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^^oröcricfit.

Snbem xä) biefe ^d^rift l)iemit ber Oeffentlid^Mt übergebe, fd^eint

eg mir nid^t unangemeffen, über bie rccfentlidiften äJlomente i^irer @nt=

fte^ung unb ^lu^fülirutig ()ier einen furjen 33erid^t üorangel^en gu laffen.

@g war im S^^re 1844, al^ ber burd^ feine flaffifd^en Söerfe über

\)tn geiftlid^en @e[ang berütimte ©e^eime j^Dbertribunalö = $Rat() (Earl

ü. Söinterfelb bie 3}^ufifalienbi6liot]^e! ber l^iefigen (elbinger) et)ange=

lifd)en ^auptürd^e ju 6t. Wlaxien mit feinem Sefud) beei)rte. (Einige

Qal^re fpäter wax l^ier aud^ ber ßufto^ ber £ömglid)en ^ibliot^ef ju

S3erlin, ^rofeffor ^e{)n, im^luftrage ber Delegierung ^ubemfelbenä^^^^

anraefenb.

S3eibe 3Jiänner l^atten bie Geneigtheit, i^x Qntereffe für unfere jmar

nid^t ja{)lreid^en, gum 5tf)eil aber feltenen mufi!alifd)en Sd^äge aud^

auf mid^, ben ^üter berfelben, au^gube^nen, mid^ in meinen bamaU

fd^on begonnenen lirimnologifd^en 6tubien aufzumuntern unb fpäter^in

mit einer brieflid)en unb jugleid^ freunbfd^aftlid^en 3[5erbinbung ju er^

freuen, bie für midj) ebenfo bele()renb aU e^renooH fid) erioie^. 6d^on

im Qa^re 1846 fonnte id^ neben meiner, bamal^ im 5Drude erfd^ienenen

©efd^id^te ber elbinger ©t. 3Jlarien!ird^e aud^ ein {)t)mnologifd^e^ 3}Zanu=

fcript an o. äöinterfelb jur ^egutad)tung einfenben.

Dbfd;on jur balbigen Seenbigung unb SSeröffentlid^ung beffelben von

it)m aufgeforbert, begann bod^ bie gortfegung meiner bi^^erigen ©tubien

von iegt ab für einige ^a^xz in ben ^intergrunb ju treten. (Sin neuer,

Ljugleid^
belebenber unb jerftörenber ®eift \)atU fid^ ber Qtit bemäd^tigt.

ßr trieb gu ^unbgebungen, i)ier be^ egoiftifd)en, bort be^ üaterlänbifd^en

^inne^. @o entftanb unter freunblid^er ^ei^ülfe meine» greunbe^



IV

9^1. $f)tUppt unb namentlich auä) auf v. Söintcrfelb'g SSeranlaffung

bie t)on mir jur (&t}Xt üaterlänbifcfter ^unft unternommene 6d)rift: ^nx

@efd;i(^te ber 3J?ufi! in ^reuf3en. „^d) fann nur raünfc^en", fo \)aiie ber

lf)eure 3Jiann unter bem 17. gebruar 1848 an mic^ ge|d)riebeu, „baf3 and}

in ^^xem 3Satertanbe, ba^ in fo üieler 9flü(fftd)t fi(^ augjeid)net, befann-

ter merbe, mie au^gejeid^net e§ früher auf bem ©ebiete {)eiüger ^onfunft

gemefen unb meiere fräftige, tüchtige (5iefinnung naä) äffen Seiten ^in fi^

bort offenbart {)at/'

^od^ e§> follte mir nii^t vergönnt fein, il)m bie erfteu 53ogen biefer

©(^rift gu überreichen. SJIitten in feiner a(It)erel)rten fiterarifd^en 2öir!=

fam!eit l^atte xi)n ein plöpi^er^ob am 19. gebruar 1852 balfiin gerafft,

©in unerreii^ter 9}?eifter in ber Literatur be^ geiftlic^en ©efange^ unb ein

6imeon in bem Glauben an ben ,§errn mar er raäf)renb feiner SJ^orgen^

anbai^t !)eimgegangen. ^Jlux nod) feinen 3Jlanen fonnte iä) jeneio 33u(^

mibmen.

©rfd^üttert bur($ biefen f)erben 3[^erluft unb jugleid^ an ba^ eigene,

oieHeid^t ebenfo balbige Seben^^iel hnxä) i^n erinnert, mod^te id^ mit ber

93eenbigung ber bi^Eier ^urüdgelegten ©l)oralfunbe nid;t länger gögern,

jumal t). SBtnterf elb unb miti^m übereinftimmenb auc^ ^rofeffov ^e^n

biefelbe fdfton frül^er unb roieberl^olt in Erinnerung gebracht l)atte. 5lber

aud) eine eigene 5(nftd}t ber mir nod^ unbetannten, bem ©ebiete ber .gi;m=

nologie angel)örenben, l^ie unb ba gerftreuten ^JBerfe rooEte id^ geminnen,

unb l)ie5U !onnte mir eine freunblidj geiiml)rte @mpfel)lung an bie größeren

^ibliotl^efen ®eutfd)lanb§ t)on ^rofeffor S)el)n, al^i bem bei il)nen allen

mol^l accrebitirten ©uftoben ber berliner ^ibliotl)ef, nid)t anber^ al^ för=

berlid^ fein, ©o mar benn ber 2Beg ju einer umfangreid^eu äugern 3lu=

topfie angebal)nt unb auc^ ber innern burd) bie forgfältigfte Prüfung nac^=

§uge!)en, mar immer mel^r mein SSorfa^ geroorben. 6d^on na6) ber erften

^urdjfic^t be§ 3J?anufcript§ Ijatte ü. 2öinterfelb, namentlich mit 53eäug

auf bie tl)eoretifd)en 5lbl)anblungen beffelben verlangt: „Ql^r Sud; fott

hoä) ein lebenbigeg Silb ^^xe§> innern 3[?erljältniffe§ ^u bem raid^tigen

unb mürbigen ©egenftanbe gemäliren, ben ©ie bel)anbeln, nnt) ba^u ift

üolÜommene 2öalf)rl)aftig!eit unerlägig. 6ie bürfen balfier md[)t mit h^n



^n^en etnc§ Slnbem feigen, fo lange 6ie nid^t qu$ trirüid^ unb raefent-

li($ au§ feiner ©eele bilden nnb feine Ueberjeußung audf) bie S^rige ge-

worben ift. S)a^ rein ^f)atfäd)lid^e mag feftftel^en, aber ba§ SSerpltnife

^ui^m iftba§ Söanbelbare, burc^ ^erfon unb 6tanbpun!t bebingte. 50L?enn

6ie {)ienad^ 3{)re Slrbeit nod^mal^ geprüft unb fid^ entfd)ieben ()aben
, fo

treten 6ie frifd^ baniit (jeroor. (^ehen ©ie 3()re Ueberjeugung ber mei--

ntgen lüegen ni($t auf. Wdä) au§ ©rünben beftritten, üon meiner 5lnfid)t

abgeiüidjen §u fe^en, loirb mid) niemals üerbriegen, aud) roo e^ mid)

ni($t überzeugt; benn iä) fü!)le mid^ §u fel)r eüangelifi^er ß^rift, um ^äp-

ftifd^e Unfef)Ibar!eit für mid; in 5Infprud) ^u ne{)men, wie id) aud) glaube,

perfönlid) fd^on gegen 6ie au^gefprod^en gu f)aben/'

2llfo: hin Slutorität^glaube, fonbern eigne gorfd)ung unb eignet

Urt()eil, aud) oon benen oerlangt, bie v. SBinterfelb'^ 2Ber! über ben

^ird)engefang aU eine ^ibel ber ^pmnologen üereljren.

©^ mürbe ju weit füf)ren, ()ier nun über alle 2ßege §u berid()ten,

meld)e bel)uf^ ber neu begonnenen Slrbeit einjufdilagen mir bie t)ort!)eil=

i)afteften fd)ienen. 3n ber .goffnung einer rid^tigern 5lnfd)auung al^ ber

bi^{)erigen, in bem SewuBtfein ber möglid^en Sluffinbung mand^e^ nur

©eaf)nten unb in bem 2öunfc^e nad) ©ntrairrung mand)e^^ ^"^^^f^^'^^f^^^

lag ein eintrieb, ber balb t)or=, balb rüdmärtö fül)rte unb fid^ felbft

bann nod^ t)on S^leuem regte, raenn oielfad)e ^emül)ungen ol)ne ©rfolg ge=

blieben roaren, ober rjenn eine nid^t immer erquidlid^e ^Bereicherung burd^

bie S3efd)affenl)eit be^ ©efunbenen fid^ also golge beg reblidien 6ud^en^

ergab. 3al)re l)atten fid^ mälirenb biefer S3ermel)rung, ^Berichtigung unb

3lufbefferung be^ 9}lanufcripte§ aneinanber gereil)t; ber näd)\t o. Söinter?

felb n)er!tl)ätigfte greunb beffelben, ^rofeffor ^el^n mar, gleid^ jenem,

üon einem plöglid^en ^obe (1858j ereilt morben, unb fo mufete id^ mid^

benn tt)ol)l baran erinnern, bajs id^ auf einem (Gebiete arbeite, auf bem

9Riemanb el)er fertig mirb, al^ bi^ er ftirbt. ^d) mufete um fo mel)r an ben

2lbfd[)lu6 ber 6d^rift benfen, al^:^ mein fd^manfenber (S^efunbl/eiticpftanb

ben mieber^olten 33efud^ be6 33abe? nötl)ig mad^te, in meldiem id^ bereite

ein SDecennium frülier in unoergeglid^er (SJemeinfd)aft mito. 2öinterfelb

©enefung unb Kräftigung gefudt)t ^atte.



IV

C^nblic^ fd^ieu ba§ öiel geraaubertc unb geiuanbelte 3J?anufcnpt in

feinen einzelnen ^()ei(en ju einer ^bnmbung gebieten, in ber id) baffelbe

oeröffentlid^en p bürfen glaubte, ^ennod) trieb es mid) nad) bereite er-

folgtem ^rude ber beiben crften :iiieferungen von 3^ieuem Ijinaus, um in

ben 33ibliot()efen ju Berlin, ^eipjig, SBernigerobe unb 2öolfenbüttel nod)=

malige ^^ad^forfd^ungen ju unternel)men unb von ben anerfannten ^^mno^

logen £. ©r! in 33erlin unb ^. g. 33 e der inSeip^ig 9iat^ unb Slusfunft

über einzelne nod; fraglidje fünfte einpliolen. 2ßie in bem üorliegen^

ben galle, fo l)at bie 3Serlag^l)anbIung anä) fpäterl)in keinerlei Ginrebe

getl)Qn, alö \ä) mid) naä) 5luffinbung alter polnifc^er ^antionale nod) in ba^

munberfame 9Reid^ flaraifdjer 3Relobieen unb Sieber wagte, auf biefer ^an--

berung über 3al)re^frift Derraeilte unb fo üoßenbö unb raeit über bie üon mir

in ber 5ln!ünbigung geftedte geitgrän^e ber §erau§gabe l)inau^ging. 3)a id^

jebod^ nur im Qntereffe ber 6d^rift p l)anbeln glaubte, rcenn ic^ beren 33e-

cnbigung fo lange oerjögerte, fo l^offe iä), bafe ba^, maö in ben t)orliegen=

ben 53ogen al^ ©rgebni§ neuefter gorfd^ung über ben urfprünglid^en ^lan

l^inau^reid^t, an fid^ geeignet fein werbe, al§ ©ntf(^ulbigung beg ^SerfpdtenS

eintreten ju !önnen. 9^amentlid^ glaube id; bie^ anä) von ben aU $robe

beigelegten flaroifd^en 9Jlelobieen ermarten p bürfen, an beren beifällige

2lufna!^me fidf) bie ^erau^gabe einer großem (Sammlung fnüpfen mürbe.

3Jlöge e§> benn ber l)iemit an bie Deffentlid^feit gelangenben ©^oral=

funbe bef($ieben fein, ben bei i^rer 5ln!ünbigung genannten ^weden,

menn aud) nur annäl^ernb, ^u entfpred^en. 3)?öge fie nac^ gorm unb 3n=

l^alt geeignet befunben merben, ben gad^gelel)rten al§> ein S^tepertorium

unb ben ©efangfreunben, namentlid^ hzn mit ber Slnorbnung unb 5lu$=

fül)rung beg Äird^engefange^ beamteten, alg ein (s;ompenbium be^ fritifd^

unb ^iftorifd^ 2ßiffengn)ertl)eften bienftlid) ^u fein.

gijm aber, ber ju bem SBolIen ba§ JßoHbringen gab, unb beffen

Äraft anä) in bem ©d^madien mäd)tig mar, ^\)m fei ©§re in ©roigfeit!

^od^gelobet werbe aud^ burd^ biefe 6d^rift ©ein l^eiliger 9^ame!

eibing, am 9. Tlai 1865.
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Ü,'aö ®efiil;l ber ^(Bt/äucjtgfeit \>on einem (;öf;evu 3ßefeii unb bev

(Se^ufud;t nad; einer ^^(miäl^evimc^ au baffetbe ift in bev meu[d;üc^>eu ^laiiix

ehen \o tief begvünbet, a(^ bev ^X^vieb: (L^3ebaiifcu mib (Sm^^fiubuuvjeu buvd;

533ort unb Zcn ju änj^evu. 5((^ ^vobuct biefev gactoveu evfd;ciut bev

religiöfe ®efau^, bev iu^befoubeve buvd; bci^ (i^vifteutf;um feiue 2(utt?eu^

buug, 2(uebi(buug uub l;öl;eve ^dijc cui^fciuvjeu f:)ai, beu n)iv abev auc^

beveitö hei aUcu alten (Su(tuvtji5(fevn nad; ^Jtaaggabe tf;rev gvöjjevn ober

geringem ©eifte^^ unb ©emütr^öbilbnncj antveffen.

(5^ ift l^iev uid;t ber Ort, ben (Spuren jene^ ©efangeö anö ber alttn

t)crd;riftlic^en 3^^t nad;3Uge(;en unb bie in ber Literatur nod; anfbetüar;r'

ten ^rud;ftücfe ber Api;ntuen, Xem|.^e(= unb Opfergefänge, \\>k fie in beut

5[Rnnbe ber l^ebräifd;en, gried)i|d;en unb römifd)en ^viefter, ber ^ruiben,

$öaibe(otten , ^ramincn 2c. erfd;o((cn , nad;3nmeifcn. 9hir ein a(te^ öor^

c^riftüd^eö ßicberbud; — baö ^nd; ber ^falmcn — barf (;ier nid;t uner^

tt?ä^nt bleiben, tr»enng(eid; nur ,S>inbeutnngen auf bereu iOietobieen, biefe

fetbft aber nid)t überliefert lucrbeu finb. Qene 150 ber 5lnrufung unb

ßobpreifung ^cf^otjal^ö getpibmeten ©efänge ^ahcn, tüic mit g(cid;fam eben

fo tjiet Stimmen, and; bie ^L^ölfer beö neuen 53nnbeö jur ©ctte^ijeref^rung

aufgerufen; fie finb, \me beu d)rift(id;en Sängern ein ©egenftanb ber

^Betonung, fo ben X)id;tern ein (eud;tenbei8 :l^crbi(b geiüorben, unb h?er



luöd^tc, iHMi if;vov 33ovtvcff(icl)fcit ergriffen, nirf;t mit clnftiinmen in fcen

5(iiöruf bt\^ alten .^tivd;cn(d;vcr^ 5(nit>rofinsi: „3[Ba^ ift \d)'6ncx al« ein

^Haün!"

3iMc niäd;tlg nnn aber and; bic $crr(id;feit ber ^falmcn in nnfern

(;eiligcn (^efanß I;incin(end;tct, ba^ (S(;viftcnt()nm (;at Den nic(;r nnb gri^-

froren ©nabcngiitern jn fingen, a(ö fie bem ^otfe be^ alten ^unbcö be-

fd;icben ir>avcn, nnb u>enn bort ber fLMug(id;e *!|3fa(menfänger t^on fid^

rnl^nit: „Ticin .J^rj ift bereit, baß ic^ finge nnb lobe"; trenn er bie Tlai)-^

nnng ergel;en (äßt: „finget bem ^errn ein neneg ii^ieb", fo barf eö ^ier

in SBaf;rI)eit Reißen: „.f)err, bein (Si^angelinm ^at mi taufenb tanfenb

3cngen!"

3u lDeId;en 3^^ten unb an tt>eld^en Drten, mit n)e(d;en 3""8^i^ ^^'^

u>eld;en Stimmen biefe 3^^^9^^^ ^^^ (^Dangelinm^ unb (Sänger beg cf)rift'

(id^en (!>I;ora(§ fi(^ ijernef^men ließen, möge au^ ber in folgenben ^(ättern

t)erfuc^ten XiarfteUung erfid;tli(^ n^erben.



;^cr öfijili(|c ©cfaiig bor bcr Ölcfüniiatioiu

1. 5Dfr crftc djriftltrijc furdjcngcfanß.

,, Plebs psallit et iiifans."

Fortunatus.

^ic a|)ofte(ifd;cn Sorte „^cf^vct iiub crniar^net ciid; fcll>ft mit ßeift-

(id;cu ({cblid;cu l'iebcrn" ftub i^cu bcn ^cfcmicvu ber d;v{ft(id;cu ^Religion

fnil)5cltig crfvifjt imb cvfiidt UHH'bcn. ^\i\n KifU fid; nid;t lUKtiücifcn, In

n)e(d;ev Ovbnung uub in iucld)cm Umfange ber C^efaug ein 3r(;cilbe^^ evften

d;riftlid)eu (^ctte^bienftcö gctrefen fei, e^ mug i^icducf^r angencmnicn lucrben,

baß, um (5-ntbedmigen iiub ^iHTfolgitugcu ^^u entgegen, bic gcl;cimcn ^er-

fammtuugen ber ©läubigcubeu gemeinfd)aft(id;eu ©efaug nur in kfd)väiifter

Seife ausübten; bie bem ??iävtl;rertl;ume 5(uf;cimgcfa((enen gingen jebod;

bem ülobe freubig entgegen , nad^)bem fie juüor CSf;vifto ju (S^ren ein Sieb

gefangen Tratten. Sic biefe ftavfen ®(anljenöf;e(i?en, fo fanben nberf^aupt

bie crften d;rift(id)en (33cmeinben im ©efange bcn I?öd>ften 5(ncibrnd Der

5lnbetnng nnb ba^ ftärffte ^anb ber 53ereinignng. „SiKft bn in bcn

&}ox ber ($[;riften aufgenommen loerben nnb ben nnerfd;affcnen, nnfterb^

ticken, einjigen, toaf^ren (^ott (ol^preifen, fo finge mit nn^", ruftCitemcn^

ton 5l(e^*anbrien (um 190) in feiner (5rmal;nnng^fd;rift bcn ^peii^eu ^u,

unb aud^ bie fpätcren l^cl^rcr nnb 8i;riftftel(er bc^ (if;riftcnt[;nmö bereit

nigeu fid; in bem SoBe unb bcr 53efLn'bcrnng bc^ (S3cfangci<. Qu ben an^

bem britteu Qa'^rf^unbert fid; batircubeu „a^^oftolifd)en CSonftitntioncu",

n?irb bcr G^efang bc^ ß2. '!|3falm^ jum täglid^en O.Vorgengotteöbienfte, bcr

beö 111. ^nr täg(id;eu ^Hbenbanbad;t angeorbnet. ^er 22. ^>fa(m iintrbe

am (5I;arfreitage gefnngen. ^alb galten and) einzelne (^teilen be^ neuen

S^eftamentig ben Zqt jn f^ätcr canonifd; geioorbcnen l^eitigcn ^>l;mncn.

5lu^ bem ßot^gefangc bc^ 3^f^?^^i^i^^ cntftanb baö „53euebictnö", am bem



4 25cr gcifllic^c ®efang bor ber Slcformatlon.

VoD^lcfauj^c bcv 9Jtaria ba^ „DJiagnificat", am bciii bcr ^Immlifc^cn .^cer*

fd;aarcn bac< „(^3(üria", unb bereit« um ba« ^\af)r 90 n^ar c« nac^> bcm

ilHn-j]aih]c be« ^^ifd/ofö 3fi"^^tiiiö tooii ^<?((exanbvien in beu ft^ri|d;en 03e^

luciiiben ]\\x <2itte gciucrbcn, bie CSüanc^elicii unb (fpiftcln, ba« ^aterunfer

unb bic (Sinfcl^unc^c^mortc , \m auri; tnr^c (^3c6etc üom '2{(tavc abjufingcn.

!^cd; nur erft im Diertcu 3^f}i^f?iJ"^<^^'t trat für ben reüypijfen (VJe-

fang bcr (5(;riftcn bcr 5(nfang jener 53cbcutnng, Sßiirbe unb ^<!(u2s6i(üung

ein, n?e(d;e allein bic öffcnt(id;c 5(ntDenbung ^u geben vermag, (ionftan-

tin ber (S^ropc rief i()n (32G) au6 ben unterirbifd;cn (^ctüölben unb

®rab^)i5^(en in prad;tbot(e, ben bamal« fd;on ja[)(reid;en (i^riften erbaute

^ird;cn unb orbnctc, nad;bem er fe(bft (337; ba« (i^riftentf^um ange^

uommcn, bie geier be« (Sonntag«, aU eine« allgemeinen Slnbac^t«-

unb 9hii^ctage« an. Qn biefelbe 3^it fällt ferner bie (frric^tnng ber

erften @d;ulefnr ben £'ird)eugefang bou $apft (S^lbefter 339 ju

9?om unternommen. @d;on früher (um 250) l^attc (It;|3rianu«, 33ifc^of

3U (5artf;ago , bie für alle Reiten fe^r beac^tungeroertl^e mufifolifd;e (Sin-

rid)tung getroffen, nur gebibete (glimmen an ben gri^Bcren gotte«bienftlid)en

(befangen Xtjeii nel^meu ^u (äffen. 92amentlid) n)areu e« bie ^irc^en^

kljxQX ber morgeu(änbifd;en ©emeinben, U)e((^e in 33erme^rung unb 53er=

fd)öncruug ber \^iturgie borangingen. Dem Wlöndfe ^pieroni^mu«, um
ba« Qal;r 400 5lbt ju ^et^(ef;em, tüirb bie (Sinfü^rung be« ^oragefange«

unb beut 3)ia!onu« Cr).^I;raem (geft. 378 ju (Sbeffa) bie Dichtung oieler

^^muen unb Sec^felgefänge ^ugefd;riebeu,

Qu bem religiöfen Seben be« ^o(!« aber befeftigte fic^ immer me^r

ber ©efang ber ^falmen unb $^)muen. 53on ber 33ortreffIi(^!eit ber

erftcren begeiftert, pvei\t fie 5(mbrofiu« (geft. 397 a(« (Sr^bifc^of ju

SO^ailanb) mit folgeubcn Sorten: „(So augener^m bie gan^e (Sittenlehre

ift, fo ergi31^t fie boc^ D^ren unb ^er^eu am meiften burd; anmut^ige

unb füj3c ©efänge. Sa« ift fd;t?ner, al« ein ^fa(m? (5r ift ba« Cob

©otte« unb ein tüo^lfüngcube« @lauben«be!euntni6 ber (J^riften. 3^^
^falmfingen ift jebe« Filter, jebe« ©cfd^Iec^t gefd;idt. '^pmtmeu fi^nnen

Könige unb ^aifer fingen, Une ba« 33olf. Sie n^erben o^ue 90^ü^e gelernt

unb mit Öuft im ®ebäd;tniffe behalten. Sie machen bie Uneinigen einig

unb t)erfi3^ncu bie ^eleibigtcn. 3Ber n^irb beut nid)t ber^eiben, mit bem

er bcreint feine Stimme in @ott erl;ebt! ^m ^fa(m ift ße^re unb Sin-

mut:^ Sugleid;. ^r tt)irb jum Vergnügen gefungen unb jum Unterrichte

gelernt"*).

^) Opp. Tom. 1. pagn. 740.
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^n biefen fo fdjöneu aU waijxen 3Bovtcu jeucö alten 6ltrri;cnlcf^verö

ift bie ^aupttcnbcnj allcö veli^iofen @cfaugc^ k5cid;net. — '^od) lücf^t

allein ben ©tauben an ben I)cl;en SBertf; bcö d?rlftlid;cn ©efangei^ I^aben

tt)ir bei 5(mln*ofinö anjncvfcnnen , bie @cfd;id;te nennt i^n aud; ncc^ a(ö

ben 33crfaffer ber älteften nod^ gcl)väud;(id;en ^ivd)enliebcr. Ci'^ iücrben

it;m nämlid;mit (^cti>i§^cit bie ipi;nincn: ^,Yeni redeini)tor <rentiiini" jc.

(\)hin tomm bcr .SJ.eiben .Spcitanb :c.) nnb ,,0 lux beata Trinitas'' 2C.

nebft il;ren 2)^e(cbicen
,
[cbann and; a(^ eine llebcrtvaßuuvj aii^ bcm ©e-

fange ber mov3en(änbi[d;en Äivd;e baö unter bem Dramen „5linbrofianifd;cr

i^obcjefang" bei l^cl^en geften nod; |]ebränd;(id;e „Te Deuin laudamus" 2C.

(.^err ®ott , bic^ (oben ti^ir 2C.) jußc|d)rieben. 5Inibro|'iu^ ift ferner a(3

^ecjriinber n)id;tic5er !ird;Iid; --^ mnfifa(i|d;er Ginrid;tungen jn bctrad;ten.

(5rfn()rtebie bamal^ fd;en im9)iorgen(anbe c^ebräud;lic^en^ed)f elgef än^je

(5(nti|)^onen , doUecten) ein unb crrid;tete jnr 9icgc(ung nnb IVitung beö

Sßolfögefangc^ baö Stnit ber "ipfanniften (dantoren).

ül3on nod; umfang^reid;erer Sirffanifeit, foiuo^l für ben eigcntlid;en

tS^crgefang, al^ nberl;au))t für ben mufifa(i|d;en >n;eit bcö ©otte^öbicnfte^

erfd)eint uuk^ ber $a|3ft (Tregor ber ©roße (540 — 604). Um ben

d;rift(id;en Öefang gänjlid) i)on beut I;eibnifd;cn ju unterfd;eiben, öertuarf

er bie bi^I;erigen unb tüoiji griigtent^eil^ burc^ 3(mbrofin^ cingcfü(;rten

r^t;t(;mifc^en unb fußen Seifen, unb bcrorbnetc (594), baJ3 bcrfclbc el;ne

9?I;l;t^mui^ nnb nur in 2^önen üon g(cic^) langer T)anQX an^gefüf^rt ipcrbcn

feile**). ^erniutl)(id) mag er mit bicfer^eftimmung andj ncd; bic'2(bfid;t

üerbunben ^aben, eine für jab(reid;c ^^erfammtungcn braud;bare @efang==

hjeife ju erreid;en; benn eine adgemcine unb natür(id;e (5rfvil;rung alter

Reiten ift e^ , ^a^ eine t)on bieten unb ungeübten 2;^eitnct;mcrn ^erbor*

gebrad;te 2^onmaffe , ehcn fo njenig , loie jebe anbere 9}caffe , in üerfcbie^

benen unb genau abgemeffenen 3^1^^'^^!^"^^^^ P<^ böttig übereinftimmenb

beiregen !ann. <Bo ift benn unfer tangfam feiertid;er (£^oratgefang
(cantus choralis, b. 1^. (St^orgefaug) entftanben, für beffen urf^n'üngtid;e

3ti3ecfmäJ3igteit fd;on ber Umftanb jcngt, bag, iiHi(;renb alte früf;cren

mufifalifd^en 3'«^vmen eine biclfad;e Umgcftaltnng erlitten ^bcn ,
jene

grcgorianif(^e ©efang^a^eife noc^ burd; feine beut ißolf^gefange cntfprccbeU'

bere ^at erfc^t ujerben tonnen. 5(nd; in ber mn f if at
i
f d; en ©d;reib^

fünft unb ü^erminotogie t)at (Tregor loefenttid^e 33ereinfad;ungen unb

**) Sine aiiSfilfjrnd^erc '^aralcße beS ambrcfianifd^cn unb gvegorianifd;eu ©e^

fange« finbct [id^ in Jßadernagcr« befonntem trefflid^em 2Berfc„2)a3 beutfc^e Äircfjen*

lieb," @. XXIV.
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^HTbcffcniiiACi' l'c^^tuctft. Crv ücviovivf iiäiiilid; tic [>i^ taij'm ii6(icf)cn t?ielen,

bcm ßvicd;ifd;cu V((^>(;abctc cntiiomiiiciuMi Xcn,^cld;cit
, fct^tc ftvitt fccren tic

aii^ ^)5niittcn, .f)äfd;eu iinb Slvid;cn beflcl^cntcn 9^icinncu, unb benannte,

inbcni ev bvi^^ ^l;ftem ber Xetrad;orbe unb bie unifancjreid;e, gvied;lfc^e

^iWnienclatnv l>efcitlßtc, bie ficben Stufen bcr Dctaüc mit bcn ^JMmcn

a, )), c, d, 0, f^ g, iüc(d;c in bcn (;ö(;ercn Cctaücn tüicber^oü iDurben*).

SBoi^ I;icr ferner nid;t nncrn.>ä(;nt bleiben barf, ift bie ebenfade bon

©regor bcßriiiibctc Crinfiil/rnncj ber foßcnanntcn 5iird;entcne ober Ton-

arten: ber b r i
f
d; e n , |.> f; r 1; g i

f d; e n , Ü; D i
f
d; c n unb m i ^ o ( t; d i f d; e n,

lucld;c ad; t!Iouarteu geben, inbem utan i(;ren urf^rüngncf^eu (aut^eiu

tifd;cu) unb aB geleiteten (p(agaUfd;cu) ©ebraud) untcvf d)ciüet.

(Sd;ou burd; 5(mbrofiuö traren mit ^efeitigung bcr griecf)ifd;en Flamen

uub unter ber ^ejeid;uung beö erften , ^tDcitcu , britten uub bierten ÜToncö

bie ^ünreil;cn:

de f g a h (1 d (borifd;)

,

efgahcde (p^rt;gi]c^)

,

f g a h c d e r ((i^bifcf)),

gahcdeFg (mi^'o(i;bifc^)

(baö h unter ber ^euenuuug b) ai^ ©runblage ber !ird;(id)en 6ang-

tpeifen feftgcftedt. ©rcgor leitete bou einer jebcn biefcr 2^ouarten eine

jtDcite al\ inbem er, x^on bcr Unterquarte au^gc^eub, uic^t bie Xcnifa unb

bereu Dctabc alö Slnfaug^^ uub (Jub^unfte be^anbettc
, fouberu tu bie

DJtitte einfd)(oJ3. 5(((e alten ($f;ora(me(obieeu, aud^ bie ber fpäter einge^

führten icuifc^eu ^on c uub ber äoUfd^cu bou a au^ger^enben !5^ouart,

l^abcu jene aut^cutifd;cu ober ^(agalifcf^eu ^ircfjentcue jum @ruube uub

uutcrfd;eibeu fif^ ba^er tu gorm uub (^^araftcr bou ber auf ber ^ur-

uub SDioKtonIcitcr beru^^enbeu moberneu Tln]il —
(So tDar benu burc^ ©regor'ö tl^atfräftigeu (5ifer manche 33erbeffe*

rung uub ueue ©cftaltuug in bie bamalige ^onfunft getreten, '^ie Sfu^fü^-

rung feiner (5inrid;tuugeu förberte ev jituäd^ft burd^ bie S3erorbuuug, baß

9^iemaub jum ^riefteramte gelaugeu tonne, ber nid^t im ®e*

fauge monier fa^ reu fei, fobanu aber aud? uocf) iu^befoubere burd() (Stif^

tuug bou ® e
f
a u g f

d; u ( e u, ja felbft burd^ ^erföulid^cu Uuterridit feiner (Sän^

ger. (5in fo(c^ erl^abcue^ ^eif^icl l^atte balb bie ©rüubuug bou Sc^uteu an

*) @. ben ^eri(^t it"6er bie in bem ®ti[t @t. Qiaikn aufben)al(>rte aut^enti[cf;c

SIbjd)rift beS gregorianifc^en 5lntip^onar§ in ber ^Ittg. mnf. Bettung, 3a^rgang 30.

@. 401.
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ijtelen Drtcn juv goi^c ©urrf; bicfc Juuvbe nad; uut> nad; bic ri5iiufc^e

Singavt in bcv cjau^eu c^viftüd^eu 3ße(t üevbveitct, unb nod) in bcv neuem

3eit tt)irb felbft in ^vcteftantifd;en (^egcnben ber ^;)ianicn^tag beö l)cilicjcn

(Tregor alö (Sd;n(fcft tjcn ben ©d;u(en buvd; öffcntlid)c Slnfjiuje gefeiert.

(iinc banfbarc CrrtDäf;nnnc\ ift ferner bie (^3efd;id;te bec^ Kircben^^efan-

c^c^ and; Ciavl bem (sh- ollen (742—814) fdni(big. W\i feiner .pcrrfd;aft

tarn juv^feic^ ber d)rift(id;e (sjefang nad; !4jentfd;lanb , ren and; f;ier bie

(irrid;tnng bon lilcftevn nnb ?Jinfiffd;n(en, \o\m bie Üinfü(;rnnv3 ber ba-

niaU^ freilid; nod; fe(;r uni^eUfcmnieuen Drgeln einl;eimifd; niad)eu (;a(fen*).

5(lle iifd;i?fe unb 2(ebte maren i^er))fnd;tet, in i(;ren X^iocefen C^efang^

fd;n(en anjnicgen nnb jn nnter(;a(ten , nnb m im Qa(;re 804 ücranfta^

tete^ (iencitinm fefete netcn anbern mnfifa(ifd)en ?(norbnnngen feft, bag

jeber '^}3reöM;ter ba^ *ipfalterinni anv^tuenbig tuiffen nnb C^efang nnb 3^ed;en^

fnnft i^erftel|)en fcKe. CSarl felbft fant> am (sjefange fc i^iel Cirbannnv] nnb

^öercjnngen, bag man i(;n immerf;in für ben 53erfaffer beö if;m ytgefd;rie^

benen,Spl;mnnö: „Veni creator Spiritus" (^omm @ctt(3d;i5pfer, I;eiligev

©eift 2C.) Italien barf. 5[uc^ it>irb bertd;tet, bag er auf feinen 9?eifen ftet^

bie £ird;en Befnd;te, fic^ bort ncbft feinen (Söf;nen unb giirften ben «Säu^

gern jugefeüte, btefe pxiiitc, mit i(;nen fang, nnb fo burd; 53eifpie( unb

(vrmnnternng jum (^ebeif;en ber üon if;m geliebten Hnnft u>irfte. ,,^d}

iuitl", l;ei6t e^ in einer feiner iBerorbnnngen, „ba^ ber ©efang ber (¥ott^

I;eit gefalle". 3Bid;tig ift ber üon einem (iI;roniften bemerfte Umftanb,

baB ri?mifd;e ©ingmeifter bie (Sänger (5ar(e< and; in ber £nnft mit 5 tu ei

(Stimmen jn fingen nnterrid;tet I;ätten, (^n biefer i)^ic^rid;t finben Unr

bie erfte (5rli)ä(;nnng eiue^ mel;rftimmigen (^efangeig, bod; ift e^a>al;r'

fd;einlid;, ba§ ^erfud;e, bie 5JJe(obie mit anberen (Stimmen in berOnarte

unb Ouinte ju begleiten, fd;on in baö 3^^^^^^^^' ©regor^ beö Ü^rof^en

fallen.

9}iit jener 9Jier;rftimmig!eit, bie in ben i^erfnd)en unb Sd;riften be^

,^uclni(b, um 902 il^iönd; ^u 9x[;eimö, nnb be6 nm 920 (ebenben bent^

fd;en ?J?t5nd;^ ^eginu^ eine irefent(id;e 5(nba[;nnng gcfnnben ijatk , cnt^

ftanb bem 9ieid; ber ^ti^ne ein neuer betebenber (^eift, inbem bie friibere,

nur melobifc^e unb r^i;tl;mifd;e ^raft je^t noc^ J?ou ber l^armonifd;en ter^

ftärft unb t)nrd;brungen tDurbe. !^urd; (iri5ffnnng biefeö biö(;er auf un<

*) 3n ben trenigflen Ratten mocf;tebiöt)er bie ^Begleitung beö Äivd^cngefangeS mit

einem mufifalifc^eu 3nftvumente üblic^ genjcfcn fein, ^on ben evften (Sl;riften Xüax l;ie

unb ba eine gliJtenfcegleitnng angetüanbt trorben. (5(emen3 bon Slleyanbvien ^atte bic^

felbe jeboc^ für ju tveUfic^ gehalten unb bagegen bie 5lnnjenbnng ber 2)abibt^^arfc

eingeführt.
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evflävlid;c ^l^cifc inibcimlit j^cOItcbcncn iuii|'ifa(ifc(;cn (Gebiete« ancjqogen,

fofj-^tiMi fid; immer bcad;tcuötücvtl;crc ^iT]iid;c uiiD l'ciftiinv3Cii , uiiD nac^^

bcm buvd; (5hnbo üon ^^(ve^;^o (1010-1050) bie ßa^l ber f^ebräucf^''

lid;en Z'6nc üon 15 auf 22 in faft 3 Octadon aiiögebc(;nt, luid^ccm bcn

i(;m iinfcrc (;ciitlc^c mufifaüfd^c 9^otation bcßriinbet iiub bicfe burc^

granfo dou (Sein (1047 — 1083j aud;^iir^arftc((unß bcr taftgemef*

fcuen (IVcufiirat Dhtfifj bcrbodfcmmnct tDorbcn tuar, fonnte ber [;armo^

iiifd^cu 53cv'^(eitinu] ein freiere^!, üiclfad^eree mit) bcd) c^eregelte^ imb ^ucjleic^

r^t;tl;mi|d;e^ i^er(;ä(tni6 gec^eben tuerbeu. <8o eriinicbg admä^licj ber tie(*

ftimmiße, !ünft(id; gecjlieberte Xcnbaii, trcrauf fd^cn bie t^eoretifc^en

(Schriften be^ Maxdjettn^ be fahna (1300), ^o^anneö be Tlwxi^

(1370) u. 5(. I;{nbeuten, itub iüeld;en iDir bereite in ben auf un^ gefom--

menen Xonfä^eu au§ bem löten 3a^rl;uubert unb namentücf) in ben

SD^otetten be^ ^Heberlänber^ D cf e n t) e i m (1420), feinet 3d;ii[er^ 3 *? ^ ^ " i

"

be ^reö (1440) unb beö .g) einrieb Qfaac (geb. um 1440 unb geft. a[«

^apeftmeifter be6 ^aifer§ 9Jia^-imi(ian) aU fd;ä^bar anerfennen muffen.

(Sinem feieren g(uge ber lueiInfDung fonnte aber ber !ird)(ic^e 33c(f^^

gefang nici)t folgen, unb baö SBort eineg ber erften .^irc^en(ef}rer: „con-

veniebant omnes et psallebant communiter" ift (eiber auf einevRei^e

festerer ^al^r^unberte nid)t anjutDenben. ^ebor nod) ba^ ^o(f burc^ bie

funftlid^e (linrid^tung ber Bei bem ©otte^bienfte eingeführten ©efänge am

Sy^itfingen bel/inbert tourbe , Ijattc man baffetbe fd^on , ioo irgenb geübte

(Sängerc^i3re ju Befdt)affen ti^aren , auf ba^g B(o6 ref|)onbirenbe „5(men"

unb ben furzen ^ittgefang „fbrie eleifon" Befc^ränft. iiCiefe auffaüenbe

unb bem ©eifte be^ ^^riftent^umö tviberftreBenbe 5Iuefd)(iegung fann

nid^t entfd;u(bigt, tpo^I aBer, a(^ bon n^idjtigen Umftänben beranlaßt, erüärt

lüerben. ^ie erften cf)riftlid;en ©emeinben fangen il^re ^falmen unb ^^mnen

hl einfad;en unb faft einti^nigen Seifen, fd^on bann fid^ genug t^uenb unb

erBauenb , iDenn fie, bon 3Serfo(gungen ungeftört, in gemeinfd;aft(icf)em

©efange fic^ iljxe^ gemeinfd)aft(id;en ©lauBen^ erfreuen burften. 2l(ö

jeboc^ bie d^riftlic^e £ir(^e eine freie unb ^eiTfc^enbe gett^orben ioar, a(0

frommer (Sifer bie ^a^l ber gotte^bienftIid;en ©efänge bermel^rt unb (itur^

gif(^ geregelt ^atte, bermoc^te bie mufifalifc^e Unfä^igfeit ber 3?o(f^maffe

e^ uid)t, jene mannid;fa(tigen ©efänge üBereinftimmeub unb n)of;(tönenb

au^^ufü^ren. dUxü^ unb (EI;or bertraten bemnac^ ba^ ^olf, unb te^terer,

iDeld^er geleitet bou (S ernte erien, (iautoren, '^räcentoreu, <Suc*

centoreu unb anberen nadb i^ren öeiftnngen Benannten Beamten, iräl^^

renb ber ganzen gotte6bienft(id;en ^anblung t^ätig a>ar, f)atte bie ^lufgaBe,

bem (Brifttic^en (Sultu^ ben ®lanj ju geBen, ber fid^ nocb je^t in ber
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rönnfcl;cit öititroic gdtcnb ma^t Qebe tixdjüdjc geicr beftanb auö öielen,

bem 3nl^a(te uub bcr govm nacf> Derfrf;iebcncn ©efängcn, unb, ot)fd;cn

grö6tcntl)ci(^ nic(;t mcl?r ber ^eutiöen ^eit, fonberu mir nod? bcv ^ird;en=

imb ^iinftv]cfdnrf)tc angef^övcub, möv^e borf; eine fiirjc Hn^jalu' bcvfelSen

^icv i^re @lel(e finben.

<Bd}0\\ ©rcßov bcr (^H'cgc I>cft{iiimt, bag in ben ^Inti^r^oncn ct'^cn

imb [anft, in bcn (Eingängen (introitibus) mit ftavfer (Stimme jum

(Mettcöbicnft aufvufcub, im 51 Kein ja unb in bcn Verfetten mit gi^tt--

Ud;cr 53cc;ciftcvnng, in bcn !Iractibn^ nnb ©rabnalen mit gcbcl;ntcm

bcfd;cibcncm 3:onc, in bcn Dffcrtoricn nnb dommnnioncn aber

mit einer gcn)iffen ^Jiäßignng v^cfnngcn tücrbcn foKe. ferner gcl^övten ju

ben n)id)t{gftcn alten ^ircl^encjcfangformen nod;bieXro)3en, (Scqnenjen

unb ^rofen. SDl^nc anf bic ritnatc nnb mnfifalifd;c 53cfd;affenf;eit aüer

biefer ©efängc nä(;cr ein^ngct^cn , möge nnr ncd; eriüäf^nt lucrben , ba§

toon ben 5(nfang^n)orten bc^ 3iii^*'^i*i^^ fi*-"^? ^^^ ^^^^) Ffet liHic^e 53enen^

nung ber (Sonntage: Q^^^^^^^^^i^ ^cminifccrc, Ocnli 2c. ()crlcitct. 2(nc^

baö „.^t;rie cicifon , ba^ Gloria in excolsis Deo , baö Credo , ba6

Sanctiis, baö Pater noster, ba^ Dominus vobiscuai, baö Agnus Dei"

finb a(tc^rifttic()c Slird;engcfängc nnb it;rer inneren 33cbentnng nad; iiu'irbig,

bie (Stelle einjnncl^mcn, n)c(d;e if;ncn in bcr ncnern mnfifaufd;en Orbnnng

beö ebangelifd.)en ©ctteeibienftcö ^ngctuicfcn iDorben ift.

Sföenn nnn akr felbft bie l^entige ^od;getn(bete ^cit e§ nid;t ber==

mod)tl)at, bie 2}titg(icbcr bcr ^ird;engcmcinben ju einem n)cl)(f(ingenben

aügcmcinen @efang jn Befäl;igcn, nm tDie i)ic( tücnigcr mngte bie^ in ben

früheren a((eö 33o(fi^nnterrid;t^ entbcl;renben Qal)rl;nnbcrten ber galt fein!

I^cm b entf d;en ^c(fc jnmal Unirbe bnrd; bcn 'oon bcr römifd;cn ^irc^e

ücrgcfdn'icbcnen ©cbrand; bcr (atcinifd;cn 3^n'ad;e jcbc X(;ciliial;mc am
C^3efange crfd)n.^ert, \\>c widjt nnmi5g(id; gcmad;t, nnb nnr bic ^rctigt ii>nrbe

i^m, in gcIge bcr giirfcrge iSaxl^ bce ©rc^en, in bcr ^\'inbet^fi.n'acf)e bor-

getragen. !Denncd; ift eö cBcn baö bentfd;e 33o(f, ba§ fic^ einen (Bdjai^

t>cn fiebern in ber 3}hitterfprac^e errnngen Ijat, Wie i^n fein anberc^ befi^t.

CJö ift baö bentfd;e 33otf, beffen (if)oratmc(ebiccn in erl)al^encm Crrnft unb

in frommer grenbe gen ^immet ftcigcn, Juäl^rcnb ber 5lird)cngcfang man-

d;er anrcren 53i51{er bon profaner ^Jinfif !anm fid; nntcrfd;cibct, unb in

feiner iiicbcrn (^^etoö()n(id;fcit cö nid;t bcrmag, ba^ .s^crj jn anbäc^tigeu

(iJefiil^lcn in erl^ebcn.

Wit ^of)cx 5(d;tnng gelnif?rt e^ fid; alfo , ber (vntfte()nng nnfcre«

^'irc^enUcbe^ nad;3nforfc^en nnb, mo toir eö and^ finben, in i(}m ein
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ein t(;ciivci55 i^crinäc(;tiuf? bc^ ßottGe.qciftcvtcu Siiuicö unfcrcr 3?orfar)ren ^u

el;rcn. ?lt)cr aiid; bic il^cvfaffcv unb bic Xc;i*tc bcö alten, grö6tcnt(;ei(ö fd;cn

t)cvtlinu]cncii iitcM bcutfd;eu Wefaiu^c^ bürfcu in i(;rer ^iftorifd;eii uuD

]^i;innologtfd;cii 'Öcbcittiuu] nid;tin[nad;tct Serben, unb fo ift benn (;iernod;,

h)a^ unö ble ii'itcratiir in bicfcr53e3ic()nng anfbcma(;rt ^at, in nad;trägüc^c

^rU>cif;nnng ^n Bringen.

2lu§ beut ämeiten 3^l}rf}unbert ir erben genannt:

51

1

1; e n ^ g n e ^, geft, 109 ben ^tärtt;rertob, a(ö Xid;ter g r i c c^
i
f c^ er

ipi;ninen.

53arbcfanee, nm 172 juCrbeffa (ebenb, al;mtc bie ^^fatmcn in 151

Siebern nad;, ^n lüe(d;en fein (^D^n iparmoniu^ iiebiiö:} tönence DJ^elc-

bieen fe^te.

(ilemeuö, um 190 Öe(?rer an ber ^atec^eten[c^n(e in 5((e?:anbrien.

©ein ^fVuvog rov ucoT/JQog X^igov''' gilt für "üie äftefte unter allen nod)

borl^anbenen d;riftlid;en ^i;mnen.

^ertuUan, i)ou 180 Bi^ 218 ©emeinbeältefter p Äart^agc, irirb

jugleic^ aU älteftcr (ateinifc^er Öieberbic^ter genannt.

5(u§ bem brüten 3^l)rl)unbert:

gf^epcö, um 260 ^ifc^of ^u 5itlepnbrien, foll ba6 nod; i)ie unb ba

auä} in berebange(tfd;en^irc^e Bei bem 9^a^mittag^3gotte^bienftc geBränc^^

tid)e „sicLit erat in principio" eingeführt I;aBen. S^ie iOcclobie beffelben,

ir^ie fte in bem ©efange „.^err tl^ue meine kippen auf" entölten ift, n^are

bemnadl) für bie ältefte ber c^rift(id?en Äirc^e p ^Iten.

2Iu§ bem vierten ^al^rJ^unbert:

^tlariuö, 53ifcl)of ju "ipoitier^ (350—368) ift^ic^ter be6 frönen

^Oiorgengefangeö: „Lucis largitor splendide".

2(mBrcfiu6, um 374 !aifer(i(^er ©tatt'^alter unb fobann Bi^ ju

feinem !Jobe(397) (SrjBif(^of ju DJZailanb. iÜctt (^infd;lug ber oBen (S. 5)

genannten, n)erben iBm 30 .g)^muen jugefc^rieBen, ücn beuen ftc^ jebcc^

nur 12 mit (Sid;er^eit a(6 feine eigenen !5)id;tungen nac^weifen laffen.

5lu§ bem fünften 3<^I)r]^unbert:

5luguftinuö, ein (Bdjnkx unb greunb be^ 5(mBrofiu^, geft. 430

al6 Berüf;mter ^ird;enM)rer unb 53ifd;üf 3u.f)ippD in DZorbafrifa, ift ^Jer-

faffer beg ©efange» ,,Ad perennis vitae", aud) tinrb Berid;tet, ba§ erjur

^erbrängung üppiger n^eltlid^er ii^ieber, ben Reifen berfelBen geiftlid^e

^e^'te untergelegt I;aBe.

51 u r eU u ^ ^^ r u b e n t i u ^, p (^^alagurri^ in 5((tcaftili en geBoreu unb
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1

geft. 405, nnbmcte feine (elften öeBenöjal^ve ganj ber ^icf^tung vjelft(icf)ev

!2ieber. %m längften ffat fiel; fein (^val^gefauc^ * *„Jam moesta quiesce

querela" im ©ekaud; crf;aUen.*)

(^öliitö 3ebu(it^, ein an§ ^xtant) gcinivticjev Sef^vev unb 5Ie(teftev

bcv 5livd)c, bicf)tcte um 456 bie 3Beif;uacf)t^gefäuge **„x\ solis ortus

curdine", unb **„IIostis Ilerodcs impie".

5(u» bem fe dosten 3*-i!?rf)unbert

:

(S an ob in ^, 53ifrf;of 311 ^ma imb gcft. 521, iftl^irf;tev bc^ 5(Benb=

liebet ^,Nigrante toctam pallio."

gcvtunatu^, gcft. 600 aU ^ifcl)of jit ^citiev^, f)at bie 'ißaffion«^

,f)i;mucu *„Crux fidelis inter omnes^uub *„Vexilla regis prodeunt"

verfallt, ebenfo and} bie Dfter(;i;mue: **,,Salve festa dies".

2(u§ bem fiebenten 3^t}rf)uiibert:

©reger ber ©rege (ftel;e (S. 5) bid;tete 10 $l;mnen, unter iDet-

d)en au(^ bci^ *„Rex Christe factor omnium".

2(u§ bem adbten ^aljrtobert:

53eba ben erat) lue, Wcnd) p ^arrate in ^nglanb (673—735) ift

jDic^ter \}cn 11 y^l;mnen („Hymnus canamus gloriae").

daxi ber ©repe (f. @. 7)ix>irb a(^;Did;ter ber $V^"»^- **„Veni

Creator spiritns" genannt.

5((cuiu, 5Ibt yt Xouv^ unb 2Qf}XQx unb gveunb ^art^ beö ©regen,

geft. 804, ift ^Dii^tev einiger ^>^mnen. („Luminis fons" unb „Te homo
laudet").

^autu§ !Diaceuu^, geft. 800 al3 Wönd) ju 9J?ente (^affine, f)at

auf ben Xag 3j?^)<^"n{^ be^ üanfer^ bie Befannte ^^mne *„Ut queant

laxis" gebid;tet**).

2(u§ bem neunten 3*^f)rbunbert:

'Xfjeo'cntpt), geft. 822 at^ ^ifd^ef ben Orleans, berfagtc ben ^alm-

fenntagiSgefang „Gloria, laus et lionor tibi sit redemptor'*.

9iaBanu^ ^Jtauruö, geft. 856 aU (^rjBifd/ef ^u ^Diain^, \>[d}tete

bie ^pi;mnen „Cantemus Domine" unb „altar es magnamque".

*) ^011 bell mit * bei^eic^neten ©efäiigen [inb beiitfc^c mctrifd^e lleterje^iingen

\>orftanben , bie mit ** augefütuten ^abeu aiic^ Eingang in bie ei)anßelifd;e Äirc^e

öefmibeii imb h)cvbeii ^ict fv^ätevljiii fammt if)reu ä")^^(obieen uad) Ul^aa^gabe bev 3eit

il^reö Ginganget^ in nochmalige (Srnnäl^nung fommen.
**) 2)en ^ainfangöwovten i^rer 7 erften 35erfe ^at ©uibo üon Stve^jo ([. @. 8)

bie toon i^m eingeführten Xonbenennungen: ,,Ut, re, ml, fa, sol, la, si" entnommen.
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5[Ba(afrib fjcnannt <StraBo, bcr crfte Xcutfcf)e, tuetcfjer unter ben

^ic(;trrn lat. .f^i;ntncii ßcnainit ^iMrb, ftarb 849 a(ö 516t ton 9^etc^enau

bei <St. (fallen, ^on i(;ni fiub bic ^ci^nac(;töf)i;mnen „Lumen inclytum

refulget" nnb ,,Gloriain nuto ceciiiere Christo".

2lu§ bem geinten 3^^i^f)unbert

:

^f^otfcr genannt ^atOnhi^, ober and; „ber 9i)(i5nd;üon 8t. (^a((en",

ftarb 912 an bem genannten Drte. ^uri^ i^n ipurbe eine neue ii^iebform,

bie „(Seqnenjcn" ober „"ißrofen", beren er 35 gcbid;tet f;at, in ben 50?e§^

gefang eingefnf;rt. — „Eja rccolamus laudibus" nnb **„Grates nunc

omnes" — bcibe anf 2Bei!^nad;ten, „Sancti spiritus adsit nobis gra-

tia" — auf ^fingften, „Laudes salvatori" — auf SDftern.

2(u§ bem elften 3<^l}rl)unbcrt

:

9?obert, £önig bou granfreid^, (SoI;n unb 92ac^fo(ger .^ugo

(Ja^etö, geft. 1031. — **,,Veni sancte spiritus et emitte coelitus.'-'

^errmann bon 35eringen, ^enebictinermi3nd^ ju D^eic^enau am

53obenfee, geft 1054. — ,,Alma redemptoris mater.'^*)

^etruö '^amiant, (IarbinaI6ifd;of bonOftia, geft. 1072, tftXi^^

ter bon etwa 50 |)t;mnen unb (Sequenzen, bon benen jeboc^ feine ürc^lic^e

5Intrenbung nad^gertjiefen tcerben !ann.

2lu§ bem jitjölften 3a|>r]^unbert:

53larBob, 53if(^of ju Ütenneö, unb geft. 1123. — „Universae

creaturae".

^ilbeBert, geft. 1134 alö ßrjBifd^of bou S^^our«. — „Alpha

es et O'S —
$eter 5lbä(arb, um 1140^e:^rerber3:^eoIogiein^ari^. — *„Mit-

tit ad virginem".

53ern^arb bon (^(airbau^, auc^ ber l^eiltge iBern^arb genannt,

unb ipegen feiner ©eifte^^gaben, feiner Xugenben unb feiner gefegneten

Sirffamfeit alfgemein bere^rt, ftarB 1153 ai^ %U be^ Ätofter« (Slairbau^

im 53i6t^um Sangrc^. deinem ^affion^grugc „Salve caput cruenta-

tum" ^t ^. ©erwarb ba^ Sieb „D $aupt boü ^(ut unb Sunben^nac^^

*) 'iRaä) einem 53eridf;te ber „Suter^c'' Sa^rg. 1., ^ot ^r. Sommer einen üCon*

fa^ beö ^errmann ton 33eringen — atfo bie mut^ma^Iid^ ältefte bentjc^e Äirrf^cn*

compofttion— aufgetunbeit unb n^ieber^ergefteüt, tt»a8 tt»ir iebocf) fcejtreifetn muffen,

inbem ein für bie mufifatif(f)e Literatur fo merlroürbige« 2)ocument nic^t o^ne 55er*

iJffentlid^ung geblieben fein njürbe.
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gebtc^tct, aud^ ift 53ern^avb 35cvfaffcr bev ßefd)ätjteu ^pl;inne **„Jesu

dulcis memoria". —
2(bam t^on ©t. '^iftov, auöcjcjcld;uct buvd; ben geiftretd^eu Qm

^a(t unb bie bid;tevlfd;c gönn feiner ctt^a 35 ©cjän^c, ftvn't> 1177 aU

(5^orf;eiT bcö 5rui]uftincrorben^ in '^axi^, — *„Mundi renovatio".

„Salve mater salvatoris". ,,lleri mundus oxultavit".

2lu§ bem breijel^nten Sa^tljunbert:

2;^oma^ bon (Selano, eine^ ber crften 50?itgtieber be^ 1208 ge-

ftifteten grany^fanevovbcn^ nnb gcftorl^cn nm 1250, ift Did;ter ber bnrc^

i(;re großartige ^d;iMil;eit altbefannten «Seqnenj in die omnium anima-

rum: **„Dies irae, dies illa".

2^1^oniaö bon 3(qnino, 5)^itg(ieb bc§ Dominüanerorben^ nnb be=

rnl;mter ©c^olaftifer, ftarb 1274. (Seine grcl)n(cid;nvim^(ieber * „Fange

lingua gloriosi corporis mysterium" nnb *„Laiida Syon salvato-

rem" tDerben noc^ gcfd)ätjt.

Qacoponn^ bc ^enebicti^, granjiöfvincrini^nd; in einem ber

5l{i3fter Oberitalien^, ftart) 1306. ©ein fd;i5ne^ 3D?aricn(ieb *„Stabat

mater dolorosa" ift allgemein befannt nnb mel;rfad^ iibcrfe^t unb betont

tDorben.

2lu§ bcm üierjel^uten :3'-iI}i^()""bert:

bon jebod; nnbefauntcn ^Berfaffern, finb bieSci(;nad;tö^t;mnen **„Quem
pastores laudavere", **„Dies est laetitiae", fotüie bie ipi;mnen **„Re-

sonet in laudibus", „Omnis mundus jucundetur", „In natali Do-

mini", **„Patris sapientia" n. a.

3(uö bem fünfseljnten :3^a]^r^unbert

:

^aben wir fd;lieg(id; nod; be^ 1415 geftorbenen ä)tärtl;rerö Qo^ann
^nß 5lbenbmaf;tö(ieb **„Jesus Christus nostra salus" ju nennen, auc^

gehört noc^ in biefe ^e'it:

X^omaiS t)on Äem^en, ber berühmte 33erfaffer beö ^nd;eö „bie

^fJac^foIge ^efn/' geft. 1471 aU ©nb^^rior bcö Kofter« <Bt 5(gne^ Ui

3^^011, mit feiner ^i^mne „Adversa mundi tolera". —
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.

2. Die ^uföußc bfö bfutfdjfu ilirdjcnUfbcg.

„3c^ tili 5[öi((LMio, tciiticf)e ^4>fa(nien füv'ö 53o(f ;^u machen,

baö ift, flciftlid;e l'ieber, ta§ baö ißort ©otte« aiic^ burc^

ben ©cjaiig unter beii t'eiiten bleibe." Cal^cr.

Xic ber rönüfd/cu l'itiirc^ie cntnoinmeucu Sorte: „.Ut;rie eleifou"

6l(bctcn, \m in vinbcrcii d;viftltd;cu l'äiiDcrii, fo and} in I)ciitfc^(aub, ben

crftcn vclic]iöfcn ^olf^j^cfancj. (5-vu>ci^^(id; ift jtüar ta^ früf;^cit[v]c ^Bor-

l^anbenfcin Don fiebern in ber ^o(f^fprad;e, bcnn fc^on (5ar( ber ®ro6e

fanb fid; ijcranlaßt, eine ©anunütng bcrfc(6cn an^uorbnen; in ber ^ird;e

jeboc^ tonrbe nnr ber grecjoriani|d;e ©efang gebntbet, unb a(^ bennod) baö

^ebiirfniß ber ®ottc^bcrcI;rnnc; in bentfd;en l^icbern Don bem (Ilerues nic^t

länger nuterbriidt ivcrben tonnte, fd)ien e^ biefem nötl^ig, ben fird)(ic^en

(J^arattcr berfelbcn loenigftcn^ burd; ^pin^nfiignug ber oben genannten

iüßortc an^^nfprcd;cn. ^oId;e lieber , Don bem ^o(fe nac^ ben immer

U>ieber!el;rcnben (Sd;(nJ3aHn-ten „^^cifcn" genannt, entftanben immer mel;r,

je mel^r ba^ i)ffenttid;e Öcbcn I^eitige ©ebränc^e annahm , ju benen bie

römifd;e Öitnrgic nid)t an^reid;en mod;te. Da^in gepren namentlich

Sadfal^rten , 2>a(;re^fefte ber <Sd)nl^^ei(igen , £irct)tt>ei^en , 33ittgänge

u. bergt, ©iefe geierlid;!eiten l^atten jebod; nur ein oorüberge^enbe^ ober

ijrt(id;eg Qntereffe, bal^er ber bctreffenben ®efänge in ben (^^ronifen ^voax

gebad;t, jebod; eine 50^itt^ci(nng berfelben nid^t ge|'d;ef;cn ift.

Unergiebig für biegorfd;nng ift iibert^anpt bie 3citbi^,^nm jtDÖtften

^al^rt^unbcrt. ©iefe^ aber bringt nn^ ba^ mäd;tige unb noc^ überall

verbreitete

„(ir;rift ift erftanben"

aU erften beutfc^en Oftergruß, bem ba^ befannte ^fingftlieb

„9hin bitten ti>ir ton I;ei(gen @eift"

um bie 5^titte beg breijel;nten Q^^^^'^^^nbert^ fi^^gte*). 5luc^ bie

(Sd)iffer== unb Sallfabrt^tci^ „Qn ^ctie^ namen Daren tr>ir/' bereu

3}ietobie f^äter auf Öutf^erö (Iated)i2^mn^^(icb „!l^ie§ finb bie l^eilgen

jel^u ®ebot" übertragen iDurbe
, foline bie ®d;Iad;t(eiö rr^^^'^ft ^^^ t)U

geboren bift" k. getreu in biefe 3cit, ebcnfo aud^ bie beutfd;en -Dhrieu^

(ieber, innig DerliHinbt mit ben eigent(id;en ^T)tinneliebern, ioie j. ^. bie

*) ßrftgenaimteS Sieb fanb aiic^ al8 ©c^Iadbtvjefang ber beutfc^en Orbengrittcr

feine 5lnn)enbung. 3nber tborner S^ronif \)on 1293 bis 1394 njirb berid;tet: „Söorauf

bie (S^riften (1362 nad) Grftürmnng beS feften beibnifc^en §aufe0 Äonen) frc^Iic^ be^

gannen, hiiS SobUeb $n finc;en: „(Sl;rift ift crfianben". —
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be« Sattler »on ber ^Soc^ettücibe (1230), beö ©ottfvtcb bon (Straßburg,

be§ 9)iei6ucrei u. a.*). 3n bcm bicr3cf;ntcn 3«^n'l;unbcrt Ijöxk jt^ar

ber retigiöfc is^olfögcfaiu] iüd;t viiif , aber bic biird; bic ih'eii^jiige r;crbcr''

gerufene 53egeiftcrung luar erfattct. T)ic ©cift(id;teit büeb bcm beutfd;eu

J^iebe abgeneigt, ba^ liefen ber53ibe( a>ar berbcteu uub nurbem(atelnifd;eu

©efauge bie Älrd;e geöffnet. Sir ^aben ba(;cr au^ biefer 3fit nur baö bem

(Sonrab bon Oueinfurt (Pfarrer ju (Steintird;en am Oueiö, geftorben

1382) jngefd;riebene Dftertieb „'Du (ense guot" 2C. jn nennen, fo ti>ie ba^

um 1347 bou ben ©eijjefbrnbern bei i^ren 53nf5faf;rten gefnngene „Bretten

^er^u lüer bufen tvid, fc f(ie[;en \m bie f;eife I;c(I". 'JJcd; erluät^nt bie

limburger (SI;ronit' „^u biffer 3^^^ (1356) fang man baö 3;:age(icb bou

ber (^eiligen '^afficn unb \\)(ix neu, uub mad;te e^ ein 9iitter: ,,0 ftarfer

©Ott, all unfre notf; befef;ln tüir Apcrr in bein gebot"**)-

!Daö fünftel; Ute Qa(;rr;uubert fiinbigte fid; enblid; burd; feine

ja^(lreid;en geift(id;en C^jefänge a(^ ber Vorläufer einer ^eit an, in ber

bie religiöfen 9ied;te be^ i^olfc^ fid; ben i[;ncn bon ber $ierard;ie ange^

(egten Seffetn entringen fodtcn. 3Durc^ bie ^ird;enberfamm(ungen ju ^oftnife

unb 53afe(, befonber^ aber burd; bie Seigren eineö ipug uub anberer er==

(eud;tetcr iWänner tourbc bie 9üd>tung ber (^kmntf;er immer mel;r jn Üieti*

gionöbetrad;tungen I^ingejogen, unb biefe (;atten lineberum bie (S-ntfte(;uug

unb günftige 5(ufnar;me mand)e^ ^tird;entiebe^ jur S^'f^c. Q^ erfd;ienen

Ueberfe^ungeu unb 9iac()bi(bungeu mel^rer ber bamal^ gebränd;lid;en (un^

gefäf;r 120) Iateinifd;en Apl;mnen, ja fogar (^cfänge, in gum Zljcü lateini^

fd;eu, gum 5l^ei( beutfd;en 23erfen, bon benen in alten Ö)efangbiid;ern

fid^ nocb „In dulci jubilo, uu finget unb feiD fro 2c/'; „Puer natus in

Bethlelieni, bejä freuet fid; ^ernfalem 2c/' unb anbere borfinben. Db
bie ^erfaffer biefer fonberbaren ^}3ocfiecn, unter benen *i|3eter ^re^ b enf iö

unb ^einrid; bon ^3onfenberg bie bctannteften finb, burd) fo(d;e (5in^

rid;tung bai? Verbot beutfd;er lieber jn umgel)en, ober a((mäl;(ig auf beu

*>
*) 5SergI. „lieber iiitb ©pvürfK aii§ ber legten 3^'^ bcS 2)?inneiange8 ic, ijieiv

jtimmig bearbeitet toon Di. i>cit IMlientrcii unb ^. ®tabe. SBeimar, 1854.

**) 5118 ^vebc bcö ton Qioiirab i^on Ciicinfurt gebirf;teteu Cftcrliebe^, überhaupt
bc8 erften beutjd;en Äird;enlicbe8 , beffen ^^erfaffer imö genannt tt?irb, pe^e l^icr bic

5. ©tro^l^c beffelbcn:

„in i^'venben groj \at ir incb ^iute l;i5ren

lat flingen bellen füejen tianc,

i^c lein in tircben, ir Pfaffen in ben fooren

jcm tribergelt fi iur gefanc.

nu finget: „(Sl^riftuS ift erftanbcn

toolJ)iute toon beS tobcs banben :c."



'1'6 2)cr gelft(icf;e öcjaiiß t^or bcr Deformation.

©cbraud) bcvfctbcii üoqiibcreitcii beabficf^tl^-^ten, mößc baf^in^^eftcllt biiU

beu**). 3^'^ciif^i^^^ iR ^^'^ Siuifd;, neben (atclnifd;cn 33eri'cn auc^ beut*

fd)en 0»U'fany} ,yi (;ürcn, nni^evtcnnbav, nnb, me fid; in ben ^icbcrtc?:tei\

innncrnic()v bcr 3Bcc\ ;^nni gcift(ld;cn il^olf^v^cfan^c an6a(;ntc, fo ftrebten

and; bie ©in^^mcifcn , bcgiinftiv^t bnvd; bic '<2tro^(}enform ber Xe?;te, aü^

niä(;lig bcni ^o(tv5niäBiy]cn nnb bcni ^^blöj'cn bon ber nrfprünßlic^en, ftrengcn

tird;Ud;en ©eftalt entgegen.

'an eigentlid; bentfd/cnDriginaKiebern fa((eninba^ 15. 3a^r^

f;nnbert ber !:Diariengcfang: „%u morgenfternc , ir(end;te un^ mllbictic^",

unb baö 3Beil)nad;t^(ieb : „^cr §imme(föntg ift geboren bon einer Mait 2C."

53eibe iücrbcn nod; gegenwärtig in einer ^v"inbfd;rift anf ber bre^tauer

Uniberfität^ 'sBiblictl^ef anfben)al;rt. 2(nd; ge[;ören in biefe Qeit nod; fo(*

genbe, jebod; nid;t bnrd;gängig bentj'cfjen Urfprnng^ :

'äd) I;n(f mid; Selb nnb fe^nlid; Sltag 2C. (berf. bon 2(bam bcn gulba

um 1500).

5l(fo I;ei(ig ift ber Zag^.

(S^rift fnf^r gen ^intmel

ÜDa Qefn^ an bem trenne ftnnb. (Qo^. 53öfc^enftein 1472—1536.)

'Da Qefn^ in ben ©arten ging.

'Dex S^ag Brid;t an.

!l)er Zeitig gronteic^nam, bcr ift gut.

"Did) grau bom ^immel ruf id) an.

din ^inbelein fo löhd'id},

(So ift ein ro^ entf|)rungen.

greu bic^, bu n)erte (^riftenl^eit.

®ot ber bater tüon un^ bei.

@ot lüarb an ein ^ren^ gcfi^Ian.

^um f;ci(igcr @eift, ^perr got.

Maria \d)'6n bu l^immUfcf; !ron.

SQtein §err mein @ott.

£) dl^rift, l^icr merf.

D 93?enfd; Bcn?ein bein Snnben grog.

£) bu armer Quba^.

iß3ö(t ir mic^ merfen eBen (3o^. 33öfd;cnftein um 1500.)

9cod; finb and} aU ^n (inbe be^ 15, Qa^r^unbert^ fc^on bor^anbenc

unb faft burc^gängig bem Wönd} ^o^anneß bon (Salzburg juge-

**) ^eter gaulfifd^, genannt 2)re§benfig, unb .qebürtig au3 bem 9Kei§m[d^en, toirfte

in bem reformatorifc^en (Seifte jeineö !OeI;rerö 3o^ann §u^ , ttjurbe be^^alb 1412 au3

2)re«ben Vertrieben unb jiarb UiO alö 3lector ju Bittau.



S)ic 2lnfängc bcö bcutfd^cn Äird^enlicbc«. 17

frf)vietjene U eb er fe^ uneben itnb ^?Urf)b Übungen (atcluifd)ev unb gröp*

tent^elt^ fduMi oben enräf^utcv $i;muen angnfiif^ren:

5I((er trevibc (^clecjenbcit. — Mundi renovatio,

5(t)e (cbcnbe^ oblat. — Ave vivens hostia.

^(;rifte bn bift liec^t nnb ber ZaQ. — Christe qni lux es etc.

jDaö ^eU auffliinmen. — Ut queant laxis.

ü^^cn bie ^irten lebten fe^re. — Quem pastores laudavere.

!Den (5rbe, 3Jteer nnb v^immel.— Quem terra, poutus, aethera.

!Deö ^cnigö gähnen ge^n I?erfüv. — Vexilla regis prodeunt,

Dcö 5!}ienfd;en lieb^aber fenbe. — Mittit ad virginem.

^er <Spieget ber Dveifaltigfelt. — En trinitatis speculum.

^er Xag, ber ift \o fvenbcnvetd;. — Dies est laetitiae.

Xiid^ ©Ott Wix leben. — Te Deum laudamus.

T)ie Wlnitcx ftnnb tjoK 2dt> ic. — Stabat mater dolorosa.

Q^ nui6 evflincjen libcrall. — Resonet in laudibus.

©egvügeft fl;ft möreö ftcrn. — Ave maris Stella. (3(u^ bem 10. 3^^^"

l;unbert.)

©Ott 33citer, .pcrre ^e\ü (S^rtft. — Jesu nostra redemptio. (8(n0

bem 14. Qa^r^unbevt bon 53rnbev !l)ietric^.)

©otteö 33aterö 2i^civ^f;eit fc^on. — Patris sapientia.

^erobeig, bu gottlofer S^inb. — Ilostis Herodes impie.

^ört auf mit trauern 2C. — Jam moesta quiesce querela.

^d> griieft bid^ gerne. — Ave praeclara.

^n bei8 3^^!^^'^ cirdifeit. — Xu hoc anni circulo.

^n WiM unfern ßeben^jeit. -- Media vita. (5(u6 bem 11. ^a^r^unbert,)

Äomm fanfter troft beiliger Ö^eift. — Veni creator spiritus.

Ännig (^^rifte aller Ding. — Rex Christe factor omnium.

ßob bu mueter ber (S^riftenbeit. — Lauda mater ecclesiae.

ßobt alle jungen be^ crenreid;en 2C. — Fange lingua gloriosi.

li^obe ®l;on teincn ,Sjeilanb. — Lauda Syon salvatorem.

O ßid)t ^eilgc I^rel;fattig!eit. — O lux beata trinitas.

©ei gegriigt toabrer \^eid>nam. — Ave verum corpus.

23on annegang ber funne flar. — A solis ortus cardine.

333ir glauben in einen got. — Credo' in unum Deum.
(5ö n)ar alfo, tvie fid; au§ bem ocrftel)enbeu 33er5cid;ni|'fe crgiebt, ju

5(nfangc bci8 16. :3^it)v^"«bert^ fd;on eine jiemlidjc ^(njal^l oon geiftli*

c^en fiebern für ba^ ^otf i>ort)anben. 33ei einer näl;eren 33etrad)tung

berfelben ergiebt fid> jeboc^ , bafe faft alle entu^eber bie l;or;en d;rifttic^en

geftc ober eine SInrnfnng ber 3»ngfvau IWiria nnb ber ^eiligen jum (^c*

2



18 2)er geifilirf^e (Sefang toor ber ^Reformation.

gcnftanbc hatten. 5[)?an ^oc^ ce üov, (51)vtfti (^)cbiirt, Zoh iinb Sdiferfte^uug

311 greifen, i^on feinen !i'el;vcn aber unifUen jcbc 0>3cfänße nid)t«; bie S3er^

liinbißnnjV bcrfclOen Ijaik fid; bie 03cift(id;feit tocrbe[;a(ten. Xa^cr unter

bem ^^oUc bie ßvo^cn 3vvtl;inner, in 53etreff ber eüanßelifd;en 3[Öa^r()eiten,

ba(;er bie ine(eu 9Jiaricnc|efänge, iDe(d;e einem ber^eitigen ©d;riftfteüer ju

ber ^Kage i^cranUnffung ßabcn: „33om ^oerrn (S(;rtfto tDufite y^iemanb ju

fingen nnb ^n fagcn; er iPvub fd;(ed>tcJ für einen geftrengen ^J^id;ter, bei

beul man fid; feiner ©nabe, fonbern eitel 3"^^" ^^^^ Strafe ^n Derfe^en,

gel;a(tcn unb ausgegeben. X;arum mu^te mau bie 3""9f^^" Maxia unb

bie lieben .^eiligen ju Verbittern I;aben"*).

<^o U)iirbe beun ^Iberglaube, Umpiffen^eit unb geiftige Äned;tfc^aft

uod; länger baS SooS cf)rift(id;er 33c(fer geiDefeu fein, loeun uid)t in ben

uufterblid;en DIeformatoreu 2(^ofteI aufgetreten U)äreu, bie aufS 9^eue

gelel;rt I;aben, Ö)ott im (Reifte unb in ber Sßa^r^eit anzubeten. —

*) 9^{c. Hermann, 2)ebicotion ber ^iftorien toon ber (Sünbflut^. SBitteiibcrg 1560.



t)tx ^^oraläcfang feit bct ötefprinatien.

l. £utl)cr unb kr ßirdjcufiffaug.

,,(£in ®inoien tritt er ftiftcn,

2)ainit er \v\ü vergiften

(St)ri)'tlid;e ^\.\(i)t iinb 5?e^ve,

iJJcrtilvjen @ottc« &}xt."

"iiUis Spollficb Q«f bie "Heformation.

iS^ faun ^iev lüc^t ber Ort fein, t)ic SÖirtjanifcit be^ ^Rcforniatonsf

iH tf;rcm 0*^'^^" Uinfvinge jiir ^)>rad/e 511 bringen, ^vo^ aber barf i>on

ücrnc (;erein bc^anptct nub ^^ugcftanten tüerbcn, baJ5 el^ne eine terbeffertc

(Sinrid)tnng be^ £ird;cngcfango^ nut> Dl;ne eine jiuetfniäBige ^(ntueubung

unb iBcreid;ernng bcffclben bae [;ci(fame SBerf ber ^Deformation nnr mit

geringem (iTfotge ine l^'I>en getreten fein Un'irbe. (^letd) bcm frommen

^(aubenöboten 3(ngnftinne^ (596j, ber in G3eme[nfd)vift mit (Sängern ^eili^

ger^t/mnen bie il>erbrcitnng be^ t^f;riftent(;nmi5 nnter ben 53ritten erftrebte,

gab l^utl^er bem beutfd;en '-i}oitc l^ieber, nm eö an i(?nen für ba^ ißerftänb^

ni§ ber gereinigten ^l'ebrc gu erjief^en*). Unb baö 5?o(!, empfängdd) für

tk 'üfm fo lange borcntf;altene 3BaI;rr;eit nnb begierig nad; ben in ber

20?utterf)}rac^e bargebotenen (befangen, naf;m bicfe fo entfd;ieben nnb freu-

big auf, ba^ man fie nad; bem (^cftänbniffe eineo ber römifd;en ^irc^e

ange^örenben vSd>riftfte((cr{< nic^t bloß in ^ürd)en nnb Sd;n(en
, fonbern

aü6) in Käufern nnc Sl>crfftättcn, auf \l\\irften, (S3affen nnb getbern I;i3rte**).

*) „^l\x jroeifelt nidjt, burc^ ba3 eine ^ieblein ,,i)hin freut ciic^ lieben 6(>ri*

^ciuVinein" ivcrbeu tiele bunbert Cl^rlften jnm ©lauben hxad)t fein irorben, bie fonfl

ben 9Jamen ?ut^eri nid)t boren motten". — Silcman C'^e^^tnif»"^^ in ber ^orrebe ju ben

^farmen 2)amb«, gcfancjweife in beutfc^cn ^Heimen tcrfaf^t ton 3o^. aJZacjbebnrgiu«.

granffurt 1565.

*) Thomas a Jesu ,,De convcrsione ooinium gentium." Lib. VIII., p. 511.

2*



20 2)er (5(;oinIße[nng feit bcr ^Deformation.

^iDar jüiivbcii i'iitf;crö i'ieber, tüic feine l'c^re, i?on 3«vften, 53ifd;cfeu unb

^t;nobeii i^cvhUcu, jebod; üermod;te fein 53annftra^( i(;ve 33erbrcitung jn

nntevbviicfcn, unb felbft ben eifrigen ^J(n[;ängern ber (Gegenpartei gereid^te

fie in fo fern jnni ^cntHMi, aU fic !i$eran(affnng ;^nr Cfinfiif;rnng einee^teut-

fd)en (^>U'fangt>nri)e6 viud; in bcr fat(;o(ifd;en .Uird;e tmirbc'^j. Die ber ^Kefor-

mation I>cfrcnnbctcnanberen,^iird;engcfcnfd;aften aber ji^gcrten nid;t, ben in

^ntI;criS^ (iV'fcingen entl;a(tencn <Sd;at^ fid; an^^neignen. Xem ^cifpiele ber

I)ö(;niifd;en 53riiber folgte hal\) bie eDangelifc^^reforinirte .ftird;e, unb fo ift

benn ein großer Z^cil ber c^riftlid;en l'änber ttjenigftene (iiner 3rud)t ocn

?ntl)ere! Sirffamfeit t[;ei(l;aftig getDorben.

Dicfe Don l'ntl;er ausgegangene fegenöreid;e 2(nti^enbung beS (Gefan*

geö bcrbient UaoI;( näf;er I)etrad;tet ^u tüerben, unb nid;t unn^id^tig erfd;eint

unö bie Srage, iDeId;e (5igenfd;aften ber <Heformator befi^en uud U)e(d)en

2Beg er einfd;(agen mußte, um golgen üon n^eltgefc^ic^tüc^er 2Bid;tigfeit

f;erbci^nfn(;ren. (Seine eigenen (Sdjriften, fo tüie bie feiner 3^it9^"'?ffpn

unb greunbe n^erben uns hierüber genügenben Sdiffc^Iuß geben, unb iro

es bann nod; eines in ^ort unb Zon gefleibeten ^emeifeS bebürfte , ba

möge auf bie ^^eilnal^me an einem öom 3Solfe gefungenen (ut^er'fcfjen

^ernticbe bertriefen tDerben.

SlüerbingS tvax l^utr^er, fon^ol^I burd) feine natürlichen Einlagen, a(S

burd; ben ®ang feiner ^i(bung
, ju ^enntniffen unb öeiftungen im @e^

fange befä:^igt. (Sd;on in feiner Qugenb auf ben ©cf^uten ju 9J?anSfe(b,

9J?agbcburg unb (^-ifenad^ in ber (Singefunft unterridjtet unb f^jäter a(S

iO^itgUeb beS 5Iuguftiner^0rbenS pr 5(uSübung berfelben täglid) beranlagt,

fonnte eS i()m an ber erforbertic^en @efd)idnc^!eit unb an ber Sefannt-

fd;aft mit jeber 5(rt beS bamaligen ©efangeS um fo hjeniger fehlen , als

er juglcid; bon ber innigften 9leigung ^ur 9J2uft! befeelt iDar. (5r nennt fie

eine bcr fcl)önften unb f;errlic^ften ®aben ©otteS, unb giebt i^r nad) ber

^^eologie ben näd^ften ^(a^ unb bie ^öcfjfte (S^re. „9^2ufi!a ift, nad^ feinen

SBortcn , eine ^albe !DiScipIin unb guc^tmeifterin , fo bie ^mte gelinber

unb fanftmütr^iger, ijernünftiger unb fittfamer mattet. 9[)?ufi!a ift baS befte

ßabfal einem Betrübten 9L)ienfd;en, baburc^ baS ^ex^ tpieber jnfrieben,

erquidt unb getri)ftet ipirb. (5s ift fein ^)x>ei]e{, eS ftedet ber Same üieler

^tugenben in fo(cf)en ©emütl^ern, üe ber ä)?nfif ergeben finb". Seine oft

unb irarm auSgefprod)ene ^iebe jur ^onfunft n:ar jebod; nicf)t bie einer

ijielgeübten ©eipol^n^eitSfad;e, fonbern ual;m in bem @rabe ju, in bem

*) ^on m\<S). 5Be^c, SS. .^eiii^ unb ^o\). ^ofmann ijerfafjt unb 1537 ju ^olle

^erauöijeöebcn.



?iitl;cr unb bcr ^Ird^engcfang. 21

ftc^ fein retiöiöfeö ©cfii^t ^itv ©(aubciK^fvcubiafeit fteiojevtc, unb bon blefcr

behauptete er, bag fie and) ba^ ^perj fröf;(tcf; uiad;e, fo baß man e^ nlc^t

(äffen fönne mit öiift ^u fingen. 53cfonbev^ gern pflegte er bie Slbcnbftun^

ben im Greife feiner gamitie unb ^foftgängcr ber mufifatifd;cn tirKuiuncj

unb (Sr(;citcrnng jn lüibmcn. X)a linirbe Kilo eine (Santorei eiii3erid;tet;

ba fang man fd;öne ticHid)e „iWutctten" ben 8cnf(, 3c^c|utn u. a., auc^

gab bie 5(nmcfcnr;cit funftöcrftänbiger grcunbe oft ©e(egcnl;eit über „ber

Xön' 5lrt unb 5[Beif"' fid; ju unter(;aUcn unb 50^and;e6 bürl;er ju berfnd;en

tüaö Don öut^evö eigener SBort^ unb !Ionbid;tung eine 3icrbc beö£ird;en^

gefangen gctoorben ift. „'Bo wci^ unb jeuge id; loa^rl^aftig', fd)rei6t fein

3eitgenoffc unb greunb ^o^. Satter, bafj ber l^eilige 5Q?ann (S}ctk^ öiitl)e==

ru^, metd^er bentfd;er dlaüon "ipropl^et iinb 5(pofte( gciveft, jn ber -Dtufif

im (5(;ora(= unb gtgnral - ©efange große l^nft (;attc, mit ioeld^em id)gar

mand;e (iebe Stunbe gefungen unb oftmals g^f^^K"/ i^ic ber t(;cure 'Dtann

bom ©ingen fo (uftig unb frI3(;üd; im ©eifte n)arb, bag er be^ Singend

fc^ier nid;t fonnte nuibe unb fatt tDerben unb oon ber 'i'J^infifa fo I;ervlic^

ju reben ttjugte". SSer ^äüt aber auc^ ber ®tär!ung unb (Sr^ebung mel;r

beburft a(ö ^ut^er, loer f)ätte me^r eine^ !2abfa(^ beburft, ioobnrd; baö

.f)er3 loieber jufrieben, crquidt unb getröftct unrb, aU ber 9)iann, bcr mit

53ann unb 2(c^t bebroI;t fid; bennod; ju ber (5r!(ärung berufen fiif;(te:

^ier ftc^e idj; idf fann nid;t anber^. @ott l;elfe mir! —
(So(d;er ©lauben^freubigfeit unb aller (Segnungen ber reinen (If)riftu§^

(e^re n?o[(te ßut^er auc^ ba^ 33o(f t()ei(l;aftig mad^en. (5^3 fotite nid;t mcl^r

in ber Liturgie be^ (Steruö ben alleinigen Vermittler jnnfc^en fid; unb ber

©ott^eit erbtiden: (So foUte in baö allgemeine $rieftertl)um

alter ©täubigen toieber eintreten, feine ßob- unb 53ittgcfäiigc fctbft

gen ^immct fcnben unb burd; eine oerbcfferte (5inrid;tung be^ (5)otteö^

bienftcö anc^ bie n^abrcn grüd)te beffetben, ndmtid; 3(nbad;tunb 53e(cf;vung

finben. X)ie (Sinfid^t unb $i3cit^I;eit, mit toctd;er ßntt^er bei biefer Ver^

befferung jn Söerfe ging, möge anö fotgenber ^^arfteßung erfid)t(id; loerben:

„2U(e Deformation unb 53cffernug, fo borgenommen loerben mag, ift

t>ergeblid}, u^o nid;t erft bie ße^re gereinigt tüirb*). „"Da ©otteö 2öort

gcfd)tiMegen geiocfen ift, finb neben einfommen, fo biet und;rift(id)er ^ciMn
unb ii^ügen, beite in Öegenben, (gefangen unb ^rebigten, bag gräiilid; ju

fel?cn**). „':OUn muß baö '^iiuy. (galten auf be^ i)täd)ften .^vauff^cit, tict

babon prebigen, baß bie ©etriffen frei toerbcn, aber nid;t barein falten, bie

*) ?nt^er8 fämmttic^e ©d^viften, IjevauSge^cfcen ton 5. ©. 'Bald). 11), 2, ©. 1334.
**) Gbenbafclbfl 21). 10,_.©. 263.



2*2 Tcx (£I;cva(flejaiU'j feit bcr ^Hefovinatioii.

(^ciüiffcii jiiib beim \ni'ov frei, caft [ie folc^cii iiicßcii*). — ^n bicfen brei

'Hu^fprild;cn ijat ^niijcx bic ^<>(nfanciöaufßa()c be« jKefoviiuitiond.v]c|'i^äft3

bc;;eic(;iict, iiiib miv, uac(;bcni er buvd; nuiiiblid^c uiib fd;rift(id;c 53e(c^'

vuii^icn bvil)in c^c^^^'^'^^ I;atte, ba§ ,/-5ic(cr A^cr^cii ücn bein imd^viftticbeu

i£inii uiib 3Bat;it ,yiviitfy]ebvad;t" iiiib einer befferen (5iiifid;t bci.qetreten

tüaveii, l;ielt er e^ für ratl)[viiii, bie (^ciniit^er ,,n\d)i inef^r aüciu mit

blefjen SBovtcu bcr "^^rebipit ^^u rcv]ieren, foiibern and) ßanb barau ^u

tl;un iiiib mit öffcntlid^em ^vaud; inö 3Berf ju bringen "*••).

^er bi^^erige i5ffent(id;e 53rand) aber, b. ^. bcr anj^ere ö^otteöDienft,

tüax mit fü bieleu unnützen (Seremonieen ücrmifd)t, unb ^atte fo i^iele

fc^rifttribrige unb fogar bem .^ciligenbienfte gemibmete (^efäuge aufge^

nommen, ba§ !2utt;er biefc „ •O^enfd^cnfünbleiu", at^ offenbar in bem (Reifte

bc^ (5f)r{ftent(nim0 nid;t bcgrüubet, '^nnäd^ft ab^uftcKen fid; bemül)te. (5r

üermieö auf bic S'iufad^f^eit, in U)e(d;er biß 2(pofte( unb a((e G^riften eine

lauge 3<^it i^)^"c 5lubad)teu gehalten, (äx mad)te barauf aufmcrffam, ba§

„mit ben präd;)tigeu Reifen be^ ©otte^bienftesi ©cfa^r berbuubeu fei, ba§

bie 2(ugeu unb baö iperj mit fo(d;eu ©(eigen teidjt in einen fatfc^en Sßa^n

i^crfii(;rt tüerbeu". 5(ud; tüar er anrät^ig, tiHMiigcr Xage unb (Stunbcn

für ben ©otteöbicnft jn beftimmen, bamit nid)t, me et. 'ipautuö fagt, ber

@eift gebämpfct lücrbe. 2(((e biefe unb anbere ^ier nid;t genannte liturgi*

fd;en Slnorbnungen ^^utr;cr^ Batten ^ünfad^^eit, ®emeini?erftänt)(ic^feit unb

(Srbau(id}feit jnm 3^^^^'^^ i^^^^ iDurben bon i^m aU bie recfjt eigentliche

eüangelifd)e ^Scife bcjeic^uet, U)ie fie in einer S3erfammtung üon ^^euten,

bie mit (Jrnft (S{;riften ju fein begehrten, ftattfinben müBte***).

SBie fid? benuoc^ neben biefen 53erbeffcrungen Sut^er^ 5Ic^tung für

baö 5ntcrt^ümU6e unb äcf)t (S^rmürbige auefprac^, fetten n^ir au6 feinen

Urt(;ci(en über bicie bamat^ übliche Äird;engc|änge: „^iel @efang in ber

iD?effe, fagt er, ift fein unb ^errticf) i>üm 'Daufcn unb Öoben gemad;t unb

biöf)cr blieben, aU ba^ Gloria in Excelsis Deo, Et in terra pax, ba^

Alleluja, baö Patrem, bie ^rcifation, ba^ Sanctus^ba^ Benedictus, baö

iVguus Del, in meldten Stüden alten bu nid;t^ üom Opfer finbeft, fon-

bern eitel Sob unb "^ani; barum h)ir fie and; in unfcrer iD^effe behalten.

Unb fouberlic^ bienet ba§ xVgnus über alle @cfänge au^ ber DJteffe luü^l

^um <Sacrament, beun e^ flärlicf) ba^er finget unb lobet G^riftum, baß er

*) etenbafelbft T\). 10, @. 2741.

**) (SOenbQfelbft Zf). 10, ®. 2748.

***) 33erß(eid?e baö fel^r fc^ä^bave aBevf: lieber Dr. iDZavtiii Üutl^evö ^erbienfie

um ben tirc^engefang toon fHambad;. ^ambuv^ in bei' ^et^mitc^wi 55ii^^anblung.
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unfcve (günt^e ßctvv^'^cn (;abc mit mit fiböitcii fiiv^en iföortcu ba<3 Öcbäd;t^

nig (5f?rifti ßema(ti.^]Ud; unb ikU'id) treibt", geviicr cnuä(}ut er bcr am-

brofianifd;en .pvmiien mit 53eifan, iiiDcm er fac^t: „^t. 'ilmbrcfiiiö Ijat

üiete id;öne llyinnos Ecclesiae gcmad;t." 33ün ^riibcntiu^ (405) ur^

t()ei(te er, bag er ber befte unb d;riftlid;fte ']3oet n)ärc „iiiib ti^cuu er jur

3eit 53ircii(ii lüärc gctDcfcn, fo wäxc er über .^oratium gelobt lüorbcu, bcit

büd; ^irgiliii^ gelobt ^at." Dai^ OfterlicD ,,8tetit Angeliis'' (ber (5' ii gel

ftuiib bei bem C^jrabe 2C.) nennt er einen |c()r gnten ©efang, ancb ben „Vita

in ligno moiitur" lobte er bor^5iiglid;. i^l^on bem ^affioni^gefange „Patris

sapientia", ber in ber befannten Ucberje^nng: (51;riftu^ ber nn^ feiig

mad)t :c. no(^ lange in ber coangclifd;en 5lird;e gebränd)lid; blieb, nrt^eilte

er, bac> ^ieblein l^cibc biel gnteö ringet. I^e^ „Herodes hostis impie''

(55^a^ türd)tft bu geinb iperobe^ fel;r 2C.) evtüäl;nt er aH eine^ fel;r fei-

nen ilird)cngefange^^. T^en ©cfang aber „Kex Cliriste factor omniuni"2C.

i^on (Tregor bem ©roßen erflart er fiir tcn allerbeften .f)4;mnn^3.

(5iner anberen (^atlnng bon (befangen, ber (Sequenzen ober ^vofen,

n>ürben luir, ba fie bei bem ©otteötienfte nur eine untergeorbuetc

etellnng cinnal^men, unb nad; ber ^Deformation balb anö ben 5^ircben

berfd^mauben, faum eriüäl;nen, wenn fie un^ nidjt and; ®elegenf;eit jutfV

*iBemerfnng gäben, ba^ Cntl;er, fern bon blojler 9leuernng^fud)t, ba« bi^

ba^in ^cftanbene gern einer fpeciellen '^riifung untenuavf unb betbel;ielt,

fobalb e^ nur „nad; bem ©eifte fdnucd'te." (Einige jener «Sequenzen ge-

fielen il;ni fel^r lool^l, üor^üglicb bie auf Seil)nad;ten: Grates nunc

omnes K. ("I^anF fag'n iinr 2(lle) bon 9?otfer bem Gleitern; ferner bie ^u

^^fingften: „Sancti spiritus adsit nobis i^ratia'' unb: ,,Veni sancte

Spiritus et emitte coelitus" bon .^'önig ^Robert bon fyraufreid; (997).

(S^arafteriftifc^ ift and; fein Urtl;eil über bie Cfterfequen^: Victimae

paschalis laudes." !Die bariu borfommenben 5Borte: ,,inors et vita

duello conflixere mirando" beranlaffen i^n ju ber 53emerfnng: (^^

^ahc biefen ©efang gemad^t, h)er ba U)olle, fo muf^ er einen I)ol)en

c^riftlic^en ^erftanb gel;abt ^aben, ba§ er bieö 53ilb fo fein avtlid) abge-

mal)let, mie ber Zot ba^ ^eben angegriffen unb ber Xenfel au-d^ mit anf

Da!? ßeben ,^ugeftoc^en l;abe 2C. dlodj lobt er aud) bie ^equen^: „Psalliti

regi" 2c. auf ben^^ag ber (Sntl;an|)tnng 3'-'^)^^""i^ ^cö 3:äufer>3, fo toie

bie: „Mittit ad virgineni" 2C. für ben Slboent, bon iüeld)er er fagt,

fie fei nid;t fo grob, me biete anbere ^Jcariengefänge. ll)iand)e anbere

v^equen^en, ivie namentlich bie jum ^ol^anuit^fefte, loollte er auc^ „pj'o-

pterjucundissiinani melodiam" beibel^aüen iinffeu. Daß ferner nod; ju

feineu ii^ieblingt^fequenjeu aud; bie für bviv^ 3[Beil;nad;t^feft berorbnete:
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„Eia recolamus hiudibus piis," ebenfaKo t)on 9?otfev bcm 5{cltcrn, ^e*

I^örtc, tiefet man in bein 53enc(;tc feine« (Bdjiiin^ uiib Sreiinbc« SJ^att^e*

fiiitf, iüe(d;cv anfi(()rt, baß er ben 33cr5: „O boata culpa, quao talom

meruisti rcdeinptoroin" oft jur Scif)iuid;t«^eit mit gveubc uiib 9f?ii^'

rimc^ gefiiiu^cu I;a6e. (5iuc fpätcre Xrabition fe^t ^iii^u, er ^abc Sei 5Ib*

fingung biefe« 33cvfeö ben evften OJebanfen ücm (^oangelio gefaßt.

Sßenn nun ?ut^er ben oben angeführten (ateinifd;en (befangen Slner-

fennnng unb Billigung nid;t üerfagt f;at, fo Uif^t fid) njol;! nid^t in ^mu
fei ftedcn, ba§ er bie Verbreitung unb 53cnu^ung ber bamal« bereite bcr-

I^anoenen beut|d;en lieber gemünfd^t ^abcn iinrb, \ucnn fie anbere nac^

feinem 5(n6brude, einen ^d;mad unb red)tfd)affenen (^eift Ratten, ^ir

finben aud; eine ^Inja;^! berfelben in feinem Okfangbuc^e mit ber Hörerin*

ncrung: ^I^iefe alten lieber l)aben tüir auc^ mit aufgerafft ^um 3^"9"iff2

ctlid;er frommen S^riften, fo üor unö gemeft finb in ber großen Sinfter^

niß ber alten ^e^re, auf baß mau ja fe^en möge, n^ie bennoc^ alle 3^^^

Öente getrefeu finb, bie iS^riftum red;t erfannt ^aben, boc^ gar trunber*

lid; in bemfelben (Srfcnntniß burd; (Sottet @nabe erhalten". (Seine Ur-

ll)eilc über einige biefer lieber erfreuen un« UMCDer burd) i^re geiftreic^e,

fromme 3(nfd;auung, „(^l;rift ift erftanben", „9^un bitten trir ben ^eilgen

®eift" unb „^omm ^eilger ©eift" :c. nennt er feine, fd;öne ©efänge. S3on

bem erftern fagt er tu feinen S^ifc^reben: „aller lieber fingt man fid^ mit

ber Qdt mübe, aber ba« „^l;riftu« ift erftanben" muß man alle 3a^re

toieber fingen," unb bon bem le^tern bemerft er fogar, ber ^eilige ®eift

^be i^n felber bon fic^ gemacht, beibe: 3Borte unb ^^elobei. (Sben fo ur*

tl^eilt er über ba« „red}t fd^öne, föftlic^e" Sei^nac^tölieb „(Sin ^inbelein

fo löbelt^." „(5« muß freilid) ber ^eilige ®eift ben, ber biefen ©efang ge*

mad;t l)at, alfo ju fingen gelel?rt ^aben; e^ l}abeil)u gemadjt, n)er ba tooUe,

fo 'i)üt er« roo^l getroffen, namlidl) baß (S^riftu« Da« ^'inblein allein uufer

^roft fei, iüeld^e« große, treffliche ^orte finb, unb bie mau billig mit gan*

gern (Prüfte follte a>a^rnel;men." 33ou bem alteu Ofterliebe: „2(lfo :^eilig

ift ber >lag" 2C. fagt er ,/X)a« ift ja föftlid), lieblich, tröftlid) unb hjo^lge-

jungen, h?enn U)ir e« nur viud? betrad;teten". @an,^ bor^üglid) aber erl^ebt

er ba« (Sommunionlieb: „®ott fei gelobet uud gebenebei^et :c/' „8ie^e,

fc^reibt er, ba« genannte Sieb an, ch'^ nid^t ein dnnftlid; rein, fein 33e-

fenntniß unb bon einem redeten (I^riflen gemad)t fei. (5« finb Öaien, bie

e« ju beutfc^ gefuugen ^aben unb nod) fingen, unb befennen bod^, baß fie

nid)t allein mit einer, fonbern aud) mit ber anbern ©eftalt gefpeifet finb.

Unb überau« ift ba« grünblid^ unb d^riftlidj gerebet, ba fie fingen: „(5^ri*
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ftu5 ffat unö fetter gefpeifet mit feinem Ceilj unb feinem 53(ute, nic^t ber

^favvt^erv ncd; ber "ißriefter :c." —
(Bo unb in ä^n(id;em ücifäKigen ©inue toarcn ^ut^er^ Urtf;ei(e über

t)ie(e öor ber üiefornmtiLMi iib(id;en ^lird^cngcfänc^e bcfd^affcn. Ucbcrtiaupt

üenrarf er nur bie ja^lveid^en ^D?arienj]efänge, bic Off^^rtovien (Opferge--

fange Bei ber (Jonfecratiou be^^ ^^lbenbmat)(eö), bet^gteid^en bic G^cfänge bei

ben ^igi(ien unb i^eelenmeffcn, aU beu ©runbfä^cu be^ Güangclinm^

^umiDedaufenb. Seine evftc, an§ nturgifd;en ^Inovbnnngen unb 33ev|d;lägeu

beftef^enfce Sd;rift evfd^ieu unter beut ^itel : ,,33ou Dvbnuug bei3 ®otteö'

bienfte^ :c." im Qa^ve 1523 unb entf;ält uo($ bic an^brücflii^eörflärung

:

,,jDie ©efänge in bcu 'eountvigi5meffcn unb ^e^peru (äffe mau bleiben,

beuu fie finb faft gut unb an^ ber 3d;rift gebogen"*). 5Iu3fn(;rlid>er ift bie in

bemfelbeu ^^ci^xq erfc^icnene: „Forruula Missae et communionis"**),

tpelc^e üon "ipaut ^Speratu^ iu^ I)eutfd)e übcrfc^^t, unb unter berfc^icbcucn

2^itc(n abgebrudt U)urbe. ?Ind; fie ent(;ä(tuod; faft burd)gcl}enb biefnif)ere,

in ber römifd;cn ^'ird;e I;cv!ömmnd;e Drbnung unb mi^ge f^ier in il^ren

Jpauptpunften eine «Stelle finben.

1. „"^ie 3»troit (b. l;. (5ingaug6== ober Slufangögefänge) ber Sonn*

tage, unb fc man fingt auf bie gefte (Sl)rifti, alö Oftern, ^ißfingftcn, ^Bei^-

nackten, (oben U)ir, (;alteu fie aucb, obu?o]^l bie ^falmen nn^ bafiir lieber

tt>äreu, au3 toeld^en fie genommen finb, n)ie e^emal^ ge^vilten toarb.

2. Daö Kyrie eleison nel^men n)ir an

3. mit folgenbem öobgcfange Gloria in excelsis.

4. ^adf ber iiodectc unb Gpiftcl (äffe mau fingen ba^S ®rabua(

(©tufengefcmg, mü ber @eiftlid;e i(;n auf einem er(}ö(;ten dritte auftimmte)

ei\Da mit 2 33crfen fammt beut Slllcinia ober ber ein^, wad) bem Gefallen

beö ^farrerö ober 53ifd;of^\ Slber bie langen ©rabual mag, loer ba loiK,

bal^eim in feinem ^aufe fingen; in ben ^ird^en ttjoüen roir nid;t, ba§ ber

©laubigen @eift mit Ueberbrn^ gcbampft loerbe.

5. ßaffen n)ir feinen ecqnenj ober ^xo^ fingen, eö roäre benn, bag

biefer furje (Sequen^ bem ^farrt^errn gefiele, ben man auf 2Bci()nad?ten

fingt: „Grates nnnc onines etc."

6. ^a6) bem (5oangclium gefällt c^ unö nid;)t übe(, bag man baö

Synibolum Nicaenum finge, u^ie eö je unt» je üblid; gcmefcn, bod; ba§

ee and) nad) Gefallen beö ^farrf^errn geteilten njerbe.

7. .f)itrauf folge bie ^rebigt.

*) 2ut^>cr3 ©Triften, X^. 10, ®. 262
ff.

**) Cbcnbafelbfl X^. 10, ®. 2745.
ff.
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8. 533cnn 53vob unb Sein zubereitet finb, foü man alfo fortfahren

unb fiiu^eii: Dominus vohisomn. 5(utlDcrt: Et cum spiritu tuo!

(.pier fo(ßt bic ßair^e ^räfatton.)

9. ^avnad; bavj Qiii piidie (bie CjinfclMtiu^v^mcvte).

10. (So nun bic (Soiifecration boKenbet ift, füll ber (i(;or baö San-

ctus fincjcn unb

11. unter beut Benedictus foK baö ^rob unb ber ^Idd) aufgeho-

ben ipcrben k.

12. ']RcLd) bem fot( ba§ Pater noster gelefen ober (^efungen tüerben

unb barauf bali): Pmx Domine 2C.

13. ipernad; rcicf;e bcr -Priefter ba^ (Sacratnent beibe if)m felbft unb

bem 33olfe, inbe§ fin.qc man ba^ Agnus ober ba5 Commun.
14. ^lad) ber (SoHecte foK ber ^ricfter Ujieber fingen: Dominus

vobiscum, unb für ba6: Ite, missa est finge man Benedicamus Do-

mini mit bem ^(lelnia im geii)i)^n(id;en 2^on, njo unc n>ie c^ gcfaKt, cter

ne!)me bic Benedicamus, fo man in ber 33e6per brandet".

^ine lt)efentlid)c (Entfernung bon ber römifd}cn i^iturgie finbet atfo in

biefer erften Slnorbnung bc^ ei? an g et ifc!/cn ©ottegbienfteg noc^ nid)t ftatt,

bod; ift ber Umftanb, baf ^nt^er bie ^^a(;I einzelner (^efänge „bem ®e*

fatten beg ^farrl^errn'' anl^eim fteüte, fo \\>k feine ?3?i66i(Iignng te^ t^vl

langen ©rabualö, „n)oburcb ber ©laubigen ©eift mit lleberDru§ gebämpft

tüirb", in Bemerfen. 'Ä^k f}kx fid; noc^ geigenbe ^eibe^attung ber lateini-

fc^en «Sprache fann füglid; burd) J^ut^er^ tt)eife S3orfic^t, nad) lüeld^er er

„nicbt barein faücn looltte, bie ©eUjiffen lüären benn guoor frei, bag fie

folgen möd;ten" crflärt n)erben.

"Der (atcinifd)e @efang foltte fid; jebod? nid;t lange mef;r in feiner

5Iuöfd;nc§(id;feit bei bem Iutl;erifd;en ©ottcsibienfte behaupten. Sc^on im
Qa^^rc 1524 erfd;ien, burd; l^utl)crö regen (fifcr ^erborgeru^

fen, eine «Sammlung beutfd;er iBieber, unb nod; am erften

Sei^nad;töfeiertage beffetben Qa()re§ mürbe ber ©otte^-

bienft mit ©enel;migung bcö Sl^urfiirften bon (Sac^fen in ber

^farrfird}e jn 5Bittenberg jum erften ä)^aie ganj in beutfc^er

(Bpxad)e get^alten. dlcd) ber im näd)ften 3^^ve erfd^ienenen „bcutfc^en

2)ieffe unb Orbnung be^ ©ottc^bienfte^" Wax bie eoangelifc^e Liturgie

je^t folgcnbe:

3uerft n>urbe ftatt be§ QntroitnS ein geifl(id)c^ Öicb ober ein beut-

f(^er ^fatm (gd? tüUt ben .f)errn loben ariejeit ic, iDJeinc 8celc foll fid)

rühmen be^ ^perrn 2C.) gefungen, barauf Kyrie eleison, aber nur 3, nid;t

9 mal; bann nad^ ber (^ollecte unb (Spiftel ein beutfd?:« i^icb: ^un bitten
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n)ir bcn Bcifgcii ®cift ic. ober fonft einö. gerncr nad? bem (Süangcliiim

(ftatt bcij^ Kiteiiiifd^cn Patrem) bcr (%iubc 311 bcutfd;: ^öir ölaubeu all'

au einen ®ott :c. nnb bann bic "ipveDi.^t. '^Ud) bicfev (ftatt bcv "J-^räfation)

eine i)ffcnt(id;c "^^irap^rafe bc^ 53atev nnfcv^ nnb ^cvnia(;nnnv^ an bie

CSetnnuinicantcn. dlcid) bcr (Soufccvatton baö bcutfd;c Sanctus: vV'f^ita,

bem '].'vop[)cten, ba^ 3cfd;a(;, :c. ober: @ütt fei gelobet 2c. ober A^^uffen«

öieb: C)^\n^^ ^f^rifiu« un[er i^eilanb 2C, ober ba^ beutfd;e Agnus: (St^vifte,

bn Vanim ©otteö 2c.

80 tDar benn bnrd; ?nt()crc^ unerniiiünd;e SÖirffamfcit beut 33o(fe

ein Gtetteöbienft gegeben tvorben, ben cö berftanb, nnb in beut e^ bie (5r==

bannnß finben fonntc, tueld;e aÜcin bnrd; eine tr;ätige !I(}ei(na()nie ant ®e*

fange niögtid; ift. !rnrd) bie !:8cfd;ränfnng ber biiSl;erigen langen C>3efänge

mürbe bem Ueberbrnffe gen)e(;rt unb jngteid; mc{;r >^dt für bie ^^H'ebigt

geiDonnen. !Diefe burftc nid)t mcbr nnborbcrcitet eintreten, fonbern fonnte,

ba bem "ipfarrl^errn bie S53al;l bcr i^or(;ergc(;enbeu ©cfänge übcrlaffeu- blieb,

eine für ifjreu Q^^'^'i^t empfänglich n!ad;cnbe (:riuleitnng finben.

.^pöc^ft anerfennenöttjcrtt; fiub bic bi^l;cr fd;on genannten 55erbienfte

beö 9icformatcr^; er gab il;nen jcbod) nod; in mcl;rfact;)cr ,V)infid;t eine (^r*

lücitcrung. ^enn Öutl;cr bcrcd>tigte nnb ermunterte baiJ ^ol! nid;t allein

^um iTird;eugefangc, fonbern forgtc and; für ©cfänge, bie feinen Sel^rbe-

griffen angemeffen tiHircn, iuDcm er tl;eil^bicoorl;anbencnberbcfferte, tl^cilö

neue felbft anfertigte, ober fie bon feinen Sreunben erbat, „^d) bin

3Billen^", fc^reibt er an bcn fäd;fifci)en ^^ufprebiger ®eorg 3palatin, „nad?

bem (^^•cmpel ber 'S15ropt;etcn unc alten ^ätcr ber ^ird;e, bentfd)e ^falmen

furo 33o(f in mad;en, baö ift gciftlid;e lieber, bag baö $öort ®ottcö aud^

burd; ben ®efang unter ben l'cuten bleibe, ^ir fuc(>en alfo nbcxali ^octen.

ra ibr nun ber bcutfcl^cn 'Sprad;e fomäduig unb fo bcrctt barimicn feib,

fo bitte ic^ euc^, ba§ il;r l;ierinncn mit nuiS ©aub anleget 2C." 5iUc und/tig

il}m biefe 5(ngelegenl>cit fd^icn, fcl}cn tuir au^ feinen eigenen öeiftungen.

öiS finb nämlid> oon ibm folgenbe, tt;cil^ felbft gebid;tete, tl^cilö auö

bem ?atcinifd;en übcrfc^tc, tl;eilv3 urfprünglid) beutfd;e, i^or il)m fc^on ge*

bränd)lid;e unb bon il;m bcrbcfferte l^ieber üor^anben:

2lu^3 bem Satjre 1523:

9hin freut end^ lieben Gl^rifteng'mciu.

^in^i bem ^abre 1524:

2Ic^ Wott bom .spimmel ficl> tarcin. (lieber *$ialm 12.)

(5^ fpricbt ber Unu^eifen ^hiub. (lieber 'ijjifalm 14.)

5lu^ tiefer ))lot^ fdu'ei ic^ jit bii\ (Uebcr i^falm 130.)

(So tpoü' un^ ©Ott c^cnM<}, fein, (lieber ^^falm 67.)
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T)ic^ fiiib bie t^ciCf^cn ,^cl)n 05e6ot.

S[y?ittcn mir iin Cctcii fiiib. rUcbcrfcfeunc^ bc« „Media vita^^)

©Ott fei cjelobct uiib f^cbencbcl;et. ("^Bcrbeffert.)

®e(obct fcift bii 3cfu (Sf;rift. (33evbcffevt.)

QefiiiS (S()viftiiö, unfer $ci(anb. (Ucbevfc^ung be^ „Jesus Christus no-

stra Salus''.)

Qefu^ ($()viftii^, iinfcr ©cKanb, ber bcn Xoh übertüaiib.

^oi)[ bem, ber in ®ottc^ 5urd;te fter;t. (Ueber $fa(m 128.)

SI;rift (aß in S^obcöbanben.

^omm, ©Ott (Sd)öpfer, l^eiliger ®eift. (UeSevf. beö „Veni creator".)

^omm, beiliger @cift, ^erve ®ott. (53erbeffert.)

5?iin foinm ber ^eit^en ^eitanb. (Ueberf. be^ „Veni redemptor".)

(S^riftuin loir foüen loben fd;on. (Ueberf. beö „A solis ortus".)

(5in neneö Cieb tpir ^eben an.

5Kir ötauben ^ü' an einen ®ott. (53er6effert.)

©Ott ber 33ater mol^n' nng bei. (33erbeffert.)

Wü grieb' nnb gvenb' ic^ fa^r ba^in. (Ueber ßucä 2.)

^J^enfc^, iDillft ^Tat leben \dußd).

Sär ©Ott nid}t mit nn^ biefe 3eit. (Ueber ^fatrn 124.)

9^nn bitten mir ben I^eifgen ©eift. (53erbeffert.)

3lu§ bem ^afjre 1526:

Qefaia, bem '^xopXjQkn, ba6 gefdja^. (Ueber Qefaia 6.)

2ru§ bem ^a^xe 1529:

(Sin fefte 53nrcj ift unfer ©ott. (Ueber $fa(m 46.)

2lu§ bem ^a\)xe 1532:

33er(ei^ unö grieben gnäbiglic^. (Ueberf. beg „Da pacem.")

2lu§ bem 3af)re 1533:

^err ©ott, btd^ (oben mir. (Ueberf. beö „Te Daum.")

2ru§ bem ^afjre 1535:

Sie ift mir lieb, bie mert^e 9)?agb. (Ueber Offenbarung Qo^. 12.)

53om ^immel l;o^ ba !omm ic^ l^er. (Ueber 2nc'd 2.)

2(u§ bem ^aljre 1537:

33ater unfer im ^immelrcid;. (Ueber 5J^attpi 6.)

2lu§ bem ^a\)xe 1541:

Saö fürc^t'ft bu geinb ßerobeö fe^r. (Ueberf. be3 „Hostis Herodes".)

2tu§ bem ^aljre 1542:

Qxf)ait un§, ^err, bei beinem SBcrt.

Slug bem Qa^re 1543:

(5^rift, unfer ^perr jum Qorban fam.
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S3om ^immet !atit ber (5ngcl (Sc^aav.

3:)er bu bift brci in Ginigfcit. [Uebcvf. be«: „O lux beata trinitas".]*)

?D?it tuclcl)cv gvciitc bicfed)p[äiige i^cn bem 5$otfe aiif\]ciiommen tDUV^

ben, ift fd;ou fviif^cv evUHil;ut mürben, eben [o ()aben luiv fd)on bemevft, baß

bie evfte ^perau^cjabe (ntf^cvifd; bcntfd}cr i^ieber in ta^ ^c(i)x 1524 fällt.

(&ie ift auö Sittenbevg bolivt unb entf;ätt nnv 8 (^efängc. (Sine anbere,

maf^rfd^einlid; auf !Bntf;evö ^Invegnng nod; in benifelben 3a(;re unter beut

;iite( ,,(Snd)iribion" ju (5rfurt erfd^ienene ^(u^gabe ift bereite auf 23 2k'

ber teruief^rt. ^aö ebenfalls nod^ in bem Qd^re 1524 con ßntl)er in ©e^

meinfc^aft mit (^cl;ann SBalter l^eranöge^ebene fcgenannte „^Kittenberger

S^orcjefany-;biid;(ein" entl)ä(t 32 lieber. iß3ie fid; biefe üeinen 5(nfänge

be^ proteftantifc^en (^3eiancjbnd;^3 in ber gotcjc^eit jn einem I}öd;ft anfet;n*

Uc^eu ßieberfd;a^e i^erme(;rteu, foß in einem fpätern 5lbfd;uitte baröetl;an

tverben.

3nnä(^ft bleibt c^ unfere ^Infvjabe, ben mnfifaUfc^en 3:^ei( beö

(utl^erifc^en ^ird;en(]efangeö beö Sßeiteren jn erörtern, unb am^ in biefer

iöe^ie^nuy] f^aben mx ^^ntl;er3 perfönlid}e 53cfät;ißnng unb $}iv!fam!eit

el^renb an^uerfennen. 2^^ei(^ fe^en mir if)n aU ^erbcfferer, fobann aber

aud; aU ßvfinber einer ^In^a^t bon 9J?c(obieen auftreten.

3n ben i>on ibm i^erbefferten unb ber beutfd;en Ueberfe^ung alter

lateinifc^ier ^ymnen angepaßten i^ielobieen finb ju jagten:

2lu» bem 4. 3a^i^t)unbert:

*!5:ie !?itanei: m;rie: g a h**). (33on l^utr^er 1529 überfcfet. ^BMadex-

nagcl: 53ibliograp()ie jur ©efd)id;te ber bcntf($en Ä'ird^entieber, ©. 109.)

*9?un fomm ber Reiben ^eitaub: a a g c h a h a. 1525. 53re^(au, T)t;on.

*) iBoßftänbij] finbcn fid^ bicfc lieber, n)ie üutf^er fic ßefdjviet^en, unb |iig(clc^ mit

ben 9?oten ibver 9J?cIpbiecn i>evfe^en, in bem i>on ifjm \dh\t Oct^cvivcrteten unb bei

33a(entiu 33abf! 1545 ju l'eip^^iß evfdjicnencu C^efan^luirl^e, lueldje^ in 2 2:()cifen fd;on

89 unb 40 ©efäncje mit 98 (£inöh)ei)en enthalt, unb mitryiu alö ein .^anptlvevt beö

olten e\?anßelifcf?en ^ivc^engefangcS ^u bctradjten ift.
—

**) 2)er i>on l'in- ab erfcigcnbcn 5lni-^abe ber elften 2)?etobicjci(e be« je in 9?cbe

fle^enbcn ?icbe§ möj^e evliinteinb i.>crangefd;irft treiben, bafj ein 53inbebogen unter*

^alb bie 3"fa"ii"^nji^^^""9 jtreier Äilr^en (?lc^tcl) jn einer ?änge (iBiertel) unter eine

Ü^eytfvtbe, ber ^öinbebcßen oberbalb aber bie ß"!^'"'^^"^^'-'^""^ ^n^eier ober mebrer

glci^ laUiTier 9Jie(übicncten unter ebenfviUö nur eine 2::ej:tfi)Ibe anbentct. :3)er bie 3cit

bcö erftmaligcn (Srfci^cincnS in (^'•efany}bilc^evn bcjcic^nenben 3a^ve5i',al?t jd;lic^t fic^ ber

^f^ame beS crftmaligcn i^erau^gcberS (TrucferS) ober aut^ beö erftmaligen 2)ru(forte8,

unter Umftänben an(^ ber eine in 35erbinbnng mit bem anbern au. 2)nrcb ein * finb

biejeniijen lieber au^cjejeic^net U)orben, beren 2)telpbieen aucfc in ben Äirc^enßefang

nic^t beutfdjcr eijanv^elifdicr Räuber ober ©egenben übergegangen fmb, unb bie bort

entwebcr ju il^ren überfe^ten Jejten ober ju neu gebic^tctcn fiebern gelungen werben.
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Dcx bii 6ift bvci in C5[iUy]fclt: g g Te f d f 1 i^'a a.*) 1&43. iBüten-

*$ei*r @ott, tid) (oben u>iv: e g a ö h a. 1535. 5?fug.

'änü bem 5. 3<^I)i^^}U"bcrt:

(5(;viftinn Unv foKcii loben fd)on: d ff g ade t'g fee.) I524.ilöittent\/i3altcr.

*^iBiU^ fiivd^t'firn 5cinb,S5erobC£J febv: egahhagfis.j (Variante b.üorig.ilW.)

2Iu§ bem 8. ^^l^r^unbert:

* Ä^onnn (.^5ott 8d}öpfcv, (^cil^cr C^^eift : g a g f (fis
) g a h c. 1524, ^^alter.

*3?er(el(; nxhi grieben j^näbiv^tid;: gggfghag. 15-55. i^üig.

2(u5 bem 11. 3a()tt)unbert:

^omm, f)eitiv]ev ©eift, cvfiid 2C. : g e a g fis g. 1527. DHirnb. „T)ie eiv^J^eß."

gerncr lonvbcn üon t{)ni ober auc^ bon bem (2ape((meifter 3^^«""

Satter bevbeffevt, mitunter aud; unberänbert beibehalten bie 2Äel. f^jlgei^

ber, ur|).n«nv3(id) beutfd^er geiftlid^er (^^efänge:

2(u§ bem 12. ^Ijabrbunbert:

*^§rift ift erftanben: agacda. 1535. ^(ng.

2(u§ bem 13. ^a^r^unbert:

*^1nn bitten tinr ben (;ei(tgen ®eift; fggffdcdef. 1524. $Balter.

^i\i§> bem 15. :3abrbunbert:

* ©elobet feift bu 3efu (S^rift: g g g a g hc d c**). '»,

*tomm ^eiliger @eift, |)erre ©Ott: cdcaTcgahö. / 1524.Sat==

* Stritten tüir im Seben fino: g g a h c c li a. 1 ter unb bie

*©ott fei gelobet unb gebenebeiet: g g g a g c d c h a g. [ erfurter (En-

* Qefuö (5^riftu§, uu[er ^eilanb, ber bon :c. : d a aga d fffe d.\ c^iribien.

*®ott, ber ^ater, \üo^i{ un^ bei: aahcisddcis.

"^lod) ift ^ut(;er biö^er auc^ faft allgemein aU (^omponift aller bon

i^m fetbft gebid;teten lieber genannt iDorben, bod) ^vit ein neuerer unb aU
geleierter 5-orfd^)er auf bem ©ebiete ber 5)Jtufifgefd;icbte allgemein aner!ann=

ter ^d;riftfteller in einem unlängft eifd;ienenen 3i^erfe bie 9^id;tbegrunbung

*) to. 3:uc^er nennt in feinem terbienfttjollen SSerfe „Sdba^ be6 etongelif^en

^ird>engefangeS" (2:^. 2, @. 312) ben bem obigen ?iebe jum ©runbc üegenben alten

^^mnnö ,,0 lux beata trinitas" einen „gvegovianifd^en'' unb ftettt jugleic^ in b^r

3iJ?eI. ,,a g d f g a a g" biejenige auf, bie ncd) je(3t im ^irc^engejange gebrauch'

lic^ ift.

**) 3n ber biefem $?iebe eignenben obigen Steife fott fi^ \iaä} Dr. S)ietetmaicr'3

gorfdjnngen bie evfte ber aä}t alten gvie(^ifc{)en ü'JJelobieen wieberfinben, bie nm bie

3eit Saviö beiS ©rogen in ben lateinifd^en 5lird)engefang anfgenommen trnrben. S5er»

^Ui6)i ^oä}, ©efd^ic^te be§ ^ivc^enliebe« unb ^ird;engefange§, 53. 4, ®. 136. —

I
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jener 5lnnabmc bavv]ett)au*). 3»^^"^ ^^i^* ^"f ^i^'K i"^ i^cidH ber d^orat^

Jt^itcratiir jur 3<^it iunfaiu]reld;fte iiiib ßriitib(id)fte 3cl}rift felbft ücnueifen,

entncf;mcn ti>irbeu in bcrfclbcn ßcfn(;rten Uiitcvfiktuiißeii fo(,qcnbc Üiefiiltate.

'VÄdjt t»on ?ut(;er, fonbcrn ti>a(;vfd;einUd) bcm ^Bolfk^^jcfaiicjc ent^

Uljwt finb bie if;m 5iu]efd)ricbciieu "i^^ictobiccn fciijer lieber:

*iEü> lüoir im^ Öott gcnäbiß fein: hch ah ded eh. 1525. ©tragb. 5i'ir^

d;cnaiiit. _
(Bie ift mir Heb, bie tvert^e 9L)?agb; cgahcagfe. 1545. ^cip^i^, 53abft.

*Cf)rift unfcr ipcrr ^iim 3''^^^*^ii ^^^'"- dfgagcha, 1524. ilBalter.

33cm ^pimmel fam ber (5nßc( @d;aar: f'ccdcabga. 1535**). ^(ucj.

('^liiö frcmbcn Rauben fomm id; (;er.)

^011 i()m ju alten gci|"tlid;cn ^Die(obicen ßebid)tet finb:

*(5r^aU' \n\^ .Sperr bei beinem Sort; gbgiisgbag. 1543. ^(n^.

(Umbdbuncj ber IHM. ,,Sit hius et bonos, gloria").

* (I(;rift (ag in ül^übe^banben: a g a e d e h a. \

(Umbilbunß ber a)te(. ,;Gl;rift ift erftanben.")^^ i 1524.

*^ieö finb bie ^eitßen jet^n ®ebot: ggg gggahc. \ (5rfnrter

CDM. beö aUen 3Öaüfar;rt^üebcö: J^n ©otteö Ü^amen 1 Gnd;iriDion.

fal^ren n)ir." )

53ei ad;t fiebern, bie tije'it^ mit i(;ren Söcifen nidU jnv^tcid;, tl;ei(3

mit meieren ^?J^e(obiccn erfd;icnen, bleibt cö jmcifcd^aft, ob fie i^cn bem

jr;'id)ter felbft compcuirt nnb meld;c (iompcfitien für bie feinige ju ]^a(ten

fei, nämüc^ bei:

*D?un frent end; lieben (5[;riftcncj'mein: g gdge h ag. 1524. ilBittenb.

(5tl.d;riftl. lieber.

((Erftec^ (ut^erfd)e5 ?icb. (5rfd)ien in einem (^injetbrnd bereites 1523.)

*((5^ ift getinf^lid; an bcr^eit): f f a gf gga***). 1535. ^(ug.

*2lc^ ©Ott i)om .^immcl fiel; bvirein : g c h a g a h g. 1525. Straßb. ^ir^

d;enamt.

* g g d g a b e a g****). 1524. SS alter.

*) 2)er et>aiU3eli[cfic Äivrf;ciuv'fancj iinb fein SBerl^cittnif? ^^ur Äunft beö 2'on[a^c8,

bargeftcüt i>cn S. \.\ iKiiilcifclb. (5vftor Xbcif: bcv el\inc}clifif)c ilircl;engcfang im crftcn

3at?rl;unbevtc ber ÄivdjeiUHTbeffeniiivj. ^ei^jig 1843. 33veittopf unb gärtet. —
**) ^cibc le^tcjciuuinten lieber evfdiienen evft 1543. 35ie bal;iinrarcn o(>ige auf

fie übertragene )Did., erfleve ju bcm ?iebe „Gs troü nnö @ott genäbig fein" (1524)

unb letztere \u „55em .^immel I;od;, ba femm ic^ Ijcr" (15:35) üblic^ gewefen.

***) Giner (gage snfolge \>on Sntljer bem (Sefangc eines 9iei)enben narf;gefc^viel>cn.

****) Äcmmt anrf) fcnft als Wld. beS2)^eu(jlin'i(^cn Jiebeö „2)er ^err ifl mein

flctrcucr .^irt" »or.
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*?W; ©Ott i>oin .f)inniicl fiel; bavciu: *1j c li ace ch *). 1524. (5rf.

(ind^iriDion.

*2(uöticfcv^1ict(;fd;veiid;3ubir: gfisi^augali^ 1525. (Biva^h, kixdjcnamt.

»hahchgah ( 1524. Sßalter.

iIBoI;(bem,bcriu@cttc!5iivd)tc ftef)t: fccagahc. 1537. ^trag--

(3ßo ®ctt 311111 §)auönid;tßiebt fein (^unftj: cggej^rachc. 1524. Satter.

gl^cddar^bag. 1537.Äö^^l.

3cfu^ (^^riftu^, unfer .£»ei(anb, ber ben jc. : a a g a c a g e. 1535. ^(ug.

g dh g a h c h. 1569. 6 tra^b.^BoIff

.

5ö3är@ottnid)tmitun^bie[e3eit^accdedciTsd. 1524. \

aaatisgaha. 1524. \ kalter,

daaegfed. 1551.
J

*33ater unfcr hn $imme(reid;: aafgafed**). 1537. k'6pl}L

ggaligcch. 1544. 2Öittenb. 9?f)aa\

TM}x '^al}x\d)d]\l\d;}Mt für ?ut^erö 5tutcrfd;aft ift tor^anben bei

ben 5)(e(obieen:

* (5^ fprid)t ber Unreifen 50^unb: g g fis d g a h g. \

din neue0 Öieb mx lieben an: ccchacag. ( 1524.

*^3^it gricb' unb greub' fa^r' id^ ba^in: daagdcha. ( SBalter.

*2)(enfc^, tDiKft bu leben fcügUd;: eggahcha.
|

*33cm ^iininet ^od) ha tomm id^ ^er: chahgahc. 1543. ^Ing.

^intängltd^ aU ^rfinber ber 9J?eIobteen beglanbigt erfd)eint Sutl^er

bei ben J^icbern:

*2Öir glaubenW an einen ©ort: d a g a e f e g fe d eis d. 1524. Satter.

*3^f^i^ bem *!J?rc^>^ctcn ba^ g^fd^a^ : a a fis d fis a a h h a. 1526.

(3n ^nt^erö ^d)rift: „'Dcntfd;e iD^eg." Sütenberg 1526 jnerft erfc^tenen.)

*ßin' fefte ^nrg ift nnfer @ott: cccgachag. 1529. ^lug.

gerner ift Sutf^er nad; einem fpäter ^ier erfotgenben ä^^gniffe auc^

(^ompenift ber 9Dielcbieen ^n ben in ^rofa beibehaltenen biblifc^en W>*

fc^nitten. (5ö finb bie^:

*) 2)tefe TM. \v\t aiid) bie fofßenbe ift nad) 9iittelmei)er§ 'Sei^nft: 2)ie etoan*

gclifd^en ^irc^cnlieberbid;tcv be§ Glfafje^" flrafiburger llri>nincjö.

**) (So ift befannt, baß ?ut()er, nad;bem er bie§ fein tieüeic^t fcefleö Sieb gebic^*

tet l^atte, aud; anf eine ä)?e(obie für baffelbe bebaAt h?ar, anc^ joß fic^ noc^ ber Sin*

fang eineö Gnttrnrf^ fold^ev 9}?el. mit üielen 5Ienberungen toon feiner ^anb toorgefun*

ben ^aben. SSenn jebod^ -^erjog 5tlbred;t in feiner ^irdienorbnnng für ^43reu§en bie

^ier 9ebräud)U(f)e borifd;e Söeife beö ?iebeö an§brilcf(i(^ bie beö 35ifc^efS e^eratu«

nennt, fo tüirb l)ieburd^ ?utl)erö llrl;eberfd^aft lijenigften^ biefer Tld. ncd^ in befonberc

Bweifel flefteat. — iBeral. 3)i5rinfl, jur ®efciiid)te ber ä^ufif in ^reuf3en, @. 18.
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1. bie SWetobie bcr (5pi|'tc(, in jtvci ücvfd;icbcncu ^rotjen,

2. bie 9Jtc(obic bcv^ CSiMnv]cIiinu^, in jtuci ücrfd)iebcncu ^roBen,

3. bie "iDtt'lotic bev (iiii|eliunv]öu>ovle, iue(d;e (entere iiod; an üielcn Orten

geh'änd^Iid; nnb bon fo I)of;cm ©cvtl^e ift, baj^ fie ciH ein feftftel;enbev

Üt()eil be^ litnvvjifd;cn (^efvinoje»^ liberaK beibef;a(tcn luevben foÜte.

(gc l;at benn bev Ü?cfovniatür aHerbinc^^ einige, aber geu>iji nid;t ade

i^m U^^cx 5ugefd;vicbenen 35}eifen bevfagt. „^a^ er fang, erfanb er ju-

näd;ft üerftänbig mit feinem ®inn nnb tiid;tiger ^enntnig beö alten römi-

fd;en Äird;cngefange^, in beffen (2tc((c er fi'ir ben fünntäg(id;en ^an|3t=

gctteöbienft einen bentfd)en fdjen luoKte, nnmittcIKir fiir tiefen rein litnr^

gifd^en ^md. '3Jtand)e^ anbcre Öieb für bcn ©cfang ber ©emeine entftanb

i()m and; iuof;l mit feiner Singmeife ^ngteid;: anbere bid;tete er anf fd;öne

geiftlid^eiH^eifenberl^ür^eit, bamit ber ed;alp, ben bie alte 2ird;e an if;nen

befeffen, nicbt bericren gc(;e, fonbern bebeutnng^i^oUer, reiner inö ßeben

trete*), ©elbft in fignvirtcn, nid;t fi'ir ben ©emeinbegefang geeigneten

filnfttid^en Xonfä^en I;at fid; feine ftetö rege 8angeo(nft berfnd;t**). SÖie

ttjeit er jebod; entfernt tDar, feineii eigenen nnififa(ifd;cn Seiftnngen, beneu

anberer (lomponiften nnb ^eifter in ber ©at5fnnft gegenüber, einen ^Öertl;

beijnlegen, fcf^en luir an^ meieren gc(cgentlid;en ^enßcrnngen. 2t(ö einft

bon feinen !itifd;gäftcn einige (Sompcfitioncn be^ bon if;m befonber^ ge>

f(^ä^ten Önbtuig @cnf( gcfnngen luorben luaren, „i^eniumberte er fid;, lobt,

fie fel;r unb fprad;: 'Bold) eine 3)?ntetten i^ermi3c^t' id; nid;t jn mad;en,

unb tüenn id) mid} jerreigen foüt, tüie er benn lüieberum nid;t einen "ipfatm

prebigen fönute, a(« id;. ^arum finb bie i^cdmx be^ ©eifte^ mand;erlei,

gIeid;tiMe and; in einem Öeibe mand;cr(ei ß^Iieber finb 2C." Senn nun aber

and) ?ntl;er auf bcn 9i'nf;m beryd;tete, ein 9Jicifter ju fein in „ber 2J?ufife,

jenem n)unberbarlid)en (^efd;öpfe (^ottcy", fo barf bod; nid;t angenommen

loerben, baß er bei ber (^'ompofition feiner lOtefobieen ber A^iilfe 5(nberer

beburft unb fid; beren bebient f;abe. ilMe(mcl;r ift bnvd; bie (5rf(ärnng feiner

mufifalifd;en grennbe cnoiefen, bag fid; i(;re 3:f;ei(nal;me an ^ntr;er^ dom^
^ofitionen tebig(id; auf ein ®utad;ten nnb auf tk änj^ere Formgebung be*

*) (Sie^e ba« ^3crevii\il;iitc Jßcr! ijon i>. 2I?interfcIb, XI). 1, <ö. 162.

**) 5fJa(^ bcm Unii)evfar:?qicon bcr Sonhmft foü fic^ ein a)?otcttcnirer! ijon Jut^cr

unter bcm Jitcl: „Symphoniae jucundae 1 vocuin, seu Motettae 5"2, cum praefa-

tione Mart.Lutheri (SÖitteuberg 1538)" noc^ getjenmärtig auf bcr ©ibliot^cf ^u müiu
c^en bcfinbcu unb feiner 3eit ton .^änbcl mit i>ielcm J^Iciße ftnbirt lüorben fein,

ü. SBinterfcIb, obf4>cn er bie mufifalifc^en @*ä(3c ber mündjencr Sibliot^ef in 5Iugen*
fc^ein genommen, erträ^nt beffelben nic^t, i}crmut(;Iic^ lueil fid; nur bie 35orrebe, nic^t

ober ber Sn^alt al3 J?utber3 SBerf au«gett?icfen ^at. —
3
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fc(;räiift I^it. T)cm (Sk\(\(\tett ;^um Belege unb ^ugteid; a(6 ein neue^Sn^y

iiifj füv l^iit(;crö fiuiivcid;eö unb tvcffcnbce! Uvtf^cil möge (;icr wod) eine

2)(ittl;ci(iuig bCiS^ fd;ou fvii()cv crmäl;ntcu Qo^. Sa(tcv il;re 8te(Ie finben.

Sjicjcv t)cvid;tct: „^a er (!i'iit(;ev) bic beiit|d;e SQteffe git SItteiibcri.] an^

rtd;tcn iv)o((te, Ijat er biivd; feine (3d;rift an bcn Ci(;nrfnvften ^n 8ad;fen

unb ^crjoy^ ^'^f^^J^nfen l;cd/(i.>b[id;er Öcbäd}tnij3 feiner (i(;nrfiirft(. C^nat^en

ber ^Q\t alten ©angnieifter (i1;rn Cionrab ^JJnpf unb mid; gen Sittenberg

crfcrbern (äffen , bviöUnial;(en üon ben Ci(;ora(nüten unb 2(rt ber ad)t !Xon

Unterrebung mit un^ gel;a(tcn, unb befd;(ieBltd; [}at er bon i^m felbft bie

(iljDralnoten octavi Toni ber (5pifte( zugeeignet unb sextum Tonum bem

(Jbangetiü georbnet unb fprad; alfo: ($f;riftu^ ift ein freunblic^er ^err unb

feine 9?eben finb lieHid;, barum motten tüir sextum Tonum ^um Goan«

gelio nel)uieu; unb U)ei( St. "^aulu^ ein ernfter Slpoftel ift, h)o(Ien iüir

octavum Tonum jur (Jpiftel orbnen: ^at auc^ bie^^oten über bie (5pifteln,

@i\ingc(ia unb über bie Sorte ber^infeljnng beö n)al;ren ![?eibe^ unb53(U'

teg gemacht, mir borgefnngen unb mein 53ebeufen barüber l^öreu tüoÜen.

(5r l?at mid^ bie 3cit brei Sod;en lang ^u Sittenberg aufgehalten, bie

(5I}ora(noten über et(id;e (Süangelia unb (5)3ifteln orbentUd; ju fd)reiben,

Hö bie erfte beutfd^e 50teg in ber ^farrHrd;en gefungen iDarb.— Unb fielet,

l^öret unb greifet mau augeufd^eintic^, ioie ber ^eilige ®eift fotrol^l in ben

Auetoribus, n)e(d;c bie (ateinifd^en, aU an6) in ^errn iöut^ero, tr>e(c^er

jel^o bie bentfd;eu (S^oralgefänge meiftent^eilö gebid^tet unb gur 9J?e(obie

I)rad;t, fetbft mitgcn^irfet*), roie benn unter anbern au^ bem beutfc^en

Sanctus (Qefaia, bem "^Propl^eten, ba§ gef(^)a(; 2C.) ju erfe^en, tüie er ade

dlokn auf ben ^e^*t na6) bem redeten Slccent unb (loncent fo meifter(i(^

unb ir>ol;Igerid;tet :^at, unb id; aud; bie 3ett feiner (5^rn)ürben ju fragen

berurfad;t U)arb, ix>orau^ ober tüof^er fte boc^ biefe Stüde ober Unterrii^t

I;ätten: baranf ber tl)enre Wlann meiner (Sinfalt (ad;te unb fprac^: :5^er

$oet ^irgdiuö t)at mir fold^eö gelef;rt, ber alle feine (Sarmina unb Sort

auf bie @efd;id)te, bie er befd;reibct, fo fünftlid; a|3pltcireu fann. 5Ilfo foll

aud^ bie W\x\ila ade it^re 9^oteu unb ©efänge auf ben Ze^t rid;ten."

*) Unter bem 5Iii§bru(fe „(S^orar ij^ bem bamaligen ®prad; gebrauche äufolge

nur ber eigentlich liturgifc^e, tcn bem ^^riefter ober bem @ängerd)ore toorjutragenbe

attürd^Iic^e ©efang ju toerfte^en; ber ©emeinbegefang hjurbe burd^ bie 2luSbrücfe

„^fatmen" unb „Sieber" Bejeic^net. @r[t in ber leisten Raffte be§ 16. 3a^rl}unbertS

finben ton ben ^ugbrncf „d^oxal" für 9)klDbie beutfdber geiftli^er, bem ©efangc ber

©emcinbe beftimniter Sieber gebrand)t, nac^bem biefe 9}?eIoblcen aügemad), n^ie t§

bei ben altlateinifc^cn lange jutor gefd;e(;en Xüax, Oegenftanb me{;rninimiger ißearbei*

tung geworben tooren, unb il^r ©efang nunmehr ben bebeutenberen S^eil ber thd)lu

d^en geier einnahm. (©. b.SBinterfelb, S)er etoangeüfd^e Äird^engefang, 2:^^.1, (^.152.)
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©iefc^ „^icl;tcn bcv 9?otcn auf bt-n Xc^'t", r;eri>orßCßanßeu aiiö einem

gegenfcitiv^cu (5id;biivd;bviiu3cn !iiiift(cri|d;cr (Sin|'id;t unb tiefen Ö5efiif;(ö,

^at beun aiid) in Öutl;erö DJ^'fobieen fid; \n einem fc gh'icflid^en G^eliucjen

geftattet, baß il;nen ncd; Ijenic bei* dinljm fc^iuev su erreid;enber ^öorbilber

aOc^emein juevfannt U)irb. 33ever;ren tuiv dfo i()n, ber ba berSeffevt, be-

reid;evt unb kfefticjt Ijat bie ?D(ufif „im ^ienfte beß, ber fie gegeben unb

ev|d;affcn", a(ö ben 53egvnnber unfev^ ^ird;engefangeg, unb fpred;en \m
c3 im ^iuBticf auf feine nnftevblid;en 33erbienftc aU 3:r;eo(og unb D^efor-

mator mit bcÜftev Uebev^eugung au^: (5v l)at met;r getl;an, aU nötl;ig ge-

mefen lüäre, um meieren 3}?ännern einen großen Flamen ju fid;crn!

2. ^Anbfruieittge Cljoral-ComiJontllni unb itldöbiecu bes

16. 3al)rljuubrrl6.

„Conveniebant omnes et psallebant".

Chri/sostomus.

Sie ein großes Seifpiet fd;on oft fegenSreic^e golgen öeraulaßt ffat^

fo ift auc^ burd; öutl;crS begeiftcrte Sir!fam!eit für ben beutfc^en Slird;eU'

gefang eine rege Xbei(nar;mc unb bielfeitige 9^ad;foIge ertDed't iDorben.

))lad) feinem ermunternben 33organge erhoben fic^ 3undd;ft in 'Sadjfen, fo-

baun aber aud^ in (dUn übrigen ber ^Deformation geneigten !^I)ei(en X)eutfc^^

(anbiS ber (!om|)ofition unb ^id;tung fä(;ige 93?änner» „8te famen ^lITe,

unb fangen", unb fo erfd;icn benn nod; hd öeb^eiten be^ ^Reformators,

t§ei(S auf einzelnen 53(ättern*), t^eilS in förmüd^en ^öüd^ern eine fo große

^(n^a^I oon geiftlid^en Öiebern, baß biefer in ber 33orrcbe ju bem tpitten^

berger ©efangbud;e bou 1529 mit bcfonberem ^oU berer enoäl^nt, „bie

fid; U)ot;( ben^eifet unb bie ^ic'ccx bermel;ret, fo baß fie i(;n U?eit überträ«

fen". !:Diefe (SangeStuft ber (5i>angelifd;en I;at fid; feitf;er als ein nie ber-

fiegenber Ouell neuer ^Jielobieen unb lieber !uub getf;an. ©leid; einer un-

enblid^en 9iei^e bon ©(aubensboten treten fie üor baS beujunbernbe 5(uge

unb felbft ber iubiffercnte ^etrad;ter fü()(t fid) ^ute^jt ju bem 2(uSrufe beS

*) <Ste^e ©efangblättcr auö bem 16.3a^r^unbcrt:c. herausgegeben i?on Sangbecfev.

Cerlin, ©aiiber 1838.
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!5)id;tcv^: „."ocw, bciii Güan>]c(ium l;at Diel taufciib tmifenb B^wfl^'^"

3Bcnii unr mm in gotc^ciibcin bcr SdifgaOe einer gefc(;id)tlid;en ^acf)^

iDcifinu] bcö (Sutftc(;ciK^ iiiifcrcr Cil^oralc^cfdiißc ^u ent|*prcd;cu t?erfud}en,

fo u\<\(\ fid) bicfc ,5Ubcrbcv)"t mit bcm inuiifa(ifd;en Xl^eilc berfclbeii be-

fd/äftiv^cii. (Sine 5(iiöfii(;v(id;fcit ber ^civfteUnng ift bei ber^U^affe cee 2tof=

fe6 nid;t niöc^lid;, and; (iev-^t fie angcrl^alb bc^ ^w^cdcQ biefev ^(ättev. 2öir

bcfd;vänfcn nn^ ba(;cr anf eine bloße 5(nfn()rnng ber SJ^elobieen, a\\] bie

5y^"iin()aftmad;nnc} il;ver (Scmponiftcn ((Evfinber) unb anf bie an geeignete

Slb[d;nitte i^crmicfcne (5iMiHi(;nun(3 ber für ben tird;(id)en C^ebraud? beftimm*

ten öiebcrbiid;er, fofern fo(d;c jn ben 3)?e(obiecnbüd)ern ge^äf;!! tuerben

fi)nnen, ober and; für ben mel)rftimmiv3cn (if;oratgefang (;erangßegeben

h>orben finb. — 9^od) möge ^ier and; im 53oran^ bemerft n^erben, baB eine

bcftimmte Slngabe be§ (Somponiftcn— tüe(d}eg ^Sort iDir in feinem gegen-

toärtigcn (Sinne and; anf bie (Srfinber ber (2f;oralmelcbieen anmenben —
in bicien gäKen nidjt mögüd; ift Oft tr>nrbe oon bem ^id;ter eine fd)on

fcorl^anbene S3oI!§mc(obie benu^t, bie fpäter^in für feine eigene ßrfinbung

galt, ober eö t^nrbe, tüie bieö nod; in unfern l;entigcn (^efangbüd;ern (Sitte

ift, nnr ber 33erfaffer beö ^exte^ genannt, unb biefer fälfc^(id) aud) für

ben S>erfaffer ber SD^elobie gebatten. 5(nc^ fommen 23ern)ed;felungen beg

'Did;(er^ unb be^ (^omponiften, fo n)ie ber parallel - 9J?e(obieen oor. S^'

tüeilen ift and) bie SU^elobie bem 9J?ufifer jngefc^rieben morben, ber fie

Bloß liie^rftimmig gefegt unb o^nc D^amenöbe^eid^nung in ein (i^orafbud;

aufgenommen I;atte.

A. 5((0 uoc^ ben erfteu !I)ecennien ber D^eformation^jeit anger;i5renb

unb bon Sut^er in feine @efangbüd;er aufgenommen, fiub fotgenbe <Iom'

:^onifteu uub 9l)?etobieen ju nennen:

Dr. ^aul (S))eratu^, a-u^bcm fd;tüäbifd)en @efd)(ed;te ijon Spret*

ten abftammenb, tonrbe 1484 geboren, 1525 burd^ Snt^er an §er^og 'äU

bred;t oon Preußen empfof;(en, unb ftarb^ier 1554 ^uSiebmü^I a(^ ^ifc^of

Don ^omefauien unb oerbieuftooHer ^Reformator ber 5lird;e in ^reuBen.

©r U)ar ^ugteid; Ijid;ter unb ($om))ouift, unb ^at burc^ fein fd^on 1523

*) @c^on gu 5Infancje be§ 18. Sci^vl^unbertö säMte man (@. SBe^elS ^timno^öo*

Öra:|)^ie) über 500 geiftlicf;e Siebter laib 40,000 Äirc^enlieber. S)er n^ürtembergifc^e

$Red;tgconfuIent 3- 3- ^. 2J?ofer befa^ im 3a^re 1751 eine (Sammlung toon 250 ®e*

jangbiicf)ern nnb ein 9f?egifter i?on 50,000 gebvucften, bentfcf;en geiftlidjen fiebern. @e^

gentüärtig mag fid^ bie ^a^ ber im S)ru(fe erfd;ienenen (St)oraIme(obieen über 3000

bie ber lieber über 80,000 erjirecfen. —
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im Drucfe l>orl)anbencö uiib 1524 in !8iit(;er^ crftc^ @c[ancjlnid; aufcjc^

nomnicncö Sieb t^om ©efc^ unb ©laubcn:

*„(5ö ift ba^ ipeit iin^ foinincu I;it;" a a a a h c h a g
jur 53cfövbcviinß bcv Ütcfovination mujcineiu i^icl Beiv]cti\ißcn, ba^cr anä)

bie ©cgncr berfcl^cii bcii Zqt iniii?id;tctcn, i^eu bcv-Viclobic aber bcf^-mp-

toten, baß fie ein ^ettter i]eniacl;t f^abc. iiaiun ift biefc aud; für eine öv^

finbuujj bc^ 3pevatu^ gii (;a(ten, toielniel^r fd;eint fid; nad; ü. 5^9iiitcrfe(b!8

govfd;nncj bicSlbftanmuing bevfelben au^ bcm ^olfcs^-^eiaußc 311 beftätigeu"^).

9.^iit mdjx ^nit;rfd;ein(id;fcit ift 8^evatu5 bie ?lntov|d;aft beö bereite

1529 oor(;anbencu unb bei ^f(ug 1535 crfd;icnencn 33itt(iebc*5:

*„3d; ruf yi biv, iperr ^^]n (If^vift: h g a g e g a h''

feu>oI)( bev 5)?e(obie aU bem 5^ej:te ncid;, fo une bic 2(utcrfd;aft bev nod) aiU

ojcnieiu ßebräud;Iid;cn unb 1537 jnerft bei ilöpl;! evfd^cinenben ^JM. ]i\

^uüjcx^ \?iebe:

*„^atcv uufer im i^immetveid; : a a f g a f e d"

bei^umeffen. — IDie ebenfalls Don ^pevatu^ i^evfafUen unb bereite 1524

in Sut^er^ erftem ©efaugbud; jebod; c^ue bie (;iev beigelegten ^Dtelobieen

l>crfommenben Sieber:

3nC^3ott gelaub id;, baß er ^at an^ nid;tö reggaeagegg (1537

$i(f (^ott, )Die ift ber 9J?eufd;en ))loti} fe ßrof3: aaabgagf'gg (1524,
^

2i5a(ter)

befinben fid) nod) in bem breiSbeuer @efanv]bud;e ihmu Qcil^re 1625, finb

aber, i^ermut[;üd; i^re^ nid)t i^e(t\^tf;nmüd)en 53er^maa6e^ mecjen, nebftit^ren

'ill^etcbieen an^ bem fpäteru ^ird)engefanße üerfd;U)unben**).

*) ^ac^ einer 33emcrfiniß in bem S^ordbuc^e i>on 9teinl;arbt;3enfen foH bcr (Srj»

^riefter §ajimir ju (gaalfclb in ^ven^en nl3 Somponift biefcr toortreffUd^en 9}?e(obic ju

betrac{;ten fein. Dr. 2)ietelmaier umU in i^r fogav bie jtueite Söeife be3 Oftoed;c^ gc»

funben (;aben, alfo beö alten gvied;ifdjen 0efangbnd;e«, ba3 jnr 3eit (Saviö b. @v. in

bic lateinifc^e Äirc^e aufgenommen ivovben fein foU. —
**) (Sin ®Ieid;eö gilt auc^ 'oon fcigcnbcn, ber 9ieformationöjeit entflammenben, t'on

?nt^er ^wax nid;t aufgenommenen, abe?l;öd)ft ti3al;rfd;einlid^ l^on (g^jcvatuS i^evfaßten

fiebern, ii>eungleid; fie mit 5tu§nal;me ber bciben Ie^tftel;enben nic^t unter feinem

^Jiamen evjd;ienen fmb.

5U« tierjig ^ag erfd;ienen: c a b c J ö g. 1527. Stjiifll. ipiimnu^, ^i5nig^berg.

jTic^ lob n?ir®ott mit eine: g ö c 3 f e c. 5>or lö27. (5tlid) ©efaiig, Äbnigöbcrg.

3n aUer §eilgen ®d;aare: e a a g f~e c. 93or 1027. (Stlid; ©efang, 5lönigöberg.

(Srjilrn bid; nic^t: ö ö h a g c d e. ^ox 1527. 2)er 37. ^^falm, ÄcnigSberg.

©etobet fei ©ott, unfer: g J J e d J c h. 5?ov 1527. (Si)n 2)anrfa.jung, ^önigv^berg

Die crfte biefer u?ert^\:oIIen 2)?eIobicen fommt ncd; 17:]8 in Äönig'ö l^arm. ?iebcifd;a^e

toor; bie gmeitgenannte i|l 156ß t)on ben böl;miid;cn ^rilDern auf baö 2ieD „(Sin eblev

^äjai} 2C." übertragen.
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?vijavii^ <Spciu](cv, ßcborcn 1479 iinb gcftorbcn 1534 alö^at^«-

fd;vciOcv itnb (£l;nbiciiv^ ^u ^Jh'iriibcvß, ijcii bitrd; 2d;vift uiib iRcbe üiel

3UV Verbreitung ber 9?efcrniatiou beigetragen, and; finb üon it;m bie in

!2utf;erö ®efangl)iid)crn kfinb(id;en l'icfccr „"Zwxd) ?lbamö 5a(( ift gan^,

ijerbcrbt"(l524) unb „Vergebend ift aU 9.)(iif; uub ^ioft" (1525), ;^u bereu

crftem er eine ber für baffelbe bor(;aubeueu brei ?J?e(obieeu berfertigt I)aben

fc(f» !l)ie uod; gebräud;(id;e *„a a a g a f e d" ift 1543 ^uerft bei Stlug

erfd;ienen uub iuaf;rfd;cinlid; einem ^ve(t({d)eu ?tebe entlehnt. —
^auö (Sad;ö, ber berü[;nitc nürnberger iUteiftcrfänger, geb. 1494

uub geftorben 1576, begrüßte ?utf;er 1522 mit einem Öebid)t: „Tk'&iU
teubergifd; S^ac^tigdl, bie man je^t ^öret überall" nnb ift bon i^m mit

jmei i^ieberu: „O ©ott Vater, bu I;aft ©etvalt" unb „.^err, toer tütrb

li)of;ueu in beiuer ^üt" aufgenommen tuorben, ftatt bereu jeboc^ bie fpä-

tereu ©efangbücfjer ba^ bcu ^ad}^ entmeber 1552 ober 1561 gebicbtete

fd^öne >troftlieb:

*^arum betrübft bu btd; mein ^erj: g g g 3 c d b a

eitttreteu ließen. — 5Iuc^ bie (iTfinbung ber juerft 1588 bei (5(er t)or!om^

meuben 9[y?e(obie biefeö Siebet irirb bem ^od; begabten 3J?anue jugefc^rie^

Ben, boc^) foß fie bereite 1540 bor^aubeu getrefeu fein, uub barf bemnac^

Voo^ a(ö eine aug bem U)elt(id;eu ©efange übertragene betrad;tet merbeu.

^ol^aun 6d;ueefiug, auc^ (^^iomufu^ genannt, ftarb 1534 aiQ

ebaugelifd^er ^rebiger ju S^'i^ntar bei ®otl;a. (5r ipirb aU ein bortreff-

lieber ?[y?ufifu§ gerühmt, unb mag ba^er and; bie 9J^e(obie feinet bereite

1522 im SDtanufcripte borl^anbeuen, jeboi^ erft 1545 bei 53abft gebrudten

53uß(iebe^: *2l{(eiu ju bir .£)Si'i-'3^fw^f?^ift- bfgbdccb berfaßt ^aben.

SÖotfgaug ^Dai^fteiu, £)rganift uub Vüariu^ ^u (Strafeburg, trat

1524 jur ebangetifd;eu !Öe^re über. Von if;m finb bie i^ieber uub 5J2eIobieen:

*2lu Safferflüffeu 53abt)(on: cdcacbba ) 1525. (Straßb.

!Der 2;l)öric^t fprid;t: e§ ift fein ®ott; fggfcadc j .^ird^euamt).

9J2attl^ia^®reiter, frül;er93iönd;unb fobanu bon 1524 big ju feinem

1552 erfolgten ^obe 3D?ufifuö ^n (Str^burg, foK 2 bi^l^er !Out^er juge-

fd^riebeue SDM. (f. o. (B, 31.) berfaßt l^aben. (5r ift auc^ 1)ic^ter oou

8 ^falmtieberu uub augebUd;er (Sompouift ber unter beufetbeu befinblid^en

©efäuge:

*(gg fein boc^ fetig alte bie: f f g a f g h 6*)^.^. ^ ^^^^ ^^^^O SJJenfcf) bett)ein bein >Süube groß.) '^ ^ '
^

*0 $erre @ott beguabemic^: e a a g e g a h
*^

*) Oti^e 3Jle(. finben njiv and} in bcn f^ätet erf^ienencn franjöftfd^en ^joImcK.
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t). Sinterfefb ift jcbüd; ö^neigt, bie lefetcre ?Jic(obic für eine (Ioin|3Dfition

beö fc^r bebeutenbeii imb mit Öutf;ev iiinij] bcfvcunbcten Xonfcl3evi3

Öubmi^ 8enf(, um 1530Ciapcninciftcv iirJJtüiid;cii, 311 l;a(tcii, bcm

er and) norf; bie 1544 juevft bei 9i(;aiü evfd;cineiibe ?.)ie(ebie „O altmäd;^

tiger &ott ö d c h a g" jufd^vcibt.

Ü?cd; befinbcn fid; in ^ntl^cv^ @cfangbiid;cvn viuBcv bcn borftcl^enben

unb ben frü(;cr fd;ün cjcuvinntcn 5cil;(vcid)cn ^Jiclobieen ju feinen eigenen

Siebevn and; einige ?3?elcbieen, auf bereu Url^eber faum eine iöermutf;ung

fii(;rt. ß'ö i'inb bie^ bie 9Jie(übieen jn folgenben !?iebern ber in fleinercr

^d;rift i.>crangefeliten I^id^ter:

^föcmnfö. '^CS-rbarm bid; mein, .sperre ©ett: eggalich^^aj
^löricofa. grö(;!id} ti>c(f n tuir ^^a((ctnia fingen : ggaga c c h c a g l

1*^^^»

PoUio. 9?iein (Sccl erl;ebt ben ^'cvren mein: a a g e g f e d j^^^^^^'-

? D $erre (3ott, bein göttüd; 3[Bort: f f e d c f g a. 1535 mno,.

(5in ÖJteidjeö gilt für bie bem 5>oIf^gcfvinge entncmmeuen SÖeifen:

fofjfroß. *Qd; banfbir, üekr ^erre: e a gis a h gis e (1530.)— 1540.

9)^agbelnirg, f^ottOer.

*^ommt ^er jn mir, fprid;t ©otteö Boijn'^) g g g d c d h a**) 1539.

etragb. (^fgb.

*$err(SI;rift, ber ein'geöotteöfer^n: ***) g g h a g fis e 1525, iBatter.

*3}?ag id) Ungtiicf nid;t miberftcil^n: t)''e g g a c h h a (1532.) —
1545, 53al)ft.

^er 53eri(^t über biefe Steifen fonjo^t a(§ über bie bou 2ntl;er an^

bem ©efange ber bi3(;mifc()en 53rübcr aufgenommen unb in ben fpäteren

(^^efangbüd}ern nod; bermcl;rtcn Vüeber unb jllcetobieeu n)irb in bem 55er*

fotge bicfcr T)arfte(ning feine befonbere Stelle finbeu.

B. 9tod; in bie erften X^ecennien ber Ü^eformaticn^jeit faden, bod;

finb au^ nic^t bekannten ©rünben bon öutl;er nid;t aufgenommen iDorbeu:

*) 2)a bieö ?ieb bereits 1530 \}orfommt, fo faiin nic^t, luie gctt)i}(;nlid^ angegeben

irivb, 58artb. Siingiralb (geb. 1530) ber 33er[a[fer beffelbeii fein. !J)ic 5lHtorfd)aft

j^iüanft iMcInieln' j^iMfrf;en ^an8 SBi^fJatt unb 3i^rg 53erfcntTieiier, lueldber le^tere bie

grl^ßerc 2Bal;vid;cinIic^feit für fic^ 311 ^abeii fc^eint.

**) ^Jiac^ Dr. 2)ietelmaier8 i}crmlfd;ter 5lb^anbhing aiiö ollcu 2^^ei(en ber 2:^co*

logie IC. bie G. SSeife in beut ,,Oftoec^ne/' b. f;. in bem ans 8 ©efängen befte^enben,

gricc^ijd^cu CScjangb., bcffen (;icr bereite mebrfad) Gnuäl;nung gejc^e^cn ijl.

***) 58ieacic^t i>on Gno^^iuS (knöpfen), um 1530 ©iipevintcnbent ju üiiga,

trabrfcb ein lieber aber toon (Slijabet^ (Sreu^iger, ber ©attin be« Dr. med. (Sreutjigcr ju

Wittenberg.

t) Slngeblic^ ton 3)?aria, Königin ton Ungarn, unb einer n^eltüd^en ©tropfe
nac^gcbic^tet.



40 2)cr (Sf^orafgefang feit ber 9?c[ormatton.

9^McoIauö 'Dcciiiö, jiiüor W6nd) unb ^^xiox im .Ulofter (Steter*

bürg in ^Bolfciibiittel, fübann, uad)bcm er ^ur cüanAclifd;en ße^re übergc^

treten, ^d;iiIco((ec}e in ^ranafd;lüeicj, üon tuo er 1524 a(6 *i|3rebiy]er nad;

'Stettin ßetoninien unb t;ier, t)on ben ^tat^ctifen vergiftet, 1529 geftorben

fein fo((. lieber il;n nnb feine in ber q'üciwq,. äixdje an tjieten Crten faft

canonifd; gctüorbencn i'ieber:

*2meln ®ott in ber ,f)öf) fei Qijx: ^^a li ö d rl h a h (1526?) nnb

*0 2amm (^oik§ nnfd;n(biß: f a b c r d ö (1526?)

l^errfd^en bie linberfpred;enbften 9^1d)rtd)te^, anc^ ift be^mi^tet trorben,

ba§ um bie genannte ^qü meber ein Tl'6n6) ober "ij^rior in «Steterlnirg,

noc^ ein ^rebiger in ©tettin beö D^amenei ©ecin^ gelebt i:}abe. SKir muffen

jene S^aci^ric^ten unb bte ^iterfpritc^e in benfelben f;ier auf fic^ berut;eu

laffeu unb tüoUen uur bemerfen, bag, wex immer q^$ an6) getrefen, ber

Jene beibeu urfpriinglid; in nieberbeutfd;er ^pra^e erfdnenenen lieber

bid;tete unb mit il}ren bem att(ateinifd;en (^efangc nac^gebilceten 9}?el.

berfal;, e^ l^iemit n)ie uur SÖenige getroffen, unb bie ^ir($e mit Oaben

bon !;o^em ^ßertf^e bereichert l^at*).

T)k \\o6) in maueren (I^oralbüc^eru befinb(id;e I)?eIobie eiue^ britteu

angebtid; i)ou T)eciu^ gebii^teten Öiebc(^

„Seiüg ift @ott ber S3ater: es.gasbbcb" (1590, $omm. .^ird^. Orbu.)

fommt iu ben 5(ufang^ti?neu ber 'D?e(. beö „D !2amm ®otte§ 2C." gteii^

unb U)irb üou (Einigen bem T)id;ter, i^ou 5(nbern bem fpäter lebenben

^, ^rätoriuö 3ugefc£)riebeu.

Dr. ^o^anu ©raumanu, aud) ^olianber genannt, geb. 1487

gu 9^euftabt iu 53aiern, !am 1525 unb mit (Speratu^ gleii^jeitig auf

Sut^er^ (gmpfe^tung md) ^^reugeu unb ftarb 1541 aU ^rebiger ber alt-

ftäbtifd^en ^ird;e in ^öuig^berg. Sie 50?virtin (S^emui^ berichtet, ^at,

^erjog 5ltbrec^t burd; il^n ben 103. ^fatm „gefaugöti?eife in gute, fd)öne

*) 2)ie äfteften ©nicfe üeiDer 2)ZeI. batiren erfl am bem 3a^re 1540, in iret*

d;cm fie in bem magbebiivöer ®e[anghid^e be§ .^pan§ $?ott^er erfd^einen. 'änä} bei

^anS ^ugelmann (1540) ift bie erftgenannte onjutreffen. — yiaä^ ?ut^erö Sliiorbnung

tnax jeboc^ ba§ „beutfc^e ?lgnu3" unb tt>a^rfd)einlid) oud^ ba§ „beutfcfje ©toria" bereite

feit 1526 eingeführt. Ob nun jene 5Inorbnung obige ©efänge gemeint f)abe, ober aucb

bte lieber „S^rifte, bu ?amm ©otteS" nnb „9IH' (g^r' unb $?ob fofi ®otte§ fein" mu^
batjin gefteHt bleiben. 3n ber :j3renBifc^en Äirc^enorbnung ijom 3. 1553 unb früfjer

fc^on in ber rtga'fc^en (1540), üjelc^e le^tere fic^ jubcm nocf; al« eine 2. SlufTage bar*

ftettt, toirb ber ©efang beö „5iaein ©ott in ber ^ö\}' fei S^r" auSbrücflid^ borge*

fd^rieben.



5tnberit)eitige S^oral (Som^ouipeii iinb ai^elcbiccn beS 16. 3af)vr;iinbertS. 41

beutfc(;e 53erfe Bringen (äffen, nuter einem frenbigen Xenor, widjex, eben

iDie bie 3Borte (anten, and; bnrd) ben (^efang baö ^qv^ crtuecfen nnb an^

nnintern mag". :4^iefent 53erid;te nnb and; anberen .S^ngniffen s»f»^^öc ift

•iPotivinber atfo ber 53erfviffcr nnb nuitl;niaf^(id; and; ber (5oni|.HMiift bci^

aübefanntcn 'I^anfliebei?: _
*dh\n (ob' mein' (SeeC ben |)erren: a a gis fis e a h eis,

nnb 'i)cit er baffe(be bereitx<, iine ba^ ,,(£-r(euterte ^U'engen" Z\:). 2. 8. 7G.

bemevft „Anno 1530 in ber (a(tftäbtifd;en) ^ird;cn introbn^iret." Dtacl;

1). 3?3iiiterfc(b, bcni jebcd; baö (et^enrä^nte gaftuni nnbefannt geiuefen ]n

fein fd;eint, bi'irfte biefc trcff(id;e 5'cftn!e(obic and) i^erfaßt (;al>cn:

^anö ^U3e(niann, geb. jn ^(ng^bnrß, nm lo40 (Sa|>e((nicifter be^

,f)erjogv^ 5l(bred;t nnb i>ernnitb(id; nm 1556 in Slönig^bcrg gcftorben. —
^htv]c(mann nändid; (;at bie in 9?cbe ftc(;enbe ?JJe(ebie in feinem 1540

erfd;ieiienen C'H^fangn^erCc jnni erftcn ?Jia(e brncfen (äffen, nnb fo bnvfte

benn jene ^Jlnfid;t, bag ber Aperanc^^eber and; jng(cid; ber 33erfaffer fein

tDerbe, nid;t nnbered;tigt fd;cincn*). —
Qo(;ann ©pangenberg, geb. 1484, nnb geft. 1550 a(^ (Sn^jer-

intenbent jn ($i^(ebcn, unrb a(^ ein großer Kenner nnb 53efLn*berer beö

^ird;engefange^ gcrn(;mt. 33on i(^m erfd;ien 1533 jn 2(ngöbnrg aU lieber^

fefenng be^ a(ten ^l;mnn'3 : „Vita sanctorum" mit beibe(;altener "I^etobie

*!Der ijeifgen J^eben: d f e d e (1551. ^fa(3 -9?enbnrg. riird;.Orbn.);

aurf^ mirb i^m bon bem 1545 in feinen ^ird;cngcfängen crfdjienenen „^l;rie"

D 5Bater, a((mäd;tiger ®ott

bie fpäter(;in in Dur nmgciüanbettc 9}k^Icbie:

rg gab (h) c b (h) a g''

3ngefd;rieben. gerner and; baö

^t;rie, ©ott 53atcr in ($ung!cit: g a h a c c h a a g (1550).

*) (Sin neuerer ^i^niiiolog nennt bie 9}?e(. fünflfid^ unb [c^iiMciiß, baf)er fie anc^

gar ntd^t ober nur fe^r n>enig in ben Äir(f;en gefnngen irerbe, nnb fügt noc^ ^in^n:

„SKir ti^oUten bio3 ?icb einmal [ingcn laffen, mußten aber biefen iBov[a^3 aufgeben."

Siner fo OefrcmbIic{;en Semertung biene gur Entgegnung, baß bie 2)?cl. neben ibver

nuijeflälifc^cu äBüvbe eine folc^e ii>oIfömäf3igfeit unb ©ingbavfeit befi^t, \vk fie nnu

immer, ol;ne monoton ju tuerben, für eine 12jeitige ®troV^l;e jn erreic^jen ifl. — 3n
g-olgc biefer ©igenfrf^aften unube fte bereite im IG. 3a^r^uubevt nnc^ be§ tjorer*

liHil;nten )}Jl. <2I;emnib 3'-'»3"if) »»in faft alfen unfern Äivd^en" gefnngen; in ^olge

berfelben ^at fic fic^ burc^ ba« ganje ei.\angelifd;e 2)eutfc^Ianb Verbreitet. XaQ jürid)er

©efangbnc^ ircifj feine beffere SröffnnngtSmcIebie, alö eben bie beS ^oüanbrifc^en

^^faIm^, unb fclbfi in Äirc^en nic^t bcutfc^er ^iiu^i bient fie jur Job^reifung be«

^crrn. —



42 2)cr (5t;orafgefang feit bcr ^fleformotion.

T'ie crft^cnanntc ?Die(obic ift jebod; bereit« 1531 in fcemC^efange ber

böl;ini|d)pn 53riibcr anzutreffen.

C. 9kd; ßnt^erö 5(61cben erfd^icnen:

M. Ool^ann SBalter, !ent(;crei mufifa(ifrf;cr ^fatf;geber ff. 9.42.)

fett 1520 fäd;fifd;er „Sängcrnteiftcr", nm 1550 lii'a^tfter an ber Untrer-

fität Wittenberg unb ßeft. nm 15G6 a(ö d;nrfnrft(id;er (Sapetlnieiftcr ^u

^re^ben. (5r w'ixh aH (Sonipenift bcö 1551 in feinem „^Bittenbergifd;

®efangbnd;(ein" erfc^icnenen 5llbern^fd;en 2ie\>Q^

*®ott I;at ba« (iüancjelium: h h h d h g a h

genannt, and; tverben i^m bon (Sinigen Xic^tnng unb ?!}?e(obie be« 1605

bei ©efinö mit einem met;rftimmigen @a^e erfd^einenben

*0 dl^rifte, ^J^orgenftern: c c c c a g'~d a 1586 töeftüd;?, 1605® efin«)

jugefd;rieben, n)ä(;renb 5(nbere ba^ Sieb bem 1668 at^ ©eiierat' Super

^

tntenbent jn Qcik Derftorbeuen iD^ic^aet ^Baft^er, unb bie 30?e(obie bem

©efange ber bö(;mifd;en 53riiber jueignen. '^a^ y^oljann 3ßa(ter eine ent-

fd^iebene !Did)tergabe befag, erfe^en tdix au« feinem Siebe: „^er^tic^

tl^ut mic^ erfreuen," beffen le^te 4 @trü))^en („©er 53räntigam irirb batt)

rufen") in mand;cn ©efangbüc^ern nod; je^t aU ein befonbere« Sieb fic^

befinben. —
Dr. "iß^iUp^) ^eland^t^on, 2ni^ev^ rü^mlic^ft befannter Öel^ilfe

am 9f?eformatton«n3er!e, geb. 1497 ^u 53rotten in ber ^fal^, geft. 1560

aU ^rofeffor ber 3^I;eo(ogie ^u Wittenberg. Q^m trirb im: „Cantionale

sacrnm" (®ot^a 1646) bie ncd; je^t in manchen ©egenben, namentUc^

Preußen«, ju bem Siebe: „^erjliebfter Qefn, n)a« f;aft bu berbrod)en" ge^

bräu(^tid;e 9}teIobie: ,,^a^t un« bon «^er^en banfeu @ott bem ^erren:

c a a a h c c h a c a" 3ngefd;riebeu*).

^« mu6 befvemben, bie 9Zamen biefer beiben mit Sutl^er innig ber*

bunbeneu 9i}?änner nid;t au($ in ben bon ir^m herausgegebenen ®efangbü==

c^ern ju finbeu. ^nx (Srflärung biefe« Umftanbe« bleibt nur bie 5Inna^me

*) eine SD^ttf^eilimg in ber (Suter^je, 3a^rgang 1857, fieHt obige 3D?eIobte aU bie

jtenorflimme eine§ toierftimmigen Xonfa^eS beö alten: „Ut queant laxis" bar, naci)

beffen fa^^l;ifc^er @tro|)l^e baö oben bei Tldanä^Üjon genannte üieb gebid^tet ifl. 5lud^

in anberen gäHen fcmmt, hjenn anc^ nur feiten, bie (5r£)ebung einer fangrei^en

Senorftimme ju einer 2. 2J?etobie tjor, njie benn überbauet, njoüon mv tceiter unten

ju reben f)aben hjerben, bie 2!enorftimme bt§ gegen Snbe beS 16. 3a^r^unbert3 ^in

l^äufig al0 meIobiefü!)renbe unb |) au ptftimme bemäntelt hjurbc. — dagegen fmb

auc^ einzelne 5Beif^iele befannt, in benen bie 3J?etobie bem ^ienor als bloße S3egleit*

ftimme i?erblieb unb ber Sontra^^unft be§ SiSfantS als eigentliche 5D?eIob{e abo^^tirt

njurbe, S- 53. in „Puer natus iu Bethlehem" u. a. — S5ergl. o. Sucher, ^ä^a^

bcS cto. Äir^engefangeS, Xi). 2, No. 28.

I



Sfnbcmeitige Stjorat^ecm^oniflcn iinb 9}?eIobieen beö 16. 3a^vr;iinbevt9. 43

üWuT,, baß 53cibe, fo (ancje fie bie 5(nße(C|]ciibcit bcr ^id;tiinci iiub 91?c(o^

bifiruucj be« eb. ^ird;ciicicfanc]C^ in ben .f)änbeii it;rc§ il^ncn iincrreld^bav

fd;cincnbcn gvciinbeö fal;cn, fid; nid;t berufen fiif^Uen neben biefeni anf^u^

treten. ^Mx crft nad; !2nt()crö 2^obc finb, fo biet luir luiffen, bie if^ncn ju^

cjefd,n-iebcnen Kleber nnb 5J?e(obieen entftanbcn.

—

llrban ?angr;annv^, bovI;er (lanter nnb nm 1554 ^iafonn^ ju

®(and;a, bid;tcte bie Bieter: „,£)Ln't i(;r (S(;riften, (aßt end; fa^]cn" nnb:

„l'aßt nn^ 5(((e fri5(;(id; fein: g g d d c a h." (1679 Oniröfc(b.)

SSon festerem tüirb i(;ni and; bie '3Jte(obie ^ngefd;riebcn.

.Sj^errmann Si»^ nac^ feinem ©ebnrti3orte ^irna and; Pirnensis

genannt, v3efd;idter Xonfel^er nnb cjetef^rtcr nuififvilifd)cr 8d;riftftener,

tcbtc nm 1558 in Sßittcnberg*). '^ic it^m friif)cr ^ngefd^ricbene ^?e(cbic

„Saö mein ©Ott wiii, ßefd;cl;' atr^eit" gel;ört (f. n.) nrfprin^Iid; einem fran==

3i5fifd;cn iOiebc an. "^k i^m fonft and; angeeignete, jebod; fanm ancjel;örenbc

3)ife(obie „5(d; bleib mit beiner ©nabe: c h a g af e" mußte aU eine

übertragene betrad)tet iuertcn, ba bie^ ßieb crft 1630 erfd;ien. 3"^ c^ctl^aer

(Santional bou 1655 ift fie mit „ Ant. Mel. Caspar Gramer" üb erfd;rieben

5^ico(auö .permann, beliebter ^id;tcr nnb 5}iufifu^, ftarb 1561

alö (Santor jn 3'-^^'i<^'^?'i»^ffA"'^ ii^ ^^i5l;men. ($r tuollte feine unter bem 3:ite(

„iSonntaß^^(5oanv3c(ia"(1560)unb„,v)iftoricn bon Der @iinbf(nt(;"2C. (1563)

l^eran^ßecjebenen ßC'ift(id;en®efdncje nur für 5linber^ nnb .f)an^(icbcr v^ef;a(ten

tviffen; einjetne berfctben finb jebod; nebft i(;ren frifd;en, anmntf;i3en SQce-

tobicen mit '^cdjt ein r;od;3efd;ä^te<^ (5i3entr;nm ber ilird;e ßeioorbcn. ipie

I;er ßel;ören:

*eobt ®ott, if;r (Sr;riften, ad^noleid;: fcccüdcba.*) 1560. — (1597

(Saloifinö).

*) 9^id^t 5U bertve(^fe(n mit .^einric^ ginf, um 1480 ^olnifd^er (Sapcflmcifter,

toou ttjeld^cm in ber „Practica Musica" bc« ©vfli^enannten ßevüt^mt tt)ivb, ba[j er ftc^

nid)t ariein burc^ Ingenium, joiibern aiic^ biird; l^cr^üglic^e @e{cl;vjamfeit aiiöge»

äcic^net Ijabe. —
•) (Sin in ber faifcrlic^en S3ibIiotl;ef 511 SJ^ien au[ben?af)rter unb ^on mir bort ein*

gefc^eucr (Sin^^elbrucf bringt obige SLT^elobie fd;on im 3a^re 1504. (gie ift sucift ju bcm

Siebe: ,,^ommt ^er, i^r lieben ®d;meftcrlcin" a\§ ein „®eiftlid)er Slbenbrei^cn fom
?eben nnb 9Imt 3cl)anneö beö Xäiifcrö" k. gefangen werben. 2)a bicfe 2)?eIobie be*

fanntlic^ einen Siefrain enthält, fofern bie (e(3te 2'ej:t3eitc jcber (gtrep^e iDicber^oIt

hjirb, fo finbet Äcd^'8 S3cl?au^3tung, baß bnrd) ben gegen baS Gnbc be5 IG. ^al)xl).

tebcnben Tic^itcr ^elmbclb ber 9iefrain in ben ilirri^engcfang gcfommen fei, ^liemit

i^re 2BiberIegung. g-rüljer noc^ als bei ^ermann finbet er fid; fc^on in ben 2)?if(^*

liebern beö '^Petrnö 2)reöbenfi3. —



44 3)cr Ci(;orat(]cfang feit ber 5)?eformation.

=<=(5vfcbinicii ift bcv Ijcniidf Züq: tl d d ji h c a j^r. 1560.» (1587,

^aiict ^}3aiifii^ bic (Süvintl;icv: d f f e d f f^ a. IGGO. 1 2e(neccer.)

!^l)x lieben (5(;viftcn freut cnd) mm: d d d f" g a gis a. 1560. \ (1569,

Deö aaevl;i5d;|ten (S^ottc^ 9J(ad;t: h h li g g a a h. 1563. i Solff.)

@o iva!;r id; leb', f^rid^t ®ott ber iperr: b f'g b b c c b. 1560. i (1584,

2Ber (?ier für i^oit \\)\{l fein ßered;t: d d d a a li h a. 1563. )3t"fcifcn.)

X)cr 9J^enfd; iDirb boii eiii'in 5ßeib gcOor'u: gggafisgüse d. 1563.—

(1573, ^if)e().

53i^I;er iDurbcn il^m and), jebod; cl^ne urfiinbüd^c ^egrütibung ^ii^^e*

fd;rieBeii bic erft 1569 bei 3ß5lff erfd;icitene i^^etobie ju feinem !i?teDe:

"^'Senn mein ©tünblein bor^anben ift: g d g fis g a h g,

fo iDic bic ^)M. jn bem ßtebe feinet Steunbe^ iDtattl}efi_u3:

*2(n^ meinet ^erjen^grunbe: g g d h g g h a*).

33atentin ^rtUer, 'iPfarrer ju ^antenaii, n)urbel573 a(ö ein ^^n^

l^änger (Sd;ti>cnffctb'ö au^ (Sd;Iefien bertrieben. (Er I;at in feinem 1555 in

53re6lau erfd;ienenen „©ingebiid^Iein aug gcttlid;er 2d;rift" ee fic^ ancje^

legen fein laffen, im ^olfe beliebte it)e(t(icf)e Seifen mit geift(td)en S^e^'ten

in Derfel;cn nnb babei ^nglcid? bie ^ufnal^me (ntf)erifd;er lieber anöge-

fd;toffen. (5in ©(eid;cö erful^ren feine lieber bon ben ^eran^gebern ber

bamaltgen (nt^. ©efangbüc^er unb nur erft bie fpätere 3^^^ bringt bon i^m

!2teb unb 5Q^e(obie

„3u bir er^cb' tc^ itietne (SeeF" a e fis gis a h h a. (1609, ^rätoriuö).

51Cnton @c anbellt, (Eapellmeifter ju !Dregben unb bafelbft 1580

geftorben, I;at 2 Sicberlrerfe (1568 unb 1575) I^erau^gegeben**) unb ift

Goml^onift bon

Sefneccfr. *Sobet ben !r)^xx^n:g f g a a(1568),— 1593, breöb. ©efangb.

9}?att^ivag ©aftert^, um 1580 Organift ^u 5{mberg, fe^te bie jeboc^

uid;t in ben !ird)lid)en ©ebraut^ gefcmmene D^el. beg Sd;alling'fc^en ^icbeg:

^erjltd; lieb ^ab ic^ bid;, o §err: a g a b a g g f (1571).

^ern^arb @(^röter, um 1590 (Kantor ^u 3L)?agbeburg unb (Som-

^^ontft bieler lat. ^pmnen***)

greut eu(^, il^r lieben (S^rifteu: f f f g a b a (1587) 1609, ^rätoriug

*) Obige fc^öne 2)^etobie erfd^eiiit ^uerft 1588 im eiSkBener @e[angbii(^e unb barf

mit 5iemlicf)er ®ett)i^Ii)eit a\§ eine bem 58o(f§gefange entlehnte betrachtet iverben.

**) ©eine „©eiftlid^e Sieber mit 5 unb 6 Stimmen. 3)re8ben 1575'' finb in ber

banjiger ^atI;§bibIiot^ef tor^anben.

***) 35on it)ni finben fic^ in ber banniger 9?at^6bibtiot^ef: ^sWi S[Bet?nad^t J^ieb*

lin mit 4 unb 5 @t. §elmftäbt 1585.
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®iot)aitnt®iacomo®afto(bi,(Sapc({mc{fter ju^^cailanbumlöQO.-

Qefu, ipodft iin^ lücifeu; a a a b c a.

)

Qit bir ift gveiibc: c b a^g f.
j

^^'•^'^•

33cibe 'IVcIobtccu finb püu bem dantov üi^inbcmann einem itatiänifd^en

53a(ctli bc^ ©afte(bi eiitiiümmcii unb 1611 im bvet^t^ener C^efanc^bmi^e

obigen ^e^ten iintevße(cj^t tuovbcn.

^33i'art{n grt^fd;, um 1593 iuDre^beu Icbenb, gilt für beii (5om*

))oniften beö bem (£aöp. ßugßcv jugcfd^viebeuen ?iebei3 :

mix G(;viftenleut: g b a g. 1589, C^iusclbrud'. (1594, brcöb. ®fötd;.)

Dr. 9fiicoUui^ Setneccer (3d;e((euedev), 3d;iifev unb greuub

9Jce(and)t()onö, geb. 1530 ju Apar^bvud bei 9?iiruberg uub geft. 1592 aU

^uperiuteubent unb 'ßrefeffoi' ju ^xcip^ig. Qu bem bou i(;m 1587 l)cv^

ausgegebenen 6k^fanA0ud;e bcfinbeu fid; bie bou i()m gebid)teten unb nod)

gefd;ä^ten Öiebev: ^a\^ niid; ICein [ein unb bleiben ic. 5(d; bleib bei unS

ipevv 3^f" ^f;vift 2C. Spcut ift beS §'^^*^*f" 9inf;etag ic. n. a.-"^), auc^ I;at

man il)m frii(;er, bevanla^t buvd; ben Uniftanb, baß fid; über einer ^Injal^t

üou ?0?e(übieeu feinet 53ud;eS bie ^ud;|"tabcu D. N. S. fiubeu, bie Ciom-

pofitiou berfclben jugefdu'ieben.

3Ö3enngIeid; nun and) '3e(ncccer ein tiid;tiger 5DinfifuS unb fertiger

Drgetfpieler gemefeu fein fotl, fo finb if;m auf C5»3runb neuerer gerfd;ung

bod; nur fotgenbe 2}ie(obieeu uub bou biefeu nur bie erftcre mit 53eftimmt'-

I)cit bei3umeffeu;

^elmbolb: *Dhm (a§t unS ®ott bemfierren: b bagabcb. 1587.] /^^qy
1)k^ 3a^r luir f?au nun aud; erlebt.- f f ab G ddT. 1587. [ ^ ;
^err ©ctt, ber geinb fte(;t bor ber Zijiix: h e h c h g a h. 1587. ( ..

^
X)ie 2ÖeU ift nid;t^ ju uufrer 3^^^^: gccbgesfg. 1587. j '

'^

D. 33iiS in baö 17. 3v'i^;rl;unbert l^inein reid;cu:

Qu ad; im bon 33urgf, geb. 154G ju 53urg im ?Diagbeburgifd)cu

unb geft. ju 5lnfange bcS 17. 3at)rf}untertS a(ö (lauter ^u ?3?iif;tl;aufeu

in jtt^nringeu. CSv gefeilte fid; mit feinen O.lielcbieen unb 'Xoufä^eu faft

aui?fd}liej3lid) ben '3)id;tungeu feiueo grennbeS Subung ipelmbolb, unb fo

erfd;ieuen beun i>on Reiben gemeinfduiftlid; „Crepimdia sacra'' (1577)

Ciecer „5Bom t^citigen @(;eftanbe,"(1595) uub „^man^ig beutfd;e ßiebteiu"

(1575) u>e(d;c te^tcre ucd; (1585) burd; eigene, fo une burd) 4 l)?e(obieeu

bei8 (;ier fpäter jn ern)ät;ucubeu QoI;auueö ^ccarb bi^ auf bie 3cif;( 30 ber=

*) 3)a3 il^m toon Ginicjcu jugcjc^riebene 2icb „^crr ©Ott nun fei ge^>rci]et" befinbet

fi(^ bereits in bem 33abftfd;cn ©ejaiigbuc^e tjon 1553.
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inc(;rt uuivbcii. 33on feinen (;S(;ora(mc(übieen, bie jebod} ber Tlei:}X]ai}[

md) nnv in ört(ld;cn nub ntd;t aügemcinen (^ebrand; famen, finb jn nennen:

5(nuMi, Wott ^atcx nnb >Sot;nc: f d o f <j^ a a 1575. \

*'^d) locifj, bajj mein (Svtöfcr lebt: a a g f* j^ a h c 1575. i 1051^

Ü)(nn ift c^ ä^'it ^u finden I^cll. ^hcdeJed 1575.
( got^.

.Jcvv ©Ott, cvl;a(t nuöfilrniiDfilv: e e fis g a g fis e 1575/ (ianti-

i^övt i(;v (5-(tcvn, CSt^viftu^ fprid^t: d b c d es d cl 1577. \ ona(.

*(5^ ftcl^n für ©ottcö 2:f;vonc: a h g fis g a b 1585.
|

^2Ii!d; nod; i^on bcn folgenben 3)ie(obiccn \mxh i^m bie 2Intorfd;aft

Beigeiccjt, bie aber bei ben beibcn letzteren babnrd; me^r aU jmeifed^aft

toirb, baJ3 i(;re !2ieber einer ifpäternv3eit anjugef^ören fc^einen:

Q:ßfrt: ^n gricben^fiirft, ^err Qefn C^rift: afgacbga. (1601, ®efiu^).

5d)tt)ämrein? 5tnö ber 2^iefen rnfe id;: a a c h a a gis. (1819, (Sc^ic^t).

Sfitncr? Qefn, meinet ^erjenö grenb: a li eis a gis a h. (1738, Hi)nig).

(^2ad) „Salve cordis gaiidium^').

Dr. ^f;iliv^ 9Mco(ai, geb. 1556, geft. 1608 aU ^rebiger ^u

Hamburg, ift ^id;ter beg ^iebe^ nnb tüaf?rfd;einli(^ anc^ (Sompcnift ber

auöge^eid^net fd^önen nnb im Qa^re 1599 3uerft erfd;einenben ?0ielobie:

*iIÖad;et anf, rnft nn^ bie Stimme: d fis a a a a h a*): (1603, ©c^ott).

©ie ift bi^I^er bem berühmten I;ambnrger Drganiften Qacob ^räto-

rinö 3ngefd;rieben tDorben. ^ad) nencren Unterfud;nngen gehört biefem

jebod; nur einer ber erften me^rftimmigen 2^Dnfä^e berfeiben an**).

Qo^ann @tener(ein, geb. 1546, ftarb 1613 aU ©tabtfc^ntb^eig

3U Meinungen, dx n)ar gefreuter T)id;ter, Ijai aud) 1588 ^u Erfurt 27

neue geiftlic^e ©efänge l^eran^gegeben nnb ift 53erfaffer beö iöiebe^ unb

i?ielleid;t ber ju bemfelben borl^anbenen, fonft auc^ bem ^enebict

©d;uU^ei6 3ugefd;rtebeuen 9J?e(obie:

^a^ alte 3«^?^-' i^ergangcu ift; a a g f e a g e f. (1646, got^. (Eant.)

S3on i^m ift ferner auc^ bie Uuibid/tnng:

T)ex ©nabenbrunn t^nt fliegen: f g a b g f g
anö bem bei 3lrtI;opI;obiu^ (1537) befiubüc^en n)e(tüd;en Siebe „X)ie

53rünn(ein bie ba fliegen."

*) 'üflthft nod; brei onberen, untev n3eld)cn au(| ba6 Sieb „2öic \6)'6n leud^tct bet

3}?orgenfiern" fid; befinbet, bon 9licoIat feiner ©d^rift angehängt: g^^eroben <B^UQtl

beg enjtgen Gebens, ^ranffurtt) a. ^. 1599.

**) S)ic ^M. be§ f^)äterl;in alö llmbid^tung in befonbere Sinjä^nung fommenben

9?icolai'f(^en $?iebe8 „SBie fc^ön leuchtet ber 9}iovgenfiern'' ift 1599 geifitid^ juerfl, mit

einem Stonfa^e ton 2)abib @c^eibemann erfci^ienen, ol^ne jieboc^, »ic l^ic unb ba ange*

geben »irb, öon biefem erfunben ju fein.
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^o'^anneß Gccarb, geb. 1553 ^u 9L)iü(;U)aiifen in !^(;ilringen, i}ou

1583 hi& 1G03 [;ev5ogIic^ev 33icc-'(Ia|>c((mciftcr ju ^iöiiigvJkvg in 'iprcnßen,

fobann l>i^ 1608 lüivflid^cr (Iapc((iiici|"tcv imt) feit bcm tct5tgcnamitcu 3^^^?^^

d;iirfiirftlid^ev (^apellmciftev in Berlin, ircj'elbft ev IGll ftarb.

3$ün il;m finb inH'f^anben:

a. in bcn i>cvcnüä[;nten Siebevu bcö Q. t). ^urg!:

f)ffml)ofö : 3" biefev öftevlid;eii 3eit: fFdcacdcü 1585 ) (1738,

l)cfmB0f6: !5)er l^cilicj' ©cift üom ipimmel faiii: ccchccccl585| ^önig).

b. in feineu (iJccarbö) geiftlid;en Öiebcrn : „auf beu dijoxaV' 2C.

:

^fi^ix*^^ ^exx Qefu (5I)vift, \x)d}fx 2)ceufd; uub ®ütt: gggefisgahag

1597, (1610 ^rätoviu^O

©obaun bringen in i(;ven i>erfd;iebeneu 5{uf(ageu bie ))vcu6ifd;eu ®e^

faugbüd;ev ücu Sr. üteußner (1675, 1690, u. 1702) uub \)on ^. (Bo^x

(1668, 1683) folgeube, feinen geftliebcvu entnommene 9i)?e(obieeu

:

3u ^efmbclb^ ßiebevu:

(bie beiten evften in neuer 53etcuung).

3ii biefer öfter(id;en ^dt: dddeeff e.

X'cr l^eiliß' @eift bcm ,pimmet ianx: a a b c c a d eis.

X)ex 3^d;aria^ ganj berftummt: g a b g f es es d,

3u 5(rtomebeö Siebe:

9'?ad;bem bie ®ouu befc^loffen: g h c d d g g.

3u 9f^eimaun'i§ fiebern

:

^m 8leb' lägt ©Ott ber (I^rifteul;eit: e^ e d e F e d.

!Die große 2kh' bid; trieb: d g g tis a b c.

D greube über grcub: c c c d c c.

3u ipagiuö i^iebern:

greu bid;, bu li>ertl;e CI(;rifteu(;eit: g g g g .g a h c.

greut euc^, i^r ^briften ade: g d e F e d a.

(„®ar luftig inbiliren." — ^|>äter bon !Derfd;vni untcrge^

tegter Ze^t)

25>ei( unfer 2:roft, ber §erre (S^rift: cccdcbag.
3" "^W^ Ö:cbe:

T)cx große 2^ag be^ $erreu : a a a a a c h.

((Jiuem @pitl;a(amium untergelegt, U)eld;e Unterlegung and) uod^ bei

einigen anberen, icbod) nid;t in beu (^emeiubegefvtng gefommeuen geftlie-

bcrn ftattgefunbcn l;at.)

9?ocb finbcn fid; aud; in 9leu§nerö ©cfaug[nid;c folgeube bon 3öeiffe(

gebic^tete lieber ju angeblich (5ccarb'fd;cu 3}ie(obiceu, \vdd)c letztere j[ebo(^

1598,

preug»

geft^

Heber.

/
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bell in bell Seftncbcvn 311 bciifclBcii Xcyten üoi1)anbenen ijöüiy] unä(;ii(id;

iinb i>cviniit()lid) aiibern iiub f^ätcrn Urfprungö finb:

^cv bind; fein' eigne ^unbcrfraft: d fis gis a fis h h a. (5eft(ieber.j

d f g a (1 cIh cl ö, (jj^eiißner.)

«Sid; einen (5f)vif(en nennen: h ö li h h a g. (geftlictev.)

g h c d d e d. (O^enBuev) "^j.

M. 5(bain greitag, i>on 1598 — 1G21 ^rofeffor am Ö)t;iniiafinin

jn 3^I;ovn, tft, une er fid; felbft nennt, Auetor Symphoniarum ber in

bem tI;ovnifd)en Cantiond bon IGOl befinbüd;en wUJelcbieen, beren eretma

80 mit Dierftimmigen !^oiifäl^en i^er[e(;en f;at. 5(uc^ bie Grfinbnng ein^

jelnev SingiDcifen jene^ danttonat^ lutrb it;m Beigemeffen.

53avtf;elümän6 ®cfin^, geft. 1614 aU dantor jn grvinffnvt an

ber Ober, f}at Bereite im Qa^re 1588 eine 2 — öftimmige ^affiiMi bvncfen

laffen nnb fobann (1594 — 96) üierftimmige geift(id;e ^ietev, 5ftimmige

(ateini|d;e .J)i;mnen n. f. \i\ herausgegeben, v^eine ^an)?tn?erfe „C^ciftlic^e

Sieber mit 4 nnb 5 Stimmen" erfc^iefien 1601 nnb 1605 unb entl;a(ten

im ©an^en 217 !^onfä^e. Seine 5Intorfc^aft ber 5D?e(obieeu

*) (Sccarb, eilt ©rf^üfer beö Berül^mteit Drtanbo bi ?af|o, ^at eine fo feigen*

reiche Xficitigfeit entfaltet nnb ift feiner ^nnfl nnb SBirffamfeit nad) fo bebentenb, baß

er fügüd; a{§ ©rünber einer 2^onjcf;iiIe betrad)tet irerben fann. ^i'^^i^i^^e^Tt erfdjienen

ton i^m nm 1574 in feiner iBaterftabt 9[Rüt)I[?anfen 20 Mon ?ubn)ig §eImbolb gebid^*

tete geiftlid^e ©efänge nnter bem Sitel ,,Odae sacrae", benen fcbann einige Sonfä^e

in ben icon 3- i.''- 23nrg! 1585 ebirten bentfd^en l^iebern folgten, iüelc^e Sonfä^e er

in einer fpätern 5üiggabe biefer lieber U§ anf bie ^a'i)! 20 öerme^rt t;at. (Sine ijer*

mifd^te ©ammlnng ton ©efängen ift 1589 i)on t^m in Äönigöberg herausgegeben.

©eine §an:ptwerfe aber beftet)en in 5ftimmigen Jionfäijen üler bie DJtelobieen ber in

^reu^en gebränd)Itd;ften geiftlid;en $!ieber (KiJnigeBerg, bei Sol^ann Cfterberger 1597)

unb i)ornäni(id) in ben oben genannten ^eftliebern burd^ ha§ ganje ^ai)v mit 5, 6

bis 8 Stimmen (1598). 5Son letzterem SBerfe Jüurbe bur^ (gccarbg ©Ritter unb

Hmt§nad}fülger ©tobänS nod; eine fpäteve, mit einigen fd)on in ba§ 17. 3al;rbunbert

fallenben Scm^ofitionen i>erme^rte Sluftage beforgt, beren evfter 2:t;eil 1642 ju (Stbing

bei SBenbel ^obenf)anfen, ber gnjeite ju HiJnigSberg 1644 bei 3obann Sieußner ge*

brudt tüorben ift.

@§ ift I;ier nid;t ber Ort, auf eine JBürbignng feiner in l^o^er 33ottenbung ba*

fie^enben ^unft unb beren (Sinftuß auf f^^ätere Sonfe^er näf)er ein5nget;en, unb ber*

toeifen n)ir beö^atb auf t». äßinterfelb'S metjrfad^ eriüä^nteS 2öerf ,,3)er ei:>angelif(^e

Ä'trc^engefang/' ivetc^eS unferm 93Zeifter einen ganzen, mit t^ieler i^iebe unb fc^arfer

(S^arafteriftif gefd;riebenen 2tbfd;nitt tüibmet unb augleii^ öon beffen 'i;onfä^en 40

S3eifpiele mitttjeilt. (Sine anbermeitige unb erfreuliche 5lnertennung ift ben geftliebern

(SccarbS im 35erein mit benen feines grennbeö igtobäuS burd) bie toon S. 2Ö. 2:efc^ner

in Partitur gebrad;te unb neuerlic^ft bei S3reit!o^jf unb gärtet in $?ei^äig erfc^ienene

Ausgabe berfelben gu X^di geworben.
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molTcr: ^pilf, Reifer, l;ilf in Sliuift 2C.: g a c b a g g fis (ICOl),

? 3Jfein kcci, o ®ott, uiii§ loben tidj: e a gis a c h a gis (ICÜJ,

@e|iiu% 173S, ^önicj.)

unb anbevcv eiitbcfn*! tcr nä(;crn ^e^]vüiiiMinyV md) ift nid;t fcftßcftcIX

bag er bic ^J^e(obie feincx^ ^ku^

:

^enb ab bcin 'Soxn :c.; g g l) a g f g a b a g

fetbft erfiinbcu f?abe. (Sie fomiiit bercitv^ 1584 bei ^i;träii5, jeboc^ a't

1607 bei ©cfiii^ üov, unb tuirb mit mel;v ill>a(;vfc{;ein(id;fcit otatiiiö

Olt^iof, um 1584 (lauter in Otoftocf, jiijiifdu'eibeii fein.

Dr. (Bct^ Satbifiu^, <\d\ 1556, feit 1594 (Saniox ber Zi}onmi>

fc^ute ju ßcip'^ivv ftavb bafelbft 161.5. 33oii beu ^^evfen biefecf aU 2:011*

fc^er, mufifvi(ifd;ev 3d;viftftc((ev, 5lftvoiiom mib Cf^voiiolo.] mit vielem

^n^mc c\QnanntQn Tlunnc^ ge(;i?i*t [)icv()ev ba^ 1597 juCeip^ivj evfd;tenene

unb 1622 jum 5. Wak auf^jelec^tc Cü^ovalmcvf ,,lIarmoniae cantioiuun

ecclesiasticaruiii" (127 ii^ieber). — X)ie if;m 3uc^efd;viebene 9J?e(obie te3

Öiebeö:

$cvr Qefu Gt^vift, mal^r'v ^lenfd; unb ©ott: c c c h g a h c

ift (f. u.) an^ beut ca(innifd;en ©cfan^e übertvav^en.

$anö ßeo A^'^afU'er, geb. 5U ^JJüvnbcvc\ 1564, BdjiiUx bc3 bevii^m»

ten 33enetiancv^ 5(nbreaö ©abvieti, feit 1585 Organift bcö ©reifen Dcta*

üian Snc^v^er ju Slugöbnrg, fo^anu feit 1602 in T)ienfteu be^ ^aifer3 t)iu^

bolp^ II., unb üon bicfem in ben 2(belftanb erl)obcn, ftarb 1612 ^n grauf*

fuvt a. 9J^, tDo^in er mit beut (if^nrfnrften ($f;riftian üon 'Sad}fen gefom^

men war. (5iner ber größten 2^onfcljcr feiner ^nt, f}atte er bereite in beu

letzten !X)ecennien bciS 16. 3^ilM*^}iniberK> feinen Ohibm burc^, WQnn aud)

nic^t 5af?(reid;e, fo bod; meiftevf;afte $3erfcgCji;rnnbet*). X)iefcn Dcrmet^rteu

uod; feine 1607 ju '^h'irnbevg erfd?ienenen „^fvitm' unb d;rifttid)e (^efan^

mit 4 (Stimmen auf bie iD?e(obel;en fugmeic> coniponirt" unb bie ebeuba»

fetbft 1608 I?erauöge*icbeneu „ilird;enAcfäng, ^}3fvilmcn unb geiftlic^e lieber

mit 4 Stimmen fimpticiter gefegt", ^on i(;m ift auc^ bie nrfprünglic^

(1601) bem U)e(ttid;en Siebe „*iOiein (^)emiit() ift mir üenoirret" ange^ö*

renbe, aui§gejeid;net fd;i.Mie 9J^'(obie:

^.^erjlid; tl;ut mid} tcrtangen: e a g f e d e,

auf Uje(d;cu geiftlid;en Ze^t bon ^noü fie 1613 im ßörlitjer ©efaugbuctc

übertragen tourbe.

*) 2)te <Bt. fDiaricnbibliot^el ju (Slbing befi^t t)on iljm „Cantiones sacrae de

festis praecipuis, 4— 5 vocum. 9iiirnfccrö, 1597."— „Missae 4—8 vocibus. ^f^ürn«

berg, 1599." — „Sacri conceatus etc. 5tuö8burg, 160 1." —
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5(bam (^uiiipcItU^ainicv, Don 1581 h'iQ ju feinem 1019 erfofgten

STobc Cviiitov 311 5(ii,q(<6iirg, ^db 1501 ,/J?cuc teutfd;c unb (atciiüfd;e

J^ieber mit 3 (Stimmen" nnb 1594 „5[Biiv^jiärt(eine^ teutfc^er unb (ateini-

\d)Qx ![?iebcv ($rftcr 3:[;et( mit 4 (Stimmen" l;erau2f, bem 1619 nod) ein

jiDcitcr Ar(;ci( folgte*). Seine ^Umft iuirb toon bem niebev(änbifd;en -Üai^

fifge(er;vten -gcti^ fel;v (;od;ßeftc((t unb aud; t)on b. Sßinterfetb gead)tet.

!iDic büu il)m erfnnbcncn (S(;oralme(obieen finb jebod; nid;t in fird;üd;en

©eBraud) gefommen, auj^er ctma ber ^J^ctobie.

?Oefu5treu5, !?eiben unb ^ein: g fis g a b c a. 1019.

©ott^avb evi;tr?räu^, geft. 1017 aU ^ector ^n ^ütorf, ^at

1608 unter bem ^itet „-J^errn Dr. Martini Lutheri unb anberer gotteei-

fiird)tißcr DJiänner ^falmen unb geift(id;e lieber" ein bierftimmige^, 85

^Toufäl^e eutf:;a(tcnbeg ©efangbud; herausgegeben, auc^ tüerbcn i()m, jeboc^

cl;ne uäf^ere ^egrünbung folgenbe SO^efobieeu jugefc^rieSen:

Vgiir betneu Xhxon tret id) Bierntt: bbagfbcd. )

?(§rftanbeu ift ber r;eirge(5f;rift: g g h a a h^ eis d.j ^'^^^'

9}k(d;ior 33u(j)tuS, geb. ju Safungeu in ber @raffcf)aft .^enne-

Berg uiu bie Wüte beS 16. QaI?r:^uubertS, ftarb 1616 a(S (Santor gu

Söeimar. 33ou i^tu erfd;ieu 1603 unb 1604 „(Sin f(^ön geifttic^ ©efaug^

bud; mit 4 unb 5 (Stimmen," beffeu im Qa^r 1609 ftarf berme^rte neue

5luf[age 157 (SiugU^eifcn unb 266 ^onfä^e eut^lt. (5r gilt als doiupo^

uift einer Bebeuteuben 'än^alji bon 9}te(obieen, bereu 33 tu baS got^aer

^autioual (1651, 1654 u. 1657) üBergegangeu fiub, unb bcn benen voix

uaiuentlic^ folgenbe and) uod; in fpateren @efangBüd;eru antreffen:

? M), ©Ott SSater, mit ©uabeu U^ettb: i d c h a g f e. 1604.

Sfodimann: ^Q\ii Reiben, ^dn unb 3:;ob: h a g a h eis d.

U^fijt): ^elt(id) (äljx unb ^eitlid; ©ut: h a g fis e üs g.

(Uebertragene '^JM- beS „Cedit hyems eminus''.)

PSobet ben ^crrn, if;r Reiben aü: c c c a^g f ej" d c,

?T)a ber ^err d^rift ^u 3^ifd;e faß: e a a g e g a h.

?2Beuu bici) Ungd'icf t^ut greifen au: a a c a g f e d. ) 1609.

?@eIobt fei @ott iiu I;i5d;fteu S^^rou: d eis h a a h eis d.

Teott: !©eS ^eirgeu ©etfteS reiche @nab: aaachagfe.
Scfjiicegaß : ^a^ neugeborne Hinbeteiu : e e e h a g h a g fis.

^ermann: !Die ^elte(SouuIeud;ftiel^t(;erfür: esgasbesdcb.

^mM: Qefu, uun fei ge|3retfet; a b d eis d li a.

*) 3>n ber etMnger @t. 3)Jarienln6I. ift noc^ toon i^m toor^anben „Sacrorum con-

centuum octo vocibus etc. 5lug^turg, 1601."
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33on ben il;m g(cid;fall^ 5ii3cfd;vicl)cneu 9}?ctübieen:

Pappu5: *Qd; ijah mein earf; (^ott ^cimc^cftodt: aaag ch a^gis. (IG09.)

lima^ (Bx([\\n 511 Siofüi-ru : ^'Cil^rifniöbcvift iiiciii Öcbcn fagadcba. (1604.)

ift ju bemevfcu, baß cvftcre fd;ou friU;cv auf baö u>c(t(id;c l^icb „(SiS liegt

ein @d;(e6 in Dcftcrcid/' öcfiinßcu univbc, iinb baß fie bereite 1598 bei

2Bo(bcv ju beut eben c^cnaiintcn Öict?e be^ 3- '^l^appiiiS i}or!onimt. 5liid^ in

53etrcff bcr Ui^tcxn ]d)dnt feine S(ntovfd;aft fracjlid;, ba tüiv ba^ Sieb in

attcn ®efangbnd;ern bei* 50ic(cbic „2i>avnut \mii\t bu tue^v^iel^en" ^nge^

liefen finben. 3BaI;vfd;eintid; ift biefe 9JJe(cbic aber nur eine parallele ber

jefet nb(id;en, unb (e(jtcve alfo bod^ ijon ^ntpin^ *).

X)er ©efanc^ ber 9ieforniirten int IG. 3al)vl;nnbert beftanb in gotge

ber einfeitigen nnb ftrenc^en 5(nfid;tcn ^^^-'^i^iß^i'^ "iib dallnn'^ nnr anö

•ipfalni^ nnb gefttiebern. ^ie (ntl;erifd)e ^l\xd)c fonnte fid; ba()er l^cn

benfetben luecjen geringer ?J?annigfaItißfcit in ber 5ln^iual;( nnr wenige

5[y?e(obieen aneignen, and; mod^ten bie (ntl;erifd;en Öiebcrbid;ter fid; ^u einer

I;änfigern Uebcrtragnng jener 9}te(ebieen wolji fd;on be^f;atb nid^t 'oexaiu

laßt fe^^en, n^eit beibe ilird;en nad; bemin9}?arbnrg(1529) ftattgefnnbenen

9ieUgion^gefpräd;e il^rer 33ertrcter aU getrennte einanber gegeniiberftanben.

3Baö benncd; ihmi ?JJcIebieen anö bem reforniirten ©efange biefeö 3«^^'-

l;nnbert^ in ben (ntf;erifd;en anfgenommen lunrbe, ift ber 9i)teI;r5ar)I nad^

in bem fübmeftlid^en J[;ei(c ^entfd;Ianbö entftanben; tüa^ fid; in ber 5In-

tDcnbnng be(;anptete, ift fran^öfifd^en Urfprnng^, ober bod; bem I^ier f^äter

in 53etrad;tnng fommenben franjöfifdjen "^falmengefange entlehnt.— 9?äd;ft

bem in St^ixidj bcrnuitl;(id; 1536 gebrndten ^^fatter beö QoT^ann Sw)id,

erfd;ien 1538 in Stng^bnrg: ^er gan^s *ipfa(ter T)vUnbö, in ©efangirel;ß

fam|)t ben genctierten '3J?e(obel;en gemad;et" bnrc^ Qacobcn ©ad^fcr.

Q(;m folgte, 1542 ^n l^tiirnberg gcbrudt: '^cx ganlj "ipfatter !©ainbö

„in ©efang^^tDel;fe gefteltt" bnrd; vg^anfen ©anieröf etber. 1553 er-

fc^ienjn granffnrt a. ?3?. bei(E()riftian (igenclff ber ^^falter bcö 53urcarb

$Ba(bi^, unb in i^m baö 3ßer!, ba^ and; für ben (ntf;erifd;en ^irdbcn-

gefang eine 33ebentnng geiüinnen foKte. lieber bie 8eben3t?err;ältniffc bea

*) SBon bicfcm fleißigen 2^on[e^cr beftnbcn fid^ in bcv eltnngcr @t. 2)2arienbt*

bliot^ef: 1) Canticum beatissimae virginis Mariae, 4 et plur. voc. (Srfnrt, 1G05.

2) Pars prima (et secunda) Cantionum sacrarum, G — 8 voc. 3ena, 1610. 3) Opu=.

sculorum novum selectissimarum cantionum cum 4 — 8 vocibus. Gifurt, 1610.

4) (Srfler X^di beutfc^er fonntäglic^ev ei\ingelifc^ei- ©^rüc^e. Srfurt, 1619. 5) 2)ev

anbcre 2;^eil. ©rfnrt, 1617.

4*
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,^fvau5gcbcvö luiffcii umv nur, ba§ er Der feinem Ucbcrtritte ;^nr eüange-

Ii|d)cn !?cl)rc fatl;otifc(}cr ®cift(id;cr ßcirefen, baß er ^)art cerfcly^t tDcrben

mit) tat? er nvid; einem unftiiten Ji'eOen alü (la\'c[Uv\ inXienften ter5)^nf^

ßrcifin ^Jcarivi rcn 53aten ßeftanten. (5r fan.q fic^ feine ^falmlieter, irie

er in ber 25crrete felber ]ai\i, um „(>cid;irer(id;e ®ebanfen unb teuffe(ifcf)e

$lnfed)tnnßen jn vertreiben", bcnn er bcfvinb fid) „in fd)n3erer ©efäii^ni§

iint 9;ad)en be^ '2obei% luorin er faft brittfplb Jaf^r mit großer '-öcfdMre-

vunc; rer()iiftet, ba'^n mit fdjvirfer ^ovtnr nnb ^ebrennng peinlid? er|ud)t

imt anv]ev]riffen iimr". (So finb aber biefe ^i'almen feineedvegcc btoße lieber*

tragnngen, ticlmel;r I;at fie Ä^ilbi\3 „in nene (^^efangiueife nnr fiinftlid;e

Dicinie" mit fo tic( Öliicf ^n bringen geirnjjt, baß fie and; ton ben lutl^c^

ri)d)en ©efangbiidKVU gern anfgenommen mürben, unb tci^ e*ma 30 ber^

felbcn von (^traßbnrg biö nad) Stettin unb ^rcif^iuatbe I;in, bie einen

I;ier, bie anbern bort, [id) berbrcitctcn. 5(m (;änfigften fwimen vor:

ber 121. ^^|. Senn id) in ?lngft unb Ü?ötl;en bin: g b a g d b c a,

bcr 72. 3>cr ^cit be^ alten 3^eftamentj5: e g g a g c h a,

bcr 84. ^id) (i^ott, mie lieblid) unb mic fein: o g fis e d gab;
ferner üielleic^t eben fo ^aufig ber 22., 90., 120. nnb 150. $ia(m.

2Bir mürben jeboc^, mie bit^(;er fo and) ferner[;in, bei einer tr^eitercn

^Vfcheibnng bicfe^ 'ipfalter^ nnr ton 'iDconnmenten beö 16. ^^^^vbunbert^

^n rcben traben. 53ereit^ jn 3Iiifangc be^ 17. maren bie "ipfalmlieber be3

S3urcavb 2Balbi^3 t>on bcm Slird^engefauge abgcmelft. (^ie bcrfd^manbcu,

um aubcren Üxanm ju geben. S^icfe, ton

5Imbrofiu§ 9obmaffer an^ bem gran^^öfifc^cn überfc^t, mürben

batb ba^ an^fd}lic6üd;e ©efangbud; bcr reformtrten itircbe in '^^entfcblanb,

unb finb e^ au bielen Drten bi^ jn Plnfange be^ gegenmärtigen Qa^v^un*

bert!§ geblieben, 'und) i)on ;;a^heic^en (ntl^erifd^en ©cmeinben iftnid)tb(cg

ein ober ba§ anbere ^^fadulieb be»5 l^obmaffer, fonbern ber gan^e 'il3falter

hi^ Sum 53eginn ber fogenannten cri;pto caloiniftifcben etreitigfelten be^

uut^t morbeu *). 9}(an I;at i(;n um jene 3^1^ burd) einen neuen, uvfprüng^

lid; bentfdjen, bon einem hit^erifd}cn 5^^eo(ogen gebid;teten unb t?on einem

beiii^mten 9Jhififer betonten ^[alter erfetjen motlen, inbeg ift nid;t befannt,

baß bicfer c^ ivgenbmo ju einem gemiffen ©rabe bon 53cliebt^eit gebrad^t

^ätte. ^0^ aber mürbe biefe and; noc^ fpärer bou ben franj(3fifcf)en 3}?e^

*) 25ie (S^ronif bcr lut:^. ^aii^tfird)e 511 @t. 9)?avien in Gfbing bemertt: „Anno
1655 ben $'clnx>affer jii fingen aufcjel^ijit". — 9?oc& n.nvb ^ier auc^ unter ben 2)?iifi*

falien ber A^^nannten 5lird)e ein \}iel bcnii^UeS Gjemptar ber 160i gu ^ic^ erfc^iene*

nen goIio^Sluö^abe beS S?o5ivaf)erfd;en ^]>falter§ oufbetca^rt.
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tobiccu be^ ^obmaffcr kl^aiiv^tct. 3» ^^J" 1^08 cvfd^ioncncn (^cfangbuc^e

bcö^Cctcr ^o(;r 5.^. unib bei 888 iOicbcvn nod) 58ma( auf jene 'lUklot^icen

53c5iivi gcucmincn. —
5!)ev '^(iicvfciiiuinc\ bc5 ?ot)ii>affev'fd;eu ^|'a(tc\\% a(ö bcv näd)ft ÖutlKf

ö

@cfanßlnid;c tüid;tii3ftcii titcravifd;cu ($vfd;ciiiuiig für beii ct?aiiy]ctifd;cn Sliv

d;ciu]cfaii.q fiiib nod; folgenbe 5^^ad;vid)ten liOcr feine (Jntftcl;miß bei ^^iigcbcn.

(Sd;on bor 1540 Tratte (Sfemenö 3[)?arot, get>. 1495 311 (!a()ovc( in

granh'cic^, iinb feit 1523 in T^äeiifteit J^ranj beö (Svften, biefem einc2(u5^

\val}i bcn 30 metvifc^ bearbeiteten *il?fa(men tcry]e(ei]t; im 5Inftrav]e fcincö

iperrn mußte er fie and) in bem c^enannten 3^i^?ve ^taifer Carl bem i^-finften

bei beffcn '?luuH'fin()cit in %\m^ iiberreid)en. ^er Icbbafte '-Bcifad beit^er

Surften, fo u>ie ber innere Sertf} ber ^id;tnn)3en i^erfcbaffre if;ncn ncic^

i(;rem 1542 ju ^aric^ crfü()]ten T)rucfe einen altj^cmeinen Crin^auj]. '\)^m

liebte c^, fie jnr l)au^lid;en (5rbanung jn finc^cu nnb i()nen ^Jcefcbiecu

iüe(t(id)er lieber an^^npaffen. ^er T)anpl)in ipeinrid; fauv] bcn 42. '^^falm:

,,Ainsi qu'on oyt le cerf bruire" (Sie ber Syxid) fd;reit nad; frifd)em

SBaffer) nad; ber 35>eife eine^ 3^^ß^^i^be^; Xiaua t^cn ^eitierc» iiHi()(te

für fid} ben 130. "ßfalm: „Du .foiuisde ina ponsec" ('}[ui Der^^iefc ruf

id;, S^err, ju bir) unb eignete il;m bie ?3(V(obie einer ^eltc (einci^ Zci\\\'

liebet) an; bie 5li>nigin ^og ben 6. "ipfalm ben übrigen bor unb ual;m für

if)n eine iOietobie über ben ©efang ber 'iPoffcnreiner (un air siir le chaiit

des bufiPons); 5(nton oon ^D^aoarra fang fid; ben 43. nad) einer bninsle

de Poltoii, einem botfv5t(;üniIid;en Zanic S33ie in 4)eutfd)(anb, unirDC

aud; (;ier an bergleid;en ^ermifd^ung beö $Be(ttid;en mit bem ©eiftlid^cn

fein 5lnfto6 genommen*).

53vilt) fottte jebod; ein anberer unb an bie ^erfon beö :t:id}ter^ fid^

fnüpfenber Umftanb.ben 5(uffd}Uning be^ *^^fa(mgcfangeö in B^'^in^i'f'i'-*^

^emmen, unb nur ber gro^''" 33orUebe für benfclben ift cö bci^nmcffen,

ba§ wdd) bem 9ictigicni^gefpräd)e ju ^ipoifft; (1561) uod) bem Ii;cner 2^ou^

fe^er ?oui3 iBourgeoiv^ bie iperauv^gabe einevJ fran3i?ftfd)en mel^rftimmi»

gen 'ißfatter^ geftattet iinirbe. Q^^^^^if^K» ^^^^ittc AVarot bereite 1543

aU ein ()pimlid)er 5hif;änger ber ?et)re (Sabin'ö nad; ©cnf f(üd;ten muffen,

tüo aud) nod; in bemfelben ^a\)ve fein auf 50 ©efcinge üermebrte^ *$fa(m*

Inid) mit einer 33orrebe Galoin'^ erfd;ien. ^en übrigen, alfo tcn um ba3

^^oppitte gri5§eren ^f;eil be5 ?sfa(tcr5 I^at uic^^t "ü^arot — benn biefer

ftarb bereite 1544 — fcnbcrn 5:i;eobor '^Q]a, geb. 1519, geft. 100.")

aU ^rofeffor ju (^enf, metrifd; bearbeitet. Sie fein il)orgänger bcö Ölau*

•)to. iBinterfcIb: 25er ctoaiiaelijc^c ^ird)cnge[an3 Z\). l, ©.239.
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I>cnö n>rj";cn au^ granfrcid) bcrtricBen, t^cfaf^ ^cja aud) glcid; i^m bie bid^-

tcvifd)c ©cflaftmu^iJßaßc, tücmi md) nidjt, mc jener, bcii 9?iif fceö erfteit

T)id;tcr<3 feiner ^jeit. 5(nd; für feine ^faünen a>nrbc bcr ^rucf in J^ranf*

rcid; geftattct, nnb fo erfd;ien bcnn 15G2 bei S(nton Vincent in l't;cn unter

bcm ^itel: Les Pseaumes mis on riine fran^joise etc. ber erfte )oo[U

ftänbißc fran^öfifef)c ^fdtcr. ^en ^^faüncn aüen finb I;icr bie Seifen be-

reite üorgebrncft, nad; benen fie fpätcr in ben cabinifd;en ^ird;en gefun-

gen tünrben, bod; finbct fid; über bie Gntfte^nng berfc(ben feine Eingabe,

fonbern nur bie beiläufige 33emer!nng : -Tie $fa(men feien in gute •UJufif

geBrad;t, line eö \voi}i unterfnd)t nnb beftätigt fei ^on gelehrten unb auc^

ber ^onfunft hmbigen Renten. Dnrd; anbertüeitige 9Aicf)rid)ten lüerben bie

5[)?e(obieen gu ^e^a'^ ^fdmen 323iU;e(m graue, einem gefcf)icften genfer

5!}?ufi!er 3Ugefd)rieBen, tDa^ aber hjc^l nur ber Slneignung, unb nid)t ber

(Srfinbung gilt. T)ag tDir bte für bie erften 50 t)on 5Qiarot gebic^teten

iebenfaßö für gefammette unb widot neu erfunbene ju ^(ten ^aben, ift fc^on

oben angebeutet tücrben. (Sie, n)ie and) bie bon graue in ben 'ißfatmgefang

gebrad;teu SO^elobieen iüurben 1565 'oon Staube ©oubimcl, beut ba-

maU berül)mteften franji3fifd;en S^onfeijer, geft. 1572 in ber 53art^oIomäu6==

nad;t in Si;on, mit 4 Stimmen f;crau^gegeben, and) ift ©oubimel biö^er

l^äufig aU Urheber fämmtlii^er 2Jie(obieen be^ franjöfifc^en $fa(ter^ ge^

nannt tt)orben.

!I)iefen ^falter lernte Dr. Slmbrofiu^ 8obh)affer, geb. 1515 gu

<Sd;ueeberg unb geft. 1585 aU I}er3ogtid)er 9^atl) unb "ißrofeffor ber9?ec^te

gu H^önigöberg, it»äl)renb feiner Steife unb feiueö $(nfent^a(t^ in granfreic^

unb in ber 'Bd))x>zii, fennen. (Seine Uebertragung beffelbcu mar bereite

1565 im 3D?anufcripte beenbigt, bod) mürbe fie nur erft 1573 3U J^ci^jig

mit einer S^f^f^nft an -£)erjog 5l(bred)t griebric^ ben Qüngern ^erau^ge^

geben. Sobmaffer modte bnrd; feine 5(rbeit bem 53ebürfniffe eineö beutfc^en

^falterö abl^elfen. ^ätte freilid; l?utl)cr, fo oerfid;ert er, bie ^fatmen in

beutfd;e ©efänge gcbrad;t, fo mürbe er feine Uebertragung nie traben in

T)xnd auöge^eu laffen. 9?od^ er!(ärt er auc^, fid^ M berfclben genau an

bie franjöftfc^e beutüd;e nnb fleißige Ueberfe^ung gehalten ^u ^aben, mte

auc^ bie 'äxt i^rer 9?eime unb 9Q?e(obe^en; „bie id; benn (fä^rt er fort) ju

allen "^falmen, bamit man fie befto beffer fingen lerne, fe^en mollen, benn

o'^uc ba§ mären e^ gleid; aU tobte rel;men, bie biel^er^en mentgbemegten,

ba mau fie allein lefeu unb uid;t fingen fi5nut". —
3Benn nun ^ier oben bemerft morben ift, bag 5Q?elobieen beö fran^i?^

fifc^en ^falterö and) auf Sieber ber lutl)erifd;en ^irc^e ^Inmenbung gefun==

ben unb \id) in berfelbeu eri^alten l^aben, fo gilt bie^ bod; mei^r für bie
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3eit be^ 17. unb 18. ^ar^vr^iinbcrti^ aU für ba^ 3ar;vr;iiubcvt bev 9?cfor^

Tiiation. Q,ene 3cit bci^ ju ftvcuAcn ^d^citciu^ in bcin, iinic< (>ciDe 'ed;a>efter^

!ivd;cn ^ilßd) I;ättcn i]cnictn)d;aft(id) befugen föimcn, liOcvtriu] nur brei

9}?e(obiccii bcö in Üicbc ftc(;cntcn ^>fa(tci\^ ctnf bcn (utl;cvi|d}cn tivd;eu^

öcfang unb ^tiHir anffäüißcv ^l>cifc nod; lun* bcm C5rfd;cinen jener i^ieto^

bieeu in Sobiuaj'ferci UeBerfeliuncj unb sucjteic^ auf Öicbcr ein unb bcffclbcn

!5)id;tcrö, nämüd): bie ?D^eIebic

be^ 140. ^falm^ : g g a h d c a p;

auf ^^au( (Ehexß G3ekt Qofap^at^ „3Benn linr in I;öd;ften 9?ct^en fein"

(1547, 1588, (SIer);

beö 117. 'ipfatmt^: c c c h g a h c

auf beffen ^ettieb um ein fetigecJ (5nbe „$evr Qefu ^^rift, Waijx'x ^dUn\d)

unb Öott" (1565, 1594, (5a(i)i|iui^);

be« 134. "^iciUm: f f e d c f' g a

auf beffen ?ieb üon beu ^eiüßeu Cruvjeln „ijerr ®ott, bid; (oBcu alte luir"

(1566, 1566 33er^er)*).

Qm 17. Qal;rl)unbert liMirben üBertraßen unb mögen '^ier ber Beffcrn

Ueb erficht ließen cjleid; v]enannt trerbeu: bie ?Ote(cbie

be^^ 42. ^^fa(m^ : g a li a g fis e d **)

auf 5S?arnberg^(SterBe(ieb „S^eu bid; fef;r, c meine (Seele (1620, ^emantiu^);

be^ 77. ^falm^: g g fis g a b a g

auf m, D).Mfcenö33u6üeb„$err, uid;t fd;ide bciue9^ad;e"(1634, 1676 8o^r);

*) SSenn and; jucjegcben ivcvbeu iniifj, baß bie l)kx jivcitfief^enbe Sat^reSjat;!, fo*

fem fie haß evfie (SrjdKinen bcr TM. in einem öffentlid;en Oefanglnid^e bejeicf^net,

aU bie bev eigentlichen 5(nfna(;mc in ben iUvc^eni^efanv^ ^n l>ctrad;ten if^, fo bavf bcc^

baö frühere 53cfanntfein ber totreffenben iOiel. nvimentlid; bei ben ©idjtern, bie fie

ütevtvnßen, mit 9icd;t .voranößefe(5t irerbcn. ^wbem ftel^t fanm jn (n'^meifeln, bafj ein*

jetnc, nrf).Hiinv3lid; bentfd;e, ober and; bcm ©efange ber böt>miid;cn 53rüber anßel;ö=»

renbe 2öeijen ^^n ben fran5öfird)en '|>ia(mcn entlehnt tvorbeii finb nnb bnrd; biefe i(;ren

9Beg in ben ©efang ber bentjd)en ei>angelifd;en ÄHrd;e gefnnben l;aben, ivie 3. 33. bie

IHd. ton ^^Njalm 3G, 37, 50, 66, 98 n. a.

*•) ^^k fd;on torerrt?ä(;nt bnrc^ §einvid; II. l^cn einem 3agbliebe anf ben 42.

^^>fatm übertragen, gc(;ört biefe 90^et. bnrd; i(;rc 9J?i(be nnb 93o(fi?mäßi9feit jn ben gc^

bränd;lid)ften im geiftüdHMi Oefange, nnb wenn fie, mc bkß in 3<^'f*-'i' ber 9?ct!; ge^

fd;el;en ift nnb ncd; geid;iel;t, bcm '^Uljiw nm ein ^ihncfen tcrjng^^tvcije i(;re Xöne

leiten mnfj, fo liegt l;ierin eben ein 3^"ö"'i3 f^^^' ^^'^ inftinctimm ©fanben an i^rc

l;er5beivegenbe ^raft. — 2^it tvetd)cm S^ej-te man fie aber and; betleiben möge, ftetg

tvirb bie (Srinnevnng an il;rc nvfVnilnglic^c lUntrenbnng burdifdümmern, nnb eS bebarf

eben feiner Iebl;aften ^^l;antafle, nm an einigen Stellen berfelben baß fecunbirenbe

jtijcitc $orn ontlingcn ju ^ören.
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fccö 33. "ipfadiiij : d a a c h ii <r f e

auf tcffcn DJicrcjciilicb „*D ^\d)t, gehören au^ ccm t'ic^te" (1G76, Sc^r);

bcö ß. "iPfalm«: <r g g f f gT'a h*)

auf e. ^ad/i^ 2:vcftlicb „Saö fo« ein (i^^rift fid; fraufen" (lG7G,eo^r);

bee 19. 'il.Haluiv^: f c c a c b

auf beffeu (gtcrbdicb ,,'Die große 9tid;t{gfcit" (1675, Df^eußuer **)

;

bcö 89. ^fdni^: g e d g a h

auf beffeu ÜroftUcb ,,3Bie ift (sJott aüermal" (1075, 9?eu6uer);

bcö 125. '^falmö: a a c h a <i: f e d

auf beffeu v^terl^clieb ,,^ci biefem l?üd;6etrü6teu Öcben" (1675, ^leugner);

beö 130. ^^fatmö: a d e f e d c

auf Q. Sraud^ ^>3uj](ieb ,,Gv!;er, o .^evr, meiu bitten" (1676, ^o^v);

beiJ 148. "ipfalutö: f e d f g a gis a

auf beffeu mikt „3r;r $inime( UU be8 Ferren SDlaii^V' (1676, Sof^r);

be^ 24. 'ißfalm^: dafgfeed
auf beffeu 1!;auf(ieb „Wit xedjUm (5ruft uub ganjemgfeig" (1676, So^r);

be^3 ßö. 'ipfalm^: d d d g d es d c b

auf beffeu 'Dauflieb „^n 3it>n i^ivb beiu 5)?am erl^oBen" (1676, (gcl^r);

beö 25. f>fa(ub^: g fis e d g a h g
auf 3- 5?eauberö (S)l[aubeu^I{eb „3*^ ^i^iß 9^"3 wn^ S^ir uic^t jtpeifetn"

(1680, 9(eaubevö ^uube^tieber);

be§ 103. ^^fa(m§: gahcchahcag
auf beffeu 5(beubma()l^üeb : „^uf, auf ineiu ©eift, ergebe bic^ jum ^immel"

(1680, TiQantax)]

beö 5. *iPfdm^: d a h c c d c h a

auf beffeu ^JJorgenlieb „O aüev^öc^fter 9Q?ejifd;euptev" (1680, 9?eanber);

be§ 8. *!P)atm^ : d f g a d c h a h c h a

auf beffeu 5lbeubUeD „Ter S^ag ift ^in, mein Qefu bei mir bleibe" (1680,

*?Jeauber)

;

beö 136. '^faung: d d g a h c d

auf beffeu ^oblieb „$imme(, (Srbe, ?uft uub a^eer" (1680, ^}?eanber);

beö 23. ^falmö: g g g d d f g a g fis g
auf beö 9l)?. ^rätonu^3 ^DQ^orgeuIieb „^d) tank bir, o @ott in beinern

2f)roue" (1676, So^r);

*) 2Kuc^ bic iinb ba, namentlich in ^reu^en, bcm i^-Iemmingfd^en ?iebe „3n allen

meinen Sljaten" untergelegt.

**) Oft bringen bic ©efang^üd^er jener ^t\i ttxä)t tk Wld. felbf!, fcnbcm ber^

»eifen, n.Me in bem \3orIiegenben ^aße, nur auf biefelte, ba bei ber allgemeinen Sßer*

breitung ber Jobnjaffer'fc^en Ueberfe^ung jebe fcetreffenbe ^falmmefobic alö befannt,

ober bod(> aU leidet jngängUc^ betrad^tet n?erben burftc.
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beö 27. "iPfatnK^: g e f g g c e h v a g

auf 5(vno(^^ ?iet „^o füf^rft tu bod) vcd)t fcli^i, .^cnv bie '^Deiucu (1698,

3ü^(eu).

5(uf folc^cubc uoc^ bcr OJiitte bicfcö ^\at^'^?"'^f ''^'^^^ anc^c^öveubeu Cicbcv

bcö 3. ?üu]chi^ lüurbcu, umc cx^ fd;ciut, nur cvft im 18. 3a(;v(;. libcvtvagen:

bie ?[)Je(cbie

tc^ 83. "^pfalui^: a g ti 11 :i

auf bax< ^cfucslicb „Xu 5iUcr|d;önfUT, bcu id) u>ci|V' (1738, iU^iiu^);

bcö 93. ^^fa(m^ • g ^' ^ g g '^ <^ ^' ^^ ^'

auf ba^^ (gtcrbelicb „Xie 3<^it v3cf;t au, bic 3cfuö I;at teftimuit" (1786,

5lü^uau).

5(uö bem 18. 3^1?^'^?""^^^'^ if^ "ii^' S" bevmevfcu bie Ue6cvtraj]un^3:

ber Wclebic

bci^ (J6. ^]cdmii : g e d g g a c h a

auf (^)cücvtö ^^icb „^mc ßvo § ift beö ?{f(niäd;t\]eu C^jüt c" ( 1 757 ; 1 786, llüf^uau)

atfo berfelku 9Jieleüic, bie I^ereit^ 1566 iu bcm ©cfauije bcv tc^mi*

fc^eu 53vÜDev bevfcnimt, unb i^ou ^ier ciw^ üevuuitf;(id) fd^ou fviif^cr

burd) !Ivabitiou iu beu (^cfauv] bcv 3Ba(beufev iikvcjeciaußeu luav, ulmi bem

fie fobauu für beu fvan^ö[iid;cu '^ifalmeußefaui] eut(ef?nt ivorbeu fein mag.

coferu fid) ber "i^falter bov^,ug^U)ei|e a(3 ©cfaug6uc^ ber (^üangeU-

fd)eu !uub gicl>t, ift l^icv ned; ciiiiv^.cv aubereu, im 3af)vl)uubevte bcr Slir^

d^euberbefferung uub aui^crl)alb Xciitfd;(anb au ba^^ Vid;t getretenen ^>fa(m^

büc^er ^^u gcbeufeu. '^ereitö im y^iijxc lo4i) erfd)ieu ^u 2(ut\üerpeu unter

bcm !Iite(: Soiitoi Hedekons etc. ein ^Pfa(mlnid) in ffamlänbifcher

^prac^e. iSeine 159 9Jie(cbieen traren faft fämmtlid;, gfcid) beueu be^

Batb barauf erfd^eiucnben fraujcfifd^eu ^-^.^'^^^tcr^ , bem ^^ctfeigcfangc jener

3eit ent(et;nt, uub trurbeu 1556 uub 1557 uou Clemens non papa,

bem ii^icbling^compcuiften CvirloV., in bveiftimniigeu XiMifälHMi I;erau^^

gcvßct^eu. Xa^ 3abr 1562 l>vad;te ben erfteu euglifd^en Öiebpfaltcr; baö

Qa'^r 1567 ben crftcu l^cllänrifd^ -^ refermirteu (eine Ueberfct3nng

bcvJ fvanjöfifc^eu), unb bav< ,V^^?^'
l»''»^*^ ^^it crften f^oUänbifcocn tut^e-

ri|d)eu ^falter. ^eu jenem ii>irb ']3etru^ Xat^euu^ (geb. ^u Glbing^

in ']3reu6en), bonbiefem SiUem )>an iOdac^t al^ Herausgeber genannt*).

*) 3" ^<^" 'l^eilcnatien beö !J5atf;enuß, biefeS ^unnten V'*i^<^"B'f*P" 'Pfatmeniibcr*

fetjcrö, tüei§ Xolfetnit iu feinem „(2(bin^}fcf)er üebrer ©ebäc^tni^" ju beiid)ten, ba§

er, ton einer hcüänbifc^en waä) (Elbincj cinvjenjanbcrten jvaniilie atflammcnb, ^iei- pe«

Boren , burc^ ^Talent nnb ^lei^ jdi)on fvil^ ben ©vab cineö Dr. rheol. et med. auf

einer I^oüänbifc^cn Univeifität ernjorben, jiierfl at« 5PioncB 3n '^opcringen, einem Stäbt*

d^cn in ^^^^nbern, gelebt, fcbann aber, nac^bem er ^^u (fatiMnö üeljre überijetreten. in
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5(iiö bcin 3^^?^c 1578 fiiibct fiel; bcr crftc T)rucf mm itaücnifcf^cn

•^faltcvc^, am beut '^cd}xt 1580 bcr cincö iiod; jc^t öcbräud;üd;cn poinu

fd;cii, Hiib ferner aiiö beut iV^^/^c 1582 bcr ctnc^ bäiüfcfjcn, bod) tüirb

in bicfcin auf ein bereite frii(;cr I;cranößCßcDcnc^ „fd;önee; ^rcf^cö ^fatm-

I>nd; Don vf)anö 3I(;omiffeu" (;tngciuiefen. (Siiblid; bringt bae^ IG. C^a^r^

I)nnbcrt ncd; einen fld; in ba^ 3<^^)^* ^^^^ t-atirenbcn fd;n)cbifcf)en ^fdter.

5I((cn biefen oben genannten ^>fa(mtn'id;crn ift, fc bicl befannt, eine

ßinmirfnuß anf ba^ bentfd;e (nt^erifd;e ^ird)en(icb nid;t bcijnmcffen. 2I[ö

eine ergiebige OueUe fiir baffelbe fteKt fid; un^ aber ber ®efang ber bci}^

mtfd;MnäI;rifd;en 53rnber bar, b. l). ber in 33ö[)men unb 5}(ä'^ren an^

gefeffenen ©emeinben, bie bereite im 15. Qaf;r^unbert üon ber ri5mifd)en

toc^e fid; getrennt Tratten, unb bie !i?nt^er, n^ennglcid^ er ein^edie if^rer

!?cftrBegriffe nid;t billigte, im ©an^en bocf) für red)tg(äubig I)ie(t. W\t dlcdji

iDtrb bon §erber bie ^oI;e ^'infaft, 2(nbad;t nnb 3"nig^eit jene^ (Sefangeg

gerühmt, and; ift bcr9Jte(obieenreid;tf;nm beffefbcn, möge er nun auö altem

(atetnifd;en (S^orat, ober au6 bem 55o(!6gefange gefd;t5pft, ober and; au^

ber Int^erifd;en Siird)e I;innber genommen tt^orben fein, ein fe^r erfren(id;er.

!Da^ bnrd;. ?J(id;acI Set;g im ^atjxe 1531 ^eranggegebene (Eantionat ^ä^lt

130 lieber mit 111 @anglt>eifen, bie in bem unter bem Slitet „v^ircf^en^

gefang" 1566 r;erau^gegebenen ©efangBud^e ber 53rüber tx»oI;( um bie ^älfte

ijcrme^rt erfdbeinen*).

—

granffurt a. dJl., ^eibel&erg itnb jule^t in ©etit refortnirter ^vebiger geivefen. ißon

bort aber l^aBe er, ixseil er in übergroßem cattinifc^en ßifer ben ^rin^en üon Cranien

öffentlicf; einen ©lanbenöterlcugner gefc^olten, f(ücf)tig tüerben muffen, tüoranf er nac^

einem jel^r unftäten ?eben enblid^ naä} feiner 55aterftabt Glbing gefommen nnb t)ter

1588 a\§ ?e^rer beä ©ijmnafinmö gcftorben fei. „SSaö enblic^ (fo fäl;rt Xolfemit fort)

feine ®d;riften anlangt, fo l)at er fid; fonberticf) bnrd; bie lleberfetjnng ber ^falmen

S)at)ib§ auö ben 5ranjöfifd)en SBerfen in bie ^oKänbifd^e S^rod^e unb S^icime fc^r ht^

rü^mt gemacht. S)enn ba bie §od)mögenben ©taaten üon §ottanb baju bie ©ele^rten

burc^ ein befonbereS 2)i)}Ioma anfforberten unb ein großem ^retium auf biefe Strbeit

festen, fo gUicfte eö bem 2)at^eno, baß feine Ueberfel^nng am beften geriet!), unb er

ben ^^reiö eri^ieÜ, and; mit grofjem 33eifatl in ben ^oflänbifc^en Äirc^en aufgenommen

iüarb, n)o fte and; nod; im ©ebrauc^ fmb. Unb obgleich ^l;ili:p^u3 9J?arni^- fein ^fat*

terium aiiä) in §o(Iänbifd;er ©prad^e r;erau§gcgeben, um baburd; bie 3)at^enif(^e Ue»

berfe^ung aü€ ben ^ird^en fort5ufd;affen, loeld^eS aud; Slnbere i^erfud^et, fo ^at jene

bod; ben 3?orjug bel^alten." — 2)iefen Söorten 2;oIfemit'S ift nod^ l^in.^ujufügen, ba^

2)at]^enuö, gleid; ^oblvaffer, nid;t aüein baö H)?etrnm, fonbern aud^, U)ie eö anä bem

auf ber elbinger ®tabtbibl üufben3al;rten ©j:emplar feinet ^falterS erfid;tlid; ift, bie

franji5fifd;en ä)fel. beibel^alten l^at. —
*) 2Iud^ ein in ^jolnifc^er ®^rad;e erfd;ieneneö Santional für bie 33rüber ber

„qed^ifd^eu (Sonfeffion" ift mir ju ©efid^t gefommen. (Sa ftcITt fic^ alg eine neue unb
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55cn biefeu ®c|'äiic;en finbcn luiv, ba 2nii)cx bcr 33n{bcr,qcincinfd;aft

geneic^t \vav, Bereite 15 Don il;m aii^ bcm (Sautional bc^ 31)?. 2öci;g in

ba« ^abftfdK (^cjanglnicf; aiif\]cnommcu. 13 bcrfetbcn Ijabcn bcit ctjen er^

tüä^ntcn ^DJtic^acI 253 et; 6, ßcft. 1540 ciH '!PrcbK]ev 511 ?aiibv:<h*cn iinb

gutnecf, jum ^rrfaffer; mnn aiirf) nur in fo fern, aU er bic niciften ber^

felben anö bem 53öf;niifd;cn lit^evfei^t ^c\t; bie beiben iibrij^cn finb üon Qo^

l)ann .f^orn, bent ^evanftvidcr nnb ^^cvntcf^vcr bcr 1544 crfrf;icnenen

brittcn 3(u^^gak beö Sci;f5'fd;en 53nd)c^3, berfaßt werben. Ginjetne bicfer

:?iebcr finbcn ii>ir mit 3Bcifcn bcr hitl;erifd;en ilircf;c bcrfer;cn. 'Lk niciften

jebDd; evfd;einen mit cicjcucn nnb fel^r n)ertI)boIIen, n)al;rfd;cin(id; bem

33otf^v]cfange entnommenen 9}ic(obieen.

.S^icl;er get;ören: a) bon ?.\*id;act 2[Öei;§:

*9?un (aJ3t unö ben Öcib bc^rviben; g a g tis g a h g*).

51(0 ($t;riftuö mit feiner Mjx: d a e g f" e d.

ober: d f g e e e d ^'^).

3öettUd; (äljx nnb ^citlid; @nt: d f g e e e d •^•**).

*'rie ^H'cpl)eten l;an ^.n'o^^^e^cit: g g g b c a g a.

(?3tc(. be^ alten ^t;mnn^ „Vexilla regis prodcunt^'.)

*(5(?riftn^, ber mW feiig mad;t: d d d d c b a.

(Sitte SRelobie beö „Patris sapientia.")

Sobet ©Ott, ü lieben ($r;riften : f g a a g a c c ****).

(Tlei, bcr alten SBeil)nad;t§'(Scvincn3 ^,Grates nunc omnes").

termel^rte Huflaije te>^ ©efangtnid^eö für bie „in ^oteii 3^i^ft^^"tcn (m ^olßcjc ro^*

pri56oni)my' bor, \\t 1611 311 X^orn gebriicft nnb enthält 383 iOieber nefeft 272 i{;nen

beigebvncften 9D?eIcbiecn. 2)ie .^evanögabe biefeö Santionalö fällt al\o in biefcfbe 3'^i^

in n^eld^ier bie 33rübertirc!()e, tvc^ ber über [ic bcreingebrücf^enenSSerfofgnncjen nod; eine

fortgel;enbe St^ätigleit für il;vcn ©efaug entmicfelte, benn ebenfnd^ im 3af;re IGll

tt)urbe and) ju DJürnl^erg baö bentfd;e Santional berfelben nen anfgelegt. —
*) 2)ic nirf;t mit bcm Siebe g(eirf;,^eitig entftanbene 'JJUl lüirb bem Serfaffer beö

erflen (1544) über biefelbc crfc{;ienencn Xonfa^cö Sodann @tal;( 5ngefd)ricbcn. ^)laä}

to. 2;nd)erS ^crmut^nng büvfte fic and; l>on !i^ntl;er (;errnl;ren, bcr baö i{;n anmntl;enbe

?icb bearbeitet unb feinen fieben SBerfen einen ad;tcn I;in3ngefügt I;at.

**) Cbige ajJel. imirbe fd;on im Saläre 1457 nac6 i^oüjogcner ©rünbnng cincö

eignen Ä'irc^enregimentö öon ben be(;mifd;en S3rübern gu bem l?icbe „^rcnen wix unci

5tü in ein'm" gefnngen. @. ü. Snd^er, <Bä)ai^ beä eö. ^ird^engefangeö, 33. 2, @. 358
***) ®ebränd;Iid?er für bicfeS Sieb ift bie bei 93nIVHu3 üer3cid;nete 9D^e(obie.

****) -Die in bicfem Siebe i^orfcmmenbe biatcgifdje germ ift eine im 33rübcrgefange

ijfteri? evfd;cincnbe nnb tritt gcnüUjnlid; mit einem „Responsorium" ein. S3e!anntlid;

liegt bie 3bee befi 2Bec^ieIgefange8 fd^on bem „Te Deum laudamus," bcr „Litanei"

nnb anberen nralten ©cfängcn jn ©rnnbc. ®ie foüte i^rer bcicbenben aJZomente trcgeu

nid^t antiqnirt tt)crben. —



60 !3)cr S^oralßcfang feit bcr 9?cformation.

S3cii 9lt>ani I^cr fo laiißc S^iti a a a <^ a ö h a.

C^hiiS tcm alten „Veiii rcdemptor" I^craii^ßcbifbct.)

*(5^ luirt) fc(;ier ber tc^te Xao^ I;crfoinmen; ggddFdbdeSd.
*!5)cr Xag bricht au unb jci^jt-t fid): d d d a h c h a.

(Sle()r um, fc()r um, bu juncjcr (SoI;u.)

(Slltc 9JkI. „Ave fiiit prima salus").

b) bcu Qol^ann ipovu:

H((mäd;tißev, cjütiger @ott: f a a b c c c c. 1544.

* kaufet bcm .f)evreu, beun er ift 2C.: g b a b c d d c d )j a. 1544.

5(u^cr biefcu, i3röJ3tent^ei(0 Bereite 1531 ßebvucfteu unb bou ^^ut^er

1545 in ba^ 53abft')'d;e ©efangbud; aufgenommenen ii'ieberu fiub fpätev-

^in nod) in ben (ut()eri[d)en Sltrd;eu,qefang gefommen fcigeube ßleber:

a) beö mid)aä ^c't)^:

ei^riftn^ ift erftanten: f e f g a a. 1531. (1573, ^tcud;entf;al.)

©etobt fei @ett im r)öd;ften 3:f;ron: d d d eis eis d h a. 1531. ^d
Zxiikx 1559 ^u bem Oftev(;t;mnu§ „ßrftanbeu ift ber §erre C^^rift".

(„Surrexit Christus Dominus".)

O 3^^ 5^^'t n^ i'i^i^f^' ^vt: d a g fis g e e d. 1531. (1573, 9?tl^el.)

(SO^el. unb Urteil „9J2aria gart bou ebler 2Irt" au5 bem beutfd;eu 3}iiune*

gefange.)

O ^Dtenfc^, betrad;t Vüie bld; bein ®ott: gaagacch. 1531.; (1573. ^eu*

(belebt fei @ott, ber unfre )Rott): e fis gis a h eis de. 1531. j ct)ent^a(.)

*!Der ^ag bertreibt bie finftre 92ac^t; gabcdesdcda. 1531.

(1593, breöb. ©efangbud;.)
^ '~'

*^U ber gütige @ott: c ff g e f. 1531. (1545. vSpaugeuberg.)

(5I(te 5Jte(. be^3 „Mittit ad virginem".)

Öob fei bem a({mäd)tigen(S5ctt: a f a c c d d c. 1531. (1584. ^infeifeu.)

(X)er aitcn ambrofianifd;eu §i?mne ,,Conditor alme syderum" uac^*

gebilbet.)

*^eu ^ater bort oben: g g a li c c. 1531. (1634, '^tobduö.)

*Qefu0 ^^riftuö uufer |:^err unb §ei(anb : dabcdeFedcba. 1541*)

(1635 i)on ©tobäu^ übertragen auf '^ad)^ fc^ijueö Sterbelieb „O toie

feiig feib il)r boc^, i^r grommeu^'.)

Sir glauben in @ott ben ißater: abcadcaba. 1544. / (15S4,

Sir toareu in großem ßeib: g g a h c c h. 1544.
j

^in^feifen.)

*)2lug ber im genannten Salbrc in bö^mifd^er <Bpxaä)t erfd^ienencn 2lu?gabe bc3

Söe^&'jcOeu (Santionatö, baö uutec bem 2;iteI„Piesne Chwal Bozskych" 484 Sieber unb

303 aj^elobieen ent(;ält.
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Slnbcrireitige SI;ovaI Somponiften unb 2J2cIobieen bcö 16. 3a^rl?unbert?. Gl

15 3cfii3 (S[)vi)tiit^ ©ottca ecl;n: g d g fis ^^ a a g. 1544. (1G12,

*(äin Äinb ift iiu^ gctunTii f^ciit : a a a e e gis gis a. 1544. (1559, 2:viüer,)

(Um ift ^]clHn-'ii ein ilintclciii.)

(Nobis est iiatiis hodie.)

ßob fei tir ßiitißcr ®ott; d d a a h eis d. ]öGG.

(1G39 i>oii *Stobäui3 iibcrtracjcii auf M^ ^tcrbdicb „.Jcrr, ic^ fcenf an

jene 3cit.)

*A^ie *i)?ad;t ift fonimcn: g g b c b. 15GG. (1627, (Sd)cin.)

(Ü}ic(. „Ipse ciiiii Solls;" vetiis nielodia sapplnci carminis.j

b) ^^?icbev bc^ 3i-^^)^i"ii S^oxw:

*®otte3 ed^n ift foauuen: f f a b cä ö. 1514. (1559, ^^vidcr.)

(U^njü: ^."l^Mifd^Mifino mcvf eben. 15:U.)

(§llte ?Jtc(. bc^ „Ave Hiernrchia'\)

*5)a (Sl;viftn»^ geboren mar: g fis g b a g a. 1544. (1559, ÜTvtffer.)

(^(te :Di. bc^ „In natali Domiui/' fpäter auf bai^ ^icb ,,2iny]en tt)ir

au5 J^ev^eux^ßvuub" iibevtvav]en, tuo fie jebod) bnvrf) baö 5lufcjeben be5

nvfpviin)]lid}en 3i(;i)tl)iuui5 in ßvoßcr 5tbfd)n)äd;ung cvfd^cint.

*©eltfei nuv^ guabiv] uuD bavud;cv5iß: a c a a a a b a g f. 1566. (1663,

crfuvter (S)efaußbud;.)

('^3(av]nificat ober ^^öcncbictio auf ben foy^cnanntcn ^itcjevton, auö bem

7. ;JaI;vf;unbert, bei Gccarb (cjciftü.tc ii'ieber, 1597) mit bem 2:e^*te

„kleine (Seele evf;ebct ben $evrn".)

(3)el;t I;in unb lehret: g c h (b) a g. 1566. (Den bovl^anbenen "lO^anu^

fcvipt''Gf;ova(biid;evn sufoiße in ^ipreußen a(^ fegcuvinntc^ „^an^eUieb"

bii^ 3u ^lufaucjc bc^ gCv^euUHivtiy^cn 3^'^^?^"^}ii"^cvt^ gebräucMid;.)

5(nf (^runb iDeitevev S»-n*fd)iinc^ hätte fid; tcvftef^cnb ba{^ 'i^ev^eid^uig

bcv bem ©efange bev be(;niifd)en 53viiDer eut(ef}uten ?3ie(cbieen nod) auf

einzelne aubj:vc au{<be()ueu (äffen. iS^ uuvb geniu-^cu, in tcn i)\QX anfgeftelt^

teu fiebern unb SH^eifcu bie ncd; in ber lnt(;evifd)cn ^^ivd;e gcbväud;lid;en

ober bod; friif;er im ©ebraud; geiocfencn genannt ju baben. 3"9t<^id; bleibt

eö aber and; bie *ff(icf^t bcv^ (^eunffeul^aftcn $i?i^"'^t'^ücu, auf jenen alten

^vürerp/faiig alo auf einen föftlid^en unb nie ö^nuoi ju rü^menben llJeto'

bicenfd}a^ iüieberf;oU t)in^^ubeuten nnb an eine erneuerte .Jicrau^vjabe unb

^ead}tunß beffctbcn yi mal;uen. Sperber bemcrft irv]cubmo, ba§ in bem

©efaiic^e ber bör^uiifd^en 53viii?er QttiM^ (icy]e, ba^^ u.Mr loci)! laffen muffen,

ioeil mx c^ uid^t (;abeu, unb in ber Xl;at l;abcn eö nur meniv^e (5ompeuiften,

namenttid; bec^ fpätcren tutberifd)en ^tird^euvjefaui^ei^ oermod^t, ben !i:on ber

ölaubenßftarfcn grömmigfcit, bcci ftrafenben (Srnfte^, be^ innivjften gle^en^



62 2)er (5(;oral9e[anö feit ber $Jlcformation.

iinb bcr ^ottfcliv^Mi Rrciibe mit einer foId;cn ^Bal^rl^eit unb SIBirtung an^

5iifd;(ay-ien, a(ö bieei eben beut (^cfviii^^e jener f(einen (^3emeinben 6e|d;ieben

\Dav. -Diiiffen \mx nnn g(eid; an^ na(;eliev]enben C>3rnnben auf bie nac^träy^-

Iid;c (i-infiil;vnnc; all' jener fd;cnen D^elobieen in unjevn ted^eni^efang ücr^

3id;ten, fo fte(;t bod; nod; immer bie 5!3enfitjnng im "ipriüatgebraud^e offen,

unb ein entfd;iebene^ 33erbienft iDärc eg, fie bemfelben, tüeun aud; nur in

einer 2lueiiua(;(, jußäncjtid; ju mad;en '^).

Tiod) finb and; im fed;öje^nten ^^W^^i^^^^t außer ben Bereite «Seite

51 genannten unb außer einigen fVHiter(;in in CSrmäl^nung fommenben iDelt^

Mjcn Seifen fotgenbe (iI;ora(me(obieen entftanben, ober am bem Öefange

ber alten ^i^ird;e in ben ei>angelifd;en übertragen morben:

5pfrafU5: !Dem i'ämmlein, ba^ ^ur Dfter^eit: ddf de fga.\

(Ueberfel5ung beg „Ad coenam agni" auö bem 4. y^a^x^.j ^^^j
Spprafits: ^öug CSI;rifte, @ott be^3Saterö Sort: ggfefddc.i .

.^'' '

(Ueberfel^ung bc6: ,,Rex Christe factor omniuin" au^V

bem 6. ^al^rl;.) ]

H. ^miiaii: ^ört auf mit !^rauern:c.: fbgagfgf. 1543, ^tug.

(!I^cbtenl^i^mnc be^ 'iprubentiu^ ,,Jam moeste quiesce querela" au^

bem 4. (^al^rl;.)

ülmljnn: *(SI;rifte, ber bu Bift XaQ uub Sid^t: acagacha. 1525.

iöre^Iau, !^^on.

(UeBerfet^ung be6 „Christe, qui lux est et dies" au^ bem 8. Qal^r]^.)

*^^rifte, bu ßamm ®atte^: g a h h c h. 1545, (S|)augenBerg.

(5lugeBIic^ au^ bem 10. -3^^1'^uubert.)

? Qefu^ (^l)xi\tm l}cxx]d)t aU ^önig: d a h h a g fis d. 1579, Soffiu«.

(Lauda Syon salvatorem. SIu^ bem 13. 3^WO
*^er 2^ag, ber ift fo freubeureic^ : g g g a h c li a g. 1543, £(ug.

(Seife be^ dten ©efangeö „Dies est laetitiae" au^ bem 14. Qa^.;

*) 9)Zon barf 9)^etobteett, toie folgenbc, nur fenncn lernen, um fie fofort Heb lu

gewinnen:

heilig unb jart: c g a h.

O iüie fel^r lieblirf;: a c 5 a f

.

Tili ^reuben tüoöen n){r fingen: ggagecdc.
33arml;eqtger, eiüigev ©ott: fis g fis e fis d e fis.

2)ie Beit ift jefet fäl;rlid;: f f a b 5 a. _^
$?a^tunö fc^reicn attjugleid): ggabccba.
9hin \}öxt unb merfet, liebe $?eut': e e e e e a g fis.

2lu8 bem 5lbgvnnb: a a a c.

(So ift l^eut ein friJ^lid^ Stag: c c h c d h g.
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angcMid; and) luMi 53cnuo, W]d)ci i^on iDtcißcn, in luc(d;cm gadc fie

jebod; Don ciucin anberu (^3efv-iiu]c ilbcrtvacjcu fein mi'l^te, ba 53cniio bc^

rcitö im 12. Qaf^rl;. gelebt I;vit.) _
Quem pastores laiidaveie: glidhcdedh.

Resonet in laudibus: cafacdc.

33eit)c auö bcm 14. 3«^;v[^.) _ l 1543,

pdruö Dresbcnfts: *In dulci jubilo: ggghcded.
[

^Hug.

Piier natus in Betbleliem: aaahhchag.
(?J?ifd;(iebcv a\\^ beut 15. ^d}xl},) ^

Spmidiö: *5Id;, u>ir armen ?Jteufd;eu: aaaalia. 1527, ^öntgöberg.

(iDtet. bc^ (5f/avfvcitagc<gefviiu]e^ „Laus tibi Cliriste" aii^ bem 15.

Qv-il)rr;., 5iiuäd)ft libevtvageu auf „O bu armer Qitba^".)

l\ild)i'nfU'in: *'I)a3^l'"^^ cm bcm^lreu^e ftiuib: bcbabdcb. 1545, ^abft.

(Mcl i^crmittl;lid; nod; au^ bem 15. \S^l)xl}. uub in bcn beibcn erften3cden

faft übcrcinftimmeub mit bcr f^jätcrn „(i^ a^olC lui^ (^ctt geuäcig fein".)

(Breiter: 5hm tueld;e (;ie i[;r A^offiuuiß gar: fedagfed. 1525. ^U>pI;L

lutljer: 5{d; (^ott Dom .^immel ficf; bareiu: Uchabgab. 1535. Hlug.

(£nopl)iuö: (§itf @ctt, \m gel;t ba^ immer ju.)

^ifipncr: *^n bid; I;ab' id; geI;offet, ijerr: eeb fisgagfise. 1536.

gin!, 9türnberg.

i)t^(x: (^rjiirii' bid) nid;t, bu frommer (Sf;rift: dggedgab.
3n)icfi: 5(iif biefeii >lag bebeufcu tr)ir: gg geh de d.

Dacf)fltcin: D ijerr, iDcr tinrb 3SoI;uimgeu Ijan: aaaddacha.l 1537,

^Ctutrcr: (S^rift ift crftaubeu ijon bem !^ob: a b a b d c b a. / ^töp^t.

3. (jünonrif): Qi^ Sriebeu bein, o Sperre mein: detisggacb.

üuuUjiraf (L\'orij: Ta (^[rael aiiö (fgi;pten jog: dagacagfe.

Spcn^ffr: :i>ergcbeu^ ift alt' ?Jtii[; luiD ^oft: eis e e fis gis a h eis. 1540,

^ugclmami.

(^d;ou lila 1534 i)orf;anben.)

linultat: Olli l;öret 311, il;r (3l;riftenlcuf : gggahcca.
? "iBivJ gnäcig, ^i-^vr, beiiiem 2an^: efdeagefe.
?Ulicriiö : grcut eiicl;, freut eud; iu biefer 3eit: g g dg e h a g. 1 1545,

(^M, üermutl;lid;te^ U)eltlid;eu ^.^ieoc^ „3o li>cip id) eiuö,,' ^abft.

bai5 mid; erfreut, bat^ plümleiu auf prei;ter i^eibe."

Ulfijß: SBeltlid) (il;r uub jcitlid; (^ut: fgagaTgahe.
33ater uufer, ber bu Inft: a L g a c d h.



64 iDer d^oratgcjniiß jeit fccr ^Uefoniintion.

? (h^oit l)at bcu ?J(Ciifd;'n für aiicn: j^j^gbgbcd. ,

V '^d) lücifj ein ^Milnilein I;ii[>fd; iinb fein: aaaggaah. 1

? (5^ Ift bcv (iiicjcl ,SpeiT(id;fclt: <i- g h d (• h T; cl ö d. f 1^59
(Nunc an^^eloruin i-loria, 2{iiö bcm 15. v\a(;i1;.) Xrider

? 2Bc(;(aiif i(;v fvommcn (ibviftcn: f'ffa.sfas"lj ö. 1

? M; mein C^^ott fprid; mir frcunblid; jn: cccgghhc. )

{mHiid} um 1550.)

?inifrit5: ^J^nn freut cud; (^otte^ ^Cinbcv all: e e d g a h ais b. 1560.

('3onntagi3ebanv]e({cn.)

(9L)ieL n)a^vfd;eiulid; üon ^^^.^erman, bem .perau^geber ber (Sonntag«*

eüangelien.)

Bfnincr: 9^[d;t intd;, bag id;3 mög (ciben: tis h adfis b a.
j

^ifOfius: 9Jiein lieber |)eiT, ic^ preife bid;: fgafbgfef. j

? Qaud^jet bem Sperren aik ^ant): acafcddc. f 1569,

(3nben evftcn .g^ifen ^^orbilb ber 93teL ,,3ßie |d)cu (endetet 2c./ Solff.

? ^er üom @efe^ gefreiet mar: fis d fis a a b b a.

? Tlein (Seel erf;ebt ju biefer grift: g g ^ g d g fis g.

? Sßir iüoüen Stile fröl^lid; fein: f f a5d cab a.
j

1573,

? gren bid?, bu iuertl^e (5l;riftenl;cit: gg dbgacb. i Äeud^ent^al.

ölatt^cfiits. 9ku fd;laf, mein liebet Äinbelein: f ff abccc. \ ^,-^
(9JZelcbie tüaf)rfd;einlid) i)on 9^. ipermami.) > ^.^ /

I^o^fros: ^perr, kl) crl^eb' mein (Seel ^ubir: fisaabfisagfis. )

? (Selig ift ber, bem (^oü ber ^perr: ccc bgahc, 1584, ^infeifen.

Sc^alTiti'j: ^.^erjlid; lieb l;ab id; bid;, c^err: dbageaag*). \ 1593,

Sefni'ccer : %d) bleib hei un^v v^err ^efn S^rift: b b d b g a hc. | bre^b,

HittOiPafö: .g)err 3>efu (Il;rift, id; a^eig gar W)o^: a gf e a b b a. ) ©efangb.

HfiGncv: Qn bid; l;ab id) gel^cffet, ^cxv: f'facabgj". \

Wnwi : (ibrift, ber bu Bift ber ^eUe Xag: g g b a g a b c d.!« 1594,

{mel fc^ou bor 1566.) _ (Ealmfiu«.

(S(Jcr: ^pelft mir @ott'^ @üte preifen: gggbbbcd.
J

]licofai: So txninfd)' id) nun ein' gute ^3^ac^t: g d b a g a fis. 1599,

greubeu^^S|.negel.

(?3?tiobie bereite 1539 in gorfterc „teutfd)e Öiet»lein" unb im 9^eö)^

fibler 1536.)

*) 9f(euerlicf)ft üüu Dr. gaißt in ©tiittgavt fcfjon alö figuvirtc ^M. in einem ju

(Strasburg 1577 erfd^ienenen Dvgeltalnilaturlud;e "oon 53evnbarl) ®c^mib aufäefunben.

Äoc^, ®ejd;id)te beö ^ird^enüebeö k. Sb. 4, e. 390.

I



5(nbcrtt)ettiße (SI;oraI»(5om^onijlcn unb 2)?etobieen be3 16. 3a^t^unbcrt3. 65

Sreöer: * ^d? ban!' bir ®ctt für aW Sel/Itl^at: afisgaafis ged.

(3We(. t)ermutl;(id; iDeltüd;cn Urfpnuuj^.)

Sörtfc^: *$eut' triumpl^ivct ©otteö 8o()u: ggahagfisg.

(3JJer. fd^ou um 1596 i?or(;anben.) 1 1601,

(EBerf: *3)u gvicbenöfürft, ^oevr 3c|ii (5^rift: a(f)fgacbga. / (^efiu5.

(5(ngc]6(ld; Don Qoad;im i?. ^uväf, nad; 2(nbcren tjon Ö)efiui3.)|

? 33on ebler 5(rt, fo fd;ön unb jart: b g as b b g f es.

(mitüd) bei g^etpfiblcv 1536.)

? ^an! fei ©ott in ber ^öi)c: c acdcb a,

(SBeltU^ um 1556.)

? Qd^ ^ab mir au^crtDäl^Ict : a a c h a a g. I 1605,

? ©ebulb, bie foU'n \mx tjahcn: d h d i d c h. / ^cfiu^.

? 2Bad;t auf, i^r (i^riftcu ade: e e h d c li iis.

(mitüd) um 1525.)

3. Die gcilllidjcu Cicbfrbiid)er I)f0 16. 3al)rljunbcrt0.

33orfter;enb genannte 9J?e(obieen unb i(;re Xe^*te bitben mit (Sinfd^ütg

ber frül^er |d;cn erii^ä^nten, tjon f^nt^er bcrbefferten ober öon if?m felbft

t)erfertigtcn, ben f;auptfäc^tid;ftcn Qnl^att ber in fc^on bebentenber ^(njat;!

entftanbenen geiftlid;cn ßiebcrbüc^er beö 16. -3a^rr;unbert^*).

Um bieUcberfid;t ju grnp|.Mrcn unb babei3ngteid;bie23erbrcitung ber9?e^

formatiou ju t>eranfd;au(id;eu, 3ä:^[en U>ir jene ^ier ict5t in naivere 33ctrad)tung

Iommenben^nd;er unter i^re ^ruderte unb (äffen biefc in ber Orbnnng folgen,

in ber fie d;rono(ogifd; mit il;rem erften coange(ifd;cn ©cfangbnd;c cr|d;cinen.

Sittenberg 1524: „Gtlid; CS^riftlid;e Ü;eber, ^obgefang onb ^fa(^

men, bem rainen toort goteö gcmeg an^ ber ^eiligen gfd;rifft burd; man*

d^erte^ $od;geterter gemad;t, in ber ^irc^en in fingen, toie eö bann jum

teil bereist ju SBittemberg in t;ebnng ift."

((Jrfteö (utl;crifd;eö@efangbud;, uad;5Bacfernaget jebod; nic^)t inSBit^

tenberg, fonbern toal^rfd; einlief) in ^türnberg gcbrndt. (SQ umfagt 3 ^ogen

in flein Duart unb entf;ä(t bie lieber: „9htn freut ciid) lieben (if;riften

g'mein 2C.", mit feiner erften 9}te(obie: ggdgchag.— „(5^^ jft ba«

^ei( unö fommen I;er 2C.", mit ber 5Jie(. : c c c c es d c b. — 3" ®^^^

getaub td;, baß er ^at 2c.", mit einer uugebräud;(id; gebliebenen 9}?e(obie.

*) Dr. SKicbcrcr nennt bis jum 3o^re 1546 bereit« 47 lutfjerij^c ©ejangbüc^er,

unb Söocfernagel jä^It ti§ jum 3a^ic 1571 bcrcn fcgar 187 grünere ober Heinere auf.

5



QG [ 2)cr (J^oratgefang jcit bct ^Reformation.

— gcvner nod; bic lieber: ,,.f)i(f ^ott, iüic ift ber 3)2enfd;en 9?otI;2C."—
,,5ld; (^)ott t^oin ,)^iinnic( fie^ barctu 2C.", mit ber äJielobie: hchaeech.
— ,,(5« fpvid;t ber Untueifen iDtiuib li>ol)( :c." — ,,5{u« tiefer )Rotf) fd>rei

id; 3U bir 2c." — ,,^n ^cfu 9kmcn l;eben luir an ic/\ mit einer unlefer-

Ü6) gebriidteu 3D2e(obie.)

Singer biefem erfteu (utt^erifcfjen (^efangbud^e erfd;iencn in SBittenberg

nad; Sadernagelö Bibliographie*) bie jn ($nbe beö 16. 3^^^^^?""^^^^^

t) !Drnde einzelner l'ieber (fliegenbe 53(ätter) nnb 34 (^e|angbnd;brnde,

toeidjc (enteren tl;ei(^ aU Uo^ nene SInflagen, Üje'ii^ a(^ üerme^rte, t[;ei(0

anc^ alö nene ^ieberlnid;er fid; barfteüen. Xie 1525 erfd;ienenen „®ei|>

nd;e gefenge tc. bermel)rt, gebeffert bnb mit f(ei;6 corrig^ret burd; I^octor

SiJiartini ßntl^er" Silben ba§ erfte nnter beö 9f?eformatorö Flamen ^er^

anögefcmmene ©efangbnd; nnb entl^alten bereite 35£^ieber. 'Bpättxe, üer-

meierte 5In^gaben biefe^Bnc^e^ erfc^einen fobann unter bem 3lite(: „©eift^«

l\d)c lieber, anffö nene gebeffert" Wi Qofep:^ ^(ug (1529 Vi^ 1543)^

itnb in il;nen erftmal^ bie @. 30, 32 jc. nnb (S. 63:0. bermerften ja^Irei*

d^en äJ^elobieen. (Jbenfo erf(^tenen I^ier anc^ bie bon Önt^er 1542 ^eranöge^

gebenen „(5f)rift(id;e @efeng. Öateinifc^ bnb benbfd; jum Begrebniö." 5(uc^

nod; nad; !OntI)er^ Zote ift Wittenberg a(^ ^rndort mel;rer (^efang-

iüert'e iind)tig, nntcr \veid}en inöbefcnbere ju nennen finb: a)bie 1552 er-

fd;ienenen, 429 (ateinifc^e nnb 9 bentfd;e ©efänge ent^aüenbe „Psalmodia"

be^ tnnebnrger @n|}evintenbenten Ji^nca^ ßoffin^; b)bie (^cnntag^eban:«

gelia 2c. be^ ^'^HfoUin^ ^erman (1560), f^jäter, n)ie bie bor^erber^eic^-

nete 'ipfalmobie beö JOofftu^ anc^ an anberen Drten mel^rfac^ aufgelegt nnb

mit ben lueiter nnten ju erlüä^nenben „.^iftorien 2C." 28 Weiotmn enU

l^altenb, bie n}a{;rfd>ein(id; alU bon il)m fetbft erfnnben finb**); c)ba^bon

^o^ann ^'end;entl)al l^eran^gegebene, 212 Öieber nnb 165 9)?elcbieen

entf;altenbe (^efangbnd;, aU ba^ reid;l;a(tigfte nnter ben für benÖemeinbe-

*) 53tbliügva!pt)ie jur ©£fd)i(^te bc§ beutfd;en ^irc(;enliebe8 im 16. 3a^rf)unbert

toon ^^3^. SSacfevnagel. gvaiitfiirt a. 3)?. 1855. 3n biefem für bie §t)mnoIcgie ^ijc^fl

fd(|ä^baren SSerfe fiub auc^ bie Orte, an it>eld;eii jene ®efangbud^*9?e(iquien aufbe*

iua^rt njerben, einjufel^en. —
**) ©einen @cnntag6^@toangelien ^at ^erman bie 35ibeIn?orte torangefe^t ,,?affet

unö loben bie berül;mten ?ente nnb nnfere 'isäter nad; einanber. ®ie ^aben SJinfifam

gclernet nnb geiftlid^e lieber gebid;tet". 3)ie§ glücfüc^ gen^ä^Ite (Sitat mag mit öol?

lern 9ied}l and^ auf i^)n felbft angcu>enbet mevben, ber, njenngleic^ er fic^ nnr a\9

ben „alten (iantor jn 3oad;imötf;aI" betrad)tet n.Mffen hJoKte, bod^ bnrd^ bie fü^e d^rif^*

lic^c einfalt feiner lieber unb bnrd^ bie ^erger^ebenben Ätänge feiner Tlel. eine ber

anmutbenbften Srfc^einnngen auf bem ©ebiete be3 Äird;engefange8 geworben ifl.



T>k geifllic^en 5!icbcrtnic^er bc8 16. 3a^r()unbettö. 67

gefang in SBittenBerg evfd;icncncn, (1573)*); d) ^i^ ^^^ (Samuel (SeeU

fifc^ 1573 ijcrtcgtcn „^ird/cnc^cfängc, (atcinifd) unb beutfd;, fammt allen

(^tjangclicn, (5piftcüi unb (icKcctcn 2C.", 604 Slättcr in golio nmfaffenb ; u. a.

Erfurt 1524: ,,(vnd;irib{en 2C." 25 ii^iebcr, alfo 17 mcl;r a(^ ba«

erfte trittenberger (^cfangbnd; cntl^altcnb, ucbft 15 5JZe(obieen, erfd^ien in

2 faft g(eid;en 2(nöga(>en, bie eine „jum fd;n)ar^en $cvn", bic anbere ,,ju

gerber gag" I>e3cid)net, lüovin cvftma(i5 einige bev <8. 39 unb 40 genann»

ten 9Jie(cbieen. — Ucberl^anpt bringt (Srfuvt 18 ®efangbnd;brnde.

3tt)idan 1525: ,,(it;n gefang 53nd;(ci;n jc." (24 lieber unb nnter

biefen jnm crften 5D?a(e ,,'&o (^ctt jnni .N^^an^ nid;t giebt fein (^nnft".) —
(Später erfd;icnen l^icr ncd; einige (finjclbvude.

53re3(an 1525: „(5t;n gefang 53nd)(icn Gki;ft(icf)ev gcfenge ^^falmcn,

et;nem i;eglid;en (5f;riftcn faft nn^^^lid; hd fid; jn I)abcn :c. Öcbrudt bnrc^

ab am bl;on". (^crmntf^tid; faft g(cid;cn 3^^^^^^ ^^^'^ ^ic i" benifelben

Qal^re erfd;ienencn tDittenbevgev ,,(^^et;ftnd;e gcfcnge" nnb baö f)ier fctgenbe

nürnberger (5nd;iribicn. (I-ntI;ä(t crftmat^ bie Sieber ,,(Sr;rifte, ber bu bift

^^ag nnb ßid;t" unb „9hin !omm ber .Reiben $ei(anb".) — (Sobann nod^

4 ®efangbnd;er ; barnnter „®eift(id;e i^ieber X). ^^artin Sntt^er :c. bnrc^

(3. 33aumann 1597" (26 53ogen). —
9h'lrnberg 1525: ,,(ind;iribion, cber ein f;anbbnd;tel;n get;ftnc^er

gefenge k. bnrd; C^anß .^pergot" (37 ß.). Ueberl;an|)t l^at 9?nrnberg,

n?enn bie Qaiji ber bort crfd;ienencn Cinjetbrnde nnb (^efangbiii^er maaß-

gebenb ift, für ben (ntf;crifd;en £ird;cngefang me^r aU jcbe anbere ber

^Reformation befrennbete (Stabt gekiftet—207 (5inje(brnde,52 @cfangbüd;er,

n?orunter: „^ie ebangclifd? 9}?e§, bentfd^ (1527)" mit 37 2. be^ obenge^

nannten ßnd;iribion^ nnb 13 ^falmliebern be^ .^an3 <^ad}^ ncbft 10 an^

bereu i^iebern berfd;icbcncr I^id;tcr, trornnter 9 Umbid)tnngcn lüeltlicber

©efänge. I5)aö„®cfangbnd; ber'^rüDer in33el;emen:c. 1544 unb 1560**)"

nebft feinen bcrmel;rten 5(nf(agcn an^ ben 3^f?^'cn 1564, 1566 unb 1580.

,,^er gan^ "ipfalter ^abibö 2C. bnrd; ,^. ©amer^fetber 2C. 1563". —

-

,,;5unbert (5^riftenlid)e ,5au§gefenge, lr>e(d;e in anbern^ird;cngefcng nit be^

griffen finb, gebrudt bnrd; Qo^. Äoter 1570". ((Snt^ält fd;on bie Sieber

*) 2tiißcr feinen crflmfll« evfci^etncnbcn unb jum X\)i\i @. 64 bcvjeic^iictcu iWel.

bringt bie« 33ud^ aurf; jum erften Tlak bie ^nffion^iaefcfjid^te — nac^ bem (Süangcliften

SD'Jatt^äuS —- jum ®c|ange cingerid^tet.

**) ÜJJit 2 Sjcm^Iaren in ber cIHnger Stabtbibl. bcfinbüc^. — lieber bic fBtik*

jungen biefeS SBu^c« jum lut^evifc^en Äirc^engejangc unb über ben 3n^oIt beffelben,

\. ®. 58.
ff.

51.
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„Sßariim bctruDft bu b id; mein.f)cq" unb„33on®ott tpifl id; nid;t (äffen",

jebod; oi)\\c ^JJ?c(cbic.) „5(nbcrc l;iinbcrt;(Sf)riftcn(id;c .f)0ii6gcfcnöc :c. ir)70".

— ,,*!]3fa(mcn ic, gebviid't biird; 33a(cutin guf;rmann 1597", ettra 3;30

2kbcx lunfaffcnb.

©traßbiirg 1525: „Xeutfd; ^ird;enain^t mit (oBgefengen unb^fa^

mnx 2C. gcbvudt bei So (ff ^töpp^e(." 3 X(?ei(e, 9, 14 imb 20 l'ieber

unb 20 9Jtc(obiccn cnt^a(tcnb, unter benen meiere erftnia(^ erfdjeinenbe

SO'^e(ob{een (®. 32, 38) fid; Befinbcn. — UeBer(;anpt G (5inje(brnde unb

28 ®efangBnd;ev, baruntcr töp^I;e(^ oft a(^ Oue((e genannten Öefangbiid)er

auö ben 3al;ren 1537, 1545 unb 1557, (©. 32, 63) fomie baö „^f^en^e (^efang^

Biid;(in :c. Bei Xl)'nholt 53 er g er (1560)", gerner einige üon bebeutenbem

Umfange, namcnt(id; a) ba^ fid; an ^öppijet anfd)(ie6enbe „@ro^ ^irc^enge-

fangbu^ 2C. gcbrudt burc^ ®eorg DJZefferfc^mibt (1560)" mit 110

fiebern unb 106 9[)?e(obieen, t)on Sadernage( ein „überaus fd;öne^ Oefang^

bud;" genannt; b)„'ipfa(men, gei;ft(ic^e Sieber tnb ©efenge 2C. gebrucft

burd; ^(;cobofiu^ ^t^el 1569", mit 229 l^ebern uni) 163 3}Mobieen

in ac^t >t]^et(en, noc^ terme^^rt in ben fpäteren 5lnf(agen au^ ben -^a^ren

1573 unb 1589. (®. 44, 64.)

^önlgöberg 1527: „(St(tc^e neit>e berbeutfd;te ijn gemalte t)nn

gijtttid^er fd;r{fft gcgriinbte (^f;rift(id;e §^mnuö bn gefeng :c."*). — ^ieö

erfte unter einer 3^^^'^^S<^^^ ^^^ Preußen erfd;ienene unb fel^r h?a^rfc()ein*

ü<S) bon ^aul @^eratu^ herausgegebene ®efangbiic^(ein fteKt fic^ nebft bem

folgenbö ju nennenben alö ein 33or(änfer ber f^jäteren ^jreu^ifc^en geft(ieber

bar unb tnt^ält unter feinen überl)au^t 16 ©efängen 4 ^erbeutfd^ungen

alter (ateinif(^er ^^mnen unb eine Umbic^tung be§ alten Qw^^^Ii^^^^- ^i^

beigegebenen 12 äl^elobieen finb fd;r{ft(id^ eingetragen unb ge^ijreu, mit

SluSna^me ber jute^t fte^enben unb "ctxmntljüd} ton (BptxaM fe(bft ge^

festen, bem alten (ateinifc^en (I^orale an. — 53orI?er fd^on icaren in Äö-

uigSberg, jeboc^ ol^ne Qa^reSja^^I, erfc^ienen ,,(EtM) gefang :c. 5(KeS auß

grunbe göt({d;er fd;rifft" auf bie gefttage ber ^ei(igen :c. gür bie hierin

befinb(id;en unb ebenfalls bem @:|3eratuS 3U5ufd;reibenben 21 ©efänge finb

nur 2 9Jte(obieen beigegeben («8. 37) unb aud; biefe n?ieber in eingefc^rie-

benen 9^oten. Sie fpäter^^in 9^. ^erman feine, einem getoiffen 3^i(^^^f<^nitte

angel^örenben (Sonntags^ (5oange(ia nac^ ein unb berfe(ben 93^e(obie ein^

ri(^tete, fo ift l^ier bon (S^jeratuS bereits ein 5(e:^n(id^eS gefc^el^en, toaS

um fo naiver (ag, ats 3. ^, aUc feine, ber einzelnen §ei(igen ertoäl^nenben

Sieber in i^ren bier (e^ten ©tro^l^en mit benen beS 5(nfangS(iebeS „bon

)Äi5ntö«berger Unibciftätöbibl. S^ir. 742.
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ben ]^e^)t{gen ^nn gemein" liberetnftiinmen, unb nur in ber cvften Stro^jl^e

\\ad)^aa^Qdbc ber *i|3crfona(ien beö betreffcnben ^eiligen eine längere ober

!ür3ere 5(bn)cic^nng ftattfinbct.

9^od^ ein britter unb nur 6 ^(ätter umfaffenber fönigökrger I^rucf tft

l^ier au^ jener ^eit ju ern^ä(;nen. (5r beutet in ber auf bem Ziki Befinbti^

djen 2(6breüiatur ,,'^ciiu <Spera." auf ben )3reu6ifcf;en 9?eformatcr f;in unb

entl^ilt ben 37. ^fa(m „3^^"^ ^V« band'fagung nai^ ber ))rebig". 3tt)ei "^h^

lobicen finb in il;m tüicber eingefd;rieben. (Sine brittc, bie bamat^ in ber

eüange(ifd;en ^{rrf;e Bereite :^od;gefd;ä^te be^ ßiebeö „(5ö ift baö $eit 2C."

finben tinr im .f^oljfd^nitte.

(^ung 53nnfee( in ^ö^men 1531: „(5t;n 9^eU) ®efaugIJud;rin. Ve-

nite exultemus domino etc. gebrndt burd? ©eorgen St;(mfc^n3e-

rer"*). (5rfteö befannte^ ©efangbud; ber be^mifd;en 53riiber, l^eran^ge^

geben bon 5Ü^id;ae( 3[Bet;ge, 155 ii^ieber, 2lntipI;onen 2C. ent^attenb, tjon

benen bie bebentenbften bereite Seite 59 u. 60 ijer3eid;net hjcrben finb.

U(m 1531: „^iccartifd;eö (^efangbud; 2c. burc^ ^anö ^nxeV\ —
©obann erfc^ienen l^ier 1539 nod^ jtpei ©efangbiid^er ber bül)mifd;en ^rü^

ber, baö eine unter bem 2:ite( „(Sin p6fd; neU) ©efangbud; :c. bei $an«
SlJarnier", baö anbere ai^ 2. 5(nflage bcö eben genannten ^iccartifdjen

(^efangbud;^ bei .f)anö 3^^^'^^-— Ueberf^au^^t finb in Sad'ernage(6 53ib(io^

grapl^ie ein (Sinjetbrud unb fed;ö (^^efangbiid;er, a(ö in Ulm erfd)ienen,

bejeid;net, n^orunter aud^ a(ö üernuit^lic^ l^ier unb nidji in 5Iug^burg ge*

brudt „ber^lelD gefangpfalter k. burd; Qoad;im 2(ber(in 1538**) (252

(S^efänge auf 195 blättern umfaffenb).

9}2agbeburg 1534:„®eift(ifeÖeberc|3^t9^iegebetert2C. bcrd;^.93?ar»

tin Cutter 2C. bt; $an? 2BaItf;er"***). (Sobanu erfd;ienen 1540in2)?ag'

beburg bie fpäterl^in ncd; me^rfad; aufgelegten „®eift(ic^e lieber tjub *!|3fat^

meu burd^ ©«^D^artin Sut^er bub mk fromme d^riften jufammen gelefen 2c.

*) ÄönigöBergcr b. SöaEenrobt'jc^e 33ibliot^ef.

**) Äönig«berger Uniöcrfitätöbibüot^ef ^r. 742.

***) B^^teß ©cfangbud^ in niebevbeutfc^er 3}?unbart, in ^orm unb 3nf)att bem
3- Älug'jd^en au8 bem 3a^re 1529 äf;nlic^, unb in uoc^ tt)ieber^oIten 5tuflagcn erfd^ie-

ncn. 2)a8 i^m bereits 1526 in „©affijd^ev j^^rafe" öorangegangene nennt n?eber 3)rucf*

ort noc^ Herausgeber unb fü^rt ben 2:itel „(S)?n gan^ fc^onc bnbc feer nüttc gl^efanl

bool/' bem fobann eine 5Borrebc 3. (ni(^t '^.) ©perati folgt. 2)en 3nf;QU bilben 54 @c-

fange, worunter bereit« baS beutf^e „®\ox\a:" „%\idn @ott in ber ^öl; [ei (S^r",

jeboc^ noci) o^neSDZel., mie benn über^au^t ton 2)? et. nur ben Siebern ,;2)ieS fmb bie

Ijeil'gen jc^n ©ebot" unb „9^un freut eud^ lieben Sbriften gmein" bie i^rcn beige*

brurft fmb. — 2)a8 bentjc^e „?IgnuS:" „O ?amm ®otteS unfd;ulbig" lommt juerft

bei Sßalt^er (1534) aox.
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.qebrncft biird; Tlid), l^ott(;cr", H)c(d;c unter if;rcn OG ii'iebcnt unb

76 9Jcc(oblcen aud; bic oBcn bei T-cchi^ genannten bciben l'ieber unb -Die-

(obieen, fotuie bie l'ieber unb DJtelobtecn „[\d) banf tir lieber ,£)cvrc" unb

„^n Ijöxct in, iljx (51)riften(ent" ;^nni erften Tlak ent()Q(ten*j. $ßid;tig

finb ferner nod; bic 1545 unb ebenfallc! bei l'ott(;er auf 370 53(ättern in

golio erfd;ienenen nnbüon (It;ria! Spangenbery], Superintendenten in

92crb(;aufen, i;erau^gege6enen „Cantiones ecclesiasticae'^ a(ö ein um^

fancjreid;eö, Siig^eid; (ateinifd;eg unb beutfcf)c^ (^efaußbud;, auc^ infofern

o(ö fie nid)t allein einzelne (^efänge erftmal^ brin.gen, fonbern unö aud?

ein ^ilb ber bamaligen (5inrid;tunc5 bciS ©otte0bicnftc6 gen)äl;ren.— lieber-

]^au)?t beläuft fid; bie3ci^l ber in 'Dt'agbebnrg erfd;icneucn (^efangbücfjer auf 15.

3iirid; 1536: „®cfangbüd;le t>ou bil fd^önen ^falmen ünb geiftUdjen

Siebern :c. b^ (St;riftcffcl grofd;auer" unb herausgegeben bon Dr. ^o-

I;anneö 3^^^ in donftanj **). (^Die 1540 unter bem3::itel „5^un? gefang-

bückte 2C." erfc^ienene 2. 2(uflage biefe^ erften reformirten ®efangbucl)3

enthält 150 Sieber unb 76 30?e(obieen.)— Ueberl;aupt finb Wi ^iixid} fed?3

(^injelbrude unb fed^ö ©efangbüc^er ^u bermerfen.

$Hoftocf 1537: „£ur^ orbnung be6 £ird;enbienfteg 2C. mit beu ^fat^

meu". „©eiftlüe leber bub ^falmen 2C." 1543. UeBer^au|?t 3 ©efangbüc^er.

Slugöbnrg 1538: „^er ganj>13falter:Dabibö 2C. burc^ ^o^. Dac^=

fer". 1539: „5Jorm bub orbnung ®eiftli(^er gefang bub ^falmen 2C. ge^

brudt burd) 9}telc^ior 9?omnunger". Ueber:^au|)t 19 (^injelbrucfe unb

9 ®efangbud;brude, njorunter nod; „©efangbuc^lin, barinn ber ganfee

^falter !^abibö famjjt anbereu geift(i(^en ©efängen mit jreu iO?etobeien 2C.

gebrudt burc^ ?^inp|3 Ul^arbt." 1570. (33 33ogen.)

Seipjig 1542***): „®e{ft{id)e Sieber auffs neue gebeffert unb ge*

meieret 20. gebrudt burc^ 33elten ©d^umann". — Ueber^au|>t jn^ei (Jinjel^

unb 40 (^efangbud;brude', n^orunter einige fc^r n:)id;tige. ^^amentlic^ ge^ö-

*) CtengenannteS S3uc^ fd;eint um bie 9[)^itte bes 16. 3al^r!^unbert§ and} in

*^reiißen cjet)räiic{;Iidi gett>cfen jii fein. 3n einem anf ber !önig§berger Untt^erfttät^bi*

bliotf^e! Olx. G'.'4) l^cfinbüiten ©j:em^(ar beffelben tft auöbrücflid? termerft: „X'k\i^

Sßnd) l}at ber alle fei. aj^aij^graf CiÄlbrec^t) feiber gebrandet, ba er mit eigner §anb

boju gefd^ricben: „3»c^ gelaub' an @ott 2C." —
**) S)urcf) ben belel^renben unb überjeugenben ^n^alt ber bem 33uc6e t'orgebruct*

tcn umfangreichen SSorrebe mag 3. S^id iüefentlic^ gur (Srreid^ung feiner 5lbfid)t, näm*

ü(i) jum „^efd;irm unb jur (Sr^altnng beS orbentlid^en Äirc^cngefangeS" in ber fd;tt)eijer

reformirten Äird^e beigetragen l^aben.

—

***) 2)eö fd;onl537 ju ?ei:|)jig bei 9^. SBolrab er^ci^ienenen 53ncbegbe§ SD?id^. 25e^c

„(Sin nen? ©efangbüd^ljn @et;ftlic^er Sieber Jc", al8 bc8 erften fat^olifd;cn, fei ^ier

l&cil uft^ erwähnt.
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ren l^ie^er a) a(0 ba^ umfangrcic^fte uub ^iigleid; (e^te üon !?utf)er f>cr^

au^ge.qeBcue ©efangtnid;: ,,{^Q\)\tüd)c \?ict>cr 2C. mit einer ncti^en öor«-

r^ebe 3:)r. 3}t^avtiu l^ntf;er*). ©ebriidt burc^ 33arentiii löabft 1545".

(129 lieber, 89 DJicIobieen, tvovunter jum erften5J?a(c bie ®.38,39 n. 63

terjeic^neten.) b) „1)k ^ll^\aUnen beö ^öntglid;cn ^^ropl^cten !Dat)ibö in

beutfc^e rel;men üerftänblid; ünb bcutlid; gch'ad^t 2c. bnrd; 5Imbr.

ßobnjaffer 1573" (S. 52 ff.); c) „Cithara Christiana (lat. lt.

bentfd^) k. ©ci;ft(id;cr 'ipfalnien iMib i^obgefang ficBen 53iid;er ^nfannnen

georbnet burc^ QoI;ann ^^luterbvid;, gcfri^nten ^ipocten. 1586" (52

Sogen); d) „(2f;riftüd;e l'icbev, 'ij^fciluien t>nb 5iivc^cngcfänge 2C. burd^

9^ico(aum ©cineccerum. 1587." (78 Sogen). —
^annoüer 1544: „(5(;rift(tfe .^lerdenorbennige :c. bord) ,f)enntngf

$Rübem" (29 Sogen). 1546: „'^k fnrnemefte 5IrtideI iMifer (Sr^vifttidjen

^Religion in (5^riftL gefenge gebrad;t 2C. bnrd? 91 nt. dorbinum. 9J?it

einer Sorrebe ^U?{L DJ^etand^t^oniö." (20 S.). —
***) Jut^erö 53orrebcn, bcrcn (Sinbrin9lid;feit uiib^c^ön^eit fic fiets als ein 3c"ü'

niO feiner l^o^en 53egeipernng für ben Äirrf;en(]cfaug erfd;einen (äffen trcrben, fiiiben

\iä) bis jn (5nbc beS 16. ^al^rljnnbertö in faft allen hit^erifd^cn ©efangbüc^ern, 5(l5

bie erfie berfclben gilt bie "oox 3. SBalterö ®eifll. ©efangb., SBittenberg 1524 bcftnb*

lid^e unb mit ben Sßorten beginnenbe: „baS get)ftlic!^e lieber fingen gut iinb ®ott an*

genehm fei, ad^t id), fe^ feinem (St;riftcn toerbovgcn 2c." 3n ber j^reiten unb für baö

lüittenberger ©efangbud; 'oon 1521) gefd)riebenen 58oircbe „9hi ^abcn fic^ etliche n^o^I

ben?eifct unb bie lieber gemetjret 5C." fv^ric^t ^utber unmittelbar nad^ biofer 33eIobung

benXabel ans, baß anbere ,,tt>einig gutiS ba^u getrau.'' 3)er britten O^Der 96. ^fafm

fprid^t: (ginget bem ^errn ein neucö ?ieb 2C.'')^ iDetc^c in bem oben ertvä^nten S3al.

33abftfd;en ©efangbud^e jnerft evf^ien, fanb fid; ?utl)cr terankfjt, nod^ bie SSarnnng:

„SBiel falfc!^er SD'ieifter je^t lieber tid;ten jc." tovange^en ju laffen; bod^ njoHen i^m

aud^ frembe lieber woljl gefallen, tüenn fte ton guten ^oeten gcmad)t finb.

2lnc^ nod(> eine vierte 5Sorrebe, ber 3^'^ "^^ bie brittc, ift ton ?nt^er toorb^in*

ben unb in feinem 1542 erfd)iencnen ißcgräbnii?büd;[ein ^uerft gebrncft ivorbcn. SK?ie

er es in jenen breien mit geiraltigen SSorten treibt, fo mcifj er b^^v beu Son beö

befänftigenben 2^roftc3 unb ber befeligeiiben d^iiftlicben >'poffnnng ^u treffen. (5^ ifl

tbnt aUe« ju tl;un „um ben ?(rti(fel' ton ber aufferftcl;nng, ba|l er fefte in tn^s gegvün»

bet »erbe, benn er ijl uufer enblid;er, feiiger, emiger troft uub freube tribcr ben Xob,

^elle, 2;euffel unb- alle traurigfeit." —
511« einen bie @efangbüd;er jener 3*^'^ jutteilen begleitenben ^oetifdfjen (ginnf^rud^

nennen tt>ir bier enblid; nod;, obne jebod) i?utberö 'iMutorfc^aft bafür in 5(nfprud^ ju

ncbmen, bie aud^ in ben fpäteren ?lnf(agen beS S3abf^'f(^en 33uc^eö (1557 u. 1567)

jle^cnbcn ^t\kn:

ÜDic toarbeit ifl gen \)\mti geftcgen

2)ic tretü ijl tober 3Keer gebogen

2)ie geredjtigfcit ift toertriben

2>ic tontreuj ift in ber tvclt blijben.
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ßilBerf 1545: „(5ud;iribiou, ©eiftlife ii'ebe ünb "ipfaünen op^ct nt?e

gebctcvt. 9Jiart. lhitl;cv. iU^t ciucin nicn .^'afcnber "*•;
fd;ön togericf)tet 2C.

li) ^oljann 33a(^orn."— Ue6cr(;aiipt I (5in^c(br. unb 7 (V5cfang6ud;br.

;

barimter nod; 1571: ,/Jh;e (if;rlft(. (^cfciißc oiibe l'cbe 2C. bord; öerrm.
S3e6^afianum." (21 ^ogcu.) —

*»|3ard;im 1547: ,,@eift({!e ©cfciigc mib ii'ebcr, be nic^t in bem

SittenBcrgifd;cu (BanQhoU ftati, corrlgeret burc^ ^errmannum QBon-

niim, @u|)errattenbenten iljo ^i[bcd'\

granffurt a. 5DL 1553: „!Der ^falter, in Tccm (^efang^tDeife bnb

fünftnd;e9f^e{mengcBrad;tburc^ 53iircarbum 393a(bt0"**) (©.51 ff.)—

Uekr^aupt 1 Sinjelbr. unb 14 ©efangBuc^br., unter benen a(ö bte tüic^*

tigeren in nennen finb: a) 1569: „Slirdjengcfän.q k. burc^ Q*^^^^^^"^

Solff." (363^81. in gülio, 375 lieber unb 200 m^L ent^altenb, tcorum

ter pm erften 3}t'a(e bie ©. 64 tjer^elc^neten); b) 1570: „^irc^engefäng,

S^eutfd^, babon in 9^eiDBurgifd;er bnb ^t^eibrüd'ifc^er ^ird^enorbnung TleU

bung gefc^ie^t 2C."; c) 1581: „9?eiDeö ©efangbud), Xeutfd; unb Öatei-

nifd^ 2C. burd^ Sctfgang SCmmoniu^;" d) 1584: „tirc^engefäng,

(So Bei ber ^rebigt beö (^ottlic^en SBort^ bnb au^fpenbung beö §. ©a*

frantentö in ben ^ird;en 5(ugf^urgifd;er (Sonfeffton gebrandet t^erben 2C.

burd^ (Sud^arium 3^^^^^^^, Pfarrern ju l^angen." (!Die^ unter ben

®fB. beö 16. -ga^^r^. ueBen ben ad a) genannten ^ird^engef. reid^l^attigfte

®fB. entl)ält 363 S. unb 191 md,, iporunter aum erften "^ak bie 8. 44 u.

64 Derjeid;neten).

^antBurg 1558: „(Jnc^tribion (5^rift(ifer öeber bn "ipfalmen. ^crd^

!D. 50^art. iöutl^er 2C. ©ebrudet to ^amBord^ bcr(^ 3'^'^- ^Biderabt."

©cbann no(^ 5 ©efangBud^br. unter i^eld^en 1582: „(5in gürften ®efang^

Büd^Iein" 2C.; 1588: „Cantica sacra (tat. unb beutfd)) ab Francisco

Elero etc." (mit 103 beutfd;en fiebern in nieberbeutfd;er 2D?unbart unb

*) 3)te 33eigal6e eineö 5?a(enberö mit bem fogenannten Cisio Janus ftnbet ftd^ na*

mentüt^ in ben niebcrbeutfcf)eii ®efau(5büd)eni unb ijediert fid} nur erft um bie ÜJiitte

bc§ 17. 3al)r^u'.iberh^. 5tud) mit 2)en!rcimen jur (Sin^rägung ber §eitigentage fmb jene

Ädenber ouögeftattet, boc^ fc^eint biefe Huöftattung trollt nur <Baä}t ber ^uc^brucfer

unb 35erteger gettjefen ju fein, tx>enig[ten6 läßt bie^ eine 2)irf;ttunfi termut^en, bieftc^ un*

ter anbern in folgenber -SBeife ergebt: „^l^ili^:|}§ Äreu^ groß SSunber tl^ut, ben 2)ra5

c^en er bamit terjagt; ben alten ^einb baö l^art i^erbroß, ©t. UrBan gab i^m anä) ein

@to§. — 2KI8 aJJaria über Sanb 5?ilian unb @t. 3}?argaret^ [anb, ©efd^ad^ groß SBunber

an SUZagblen 3acob8 ^^ojlelö aj^ummen 2C. —
**) „2)ie ben 150 ^falmenliebern beigefügten 50JeIobieen fmbmeif! bortrefflid^, toa§ ju

beachten ift, ba bie mei[ten lieber 9— 123eiUg fmb." t. Zn<i}tx, <^(i)ai^ beS et. .^ird^en*

0cfonge0, X^, 2, e. 318t
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mit 86 Wlcl, iDovuntcr erftmatö bie '^d. „SBarum t>ctvübft bu b{d(>, mein

^erj.) — 1598: Jim ilatcäfmini^ (3c]a\\(\Md)Uu\ 2C. burc^ Z^. SÖ3o(^

ber". (250 2., u^ornnter crftiiialö „^d) I;ab' mein '2ad) ic.)

9^orbr;aiifcn 1560: „5t;mni burd;ö ganje Qal^v, bcutfd; 2C. burd^

eoiirab m\d)acV\

33cnn 1561: „®faugln'lrf;(eiu (^^eift({rf)cv *!|3fatmen, ^^i^mncn, lieber

tjub ®cbet, burd; ctlid;e T)icner ber ^ird;en ju 53onn fleißig sufammengc^-

tragen 2C. fampt einem fd;ijnen S^alenber" (30 53ogen). ((Srfd;ien nod; in

fpäteren 5(nf(agen.)

SBormö 1561: „?{(rc ^falmen, J^t?mni Dnb ©e{ftlid)e lieber, bie

man jn ©traßhirg t)nb anbern Äird;en pfleget jn fingen :c. gebrndt bnrd;

^^itipp topf fei." (58 a). — 1 Ginjetbrud. —
granffnrt a. b. D. 1562: „®ci|t(id;e lieber ^. 9^tart. i^nt^. mib

anberer frommen (5f;riftcn 2C. gebrndt bnrd; 3'^^?- (5id;I;ürn." (25 ^.)

(5rfd;ien nod) fpäter in 3 3(nf(agcn. 1 (Jinjelbrud. —
X)ortmnnb 1564: „terdencrbeninge ber ^t;rift(ifen (gemeine t^o

$Higgen ($Higa) 2c. gebrndt bnrd; 51(6 er t (Sartor." (11 33.) 1585:

($(;rift(i!e Öeber bnbe *i|3fatmen 2C. oppet n^e t^o gcrid^tet 2C h\) %ih,

harter m 5lrnt Sßeft."

($iö(eben 1564: ,,($r;riftlid; lieber Dnb ^>fa(men 2C. gebrndt bnrd^

Urban tS^anbifd^." — Scbann nod; 4 ^rnde, nnter benen 1668:

„(5^riftüd;i5 ®efangBnd;(ein. 33on ben gitrnemften geften 2C. 9}?it einer

SBorrebe 5X di^ria. 8pangenberg." (24 53.) —
©örfife 1571: „(Samnel ^pebelö ^onntagöei^angetien 2C. 1584:

„Die «Sonntage nnb ber fnrnemften geft (5t>angetia. Qn getDiffe tnbbem

3?c(d befanbte 9}ielcbien gefaffet bnrd) Slbamnm §oppinm.
ipeibelBerg 1572: „Die "ipfatmen Dabibö in STeutfcbe ©efang*

rel;men nad; Sran^öfii'd;er melobien t?nb ft^lBenart mit fonbcr(id;cm fleifj

gebrad;t m\ ^Qkliffo 2C." (22 i8.) 1574: „$fa(men bc^ Äimigüd^en

^ropl;eten Dciijibö 2c. bnrd; 5Imbr. ßobn?affer 2C." (30 33.). —
Stettin 1576: „"^sfalme, Öeiftüfe ?ebe mh Okfenge i)on D. ?J?art.

Snt^ero Dd treten anbercn dl^riftlifen :[^eerern bnb ©obtfeligen 502enuern

geftetlet 2C. gebr. bnrd; SInbr. Kellner" (nngefä^r 400 a, 80 ^Icl).

2:(;orn 1578: „Kancyonal etc. burd; Dr. "ipetmö 2lrtomiuö/'

geft. 1619 a(ö ei\ "^ßrebiger ;^n Xhoxn. (Die (et3te (fed)ftc) 5(uflage biefeö

in pc(nifd)er Sprad;e abgefaßten (h^i\ crfd;ien 1646 ju Dan^ig.)

33afe( 1581: ,,^^fa(mcu Dainbö 2C. G^ctrudt bei; Samuel 5Ipia^

rio." (144 33.)

^ iöart^ 1586: ,/]3| atmen, ©ciftt. ßebe, üube ©efeuge 2C." (17 33.)
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!5)anjtf; 1587: „(^ct;ft(ld;c ü^ieber bnb "ipfalmen. Xuvcf; X). 5D^art.

?itt^cr jc. bei Qacobo 9^(;obc."

Drcöben 1590: „Äird;cu ©cfcng bnb ®cift(id)e Ji'ieber 2C. auff 53e^

fel^I ^evru (if;vift[an^ .pcrljcgcö öiib ^iirfürftciiö ;5u (Ead)|eu 2C. 3»
(Sr;urf. (Säd;f. ^^Drucfcret." (45 ^.)- 1503: „©cfaiuibiirf; CS^rtftlid^er ^|a(^

ineu bnb ^trd;ciiücbcr !^. Wlaxt 2iiif)cxi toiib anbcrcr frommen (S(;riften.

5((Icfampt mit ben 9^oti'n bon i^ren rcd;tcn ?D?c(cbc^en, iüie fo(c^e in ber

(5f;urf. (Säd;f. 'Sd;(ü6fird;e jn Xregbcn gefungen iuerben. ©ebrucft hei

©immel 53ergen." (241 2., 120 ^M.) 4 öinjelbr.

^{g^a, 1592: ,,^'orte Drbcningc beö Äerfenbcnfte^ ic. gebrudt bei

9^icotaum 3J?iti;ti"*). (25 33.)

©reif^tüalb 1592: „'^ommerfct)e§ ©efangbnc^ burc^ i^xizhxiä^

^unge. ®ri?))^i^n)a(t gebrudt bur^ 5(uguftin gerber." (423 ö.,

52 mel)

.5 er Born 1593: „^falmen ^at)ibö. ^ad) gran^öfifc^er me(obet;:c.

burd; 2(mbi\ SobiDaffer 2c." (41 a)
:Oan gingen 1594: ,,'pfatmen bnb ©etftlid^e lieber, h)e(c^e in ben

^ird^en bnb (Sd)n(en beiber gnrftentl^umB Nienburg bnb ^\mhxüdex[ ge-

fangen iDerben ic. gebrudt be^ öeonl^art 9leinmtc!^e(." (21 ^.). —
1 (Sinjelbr.

^e(mftabtl596: „EphemerisHymnorum Ecclesiasticorum etc.

©eiftlid^e ^ircf)en ©efenge auß ben Öel^rern jnfammengelefen 2c. burc^

granjiöcum 5l(germann/' (6S iBIätter.)

1 5Dte 0eiftlid)en meljrflimmigcn (Sffangbiidjer brs 16. 3al)rl)unbert0.

Sie ber n)eltben)egenbe große 9)?ann, ber nad) ^. Salter^ treffen-

bem 5lu^brud „teutf(^er D^ation ^ro^^et unb 5(^ofte( gelüefen" unb buri^

beffen ^eif^iel bie in bem tjorfte^enben Slbfc^nitte ber^eid^neten Bereite

ja^Irei(^en 9}?eIobteen nnb ©efangbüc^er S^rborgerufen toorben finb, rt)te

Sut^er baö S^erl^ältniß beö ^unftgefange^ ^u tird)e unb (ScBuIe aufgefaßt

^at, erhellt ai\^ feinen eigenen, bem erften mel^rftimmigen ei^angetifd^en

©efangbuc^e beigegebenen Sorten: „Uub finb, ^eißt eö bort, baju auc^ in

4 (Stimmen hxad)t, nid;t au^ anberer Urfa(^, benn bag ic^ gern troHte,

baß bie Qugenb, bie bod^ fouft fod unb muß in ber 9L)?ufifa unb anberu

*) S)ie ©efangbitc^er in mebcrbeutfc^ev 5D?unbart, beren (Sefammtjal^r mit SinfAIuß

il^rcr nencn Auflagen \iäf biö 'i)iti)tx auf 22 beläuft, ftnben, foöiel befannt, in bem obigen

SBu(^c i^re SSeenbigung.
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redf^ten fünften ersccjcn iDcrbcu, ctii^aö f^ätte, bainit fic bcr 53iil;(licbcr uub

fleifd^(id;er (^cfängc [cc^ tinirbc uub au bcvfclbcu fuatt cttpaö .r-)ci(faute5

(eructc, uub a(fo bai^ Ghitc utit Suft, a>ic bcu 3i"^B<^» flclu'if;rt, clugiuv^e.

5{ud; bag id; uid;t ber l^tciuuucj biu, bag buvd;e; (Si^aucjcliou [o((teu alle

^i'iuftc in ^obeu gcfd;(ageu tucvbcu uub ücvcjc[;cu, U)ie ctlid;c 5(bcvßcift^

Iid;e füvgcbcu, foubcvu id; woiitc aik ^üuftc, foubcrtid; bic 9}iufita gern

fet;eu im ^icuftc bcg, bcr fie gccjcbeu uub er[d;affcu ^at. ^ittc bcvf;a(^

fccn, ein jeötid^cv freuuucr &}X[\t ti^cKe fe(d;c^ il)U! (affcu ßcfadcu uub wo

i^m ©Ott uicl)r ober bcvci(cid;eu Dcv(cil;ct, ()c(fcu fln'bcru 2C." —
>Diefe 53ittc Micl^ uid;t üI;uc ÜvfüKuucj. ^ic gri^gtcu ?J(ciftcv im Üou^

fafee Beeifcrtcu fid;, ctoaugcli[d;c Äivd;cuuic(obiecu uiit if;rcr Äuuft au^^u-

fd;mütfcu, uub [elt>ft ciu Ovlaubo uub ^cuf(, iücuußlcid; ber altcu

^irc^c außcl^i^ricj, (icgcu fid; I;erbci, iu ciucm uub bem auberu (utl;crifd;eu

^iebe eine Slufgabc für i^rc coutrapuuftifd;cu CScuiBiuatioucu ju fud;eu*).

©clccjeutlid; ift bei beu (Il;ora(me(obicen ber für beu ,^uuftgefaug ber

cüauge(ifd;eu tird;e beftimmteu Scrfe gcbv^d;! n^orben. 33ou beu nod) f;iU'

terftedigeu mögeu bie bebeuteubfteu r;icr iu Slür^e i(;re (5vii\if;uuug fiubeu.

3ür;. SB alter (f. t). @. 42.) „@ei;ftlid;c gfaug 53ud;Icl;u, ^Bitteu-

Berg 1524." {(äx\te^ lut^. mel;rftimmige3 ©efaugBuc^. G^ eutf;ä(t iu

5 etimmtnid;eru (Xii^faut, 5l(t, :ieuor, 33agauö, 53a6) 43 ©cfäugc uub

giebt, U)ei( urfi^rüuglicf) bie 51ueifü(;ruug be^ ^ird;eugcfaugeö beu ©eift^

liefen uub mufi!a(ifd;eu Q3eamteu oblag, bie ?Q?e(cbie uid;t im !5)i^faut,

fonberu bi^ auf uur 2 gälte iu ber 2^euorftimme, ju treld^er bie übri-

geu (Stiuimcu iu frei au^gefül;rteu 9^^ad;a(;muugeu bloß bieSeglcituugbiD

ben. liDiefer ©ebraud; tüurbe bi^ gegeu ba^ (5ube be^ 16. Qal;rl;uubcrt3

Beibel^alteu, wo fic^ bauu bie 33erbeduug uub 53crbuu!eluug verlor, uub

bie ?Jcclobie I;cll uub frei iu beu ^iofaut l;iugcftcllt trurbe. 1551 erfd)ieu

bie tierte, bermel;rtc uub \ua]^rfd;eiulid; letzte Sluflage bicfe^ 53ud;eö, ba^

fid^ uns aU eine ^auptquclle beS erfteu (ut(;erifd;eu Hirc^eugefaugcS bar-

fteüt. (e. 30—32, 39 41.)

Qo^. tugelmau (f. b. (B. 41.): ,,?^eU)^ @cfaug mit brci;eu

ftt;mmen, beu ^ird;cu tnb (Schulen ^u9hit% ueiDÜd; iu ^ißreuffeu 2C. gefegt.

Otem (5tlic^)e (Stucf mit 8, 6, 5 uub 4 (gtt;mmeu l^iujugetljau. ©etrucft

*) ®Ieid;fam in ?tncrTennung jener 2ScrtI;[c^äbung bc3 et>angelifcften Sboratö l^aben

bagegen aud; bie (^iguratconnjofitionen nirf?t eiMnßelii(f)Cv IJoiifcbcr in bic Iiitbevifc^c

i^irc^e Gingang gefunbcn. gjcc^ ircrben in bev aJZnfifalienlnbliütljef bcv el>. §aitvttirrf;c

311 @t. aJJaricn in GIbing 12 ilßcvfc i}on Ortanbo, 5 'oon ^anbl n. a. anfbeiüa^rt, bic

aUz me^r ober weniger ©puren bcr S8enu{jnng an fic^ tragen. —
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ju 2(it3«|)urf^ burd; 5[y2c(d;ior We^fteiu 1540." (39 Xonfä^e boii 3. Äu^
ßctman, ^')aiiö ^eugcl, @örg ^(ancfcmüüer, 33al. 8c^net^

tinöev unb 2:(;oma0 (Stolt^er.)

(Seorg 911; a tu (jut^cr (Santor jii ^i^ei^jig, fobann 53ud;brucfer 511

Sßittenberg, geft. 1548.): ,,5^en)e, beutfc^e geiftüd^e (^cfenge (123) mit üier

iMib fünff Stimincu für bie gemeinen ^d;n(en mit fonberHc^em btcij? a\\^

bieten ericfcn 2c. SSittenBcrg 1544". (^ie ^Tonfe^er biefe^ mid;ttgen 53U'

(i)e0 finb anger bem .f)eran^geBer noc^: 5Ly?artin Slgricola (Ciantor ju

SJiagbebnrg, geft. 155G), 53alt^. 9?cfinariu6 (nm 1544 53ifc^cf 5U

i^ippa in 53öl;men), 51 rn. b. 53rnd (um 1530 faifevüc^er (^apeflmeifter),

33enebict !^uci§ (bermntl)üd? ein (Schüler be^ 3'^^^utn be ^ree),

(B'xTci X)teteri(^ (nm 1545 in (Sonftanj leTBenb), 2Öo(f ^einj (um 1544

Drganift ^u ßdle), 'X^oma^ (Stolzer (um 1520 (Sa^jedmeifterbeö 5115==

nigö i^ubtDig bon Ungarn), ^Stepl^an ^D^a'^u (Berühmter (Sontrapunftift

um 1520), Öubwtg ®enf( (f. b. 8. 39.), ^oi SB einmann (Org. ju

MrnBergum 1542), ®eorg gorfter, Qo^. ©ta^(, Cupu^ §eUtn!,
5ßogel^uber, §u(br. 53retel, 33trginuö ^aud.)*)

33alenttn ^Triller ((B. 44): „(Ein (E^rifttic^ ^ingeBuc^ 2c. mit

einer, jn^eien unb breien ftimmen 2c, 53re^(au 1559." (92id^t unn)id;ttg

aU Duelle einer '^n^af^l bon 2)?e(obieen, bereu einige 8. 64 tjer^etd^net

tüorbeu finb.)

$aul ^ugetman „fürftt. !Durc()(aud^t ^u ^reugen 2:rommeter:

(5tltd;e ^eutfd^e ßieblein, geifttic^ bnb treltlid) mit 3, 4, 5 ijub 6 ftimmen

auf aÖe Qnftr. ju geBraud;eu 2c. ©ebrudt ^u ^öntgöBerg in ^r. Bei Qo^.

*) Ob bie «Sd^ulen ber neuern ^dt bie€ SSerl auc^ nur bem 9^amen naä) fennen,

06 fle üBerl^au^Dt bie ^errlic^teit ber alten Alusica sacra aiiä) nur a^nen, ba§ ift eine

^rage, bie teiber nic^t bejaljt njerben fann. (S*ö tDtrb in il;nen ntcf;t me^r fo öiel, tt?ie e^e*

bem, gefungen. @ängerd;öre, tDte fie friif?er itjo^l jebe ®tabt für ben öffentlichen ®e*

brauch befa§, fmb fajl jur @age gehjorben, unb nur ber berühmte 2;i^omancrc^or in

?ci:|35ig, bie ^reujfc^ule in 3)re8ben neben einigen anberen, erinnern an bie ehemaligen

(Surrenbefc^üler unb an bie 3eit, in treld^er burd^ ®efang ein offenes etangelif^eS

SBefenntniß oud^ auf ben ©trafen unb 9J?är!ten abgelegt h^urbe. ^06) bürfen toir, feit

ber treffliche (S. t>. Sßinterfetb feine nie genug su rübmenbe ©efc^ic^te be§ eb. ^ird^en*

gefangen, nebft ber i^r beigelegten reiften Stusn^abl öon Sonfä^en, l^erauSgegeben ^at,

nic^t üagen, ba^ bie 5?unft ber alten ebangelifc^en ^dt eine „ars occulta" geworben

fei. 2)en meiften ©deuten ift fie jnjar burc^ i^re ted^nifc^en @d(;tt)ierigfeiten entrüdft, ba*

gegen begannen bie größeren ©efanginftitute fd;on i3or 3al;ren i^re Programme mit ben

Sf^omen eines (Sccarb, ^af^Ier, ^rätoriuö, @c^ü^, ^ammerfc^mibt u. 21.

ju fc^müdfen. (®iet;e bie Programme ber @ingafabemieen ju 53erlin, 53re8lau, ÄöuigS*

berg, beö berliner 3)omcf;orö, be§ bregbener (SäcilienijereinS, ber ©efangtereine in

©tuttgart, 9iiürnberg, 2^^otn, (SIbing u. a.)
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^auBmann 1560." ('Dicö neiievlid)fl in bcr t()orncr (^H;mnafia('6iMiotr;e!

mifcjefunbcne Ser! — tuol;! bev crftc 9^otcnbvucf in 'il3venf3en — cnt(;ält

nntev nbcv(;anpt 121 ^-^cbrncftcn 9^nnuncrn 20, nnb nntcv 70 im 5(nf;ange

jnfvimmcngcfd;ricbencn ^tüifen 4 t>i^l;ev nocf; nnkfvinntc >rünfät3e ju

^ird;cnmcIobiccn, bavnntcr 16 t)on bcm ^crant^cjcbcr, je einer Donbcffeu

hamaU fd;on ucrftorbcncn 53viibcrn $an« nnb 9Jic(d;ior ^n^^elman,

einen üon Qörge 2BonI;arbt, bie übrigen oon nngcnannten Ü^onfc^ern.

3n einzelnen (Sf;orä(cn bercinicjcn fid; fännntlid;e «Stimmen am (Snbc ber

9Qie(obiejei(e in einer germate. (5kn fo üerbicnt nod; bemerft jn iDer^

ben, ba^ tinr ber 9JteIobie „5U(ein jn bir" nnb „Qd; vnf ^n bir $err ^e\ü

(5^rift" l;ier jnm erftcn 5l)?a(e im mct^rftimmic^en Svifee begegnen. 5(bge*

fe(;en bon ber bcrr;errfd;enben i^ige ber DJtelobie in einer 9JiitteIftimme

beftätigt bie eigcnti^iimüd^c (Strnctnr ber meiften S^onfa^c ü. 5ö3inter=

fetb^ 5In^fprnd;, nad; iüe(d;eni Sccvirb ben bcn i(;m nod; i^ert^otlfornm-

neten 8eftlieberftt;( bereite in ^renßcn angebal^nt gefunben Ija^c.

^n ber fc^on bom 4. Quni 1558 batirten ^ebication an feinen ^errn,

ben ^erjog 3((bred;t, banft ^. ^ngelnunn biefcm nm ^ren§enö Cnitnr

l^od;berbienten giirften, ba§ er nid;t nnr feine 53rnt)er „bie ^ngelmänner

feüge" hi^ an il;r dnbe mit a((er 9?ot(;bnvft erl;a(ten, fonbern and; biet

Unfoften anf i(;n geiDenbet, bamit er in bie töb(id;e £nnft gefommen.

33^attf;. le "iDiaiftre, ein D^iebertcinber unb ^^ad;fo(ger Qof;. ^aU
terö im (Sapettmeifteramte gn X)reöben: „(^eiftt. bnb lueltt. tentfd;e ®e='

fang mit 4 t>nb 5 (Stimmend. Sittenberg 1566/'— „<Sd;i?ne nnb anöer^

(efene >Dentfd;e bnb 2at ©eiftl. ©efeng :c. 5lnff brei; (Stimmen 2C.

©reiben 1557."

3 ad; im 5Qiagbebnrg, ©arbelebenfi^: „(5f;rifttid;e nnb tröftUd^e

>tifc^gefenge mit 4 Stimmen. (I'rfnrt 1572". — Cintt;ält nnr 20 ©cfänge,

iftjebod; bemerfcnöiucrtt; lücgenber barin erftnuilc^ bortümmcnben SJielobieen

„SSer ^tt bertrant, I;at \\)oi)i gebant" nnb „^on (^oit mii id; nid;t (äffen".

Dr. ßncaö Ofianber, geb. 1534, nm 1567 ^cfprebiger in Stutt-

gart, geft. 1604; gab mit einer 33orrebe I^erane: „Sie gm unb $eme(
(amrtemb. (Sape(tmeifter), X)er ganl^e ^fatter X)abibö, tDie berfelbe in

^entfd;e (^efang berfaffet, mit 4 Stimmen. 2:nbingen 1569". — 2Bid;=

tiger finb feine 1586 ju '3Jnrnberg I)eranögegebenen ,,Sunfjig geiftlid;e

l^ieber t>nb ^fahncn mit 4 Stimmen, contrapnnft^ireife alfo gefe^et,

bag ein' ganje CSt;rift(id;c (Gemeine bnrd;auö mitfingen
fann." — 3)^it biefer, bie 9}ie(cbie bnrd)iüeg in bie Oberftimme le*

genben (5inrid;tnng fielen erft bie Sc^ranfen, bie bi^^I^er bie ®emeinben

nod^ i^äufig an ber S:f;eUnaf;me am ^ird;engcfange gef;inbert l^atten.
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Qacotj 93?ci(aub, ßcl>. 1542, j^cft. um 151)2 a(5 (ganger im

!l)icnftc bcö Canby^rafcu Sit[;e(m l^oii .Reffen: „Sacrae quaedam can-

tiones lat. et germ. 5 et 4 voo. granffiirt a. SDl. 1575".

Dabtb 5ßoI!cnftcin am ^rcelau ijat 1583 ju (Strasburg ^evau6^

0egeBcu:„*i|3faImcu für ^iird;cu Dub @d;u(eu f^((ab cntt?eie! ju 4 (Stimmen 2C."

(64 Zon^ä^Q.). —
Qoad;im (Sartoriuö, dautor gu «Sc^tr^eibnilj ju (5nbc be« 16.

Qal^r^unbcrt^: „Ter ^fviltcr (^cfangtreife in i^erftdubHc^e beutfc^e 9?eime

tjub auff allerlei X^on ober ?Q?c(obei;en gefeilt. ^re^Iau 1591." —
©amuef 9J^arc[d;an, ge^. 1557, geft. 1G27 a(^ 9^ctar unb Or^

ganift ju 53a[c(: „Ter gan^e "iPfaUer §ImBr. !?oBn)afferö mit 4 Stimmen,

I^eipjig 1594." — Sid;t{ger ift fein 1606 ju 53afel erfd^ienene« 2Öerf

„^fatmen T)a\}ib^ 2C. mit 4 ©timmen, in iüeld;en ba^ (S^oral ober ge*

n)öl)nnd;e SQielobie burd;auö im Ti^fant (^ontrapunftn^ei^ gefegt :c".

(155 ß. mit 88 Tkl)

3ol;. (iccarb (f. b. ©.47.): „Ter erfte ^I^eil geiftlii^er lieber auf

ben (S^oral ober bie gemeine ^ird;enmelobet^ gerid;tet unb mit 5 Stimmen

componirt. ^öniggberg 1597." (23 Xonfä^e.). — „Ter anber 2:^ei( 2C."

(29 ÜTorifätie.). — ((JUnnger St. ü)^arienbiBI.) — „'^reugifc^e geftlieber

burd) ba^ ganje ^a^r 2C. mit 5— 8 Stimmen, ^öuig^berg 1598". —
Slnbreaö ^afeüuö, um 1600 (5apel(mcifter ju ^eibetberg: „9?e-

genöburger (Sontrapunft. ^falmen tnb Sieber Dr. gut^erö mit 5 (Stirn*

men. 9?egen^burg 1599". — (51 ®ef.) —
3iacob Scultetu^, Elbingensis Borussus, geft. 1629 aU Dr.

Juris in ßeipjig, ^at nad) ^cdjex neben mehren geleierten Sd;riften aud^

ein muftfatifd;e^ Ser! „Sacrae melodiae"f;erau^gegeben. 33orl^er fcf)on,

1590, njaren i^on i^m in Wittenberg „9^etüe beutfd^e ßieblein mit 4 ijnb

5 Stimmen 2C." erfd;ienen. —
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1. Sie €l)oral-Com|JOuillcn uub ÜIcloMccu brs 17. 3al|rl)unbert0.

53ci bem 9iii(fMi(fc auf ba^ crfte 3v^f;vf;unbevt ber ^ird;cnbcii>efferitng

feigen mir, tpte biird; ta^ (Svfd;eincn jal;lreid)er, oft öon beu ®id;tern felbft

erfunbener i^.^'ctobiecn, fotaun aber aiid; burd; ^cnitt^iinc^ bcö alten (atei^

nifc^en CSf?oraI^ uub ber ^Seifen be^ 33oIfelieteö ber ei>angc(i[c^e ^'trd;en=

gcfauvj in fnrjer ^^it einer erfren([d;en ^lütf^e cntcjcgcn ßcfnf;rt tüurbe.

9MmentUd; nnir e^ bic 5üüucnbnng ent(c(;ntcr nnb bcm l^clfe fd;on bc-

fanntcr "i\'e(ob icen, tüetd;e mand;cr neuen 4^4d;tuncj iöetonung nnb balbi?

gen (iingancj t)erfd;afftc. ganben fid; unter bicfen Umftänten bie eigent-

Iid;en ülcnfe^er jener ^dt nic^t berufen, i^re 2:(;cihial;nie an bem ($l;ora(»

gcfange bur(^ Örfinbung feiner DJielobieen gu bct(;ätigen, fo n)cUtcn fie iüe-

nigften^ in einer tnel^rftimmigen Bearbeitung beffen, \va^ fd;on eine fird;-

(ic^e @ü[tigfeit erlangt l;atte, il;re Slufgabe fnd;eu.

*e cntftantcn jene i)erftcl;cnb i)cn unö aufgefii(;rtcn funftreid;en (Singe*

biid;cr nnb ^onfä^^e, ti>e(d;c einem alten @cbraud;e jiU'^tö^/ ^i^ 'DJtelobie

gctpöl;nlic^ in eine ä)tittclftimme fteüten nnb ben d^oral über^au|)t in eine

fo !ünftüd;e 2(u^gcfta(tung brad;ten, bag biefe jtvar ben 5Mftcn nnb bem

35erftänbni6 ber vSängerd)i?re ^ngängfid;, bem (^emeinbegefang aber, ja

felbft ber Begleitung beffelben al^ unpraftifd; fid; enine^. Ob jene ^Tou^

fälje eine fird^lid;e Slmi^enbung gefunbcn, fte^t nid^t gu be^n^eifcln.

(gd^on ber Ükformator l;atte fic^ (f. 'o. @, 74.) für benfelben erflärt;

er ^atte fid; mit lebl;aftem Beifallc über ben ©efving geäußert, bein?eld^em

„einer eine fc^lcd;te ür^cife ober !l:encr l;erfinget, neben iveld;cr 3, 4 ober

5 Stimmen noc^ gcfungen n^crbeu, bie um feld;e fd;)lcd;te einfältige SÖeife

ober Xenor glcid^) aU mit 3^ucl?iCu ring^^erum l^erfpielen unb fpringen

uub mit mancherlei 21rt nnb ^langbicfclbige Seife tounberbarli(^ gieren unb
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fd;mikfcn, niib g(cid; trie einen t;imin(tfd;cn Xanjrct^cn führen, frcunbüc^

cinanbcv begegnen unb fid; gleid; (;er(3en nnb lieblichen umfangen 2C." —
^n meld;eni ^i^erl^ältniffe aber jener fignrirte il^oxai ^nm gotte^bienft(id;en

9?itnö geftanben, ob er bie (2te((e nnferer gcgenn)ärtigen5iird;enmnfif ver-

treten, ober ob er mit bem ©emeinbegefange gemed;fe(t, ober ob biefer

burd; if;n 'in irgenb einer Seife benad;t^ei(igt roorben fei, fann un^ ^ier

ntd;t tüeiter befd;äftigen. dagegen (;abcn iinr barauf I;in3ntDeifen, ba§ noc^

toor Slnfange beö 17. 3^^?^'^?iii^^<^^t^ t'^r me(;rern)äf;nte fignrirte C5f)ora(ftt^(

Don einzelnen, fd;on oben genannten Xonfet^crn auf ben einfad;en, bloß ^ar-

monifi^en befd)ränft n)urbe, bamit, ioie einer jener (Se^er, Dfianber (f. o.

(B. 77.) erftärt, eine d;riftüd;e ©emeinbe burc^au^ mitfingen

!i5nne. ^n biefer 53efd)affen[;eit erfd;ien 1604 baö oon ben Hamburger Dr^

ganiften ^ieront;muö ^rätorin^, Qacob ^rätoriuö, X)abib

(Sd^eibemann unb 3^^"?^ ©eder gefetzte erfte bebentenbe berartige

,,^e(obe^en^®efangbud)" be^ 17. ^^^v^unbertö, beffen 33orrebner fic^ ba^in

ternet;men (äf^t, eö fei fel)r anmut^ig nnb tlinge liebüc^, „toenn fotcf^e

c^riftlid;e @efänge entn)eber bie liebe 3it9^nb aufm d^or l^er quinfeüret,

ober aud^ ber Drganift auf ber Drgel fünftli^ fpielet, ober fie beibe ein

^f}ox mad^en unb bie Knaben in bie Drgeln fingen, unb bie Drgel t\)k='

berum in ben ©efang f^ietet." •— „5lber, fä^rt er iDeiter fort, al^bann

mag aud; ein jeber (^^rift feine fd/led^te Sai^enftimme nur getroft unb laut

genug ergeben unb atfo nunmel^r nid;t aU baö fünfte fonbern a(^ ba§ t^ierte

9?ab ben 3[)tufi!n)agen beö ßobe^ unb ^reifeö gijttüdben DIamenö gemattiglic^

mitfort3ie^en unb U^ an ben 5111er^öd;ften treiben unb bringen Reifen"*).

Slber aud^ in mel^rfad;er anbermeitiger ^Bejie^ung treten in bem 17.

^a^V^nnbert für ben (S^oralgefang namhafte ^obificationen ein. ^a^
big bal^in nid;t bom aüen (ateinifc^cn ober bom 33o(fögefange in ber eoan*

getifc^en ^ird;e ^ntoenbung gefunben I;atte, blieb ot;ne (Sinflug auf neue

SO^etobieen, unb nur fetten n^erben n^tr in ben nod; ju nennenben, f^äte^

ven Seifen auf bie 3^onarten unb ^onfügungen ber Sitten ober auf ben

r]&^t^mifd;en Sed;fe( beö S3o(Miebeö jurüdgefü^rt. X)it S^onfe^er bie^

*) 9?2eIobei)en'®ejangbud;, barein 3)r. ?ntl^cr3 urtb anbei* (l^nfien gebräud^üc^fle

©efänge, i^ren genjö^nUc^en 2Jielobieen nod; burd^ ^teron^mnm ^-Prätorium (geb. um
1560, geft. 1629 alö einer ber bebentenbften nnb felbfl im StuSlanbe gefc^ä^ten ^onfetjer

feiner ^zxt), 3oad;imum 2)edernm, Sacobnm Oratorium, 2)atotbem ©c^eibemannnm,

2?iufito« nnb öerorbnete Drganiften an ben 4 Saö^elfirdjen jn §om6nrg in 4 Stimmen

Überfetjt, begriffen fmb. ©ebrndt ju Hamburg bnrd^ ®amnel ^Riebingcr. 1604. (88

Xonjä^e, barnnter 21 ton ^. ^rätoriu^, 30 bon SDeder, 19 ijon 2». ^^^rötoriuS, 13 bon

@d^eibemann). —
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fer 3ett er|d;einen iinö in ber DoUftcn uub gcöcuauirttvicu

^ebeutuitö beö Sßüvte^ a(ö dtMnponiftcn, aU Gvfiubcr fo^

tDol^l ber 2y?e(obie a(^ ber ^virmoiüe. — ^on if;vcr ^Tunfttnbiincj

ift bemnad) aiic^ bie 53cfd;affcn[;eit i(;vc^ ©cfancjc^ ab(;äiu;\ivj. 53ei CSiiü^

gen tüurjett bicfe nod; in Sonn nnb (^eift beiS 16. 3^"i^?vt;iinbcrt^; bie

202el^rja(;l l^at fid; jcbod; einer aii^ ^t^^i^" I)erii()erge!omnicncn neuen

(Se^meife ancjcfd;(o)'fen, beren änfeerfte Spi^c in bie fogenanntcn gciftli^

d^en (^oncerte l^inauölänft, nnb beren Sefenl;eit gleid^ ber nm jene ^cit

entftanbenen Oper bie braniatifd;e gorm jnm ©rnnbe I)at*). (5^ fef)It

ben an biefe ^unft fid; let^nenben (Sf^oralmelobiccn nid;t an ^n^brnd,

^dd:}iiQUit ber (^timmfii^rnng nnb 2BoI)Uaut, bagegen ermangeln fie ber

tieffinntgen Slnbad^t, ^raft nnb !irc^Iid;en 5IBürbe, je nicl;r fie in ba^ 5(rien^

mäßige übergel^en unb babei 2}teti^men anfncl^men, ober einen jnr be!(a-

matorifd^en ^etonnng fic^ geftaltenben Sortan^brnd ber 5(nfangöftvopI;e

erftreben unb fo baö ßiebl;afte beö ©anjen einbüßen.

5Baö ferner nod;, ben ine^rftinimigen Ülonfalj Betreffcnb, ijon jener

neuen $Hi(^tnng l;erbeigefnl;rt lonrbe, !ann für ben ©cmeinbegefang nnr ein

53ort^ei( genannt n^erben. SBenn frül;er bie bcgteitenben Stimmen anö ber

9Jte(obie fc^ijpften, nnb biefe ber ^auptftinnne enttoebcr i?or* ober nad^^

fangen, fo njurben fie je^^t auf ein biofe I;arntonifd;eö (Clement rebnjirt; ber

m ber alten Se^toeife fünftlid^e and; oft gefünftelte !^onban anirbe auf

eine einfad;e $Hei^e ton Slccorben snfammengcbrängt, bie mit ber 5Jic(obic

jugleic^ begann unb enbete, unb a(fo toeber tjertoirrenb nod; fonft ftörcnb

auf ben ©efang ber (^emeinbe einnjirfen fonnte. — X)iefe(5infad;I;cit geioann

balb in ber ÜDarftellung ber 5Iccorbtöne burd; BÜ'f^^'^^— ^^^^^ fogcnannten

©eneralbaffe — eine eigene 53e3eic^nungömeife, nnb bereite im '^aijvc

1600 fe^en toir biefelbe i?on bem bamalö in 9^om (ebcubcn önbooico

Söiabana auf bie (Stimmen jn feinen geiftlid;en donccrten angciiHiubt.

Um bie Witte beö 17. ^^^v^unbertö begann jene, unter bie DJtelobic nur

*) 9II6 crper 5Scrfii^ einer Oper gilt baö 1594 obcu 1595 in ^lorenj 'oon Cctatoio

9Jinucctni terfaßtc unb ton 3acopo ^eri in 2)hifi! gefegte ^irtengebic^t „2)a^l;nc".

2lu8 bem 3a^re 1599 befinbet fic^ bereits auf ber banniger Stabtbibüot(;ef ein ä(;nlid;eS

„Dramma per musica, I fidi amanti" ton @aS^"»avo 2:orcUi. 2llö eigcntlid;c erfte

größere O^er iflbie ebenfalls ton üiinuccini unb ^^>eri tcrfaOte unb im 3al;ve IGOO ju

glorcnj bei ber 5Bermäl;Iung ^einrid^ IV. ton grantreic^ mit aj?avia t. aJiebici aufge*

führte „öuribice" ju nennen. — @eifllid;e (Soncerte aber, b. I;. Gom^^ofuioncn, in wtU
d^en ber ®ejang cinjelncr ober einiger ©timmcn feine ^armonifd;c 5üö""3 ^^^^) ein

3n|lrument — gcroöl^nlic^ bie Orgel — erhielt, finb jucrfl um 1597 ton Üubotico

©iabana gefci^rieben ttorben. —

h
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noc^ einen bezifferten Saß f^inftellenbe Sdjreibart aud^ in ben di^oxaU

bilcf^ern I;eimif(^ 311 toerben, unb aud; noc^ jc^t finbet fie bort eine ^äu^

ftge Slnmenbung. —
3,nbem h)ir nun in golgenbem bie oben abgebrochene XarfteKung ber

C5!^ora(com|}oniften unb i^rer 50?e(obieen trieber aufnehmen, ^aben ft)ir

unter iljnen jubi5rberft biejenigen ^u nennen, bie nocf) ber 3^it, n^ie tem

©eifte unb ber (Sc^tucife nacf) jum XijQÜ bem 16. 3af;r()unbert angeboren,

jebod^ in le^tcrer f(f)on eine einfad;ere ^Begleitung beö Öemeinbegefange^

bejioecfen. Sel;r bebeutenb ift nicf)t foujo^l burc^ feine ?02e(obieen, ai^ burc^

feine uielen unb, h)o er eö beabftc^tigt, ^ä)^t funftretc^en ^Tonfä^e:

Mi(i}ael ^rätoriuö, geboren 1571 ^u dreu^burg in !^^üringen

unb geftorben 1621 aU "ißrior beö ©tifteö 9?ingel^eim, dapetlmeifter unb

dammerorganift am braunfd^ioeigifc^en §ofe. (5r ift 33erfaffer ber für bie

©efc^id^te ber ^ufif x\cä) jefet ioic^tigen ^c^rift „Syntagma musicum"

unb bieler anberer mufüalifc^en 2Ber!e, unter benen feine au^ ac^t X^eiten

beftel^enbe unb 1607 — 1610 erfc^ienene „Musae sioniae" ein ,^au^t'

iDer! für ben foujol^f einfachen aU fünftlic^en dl^oralgefang jener ^tit UU
bet*). taum hjäre eine ber fetner Qeii gebräuchlichen dl^oralmelobieen ju

nennen, bie er nid;t in feinen 1228 2^onfä^en me^rfac^ be^anbett ^tte.

^^ii bem Qal^re 1611 manbte auc^ er fid^, mit bem ©eftänbnig „in ber

betoeglid; anmutf;igen 2(rt ber doncerte fei bie ^onfunft fo l^oc^ gebra(^t,

ba§ man ftc^ bidig pm l^öd^ften barüber ju berujunbern 'i)a1)e'% ber au5

Qta(ien l^erübergefommenen 9?id;tung p, boc^ finb feine Öeiftungen in bie*

fer ©d;reibart hei n?eitem uic^t feinen übrigen gleic^ ju fd^ä^en. S3on fol-

genben ^irc^enmelobieen, bie totr f|)äter]^in in $. ©d^ein'^ unb in bem

gotl^aer dantionat ^unäi^ft U)ieberfinben, tuerben i^m foiüol^t !I;id^tung al^

9}2eIobie jugefc^rieben:

* Qd; bau! btr fd;on burd^ betnen (Sol^n: fffbgahc **). 1610.

* jDer $err ift mein getreuer $irt: g g g a b c b^a. 1610.

* Qd} ban!e bir, ®ott, tu :c.: f f g a a g g a c c h c. 1610.

©eborn ift @otte^ <Bö^neUm: es es f g as g f es. 1609.

Sal;rfc^einlid; ift bon i^m auc^ bie bereite um 1604 befannte '^do*

bie au $. mütiex^ Siebe:

*^ilf @ott, baß luir'ö gelinge: faabbcdc.

*) 9^od^ finb ton i^m außer bem toorgenannteu 2Ser!e in ber ®t. aWarienbiblio*

tl&e! 311 Glbing ijorI)aiiben „Musarum sioniarum, motetti et Psalmi latini 4— 16 vocem,

^raunjd;iüeig 1605", „Missodiae Sioniae etc. 2 — 8 vocum, Xßolfenbüttel 1611".

**) Äommt j(^on im lei^jiger ©efangbuc^ bon 1586 tor.
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©le ttjuvbe fpäter auf „5ßenu meine ©üub' mid; fvänfeu" übertragen

imb tDirb jii biefein i^iebe nod) jc^st in '3corbbeiit|'d;(aiib gefimgen.

^o^ann 3<^Pp/ ^^"^ 1^^^ ö^'^^f^i*^? I;c()en(cl;i|'d;cr Ciapedmeifter, f;at

1607 in ^Jürntercj „®cift(. 'ipfalmen iiub .Vtird;en;.]ciäiige X). IWutin ^utl;erö"

herausgegeben, ift and; Crfiubcr einer 9L)?elobie für baS öieb beS 9J?. Ü^utitiuö:

5ld; Ö)ott unb ^err: e e a gis. 1607. (1659, (vv(;arbi.)

3}tetd;icr !Iefd;ner, um 1613 (Kantor ju grauftabt in ^c^)(efien,

ift (5om|)onift ber auSgejeid;nct fd;önen '^J^etobie gu Valentin v^erBerger'ö

(Sterbelieb:

*S3a(etipi(I id; bir geben: c (c) g g a h c c. 1613. (1657, got^. (laut.)

(Jrl^arb 33obenfd;a^, um 1 600 (Iantorju©d;ut|3 forte unb 1636 a(6

^aftcr juDfterl;aufen im5Imte(Sittid;enbad; geftorben, f;at 1603 eine unter

bem fpäteren S^itet „Florilegium Portense" fcf^r begannt geiuorbene t)or=

treff(id;e (Sammlung 4= h'i^ Sftimmiger i)iotctten r;eran^gegcben*), and; foKen

ton i^m fein bie in feinem 1608 erfd;ienenen i)ierftimmigcn dl^oralbud^e

„Harmoniae Cantionum Ecclesiasticarum" juerft erfd;einenben, jebod^

tDo'iji nic^t gebräud;(ic^ geii^orbenen 3D?e(obieen p fo(genben ßiebern:

05erl)ovn: !Der ^ag I^at fid; geneiget: c c d e c h g. )

? (So ift gelüißtid; an ber 3eit: f g f e d f g a.
(

^^^^•

3[)?artin Qcnmx, ^pof^ unb (^tiftScrganift ju Onotjbad^, (Se^er

unb Herausgeber eines um 1606 erfd;iencncn öftimmigen, 87 "ipfatmen ent:=

l^attenben (Sl^oratnjerfS, ift bisl;er a(S (Scmponift ber fotgenben 9[)?e(obie

beö (5beruS'fd;en ßiebeS:

Herr ^efu (St;rift, tt)al)rer 9}?enfd;2c.: aaacabca^
genannt h)crben, jebod; ift bicfelbe nur Umbitbung einer (^efangt^eife ber

böl;mifd;en trüber, iüetd^e bereits 1531 mit bem Siebe „9^un (oben tuir

mit Qnnigfeit" t)or!ommt.

S)tori^, ![^anbgraf ju Apeffen, geboren 1572, geftorben 1632,

trat \?om Iut^erifd;en ^etcnntniffe ^nm reformirtcn über, unb i^erfagte ju

bem bon il^m für bie Ätrd;en bicfer donfeffion 1612 herausgegebenen ®e^

fangbndje 9)?e(obieen ju einigen ^fatmen, ioic and; bie fotgenben, bie feiner

3eit lool;t in ben ()effifd;cn ^ird;engefang gefommen fein mögen, jebo^

feinen n^eitern (Eingang gefunben ^aben:

futfji'r: ^om Hintmel ^od;, ba !omm id; r;er: gggagefisg.
(£Ber: ^^xx ^efu (5f;rift, tDar;r'r 'Dienfd; 2C.: ac b a bggf.

i i£.i9

(Eßer: 3Benn tr>ir in t)öd)ften 9^i5tf)en fein: d f g a b a g fis.

? ®(eic^ tüie ber ^irfd; auf grüner ^dt>: c f g a c d b a.

') eibingev ®t. ä^arienbibliot^e! 9lv. 38. —
6*
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?0^c(d;ior Stanf, ein bcbcutenbcv, fel;r fruchtbarer unb bem ^reu*

ßifcf;cn Tonmctftcr (Jccarb in gorm unb ©eift naf}c fommenber Xonfel^er,

Wax um 1580 in 3^^^^^^ geboren unb ftarb 1G39 a(^ (Sapedmeifter ju

CSoburg. hieben feinen cttua 40 für ben ^iunftgefang beftimmten 2ßer!en

Ijat er and) 1031 in (ioburg eine auö 102 (il;ora()ät^en beftet;enbe „Psal-

inodia sacra" für ben ©emeinbegefang herausgegeben, ber bereits unter

feinen frül)eren (iompofitionen einzelne lieb[;afte8ä^e ju bemfelben 3^ccfe

vorangegangen ivaren.

©eine (^r^oraünclobieen gehören ^um X^cii ju ben tieffinnigften unb

trefflid;ften SBeifen beß ebange(ifd;en ÄircfjengefangeS. 28 berfelben ipurben

3unäd;ft bnrd; baS got^er dantional verbreitet, unter tcelc^en auc^ fot-

genbe, in f^^ätere ©efangbüc^er aufgenommene:

a) aus feinem „geiftli(^en mufifalifc^en !i?uftgarten"

? Sillfommen fei bie frij^lid^ Qdt: aaaahcaa. \

? 9}tein (icBe (See!, n)aS betrübft bu bic^ : a f g e d d eis d. ( 1616;

Butifius: 2(d^ ®ott unb $err: a c b a. )

b) aus feinem „Rosetulum miisicum (D^ofengärtlein)"

Sratiß: ®en .f)immel aufgefal^ren ift: d e fis g a h eis d \

IDaftfr: ÜDer^räut'gam toirb ba(b rufen*): g a h c h a g.
J

1627;

? $err, ^abre mit ben ^abrern mein: h c h a a g g fis. )

e) aus feinen „saerae eonvivii etc."

? 30?ein (Seel bid; freu: g g a h, 1628;

d) aus feiner „Psalmodia saera"**)

^mtiatin: Sßenn mein ©tünblein vorr)anben ift: gggbasgfg. \

Bämpf: (^enn id) in ÜTobeSnötl^eu bin.) |
1631.

Spfnecccr: (5in SBürmlein Bin id), arm u. üein: eeeeefagis. )

9^od; entl;ä(t aud^ baS got^aer (^antionat, mit 5(uSna^me ber te^jt*

ftel^enben, n)eld;e erft 1663 in einem erfurter ©efangbud^e borfommt, fo(*

genbe i^m ^ugefc^rieBene 9Jie(obieen ^u 9}iel;fartS fiebern:

D groger ®ott bon Wad^t: a b c d a c.

®ag, traS ^i(ft alle SÖelt: a e fis g e fis.

Qernfvatem, bu l^od^geBaute <Stabt: d a fis d fis g a h h a."

9J?id)ae( Slttenburg, geboren um 1583 ju ^ri3c^teIborn in^^ürin-

gen unb geftorben 1640 als ^rebiger ^u (Erfurt, f)at nad) ©erberS^Beric^t

*) 2)ie 4 legten ©tro^^en bc8 S[öalter'fc(>cn üüebeS „§erjli(^ t^ut tnid^ erfreuen''.

**) 2öie eö fiiieint, nur noc^ in ber elMnger 3??artenHbIiot^ef boöftänbtg loor^an*

ben. Jpier t^erben oud^ ton g^^^f^ 5?erfen bie o6en unter b) unb c) genannten auf*

Bemal^rt, fo tvie auc^ noc^ feine „Gemmulae Evangeliorum Musicae etc. mit 4 ®tim*

nten. Coburg 1623".
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ac^t2^ontt)erfe l^crauögcvjctcn *), ait^ trclcfjen in baö mer;rcmä()ntc gotl;aer

^autional 18 (^^cfänge iiüevöc^jangcu fiiib. (5r tft (Scmppiitft unb awd)

mut^magtid^cr ^ic(;ter bcr ouc^ in noc^ fpätcrcn ®cfangln'icf)crn bcfinb*

(id^en i^icber:

^err (^ütt, 53atcr, ic^ gtaub an bid;: d a c h a h eis d. 1020.

Bief? ^err ®ott mm fd;(eu6 bcn .f)lmmc( auf: b a h c d es c d. 1620.

3efu, bu ©ctteö Öämmctciu: d b g a d es c d. 1640.

SUcrjage nid;t, bu ipäuflctn Hein: a a h c d c h a. 1633.

(iOc^tcreö, baö bereit« 1632 in einem (Jinjetbrnd ijovl^anbene unb fo*

genannte „gelblicblein ©uftai) 5(bc(pl;6" n)irb and; bicfemunb feinem ge(b^

^jrebiger g^^i^iciu« jugefd^vicben **).

S3artl^o(omäuö ,Spe(ber, geboren in (^ot^a unb um 1046 "»Pfarrer

ju 9?embftäbt in 3^f)üringen, I^at 1614 ein „Cymbaluin Genethiacum,

baö ift 2C. 92etü''Oa^rö unb 2öeinad;t==(5^cfänge" unb 1620 ein „Cymba-
lum Davidicum, baö ift ®ei^ft(id;e Gkfänge unb 9}te(obet^en an^ ben ^fat^

meu jDaüibö" bruden (äffen, ^r n>ar gngleid; !^ic^ter unb (iomponift unb

fte^t in beut got^aer (Santionat mit ber bebeutenben ^a^ i)cn 54 Öefän*

gen, unter benen aud) bie folgenben, bie jebüd; feinem feiner Beiben bor=«

genannten SBerfe entnommen tüorben finb, fonbern in baö Qaf;r 1635

batirt n^erben:

1)a9 ^t\nU'm fod bod; mein 2^roft: c c c h c a g g.

Sluf meinen sperren Qefum (^^rift: ccgFedcd.
^n meiner 9'^otl; ruf id) ju bir: a g c h a gis a h.

®(eid^n)ie ein 5^i*fc^^^^^^ i^^it 53egicr: gdesdbcba.
^d) freu mic^ in bem Ferren: f c c b a g f

.

Bienntianti: ^err, tuie bu tüiüft 2C.:"g b a g g f es d.

9}Jatt]^äuö ^IpeUe^ toon Ööioenftern, geboren 1594 ju potnifc^

^f^euftabt unb geftorben 1648 aU (StaatcJratl; be^ «^cr^ogö l^on £qU, ift

!l)ic^ter unb jugleid^ domponift t>on 30 gcift(id;en fiebern, bie unter bem

9^amen „5(pe((c!8(ieber" in ®efangbnd;er jener ^clt 5(nfna[;me gcfuuben

l^aben. (Sie erftreben in i^rcr gorm bie mannigfa(tigftc'3?ad;bi(bnng antifcr

Tla^c, and) ^at ber SBertl; bcö Qn(;a(tö unb ber 9!)?eIobiecn nod; einige

berfelben im (^chxand) erl;alten, fo unter anberen ba3 I)errlid;e ©cbcttieb:

*(51)rifte, bu ^eiftanb 2C.: d d e f e a h 5 d h a. 1644. (1819, 8d;id;t.)

*) .'pieton in bcr clbinger 2JZaricnbibIiot^cf „Äird^en * unb Jpaii§*®efänge mit

5 ©timmen. (Srfnrt, 1620".

**) „^ersfreubige« J:rofnicbfein auf ba3 \jon ber e*?angelifd)cn 2(rmce in ber (gd^Iad^t

Ibct SJei^jig am 7. (September 1631 geführte Äricgelofungt^mort: ®ott mit Un«; ^eißt

®ujiato Slbolv^e gelbliebelein."
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gerner baö in feiner Sßirfnng bcn an^gcjcid^netcftcn !i: anfiel;innen

9(eid;!ommcnbe:

9^un greifet mk: g g a h g. 1044. (1679, Cuiröfetb.)

toie anä) ble ![?leber:

SBenn id; in Slngft unb ^oil): e g g a h c. 1G44. (1738, ÜMc^.)

9}?ein Singen fd^Iieg id; jc^t: g g d g a h. 1644. (1679, Duiröfetb.)

3;efn, meine grenb nnb Sonne: gabgcbag. 1644. (1683, 8o^r.)

!^er Sßerfolg unferer ^Darftetlnng veranlagt nnö nnn, über bie tixd^iid)

ntu[i!alifc^en (5rf(^einnngen in bem i^anbe jn 6erid)ten, baö bereite im

16. Qa^r^nnbert bnrd; fc^ä^en^toert^e ^Beiträge ^nm ebangelifd^en Äird^en*

gefange fici^ an^gejeid^net l^atte.

^ier in ^reu§en, Wo fid^ tcenigften^ für einige ^ecennien ba^Sßort

beö !Dic^terö, bag ^ier „mel;r geiftlid^ (Singen fei, benn fonften überall"

al^ eine SBa^r^eit ermieö*), i^ier ^atte ber treff(icf)e (5ccarb geblüht, ^ier

toirfte beffen :^od^begabter (Bä^üiev Stob an ^ a(^ SSorbilb mib gü^rer

einer ja^(rei(^en ^ünftterfd^aar. ,^ier feigen tüir bon ben bieten geifdic^en

fiebern beö frnc^tbaren Simon T)ad} nnb beö biefem üerbnnbenen 1)i6)*

ter!reife§ nnr n?enige erf(feinen, benen fic^ nic^t and; ^ugteic^ bie iOZelobie

eine^ Sängerö angefd;Ioffen ^ätte, Sofern nun bie bamatigen ^tonfeljer

^reugenö nocf) in bem 6t^Ie (5"ccarb^ il;r 9}infter anerfannten, fofern mag

aud^ gefagt tt>erben, baß fid^ in i^ren (lom^ofitionen nod; i)iele l^^a^ftänge

beö 16. Qa^rl^nnbert^ anffinben (äffen, (^ntfc^ieben ift bieS ber gall hd

bem fc^on t)orgenannten, i)on feinen 3^ttgenoffen :^od)Dere^rten, in ber mu^

füatifc^en Literatur aber nod^ nic^t nad^ ©ebü^r getcürbigtenSc^üter unb

STmtönad^folger (^ccarb'g **). !l)iefer;

*) 2Btr muffen itoax entfernt öon anbern Orten leBen,

3rt benen Söärme l^errfd^t, un0 becft ber falte 9^orb;

S)od^ {)aft bu uns geftjotlt ein' anb're @onne geben,

S)er Seelen fc^önfteS 2\d)t, baö flare ©nabentoort;

Unb neben biefem 2öort I;afi 2)u nnS mit terlie^en,

2)a§ guter ilünfie ^rauc^ ^ier reicfjlid^ ift befannt.

Unb jebermann gefte^', ba§ in bem falten ^reu^en

3}Je^r geiftlic^ ©ingen fei, benn fonften überall.

Ü^obert^in.

**) S)te 9^td^tfenntni^ ber ?eiftungen ^^reu^ifd^er Süteratoren unb Äünfiler mag

tüol^I in ber, ^^umat in jener 3^^^ mangelhaften 5Serbinbung ^reu§enS mit bem 2luS*

lanbe t^re ßrflärnng finben. ®elbft bie §au^th)erfe eineö @tobäu§ unb Sccarb feljicn

\n bcn wiener, mitnc^ener u. a. großen ^ibliot^efen.
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3o^ann «Stobäii^, gebereu 1580 jii ©raubenj unb .qeftorl^en 1646

ol^ (^a^eWmeifter ju Äcnig«berg, trat bereite 1624 bind; feine erft fiiv^fid)

auf ber banjiger (StabtbiMiotl)e! entbedteu unb jn granffnrt a. ?Ji. gcbrucf^

ten „Cantiones sacrae" in bie dlQi^c ber erften 9Jieiftcr feiner ^Qit unb

liat unö in jenem SBerfe eine ^Injvil;! bon Ü^onfä^en r;intcr(affcn, n,Mc n^ir

folrfje, icaö bie ©rcgartigfeit ber ^(nlacje unb ber 5(n^fiif;rung unb bie oft

ial)lreid;e 33eriüenbung ber (Stimmen betrifft, fclbft tjen feinem ^cl)rcr

©ccarb nicfjt fennen*).— 2Bie ^ier unb in anberen 3Berfen für bcn (vitei*

nifd()en, fo ift and; feine SBirffamfeit für ben bentfd;en ^unftgcfang I^oc^s

jufc^äl^en. ^en gefttiebern (5ccarb^, ^at er a(ö biefe (f. i). <S. 48) burc^

feine 33ermitte(ung auf5 ^leiie erfd;ienen, 34 eigene 2^cnfä^e beigefügt, in

benen er ade Bebcrjngenben (5igent(;ümlic^)!eiten beö ($ccarbfd;en Stl;(e3,

nämli^ ben fteten Sing beö ©efangeö, bie ^inübcrleitcnben, furzen, ben

9?^t;t]^muö ber Stropl;e nid;t jerfdjneitenbcn 3tt?ifd;cnf;armcnieen, fo toie

ferner and) bie melobifcf^en 51nflänge 3n)ifc^cn ber ipauptftimme unb beu

begteitenben aboptirt. 5[uc^ bon bcn 1597 erfd;iencnen (!t;crälen bcffetben

fjat er eine neue ju X^anjig 1634 hei @eorg 9?I;ete l^eranögefommene 2(nf==

läge beforgt unb biefe gleid^faüö mit „ebenmäßig gefetzten Äird^enmeto^

bieeu" berme^rt.

—

33on tl^nen unb toriDiegenb bon feinen gefttiebern finb im ©anjen über

20 3)?e(ob{een in ben ^irc^engefang gefommen. (5ine balbige ^Verbreitung fan^

ben fie Ü)d{^ burd^ feine eigenen 'Singebüd;er, tl;ei(ö burc^ bie !(>nig^H^erger

®efangbüd;er bon D^cin^arb (1653) unb oon 9?eu6ncr (1675, 1690 unb

1702), n)eld;e^ (ct^tcrcauf bem Xitelblattc au^brücfttd) betont, bag eö neben

anberen auc^ „Eccardi, Stobaei, Alberti unb anberer oorncl;men pxeu--

gifd(>enMusicorum9}2elobe^en" enthalte. 5(uc^<SoI;r (1668, 1683) fc^ticßt

fic^ i^^nen mit ber Slufna^me bon fieben, ^ijnig (1738) mit ber bon fed^3

2}ie(obieen an.

2l(« bie bebeutenbften berfetben finb ^u nennen bie ben beften ff^rer

3ett gteid^3ufte(Ienben *iD?eIobieen:

*(5ö iftgetpig ein' großeönab': a a g^ h c c h c. 1612**).

(@ei freubig arme S^riftenl^eit.)

*) 3|l nur noc^, tric c8 fc^eint, in bem auf ber banjigcr @tabtbi6tiot^ef aufBc*

»a^rtcn ©jemptar tjollflänbig toor^anben. —
**) Urfprünglid^ ein (Spit^atamium für 3o^. (Sreiff „G3 ifl geiriQ ein große ^kh',

bie SBraut unb ©räutgam übet :c." ton @tcbäu8 felbft nmgebid^tet in „Gö ifl gelriß

ein* große ®nab', bie @ott bem a)?enfc^'n gen?ä{)ret jc/'— 23. 5:(;iro, ber SrcUerc, ^atte

»or^er fc^on ber il?n anmut^enben SKelobie bcn oben in 'jgarent^efe angefüljrten Sejt

^©ei freubig jc." untergelegt.
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Tii-ißtipr: *;^n bid; Ijab id) öc^cffct $err: b h b c d c c f. 1634.

UVilTcf: ®ar tuol;( mein ,f)eq entfd;(üf|cn ift: d f g a h ö h a. 1G42.

(?(itd; auf baö 53ittncb ,,5crr, tDie bu iüiKft, fo fd;trf'ei mit mir zc." über^«

tragen itnb für biefeö ^ieb bnrd; feine anbere ^Jiclobie in erfct3cn.)

3n tueniger allgemeinem ®ebraud;e fommen bor fo(genbe 2)?eIo*

bieen ju Seiffel'ö !Oiebern:

(Budf, tücr ba n)itl, ein anber Si^{: ö c c F F e d c*). 1613.

(33Dn einem (5pitl;a(amium übertragen.)

*Qm finftern (gtaü, o Snnber groß: g g a b. 1642.

*^ad;t r;o^ bie ^^or*, bie ZW ma^t ireit: aadddede. 1642.

* !Der §err fä^rt anf mit ^obgefang: ccdeahcisd. 1644.

3)?e(obieen ju §agiuö i^iebern:

* ^raurt nid;t, il^r (5^riften gut: e g g a a h. 33or 1620.

*Qd; fd^Iaf in meinem Kämmerlein: ggabcddg. S3or 1620.

* dlun laßt un6 mit ben (Jngelein: cchcdede. 1642.

* Unö ift ein Kinb geboren: c b c a g a c. 1642.

* SJ^aria, baö Qungfräulein jart: gggggcch. 1644.

SD^etobieen ju ^^ad)'^ fiebern:

*<Du fiel^eft 5Q?enfc^, lüie fort unb fort: hhhhdcch. 1640.

Qd) toiü au^ boto ©eeten: d b g b c d c. 1640**).

?!}(eIobieen p ^^ilo'ö ßiebern:

^ie il^r mit ©iinben ganj befledet: b b c d a f a g f e f. 1642.

*^ieö ift ber^Tag bergrö^üci)feit: cccagabcdchc. 1642.

* SlBenn beine (J^iriften^eit: h c c d c h. 1644.

Komm l^eitger ®eift, bein §n(f unö teift: ffgabcdahc. 1644.

*5ör|ter: ©a§ alte Qaljr ift nun bergang'n: eFFecdea. 1613.

Tiumns: 2ld^ ®ott unb ^err: a a h 6. 1632.

Cottifs: '^te Sa^rl;cit fann nid;t lügen: g d d d d e c. 1644***).

*) S)ie ^oI;e unb jum X^ixl unbeqitemc XonlaQt einiger biefer 2)?eIobieen ifl bon

©toBäuS h)oI)I nnr beS öftimmigen Sa^e6 h)egen für jtoecfmä^ig era^tet toorben. ^ür

ben ©emehibegeiang ift bie 2:rang:|3ofition berfelben gu em^fe^Ien.

**) (S^itl;aIamion für Satoib 5'auten. 2)er fe^r iDert^öoöe öftimmigc Sonfa^ beö*

felben ij^ nebfi noc^ 15 anberen @elegenl^eit§gefängen unlängf^ ton ^^vofeffor 2)e^n in

©raubenj, ber SBatevftabt beS ©tobäuä, aufgefunben toorben.

—

***) 9^oc^ n?äl)renb be^ 2)ru(f3!biefe§ 2lbf(^nitte8 ^aben fi(i^ ©efangbüc^er auffinben

Iviffen, au§ n)eld;en urfunblic^ ein inniger 3wfai^J^enl^aug be8 beutfd^en ^irc^engefangeS

«nb inöbefonbere be8 i^jreu^ifd^en mit bem ©efange ber (5t>angelifc^en in ^olen unb in ben

ber :|.''otuifrf)eu ®:^ra^e fic^ bebienenben ©egenben Oft- unb Söefl^reuOenö l^ertorgel^f. —
3ener ©efanglnid)er unb i^rer lieber, fotro^l ^oInifd;er aU beutfc^er Stbflammung, geben*

ten tüir an einer j:j)ätern «^teKe. ^ier bleibt ^u ermähnen, ba§ eine namhafte Slnjal^l bcc
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(Die i^m jugefd^ricbene 5(iitovfd;aft bcr 9JJc(obie be6 ^dicjedi^'fc&pn

Siebeö: Wix md^ ^pxidjt (S(;riftii^ itnfcr v^clb: c g
J" e c c d h c (?Iuf

(S^viftenmcnfd; ic) ift a(ö eine llcbcvtrac^inui aii^ feinen Cpit^citamicn für

ni(^t iuni>al;vfd;ein(id; ju I;alten, jebod; fel;lt biefev bic nvfnnblid;c ^e*

griinbnng.

3c^ann ^ cid; mann, bnvd; bie ^ai){ nnb ben3ßertl; feiner dorn--

pofilionen faft an (Sccarb nnb ©tobänö (;inanreid;enb, ii^ar jn 2öo(gaft in

Sommern geboren nnb ftarb 1652 a(^ (Kantor ber SHtftabt £i5nig^berg.

(Ex ift Sßerfaffer bon 12 3ßer!en nnb ge(;i5rt in 5Inffaffnng nnb 5In^fii[;rnn.q

no6) i^ortüiegenb ber pren6ifd)en !Xonfd;n(e an*), irennglcid; er (;in nnb

toieber bnrd^ fteine 3"ft^'"J^iP"t^^^^'^^'fpic^c 2C. fid; bereite ber nenern 9?id;*

tnng anfd^Heßt. 5Inö feiner 1048 in brei Sl^eiten erfd^iencnen „bergen-

(ägerin**)" finb einigcI)?elobieen in ben ^ird;engcfang gcfonimcn. lieber^

l^aupt entf;atten prenßifd;e ©efangbiid^er, nnb namentlich bie ^vorgenannten

älteren, üon i(;m folgenbe 9[)?eIobieen, nnb ift fämmtüd;en mit Slnönvil^me

bcr jutefet genannten, bie Qa^reö^al;! 1648 alö bie ber erften ^er()ffent*

Hebung l^injujufngen:

932etobieen jn SBoIber'ö fiebern:

5^un finb toir entgangen: c h h a g e.

©ottlob, ber 2:ag ift 2C.: d f d a d c d e F e d.

jDie gülbne (Sonne fommt l;eran: dgbabcba.
SBenn \6), $err, auf beinen ^ITob: a a a d f g a. (1738, 5lönig.)

9}2elobiecn ju granfe'ö ßiebern:

Unfre miiben Hngenliber: ccgghhda.
O 2^ranrig!eit, o iperjen^fe^nen: chhhdFfdcIs.
^ein §er^, bu foüft ben ^erren 2C. : g b d g F es d c b a a.

9JJelobieen ju l^adf^ i^iebcrn;

2Ber lüirb nad; biefcm Seben: d a d c a a g.

'$err Qefn nun beiu ^^ob nnb ^lut: dbaFdcba. (1738, £i5nig.)

*2Ber Qefn beine ^Bunben: gggefgec ***),

burc^ * auSgescid^nctcii ?.i?cIobiccn ^reit§ifrf;er 2:onfe(5Cv jene ?Iue5ci({;iuiiu] \>ou i^rcr 'liu

tvenbung auf auc^ poInif(^e2:ej:te F)evteitct, iiiib baf? [üv aöe gefttieber Gccaibö bie iirDiebe

flcl^enbc ^lu^jeic^mmg in nad^tväglic^e 5lutDcnbunß ju Iningeii ifl.

*) ®iel;e feinen öjlimuiigen Jonja^ ,,58ater, beine 9fut^': c F f dö" in to. SBin*

terfefb'ö mcl;rbcregtem iBer!e, ber beö il;m bort ge)>enbeten ?obeö ijoüfonnnen toik*

big er|c(;cint. —
**) 3n bcr lönigi^bergerllniteiritäts* unb in ber bortigen \>.2S>anenrcbt'fcben 53ibIio*

t^ef, ia felbfl in a)?ünd?cn tcr^anbcn. —
***) Cbige fcf)r n)evtl?\>DÜe aD^tcbie netfl bem i(;r nnge^örenbcn ?iebc irnrben evfl

1668 nad^ bem !lobe ^o^. ^^eußnevS bcfannt, bev fic^ biefctben tjoii bem jDid^ter unb
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©eorg $ii(fc, 5(mt^nad;fü(gcr bc6 ^ßorgenaunten, 6i« jum 3^^^^

1654, ift Sontponift ber 9Jie(obie be« 3^ad)'fc^)cn Siebe«:

SBcnn ^rangfd unb (3e\al}x: d d c b g a. 1075, D^eußncr.

^oiirab 5[yjattl)ät, geboren 1610 ju ^raimfd;tüeig unb feit 1654

5(nit«nad;fo(gcv bc6 .f)ncf e, fd;cint entn)eber um 10G7 geftorbcn, ober auc^,

n)ie ©erber bel;auptet, uad; feiner ^aterftabt ^rauufd^meig j^uriicfgegangen

gn fein, ^r JDurbe aU nnifi!alifd;er «Sd^riftftetfer gefd;ä^t, aucb gebeuft

i?. SBinterfcIb feiner, ber (5ccarb'fd;en ä()u(id)en (Bd}reibart, mit vielem

Sobe. ^^od} l?at njeber bie SJJetobie be« bort mitgetf;eilten 2^onfa^e«: ^txx

^efn, 2^roft in aller ^lotl): e a gis a h c d e, nod; fein in ungemeiner

<Sd)önl^eit fi(^ barfte((eube6 ^terbelieb tjon >Dac^: So^tauf, ic^ bin ent*

fal^reu: a d c b c d c bie Slnfna^me in ben ^iri^engefang gefunben.

^^riftop^ datbenbac^, um 1646 ^rorector in ^TUftabt ^cnigö*

berg, ift Som|3onift be« ^ad;'f(^en Siebet:

*(Serge ©n.ng!eit: g c b as g. (1738, Äönig.)

©eine ©ebic^te, bon benen brei !^l^eile 1648 ju (5(bing, anbere 1654

ju Äöuig^berg unb ^raun^berg in ben !^rud gefommen finb, Ratten i^m

einen D^^ul^m begri'inbet, ber feine Berufung jur 'ißrofeffur ber ^oefie, ©e*

fc^i(^te unb Serebfamfeit in Slübingen beranfagte»

®eorg SBeber, menngleic^ toir i^n fpäter aU 33icartuö unb (^uc*

centor an ber !£)om!irc^e in 5J^agbeburg finben, gehört ^ie^er, iceil fein

@efangtt)erf: „2Bo^(ried^enbe ßeben«frud)te :c." in Äünigeberg, tuo er fet*

neu afabemifd^en ©tubien lebte, t^erfaßt unb gebrudt n?orben ift. (5r toar

jngleid^ ^id^ter unb S^onfe^er unb l)at fein obengenannte^ SBerf in fieben

Z1:)e\Un 1648 unb 1649 bei Qo^ann D^euguer erfd;einen (äffen. !Dte barin

befinblic^en ungefähr 100 ein- big fünfftimmigen i^ieber finb nic^t o^ne

btd;terifc^en unb mufifalifc^en 3Bert^ unb enthalten mand^eö SBo^Igeümgene,

bag and) b. Sßinterfelb burc^ 3Dätt^ei(nng jujeier S^onfä^e anerfennt. ^n
ben ^irc^engefang finb üon i^m gefommen:

£) bu allergrößte greube: cgegfedc. 1649, .

$err Qefu aug33arm^er3igfeit; fdcfbagf. 1649. (1675, 9?eugner.) I

^einric^ Hlbert, geboren 1604 ju Öobenftein im 3Sogt(anbe, fam

1626 auö ber <S(^u(e feinet berühmten O^eimg, be6 breöbener ^apelT-

meifter« ^einrid^ ®(^üfe, nac^ ^önig^berg unb erl^ielt l^ier 1631 ba« 2lmt

beö Drganiften ber X)om!ird^e, in n?el(^em Slmte er nidfyt, iDie biöl^er l^ie

(Som^ontflen ju feinem «StcrBeltebc crBeten l^atte- Sn ä^nlid^er SBeifc mag e§ ju er*

flären fein, trenn tolx aud^ anbere lieber unb ÜJJetobieen erjl lange no4> bem Sobe

t^rer Urheber erfc^einen fe^en. —

I

i
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unb ba irrtr;iimnd; Bcrlcf;tct lüuvbe, um ba^ 3^^?^ 1668, fonbern Bereit«

am 6, Dctokv 1651 gcftorbeu ift.

(5r ift ber .f)aii^^tfänv^ev ©imon '^adf^ unb 3Uv](eid; in "iprengen ber

33egnuiber jener neuen uie(i^matifd;cn (SefetDcifc, bie unter beut Flamen

ber „itatiänifd^eu Qnt^ention" um jene 3^'^ übcratt (Sinc^ang fanb, unb

bie namentlid; in feinen „Slvien" \o i)ieten Beifall getvann, baj^ btefe in

ac^t 2^beiteu erfcf^ienen, U)ieberI;oU aufgefegt unb im 5(uö(anbe nacfjgebrudt

tDurben. ^nd) werben aU feine CSompüfitieneu ein breiftimmige^ „Te deum
laudamus", 1647, genannt, ein anbermeitige^, anö ^ti>ö(f einzelnen ©ä^en

Befte^enbeö 2^rieinium, — bie „mnfi!a(ifd;e £iirl)ii5t;ütte", 1641 — unb

felbft eine unter beut 9^amen „(Sortniifa", 1644, 3ur erften 8äcn(arfeier

ber fönigökrger Uniüerfität anfgefiif^rte „(Jomöbiennutfü", tDoI^t bie erfte,

bereu (^ntftel^nng fid; an^ ^reuf^en batirt. —
lieber bie grud;tbar!eit Sllbertö alö (lom^onift geift(id;er ©efänge

miJge fotgenbeö 33er3ei(^ni6 ber t)cn i^m in ben^irc^eugefang gefcmmeuen

5l}teIobteeu ^uube geben, baö lüir, ba er fetbft ein begabter ^id;ter U)ar,

mit feinen eigenen i^iebern beginnen fijunen:

* (Einen guten ^am^f l;ab' id;: e fis g a h a gis. 1632.

(Da(§: Q^ i)ergel;t mir alle ßuft 2C.)

*9}tein ^anfcpfer, ^^err, id) bringe: gbgabcdd. 1638.

*Unfer ^ei( ift fcmmeu: a h eis d e a. 1641. (9^ac^ ber 9}?eIob{e eine3

franjöfifd^en Siebet).

*®ott beö $imme(ö unb ber (Erben: g a h d g üs e d. 1643.

9JteIcbieen ju löiebern <S. ^ad;'^:

*2Baö tDiüft bn, arme^ ^eUn: a g e f e d c. 1640.

*Qd; ftel)' in 5Ingft unb ^e'm: e e e a a gis. 1641.

*D (5l;rifte, (Sc^u^I;err beiner (^lieber: dbafedcisdcis. 1643.

(^ubem je^t meine (^eefe fd)aut: a a e f g a a h. 1643.

D iDie groB ift bcd; ber 50tann: b g c b a g f. 1643.

^efu Duett getrüufd;tcr grenben: a h c h c d e c. 1643.

* Qdf) bin ja, ^err, in beiuer Wadji: f f a f f g g a. 1648 *).

*) 2BoBI baö ^au^tlieb bcS 3)tc^tcr8 uwb bc3 (Som:|3cnif!en. ?ei6ni^ erflärte, ba§

er e8 [id; jiir größten (S(;rc rec&ncn irürbe, ein fofc^eS Sieb gebic{;tet ju ^abeii, unb

bie 3Utcn V'ftföten ton bemfclben ju jagen: Qnot verba, tot pondera. 3)aci^ übcr==

fd^reibt baffclbe in 5llbcrt8 'äx'xtn mit bcn SBovtcn: Sl;iiflli(i)e Xcbe^erinnerung bei

l^oc^betrauerlid)cm boc^ aber rec^t jeligem -Eintritt §errn Stöbert 9iobert^in'ö, furfürfl*

lic^ branbenbiirgi|d;en £ber* unb 9tegimenti?fccrctarii, ben 7. Cftermcnatötag 16-18,

oübereit e^tic^e 3a()re tjorber auf iBege^ren beö nunmcfjr in ©ott ru^enben Heben

Susanne« i)on (Simon 2)ac^cn.
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(Sei gctvoft, meine (^ccte: a b a f g f c d. 1648.

SKaö ift ijcit mib 5ö$clt: e a g f c^^^^?.- _
2Bcv auf (^^ütteö Sßcgen iDaubclt: e fis g a li c h a ^ f e fg e a gis. 1649-

9}(c(obieen ju ben ii'iebern 9^obert(;in'g:

3^t, bie U)x mä) Cil^riften nennet: f e f g a d eis eis. 1634.

T)a^ alk 3[>?enfcl;en fterBeu muffen: b c d d g c b a g. 1639.

9J?c(obie ju 3. % ÜTitine !['iebe:

Sidft bu in berStiKc fingen: a gis a h c d e c h a. 1645.

9J?erobie ju % 3lbcr«6ai$''6 ÖTebe:

S3ater, beg bie Öangmut^ ift: e a h eis d 5 h *). 1639.

^oä) tüerben 2((bert aiiä) in einem alten oftpreu5ifcf)en ^O^anufcript*

(^^oralhtc^e 3ugefd;rieIJen bie in nici)t j)reugif(^en^iicf;ern fe^lenben iüert^*

i)o((en 50?e(obieen:

(Bn^<xxb: *(Sc^n)ingbic^anf ^ubeinem®ott :h fis ga fis fis e. (1675, 9?eu6ner.)

— *2Bavum foKt' ic^ mid; benn grämen: cgabdcba g.

— 5Inf, auf, mein ^er^ mit greuben: f a c d c b a.

— ^ommt, if)x fc^nobenSlbam^ünber: ga hd ed c h.(1690,9^eu6ner.)

gerner ancf) bie 50Ze(übieen ^u (S. "^ad^'ö fiebern:

SB er, ^efn, beineSunben: e a gis a h c h e

*©d)öner ^immel^faal: eis a d eis h. (1675, D^eußner.)

*$err, tüir n^allen fämmtüc^ bir: f e d a a g a. (1675, ^Reußner.)

Sföar biefe^ nic^t mein Reffen: fccdescdc **).

^o^ann (Bchn^tiani, geboren 1622 ju 3Beimar, !am, nac^bem er

•) 2)iefe 9}?e(obteen befinben ftd^ nic^t, tt?te e8 Xüo^l ^ic unb ha auSgefproc^en

tt?orben ifl, in Sllbcrt'g „Äürbi^^ütte", fonbern in beffen „^rien", »elc^eö SBerf unter

feinen überl^auipt 191 ©efängen 78 3JieIobieen in geiftlic^en $!tebern in fic^ Wk^t, njo.

gegen bie ^ürbigl)ütte nur 12 furje breiftimmige Xonjä^e ju gereimten (ginnfprüc^en

entl^ält. — 2luö jenen 78 SD^elobieen njurben bie fjier oben aufgefteüten nac^ 'pi^anSti'S

3eugniffe junäc^ft in ba8 öon 9flein^arb, bem Slmtönad^folger 5llbert'ö^ 1653 ^erauS»

gegebene ©efangbud^ übertragen; jobann hjurben fte auc^ bi« auf bie bei ben 2)ic^'

tern 9flobertl)in, 2:itiuä unb SlberSboc^ toer^eic^neten in baS i^on gr. Steu^ner 1675

herausgegebene ,,^reu§. neu toerbefferteS ®e[angbuc^" aufgenommen. 53ei @o^r, ber jetbjl

als Somponift S)ad;'fd^er lOieber auftritt, fommt Hlbert 6 mal, bei Äi)nig 5 mal i?or.

**) Obige SDlelobieen erfc^einen mit einzelnen 5lu§na^men auc^ in ^reu^cn nur erfl

in ben ber neuern ^t\t auget)i3renben (£l)oraIbüd^ern. SBaS nun bie (Sonjectur für Gilberts

2lutorfc^aft betrifft, fo barf e8 nic^t befrembeu, bie^Jtelobieen ju®er^arb8 iOiebern ntd>t in

feinen Strien ju ftnben, ha er biefe nur jur Hufuapme ber ©efänge prcu^ifc^eu 3)ic^ter be*

fiimmt batte. 3n 53etreff aber ber SD^elobieen ju S)ac^§ 5?iebern Iä§t fic^ annehmen, baß

biefe bereits t>on Gilbert für einen neuen (neunten) 2;^eil ber Slrten niebcrgefc^rieben

toaren, aU \^n ber Sob ereilte. ^'dä)\t albert miJd^te eS aüerbingS auc^ @ebaftiani fein,

bem toir bie Ur^eberfc^aft jener lebenSiooUcn, fc^iJnen aTcelobieen zutrauen bürften.
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juöor in Qtaüen feine ^hinftln(t»nn^ ueri^onfonunnct ()attc, 1650 nad) ^ö"

nig^bcrg, unb n)urt?c (;iev IGGl tia^par (>a|e'ö, bc6 nad) 8tobänö einge-

trctenen dapellmcifter^, '^(uitcinad;fo(y]cv. ^piev niö^cn von il;m juüörberft

bie„'ißarnaJ3b(nmcn"bev 5)ic^tcvin ©cvtrant ^J^oHev il;re ^^etonnng cmpfan*

gen ^aben, benen fobannl672 eine: ,/I)iufifalifd;e ^viffion", tüoM bie evfte

in ^vcn§cn cjcfd^ricbene, mit einer Sln^al;! bon S^ird;encantaten folcjte, n)e(d;e

letzteren fid; •jebod; nur im ?0?annfcriptc borfinben. (Seine C^oralmetobieen,

beren er einige ju $Hi|T^, 9?öling'^ n. 51. ![?iebern fetjte, finben fid; evftmal^

in OJengnerö ©efangbnc^e nnb and) mit fünf '3himmern bei Äönig. 33on

(Bol)x iDurben fie ancigefd;(üffen. 'Sic finb \dcid) nnb gcfangreid; nnb ()aben

fid; ^nm Zl)Qil nod; im ®ebrand;e ev(;alten:

miwi^ : *3S>aöfDlIid>, tiebfter 3efn,bn: c fg a d e fg a. 1G72. (1738,5löni3.)

— * tiebfter ^c\ü, ^Troft ber i^eqen: d a b fis g a fis fis.

Bijlt: * ^i(f, i^evv ycfn, (a^ gelingen: c c h h a a gis gis. (1738, ^önig.)

^Iitöffus: Qcfn, meine grenb' nnb ?nft: d f b d g g a.

25acfiniei(licr: 3}iein Qefui^ ift getren: b b b a g f

.

— Qcfu, meiner (Seelen dlni) : d c h e a h g.

^^ifo : 3Be6 ift ber Stern, fo l;ent erfd;iencn: d a d c b a g f e. (1738, ^önig.)

p. Sdjarfi'nftein: Od; fei an n)eld;em Drt id;tüoü: fffgfgab.(1738, ^önig»)

B. Der|'(^au: ^eil nn^ ®ott nad; feiner ©naf: dchcaah.
t)or3er9 : 3^^ ^xtie, tDaö erfiil;n id; mid; : e e e fis gis a a gis. (1738, ^önig.)

(^üntl;er (Sd;tüen!enbed;er, feit 1682 CEantor ber ^üm!ird;e 3U

^i>nigöbcrg nnb in bicfem SImte 1714 geftorben, luirb bon 5JJattI;efon in

beffen „(St;rcnpforte" nnter bie griinblic^ften X(;ccretifer feiner ^cit geftellt

unb befinbct fid; in bem bamaligen tönigi^berger ©cfangbnd;e mit n)al;r=

fd;einUd; me(;ren l^cetobieen, bon n}eld;en il;m jebcd; nur bie Seife be^

Q. Sl(ein'fd;en Sieben

:

3Qfein ©ott, tüie Uißt bn mic^: c e h c c b. (1702, ^Kenßner.)

mit ®eft)i6I;eit jugefd;rieben irerben barf.

33on minbercn (Erfolgen für ben (^emeinbegcfang begleitet ftcllen fic^

un6 bie !2eiftnngcn ber 2^cnfct3cr in bem bamaligen pctnifd;en ^U'enßeu

bar, hjenngleic^ and; nnter i(;nen ^Juinner bcutfd;cn Stammet nnb eban-

3elifd;en ®lauben^ (ebtcn, bie in ber '}3f(egc nnb görbcrnng be^ geiftlid;en

!2icbe^ eine i^ierjenö- nnb 53crnföfad;e fanben. 'äi^ ein fcld;er erfd;cint un^

guerft ber burd; feine nmfangreid;en unb n^ieber^olt aufgelegten ©efang=»

büc^er für bie ^^mnologie nid;t unund;tige

^eter (Soi^r (Sot;ren), t>on beffen perfcnlidjen 33er(;ä(tniffen tüiv

nur eben luiffen, bag er bor 1683 eine ^ei^e bon 3a^ren ^inburc{> a(5

(Santor ju ^eiligen l^eid;uam in (^Ibing gelebt I;at, unb bag er in bem ge^
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nannten Qal;vc nod; mit einem ;^n)eiten (^efanc^bnd;e— ba« crftc tuar 1G68

erfd;icncn— aufgetreten ift *). T)a^ „(f (binf5fd;e l'e^rcrgetäd^tniß" be^eid^nct

il^n als (äiwQw „ber fict; auf bie SJcnfif fe()r woiji üerftanben" unb mag ^u

biefem 3(ueifprnd;e n)ül;( aüein fd;on burd; bie 3D?enge bcr bon 'Sof^r be-

tonten ©efänge i^eranfaf^t iDovben fein, beim nid;t njeniger ale 238!iüieber

finb bon il;m mit neuen ^Dtelobieen t)erfel;en n?orben. 3Bie einft ber fromme

9^ico(an^ ^crman, fobalb fein "iPfarrl^err 9}iatt(;efin£^ „eine gnte ^rebigt

getl;an" biefelbe gcfd;n)inb in 33erfe ^n bringen gen)uJ3t f^at, fo mag auc^

unferm ©ol^r auö ben meiften \i}m neu ^ugefommenen !['iebern batb eine

me(obifd;e 5(nffaffnng berfelben jngefloffen fein. Xxo^ biefer großen 'än^affi

unb trotj beö mnfifaHfd;en nnb ^raftifdjen 3Bert^eö, ber bieten biefer iO?e==

(obieen jngeftanben tcerben mnj3, ioei§ ber ^ird;engefang in ^rengen faum

ijon bem iBorf^anbenfein berfelben, ivä^renb if;re Slenntniß nnb ^nn^enbung

g(eid;fam in bem 9[)?aage jn^nnel^men fd;eint, in bem d;r Gntfte^^ung^ort ein

fernerge(egener ivirb. T)iefe befrembüd;eSai;rne^mung mag in bemUmftanbe

i^re (5r!(arnng finben, baj3 ba^ (Sine jener ^üd)er in granffurt a. 50?., baö

5Inbere in ü^^aijeburg gebrndt Ujorben ift, nnb baß beite bon ben genannten

<Stabten anö bnrci^ bie 3;^^ätig!eit il^rer 33er(eger junäd^ft i^re a(Imäf;ügc

^Verbreitung in @üb= unb 9?orbbeutfcf)(anb getpannen, wogegen in *iI3reu§en,

n)0 ber bermutl;Ii(^ einfluglofe unb unterfd;ä^te (SoI;r (ebte, feinen 53üd)ern

i^i3d^ften^ baö ®(üd einer Io!a(en (Sinfül^rung ju ^^ei( geworben fein toirb.

5llö in ben ^iri^engefang aufgenommene 93?e(obieen (Sof^r'^ finb ^ier

3U berjeid;nen bie in feinem ©efangbuct^e bon 1668 fte^enben unb aud^

bei ^'önig 1738 borfommenben:

Dac^: Qe mel^r n^ir Qal^re ^äl^ten: a c e F e äjc,

— ,^err, bu t^uft, toa^ bir gefälU: a a e fis gis a gis a.

(Bev^arö: ^u liebe Unfc^ulb bu: g b c d c b a.

^axsböxfn: J^ieblid^er Qefu, {)er5(id)e SIBonn': g a^ c d b d b a g.

— !5)aö tpatte ®ott, ber un§ 2C. : f a b c c d c b a g f.

(3<^ ^ab genug im ^immet 2C.)

(Befenius: Senn meine @iinb mid^ fraufen: d f g a c b a.

Sacer: 5{(^ ftirbt benn fo meinaderliebfte^Seben: h c c h d e d c h a g.

— ^un)iaft,meinöeilanb, bagid; fei: dfgaabba. 1683. (1738, llönig.)

5o?r: 5^un abe, bu Seltgetümmel: eeacdcha» 1683, (1738, ^önig.)

%U au§er^atb ^reugen allgemein befannt ift l^ier ferner noc^ ju nen*

neu bie üon ^o^x p 9^ift'^ ^benbmal^IeUebe

*) 'iRciä} neueren (Srmitteiungcn ifi feinSlobeStag in bie3eit bon 1692—93 ju batircrt.
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* „'Du Men«brob,$err3efu(5f;rift" gefegte SQielobie: „f b c d g c c a."

1668. (1738, ^öiiiöO

(Sie tDurbe fpätev auf tjiele anbere lieber übertray^eu unb namenüid^

anä) auf Q. (If;. Cange'^ „^J^ciu .Spcrjen^^^Qefu, meine l^uft", unter tueld;em

2:ite( fie in bev ^^egcl aufvjcfn(;vt ju tperben ^>f(cgt *).

Qn Gängig, ber bebeutenbften (gtabt Söeftpvengenö, jeigen fid; bie

53eftrebungen ber borticjen 2)t'ufifer me^r auf bcn Äunft^ alö auf ben @e^

meinbegefang gerid^tet; eiue^emerfnng bie felbft für baig Qal;vl;unbevt ber

9?eformaticu i(;re ©ultigteit I;at. ^aucratiuö £(emme, ber 9?cforma=

tüv i^anjig'ö , muß, ba er uvfpriinglid; bem Staube ber (Santoren ange*

^crte, and; a(^ greunb unb Kenner ber DJhifif gebad;t Serben. (Sr ^at eine

bebeutenbe (Sammlung alter 5?unftgcfänge jufammengebrad;t, jebod;, fo biel

ipir n>iffen, tocber ein eigene^ geift(id;eö l^ieb, uod; eine 9}te(obie i^interlaffen.

5luc^ bie (5apel(mcifter ju (St. DJiarien, bie ^anptträger be^ bortigen mu^

fifatifd^en ßebenö, erfd;einen un^ nid;t a(^ (S^üralcomponiften. Qol^ann

Sßanning (1580— 1602) mar I)ernl;mt burd; ja()Ireid;e unb !unfti>üt(e

3[)^otetten **), 3" faft gIeid;emSlnnft(errufc ftanben feine 9^ad;foIger 9?ico^

lou^ 3«"9^"^ 1"^^ Slubreaö ipadenberger ***). ^er nad} (e^terem

in ba^ (Sapenmeifteramt getangenbe Saöpar görfter (1613— 1652)

l^atte fid; bie l)öl;ere ^ünft(ertt)ei^e auö 3^^^^^^"^ ^U<^ viu^ einem bem cban^

gelifd}eu (S(;ora(e abreiben Sanbe geholt. Sir fc(;en i(;n eine $Hei^e ijon

ya^ren t;inburc^ fein 5Intt, unterftiil^t bcn straften, n)ie fie fc^njerlic^ ber

!önig^berger (Kapelle gu ©ebote ftanben, bern^alten unb ^iebei ju fc großem

2(nfef;en gelangen, bag fid) felbft (Stobäu^ berantaßt fanb, ben banjiger

Kollegen um eine @mpfel;tnng feiner geftüeber ju erfnd;cn. Sßa^ Voix jeboc^

bon görfter nid;t berid;ten fcnnen, ift bie ßompofition irgenb eineö beut^

fd^en, gefd;iDeige benn cineiS geiftUc^eu Siebet, iüelc^er SJ^angel an einem

*) Dbigc fe^r »evt^öollc unb burd^ ben SluSbrudf fanfter unb feljnlid^er ^^i^enbe fo

ganj jum 2lbenbmal;löliebc fid^ eignenbe ÜJJelobte ift fafi burc^ ganj 2)eutfd;(anb in ber

etoangelifc^en Äivd^e bevbreitet, unb felbft in ^aris ^at fie ber ^erfaffer biefer ®c!l>rift im

(Sebraud^c gefunben. 2lnd^ in bem fd)mebiid;cn^ircf)engefange(SvenskaPsalmmelüdierna

afAlard 'ülo. 155) ujivb fie angetroffen. %n bem Orte il;rer (Sntfte^ung fie^t fie jeboc^ noc^

i^rer Ginfü^rung entgegen. —
**) 3n ber clbinger @t.2)Zarien*33ibliot^ef befinben fid; toon \\)m: Cantiones sacrae

5—8 vocum. Diiirnberg 1580. Sententiae insigniores 5—7 vocum. Venetiis 1590. —
Sacrae cantiones V et VI vocum. Venetiis 1590.

***) 55on 3^"3i"ö haaren I;ier 10 JBerfe namhaft ju machen, barunter anc^: ©eifltic^c

unb n)eltlid?e Sieber in 3 J^eilen; bon ipacfenberger irirb noc^ beffen irieber^olt aufgeleg*

tcö ^auptirerf: Sacri modulorum coucentus, Stettin 1615, in ber elbinger (©t. äJiarien*

üöibliot^cl aufbcuja^rt.—
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Sluöbviuf bor ciHiiißcUfd;cn ©cfinmiuf^ firi; aiid; (;inrcid;cnb burd^ feinen

fpätern (;ciiii(id;cn Ucbcrtritt jur rönnfd;en .^tird;c erflärt.

(goId;en (Srfd;eimnu]cn gegenüber l)aben n)ir anf jebe bamalg in X)an--

jig an baö 2id)t getretene nuififa(i|d;e i'eiftung für ben eüangetifd^en dnltuö

ein bop|>eIte^ ©cmid^t ^n tegcn, nnb a(e! eine beravtige !['ciftnng ift ^ier

jnnäd;ft ber t)on ^an( ^t;fert in 2 !X()eiten t^eran^gegebene ^falter jn

nennen. SBä^renb görfter bie ©enieinbe in St. -Dkrien burd; feine fd;(ec^t

»crf;e^Iten Spmpat^ieen für ben 5Cat()o(iji^mues beunrn^igte, fe^te 8i?fert,

ber berül^mte Drganift berfctben ®emeine, feine „^falmen X)abibö nad^

franjöfifd^er ä)^e(ot)ei" (X)an3ig 1641,1651), nnb nmgab burc^ bieö für ben

^unftgefang beftimmte unb in ^o^er 33o((enbnng baftef)enbe Sßerf bie ba*

malö auc^ im banniger ^ird;engefange gefannten unb gebräuc^üc^en ^fa(m*

^^etobieen g(eid;fam nod; mit einer ®(orie ber 33er!(ärung, bei^or fie aud^

bort ber 33er!etjerung be^ fogenannten (ir^pto < (^abini^muö ^um Dpfer

fielen. —
5(uger biefen S^onfä^en, bie unftreitig ben @{^fe(pun!t adeg beffen

bi(ben,fett)aö bie ^nnft ber alten ^eit in 2Beftpren§en ^erborgebrad)t ^at,

ift t>on (S^fert (geboren 1586 jn T)anjig unb geftorben 1666 ebenbafe(bft)

nur nod; eine gegen ben |)olnifd;en (5a|3e(Imeifter ©cacc^i gerichtete (Streit-

fc^rift oor^anben. dagegen erfd^einen an bem ^orijonte ber banniger

Musica Sacra bie Jöeiftnngen jtoeier 9}tänner, bie tüir noc^ enger alö5!)ad^

unb 5ltbert »vereinigt erad;ten nüiffen, ba ^ier nicbt nod; ein !5)ritter bem

53unbe angehörte. W.^ grud;t biefer ^erbinbung üeg Dr. Qol^ann Wan^
fifc^, geftorben 1669 aU D^ector beö ©^mnafiumö unb ^rebiger ju

@t ^rinitati^, 1656 unter bem ^ititel: „ßobftngenbe ^er^en^anbad^t 2C."

einen i^\)dm bon 76 felbft gebic^teten unb jum Al^eil nod^ gebräu^tid^en

^ird^enliebern an baö iOid^t treten, benen ^^^^oma^Strutiu^, um 1656

SDrganift an ber genannten ^ird^e nnb 1678 al^ Drganift ^u St. iD^arien

geftorben, 76 neue 9L)2etobieen in 4^ unb 5ftimmigem STonfa^e l^injugefügt

i^at *). %ndi) in ber ein Qa^x \päUx erf(^ienenen „©eiftlic^en Sing^ unb

^etftunbe" feigen toir beibe ä)^änner mit einanber vereinigt. !Denn aud^

biefe neuen !Did;tungen be^ fanghiftigen 3)?au!ifc^ ^at StrutiuS mit 34^

jebod; nur bon einem ©enera(baffe begleiteten ober alö „5(rien a 3" er*

f(^einenben ©efangt^eifen terfe^en.

—

SRofi) anbere arbeiten beö !urj bor bem 2^obe feinet 5^'eunbeS SQiau-»

*) (Ss mu§ alfo naä) obigen ^erfonalicn bie Bei (Schauer (®e[c^ic^te ber UUi\d)*

l\x6)\\6}zn 2)i(^t* unb Sonfunft 2c. @. 479) i^orfommenbe 2lnnat?me, md} »elc^er @tru#

tius bereits 1603 einen 2;onjo§ l;abe brucfen laffen, als eine irrt^ümlid^ebeäeic^net »erben.
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Ti\6) nod) in baö Di\]aniftcnamt 311 8t. SDiavIcn ülHTcjcc^viiicjeiicn ©tvutiu«

tragen bajn bei, nnfcre 5(cf;tunß fcine^^ Steiße^ unb feiner ®cfd;icflid;fcit

jn erf;c(;en. t?. Sßinterfctb, cbfd;cn er nnr bvi^ cvft.qenanntc Sßerf bcffclbcn

ge!annt (;at, nennt if;n einen fer;r |d;ä^Ku*en (ioni|>oniften nnb [teilt feine

Slrbeiten, n^egen be^ fd;önen (®tinnnenpnffei? nnb ber ©eUH'inbtI;cit beö

53anc3 nekn bie ber kbentenberen )}ren6ifd;en !Ionfel^^er. X)iefe ©emanbt^

l;eit ljefäl;igte il^n fogar gnr ßi^fnng ber fid; fetbft in einem Ginjelbrndc

geftellten 5{nfgalje, brei (5f;ora(nieIobieen fo in einvinber jn t^ertuekn, ba§

„eine jebe (Stimme infonberl^eit if;ren (5l;ora( oI;ne ^Kieberl^cUing be^ Tej:-

teö unb 33ermifd;nng fremt^ber CStanfntn nnb I)ernad; andi} im 3ftimmißen

Concentu oI;ne 3>ermifd;nng ber harmonie I;ören (eft." giif^rcn nun

\o\6)e 5(rbeiten, beren n^r eine ä(;n(id;e mit 5 (Stimmen and; üon SBeid^^

mann fennen, fd;on nid;t ju einem ©etüinne für bie ^nnft, fc bienen fie

bod; jnm 53ett)eife, h)ie gern bie Ütonfe(jer jener 3cit fic^ mit bem (5(;oraIe

nad^ ben Derfd;iebenftcn 9i'id;tnngen l^in bcfd;äftißten. (S^ fte(;t baber immer

ju bebanern, ipenn eö nid;t luenigftenö ber einen ober ber aiibern eigenen

3}Ze(obie biefer 5}?änner bcfd;ieben nnir, ba^ ?(nben!en i(;rcr Url;eber im

©emeinbegefange ober n)enigften^ iij ben (S^oraI(n'id;crn (eknbig jn er[;a(*

ten. ^ei SBeid)mann iuTmod;ten nnr einige fo(d;cr iWetcbicen ^n nennen,

bei Strntin^ üermi^gen \mx e^ nid;t, fonbern miiffcn im G)egcntf;ei(e be-

werfen, bag bie lieber feinet X)id;terö ^Dianüfd;, Wo fie nod; i^orfommen,

nac^ ben alten 9)?e(obieen ber ^ird;e gefnngen iperben, in n)e(d;em gactnm

trir jebod; fein ^^'^^i^iß ^iber bie 5(ngemeffenf;eit nnb (Sd;önt)eit ber 9}?e==

(obieen unferö n^adern DJ^eifterö, fonbern nur eine Sieberf^olnng be§ alten

(5rfar;rungöfa(jei3 finben, ba§, wo neue lieber in einer fd;on befannten

@tro|3^e gebid;tet tuerben, and; bie für biefe 8trcpr;e gebränd;(id;e ?Jte(ü^

bie auf bie neue 'I^id;tang übertragen ju irerben )?f(egt '^').

Gben fo loenig fennt ber ©cmeinbegefang eine ?Jte(obie be§ ai^ fleißig

gen unb gefd;idten ^ird;encom|.^oniften I;ier nod^ jn nennenben (Irato

53üt^ner. (5r n^ar 1616 ju Sonnebnrg in X(?üringcn geboren, ftarb

1679 aU 3}?nfiftireftor ju 8t. ^at^arinen in ^anjig nnb f;at adcin im

3al;re 1661 Dier 6- Vi^ Sftimmige C^ompofitionen r;eran^gegeben, bie noc^

in ber elbinger 8t. 3)Jarienbib(iotr;cf üorl^anben finb.

*) §icna(^ bcbarf aiic^ bie bei ©d^auev a. a. O. beflnblic{;e tllngabe, ba(j cinjetnc

bort genannte 2}?eIobiecn \jcrbreitet gcmefcn njären, einer Serid^tiflung. Gin ©leic^eö gilt

ton ber ton ?apri^ in feinem ,,5^ern bc8 bentfc^en Äivrf;cngefangeS" nntcr 9?r. 137 mitge*

t^eiltcn tt)ert^t}otIenaJ?clcbiebe3@trutiu«„?(c^ traö füv'^^Mn: g b c a".— 5lucl; fic iflnic^t

üblid) geworben.
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C'niiif(id;cv, luaß bie ?(ufna(;mc in bcn (iJcmcinccßcfang betrifft, toar

. . . CSihotf;, a(ö bcffcu 3ßo[;nort iDir jcbod; nidjt nic(;r Xaii^ig, fonbeni

ble einlote Tkiien baüou entfernte älJctd;fe(ftabt Mc\\)c ju nennen [;abcn.

dx QÜt für ben CSoni^>oniften bcö angeMid; )oo\\ 5(rtominö getid^teten

vierseitigen l^iebcö: „Zniilnj sie ]3oze" (®ott fei un^ gnäbigj: h ahca,

unb foK um« ^aljx 1G8G an beni genannten Orte in einem ^d;ulümt€

geftorben fein*).

5(nd; in ^K^orn, in ber ©rcn^ftabt bentfc^er ^ilbnng, bem jh^ar mu*

fütiebenben aber nncuüiüirten nnb ber eüange(i|d;cn Äirc^c feinbtid;en "ipoten

gegenüber; and; ()icr biirfen \mx ba^ beutfc^e ^lird;en(ieb um jene ^cit ai^

längft t;eim{fd; betrad^ten; ja ipir tDerben nad; einem ^^(icfe auf fcic (InU

turgefd;id;te ber 6tabt I;ier el^er, benn anber^n)o in '!Preu6en, geiftüc^e

!iDi(^ter unb S^^onfe^er bermutf;en. T)er Drt, ber bereite um 1343 eine

Drgel befaß, bcn bem auö fdjcu um ba§ 3^^^' l^^O fünfzig me^rftim^

mige Sieber burd; ben (lantor ^raugott ($ugeniu^ in benl^rucf gingen

unb beffen ^Deformation bereite um 1540 aU faft beentigt ^u betrad;ten

iDar, n^irb unb muß and} in ^erborbringung geiftticfjer -Dielobieen unb

Sieber einen unb ben anbern DDe^räfentanten befeffcn (;aben.— ^ir miffen,

bag um ba^ 3al;r 1597 unter ben pm ©tubinm ber 9}?ufi! nad; ^^^^^en

gegangenen ®eutfd;en \id) anä) jiDei t(;orner Ä'unftiiinger befanben, ba§

3oI;ann ^etfd^er, borl^er in 9Jcariemr>erber unb fobann umlGOSdantor

in 5l^orn, eine bebeutenbe 5lnjalbl bon mel;rftimmigen Stonfä^en in ben

!Dru(f gegeben t;at**), bag l^ier 1578 ba^ Kancyonal beö 5(rtomiu^

(f. 0. (S. 73) unb 1611 baö Cantional ber bö^mifc^en iBrüber erfi^ien

(f.
0. «S. 58), unb baß ^ier eubtid; and) 5(uguftin Sagner, ber J^er^

au^geber be^ 1667 jn Danjig gebrudten unb 705 Sieber entl^altenben „Can-

tionarium germanicum" a(^ (Kantor unb (ioKege be^ @t;mnaftum^ iebtt*

£)I;ne 3^^^^fel ^at (e^tgenannte^ ^ud; aud^ t^orner Sieber unb ?D?e[obieen

enthalten, inbeß ift baffetbe nur noc^ bem Flamen nad; bor^anben, unb fo

läuft benn ba^ 9\efuttat uuferer gorfd;ung lebiglic^ auf bie eine unb bürf-

tige 9]ad;rid;t ^inau^, baß

*) 55orfle:^enbe 9J?eIobie fommt bereits 1638 in einem Bei gerbet in 2:^orn er*

jrfjienenen :poInif^en®efangl)ud;et)or, baf)ev(SIIrotI)§2Iutcifd;aft mel^rats fragli^ evfc^eint.

**) 2)a§ auf bell ©ebiirtöort I)intt»ei[enbe uub ton (Selfd^er feinem 9Umen ftetS beige*

fügte „Cephusius" I;at fic^ cnblid^ al§ eine^inbeutung auf bie ©raffc^aft 3i^ö i» Ungarn

crflären laffen. Gine ä^nlid^e (Ermittelung n)äre unter anberen auc^ bei bem @. 95 auf*

geführten banjiger (£ontra^un!tiften 3o^. SBanning „campensis" (Samten? — ^itn-^

^eu? — ^lem:))ten?) ju ivünfd^en.

4
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SQ?tc^ae( ^a^\^ien, früher (1()70) in (Sc(;(efien, fobann (lauter in

^önigöberg unb inki^t \\\ 'Xi)oxn a(^ ^HTfaffcv bc^ l^iebeiS unb a(fo Ujol^l

aud> bev 9^?clcbie:

(^efu , bev bn felbftcn n)of;(: h gaahclsd, (1608, breölauer ©efaugbud^)

ju betrachten fei. — 5lud; uod; mit einigen anbern fiebern befinbet fid^

53a^3ien in fcl;tefifd;eu unb prenßifc^en 0e[angbüd;ern. —

9^id;t fc 3at;(reid; aU bie geift(id;en Xonfc^er ^renßen^ erfd;einen un^

bie bcr 5)^arf. ^k 9\eforniation Tratte l^ier nur erft fpät begonnen, unb

nur C£inen namf;aften !Did;ter ei>angcnfd;er i^ieber (D^tingtüalb), (Sinen S^ün-

fetjer (Öefiuö) unb (5in ©efangbnd) (baö granffnrter) fel;en n)ir l^ier bi«

ju önbc be!§ 16. Qal;rl;unbcrfi§ an baiS !^id)t treten. 53ielleid;t mar eö bie

2lbfi(^t be^ (SI;nrfüiften ^t^^rf^ii» Rricbrid;, bnrd; bie 33ernfnng ^ccarb'ö

an bie berliner (Japcde ben geiftlid;cn ©cfang bafclbft jn beleben, inbe§

finb feine nanil^aften 9icfn(tatc ber l;ier i>on bem baniat^ bereite bejal^rten

unb fd}ün 1611 Derftorbenen DJcciftcr entfalteten 2;f;ätigfcit 3n nnferer ^ennt-

nig gefonimen. '3tnr erftalö ber gröf^tegeiftl id;c IDid;ter be^ 17. 3cil;rl;nnbert?,

aU ^ani ©erwarb in Berlin bliif)cte, begann I)icr and; bie geifttid;e Xon==

fünft einen 5(uff(^tiniiig gu net;nun unb fid; ^nnäd^ft ben t^ortreff(id;en ßie=

bevn jeneö näd;ft ^ntl;er bebeutenbften I;id;terö ber ei>angclifd;en ^ird^e

anjnfd^Iiegen. CSin ^^^auptfängcr @cvl;arbö nnt) ^nglcid; bevjcnige (^(;ora('

componift, bem ba^®(nd' jn !If)ci( ge\t)ürben ift, mit mel)r -Dielobieen

benn je ein an ber er im ^I'iunbe bc^ 33ülfe^ fort.^nfeben, h?ar

3»o^ann Griiger, geboren 1598 ju ©ro6^53reefe, bei ©üben, unb

jjon 1622 bii8 gu feinem 1662 erfolgten Öebeni^enbe (lantor ber ^au^t*

firc^e ju St. 9^ifoIai in 53er(in, an irc(d;cr ^tird;c and; ®erl;arb eine 9?ei^e

t)on Qal^ren (;inbnrd; aU T)iafonn$ tDirfte. —
ÜDcd; and; mel;ren anberen ^id;tern, namenttid; 3«^^;-5vanf, ^oi), .^eer^

mann unb Qol;. Üiift I;at fid; Crüger tjcrbnnben, luic luir benn nberr;au^t

71 jmn 2;(;ci( loeit verbreitete unb fc(;r gefd;ät3te 5Jictobieen ihmi i(;m fen-

neu. (5r ift gleid; n.nd;tig aU ^Tonfe^er, tiMe a(^ @efangbud;I;eranßgeber,

boc^ ge]^i5rt aucf> feine Sc^nueife i^oranegenb fd;on bem neuen (Stt;(e an.

<Sie lä§t nur nocb ^ie unb ba bie alten Xonarten auffingen unb bebient fic^

oft ber bamatiS bei bem ßr;ora(e üblid; n)erbeLiben Qnftrnmentalbegteitnng *).

3unäd;ft u^urben feine 'Dielobicen burd; feine in ben Qal^ren 1640,

*) %ujäf für beu lateinifdKn Äunftgefong ^at Srügcr nad^ bamallger ©itte gefd^ricben

unb bereits aui bem 3a^re 1619 ijl — n)o^t fein cr[iee 25>crf — ein „Coiicentus mus."

ton i^m in ber elbinger ®t. SJiarienbibliotljef ijor^anben. —
7*
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1G49 unb 1G53 (;cvau^c;cfonuncnen (Jkfan^'^tDcvfe iinb fobann t)ornam(ic^

biird; fein unter bcm 3;;tte( „Praxis pietatis inelica" 1658 erfc^ieiiene^

unb fpätcr nod; oftutat^ anfßelegtcö ßroßeö ®efan(]buc^ berbreitet. ^ei

<Bof}x, einem gortfe^ev ber „Praxis pietatis" jä(;(en mir(lG68) tcu bcn

9D?eiobieeu Criicjev^ nod) 49; ber faft gleid;^eitige Cniröfelb (1679) ^at

bereu 36 anfvjencmuieu. 3" ^Infauge bcö 18. 3öi;v1;uubert^ (1704) üerriu*

cjerte fid; bie obeuiieuannte 3^^?t in bem bamat^ eine neue öpod^e ber^e^

fauglnid^Iiteratur unb be6 5iird}enc^efanßeö Iierbeifiil^renben ©efangbuc^e

t)ou 8;rcl;(in3(;aufcn auf 17, um einer 9}^en.qe neuer D?eIobieen 9?aum ju

geben, U)eld;e ^alji n)ir jebod; tüieber bei ^önig (1738) auf 44 Derme^rt

feigen *). — ^ie neuere ^cit l^at ^n^ar bie vorgenannte ^a^ nidji betbe^al«»

ten, bod; finben trir bei ^ii^nau (1786), einem §auptbucf)e be^ gegenn^ärtigen

^^ird;engefangeö über 20 ber in 9?ebe fte^enben iO?e(obieen, trä^renb 8c^)i(^t

(1819) unter feinen 1285 9^ummern bereu nur 12 aufgenommen ^at.

5l(ö bie in obigen ©efang^ unb (S^oralbüc^eru am l^äufigften vor*

fommenbeu, ober auc^ aU bie beac^tung^mert^eften .Dielobieeu Srügerö

finb an^ufü(;ren 3unäd;ft bie 9J?e(obieeu

ju ©er^arb'ö ii^iebern:

2(uf, auf mein ^erj mit Sreuben: c a c b a g f

.

* 9^id;t fo traurig, uid)t fo fel^r: g b a c b g lis.
J

1649.

Sie fotl ic^ bic^ empfangen: f a b c c b a.

*) Um 9?aum für feine bieten neuen lieber jn getuinnen, ^at ^^re^Iing^aufen fo

mand^e fc^öne 9}?eIobie (SvügerS auggefdjioffen. 5lber auc^ noc^ biele anbere treffliche

SJJelobieen unb n?crt^totte iOieber ftnb ijon i^m einem gleichen ©d^icffale anl()eim ge=

geben tcorben. SSejajjeu bie erfteren nic^t bie feinen, burc^ tielfa^e ÜJ?eli?men tcr*

fd;njommenen Büßß, bie ber bamalige 3eitgef(^inarf auc^ ijon ber gcifilic^en Tldobk

verlangte, xcaxtn fie nid)t arienmäfjic, , fo tevmoc^ten fie nur in 5tu«na^mefäIIen bei

i^m jur ?Infnal)me ^u gelangen; fc^Iugen bie le^tereu ntd^t einen fentimentalen, cnt^u*

fiaftifd^en Son an, fo mußten fie in ber Siegel einem 33nc^e fern bleiben, baS e§ bor»

jog, ftd; ntc^t me^r „geiftlid;", fonbern „geiftreic^" .^^u nennen. 2ln bie Sieber ber 5Re»

formationöjeit t)at fic^ jene! 9^iüeEirunggfi}ftem nicfjt gen^agt, bagegcn ift ibm ber an

ben ©renjen bentfc^er Sultur entftanbene ^jren^ifc^e gelftlid^e ©cfang ijum 0^>fer ge^

falten. SSon ben um jene ^dt bereits in bemfelben terbanbenen 240 i?iebern ^reu*

ßifif;er 2)id;ter l^atte ba§ lüneburger ©efangbuc^ (1686) fc^on 90 aufgenommen. 55ou

greJ?ltngl)aufen tourben bereu nur 14 einer ©teile getvürbigt, bon ben 115 bamalö

bereit! im 2)rucfe erfc()ienencn :|)reu^ifd;en 2Relobieen fmb bei ^^re^ling^aufen nur 4

anjutreffen. SBelc^e 9^ad;UMrfungen biefer 3!>organg bi§ in bie neuefte 3cit hinein getra*

gen ^at, u^irb erfic^tlid^, fobalb trir bie gegenn^äitigen nid^t ^reu^ifd^en ©efang* unb

S^orolbüd)er jur ^anb nehmen. 5lud^ bie Herausgeber ber gri>§eren unb größten unter

i^nen fc^einen fid^ m6)i entfd^lie^en ju fönnen, bie <Sd^ä^e beS ^reu^tfd^en ©efangcS

an bas U)o^lberbiente ?id^t ju bringen. <ö. ©d^ic^t, allgemeines S^oralbu^; Äoc^er,

^ionS^arfe; u. a.
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CoBet ben ^erren Wc k. d d eis ha g fis g a a g fis. \

O SBeU, \kl} ^icr beiu 2ehv.\: cggacchö. I ^
* 8c^n)ing bid; auf ju beinern ©ott: e e a gis a h c. (

* 3Bariim fcfit i(^ niid; beim ßvämen: e gis a g c h a gis.)

»gvöW foH nmn ^.erjc fpvinäcn: f g a c b a g f-Us^^,,,, (j,- g,
D 3e[ii (5^rift: g es es f.

(
'

'•^

9hnt banfet 5(ü' iinb bringet (5^r: g e d g a h h a. 1658.

*3f"f^ f"^ X" beinen ^t^oven: h g d c h a g. 1666.

3n 3. gvancf'^ fiebern:

* (^c^miicfe bic^, c lieBe See(e; a g f g a c b a. 1

*!Du, fc^öneö Settgebänbe; d a d d e c h a. 1649.

* ^evr, ic^ l)cihe mi§ge^anbe(t : g d üs g a b a g.

)

Sitte 3BeIt, tuaö lebt unb mebet: c a f f g a b a. \

^eiT, geuß bcineö 3"^^*"^^ 5öctter: dfaagfed. /

^evr, n?ie lange n>i(tu toii} : d d a a g f e. (
*

*^runnquctt aüev ®ütev: gabcag*). )'

*Qefu, meine greube: a a g f e d**). 1656.

3« ^^eermann'g ßiebern:

*3i'5n ftagt mit 5(ngft unb Scfjmerjen: h fis fis a g fis^e dis.\

* Jpeqtiebfter 3efu, luaö l^afttc: a a h gis e a a c c d c h. I

211« 3efue e^riftuö in ber 5f?a($t: acbbaggf. ^^^^•

D ®ütt, bu frommer @ott: a c h a a gis.
)

3u ^eiffeCö ^^iebern:

3int finftcrn <BtaU, Sunber groß: ffcbagfdef. 1649.

3D?ad^t t;oc^ bie Xi)i\x, bie X^ox madjt treit: a c b a g a h c. 1666.

3n Sßerner'ö Ciebern:

D ©Ott, bie e^riften^eit: f c c b a g. 1649.

!Der 3}?enfc^ l^at öotteö ©nabe: d f e f g a g. 1666.

3n miji'^ ?icbc:

ßob fei bem at(mäd;tigen ®ott: es es f g b as g f. 1640.

3u 5^^'"'^'^^'^'^ Ciebe:

53on ©Ott tüitt tc^ nic^t laffen: d e d c h a h. 1640.

*) B^cifcl^aft, jofcrn an glaublt^ilvbiger (^tcHe bcr 2)trf;tcr graiid auc^ nl3

(Srftnbcr bcr 5D?eIobic bcjeic^net irirb. ®. ben l^etvcffenben ^tuffa^ ton dlod) in ber

,,eutcrpe'' 1858.

**) Obigcö Jicb, ein ^ieblingölieb ^ctcrö bcö ©rofjeii luib auf beffen 2liiorbniing

in« SRujfijd^c überje^t, crjd^eint als eine Umbitbung be« in Gilbert« Slrien befinblic{;en

toelttid^en ?iebc8 „^lora, meine grcube".
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3u 9J(oI(ev'^ £'iebe:

.^eilger ®eift, bu !Xröftcr mein: a c h c d c li. 1640.

3u (Sd^ciii'ö Ji^iebe:

O mcn\d}, \mitn t?ür (^ott bcftal;n: e g g a <:r f f e. 1640.

3u 9?ift'g l'iebe:

öaffet unö ben Nerven greifen: d g a b c b a g. 1649.

3u :Dad^'^ lieber

O h)ie feiig feib i^r bod; 2C.: a d c a b a g a g f. 1649.

3u 9?in!art'^ l'icbc:

* 9^nn banfet 5iac ®ott: c c c d d c*). 1649.

3u ber (S()uvfürfttn !^uife Henriette Siebe:

*Qefuö, meine 3"^^^1^<^t: g e a h c c h. 1658.

3u 53ö^m'^ ü^iebe:

3n bem öeBen l^ier auf (5rben: ddaagfee. i666.

Qol^ann ®ecrg (SBeUng, Hmt^nac&folger driigerö unb jule^t

^rofeffor unb^ (Kantor am @t;mnafium ju Stettin, ftavb 1668. ißon i^m

erfd;ienenl666„'^ann®ev^arbi ©eiftüd^e ^nbad;ten befte^enb in 120li^ie-"

bern", an^3 n^eld^en folgcnbe SJietobiecn (5beling^ gcbränd)(id> tüurben:

Sarnm follt id; mi(^ benn grönien : g a h a h d e d. (1704, gre^üngl;aufen.)

jDie gülbne ''Sonne: d d e d c h. ]

®ieb bic^ aufrieben unb fei ftitle: dfgabcagf. r ftnoo q» > \

©(^n?ing bid) auf in beinem ®ott: d fis a a h eis d l
^ ' '

°'^

!^er ^ag mit feinem öid;te: d g a h d a g. )

3acob Einige, geboren 1622 ju 53ernan in ber Tlaxt unb noc^

um 1695 aU „Musicus instrumentalis" in 53er(in (ebcnb, f>vit neben

So^r (£riiger§ „Praxis pietatis" fortgefe^t unb ber im 3^^^^*^ 1666 er^

fc^ienenen 12. Huögabe biefe^ fe^r bcrbreitcten 53nd;e^ eigne ^.^elobieen ^ii

65 lOiebern 3- $eermann6 angei^ängt. 5lnc^ finben fid^ in ber 1690 er*

fd;ienenen 24. Slut^gabe ber „Praxis pietatis" folgenbe nod) gebräud;Iic^en

S[y?eIobieen mit feinen 'Jiamen^bud^ftaben J. H. be^eic^net:

(Ber§ar6: @ieb bid) aufrieben 2C.: cbasgfesfdc. (1686, Cüneb. ®fgb.

)

TOintts: We 5[)^en|'i)en muffen fterben: gcgagfec. (1704, grel^ling^.)

ßejjtere S[Re(obie bürftc luot)! mit gröKercr Sa^rfd^einli^feit bem

3o^. ^ofenmüder jugefc^rieben irerben.

*) 3){efe ajJetobic ixnrb anä) bem 3)i(^ter jugefc^rieben. (gl^er fiJnnte mon fic als

eine jold^e hqddjntn, bie au« bev S^enorftimme einer ber Joon 2. SKarcnjic 1588

n ^cncbig erfd^ienenen 3??otetten ^erau^gebilbet ift.

J
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3n ^cinmern lebten in biefem 3al;v()unberte außer bem t^orgenann^

ten ju ben berliner (ItMuponlften gejä()(tcn (^beltng, fo tiel befannt, nur

nod) i'md geifttif-^c Jonfctjcr:

3o^aun glitner, geboren 1618 ju 8nf;(a im J^ennebergifc^en,

unb geftcrben 1G78 aU ^^rebiger ,^u ©rimmcn. 33on i()m finb tini^rfd^ein-

lid^ bie feinem „suscitabulum musiciun" (1661) entnommenen lieber

unb 9)?e(obieen:

* 5(d; m^ fo« id) (Silnbcr mad;eu: d d f f g g a a *). (1668, So^r.)

Qefu, meinet .^erjen^ grenb: g a h c a a a. (1714, greplingl).)

@elig, ja felig k.: f a c a g f g a b a a. (1855, ^od^er.)

Qc^ann 9}iartin 9?ubert, 1615 geboren unb 1677 aU Drganift

ju ^tratfunb geftorben, l;at außer 2 Werfen nic^t geift(id;en 3"^^^*^ ^^^^)

eine „Ü)^ufifa(i|d)e <See(eu ^ Crqnidung" I^erau^gegeben, au^ ujetc^er feine

ju fotgenbem ?iebe be« (^efeniuicJ 1664 gefegte 9J?e(übie:

Qu bicfer 9I)(orgenftnnbe 2C. : g g g c g a a g f e d c, (1819, (Sd;ic^t)

befannt geu>orbeu ift.
—

9?id;t ja^(reid;er atö in ^^ommern finb bie geiftlid;en Xonfe^er «Sc^te*

fien^, obfd;ou l^ier burc^ bie bebeutenben ^id;ter Q'?^^^"» <&^f^»^^"n unb

3o^aun Slngetuö eine nad;^a(tige 5(nregung ju geift(id;em ©cfange l^er-

torgerufen tüurbe.

Ülobiaö 3c"Uf^nier, geftorben 1675 ai^ 9'^otarin^ unb Organ ift

^u (St. ^3J(aria ^Jiagbatena in 53rei^(au, gab 1660 ^u Öei^^ig ^^erauö: „^hi=

fifatifd;e.^ird;en^ nnt> ^aut^freube in 4 — 6 (Sing= unb 5— 7 Qnftrumen^

ta(ftimmen **), auc^ ift er !Did)ter unb ^omponift einiger ^irc^euUeber,

unter beuen baö nod; gebräuchliche:

2öie bift bu ®ee(e: h h a g fis. (1738, S^önig.)

®eorg Qofepl^i, bifd)i5f(id}cr ^Jhififn^ jn 53re^(au, ^at ju ben

unter beut Xitel „.^pcitige ^eelenhift 2C." 1657 unb 1668 jn 53re^(au er-

fdiienencn geiftlicben fiebern bei? ^of), 5(nge(n6 184 ?[)?e(obiecn gefegt, bon

bencn jcbocb nur bie folgenbe ürc^tic^ geirorben gu fein fc^eint:

Tltim <See(e, toiüft bu ru^n; g g as g c ö h ***). 1698, ^iiijUiL

*) 3)flrfte ^on glitncr bem treltlic^en ?iebc: „©v^ijiuö ging biirc^ bie 2)?atten 2c."

cntlet>nt n?orbcn fein. @. bie betveffenbe 3JiittI;eihing bon 2. (Svf in ber „(Sntev^e" 1852.

**) eibinget ©t. ü«avienbibIiotI)ef.

***) 2)aö fd?Ief»j(^e ^onfünfller^^epfcn t>cn (5. .^poffmann (33re«rau, 1830) nimmt

für Sofe^^i eine bebentenbe ©teile unter ben geifllidKn lieber (Scmponiften in 2(nfprud^

unb bcmcrft, baß einige aKelobiccn beffelbcn noc^ je^t in bem 2)Junbc beS 53oIfö leben.
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©arf^fcn iiub !I(;ilringcu, am fviic()t6arften für bcu etjangedfc^en

^iird;cnßc[ang in bcin 3^^^)^'t^ini^^^'tc ^^^ 9^cforinaticii ^aben ficf^ auc^ im

17. 3cil)v(;iinbcvtc vctd; an ßcift(id}cn Xonfclicvn cririefcn. ßinige bevfelSen,

a(ß bie ölte Sefeart fortiibenb, finb in biffcni 2lbfc^nitte fd;on ernannt

tDCvbcn, bie folgcnbö ^nr (Spvad;c fcnimcnbcn ^aben n^ir nid)t allein ber

neuen @d;nle 3Uju^ä(;len, fonbevn aud) in il;ven ^äuptern Sc^ii^ unb

(Sd;ein aU 33crbrcitcr berfetben ju nennen.

^einricf? @d;ü(j, geboren 1585 ju Söftri^ bei Q^era unb Don 1609

biö 1612 8d;n(cr be6 berü(;nitcn 33enetianerg ©abrieü, gelangte 1614 ^u

bem ?lmte eineö (Sapedmeifter^ am fäc^fifd^en |)ofe unb ftarb 1672 nad?

beenbigtem 87. !OebenöiaI;re in !5)re^ben. (Sr genog ben $Ru^m beö grienten

beutfd)en S^onmeifter^ feiner 3^^^ ii"b griinbete biefen jumeift auf feine

3Berfe für ben geiftlid;en ^nnftgefang, unter benen feine „Symphoniae

sacrae", feine „geijllid^e (loucerte" unb „Musicalia ad chorum sacrum"

bie bebeutenbften finb*). gür ben ^^oralgefang Ifnt er im Qa^re 1628

auf 5(norbnung be§ d^urfürften 3«^^« ®corg II. ^u ben t)on Dr. Sorne^

liu^ ^eder metrifc^ überfe^ten ^fatmen 92 9[)?e(obieen herausgegeben, tjon

benen jeboc^ nur bie folgenben in !ird;(id;en ©ebraui^ gefommen ^u fein

fd^ einen:

©(eid^mie ein $irfc^ ei(t mit 53egier : f b c d c b c a.

©Ott mein ®efd;rei erhöre: c f b as b c as.

^ä) t}eb' mein' klugen fe^uti^ auf: d d d a h 5J h a. (1738, ^önig.)

mdn mt unb ^eil ift ®ott ber ^m: daacabga. 1651. @ot^.

5Ic^ \vk gro5 ift ber gcinbe 9?ott: agfeaagis a**). 1655. j (iant.

^ol^anu 5 er r manu Bdjcin, geboren 1586 ju ©rünl^a^n in "löhu

gen unb geftorben 1630 aU (Kantor ber ^l^oma^fd^ute juSeipjig, ift burc^

fein 1627 im (Selbfttoertag erfd;ieneneS unb 286 lieber mit 200 iD?e*

(obieen ent^(tenbeö„(5antiona( ober ©efangbud; 5(ugSburgifd^er CEonfeffion

mit 4, 5 unb 6 @tiumieu" befonberö iDti^tig. S^^eben biefem ^at er für ben

geift{{d;en ^nuftgefang bierftimmige doncerte, ein Cymbalum Sionium

unb Fontana d' Israel „auf eine fonberbare anmutl^ige ^l^^i^n^-^abri*

galifd^e SQknier 2C. mit g(ci§ com)3onirt" I^erauSgegeben.

Obfd^ou er in einzelnen feiner 5D?elobieen jur (Sd^ärfung beö 5lu5^

*) eiBingcr @t. 9D?arienlnMtot^e!, hJte aii(^: 5lnber 2;i^eil Heiner geifilid^er dciu

certc mit 1 — 5 ©timmen. 3)regben 1639.

**) 2)aß ivir in ©c^ütj auc^ ben erften bentfd^en (Som^oniften einer Dper befi^cn,

fei ^ier beiläufig erträ^nt. ©eine „ÜDa^^ne" — bieg ift ber D^omc berjelbeu — würbe

1627 3um erj!en 3)^ale ju 2;orgau aufgeführt.
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bnicfö bie für beu (5()ova(gefaiu3 nirf;t c^ccicjnctcn gortfd;rcitmu3en imc^ iiber^

mägigeu unb bevminbevtcu 3"t^^'^^if^<^" anc^eiucnbet (;at, fo fanb fein daw
tionat bod; großen ^eifaff, nnb bieö nm fo nief^r, a(ö er In bemfetben

jngleid; al^ begabter ^ic^ter anftrat. ^n bvi^ um btc Wiiic baö 17. 3^^!^^

l^nnberte^ erfd;iencne unb Ijicx bereitiS nic(;rfad; crUHiI^ntc got[;aer dantionat

finbcn loir üon ben überf^aupt 80 eigenen 9Jie(obieen Sd?einö 30 aufge*

nommen, unb and; bnrd; bie @efangbnd;er bon (üriiger, ^oljx, Duiröfelb

u. a. u>urbe eine sienilid;e 5(nja^( berfelben berbrcitct. 5(nt jal;(reid;ften

burften unr fie in bein fpätcren leipziger ®efangbud;e bennutt;en, bem

@c{)ein^ (^antional jnr ®runb(age gebient I;at, unb bieg — bon ^o)>e(iu«

1682 (;eran^gegebcn — Ijat benn and; im ©an^en nid;t loeniger a(3 100 2J?e^

(obieen unb ^J^onfäfec beö and; nod; um jene ^eit ^oc^gead;teten @d^ein

beibef;a(ten.

3äJir nennen l;ier, aU il;m in ^id;tung unb 3}?e(obie ange^i^renb, au6

ber erften 3(nf(age fcineö (^antionali?:

* (Seligfeit, grieb', greub' nnb 9?u^: d a a b a g fis.

(9Jie(obie aud> atö Umbilbnng gcbränd;(id; ju Q. «Jeermannö

„3i«?" ^i^ö^ ^^* ^"9f^ "^^^ ©d^merjen".)

,f)err ®ott, mein ^eilanb fromm: a b d c b a.

9)t'ein ©ott unb i^err adj fei nidbt fern: dfgaahcisci.
2Öie tieblid^ finb bie 2öoI;nung bein: acccbaag.
9hin begel^n ttjir baö geft: g e f e d c.

.^err (3ott, ic^ ruf ju bir: c g g a f e.

3}Jcin ^Jerj rul^t unb ift ftille: a c f f e d c.

Qc^ ^ebe meine 2(ugen auf: dfdfgaaa.
gerner finb bon i^m bie 9}ie(obieen:

Rpißncr: * Qu bidf) ^ah id) gel^offct .s^err: d d d eis a h eis d.

^Autifius: *2l(^ @ott unb vf)err: d c b n.

Üloffer: *ipier lieg id; armc^ 5Bnrmc(ein: h c a h g a h c.

^iingmafö: * ©eliebte grennb', nniö t^nt iI;r2C.: efgagahccdh.
3o^. U^if^efm, r)cr50ö 5U Siufilfti; ^d) Wci^, ba§ mein (5rli5fer

lebt: b c gis ah c d h. /

2luö ber nad^ (Sc^ein'^ ÜTobe im 3^^^^ 1^45 erfd^ienenen 2. 5(uf'

läge feinet dantionalö ift jn nennen bie jn ben betiebteften unb Ujertl^^

tooüften Seifen ber ebange(ifd;cn ^ird)e gc^ören^e ?.^?e(obie feineö Siebet:

*ä)iac^^mit mir ©Ott nac^ beincrÖiit: Jüsgaagfise. (1679, Onir^felb.)

(?(nöefus : Wix md} fprid/t (5I;riftnc^ unfer $etb.)

(1682,

23o^e^

(inö.)
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Die il;m neben anbercn nod; ^nßc|d;ricbene SSJ^etobie:

ülüljfiiirtnn: * 2öer (^3ott bcrtvant, ijat \\)ol}i (\cbant: ^ g a li h <; h a.

gel;ört fcl;v lüa[;vfcf?cin(id; einer bereite frii^ern 3^'^ a\\,

^oljann 9^ofenmiH(ev, geftcvben 108G ai^ (Svipcüineifter ^ii ^cU
fenbüttel, luav üon 1G47— 1655 (ScÜobcrator an ter Xf)oma^]d}\\k ^u

ßeipjig, tuc(d)c <Stc((e er jebod; lüegen einer gegen if;n erhobenen fd;n)eren

SKnftage üerlaffen mn§te. (Sr fo((, trie (Sd;ame(iu6 in feiner l'ieber^jiftorie

erjä^tt, bie nod; jetjt gel)ränc^(id;e ergreifenbe "iDielobie beö 5((binu^fd;en

Sieben

:

* ©traf mid; nid;t in beinern ^oxn : a a b c c f g a, 1055, (1675, 9?eu6ncr)

gefegt nnb feinem an ben (ir^nrfiirftcn Qo^. ©eorg gerichteten aber üer^

geblichen @nabengefnd;e Beigelegt I;aben. (Seine cbtüc^t nic^t ja^lreic^en

5lrBeitcn für ben l^'iinftgefang finb fel^r fd^äl^bar*), an6 lüirb er für ben

^cni^cniften ber ?0^e(obieen in folgenben fiebern be^ 2((6tnnö gehalten:

Sßelt abe! [6) Bin bein mnbe: h h d h c a h a. 1649. (1682, 33cpe(in^.)

*5l((e^enfc^en muffen fterBen: ccgagfee. 1650. (1704, grei^üng^anfen.)

iföerner gabriciue, geftorBen 1679 a(ö 'D^nfifbireftor ju ?eipjig,

fe^te 100 ^U?cIobieen ju bem um 1659 erfd;ienenen 1. 3:^eile öon ^om*

burg'ö geift(id;en fiebern:

ßafet un^ iaud;jen, la^t mi^ fingen: faggachc, (1738, ^önig.)

^e\n bu, bu Bift mein SeBen: c3ecdhag. (1676, (SauBert.)

^efu, unfer !^roft nnb SeBen: c de f b b a a. (1679, Duiröfelb.)

Hantel 33etter, Organift p Öeip3ig, berfagte bie irert(;botte, jebo(^

nid^t berBreitcte 93tclcbie ^u (S^. 92enmann'ö Öiebe:

SieBfter ©ott, lr»ann tDerb' id) fterBen: b b es b c b as g f. 1695.

Qol^ann lUid), um 1678 (Kantor ju ^öittenBerg, fe^te fctgenbe

50telübie p ^et;mann'g 2iebe:

3}ieinen ^^f""^ ^^6 '^^) "^c^^- a a c g f f g. 1674. (1738, .^i5nig.)

^aut 53eder, um 1660 ^u Sei^enfelö (eBenb, ^at 50 ü)?e(ctieen

ju bem 2. >l^eile bon .^cmBurg'^ geiftüc^en fiebern gefegt, üon benen

jebcd; feine in ben ^irc^engefang üBergegangen ift.

5lnbrea^ .f)ainmex\d}mi'ot, geBoren 1611 ju 53ri^ in 53ö^men,

geftorBen 1675 a(ö Organift ^u .S^^^an, ift fomo^I burd) ^ok^a^, aU ben

SÖSert^ feiner (5;om|)ofttioneu fe^r Bebentcnb. ^ie meiften berfelBeu ^at er

in meieren ^^eiten unter bem S^itel: „9}tufifalifd;e 5(nbac^ten" i^erau^ge^

*) 35on i^nen finb in bcr elbingcr ©t. Wlaxknhib\iot\)d bor^anbcn : Äcrnf^)rüc^c,

ttteiftent^eilö au« ^eiliger (gc^rift mit 3 — 7 «Stimmen. ?ei^jtg 1648.



2)ie (5^oraI^(5om^cntflcn unb SKctobiecn ht9 17. 3a^r^nnbert«. 107

geben; awd} f;al>en \mx neben tiefen nccf) feine „^iatogi, ober ©efpräd^e

jtüifd^en ®ctt nnb einer c^länbij^en Seele", feine „SLT(nfifaIifd;e ®efprä(^e

über bie Gi^ancjelia" nnb bic 1()71 erfd;ienenen S^ft^ unb ,>^citanbad;ten

jn erti>äf;nen *). ^ie tief erc^rcifcnbc ^^^i^^^it nnb Sd^önl^cit feiner 2^on^

fä^e ,,(kk^tt ift bie ^iebe :c." „O Doiniiie Jesu Christe etc." „Sd^ciffe

in mir (5)ctt ein reinem ^erj jc." unb t^iefer anbcren red;tfcrtigen bcn it;m

toon ben ^^i^ö^U'^lT^u beigelegten (S^rcnnamen beö „3ittaner 5(;iip(;ion"

tooüfcnnnen.

jDer (S^oralgefcing i'ciijit üon i^m nur einige liblid; getüorbene 3[öeifen

unb unter biefen gnnäd^ft bie 'lOtelobieen ju fcigenben fiebern fcine<^greun^

be^, be^ jittaner @d;nlrectcri§ (S^riftian ^et;mann:

grenet end^, il^r (S^riften, 5(((e: aagfeedd. 1646. (1704, gretiling^aufen.)

*5Q?einen ftefnm lag id) nid;t: g nr a a h h c. 1658.)
q>p„fi„pv ^

^3J^eine Seele (^ctt ergebt: d d d d d 5 d. 1658. |
^ '

Jcenpner.;

33on feinen 30 a)?erobicen jn 9^ift'3 ^ated^i^mn« * 5(nbac^ten (1656)

l^aben fid> verbreitet:

353ie rt)o^( ^aft bu gclcibet: d c c b b a a. \

3d^ tDiU ben ^erren (oben: g g g a h c c h c. \ (1668, ScT;r.)

ü)iein ®ott, nun bin ic^ abernuit: a d a b c d d eis.
j

5lu§ feinen 1658 erfd;ienenen geft^, ^np unb ^citfiebern fanben fer-

ner ned; i(;re 5Infnar>me in einzelne ^ird^engefangbnc^er:

SdjoHef: Sei iDidfonunen, ^efntcin: F f e e d d c. \ (1675,

rfbfßinö: Wim .^erj ift bir, mein (^^ott, allzeit: a e e a g fis a g. \ 9?cii|V

iVI)mrtnn: Qefu, meine grenb nnb Sonne: e d c d c h c a a. I ner.)

(E^riftopl; 'iPeter, oon 1651 biö 1671 (Kontor ^n (fünften in ter

92ieberlanfi^, ein nid;t nnbe^cntenber ATonfiinftter, ^at ju 41 i^iebcrn fei-

ne^ berüt^mten ^anbömanneö Qo(;. grand OJtoIobieen gefegt, bie fid) ge*

fammelt in be« genannten X)id;ter^
, geiftL Sien" (1674), ^nin ^^ei( aber

auc^ voriger fd)on in bem )ion ^^Vtcr 1655 unter tem 5:itc( ,,5(nbad;tÖ^

(S^mbeln" herausgegebenen C^efangbnc^e unb in feinen um 1667 crfc^ie^

nenen „geiftüd^en 5[rien" bcfinben.

3" ciuiger Verbreitung fini: getommcu:

a) anö ben 5(nbad/tS=(ii^mbeIn:

3^r ®eftirn, it;r ^oI;(en ßüfte: c d es f g c h h. (1682, 2$ope(iuö.)_^

jDreieinigfeit, ber ©ott^eit toaf;rer Spiegel: e a gis a h c d e a c h c.

(1676, Saubert.)

*) (Srfl'' nnb Ic^tgenannte« SBcrf fiub tu ber eltM'nger St. 2)TarienbibIiptl;ef bc»

finblid;, luic oiic^ jeinc: gcfl^, 53uß. unb 2)anflicber mit 5 Sßocal^ unb 5 ^nj^rumcu*

taipimmen. 3ittaii 1658.
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b) aiiö feinen geiftüd;en SIrlen:

!Diefeö ift bei* Xag bev Sßonne: c gali (1(1(3 ddjicc. (1682, syopeüue.)

c) an^ bem geift(tcl;en (Slon:

O Xranvigfeit, o ^erjeneJfcI^ncn: g es es d g d ö b a.
j

(1676,

^err l;ör, ad) I;öre mein (^ebet: d fV a a d d (Tis.
^

^anbert.)

(^eorg ^Jicnmarf, geboren 1621 ju 9J?iif)(^anfen in 2^^üringen, ge^

ftorben 1681 aU 53ibltctl;cfar ju Seimar. 8ein 1657 im Ijxud erfd^te*

nener ,,mnfifvi(ifd; |)oetifd;er Cnftmatb *j" enthält mef^re t)on ir;m für ben

tird;(id;en (^ebraud; gebid;tete unb componirte lieber, nnb unter biefen auc^

baö mit feiner ?D^e(obie jnnäi^ ft in ba^ (^efangbud; ton 33ope(iu^ (1682)

übergegangene unb jel^t nod^ allgemein befannte unb beliebte Xroftlieb:

*2Ber nur ben lieben (53ott lägt loalten: e a h c h a h gis e,

beffen ^tt^^ifl^^it P<^? unberfennbar alö ber t5rgu§ eine^ tiefbetüegten $er*

jenö befnnbet. S^enmarf n^ar nämlid; in feinen jüngeren Qal^ren tpä^renb

feinet Slufent^lt^ jn Hamburg in fo große Slrmnt^ gerat^en, baß er ^u*

le^t fein ^iebling^inftrnment, bie 33iola ba C^amba, i?erpfänben mußte.

(Snblic^ n)nrbe i^m bie fo lange bergeben^ gefu(^te SInftellung; er fonnte

feine ^iola iDicber einliefen. T)a bid;teteunb fpiette er unter bieten "DanfeS^«

tl^ränen ba^ Sieb, beffen @ntfte:^ung fo rü^renbe Umftänbe enthält, ba§ eg

felbft iüteber bie ^eranlaffung ju einem anbern Siebe getrorben ift. (ßie^t

„®eorg ^eumar! unb bie (^ambe" bon gr. ^inb.)

(^aö))ar griebrid^ 9^a(^tenf;öfer, geftcrben 1685 al6 ^rebtger

ju (Coburg, bid)tete unb betonte ba^ t'ieb:

So gel)ft bu nun mein ^e\n l^in: b d d c c b b a. (1738, ^önig.)

33ielteid;t ift aud; bon i^m bie SO?elobie feineö Siebet:

Itommft bu nun Qefu bom §immel ic: cccafcFfcbagaf.
^ol^ann C£r?rtftian 53a(^, Drganift ju (^ifenad^ um 1680.

Titanbn : ^omm, o fomm, bu® eift be^ Seben^ :eehhedclsh. (1 698, 3ü^len.)

^ttgcfus: Siebe, bie bu mid) ^um ^ilbe: hgadgafisd. (1819, (gc^ic^t.)

«Seberuö (^aftoriu^, (Eantor ^u Qena um 1670, ijjelleic^t auc^

^0^. ^ad;elbet (8. b. 3ßinterfelb, ber ebang. tir^cngef. ^§. 2. ®. 587)

fefete bie 2)?elobie beö bortrefflid^en ©efange^:

* 3Ba0 ®ott t^ut, ba^ ift too^lget^an: d g a h e d c h. 1675.

*) „®eorg S^eumorf^ i^on 9}?itl^I^aufen au6 3:^ünngen fcrtge^flanjter aJJufifalifd^

^)oetif(i?cr Jüuftmalb :c. Sena 1657''. Unter feinen 85 ©efängen teftnben ftc^ 26 geifl*

l\6}t lieber, alö beren (Som^onijien genannt loeiben: Srato Süt^ner, 3J?nftfbirector

gu S)anjig (f. o. @. 97) mit 4 S^onfä^en, 3ol^. Söeid^mann (f. o. @. 117) mit

1 Sonfa^, S3aUf)a|ar (Srben, da^ettmeifier ju 2)an5tg mit 3 Sonfä^en, Sra«»
mu8 Äinbcrmann, Drganifl gu iJiürnbcrg, mit 1 Zon\aii u. 21.
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Slnjte^enb finb and) bic bcn Srf;anic(litö erjä(;Ücn näf^even Uinftänbe

ber (5ntftel)uncj btcfc^ adßcmcln ßcfannteu ($f;cva(ö. ?Jt. ^Jcbigaft, ein gveimb

beö !ranf baiüebev(iccjcnbcii(^aftortu5, bid;tetc bcnSTq-t bicfem 511111 Xrofte,

unb ©aftcviiiö fetjte auf feinem ^iranfeiiUiger bie ^Jielobie baju, mit bem

SBimfc^e, baö ßieb inö^e Bei feinem ^^egräbniffe gefunden iDcrben. dx ge*

langte aber tvieber 3UV (^knefnng unb üefj nun in bautbarev (Erinnerung

ben ©efang lüi^c^entlid; Dor feinem ipaufe au^für^ren, mobnrd; bie batbige

53efanntiverbung unb Verbreitung jeneö trefflichen ?iebeö gefln-bert tmirbe,

ba^ bon bieten ÜTanfenbcn aU ber innigftc Hu^brncf jui^erfic^)ttid;er (Srge*

bung in ben gi>ttlid;en ^Sitten liebgetuonnen unb fetbft üon Slönigen al5

ein 5l^roft(ieb auöbriidtid; bege(;rt luorben ift.
—

^o^anu 9htbotpf; 5(^(e, ein ^anbömann (Jccarb'ö unb D^eumarr^,

tr>urbe 1626 ju 9}inf)If;aufen in !I^iiringen geboren unb ftarb ebenbafetbft

a(« Drganift unb ^lirgermeifter 1675. (5r \mx ein bcu feinen 3pitgencffen

fe^r gead;teter (Somponift unb i]t 33erfaffer bon etu>a 20 3>ocat^ unb Qn^

ftrumentaüuerfen, bie in gorm unb ^ui^alt betunben, baß er fid; t^or^ugö»

iüeife nad; 51. $ammerfd;inibt gebitbet. Von feinen fid; im ©anjen auf

120 betaufenben Iieb(;aften 3:;onfä(5en t)aben fid; einige im (I^oralgefange

jiemlid; berbreitet, bie meiften finb jecod; nur in X(;üringen üblid;, 100 fie

nac^ Vefeitigung if;rer Originat-^I^e^-te üon ^ubn>ig Start" unb grau^Vur*

meifter, gegenunirtig wad) ^ic^jtungen, bie i^neu 1799 i^on bem ®enera(*

fu^erintenbenten X)einme untergelegt tDorben finb, gefungen iDerbeu.

5(nö feinen „Strien" (1662) finb I;icr ju nennen:

StiuR: Seele, loa« ift 8d;i?n're^ tvoljl: a fis a h a g fis. (1738, ^önig.)

(3u gret;tingt;aufeniS ©efangbnd; benu^t unb albgeänbert ju Sc^ri3ber0

Siebe: „5(uf, I;inanf ju beiner greube.")

Starfi: 2Id; bu 9}ienfd;enbtum: g b a g fis. \ /,^qo

(Uubeftänbig ift.) _ ^'gl^r^'

Bunitfipcr: Gö ift genug, fo nimm ^err meinen ®eift: ahcisdis. )

^'^

Sluö feinen „geftanbad;ten" (1662):

BurittfiRer: ö« fommtbein ^c]n^ 2c. : g e d c e fis g a h c h\

(greut (It^riften, Veret^rer :c.) / ^^^^
Burmeifter: ^u feufd;e Seele bu: cl fj b a a g. >

c^ch'rhl\
(Volt ^olber @üte loar.) l

^^'^^'^

^urmeiftfr: ÜTriumpI}, if^r.^immel freuet euc^: fbabcdesdcb.

)

5(n^ feinen „Sonntagöanbad;ten" 0664):

:B«rmfiftfr :
* ;^a er ift«, baö ^eil ber 3Be(t: h g a d h g a. (1702, Leugner,)

((Slauönifeer: Siebfter Qefu, tt?ir finb f;ier.)
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9? od; tuerben it;m aiid;, jebod;o^ne nä(;eie53e^rüiibung, jufjefc^rieOen

:

*5(nee ift an Ü^otm @egen: g g d h c d h <r *).
^ (1738,

Sritfd): Clebfter Qmmanuet ic: a a a gis fis e e fis gis a a. 1 ^tönig.)

3o(;aun Öeorg "äljie, be^ ^ürcjciivinnteu So^n unb 5?ad>fo(ger

im Drgaiüfteuamte, and) faiferltd; gefvöutcr ^>oct, hjarb 1650 geboren unb

ftarb 1706. 33on feinen geift(id;en ^i(rien bürften einzelne jum ©emeinbe-

gefang Benn^t lüerben tonnen, ettüa:

9'iun bie nbernn'ibe 9lad;t: d e fis g g fis e d. 1676.

Stuf, greunbin, meine S35onne: abcgabgg. 1678.

^o^ann öubn)ig Sinter, nm 1670 (Snperintenbent ju Su^ta,

Derfaßte !Bieb nnb 3)ieIobie:

'^^id), |)err ^c\n (5(;rift, mein^ovt: li g d e c h a. (1738, ^önig.)

9?ammoIb, Organift jn ^ipianen nm 1690, fe^te bie -D^etobie:

? D ^eiliger ®eift, ol^eiliger (^ott: hbahcabagf. 1659. (1698, gürten.)

(^ebaftian granf tDax, iöie feine Beiben nad>ftel;enb genannten 33vü'

ber, geift(id;er ^id;ter unb ^onfet^er, bod; fd;eint feine feiner 5)?cfobieen

in ben ^ird;engefang aufgenommen ix>orben ju fein, ^x ftarb 1668 a(e

!Dia!onu§ p @d^n?einfnrt.

3}iid;ael Sran!, (^d;u(co(Iege jn (EoBnrg unb gehonter ^oei, ftarb

1667. (Sein im Qa^re 1657 erfd;ienene^ „geift(id;e§ ^arfenfpiel" enthalt

30 toon i^m gebid;tete unb 4ftimm{g gefegte Strien, nnb unter if^nen bie

nod^ jeljt gebräud^lid^en:

* 5lc^ tüie nid;tig, ad; tt>ie fiüd^tig : g g b b c c d d. (1663, erfurter®fgB.)

^ein ©tünblein gel^t ba^in: a c b a a g, (1714, gret;(ingl;aufen.)

Ba^ mld} auf biefer mit Betrübt: ggahcdch. (1698, 3ü§ren.)

^eter Stau!, um 1669 ^rebiger ju ©(euffen unb ^errat^ im

(loBurgifd^en, ftarB 1675. Q:^m n)erben meiere lieber unb 9L)te{obieen

3Ugefd;rieBeu, bie fid^ jebod; nid;t me^r in ben neueren (I^oralbüd^ern fin^

ben, auger:

STuf 3ii?n, auf! auf ^lod^ter 2C.: d fis gis a etc. (1738, ^fjnig.)

(^^riftuö, ^^riftu^, ^xi\tn^ ift: dadahafis. 1657, (äiuaelbrud. (1738,

^önig.)

®eorg Siener, t)ermut^(id; "iprebiger im ijennebergifd^en, (ebte

nm 1650.

(Schaffe in mir ®ott: g g a h c. 1646, got^. dant. (1738, Äönig.)

*) DMge 9KeIobic beS erfi um 1676 erfc^einenben ?iebeö fte^t nid^t in ^\)k'€

SlBertcn, unb mü^te bemnad;, lücnn fie i^m nic^t fälfd^üd^ angeeignet »irb, im 3Wanu^

jlri^te »orgefunben fein.
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Slbam X)rcfe, um IGGO (ia^cKmciftcr 311 3lvuftabt, gcftovben 1718,

ift Did;tcr uub Clouipouift ber jucrft iu 3"^?^^"^^ C^3ciauglnid;e (1098) er^

fd;ieucueu l'iebcv:

* (Sceteubräutivjam: g g fi^i g n. \

Qefu, rufe mic^: g a h a g.
J

(1704, gvct^Iiugl^aufcu.)

(SeeteuiDcIte, niclue gvcube: e d c li c h a gis.
]

^^e^tcve 9Jic(oble ift fpätcr iu Dur auf Siuffev'ö J^ieb; „9?luge vcd^t,

n>cuu ®otte^ ©uabe" auaeannibct ipcvbeu.

äBoIfcjauvj (iarl ^riev]c(, ßcborcu 1G26, juevft Cvcjauift ^u ®tet<

tin, fobauu bi^ um 1070 ,s>ofcautov ju (^otl;a uub cublid; hl$ um 1700

(SapeUmeifter ju !l^armftabt, ßcl/övt ju bcu fvud)tbarftcu uub bcticbtefteu

!J^oufe^cru feiuer 3^it*). Uutcr fciucu CSompofitioueu befiubeu fid; aud^

öiele gcift(id;eu ^ul;vi(t^, bcd; I;abcu feiuc (S(;cva(uic(cbiecu cbcu fo tvcuig

eiue !ivd;lid;e'-öebcutuu3 cvlaugt, aU mau mit beu üou i(;m au toielcu aiten

3L)?e(obiccu üovcjcuommcueu Um,^]cfta(tuuv]cu fid) eiuücrftaubcu fiubcu fanu.

— 3" ^^1^1 bou il^m 1G87 I/cvau^gecicbcucu barmftättcr (iautioual bcfiu==

beu fid; uutcv aubcvu fe(^]cubc, fciucu Dtamcu tvagcubc iVclobiccu:

Ciljr. ditiuö : <2oIlt' c^ v]lcid; bit^lucitcu fd;ciucu : b b c* d h a glis d. (l 738, ^öuig.)

SdjipamlViii : 5(u^ bev !Xicfcu rufe id): ggaah bf. (1819, ©d;id;t.)

^iriiinus: 5lüe ?Jccufd;eu uiüffcu ftcrbeu: ggfisdefisgg. (1738, ^öuicj.)

? 'äd) U)ie fc(;uüd; luavt id; ber 3^^^- daagefga. (1731, A)ret3eL)

Qu graufeu, tvk iiberl;au|}t in beut fübn)cftnd;eu T)eutfc^Iaub,

ift e^ i>oruäuilid; 'Diüvuberg**), ba^ ,^u bem ^ird;cußcfauße bc^ iu 9kbe

fte{;eubeu 3^'if?^'^/"»^'^^'^^ bcigeftcucrt I;at. ^

Qo^auu OJiid;ac( ^i([;cvr, geborcu 1G04, geftorbeu 1GG9, uam^

l^after Tid)ter \m^ 'i)3vebigcr an ber .pau))ttird;e ju ^t. «ScbalD iu 'Jiüru-

berg, (;at im l^cil)\'Q 104^1 eiu ©efaugbud; r;erauögcgcbeu unb für baffelbe

folgeube 3}ie(obie geiet3t:

^^ijr', liebe ^ee( :c. : g h eis d h a a g. (1676, (Saubert.)

3u beu Sicbcru Qol;auu (5f;rifto^>I; ^Irufd^anauger'ö, geboren

1625, geftorbeu 1G9G a\^ ecuior ^u <St. l^oreuj iu 'Jh'irubevg, r;abcu \oU

geube fiiuf bafelbft (ebeubc Xoutüufrtcr i)ie(Dbiccu gcfc^jt, bie wix 5uuäd;ft

in (Säubert'^ uürubcrger (s)cfaugbud)e (1G7G) fiubeu, uub bie fpätcrl;in

auc^ iu ili3uig^ r;avui. \?icberfd;a^ (1738) aufgcuommeu U)orbeu fiub.

*) 2)ie cUnnger ^t. a)jQviejibi6Iictt)e! befi^t \)on i^m: aWuftfalifdie 2;roflqueIIe

mit 4 SBofal* uub 5 3uftriimentalftimmen. Sarm^abt 1G79. — 2Jiiififa(i[(^er ^afmeU'»

jn?ctg K. grantfurt a. ^l 1684. — (£I;ormufif über bie (S^ifteln k. ©iepen 1697. —
**) SSerglei(^e 9iürnberg, e.67.

I
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^eiurid; (Sd;iüennner, gcftorben 1096 a(ö Bd)uko{U^e unb T/U

vigent beö ^iird;end;orc^ jii (St. 8c6a(b:

ü^obct ben ,f)errcn mit ctüigcm :c.: a a li t-Is d (i d eis h eis.

^Daijib (Sd;eblid;, um 1G65 Dr^aiuft :^u @t. l'orenj:

®e^ct in bie CSl;riftcni'd;ii(: j^ g d d h a g.

^au( ^einteilt, geftorbeu 1G8G at^ erfter Crgauift ber^auptfird;e

©t.©eMb:
Ermuntert euc^, il^r mübcn (Seelen: gddhdedöhag.
3}icinen Qefum id} ertt)ä^(e : f f g f g b a a.

^o^ann ^öl;ner, um 1676 SDrganift ju St. ^orenj:

SlQad} auf, mad; auf bie Pforten: d iis a d Es d d d.

©taub' eö n{d;t, e^ finb @eban!en : e e a c h d c a.

®eorg (iaöpar SBeder, Dvg. ^u ©t. Sebatb, and) ncd) a(^ erfter

$(nn)enber ber gegenwärtigen rnnben Blutenform mer!li>urbig, ftarb 1695*).

©d^aue, ^efu, fcf)au i^om ^immet: g g c c cji cjl h g.

3iD:^ann ^ad;eIBe(, mMd}t (5rfinber"ber~Tü?eIobie; ,,^a^ ®ott

t^ut, baö ift tDo:^(get^n", auc^ (£om|3onift einiger anberer, tonbenen jebod^

nur bie bei ^önig (1738) befinb(id;e 32?cife: ,,^o fo(( id) f(iel;en ^in:

g b cf f es" fird^tid^ geiüorben ift, ftarb 1706 al^ 5(mt6nac^fotger beö

33orgenannten. Seine „(5(;orä(e jum ^raeambuliren" fid;ern i^m einen

bebeutenben 9?ang unter ben geiftüd^en ^^onfe^ern feiner 3eit. (S. Samm*
(ung ber beften 3)?eiftern?er!e be^ 17. unb 18. Qal^r^unbert^ für bie Orgel,

]^erau6gegeben bon 5- Sommer.)

Siegmunb ©ottUeb ©tabe, geftorben 1655 ai^ Drganift ju

©t. Sorenj in Blümberg, ift al§ ^om^onift üon 10 3)te(cbieen ju ^ift'fd^en

fiebern ju nennen:

SBie gro§, ®ctt, ift beine Mad)t: ggagchag. 1651.

D ftarfer ®ott, bu läffeft red^t: 6hagagfe. 1651. (1683, <Sc^r.)

Qo^ann !l)ai)tb3)le^er feilte ^n ben Don i^m in Utm unter bem

^itet: „©eiftlid^e Seelenfrenb" 1692 herausgegebenen ©efangbuc^e 54 3Jle=»

lobieen, lve(d;e jebod; feine SSerbreitung gefunben l^aben.

^efuS meine ^uberftc^t: eis d e d eis h h a. 1692.

'o. J^ornigf, ^raftifc^er Wr^t unb gehonter ^oet ju granifurt a. 3)1.,

breitete unb componirte 1633 auf ben Zoh @nftab 5(bc(^^'ö ba§ nocf) jefet

als Sterbetieb gebräud^Iid^e:

2}lein' SaKfa^rt id) ijoüenbet ^aV : a 5 h a a g f e. (1668, lüneburg. ©fgb.)

*) SSefinbet fi(^ auf ber clbinger ®t. SJIarienbibliot^c! mit 18 geijllid^cn (Soncer*

tett mit 4 5SofoI* unb 5 ^nfirumentolftimmcn auf bie ^^efitage beö 3a^re§. ^Rürn*

UxQ 1695.
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©eorg ($I?rifto|3l) (^tvattncv, cjecjcn (Jnte beö 17. Qat;rt;iinbcrt5

(Ja^ellmcifter jit gvaiüfuvt a/.D?., I;at 511 cini\]cn bcr *i^?cantvtfd)cn ,/3un'

beöliebcv iinb T'antpfaüncu" 9Jie(obieeii i^evfaßt.

^immet, Civbc, l^iift imb m^er: g g ;,vi,^ a h clh. 1091.(1704, 5rci;(iiu]^.)

^itiiö gifd;ev, um 1670 a(ö ^väcc|}tor im ^'lm()iinvfd;cii Icbenf,

l^at ju l^'alifiuö „5(nbäd;ticjev .r^aueifivd;c" (1G7G) 65 SQJdoblecii gefegt.

"ädi) wie i)at ba^ ®ift ber (Sünbcn: dli ö d e a gis gis. (1714, gTel;lingr;.)

^norv to. 9?o[enrctI;, geboren 1630 ju $l(trauben in "2d;(efien,

geftovten 1688 ai^ ©ef^eimev 9?atl? ju (Snf5t)vi(^, ^at n)a()v|*d)ciH(id) ju

feinen 1684 erfd^ienenen 75 „gcift(id;en (Sittenltebevn" and; bie TIq{o>

bieen ge[e^»t:

3efu, ^vaft bcr blieben .^Jerjcn: d e f d a d c a. \

^onimt, feib gefaßt ^nm ^amme^mal)!: f f g a c b b a.
(

(1698,

Qefn, mein Streuer: g a b a a. ( 3"^?f^"0

^öd^fter gcrmivcr ber Iöblid;en X)inge: hhchcdddcccchh. )

Sln^jn^eicfjnen ift nod; fein fd;önei? unb in nenerer3fit fe^r beliebtet

^leb „9}Jovgengtan5 ber (Jiuigfeit", beffen 9Jie(cbie: „gfesb cas as g'',

jebod^ erft um 1704 entftanben ift.

T)ie bem ni5rb ticken 'Deutfd;(anb anger;örenben Som^oniften er»

fc^einen un« größtent^eilö alö ©e^cr ber jal;(reic^en 9?ift'fd;en lieber.

Singer bicfen gepren nodj ^ie^er:

Qcaci^im 9Uanber, ber erfte bebentenbere geiftOd^e S{eberbid)ter

ber reformirten Äird;e, geboren 1610 jn 'iBremen unb geftorben 1680 al«

'ifrebiger bafetbft. eeine fc^r fc^ä^cn^tüertf^en unb 3nerftl679 i\\ 53rcmen

^eran^gefommenen ,,^nnbeö(icbcr" finb in6 5[nf(agen evfd;ienen unb Traben

nebft i(;ren ebenfalli^ i^on 9(eanbcr größtentl^citö fclbft gefeilten ?3?e(obieen

and; unter ben lhitl)erifd;en eine allgemeine 3$erbrcitnng gcfnnben.

*2)^eine .5>«^ff"W"g ftcl;et fefte: d eis d e F F e a. \

* SBunberbarerS^önig: e e e e dd.
(

(1698,

* Unfer Aperrfd;er, unfer ^önig ; c d e c e f g g. ( 3"^?^^"-)

*®iel?, ^ier bin id), G^renfönig: a a d d c c b a f. )

*ßobc ben ^erren, ben mäd;tigen 2c.: g g d h a g fis e d e iis g a g.

(5(n5 ber fc^on 1668 bei (gol;r »orbanbencn ^.^etobie; „-.f aft bn benn

3efu :c." ^erauögcbitbet.) — (1704, grel;(ingl;.)

T)er 2^ag ift I;in, mein ^^f" k.: e d c c g a g f e d c.
j ,'[(393

(5^re fei jetjo mit grenben gefnngen : d e d g fis g a g a h b. / ^^u[^^\

Slc^ U>ac!(^et, njaci^et auf: d c d b c a.

I
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(Sitdfcit, Qritclfeit, \m^ Wix ic: d c d d c h d r h a ^. . (^1738,

O ftarfcv >i,cbaoil): ^^ I» a b c d. i ^önig.)

fd^äfetcr (iompoiiift uicl;rcr ba[c(bft in ten 3^t/vcn 1079 big 1G8G aufge-

führten Dpern, feilte ^u bcn 1081 cv|d;icncncn „Q)ciftlicl)cn i'iebevn" fce«

bontßcn ^T3rebißevi^ ^einvid; (Slnien(;orft „anniut()ige 5J(clobieeu", öcn benen

einzelne ncd; in (?d;emeni'^ <^)efangbn(^e, 1736, Oüvfoinmcn.

vj)einrid; l^vo^n, Dvganift ju9[)^arne im Xitf;niarfd;en, berfa^ beg

bortigcn "ifaftov^ ?J?. (Sranier 1683 ju ©(lidftabt erfd;ienenen „^eilige

2lntad;ten" jum X^cil mit neuen lOictobieen, jum Zt^cii mit 2J2e(ebieen

an§ bem iDe(tIid;en @efange.

Dr. ^einrid; ©eovge DIeuB, ein t>on feinen 3eitgenoffen gefcöä^^

ter !^id;ter, geftcrben 1716 a(g (^uperintenbent ju Sernigerobe, ^at 1692

unter bem 3:ite(: „^eBopfer äum ^au ber glitten (^otteö" 100 geiftüc^e

lieber mit 70 „mel;rent^ei(ö eignen unb neuen" Sil^etcbieen ^erauegegeben,

üon benen bie meiften jebcd; n)e(t(id;en fiebern unb fetbft Cpern ent*

lel^nt finb. —
D Qefn, bu bift mein: d g b a^ iis.j[1698, ^ü^kn.)

9^un ift S^Qii, ^xa^t ic: g e_o f eji^g a hj. \ (1704,

3)vinft bem .f)errn, i(^r 2C.: g a b c d es d es c h a g. 1 gret)ting^.)

^1}X S)tenfd;en freuet euc^: d fis d a g Aä. \ /^--j .

^err @ott, ber bu $imme(, (Srbeu: h h_a g e a g fis fis c I Jj '

^cmmt I^er^u, lagt unö je^unb: d d a d c h a. (T ^

£), ad) betrübte ^e'it: g g g as as g. )

«Sophia ©üfabet^, ^erjogiu bon ^raunfd;tt>eig * SBoIfeubüttel,

geboren IG 13, geftorben 1G76, fetzte um 1648 ju 3'?^<^ini b. ®Iafenap|3'g

„^b. ^Selnberge" 106 50(e(obieen; audc} bürften bon biefer funftgeübten

B'ürftin nact) b. Sinterfetb'ö 33ermut^ung bie ^I^telobieen gu i^rc^ Stief»

fol^ne^ beö $er^cg§ hinten Utrid; „(Sf;rift''g-ürft(i(^em ^abibö ©arpfen

(gpiet" 1667, l^errü^reu. 23on biefen finb unter anberu in ben Äirc^en-

gefang gefcmmen:

.Sperr, ber bu mid; nebft;anbern 2C. : c b b a a d c b c a g. (1676, (Saubert.)

Wk bin id) boct) fo fe^r betrübt: g a b b as g g f.

92ico(auö C^^'tff^/ Organift ju D^oftcd, ^at ju ber um 1659 t>on

bem bortigeu ^rebigcr .^einric^ ^JiüUer I^erauögcgebeneu „@eift(id^en See*

(enmufif 50 SOtebbieen gefetjt, bcn benen namentlich fotgenbe einige 53er*

breiiung gcfunben f;qben:

mCiOVr: ga^r l^in, bu fd}ni?be a^ett: f c db g a. i (1683,

— a'o iüillft bu ^in, meit'^ ^benb ift: fddcisfedd. ) (^o^r.).}
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ölftCTfr: 2eU Jcmanb fo trie id;: h^^s «^ji fis tis e. (1683, @o^r.)

— 5(d;, tLHi^3 niad; id; in tcnStciMcii: öTse «^isadclsh a.| (1738,

— M), fcajj mein Spaupi im ^^affcv f(i.M"fc: li h li h h e c a g. i ^önig.)

^cd; finb u>a[;v[d)cinlid; and; \)cn il^ni fot^enbe in beni oben genann*

ten ®efancjtnid;e crftniat^ üorfomnienbc ^Jcelcbieen:

^crrmann: * 2Ic^ 3^1"^ bcffen5:ren: e a g (gis) a h c. (1676, Zaubert.)

(O (^ott, bu fvomniev ®ctt.)

^(ngpftts: ^omnit I;eranö a(( i^r 3"nöfvviuen: eeheddcish. (1738, ^'Öni^.)

(Sine ncneve 5'?vfd;nng eignet i(;m and; jn bie hM}cx ^o^. Bd^op,

einem .^panptfänger 9iift\% jngefd;viel>cnc nnb bereite 1641 üorfommenbe

n^ert^DcKc 5J?c(obie:

m: *0 !J:ranvic5!cit: d b b a. (1668, ^o^r.)

<So eben ift inbcg r^on 2, ^vf ((5nterpe, ^AMpjig 1860, ®, 177) nacb*

getüiefen lüorben, bag Öieb nnb 'iDtelcbie fid; bcveiK^ in einem 1628 gu

Wiaiw] erfd;ienenen (^efang6nd)e befinben.

(Sänger ber 9?ift'|d;cn i^ieber tüaren i^crnämtid;:

^ol;ann (Sd;o)>, um 1640 bi^ 1660beviif;mter^MoIinift nnbüiatbö«

mnfifn^ jn .^ambnvg. (5v ccmpcnivte jn bcn emäbnten fiebern 98 !:l)te(c

bieen, unter u>c(d;en biete fid; burd) Sd;U>nng unb Svifd;e anöjeid^nen unb

an 3[Bert^ unb 5Birfnng benen feinet bernl;mten ^citgencffcn ^o^, (Krüger

gteid; ju ad;ten finb. (^t\va 30 berfctben tiirfen wix alö me^r ober iDeniger

befannt gea^erbenc betrachten. 22 t)on it;nen fanbcn in (So^r'^ @efangbüd;ern

i^re 2(nfnal;me, faft eben fo biete finbcn rt)ir aud; in^önig'^l^arm. ßieber*

fd;a^e. 1)iefe oerf;ältni§mä6ig geringe ^aijl barf nid^t befrembcn, ba faft

bie «ipätfte bon <Sd;op'^ DJietobieen (48) ju 9iiff3 „Apan^mufif", alfo ^u

fiebern, bie meift |?crföntid;e 33crf;ä(tniff; ]\\m ©egenftanbc ^aben, gefegt

unb jubem mit 3nteri?aUen untermifd;t tuorben fint, bie bcm ^i^o(fi§gefange

uic^t gcmäjj genannt n^erben fi^nnen.

^Dagegen fanben einen batbigcn (Singang unb eine iveitge(;enbe Ver-

breitung feine trcff(id;en 5[)ie(obieen jn 9iift'ö 1641 biö 1642 erfc^icne«

neu „^immlifc^en Siebern". Wd if;nen fommcn unter anbeven ^um erften

3)?a(e üor:

* Raffet uniS beu $erren greifen : d f a d d i^ d d.

((I3i'rf)rtr6: (^oltt id; meinem G^ott nid;t fingen.)

*'(5rmnntrc bid;, mein fd;tuad;er ©eift: a l'g a c c h c.
f\rr<^

(Q5crl)iuö: !:i^u bift ein 9.)?enfd;, ba^ lüeigt :c.) \ L^
\

5(d; ^i5d;fter ®ott, »erteile mir: abcddcba. '

So^r.)

$i(f, ^err Q^lX ^^6 gelingen: g g d d c b a a.

@otf, ber bu fetber bift baö öic^t: c c c d c b a g.

8»
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SBie flvcß ift bicfev J^vciibcntag:
j^ g h d a h eis d.

O övoßrr ('»'Ott Dem ,£)iinmc(^tf)ron: h h c h e d c h.

5)ii ÖobcnC>filvfl, ^cvv 3c|ii Gt;rift: dfgeefga.
O ©Ott, fc()r vcid; Don (V)iit: h a d c b a.

D (Jiüigfcit, fcii ^oiincvlrort: e d c h c h a gis. l (1668,

D ©otteöftabt, o I;inimllfd; ^id)t: d b g a d c b a. / ^o^r.)

Qefii, ber bit meine @ee(c: g a b c d c b a,

* SüBerbe munter, mein ©emiit^e: a b c c b a g g.

* 3^"!'^^^^' ^^t inid; ganj umgeben: g a b b c b a g.

^d; tiMÜ für allen fingen: a f d g f e e.

*ma<i) auf, mein ©eift, ergebe bid;: f a b c 5 d e F. (1738, Äi^nig.)

(^on einiger umgebilbet ju: D GiDigfeit, bu k.)

5l(§ in ben ^irc^engefang aufgenommene 2}2e(obieen au^ D^ift'^ im

(^a^re 1654 erfi^ieneuer „^auömufi!" finb ^u nennen:

(^ott, ber bu unterhöhlen: d c b a b c h. >

^Jerr, ber bu beiu' O^reu neigeft: d a a a c b a g g.i

D fü§er Xroft bon oben: c f e d c b a. \ (1668, (So^r.)

!^{e9?ad;t ift nun üerfd^iounbeu: aeedchh. l

T)er ^ag ift i;in, ber (Sonnen ©(anj: gggdbcbaJ
2^^oma§ ^eüe, geboren 1599 unb geftorbeu 1663 aU (Eanonicuö

unb ä)(ufifbircctor am T)om ju Hamburg, lieferte ju 9?ift'5 unter bem

2^itet „^db'baii}i\d)e (Seelenluft" (1651) unb „92eue mufifa(ifd)c geft^

anbacl;ten" (1655) erfd)ienenen Sieberbüd;ern 110 3}?e(obieen, jum !X^eit

in ben bon ben S^onfe^ern bamalö nic^t mei^r benu^ten alten ^irc^enton-

arten, ^ie hod) er auc^ hei feinen ^^itö^ri'^ff^J^ i" fiinftterifcbem ^2(nfe^eu

ftanb, fo getaugten bod; nur loenige feiner ??(e(obieeu ju einiger ^Verbreitung.

5l(ö fo(d;e finb gu neuneu:

a) i)ou ben 52 3}^eIobieen ber „(Seelenluft":

5luf, auf i^r ^Keid^ögenoffen: a d d c b a a. i (1668,

O ©otte^geifr, mein ^rcft unb 9^at^: d b c d b es d c. 1 Sc^r.)

b) j)on ben 58 9}Mot>ieen ber „geftanbac^ten :"

^n\t ift ber S^ag ber greuben: d a d eis d e e. \ ,-j/»^r>

^J^uu giebt mein Qefu^ gute ^lad^t: cchagcde. Jc^ft^
D frö[)Ii(^e Stunben, o I)errl'id;e 3^it: d a a fis e d a h eis d eis- 1

^ " '^

,f)eiurid; ^a))e, um 1650 Drganift ju )}litona, fe^te ju ber üon

9f?ift 1648 I;cvau^gegebenen Sammlung feiner ^}3affionögefänge 19 ^Jielo"

bieen, ton cenen jeDod; nur Die fotgeube i^re 3(ufnaf;me in ein ^irc^en*

gefaugbud; gcfuubeu l^at.

^leic^ie^ 5(utli^, fei gegrü^et: d c f g a a g f. (1690, Praxis pietatis.)
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3acob Seouls (^]3vätoviiK^), (Sehn beö ^Jievont^imuS 'T3rätoviuö

((S. 80), öeftcvbeu 1051 aü^ C)i\vmift 511 ,s3vimbiii\v iSx I;at 511 O^ift'^ um

1651 erfcf^lencueu „©tcrben^^^ nn\> Öcrlcl)KMict)eni" 10 l\*clo^iceu cjefcljt.

9}?evft viuf, i^v cS^viftenfinber: a c b a g a a. (1G75, Üuni|lncr.)

^cinvid; iSd;eibcmauu, berühmter Drganift ^it '3t. (iatf^avineii

in ,^amburg, geboren um 1000 uub geftorben 1654. (^l;u I;atte 9itft jnr

53etounng feiner um 1651 erfd;ienenen „,f)ö[(en^ unb .pimmedsliebcr" er^-

fetten, a(fo berjenigen feiner lieber, bereu gri5§ter Zijdi a>egen ir;rer SBibcr^

(icf)feit unb fraffen f[eifd;Ud)cn (Sd;i(bernng \>c\\ ber fpätern (^efangbnd;^

literatur mit &?ec^t au«gefd)(offen u>orben ift, uub bte, u>o and) baö grege

Hnfef^en beö 5^ic^terö unb be^ Xoufe^eriS i^i ben ^^^i^il^^'^fKii bie ''Jluf*

na^mc in einjedie CS^efangbüd;er (;erbelgefü()rt Ijat, bod; fd;ircr(id; ivgenb*

tüD in cffent(id;en (S^ebraud; gefommcn fein tuerbeu. ~ 3" \i]\m\ gel)ijren:

(5rfd?red(id; ift eö, bafe man uid)t: a d d c a c h a.

.^ommt l^er, i^r 9J?eufd;en!inber: e e fis gis a h a.

Qd^ tüill für allen ^Tiingen: d d d d cji a a.

SÖ5ie magft bu bid; fo hänfen: g g fis g a b a. I (1668,

'ää} ©Ott, U?aun fommt bie liebe ^eit: c a f b a g g f

.

/ @o^r.)

(So fei nun tro^t jufrieben : f f g a b c c.

grifc^ auf unb (agt unö fingen: c d e F c d c.

9hin Seit, bu mußt juriide ftebn: g d d d c h h a.

^lic^aet Qacobi, nad; einem bielbciüegten Öebcn um IGöO^Stabt^

cantor ju Lüneburg, (;at ju ^ift'ö bereite oben ermähnter ^^Ajauömufif"

neben Q. @d;cp 22 9Jie(obieen gefegt, üon beuen ficf) in Äird;engefang=

büd^ern nur folgenbe i^orfinben:

Qc^ tt)iU ben Ferren (oben: d (g) b c d d c b. (1676, Saubert.)

SlBie feiig ift ber 9[Jtann: b b fis g a fis.

(Später berbefferte Schart: b b a g a fis.) (1738, ^önig.)

5l3on feinen 12 ?:)?eIobieen ju 9^ift'ö „^ated;i«mu^anbad;ten" (1656)

lägt fid^ and; nic^t bie 2IufnaI;me einer einzigen in ben ^ird)engefang

uad)rt)eifen.

^on feinen 70 ^Jielobieen ju ber 1659 erfd;ienenen „.^reuj*, Xroft^,

ßob' unb •^antfd^nle" ift nur aU eine and) anbertüeitig aufgenommene

ju nennen:

2Bie ge^' ic^ fo gebücft: e gis a h h a. (1690, Praxis pietatis.)

(il^riftian %icx, gcftorben 1692 alö Crganift .^n Lüneburg, f^at

eine nocb größere 'JInjal;! ton ?JicIobieen ^n 9?ift"^ im Qa^re 1662 erfd;ic*

neuem „SeelenparabieiS" geliefert uub hahci bie größte ?Jiannid;faItigfeit

ber gorm aufgeboten. Slu^er ben biöi&er im ^I;oraIe üblichen 2^onv"irten
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finbcn mx in feinem Seife ancl; Es, As, E unt II Dur; F, B, Des

unb Eis Moll. Unßcli)i^()n(id; nnb ftörenb ift and? bev ^)änfi3e Sed;)e[ bev

Xaftarten, beven er aik iiicc|(id;cn an.qctvenbet I;at. (Sx xätt) in feiner üon

$Hift in bcr ^orvebe beö 2. Xt;ei(^ t>cigebrad;ten ^ertf;ciDignnc^^fcf)rift:

„X)em bie ^tBiDed^fehnu-^ beei Xafteig nid;t gefällt, ber mad}c lanter (i^o=

valnoten batov", ift and; ber ^Dkinnng, ba§ feine ä^tclobieen nic^t ^n fd)trer

tuären, „e^ möd;te benn einer fein, ber nid;t geii^o(;nt, fid; ber (S{;roma<

tifd;en red)t jn gegrämten". — Senngleid; nnn B'^'^v bd einigen feiner

^^Jt'dobicen fid; (\nd} in ben alten .^tirc^entonartcn berfud)t f;at, fo ift üon

allen 164 bod; feine in aügemeinen !ird;Iid;en ©ebrauc^ gefommen, unb

nur folgenbe finben n)ir in ein fpätereö (l^oxaibnd) aufgenommen:

^ec^t tDunberbartic^ ftanb getrauet: dbagfisd gfisgg. (1738, ^önig.)

?Q?artiu ^cler, geboren um 1620 ju ^an^ig, um 1660 braun*

f(^U)eigifd;er CSa^eKmeifter ju SBotfenbüttel unb geftorkn 1703 ju ©am=^

bürg, ^at 1664 ju 9?ift'^ leljtem ©ingebud;e „5^ene ^oc^:^ei(ige ^^affionö^

anbad;ten" 46 50telobieen gefegt. (Einige biefer 9J^c(obieen f)a6eu ^ttjar in

bem nürnberger @efangbud)e bon (Saubert (1676) iljre Hufna^me gc^

funben, finb jebod; in ben fpäteren 5luftagen beffetben lieber au^ge^

fi^Ioffen tDorben.

!iDe6 Hamburger 9?at^0mufifu^ ^^eter Tltiex unb beö bafetbft um
1651 lebenben Drganiften Qacob ^orttam^ ift ^ier nur mit h)enigen

SBorten ju gebenfen. !Die i)on i^nen ju 9?ift'ö „fonberbaren Siebern" ge-

festen ?0?elobieen, 3 unb 4 an ber ^a^, :^aben eben fo tüenig einen firc^-

lid^eu ©ebraud; erlangen fönnen, lüie jene Sieber felbft.

(Samuel (Sd^eibt, geboren 1587 ju §alle unb bafelbft 1654 alei

^oc^berü^mter Organift geftorben, gel^ört nid^t bem 9?ift'fd?en (Sängerfreife

an unb ^at nur n^enig für ben ^irdjengefang gefd^rieben; bcd) bnvfte er

-^ier fd)lie§lid; nic^t übergangen tx>erben. (Seine im ^a^xe 1650 erfcbienene

„Tal)ulatnra iiova" für bie Drgel, fo tüie feine groje ^nnftfertigfeit im

Drgelfpiele fanben eine fo beifällige 5lnerfennung, bag er bon ben ^dU
genoffen ^u ben fogenanntcn „brei berül;mten mufifalifd;en S" (Sd)ü^,

(Sd;cin unb (Sd^eibt) gejäblt irurbe. — (äß mu§ unentfd;ieben bleiben, ob

bie in bem gebadeten 2^al>n(aturbn(^e befintlld;e fd;öne 3}Jelobie:

D Qefulein füg, o Qefulein milb: a a a a li gis a gis tis e,

i^m felbft angehöre, ober ob fie bou il^m bem ^^olt^gefange entlef^nt tDor^

ben fei*).

*) 25ic «Herausgeber ber jt^atjulatitr- ober Orgelbüd^er jener ^dt fanben ber ba»

tnal« berrf^enben ^rajiö gemäg fein SBebenfen, 2öeltlici^e§ auf ©eijWic^e« ju über*

1
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Htö t3Dn unBcfaitiitcn 53cvfaffcrn acfc^tc SD?c(oticen finb in bicfcm

3al?v:^iinbert unter anbcvcn Im Drucf erfduoiicn:

? 3c^ bau! btr faft, o ßervc (iHnt: c a c f o f g a. \ IGOl,

0:6fr: *.f)err3cfiil2f}vift,am{)v'r?i)icufd)it.®ctt: gggedaggji^ 5lvto^

? ^^cbenf, ^.Veiifcf), allzeit: g b a b c a.
j
miuö *).

? greiit eud; beö^crrn 2C.: a g a f g f_d e d.
|

? 5Ba5 tvo|cft bii, 2:t;ianiie, bod?: fccacddc. 1G03, (Sd;ctt.

3a6: I}ir, o ^crr, mit id) fingen: d d d a h c h. j

tniill^flius: @ott fitnf 2(Dam au« Staub u. C5rb': gghagfised. 'j

(„Keqnipm Matthesii'S) / .^-.^

diUüs: *(Bo[ii cö qtciA bl^meifen fc^elnen: f f c c b a g g. \^, ,
.

',

(5(uf bieö fpäteve ßteb ü6ertrac;ene, focjenanute l)^ac^tmäd;tev* \"

melcbie.)

? (56 ift ein 9?of entf^ruugeu: d d d e d d h.

(ßffftijus: * Senn meine (Sünb' mid) tränfen: a f a a c b a.

(Uebertragcn üon: 3*^? f^""^ ^" einem -U?orßcn.)
[

1609,

t)fspapiis : ^lad) etü'ßer greub' mein .s^erj \?erlangt: d d d aa h eis d. / ^xa-

? (^ad? grüner garb' n^ein S^cx] t^erlangt.)
[ toriuö.

? 2(n ©Ott ^af« nie gemangelt: f f f a f c c.

(„3m Ülf^on: 35om ©raffen jn ^om".)

? i^obet ©Ott, unfern ^erren: d d e f g a a. ^
? 5(c^, tüie nje]^ ift meinem ^er^en: agfedefgg.

(^eltlid;?)
[

IGIO,

? 5lein' greub' o^n' ßeib: e a h e. ) ^rä^

^fentirttt :
* Senn mein v^tiinblein tjor^anben ift: a a g a h c h a. [ tortuö.

(®d;on 1581 ju 9?ingiDa(bf« ßlcbe „$err Qefu (5^rift, bn

l^öc^fteö ©ut" öebräud)lid;.)

tragen ober awä) S3eibe8 mit einanber 311 tocvmifdOen. Bo j. 55. Wu\(\t ba3 cüeii

genannte Xabnfatuvbnc^ bcö <B. <SrfH'ibt ^eränbeningen ilbev bie Solfoliebsr „'löel)',

SSJinbc^cn, ivel/ :c." ,,?l(^ bn feiner 9ienter ic." u. a. 9Iico(au3 2(mmcrbacl^ (l-^^l)

läßt bcr ü)?eIobie ,,2Denn ttjiv in Ijöitften Wt\}tn fein" baö Sieb „*|3aule, lieber @taü*

brnber mein" \?orangc{;en; nad) ber iDictobie „®ott ift mein 2\d)V' bringt er ,,^eter*

fen fpraf t^c ^etcvfen, icf bebte fü ein fd;ön Äammirfen". (l'ergt. and) ben 53eriil)t

über baö 3Jiannfcri^t ' Jatnilatuvbud; be3 Soljanneö gifd;er in meiner 3d|rift:

3ur ®efc^id)te ber '^Mnfxt in ^<ren§en, ©. 189 ff.)

*) Unter überban^t 50 ilJJelcbieen bentfd)en Urfprnngö tcmmen and) in bem für

bic (St»angeli|c^cn in %^cUn 1601 bevan^gegebenen ober tielmebr ncn anfgefegfen (San»

tional bec^ ^htcmims bie eben angefübrten l>cr, and) fmb bic beibcn crftgenannten

bereite in einem anbern vclnifd()en (Sefangbnd^e entbaltcn, ba5 angenfc^einlicb einer

ncc!^ fvübern ^t'ü angcbi5rt, UMeiro^I ibm 5:itc( nub S^b^e^jabt feblen. SSir werben

bemnad^ (Sccarb (S. 47) nidjt bie (Srfinbung, jcnbern nur eine Umbifbung bcr üJJe-

tobie „^err 3efu (S.\)x\% »a^r'r Tltn\ö) unb ®ott" beimeffen bürfen.
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? Qd; arnuT^üuberflacj iiiciu^cib: tldclöbagabga. 1011, uürnD.öfgb.

(3BcÜ(id;.)

l^orjfnuis: * Apcrr Q^fii ^^;vift, mein'« !['cBenö iL'ic^t: g g g e g a fis e.

1630, Ci(auber.

at^tx: *3^i^ci^i"ö' oApcrr, Bitt' irf; i^oii bir: cch cgfagfe.
^fcfirr: Stu<3 itnferö ^per^cnö ©vuube: cl b d F d c a.

(diilar: Qu biefer Slkiibftunbe.)

^pcfifr: 5)?ad; biv i?erlangt ntic^ ,f)crr unb ®ott: ddFcdcae. ( 1634,

(? 3Bi(( mir i^ctt iüo^I, fo ge^t'ö mir tüo^l.) ( ^tobäu«.

•Bfcfifr: ^w meinem ^erjen ^ab id) mir: eggaöhaha.
? * 3c^ glauB' an ®ott, ber g'fd;affen §at: d a h c a TTcJsd *).

(^er fogenannte Heine ®(auben.)

Hutifiiis: *5{d) ®ott unb ^err: c h a g**). \

? *3mitni öie 53oze: habe a ***). / 1638,

((5)ott fei nn§ gnäbig.) ) 3lrto=»

JBodcr: D Qefu, ©otteö Öämmelein: e f_g e g a F e d e f). i miu^.

(^aranfn 53oz^, Qeju mo^.)

HiitcjwrtfM: Slllein auf ©ott fe^K.: dgabca gf (fis). 1640, Bremer ®fgB.

? 9?un fingt mit großem (Bd)dk: hddcbag. \

üloCffr: ^ier lieg id^ armeö Sürmelein: e gis a h c h a gis. / 1646,

? 2a^ beinen lt'ned;t nunmel^r: c d c b a g ff)- /
^Irto^«

^cmitamt: * ^ersIiebfterQcfu, iüa^ I;aft2C.: fdddd ffee f dff t)-i ^^i"^-

£oOipa(]i'r: D ©Ott, bu unfer ^ater Bift: a a g f e d f e. j

*) SSJa^vjc^einlid? n)irb ®toBäu8 oBfgc, in feinen gcifilid^en Siebern jum erficn

Wlak crfc^einenben 2)ielübieen felbft gefegt l^abcn, trenngleic^ er fid^ nnr al6 bcn

3Ser[affer ttjrer me^vftimmtgen Sonlä^e nennt. 3lu5 ber 55ovrebe jener lieber ge^it

l;ertor, ba§ er für einjelne berfelben neue 9}?eIobieen geben iveUte.

**) Unircanblung ber hd ©c^etn (1627) erftmalö öor!ommenben borifc^en )Dldo*

bic c b a g in !2)nr. ^Wnaä) mobificirt fid; bie ^ie unb ba in I;^mnoIogifc^en Sdbrif*

ten tefinblid^e Eingabe, baß jene Ummaubelung evft bei 5So))eUuö (1682) anzutreffen fei.

***) 2)ie frf)on bei GKrct^ (@. 98) ermähnte ^olnifcfje Litanei, fc^ön in S)i^-

tung unb 2)^c(obie. @ie ift balb in bcn beutfc^en ©efang gefommen unb befinbet ftd^

alö fec^6^er)n[tvD^^l;ige5 tierr^cifigeö ?ieb „®ott fei un^ gnäbig" nod) je^t in einjelnen

))veuf3ifd)en ©efang* unb (S^ovalbiiAern.

t) @el}r eigent^ümlid^ unb tro^ ber beutfc^cn 2)?e(obie^Ueberfc^rift ttjo^l ))oIni*

fd;en cber böl^nnfd;en Urfprungg.

tt) (ge^r iDert^toKe unb öon bem (£antionat burd; au6nal^m5n?iife ^in'jufügnng

eineö ®enernlbaffe8 anögcjeid;nete 2)feIobie. 3d) \)ahi fie nid^t in gkic^i^citigcn ©e*

fanglü^evn, n)oI)t aber f^jätcr bei ^önig (1738) n?iebcrgefunben.

ttt) 3J2e(obie fc^on 1611 in bent i?on iBuc^mälber herausgegebenen görli|jcr (3t*

fangbuc^e. @ie erfc^eint bort a(3 ,,'2)i3cantftimmc" ju bem im Xenor liegenbcn can-
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(Bfr^uvö: (Mc]^ auö mein ^^cxi u. fiid)e greu^: fffggahc. \ 1650,

(ÜDiclcbic lücUiid;,) j
Taberna-

^arsbörjVr: 'Ä^vid^ct bod;, enuad)t, ll;v ed;lafer: dcbabcbag/ cula

(S53c(t(id).) l pastormn

?6 m^ bcö ^c^mcqeniS: ^ g a b b.
; (9Jiiuid;cu).

U^inji-riii 11., \)t^Ol} 5« Sac^fm: "^^^pevr ^^l'ii ^^?vift, \>id) 511 un^ u^cnb:

f a c a g a h c. 1651, gotl^. (Sauticiial.

(@eu>ül}nlid; a(« ba^^ „£»iiffitcn(icb" t>e3eld;net.)

(Bjgas: 5(d) neben (5()viftcn felb cjetvoft; ggabgfed. 1655, öüt[;.(Saiiticuat.

(5>ie((etd;t oon X:emantiu^.)

(gfr()iir6: ^efiel;( bu beine 5ße^e: d e d c h a a. 1659, vcftocfer ©hib.

Sd)cif)5 :
* '^Id; ^ott, rvl^ör mein (Seufzen 2c. : g b b c c d d c b a g. 1 662, C£nu3er.

(^kreitc< nm 1630 ijcrf;anben.)

? * ^n I;aftnnö, Heber $evv,'5((r t/eijjen beten: gcahgahchag.

(<Bd)on lim 1639 in ^^veuBen ßcbrviud)Iid>.)

? ^aftbnbenn, Qefn, bein 5(nvjefid)t2C.: ghdhahagfisgahag.l

Kfijmann: * 2)?einen Qefnm tag id; nid;t: b b as g f f es. l ißßS,

IDf^pfcin: ^n ®ott rnbt meine (^eele \voi)i: h li h c h a a g. ; (go^r.

Dad): 5(d; frommer (^ott, tvo foK eö l&in: e e e d c h a gis.

? @eib frö^lid; unb jnbifiret: f f g a b b a a.

(„OmnisinundusjiK'Uiidetur".—X)a§ fc^enannteitri|>penlieb.)

? * 9!)?ein junc^ee ^eben Ijcit ein Crnb: .g g a b c dd g. 1668, bre^I. ®|vj6.

Darf): *0 tDer boc^ nberiunnben I;ätte: gddFedcba/
— Sie rid;teft bu, mein ®ctt, mid; jn: a f g a d c b a.

— a^ mU beö lieben Äreujc^ ^ein: d d d f f g g a.

— ®o lang id) wod) baö ^eben l)ab: f a b c F e d c. j 9?eugner.

(5lncjebüd; t>o\\ Btoh'dw^.)

S^hmn: 2lc^ wul), u>e(; meiner ^SiinDen: g es g fes d c c. ;

tus firraus bc8 im ©cjaiigtucie ber bübniifd^en Sövilber in^m ^^'i^^^^ ^•"^'^'^ befinbli^en

?icbe8 „''greifet mit ^rciibcn", tuaö ^ier ]nx ^erid^tiguiu] bev oben (^. 42) ftel^en*

ben "Diote auSbrücflid) benunft luivb. — Cb mm jeuev oantus finmis bes ?icbe3

;.,^Nret|et mit grcubcu" lüirfdd) aurf) bie iDielobie bc»^ bovt in bcr Uebciid;rift qeiianns

tcn alten „Ut queant laxis" ift, ober ob bicfo llebevfArift fid; nur auf bic fa^^vJ^M^K

@tro^be bejiebt, mu^ ba^incjcPcUt bleiben. 3u einem anbcrn ^aUt ift aöerbincjo bai?

3?ovbanbiMifein einer 3DieIobie für eben tiefe @trc^:bc i^evmevft, benn baö 1G52 in

?lmftevbam cvfd;ienenc „©efangbildjlein Dr. ?jjart. ^ntl;." terircifet bei bem ?iebc

„Sobct ben .^crren" anc<brücflic^ auf biefelbe, mit ben 25?orten „^m Z\)o\\: Integer

vitae scelerisque purus". — ^od) \\i i\ Xiid)cr entfcbieben ber 2Keinnnc^, ba§ nid;t

alle ä)ieIobieen mit lateinifd^en Ueberfc^riften auc^ auf biefe ju besteigen finb, irelc^cn

2luö|pru(^ tt)ir aud^ an nic^t acnigen 53eifpielen bcftäügt feigen.

>

1G75,
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HoOfrir)iii: Scv fein 3Bi'fcn il(>cvfcßct: ä ö h a h c cl F. \ 1675,

fi^Jad^tväßlid; {;tcr aU eine (Sciiipcfiticu '<^((bcrt'ö üerjdrfjnet.j j ^^cußiier.

frilfcf): 3l((ciitl;a(bcn, lüo irf; Qclje: a d ("is d d eis d d.

(i3rfitfr: Ta Of^*^^^ ^"^ (5gt;ptcit ^og: e h h d h a g fis.

Bol)cimi6: .pcrr 3n'ii^f?vift, iiicin^l^eSeiiö !L'id)t: ggahdgha.|
Hill: Daö Urt^eit ift .qofprod;en: d f fis g a b a *).

^ifOcrf: ©Ott bc^ ,^iininc(^ imb bev (Jvtcii: e e li h edcis h.
\ I67f3,

iXljifo: l^ic^ ift bei* Zcic\ ber 5Tc()(id;fcit: g g g a h T- h a. ; :Saubert.

Prä(oriu5: "I^a^ 5Ute neiget fic^: f a g b c d.

Sifücr: (^äf^ev (^(;vift: d c b a.

? 511^ 3efug er^viftit^ in~ber ^ßett: f c 5 F e d d c.

(8d;Dn um 1640 L^ov^auben.)

^itöcrt: D ®oit^ bii l)öd;ftev ©naben^cvt: d d d f g a b a.

(^ei Völlig in T)nx üemmibelt.)

Sppiifr: ^oll id)mid)benn täglid) fräiifen: g g a b a g fis fis.

— 3d? it)ci§, bag ©cttmid) en)ig (iekt: f c c a ö d e F F.f 1676,

? ^e(tfct)öpfer, ^^erv ®ctt 3^fii (S^vift: h g h d d e e d. ( 'So^r.

? 2aU itnei inBriiiiftig treten: d e fis g a h h.

SijßilTa, ^cr^. u, IDürffiuBerö: 9^un fo fomme, mein 53er(angen:

d c b g c b a g. (öieb mit (5ct)o.)

Elcfancfitljon : Diciinus grates etc.: ggahcdca hcc.
1 ß7Q

SauBcrt: 3I(f) mie fel^ntic^ njvivt id^ bev^^it: g g e c h a a g.^ ^ .
',/

(Clitirsfcfö: QBr (Altern, gute mad^t: h Ji e d 5 h.
)

^mr^relD.

tDdjB: (E[)riftu^ ift erftanben: e fis g a h ais h. ^. 1682,

d^i'lifftiis : ^u grc§er 3d;mer^en§mann: f f f f g a. ; 33ope(iu5.

(Il)iro : T)kß ift ber ^ag ber gröf;(id;!eit : g g g c d e c d. F. F. **)

}^cimanu: £) greube über greub: e e e d c h. (F.F.)

Spftifr: (Sütlic^mid; benn täglid;frän!en: gabgcbag. (F.F.3I .^o/^

— (^0 bleibt eö benn alfo: g g g f d e. (F. F.) f ^.. ^

^«öefits: (^dunt ^rant, lüie I^ängt bein 53räntiaam: ii e h c
(

^.'

h h "a h. (F. F.)
\

8" ®fä^-

? ^el^re bcd; nur einmcil tpteber : h h eis eis e fis gis gis. (F. F.)

? ^tla^e mir bein ?Ingefid;t: f d b a g f e.

*) SBegen ber d}romatifc{;en gcrtfc^reitiing beö bvitteu 9J?c(obietoneS nid^t für

bcn ©emeinbcgefang geeignet, tt)o§ and) öon einzelnen anbeven l^iet aufgeführten ü)k*

lobieen gilt.

**) Unter ben ungefäl^r 40 2}?eIobieen, n)eld;e bas lüncturgcr ©efangbucf) öcm

3af)re 1686 erftnials bringt, finbet ftd) etma bie C^älfte mit „F. F." aU mit ben t)er>

mut^li^en 2lnfang§bnc^ftaben eine« 3^amenö bejeid/net, beffen nähere Äenntni^ in ber

©t^mnologic bis jetjt noc^ fe^It.
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^ii(jpfu6: i^efuci ift tcr befte Srciinb: c 3e a h c c h c.

? 3(c^ Apeir ^\efii, umc oiel finb: :i h ö eis d dis e *). . ^^^
Ileanöi-r: Sliif, auf mein ®eift 2C.; dise tisgah cisddcdis. ... . '

(Bufindius: ^iiii, 3^1"/ ^" i"^'" -pi^'t: h f I) c d d c. /
'

C. ^i'inr., (i^iirf. p. I^ninöniliurtj: "ie\m meine 3"^^cv|ic^t: ^ ^ *

c" o- 5 d e e d (F. B.) **).

?lniji'fini: äVeinc (^cele, millft turul)n: g g c g cd h. 1690^ nüvnb. (^fgb.

(Umlnltun^] ber ?J?e(obie lu^n J'^f'-'V^^i-)

!l)armftäbtcr G^efanglnid; i^ou ^ü^;^^'"- lö98.

5m|ritu]r)aurfn: * 5Id) ^?U(ev% umc^ övbe unb ^immel 2c. : c e c e g e c c c h c c.

Srilfd) V: * 2lf(cnt^al6en, mo ic^ gef^e: g a h h a a g g.

(^iebftev ^t'fu, bu unvft fommcn.)

Ki(f)ti'r: Tic (ieblid^eu "iBlicfe, bie :c.: a d d eis h a a h a h a g üs.

?(iiUifuö: Tu irunbevbvive^ (^ut: a f e d f g a.

Büttner: (fc\t;|)ten, ($}]t;pten, v^nte ^?vicbt: e g e h d h g fis e.

lixnotb: (5nbtid; fort baö fvo(;e ySal)x: c c h c d d c.

— (Jutfcrnet euc^, ibv matten .Gräfte: h h a g h a g fis fis.

f>op§if (^filaüct^, i^er^ogiii ju ölfdUVnBuro: Ö§ ift cjcnuß, mein matter einn:

a o;
<]C

f a d d eis.

fisRot): (5ö traure, loer ba tt>if(; f a f c f e.

Tlcanöer: @vc§ev 'ipvüp(;ete, mein tf)erje 2C.: bcddefisgabag.
('JJid;t bie fpätev t?on 5*vei;Iin,aI)anfen bennt3te ?.\'c(obie.)

Tlfuß : $cvr, l;abere mit meinen 2C. : f f es d f g a b a f.

draDVfiUij: ^ew, Kne mic^: d d eis d.

tDoff: 3^'^ucf)jet 5((r mit ^?^?acf)t il)r frommen: edehcdedd.
lleanber: ^c\\\, beine ^'iebeöflamme: g a h d g fis e d.

Peterlen: ^c\n, beinev ju öct^enfen: a h v h a a gis e.

Sdjrööer: * i^\\if f}\i\ fiegcn bu 2c; e d v h h a g f e d c.

^ngdus: y^qw^ ift bev fc^LMifte lUam: üs d a d d eis d.

— ^VfH/ ^i^ii-' fiiB ift t^eine \^ieOe: a a h e h a h gis e.

*) ^jii^t vils ü)iiifUv äiiev ^iiten iiI;oia(inc(obic ifl tiefe uiib bie folgenbe l^ieFjcr

gefegt tvorbeii. @« y^efd^a^ üie(me{)r, um auf bie 5(btrege I^injnbeuten, ju trelc^en f«^

bie bamaliijeu ^J'onfe^ev filr bcn Äivrf'ciKul^iiii] buvcl; ba^ Stieben naö) 55evfeinernng

unb 3d)äriung bc« ^hicbrurfö i>erlciteu ücjjeii.

**) ©d^mungi^oite fc^öne iDielobie, unb jum SluSbvucfe ftenbigev 3ii^eijicf;t geeig^

nctev, a(^ bie für obigeoi Sieb faft übevaH j^el^räud;IicfK l'ielotie ton 3. C£iüj]er. 'Jlnf-

fäüigevtreije ift fie nur in einem f (einen 3! belle 'li^eO^-n-cuüen^ unb namentlich in (Slbing

einl^eimifc^ geir^orben. 3u ben vveufiijdi^n öV'iangtilc^crn 'ccii <Bol)x unb Sieußner bc*

ftnbet fie fid^ nid)t, aud^ ifl eS mir nicftt gelungen, bcn burc^ bie i^r beiä^fetjtcu 53n(^-

flaben ,,F. B." angebeutcten ^3lamen fe§ (iomboni|len ju crmittetn.
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©crsöorf :
* ^'^miiiainicl, bell ^^^lite K. ; li l^ fis c h ö c h h a h.

T\\fl: 3l*t biefcr nicht bcß $i-^rf;ftcii 3o(;!t: a a a a a li cFs d.

Pi'tprfrti: l^iobftcr ßcfu, ticbfteel lieben: c h c li c tl li g.

3. ©. l'aiuir: 9Dtcin Qefu, bev bii niic^: h g e ö c h.

^{iic)cfu6: Duune isolier (^ütc; h c d h a ^.

? *£) bu triebe meiner l'iebe: a h ö d e a h d d c li a a.

BiP: SD ©otte^ftabt, o ^ülbncg ^\d}U ö g g^e g'g e d.

V D yVfii/ "i^'i'i 53väntgani 2C. : g g a b a a g fis iis g a.

Tlniofi^: ^xc[i<, ßcb, (51;v, 9^ii^ni :c.: c e fis g g a h c.

? ^d;lüiu3e bid), mein fd)lrad;er @eift : d c h h a g fis.

Sritfcf):
^' Sd)önftcr ^^imanuet 2C.: d d d eis li a h g fis e d.

^(rtiofö: ^0 oft ein 531i(f mic^ jc: d g a h c d d c h.

Hl. Prätoriits: Xvinmp^, Xviumpl), e^ fommt :c. : g a h c d g a b.

(Boltcr: Sad^et auf, i^r faulen (S^riften: o e h a g g fis fis.

Pfi'fl'frßovn: 3Ba^ frag id) nad; ber Seit: a fis d a a h.

ül SrnncR: Saö mid; auf biefer 333eU :c.: b g a b d d eis d.

drfu^öcrg: Sie tDoi^l ift mir: e g fis e e.

'^bigcfus: So ift ber 8d;önfte, ben id) Hebe: b e d es g c b as g.

Hcanbcr: S^nd) m'id), ^eud) mtd; mit 2C.: d a b b a g fis d.

Bnorr d. ^ofcnrolf): * 3^1^*^? meinen ®etft, triff Jc: c a c d d c b a a.

(„.f)ier tegt mein Sinn 2C." ber obigen "^d. 1704 oou Ü^ic^ter angeeignet.)

facf^mann : 3c^i^i^&; ^^^^^^ ®^^f^ • d f g a a d d e c b a *).

93?c(obieen l^on u übe !a nuten S3erfaffern, bie außer ben biöl^er auf^

geftcdten mit il)ren fiebern ma^rfi^eintid) fd;ou ^u (5nbe beö 17. ^^a^r*

^unberto i>orl)auben loaren, jebod; erft in (S^ora(büd;ern au^ fpäterer ^di

3um 'I)ru(f gelangten **).

*) ^orftel^eubc SlJielobiecn fmb mit nur iüentgen Hu?naf>men in ba3 ^rebling-

l^aufenfd^e @efangbud^ — ba§ bebeutenbfte beö 18. 3aOd;unbertg — aufgenommen unb

buv(^ baffetbe verbreitet tDorben. — 2)agegen finb bie meiften ber bor i^nen, al3 ben

leisten S)ecennien be§ 17. 3aln'I)unbertö angc]^i5i-enb, Bei (gaubevt, CuirSfelb k. gc*

nannten 50?e(obieen a\\^ ben ®efangbüd?ern beö 18. 3af?r^unbert3 terfc^rounben unb

befinbcn fid; jum %\)q'ü nur norf) bei ^ijnig, al3 bem ©ammler eine§ ü)?e(obieenfc^a^e«,

in gleic^fam ar(^it)arijcber Hufbeiüa^rung.

**) (So trirb geniigen, von ben S^oratbüdjern, in treffen biefe ^JD^elobieen i^re

2Kufnal)me fanben, bie größeren unb betannteren ju nennen unb jugleidb burcb ^t"

jcid^nung eine« fvüljern unb eines fpätern S3udbeö bie ?ebensfä{;igteit berfefben barju^

t^un. — gvevlingl^aufen (1704) ift obbreüirt mit „i^x." , Äönig (1738) mit „Äg.",

Äüt^nan (178G unb 1790) mit „Äu.", ©c^ic^t (1819) mit „®c^." unb S»eint)arb (1828

unb 1838) mit „m."
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Bnorr t). Tioffnrollj : 2(d) 3<^f^ ntciucv Seelen gvciibe ; d g ab 1) a gfis d. {^(^., 26).)

. r^^ , , r . . • .. (e a h vis h li t'Fs d d e eis. (Üa., ^ii')

? 2Ic6 (a6 bid^ ic|jt fuibni 2C.: -
i i

- /« ^i'J^x^ ^ 7 > V I ^c e c e g e g c d h c. (i^cj., ecl;.)

? 3lc^ a>ae ^aft bu <\üi)cin: b b b a g c. (%., Äii.)

? 2(d; ^ic(;c inid), ad; jic^e mid;: h aj( fis e_ dis h a fis e. (g-v., Äii.)

? ^rid; ciit^ivct, mein ovmci^^cqe: g fis^e^ d g a li a g. (%., ^ii.)

Sti'uerffin: Tci^ alte 3^i^?^* ucrcjangcn ift: g g g d d es es d. (gr. <Sd).)

UJfuß: X;er S^a^ l^cvtvcibt bic fiuftve 9?adjt: d g a h g h eis d. (%., ^^O

? ©ettjonncn, gctromicn 2C. : g h h c d d e c d h a a. (%., @c^.)

I^emnann : ,S)cqUcbfter ^V'!", ^^^^ 2C. : g g b a f g a b a g f. (3u 9?ovb^

bciitfd;(anb c\chx. Sd).)

3«^ flicke bid; in bicfcr gerne: d c b a f e d cj) a. (gr., ^In.)

(Bfrljarb: 3d; finge bir mit Jperj :c.j^ f f f f b c a b. (%., it'u.)

"Hungf: 3<^f"r meine ^Jiebc: f g a f c b a. (%., 9i.)

^Ingcfus: Qf^^-* 5l((e, bic i(;r 3^111"^ ^i^'^^- <^ a h c h gis fis e. (%., Äu.)

t'ööäm. (Sfirnlieltj dou ScfjiPiir^Ourö ^AUöoffÜaM: '^c\n'^
, x^efnö, nid;t^ :c.:

d d a a h eis d a. (gr., %.)
f)om6ur0: Qefn, meinet !?cbenö i^eben; c a e c h a gis e. (%., 9?.)

'}tngffus: ^c\u, fomm bod; felbft gn mir: d d c b a a g. (Ilg. (gd;.)

5ffmminQ: 3" ö^^^» meinen !!t(;aten: e a gis a h gis e. (gr., ^g.)

Bfilincr: Jn bid; ()ab id; gct^offet ^err: g g d a b c a g. (gr., ,^n.)

? 3frae(, befet;re bic^ : a f c d c b a. (Äg., ^n.)

(Btxfjaxb: ß^ommt unb lagt un^ (51>ri|"tum el;ren: ffgabcaa. (%., ^n.)

Hölinö: i^iebftcr 3^'"/ ^^'^^f^
^^^* «Öerjen: a g a e f g e d. (%., (gd;.)

(BcrOarö : ^:)ad>t [o tranvig, nid;t fo fe^r: i^^^Y ^'

'u ^^r^ '^t\
Ve fas g h a g fis. (gr., %.)

Wnl: O (i(;rifte, ^c^u^t^err km g b b a d c b a g. (%., 9t)

? D ftarter ^cbaotf;: g b a b c d. (%., ^n.)

Sal. Sraiicß: (go ruf;e)"t bn: b c b a. (%., Äoc^er.)

? 8nBc^ (EeelenabenbmaM: e b a fis g g fis. (%., ^u.)

? Unfer :h?ani^el ift im y-^immet: d d ö d d e c b. (.^g., ^n.)

"^fitt. 3uf. u. S^ipar^ß. "Juiöolftaöt : ^cx tücif^, lüie na(;c : gg b a a b c d d. (%., 9L)

V !äli^^ir glauben 51Ü an einen (i^ott: a a c b a g g f. (3d;., O^carfuK.)

3rtnf)Vn: ^Bü tiM((t bu f)in, meil\^ ?lOenb ift: g g c b c as g es. (Äg., Äu.)

(Berliir: ^of^l bem, ber @ott ^um greunbe l;at: d ga bcbaga. (%.9?.)

33ermnt^lid; finb prenf5ifd;cn UrfprungiS unb fallen in biefe ^qü
bie au3 alten ^Vuinnfcri|>tbüd;cru jnnäd;ft in baö Cbcralbnd; bcn9?einr;arb''

Qcnfen (1828) unb beffcn '?iad;trag (1838) aufgencmnienen 'D^clcbieen:

Siegmann: X)a^ alte 3^^^' vergangen ift: a b a g d d c b.
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IDfiffd: 5lur3 ift bie ^qü, fuvj finb bie 3«^?^^- a a a c c cl c h.

('5)cr $crr ift mein getvciicr -f^irt. — 5!}?e(obic mit (5c^o.)

(DbcrOorn: T)cr Xaß ^at fid; gciu'iyict: li i^ h d h a g.

? (i5rätifr: * (L^3cl;abt ciid; luol;(, il)r meine gveunb: gegaagfe*).

©cr^rtr^: 9^id)t fo tvanriq, nicftt fc febr: { \ ^, ^ ^'

I
(1 (J a a a g TIS.

Tifrait: @ctt ift mein $ei(, (^Miicf, ^')ii(f unb Xroft: e g a h h e h a gis.

(^onft aud; ber Königin ^opf^ie i)on Dänemar! ^nc^efc^rieben.)

So^t nur erft in nnb nad; ben breifeiger 3«^^^" ^^^ 1^. 3af)r^un-

bertö, nad; bem (5rfd)einen ber ©efangbiic^er ton 9ioga(I unb SHuanbt,

finb i^ermnt^üd) in ^ren§en entftanben, nnb mögen ^icr im 3ufammen^

I;angc mit obigen genannt Serben folgenbe juerft bei 9f?einr;arb^3^"f^"

gebrndte ^J^elobieen:

tfritfif): Sld; tüann tuerb' ic^ fcf)auen fic^: g g f b as as g.

Soriper; !Der lieben ^onne Öid;t unb ^radjt: c c g a a g f e.

UPfBpr: ^ie ^adjt ift bor ber 2:l}nr: g fis g a d h.

7{n0ffus: ^d) mU bid; lieben, meine (Stärfe: g d d h d e d c h.

? ^ommt, it^r (5t)riften, hergegangen: ^x a g c b b a g.

? Tleim franfe «SeeC erftarret: iis fis d fis g fis e d.

$cf)a6e: 3J^ein ^^\n, f(^i5nfteö ßeben: e c h a e d c h.

? 9^nn, 3^f"/ W^ägt bie leiste :c.: c des esccfdescchc.
Cl ß ^ f . Tx /-^" . ^. /es g b b c d es.
5tarße: ©eele, u>aö ift <Sd)onre^ njobl: <( p ^ , -

'
' 1 1 I g a g a h c.

^(itetfes p. römenpiertt : SBenn id; in ^fngft unb ^J^otl^ : g g g c c h.

? ^en fe^e ic^ (;ier: e e fis g a.

(Se^r mal^rfd; einlief finb preuBifc^en Urfprungö unb bem 17.

3a^r^nnbert angcl^i)renb:

I)ac^: ©Ott krrfc^et unb ^ait bei un$ |)auö: ahbchaae.
Striutd): *3f^ ^^"tt ber $err ber ^errtidjfeit: h e d c h a a gis.

IDciffi'f: tommt, o i^r ^J?enfc^en aH': d d d g a fis **).

*) 3uer|i: al§ „^avobie'' beS 2Be^§e'ic^ien „9cun Iai3t uuö bcn ?eib begraben"

bei 9^cii^ner (1690) gebrudtt nnb ncrfi |.cl5t aU Ä>ecfi]e(gefaii;} neben jeHem ?iebc bei

Jöegräbniffen gebvänd^Itcb.

**) Obige 3 SD^elobieen f)aben tvo^' i^re^^ entfd)iebcnen mnfitdijc^en Söert^eS

no^ nic^t bie Slnfna^me in ein gebrudftef St;oraIbud) gefunbcn unb fommen nur in

:j3reu^i|cl;en 3)?annfcvi^tbüc^ern toor. S)a i^re !Iej;tterfa[fer ju ben \jaterlänbi[c^en 2)ic^*

tern gehören, fo ift ^ievin nod^ ein befonberer @vunb ijorbanben, [ie für fe^r )x>a\)t-

jc^eiuUc^ :preufjijcl;e 'JWetobieen ju galten.
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2* 2)ir gciftUdjeu ÜIcloMfrii- uiib £icbcrbiid)fr ks 17. 3nljil)unbfrtö.

5(iif meiere geifitid^e ©cfanßbiti^ev rci5 17. 3^i^^'^"»^t*vt^ ift bereite

im Düvl/cvv]cl)enten 2Il)fd;nittc bei einem mit) bem aiiberii Ciomponiftcn i)\\u

gebeutet trorben, fofcvu uämtic^ biefe (Somponiftcn biird;cjängiv] ober boc^

grötncntt^eil^ al^ 5I$evfviffcr ber ücn if;nen l^evaiK^cjccjebenen !Ionfä^e ju

betrachten luaren. iDie mciften biefem 3^i?v(;iuibcrte anc^cl^örcnbeu ©efang^

büd;er erfd;eineu ieboct) adS für bcn einfad)cii ©cmcinbcßcfviiiß bcftimmte

unb oft fe(;r reid)(;aUij]c Sammcdüerfc. ^ßon biefen in^beienbcrc liegt

e^ iiiu^ iiod; ob, in folc^onbem 33cr3cid;iiiffe eine fiir^c llcbcvfid;t jii geben,

ipobei nod; jn bemcrfen ift, ba§ ba, wo ba^ --öetanntfcin öfterer ^Diclobieeu

üoran^v^efe^U luerbcn tonnte, wir biefe in jenen (^^cfvin9biid)crn ben betreff

fenben l^icbern nid;t mel;r borgebrnift finben. (Sd;on gegen ba3 18. Qat^r-

(ninbert l^in kfafe faft jebe ©egenb, ja faft jebe gröf^re (^tabt i^r eignet

©efangbud;. Xk tvcnigften berfelben aber iimren j^O^cid; aud; nod? ^leto-

bieenbnd;er. (>"^ innliert a(fo üon ber genannten ^dt ab bie (^efangbnd;^

Uteratur, fo fe()r fie and; an Umfang angenommen, für biefe (2d;rift ba^

»ortDaltenbc 3"tcreffe unb fcmn ba^er l;ier in ber ^oi(\c nur nod; beiläufig

berncffid;tigt loerben. — ^?e(;ren iDir nun nad; biefer 23oranbeutung jn ben

geiftlid^en ^iebcrbiutern be^ 17. (Vif)vl;unbertö jnriid" nnb betrad)ten tvir

bie unter il^nen mit ^etobieen, ober and; mit DLlcelofie- unb 33a§noten

berfel;enen, ai^ I;ie()er ge()i?renb, fo ^ben \m nad;ftel}enbe alö bie bcbeu*

tenbften naml^aft gu mad^en.

SKarf 23ranbcnburg. — granffurt a. b. O.: ©eifltid^e Öieber,

'Doct. ?j;artin \^ut(;cr :c. (SJebruift burd; 'dlk. ^o(t?en 1604. — iätMjc

^falmen ünb geiftticfje lieber in ibrer gen)ö^nlid)en ^.)ie(obet). grauf^

fürt a. b. O. 1629.

Berlin: (^eiftlid^e ^ird^enmetobieen ic. (53ranbenburgifd)eö (Sefaug-

bud?) Öeip^ig, t^ertegt ju Berlin bei X^aniel 9?eid)e( 1649. (161 üJielobieen).

1). ßutl;erö unb anberer t?orne(;meu geiftreid;cn unb ge(e(?rten •JJtänner

geiftUc^e 5^icbcr nnb 'ipfatmen ic. barin bie frembc unb jum 3:6eit annoc^

uubefannte lieber mit if^ren notl;lrenbigen ^iWelobieen oerfe^en burc^ 3*^^-

(Sriiger. Berlin, 1653 bei i3f;riftopf; 9?unge. (375 Sieber u. 92 ?3ie(obicen.)

— Praxis Pietatis melica, ocer geiftüd;e Äird)enme(obiccn 2C. burd^

Johann (Sriiger (f. o. 8. 99 ff.) ^I^erlin 1658 bei (il;riftop^ 9?unge,

granffurt a. 9Ji. Wi iöaltb. (Sl^riftort 3önft. (1690 erfd^ien bon biefem

burcb ganj Xeutfd^lanb i?erbreitctcn ^ud;e bie 24. berliner ?luf(age mit

1220 fiebern unb 387 a)iV(obieen; 1743 bie 43. mit 1316 Bietern.) —
^reufCtt. — S?öuigöberg: 9^eu prengifc^ ooltfräubigeö (J^efaug*
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bud; K. 6ci ',}^o\). ^Keiigitcr IGoO. - ^reuJ3tfd;e ^Tlvd;cn^ unb geftdeber

fanimt bcvcii ^)Jic(otcl;cu unb einem C^jeneralbaf? buvc^ ^o\). 9^cin^>arb

(Ovjianiftcn an bcv X^onifivd;»e). Hönigebevß 1653 bei 3^^^?^»" 9?eufiner.

—

^i-cuf5i[d;eö neu i>evbeffert t>c((ftäubiy\eö .fiird;eu', (Sduil^ unb ipauegefang-

UiqI) 2C. Slöuißöbevg 1075 bei g-vicbvid) ^Kcuj^ncrö (5vben: (730 lieber unb

108 ^)J('eIcbieen, luoruntev bic oben 3.48,50,87—93,107,109,121 üer=

3eid)ncten. (iim 3. 5(uf(aße biejeö für bie ^veugifc^e öt;mno(o(^ie micbticjeu

53ucbe£^ cvfd;ieu 1690 unb ift auf 750 lieber tevme^rt, unter bencn

195 lieber mit 106 9)?e(obieeu preußifd^en Urf^n'ungo finb.

2^^oru: Cantionarium Gerinanicum etc. bmc^ 5Iuguftin Sßaj^'

ner, (Santov unb (Eottege beö ®^mnafium^ in 3:^orn. (23ou biefem 1667

in X^an^ig gebrurften unb 507 lieber entf^aUenben 53uc^e ^at fic^ ^ur 3^^^

fein G^*emplar mel;r auffinben (äffen.)

(5(bing. Praxis pietatis melica (Qo!). drüger^). Drbcnttic^ ^u*

fammengcbvac^t 2C., mö) über torige Editiones mit etiid;en ^nnbert fd;)önen,

troftreid;en ©efängcn bermel;rt uud gebeffert bou *ipcter ^o^ren (f. o.

@. 93), beftadtem (Bdjiii^ unb $Hed;enmcifter ber Ci^rift(id)en ©emeiube

^um (^eiligen i^eic^nam in .Qöniglid^^er 3tabt (5(6tng in ^reugen. granf-

fürt a. "Dl 1668 Ui 53a(t^. Sföuft. (888 ii^ieber itub 254 a^elobieen*) —
e. 47, 87 — 95, 100, 107, 115—117, 121.)

5!)hiftfa(ifd}er 33orfd;ma(f ber iaud;3enben (Seelen 2C., baö ift: ^eu

au^gefärtigte^ bcdftänbigeö unb mit gtetg burcbgefe^eneö nüjjUc^e^ d^^an-

*) STiMt ii3etd)er ef)ren\t»ertbeii ©evgfalt man bei ber Verausgabe bou ©efang»

büd;ern in alter 3^it ju Söerfe gegangen, bafilv sengt ber Uniflanb, baß 2)rurf fefjicr

in ii)nen [eften öorfommen, unb ba§ in einzelnen bcrfelben fogar ettt)aigen Scfefeb-'

lern öorjnbengen t>evfu(^t hjorben tji. @cl;r fiirdbtet „ba§ nngelebrte SSoI! fönne fic^

i:crfel;en" unb in bem i^iebe „Mein ©ott in ber ^öl? jei di^x" [alf^ fingen „^ü
grcub l;at nun ein Gnbe" ftatt „M ?^e^b ^at nun ein @nbe". ©v t^arnt mit bcn

SBorten „ift nnred;t" i^or jener ?e§art, n?ie bei einem anbern ?iebe ijor ber: ,,®t. 3c*

l;ann mit ging er n jeigt", ba eS boc^ gebrudft fei „mit Springen". S3ei bem

i^iebe „9hm bitten wir ben l^etlgen ©eiff' mn§ er gefte^cn, ttjie ber gemeine OKonn

an einer ©teile fä(jd;(ic5 finge „baß in unö bie „@ünben" nid^t i)erjagcn. 2)ie3 bc»

iiimmevt i£;n unb t>erantaßt il;n ju bem 2In§rufe: ,3cf) t>te mi^d^ten tt?ol^I t^erjagen,

benn an il;nen nichts gefegen, tuenn n^ir, al3 unfer c^cv^ unb (Sinn nur nicbt

»erjagen! §ei§t alfo nic^t @ünbc, fonbern (ginne. Sie mürbe ber gcanffen^afte

@obr geeifert l;aben, f^ättc er «Stellen tr>ic folgenbe eincö ber 9'Jeuäcit ange^örenben

S3ud^eö jum Singen ijorgefd; rieben gefunben: „(®ctt) n?iß fie (bie Sünbe) bir

toerlei^n" (üerleiben). „3efu 3ünger wert^ bem Seibe"; „unb i^n (Sefum) jum 2)ienft

unö U)eibn". 2Bie njürbe eö ii^n befrembct l^aben, jene unipaffenbcn S)?etobieüberf(^rif-

ten nja^rjnnebmen, bie faft in jebcm neuern ©efangbud^e aU eben fo arge 9tebactionö»

fünben erjd^einen.

I
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getifrf;^!BiitI;crifrf) ®c[anflt^iid; k. dou ^'ctcr (2^of;vcn 2C. ipamturcj, in

Verlegung ipeinrirf} 51>ö(tfcv^. — 9ialiclnivcj gcbriuft bei 9^ic(a3 9?iffcn.

Anno 1683''*). (1117 ^km, 4305J?c(obiccii **). — ©.86, 112, 114, 115.)

iDansicj: ($(;rift(id}e .^viuf^jud^t, UHHl;cnt(irf; alle Zac^c ?JiDi\]cni3 m'o

5lbcnbö üor iMib nari; bcm Gffcn ju gch\nid;cn 2C. Qin %\\}x 1024 ancje^

fanden 2C. biib in Uclnuii} gcbvad;t kl; bcv ipaiiB(;altiuivj Joachimi Löisen-

tini Stolpa Ponierani I. U. Practici. !^an^ig in Verlegung ^abib

gricbcrid; ^R^ctcii, 1055***).

©a^fen» t)reöben: ©efanglnid; (S^vift(id;cv ^falmcn unb ^ivd^cn-

lieber 2C. ©ebnicft ju ^rcgben 1025 biird; ©ininicl 53ergcn. (35crincl)rte

5luflage bcö 1593 bei bem genannten S3er(egcr erfd;ienenen, 270 l^iebcr

*) 2)an3iger @t. 2]?aneiilnbIiotI;ef.

**) 3)ic Slnjeige ber ®o^r'|d;cn 33ild;er an bicjcr (Steöe er[d;eint baburc^ ge*

rechtfertigt, baß ®. nid^t allein in ^^reufjcn ktte, jonbern biefeifcen aud; a(8 tater*

Iänbijd;e betrad;tet iviffcn u^cüte. (6. jcin IMcb: 3I;r ^|>reiiOcn auf k.) ^nbein ift eine

naml^afte Slnjal;! ber t'on il;m aufgenciniiienen IMebcr (138) unb mcl^r alö bic §alfte

ber in ^f^oten teigegcbencn 2lcelcbieen (2G7) ^^reufjif^en llrf^rungö. (35ergteid^e über

©ot)r'8 eigene 2J?eIcbicen ®. 94.)

***) Cbfc^on bieö SBerf uid;t bie (5igenfd;aften eines geift(icf;en $?ieberbud;e3 für

ben bän^^Iid;en ©ebraud; fo entfd;ieben an fic^ trägt, tüie 5. 33. bie $an8 * 5lird^en»

Santcrei beö ^^afd;afiu8 9ieinigiuö unb anbete für bie l;änelid;e 5(nbac^t beftimmte

Sßerfc, fo glaube ic^ bcd; ber ©efangbud;Iitcratur bie ?lnjeige beö bcn §rn. 3}?. 2). ßrf

mir freunblidjjl jugeftctltcn uub biöt;cr ncd; in feiner (2d;rift ern^äl^nten merhrürbigen

S3uc^eö fd;nlbig ju fein, unb bieS um fo mel;r, alö uns baffelbe ein überrafd;enbeö

S3ilb beö Umfangeö n)n{?rnel;men läßt, in luclc^em bie SBorte beö ^falmiften „SGSenn

\^ m\d) ju ÜSette lege, benfe id; an bic^, h^enn ic^ enüad)c, fo rebc id; ton bir" i^re

2lnn)enbung, fei eö aud? nur auf einzelne ipauöcrbnuugcn jener ^i\t, fanben.

2)er fromme banjiger 9icd;tö^rafticant verlangt jur 3}iorgeuanbad;t: „5lm ^onn*

tage JU ü)?orgenö frue, roenn man bie Äleiber angelegt tnb fid; genjafc^en, fmgc man
ben Jobgefang S. Ambrosii tnb Augustini. (2)erfclbe folgt in 9iotcn unb ticrftim*

mig.) — üDarauff bete man alfo: 2)aö n^atte @ctt ber 5lsatcr jc. — 2)arauff ben

Anfang beö Symbol! Äthan, unb ferner ane folget: 2)iJ3 ifl ber rechte c^rifllid^

©taube 2C. S)ann Symbolum Apostolicum: ^d) glaube an @ott ben Später :c. 2)ann

Oratio Dominica: ^ater tnfer JC. —- Peccatio matutina Lutheri: 3d; baute bir

Jttein ^immlifd^er 33ater 2c. S)er 25. ^^faIm 2)atMbö: 9?ad) bir §err Verlanget mic^ jc

^ierauff tuerbe baö @onntäg(id)c (Süangelium gelefen tub baö folgenbe 3feimgcbetlcin

gebetet: 3" biefer ®tunb ^luß ^cr^enögruub 53itt ic^ ^err 53et mir eintc^r Jc.

(d}o6) 11 3'^i^cn.) — Item baö alte 3a^r vergangen ift SBir banfcn bir §err 3efu

(S^rifi 2C. Item 9iimm ton unö, §err, getreuer @ott jc. Item Cl?n' bid; $err d^rift,

bu n?a^rer ®ott jc. Item 5lonim l;eilger ©cifi tonö ^immclö S^ron jc. Item ^ilff

^elffer, ^ilff in ?tngfl unb ^J^ctt; :c. Gloria in Excelsis etc. — 9hm Icfe man ^ttei^

Sa^itel auß ben SBüc^ern beö alten jteftamentö . . ., itelc^eö ber günflige 2efer toirb

in a^t JU nel;men u?iffen.

9
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luib 157 SQ^cIübtccii ent(}aUcnb) *). — ^rc§benfc(;cö (^cfangbud; 2C. mit

ctltd)cu l;inibcrt fiebern über beu borigcn (befangen berme^rt unb ber-

beffert, 1G56. (33tcrte 5(iif(aße bcö bovgenanuten, ent[;ä(t 084 l'ieber unb

290 9J?eIobicen). — ®ciftreicl)c§ (^cfangbud? 2C. 'äw Dr. (iüvueüi ^^ecfer'ö

^falmen unb !Outt)erifd)en ^Hvd;cn(iebevn mit if^ren ÜJ^elobieen unter Dis-

cant unb Basso etc.; auf'^ 9^ene aber mit ^einrid; (Bdjüt^m^ (f. o.

<B. 104), (S^urf. @äd;f. (SapcKmeifter^, eigenen ©efangmeifen aufgelegt,

^regben brudt^ ^. 2(. ^omann. 1676. (351 lieber, 348 meiotimx unb

l^erauögegeben bon bem berül^mten (Sc^üter (Sd;n^e'^, Ci^riftop^ ^ern*

^arb, geboren 1612 gu ^anjig, geftorben 1692 aU (^apeümeifter am

fädj)fifd;en §ofe.) — ©eift^ unb le^rreid;eö ^{rd;en== unb ^aug^^uc^ für

Cantores unb Organisten mit 9?oten unb untergelegtem 53a§. 1694.

55ei e^riftcpr;ero a)?attl;efio. (600 lieber, 377 9i)^clßfcieen.)

ßei))3tg: ©eifttid^er ^arpfen ^ ^(ang auf S^^n (Sagten :c. bon

M. Qo^. Ouiröferben. 1679. (1003 Sieber unb 262 2}ierobieen. —
e. 86, 105, 106, 122.)

(Sc^lcjtctt unb bie ßaufit^. ^reölau: ©eiftlic^e finden unb §au3^

mnfi! 2C. fo me^rent^eit^ 1611 ju ©örti^ in T)rud ausgegangen 2C. ber*

me^rt unb gebeffertjc. bon ®eorg Naumann, 33ud^brudern unb begSerf^

S3er(egern. 1644. (976 Sieber unb 58 äJ^elobieenO

®örtt^: Passionale melicum etc. befte^enb in 250 nac^ einer

teutfc^en $oeft; gefegten Siebern Benebenft i^ren 9J?e(obieen, mit befonberem

gleite jufammengetragen :c. bon 2)^artin O^^«^**)- ©i^^^ife 1663 Ui

^^üringctt. Erfurt: ©eiftli^e Sieber Dr. ^art. Sut^eri bnb anberer

frommen (S^riften. (Srfurt 1620 bei Qacob (ginge. (261 Sieber, 39 iOielo*

bieen.j — (^^riftlii^ neu bermel^rt unb gebefferteö ©efangbud) 2C. fampt

ben baju gel^örigen lang geh)ünfd;ten ^etobe^en 2C. bertegt bon 3«^^^"!^

S3ranben. (Srfurt 1663. (428 Sieber, 299 5J2e(obieen. — ©.61, 84, 110.)

©c^Ieufingen: 834 geift(icf)e ^falmen, ^^mnen, Sieber unb @e^

Bet 2C. Qu 3?erlegung Solf (Snbtner^. 1625.

S^orbbeutfc^lanb» 33remen: 'iDer $fa(ter !Dabib^ 2C. burd^ 51 m*

Brofium Sobmaffer. ©ampt bielen anberen au^erlefenen ^falmen unb

geift(i(^en Siebern. Bremen 1640. Qu S3er(egung Qo:^. ^öterö. ©abei:

*) (SlBinger @t. 9}Janenbibliotl)e!.

**) Saß 3anii§, guv 3eit bei* ^erouSgabe fetncS „Passionale" ^rebigcr ju

(SderSborf bei ©agan, felbft Xoi\\t^tx gelüefen, beftättgt eine ijon i^m bereite IGU
gu Äßiiigöberg crfcf^ienene unb mä) „ttaüenifd^ev 3ntoention" gefegte *i|ircnicticnö*

Santate „mit 7—24 unb mel^r ©timmeu jc." —
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S3ctrftänbiöe3 ©efangtjud; X). SUJartin ßiit^ev 2C. (187 lieber, 34 ^eto--

bicen. ©. 120.)

Lüneburg: ^Sültftänbi^jeö ©efaitvjbii^, in \re(cf;cm nic^t adeln bic

geti)ör}nlirf;e alte Slird^cnticbev, fonbcvn aud? Diel neue nii^nd;e ©efänge anf

a((er(;anb gä((e jn finben. Lüneburg 16G1, c^cbrutft burd; bie Sternen.

(422 lieber, 52 iWc(cbiecn) *). — (Sine anf 2056 !?icber nnb lOG 9}Jclo^

bieen toevinef^vtc m\]iac^e erfd;ien 1686**). - @. 102, 122, 123.

Df^oftod: ®eiftlid;c Seelenmnfif :c. i>on ^^enrico 9}tiiUern ^re-

bigev in ^Hoftod. ©vnd^ nnb 33evlacjö 53a(tf;. df^viftopl; SBnftö, gran!^

fürt a. 9J(. 1659. (ärfd^icn fpäter in nod; 2 5(uPacjen. (398 Öieber nnb

88 m^bbieen. — @. 121.)

Seite: 'Daö üoKftänbiße große (5el(ifd;e ®cfangbn(^ jc. Lüneburg

1696 bnrd; Qotjann Stern. (428 lieber, 72 ^^^ctobieen.)

(^übbcutfc^lanb* DMirnberg: ®eifttid;e ^^falmen, $i;mnen :c. bnrd^

$r. Sßagemann. 1626. (836 lieber, 10 SQJelobiecn.) — 5lnbäc^tige $au3-

fird)e i)on Q. $. (iaüfinö, Pfarrer ju Sntjbvid;. 9h'irnberg 1676. (65 Don

(^atifiu^ fetbft gebid;tete lieber mit neuen SinglDeifen Don 33. gifc^er

(f. 0. 8. 113). — Qo^ann Sanbertö, Dr. Th. ^rofeffor nnb ^ipre^

biger in 5lItorf, 9^i{rn6ergifd;e3 ©efangbud;, barinnen 1160 an^erlefene,

fotDoI;! alte aU neue ©cift= (el)r«= nnb troftreld;c Sieber. Qm 33ertage

($l;riftopI) (^erl^arb^ nnb Sebaftian ®ö6c(^. '?h'irnberg 1676. (179 gri56^

tentl^eitö neue ?Q2etobieen. — S. lOG, 107, 108, 111, 114, 115, 117, 122.)

— 92iirnbergifd;eö ®efaugbud; jc. (9Zcue Stuflage be^ Vorgenannten 53nd;e^,

BeDortDortet bnrd; (Sonrab g Flierl ein, Sen. Minist, bafelbft). 9^ürn>

Berg Ui ^.m.(BpöxVm 1690. (1230 l>ieber, 188 93Mobieen. — S. 123.)

Ulm: ®eiftli(^e Seelenfrcnb' ober !DaDibifd;e y)au6 ^ dapell. 53e*

*) <Bd)x '(va\)x\ä)tu\Vi<i} ifi toon <Bül)x aini) ba3 furj i>or bem Gi-fc{;einen feiner

„Praxis pietatis" I;erauögcfomnieiic lilnchirvjcr ©efanglnid; bcnii^t njorben, unb ha

bic in bemfelben nen anftvctciibcn 2)icf;tev, xinc aud; bic fd;on fvü(;even Ijäufirj nid^t

genannt [inb, fo fjat er tüeniijftenö bviö lünebnvgcr iBnd; (?. 33.) al8 bie Ouetle Bc*

jeid^nen sollen, tDcIc^cr er baö eine unb ba3 anbere ?ieb entnommen. 5luf biefe 2Bei[c

finb im @ot;r unb nac^ ibm and; in anbern ©efangtnldjern bei etwa 15 fiebern bic

•ben §v»^"'^^'?9cn fo mi^fteviöfen 33uc^ftaben ,,2. 5Ö." au bie ^Jiamen^fteüe ber 2)id;teT

gefommen, unb, irct;I nur sufädig, treffen fie aud^ bei einem ber 5)id}ter — 2. (uta6)

33. (acfmcifter) ju, n>äl)venb fie 5. 33. bei ben fiebern ,,^ein 3efn8 ifl getreu" (§om»

bürg), „3i>enn mic^ bie ®ünbcn fränfen" (©cfeniuö) ber oben auögefproci^cneu ®eu»

tung bebürfen.

**) (Stbiuger @t. 93larienbibltctl;cf. — '0. äßinterfelb fd;eint bic8 an Siebern um*

fangreid;fie ®fgb. bcö 17. 3a(;r[;unbcrtö nid;t gcfannt ju ^aben. (5r ^ätte tieKeic^t

über bic bei mcbren 2}?dobieen bcffelbcn ijorfommcnben ^JJamen§^53u(^ftaben „F. F.'<

5luffc^Iu§ ju geben ijermoc^^t.

9*
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ftcl;cnb In il)cil^ Qani^ neu^ unb anbcrii mc^r, |d;öncn, aud; (e^r= unb

troftrcid;cii ?lrien unb (^cfän^]cn k. 3'^ c^"^^ X)iöcant' nnb 53a6ftinune

cum Basso Generali Dcvfcrttßt bon einem ^aüibifc^en SJ^ufif-greunbe.

(3. ®. ^?eier.) Ulm, im ^Serlage ®. 5[B, Äü^nenes. 1692. (128 ^ieoer,

HO ^elübiecn, üon bcnen jcbod; feine ürd^üd; getüorben ift.)

grantfurt a. 'lÜc.: ^i^f^^i^Ji ^^'"ßcrö neu jugerid;tete Praxis pieta-

tis melicaetc. t)erfertiget2C. üon ^eter ©o^ren. granffurt a.M. Xrucfö

unb ^erlagö 53. (li). SSJuftö 1676*). (1100 lieber, 420 nJielobieen. —
(S. 56, 122.)

'Davmftabt: !^a3 große (Santional ober ^ird^engefangBud; 2C. X)avm'

ftabt 1687 im 3:)ru(f unb 33erlag $einrid> SO^üüer^. (417 lieber unb

291 9Jie(obieen, U)e(d;e (entere nad; bem S3orrt)orte beö 33er(eger6 ^on

bem barmftabtifd;en (S^a^edmeifter 5©. (5. krieget (f. o. @. 111.) „reüi*

birt", tDie tüir aber ^inpfügen muffen, ^uftg entftedt finb). — ^^ilip^

3i't^tßu^, ^reb. in ^armftabt: ®eiftreid;e6 ©efangbucf). ^orma^t^ in

^alU gebrudt, nun aber all l^ier mit 9^oten ber unbefannten DJ^efobieen

unb 123 !ötebern berme^rt :c. ^armftabt 1698 Bei @eb. ©riebel. (361 ßie-^

ber, 123 5Qi*eIobieeu **). @. 103, 108, 110, 113, 123.)

Stuttgart: Cantica sacra choralia. (Stuttgart, 1618. — Sür^

tl)embergtfd;eö groö ^irc^engefangbud; :c. Stuttgart 1664. (Sßerme^rte Slu^^

gäbe be^ 1583 auf ^uorbnung beö^erjogö ßubmig l^erau^gegebenen Q3ud>eö.)

S^übingeu; luöertefene, reine, geiftlid)e lieber unb "ipfalmen für

bte ^ird;en unb (Sd)ulen im ^erjogtl^um 333ürtemBerg. Sliibingen 1611.

(118 ii^ieber, 95 9Jte(obieen.) — (^^riftU(^e^ ^au^gefangbud^ :c. 3:;übingen

1664 bei ©reg. ferner. (120 lieber.)

©traPurg: ^irc^engefangbu^, bartnnen bie furnembfte unb Befte

ouc^ gebräud;Iid;fte ii^ieber unb ©efeng :c. Qm Vertag ^auli ßeber^. Straß-

Burg 1616. (163 lieber, 165 DJ^etcbieen.)

Qu beu uic^t beutfd;en eijaugelifc^en Säubern ift e0 tn^Befonbere ba^

^fahuBuc^, beffeu fortgefe^te unb mit ijorjüglic^ u^ert^gel^alteuen fiebern

ijermel^rte Slu^gaBen toir l^ier p tjcvmerfeu I^aBeu.

Qn ben 9^ ieb erlauben Bringt 5lmfterbam bie für bie tut;^erifd;e

^ird^e BeiBe^alteneUeBerfe^uug beö SBillem 'oan ^aed^t (S. 57) in er^

*) eibinger ®t. 3JJanenH6üot^ef. — 3)a8 S3u^ ifl, otttjo^t eS ©o^r'S 9^amcn

trägt, i)on tljm uid^t aU baö feine anerfannt unb ba^er l^ier aud^ uic^t unter ben

:|)rcußifc^eu ©efangbüc()ern au[gefüt;rt tüorben.

**) 55ortäufer beS f^ätevl;in (gpod^e ntad^enben gre^ting]^anfen'[d;en Oefangbuci^e^.

©eine fämmtlid^en lieber unb SOlelobiecn finb neu unb ou6 ber Don «Steuer ongc»

regten glaubenöicarmen unb :j)ietiftifc^en S^ic^tung hervorgegangen.
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tteuerten 5riif(agen au« ben ^aijxcn 1618, 1G34, 1641, 1647, 1654 unb

1671. giir bte reformirte ^irc^c evfd^ciiit, cl^cnfalf« in Hinftcrbam, bie

emgefül;rte UeBcvfc(5ini3 beö '^ctruö !5)atl)euuö ((S. 57) in md}i mnu
gcr cii^ 11 5luf(av]cn. Qu bcv 2(ii«ßabe i^oiu ^al)xc 1656 finbcii \im „be

!iOiii[3if*5?etcu cp cncu 6Icutc( geftclt boor Qau "ipicterll, ^Jciificiin".

@eit 1666 ift cö 2}ir. ^orneliö be it^eeim, ber „bcu goutcn gc|m;l^cvt"

l^at unb bie „9}?ufiif'92cten en eeuen (Slcntd gcftcü, om be moeiieÜ;f[;ct^b

t)an Dcranbcvcn 333cg]^ tc nemen". 5(ud; in fran3i5ftfrf;ev (Sprad;e er-

fd;eint bev ^faltcv in ben Dlieberfanben brci nia(: Öei;ben 1607, ^Q^ibbe^

bürg 1628 unb 5lniftevbam 1690; bentfd; ift er unö mit SoBU)vifferö

Uebcrfetuing in bier ju ^(mftcrbam gcbvndtcn 5(növ]aben Dorgcfonuncn.

T)ie (Sd;tüei,^ antancjcnb, fc fiub and; l;icr bie „'ipfaimcn !Dai>ibö"

baö nblid;fte ®e[angl)ud; geblieben, granji^fifd; U)urben fie mit ben 33er*

fen beö -Wäret unb ^qa (^.53) unb ben baju borr;anbcnen ?J?e(obieen

h?teber^oIt (1606, 1613 unb 1684) ju ©enf gebrudt. ^ie bentfd;eu 5Iu6-

gaben erfd^einen faft bnri^tDeg me^rftimmig, U)e§^a(b U)ir aU ifieljex ge-

l^örig nur ein in 53afe( 1627 gebrudtcö '^pfalmbnd; anfn()rcn fönnen.

!5)cr pü(nifd;e ^falter, beffcn I)icr uoä) f|.Hitcrl)in gcbad;t h^erben

foö, binbet fid; n^eber in ^crö nod; iDicfcbie an einen ber i?or iijni i?or^

l^anbenen. Grbarf a(ö ba« bebentenbfte ^enfmal ber geiftlid;en ^l;rif bicfc«

Canbe« bejeid^net iperben.

3. Die inclji-ftimmigfu öfiCtlidjfu £ickrbud)cr bcö 17. Saljrljnnbcrtö.

2lu§er ben bereit« oben M ben Componiften ern^äl^nten me^rftimnü^

gen Jßiebermerfcu bon ^. unb Q. ^rätorin« (®. 80), @efiu« (8. 48), Sal^

bifiu« (@. 49), ^agler (e. 49), (5vt;tr)räu« (©.50), ^ntpin« (8.50),

lU?. <';>rätorin« (8. 82), 3eep (8. 83), ^obenfd;af3 (8. 83), Renner (8. 83),

unb 53ie(c^. granf (8. 84) gcl;ören ju ber mufifaUfd;en Literatur be« 17.

3al;r^unbert« uoc^ folgenbe:

Qo^a nn ©eorge <Bd)ott, 9?otarln« unb 8tabtfd)reibcr ju ^u^*
^aä): „'ipfatmeu bub ©efangbuc^ :c. ju bier 8timmen contrapuncts tueijj

crbentlid; codigirt bnb ^^nfammengefeljct. grandfurt am ^Jiaijn bnrd; 8tgi«*

munbnm ^atcmum. 1603." (196 üierftimmig I;armonifirtei\'cloticcn, üon

beneu 15 l;ier jum erften 5Dia(e üorfommcn.)

d^riftoi^I; Xl)cma« 5öa(Ufer, geboren 15GS unb gcftorben 1648

al« 8d;n(ccUcge, 5ßicariu« unb 5D?ufit>ircctor am 53tünfter in 8traßburg,

trat 3ucrft mit „8 fiinfftimmigen ATcnfät^en ^n ^ird;cnme(obieen" auf,

U>c(d)e 1602 ju 9?iiruberg i^cn "ipaul ^^t'igrinu« I;crau«gegeben ivurbeu.
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(Sein r;oc(;(jcfd)ät3teö ^aupttuerf ift bic „Kcclesiodiae, baö ift ^tird;en

©cfäiiß. y^cmblid^cu bic gcbräiid^nd^ftcu ^fafmcn T)aüibö, fo nid;t allein

viva voce, foubem aiid; ju imififalifc^eit 3»Üvinneiiten CS(;viftlic^ jii ge^

Braud;en. ^^cit 4— 5 iiitb 6 (^tiiiinicn. Straßlnirt]. ^^aid l'cberli. 1 'Xijc'ii

1614". (50 Tonfälle ii[>cv?lJ?e(obiccu bon *!P|a(m(icDem.j 2.Xi)tii: „Kcclc-

siodiae novae, barin bie (Satcd;iöinnöße|ciug, anbere ^c^rifft- unb gcift-

tid)e lieber 2C. mit 4— 7 Stimmen gefeilt, ©trapnrg, '^Jlaij bon .f^eicen.

1625.'' (60 2:cnfäfee über :-35 9J^e(obieen)"-^-j.

@. Duittfd;reibev: ^ird^engefäußc, ^^falmen 'Dabibö unb geift^

nd;e Sieber Dr. 5J?. gntl;erö mit 4 Stimmen. Qena 1608.

^. Scharnier: (5t{id)e ^fatmen unb geiftlic^e !Oieber auö bcm gc^^

meinen '^faüneuBud; in i^rer gerDi5I;n(i(^en 30?e(obe^ anff 4 (Stimmen com^

^onirt. .f)erI)orn 1608.

(Sl^riftop^ ©emantiu^, geboren 1567 unb geftorSen 1643 at^

(Kantor jn greiberg, ein gefc^icfter unb fleißiger ^cnfe^er: ,,Threnodiae

b. t. au^ertefene ^Segräbnißlieber ju 4— 6 Stimmen, grciberg 1611**)".

Ilarmoniae sacrae, Yario Carminum Latinorum ot Germanicorum

genere, quibiis Operae Scholasticae in Gymnasio Gorlicense
inchoantur etc. Gorlici Typis sumpt. Joan. Rambae. 1613. (^Ser-

meierte Sluflage etncö fd;on frnl^er in ®ijr(i^ erfd)ienenen @cfangbuc^§.

Unter ben neu aufgenommenen ©efängen befinbet fid; anä) ^agler'^ [päter

\e^x ^eüelt gen)orbene 9}tc(obie „^Jtein ©'miit^ ift mir i^enDirret" mit bem

untergelegten ^e^t „Aperjlic^ tt^nt mi(^ berlangen". S. 49.)

Samuel 53e6ler, geboren 1574, geftorben 1625 aU 9?ector ^u

^re^Iau: ^ird;en' unb .^ang^Dtufifa geifttid;er ![^ieber. 5luff bend^oratjc.

bicrftimmig gefegt unb componiret. 33re^lau 1618.— (5tüd;e ^fatmen unb

geifttid;e Ji^ieber in il)rer gc\i^öl;nlid;en ?D?e(obe^ auff 4 Stimmen. 9^euftabt

an ber §arbt. 1619. (110 Sieber.)

Samuel Sd;eibt, (f. o. S. 118): Cantiones sacrae octo vocum.

Hamburg 1620. (39 S^onfä^e, unter benen 15 auf befannte Äirc^eume^

lobieen***).

^Daniel Selig, (Sa].>e((meifter ju 5ßoIfenbütte(: Opus novum geift^

*) Sflin allein ijoüftänbig in ber etbinger ®t. 3)?arientn6Iiot^ef. Sern flraOtnirßer

(Syem:|)Iar fel;It uad; \). SBinterfelb'ä 2)^ittt;cihing bie SHtfttmme. —
**) 35on it)m befinbeu [ii^l in beu ettnnger @t aDiarienlnbliottjef aud)-. „§cit ©ott

bid^ loben n?tr" mit 6 (Stimmen, ^veiberg 1618, unb: „Triades Sioniae" mit ac^t

©timmen, greiberg 1619.

***) ^nf ber elbinger @t. 9}?avienbibItot(?ef toor'^anben, fo auc^ bie forgenb3 gc*

nannten SBerfe ton ©elig, (Sccarb unb @tobäu3.
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lid^er (ateiiilfd;er unb bcutfc^er (Soncertc unb ^^fatmen :c. mit 2—12 ©tlm^

men. SBoIfeubilttel 1G24.

Qo^>aun ^crrmann ©rf;eln: Gantioiuite 2C. (f. o, ©.104). f^Die

jlDeite, tjermcf;rte 5(iif(age blefcö \d}x mxtl)\>oik\\ (^^oxaUvcxU erfd;icn

1645 unb entlj'dü 313 lieber mit 23G 2:oii[älicn.

Qcl^ann ^ccarb unb Qo^ann ©tobäuö ([. o.©. 48 unb©. 87):

®eifttid;e lieber auf getpöf^nlid^e ^rcu6ifd;e S!*lvd;enme(obei;en buvd;anö

gerichtet unb mit 5 ©timmen componirt. ^anjig 1634 bei ®eovg öU^ete.

(101 e^oratfäfee. — ©. 120.)

Qol^ann (s:rüger ([.o. ©.99): 9f^etüeöbo(IfömmIid;e3 ®efangljud^:c.

S3cvtin 1640. (248 l^ieber, 137 2:enfät5C.)

^anl ©i^fert (f. o. ©.96): $fa(men T)aüibg nad) fvan3öfifd;cv ^e<

lobei in 9Jinfif com^onirct mit 4 unb 5 ©timmcn jn fingen unb auf allev^

f;anb Qnftvumenten ju geBvand;eu nebenft einem (Generalbaß. ^an3ig 1640.

(12 2:onf;it5e im 93totettenftt;Ie.) (Sin jn^eitev 2:r;ei( biefe« trefftid;en Sßevfe^

erfd;ien 1651 unb entt^ält 17 Xonfäl^e ju (atcinifd;en !i:e^1eömorteu*).

^ol^ann Sccarb unb ^ol^anu ©tobäu^: (©.47nnb87ff.) 'ißreu*

gifd;egeft(ieber mit 5— 8©timmen. (Srfter 5:f)ci(: ^^on 5(büent bi^ Oftern.

(SIbing 1 642 bei ^enbel ^obenl^anfen.— 5(nbcr ^f)ei(: 53on Oftern m 'äh-

toent. ^tönig^berg 1644 bei Q«^^?^^!^» ^^enßner. (3m ©an^en 61 2^onfäl^e.)

©iegmunb ©ottüeb ©tabe (©.112): ©eelenmufif mit 4 ©tim*

men. 9iüvnbevg 1644. (^ntl)ätt ^lonfäfee ju ii^ieberu üon ^Dit^err)**).

(®ot^aifd;eö (5antiona(.) Cantionale sacrum, b. i. ®eift(id;e

lieber üou (SI;rift(ic^eu unb troftveid;en !I^e^-ten mit 3— 5©timmen unter-

fc^icbtid^er Hinteren, ©ot^a 1646. (($in tind;tige^, 323 lieber unb 329 9J?e-

(obieen unb !Xonfät3e ent^attcnbeö3Öerf mit cinjetnen neuen ^Xonfä^^en ober

9Jte(obieen üon^JJeld^ior ^i|d;of, (1547—1614), .^utclit (Generatfn^er*

intenbent ju (Coburg, ^einrid; ^^artma^nn, i^cn 1608— 1616 (Jantor

jnCSobnvg, ?JccId)ior ©d;ramm, Drganiftjn Offenburg (1576—1606),

^Datoib ^^illabiu«, 53iereige, Drganift ^u isoiU^berg(1620), S3alen^

tin v5>au^mann, Drganift unb 9iat(;^r;err ^u ©erbftäbt, beffen la^U

reid;e Compofitioneu biö nad) 'ipreußen oerbrcitet traren, ioie er benn felbft

l^ier aud; cine^cit taug gelebt ju I;aben fd;eint, ^rauö, Drganift 3U©0U'

ber^(;anfen, 5i$ol!niar öciöring, 1619 "ipfarrer ju i)(ol;ra, ©amnet
9Jnd;ae(, Drganift in ßeipyg, 53encbict gaber, 9L)infifuö ^u CEoburg

(1602— 1631), Ga^Hv (Eramer, ^Vctor jn^Bangenfalja (1641), X^iU

*) ©anjiöer ©tabttibliot^ef.

*) ßlbinger 2>t. 2JJarient?ibliot^cf.
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ring (1G17 — l(j;>7), (Sd;ii((c(;rcr ;^ii SiUerftäbt, 5)iUigcr, gcftorku

1G47 a(ö ^IDiafomi« ju (iobiirg, yJ2aro(b, (Santor ju (^ot^a ijou 1034 —
IGGO, CSt;rlfto|)(; ^eniautiuö (f. o. ©. 134), 2:viimper, ^igidi^

imb 5JiiifopI;ihiö ^cbcftnb ((clitcvc biet uubcfanntj. — (5r[dHcn iiod;

in bvei 2:()ct(cn, ;jiun jmcitcii 9Jta(c au[v]e(cgt in bcn '^aijxcn 1G51, 1005

unb 1057. -(5. 82, 84
ff., 121.

Qo(;ann (£rnßer (f. o. ©. 99, 135): ®eift(irf;e Äirc^enmc(obieen

in 4 23ücat' unb 2 Qnftrunienta(*@tinimen a(e Violinen unb ^tornetten 2C.

Berlin 1049, 6ei ^. 9?cid;eL (101 DJtcIobieen.)

^orenj (^r^arbi, geboren 1598, um 1050 (Santor ju granffnrt

a. 9)?.: ^armonifd;e^ (5(;or== nnb giguratgefangBud; 2C. mit 2, 3, 4, 5 nnb

^Stimmen in simplici et fracti contrapuncto nad; ben gcttjö^nüc^en

Tonis musicis gerid)tet 2C. aii^ Ben)el;rten Authoribus codigirt nnb ju^

fammengetragen. granffurt a. Tl. 1050. (279 lieber mit 14 eiuftimmigen

unb 104 mel^vftimmigen iD^elobicen, barunter tjon bem Herausgeber,

25 fünfftimmige i3on änbreaS ^erbft, geboren 1588 ju Sf^ürnberg, um
1050 (Sa^edmeifter bafelbft, (Sinjclneö i>on ^rafficannS, uml030(San^

tor ^u Sinj, 2:^eobor ^öUei (nnbefannt), ^alt^afar 3}htöculuö,

(Sd;u(meifter ju ^i^g^nrnc! im 33ogt(anbe, unb bie ^ier bereits früher ge^

nannten: 2:^ccpl)it @tabe unb öubiDig b. ^ornigf.

(S^rifto|)^ ^eter, (Sangmeifter ju^nben (f. o. @.107): 5lnbad^tS=*

3t;mbeln, ober 3(nbäd;tige unb geiftreic^e 2C. Sieber 2C. in t>ier unb fünf

(Stimmen (ieB(id) ^ufammengefe^t. ?^ret)bnrg in 9Jteigen. 1055.

^oT^ann (S^rüger
(f. o.): Psalmodia sacra, baS ift ^abibS

geiftreid;e ^faünen burd; ^mbr. CobtDaffer 2C. nad; i^ren gebräu(^(i^en

fc^önen 9J2e(obicen 2C. auff eine gant^ neue jc. 5lrt mit 4 ^ocat- unb pro

complemento 3 Qnftrumentafftimmen nebenft bem Basso continuo auf^

gefettet. 53er(in 1058. (^ie Sobmafferfd^en "ipfatrpen boüftänbig unb 319

ii^ieber mit 184 SQ^elobieen unb ^onfäl^en.)

X)ie "iPfalmen 3DabibS fam^jt a((erl;anb geft=, £ird;en^ unb ^auS*

gefangen üon ©. 21. Sobluaffcr, X). öntf;ero unb anbern gcttfeligen DJiän-

nern geftedt, aufs nen^e mit 4, et(id;e mit 5 Stimmen gegiert. ^^afeI1059.

©ottfrieb ^^opelinS, geboren 1045, feit 1075 (lantor an ber 9Zi>

coIai^^ird;e ju ßeipjig unb geftorben 1715: ^eu JOeip^iger @efangbu(^

ton ben fd;önften unb beften Siebern bcrfaffet, in tDelc^eu nid;t allein beS

feel. §errn ^. Snt^eri unb anbern mit ©otteS Sort unb nnoeränberter

5(ugSburgif^er (^^onfeffion übereinftimmenbe, unb in (5f;rift(id;er ©emcinbe

alliier tüie auc^ anberer reinen (5bangetifd;en Orten unbSanben eingeführte

unb 0ebräud;lid;e ©efän^e, (ateinifd;e Hymni unb ^falmen mit 4, 5 bis



X'it mclirflimntigcn ßei[ltid)en ?iebcvl>üc^cr beS 17. 3at;vl;inibcrti?. 137

6 ©timmcn, beren 9}?cIobci;cn tf;ei(^ auö^'?^;«""^^^'^'"^^'^"" ^^->^"^^ ^^"*

tionat iinb anbcru guten 5hitoribiK^ ^^ufamnicngctvaijcn, tf;ci(i§ aber felbften

componivct, ©cnbern and) bic ^^affioii nad; beii l^eilißcn (5i?angeliftcn

ä)^itt^äo nnb Qo(;viimc, bie 5(iifevftel;iiiK-^, bic ^lissa^ Praofationos, Re-

sponsoria unb CSoücctcn auf bie geU)ö(;ulid;cu ®ouu= unb I;o^eu gcfttagc,

baö Magniilcat nad; beu 8 tonis, Te Deum laiulanius, Syml)oIum

Nicaenum etc. Choraliter, Hub \va^ fouften tei beut öffcutlid)cn QdoU

te^bieuft gefunden luirb, ,^u fiubcn :c. ßeip^ig iu 53er(eguug (S[)viftcp^ ^(in=

ger^. 1682. T)'m bebeutcubc 353cvf entt^ält 42G $?icber unb 321 DJicIcbieeu

mit einigen neuen 2^cn[ä^cn bon bem Apcvan^gckr, ^on (^l(^riftopf; @e^

baftiau !öud;ner unb (5I;viftian ^aum {hcitc unbetannt) unb üou

ben Gantovcn ber (oipygev !X(;on!a^fd;uIc ©cbaftiau ^niipfer (geftor=

beu 1076) unb beffcn 5(nit^nad;fc(ßcr ^^^^^^^^^^ (Bdjelic. -— ©. 105,

107, 108, 122.

Daniel <S^eer, um 1681 dantcr ju ®ö))|.Mngen im Sßüvtcmber'

gifd;en: Cif;oraIgefangbud; auf ba^ 5^(abicv ober Orget, tücrinnen aller

bvand;bavcn ^ird^en- unb ^^außgcfänge eigene 9.)ie(obet;cn iu 5?oten[ai^ mit

jtüel; (Stimmen a(ö !Diöfant unb ^aß unter cinanber 2C. mit gleiß ju-

fammengetragen 2C. 'Stuttgart 1692. —

4. Curiosa.

Qu bie l^ier oben berjeid;neten ©efangbüd;er beö 16. unb 17. ^a^x*

^unbcrtö ift bereite ein reid;er 5Jtelobieen^ unb !^ieberfegen eingefd;loffen,

and; befi^t bie innere (5{nrid;tnng ber meiften jener 53üd;er eine ^efd;af*

fenl;eit, n)ie tpir fie nod; je^U mit .^inmeglaffnng ber lateinifd;en ©efänge

aB für ben tird;lid;en ©ebraud; ir>ol;t geeignet erad;ten muffen. 33ei ber

in jenen 3'^ilcn fo überaus regen (Singeluft fonnte eö jebod; nid;t fcl;len,

baß aud) i^icber, 20?elobieen nnb ^iid;er an baö Öid;t traten, bie in gorm
ober Qnl^alt fo biet ?luffälltge>? an fid; tragen, baß n)ir fie nid)t anberö

aU unter bie in ber Uebevfd;rift be^cid;nete ilategorie ftelleu bürfen. 2Iud;

biefe Kategorie ift, n>enn aud; nid;t in ber £ird;e, fo bod; in ber ©ef(^id;te

"bered;tigt, fofern biefe ein treueö 5Ibbilb ber 3citen unb il;rer 53eftrcbun^

gen bar^uftellcn l;at, follten biefelbeu and; l;ie unb ba in i^Berirrungen anö^

laufen. 5luö biefem Örunbc mi5gcn in golgcnbcm einige jener C^cfangbuc^^,

lieber- unb 9}ietobieen=Curiosa il;re (5rtuäf;nung fiubcn.

® e f a n g b u d(^ * C u r i o s a.

T)k bier (Juangetiften gant^ üinftlid; onb für^lid; jnu ret;meu berfagt,

alfo baß bu in e^neö l;eben rct;mcn erften n)örttin finbeft baö Sapittel onb
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ben namen bc^ (Suangeliftcn, tDie bie iiacf;t)o(öcube D^cö^en n)et;tt^er Dub

Härer anjclf;gcn i)ub aiijin)ct;6en. X)nrd; 3"^^ Innern 0ef(^tDtnbt. 8pet;er

1527. (7 l)a\U 53o(jen.)

^le turl^53ibe(. öt^n fur^er, nii^Iirf^cr Bericht ber fi'iii ff 53 lieber ^ofe.

3u fingen t;nn ber tag\ücl;ö, be6 9J(crgenö 'La ber tag ^erfc(;et;n, obber

^nn bem tI;on, ^ange lingna. 1527. (3 33ogen.)

Lk i)icr (5uange(iften mh bie ge[d;id;t ber 5{|3oftcüt ge6rad;t t;nn ein

lieb, ba^ man finget t;m tlpnn, 5(d; ®ctt üom ^t^mel fie^ barein 2C. ober

3^ ftunb an einem a)iorgen. 1527. (2 iBogen, 3 53(ätter.)

2lin fur^er Begriff Dnb inn^alt ber ganzen 53i6et in brem i^icber ju

fingen geftedt bnrd^ Q'^^^i?^^ 5(6er(in 1534, (6 33ogen, auf benen baö

erfte Sieb ,,^2Iin (S^itome tnb fur^e ©umma ber Bücher beö alten Xefta*

ment«", ba^ ^lüeite ben "i^falter, ba^ britte ba^ neue 2;;eftament in fi^ fagt.)

Lk ^iftorien ücn ber 8inbf(ubt, Qofep^, ü)?ofe, iielia, Ölifa ünb

ber ©ufanua, fampt etlichen ^iftorien au6 ben (5uange({ften, 2(ud) et(id)e

^falmen t)nb geift(id;e Sieber ju (efen t)nb ^u fingen in D^e^nie gefaffet,

gür (Sl^riftüc^e ^au^^üeter bnb jre ^inber burd^ ^Jiicotaum ^erman in

3oa^iin^t^a( 2C. SittenBerg 1562. (18 ^ogen mit 19 Sil^erobieen. 2}^e^r-

fad^ unb an t>erfd;iebenen Orten aufgelegt.)

®affen^at)er 9?euter bnb 53erg(ieb(in, (J^rifttic^ moraliter ijnb fitt-

lic^ ijeränbert 2c. burdb ^errn ^enric^ ^nauften ber '^e(i}te\\ Loctox

bnb ^ei^ferlic^en gefrönten ^oeten :c. granffurt a. ^31. 1571. (5 53ogen.)

La^ 53ud; Qefu @i?rad;ö in gefangtoeig geBrad^t burc^ ?J?agba(ena

.^e^mairin, !^eutfd;e @d;n(meifterin ^u D^egenfpnrg 1572. (13 ^ogen.)

53iB(ia, barinnen bie ©ummarien atter (Sapittet ber ganzen ^eiligen

©(grifft mit fonbertic^em flei^ in beutfdjje 9^eime üerfaffet burd; ^mBro^

fium ßoBtt)affer, D. Tlii fd)önen figuren :c. Öeip3ig 1584. Drei!i:^ei(e.

(74 ^ogen*).)

(J^riftfurftlid^e^ ^abib^§arpfen :^©)3iet ^um (Spiegel unb giirBitb

^immel^flammeuber Slnbad^t mit i^ren 5lrien ober ©ingtüeifen ^erborge^

geBen 2C. 9^ürnBerg 1667. (60 lieber Don S[nton Utric^, ^er^cg t^on 53raun^

f(^tüeig^3ßoIfenBütte(.) S35ie eg auf bem '^itel ^eigt, finb „bie funfttieBlid^en

Strien ober ©efangiDeifcn oon einer ^oc^ 8ürftlid;en grauen^^'iperfon (f. o.

(g. 114) l;iep erfonnen iucrben. —
53iBIifd;e^ ©cfangBüc^tein ober !i?ieber nac^ Befannten (E^x'i^tL 5D?elo^

bieen ba jebeö Sapitel ber §. Schrift in einen 33er^ ober D^eimjeite ter^

*) 9^ä^ere SDZitt^eihinflen ü6er bie ijörgenanntcrt ©efangbüt^er f.
in SBacfernagerg

I
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faffet ift*). ^iekßor ö. $. G^riftopf; Sngmann, ücrfcbtem treuen

^rcbiger ju Dber*5Bieva I;cvi>cvße^]cl>eii 2C. ^h'lniberc^ 1680.

^iftorifctKö Ö3cfangT)iid;, in bcffcii cvft- iiiib aiibcvcm !I[;ci(e feine a(6

nur fctc^e ®eifttid;e lieber gn finbcn, wcidjc ihmu 2cbn\, ^cl;r, ©tauben,

SÖaubel, 3Jiartcr nnb 2:ob bcr (}ci(icjcn ^Duivtcvcv, ^Juinn^ nnb 3iscibeö^

^erfcnen, bann ber ürt;vannen Straff t(;ci(ö burd; frcmnie (5I)viftcn ()ie*

bebor, t(;ci(ci aber 2C. yifammencjcbrad;t Ujorbcn bon 3"^^^^"" $öfe(,

jDr. 6d;(eufin9en 1G91.

Sieber 'Curiosa bem 3"^?^^^^ nad^**).

a) Streit = nnb (Spcttticbcr: „(Sin evfd;rec\tid;cr i>nb boc^ tüie-

berumb tuv^irel;Iiv]er bnb uutjlid; gefancj bcr l^u^ifcr[d;en bnb 8utterfd;eu

fird;cMi jc.***) 152().

(Sl;n uicrd1i(i gcbid)t, nl;^]e^ gemafct 'oon beme borßvfftic;cn fetter

2J?arttno !?utl;er jc. 33nbe bt;t fe(i>e gebid;tc niad; nien fi^ngen na ber \\)i}ie

ber ftubenten i^eet genoniet, 53vl;ff bnbe froUd wt) fingen. 1529 f).

*) ^ad) 'o. SBintevicIb'ö 93cfd)ve{hini-j wirb baö crftc S3iic^ 2)?ofe in feinen 50

Svi^MtcIn biivd^ eben fo inel ^d'üzn bavßcjlcEft, biefc aber fmb in 10 fünfteilige Stro*

VfKH ^i^nfammencjefaßt, bie nad} ber SDJelobie „3n bic^ l)ah' id) gel^offet ^err" gefun*

gen li>evbcn föniien. ?D?att(;äni^ bat 2<S (Sapite(; jcbeö i^on ibnen entbätt eine 3eifc unb

bicfe ii>erben in fieben incrjcilige »gtvcpljcn nad; ber lü^elobie ,,W\v (£l;riftenleut" ge*

orbnct. 3ol;anni'3 21 (Sa^Mtel Herben jn 3 ficbenjcitigen ©trc^l^en jnfammengcftctit

nnb bicje anf bie SD'Jelebie „9lßein ®on in bcr ^ü(;' fei ßl;v'' toenriefen, tvonarf) bic

cvfte Strevl?e bc3 ©efange« kntet: ^^^Im Einfang tüar baS 2öort bei @ott, %uß SBaffer

(gr Sein mad)ct, Unb 9cicobcm3 lernt &om Oebot, SDZit 3efn baS SBeib f^rarf^et.

2)cr Ärnnr beim Seid^' S^rifti ®erirf;t, pnf 33rot, cfjt mein gteifd^, S^riftuS f^rid^t.

2)ie 3üben 3efn fpctten."— (S^ finb 2)cnfreime, g(cid) jenem a!ten Cisio Janas, bnrc^

ben man fid; ben Äalenbcr ein^nägen ivettte, cbgicid; iDJanc^er finben möd;te, baß

man l;ier trieber anbcrer 2)enh-eime bebürfen trerbe, nm biefc erften im ®ebäd;tni|3

ju betrauen :c.

**) SBenngteid) bie folgenbe l'iebcraiigabe alö eine ans bcm streiten 'Sndie biefer

©c^rift antici^nrte crfd)cint, fo möge fie bod;, bc3 3'M'*"'ninienl;angCü nu'gen, ^ier i^re

®te(Io finben.

***) '3115 ^^roben mi5gen I;ier einzelne Steffen abgebrucf't tuerben. „"Der .^cffifcf;

S^or .... 2)cr !üntl;er ^at geraten man foU bic Vf^^fff" braten , bie mönc^en iMiter«

fc^üren, bie niMinen \mn& frci)(;an{3 füren. 3)aö gefeit n^ot unfcrm ?n^fcr, beo glelj*

c^en unfevm IHit^er. — l^n^iferö antjyort: Gl) baö tna^ X}l)x enn gnt gefangf, ber mir

in meinen orn tt)oI tiangt. 2Sie fnnt e^ mir l^aQ gelingen, fo ?nt^cr funt bt^ö t?ott#

bringen. Singen fnrt \)x lieben gefeiten, fo il?r gelunt in bie l;cllen: W\t eö i!ut^er

a>evter treibet, iraö er iMia tjn gntc fd)reibet. ^pctlifd; G^or .... Gin fingen ivil er

ftifften, bamit er n?il tjcrgifftcn, bi} (i£[;riftlid;e t^nd;t ünb lere, \)ertilgen ©ottiö e^ve 2C."

t) Slnfang: 'iRn Ujacfet u\> gv SI?rv[ien alte.
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Ticme S^itnwci Don bcm 53al)ft ;^ii dlom, n)ie er fic^ ju Xobc ^at f^e-

fa((cn uon feinem l^ül;cn (Stnic, ^\\n bcm X(;on ^n finden Der .^ncfncf ^at

fid; jn tobe ßefaffen*). — Xic anbere B^ptnnß üon ber Brant üon 53a'

bi(on, Sic i()r ber (£tn( cicfd)mo(licn ift, barauff fic gebranget f;at. 3"^

3:i;on: ?oI>t il^r (St;viftcn a((c. (Um 1535.) Die beubfct^e 33igiüg bcrßotfojen

^apiftcn, ^Ti^üiic^ ^nb Pfarren :c."-^*).

b) ?(nberlt)eiticje Curiosa bem 3"^^'l^te nad):

S^^tcolai ^crmanni, ^'^^^^iiiii^i- ^i^ ^^^'^ ^i"^ 53rant anfincjen fo((,

iüenn man fic bei legt, ipic für, f;ie, fiir cinc6 frommen ^rcntcjam^ Zi]ilx".

Qoi). ©d}affer, "ißrofeffor ju S^nbincjen: Sßon Doctor ^f;i(ipp 9^ico(ai

"iPevfon unb^^Banbel. (öiineb. ©efangbnc^ bon 1625): Sic fcf)i?n leuchtet im

^immelrcid), bem ©lan^ ber l^cdcn ©onne gleid} 'ipi^iüppu^ 9^äcoIai, ber

l^ier ein Doctor moI)(ge(e^rt k.

"iPanI ©er^arb'g Sieb (Öiineb. @fgb. bon 1686): |)err ic^ tüitt gar

gerne bleiben, Sie ic^ bin bein armer §unb***). ^au( ©er^arb'ö Öieb bei

^rfd;einnng einc6 Kometen (Önncb. ©efangbuc^ bon 1686): ^err tDaö

l^aft bn im finn? 2C.

(5ine^ (5f)riftcn 2:eftvimcnt, unterjcii^nct M. M. 0. O. (l^üneb. ®e^

fangbnc^ bon 1686): Qc^ 'i)ab befc^eib jn fd^eiben 2C. —
©intge ber 9f?ift'fd}en öieber, unb namentlich feiner „^i5(Ien[ieber",

bte il^ren S^eä, (Sfel nnb 5Ibfc^en ju erregen, bollfommen erreichen.

'^idjt 3n ignoriren ift ^ier ferner, baß in mand;en fonft n^ert^bollen

alten Öiebcrn (Stellen entl^altcn finb, für x\)dd)t bie 53e5eic^nnng al^ „Cu-

riosa" nod^ eine gelinbe erfd/cint. ©tatt bieler groben nnr folgenbe, btel^

leidet weniger befannte:

„Dein Qefn^ boKcr (Sat?ten ift, 9^ü^r il^n nnr an, er flingt jnr griff.

Siineb. ©efangbnd) 1686. @. 73.

*) sind; tiiebevbeiitf^ im ftettiner ©efanglnic^, 1576, töo eö atfo beginnt: be

^atefl ^eft fid to bebe gebatlen 5>on fi^nem l;ogen ftole 33nbe mot nu mit bem 2)ütocl

toatten 2SoI in bem bürVßen \>oU k.

**) (-JJad; bem Sitel): 93igiHg S3uc^ bin icf) genannt, 3n t>iten lanben gar mol

bcfannb. @et)e nicbt [ür i^Ber, fanff mid), ber geiftüd^en 33etrug teer xd). {^nm @df)tu§):

SD^ünrf;, ^hmnen, 33egl)nnen i}nb Pfaffen, Statten, $Ran^>en, Keffer tnb 5lffen, . . . .

Ärieß§tnerf)t, 3üben, ©tationirer, Schotten bnb 9xomi[(^ 5lbla8 fürer, 2Bo biefetben

nemen übevbanb, 35erberben fie §errn, ©tabt, ?eut, !?anb tnb gehjantl^.

***) öinem alten lateinifc^en ?tebe nad;gebic^tet mit ©teilen tüie: Söoßf^ mid^

nur be§ 5Red;ts gewäbren, baS ein biinb im §au[e fütjrt. — 3c^ tritt, njenn ic^ nur

fann liegen Unterm Sifc^ mir laffen gnitgen. — 3c^ itjitt inö Verborgne friec^en, ba

bie nac^t bcn tag berbüttt. — äJZurren mU ic^ aud^ unb betten, Slber gleid^mol;! trei^

ter nid)t. — Sc^ iDitt bir and; h?ieber fd;meid;eln, 2Benn ic^ beinen jorn ermedt. —
2}Ja(^e mic^ jum tüadern ^üter, beffen Singen offen fein k. —

i
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,,3efet I^aft bu dfc^ uutcv biv, bid; [elbft nur au^ijenommeu". Bi|t.

,,^u bummeö 53ic(;, n?a^ btötfeft bu bort bei bcö ijocrvcu "iUhtttcr." Hi|!.

„^()iUppuö r;at ^^cfc(;(ct, 5(ubvcav^ \a\\d) o^ci'äijUt, (3ic rcd;ucu tuie eiu^liub.

3)ietu Qcfuö fauu abbircu Hub aud; uutUipltciicu, ^2lud; \>ci, wo lauter

9hiÜcu fiut". rmtmciper.

Curiosa bcr gorm nad).

a) ßieber, in bencn bie 5(nfaußöbud;ftaben bcr (Stropr;en 2C. ju einem

Spanien ober (Sat?e jufannneugcftcüt U)erbcu fönneu uub fotlen (?(froftifa,

JOnomaftüa). 3- ^- S" „5Jiaria" in: iDiacj id; llußtiitf uid;t tüiberftel;u.

„Ä'att^arina" in k^cfeter'^ (?) !2iebe: steinen l;at (^ott i^evlaffcn. „Jpelena"

in $. ebcr'^9^euiat)r^Ucbe: .£)ctft mir ©ctt'ö ©litc pvcifcn. „53ateriuö" in

^aterinö i^erbcrcjcr'i^ (Sterbclicbe: Valet ipill id) bir geben. —
'änd) auf bie üüüftäubicjen 9^auien ber X)id;tcr uub anbcver "^perfonen,

auf ^ibcIfteUen :c. \\>ax eö bei ben Slfroftifen l;ie uub ba abgefel;eu 3. ^.

auf „^einrid; 9J(ü(Icv" in: ^\i\ ©ott bag mir'ö gelinge 2c.

„^J^irtin ^inbemaun" in: Man fprid;t, U)enn ®ott erfreut,

„^aö^ar ^uober" in: ($(}rifte, mein $err, id; bin ganj fcrr.

„Safimir, 9}?arfgraf in ^ranbenburg" in: (Sapitan Sjqxx (^ott 33ater mein.

„®eorg, 9J?arfgraf in 53ranbcnburg" in: ©enab mir i^err, eiüiger @ott.

„3oI)ann SiU;elm C^'^^'feög äu (Sad^fen'' in: Qc^ U)eij3, baß mein ^rtöfer

lebt K.

„5Bia;e(m (Srnft (^raf Uub $crr 3u 5ö3arbece'' in: Sie fd^öu leuchtet ber

SO^orgenftern jc.

„3oI;auna CSlifabetf/' in beö 9^ic. ^aaQ Öiebe: Qc^ ^ab' mein ^er^ ju bir

gerid;t't,

„<Sd;affct, ba§ ir;r fclig u>erbet mit gurd;t uub gittern. $(men" in ©otter'ö

J^icbe: @d;affct, fd)affct 5i)tcnfd;cut'iubcr.

„53efie:^( bem ^Jerrn bcinc 2i>cge uub (;o|f auf if)u, er roirb^ ivol)! mad;eu"

in ©er^arb'^ Öiebe: 53eficl)I bu bcine 3ßege 2C.

b) ßieber mit ßd;o ober 2ÖieberI?o(ungen einzelner 3[öörter.

5yju fo !omme mein 33crtangeu (Öüneb. ®fgb. üou 1686)*).

•) 2)a5 (Sc^o trlrb aiic^ I;ic unb ba in bem geiftlic^en 5?iinflge[angc jener 3eit

angetroffen unb ift bcrt anbcren (Stimmen ober auc^ ben 3nftvumcnten übertragen.

3n bem obengenannten ?icbe läßt bcr Xid^ter S()riftum bie @telle be« Gc^o'ö über*

nehmen unb auf bie 33itte: „Äomme, ba^ ie mcf^r unb me^re ic^ in beinem 3Sort bid^

Ijöre" mit „ic^ l}öxt" antivortcn. @^ätevl)in mifjfäHt eö bem länger, ba§ baö Gc^o

auf feine illagc: „5öc(; mir ^:?h-mcn, Ungetvcftcn^' mit „Octvöfien" animortet. (Sr änf^ert

untt>ittig: „5öaö gctröflen? 3c^ terfc^mac^tc :c."— ®oId^e unb äl;nlic^e ^ölaöp^cmieu
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? T)cx ^cxx ift mein ßetreuev syixt

IDfillff: ^iirj ift bie 3eit, furj fiub bic 3ar;r.

Q5tftn'n\$: SBcnu meine (Silnb' mid; tvänfen*).

c) l^ieber in ® efpräcf;öform (I^ido.qe):

£ul§er? (5rftanben ift ber l;eit'ge (if;rift.

(©ef^räd; j^Dtfd;cn bem (Snc^ef nnb SJJaria.)

tDl^ltüf: ^Jhi I;öret jn i()r (![;viftcn(eut.

(©efpräd; jlDifc^en ßeib nnb 8ce(e.)

? ^er ba, iDer ift ber SJiannV

(®efpräd; jtpifd^en ben t;ö(Iifd;en ©d;aaven, bem fiegenben d^rifto nnb

ber ban!6aren ^ird^e,)

5ntf(^: mx ift btefe güvftenbirne ((^anBert, ^ürnB. ®fgB. 1676.)

(©efpräd; ^iDifc^en ^e\n nnb ©eeleiDig.)

? ^aft bn benn Qefn bein ^ngefii^t gänjlit^ berBorgen?

(©efpräd^ jtDifc^en ^e\n nnb ber ©eele.)

? §err, ad) ^err n)ie (ange. (^uneB. ®fgB. 1686.)

(©efpräc^ jtuifc^en bem Bräutigam nnb ber ®ee(e.)

d) lieber in erjäl^Ienber gorm:
£x\\?)n: ^in nene^ Sieb totr l^eBen an.

11. i^enttan: (56 \vax einmal ein reid;er Wlann,

— 'an Dfcintbe ber großen 6tabt.

— ^nfanna fenfc^ bnb jart.

Spangcn^erg: 2lm britten !^ag ein ^od^^eit iDarb.

tonnten nid(>t aw^Wihtn, fo lange e§ an ber 2^age§orbnung tvar, bie ©eele ju bem

^errn aU ju t^rem ^räntigam fprec^en ju laffen. 5luc^ ba, tt)0 er i^r al§ S3ruber

erfd^eint, ent^etUgt fte i^n oft burc^ uneble 53flber. 3n bem Siebe „SBann wirb boc^

mein ^t\n§ fommen'' ^at er, ber §err, biejenigen ju [ekelten, „benen bie ^^ortuna

fd^meic^ett unb bie Söelt ein luftig'^ seißt"; er ^at t)a§ 35er^ä(ini§ ber S3ruberfc^a[t

in eine förmliche 33rüberfc^aft ^u tooltenben, uub bem ©ünber sujurufen: ,,^ä) \)cih btr

einö jugetrunfen; liebft bu mic^, fo f^n SBefcfjeib". —
*) 3)ie ^ter unb in ben beiben t^orangel^enben $?iebern borfommenben SSiebcr*

l^olnngen fuib wo^ öon mufüalifc^er (geite ausgegangen. @ie foden in ben beiben

erfteren ba8 ijon bem ©ic^ter nid;t i)orgefcf;riebenc ddjo erfe<^en, in ben le^tern aber

bett)h!en, baß ber 2^ejt ,,austrage" b. ^. jur iO^elcbie ausreiche, n^obei benn freiließ

bie ©emeinbe „baß bu geftorben (ftorben) bift", „o mein §err 3efu (3efu) (£^rift"

unb Hef;nnd;eö gu fingen t;at. Unä) mit 2Öieber^o(ungen ju Stnfange ber ©tro^^en

^at es einer ber Otiten in bem Siebe: „^^reut eud?, freut euci^ in biefer 3eit", i}erfud;t,

in foId;er 2)id)tungSart (Ibam, 5Ibam bu alter ©reiß 2C. 9loe, 9^oe bu ©otteS Tlami)

jebod^ feine 9Zad;aI;mer gefunben.
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^crtttatt : ^ommt ^er i^r (iet>en (Sc(;iüefter(cin.

((5in ^^rift(id;er 5(benbrci^en üom Ceben unb 2lmt Qol^anniö beö

2:äuferö.)

öleyer: ÜDie größte S?iinft ber Sßelt bcfannt.

(ein fd;ön' Sieb bom (S(;viftad;eii 2lbfd;cib i^crvii dl^riftiau IL ^öntgö

in ADäuemar!.)

e) lieber, bereit Slnfangöjeiteu !eineött)egei3 auf einen geift='

U(^en Onf;a(t fd;(ie6cn kffen;

? 3d; weig ein 531iimlein (;n6fd; unb fein*).

? Qd; ging einmal [parieren **).

f) lieber mit einem (;5pi(oge:

^erman: SBenn mein (Stiinbtein t)orI;anben ift.

(5pi(og: SBer ift, ber unö ben 9?et)en fang :c.

m^tx: $i(f ©Ott, baß mir'^ gelinge.

GpUog: $at ^einrid; ^Jiüller gefungen 2C.

g) !2iebermit grembmörtern unb bem 33olfe nnt)erftänblid;cn ober

3n)eibeutigen 5Iu^bviiden:

^licofoi: Wie \d)ön (endetet ber SD^orgenftern.

^. 2. „gratiosa, Coeli Kosa"f),

Tlicofai: 3Bad;et auf ruft un^ bie (Stimme.

33. 3. 3o, 3o, etüig in dulci jubilo.

Stfömann: SSie fd;ün (endetet ber 9}?orgenftern Dom Firmament 2C.

33. 1. T)k tlein 33ög'(ein quintiüren, fotmifiren :c»

33. 2. 50iit g(ei§, fein ^reiö intoniren, figuriren K.

33. 4. 3[Öie i^ fröl^lid; mein Laudate unb Cantate fuBtimire.

5B. 7. 33 ic^ id;enbUd;3u ber Glori unb Signori beiner greuben.

Ixnod': ^erjtid; t^nt mid; i^erlangen.

33. 11. Daß id; mag fri3()(id; fingen ba^ Consumatum est.

Sin ijorftel^enbe lieber ^Curiosa, bereu größter 2:f;ei( mit 9icd;t bon

bem !ird;lid;en ©cbraud; au^gefd;(offcn toorbcn ift, rci(;t fid; nun uoc^

*) 3c^ tretß ein 33Iilmtein \)i[b\ä} unb fein, 2)a8 tf)ut mir n?ol;(gefat(en; Sö

g'ücbt mir in bem iper^cn mein ®a8 Sßlümelein ^-ür anbevn 9ti5Slcin aKen. — 3)a3

^aimlein ift baö gLUtlid) äL^ovt 2C.

**) 3rf; ^in^ eiiimat fpir,ieien, (Sin SBcgIein baS tvar flein, 3)arob t^ät mic^ t^er*

führen, WUui ^k\\d) \o ganj unrein, baö toollcr ©ünben traS :c.

-{-) 3n bemfetbcn ?icbe ifl, unb bieö nici;t etavi nur ju (£oI;r'3 Reiten t?on bem

„gemeinen SOknne" aiidj „mein Sacjbfpicil unb 9iubin" i-^cfuni^eu luorben, treidle falfd^c

Seßart $!iebern gegenüber, bie in bemjelben Sinne ^on „'2lnfer, 2}?af^ unb ^uber", öon

„^pot^iXt, X\\ä) unb 53ctt" :c. fmflen, »ol^l toerjei^Iic^ crjc^eint.
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burd; bie (5igciit(;innlidyfcit i(;rcr Sonn eine Slnja^l fo(d;cr öcfangc an,

bie luiv fiiölid; atö D^efrain - lieber bc^cld^nen föunen, fofcni in il;ncii

eine ben i^anptv^ebanfcn bi(bcnbe 5öi6c(ftc({c ober Senten^ entmeber in ber

elften ober leisten '^Qik jcbcv (^tvop(;c ober and) an beibcn «Steüen regel-

mäßig \üiebcitcl)rt. ^w bcm iUtaagc, in n}c(d;cni bie 'ätxo]tita ficf) üerüeren,

gelüinnen bie Dicfvain^öicber an -^evmc[;rnng, nnb (äßt fid; bie ^]3raji0 ]cU

d;er !5^id;tnng^avt Don beni 3citalter ©erf;arD'e h\^ jn bem ÖcKert'ö ^inab

an fielen 33eifpie(en verfolgen. Ql;v gc[;öven mand;e unj'erev einbringlic^-

ften unb Beften Si)ivd;engc[änge an, j. ^.:

1) Sieber mit bem D^efrain jn anfange jeber (Btxop^e:

Bo5J0a|!: Sßaö ®ütt t^nt, baö ift njol^lget^an.

CDfearius: ©cIoBet [ei ber $err.

(Bünt^er: ^alt' im ©ebäc^tnig Qefnm (ii}xi]t

öl. Sranß: M) wie nid^tig, ad) me pd;tig.

l!]cumn|itcn ®ieb mir ein frö^tic^) ^erj.

u. a.

2) Sieber mit einem ü^efrain jn (Jnbe jeber (Stro^^e:

(Bpr^arö : ©ieb bic^ jnfrieben nnb fei ftille.

D^efrain: ®ieb bid; aufrieben.

(Bnfjixxb: 8ot(t' \6) meinem ®ott ni(^t fingen.

Refrain: SlKe^ ^ing ^at feine 3eit,

©otteö SieB in @n)ig!eit»

Scxim: 3efn, meiner @eelen SeBen.

iRefrain: Qc^ Bin bein unb bu Bift mein,

Qd; will feinet 5Inbern fein,

^ttgefus : SieBe, bie bu mi(^ jum 53ilbe.

9?efrain: Siebe, bir ergeB id; mic^

^ein ^u Bleiben en?igU(^.

IDoff: ©eele, tr>a§ ermnbft bu bic^.

^Refrain: ©uc^e ^efnm unb fein Sic^t,

Me^ anbre ^ilft bir nid;t.

Süimx: SIc^ tDaö foll ic^ @ünber mad)en.

9?efratn: SJJeinen (^efnm lag id^ nic^t.

3) Sieber mit einem unb bemfctben Ü^efrain jn Einfang e unb ju

(Snbe jeber StrD^l^e:

5. SranR: 51[d^ ®ott, bertag mic^ nic^t.

? mdn Qefu, tüie bu tüillft.

üu^ämifid, (Bräftn p. Sc^war^Ourg-^w^offtaM: Qd; Bin ijerguügt

i
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hchahcdcli:

SO^etobieen-Curiosa.

5lud; fie tüevbcu in einer uid;l geringen ^al){ vingctroffcn, ot^fd;on bie

(Summe ber in ber ß[)oraUiteratur i>orf;anbencn 9Jte(obiecn etwa nur bem

breißißften !II;ei(c ber im ©rntf e erfd;icnenen geiftüd^cn lieber gteid; fommt.

3unäd}ft biirfte e^ nic^t ungered;tfcrtigt erfdeinen, ]^ier;er alle bie>

jenigcn 3J?e(obicen gu jä^)(en, bie infofern crnffäflig fein miiffen, aU fie,

oBfd;on urfpriingüd; bem u>e(t(id)en ©cfange angcl;örcnb, bcnnod; fpäter^

I)in mit geift(id;en Herten befleibet lunrben. QI;rer 2i)id;tigfeit liegen finb

fie fotgenbö in einem befonbcrn 2lbfd;nitte bel;anbe(t tüorbcn.

5l(ö ein jtoeiteö Curiosum t>emer!en tijir bie fd;cn l^ie nnb ba und}

Bei ben ^id^tern gcfunbene nn^orfic^ligc Slntuenbung einer bereite im (3c'

braud;e ftel;enbcn SInfangiSjeite ju einem neuen, auf einer anbern SBer^art

berul^enben l^iebe. S^ !ann unter biefeuUmftänben au 33erH)ed;ötungen uid^t

fef;(eu, tüoju unter aubereu auc^ fctgenbe übereinftimmenbe 3D?eIobieenan*

fange bie Gelegenheit I^erBeifuferen:

X)a Qefuö an bem ^reuje ftunb.

5 3eiUg.

|(Sö n)ü(I un^ (^ott genäbig fein.

O^eiüg.

i£> ?amm (^otte^ unfd^utbig.

\
^seitig.

j^eitig ift Gott ber 33ater.

93eilig: 7, 6, 8, 8, 9, 8, 7, 6, 8.

'@id; einen Cl^rifteu nennen.

9äeilig: 7, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6.

i^ladf^ mit mir, ©ott, nad) beiuer ®ut.

Gseitig.

|0 Q^Q\n, bu mein Bräutigam.

43eiüg, au^ ber bcrgenannten 3}ie(obie f^er-

au^geBibet.

©Ott beö ipimmcl^ unb ber (5rben.

63eilig.

3efu, beine ÖieBe^flamme.

83ei(ig.

(9^un ift eö 3^^^ h^^ fingen l^ell.

43cttig.

^^rift, unfer gerr, jnm 3orban fain.

93ei(ig.

10

f a h (b) c c d c:

fabccbag:

g a li d g fis e d;

dfgalicha: i
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d f g a h c h a: @ar tDO^t mein ^erj ent|cl;(offeii ift.

7iei(iö.

[Sld;, mir armen 8ünbcr.

llsciüg.
aaa ah a:

(^^^^^ fagen tDir OTe.

(
lO^eilig.

i^err

ic^ f)ab^ mi§ge^anbett.

6aei(ig: 8, 7
:|| 8, 8.

^err, laß beineg (Siferö ^(agen.

6se{(ig:8, 4,7, 8, 4, 7.

!9}^eine Hoffnung fte^et fefte.

7§eiltg.

©oKt tc^ meinem ®ott nid^t fingen,

lO^eiüg.

!3efu0, meine 3iii5^^fi<^t.

e^eilig: 7, 8 :|| 7, 7.

3efu, Qefn, bn mein ©irt.

e^eilig: 7, 7, 7, 7, 7, 7.

f^c^ armer SD^enfd;, icp armer Sünber.

G^eilig: 9, 8 :;! 8, 8.

|!Dir, bir Qel^oüa mit tc^ fingen.

Gjeilig: 9, 10 :|| 9, 10.

\Wlem Qefn, auf ber fc^nöten ^rben.

8 3ei(en, i)on benen bie legten beiben im brei*

t^eiligen 2^afte. Ueberi^aupt eine xD^elobie,

tüie fie ni(^t fein foö.

3n anberen 3[)?etobieen finb jmar nid^t bie ^nfangöjei(en, bagegen

aBer bie 2. mit ber 2., 3., :c. gteid;, \vd6)e 53emer!nng fidö unter anberen

an fütgenben ^eifpielen ^eigt:

IQd?

bau!' bir f^on 2C. 2 3-

Tiad)^ mit mir ®ott nac^ beiner ®nt. 2 3-

(^§riftu^, ber tft mein Seben. 3 3.

,2Bie fd;ön (endetet ber 9}^orgenftern. 23.
J^e^r mic^, ^err, bu treuer @ott. 2 3-*)

I

gcgaagfec:

cdefeddc:

*) OBige ftufentceife SJJetobiefü^rimg bon ber Cuinte xiaä) ber Cctatoe aufirtärtg

itnb fobann nad) ber erftern jurüdE liegt in me^r als 30 SBeif^ielen ur[prüng(ic^ beut^

f^cn ®e|angc§ üox. 3m franjöftfc^en ^falmengefange fommt fte nur 3 mal, im f(as

n)ifc^cn (bi5^mi[(^en unb )5oInifc^en) ©efange aber, fo biet befannt, !einmal jum 33or*

fci^cin. ©ie ift bemnac^ als ein faft eigent^ümlic^eö 2}Jerfma( beutfc^er 3}2etobCeen ju

betrauten.
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^n ber legten 3^^^^ fonimcn übevein:

, -
, , ^^ (2Benn mx in I;öd;ften 5f^ötr;en fein,lag lag.

1^^^^,^^ ^^^^ e^vijl, bid^ 511 unö tvenb.

II. a.

3n nur einer 9?ote rt)e[d;cu folgcnbc ^O^etobiejcifcn ton einanber ab:

g a h a g fis e d. greu bid; fef;v meine ©eete.

g a h d g fis e d. ©ott bcö ipimmef^ unb bor (5vbcn.

g d g fis g a h g. SÖenn mein (Stiinbtein ijorf/viuben ift,

g d g fis g a h a. Der lieben ©onne !Oid;t unb *iI3rad;t.

@o and; bie beiben testen ^cikn ber 9}^e(obieen „^err id; I^abe miß*

ge^^anbelt" unb „^rnnnquctt aller ©üter": d es (d) fdesdcb cc
d g c b a g. — (So auc^ ber Stbijcfang in: „9htn i^r matten ©lieber".

können unb n)erben nun bie oben tjerjeid^neten 2)?etobiefte(Ien burd^

if)re Ucbereinftimmung ober 5(el;nlid;feit baö S3erirren anö ber einen 2)?e=«

lobie in bie anbere (eid;t(id; jur golge ^aben, unb muffen toir e6 für auf-

fädicj Tratten , baf^^ biefer Umftanb üon ben !itonfe(3ern nid;t bcrüdfii^tißt

njorben ift; fo mujj e« gevjeutl)eil^ ein nid;t minbere^ ^efremben erregen,

iuenn namentlid; einzelne (^(;ora(componiften be^ 17. Qal)rl?unbertö, um pd}

neue SS3ege ju bal;nen, burd; d;romatifd;e, terminberte unb über-

mäßige Jnterüatle bem ®emeinbegefangeUnerI)i5rteö unb Unauöfüt^rbareö

junuitl?en. ©old^e ©teilen erinnern an baö !i?atein in ben alten Tli\d)ikf

bern unb njerben, n)ie bie^, bem 33oIfe ftetig uni^erftänblid; unb fremb blei*

ben. (5ö gel;i?ren 3U benfelben

a) bie d;romatifd;en gortfd;reitungen

:

h c eis d in ber ^.^dk ber 9J2elobie: g h h c eis d d. (^^ilf @ott, (aß

mirö gelingen.)

g gis a in ber 1. ^tik m6) ber üieprife in ber TlcL: c a e c h a gis e.

(Qefn, meinet Sebenö Öeben.)

c h b toon ber öorleljten jur testen 3^1(2 ber DJtel.: bggggabbacbg*).
(iper^liebfter ^e\n 2c.)

g fis f e i)on ber üorlet^ten jur legten ^die ber Mtl. : g g fis g a b a g.

(§err, nid;t fd;ide beine ^ad)e.)

c h b t)on ber 2. jur 3. ^cile ber M^l: c g h c d es d c. Operr, laß

beincö (Siferö plagen.)

*) SBerben biefc 2JZeIobiecn in ber ^ird^c gelungen, fo liegt eS in ber ^anb,

ba6 j(f)n.Merigc 3ntert*att, ba wo e6 nad; ber geruiate eintritt, burd^ baS Orgefjnjl»

fc^enfpiel einjuleiten; unb fofd;er Sntertatle giebt e»?, abgelesen ijon ben obigen d^ro»

matifcben ©ängen, für ben unfic^erH ©emeiubcfänger gar öiele.

10*
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d eis c h in ber 2. 3^itc b. 5Ü^e(.: d f g a a h eis d e eis a. (SOßcn fei;

iö) bort 2C.)

b) bie berminberteu unb üb ermaß igen 3»t^^ba((e in:

gis c öon ber borle^tcu jur leisten 3^1^^ ber 9J?eL: cgfeccdhc.
(2luf (S^riftenmenfc^ 2C.)

fis b boit ber 1. jur 2. 3ei(e ber 2)2eL: g b a e b g fis. (9^ic^t fo trau=^

__
rig, ntc^t fo fel^r.)

h es in ber testen ^dk ber Witt: e d d es es d. (3cf) bin mir gram

unb feinb.)

c gis in ber 1. ^dU ber ^eL: a h c gis a a gis. (^u6 ber Xiefen

rufe icf).)

dis a bcnber borlet^ten jur legten 3^^^^ ber^il^eL: h e fis g a h h. (5(c^

tDe]^, id) friege (Sc^mer^en.)

b tis. 51fnfang^sei(e ber Wlet: b b fis g a fis. (^ie feiig ift ber DJknn.)

(@^äter M ^onig bereite uerbeffert in: b b a g a fis.)

c) ^enn auc^ bem ^n^cilte be^ ^e^teö angemeffen, fo erfc^einen bod^

für ben ©emeinbegefang böllig unprafttfc^ 9}ieIobiefü^rungen, h)ie j. 53.

folgenbe in faft lauter ganzen S:i?nen, bie ein fräftige^ (5m|)orringen an^*

brücken fotl:

c d e fis gis a h: 5(u^ ber STiefen rufe ic^.

5t(0 ein Curiosum muß e^ ferner erfc^einen, baö Majore unb Minore

ber profanen 9D^ufi! auc^ auf einzelne (I^oralmelobieen angetoanbt ju fe^en.

(Söldner 9Q?eIobieen, hd benen eö bem Sänger an^eim gegeben tft, bie 2Öan^

belbarfeit ber ^Terj ^u benu^en unb enttreber in ber l^arten ober in ber

tDdd)en Slonart p fingen, bringen bie (^^oralbüc^er folgenbe:

/- ^
^ ^*

51^ ©Ott unb ©err.
\^c n a g. '

"^

/'a h c a oris a h. ^ , , ^ r» ^

\a h cTs a gis a h.
^^f"' "<""«« ^«J^«« S«"^-

g b a d a b a g fis. (56 foftet biel ein (S^^rift ju fein,

^g h a d a h a_g fis. (g^ ift nid^t fc^toer ein ^xi]t ju fein.

|d c b a g a fis d. ©eelentoeibe, meine greube.

|d c h a g a fis d. Df^inge red^t, n?enu ©otteö ©nabe.

^lud^ über ben 9?efrain, wie er fid^ in mufüalifcber ^ejie^ung bar==

ftellt, tooüen unö einige ^emerfungen i^rer ©teile nic^t unn^ertl; erfc^einen.

$lbgefe:^en üon ben fid^ tool^I über bie §älfte ber 93?eIobieen erftrecfenben

unb burd^ bie 9?eprife t)orgefd;riebenen Söieberl^olnngen be^ ^Infgefangcö

M fortlaufenben S^erteötoorten, jeigt fi(^ in bem Drganiömuö einzelner

/:
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3)?e(obleen x\oä) am (5nbc ber (Stvo|)t;c eine S[BiebcvM;v fnif;erer 9[)te(obie'-

jeiten in fotgenber 353cife:

a) jDie Icfete 3ei(c beö ^lufc^efanßeö feiert iricber M (e^te 3^i^ß ^^^

SlBgefange« tüte j. S3. in:

|e iis g a h a g.
^^^^ ^^^ ^{mmelö unb bev (5rben.

^e fis g a h a g.

/'h c a h a g.
^^^,^ ^. ..^^ ^^^ ^jj ®ott'$for;n.

|h c a h a^ g.

, f ^
^ ^ * (Straf micß nidbt in beinern ^'^^'n.

d e I a g t.

c h a d c h a. -^ ^ . ^, ,, , ./^

_ , - _ , SBaö mein ©ott n?i(I k.
xMi a d c h a.

fc h a 2" a f d c. ~, - .^ rtA --^ r m ^i.

[c h a g a f d 0.
^"' f^"^ *"^'ä '" ""f'^" ®'^"-

u. a. m.

b) 'Die Betben erften 3^^^^^^ ^^^ Slnfgefangeö fe^ren tineber a(§ bie

testen beö Slbcjefanöeö in:

/ff ff fis g a g a h a g. ^ ^ t •• x«iö fe ö t> ö (SeelenBranttaam.

\g g ^s g^ a g a h a g.

/hcddchaahcdhaag. c^. . . ^. ..^^A_,,_, ,-T, Serbe munter, metn ©emntBe.Ihcddchaahcdhaag.
c) 9^ur [eücn tritt ber ^Kefrain aU nnmittctBare Sieber^ofung ber

äJJetcbiejeile nnb jngteid^ ber !^ej:te6n?orte am @d;(n§ ber (Stro^^^e ein,

toie j. ^. in: „9Jun greifet 5llle 2C."

21(5 ein Curiosum ber auffädigften 5Irt ift ^ier enblid; nod; ba5

(f.
i). @. 141) Bei ben ^^iebcrn Bereite ertüät;nte (^d)o ju nennen. Wix ii\u

ben bie^ be^ ^ird;cngefange5 nntüürbige (Spiel mit Sorten unb mit !Xönen

fc^on in bem alten '?.\*ifd;Iicbe ,,Puer natus in Betlehein: aaahhchag",
\v>o jebod; baö ($d;o „Betlehem: c d c h c" einer anbern 9)ic(o5ie an=

5Ugcf;i5ren fd;cint. ^latnrgcmäger ift baffelBe in fpäterer 3^it gel^attcn, na-

mentlic^ Bei ber 9}ieIobie „X)er $err ift mein getreuer $irt" (Hur^ ift

bie3eit, tiixi finb bie^al^ric), in bereu britter 3eite „d d d d d c b a"

baö($d;e in bcn5!;i3uen „c b a" ujicterflingt; ferner in ber 3}ce(obie „%d)

^c\n tonun, et; id; t)er]'d;mad;te: e a h c c d c h a,'' in ber baö CSd;o bie

toier legten Steten biejer 3cilc unb fo and; bie öier testen ber Beit>en nod^

folgenbeu regelmäßig ti)icbcrf;o(t. —
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5- Die in bcn fiirt^cncicfong aufgruommtncu tiolhemclobicfn.

2)te a^'etfen bcg JCcIfeliebeg trurben ihrer alten

aStflimmunq tntJiogen unb einer neuen, reineren cje«

»reiht. So rcuctjö bü6 .feeiligt in bne JCoIt^mäfetge,

fo biefeg hinein in jeneö.' „ • . r ,k
D. 5BtnterfeIb.

^ter tft nun noc^ eine 5(nsal)( bon 50?c(obiecn BcfonberS ju emä^uen,

bie ytDax bcm ($(;ova(c tu if;rcr (Sntftel^ung nid;t eBenbürttg, bennoc() aber

in bie ^lrd;e aufgenommen iüorbcu finb, unb grof^tentt^eilö "woi^i im 16.

(^af;rl^uubert il;rcu (Eingang in biefeibe gcfuubeu (;a6cn mögen. Wix meinen

l^iemit bie ®e[angU)ei[en U)e(tUd)er Sieber, bereu 33enn^uug jum (l^cxaU

gefange nid^t geläuguet ii^erben fauu, unb bereu 5(nmeubuug t\>oi}i junäd;ft

j)on bem 3SoIfe felbft ausgegangen, fobaun aber auc^ i)on folcfjen !Did;teru

ijeraulagt it)orben ift, bie, fetbft ber (Sompofition nid;! fä^ig, fic^ jener -D^e-

tobteen bebienten, um mittelft berfelben red;t balb i^re^id;tungeu im 2}iunbe

bes ^olU in i^iffen.

fragen tpir nun, ob l^ier ntd;t ber S'^ed burc^ baS Witiä enttüei^t

tourbe, fo ift bei ber 53eautn)ortung juuäd;ft auf bie bamalige ^efd)affen*

l^eit beö 33o(!SIiebeS 9?üdfid;t ju ue^^meu, unb ba jeigt eö fic^ beun balb,

bag in bieten toeltUd^eu Siebern jener Qeit eine faft reügiiife Qnnigfeit too^nt,

unb baß ©eiftlid^eS unb SßeIt(id;eS feiueSmegeS als ifolirte Elemente ein=

anber gegenüber [tauben. S3ie(mcl^r geben fid^ beibe ^nm öftern in einer

äugern unb tnuern ^ermifc^ung !unb, bie bie in Ü^ebe fte^eube Uebertra-

gung einzelner ^ird^enlieber auf ^olfSmelobieen aU fe^r na^etiegeub er^

flären läßt» ®o finben n^ir, um nur (Sin ^eif))ie( ]tatt oieler angufü^ren,

tu ben 5(rien beS |). 5l(bert baS fromme „Qd; bin ja ^err in beiner 9}?ad;t"

neben einem ^oc^jeitüebc, auc^ jeigt fic^ in ben ^ird^euliebern felbft eine

Hinneigung ^um 33oI!Smäßigen, bie, iDien^ir bisher fc^on mel^rfad) bemerft

^aben, fein 53ebeu!en trägt, religiöfe begriffe burdj) toeltlic^e Silber unb

9f^eBeui)orfteItungen ^u i>eranfc^au(id;en, bie ^utoeilen gar in eine ®efpräd;S^

form übergel;t (f. o. (S* 142), ober in n)e(d^er auc^ n)o^I ber ^id;ter als

er^äf^Ienbe ^erfon auftritt, iDobei es bann mitunter aud^ an einem ^ro-

ober (Epiloge uic^t fe^It. ^lamentlic^ finb eS bie ^(bfc^nitte „33om c^rift(id)en

SeBen unb Sßaubel", „3Som!^obe unb Sterben", bie in alten @efaugbüd;cru

fo manches Sieb eutf^alten, baS fid^ entn)eber burd;gängig a(S gereimte ^iftorie

mit moralifc^er 9^u^auti>enbuug barftellt, ober baS meuigftenS nid^t fofort

ben geiftUd^eu ^on anfd^Iägt, fonbern ftd^ erft tu einer (Einleitung, g(eld)fam

tote in einem ^rälubium bor bem (E^oxaU, bernel^men läßt. SluS fo((^en

©nteitungen finb ertoeiStid^ aber ^Verleitungen getoorben, einen unb ben

anbern geiftlid^en ©efang in bie ^^i^^ ber toeltlic^en ju jäl^len, aud^ bürfte
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auf blefe Sföcife mand;c iirfpvüuglid; gcift(id;e 3}teIobie ju bem ^räbicate

einer tüeltlid;cn gefcminen fein.

9hir a(lmäl;tic5 \^cvfd;n)anb jene brainatifd;e unb c|3ifd;e germ auö ben

@efaiu]t>i{d;cvn, iiub [clbft in ben bem 17. (^al;vl;nnbevt angel;crcnben rein

(^rifd;en Ä'ird;engcfängen, tute nnter anberen in ben t^crtrefpid;cn X)idy^

hingen eine^ ^^an( Ü)erl;arb, begegnen \mx nod; t^ielfad; n?e(t(id;en 53e5ie^

l^nngcn nnb 2)erg(eid}nngen. Senn eö nnn ober allgemein anerfannt tüirb,

ba§ ©er(;arb tDie deiner ben redeten Xon beö geift(id;en 33o(f^(iebeö ju

treffen tünfUc, fo biirfte nid;t n?eniger jngeftanben tuerben muffen, bag eben

bie feine !5)ic§tungen d;arafterifirenbe fd;arfe 33erfinnl{d;ung eö ift, tdctdje,

a($ bem 5(uffaffnng^üermögcn ber DJtenge am angcmeffenften, bte @er^arb^

f(^en ft3efänge für immer jn öicbüng^üebern beö ^-Belfeö gemad;t f^at. —
^o\\ btefer <Seite betrad;tct, tinrb fid; bai3 ^tird;en(teb nie in bem ^Jtaage

ifolireu (äffen, baß eö nid;t and; bcö in im'irbigen 5(n6brucf geüeibeten 5Se(t^

(ic^en jum ülragen unb 33eranfd;aulic^en beö ©ciftlid)en bebürfen foKte.

3ft fo(d;eö nun aber in 'betreff beö 2^ej:teö ber gatt, fo !ann eö ben dle^

formatoren nnb benen, n)e(d;e nad; i(;nen ben ^ird;engefang orbneten unb

förberten, tpal;rlid; nid;t aU ein crimen ecclesiae jugcred;net h)erben/

n^enn fie ein.^elne t)om ^o(fe ausgegangene Xoniceifen in bie O^ei^e ber

geift(id;en 9.\'e(otieen anfnal;men. Unb bicfen 9)ie(obieen felbft !önnen lüir

bei näl;erer 5lnfid;t Doüenbö nid;t ^ürnen, benn fie ftellen fid;, nad;bem i^re

tebf;aften 9Jf;t;tl;men retiu^irt finb, in ruf;iger frommer Apaltnng ben nr^«

fprünglid; ber^ird;e ange(;i}renben n?ürbig jnr @eite, grünben fid^ in i^rer

2:onfo(ge jnm 2^I;ei( auf bie Äird;entonarten, unb erinnern bnrd; nid;tS ben

l^entigen 33o(!Sme(obieen nieberer 5lrt (5igent^üm(id;eS an i^re profane 'äh^

ftammung. Qa, bie meiften berfelben I;aben ctwaß fo entfd)ieben 9f?iif;renbe3

unb babei einen fold^^en U;rifd;en (gd;uning, baß man faft glauben mi)ct)te,

fie feien beSl;alb mit geiftlid;cn !Ic^'tcn oerfcf;en tüorben, um d;ren (Saug-

reid;t(;nm unb i^re 3Birfung Wi bem fird;(id;en ^^otfSgefange nid)t ju

entbel;ren.

SßaS fic^ aber auc^ gegen obigeiS 33erfa(;ren oon einem ängfttic^en

9ligorii8muS in ^etvad;t beö urfpn'inglid; n)e(tlid;en, jet^t jebod; f(^on langft

t>erb(id;cnen ©etranbeS jener ilVetobieen nod; erinnern ließe; i[;re Blumen*

bung auf ben Äird;engcfang ift nun einmal oorf;anben unb finbet in fo(*

genben ^eifpiclen it;re 53cftätigung.

(^d}on nnter ben älteren SDiiffcn ber fat(;o({fd;en ^ird)c erblicfen n?ir

eine ^(njal;! fold;er, in benen bamats oermntI;(id> beliebte 9J?e(obieen toett*

tid;er lieber t!;ematifd; bearbeitet loorbcn finb, unb auc^ nod; in ber für

bie eDangelifd;e ^ird;c unter Cut(;er!8 9)iitanrfung i>on ^^an? ^erauSgege=«
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benen 9L)?tffcnfannnIuiig Bcßcgucn h)ir Ucbcrfd;riftcn, töc(d;c auf mc(t(id;e

©cfänge I;inbcutcn, iüle 3. 53. Missa t)on Kener super „Adieu mes

amours", Missa toon Sampson super „(5^ fotlt' ein 9Jiegb(ein bolcu

Sein 2c/' — i^äiipßer aber iiod; aU In X)eut[d;(anb, ja faft burd^gäiigig

gciflt fid; ^ur 3^^t ber 9Teformatton bie SIuiDenbuug lDe(tlid;er Seifen anf

geiftlid;en (^efang, n)ie \mx bereitet gefel;en traben, i\\ granfreid;, in ber

(Sd;u^cij nnb fo and; in ben 9^tebcrlanben. b. Sinterfelb, beffen ^l;mno*

Iügifd;e gorfd;nnß in biefer Wie in niand;er anbern 53ejie^nng jn biel^er

nid^t bermnd;eten 9iefn(taten geführt ^at, nennt in feinem me^rertüä^nten

treff(id;cn Serfe „!Der ebange(ifd;e ^ird;engefang" {Z\), 1. <B. 66) ein im

Qal^re 1540 unter bem ^ite( „Souter liedekens" in ^(ntmerpen erfd;ie=

ueneö geift(id;e6 8ingebud; (f. 0. (S. 57), bon beffen 159 DJ^etobieen ur^

f^riinglid; nur 7 bem ^ird;engefange angel^ören. (5ö begegnen unö ^ier bie

feltfamften ^ufammenfteüungen bei S3ergteid;ung be§ ^nf^altö ber'ipfatmen

unb ßobgefänge mit ben bariiber gefeilten ßieberanfängen. (Bo ift ber i^ob^

gefang be^ ^i^üa^ ju fingen nad; ber Seife: Ghy lustige amoureuse

geesten; ber beö 3^c[;ariaö auf bie SO'Jelobie: Een out man spraeck

een jonck meysken an. 3)er 24. ^fa(m finbet fid^ ber 9}?e(obie anbe-

quemt: Een aerdich trommelaerken sonder ducht; ber 97: Het

vlogch een dein wilt vogelkyn tot myns liefs veynster in; ber 87:

Een boermann had eenen dommen sin; ber 11: Ick hoer die

spiessen cracken etc.

IDa^ 33er^ltnij3 aber be^ beutfd;en iEi)oxaU jum tijeltlic^en Siebe

geftaltete fic^ fo, baß lefetere^ entmeber umgebic^tet, unb aße^ Seitliche

in eine geiftlid;e ^ejiel^ung gebrad;t iuurbe, ober baß man ber iOJelobie

be§ iüeltlid;en Siebet einen getftlid;en 3^e^'t unterlegte, ©iefe^ (Streben, ba6

Seitliche mit bem ©eift!id;en ju oerfd;me(5en, ^ie^t fi(^ burc^ ba6 ganje

16. Qa^rl;nnbert. Sie fid; fd;on bor ber ^Deformation in ben '^alb lateu

nifc^en l;alb beutfc^en fiebern beö ^eter ^reöbenfi^ u. 5(. bie ^o(!^f)}rac^e

neben bie ^irc^enfprad)e fteffte unb mit biefer gemeinfc^aftlid) an bem @e^

fange Stl)eil na^m, fo erlangten and; bie Seifen beö 35o(!^gefange^ im

@en)anbe beö geiftlid;en Siebet i^ren (Eingang in bie ^iri^e, oft nod^ in

ben umgebtc^teten unb „auf einen geift(id;en einn" gerichteten Herten ftc^

nal^e an bie urf|)rüng(id^en n)elt(td;en Slebe^iDorte :^a(tenb. 2((§ ättefte unb

fd^on (ängftberfd;olIene®efängeber (entern 2lrt nennen tt)ir: ,,1)en (iebften

bulen ben id; ^an, contrafactum : S)en (iebften Ferren, ben ic^ l^an".

—

„(5§ l^at ein man fein U)ip berloren, contrafactum : d^ fjat ein menfd^ got^

l^utb öertoren". — S}aö bre^laner ©efangbiic^Iein bon 1525 (f. 0. ®. 67.)

giebt bie ber ^^Deformation nic^t mel^r genel;men unb aU abgöttifc^ erfd^ei^
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nenben S[)Zarien' iiub ^Jctlicjcncjcfängc cI>cnfaU<5 in Uinbic(;tuncjen, 3. 53. baö

!Öieb „93?avia jcirt Don eblcv avt, ücvenbert inib d;viftltd; corvi^iret: SD Qefu

jart, göttnd;cv avt". — 'Da^ \?lcb: „'^Mc grau üem A>iniinc( ruf id; an,

üevcubcvt imb d;rlftiu1) covriv]irct: CSf^viftum ücmAj')tiiiiiic( viif td) a\V\— '^lod}

eine anbeveÖefanv]Intd;ti^5(ntiquität „T^erDietucje eang^'^^fattcr", i>on ^ca^

d;im ?(bevlin, 1538, ent(;ä(t nntcv anbcven ,,^a^ßieb 5(nna, bn anfengt'lid;

bift, Dcrenbert unb CS(;vtft(td; covricjievt: (S^rifte, bn anfengflid) bift". —
„'iDaö Heb Üiofina \va tuaö bein geftalt, ($f;viftnd; i^evenbert; Cif^vifte lua

n)aö (wo war) bein geftatt". — „'^aö (leb (Sant (II)viftoffe(, bn I;ei(tßer

man, i)erenbertnnb(^l;rift(id; corvt^]icvt: (5f)vifte, njarer ®nn ®ottcö fron".

'^od) begnügte fid; jene cjanj auf ba^ CSf;rtft(id;e gevid;tete ^elt ntd;t

allein mit Umbid^tnucjen für ben nnmtttclKivcn nrd;lid;en (^cbvand;, fie

rief and) (Snigel>iid;cv in^ Cekn mit fiebern „d;vift(id;, meraliter nnb fitt-

lid; üeriinbevt, bamit bie befc cirgei1id;e tueiß nnniiljc nnb fd;am^^ave iöteb*

lein anf ©äffen, gelbem, in Ajänfcrn nnb anberöluo jn fingen mit bev

3elt abgelten mcd;te, icenn man cjeift(id;c, gntc, niitje 2^erte unb SÖort

barunter I;aBen !önnte". <So fd)reibt ^einrid; ^nanft auf bem 2:ite( feiner

1571 erfd;ienenen „®affent;aner k." (f. 0. (S. 138); in bemfclkn (Sinne

erflävt fid; and; ^perrmann 33ct^|3afin^, ^rcbtger ju ©tabe, in beut ^or^

n>orte feiner ,yi öiibed, ebenfalls im Qal;re 1571, erfd;icnenen nnb in nie-

berbcutfd;er ?Jinnbart abgefaßten Sammlung „^cl;e (5(;riftlife (^efenge nnbe

Sebe, np allevlct; art ?Dic(obicn ber beften otben bnDefd;cn öebev". ($r f;offte,

baJ3 gottfelige .^anöbäter nnb .^au^nuitter mit it;ren lieben ^inbern unb

il^rem ©efinbe biefelben gcbrand;en, fid; n)ä(;renb ber Slrbeit unb nad^ ge-

tl^anem 2^age$\i>erfe baran erqnid'cn, ba^ .5er3 jn gottfetigen ©ebanfen

ertüecfen unb bie fc^änbnd;en 33nl;lenlieber bertaffen h.>nrben. — Qnfonber*

^eit aber tuerbe man bicfe i^ieber nun ^n ben alten fd;onen ?J?eIobieen fin-<

gen, n)e(d;e jnbor jn (eid)tfcvtigen fiebern feien gcm{6brand;t iüorben *).

Qu iveld; ein ^erI;ättniB i^cr Scrm fid; aber bie Umbid;tung neben

ben Uvtevt gefteüt ija^c^ mI5ge I;ier nod; an einem ^eifpiefe nä^er evfid;t-

lid; njerben. (5ö lautet nämlid; bie erfte (Stro^^I;e eineö im 16. 3^1;vt;nnbert

adgemein befannten 53nr;((iebe^:

5)ie 33rünnlcin, bie ba f(ici3cn,

^ic foU man trinfcn

unb mcr ein [tcten 23u(cu l^at,

2)er foU it)m miu!en;

ja rointcn mit bcn ^Uigon unb treten auf ben ^-ujj.

Q'S ift ein fjavtev Crben,

2)er feinen 33ulen meibcn mufe.

*) ^Sevöleid^c StuguftinuS. @. 10.
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1)16 Umbid;tiing:

S)er ©nabenkimn tf)ut flicjien,

2)cn fotl man trinfcn;

Sünbcr, hu fo((t 6üf5cn.

©Ott t^ut bir Tüinfen

2Rit feinen gütioen fingen unb ridjtct beinen ^fs
Sßol^l biird) bas äi)Ort bes C3(auben0.

Gf)ri[tnö allein bir Reifen muJ3 *). —
5(iid) ki bcn, iDenicjftcn^ ben 9J?c(obieen nad) nod) altgemeiii .qebräiid)'

üd)en ßieberii: „O Seit, id; muß bid) (äffen 2C." unb „Wie ]d}cn (eud;let

ber 9J?ürgenftern 2C." laffen fid; d^nüc^e 53e3ie^ungen auf meltlic^e Urtexte

md)t üerfemien. X^a^ erftgenannte tft un^ noc^ in fofern merfmüvbiq, a(^

\v\x in i()ni ba^ erfte beutfcfje Sieb finben, öon bem iing bie @efd)ic^te ben

^y^amen be^ (Somponiften (^einrid; 3faac, faiferf. (Sapedmeifter um 1490)

anfbclDa^rt l)at. UrfprüngOc^ eignete if)m ber Tert „^nöbrud, id; mu§

bid; (äffen"; ba^ (entere gvünbet fic^ auf ein ßiebe^(ieb mit fo(genber 'äiu

fang^ftvo^^e:

2Bie fd)ön Ieud)ten bie Sletigelein

5)er Schönen xmb ber Bitten mein,

i^d) !ann i^r nid)t üergeffen,

^^x rot^e^ ßwdermünbelein

S)aäu i|r fdjneeroei^ ^änbelein

$at mir mein ^erg befeffen.

Sieblid), freunblid),

6c^ön unb ()errlid^,

@ro^ unb elirlic^ in il^r ©naben

Söill id; mid) befohlen (laben. —
SBenben n)tr um nun ju benjeuigen a(ten ©efängen, n^eld^e jmar an

fid) Origina(e, i(;ren 9Jie(übieeu nad; jeboc^ auf ben 53o(f!3gefang juvücf'

gefü(;rt roerben nüiffen, unb bringen mir ber Dodftänbigen Ueberfic^t loegeu

Ijiex nod^maH and) biejeuigen tu (Srirä^nuug, bie bereite früher ju nennen

lüir eine S3eran(affuug fanben, fo gefta(tet fid; fo(genbe^ 53er5eic^ni§: —
A. Sieber, bie i^re 9Q?e(obieen bou uid^t mel^r Be!annten toelt^

lid^eu Siebern entlehnt '^ab^n.

*) 5tnbere Umbic^tungen geftaften fit^, },. 35. bei S5e§^aftng, in i^ren 5lnfängeu

folgenbermaajjen: '>Ra^ grüner garb' mein §erg verlangt 2C. — 9^a en?ger ^rert)b

mJ^n §art verlangt 2C. — ^d) to:iß ein fein\^ brnnn'^ 90?ägbelein Ijat mir mein .^er^

befeffen 2c. — ^d tt)eet ein bi5d)t]am 3)?evbelvn, l;e[t nu) nn)n §arte befeten, 2)Zariam

bat 3un!fruit)elt)n , icf tü'ü erer nid^t ijergetl^en ic. — '^oä) bringt ber e^rfame 53e§:^

^jofinS ein Siebci^en — ob Original ober Umbid^tnng ift ni(f;t befannt — beä mid^*

tigen 3nl^altg: ^efftu ©elbt, fo fum :^erbi3r, ^efftu ni(^t, bl^f ^inber ber bör.
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£\\if)n :
;f.

(Jf^rift un[er ^nx jum Vorbau hm (f. o. (S. 3
1
): d fg ag c h a. 1524*).

—
ij,(5^ iDoü'iuJ^ottöcnäbicj fein (f.o.(S.31):hahahach. 1543**).

Spenifus: ^(5^ ift ba»3 ^eil imß fommen ^er (f. o. 8.37): a a a a h c h a g.

1524 ***).

Spftiöffr : ^ T)imi) 9(tain^ ga(( ift ciciw] l^cvbcrtn (f. o. 8. 38): a a a g a fe d. 1 535.

^fi^^^^Ö* *^^"n fid; bcv ^iTag gccnbet I;at: d g a b b c c d. 1G70. („^h-icc^cv,

n^cÜIirf^c 5Ivicn, 'Drcöben IGOT".)

Scxmx: :}:^er (iet>en 8onne Sid;t iinb *!)3rad;t: b f g a b c d c. 1690 f).

— 1730, 3:c(emann.

5\\\^mboxf: ^eq iinb ^crj tjerciiit .^ufammcii: fagbagfgb. 1784.

.^cvrnl;i!tcv ©cfaußb. (5((te fran^i5fifd;e ?Kctobie. 1558.)

B. llcbevtraßciic ?J{c(obiccn, bcveu iuclt(id;e Uvtc^'tc nod; ganj ober

bcd; in i^ren Slnfän^-^en üorI;anben finb.

(£rcii|^i|jfr? :j:Aperv ßl^rift, ber ein'ße (^ott\^fc^n (f.o.8.39): g g a h a g fis e.

1524. 3d; I;i3vt ein gväntcin f(av3en tt).

Botjfros: ^ Qd) bau! biv lieber .^crre (f. o. 8. 39): a a gis a h gis e. 1530.

Gntlanbt ift nun ber 2Ba(be.

Berßenmeicr: ^j. ^ommt f)er jn mir fprid;t ©otteö 8cl;n (f. o. 8. 39):

gggdcdba. 1539. (Dtt( 1534). 2Baö trcden tinr nnn :^el>en an?

£wifj(x: (Sie ift mir lieb, bie wertl^e -Ü^agb (f. o. 8.31): a d^^ f g d f e g.

1535. 5rd) ii^ieb mit ?eib 2C.

*) 2)ie 3vit)reS5a!;I folt ^icr unb tr>e{tcrl;in nic{;t ba3 Alfter ber 3)?eIobieen, fonbcrn

bie 3'-'it/ in lüelc^er bicfelbcii rirrf)nc[; gclrerben finb, anbellten.

**) Obiqe ÜJ^elcbie, eine ber mäcf;tißften ber et-nngelic^en Äird;e, ijl bereite 1525

im ftra{3lnivgcr: „jteuljd) ^iidjenam^t" i>orl;anben unb i^ielleidjt ton 2)?. ®ret)ter er*

fnnben, UMirbe jeboc^ erft 1543 auf ^utbcrS ^falmlicb, n?elrf)eö man Imö batjin nad^

ber üJielobie „S^rifl iinfer §err :c," gehingen ()attc, übcrtvageii.

***) Dr. 3)ietelmaicr^ oben bcveitö niitgetbeiüe 55el;anv>tnnvi in 53etrctf bicfcr 9)2e*

lobie nnb einsclner anbcrer entbehrt ber urfunblid^cn 33ev]iünbHng, nnb fann ba^er,

\o interc[fant fie and; cvfc^ieint, r^on ber ^^l^mnologic nid^t acce:^>tirt iverbcn. —
t) 5)ie (Sntflcf^ung biefcö ?iebeö n?irb aV\o bcvid;tct: ,,3ii (Scvii^er'ö 9iad)bar«

f(^aft nnirbe einmal be3 9iadbtS nntcr einer angenehmen 2ReIcbie ein meltlid^ct^ ?ieb

abgejiingcn. 51(0 er nnn im ®ci[t betrübt n^oiben, baß bie Slnnebmlid^fcit ber 2)?nfif

fo gemifjbrand;t toerbc, ^at er fic^ anß einer l;eiligcn 9ia(^e gegen fotdben SRifjbranc^

l^infcrt bingcfe^l nnb tkU^ fo angcnebme nnb evban{id;e ?ieb gefertigt, and; baS Tli>

triim nnb bie a}ie(obie anö bcm angel^övten n>eltlid;en l'icbe beibehalten. — 9hin foll

alfo tiefe f^öne 51benbliebtr>cife fortan gefnngen ererben, irenn über einen ^ilgrimm ber

XaQ [lä) geneiget ^at, bie Xobeönad^t angebrodjen nnb ber ?anf boüfüt^rt ifi". —
tt) (Sigentlid) eine S?erfd)mc(^nng ber 3D2eIcbie beö borgenannten Siebes mit ber

alten ^olf«tiJci[e: ^äf ftnnb an einem 2)?orgen.
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fulljpr: 35om ^imniet fam bcr (Jiif^et (Sd;aar (f. o, (S.31): f c c d c a b nr a.

1543. 5(uö fvcmbcn !Banbcn fornm ic^ ^er.

Ülarirt, I\önii|in t). Utiöarn ? : ^j. ^lao^ \6) Uii.qliicf mdjt lDiberfta(;n : e g g a c h h a.

1545, 53aBft. (^^emfibter 153G)*). ^Jla^ id) Unnlücfjtid;t miberfta^n.

"Jlfpprus: .^ 5(d; ®ott tl^u bid; erbarmen: aaaha^^aha. 1566, 53. 53r.

1573, teiid;entr;at. (Dleiufibler 1536). grifc^ aufifr Ü?anb0!ned;t alle.

^ SBa^ mein ©ott miU cjcfd^el; aÜ'jcit: e f g a g c c h ö. 1572, SO^agbeburg

(3tDifd)en 1544 iinb 1546 t)on 9}([arfgraf 2((6red;t üon 53ranbenBurg'

^u(mba(^ in ber 33erbannung gebid;tet.) (3}^e(obie: „II me suffist de

tous me maulx" jtptfd^en 1529 unb 1539 in ^ari^ gebrndt.)

§cfmPof6 : ^ 33on ®ott tüid id; nid;t (äffen: ggabcagf. 15'J2, ^agbeburg.

Ma belle si ton ame,

Qc^ ging einmal fpajieren **).

^pffe: ^^ mit 16) mng bic^ (äffen: h g a h 3 c h. 1598, 5[Öc(ber.

(2(nöjng beutfc^er ^ieb(ein, 5^ürnBerg 1539). Qn^brud, id) mng bic^ (äffen.

Poppus : ^ Qd; f)ab mein @ad; ®ott ^eimgeftedt : a a a g c h agis. 1598, ^o(ber.

Qd) tueig ein ^(üm(ein l)nh\d) unb fein.

@^ (iegt ein @c^)(Dg in Oeftereid^.

ß^ giebt auf (Srb'n fein fc^tüerer^ ßeib ***).

Tlicofai: :j:5[öie fc^ön (endetet ber 9[)?orgenftern (f. o, (S. 46): fcaf cddc.
1603, <Bd)ott. — SBie fd)ön (ernsten bie 5leuge(ein.

BnoCT: :f.^erj(id; t^ut mid? t)er(angen (f. o. ©. 49): e a g f e d e. 1613,

gör(i^er ©efangb. — iO^ein ©emiit^ ift mir ijerlDirret.

rtn5etttann : ^ ^an fprid)t, mn ®ott erfreut: e e fis g a h. 1597 f). 1627,

(Schein.— S3enu^, bu unb bein ^inb.

*) ©n 9^etx)georbnet ^ünftlid^ Jautenbuc^ burdö ^anfen D^etüjibler. ^üm*
Berg 1536.

**) SSon bem S)ic^ter ^elmBotb bem oBengenannten tüeltlic^cn Siebe entlel^nt mit

ber Grflänmg: 3)ariini tüdl biefe SJ^elobei) @o üeBtidb ifl an «Stimmen, 2)a^ ein

gottegfürcBtig §er^ baBei 3n greuben niij^te fd^tüimmen, §aB id^ barunter SJovt

gefügt 2c. —
***) 33atb auf bie eine, Batb auf bie aubere biefer brei S5ot!ön3eifen tüirb ba6 ?ieb

„3^ l^aB mein @ad; ®ott ^eimgefteüt" toertütefen, oBgleid; ba8 9}Zetrum berfelBen ber^

fc^teben ift. 3^ ^^^ "^^^^ tjer^eidijueteu unb firc^Iic^ getüorbenen l^at fic^ noc^ eine

^araöelmelobie (a c c h e cT c h) baburc^ geBilbet, ba§ man au§ einem bon 5?ut*

\>mQ (f. 0. @. 51) gefertigten Sonfa^e, in tvetcBent biefer bie 9}2eIobic „3(^ tt)ei§ ein

SSIümtein jc." ber ^Itftimme jutüieS, bie OBerftimme aU 9}?eIobie acce:j)tirt unb Bei*

BeBalten 'i)at 2)emnacB erfd^eint 55nlptuö aÜerbingö al8 (Srfinber einer 2J?e(obie ju

„3(^ B^^ "ißi" @oc^ ®ott BeimgefteKt", jeboc^ nici^t ber urf:prilngncBen. 35erg(eicBc

^0^, ®ef(f)t(Bte beö tircBenliebcS jc" SB. 4, @. 180. —
t) ö. Söinterfelb Bält biefe 3J2eIobte für eine urfprünglid^ geiftlid^e, »on 3, §. «Sd^ein

I



^te tn bcn Äivc^engefang aufgenommenen SÖoIfömelobieen. 157

(IDeingärtner: 2luf meinen (ieben ©ott.)

|3efu, lüodft nni^ tücifen (f. c^BAb): aaabca. IGU.J
Viver lieto voglio. I 1627,

3n bir ift grcube (f. o.'BAb): c c b a g f. IGll./ (Sd;ein.

A lieta vita.
j

? S3on ©vnnb beö ipcv^cnö mein; h c h g a h. 16G8, <8oI;v.

(Umbid;tnng mit bcibcf;vi(tener *?lnfv-inß^5ci(c.)

TOcrt: ;j:Unlcv^peU ift fommen(f, o. @.91): a h eis a e a. 1641. 1668,

(S<)I;i\ — Du plus doux de se traits Amour.

^ipi: Qefu, ber bu meine Seele: d d a b c b a g. 1663, (>vf. ®efanvj(>.

(Qn „Tabernaculum pastorum", 9}tiind;en 1650): S95ad;ct bcd;, er-

Xüad}t \i)x ©d)Uifer.

Süintx: ^'äd) n)aö foü id; (Siinbcv mad)cn (f. o. <B. 103): d d ft'g g a a.

1668, (Bol)i\ — 8t;(biu^ Ö^ncj bnrd; bie 9Jt\itten.

? D !Dn Siebe meiner Siebe: g a h d c h a a. 1784. .f)crvnl)nt. ö)efan(jl\

(Älaßclicb auf bie ^anifc): ©ollen nun bie grünen Qa(;re.

C. 3" foIßcuDen Siebern finb biö jur ($infiil)runcj ber eigenbö für

fie erfunbenen 9J?clobieen bie Reifen ber (;ier beicjcfc^ten n)elttid;en ®e^

fange benu^t tDorben:

SI;riftu^, ber ift mein Scben. Sßarunt \mü\i bu h^egjiel^en.

SBcnn meine Günb' mid^ fräufen. Wcc^t id) mit Sufte fiuvjcn.

aDu fd;i)nc^ SßcUv^cbäube. 5)apl;ni^ ging bor menig 2^agen,

Qefu meine grcuoe. Sccbia mein Seben.

D. 92ic^t mel;r int ilird;cngefange beibef^alten finb folgenbe Sieber,

bie ebenfaüö wadj iuelt(id;en SJtcIobieen gefungcn tüurben:

O ©Ott im (;öd)ften 2;(;rone: 9Ju fd;ürj bid;, ©rcbtein, fd;ürj bic^.

2lc^ ©Ott im I}öd)ften.spimme(i^tf;ron: !Der @d;üttcnfvim, ber ^at ein ^'ncd;t.

^d) lociß ber iperr, ber ift mein $irt: ipcut' I;cbt fid; an ein Stbenttanj.

%d} ioann fotl e^ bann gcfd;el;cn: Saj^t un^ nnfrcr Xao, genießen.

Sobt ©Ott i^r frommen (il;riften: I)en iföa(t) mod'n loir berl;auen.

Qn bem Seben I;i:r auf Ciroen: ®d;önfte, mii fie mit fpajieren

.9icd;t benfen, red;t reben: ©rüJ3 bid; ©obe, fein'^ Siebelein.

Sa^ ift beffer im Seben: (5^ reit ein 3äger jagen *).

für ba^ ?icb: „?Iiif meinen lieben ®ott" erfnnbene, cl;ne jeboc^ bie in ^Sejug genom-

mene iüeltlicl;e 'Dielobic al6 eine anbere nacf^^uiueiien. @ie ift aber ivivflic^, bi« auf

einige ticine *2tbn)cic[;ungcn, mit jener ibentijc^ unb finbct fic^ jucrft in 3acob üteg-

nart'e „5)er erf!c i^c^I ®d)öner fur^weiliger 2;euticf;cr lUebcr. ^Jiilmbcrg 1578''.

*) (g. ^. So^r'^ (SejangOüd^er, fcvncv baS „©efangbüc^tcin 2)r. 2)2. Sut^eri unb

anberer geijlreic^ev 2}iänuer, ^^mftcrbam 1G52" u. a.
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Dbigcö 33cr;^cid;nl§ bcr in bcn gcift(id;en ®efang ßcfommcnen ur=

fpritußlicl; iDcttüd^cii 9J2e(obiecn I^ätte fic^ iioc^ burd; 9^eca|)itu(ation ber

fran^öfifd^en ^falmtDcifen (f. «S. 55) mib biird; 3(nfüf)rung einjetner toon

(5ptÜ;aIamien unb anbcren @c(egcuI;eitei3C|änßen übertragenen äJietobieen

t)ermel;ren (äffen. (S^ mag ^ier genügen, ben Urfprnng eine^ fe^r tüert^

ju l^altenben Zijeiic^ nnfercö (i^oralgcfangeö an^ bcm 33oIf6gefange nad)^

gen)iefen jn I;aBcn. 9}?ojart erHärte für ba^ ^kh „D 3Be(t id) muß bid;

(äffen" fein befteö 3Ber! geben jn n)ol(en. "i^adner nennt ble -Dielobie „5[ßie

fd;ön (end;tet ber ^D^orgenftern" bie Stönigin ber (i^oväle, unb anct^ noc^

für eine "änia^i anberer, urfprünglid; mclt(id;er 5D?e(obieen ipären ä^nüd;e

au^jeic^nenbe ^räbicate in 5(nfprud; ju nehmen.



^tx S^oraliicfaiig beg 18. unb 19. 3al)r[)unbcrt8.

1. Sic Cljoral-Compouiftcu mib ÜlcloMccu bcö 18. unb 19, 3aljr-

Ijuukrtö.

2(ud; bie Beiben fctjten Qal^rl^unbcrte finb in ^erborbvingnng neuer

($f)ora(nie(obiecn nid;t gnriicfßcbticben, bod; ]^at nur eine i)evt;äUnit3niä6i|}

geringe ^a^i berfcIOcn (^inc^ancj in ben ^ird^cnc^efang gcfnnben , ir)äf)rcnb

mir bie iibriv^cn nnr I)ie nnb ba in ben größeren CboraIbiid;crn antreffen.

2öe(d;e Uniftänbe bicfeni 92id;tinbenßcbrand/fomincn jnm ©runbe Uev]cn;

möge einer fpätern (Srörtcrnng t>orbc(;aItcn fein. 3©ie jeneCS-rcrtcrung fic^

aber and; anv<fprcd;cn möge, fo verlangt bod; bie ^flid;t ber ^iftcrifd)en

!^rene unb ber 5(ncrfcnnnng l;icr, h)o nid;t in 5lnöfiif;rlid;feit bie betreffen-

ben ?J?eIobieen, fo bod) tk Ü^amcn il^rer ßoniponiften aU folc^er ^Juinner

gu nennen, bie ber 53eförbernng beö Stird;cngefangcö Gräfte unb ii^eiftnngen

n)ibmetcn nnb fomit in ber ©efd;id;te beffetben ftet^ 5Infprnd;e anf eine

e^reni^ode C5riüä()nnng Ijahcn njerben. —
3ut)or ift I;ier jet^od; nod; über eine ^n Slnfange beö 18. Qa^rl^nnbert^

entftanbcnc 5(n5at)( Don ^Jteletieen in berid;ten, bie, bem obigen ?ln^f|)rnd;e

entgegen, fid; im ^ird)cngefauge fofort eine 8te(Ic gewannen nnb bie nnfere

5(nfmerffamfeit eben fo fc(;r iiu^befonberc in Slnfprnd; ncf^nicn, a(ö bicfetbe

Don bem 53nd;e, in iucld^cnt fie erfd;icnen, nberl;anpt verlangt unrb. öö

finb bieö bie fogenannten „I^aUefd^en 9J?e(obieen"; a(ö baö 53nd;, in

n)e(d^em fie juerft an baö !i;?id;t traten, ftedt fic^ nii^ ba^ oon 3'^^h'iun

5lnaftafiu5 gret;Ung Raufen, "iprofcffor ber 2:f;co(ogic unb ^rebiger

3U .^a((e, in jmei 5:(;ei(en (1704: unb 1714) I;erauc^gegcbene „©eiftreic^e

(SJefangbud;" bar, ein S53cr!, baö nid;t nur ben ^tird;engefang bnrd; inele

neue l^ieber unt) '3Jic(obieen bereid;ertc, fonbern ba^ and; in feiner &e-

fannntl;eit a(^ ber Slnc^t^rud unb 2:rägcr einer neuen geiftigen unb geift*

lid;en ^lic^tung ju betrad;ten ift. — Tlan i)ai biefe, bereite 1G98 in bem
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Don 3ii^)^^" r^cvauöcjegcBcueii barinftäfcter (^3c'fan.qbud;c fid; auöfprcd;eiibe

9iid;tiiiig "ipictieiiuiö ßcnanut, fic ift Didfad; angcfcinbct unb in ein c^e-

I)afl'igceJ Öid;t gcfteflt iDorbcn; in SIBa(;r(;cit aber ift üon bem ^ictienme

jener ^dt dö üon einer gcift(id;cn (Sriuednuy] gn reben, a(6 t)on einer bie

et)angclifd;e ^Hrd;c crfrifd;cnbcn, crncucnbcn, fd;öpfcrifcf)4egeiftcrnben 9?e^

guncj, bie nid)t etma nur Die !I(;cotoßen adcin, fonbern auc^ bie ©emeinben

burd^branß. Zvoi^ bcr fd;ti?ärmcrifd;cn ^Serirrnn^cn einzelner feiner !Oieber,

trolj bcö bon ber toittcnbcrgcr tt)co(ogifd)tn gafultät aue!ge,qangenen fd;ar'

fen 53ebenfen0 ge^en baffelbe, ift ba^ grcl;linc5[}aufen'fd;e (^efangbuc^ ben^

nod; ba0 berbrcitctfte feinet (^^^^^^^^ii^^^^'t^ gen^orbcn. ;i^ie ^d}[ ber in

baffelBe aufgenommenen alten unb neuen Öieber ift in ben fpäterl^in (1741)

vereinigten beibcn !St^ei(en auf 1581, bie ber 5Qte(obieen auf 609 geftiegen.

SSiele 5(uf(agen finb einanber gefolgt unb nod; je^t bifbet ein Slu^^ug beö-

fetben baö öiebcrbud) ber beutfdjen dobniftengemeinben (gübruglanb^.

33Iiden tüir nun auf ben mufifalifc^en Xtjeii beö in 3^ebe ftel^enben

^ud)e§, fo Serben roir in (Srinneruug an bie bamal^ fd;on feit längerer

3eit au(^ auf ba§ geift(id;e ßieb übertragene ^2(ricnform ^ier bei ben neuen

9}2e(obieen feine TOd'fef;r ju bem alten, ftrengen S()ora(ft^(e ^u finben ber*

meinen, n)ir n^erben aber aud; eine Slnnä^erung an ba0 profane unb na*

ment(i(^ an bie ^^eatermufif nid;t ertoarten, ba befannt ift, bag bie ^äup*

ter ber pietiftifd;eu 9?ici^tung in (Sd;aufpie( unb Oper nur 3Serbamm(id;eö

fanben. 9Hc^t^ befto weniger ift bie 9(u^artung bieler „]^at(efc^en 50?e(o*

bteen" in ben n)e(t(td;ften §vibitu6 beö Dperngefangeö eine unläugbare

$r^atfad;e. iBä^renb bie 2^e^*te§n?orte bon einer überfinntid;en iöerjudung

jeugen, ertönt in inand^en 2}ielobieen ba^ finnlid)fte S3ergnitgtfein Vi^ ju

bem Zt)\in§ ber S^^anjmufif I;erab, ba^er and? bie ©egner be^ gre^Iing*

^aufen'fd;eu ©efangbud^e^ bon benfetben mit boüftem die6)t aU bon „ga*

lauten, l^üpfenben unb üppigen" bem !ird;(ic^en (Srnfte mig^iemenben S[Bei=-

fen reben burften. ^tr .f)erau^gebGr 3n)ar ift ber 9[)ieinung, ba§ feineu

neuen 9J?eIobieen fotoo^l bie d^rifttic^en fiebern gebül;renbe „ßieblic^feit

atö ©rabität" beitüo^^ne, fein 33orIäufer ^ii^^^^i^ ^M i^^oä) \d}on 1698 ben

in bem barmftäbter ®efangbud;e angefd;(agenen neuen unb ^^perfrö^üd^en

!2ieberton mit ben SBorten in red;tfcrtigen oerfui^t: S}arum foKte @ott,

ber un^ feinen (Bo^n, bie emige Sei^l^eit, bie allezeit bor i^m fpielet

((Spricht». 8, 30), gGfd;en!t, mit if^m nid)t bie Wittci fd^enfen, bie un3

inniglich uub fräftiglicf) aufmuntern burc^ freubige (Srl^ebung unferer Btm^
men bor i^m, bem 33ater, ju fingen unb ju fpieten in ber aüerfreunblic^*

fteu 53egrü6ung unb Püffen feinet (iebreid;eu SSaterl^er^enS, im grol^toden

uub greubenfeuer eineö anbä(^tigeu unb lieblichen S^aufopferö? @eift*
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xe\d)c\\ !^iebcrn !aim Diicnuinb iücl;vcii, baß bcvicnic^e burd; fie evqiürft

iDevbe, bcr mit beut (Reifte bcv gveiibcu gcfatbt ift. (5v t^eiU baim unfere

gveiibe unb ift über ini^ mit ^djaUc ixcijiid}".

3» äf;n(irf;cm Sinuc niesen jene 9Jie(obiccn and; ihmi bcn ja(;(veid;eu

©emcinbcu anfcjcfajjt uun-bcn fein, bic, angcjoc^cn con bcm bie (^vcn^c bc3

©d;ijncn gioav oft nbcrfd;vcitcnbcn fcntimcntvilcn, akvbcnned; bie fvi>mmftc

^cöcifternng atl;menben ^ii^^^'^^tc bev ncnen ©efänge bei§ gvcl;(inv](;anfen^

fd;en 53nd;e^, bicfe^ cntiücbci* fclbft einfii(;vten ober büd) jene lieber in

^lenge if;vcn ®efangbnd;evn ancicjncten. "S^aö tueitDevbvcitetc bevüncr (^Ijo^

xalhnd) üon ^nf;nan f;at nirf;t iocnißcv ale 84 I/aüefcl^e ^Jielobieen, \\)oxmu

tev jebod; and; 25 lun-eiti^ fvii(;cv in ^avniftvibt evfel;icnene, aufgenommen.

'Daö neue pvenjjifd^c eininv]. ^ivd^en^iefanglnid; i'äijh 54 I;a(Iefd;e Ciebev,

jn bencn bie pveu§ifd;cn (3l;ovaUn'id;cv 35 5Jic(obieen enthalten. 2Be man

fie aber and; anfnal;m, luav ee^ S"^]^'-'i'-'f) ^''^ildji unb 9ied)t, i(;vc (^djwöx-

feteien nnb „aIamobifd;cu" 5hu^ioiid;fe U'»ev]5ntf;un unb bcr fcl;(cnben ©va-

\)ität lüo mL\-\(id; anf ^avmonifd;cm Sc,gc nad;^^ul;clfcn.

^Ivac^en nun bie in Diebe ftct;euben lieber nnb 9)ic(obieen cjcmcin*

fd;aflUd; bie garbc if;vev 3^'i^ f^^ I;al)cn fie cmd; nod; bai3 (i^emeinfamc,

baß luebev iH>n gvcl;(inv3()aufen, ned; bcn bem fpätcvcn .5»ci\nK^ßebcv feinet

53nd;cv^, 5(. (53. grau de (1741), bie!5^id;tGv unb ^Tonfc^cv bcvfelbcn cjcnaunt

luovbcn ftiib. '^n ^x'tveff bev (Svftevcn ftMintcn Gvmittctancjen ^n Ücaml^aft^

mad,)nni]en fn(;veu; bie ?Jic(obtccn aulaußcnb, fo luiffcn Mm fanm ctti>a^

i)^ä^eve!3 bei^nln-iuv^cn, a(^ \üa^ ba^ ^onuovt bev evftcn ?(nf(a;;fe r;icvii6ev

mittr;ei(t, unb bicv^ befd;vänft fid; eben unv auf bie örHävunv], baß bie

neuen ^^'cetobieen t(;c{(i^ au^ bem bavmftäbtcv (!>3cfa!U]bud;c genommen,

tr;eit3 „i>on d;vift(id;cn nnb evfvir;vencn DJtuficii^ I;iefelbft (nämlid; ^n

.^pal(e) anfo 9icuc baju comvoiüvt a^ovbcu finb". — 9tnv Xvabition obcv

^cvmntl;nui'\ ift c^, baß ein 3^(;cil jcuev iDcctobiccn i>on gvci;(inßT;aufcn

fcU^ft l;evvii(;ve, baß anbeve l^on bcn X)id;tevn il;vev Öicbev evfiinben nnb

baß and; bcv gvoßc Xoumciftev 3or;ann Sebaftian ^ad; 31I bcnfelben bei--

getvaßcn r;abc *).

Sind; neue 33}eifen ^^n ättcvcn, bereite mit 5QieIobiecn gebvncften !Oie^

bevn bringt ba3 gvei;(ingr;aufen'fd;c ©efaitgbud;, nameuttid; luenn biefc

*) ®ct;v cutfc^icbcu \)at 21". (gtabe, bev öCi]eiauävtii]c Isnl^at^cr bc^^ \>cii 3. ©. 53acl}

in bei! Salären 1701—1704 ju ^(vnftnbt t'cf(cibeteii ri\]aiiiftcitaiiilcv^ bie SliUoifd^aft

v>on öOO Ü.)ieIobiccn bc^ ^^'^V^i^Ö^- ©cfaiißbiic^ä füf feinen tcviU^mten Slmti^i-^ovy^änpicr

(G'iitev^>e, 18G1) in 5(nfvnid) i'jcnoiinuen. Gö fteOt '^u ^offen, baß C^evr (Bta'i^c jene

filv bie ."^n;nniotL\v]ie äujjevft iviiluijie CriitbetfiiUi] fv^^^-'i^-'^^ nacf/iveifen unb nvfunblid) ht^

grünbcu iuerbe.

11
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•i^icbcr auf ciiieni iiU;ftifd;^cnt()iifiaftifd;en (^jrunbtone bcvii[;eii iiub tDcnii

bcr ?{it^briicf bcffclbeii in beii bi^(;cvlj]cii ^D^clobiccu nid)t errcid;t |d)ien.

®d;oii ba^ inc()vcvlov-i(;iitc baviiiftäbter ^ud; l;at l'tcbcr be^ y^'^)^"" ^^i^-

,qc(iiö neu betont; -gvel;(in.ql;vinfcn, beffcn ei.qeut(;inn(id;e 5D?e(ücieen tuir

f)ieniit ^u üev^eid^nen be^vuncn, gießt beveu ju bcn (gefangen jeneö i^nt be-

fcnbcvö jufaßenbeu •Did)ter^ nid)t a>cniv]cr ciU 22, nnb unter i(;nen bie

nod; faft a((i]enicin befanntcn unb juni 3^(;ei( nod; gcbväud;(id;en:

2(d; jagt mir nid/t^ bcn G)o(b 2C.: a a c g a f e c o. 1704. (^tg., ^iv. *)

3d; tüin bid; lieben, meine Stävfc: dgabbccdd. 1704. (Sl'g., ®d;.)

ipod;I;ei(ige S)veieiuigfeit: a g f e a gis a h. 1704. (.fig., ^u.)

^cmmCiebfteivfomminbeinen®arten: fccagabcfgagf. 1704. (Ä'g.,^n.)

^u jnderfiijje^ ,f)imnie{^brob: c d c b a g g f. 1705**). (Slg., ^n.)

«Spiegel a((er 3;^ugenb: a e c h_a d c^h b. 1710. (Slg., ^h\.)

!^cin eigne i^iebe jiDinget mid;: e c h a gis a a gis a. 1714. (^g.)

3u ©er^arb'ö ii^iebern:

griU^lid; fo(( mein ^qx^c fpringen: fis^g d a h aji a^g fis d. (Sd)., ^.)

S(nf,anf mein^erj, mitgrenbcn: facdcbabca. 1704***). (Sln.,9^)

9^id)t \o traurig, nid;t fo fe()r: e fis g h a g fis. 1714. (.^g.)

(Sd;lDing bid; auf jn beineni @ott: c d es f g g c c b. 1710. (Sd;., Slrm-

brnft, §amb» ©efangb.)

3u $Rtft'^ Öiebe:

golget mir, ruft unö baö Öeben: gabbccdd. 1704. (%., ^r.)

Sn ^eW^ Stbbent^liebe;

©Ott fei '^ani in aüer ^clt: d fis_g a a b ^ d. 1704. (@d;., ^r.)

3u Sßeiffel'ö 5(bbentöliebe:

9J^ad;t I/od^ bie ^^iir, bie Ztjox mad;t iDeit: b d c b a g^a b a. 1704.

3u Scriber'^ ?3?orgentiebe:

:t)er lieben ©onne öic^t unb ^rad;t; dgbacbagfis. 1704. (%., ^r.)

4

4

*) „tr.": 3io»§I;«^1^f f;evau§gegeBen ijon (5. ^od)cv. ©tuttßart 1854. — Snbem
\mx fortfahren, auf f:|3ätere (S^oralbüc^er, in ttjelc^e bie in 9iebe fte^enben ÜJZelobteeu

uoäi aufgenommen ttjorben finb, hnxä} obige 2lbbre\)iaturen l;injubeuten, ift \)kx au§>

brüdtürf; ju bemcrfen, bajj bie ^Sejeic^nnng jtüeier (>t;oraI6ilc^er aud^ ba, roo bie be^

treffenbe SJJelobie in norf; anberen t>or^anben ift, für unfern ^wtd genügcnb erfc^eint.

2)a, iDO nur eine Slbbrebiatur fte^t, ^at eine norf; iveitere Verbreitung ber ältetobie

nid^t nacl?gen?iefen njcrben fönnen.

**) 1705 erfc^ieu bie 2. 5lnflage beö erflen S^eitö, 1710 bie fünfte. 1714 ivurbe

ber 2. 2:t;ei( jum erften SJiale ausgegeben.

***) 33ereit§ ®. 92. §. 5l(bert sugefc^rieben.
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gevuer brinc^t baö grel;(incjr;aufcnfrf;e (^efaiicjlnicf; neue 93ic(ot»iccii 311

ben neuen Cieberu dou

G^riftian Svicbvid; 9ficl;tfv:

(5^ gtänjet bev (5f;vifteu iniüenbige^ ^ebeu: b c d d g iis fis g c d c b a g.^
1704. (^iCüf.)

C<S foftet iMcI ein (5f;vift ju fein: a c ha ehe li^a gis *). 1704. (.^u., d\.)

ipiltcr, anvb bic Tiad)i bcv 8ünbcu: a h c d^ c h a a, 1704. (^u., 'Bd).)

?Ü(cin gvcunb jevfd^miljt au^3 Sieb 2c.: d c b a h eis d d eis d d. 1704.

^ev fd;nia(e Secj ift breit genug 2c. : e c h h e F d g F e d e d c e.

1704. f^u., tO
Sivf (ib l^on niivbaö frf;H>ere 3^cf; 2c.: d e fis g a b a g fis g a a. 1704.

?D?eine ^rmutt; niad;t m'id) fd;vcien: g a b e d d ös d c b g. 1704. (^u., ^l.)

3c)uö ift biU^ fd;önfte i^id;t: f f b b TcTf. 1704. X^d;., $R.)

(äwd) bic 93?c(übie bc3 2. luirb beut 'I)id>tcr gugcfd^vicbcn.)

£) n)ie fclig finb bie Seelen: b b b b^de c esdc e. 1710. (^u., 9^.)

ü)?eiu ©alanio, bein fveunb(id;e^ 2c.; c c b a a c d_c c dj F b"? a.^
1714.~(^u., dl)

(\\x\\mn\c\\\d} ju gvet^tincjl^aufenö ^iebe: (So iji benn nun 2c.)

©Ott, ben id; aU Siebe fcnne: e e e e a h_a gis e. 1714. (5lvj., 9^.)

©ti((eö !?annn nnb gviebcfiivft: h eji h c g fis^e e. 1714. (^cj., 9?.)

(Sf)viftiau ^acob ^oitfd;;

Raffet unö beu Nerven greifen nnb tjevmel^veu : e d e h cjl edd. 1704,

(tu., 9?.)

!Dn bift ja, Qcfu, meine gvcube: f c a d c b a g f. 1704. (tu., 8c^.)

Ajevr, fo bu unvft mit mir fein: f c bji g f^ f g. 1704. (^u., 9?.)

^. ßiebeö ^erj bebenfe bod;: d d_e he h a^ g. 1710. (Sd;., 9?.)

2ri>o(fganoilSr;rifto|>l; 'Dcfeler:

^. 9J?ein Qefu, beut bicSerapl;inen: e d e f g a g^ f f f". 1704. (ed;., 9?.)

(^Incjebtid; l^on 53encbict Sd^ultl^eiß, Drganift in ^türnbercj.)

^ W\c M^o'ifi ift mir, grcunb 2C.: a eis h a h e a d eis h h. 1704. {^hi, dl)

(^IngebUd) i>on C^r. ^x. 9?id;ter.)
"

5Baö fracj id; nad; ber Seit: h g g a a h. 1704. (tcj.)

*) 3« ber etenfaUö ton (5^r. f^r. Siic^tcr gebic()teteu ^>avobic bicfcö Jüebee „S^

ifl nic^t \d)XiHx ein CE^vifl ju fdn" n)ivb cbige iTidobic au manchen Cvtcu in Dur gc-

fuiu]cn, eine 2)?cbification, bic jebcd) für ben ö^cnicinbCi3c[anj3 ju gefäbriicf) fc^eint,

um fic ba, tüo bic @tammmelobie (^efaunt ift, 3U ein^n'^^^«»-

11*
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(;S[;viftiaii 5(nbvca^ iBcvnfteiu:

3u(ct>t qq\0 \uoI;( bcin, tcv ßcrcdjt 2C.; es b cgas b cf'g ff. 1704. (ß^.)

Qf;v ^i'iiibcv bccJ ,5^*-^^?!'^^"/ '^^^'^^ ^^'•' ^* ^^ '^ ^ '^ '^ '^ g ^'J^ sj" ^ ^** ^'^^^'^•

(fiii., ^J^.j

Widn S3vitev, jeiigc micl;: e c a gis a li. 1704. (rtii., 9t)

53 avtl) 0(0111 äiiö (iraffcliu^ :

4, ^iv, btv i]ci}oi^(i lüi({ id; fiiicjcn: g c g a a g f c c "j. 1704. (tit., 9^.)

gviebe, cid; gvicbc, kIcI) 2C. : d e d c h a g fis e fis g g. 1704. (Äß., ^Ui.)

^Jhin ritl)t bod; citte 3[Bc(t: e e eis Fß FIs Fi^. 17107

(3Ba(;vfd)eiiiOd; ift Gvaffcllii^ aiid; (Svfiubcr bev l^ovftcl^enbcu ^Jceloticcu

feiner lieber.)

Qd^ann 5{iiaftafiu6 gvet;(uigr)aufen:

T)ex STao ift f)iu: d a g fe d. 1704.

©u ©eift bcö ^cvvn, bcv bii :c.: a a a f a g f e e d. 1704. (£11., 9?.)

^erv luib ®ott ber 2^ag unb 9?äd;te: e e c e a h gis gis. (2v].)

llnerfd;viffiie JöeBeu^^füiiiic: g fis g a h a g g. 1704. (£g., ^v.)

>Den bie (^ngel broben: g d b c d b. 1714.

^ubmig 5liibrea§ ©otter:

©(üd in, Sl'vou^, bon ganzem .Jjcrjcn: h d c a h h a a. 1704. (%., ^r.)

Breuer ^akv, beiiic Siebe: g g g c e f f f e e. 1704.

ßvqiiide mid), bii ^ei( ber (^iinber: e fis e a h eis eis h h. 1710. (^11., (^d).)

^eU bod; iiufer ©crvc^ott iiod;: li d b g g c cji h. 1714. (^g., üv.)

(5Iiiße6üd; boit 3. (g. 53ad;.)
""^

^ol^aiin (5ufelnu^3 'ed^mibt:

^gal^re fort, fa^re fort: c_d e_f g a h c. 1704. (^u., 9?.)

(gel frol;(id; im Sperren :c. : e e e lis g g g a a h c c. 1704. ($R., ^r.)

(Sind; bie iOcelobieen bicfer Sieber luerbeu bem ©id;ter ^ugefd^rieteii.)

(5^ ift boü()rad;t :c.: h d eis h fis e fis d. (%., tr.)

©ottfrieb 5lvnoIb:

^D ^itrd;h-ed;er aller 53anbe: f g a g a h c c. 1704. (^u., 9^.)

2Q(etn tömgfd;reif)inirbein®cfel3: d g a b a g fis e d. 1704. (%., tu.)

*) Tim i^flegt biefe 9}?eIobie atß eine 9?ncf;H(bin^ ber 1715 juerp in bem ^am*

l^uvgev (5{;oraIt)itd) i^on SSronner öebrudten unb norf; in baö 17. Sa^il;unbert batirten

Dur-9}ieIobie be§ ^iebeö ,,3Ser nur ben lieben ©ott l'iifjt uralten: gcgaagfec"
jn t)eseic{;nen. 3){c gvofje Sfet^ntid^ieit teiber fflielobieen ift angen[cf;einlic^, unb ha bie

(2tro:p[)e, tu lx)eld;er (SraffelinS fein fc^öneö iUeb gcbid;tet, eine neuere unb tcn il;ni

eiußefül;rle ift, jo läfst fid) Wohl annet;meu, bafj er bie il;n anuiuti^enbc 2J2e(obie be*

nuyt unb eriueitevt l)aUn li^evbe. 9cad; 2. (Srfö (Sl;ora(melobieentnic^ (1861) foß fie

bereits ftel;eu in: SDtuficalifd) §anbbud; ber ©cifll. 9}?eIobieen. §auitnivg 1690.
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2Bic \d}ö\\ ift iiiiM ^öm^ 53vaut: d g a h cl li a <r. 1704. (^it., (2d}.)

(eduMi im bannftvibtcv (^cfatic^Inid^e i^oii 1G08 mit aiifccvu Wclo^icen.)

^.O, tcv Mq^ lyäiV ucvlovcn: c d es d os f g g. 1705. (ed;., $R.)

(@|.Hitcr auf ^^iiiHciV^: „^liiuie vcd;t, tuemiÖotte^ ©iiabc" liOevtragcn.)

CSviift l\inije:

D CV^ott, bii ^licfe foübcv C>3niub: c h g c e« d c h. 1710. (%., 2B.)*)

5>cnrommcid;cit, biuS^aiipt bcv ©at>cn: dF^dFbdcb. 1714. (^\]., ^-'j

aVciii ecuf^eii Widji i}cx\i\x: a b a f e d. 1714. (^cj., 3B.)

Uh'id; 53cv]ic^(aib3 i). ^oiiiii:

5Id;, eccte, fotrtc bid; cvfvciicii: d a g f d c b a f. 1714. (.^^v, 393.)

"Ijcx ©(aiibe ficßt iiub Wid}i: a a a d e eis. 1714. (^.v. ^^0

"i^.'^cciu r^olbev gveiiiib ift mein: g a a a eis d. 1714. (^c^., 3B.)

3o^?viuu X)iUnb ^ervnfd)mibt:

ii^obc bell A^crvcii, o meine 3cclc: cgccccdeFed. 1714. (3d;., 9t)

^. ©Ott UMÜ'^ mad;eii: e h g e. 1704. (^it., 9?.)

5(mabcii^ ^vcii^bevc| :

Scr übcviiMiibct, foK 2C.: d h g d e c c c^i c h g. 1704. (ß\\., dl.)

^\c \\)oi)i ift mir, lucim id; 2C.: b c c b. 1714. (^d;.)

3oI;v^nii Qaccb ü^amKid):

TDiein Qcfii, bev bu bcr bem "^d^eibcn: d es d c b a g g fis g g. 1714»

(5i\, ed;.)

(iDifiii Qcfii, f/icv jiub beine ^vübcv.)

Qol^aim CSr^vifttau 9kf;riiu]:

^Die 5^iiv;eub anrb buvd){^ ^vciij geübet: d g a h g d d li g. 1704.

(All., ed;.)

(9JcV(obie i>ermiit(}(id; üou (5f;v. ^v. Deicht er unb fpätcrl^iu auf (hkU

levt'ö: ilMe gvog ift beio 2li(mäd;t'3cii (S)iite :c. libevtvageu.)

Qd^aun .^cturid; (Sd;vöbcv:

^^[\\^ ift uotf), ad) Apevv biet^ (Sine: e e d e F F e e. 1704. (^u., 9?.)

O^lmg bev 9.)ieIobic bc^ 9teanbvi|d;cn ii^iebe^^: „(^vegev ^H'opl^ete 2C." (^cv^

aux^gelnlbct.) —
StOval^am .V)infe(mauu:

*2e(icjftc^^ STOefen, unenblid;e 5Bciiue: g a g"? c c c c d h e e. 1704.

(.Qu., ^v.)

Öebiu ^i-'f^^^iiii Sd^IicM:

M) mein Qefu fiel;, id; trete: e F^e as f g'b f e f. 1710.

^obann y<,c]Q\'i) Sl^indter: ^
^ntlnnbe niid>, mein G^ott ;c.: e g f es d e g c as g f^d g es e. 1714.

' '

(^u., dl)

*) Sernivjcvobii'c^e^ ©ejanälMic^, 1738.



1G6 2)ev (5(;ova(ße[anß beS 18. unb 19. 3a^r^wnbert«.

D bu pter 3frael: üs d b c f jr as g. 1714. (%, S.)

$eter ßacfmann:

3:)ie)vci( id; aiiferftc:^e: d g g a h_c h h. 1704. (Ar.)

Verflieg mein ©cift 2C.: e g a hli e e ffs d eis h. 1704. (Äit., ^.)

(^oI;ann 2B{(I)eIm 53aiev:

S53cv ift bcr Ajcrv? ber a((e 2C.: d F c d. 1704. (^t.)

^ud;fe(Dev:

(5r(eud;t mid), ,g)err mein ßic^t: h h c d c h a. 1704. (An., ^.)

Qo^ann (^^viftivin ![?anße:

5lnf 3:rinm|}r;, eö fcmmt bie ^tnnbe: hcdedcha. 1704. (S^ß.)

(S^riftivin iiinbtDig (Sbeüncj;

(5f;viften entarten in aüevtei gäüen: agischeeeedddc. 1714.

Qc^ann ^Dienl^er:

£) ba§ \6) tanfenb 3i^"9<^" Ifätk: d d d gUs g (a g a) ad d h g. 1704. *)

Qn ben bovftel^enb i)er3eid)neten ?D?eIobieen beö gret;(ingl;aufen|c^en

®efangl)nd;§ ift bie bei iveitem größere 3^^^ ^^^ i^^ J^^- Qal^r^nnbert unb

überhaupt in ber neneren ^qU \\o6) gebräuc^Ud; geiüorbenen enthalten,

^ie Diele anbere 3}?e(obieen and; nod; neben unb nadt) biefen er|d?ienen,

unb iüie enifd;ieben and; ber !ird;(id;e S33ert^ einer ^Injal;! berfelbeu fein

mag, fo ^aben fie bod; nur einen ber^ättniBmägig geringen unb ^änfig nur

(ofalen (Singang gcfunben, n^eil fie eben nid;t bnrc^ ®efangbiid)er einge^

flirrt iDurben, bie bem i?cn grei^ling^anfcn an burd;greifenber 33ebcutung

äl;nlid) getDefen n)ären.

5((ö (5om|)oniften biefer ?Jie(Dbiecn finb §ier ju nennen:

(^^riftian griebrid; Sitt, geftorben 1716 at^ ^a^edmeifter ju

®otl;a unb Herausgeber eines (5antiona(S:

(Berl)arö: 9^id)t fo traurig, nid)t fo fe^r; c g a a g f c. 1715. ('ecf).)

©ottfrieb .£)einricf) ©tiitjel, geftorben 1719 a(S 5(mtSnad}foIger

beS Vorgenannten:

Sv^encR: 9hin, ®ott(ob, eS ift i)oI(brad;t: d c h d c h a.

*) Um bie anmut!;ige unb i>ermiitl;tid; toon bem 2)id;ter felBft untergelegte 9We*

lobie benutzen ju fßnneit, tüuvbeu für bie etngefc^altetcn 3 9?oten, fo tt?ie für fernere

5 9^oten beö Slbgefangeö 2ßieberI;oIun(^en beö Xi^kQ notfjmenbig. 9Wan füfjUe jebod)

fcalb baö Sänbelnbe unb Unangemeffene biefer ©ingtreife, unb fo eutftanbcn benn

jene fc^önen SD^elobieen, bie w'ix für ba6 ?ieb tei 2)re{^et, Äöntg unb im I;errn{)utf;er

(S^ordbuc^ ijerjeic^net finben.
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^iol;. ®eov^] (5f)vift. @tör(, gc(>orcii 1676 jii ^Uvd^lH'Vj] nnb gc^

ftovbcu 1730 a(ö Drv^anift iinb (5a|>eUinol|"tev 511 Stuttv^avt. Da^ i^oii i(;m

1711 f;cvau^gcöcknc Cif;ovaUnid) cnt(;ätt au 700 neue iWVtobiccu, bie cu

mel;( jum 2:i;ci( fcU^ft j]c)ol^U [;abcu anvb. 9?amcntUd; luevbcu i(;m juv^e-

fd;viebcu bic in beu iiivd)euge)aucj aufßeuonmicncu uub bereitet 1098 i^ov-

l^viubcncu 5.Vc(obiccii:

'^irnofö: (^ntfcvuet cud; i(;v nuitteu Gräfte: a a g f a g f e d. (^u., dl)

I\on0fl)f: .^^)h\x fvifd; r;cveiu :c.: g c g a e f g c^ e d c. (Ü'u., di.)

Üi\U\m: %i\\, auf mein ipcv3 uub bu mein ganjev (8iuu: b^ d b c f b

c b a b. (^g., £v.)

(Jbeufo aud) bic 1711 cvfd;icucucu:

V)i(rfr: 9iul}et li>ü(;f, if;v XoMcubclue: a c f f a c a f. (^v.)

Ö?frt)lU^: (^iu ^äunuleiu gcl;t uub tröqt bic (Sd;u(b: a a a d F e d (Ts.

(%v tr.)

^ingefus: Qd; tinll bid; Uebcu meine Stärfc: a e de h a h gis e. (ilß., ^r.)

doniton): 3[i5er Qefum bei fid; \}c\t: g b g d c b. (Slg.)

5. (£. V)ilVfr: D vV^ufateni, bu fd)öue: f b a g g g c^b a f. (^v.)

3. ®. ^illc, um 1739 (Kantor 3u®(aud/a beiT^alle, fc^te bic 'DJe-

(obicen ju:

D ii)x au^evti>äf;(teu ^iubev: c f e f g g a g. {^w.)

Mmbox^: (Siucr ift .^liMiiv], 3"iii^^^'^iJ^M"i"A^t: f c f a g f a a h c c. (^u.)

l'i'ljr: ll)iciu ApcilauD nimmt bic 8iiubev au: g c a g d d e f e. (^u., 9^.)

(>o(;anu 8 cbafti au ^ad), ßcboreu 1685 ^u (iifenad;, gefterbcu

1750 dU (iautor nnb 3)iufifbirectov ber 3^ßümaöfd;u(e ju l^cipjiyv 53ou

biefcm kriif;mteu ^D^iuue bcfi^^t bic ßitevatur beö Äivd;eu3cfaußeö 5uuäd;ft

eine mit fcitcuev ^unft üievfiimmiv] gefegte (Sammfuuß i^ou (5(;ova(vie)äU'

v3eu, foDauu ift er aud; uod; uad; bcv oou iuuevu m\\^ äußern ©rünben

uutcvftütjteu !i>cvmutl;unv] i\ 3Bintevfe(b'^ für beu Grfiubcr üüu 47 Äir*

d;enmclcbieen ju I;a(tcu, bic fid; tt;ei(i^ |d}cu im Srct;liug()au|'eiifd>cu uub

fpätcr t*crciui\]t in beut 1736 i>cu ^d)eme((i I;traui^ßCvjebcncu ©cfaucj^

buc^e befinbeu. —
lleblid; ober tüenivjftenö bcfaunt öcmorben fiub (;ieoou:

r;ai8 U>a(t (^ctt 53ater uub (5)ott 3ol;n: es g b b g es f g.

oiljn: ©Ott (ebet uod;: fa h c. 1714. (5rel;(., m.)

^(xfjiub: ^er Zn(\ mit feinem 5^id)te: e g a h g fis e. (Uc^.)

V :\Veiue^ M^cn^ Ui^tQ ^cit: h h r li h a h *). (^j}., ®d;.)

'7^

*) 5)ic Xenbenj bicfer ®d;vift gemattet cv^ ()ier nur tciläiifivj ^u bemevfen, baO
bic ®re^e 3. 'B. sßac^'ö lücnii^ev in ben 'cow i^m eiiimbcncn (il;ova(nie(cbieeii, al8
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^ol;. iöaltf;. ^feimann, (geboren 1702 unb um 1730 5Dn]auift

gu .Spivfc(;berg, ift (Soniponift Don 118 9Jic(obiecn, bie fid; in feinem 1747

cvfd;icneneu (äijoxaihndjc Bcfinbcn unb jum 3:^ei( uod) in (^d;(efien ge-

funcjeu tDcrben.

(Bnfjinb: 5(uf, ciuf mein J^eq mit gveubcn: h c h eis h a gis fis. (1825,

Sc^molfie: SBodt il;r iDifjcn, iiH>3 mein ^iciö: a a üs d g h a. (^d;., ^r.)

((Siner nur ift cmiß locvtl;.)

^u ©rain, um 1746 in X)an5ig (ebenb, f^at jn bcm borticjcn (^e-

fan3lnid;e 26 neue, icbod; nid)t in ben ^rud gefommcne 5Q?eIübiecn c^cfcl^^t '^).

^tivd;()of, um 1750 (Santor ^u ^i5uigößercj, ift n)af;vfd;cin{id; ^er-

faffer bev fd;i)nen tei 9^einl;avb (1828) befinbtid;en DJielcbiecn:

^§tfo: :}. ©vofj ift, $evr, beine ©fite: d g a h g a d.

©i'rfjitrö: Qd; finge biv mit jpcv^ unb ??tunb: f a g f cl c b a.

(E. ®, 53o(3e, um 1750 (iantov ^^u ^otöbmn, ccmpoaivte 3 ?D?e(o^

biecu, bie in ^Tiit^nau'^ (5f;oraU>ud; aufi]enomn.icn tuovben fiuD.

3» g. b. (Srcnegf, Üiegicrung^iMtf/ jn ."Ih'ivnbevg, geftovbcn 1758,

ift :Did;tev unb (Somponift be§ Siebes!

:

©infamfeiten, cud; evl^ebe: b b b b es es d b. (@d;., ^r.)

^ol^anu (5a0]3ar S3ogtev, geftorben 1765 af^ .öcfovganift unb

^iivgermeifter ju ^[Beimav, l}([t in einigen alten l^iebevn neue iÜielobieen

I;evaui^gegeben»

3u ben um bie 93iitte be^ 18. Qa^v'^nnbert^* eine neue (5pod;c für

ba6 ^ird;enlieb Beginnenben !5^id;tungeu unb gunäd^ft ju tcn ben ©eitert

1757 erfd)ienenen „geiftlic^en Oben unb Siebern'' tjaben ??(eIobieen gefegt:

Qof;. griebr. ^o(e^3, Kantor bcr !Xf;ema^fd)n(e unb ??^uf{fbirecter

jn Seip^ig, geboren 1715 ^u ©teinbad; in granfen, geftorben 1791. (^eine

1758 erfc^ienenen 21 ^O^elobieen finb jnglcid; bie erfreu, U)e((^e jn ben

Siebern biefe^ ^ii^ter^ in ben X)rud gefommen finb, bod; ^aben nur lue-

in feinen tieleu nnb Beix)inibern§mertl;en Som;|3ofiticucn für ben getft(id;en ^nnftgefang

unb für bnö OrgeIf:pie( fid) au§fvn"id;t. 6r njirb anf biefein Gebiete ton 9?iemanben

erreicht unb i?erbient boUfoinmen bie ^eret)rung, bie fid; nod; in neuefter 3^^^ hvixd)

ta§ mit einem großen ^oftenaufraanbe toevbnnbcne Unternehmen einer ©efammtanö*

gäbe feiner 2öer!e ou§gei:|)rod^en I;at. —
*) 53ermntI)Iid) ibentifd; mit 3ol}ann bu ©rviin, bcr in ben 3af;rcn 1737—39

alö ©änger unb Süm^^onift an ber el>angl. ^auptfird;e ^u @t. äJJarien in ßlbing an*

gefteÖttvar. ©eine 1737 gefArieBene ^^affionönmfif ift bafelbft noc^ bia in baö crfte 5)e'

cenninm beö gegenn)ärtigen 3at;rl;unbertö hinein jä^rlit^ aufgefüfjrt n>orben. —
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iiige bevfctkn (Siugancj in cinjdnc G(;cva(ln'id;cv, faiim akv l}k iiiib ta in

beu ©eniciubcv^cfauj] flcfiinbcn:

"^k ^immc( vilf;mcit bcö (5tüi(^eii k.: b es d es es b as as b g es»

!Die it;m juv^cfd^riekne SDcclobic:

5(nbctiinv]^ti>iivbic5cr ©ott: b g es b b c. (1845, ?Jiavfii[(.)

bcfinbct fic^ kvciti^ bei 3üf;^cn (1698) imb ift l^cii bciu Siebe: „^l'ai? fiMv]

idf) nad) bcr 2Be(t" lUertvaßen ircvbcn. I^agc^en f;abeii luiv nod; a(^ feine

(Soinpofitiou ju nennen bie nid;t nnöebvänd^üd; v^cHiekne ?Jielobie be^

2:itintV)d;en Öiebeö

:

®oI(t e^ i^Ieid; I>i^luei(en fd;einen: f f c c g a g g. (@d;., ^v.)

Q. 3- Ouan;^, kviif^nitev giötift unb öcl;vev Jyviebrid;^ beö (trogen,

ßctoven 1697 ju Obcvfd;eben im.sp^nnii)ecrfd;cn, i-^cftovben 1773 in ^otvJ^

bam. 3hid; l>on i(;ni crfd;ienen 21 „^D^enc.Q^ird^en'SUt'elobiccn ^n benen geift-

nd;cn fiebern be^3 ^^oevrn ^n-ofc|"|cv (^^cKert-^, tuc(d;e nid^t nvid) bcn (jeivöf^n*

lieben vSiivd;cn>^^ie(obiecn fönncn }]efnn}]cn luevben. Berlin 17G0". (5iniy]c

l^on if^ncn fanben jiucir Ginj]an^] in bie Gf)ciMt(n'id;cr, if^ve ^(invenbnnß im

^Qivd;cny]efanße fann jebod; nid;t nad)ßcunc[en luerben. —
2Bev ©otte^iJ Sä>e|]e ßel;t: g g a h a a. (^d).)

;Die »Ipininiel viif)men bCi3 (JiiMojen ^ijxc: a d a fis g d g iis e fis d. (^n.)

393ic lucnig \üivb in (]ntcn 'Stnnbcn: g d dd de de h. (^'n., 1858, Sänumn.)

(iinc j]iinf(ic^cve ^lufnal^nic fanben bagegen bie ^Jielobieen üon

Carl '^131;. (5inannet 53 ad), einem (^o\}m be^ (^i'o^cn ^of). Scbaft.

53ad>, gebcven 1714 jn 233eimav nnb gcftovbcn 1788 aU 9Jinfi!bivcctov

jn .pamtnivß. @d)cn im Qafjve 1759 iinivben i?on i(;m 93ie(obiecn ju ®e^
(cvtö i^icbevn fiiv bie I;änölid;c CSvbannng bevan^vjCv^eben. 1787 crfc{;ienen

feine „'D'Jene ^Jiefebiecn jn einiv^en Siebern be^ Apamtnivv]ifd;cn nenen ®e^

fanv3bnd;6", t^on benen 10 ben @c(fevtfd)cn Siebern anj]cl;i5ren nnb faftaKc,

tiMC feine nnten cjenanntc ^lelobie ber ^fepftodfd)en 5(nferftel)nny]^l;i;mne

im 5tird;encjefanv3e einl;eimifc() cjetucrben finb:

(^^cban!c, ber nn^ Seben giebt: b b d c b es d c. (1857, ?(rmbrnft.)

©Ott ift mein Siet: a h a^g fis. (9i, Wl *).)

Sic cjrcJ3 ift bc^ 5(amäd)t\jen ©i'ite: desdccfesdb. (ed).)

53cfi^ id} nnr ein rnl;igev^ ©clinffen : a iis e d a h eis d eis h a. (3d;., S.**).)

'^a'& forgft bn äncjfttid) 2C.: c e f e a a g g f. (Sd;.)

S33a8 ift mein ^tanb, mein ®Iiid: g a b c a b. (8d;., S.)

Du nagft unb fnt^Ieft bie 33efd;tt)erben: d d a I) b c b b a. (9?., S.)

*) „'m.": TlaxUili, (S^ovalmetübicen. ©anjig, 1845.

**) „?.": ?u^e, (S^ovadnid). Königsberg, 1820.
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Qaiid;^t it;v (5r(öftcu bcm .^crvii; U c d es d c b. (5c^v t'-)

jDIc Npiniuicl vii()incii bcö (5iüi,qcii (S[;vc: c c F e d d c c b a a. (Zd).)

2(ufcrftct)n, ja aiifcvftcl;ii lüivft bu: d c es d c b a }> c. (Bd)., <R.j

3icnitid; ücvbvcitct unb Bcfaunt fiiib and) bic ll^cfobieeu jii ®e(Iert'^

Siebevu öon:

Q ol) an u 31 baut ßiKev, ö^'^*^^'^" ^'^^^
i>i 5öciibifd;^Dfftci, (^cftov--

bell 1804 aU (Santov bev 3^f;onui^fd;u(c unb il^hififDirectov ^n l-eip^ig, bcu

\mx I;icr ^ncjlcid; and; a(^ bcu 53c(]vi{nbcr bc^ bcnt|d;cn ^i^iebevfpiele^, a(i5

einen f(eiJ3ij]cn ninfifa(ifd;en ©d;riftftc((cv unb aU ben .öeranö^cbev cine^

(^^ovalbud;e^ nennen, ^djon 1761 evfd;ienen, fanben jene DJielobieen jnm

^[)ei( uod; g(eid;^eittg mit beu @e((evt[d;en Ciebevu i^ve 5(nfna^me in beu

^ivcf)engefaug :

©Ott tft utein ?ieb: a a h eis. (Bd).)
*

£) ^erv mein @ott k.: g h a g a h d e d c h. (Bd)., ^.)

^'ie ^immet rühmen :c. : g c d h c c d e f e c. (Ö. 9^.)

'^n ftagft, (^t;rift :c.: g a a d c c b g fis. (Bd).)

dlod) ift ancf; bon i^nt befaunt uitb gebränd;Ud) folgenbe ^3(e(obie ju

!l)e6Ier'^ Siebe:

C^d? Ia§ bid; uic^t: f a b 5. 1793. OD?., gr.)

gevuev f)abcn mx aU jiemüd^ befanut gett?orbeue ?0?eIcbieen ©eüert^

fd;ev lieber gu eviüöf^nen bie üou:

3. ^. Sc^mügel, geftorbeu 1798 a(^ Drgauift ^u Woün, gefegten:

9Jie lüin ic^ bem ^n fd;aben fud;eu: b g as b b c c c b. ()R.)

!^u ffacjft unb fiif;(eft bie 53efd;merben: dddesesdcba. (Bd)., ^.)

^lod) U)äre I;ier ba§ ^er^eic^nij^ bev 5Incje^örißen be^ @et(ert'|c^en

©äugevfveife^ mit fielen Planten fortzuführen, benn irie lüir uu^ fanm

eine^ namhaften ^iTonfe^er^ ber ri5ntifd;eu .^ird)e 3U erinnern tinffen, ber

nid;t ^ernf unb ^^eigung ^nr ^iv!faiu!eit für ben ßeift(id;en ©efang burc^

eine neue Betonung ber 'D^effe au^gefprod;en I;ätte, fo bürfte faum ein

(Iboralcomponift ber neuem 3^it an bcu bortreff(id;en fiebern be^ from-

men ©e((ert borübergegangen fein, o^ue tveuigfteu^ ein^ berfelben ntit einer

neuen 50?etobie ^u fd;müden. Belh^t Slonuteifter erfter (^röf^e, U)ie ein

^at;bn unb 53eet^oben, ^abeu, obfd;on fie einer anbern ^onfeffion an-

gel^ijrteu, ben ®euiu§ unfern 5Did;ter^ in äf;n(id)er SlBeife geehrt, jener

burdi 53enu^ung ber ®c(fert'fd;en StBorte ju jiüei feiner !öft(icf?fteu 5Dcotet'

ten, biefer burc^ feine „Bed)^ lieber ©ettert'ö jur puölid)en (5rbanung".

53ei einer fo aUgemeiuen 5[Bert(?fd;ä(^nng bev ©c[Iert'fd;en !^ieber fonutc

e^ nid)t festen, baJ3 fid; biefelben and; über bie ©renjen ^eutfd;(anb6 ^iu-

auö berbreiteten, tx>etd;e Verbreitung fid) burd; bie oor^anbenen Ueber-

i
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fcfeiin^eu in bnö ^äiii|"d;c, gvai^öi'ifd^c, 9iuf)'ifd;c, "ipolnifd/c 2C. tiiub gicbt.

5?amcnt(id; ift cö nod; inncv(;alb bcv beutfd;eu S|nMd;i3ven^e bic rcfovniivtc

Ä1rd;c bcr©d;iüci5, bic bcu faiiftcii imb bcc^ \)o\\ einem cbcln gcucvbuvd;'

ftveintcu (Säiicjcr bcö ©(aiibenö unb bei* d;rift(id)en DJcovvit abcptivt unb

if;m in il;vem gvct^tcn ßcift(id;en T)id;tcr ^alMtcr einen nid;! unUM'ivbi^^en

9^^d;fo(cicr jiecjebcn \}at. — 333ic \\)c\\n fic jebod; an jenen !?iebevn etiim^

(Jigeneö kfi^en woiHe, ti>nrben l^cn i^r bic kvcit<^ ju ben|"e(6en lunl^au^

bencu 'lOJclebiecn buvd; neue cx]ci^t, unb fo traben \m benn I;ier nod; eine

5(n3at;l fd;tDei3evifd;cv ^Jielobieen ^n ©eHcrfö fiebern außuftenen, l^en

beneu h)iv jcbod; nur eben miffcn, baß fic a(6 anonym er|d;eincn unb feit

einer 9?eir;e i^on 3vi()veu in beu ^üvic^cv ®efan,^]biid;cvn any^etroffen ii>evben.

1)a^ bortißc (^efangbnd; i^oni ^al^vc 1853 entl;ä(t neben anbeven fo(-

gcnbc lieber unb 9Jie(übiecn:

T^u ttacjft unb fiil^Ieft :c.; b b c d d es es d c.

5ÜV alle ©iite fei c;e^n*eift: j^ h c d d c li a.

©ebanfe, bev un^ !^eben ßicbt: fbcdbesdc.
^evr, ftäv!c mid; bein ^^?eiben 2C. : f f g a c d c b a g f.

5)?ein evft (^efii(}( fei "i(3vci« k. : g g a h d d c h.

^^ad) einer ^riifnng furjer Züqc: b g f es f as as g f.

D c^crr, mein (^ett, burd; ben 2C.: f c d c f g a b c d c.

Saö ift'«, ba§ id; und; quäle : f b a b c d c.

SBenu (St;riftuö feine ^ird;e fd^ii^t: f f f g f b c d.

!l)ie« ift ber ülag, ben ©Ott geniad;t: g c h c a g f e.
)

©Ott ift mein iJ)ort: e a a gis. I (1854,

©Ott ift mein ^ieb; d a a fis.
[ Ä'od;er.)

Qcfuö (ebt, mit i^m aud; id;: b a b b c a b. J

9f?i!(auö ^äfermaun, iSantor an bcr .J)an|)tfiv(^e ^u 53crn, I;at im

Qa^re 1804 (8. fetter, (it^oralfammlun^^cn ^g. 52) neue ?3ictobieeu für

©eüert'ö lieber I^erau^gei-^ebeu, ju bereu 5(nfid;t id; nod; nid;t I^abc ßetan^

gen fi5nnen. ^icHeic^t unirben bie üorftc(;enb au^ bem 5iirid;er ©efaußbud;

angeführten SQielcbieeu beu (iompofitioiien .^{äfermann« entnommen.

Oft nun aud; eine gleid; Iebf;aftc 5(ufforberung jur 53etonung in beu

gciftlid^en i^iebern bcr übrigen neueren Did^ter uid;t burd)gängiv] oor^>an^

ben, fo ftellt fid? unö bod) bic ^ciiji bcr 5:onfct^er, bic neben ©eifert }id)

md) biefcn anfd;(offcu, q(« eine oietfältige bvir, iric u>ir benn f;in unb

njjeber auc^ fo(d;eu begegnen, bic mit bcr C5oni^>ofition eineet attcn ^iebeö

auftreten, in bcr 'AVeinnng, cnbtid; bic redete l^JcIoDic bcffetbcn gefunbcu
ju ^aben.
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(5i3 ift bGiiniad; uod) bcv ^kvid;t libcv bic Ci[)ova(ccinpouifleii iinb5)^c^

(obiccit bcv ueucvii ^^'it I)icv, \mc fofßt, fort^^iifct^eii:

'^^L^l^t, um 1785 Drgaiiift .^u DJ^iviciiburi] in "ipvciigen, [cd

bie aui?ßcscid;nct iuevtl;oo([e 50?e(obic bcö C*>3evl)avb'fd;cii l'icbeö:

@o((t \d} mcinciu ®ott nid;t fingen: a gis a h c h a h e. (8., 1834 ^i^riuß.)

cjcfc^U I^aOen. ©ic ift jcbed; fc(;v lüal;vfd)cin(id; äTtern Uvfpvnngö nnb UMvb

i>cvmntl;(id; bcr 3^'it anßc()tn'cn, in iuc(d)cr '0.)(e(cbicfnf;ruiu]cn buvd) ücr-

niinbevtc (^utcviHide — Dcvßl. iijx^ 2. 3cile: h c gis a :c. — ^ie nnb ba

\)ün bcn ^^onfeljevn \^evfud;t lüurbcn.

5(mviUe, "iprinjeffin bon ^vcuf^cn, fc^te 1782 ju 9?anim(er'ö ^af^

fionv^lieb :

„^n, beffen fingen ffoffen" bic ^Ll^elobic: g g es d c c h. (^r., ©iiter«^

(cl)er ©cfangb.)

33cn bcn fct^r fc^ä^Bvivcn ^irc^cn-'l^cnipouiftcu:

(^üttfr. 51 ng. ^pcmitinö, geboren 1714 jn Ü^ofentbat, (]eftcv'6en

1783 aU 9Jhififbirector in ^ve^bcn,

3o^. ^einv. 9?ot(c, geboren 1718 jn Ouebliuburg, geftovbcn

1785 aU ?}infibivector in "iDcagbeburg,

(^corg •$(). 2^e(emann, geboren 1681 jn 9}?agbebnrg nnb gcftcr^

bcn 1767 aU ^QcnfifDirector in ^'^^^^'^ii^Or

finb tl;ei(ö in i^ren eigenen, t'^eil^ in fremben S^oratbüd)ern einige DJce--

lobieen bor^anben '^). ^n\ bcfannteften babon biirftc fein bie bon ^omi-

Uuö gefegte:

©o(It eö g(eid) bi^3mci(en fd)einen: ffccbgaf, (Sd;., 1825 ^(iit)er);

bon 9?oüe bie in £a((enbac^>3 (S(}ora(b. befinbtid;en :

^(titiDac^: §err, beinc SU(mad}t reid;t fo iDcit: g a h c a a h eis d.

— Tnt lueifer (Sd;i5pfer aller S^inge: gdhededdch.
$cf)rföcf: W\t fröf;(id;em ®emnt(;e: a d eis d h a g fis.

Qof?. Q'^l^P^^ ^lein, Organift nnb ?Ibbocvit .^n (Jifcuberg, ijai jn

feincuT 1785 I^cranögcgebencn ^f?oraItnid;c einige 9Jte(obiccn gefeilt.

(Sfjriftov^I) ©regor, geboren 1723 nnb geftorben 1801 aU Drgvi^

nift nnb 33ifd;of ber ^riibergemeine in $errn!;nt^, nnb

^^. ^cinr. 5ßottf)er, 53ifd;of bcr ^rnberfird)e, nm biefetbc Qclt

lebenb, I^abcn einige in bem i5f;orar6ud;c ber ^rüDeifird^c (1784) befinb-

l{d;e ^i^elobicen gefetjt, unter benen am befannteften geworben finb:

*) %n gnid)tkrfeit faft 3. @. 33acf; erveicf;enb, f>at Xelemann niicf; eine beben*

tenbe Hn',al;l toit 5livcf;encantateu gefc^rieben, bie \i^ burc^ i^re ^c^Mitarität tiete

i^reunbe eiit)av6en. S)ie etbinger @t. SJiarienbiM. befil^t 2 jogenannte 3al;vgäuße ber*

felbeii, tt3el(f>e, n^ie bei* 5tiigenjd^ein le^rt, ftarf benii^t tvovbeu finb. —
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a) Doii (^vCj]ov: ? (^vannifc^^te Qnt JC; a f o d a d a d c h a. (iir.)

b) l^ou ^'o(t(;cv: V Sd;(vif, licbcci Äiiib :c.: c a c e a a gis a. (^h\)

©otttot) gvtcbvict; Aplttincv ift (Jonipoiiift bcv foti]cnbcii, jiicvft

iu belli CSt)ovattnid;c bcr ^n'iDcvßcinciiie (1784) bcfiublid;cii 'Didobie, bic

aud) in ctuii^c neuere tSt;ovaItn'id;cv nbevßcßangen ift

:

'5^'ic (^)nabc imfei\^ .J)evrcn Qs^\n (it;vi)'ti: a daaahaagfis. (^Ir., üvf.)

Qn beut \d)v gcl)ränd;tid; (jeloovbenen, 178G in bcv 1.5tnftacjc unb

1790 in einem 2. !I't;ci(e evfd^ienenen (^t)ovai5ud)e Don

^ol;. (iljxiit. ih'it;nv"in, getoven 1735, ßeftovBen 1805 al^ 93(nfi^

bivectov in 53ertin, befinben fid) annev einigen eigenen (ioinpofitionen be^

Apevau^geber^ and) nod; neue 'ilJtetobieen i>on:

3. g. ^lolhc, um 17G8 a)hi)itt>ivectov in ^ot^bam,

©. Tl. 5). (^attevmann, nin 1782 donvectov in ^cvtin,

(^. 'ißt;. v^Nvntevöcv, gel^oren 1721, gcftovben 1783 aU Flamin ev--

innfifnö unb beviit;intei* (loiitrapunftift in 53cvliH,

. . . . Öcoit, nin 178G Drganift iu 3ii^nd;an,

3. ^. Diej:, um 1787 (Kantor in ^ertiu,

^. g. 9U>t|d;er, um 1768 9:)2ufifmvcctov jn 5U(}"täbt in ^iTt^iiviugen.

Qn einige ^evbveitnng gefoinmen fiub fotgeiibc DJ^ctobieen ^iiif^uviuVi:

(15f(lVrt: ^^^efi(5 id; nur 2C.: a c h a a d d c c c h c. (3i.)

— %n bir atlein :e.: g a a h g d b c c b a. (2d),, 1844 i^al;vits)

— ^iv baut' id; IjQiik :c. : f I) c d c es d c b. ('3d).)

—
vV^^^-'^AU it?^* (5vti.^ftcu bcin Ö^^'vn: d d d e c c Tis. (Sd;.)

r)frmc55: ^^e tiebtid; loinft fie iiiiv :c.: b es c b as g. (ed;.)

(Bffiiit: Uu[vc 5tu^^faat fcgue Öott: g a h g h eis d. {2d}. ?.)

il>on l^eoit faub 33evbveitiinß bic 9.)ictobie:

? D fd;i.Mie^ ^Npiininetvcid;: g c a g f e. (ed).)

^on 9Ji>tfd;cv:

l)omDuri]: Qe[n^, nn[cr 3:veft unb lieben: a a b c f g a g f. (3d;., ^h\)

^on Tiq:

p. Scftipcinl^: 2A?ivb ba^ nicbt gvciibc fein: b b c d d es. (8d;.)

33on ^irnbevger:

ilMTfrt: (S^ott ift mein Sieb: b es g f. (1811, UmlnTtt, 9i.)

Qot;ann (£d;mitfin, um 1790 ^vebiger jn Sc3ifon unb (^eegar^

lm\ bei ,^imd), ift aU Apevauvgeber eiucv^ mu|ita(iid;en ®e|viuglnid;ec! jn

nennen, bcffen 5., im ^^^al^re 1792 evfd;ienenc, 5(nf(agc 488 ^^icber nnb
a)ielobieeu cutt;ä(t, ioetd;c (entere if;vein gvöBteu ZijQiie nad; brei:= nnb
t)iev|timmig gefe^jt finb. 5(nd) ^u Sawitev^ l^iebcrn fiub i^on if;m (1770)
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iVJelobiccii evfd;tenen. Sluöjujeid^nen ift feine \\>cxii)\>o{k i)Jie(obie jii (5va=-

nicv'^ lieber

(5d;ii3ingt f;ct[igc C^kbaufcn: c c e f g c h li. 1775. (®c^.)

gr. %n^. Äh'igUng, geboren 1744, geftovBen 1800 a(ö Crganift

bei* ^ctvtflvrf;e in ^anjig, fd;ricb jn bem 1785 erfd;ienenen banniger (^e-

fangBnd;e ein jebod; nid;t in bcn !Drnd gelangtet (li)oxaihnd) , in iüe(d;em

fid; 8 5[)^e(obiecn feiner ei.qenen (Jom^^ofiticn befinben.

Qol;. ©ottfr. ^icrlinß, geboren 1750, geftorben 1813 af^Drga*

nift jn (Sd;ma(fa(ben, l}at 1789 m (Sr;ora(bnd; mit einigen nenen, felbft-

gefeilten ^3}ie(obieen ^eran^gegeben.

g. ^. ^uttftäbt, geboren 1735, geftorben 1814 a(ö DJinfifbirector

unb Drganift ^n 9^otl;enbnrg ob ber Xanber, gab 1787 in bem bon i^m

berbefferten rott;cnburgifd;en ^f;oratbnd;e 26 nene, felbftgefe^te -DtefO'

bieen I^eran^:

(Bedcrt: Sa^ forgft bn ängftlid; k.: es b b es b c b as g es. (1820,

bal;erifd; l£^ora(b.)

(^al^fe: !Der bn ba^ Soo^ bon meinen 2^agen.)

Q. ^. Rentier, (Sonrector ju 50h'if)If;aufen in 3:^^iiringen um 1799,

ift (^om^onift einiger in gebrndte (2;^ora(büd;er aufgenommenen DJtetobieen:

Dcimtte: ©eiüei^ter Drt, iüo <Saat bon @ott: ffgafgab. (Sd;.)

^o'i). (5I;rift. Mittel, einer ber berii^mteften Drganiften feiner 3eit,

geboren 1732 jn (Erfurt unb geftorben 1809 bafefbft, ^ai in feinem G^o-

ra(bud;e (1803) and; meiere nene, eigene 9J?e(obieen I;erauögegeben, bon

benen bie befannteften fein bürften:

]^ean6fr : @roger^ro^t;ete, mein ^er^e k. : g h c d d g e d c h h. ((Sc^., 9?.)

— Sir glauben an ben eiu'gen ®ott: c c h a g a d g^ e. (1825,
""'

iBfn^er.)

3;uftin ^leiur. ^ned;t, geboren 1752 ju 53iberac6, geftorben 1817

aU SQ^nfdbirector unb Organift ebenbafelbft. tiefer au^ge.^eicfjnete S^r^eo-

retifer unb Orgelfpieler ift I)ier aud^ al^ (Sl;orakomponift unb Heraus-

geber breier C>t;ora(bnd;er, nämlid; beS neuen bal;erifd;en, biberad;fdf)en

unb iLntrtembergifd;en gu nennen, ^n bem erftgenannten fe^te er 29, ju

bem jU)eiten 52 unb ju bem te^tgenannteu im Qaf;re 1799 erfd^ienenen

97 neue äJJetobieen, bou benen 22 in ben ^irc^en SürtembergS l^ie unb

ba übtic^ fein foUen.

(Boftcr: Somit foü id) bid; \t)o^( (oben: g g h g h h d h. 1797.

SoÜfiRofer: !^er bu bein Sort mir ^aft gegeben: d g fis a g 5 a fis g.

(Hamburger (£]^ora(bu(^.)

^ 3Du, ©Ott, bift über Me^ ^m: a d d d h a g fis. 1792.
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Qn ^od;cv^ 3''^"^^?^^f^ (1854) finb Don il;m aiifgcueinnicn:

(BflTerh Sie gvotj ift be^ 5(((mäd;tcjeu @ütc: es b g c as f as g es.

(Irrtttier: ipcrr, biv ift ^^'icniaiib 311 ücvj.*;(cid;cn : a a a eis a d eis h a.

l)i(rfr: (^ott bcv Sal)v(;cit iinb bcr V^icbc: d e h a g a li e li.

iHünter: ®tävf inK% ^Jcittfcr, bciii finb \mx: f b b a b d d e.

IVIjr: Wic'm .£)ci(anb uiniint bic (Si'inbcv an: b es d es c b as g.

SdjeJM: Slnö ©nabcn fc(( id; feiig iüevben: fbaebesc ab.

iHünier: DJcein ©taut) ift meinet ?et)enö dhiij: g e^ b b b e^d c ö b.

(Irantfr: Dl^nc 9^ift nnb nni^cvlueitt: e b as c es des c. 1797.

Bfopfloffi: ^n, bcj^ fid; a((e .spinnncl fvoun: d b d es c b a b.

? W\x fd)anert nid;t l^üv biv, C^jvuft: f g f b d ö b a.

(^fflVrl: Saö fovj^ftbu änc^ftlid; für bcin ?ctcn: es b b es b c b as g es.

fffböfrffti: $i}eit nni niid; I)cv ift nid;t^ aU gvciibc: e a eis a eis h e eis a.

(5. ^. ^cvbvobt, gcftcvkn 1811 a(« (Santcv ju 3ert)ft, ift Clonts

^onift einiger in gcbvndte (i[;ovaIlM'id;cv anfgenoniniencn 5Jic(cbieen.

Qo^. gv. (Jf;viftmanu, geboren 1754, geftorbcn 1817 alö %\\tox

gn ^entingl/cim hd ^nbiüigöBurg, limv nuififatifd)ev (Sd;riftftcl(cr nnb

!0iitl;evaniSge6ev be^ n>nvtembevcjifd;en ($^ovallnid;c^, ^n bein er 2G nene

^Oielobiccn geliefert I;at:

JUopftodi: 5(nferftef;u, ja anfcrftel^n luivft bn: d e h d e d c dj« h. (^r.)

— ^XQi^ bem !itobe^nberU>inber: u e a c-Is e e eis a. (®d;., 5lr.)

? ßobfinge (^3ütt, er^eü i()n meine Seete: e a h eis a d eis h e d eis h a,

Öeorg ^^etcr SBeiniar, 9i)?nfifbirector nnb dantor jn CSrfnrt, ge^

boren 1734, gcftorben 1800, bat jn feinem bon ^rof. ®ebf;arb 1803 ^er^

an^gegebenen Cit;oralbnc^e neben einigen anberen bie and; bon ^od;er anf^

genommene ^Jtelobic be^ ®er(;arb'fd;en l^iebeö „3i^er U^of;( anf ift unb

gefunb: g d ^ fis i£a h a g" gefegt. Qn bem genannten (S^ora(bnd;e

befinben fid; and; 9Die(obieen bon bem berbienftöotten ijeranögeber be^

S^onfiinftler^öe^-ifon^

(Srnft ßnbiu. ©erber, geboren 1746, geftorben 1819 aU ^anu
mermnfihiö nnb .f)offecretair jn @onber^I;anfen. golgenbc fd;einen jiem^

lid; ijerbreitet jn fein:

? 5Illgütiger, mein öebetang: g e h a g a d f c. (tSd;.)

? ^ingt, fingt mit I;ei(igem (Jntjiidcn: c a eis h h e d eis a. ((^d;.)

Doli: !5:rodne beineö Qammer^ !i:f;ränen: b g f es as g f f. (Sd;., 2.)

.... Sieioert, nm 1810 (ia|)et(meifter ber Dberpfarrfird;e jn

T)an3ig, l^at jn bem banniger nenen @efangbnd;e 22 SOMobieen gefegt:

Demme: ^etet, betet an im ©tanbe: e e fis iis li h a gis e. (1^)

3. <5aöj3. ^^iittinger, geboren 17G1, geftorben 1831 aU Organift
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inib 'i'cl^rcv am Seminar ,^ii .f)l(b()iirßl;aufcii, I;at im y]ai)xc 1808 neue

Cil/ora(mc(obiecn jii 109 l'iebevu beö neuen (;ilb[nivß[;aufen|c(;en ©efauß-

hnd}c^ l/evauc^vjeßebeu:

Paiifmami: Sc(/(3ntl;nn unb mitaUtf/eKen: b b a a L c d d. (9f^)

ä)i. g(ec!, n)nl;rfcf)ein(id; ^|>veblßcr bei X)veöben, ift (Som))onift i>on

7 -geftd;cvä(en, I;at and; [;evau{<.qegel)en: ,/2iekn neue (Sf^oräle auf Go i'ie^^

bev be^ neuen bveöbencv (^efanßl>ud;c5, n)e(d;c ncd; feine ^affenbc -nieto-

bieen I;attcn". —
Q. ®. ^erße, I;at ebenfaKö neue ?[)?e(obieen jum neuen brcebener

©efaußbud^e i^erau^cjegcbcn.

Q. ^Jl 3;:fd;crni3fl;, in DJioöfau (ebenb, n)ivb a(ö (IonH)ouift einiger

S(;ovaIme(obieeu genannt.

@eovg (Svnft ^aUeuBad;, Drganift in SDiacjbeBnrg, c^eftovOen

1832, r^at in fein (if;ovviIbnd; aufgenommen iOielobieen i^on feinem 33atev:

(^^rift. (ävnft tadenbad;, geftorkn 1777 a(^ (iantor in ?otö-

bam. gerner 5Jcc-(obteen 'oon:

^ol), ^adjaxiae^ geftorBen 1807 al^ 9?tufifbii*ector in DJ^agbeBurg.

^ol). ©ottfr. (Sd;id;t, ein anerfanut treff(id;cr (^omv^onift für ben

gcifttid^eu ©cfang, geBoren 1753 jn 9tetd;euau Bei ,3^^^^''^^/ geftorBen 1823

aU (Sanier ber 3^I;oniaeifd;nte unb ^JhifÜDirector an Beit>en ^aupttird;en

in Öeip^tg. ^n feinem aitö 1285 92nmmern Beflef;enben atlgcmeineu (Sf^o-

ra(Bud)e Befinben fid; 306 93te(obieen feiner (iompofition, bon benen ]cU

genbe in ^reuj5ifd;e (Sf;ora(Biid;er liBergegangen finb:

? ®eIoBt fei ®ott mit fiigcm ^rang: a a fis a a h eis d. (2.)

Himbn: 3I;m, ber ba^ ^td;t entftel^en I;ie§: gcdecahc. (ö.)

— iDteiiie 8ec(e loBfinget beut .Sjcrrn: g h d c h e d c b. (8.)

^(miirif 3itnaiiP) (Dräfui 511 5djuiar5Öur0'li«6offtaM: ?3ie{n ^ex^ fei @otteö

^^öBetr;a(: b g f b b 5 d_^ d. (^.)

^hd) finb and; I;ie unb ba geBränd;(id;:

Demntc: 'A^'m ift ba§ frenbeni^oKe geft: a eis b a gis fis gis a.

liouafis: SBenn id) iljn nur I;aBe: a gis a b eis a.

? !l)er ^err ift gut, il;r^immet T^öret: a d fis g a d g fis fis e e.

(BelTcrf: @ott ift mein .g)ort: b d c b.

Slngnft ^Iül;er, geftorBen 1839 a(ö dantor in ©orlit^v ^?(^t in fei^

nem 1825 Deröffentnd;lcn (5f;ovalBnd;e 5 eigene iOklobieen mitgetl;ei(t.

3. g. @. 2:)öring, geftorBen 1840 M (Kantor in TOenBurg, r;at

in feinem 1827 erfd;ieneneu ^I)oraIBud;e 27 iOtelobieen feiner eigenen

(^omjjofition l/erauögegeBen.

$an§ ©eorg D^^ägeU, ber vü^mlic^ft Bekannte 33erBefferer be§
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i^d^ulcjefaug-lIntcrricl^KS 0^^'«?^'^" 111^^, cjcftcrbcn 183G jii S^ixid), l^vit

1828 in feinem „dniftlid^en ©cfanvjbnd;" eine \>on ii}m coniponivte beben*

tenbe 3(njaf;( 'lftinnniv]er (i()ovä(c niitj]etf;ei(t.

Dr. 3- ^l?v. i>. 9iinf, ijctovcn 1770 jn (i(v]ei\^t)ni\^ iin ^^er^üc^tt^nm

CdoÜjCi, c\€]toxhc\\ 184G alö ^^'^ofcaiitcv yi ^avniftabt, ollv^cmein beginnt alö

üovjiiy^lid^ev (iom|>onift fiir bie Ovgcl nnb für ben geift(id;en (^efancj, ift

ii3evfaffev bcr 9}ie(obie:

? ^(itcx, ben nnö 3^Ü^^ offenbaret: a eis e h eis h gis a h a.

(I^r. Snuß, (lantor in (5f;ar(ottenbrnnn, ift 53erfviffer Don 25 im

^rnd'e erfd;ienencn (Sl;ora(me(obieen.

gr. ij. gl. (^nf;r, (iantor nnb (^d^ntcoKec^e jn 9Jiitltfd;, cjeboren

1791, ^at in feinem 3ftimmiv]en c5()oralbnd;c 3 fe(bftßefet3te i^ietobieen

abbrnden taffen.

Ta^ 1828 in ^öniv^v^beri] hei .partnn^] f;eran^ö^cjebenc (Sf;ora(bnd;

l^on $Keint;arb 3cnfcn cnt()ätt je eine nenc ?J(c(obie Don:

(>. gr. (S(;r. gafd;, (Stifter ber berliner @in<]vifabemic, cjcftor-

ben 1800.

(\oI}. gricbr. 9?eid;arbt, dapeftmcifter in Berlin, geftorbcn jn

(L^3iebid;enftein 1814.

(1. g. 3e(tcr, 'i^rofeffor ber a^nfif in "Berlin, gcftorben 1832.

nnb t)on bem iperan^j^eber:

S£>. ®. DJt\ 3e"[^"/ '3Jtnfifbirector nnb Dröanift in ^ionigöbercj, ge^

ftorben 1842.

^n bcm 1828 crfd;ienencn üierftimmißen (5f;ora(bnd;e für bie eDan==

9e(ifd;c 5iird;e in iö3iirtcmbcrg I;aben bie ^peran^geber

Dr. (i. 5lod;er, ^Jcnfifcirector yi ©tnttgavt, v3eboren 1791.

Dr. gr. @i(d;er, ^Dtnfitrirector jn ^Tübingen, geboren 1789, ge^

ftorben 18G0; nnb

Q. Q^y gred), (lawiox am 'Seminar ju C^rijlingen, geboren 1790,

63 nene 'Dielobiecn gefetit. —
^on ben 22 ^3J(clobieen ^od;er'ö derben a(^ in Siirtemberg ge*

bränd^tid; genannt, nnb finb and; i\\ baö nntcr bem 2:ite( „3ionv^(;arfc"

1854 erfd;ienenc groj^c öf)orahi>ert anfgenommen njorben:

r\iif)lfr: Q^ ift nid;t fd;locr ein (if;rift ^n fein: g e d c b c a g.

(ivaiufr: (ir ift gefommen, Gr: g a h g d e h a.

1'. riutriMilii: 'A^n n>cfentlid;eö ^>ort: a a a g f c.

üiuörc : ilBerce i^id;t, bn i>olf ber .Speiben: c e gis tis e gis a h a gis.

r\aiHliiuf}: Hi^nig, bem fein v^ii^nig g(eid)ot: I) f g f b e d e.^

Ziffer: ©Ott, ber bu Slüen gütig: g b a g li_d e b.

12
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5itt,^cn6orf: 5(((cr (^(äub'ßcu (Saninic(p(at^: es g b b as ^ as b g.

lifopHocK. lHufcrftcl;n, ja au[cvftc(;n tülvft bii: e c d e f ^ a h c d ;^.

t)u(ifr: Wd}i eine ^c(t, btc in i(;v ^Udji^ \)crcjef;t; a d eis d a b a jr fis g a.

i)pntips: Qd) I;al)' üon ferne: ^ fis g c h.

^itif)lpr: 3[}iciu'Sa(anio, bellt frennb(id;c^2C. :ali adcisdeflsdag fis.

Blopfiocß: (\I;r ^Dcitcjenoffeu, auf juni «Streit: e fis gis gis h agiscis dis e.

Gva(]V(iu5: »g^eiligfter ^efii, .^eili.qung^qucKe: f a b c a d c b a f.

}5o9a^ruj: Sad; auf, bu ®eift ber erftcu 3f"9('ii-
]

n d eis h a d cTs d e a. \ 3"^'^?^^ (^efan^jbuc^.

Bnapp: (^ci) jum 8d;(ummer: h c h a.
]

^ou beu 20 SDJelobieen @i(c^er'«:

Buntlj: ©^ ift uod; eine 9?u(; üorI;anben: fbbcdesf ^dc.
5rf)ulinrt: Urquell aller (eeligfeiteu: g b es c b I) as g f.

(Bottcr: Somit foU id^ bid; U?ol)( loben: h g d d g a h h.

IHüiifer: 30^ein ®ott, ju bem id} tpeinenb f(e^e: egh a gfiseagfis^e.

fauatfv: ^Qiit iüeld;er 3^^"fi^/ n)e(d;em ^er^en: eis h a gis a d h eis h a.

— Qa, STag be^ ,perrn, bu foUft mir ^eiüg: g b es f g as c b_as g.

Srcmmlnö: ^n allen meinen ^^aten: b f d g g f es d.

^ou beu 21 9L)^elobieen gred^'ö:

(BflTfrt: !Dir bau! id; für mein Öeben: f b d c b c d.

Scftfcgfr: So^tauf mein ^erj, tjerla^ bie SI5e(t: gdchagaab. 1823.

dxixmn: ©tüig, etoig bin ic^ bein: g g a h c h a.

Spitta: ^e^re toieber, fe^re iüieber: gis h gis e eis h h a gis.

(Bpffcrt: (Singt uuferm ®ott ein fro^eö Sieb: b es b g c b b as g.

i^axl 9^ieme^er, geftorben 1839 al^ Se^rer am Sßaifen^aufe ju

^alle, I)at im Qal^re 1832 neue (S^oralmelobieen in beu alten gried^ifc^en

Tonarten I^erau^gegeben.

^u bem 1834 dou bem 3Serfaffer biefer Sd)rift I;erau^gegebeuen uub

1861 neu aufgelegten (^^oralbud;e für beu Sdjulgebrauc^ befinbet fid^ eine

neue, mertl^i^olle 9Jtelobie ijon "ißrofeffor

(£. ^(og, früf;er Drgauift au ber ebangelifc^en .5*^"|^t!ird;e 3u(Slbing,

geftorben 1851 auf einer ^unftreife.

(ä. ®. 51. 53ergt, geftorben 1837 aU (Jantor ^u 53aut^en, uub

(S. ®, gering, Se^^rer in3ittau, l^aben 1837 ju ben fäd;fifd^en ©e-

fangbüd;eru 12 neue 9}?elob{eeu herausgegeben.

S)er ergäu^eube 9^ad^trag beS 9?ein^rb = Qenfen'fd^en (S^oralbud^e^

i)eröffentlid;t (1838) au^er anberen alten nod; 3 ä)telobieeu ber Sirabi--

tion nad; i)on
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^öl)m, ©ukectov unbDröanift yi S[öel;(au um 1770; ferner 3 9}?c^

lobleeii i)on beut ^'^erau^vjekr:

(S. 2:(;. 9^{eiul;arb, 9iector ber r;öf;cru (Stabtfd;u(e ju©aatfe(b, ge*

boren 1792, öeftcrku 1849.

Dr. griebrid; (Sd;neiber, geboren 178G jn ?l(t*SlBa(tcr«borf Ui

3ittan, geftorben 1853 a(^ ,Spofca|)e(hneifter ju ^effan, unb berüf^mter

Dratoriencouiponift, t)at jn feinem Jpaubbuc^e be« Organiften 38 neue

(£t;ora(me(obiccn gefegt.

Dr. Ütl;. gr. ^nieloel, geboren 1783 iw ^anjig, ging, nad;bem er

I;{er üon 1825—1847 baö 5{mt cinc^ ^rebigerö jn (St. 'I^'arien unb fobanu

biö 1855 ba« einc^ ^\iftor^ ber a(tlut(;erifd;cn ©emcinbe beüeibet ^atte,

nad; @iibbentfd;(anb, luofclbft er 1859 in ^erg hei Civinnftabt geftorben

ift. — 3" ^^"^ ""^^^* feiner ^\)iitti>ir!ung r;cranögcgcbenen neuen banjiger

©efangbnd;c I;at er nm 1840 einige ?Jic(obieen gc|ct5t, bie vind; fpätcrbin

in bie (5f;ora(bnd;er Don 5L)iarfn(( unb üiitter aufgcnonimen loorben finb.

UVicßljntrtnn : (^eift, ben reine ©ciftcr (eben: g d g g a li c h.

Pframjfr: (^egnenb fd;ieb er :c. : g f es f g as b c b g.

?(pfHVö p. rouvnftfrn: (Sd;iil^^' bn bie bcinen :c.: c c g a a g g a g f e.

darl ipcinrid; (Sämann, Unioerfität5''5Dinfift'irectcr jn Slönig^^

berg, bvifelbft 1790 geboren unb 18G0 geftorben, l)at beut öon i^m l^er-

ausgegebenen ($(;oralbud;e 3 'IKelobicen feiner eigenen (Iom|>ofition I;iit*

Dr. .p. $H. 53reibenftein, UnioerfitätS^^Jhififbirector in ^onn, ge^

boren 1796 ]n 9Jiemau in ^nrf;effen, ift CSomponift ber beliebten 5)^e(obie:

lloprtfis: 35>enn id) 'üjn nur I;abe: b b es d c b as g. (^r.)

33on ben ^ier nod; jn eriiHif;nenben anonl;men 50^e(ob{een, bie feit

1700 im X)rncf erfd;ienen finb unb eine jicm(id;e ^Verbreitung erlangt

I;viben, biirften folgenbe bie bcbeutenbften fein:

17 Jl, u>ürtembcrger ©efangbnd;:

iQffntianti : D ®ott, bu frommer ®ett: f a d c b a. (Sc^., d\.)

BijÜ: gotget mir, ruft unö baö !?eben: b a g d c b a a. (Sl.)

Sritfi^: 5(((entr;alben, ioo id) gc^e: a h eis d e d^cls h h. (^u., $H.)

1715, SBitt, got^aer dantionat:

S(f)mo(ifK 3};ein Qefnö lebt, tvaS foK :c.: g h a g a fis g a h a g. (%.,^
Slrmbrnft.)

1730, >telemann:

WiUx: 3)ie 9kd;t ift tor ber 2:(;ür: a d f e e d. (^u.)

12*
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1731, 'DrctKf:

(loniiou): Sor ^Q\mn Ui firf; f;at; d d b a ,o- f. (8c(;., 9?.)

U^i'OlViler: ^^cfrf; mortem syc], {cc\ ab k.: i' f ,i< a c b a ^^ f. (^('g., i't^.;*;.

IKi'iiljpr: O bajl id; taufciib ,3^'"^^'^ ^C-- K '' n «"^ ^ ^ '^ ^ g-

? ^d; univ^ ift bod; iinfrc 3c[t: p^ g a g rr f. |,. (ft^]., ^fii.)

? Od; trau auf (_^3ott loa^ luo((t 2C.: d b a g d J c d d. (%., 9lj.j

1736, @d;cme«{:

? 3<^'fib lueincig ©(auku^ 3iev: h a c a li a g-. (^r., 8fe.)

(^^evmutf;(id; \)ou Q. <B, ^ad).)

1738, ^öuig:

33iirc{): 3d; trau auf ®ctt, iDaö fauu 2C.: f c a d c b a g f. ((gd;., $R.)

((^rquicfe uild;, o S^cli 2c.)

5cf)rtöc: SQ?ciu ®ott, baö y)er3 :c. : a c fis gis a b eis cTs b. ((^d).)

(Wolter: 2qU bod; uufer ^erri]ott uod;: d d a a b eis d. (Sc^., 9?.)

Uleii^er: D ^a^ id) taufenb 3i^"Ö^J^ lyatk: c a e d e b a g f. (^u., 91.)

(2td; fac^t mir nid;tö 'ocn @o(b ic.)

llvmbn: SuubcrBarcr ^öuig: c g a g f c. («Sd;., 5(rml>ruft.)

^n(|cfus: |)öd)ftev '^pvieftcr, bev bu bid;: g c b e d es d e. (^u., 9?.)

((Bdjon um 1640, augebltd; Dou (SloKiu^.)

Sritfif)? !Der am ^reuj ift meiue Siebe: a e a b e b a gis e. («Sd)., 9?.)

? (5i3 ift uuu m^ mit meiuem 2C.: a d e üs a b a üs d. (Sd;.)

? "lÜJeiue '^^iehe f;ängt am ^\'euj: f f b b c c d. (^'u., Sd).)

1744, iDÜrtemBercjer (I^oratoud):

Öfrrnfi1)niiöt: ®ctt Unlf^ mad;cu 2C.: defis gg ade b g.J^r., 5(rmbruft.)

Dac^: D iuie fctig feib il^rbod; 2C.: f a b c c d c b a c b a. (^d;., Üx.)

5ri'mmlii0: Qu alteu meiueu !^t)ateu: a a b c b a g f. (^Ir.)

(^ie 2. ^eik ber auf biefe^ Sieb überlrageueu 93ieIobie beö 6. 'ißfalmö

(®. 56) tritt auffälliger Seife iu ber i}orfteI;enbeu 'Dtelobie nU evfte ein.)

^(cm.3uf.t).$cf)war5(iuro=liuöorftaöt: Serlueig, tuie k.: cagfc dcba. (^u.9?.)

1784, l)errur;ut^er ($t)cra((>ud;:

!npn|cr: D ba§ id; taufenb 3^^"Ö^^^ r;ätte: a a e fis j*ls a b eis b a.

"(53(üt;er, Öfc.)

ruifc t). ^aijtt : 3Bei( icl) ^Q\n (Sd;äf(eiu Bin : g e a a g f e.

tUincftfcr: 9?iuc;e red;t, n)enu ©otte^ (^uabe: f g a g a b c a. (£u., 9)?.)

om^enöoif : |)err uub 5(e(t'fter 2C.: f f d g f e f c a f. (Stj., Hrmbruft.)

(T)te beibeu (enteren fd;ou um 1735 Dorr;anbeu uub befauut.)

*) ,,?(5.
:" ^a^vili, ^ern be§ beutfd;en ^ird^eitgefaiige»! 9lövbringen, 1855.

I
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1790, 5^iif;naii:

Bncrniififtcr: ^q\\\, meiner ^Seelen 9iul;: c c b a «^ f ^' a g. {^Bd}., 9?.)

(iVrljarö: £) Sünlt, fiel; Ijkx bciii !^cl>en: a f d g f e c (.^v,, i%)

V ?J?eiii ^d;ö))fcv, ftel; mir bei: es es f g g f. (@ci). iM^.)

.. 1819, edfidjt:

^Inrtffu?: O^efji, tomm bod; feiüft 311 mir: es g l) b as ns g. (jK.)

D. 5i1)u>riiiii;: !^irb bvi^ iiid;t greiibe fein: a f d c b a. (^(ii[;er, Wi)

Sdjiiöc: llVciu O?)ott, baö ipt^i^S irf? briucje bir: f a g f d c b a. (Wi)

1829, i)iaiie:

dVrljrtrö: >)?id)t [o trauricj, nid)t fe fef)r: f g a b a g f. {2i^.)

BloppoiTi: "^HTici bcm ^^obcöiibcnuinber: c h e a g f c. (l^fe.)

^Jieloblcen au^ ®e[anß[n'id;eru bcr Sdnuei'^

:

? ©rofuT ©Ott, UM*r (oben bid;: g g g iis g a h a g. (@d;.)

l)inVr: '^c\m Cif^riftucs r;crr|d)t a\^ .^tI5nivj: g h d h d h d c c. ((^d;.)

liülHfr: C5'r()i.n', c C>)ott, ba^^ I;ei)]e g(ef;ii: as es (^ ö b as b c. (^r.)

Q5fr^arö: (^cf/ au^, mein .^'^evj, unb fnd;e grenb: f d f b b c c d. (^r.)

Binliiut: ^Iwn banfet ?l((e (^ott: c c g a h c. (ßxj

Sriffifr: !0 bctß bod; (>a(b bein 5<?"<^^' »c.: d g fis g fis a c a fls g d.

Sfpiimaini: 5(d; b(cib mit beiner ®nabc: f a c c c a b g f a g. («Sc^., .^r.)

? .^circje triebe, .f^immeU^flnmme: g g a fis g h h c a h. (8d;., ^'.)

®ffdjidjtlid)c Öfmcrhuntjcu iibn* Mc J\mucn^mIJ]i örr CljoralntflD-

Mcfii nlö llndjiuoit.

SÖJic ber 53efit^er einc^ ilH'rmöv]en^ fid; befenber^ ßcrne ber (5rftlinj]e

feincö (irluerbe^^ erinnert nnb in i(;nen jngleid) btc (^)rnnb(aße feinei^ fpä-

tcren Oi'cid;tl)nmc^ be(rvad;tct, fo I)abcn vind) biefc iBlätter bei bem lieber^

blidc be^^ iHn-(;anbcncn Cil;oralfd;vi(je^ bic erften ^eftanbt(;ci(c beffclben

mit anfd^einenber Vorliebe jnr 9prad;e gebrad;t, bie ®aben ber [pötcrn

unb ipäteftcn ^^'it jetod; lunrren oft nur in eine fnmmarifd;e CSrti)äf;nnncj

ße^oßcn. 3Biv finb ^iebei nid;t adcin ber ^t«'tät gegen jene fni(;cften ©c-

fange berHird^e, fonberu and; ber ^criidfid^tigung be^ 'iLVrtf;e(i, ben aiicui

bic 5(nircnbnng geben fann, gefolgt. 'X)iefe i}at fid;, luie fd;on ioieberf;olt

oben bimcrtt ivorben ift, i^orjngoiocife, ja faft anefd^liefjtid; ou bie älteren

DJielobieen gc(;a(ten. ^-l^on 'tcw nencren, mit '?(ncina(;mc beer, bie fid; awQ

bcm i5'vel;lingl;anfonfd;en 03efangbnd;e eingebürgert I;viben, unD berer, bie

ju beu (^eliertfd;en Vicbevn beliebt tuurbcn, \m^ ber allgemeine .V{ird;eu=
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gcfaiifl juv 3^i^ ^i'^rf? tüiiiig mib, faft lUcrftüffig |d;cincnb, tvcrbcn fic nur

itod; in cin3e(ncn (i^oraI6üd;cru einer (Stelle getDÜrbi^jt. (Sie ijcihcw alfo

baö entgcgeuöefe^te (Sd;icffa( ber foufti(]eii miififa(ifd;en (Sr[d;eiiuingen.

ilÖäl^renb bei biefeu ba^ 5l(tc einer fid; ftet^ toermef^renben -3(ut neuer

($oni|)ofiticnen iueid^eu niu^, [d;eint jenen alten 5tird;enge|ängen ba^ ^xä--

bicat „cantus firmus" g(eid;|am fd;on im (Reifte ber 33or(}ert)er!ünbigung

beigelegt n?erben ju fein, ©a^rtid;, ein fd;i5ner i'o^u, bem 5(ubeufen unb

ben S3erbienfteu ber^J^änner befd;iebcn, benen e^ tergijnut war, i^re 9J?e'

lobieen i?on Qa^r^uubert jn Qa^r^unbert ben ()ei(igften 3^^^<^f" be^ ®e^

fanget jn (ei(;en!

/Da nnn aber ein ftarre^ geft^tten an bem ^erfommen, blog beö

TOert;^umliefen i^egen, feine^njegeö in bem (Reifte be6 et3ange(ifd;en (£u(tue

liegt, ba ferner ein großer 2^f;ei( unferer gegeniüärtigeu d^oratte^te ber

neuern ^di ange^^ört, fo forfd;en U^ir billig nad; ben ©runben, bie jenen

alten 3)?e(obieen fo entfdl^ieben ben ^orjug gaben, unb bie eö biö^er nicfjt

bal^in fcmmen liegen, bie 3Bir!ung ijieler neueren (I^oralcompcfitioneu

burd; bie (^rfal^rung fennen ju lernen. Ueberfe^en n>ir I)iebei einen Umftanb

nid^t, ber i)ietleid)t in beu frnf;eren bieöfallfigen Unterfucbungen nid;t ge^

bü^renb in 53etrad;t gebogen iDurbe. !Der (ä^oxai ift 33o(f^gefang unb l)at

(lU fo(d;er in 53etreff ber d'infüf^rung neuer 9J?etobieen feine großen (Sc^ioie-

rigfeiten. ^Ibgefel^en babon, baß bie ©emeinben fid; babei n^ieber in ba6

längft entioö^nte 33er^ältni§ be^g ßernenö I;ineinfiuben fofien, finb fie and),

n)ie bie^ ber faft überall Wi ber (5infü(;rung neuer ©efangbüc^er 2C. ftatt-

gefunbeue Siberf^>rud) betriefen l^at, nur ju geneigt, jebe 5lenberung in

fird^lic^en 5luge(egen]^eiten ab? eine ^eeinträd;tigung (iebgeiDorbener ©e-

ivö^nungen, ober n)o^( gar aU eine 33erirrung i)on bem ©tauben ber 3?äter

ju üernjerfen. 3"^^»^ if^ bou ben ^id^tern, ioenigftenö bem 9}?etrum nac^,

auf fc^on gebräuchliche 5J?e(obieeu 9?üdfid)t genommen ioorben. !l^iefe fin-

ben fid^ ben fiebern borgefd;rieben, mit(;in jeigt fic^ baö ^ebürfniß neuer

5[Retob{een nirgenb in entfd^iebener 5Ößeife. SSer foUte fi(^ bei fo(d;er 53e^

n?anbtniß tt)0^( o^ne eine befonbere, bringenbe 35eraulaffung bem (ei^t

»erfannten, unbantbaren ®efd;äft einer fird)li(^en 9^euernng unterbieten

luollen! <Bo n?erben benn bie ^unberte ber neuen (Il;oralme(obieen bem

^ird^engefange t)ielleid)t für immer eine ars occulta bleiben, n?enng(eic^

e« fel^r ju irüufd^en ift, baß ioenigftenö für eine Injal^I ber ©efangbnd;*

lieber angemeffenere ©efangtoeifeu in Slnh^enbung fommeu möd;ten. —
T)en alten (${;orä(en ftanben folc^e v'pinberniffe nic^t entgegen, e^

n)urbe bielmel^r bie (Jinfü^rung berfelben burc^ mannigfache ^Ser^ältniffe

ungemein begünftigt. S3orne:^mlid^ n)ar e^ ba« ^ol! felbft, ba« burc^ eine
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bereittDiÜicje, (ctf^aftc 5(iifnaf;me bcv if;nt bai\]cl>o{cucn l^icber fid; Wi bcr

Verbreitung be^ (i^cratgefangeö tetf^eiliv^tc unb bicfe M eine (^(aiibenö^

uub ^fJatioiivilfvid^e fid; aucjetegen fein iic§. ^aö (33cfill;t aber für ßciftißc

unb )?o(itifd;e 9^ed;te f;at In feiner ^(((cjemcinl^cit uod; immer bcö (^efangeö

beburft, unb ein ')?viticna(gefn()( lüar q^, baö and; nod) in ber neueren ^cit

eine eigene unb hi^ je^U (c(3tc (5pcd;e be^ Volfi^gefauge^ in ben untergeg^

(id;en ^x^iebern beö ^efrcinncj^fampfc^ bi(t»cu (;alf. Wie I;ier ber (^efang

ß(cid;fam mitftreiten ludlte, ober bod; a(ö ein 9iad;(;a(( jene^ ^am^>fe^

erflang, fo ciiid) jur ^e\t ber 9iefcrmation. '^{\\d} bamalö ücrtnnbigte unb

fräftigtc ficf) bie (^inmnt(;igfeit beö i^olf^tpiffen^ in gemeinfd;aftlid;em ®e^

fange. 5)urc^ baö beutfd;e !i?ieb UMirbc baö ^,Vönd;^Iatcin, bnrd; ben eüan^

getifd;en (i^orat bie römifd;e 3Igeube au^ ben ilird^en vertrieben. ?^iit ber

re(igii?fcn 53egeifterung ti>nd;^ aber aud; jUgteid; baö ^ebnrfniß, für fe(-

bige ucd; immer mef;r ^^cabrung unb 5(u^brud in ^TCnn-t unb üon jn finben.

Qebe^ neue ?ieb unirbe ba^er begierig aufgenommen unb nad; !I:ert unb

^Jelobie erlernt. (5iue ©egenb fanbte e^ ber anbern bnrd; u^anberube ®än^

ger ^u, unb fo tüurbe beun auc^ ba(b, iuaö jncrft in bcr ?.\*itte !l)eutfd;--

lanbö erfd;ol(, an ben (^rcnjcn beutfd;cr S^u^c toernommen. ^n ben ga-

mitien geftattetc fid; bie 2khe ;^um ©cfauge ju ]^än^(id;en 9}(orgen^' unb

§lbenbanbad;ten, unb and; ört(id;c (5inrid;tungen traten ^iuju, um beut

^f;ora(c eine immer grö^^rc 53e!annttDcrbung jn i^crfd;affen. ^cf)ü(erd)i?re

(^urrenben, f. (S. 76) mußten tiu^c^entlid; ju u>ieberf;o(teu ?Jia(cn fingcnb

bie (Strafen ber (Stäbte burd;jicl^eu, unb lucnn trir gegcniuärtig nur a(3

5lui?3eic^nung ber (Sonn* unb Safttage üon .^ird;en- unb (Stabtt[;ürmen

^fcrab ein gcifttic^c^ Sieb ertönen frören, fo i?cr(angte bcr fromme unb beut

(S^orate gänjlid^ jugeumnbte 8iun unferer 33orettern, baß fo(d;e^ täglid;

unb tvieberI;ott gefd;el;c; ba^er beun aud; baö Vo(f ba«, tuaö i^m fo f)ä\u

fig ju ©e^ör gebracht tourbc, o^ne ?J(üf;e crternen unb hcii'Cf im ^ebäd;t-

niffe bellten fonntc.

^c tvar e5 h\ ieuen atten burd; ben retigii?fcu (5(;arafter bcv? i5ffeut'

liefen unb 'ipriiHittebcmS gefd;id;ttid; mcrfan'irbigcn 3^agcu, unb fo ift and;

bie ja^(reid|e (5ntftel;ung unb fd;(cunige iöcrbrcitung bcr alten (S^oräte

ju erftären. —
Qe^t ift bie« freitid; 5ll(e« ganj aubcr^^, unb n^enn toir and; bcr neue*

fteu3fit eine rege Sorgfalt für ben geiftlid;cn (i^efang nad)rnl;mcn fi3nneu,

fo muffen n>ir bod; gefte^en, bag ber gegenu^ärtige (Stanb^nmft beö (5^o^

raliS !cinei?ivegeö ben in feiner oben gcfd;ilbcrten 53lütl;c5eit gegebenen

Hoffnungen entfprid)t. (2d;on um bie IKittc be« i>origcn ;V^f)vl>ii"bertö

jeigte fic^, »?ielleid;t in golge ber gefid;crtcn ci\ingelifd;en (^laubcn^^freif;cit,
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eine C»Melcf;c^ii(tiß!cit, bie a ((mäklig in (^cvin.qfd;ä^unß bev öffcnt(id;eu unb

l;äui8(id;cu (^ottce^i>crcl;vunci unb beniiiad; auc^ in eine ^ernad^läjfif^nnö

be^ (51;oraIcjcfangeö libcraing. CS^ lüuvbc Sitte, ben Sd;ein bev ^i(nft(ävnncj,

Wo nid;t in bev ^evad;tnng bev DiVli^^on, fo bcd; bev ßenicin|d;aft(id;en

9ie(ißion^nbnng ju fnd;en. ^ie 353i|'|enid;aft tvat an (Stelle bev gvönnniß^

feit, bev ä^^^'^'K^ ^^^ Stelle beö (^(anbenö, ;;iuav nid;t, mic in yiad;bavlän*

bevn, ^nm 51tl;eiöninö fiil;venb, uh>(;1 abev bie 33evcid;evung bed ^evftan*

beö alö ben I;öd;ften S^ocd allev ^i(bnnc\ betvad;tenb. '!)(id;t luenig nii?gen,

nac^ bem ©eftänbniffe ^cntigev Xl;eolocjen, ^u biefev ^evivvung bie ®eift'

lid;en jenev ^c\t l^olo^cixa^^en IjaUw. [\i)xc ^eil;e alö ^ctfd;vtftev (i^vifti

üevgeffenb, pvebigten biele nntev il^nen nac^ ben (^vunbiäl^en eineö 3S?olf,

^ant, gid;te nnb anbevev ^eltlrcifen, unb bevnad;lä]|U]ten babei bie3:iefen

bev eiiMgcn Sa^vf^eit. „3Benn abev l^tiuaö bie l^ente auö bev Slivd;e getvie^

ben Ijai, fo ift eö bie foUe i^evnnnftveligion nnb fd;ale 9J(ova( fi'iv leben=

bigeö (5{;viftentl;um, fo ift eö bie (Sntfevnnng bev !Oef;voovtväge \>cn bent

eigentl^iimlid; d?viftlic^en (Gebiete, baö ^Jtovalifiven, baö ipo^l ^id;t, abex

feine Sßävme, fein !Ccben, feine Siebe giebt *)."

!r)ennod; entftanb, ipie wix bovftel^enb gefnnben ^aben, eine ^^lenge

i)cn ^^ovälen. 5lbev eben biefe (i()ovä(e legen ein 3^l^^"^B «^ füv bie ba^

malige San^eit unb 0^nniad;t beö veligii^ö-mufifalifc^en Sinneö, infofevn

fie feineöivegeö alö anö bev ©efammt^eit beö ^^olfeö ^evüovgegangen ^n

betvad)ten ftnb. 3^id()t mel;v fel;en )oiv, \m fvnf^ev, nntev il;ven (^omponiften

®eiftlid;e obev 9}?ännev anö oevfd;iebenen Stänben, fonbevn faft anöfc^lie§^

lief) nuv nod; nuififalifd^e Q^eamtc bev ^ivct)e, bie eine 3Sevme^vung bev

(Sf)ovalmelobiecn bielleid^t alö ^evnföfad;e fic^ angelegen fein liegen. Xaf;ev

benn and; in biefen (If;ovälen bie fnnftgeved;te melobifc^e nnb ^avmonifd^e

govm, abex nuv in einem ^f;eile bevfelben jenev 5(nffd;uning, ben allein

fvomme 53egeiftevung in geben bevmag. (5^ven toiv jeboc^ and; ba, \vc eö

il^nen an^vaft nnb ^Bivfiing fef;lt, ben gnten Sillen i^vev33evfaffev, benen

eö nuv jnm Sobe geveid;en fann, ba§ fie alö einem \ion bev .^i3f)e beö veli-

gii^fen Sebenö I^evabgefnnfenen 3^^^^^^^^^ angef^övcnb, bennod; in il;vem

(Glauben an ben Sevtl) beö geiftlid;en ©efangeö nid?t tranften, fonbevn

üielmei^v um neue ä)Zitte( ^uv (Svmednng nnb 53efi?vbevnng bev 5[nbac^t

benuil^t iüaven, felbft auf bie Uebev^engnng )^in, baj^ folc^e fanm ivgenbiuo

in 5lnfna^me fommen umvbeii. —
^evfen n)iv nun fd)lie§li(^ nod; einen ^lid auf ben 3"f^^"^ ^^^

^f)ovalgefangeö in neueftev ^eii, fo biivfen unv biefen i\oax nid;t einen be^

fviebigenben, jebod; feineötvegö einen bebenflid;encbeviüo^lgav f;offiuingö=

*) SttTgem. ^ivt^enseitung, 1825, @. 454.
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(pfen nennen. 3i'»äcl;ft linnvcn eö nacl; beö Apimmef^ 9^itf;id;(u6 bie^^vancj-

fa(e bev in bcm erften Decenninm bicfcö ;Vif;v()unbevti^ übn 5}ent|d;(anb

^erclncjebvod;enen |)oliti|d;cn (Sd;nuid;, wMjc ba^ ^cn>u[?t|'ein beö vclic^liJ^

fen ^^cbiivfniffe^ ]n einem !väftiv]cvn l^^bcn evu>crften. ^^In biefc (Svmecfun^]

ijai fid; tvo(;( adev Orten nod; ein nuid;tiv3ec< '\Konient in bev innbeffcrtcn

Sl3o(fc!ev5ief;nn}3 nnb ^er f;ievan^ ßevi^ovv^cv^aiijKncn f)ö(;cvu (^HMnütl;i<bilbniu]

^^efd;! offen. — (So finb benn 5iivd;c nni? liivd/enßcfang aUnuil;liy] luicbev

,yi Crl)rcn gefonuncii, nnb lel^Merev I;offentlid; nni fo banevnbev, aH iijm

nid;t adein in ben iiivd;enai]cnbcn eine feiner ^Md;tißteit anc^enieffene Ste(^

tnng gefidunt toerben ift, fonbern (\ud} feine (irternnng nnb Ucbnng \ion

ben Sdnilen a(^ nnerläfUid; i^er(vinj"\t li>irb.— Wk u>eit ba^ ßeiftlid;e !i;^ieb

in ber öecjcnKnirtigen ^^'^ani^nuifif feine §(ntiHMibnn(] finbet, niiifj snmr bei

ber al(v}eniein benierfKiren ^nnliebe für u>e(tlid;e 5(rien niib (^nftrnnien^

talf|.Mel in Sra^^e geftcKt Heiben, bod; bered;tiv^t bai^ ,^aMreid>e (irfd^einen

bon (5f;ora(bnd;ern nnb crnften (Mcfänv-jen ,yi bem erfren(id;en ©(anben,

ba6, iiM*c ben ®tnnben ber 5(nbvid;t iiberl^anpt, fe and; benen ber ninfi^

!alifd;en (irbannng inöbefonbere in biclcn öaniilien ein 'JKtar errid;tet

luerben fei.

2. ©cipiidjc itlfloMcru- imb ^ujjilfid) l'if^frbiidjfr ^f6 18. mib 19.

Saljiljunbrrtö.

Gö finb a(ö fo(d;e nnr nod; erfd;ienen:

^löniv^e^ber^: ^H*cn6ifd;ei3 nen bcrbeffert-bodftänbiv^e^ 2C. ^ird;en''

(BdjnU nnb ipaug4^3efanj]bnd; k. i^er(cv]t bnrd; grieor. 9?enijner'ö (5rben.

1702. (750 l\ 105 a\V(ebieen.) — ^etjtc 5(uf(a.]e bec in ^eniocbercj feit

1650 nnter ber 9feiifjner'fd)en givnia crfd;ieneiien ®efangbnd;ei^.

^aUc: (S3eiftreid;eiS ©efangbnd;, ben v^icvn alter nnb nener lieber

nue and) bic '??oten ber niibefannten ?Jtctobei;en 2C. in fid; ent(;a(tenb, r;er'

ani<>]ej]eben i>on 3oI)ann 5(naftafin^ grei;tin3f;aufen. ija((e 1704.

(e. 0. <s^. 159ff.) T^ie Iet3te mit :^.\V(ebiccu i^erfet;cne ?(ni^v]abe be^53nd;e<^

erfd;ien 1771.

T)an^^iß: ^ic ^falmen anf bie bei ben eüangetifc^en ©emeinen i'ibli*

djca tlT?e(obet;en nad; ber I;cuticjen ^V>efie in bentfc^je ^leime gebrad)t nnb

I;erantSv]ev]eben bonGrnft ßanijen, 9?id;tcr ccv alten (gtabt Dan^i^]. 1713.

((5ntt;ält fämmt(id;c ^falmcn mit if;ren fran5ö|i|d;cn SL^ietobieen, fd;eint

jebed; nid;t in ben tird;tid;cn (s^ebrand; .qefümmen 3n fein) '^),

*) (Sin mit OJJelobieen \)eT[ef;enc3 ©efangbiid; bev 9?efovmivtcn erjc^ien in 2)anjig

bei 2:1?. 3>. ©c^rciter not^ 1744.
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Sßeigcufctö: Sjodj^ih^tUö) 8ad;fen ^ 2Beinenfc(fi|c(;e^ öoflftäubicjc«

©cfaiu]^ uiib ^tirc(;cnt>iid;. 2Bcincnfc(ö, bei ^'^f?^»" (ibriftian ^rüf^l. 1714.

(©ntl;ä(t (üorii. 53ccfcv'^ fäinmt(id;c ^faducn mit bcn -IT^ctobieen ton

ip. (Bdjiii^ (f. c. e. 104), ferner nod) 208 lieber nnb 252 lO^elobieen.j

53afe(: ©roj^ ^t'arßc^räflid; 53aaben^X)nr(ad;|'d)e^ .kird;engefangbud;.

53a[cl kl Gut;. 9?nb. ^iflorinö. 1733. (4401'ieber 160 3[r^c(obteen.)

Seipjig: ?l)infifa(ifd;ei3 ©efanv^bnd; für bie etanße(ifd;en C^emeinbcn

beö «Stiftet ^3taumBnrg^3^i3/ ^eran^gegebeu üou (^eorg (i^rlftian ^Sd^e-

mein, (Sd;Io§Cvintor ju3ei3- ^^^^3^3 1736. (964 lieber unb 69 3)Je(obieen,

jum 2;^cU bem gret^Hngf^anfenfc^cn @efang6ud;e entnommen, fobann aber

and; nod; eine ^(nja!;! nen com^^onirter 2)ie(obieen ton Q. <B. ^ac^ (f. o.

(S. 167) ent(;altenb.)

3ßernigerobe: ilBernigeröbifd^eö ©efangbud; k. mit ben D^oten ber

iinBefannten ^J^elobe^en 2C. Sernigerobe, brncftc« nnb terlegt^ 9D^. 5(. 8trucf.

1738. (860 Ö., 208 ^e(.)

granffnrt a,W.: 9?eu berbeffert ^ird;engefangbuc^, in fid> ^attenb

bie 'pfatmen 3^abib^ 2C., ttie anc^ 400 an^erlefene Sieber 2C. granffnrt a. 5)?.

1742. ('Die ^^fdmen mit borgebrndten 9J?e(obieen. — Sine 2. 2(nf(age

erfd;ien 1753,)

Deffan: 2InI;a(t^X)effanifc^eö ©efangbnc^, barinnen bie ^fa(men

Dabib^ 2C. nad) einer nenen Ueberfegnng. Teffan, 1779. (Die ^fatmen

nad; ber ^ramerfd;en Bearbeitung nebft 64 9.)?e(obieen.)

Raffet: 53erbefferteö ©efangbuc^ jc. (Raffet 1782. (558 Sieb er mit

142 5J?e(obieen.)

5[)(it torgenanntem ^n<i}e fd;Ue6t unfere ^enntnig ber bem 18. Q(if)x-

l^unbert anger;örenben nnb für ben ©emeinbegefang beftimmten lieber- nnb

gugteid; 9}feIobieenbiid)er. Da, tDO ttir fpäter^in noc^ Sieb unb -OJelobie

bereinigt finben. Hegen in ber 9?ege( nur für (Sct)n(en beftimmte Slu^^nge

(in^ ben an ben Orten be^ ©rfdjeinenö üblid;en ^ird^engefangbüc^ern tor

un§, \m 3. 53. in ben @(f;n(au^gal?en ton (5rf, ^er^fprung n. 5(. 3" "C"^^

rer 3^it enteitern fid; biefelben I;ie unb ba ^u einem ^ern be6 etangeU^

fc^en ^ird;engefange^. 5(u(^ fel;en rt^ir, nament(id) in ^reu§en, felbft @d;u('

unb ^'ird;enbel;örben biejenigen Sieber unb 9i)?etobieen l^erau^geben, bie

jur tor^ug^n^eifen (Erlernung in Schuten torgefc^rieben itorben finb *).

5((^ eigentlid;e, in ber neuern ^e\t erfd;ienene unb für ben !ird;tid;en

*) 3- ^' '^Wm ^ivd^cntieber (früt;er 64) filc bie @c^ule aitSgeirä^It ijom Äö*

niglid^en '^protoiiijial'^c^iilfotteßium im ßiutoeiilänbni^ mit bem Äönigl. Äonfifiovium

unb ben ÄiJnißlirfjen axegieruiigeu ber ^^rotoinj ^^reu^en — nebft bev JÜturgic.
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©cBvaud; Bcftinnntc ®efanvjbiid;ev mit ^Jiclobiccn föiinen ^icr jebcd; iiiiv

folcjcnbe gciuiunt iücrbcu:

(5(bcvfe(b: C5t>ai^c(ifd;c^ G^efanyjbud) jum !ivd;(ld}cii (^eBvaud^.

!Drittc 3(uf(agc. Gtkvfcb, ^iid;(cv. 1836. (3GG 2\&h' mit eben fo i>ie(eu

t?ovgebvudtcn 9)?e(ebieen.)

Stuttgart: Tciitfd^e^ clMiigetifd^eö ^livd;enßefancjtnid; InlöO.^cvii^

licbcvn mit bcn iO?c(obiecn I;evv"mc!v]Cj3cbcu ton bei* beiit[d;en cijaiu]. iliv-

d;euconfcven3. ©dittcjavt, (Sotta. 1854.

3u)tibviicfcn: ^Daiigetifd; protcftvintifd;ei^ ®efangt>itd; für ^ivct;c

unb ,'pau^. (960 ÖicDev mit 9)ie(obiccn.) 3^^'cibviiden, Dritter. 1859.

3. Die mcljrllimmigfu 0ri|llid)fu £ifbrrbiirijrr lifo 18. nuö 19. 3nljr-

Ijunbcrtö.

^ur nod; bie vcfermivte (Sd^iüeij ^at bie |)evauößcik mcf^vfttmmic^ev

^falmcii- unb ^iebevbnd;cr fiiv bcn i3ottei^bienftlid;en @etn*and; beik[;alten,

tüaiS bort and; um fo iue|'entlid)ev evfd;eint, at^ bie in ftviftev ObfeviMnj

(ebenben (^^emcinben ben I^armonifd^en !^f;ei( be5 Öefan^^e^ nid^t bnvd; ^ht-

ivenbnnQ bev Dn3e( ev^än^en fijnnen, unb biefc nacf? bei* bon 3^i^iiU]ti nnb

(Sabin feftv]eftenten ^^ivd^enovbnnnß iibevl;vinpt nid;t vinmenbcn biivfen. ®ü
bilbct benn bev fd;iuei5enfd;e (^^emeir.beiän^er an bieten Dvten einen X(;ei(

beö me^vftimmiv]eu S^or^, iuovau^ fetbfti^erftcinblid; I^eroovgei^t, ba§ bei*

für if)u beftimmte ^onfa^ üou jeber !nnft(id)en (gtimmenfiif^vnn^ fern Bleibt

unb fid; fteti? in ben ©renken ber ftren^ften (5tnfad)t)eit beive^t. 3" biefer

(5i^enfd?aft Reißen fic^ and^ bie bereite oh^n cjcnannten fd;U)ei^erifd;eu @e^

fancjbiid;er, fc ivic bie fot^enb^ ^n nennenben, bcnen l)ier nod} ein junäd}ft

für bie ^ciuö(id;c 5(nbad}t beftimmte^ (^cfan^njcrt i^orangct^en mav].

GaiSpar 3'?tticofer, '5)iafon jn ^t. Öeont^arb in 8t. ©alten:

^immlifd^ ßcfinntcr Beeten .'pimme(^bnvd}fd;a((enDe unb unfern @ott billig

]^od;i>erf)en*lid)enbe ®ebät-DJiu|if, baö ift: @efang^(^ebätbnd; beftef^enb in

10(X) an^ertefencn eenf^er* ober ®ebät*5Beife gefteüten, fou>ct;l alten aU
aber and; iMel unb nod; mel^r neuen ücränbert- unb üerbefferten geifttid^en

lieblichen fiebern. W\t anmutl)iv]en au^ untcrfd;iebenen mufifalifd^en 53nd>ern

aud) jnm 3:^ci( v^anj neu componirten lcid)ten '}}?clebieen ju 3, 4 unb 5

«Stimmen. ^??ebft einem viccnrat gc^eid^nctcn ©cneralbag :c. 9^ld)5nfva3en

unb jn finben bei bem Autore. (gt. C^allcn 1738. (I5ntl)ält unter feineu

332 9)iclobicen anp^^^r einer ^Injal)! fran^i^fifd^cr ^^falmtueifen and; bie in
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bcv (utt;cvifc(;cn Ü\xd)c I>k^(5nbc be^ 17. 3^if;vl;inibcrtö ain ßcbräiic(;(id)ftcn

ßcUHHbciicii ä)ic{übiccii iiiib ift im 5(n|d;(uf5 an ein anccvce ton 3. i)ci^

aik^A^'At'bciictS gciftl. (*>^c|viußiocvf ned; 175!) in bcvcito 0. ?(iif[ai]c neu ab^

ßcbviuft iuovbcii.)

Qo^auii Ulrid; ^udjbevgcv, „Divect. ^QJiif. u. 3''iff»ift ^'ö6(.

iStabt 53ävii"; ^icrftiimnu^cci ''}3fvi(incnbiid; :c. [ainint ßoH)of)ii(id;cn iiiib

ciniv]cii neuen geft,qcfänj]en. 6ern 1736. (iilad) einer mit ;^a(;(veid)cn pxd-

ti|d;en 53eifpielen l^erfef;cnen ^Jlnmeifunj] ^um (3ini3eu unb nvicf^ fämmt^

Iid;en ^]5fa(men mit i>orßcbvndlen üievftimmij^en ?Jf etobieen folcjen ale; „.öi;mni"

ned; 301^iebev mit ebenfvidö l^n'geDvndten üievftimmigen i^^^eloriecn.)

IDe^ ^H>nicji3 nnb "ipvopr^eten !|}atnbö ^^falmen 2c., fammt anbcvn

ßeift(id;en fiebern 2c. i>o\\ Gainuete ?Q?avefd;aUo 53a|elifd;em ^Dinfifo

unb Dvganiften ('S. 78) ^u 4 Stimmen ge6rad)t. '^tnjetjo aber t?on neuem

mit gleiß überfeinen unb alte "lO^elobetnen auf gleid)en (Slaüem gerid;tet.

53afcf, 2:^urneifen 1743.

^ic "^fatmen ©aciü^ burd; Dr. 5tmbvo|inm Sobmaffern 2c.

fammt anberen au^^erlefenen '^ßfalmeu aud; geft- ^ird;en* unb §auj]j3e=

fangen. S^^^^^) ^^'i -5)cibegger 1749. (9iad; ben "ipfatmen folgen nccl; 52

\)ierftimmige ^Jcelobieen, ^i^cant unb ^^Tenor bem ^It unb ^aß gegen^

überfter^enb.)

(Ef;riftlid) ©efangbud; ober Sammlung au^erlefeuer ^fatmen unb

geiftlid;er Sieber 2c. mit ben beliebtefteu ^falm- unb toielen neuen fel;r

leichten tierftimmigen (S^oralmelobieen. .^crau^gegebeu mit 9iucffid;t auf

iHiterlänbifd;e§ ^ebürfniß. ^leunjet; nte 5{uflage. 3ü^'ic^ i» ^^^' ®f6^

nerfd;eu ^ud;l?anblung. 1820. (($ntl;ält 349 Sieber mit 135 oorgebrucften

üierftimmigen ?J(elobieen, T)i^^cant unb 53aJ3 bem ^^(It unb Xenor gegen

-

iiberftel)eub.)

Sammlung geiftlid;er lieber jum ©ebrauc^ bei; bem i5ffent(id;en ®ot^

teöbienft in ben eoangel. ©emeinen. St. ©allen gebrudt unb »erlegt Wi

3ollifofer unb .güblin 1821. ((Snt(;ätt 381 Sicbcr mit 140 inerftimmmigen

I^ielobieeu.)

(51;riftlid;e^ ©cfangbud; ober Sammlung 2c. mit ben beliebtefteu $falm^

unb anbcrn ijierftimmigen (S^oraU^it^ielobieen. ^erauogegeben mit ^h'icf^

fid;t auf tHiterlänbifd;e»3 53ebiirfni6. ^hme prioilegirte Stcreotl;p^'^luegabe.

^i'irid; bei Orell, gii§li unb (Sompagiü 182G. ((5ntl;ält 349 SieDer mit

129 oorgebrucften oierftimmigen ?Jielobieen.)

©efaugbud; für bie eoangel. reformirte ^ird;e bc^S l^antonö B"^"^»-"^?-

.Sperauögegeben üon bcr 3"vd;erifd;en tird;eufl;nobe. 3ii^'^<^ lSb?j. (5nt^
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^ä(t 354 $?icbcv unb 115 l^icvftinn1li(^c Wc(obiccit, i^eii bcnen jebod) nur

53 In bcv eijaiu*jc(ifd>cn Sth\i)c ci[\\icxi}cdh bcv ^d^lcci^ i^crbvcitct finb*).

*) 3ii bev ^HMvcbe ciiicö @cfaiuitucf)i\^ [ilr bic On'iiieinbcfif)iiIen be3 tantouö

^^lavßaii fiiibot ficf; fofßcnbe \>oii bcin C'>»-'vniii<i]ebcr, 5). GIftov, aiic<iicfvvorf;eiie aiiffal*

liße 53cincvtiinj]: „IDie SDicü Xonavtcii [inb in imfevin il>o(fcfrf;iilRn'feii auf eine tla'iV

nd;e 3Seije l^cvnaitKijjiflt lüoiben. ®ei eö, bajj biefe jtoiivivteii beut 9irttiüiial<

^araftcr uiiferö 5)oIfö ilbevt;aiiV''t iiid;t jiifaßcit, iiiib baviim in beii ®(f;ii(cn

auf naiul^afte >^iuborniffe fticf^n, obcv fcf;cute man bie 3JZiU;e, bicfe etuviß fcf^liMcvlßc

<Sad)z nict(;obifd) ju bel^anbeln :c.: ßenufl cö ift 2:(;atfadK/ baO in unfern ®cf;ulen,

®inß\?ereincu ic, fo a>eit fie uiiv tcfannt [inb unb, une e^ bic effent(id)eu ?Iuffü(;vuu^

fleu betnubcn, faft uid^tö in bcv cd;abcnen iWoU^XiMuut ßcfunj^en u>irb. 3a, id; ^abe

eö erlebt, fo fäbvt er fort, bafj fid; iDJcinncrlnncine fin-nilid) ßiv]cn il;rcn ©irector auf»

(cl;nten, u^cnn fid^ bcrfelbe bic 2J?üIk geben luoUte, einen ©efaui] In ber iWoK^Xonavt

mit i()nen ein^uilben". — W\i l>ovfle[)enbcr (5if(ävunß finben fid; bic i>on bom i>cr;

faffcr bicfcr @d)rift a>äl;renb feinet^ ^?lnfcnt(;a(t^5 in ber 0d)a>ei'^ V^evfönlid; gcmad^ten

2ßa(;rnci;mHugeu in iHUtigcr Uebcrcinflimmung, and) ,^cigt fie fid') mit ber bovtigeu

©cfauglitcratur, namentlid; mit ber ber nenevn ^^i^ i'i uniwfennbarem „^ufammcn»

I;ange. ^Jiägeli, \)on ben ®d;iiHM^5crn auf bcm i{)m in 3iivid) errid;tc(en 3)cnrma(c alo

ber üBater ibre^ ©efangcö 9ec(;it, fprid;t fid; iwax in ber 'i'ovvcbe feiner f^cfangbit-

bung^lel^rc bal;lu nuS, bafj bie ?(nUHMibung feiner l'el^ve nid)t mobcvn, fonbern 'ooi-

aüen 3)ingen altbentfd; unb aUdn-iftlid; fein fotte, bennoii) ifl er in bcm im 3at;rc

1812 erfd;ienenen Süiiijugc auci berfelben (@. 24) anrätl;iß: „5ßo aber ber ''SoK^--

f(i>nt(elner in ber 3eit beengt ift, laffe er fie (bie Hebung Don ©cfängen in beu

äRott^2:onarten) gau^ iucg unb \}erfd;iebe bic M)Xi V)om 'XfioU biö babin, ao er in

einer Sicibenfofge i^on ©efängen bai^ erfte ü)ionftüff einzuüben f;at". Jßenn nun aber

and) bie auf 9iäge(i'ö iHutovitäi unb ?e(;vc Ijin uiitevrid;tcnbe fci)ii>ei,',evifd;e ^^5cIfofd;ufe

,^u einer nambaften unb \^o\\ iu\9 gern auevfaunten j^erligfcit^^flnfc im ©efange fil^rt,

fo irivb fie e^i bod) \\>ol)\ nur feiten ju einer Sicibeufolgc crgaiiifcb jnfammengeböreu*

ber ©cfäiigc bringen, in bev baii toon 9?ägeli ',uge(affenc erfte il)?onftü(f einen nid;t

ju ilbergebenben Xbcil bilbet. 'Somit evfcbeint unc^ bie r>ou 2). Gifter aucigefvvodjene

33ef(^trierbe über eine f(äglid;c 5>ernad;Iäfjigung ber ^O^ott^ Tonarten in it;rer r^oflfteu

33eved;tigung, \vh nid;t minber aud) bie ^rage, tuaß ber ^erbeffcrcr hcß fd^ivei^cri*

fd)en ®efangunterrid)t8 bnvd; bic 9(nu>cubung feiner ?ebre auf ?tltd)vifllid;e^^ a>oI;t

ouberö hciht crreid;en ii>onen aU bic !öefäf;igung jum Öefange ber atttirdjli d;eu

2)?eIobiecn, bic boc^ befannttid; it;vem gröfjevu 'Jf^eife uad; ben 2)2oI( (5(;araftcr c\\\ fid;

tragen. — 3)ic grofjcn 33evbie:iftc 9?ägeli'i3 in beu gcbiKjrenben Gtn'cu, aber eben fo

aud) bic 3Babrbcit ber 58emevfnng: 5)ic reformirtc 5livd;e ber @d;anM', befi^jt feinen

auSveic^enben ualurgemcifjcn ^|.saffionö-, ^ufj* unb 5Bittgefang. Sie t}at fid; für mand;c

i^rer lieber mit neuen 30?clobieen genügen laffen, bie ihmi ben alten, für baffelbe

aWetrum iHnbanbeneu 5!ernme(obieen fic^ in il;rem CSinbvucfe fo untcrfd;eiben, loie

etiim eine anmnt(;ige vOügeIfctte i>on ber erl;abeneu '^Ui-HMnuoIt. Unb, baf? irir enblid;

einen 33eleg ju ber v.Hnbervfd)cnben ^ärte, wenn and) nid)t bei^ v2d,nvei')Cr 'So\U*

d^araftcr«?, fo bod; ber iOicfobieen geben: 2)a3 jüvid^er ©cfangbud) l>om 3abrc 1826

eutbält unter feinen 120 3[)idobieen nur 22 in 5[)?otf. Unter ben 115 eingebrucften OJZe*

lobiec» beö oben angezeigten jüric^^cr ®efangbud;e^ i>om 3a^ve 1853 I;aben fid,» nur
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^ad) biefem 33cvld)tc inöße unö nun jutjövbcvft eine Uni|'d;au nad;

bcni c\ciftlld;cn (^3cfang\ocfen ber nid;t bent|d;en eoanßcdfd^cn ^d^iucij

I)cfd;äfti^]cn, luobci etniv]o5 il$cva>eilcn an ben ''|5nnften, bic \mx f;icr ^,nni

crftcn nnb anc^kid; juni Ie(3tcn 'D^alc betreten, nid;t nn^ered^tfertigt cv|d;ei'

neu Jinvb.

X)vei ^^nd;ev, bem Danton ©ranbiinben any^e^cvenb, finb e^, bereu

iDir f;ier junäd^ft jn ern)äl;ncn f;abcn. 3^^^^ ^t^" i^nen, in ber fogenannten

romanifd;en (S^vad;c bcrfaßt, vertreten ben ©emeinbecjefving beö Cbern

(^uj^abin nnb finb, ba<5 erftere a(^„Caijzuns spirituela" im 3^f?ve 1764,

ba^ letztere unter bem 2;ite( „Tcstimoniaunza dalT amur stupenda da

Gesu Cristo" 1789 in deltcvina erfd;ienen. Xie lieber, in jebem ber

53nd;cr 163 an ber S^¥f Ö^^^*^ \^^) ^^K^^^ ^^^ Ueberfe^nußen fnnb, tt;eiU

lüurben fie loon ©iobanni gri^^oni, '^Prcbiger ju (Selterina, neu gebid^tet.

9?eu ift aud; eine 5In,5aI;( bev bnrd;gängig niet;rftinnnig erfd)einenben ^)U^

lobieen, bod; fel)(eu anc^ nid;t auö beut alten (ateini|d;en (^efange ftam-

meube unb au^ bem fran^i^fifc^-catDinifd^en ^^faUer ent(el)nte, unb fclbft

bie bebenlenbften älteren SBeifen ber bcntfd;en eDaugc(ifd;en S!ird;e [inb in

jeue^ fern gelegene unb einfame Zi}a{ gebrungen. Sie eö fd;eint, troüteu

bie Herausgeber bnrc^ eine reid;ere (Stimmen^a^t im Xonfa^e \:k ^i^^er

gefc^äfeten ^letobieen ef)ren. 37 ^iTcnfät^e beö erftgenannten ^nd;e^, barun^

ter bie große ^JJe^r^a^t (34) über beutfd;e 5D?e(obieen finb bierftimmig ge-

arbeitet. ^9 2)?e(obicen nnb unter i^neu ettDa 70, benen i^re$er!unft bcn

©efeUfc^aftö' unb ^olföüebern, ja felbft bou Xänjen fel;r beutlic^ ciufge--

)3rägt ift; erfd;eineu im breiftimmigen e^a^e, 38 im ,5lüeiftinimigen. «Setbft

einen mit „Fuga" überfd;riebenen offenen ^anon für 3 Stimmen finbeu

\mx ben Canzuns sp. ju einem 9?euja^rSliebe Beigegeben, irelc^eö aller-

bingS n)unber(id)e ^Infinnen an ben geift(id;en ^olfSgefang mir and? in

bem borl^er angeführten ®t. ©aller 53nc^e bon 3'^ßicofer Bemerft ^aben.

— Wit einem (^nviofnm anberer 5Irt, tt)ie eS fonft nur in einzelnen 8ic^

berriefen aus ben erften ^^-^^'^i^ ^f^' ü^eformationS^eit jum 33orfd;ein ge-

fommen ift, Beginnt baS jiDeite unb oBen Bereits Be^eidjnete 53ncf), bie

fogenannte Testimoniaunza etc. 9tid)t weniger aU 170 (Stro^^en finb

es, bie fid) I)ier in einem übergroßen, bon Qo^. 53aptift gri^joni gebid^te-

ten QefuSliebe bereinigen, in 10 5lbfd;nitte mit d^cn fo bieten 9)(e(obieeu

getfyeitt. ^in ^uriofnm muffen njir eS ferner nennen, n^enn ^ier, in biefer

Bereits gegen baS (S'ube beS 18. Qa^rf;nnbertS l^eranSgegeBenen @amm(nng

bvei moUmdo'o'mn („5tiif meinen lieben ®ctt jc." „^erjüc^ t^iit niic^ ^jerlangen jc."

«nb „9iie iviß id; bem ju fc^aben fud;en :c-") auffinben laffeu.
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Bei etma 30 üicrftimmicien Sicbcrn ^ic ^Jielobic bem Xciior jugcmiefcn iinb

'dfo h>iebcr auf eine (Sefeiueij'c juniifcjcgancjcu iU, bie ju>ar um bie >5eit

ber 9?efovmaticn bie I;cvv|d;enbc Mwx, jcbcrf; bcvciti^ 311 Slnfancje beö

17. 3af;v(;unbcrt^ i(;ve ^pciTfrf;aft inerteren l;atte, unb bie and) in beu fn'i*

f}ex evfd;ieuenen Canzuns spirituela nid;t nie^v bcvfcinmt, \m Diel ii^er-

iüaubtfd;aftlid;e^ beibe ^üd;ev fouft and; befifeen.

X)od) and) uod; ein anbeveiS unb fogar ueueveiS 53ud; — ba^ (e|3te

ber iu 9?ebe ftel;enbeu — Ijat bie bovgemetbctc a(tevt^iuntid;e (Setjiveife,

iDenigften^ in feineu ^^falmgefänc^eu ncd; uid;t aufcjeben luoKen. Unfern

bem (5n,qabiu in bem ))itore^fen bevöeüer 2^(;a(e finb jene ©emeinben an^

gefeffen, auf bereu mir ihmi einem ^Diitcjliebe bcrfelben freunb(id; mito\e*

t^eitteö CSkfangbud; ic^ bicfc Sorte bejief;e. (5ö ift unter bem 2:ite( „Li

Salmi di Davide" in Vicosoprano 1790 in 2. ?(uf(acje gobrucft unb

entl;ält ju ber M fef;r iuertl)bcll ö('i*iif?i»tcii Ueberfe^uncj be^ ber.qeder

®eiftlid;en CSvifimir nod; genau bie bierftimmißcn ATciifä^c (^oubimeCö, mit

bcnen ber erfte fraujcfifd^e ^falter 15G5 erfd;ienen ift. Sie gctui^f^uHd;

iu beu älteren C^kfangbiid;ern ber rcfovmirteu ^Üxd}c finbcu unr and; biefen

„Salmi" ncd; einen ^ul/ang beigegeben, beffeu Cantici spiritnali, I;ier

iu iwn ^?(btf;ei(ungcn jerfaUenb, ,^unäd}ft 3cii9niffe ber ericfenben Xf^aten

beö c^errn (Testimonianze dalla redenzione fatta da Gcsii Cri.sto)

unb fobann uod; (iV^fänge für bcrfd;iebene gefte unb anbere ®e(egenf)eiten

bringen. 92ic^t fo jal;h'eid;, mie in beu borgenannten engabiner 8ingebüd;ern,

benn nur 34 ©efänge entl;ä(t bie erfte, unb 38 bie jtüeite 5(bt(}ei(uug,

jeigen fid; bod; and; I;ier aik bort bemerkten ©e^formen, bie unDermeib-

tic^e Fuga, baö ^uett, fo U)ie anc^ ber brei* unb bierftimmige (^a^. '}?ur

einmal berfenfen fic^ bie Testimonianze in beu (5rnft ber ^\'o((tcnart.

@ouft r?eiter unb offenbar ber ^olf^mufif entnommen, ftrömen i^re Zöm
unb 9?l;t^tl?meu l;äufig in beu gormen ber ^idjtcU unb (Sed;^5eI;nt(;ei(note,

juu>eilen and) auf beu gluctiiatioueu be^ ^s S^afteö bal;in, entfd;ieben fd;ou

au bie eigentl;iimlid;e ^iH>lubi(ität beö itaiienifd;en (^efangeö ftreifenb. )))lan

fie^t eö biefen ^cugniffen an, baß fie lieblid^e fein, unb beu (Sänger für

bie oft l^erben ©äuge beö calüinifd;eu *^falterö entfd^äbigen foden. — T)ie

Wiik jmifc^en beiben ^altenb unb in bortoiegeub !ird;tid^er Sürbe treten

alö le^ter Xl)cil beö ^ud;e^ noc^ bie Altri Cantici ein. ^ed;^mal erfdnMut

^ier unter ber ^al^l Don 38 ?Jielobieen bie 3L)?el(tonart, and; bürfen tuir

uutS freuen, l;art an ber ©renje Jtalicnö unb bereite in italicnifdjer 3inige

beu grojjen 3»^^" ^^"^ erhabenen beutfd;en CSl;oral>3 ^u begegnen, ©rb^ten^

tl^eiliS mit Ueberfet5ungen, bei benen ba^ ^Jamenö^eid^en beö treff(id;eu

(Safimir ftel;t, erblicfen unr il;n l;ier unter überl;au)>t 38 (N)efängeu 13 mal.
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iinb mau tuivb cö bcv ^ßictät cjci^eu jene fö)'t(id;cu (Sd)ät|c bcv bciitfd^cn

ebaiu]clifd)cii ^t'ivd)c f)offcut(id; iuid;fc(;cn, tücnn fic (;iev uod; einen ^)?aunr

finben Mnii ^nv an^naf/ub^tuelfen 5inffte(iunß ber ©efcingc, bic un« fduMi

be(^(;a(() t(;cuer fein nu'iffen, ^Dei( fic neben üieten anbeven — iDir erinnern

nnr (in bie beiitfd;en 9Jie(obieen be^ (Jnv^abin — güid;fani M ^eii^\\\i]e

ber ö^if^iö^" ^'"^ geift(id;en !:8ermanbt|d;aft anct einem fremben ^aw'oc unb

ou^ tueiter gerne ju uu^ I;erüberti)nen.

Sllö fo(d;e 3^"9»iffc fii^^ l^ nennen bie 5[J2e(obieeu folgenber, ^um

!X(;ei( freien Ueberfcl^ungcn:

Or che siamo, biion Gesu: ßiebfter (^efn, Wiv finb ^ier.

A noi guarda, Gesu pio: Aperr ^efn C£f;rift, bid; ;;u un^ iDenb.

Renedetto seinpre sia: ^Imx lob' mein @ee(, ben ^crren.

Sia lodato, Gesu Cristo: (belobet feift bn, (^efu dijxiit.

Uli bambin nacq' in Bethlehem: (5in ^inb geborn ju ^etf)(et;em

Ahne duri, duri cuori: O iO^enfd^, beiDeiu' bein Siinbe cjrcg.

Era dal sepolcr' avvinto; (Sbrift hig in ^iTobeöBanben.

O voi tutti, che cercate: 9?un freut end;, (ieben tl^riftcn g'mein.

In noi scendi, spirto santo: ^'omm (^ott, @d;i3pfer, (;ei(iger ©eift.

lo ricorr' al Signor: 5[uf meinen lieben (^ott.

llebertrageu luurben auf bie folßenben 3 ©efänge bie -OJetobieeu ber

Ijeigefeöten lieber:

O ßeato chi delP empio: (^^ ift getDijjIic^ an ber 3^^^,

Piango, peno, e sospiro: ${(f.f)err®ott, bem beiuen^'ned;t. (^ö^ljdöS?.)

Suprema Maesta: 9^uu bautet 5((Ie (^ott.

9^^^c(^bem nun in t)orfte[;cnbem ^evid;te eine 5(u fi d;t beö ei>ange(i[d;eu

(^efaugc^ in ©ranln'inbeu i^eifud^t Sorben ift, foiueit fid; feiere auö ben

uor^anbeneu <Singeln'id)eru I;erau^bi(beu lä^t, mi5ge f)ier gteid; bie ^rftä-

rung folgen, baß mir über ben geift(id;en @efaug ber franko fifcbeu

(Sd;iüei^ unr biirftige '^3?aterialien neben fd;n)ad^en $)teifeeriuneruugeu tjor-

liegen. !l)a^ fd;cne, Betriebfame unb gtauben^eifrige ©euf, einft bie "iPflauä^

ftätte cah)iuifd;er Seigre unb ©efäuge, lüirb ben iMerftimmigeu ©efaug ber

•iPfatmen, bie im Qal;re 1565 („a quatre parties par Gl. Goudimel")

eBcn bou I^ier am in bie reformirte ^'ird;e gefommeu finb, aufrecht er^vit^

Un f;abcu. ^od; fd;ou um 1587 iDurben in @euf bie '$fa(mcu and; mu
ftimmig gebrudt. Wix liegen ju^ci 5(u^gabeu fyon 1684 unb 1788) i)or;

Beice cf;ne mel)rftiunwigeu 5^oufal3. ^n'De^ finbet fid; biefer tDieber in einem

cbenfaK^ borlicgenben unb bort in fird;(id;em ©ebraud; ftcl^euben Ö5efaug^

IJiid;(e{u au3 ber ueuefteu ^cii: Nouveau Chois de Cantiques Clire-

tiens avec la musique a quatre parties. Geneve 1855. 5lud; beutfc^
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lutl^erifc^c 9[)?eIobieen ent(;ä(t ba6 53üd;Icin ((Sin fcfte 53iirg :c., O ©ott,

bu frommer ©ott 2C., 5(d; ®ott unb iperv ic, 33a(ct h)i(I id; bir geben :c.)

jebod^ nic^t in größerer ^((i){, unb ü{e((eid;t beut ©efange ber bortigcn

(ut^erifd^en ©emeinbe entnommen. Ob bie ftreng reformivte (Stabt einer grö^

ßeren S3erbreitnng beö üit^erifd;en (^^oratö fid; fcrbevlid; enuicfcn ^abcn

ttjerbe, bnrfte jn be3n)eife(n fein, ipoffen n^ir benn, baß bie ^cit nid;t mef^r

fern fein möge, in ber bie eisernen Stimmen bcö genfer ®(odenfpie(5

öon ©t. ^ierre neben ben caIoinifd;en SQtetcbiecn unb neben beö bern[;m^

tcn $Honffeau beriif;mtem Carillon and) bie mäd;tigen Seifen ber (ut^eri^

fc^cn ^ird;e erüingen (äffen.

4. Die Cl)0ralbüd)fr Cmejrjltmmise gciftüc^c ©cfang^ unb Orgclbüc^cr)

5f0 18. unb 19. 3aljrl)unbcrtö.

SD^it bem (Eintritte beö 18. 3al;rr;nnbert^3 beginnt aud; bie 3*^it ber

S^oralbi'id^er. 5ln (Steßc ber biöl^er in einzelnen (Stimmen gcbrndten geift^

lid^en ßieberh)er!e treten je^t Partituren, b. (;. 3»f^^i^^ii^"3ic^?inigcu jener

(Stimmen in eine 5lcco(abe ijon jU)ei Sl;ftcmen mit accovbifd;er 3"f^"^^ii'

menfteüung *). IT^iefe ^^irtituren uel;men bie 53cnennung „(I^oralbud?" an,

biedeic^t fc^on beßt^alb, n)ei( fie auf bie giguration ber einzelnen «Stimmen

t)erjic^ten unb ben 2^onfa^ nur in ber (5infad;I}eit geben, U)e(d;e bie 5l(ten

mit bem Sorte „fim^ticiter" bejeic^nen, unb tcetc^e aud; fd;on burd; bie

53enufenng eineö Sl;ftemö für jtt>ei Stimmen räumlid; bebingt Unrb. 'Aja

biete jener ?5artituren nur jur 53egleitung beftimmt finb, fo fönuen fie alö

blo^e Orgel' ober ($(ai)ierbi'id;er bcö 2^e^*te^ fügüd; entbef;ren; aber aud^

ba, h)o biefe ^eftimmung nid;t torn^altet, ^at bie je^t größere i^ertoen-

bung beö ^Raumeö für baö ^lufüalifc^e bie Seglaffung be^ XqkQ unb

feine außfd)(ieß(id;e S3eru>eifung in bie (^efangbüd;er l;crbeigcfüf;rt. So
finb benn bie (I^ora(büd;er ßieberbüd^er oI;ne Sorte, unb bie 03efang*

büd^er 2iebcrbud}er ol^ne bieten gcnjorben. flehen unb bereite and; Dor

blefen Partituren ober fogcnannten „auögefc|5tcn" Cil)cra(büd;ern crbliden

toir aber auc^ in einer nid;t geringen ^alji bie Slniocnbung ber italiäni^

fc^en 3:abu(atur, b. t^. be^ burd; 33iabana (f. S. 81) eingefür;rtcn be^iffer*

tcn 53affeö (®eneralbaffe§) o^ne ausgefegte ^Qtittelftimmen. Sir begegnen

i^r juerft in ben 1653 ton Q. 9iein^arb (f. S. 128) t;erauögegebenen

*) Die, fo biet bcTannt, älteflc gebrucfte Partitur ijl 1577 ju 5}enebtg bei ^rngclo

ano crfc^fcncn. @{e bcfinbct fit^ tu einem Öjem^Iar auf ber fönigl. ©ibltot^efOarbano

\VL ©erlin unb enthält: Tutti i Äladrigali di Cypriano di Rore a quafre voci.

13
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„•»Pvciif^lfd^cn .tlvd;cu' unb gcftdebcrii", tDOvauf fie l^ie unb ba fctbft in

ben (^cfannl)iic(;cvu, tvle j. 53. in bcnen be« ^eter (So^r jur ^raj:i« ipirb.

(Sie reid;t biö in bie ^eit J. (S. 53ad;'^ nnb nod; lücitcr ^inab unb finbet

fic^ nod; l;cnte in niand;cn nnb namcnttid; in ben bon ben Drganiften ju

i(;rcm )3erfönlid;cn ©eSraud; angefertigten 9Jianufcriptd;ora(büc^ern beibe-

l^alten, bo fie bem Orgelfpieler in ber Sa^l ber breiten ober engen ^'age

ber 3i)?itte(ftimnien freie §anb läßt. 3}od; ift fie nid;t im 2((Igemeinen, fon^

bern nnr fnnftüerftänbigen nnb geübten @enera(ba§fpie(ern gu em^fe()(en.

9^oc^ fd;einen einige ^emerhtngen in betreff ber nad;fte^enb ber==

jcid;neten ($l)oralbnd;cr nnb jubörberft in 53etreff ber bebentenben Sln^a^l

berfetben I)ier am Drte, — So eine ©cgenb ein eigene^ ©efangbud; befaß

— unb faft jcbe größere ©tabt I;ielt e^ für eine (5I;renfad;e, ein fo(d}eö

in Befi^en — ba lag e§ and; nal;e, biefem ein eigene^ (S^oralbud; mit ben

in jenem gel)örenben 9JtcIobieen an bie (^eite ju fteden. 5It(ß enthalten

unb muffen, um a(§ ebangetifd^e gelten in fi?nnen, bie Tleio^

bieen ber alten ^ernlieber ber ^ird;e entf;a(ten, fie tragen jeboc^

mef;r ober toeniger and; eine totale gärbnng, je nac^bem biefe eben mit

S3ern(ffid;tignng örtlicher ©ebränc^e ober befonberö gefd^ä^ter lieber unb

S[y?e(obieen bon ben Herausgebern jetiebt iDorben ift. ^e'i)e n)efent(id;e

2Inöbef;nnng ober 33eränberung ber @efangbüc^er l^atte aud^ eine -D^obi*

fication ber CE^oralbüdj^er jur go(ge, unb felbft Steuerungen unb gort^

fd;ritte in ber profanen 9)?ufif gingen nid;t o^ne Einfluß auf bie melobifc^e

unb l^armonifc^e Gattung ber (elfteren bcrüber. S3on ^eit gu ^eit fe^en

töir aud; ^ie nnb ba ein atrgemeuieS (I(;ora(bnd) an baö 2i6)t treten, au3

ben be!annteften (Special- ^f;ora(bnd;ern sufammengetragen. Ueber^aupt

lüurbe auf biefem gelbe ber mnfifa(ifd;en Literatur bon bem ^pid^t- unb

^unftfinn ber (Kantoren unb Organiften eine 2;i;ätigfeit enttüidett, tüie fie

!aum in einem anberen ,3^^^^3^ M ^^'l^liti'^n läßt, eine !il^^ätigfeit, bie in

noc^ fteter Slu^be^nnng begriffen ift, feitbem jene ?02änner bie Ueberjeu^

gung genjonnen l;aben, baß auf einem anberen SBege, me etwa burd^ (fr*

finbung neuer 9}?e(obieen für ben ©emeinbegefang, fie fic^ nur frud^tloö

Bemül^en n^ürben.

nie 9^efn(tate biefeö ebeln (Strebend, atfe jene großen unb fleinen,

öüeren unb neueren (I(;ora(büd;er l^ier umftänblic^ anfül^ren unb d;ara!te^

rifiren itJoKen, müßte ein tvdt über bie ©renken biefer «Sd^rift l^inan^*

gei^enbeö, unanSfü^rbareö Unternehmen Reißen. (53 tDÜrbe aber and; eine

befremblid;e 9^id^tad;tnng, jnmal in einem ber (i£t;ora(fnnbe genjibmeten

SBerfe, berrat^en, n?enn l^ier ba« 53nd; nur in beiläufige (Srmä^nung

fäme^ ba^ in ^ird^e, (Scfjule unb $au« ber ebangelifd^en ©lauben^gc^
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noffen neben ber 53ibe( nnb bcm ®efanvjbnd;e bie erftc (Stelle cinänne^-

ttten bevnfen ift.

3nerft ift, nnfev« Siffen^, ber 5(uöbru(f „(Sf;ova(gcfancjt>nd;" i)on

!^anie( ©peev (nm 1681 (Kantor ju (^ö^^pincjen im Sürtcnikrgifd;en)

mtf folgenbeö 3ßcrf angctiHinbt tuorben:

„(5r;ora(ßefanßbud; anf baö Statuier ober Orget 2C." ((S. 137.)

^m 18. Qal^t^nnbevt erfd;ienen:

1709. 15). 5$ettcr (f. o. ©. lOß): 9J?u|ifa(ifd;e ^ird;-^ nnb .Spanö^

evcjö^(id;fcit, Ibeftel^cnb in ben 9ctDö^n(id;en c^eifttid^cn \^iebern 2C. in ita^

liänifc^e S^vihilatnv ßefc^U jc. Scip^ig. ((5ntl;ä(t bie 9J?e(obieen (69 mel^r^

ftinnnig cjefe^te) oI;ne !i^ieber, nnb ift bemnad; a(^ jlDeiteö C5I;era(Inid;

in bem gccjcntuävti^cn @inn bcö Sßortcö jn bctrad^ten. — (iin jtueiter

2^r;ei( evfd;ien 1713, eine ^ii^eite Slnffa^e 1716.)

1711. (^. ®. (SI). iSti5vI (f. 0. (S. 167): ^lenlje^ogencö ^aüioifc^eö

Karpfen- nnb ^^fviUerf|.ne(, ober: 9cen anf^efcl^te^ Sßiirtcnil>cvgifd; i^olU

ftänbicjeö, nad; ber genaneften nnb reincften (Sing- nnb (Sd^lacj^nnft cingerid)^

tete^ ©d;(ay]^, ©efang^ nnb D^otenbnd; :c. etnttcjart. (283 m, — 8. 179).

@ine t3ermct;rte 5Uif(age bicfcö in tebentenbe 5Infnal;me gefcnnnenen ^nd;eö

erfd;ien 1721, and; ift bviffclbe fpätcr ncd; jn?ei mal (1744 nnb 1777) ton

Qc^vinn ®ecrg (StlUjel, ipofcantor in «Stnttcjart, au^gegekn Jüorbeiu

©. 180.)

1715. df). gr. Sitt (f. 0. ©. 166): Psalmodia Sacra ober anbäd^tige

unb fd;öne (^efänge jc. in bcm giivftcntf;nm (k^otija nnb 3((tenl>nrg anf nad;^

folgenbe 5(rt jn fingen nnb jn fpictcn. ®ctt;a. (359 ?Ji. mit Bezifferten

Waffen nnb nntcrgcicgten ^ieberoerfen. CSin^Inf^ang erfd;ien 1726. (S. 179).

1716. Qol;. (Samnet 53cl;er, geftorben 1744 a(ö (Kantor jn grei-

Berg: 50hifi!alifc^er 33orratr; nen oariirter geft^CSI^oral-öefänge ic. (Jrfter

Streit. (33 50c.— T)er 1719 erfc^ienene jn^eite •n;ei( entf?ätt beren nod; 46.)

1719. ^0^, 93^ic^. ^iiiUer, Drganift in ^pannoüer, geboren 1683;

^fa(m= nnb d^oralbnc^ anfö (^(aüier mit einem rid;tigen ^ajj. gran!fnrt.

1721. ©eorg 53 ronner, geboren 1666, geftorben 1724 atö Drga^

nift in .'pambnrg: ^^odfornmcnc^ mnfitalifd;eö (£I;oratbud; 2C. nad; bem

$amburgifd;en 5lirc^en^®efangbud^. i^ambnrg. .^ertet. (161 ^l. *) — ^iue

frühere, 1715 erfd;ienene 5(n«gabe entl;ä(t 155 9}?.)

1728. d^riftop^ (^ran|)ner, geboren 1684, geftorben 1760 a(ö

*) (irflc« (S^orAl&U(^ mit at^l)atcti|c^cv Old^cnfolgc bev d^oräfe.

13*
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,f)cffcn'^avniftäbtifrf;cr (£a^)cUm elfter: 9^eii bermc'^vteö X)arniftäbtifc^e3

CSr^ovathid;. (25() 9Ji\)

1730. ®. ^^. Zdemann
(f. o. ^. 172): gaft atr^^emeineö (Jüan-

öc(ifcl;:=9,r?iifi!a(lfd;eö Öicbcrbuc^. ,f)ambur3. (500 m, — <B. 179.)

1731. (iorn, ^einr. !Dret^e(, geftorben 1753 q(« Drganift in

3^iivnl)evg: !Deö etangelifc^eu 3^^^"^ nni|'ifQ(i[(^e Harmonie, ober etjanget.

S^ordbucf) K. D^h'irnbcrg. (T)urc^ feine 652 9}ie(obieen ba^ biö ba^in reic^*

l^attlgfte dl^oraüücv!.) (5. 180.)

1733. C^eorg gr. ^anfmann, geboren 1G79, geftorben 1735 al«

(Japedbirector nnb ^oforganift ju 50?erfeljnrg: ^armonifc^e «Seelentuft 2C.

baö ift htrtje, jebod; mit befonberem @enie unb guter ®race etaborirte

^rälubia bon 2, 3 unb 4 (Stimmen über bie befannteften (S^oradieber ic,

tDe(d;en jebe^mal am (Snbe ber f(^Iid;te (S^^oral mit einem jierlic^en gun*

bament nad; bem ©eneralbag unb jtüifd^eu jebem ^ommate eine

fnrfee *ipaffage :c. beigefügt iDorben. Seipjig. (Selbftb erlag. (75 3)i. nebft

^or- unb ^\\)i\d)en\piQie\h)

1738. 3o^. 53alt^. ^önig, ^a^^eßmeifter in granffurt a. m.i

^armonifd;er Sieberfd;al^, ober aUgem. ebang. ($bora(bud;, n?e(c^eö bic

ä)^e(obieen ber fott)o^( alten alö neuen bi^^er eingeführten ©efänge unfere^

2:entfd;(anb^ in fid^ enthält K. granffurt a. 9X (^eftef;t in einer @amm»
(ung bon 1940 9}?e(obieen jn 8000 im 9?egiftet angeführten i^iebern aü9

ßQ in ber 55orrebe angeführten ®efangbüd;crn unb ift baö umfangreidjfte

atter bic^^er erfc^ienenen (S^^orattüerfe. — Qu ber 1776 erfc^ienenen 2.

Sluflage beffetben ift nac^ be§ $erauögeberö ^emerfung ,,bie Slnja^t berer

\^ieber Ui 9000, berer iOietobieen aber M 2000 angeujad^fen." — @. 46

—49, 57, 86—89, 90-95, 100, 104, 106, 108—111, 114, 124, 125,

162—166, 180.)

1745. ^of), Martin ©^ieß, Drganift unb 3)?ufift)irector in $ei*

belberg, geftorben nac^ 1761: ÜDabib'ö $ar)3ffen^8j)ie( in 150 ^fatmen,

aud; 342 Siebermelobieen mit fe^r bieten ^ran^pofitionen 2C. n?ie nid^t

Ujeniger nad; bem ®eneratba§ ^n^ei^ nnb iJfterö bierftimmigen ^artitnr

an§ allen borfaöenben 5Iccorben bor 5(nfänger gefegten 9}Zan leren nebft

einem Hn^ange berfelben :c. i^elbelberg, $äner *)»

*) (Sin 3U ^änben liegenbcö banjtger ÜJJanufcri^tc^oroIbud^ ai\9 bem 3a^rc 1746

beftätißt bie S^erbveitung biefer „SD^anicreii na6} bem neueren @ef(^mac!" h\9 nad)

^reufjeu I;in. S^m jufolge erl^ielt fajl jebe ber ^ermatc tooronge^enbc S'Zotc einen

jtrißer, ber noc^ toon einer fic^ ^äuftg über adjt unb me^rS^oten crfiredfenben ^affage

eingeleitet mürbe. 2lu(^ bie übrigen 2)^e(obietiJne ttjurben mit 5Bor|c^(ägen «nb flcinen-

SBerjierungen nic^t tocrfc^ont.— @o ging benn um jene ^tlt ein feinee»ege8 Pnperer,
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1747. 3. 53. a^eimann'ö (f. o. ®. 168): (Sammrung atter unb

neuer 2)?c(obicen coaiig. lieber, geftod)cn unb ijerkgt üou (ä. Jp. ?au, SDx^

ganift in A^ivfd;^!-^. (362 M.)

1748. 53a(tl;. @c(;mib, Drgantft in S^üvnkvvv 9iitvnbcvgifd)c aüe

unb neue ^ird^enliebcr 2C. (169 M. — (5rfd;ien 1773 in 2. IHupvige mit

nocl; 18 9QJc(. bevme^rt.

1754. Q. !5). SQJiiüer: SßcUftänbiöcö Reffen = 5cnaul[d)cö Choral-

Buc§ (991 m.) *).

1755. Qo^. 33a(tl^. 9? ein: ^ßierftimmicjeö d^oralbnd;, tvorin alle

SDkfobieen beö ©(^(eömig^^otftcinifd^cn @efangbud;c^ ent[;a(tcn fiub. 5(('

tona, (Selbftüevlag. (201 9J?.)

1762. ©eorcj 92icc(anö }^i\d)ex, Drganift in (Sarlörur;c: 53abcn=»

üDur(ac^ifd;eö d^ovatbnc^. ßcipjig, ^rcitfo^f. (154 9}(.)

1765. Qo^. ®eovg 9?icc(ai, Dvganift in 9?nbotftabt, gcftovBcn um
1790; 53cl(ftänbißcö (I^cralbnd; über bie giirftlid; @d;u>av3l)ur3 ^ Diiibol-

ftäbtifc^en ^ivd;engefänge. ßcijj^ig, 53vcitfopf. (218 m.)

— 3o^. ©eb. 53ad^'d (f. o. @. 167) üicvftiuimigc Gf^crafgcfänge,

öefammclt bou S. ^^. öm. ^ad^ (f. o. @. 169). Berlin unb ^i^cipjig.

(100 m.) ein jttjeiter X^eit, ebenfaüö 100 SQielobiccn entr^aUcnb, er^

fc^ien 1769.

1767. 9}?eIobe^en ju ber SBernigerobifd^en neuen (öammtung geift*

(id^er lieber, ^aüe, SBaifen^auö. (350 i)L)

1771. 3o]^. ^ecfer, geboren 1721, geftorben 1803 dö $of^ unb

©tabtcrganift ju CSaffel: (S^oralbuc^ ju bem in ben ,f)od;fuvft(id; Reffen*

(5affetfd;enÖanben eingefül)rtcn üerbeffcrten®cfvingbud)e. (5affel, (Setbert**).

1777. $an3 ßeo |)aff(er (f. o. ©. 62): ^falmen unb d;riftnd;e

®efänge, mit 4 (Stimmen auf bie ^?c(obieen fugenmeiö com^cuirt. 5Iuf

^efel^l einer l^c^cn ©tanbe^^crfcn (Der ^rinjeffin 5lmatia bon "ipreuBcn)

aufö neue ausgefertigt. Cei|?jig, Sreitfo^f. (30 »ierftimmige ä)te(obtccn in

52 ^Bearbeitungen. —
1784. (s§. ©regor

(f. o. @. 172): d^oratbud^, ent^altenb alle ju

fcnbern bictmct>r tcid)tferti9cr ©eifl burrf; baö c^rttjürbige ^aiiö bc8 d^oraK^ unb
um \o auffaUcnbcr ift e«, bajj er [eine crjlen ®rf;ritte in bet refovmivtcn Äirc^c

begann. — 2)0* fc&cint fein Untüeicn fic^ nur über trenigc 3al;rc erflrccft ju l;aben,

benn fd^on in ben (Sl^oralbüd^ern bc3 näd;ftcn 2)ccenniuni3 \\t feine Bpüv bi^ auf
ben bie unb ba bcibcbaltencn Sritler i^or bcr ^crmate i^erfc^munben.

) Srfleö nac^ ben ©trov^engattungen georbnete« (Sf?cra(buc^.

**l Sbcralbut^ mit l^in unb toicber ^injugefügten 3n)ifc^enf^ielen. S3ergleid;c

®. g. Äaufmann. @. 196.
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bcm ©cfangburf; bcv cDaiiß. 53riibcvcjcmcincn bcm [](x^xc 1778 gcl;crigcn

3D?crobiecn. Mpm, ©rcitfo^f *). (8. 180.)

— 0- ^- ^«cl;'ö (f. 0. (S. 107) 4ftlmmi(5c (if;ova(öcfänge. iiici^^ig

t>ei ^reit!o|)f. — 3^^^^^^^. '^^)^'^i c6cnbafc(6ft 1785. — Irritier unb liierter

ZljQÜ ebenbafclbft 1787. (-371 m. (^uk neue 5(uf(age erfd^ien 1832.)

1785. Qof;. Qofepl; ^(ein, .ipofcibtjocat imb SDrganift au bcr Stabt-

fivd;e ju (5{[enBevg, geboren 1740, geftorBen 1823: 92eue^ üoüftänbigeö

(£(;ora(Bud; 2C. $yhibo(ftabt, (Selbftücriag. (344 metrifd; georbnete -ITJetobieen.

— (5ine neue 5(u^ßal6e crfc^ien 1802. —
9)ie(obieen be« (5c^Ie^n).^^c(ft. ©efangB. Sel^jig, 53reit!o|3f. (138 9J?.)

-- -So:^. gr. ^^oleö (f. o. (S. 168): 35{erftimmige6 (£^ova(Ouct> 2C.

Sei>3ig, ^öf?me. (215 m.)

1786. Qo^. (S^r. ^ü^nau (f. c. ©. 173): ^Bierftlmmige alte unb

neue CS^oralgefänge mit ^roöinjiafaBn^eic^ungen. 53er(in, ^e(bfttjev(ag.

(172 Wl. — ^er jmcite Zfjeii biefeö fe^r berbreiteten ^öucfje^ erfc^ien

1790 unb entr?ä(t 237 Tl. — 1837 ift bie 6. 5(uflage beö vereinigten,

nod; fe^r iDertr?gefd)ä^teu SBerfeö l^eran^gefommen) **). (@. 57, 100,

125, 162--169, 173, 180, 181.)

— X). i^^, 5(umanu, Organift ju Hamburg: ^f)oxalh\d:} für baö

neue ^axnb. ©efauglntd^. (104 S)?.)

1789. 3. ®. S3iernng (f. 0. <B. 174): (^^oralbud^ auf biev @tim^

ttten K. (Gaffel, eelbfti^erlag. (154 SD?.)***).

*) 2)ic ei)ang. SBrübcrgemeine, btc tüir fügüc^ alö eine mobificirte Ernennung

ber oUen böl^mifc^* mä^rifc^en Äird^c, ivenn aud^ nic^t als eine iBer^ffan^ung bcr*

Reiben betrachten bürfen, ift burc^ ben l^o^en 2öo^If(ang i^reS ©efangeö rü^mlic^ l't*

fannt. 3n i^rem {jier oben t'erjeid^neten erften (5t)oraIbud)e befinben fic^ no6) 32 'iSlt

lobieen ber atten 33rilberfir(^e, bei benen e8 jebod^ aupttig voivb, ba§ einer ?In^a^I

iener tief ernften unb faft burc^gängig auf ber iWoIItonart berul^enben Jöeifen neue

Sflebenmelobieen in 2)ur ll^injugefügt ttjorben finb, bie ein entfd^ieben mobevncö unb

avienl^afteö ©e^räge an fid; tragen. @o fd;eint e§ bemnad^, ha^ aii<S^ \)kx ben SBanb*

jungen beS 3citgefc^macfö Unerfci^bareö jum Opfer gefallen ifl, ober bod; fatten fönnte,

ir)a§ naiuentlic^ bei ber juerft in bem alten pclnifd^en ©efange ber bi^^mifc^en trüber

(1554) unb fobann aud; in bem bentfc^en Santional t>on 1566 tiorfominenben, un*

i^ergleic^Hc^ fd^önen unb auö ber inbvitnftigften ©e^nfuc^t geftoffenen 9}?eIobie „Ave

gratiosa (§od^geIobet feift bu) dacbag — dfagfe" gu bebauevn iräre.

2Ber fic !ennt, bem gleicht fie — um ^eilige«^ burd? 23orte eineö :|)rcfanen 2)ici^tcr8

ju bejeid^nen — einem HJJäl^rd^en ouö alten 3^it^^i/ ba8 nimmermel^r aus bem (Sinne

fommen u?itt.

**) @rfte§ (5l;oraIbu(5^ mit Eingabe ber Somjjoniftcn unb ber Siitftel^nngt^^.eit ber

9}JcIobieeu.

***) ßrjleS (£t)oratbu(^ mitSejeic^nung beS (S^arafterS unb ^ufibrurfö berSUJelobieen.
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1791. (5ar( 9Jieinecfe, (Stabtovijaiüft in DIbenburg: (^I^oralbud;

ju bem im 3v-if;ve 1791 im $cv3ocjtI;iun Clbcnlmrc; ciiigcfiif;rten ©efancj^

I>ud;e. (Saffct. (125 m.)
— Q. vg). 53. 9iüf c, Orcjvinift in Oucbliiibiivc;, geboren 1743: Öninb-

melobicen jn ben in bem nencn v]neblinbnrgi[d;en (i^cfvingbnd;e befinbü^

djen fiebern mit 'tftimmiger ^cßteitniicj. Oneblinbnvv], (Svnft. (90 Di)

1792. SBiirtcmbevgifc^e^ üievftimmige^ CSl^oiMdnid^). Stuttgart, Cotta.

1793. 3. 2(. ^iUex ([. o. (S. 170): 5I[(gemeine« Gl/cvalbnd;. ^ei^--

jig, (2elbftüev(ag. (244 mctrifd; gccvbncte 9}?c(obieen. — (5rfd;ien ncd;

in fpäteven ^Ui^gaben biö anf bie neuefte ^cil)

— Q. S. ^leßter, Dvganift jn .^eilbronn: SBiivtemkrgifc^eö Dier^

ftimmigeö (Sf^ovaUnid;. (Stnttgart.

1798. 3oI;. .f)einr. C^^vogc, Ovganift in ®(and;a tjcv §a((e: ^e-

(obel;en fomol;( aüev aK^ nener lieber :c. $a((c, 5ß3aifenl)auö. (609 ä'celo-

bieen. — ^iefeö (5f;cratl)ud; ift ein befcnbever 9Ibbrnd bev in ben beibeu

;i^ei(en be^ ©efangbnd;ö \^on gvet/lingt/vinfen (f. o. ©. 159) entr;a(tenen

5Qie(obieen.)

1799. 3. g. (S^riftmann (f. o. @. 175) nnb Q. $. ^ned)t (f. o.

(S. 174): $13ottftänbige (Samminng tl)ei(^ ganj nen compcnirter, tl^ettö i>er^

beffertev 4ftimmiger Ci^ovalmelobieen, für ba^ nene Siirtemb. ^anbge^

fanglnid; 2C. etnttgart, 5JiäntIer. Q2ijC:> ?Jic(obicen — 131 a(tc nnb 135

neue — mit untergelegtem !^e^*t für 4 Stimmen, mit bezifferten Waffen

uub ^^ifd^nf^ielcn.)

(Seit 1800 finb erfc^ienen:

A. (5 inft immige ?Oiclobieenbüc^er:

bon3I)3et*), md, ^aud, Öübed, ^auer, OBertin, ^ec^, ^al^^bad;,

53ecfer, ^eipjig, 53

e

bemann, ipannoi^er, 53iebermann, .^ade, 53 1 o m

^

Berg, Gtberfelb, 53üf;riug, ^ffen, 53nrBad;, (Sd;mal falten, 53nffe,
^anncüer, T)amma^, 8tra(funb, (5r!, 53erlin, gencrftein, 8agan,

gifc^^cr, Erfurt, gifd;er, i3oi^a, ©eitler, öeipjig, 1860 in 7.

Huflage, ©ollert, (Stettin, ®reef, (5|fen, ^abbid, ^em^-gorf,

$entfd)el, 2drM ^^viiig, 3ittaner Cl;oralbuc^, t^eip^ig, ^orftig**),

*) 2)16 fc^r i>crn?erflic^c %ncif\3, bei iDhififmerteii bat^ 3a()v be3 (Srfc^cincnö nicf;t

anjiigebcn, ^at aud) namentlich auf bie 9?ic(cbiebücf;er me(;rra({)e 3lnirenbun^ gefunbcn

uub ift ^eranlaffnng gen.>orben, biejelben l^ier nac^ ben 9kmen ber Herausgeber ol^^^o-

betifd) gecrbnet, anfjufteden. —
*) (5atl ®ottI. ^orftig, (£cnfi[lorioIvQtI^ in S3ü(febuig nnb mufifalifd^cr ®(^rift#
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5[)(inbcn, ,f)orn,300 |3o(u. G^cralmctübicen, Grcufeburg, Q^^f«^"/ "^S^^^^"

in Oftpvcußen, 3i"^"^^"tl;a(, ßübecf, kämpfe, 9J^ay3bebiiryj, Ä(o§,

53ei(in, ^naut, Dueblinburg, ^lüciüel, ^anjig, ^od), 9J?aßbeburg,

Traufe, ^ö^ün, Traufe, Ceip^ig, ^h'außnicf, 53ev(in, ^ü^nau,
Berlin, 2anc\e, 53rcinen, Cel^manii, ^alle, Sinbftäbt, (^tenbal, l^u^e,

^öntßöberg, 5[J2anfe,(Sto(p, 5J^ai7,53ev(tn, ÜJ2oI(f,^annobcr, mnütv,
9?ubo(ftabt, ^T^atorp, (5|fen, D^itfc^e, S3ev(iu, $a^, 53ev(in, ^lato,

9?eii^albcn§(eben, prange, SBcigenfel^, $Ra^c, 53remev^afcn, 9?a^n!c;

©(Bing, 9?autenburg, (Sammln, D^ebling unb ^Ritter, 9J?agbeburg,

^i^d)^lmann, $annot>er, 9?inbelmann, (Simbccf, ^ixmpUx, ^effau,

(Sad;fe, $at(e, (Sd;mtbt, ä)?agbeburg, 6ci^u(^c, Qüterbog!, Sc^uljc,

3n)i(fau, (Bponfjol^, 9?euftre(tl^ , ©telnl^aufer, 3^^^ft/ ^toljc,

«?)annober, 2^te^, ^irbeö^eim, Umbreit, (^ot^a, 353 achter, 5^önigöberg,

Sßerner, ßeipjtg, ^ol^lfal^rt, Seip^ig, 3f^i^f<^)^/ ^ottbuö, Bf^«^^^/
53ert{n.

S3on ungenannten Herausgebern : ^teineö (S^oratbui^ C$annoöer),

(^^üralmetobieenbuc^ (5((tona), (S^oratmelobieen (©üben), (5(^ora(me(obieen

((Sffen), (S^oralmelobieen (53reö(au), (S^oralmelobieen, rl^i^tl^mifd^c (O^^

nabrücf), (Sf^oralmetobieen mit untergelegtem S^e^te (Of^^^«^^")/ ^J^elobieen«*

buc^ (Berlin), SOielobieenbud^ (Cemgo), Sl^elobieen (3}?an^eim), BdinU

d^oratbuc^ für bte ^robtnj 53ranbenburg (53erlin).— !^en Ü)di^ in Xon«

giffern, tf)c\U in 5^oten bargefteüten -D^etcbieen ber uorfte^enb genannten

S3ücf)(ein finbet fic^ in ber Siegel eine ^e^tftrop^e untergelegt. 33 oU*

ftänbig geben ben STert fotgenbe Sln^süge: X)ie tec^entieber ber preu*

^ifc^en Ü^egulatiüe mit i^ren Tlet a) in i^rer urfprünglic^en unb b) in

i^rer fpätern gorm (©üter^tol;), fomie bie bon 92e((e unb 9?ieprafc^

(Berlin) unb Uebricf (T^orn) bcforgtcn 5(nSgaben jener 80 lieber,

n}e(d;en SluSgaben fic^ an»^ nod) bie bon einzelnen ®d;u(be^örben (f. ©.

186) i3eranfta(teten anfc^Iiegen.

B. 3^^^^ifi^"i^^^i9^ (I^cralbüd;er:

1829. 3. (5.1], !Sc^ärttic^>, m.'l). unb (Seminarte^rer ^u ^ctöbam,

geboren 1789, gcftorben 1859: 92eiieS (II;oralbu(^ :c. (5ine ^ammfnng

i)on 131 ber gebr. 5Jte(. unb ber Öituigie 2C. ^ipotsbam, 9f^iegeL

— 9^eue§ (S^oratbud; 2C. (5ine ©ammUing bon 76 ber gebr. WIqL

unb ber Siturgie» (Sbenbafelbft.

jleHer, ge|!orBen 1835. ©ein bereits 1801 unter bem Sitel „STafd^ciibud) für San*

ger :c." erfc^teneneS ü)^elobieenbud& fiellt \x6f unö alö ba8 erjie in äift^'^" ^^^'

faßte bar.
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? Dr. gr. ©c^nelber (f. o. <B, 179): 20 (5^ora(mcI. k. Sclp^ig,

1836. m. ^JiiUtx, Gantor in 53crna, geboren 1793; 110 ber

gebr. (5^. 2C. 3)ict6en, ®öb)d;e. — 1860 in 3. Slupagc mit einem Slu^ange

üon 12 breiftimmigcn 3}^e(ebieen.

— 2(bmeier: C^ordmcL ju ben in (Sac^fen eingefii(;rten !ird;lid;en

©efangb., jmeift. mä) ^iüer, ©rimma, ®ebl;arb.

? gr. Q3auer: ^ie befannteften 3}2e(obieen nad^ ^ü^nau, nebft einer

Keinen ©ingfd^ule. 53erUn, Sd;(e|'infler.

1838. Zf). ^nl)\\: 30 jtveift. (S^oräle :c. 53crtin, ^otc unb 53o(f.

1840. 3eifinger: 46 jn?eift. (5(;cräle für <Bd}, Berlin, Ü?eimcr.

1842. (5. 53 er 9 : 2lu^n?al}l oon 25 G(;oraIme(obieen für @d;uten.

©traßbnrg, ßecrautt.

1843. Dr. Zt). ©tn^bad^, 9?ector ju Trüben: (I^oralbuc^ für

©d^ulen, 112 ber gangbarften 9)?c(obieen ent^altenb :c. Ceipjig, ^rap|)e.

1845. (5. ^ennig: 72 ^meiftimmigc (If;orä(e 2C. 53er(in, iöet(;ge.

1848. G. ^. gifc^er, 130 ber gebr. G^oräle nad; bem Stonjiffer^

©Aftern, ^eipjig, Seiner.

1851. Sdf)u(j; G^oralb. mit mögtic^ft getreuer 53enut}ung ber rl^^t^*

mifd^en Originale, ^raunfc^jmeig, Sßicmeg.

1856. 3. 51. @ei^: $R^^t^mifc^e G^oräle. »eeutlingen, tur^.

C. 3^ci' ""^ brcift immige (5bora(büc^er.

1801. (E^. ®. (Schramm, ßantor ju ^alle: 2l(te unb neue G^o^

ratmelobieen ber ebangelifc^en ^irc^e für 53ürger^ unb Sanbfd^uten, jtüci*

unb breiftimmig bearbeitet. Oeip^ig, ^reitfopf unb gärtet (130 ?[J?.)*).

1842. (5. ©. "ähtia, (Santor in ^aüe, gcftorbcn 1841; (E^cratbuc^

für ©c^ulen, jmei- unb breiftimmig. $a(Ie, ^aifen^aut^.

1843. $. 5D^ü((er, ßcl^rer an ber franjöfifd^en ^ö^ercn Xijd^ter*

fc^ute in 33ertin; ^ie gebr. ei?. ^irc^enmelobieen ^im- unb breiftimmig.

53erlin, ßüberi^.

1845. ^. ©ell^aar, Gantor in 58afe(; $^mnion, 131 Gf^oratmc

lobieen, jnjei- unb breiftimmig. ^afet, 53al^nmaier.

1846. gr. ©ilc^er (f. o. @. 177); 62 jmei* unb brciftimmige

Gl^oräte 2C. ülübingen.

? 9?iepe: 48 G^oratmetobieen 2C. ^annober, SöoUmann.

*) (58 mag ni(^t übcrfc^cn n>erben, ba§ bie S3Iüt^c,^cit bcö mc^rjlimmigcn
C^oralgcfangc« in ben 33oü«fc^uUn bereits 3U anfange tiefe« 3a|^rl^unbert8 ange«

fca^nt toorben ifl.
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1855. 2(. II G. Zxni\d)c[: 183 ;^iDciftnnmiöe aj^elobiccn, ncbft 25

bvcifliimnißcii. ^ctcroti).

185(). ,f). 333. (Sevilla, ^Diiifif(ct)rer mn Seminar 511 ?^rai^burß,

(5(?ora(mc(ob{ccn in ßcrciniy]tcv ^^c^avtjc, ^mei^ nnb bveiftinimi.q. ®ntere(o^.

— (Strö(;mev: 9il/l;t(;niifcl;e CS^ovaluielobieen mit !^ejten. itfeip--

313, ^änfcl;.

D. ^veiftimmige C5I;cra(büc^er.

1816. Q. g. S. torf;, (ionfiftoviar^ imb ^djnUaii) ju 3J2agbet>urg,

cjcB. 1759, geft. 1831: 3Dreiftimmiöcö (5(;ürar6ud; in 3iffcrn für 33o(f«*

fd;n(en, ent(). 100 5[)ic(cbieen. -U^agbeburg, ^einricf)C(^ofcn.

1820. ef;oralmetobieen (66 breift.) iöre^Imi, ©rag unb 5Bartl).

— @. (S^. ®ro6f;eim, Dr. ber SJJufif, 9)?niif(el}rer unb ed;rift^

fteKer in (Eaffel, gebDrcn 1764: 24 breiftimnüge (S^oräte. i^eipjig, ^eter^.

— ®. ©icgert, 9l)?. ©. unb üantor ju (^t. 53ern^arbin in ^reötau,

geboren 1789: 110 breiftimmig gefegte (S^orafmclcbieen. ^re^tau, ©rag.

1825. 3. ^. ^. 5^iemei;er: ^reiftimmigeö (S^cratmetobiecnbuc^ 2c.

^alle, ilBatfcnljau^,

1827. ^. ® läf er, 93?.==3). in 53armen, geboren 1784, geftorben 1829:

^reiftimmige (lijoxäU mit untergelegten ^[Borten. 53armen, 5Iutor.

— S. ^oppe, (Seminarle^rer in ^'aralene: 60 d^oralmetobieen

für Di^faut, Hit unb STenor ober ^aß 2c. ^önigöberg, 53ornträger.

1828. (5. ©läfer (f. oorfte^enb): Dreiftimmige d^oräle 2C. Carmen,

©elbfloerfag.

1830. g. ^. g. ®u^r, (Kantor ju SO^itfc^ (f. 0. ®. 177): 131

breiftimmige SI;orä(e 2c. unb 21 geftmelobieen für ^i^cant, %U, jTenor

unb ^a% ^re^Iau, öeudart.

1831. (^. 5. 9^iepraf($, donrector ju !Drammburg: 334 (S^oräte

unb bie ©efänge ber 5(genbe, für ^mei ^1nber^ unb eine 2L)cännerftimme,

in 3iff^^'*^' 33ertin, De^migfe.

1832. ^apmunb, Se^rer in Jüterbog!: 60 ber getoö^nIid)ften^ird;en^

melobieen 2c. Berlin, ^rauttoein.

1834. S. 53 lüget: ^Dreiftimmige^ (Sd;u(d;ora(buc^, ent:^. bie ge^^

bräud;iid;ften 9}^eIobieen mit untergelegtem Ze^te. 53armeu, galfenberg.

1836. 3. ®. ?äge(, Kantor am ®i;mnafinm ju ®era, geboren 1777,

geftorben 1843: dl^oralmelobieenbud; für brei ä)?ännerft. ®era. (88 9Ji.)

— Q. $. @d;mad;tenberg: (5t;rift(id;e^ ©c^ulgefaugbud; 2C. 38

(E^oxaU mit ^ieberoerfen, (SIberfelb, @d;macbtenberg.

1840. (5. (S. @. $a^, ^('ufiM)rer in 53er(in, geboren 1802: (Bd]\iU

djjoratbud; 2C» für jtoei 8o^rau^ unb eine Slttftimme. Berlin, !öifd/fe,
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1841. Q. (5rf;ueibcr, §i>foi\3anift iit "Dreöben, ßetjovcii 1789:

@amm(micj üon 100 bev cjck. Cf;ovätc, bvcift. für 2d}nUn. DJicißen,

1844. ^. SB. (Steinr;aii|'cn: :5^vclft. (5[;ovä(c. GoMcn^, ^äbc!cv.

1847. 8. Cvf, 9J(\^>D. mib (Scmiiiavlcl^vcv iii53cinii, i^crbicnftooficr

^craia^^^cbcr i>ic(cv Cicbcvfvimnilinicjcn, geboren 18U7: !Die bcfaiuitcfteu

luib Dür^iißtid^ftcn (5()orä(c bcr eiHiiivjcIifd;en ^ird)e 2C. mit untergelegtem

STe^te. (5|'fen, ^abefer.

1851. ß. Sfö. ^cr^fprnng, (^efang(et;rer: X^reiftimmige ebangenfd;e

(E^ox'äk 311 bcn SOiorgenanbad^tcn mit ^iTc^'t. 53erlin, ipet;mann.

1852. 3. 8. ßel^uer, Org.:| 1)reiftimmigcö (Sd;u(d;ora(6ud; in lieber-

einftimmung mit bem bierft. ($f;ora(bud; bon 3*^1)"- (Erlangen, 53(äfing.

1853. (5. 3^111 ^^^^^*- 80 breiftimmigc G^oräte für (Sd;n(en. (Strien

gau, ijoffmann.

1855. 3. ^5- ^iifect: 30 df^oratmetobicen in i()rer urfprüng(id;en

gorm für ©c^^ute. Stuttgart, 9}tel^(er.

1856. 53rinio Zop]: rreiftimmigeö (St^oralbud;, 60 ber gebränd;^

tid;ften 5t'irc^)cnme(cbiecn mit iMelen ^Sariantcn unb einem 5ln(;ange bon 15

ber gcbränd;Iid;ften rl)t;tl)mifd;en (5f)orä(e. ^vingenfvit^a, ^(ingl;ammcr.

1857. (5. 9Jeinbred;t: T:k befannteften Gf)orä(e beö dI;ora(()nc^3

üon (5ndt;anfen. .^ameln, ?abn^fa.

1858. m. 5) Ottmar: gcievgefänge, 50 CiI;orä(e. Gaffet, ?ncf[;arbt.

1859. 2, ^löijx: 33 (!f)oratme(obieen mit meieren 53arianten. ^reö=^

ben, ^Jcöfer.

1860. $. m. ed;tetterer: 100rl;i;tl;mi|d()e (Sl/oräte für bcn @d;ut:^

gcbrauc^. Slug^burg, Qenifd;.

E. (5in^ unb mcl^rftimmigc (Sr;ora(büd;er.

1836. 51. 5B. ^')inncbnrg: ^Iltgemeinec^ ed;u(d)oraK>ud;, ober 80

bcr gangbarften (I^oräte, ein*, jtDei- nnt» breiftiminig. ^"tevbogf, dolbi^j.

— ip. 51. ^tofc: (Sd;uld;orallntd; für 3iüei, brei mib mx ^linber^

ftimmen. ^ci^^jig, €tcinac!cr.

1837. 3. ©. @utl;!ned;t: 120 (5f;ora(me(obicen, ^ncrft einftimmig,

fobann mit ^ImSn^al?! ^tüci* unb breiftimmig 2c. 93?agbcburg, .'peinrid;cI;ofen.

1838. ... 8ifd;er, ^rofeffor in 33crtin: 100 (S^orälc in 3 5(bt^.

50 ein , 25 jtuei' unb 25 breiftimmig. 53er(in, ^^rautiuein.

1844. ....^äv^cr; Sammlung t^on ($()oräten nebft ber Liturgie,

ein», ^mu unb breiftimmig. 5(nctam, X)iet3e.— 1856 in vierter 5{ufl.
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F. 'Drci^ unb üicrftinimiße (J^ovalMid^cr.

1808. 3. ®. @d;id;t (f. o. 8. 17G): ^Drei* unb ticrftimmige C^o*

vatniclobiccn 2C. Scipjig, ^ill)nc(.

? ß(}ora(l)ud; filv 8d;u(cn, fotDo(;( brciftimmig für ^^öc^tcr- unb

Canbfc^nlcn, alö and; incvftinimiß für 53nvßerfd)u(en. !I^angevniünbe, Tö^er.

1834. @. ^Döring, 3D?ufif^ivcctcr, ©l^mnafiaKcl^rer unb dantor bcr

et?angel. §an|)tfird)e jn ©t. ?D?avien in (5Ibing, geboren 1801: CS^oralbnd^,

ent^attenb 78 in ber ^robinj ^rengen borjnglic^ gangbare ^ird;enmc(cbiecn

ncbft i^ren 53avianten, \o\vo^ jnr brei^ aU bierftiinmigcn 5(u«fii^rnng

eingerid;tct unb junäd;ft für ben ©ebrauc^ in ©c^ulcn herausgegeben. —
1861 jnjcite, auf 116 TlcL »ermel^rte 5(nffage mit S^e^ten. Slbing, D^^eu*

niann-^artmann. (8. 172, 178.)

1848. 51. 3}in(Ier: öO^tcei-, brei-- unb bierftimmige d^oralmetcbieen

für ben ®d;u(gebrauc^. SD^cigbeburg, ^änfc^.

G. 33ierftinimige dl^oralbüd^^er in n?eiter Harmonie.

1800. ©. 3. S3ogrer, 2lbt, geboren 1749, geftorben 1814 ju 5Jarm^

ftabt: (^^oralf^ftem. topen^agen. (94 m.)

— % ^ür^tl^al, geboren 1762, geftorben 1833: 33ierftimmige0

(5§ora(bu^ ^nm ©ebranc^ für (&^ü(er, h?ie auc^ für (Singc^i?re unb ^{a<

bierfpieler. Duisburg unb (5ffen, M 53äbe!er.

1802. 3. g. e. !:Di?ring (f. o. 8. 176): SSoöftänbigeö ©örliijer

(E^oralmelcbieenbnc^ in 53uc^ftaben, tierftimmig. ©örtife, Unger. (257 50?.)

— Qo^. ^latt^. 9?empt, geftorben 1802 aU Stabtcantor unb

9}lnfi!btrector in Seimar: 33ierftimmigeö d^oratbnc^ jum ilird^en- unb

^ribatgebrauc^. Qena. (153 m,)

1803. 3. e. Mittel (f. 0. 8. 174): 53ierftimmigeS ^oxa{hn^, mit

S3orfpieIen. SKtona, ^ammeric^. (155 30?.)

1804. 3- ®- ferner, SOtnfifbirector unb ^i^omorganift in SOterfe^

bürg, geboren 1778, geftorben 1822: (S^oräle mit furjen 3tt)ifc^enfpie(en :c.

1805. 3- ^. Joevrmann: 9?eneö boKftänbigeö S^oralbuc^ beö 5f?af-

fau*Ufingfd;en ©efangbuc^e«. ©iegen, §e^er.

1806. (5. Sift: S^ierftimmig unb leicht fpielbar eingerid^teteö (E^orat-

bud^ mit 3ii>ifd?cnfpieten. Offcnbad^, Slnbre» (94 90?.)

1810. 21. SS. "ipuftfuc^en, (Jantor in X)etmoIb, geftorben 1830:

S^oralbu«^ für baS ©efangbnc^ ber reformirten ©emeinbe in ßippe^X^et-

molb. ^annober, $a^n.
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— 3^^j^tf (5^)orä(c t)cn Scbviftian ^arf?, umcjcarbcitct t)on33oöler,

jergliebevt \?on S. 9J?. o. S53c6cv. Ocipjicj, ^ctcviS.

1811. ^, 2Ö. gran^, ^vcbivjcv jii O^nabriicf, ßclwcn 1774: ei;o^

rdbud^, cntl;ält bic befanntefteii d^oräte bcr proteftantifc^eu ^ixdje :c.

^alkvftabt, ^cqUx. (135 3)?.)

— (5. 05. Umbreit, Ovganift in ®onncnI>ovn Bei ®otI;a, geboren

1763, geftorben 1829: Sldgemcineö üicrftimmigeö (S(;oralbud; jc. l^eraiiö^

i^ec^Qhcn )oon $K. 3. 53ecfer. (^oiija, ^ecfer. (332 WL ncbft einem üicgifter

liber 3830 ^.— ((Sine öollftänbige Slu^gabe biefe^ bcbcutenben ^ud;c^ für

^ariö erfd;ien bafclbft 1822 nntcr bem Ziki: Chants chorals etc. en

Usage daiis les Eglises d'Allemagne par C. G. Umbreit dans un

nouvel Ordre et publies par A. Clioron.)

— 3. G. Mittel (f. 0. (S. 174): 24 df^oräte mit 8 öerfd;iebenen

iöäffen über eine ^?c(cbie. Dffcnbad;, SInbre.

— Q. e. Dh'ittinger (f. 0. @. 175): ef;oratmc(obicen über 109

lieber beö i^ilbbnrgl;. ®e[vincjb., nebft 20 Cicbcrn. — ^ilbbnrgl^aufcn.

1812. (II;orv"itme(obieen (144) ju jebem @e|anßbnd;c ber ^ro=«

teftantifd^en ^ird)e. gür bie Orgel eingcrid;tet. DUirnbcrg, 8c^nciber unb

Seiger.

— ©. ^. Sßeimar, (Kantor ju (Erfurt: 33oßftänbigee nnberfätfd^teö

(5f;ora(me(obieenbnd; ber öorjüg(id;ften proteftantifd;en ©ej'angbücl^er mit

3;. (S. Äittel'ö ^armonijc^er 53egreitnng. Erfurt Ui 3. !D. Söeimar. (420

SQJetcbieen.)

— ®. 9)?. >retemann, (Kantor unb ^nfübirector in D^iga: (^tjOxaU

metobieen für bie euangelifd^e ^ird^e in D^^iga unb !i!io(anb. Dtiga, 9}^ül(er.

(111 9J?erobieen.)

1815. 3. {^. SBerner (f. 0. ©. 204): ($(;orarbnc^ jn ben neuen

fäd^fifd^en ©efangbüc^ern nebft ^or- unb 3i^ifcl;enfpie(en. ^eipjig, ^of='

mcifter. (241 a)ie(cbiccn.)

3. g. 8. !Di>ring (f. 0. @. 17G): ^Boriftänbigeö TOenburgcr (^^0-

ratmetobieenbud; in 53ud;ftabcn. Slttenburg. (165 9Jie(obieen.)

— Q. G^r. ij. 9? in! (f. 0. S. 177): 9Jeueö dl^oralbud; für baö

®ro6I;er5ogtI;um ^cffen^Darmftabt. :iDarmftabt, ße^fe.

1818. Q. (5. ^öttner: (5^ora(bud; jum ^panni5berfd;en unb Öünc»

burgifd;en ^ird;engcfangbud^e. 5:)nrd;gefer;en üon 5[Öcgcner. i^-^annoücr,

^a^n. (160 3J?e(obieen. — Xie 1. 2Inf(age erfd;ien 1800.)

1819. ®. e^. (^roßr^eim
(f. 0. ©. 202): ßl^oralbu^ ber refor*

mirten ^irc^e in ^nr^effen. i^eipjig, ^eterö. (142 9}?c(cbiecn.)

— (S. (5. ^airenbac^
(f. 0. 8. 17G): 4ftimmige3, mit 3n)ifc^cn-
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fpicicu i)cvfcl;cncö (Sf^oratbud;. (2. 5(iiffage.) ÜJZagbebur;^, Grciit5. (120

ä)te(obiecn.)

— Q. ®. ^djldji
(f. 0. ©. 17G): 5(i(.qcmeinc^ CS^oralSud^ für flir^-

d;en, (BdjnUn, ©cfangijcrctne 2C. T)rei X(;ci(c. i^eipjig, 53reitfopf uub .^dr*

tcL (1285 ?0^e(obiecu bei bereu 5(iifncf^me uad; ber (irflärung be^ ^erauö=

geBcrö 61 ©efang^ unb 42 (Sf;ora(biid;er ju 9ktl;e gelegen unb toergü^

d;en tüiirben)*). (@. 85, 100, 103, 109, 111, 125, 102-170, 172—
176, 181.)

— (5 ^ r a l b u d; be§ ©efangb. bcr ei), ^rubergemeinbe. ^ei^jig, Kummer.

1819. ®. (i^r. 5rper, ©tabtcantor in tie(: 33oü]tänbige6 (ii}oxaU

mefobieenbuc^ ju beut @d;teöiüig^^oIfteinfd;eu ®e[angbud;e. W\t 20 üou

bem Herausgeber gefc-^teu 3[)?e(obiecu, üki, ^e(bfti^er(ag.

1820. SI) or a (b ud; 3U bem |)roteftautifd;eu ®e|'auglnid;e iu 33a^ern,

eutl;a(teub 192 tl;ei(s alte, t^eKö ueue 4ft{mm{ge 2[)?e(otüeeu. (Sul^bac^,

Felbel.

1821. m. ®. 8{fd;er, Orgautft ju (Erfurt, geboreu 1773, geftorben

1829: (SüaugeUfd^eS (S^oralmelobieeubuc^ 2C. mit 33or^ unb ^^M*^^^^-

f))ie(eu. ®otf)a, ^ertr?eS. (277 3[Re(obieeu.)

— ^. 9l)? ort im er, !Öe^rer ber 53rübergemeiube ju ^erren^ut, ge*

boren 1750, geftorben 1828: ®er ®efang jur 3^^t ber Dteformation 2C.

Serün, 9^eimer. (163 SQJetobieeu.)

— Q. H- Sauge, Drgauift in 53remen: 4ftimmigtS (^^oralbud) ju

bem neuen ^remifc^eu ®efangbu(^e. 53remen, ^aifer. (125 2)?e(obieen.)

1822. 3. @. Sern er (f. o. (S. 204): 100 ber tjcv^ügti^ften (^^o--

ralmelobi^en nebft ^or* uub ^^i^^fd^eufpieten. ßeipjig, ^ofmeifter.

Dr. Q. g. Sß. ^od; (f. o. @. 202): 4ftimmige (Sijoxäk unb mtar^

gefänge in 3iff^^"- 50?agbeburg, |)einrid;ör;ofen.

1823. (^. gr. Qtigen: (Sammlung alter uub neuer ^irc^enmelo*

bieen in enger Harmonie mit 3tt)if(^enfvne(cn uub Ze^t, i)on mehreren

Drganiften. ^(teuburg, ^htnftl)aub(uug. (212 9?tetobiceu. — a}iitarbeiter

an biefem (Sf;oraIbud;e ioaren laut 5l$orberid;t M. 9?ebö in ^e'i^, Drga^

jüft (gbi^arb in @c^(eij unb Organift 53ergt in TOenburg.)

1824. Q. ei?r. ^. mni (f. o. @. 177): ©ammtung ber befanu*

teften ^irc^enmelobieen für 4 ©ingftimmen/^armftabt, Seö!e.

*) 2)ieß on fic^ treffliche Serf ift für bcn ttie^rfiimmtc;en ©efaiij] in geübten <B^ü*

len uub S5cretucu fel^r ujo^I geeignet. SJJinber uub faft eben [o wenig ttjte ber (S^ordfa^

S. @. 33ad;'ö unb öa^Ier'^ jeigt [ic^ baffelbe buvc^ feine f^igwvation unb bie oft Ijod) ge"

nommenen 2:Dnarten jur ^Begleitung beö ©emeinbegefange^ ongemeffeu. gür ben fird^=«

Ü^en ©ebvaud^ ift entjc^ieben ben einfacher gefegten d^oralbüc^ern ber SBorjug ju geben.
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1825. e. (V. ®cbr;arbl, Drcjauift unb aitufifbivcctcv ^u (Svfuvt:

(St)ange(ifd;c^ (If)ova(bud^ 2C. ßel^jig, ipavtfiiod;.

— ^l)oxa{h\\d), entl;a(tcnb bie ^^JJelobiccn ju bcr Sammlung aii;8^

ertefener lieber üoii ber cvtöfcnben Siebe unb ju ßleberu im <Sd;a^fäft(ciu

öou ^ol}. ^oöner. ßei^jig, Xaudnti^. (134 iVelebiecn.)

— 5(. 53(iH)er (f. o. ©. 17G): 5((lgcineinct^ (if;oraI6iid; 2C. (iHn'(i|3,

^elnfee. (353 lUcetobieen nebft einem Hnl/ancje.) («S. 1G8, 172, 174, 180.)

1826. (Il;cva(gefänge ber eban9etifd.)cn ilivd;e. ^art^vul;e, ^rann.

— 0- 3- ß«fee, üiectcr in SOieiue, geboren 179(): ($(;üralbud;, eut^

r^aüenb 100 in Oft^ unb Söeftjjreagen gangbare ?J?e(obieen. ^iönig^berg,

Wartung *). (6. 169, 170, 173, 174.)

2. 2^f;ei(, cntl^attenb noc^ 97 iDielobiecn.

— ($. @. iilipfteln, (5antor ju OcU, geboren 1772, geftorbeu

1836; 9^•lt^* unb .piil[\^bud; für .Organiften, ent(;a(tenb 180 (5[)orviIge^

fange, befonbere älterer Cfcmpcniften mit 10,000 3iiHfd;enfpieIen. 53rei3^

law, ^la^. —
1827. Q. g. (S. Döring (f. o. ©. 176): 27 (5t;orarme(obieeu nebft

bem geti>i5^ntid;en C^^efange Id ber Kommunion: §ei(ig k. ßei))öig, 53reit^

fo))f unb .^ävt^^-

— iö. ß. 'iPctfd^e: T)ie ?3ce(obieen beö neuen ei)ange(ifd;en ©efving-

bud^e^, 4ftimmig gefetst. granffurt a. 93?., gifd;er.

1828. 120 CSl^oralmelobieen ju bem ipamburgcr (^efangbud; :c.

für Drgel ober '^Pf. Apamburg, ßran^.

— ^od;er, @i(d;er unb ijred; (f. o. (S. 177): 33ierftimm{ge^

(J^oralbud; für Orgcl^ unb ($(aüierf^ie(er, ober: ?^Ze(obieen ju fämmtll^

d)en fiebern be^ i)ffent(td)en (^efangbud;e^ ber eüangetifd;en ^1?ird;e in

Sßiirtemberg. D^cbft einem ^i(nl)ange bou beu bcliebteften älteren 'Dtelobieen,

i)on53or' nnb 9^id;f|.Melen unb einer 53e(el;rung über (Sinrid;tung berDrgel

unb i^re 5j3e^anb(nng. (Stuttgart, ^e^(er. (218 ü}?c(obieen.)

— $, @. ^T^icjeti (f. 0. (B. 176): (S[;ri|tnd;e^ (S^efangbnd; für

i5ffentließen (^ottev^bicnft unb f^äu^(id;e (Erbauung; ein ueucö (Sl;ora(iuer!.

3toei Slbt^cilungen. S^ixid), 9?ägeü.

— 15. Xf;. 9Uiu1)arb
(f. o. 8.179): 33ierftimmigeö Sf^oralbud;

*) ®. eine aU)S|ilbrIi(Ve58eiirt^eihing biefc5 crfien in ber ^rotoinj ^vcuficn erfc^ie*

nenen ß^cvalbuc^iö, \o uüe beS S^oralbuc^eö ton 9iein^arb 3enfen in bem ^r. 3?olf3^

jd^iilfrennbe, 3a^rgang 4G, @. 255
ff.
— 2)ie in 2)entfc(>(anb crfd;ienen«n (^l;ovallnid)ev

l^abcn befanntlic^ i^ve Jteccnfioncn in ben mufifalifc^en ^ei^un^cn, in ber (Sutonia nnb

i>evcn Diac^folgevin (Sutei^e, n>ie auäf in ben öerjc^icbenen Äivc^ en^ unb (^c^nlblättevu

flefnnben. ~
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für bic ctoanöelifd^en ^irrf^en bcr ^rotjinj ^rcugen, herausgegeben bon

9J?. Ocnfcn. ^löntgöberg, Wartung. (214 2)ie(obieen. 8. 125, 12G, 1G2—
170, 173, 181.)

1829. ^. ß. ^artmann, ^vofeffor in (Grimma, geboren 1770:

3Sierftlmmtgcö (^^oralbud^ für Kantoren unb 33orfänger. ßei^jig, "üflaül.

(439 äyt'elobieen.)

— 3. (5^r. $. $Rin! (f. o. ©. 177): (Sl^oralbuc^ 2C. mit 3tt)ifc^en^

fpielen t)erfe^en. !l)ie (I^oräle fritifd; bearbeitet unb georbnet tjon 9'^atorp

unb legrer. (5ffen, 53äbefer (223 9J2e(obieen.) *).

1829. Dr. gv. @d;neiber: (S^oralbuc^. $a(berftabt, 53röggemann.

(271 SO^etcbieen.)

Dr. 3. 2(. ®. $einrot^, geftorben 1846 atö Uniöerfität^mufif*

bircctor ju ®i>ttingen: 169 (5^ora(meIobieen nad^ 53öttncr, mit Harmonie

begleitet k. ©öttingen, !Deuer(icb.

— Dr. Q. g. 9^aue, Uniüerfitätömuftfbirector in ^aUe, geboren

1787, geftorben 1859: Sittgemeines et>angetif(^eS (^^oralbuc^ 2c. gri^gtcn*

t^eitS aus ben Urqnetten beri^tigt. ^aUe, 5(nton. (251 9J(ctobieen. @. 181.)

1830. Q. ^. ^.(5. ©auerbrei, Drganift ju 8tabe, geboren 1804:

136 (S^oratmetobieen 2c. jum (^ebrauc^ in ben ^erjogt^ümern Bremen

unb S3erben.

— (I. 9^ieme^er: d^orätc in ben alten 5lird^entonartcn. Sei^jgig,

S3reitfopf unb gärtet. (19 ^melobiecn.)

— ^. g. 33e(fer, Drganift unb bevbienfttjotter ^ufifgete^rter in

ßei^jig, geboren 1804, unb ®. 33itIrot§, geftorben 1836 als ^rofeffor

ber ^^itofo^^ie in ^alk: (Sammlung üon (S^oräten aus bem 16. unb 17.

Qial^rl^unbert, ber 50^etobie unb Harmonie nad^ aus ben Duetten heraus-

gegeben, ßei^jig, ^Tauc^ni^. (46 3}?etobieen.)

1831. 51, 5Ö. 53 ad;, ^Jiufifbirector in 53ertin, geboren 1796: (5^o-

ralbuc^ für baS ©efangbud^ jum gotteSbienfttid^en (SJebraud^ :c. Berlin,

ütrautlDein.

1832. 3.©. ^aä) (f. 0. ©. 167): ß^oräte mit beziffertem 53a§, l^er^

ausgegeben üon ^.g. 53e(fer, ßeipjig, Sreitfopf unb gärtet. (69 SD^etobieen.)

— 3. S. 33ac^ (f. 0. ©. 167): 371 tierftimmige ^^oratgefänge.

!J)ritte Huffage. ßeijjjig, ^reitfo^f unb gärtet.

*) 3)ae iirf^rüngltc^ au$ einer „^affage" jttjifd^en jttjei S^oraljeiten befle^cnbe

ßhjtfc^enf^iel (f.
0. (S. 196) getüinnt namentlich feit bem (Svf^einen bce obigen 2öer!e8

eine immer me^rfirc^Itc^ itjevbcnbe ©eflalt, »ie fic^ beim über^au^Jt auf bie toielfeitigcn

Seiflungen be6 ^ed^toerbtenten $Rin! für ba« gotteöbicnfltic^c Drgelfpict eine neue S^joc^e

U9 5ortj(^rittc3 grünbct. —

I
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— 3. ^tj. ^'etbe, Oröanift ^u 53vaiiiifd;n)ciij: (I()ova(biid; für baö

^evjcgtr;iim 53vaiinfc(;mcti]. 53raiinfd;iüetv3, ^ica>cg. (115 ^l)

— 31. 53. ^\^xi, ^rcfeffüi- ber ^Viifif in ^Berlin, gc^orcii 1799:

(5Dangenfc(;eö Cl^ord^ uiib Di'vjclbud;. 235 9}?c(übiecu mit 5i3ovfpic(en JC.

SevUii, DJcimer.

— 3- S^- @d;tücnfe, Ovcjviiiift in .^anilnii\], (j^^^'^^'CJi 17U2, qc-

ftorben 1853: (Sl)üva(6ud; jiim I;ambiivßifd;eii (^cfauvjbud; , iiebft l^iftori-

fd^en ^Jctijcn öoii 2(. 3- 9^amlHid;. ^anibuvvj, Bluter.

1833. 21. S©. '^i\6:f (f. c): (I(;ova(6ud;, bic gcbväud;(id;cn 9}ie(obieert

mit fuvjeu uub (cid;tcn 3^^'M'^?^"fpit:(cii cntl^attciib. 53cvliu, !Xvautmein.

(100 S[rj.)

1834. |). 2Ö. ^tot^c, etabtovcjanift 311 (ScKc, c^ebovcn 1801: m\^

gemeine^ G()evvitmc(obicciiInid; :c. 5iinäd;ft für bie ciHingcn|d;eu ©emein*

ben bcö ^önigreid;^ £^aiuici'>cv. A^amiüi^cr, ipcdüing. (258 IR.)

— 51. 2Öid;, Organift in 9?et(;cnbnrg: (i[;ova(tnid; jum ®ebvaud; in

proteftantifd)en ^lird;cn unb (Sd;n(cn, Bcfonberi^ in 53at;evn, mit 3ii'^ifd;en«

fpielen. ^Jotf^cnbuvg ob bev S^anbcv, 5(ntov. (138 2)?.)

1835. Q. (S^v, 53auriey]el, 6d;u(niciftcr in "ipnigav: ^ollftänbigeö

^^oralbnd; fi'ir ba^ brccbencv Ö5cfvingbnd;. 2. 5(upage. l^cipjig, gort.

— $• ^- S)'\^)^^\^l^f 'Scnünavlcl^rer in 9?eu*3^^^/ gcboveu 1791:

(jr^ovalbnd; mit 3^^ifd;cn|viclen. 3)iit bcfonbevev9iiidfid)t auf baö ^üeber-

(aufit^fcf^e unb baö ^crUucr (^H^fangbud;. (^Hibcn unb CSottbu^, 9J?e^er.

(206 ^?.)

— (5. e. C. ßangbidcr, 1792 — 1843 ipofftaatö - (Sefvetaiv beö

•ipvinjen 3Ba(bemav bon "ipveuBen: 3^^»-i"" (^riißcv'ö (5l)ovvi(mc(übieen.

SÖevIin, (vid;(er. (33 DJ?.)

1836. ip. 21. ^jtefef, Seminar - O^fp^^^i-'^' i» Öemgo: (It^cralbuc^

für bie ebangc(ifd;e ^ird;e im güvftcntl^nm !Oippe. .Npannoücr, ^Dkgel.

— (S. ©eijjler, (Santor in 3fd;opan, geboren 1802: 2((Igemeineö

toÜftänbigeö (iboralbud; in 340 iüielobiccn mit genauer <Signirung ber

53äffe nad; Sifd;er, $iüer, 9iinf, (2d;id;t, (Sd;neibcr. 9}?ciJ3cn, (^örfd;e.

— 3. $. (5. 3}iotd, Drganift ju $eina, geboren 1798: Ci(;ora(me^

(obieen, bie in 2c. Jpannooer gebräud;(id; finb, 4|"timmig unb mit 3a^ifd;ens

\\)\iU\\ bcrfcl)en. .^-^annoücr, ipal;n. (236 W..)

— 2ä>. 21. aKuUer (f. 0. 5.201): 112 ber gebränd;(id;|tcn Gf^crälc

nac^ Spider mit 3^^^i[d;en|>ielen. DJicißen, (^i^bfdK.

1837. 3.(5. e. 9^itfd;e, ^el^rer in ©rüncberg: 2iagemeine3 (5f?ora^

buc(f K. mit befouberer ^crürffid;tigung ber ^rcoinj (5d;(ci'ieu unb ber

U
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öaiifUi bicrftinnnii] aiiöf^cfei^t iiiib mit 33arlauteu uiib 3^M'c^c»l'pic^cJ^ ^^^'

fcl;cn. Berlin, ^cd;tü(b mib ^avtjc. (120 Tl)
— (ii)orä(e iicbft 33ov' iinb 3^i>iMP"fW^^cn für bie ebangelifd^e

Äivd)e im ©rcjjl^er^ogtl/um 53abcn. (Savlövu^e, (^vooö.

— 333. (Sd;ramm: ^Jiuftcrfammdiucj für (i^ovalfpicler ncbft laijU

reid;cn 3^^iR^;tn^^ ^or= uiib 9^^ad;fpic(cn. i'eip^ig, granfe. (120 2Q^c(cbieen.

- 2. 5hif(a.qc. 1840.)

1838. ?. ß-. $unfc^)e(, (ionfiftovialratf; unb ^aftov ber Söfernfd^en

®emeinbe inSiblaub: (5ü. (S(;ova(biid;, ^unäd^ft in SBegu.q auf bie bGutfd;en,

fettifd^en unb eftl;uifd;cn @cfaugbüd;cr ber vu|fifd;cu SDftfec^roüiujen.

Öei^Siö. 53rcit!opf uub C)ävlc(. (363 Wl)
— Q. ZI). 9iciul;arb (f. o. ©. 179): (ivßänjenbev ^DJad^trag ^um

9^eint;arb'Qeufeufd;eu (if;orol6ud;e, cnttjäU 160 SD^^elobieeu beö atteu 9^o^

gadifd^eu uub alteu Ouaubtifcbcn ©cfangbud;^. ^öuicjöBercj, Wartung.

— $ 53. (Sd;u(3e, Kantor ^u ^^i^i^öu: 144 iDte(obteen uad) filier

in ^>avtitur gefegt, ueBft (Scmmuniongefän.qeu unb D^ef^cnforien. ^mdau,

3nd(er.

— O» ^- STvuBc, gcftorben 1839 d^ Drganift ju SalteuBurg in

(Sad;fen: (5[;oraIbud) nad; Spider mit 3ii^ild;enfpteleu. Saltcuburg. (156 iü?.)

1839. e. ip. etrube, Drganift p ^>oifen6iitte(, geboren 1804:

&)oxa\hnd) 3um 53raunfd;a>etgi|d;en ©efangbud^. 3Bülfen6utte(, .^oüe.

1840. er^oralbud;. ^afe(, emittier. (136 9}?.)

— (E. öentfd^el, 93iufi!^!l^ircctor ^u 3Bei|3cnfe(6 unb .^erau^geBer

ber „(Suterpe", geboren 1804: (St>. (5;i;oral6ucI) mit bo]}pelten B^ifc^^^ii'

[fielen, cnt'^ält 106 ber gangbar ften (Sl^oräle k. ^ei^eufcf^, ?3?eufcL

— 51. g. C^effe, 5)hi[it'!Dircctor unö Dbcrorganirt jn 53reö(au, ge*

Boren 1809: 9?f)cinifd;'3BcftpI;vi(ifc^e^ (SI?oraIBud; für cbangelifd/e^irc^enac.

mit ^rälubien unb 3ii^ifd)enfi)ielen bcrfel;en. CS(Berfe(t) Bei 53ct3o(b. (204 'D^)

— gr. aiiüder, (Sapedmeifter ^u D^ubotftabt, geboren 1786: (S^o^

ralBud), jnnäd^ft jn bem neuen ©efangbud; be^ gürftent^um^ <Sd;n)ar3*

Bnrg^9?ubolftabt. ^J^ubolftabt, ®. mHikw (144 m,)

— (I. b. Sinterfelb, ®el;eimer DBertriBunal^rat^ in 53er(in, ge^

Boren 1794 unb geftorBen 1852: Dr. ^Okrtin SutBerö beutfd;e geift(id;e

J^ieber neBft ben n)a!;renb feinet \?eBen^ bvi^u geBräud;iid;cn ©ingmeifen

unb einigen mel;rfttmmigen S^onfä^en über biefelBen bon 9Jteiftern be^

16. 3a[)rl;unbert^. (36 lieber mit borgebrudlcu ''?Ji'c(obieen uub 15 me^r='

ftimmigen S^onfaljen '^),

*) 3u ben anbermeitigen @d;nften, ivomit ber aU §orfd;ev unb @cf;nftftener

auf bem ©ebiete beS geiftlid;eu ©efangeö in bisl;ei* itneiveid;ter (Sröjie unb SSebeu*^
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gveit;evr ®. D. ^iid)er, Dbevap^>c((atioiKH*atr} in ^lünikvg: «Schafe

be^ eüangcUfd)cn ^ivd)ciuTicfviiiv^c^, ber 93ic(ot)ie unb .^avmcnie wad) au^

ben Oueüeu bcö 16. mit) 17. Qal;vr;unbertt^ gcfc{;öpft unb jum f^entivjcn

®ebraud)c cinvjevid^tet 2C. ©tutti^avt, ?Jtct5(cv *).

—
CS". 9kd;ent>evj3: HÜcjenieinet^ (5(;cra(t)ud; mit ^ov- unb 3^^^-

fd;cnfpie(en jc. ^exün, dijalikv.

— ^. ^aupt, OvQanift in 53evlin: 100 be!annte (5(;ovä(c nad;

3. <B. 53ad; unb S. Äii[;nan für I;äut^(id;e 2(nbad;töii6unc^cn. 53er(in, S^oxu.

1841. e. g. ^cdcv (|. 0. @. 208): CG üicrftimniij^c e(;ora(mc(ü^'

bieeu ju (S^nttci'^ '^\c[iiex unb $avfc. ii^eipjiij, griefe.

— S- S- ^f^ 5'vicfe: T)ic (jch-änd)lid)ften (5(;ovä(e bev 5Q2c!(cnI?urc^'

(ad)tuevini[d;cn Slivd;en, 4ftimnii^3 mit ,oUMfd)cnfpic(cn. Seip^tß, 3B(;ift(ing.

— 3- ^^^- $<^^'^'ti»i?/ (£cnunvn-(c(;rcv ^u 2((tüvf: 100 (il)orä(e mit

33or^ unb 3^i-^M'rfM'i'fpif^^'i "Ji"^ genauer ^e5eid;nun3 ber ^e^aI=5(ppUcatur.

%{toxl 'Sclbftoevlaij.

— Sß. 9}tünev, Orcjanift ju ^?acjbel)uvv]: Gf^ovdhid; für Stirere

unb $viu^, 4ftimmiß mit 3^i->ifd;enfp{c(cn. ^JiagbeBurg, D^hilnid;. (127 Wl.)

— 5(. 2B. 33oUfmav, ^eminar(el;vcv in .Spombevcj, geboren 1812:

(5(;üraUmd; mit 33cr', 3^^'iÜt'f"' ^i"^ 9tad;fpie(eu nebft gefd;id;ttid)eu 5(n'

merfuncjeu. Gaffel, Krüger.

— 51. SBenbt, (2eminarler;rer gn 9^enaneb, geftorbeu 1850: (lijoxaU

Uid) für ciHingelifc^e Äird;cn mit ^cr- unb3>v^ifd)enfpie(en. (loblen^, ©reiv^.

1842. 3. ©. 53 ad;: iöierftimmige v^Hrd^engcfängc, georbnet unb mit

einem ^ortuort begleitet üou (5. g. 53eder. ^eipjig, griefe. (3G0 9J?.)

— 3. ®- ^einrid;, Organift ju (Sorau: Sluögefe^te (£^orä(e mit

beu getn-äud;tid)ftcu 5(b)ueid)nngeu unb einer ^l'n^al;! !ird;Iid;er 3i^^il<^f"=

fpiete 2C. 53ertin, "^pae^.

— 21. 9D?ü^Ung, 93?ufif^'I;ircctor in ?:)cagbeburg, geftcrbeu 1847:

tung baflc^enbe S. to. SBiiitcifelb bic iniififalifc^e Literatur befc{;enft \)at, gel^öreii außer

feinem ^ier treiter unten auijejeigten ^panijjtifevte „!Der ctoangcn]d;e Äird;enge|ang jc."

ncc^ foK'\enbe:

3cl)anne6 ^ievtnifli ba ^^aref^^ua. 33vetnau 1832.

So^anneö Oabrieli unb fein 3eitalter. Berlin 1834. 3 53änbe.

lieber §cvftcUung bcS @emeine=' u. ßl^orgcfangeö in ber ei>. Äircf)e. Jeij^jig 1848.

3ur ®e)d;ic^te I;eiager Xonfnufl. 2 Sl^eile. ?ci>^ig 1850 unb 1852.

*) 2)uvc^ bic ijorfic^enb genannten beiben SSerfe tüuibe ba8 SScrfongen nad^

einer (iboralrcfcrm , b. l;. nad) einer ^TbiebeiljcrftcKung ber urf))rüni]Iid>en Xöne
«nb 9xt;vt^nien ber S(;crälc ^eri^orgerufen. Xiefeni 5i3erlangen ift anc^, ivenngleic^

nid)t ^raftifd), fo bcdi, \vk \\m tveitcr unten [el;en, literarifd) jnr @enügc entfprO'

d(>en njorben.

14*
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($(;ora(bud; 2C. üicrftinimic^ \vk aiirf; mit ^^cjifferung unb cinfad;en ^\vU

fd;cnfpiclcn. ?0('a(^bcl)ui\i, (ircii^. (111 "DJ?.)

— 3- SB. 3[Bi)(;(ei\ ©cfancjfcf^rer am Seminar ;^ii ßiibtüiß^dift:

(5üaucjc({fd)c^ (5(;ora(t)iid; mit 3^^^ifd;cnfpie(cn ;^unäd;ft für bie öefaiiß-

l)iid;er im (^rcß^cv^ocjil^um 9J^et(cn[nivg--8d;ii>evin. ^wcitt 5(uf(age. Sc^tpe-

rin, STutcv. (183 a)i\)

1843. (5. g. ^edev (f. o. (2. 208): ^iimmding ber borjügtic^ ge^

Bräud;Iid;cn (5f;orä(e ju bem ^amburgifd^cn ©efangbuc^e. Hamburg,

(Srans. (68 Tl)

— Q. (5. ^(uml^arbt, Pfarrer git 3)(öttlingen im SürtemBergi*

fd;en, geboren 1805: Sammlung älterer meift nnbefannter (lijoxäU :c.

junäd^ft für ben ©ebranc^ be^ 2Ö5nrtembergifd;en ©efangbnc^ö. Stuttgart,

Steinfopf, (100 TL)
— Q. 8. !^ eigner: 70 (Sf)oräIe für brei ^inberftimmen unb eine

3J2ännerftimme. 9^ürnberg, (Ebner.

1843. (S. b. SBinterfelb (f. o. 8- 210): ^er ebangelifd^e ^ird;en=-

gefang 2C. (Srfter Z^e'il, 2Q\piic^, ^reitfopf unb ^ärtel. (Qm Sln^ange

156 ^telobieen ber ätteften ^^onfet^er.)

1844. (5. 5\ 53eder (f. o. S. 208): (5üangeti|c^e^ (S^oralbuc^. 138

tjterftimmige (It;oräte mit genauefter ^erüdfid;tignng be^ neuen l^eip^iger

©efangbnc^Ö. J^eip^ig, gteifc^er.

— Dr. ^. (Snget: (S^oratbud; mit 3n)ifd)enfpie(en k. 53er(in, 53ote

unb 53od.

— 3. g. S4)n>en!e (f. o. @.209): 33oII|tänbigeö (S^oralbu^ pm
l^amburgifd^en (^efangbud). (194 ^Jcelobieen nebft fritifd;en nnb i^iftorifc^en

53emer!ungen.

— ^^oratbud^ für bie ebangelifd)e ^irc^e in ilBürtemberg. Stutt==

gart, me^Ux. (210 50?.)

— ^au^c^oralbnc^: 2((te unb neue ^'^oratgefänge mit 4ftimmigen

^armcnieen unb S^e^ten. ©üteröto^, Bertelsmann. (327 ^l,) (ix\d}xm

1858 in ber 5. Slnflage.

— Dr. gr. !2a^ri§, Pfarrer ^u Sd;n)aningen bei STn^bac^: ^ern

beö beutfd)en ^ird;engefangeS. (5ine Sammlung üon 200 (^ox'akn meift

ans bem 16. unb 17. Qal;rl;unbert in il^ren urfprüngUd)en Plenen unb

9?^t;t^men mit altcrtf;ümlic^er iparmcnie 2C. 92örb(ingen, 53e(f. (Qn noc^

fpäteren 2 Zi^cikii ftieg bie ^aljl ber überhaupt aufgenommenen 9J?e(o^

bieen auf 613. (Sine fd;lie§Iid; nod; erfd}tenene 4. 5tbt^eifung enthält 120

liturgifc^e SBeifen. — ^aS mit i)ielem BeifaÜ aufgenommene iÖ3er! n?nrbe

bereits 1855 jum britten Tlak aufgelegt.)
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— S[B. Drtlop^, (Stabtcantor au bcr pvetcftanlifd^cn ^ivd)e in

50?i{nd;cn; (iiHinv]cIlfd)e^ ßf;oralbud; jc. in bcii mfpviinß(id;en !Xönen uiib

dnjijt^mcu. ^hnid;en, ^itl)cßrap()ifd)c 5(nfta(t. (80 ?j?.)

— (f. ©tcv^lid;, ecinhuir ^Cbcvlcl^vcv in (yviniina: Gf;ova(biic^> 2C-

enthält ba^ t?o((ftäiibige ina^cränbcvtc .^i[(cvfd;c C5I;cva((uid;. 1. l^icfcrimg,

©viinina, @cbf;arbt. {2SCy m.)
— Xafd;en' (5()ovaUMid; in 219 (5r;orä(cn, Hturc^ifd)cn ©cfäiigen,

Qntonatiüiieu, ^Jicf|.M?nfüvic!i 2C. luid; ^J^iilcr, ^cd'cv, 8d;id;t ii. 5(. 2C.

©riimna, ^^cvIa^ö^CSeuipteir. — (2. ?liif(age 1845.)

— d I) er a(b II c^ für bic cöan3clifd;c iltvd;e in SBiivtcmbcvcj. ^tiitt^

öart. (210 m.)
— 3- ®- 2:öpfcv, ^n*ofc)'fer bcr ??(iifif iiiib Drcjanift ju 3Bcimar,

geboren 1792; l^KIv^emcine^ luib iH"^nftäubiv]cö (5I;ova([nid; 2C. 1)k Wlcio^

bieen nad> sydUx, Dieiubt uiib gt|d)cv mit üicvftiminiy^ev Harmonie uiib

furgen boppeltcn 3^i'^ifd;enfpic(cii. (Erfurt, ilöniev. (18G0 in ber 5. 5liif^

tage erfd^icnen.)

— 3. SÖieganb, @cfaiig(cl;vev am @l;mnafium 311 Caffcl: dijoxaU

Bad? für bic cDangetifd^en ^ird;cn im ^lufiirftciitl^nm .Reffen. 5)^eue unb

berbefferte 5(iif(age be^ ^^ccfcrid}cii (S^oralbiid;^. (iviffcl, im 53er(aßc beö

reformirteu 5i^aifenl;aufe^. (2()7 9)^)

1845. 2. (^i)x, (5r! (f. 0. 8. 203) unb gr. gie(it5: 33ierftimm{ge

(S()oraIfä^e bcr borncl^mftcn SÜiciftcr be$i 16. iiiib 17. 3''i^^'f?»"bcrtö.

(5)7en, 53ätctcr.

— gr. S?J. 9}(arfii((, 9J?ufiM:ärcctcr unb Dbcrorganift ^n ^an^ig,

geboren 1817: (5f}ora(mcIobiccn jum ©cfangbud; für bcn ct}angclifd;en

^otte^bienft, 4ftimmig bcvirbcitct nnb mit einem 2. bezifferten ^affe i^er*

fer;en zc. Xuin^ig. (136 m.)
— (5. i\ SiMntcrfctb (f. 0. ©. 212): ^Ter el^angetifd;c .Q1rd;en*

gefang 2c. 3^^'*fitcr ^l;ei(. ßcipjig, 53reitfopf nnb spartet. (Jm 5(nl;ange

224 (S^oralfäl^e a\\^ bcm 17. 3a(;i(}nnbcrt.)

— iE, ^ennemann, Övinbgerid;ti^fe!retair ,^n ^üik: .^auöd;oraI='

bnc^. (Jrfter XI;ei(. ^Jade, gip^^crt. (64 m.)
l-'^46. 8. a. ©cbI;ar^i (f. 0. e. 207): 4ftimmiv}c^ Tafd)cnd;ora(*

bnd;. CS-rfnrt, eelb|tl^er(ag. (262 m. — 2. 2(nf(age 1858. Gin "änljau^

mit nod; 88 9J?c(cbieen erfd)ien 1859.)

— Q. Chr. -f^vil^n: (ifnnalbnd} für bie ,^ird)en unb ®d)n(en ber

gürftent(?ümer 5lsitbcd nnb ^^l^rmont. 5(ro(|cn, !Spe\)cr.

— Ci. .^. g. ^'aMe, ?e(;rer am ili>in^](. TlHiifen^anfe ju ^i^nigöberg,

geftorbcn 1855: (i[;ovalbucl; für bie ebangcli|d;cn iUrd;cn in *:)3reu6en jum
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!ird;(irf;cn iinb [I;äiie!Urf)cn ®ebvaiid; 2C. mit 3n)ifcl;cnfpic(cn. ^önigöbcV)],

ZljcÜQ. (247 m.)

— $.5(.3[cl;iefc()c (f. o. ©. 209): 100 (i^oräle 4ftinimig unb mit

3h)ifd;enfpie(en. ©uBcu, 33ev3cr.

1847. (S. g. Nieder (f. o. (S. 208); e^oralbud; [ür Äird;e, (2d;u(e

unb $au^. !2ei|)3ig, g(eifd;er. (^mi Zi:}nk. ^m 1. Xi)eik 138, im 2.

2;^ei(e 162 Tl.)

— §. ß'n!I;aufen: (5()ova(me(obieeu6u(^ 2C. '^ad) bem früheren

53öttuevfd;en (IhoxaiUid) umgearbeitet, ^annoüer, 92age(.

— Dr. gr. gieli^: ^Bierftimmigeö ß^ova(6ud> ju bem alf.qemei^

uen ei?angetifd;en ©efang- unb ©eBctbud; üon Dr. ^uefen, ^Berüu, 33effer.

(223 m.)
— (5. ^arotO; OBerle^^rer am (Seminar ^u Söunjiau, geboren 1790:

460 ^^oralmelobieen, 4ftimmig für bie Drget. ^orpat, ©läfer.

— $. Traufe: (S^oralbud^ für ©ingd;öre, enthält 120 93?e(obieen

für 4 ©ingftimmen :c. !Bei))3ig, Söller.

— (5. i). Sinterfetb (f. o. (S. 213): T)ex ebangelifd;e tirc^en*

gefang 2C. ^Dritter ^l^eit. J^eip^ig, 53rcitfopf unb ^ärteL {^m 5(n^ang

123 (^^oralfd^e auö bem 18. 3^^^^^}""^^^^.)

1848. ^. S. granfe: (5f;oraIbud; :c. ^atberftabt, granfe. (116 ä)^.

— 2. Slu^gabe 1856.)

— ®. D. Sluc^er (f. 0. ©. 211): (S(^a^ beö eöangetifc^en tird^en^

gefangen im 1. Qal^r^nubert ber ^Reformation. Seip^ig, 55reitfo|)f unb gärtet.

— 21. @. Dritter, ?iyiufi^1)irector unb ©omorganift gu 9}?agbeburg,

geboren 1811: 32 ber gebräud;lid)ften (3l)orä(c mit ißor- unb 3n?ifc^eu«

fpteten taftmägig Derbunben k. il^^agbeburg, ^einrid;6l?ofen.

1849. S()oralbuc^ für bie euangelifc^en l^irc^en be^ ^erjogt^umö

9^affau. Sßie^baben, ®c^rop.

— (5. @. ^eit, (Santor: 4ftimmige0 (5f)oraImeIobieeiibud; nad; ^iU

ler mit liturgifc^en ©efängen ijerme^rt. 2. Sluflage. flauen, 9?enpert.

— $. Qimment]^a(, Drganift ^u^übed: (5oangelifd;e^ d^oralbnc^,

enthält bie t-orjügtid/ftcn ^O'cetobteen aiiö neuerer Qdi in i()ren urfprüng^

liefen ^önen unb 9?l}^t^mcn. Sübed, ^otbemann. — (2. SIbbrud, 1859.)

1850. 3. ®. g. gaijjt, Dr. unb 5Dtn|if =-- ^Dirigent in (Stuttgart,

geboren 1823: 25 (J^oratmelobieen ber ei)angelifd;en Siird;e an^ bem 16.

unb 17. ^al^rl^unbert in i^rer urfprünglid^en gorm. (Stuttgart, (Jbiicr.

— Qot). (Seb. 53 ac^^ me^rftimmige Sl^oralgefänge unb geiftticbe

5lrien 2c. toon S. (Srf. Seipjig, ^eter^. (150 9}?.)

— 3. (5. <Bd}äxtlid) (f. 0. (S. 200) unb i^ange, ^eminartel^rer
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^u ^ot^bam: (JimihietiicI^eö (5()ova(()iid; mit ^ox^ unb 3^1-^iWcnfpieIen.

^ct^bam, 9?ießcL — (2. 5(iif(age 1855.)

1851. ^Jl. ^(cß, (Smitov in 3^i^- ^^ incvftimniii^e (i(;ovä(c für ge*

nüfri)tcii (5l;ov 2C. ?n^ $ii(f^t)iid) beim (Scf;iifßüttei?bicnft bei* Iföijexn ße^r*

anftalten jc. (5rfuvt, Körner.

— Q. (5. ©. .^fog, (Kantor ju 9iol;vl>ecf in bev S^cumcivf: S^oräle

(76) mit quantitiveubcm 9H)l;t(;mnc^. 53cv(in, ^"O^iffiinK^fcminviv.

1852. l^obet ben §^^'^'^^ ^^^ bicvftimmißc (Sf)ovä(e bev eimnvje^

Iifd;en itivd;e für ®d;ii(en. GtOerfetb, griebrid)^.

— 3- 3^^^?^^ (Seminavpväfcct: 'J?cüibirtev^ 4ftimm{v]e^ (If;ora(6uc^.

Qm5Utftrage bc^^ pvotcftvintifd/en (^onfiftoviumö gu lUiiind;en. (Srtangen,

«(äfing.

1853. (5.
.f).

üiubofpf;, OI>erM;rev am (Seminar ju greiberg: (5^0-

rattnd;, cntt;ä(t 130 nad; Spider in ^^artitnr gefegte ($r;orä(e, bie !i?iturgie

unb 22 (5()orä(c fi'ir '3Jtännerftinimcn. gvcibcrg, ilBoif.

— ^l. @eeger: 9i()l;tl;niii\1;c C£(;ovä(c. Dffcnbad;, 5(nbre.

— od;utd;oranuid; für (Sd;(efien, in^befonbere für bie Dbertau^

fi^. $ol;crörüerba, (Jrbe.

1854. 8'. Qacotö: ^ie geBräud/tid^flen (5f)orä(e bev cbangcli|d;en

^ivd^e , 4ftimmig Bevubcitct unb mit tnerfad;en ^^^fc^^enfpieten t)crfe(;eiu

^üffelborf, 53ai;rt)cfer.

— ,N^. Traufe, (Santor: (S^oralBud; in 4 einjcfnen Stimml;eften :c.

entl;ä(t 120 ($I;oräfe nad; .f)it(er, ncbft neueren (5I;erä(en bcn <B6^id)t

n. 5(. :c. i^eipsig, SJBöüer.

— (S. 5:;f;urn, (Beminarlel^rer in griebkrg: Ouantitirenb-vt^^tl^mi^

fc^e^ (^^ovatbnd;. ©icßen, gcrber.

Dr. ^Boldmav: ($()üra([nid; für ^lird^e unb .spau^, cntl;ä(t fämmt(id;e

3}Jetobieeu be^3 bon ben ^Delegaten bcr protcftantifd}cn Staaten ^eutfd^-

tanbi? i^creinBartcn ebangdifd;en ^ird;cngcfanglnid;ö in il^rer älteren unb

neueren Sorm, 4ftimniig bearbeitet für bie Orgel ober ba^ (ilabiev, mit

^orfpielen, 3^^W^'"fP^^^tcn unb (Sd;(üffen. (Erfurt, Körner. (102 5Di.) *)•

*) 2)ie ^crgfvilt filv bie 55evtef[eviin3 bcr 3^'*i|ff?^"[piffc ^^t ficf; in ben beiben

legten 2)ccennien in bciu 3D?viafje toeiincr)vt, in beut if;rc 33ei0el;a(tuni] nnßefod)ten

ttjorben ift, and) ift eine cjvi>Bere ?(ngemef[eiil;eit ber[elbeii buvd) in'veinfac^ung unb

ben gcncuicflen 2tnic{)luB au beu Saft unb an ben (Sl^araftcr ber iöklobieen in faft

allen (£(;ovaUnicf)evu glilrfüd; evflvebt u^ov^en. 3)ie 9}?ci|'teu bcr i>evbicnnt}oHeu ^crauö»

gcbev ieuer (5l;ova(bürf;cv, unb uutcv i(;ucu uauientlirf; ein ^xnUjcf)eI, Sc^ärtlid), Xöpfei-,

9iitfcOe, 3ic^iefc^e, .peiuric^, 9iuboIvI;, i^olcfniar babcn in bev 3eitbauer i^on 4 33 i er*

teln baS angemeffenfle ^ängenmaaß beö 3\iMid;enjpie(ee gefunben, Slnbere, ivie j. 53.

Äaroit), Siitter, ffiö^Ier, tercinfad^en baffelbe auf bie 3eit t?on brei iBiertetn. —
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— ^. (5n(f Raufen: (5I;ora(inc(obicen ^iim "^annöt^crfcf) ^ liliieburgts

fc^eii iinb l;i(be6f>eimcr ©efangBiid;. ,f)^n"oi^er, ^la^d. (2. ^iliiflage. 1858.)

— (5b. Ilvilger: ^i>anßctifd)cö d^oxalhud) für Stlrd;e, ^djnk uub

^(in^, 2(uric^, T)äniitt^.

— 0- 3^^"^ et>aii(]e(ifc^er (*»3cift({c^cr in 9J2iind;en: 4fttnnnigeö 9J?e^

lobieenBiid; jum ©efanglnid; bev cbangcdfc^cn .ftird^e in ^aiern. (Srlan*

gen, 53fäftug.

— t). !:tuc^er, gaigt imb 3a^n (f. o. e. 211, 214, 215): 5Q2e^

(obieen beö bciitfd)cn cbangcnfd)pn ^{rd)engefang13iid)c^ in öierftimmigem

(^a^e für Drgel nub (5I;ovgefan^v (98 50?.)

Dr. e. ^oc^er (f. o. ©. 177): 3ione^arfe. (5in (51;oratfc^>a^ aiig

(itten Qa^r'^unbcrten nnb t?on atten donfeffioneu ber cfjriftücf^en Äird;e ic.

(Stuttgart. ((5ntl)ä(t an 1100 ?[)?e(obieen bcr ebangetifd^en 5lird;e, 124

^falmen ber reformirten, 350 ^fadnen unb ^^iniien ber angltfauifd^en

unb 200 SQ^cIobicen ber rcmifdj^fatl^olifd^en ^irc^c.) *)

1855. ®. 35). Körner, Drganift unb 9J?iififa(ienberIeger in ßrfiirt,

gel6oren 1809: (5üangelifc^e§ (S^oralbuc^, Slu^^ug an6 gifc^er'^ mit ^ox^

unb ^^^f'^^^fpi^t^n i^erfel^enem C^oralbnd). (Erfurt, Körner.

Dr. a, Krüger: (^i^angelifc^e^ (S^oratBuc^ für ^ird;e, ^d^ute unb

$au§. 5(urid), ^äniu«.

— (5. g. 53aitmann: d^cräle unb ?(rien mit^Terten. ^nxid), grie^.

— 2. dxt unb S. @reef: «^iona. (Sffeu, ^äbefer.

-— 3-^. Lettner: (J^oratbud; für Drgel= unb (S(abierfpieter. granf^

fuiX C^ebler.

— 3. 21. B^^}^^' ^^]oxaihüd}. Harmonie nad) §i((er :c. mit 4ftim'

migen ä^ifc^^^fp^^^^"« ^^^Jpjig/ 53reit!opf unb gärtet.

1856. T)\e (S^cräte be^^ ©efanglnid;^ ber reformirten ^ird)e beö

^antonö Slargan. 5laran, 53ed.

— 5r. ®. 9?ttter (f. 0. @. 214): ^^oüftänbtgeS (^^oratbuc^ ^^um S)aV

berftäbtifd;en unb 5)?agbebiivgtfd)Cii ©efaugbud;. Erfurt, Körner. (379 ^Jt.)

— 5(. ©tijpel: (5(;cratbud) für (2d)u(en. 4. 5Iuf(age. S^angernuinbe.

— 5. Säd^ter: ^(eine^ (S^crvidnid; nad; ^ind, ^d;neiber, ^effe

für bie DrgeL ^a((e, @d)mit)t.

*) 3)er ni^mlid;ft be!annte Herausgeber biefeä orcßen 2ßerfe§ tmtte immert)tu

eine bebeutenbere ^al}\ ber in ber ^l^rc^inj "i|3reiiBen entftanbenen, l^icr av.d) uvä) ge«

bräuc^üd^en (St)orä(e aiifiiel;men, imb nic^t, ane frü{)er ©t^icfjt getrau, fo iMefe tvert^*

totfe SOielobieen gänjlid^ ignoriren foßen. 2öaS i^e^tereut, ber fein „5ingemciiic§ S^o*

ralbud^ k." berettiS öor 1819 jufnrnmentnig, fd)on jum ^crmiirfe gereid^t, \)ättt fic^

nac^ bcm (Srfc{;etnen ber ^l^rotoinsialc^oraUntd^er Oft^ unb SSeftpreu^enö um fo e^er

wnb leichter ijermeiben laffen.
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1857. 63. ?lrmbnift: (Sr;vifttid;c^ A>iuehid) :c. 114 (5(;ovä(c. .^am^

bürg, ^dnibcvtl;.

— 3.$. (S.a^JoIcf (f. CS. 209): öO^^cIobiccn in ir;vcn uvfvming^

(id)cn Xciicn luib 9?f;l;tl;incn. .5>annci^cv, ^o^ljw.

— 5I.@. 9iittev (f. 0.): (!f)ova((>iid; 511 bcni 3iind;^(5fcüe^'53evg'|d)Crt

unb 9fivibcn^bevgfd;en ©cfanghid; 2c. mit 3^^'ifd;cn[pic(cn. ^vfnrt, ^Un'ner.

(280 ^l)
— 2(. @. 9?ittcr: G[;ova((nid; für bic "^^rolMnj "^^rcngcn nnter 5(nf^

na(;nie bcr 33ariv-intcn nnb nntcr ^Jiiufiucifung auf bie Urgeftatt. W[i ^wu
fd;cufpidcn. CSrfnrt, Körner. (279 5)?.)

1858. 3- S^*^^?" (f- ^')' ^^ird)cnmcIobiccnlnid; jum ®cfau^]bud; ber

ebauv^clifd; -- (nt(}crifd;cn Stirere in "iBaVern mit niitcr^efcgtcn ^^qtcn. 3u

(Stimmen. (Jrfaiigcn, 53Iäfin3.

— CS. ^od;cr (f. 0.): A3an^-'(5l)ora(Inid) für (^(vUMcvfi^icl unb 03efang.

179 (I^orötc ncbft bcn i>cnftänbii]cn £^icbcrtcj;tcn. (^tnttgvirt, ^3Jicl>(cr.

— (S. ^trin, 9J(U|if^:Dircctcr unb Cr^anift ^n Sittcnkr.]: ^ü(^

ftänbißeö !Iafd)cnd;ora((Mid; in 358 iMcrftimniißcn (5[;ovä(cn. l^lnßcnfa(3a,

@d>u(tnic^I;anb(nng.

— 3- 3- S^ft- Canti.;a sacra. 5üi^lin*il}( bcutfd^cr unb euv](ifd}er

^(;oräfc, "ißfaünobiccu :c. uüt bcntfd^cni unb cncj(ifd;eui Xc^t. ^M)i(abel^

p\:}\a, (Sdnifcr.

— C5. 5. 53anuiann; 3. (^. ^^a6)^ß dijoxMc unb 5(rien mit bcjif'-

fcrtcm 53a6, 4ftimmiv3 auößcfct^ unb mit alerten nad; bcm Äird;cnia(;r

gcorbnct. 3i^^'i*-tv 5nc5 unb .Sjo(3mann.

— 3- 9^' ^Bebcr: l^ic pcnn|i;füanifd}e (S^oral^virmonie, cntl;ä(t bie

borncl;mftcn .^ird;cnme(obiecn mit bcutfd;cm unb cn3(ifd;em Zc^t. 4. 2lnf^

läge. 'il3^i(abdpl;ia, ^d;äfcr unb ^orabi.

1859. Dr. 3. $L>pfe: (It;ora(hid; für f)äut^(id;e unb fird;(id;c ?J[n^

bad;t. 106 ßl^oräle. Gi^tcbcn, ^icid^.-'.rbt.

— 33. ^^räl^mii], ^cminarlcbrcr inl^ctmclb: Cf^crviltuid; mit ü^er--

tcn, inöbcfonbcvc für bie I;äuölic^e (irbannui], (Jrfiirt, .^lörncr. (27G ?Ji.)

— ö. Apcutfd)c( (f. 0.): 9^id;tra)^ jnm ei^anßc(ifd;cn Cf;ora(bud;.

40 meift äUere 5J?e(obieen. i^i^^iß, jiJ^cvfclnirgcr.

— (5. jD. SBvigner: (Sf)crälc 3ur d;rlft(id;en (Erbauung für ""^^iano-

forte. 53crliu, 53al;n.

(5. ^. ©ämann (f. 0. <B, 179): (Sbcralbnc^ für bie cüanßclifd;e

Slird)c ^?rcnf^cni% mit 2 erUiuternbcn 5ln()änßen. ßei|.>5ig, 33rci(fopf unb

gärtet. (234 Tl.)

1860. 3. @. 53 ac^, 40 (Jt^oräle für gemifd)ten dijox jc. ^erau^*

gegeben bon 'I^ipl;riug. 5?cu^9hi|.^|.Mn, "ipetrenä.
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— Cantional ;^iiv (ilneBiirgcr Srird;enorbmiiig. 9^otenauöjug. ^re«-

bell, 9?aiiiiiaim.

~ Q. ^. ßil^ef: ($^ora(6iirf) jiim ei)anßelifcf;cn (^cfaugbud; für

^ird;c luib ^aiiö. i^aiibau, ^taugter.

— y. ßccavb: ®cift(id}c iÖicber auf bcn dijoxai gerid;tct 2C. iiad)

bev .^löiiißöbcrcjcr Original-- ^luecjabe i>oii 1597. herausgegeben ton (^. S.
!Srefd;ncr. ^eip^ig, 53vcitfo))f unb .f)ärte(.

Q. ^orn: ^olnifc^eg (5§oralbuc^ ju ben fiebern beS ^jofnifc^j-eban-

gclifd;en ®cfangbnd;S für bie Drgel bearbeitet bon (S. ^aroU). Erfurt,

Körner *).

— (5. 51. ^^äftuer: 5(uSjug am bem ^f)ora(buc^ ber ebangelifd)en

^ritbergeiiieinbc. 8. Sluffage. (Stolpe, Sinter.

— -3- ®' ©ac^S: (i^oralbnd; mit einfachen 3ft>M*cf;enfpie(en. ^an^

genfal;^a, @d;ulbnd;:^anb(nng.

— ©. ^ol^me^er: (!rüange(ifd;eö (^^oratbud; für ^ird;e unb $auS.

371 (5I;oräIe, fotDoI;! in il^ren urfprünglid^jen 2^önen unb 9?^t)tl;men aU
a\id) in neuerer gorm. ^ielefelb, 33el^agen.

— (5. (&tein: D^eueö (^^oralbnc^ :c. mit furjen SSorfpieten. Sangen-

faija, ^erlagöcomptoir.

— 51. ^'lauiüeU: 2^afd^en(f)oratbud^. 162 (l^oväk für l^äuSHi^e (Jr-

Bauung. Seip^ig, tal^nt.

— (B. Sa!efie(b: ^eutfc^eö (^f)oxai^nd), ©ine (Sammlung bon

bentfc^en unb englifd;en ^{rd)enmeIobieen 2C. (^incinnati. ^^itabelp^ia,

(Schäfer unb torabi.

— (i. $eutfd}e( (f. o.): (Sbangelifc^eS ^Ef)oxalhn^. ^nß)X)C^^ 'ccn

210 ber gangbarften ^ird;enmeIobieen mit 33ar{auten unb mit einfad;en

3it>ifc^enfp{e(en. 4. 5(uflage. i^eip^ig, SJJerfeburger.

H. ($:^ora(biid;er für 4 9;)2(innerftimmen.

1829. a. üaxow (f. 0.): 26 4ftimmige ^oxäk 2C. 53erlin, ^rauttüeiu.

— 3- S- '^lam (f. 0.): allgemeines ebangelifd;eS C^^oratbud; in lD(e==

lobieen, grö^tent^eits auS ben Urquellen berid;tigt 2C. ^paüe, 5lnton. (251 M.)

? 3,- «&• ©öi^olb, (Kantor unb 3iJtufi!'!^irector tu Duebtinburg, ge--

boren 1773: 'A^k (E^oxak ber ebangelifd^en ^ird;e. Ouebtinburg, 53affe.

1833, Sl. (5. ©rell, X)irector ber ^ingafabemie in Berlin: (E^ora^

melobieen fämmtlid;cr !öieber beS ®efangbud;S ^um gotte6b{enft(id;en (^e^

brauch für ebangenfd;e ©emeinben. 53erlin, Oel^migfe. (200 90?.)

*) ^ux erft ijollftänbig in SSerbinbiing mit bem in bemfelben S5erlage 1857 er*

fd;icnenen (Stjoralbuc^ für bie ^rotinj ^^reußen bon 51. ®. 9?itter.
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1838. ^. 93?ii((cv, dlcctox bcö ®d;ii(Ie(;verfemmarö ju griebBerg,

gelDoren 1791: 40CS^oräle für 3 unb 4 SO^ännerftimmcii. ^armftabt, 'ipabft.

1839. 3. g. 53iid;t, CSautor in 53at;vciitr;, imb (5. 2Ö. 8. Söaguer,

Kantor in ^trd;viiffe(Oarf;; (i(}ora(biicf) ber ^rotcftantifd;cn ^tirdjcugeineiu*

ben in 53cit;evn 2C. 53al;vciitr), 5(utcv.

— 53. X)amde, D^hifü-^ivcctor ju ^ot^bam: Ci^ovdgefäugc ic.

— 5*. ®. ^ad;aü;, geftovbeu 1853 a(^ Kantor 311 (8d;micbel)ei\j:

24 ei;orä(e. ^vc^(aii, äßciid;c(b.

1841. (5. ©. @c^u(jc, @cminav(cr)vcv 31t 'ij^lauen: 80 (5^orä(e für

3 unb 4 ^lännevfttmmen 2c. ^(auen, @d;nnbt.

1842. m, 5t. 5(uberten, Öe^rcr in gclbad; M (Sannftabt; 40 (5t)o^

ratmctcbiccn :c. (Stuttgart, 3""^ft^^Ö-

1842. (5. gr. (s^übter, :\mifif = '5:)ircctor 511 3üaid)au: (Sr^oralbud;.

©rünberg, 2e^t)\oi}\\. (70 5J2.)

-- ^. ^. 3Bünfrabt: ^irc^en^ unb ©rabc^fcier. 18 &}ox'äk,

ßeipjiß, ,f)art!nod;.

1843. (5. 2:1) um (f. c): ^Die Äird;enmc(obieeu ber ei}ange(ifd;cn

(^emclnbc bc^ @ro6^crjogtf?uni3 .f)cffcu k. gricbkrg, ^htbernagcl.

1847. (I. C^kiBtcr (f. 0.): ^oirftänbigeö Sf^oratBud; in 180 Wicio^^

biceu mit Xqt 2C. D^kipen, ®Dbfd;e.

— 3- ä^'*^^"' (5i)vinge(ifd;c^ ($t;ora(hid;. !Otünd)cn, ^aifer* —
— (5. g. ^)?. @d;u(j: !4)ie geh-äud;Iid;ftcn geftd)crä(e. 53er(in,

^dükx.

1848. !Drefer (f. 0. ©. 209): 30 ^oxäU 2c. J^emgo, DJie^er.

1849. ©eb^arbi (f. 0.): 82 mjoxäU. Erfurt, 5Intor.

1853. Q. $. ßü(3el: (5t)augclifd)e (S^oratgefänge ju ben iAerfd;icbe^

neu geftjeiten beö d;riftlid;en .^irc^cnjal^rc^. (5i^leben, ^lu^nt.

1854. g. S. (gering, ^"Otnfitlc^rer am <ecminar ^n granjlnirg:

(if;erä(e unter befcnbcrer 53crndfid;tignng ber d;riftlid)en gefte. 53er{tn

unb '-Breslau, ^ote unb ^-bod,

1855. gr trang, i^icav in 2Bi(bbab: 42 r6i)tf)mifd)c Gborätc an^

bem 16. unb 17. gaf^rl^nnbcrt nad; bem bon Dr. gai§t (;erau^gegebcnen

urfpvnng(id;cu 8a^e. (Stuttgart, iÜiel^Ier. —
— IjRub. Sauge, Seminarlct^rer in itöpenif: (5f;crätc in neuerer

unb nvf|.M'üng(idier gorm. ^Berlin, (Justin.

185t). Zi). Cflfter: T)ie (S()orä(e beg @efangbud;ö ber reformirtcn

^ird;e beö 5ianton^^ 5(argau. 5(arau, ($f;riften.

— ©. ^\ 'Diunb: 32 r^t?t^mifd;c liberale, .^annober, 9?age(.
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— (5.f). .p. $ol;niann, ^c]ninav(c()ver in ^d;it)at^ac(;: 72 (5^ovä(e

K. mit 53evi{tffid;ti.qnnf5 bev im 10. iiiib 17. 3^^H'()iintcrt ii6(icl;cn l'e^*

arten. 3. liiflagc. 9^^örblincjcn, ^ccf.

1857. 3. 50^ ei er: 150 eDanße(ifcf;c .^tevnlicbcr iiad; il^ren Crißiiial-

Üle^'ten. (Sd;af[)aufcn, 53robtmaun.

— gr. ^elb: 5((tcg unb 9^eue2i (CS^oväte) junäd^ft für (Seminare.

5Q(agbebnrg, ^petnrid;^I;ofen.

1859. (5. ^. X)an)in, (Seminar(el;rcr ju <Sd;(Lid)tern in ^iur^effen:

^afd;cnd;oral()nd;. örfurt, Körner.

— Sl. 9?eitl;arbt, ^ircctor be^ Berliner T)omd;or6, geftorben 18G0:

(äljoräle für 2 !^enöre nnb 2 ^äffe. Berlin, 53ote unb ^ocf.

5. Ute nidjt bcutfdjcn ©cfaug- unb Cljoralbüdjcr.

(5^ Ijat in einer aud^ nur übevfid;tlid;en Slufftedung nnfercr (S(;ora((itera^

tur eineö t)erI)äUui§mäJ3{g bebeutenben Diaiime^ in biefen ^Blättern beburft.

^ier tüar nldji^ )oon einigem Gelange jn übergef;en, auc^ fetbft bie Dramen

ber Herausgeber bloßer 9J(e{obieenbnd;er nid;t. Ratten fie auc^ nid;tS

9^eue6 im <S^)ora(gefange gefd;affen, \o traren bod; i)on i^ncn bie 9J(ittef

jur (Erlernung nnb ^Intuenbung beffelben bereid;ert lüorben. 3u^^in ift t>on

ben meiften Herausgebern, fo !{einer wie großer (^^oralmerfe befannt, baß

fie, bem (Staube ber (Kantoren, Drganiften nnb l^el;rer angcf^f^rcnb, in

i^ren |)erfön(id;en SBirfnngSfreifen burd; l^eröorragenbe Seiftungen fid)

auS5eid;ncten. ^l}xe Flamen finb mit nur n^enigcn SluSnal^men jugteic^ bie

ber bebeutenbften |3ra!tifd;en ^elebritäten il^rer ^citf unb fd;on a(S fotc^e

burften fie einer (II)ora(!unbe nid;t fern bleiben.

2BaS f)ier nun nod; über bie Literatur nid)t beutfc^er @efang= nnb

^^oralbüd;er beizubringen ift, n)irb nur eines geringen Raumes bewürfen.

!l)ie greubc über baS ^orI;anbenfein ebangelifd;en ©efangeS in entfernten

Säubern fann nid;t l^on bem 53etonßtfein einer I)inreid)enben ^'enntniß

beffetben begleitet tverben. ©ennod; möge l;ier ber ^erfud; einiger iÜtit^

t^eitnugeu über jenen ©efang uuD beffen Literatur eine <&te(fe finben.

gotgen lüir nun bei biefem ^erfud;e ber 5lnfidU, baß berjenige fremb-

Iänbifd;e ©efang, ber ^u bem unfern in nad;fter ^egie^ung fte^t, f)ier anc^

^nnäd^ft in ^-rmä^nung in bringen fei, fo mirb näd;ft bem po(ni|d;en, über

beffen Literatur unb 33efd;affenl;eit id) auf ©runt) fo eben aufgefunbener

SO^aterialien am ©d)Inffe biefer (Sd;rift nod; befonberS ^u berid;ten gebenfe,

^utörberft ber bänifdu I;ie^er gel^ijren.

(5d;on im Qal;re 1582 befaß ber bänifc^e ^ird;engefang in einem
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auö jener ^nt tovr;anbencn 53ud;e („(in nl; ipanbbcg ic") 215 ^^icbev,

i)on benen jebcd; 175 fid; af^ nnö bcm ^entfd)en iibevtvagcnc ani5a>ci[cn.

S3ci3cgcl>cnc ä^ictcbiecn jci\]cn fid) nnr cvft iu bcm unter bcm !Xite(

,,Gradiiale, (5in Sümcnclccj ^Jicffufanng^ 53oof 2c." 1594 jn €taU;o(t in

(^^Uinb t;cran^v]cgcbcncn nnb 1091 in ber |*ed)iSitcn '^(n^gabe cjctrnrftcn

SBerfe. (Stu>a 20 jener 93(c(obiccn (äffen fid; nid)t auf bcn alten (atcini-

fd)en ober bentfd;'UitI;erifcl)cn ©cfvinß ^nrnrffiit^rcn nnb tuerben n)al)rfd)ein'

lid; auig bcm aitfcanbinaiM|d)cn ober iv?länbifd;cn i(;ven Urfprnn.q ö^nom-

men l^abcn. 5i3on äf;nlid;en (^rabnalbiatcrn, al^ bon fetten fleirorbcnen

unb fe(;Iert)aft gcbrucften fprid^t and) (it^riftian griebrid) 53reiten^

bid^, ber erfte Äjerauöy^cbcr eincö bänifd;en (Sf>ora(bnd;(3, ba^ unter bem

!3:itel „gntbftcnbiß (St;oral^53og 2C. (i^üüftänbiv] Cif)ora(bucl) 2c.)" 1761 in

^openI;aßcn crfcl;ien. Sir biivfcn anne(;nien, baß '.yreitcnbid;, ber bie

(^teüe einct^ fcniv]lid;enyH^fori]aiiiftcn beflcibcte unb fein ^nd; bem Könige

griebrid; bcm rvünften )]eii>ibmet l;at, in baffclbc and; alte bamat^J (vinbe^^

iibtid;cn ^ictobiecn anfv]cnommen l;abcn uu'rbc. tiefer 5(nna(;me jnfotge

befag ber bänifd;e ^'ird;cngcfan^] nm bic 'iDiittc bc^ 18. 3^'^^v^unbcrt>3 an

200 (genau gejät^tt 196) Dielobieen, bereu gorm fic^ nod; mcl^r ocnoeU^

tid;t ;^eißt, a\^ \mx fie in bem bon ^rcitenbid; auöbrüdlid; a(ö ^orbilb

genannten 5rel;lingl;aufcnfd;cn ®cfangbud;c finben. lieber jtoei T)rittl;ei(e

jeuer 9J(c(obieeu crfenuen loir alö foId;e, bie nrfpriingtid; bem ©efange

ber bentfd;cn ciMnge(ifd;en .Qircl>c ange(;t>ren, luenngleid; un^ bices (5r!eu^

neu burd; l^anfigc 3iuifd)ennoten, juiihmIcu and; burd; llcbertragung in

ben brcitl)eitigeu ZuU crfd;n)crt toirb. 2lnd; eine an^ neuerer ^cit oorI;an^

bene unb 384 lieber cntl;altcnbe (Sammlung i>tMi ^. .^^jort: „C>3am(e

og 9tt;e "ipfalmer k. (2t(te unb neue geiftlid;e ©cfänge jc.) ^'o|>cn(;agen,

1843" beftätigt baö nur fpärlid;e (intfte(;en unb ^Jlntrcnbcn eiul)eimifd;ev

^iDielebieeu, tDcnn fie and; bic Apeffnung ciueö lünftigen 5(uffd;n)ungeö

nid;t au«fd;lie6t.

$(e()nlid; wie mit bcm bänifd;cn (if;oraIgefangc, berl^ätt c^ fid; cind)

mit bcm fd;n)ebifd;en. 2(ud; riefer beruht iu ber ^Jccf/r^afjt feiner '^k^

(obicen unb <Stvo^^I;cn auf bcm beutfd;en Ü)cfange. 55?HMin mx aber für

bcn eiftgcnanutcn in bcm oben eriuäf^nten (i^rabnatc ein uod; bcm 16.

(\a(;rl}nnbcrt angct;i^rcnbcv^ (^ingebud; mit S:on5eid;cn lüiffcn, fo fätit l^iet

bie ättcftc ^D^ad/ri^t über bviö t^orbantenfein cinc<^ äf;n(id;en 53nc^c5 in

eine über I^nnbert '^aljxe fpätcrc 3eit. l^ie ^^ßrofcfforcn Dlof 9iubbecf

unb Aparalb 553al(crin^^ unircn c^, tre(d;c bic^ erfte befannte ^^k^tobieen^»
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hnd} im Qal^ve 1697 ^u bein baniatö in @d;ir)ebeu cje6räud)üc()eu unb

41 o lieber cntf;a(tcnbcn (^efangbud;c (;craueißaben.

Ob unb \x>M)e fd;n}ebifd;e (^cfaug^ unb ü)ic(obieenbi{d;er fid; in ba§

18. Qa]^rl;unbert batiren, beruiag id) nid)t au^uöebcn, ^jagcgen finb mir

^tpei l;iel)ergel;örcnbe unb in ber ucueften 3^it erfd;ieuene ^iid;cr: „Me-
lodienia tili Swenska Kyrkens Psalmer etc. Orebro 1830". unb:

„Trestämmig Choral, utarbeted af Andr. F. Alard. Stockholm

1856". 3ur 2lufid;t gefommen, anö n)e(d;cn im ^(((gemeinen f^eroorge^t,

baß bie fd;n)ebifd)e i^ird;e bie i^r mit ber 9f?e|ovmaticn überfommenen

beutfd;en lieber unb 9}?e(obicen aboptirt unb über^au^^t in ber 2{neignung

beffen, wci^ in bcm (^tammlanbe ber ^ird;enberbeffernng ju ^erborragen-

ber @e(tung gelangte, U^ auf bie ^dt unb ben neuen Qn^att beö grct;-

Iingr;anfenfd;en ®efangbud;e^ fortgefahren ift. 3^^ ^^^^^ ^n biefem 53ud;e

angefd)tagenen I^on ^ai fie fid;, \vk e^ fdjeint, nid^t befennen mijgen unb

l^ierin unterfc^eitet fid; eben ber fi^mebifc^e ©efang üon bem bänifc^en,

n?eld;er (entere, nad; ber borbemerften auöbrüd(id;en (5r!(ärung ^reiten^

bid;'^ in jenem 53ud;e ^ugleicf) Duelle unb 9J?ufter fanb.

Senn nun aber feit bem 33eginn beö 18. Qa^r^unbert^ eine ^erei^

c^erung bon außen f;er, einzelne lieber aufgenommen, nid;t erfolgt ift, unb

njenn bennod; nad; bem 3"^^^te ber oben genannten ^üc^er bie 3vi^l ber

in ber ebangelifd)en ^ird^e ©cf)tüeben^ gebräud)(id?en Bieter fic^ auf 500

unb bie ber 9}Ze(obieen auf 315 erftred't, fo n)erben ioir auf eine (ebenbige

nationale (5ntn)tdelung, namentlid^ bon jener ^^it ah, fc^Oeßen bnrfen.

Slud^ M forgfältiger unb n?ieberI;o(ter S)urd;fic^t jeuer ^üd;er ließen fic^

bod; nur 159 ^J?elobieen auf ben beutfc^en ©efang jurüdfü^ren; bie faft

eben fo große Qaljl ber übrigen (156) muffen lüir für ein^eimif(^en Ur^

f^rnngi? :^alten. Sßelc^e bon i^nen nur für bie beireffenben lieber neu er^

funben, unb meldte auö bem alten unb befanntlid^ fe^r reid;eu unb eigene

t^ümlid;en 33olBgefange übertragen ober biefem nad;gebilbet ivorben finb,

fte^t I)ier uid;t tüeiter ju erörtern. 3ßobl aber ift an biefer ©teile noc^ ba^

^ebauern anöjnf^red;en, baß ben 53ef(^ü^ern ber ebangelifc^en grei^eit

in ^eutfd;lanb, jenen mit iljxem Seben für biefelbe eingetretenen fd^i^ebi-

fd;en ©lauben^genoffen, ^ier uid;t anc^ burd^ 5(nnal;me einzelner i^rer

geiftlid;en 3^ationalmelobieen ein X)enhnal gefetzt n^orbeu ift. (5in 33oIf,

ba^ felbft in feinen ^i^nigen (@rid^ unb ®uftab 2(bolp]^) geiftlidlje (Sänger

befaß, mag immer^^in mit 5(nfprüd)en anc^ an ben beutfc^en ©efang l^er^^

antreten, ^nmal iDenn eö für (Sm^fangeueö 9Jielobieeu loic 3. ^.:

Jag vet, min Gud etc.: gbcddddcbag,
Ar och vänner flyken: g g a a h g,



3)ic nid^t beiitfd;cu Ocfang* imb (S^oralbüd^er. 223

O Jesu Christe kom doch snart: addcacba
unb fo nod) üicic anbere üon bebciiteubem Sevtl;e a(ö ©ecjengak barju^

bieten Devmag.

2I(^ (^vmibtacje unb :paii|)t6cftanbtl;ei[ be^ ^ird;cncje[anßeö in Ajot-

(oub, folvol;! beö (ntf)erifc(;en a(^ beö refovmirten, ift oben bereite iüietcv-

I)oU bev ^i'altev genannt iuorbcn. 53eibc ei)angclifd;c (Icnfeffionen I;a(tcn

l;iev nod;, tüie Dor l^unbert nno jtDcif^nnbcrt Q^^^?^*^»^ ^^^ jenem aikijx^

n3iivbh"^en ?ieberl>nd;e a(ö an if;veni I)erfömmUd;cn ücviDtegenbcn (^efanc^^^

ftüffe feft, DieÜeid;t \mi iijwm begabte gcift(id;e '^id;tcr fe(;(en, Die((eid;t

and; treit fie ben ^>|'a(nien ®aint?^ eine canüni|'d)e 3Bid;tigfeit beilegen.

SBenn aber and; biefe Stabilität bei§ Qn^alt^ eine gemeinfame ift,

fo it)eid;t tod) ber ^^faltev bev lntl;evifd;en (^)enieinben i)on beni bci^ refor^

mirten ^efenntniffe^ in feinen (^tvo^>(;cn nnb i^ielobieen anf baö ^i'efcnt-

(id;fte ab, nnb nirgenb^ biivfton fid; hcix>e ^'ird^en in tiefer ^e3ie[;nng fo

fd;roff gegenüber fielen a(^ eben in ^poKanb.

Die 8e^:^art bev^ refor mirten ^faltera ift nod; biefetbe, \vk fie

T)atr;ennö (f. o. ©. 57) an^ bem gran^öfifd;en mit '^cibel;altnng ber

Stropl;cn nnD :)J^e(obieen bc^ Originale nberfct3t I;at; ber (nt(;erifd;e

*il3|altcr bagegen l;at feine Stro|>f;en anf beutfd;e Dtctoi^ieen gerid;tet. Seit

1579 in ber üon SBitlem i3on ^paagt (.öaed;t) üerfajjten ^crfion gebrand;-

lid;, lünvbe er nm 1688 oon bem amftcrbamer ^^lirger nnb iuuifmaini

^^an Dan ^^niöberg in 88 ^falmcn nmgebid;tet, nm biefe befannteren

9Jte(ot?ieen ^nn^eifen ^n fönnen. %ud} einen 3(nl;ang i^on fpäter(;in anf bie

3a(;( 125 fid; crftvedenben geiftlic()en Siebern finben loir bem (nt(;erifd;en

"i^fattcr beigegeben „an^ Derfd;ietenen (bentfd;en) @efangbiid;ern ertefen,

iibcrfe^t nnb nad; Ortnnng ber ;^saf;re^^3eiten jnfammciigeftcUt". Gbcnfo

finbct fid; am Sd;Inffe beö refornürtcn ^falterö eine 3^^^*-"^^'^ ^^^^ jecod;

nnr 10 (^U^)ängen, allercing^ fd)on reid;er alö bie beö fvanjöfi|d)en ^fal-

teri8, bie aU fold;e nnr ben l^obgcfang Simeonc^ unt ein \^iQt> über bie

10 (S^ebote entt;äU. 'X)aö unter jenen 10 befangen üorfommenbe l'ieb:

„O (^^obt, bie onfe ^aber hiit: d d c b a g b a" dürfte t)iel(eid;t i)oüä\v^

bifd;en UrfprnngiS fein, ba eö a(^ ein öon (^an Ul;ten(;oioe in Dieime ge^

brad;tei8 fnv^eö (^k^bet tor ber ^rebigt bejeid;net loorcen ift. 'i^od} muffen

n>ir bemerten, bag baffelbe and; bem l;ier fd;on öftere genannten .^peran^^^

geber be^ bent|d;en ^|a(terö ^mbrofinö !^obioaffer angeeignet nnrb, nne

u>iv e^ benn and; fd;on in bem nm 1646 erfd;ienenen po(nifd;en (Santio*

ual beö Slrtomiu^ antreffen.



224 2)ct (S[;ovaIfle[an9 beö 18. uub lü. 3al)rl;iinbectö.

(5iii SÖeitercö über bcn Umfaiic] inib bie 53cfd;affenf;ett fceö ct^anqc-

Iifd;cu (^)cfangc^ in §o((anb Ijabe id; iiid;t bci;;iibrlngen bermod;t. 2Öte

au^ bor obigen !l)arftc{(iui.q gcmißfain [;cvt)ovßc(;eu luivb, fic^t berjclbe

nod; feiner nationalen (5ntioidc(nng entgegen. Xiefe bietet ein nid^t un-

banfbareö unb jngteid; n)td;tigeö gt'to bar, nnb fo ftel;t benn tt)c^t ;^u

^offen, ba(3 bie ^od;üerbiente nieberlänbi|d;e (^efcltfc^aft ^nr ^efijrcernng

ber ÜTonfnnft, u>enn tielleic^t and; nid;t nnmitteI6ar, ]o bocf^ anregenb auf

ben Slnbau beffetbcn r;inn)irfen iDerbe.

T)ex 33ertanf biefe^ 53erid)t^ (cnft unfern 53(icf nun fd;(ie6t{d; noc^

auf (Sn glaub, alfo auf ein grojje^ proteftautifd;e^ ?anb üoü re(igii>fen

<8inne0 unb siUli<^icf? ^ii^ ^^^^b ber (Jrftnbuugen unb (Sigent(;ümlid;!eiten.

^ir bürfeu bemuad; Dermeiuen, I;ier 3a[)lreid;e geiftlid^e ©efänge fennen

3U (erneu, tDenugleic^ mir and; geiüärtig fein niiiffeu, bag biefelben ingorm

unb ^hüDeubung bou mand;er(ei Sluffäüigem begleitet fein loerDen.

5Ibgefel;en oou ber (elftem ^oranefet^ung ^ben toir aber anc^ ben

eugtifd;en ©efang fc^on befrembtic^ ju nennen in bem, tüa^ iljm fe^lt.

So tüir and; bi^I;er ber (Sutftef;uug unb (Sntfaltnng eoangetifd)en ?eben6

unb @ingcu§ uad)gingeu, überall, mit ^u^ua^me beö frau^öfifc^en ^fal-

mengefange^, faubeu mx ben (^ijoxal ber alten ^iri^e in bie Sieber unb

93Jelobieeu ber neuen I;ineinragen. I^k englifd;e ^ird^e ^at i^n bi^ auf

(5iu3elneg an^gefdjloffen, benu fie tft reformirt; fie l^at fid;aberauc^ lieber

bem ©efange il^rer eigenen nid;t englifd)en (lonfeffion^genoffen, nod; bem

ber lut!;erifd;en @d;ioefterlird;e geöffnet, ^n il^rer SlbfouDerung fd;eint

fie bie ^St^m^at^ic für eine allgemeine d)rift(id;e Äird^e nid;t ^u fennen, ja

felbft ba^ !öftlid;e Icleinob be^ ©emeinbegefange^ loirb i^on i^r ui^t be^

uu^t, tDeuigfteuö nid;t in unferm ©inne.

Senben mir un^ nun bou biefen negatioeu (5igentl;ümlid;!eiten in ben

pofitibeu, uuterfud;en mir, meld;en ^ilbung^meg ber geiftlic^e ©efang i^ier

genommen, fo gelangen mir ju folgenben, fic^ d^rouologifd; an eiuauber

reil;enben 2luf5eid;nungen.

9^ad; iöurnel/^ (5)efd;id;te ber 2;onfuuft mürben in (5ng(anb bereite

um 1549 einige ijou ^^omaö S^att metrifd) bearbeitete '^falmen gebrudt

unb nad; ben 5J(elobieeu baumle gangbarer ^allabeu gcfuugeu. ^U erfte^

mit 2:on3eid;en berfe^ene^ ebangelifd;e^ ©efaugbud; unb jugleid; al^ erften

Doltftäubigen "ipfalter nennt un^ jener @d;riftftel(er: „The whole book

of Psalmes etc., i^erau^gegebeu 1562 t^ou X^oma^ ©tern^olb, tu

^crbinbung mit $o)3fin0, Sd;ulmeifter ^u @uffolf, 9}iortou, Sl;ittiugl;am



S)ic nic^t bciitfc^eu ©cfang- unb C^oralbüc^er. 225

u. 21. ^f^cBeu feinen 150 ^faüußefängcn evfd;ciucn nod; 18 ?ef;v^ unb

ßobüeber, and; finben ]id) in jenem mit feinen nenen 5(nflagen biö in bie

erften !Decennien beö 17. Qa]^v(;nnbevtv^ reid;enben ^nd;e bei* alttateinifd^/

fvanji?fifc^e unb bentfd;e (S)efancj nid^t c^änjüd; ant^v]e[d;(offen, iMetme^r

feigen mx baö veni cn^ator unb Te Deuiii, bie 9}?eIobieen beö 3G. unb

134. franji)fifd)en ^falnii^, fo ivie bie ber (ntf)er'fd;en lieber „^viter unfer

im ^immelreid;" unb „(SrI;aU unö ^err bei beinern Sort" anfv]enümmen.

!Dennod; beträv]t bie 3^^^)^ ^^^ bei ©ternf;o(b tocvl;anbenen 'JOielobieen nur

53, bie in fofern auin'eid;cn, a(ö 21 bevfelben für mel;re lieber ange*

ttjanbt tüerben.

Ob n)iv nun biefe ^ier jum erften Mak im "^rncf evfd;ienenen SD^e*

tobieen dö anö bem 5I3oIf^viefange übcrtvac^ene ober dö neu gefegte ju

betrad;ten l;aben, mn§ bal^in c^cfteüt bleiben. 3ßir erfal;rcn au^ bem bor*

ern)äl;nten 53urnet;'fd;cu S5}er!c nur, baß ber (^cfancj ber "ißfatmen fid; um
jene ^eit, namentlid; burd; bie *i)3nritaner, mit v]roBer 8d;ne(Iiv]fcit ber*

breitete, bag er bon einer ^ivd/z ßcnbonö ausging, baß ein großer !it^ei(

ber (Stabt nachfolgte, unb bag man bei @t. ^au(^ ^renj n)ot;( !^aufenbc

gemeinfc^aftlid; ^falmen fingen I;iJrte.

2(Iö 3^^c(?c" großer ^eliebtf;eit biirfen lüir eö auä) erad^ten, hjenn

toir jene einfachen [Welobieen balb jum ©egenftanbe einer mcl;rftimmigen

Söel;anblung er(;eben fe(;en. 2öi(l;etm ^amon^ab um 1579 bie 9J?e(o*

bieeu beö @tern(;olb'fd;en ^falterö mit oierftimmigcn iparmonieen ^crauö

„bamit fromme (i^riftcn an i(;ncn fid; lieber erquiden möd;ten aU an

tl;i5ric^ten unb unge^iemenben ^allaben". Qt;m folgte 1585 ^of^nö mit

5* unb Gftimmigen 3:onfä^en. ®egeu baö önbe beö 3^^?vt)unbert« (1599)

erfc^eint D?id;arb SllUfon mit 4ftimmigen 2:^onfä^cn ju jenen 30^e(obieen,

bie cin(i) auf ber l^aute jum ©efange anögefii(;rt locrben !i5nnen.

(5ö tt)ä(;rte jebod; nid;t lange, biö man fid; mit ber oben genannten

unb aüerbingö geringen ^al}i bon 53 9J(e(obieen nid;t mer;r begnügen

mod^te. (Sd;on 1594 erfc^icn oon 3*?^^"" ?Jinnbt;, 33accalauren^ ber

3}Jufi! unb Organift ber !öniglid;en (iapeUe ju Sinbfor, eine (Sammlung

bon geifttic^en fiebern unb ^falmcn mit 3Jte(obiecn, bie er bermutl;lid^

felbft erfunben ^aben U)irb. — Gine gri^ßere unb nad;^altigere 53ebcutung

nimmt ba3 1621 unb 1G31 erfd)ienene ^falmbnd; beö 2:(;oma<3 9?aben^

fcroft ein, ba« für jebcn ^falm eine eigene Singmcife, alfo faft bie brei'«

fac^e ä^'i^/t ber bei @tern()o(D befinb(id;en bringt, berfef;en mit Xonfä^en
bon iöirb, Zaüi^, 9JJorlcv, garnabt?, ^^ennct, iDJilton unb anberen, größ^

tent^ei(i3 ncd) bem 16. 3a^rl;unbcrt angcr;i>rcnbeu Gontrapunfttiften, ba^er

toir iu i^nen noc^ bie 2}Je(obie ber !ienorftimme 3ugeioiefen fe^en; eine

15



§26 5&cr Ci^oratgcfang beö IB. unb 19. 3a^r^unbert«.

^•tnvid;tuncj, bie ju bcr 3^it, in tüctd^cr baö ^falmbuc^ bcö $Rat)cnfcroft

on bciö Sicl;t trat, ücn bem bcutfd;cn ©cfange bereite befeitigt tüovben njar.

^abcn U>ir biefc (5inrid;tung, bie mx je|jt nur noc^ in bem ©efange ber

iüd)t bcutfd;en ^d;iveij (f. o. @. 190) antreffen, eine eigent^ümlic^e ju

nennen, fo nuiß and; bie Si^a^I ber äJ^elcbieen felbft a(0 folc^e be^eit^net

njerben. 5(n6er einigen felbft gefegten foü 9f?at?enfcroft bie (£ingn)eifen fei*

iteö ^fa(mbnd)ö auö bem englifc^en, fd;ottifc^en , nieberlänbifc^en, beut-

fc^en, franjöfifd^en unb italiänifc^en ©efange jufammen getragen ^aben,

jcboc^ o^ne 53erncffic^tignng i^reö frühem geiftüc^en ober meltlic^en (3e^

braud)6. 5Inffänig ift and^ feine ncc^ biö auf bie neuefte ^t\t beibehaltene

5Irt ii^rer 53e5eic^nung, bie er auö ben S^amen t>on (Stäbten unb ^irc^en

geiüä^tt ^at, n)obci njir jebod^ nic^t annehmen bürfen, bag bie betreffenben

Syietcbieen i^ier juerft gefungen fein n?erben, ba feine eigenen, obmol;! er

{n lOonbon lebte, boc^ bie 9^amen Windsor, S. Davids, Southwell,

Canterbury etc. tragen.

Qn baö 17. Qal^rl^unbert gel^ört auc^ nod^ ein 1652 ijon Dr. ^\U
tiam Slater in l^ebräifd^er, griec^ifc^er, lateinifc^er unb englifc^er (Sprache

l^erauögegebener ^falter mit 4ftimmigen 3)?e(obieen anö 9f?at)enfcroft3 53uc^e.

51(0 lüa^rfd^einlic^ ber erften $a(fte be6 18. Q^^^^unbert^ ange^ö^

renb nennt (5. U. ^interfelb: „Selected Psalms and Hymns etc." ((5r^

lefene ^falmen unb ^^mgen :c.), mit jeboc^ nur 16 9J?e(o(bieen , benen

nad^ 53efc^affen]^eit ber 8tro))^en bie in 55 Slbfc^nitten befinblic^en Ji^ieber

on^upaffen finb.

5(e!jnUd) unb in ^Betreff ber Unterlegung beö Ze^cte^ noc^ eigentpm*

Mer erfc^eint eine unö an^ bem gegentt)ärtigen Qa^rl^unbert befannt ge*

n?orbene «Sammlung. Sie ift i)on Q. ^. (S(ar!e, ^ufifoirector ber 8t.

@eorgen!ird;e in ©la^gott), l^erau^gegeben unb bafetbft im 3^"^^^^ ^^^^

3um jtDeiten TlaU unter fotgenbem 2^itel aufgelegt morben: „Parochial

Psalmody; a new collection of the most approbed Psalm- tunes

from the most eminent composers etc. four for voices with an

accompaniment for the pianoforte or organ etc." (^arod^ial ?^fal*

mobie; (Sammlung ber beUebteften ^falmujeifen üon ben auögejeic^neteften

^Tonfe^ern :c. für üier Stimmen mit Begleitung beö pianoforte ober

ber Drget.

ÜDürfen n)ir nun annehmen, in borgenanntem SBerfe ein iBilb beö

gcgcntDcirtigen geiftUd^eu ©efangeö in (Snglanb gefunben ju ^aben, fo ö^er^»

ben l^ier auc^ folgenbe SSal^rne^mungen an ber bered;tigten SteÜe fein.

©ed^ö ber Ui (5(arfe uberl^aupt fid^ befinbenben 88 Sl^elobieen gel^ö*

m noc^ bem fec^^je^nten ^a^ri^unbert an, nämlid^ bie 2ut§er fälfc^lic^



&ie ni^t beutfd^cn ©efang^ unb (SfjorattÜc^er. 527

jugeeignete Wclobie bc§ ^icbeö ,ß^ tft gctDigtid; an ber 3cit ic" (Luther's

Hymn), 2 fraiijöfifd^e '!l3faIinmc(obicen unb je eine ?0?e(cbte üon ben (Sng*

(änbern $arrington, $aü unb ^avfonö. 3n ba« ficb.^el^nte 3^i^;v^i^"^^Tt

batircn fid;: Walsal, Stroudwater, beibe bon^uvocd, Martyrdom l^on

SBilfon, S. Davids bou $)i\-ibcnfcvoft, Devizes bon S^ncfcr, Dundee bon

^irbt; unb bciö jn^eite (^anctu^ bon ©ibbonö, qI[o im ©anjcn 7 ^Jicto*"

biecn. 53ci 28 •D?e(obieen bcfinbcn fic^ bie 5^amcn berü(;mtev bcut[d;cr,

itdiantfc^ev unb encjlifd;cr Xonfe|3er beö ad^t^el^iiten 3al;ii;unbcrtö, 3. 53.

^änber, $at?bn, Qomeni, Sroft, 5lrno(b; bei 24 9}?c(obiecn erblicfen mir

bie 9^amen njciter nid;t befannt genjorbener cngüfd;er ^Icnfe^cr (3Bt;ea(,

"iDcaben, ^JJitgvebe :c.), bie mx tt>ol;( a(^ grö^tentl^eit^ fd;on bcm nenn^

je^nten Qal^rt^unbevt aiigel^övcnb betrad;ten biirfcn. 53ci 23 9)?e(obiecn

beuten bie 53c3eid;nunßen nur auf ^täbtc ober auf ^ird;en I^in — ^eter^*

boroug^, (Snffolf — 8t. CScci(ia, @t. 9J?argavet — ober aud; auf frcm^

ben Urfprung — Portuguese Hyinn, Sicily etc., ober auf ßotte^^bicnft»

Iid;en ©ebrauc^ — Commiinion, Doxology etc. g*ur ba^ 5((ter biefcr

9)?e(obieen fel;(t un§ bemnad; mit ben ^J^amen i(;rer Url;eber auc^ jcber

tüeitere 2(nt;a(t, mir müßten benn au6 beut Umftanbe, bag fie grijßtcntt^cif^

auf bem breit^eiligen Tafte unb einem arienmä^igcn X\)\>n^ berufen,

einen ®runb herleiten, fie ben beiben legten Qa(;vl^unberten ju^a^tcn ju

mollen. ©tmaö 2öe(t(id;c^, 5(rien^ ober 5[y^irf(^arti,^]c^ ift aber aud; ben

älteren DJfelobicen nid;t fern. @ie erreid;en nid;t bie fromme dhitjc, 3""^^'^

lic^feit unb baö <SeeUfd;e be^ bcutfd;en geiftlid)en ©cfauvje^ unb, mc(d;cr

3eit fie aud; angel;ören mi)geu, fo fii(;rt it^re £enutnt§naf;me bod; ba(b 31t

ber Ueberjcngung, baß ber red;te ^(;oralton in ber encjüfd;en Stird;e noc^

nid^t gefuc^t unb erfannt morben ift.

«Seit ber i^di beö (vrfd;eincn§ ber (Jfarfe'fc^cn ^arod^iat-^fatmobie

l^at man e« fid; angelegen fein (äffen, bie i^ictobicen ju engtifdjen getft*

liefen fiebern ju fammctn unb il^re ^alji um ein 53ebeutenbe^ ju bcrmef;^

reu. <^o bringt eö j. 53. (S. St od; er in feiner ^ion^^barfc (Stuttgart, 1853)

auf 359 ^falmen unb ^t;mnen mit eng(ifd;em Zqt, n3cld;e ^alfi er inbeg

nur baburc^ erreid;en fonnte, baß er aud; bie in ^Hmcrifa gebräud;(id;en

2)teIobieen mit aufgenommen I;at. Durct) biefe 53crmer;rung ift jeboc^ noc^

immer nid;t jene beengenbe (5igcntf;iimüd;feit be^ cng(ifd;en ©efangeö be*

feitigt movben, nad; iüeld;er faft au^fd;iie6(id; nur 4 (Stropf;eiigattnngen

mit i^ren 33erbo|)peIungcn gebräud;(id; finb, nämlid; bie gemö(;nlic^c

(common measure), bie lange (long measure), bie fur^e fsohrt

measure) unb bie bcfonbcre (peculiar measure). 5(iißcr biefen bier

^au))tftrop^en finben mir bei ^od;er, alfo in ber umfangrcid;ftcn unö be*

15*



228 2)cr (J^oralgefang beS 18. imb 19. 3al;rl;unbcrt8.

fannten ©ammlun.q wod) 4G 9ieBenftvopl;cn, h)äl;renb boc^ fd;on im fran^

jöfifd^en ''J.^faltcr 110 (Strop(;enßattinigcn unb im beutfd;en liirc^engefangc

bereu Bereite bei ^öiiig 711 üorl^v-mben finb.

53ei jener 5(rmutl) bcr gorm unb ber faft auöfd^tießlid^en SInmenbung

bor genannten öcinptftropf)en !ann eine freie unb reid;e (Entfaltung beö

©efangeö uid;t gcbad;t U'^erben, bielmel^r muß eine brüdenbe (5iutönigfeit

QU bereu ©leite treten, bie no(^ baburc^ an Unbe^ag(id;feit tüädt^ft, baß bie

l^errfd;enbe "ipra^'iö e^ fid) nid^t übel nimmt, biefeö ober jeneö ^ieb in eine

Beliebte 9J?e(obie ^ineinjnjmängen, g(eid)toiei, ob l;iebei einzelne 2Öorte ober

fetbft ganje ^le^tjeiten mieber^ott merben muffen, me mir bie6 j. 53. bei

einigen fiebeu^eitigen fiebern bemerfeu, bie baburc^ bem lange 3}?aa§e an^

gepaßt irerben, baß \iä) in i^nen bie (e^te S^e^tjeite mieber^olt, ttjelc^e

iIBieberl)üIung in anberen gätlen fid; fogar über brei bi^ oier 3eiieii erftrecft.

Sie n)ir I)ier nun jeben äußern organifd;eu3uf^nimeu^)ang bermiffen,

fo fei;It auc^ ^öufig in bem S3er^ä(tniffe ber iöieber ju ben 9J?eIobieeu jebeö

innere geiftige 3uf<^ii^nifnge^öreu, unb eö ift ein leiber treffenbe^ 3ßort

b. SBinterfelb'^, n^enn er fid; bal^inau^fprid;t: „Wix erbüden im englifc^en

^ird)engefange nur ein 53efi^ne^men bon angenehmen ©efangformen, bie

beu Siebern, benen fie gefeilt u^erben, feiten burc^ innere ^Be^iel^uug ber*

Jtjanbt, 3U bloßem, äußerlid; i^neu angelegten ©ermüde n?erben. d^ quillt

fein frifd)e^ neueö i^eben in i^nen l^erbor, in bem 33erein be0 Siebet unb

ber <Singtt)eife, n)ie fie, toenn auc^ nid;t unmittelbar für einanber gefc^af*

fen, einanber bodi) p inniger 33ermä^Iung begegnen, begrüßt un§ nic^t baö

5Bieberfinben beö nur äußerlich getrennt ®ett)efenen, einanber aber inner*

Iid;ft Slngel^örigen; e^ ift ©n^ bem Slnbern guget^eilt 2C. *). — SBie aber

biefe in ber 2:^at auffällige (5rf(^einung bei einem S3ol!e ju erflären fei,

h)eld;e6, gleicl) bem beutfd}en, auf fo bieten anberen ©ebieten burd) bil*

bung^fräftigeö ©c^affen fic^ auö^eic^net, ba^ mi5ge einer anbertoeitigen

tiefer gel^enben Unterfud;ung borbel^alten bleiben.

*) to. Söinterfelb: 3ur Oefd^id^tc ^eiliger Son!unfl, ©. 163. Sci^stg, 1850.
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,,t>it ^axUn h5tc man flingen

S'i teutfrtjcr 9?oticn,

Darum oicl 6t)rtflen bringen

3um Goongelion".

B(ic0cnb(« matt au« Um Salftt 1531.

©c^cn Dic(fad) finb in bcit t?orangeI;cnben 53(ättern bie 9?amcn ber

SD^änner genannt njorbcn, n)c(d;e burd; i^ve ^ic^tunv^en bie bort i^cvjcid;^

neten 9J2e(obiecn inö ^cbcn riefen ober in ben geiftlicl^en ©efang IJrad;ten,

unb eine nod; tpeit c^ri^jjere ^cä)i üon 9?amcn ift I;ier anjnfii^ren, lue lüir

eö unternehmen, neben jenen ^id)tern and; berer ju .qebenten, bie i[;re

lieber nad^ ben bereitiS in ber Äird;e nnb im ^olfe eingebürgerten Tlclo^

bieen fangen.

üDem biet umfaffenben @inne be^ 3Bürte^ „$l;mnc(ü.qie" fann nnb

fcü burc^ biefeö Unternet;men nur annäl;prnb entfprod^en tperben; ben

eine tiefere Äenntniß ber ®efd;id;te nnb beö SÖcfenö be^ geiftlid;en i^iebeö

(5rftrebenben vermögen n)ir, burd^ "i^lan unb 9?aum begrenzt, nur eine

lurje ^trecfe ^inbnrc^ 3U begleiten. Gr lüirb feine Ceitfäben unb gü(;rer

in anberen unb größeren iSd;riften fuc^en muffen.

5(id;tö befto lüeniger fd;eint ber I^iemit begonnene unb für bie ^\)\x\'

notogie in feiner 53efd;ränfung nicf^t auöreid;enbe 5lbfd}nitt bod; ein für

biefe (Sd;rift gebotener ju fein; benn, iDenngleid; eine anöfül;r(ic^e 2luf*

fteltung ber geiftlid;en lieber unb i^rer 53erfaffer eben fo tpenig tüie eine

umftänblid^e (Erörterung beö poetifd;en nnb prattifc^en SBert^eö unfere^

eöangeUfd^en ^ieberfdja^eö jn ben tücfcntlid;en 5(ufgaben ber (Sl^oratfunt-e

gehört, fo ^eigt fic^ jene HufftcUung unb (Erörterung bod; mit bcm ^wcde

biefer Darftedung ju na(;e ücriuanbt, a(^ baß fie l;ier nid;t njcnigften^ ok

Slufgabe eineö fecunbären 2;^ci(ci3 ju erfüllen fuc^en foKte.

(5^ möge bemnad> in gotgenbem ein 33er5eid;niJ3 ber anerrannteftcn

^ic^ter unb eine Ueberfid;t i(;rer, fo wie ber bebeutenbften anonl;men (3c^

fange in ber 9^ei(;enfo(ge berfnd;t toerben, iüeld;er fie t^eilö burd; il;r 33er^

^ältniß ju ben l^ier oben anfgeftellten 3)?e(obieen, t^eiU ber ^qü nnb bem

innern 3"f^"^>^i<^»d;ange nad; angehören.

))Ud) ber in ber ^t;mnologie t)orI;errfd;enben (5intt;ei(nng jerfäüt bie

©efd^ic^te bee eoangelifc^en ^Hrd;enliebe^ am füglid;ftcn in fecf^ö ^erioben

unb, n?ie in mnfifalifc^er, fo auc^ in bic^terifd;cr ^infic^t, ift e^ ber Re-

formator, ber ben (^runbftein ju bem ^errlid^en ö)ebäube unfern Eirenen«

gefangen ge(egt ^at.



Srjtc ^ctiobe.

»dn £utljfr biß auf ß. fiingiualM. (1524—1588.)

3n ben Siebern biefer 'Verlobe ^errfc^t ein ünblid^ frommet (Semüt^

unb eine felfenfefte ©(anbeneiftävfe, bod) (eiben fie nod; auffaflenb an

äußeren SO^änßetn. '4jie (S|)rad)e tft oft rau^, ber O^eim fd;tec^t, unb ba^

3Jletrum t>ol( ftörenber Unregetmäßigteiteu *). 3wbcin finb fie grt^§tent^ei(^

entrt)eber 53earBeitungen ober UeBerfel^^unc^en ber ^^falmen unt) alter latei^^

Ttifc^er Slird;engefänge, gleid; ben Siebern Sut^er^, o^ne biefe jeboc^ an

^raft be§ Sluöbrnd'^ unb 9?ein^eit ber (Sprad;e ^u erreichen.

Qm 5lnfd;hi6 ^n bie im erften ^ud;e Bcfinbtic^e iOtelobieen^ blufftet-

lung finb l^ier junäc^ft aU "©id^ter biefer 'ißeriobe ju üergeic^nen:

Dr. maxtin Sut^er, geboren jn einleben 1483, feit 1508 ^ro^

feffor ber !^^eotoß{e in 333itten6ercj, ftarb in feiner 3Saterftabt 1546. Un^»

gefäl^r 50 Sieber, mit (5infd;Iu6 ber überfe^ten unb i^erbefferten. (^. Sut^er

unb ber ^ird^engefang, ^. 19 ff.)

51(6 !Di(^ter, benen jngletc^ bie ©rfinbung ber^O^elobieen ur!unb*

(id) ober and) nur bermnt^Iid) beigelegt tvirb, fommen ferner in Snt^erS

®efangbiid;ern bor: ^aul (S^jeratu^, Sa^aru^ Spengler, $an^
^aö)^^ S23o(fgang ^ad)ftein, Qo^ann (Sc^neefing, 5[)?att^ia^

©reiter, fo toie bie (Sänger ber böl^niifd^en 53rüber 9[)tid;ael S[Bei;6 unb

Qo^ann $orn. {^. bie (S^oralcomponiften S. 36
ff.

unb (5.58 ff.)

9^ur in bie D^ei^e ber ©id)ter treten unb finb in jenem 2Ibf(^nitte

neben ben 3D?e(obieen i^rcr Sieber bermerft:

*) 5IIa ein S3eif:|)iel .für i?iele in ^Betreff ber (e^tgenannten 2)?ängel möge l^ier

nnr baö lOteb „^onim l)eiliger (Seift Jt" genannt n)erben. — (Sine nö^ere 33etrac()tung

ber metrif^cn SSerl^ältniffe biefeö i?iebe6 ^at 3?ein^arbt in bem ^^reußifd^jen ^rotjin'»

5ial*Ätr(^enbIattc, ^a^rgang 4, ^eft 3^ @. 210 gegeben.
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Srl^avb ipegetDalb, ^vebtger im SS^iivtembcrgifd/cn um 1530.

((Srbarm bic^ mein jc. ®. 39.)

Qüf;anu Slcjricola, um 153G ^^Prefcffor ber 2:^cotoßic in ^Sitten*

bevg, ftvivb 1566a(t^.s?cfprcbi3cr iu ^^cvliu. (gröf;(ic{) tuoücu u>ir :c. <B, 39.)

3of;aun ^'of^lvod, Cc(;vcr ber beutfd;eu @prad)c iu ^vifcl, gcftor*

ben 1558. (Qd; bouf bir, lieber ^erre. ©. 39.)

^an^ Si^ftatt, um 1528 unter ben StBiebertäufern in 3^i^icfau

lebenb, unb

Qörg 53erfenmc\)cr, ein frommer ^ak in Ulm, um 1528, tüer*

ben ^eibe alö Sl^erfaffer beö Sieben : „Stemmt ^er ju mir, fprid;t (5^otte6

©o^n", genannt (@. 39).

3u früher bereite tjor^anbeucn "3}?e(übieen bid)teten:

Dr. 3uft"^ 3onav?, geboren 1490 unb geftorbcn 1555 aU 6u^

perintenbent ju i)?orbI;anfcn, and; befannt aU Öutl;erö treuer greunb, aU
ein 53eiftanb am (Sterbebette unb ^egräbnigrebner. (3. 2. — ^o ®ott

bev ^err nid?t bei unö ^ä(t. 1524. — ©. b. TM. 8. 63.)

Slnbreaö knöpfen (Gnop^iu^), geftorben a(^ eüangetifd^er (Biu

perintenbent in Dfiga. (^ilf ®ott, ane ge^t ba^ immer jn. — ^ic(Ieid;t

ouct): iperr (I(;rift, ber ein'ge C>)ott'efoI;n. @. 39.)

M. 3«-'^?^*^"" ?vreber, geboren 1510 ^u ^öölin, geftorben 1568

aH <Snpcrintenbcnt in 5iMömar. (5r ift jugtcid; a(ö ^erfaffer Dieter ^ir^

d)enlicbcr in nieberbentfd;er 5Jinnbart jn nennen. (@ott 33ater in bem

.£)immelreic^. 1536. Qd) banf bir ®ott 2C. @. 65.)

5(uc^ bie i^camcu ^ubioig Oder, S5?otfgang ?[r?eu§{in (8. 62)

®t;mp^orian ^oltio (@. 39), Qol^anneö (^anffborf fer ;^ät}(en gu

ben ^erfaffern einzelner in !Butl;er^3 @efangbüd)cru befiiiblid;cr ©efänge,

ti>c(d)e jebod? !aum über bie 9ieformation^^^^eit I;inauö eine 5tntocnbung

gcfunben ^aben mögen.

^U^ ju !i?utl}ert^ 3cit bereite toorl^anben unb größtentl^eitö nod^

gebräuc^tid^, üon i(;m aber nid)t aufgenommen, finb ju enDä(;nen bie ^k-

ber ber fd}on unter ben Gomponificn genannten Tid;ter 9^icoIau6 ^e-
ciuö, Q'^^^tt» ©raumann unb Qo^ann 8pangenberg. r@.40 ff.)

gerner bie Sieber ber 1;id)ter:

21 b a m 9i e i 6 n e r ,
geftorben 1563 at^ Sd^riftfteltcr ^n granffurt a. Tl.

(Qn bid; ijab id) ge^offet i^err. 1536. @. 63. — 3tobänt^. 8. 88. —
(Sd^ein. 8. 105.)

Dr. Qol^ann .3"-^i<^^ geftorben 1542 alt5 ^rebiger ju donftanj.

(16 2. — 5luf biefen Xag bebenfcn toir. 23ür 1538. @. 63.)
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Hiiibrcfiu^ 53taiirer, geüürcn 1492 311 Conftan^, ßeftorben 15G7

alö "»pvcbigcr gii 3BinterlI;iir in bcr 8ri)H)cij. (V2 ^, — Sie'ö ®ott ßc^

fäia, fo .qcfädt inir^^ aiid;. 1551. (S. 63.)

'dl ad) 2ntl}cxii 51 b leben crfd;cinon nnb gel^ören \\c6) in biefe ^e^

riobe bic !Did;ter nnb jnglcid; (Soni|)oniftcn 3«^^^"" ^aitijex, Urban
ßangt^annö, ^Mcolanö .f)etmann, 53a(entin Zx'iiUx nnb 5^ico*

Uuiö <^ctneccer (@. 42 ff.), fo n)ie bie ^falmeniibcvfe^er 33urcarb

Salbiö nnb 5Inibrofinö Öobn^affer (©.52 ff.), bcn n)e(d;em le^tern

iüir l;ier nod; bie lieber: „Wein ^nOdoit mein |)offnnnc5 fte§t" unb „3^^^

!omm ic^, '£)evr, bor beinen Zt)xo\V' bernierfen.

gerner bie ^id;ter:

(Srac^mnci Silbern^, ein (Sd;ii(er nnb grennb ^nt^er^, ftarb aU
®eneral*@nperintenbent jn D^cn-^ranbenburg 1558. (14 lieber, bie bon

.^erber nnb @erbinn^ ben 2utl)er'fd)en gleich gefd^ä^t tuerben. (S. 3Ö5a(t^er

(8. 42 nnb @. 64. — @te^t auf il^r lieben ^^inberlein.)

M. J3fi^vmann iBonnu^, erfter ebange(ifd)er (Superintenbent ju

Siibecf, ftarb 1548. (5l(^ toir armen ©ünbcr. 1547. (g. 63. 2Ic^ n^ir armen

SDcenfd^en.)

5nbred)t, 30?ar!graf ju 53ranbenburg = <SuImbac^, geboren

1522 ^u Sln^bad;, gcftorben 1557 jn $for^l;eim, ift angeblich X)ic^ter beö

Siebet: Sa^ mein ©ott toill :c. (@. 156.)

Dr. -Qü^ann -^effe, geboren 1492 ^u 9^nrnberg, geftorben 1547

üU erfter ebangelifd;er ^rebiger jn ^reölau. (O 9Jienfd), beben! gu bie^

fer grift. — dlod) unrb ii^m and; jugefd;rieben 'üa^ erft 1569 im T)ru(f er*

fd^ienene: O 3Belt, id; muß bicb/ (äffen. <B, 156.)

Qol^ann ^'t;(oteftu^, feinen perfönüd;en 33er]^ä(tniffen nac^ unbc*

fannt, ift 53erfaffer bon 3 im ^aijxe 1541 jn 'D^ürnberg erfcbienenen geift-

Iid;en Siebern. (^Ber ^ie baö (Slenb banen tpiÜ.)

M. gol^ann ^att^efiuö, ?nt!;er^ !j:if(^genoffe nnb greunb, ju*

le^t ^rebiger jn Qoacbimöt^al in 53öl;men, tcar 1504 ^n 3^od^li^ geboren.

dx ftarb auf ber ^an^^el bom @d;Iage gernl;rt 1565. (15 S. — @« 52. ^er-

mann. (S. 44 unb ©. 119.)

(Sebalb $e^ben, 9?ector an ber 8ebatbnöfd()nle in 9?nrnberg, ge*

ftorben 1561. (6 S. — D 5Jienfc^, benjein bein' ©ünbe groß. 1525. —
@. 38.)

Dr. '^anl (5ber, greunb nnb @el?ii(fe ^^^elanc^tl^on^, geboren 1511

ju ^i^ingcn in granfen, geftorben 1569 aU ©eneral'-^uperintenbent in

SBittenberg. ßr bic^tete 7 größtentl^eit^ noc^ gebräuchliche lieber unb unter

i^nen 3 ju frangöfifd^en ^fatmmelobieeu (@. 55). 23ou i^m finb bie totiif)*
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boITen Sieber: ^err 3efu e(;vift, tDal^r'r 9}Jenfc^ unb ®ütt (<S. 47, 55,

83, 119.) ^Sclft mir @ott'^ ©lite greifen*). (®. 64.)

S. 3- 9ievaii, ein feinen ^>evfön(ic()cn 53erl;ä{tntffen nad^ unl6e!ann^

tev ^irf^tev, befinbet fid; in beni Siibecfcv ß)c|vinf\bnd;c üon 1577 mit bem

toon bort am^ üevineitetcn nnb (^eiri5(;nlirf; ber flijnißin (2c|>I;ie \^on 'I^äne-

mar! gucjefd^rieluMieu ^^iebe; ®ütt ift mein ^^cU, ©lücf, ,£)üf uiib Zxo\U

Voll. (e. 126.)

M. Qü(;ann ^eune (®iga«), cjcljoreu 1514 jii '7?orbt)anfen, ge*

ftcrben 1581 aU "^Prebiger ju !^re^lan, (5(d;, lieben Gf/riften, feib getroft.

1566. — (B. 121.)

Dr. CSaöpar 53ienemann, genannt 5D?eUffanber, geboren 1540

3U ^'^ürnberg, geftorben 1591 aU ®enera(*(Snperintenbent jn ?((tenburg.

(5 S. — $err, wie bu triüft, fo fd;id'c! mit mir. 1574. — @. 85, 88.)

2)^artin (Sd^alHng, ein ^d;n(cr 5Jie(and)t(;LMK^, ftarb 1608 a(^

^rebiger ju ^h'irnberg. 33cn feinem anö bem ^a^xc 1571 i^or^>anbenen

ßiebe: „.^erjlid; (ieb ^ab ic^ bid;, o $err" (S. 44 unb 64) urt(;ei(te

©eKert, eö fei me^r tuertl;, aU ganje ^änbe neuerer ©efängc.

^n biefe ^eriobe ge'^Ören enblid; and^ neben anberen fotgenbe Öieber

\)on uubefaunteu !5)id)tern:

D ^erre ®ott, beiu göttlid; Scrt (©. 39). (Erfurter (5nd()irib{on, 1527.

2öaö Sobeö fcü'n UMr bir jc. ^ncrft nieberbeutfd;. Hamburger ®fgb. 1543.

Sßac^t anf, il/r t^f^riftcn alle (8.65). j^nex^i nieberbeutfd;. ßübecfer (Sn-

d;iribion. 1545.

Ccbt ©Ott getroft mit fingen. 53abft ®fgb. 1557.

!l^id? bitten unr, bein' ^'inber. (Jbenbafelbft.

fingen tuir au6 ^erjen^grnnb ((S. 61). Qid^^oxn 1568.

!I)eö ^(orgenö, wenn id; friif? aufftel;. Seipygcr ©fgb. 1582.

*) 2öie biefcö IMeb t^cn (Sbcr auf bcu ^Kirnen „•'ipctcua" gebic^tct anivbe, fo ifl in

bem näd;fl9euannten baS 2ßortafvcfti!cu „®ott beilädt bie Seineu nic^t" enthalten.



Stoeite ^eriobt.

»ou ßarti). KingmalM bi0 auf Jlaul ©crljarl) (1588-1650).

1)k jweite ^eriobe lä§t in il^rem 53eginn bie fvifd)eii l^iebertöne ber

D^cformationö^eit Bereite öermiffen imb nimmt tu ScI^e bev bamaligen

bogmat{fd)en ©treitigfeiten ntd)t feiten ein trocfue^, le^rl^afte^ ©epräge

an. 'I^'oci; ^at fie nnb namentlid; in i^rer ^meiten $älfte fc^on ungteic^

me^r Dviginal-iBieber erzeugt, unb biefe s^igteid) in eine eblere nnb ttjürbi^

gere gorm geHeibet. Slt^ ^egriinber ber nnüevfennbaren gortfc^ritte biefer

^eriobe finb gnnäd^ft 9J? artin Opitz bon ber ®cfc^id)te mit 'iRedjt „ber

23ater ber bentfd^en ^oefie" genannt, nnb fobann bie unter ber 53enen^

nung „bie frui^tbringenbe ©efellfd^aft" entftanbene '^^ic^terrerbin^

bung, föie auc^ ber preußifdje ^ic^terfreiö jn betrad)ten. S3erüoU==

fommnnug ber ©prad^e nnb 9?eint)eit be§ ^er^baue^ treten immer me^r

l^erbor. — 'Die beu te^en 'IDecenuien biefer (Spoc^e angel)i?renbe ![^ieber

geben burd^ i^re tiefernfte Stimmung, Qnnigfeit unb ®(anBen^ftär!e ^lu

gteid^ ein 3^^^3^^^§r ^^6 bie ^^ot^jeit üeö brei^igjä^rigen ^riegeiS unb ber

•^eft, inbem fie bie änderen ©iiter beö Öeben^ ^erftorte, ja biefe^ felbft

ftünbUd} bebrc^te, ben 53(i(f bon beut (^rbifd;en l^immelmärt^ ju (enfen

gefd^idt gemefen fei.

53art^o(omäu^ 9?ingtüalbt, 35erfäffer bieler geiftüc^er lieber unb

beliebter ©rma^nung^* unb (5rbauung^fd;riften *), tt)nrbe 1531 jn gran!^

fürt a. b. SD. geboren unb ftarb at^ ^rebiger gu öengfelb in ber ^DZarf,

tüa^rfc^einticf) um 1598. (Seine Sieber laffen ^mar nid^t feiten bie bid;te^

rifd^e (Srfinbung^gabe üermiffen, toä) ijerbienen fie unbebenÜic^, wa^ bie

ßeb^aftigfeit unb Stärfe beö Slu^brudö betrifft, bie beften i^rer ^e'it ge^

*) ©ein 1585 erfc^ieneneö S3u(^ ,,S)ic lauter SBa^r^eit" erlebte in toenigen

Salären 10 Sluftageu.
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nannt ^u tücrben. (2G !2. — ^crr 3cfii (5f;rift, bu ^öc^fteö ®iit *). gveut

cud^Sltr, bie ii)x Ceite tvacjt. (beliebte gTciinb', \m^ t(;iit il}v fo üevja^en.

(<B. 105.) — 5(iif ©runb fd;u^ad;cr 5>eniuit^iing tinvb i(;m üon feinem

gi'Kbnen 5L ^. ß. „Mein auf (^otl fc^ bciu ^evtvaiin" bie 9}ie(obie:

„g d d d d es c d" ^^iigefrf^vicbcn, ebeiifo aucl; bie ilVclobie feinet ii^iebe^

„|)err Qefu (SI;vift, id; mcig gav moM": „g g fis g a b a g", bicfclbe,

bie \ä)on bei 9^ic. Jperniairö Cicbe „$öeun mein (Stiinbtcin bürl;anbcn ift"

in freiließ nid;t ganj i'ibeveinftinimenbei* ©eftatt bovfommt *"^).

Qo^ann <S teuer (ein. (S. bie (^^oralcomp. (3. 4G), fo aud; 53avt^.

©efinö ((BAS) unb ^?id;. ^rätoriuö (®. 82).

(5t;riafuö @d;neega6, Pfarrer ju gviebrid)§robe im ©otl^ai-

fd)en, ftvU'b 1597. (®ieb gvieb, o frommer, treuer ©Ott. — B. and) B.

50. ^a« liebe neue Qa(;r gef;t an. 1590. 2ld; $err, mid; armen 8ün*

ber. 1597).

M. i?ubU)ig .r)eImbo(b, megen feiner ineten unb jum X^eit i>or^

treff(id;en Cieber „ber beutfd)e 5(ffapl;" genannt, ftarb 1598 aU (Super*

intenbent ju D^iiil^U^aufen in !Xf;üringen, tpofclbft er 1532 geboren tüar.

(41 !ird;Iid; geti^orbene lieber, bie jum XI;ei( nod; ber erften "ißeriobe an^

gehören. — :^on ®ott tüitt id; nid)t laffen. 1563. <B. 101, 156. (So auc^

b. ^urg!, e. 45, unb (Sccarb, B, 47.)

93cartin ^:)J?oncr, geboren 1547 ju ^ro^jftäbt, geftorben 1606 alö

Dberpfarrer ju ©i5rlit5. OJ)iIf Ajetfcr, f;ilf in 5Ingft unb Tioi^ 1593.

„D 3efu fün tuer bein gebcnft." Ueberfe^sung bon ^ern^arb'ö Jubilus:

„Jesu dulcis memoria". S. and; (S. 105, 120.)

M. Urban (Stürmer, geboren ju 9}?arienburg in ^T3reu6en, um
1552 9^cctor gu St. Qo^ann in ^f;orn unb fpäter a(^ ^rofeffor &oq,

unb ^er^ogtid;er CSapeümeifter nad; ^önigöberg berufen. (4 2.— Qu ^^arter

£(ag fi'i^r id; mein 3t^it. — S^ traur', toa^ trauren foK.)

Sebaftian 5(rtomebe^, geboren 1544 im 5(nfpad)tfd)en, geftorben

1602 at^ Pfarrer im ^neipl;of Hi5nig^berg. (^JD?ein Sünb mic^ fränft.

9kc^beni bie Sonn befd)(offen. S. (5ccarb S. 47.)

©eorg 9i e im auu, geboren 1570 ^u öeobfc^ii^ in Sd;(efien, geftor^

*) 3"«f^ in icincr 1591 erf^tcncnen ©c^rift „53efc^rcitning bc3 §immel8 jc."

^orljanben, bcren 2)cbication fic^ jeboc^ fc^on in ba« 3a^r I.088 batirt. ©eine übri-

gen lieber ftnb gre^teuti^eilö unter bcn üon i^m 1598 ^u 9^üinberg ^erauögcgebenen

(Sejängen enthalten.

**) "Die ibm jugceigncteu üiebcv „C?5 tfi getüi^tict) an ber 3cit" unb „(Singen

n)ir aus ^er^cnsgumb" fuib altern UrJVHungS unb waren baö erftgenannte bereit«

1555, bae letjte 1508 betannt.
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Ben 1615 atö ^rofeffor bcr 53crcbfani!cit 511 ^i'öniyjöljcrß. (5 8. — m\€
Cicb laßt ©Ott ber ($(;riftenl;cit. äJ^aria foinmt ^ur Reinigung. @. ßccavb

(S. 47.)

^^iUp^ 9^ico(ai (©. bie (5^ora(coin|3oniften 8. 46). 3u feinen

burd) einen T/o^en @d;n)nng fid; anci^eid/nenbcn t^iebevn gc(;öven au§er bem

bort genannten auc^: „^ie fd;ön leuchtet ber 9[)?ovgenftern" (3.156) unb

„(So tüiinfd; id; nun ein gute 9lad;t" ('S. 64).

(Sigi^munb SBeingävtner leBte um 1610 a(ö ^rebiger Bei $ei(-

Bronn. (3(uf meinen lieBen ®ott. 1609. @. 157.)

Dr. Qor^ann ^apj^uö, ^rofcffor ber ^l^eotogie in (Strasburg,

tüurbe 1549 ju Sinbau am 53obenfee geboren unb ftarb 1610. (3d^ \^ah

mein' (Sa^' ^ott ^eimgeftellt. 8. 156.)

Qo^ann äJJül^Imann, geboren 1573 ju^egau, geftorben 1613 aU

^rofeffor au Scipjig. (^er ®ott bertraut. @. 106.)

M. (^a^p^r Söger, and; gugger, !l)iafonuö gu :Dre^ben, ftarb

1617. (^ir (^^riftenleut. @.45.)

9}?artin 9^uti(iuö, geboren 1550 ju^Düben, ftarb 1618 alö^Irc^i^

btafonu^ ju Weimar. (2Ic^ ®ott unb |)err. ©. 84, 88, 120.)

^Tobiaö ^iel, um 1618 ^rebiger ju (Sfd;enberge bei ©ot^a. ($err

©Ott, nun fd;(eu§ ben §immet auf. (S. 85.)

^l^riftop^ ^noK, geboren 1563 ju ^unjlau, ftarb aU Diafonuö

in @^rottau 1621. (ger^tic^ t^ut mid; berfangen. @. 156.)

3)J artin ^el;emb (Bohemus), 33erfaffer bon 300 geiftlic^en !Cie^

bem, ftarb 1622 al^ ^aftor ju Öauban, toofelbft er 1557 geboren toar.

(|)err Qefu (S^rift, mein'^ Öebenö ötd;t. @. 120, 122. O f^eiUge '3:)vei]aU

tigfeit. 1608.)

SSaleriu^ §erberger, ein au^ge^eic^neter (irbanung§fd;riftfte((er

unb ^anjelrebner, ftarb 1627 ju grauftabt in 'ipofen, tüofcfbft er ^rebiger

unb 1562 geboren iüar. (^a(etit)i(t id; birgeben. 1613. @. Slefc^ner 8.83.)

Qol^aun §errmann 8d;ein (@. bie ($^oratcom].^oniften @. 104,

fo au^^M^aet 5lltenburg S. 84, 8art^. ^pe(berS.85, ^^jeUe^

\>. ßötpenftern ®. 85.)

5Die Bid)ter gcillltdjcr £tckr unttr htw Ülitßlicbfru unb feit ber

(Sriinbuttß ber frudjtbriugeuben (5efeUfd)aft.

©in ^a^x bor bem ^uöbrud^e bc^ 30iär;rigen £riegct% alfo im Qal^re

1617, loar bon bem Surften Subiüig ijon S(nl;a(t bie oben genannte, and;

ben ^f^amen „^almenorben" tragenbe ®efcll|d;aft geftiftet tvorbeu. ^^r
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gel^örteii bie meiften ^ier unten tcrjeic(;ncten ^id;ter aU 5Q?itcj(iebcr an,

über fie Bilbcten fic^ boc& nad; ben auf $)ieinl;eit unb 53evücnfommnuncj

ber bcutfc^en <S|.n'ad;e ^inau^tanfenben (^)e[c^en berfelbcn, n)ie fie ber

@d;(eficr Opi^ in feinem 1624 (;erau^gegebenen^ud;c „t)on ber beutfd;cn

^oeterei " aufgcftedt l^at.

9J?artin 0))i^, u?enn and; nid;t ber .qrögte '^idjtcx, fo bod; baö

$au|)t biefer „erften fd;(cfifc^cn 3^id;terfd;ute", irar 1597 in ^unj(an

geboren, ttjurbe ton ^^aifer gerbinanb IL mit beut X^id;terIorIJeer ge!ri.Mit,

auc^ unter bem 53cinamcn, „b. 'iBoberfelb" in bcn 5(bc(ftanb er(;oben unb

ftarb 1639 M fönivjlid; polnifd^er A^iftoriogra|)^ ju >Danäig. (^err, nid^t

fd^ide beine 9kd;e. ©. 55. — 5luf, auf mein $er3 unb bu mein ganjer

8inn. D ^idjt, geboren au6 bem 2id)te.)

Dr. Qofua ©tegmann, geboren 1588 ju ^ul^fetb in gvanfen,

ftarB 1632 a(« ^^rofeffor ber !ir;co(ogie in 9?inteln. <Sein ii'ieb „5Id; bleib

mit beiner (^3nabe", 1629, ift ein befonbcrö gefd;ät}te^ (5igentl;um ber

ebangetifc^en ^ird;e. (12 ß. — T)k ©onne I;at fid; mit il;rcm (^lanj gc-

toenbet. — ©. 43, 181.)

M. 3öc^acu3 gab er, ftarB 1632 aU ^uperintenbeut ju (5,i)em*

nife. ($err, ic^ Bin ein ®aft auf (5rben. 1627.)

gricbrid^ ®pee, !atl;oIifd;er 'ißriefter bon ber ©efeßfd^aft Qefu p
Syrier, getDann burd; feine tiefcrgreifcnbcn religiöfen !l)id;tungen einen

Bebeutenben (Jinflng auf ben ©eift ber eoangeIifd;en Öieberpoefie. (Jr ftarB

1635. (2(uf, auf! ®ott \d\U gelobet fein.)

53urcBarb ©rogmann, geftorben 1637 a(ö Hmtöfc^öffer ju Qena,

l^at auf feinen 9c amen fotgenbeö, bur(^ Qnnigfeit fic^ auö^eid^nenbe \^ieb

gebid;tet: 53ric:^ an, bu f(^öner 9J?orgen. 1630.

3io^ann ©iegfrieb, ©n^erintenbent ju 8d^tcil|, ftarB 1637. (Qd^

^ab mic^ ®ott ergeBen. 1624.)

Sucaö ^admcifter, geBorenl578 unb geftorben 1638 a(« (Super^

intenbent ju ©iiftroU). Ginige feiner 5i?ieber I;aBen in norbbcntfd;cn unb

preugifc^en ©efangBiid;ern 5tufna^me gefunben. (5)kin Qcfu^ ift getreu.

3efu, meiner ©eelcn $Ru^. — ©. ©cBaftiani ©. 93, 181.)

©iegmunb (Sc^er^(5rj, geboren 1580 ju SlnnaBerg, geftorBen

1639 aU ©uperintcnbent gn i^iincBurg, ift3:)ic^ter beö n^ert^ooüen :^lBenb^

ma^tötiet^eö; 9)iein' Seel' bi^ freu unb luftig fei. 1628.

M. 3ofna 53 egelin, gnerft 'il^farrer in 5lug^Burg, fobann ^octor

ber 2:^)eologie ju ^frcfeburg in Ungarn, ftarB 1640. (Sluf Cl^rifti .^immcl^-

fa^rt allein.)

Dr. ^^aul giemming, gcBoren 1606 ju $artcnftein im Sßoigttanbe,
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ftarlj 1640 a(5 ^raftlfd;cr ^qt in ,f)ainl)urg. ©ein, baö lebenbigftc (^ott*

t)crtraucn att^mcnbc unb fcl)r fd)äl^cuc$iücrt^e l'icb „3" «Wen meinen Zifa^

tcn*)" l}at er 1G33 üor bcm 33cginn einer groj^en Qf^eifc gebietet. ((S.

äJiel. beö G. ^falniö, e. 5G, and; e. 125 nnb 180.)

Dr. QoT^ann 3Q2att()än0 ä)kt;fart, geBoren 1590 imC^ot^aifc^en,

ftavB 1G42 alö ^rofeffov ber 3^t;eo(cgte nnb Pfarrer j.t C5rfurt. (iv ift

außer anbern Did;ter beö fd;tünngüo(I fd;önen l'iebe« „3^^'"f^^^tt^ ^" ^^^"^

gebante @tabt" nnb beö 2:roftgefangeö; (feag, n)a^ ^ilft alle SÖBelt. (©.

9J?. grand, (S. 84.)

©regorinö 9?i(^ter, bor 1645 aU 1)idomxß jn ®i3r(i^ geftorBen,

fielet in älteren ®efangBiid;ern mit ben Beiben troftreicf)en fiebern: „Raffet

aB bcn enren 2;^f;ränen" unb ,,Ste^' boc^, ©eele, fte^' bcd; ftitle".

^alt^afar (Schnurr, geboren 1572, geftorBen 1644 a(ö Pfarrer

unb gehijnter S^id;ter ju ^engftfelb in granfen« 33on i^m ober oon 5L)?e^^

fart ift ba^ gefc^ä^te unb mit 3 Wdotiezn ijorfommenbe \^ieb: O groger

©Ott bon a^ac^t. ((S. 84.)

M, ^oi^ann <SauBert, ber Herausgeber beö ®. 122 unb 131 er*

tüä^nten uürnBerger ®efangBnd;eS, tonrbe 1590 ju 5t(tborf geboren nnb

ftarB 1646 als 'ißaftor ju @t. <SeBab unb ©enior in Df^ürnBerg. O ©onn',

bu \^öm (Kreatur. 1627.

3ol^ann ^eermann, geboren 1585 p O^aubten in (Sd^tefien, [eit

1611 'iprebiger jn ^öBen, ftarB 1647 ^n ^iffa in $oten. 5$on biefem üBer

bie meiften feiner ^^itgenoffen lüeit l^erborragenben ^ic^tter §aBen fi(^ 64,

größtentl^eilS aus feiner 1630 erfd;ienenen „Devoti musica cordis ober

5auS= unb ^er^enSmufifa" entnommene unb treffliche ['ieber in ben ber*

fd;iebenen ©efangBüc^ern eingeBurgert, in Preußen 27, aud^ ioirb er für

ben (Somjjoniften ber 3)^elobie feines ßiebeS „D ®ott, bu frommer ®ott,

a a d c b a", gehalten.

@d;on als breinnbjnjanjigjä^riger Qüngling mit bem !l)ic^terlorBeer

ge!ri)nt, l;at ^eermann nal^e an 400 geiftlid)e Sieber berfagt, aus voelä^en

allen ber $Reic^t:^nm unb bie !^iefe feiner inneren unb äußeren SeBenSerfa^*

rungen fprid^t. „'Sie finb, ioie ©eroinnS treffenb Bemerft, jebem (^^riften,

BefonberS ben ^renjträgern aus ber @eele gefc^rieben, burc^ i^re (Einfalt

unbQunigfeit and? bem @d;n)äd;ften berftänblic^ unb jeugen auf's 8c^i3nfte

i)on Brünftiger SieBe ju Qefu, oon unerfc^ütterlid;em ©lauBen unb oon

!inblid;er Eingebung in ben SBillen beS ^immlifc^en 33aterS. Unter ben

frommen ^ii^tern unferS 33olfS l^aBen \vo^ it)enige fo bulben gelernt unb

*) SieBlingölieb beS Äi^ntgS f^riebric^ Söil^elm IH. bon ^reu^eit.
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m^ ber güde bc»8 elgciicit ^perjen^ 5(ubcve biitcen 9c(cf;rt". Ovü^ ^Dior-

genö ba bie ®onn aiifgcl)!. 1G30. (S5ottIot>, bic ^tiiiib ift fommcn. 1636.

$erj(iebftcr Qefu njaö I;aft bii i)cvbvod;en. 1630. (^efu beiue tiefe 2Bun?

bcn. 1614. Streuer SÖäd;ter ^i^vaeL 1630. @o it>al;r id; lebe, fprirf;t bein

©Ott. 1630. 2Ö0 \oü id) fikijcn I^iii. 1630. 3icu iiciQt mit ?lnijft unb

<Bd)mexie\h 1636. — (S. ($vü^]er, (g. 101, 120, 179.)

M. 9)^avt in 9?infart, geboren 1586 jn ©itenbnrg in (Sad;fen unb

bofelbft a(ö 'ipvebiger gcftorben 164:9. Unter [einem bort in bcr Stabt!ird;c

Qufben)al;rten 53i(bni|fe bcfinben fid; bic 3Borte: „(ir fang unb finget nod;

fein en)ig ^ebetang", unb in bicfcn 3Bortcn ift ber1)id;ter be^ ti^eltbetann-

len unb bei allen 'Danf^ unb greubenfcften unentbc^rlid; geii>orbenen ßie^

be« ,,9ku banfet Me 03ott" nid;t ju ]^od;gern(;mt luorben. (©. 3. (Exü^

ger, 6. 102 unb 181.)

^au( 9?i^ber, geboren 1587 jn Surfen, geftorben 1653 al^ ©ene*

ra(-@upcrintenbcnt jn 'i\3ittenberg, ift ^id;tcr bcö ti>ertf;t)onen Siebet:

2{c^ U)ie ein'n fleinen ^(ugenblid. 1627.

T)abib ^^ öl; nie, geboren 1605 ju 53ernftabt in ©d;(efien unb ge^

ftorben 1657 bafelbft a\i 'ißaftor unb Gonfiftoria^^Hatf;. (5>en*, nun (ag

in griebe.)

M. Qacob 'ipeter od;ed;ö, geboren 1607, geftorben 1659a(ö^far^

rer in ber nurnbergifd^en '^orftabt 333i^(;rb. (3(d; ®ott, erl^ör mein ^enf^eu

unb SBepagen. 1648. 8. 121.)

SInbveaö J^fd^erning, geboren 1611 jn ^unjlan, ber 33aterftabt

beö O^jife, beffen 8cf?ii(er unb greunb .er tüar. (5r ftarb 1659 a(^ 'ipro--

feffor ber !3:)id;tfnnft in Dioftod. i^u foüft in allen (Sad;en. 1642).

!Dieteri(^ bon bcmüBerber, einer bcr gead;tetcften 9)^änner feiner

3eit unb DJiitbegriinber bcr frud;tbvingcnben ©cfcüfd/aft, tinirbc 1584 ju

Serber^^aufeu im ^cffifcl^en geboren unb ftarb 1659 a(^ fürfttid; anl;al*

tifd^er $Ratl; auf feinem OHite üicin^borf. (Saö tüitift bu bid;, meine

@ee(e !rän!en. (5« ift gcfc(3t, eö ift gefagt.)

^einrid; .J)e(b, bcr !^id;ter beö fc^i5nen mit 6 l)^e(. gefd^miicften

Slbüentötiebe« „®ott fei !3:anf in aller Seit", 1643, lebte um bie 3Witte

be« 17. 3a^r^unbcrt0 aU 9Jed;tt^))raftl!ant in feiner 33atcrftabt ®u(;rau

in Sc^Iefien, n?ofe(bft er nac^ 1660 geftorben in fein fd;cint. (10 2. —
Qefu, meiner «Seelen ßid^t. — @. 162.)

Dr. ^^riftian OtI;far, geboren 1609 unb geftorben 1660 aU
^raftifc^er Slr^t ju $Hoftof, gab 1645 in (Jtbing ein fpäterl/in mel^rfad^

aufgelegte^ (^rbauung^buc^ unter bem 2:ite( ^^^^erjfaffer unb @eelenftiüeif"

16
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^erauö, bem fot^enbeö h)ertl;i)o((e Xvoftüeb üorangebrucft ift : S(uf, bie bu

dfo (iegft nicbcv.

M. Sluguft ^ud;ner, geboren 1591 ju^reöben unbgeftorben 1G61

a(ö ^rofeffor ber X)ic^tfiinft iinb ^erebfamfeit ju Wittenberg. (Der fd;öne

STag brid;t an.)

5lnbreaö ®rl;p]^inö, geboren 1610 ju (^(ogau, ftarb bafelbft a(6

ßanbfc^afti§=@^nbi!uö 1664. ©eine 33erbienfte um bie bramatifc^e ^oefie

finb l^od; gn fd;ä^en. S3on feinen 64 geiftüd^en t'iebern finb nur einzelne

in ben ^irc^engefang gefommen. (^ie ^^crrüc^feit ber (5rben. 1643. (Sei ift

boübrad;t 2C. Um 1640.)

^ol^ann 9f?ift, 3}?itg(ieb ber frud^tbringenben ©efeüfd^aft unter bem

9^amen ,,ber 9^nftige" unb ber frnd^tbarfte ^i^ter biefer (^podje, n?urbe

1607 ju ^inneberg M Hamburg geboren unb ftarb, mit bem ^idjter-

(orbeer ge!ri5nt unb ju ber (iterarifd;en Sürbe eineö faifertic^en ^fatjgra^

fen er(;oben, a(ö lüetc^er er bem üon i^m geftifteten (Slbfdjmanenorben

Dorftanb, 1667 alö ^rebiger ju SBebel im ^otfteinifc^en. ör befag unter

feinen ^^i^Ö^^offen näd^ft Dpife ben l^öc^ften !5)i(^terru^m unb ift 33er^

faffer ijon 650 in 10 öerfci^iebenen (Sammlungen erf(^ienenen unb jum

2;^ei( nja'^r^aft fd;önen Siebern, für bie er fic^ einen ganzen ^rei^ tjon

^Tonfe^ern getüonnen l^atte, nub Don benen 42 in bie ^reugifc^en ©efang-

bud^er aufgenommen n^orben finb. (®. ^ammerfd^mibt <B. 107, (Stabe

(B, 112, $affe, Sd^op, ^ape, ^rätoriu^, Sd;eibemann, (Seüe 8. 114
ff.,

^acobi, gtor, (EoUx @. 117
ff., (Sebaftiani <B. 93, (So^r (S. 95, (Sriiger

(S. 102. <B, aü6) ®. 122, 124, 179.) 3}?it übertragenen a^ebbieen

finb unter anbern gebränc^tid^: 5Id; pd^fter @ott bertei^e mir. 1642. $i(f

^err Qefu, (ag gelingen. 1642. '^lan lobt bid^ in ber Stiüe. 1654. 5D2ein

©Ott, erfd^affen ^aft bu mi^. 1651.*)

granj Qoad^im 53urmeifter, $Rift'^ ijertrauter greunb, aud^ ü)?it^

glteb be6 tjon biefem geftifteten (5(bfc^tüanenorbenö, mar gu !i!üneburg ge^

boren, Uhte um 1670 aU 9?ed^t^canbibat in SJiü^I^aufen unb ift 3Ser^

*) SBcnn auä) ber ?teberja^I naä) in biefer ^eriobc unerreicht, fo fie^t 9Ji|l boc^

on 3IbeI ber 5luffaffung unb be§ 2Iu?bru(fö oft unter feinen 3eit9?noffen. 5ln tielen

feiner 3)i(^tungen ift nur ber leidste 9?eim j^u loben, unb nur eine blinbe 5Sere^rung

für ben ^oc^gefeierten 2)id^ter Iä§t e8 erftären, ba^ lieber toon i^m in ben ^irc^ens

gefang aufgenommen tourben mit 3lu8brü(fen unb S3ilbern toie j. 53. „'35u bummeS
SSie^, toaö blörfeft bu bort bei beS Ferren SD^utter?" ober „3)a fmb bie ©d^äflein,

bie ber ?uf^ ber fd^niJben 2ßelt entronnen, bie fangen je^t an ®otte8 53rufl", ober

„3ft auci> ber Werfer ^icr ju tiel? ac^ ®ott, baS ift nur Äinberf^iel, bort toirb c0

anberö fd^nciben".
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fäffer eintcjer t>on 3. 9?. 2I^(e (<S. 109) betonter ©efänge, unter tvetc^ea

\\ä) namentüd; baö fd;öne 53itt(leb „(5« ift genng" auö^eid^net.

!^at3ib t>. @d;tvcini^, geboren 'gu «Set^ff^vöborf, ftarb 1667 aU

ßanbeö^auptmann be^ gürftent^nmö ^iegnilj. (Tldn 3cfuö ift mein. 1640.)

ür. Quftuö ©efeninö, geboren 1601 ju öftbecf im ipannöcer^

fd^en, geftorben 1671 a(^ ©enerat-^uperintenbent in ^annoüer, unb ^er=

faffer ber mert^boden \^ieber: SBenn meine ^iinb' mic^ hänfen. 1648.

(8. 83 unb 94.) D ö^ott, ber bu anö ^perjenßgrunb. SBaiS !ann ic^ bod^

für ^an!. Qu biefer 9Jiorgenftuube *). (©. 103.)

^abib X)enicfe, geboren 1603 ^u 3^^^^"/ ^^ftovben 1680 a(ö($on^

fiftoria^9?at^ ju ^annoi^er. (20 lieber, unter bcnen mand;e red;t fc^äljen^^

tt)ert^e: SGBir 9J2enfd;en finb ju bem, ®ott. 1637. ^err, beine D^Jec^te unb

©ebot. D (^otteö (So^n, $err Qefu ß^vift.)

Dr. Qor;ann <£)öf^^ Herausgeber eines ^iftorifc^en ©efangbuc^S

((S. 178), geboren 1660 ju Uffen(;eim in grauten, ftarb 1683 atS^Stabt-

(5onfu(ent in ©c^meinfuvt. (O fiigeS SBort, baS 3efuS fpric^t.)

M. ^Tobias (Slanönitjer, geboren 1619 ju X^un bei SCnnaberg,

geftorben 1684 als 'ijjfarrer ju ^ei?ben in ber Ober^^fafj. (iöiebfter 3efu,

njir finb ^ier. 1676. 3. ^K. 5l^(e @. 109. Sßir glauben aW a\\ einen ®ott.)

©uftab Slbolp:^, <&f^5t>9 Jii 9J?edeIuburg, ein gelehrter gürft

«nb 2}Jitgtieb beS 'ipalmonorbenö unter bem ^Jiamen beS (Gefälligen, ruar

1633 geboren unb ftarb 1695. (35ater, ben! an beinen ^f^amen. 1663.)

rie |)rcu(jifd)c l)i(^tcrfd)ule.

(Sc^on früher ^ttc fid; in ^i5nigSberg, ber ^auptftabt beS bamaligen

^erjogt^^umö ^reugcn, unter bem ©c^utje feiner ^unft unb 2Öiffenfd;aft

förbernben gürften ein reges geiftigeS unb bid;terifc^eS Öeben entfaltet.

1636 getpann baffelbe nod; einen QxljHjten SlnSbrucf burd^ bie ©rünbung

einer fogenannten „gelehrten ©efeUfd;aft", bereu Statuten jmar ber*

loren gegangen fc^eineu, bereu 5Ber!e aber in mc^r als 200 geifttic^eu

fiebern bor uns liegen. Des 53ürgerred;tS im eöangelifc^eu ^ird;engefange

tDÜrbig, finb bie meiftcn berfetben aiiä:^ in nid^tpreugifc^e (Gefangbücf^er

übergegangen.
*

*) ©cmerfcnstveit^ ift, baß ®efcniuS tu ®cntein[d)aft mit T)mdt 1647 ba«

fo tjiel befannt, erf^c ®e|ai\]biic^ mit „55eränbeninijeu" älterer lieber herausgegeben

l^at, n>el(^c SJcränbcrungen ücn SRambac^ in feiner „^2IutI)oIogic c^riflUd^er ©efänge"

al« \o\dft bejeid^jnet ttjerben, bie jum jt^eil mit gug unb iRcc^t unternommen unb

i^ttjecfmäßig ausgeführt trorbcn fmb — tt?aö fic^ leiber in 53ctreff ber vjon f^äteren

®e|anQbuc(^>5Kebactoren toetfuc^ten „53crbefferungen" a\ia iktix nic^t be^au^tcn läßt,

IQ*
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51(3 ^ortäiifcv bicfcr burd; i^ve i'ciftiuiflen iüo^(6ered;tigten preugi-

fd)eu X)id;tevfd;ii(c iiiögen l;ier juüörbeft aiiy^efii^rt iüerbeu:

^etcr ^pagiuö, ber erfte and) ber (Geburt nac^ "ipreußen ange^ö-

renbe !5)id;ter iiod; gckäud;(id;cr Äird;pnlieber, War 1569 ju .^eiineberg

bei §eiUöcnbci( geboren iiub ftarb 1620 al3 3^ector ber ^omfc^ute ju

^önig^berg. (12 !i^.
— SBeil iinfer ^Troft, ber .f)erre Ci^rift. greut eucft,

il}v (äi)xi\te\\, atte. (Sccarb, ©. 47. 9hin (apt uuö mitben (^ngetein. ülrau'rt

nid;t, t^r (S^riften gut. Stobäu^, (£. 88.)

S3alentin ^l^ilo, ber 5(e(tere, geboren 1579 ju 3inten, geftorben

1620 aU T)ia!onu3 ber Slltftabt Äönigöberg. (Ijie^ ift ber ^ag ber grö^^

lic^feit @.47, 122. Seifreubig, arme ß^riftenl^eit.— @. @tobäuö 8.88.)

(^eorg SBeiffet^ i^or ©irnon ^ac^ ber bebentenbfte !l^ic^ter ^reu-

gen^, geboren 1590 ju 'I)omnau, geftorben 1635 aU Pfarrer ber a(trc§-

gärtifd;en ^ird;e gn Äönigöberg. — Seine SSere^rung für ($ccarb lieg i^n

meieren (S^elegen^eit^gefängen biefe^ 5J?elfterö geifttid^e 3:e^te unterlegen

(vS. 47); mit Stobäu^ feigen h)ir i^n überl^aupt in 10 (^s^efängen ijereint,

öon benen 5 (8. 88) nod; gebräud^lic^ finb. (^ur^ ift bie ^eii, furj finb

bie Qa^f . tommt, o i^r 3)?enf(^en aü. ©. 126. maä^t ^06} bie Xl}üx k.

(S. 101, 162.)

Dr. 53ernl^arb T)ex\d)an, geboren 1590 ju ^iJnigöBerg unb ge-

ftorben bafelbft 1639 aU Pfarrer ber ^Ittftabt. (7 g. — 51^ $err, tüie

ift bein 3orn fo groß. @ax (uftig jubitiren. (Sccarb. 'S. 47. ^err ;^efu,

bir fei $rei3 unb 3)anf*).

Robert 9?obertf)in, ber Stifter ber ^rengifd^en !^ic^terfd)u(e,

n^ar 1600 ju Saalfelb in ^reugen geboren unb ftarb 1648 a(ö ^egi==

ment3 = @efretariu§ 3U Königsberg. CDa§ aüe 3)^enfc^en fterben muffen.

S. Gilbert, S. 92. X)eS SebenS furje 3eit.)

M. (^eorg 9}2^tiuö, geboren 1613 ju Königsberg, ftarb 1640 als

Pfarrer ju 53ranbenburg in Preußen, (^err, id} ben! an jene^^tt. @. 61.

nnferS (Spottes groj^e mt)
^oi)ann StobäuS, megen feines frommen SterbetiebeS : „(5S ift

geipig ein' gro§e @nab" and) als ©ic^ter namenStoert^. S. bie (^^oxaU

comjjoniften, S. 87.

^einxid) Gilbert. ©. bie (S^l^oralcomponiften, S. 90.

*) ®aö fraft* unb jc^njungreic^c SlbtcntSlieb: „^a6) auf, bu »ert^c S^ripen*

I;eit" ftel;t gtüar bei Gccarb, ber baffelbe in feinen geftliebecn bringt, nid^t unter

S)erfd;au'« Dramen, jebod; finbcn wh benjclben j^ätcv^in in ©o^r'g ©ejangbüd^ern

bem ?iebe beigefügt.
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Wid}aei 33e^m, ^rofcffor ber Srf^corogic m\ 1639—1650, (X)au!t

©Ott an allen (5nben. 1639.)

M. iBalt^afav ^oibinö, geboren 1592 jn 5öcvniv]cvobe, gcftovbcn

1654 a(ö ^]3rebigcr jn @t. DJ^arien in Glbiiig, uun* fat|cr(id; ßefrcntev

^oet nnb tünvbe feiner trefflichen (ateinifd^en ®ebid;tc tucc^en mit 5ünuen-

bung beö Slnacjrammö ber „prenBi|d)c Döibinö" genannt, (^ijx (5f;riften

ta^t un3 frö^lic^ fein. $err Qefn ($I;rift, bir fei bereit.)

M. (Simon '^ad), ber bebentenbfte X)id;ter "ipreu^en^ nnb baö

^aupt ber ^rengifd^en Did;terfd;n(e, lonrbe 1605 jn 5[)?eme( geboren nnb

ftarb 1659 a(ö 'ißrofeffor ber Tic^tfnnft jn ^önigöbcrg. Unter feinen ^hva

1200 ©ebid^ten befinben fid; über 150 geiftlid;e iöiebcr, toon benen nid;t,

njte ein nenere^ (;t;innologifd;e^ Sl^erf berid^tet, 40—50, fonbern 7H in bie

^rcugifc^en C^kfangbiid;er anfgenommcn iDorbcn finb. ^te ®eban!cnfii((e,

eble ^otf^mäßigfeit nnb fittlid;e Sßiirtc feiner !5^id;tnngen crmarbcn if;m

bie befonbere ®unft bo^ großen (£l;nrfiirften nnb felbft in ferne ©egenben

beö 2(n«(anbe3 brangcn bie ^er^getüinnenben lieber nnb ber dhiijm be3

,,pren§ifd;en "ipoeten". (5in nambafter f;cntiger ,^t;mno(og (iTnapp) nennt

i^n ben „gebiegenften nnb correcteften aller me^r betrad;tcnben geiftlid^en

8ieberbid;tcr, üon einer ganj eignen Cicblid;feit in ©ebanfcngang nnb 5ln§'

brucf nnb noc^ ein anberer (,^oc^) be^cid^nct „toeid^e ^itl;rnng, fanftc^ nnb

bod; ^nrd)bringellbeö gener nnb l^erjlid^e Ciinfalt" aiß bie ©rnnb^nge fei-

ner geiftlic^en lieber. (©. 56, and; «Stobänö «S. 88, $öcid;mann (S. 89,

^ucfe, mait^i, (£albenbac^ <B. 90, Gilbert @. 91, So^r ©. 94, (Iriiger

@. 102, 121, 126, 180.)

Wit übertragenen 502elobieen finb nnteranbern bon i^m gebränc^lid^:

O h)ie felig feib il)r boc^, il;r grommen. 1635. ©lcid^n>oI;l I^ab' id} über^

iDunben. 1639. (^ctt ^errfd^et unb l^ält hei un6 fianö. 1650.

®eorg iBeber, grennb nnb <Bd^i\icx (B. '^ddf^ nnb be« fönig^^

berger 2^onfe^er3 Q. SlBeic^mann. ®. b. (5I)orakomp. <S. 90.

M. 55a(entin X^ilo, ber jüngere, ®o^n beö oben bereite ange^

führten T)id^terö 5ß. 2:^ilo, geboren 1607 jn tönig^berg nnb geftorben

alö^rofeffor ber 8cvebfamfcit bafclbft. (Seine lieber, loerben näd;ft bcnen

jDac^'ö gefc^ä^t. (20 lieber, oon benen jebod; einzelne tpa^rfd;einUd) bem
älteren Tl)ito angehören. — Tlit ^rnft, i^r 2)?enfc^enfinber. 1642. @rog

ift, $err, beine ®üte. (S. 168.)

2;i)eobor Sßolter, geboren 1628 ^n ^önig^berg, ioofelbft er fxo^

feffor ber Die d?te nnb Dbertribnnalöratl; tt»ar, ftarb 1672 nnb bcfinbrt fid^

in SBeic^mann'iS „(Sorgenlägerin" (S- 89) mit löi^iebern, oon benen 6 in
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^irc^cngefanflbiid;er übergegangen finb. (Die gntbne (Senne fommt ^erüor.

©ottlob, bcr Xag ift glücflid; nnn bcWenbet. 9^un finb mir entgangen.)

(^oI;ann "^ßeter >titiu«, geboren 1619 ju l'iegni^, geftorben 1689

a(ö ^rofeffor ber ^crebfanifeit ju T^an^tg. (10 2, — 2lnf mein Öeift unb

mein ©emüt^e. SBiüft bn in ber @tiüe fingen. Gilbert, 8. 92.)

5lnbreaö 5lberöbac^, geboren 1610 ju Äönigöberg, mürbe 1650

9f?efibent am ^oüüfd^en ^ofe unb fpäter 9^at^ beö '^fi^^^^g^ bon Ciurtanb.

ßr ftarb 1690 unb ift ber einzige Slnge^örige ber preugtfc^en Dic^teroer-

binbung, ber ein t^o^eö Sitter erreid;te. (Sßater, bcg bie ii'angmut^ ift. ®.

Sllbert, @. 92.)

^reußifdje !Dic^)ter, beren 33erbinbung mit bem 9?obert]^in'X)ac^'fc^en

Greife nic^t conftatirt ift, ober bie einer bereite fpätern ^eit angehören,

unb fomit in bie näc^fte ^eriobe^ineinreid^en, l^ier jeboc^ ber beffernUeber-

fid^t megen angereiht finb:

gabian b. Dftau, geboren 1595, geftorben 1645 M 9?egimentö*

ratl^ unb ^anjter. (5lc^ ,^erre ®ott. Sel^r l^eilig ift er, unfer ®ott.)

®eorg Serner, geboren 1589 gu^r. ^oüanb unb geftorben 1643

alö ^^iaconuö im ^'6hen\d}t, ift 33erfaffer einer namhaften Slnjal^t bon ßie<

bern, bie eine fo allgemeine ^Verbreitung unb Slnerfcnnung fanben, baß ein

2:^ei( berfelbeu fomo^I in auömärtige alö in preugifd^e ®efangbüd;er auf-

genommen unb auct? bon auömärtigen Xonfe^ern, n?ie j. ^. bon 8ol^r in

^(bing unb (Sriiger in Berlin ((S. 101) mit neuen 5)?e(obieen berfe^en

tourbe. (19 in ben ^reugifd^en ^ird^engefang aufgenommene 2. — greut

eud^, i^r (^^riften, ade. 1639. Ql^r (S^riften auöerforen. X)er bu, $err

Oefu, $Rul^' unb ^aft. Qc^ ^a^, ©ottlob! baö 9)2ein bolTbrad^t. 1639.)

^ol^ann SiJfel, geftorben ju ^önigöberg alö ^rofeffor ber -DJebi^

jin. 1655. ($ör bu graufame Quben 9?ott.)

^einric^ 53uffeniuö, geboren 1620 ju (Saljmebel, geftorben 1655

atö ^ector ber Domf^ule gu ^önigberg. 5lngeb(id)er 53erfaffer, j[eboc^ nur

Ueberfe^er bon: ßaß midb je^t fpüren, Qefu, bein (Erbarmen.

^einrid^ (5äfar, geboren ju ©neugen in ^^üringen, geftorben

1669 alö Pfarrer ju ii^ömen^agen bei 53ranbenburg. (3n biefer Slbenb^

ftunbe. 1650.)

Dr. 3>o^ann ^auüfc^, geboren 1617 ju iöertl^el^borf In %xtu

Berg in @ac^fen, geftorben 1669 a(^ Pfarrer ju ©t. ^rinitatiö unb 9?ec^

tor beö ©^mnafium^ ju Danjig. ©eine 110 geifttid^e Sieber, auö benen

eine lebl^afte unb marme ^erjenöanbac^t l^erborleud^tet (©. ©trutiuö,

<3. 96\ mad^en i^n näd^ft Dac^ jum frud^tbarften ^rengifi^en !Didj>ter.

?Be|je( jäi^tt 34 biefer Sieber a(^ in alte banjiger unb ftuttgarter ©efang*
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Büdner aufgenommen auf. (5(c^ 3^f" S^^^ ^"i^ fanften j(J?ut^. 5Iu6 fre^Ii-

c!^em ®emnt()e. Wie frcunbllc^ muß ber ^crr tcd; fein. Der munber-

f(^öne ^^coBöftern.)

(5 ruft 5öart(;oIbi, geboren 1628 ju Danjig unb geftorben 1676

aU Pfarrer gu ^äfemarf. (<^err, unfer ^perrfcl;er, Q^f" ^^rift.)

(5tia^ Xaubin^, geboren in ^'önig^berg, geftorben 1676 aU ^xc^^

feffor be« ®l;mnafium^ ju !^^orn. (Großer ®ott, fie^ mein (S(enoe.)

M. Qo^ann 9?öüng, ber, njenn and; nid)t fo ^od; begabte, fo bod;

tpiirbige 5lmt^nad;foIgcr (Simon Dad;'^, tüar 1634 ju l^iitfenburg im $ol-

fteinifd^en geboren unb ftarb 1679 alö ^ißrofeffor ber ^oefie ju £i>nigö'

berg. ?lu« feinem 3i^er!e; „Deutfd;er Dben fonberbare^ iönd; 2C., ti>nigö^

berg 1672/' finb in beu Äiri^engefang übergegangen bie fd;önen lieber:

,,^6) fomme, 3^1"/ ^}^^ 5" ^i^' ^^- ^i^bfter (^efn, 2:roft ber ^erjen 2C. Saö
foll id;, liebfter Qefu, bu 2C. n. a. (^. anc^ ©ebaftiani, <8. 93.)

Qol^ann 9^ennad>bar, geboren 1624 ju (5(bing, geftorben 1680

aU Pfarrer unb (Senior ju S^ljorn. (51 d; ^perr, mein ®ott, erhöre mid^.

$err, bein ^onigfüger DJhmb.)

Slegibiu^ (Strauc^, geboren 1632 ju Sßittenberg, geftorben o(ö

•^Pfarrer gn (St. J^rinitati^ in Dan^ig 1682. Sein fel^r n)ert(;üo((e^ ?ieb:

„Qft benn ber ^err ber $PvrUd;!eit" (S. 126) foüte aud; in ben neueren

(^efangbüd/ern nid;t fe{)(en.

(St^riacuö 9)?artini, geboren 1633 ju ^Heöat, faml652 aU fc^nje-

bifc^er gelb^rebiger nad; ($(bing unb ftarb ^ier 1682 a(ö *il3farrer ju

St. 5)7arien. (^rid; I;inburd; betrübte Seele.)

^eter (So^r, fd;on S. 93 unter beu S^orakom^onifteu genannt,

ift l^ier uod^ alö n)a^rfd;eintid;er 53erfaffer einiger in feinen ®efangbüd;ern

anonl;m fte^enber lieber ju ertini^ncn. Wit 53eftinnut[;eit tüirb if;m ju*

gefc^rieben ba^ ß. ,,®ute '^lad^t, bu falfd;eö (eitlem) ßebeu".

2l(bred;t b. ^alnein, geftorben 1683 a(ö ^egimcnt^ratl; unbOber^

burggraf ^u tönig^berg. 33on feinen 68 geift(id)en fiebern, bereu in ^U
fanöti'ö ^reug. !2iterärgefd;id;te mit bielcm i^obe gebai^t )oirb, fc^eint nur

baöfolgenbe in benStird;engefang Eingang gefunbeu ju^abeu: De^SIbamö

gatl unb 3)Jiffett;at.

2)?ic^ael 53a^jien. S. bie G^oralcomp. S.99.

5(U im ^irc^engefange gebräud;Iid)e ober gebräuchlich gctrefene Ciebcr,

bereu Did;)tcr biö^er nic^t urfunblid; ermittelt n?orben finb, gehören in

biefe ^eriobe:
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M) ,!pm*e, bu (^crcd;ter (^ott. (^veif^matbcr (^fgf\, 1592.

2(d; ©Ott, iücm foK id;'ö Hagen. (S6cnbafe(6ft, 1597.

O Qefu, ®otte« l^äiiimc(cin. 9D^. yjccüerö SlJ^anuale, 1598.

2lc^ ©Ott, tDie mand;cg .f)^i^J^^^i^- C5bcnbafel6ft.

ipier lieg' ic^ arnieö Siirmelcin, fann regen 2C. (SbenbafelBft.

i^ier lieg' id) armeö 2Bürnic(cin nnb ru^ :c. ©efiu5, 1605.

23eqage nid;t, o frommer (S^rift. (5in^e(brncf, (ioftnil^, 607.

deinen ^at ®ott i^ertaffen. ©eiftt. lieber/ Erfurt, 1611.

:^er $err ift mein getreuer $irt. 1610."(e. ^^ratoriuö, ©. 82.)

Tldn jungeö ^chen (;at ein (5nb'. (©. 121.) f^ünebnrger ®fg6. 1625.

5D (Stüigfeit, o (Smigfeit. Ä'ird^engefänge, C£5(n, 1625.

^evr Qefu (S^rift, ic^ fc^rei ju bir. iStauberö 'iPfafmobie, 1627.

O ^eiliger ®eift, o I;ei(iger ®ott. (@. 110). g^iebliugö^anbbüc^tein, 1638.

äÖac^ auf, bu trertl^e (5(;riften{;eit. )5In^er[e|enegeift(. lieber 2C.t*on

^u l^aft unö, lieber ^err, atl l^eigen beten. jiO.^erfc^au.Ä'i^nigöberg, 1639.

S3on @runb be^ ^erjen^ mein (^. 157.) (Urfpvünglic^ tüe(t(ic^.) S^ürn-

berger ©fgb. 1639.

^aö (5(enb tod^t bu, ®ott, allein. $anni?berfc^eö ®fgb. 1648.



"^xitit ^criobc.

^ow J)nnl (Bfiljarl) bis onf Philipp 3acob «Spcncr. (1650—1692.)

®ie h*ad;tc eine fel^r l)ebcutenbc %\\]a{}{ ücn fi^iebern iinb unter i^nen

üiele in ^^jvac^e nnb ^ev^bau fo tüof^I gelungene, baß fie für aüe 3^iten

(\U "lOiufter gelten fönnen. ^n^befonbere ift e^ ber fromme unb mit bcm

gh'i(f(i(^fteu ^id;terta(ent begabte ©crl^arb, ber ben ^iTon beö religii^fen

33o(fögefangei5 ju treffen tueiß, o^ne babei bie ^oefie ju erniebrigcn. ©eine

lieber bitben einen !öft({rf;en ©(^at3 ber ebange(ifd;en ^irrf;e unb fiub ftet3

bou ben (^emeinben mit bcfenberer 53or(iebe gefungen iuorbcn.

5)Jit ©erl^arb ift aber and; ein nene^ unb fe()r bead^tenöttjert^e^ 3}?o-

ment für baö ^ird;entieb eingetreten. 5iad; bietjäl^rigem ^am^fe tüar in

ber ^ird^e eine allgemeine 5lbfpannung (;errfd;enb gemorben, ber ©eift tüar

im tobten ^nd;ftabenglauben erftarrt, baö (5nbe ber breifeigiät^rigen 9?ot^

unb 2^rübfa( r;atte ber geiftlid;en ^ic^tfunft boUenb^ bie (Sd^iüungfraft

genommen, ^iefe Öetl^argie tonnte nur burd) ein neu eintretenbe« (Clement

gebannt toerben. 2Bic einft ^nt^er baö ^tird;enlieb tinebcr belebte, fo anc^

©erl^arb, inbem er — um mit ©erbinuö 3U reben — baffclbe t>om (Staub-

punft beö allgemeinen ^ird;englanben^, auf beut eö bamal^ feine ))}a^--

ruug mel)r gel^abt I^itte, auf ben Stanbpunft be^ ©emütl;^ unb ^erft^n-

Iid;en ©lauben^gefü^l^ I;inüber fül;rte, unb e^ in eine neue (5uttindlung^^

ftufe ber fubjcftiteu ii^cbenbigfeit leitete.

„®erl;arb ftanb nod) feft auf beut (5^runb beö fird)(tc^en 53cfennt^

niffeö unb Cut^erö fräftigcr ökift lebte in il}m fort; babei l^atte er aber

bie I;i>l;ere poetifd;e ^öilbnng feiner ^cii ererbt, ^al^er evrcid;te mit

il^m bie ältere (Sd^ule, in ber ba^ ^ird;eulieb üor^errfd;enb

baö ®e|?räge ber ^ird)lid;!cit f;at, il;rc l^öc^fte ^ollenbung, iiu

gleich aber ^at in il^m bie neuere Schule ber fubjeftiü U;ri'

fc^en X^ic^tuug i:^reu 2(ufang«punfl, (5r ift objectio ürc^lic^ unt?
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fubicctiü (l;vifd; jiigfcld; iinb fo bem 3<^"ii^^^i^^s ä^n(id;, baö rücfmärtö in

bic alte luib bomärt^ in ble neue 3pitcntiülcf(uny3 fd;aut".

T;od) anä) nam{;afte ^erivrmigeu faden in biefe mit bem trefflid;en

©cvl;arb beginnenbe unb mit ben 9?amen eineö ®eorg ^Unmaxt, Qo*

l^ann grand, (5aö^av S^eumann, Qo^ann 2(ngelu^ n. a. ge-

fd;miidte "ißeriobe. !Die (Sentimentalität ber T)ic^ter ßom „53(umenorben",

bie 5Dit;ftif einzelner ©änger ber „^^^Deiten [d)(efifd;en Xicbterfc^ule" über-

fGeritten nid;t feiten bie ©renken beö ^ivd)(id;en ober bev fielen in eine fo

fd;aHirmerifd;c ©nbjectibität, trie fie loo^l Separattften cvbaulic^, jebcd;

bem getftlid;en ©efange für baö 33olf nic^t angemeffen feiti fonnte. 3^ic^t

ivenige jener lieber, ä^nlic^ ben 50?ariengefängen be6 9Jiittelalter^, mac^^

ten bie ^erfon beö ^eilanbeö ^um ©egenftanbe ber (Sc^iloerung unb ber*

(oren ftc^ ^ugleid; in einer finnlid;en 3Infd;auung^n3eife, bie ber (Jr^aben*

1)eit beö ©egenftanbeö n)ie ber ^ürbe be^ fird^engefangeg gleid^ unau-

gemeffen ift. 5lnbere malten in groben, n?iDerlid;en ^^ilbern bie ^cl^reden

beö ^obe§, ber ^öllenftrafen tc, unb noc^ anbere verfielen, burd^ ben

^omBaft ber iüeltlic^en ^oefie eine^ §offmann6ma(bau unb ^o^enftein »er*

leitet, in foId;e Uebertreibungen unb Uebevfc^n)englid;!citen, ba^ fie felbft

über bie ©renken ber 33ernunft unb be^ feurigften ©efiil^l^ hinaufgingen.

(So forbert 3. 33. m\ 'ipaffionölieb bie „ftummen 50^auevn jum 2(ed;^en,

bie (Steine ^um SJtitleib, bie gliiffe jum (Seufzen, bie Duellen jum Sßei-

neu K. auf.

(Serl)arb unb Me tl)tn gcijlfötJcritianMen Did)tfr feinrr 3ctt.

^aul G3 erwarb, geboren 1606 ju ®räfen^einid;en in Sad)fen, ju^

erft "ißroBft in 5Q?ittenti>albe, fobann ^iafonuö an ber D^icolaifircbe gu

Berlin, U)eld)e Stelle er jebod) nad^ lOjäl^riger Slmtefiil^vung in golge

ber 3^iftig!eitcn jtDifd^en beu Lutheranern unb D^eformirten 1668 berließ.

I5r ftarb al^ 21rd;ibia!onuö in LiibBen 1676. (123 ö., bou beneu 72 fic^

in ben ^reu§ifd)eu ®efangbiid)evn befinben. — (S. (Krüger «S. 100, (5be*

ling (S. 102, §in^e S. 102, Gilbert (S. 92, (Sol;r S. 94, gre^ling^au-

fen S. 162, SBitt S. 166, Störl S. 167, Q. S. 53ac^ S. 167, $Heimann

(S. 168, 2ir^^of S. 168, ßol^t S. 172, fo au^ (S. 121, 125, 126,

unb 181. — 50tit übertragenen 90?elobieen finb unter anbern gebräuc^^

lic^: SGßad^ auf mein ^erj unb finge. 1649. 9f^un banfet 5111' unb bringet

(i^x\ 1653. 9hin laßt un^ ge^en unb treten. 1653. O SBelt, fie^' ^ier

beini^eben. 1653. Sie foll id^ bid) empfangen. 1653. 33pfie^l bu beine 3Bege.

1656, Qd^ tpeijj, mein (Sott, baß aü mein 2;^un, 1656» O $aupt boll
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33rut unb 5Bimbeii. 1656. X)ü bift ein 9}?cnfc^, baö tpeigt bii tt)o^(. 1656.

m\o ^at ©Ott bic Sßclt ßctieM. 1661.)

Qo ad; im ^auli, ein ä^it^^enoffe unb gveunb ®cv(;aiVö, üon bem

nur bcfannt ift, ta^ ex um bic 9Jcitte beö 17. 3iii;v^unbcvt^ in bcv 9^äf}e

53ertinö ein geiftlid)c^ Slmt beücibet '^at. (@o f;ab id; nun üoUcnbct, 1664.)

Souije Apeinriette, (I^urfiirftin t)Ou ^ranbenburg, geboren

1627 ju ®rai^eul;aac5, gcftorben 1667 jn Berlin, a(ö ©ema^ün beö gro^

gen (^^urfürften, ift 33erfaffcrin beö am Dfterfefte unb Ui 53ecjräbniffcn

faft rituellen trefftidjen ?iebeö: „Qefuö, meine 3"berfic!^t" (8. (irüger

©. 102, f.
and} ©. 112, 123), fo n)ie beö 53uBllebeö: ,,Qc^ n)iü bon mei^

ner ay?iffet^t".

M. SDiic^ael Schirm er, geboren ^u Setpjig 1606, geftorben 1673

a(ö ^onrector am grauen tlofter ^u 53ernn, ift T)id;ter ber fc^r Ujert^^

DoUen unb gebräud;(idi)en lieber: O ^cilger C^^eijl, fe^^r bei unö ein, 1650.

mm jaud^jet 2lü, i^r gvommen, 1650. ((S. 121.)

Otto ö. Sd;n)eriu, t^ertrauter 9^vit^ beö g^^^ß^" St^urfiirften, ge==

boren 1616 ^u (Stettin, geftorben 1679 a(ö Oberpräfibent ju 53cr(in.

(5)kin Sllter brid;t mit 5Q?ac^t f^erein.)

3o]^ann gtitner. 8. bie (5f;ora(componiften (8. 103), fo and)

©^org 9Uumar! (©. 108). 33on öe^terem, einem ©c^üler !Dad;'ö unb

bem feiner ^Q\t bebeutenbften !Did;ter ber fruc^tbringenben ©efeUfc^aft,

finb auc^ bie tuert^oodeu lieber: (5^ I^at unö feigen treten. Qc^ bin iwüu

mel;r ju leben. Qd; laffe ©ott in 2l(Iem uralten.

S^riftop^ $Runge, 53ud)bru(fer in Sertin unb Herausgeber beS

1658 juerft erfc^ienenen unb unter bemiitel: „Praxis pietatis nielica"

fo befannt geujorbenen ©efangbud)eö, beffen 20. 5(uf(age er noc^ erlebte.

(50 8. — Qefu, meine ßiebe, S. 125. :5)er ^err ^at 2l((eS uto(;( gemad)t.)

SßiU^etm II. ^er^og üon 8ad;fen * Seimar unb feit 1651

jtreiteS Obcrf;aupt ber frnd^tbvingcnben @c|c((fd;aft, \mixte 1598 gn 5ü'

tenburg geboren unb ftarb, a(6 tapferer 33ertf;ciDiger unb görberer ter

eüangeUfd^en (Ba6)c allgemein geehrt, 1662 ;^u Weimar, (^err Qefn C^rift,

bic^ ju uns trenb, 1651. <S. 121. ©ott, ber griete ^at gegeben.)

M. S^riftian ^et;maun, geboren 1607 ju ^anfra^ bei "ipilfen,

geftorben 1662 aU 9?ector ,5U 3ittau. (80 lieber, unter n)c(d;en bic iucrt()=

toflften: greuet euc^, i^x (!(;riften, ade. ^^einen Qefum lag ic^> nic^t.

(8.$^ammerfd)mibt 3. 107, Ul;lic^ @. 106, fo auc^ 8. 121 *). ^ofianna,

ÜDaüib'S 8o(;n, 1658.

*) 5lu§er ben SWelobiecn toon ^ammcrfd^mibt, lU\<i} unb ®o^r fmb noc^ neun

auberc i)on unbetannten i!>er[af[cin für baö letztgenannte beliebte l'ieb öor^onben, öon
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©cor 3 (Sießiniinb ^ovBerß, ßcBoren 1024 jii ^auban, geftor^

bell 1009 ald ^rotonotav in ^aiit^en, tiMvb aud) a(ö € pener« l'e^rer in

ber ^id;tfunft be3eid;net. {[]d} (5rbe, ma^:^ erfii[}n ic^ mic^. @. Sebaftlant

e. 93.)

Qacob a^iitter, geboren 1627, geflcrben 1009 ^n öciüe al« «Secre-

tair, bid;tete 1060 baö trert^t^otle ^ieb: (5in (i^rift foK nic^t ber S^ei^-

nung fein.

M. 2tnbreag ^einrid^ ^nd;^o(^, geftorben 1071 aU (Super*

tntenbeut jn iövannfc^njeig. (144 2. — ^ommt ^er unb (a§t unö ^ören*).

^ofiviuna, unfcr ^ovt.)

Qo^ann grand, geboren 1618 ^u ©üben, geftcvben ba|e(bft alö

53nrgermeifter 1677. ($r iüanbte \id) fd;on mö^renb feiner Unioerfität«-

ftnbien in ^i5nigöberg (1639), too er faft g(eid;5eitig mit ))knmaxt unb

|)e(b ©ad;'^ ed^nler unb greunb h)urbe, ber ÜDid;t!unft ^n, unb erfd)eint

1648 bereit? aU ^anptfänger in Seic^mann'ö „^orgeidägerin" mit 28

fiebern, unter U"»e((^en tDir aud) fc^on ba« fromme 5Ibenb(ieb „Unf're mücen

Slugentieber" bon i(}m antreffen. (Sine 5(n6gabe feiner fämmtlic^en geift^

Iid)en ®ebid)te erfc^ien unter bem JXitel „®eift(id)e« (Sion" in (3nhen

1674. 3m ©an^en ^at er HO lieber berfaBt, bereu größter ^^eil ben

®erl^arb'fd;en gieid)gefd)ä^t tuirb. ^erbovtretenb hd i^m ift noc^ bie ^u
gung, bon ber S3ereinigung beö ber 3ßelt gebornen ßrtöferö mit ber gläu-

bigen Seele ^u fingen unb Don bem gel^eimen S^roft (J^rifti, ber an^ biefer

33ereinignng entfpringt. (@. 5Beid?mann <S. 89, Krüger <S. 101, ^eter

©. 107. — 53ercite bid), mein ^er^, auö allen Gräften. §err 3t*fu, Sid)t ber

Reiben, ^omm |)imme(?fiirft, fomm SS^unber^elb. O @ott, ber bu in ^k^-

be^brunft, u. a.)

Qol)ann ©eorg ^Ubinuö, geboren 1624 in Unlerneiffa im SSci^

genfei«, ftarb 1679 aU Pfarrer in 92aumburg. «Seine nur in geringer

3al)t borl)anbenen lieber ftellen i^n unter bie beften Xic^ter feiner 3fif-

it>elcf;em l^ier mä) bemerft iverben mag, ba§ bafffibc auf bie (e^tjn SBortc be§ (Sl^ur*

fürften 3ofjnnn <Seorg I. toon ®aä)\^n gebid^tet lüorben ift, tüelc^e nit^t nur bie erfie

3ei(e beö ?iebeö, fonbern aiicf) bie le^te einer ieben @trop{)e bilben unb fid^ fobann noc^

an^ bell 5lnfängen ber t*erf(^iebenen @trcpl;en ^erauglefen laffen. 3n bem ©djhißterfc

tüirb ferner nod; burd) bie SlnfangStnic^ftaben ber einzelnen ^dkn ber 9lame: „3o^aun

®eorg (5l;iufürft ju @ad^feii'' angebeiitet.

*) 2)a8 obige Sieb ifl nid;t, mt in einer neueren b^mnologifd^en ©d^rift bemcrft

trirb, eine Umbid^tung beö 2)nd)'fd?en: „3)ie ?uft \)at micb bejtnnngen", fonbern Original

unb evfd;eiut neben einem anbcvn ^uc^l;üli'f4'cn !?iebe bereits 1618 in Söeic^mannö

„@orgenIägerin."



2)ic Oer^arb geijlcStoernjanbtcn 3)i(^tcr feinet ^t\t. 253

{Seit abe! id; bin bein mübe. ©traf mid; nid;t in beinern 3ovn. 5Iüe

2)?enfc^en muffen ftevben. @. CSbcIinö 8. 102, 9^ofenniii((er 'B. lOG.)

(5rnft (Sf^vtftopl; ^oniburg, geboren 1605 ^n g}h*i(;(a bei (^ifenac^,

geftovben 1681 a(5 9W;t«confn(ent ju D^anuibnrg. (Seine 150 ^2iebev fan^

ben 53eifa(( unb univben i^ongabvicinö unb53erfev (>2. 106 (2. and; 125) mit

eignen 9Jie(cbieen üevfel;en. (?. mit übertragenen 9Jie(.: 5(d} lunnbergroj^er

eieget^^elb, 1651). 3efn meinet l^ebenö lieben, 1659, 8 9JceI.)

ßubtüig €tarf (©tarfe), geboren 1628 unb geftorben 1681 aU

2Ird;ibiafonnö jn Sl)(n(;U;anfen, ift 33erfaffer be« gefdjä^tcn nnb mit fünf

5Qie(obieen betonten Öiebet^: ®eele, \m^ ift 6d;i5nrcö xooijl (2(l;(e (B. 109,

ferner <B, 126.)

^artmann Sd;cn!, geboren 1634 in $Hnl;(a bei (5ifcnad;, ftarb

1681 aU Pfarrer jn 53ö(fernr;aHfen in 5:l;iiringen. phin gottlob, eö ift

Oodbrac^t 1677. — (S. ©tölscl S. 166.)

(5r;riftian griebrid; (ionnoti), geboren 1612 jn '23ranbenbnrg unb

1682 aU 9?cctor i^er Setmle ju Xangermiinbe an ber "ipcft geftorben, tpar

gefrönter ^Dicbtev nnb ift 53erfaffa' bei^ mit 7 3}?e(obieeu betonten l^iebe^:

SÖer 3^f»"i ^pi i'^^) ^»-"it. — ©. ©törl @. 167.

(Bopl;ie (5(ifabet§, ^er^ogin ju ©ac^fen 3^U^ geboren 1653,

geftorben 1683, bi'irfte nad; ben betrcffenben eingaben, lüenn and; loat^r-

fc^einlid^ unter bem 53eiftanbe ^i). Q. (Spenerö folgeui^cö n)ertl)ooIIe unb

U>eit verbreitete ^icb i>erfa§t ^abtn: ®o fomm, geliebte ^J^obe^ftunb, 1673.

S^riftian i\ (Stöcfen, geboren 1633 gu 9?enbßburg nnb bafelbft

1684 atö ©eneratfuperintenbcnt geftorben. 5(u6er feinen ^^fa(men(iebern

unb anbern ®efangn>erfen ift bon i^m aud) 1680 ein ^i\*cl^engefangbnd;

erfc^ienen, beffen nnni?tl;ige unb cntftedenbe ^cränbernng alter l^ieber nid;t

gebilligt merben fann. ((Sei mit beinem (^ott bergniiget.)

M. 6alomon ^iöcom, geboren 1640, ftvarb 1689 aU ^iafonnö

in SÖnrjen unb gefrönter T)id}ter. 9 feiner meift red}t toertl^ooflcn unb

1672 in feinem „2^ngenbfpiegel" juerft erfd^ienenen l^ieber finb jiemlid;

iveit berbreitet. — (5ö traure, trer ba miÜ. @. 123. Qn ©otteö ^f^amen

fang ic^ an. ^eine^ l^ebenö befte greube. Bd)a\^ über alle (Sd;ä^e*).

*) 3n bem le^tvjenannten lOiebe ^atüiöcctc, ber bamatö nod; nid^t evlof^eneu 3)id^#

tcrfittc gemäö, feinen 3?ornamen guin ©egenftanbc eines Slfroftifonö gemacht; in bem

öorlcfetgenannten ifi baffelbe mit bem ^iamen „SJiargareta", t>eiinutl;(icf; bem feiner

grau, gefd)el^en. ^iev fc^en irir i^n jcbcc^ bei Unterbringung bcö i)ui1)ftaben „X" ein

©Üb ^infteUen, baS ju profaifc^ ift, um im^ird^enUebe gebiüigt n?erben ju fönnen. Slüer»

bingS reicht baffelbe not^ nic^t in feinev unfird)lic^en 2luffäffigfeit an baS „Sa^itän, ^err

(Sott 5Jotcr mein" beß 2)?ar!gvafen Safimir i^on iBranbenbnrg, @.141, n?obei aber biefem

.»wbtt b.er 2aic in Äirc^ie unb 2)icl/ttunfi ju @ute fommt.



254 üDrltte ^criobe. 53on ^aul ©erwarb bis auf ^^.3.®^enet. (1C50—1692.)

Dr. (5a^par 3^^^^^^^ geboren 1G21 ju ßeipjicj, geftorbcn 1690

aU (Sonfiftorialrat^ ju Sßittenberg. (20 8. — Qc^ freue inic^ in bir, 1048.

!!Den bie öngel broben, 1648,)

Dr. e^rifttan ^oxii^oU, geboren 1638 gu 53urg auf ber 3nfer

g-emern, ftarb 1694 aU ^rofeffor ber 2:f;eo(ogie an ber UniDerfität tiel.

STuger feinen tirc^en * ^{ftorifcl)en 8d;riften ^at er auc^ 35 ,
gr(3§tent^ei(«

iDertt^üotte lieber berfaßt. (So gel^ft bu nun, o '^e\ü, ^in, 1691.)

3o^ann 9^ofent^a(, geboren 1615, geftorben 1690 aU Hrc^ibia*

fonu^ ju (Bä^mclkn im Slltenburgifd^en. (5(c^, voci^ ift bod; unfer !2eb'n.)

Dr. 3o^ann Dleariuö, geboren 1611 gu ^aüe, geftorben 1684

q(ö ®enera(*(Superintenbent ju Sei^enfef^, ein fel^r fruchtbarer X)icbter,

l^at unter anbern aud^ bie verbreiteten unb n^ert^oollen lieber berfa§t:

^c^ banfe bir mein @ott. — ©elobet fei ber $err. — SBenn bid^ Unglücf

l^at betreten. — 9kn fommt ba§ neue ^irdjenja^^r. — ^perr öffne mir

bie ^ergen^t^iir. — (Sämmtlic^e auö bem Qa(;re 1671.

3;ol^ann S^riftian Dteariuö, (So^n beö 53orgenannten, geboren

1645, geftorben 1699 aU (Jonfiftorialrat^ ju ^aüe. (®ott, bu tüeigt e^,

tr»ie icf) finne.)

M. 3»^^önn ©ottfrieb DIeariuö, 9^effe beö ^rftgenannten, ge*

boren 1635 ju^aüe unb geftorben 1711 atö (5onfiftoria(rat^ ju ^rnftabt.

(®e^t, i^r traurigen ©ebanfen, 1664.)

M. 3 uftuö lieber, geboren 1628, geftorben 1695 aU ^a^iox gu

<S(^anbau. (3*^ fomme aU ein armer ®aft. — (Sü§er (S^rift, @. 122.)

Dr. ©ottfrieb §»änbe(, um 1695®enera(fuperintenbent beö giir=^

ftent^umö 3(nfpad^, ift !Di(^ter beö ttjert^boüen i^iebeö: ^u fä^rft gen

Fimmel, Qefu (S^rift, 1676.

3Seit ßubmig D. ©ecfenborf, c^urfürfttic^ branb enburgifc^er 9?at^

unb Rangier ber Unioerfität $a((e, geboren 1626, geftorben 1699. {2kh^

fter ^ater, fott e^ fein, 1696.)

Dr. Qo^ann griebrid^ ©erfeog, geboren 1647 p ^reöben unb

bafelbft alö 9f?ed)t§confu(ent 1699 geftorben, bic^tete um 1670 ben fc^ijnen

5lbenbgefang: 9^un fid; ber Xa^ geenbet l^at. — Sieb unb WeL, te^tere

einem tDeltlic^en Siebe entnommen (@. 155) fanben fo bieten 53eifa(I, bag

fie balb einen parobirenben 9D^orgengefang hervorriefen.

Dr. ©ottfrieb Sßil^elm <Sacer, geboren 1635 ju 9^aumburg,

geftorben 1699 aU ^ammerconfutent in Solfenbüttel, bid;tete 65 ßieber,

unter tDeld^eu biete nad; 3»^^^^ ""^ S'^^J^ bortreff(id;c. (2(c^), tca« ^ab

iö) auögerid;tet, 1661. X)er perr fäl^rt auf gen $imme(. ©urd^ ^trauern

I
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unb burd; ?5(agon, 1661. ^omin, 8tcvb(id;cv, bctradf^te mic^, 1661. @o
l^ab' \6) obvjeficcjet, 1661.)

2)iaiivitiiiö Gramer, (icboveu 1646, ftarb 1702 aU ^aftov gu

9)^avne im (Söter'X)it(;niarfd;en. (Beine nur iDenicj bcfviiinten etiua 80 ®e--

fange finb fon ^. Ävo^n ((S. 114) mit 3)?eIobieen bcv[el)en, unb tevbie^

nen n?egen if;rev ^erjlid^feit unb ftiegenbcn <8d;veibavt eine größere 55er*

breitung. (Sie erfd;ienen 1683. (^ott, gicb einen mitben 9?egen. ^.^ceinc

Beete, tag ®ott tüviltcn. ^cin ^erj, traö fott ba« (Sorgen. ®ott lebet

no(^ unb ftirbet nid;t.

M. (^^riftot^^ !l:itiuö, geboren 1641 ju 3ßi(fan bei 9?aniö(an in

(5d;(efien, ftarb 1703 aU Oberpfarrer in ipenSbrnd bei Nürnberg. (Seine

im einfad;en 53ibc(ton gebid^tcton 54 lieber fanben Dielen ^cifaü unb eine

^um Zi)di lücite Sl^erbreitung. T)ic fotgenben erfd^icncn 1670 bereite in

einer 2. SUiflage. Qd; armer 9!)ienfd;, id; armer (Siinber. (Sollt eiS gteid;

bi^meilen fd;cinen, S. 119, 169. ^iebfter ^ater, id;, bein ^inb.

Dr. griebrid; gabriciuö, geboren 1642 ^u Stettin unb bafetbft

atö^aftor unb Senior 1703 gcftorben, ift 33erfaffer ber fd;ä^baren Öicber:

©ro§er ®ott, fo mi bu ®utct^. 1688. ®ieb, Qcfu, bag id; oon bir

lerne. SDiciu (5^ott, ber bu mic^» I;erjlic^ (iebft.

M. £)einrid; (S(menI;orft, merfmiirbig burd) feine in bamatiger

3eit üie( 2(nffcf;en unb üBiberfpruc^ erregenbe Sd;rift, in h)c(d;er er ^u

bereifen fud;te, „bag bie Opernfpiele a(ö 'iDtittelbinge toof;( fönnen )oon

d^riftlic^er Obrigfeit erlaubt Serben 2C. *)" Qx ttjar 1632 jn ^arc^im ge-

boren unb ftarb 1704 aH ?(rd;ibiafonu6 ju St. ^at^arinen in Hamburg»

Seine 1681 erfv()ienenen „geift(id;en lieber" finb oon 3.3[Ö.5ran!(S. 114)

betont lüorben. (Stell, o ^erj, bein 2^rauern ein. ^omm @nabentl;au, be^

feuc!^te mid;.)

M. ©ruft Stodmann, geboren 1630 ju Öü^en, gcftorben 1712

aU Superintenbent ju 5lttftäbt im SBeimarfc^en. Qn feiner 1660 erfd)ie*

neuen „^oetifd;en Schrift Suft" befinben fic^ 2 geifttid^e J^ieber, bie er

1701 mit folgenbem, fird;tid} geworbenen berme^rte: @ott, ber ujirb'ö

tt?o^t machen.

51 n ton Utrid;, ^er^og ju Q3raunfc^n)cig Solfenbiittcl, ein luiffen^

fc^afttid; ^od;gebilbeter gürft, geboren 1633 unb gcftorben 1714, I;at 61

geift(id;e lieber terfagt, bie aU grögtent^eitö fet;r tüo^t gelungene bejeic^*

uet lücrben !i3nnen. (@ott, bu bfeibeft bod; mein ÖJott. Jlad} bir, o ^exx,

*) ^eräl. i). SBinterfelb: 2)er eisangclifd^e Äirt^engefong. X^. 2. @. 500
ff.
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i)cr(anßet und), "^Jlnn tret id; iüiebev au5 ber D^ul;. 353ev (^ebutb unb I^e-

mutf^ (ieljet.)

©ottfricb S33i(^e(m b. ßeibni^, ber Berühmte ^^Uofop^ unb

SSerfaffer ber Atl^eobice wax 1C4G ^u i'eipji^ gebcven, lüurbe 1678 ^of*

ratt; unb 33{b(iot(;cfar in ^annoDer unb ftarb bafelbft i716. — (5r ticl;tete

in einer feierlid;en Sf;arfreitagöftunbe baö ^affionöücb; ^e\\i, beffen !^ob

unb l^eiben.

M. e^riftian 3Beife, geboren 1642 jn 3ittau unb bafelbft 1718

a(^ D^ector beö ®t;mnafium^ geftorben. i5r njar ein bon Dielen feiner ^eit^

genol'fen l^cd^ge^attener ©ete^rter unb ^id^lcr, beffen ^üctifd;e ^eiftungen

jebod; Don 9?ainbad; ba^in Beurtl;ei(t tDorben finb, baß e^ 5D?ü(;e fofte,

unter feinen 258 fiebern eineö ^erau^3ufinben, tag nid;t baö (Gepräge ber

©c^aal^eit unb ^rioatität in fic^ trage. (®ott(ob, e^ ge^t nunmehr

ju (5nbe.)

M. QoI;ann griebrid; 3^^^^ geboren 1650 ju (Su^ta im,^enne^

bergifd;en unb geftorben 1719 d^ 2Ird;it)iafonuö bafelbft, ift 35erfaffer üon

5 njert^üollen fiebern. (®ott lebet no(^. Seele, tt)aö berjagft bu boc^,

1682. — ©. 167.)

M. @eorg mi6)ae{ ^fefferforn, geboren 1646, geftorben 1732

aU Su^erintenbent ^u ©räfen-^tonna bei @ot^a unb gefreuter !l)ic^ter.

(Sein fräftigeö unb uoi^ allgemein gebräuc^Iid)e§ Sieb „^Si^aö frag ic^ nad^

ber Üßett" (S. 124) ^at er bereits 1667 herausgegeben.

^l^riftop^ @enfd^ bon 53reitenau, geboren 1638 ju5)?aumburg,

ftarb 1732 ju iBübcd. @r tüurbe, nad;bem er meiere bänifi;e Staatsämter

el^renboll beHeibet ^atte, in ben Hbelftanb erhoben unb Derbanb mit bem

9^u^me einer tiefen ©elel^rfamfeit jugleid) ben einer äd;ten Gottesfurcht.

!5)aS bon it;m 1674 herausgegebene plöner ©efangbud^ 3af)(t ju ben beften

jener 3^it/ ci"c[? tDerben feine eigenen barin befinb(id;cn !5jic^tungen a(S

mol^tgelungeu unb benen beS treffüd^en T)enide ät)n(id^ bejeic^net. (20 2.

— ©Ott, mein ^ater, fei gepriefen. 9Ji'ein §erje, fei jufricben, 1674.)

Dr. ®erl}arb SBoIter ^DiotanuS, befannt burd; feinen in ®e^

meinfd;aft mit Seibni^ unternommenen 33erfu(^, bie eoangetifc^e ^irc^e

mit ber fat^olifc^eu ju bereinigen, loar 1633 ju §amcln geboren unb

ftarb 1722 ju ^annober a(S %hi ju iOodum unb 3)irector ber ^irc^en im

(Sf;urfürftent^um ^raunfdbtoeig -- Lüneburg. — ^o6) finb i>ou i^m ^ie unb

ba bie Sieber gebräuc^Ii(^ : D@ott, ujer tt>irb bon biefemSdb, 1684. Qefu,

Pilger aller S^^ot^.



i>\t 3)i(i^ter toom ©lumcnorbeit. 257

Die Dichter tJom ßlnmcnorbcn.

9^ac^bem 1617 bie fnic^tBviiigenbe Ö^cfeKfd^aft unb 1G36 bie prciigi^

fc^e !l)ic^terfc^u(e cntftctnbcn war, trat 1644 311 ^tüvnbevcj unter bcr 53e-

nennung „pegnefifc^er ^(umenorben" x\od) eine jDic^terüerlnnbung in'iJ

ßeben, bie jtuar auc^ beu ^ird;enßefang mit einer ?(n^Ql;I bon iÖicberu

bernie^rte, in biefen aber bei Seitem nid^t bie ßciftuuiien berbeiben ^nerft^

genannten ®efeüfd;aftcn erreid;t I?at. (ä'm, bcm I;oI)en ßicbe abgeborgter

Xon, fc )üie übcrf^anpt baö ^Sentimentale, Süj5(id^e nnb !Iänbclnbe, finb

d;ara!teriftifc^e (5igcnfd;aften jener 53(umcnorben' unb ©d^äfor-'ipoefie,

unb aud) bie in bie ^1rd)e aufgenommenen, eblercn nnb ernftcreu (Sr^cug-

niffe berfetben finb bcn jenen DJierfmatcn nur feiten frei geblieben.

@eorg "iß^ilipp ^aröbi5rffcr, ber Stifter biefeg Orbenö, lüurbe

1607 ju D^Jürnbcrg geboren unb ftarb bafelbft aU dlc[Ü)^i)Qxx 1658.

(156 2. — !Dae malte (^oit, ber un^ auö lauter ©naben. ^ic DJiorgeU"

fonne ge^et auf. 1653. ^ieblid^er S'^f" ^c. (<SoI;r ©. 94, aud; S. 121).

©igmunb ü. 53irfeu, geb. 1626 ^u SBilbenftein in 53öl)men, 1654

ton ^aifer gerbinanb 111. in ben Slbelftanb erhoben unb mit ber 2Burbe

eineö ^faljgrafen befleißet, mürbe nad; jpar^börfferö Xobe jmeite^ ^aupt

beö 33(umenorbenö, ftarb 1681. (52 8. — Qefu, frommer ^JJenfd^en-

:^eerbeu. 1652. Raffet un« mit Qefu jie^en. 1652. Qefu, beine ^affion.

1653).

M. ^^riftiau 5Betuliu« (^irfen). trüber beö 33orgenannten,

ftarb 1677 alö 'ipfarrer ^u ©unbelfingen. (Du feigem $er^, toa« ^ageft bu).

M. Sebaftian granf, geb. 1606 ju Sd;leufingen, geft. 1668 alö

!Diafouuö ju @d;meinfurt. (Apier ift meiniperj, ^err, nimm eö ^in. 1655).

SWic^aet unb ^eter grau!. @. bie (i^oralcomponiften S. 110

unb (S. 124.

Qo^ann ßubmig gab er, ein gefrönter I)ic^ter, mar 1635 p
9iürnberg geboren unb ftarb bafelbft 1678 alö 9iector beö Slegibien-'Ö^mna-

fium«. (3c^ la6 il/n nid)t, ber fid; gelaffcn. 1673).

Qo^ann 2)H(^ae( X)ill)err. S. bie (El^oralcomponifteu @. 118.

—

3}on i^m ift aud^ ba^ mcrtl;üolIe 8ieb: Mm laffet ©ottcö ©lite. 1645.

3oI;ann (^^^riftop^ ^rufd;manger. (S. 111).

Dr, 3o^ann ßaffeniu^, geb. 1636 ^uSalbau in Sommern, ftarb

1692 al^ '^Profeffor ber 5:^eologic unb ^aftor in ilopenl;ageu. (3{uf, auf,

i^r meine lieber. SBeg, i^r eiteln (5itelteiten).

(Sran^muiS gin^ genannt granciöci, l/ol^culo^ifc^er ^atli, ftarb

1694 ju ^iJtürnberg. S?on feinen mit großem Beifall aufgenommenen unb

17
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juerft in feiner „geiftl. (^olbfammer" 1675 erfc^icnenen fiebern finb aU
bie borjiig(id;ftea ^u nennen: (5h)ig fei bir ^oh gefunden. 1)ie Siebe (eibet

i^ic^t ©efeüen. (fin 3:röpf(ein öon ben ^eben. (Kroger @ott, ber mic^

erfc^affen.

®eorg (Sl^rifto))^ @c^h)äm(ein, geb. 1632 ju Nürnberg unb

1705 a(§ D^ector ju ®t. 3^cob geftorben. (SO^einen 3^fwn^ i<^ ermä^le.

1660. ©. 112. 5ln6 ber ^iefe 2C. @. 111).

Dr. (^^xi\top^ Begleiter, geb. 1659 p Mrnberg unb geft. 1706

aU !Doftor ber S^^eologie ju Slltborf. (16 geiftbcüe, menn an6) tceniger

üotfömögige ^. — ^efc^ränft il^r 3Beifen biefcr 5Be(t.*) ^efrf^toerteö

$erj, leg oh bie borgen. 1704. — <S. 180).

M. Syiagnuö Daniel Dmeiö, geb. 1641 ^uD^ürnbergj'tarb 1708

als "iprofeffor ber ^id^tfunft ju 5I(tborf. ((5ö ift nun au^ mit meinem

ßeben. Qmmer friJl^üc^, immer frö^(ic^).

^einric^ Slrnolb <StocffIet^ ftarb alö ®enerat^Su)3erintenbent

in 53aireutl^ 1708. (5r ift ©ic^ter beö auögejeic^neten Siebes : SBunber-

anfang, l^errlic^'ö ^nbe. 1691.

SJcii^aet ^ongefit, gefrönter ^ic^ter, geb. 1646 p Sreu^burg in

Preußen, ftarb 1710 als ^iirgermeifter in Königsberg. 33on i^m erfdjien

unter anbern 1673 baS l^errlidjje Sieb: 9^ur frifd^ l^inein k. (ß, (Stört 167).

5lnbreaS Qngolftetter, geb. 1633 jn g^ürnberg unb bafelbft 1711

als JTÜrtembergif^er D^atl^ geftorben, ift 35erfaffer einiger red^t njertl^boder

Kirc^entieber. (^inab gel^t (S^rifti 3[öeg. 1673. ^d? bin mit bir, mein

©Ott, jufrieben. 1703. D S^iefe, tt^er fann bic^ ergrünben).

e^rifto^^ ^orfd^, geb. 1652 ju (Jlbing, ftarb 1713 als ^rebiger

ju ©t. 9J?arien bafetbft. @ein namhaftes ^Dic^tevtalent, baS fid^ junäc^ft

burd^ bie im Q. 1687 üon il^m l^erauSgegebenen „biblifc^en ©rabfc^riften"

offenbarte, berfd^affte i^m ben Sorbeerfranj eines faiferlid^ gefrönten

^oeten. 21 feiner geiftlid^en Sieber ftei^en in bem marienburger ®fgb.

üom S. 1713. (Einige berfelben finb bereits in bem bon i^m fetbft 1703

unter bem ^itel „geift(id;e «Seetenmufi!" l^erauSgegebenen elbinger (^fgb.

gufinben. (3JJein Qefu, fomm', \6:} bin bereit. 9^un Ujac^en ©otteS (Straf-

gerid^te. O ®ott, reicb bon ^arml^erjigfeit.)

^abib gf^erretcr, geb. 1649 ju Mrnberg, geft. 1726 als ©ene--

ral'(Superintenbent ju (Stargarb in Sommern. @S mag l^ier beiläufig

feiner Sd^rift ^u ©unften einer toal^ren S3ereinigung ber ^eforniirten unb

Suti^eraner ertüä^nt hjerben, in golge bereu i^m bon griebrid^ I., ^önig

*) 3)te beliebten SBorte beS l^o^cti ?icbe8 ,3ein ^rcunb ifi mein, unb id^

bin fein" at8 SRcfrain cnt^altenb.



5)ie 2)i(^tet bet jnjeitcn fd^lcrifd^en (Schule. 259

i)on ^reugen, 1709 ba^ genannte I^ol^e £ird;enamt tjerlie^en h?uvbe. (38 ß»

@in G^rift !ann o(;ne .^veuj tiic^t fein*).

Die Birijtcr bcr juicitcu fd)lcfi|*d)cn Sd)ulc.

!Der 2li^fticiömu^ ober baö Streben „fic^ im ®efii^l unmittelbar

mit ber ©ott^eit ju bereinigen" ^atte [d;on friit^er burd; bie ^d;riften

eine« (2d;tt)enffe(b , SH'eigel unb Qacob 53ö^me in (Sd^tefien fid; einen

fruchtbaren ^oben bereitet, ^ier tüar eö aud; bornämlid;, wo bem

^irc^enliebe burc^ bie fantafti)d}e 8c^tDdrmerei, burc^ bie iiberfd;n)äng(ic^

fü§e ober in 3^^"^*^'^^^^^ auöartenbe 1)arfte((ung unb bie ^od)trabcnbe

fc^toütftiöe @prad;e in ben ®ebid;ten eineö .Spoffmann6n?albau, geft. 1679,

unb 2ol)enftein, geft. 1083, bie G5efa^r einer 5tnftecfung broI;te. X)cnno(^

i:iahsi\ bie unter fo(d;cn 6-inf(üf'fen ftel^enben 1)id;ter bon ben i^rer ®e^

fü^IiSftimmung fo nal;c (iegenben 33erirrungen fic^ grötjtcutl^eitö frei ge^

l^atten. 3^^^ lieber tragen ein ml;ftifd;c^ (Clement in fic^, jeigen jebod^

auc^ baö 33emü^en, nur ber ebteren (^eite beffelben gu l;u(bigen.

(iö tt) erben biefer — jum Unterfd;iebe bon ber altern Opife'fdjen —
fogeuannten jtüeiten fd)(efifc^eu @d;u(e jugejäl^It:

Slngetuö 8i(efiuö, eigentlidf) Qo^ann ^d^effler, atö ba^ .^anpt

berfetbeu. ßr lüurbe 1624 ,^u 53rc^(au geboren, trat 1653 unter bem

9^amen Slngeluö jur fatI;o(ifd;en ^irc^e über unb ftarb 1677 a(ö 9^at^

beö iBifc^of^ bon ^re^lau unb ^riefter. ^on feinen 206 fiebern, bie er

felbft nid^t für bie ^ird;e beftimmt unb grogent^eit^ nod; bor feinem

Uebertritt jum ^at^olißmuö gebid^tet ^ai, iraren 184 bereite hei il;rem crften

@rfd;einen (1657 u. 1688) bou beut bifc^öflid;en ^ufifu« ®eorg 3ofepI;u3

mit eigenen 2J2eI. betont worben. 53 lieber, jcbod; oI;ne biefe Tlei., lourDcn

1704 in baö gret;ling^aufenfd;c(5)efaugbnc^ aufgenommen, bou wo auö fiefic^

in bie meiften ebangc(ifi;en ©efangbüc^er fct;r balt» verbreitet ^aben. ^ie

üt^men nad^ 53unfenk^ tvcffenber ^c^i(berung„biercinfte perföntid^e Siebe ei-

ne« \)on ben ©ol^lt^atcii ®ottc^ in G^rifto unb ber Sicbüc^feit beö örlijferö

- befie^ten unb übern^ältigten aber nun gotte^froI;cn unb feiigen ^erjenö, mel*

d;e« allent^atben, in 9]atur unb 2öe(t, ben ^citanb fud;t unb erfennt unt» in

treuem Kampfe feinem göttlichen ^-Borbitbe nad)^uiüanDe(n ftrebt." (Du 3([Ier*

fc^önfter,ben ic^ ireig, 9. 57. — 2(uf ßf^riftenmcufd; jc. (Stobäu^, @. 89. —
aJieine @eele, hjitlft bu ru^n. 3 3J?. 3ofep[;i, 3. 103,— ßiebe, bie bu mic^ jum

*) Gin SebenSjeic^cu l^at ber ©lumenorben nod^ im 3al?rc 1794 geßcBcn

biird^ bie geicr jeineö ir)Oj[ä^vtgen ^^Befteljen« , wenn auäf nic^t [einer fortgefe^jten

©ivfi'amfeit auf bem gelbe ber geiftUc^en Sichtung.

17*
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mht. @. 3. ($. ^ad^, 8. 108. - .?)'66)]kx ^rieftcr, bcr bu bic^. e. 122.

158
ff.
— 3d; tüill bid; (ieben, meine etärfe. @. 126, 200. — 5(c^ fagt

mir nidUö bou ®o(b unb <Sd;ä^en. 8. J?vet;üng^aufen, 8. 162. — 2(uf

ältere ^IWelobieen lourben übertragen: 9J?ir nac^, fpric^t Ci^riftu^, unfer Selb.

1668. 8. @d;ein, lOö. X)ie 8ee(e (S^rifti ^eifge mic^ 2C. u. a.

3eutfd;ner. 8. bie (S^orakom^^omften, 8. 103.

M. ^norr Don Olofenrot^. ©. bie (E^crakomponiften, 8. 113. gür

bie ^eliehl^eit feiner lieber fprtd^t ber Umftanb, ba§ biele berfelben mit

meieren 9Jie(obieen borfommen. 5((ö erfte3, in ein ©efangbuc^ aufgenom*

meneö erfi^eintba^Cieb: 'ää) 3efu, meiner 8ee(enfrenbe. (©aubert 1676).

M. ^Benjamin ^ratoriuö, um 1668 Pfarrer gu ©rog^Siffa bei

®ö(itfd}. (34 Ö. — Sßo^I mir, ^^f"^/ meine greube. 8ei getreu biö

an ba^ (5nbe, — ^eibe 1659).

Dr. ^einri^ Füller, Herausgeber eines oft genannten ©efang*

bud^eS unb me^rer no(^ gefc^ä^ten (JrbauungSfc^riften, n?ar 1631 ju

ßübed geboren unb ftarb 1675 aU ^rofeffor ber St^eologie ju Ü?oftocf.

^. $affe, ©. 115).

Subämitie Slifabet^, ©räfin bon (Sc^h)arjburg^9^ubo(ftabt, geb.

1640, geft. 1672 ju ^ubolftabt. (207 8., bie nac^ i^rem 2:obe, ^ubof*

ftabt 1697, erfc^tenen unb bon benen eine jiemlic^e Slnja^I burc^ i^ren

innig rii^renben, erbautici()en STon eine toeitere 33erbreitung fanb. — 3^fu^^

3efus, ni^ts als^efus. (8.125.) 9^un, C)oftanna, ^aoibS 8o^n. 8(^aff

in mir, @ott, ein reines ^erj. 8orge, 33ater, forge bu).

2lnna^8o^]^ia, ßanbgräfin bon Reffen == ^armftabt, geb. 1638,

ftarb 1683 als Slebtiffin beS 8tiftS DuebUnburg. (32 2, — ä^nüd)

benen ber SSorgenannten. — Sld^ ®nab über ade Knaben, 3}?ein greunb

ift mein unb i(^ bin fein.)

9}iartin ^^nuS, (8. 130) um 1620 in 9J?erfeburg geboren, ftarb

1682 als (Kantor in D^tau. 33ermut:^lic^ ^at er fein treu^erjig frommes

8ieb: „3efu meiner 8eelen Sonne" auf 33eran(affung feiner 1668 erfolg-

ten 33ertreibung aus bem ^farramte ju (icferSborf gebic^tet.

M. ^^riftian 8criber, geb. 1629 p ^enbsburg, geft. 1693 als Dber^

:^ofprebiger ju Ouebünburg, ift l^entger burc^ feine !^ic^tungen atS burd^

feine ja^(reid)en(5rbauungSfc^riftenbe!annt geworben. 8ein53u(^„®ott^o(bS

jufäüige Slnbad^ten" erlebte in !urjer3ßit 19 2(uf(agen. (Qefu, meiner 8ee(e

i^eben, 1684. 3)er lieben 8onne Sid^t unb ^rac^t. 1671. (8. 126, 162.)

§anS 5l§mann, grei^err bon Slbfc^a^, geb. 1646, geft, 1699 als

SanbeSbeftellter im gürftent^um ßiegnife. (55 im Q», 1704 erfd^ienene C.

— 3^un l^ab' id^ überU)unben).
'



3)ie ©tc^tev bcc jtüettcn fd^Icfifd^cn ®c^ulc, 26

1

2l^aööcruö gvitfci^, geb. 1629 ju 50Jü^etn in 8ac^)|en, geft. 1701

aU Ä'anjter ju ^ubotftabt, ift S3evfa|'|er einer jiemlid^en Slnja^l fc^ätjen«^

toert^er lieber, t?on benen fotgenbebie befannteften finb: 2Ic^, wenn tu erb'

id^ fd^aucn bic^. (S. 120. — (Srf^önfter 3"'n^^i""fif ßerjog ber grommen.

©. HO unb 124. — Oft'«. J^^^^' »f* "^^i" ^^^f^ entjiicft. 1670. — ? 2((-

(ent^alben, tt)o irf) ge^e. 3. 122, 123, 179. -

2lbra^am5l(efe(, geb. 1636 ju granftabt in ^o(en, geft 1702 a(«

•ipaftor gu Qauer. (Qefnö ift erftanben, freu bic^ Dfterl^erg.)

Qol^ann ^einrid^ (Salifin«, geb. 1635 ju SBol^lau, tüofelbft er

1705 aU ^of^rebiger nnb ßonfiftorialratl; ftarb. (5r ift iperanögeber

eine« ©efangbuc^eö (i8. ^. gifd^er, 113) unb 33erfaffer bon 77 l^iebern,

unter benen fid^ neben inand;en unbebeutenben aud^ baö <Sonntagö(ieb

„2(uf, auf mein i^erj unb bu mein ganzer 'B'um" befinbet, beffen 9 5Jce(.

auc^ aU eben fo biele 3^"j5"iff^ f"^ f^^"^ ^c^ön^eit gelten fi)nnen. (51d^,

njie ^at baö ®ift ber @ünben. ((S. gifd^er (S. 113. — ^öerbc munter

meine (Seele. 1676.)

Slemilie Juliane, 9?eic^ögräfin bon 8c^h)arjburg'9?ubolftabt, geb.

1637, geft. 1706. ^ie frud^tbarfte X)id)terin biefer ^eriobe. 31|rc @e*

fange jeugcn bon einer innig frommen ©efiunung, o^ne jebod^ bie ^raft

unb ?ieblid;fcit ber l'ieber il;rer ^^crmanbtin, ber ©räfin önbämilia, unb

ber gleichzeitigen Slnna <Sopl;ia ju erreicben. ((^^ mag, maö aud) mü,

gefc6el;en. SO^ein ^erj fei ©otteö ^obet^al. (Sc^ic^t 176.) SäJer lüeig, \me

nal|e mir mein ^nbe. 1686. @. 180. — Ueberl^aupt 587 ß., üon benen

ba« l^ier le^tgenannte, fe^r njert^bolle unb gebräud^lid^e, i^r nic^t mit

58eftimmt^eit jugefc^rieben a^erben barf, ba bie Slutorfc^aft beffelben aud;

bon & ü)^ ^fefferforn (@. 256) in Slnfprud; genommen mirb.

3}?agbalena 8^billa, .J'^^'^'^S^^ ^^^ 3Öurtemberg, geb. 1652 in

'^armftabt unb geft. 1712 in Stuttgart, eine fromme, geiftrei(^e unb

bon i^ren geitgenoffen ^oc^üerel^rte gürftin, ift I)id;tcrin bon 6 t^icbern,

unter benen auc^ bie in norbbeutfd^en (53efangbüdj>ern aufgenommenen: ^^ier

liegt mein §eilanb inbem ©arten. 1673. ^3iun fo fommc, mein 'Verlangen.

M. ®ottfrieb ipoffmann, geb. 1658 ju ^lagtt>i^ in 8d)lcfien>

geft. 1712 aU ^'ector ju Zittau. (20 2, — 3eud; ^in, mein Ä'inb. 1693.)

^aöpar ^Jenmann, geb. 1648 gu 53re«lau unb geft. I715bafelbft

alö ^aftor ju ®t. (Jlifabet^ unb ^ifrofeffor ber 3:i;eo(ogie. (£r ift nacbft

2lngelui3 ber bebeutenbfte I:id;ter ber 2. fd?lefifd;en Sd^ule unb wax ein

eben fo frommer al^ gele^>rter 2)2ann, beffen ^iid)lein: „Ä>rn aller ©ebcte**

in faft alle europäifc^cn (Sprachen nberfe^t mürbe. (39 ß. — ßiebfter

®ütt, luann n?erb' ic^ fterben. 1690. (©. 106.) Slbam ^at im ^arabieß.
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(1700, üon iüetdjem 3. oiid; bie fcigenben:) (Großer ®ottbon alten 3eiten.

J^crr, auf ^rben mu§ id) (cibcn. fpexx, bu ^aft für aÜe Sünber. .^err,

e^ ift üoii meinem ^ebeu. 2)2ein (^ott, mm ift eei iDieber 3T^orgen. D ®ott,

üon bem \mx 5löeö ^aben.)

3cirf)ariaö ^errmann, geb. 1643 ^u D^am^tau mtb geft. 1716 ju

ßiffa a(^ »Senicr atter ebangelifd^eit ^irc^eu in @roj^po(cn. (^a^e an 300 2.

— 3Baö betrübft bu btd;, mein $erje. 3" ^i^/ ^" 3"^f* ^^^ Öeben^.)

$anö (S^rtftop^ t). @(^h)eini^, geft. 1722 alö ii^anbeöältefter

im görti^er Greife, bic^tete 1697 hei bem 3lbfterbeu feiner ®ema^(in ba3

ttjert^boüe 2ieb: Söirb baö nic^t greube fein. ((B. 173, 181.)

M. Qo^ann (I^riftop^ 6c^meb(er, geb. 1672, geft. 1730 a(«

^aftor in ^f^iebertuiefe in ber Obertaufi^. 2^^ei(6 in feinen (Schriften,

t^ei(ö in üerfc^iebenen ©efangbiid^ern befinben ftd^ 18 lieber üon i^m unb

unter biefen baö noc^ gebräud;tic^e: 2öo(It i^r lüiffcn, toa^ mein ^reiö.

M. Qol^ann ^eun^er^, geb. 1653 ju (5d;miebeberg, geft. 1737

at6 Oberpfarrer gu ^irfc^berg. ^aö ^irfdjberger ©efangbud^ bcn 1741

:^at bon i^m 80 lieber aufgenommen. (O l^o(^ge(obter (5^otteögeift. 30?^^"

ber -öönger ge^n mit (Seinen.)

21(6 !Di(^ter einzelner ober auc^ me^rer, jeboc^ nid^t jur Sßerbreitung

gefommener lieber gehören in biefe^eriobe unb mi5gen^ier noci^ bermerft

werben: Getier (1609—1658), ü. (^jepfo (1605—1660), 53runc^

^orft (1604—1664)/9}2aria ^tifabet^, 9J^ar!gräfin bon 53ranbenburg-

(Julmbacti (1626— 1664), ^unolb (1621—1672), ©c^otteliuö (1612

btö 1675), t). ^offmannötDalbau (1618—1679), tj. 3efen (1619—

16S0), ®eier(1614—16S0),^atbuin (1640-1684), ^reuß 1620—

1686), ^ornmeifter (1632—1688), gelter (1638—1691), ü. 5Iffig

(1650—1694), 5llberti (1635—1697), geuerlein (1623—1704),

(^üfabet^ (Eleonore, C^erjogin ^u @a(^fen-3[)?einingen (1658-1729.)

^oc^ fallen in biefe ^eriobe folgenbe in ben £irc^engefang gefommene

Sieber bonunbefannten ^^Dii^tern:

gaffet mag' unb trauern fahren. 9^eu ^reu§. ®fb., tönigberg 1650. *)

@in 3SijgIein Hein o^n' ©orgen. „ „ „ * „ „

2I(^ treuer ®ott, ic^ ruf ^u bir. ^annötjerfd^e^ ®fgb. 1642.

Sßot^I ftel^tö im Sanb unb aßem (Staub, ^unge. Berlin, 1653.

O treuer ^eilanb, Qefu (S^rift. (Krüger, Praxis pietatis. 1656.

*) ?liid^ bie l^icr folgcnben, fo toic btc bereits früher Derjeid^neten unD nod^ fpäterl(>tn

jur 25er,^eid(>nun3 fommenbcn onon^mifd(?en Sieber finb in ^reußifd^eu ©efangbüc^ern

befinbUci^,
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D ©Ott, im 9?amen 3ofii G^rift. (Iviiger, Praxis pietatis. 1656.

3^r e^riften, fe^t, bag i^r au^fcc^t. öiiiieburger ©fgb. 1657.

|)er5allcr(iebfter (^ott. Apannööcrfc^eö ©fcjb. 1660 ober 1661.

3ft ®ctt für un^ in aUex '45ein. ,, „ ,, ,, „

$err, aller^öc^fter @ott. ,, „ „ „

X)er am teuj ift meine ßiebe, (8. 180.) gritf(^, 3efu3lieber, 1668.

Sßenn einer aüe tunft. „ ,, ,,

3<^ ft>iß ju aüer @tunb. Dteartuö, 1671.

3^r (I^riften feib ern)äl;(t. ,, „

^err ^^f«, beine Slngft unb ^etn. ^löner ©fgb., 1674

3efu, meiner Beeten $Hn^. (So^r, 1676.

5(c^^ tüie h)i(I eö enbüd) ttjerben. ,, „

SS3o miüft bu ^in, meil« Slbenb ift ,, ,,

2(uf, auf an biefem 2)?orgen. ©aubert, 1676.

mU^ ift an ®otte« 8eßen, (<S. 110.) ,,

53ric^ an, bu fd;öneö 3[)^orgen(ic^t „

giinf 33runn(ein finb.

3)Jit ©Ott in einer jeben (Sac^.

9iun fei einmal baö 3^^^ geftecft.

D Sl5ater, unfer ®ott, e« ift.

©ro6 greub' in meinem ^erjen. @o^r, 1683.

3c^ ban!e bir auö ^er^enögrunb. ßuneburger ®fgb. 1686.

tommt, i^r fc^nijben Sloamöfinber.

D ©Ott, beg ftarfe §anb bie Söett.

^eine (Seele, (a§ eö ge^en.

3u bir, ©Ott, erl^ebet fid^.

53ebenfe, 9.)ienfcb, baö (Snbe. ©o(b. ^erjenöfc^afe. ^raunfc^toeig 1686.

@o ift ein Qal^r nun ipieber l^in. ^reölauer ©fgb. 1690.
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Vierte ^Jcriobt

»rju ^\}. 3atob Spcncr bh auf €l)r. /. «clUrt. (1692-17570

S)ie Sentimentalität unb bie 5y?^ftif einer naml^aften Sln^a^t geift*

lid^er ?iebcrbid)ter Ratten bi^^er nic^t feüen bte Orenjen beö Äird;(i(^en

üBerfd^ritten. Sluf ber anbern Seite bro^te bie ©efa^r einer (5rftarrung

beö d^rifttic^en 2^hem in bem tobten ^ud^ftabeng(auben ober einer S3erbit*

terungbeffelben burc^ bte geleierten Streitigfeiten adein rcc^tgtäubig fetntt)o('

lenber^^eotogen. (5^ t^at bemnarf) ba^ 5(nftreten eine« 3Jianneö nof^^bermit

unablä§iger 3Bir!fam!eit in 9?ebe unb Sd^rift ber 53eförberung beö praf-

tifc^en (S^riftentl^umö unb t^al^rer grömmigfeit unb a(fo mittelbar auc^

ber 53efeitigung jener 5Iuöh)üc^fe unb Schaben nachging, unb aU ein \oU

ä)ex g(ei(^fam neuer D^^eformator beö ^ird^enmefenö ift l^ier ^^itipp

^cicob Spener ju nennen. 3Öie toenn bie ^orfel^ung feiner ül^ätigfeit

bon einer ©renje !iDeutfd}(anbö biö nad^ ber anbern i)\n bie 2(rbeit6fe(ber

'i:ii\bQ eröffnen moÜen, feigen tt>ir il^n juerft im "iprebigtamte ber Stabt

Straßburg, fobann in granffurt a. 50?., in 1)re^ben unb jule^t in 53er(in,

tDofetbft er l^oc^beja^rt unb in faft apoftolifc^em ^lufe^en feine 2^age befc^tog.

Sofern nun Spener burc^ Seigre unb 53eifpie( ^u hja^rer gri^mmig-

feit ermedt unb biefe fic^ in ben gottfeligen unb befc^auüd^en fiebern feiner

Sd^üter unb greunbe als ber rechte ©runbton eine« jeben geiftüi^en @e*

fanget au«gefprod)en l^at, fofern njitt e6 fid^ and; jiemen, feinen ^f^amen

an bie Spi^e einer neuen ^eriobe be« ^ird^engefangeö ^u fteÜen, tooju

aßerbing^ in ben menigen bou i^m felbft gebid(?tcten ©efängen fein l^in-

reic^enber ®runb borl^anben fein trürbe. ^er beginn biefer ^eriobe

aber batirt fid^ am füglidjjften in baö ^aljx 1692 njeif in il^m baö erfte,

bie neue 9^id()tung anbal^nenbe ©efangbud^ an baö Öid;t getreten ift. *) —

*) Slnbäd^tig flngcnbcr S^njlenmunb, herausgegeben i)on HnbreaS Su^jpiuß in

m\tl, 1692.
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T)k franfl^aft fromme 53e3eiftevung, wie fte fid; pufig in ber fcgenannten

^ietiftifd^en $Revpinfl geäugelt l^at, fniipft fic^ ,^ti?ar an ©penev, ift jeboc^

eben fcmenig uoii i^m ausgegangen a((8 jene oft in miber(id)e 53eviiTungen

anStaufenbe Sd)UHirmevei, ble fid; fpätev^in namentlid^ in ben ©efängen

ber ^errn^uter ^vübergemeine funb giebt. 2(m luenigften aber ift i^m bie

53efcrberung ber bloßen 33erftanb^poefie beijumeffen. ^aö (Seelenleben

unb bie t>erfd;icbenen iuirenbigen 3"flä"^^ '^^^ ©laubigen finb ba« ä^a--

rafteriftifc^e 9[)?oment ber Tid^tungen an^ ber (Spener'fd;en ^d^ule, nic^t

aber ^etrad^tungen beS äußern 5}?enfd)en unb etwa feinet 33er]^ältniffeS

ju bem gan,^en tl)eologifd;en l'e^rgcbäube, ^u ben bürgerlichen unb Sitten^

gefeiten, ja felbft ju einzelnen Stäuben unb 53erufi^arten, n^ie wix folc^e

unter anberen in fiebern für ®eiftlid)e, ^c^rer, ^anbmerfer u. f. tt). an^

treffen. Diefe fogenannten „fouberbaren lieber" finb offenbar tjon 9^ift

l^erjuleiten unb l;aben alfo einen iveit fviil;cren 5luögangöpunft.

5pfnfr imb Me tl)m bcfrcUllbctCU virl desideriorum. *)

^^ilipp 3<^c^^ @pener, geb. 1635 ju ^HapportölDeiler im

Oberelfaß, juerft greiprebiger in 'Straßburg 1663, fobann "iprebiger in

3ran!furt a. 3J?. 1666, öber^ofprcbiger in Bresben 1686, unb guletjt

feit 1691 ^ißrobft an ber St. 9f^icolai^Ä'irc^e in 53erlin, n^o er 1705 ftarb.

Seine 1670 ju grauffurt eröffneten collegia pietatis ober (Jrbauungö-

ftunben fanben eine große !I^eilnal)me, eben fo Ratten feine Schriften unb

unter i^nen üoran feine 1675 erfd}ienenen ,,pia desideria" einen bebeu*

tenben Erfolg unb führten i^n in ber eüangeüfc^en ^irc^e ju einem l^ol^en

Slnfe^en, baö nod? bnrd) feine 53erufung ]u ben bon i^m jule^t betleibeten

oberen ^irc^enämtern naml;aft i>ermel;rt n^urbe. (11 Ö., bie ficf^ eben

nid;t burc^ bid}tevifd;en Sd^aning, n^ol^l aber burc^ ^lar^eit unb @efü^U-

toärme auöjeid^ncn. ^lün ift auferftanben. Soll iä^ mic^ benu täglich

hänfen. 1676. Qc^ toeiß, baß ®ott mi^ ett)ig liebet. S. 122.)

M. Caspar griebrid; ^^cac^tenl^öfer. (4 ß.) S. bie (^^oral^

componiften. S. 108.

Qo^ann Qacob Sc^ütj, SpenerS greunb, geb. 1640 ju granf^

fürt a. Tl. unb bafelbft 1690 a(« 9kt^ unb ^ed;t^confulent gcftorben.

Sein Cieb: „Sei 2oh m\r> Öl;r' tem ^öd?ften ®ut", 1673, — baö (^in^igc,

ba« er gebic^tet, gel^ört ju ben fräftigften unb beliebteften X:anfUebcrn ber

eoangelifc^cn ^irc^e.

*) 5?on 3injcnbinf treffcnb alfo genannt, n?eil fie fic^ üi9 Wl'dnmx t>cll ©e^nfud^t

nad) eüicr neuen @cipc«nc^tung unb Belebung bcv etangelifc^cn ^ivc^c barpcüen.
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Dr. (S^ütt^ilf 2)?ciöncv, ßcl\ 1618 ju SBittenberg, ftarb 1690

otö ^aftov §u ®rügcnl;al;u. (5v ift T)id;ter Dieter i'iebev, bie fid) jeboc^

nid;t über bie 30^^itte(mäf?igfcit evl^ekn. 18 berfelben finb burc^ bac ^oü-

l^agen'fd^e ©efangbud) in Neminem verbreitet föorben.

Dr. Qol^ann SBil^elm 53aier, geb. 1647 ju ^^^urnberg, ftarb

1695 aU ®enera(''®uj3erintenbent ju SQJcimar. «Sein mit meieren ^D^e*

tobieen berfel;ene6 !2ieb „2Ber ift ber^err" finbet fid; 1699 imgot^aifc^en

unb 1704 im grel;(ing^. ©efangbucfje (8. 166.)

Qoad^im ^f^eanber, ein bertrauter greunb (^peneres. (71 C. —

)

(©. bte ^l^ürdcompcniften ©. 113, 123.

^o-^ann (Sagbar «Schabe, @pener'6 (Schüler unb fpäter beffen

Slmtögel^iilfe, geb. 1666 jii M^nborf in ^^^^üringen, geft. 1698 aU

jDiafonuö ber 8t. 9^ifoIai!irc(>e in S3erlin. «deinen 44 fiebern njirb jtüar

fein entf(^ieben ^oetifd^er, aber ein l^o^er religiijfer SBertl; beige(egt. (Öebt

^^riftu^, tüaö bin ic^ betrübt, kleine <Beei\ ermuntre bic^. 5[)?ein@ott,

baö ^erj ic^ bringe bir. 1692. (8. 181.) ay^eine (geet ift ftiüe. ^u^e

ift ba6 befte ®ut.)

Slbra'^am ^infelmann, geb. 1652 ju !Döbefn, ging, nac^bem

er in ®te§en ba^ 2(mt eineg ©enerat-Superintenbenten befteibet t;atte,

1688 nac^ Hamburg, n)o er 1698 aU ^rebiger ju ^t, (Satl^arinen ftarb,

h)te berichtet tüirb, in g'^'fö^ ^tneg fc^ttieren ^ßerbruffe^, ber i^m aH einem

angeblichen «Sectirer bon einem ftreitfüd^tigen beilegen hexdtet tt)orben n^ar»

(©eligfte^ SBefen, unenblic^e Sonne, (@. 165). 2Ben fe^' ic^ bort an

jenem 53erge liegen.)

D^ubolp^ ?ubn)ig b. ^ani^, (^pener'0 ^auöfreunb, geb. 1654

in 53erlin, ftarb bafelbft aU ©e^eimrat^ 1699. 3Son feinen burd) Q. ßange

1700 herausgegebenen 24 geiftUi^en ©ebic^ten n^urben 6 in baö^i^e^nng'

l^aufenfcbe ©efangbu^ aufgenommen. (®ee(e, bu mußt munter iDerben.

©Ott, bu (äffeft mid^ erreid;enO

Dr. Qo^ann 3[öeigenborn, geftorben gu Qena al'ö ^rofeffor ber

^^eotogie unb ^irc^enrat^ (553unberlid; ift ©otteö (Sd?iden. 1697.)

(5i;rtacuS ®ünt:^er, geb. 1649, ftarb 1704 aU Se^rer am

©^mnaftum in ®ot^a» (30 8. — unter benen manches tcertl^bolle. !Die

fotgenben unb nod^ 8 anbere finb juerft t)on gre^tingl^aufen 1714 in fein

©efangbud^ aufgenommen Sorben: §alt' im ©ebäd^tnig Qefum ^l^rift.

^Bringt l^er bem ^errn 8ob unb ©^r.)

M. (Samuel D^obigaft, geb. 1649 ju ©röben in 2:]^üringen, ftarb

1708 alö Otector beö ©^mnafiumö jum grauen ^(ofter in ^ertin. ©ein

1675 für feinen gveunb ©aftoriue (@. 108) ju ^ena gebid^tete^ Sieb:
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„2Baö ©Ott t^iit, baö ift tüct;(getl)an'; — bai8 Ginjige, ba« trir ton l^m

fennen, rolccit bicfc anberc auf.

21b am T)rofe. (S. bie CS^ovakcmpeniften ©. 111. ©eine 53e!e^^

ritng ocu bem i{;m Hö in fein 50. Qal^r anl^aftcnbeu Öeid}t^ unb Seltfinnc

ift namentlich bem Öcfen bcv 8|.^enev'|c(;en Schriften beijumcffen.

3o(;ann (S^viftop^ 9? übe, ujar 2(mtmann ju ^nrggemünbe im

.f)effenbarmftäbtiic^en nnb ift nad? 1712, in ti^elc^em 3a^ve er noc^ eine

«Sammlung veligiöfev (^ebid)te I^crau^gal), geftorben. (5Bo{>( bem, ber fic^

auf feinen ®ott. 1692.)

^einrid^ 9Jiafind loar feit 1687 $Rector in ©d^merin, wo ex \iä}

nod; 1708 im Slinte befanb. Gr bat im 3a^re 1700 in ßübed 50 lieber

l^eranesöcgeben, bie 3Be^^e( „UMinbevfdbön" nennt unb bie and; bon 9?am^

bac^ ju ben beften i()rer ^di ge^äf^tt tuerbcn. (3el;oba^, bein 9?ei]ieren mad^t.)

3o^ann ^nrfarb gvci;ftein, burd) ©penev'ö (Schriften ^urgröm-

migfeit enoedt, ftarb 1720 aU $of^ unb gufti^ratl; ju !^re^bcn. (6 2.—
unter benen ba^ loert^boüe: „SJJac^e bic^, mein ©eift bereit." 1617.)

3fraer (£(auber, geb. 1670 ju ^elifefc^, geft. 1721 alö

(Eonfiftoria(ratl) ^^u 53ie(efe(b. 2(uf feiner, mit einem (Boljne ©pener'ö un^-

ternommenen ©cereife nac^ ßieftanb bid;tete er bei einem gefä^rtid^en

«Sturme baö innige ©ebetüeb : „'^DJein ®ütt, bu loeigt am aÜerbeften." 1696.

ßaurentiuö ßaurenti, geb. 1660 ju ^ufum in ©c^teömig,

geft. 1723 alö (Santor unb 3Jiufif^1)irector in 53remen, ift ^ic^ter

unb Herausgeber ber im (\af;re 1700 erfd;ienenen „Evangelia melodica,

b. i. geifttic^e lieber unb l^obgefänge nad; Dem @inn ber (Süangetieu ein-

geridjtet," 33on feinen überl^anpt 58 fiebern, unter benen nid;t n^enige

bortrefflic^e fid; bcfinben, tuurbcn 34 burd; ba^ gret;(ingl}aufen'fcf>c (!»^e^

fangbud? meit o erbreitet. (3l(^ @ott, mid; brüdt ein fdjn^erer (Stein. (5r*

muntert euc^, i^r grommeii. 9am ift eö 5(lleö n)oI;(gemac^t. O iDienfc^

toie ift bein ^exi befteüt. ^adf auf mein §er,5, bie S^ad;t ift ^in. 2Ber

im Herren miü erfal^ren. üDu tpefentlid^eö Söort. @. 177.)

Subtüig §einri(^ 8(^(offer, geb. 1663 ju ^armftabt, geft.

1723 ju S^anffurt a. Tl., aU ^rcbiger ju @t. (Saf^arlncn. 33cn feinen

42 fiebern befinden fid; fc^tMi einige im bem 1693 gebrurften Hn^angc

ju (^ruger'S „Praxis pietatis". («Sorge bod? für meine ^inbcr. (5bler ®eift

in'« Himmels !X^rone).

Qo'^ann Slbam öafftod^er, geb. 1645 in ©pet^er, ftarb 1727

als (Sonfiftoria(ratl) in 333eilburg. (25 ß. — ^u fagft, ic^ bin ein (5^rift.

1698. Höc^fter ®ott, toir banfen bir).
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^^riftian ^reffoüiu«, geft. 1729 a(« Pfarrer \vi ©ermen«^

borf in ber 9J?arf ^vanbenburg. (54 2. — O Tlcn]d), ber ^^immel ift

^u fern 1719).

M. (J^^riftian ®erBer, geb. 1660 ju @örni§ bei 53orna, ftarb

1731 a(^ ^aftor ju ßocfmi^ bei ^reöbcn. (5Bo!;t bem, ber @ott ^unt

greunbe ^at. 1698. @. 125).

Stemenö 3:^ieme, geb. ^u ^eij, geft. 1732 in hof)em 2l(ter

aU (Snperintenbent ju (£o(bi^. (Sein gef(^ät^teö unb, fo biel befannt, ein--

jigeö Sieb: „Qd; bin bergnngt unb ^alte ftide", fte^t fc^on im tDefeler

©efangbuc^e. Slnbäc^tig fingenber (^^riftenmunb. 1692.

Bie Jti)|likfr unD Sfparatijlfn.

2(n bie einfad^en, l^erjUd^en unb fc^riftmäßigen lieber ber nad^ Sj^ener

genannten X)ic^ter, reiben fid^ in ber ^^mnotogie jubörberft bie geift*

ticken ©efänge fo(c^er Wdnmx, in benen ncc^ bie jiüeite fc^Iefifc^e «Schule

nac^tDirfte, unb fotd^er, bie, auf ein übelberftanbeneö Scrt «Spener«

fu§enb, in feparatiftifi^em ®eifte fid^ bon ber ^irc^e abfonoerten unb biefe

fogar feinbfelig be!äni|3ften. ^ie erftertoä^nten Sieber finb pnäc^ft unb

jumeift in ba^ bon 3^^^^^^ ^^^^ herausgegebene barmftäbter ©efangbud^

(©. 123 unb 132) aufgenommen tDorben; über bie iöefd^affen^eit unb

(Sd^icffale ber feparatiftifd^en ©efänge barf fid^ biefe (Sd(>rift tt)o^( beö

33eri^tö enthalten*).

M. ©ottfrieb Slrnolb, geb. 1666 ju SInnaberg, ftarb nac^ bie-

len burd^ feine nn;ftifd^e ^Hid^tung unb burd^ feine ^irc^en- unb ^e^er*

l^iftorie, toie burdb ja'^Ireid^e anbere ©d^riften ^erborgerufeiien 5(nfed^tungen

1714 aU ^aftor ^u $er(eberg. 53on feinen 130 Siebern l^at gre^ling^

l^aufen 25 aufgenommen, unb 51» ^napp, ber i^nen einen großen @eban^

!enreid)t]^um, l^eiligen (5rnft unb gtül^enbe (Se^nfud^t nad^rü^mt, bereu 93

neu l^erauögegeben. ((Entfernet eud^, il^r matten Gräfte. 1697 (<S. 123 unt

167). mein tönig, fd^reib mir bein ©efefe. 1697. D IDurcbbred^er aüer

53anbe. 1697. (S. 164). (Bo fü^rft bu boc^ rec^t fetig, ^err 2c. 2c 1697.

(8. 57). O, ber Me^ f)at bertoren. 1700. (8. 165). gßenn Vernunft

bon (S^rifti Seiben. 1700. ^er^og unfrer (Setigfeiten. 1700).

*) 2)od^ möge beS betueglid^en SupcbcS: „D 3e|u ftel^ barein unb ^tlf mir Firmen

fiegen", de eines folcften l)icr gebacf;t ttjerben. (§.§ ijl tjon bem S'e^arntiflen^auptc

S)i^^et (gcB. 1673, gej^. 1734) gebirf;tet unb burc^ baS f^re^Iing^aufen'fc^c ®cfang^

bud^ in bie etangeUfd(>c Äivc^e öe!ommen.
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Dr. 3o^ann SBiU^elm ^eterfen, geb. 1649 311 Dönobrüdf

tourbe tpegen feiner d;i(iaftifd;en Seigren feineig ^mteig a(^ ^upertntenbent,

ju Lüneburg entfc^t, uiib ftarb, nacl;bem er niel;re (Sd;rifteu über ba«

taufenbiä^rige 9ieic^> auf ^rben k. 2c. I)erauögegeben I;atte, 3U X^^mern

bei 3erbft 1727. (ßiebfter 3efu, licbfte« lieben. 1692. (@. 124). 2:riiini))(;,

2:rium|)l; bem Öamm. 1704),

(i^crl^arb Üerfteegen, tüo^l ber frömmfte, ebelfteunb gefc^ä|jtefte

9J?^ftifer aller 3^^^^"/ ivurbe 1697 311 Wöx^ in 2Beft^]^alen geboren, lebte

juerft a(ö ^anbmac^er nnb fobann aU "ipriüatmann ju 9J?nl;t^eim an ber

^ü^x unb ftarb bafelbft 1 769. (5r mürbe nic^t allein üou feinen näc^ften

Umgebungen alö ein gleid;fam in ®ott ijerftärteö 3Befen l;oc^üere^rt, fon^

fcern auc^ ton t?ielen gremben au^ fernen Cänbern alö baö tpeitberü^mte

9)uiftcrbilb einec* frommen 3)knneö aufgefnc^t. — Seine lieber, bereu

er über 100 gebic^)tet unb alö fein „©eiftlid^cö ^^tumengärttein" 173H;er^

ausgegeben l^at, finb unferö iö}iffenS \icn ber 5(ufnal;me in bie ©efang^-

büc^er beö oorigtMi 3ö^vf;unbertö auSgefd;loffen gcioefcn. X)agegen ^at i^re

^lar^eit, Xiefe nnb ®ottfclig!eit i(;nen in einer bcfonbern ^uögabe bereits

bie 14. Sluflage i3erfd;afft, and; lüerben einzelne berfelben fc^on in ben neue^

ren ^ird^engefangbüd;ern angetroffen: 5ll(genugfam SBefen. T)a^ äug're

(SonncnUd^t ift ta. !©er SIbenb fommt; bie Sonne. ®ott ift gegentt)ärtig.

Oau^jet i^r ^immct. Ä'ommt .^inber, la^t uns ge(;en. O ®ott, ®eift,

ßid^t, geben. So geht'S tjon Sd;ritt ju Schritt. 9?u^e ^ier, mein ®eift,

ein menig.

Jic J)ifH|lfn brr ältrrfn l)aUffd)rn Sd)ulc.

ÜDie fc^on bei (^rttjä^nung beS gret;ling^aufifd^en ©efangbud^eS (S.

159) auSgefprod;ene (^rflärung über baS Sefen beS ^ietiSmuS ift l^ier

ncc^ ba^in ju »crüoüftänbigen, bag in bcn Siebern ber erften fic^ ettoa U^
in baS Qa^r 1720 tatircnbcn 'ijieriobe beffclben eine ^vaftifd; erbau^

(ic^e Sd^riftanh?enbung unb eine njal^re inner(id;e griJmmigfeit l^errfd^t,

unb ta^i es ju ber obigen, bie :i)iebenüorfteüung ber $)eud;elci in fic^ tra-

genben ^-öencnmiug fd;tüerlid; gcfommen n?äre, trenn bie 5lnl;ängcr jener

^ic^tung nic^t bcn (^eift, ber fie befeelte, burd; Slbfonbcrung ton ber ^eU,
burc^ übertriebene Strenge gegen manche geiftige unb törpertid^e ©enüffe,

fo toie burc^ ^Icugerlic^eS in tleibung, Sprad;e unb ©eberben, barget^au

unb fo bie Spottfud;t gegen fic^ gemaffnet Ratten.

SBornämlic^ ift eS ^atte, baS, nac^bem ^ier bie tlKologifc^en i^e^räm^

ter an ber 1691 geftifteten Unioerfität burd)S(^ü(er beS frommen Spcne^
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befe^t h)ovben t^areu, at^ (Sife beö ^ieti^mu^ erfc^cint. '^^m gegenüber

fte^t Slßittcuberg, ba^, über bem 2(ufb(ül;cn ber neuen ^oc^fd;u(e mit (^i-

ferfud;t h)ad;enb, an ben bortigen ßr|'d)elnungen gern 3>erbäd;tige6 n^a^r-

nimmt, unb fic^ um fo me^r gu 3»ved;tn)ci[nngen berufen fü^tt, qU ^ier

einft !?ut^)erö l^er;rftul)l geftanben l}Qtte, unb bie 9f?ein^a(tang feiner ^e^re

3unäd;ft aU ein ^Bermäc^tnift beö 9?eformater^ an bie iiMttenberger Zi)eo^

logen gelten fonnte. @ic^ fetbft für bie „Ort^obo^*en" ciftärenb, befc^ul^

bigten fie bie ^ietiften einer ^erfätf(^ung ber reinen !l'c^re unb ent^ün-

beten fo einen (Streit, ber faft alte ei?angelifd;en !it^eo(Cv]en in eine ^ar-

t(;eiftellung brachte unb nur erft nad^ me^r aU 50 Q^^ven feine Seenbi^

gung fanb.

Db unb iDie tüdt h?ir nun in bem 'ipietiömuö einen unferm eüangeli^

fd^en Sieberfd^a^e jufüegenben unb grögtentl^eil^ in bem gre^liug^au^^

fenfc^eu ©efangbud^e fid) fammeinben, neuen unb reichen OueK anjuer*

fenueu l^aben, möge au^ folgenber 5(uffte((ung erftd;tUc^ loerben.

Dr, 5(uguft ^errmann grancfe, geb. 1663 ju iöübecf unb

1727 aiß ^rofeffor ber ^^eologie unb ^aftor ju @t. Utrid^ in ^aüe

geftorben, breitete biefa(bung^reid;en öieber: @ott(ob, ein Schritt 5ur(5n)ig^

feit. 1694. Sßaö üou an^en unb üon innen. 1711. ^a^ auf, bu @eift

ber treueu 3^"Ö^"- -1723. — ^r tourbe feiner 53ibe(ftuni:en toegen 1690

auö Sei^jig unb 1691 au^ Erfurt vertrieben, fanb jiebod; in bem te^tge-

uannten Qal^re bereite in ^atte eine «Stätte, too er in großem Segen toir-

!en konnte unb wo ^^ i^m befd^ieben wax, feiner n)er!t(;ätigen grömmig=

Mt burd^ ©rünbung beö 5[ÖaifenI)aufeö (1698) unb ber ^ibelanftalt, fo

tt>ie burd^ 5(uöfenbung beö erften eoangetifc^en DJJiffionävö unter bie $ei*

ben (1706) ein unoergänglid^eö ^'enfmal ^u fe^en.

Dr, Qoad^im Quftuö ißreitT^aupt, geboren 1658 ju 92orb^eim

im §anni5oerfd)en, bereite in (Erfurt mit grancfe i?erbunten, tourbe 1691

erfter ^rofeffor ber $lX;eoIogie an ber Unioerfität §a((e unb ftarb 1732

aU W^t beö ^(ofter^ 53ergen unb ©eneratfuperlntenbent be^ ^erjogt^um^

äl^agbeburg. (5 ^. — D ®otte§ @o^n üon (5tt)igfeit. 1687. D reid^er

©Ott üon ©ütigfeit. 1692. ^efuö (S^riftuö, ©otte^lamm (®. 162).

(^l^riftian 2lnbreaö Berufteiu ftarb 1699 nod^ im ^öugtingö^

atter aU ^farrabjunft ^u ^omnil^ bei $aüe. (5 2. (S. 164).

M. Qo^ann griebrid; 9?uoj3^, guerft ^rebiger in ©otteötpeiter

M Strasburg, bann 5(biunctu^ ber t^eo(oglfd;en gacuttät ju «^aüe, ftarb

bafetbft 1709. (7 S. (grneu're mic^, o eio'ge^ Sic^t. ^ilf, lieber ®ott, loie

gro^e ^iot^, O Qefu iJoUer ^raft).
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Dr. (^^riftian griebrid; &iMd;ter, geb. ju eorau 1G76, geft.

1711 a(^ praftiid)cr 5Iv5t am Sai|cnr;aufe. ör ift mit feinen 23 grijg^

tent(;ei(ö ipcit i>cvbveiteten liebem eine ber bebeutentftcn (ivfc^einnncien

unter ben ^aUrfc^en ^^ietiftcn. 'Sie fpred;en, nad; 53nnfenö Urtl;eil, ein

bem SIngehiö (2i(efiut^ üertpanbteö aber mel;r bctrad^tenbeö, tief c^riftlic^eö

C^miiÜ) auö; „fic finb inf;aUfd;tüer nnb bod; lieMid;". — %nd} bie ör-

finbnng ein3e(ncv DJcetobiecn ipivb i()ni 3ngefd;vieben. (@. 123, 163). 3u

fc^)on i?or^anbencn 9Jie(cbieen anivben t?cn i(;m ßebid;tct: 8eib ^ufvieben,

lieben 53rnbev. O ü^iebe, bie ben Ä^-^immel l-jcii jerviffen.

M. Qc^ann Xribbectjoüinö lünvbe 1()78 ju ®ot^a geboren, n)0

fein 33ater gricbrid; !j:ribbed;oüin«, ber I:id;ter be« fd;i)nen^affion^-

liebe« ,/3?(eine Vicbc ^ängt am .Vh*enj" alö ©eneratfnpcrintenbent (ebte. (5r

befleibetc fd;on fviif; eine au§crcrbenilid)e 'iprcfeffnr ber '>}>(;iLDfop^ie in

ipatle uub unirtc lucgen feiner ani^gcjeid;netcn ®aben 1710 jn ber (Stelle

eine« "iprobftc« ein ba« l'tebfrancnftift in ^Jtagbebnrg bernfcn, fonnte biefeö

5lmt jcboc^, eina* (3HMniitl;«franfl;cit tucgen/nid)t antreten nnb ftarb 1712

auf einer jur 51>icberl;erftcllung feiner ®efnnbl;eit nntcrnümmcnen D^^eifc

ju !Iennftabt in (Sad;fcn. 8rcl;(ingl)anfcn I;at 1714 Don il;m 5 IBiebcr in

fein ©efangbnd) anfgenommen, unter treld^en fid; aud^ ber ^ittgefang

„O bu ^iiter (\frael" befintct, ben 3i"5cnborf „ein erftaunlicbe« ?ieb"

nennt. (S. 166).

Dr. Qol^ann Daniel .Jerrnfc^mibt, geb. 1675 ju 53o)}fingen

in Sc^toaben, ftarb 1723 aU "iprofeffor ber 3^T^eologie in §alle. 5öou

feinen 17 grögtcntt^eit« u>ol;lgetnngenen fiebern finb 9 in ba« gret;ling=

l;aufenfd^e ©efangbnd; aufgenommen Ujorben. (S. 165, 180).

3oI)ann ^Inaftafiu« gret;ling^aufen, burc^ fein ©efangbuc^

für bie Verbreitung ber pietiftifd)en Bieter befonber« uncl)tig, n^ar 1670 gu

®anber«l;eim im giirftentrjum 533clfenbiittel geb. nnb ftarb 1739 al«

*iPaftor gn St. lllrid; nnb X)irccter bc« 39}aifenl^aufe« ju Spalte, in n?eld)en

beiben Slemtern er feine« Sd)tDiegeri?ater«, be« berül;mten 51. ^, grande,

S^ac^folger gen)orbcn toar. (5r gilt für ben bebeutenbften !Dic^ter berl^alle^

fc^en Sd^ule nur oereinigt in feinen 44 fiebern mit ber n)oI;l allen Tiid)-

tungen biefer Sd;nle eigenen 3Särme be« ®efü^l« bie boc^ bei nic^t n^e^

nigen vermißte ^efonnenl;eit uub Sürbe ber Sluffaffnng, bcr fic^ in feftien

befferen fiebern auc^ nod; (Sd;i5n^eit nnb geuer be« 5Iu«Drucf« beigefellen.

2luc^ i^m, ber ein „guter 5Jhififoerftänbiger" genannt n?irb, pflegt ein

Ujefentlic^er 2lntl;eil an ben l)allcfd;en "DJtelobieen beigelegt gu hjerben, ben

man mol^l junäd;ft bei feinen eigenen fiebern oorau«fe^^en barf. (8. 163).

3u fc^on oor^anbenen 3J2elobieen ^at er unter anbern geoic^tet bie lieber;
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Ser ift h)o(;( iüie bu. 1704. ^cr frot^e 9J^orgen fommt gegangen. 171

©ebulb ift notl;, menn'« übel gef;t. äJ^ein .foeq, gieb bicfj aufrieben. 17 J

S^riftiau ^^cob tott[d;, ge6. 1671 inä)Jei6cn nnb geft. 17

aU 9f?ector be« ®t;mnafiuni« ju C^lbing, ift 33erfaffer oon 10 in i

5rel;ting^anfcnfd;e ©efangbuc^ aufgenommenen unb nad) gorm nnb ^

l^alt grö6tentl;ei(^ rcc^t njert^oollen l'iebern. (5r lebte in ber 3^'^, in \i

(i)ex er biefelben ijevfaßte (1701— 1705), M '^n\)ßdiox beö ^äbagogiu

in $a((e, unb mag be^^atb auc^ ^ier unter ben bortigcn ^id;tern fe

@teae finben (@. 163).

Dr. Qoac^im i^ange, geb. 1670 ^u ©arbetegen in ber 5l(tm

unb geft. 1744 ju ,^a(te, n^ar fd^on toä^renb feiner (Stubienjeit in Öe

gig mit 51.
-J).

grande befreunbet, unb !am, nac^bem er berfc^ieb'

unb bebeutenbe ©d^ulämter befteitet l^atte, 1709 aU "ißrcfeffor ber X^
(ogie uad^ ^aüe, tt)o er fi(^ burd^ feine in tjielen (Schriften geführte !r

tige unb gelehrte ^Sertl^eibigung beö "ipieti^mu^ gegen bie Eingriffe ber Z

tl^cbc^en einen großen 9?ul^m ertüarb, ber jeboc^ nid^t feiten burc^ bie
j

neu ^Borten beimcl;nenbe 53itterfeit gefct)mä(ert njurbe. (^ein frommet, c

tieffter @ee(e emporgeftiegene^ 9J(orgen(ieb „D ^e\\i, fiiBe^ ßic^t" ^at

ju einer ^eit (1699) gebid^tet, in ber bie ©efa^r einer gänjlid^en (5rb(

bung gUidlic^ bcn i^m abgetranbt morben icar. 53eiläufig fei ^ier ncc^

mertt, ba^ er, ber berühmte (Sd^ulmann, eö nicf^t oft genug auöfpred

gu fönnen g^lanUe^ ttjie auc^ bie gelel^rtefte (^rgiei^ung ül;ue Einleitung
i

grijmmigfeit üertüerflii^ fei. öin getoiffen^after (Schulmann bürfe fid^ ni

für einen bloßen ©prac^meifter ^Iten, fonbern ^abe e^ mit unfterblidj

(Seelen ju t^un, bereu geiftlid^er ^ater er werben muffe. (2 2. §err, m
n)irft bu 3^«^« bauen).

Dr. 3acob ©abriel Solf, geb. 1684 gu @reiföU)albe, ftc

1742 al0 ^rofeffor ber ^ed;te unb ^ofrat^ gu ^palle. iix gehört ju t

bebeutenberen X>i^teru ber :^allefc^en Sc^iule, fott?o^l burc^ ben 2Be:

tok and) bur^ bie ^a^ feiner lieber, ^on überhaupt 29 befinben
j

19 berfelben in bem 2. Ül^eile beö gre^lingl^aufenfc^en ©efangbud^

(1714). (Sinjelne finb uoc^ je^t in ürd^li^em ©ebrauc^e unb unter i^r

namentlid^ biejenigeu, iu beneu ber Refrain — eine mel;rfac^ ^eroort:

tenbe (Jigeutpmli^feit biefeö S:)ic^ter^ — ben ©ebanfengang unb

©irfung ber (Strophen concentrirt. ((Seele, \va^ ermüb'ft bu tid). (gi, m^

$erg, fei unbergaget. (5^ ift gemiß ein Uitlid} Ding).

Den borftel^enb aufgeführten ^allefd^en Did^tern unb i^rer 9^id^tu

tefreunbet unb beö^alb aud^ mit i^ren fiebern in baö gre^ling^aufenf
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2)ie ^ictifien ber älteren ^aßefc^en (Schule. 273

©efangBitd; aufgenommen, (ebten in Devfc^icbeuen ©egeuben ^eutfd/Ianbö

jerftreut

:

2)?tc^ae( SOJüUcr, ein (Sd;ii(er 33reit:^vmpt^ nnb gvancfe'iS, ti^ar 1673

in 53(an!enbnvg am ^avje geboren unb ftarb )d;on 1704 a(^ (Sanbibatbeö

•ißvebigtamte^ unb ^au^Ief;vcr ^u (Sd;anbcd im ^Änvtembergi|d;en. 14

feiner geift(id;en Sieber ftel^en bereite in bem I)anefc^en @efangbud;e üon

1697. grel;nng(;aufeu Ijat bereu überhaupt 32 aufgenommen. (2(uf, (Seele,

öuf unb fäume nid^t. 5^un baö alte 3al;v ift ^in.)

Qo^aun 53ur(farb ^i5^(er, geb. 1648 ju (Sd;otten im $effen^

!j)armftäbtifd;en, geft. 1708 ju Coburg al$ gcr;eimcr $Ratf; unb SJan^ter.

16 geift(id;e lieber Don i^m erfd;icneu 3 Qcif^re nad) feinem ÜTobe unb

finben fid; jum Zf}C[\ and; im 5ret;lingf;aufen'fd;en (^efaugbud;e. (gür-

n)al;r, mein (^3ott, bu bift i>crborgcn.)

•ißeter i^acfmanu, ein t)ertrauter greunb grande'^. (5r flarb aU

Dberpfarver ju Dtbenburg 1713 unb ^at 8 üon grei;lingl;aufen aufge^

uomme Sieber gebid;tet, bereu (Sd}n?ung unb (Sd;ön^eit jeboc^ mitunter

burd^ trit)ia(e 53i(ber gefti5rt trerben. (33erg(. „3^^*Pi^§ ^"^i" ^^if^ ^c.

SS. 1, 5, 9 u. a.) Sßertl;bo(( unb nod; gcbräud;Iid; fiub bon i()m bie Sie*

bev: 5lc^, h)aö fiub mir ol^ne Qcfn. '^Jieioeilic^ auferfte^e. (ß, 166.) !l)er

Zü'o (Sterben) fiil;ret unö jum 2c^e\u

M. i^^Urtiu ©rünlDalb, geb. 1664 ju 3ittau unb bafetbft

1716 aU 5lrd;ibia!onui^ geftorben, ifl Herausgeber mel)rer ©efangbiid;er.

(20 2., t)on n)e(d;eu baö i^m zugeeignete unbn?ertf;bo((e: „T)aö todV ®ott,

bie 5D^orgenrötl^e" bereits M Sol^r 1683 i^orfommt.)

Dr. .f). ®. 9?eu§. <S. bie (S^orakomponiften. — ^r bid)tete über-

f^aupt 134 Sieber, i^on bcnen 40 in baS gvci?lingl;aufen'fd;e ©efaugb« i)

aufgenommen ujorbeu finb. — $err ©ott, ber bu ^immet, (irbeu. grom^

tues §cr3, fei unbetriibct. Grin veineS ^erj, $err, fd^aff in mir. 1692.

Söil^etm (EraSmuS 5(renbS, geftorben 1721 a(ö "ipaftor ju €t.

?etri unb ^auti in ^albcrftabt, befinbet fid; mit 2 Sieberu im grct;fing^

I}aufen'fd;en ©efaugbud;e, and; ift er uaä) bem auf ber mernigerobifc^en

53ib(iotI)ef befiubtic^en ^ic^ter^^er^cid^niffe ber 33erfaffer beS ^ernliebeS

„9^üftet eud), i^r (S(;riftenlente", cineS fo fräftigen, ba§ eS glcid)fam auS

ber i^m untergelegten majeftätifd^en iD?cIobie: „5[ßv-id;et auf, ruft uuS bie

Stimme" ^eri>orgeUHid;feu ju fein fd;cint.

Oo^anu 3ofep[) SBiuHer, geb. 1670 ju Sudan, geft. 1722

als Confiftoria(ratl) unb Dberprebiger ju 5)?agbcburg. ©eine (1714)

i^on gvepting^aufen aufgenommenen jum 5:()eit and; fd;on 1703 anber*

ipeitig gebrucften Sieber finb burd; eine gro^e 2:iefe unb Särmc beS @e^
18
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fü^I^, tüie burd; it/re lebhafte, gebrungciie unb qcbanfenüode Sprache ßleic^

QU^ßejeic^net, fo, bag ft-Ibft btc 23 ©tropfen feinet geiftlid}en ^^tampf-

ge fanget: „9?inge rec^t" ntd^t ermiiben. ))iid)t nünbcr emä^nenöiucrt^

ift feilt bei einer Slntranbümg bon Xobes^furc^t gebid;teteei l'ieb: •XJiein

treuer §irt, iDic fomrn id; bod> hinüber? DJ^ir grauet bor bem finftern

2:obeöt^aI. (10 2, — $Ringe rec^it, tpenu Öotte^ ©nace. (Wii 6 Tleio^

bieen, ©. lU unb 165.) (Sntbinbe mid;, mein ®ctt, 2C. (S. 165.) D
fiiger 8tanb, c felig'ö Seben. (SoUf ic^ auö gurd^t borSJJenfc^enfinbern.

5iy?eine ©eele fenfet fic^. 1703.)

^otfgang ^l^riftopl^ ^effter, geb. 1660 ju D^ürnberg unb

geft. 1722 a(^ (Sonrector ber ^eiligen ©eiftfi^ute bafelbft, toürce fc^on

o(^ ein namhafter ^id^ter ^u bejeic^nen fein, mnn er auc^ nur fein in

©Ott fetige^, fd^öne^ !Oieb „'^ie voo^ ift mir, o greunb ber @ee(en'' ge==

fungen ptte. @d^on im Qatixe 1692 erfc^ienen in feiner „:^imm(ifc^en

©eelenmuftf" 25, i^eiU bon i^m felbft, t^eii^ bon bem nürnberger Dr-

ganiften ©d^ult^eig betonte iBieber, bereu S^^ noc^ burc^ fpäter ent-

ftanbene anfe^ulic^ bermel^rt mürbe, — ^effter, ein SlJJitglieb be^ nürn-

berger 53(umeuorben^, ift tooi^t in neuerer ^dt ju ben ort^obo^en ^id)tern

gejault Sorben, tnbeg f^at i^n auc^ bie l^allefc^e (S^ute aU ben Q^rigen

betrachtet, fofern iDtr bieg au§ ber 5(ufna^me eineö nic^t geringen Z^eik^

feiner Sieber in ba§ gre^ting^aufen'fc^e ©efangbud^ fd)(ie§en bürfen.

(Mein Qefu, bem bie ©erapl^inen. (3 9J^eL, 8. 163). Qc^ ta^' bi(^ nic^t.

S)u reine <Sonne meiner <See(e. Oeffne mir bie ^ertent^ore.)

^art^otomäug (^raffeliuö, ein Sd^üter grande'ö unb l^'idftex

Deö fd^toungreid^en unb fc^ou 1697 befannten ^ernüebeö: /,3)ir, bir Qe-

l^oba, toitt ic^ fingen." (5r n^ar 1667 p @taud)a im DJJeignifc^en geboren

unb lebte um 1707 aU ^rebiger in ^üffelborf. (9 ß., 8 164. §ei(ig-

fter ^efu, ^eiügung^quelle. (@. 170.) $err Qefu, eiü'geg 2iö:}t)

Sebin ^f^^^^^n ©c^Iic^t, geb. 1681 ^u (äalht in ber 5l(tmarf,

ftarb 1723 a(ö "ißrebiger an ber ®t, @eorgen!irc^e in 53 erlin. (5r ift

l^Did^ter ber juerft im gre^Iiugt;aufen (1710) mitgetf^eitten Sieber. 3ld^,

mein Qefu, fiel^ id) trete, (©. 165). ^efu, unfer .g)eit unb Seben.

(5rnft Sauge, )oo(;( ber tieffinnigfte unter ben preu§if(^en '^ic^tern,

fc^eint, gfeic^ ©erwarb 2^erfteegen, mit feinen fd)önen, innig frommien unb

geiftbotten Siebern crft in neuerer ^ext bie oerbiente 5(nerfennung gefunben

in l^aben, iDenngleic^ gret;Iing^aufen in bem 1714 erfc^ienenen 2. Xljeik

feinet ©efangbuc^eö beren bereite 24 aufgenommen ^at. Sauge mar 1650 in

^anjig geboren, gab 1711 ein unb fed;jig geiftüc^e Sieber unb 1720 bie

„^falmen 3:)abibg" l^eraug unb ftarb bafetbft al^ S3urgermeifter 1727.
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(®ott ift bie wci^xe Öiek. Unter adcii cjvegen ®iitern. 3Ber rcd;t bie

^fingften feiern \mU. @. 165.)

Henriette Satf^virina Freifrau Don (^eröborf ^t»nrbe 1648 ju

<Su(jbad; geboren nnb ftarb 1726 aU 3Öittiuc bc^ fäd;fifc()en (^5el;ctincnrat(;5-'

Directory 9'?icoIan^ l\ ©erc^borf jn ®r. ^enner^borf in ber l\"in|'i(5. Qf^re

:^of;e 53l(bunj5 in bcn SÖL>if|'enfd;v-iften unb fünften mnrbe t)ie((eid;t nnr noc^

»on \i)xex Rrömmiijfeit nnb .f^er^enögnte libertroffen, beren ü. 3i"i^iiborf,

i^r ®ro6fo^n nnb ber nad;ma(icje Stifter ber ^rnber^^emeinbe in feinen ®e^

'oid}ici\ oft unb ef;renb ßebenft. *) 33on i(;reu gcift(id;en Siebern, bie ^um

^T^eit fd^on frii(;er im grei;Iinv]l;anfen, 1729 aber in einer ©cfamnitanö^

gäbe erfd)iencn, bejengt ber ^eranögeber Dr. Slnton „fie finb alle an^

reiner Hnbac^t, 3ii^^^*i"M't »'ib langer (5rfvil;rnng (;eri^orgef(offen, baf^ fie

babci baö ©emiitf; ftarf anfiucden nnD bnrd^bringcnb fino, im innerften

©rnnb ber «Seele." (98 2. OmmanncI, beg ©fite 2C. 1696. (S. 124.)

33efief;( bem cjerren bcine Sege. 1711. 9J?ein ^erj ermuntre bid; nun

h)ieber. 1725. Breuer §irtc beiner ^eerbe.)

Qol^anu §einrid; ^d)ri5ber, geboren 1666j5n ^allcrfpringe im

§anni?i?erfdf>en, ftarb 1728 a(^ "ipfarrer ^u i^efeburg Ui Solmirftäbt.

@r mar, h)ie ^raffeliuö, ein ©c^üter granrfe'^. 33on feinen 5 fiebern finb

no(^ gebräud;(id; bie 1697 jucrft erfc^ienenen mert^üoKen ©efänge: ,,öin^

ift notl;" 2C. ((S. 165) nnb „Qefn l^ilf pegen" :c. (S. 123.)

QoT^ann 5Q?en^er, geb. 1658 ^u ^aljna in ber Obertanfi^, ftarb

1734 at^ "ipfarrer ^u femnife hai 53ernftabt. 33on feiner ©(auben^freu*

bigfeit and; in !Irübfa( ^engt fein fd;öne^ !?ieb „D ba§ ic^ tanfenb 3""3^^^

^ätte", ba^ er 1704 bid;lcte, al^ i^m bnrd; ein 53ranbungliid ^ah' nnb

®nt verloren gegangen h)ar. (Sine (Sammlung feiner übrigen lieber, etma

30 an ber 3a^I, crfd;ien 1720. (iß3er ba^f(einob mü ertangen. D fijnnt

i(^ bic^, mein ®ott red;t |.n'eifcn. (S. 166, 180.)

ßubtüig Hnbrea^ ©otter, ein frommer nnb ta(entreid;er Dichter

au3 grande'ö Sd^ute, lüurbc 1661 ^n ®otf;a geboren unb ftarb bafetbft

.alß ipof' unb ^Iffiftcnjrat^ 1735. Xaö ^u Söernigerobe aufbewahrte toll-

ftänbige ^lanufcript feiner geift(id;cn ®id;tungcn entr;äU 231 lieber, t)on

benen t^iete ju ben I;er3Üd)ften unb ivirffaniften biefcr ^^eriobc ge(;i?rcn.

^in^etne berfelben lüurben bereite 1697 in ba^ I^allefdje (^efangbud; auf=

genommen; 24 (;abcu burd; baö grel;(ingt;aufen'fd)c (^efaugbuc^ i^re33er^

*) 2)ic ®rünbung Apernifjiit'ö ifl mit i^v Söevf unb no(^ in i^rem Sobceja^re

bctuilligtc fic jum n?eitevn 5luöbau beffelben eine bcbeutenbc ©umme.
18*
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breitung gefunbcn iinb unter i(;nen bic ;^u ben ^'ernliebern ber eünnc^e'

tifd;en Siird;c ßc^ä(;(tcn: .f)err 3cfu, ^nabcnfonnc. (2d;affet, fc^affct

är^enfd;cntinbcr. Somit fotl id; bid; miji (oben. 1697. (8. 124, 1G4,

178, 180.)

ßam^ertuö ®ebi(fe, geb. 1683 ju ®arbc(egen in ber Slümarf,

geft. 1735 a(^ gclDprobft ^u 53eran. (2 8. im -grc^t. 17U4. ilßie

®ott mid; fiT^rt, fo U)i(( ict) gel/n.)

Qof?anu (S^rifttan 9i erring, geftorben 1736 a(« Pfarrer ju

5D(ort bei ^alle, befinbet fid; im grel;Ungf;aufen'fd;en ©cfangbud; mit bem

gefd;ätjteu !Oiebe: ^ie S^ugenb tüirb burd;ö Äreu^ geübet. (JB 165.)

QoI?anneö 3 ob, geftorben 1736 aU (S^nbifnö gn ^i^eip^ig. 5vet?*

Iing^au[en (1714) ^at i)ou i^m 5 lieber aufgenommen. (I)u fü^r'ft ja

beine iöieben.)

^. ^uc^felber (^ai^felber), ein feinen ^erfonatien nac^ unbe==

fannter 3)id^ter, bon bem n)ir nur Ujiffeu, bag er in ^mben unb 93iii^(^eim

gelebt f)at^ gilt für ben 33erfaffer be^ im gret;(ing^aufen befinbtic^en trert^-

ttoüen ßiebeö: „(Srtend^t mic^, ^err, mein ^ic^t, " (@. 166), met*

c^eö !Oieb bon (Einigen aud^ bem 1693 a(§ ^aftor ju (St. 9}2artini in 53re-'

men geftorbenen ^l^eobor Unterere! 3ugef(^rieben tt)irb.

Dr. ^uft ^euntng ^ö^mer, geb, 1647 p ^anuooer, geft.

1740 3u §a(Ie a(ö ©e^eimerratl^ unb ^irector ber Uniberfität. (21 S,,

ton benen 3 im gre^lingl^. 1704. D auferftanbeuer (Siege^fürft.)

Slmabeuö (^reut^berg, eigentlich 'tß^tlip)) 53alt^afar @ino(b,

genannt bon ©d^üfe, iDurbe 1657 im ^effen^T)armftäbtif(^en auf ®c^(og

Hönigöberg bei ©iegen geboren unb ftarb, nac^bem er eine Slnjal^I bon

5lemtern befteibet l^atte, aU gräflid; (Sotm^'fc^er ©e^eimerat^ in 2anhad}

1742. Unter bem in ber frud;tbringenben ©efellfcf^aft angenommenen

Flamen, „garamonb", fo U)ie unter bem 9Zamen „S(mabeu6 iSreu^berg"

tDurben bon \i)m biete fteine erbauliche (Schriften l^erau^gegeben. (Seine

74 geiftUci^e Sieber nebft anberen ^oefieen erfc^ienen gefammett ju 9?ürn^

Berg 1720, auc^ fommen einige berfelben bereite früher im gre^Iing^au^

fen'fcfjen ®efangbud;e bor. (^d^, ioo foK id; D^n^e finben. ?^a^re fort

mit Siebe^fd^tägen. Sebft bu in mir, bu tt?a^reö ßeben, Seine nid^t, @ott

lebet noc^.)

(^^riftian 8ubh)ig (5be(ing, geb. ju Söbegün im (Saalfreife,

tüar ^uerft Informator be^ @rafen 9?icoIau§ b. 3^"S^"^'^^f ""^ fpäter

Dber^farrer in (Sc^ttjanebecf Wi $a(berftabt, too er 1742 ftarb. 33on

i^m fte^^en 10 igieber im 2, Sll^eite beö gret^Iingl^. ©efangbud^eö unb unter

biefen baö fe^r erbautid^e: 5luf, auf mein ®eift, betraute. ((S. 166.)
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Qo^anu öiifebiiiö @d;mibt, geb. 1669 ju $of;enfe(b Bei

Erfurt unb geft. 1745 a(ö '^a^tox ju (SicMebcu Bei ©otl^a. @r tuar

ein (Schüler unb grcuiib grancfe'ig unb finbet fid; mit feinen 42 fiebern

im gveVling]^. ®efangbnd;e näd)ft bem Herausgeber am ja^trcid^ften i?cr^

treten. 4 berfelbeu fte(;en fd;ou im 1. 2:^ei(e beö genannten ^udje«, bie

übrigen 38 befiuben fid; im jmeiten, unb unter i^nen 10 in ungebunbener

9?ebe. ((5S ift bo((brad;t, tjergig ja ni^t bieö Söort. ^d^ meiß, an men

ic^ glaube, gal^re fort. 3" t'^inein 2^ifd; tret' id^ I;iemit. (8. 164.)

3o^ann 3)2 ut^ mann, geb. 1685 gu 9?eimerSborf bei 53rieg in

©d^kfien, n)ar 1707—1730 Pfarrer ju ^lefdjen in öfterrei(^ifc^ Dber=

fd;(efien, ujurbe aber auf bie bcn jn^ei (Eoüegen gegen i^n erl^obene 5ln=*

flage megen pietiftifd;er 3vrtl;ümer bon bier bertrieben unb ftarb 1746 a(8

8uperintenbentur*2lbiunct ju ^i5Sne(f im ^erjogtt^um @ac^fen^^oburg.

33on feinen 5 fiebern fanb bie meifte ^Verbreitung baö 1737 guerft ge^

brucfte: ®ott ift getreu, er felbft i^at'S oft bezeuget.

Dr. Qo^ann ei;riftian !^ange, geb. 1669 ju öeipjig, ftanb

mit ^pener unb ©cf)abe, n)ie awä) mit ben Häuptern ber ^ietiften, beren

©c^üfer er gen)efen mar, in inniger 5reunbfd;aft unb ftarb in l^ol^em ®rei=

fenalter 1756 aU 5^ad^fotger ^errnfc^mib'S (S. 271) ju Qbftein in bem

5Imte eine« ©eneralfuperintenbenten ber Q^f^^^^'^^^^^'^^^'i^^Wcn Öanbe.

33on feinen, bie größte ©laubenS^ unb ßiebeöinnigfeit auöfpred;enben über-

l^aupt 17 fiebern fte^en fc^on in bem 3ü^tenfc^en ®efangbud)e bon 1698

„3Jleiu Qefu, ber bu mid; gum Suftfpiel emiglic^" unb früher noc^ in 3-

§. .^aioekx^ ^irc^en^($d;o (1695) „?Q^ein Her,5enö*3cfu, meine Öuft",

meld^eö (entere burd) bie il;m untergefegte fc^öne (Sot^rfc^e 5[^e(obie mit

berbreitet tüorben ift. (©. 95.) 2luc^ in baS gre^(ing^aufen'fd)e ®efang^

buc^ finb feine lieber aufgenommen n)orben» (@. 166.)

Jte jüngere l)oUefd)e Bid)terfd)ule. Öon 1720-1740.

SlBie bie jtoeite fdjlefifc^e ^id;terfc^u(e bon ber erften fid^ burd; eine

„33crgärtelung" ber ©efü^Ie unb ber !DarftelIung untcrfd^eibet, fo au(^ bie

iüngere l^aüefd^e (Schule bon ber älteren burc^ eine 33er^ärte(nng ber grijm^

migfeil. "^ie ftarfe unb natürliche ©efü^lsmärme ber älteren pietiftifdjen

^ic^ter foü M ben jüngeren nic^t feiten burc^ eine fü§(id;e (Smpfinbetei

crfetjt njerben, unb tuenn bisher fd;on i^on ber 'ißerfon bei8 ^eifanbeS aU
bon bem „Sämmlein" unb bem „Bräutigam" hi^ ^ur Ungebühr bie 9?ebe

genjefen h)ar, menn eö ben ^nfc^ein genommen ^atte, aU muffe feinet
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üöditccJ unb feiiicv Sunbcii in jebcm äd;ten d;rift(icl;cn !2iebe gebadet Wn^
ben, fo ßctüann bicfcr (eiblid^c (Siidii^ jetU iiod; inintcv mc[;r an 5(uöbel;nnng,

Bi^ er mit ber Balb cintrctenbcn [)crvnl;nt')d;enXid;tung^a>cifc in eine groge

5Utöartung ^ufaninienpoß.

Senigcr einer fo(d;en finn(id;en unb überfd;n)eng(id;en I^arfteUung

ergeljen, unb bagegen auf beut 53obeu bcö allgemeinen ^ir(^(id;en nic^t

feiten einen bibactifd;eu >lon anfd;Iagenb, jeigt fic^ ber erfte unb gugleic^

bebeuteubfte ber l^ier ju nennenben T)icbter:

Dr.Qo^ann Qafob D^ambad;, beffeuS[Öaf;tfprud):In Jesu requies"

beuuod^ bie ÖieBe 3um ^errn uid;t berläugnet. (5r n?ar 1693 ju ^alle

geBoren, iDUrbe i^ier, uac^bem er feit 1723 bie 8telle eine^ Stbjunct^ ber

tl^eotogifc^^en gafultät beHeibet ^atte, 1727 grandeö 2tmt6nad;fo(ger unb

ftarb 1735 uoc^ in ber ^(iit^e feiner Qa^re aU ^rofeffcr ber J^^eotogie

in ©iegen» ©eine lieber, bereu er im ©anjen 165 gebidjtet ^at, gehören

3U beu borjüglic^ften i^rer ^eit, unb fiub um fo mel^r ^n fc^a^en, ba fie

na(^ 53uufenö treffenbem Urt^eit ein fc^ijne^ unb fel;r nöt^igeö @(eic^gen)id)t

bitbeu gegen beu ^ang ber meiften bamaligen Sänger jur ©efü^Iöbicbtung

unb «Setbftbetrad^tuug. „(5r ^at ber I^rifd^en iSubjectibität unb ürc^Iic^en

Slügemeinl^eit neben einanber i^r 9?ed^t angebei^en (äffen." — 9^ur hjenige

biefer trefflichen lieber, bie in 5 einzelnen (Sammlungen an baö ßic^t ge^

treten iDareu, ftel^en in bem gre^ling:^. ®fgb. auc^ ^at 9?ambac^'6 gro^e

33efc^eibenl^eit il^n gel^inbert m^ berfelben in baö bou il^m beforgte §ef^

feu^!Darmftäbtifc^e ^irc^engefaugbud; aufzunehmen, diu groger 2^§eil

U)urbe jebodb bereite hd feinen 2e^dten bur^ anbere Öefangbüc^er in bie

3a^l ber ^irt^engefäuge eiugereil^t. ^n beu |)reu§ifd;en ©efangbüc^ern

Beläuft fic^ bie 5lnjal^l berfelben auf 25. (5ine ©efammtau^gabe erfc^ien

SU Qena 1740*). (^y^ein ^efu, ber bu bor bem Sd;eiben 1730. (2^el.

S. 165.) «^öc^fte S3olI!ommenl^eit 2C. ,^err, beine Slllmac^t reid^t fo treit 2C.

unb „^u tDeifer ©c^tj^fer aller '^inge." (S. 172.) 2(uf, Seele, fc^ide bic^.

(Srn'ge Siebe, mein ©emotive. ©ered)ter ®ott, bor bein ©erid^t. ^önig,

bem fein ^i?nig gleichet. 1723. (S. 177). Qc^ bin getauft auf ^efu D^la^

meu. 1734. ^eilaub, beine xDtenfcf)enliebe. 1735. O Öel^rer, bem fein

aubrer gleic^. 1735. Sie ^errlid; ift'^, ein Sd;äflein ^^rifti tüerbeu.)

^einrid^ ^Tl^eoBolb Scf)euf, gebürtig au^ einem ^orfe bei 2l6felb,

ftarb 1727 aU Stabt^jfarrer p ®ie§en. 9?ambac^ :^at bou i^m in fein

*) 3n feinem SobeSja^re (1735) gab er uoc^ ein fe^r befonnt getüorbeneS „®etft*

rctJ^eS §au§gefongbu(^" l^erauö, in tüelc^cm fi(^ 1 12 feiner eigenen unb 625 ^lieber anbcrcr

ÜDic^ter beftnben. — ®ein 1734 jum erften Tlal gebrucfteS „^icberbud^ für ^inber"

tourbe 1766 jum 14. maU oufgelegt.
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1733 ]^eraiiögeßcBene6 $effen^S)armftäbtifd;c^ ^irc^engefangBud^ baöÄern-

lieb aufgenommen: 2Bcr finb bie bor ©otteg ^l^vone.

53enigna 3D?aria, Gräfin bon $Rcu6*(5berßbovf, geb. ju (5beröborf

1695, ftarb 1751. (^omm, @cgen anö ber ^o^e. (So rul^t mein 3J?ut]^

in O^f» ^^"^' ^^^ ^f^ ^^^^^' ^^^^' ^^6 meine ©timm.)

U(ridt> 33ogi§(au^ bon 53onin, geb. 1682 ju (Sarfein bei (Söölin,

njnrbe, narf^bem er bereite 10 Qal^re im ^riegöbienfte gelebt l^atte, bnrd^

baö ?efen ber grancfe'fd)en ®d;riften jum ©tubinm ber 3^^eo(ogie ern^edt,

trat l^ieranf alö (Srjie^er in baö gräflid; $Heu6'Gberöborf'fd;c5auö, Wo bie

oben genannte ©räfin 58enigna ^axia feine (Sd;ülerin iDurbe, unb ftarb

alö gräflicher 9f?atl; ju (Sberöborf 1752. S3on feinen 53 gcifttid)en fiebern

finb 5, unb unter biefcn 4 mit neuen Tlel, in baö grei^lingl). ®fgb. auf=^

genommen U)orben. (5ld; (Seele, follte bid; erfreuen. (<S. 165). 5[)?ein

^olber S^eunb ift mein. Sie t^i)rid;t ^anbelt bod; ein ^erje. SBie gut

ift*3 hod) in ©otteö Slrmen 1731).

Qol^ann 5Inbreaö 9?ot^e, geb. 1688 ju ?iffa Ui ©örlife in

(Sd^lefien, bid;tete 1728 U)vil;renb er baö Pfarramt ju ^art^elöborf unb

.5errn^>ut bern?attete, baö auc^ in baö ^änifd^e unb ©ngtifd)e übertragene

fd^öne iOieb „3d; l^abe nun ben ®runb gefunben" jum Geburtstage feinet

bamaligen ^atronatöl^erru, beö ©rafen ^insenborf, mit bem er eine dlci^e

bon Qa^ren l^inburc^ in greunbfdjaft berbunben tpar. (5r ftarb 1758 in

jl^^mmenborf bei 53un3lau mit bem D^ufe eines begabten !Dic^terS unb

eines ber größten Ä^anjclrebner feiner 3ßit. (45 2, — Uuberhjanbt auf

S^riftum fe^en. SBenn fleine ^immelSerben.)

CSarl ^einrid; bon ^ogafeft;, geb. 1690 ju Qanfoloe in D^ieber-

fc^^lefien, gab, nad^bem er jubor bie 9^ec^tsn)iffenfc()afteu unb bie @otteS=^

gela^rtl^eit ftubirt ^atte, 1718 gu Breslau fein unter bem !Iitel „gülbeneS

(Scbafefäftlein" berühmt gctDorbencS (Srbauungöbud^ l;erauS unb ftarb in

bem (Staube eines ^ribatmanueS unb als einer ber befferen •X)ic^ter feiner

3eit 1774 ju ^alle. «Seinen i^iebern fel^lt eS l^ie unb ba an bctfSmägiger

5Berftänblid;feit, bod; berbienen fie burd^ il;re ©ebanfenfülle, tDic burd; il)re

eble unb tparme (Sprad^e bie il;ncn im 5lllgemeinen jii jll;eit geworbene

5Öert]^fd;äfeung. — Obfcljon bie erften berfelbcn bereits um 1725erfc^ienen

fo t)ermiffen U?ir fie bod; fämmttid) im gret;lingl;. ®fgb., njogcgen tt^ir ein^

jelnc berfelbcn in ^iJnigS l^arm. 8ieberfd;afe (1738) angeführt finben. @e==

fammett erfd;ienen fie juerft unb unter bem ^Titel ,,Uebung ber ©ottfelig»

feit :c," in ^alle 1749 unb in britter 5(uflagc 1771 mit iiberl^au^t 411

l^iebern, (O 35ater:^erj, o ^id}t, o Öebcn. 1725. Qe^oüa, l^o^er ®ott :c.

1731. 'Bad^ auf, bu @eift ber erften Beugen. 1749. (8. 178.) gc^
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ireiß Don feinem anbern ®runbe. ^ein Srennb ift mein nnb ic^ bin fein,

n)ir l^aben k. 32Bc(d;c Stunb im gan,:icn i'cben).

QoI;ann ßnbn^ig (Sonrab 5(Henborf, geb. 1003 ;ju 3o^bad; hei

30?arburg, iDar juevft eine 9^cil)e bon 3^^)^"^^^ l^inburd; ^cfpreDigev ;^u

(Sötl&en, n)urbc fobann (;Sonfiftovia(rat^ in SÖernigcrobe unb hierauf ^aftor

3U @t. U(rid; nnb ©d;o(ard; in .^aüc, iüoj'elbft er 1773 ftarb. (5r ift

aB !^id;tev bon Qfma 140 jnm !X[)ci( fd;n)ungbcUcn l^iebern, fobann aber

auc^ a(ö ^eranögeber Keiner !i^ieberfamm(nngen jnr „*ißribatermunternng"

bemerfenötüertf), bie nad; bem Orte i^reö erften (Srfd;einen^ ai^ bie

,,ci5tl;nifd^en lieber" befannt njurben nnb fid; jngteid; nad; 2)}rad;e

unb Qnl^att aU bie „näci^ften 33ern)anbten" ber I;errnl^nter lieber barfteüen.

5^iac^ ber 1733 ben5(nfang bitbenben cf?tf)ener 2(uögabe, erf(^ien 1736 eine

njeitere Sammlung ^n ^ijnigöberg mit 5l|)|)robation ber t^eotogifc^en gaful-

tat unb 1740 eine britte ju ©targarb unter bem Xitel: „«Stimmen auö

3ion." S3oflftänbig gefammelt erfd^ienen bie cöt^nifd;en!i;ieber3n$a(Ie 1768.

33on 5löenborfö eigenen ©tc^tnngen fc^einen in ben ^irc^engefang nur

aufgenommen n)orben ^u fein bie lieber: (5iner ift ^önig, Qmmanuel fieget.

((S. 167.) T)k ©eele rnl^t in Qefu Slrmen 1740. — 33ermut^ü^ ift anc^

toon tl^m baö ^k unb ba gebräud;(id^e: $err l^abe 5(c^t auf mid}.

ßeo^jolb granj griebric^ Sel^r, geb. 1709 ju tronenberg hei

granffurt a. 9)?. unb geft. 1744, h)ar juerft ^ofmeifter in ber fürft(icf)en

gamitie ju (5i5t^en unb fobann ^taconuö bafetbft, mld)e^ 2tmt i^n in bie

näc^ften ^ejie^ungen p bem i^m fcf)on früher brübertid^ befreunbeten $of^

^rebiger OTenborf brachte. — (Seine 28 geifttid^e unb ermedtic^e lieber

jeugen bon einer bebeutenben bic^terifc^en 33egabung unb [teilen meiftenö

in ber erften cöt^enifi^en Sammlung bom 5- 1'^^^- (5J?ein ^eilanb

nimmt bie Sönber an. ((S. 167 unb 175.) So bin id^ nun fein £inb

ber (5rben. Saö l^infet il^r, betrogne Seelen.)

Samuel ^an, geb. 1703 ju D^^eu^eibe M ©(bing, tt?ar l^ier ein

Sd^üter beö frommen 9?ector ^oitfd^, h}ie fpäterl^in in ^aüe ein Sd^iifer

21. $. grande'ö. (5r ftarb, g(ei(^ Se^^r, nod^ in ber 53(üt]^e feiner ^a^re

1740 a(ö ©ofprebiger unb (^onftftorialrat^ ju SBernigerobe. Seine geiftlic^en

lieber befinben fic^ tl^eilö in ber cöt:^nifc^en Sammlung, tl^eit^ in bem bon

Stetnmefe 1740 l^erau^gegebenen ^irc^en^ unb ^au^gefangbuc^e. (^alle^

Inja! immer n?eiter.*)

•) ©eingebet: „SieBer nodd burd^ ftebcn Siegel lieber tobt, ol6 einen Spiegel

Sreu bon bir, mein ?amm, geführt 2ln beö ^erjene ^fort gefpürt"

mag l^ier nod^ al8 ein in <B^xa^t unb ©efinnung treffenber 5luebrucf bes ächten ^ie;

tismus angeführt »erben.
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Dr. (S^riftian Öubtpicj <Bd)ciht, geb. 1709 ju 3[Ba(bcnburg im

^o^ento^ifc^eii, ftavb 1761 a(^ ^pofratl; unb ^ibliotl^efar ju ipannober.

^on i^m ift neben anbern baö 1742 im eber^borfcr (b)\^i\ jnerft erfd;ienene -

^erntieb: Slnö önabcn [oll id; felig iuerbcn (@- 175).

M. Qi^^^^Ji" 'Siegmnnb ^nntf;, geb» 1700 ju ßiegni^, ftarb 1779

a(ö 8nperintenbcnt in 53arntl) in ber Ober(aufit^. Unter feinen 3 in ber

cijt^nifc^en ©ammlnng uon 1733 fte^enben ^^iebern befinbet fid; and; baö

an Dielen Drten beliebte imb mit 3 ^cl gefd;nuidte: Gö ift noc^ eine
^

^n^ bor^anbeu (e. 178).

(5rnft ©ottHeb 3Botteröborf, geb. 1725 jn griebnd;öfe(be bei

53ertin, iDnrbe, aU er in ^aüe ftubirte, namenttid; burcf) einen 33ortra3

beö bort jnm ^öcfnc^e anmefenbcn ^iafcnnö ?e^r an^ feinem ändern (5,t}xU

ftent(;ume ^nm geifttidjen ^d>c\\ eriuedt. 1748 ert;ie(t er bie Stelle beö

jtüeiten (Stabt|)farrer6 in^nnjlan; 1754 grünbete er baö i^m jum rii^m-

lic^ften 5(nben!en gctüorbene bertige 3Öaifen^anö nnb e6 iDiirben bon fei^

nem genereifer in h?er!tl)ätiger grömmigfeit nod; me^r ^^iigniffe borliegen,

n?enn i^n nicbt, g(eid) feinen 53orbitbern ^e^x nnb i^an, ein frühzeitiger Zot

ereilt ^ätte; benn bereite 1761 ift er, erft 36 Qal^r a\t, einem (2d;(ag^

finffc erlegen.

liDenno(^ finb bon il^m 35 erbaulid^e (Sd;riften fotvie in ben ^al^ren

1748 unb 1751 unter bem 2^itel „ebangcüfd;e ^falmen" erfd)ienene ^amnu
lungen feiner 218 geiftlic^en lieber borl;anben, nnb unter biefen eine 51n=

5al;( mit 40 unb nie^r (Stro|)l^en, bon ^üeld;en le^tern er felbft fagt: „ic^

nal^m mir bor ein lÖieb in getrij^nlicf^er ®ri?Be ]u fd)reiben, aber ba ic^

hinein !am, finb 40, 50, 100, 200 unb mei^r 33erfe fertig n?orben." dleUn

biefer ?änge mad;t fic^ in feinen Siebern jum Deftern ein fnj^lic^ tänbeln^

ber Zon nac^ 5(rt beö ^oI;en Siebet unb eine ftar!e ipinneigung jn ter

l^errn^uter 531ut^ unb Sfönnbenpoefie bemerflid;, bie er aU eine l^eimlic^e

SBeiö^eit beö ]^errlicf)en (5oangelio bon ^efu G^rifto bertl;eibigt unb bie

i^n unter anbern ein Sieb mit bem Ütitel: „Tic G)länbigcn al^ dienen

auf ben SS3unben S^fit" bid;ten lägt, unb ein fernere^ mit bem!l:itcl: ^öc--

ftänbiger (^enug le^ blutigen ^erbienfteö Qefu" unb mit «Stellen luie:

„X)ein 531ut ift füj^er greubenlDcin" 2C. — 9?amba(^ nennt i^n ben biöl;er

nic^t nad; ©ebü^r anerfannten, ja ben borjüglidjften unter ben 33erfaffern

ber ci?t]^nif(^en iöieber, boll innigen ©efii^lö unb fräftig in ©ebanfen unb

jDarftellung; fpätere ^^mnologen unb unter i^^ncn ^agenbad) tabeln ba==

gegen feine 2Bcitfd;n?eifig!eit unb oft einfeitige 9?ic^tnng auf ba^ ^raftifd;e,

bie fc^on mit bem frommen c^riftlid^en (^n^alte beö Siebet aufrieben ift,

ol^ne auf bie gorm bie ni5t:^ige Sorgfalt ju bertoenbcn. ~ Sie fe^r nun
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oBev and) bie eben eviüä(;uten Urtl;ei(e l^oii eiuaiibcr abmeid^en, fo ift boc^

baö (^)ehci be6 fvümmeu 2Öo(tcröborf: ,A^a|^ mein Xidjtcw lüo^l ^elin^en;

ta(^ mid) fegenöreicfje lieber fingen" nid;t of;ne (5rfii((ung geblieben. Xie

neneren großen l^ieberfanmilnngen ^ahcn beren eine 5D2en,qe ton if)m anf-

genommen nnb and; in bcn .^tivd;engefangbnd)ern, namentlich in ben füD-

beutfd;en I;aben einige berfetben i(;re (SteHe gefunben. (^omm, mein ,f)er^,

in Qefu ü^eiben. 1750. O ®ott, bu gabft ber 3Be(t. ©iinber, freue bicf)

Don ^eqen. 1750. 3<^/ ^^^ C^^^^^ ^^ Qe^oüa, bin'ö allein. 2ßer ift

ber ^raut beö ßammeö glcid;.)

5Die ttJürtemberger |)ietifteiK

5lud^ in SSürtemberg, in bem ^anbe, ba3 noc^ je^t huxä) ein leben-

bigeö 5lird;ent^nm unb burd^ äd^t ebangelifc^en ^Sinn ftc^ üor anbern

auö3e{c^net, l^at bie öon (S))ener ausgegangene (5rn)e(fung jur ^i^^nimig*

!eit unb ju iT)ev!t!;ätigcm ©lauben einen fruchtbaren ^oben gefunben. iSc^on

bor feiner S^it wax l^ier burd; ben ^ofprebiger SInbreä (geft. 1654) un^

ablä^ig auf bie ^efferung beS ©emeinbelebenS l^ingeftrebt hjorben; gleid^-

jeitig mit @|)enerS 3Birffam!eit aber fe^en tüir 5llleS, tr>aö ber ^tetiSmuS

(Sbleö unb ^ad;a(;men6n)ertl?eS befi^t, iu bem ßeben ber frommen ^er^ogin

SD^agbalena ^^biüa (©.261) eine @eftalt getüinnen.

SKie ftdb jebod^ ber fct)toäbifcbe 33ol!Sc^ara!ter tüefentlid^ bon bem

uorbbeutfc^en itnterfd^eibet, fo fenn^eici^nen fid^ and) bie meiften J^teber ber

iDÜrtemberger ^ietiften bon benen ber ]^atlefd;en @d^ule burc!^ eine tDeniger

fubjectibe unb me^r !irc^)tic^e unb bolföt^ümltc^e Haltung, bie jebe Ueber-

fpannung beS ®efül}ts als unangemeffen betrad;tet. „^d) f)aht mid) ber

©nfalt befliffeu/' fagt filier, ber bebeutenbfte tüiirtembergifcf^e 1ji6kx

jener ^dt, in ber SSorrebe ju feinem Sieberfäfllein. „Uebertriebene 5IuS^

brüde einer fliegenben (Sinbilbung, gar ^u gemeinfc^aftlid^e nnb bertrauli(^e

9?ebenSarten bon Sl^rtfto als einem trüber, bon Muffen nnb Umarmen 2C.

I;abe id) bermieben, unb ernftl^afte ®emütl;er t^erbenmir Siefe (S^rerbietung

gegen bie SO^ajeftät nnfreö ^eitanbeS nid^t tabeln."

3nnäd;ft ift eS baS unter bem ^itel: „Slnbäd^tiger ^erjenSflang"

in ben ^a^ren 1700—1713 n^ieberl^olt aufgelegte ^ebinger'fd^e ©efang^

bucf), tDeld^eS neben ben älteren Xicf)tern ber Äirc^e and^ toürtemberger

^ietiften entpit, unb fobann 't^a^ im Qal^re 1741 erfd^lenene toiirtem-

bergifcl^e ßanbeSgefangbuc^. Qn biefen ^ücf^ern toerben unter anbern fol^

genbe ^z^zx gel^i?renbe X)ic^ter unb Sieber angetroffen:
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Dr. 3«^^«!^" 9^einl;arb ^ebtngcv, ein greunb «S^ener'Ö mib

gvancfe'6 unb bcr ipevaiiövjeber be^ cvftgenannten @efaiu^I)iic(;c<, \v>ax 1664

ju Stuttgart gcBoreu unb ftavb a(3 ipofprcbigev bafctbft 1704. ii>on feinen

49 fiebern finb einzelne and) augerl^alb SÖürteniberg gcln'änd;(id; ge^

tüorben. (Sßeld; eine Sorg' unb gnrd;t. T)a^, idvi^ d;rift(id; ift, ju

üben. 1700).

Dr. -3'^'f)^"^^ lUrid; g'vommann, geb. 1669, ftarb 1715 aU

^rofeffor ber Ül^ectogie ^u Tübingen. Qn bem neneften iDiirtemb. ©fgb.

fte^t )3on i^m baö erbaulid;e Sieb: ^Du ^a\t ja bicfeö meiner @ee(e. 1702.

M. ^ol)ann 9Jiartin Sßielanb, geft. 1725 aU Pfarrer ju

^(einbottniar, ftel;t ebenbafetbft mit bem ^iebe: 3ef"r ^^6 ^^^'^^} "1«^?^

bal;inten.

griebrid; (Scnrab filier, geb. 1662 ^u Stuttgart, geft. 1725

bafelbft aU t^erjoglic^er ^anjleiabtjocat, ift 33erfaffer bon 172 geift^

lid;en fiebern, bie er 1711 mit ^um !Xl;ei( neuen ?J?e(obieu bon 3. ®-

Stört (S. 167) I;erau^gab. 33on i^nen finb in allgemeinen ©ebrand; ge^

fommen bie ^ernlieber: D Qerufatem, bn fd;iJne. (S. 167). dinget tuo^t,

il)r STobtenbeine. Qd; tobe bid; i>cn ganzer Seele.

Dr. (SJottfrieb $ offmann, geb. 1669 ^n Stuttgart unb geft.

1728 a(6 ^rofcffor ber !ilt)eo(ogie unb Su|3erintenbent ju !Xübingen,

t^at einige ioertl^oode Sieber gebid;tet, unb unter i^neuaud) baö verbreitete:

®eift öom ^ater unb bem So^ne. 1700.

QoI;ann ''ßöfd;e(, geboren 1711 ju 2^iibingen, ftarb in ber 53(ütl)e

feiner Qal^re 1741 a(ö !Dia!onuö bafelbft. Sein au^ge^eic^uete^ Sieb:

„einmal ift bie Sc^ulb entrid;tet", mürbe erft 1746 burd^ baö cber^-

borfer ©efangbnc^ befannt.

Dr. ^''^öi^n 5llbrec^t Beugel, ber berül^mtefte n.n'irtembcrgcr

2^^eologe feiner 3^^^ ^^^^^ 3Scrfaffer ineler t^eologifd;cn Sd)riften, h?nrbe

1687 ju SBinnenben geboren nub ftarb 1752 ju Stuttgart al^ CSonfiftorial^

ratl> unb ^rätat oon 5llpiröbad;. ^^on feinen 10 Siebern finb je^t nodb

in Siirtemberg gebräud;lid;: 5.)iittlcr, alle straft ber Söorte. 1723. O^ctt

lebet, fein 9^amen giebt M^en unb Stär!e. 1738. X)n Sßort beg ^aterö,

rebe bu.

M. T)abib Samfon (George, geb. 1697 jn 9teuffcn, ftarb

alö Special ju ^adnang 1758. (5r erh?arb fid; burdf) feine 1728 er^

fd^ieneuen ettua 40 geiftlid^e Sieber bie (5(;ren eiue^ gefrönten T)icf}terö,

bo:'> f(^einen fid; biefetbeu nic^t über Sürtcmbcrg l;iuauö verbreitet ju

^ben. (Umgürte bie, ©ott, mit Gräften. Dt'eiu yS^\n^ ift bie Sonne.)

M. ^o^ann (lonrab ^lemm, geb. 1684, geft. 1763 alö ^rä-
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(at beö ^((ofterö ^evvcuafb 311 ^conUxg,, ift ^ic^ter beö iDeittjerbrei-

tetcn lücrtI;Dc((cn ^^icbcö: T)\i vicf^cft in ben ©arten beten. 1734.

•ipt^itipp S^cinxid) Sßeiffenfec, geb. UjI'.j ju ^ßic^berg, ftarb

in l;ül)em Slltcc 17G7 aU ^robft unb OJcneral-^u^erintenbent in bem

^(oftev 3^enfenborf. (5r t}ai ba« ^iid;(ein be« Xf;oma^ 21. Äempi^ bon

ber 9^ad;fo(ge (äljxiiü in 33erfe gebrad;t unb tDirb Don einem ^eitgenoffen

bev „e^ceüentcfte "ipoet'' in ^iirtembevö genannt, (ieine geiftlic^en i'ieber

finb inbeg nid^t über bie J^anbeögren^c ^inauö befannt gemovben. (3^1"

l^ilf beten, unb bete, bu Streuer. 1727. Unfer 5^einer (ebt i^m felber).

Dr. Sill^etm ©ottlieb Xofinger, 1691 ju 33atl)ingen an ber

@nj geboren unb 1757 a(^ ©tiftöprebiger unb (Sonfiftorialrat^ ;^u Stutt=

gart geftorben, ift bornämtid^ aU 5[J(it^erau^geber beö 1741 erfc^ienenen

n.n'irtembergifd}en Sanbe^gefangbud)^ gu nennen. ^06) merben i^m aucb

bie lieber: ®ott ift ein @ott ber ßiebe 2c. unb: ber SD^enfc^ lag tief in

„©ünbeunot^", jebod^ o^ne nähere Segrünbung jugefc^rieben.

Dr. ©amuet Ur(i3f))erger, §ebingerö 2(mt^nac^fc(ger in ber

Ober^ofprebigerftelle p Stuttgart, n)nrbe 1685 ju ^irc^^eim unb 2^ecf

geboren unb ftarb 1772. ($r ifl iperanSgeber eineö 1723 ju Stuttgart

erfd)ieueueu beliebten ^rbauung^bud()e^, in n)e(c^em fi^ ungefähr 30 Bieter

bon i^m beftnben. (1)ie ^ranf^eit, bu gerechter ©ott. Seicht bon mir

\i}x S^rauerftunben).

M. $^iü|3p griebrid^ filier, ber ipürtembergifd^e $au( ®er==

l^arb, unb biefen an lieber jal^t loeit überbietenb, tDurbe 1699 ^u '^lü^U

l^aufen an ber ($nj geboren unb ftarb 1769 aU "ißfarrer ju 'Stein^eim,

i?on iDelc^em Orte au^ er t^egeu beö 3Sertufte^ feiner Stimme nic^t in

^'ird^enämter größerer Drte beförbert ju mxhcn berfnc^t ^at X)agegen

brang batb bie Stimme feiner iöieber burc^ ganj ^Burtemberg, fie ti5nt

uod) big auf ben l^eutigen ZaQ fort unb erfd^aÜt felbft an ben ©ebirgen

beg ^aufafug, an ben Ufern ber SBeic^fel unb in ben fernften Sßätbern

5(merifaö*). 3)ie friil^eften feiner !^id^tungen ober bietmel^r iTiac^bic^tungen

erfc^ienen unter bem ^litel: 5lrnbt'ö ^arabieögärtlein :c. ju Mrnberg

1729—1731, unb befte^en in 301 |)oetifc^en Umfc^reibungen ber ben

gleid^en 2::ite( tragenben (3ehett be§ frommen Q. 5lrnbt, nebft bier ange^

l^ängten Öiebern mit „eigenen ©ebanlen". S)ie f^äteren unb reiferen 2k^

ber — 732 an ber S^^ — ^at er nac^ bem 33organge M Sc^afe!äft(ein^

üon 53oga^fi^ ein „geiftlid^eö Sieberfafttein" genannt unb 1742 unb 1767

*) Äo(^, ®t\ä)iä)tt beS Äird^enliebeS :c. 33. 2. ®. 229. — 3n ben »efiprcu^i*

fd^cn ©ejangbüd^ern l^aben 33 feiner $!icber mä) unb nac^ i^rc 5lufna^me gefunben.
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in (Stuttöart erfd;einen (äffen. 5Iud; noc^ anbeve unb tDevtt^i^otlc cjeiftlid;c

^oefien fiiib in feineu „gottv^e'^eittcjten 5)?or3cnftnnbcn" in feinem ,,^ebcn

Qefn Si^rifti" 2C. i}orI;vinben, beven aber and; nnr tl;ci(tucifcr ?lntvenbnncj

auf ben ^'ird;cngefang bie üon it^ni geträf;lte iBcvöavt ungünftiv] crfd;cint.

^iüer fcfbft Ijai feinen geift({d)en i^icbern nnv ben Sevtl) eine«

„einigen ^funbe^" beigelegt, n)ä(;renb er benen ©er^^arb'ö „jet^n '}>fnnbe"

3ufd;reibt. 3Beun nun aber and) feine l^aub^Ieute e^ finb, bie i^u näd;ft

©cvl;arb ben gri^Bten aüer ^ivd;eubid;ter unb 3nm tpenigften ben gvöfeten

feine« Qal;r:^uubevt« nennen, tpenn ferner noc^ ber Umftanb für eine bc^

fonbere ^ietät gehalten tuerben ntug, bag i^m in bem neneften tpiirtem*

berger ®efangbud;e ber 9^aum für 49 lieber juerfannt Sorben ift, tpä(;renb

®er(;arb nur mit 36 unb ©ellert mit 31 in bemfctbcn ftcl^en, fo ift bcc^

uid;t in 5lbrebe ju ftetlen, bag nid;t tüenige ber ^i(Ierfd;en lieber burd;

il^re ÜJrnige 6d;riftmä6ig!eit unb ^iirje, fo n)ie burd? it^re ^(avl;cit unb

SBärme ber i^nen in i^rem ^eimat^tanbe gen?orbenen großen 53eliebt^cit

nic^t unmert^ erfcfjeineu. (®ott, ber bu SlÜen gütig (®. 177). !Dein9^am*

ift, $err, boü Sunber. T)ie ®nabe fei mit Slüen. ©e^eimnißreic^e ![^iebc«*

glut. ^eil'ge« unb geredete« Sefen. Q(^ banfe bir in g(anben«oo((er 9ieue.

D ©Ott beö gricbenö, ^eil'ge mir. eüger Xroft, ^err Qefn (Sr^rift. Sßeic^t

i^r ^erge, faüt i^r pget. Qefu« (S^riftuö ^errfd)t a(« ^önig. S. 181.

Dr. Qo^ann dl^rtftian (Storr, geb. 1712 ju ö^i^^vonn, geft.

1773 a(« "ißrälat ^u 2l(pir«bac^. 3» ^^" bon i^m l^eranögcgebenen (5r^

bauungöfc^riften befinbet fid^ unter anbern baö nod; gebräud;(ic^e öie^:

(So ift eima^, be« .f)ei(anb« fein.

M. griebri^ (^l^riftop^ Detinger, ber 3:f;eofo^^ unter ben

tüürtemberger X(;eo(ogen, tüurbe 1702 geboren unb ftarb 1782 al« ^rä(at

in 9J?urr(;arbt. 2(u§er fielen ge(ef;rten 8d)riften i^erfagte er and; 29 geift^

üd)t !i?ieber. (Du l^ättft mid; bennod) an ber $anb. 3" 0^1" ^'i'^M ^i^

©innen).

(5^riftoj3^ (5ar( Submig D. 'ißfeit, 9?eid;«frei' unb ^anner^err,

geb. 1712 ju ©rünftabt im !Öeiningenfd)en, ftarb 1783 a(« |)ren6if(.t)er

3J(inifter bei bem fränüfc^en unb fc^ti>äbifc^)en Greife ju "Deufftetten hei

!IDün!e(öbü^(. ^ad} bem 33orbiIbe 3i»5cnborf« unb nnterftü^t burd; eine

reid;e 33egabung, ^t er eine große ^al){ oon fiebern gcbic^tet, unb unter

biefen biete, h)e((^e bie befonberften unb eigenften 33er^ä(tniffe betreffen.

2luc^ bie njidjtigeren @d;r{ften be« alten unb neuen Xeftament« n.nirben

toou i^m bic^terifd^ bearbeitet, unter U)e(d;en 53earbeitungen nament(i(^ fein

„^üangelifc^er Öieber^faUer" fid; au^jeic^net, ben ^engel einen mit „neu

teftamentUd^en 0arbeu iüuminirten" nennt. Semerfenötoert^ ift nod^ bie
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^cfd;cibcnl;cit, mit iüeld;er ^fci(, bcr i)on äiij^creu ($^ren umfjebene

(£taati3maiin, uou feinen, mie iDD(;( einem frommen «f^crjcn entquollenen

iinb bcö ^eifall^ nid;t unioiirbi.^]cn l'iebcru recet, unb bie 2{ner!ennung,

mit n)e(d;er er ben neueren gegenüber bie atten „fernf;aften unb unnad;^

o(;m(id;en" iöieber rii^mt. „(Bk finb mie baö 53vob, fo baö ^erj ftärfet

unb niematö verleibet. @ie ioerben aud;, me bie ^falmen ^aüibö, ein

gülbeueö ^(einob ber liird;e ©otteef Bleiben, fo fe^r man fie auc^ ju öer-

brängen fud;t, loenn a((cö nnfväftige, mortreic^e unb geiftfeere ^eug^, baö

man (;cutjntage mit einem berberbtcn ©efc^macf an iijxe Stelle fe^et,

ben erborgten Bd)m\ gän3lid; berlieren unb n?ie ein abgeftanbeneö (^(aet

gegen jener Qurt)elen ©(anj anjufe^en fein it)irb. (Ueber 1000 lieber, bon

benen biebefannteften: So^I einem ^auö, ba Qefu^ (£^rift. Slmörab ber

(Sl^riften finget man. ^etgemeiue, ^eil'ge bic^ mit bem l^eiCgen Dele. Der
®ered;ten Seelen finb in ©otte^ ^anb. ^err, M jebem ^ßort unb Serfe.

53effer ift fein ^^ag ^nr ^uße).

^DUgbatena 'Bih't^lla 9^iegerin, (S^egattin be^ Slmt^oogtö 9?ieger

ju Stuttgart, ioar 1707 ^u 9}iau(bronn geboren unb ftarb 1786 ju Stutt^

gart. Sie fanb mit i^reu in brei Xi)dien erfcf)ienenen geiftlic^en unb mora-

lifc^en @ebid;ten einen befonbern 53eifall unb iüurbe mit ben (S^ren einer

faiferüd;en gefrönten 5)id;teriu befleibet. (jDMne 6ee(e, üoKer ge^Ie.

^luf, ii}x betrübten Sinnen. 9^ein, h)ir tvarten feineö SInberu).

Qo^auu Qacob b. SO^ofer, geboren 1701 ju Stuttgart, itaxh

bafelbft nac^ einem in berfd;iebeneu Staat^ämtern biet belegten unb ^art

geprüften ^eUn aU Öanbfd;aft^confu(ent 1785. dx t)at loä^renb feiner

fünfjährigen ®efangenfd;aft auf ber 33efte ,g)o^enth)ieI über 1000 unb im

©an^en 1190 im :Drud erfcf)ienene Sieber gebid;tet, toie fid) benn überhaupt

feine fämmtlic^e Schriften auf bie faum gtaubtid;e ^a^ bou 500 Tanten

belaufen folleu, bei n^elc^er ^a^ aderbing^ baö alte ^ort „quot verba,

tot pondera" ntc^t in Sfniüenbnug fommen !ann. Seiner großen l^^mno-

logif^en Sammlung ift l^ier bereite früher (S. 36) gebälgt tDorben.

(©roger |)irte beiner beerben. D ®ott, tpenn ic^ fo(( fd;eiben. Reiben ift

je^t mein ®efd;äfte).

griebrid; (Sari b. 3}?ofer, ber ättefte Sol^u beö ^Vorgenannten

unb \ük biefer ein frommer d^rift unb n^egen feiner 9?ec^t(id;fe{t ber-

folgter Staatsmann, tüurbe 1723 ^u Stuttgart geboren unb ftarb, nac^=

bem er berfd;iebene 5Iemter beÜeibet ^tte, in ber 9?u]^e beö ^rioatleben^

p Öubioigöburg 1798. Seine, ben l^errnl^utifc^en 2:^|3Uö berü^renben

54 Sieber erfc^ienen 1752 unb 1763. (:Der Seg ift gut, ber burd^ ba§

Seiben fül^rt. ^olbfelig mit berjüngter ^(ari^eit).
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Die j^crrnljutcr.

a^ tDar am 17. Quiti 1722 aU ber mä§vifd;c 3"»ntcvmanu (S^ri-

ftian 'Daöib, ein (5^u(ant unb Slbfömmling bcr lHU)inifd; iiiä^vi[d;eu ^vip

ber, auf ber in ber Oberlaufi^ Belej^eueu gräflld; ü. 3i»3Cuborffd;en ^evr^-

fc^aft 53crt^e(öborf ben erften ^aiim jum erften ^M(gevl;aiife in ber D^t'äl^e beö

fogenannten .^utbergeö fällte. Um bie^ ber Aput beö i^crrn empfohlene ^au^

fd^aartefic^ Batb inmitten beö 5Öa(beö eine DJtengc üon SInfiebetungen an--

bererauö ber ipeimatl; piid;tig geiDorbener ©(anbemSgencffcn, fo tt)ie foId;er

5Q?änner, bie eine innigere religiöfe 33crbinbnng bcgcl;rten, unb fo ift bcnn

im Saufe n)eniger3al;rc jeneö ^perrn^ut emporgebIii(;t, baiS burc^ bie (^igen^

tpmlid;feit feinet (^kmeinbc^ unb^ird;enleben6, fo tote bnrd; bie felBft in

bie fernften Sänbcr ausgegangenen unb bort in'ß SeBen getretenen Qbccn

eine 33ebeutung erlangt f;at, mc \mx fie fonft nur einer gebieteuben ScU-

ftabt in ^)oIitifd;er 53e3ie]^ung gugeftel^cu mögen.

jDiefer 5luffc^tt>ung, ben ^erber eine (5rolJerung im 9?ei(^e ber ®ei^

fter nennt, njie bergleid^en bie Seit toon 5(nfang an nur SBenige gefeiten

^at, founte inbe^ nid^t baS SBerf beS t>orgcnannten fd)iid;ten ^anbtoerf«-

mannet fein, ^o^e Genialität, unb eine feine, fid; in aden Sagen beS Se^

benö jurec^tfinbenbe ^i(bung mußten fid; mit einer feurigen im ^nner-

ften be§ ^erjenö flammenbeu Siebe ju ß^rifto in beut DJtanne vereinigen,

ben bie ®efc^id;te ati§ ben ©rünber unb Aj>au|3tapofte( berl;errn^uter 53rii'

berürc^e fennt unb ben loir l^ier jugleid; aud; a(6 ben ^pau|3tjänger feiner

^ird;e gu nennen l^aBen.

9Zi!o(auö Subtoig, G)raf b. ^injenborf, geb. 1700 ju !Dre6=

ben unb (S)3enerö ^atl;e, fam fd;on früf;jeitig in ba§ .paus feiner ®ro6==

mutter, ber ebeüi ipeinriettedatl^arina oon ©eröborf unb erl;ie(t f^icrbnrc^

(Srjie^ung unb D^eigung jene 9^id;tung jur gri^mmigfcit, n)e(d;er er anc^

fpäter in^ailc in $. 51. grandeö '^paufe mit bem i^orfa^e nad^ging, ber=^

einft „ein ^auptfäc^lid;eö Serf^cng" jur (5^re ©otteö loerben gu tooKen.

Huf ben SBnnfd; feiner 33enüanbten trat er, nai^bem er auf ber Unioer=

fität 3öittenberg bie 9?ec^>töU)iffenfd)afteu ftubirt (;atte, 1720 p Bresben

in ben ©taatöbienft, tjerliefe biefen aber bereits 1727 um in bem ju feiner

^errfc^aft ^ert^etSborf gel;örigen ö^nni^nt baS Gemeinbe^- unb ^'tirc^en^

ioefcn ter bortigen ^rubcrfolonic jn orbnen, iocId;e d;viftbrnt!er(id;e rvb=

uung nad; 5(rt ber erften apoftoIifd;en ^ird;enocrfaffung aud; am 12. 3[)iai

1727 ats „iperrnl;utfd;e^^rübergemeinbe ober 53ruber'Unität"

in'ö Seben trat. 33on nun an tt>ax feine ganje Sirffamfeit auf bie (Jrtoei^

terung beö D^eici^eö ©ottes junäd;ft nad; innen, fobann aberau^ nad; äugen
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gerid;tct, maö in (elfterer 53ej{e^ung fid; fc^on im 3^^^^ l'^'^2 biirc^ eine

i)on bcr !!Övübcrßcnicinbc i^eranftaUete i^eiDenmiffien nac^ Sßeftinbien nnb

nad; (^^3ri)n(anb bet^ätigte.

($0 fonnte jcboc^ nid;t fc(;(en, bafj jebe Sebenöäußerung ber jungen

]^errnt;uter ©emeinbe in 'Dre^ben mit ^Jiißtraucn beobachtet n)urbe, ^nmat

Don bem Slugenbtid'e an, in bem 3ii^c"^'^^f/ einem innern ÜTriebe nic^t

länger unberftel^cnb, fe(6ft in ben geift(id)en ©tanb trat, in \üe[d:}e\\ er,

nad) borl^er ^n (Stralfunb erfolgter 'iprilfung feiner t^eotogifc^en Äennt-

niffe nnb feiner $Red;tgtänBig!eit, 1734 in Mbingen bon ber bortigent^eo^

Iogifd;en ^^afnltät feiertid)ft aufgenommen n?urbe. „55on Äinb^eit an", fo

erHärte er bei biefer geierlid^feit, „^atte id; ein geuer in meinen (Gebeinen,

bie einige ©ott^eit Qefu ^u ^^rebigen. Xierjenigen ©emeinbe, ber ic^ mic^

feit 1727 jnm^nec^tgemadjt, luerbe id) bor alten anbern ju f^elfen fnc^en,

unb Me^ auf bem ^robierftein ber ebangetifc^en SD^a:^r^eit prüfen". —
^ennod) aber ober bielme^r liegen biefeö (Sd;ritte6 nnb ber bon feinen -Prebig-

ten gefürd;teten 5(ufregungen mürbe i^m ba(b barauf ber 5(ufent^a(t in

^errn^ut unb in ganj ©ac^fen berboten unb nur bie ©emeinbe burfte

nad^ ftattgefunbener Unterführung in i^rer bisherigen gorm befte^en

bleiben.

@o tDar benn bem burd^ jene 33erbannung jn)ar l^art betroffenen aber

nid;t entmutbigten 3tn5enborf bie 33eran(affung ju einem bielbeujegten

SBanberteben gegeben, unb faum n)äre ein i^m jngänglid^ geworbenes !Oanb

^u nennen, baö er nid^t ^jrebigenb unb ftc^ 'ipitgergemeinben fammetnb

burd^jogen ^äite. Qu ber (Sd^mei^, in (Sftb/tanb, ^rengen, SBürtemberg unb

(^nglanb, unb jenfeit beS Ttetxc^ in Seftinbien, 9^eui;or!, ^enft;(banien

nnb ^^ilabetpbi^^ unter D^egern unb Qnbianern, tjat fein gu§ gemeittunb

jal^treid^e 53rüberftat{onen erinnern baran, bag l^ier bcr SS^eltmiffionair

3iujenborf ber (^riDecfer unb ^ete^xex getüefen.

Snbtid^ burfte er 1747 nad^ lljäl^rtger ^Ibtrefenl^eit nad^ (Sad^ fen

unb in fein geliebtes ^errnl^ut ^urüdfe^ren, worauf bann aud^ unter bem

20. (September 1749 eine fi^rmtid^e 5Iner!ennung ber „^nr nnberänberten

HngSbnrgifd^en ^onfeffion fid^ befennenben ebangetifd^^^mä^rifc^en 33rüber^

gemeinbe" in ganj ®ad(?fen folgte, nad^bem biefer bereits am 12. '^Jlai

beffetben ^^^^^^ ^^^ ^^^^ englifc^en Parlamente bie Konfirmation ber

bort biete 5(nl;änger jäi^Ienben 53rüber!irdre ats einer „bifd^öflid^ prote^

ftantifd^en" borangegangen toar.

5^odr einmal trieb eS i^n l^inauS ju einer bnrdfigreifenben D^^einigung

feiner ©emeinben bon ©df^wärmerei unb anberen 3)^igftänben. !Dann ift

er nad^ einer bierjäl^rigen Slbtoefenl^eit in fein bereits auf 1300 (Seelen
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^erangeiDad;feneö iperviif^ut 3urücf3c!cl;rt, I;at ^ier mcift in ftito Xfi'aÜQ^

feit gelebt imb ift entlief; nad; nur fuvjer ^van!f;eit am 9. ^lai 1760 mit

bem Reitern 5Ibfc^ieböb(id'e eineö bereit« Seligen unb mit ben Söorten;

„16) tDerbe nun 311 meinem ijeilanbe ge^en; id; im fertig" entfd;(afen.

^J^äd;ft Slugnftinnt^ nnb IHitl^er jä^tt if;n ^napp gn ben gei^e^fräftig*

ften 3^"Ö<^" (^^rifti feit ber 5lpofte( 3eit unb eine groge 253al;r^eit ift e«,

n^enn auf feinem (^3rabfteine gefd;ricben ftel;t: „(5r n^ar gefe^et gruc^t ju

bringen, unb eine grud;t bie ba bleibe".

SBaö nun in 33orfte(;cnbem, über ben eigent(id;en 3^^^^ biefer 53(ätter

^inauö, bou bem i^eben bei? fettenen 9[)?anne3 gefagt n)orben ift unb ton

feinem ^erpltniffe ju ber ©emeinbc, ber er ^ugteid^ Stifter unb (Sänger

tüar, tvirb, ba mx fein 53i(b al^ ba« einer nngeiuö^nüc^en (Jrfc^einung be-

reit« fennen, and; ^ngfcid; einen 5(nl;a(t hei ber (Srmä^nung feiner lieber

barbicten tonnen. (Sr fclbft geftel;t: id) (;abe ein ©cnie, ba« ju (5^*traba*

ganzen aufgelegt ift. 53i« jum Qaf^re 1734 nnterfd;eibet fid; fein (Staube

pnntt in ber Öieberbid;tung nid;tbon beut ber bamatigen ^ietiften. ^z\^t aber

Unirbe nai^ feiner eigenen (Sr^ä^Iung „ba« 33erfö^no))fer Qefn unfere eigene

unb i5ffent(id;e unb einzige 93kterie, unfer Uniberfatmittel triber alle«33i)fe in

lÖe^re unb Öeben"; unb ßeonI;arb T>ober, fein SO^itarbeiter an ber Gemeine,

fügt l^in^u: „im 3af;re 1734 begann bie l^eilige ^el^re bon Qefu SBunben

unb feinem 33erbienft bvi« (^injige unb Slllgemeine unb für Qebermann

9^ott;n)enbige ju tcerbcn, ujomit jugteic^ bie freie ®nabe unb ber feiige

©eung ber armen (Sünber ftarf getrieben U)arb". — Qmmerme^r prägte

fict) eine ftar! finnlid;e ^arftellung«n)eife au«. Qm ©enjanbe einer ganj

eigentl^ümlid^en gamilicnfprad;e h)irb bon ®ott al« bon bem „^apaö^en

unb fü^en 3)?amad;en" gerebet. T)a« bem Hird;engefange bi« bal^iu uod^

immer genehm gemefeuc 53ilb bom 53räntigam unb ber ^raut erfährt bie

unjiemlid;ften ?Iu«matnngen; bie ^erfon be« ipeilanbe«, fein 53tut unb

feine SBnnben finb nid^t bto§ ein ©egcnftanb ber 5(nbetung, fonbern oft

anc^ !leinlid}er unb ünbifd^er Spielereien. „(5« muffe in ber ©emeinbc

ncd; ba^in fommen, fo äußerte einer il;rer 5(elteften, baß nid;t« me^r foü

gefprod)en n)erben at« i>on Sönnben, 2Bnnben, Sönnben". „3Ber ba h?ollc

fetig fein, fo fingen jene \?ieber, „ber müßte mit ben blaffen, tobten, ei«fal*

ten ?ip|3en 3efu gefußt unb mit feiner @rabe«luft burc^bünftet werben;

ber feile fic^ ftüd;tcn in bie burd;fto(^cne Seitenteile, in bie fünf ©rünn*

lein 2C. — 33on einem fold;en ^ultu« aber fagt ©erbinu« mit ^ed^t; „Q5ei

ber 33er5üdung über (^t;rifti SBunbenmale l^at fic^ bie Slnbac^t be« (Reifte«

faft in einen äußerlid^en, nerböfen ^eij oerfel;rt".

Db unb ioelc^en 5^abel bie fraffen ^evirrungen be« ^errn^uter ^^
19
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fanget fd;on bei ben ^^itgcnoffen faiibcn, barf ^ier too^l nid^t näi;er be-

richtet tDerben. 3i"S^»t)orf felbft evtamite fpäter baö ^emerflid^e tieler

feiner lieber unb fd;(o6 bei ber mäl;reiib feinet ^^(ufent^alt^ in (ing(anb

1753 unb 1754 be[orgten ^erauögabe feinet fogenannten (onboner (^e^

fangbuc!^^ eine 9Ji'enge berfelben Don ber Slufna^me au6.

>Denno(^ ift nac^ biefer Ö^einigung eine bebeutenbe 2(n^a^( feiner l'ie*

ber in bem genannten ©efangbud^e atö proBef^altig fte^en geblieben, benn

^injenborf tt)ar ein fe^r frnd;tbarer X)icbter, ber üon feinem Knabenalter

biö in ben f|3äteftenÖ 2^agen alle feine änderen nnb inneren (Erlebntffe be*

fungen unb me^r benn 2000 Sieber berfa^t ^at. (Sie alle erfd;einen, nac^

bem SBorte eineö feiner 53iogra^l)en, al^ ^egleitung^accorbe feiner ^eili^

gen aufo|3fernben 3;;^aten für ba^ dldä) ©otte^. Ijk ©ebanfen finb i^m

— nac^ feinem. eigenen ^(uöbrude — „tüie M einem gaffe, baran man

ben ©pnnb aufmad;t", ftromn)eife unb tt)ie bou felbft jugefloffen.

Db enblic^ 3^"^^^^*^^? ^^^ ^^^^^ ^^^ 3"^ 35orn)urfe gemachten gorm-

fehlem ein bebeutenber !Dic^ter getoefen? (Sein unbergleid;lic^e^ £^ieb:

„$er^ unb ^er^ bereint jufammen" (1725) i^ermag allein fcf^onbiefe grage

3U bejahen. Sür ben allgemeinen ebangelifc^en Kird;engefang finb neben

anberen am geeigneteften: ^^^riften finb ein gijttlid; ^olf. 1731. ^ieß^^ri-

ften ge^n bon Drt ju Ort. 1726. ©otteö gü^rung forbert (gtiüe. 1728.

^err, bein ^ort, bie eble ®übe, 1725. (So lange Qefu^ bleibt ber §err

1734. 5lller©läub'genSammel|3(afe.((S.178).$err unb 3leltefter:c. (8.180).

9^acj^ bem $lt)|)uö ber 3ii^S^nborffd^en ©efänge bicl)teten ferner unb

tDurben mit i^ren Siebern ^um ^l^eil fd^on in ba^ erfte ©emeinbegefang^

bu(^ bom Qal^re 1735 unb fobann in baö neue 33rübergefangbu(^ bon

1778 aufgenommen bie ^errnl^uter 33riiber unb «Sd^ireftern :

^^riftop]^ D^lenatu^ b. 3^"^^^^^^?/ ^^^' i\\)dte «Sol^n beö (Stif^

terö ber 53rübergeme{nbe, geb. 1727 ^u ^errnl/ut unb geft. 1752 alg

^reöb^ter unb ©eplfe feinet 33aterö in Sonbon. 33on feinen pm Zifcii

fd^önen Siebern befinben fic^ 45 in bem neuen ^rübergefangbud^e aud^

finb auger folgenben noc^ einige anbere in ben allgemeinen ebangelifd^en

Kird^engefang gefommen: Sag mir, menn meine Slugen brechen. 9}i arter

©otteö, toer fann bein bergeffen.

(Srbmutl^e !l)orot]^ea, ©räfin b. 3tu3enborf, geborne dleiä)^^

gräfin 9f^eug*(5beröborf, bie Tlnikx be§ 33origen unb ©emai^lin beö ßrft^

genannten, n)urbe 1700 ju (Sberöborf im ^ogtlanbe geboren unb fiarb

1756 ju ^errn^ut (Sie fang, toie einige i^rer l^errn^uter (Sd^tpeftern,

eine bebeutenbe Slnja^^I bon 3um 5l^eil fel^r anmut^enben per^en^liebern,

bereu 38 in ba^ neue 53riibergefaugbuc^ aufgenommen toorbeu finb.
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Slnna 5^itfd;maun, bie jtücite (S^c^^attin be« ®rafen, geb. 1715

ju ^{unctüalbe in 3Jiä^ven, ftavb 1700 jef^n Xage nad} bem Xobe beffel*

ben ju ^evrnf;ut. <Sic n)ar feine treue ®efä(;vtiu auf ber 1741 uou i^m

unterncmmenen D^eife nad; 'ipcnft;(oanien uub ^u ben Qnbianern. 3" ^^^^

neuen ^rüDergefangbud;e befinbcn fid; t^eu i^r 49 Ciebev.

3"^^^"" ^^U^^naun, Q3ruber ber Vorgenannten, geb. 1712 ju

^unematbe, irar nad) feinen in 5*alle boUenbeten t^co(ogifd}en unb mebi-

ginifd;cn ^tnbien (^ccvctair beö (trafen, uuirbe fobann iViffionär in fd^me-

bifd; ^a^jplanb unb ftvirb 1783 a(^ 53ürftel;er ber neuen 5Vmcinbc ju (Sarepta

im afiatifd^en 9in6(anb. 3^aö ^riiccvgefvingbud; entl}ä(t bon i^m 8 l^ieber.

(Sl^riftiau T)atib, ber Erbauer bou ^errn^ut, luar 1690 ju^Scnft^

(eben bei 5*"tnad in Sl)(äl;ren, alfo in ber ©egenb geboren, in tDeld;er einft

30^. ^et;6, ein ^J)au|>tivinger ber böl)nüfd)^uiäf;rif(^eu 53riiber, UUe, (5r

bemog burc^ ^eifpiet unb 9^iebe bicie feiner öanböteute uub bebrängten

©laubenögenoffeu jur lleberficbetnng nad; ^errn(;ut, ging fobann 1735 mit

ber erften 53rüberuiiffiou nad; ©vi?n(anb, tt)ie auc^ fpäter nac^ .SjoHanb,

!^ieflanb unb ^^enfid^anicu, um bort ber (5^re t^eit^aftig ju tDerben, für

bie ^^vüberftationen bie erften i^erfammUmgöl^äufcr ^u bauen, (^r ftarb

1751 ju 5errnl;ut mit bem Beinamen „ber^{:ned;t be^^erru" unb tt)urbe

bon ,3i»SP"borf mit ben SBorteu eingefegnet: „Du, U?a^ bid; anbetrifft,

^affö gut gemad;t. G'^cl;, 53ruber, gel; nun, fd;(afe; befiel;( bem ßamm bie

@d;aafe, ba« eU)ig n)ad;t''. — Sind; einige, bou ben ©einen I;od;ge(;a(teneu

lieber l)ai X^auib ober Dtelme^r ber ©eift in i^m berfertigt.

Seon(;arb 3of;anu !Dober, mie Daüib ein 9J^ann au« bem 33o(!e

unb feineig ipanbmer!^ ein 5:i3pfer, ging 1732 al« erfter ßeibenbote ber

©cmeinbe nad; @t. !X(;oina^, tüurce fpätcr iDcgen feiner großen 35erbienfte

um bai3 3}iiffion^mcfea ^um C^jencraläücftcn uub 53ifd;ofe ber ^^riiberfird;e

ernannt unb ftarb a({< fo(d;cr ju i^-)errn(;ut 17G6. "I^a^ 53riibergefang*

buc^; eutl;ält bou i[;m 14 lieber.

Sin na D ober, bcö Vorgenannten (I'f;egattin, n)urbe 1713 gu Slüne^

toalbe geboren unb flarb 1739 ju l'Jiarienborn. 3[;re gtaubenöinnigeu

lieber unb unter il;ucu baö 1735 gebid;tcte „^iißer i^eilanb, beine

®nabe" tüerben in ber ^riibergemeinbe befonberö gefc^ä^t. (22 Ö.).

Sriebrid;, Varon i\ iBattebiUe, geb. 1700 gu Sern, tvar mit

Binjenborf bereite auf bem 'ij^ätagogium ju ^alk enge üerhmben, fiebette

iiö) 1724 in ijerrnl;ut an unb h)itmcte fid; fobann bem Xieufte ber ®e^
meinbe aliS ?J)Jiffionär unb fpäter al^ 53ifd;of unb Senior ju ^errn^ut,

njofelbft er 1777 ftarb. (5 ^',)

19*
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Qo^anne« t). 2öattet)i((e, ^bo|)tiüfoI)n beö SSorigen unb ®d;mie*

fjerfol}n 3i"JP"^'^^f ^^ tüuvbe bcn bieiem 1739 jum ^rebi^tamtc orbinirt,

uiib Ijaite als -D^iffionar unb fpäterl;in a(ö 53ifc^of ber Gemeine biete unb

befc^tüertid^e i'anb- nnb <Seereifen jnrücf^ulegen, bei ipetc^en allen, fo ge*

fal;rbrül;cnb fie aud; oft n^aren, er oon feiner (S(;egattin ^enigna, ber

tt?nrbigen 2^od^ter3i"Jc»t'orf'^, begleitet U)nrbe. (5r n)ar einer ber^aupt^

fänger unter ben 53rubern uub ftarb 1788 in einem 2((ter bou 81 ^a^i^en

ju iperrnl}ut. (45 8.).

(^üttfrieb (Slemenö, geb. 1706 in S3erlin, luar ,^uerfl ^ofprebiger

an ben ^ietiftifd) gefinnten ^öfen ju iöcbenftein, (Sorau unb (5beröborf, trat

fobann 1746 in ben !Dienft ber ^rubergemeinbe, tüurbe ^ier ^rebiger in

^arbl;, ©nabenfrei unb jute^t in $errnl;ut, tpie auc^ ©rünber be^ 53rü'-

berfeminar^ in ^arb^ unb ftarb 1776. (5r l^at neben anberen baö !öft=

li(^e, auf feinen ^anfnamen „(Sottfrieb" bejüglidjc Sieb: ,,Umfc^lie^ mid;

ganj mit beinern grieben" gebic^tet.

(Sottfrieb 3^eumann, beffen ©eburtö- uub XobeSja^r unbefannt

finb, ftanb 1736 a(ö grud;tfc^reiber in graflid^ 9)fenburgif(^en T)ienften

«nb trat iu SO^arienBorn bon ber (^emeiube ber Qnfpirirten jur 53rüber'

gemeiube über, dx bici^tete auf ben Zo'd beö jungen ©rafen d^r. öubU).

b. 3^"3^n^^^f 1'^^^^ ^^^ ^^^ ^" einige uic^t l^errn^utifd;e (^efangbüc^er

aufgenommene fd;öne Sieb: ,,(äi mie fo felig fc^läfeft bu nac^ langem

fd;tt>erem @tanb,"

Henriette Souife b. $a^n, geb. 1724 ju 3^ftein lei granffurt

a. 5K., juerft Öel^rerin unb fobann Pflegerin ber (ebigen ©d^meftern in

J^errnl^ut ftarb bafetbft 1782. SSon i^r ift baö fromme, lieblid^e Äinber^

lieb: „^Beil ic^ Sefu (Sd;äfleiu bin.'' (S. 180.)

^Jlatil}äü^(Btaä)^ ber erfte 3D?iffionär ber iBrübergemeinbein ©ron-

taub, hjar 1711 in 9}?an!euborf iu 5?täl^ren geboren unb ftarb 1787 ju

^^i^c^baxa in 9^orbcaro(tna. (18 8.).

5(uguft ©ottUeb (Spangeuberg, ^ifi^of ber ebaugelifc^en 33rü=

berürd^e unb bou ^napp ber „?0?eland^t^on" berfelben genannt, tuurbe

1704 ju ^(etteuberg im ^annöberf(^eu geboren, berließ 1733 fein tl^eolo^

gifi^eö Sel^ramt an ber Uuiberfität ipaUe um fic^ tu ^errnl^ut ber 53rü'

bergemeinbe aujufdaließen, uub mürbe l^ier ba(b ber bertrautefte greunb

äinjenborf^, ber i^m'at^ feinem Slbjunct biete ber mic^tigften (S^efd^äfte

im >Dieufte ber ©emeiube übertrug. 2tuc^ aU SO'iiffionär ift er in eine

l^oc^berbiente Sir!fam!eit getreten unb namenttid^ icaren e^ bie Sitbniffe

Hmerüaö, U)o er eine D^etl^e bou ^a^ren l^inburd^ unter ben größten

T)ran0faten unb (Sefal^ren burd^ Sßerfünbigung beö (^bangetiumö unter
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ben ^n^tanerftämmen iinb burd^ ©rünbung einer 9J^enge je^t blü^enber

^rübevcotouien fic^ feine« Dkmenö ®ebäd;tni6 geftiftet l^at.

9^ad; ^injenborfö ^Tobe tpurbe er jur jT^eilnal^me an ber Unität«^

^irection nadf ^errn^ut juriidSerufen, in mldjcm n)id;tigen 5(mte er ber

©emeinbe biö 3U feinem 1792 erfolgten Slbleben burd; feine anögejeidineten

^kifte«gaben gebient ^at.

5l(ö befonberö i?on bem St;ncbnö ^iemit betraut, erfd;ien tcn i^m

1771 ba« Öeben 3i"5enbcrf'6 unb 1778 eine bie Üieinigfeit ber53rübercon=

feffion bartegenbe ©d^rift „Idea fidei fratrum", b. i. ber furjgefagte

53egriff ber d^rifttic^en ^el^re ber ebangelifc^jen 53rübergemeinbe". — 33on

feinen fiebern finb am befannteften: ^eifge (Sinfatt, ®nabentt)unber.

1741. T)it Äirc^e ^^rifti, bie er getüei^t, 1745. !^er, ben man burc^

ben ^reuje^tob.

Die orttjoborcu Did)tcr.

^k Salfi ber l;ierl^er gel^iJrenben l^ieberberfaffer ift fd;on be^^alb

eine nid^t unbeträ($t(id)e, meil bie ^t;mnoIogie and) ade biejcnigen ju ben

ort()obo^*en 1)ic^tern 3ä^(t, n^etd^e, obfd^on nic^t ©egner ber ^iettften, bod)

nic^t gemeinfame ®ad)e mit il;nen gemad;t ijabew,

3n njiefern nun ber einen ober ber anbern biefer ^artf^eien eine

größere ^ered;tignng gebiil;re, ftel^t in biefen blättern nic^t jn unterfuhren.

9htr über i^re grüd^te auf bem (^ehieU be« Hird^enliebeö ift l;ier ju be*-

richten, bei n)e(c^em 53erid;te mx balb ju ber erfreuücf^en Sal^rne^mung

einer erfpriegüd^en 2Bec^fe(tt)irfung gefangen. 2Bie ^art aud; bie @penerfd;e

@d;ute angefochten toorben ift, fo ^at bod; ber belebenbe Öinpug ber bon

il;r allgemein angeregten Srijmmigfeit üiete lieber ber ort^obc^-en ober

auc^ fogenannten fircf)(id;en !^id;ter burc^toärmt, toäl^renb bagegen bie

überfd^toängtic^en unb gar ju fubjectio gel^aüenen lieber auf pietiftifd^er

©eite in ben maa6»3o(Ieren unb objectioen, n^enn auc^ oft falten ©cfängen

i^rer 3Biberfad;er ein l;eilfanie6 ®egengeiüid;t fanben. 5(n n)unberlid;en

Sluöfc^reitungen fjat e« auf feiner (^eite gefel^lt; l^ier md}t in ben ent^u^

fiaftifc^en, fiiglic^en unb fpielenben l^iebern ber jüngeren l;allcfd)en (^d)ule

unb ber ^errn^uter, bort nid^t in jenen ©efängen n>el(^e alle in Werfen

biöl^er ^^unbearbeitet" gebliebenen ße^ren beö t^eologifd^en <Svftemö unb

beö ©ittengefe^e« je^t ber ^ird^e in too^^l- ober übelgerat^enen fiebern

barboten; in fiebern, toie fie bereu O^ambad; in l^ienge alö unfird;(ic^ in

[ein ^auggefangbud) 1735 oertoiefen ^at, unb loie ^ufc^ in feiner l^ieber^
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tl}co(ogte 1737 unb ®ottfd)db in feiner Theologia in Ilynini« ober

Unlbcrfatgcfaiigbuc^ 1737 i^rcr eine noc^ gvöfeerc ^ITienge fetbft bi« auf

i^ieber tüibcr bie (Spicifud;! unb baö Xabacfvaud^en ^inab mitget(>ci(t ^aben.

(S^ l)at ferner md) 'äxt ber 9^ift'fd;en „fonuerbarcn lieber" nid^t an (^e*

fangen gefc^tt, bie, obfd;ou fie fid; a(^ „£tanfccö(icDer" anfünbigten, ben*

nod; bie (5I;re eine^ ,,geift(td;cn unb eüangc(ifd;fn3ii-Mi" in 2lnfprud; nahmen,

trie ipenn ber Äird;cngefviug fid; aud; ^u l'iebern für 5(mt0fd;reiber, ^^nc^^

bruder, 53arbiere, gn^rleute, ^^auern unb fe(bft für ^^oeten ^ergeben fenne*).

33eibe 9^id;tungen biefer ^eriobe fe^en lüir euDÜc^ üon bem i^nen in

ber ßeibni^^SoIffc^cn ^t^itofo^ie gemeinfc^aftlid) entftanbenen geinbe

jurüdgebrängt, unb auc^ bie burc^ ©ottfc^eb (geb. 1700 ju 3"^iiten bei

^f>nigöberg, geft. 1766 a(6 ^rofcffor ber X)ic^tfuuft ju ^eip^ig) gegtünbete

neue ^id;tevfd^u(e glaubte ber fid; jur 5Iufgabe gefteüten Steinigung ber

^pxci<i}t unb S3erebe(ung be^ ®efd;mad^ burc^ eine an ba^ geiftlic^e ^kh

gelegte „fatt rid;tenbe, äft^etifd) - vernünftige ^ritif" entfpred)en ju

muffen. Qn biefem ©inne iDurbe bereite 1740 baö von Q. (5^. 311^^^^^^

ntann l^erau^gegebene l^annöüerfc^e Öanbe^gefangbud;, tcenn auc^ noc^ mit

be^utfamer ^anb, rebigirt unb üier ^al^re bor^cr fcf)cn toaren bon bem

tonbernfd^en @efangbud;e bie fd^önften ^ut^er'fc^en unb ©erl^arb'fc^en

i^teber au^gef(^(offen n)orben, ,,n}ei(en unter ben bi^^erigen ^irc^enliebern

biele alte, fe^r fd^tec^te unb unfd;madf)afte fic^ bcfunben.''

33ebor jeboc^ bem alten Siebergeift in ber neu beginnenben ^ßeriobe

eine feinere aber cft nüd;terne ißerftanbeöpoefie entgegen gefegt nmrbe,

loar ber ^irc^engefang noc^ mit fo man(^em fc^ä^en^trert^en ?iebe bon

ben ortljoboren !Dic^tcrn bereid;ert morben, n)orüber ju berichten unö ^ier

pnäd^ft obliegt. — 51(6 einer ber frü^eften berfetben, menn auc^ ntc^t alö

ein erÜärter ©egner ber ^ietiften, erfc^eint:

8aIomon grand, geb. 1659 ju Seimar unb bafelbft 1725 aU

(Jonfiftorialfecretair geftorben. @r gel^ört mit feinen faft 300 !?iebern ju

ben frui^tbarften unb bebeutenbften 5)id)tern feiner ^^\t unb ift, toaö bie

SÖ3ärme beö @efü^>(6 anlangt, mel^r ^ietift aU mand^er anbere ba^in ge-

lä^te ßieberberfaffer. — (Sinjelne feiner ©efänge !ommen bereite 1692

unb 1693 bor; gefammelt erfd^ienen fie unter bem^ttel: „(Sal. granden*^

geift^ unb toeltli^e 'ipoefien." Qena 1711 unb 1716. (ST* ®ott, bertag

mid^ nid^t. Sluf meinen Qefum tt)i(l id) fterben. (So rul^eft bu k. ober:

3ur ©rabegru^. SO^ein @ott, tüie bift bu fo verborgen.

)

*) ?ourenttu6 ^aximann, ^rebtger ju (Srtjbn). 2)e9 geiptid^en unb ctoan*

gctifci^en ^\ou^ neue ©tanbc^lieber. ^Koftocf, 1712.
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Dr. Qol^ann griebrid^ ^at)ex, geb. 1650 ju Ceip^ig, erlangte

1694 bie titerarifcl;e StBürbe eine« faiferlid;en 'ipfal^gvafen, tuuvbe 1701

©enerdfupevintenbent Don "ipommern tüie auc^ ^rofanjter ber Uniberfität

gu ©reifvJn^albe iinb ftavb 1712 in (Stettin, n^c^in er, ber trieg^unrn^en

iDegen, l^atte flüchten miiffen. 33on iljm, ber in Schriften jener i^^it al«

ein malleus pietistaruin be^eii^net nnrb, finb unter anberen bie gefc^ä^-

ten unb meitbcrbrciteten lieber: 3}teincn Qefum (aß iä) nicJ^t, meine Seet'

:c. 1698. 5Iuf, auf, mein @eift, ermuntre bic^. 1700.

Dr. Qol^ann (S(;riftc^l^ 2Bcntje(, geb. 1659 ju Untereren im

^ifenad/fd^en, ftarb 1723 a(^ D^ector ju S^ttun auf berfelben (Stelle,

auf tt?eld)er »or i^m bie ^id;ter S^el;mann, Steife unb ^offmann gelebt

l^atten. 33on feinen im ^a^re 1703 erfd^ienenen 129 geiftü^en i^iebern

finb nur einzelne in Äird;engefangbüc^er aufgenommen tDorben. (Ö 9Jienfc^,

ermuntre beinen ©inn).

M. (^o^ann S^übnex, ber berühmte Herausgeber ber „jmeimat

52 bibtifd^en ^iftorien", tpetc^e ba(b burd; gan^ 5)eutfd;(anb verbreitet

toaren unb eine Ueberfefeung in 5 anbere Sprachen fanben, Ujurbe 1668

ju !I^rgau bei ^itiau geboren unb ftarb 1731 aU 9iector beö Qo^an^

neumö ju Hamburg. (5r Ujar ein befonberer 55erel^rer beö frommen

!J^^oma« a ^empis, beffen jtobeöbetrac^tungen unb beffen Süd;(ein üon

ber 9iad;foIge C^rifti er in beutfd;en 33erfen 1700 unb 1727 I;erauSgab.

^n bicfen beiben ^Ä^erfen befinben fid; feine fraftigen Sieber: !Den!et boc^,

i^r 9Jienfd;entinber. 1700. 53efiel^( bu beine 2Öege bem ^öc^ften nur

allein. 1727.

Öubh?tg $Rubo(pf; b. Senfft in ^ilfac^, geb, 1681, geft. 1718

atö !önigL polnifc^er unb d;urfiirftlid^4^'^f^f<^^i^ 9?^t^ ^^^ X)omprobft ju

5^aumburg, üerfagte 1715 baö mertl^ooüe Sieb; ^err ®ott, bu fenneft

meine ^tage. (T)u ®ott unb 33ater meiner STage.)

Qol;ann 53etid;iu^. Unter bicfem fonft unbefannten ??amen !om*

men im ,:^crbfter ®fgb. oon 1721 brci Sieber bor unb unter biefen ba«

jiemlid; verbreitete: ^ag waiV mein @ott, ber Reifen fann.

Q^enjamin ^^cuHrd;, ein lücgen feiner geraubten ®cf>reibart bon

beu 3eitgenoffen ge^^riefener ®id)ter, n^urbe 1665 geboren unb ftarb 1729

JuSlnfpad) als mar!gväflid;er.£^ofrat^. (30S. — 3age nicbt, betrübte Seele.)

Dr. griebrid; 3lbolp^ Sampe, geb. ju^etmolb 1683, geft. 1729

als ^aftor an ber St. 2(nSgarinS!ird;e in 53remen. (Sr ift 33erfaffer von

43 Siebern, bie jcboc^ mit HuSnal^me beS Siebes : ?Q?ein Scben ift ein

^ilgvimsftanb 2c. nid;t in !ivd}li($c ?Intt)enbung gefommen finb, üielleid^t

i^rer mciftenS ungangbaren 33erSarten ö)egen.
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M. QoI;ann (^änid?en, geb. 1659 j^u (ianiei^, ftarb 1731 atö^Hec^

tor be« ©i^tiinafiuinö ,^u ,f)allc. (5 ^. — SBie frol; tüirb meine (Seele fein.)

53eniamin (Bdjmoid, einer ber bctannteften X)ic^tev ber ecangeti^

fd;en Ä1vd?e, aud; n^egen feiner Svn($tbarfcit nnb ^ktiebt^eit „ber fc^lefifc^c

9?ift" genannt, h)urbe 1672 ;^n 53ranc^itfd;borf im gürftentl;um ^'iegni^j

geboren nnb ftarb 1737 nad; langen ßeioen a(ö Tastor primarius ;^n

©d^tDeibnife. (5r ipnrbe bereite im Jünglingsalter mit bem ^id)terlürbeer

gefrönt, trat jebod; erft 1704 al« geiftlic^er ^id;ter mit feinen „l^eiligen

ßieberflammen" an bie Deffentlic^feit, benen er unter allgemeinem 53eifall

aümä^lig no^ 15 anbere (Samminngen, beftel;cnb am Äird^en^ unb

^auöliebcrn, Kantaten, ÜTrau^ unb 53egräbni§geföngen folgen liefe, fo bag

bie3^^i \^'\nex fämmtlic()en geifllic^en @ebid)le fid; na^e auf 1200 beläuft.

— (Srfc^eint feine treul^er^ige fd^lefifc^e ^luSbrudeJtt^eife auc^ ^ie unb ba

faft ju j30|3u(är, fo tft eö i^m boc^ oft gelungen, feinem großen ^orbilbe

©erl^arb, toenn aud^ ntd;t an bic^terifc^em (Sc^tüunge, fo boc^ an Qnnigfeit

unb an Särme beö ©efül^ls, tote an frommer 53egeifternng nal^e ^u !om^

men. ^al^er au(^ ber 33eifall, mit toetd^em bie ®efangbuc^^erau«geber

feine lieber — bte preufeifd^en geben beren 104 — aufgenommen ^aben, unb

bie 5Iner!eunung, mit toeldljer bie ©efänge beS frommen (Sdljmold, alö

bie eines ^od^begabten 33olfSbid;terS, uod} immer in (5f;ren gel^alten teer-

beu. (5lbeub, l^eüer als ber 3)?orgeu. 1704. 5ln ®ott toiü i(^ gebenfen.

1704. @ott lebt, U)ie fann id^ traurig fein. 1704. (Seele, fei jufrieben.

1704. ;^u §err ber (Serapl^inen. 1712. (Sd^müdt baS geft mit grünen

iDZaien. 1712. ^irte beiner <Sd;aafe. 1715. (Seele, ge^' auf ©clgat^.

1715. ©Ott, bu bift felbft bie Siebe. 1716. Jet) fterbe täglich unb mein

geben. 1720. 5(men, 2lmen, lauter 2(men. 1722. 2:^eureS 3Bort aus

©ottes 9)?unbe. 1722. ^immelan ge^t unf're 53a^n. 1731. (^ott mit

uns, Qmmauuel. 1734. Sll^ut mir auf bie fc^iJne Pforte. 1734.

M. ©ottfrieb «altl^afar Sd^arff, geb. 1676, geft. 1744 als

(Sd^motd'S SlmtSnad^foIger, ift Herausgeber einiger ©rbauungSbü^er fo^

h)te aud; beS 1727 erfd^ienenen „Sd^meibnife'fc^^tt ^ird^^ unb ^auS*

gefangbud^eS", in toeld^em fid^ aud^ 30 üon i^m felbft gebid()tete Sieber

befinben. {^ffx (Altern, gebet enä) gufrieben.) — 3" ^^" beiben borftel^en==

ben fd^tefifd^en !I)tdl)tern gefetten fid^ nod^ bie brei folgenben:

M. ©ottlob Slbolp]^, 5(rd>ibia!onuS in ^irfd^berg, geb. 1685,

tourbe am 1. Sluguft 1745 oom 331i^e auf ber ^anjel getöbtet. (9)?ein

^erj, benf an beine 33uge. 1726. Sd^affet eure (Seligfeit.)

M. Qonatl^an Traufe, geb. 1701 ju §irfd^berg unb um 1741 Su^

))erintenbent ju ßiegni^, :^at jtoei ßieberfammlungen herausgegeben, aus
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benen eitoa 14 \!ieber in @efangBücf;er übergegangen finb. (.^ciüetuja,

fc^öner 2)?orgen.)

©ottfrieb Steiner, geb. 1691 ju üeubelöborf, ftarb 1767 alö

^aftcr ju grei;lMirg. ($r ift33erfaffer bon ISü^'icbern, bie fic^ jum Üll^eit

in einer 1732 in ^irfd;berg erfd;ienenen ®d;rift Befinben. (i^rn^ede, '^e\n,

ftetö mein ^perje.)

Qol^ann ^perrmann ©d;raber, geb. 1684 ju Hamburg, ftarb

1737 alö ^robft unb ^auptpaftor jn !Ionbern. ©eine 1731 erfc^ienenc

Bearbeitung be^ tonbernfc^en ®efangbnd;e^, in metc^er er eine einfeitige

S3orIiebe für ba3 D^eue unb tuenig '3d;ünung beö ^(ten an ben 3:ag ge^

(egt ffCit, ift bie(fa$ gctabett tt)orben. (23 2. — T)ex ©taub' ift eine ^u*

berfid;t. ^enbe, i^ater, beinen (3ei]t)

Qo^ann ^JHd^ael (Sd;untann, iinirbe 1666 ju 3[Bei§enfe(g geboren

unb ftarb bafelbft 1741 aU ©u^erintenbent unb £ird)enrat^. '^a^ 1723

unter feiner D^cbaction l^eran^gegebene toeigenfelfer ^ird;engefangbuc^

enthält ungefähr 30 ßieber bon il;m felbft. (?0?ein treuer @ott, ftjaö foü

ic^ fagen.)

M. ^einrid^ ^orneUuö .f)edex, geb. 1690 ju Hamburg, ftarb

1743 a(ö Dbervfarrer ju 5)ieufe(mife Ui ^Ittenburg. tJr gab 1730 ju

ßeipjig 91 geift(id;e l^ieber I)erauö, bantit „mög(id;ft aüe @(aubenö^ unb

^itten(el;ren in l''iebern üorgetiagen n^erben fönnen." Einige biefer lieber

Ifai^m fid; burd; i^ren 3i^ert^ bie 5[nfnal;me in ben Ä'ir(^engefang ber*

fc^afft. (®ott(ob ein neueö ^ird;enia^r. Qmmannel, ber $err ift ^ier.)

$eter 53ufdj), geb. 1682 ju «übed, geft. 1744 a(ö ^vebiger ju

,^annober. <^eine 9?eignng jnm ![?ieberftubium äußerte fic^ in ben bon

i^m l^erauögegebenen 53etrad;tungen über einzelne Sieber, fomie in feinen

fel^r fd^äfebaren Sammlungen: !l)er nieberfäd;fif(^e ßieberfern. (1719) unb

ßbangetifc^e ßiebert^eologie (1737). (31 Ö. — $err, o^ne ©tauben fann.

^df trau auf ©ott, njaö fann jc. ((g. 180.)

M. e^riftian 8d)umann, geb. 1678 ju Ofterfelb, geft. 1744 ju

'ißötenji^ im (Stifte Ü?anmburg^3ci5/ if* '^perauögeber me^rer Sieberfamm^^

(ungen unb 33erfaffer bieter ßieber. (T)em .^errn, ber mic^ regiert.)

©abriet SÖimmer, burd; feine „auöfü^rlid;e Siebererflarung" be^

tannt, n)urbe 1670 ju Sagan geboren unb ftarb 1745 ^u 5(tten'S)?ör(ife

in Oberfac^fen. Unter feinen im Qal^r 1736 gcbrudtcn, ungefähr 70 Öie^

bern befinbet ftd; auc^ ba« n?ert()bo(te: ©ott, beffen ^panb bie SIDelt

ernährt.

Qol^ann ßrnft Senig!, 'ipaftor jn (iobftäbt unb ©rabötebcn,

flarb 1745. (65 2, — £omm ©ctteö ©eift, !omm ^öd;fter ®aft.)
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53art(;o(b .P)enrid; ^vocfcö, geb. 1680 ;^u .f)omburg unb geft.

1747 cbcnbafelbft alö (Senator unb faifevüd^er ^fa(;^gvaf. Seine au^

9 :i:^e{(en beftel;cubc Sd;rift ,,^rbifd;cö ^^ergnü.qen in ®l tt" erlebte me^re

Sluflagcn itnb cutf;ä[t einige 20 (ietniäß'gc reügicfe (^cfänge mit jebcd;

^nm Zi^QÜ 100 unb uie^r @tro^l?en. ((i^rmuntre bid;, mein ^er^e.)

Qe^ann (5rnft ©rebing, geb. 1676 ^u Sßeimar, erhielt 1716 ben

:I)id^terIorbeer unb ftarb 1748 a(ö "ißrebiger in 5((tl;eim M .f)anau.

1723 crfd^icucn bon i^m in bem l;anauer @e|angbud;e m t'ieber: ^er

am ^veuj ift meine Siebe unb fonft nic^tö 2C. Ser ju ©otte^ 3:i|c^e ge^et.

Qol^ann ©ottfrteb ^^raufe, geB. 1685 5u@neuHentn2;^üringen,

ftarb 1746 alö Berufener ®enera(fu^erintenbent ber Düeberlauft^. (5r ift

53erfaffer bon etwa 20 fiebern. (9htr unber^agt, betrübtet -t^^^')

Dr. 5[3ern^arb ^ßaltl^er DJiarperger, geb. 1681 p ^pamburg

unb geft. 1746, erl?ie(t, nadj^bem er eine Daei^e bon Qa^ren ^inburcf) ju

D^örnberg im ^^rebigtamte getcirft f}aik, 1724 ben ehrenvollen 9^uf ju ber

Ober^^ofprebigerftelie in ^Dreöben unb 'i^at ^ier, too bamal^ bie pietiftifc^en

@treitig!eiten auf ba^ ^eftigfte entbrannt ujaren, burc^ feine milbe Öefin^

nung 53ieleö jur 53ei(egung berfelben beigetragen. (5r iDar einer ber ge^

le^rteften 3^f;eologen feiner >^e.it. 3Son feinen fiebern i)at er 3 in bie

1727 ijon i^m rebigirte neunte Sluflage beg bre^cener ©efangbudjeö auf==

genommen. (@^ ^Iten eitele ©emut^^er. 2Ber fic^ auf feine Sd;mac^*

l)e{i ftüfeet.)

Dr. 33alentin (SrnftSöfc^er, geb. 1673 in (Sonberö^aufen unb

geft. 1749 a(ö (Superintenbent unb DBerconfiftorialrat^ tn!l)regben ift al^

ber eigentlid;e ^orfämpfer ber ort^oboren ^arti^ei gn bejeid)nen unb aU

berjenige, ber bie (Streitigfeiten berfelben mit ben '^pietiften einige 20 3a^re

l^inburc^ mit unermübltd^em (Stfer fortgefc^t l^at. '^odf fd)eint feine ^o^

(emif me^r ben i^m gegenüber fte^enben ^erfonen uub unter i^uen na^

mentlicl) bem fd;on (S. 272 ertoä^nten Dr. Qoac^im ii^ange, al§ bcm

^ieti^muö felbft gegolten ^u f;aben, bcnn aU t)on i^m (Sijfc^er) bie im

Qa^re 1735 t^m aufgetragene 33ifitation ber ^errnl^uter 53rübergemeinbe

beenbigt tüorbeu iDar, ^at er biefe ixiö^t allein mit S^^ränen ermal;nt, auf

tl^rem ©runbe ber Öe^re p Beharren, fonbern 'i:}at fie aud^ fpäter^iu in

öffentlicher "ißrebigt feiner eigenen @emeiube aU 5D?ufter borgeftellt. —
(Seine geiftüc^eu l^ieber, beren er im ©anjen 112 gebid^tet ^at, erfd)ienen

^erftreut in feinen örbauungöfd;riften, meiftenö aber in feinen ^rebigten,

beren jeber, nad^ bamaliger Sitte, gen^öl^nlid^ ein Öieb angehängt ift.

(^u !annfl'ö nic^t BiJfe meinen. 1734. 333ie l^eilig ift bie Stätte ^ier.)
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M. 2)?artiii ©untrer, 1721 a(ö "iprcbiciev nad; 5l(incjeninüiifter in

ber ^falj bcriifin, 1:)at eine naml;viftc 2Inja(;( t»cn i^iebcrii ßcbicf^tct, bie ju

ben beffereu i[)ror ^eit gef;övcn. iy?anieiit(icf) gilt bieö bon benen, bie er

al^ 3In^änge gii ben 60 uiib einlegen ^vebigten in ^^öfd;ev'ci "ipvcbiv^ti^oftiüe

berfa^t l)at. (^crr ®olt, bn btft bcn (^migfcit. Sie tieblic^ ift e^ü in ber

etiüe.)

Qo^ann Q'f^riftian R-rancnl^oIj, (Japeömeifter ju Stragbnrg im

(^(fa§, f}at bafclbft 1727 eine ^Sammlnng bon 178 ©efängcn aiß „3*'^"'^

geift(id;c ^^(umeuluft, ober Kantaten, 5lrien unb l^ieber 2C." ^eran^gegcben.

— (5r fd^eint niii 1749 gcftorbiMi jn fein. (9?ur ©ebnlb, mein iperj.)

3cl)ann (Sl^riftian Strügcr, geb. 1720 jn Berlin unb geft. 1750

ju ipambnrg aU> 3}?itg(icb ber @d;unemann'fd;en (Sd;anfpie(erv5cfcüfd;aft.

ßr l^atte !il^eo(ogie ftubirt nnb tünvbe i^on ©eUert, (Sramer 2C. ber ijrcnnb*

fc^aft tücrt^ gc^attcn. (11 C. — Sßie mäd^tig f)}vid)t in meiner 8ee(e.)

griebrid; i\ ^ageborn, geb. 1708 in ^ambnrg, ftarb bafe(bft

1754 aU 3ecrctair Wi bem englifd^en ($ünrt. (^err, beffen 2Bci^(;eit

elüig ift.

M. 3t>^«"n griebric^ ©tarf, geb. 1680 ju ^pi(beöl;eim, geft.

1756 aU (5onfiftoria(ratI} nnb "ißrebiger jn granffnrt a. 9J^ ikx ift 33er^

faffer bietcr 'ipretigtbiid^cr unb (5rbannngöfd;riften, bon mldjen ba^ rem

S3olfe fcgenannle „©tarfcubnd/' nod} in 8ubbGntfd)(anb in vielfältigem

®cbrand;e ftel;t. ^w bicfe i^dn'iften eingcftrent finben fid; bon i^m im

©an^en 939 lieber; meitere 363 lieber irurben nod; im 3^^^'^ l'^68 bcn

feinem ^D^ne gefammelt nnb l^eranx^gegebcn. (ä^ !ann benfelbcn jebod;

nur ein nntergeorbneter )?oetifd)cr 3Bevt^ ^ugeftvinben trerben unb nur

trenige bon i^nen finb in ^ird)engefangbiid;er aufgenommen njorben.

(2öte (ieblid^ ift bein 3Bort. ©ie^, eö ift @otte5 Segen.)

M. (5rbmann ^icumeifter, ein febr fruchtbarer T)i(^ter unb tl^eo^

(ogifc^er ©c^riftfteller unb gugleid; einer ber l^erborragenbften ^olemüer

gegen bie ^ietiften, Ujurbe 1671 ^u Ued)trt(5 bei SBeigenfelö geboren unb

ftarb 1756 ciU ^aftor an ber St. Jacoböfirc^e unb ©d^olard; ju Ham-
burg, ^r felbft be^eid^net feine geiftlid^en 'ipoefieen aU „auö bem reinen

OueKe beö göttli(^en Sorten gefd;öpft, bem ®lauben ä(;ulid? nnb au^ ber

(Srfal^rung, fotro^l ber fc^mer5lid)cn Si'inbc, a\Q ber lieblid^en ©nabe

©otteö gefloffen." ^ie (Srftlinge berfelbcn entf^ilten unter bem Jitel

„fänffa^e .^ird>enanbad;ten" (1716) rorjug^ti^eife bie !^e^te ju ben bon

2^elemann in ben fogenannten „3al)rgängen" (S. 172) componirten ^ir*

c^encantaten. !Der im Qal^re 1718 erfcbienene „eoangenfd;e ":)?ac^flang"

fa^t bie Sieber in fic^, mit n)eld;en ^^L feine '^rebigten ju fc^lie§en pflegte.
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(Sine i)oüftänbigc (Sammdutg aüer feiner geiftlidjen ^ocfieen, überhaupt

1715 an ber 3^"^^)^/ i^^^ft ^ (ateini[d;en i^iebern auf bcntfc^e -Uielobieen

erfd;len 1755.

53ei bem UeberMicfe berfelkn tritt eine 3Ser,q(eid;unv] mit ben ^^iebern

3. 9?ift'ö na()e. 53ei g(eid;er grnd;tbartcit finbet fic^, tine bort, fo ^ier,

neben mand;em flüd^tig nieber gefc^riebenen aud; niand;ce; ^ferntieb, unb

ipenn 9?eumeifter ni^t ben bid;terifc^en (Sd^mung 9?ift'ö befitjt, fo bürfen

\^m and; nid;t fo oft (Bdjwädjeu, tüie biefer fie nament(id; in feinen ^^fon-

berbaren ü^iebcrn" an ben STag gelegt l^at, nad^gefe^en toerben. — 33on

feinen in bie preugifc^en ®efangBüd;er aufgenommenen 48 l'iebern finb

anöju^eid^nen : ^c3d;fter ®ott, burc^ beinen Segen. Qc^ bin bei aüem

Kummer ftiÜe. QefuS nimmt bie ©ünber an. 1719. Sag irbifc^e ©es

fc^äfte fte^en. 80 ift bie SBoc^e nun gefc^Ioffen* Saö ^i^ft'^, ba§ ic^

ttiid; quäle»

M. 3ii5^cinn QacoB (Spreng, geb. 1699 ju53afe(unb ebenbafelbft

1768 at^ ^rofeffor ber Q3erebfam!eit unb !Dic^tfuft geft., empfing fd)on

fröl^ ben poetifc^en öorbeerfranj unb l^at pr Läuterung be^ ®efcf)madö

in ber beutfc^en ^ic^tfunft, iüie aud; jur ^erbefferung ber ^ird)engefänge

in ber ^djmii ein D^am^afte^ beigetragen. 1741 erfct)ien bon i§m eine

neue unb in ben reformtrten ^irc^en balb gebräuc^tii^ gehjorbene Ueber^

fe^ung ber "ipfalmen; 1748 folgte biefer eine 44 geiftli^e lieber ent^altenbe

Sammlung feiner ©ebic^te, auö n)e(d[)er manche in bie ^irc^engefang^

Mc^er übergegangen finb. (D ^eii, baö fein iBerftanb ermißt.)

Sufanna (^at^arina b. ^Tettenberg, eine greunbin^öt^e'ö unb

bur(^ bie i^ren 53riefen entnommenen „^efenntniffe einer fc^önen Seele"

uon i^m ^od^gefeiert, njurbe 1724 ju granffurt a. 9}t. geb. unb ftarb ba-

felbft 1774. Sie ift ^erfafferin bon 5 geiftUd^en ©efängen. (Wid)

überfällt ein fanft 35ergnügen.)

Dr. Qo^ann griebric^ ^al^rbt, geb. 1713 jn ?übben, geft. 1775

clU ^rofeffor ber Sl^eotogie, ^aftor ju St. 3:^oma^ unb Superintenbent

ju ßeipjig, ift 35erfaffer bon 19 iöiebern, bie fic^ in bem bon il^m 1753

herausgegebenen leipziger ©efangbuc^e befinben. (ilßie treuer ift, ^err,

beine @üte.)

C^riftian Subtuig S'abber, geb. 3U ^oftocf 1706, geft. bafelbft

aU §ofrat^ 1775. Seine in baö roftoder ®fgb. bon 1751 aufgenom>

menen 5 lieber bürfen alö auöge^eid^net genannt n?erben. (|)ijüenjö)in^

ger, nimm bie '^palmen.)

M. Samuel ©ott^olb ü^ange, geb. 1711 ju^adeunb geft. 1781

aU ^aftor ju !2aubUngen im Saallreife, l^at auger feinen: Oben X)a*
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»ibö ober ^oet. UeBerfe^ung bev ^}>[almen (.'pade, 1746) nod^ 25 geift(id;e

Sieber öefd;neben. (Öcgt eiid; nur, il;r müDen ©lieber.)

Qü^ann (5f;riftian ^inn^^vmann, lüurte 1702 ju ^^angeniDiefe

im (Sd;tDar^biirv]ifd;en geb. unb ftarb 1783 dö ^n'obft ju Uclt3cn im

^annoberfci^en. — (Sein bereite eben <S. 294 cniHif;nteö (^)efangbuc^

)ol(te, )üie er fid; in ber S3orrebe beffclben au^brüdt, bcu aft(;etifc^en ®e=

fd;macf befriebigcu unb einen ©cgenfa^ jn ber „21bgcfd;madtl;cit ber ^^ie-

tiftenlleber" bilbcn. (Sr l^at in baffelbe 7 eigene lieber aufgenommen.

(®ott, i)i?r beffen 2(ngefid;te.)

Dr. !Danic( SBit^etm ^TriUer, geb. 1695 ju Erfurt, ftarb 1782

a(3 "ißrofeffor ber SJiebijin ^u Sßittcnberg. (5^ finb bon i^m 154 geift*

üdft !i?ieber in feinen |)oetifc^en 2Ber!cn gebrudt toorben, beren 5Iufna^me

in firc^engefangbiiiter jcbod; iüd;t erfolgt ift. (5(uf, 5)^enfc^, mad^'

bid^ bereit.)

(Sonrab 3(rno(b (Sd^mib, geb. 1716 ju Lüneburg nnb geft. 1789

a(Ö ^rofeffor ber ^JT^cotogie unb donfiftoriatratl; ju 53rauufd;ioeig. (5r

lebte in ben Qabrcn 1746—60 atö üiector be« Qo^annciimö in Lüneburg

unb fd;rieb bort (ateinifd;e unb beutfd;e !^e^te ju ben einem alten $er^

fommen nad^ jvif)r(ic^ bon ben ^d;u(en in ben ^ird^en mel;rftimmig auö-

jufü^renbcn Scif^nac^t^cantitencn, unter ioe(d;en fic^, nad; O^ambad^'^

Urt^eil, einige treffüd)e 8türfe befinben. (X)er ^^ag bcö §eiU ift nun

erfc^ienen. 9^ad)t üoll ^Jcit unb eio'ger Sonne.)

Dr. Qol^ann ©ottfrieb ^i^errmann, ber feinen öeben^ja^ren nad^

ältefte X)id;ter biefeö 5lbfd;nittö, mürbe 1707 ju TOjegnit^ in Sad^fen geb.,

erl^ielt 1738 bie <Superintenbentur flauen unb ftarb 1791 a(ö Dber^of^

^rebiger ju ^re^ben, nac^bem er bereite 9 Qa^re früher fein fünfgigjä^^

rige« Slmt^jubiläum gefeiert ^atte. (äx i^at 1742 in "ißtanen baö boigt=«

tänbifd;e ©efangbnd; f;erau^gcgeben unb in bemfelben aud; feine lieber:

Sbler ©eift in'ö .^immelöt^rone :c. unb ©el;t I;in, i^r gläubigen ©cbanfen.

Die prcußtfdjfii Dtdjtcr Mefer ^erlabe.

2(ud^ in bicfer ^eriobe fjat e6 in ^reugen nid^t an 5)iännern gefel^tt,

bie, begabt mit entfdjiebcnem !5^id)tertalent, in bie 9?ei^e ber geiftlid^en

©änger traten. D^ne eben ben ^^d^rnung unb bie <Bt'dxte il;re^ berühmten

33orgängerö (Simon "^ad) ju erreichen, tourben il;re i^ieber bod> a(« neue

unb griJ6tent()ci(^ mert^boüe 3^"ö"iff^ ^^^ religiöfen (Sange^lnft in bie

bamaligen preufjifd^en ©efangbiic^er aufgenommen, atö meiere mir fie jer^

ftreut in ben fönigöberger (1732, 1735) banjiger (1719, 1764) elbinge;
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(1719, 1746) t^orner (1710, 1752) unb mavienbiirger (1713) 3(u«^aben

berfelbcn unb iiod; [pätcr autreffen. — 6le fiiib ^ier in einem befonbern

9Ibfd;nitte ^ufaninicngeftelÜ tüovbcn, tueil nid;t (;inreid;enbe •)^ac^rid;ten

unb 2J?erfmaIe vorließen, ob unb in tüie meit il;re 23erfaf|ei* ber pietifti|d;en

ober ber ortI;obo^en 9Jid;tiin^ 3n>]e5äf;(t n)eiben bürfen. >^^cix ift befannt,

baß beibe 9f?id;tnngen auc^ in ^^renfjcn burd; toicber^ülte unb heftige Strei-

tigfetten unter ben @eiftlid;eu fid; funb gegeben [;aben unb ba§ bie „^ur

^eförberung beö SI)riftentf)umö" angcftcüten ^ietij"tifd;en ^rioatanbadjten

l^ie unb ba verboten tDurben*); inbcß liegen aud) 3^uö"MK boiL ber Sin-

erfennung ber ertDärmenben ^raft beö ^ieti^muö i^or, iDie td'ix fotc^e un-

ter anberen in ber 5ln|'tellung be^ ^ier unter ben X;id;tcrn be^ grct^üng-

^aufenfd;en ®efangbu(^e^ bereite ertüä^nten (I(;riftian !ioitfc^ ai^ ^J^ector

be§ ®t;mnafiumö ^u (Jlbing, in ber 53erufung beö ^erbfter ^ofprebiger«

Qoac^im SBeüf^mann jum ^aftorate ber 9[)tariennrd;e in ^an^ig, unb

enbüd^ auc^ in ber Slpprobation ber 1736 in £önigöberg erfd^ienenen

Sllleuborff^en lieber ®eitenö ber bortigen tl^eotcgifc^en gafuttät erbücfen.

(Sine pietiftifc^e gärbung trägt ferner auc^ baö bort im Q. 1732 juerft

erfd^ienene 9f^ogalI'fd;e ©efangbud;, fofern in baffelbe biel^ieber ber ättern

unb neuem l^atlefc^en 8c^u(e in bortpiegenter 3(njal)( aufgenommen

iDorben finb.

33ermer!en tüir nun bie i^ie^er ge^örenben 1)ic^ter, fo :^aben toir,

inbem tüir mit ben oftpr eugif d; en beginnen, folgenbe (^ronologifc^e

Speisenfolge ju bilben:

® Ott f rieb Wagner, geb. ju De(ö in ©c^Iefien, feit 1694 in ^ö^

nig^berg, ftarb bafelbft aU befignirter Oberl^ofpreoiger 1709. (SSenn

id^, h)0 unb wie ic^ werbe fterben.)

Qacob I'lein, geb. 1639 ^u ^r. ^otlanb, geft. ju ^önigöberg alö

S^rtbunatörat^ 1711. (^Jiein ®ott, wie (aßt bu rnÜK (gc^wenten^^

bed^er. ©. 93.)

griebrid^ t>. ^erfc^au, geb. 1644 ju tönig^ber.^, geft. bafelbft

atö ^räfibent beö pomefanifc^en (Sonfiftorium^ unb ^lirgermeifter ber

TOftabt 1713. Qn bem ^In^ange ju feinen ,;fur^en unb ( infättigen D^eim-

anbad)ten, ^5nig§berg 1696, befinbet fic^ bag wertf;botIe nn^ mit verbrei-

tete ^ugtieb: 8ii^er S^roft ber matten ^cr^en. — )Rodi) finb auc^ 5:)on i^m

bie Sieber: 2luf, meine Seel', auf, mein ®efang k. unb: Großer ®ott,

Wenn id; betra(^t\

*) ^Sergl. 2)öring, 35erfud^ einer ©efd^id^te unb 53efc^reibunv] ber ctoongelift^en

^«u^türc^e äu ®t. 3)^arien in (glbtng. (gibing, 1846. (g. 78 ff.

'
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3o^ann Crrl;arb (^ttnuiUcv, ßcb. in ^cni^i^bcv.q unb bafelbft

1717 aU ilo\m\\\\io\matl) geft. ^ie pr. @fgb. ent(;altcn üou i(;m bie

fc^ä^baren Bieter: ©vogev C^^ott öoK ®nab' iiiib (^i'itc u\ unb: J^err,

meinet ^evjen^ Xroft unb Zi:)cil

Dr. 3e^aun Valentin ^]3ietfc^, geb. 1690 ^u ^onigi^berg, $o^

vat^, l'eibme^ilii^ nnb ^rofcffor ber 3Did;tfnnft bafelbft, ftavb 1733.

(Seine 13 geiftlic^e lieber befint)en fid; in feinen mit @ottfd;eb'^ Gewebe

1725 erfd;ienencii pcctifd;cn (Ed;nftcn. 5luö5U^cid;ncn finb: 2Bo(;(, ic^

fann bie ^anbe niebevlec^en ic. nnt>: O dlidjitx, fäumft bn nod;.

M. 2(rno(c^ ^ einrieb @ alpine, tt)nrbe 167jG jn ^l'i^uiv^öberg geb.,

n)ar feit 1721 CÜMififtorialvatl; bafclbft nnb ftavb, nad;beni er bereite im

3. 1727 in Rolge einei^ (Sc^lagfhiffcö Don feiner amtiid;en !^I)ätigfeit

^atte jnrndtretcii muffen, 1734. Qn feinem „gloffirten (^^fgb. 1752",

fte^en 7 !i^icber uon il/nt. O^lnf, (Seele, la§ ba^ (5it(e ftef;n. ^erj, bu

:^örft je^t in beii lüften, ipent ift ber Zhq ber l)ei(gen dlnl).)

äJ^artin (i(;riftopI; b. ^rebolu, 1635 in ber 5Jiarf geb., feit 1721

in Ä(?nigöberg, geft. bafetbft a\^ (Stat^minifter nnb *!l3räfibcnt ber S^rieg«-

unb T)omaincn'.*iammcr 1734. (3Bie eilen'o fleud;t bie bange ^dt)

Dr. (5ar( (^3ottfrieb Sau, 1690 ^n ^önig^^berg geb., 33erfaffev

niedrer fatl;rifd;cr (Sd;riftcn, ftarb bafelbft 1740 alö ^eifit^er be^ $of=^

^al^geric^tö. l>ün i(;m finb bie gefd;ä^ten lieber: ^err, beffen ^raft

unb ÜJcajeftät 2e. nnb: O Qefn, beine 5Bnnben.)

^einrid; o'if^cr, geb. 1700 ju ^önigöberg unb geft. bafetbft 1752

a(ß ©iafonu« ter 5lltftabt, ift üermut(;(id; 33erfaffer ber Sieber: $eil unb

3Bei)?^eit, Sob unb (Stärfe 2c. nnb: D l^eilige ^reieinigfcit.)

Qol^ann 5(rno(b ^anli, geb. 1682 gu Qo^nni^burg unb geft.

1741 a(ö ^r^pvicfter ju 9Jieme(, gefiel fi($ in *!)>arübicen auf beliebte

Sieber. 2ltö fcid;e finb ju nennen unb in baö Onanbffdje ®fgb. aufge*

nommen n)crben: Tain fid; tic 'Jtad;t geenbet [;at. (Sd;n)ing tid) auf ju

beinem (^ott bu erqnid'te (Seele.

3u ben tr eft pr eußif d;en D{d)tern Diefer 3^ii gcl;i)ren außer

(i^riftop^ *>Porfd; (6. 258), g^rtftian Äoitfd^ (8. 273) unb (5rnft

Sauge (<S. 274):

Qoac^im Seif^mann, geb. 1662 jn ^an^ig, lüar 1693 $cfpre^

biger unb (lonfiftcrialrati; in 3^^*^f^ w"t) feit 1705 ^^aftor ju (St. 53iarien

unb Senior ju I^an^ig, loofelbft er, nad;bcm er 1708 ben an iljn ergan^

geneu e^renooüon ^kf jur £)berI;ofprebigerfte((e in 't)reöben abgelel;nt

l^atte, 1736 ftarb. Seine Sieber, etn?a 15 an ber ^alji, erfd;ienen if;rem

grijgten Xl^eile nac^ juerft 1710 in bem jerbfter ©cfangbuc^e unb tourben
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fobann in baö banjiger, einjcdie berfc(6en auc^ in ba« elbinger, inarien^

Bunker nnb t()orner ©cfangbnd; aufgenommen, (öeift, ben reine (^eifter

(oben. Ciebfter ^e\n, ioie foü id}. ^avtcö ^inb, boc^ gvoger ®ott.)

9?atl;anaet griebrid; 5lnul^, geb. 1714 in Dan^,ig nnb geft. ba-

felbft aU Pfarrer ju 8t. Qo^ann 1775. (C gnabenooller @ott.)

®eorg griebrid; (5ofa!, geb. 1707 p ^^anjig unb geft. bafelbft

alö ^rebiger ju 8t. '3)(avien 1773. (Qt^r (if;rtften, auf ermuntert euc^.

SBir feiern I;eut ein greubenfeft.)

Qo^ann 9?ec3^enBerg toar 1687 ju 2:^orn geb. nnb ftarb bafefbft

atö emeritirter "^ßrebiger ber ^reifattigfeitöfirc^e 1758. 8eine 1732 er^

fd^ienenen „9^eue ©c^erflein geiftUd;er ©ebid^te" entf;a(ten 304 lieber,

t)on benen baö folgenbe in baö t^orner nnb banjiger ®fgb. aufgenommen

njorben ift: D unergriinbtid; tiefet 2Befen.

8a(omon ^ermfon, geb. 1671 ju ÜDeutfc^) Q:i)\an unb geft. 1736

aU ^rebiger in 5[)?arienburg, ift 33erfaffer beö in bem marienburger @fgb.

j)on 1713 befinblid;en Siebet: @ered;ter @ott, bein 3«?i^ngeric^te.

3u ben ^id;tern einzelner ober au6) mel^rer jebod,^ nic^t pr 33er*

breitung gelangter lieber gei^ören in biefer ^eriobe folgenbe Dramen:

T)iixx (1650—1715), Büttner (1660—1719), tteg (1669—1720),

^belmann (1660—1727), ©rammUd^ (1689—1728), ^rotltnger

(1688—1752), Söeigmann (1677-1747), Sßaffer (1676-1747),

SJiöUen^of (1698-1749), @ci)nt (1750), ^u^fa (1705-1752),

Jensen (172.—1753), ©tein^ofer (1706—1761), SBert^of

(1699-1767), ®roe^ (1694—1771), gifc^er (1695-1773), 9?ieger

(1723—1782), ©trefou) (1705-1788).

5llö no(^ gebräud^tic^e i^teber bon unbefannten 53evfaffern finb auö

biefer ^eriobe ju nennen:

^efuö fc^tüebt mir in ©ebanfen. 5(nbäd(>ttg fingenber (^^riftenmunb.

SÖefel, 1692.

©Ott, beffen ^lUmad^t fonber (^nbe. «^äbecfer, ^ird^ene^o. 1695.

§eut fanget an ba^ neue Qa^^r. 3ü^^en, ^armft. ®fgb. 1698.

ßiebfter 3efu, bu tt)irft fommen (8. 123) „ „ „

£) bu Siebe meiner 2kle (8. 124) „ „ „

^aüeluja, Sob, ^retö unb (S^r „ „ „

:3efu, ber bu tDoKen biiffen. ©otl^aer ®fgb, 1699.

S3or bir ift nic^tö »erborgen, ^orfd^, (^(binger ®fgb. 1703.

S^erfu^et euc^ bod^ fetbft. Sre^Itngi^aufeu. 1705.



S!ieber unBcfannter 2)ic^tcr. 805

(5in ^vi^t, ein tapfrer ^riegeör;elb. ^erl. ©fgb. 1711.

Slc^ Ciebfter, jeui^ nüd^ Don ber (Srben. grcl;linß(;aufen. 17 14.

^ein S93ort ift ja bie rechte ße^r'. „

fiebt i^r (S^riften fo atlf^ier auf (5rben. „

SD^ein ®ott, ad; (ebre nüd; erfenuen. „

©ei gctroft in trüben Xagen. „

50?ein ®eift unb (55inn ift hocherfreut. „

^iebfter Qefu, ©nabenfoune» 53ufc^, ßieberfrone. 1719»

O ^e\ü, meiner Seelen .^eit. „

Qd^ lieg unb fc^taf nun ganj in grieben, «Stargarbter ®fgb. 1727.

'Der |)err l;at Slüeö \vo1:}{ bebac^t. „
^ä) !omm' jefet eingetaben. 3'^^^"^^* ®fB^- ^"^^O.

O ©Ott beö ^immett^ unb ber (Srben. ^ambac^, ^auögfgb. 1735.

^rfenne mein ®emütl)e. „
Sunberbarer ®ott unb @d^öpfer. ^irfd^berger ®fgb. 1741.

@ü6er 3efu, ©otteö ^amm. ^urg, @|gb. 1745.
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(1757-1817.)

!5)aö geiftlid^e Öieb gerät^ in biefer ^^eriobe burc^ baö gewaltige

Se(;en be^ S^it^eifk^ au& bem @eBiet beö 'ipietiemuö unb ber Drt^obojk

in bag beö 9?ationa(i^mu^, b. 1^. i)eö 33ernunf^ unD ©enfglauben«, unb

fomit and; ba, n)0 eö nid;t me^r in ber Sliefe ber ömpfinbung unb in

bem 53oben beö ^^riftengtaubenö tüur^elt, in bie Stabien einer nüd)ternen

33erflad)ung. d^ t^erallgemeinert fic^ in cieten feiner ^rjeugntffe ju

einem ^[u^trude nic^t foiDO^I beö d;rift(id;en afö überhaupt be^ menfc^^

Iid)en i^ebenö. X)er ©c^riftgtaubcn muß bem 53ernunftg(auben meieren;

bie burc!^ bieÖeibni^^SI^oIfifd^e 'iß^ilofop^ie i)o6) empor gehobene natürliche

9?e({g{on, bie 9J?utter beö9}?oraü{ebe^, n^eig ben Sert^ unb tie ^ebeutung

ber @(auben^(e^ren nur nad} ii^rem (^influffe auf bie «Sittlic^feit abju-

fi^ä^en. ®liidfelig!eit gilt i^r für bie ^öd}fte 53eftimmung be^ 9Jienfd^en;

fie burd; feine lieber ^u fcrbern unb al3 einen 2(u^flu§ ber I^ugenb ju

befingen, tüirb bie erfte 5IufgaBe be§ geiftücben Sieberi)id;terö.

Sie mi ju biefer Sßanolung beö reltgiöfen unb be§ Siebergeifteö bie

ouö Svanfreic^ ^ereingebrod;ene greioenferei eineö 3So(taire unt» 9^ouffeau

unb bie mit biefer t)erbunbeue fogenannte ^(ufflärung beigetragen l^abe,

barf if?ier voctji uid;t noc^ beö 53reiteren erörtert trerben. ^aburc^ bog

fie bie 5$ernunft jur ^i?d)ften religlöfen Qnftanj er^ob unb fo ber @itel!eit

unb (Selbftgefä((ig!eit beö menfd;(ic^en ©cifteö fc^meid^elte, gea>ann fie

einen 53oben uac^ bem anbern. T)a aber, tüo jebe Offenbarung geläugnet,

U)o ba^ (S^riftent^um a(^ ein 5lberg(auben i^erfpottet mxt, !ann aud^ ber

Unglauben nic^t fern fein.

5(ner!ennen tüir eö bal^er um fo mef^r, ba§ bie ^ier fotgenb^ oergeid^*

neten 9)?änuer a(ö ^iuber i^rer 3^^^ bennoc^ bie fernere ßeben«fär;igfeit

ber ^irc^e üorauefe^ten, baj3 ivir fie ni(^t blog al^ religiöfe fonbern aud^
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aU d;rifttid;c (Sänger tejcic^ncu föniicn, tüenn,q(nd; in tiefen i^rer Stehet

bic 'DJ?ova( nnb ber (5rl>annnö^3iDecf ben 58orbcrgrunb bc^au^ten, ber

©taube aber nur alö in j^ipciter Cinie ftel^cnb crfd;ciut.

53etvad;ten h^tr nun bie (^erüoiTagenbften biefer 3}?änner nad^ i^rer

>)id)tcri|d)en 53efäf;ij3unvi uud ^[(^nng, fo ift nic^t ju l^crfennen, ba§ fic, berert

Gräfte guiHH* in ber (Sd;n(e ber tpe(t(id)en 'r)id;thinft gereift luaren, bnrc^

i^re ^eiftnngen oft ba^ ücffgiiltigftc 3^"A"'6 f"^* ^i"C" cntfd;iebencn 53eruf

(twd/ jur S)td;tnng geiftUd;er lieber abgelegt l^abcn. ^urd; ^ein^eit ber

(Sprad)e, <Sd)önl;eit beö S3eröbaueö nnb Ör^aben^eit ber1)arfteKnng t^abtn

fie ba, n>o t^uen and; nod; religic[e 53egei|'terung beimo(;nt, eine neue unt>

l^o^e 53(üt^e beö ^ird;cnticbeö ^ertorgernfen. ©eüert, ber erfte tintev

il^nen, inn§te ba^er burc^ ganj ^entfd;Ianb unb fefbft im ^n^Ianbe eine

5Inerfennnng finbcn, \vk fie tor it;m auger Öutt^er unb (^erl;arb nod) 9^te^

manben ju Zijdi geworben nrnr. (Sanfte ^ärme, eb(e ^öoÜ^maßigfeit,

Stürbe unb ^raft b«r ©ebanfcn t^erfd^afften feinen i^iebern ben balt^igften

unb aHgemeinftcn (Eingang. Säl^renb in t^ncn ber ^Inöbrucf n^a^rer

grijmmigfeit unb bie nnn)iberftel;lid;e (Sprad^e ber Ueberjengnng fid; mit

bem eripärmenten geuer ber ^lnbad;t tjereinigen, erT;ebt fid; ^(opftod,

ber jtDeite jener ^ic^ter, in I;c()er 53egeiftermig üb^r baö Qrbifc^e ^inau^.

©eine lieber at(;mcn baö lebl;aftefte 5Inbad;tögefiiI;( nnb tragen ba^ ®e*

^räge eine^ gcn.Hi(tigeii, !raft=: unb tDiirbei>c(Ien 5(uffd;n)ungeö, ber fid;

oft fo I;cd; erl;ebt, baß fie für ben gcttcö^ienftlid;en ©ebrauc^ ber ^o\U^

gemeinbe ungeeignet Juerben. 5^cibe ^td;ter ergänzen fi(^ gegenfeitig, fo

fern ber erftere einen mel;r belet^renben unb liber^eugenten, ber le^tere

bagegen einen patl;ctifd)en 3:on anfd^tägt. ©ellertö ©efänge fugen auf

bem d;riftlid)cn ?eben unb erftreden fici) benigcmäg üornjicgenb über baö

(Gebiet ber '^Jtorat. 5)ie ®efänge ^(opftcdö tagegen finb me^r ein begeifter*

ter 5In^brurf ^e^ ©(anbeut, fnpenb auf ben ^tfd;ften ^e(igion^tDa^r(;eiten*).

^a, n)o ioId;e (^Vifter 53o]^n gemad;t Ratten, fcnnte eö nid?t fel;lett,

bag and; anbere angeregt tinirben, fid; i[;ncn jnr Seite ju fteÜen, ober

il^uen nachzufolgen. 5(n ©etlert fd^loffcn fid; (i(;r. 5. 5^ e an ter, '^c^,

S(d. Sd)legel, !iDiterid;, llKünter, .^ippetu.a.; auf ^lopftod'ö

<Seite ftanben (Gramer, Sturm, 9iamler, Sd)ubart :c., auc^ neigt

fic^ l^atjater wadj biefer Seite {)in, irenngleic^ einige feiner lieber burcJ^

il^r te^rl}aftcö (Gepräge an ©ctlert erinnern.

SÖßie erfreuUd; nun aber auc^ baö Streben unb 3Bir!cn äff biefev

*) S3erfl(. .Sei?, 5Perfuc^ einet 2;^eone unb gejc^idjtlic^cn Ucberfid)t t)c8 ftir*

^euliebeö. ^ve^lau, 1842. 6. 227.
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l)od)hc^dbiQn "iD^^änner genannt treiben muß, fo überf^eBt unö bie 2(nerfen^

nunß il;rev ßciftungcu tod; nid^t ber ^cnierfung, bafe i^re i'ieber me^r

ober tDeniger eine negatibe (Jigcnfd^aft an fid; tragen, bie nid;t fomo^l auö

ben ©id)tcrn felbft, a(ö auö ben 33er(;ä(tniffen il;rer 3^it uno ben Gin-

n)ir!nngen i(;rer Umgebungen herzuleiten ift. ^^ fe^(t if^nen ^äufig an

bem Slnöbrnde ber ^raft unb ber ,^eiterfeit beö (^(aubcnö, ba, me @er^

binug treffenb bemerft, ,,i(;r ©taube nidU met;r ein unangefochtener 536-

fi^, fonbern ein angriffeneö (5igent§um ift, baö aug Ueberjeugung^grün*

ben üert^eibigt trerben mu6". ^uc^ ein neuerer ,f)^mnotog nimmt SSer-

anlaffung biefeö 9J(angeIö mit ber 53emerfung ju gecenfen: „SBä^renb bie

alten ^i(^ter ftet^ im allernäd^ften, f^erjinnigftcn gufammen^ange mit bem

3[Borte ©otteö fte^en, unoermanbt auf (I^riftum fe^enb unb mit ben ®eg=

nern beö ^^.t;riftent^um§ in feinertei Unter^anblungen fi(^ einlaffenb, Rat-

ten fic^ biefe neueren ®id}ter, ujenngteic^ if;re ©runcgefinnung religiös

toar, bod^ bem 3i^ßifetgeifte ber ^üt iunerlid; met^r ober njeniger bequemt,

um bie @ac^e beö (S^riftengtauben^ n?enigftenö in feinen ^au|)tpunften

noä) in retten"*).

9^ur für ba^ 3}?oraIfieb haaren feinertei 5lnfec^tungen ju Befürchten;

unb fo toarf man fici) benn, bur(^ bie glänjenben Srfofge ber ©eüert'fc^en

©efänge angefeuert, namentlich in ben legten X)ecennien beö oorigen

3a^r^nnberti3 unb in bem erften beö gegeurtjärtigen, Dcrjugötoeife in bieö

(3ehkt, um ba^ ^ittengefefe in feinen einzelnen ^flic^ten unb >lugenben

3U befingen. X)aö ^ird;enlieb foU atö folcf^e^ nur ber Stuöbrud auf ®ott

gerid;teler ®efü^(e unb ©ebanfen fein; in ben ©efangbüc^ern jener 3^^^

aber finben n)ir ^Oe^rgebic^te über9J(ägig!eit, Solluft, 92eib, 33erIäumDung,

;i)antbar!eit, !Dienftfertigfeit, ©elbftliebe, 33ater(anbg(iebe, ja fogar über

9^a^rung^mitte(, ßeibe^pflege, 53latternimpfung, 35er^alten gegen bie

2;i;iere 2C.: alfo lieber, bie n)o]^( bem ©d;ulunterrid;t, aber nic^t ber ürc^*

(id?en 2lnba(^t angemeffen finb. Qnbem auf fcld;e 2Beife bie ^ele^rung

beö ^erf-anbeö an Stelle ber religiöfen (Erbauung gefegt mürbe, ermuc^ö

bem ^ird;enliebe unb mit i^m bem ganzen !irc^lid;en ^eben ein 9^ad)t^ei(,

ber ba nic^t ausbleiben fann, mo baö Söefen beS ©otteöcienfteö in einem

Bloßen ä)ioraIifiren gefud^t tt)irb. — IjüQ 33o(! fanb in jenen fiebern nid^t

bie Segnungen einer c^riftlic^en (^r^ebung uuD^roftung; eS oernad^täßigte

bie 33erfamm(ungen, bie altma^tig auf^^örten ipirfüd^e ®otteöoerel;rungen

gu fein, um fo me^r aU i^m auc^ bie alten liebgemorbenen ii^ieber burdj^

Beabfict)tigte ^erbefferungen, bie aber oft nur eine glänjenbe Seeaale ftatt

*) ^oä), (Sefc^id^te beS Äird^enUebS :c. S3anb 3, @. 7.
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beö friil^ern ^ebicgenen .Qerng barboten, entfrembet mürben. 80 gefrf;a^

eö benn, bag baö einfcitiy^e 33erfo(,qen jener 33erftanbe^ric()tung mit jum

33erfd;tinnben ber ächten Ütedgiofttät beitrug. 3n)ar fe()(te eö auc^ jeljt

nic^t an lÜiännern, in bercn (befangen noc^^ baö reine geuer ber 2(nbac^t

nicf^t er(ofd;cn mar, bod;, fo gefüI)(üo(I unb erban(icf> and) bie lieber eine^

^J?iemet;er, ®rot, ^iirbe, ^^franger, ^tar!e, ^ e nun e unb Der allen

bie eine^ ßarbcnberg (Otcüaliö) ertönten, fie t^erincd^ten e^g nic^t gegen

bie (^eiuatt beö t>on aller gvöniinigfeit fid) immer mef;r entfernenden 3^^^^^

geifte^ mit (5rfo(g an^nfampfen. (^n tiefer Ül^raucr über ben immer atl-

gemeiner merbenben 3»ftanb ber ©ctte^i^ercieffen^eit fang i?a^er ber (e^t-

genannte 1)ic^ter fein „^enn 2(((c untreu merben, fo hkib id) bir boc^

treu". 3^^^* erfüllte fid? bie am @d)luffe biefe^ Sieben au^gefprod;ene

^Öffnung ,;^5inft fd;auen meine ^^rüDer auc^ mieser ^immelc^märt«", aber

nur in ber Sd)ule üieljäbriger Reiben unb T^rangfate, loie fie ber 9?at^^

fd^Uiß beö .f)immelö in ten ^^ctrücfungen jene^ gemaltigen ©elterobererö

aud^ über 1)eutfc^lant> Dcr^ängt l^itte, fennten bie erftarrten $^^1^" tt)ie'

ber in einem neuen fivd;lid)en Öeben ermcdt unb ermärmt merren. T)k

)!floÜ) ^atte beten geleiert unb hd bem inbrünftigen ^inblicfe auf ben, ber

aüein Reifen fonnte unt» ^atf, mar jugleid^ bie Xroftlofigfeit ber bi^l;erigen

falten ^ernunftreligion erfannt unb Die red;te ©prac^e beö (^ehet^ mieber

gefunben morben. ^iefe aber mürbe nid;t allein in Dielen neueren religii5fen

©efängen vermißt, fonbern l^atte aud} in t>en alten ber 53erbeffcrungö'

fud)t anl^eim gefallenen i^iebern oft ^,mar beffer flingenben aber fraft^ unb

innigfcitetlofcn Sorten mcid^en muffen.

SBie unentfd)ieben e« nun aber auc^ ift, o\) unb meldte ®efänge l>er

^ier in Dxebe ftel;enbeu ^eriote üor bem gorum be^ Äird;entiebe^ beftel;en

mögen, fo barf biefe 'Darftellung bod; nid)t an ben ![^iebern Dorübergeljen,

bie, obfd;on fie nid;t ba^ innere @(auben^leben betreffen, bennod? geiftlic^

ju nennen finb, fofern fie bie ijeiligung beö äu§crn ^ebenö unb ber fitt-

li^en ^eben^oer^ältniffe ber Sbriften jum ^^egenftanbe l;aben. SÖJir bür^

fen fie nic^t für mevtbloö, ober il^re Tid)ter ber (Jrmä^nnng unmürbig

galten, fie, bie ben frommen unb gelehrten 5»t;mnclogen Ü?ambac^ \n bem

5(uöfpruc^e üeranlafuen: „5[Beld;e ^e\t ber ^errlid;ften ^tüt^e! 5Beld)er

Umfd;mung beö ©eifteö! 3Bcld;e^ ©inftreben jum ."pöd^ften unb SBürbig*

ften in ©ebanfen unb Gmpfinbungen! 5Bclcl>e .f)o^eit unb ^ieblic^feit ber

Sprache, bie, ftiibem jene l^i'änner gefc^rieben Ratten, faft mie neuge-

boren ba ftanb!"*),

) Sianiboc^, ^tnt^ologie c^rifllic^er Oejänge 2c. 2:^. 4, (g. 6.
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Die ffirUcrt'fdjc Uidjtung,

beren !Dic{;ter unb lieber I;ier ^iinad;ft in (imäl^nung fcmmen mögen,

t)erfo(flt neben bem ,f)anvt',UHxfc ber (frbaiuuui ;^ng(eicl; ben bev 53c(e()nnig

unb !enn3cid;nct fid; bnvd; eine ßenieffene, beni ^olf^niäjjigen ^nftrebenbe,

iebcd; eb(e unb oft gcl^obene 8prad;e. — 'äi^ il;r angel^öreno finb ju

nennen:

^l^viftian gurd;tecjott ©eitert, geb. 1715 ^u $at;nid;en im

fäd;fifd;en (Jr^gebirge, feit 1751 augevorbentlic^ev ^^rofeffor ber ^I^itofo'

pt^k ju ^eipjig unb bafelbft 17G9 geftorben, nad;tem bereites eine D^ei^e

bon Qal^ren l^inburc^ baö furd;tl>are Uebet ber ^t^pcc^onbrie fein ii^eben

getrübt l^atte. ($r tüurbe aU SDii^ter ^unäc^ft burc^ feine in ben fege-

nannten „55remer 53eiträgen" erf($ienenen gabetn unb mora(ifd)en (fr^

jäi^tnngen befannt unb beliebt, n)e(d;e ^eliebtf^eit nad? bem im 3. ^'^^'^

erfolgten (5rfd;e{nen feiner geiftfic^en Oben unb lieber ju einem fo ^e^en

unb toeitoerbreiteten D^ii^m fid; fteigerte, bag biefe feine 54 ®efänge in

faft ade europäifi^en ©prad^en nberfe^t mürben, unb baß üiele ^od;ge*

[teilte grembe unb unter i^nen felbft griebric^ ber ®ro§e bei i^rer 3In^

h)efenl;eit in i^eip^ig (Gelegenheit nal^men, ben aud^ tüegen feiner gröm-

migfeit unb 53efd)eiben^eit allgemein oere^rten ©id)ter perfönlic^ fennen

ju lernen. 2Öie fe^r fic^ ein ganzer ^rei^ t>cn ^onfe^ern beeilt fjat, bie

fd^önen unb (5pod;e mad;enben @ellert^fd;en $^ieber mit 5D?e(ot;ieen ju

fcl^mücfen, unb tük biefe lieber noc^ U^ in bie neuefte ^e'it l^inein oft ein

©egenftanb neuer 53etonnngen geu^efen ftnb, ift bereite oben (S. 169 ff.)

bemerft toorben, eben fo tourbe bereite in ^orgel^enbcm i^re ^ortrefflicb*

!dt na<^ gorm unb ©eift anevfannt. (ä'in 9B^ere^ über i^re (Jigent^üm-

lii^feiten unb 33orjüge beizubringen, bürfte lü i^rer allgemein geworbenen

^enntnig unb^ere^rung faft überpffig fd;einen. (5^3 ma^ bal^er genügen,

n)enn ^ier bemerft n)ivb, ba§ ©cllert, ber bibelgläubige '5^id;ter, auc^ ba^

©lanben^Iieb nid;t au^gefd;Ioffcn I)at. Qu feinen 9 geft^ (@Iauben6^)

i^icbern ift bie 53ibetfpvad)e oor^errfd;enb; fie ge^^ören neben feinen Öob^

unb X)an!^, (^qM-- unb 2:voftIiebern gn feinen au^geseicbneteftcn ®efän*

ften. — ^ie entf(^ieben auc^ in ©ellertö geiftlid;en öiebern ber Öe^rton

I)eröortrttt, fo toaren fie boc^ für bie S^it, in ber fie gebtcbtet mürben,

unb nod^ auf lange ifman^ am geeigneteften, ba^ ^irc^enüeb bei (J^ren ju

erhalten, unb bie 5(nbac()t in ^auö unb Stlrd^e in fi?rbern. <^ie ^ahen

großen Segen geftiftet unb merben i^n anc^ ferner ftiften, U^ in bie

meitefte 3"^""f^ ^inau^. — ©ellert mar e^ aud^, ber feine S^itQeno]}m

jnerft mieb^r auf bm '^^x\% ber alten ^ird;en(ieber aufmerffam machte
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1

utib ber m T)enmtt; cr!(ävte, fiiv ein eiiisige^ alte^ ^crnlicb cjeni atle feine

Sieber geben ^n n?cHen.

3n nuififalifd^er 53ejic'^nn^'j ift enblid; p Bemevfen, ba§ ber ^ird^en*

ßefanc^, mie fc^on t?oveviiHil;nt, bnrc^ bie ©cdeiffd^en lieber ' mit einer

Srnjaf;! nencr 9T(V(cbieen l>ercid;evt njovben ift, i^on beneu bie tcr^iißlic^ften

fic^ bereite I;icr eben <B. 109

—

171 ücrjeidjnct finben. (iinigc jener

9}ic(obicen mn^ten in ben ©ebraucf) fommen, U>ei( ber ^id^ter ben betreff

fenben l^iebern nen,qebi(bcte (Strcp(;en ^nm ©rnnbe gelegt ^at 3" ^i"^^

fd()on toor^anbenen @trop{;e fe^en n)ir bie lieber: ,,2(nf ®ott unb nid;t auf

meinen 9?at^ 2C. T^ieß ift ber 2^ag, ben @ott gemad;t 2C. (Jrinnre bid;,

mein ®eift, evfvent 2C. $cvr, ftcivfe mid) 2C. ®ott, beine ®iite reid;t fo

meit 2C. Qefnö leM, mit if;m aud; id? 2C. '^ad) einer ^ißriifung furjcr

!rage 2C. 5[^?ein erft ®efüb( fei 'ißvciö unü Dan! 2C. u. a.

jTiefe lieber, foivie bie ber übrigen nani(;aften erftcn !Did)ter biefer

^eriobe fanben jnnäd^ft, jeboc^ nur jum ^t^eit, burd; ba(^ neue fopcn^a^

gener beutfdje ®fgb. (1760) unb burd? baö queblinburger (1765) i^re

ürd^lic^e ^öerbreitung, forann aber unb inöbefonbere burd) bie üon bem

Dberconfiftoriatrat^ !Diterid; in ^^crlin (1765 unb 1780) {herausgegebenen

@fgb., fomie burc^ baö in öeipjig (1760) erfd)ienene ©fgb. Don 3"^^^^*

fofer. — d-ö fommen in benfelbcn auj^er ©eüevt an neueren Did;)tern

noö) t?or:

3ol;ann gricbri(^, grei^err t. (Srcneg!, ©etterfS ^oc^gefd;ä^'

ter «Schüler unb greunb. (5r mar 1731 ju 9(nfpad; geb. unt) ftarb in

noc^ blü^eiibem 3ii»ö^i"3^^'i^t^'^' «^^ anfpad;ifd)er $Hegierungörat^ 1758

auf einer ^efud;Sreife in D'h'irnberg. (^eine ®ebid;te mürben 1761 ijon

U^ l^erauSgegeben. (8 2. — (5rbavm bid), ^err, mein fd;n)ac^eö iperj.

^err, eö gefd^e^ bein Sßide. — @. auc^ @. 168.)

d^riftian (Samuel HI ber, ein üon feinen 3^itgenüffen auögejeid^r

neter !^ic^ter unb gliid(id;er ^DJad^a^mer ©eüert'ö, mürbe 1714 ju ?anb^^

^ut in ®d)tefien geb. uuD ftarb 1776 at^ ^aftor ju (Bt. 3«cob unb

@d;oIard; ju Hamburg. (91, im Q. 1763 herausgegebene l^ie^er. —
^err, beine (SanftmutI; ift nic^t ju ermeffen. ^err, mein (irlöfer, ber

bu für mic^ litteft.)

C5rnft (Samuel 3^cob 53orcfert)arb, geb. 1717 jii Berlin, geft.

bafctbft ats .J)ofrat]^ 1776. (3 ^. — '$ßa^ ift mein 2eben auf ber (5rDe.

11765.
Unmieberbringlid) fd;neü entfliebn.)

M. T)(ii>ir) ^rubn, geb. 1727 ju l^iemcl, ftarb 1782 als jmeiter

•»ßrebigcr an ber St. ^?-l?ariciifirc^e ju ^öerlin. Ör mar 03iitavbeiter an
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©otteöbicnft, für h)e(d;e er 7 überarbeitete unb 4 neue tüert^tode lieber

lieferte. ($ier bin id), ^t\u, j^u erfüflcii. ^er bii unö a(« 33atcr liebeft.)

Subtvig Öeinrid;, grei^err ^ac^on? ü. ^d/t, geb. 1725 i^u

®otl;a, geft. 1791 a(ö bänifd;er @c(}eim^9?at(; 311 Xobitfd^en bei ^lüenbiirg.

(Beine 13 lieber erfd;ienen grögteiUbeilö in bem ^^^i^^^f^i^lc^^n ®lö^-

t>om 3. 1766. (53eg(eite mic^, (S^rift, mir ge^en.)

Dr. Qol^ann Slbotp^ @c^(ege[, geb. 1721 ;^u 2)?ei6en, ftubirtc

1741 in ßeipjig unb trat ^ier in ben X)id;terbunb, beffen ^au^tfäd)[i(^fte

©lieber ©ellert, 9^abener unb ©ärtner tuaren. 3f^od;Cem er niedre ^farr^

[teilen befleibet ^atte, n)urbe er sulet3t ©eneralfuperintenbent in ^annoüer,

aU melier er 1783 ftarb. Qx mx ein groger greunb beö ^irc^enge^

fanget unb ^at 87 alte lieber überarbeitet, jeboc^ in einer Sßeife, bie felbft

bei feinen berbefferungöfüd^tigen 3^^tgenoffen unt) namentlich bei bem

f(3^lefifd)en T)ic^ter !?iebi^ ben leb^fteften Sibevfprud^ fanb. (Seine

eigenen lieber, 75 an ber ^af){, finb „für ben gemeinen ^J?ann nic^t ju

l^od^ unb l^rifd^, für ben erleucl)teten (J^riften nic^t ju matt unb geiftloö.

Ueberall ift (Smpfinbung, eble gaßlic^feit unb feierlid^e Sürbe". <Bit

erfd^ienen feit 1766 in berfd^iebenen Sammlungen. (2Baö jagft bu,

©Ott regiert bie Sßelt. O^ne ^aft unb uubenoeilt. — (5. auc^ ©.

172, 178.)

Dr. ^alt^afer STüinter, geb. 1735 ju 2nUd, ftarb 1793 al^

erfter ^rebiger ber beutfd^en ^etrigemeinbe ju £openl^agen. (5r genog

ben ^üffm eineö ber bebeutenbften Sieberbid^ter feiner ^eit ©eine reiche

btc^terifd^e 53egabung ^ai er junäd^ft burc^ „geiftli(^e (Kantaten auf bie

(Sbangelien, 1769" unb fobann burd^ 2 (Sammlungen geiftlid^er lieber,

1773 unb 1774, an ben >lag gelegt, benen ino^kid} ^Dtelobiecn \>on 53enba,

53ad^, |)iKer, ^unje, 9?olle u. a. beigegeben finb. tird^lic^ geiDorben

mit 9Jtünterö fiebern finb einzelne 3}tel. ben ^'ned[)t, ((S. 175) unb £oc^er

(©. 178). — ^adf tüttnerö ^^arafteren beutfcber T)id)tex at^mtn bie

SJJünter'fc^en lOieber einen äd^ten X)id;tergeift; fie finb ergaben o^ne Itjrifd^e

Ä'ül^nl^eit, reid^ an neuen unb l^er^erl^ebenben ©ebanfen, reicher an 2lu^*

brüd^en innigen ©efü^l^, al^ an le^renber '^ffloxal (100 ß. — ^Deineö

©otteö freue bid^. ©er le^te meiner STage. Mein ®laub ift meine«

Seben« 9^u^. ®ott, beine U)eife 2)kd^t erhält. SSoller ß^rfurd^t, ©auf

unb grcuben. Ueber aller $immel $eere. — (5. aud^ (S. 175, 178.)

3;o!^ann "ißeter Uj, einer ber gefeierteften Obenbic^ter feiner ^elt,

toar 1720 ju 5lnfpad^ geb. unb ftarb bafelbft 1796 alö ©irector beö

Sanbgerid^tö. ^n bem 3«^üi!oferf^en ®fgb. bom 3» 1766 befinben fic^

ijpu i^m 4 lieber, (X)u ®d^redlid;er, tt)er !ann bor bir.)
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IBenjamin gviebrtd; ^i'öf;(er, geb. 1730 ju Pöbeln in (Sad^fen,

geft. 1796 a(ö ^icgiming^rvitl; 511 Tcffau, ift ^evfaffer beö fd)cnen (5om^

muniünliebeö: r», ^erv, (;aft aui§ 53arm(;ev3igfeit. 1762.

3o^ann Sviinucl T)itevid;, geb. 1721 ^11 Berlin, feit 1754erfter

^rebiger ber@t. 0.)(avicii!ird)e bafctbft, imb feit 1770 Obcrconfiftovivilrati),

ftavb 1797. I^k Un^ufviebeid^eit, bie fid; nainentüd^ in neucftcr ^e'xt auf

bie bon i^m (1765, 1780, 1787) herausgegebenen uub ntobevnifirtcn

©efangbilc^ci' gefoorfen Ijat, fofern biefe oft ungered^tfcrtige '^eränberuugcn

ent^a(teu, ift nid}t aud) auf feine lieber ^u übertragen, bon benen biele

in ®eift unb 2^ou ben @e(lerl'fd;eu fe^r nal)e ftel;en. (26 überarbeitete,

42 eigene i'ieber. — D (-^3ott, bu bift bie Siebe. 53ringt ^rei^ unb 9?n^m

bem ipeilanb bar. ^Jiein gan^,cr ®cift, ©ott, n.Mrb ent.^üdt. iJJac^ meiner

(Seelen ^eligfeit. ^err, id:) Ijab' auö beiner Xrcu'. Tlmx örlöfev, ®ot*

teS (So^n. DJtein .r')ei(anb (cbt, er ^)at bie ^\*ac^t. Sßer bin id;, n^etd^c

toid^t'ge grage! l^id), bid), mein ®ott, tpiti ic^ er(;eben. ^n beinern

^rei« unb 9?ubm ern)ad;t.)

^einric^ (\uüuS 5^obe, geb. 1733 ^u 3'?Ii^nf|)ie!er bei
.
Hamburg,

ftarb aU £)ofpvebiger unb 'Domprcbft in '2d;merin 1797. (31 ^.,

barunter ber furje aber fc^öne ^affionSgefang: (Sriöfer, cinft (ber) im

©taube. 1771.)

Qol^ann ij einrieb 9^i)bing, geb. 1732 ju Hamburg, geft. 1800 a(6

!?c^rer an ber 3^i<^'?^^^fd;u(e bafclbft, ift a(S ein fe!)r frud^tbarer Qugenb^

unb (5rbauung«fd;riftftener jn nennen, ^on feinen 84 geift(id;en fiebern

finb am meiften i^erbrcitet; Der bu bnrcb beiner 3nimad;t $anb, (^r^ebe

bid^, mein Sobgefang. @ein ^ampf tüar nun geenbet. 1772.

(S^riftop:^ griebric^ D^ceanber, geb. 1723 gu (5dan in ^urtanb,

ftarb 1802 a(« 'iprobft beS bebeleni]d;en Ih'eifeS unb "ipaftor ju ©ren^^^of

in ^Urlaub, ©eine !2ieber u>urben nad) ^etobieen, bie ber ipofrat^ !2ieb

gefegt ^t, bur^ gan^ Si'nrianb gefnngen unb finb unter Hntuenbung ge^

eigneter a(ter ^ird;enme(obieen burc^ gan^ Deutfd;(anb ijerbreitet. ©et-

lert gab i^nen nad; bem (5rfd;einen ber erften ©amndnng (1766) ba«

3eugni6: „HtlerbingS finb bie l^kanber'fd^en Sieber grögent^eitö red^t fd^ön

unb ber 33erfaf|er l^at aüe 5(nlagc ein groger Sieberbid;ter ju merben.

Der (S^arafter biefer Sieber ift fräftige erbautid;e Simpticität, bie @prad(>e

bie ber (Sd;rift unb ber 5(nbad)t. ^r fann mic^ unb t>iele Stnbere l^inter

fic^ (äffen." (41 S. — 5{amad;tiger, id) ^ebe. 5lm .Qreu^ erbtagt.

(S^rift, 5(tIeS, xoa^ bid; frän!et. i::id) bef id? an, erftanbner $e(b. Du,
ber 3)ienfd;en ipcit unb Seben. Did; fe^ id) lieber, ^Jtorgcntid^t. ®e=»

u>ei:^t jum (It;riftcntl;ume. Sobfinge, meine @eele. ??id;t um ein flüchtig
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@iit ber j^QÜ. 'miod) täßt ber,£)err mid) (eben. Untutcbcrbringlid; fd;ne[I

entflie(;n. $Blc ^ctvoft uiib gelter. — ©. and) @. 17G).

QoI;aini ^Bil^etm ^iibmtß (^(eiin, ber bcutfd?e Xt^rtäu«, tüurbe

1719 ju ($rm^(c6en im $a(berftäDtifd;en (\cb, iinb ftarb ale (gccretair

beö !5)ümcQp{tcI^ ju ^^albcrftabt 1803. (4 l'. — Uuf'rc 5(uöfaat ffgne

©Ott. 1772.)

SI}viftian getir Seiße, burc^ feine (Schriften für bie 3iigenb bei

feinen 3citgenüffen beliebt, tt)ar 1726 j^u 5lnnaberg ßeb. unb ftarb 1804

a(^ ^reiöfteueieinne^mer ju öeipjig. @r ift l^id^ter einiger n^eit^DoIIer

lieber, ton benen fid^ bie fotgeuben juevft in bem ^o[ütonx']d)cn @fgb.

(1766) beftiiben: Sag l;ilft eö mir ein (S^rift ju fein. Sie fanft fe^n

tt)ir ben grommen.

(^o^ann Qoac^im Spatbing, geb. 1714 ^u ^Tribbfeeö in fc^me^

bifc^ "iPommern, ^rcbft unb Dberconfiftoria(rat() ju ^-Berlin, ftarb ^od)be-

tagt 1804. (©eä Xobe^ ©raun, be^ @rabe^ 9cad;t. 1780. '
T)ein finb

iüir, ©Ott, üon (Jnjigfeit.)

Qo^ann S(bam 33a(entin 2Öetge(, geB. 1740 ^u (5ommer^)aufen

Bei ^©ür^burg, ^aftor ^u ^afelbac^ am guge ber @(^neefoppe, ftarb 1806.

(61 ^, — $BeIc^ großem 33orrecf)t fd;enfft bu mir. ^err, bn erforfc^eft

mid^. 1775.)

M. Qo^^tti^ griebric^ 5D?ubre tpurbe 1786 ju Öubben in ber

D^iebertaiiftt^ geb. unb ftarb 1810 a(ö ^aftor jn ^l^?ittet(;aiba hei greiberg.

©eine 99 geift(id;e lieber, unter benen fid^ mand)e gelungene unb glau-

Ben^innige befinben, erfd;icnen juerft 1770 in ^re^ben. ((5rt)cbt, 53e*

n)o^ner btefer 3[ÖeIt. 2(uf beine 5ßei^I;eit bauen. Wit bir ge^' id) an

mein ®efd;äfte. 33on be^ i^immel^ eto'gem X^ton. — @. and) (S. 171.)

^einric^ ^r^arb peeren, geb. 1728 ju 55?remen im .Jf^^'^gt^um

53remen, ftarb aU emeritirter ^omprebiger ber «Statt 53remen 1811. Qm
3. 1778 erfi^ienen bon i^m 27 üeränberte unb 32 eigene lieber, unter

toetd^en (enteren bie Befannteften unb beliebteften finb: 9iod; fing' ic^ ^ier

ouö bunfler gerne. (Sd;on ^ier (eBt fetig unb vergnügt. !Der greuben

giiü' ift ©Ott Bei bir. C^err, (ag nad; eitter (5§re. gern fei mein ße*

Ben jeberjeit.

Qo^ann Qoad^im ($fd;enBurg, ein «Sc^üfer ©ellert'ö, tourbe

1743 ju Hamburg geb. unb ftarb 1820 a(^ ^rcfcffor unb (lanonicu^

ju ^raunfd;n3eig. (5in X^cil feiner trefflichen lieber befinbet fic^ bereite

in bem 3'^lliMfvfc^en ©fgb. tjom Q. 1766. (15 ^. — §err, mir fingen

beiner (S^re. Q(^ mill bi(i^ noi^ im Zot> ergeben, X)ir trau ic^, (Dott,

unb n?an!e nic^t.)
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Dr. Qo^ann 5lugiift ^ermc^, ^^cranö^lcBcv bc« qucbtinburgcr

®fgb. bom 3. 178G, ti>urbe 1738 ju ?[)ia(^beburg geb. iinb ftarb 1822

ol« (Supcrlntcnbcnt jit Ouettiiibiirg. kluger feinem adcjcniciii ge[cl;ät5tcn

unb berbrcitctcn: Jld) fiel; i^n bubcn, Muten, fterben" (1779) finb üon

i^m nur ncd; 3 öieber i^orf^aiibcn. {^d} bin ^nv (i^tt»ißfeit geboren.)

(5inc jmeite 9ieif)e möd;tc in biefcv "il-^eriobe mit ben in ben t^orge-

nannten (^cfangbiid;evn niitt bcfinblic(?en fiebern fpäter anfgetretenev

T)icbtev 5n beginnen fein. 8ic f:)at etii>a in bcm gotisier ©fgb. (1778)

if;ren ?hK^gaiig^^ninft unb jiel^t fid; in einer fangen \^inie big in baö ge=

genn^ärtige 3^^?vf;nnbcrt f;inein. S[Bä^renb baö gebrvind)üd)fte ber l^ier

bi^(}er in ^^ejng genommenen ®efangbiid)er, nämlid; ba« ^iterid^'fd^e

®fgb. für ben gotieöbienftlic^en ©ebvaud) (1780), nur 447 lieber enthält,

M tüMjex 3>^^f ^^ ^^^d) in feinen fpäteren 5lu^gaben verblieben ift, über-

fteigt ba^ got^aer 05fgb. jene ^at)! nm bereit« 175 'T?nmmern. — ^er 3<?it

nöd; gehören i^on ben iibevl^au^t (312 ii'iebern beö (et3tern ^nd^e« nur 250

ben iHn'geIIcrt'fd;en ^Vrio^en an. — 5I(Ie biefe alten l^icber finben n.nr bem

©eifte jener 3^^^ gcmaö t^eränbert unb angeblid; üerbeffert, 98 berfelben

fogar in it?ren Jlnfang^jeiten. ^^iur „um ba« @ebäd;tni6 ber ?((tcn ^^u

fd;oncn" nnirben I;ier einige, namentfid; bie lieber ßut(;cr«, neben ber

üeränberten öeöart aud) nod; in it;rer Oviginalfaffnng gegeben.

53efonberö ju bemerfen finb auf biefer mit bem gott^aer ®fgb. begin-

nenben $inie an größeren unb geiot>f;nlid) and) einige neue lieber bringen*

ben (i>^efangbnd;crn ba« neue braunfd?U"*eiger (1779), oi^nabriicfer (1780),

fc^Iet^UM'g l;olftcincr (17-^0), bremer (1780), anfpad;er (1781), freierer

(1782), növMinger (1783), l}o(;en(o(}cr (1784), quebtinburger (1787),

n^ürtemberger (1791), meininger (1794), breörener (1797), fcfjneeberger

(1799), mnl;(f)äufer (1799), ba« bergifd?e (1800), ba« brcc^lauer ^800),

naumburger (180()), peteröbnrger (1810), banniger (1811) n. a. — ^Jteben

frii(;eren fommen in biefcn ©efangbiic^eru fotgencc bi^fjer nod; nic^t ge-

nannte Did;tcr unb 2i&QV i^or:

Qofjann griebrid; IHMoen (Vi5n>e), geb. 1729 ^u (S(au^^tf;a(, geft.

1771 at« 9xegiftrator ju Sioftod. (5r I;at in feinen fd;äi5ci;«n^evtf;en poe*

tifdieu 3d;viften ancf; 24 gciftlid;c lieber mitgetf^eilt, bereu erfte bereit«

1752 in ^pamburg erfd;ienen finb. ((Entreiße bid; bem niebern «Staube.

S)?ein Sd;i>pfer, beffcn ijaud).)

e^riftian ^uDmig 3Bi6, geb. 1741 ^^u D^nabriid ftarb 1778 al«

^aftor in <Bi. Wicclai in (^H^ttingcn. (Ex l^at eine 5(n^af;t n^crthtjcder

ßierer jn bcm oi^nvibriider ®[gb. (1780) get^ic^tet. (3Ber mijjt, ®ott,

beine ®üte. 2Iuf bic^ aUcine umU id) Reffen.)



316 j^ilnfte^]3eriobe. iyon(5(;r.J5®eacrtt)i0iiini3.9?erormationöj. (1757—1817.)

QoI;ann (Samuel ^vit^fe, geb. 1727 j^u «gefotü bei granffurt a.b.

Dbev, ßcft. 1787 aU ^aftor ber ^ei(. ©cifttivd^e ^i 'I^^"iqbebiirg. Sein

fc^öiiev 9Jiorgcncjefaiic^ : „2ohi ben «ö^^ni, bie vD^er^ienfonne" (1780; fanb

burd; baö fogcuannte niibl^eimcr l'iebevbud; bic aügcmcinfte 33crbrcitung.

(22 ß. — ^er bu ba^ t^ooö üon meinen Ütagen. 17G5.)

Qü^ann (il;rifto|)^ (SbevtDein, geb. 1730 ^u ©ottingen, Xiafo=^

nuö in |)amburg ftavb 1788. (22 2. — X)ex ^err ift C^ott, ter ^err

ift ©Ott. 1768.)

Qaccb griebric^ gebberfen, geb. 1736 ju Scfjte^mig, ftarb 1788

M $aupt|}aftor itnb ^robft ^u 5lItona. (5r ^at fid; burc^ üiele ecbriften

dU 3So(!ö' iinb Qngenbfc^riftfteÜer berbient gemad;t. «Seine befannteften

lieber finb: ^u ^err bon meinen 2;agen 2C. unb: 9^ein, murren tüiÜ ic^

nid^t. — S. and) S. 175.

Qol^ann ®eorg "ipfrangcr, geb. 1735 ^u .öifbburg^aufen, ftarb

1790 aU ^ofprebiger unb (^üufiftcrialaffeffor ju ?Q?einingen. Seine erft

im 3. 1794 in bem meininger ©fgb. erfi^ienenen lieber finb öon ben

®efangbnd;^erau^gebern nid?t nac^ 33erbienft berüdfic^tigt n^orben.

Sluöjujeid^nen ift fein Sec^fetgefang für ba^ D^eformaticnesfeft: 35or bir,

^err, benfen toir erfreut. (16 2. — (8^ ift ein ®ott, terftumme ^ex^.

®cU bem Slobe feinen 9?aub. — S. auc^ S. 179.)

Dr. Qol^ann ^Senjamin ^o^pe, geb. 1750 ju 'I)an5ig, geft. 1791

aU (^onfiftorialrat^ unb ^ofprebiger ju ^annober. Seine n^enigen Öie-

ber fte^en in bem üon t^m 1789 i^erau^gegebenen c^riftt. (^|gb. {T)a^

\6) in beiner (S^riften!;eit.)

M. 53a{t^afar $aug, geb. 1731 ju Stamm^eim im 3Bürtember=^

gtfc^en, geft. 1792 alö ^rcfeffor an ber (^artöfd;ule in Stuttgart. 5Iuö

feinen 79 8e^rgebid;ten ^at baö toürtenibergifc^e ®)'gb. aufgenommen:

^iDer niebern 9J?enfc^l)eit püe. 1791.

Dr. Qo^ann 3^<^<^^^^^ Qunfl^eim, geb. 1729 ju 5{nfpad),

iDurbe bafclbfl (Sonfiftorialrat^ unb ®enera(fu|3erintenbent unb ftarb 1796.

(5r gab mit Uj baö anf|)ad;er ®fgb. üom Q. 1781 l^erauö. (2luö tiefen

D^ijt^en flehen lüir.)

M. Qacob grtebrid; Sd^mibt, geb. 1730 ^u 53(afien^3^H '^^

©ot^aifcben, ftarb 1796 at« ^aftor ju ®ot^a. 1778 erfdj)ienen oon i^m

in bem bortigen ®fgb. 24 eigene unb 28 überarbeitete £ieber. (5ld), \6)

foö einft auferfte^n. T)u ©ott ber ^ulh unb Stärfe.)

(5Iiefer ©ottlieb Lüfter, geb. 1732 ju SBatKU im 33raunfc^toei'-

gifc^en, geft. 1799 at0 ©eneralfuperintenbent in 53raunfcbtoeig. (Grbör,

o^®ott, baö l;ei6e gte^n. S. 181. Qm grü^Ung meiner Oal;re. 1779.)
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3;oad)im (Sr;viftion ®vot, ö^b. 1733 ju %^Vc\\ im ^olftcinifd^en,

ftarb 1800 aU "^^rebiger an bcr ^t. ^ot^arincntird)c mib (Senior fcer

)3roteftantifd;en (5^eiftlid;!cit in ^etevöbiirg. (5r bid;tcte 180 größten^

t(;eil3 ?Qtova(^ unb ^uitiivncbcv, bon benen cinic^e fid; jicmlid; lücit

bcvbrcitet I;aben. (8d;nc(l vaufc^cu ^aijx auf 3^^;^'^ ^^^i"- ^i^ fc^trac^

if^ meine 2:iiy]cnb. 1783.)

(SJottUeb i)2atl)aiiael gtfd;ev, geb. 1748 jii ®rabe bei @aalfetb,

ftavb 1800 alö 9?ector ber T)oinfd;uIe unb (5cu[iftcrialvat() ju ipalberftabt.

(Sein fd)cneö 5:i|d;lieb: ^antt bem^evrn! Wit frol;en (^aben 2C. (1780)

ifat in einzelne (^f)]b. (Eingang gefunbcn.

M. (^(^riflian ©ottlieb ©öj, geb. 1746 ju ^engen im SBürtem^

bergifd^en, ftarb 1803 alö Pfarrer ju ^licningen. (2eine geiftl. Oben

unb l^ieber, etu^a 50 an ber ^aiji, enthalten mand^c^ 3;:veff(id;e unb finb

erft bnrc^ 5(. Shiapp jur gcbii(;renben 5öead;tnng gcfommen. ((5r^i5^ter

Siegecifiirft unb -ipelb. 1775. Sir t;i5ren jitternb beiue (Stimme, ^ü
ben ^i)ben aufzufeilen.)

Srtebrid; (Sber^arb, ^rinj ju §o^en(o^e^Äird;berg, geb. 1737

ju ^ird^bcrg unb geft. 1804 ebenbafelbft. ßr gab „ÜJ^orgen- unb 5lbenb*

anbad;ten, Oe^vingeu 1779" l;erauö, U)eld;en 30 geiftüd;c lieber ange^

l^ängt finb, t^ciU bon il^m, tl;ei(^ ijon feiner ®ema(;lin ^IbertineD^enate

geborne ©rafin üon CSaftell gcbid;tct, mit tüc(d;er er and; gu einer unb ber?

fetben @tnn^e unb an berfelben Slranf^eit ftarb. (-^perr, ftärfe mic^.

^el;errfd;cr aücr Selten.)

Qol^ann (5l;riftopI; grijbing, geb. 1746 ju Dt)rbruf in ^^Tl^nringen,

geft. 1805 aU ^Diaconuö ju ^WarF==Olbenborf im ^ilbeöt^eimifc^en. (5r

bid;tete ungcfäl^r 100 lieber, in benen mand^mal nod; ber alte ©laubenö^

ton bnrd)f(ingt. (C)crr, bor bem bie (Sngel fnieen. O^ne Plummer,

ol;ne Sorgen. 1791.)

®corg (5rnft ». 9?ü(ing, geb. 174S ju^annober, ftarb alö Ober?

appeüationcirat^ in ^cllc 1807. (©ebanfe ooüer Seligfeit. 'Zid) fott

mein ^ieb erl;eben. 1787.)

Qo^ann ^3nbn)ig ^}5autmann, geb. 1728 ju 33ern)oIba im Sraun*

fd;n)eigifd;en, frarb 1807 a(ö 'ifreciger an ber ^riibcrfird;e in 53raun?

fd;n)eig. (tx l;at eine be^eutenbc 2(njal;( toon fiebern »crfafet, benen jeboc^

nur ein untcrgeovbneter Sertt} jugcftanben tperben fann. (Sot^Ijut^un

unb mit5utl;eilcn. 1779. — S. 176

)

*i|3etcr Sloreut^ S ebb igen, ^rebiger ju ,^Iein Bremen im gilr*

ftent(;nm 11(inbcn, ftarb 1808. (60 2. — (5^ rinnt im .^ex^m rein unb

^eü. 2)cül;fcligcr, tomm l;er ju mir. 1795.)
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QuHane 2)?arie (S^artotte 35cillobter, ßeb. 1776 ju^^ürnkrg,

öcft. ebcnbafctbft 1808. (^n 'a)xc^ ^viiberö, bc« bortl;]en i:e!an^ ^ei[^

(übter bctanntcin CSoiniiunüüiibud^e bcfinccn ftd; bon il/r 29 ^ier enuä(;*

nenöiücrt^e l^icbcr. (0 bu, bcn ^J^iüioncn. CSö l)cbt fiel; auf bev Sin-

bad)t @d;ii)ingen.)

Qo(;ann 5^anie( dart 531cfc(, geb. 1737 ju 2((tenn?ei(nau, naf*

fauif(^er (SonfiftovtalratI) ju Ufiiigen, ftavb 1809. (O Qefu, $evr ber

§evrUd;!eit. ^cti, ber bu ^eqen^fenncr bift.)

©ottUcb (^onrab ^fcffel, ber burd? feine „poetifd)e 53crfud;e"

(1760) uub burc^ feine ,,gabe(n" (1785) aügeincin bcfannt geworbene

^td;ter, tüurbe 1736 ju dolmar geb., griinbete bafelbft tro^ feiner frü§*

zeitigen (Srblinbung ein a!abemifd)eö (är^ie^ung^I)auö unb ftarb de» ^xä'

fibent beö cotmarifcfjen (Sonfiftoriumö 1809. ©eine re(igii5fen !i'ieber fod

er auf franjöfifd;e Opernmelobieeu tjerfertigt 'i^aben, (^a^, o '^q]ü, meine

^ugenb.)

3iol^ann Dtto ^^teg, geb. 1762 ^u Hamburg, h)ar 5(biunct ber

t'^eologifd^en gatultat ^u ^iel unb ftarb 1810 ju ^orbiö^olm im ^olfteiui*

f(^en. (60 2, — D^eUgiou, bon ®ott gegeben. 1785. ©er bu bdu 53lut

unb ßeben.)

^o^ann ^etnric^ ^eerl, geb. 1759 ^u Kofi erb eiben'^eim im 'än^

fpad^ifc^en, ftarb 1810 a(« Dberappeüationögerid;törat^ ju ^(nfpac^.

(40 g. — 3u bir, ber ^oä^ im gid;te thront. 1802.)

Qo^ann Seon^arb 33ä6(er, geb. 1745 juiD^emmingen, geft. 1811

ebenbafelbft al^ emeritirter D^ector beg ?t;ceumö. — Ungefähr 30 Cieter,

Don benen bie erften 1778 erf4)ienen. ((Sin lieber 93tovgen fteigt f;erab.

^evr, gel^' nic^t mit mir in'^ @erid?t.)

(Sardine (S^riftiane Öouife 9?ubo(p^i, geb. 1754 im ^ran*

benburgifd^en, ftarb aU 33Drfte^erin einer meiblid^en (5r:iebung^anftalt ju

^eibelberg 1811. Q^re (ebl;aften unb innigen religio] en l^ieter toerben

bei ber i^äu^lic^en Slnbadbt eine tDo^Ibered^tigte «Stelle fluten unb finb ju

biefem ^weäe mel;rfad; betont tporcen. (Ungefäl^r 20 \!, — 33ater, alfo

leb' td; njieber. (^r fommt, er fonimt in feiner ^rad;t. öeben ift beö

^immet« ®ahe, 1781.)

Öeonl^arb griebrid^ 't)ürr, geb. 1743 ju ßeutfird^ im 2Bürtem==

Bergifc^en ftarb at^ 'I)e!an in Ä'enipten 1813. (Sine oon il;m 1779 (;er'-

ouögegebene (Sd^rift entl}ält 50 oeränberte lieber unb 5 eigene ©idjtungen.

(X)u fannteft fd;on unb liebteft uiid;.)

^o^ann (^eorg Qacobi, geb. 1740 ju Düffetborf, ftarb a(ö

^rofeffor ber *^oefie unb ^erebfamteit ju greiburg im ^reiögau 1814.
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(Seinen trenigen gclftlid)en 'I'iditiingcn fc^(t jtrar baß ftrd^Ii($c ($(cntent,

bennoc^) finb fie ()ier alö tic] enipfunbcne unb in fd;öner <Spvad}c gefd^vic-

bene i^er.^en^lietcv an^ufiiln'cn. (9hd;'n in 8"viet)cn alle Seelen. 1776.

!Den bie ^i)iorgenftcrne pviefcn.)

@eorg örnft Satban, geb. 1745 ^n ^3^ürnberg, ftarb 1817 a(«

'5lntiftce bei* i^auptfird;e jn (Bt. i^orenj bafe(bft. (5r wax ein großer (EU

ferer für tie (^c[angbud;t>crbcffevungen in bem Sinne feiner 3eit unb ^(ih

1781 eine ßiebcrfanmihing l;eraue für ,,(il;riften, u>eld;)e tjernünftige CSr^

bauung unt) erleud;tete 5lnbad;t fud;cn." ^üu feinen eignen 4 !öiebern

fdbeint am i^erbreitctften ; ^or tix, bu &oit ber ©inigfeit.

M. Qo^ann ^ar( ©otttieb lü^inn, geb. 1706 ju ÜTaud^a bei

l^eipjig unb gcft. ü(§ 2(rd)tbiafi>nu6 ju D^auniburg 1821, n^ar Ü)iitl)erau3'

geber beö 1800 {;ier erfd;ienon ®fgb. (70 ^, — i^ich mir ein frö^lic^

^erj. -^c^ benfe beiu üoü T)ant unb Siebe.)

Dr. ^crrmann (Il^riftop^ ©ottfrieb X)cmme, gc[>. 1760 ju

5[>(iibl^aufen in 5^I;iiringen, ftarb 18^2 alö (^cneralfuperintenbcnt ju Sil-

tenburg. Seiner ift fd;on 6. 109 alö tei8 ^erfaffcr^ neuer 3Icxte ^u Q.

9^. ^(;le'ö 9JiV(oDicen gerad;t luorben. Ueber^aupt fiuD üon i(;m an 80

geiftUc^e !['icber gri^§tcnt(;eil^ im Qal^re 1799 getrudt morben. [1)k

9?u^e fenft fid; tpieber. Cirbcbet nid;t Dor Xob unb ®rab. ©en?ci()ter

Ort, n)o Saat eon @ott. — S. anc^ S. 175 unb 176.)

grietrid; 2BiU;e(m Scoer, geb. 1757 in üiegcuöburg, ftarb 1823

3U O^rbruf a(»3 gotI;aifd;er ^pcf^ unb llonfiftorialratf;. ^on feinen unge*

fäl;r 40 meift im ^ibcltone gebid;teteten Siebern finb 34 im 3- 1784

erftmaliS gcbrurft lücrben. ((Gottlob ic^> n)cij5 ein 33atcrlanl?. 1)60

DetbergiS martcri^oüc ^3öl;en 2C. ober nac^ 9iiemet;er^ 53carbcitung: D
®oIgatl;a, ju beinen ipi?l;en.)

(Slamer Gberl;ar^ (5ar( Sd;miM, geb. 174G ju ^alberftabt,

ebenbafclbft Xcmüifar, ftarb 1S24. Seine „(S)efäiigc für CSt;riftcn" er^

fc^ienen 1775. (25 S. — Sd;ön ift meineö (i)otteö SBelt. Selig bin

ic^ nun auö ©nat^en.)

3oI;ann (2I;riftian SS agner, ein ton ^ambad; a(ö fef;r tuii^tig

genannter unb l^od^geftelltcr ^id^tcr, rt>urbe 1747 ju ^^c6ncd im Saat^«

felbifd^en geb. unb ftarb 1825 alij I/erjoglid; fäd?fifd;er (^e^eimer^ unb
9iegicrung)8ratl;. Seine Sieccr crfd^ienen erftmalt^ in bcm t?cn i(;m 1807
!?erau!8gegeben ^ilDburgbaufenfd;cn (^^fgb. 15 bcrfelben finb aud; in ba«

jauerfdK ©fgb. übergegangen. (O i^u, t?cn teffcn DJiad^t unt^ iDiilbe.

2a^t mic^ ujeinin, ad; fie l;abcn. I^ir, 3efu, ti^ut im Staube.)
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3o^aun ^einrid; ^ü§, bcr beriif;inte 3t'i?f^^"fei^^)ter, tüurbc 1751

3U @ommcrgt)orf im ^JJccfelnbuvßifd;cii gcB. unb ftarb 182G aU pricatifi-

renber ©ete^vter 311 ^eibclberg. $Bieiuo(;( feine geiftlid)en l'icter faum

einen fird;lid;en (S(;arafter an fid;> tragen, fo finb in 53erücffic^tigung

feiner 'Did;tercelebrität boc^ einjelne berfclben in ^vird;eiigefangbiic^er auf^

genommen rcorben. (®ott ift bie ^khe. S^rocfnc betneö 3^Jnmere( !X^ränen.)

(5ar( (3ottlieh (Sonntag, geb. 1765 ju D^aoeberg hei X)reöben,

ftarb ju ^tga aU ©eneralfuperintenbent Don liiieflanb 1827/ ^r toar

^erauegeber beö 1810 erfd;ienenen ®fgb. für bie eoang. (^emeincen in

$Hn6(anb, in ipeti^em 33 3um 2^1}ei( red;t n)ert^oo(Ie ^'iecer toon i^m fic^

befinben. (S3ater a((er 5Üienfd}enfee(en. geft bog t^ebenß, fei mitlfornmen.)

Samuel ©ottlieb ^urbe, burd; bie ^a^ unb ben Sert^ feiner

lieber bebeutenb, tüurbe 1758 ju ^reölau geb. unb ftarb bafelbft atö ^of^

ratl^ 183L (Ungefähr 100 ß,, ton benen bie erften bereite 1787 erfc^ie*

neu finb. — Qd} !am auö meiner 3[)Jutter S(^oo§. ©eift ber ^a^r^eit,

lel^re micJ^. 9^id;t me^r aU meine Gräfte tragen, üßir ge^'n an'^ ®rab

unb l^offen bod?.)

(S^artotte (SUfabet:^ (Sonftantia b. b. 9^ede, geborne 9?eid)ö-

gräfin bon SO^ebem tDurbe 1756 auf bem ®ute Sd;önburg in Eurlanb geb.

unb ftarb 1833 ju 'Dre^ben. Q^re etma 40 geiftü(^e ^iet)er jeic^nen fid^

burci^ Aliefe unb ^ärme beö ©efü^Iö, fotüie burc^ eine reine unb fc^i5ne

@))rac^e auö. !Der grogte ^^l^eil berfelben mürbe bereite 1780 mit 3)^e*

lobieen bon Q. 51. ^iüer t;erauögegeben, bie jeboc^ md)t firc^lid^ geworben

finb. (3n ®ott, 6eele, fc^ujing bicb auf. ^a^ ^iä bon meinen Za^

gen. Wit n?el(^em '^ant, @ott.)

Qo^ann griebrid^ Scfeinf, geb. 1755 ju^D^agteburg, juerftJ^^ea»

terbtd)ter in Hamburg, ftarb 1835 alö 53ib(iotl)e!ar in ©agau. (Sr erflärt

in ber 33orrebe 3U feinen 1787 erfci^ienenen „t^ernunfttg — (^riftt. ©ebic^^

ten", baß er auc^ in ben beften ©efangbüc^ern Stiicfe fince, bie mit^u^

fingen i^m feine 33ernunft fd)ted)terbingö nic^t ertaube, unb ha^ m auf^

getlärte Vernunft ber ®eift ©otteö fei, bon bem bie Xaufformel rebe»

(Ungefähr 100 lieber, meiften^ in fc^öner reiner gorm, ba^er einige auc^

in ^ird^engefangbüc^er Slufna^me gefunben ^aben. — SSie reic^ an greube,

@Iüd unb Segen. ($rfd;aUe, l'ieb, ju ©otteö ^n:^m.)

Qol^ann Sitzet m 9?ed;e, geb. 1764 3U ![^ennep, juerft ^rebiger

unb (Sonfiftorialrat^ ju 9)('iit;l^eim am 9?^ein, prioatifivte fpäter ju ßiil^-

borf bei Ä'öüt, toofelbft er 1835 ftarb. dx erfd)eint alö ein begabter unb

fruchtbarer X)id^ter, ber fid; burc^ einen geläuterten ©efc^macf, ©enjanbt**

l^eit beö ^uöbrud^ unb l^ieblid^leit ber X)ar[tellung au^seic^net. Seine
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64 lieber finb 1830 in baß ©efaiuitnid; für ba« ©roPerjoäti^um 53erg

unt) jum Zl}d{ aud; in neuere ©efangbiid;cr jener 3^^^ auf^^enommen

njorben. (SGßelterlöfer, bir ju banfcn. iSxljeht ben $eirn mit grenben.

^inblid; nal;en mx. ßieblid; finb ber Xugenb ^^fabe.)

3ol;anngriebrid; 8eibe(, geb. 1749 ju Ütreuenbriel^^en, lebte

al^ 'iProrector bc^ bcr(inifd;en ®l;mnafiunnS in 53erlin. (71 ^. — ^er

neue 9J?orgen xoedt mid) lieber).

görc^tegott ($r;riftian gulba, geb. 1768 ju Dttcnülfd; bei

2dpiiQ, feit 1806 ^rebiger in S^aiU, tt)o er 1854 ftarb. (43 g. — ^reiö

\i:}m, er ^at fein 3Bert üoUenbet. 'Der n?eife (£d;i5|)fer, beffen 9hif.)

^J?id;t mit i^ren fiebern t\ ben Ä^ird;engefang gefommen, jebod; l^ier

nid;t ju iiberöel;en, finb:

M. Qc(;ann ^ernl^arb 53afeboh),ber befannte (Stifter beö ^^i(^

ant^ropinö in Deffau. (5r trnrbe 1724 jn ^Jambiirg geb. nnb ftarb in

9}fagbeburg 1790. 3^^"^ 3^^^^^^ be^ bon i^m bcabfid;tigten Uniüerfat^

c^riftenl^umS gab er 1781 ein „5lÜgemcine^ d)rift(id;eö Öefangbnd; für

aüe ^ird;en nnb ©ecten" I;erau^, mit 403 »cn if;m fetbft gcbid;teten ober

bi« jur Unfenntlid;feit üeränberten fiebern. (Der bu in ben (Staub mic^

njieber rufft.)

Qo^ann ©ottfrieb t>. ^erber, ber berü(;mte Ülf)eo(og nnb ed;rift^

fteßer, 1741 ju 9J?o:^rnngcn in Dftprcnßcn geb., ftarb 1803 a(ö ©enerat-

fuperintenbent ju 5Beimar. Unter feinen i^on Q. @. 9Jtüüer 1827 f^er-

ausgegebenen @ebid;tcn befinben fid; aud; 38 ge{ft(id;e !2ieber, bie §. üer-

mutl;(ic^ für ein ton il^m in ben 1780ger 3^f)venbeabfid;tigte§ ©efangbui^

Derfa§t l;at. (Der griebenöfijuig fommt (;eran. iperr, nnfer ®ott, tpann

!ommt bein ^eid;.)

§einrid; (Siegmunb Oßmatb, geb. 1751 ju (Sd;miebcberg,

geft. 1836 aU ©el^eimer-^Ratf; ju Q3reölau, lie^ in 4 Sammtungen nnge-

fä'^r 100 eigene lieber erfc^einen, ^t jeboc^, luienjol;! mand;e berfelben

red^t gelungen genannt tperben muffen, einen Cringang in ben ^iri^enge-

fang nid;t gefunben.

Die Älop|lod;'fd)f Rtdjtuug,

ju bcren Darfteffung toir unö jc^t n^enben, nnb loetd^er tvir jugtcic^ bie^

jenigen Did;ter jnjä^len, bie nid;t mit (5ntfc^iebenl;eit ber 9?ic^tung ©ellert'Ö

angehören, fonbcrn ^tüifd^en beiben ^u fte^en fc^cinen, f;at für bie ©efang--

bud^Uteratur eine 3}Jenge tjon fiebern, bie baS tieffte 5fnbad;t5gcfü^I

at^men, hervorgerufen. Q^r rü^rt;aft patl^etifd;er ÜTon ift ber33egeifterung

21
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ber ^id;ter entf(offen, unb biefe ^Begeifterung tDirb auc^ banoc^ fc^äljen«*

tvexi^ crfd;eincn, tüo eß ,VDeifcU;a|t bleibt, ob fie fid/ d« einen 2(uöbrudDcr

natürüd;en über einer fünft[erifd;en (Erregung funb giebt. (5ö n)irb und

genügen, baß jene 5Qiänner fid; begeiftern fonnten, nnb bag fie burd; i^ren

0|t ^inreißenfcen ©efang fd;on taufcnbfad; tDaljrc unb toirfüd^e (2mpfinbun=

gen f;erborgcrufcn l)abcn. !Der örfte unter i^nen

griebrid; ©ottlieB ^(opftocf, ber Sänger beö„3[)?effiaö", tüurbe

1724 ju Dueblinburg geboren unb erregte bereite im 3-l'<'48noc^tt)äl;renb

feiner Unioerfität^ja^re in Öeipjig burc^ bie brei erften ©efdnge jeneö

erl;abenen unb beU)unbern^n)ert{;en (^ebic^tö ein allgemeine^ Sluffe^en.

!l)iefe(be religiöfe 53egeifterung, bie il;n gu biefem uja^r^aft ^o^en unb

gemaltigen Siebe angetrieben l^atte, flammt auc^ au3 ben üon i^m für bie

Ä'ird;e beftimmten unb in ben Q. 1758 unb 1769 an ba3 2i(i}t getretenen

©efängen. @ie erfc^ienen perft in ^open^agen, tüo i^m ber 9^uf feiner

!Dic^tergrö§e unb bie gitneigung beö DJiinifterö 8ernftorff eine e^renbe

Stätte am fönigtic^en §ofe bereitet ^atte, 5(ud; nac^bem bort ber (5in*

flu§ beö ebeln 53ernftorff üon bem be^ ©rafen Struenfee berbrängt ujor-

ben lr>ar, unb nad;bem fic^ ^(opftod nad) Hamburg jurüdgejogen ^atte,

berbtieb il^m aU S^iä)en ber Slnerfenuung ein bäntfd;e^ Qa^rgel)alt, ba$

f:|)äter^in nod; buri^ eine i^m bon bem ÜJkrfgrafen griebric^ bcn ^aben

jugemiefene ^enfion bermel^rt töurbe. ^ier in Hamburg bodenbete

^(opftod 1773 feinen SOteffiaö, l;ier bollenbete er aud; l^oc^betagt am
14. SO^ärj 1803 fein iBeben, nac^bem er borI;er nod^ mit ungef(^n)ä(^ter

®eifte§!raft in bieten ]^od;befd;tt)iugten Oben ®ott, Unfterblic^feit unb

^aterlanb befungen ^atte.

lieber bie ^efc^affen^eit ber ^lopftod'fc^en geiftlid^en Sieber ift l^ier

früher fd;on ba^ Sefent(i(^fte bemerft n)orben. Sie »erben aU für

ben ©emeinbegefang ju l^oc^, p pat^etifd) unb beflamatorifc^ genannt,

auc?^ tDÜrben h)ir ein nur au6 Siebern in ber ^(opftod'fc^en Schreibart

befle^enbe^ ^irc^engefangbu;^ für ein feiner 53eftimmung jebenfaüö unan^

gemeffene^ erad;ten muffen, ißßenn un^ aber in einer Sammlung tjcn

meieren l^unbert Siebern neben mand;em matten unb gar fe^r |)opulär ge^

l^altenen I^ie unb ba ein ^lo))ftod"'fd;er ©efang, gleii^fam alö ein Sieb im

^ö^eren (Sl;or begegnet, fo toirb in feiner f(^tDUUgb ollen S)3rad^e unb be*

geifterten Slnbad^t jugleidj; für unö eine geiftige Slnfpannung unb (Srfri-

fc^ung geujonnen»

92od^ ift an ^lopftod'ö Siebern bie mufüalifc^e <Beiie ju rühmen.

(5r fuc^te burd; Sed;felgefänge für ©emeinbe unb ß^or (^err, bu tt)olIft

fie bollbereiten k. Selig finb beö i^immelö (Srben :c.) ben 5(u^^ unb
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^inbru(! ju beleihen. Qn anbeveii f;at er feinen evf;abeneu SBovten and;

bie er(;al>enftcn 'Dielobieen angepaßt.

9Baö enbtid; ben ^ier nid;t jn nBevgcf;cnbcn 33ortLnivf betrifft, ba§

^tepftocf bat? «Signal jnr Derbcfferniic;(^|ild;tigcn 5(ntaftnng ber alten ^^r^

d^cnlicbcr gccjeben, fo ift nid;t jn überfeinen, bag eine 33eränbernnv] an

fid; aU ^oldje 3UC5leid; nid;t eben and; eine i^erfd)(cd;ternnv5 in fid; fd;(ie6t.

!?nt^er f($on erHärt, ba§ er bie a(ten Sieber ,,c3efecjt", b. (;. fird^lid; unb

fprac^lic^ gereinigt \)aU. — (Bdjon f;nnbcrt Qa()re tcr ^(opftod (1647)

l^atten ©efeninö nnb T^enidc ein ©cfangbnd; mit Öieberüeränbernngen (^er-

anßgegeben.— ^(opfted fclbft redjtfertigt fein in nur n)enigen gä((en ge=

(nngeneö Unternehmen mit ben ^Borten: „^lan unirbe mir fe^r Unrcd;t

t^un, tüenn man bon mir glaubte, ba^ ic^ unfre Sieber, n^eil iä) fie Der==

änberte, gering fd;ätjte. (5ben bcgmegen lueil mir biete <SteI(en in ben

meiften unferer alten nnb in einigen unfcrer neuen Sieber fo tpert^ finb,

unb meil ic^ banfbegiertg gegen bie 9fin(;rung bin, jn ber fie mid; oft genug

beranlaßten, f)abt id; aubere (Stellen bevfelben, Don tücld;en idj überzeugt

tuar, baß fie bie 2(nbad;t oft ftörten unb no^ öfter nid;t untcrl;ieltcn,

teränbert".— 5Illerbing^ tpar ein fold;er 33organg ^n bebentenb, al^ baß

er nid^t l^ätte ja^lrcic^c ^3iad)folgcr finben feilen, bon benen mand;e ol>ne

5J?aa6 nnb 3^^^ l^ $öcr!e gegangen finb. (29 üeränberte, 67 eigene Sie^

ber, i>on n)eld;en letzteren fid? in fd;lefifd}en ©fgb. 36, in ben prenßifc^en

13 unb in bem berliner neuen @fgb.23 befinbeu.— !5jn, bog fid; alle^immel

freuen. @. 175. 5tuferfte^n 2C. S. 175 unb 178. $rei^ bem 2:obe^*

iibern)inbei\ <S. 175 unb 181. 3^^' 9J?itgcnoffen , auf jum Streit.

S. 178. — SÖ3ie n^irb mir bann, o bann mir fein. 1758. !Der Spijtter

Strom reißt üiele fort. 1758. ^alleluja! 5Imcn! 5(men! 1769. S33enn

id) einft \>on jenem Sd;lummer. 1769.)

9^i!ola3 ^ietrid) ©iefcfe, geb. 1724 ju ©iinj in Ungarn, geft.

1765 Q.U Su|3erintcnbent ^u Sonber^^aufen. (3 S. — '^n liebft, o ®ott,

©ered;tig!eit. ©id; fing' idj, 3^f"/ ""b bie ^3ia(^t.)

Dr. IDaniet Sd;iebeler, ein gefd;äljter ©id;ter jener 3^1^, geb.

1741 ju |)ambnrg, ftarb bafelOft aU tSanouicu^ be^ ©omftift^3 1771.

(11 S. — (ix fommt, er fomuit, ber ftarte Apelb. StBarnm erbebft bn^

meine Seele. 1766. ^^^err, üor beinern 2lngcfid;t. So laug id; atl;me,

©Ott.)

^ol^ann griebrid; 'Dan eil, geb. 1710 ju Dneblinburg, ftarb

bafelbft aU ^ci]tcx nnb CSonfiftorialratl; 1772. Seine jum 3:^eil fräfti^

gen Sieber befinben fid) juerft in bem üon il;m 1765 herausgegebenen queb^

linbnrger @fgb. (4 Sieber. — .f^alleluia, 3^f"^ lebet.)

*2l



324 pnfte^penobe. 5ßon(5^r.5.®caertbi«jiim3.9f?eforniationei. (1757—1817).

(5iiftiiegriebrid;S33i(^e(m3ac(;ariä, geb. I72O3U granfenf;aii|en

in 2f}nxh\(\Q\\
, ftarB al« ^rofci'fov am liaroliniim unb C^anonicue in

Q3raiinfcl;iüelg 1777. OlJ^etn (^cift erftaunt, 2Iümäd;ttgcr. 1706. m-^

mäd;tigcr, be6 ^D^qeftät.)

Qo^ann Slnbreaö (ivamer, ©eaerf« unb Äto^ftocf'^ greunb,

tvurbe 1723 ju (St. ©cov.qenftabt im fäd>|"ifd;eu ßqgebirge geboren,

tpar 1746 Ätopftocf'^ UniDerfität^* unb ^au^genoffe in ^dp^iQ, njurbe

1748 ^rebiger ju ^retlmii^ bei 3)2er|eburg, 1750 Dber^ofprebiger in

Ouebttnburg, 1754 beutfd;er |)ofprebiger 311 5topen^agen, 1771 (Super-

inteubent gu ii^übed unb ftarb aU ^rofeffor ber !t^eo(ogie unb ^ro!an^(er

ber Unii^erfität ^ie( 1788. ®(eic^ ausgezeichnet aU 2:^eo(cg unb ^tanjel^

rebner barf (Sramer aud; ben bebeutenoften !i^ieberbid;tern feiner S^t bei-

gejault tperben, unb meuu er SJfopftod nid;t an genialem (^(^munge er-

reidj^t, fo ift er il^m boc^ gleich an ©tär!e unb Sc^ön^eit beö SluSbrucfö,

ja er übertrifft i^n nod^ oft an !(arer unb fliegenber ^arfteüung. ^er

(entern (5igenfd;aft namentlich) üerbaufen feine Sieber, beren er über 250

gebic^tet l^at, i^re ja^treid^e Slnfna^me in ben ^irc^engefang. ^ie preu*

ßifd^en ®fgb. l^aben 57 berfelben aufgenommen, bie fc^Iefifc^en 69,

baö berliner neue ©efangbuc^ 27, (5luS bem Q. 1764: X)er $err ift @ott

unb feiner me^r. "^ein $Reic^, ®ott, ift ]^errn($, etoig tüä^ren. X'ix,

@ott, fei ^rei§ unb ^anf gebracht. Sie feiig bin i(^, toenn mein

®eift. 1768: Unerforfc^lic^ fei mir immer. 1769: Sie gro§, n)ie ange^

betet ift. Qu (®ott) beiner ©tärfe freue fi<^. 1780: D h)eld^ ein (Segen

ift ein greunb. Senn 5J?enfcl)en bir, ®ott, an ®üte. 1)er $err ift in

ben $ö^en. — (S. auc^ (S. 175. 177. 178.)

M. Sl^riftop^ (S^riftian ©türm, ber beliebte (5rbauungöfc^rift=

ftelter unb reid) he^ahte T)ic^ter, njurbe 1740 ju 5IugSburg geboren unb

ftarb 1786 alö 5an|)tpaftor ber <Bt ^etri!ird;e in Hamburg. 33iele feiner

lieblichen unb babei bod; jugleic^ !räftigen lieber finb ben beften i^rer

3eit beijujä^len. 60 berfelben n^urben oon ^^. (5. 33ad; mit DJielobieen

tjerfe^en, bie jeboc^ nicl^t ürc^lid^ geworben finb. Qu ^'ird^engefangbüdjern

erfc^etnt er ^uerft bei !Dieteric^ mit 12 Siebern. (Spätere, fc^lefifc^e ©e-

fangbüd)er l;aben beren über 40 aufgenommen, bie preufeifc^en bagegen

nur 29; aud; ift oon i^nen, mit 3(u^nal;me beS banniger ©efangbud^eS

baS nnerfe^tic^e (Sommunionlieb: Qc^ fomme, griebenSfürfl ju bir, ujeg^

gelaffen Ujorben. (lieber 300 Sieber. — 1763: Qc^ meig, an ttjen mein

®laub' fic^ l;ält. Saö foü ic^ ängftlid; flagen. — 1764: X)n, $err, bift

meine 3«berfic^t,

Dr. Sil^elm Slbra^am ^Teller, geb. 1734 ju Sei^jig, julefet
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Obev^(5onfiftonatrat^ imb ^robft ber ^ctrifirc^e in 53erlin, ftarb 1780.

©eine Sßerbicnfte um ble ZijeoUc^ie tt'erbcii gerühmt, aud; finb üon i^m

einige jiir 33erbreitiing gefommene geift(id;e lieber tjcv^anbcn. ((^oii fovgt

für unö, fingt i^m X)ai\t),

Dr. (55 Ott lieb S3enebict gunf, geB. 1734 ju ^artenftein in ber

©raffc^aft ^c^5nburg, ftarb a(^ 9f?ector ber ^cmfd^ule unb (Jonfiftorial-

rat^ ju 9)tagbeburg 1814. (Seine ii^icber, ju beren !5)i(j^tung er t>on

^(cpftod itnb (Jramer aufgemuntert tüurbe, tragen baö ©epräge be^ Gin-

fad^en unb kräftigen an fid^ unb befinben fid; jum "Zljdi fd;on in beut

fopcn^agener beutfd^en ®fgb. bom Q. 1760. 12 beifclben *^at baö B'^ö^'

!ofer'f^e ®fgb. (1766) aufgenommen. (25 ?. — 8ob fei ®ott, ber beu

grii^ting fd5>afft. 1760. ^ie auf ber ($rbe lüaüen. 1767. $ör unfer

&eM, ®eift beö ,£)errn. 1780.)

Singer obigen in ben ®efangbüd;ern bon !^iterl(^ unb 3''^^^^'^f^^

Befinblic^en Tiic^tern unb Siebern gehören nod^ ^ie^er bic in fpäteren

®fgb. borfommenben:

©amnet (S^riftian Öa|?))enberg, geb. 1720 unb geft. 1788 M
*ißrebiger ju ßefum unweit 53remen; 33erfaffer bou brei toertt^ooflen

fiebern. (£) ®ott, toie tt?o^( t^uft bu ben ^Deinen. O ©ott, n^ie grog unb

|3räd;tig.)

^l;riftian griebrid; 'Daniel @c^ubart, geb. 1739 juDberfont-

l^eim in ber Oraffd^aft Limburg; betrat ^nerft bie t^eo(ogifd;e !^aufba^u,

tpurbe fobann Organift unb 3D^ufif=T)irector in Cubnjig^burg unb ftarb

1791 aU $of* unb !il^eaterbic^ter ju Stuttgart. (Seine fd;n)ungbeüen,

jebod^ ju oft fentimenta('|3at^etif(^ er!(iugcnben !Öieber bid^tcte er ^um

X^eit auf ber geftung $ol^en*2Iö^erg, voo er üon 1777—1787 gefangen

gei^alten tourbe. (Ueber 100 lOieber. — T)a fte^en njir, bie 'iCeincn. 1767:

5lüed ift euer, o SÖorte beö emigen öeben^. 1785. @rab mcineö $errn,

id^ ioeile gern. Urquell aller (Seligfeiten. (S. 178.)

l^arl 3Bil^elm $Hamler, ber berühmte Dbenbid;tcr unb (Sänger

griebrid^ö beö ©rogen., geboren 1725 ju ^otberg, ftarb 1798 al^ emeri*

tirter ^rofeffor beö (labettencorp« in Berlin. 2luö feiner ^affion^=(5an-'

täte ,,'Der ÜTob ^t\\i'' (1760) finb in einige ®efangbüd;er übergegangen

bie *>Paffionölieber: ^u, beffen 5lugen floffen. ^Ijx Slugen weint.

Dr. griebric^ ©ott^olb Stäublin, geb. 1758 ju Stuttgart,

^anjlei^5lbi^ocat unb 3J?it^erauögeber beg ipürtembcrgifc^en ©efangbuc^ö

t)om 3- 1791, ftarb 1795 ju Strafeburg. (533enn ber Stifter ber ®e^

\6)Ud:}Ux.)

M. Qiol^ann 2ubn)ig |)uber, geb. 1723 ju ©rog^eppac^ im
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Silrtcmbei\vfcf;en, jiievft Oberamtmann in Xfiblngen, fobaim in (befangen*

fd;aft auf ^pcl)cii''^öpci\q, ftavb a(ö "^vlüatmaiiu ju Stuttgart 1800. (11

l^ieber, incift im ÜDbeutoue: ^ie (iruf ift ba, ee mintt ber A^alui. Sei

mir gelobt in beiner 'iprad^t. 1775. ®. 178.)

Qol;ann ©ottlieb ^tral;, geb. 1735 ju SttJrmt^al bei ii^eip^ig,

geft. 1810 aU ^oftor ^u "ißrieöui^ bei 53orna. (44 ^. — ^ofianna! (^ott

erfd^eint. 1775. Saö foK id) troft(og forgen. 1789.)

griebrid; t). köpfen, geb. 1737 ju 5[)^agbeburg unb bafelbft 1811

aU ipofvatl; geftorben, ift ^id;ter üon 10 fc^iuungüoüen £^iet)ern, beren

einige eine giemlid;e ^Verbreitung fanben. (<£)icr fte[;' ic^ unter @ctte«

^immet. 1785. (5utfd;n)ingc bid;, mein &ci]t, ben 92äd)ten. 1790.j

Sit^elm griebrid; Jperrmann 9^einn)atb, ein gelehrter Sprac^^

fcrfd;er unb greunb ber 'Dtufif, lüurbe 1737 ^u ^afungen im 5LT?einingen^

fd)en geb. unb ftarb 1815 a(ö ^^cfratl} unb £)berbi6üolI)cfar in 3Jieiningen.

©r ift 33erfaffer ton 17 meiften^ n)ol)(ge(ungenen i^iebern. (J)JIqI)x al^

für bie reid;fte ^aU. Unter SBonn- unb !Dan!gefül)(.)

®ott(ob 9?eiber, bcffen S^obe^jaf^r mx \nd)t anzugeben termögen^

tt)ar 1744 ^u ^ernftabt in Sd;tefien geb. unb lebte um 178b a(^ "ißfarrer

^n j£)iröborf im 9timptfd)en Greife. Sin britter Xi}di feiner lieber, unter

benen fid; mand)e n)o^lge(ungeue befinben, evfc^ien in ^reßlau 1810.

T)a^ iauerfd;e ®fgb. ijat 12 berfetben unt) ta^ berliner neue @fgb. 4 auf^

genommen. (Jün 200 2. — 2(Ueö rn^mt be^ @d;öpfcrö (5^re. 33on ben

S^obten fte^ft tu auf. 3)u follft glauben, o Du firmer.)

Dr. 3*>^önn ^^imot^euö ^ermeö, geb. 1738 ju ^e^nid in

Sommern, geft. 1821 a(ö Dberconfiftoriatrat^ ju ^reölau, fu^te fcurc^

mora(ifd;e Diomaiie (ganni; Söilfeö, Sop^ien^ Steife) ju wivfen, moraue

bie i^ieber: ,,^d) f)ab'' t?on ferne, ^exx, beinen S^I^ron erblidt" unb„53ift

bu no(^ fern" ^ie^er gei^ören. ^Ic6) ift er auc^ ^erfaffer ton 112 geift*

lid)en fiebern, ton benen einige in fd;lefifd)en ®fgb. angetroffen mercen.

(@. 178.)

(S^riftian ^^ubtoig gunf, geb» 1751 in SOieiüngen nm 9fJ^ein, feit

1805 (Sonfiftorialratl; in ^^lideburg, ftarb 18.. -- Sr ttar einer ber $er*

aneigeber beg ^effen-'^affeCfc^en ®fgb., Dfeinteln 1796, (Ueber 70 2. —
2Bie grog, o $err, erfd^eineft bn.)

griebricb Wo^u, geb. 1762 ^u 53elbert im 53ergifi^en, Superin-

tenbent ju T)ui§burg, ftarb nad; 1821. (29 ß.— (5rn)ac^ incJ 'Seelenleben.)

Dr. ^uguft §errmann D^ieme^er, geb. 1754 ju $alle, ein Ur-

en!el 21. ip. gran!e't% gleich terbienftooll al^ ^äbagog unb Unioerfitätö^^

leerer, ftarb 1828 balb nac^ ber geier feineö fünfzigjährigen 2(mt^iubi>

läumg alö ^anjler ber Uniterfität ^aüe, X)ie (;o^e 51d;tung, n)e(d;e er
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aU (^elel^rter unb betcä^rter ^ipatriot geno§, ift aud^ ber ^evBreititng feiner

grögtent^eüig trefflichen l^ieber förbcrtid; geruorben, l^on benen üiele fic^

juerft 1780 in feinem n){eberf;oIt aiifi]e(egten Sc^ntgefangBnd; bcfinben.

(Ueber 100 2., beren mir 33 in fc^(efifcl;en nub 19 in ben prciigifd^en

®fgb. antreffen. 1782: D bag bon meinen Öeben^tagen. 5(uf, evtüad;et

meine lieber. 1785: ®eift ber 5lnbad)t, fenfe bn. (5^re fei ®ott in ber

v?)ö^e! ber $err ift geboren. 1790: (BoUt id; benn allein nid;t fingen.

Sarnm bein 53(i(! fo triibe.)

M. 2;rangott ßebred^t kämpfe, geb. 1763 jn ®era, geft. 1828

aU $rebiger ju (Spangenberg bei <3exa, gab nad; 9^iemel;er'g 33organge

1797 ein ©ci^utgefangbnd; ^cran^, jn lueld^em er 200 lieber gebid)tet f;at.

(®ott, an§ beinen @d;i)pferl;änben.)

Qo^ann ($I;riftian $^^'^'^"^^^" ©ittermann, geb. 1768 ju

T)ümm in Oftfricötanb, feit 1826 "ifrebiger jn (Smben. (G 2, — Qc^

fd;an (;inanf jn beinen Sternen.)

Qo^ann Qacob ä>?ai)er, geb. 1769 ju 53iberad^, ^rebiger bafelbft

unb 9)iitarbeiter an bem 1801 bort erfc^ienenen ®fgb. (15 2. — ^aüe*

tuja, bem ^sili^ftf"-)

©ott^elf SIBit^elm (^^riftop^ ©tarfe, geb. 1762 jn 53ernburg/

geft. 1830 ju 53anenftäbt alö bernburgifd;cr DberI;ofprebiger, gab feine

geiftti^en lieber in ben Qa^ren 1796 nnb 1804 ^eranö, unb ift ben bef^

feren T)id;tern feiner 3^^^ bciju^ä^tcn. (lieber 60 2. — D'^al^t mit 2lnbad;t

im (^emüt^. 3""^ .^immet fd;auen mx hinauf.)

M. 3o^ann (^I;riftian ©0(3, geb. 17693u@oI6en in ber 9?ieber==

läufig unb geft. 1843 alö ^öice^'Dircctor ber 9?at^§frcifd)ute jn i^eipjig, gab

1793 in 33erbinbung mit bem ©irector ^tato ein ©d^utgefangbuc^ nac^

bem 3}hifter beg 9^iemei)er'fc^en ^erauö unb befinbet fic^ in bemfetben mit

70 fiebern, Don toelc^en einige aud^ in ben Äird^engefang übergegangen

"finb. (^od) über mir bein (Sternenhimmel. D Hoffnung, ßeben^n)onne.)

3ö^(reic^er a(^ in ben früheren gerieben erfd;einen in ber gegen-

ioärtigen aud; !öieber üon "i^ii^tern, melcbebem reformirten ^efenntniffe

angel^ören. @ie mögen ^ier in einer eigenen @ruppe ben 2(nget;örigen ber

Ätopftocf'fc^en 9iid^tnng folgen, Aumat and; l\u\iter alö ba5 «loaupt ber ba^

maligen reformirten (Sänger, fid; btefer 3?id;tung juncigt. — Sc^on in

ber erften .^älfte beö 18. Qa^r^unbcrtci l;atten CSacpar ^'^Hicofer in St.

ß^aÜen (S. 187) unb 3- 3- Spreng in !öafel(S. 300) bie mobernifirenbc

^etoegung gefi?rbert. (^in Sc^meijer unb oermut^lif^ ein^ertoanbter beö
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(J,a«^. ^'^l^i^^^^ff^ ^ö^ (?^ öuc'^), fcpv in bcr reformirten 5tird^e !Deutfc^Ianb«

junäd^ft mit einem mcbernifirten ©efangbnc^c auftrat:

®eorg 3oad;im ^otlifofer, geb. 1730 ju (St. fallen unb nac^

SOjä^riger Hmt^i^ertoattung a(g "iprebiger unb berühmter Äan^ctrebner

1788 ju ?eip5ig geft., gab l^iev 1766 ba« batb allgemein berbreitetc ®fgb.

l^erau«, in tüelcfjem unb in ben !iDitericf;fc^cn 53iic^ern, bie erften 5)ic^ter

ber neuen "iperiobe, tüie mir oben gefe^en ^aben, i^re 5Iufna^me fanben.

Seine eigenen wenigen !?ieber finb n^ert^üon unb bürfen alö ein ©eminn

aud^ für bie (ut(;erifd;en ®fgb. betrac{;tet n)erben. (Der bu bein 2ßort

mir ^aft (baö ^Dafein mir) gegeben. 92imm ^in ben !l^an! für beine

^kU, mu^t bu ber 2öcitn;eit Queüe fennen. @. 174.)

Dr. ^onrab Sllugüft, geb. 1716 ju 53remen, njefelbft er 1787

aU ^aftor ^u ©t. Slnögari ftarb, ift Herausgeber beö 1767 erfc^ienenen

bremer ©efangbudj^eö unb !Did;ter beö Siebeö: Ser fann bic^ nac^

SSürben nennen.

®eorg Qacob ^auti, geb. 1722 ju 53rannf(^tpeig, feit 1774 erfter

^Domprebiger p $a((e, gab in feinem S^obeSja^re 1795 ein neues ®e=*

fangbud) l^erauS, mit einigen feiner eigenen lieber. ((Sr^öre, ®ott, erhöre.)

Qfaaf 3:)aniel Dilt^el;, geb. 1752 ju Dtürnberg, geft. 1795 aU
*5ßrebiger p griebr{d;Slua(be in ber Ufermarf, gab 1776 in 53reS(au Dben

unb geift(id;e Sieber ^erauS, n)e(d;e me^rfac^ aufgelegt tuurben unb aus

tüeld)en einzelne i^ in fd;Iefifd;e ®fgb. aufgenommen toorben finb. (6 2.

— ^önnt xd) in meinen 9^i5t^en.)

Qo^ann (Caspar Saoater, ber 3Serfaffer biefer hjal^rl^aft fc^i)nen

®efänge, beren 3Ößert() unb ^Verbreitung bie Sieber ber meiften feiner ^eiU

genoffen toeit überragt, mürbe 1741 ju 3"^^^ geboren unb ftarb bafetbft

1801 als ^fareer ber ©t. ^eterSfirc^e in golge feiner 33ertt)unbung burc^

einen franjöfifd^en <Sotbaten. (Sein Seben mar ein SJfufter äcbter gröm*

migfeit, unb fo ift benn and; in feinen oielen (Sf^ebetSliebern bie (Subjec-

tibität beS (S^arafterS üor^errfc^enb. Die oon i^m in ber Sßorrebe ju

feineu erften ,,fauf^ig d;riftlic^en Siebern, (3ürid^ 1771)" geftellten 5(n^

forbernngen an bie geiftüc^e Sieberbic^tung, nämlic^ „Erleuchtung, eigene

Empfintung, Erfahrung, ©elbftfenntnig unb l;immlifc^e Salbung" erfüllen

fid^ in feinen ©efängen auf bie erfreulid^fte Seife. SD^obernifirt finb auc^

fie, infofern als er „baS E^viftent^um aus feiner orientalifc^en Umflei^

bung l^erauS auf ben 53oben beS allgemein 3J?enfc^lid^en 30g unb gemiffe

bibtifc^e begriffe in bie Denfroeife feines Qa^r^unbertS überfe^te".

ÜDie erften 5IuSgaben biefer Sieber, beren er im @anjen an 700 ge^

biegtet ^at, faüen in bie Qa^re 1771, 1776 unb 1780, ba^er mir einige

berfelben aud^ fd^on bei Diteric^ antreffen. Spätere unb namentlich
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fd^tt)eijerifd()e unb fübbeutfcl^c ®fgb. l^aBen i^rcr eine bebeiitenbe 5Inja^l

aufgenommen. 3" fcl;(cfi|'cf;en ®fgb. bcfinben fid) 47, in ben preußifc^en

16, in bem berliner neuen ®fgb. 19 berfetben. (2(uö bem 3- 1771: 3(d?

n^ieberum ein ^aifx t?erfd;n)unbcn. Qa, ;^ag beö ^perrn, bu foüft mir

l^eitig. 3^1"' Sreunb ber 2)?enfc^enfinber. ^on bir, o ^ater, nimmt

mein ^erj. 1776; Sluferftanben, auferftanbeu. ®ott ber 2^age, ®ott bev

TO*te. 1780: ^ein SBcrt, fein 8ieb ber (Srbe nennt. 1787: (Stiüe n)iü

ic^ mU^ tragen. @. 178.)

(S^riftop]^ ©eorg Cubnjig 3i)^cifter, "i^aftor ^^rimariuö unb ^ro^

feffor ber ^^eologie an bem ijormalö a!abemifd;cn ©l;mnafium jn 53remen,

mürbe 1738 jn iQaiU geb. nnb ftarb 1811. (5r gehört yt ben Bebeu^

tenberen !Did;tern ber reformirten 5lird^e, unb bürfen einige feiner lieber,

bereu er überbau|)t in ben 3«^^'^» 1766, 1789 unb 1790 über 100 her-

ausgegeben ^at, ben fiebern öabaterS an bie (Seite gefegt tt)orben. (@äe

beine jT^ränenfaat. 23om SicbeSt^al (;inauf ju ®ott. Senn bid^ in

bunfeln klagen.)

©atomon 2öo(f, geb. 1752 gu 3iW(^, ftarb atö Pfarrer ^u SBarn

gen im (Danton ^uxid) 1810. 3'" 5Ürid)?r ©fgb. bom 3- 1787, beffen

9J?it^erauögeber er ivar, ftef;cn ben it;m bie n>ert[)boI(en lieber: l^eö

Sperren ^Jcajeftät fei emig mein ©efang. 8ingt im !Iempe( ber Ocatur.

Dr. 3o^ann 3acüb ^pe§, geb. 1741 ^u 3iirtd;, ftarb 1828 aU
SIntifteö bafetbfl. (10 l\ — X>er 2Wmad;t ^onncrftimme ruft.)

Dr. 3ol;ann T^aDib "ipani ^^einclb, geb. 1757, feit 1818 babi^

fc^er ^ird;enrat^, ift Sßerfaffer mcl^rer in bem !uv|3fä(]ifd;en ®fgb. bom

3. 1785 befinblid^en Ji;^ieber. (allmächtiger, ipir fingen bir.)

5Die Btd)tun0 im (Rnflc öcs fitrdjcnglaubfnß,

in ber ^^mnotogie and; bie altgläubige 9f?id;tung genannt, ift auc^ in

biefer ^erioüe noc^ nid;t üerfd^tounben. 53ci Dielen ber inngenannten

jDic^ter, obfc^on fie im 511Igemeinen ben D'uiticnaliften beige^^ä^lt toevbcn

muffen, flingt nod) ^ie unb ba ber alte ©laubenöton an. 33ci nid^t

njenigen ftcl;t eö außer 3^^ifc^ ^^6 i^x „üevniinfttger ©lanbe", fo an^

gct^an tüar, baß er faum einer 3Banblnng in bie „gläubige i^ernunft"

beburfte. ($ö toar eben ber fd;n)er üon fid; abimuel^rcnbe ^cil^J^ifl nnb

bie (Suc^t, neu ju erfd^einen, bie mand^en fonft bibelgläubigen ^id^ter

jum üor^ugömeifen (^efange feiner DJioral- unb "J^iturlieber ben?ogen.

3lnbere begannen mit einem p^ilofopl^ifc^en (Sl;ftem unb cnbeten i^re

Cieber mit bem 21nfc^lu§ an bie Äirc^e, gleic^njie ber .^err unb 2Weifter
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beö Ungtaiibenö ißoltatre mit einem .^ülfcnif nad; bcr kixd)e unb i^vcn

©natcngiitevu fein l'ebcii ^eenbet ijai.

(5ntfd;icbcii mit bem alten (St;riftcnfinue, ber ba „(](aubt, obfd)on ei-

ntest [ie()t", beßinncnb nnb bicfcn fcftt;a(tcnb, evfc^eincn unö jolc^cnbe

^id;tcv, bie n)iv s^ii^ci^^? o(^ bic ^iln^tänfc unb a(^ eine ^Bereinigung ber

früheren pictiftifd;en unb ort^obo^en y^iid;tunv} [>etrad)teu biirfen:

C5I;renfvicb Siebic^, einer ber erftcn unb jngtcid; ein fe^r bebcnten^

bcr !^id;ter biefer ^eriobe, n^nrbe 1713 ju ^^robftt^al^n im ?^iivftent^um

öiegnitj geb. nnb ftavb 1780 nad; 3niäl;rigcr 5(nitciiii(;inng a(ö Pfarrer

jn ii^ommnil^ unb C^rbmann^borf bei ipirfd^berg in (^d;Iefien. (Seine frn[;e«=

fteu lieber fotl er bereite in bcn Qa^ren 1740 unb 1750 gebid^tet traben.

Später t)on ©ellevt l;ierju aufgemuntert, uaf?m er uad; einer 'i)\d\:)t bou

Qat^ren bie bi^ bal)in unterbrochene !^ieDerbid;tung loieber auf, unb fo er-

fd;ienen benn 1768 unb 1774 jene im ©anjen 236 @efänge, bie fic^

burd) if;re (5orrcctf;eit, fromme 5lnmut^ unb ©(anbcnuinnigfeit t)or biclen

öu^jeic^uen, fid^ mit cinjeüien 91nmmeru and; bereite in ben Diteric^id;eu

@fgb. bovfinben. (^öci^fter 3;^ri5fter, fomm I;ernipber. ^ir, @ott, tir

n)itl id; fröl;(id; fingen. 'Did), Qefum, (a§ ic^ etüig nid;t. Slommt unb

(a§t uns beten. ilBo eilt il/r (}in, i(;r ^s^cbenefftunbeu. @ott ift getreu!

©ein ^er^ jc.)

9Jt' att^iaö (^(aubiuö, ber unter bem ^'^amen beö n)anbe*becfer

S3oten befannte unb gefd^ätjte ©c^riftfietter, U)nrbe 1740 ju $Hetnfe(D im

^otfteinifc^en geb., unb ftarb, nad^bem er eine 9?ei^e bon ^a^ren ()inburc^

baö 3(mt eine« 53an!rebifor§ in 5I(tona beüeibet ^atte, 1815 in Hamburg,

©eine treuigen geiftlic^en lieber trurben i^ier faum in 53etrad;t fommen,

tDenn nic!)t anjuerfennen träre, baß (Staubiuö in feiner populären unb be=

liebten 3^itW^Jft „'^^^ Sanböbeder ^ote" ee fic^ ^uv Aufgabe geinad)t

f)at, bie jtroftlofigfeit ber bamaligen $^i(ofopI;ie auf^uDedeu unt) jugleic^

auf bie (Segnungen beö ^f)riftentl;um^ unb 3umal auf feinen Stifter §in*

juiDeifen alö auf eine „^eilige ©eftatt, bie bem ^ilger toie ein (Stern in

ber ^ad}i aufgellet, unb fein tnnerfte^ ^ebürfnig, fein gel)eimfteö Sinnen

unb SSßünfd^en erfüllt". S^'Ö^^^^ berftanb er aud;, nad^ bem treffenben

Sorte be^ ^^mnologen ^agenbad;, me tt>eilanb Dr. Sutl^er, „bie ^o^e

^unft, göttliche 3I)inge in ^armlofem (Sd;erje gu be^anbeln". „^aburd;

gerabe, ba§ er, ein „homme des lettres", ioie er fid; in feiner Selbft-

ironie nannte, aU 33ert^eiDiger beö (^§riftentl;um^ auftrat, Ujurbe biefjm

bei manchen !i?enten ein gute^ 35orurtl)eil ermedt, unb \ük eg fiü^er^in

für 33iele ein ermunternbe^ 3^^^^" ^^^^ ^^6 ^^^ ^eitere gabeloic^ter unb

(5omi?bienfd;reiber @ellert and) bie fc^i^nen geiftlid;cn l'ierer bic^tete, fo

mochte auc^ jeljt mancher leben^froI)e Seitmann bem ^idjter be^ 9x^cin?
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toeintiebe^ ticBer ®el)ör fd^cnfcn, aU beut eifrigften Pfarrer, t)ou bem er

am (fnbe bod; i^cvmut(;ctc, er üertt/ciDiy^e baö (i(;ri)"teiit(}um nur um be^

Slmteö unb beö lieben ^rcbcö luiücn". (3n>ei Originaüicber nnb einjeüie

feiner ju S?ird;cn(iebern umgearbeiteten (^ebid;te. — XaQ C^rab ij^ leer!

ba^ &xah ift leer! '^n 3}ionb ift aufgegangen.)

3ül;aun ©ottfrieb <3d;öner, geb. 1749 ju9?ogf;eim bei ©d;meiti^

fürt, geft. 1818 aU Pfarrer ^u Dlurnberg, ift 3$erfaffer t?on 116 l^iebern,

bie üoüftänbig gcfammelt 1810 erfd;icnen. ^^ fielet ju bebauern, baJ3 er

eine Shijat;! feiner n)ert[;i3ellen nnb frommen ©efänge in ungangbaren

(gtropr^cn gebid)tet l;at unb biefc fomit tou bem fird;(id;en ©cbraud^e auö--

gefd;(cfftu bleiben muffen, (^cfuö lebt! nun erl^ebt. 5[Bie baut id) bir!

(Beele rn^' in jeber 9tad;t.— 5l[(eö lebt unb fd;tücbt im greife, ^ir banft

mein i^er;, birjaud^jt mein ?ieb.)

Qm 2Biirtembergifd;en, luo ter alte ^iebergeift nnb baö 55orbi(t)

be^ im 3Sol!e l;oc^üerel;rteu 3- f^)- ^&i(lcv "od) nad)l;a(tig tuirfte, bid;tctcn

tpä^renb biefcr ^eriobe ncd; iu bem frühem frommen (^(aubeuötene:

M. (Sari griebrid; i3«^'ttmann, geb. 1743, bi« 1812 8uperin*

tenbent gu ^auffeu, wo er in bitterer Söerftimmung über „baö immer tiefere

A^erabfintcn tc^ Iutl;erifd;eu i\'(;rfl;ftcmö, bie ©lcid;giiltigfeit gegen baö

3Bort ©otteö" 2C. i^on feinem Slmte jurüdtrat, ftavb 1815. (9 ^^ieber. —
Slinbeöglaub' ift ein ^53ropl)ete.)

M. (il^riftian ^^Ibam T^ann, geb. 1758 ^u jlübingen unb geft.

1837 vilö Slmtübcfau auf bcr (Stabtpfarret ^u ^t. ?ecnl;arb iu (Stuttgart,

mag l^ier luegeu feinet ^iebc^: ,/^efieujigtcr, ^u beiuen gü^en ic." unb

n?egeu feiner ineljäl;rigen erfolgreid^eu ^emul;uugeu gur Q3efi?uberung eine^

geläufigen unb iDo^l!lingeuecn 5iird;eugcfange^ genannt tüevben.

'iüiid)ael $al;n, (^rüuber ber nad; feinem !itaufnameu genannten

religiöfeu @emeiufd;aft ber „'.Wid^eliauer" a>ar 1758 ,yi 2((torf bei iööb--

lingeu geb. unb ftarb 1819 al^ 5}rittelmeier ju ©inblingeu. %\iQ beu

uac^ feinem 2;obe ijon feinen 2lnl;äugern l)erau^gegebeuen ^el/n täuben

feiner (3d;rifteu, bie iui (S^an^en 550 lieber lu^n il^m eutl;alteu, ^at t)aQ

iDÜrtemb. Öanbeögefangbud; aufgeucmmen: 2(c^ laß mic^ beine A^eiliguug.

@inö nur tooUen, (Siuö nur miffen.

Qu bem ©laubenötoue i^rer iöorgäuger fangen auc^ bie bicfer "il^eriobe

angel;örenben X)ic^ter ber l;errnl;uter ^rüb er gemein be, loon beucn

fid; bie l;ier folgenbö t^erjeid^neten ciH tie iiaml^afteften barftelleu unb ju-

gleid; aliS bicjenigen, iücld;e üou ber Unitätx:t^I:irectien im 3- ^^'^5 mit

ber iperauögabe retf neuen C'JemeinbegefaugbudKCJ betraut ujurbeii:

C^t^riftian (Tregor (^. 172), wax 1723 ju 4jii«borf iu (Sd)lefieu

geb., trat 1742 in bie ^errnl;utev ©emeiube unb ftarb 1801 ju ^ertl)el^^
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borf aU 53ifc(;of ber 53nlberflrd)e, nad^bcin er juüov für biefetSe aU t'e^^

rcr, Drgauift, SlTciififbircctor, äJ^ttgUeb bcr Unitätö^T:ircc(iün unb 9?eüi|'cr

ber 5J^iff[on^ftationen t^ätijj ^eiucfen timr. ^M}it 3i"^enborf unb bem

el^rtüürbigeii (S^anßenberg Qchnijxm iijm um baö gelftlge unb geiftlic^e

?eben ber 53riiber bie uielfteu l^l^erbienfte unb mo^( barf man i()n ben

„^ffap^ ^errnf^utö'' uenuen, ba er uic^t allein bie neue 5(uöyjabe be« 1778

ju SBarbt; crfc(;ieneneu 53riiberflcfanöbuc^Ö leitete, öcrbefferte unb mit 106

eigenen fiebern berme^rte, fonberu aud; im 3- ^'^^7 ein neueö unb ge^

fd}ät^teö (5l;ora(bud; für baffetbe l^erau^gcgeben ^at. 3Öie burd; feine

liebe^innigen, feelenboÜen lieber, fo ift eß i^m auc^ oft burc^ fein Drgel-

fpiel ,,U)unberbar gelungen, bie ® emittier ber 3iJ^örer in bie 9(äl;e beö

$errn ju leiten", (ää) mein ^err ^^\u, bein 9?a^efein. "Du beiner

3eugen 2^roft unb Öid;t.)

^etnrid; b. 53ruiniug!, geb. 1738 ju 9?iga, tt?ar ©reger'« WU
arBeiter am ^errn^uter ®fgb. unb beffen 33orgänger im 53ifd^of6amte, in

tt)e(d;em er 1785 ju 33arb^ ftarb. Sßor 2l((em tt)irb fein unöergteic^lic^e«

9?ebnertalent gerühmt. 3Son bem ?iebe feine« Sreunbe« SBobefer „T:u

meine« Seben« ?eben" gepren i(;m einzelne (Strophen an, auc^ ift er 33er«

faffer be« Siebe«: Qm 9^amen be« ^erru Qefu (i^rift.

(Srnft 5Ben«(au« SBiC^etm ü. Sobefer, ber jttjeite 50?itarbeiter

an bem bon ©reger ^erau«gegebenen me^rermä^nten ^rubergefangbuc^e,

mar 1727 ju ßudenn)a(be in ber Tlaxt geboren, lebte bi« jn feinem 37.

Qal^re in neumiebifc^en 3)?i(itairbienften, njurbe febann auf fein toieber*

^o(te« ^nfu(^en in bie iörübergemeinbe aufgenommen unb ftarb a(« T)U

rector ber Unität«anfta(ten 1795 in 9^ie«fl;. 33en feinem !l)id;tertalent

geben feine metrifc^e 33earbeitung ber ^fatmen unb feine ©ebic^te oer«

mifc^ten Qn^alt« ein fi^öne« ^^ugnig. ®ein 53eitrag ju bem ^rÜDcrgfgb.

.. befielet nur in einzelnen 33erfen. 5Bon bem t)orern)ä^nten fc^ijnen ^^affion«-

I' Hebe „'Du meine« Scben« lieben" gebührt il^m Der §auptant^ei(.

2((« ä^nlic^e Slnt^eil«- ober ^ü\a^'t^\d}tex , njeld^er eigent^ümlic^en

(5rfd;einung tüir in ber ^rnbergemetnbe öfter a(« in ben anberen pxoU*

I
ftantifc^en ^'ird^en begegnen, finb ^ier noc^ gu nennen bie 33rüber, ^rof^

fart, 53rau, So «fiel u. 5(. gür ben Se^tgenannten, ber im 3- ^814

al« ^ßifc^of ftarb, ift jugteid^ noc^ ba« 3Serbienft ber ^erau«gabe be« ^ol*

länbifc^en (1773) unb be« (ettifc^en 53rübergefangbuc^« (1790) anjufu^ren.

Snbtic^ finb al« S3ertreter bicfer 9^id;tung auc^ an« ber refer =

mirtcn ^ird;e noc^ in (5rn)ä(^nung ju bringen:

M. gieren ^mu« 3lnnoni, nod^ ein 3^itg^"'^ff^ ^^^* ^T3ietiften unb

in bereu ®eifte fertbic^tenb, h)urbe 1697 in 53afe( geboren unb ftarb 1770

a(« Pfarrer ju 3J?utteng bei ^afet. On ber nad^^ feinem STobe 1777 gu
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33afel erfd^ieucnen 7. ^luflav^e feinet ©fgl\ „(5rt>au(id;ev (Jf^riftcnfd^afe"

Befinben fid} 80 lieber Don il;m iit iiad^träcjtid^er (Slnveil^uug. 'äud} v^cift*

lic^^mcltlid^e ©ebic^te finb Don i^ni oevfafit unb nnter bem !Xitel ,,bie

große ßieberbufd^el" für baö lOanbootf jener ©egenb herausgegeben, bei

roelc^em fidj> auc^ nod; fein ^ame unb feine SBir!fani!eit im 5lnben!en er-

halten ^at. 33on feinen ^ird;enliebern finb in baö njiirtembcrgcr ©fgb.

aufgenommen: Qefu, SSrunn beö eio'gen ^^ebenö. ©ö faß ein frommeö

^äuflein bort.

Dr. Qo^ann ^peinrid; Qung, genannt (Stilling, bcfaunt buri^

feine auf baö Ueberirbifd^e gerid)teten ^-ßorftedungen unb (^d^riften, Don

meieren (enteren namentlid; fein unter bem Xitet „ba3 ^eimn^et;" erfd^ieue-

neö 53nc^ Diel 2Iuffel;en erregte unb i^n in 35crbinbung mit ber ^errn^uter

^rübcrgemeinbe hxadite, mürbe 1740 ju ©runo in 5^affau«= «Siegen geb.

unb ftarb 1817 a(^ babifd;er gel;eimer §)ofrat]^ in (Sarl^rn^c. 3" bem

12» 53anbe feiner fämmttic^en Serfe befinben fic^ aud; 33 nad; ^tird^en-

melobieen gebid^tete geiftlid;e lieber. ('D^ein §ei(anb, mein örtöfer.

^efuö (S^riftuö, fiel^ id; 2lrmer.)

Dr. ©ottfrieb 5Q2en!en, geb. 1768 juSöremcn, ftarb bafetbft 1831

a(ö erfter "prebiger an ber ®t. SJ^artinitird^e. SSon i^m finb im Q. 1818

„Sluöcrlefene d;rift(i(^e lieber" erfc^ienen unb l^ierauö ift in einzelne (^fgb.

übergegangen baö Don feiner ©lanbeuiSfrenbigfeit jeugenbe fd^öne ßieb

:

!iDie i^r ben ^^fi^^nb fennt unb üeU.

griebrid) 2lboIp^ ^rnmmad;er, ber ^nerft bnrd; feine ^arabetn

befannt unb beliebt geworbene 'iDid^ter, Jourbe 1768 ju !l:cfe(nburg in

3Beftp^alen geb. unb ftarb 1845 alö ^rebiger ber 5(n«garigcmcinbe in

Bremen, nad^bem er Dorl^er mel;re @d^u(= unb ^rebigtämter, ti>ie auc^

eine ^rofeffnr ber Atl^eotogie in 'JDui^bnrg bcHeibet l^itte. (Ex fanb fotoo^I

mit feinen ^.n'ofaifd^en a(ö ^^oetifd;cn ©d^riften (^arabefn, 1805; bie ^in^

berioelt, 1806; 53ibelfatcd)iömuö, 1810; gcftbii^tein, 1805, 1810 unb

1819) bie bcifäöigfte unb allgcmeinfte 5lnfnar;me niib Tratte baö ^er--

gnfigen, biefelben alle in u>icbcr[;o(ten Sluftagen, einjcdic fogar in ber

achten unb jtt)ölftcn erfd)cincn j;n fc(;en. ^ie Doii i^m in ben ^ird;en'

gefang gefommenen lieber finb größtentl^cil^ feinem gcftbiid;tein entnom-

men, h)obei fie oUerbingö bie Don .r^arber für fic gefe^^ten garten unb lieb-

lichen "IWelobieen Derloren Ijcibcn. (3lu« bem Q. 1805: ^a fürmal;r, un5

fü^rt mit treuer ^^anb. 3Jiag audj^ bie Siebe n^einen. 1810: (5mpor ju

©Ott, mein Öobgefang. $ei( unö, beö 53ateri^ (5benbi(b.)
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Btc preu|*ufd)fn 5id)ter Mffcr }3enok.

SBie am ©c^Iuffe bcr üortgcu ^cviobe bie )3reu§ifd;eii ^icfjter jener

3cit i^reii befonbern ^(alj gcfunben I^abcn, fo mag foIc(;eg auc^ ^ier gc-

fd;e]^en, küov iDir unö 511 bem Uebcvgange in eine neue unb jngleic^ (e^te

^eriobe anfc^iden. Qene 3iif^^^^^f"^'^^''"P. [d;int bort, abgefe^cn bon

ber beffern ^Ictalüberfic^t, fd^on bc6f;aib x'ailjild), h)ei( bie -grage ,,ob pie-

tiftifd; ober orU)obor" bon einer gri3gcrn 5(ntorität, a(ö biefe ®d;rift für

fid; in 5lnfprud; nehmen barf, nod) nid;t entfd)icben Sorben ift, unb Xde'd

ferner in (Ermangelung ber betreffenben 9^ad;rid;ten ber ^etüei^ für ben

3ufammen^ang mit ber einen ober ber anbern jener "ipart^eien au^ äuge«

ren ©rünben nid^t gefüf^rt luerben !ann, bie inneren ®rünbe aber häufig

burd(> ben Umftanb alterirt njerben, baß, mie fd^on oben eriüä^nt morben

ift, ade T)ic^ter für ort^obo^ gelten, bie \iä) nid^t auöbrüdlid? jur ®egen=

part^ei befannt Ratten, n)ien)o^( mand^e, ja biete i^rer ^'ieber fic^ nad? ber

:|}ietiftifd^en @eite l^inneigen.

^ier, iDO e^ fid; jubörberft um baö ^Jineinjäf/ten in Oederf^ ober

^(opftod'6 9^id;tung ge^anbelt l^aben n)ürbe, begegnet e^ unö g(ei(^ hei

bem bebeutenbften preußifc^en ^id)ter tiefer ^eriobe, bag er in feinen

fiebern einen me^r ©eüerf fc^en STon anfc^Iägt, tüä^renb er boc^ in feiner

an £(o|3ftod gerichteten ^ibmung biefen aU fein 23orbi(b anerfennt.

Sind) in ber grage: ob rationaltftifc^ ober bem ^ir^englauben ent^

fprec^enb, bürften 3^^if^^ "^^^^ feilten unb fomit Unterfud^nngen nöt^ig

iüerben, bie über ben befc^ränften dlanm unb S^ed biefer 53(ätter Ij'uu

au^für;ren iDÜrben. SBir begnügen un^ bal;er mit ber !^§atfad}e, bag in

ben :|}reu§ifd;en @efangbüd}ern ber neuern 3^it f^<^ ^^^ '^^^ gegenmärtigen

^eriobe 43 i^ieber borfinben, alö bereu S3erfaffer n^ir fotgenbe ein^ei^

mif^e 1)ic^ter ju nennen ^aben:

S^^eobor ©ottüeb b. ^ippel, ber berül^nite 33erfaffer ber „ße-

beuiSläufe nad; auffteigenber öinie'' unb be^ i8ud;eö „Ueber bie (5^e"

tDurbe 1744 ^u ©erbauen in Oftpreugen geboren unb ftarb 1796 aU ®e^

l^eimer ^ricg^ratt) unb ®tabtpräfibent 3U ^önig^berg. W\t feinen nad;

ber ^ant'fd^en ^^i(ofopI;ie gebitbeten ®runbfa^en, mit ber 5ld)tung für

bie 9?eIigion ber Vernunft unb für ba^ moraüfd;e ^l^riftent^um mod;te

er fid; nod) nid)t begnügen. (5r fül;Ite, baß cö ein nod) p^ere^ (Sl^riften-

t^um gebe, unb baß au^ biefem aüein bem 5D?enfd^en 9?ur;e unb eine nodj;

f)ö^cxc S^ngenb fommen fönne. ^a^er bie bieten ©lanben^äußerungen

in feinen Siebern unb fein (Streben nad; gri5mmig!eit, baö nur gu oft burc^

feine ftarfen !Öeibenfd;aften unterbrod;en mürbe, ^a^er and) fein gießen:
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„©c^aff, ©Ott, ein vciiicö ^cvj in mir, (aß meine (Sectc ganj an bir, bu

®eber aüeö (^uten fangen".

(5v i;at im ©anjen 40 !Oiebev gebid;tct, bie in bem 7. ^anbe feiner

fämmttic^en SBerfe, (53erlin 1828,) t^eveiiugt crfiteiiicn. 3ucrf( fiiibeu fic^

einige bevfctben in bem bremcr ®omge[angBiirf;, 3 finb buvd; ba« jauer^

\d}c (^fgb. nnb 4 bnrd; bie prcn^ifd^en 53i{d)er in ben £ivd}cngefang ge^

!ümmen. (^oc^ leb' id), ob ic^ morgen lebe, ^ie ^iev üov beinern 5lnt(i^

ftef;n. X)ix fing id; 2oh, ^erv ^ehaoil},)

gabian 5(bva^am 53vaj.'ein, geb. 1722 auf bem ®nte 53annerö

bei ßiebftabt, geft. 1798 in 2;^oran bei tönig^bevg aU ®e^. iätat^^ nnb

^riegöminifter a. ^., bietete bie in bem Dnanbt'fd;en ©fgb. bcfintlid)cn

frommen l^iebcr: 2ld; 5>err, mid; ^at ber @ünbe 'I^iad;!. ®ott, (ug mtc^

mein ^pei( erreichen, ipevr, beffcn ^DJcat^t nnb ^^Jajeftät.

Ül^raugott SInbreaö ßr;viftop(; 3Bafianöfi, einer ber Jüngern

grennbe ^^ant'6, and; toegcn feiner mnfifa(ifd)en gcrtigfcitcn nnb ber (5r*

finbung eineö eigentl;ümUd; conftvuirten ©eigcncUiüicv^ ncinicn^iucrtl;,

iourbc 1755 ju ^önigöberg geboren nnb ftarb bafelbft 1831 atö Pfarrer

ber tragr;cimfd;cn ^ird;e. (Sr bid)tete bie n?ertl)t)c(lcn Sieber: ®ott, 16)

fpüre nod; ein fieben. Haum fan! bie (Sonne nicbejr.

(Sebaftian grtebrid; Xrefd^o, geb. 1733 jn ßiebftabt, geft. 1804

a(d !Dia!onnö jn OJJol^rnngen, ift ^^evfaffer t>on ctma 100 geift(id;cn ®e==

biegten, bie nac^ 9Jambad;ö 53emcrfung jnm ZijQÜ mit geuer niib in einer

blii^enben @prad;e, aber nid)t im eigentlid;en !Xone beö ^ird)en(iebe^ ge^

fc^rieben finb. Ob nnb in n)e(d;e ®fgb. einzelne biefer Sieber anfgenommen

Jonrben, ift nid)t begannt.

Singer bicfen oft^reußifd^en ^id;tern finb ^ier nod^ einige 533 eft*

prengcn anjnfiif;ren, bie [idf bei ber ^erauögabe neuer (ofaler ©efang-»

büd;er betr^eitigten, aH \vc\d}e 53iid^cr mir ba^ im Q. 1791 f^erau^gege*

bene t(;orncr ®fgb. unb bie 1810 in ©anjig erfd;icneuen „(SI)rift(id?e

9^etigionv^gcfänge" — beibe für ,,nnfere 3^iten" mobernifirt — jn nennen

^abcn. Qn bem erftermät^nten fiuben mir mit brei in üovtoicgenbem

Öel;rtone abgefaßten gefttiebcrn nnb 2 ©ebettiebern:

Qo^ann Slnbreaö i^eoetfe, geb. 1741 ^n ^oni^, geft. 1791 a(«

^rebiger ber altftäbtifd^en Ö^emeinbe ^u Xl;orn. (5r mar unter ben WiU
arbeitern an bem in Diebe ftel^cnben 53nd;e ber einzige, ber mit eigenen

^id;tnngen in bcmfclben aufgetreten ift. ('^luf, meine Seele, auf ^ur grcube.

5lc^ ®ott, bie g(ut(;en raufd;cn mieber.)

2)Je]^r Sieber ~ überl;anpt 925 gegen 500 — hxadjie bat^ banniger

®fgb,, baö unter Diebaction beiS bortigcn gcifttid^en iDiiniftcriumö im Q.

1810 an baö Sid^t trat, unb in bem an 30 Sieber, bon banjiger namhaften
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©elft(id;cu gebid;tet, (;icr juevft im ^rutf crfc^ienen. gaft ade jeugen üoit

bid;terifd)er Begabung iiub erinnern burd; eine eb(e Gprac^c, fotüie burc^

SBärme nnb ßeb^aftigfcit bcö 5(uöbrucf^ an bie gefeierten 53orbi(ber biefer

^eriobe, tüegl^alb eö and; ein gered;te^ 53ebanern erregt, nur 2 jener l'ie=

ber in bem neueften banniger @fgb. beibel;atten ju fe^en. 2(l6 ^erfaffer

biefer „9teügion«gefänge" n)erben genannt:

©amuel griebrid; Unfett, geb. 1742 gu 'iDanjig, geft. 1790 a(«

Pfarrer jn ®üt(anb bei ^anjig. (^aüeluia, tobt t^n erfreut.)

griebrid^ 2:i;eobor ^in!, geb. 1770 gu Sc^tame in ^cmmern,

geft. 1811 aU $aftor gu @t. 2:rtnitattö in ^an^ig. (4 g. — SBaö ^ebt

fo mächtig meine (Seele. 2öo^( unö, auö 'Dunfel^eiten.)

Qol^ann ^^riftopl^ ipeinrtc^ 5Sogt, geb. 1758 ju 53üffetebcn bei

Erfurt, geft. 1812 in ©angig at§ ^aftor gu et. Qo^ann. (2 t — £)err

(J^ott, bic^ (oben mir; btd; 3efu :c.)

(iaxi griebrid) ^ill^eobür Sertdng, geb. 1754 gu "J^angig, unb

bafelbft 1827 a(^ (Sonfiftoriatrati^ unb ^aftor gu 8t. SO^arien geftorben.

dx 't^at aU ^räfe^ ber 9^ebaction0*(5ommiffion jmei fd?ä^enött)ert(^e Sßor-

reben beö 33ud;e§ gefd^rieben, tu meieren er auöbrudlic^ erüärt: „5Bir

l^aben bor allen fingen auf bie Uebereinftimmuug ber iöieber mit bem

SBorte ©otteö gefe^en. 2(uc^ l^at bie Öiebe gum ^euen nid^t bie 5Ic^'

tuug auö unferm bergen bcrbrängen fönnen, bie h?ir ättern Siebern fc^ul-

big finb, bie burd; bie ©tärfe be^ ©tauben^, burc^ bie ^raft ber be=»

tDÖl^rteu ®ottfe(ig!eit unb ber ge))rüften ®ebu(b, bie an^ i^nen fpric^t,

fc biet über ba^ menfc^(id)c ^erg vermögen"*). (2 2, — 3Iuc^ noc^ in

beiuem fanfteu ed;eiben. "Lern, ber baö gange SBettaü fd)uf).

Slbra^am griebri^ ^te^, geb. 1762 gu ©angrg, ftarb bafetbft

1830 a(ö Sonfiftorialrat^ unb emeritirter Diacouuö gu <Bt 9)?arien. (10

8. ~ X)er treue 33ater mad;t eö gut. 9?un J^ebe beine 53tide. iBorin

befte^t beö 3D?enfc^en ^ert^.)

*) 3" rühmen ifl nod^ bte bieten anbercn ©efongBüd^crn fe^tenbe ©orgfatt

ber 9lebactiou in mufifatifc^er Sejie^ung. @ie f^^ric^t ft(i| in ber Sorrcbe jur 2.

Sluflagc (1820) ba^in au3: „3öir ^aben einige S5eränbevungen in fotgenben JRücf*

fiepten getroffen: @rften8, ba^ ivir bei ber Sal^I ber äJZetobieen ben Sn^alt beö Siebet

mit ber SJ^elobie in Uebereinftimmung jn bringen [netten, fo ba^ Srauerlieber nic^t

mit ^-reubentiebern, ?obliebcr nid;t mit folc^en, bie ©ünbenbctenntniffe enthalten,

gemeinfcf;aftU(^e 9)?eIobieen ^abeu 2C. Breiten«, ba§ mehrere lieber nic^t bie Ueber*

td^rift „@igne ä^ielobie'' führen, fonbern eine namhaft gemacfjte :c. drittens ^aben

einige ^on ben oufgenommenen fiebern nene Tlz\. befommen, »eil babnrd^ baS Uebet

jjertjiitet twarb, bo3 @i?tbenmaa^ beö Originale toerönbern jn muffen".
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3acüb ©ottticB C^^malt, ßcb. 1765 ju Doi^ig, ftarb bafe(bft

1844 alö "iPaftor ju @t. 2:rinitati«. (10 g. — bringt ^efu (5(;ri)to ^rei«

iinb T)anf. !iDir, ben in ben m'iten @|)I/ävcn. 9lod; einmal töne mein

©efang).

®rö§er nod^ alö in ben früheren *iPevioben ift l^ier bie ^cd}{ ber

!iDici()ter, ble mit if;ren i^iebevn feine fird;(id;e ^Verbreitung, fonbern nur

einen (o!den Gingang in einzelne ©efangbüd;er unb i5fter§ aud; biefen

nid^t gefunben I;aben. (5ö 3ät)(en ^ier^er, n?ie auö bem fotgenben 33er'

jeid;niffe erfid;t(id; lüirb, manche in ber T)id;tfunft unb überhaupt in ber

Literatur ^oc^gefi^ä^te Dramen. — T)cr 9?aunicrfparni6 njegen Dermer!en

ipir neben bem ^id^ter nur bcffen !^obe^ja(;r, unb fiif;rcn jnuäd^ft bie«

jenigen an; bie mit nur einem Öiebe ju üer^eid^nen finb: i^^e ring (1770),

5JJic^aeIi« (1772), ^c^iKing (1774), $ ölt l; (l776)/.f)edet(1798),

©tamforb (1807), (gpalbing (1811), ßouife ö. Älenfe (1812),

33e(tl;ufen (1814), ^Wilder (1817), ^ofegarten (1818), ?B. V\

gürftin ju Dkuiuieb (1823), Sfcnjec (1824), ^aUn (1829), ^Nitt^

mann (1831), rj. 3}?att^iffon (1831), t). ©ali« (1834).

W\t mehren fiebern:

Gioalb ü. ^leift (1759) 3 ?., 3immcrmaun (1767) 8, 9?eid?el

(1774) 30, Uujer (1775) 10, Stöilfc (1785) 35, .Spabhiff (1785) 31,

^ejülb (nac^>1785)33, 8eibel (1787) 2), ^ofc^e (1789) 34, Büttner

(1789) 2, ^13fenni9er (1792) 2, Sncro (1793) 7, ^rager (1796)

2, SKber (1797) 42, 9}?agenau (nad; 1798) 36, ßöber (1799) 63,

53ogergfang (nad; 1800) 45, $el;benreid^ (1801) 2, ^anntuilj

(1802) 17, ©rabe (1803) 15, d. (SöKu (1804) 13, D^öiting (1806)

71, 5Ilerö (1806) 37, 53uri (1806) 14, ^Ji^örlin (180o) 7, Th^ (nad;

1806) 14, Dealer (1807)4, Ucltjen (1808) 45, @cume (1810) 6,

gijrfter (1811) Ol, etäbcle (1811) 5, gricbcrife D. ^amienöfi

(1813) 3, (Sd;miebcr (1813) 14, ©cnff (1814) 52, Slufd^ütKl^l^)

26, ^aii (1817) 3, 9J?el;cr (1817) 122, ©itmar (1819) 50, gric^

bri^ ®raf iu etolberg (1819) 2, Tiöüex (1820) 9, 53rumleu

(1822) 2, ^orrer (1822) 76, 53ant)e(in (1824) 90, Settengel

(1824) 37, ^h'iUer (1824) 7, Gegner (nad) 1825) 20, aiJa^lmanu

(1826) 3, $)ei[e (182G) 5, $al;n (1826) 20, 9^ci|ig (1828) 20, ©.

^^(;.®.^üfter(nac^l829)5,8uttiugcr (1830)23, !riebge(1841) 2 8.

22
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9^od; faKeu unter anberen in biefe ^criobe fotgenbe in ben 5{irc^cn^

gcfang ße!omnicne unb außer in ben ^icr narf;fte^enb üerjeid^ncten auc^ in ben

preujjifd^eu ©efangbüd^ern be|inb(id/e i'ieber bon unbcfannten Xicf^tern:

Tlein 5üiße fielet, o ®ott, nad; bir. X)\iexid}. 1765.

(5in rul;ige^ ©ctriffen ,, „

Qd; njeiß e^ U)o^(, ic^ felbft berbient e3 nid^t. ä'^^^^^^f^^-
^'^^^•

^ö ^ilft unö unfer ®ott. ^Bremer ©igb. 1760.

(^e^t, iua« ber $err ber^ird;e t^ut. 53rübergfgb. 1778.

D ftinim' and) bu mit froI;em T)ai\t, 33remer ^omgfgb. 1778.

©Ott, bur(^ ben n)ir finb unb leben, ^iterid;. 1780.

©Ott, bein ift unfer Öeben. @d;leön?i9=$oIft. @fgb. 1780.

SBenn 9JJenfd;en^ülfe bir gcbrid^t. „ „

33ereint, o ®ott mit beinen ^inbern. Safebort). 1784.

3)u ttjarft ftetö meine 3uberfic^t. X)iteric^ ipauögfgb. 1787.

$ei(anb, groß an $u(b unb ^reue. „

©Ott tt)ia, ic^ [oU nic^t mir aüeiu.
j
(^^vifK. 9?el. ©ef. für bie greifc^ule in

Zeitig, ^eiüg ift ba§ 33anb. i öeipjig. 1793.

2:äglic^ riidt ber 2:ob l?eran. ^reöb. ©fgb. 1797.

9^un (Seele, fü^Ie noc^ einmal. 33ergifc^e« ©fgb. 1800.

ßr lebt, ber $err ber (^^riften^eit. 9?iga'f^eö ©fgb. 1810.

!J)an! unb Slubetung bringen trir. 9?e(. @ef. T^anjig. 1810.

Unö binbet, $err, bein Söort jufammen. ^auerfc^eö ©fgb. 1813.

2l(§ über feiner 3eit beftef^enb unb aU in bie neue 3fit hinüber*

teitenben 33or(äufer berfelben ift ^ier am @c^(uffe biefer "iperiofce nod^ be«J

IDic^terö befonber^ ju gebenfen ber bereite @. 309 in (^rtoä^nung ge^

brad^t tDurbe:

griebri^ bon ^arbeuberg, genannt ÜUbatiö, geb. 1772 ^u

SBibenftett in ber ©raffc^aft a)kngfelt> unb geft. 1801 a(^ ^rei^^aupt^

mann ju ^ßeißenfelö. — !5)ie grömmigfeit feiner (5(tern, feine (Jrjie^ung

in ber I?errnf?uter (Kolonie ^^euüietenborf unb feine fpätere SBerbinbung mit

ben 9?omanti!ern ^aben in i^m t)en gläubigen unb begeifterten Sänger ge^

ftaüen l^elfen, at^ n?e(^er er, trietpo^l nod> mitten in ber 3eitbe^9f?ationa^

li^muö lebent), bor un^ tritt. „!j;ieffinn unb grömmigfeit, ein inniger triebe

unb eine rei^e aufbämmernbeSl^nung bcfeeten feine Sieber. Sr n?ar in feinem

©emüt^e über bie ^IJot^ beö tampfeö mit bem Unglauben ^inauö, barum finb

fie äd)t I^rifc^". 5lüerbingö ergingen einzelne nod? gu fubjectiü unb fenti^

mental, alö bag fie ben eigentlichen tiri^entiebern beigesä^tt tt?erben bürfen.

(15 ß. — Qd; fag' e§ jebem, bag er lebt. 'Ba^ tt)är ic^ o^ne bic^ geujefen.

^enn 5lüe untreu n?erben. iBenn ic^ ii^n nur ij>abe.)



©cc^fic ^eriobf.

IDom brtttcu ftcformatiouöjubilüum bis auf bie uettc|lc 3ett.

(1817-1863).

2Bte lange aud; bie 3^it be^ t>ovl)crrfd;cnbcu Qiibiffercntiömu« im

fird^Iic^cn 2chi:n unb be^ üoriDießenb rr.tiona(ifti|d;en (ilementö im fivd;-

lid;cn ©efange angcbaucrt f)atk, äufe^t mußte aud; fie fid) üoücnccn.

giir eine ipeimfud;ung, fo |d)tDev a(ö bie T^rangfate ber 9?apolecnif(^cn

^h'iege, für ein 3"^^^ f"^ ^^^'t *-it^ ^^^* ^rucf bcr itbcr !l)eutfd;Iaub gc^

fcmmencn fremben ^ervfd^aft iHTmed;te feine ^(;i(ofcpI;ic ein 9^emebinm

bavjubietcn. 2Bev nid;t an feinen tl;euevften ii^cben^giitevn, an ^efit3, |3er-'-

fi?nlid}cr grei^eit unb 33atevlanb üerjiucifeln tDoItte, nuigte beten; er

mußte ^nlfe unb 8tävfnng bei bem fud;en, ber feine ^ateraugcn benen

jumenbet, bie fonft nirgenbö $RuI;e finben.

SBenn nun fc^on burc^ bie (^a^re allgemeiner -IJot^ bic(e biö^er ber^

ftodfte unb im Unglauben i»er^ärtete .f^er^cn rru^eid;t unb neu belebt

tücrben n)aren, um linc tjicl I;i5l;cr mußten biefe ^~')crien fd)Iagen, a(^ enb-

lic^ bie (Btrafgcrid;te beö .f^immctö ben errcid^ten unb ein (5nbe mit

©d;recfen nehmen ließen, ber bi^^er burd; feine ÖeaHilt^errfd;aft überall

(2(^reden oI;ne ($ube Derbreitet (;attc. Qu I;c^er unb re(igii?fer ^egcifte-

rung vereinigten fi-.*^ Qnng unb 5((t, um mit @citeö C^^^f^^ fi'^ unerträg-

lid^eö Qod; ab^ufdnittetn. ^riegt^tieber, bie i^ugleid; ©ebetüeber toaren,

erfd;cllen an allen Drtcn. ®ott mar mit jenen v^Kimpfern; er f;atte ge-

l^olfen unb ©roßeö an bem beutfd;en il^olfe get[;an. SKer bieß erlebt

unb empfunben, fonnte nid;t anber^, al^ aud; ferner mit unb in ©ott

bleiben luodcu.

2(liS eine allgemeine 5lenßernng ber neuen religicfen Stimmung unb

ber 3[Bieberfel;r ^u G3ebet unb O'lauben befunbete fid) benn and) balb bie

lebhafte uui? innige gcicr bcc^ im Q. 1817 mit bem (^d;luffe ber befrei*

nngöfriege na[;e sufammcntreffenbeu brittcu eäfutarfefte^ ber9?eformation.

Söon allen Seiten ujurbe auf bie alte ©lanbcn^Seit ber SSäter ber eban^

22*
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^ öc(ifd;cn iiirc^e I;ingcmicfen; il^rc lieber tDurben tDieber f^erüorgefuc^t unb

in i(;vcr ürrcffnd;feit ancvfaiint. Wlan fonnte \id) ber Uebeqeuguiig nid?t

Derfc^deßen, baß ekn fie bie äd;ten unb rechten eüaiigelifd^en ®efänge

finb, unb ba§ bie jüngft bcvßangene ^dt nur be§(;a(b nid;t jum 33erftänb'

nig unb juv SBevtl^fd^ätjuni] berfe(6en gefangen fonnte, hjeil fie glaubend*

arm unb bon bem fa(fd;cn !^{d;te ber fcgenannten 5luff(ärung geblenbet

Jüar. ®o ift eö benn biefem gottgc[cgneten ^Heformationöfcfte befd^ieben

gemefen, noc^ eine 9?efcrmation, näintic^ bie be3 5iirc^engefange^ an-

gubaf;nen»

'iDiefe D^eformation, bie, tnenn fie eine fold^e fein n^odte, ^unäd^ft an9

einer 9?eftitution ber alten ßieber unb aus ber Umfe^r ber ^ic^ter jnm

d^riftlid^en ®c^riftg(auben unb gur (Sd^riftfprad^e beftel^en mußte, gewann

aud; al^batb burc^ eiujetne ©d}riftfte((er, 2:^ec(ogen unb ©pnoben, fo mie

burd; bie ^ic^ter ber romantifd^en (^c^ute unb ber Srütergemeinbe eine

erfprießüc^e görberung. 9?ament(ic^ n)ir!ten für biefelbe ß. ^, ^rnbt

burd^ feine treff(i(^e 2lb^anb(ung: „^om ^oxi unb bom ^irc^enliebe'';

(Sc^(eiermac^er, inbem er burc^ $Hebe unb (5d;rift ba« 9^id;tige eine^

iöebenö o^ne ®ott jeigte unb bie ©ebilbeten lehrte, auf eine geiftreic^e

SBeife fromm ju fein; (5[auS §armS burd^ feine gegen ben ^f^aticnaliö'

muS gerid?teten 95 >l^efen; 'iJ^eanber baburd^, baß er bie bon ber 5Iuf^

flärung^^eit ju einer ©efd^id^te menfd^Iid^er 2:^orl^eit l^erabgemürbigte

5lird;engefd^ic^te tt)ieber in i^r eigent^ümlic^eö 9^ec^t a(ö baS einer ©e^

fd^id;te ber ^ird;e (^l^rifti unb ber 53ett)eife bon ber göttlichen ^raft beS

(5(;riftent^umö einfette. Slußer biefen 2^rägern berühmter Dramen mirften

unb tüirfen, tvenngteic^ weniger bemerft, nod^ tiele fromme 3)?änner in

ä^nlidjem ©eifte unb gereichen fo ber erl^ö^ten ^Religiofität unb bem tt?ie*

ber ermad^teu firc^Iid^en ©inne unferer ^eit ju einem entfc^iebenen

3eugniffe.

5llS juerft reftttuirt aber biirfte tüo^ baS bon ber berliner @^nobc

(8d^teiermad;er, 9^eanber, >l^eremin, ^itfd^t k.) l^erauSgegebene unb im

3. 1829 erf(^ienene ©efangbud; in nennen fein, alfo baS ©efangbud^

einer @tabt, in bereu bon ^itevid; 1765 herausgegebenem Sui^e ((©. 311)

ade bisherigen rationaliftifc^en ®efangbii($er ein 53orbi(b gefunben l^atten.

!Diefe fomit begonnene ^Reform erhielt im 3- l^^^, unb ebenfalls in 53erlin,

burd^ 'c>a^ treffüd^e unb uac^ nod^ ftrengercn ©runbfä^en rebigirte ^'irdjen-

unb ^auSgefangbud; bon 33unfeni^re tpeitere 5InU)enbung, ber man feit*

l)er aud) fd)on an bielen anberen Orten gefolgt ift. 3)ennod^ toollte bie

M'lage über „©efangbud^not^" nod^ nic^t enben, üuä) ließ ber „®efang=

buc^fireit", angeregt burd; bie grage, n)ie biet unb ipelc^e iBieber baS



ÜDfe romantif(^e ©d^ule. 341

Äird^engefangbiid^ entl^attcn fcde, bvingcnb feine (Jrlebigung n?ünfc^en.

53ei ber Sic^tic^tcit bc^ ©cgenftanbeö aber wax nur al(niäl;lic^ nnb baö

ganjc Ürc^Iicf^e, fomo(;I allgemeine aU Mak 53cbi{rfni6 pviifenb ijorsugel^en.

(Sö hjar feft^nfteflcu, rr>e(d;e älteren tonlieber baö ©emeingnt aller etan^^

genfd;en ©emeinben 'Dentfd;(anbö Heiben ober lucrben follen, ipobei e^

allerbingö aber and^ jebem ®efangbnd;e anl^eim ju geben blieb, bie in

feiner ©egenb feit lange ein]^eimifd;cn ober aud^ ton ]^eimifd;en ^id;tern

l^errn^renben !^ieber beibel^attcn ju biirfen.

3n erftgenannter 53e3ie^ung l^at bereite im 3- -^^46 bie berliner

(^i^nobe eine Einigung über 300 aikn etjangclifc^en @fgb. gemeinfame

lieber tJorgefd;(agen. Slnf ben ^ircf)entagen ju (Siberfelb unb (Stuttgart

(1851) fonnte biefe Einigung nidj^t cr3ielt toerben. önblic^ ift in ber anö

üerfc^iebenen beutfd;en ii^änbern vertretenen unb im 3. 1852 in (5ifenac^

öerfammelten eoangelifd^en ^ird^enconferenj eine S^'^^)^ ^^^^ 150 alten

^erntiebern, bie alten @efangbiid;ern gemeinfam fein follen, au^gemä^lt

n?orben. gerner fam eö bort ju bcm 53efd;hiffc, alle ii^ieber ber jiingft

»ergangenen ^eriobe unb, mie eö fd^eint, aud; ber gegenioärtigen anö bem

^ird^engefange ju tjertreifen unb ^»ö^eic^ baö Qal^c 1750 aU bie äugerftc

©renje ju betrachten, biö ju ö3e(d;er ein geiftlic^er ©efang noc^ firc^en-

fällig fein fijnne.

Qin toie meit nun jenen eifenac^er ^efd^liiffen bei ber §erauögabe

neuer ®efangbüd;cr golge gegeben tvorben ift, ftel}t i^ier nic^t gu beridjten.

— 33ertrauen toir benn, baß bie ^oI)en ^irc^enbel^örben, berfo münfc^cnö^

iücrtl;eu ?iebereintrad^t njegen, j[ebem in ben ^rud fommenben ©efang^

buc^e bie Slnfnal^me ber üon ber eifenad;er (Sonferenj auögetüci^lten i^ieber,^

unb in ber bort ijorgefc^riebenen Se^art, jur ^flic^t mad^en; vertrauen

njir aber aud^, baß fie bie Sluön^al;! ber übrigen nnb bei Sßeitem bie 3J?e^r^

jal^l bilbenben !2iebcr nic^t at^ oon bem 9}?aa6ftabe eincö canonifc^en

TOerö ab^ngig betrachten, unb bag enblid^ au^ ben ^id^tern ber 5^eu*

jeit, ju njeld^en un« biefe X^arftellnng je^t fü^rt, bie 2(uöfid;t öuf einen,

toenn auc^ nur feltenen Eingang in bie Äirc^e nic^t oerfd^loffen iper-

ben toirb.

Die rümnntifd)c Sd)ulf

,

alö beren $äu|}ter, Joenn au<^ nid;t in ber geiftlid^en T^idl^tung, bie @c^

brübcr ©c^legel unb ^ubmig Zicd ju nennen finb, f^at ber gegentt)ärtigcn

^eriobe bereitt^ in ??ooali« (@. 338) einen 2?orlänfer gegeben. Tem
3urüdge]^en i^rer ^ic^>ter auf bie ünblic^e gri>mmigfeit beö a)ättelalter8
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njar junäd;ft bic 2B(cbcrBc(ehiiifl bcö ve(igiö|en (^cfü^tö bcr X^ic^tev fetbft

befd;iebcn. ^iebuvd; befä(;igt ^abcn fie, n)ie §. Slletfe treffenb bcmerft:

^^ben Öucß aHcv geiftlid^cn J^ocfie, bte liebcooKe, beniiit^iße .?)inga6c im

(5^(aiiben mit bcr ?.Vad)t bc^^eiftcrtcr Xone auö üerfteinerten -^^evjen j^e-

fd;(agcii". !Der bebcutciibftc unter i^iien, beffcn Sd^merpunft jebcc^

mct;r in feinen ^albßcifttid^en unb unüery^eßlid^en ^atevlanb^- unb Slriegö^

üebern a(ö in ben fiir bie £ird;e bcftimmten (befangen ließt.

^rnft 5D^ioriti 5(rnbt, geb. 1769 ju ed^oril^ auf ber 3"K^^"3^"/
ftarb x\aä) einem öietbemegten Öeben 1860 alö ^ßrofeffor ber ©efc^id^te in

53onn, geehrt unb betrauert Don ganj T)eutfd)(anb. <Bo lange noc^ üon

2k^e jum 33ater(anbe unb bon 53egeifterung für baffelbe bie 9f?ebe ift,

tpirb fein 9^ame ftet6 bcran genannt lüerben unb nid;t o^ne ®runb ift

gefagt a^crbcn, baß er bnrd; feine lieber mc^r genügt ^ahe, aU burc^ eine

gewonnene (^d^i(ad;t. O^ne bie ^inreigenbe ^raft feiner ))atriotifc^en

©efänge ju erreichen, befinben fid; bod; aud; unter feinen geifttid^en fiebern

manche borjiig(id;e unb in bie neueren ®efang6iid;cr aufgenommen^

(33 Ö. — Qd; i^eig, an tuen ic^ glaube. 1)tx T^eiCge ^^rift ift fommen.

®e^t nun l^in unb grabt mein ®rab.)

gerbinanb ©ottfrieb 3}iax b. (Sc^enfenborf, burd; feine

l^errli^en ^rieg^tieber näd;ft 5lrnbt unb Z^. S^örner am meiften befannt

geiüorben, toar 1784 ^u S^ilfit geboren unb n)urbe, nad)bem er au^ bem

33efreiung^!riege jurüdgefel^rt n?ar, D'^egierung^rat^ in (Jobtenj, n)ofe(6ft

er bereite 1817 an feinem ©eburtötage ftarb. — ÜJiit 9^ed?t finb feine im

3. 1814 erfc^ienenen geiftt. Sieber alö „ber ätf^erffare Slue^auc^ einet

gottgen>ei^ten ©eete" gerühmt toorben. (53ric^ an, bu fc^öneö 3L")torgen^

lic^t. Qn bie gerne mijc^t id} jie^en.)

grtebric^ ^einridl) be la 5Q?otte gouque, ber ^id^ter be^

,3<Juberringe§" unb ber „Unbtne", tDUibe 1777 ju 53ranbenburg an ber

^abel geboren, trat, nad^bem er bereite früher au^ bem ä)?iütairbienfte

gefd}teben n^ar, 1813 in bem 33o(föfricge gegen ^aj^ol'eon n)ieber ein,

mürbe in ber (^c^Iad^t hei Sulzen inoatibe unb jog fic^ l^ierauf mit bem

Sattel eineö SO^ajorö in ba^ "^ribatteben jurüd, in meinem er 1843 ju

Berlin ftarb. ©eine geifttid;en Sieber erfc^ienen in berf($iebenen ©amm-
lungen. (©egrüßt fei, lieber 3efu§ (^^rift. SBaö bu bor taufenb Qal^ren.)

Dr. Qol^aun griebrid^ bon W^\)^x, wo^ me^r ÜJc^ftifer afg

SRomantifer, mürbe 1772 ju granffurt a. Wl. geboren unb ftarb bafetbft

alö 8unbeötag^gefanbter ber bier freien 8täbte 1849. (5r ^at Diele unb

gefc^äfete t^eologifc^e @d;riften berfa§t unb in i^nen fein fc^öne^ 5Bort

bema^r^eitet, baß bag ^reuj ben ©laubigen jum <Stern toerbe, ber in un==
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gemeffene ^Tiefen ber 3[öa^r]^elt iinb ^^cvr(ld}feit (euc^tct. ^n feinen geift-

liefen fiebern, bie er gefammelt nnb nnter bcm !itite( „^efperiben"

(Kempten 1836) ^erau^gab, finben mir eine große 5:iefe ber ©ebanfen

unb eine eble b(iil;enbe @prad;e, boc^ finb [le ju fubjectiü nnb in einem

ju ^ol^en poetifc^en ülcne gel^alten, a(ö ba§ fic bem {ird}lid;cn ©emeinte-'

gefange gan^ angemeffen fein fönnten. ^rei berfelben I;at baö lüfirtcni^

berger ®fgb. aufgenommen. (Wid) (Staub com (Staube, ^d) ^ahc

biet gelitten. 3Son bir mill ic^ nid?t iücic^cn.)

ßuife ^enfel, geb. 1798 ju ?inum in ber 9Jiar! 53ranbenburg unb

je^t nod; a(^ SSorjie^erin beö (Jlifabet^ftiftö in ^anfom bei Berlin lebenb,

^at il^re fc^önen unb innigen lieber in bcm ©eifte 9?oüaU« unb <Bd}Qnkiu

borfö gebi($tet. Q^ fiuD i^rer 44 im Drud t?er^anbcn unb unter benfelben

aud^ baö in baö iüiirtemberger ®fgb. aufgenommene n:crt(;tJo(Ie 53ibe((ieb:

Qmmer mu§ iö) mieber (efen.

griebric^ 9?üdert, geb. 1789 ju (Sd^tueinfurt, gilt für ben furcht*

barften !Did&ter unferer S^it unb ^ugteid; für ben bebeutenbften !i?t;vifer

ber romantifc^en (Schule. Seine anö fec^ö ^änben beftel;enben U;rifc^en

©ebic^tc erfc^ienen 1840 in i^rer fünften Sluflage. Qm Q. 1841 icurbe

ber fd^on feit 1814 megen feiner „ge^arnifd;ten Sonette" l;od;gefd;ät3te

!Di(^ter bon griebric^ SÖil^elm IV. ^ur "iprofeffur ber orientatifd^cn

Sprad^en nac^ 53erlin berufen. Sec^ö ge{fllid;e ©ebid;te erfd^iencn ton

i^m bereite 1824 unb unter i(;nen aud> ba6 in ben ^ivd;engefang aufge-^

nommene fc^i?ne ^buent^lieb: 5)ein 5?önig !ommt in niebern ^üüen.

3Die demiljuter 5id)ter.

3it)ar nur in geringer ^a% aber noc^ ganj ben atten ©laubenö- unb

ßiebeßreic^t^um bema^^renb, bid^teten an^ ber ^rüDergcmeinbe:

Qo^ann ^aptift ton SHbertini, ein 3"^^"fefrp«iib Schleier*

mad&erö, geb. 1769 in D7eun.neb, geft. 1831 a(ö Sifd;of ber ^rübcrürc^e

gu 53ert^elöborf. Seinen 100 fiebern auf ^ircbenmelobieen tt)irb ein nam?

^after SÖert^ jugefprod^en, boc^ finb fie auHcr^alb beö Greife« feiner

engeren ^onfeffionöDenuanbten toenig befannt geworben. (®e^, unb fäe

2:^ränenfaat. 3J?it beiner ®(ut^ ent^nnbe mid).)

(5arl S3ern^arb ©arte, geb. 1763 ju Qeinfen M ipanrober,

ftarb, nacfebem er mc^re ^rebigtämter tcrmaltct ^atte unb fobann eme-

ritirt tporben mar, 1841 ju |)errn^ut. Qx erfc^cint a(ö einer ber ebe(*
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ftcn unb reld/ftcu ^id;ter bcr 53riibcröemcinbe mib ift, ba ber ült^ijuö bc«

53viiDergcfangcö in i(;neu meniger ^erbortritt, mit t)ie(en i'iebcrn in neuere

@efancjbüd;er aufgenommen njorben. (:>()8 2. — SImen, beine« (^rabe3

gricben. T)ein 5ßüvt, o $erv, ift mitbcr Zi)aü. Wi6) beö $errn.)

Bte Btdjter bcr lutl)enfd)cn fiird)c.

3u i^nen ge'^ören bereite bie betben 5$oremä^nten a(6 33ertt>anbte

ber augöburgifd;en ^onfeffion. ^le ^ier noc^ fofgenbö unb in einer nirf^t

geringen ^d}i Slufjufteüenben (a[fen fid; nic^t nad; beftimmten ©tauben«^

rid^tungen ober ^id;terf(^u(en abfonbern. ^ö fc^ien bol^er rät^(icf), fie

d)rono(ogifc^ nnb namentlii^ nad; bem S^obeöja^r, aU ber ^^it ^u orbnen,

in metcf^er i^re (^ntmidlung unb Sirffamfeit ^um ^(bfc^tuffe gefommen ift.

^o^^ann Daniel gatf, geb. 1770 ju ^an.^tg, ©rnnber beg

^ettung^^aufe^ ju Sßeimar, ftarb alö ^egationörat^ bafelbft 1828. (O bu

fröl^Iic^e jc. !Du ringft, o 5D?enfd;, »ergebend.)

$einric^ 9}?öft)eö, geb. 1793 ju 2}?agbeburg, fd^tojj fid) 1813

a(^ freitr»ißiger Qäger bem gelbjuge gegen D^a^oteon an, üernjattete oon

1818—1830 ^mei ^rebigtämter, mugte fobann luegen ^ränflic^feit refi^

gniren unb ftarb 1834 in 2I(ten^aufen. (Sine ^njeite Sluflage feiner geift-

üdc^en i^ieber erfd^ien 1833. (O $err, o $err, mie bift bu treu. X)er

$immet l^angt coli 3Bo(!en \ä^mx.)

M. (£^riftian ©ottlob tern, geb. 1792 ^u 9?ö^nftetten im 593ür^

tembcrgifd^en, ftarb 1835 c\U -ßfarrer in ^ürrmen3=5Dh'i^(ader an ber Qn^.

^m njürtemb. ®fgb. befinbet fic^ Don il^m baö fd^i^ne Sieb: 2Bie fönnt

ic^ Sein üergeffen.

5}iarie (Sophie ^ertüig, geb. 1810 gu (Sgüngen, ftarb bafelbft

1836. Q^re nid;t unbebentenben Sieber ^at 5(. ^napp in ber „(S^rifto-

terpe" unb in feinem „Sieberfdja^" mitget^eilt. 2lud; baö tüürtemb. ®fgb.

ent(?ä(t üon if^r fotgenbeö fc^ijne 3iy?iffionö(ieb: Safferftri^me toiü tc^

gießen.

^o^ann ^^riftopl) Sßit^elm S^euenborf, geb. 1786 ju 53ran*

benburg, ftarb bafelbft a(§ 51rd;ibia!onuö 1837. SSon il^m i\t neben

anberen ba§ toert^üoüe i^ieb tor^anben: hinauf, l^inauf, bie gliigel

regen fi(^.

Dr. (S^riftian griebric^ ^efefiel, befannt burc^ feine Schriften

für bie Qugenb unb hnx6) feine „^(üt^en l^eiüger^ic^tung" (öaüe, 1827)

n?urbe 1794 ju 9?e:^fen im !Deffauifc^en geboren, nai^m 1813—1815 an
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bem Äani^fe gegen S^apolcon Ztjdl unb ftarb 1840 a(ö 0enevatfu|3erin*

tenbent in 5l(tenbuvg, nad;bcm i()m biirc^ luftige 8treittg!citcu mit einjel^

nen rationa(iftifd;eii (^eiftlid;cn feine (etjten Öebcni8jiat;re Devbittevt ivorben

njaren. (®ott nnb il>atev, ju bir njenbet.)

Dr. Qonat^an griebrid; 53al;nineier, geb. 1774 jn Obriften^

felb im SBi{rtembergifd;en, ftarb 1841 a(ö ^efan nnb «Stabtpfarrer ju

^irc^^eim unter Xcd. 5l(ö ein (;erbcrragenber ^\mg^ feiner öerbicnft^

boüen jr(;ätig!eit ift feine Slrbeit für ba§ SOiiffionötüefcn jn nennen, an6)

finb feine 3}?iffionö(ieber n)eit Derbreitet, (^dte, tualte nai; unb fern.

S33aö rii^rt fo mächtig @inn nnb $erj.)

2lgnc>? grans, geb. 1794 ju 9Jä(itfd; in ^d;(efien, ftarb 1843 al«

(3d;ntüorfte^erin in ^reötau. 'Bk mar eine tafentüoKe nnb fruchtbare

33id;terin unb fanb mit i(;reu gcift(id;en fiebern fclbft im 2ln^(anbe

©ingang, ((^ö prangen S^ciui^ nnb Unarten. Qd; fnd;e bid; bon gan-

aem ^perjen.)

©manne! ©l;riftian ©ottUeb ßangbeder, i^erbienftüoü aU
.5t;mno(cg unb auc^ a(ö ©ic^ter nennenömertl;, mürbe 1792 ju Berlin

geb. unb ftarb bafelbft a(6 ßofftaat^fecretair beö 'iprin3cn ^albemar bon

^ren§en 1843. '^ie grcmmigfcit feiner ©Itern (;attc if^n fd;on in friif^er

Qugenb ben geifttid^cn ©efang (ieb geminnen (äffen, mctd)e Siebe er auc^

fpäter bnrc^ t>erfd;iebene (S^riften („'Daö bentfd;e eü. ^ird;enlieb, 1830.

Öeben nnb Sieber '^. i^ex^axH, 1841") nnb namentlich bnrc^ ben, in @e^

meinfc^aft mit ©löner, 1832 I^cran^^gcgebenen „Sieberfd;a(i" (2020 S.) hc^

tl^ätigt ^at. iDaö biefer (Sammlung beigegebene Bad)-, Bpxnd)^ unb

?J?e(obieen'9?egifter jengt Don einer ungemeinen Sorgfalt, auc^ befinben

fic^ in berfelben 6 Sieber Don i^m. 33orr;er t;atte er bereu fc^on 2 §efte

](;erau5gegeben. (3c^ (ieg' unb fc^tafe gan^ in grieben.)

©arl 5tu9uft Döring, geb. 1783 ^u 3}2art^5((DniöIeben bei l)?agbe*

Burg, ftarb, nad^bem er Derfd^iebene Se(;r' unb 'iprebigtämter be!(eibet (;atte,

1843 a(ö ^rebiger ju (5(berfe(b. Bdjon in einem Sitter Don 20 Qaf}rcu

^ah er eine (Sammlung geiftlic^er @ebid;te I;crauö, benen er fpäter feine

„©I;rift(i^en ©efänge" (1814), fein „©^riftt. ^auögefangbud^" (1821,

1831), einen „©^riftl. $auögarten" (1831) unD enblic^ noc^ ein „©t^riftl.

5tafd^enbnc^" (1830—1834) folgen lieg. (Seine Sieber, ben SaDaterfc^en

ä^ntid;, merben I}od?gefd)ä^t; mie er benn überhaupt unter ben geiftlid;cn

'iDid^tern ber D^cujeit eine ber erften (Stellen einnimmt. (Dein Stempel

foü, mein ®ott, ic^ merben. Wix f(el;n um bcine (^)nabe.)

I

M. ©^riftian Sluguft ^ä^r, geb. 1795 ju Slltermafd; bei ©üben,

ftarb 1846 aU 'Pretiger ju SBcigcsticrf bei ^ittau. 53on i^m finb 26 geift-

tiefte Sieber Dor^anben. O^luf @ott mill ic^ Dertrauen.)
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Dr.'c^ottfvieb ^iUjcim ginf, juqteid; Xt;corofj, Didier, Com^
))onift unb miififa(ifd;cv ©d;riftftc[Icr, mar 1783 ju (Stabt^Sul^a bei

Qena geboren unb ftarb 18JG a(ö i'el;rer ber Xonfunft an ber Unioerfität

gu Öctpjig. @etn .^anjjtüerbicnft liegt in feinen mu)'ifali[c^en Sd^riften

iinb inöbefonbere in ber bon iljm faft 20 Q^t^re ^inburc^ mit Dieler Um--

fid;t gefiil)rtcn 9?ebaction ber leipziger allgemeinen mufifalifc^en 3^it""ß-

211^ geiftlid;er 'iDid)ter mad;te er fic^ burd; feine „.g)immlifc^e 2(nbad)ten2C."

(1811, 1814) fomie burd; feine „|)än^I{d;e 2(nbacl)ten in brei- unbt)ier=

ftimmigen ©efängen 2C." (1834) befannt. (Sinjelne feiner lieber tpurben

felbft in baö jübifc^e ©fgb. für Hamburg aufgenommen. (2(n (^otte«

®üte wiü ic^ benfen. Sie h)irb mir fein, menn ic^ bic^, 3^1"/ l^^^O

griebrid) Sluguft gelb^off, geb. 1800 ju (5lberfelb ftarb 1846

M 'ißaftor ju SBupperfetb im Su|)|)ert^a(e. ®eine „(^l?riftlid}e ®ebid}te"

erfc^ienen 1840 in Carmen unb jeugen bon einem feften (S^riftenglauben.

(|)inan, l^inan! (Srmübe ni^t.)

Dr. (SJuftao (B(i}tt>ah, ber rül^mlic^ft befannte 9?oman^enfängcr unb

itäc^ft Urlaub am meiften ^eroorragenbe in ber fd^leäbifc^en^ic^terfc^ute,

tDurbe 1792 ju Stuttgart geboren unb ftarb bafelbft a(^ (Sonfiftorial^ unb

I"

I

- Oberftubienrat:^ 1850. (ßa§ bid; nid^t ben grü^Iing täufd;en.)

I

Dr. griebrid; 5luguft tiJt^e, geb. 1781 ju ^übbentn berßaufi^,

ftarb 1850 aiß @uperintenbent ju Slllftabt im Söeimarfc^en. !^ie S^lji

feiner burc^ (Stnfa(^^eit, ^tlarl^eit unb eine fd}i?ne gorm fid} auS^eic^nenben

geiftl. lieber ift eine bebeutenbe. (^ommft bu, fu§eö 5J?orgen(ic^t.)

Dr. (S^riftian 5Iuguft ©ebauer, geb. 1792 ^u tnobel^borf in

(Sac^fen, ging, nac^bem er meiere Se^rerfteöen unb gule^^t eine ^rofeffur

in ^onu befleibet f)atte, mö) ^Tübingen, toofelbfl er eineD^ei^ebonQa^ren

anfäffig mar unb 1852 aU ^riOQtgc(el)rter ftarb. (Seinen beliebten re(i-

jjjl

giöfen ©ebic^ten fte^t jur 5lufna^me in ben ^irc^engefang i^re gar ju

moberne (Sprache im Segc. (9?od; ge^t ber Seg I;ienieben.)

S^arteö gorfei;t]^ SD^ajor, toar 1802 ju Tl^mel al0 ®o^n eine«

englifd;en (^cJ^iff^capitain^ geboren unb ftarb 1852 al^ ^ofprebiger

in ^alberftabt. ©eine geiiU Öieoer i&at er in 2 (Sammlungen l^erau^*

gegeben. (Der i^o^eprieftcr, ber fein ßeben.)

Dr. 2Öil^e(m 9^icoIauö greubeutl^eil, aug einer jübifc^en

gamilie abftammenb, mürbe 1771 ju (Stabe in ^annooer geboren unb

ftarb 1853 aU ^reoiger ju ipamburg. Daö neue Hamburger @fgb. ^at

17 lieber ton i^m aufgenommen, ^injelne berfelben befinben fic^ auc^

in anberen ®fgb. (Der ^ater fennt bic^, fenn aud^ i^n.)

^arl ^art:^e(, 3Serfaffer eines gefd^ä^ten 233erfeS über Die beutfc^e

^Rationottiteratur ber dU^zit (5. 5lufl. 1858), mürbe 1818 ju SBraun*
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fd)ti)ctg öetoreu unb ftavb bafetbft 1853. @cin, iiiitcv bcm 2:ite( „(^x^

bau(id;eö unb 53efd;aulid;eö" ^erauöcjcgobciicv '3?ad)(a6 cnt()ält tüCVt(;üoI(c

gelftlid;e ßicbcv. (Sie^, e^^ idIü fd)oii Slbcnb locrbcii.)

2Bül)c(m .J)el;, ber kfoubei\^ in bei* llinbcvtüctt befviinite iiub bctlct^tc

{^al)e(bid;tcr, tinirbe 1789 yi l^eiiiabet (t»)ot(;a y]cbovcn, inib ftvivb 1854 a(5

©upcriuteiibent 311 3cf;tev«^aiifcn. (5r Ijat cttua 00 gciftl. lieber v]cbid)=

tct, unter u>e(d)en neben anbcven fid; auc^ jeid;nen: Senn aud; t)or betner

Ztjilx einmal. (($()rift, u>enn bie Firmen maud;eöma(.) Xiii ^er^ t>ol(

Siebe, meine Zao^e.)

M. Qo^ann ©ottUeb griebrid; ^i5()rcr, c^d\ 1788 ju @tutt^

gart, mußte 1841 fein ']>farramt ^n 'r)eger(od; lüegeu ^tranf^eit niebertegen

unb ftavb nad; lauv^en Seifen in feiner ^5aterftabt 1855. (5r ^at jaf;(^

reid^e unb im ^öibelton ge!;altene Sieccr gebid;tet. (Jd; bitte bid;, c 3^[i^

ef;rift.)

($(au^^ $armö, bevn(;mt a(^ iH^(hM!^iim(id()er Stan^elrebner unb aU

(Sd;riftfte(Ier tüiber ben Ü?ationali^mn^, tüurbe 1778 iw Sübritl)mav|d;en

in .^otftein geboren unb ftavb 1855 aU ©eneralfnperintenbent ju ^ie(.

(Seine 95 2;()efeu (8. 314) gleichen einem ©cmittev, baö nad; lange

(Bd}\mk fid; enttabet unb eine getraltige ahn ^eilfame ($vfd;iittevung I;er^

vorbringt. (®ott troll nn\^ I;od;beg(nden. ^ennod; ift ein fd;öiKö $Bovt.)

Sa vi Qo^anu ^^I;i(ipp 3^itta, einer ber l^ercorvagent^ften

^id;ter bcr neuem ^c\t, geb. 1801 ju.^^^annoDer, ftarb 1859 aU ©uper^

intenbent ju ^[Bittingen im Snvftent^nm Sünebnvg. Söie einft @crt;arb'^

Sieber unb ©eüert'ö Oben in ^al;(reid;cn 5(nf(agen eine allgemeine 53er*

breitung fanben, fo and; je^t ©pitta'^ ,/?fcilter unb iparfe", bereu erfter

Zi}ni 1833 mit 66 Siebern, ber jtoeite 1843 mit 40 Sieberu an baöSic^t

trat. 5(nd; eineu ^reiö üon 2^onfel^ern (53ecEer, 5!}iii(;(ing, 5tod;er, ^e*

ring, D^oba u. 21.) ^at bie <Sc^i5nI;eit ber 8pitta'fd;en ©efängc um fid^

Derfammett. SScrjugömeife eignen fie i'id} ,^ur ^äu^(id;en (Erbauung, für

tueld;e i(;ncn bcnn and; »on ben genannten Componiftcn öortuiegenb

ariennuif^Mge 'I^?e(obieeu gegeben tporbeu finb. (^m ^ivd;engefangebcfinbeu

fid; neben anbeven: '^dj ^i3ve beine ^Stimme. ®eift bev3 ©tanbenö, (.^3eift

ber ^tärfe. ^k^ beine i^^anb uid)t t^cn mir ah. ^te^re trieber, fcl;re

uneber. 53ei bir, Sefu, toiÜ id; bleiben. SBanbte (end^teuber unb fdji^ner.

Dr. (5f>riftiau griebrid; ipeinric^ @ac^fe, geb. 1785 ^u üifen-

berg im 5iltenburgifd;en unb geft. 18^)0 aU ipofpvebigev unb Sonfiftovial-

ratl; in 5((tenburg. (k^ tin'ir^e feiner l;ier ^u gebenfen fein, ujenn er auc^

nur fein trefflicbeö Sieb „5iso:^{anf, \ooI;(an jum testen Ci^ang" gebic^tet

l^ätte. ©Iciot) mert^üoW er|d;cincn aud; uoc^> anbere feiner Sieber. ©ie
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hjurbcn in berfc^icbene ©f^B. aufgenommen. 5lomm, fomm, bu !2ic^t In

(S^ottceprac^t. (äin neue« l'ieb finc^t ®ott, bem ^errn.

Dr. ^ol)a\\n -griebvid; Softer, geb. 1789 ju Grfuvt, ftarb 1861

^u 5ü^agbeljurg a(ö cmerltirter ®cneva([npcvintenbent bcr'ißroJ^inj 8ac^|en.

53efannt ift fein Slampf mit ben fogenannten l^id;tfrennben unb freien ®e=

meinben, in ben er burd) fein ?(mt l^ineingejogen mürbe. Unter feinen

iiberl^anpt 350 gcift(id;en fiebern befinben fid; nid}t menige rec^t mert^-

öolle, an6) finb me^)re berfelben in neuere ÖJefangbüc^er (in bie preugifc^en

5) aufgenommen tporben. (D baj ic^ ^ätte mitempfunben. $Bo regt fic^

noc^ ein guter ®eift.)

^einrid^ 5((e^anber <^eibe(, geb. 1811 ju ®o(bBerg im -Diedfen^

Burgifd;en unb feit 1856 iDIbifionöprebiger p @d?n)erin, mußte n^egen

^ranf^eit fein Imt nieberlegen unb ftarb 18G1. ©eine geift(icf)en !i?ieber

erfd)ienen unter bem ZiUi ,,^reu5 unb ^arfe" in ttjieber^olten Sluflagen.

Sluöjujeic^nen finb bie lOieber: Sie feft fte^t nod(> ber alte @runb. D
möd^t if^ n)ie bie ^inbtein flein.

5I(ö, fo öiel befannt, nod^ (eBenbe ^i(^ter finb l^ier anjufü^ren:

^l^riftian ^einric^ ^eiicx, geb. 1779 auf ^ol^enentringen bei

jliibingen, feit 1820 Qnf|)ector ber Slrmenünber- unb Strmenfc^uüe^rer*

ouftatt in 53euggen oberhalb 53afel, ein um d^rij^Iid(>e ^rjiel^ung unb 33oIf«^

bitbung ]^oc^)ü erbienter SO^anu, ^at in bem feit einer 9?ei^e bon Qa^ren

öon i^m l^erauögegebenen „50?onatöb(att bon 53euggen" eine STnjal^I eigener

unb toertl^boller geiftlid^er !i?ieber mitget^eitt. (ÜTreuer $ei(anb, toir

finb l^ier»)

Dr. SBil^elm ^ülfemann, geb. 1781, ^rebiger ju ^(fe^ in

SBeftpl^alen. 5{uö feiner „.f)au6|)oftine'' (1827) finb me^re tüert^coüe

lieber in ben ^ird^engefang ge!omnien. (^ater, fröne bu mit ©egen.)

Qo^ann ^en^, geb. 1790 3U Dfelgrieö^eim bei (Strafeburg unb in

ber ebengenannten ®tabt feit 1835 Pfarrer ju @t. ^eter, mirb a(« ein

!Did^ter genannt, beffen geiftl. i^ieber fic^ bor bieten ber ^^eujeit au^jeic^^nen

unb eö mert^ finb, ba§ fie ju njeiterer Verbreitung unb ®e(tung gelangen,

(©nabengeift auö |)imme(ö:^i?l^en.)

e^riftop^ (Sar( Qutiuö STöfd^enfelb, geb. 1792 in ^iel, feit

1824 ^rebiger unb fpäter^in ^robft ju gtenöburg, ift Dichter unb .^er-

auögeber einer unter bem^ jlitet „®eiftL (Saitenfpiet" 1843 erfd^ienenen

jiemtic!^ umfangreichen (Sammlung bon fiebern, bereu baö l^amburger unb

got^aer ®fgb. einige aufgenommen §aben. (5lu5 irbifc^em ©etümmel.)
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M. 5((Bert Ä'uapi?, ber ^au|3tuertretev ber neuem geifttid^en 'Dic^*

tung iinb ^ugteid; ein tüeitl;in (eud)tenbeö ^orbKb für biefelbe, tpnrbe 1798

in Tübingen geboren, üertraltcte feit 1820 niel;re ^rebigtämtev unb lebt

jeljt feit 1845 aU (Stabtpfarvcr an ber <St. !^eon^arb^!ird;e in Stuttgart,

©eine erften „(i^riftlic^c ®ebid;te" mit einigen 3Dhififbeilagen i)on 5lüd;er,

©itc^er, Stiicfelberg u. 'ä, evfd;ienen 1829 ju ^afel in2 53änben. (5|)äter

l^at er biefelben biö anf 5 53änbc berniel;it. 3"^^^^^ iunrben ücn i^m noc^f

im 3. 1859 öieber unb ®ebic^tc geift(id;en unb n)e(t(id;cn Qn^alt« ^er^-

ausgegeben unb biefe feinen Dielen greunben „bor feiner Satlfal^rt (Sonnen*

Untergang" genjibmet.

(5ble gorm, Unmittelbarfeit, Xiefe unb ®Iaubenöfü((e finb bie (5igen^

fc^aften feiner fd;ijnen unb aügemcin gcfd;ätjtcn l^ieber, bereu größeren

ül^eil er juerft in beut i>on i()m feit 1833 l;crau^gegebenen S^afd^cnbuc^e

„(^^riftoterpe" ber(?ffcntüd;t I;at. 2Öie bie Qüiigcr um il;ren 3Ü?eifter, fo

fi^aaren fic^ um i^n in biefem jur 53cförberung eines Icbenbigen ^t;riften*

t^umS unter ben ©ebitbetern beftimmten 53ud;e i)ie(e ber neueren ^Dic^ter,

2Iuc^ eine 5(uSnjat;( ber älteren lieber aus allen Zeitaltern ber et). ^ir($e ^at

^wüpp in bem bon i^m im Q. 1837 l^erauSgegebenen unb 3590 2. ei\U

^altenben „(5t). ßieberfc^afe für ^ird;e unb ^i^an^" gefammclt unb mit fel;r

fd^äfeenStüert^en ^^mnologifd;cn ^emcrfungen begleitet. D^ac^bem bon

biefem balb in feiner ganzen ^ebcutung anerfannten 53ud^e bie aus

10,000 (i^em)3laren befte^enbe Huflage i^ergriffen tDorben mar, erfc^ien

1850 bie jmeite ganj umgearbeitete SluSgabe mit einer ettpaS tjerminberten

ßieberjabl (3067) »on ungefäl;r 600^ic^tern, unter tpelc^en er felbft mit

219 !Öiebern erfd(>eint. 2ln^ in biefer SluSgabe l^at ^na^p für bie „flef*

figten" SluSbrude ber älteren lieber angemeffenere gefegt, jebod; gefleht

er auc^, ba6 er früher, obiool^l in guter Slbfic^t, tjielfac^ ju fubjectib ju

2Ber!e gegangen fei unb „l;unbertmal über bie Sd;nur gel^auen" ^abe,

tüorüber benn aud;, ttjie njir ^injufügen muffen, oft unb häufig ju ftrenge

mit i^m gered;tet tüorben ift; benn eben einem fo bcbeutcnben ^id;ter, tpie

Sl'na))p, mußte ber 33erbefferungSgeban!e nä^er liegen, als jebem -Slnbern.

jDa§ übrigens jene me^r ober njeniger begrünbeten 5tnfec^tungen

feiner 9?ebaction ber 2(ner!ennung .^tnap^'S als eines I;oc^begabten ^i;viferS

nic^t gefd)abet ^ben, toirb aus ben meiften neueren @efangbüd;ern erficht-

lid^. ^aum ift eins bcrfelben an feinen geiftlid;en Xic^tungen oorüber*

gegangen, o^ne einzelne ^lütl;en bevfelben in ben 5iird)cngcfang ju t)er^

^flansen. ^aö n^ürtemb. ®fgb. l;at bereu 8 aufgenommen; eine gleiche

3ci^l finben n?ir auc^ in ben ^reußifc^en ®fgb. (^alleluja, tpie lieblich

ftel;n. 3(n bein fluten unb Grbleid^en. ©eift beS CebenS^ l^eil'ge ©abc«
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SSor bir, ^i^obc^ilBcmiuber. Der bu jum ^ei( evfd;ieiien. ^mn anbcrn

Sebeu tt>aH id; I)tii.)

Dr. (S^riftian ©otttob 53artl?, I;od;berbient burd; feine 2cf)ri^

teil für bie 3»ß2n^ »nb biird; feine feßcnörcid;en 33enuit)nngen für ba^

3[)?iffionöiücfcn, trnrbe 1799 gu Stuttgart geboren, naf;m 1838 feine (5nt*

(affung bon bem ^farramte ju 5Ü^ött(inacn uiib lebt je^t in ilaito atö

Herausgeber bcg bortigen meitoerbreiteten ä)lif|ionSb(atte^. 3" ^"ö^^P'ö

Sieberfd;atj (1850) ftel;en oon il;m 50 l'ieDer, in ben pren6ifd;cn (^fgb. 3.

(5püter, ift bie '^adjt berfd^n^nnoen.)

AI. griebrid; !i?nbn)ig 5Bürcfert, geb. 1800 ju Seigning in

(Sad;fen unb feit 1844 (Superintenbent ju Söalbenburg, ift 93erfaffer oieter

geiftl{d;en lieber, bon benen baS fotgenbe fict) in bem loürtemb. ®fgb. be-

ftnbet: ©ott rid;tet immerbar anf (5rben.

Dr. (gmatb 9?nbo(pf; ©tier, befannt unb ^od^gefc^ä^t als 3 c^rift*

forfc^er, als ^erfaffer ber burd^greifenben ®d)rift „öefangbui^not^"

(1838) unb als ^^^^'^ii^ö^^ßi-* ^ineS aus 915 fiebern befte^enben ebang.

©efangbnc^S (1835), nnirbe 1800 ju grauftabt im ©ro6^er3ogt§um 'ifofen

geboren unb lebt feit 1850 a(S (Superintenbent unb Dberpfarrer ju ©d;feu^

bitj. (Sd?on im 3. 1825 gab er „(5f;riftlid;e ®eb{d)te" ^erauS. ^napp

l^at 16 feiner „f ird^eulieber" in bie 2. 5(uSgabe beS eo. t'ieberfc^al^eS

aufgenommen; in ben preug. ®fg&. befinben fid; 2 berfelben. (^ir finb

bereint, ^err 3^|u ^^rift.)

Dr. Qol^ann ^^riftian SBil^elm Sluguft $opfenfad, geb.

1801 in ed;ro6^33ippad; in (Sad^fen-'iKeimar, feit 1830 "ifrcfcffor am

®t;mnafium ^u Steoe, gel^ört ju ben frud;tbarften geifttid^en Xic^tern ber

neuem ^eit unb ift mit einigen feiner burc^ religiöfe Qnnigfeit fid; auS-

jetd;nenbeu Öieber in baS neue (eip.^iger ©efangbuc^ aufgenommen toorben.

(Qn beineS 33aterS ^änbe.)

Dr. (s:arl b. ©rüueifen, geb. 1802 in (Stuttgart unb feit 1846

Oberf;ofprebiger bafetbft. Singer ben i^eri^ienftcn, bie fic^ tiefer bod^ge^

fteßte @e"iftlid;e burc^ feine 1838 ^u Stuttgart erfc^ienene 'Schrift: Ueber

„®efangbud;Sreform" ertooiben ^at, ift l;ier feiner tjereiubarenben (5in^

Toirfungen auf bie 5(nge(egenl^eiten ber eoange(ifd;en ©efammtfird^e beS

beutfc^en 33aterIanbeS, toie folc^e namentlich auf ben (St;noben ju ©öt-

tingen unb 53criin unb fpäter aud; im ber eifenai^er ^ird;enconferen3 ^er«

borgetreten finb, ju ertDä^nen. 2Iud? als ©enoffe ber fc^n)ä6ifc()en Siebter*

f(^u(e befi^t fein 9^ame einen guten ^(ang. Qv^ei feiner geiftL lieber

finb in baS toürtemb. Ofgb. aufgenommen n^orben. (Qeber ^ag I;at

feine $Iage. ^-^reis, ^I;r unb ßob fei bir.)
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Dr. ©rnft mhext Seder, fleb. 1804. jii ^eilBronn, feit 1832

!Director ber Qrren^eilanftalt jii 333innentf;a( im Siirtembei\]ifd;en, ift

§ier lüegen einer 2(u5al;( mevt^öoüer lieber ^n nennen, bic er fic^ nnb

5lnberen jum Xvofte gebic{;tct f;at. (^(af^ beine ^^Jot(; bem lieben ®ott.)

2Ibo(p]^ 9^icolai, geb. 1805 3n 53ubeberg bei !5)reöbcn, lebt feit

1845 alö gabrifbefifeer in $RaI;me(n bei M^^^Iq. ©eine glanben^üoKen

unb innigen i^iebcr oerbienen auc^ burd} biefe ©c^rift in (^rlüä^nnng ju

fommen. (^ßorauf foü \ä) mic^ üerlaffen? 2lc^, >perr, njer ift ein

treuer Ä^ned;t?)

©ujiab griebric^ 8ubn)ig ^nat, burd; feinen 9?eifc^fa(ter tücit

unb breit befannt, trnrbe 1806 in 53erlin geboren nnb feit 1850 9f?ad)-'

folger ©oßnerö an ber 53et^lel;eniöfir(i^c bafclbft. (5r ift gleid; fc^ätjenö*

mertl^ alö eifriger ^rebiger H^ (5üangetinmö, tDie a(ö begabter geiftlid^cr

!l)ic^>ter. (1)ir loill id; banfen biß ,5nm ©rabe.)

griebrid; Qnliuö ^raiö, ein gefd;ät3ter ^id;ter ber fc^tuäbifdjen

©cfeule, ionrbe 1807 ju SBeitftein int 53ottmartI;ale geboren unb (ebt feit

1850 qIö Pfarrer in ©onbctfingcn auf ber fdjmäbifc^en 5l(p. ©eine

l^rifc^en ©ebic^te finb i^oriinegenb n)e(t(id;cn Qn^altö, bod; finben fic^

unter i^nen auc^ einige geiftlid;e lieber, bie jur 5(nfnal;me in ben

^irc^engefang nic^t ungeeignet fd;einen. (5Bie bift bn, $ci(anb, mit ber

X)ornentrone.)

Sl^riftian 9?ubo(pt; ^einrid^ *$uc^ta, geb. 1808 ju (5abo(jburg

in 3}(itte(fraufen, lebt feit 1842 atö 'ipfarrer ^u (5l;b bei ^In^bad;. Uua)(ip

nennt i^n einen ber gebiegcnften unb geifti^odften 3}td;ter ber D^eugeit, ^at

aüd) in bie 2. Slußgabe beö Sieberfd;afeeö 36 feiner lieber aufgenommen.

(ÜDer ä^ittter ftirbt, bie i^iebe n^irbt. ©ott, er(eud;tc meine Seele.)

Dr. (5buarb (5t;tf;, ein auögegeidjneter epifd;er Xic^ter, tourbc

1809 ju ^eilbronn geboren unb ift feit 1841 a(ö ^rofeffor am t^eolo^

gifi^eu Seminar ju Sd^imt^al im Siirtembergifc^en angcftedt. Unter

feinen „^arfenflängen" (1838) befinben fid) auc^ 50 '!|3fa(m lieber, in

benen fic^ erbautid;er Qnl^alt unb meiftcrl^afte gorm ju einem fd^öuen

(^anjen bereinigen. (Der bu auf Iid;ten 2^^roneu fifeeft.)

Subn?ig Qofc^l^fon, geb. 1809 jn Unna in Sßeftp^aten unb ge*

geuttjärtig Dit)ifionö|)rebiger in 50(unfter, ^jat in feinen „Stimmen auö

3ion" (1841) lüarme unb tiefc^riftlic^e £ieber tercffentlid^t, oon benen

einzelne bereits in ^irc^engefangbiic^er aufgenommen njorben finb. (Wx
geben un3 in beine ^pänbe.)

33ictor griebrid; o. Strang, geb. 1809 ^u 53udeburg unb jur

3eit aU Sc^aumburg^ei|)pe'fc^er (^efanbter am ^unbeötagc in granf*
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fiirt funßtrcnb, erinnert ^n ben in gicid; l)ci)cm 5(mte bort früher (eben^

ben d;rifttid;en (Staatsmann 3- S- »• ^el;er {B. 342), bem er and; tnrc^

bie ipcraui^gak t(;eo(oßifd;cr 8d;riftcn nnb re(igi(3fer ®ebid;te äl^ntid; ift.

21(5 iTird;en(iebcrbid;ter f;at i()m ber objectibe (i^arafter, bie biblifc^e (5in=

falt unb ^öolfsmäßigfeit, berbunben mit fd;öner 5(n0brncfsn)eife eine fo

]^oI;e 53ebeutnng era>orben, ba§ er in ber .5l;nino(ogie unbebenfüc^ neben

(S|){tta unb ^mpp geftelü njerben barf. 33ürne()m(id) fiub feine „lieber

au6 ber ©emeine" (1843) ju vi{l;men. (5(nf, meine (Seel', auf, auf, mein

^erj. 9^nn gingft and; bu jur ©rabeSrul;.)

^arl ®erof, fd;on allein nennenönjert^ hjegen feiner ^errlic^en

„^ranfenn)ad;t", tDurbe 1815 jn Stuttgart geboren unb (ebt bafetbft a(«

5Imtöbe!an feit 1849. ©eine ben beften geiftlic^en •Dichtungen ber Dleu^

seit anjurei^enbcn „^almblätter" gel^ören ju ben beliebteften 'äntadji^-

büd^ern unb erfc^einen in ftets erneuerten Auflagen. D^amentüc^ mei§ er

ben 9?efrain auf bie tüirffamfte Söeife an^nmenben. ($er^, mein ^erj,

U)e(d^ fanfte ßuft. Qd; !(cpfe an jum I^eiügen Stbbent.)

©ottfrieb ^^infel, geb. 1815 ^u Dberfaffel bei 53onn, (ebt, nac^^

bem er frü(;er eine ^rofeffur in 33onn befleibet, aU )3olitifd)er glüc^tüng

in ©ngtanb. (Sag finfen mic^ in bein (Erbarmen.)

3uUuö Sari 9?ein^oIb «Sturm, ttjurbe 1816 ju ^öftri^^ im

?^iirftent^um Dieug geboren unb lebt feit 1850 aU Pfarrer ju ®öfc^i§

bei (Bä)U\i. ©eine bor bieten neueren geiftlic^en ©ebidjten fic^ auö^eic^*

nenben „gromme iOieber" (1852) ftnb auö bem 33orne bielfad^er ÖebenS«

erfa^rungen unb aus einem §erjen bo(( ©ottergeben^eit gefloffen. (D^ebe,

$err, mit beinen ^nec^ten.)

Slnguft ^errmann Satter, geb. 1817 ^u Sei^^ig unb feit 1843

^ated^et bafelbft, ^at n)ert^boÜe @ebetlieber gebic^tet unb biefe unter bem

2^itet „D^fer unb ©elübbe ' l^er ausgegeben. (533o:^in foft \6), $err, ge^en?)

©uftab 3^^"r belannt bur(^ fein bereits in 4. 5Inf(. erfc^ieneneS

,,§ol^e(ieb in i^iebern" n)urbe 1818 ^u ©onberSleben im ^effau'fc^en

geboren unb (ebt feit 1858 a(S 33orfte^er beS 9?ettungS^aufeS in ^üllc^om

bei Stettin, (^er^, bric^ aus in ^utbigungen.)

Dr. ©eorg S[BiU;e(m Sd;u(3e, geb. 1830 ju ©ijttingen, lebt

inx 3^it a(S SD^iffionS^rebiger in 53ertin. ©eine „S^riftt. Bieter" ftnb feine

D^efle^ionSpoefie, fonbern marme *!PuIsfc()täge eines tiefbewegten ^er^enS,

n)e§^a(b fie aud; mieber mäd;tig jum ^er^en bringen. Qn faum 3 Salären

ift bereits bie 4. 5luf(. berfelben nijt^ig geworben. {^äi)lt ben ©anb am

9}?eereSftranbe.)
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3Die rcformirtcii Sidjtcr

biefer ^eriobc finb, \m hcvcha h\ ber bor^ercjef^eiibeii, einem I^evbortveteu*

ben 2;{;ci(e uad) in bev (Sd^meij ^cimifd; unb I^abcn mir iiberl^anpt, a(ö

bcm veferniivten 53c!cnntniffe onv]el)örcnb, fo(v]entc jn nennen:

5Inna ©cf;(attcv geb. ^^crnet, bcvl;eiiMtf)ct mit beni ^anfmann

^einvid} (Sd;(attcr in 3t. ®aüen. 3ie \Uixb bereite im 3. 182G, nnb

'ifat in if;vem ^^oetifdien 'J?ad)(viffc bnrd; mvind,)e^ locrtt^iH^Üe geift(id)e Sieb

yicfdjä^te 3^ii3"iffc if)vcv bid;tevi|d)cn ^^cgabnng bcivgclegt. (3n beinern

5^^amcn, 3^1"" ^f?tift.)

Dr. l^nbtiMg griobvid; S^an^ jlt^evoniin, c\d\ 1783 ju ®van«

lo\i\ einer bev bcvii(;mtcftcn ^tan^elvebncv 53cilin{<, lünvbe 1810 ^vofeffor

ber X^eeIoi]ic an bev bmlicjen Unii>evfität nnb ftavb 184G. (Beine veli-

giöfcn C^3ebid;te gel^ören ^^n ben |d)önften C5v,^en^viiffen bev neuem ^oefie,

bod) ftnb fie in fo nicbeuncv e^vad;e nnb 5(nfd;aunn.^]^^meife bevfvißt, tag

fie filv ben ^ivd^engefang nngccißnct ev|"d;eincn muffen. (2I((eö nngebulb'ge

9Jegen.)

•ipetev griebric^ (5ngftfclb, ^e^vev unb Dvganift ju '^ui^buvg^

ii>nvbe 1793 gu .J^eiligcnban^ bei CS(bevfe(c geboren unb ftarb 1848. (Seine

lieber erfd^ieuen aU ,,^i\\c\^m\\c au5 bem verborgenen ^^eben, ober l^ebenö^

unb ®(anben^erfal)rungen" nnb fanrcn Dielen '-^^eifall, aud; ben ge(e(;rter

unb bcriil^mtcr rid;ter. (i^uf, empor mit '^lb(eröf(iige(n.)

(5arl Steiger, geft.- 1800 al^ ^^ivcbenrvit!) nnb "»Pfvnrer jn 53runn-

abern bei ^t. C^niden, ijat unter beut !iritc(: „Tem Ajcvrn ein nene^ ?ieb"

re(igii)fc @ebid)tc boran^gegcbcn unb u^rtGt^oüe 53citväge ju ^tuapp'ö

„($t?riftoterpe" gelief evt. (A^ofianna in ber ööi;.)

3lbra^am (Snivinuct gröf;Iic^, geb. 1790 ^n 53rugg im 5(argan,

juerft ^^farrer in il^(i?ntf;a( unb fobanu 9iector unb !iDiafonuö in 5(argvin,

ftvirb 186 . '^n 33erbinbnng mit feinem ^^rnber, bem (Somponiften R-rie*

brid) !IlKobor Sröblid;, gab er, ben man \uol;I a(^ ben bebeutenbften

fd^toei^erifd^cu '4l)id)ter ber neuern ^dt betrachten bavf, in ben 3. 1827

uuD 1828 feine allgemein gcfd;ä^tcn „S(^iDei:;er(iei:er" l)eranc<, ebenfo

fällt bie .Jeranßgabe feiner febr beliebten 170 „gabeln" in jene 3eit.

Ip (Seine gri^ßeren U;rifd)'epifd;en ^^H^efieen: „lUrid} 3^^^i"^l^^" ^^''^ ,,Utvid^

bon ipntten" erfd;ienen in ben 3- ^^^^^ ^'^'^ 1845. 2(ud; mand; fc^ijneö

geiftlid)eö !?ieb ^at gri?l;lic^ gebid}tct. ®a3 je^t im Cianton ?(argan ge*

bränd}lid;e ^irdjengefangbnd; n>nrbe von il^m im Q. 1844 l;erauögegeben.

leo biet befannt befinben fic^ noc^ am Scbeu folgenbe ^Tic^ter

ber reformirten ^ird;e:

23
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Dr. griebric^ $Öt((;e(m ^'rumma^er, ^of)n beg ^od^bcre^rtcn

gv. 5(b. ^Vuminac^cr (©. 333) luiirbe i79G ju 3[JJeurö am 9?^cin fieberen,

iinb ift feit 1853 v^of' unb ®arnifcnöprebiger in ^otxJbani. 'äudj fein

9^ame luirb tüie ber feinet ^aterö oft inib in (5^ven genannt, boc^ griinbet

fid; fein $)?nf mel^r auf feine ^an^eireben, unter benen namentlid; feine

$au(n6=^ unb ßliaö-^rebigt großem Sluffet;en erregt f^aBen. ©eine geift-

liefen ^id;tungcn befinben fid; in ber bcn il;m 1827 l^eraußgegebenen

„^ion^f)ax\e'' unb in feinen „"ipalmblättern" (1844.) (^Du 8tern in

atten 9^äd;ten.)

Mtta ^enger^^Sc^n^eijer, geb. 1797 ju ^irjel bei 3^^^*^^ ^^'

finbet \\ä) mit i^vcn ticfcmpfunbenen fc^iJnen Siebern juerft in ^napp'^

^^riftoierpe unb luirb bon biefcm anerfannten ^l^mnolcgen eine „bor-

trefflii^e !5)id}terin" genannt, beven „jarte, ad;t geiftlic^e ^ic^tungcn aße

übrige bon grauen mit übertreffen", (ßamm, baö gelitten unb ßöme,

ber blutig geftritten. Sürtemb. ®fgb.)

Qo^ann Qafob ©(^neibev, geb. 1797 in 53afe(,be!(eiDet feit 1840

ba§ Pfarramt ju getbberg im 53abifd;en. ^efonber^ bemerfen^n)ert^ tft

bie bou i^m in 12 ^eften l^erau^gegebene ^Int^ologie: (S^riftlic^e länger

beö neunjel^nten Qa{;r^unbertö. 53afel 1845— 1847. 8eine eigenen unb

jum Zf)e\l red;t ujert^boHen Sieber (ie§ er in berfc^iebenen Sammlungen

erfd;einen. (Qd; forge nid;t, bietceil ic^ ^^riftum fenne.)

(Samuel ^reiöujerf, geb. 1799 jn 9^nm(ingeu im (Danton ^afel

unb feit 1845 ^aftcr ju St. Seonl)arb an bem (e^tgenannten Orte, ^at

eine 2lnjaf;( (^rift(id;er @emeinfd;aft^(ieber berfaßt, bie ton ^napp aU

„fein unb !örnigt" gerühmt n^erben. (^err, bu trugeft unfre Saft.)

Dr. (^arl Ü^ubolp:^ ^agenbad^, geb. ju ^afel 1801 unb feit

1828 ^rofeffor ber !J^eoIogie bafetbft, genieBt ben $Ruf eine§ bebeutenben

^iftorifer^ unb ift namentlid^ in fofern ^ier anjufü^ren, a(3 er in feiner

^ir(^engefd;ic^te be^ 18. unb 19. Qal^r^unbevtö auc^ eine ^f;arafteriftif

ber eb. ^ird^enlieberbid^ter gegeben Ijat Seine mit 53eifal( genannten

geiftl. Sieber finb 1846 in 2 ^änbd^en erfc^ienen. (Stiüe galten beinern

Sßalten.)

Dr. Qo^ann ^eter Sauge, fotool^f burc^ feine 33or(efungen über

bie ©efd^ic^te beg ^ird^enliebeö unb über bie ^^eorie beö ^ird^engefangeö

(d^ and) burd; feine eigenen geiftlid^en Sieber fe^r bebeutenb, lüurbe 1802

3U Sonnborn bei (Stberfelb geboren, unb be!(eibet feit 1840 baö 5Imt

eineö ^rofeffor^ ber £irdj?engefd;i(^te an ber Uniüerfität S^ixldi). (5r gilt

für ben borjüglid/ften ber jefet lebenben !5)ic^tev ber reformirten ^irc^e
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9^amentlid; finb feine ©(aubcnölieber benen ^napp'ö jur (Seite ju ftelfen»

(T)n etp'ge ^reu, bu meiner ©otte^ 2^reu.)

Qo^anncö $Rot()cv, ein ^id;tcr anö bem 53o(fe, iünrbe 1805 ju

^afel geboren, tüofefbft er nad) mand;en trüben C5rfa(;rnngcn nocf; je^t

t>on feiner ^pänbe 5Irbeit (cbt, nnb, Wk er in ber ^crrcbc jn feinem ?ieber^

franj (1845) fagt, unerad^tet feiner (Sd;tDad)f)cit nnb 'DJiebrigfeit i^on großen

unb ^err(td;en X)ingen fingt, ^napp ^at 10 lieber üon i^m mitget^eitt

unb nennt if;n einen ,,tf;enren, frommen 5i)iann, beffen gorm aber nod;

gefeilt merben mnß". ,,5lnd; ba§ un'irtcmberger ©fgb. ^cit i^n bnvd; bie

S(nfncil)me feinet Siebet: 5'iid;t Opfer nnb nid;t ©aben" ancrfannt. (530

!?. — ^omm\ bn I^eil'ge ,SpimmcU^f(amme.)

(5manne( (Deibel, ein t^on bem bentfd;cn 53olfc fel)r n?er ti^ ge-

haltener !Did;ter, U>a5 bie mel;r cd^ 30 5(nf(vigen feiner ©ebic^te bezeugen,

lünrbe 1815 jn l'iibcd geboren nnb bcffciret gegenloärtig bie (BtcUe eine^

$rofeffor^^ ber bentfd;en i^iteratnr in l)tiind;cn. 5Benng(eid) feine 93cnfe

fid; l^orlr>iegenb bem me(t(id)cn ©cfange ^nncigt, fo ücrmiffcn tuir nnter

feinen fiebern bod; nid;t mcl^rfac^e nnb innige ^engniffe d;rift(id;ergröm==

migfeit. (§err, ben id; tief im .ficr^en trage.)

Dr. 5(ngnft (Jbrarb, geb. 1818 jn (Erlangen nnb feit 1853 C^on^

fiftoria(ratl) jn 8peier, ift a(« Did;tern)ot)(ge(nngener ^fatmlieber (1853)

bemerfen^toertl;. "^lod) ijat er and; im 2lnftrvige ber bairifdjen Ü^egiernng

im 3- 18(J0 ein proteftvintifd;eö ©efangbnd; fiir bie 9?(;einpfa(^ f/eranö-

gegeben, beffen (5infnl)rnng jcbod) burcf^ ben (;artnädigften ^Biterftanb

ber an il;rem alten rationaIiftifd;en (^fgb. l;angenben (^cmeinben tjer^in--

bcrt tvorben ift.

5Die preußifdjeu Didjtn* Vxtfn JJfnoic

reid^cn j\üar In i^rer ^a^i faft an bie ber t)origen ()inan, bod; tjermögen

n?ir nnr 5 nenere ^eimatr;(id;e Sieber, aU in ein l^eimat^tic^e^ £ird^en«

gcfangbnd; aufgenommen, jn nennen. Ginige anbere bcfinben fic^ in ^djnU

unb i^an^gefangbüd;ern. (>-ine namhafte ^Injvi^t luurbe gnm 2;^ei( in

3citfd;riften nnb nament(i(^ in yjiiffion^blättern mitget^citt, jum griJßten

S^^eil aber and; i>on ben ^id;tern felbft in eigenen (Sammlungen ^cr*

ausgegeben.

3>n örtlii^er unb jugleic^ d;rono(ogifd;er Drbnnng finb r;ier an ein^

anber in rcif;cn:

griebric^ ^obrid, geb. 1781 ju 3[)^arienbnrg, geft. 1848 M
23*
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S^vibunalörat^ ju ^önigeberg. (Seine nad; unb nac^ erfc^ienenen unb

nad; feinem ^lobe gefammelten „@cbid;te" (1S51) finb öon nic^t lueniger

d^ 23 ÜTonfetjern componirt n)orben. Unter i^nen befinbet fic^ auc^ ba«

fd^öne unb ber ^ufna^me in ben 5iirc^engefang mürbige 2:roft(ieb: „Sffla^;^

^unfel aud) ben ^fab bebcden".

^buarb feinet, im Q. 1798 unb ebenfalls .^u äJJarienburg ge=

boren, feit einer D^iei^e üon ^ö^H'en a(ö ^rebiger ber Slltftabt in Äönigö-

Berg, ©c^on frii^ ^t er ftc^ burc^ feine ,,^ren6ifd;e ©efc^ic^te" unb

burc^ fein üebUc^eö ^poö ,,baö *$ftngftfeft" in tev l'iteratnr rü^mlic^ft

befannt gemad;t. 2(ud; a(^ 'I)id;ter geiftlid;er lieber unb (Kantaten ift er

ju nennen.

gerner f^ahen in Oftpren§en nod; i§ren 53eruf jur geift(id;en

T)i(^tung bargelegt:

(Eaxi :8ubn)ig 53anbifd?, '»Pfarrer in Ubertüangen, geb. 1810.

$. 5(. 9}^ergnet, ref. ^vcbiger in ^nfterbnrg, geb. 1811.

|)einrid^ (SUaö !B ermann, "iProbiger in !Oabiau, geb. 1830.

Qu ^eftpreußen bid;teten:

Lic. (2ar( §einric^ ^reöler, geb. 17U7 gu ^rieg, feit 1829

$aftor an ber Oberpfarrürcpc, ©uperintenbent unb Scnfiftorialrat^ jn

S)anjig, geft. 1860. @ein auögejeid^nete^ unb beliebt gemorcene^ Sieb:

„SBenn Hebe 5(ugen bred;en" befinbet fid> ^uerft im ^anjiger @fgb. i^cm

^. 1841.

C£arl 5lbo(pj^ ^(ed;, ^rebiger jn @t. Sabator unb @uperinten=

beut in ©anjig, geb. bafelbft 1796, ift ^Ic^ter ber ebenfatl^ in ba^ i^or-

genannte ®fgb. aufgenommenen Sieber: 3Bo^(, mo^t bem 33oIf, be§ ^err

bu @ott. "^eln diüd), ^>rr, ift ba6 9?eid; ber ^khe. 2Bo ©ott, ber

$err, nic^t baut baö ipauö.

(Sbuarb ©c^naafe, geb. 1805 ju T)anjig, feit 1832 5Ird;ibia!onu§

in ©t. (Sat^arincn unb fpater ^u '9t. 3«^^^"" bafetbft, ^at 1838 ein

@(^u(gefangbnd) mit einigen eigenen Siebern uud in bemfelben Qa^re nod^

feine: ,,^§riftlid;e stimmen au ber Dftfee", beftei^enb in einer 5lu§n)al;(

i)on 44 feiner getungenften geifttii^en ^id;tungen, t;erauögegeben, benen

fobann noc^ einige in ber „(Sicna" (1846) unb in bem „iDan^iger

^ird?enboten" (1846, 1847) gefolgt finb. ^efonberg erioä^nenemertl;

erfd^einen neben anberen bie Sieber: Staufenb njanbetn ^ier auf ©rben.

^erge tt)eid;en ^üget faüen.— 3^^ neuen banniger ®fgb. (1841) befinbet

fid^ t)on iC^m: (Singt 3SöIfer laut bem ^errn ber ^errn.

^anö 9J2omber, geb. 1742 ju T)an5ig unb feit 1788 'iprebiger ber

SD^ennoniteU'^emeinbe ju (Stabtgebiet oor ^an^ig, ftarb bafelbft 1815.
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33on il^m, ber fomit noc^ ber vorigen ^eriobc angel^ört unb l^ier in naö)*

tröglid^e övmä^niing fommt, ^at baö Doroienannte banj. ®fgb. baö fcbäfeenö^

lüert^e JOieb aufgenommen: 55on bir, o treuer ©ott, mu^ S^ieb unb (5in*

trad;t fommen*).

(5buarb grenfeet, Organift ^u (St. Spirituö in ötbing, geb. 1805,

befinbet fid; in bem t?on bem 33erfaffer bicfer (Sd^rift l^erau^gegebenen

@(^u(' unb ^au^c^oralbud()e (l5(bing 1862) mit bem 3D^2orgen(iebe

:

@c^tt)ebe auf ber 2lnbad;t ©c^tpinge.

3u bemfelben ^uc^e I;aben ferner beigetragen ber S3erfaffer eine«

unter bem ülitet: ,,2Bei^e beö Ü^ageö" im 3- 1^38 erfc^ienenen Slnbac^t«-

bud^eö für 8d^u(en:

^errmann Krüger, geb. 1813 ju C5(bing, feit 1855 imSlmteeineö

"iPfarrerö ju ©t. 2)?arien unb feit 1862 ©uperintenbent bafelbft. (^ein

(Snget unb fein gurftentl;um. — 33cn i^m ftet;t ferner noc^ in ^öring^

©c^ulgefängen (1837) baö 33itttieb; iperr, ber bu mo^nft im $?{c^t.)

Lic. D^^oberic^ ^^^effetmann, geb. 1815 jn gürftenau hei (5(bing

unb l^icr feit 1856 Pfarrer ju ^t. 5D?arien. Dieben feinen auf ^irc^e

unb @d^ule bezüglichen (S^riften erfc^ien and^ i^cn i^m eine (Sammlung

feiner ,,©(auben«(ieber", (5lbing 1859. (©(eid^tDie ein (Strom, fonft

eingebämmt.)

^einric^ Büttner, Pfarrer in Qnngfer M (5(bing, geb. 1814 ju

53eutl^en an ber Ober, ift ^id^ter einiger geiftl. lieber unb Kantaten,

beren einzelne er jugicid; in Wiü\it gefegt l^at.

(5m il steift, geb. 1821 ju galfenburg in "iPommern, jur ^exi

•iPfarrer in ^ome^renborf M (5(bing, l;at 40 ü)?iffio unlieb er üerfa§t unb

biefe 1862 in einer (Sammlung herausgegeben.

(5arl 9?ot]^e, geb. 1813 ju 9)?arienmerber, juerft ^rioatgelel^rtcr

•) ^anö SWombcr, 3acob bc 53 c e r (1739—1807) unb 3o^ann SBi^iclm

arZann^arbt (1760—1832) fmb bic mennonitifci^en 2)i(f)ter be^ im 3. 1854 toon bem

jeitigen 5IeUeficn unb ^^^'^fbiger ber banjiger SD^ennoniten-öemeinbe 3. 3)?ann^arbt

Iderauögegebenen unb in äc^it eüangelifc^em @inne rebigirten ©efangbnt^eS jur Vixdf*

lid^en unb ^äuSlit^en ßrbauung für 2)^ennoniten'®emeinben. 2lut i1;etonfc^en ©lanj

tocrjid^tenb, tragen bie 23 lieber ber t»orgcnannten 5?ertaffer bodb tiel beö ^Infprec^eU'^

ben unb ©rbaulic^en an fic^ unb bürften mit geringen 5Iu3iia^men in jcbem anbern

^roteftantijd;en ®fgb. eine ttjo^lberec^tigte «Stelle ftnben. Slue^ujeic^nen ifl \)on ben

15 ©ejängcn 2)?ombcr'6 neben bem oben genannten nocb fein innig fle^eubes* 'i|3affion8»

lieb: §frr 3eju, ic^ voxä ganj allein, ^n be ^b'eer'S ^iefrainliebe: 3>erborgner Oott JC.

i^ ?eb^aftigfeit ber (Smpfinbung unb ®eban!eiireic^t^nm ju rühmen. SOZann^arbt bat

in feinen nur 6 ©efangen nic^t allein ben rechten lieber? fonbcrn aud^ ben SD^clobie-

ton beffer al8 mancher fonft gefeierte 2)ic^tev getroffen.
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in 53cv(in uiib fobaun a(6 (Jüangcdft bcr Qn>iiigianer o^ne ftetigen 2fiif'

cutl^aU^ovt, Ijdi im 3- ^^^^ S^^^'^'fl fjeift(id)c Xid;tuiK]en im X>viicf cr-

fd;eincit laffcu, aii6 beneii ein ,^nv rcmantifd;cn Schule fic^ l?inneigeiibeö

ßvoßeö 2^alent I;cvbor(cud;tet. 8cl;v innicj uiib fd)ön finb neben anfceren

bie ßieber: ^evr, ber mit fo biet ^d^merjen. Gr (ebt, i^n {;ält nic^t

(Stein no^ ®rab. ^eine 8ee(e nnvu^boK.

9^od^ finb aU bev eban3e(ifd;en ^ivc^e ange^örenbe 33erfaffer nnb

^eranggeber geiftlic^er ^ic^tnngen ^ier ni($t ju übergef^en: ^engften--

Berg: ^faltevion. (5ffen 1825. ^anga: ©ebii-^te retigiöfen 3"^^^^«.

S3afet 1828. @traub: ^Religiöfe ®ebid;te. ^lirid; 1828. (J^iefebrec^t:

©ebie^te. Öeipjig 1836. ^ot: ®ebid}te. 1837. Öefc^te: (St)rift(id; reügiöfe

©efänge. ^alle 1837. SBeitcre 4 (^ammümgen evfc^ienen bon i^m biö

gum Q. 1847. (5ifen(ol;r: (Eljxi^tl 2\)xa. gveiburg 1839. 8enj: ^noö^

pen. Slmfterbam 1840. 3^^^^- ^efic^te. ^^riftüc^ propl)etifd)e ©efänge.

geipjtg 1840. DJ^oratf;: ^arfenüänge. Öiinebnrg 1840. Springmann:
©lodentöne. O^nabtM 1841. ©en^el: trenj nnb ^dme. 53eran 1841.

Itirc^ner: Stimmen be^ ^eben^ in eb. fiebern, granffuvt 1848. 9^e§(ev:

jDer $err mein ^[a(m unb mein §eif. Öeipjig 1843. Sptefenfötter:

^arfentöne. äy?inben 1845. SBeigte: ®ott ift mein ßieb. 2nbtt)iggbnrg

1849. ^reger: @eift(. lieber, «erlin 1850. 1856. ©rote: ^arfe unb

Seiner, ^annober 1854. 1855. "^öU: tir^f)ofbIüt^en. 53armen 1857.

Klange auö ber ^e^perjeit. «armen 1861. Sd^mibt: ®eift(. lieber-

$aae 1858.

gerner mögen ^ier noi^ einige, in (^efangbud^ern biefer ^eriobe ju^

erft borfommenbe anon^mifd;e lieber berjeid^net njerben, obtocl^r au^ in-

uern ©riinben anpnel^men ift, ba§ bie meiften berfelben einer bereits

frühem ^üt angel^ören.

T)ü §imme(gburg, bn ftarfer £)e(b. (5(anö $armö, @efänge 1828.

^l^r «ölfer, l^öret (S^rifti moxt «ertiner ®|gb. 1829.

Sie groß ift ©otteg Tlaf^l (§ntn?nrf beö babenf^en @fgB. 1831.

(5n)'ge SBeiöl^eit, rebe bn. X)an5iger @fgb. 1841.

®ieb, Qefu, beinen Segen. „ „ „

ßr^eb ben $errn, o (S^^riftgemeinbe. ©aniet @fgb. 1842.

5lc!^, Uebfter §ei(anb, mann !ommt beine Stnnbe. (^b. ^irc^cngfgb. 1854.

•f)err, benfe ber ^bangeliften. „ „ „
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OueÜ beö Öekn«, i^ä^i bev «3e(t. ^Wef. ®fßb. 1858.

®ie]^, ba fte^n bie junc^cn (Seelen. „ „ „

$err Qefu, bu regierft. „ „

^ie ^fltc^t ber geiuiffenl^aften 53en(i)terftvattung gebietet f;ier enblid^

iiod^ einige n?enige lieber anjuföl?ren, bie, oBfc^on fie üon Slngel^örigen ber

fat^olifc^en Äivcöe gebid^fet tüorben finb, bennoc^ il^verreligiöfen Jnnig^

feit njegen in einzelnen eüangelifc^en ®efangBiid;evn eine @te((c gefnnben

l^aben. ^ic^er gel)i>ren i>cn

Qofep'^ ©pei(, Pfarrer ju ©c^neibl^eim in ^aiern, geb. 1761:

9f?eine öngel, nngcfef;en. (Danjiger Oieügion^gef. 1810.)

Um bie (5rb' nnb i^ve ^inber. O^rotcft. ®fgb. (Speier 1860.)

^gnaj ^einric^ Gart ü. 35?effenberg, geb. 1774 ju Dreöben,

feit 1802 ©enera^3>icar be^^ 33igtf?nmg (Sonftanj unb im % 1827, feiner

reformatcrifc^en 9?i(^tung luegen, jener (Steüe entlauben:

@eift ber 2ÖaI)r]^eit, ®eift ber ?iebe 2C., ober:

@eift m\\ 33ater unb Dom So^n. (Sürtemb. ®fgb. 1843.)

gerner finb fel^r mal^rfc^einlid; l^iel^er :u feigen bie angeblid^ au3 ber

faf^olifd^en (Sd^toeij ftammenben nnb bereite @. 181 angeful;rten ano*

n^mifc^en lieber:

©roßer ®ott, n)ir (oben bic^.

ipeifge ^k^t, .f)imme(ef(amme.

SSieHeic^t befinben ftc^ aud; unter ben übrigen anon^mifd^en fiebern

ber t>erfc^tebenen Verloben einzelne (;ie]^er geijövenbe; üieüeidjt trifft biefc

33ermut^ung and^ in 53etreff einzelner 9}Je(obieen jn, tüie fic^ fo(d;eö

namenttirf^ bei ber auf ®runb neuerer gorfct)ung bereite um 1423 üor*

l^anbenen unt) l^ier oben noc^ ((S. 32) ^ut^er 3ugpfd;viebenen 9J?e(. beö

Siebes : „3Bir glauben 5ltr an einen (5^ott" l^eranögeftetlt ^a\. SBenn nun

aber anc^ baö Uebereignen nod; aiiberer t^ieber unb 9}?eIobieen au« bem

fatl^olifc^en ®efange in ben eoangctifd;en nad>3umeifen loärc, fo n.nirbe ^ie^

burd^ nur um fo me^r ba« ^er^ältuig ber ©egenfeitigfeit hervortreten;

benn auc^ bie fat^olifc^e ^irc^e befi^t, ^an! fei eö ben 53emii^ungen er*

(eu^teter -UJänner, feit längerer ^z\i einen !ird?tid;en ©emeinbcgefang, unb

biefer ©efang berul;t einem namhaften ^l^eKe nad^ auf cüangelifc^en

fiebern unb ?lJ?eIobieen.

9^DC^ im Qa^re 1661 ^atte ^apft 5lfe^anber VII. eine Ueberfe^ung

beö rijmifi^en "i)Jie§buc^eö in bie beutfd;e (Sprache unb ben ®ebrauc^ ber*

felben mit furchtbaren 53annftra^Ien ntcbergefc^tagen. ^Tic !atI;o(if(^en
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®efangBi{d)cr jcnci3 ^al^rt^unbertö cnt^ictlcn luiv bciitfc^e lieber auf bic

l^o^en unb niebern ^iird;eiifcfte, auf bie ^elL ^iiii^f^'^"/ ^"f 53ittgäugc^

^ixd)' unb Saüfal;v(en :c. 8o J)r. Cicrner'ö „(^cift(ici;e Okc^tiy^atl fcer

(5at^oIifd;en 2:eiitfd;cn" (Sien 1031), fo ba^ cöüier „^fä(tev(ein" (1047),

baö nmin^er „(5atf;e(ifd; (Santual" (1079) u.a. @cift(id;e beut|d;e (i^efänge

für ben geU)c(;u(id;eu @otte^Dicnft unb nameutlid; für bie DJieffe blieben

ftreng au^gefd^Ioffeu. — Sie aber um bie DJiitte be« 18. 3a(;rl)unbert25

ber ®eift ber 5hiff(ärnng mit uniüiberftel;Iic^er ®cn)a(t in bie eDangelijcbe

^ird;e l;ineinbrad;, fo and; in bie fat[;olifc^e. (iö galt, fo I^ier, loie tort,

ber 33ern)erfuug unb ?(u^fd;cioung inelee^ Sitten, gür bie SlnöfüÜnng ter

^ieburd^ entftanbenen Öüd'en Ratten bie eoangeIifd)en Xic^jter burc^ jmar

glaubenöteere aber an fid; fd;i?ne 3)?ora(tieber geforgt, unb ba biefe eben

a(§ fctd^e fein confeffionetle^ (Stement in fid; trugen, fo burften fie aud)

üon bem !atl^o(ifd;en ©efange oI;ne iBebenfen aufgenommen loerben, toaö

um fo mel^r g^fc^?^^? ^^^ ^i^ eignen ^id;ter (Ü^iebet, Xeni«, 8d)au6org,

granj, gelner) tro^ mand;er fc^ä^en§mertt;en ?eiftung bie $ö^e unb ben

9?ationatiömuö ber :pvcteftantifd)cn hti Settern nit^t erreid;ten.

(äin ^(id in bie fat^o(ifd;en @efangbüd;er ber legten §äifte be5 18.

3al^rf)unbertö ift genügenb, um ba^ i^orftel^enb ©efagte bcftätigt §u fe^en.

@c^on im Q. 1782 ^atte ber tolerante unb ber ^olf^aufftärung geneigte

^aifer ^i^f^P^ II- bie (S'infüC;rung er6an(id;er beutfd;er i^ieber beim ®otteö^

bienft in feinen bentfd^en öänbern burc^ ein 1)ecret geftattet. (^o erfcbien

benn bie nod; [ei^t gebränd;(id;e unb beliebte „Siener ^leffe" ($ier (iegt

üor beiner ^JOiajeftät 2C.) mit i^ren beutfd;en j^e^len. (^in nürnberger

fatl^. ®efangbuc^ (1800) ging noc^ rt>eiter, inbem eö eoang. lieber unter

bie 3)tcggefänge anfnaf;m. 3"^^^ ©loria n)uvbe gefungen: „(5rinnre tii^,

mein ®eift, erfreut 2C.", bon ©eüert, ^um Offertorium: „'^ein bin ic^,

^err, bir toid icf^ mid; ergeben 2C.", bon (Sramer. Ueber^aupt ujar bie

gal^lreic^e Slntüenbung eoang. lieber unb ?Oce(. um jene 3^^^ ^'"^ bereite

burd;gängige '^xa^i^ getrorben. ^aö ®fgt>. für ben ©ebraui^ ber toürtemb.

fat^olifc^en ^offapeße üom Q. 1786 cntl;ält unter feinen 100 beutfcf)en

Hird^enliebern über 40 ei}angelifd;e. 33ün ben 357 beutf(^en ©efängen

beö tnünd^ner !at(;. ®fgb. üom Q. 1810 ift bie '^^le^rja^t proteftantifc^en

Urfprung^, ba in bereu $er!unft je^t nichts 3Inftö§igeö me^r gefunben

*) SBeiterc unb iiom'^viftc Sieberbid^ter ber fatfjolifc^en ^irc^e biö in bie

ncuefte 3^it ftnb:

<Ba\kv, geneberg, 53ventauo, 9ioiif[eau, @ilbevt, ^aff^, @met§ ,
^ungart, to. 2)tcs

penbrodf, ßls^of, ^one, ^ogt, Annette t. 2)rofte''^ürö^off u. %.
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mürbe, foBatb fie mir moberit, ober boct niobcnüfirt maren. 9^ament(id^

erfd;eint ber Don aüem !i^ef?rftreit fid; fern ^aüenbe ©edcrt a(« ein Sieb^

ling biefer @efan9biid)er, iinb üerbicnt e6 I)ier u>of;l bcmerft ju irerbcn,

bag ber oft fräntelnbe X^id)ter aud; t>on !atl;oli|d;er (Seite, felbft M üoii

2)?ailanb I)er, burd? ^cifallöäugeriingeii ermuntert nnb erfreut mürbe.

§{ef^nlid; brr in bem eoancje(ifd;en (^efange beö gegenmärtigen 3^^^'

(;unbcrtö an oicten Drten crfo(v]ten 9h'idfel)r ]u ben ßiebern ber altern

3eit ift anä) in ber fatf/oUfd/en ^ivdjc ein 9tiicffd;(aß unb eine 2lnöfd)eis

bung, ieboc^ nur eine^ ü^eile^ ber proteftantifd;en ßieber einc^etreten.

@e(bft in ben ?J?egi]efäni]cn fiut) einjetne berfetben uod; beibel^alten. T)aS

im Q. 1855 er|d;icnene (^efancjbud} für ba^ 53iötönm (§rme(anb enthält

unter feineu übcrl^aupt 346 ^3hnumern 30 'lOicI. unb 38 l^ieber eoangeüfd;en

Urfpruuviö, oou mild;en Iet5tcrcn bie ^3icber nnb t'ieberoerfe: „®ott, bn

unllft bcö ^ünberö l'eben"; ,,(5rmccfe uiid; burd; beine ®uabe"; 5(^ fie^

i^n bulben, bluten, fterben"; „^^riu.^^t $reiö unb D^u^m bem .'peilanb bar"

u. 0. a(« SWeggefänge üorfommeu*)-

^a§ übrigen^ bei biefer C^emeiufd;afttid;!eit ber ©efäuge ba, mo e^

.qa(t, bie )3roteftantifd?en ii^teber bem fat{;o(ifc^en ?e()rbegriffe uä()er ju

bringen, eö an Sleubcrungen uic^t gefehlt ^at, barf moI)( faum noc^ be^

merft merben. 55>eun Sutl^er in feinem „©tauben" baö gemaltige SBort

fingt, bag „bie gau^e (i(;rifteul;eit auf (froen I^dlt in einem «Sinn gar

eben", fo barf ein fold^cr (Glaube ben ®efviugbüd;ern ber fat^otifc^en, a(0

ber allein feligmac^euben ^ird;e nic^t genehm fein, unb menn fie bennoc(>

?ut^er8 ^ieb aufnal^meu, fo mußte obige 8tel(e rectificirt merben, meil nur

„S^rifti ma^re ^ird^' auf (^rben ift in (5inig!eit ju fel;en"; eine (5inigfeit,

bie in ber ©efc^ic^te ber eoangetifc^eu ^ird;e allerbiug^ oft uermiBt

morben ift.

tt a d) tti r t.

(So märe benn in bem (;iemit jum ^Ibfc^luffe fommenben jmeiten

Suc^e biefer @c^rift unferc Sanierung burd; baS ©ebiet be^ geiftlic^en

Siebet beeubigt unb mir fd)liegen biefctbe mit bem ®efül;(e eineö D^^eifen-

*) ^oä) fle^e l^ier bie beiläufige ^Bemerfung, baß unter ben in boö Vorgenannte

'^i\6) cingebvucften SD^elobiecn be« elbinger SantorS ^eter ®o^r (5. 93) ouffge»

.^eidjnete @ingu)eije: „2)iein J^er',cn5«3efu, meine ?ufl'' 2mal, nämlic^ bei bem Siebe-

SBcnn ic^, o ®*l^pfer beine 2)Jac^t :c. unb bei bem da ©loria benutzten: 33ringt

^rei« unb Jh'nbm bem .^eilanb bar :c. an'jutreffen ijl. Gine Sluffcrberung mc^r, fie,

bie aud) in ber tatbolifc^en Äird^e befcnbcrn Seifall gefunben \)at, enblic^ in ben

Äirc^engcjang i^veö ^eimat^Sorteö einjufü^ren.
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bell, bcr bci3 $erv(id)en unb 53cn)unbcvn«h)cr(f;en t>ie( gefc^en, bev cjern an

niand;cn I;crüovrajiciibcii "ipunftcn iiori; länger bcrmeitt ^ätte unb ber, tüic*

n)ol}t er feinem urfprüng(icf;en 9^eifcp(ane eine größere 5{ue5be^nung gab,

bennoc^ an 3at;(reic()en, i^n anniut(;enbcn 'Stellen cl;ne nähere 53etrac^tung

f}at üorilber eilen miiffen. — 3" biefen l'iebern gemannte eö un« feftc

S3urgen beö ©lanbeng ju erblirfen, in jenen erl?abne 2^ein)}et ber Slnbac^t;

i^ier njar ©olgat^a, bcrt 53et^el; l;ier führten 2Begc gu bem ©naben^

ftul^le beö (Jrbarmer^, bort jn ben lebenbigen 393af|ern be« göttlichen 5Bort^.

Unb wo e6 ben ^id^tern nic^t beid;ieben unb gefeilt voax , t?cn ]o ^o^en

fingen ju rebcn, ba leiteten bod; bie Stimmen i^rer !i<ieber jur (Sinfe^r

in ba^ 9?eid; ®otte^ unb gur (fin!e(;r in ba§ eigene ,f)erj, ofcerfie njurben

9^vitl?geber unb ^el^rer für eine c^rifttid^e 2Iuffaffung beg ?ebenö. ^aö
©efammtbilb beö et)angetifd)en ©efangeö aber fann nic^t anber^ aU ein

e]^rfnrd)ti3o((eö (Staunen oB aller öieber^errlid;feit hervorrufen unb ein

^etüuubern ber frommen Sangeöluft, bie jenen !itaufenben unb aber Xau*

fenben oon Siebern i^re (Sntfte^ung üerliel^ unb bie fic^ nodb immerfort,

namentlid) in ber Sinnesart be^ beutfc^en ^olfeö alö ein nie üerflingen*

ber ©runbton funb giebt*).

'iO^öge e6 benn ber in ben bortiegenben 53(ättern »erfuc^ten l^ar--

ftellung Befc^ieben fein, üon ber reichen göÜe unferer geifttic^en lieber ein

beai^tete« 3^"P^6 3" 9^^^" 1^^^^ l^ ^^"^^ nähern ^enntniß berfelben an*

juregen. 2J2öge ba§ über fie gef|3roc^ene ^ort nid^t (eer jurücffe^ren.

*) 3)ie ^a^\ bcr in b«m Äatolog ber fönigl. 59ibIiotf?ff ju Berlin regiprirten

unb mir bort in iliren ^ertoorragenbfien (Srfd^einungen gur 2lnfic!;t gefommenen 2khtx*

tuerfe unb ^iid()enge[angMc^er Beträgt bis gu (5nbe beö 16. Sa^rbunbertö 429 2)ni(fe.

2luö bem 17. ^a^r^unbert fmb toor^anben 629, aii6 bem 18. 3a^r^unbert 2036, an?

bem 19. 3a^r^. 1089 ©rudfe. mt (ginfc^Iu^ öon 102 ^oUänbifc^en ©fgb. hjerben

bcmna(^ bort 42^5 geiftl. ^ieberbüc^er auf6en?al^rt. — D^äc^jt biejer umfangSreicbfien

atter beutfc^en SSibliot^efen ift l;ier nod^ bie tt)ernigerober tt^egen i^rer ungefähr 4000

53ibel^ unb 2000 ®efangbu(^brncfe ju nennen. 3n mufitalifd^er ?3ejiel^ung befon*

berS mic^tig ifl bie lei^jiger @tabtbibIiot^e! mit tl)ren ton bem toerbtenftöollen Crga*

niften (S. §. SSeder gejammelten unb qI8 ®ef(^enl übereigneten 550 S^oralmerfen,

bie fid^ über ben 3ßitrrtuni tom 3. 1450 bis 1856 erfirecfcn.
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^er fromme H^ranc;, bem .^errn ^u fingen, i)at fiel), wie bie »orftel^enben

beiben 23üc^er l)ie»on ein äeugni^ i3eben, in »ielen, ja in $laufenben t)on SJ^e-

lobieen unb fiebern ervjcffen.

6ö ift in I}oI;em ©rabe vin3ier)enb, ber ^orf(^ung na^ ber ©ntftol^ungö^eit

unb ben Url^cbern biefer 5)telDbieen unb ^^ieber na(f)5Ui3cI;en ; bcd) irirb bicblof^e

ÄenntntJ3 beö 33cr^anbenfein^ unb beö Urfpruni3ö immer nur mit bem ^pefcen

eineö (Sc(;a^eö ju »crvileic(;en fein, über beffen ©eprcige unb 3Bertf) fid; näkr ^u

unterrid)ten ber ^inber nod; ncrcibfäumt I^at. ©in njcitereö in'ri^arren in Un=

fenntni§ ttjürbe jebe 5(bfi((;t ber ^(nujenbunvj auöfcf)lief5en ; U)ir unlrben alö natura

lic^ annel;men muffen, ba|3 I;ier ncc^ immer bem oberflächlichen ^eiDuj^tfein beö

SBefi^eö bie 5(bft^t unb bie 2ßiffenfrf;aft beg @ebraucl;ö fet)le.

3n cit)nlic^em gaüe bepnbet fic^ bor blof^e @efd;icbtöforfrf;er bem geiftlirf}en

@efani3e gegenüber, fofern eö i()m fcl;Dn ju ujiffen genügt, xoex bie ^eiligen @e«

fäfee aufgeftellt f;at, in ti)e(ct)en bie flamme ber -Jtnbac^t unb (Erbauung lobern

folt. 2)er «t^V^ncIog bagegen — ift er eö anberä in bem (Sinne, ben luir für

biefen 5luöbruc! in '^Infprud; nel)men — tüirb fid;, ivaö in biefen ^Blättern nid;t

beabftc^tigt werben fonnte, eine 6bara!teriftif unb C^cncorban^ ber Sieber »er=

fd;affen, auc^ wirb er, wie ()ier in golgenbem üerfucbt werben foll, bem aurjern

unb innern SBefen ber OJ^elobieon unb namentlicb il)rer tonifd;en unb metrifd;en

©eftvilt, i()rer 5(uöbrurfgfäl;iv3!eit , wie il;rer 5(ngemeffenl)eit für He ibnon juge»

wiefenen ie;cte nvid;forfd)en. (Seine ^Btubien werben fic^ bemgemäf] nic^t bloj^

nad; ber l)iftorifd)en
,

fonbern auch naä) ber tl)eoretifcl)en unb praftifd^en Seite

]^in richten. 3ft er jngleid;, fei eö burd) ^)lcigung ober burd) cintjern iBeruf, and;

Sanger jener t;eiligen 9}Ielobieen, fo wirb ibm 'tie ibebeutung il^rer ^enntni^

nact) j^l)ecrie unb ^rariö balb in iijxex ganzen Üöic^tigfeit erfc^einen. ^ie 93ial)»

nung beö 5(poftely: „^iNerftebeft hn aud\ wai bu liefeft?'' ift bann aud; für il)n

nic^t »ergeblic^ auögefprod;en. 93iit jener Siebe unb .V)ingebung, bie bem geift*

ltd;en ©efange bor Mem gebül;rt, wirb er benfelben auc^ g^iftig ju erfaffen

unb ju burd>bringen üerfuclHm.

2)er ^örberung biefeö Strebcnö bürfteni?ielleict^tnacl>ftel)enbe5(b^nblungen

ni(^t unerfpriejjlid; fein, bie, wenn i^en aud) fein anbereö iu'rbienft eigen fein

foüte, l;ier boc^ wenigftenö alö C^rgebniffe eineö ernften Stubiumö unb »iel»

jal^riger Erfahrungen genannt werben !cnnen.
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1. Die ttlten fiirdjcntouartcu.

JBU bei oUcn alten JCöIfcrn ber Qöoüti*
bienft eine Xrt SPürbe unb -AeierltAfeit beö
lltertbiimö gehabt unb m erl^alten <ie|ii(t)t hat,

fo fotiten bie Spuren, bie bacon etipa nod)
üorljanben fein möchten, nic^t certilgt nrerbtn.

Werter.

(^ä ift fcBou in bem erften 33uc^c ber ücrücy-^enben gefc^ic^tticf^en Xax*
ftellung bor alten v^irc()entcnarten ober joi^enannten Äircbentcne ^ie unb ^a (5r*

lüäl^nuni] gefcfte^en. feie unterfd)etben fic^ njefentlic^ ton ben f^euttj^en ^uv
unb ^TtoUtDuarten unb mCn]en, ba fie bie ©runbtage unferer erften unb pcrtreff«

üd;ften 6,I;DraIme(obieen bilben, "^ier junäct^ft in um[tcinb(id;c Cfrcrtermu] ge--

jogen tüerben.

33e!anntlic^ IjaBen mx, wie in ben SSifjenfc^aften, fo and) in ben fünften

bie alten 3Scl!er be§ £)rient§ unb unter biefen i^ornämltc^ bie (^JriecBen ^^u unfern

SSorgängern unb ^orbilbern ^u 3äl}len. 3^t)ar finb nur irenig i^ruc^ftncfe alt'

gried^ifc^er 5)htfi! £h6 auf unfere B^it gefommen, anber» »erl)a(t eä ficB aber mit

ber $ll;eorie jener 93tufi!. ^on biefer läijt fic^ aug ben Srfjriften eineg 5t^fo=

mad;u§, 5(li>piuC\ 3(riftctele§, ^Detl;iuC^ unb 5lnberer eine ^iemlic^ genaue .fvennt*

nijj' nel;men. — 3>ergleid;en wh nun unfere alten ^ird)cntcnarten mit bem grie^

c^ifc^en Slonf^fteme, fo ergicbt eg fi(^, han feibige mit ben S^onfeigen, iüel^e

ijon ben ©riechen Octaiumgattungen genannt lüurben, einerlei ftnb, auc^ geigen

fd;on il;re, luenngleicB erft fpät bon ©lareau eingefiibrten ^Benennungen tk
Uebereinftimmung mit jenem 3;cnfr)fteme an*).

5tnfänglid; folt fic^ ber d;riftlid;e .^irc^engefang feine 5)celcbieen nur au§

ben 3fte{l;en ber natnrlicben ^^öne mit bem 5luggange bcn D, E, F unb G ge»

bilbet l;aben, lüelcbe S^iMifeigen bamalö unb noc^ fpdterl;in He beg 1., 2., 3. unb

4. S^oneg genannt \rurben. (§x l)ai fic^ bemnad; auf bie biefen 0leil;en ent*

fprec^enben borifc^en, pl)ri}gifd;en, l»bifd)en unb mircübifc^en £)cta'

»engattungen befd;rän!t**). (Späterhin timrbe nccb ber äclifdu,bcn A, unbber

tonifc^e, t>cn C auggel;cnbe 9}lcbuS l^in^ugefügt unb ba jebe biefer S^cnarten

in eine autl;entifc^e (urf^riinglicbe) xmb plagaltfc^e (abgeleitete) Sorm
verfiel, fo erhielt Ijieburd; hci^ (Softem ber Äiri^entone naö) langen (Scb\üan«

fungen enblii^ folgenbe ©eftalt:

*) § einrieb ? ort tu«, itad; feinem (Setnitsortc ®laruö in ber (Sd^trcij ge*

lüÖ^nlid; (Slarean genannt, hjar 1488 gefc. unb ftarb 15B8 als ^:|ßroftffor ber $oefie

imb @efc^id;te, gefvönter 2)id;ter unb faiferltd^er (Sa^jeümeifter ju greiburg. ßr fübrtc

bie Serj alö (Sonfonanj ein, gab tiele für bie Äunftgefc^id^te nocf) n)id;ti9e mufifa*

lifd^e Söerfe \)nam unb geno^ baö ^nfel;cn beö größten 2)hifitge(e^rten feinet

Sa^r^nnbertö.
**) „5lu8 ben Jirilmmern gvied;ifc^er S^eorien fanb bev terbienftbofle 53ifc^of

;;u 2)?aitanb, @t. 5lmbrofin8,'mer Svo^en ^erauS unb gebraudjte biefe biatonifc&en

Stonleitern al8 ©rnnblagen ber bon iljm eingeführten ^irc^engefänge". SSJei^mann,

©efc^ic^te ber (jried;if(^en SD^Zufit. @. 35.
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5lutl§entifc^: ^tagaUfrf):

Scnifc^: C d o f g a h c. == g a b C d e f g.

2)Drifcfi. D efgahcd. = ahcDefga.
^(;n)C\{lC^: P: f g a h c d e. = h c d ]«: f g a h.

^übifd;: Fgahcdef. = cdeFgahc.
5D(irch>b{fc^: Gahcdefg. = defGahcd.
^feoHfd) : Ahcdefga. = efgAhcde.

33ei ber erftou lHnfid>t i^orftefenber SateKen fckmt eö ^trcir, a(ö cO bie

placjalifi^en 2^cnarten, ba ir;re 2cnvcil;en bonen ber eine £}uinte r;öl;er liegen*

ben autfjentlfc^en gleicf; finb, eine niuu'itu' iHTmcT;rung ber v^ird^entcne bilbcn,

jebci^ finbet, lucmi aud> nic^t in bor yscrm, fc bcd; in ber ^HmlHnlbl^lv3 eine

iüefeutlid;e 53erfd;iebcuKnt ftatt. 3Diii]d;^Vlviv3alijd) 5. i\ bvirf ntd>t mit mi.rc

(^bijd;-aut()entifc^ tertvec^felt iverben, benn ber ."paupt-- unb (SdUut^tou ber erftern

S^cuvirt ift nid}t Cr jcnberii C, t?cu ber autf;eutijd^''icnifd>en aK'r unterfdunbet

fte fid) baburd\ bafj fid; bic ll'^ielobie etiiM i^cn ^er rcminaute (g) biy ,^ii bereu

Dctaue (g) um bie 2^cnifa (c) f^erumbeUH'y^t , ii\U>rcub bert bie Stimme i^cu

A^onifa (c) ju 2;cuifa (c), atjc vcn bem (äruubtcne hk ^u beffen Cctaiv cber

umc^efet^rt ßefrd;rt tüirb.

^'^ctgeube ^-J^eifpiele mcgeu baö ©efvtgte iH'ranfdMuIidum:

2)ie tcnild;e 5D^elcbie: (5iu' fefte ^urg 2c. ift autBeutifch, benn fie Kniu'ißt

|i* »cu '^cnita ju S^onüa: ^
c c c fj h (1 a ij — c h a uj a f d c.

£^ie cicüfdH' 5}ielcbie: iJBa» unKft bu armeö lieben k. ift plagalifd;, bemi

fie beiuevgt fid; fciuol;! cterKilb aU uuterl;alb bey ©ruubteueö a:

a g e f c cl c = g a h c (1 ö d.

5?cu ber autl)entifd)eu ^.Vielcbiecrbuuug eriivirteten He alten ^cnfel^er ben

^^(u^'bruft* ber iBeftimmt()eit unb 'Jcftigfeit; bie ptav^alifcbe gorm bvigegen bat

einen milbern, beujeglidn'rn unb fanfteru (il)arafter*).

©eiucl}ulic^ pflegt ber begriff beö '»piagalifcben mit bem ber fügenamiten

.f'>t)pctcnarteu iH'riued^felt ober füi ein unb bviffelbe gel^alten ^u lüerben, jebcd^

ift t?on mufifalifdn'u 3d>riftfteltern ber neuem 3eit ein UH'fcnt lieber Unterfdneb

beiber nacbgeiviefen \ucrben**). '^lllevbiuvgi^ nehmen bie sule(3t in 9iebe gebrvic^*

ten 2;cnarten, gleid; ben plvigvilifd>en eine £luarte unter (livpo) bem (Stamm*

tcne ibren 'Einfang; trenn inbeü bie plagalifd^e ;Jcnfclge ibren '^InfangC^tcn nur

immer alö bie Unterquarte ber Jcnifa ,^u betrad>ten r;at, fid; um t'ii^ 2;cuit"a

aU i'^ren SORittelpunft l)erumbeUH'gen unb in il;r fd)lief;en mug, fo üeriüanbelt

"tie .C'>i;pDtcnart ibren 5tnfangötcn ,^um G3runbtcne unb ift nur in fcfern eine

"i)iebentcnart .^u nennen, abo fie fid^ nad) ber Sutertallen^ unb 5)icbulaticn0*

crbnung i(;rer Stammteuart bilbet. .*^^t>pciLMiifc^ ift atfc 5. i\ tueber

•) „2Ba8 nur ivcieitb buvd) bcii Gboialgcfang au^jubrürfen n^ax, cö fei xoa9 cö

ipolle, greiibi^feit, ilobvvetfiiiu] , Tennitl?, Xrauvii^fcit, f(cl;cntnd)eö ©itteii u. j. w.
»urbe burc^ bie autl^entifc^cu 2:cnarten ftarf, biird? tic vlagalifd;en tttva^ f*n>äd;cr
aufigebrücft. (£*« irav ungefähr \o ctiua^, tvic forte unb piano, bilblic^ ni4)t bud^='

Päblid? flenommen". 5ü?ortimer: 2)er (Sboralgcfang jiir 3cit ber 9?eformation, (S. 10,
**) <B. Unitoerfal'iJe^icon ber Xontunft. Sanb 3, @, 660,



3C)8 Üt^corctifd^c« unb ^^Jraftifc^c«.

iomfc^'I^Iacjalifc^: gahCde f g
noc^ miicoipbifrf;: G a h o d e f g

fonbern {Dnifd;'autf;entifcl): ((> d e f ^ a h c)

nac^ G üerfe|3t: G a h c d o lis g.

©in ©leic^eg gilt i^on bem .t)ppDbDrii'd;en, aU ber nac^ A berfei^ten borifc^'

autl;emfd;en ^loncirt u. f. w. 2)af5 übri^^euö bie 2;ranSpofit{cu bei bcn '2((ten aud;

bann nod), ti^enn fie iud;t in ben ,*pi;^iDtcn ber Untcrquarto üerie|3te, eine üblid>e

(Sac^e irar, j^eigt fid) an meieren befannten DJielobieen. 2o finben tcir ^v 33.

bie bDrifd)e 9}IelDbie: föinen guten ^ampf r>ib' id; 2C. in E, bie äoüfc^e: 9lun

fid; ber iag geenbet I)at jc. in G. '3ie ()atten t;ie^,n benjelben Örunb, ber une

cfterö ixxx iranöpDfition i^crank^t, nämiid) ben: ber DXcelcbie eine ftimmbe*

quemere Sage ^u geben. Sn^befonbere aber lüar bie Xranöpcfiticn unb ^Ber--

fetj,ung na^ bem |)t>pctcne notfnuenbig, lüolfte man im Scnifcben unb ^crifc^en

:|)(agale DDIelobie fingen, inbem bie ^onifa C ober D jc^du ^u i)o6^ liegt, alö taV)

fi(^ ber ©efang nod; bequem um fie I^erum beilegen fcnnte. iTurd) '^nii^enbung

ber .t>^pDtcnart lüurbe biefem Uebetftanbe abgel^olfen, benn in if;r ^at icnifc^*

^^lagalifd; ben Umfang ücn d big d, borifd^'-plagalifdi ben ton e bi§ e. 33ei*

fpiele für bie 5(mi;enbung biefeg ^erfal;ren§ liefjen fid; in 93tenge namf)aft

matten, unb ba eben ber ©ebrau^ ber .t)ppotcnarten für plagate DDtelobieen ein

gett3ül;nlic^er lüar, fo lciJ3t fic^ !§ierau§ auch bie Subftituirung beö Segriff

6

„plagalifd;" für ^ppotonart erffciren.

(Sonbern wir nun bie alten ß'^oralmelobieen nac^ ben .^ircbentcnarten,

(bie neuern berul;en faft a((e auf ber mobernen 2)ur' ober '9)ic(((eiter) fo

finben Xüix neben anberen a[§>

5)Drifc^: M) ©ott, tT;u bic^ erbarmen. 5(lfc I)eiiig ift ber 2:ag. (Sbrift ift

erftanben. ©f)rift, unfer ^err, ^um Sorban !am. 5)er 4ag vertreibt

bie finftre Tia^t 2)urc^ '2(bam§ Sali ift gan,^ uerberbt. Grfc^ienen ift

ber l;errlic^' S^ag. ©inen guten ^ampf l;ab' iä). 3d) glaub an @ctt, ber

g'f(^affen l;ai 3efu, meine ^reube. Sobet ben Ferren. Scbet (3cttf unfern

|)erren. STiit grieb unb greub ic^ fa^^r bal;in. 51un freut eucb @ctte0

Äinber alC. (Singen njir auö .•per^en^grunb. ^siter unfer im ^immetreid).

Sir glauben %ili an einen ©ctt.

?)l;r^gif(^» 5t(^ ^err, mid; armen ©ünber. {.^^niliä) tf)ut Jt.) ^iä) @ctt »cm

^immel fie'^ barein. 5lu0 tiefer DIotl; fc^rei ich ^u bir. (hebe ha g a h.)

©l;riftu§, ber uu6 feiig mad)t. (S^riftum anr foKen loben fcbcn*). ^a
Sefug an bem ^reuje ftunb. @g \üoW un» ©ott genäbig fein. (S'rbarm bicb

mein, o §erre (^ctt ©ctt l)errfc^et unb ^ült bei unö .V)auy. .'Oerr 0ctt,

bic^ loben n^ir. ^i)rie, ®ott 35ater in (Sirigfeit. 5)atten nur im 2ebcn fin^.

9}li?:Dl^bifd): 5)er Sag, ber ift fo freubenreid). 5^ie§ fmb bie I)eirgen ^el;n

®ebot. ©elobet feift bu, Sefu 6l)rift. ©ott fei gelobet unb gebene=

beiet. .tomm @ott, ®d;öpfer, l;eiliger ©eift. ^omm l;eiliger öeift dlun

greifet We.
5leültfc^: hinein p bir, ^err Sefu ©I^rift. @rl)alt unö, ^^en, bei beinem

Sßort, ©Ott l^at baS ©üangelium. ^err, iö) i^ahe mi§gel;anbelt. ^er^lieb-

*) „Phrygii elegantissime Exemplum". (Glareau.)
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fter Sefu, tüag t;aft bu i)erbrcd;eu. (a a a g e a h c c d c h.) 3(^ ruf

in bir, «t^err 3efu G^nft. Üiun fcmm' ber .f)cibcn ^eilanb. ^)]un pc^ ber

%ac\, geenbct I^at. D 2;raiiric\fcit. ^nn-Ioil; imä grieben gnäbiijlirf). 2ßa§

iinrift bu armcö Vobou. ^l^r (^briftenlcut'.

Souifd) fommt urfprüiu^lic^ mit uuferm r;eutiv3cu C-Dur überciu,

bcd; fmb bal^in auc^ biejouii^eu ^Fietebiecn ^u öäl^leu, bie iu bcu übriijen 2)ur»

tLMiartcn ftcf;cn, inbom biefe in bcu !J;cuüerKiltui|fcu bom C-D'ir.^viu^ v-^lotc^ finb,

fid; nur buid) i^re Ijcbcxc cbcv tiefere l'civje uuterfdunben unb fämmtlid; aU au6

C trauepouirt betrachtet \üerbeu fcuueu. 5(m f^iufivjfteu fteüt eß fid; uM auf

feinem (Stammfi|^e C bar, faft eben fc I^äufig fiuben luir baffelbe in ber ^t)pD*

tonart G, unb aud) ucd; F (bao fL\"^euannte Genus molle beö 3Dnifd;en) unb

bie übrigen ^urtcnarten entlialten eine nid;t geringe 3vil;l i?cn CEf)oralmelcbicen.

3iVnugleid^ nun aber biefem DJRobuö bie meifteu OJcelobieen angeljcren,

fo pnbeu unr bcd> nur in ben O'^cralbiKberu einige unb namentliii) bie cilteften

mit bcm ''iH-äbifate „icnifd)" ctu^ngejeidmet; aud> pfl^il^'" ^'^-'i*-'
grcf^tentf^eiU fi^ in

fcfcrn i^on ben neueren iTurmelobiecn ju unterfd;eiben, aU \[)ve DJtcbulationö*

crbnung ben Uebergaug nac^ ber iTcminanteutonart nur feiten eintreten läijt,

fonbern ben 2d;lni]faft (bie ^-ermate) mciften^^ auf bem .^aupttcne bilbet. (5ö

finb bie^ unter anbereu fclgeube:

2)eu i>ater bort oben, ©in' fefte ^urg ift unfer (^ott. ©ott ber 3>ater

iyol)u unß bei. ^erjlid; lieb '^ah ic^ bic^, o $err. Sefaia, bem ^Prop^eten, baö

gefc^af;. D 5D]enfd), beireiu' bein' Siinbe grctj. (Sag, loaö bilft alle ^^dt, 3>om

|)immel f}cc^, ba fcmm tc^ I;er.

.£)^potünarten.

Unter il^nen Umren bornämlid; I^i^poicnifi^ unb '^ppoborifc^, auc^ ujol^l noc^

t)ttpcpbrngifd} bem alten 'o^fteme bel)ufö beö plagalifd)en ©efangeö üon 3Öid)tig-

feit. 2)aö ?3ti,rclvbifc^e unb \?leclifd;e bagegen beburfte, ba bie ^age ber Slonifa

(G unb A) für plagale D^lelobieen gan^ geeignet ift, ber ^ppotöne weniger,

bal}er ftd) bie ^Imuenbung biefer aucb nur in ein paar Gbcrälen jeigt. ^er
lt>bifc^e O.Vtobuö aber ift fc^^ou jur 3t'it ber Oiefcrmaticn autjer (^ebrauc^

gefommen.

."pt)po { DU if^, a. in plagaler DJlelobiefübrung unb gemäjjigteu milbeu

iJluöbrurfö:

5ln Safferflüffen 53abvlDn. @ö ift getoi^lic^ au ber Seit. Sreu' bic^) fe^r,

c meine Seele, .^^err ©(^rift, ber ein'ge Öott'öfDl)n. 9lun bitten U)ir ben

l;eit'gen ©cift. ^hin freut cnd) liebe (5l;rifteng'mein. 9iun latjt unö beu

Öeib begraben. ÜUin laj^t uui? (3cü, bem Ferren. 91un leb', mein' 'Seel',

beu .sperren. £) $^erre @ett, bein gcttlic^ ilöort. £) ^elt, icb muj^ bic^

laffen. 3i>enn U)ir iu t^ecbften ^)i etilen fein,

b. in aut()entifd;er gcnu, jebcd^ nid;t bie obere 2:cnifa unb alfo auc^ nic^t

bie ücllivge Äraft biefer %ox\n erreic^umb:

hinein ©ctt in ber .<pDl) fei ß^r. 9(uö meiueg 4)eräenö öruube. v"perr

3efu ^I)rift, bid) ju uuö u\mb. i^cbt @ctt, ibr G^riften, all'^ugleic^. ^3iun

banfet 5?llle ©ott. Serbe nuinter, mein (^emütl;e.

24
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4)^pobDrifc^: (S'^rifte, ber bu bift Xag unb ^ic^t. ®Dtt 5ßater, ber bu beine

(Sonn'. Srf) fiel) in 3(nc^ft unb '5)ein. ^efug 4(;riftuS, unfer ^eilanb. .t)err,

lüenb beinen Born Don mir. ^^on (^3ctt njiÜ ic^ nic^t laffen. 2Ba9 mein

©Ott tijitt, gej(^e(; aüVit.

vV)i;^op'f)n;gifd): 5(cl; ©ott üom §imme( ftef) barein. £' großer (^ott tcn

9)]ad)t.

§^pDmi?:Dl^bifd;, mit mi;rolvbiid)em Sd)luf]e: ^anffag'n ttir 3(lle Öott.

^cr bu bift 2)rei in (5inig!eit.

knüpfen n.nr nun an obige 5(ufftet(ung ber alten ^ircbentonarten unb ber

in il^nen gefcbricbenen (Sl^oräte ncc^ einige 33emer!ungen. — 6ß mufj auffallen,

in nid)t n)enigen jener 5Dielobieen 5(bireirf)uni3en t^cn ben pm ©runbe liegenben

2;onarten unb eine 5(nnäf)erung an unfer I;eutigeg 2)ur ober STcott burd) ßrf)0''

bung ober (Srniebrigung einzelner SnterüaÖe ju finben. Se^en nur auc^ einen

^(;eil ber betreffenben 5(bu.ieid;ungen auf Oiet^nung ber neuern Seit, fo ift bccb

nic^t anjune^men , ba§ i§r foId;e allein beijumeffen feien, uie[mef)r ift befannt,

batj bie 33eibe^altung ber urf^rüngli^en (Eljoralmelobieengeftalt ftetS 33efcbü|er

unb 58eret)rer gefunben r;at. 2ßir muffen alfo ben ©ebrauc^ genjiffer leiter^

frember SÖne aU fc^on in ber ©ntfte^unggjeit ber meiften alten (5f;DräIe üblid)

betrad;ten, auc^ irirb biefer Umftanb in ben jener 3eit ange[;cvenben munfa»

lifc^«tl^eDretifd;en (Schriften beftätigt, wie er benn auc^ noc^ feine ©rflarung burc^

^a^ aud; ben ted)entDnen beiiDo'^nenbe (Streben na^ 5[UobulatiDn finbet, tie

fic^, ujie in ber mobernen 5!Jtufi!, balb anberen unb am liebften ben S^onarten

ber £)ber* unb Unterquinte juujenbet. (S^on im ^tüolften 3a^r(mnberte »würben,

nac^ einer 23emer!ung beö I;eiL 23ernr)arb, getoiffe ^tone „praeter uaturam" ein»

gefegt; auö bem (5f;Dralgefange ber bof^mif^en trüber, beffen Urfprung noc^

»or ba§ Sa'^r 1400 p batiren ift, gel}t I;eröDr, ba§ bamalö bereite bie Stone

fis, gis, b unb es gebräuc^li(^ iDaren; im 16. Sa'^r^nbert aber, alfo in ber

eigentlichen ^lüt^en^eit beö ^^oxaU , irerbcn ung üon ben (Sc^riftfteKem Orni-

thoparchus (Musicae activae micrologus. Lips. 1516) unb Faber (Erotema

musices practicae. Basileae 1553.) bic ^tonc eis, es, fis, gis, as unb b al^

clayes fictae unb voces peregrinae genannt uub, fobalb "tit 5(ntüenbung ber'

felben nii^t bie ujefenttic^en ^enn^eii^en ber 2^onart vertilgt, gebilligt. Um jene

„Musica ficta" tcar e§ nun freiließ eine eigene (Bai^e, infofern alö, um W
fec^entone nic^t für baß 3tuge ^u entfteHen, bie Accidentien(^reu5e unb Been)

anfänglich nid;t jtDifc^en bie Dloten gefc^rieben, fonbern bem (Bänger ^ur (Sr-

gcinjung überlaffen würben. @rft in ber streiten Hälfte beg 16. 3al;rl;unbert0

l;at man angefangen, fie in 2)rurf= unb ^anbfc^riften auf5unel)men.

Söie unfic^er nun aber aud) unfere .Äenntni§ ber urfprünglii^en ^efc^affen*

j^eit ber alten ^ird^enmelobieen überl;aupt fein mag, unb lüie uiel ixaö^ ber @e«

brau^ bie unb ba an \i)ux ©runbform burc^ SSarianten geänbert ^ben bürfte,

immer ift il^nen noc^ (Sigentl;ümli(b!eit genug geblieben, um fie, fo bemSßert^e

iüie ber Seit nac^, al§ bie erften G'^oräle erfennen unb f^ä^en ju lernen. 2)urc^

bie üerf(^iebene Sage ber 'falben %mz ift jeber 2;onart ein unterfd^eibcnber 5(uo»

brud" gegeben, aud) eignen fie fid;, ba fie bie (gc^tüierigfeit (^romatifi^er %t!ti-

fd)reitungen beß l;eutigen ^lonf^ftemö auf ein unb berfelben Olotenftufe nic^^t

entl;alten, um fo mel;r jum ^Bolfögefange unb nur in tcenigen fällen mochten

ungefügige (Stimmführung unb nnuptl^ige 4)ärten no(^ ein« fleine Sißnberung
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utib 50RiIbermu] rat^^faui machen, icbod^ eine fold^e 5(enbcrunc], burc^ loelc^c ber

OrvjaniömUü beö ©an^en nirf^t lu'rlol^it luirb.

SBcnn aber bviü i"i>efen ber vilteu leuarteii ben fpciteren Gf)oratcouipciüftcn

nic^t unbefannt tuar, fo tarnt ber C^rrtl;um, in beut fie fid; ^n bem nicbernen ^on*

jpfteme ii^anbten, nnb fo ba^ biöt^erioie ^33iittel, ben relicjiöfen ÖJefanjj üon bem
vreltlidH'n ab^ufcn^ern, unbenu^t lieijen, nur bebauert lucrten. Obne Biueifel

trc((ten fie im (5f)Drale mit ben (^rtüeiterunj^en ber mufifalijdH'n .Slunft i]leidH'n

(Schritt r>alten; fie v](aubten bemnac^, bie |)armcnie bnrd) l>iufii]e 5lmüenbunf^

ber Sßierftänge bereid;ern, bie DJtelobie aber burcb bem £)f;re gefäfiij^e ^ilNenbun^

gen anjjenel;mer unb ^'^o^'^ulvirer mad^en ju muffen. 3^on einem folgen ^irc^en^

cjefancje nrtl^eilt jebocb ein «fvenucr mit Üied^t: „er nnrb feiner unb bie straft

»erliert fid;; er \üirb lieblid^er unb bert auf ©I^orafc^efanv] ju fein"*). Smmer*
^in mav^ einem Seben bie mufitalifd;e SiJeife ber I}vTU0iid;en (5rbauunv3 nac^

feinem ^unftj'^efd^macfe iiberlaffeu bleiben, aber bao „laute (^ebet ^er C^emeinbe",

biefe erl>ibcnfte .V)anb(unc; ber 03ottei:i.Hn-er;runv-;, bebarf einer eivjentl^ümlic^en,

geiveibten i5crm unb füllte ba^er md)t bnrd) ein @emif6 ücn ^^Jiobetönen ent»

nn'irbigt u^erben. Sn '^mnma: iray bie ^Mbelf^H-acl,v' für baS 3il^Drt (Lottes,

t^n^ fmb ^ic ^ircbentcne für ben (Sbcral, unb ivie unö eine 33ibelftelle, in mcber*

ncr Umfd;reibung »crgetragen, abv3efd;tüäcl)t unb ^'^rofanirt €rfd;eint, fo mad^en

auc^ »iele ber neueren 93telobieen nur i:en (Sinbruct einer i^erf(ad;ten fraftlofen

5irttai3li(^>!eit. Leiber fd;eint bie ©ud;t nac^ 3d;5nrebnerei unb I^ocbpoetifc^en

33ilbern 'i^a^ alte einfältige unb fd)mucflofe 33ibeüüDrt al(mät;tig auö ben Sieber--

te;rtett berbrcingen ^u ivoUen. 'l'3iL\je ein cil;nlid;eö 3d;icffat ben alten (S(;Dra(»

melobieen ftetö fern bleiben!

.*pieburd) füll jebocb feineßiuego eine llnbraud)barfeit beö neuen ^^Duf^ftem»

für ben .^tird;engefang bel)auptet lüerbcn. 5)em nnirben üiele !cftlid;e 93ielDbieen

aus bem 17. Sabrbunbert unb auc^ einige an^ ber fpätern Seit n)iberfpred;en.

^Cne man in ber ^^.n-acbe beö geiuebnl{d;en Sebenö i^cn göttlichen Singen reben

fann, fc finb auc^ bie mcbernen 5)ur* unb 93iDlItcnarten ^um ^tuöbrucfc reli--

gtofer ©mpfinbungen nii-^t ungeeignet. Sie 23egeifterung beö 9iebenben u^irb

i^n nic^t uneble 33ilber njäblen laffen, bie 2C^ärme feiueö (äefül}lä luirb fid; aud;

ben ibn .s^crenben mittbeilen. Crin ©leid;eo gilt uon ben ß^borälen in ber

heutigen 3^Dnfpracf)e. Sa, luo fie uid;t blojje '•^rcbucte eineö matten 3(nflugeö

Don religicfer Stimmung, fonbern üoUe (^rgüffe cineö frommen, anbäd;tigen

Wemütbeö finb, (;aben fie fid) aud^ i^cn feber ^Serübrung ber ber lueltlic^en, üppi*

gen ili>eife eigenen 2;cnfügungen fern gel;alten, unb fo t?ermag eö benn auc^ ter

i^nen imuol^nenbe geläuterte ©eift, erbauenb auf ben 3ingenbeu unb v^örem

ben überjuge'ben.

93icgen aber aud; einige unter ibnen in äftbetifd;er i!3e^ief;ung ben alten

(5I;crälen an bie 3eite gefegt irerben fönnen, an G}rcije unb (Jrbabenbeit beö

C^inbrucfö tüerben lelstere ftetö unerreid;t bleiben; benn fie fmb nid;t altein burc^

i()re eigent(;ümlic^e innere ^i> ort reff l ic^ fe it
,

fonbern auch burd) tk rübrenbften

(Erinnerungen geiüeit)t. 5tlö uuüergcinglicl^e, beilige vS\länge ber -i^cr^eit tonen

fie ^\i unö l;erüber unb mit Scl^auern ber (^brfurd^t burd;bebt unö bei ibrem

©efange ber (^ebanfe, ba§ feigen 03iillionen entfd^lafener ölaubenöbrüber in

•) ^cvber in feinen ©riefen über ba« Stnbinni ber 'Ibeolc^ie, 3:1^. 4. ®. 2^8,

21*
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bicfen ^ORetobiccn ben .t>oc^lten gepriefon unb in i^nen bcn %rD\i unb bic

^rcubißfeit beö CSf}riftent()umö empfunben haben. Xmd) fie Betreten xoxx cjfetd)»

fam baö unö tocn ben iNDrfaf;ren crjcf)(cf]'ene ^^(üer(;eiliv]i'te ber ^tnbetun^ unb,

Jrie IdUiÖ) eS aviö) tft, bem .f)errn ein neueö l'ieb ju fingen, bag, »aö jcfccn Un«

Sä^Iigen bie (2ee(e erl^ob, tüag fc^on burcf) 3al;rbunbei-te feinen Sertb erBalten,

uui^ beß ^obe^o njürbivjer genannt tDcrben.

2. 5Dcr ri)ijtl)mi(*d)e Ci)oral.

(^ö tt)ürbe biefer (Schrift ^u einem unau66lei6lid)en 5>cntjurfe gereichen,

njoKte fie nac^ ben Dorftetenben (Erörterungen über bie tonifc^en 5>er^ältniife

ber 5DlelDbieen unb über beren 3öir!ungen an ben rf;ptl;mifcben Öeftaltungen

beg (^i)oxai§, une fie einft iüaren unb wk fie je^t ftnb, c^ne irgenb ujelcbe 55e=

trac^tung herüber gel)en. 9iäc()ft bem mefebifc^en 33au eineg Xonftüdeg ift bie

rl)ptf;mifc^e 35cfc^affenl;eit für ben (5(;arafter unb 5(uebrucf beffelben maa^gebenb

unb, Xüie entfc^ieben auc^ W größte (Sinfa(^t;eit eine ^auptbebingung bes 2>clfö'

gefangeg unb pmal bcö religicfen 9Jü(fggefange§ fein mutj, fc n^irb biefe bcd)

nie bal;in auggebel;nt toerben bürfen, jenem ©efange baö bclebenbe rl;t>tf;mifc^c

(Clement gän^li(^ ^u entjie^en.

§aft möchte eg jeboc^ f(feinen, aU ob bem ß^Bcrale "oon biefer Seite Qde--

faf)r broI;e, ober a(g cb ber 9l^t)tBmu§ beffelben ju ben bereite uertoren gegan-

genen fingen gel)öre. Üiäi^ft ben buri^ bie bmnctogifcBe Literatur feit einer

Sieilje bcn Sa'f)ren fid; I^in^iel^enben klagen über ©efangbucbnot)^ ift auc^ ba§

Sßerlangen nad^ einer 3iUeberI}erftc((ung beg r^s^tl^mifcBen (5bcral§ mit großer

Sebl^aftigfeit aufgetreten*). 35on biefer 2BieberI;erftef(ung erwartet man
eine 3öieberbelebung beg ^irc^engefangeö, anä) i)at man gemeint, auf ©runb

beffen eine 3[>ermel;rung beg ^ircbenbefu^g unb fo fucceffitje auc^ eine 3?er*

mei^rung ber ^rcmmigfeit unb anberer (^riftlic^en 3^ugenben in 3(u§ftrf)t

nel)men ju bürfen.

@ö möge bal)in geftellt bleiben, in iüietücit t;iebei ^rugfcblüffe unterlaufen,

unb in H)eld;em ?Diaa§e bie §römmig!ett unb 5Jioralttät ber Seit, n:eld^er ber

fogenannte r'^t)tl;mifc^e (5I;oral mnbicirt njirb, bie ber ©egentüart überragt.

Unfere 33etrad;tung i)at fi^ "^ier Iebigli(^ an ba§ 93lufifalifc|e , lüie an beffen

5tngemeffen^eit für ben ©emeinbegefang ^u galten, unb I;iebei üjerben 3unä(^ft

folgenbe l^iftorif^e Otücfblirfe einen ©tanbpunft 5ur SBeurt^eitung beg SBefenä

unb ber 5(ntüenbbar!eit jener (S^DraIrl^^t[;mi! barbieten.

*) Sie über ben eb. Äirc&engefang toorl^anbenen größeren ^ifiorifc^cn SBcrfc t>on

Söinterfelb, 2:u^er unb^ocj, forcie bie Äirc^en^eitungen unb toornämlic^ auä)

bie bon (S. ^ entfiel l^erauSgegebene mufifalifd^e 3^itf^i^itt „Gutert>c" ^aben ben

aüerbing« toidjtigcn ©egenjtaiib in tielfadje (2r»ägung gejogen. ©e^aratüota gaben

ab: Äranßolb, äöiener, l?a^ri^, ^einifc^, ^r. (Sc^neiber, 3Jitter, 9^aue,

§ einrieb u. 2(. — 3)ie erftc ©ammlung alter d^oräle „ber 9D^eIobie unb J^armonie

nac^i ou8 ben Oueüen gefdböpft" n>nrbc im 3. Ib31 ton (5. g. 53 e dt er unb ®. ^iU--

Totl^ in ?ei:pjig herausgegeben.
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6ö ift T;iftDnfc^, baf? Örcv^or ber @rof5o (^. 5) bie biß^erigc ambroftanilc^e

®efan(^tt3c{fe a(ö p (eH^aft unb lücltlic^ »cm^crfcu uitb bai]t\]cn bon nad^ feinem

Flamen (genannten C^f^oralftt)!, b. B. einen Kiny-^famen C^V'fan.-^ mit erleid; (an.^en

flöten eini3ef(U;rt l^at. 5!}iufifalild)e ^diriftfteKer unb unter ihnen ber beriihntc

©efc^ic^töforfc^er gorfel nennen Hefe ©efanv^iüeife bie anv^emeffenfte unb finben

einen i^eiueiö für ifn*e 3?et>iuptnnv^ bvirin, bvif^ biefelOe, luie \)^\\^^ ciud> '^lenbe«

runv]en i?erfud;t a^orben finb, in i()rer xH[(ßemetnl;eit benncd; Oiö auf bie (;eutii\e

Seit im ,^irc^em3efanv3c ()errfd;enb ^ehlieh'n ift.

^ie erften jener ^Xenberuni"^en ^w bem grec^Drianifd;en C^f)cralfti)le fallen in

bie Seit ber JKeformaticn unb ber auö biefer I^eri^cri^egangenen 3?eftrebunv"^en,

ben Äird^en^efaui] bem 'i>cltöv"\ef^"^»j^' anumähern. ^ie fcnnten ba nic()t auö--

bleiben ujd bie '^(nnjenbun^ felbft iueltlid)er 93ielobieen (3. 150 ff.) auf ben

c^eiftUc^en C^efang v-\eftvtttet, ja luo biefelbe vjefliffentlid) (unlHn o^efnl^rt lüurbe, um
in ben bem ^l^olfe bereit« betannten unb beliebten ^}?{elcbieen bie ^räc^er unb

5ßertnTiter neuer yV'Mllid'^^'^' -^iober ^u ^eunnnen. Oicd) iraren für ben erften

etoangelifcben (^efanc^ in einfadum, faft c;leid)mäfjiy]en 9i{)ptl)men ucrl^anben bie

•lO^elcbieen ber i^errefcrmatcrifdHm altbeutfcben ^Jieber ((^^elebet feift bu, 3efu

ö,^rift jc, ^ieö ftnb bie I)eil\3en 5el;n (:>3ebct :c, u. a.); fe and; bie 'i^)U'l. ber

in ben (^nd;iribien ücm 5. 1524 unb 1525 ^uerft t?orfDmmenben lieber, irie

l. 35. 5hin freut eud) lieben (5l;rift. jc, (5S ift baö .speil jc, 5üi6 tiefer Dlotl) jc.

u. a. m. \?utr;er felbft fe|3te in feinen ^JRel. mel)r Dcoten ijon i?erfd;iebener 3eit'

bauer; feiner Oit;ptl;mif liev^t jebcd> eine ^eiuiffe, \:n feinen ^Diacbfol^ern bviufig

nic^t auJ^utreffenbe ^af^lid^feit unb Orbnung ^um ©runbe, and) finbet ftcb in

feiner ^iuHTebe .^um 53abftfc^en (^efan^buc^e eine 33emer!un3, auö ujeld^er !tar

i}er»croieI)t, \:;yV) er bie "'))ra;t:iy, nad) \reld)er ftd> baC^ i>clf bie ^JORelobieen ber

v^'irc^enlieber nad) feiner ^equemlid)feit unb ^affunggfraft jured)t lei3t, fe'^r

njo'^l gefannt unb alö bered;ti3t anerfannt r;abe. @ä I^eif^it bcrt ndmlic^: „2öir

finb nid^t ber ^Jleinnn^, baf^ biefe unfere 97cten fc eben mütjten in alten .^ird^en

gcfunc^en luerben. ©ine je^lid^e ,^ird^e I^alte ibre "Dioten nad) il;rem il3ud;c

unb Strand)". — !Diefe mit bemfelben 9lecbt auf ^^'x^ rl)ptl)m{fd;e U)ie auf baö

melobifc^e (Clement an^mtjenbenbe örflärung nimmt, inbem fte ber *J)ra?:iS bie

C^ntfd)eibun3 einrciumt, ^u^leic^ alle jene ^tenbernngen in 2d)ut3, bie, eben bet

beffern ^Pra;rii5 iüe3en, an ben urfprün3lid;en formen ber 5Relcbieen unb WojXjWy

men unternommen ujorben finb.

(Sold;e ^(enberun^en aber eintreten ^u laffen, fanb ftd> immer mef)r 33er=

anlaffuui], je mel^r ber (5bcralc\efan3 feine (5infac^l;eit rerlcr, unb je me^r er

fid) an ben ©efc^macf be^> ireltlid;en, unb an bie Unfteti^feit unb tt^illfüljrliefen

"^^olgen ber Sängen unb Äür^en feiner 'i)loteu anlel)nte, ober auc^ — waS toir

biö gegen bie ^Piitte beö 17. 3al>rl)unbertg unb felbft ned) fpciter bemerfen —
beffen ?)lelDbieen auf;,unel)men fcrtful)r. Tsn ibnen, bie meift Siebeöliebern an»

geborten, r)atte bie Seibenfd;aftlid;feit baö Slaftgefü'^l nad) allen Otic^tungen ^in

betijcgt unb balb in einen 2''(4')tt)eiligen, Balb in einen mit biefem alterniren«

ben 3K6'')tbeilivien Oibütlnnuä l;inein getrieben, lueld^er rfrtbmifcbe JlH'd)fel benn

auc^ bie .sperfunft jener OPcel. unfd)\uer er!ennen ober beit i?ermut(;en lä^t.

53e»Dr \d\x jebct^ ^ur tueitern "^iftorifcben !Darftetlung unb jur Q^erfolgung

be^ ©ange^ fd^reiten, uu^Uten bie Otebu',irung beö bem (S^oralgefange bereitö

ju mächtig geiucrbenen rt;t)tl;mild)en ölementö eingefc^lagen t^at, fann eö nic^t
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anberö aU bie näc^ftc 5(ufgate biefer 33lnttcr fein, jene alte SR^^t^mi! in if^ren

!^auptfäd;lic()ften «S^ecialitäten unb an ben betreffenben 9Jic(cbicen ^ur 5(n](fau^

ung gu bringen.

6ö ftet(en fic^ unö biebei bar:

SJJclobieen mit nur einem 3if)ptl;mu§, ber jeborf; faft burcbgängig ?Roten

l^pn t>erfc^iebener i^änge nja()rne()men lätjt.

a) im gcraben (^/z, V*) ^cift:

1. 58orr;errfcbenb 2 35iertet nacb f>a(ben flöten, irie 5. 23. in:

3tuö tiefer 91otf; jc: g fis*) g 1
a a

| g^
a h

|

c h a 1 g fis g |
a g jc,

3efnö (5r;riftu§, unfer k.: d d
|

c d e d
|

c a
|

c d e
|

d (ITs d
| g d F

|
e d c jc.

2. 3cit;lreicbet crfc^einen fie mit üDr§errfcf)enb 4 25ierteln nac^ f>alben

j^aftnoten, üon ben 5i)ielDbieen ber fran^ofifcben ^Pjalmen biö ;^u benen 3.

ß^rügerö berab:

.t)err, nic^t f(f)tc!e k. OPf. 77): g g |

f g ab|agjba|gbag|f|2c.
M;nlic^ au(^ in ?)f. 5, 8, 27, 33, 74, 88, 103, 110, 117, 123, 130,

136 u, a,
_ _

^err, ic^ I;abe mi^gel^anbelt: gd|fisgab|ag|ba|gabc|d:;desFdi2C.

Sefug, meine 3wi?erfirf;t:ge|ahcc|hh|ac'|agfe!dc:|jc.
@iner äl;nlic^en rl^^t^mifc^en ©eftaltung, n^ie in ben beiben t^crfte^enben

^T(el % (Srngerö, begegnen njir aucb in feinen 5Jkl. „9tnn banfet 5(((e @ctt".

„SBrunnqneK aller ®üter" u. a. — 5((<? ältere beutfc^e 5i}Jel. bcn ä^nlicber 23e'

fc^affen^eit gelberen ncä) bieder: 3Beltlic^' (Sl^r' unb ^eitlic^ @ut". (1545.)
— „©anct ^aulu§ bie ßorint^ier". (1560.) — ferner ift f^ier nccb aU ein

fcrmlic^eg ©uriofum hie ^ReL „.^erjlic^ lieb I;ab' id) bic^, o ^err" (1577) ^u

eriüä^en, fofern ftc gan^e, ^albe, Sßierlel unb fogar %d)tei Blüten enthalt.

b) 9ÄeIübieen im ungeraben (%) %ait mit üürl^errfcbenb 4 Sßierteln naä)

ber I)alben Olote:

$f. 134. ^err ®ütt, bid) loben Wi njir: g g fis^_d
| g a h

|
h h h

a o'
I

c h a
I

2C.

~ ~
$f. 106. (WH bem f^dtem 2:e^e): 2Bie gro^ ift beg k.: g e d g g I

a c h a
I
K.

5Rrcb o'^ne r'^^t'^mifcben 2ße(i;fel, alfo mit nur einem O^lb^t^mug ftnb neben

anberen fclgenbe äTtel. im $^ripel* (V*, ^/2, %) Safte: 5lu0 ber ijorrefor-

matorif(f)en Seit: „Resonet in laudibus". „In dulci jubilo". — 5lu§ bem 16.

3a^rl)unbert „©er Sag bertreibt Ue finftre .^lacbt". 5^un lob, mein' (BeeV 2c."

„5lttein ©Ott in ber .t)D^ 2C." „5(ug meinet ^t^^^^^^^^ ®^-" /;'j)err Sefu ©"^rift,

ira^rr SJienfd) jc." „§eut triumpbiret ©otteö 2." — 3(ug bem 17. Sa~^rb.:

„Sn bic^ ^ab iä) ge^offet, §." (©tobäug.) „®ott beg ^^immelö :c." „91un greifet

5ltte". |)err Sefu (5^rift, bi^ ^u unö toenb'". „5Ber nur ben lieben (^ott jc."

*) ®s fccbarf ö)o]&( faum ber SSenierfiing, baß ein ®tric^ unter bem Sonbud^»
flaben bie SSiertelnotc beseid^net, tt)ogegen bcc öuc^ftabe ol^ne (©tri^ bie 3^it einer

falben gf^ote gilt.
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„9(uf, auf, mein ^exi,_ mit gr." „Raffet un§ ben ."p. JC." „^oSe ben .^erren, ben jc."

„Unfer .t^errfc^er, unfer v^cnig"*).

91ur über einzelne flöten fic^ erftrecfenbe (5ic;entBümli(^feiten , bie als

tl(>t)t'^mif(^c (Suriofa imb aU ein Seitenftürf jubenS. 145 t)er5ei(i)neten melc--

bifci^en 5Iujfänigfeiten gelten fonnen, erfc^einen in alten ©^cralmelcbieen nccf)

in St)n!Dpen, wie 3. ^. in:

Söenn njir in ^oc^ften ^^öf^en fein : a g b
|
b_ a g |

f.
|

(;D(^ften5lD — t^en fein.

D ^i>exrt ©Ott jc: eis
|
e d eis

|
eis d h

|
a.

|

er— lebet I;an — bie (Stunbe.

ß^rift ift erftanben: e__f d e
|
e eis d

|
d.

|

ZxD\t fein, ,Kt)—ri—e— leiS.

Sle'^nlid^e St^ntopen finben fic^ auc^ in: „(Sr)rift, unfer .t)err, jum 3crban

fam". /3lflein ^u bir, .t><^rr 3efu Cvl;rift". /;i(c^ bleib bei unö, .^errSefuS^rift".

u. a. ©ie üerfd;ujinben in ben 9JleL beS 17. 3a^rf)unbertß. ^Dagegen treten

in bicfen me'^r I;erüor bie auc^ frül;er fcf;Dn l;ie unb 'ba bemerften 33erlänge-'

rungen burif; ben ^unft (3Siertel- unb barauf nac^ bcm *$>un!to folgeube

3ld^telnDte) 3. iß. in:

51un fid^ ber %a^ geenbet ^at : d g.a>
|

b b e. c
|

d 7 d g. _b ; a g fis
i ic.

3l(^ i»aö fiir ^ein: g b. c
|
a ^ a j b c d

||
2C.

3n: „5(uf, auf mein .^^er^ mit greuben" fommt eine folc^e ^unftirung

8mal t>Dr; ä^lic^, toenn aucf) ni(!^t fo oft, in anberen, namentlicl) in ben

^llefAen 5}ZelDbieen.

3u ben an einzelnen ©teilen fic^ fonft nocl) »orfinbenben @igentf}üml,icf)'

feiten gel)crt ferner noc^ bie be()ufg ber SKeliömatif eintretenbe Serlegung
be§ 9l^t)tl)muö in !ur$e ?)^Dten g. ^. in:

9Jlitten U)ir im 2eben finb: e g f e.

um—fan— gen.

3Bdr ©Ott nic^t mit unS 2c.: a f e d e d.

fe^enlT- le.

£)^ne gerlegten SR^^t^muö unb fic^ be^fö längerer 5[y?eligmen über me^r

5RDten erftredfenb:

m troll' unö (^üit k.: £ d f g j e
j

ge — ben.

%n Safferflüffen: b
| c7¥Tbl^ f

n

gern lei — — ben.

Sefuö (^riftu§ unfer »t^eitanb: a^^^f e
|
d II

3orn — »enbt.

*) 2)a6 numerifcbe ^^er^ältniß ber urf^rünßtid) im 2;vi^ellaltc fte^enbeii )DUi.

ju benen im ijerabcn ZalU büvfte batauö crfic^tUc^ meiben, ba§ bei Äonig (173Ö)
unter überhaupt 194Ü 'OJld. bG bem Siipeltafte aiige^örcn, n?ien?ol;l biejer Xali fce*

reite bei einiflen in ben gcröbcn umgewanbelt »erben i|i.
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3:^coreti|t^efl unb ^praftifc^c«.

Sttlein ju bir, .^err % ©l^r.: g.ahc|cba|g||
(jr ben.

5{eT)nli(^e 5]ReUgmen unb eine ijon irrten abhängige Xe^unterfcgung

ftnben fii) nod; in einer i^icmÜc^en 9(n,^af}( Den ^TcelDbiecn. 2^ei(ß lagen fie in

•bem ®ef(^mac! i^rer 3eit, t^eilö mögen fie auc^ baburc^ entftanben fein, ba^

bie 2)ic^ter il)re lieber bereite i)DrI)anbenen ^Jielobieen unterlegten unb an ben

Bctreffenben Stellen burc^ bie uic^t gleic(;e 3af;l ber Xcn-- unb Xe^tfü^e ftdj

»eranla^t fanben, mer;re Dloten unter ein-- unb biefelbe Splbe ^u bringen.

2)er r'^^t^mifc^e Söec^fel,

eilte ber bebeutenbften @igentr}ümlirf)!eiten ber alten (Bingtr^eife
,

greift tiefer

aU bie l;ier üorftel^enb aufgefteüten ^ategorieen in ben iDrgani^muS einer nic^t

unbeträ(f)tli(^en ^Injaf;! bon SJIelobieen unb ift Dor^uggiüeife ba gemeint, tro bie

2ßiebert;erfteilung beö alten ß^oralö »erlangt tüirb. Urfprünglic^ me^r ben

tceltltc^en 5!Jlelobieen angeT;crenb, gen?ann er auc^ balb in bem gei[t(icben ©e-

fange burc^ bie 3(ufnal;me unb ^lac^bilbung jener 9JleL eine §erüorragenbe Se-

beutung, fo im beutfc^en (Sr^oral, n?ie in ben fran^öfifc^en ^fatmen unb in bem

©efange ber böl^mifc^en SBrüber.

Snbem ^ier nun in ^olgenbem ein 33ilb ber 5(rt unb 3a^I jener mit ein*

anber alternirenben 9f{^^t|men pr ^^uffte([ung fommen fo((, barf Xüü^i nict)t

nüä) Beüorujortet ujerben, ba§ üon ber cftern 3Bieber!e^r beg Sßec^feU aucf) bie

(5^tt)ierig!eit ber ^(uSfü'^rung abhängig erfc^etnt, unb ha]^ öon biefer Sc^n^ierig^

!eit§=(Scala nur berjenige Söec^fel auögune^men ift, ber ]lc^ Xatt um 2^aft

unb mit benfelben 9l§ptl;men DoK^tel^t, moburc^ bann beibe 3(rten in if)rer 33er»

binbung als ein einiger, großer unb ftetiger Ot^^ffjmng fic^ barftetten.

1. ÜJlelobieen mit jiüet 3ft^^t^men.

STcelobieen, in bereu 5lbgefange ft^ nur erft ber di^\^i^mnQ dnbert unb

bann ftetig bleibt:

5lcf) mein ©ott, fpri^ mir freunblic^ ju. Vu Sftefrain %.

maö^i auf bie ^l^or' ber ©'re^tigfeit. 5(ufg. V-, ^2(bg. 'A.

@in§ ift Olotl^, aä) §err bieg @ine. _ . _ ^

25ri^ entzwei, mein armeg ^erje. _ , _ ,

(So noc^ eine Sln^al;! anberer 93(.

5flur ein 50Ra( tritt ein Dlebenr^pt^muS aU $la!tern)eiterung ein in:

©Ott ift mein Öid^t Jc: 1 %. 'U, 1 %, 'A, 12 %. 'U.

£)ieg Sa^r \oh I;an nun jc: 3 2, 'A, 1 %. % 11 2:. '/4.

$err, jur 3u^t in k. (^f. 38): 5 %. 'A, 1 S. 'A, 9 S;. Vu
£) eiüigfeit, bu 2)Dnnern3Drt : 10 S. 'A, 2 2:. % 3 2:, 'A.

3c^ ban! bir fd^on bur$ k.: 6 X. 'A, 3 $. V,, 2 2:. 'A.

3tüei Wal:
®en Fimmel aufgefahren ift: 1 3:/A, 1 2:. 'A, 3 2:/A, 1 %,y,,^X.*L
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^ä) tüia gan,^ unb gar 2c.: 1 %. V^, 5 %. %*), 1 X. 7., 5 %. 'h.

5teBn({cf) au^ in : »Wein Slidjt unb ."peil k." unb „©leic^trie ein .t>irfrf)lein ic."

2:a!t um 2^aft luccfjfclu:

7iUnb72 0U;i;t(Mnuö:

91un la^t ung ©ctt, b. ^, g I g iis e g 1
fis g g |

g a fis tis
i g fis fisl k.

^^(er^nlii-^: „@ag, wag ^ilft afir^'^^elt".
" "~

Vx unb 7-2 Öir^^trimuö, Ict^iterer acrtegt:

?5reu' bic^ ]ef}r jc: g a h a
| g tis c d

1 g a h_c
|
h a g : jc.

.t)err 3efu 61}rift, bi(^ jc: g 1
h d h a

|
h eis d e

I
d h a g |

g fis g a
j
jc.

.t)err, iüie bu ttjinft jc. (Apelber): g |
b a g g |

f es^ d d
|
b a g g| fis gljc.

(5in 3ßürmlein Inn irf>, arm ic: e
|
e e e e

|
e a gis a

|
a d c c

|
h aiijc.

@Ieid)irie ein -t>M^ k.: f
|
b c d c

| b c a f
j
c f e« d

|
c b :| k.

@o auc^: „5R>acf; auf in QdoÜc^i Plante".

**^ unb 72 'HK, bie jobccf^ crft nad) 2 unb fobanu uad) 3 iJ. \rec6feln.

O (5f;rifto, 33ierv3en|"terne: f
|
f f f d

|
c g g g |

a b g g I

f jc.

Vi unb 7^, fie tijecf)]eln jebod; nic^ 'Xatt um 2^aft.

fDer gütig' ©ott 2C.: (i|ga|ga|chag|fe| — "e|cd|
h a c h

I
a g I

2C.

^d) hin ja, .t)err k.: ^ f f a
|
f f g gj |

a a | c b a ! ic. (10 mal. Sßec^fel.)

(2c auc^ ^falm 61 unb im ^^(Bgefa'nge beö 33."
^Pf.

2. 5Dlelobieen mit brei dil)r)tl)me\h

7i, 72, 7i unb bereu llmftefhmgen.

3?cr\üicgenb ^at ber 7i Olfj^tl^mnö in bem 72 feinen ^(uötauf. 5(n ben */*

JR^. fc^Uejjt fic^ meifteng ber % an. 5)er 72 9i^ptl)muö ift nie ^u 5(nfange,

fcnbern nur aU SORittel- unb Sc^lu^glieb ju pnben.

mt 74, 7-2 unb 74 feeginnen: _ _
5[Ra(^'S mit mir, ©ott jc: d

|

tisfisa a
| g üs e ^ a

|
h cisdcis

j

h a :|l ic.

(Uefeerl;aupt 9 maliger ^ßecfefel.)

©ebulb, bie fcfl n trir ic: c
| a c d c

|
b a a

1 g f
|
f e

|
f f :

j
2C.

(11 malivger ilöec^fel.)

So auc^ : „3cM)^^' »»i* auöerüJaMet". (7 mal. 2öed>fel.) „Daö Sefulein

foH 2C," (8 mal. 2öec^fel.) „9}iein Sar(faf}rt ich k," {V2 mal 3ße*fef.)

7i ixiü crft gegen ben (2d)luJ3 ein in:

Sag, irag I;ilft jc: es
|
f g as f

| g — b 1 c d ey c
|
d ^ es d. c b as

|

g 7 b as g I

f f es
i

~

%d) ©Ott, 3Sater k.: e
(
d c h a

! g f e g |
a c h a

|
a gis a c I a

gfelddcclhagalffle"^]!

*) 74= 2 Songrup^jcn ober einjelnen 2;öncn ju 3 ^ei^^n: :r-zr^ -—^^^
7, = 3 • * * > * 2 leiten!

^~

2 3citen: ^_-
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%U 3cfuö GT^riftuä jc: a|caba|f?gf'a|hca c^| h a ^ ?.li"[g?l
a a f d

I
e f g f

I

e d
1

" "
TOt 7'.," 72 ünb 7i beginnen. 93at 7-, tritt bet Stbgefang ein:

^^cx^Vid) tl;ut micf; jc: e
|
a g fe

|
d eh|cöhh|aa:]^clhgah jc.

(10 mal. 5ßecf;feL)
"~

~
"" ~ ~^

3rf) ban! bir, I. .^.: a
|
a gis a h

|

gis e h
]
eis h

I
gis a tis

|
e e tf

l e d cß
I

2C. (7 mal 2ßec^]el.)~

%xui)ex nodi) treten 7i ein in:

£) SBelt, tc^ mu§ bic^ 2C.: flfgacj ba^a|ccga|fejff|
g a b a

I
2c. (11 mal Söec^feir

gjlit 74, 7.'. unb 72 beginnen:

3c^ ^b' mein ©ac^' 2C.: g | g g f b
|
a g 1

fis ^ fis fis fis
| g e

]

fis tis g ^^ a
I

IC. (11 mal Sße'^fel)

"

3c^ iüei§ einSlümlein ic: e
| g g fis h

|
a g |

fis ^ fis fis fis
[

gis a
;

ic.

(11 mal Sßerf;fel)
" ~

"

9X(tt 7-., 7* unb 72 Beginnen:

(Bd)mMe bic^, o l ®. 3(ufgefang V-,, -3(Bgef. a h d d
|
cfs a h a

|
ic (5 m. 23.)

©^rifte, bu Seiftanb k.: d d e
1
f e

|
a h c d fh Vfic, (10 m. 2ßec^fel)

2)ie ^1^6)1 ift fommen k.: g a h
|
c h

|
a a gis a

|
h aa

i

k. (10m. 2B.)

2)en 35ater bort oben jc: g g a h
| c c

|
e d c h

]
a g g ]

jc. (9 m. 2Ö.)

""

"^cir74, 72, 74

:~

.t)err ©^rift, ber einge ic.: f
|
f a g f

|
e da 1

bgag |
f ^. 1

jc. (8m. 2ö.)

Sie fc^on leu^tet ic: 5 2:a!te "77 ff'e |
d d S") c"! d c b a

1 g f :
|

Slb*

gef. burc^gängig 74»

mit 74, 74, 74 unb 7=.

Sachet auf:c.:celgggg!agalg;(glcgcede| ^g^ghc.
(12 mal Sec^fel)

^üd) fc^njiertgere r^^t^mif^e golgen, bie o'^ne eine Stenberung t^rer

urf^rüngli^en ©eftalt unb -33erbinbung bie (^lieberung in ein fefteß 2:crftmaa§

nic^t geftatten, finben fic^ in ben SOf^elobieen: „^obet ben 4>^rren 2C."; „2Bir

©:^riften [eut' jc"; „Sag mein ©ott n^id :c."; „3c^ tceig, ba^ mein (Jrlojer

lebt jc"; „^ion flagt mit 5(ngft unb ©c^merjen jc." u. a.

£)bige 5(uffte!Iung bürfte fo jiemlic^ jene ©pecialitäten umfäffen, burc^

bereu uerfcl;iebenen unb reid^en rl^t^f^mifi^en i^ormen ftc^ »iele SJlelobieen au§ bem

16. unb 17. Sa^rr;unbert üon ben neueren unterf(Reiben unb tüelcf)en nac^ ber

ijon 2ßinterfelb unb $lu^er eingefü'^rten Terminologie bie ©igenfc^aft beö

quantitirenben (au§ ungleichen Dloten unb 2;a!tt^eilen befte'^enben)

0l^ptl)mug beivüol^nt, iüäl;renb bie übrigen nur accentirenb ftnb, b. '^. aug

gleirf) längigen 5floten befteben, bereu 9ll;pt^mu§ baburc^ jum Sluöbruife

fommt, ba§ ber 5lccent auf bie erfte Dlote be§ iafteg (bie 5(rftä) faßt.

^el;ren n^ir nun ju bem I^iftorifc^en '^eik biefer Slb'^anblung gurürf, fo

^aben iüir ^unä^ft ba6 Sa^r 1662 aU ba^jenige ju »ermerfen, baö unferer
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^n]\ä)t »on ber biö^erigcn fird;üd;en 53liitr)e beg rf)t)t^nüfrf;en ©cfani^oö einen

Scnbepunft giebt. — ß^riftian ^Icr, (3. 117) (Kanter ^u ^>?ünelnirc^ imb

einer ber inelen C^cmpcniftcn ber 3iift'frf)en Vieber t^at bic ^^3klobieen ^n beffen

„(Seelenparabiefe" gej'etü unb ift üon bem f^id;ter iH'rvinla^t ircrben, \\d) über

bte ^efcbaffenl^eit unb ben ^ortrav] berjelben auö^nfpred;en. (§r tl)ut biet} in

einem an :Kift c^ericf)teten unb i^on biefem in bie i^orrebe beg 2. 2;f;cileö jener

lieber auf^^enommenen Schreiben. 'Dieben anberen Ütuffäftißfeiten finben iinr in

bemfelben 5unäd)ft bie (5r!läruncj: „öiebt ober nimmt nic^tö, ob bie ^3J]e(obieen

mit gan^jen, [;alben, i^iertel ober I;alb i^iertljeilnoten ge3eid;net lüären, ein 3eb'

iiH'ber fann fie boii; nad) eigenem iI5elieben, bie gefd;U)inbe c^efe^et, lani^fam nnb,

t^ic lanyifam i^efet^iet, etiiMö ^lefdninnber fpielen ober finijen". 5icd; befremb(id)er

fünc^t fein ^<!{ueifprud) : „^em bie 5lbn)ed)feluni3 beöSlatteö md;t c^efäflt, bermac^e

lauter 4r)Dralnoten bauor", lueld^en 5(uöiprud) er aud) J^u^-^leic^ baburd^ ücrau'

fd)anlitbt, ban er ^n?ei feiner 9J]elDbicen {„%U erft bie Seit erld;ajten lüar jc."

unb „UnniL\]lid) tennt iä) trav^en k,") juerft ]o, lüie er fie in einer bunten 3ieiT}c

yerfd)iebener Olbt}tl)men i^ef(^rieben, unb fobann in „(2'f;oralncten" r;ini*\eftent I}at.

^iefe Qtbcralncten aber finb rl^^tlnnifd; j"^enau fc, \m U)ir fu T^eute für ilird)en'

melobieen jener lieber fe^en nn'irben, nämlid) vjleid^lvinv^ii^ unb am 6nbe jeber

Xe;ct;^eile r>Dn Raufen (Fermaten) burd)brüd)en; in if;nen baben fid) bie urfprünf^"

lid) quantitirenben iB>eifen Slor'ö in blo^ accentirenbe uenranbelt. 6ine fold^c

^rfd^einnnß fann nid^^t anberö al5 ben C^ebanfen beröorrufen, baf^ bie ucn ^-(or

»orßefdilaßene 3>ereinfadmni^ audi an anberen DJielcbieen bereite ijcrvjegani^en, unb

fo ju einer fd^on ber!cmmlirt?en ^xax'i^ ^neiucrben war. ©efc^iet^t eö nod^ T)cnte,

ba^ unfere ^Ürd^eufänger einzelne ©f^oralfteHen anber» fingen, alä fie im i^ic^e

üer^eidmet finb, ivarum fcHten nid^t aud^ bie «Sänger jener Seit ben fd)n?ierigen

9v(}t)t(}muö geänbert unb lun-cinfad^t {)aben, um fc mel}r, alö i'^nen bie (§rfar)rung

bro^tc, burc^ bie geringfte 51>erfdHebung einzelner 2^afttf)ei(e in eine unaugbleiblic^e

3L>er\rirrnng unb 5)iöbarmonie ^u geratben. i^iciibk (3ängerd)cre unb (5d)ulen

mcd^ten immerf)in bie fcbönen ^^cnfci^e ber alten ß^^oralmeifter in i^rer bar»

mcnifc^en unb r()t)t()mifd>en 5(ugfd;mürfung fingen; baS 23olf »erjic^tete auf baö

il)m unerreidjbar ^unftlic^e unb fang, ftatt ber me'^rftimmigen 3(u6fül}rung, fein

mäd^tigee llnifcnc, ftatt beö quantitirenben feinen accentirenben Gbcraf. —
!3)tefe Q^ermuf^ung feigen n?ir aud} balb nad; ^lor burd; baä im Sa'^r 1687 in

5)armflabt erfd^ienene „grcf^e (iantiDual" pr C^en^i^^eit erf^oben. 2)er .^ev

auegeber ß. 3^*3. ibriegel (5. 111) bringt in bem genannten 'iHid)e, fo nne

feine eigenen, aud; bie alten 5Jielcbieen ber ^irdn» tcn rbrt(Mni|d?em Sd^murfe

entbietet. (5r ift getabelt u^crben, n^eil er jene „J)iei?ifiDn" , cbiH- inelmel^r bie

T(Dtirung ber »ereinfad>ten ?3ie(obieen mit n^enig Wefc^iicf auögefübrt ^at, üiefteicbt

aud) ncd) bie unb ba einen entipred>cnberen ^bptf;nuu^ Kitte aufredet erf^alten

fcnnen. ^nr bie QSereinfac^ung im 5U(gemeinen aber barf er nid^t iH'vantirDil»

Iid> gemad)t tuerben, benn baö ^r(cfd;en be? quantitirenben Oibrtbmuo Kitte fid)

bereite i?D((äDgen unb ujar fc^cn tjor i^m jur uollenbeten X^tfad)e geworben, ber

er aud^ lein 53ucb anbequemen muMte, f elfte e^ anber^ '^ur 53egleitung beö &e=

fangeo braud;bar fein, -^lud^ bie fpäteren größeren 93ielcbieenbüd;er, alö welche

wir ]^ier üornämlicb bie üon ?5ret>ling^aufcn (1704) unb t?cn «tenig (1738)
Ijerauägegebenen nennen, folgen ber ©efangweife i^rer 3eit unb unter ben

1940 9Jielobieen bei ^cnig befinben ftc^ nur ncd) 3 („Tiun ift bem ?^einb

I
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)^ex]iüxt fein Warf)t jc"; „^l)ic %{ie, He if;r 3efum lieOt 2C.' unb „Sßo foll \ö)

f)in K."), bie burcl; einc^cfcbcbene Beilen auS einer anbcrn 2^aftart an ben früher

\o beliebten rl;i;tf;mild;en iJlV'chfel erinnern.

- <Bo ift benn bte (Sac^e beö quantitirenben (S^oralö »or bereite me^r a(§

^nnbert 3at;ren in 35erßeffenf)eit c^cratf;cn. Sie tüäre eS cjeblieben, lüenn nirf)t

bie in ber qec^emuärtigen ^ericbe beö i'vircf)eni3efanf^e6 begonnene .^Reftituirung

ber alten lieber anc^ bie 2Öieberf)eri'te((ung ber alten lÜcelobieen ^u einer üiel

befprDd;enen Beitfrage erl^cben I}ätte. .^iex ijanMi eg fic^ nic^t, lüie bei ben

fiebern, nm ben btof^en 5(bbrnct ber ur]prünglicf;en 2ei^avi nnb nm eine 2Öieber*

belebung jcf;on i^ermittelft beö 5)ruc!ö. (So gilt ben (intid;(uf3, tie lanbeeübürfje

unb eingefungene SSeife vieler 5DielDbieen lüenigftenö r§i)t(;mifc^ ;^u berlaffen,

unb eö mit einem ^eere Don (S^njierigfeiten auf5unef;men , um fo beftenfaK^

burc!^ baS Sfneignen ber urfprünglicben l^e^art in einen ^efil^ ^u gelangen, ben

ber Sßorbefilier längft ijerlaffen, njeil er fic^ in i§m nic^t behaupten fcnnte ; eine

(Sbentualität, gegen ttjelc^e auc^ ber neue S3efit3er nic^t fieser fein n^ürbe. 5(m

lebl;afteften luirb biefe ©rneuerimg i?Dn folc^en greunben beg rl;t)tl)mi](f)en d^c-

xaU »erlangt, bie \\d} in bem bequemen ?^al(e befinben, l;iebei nic^t jelbft .f)anb

anlegen ju bürfen; mit lueniger S^Nertrauen unb ^leigung äußern fic^ bagegen

mufüalifd^e ^ircl;en= unb ©c^lbeamte, unb unter il^nen 5!rcänner Don üietfac^

erprobter 2^l)cit{g!eit unb beiuäl;rtem fir(l)li4u'm (Sinne. Sunäc^ft ftnb fte gegen

ben quantitirenben (^efang, lüeil fie an ijielen feiner SR^^t^men bie 2cbcni;eit

beö (Sbenmaa§eg öermiffen; fobann unb "^auptfäcblicl; aber auc^, njeil fie bei bem

amtlich in il;re ^änbe faltenben 3?erfuc^e ber 2Bieber§erftel(ung eine boppelte

Slrbeit an il)ren (Sängern \)üx \x6) feigen, nämlicb bie ?}Ki^e beg 5(n« unb ^ugleic^

5lbgett)D'§nen§. Unb iver, ber jemals bie ^^(uStilgung bon 35arianten ^u feiner

Slufgabe gemacht f;at, voex lt)ü§te e§ nic^t, baij er fii^ l^iemit eine ber unbanf»

barften 5lrbeiten aufgebürbet? @nblic^ glaubt man nacb i^ielfai^en 5!rcüf;en ^,u

einem fiebern (Erfolge gelangt ,^u fein. (§,m paar ^Dkle ift bie 5(u0fü^rung ber

tjerbefferten Gegart bereits ol)ne gel;ler bor fid; gegangen. ?3]an Xüiii ]\d) je^t

be§ (Errungenen freuen, lä§t noc^ ein SJlal fingen — unb mcd)te an a&em

©elingen berjn^eifein ; benn ba§, ira§ man für immer befeitigt ^ielt, ift ton

bleuem eingetreten, bie Ungefc^icften, bie Unac^tfamen finb lieber in ben „alten

Son" gefallen. — ©o lange alfo bie ,^trc^e feine Singfc^ule unb feine Mirena

für gele'f)rige unb ungelel^rige (?!3emeinbeglieber ift, trirb au(^ ber (^ebanfe an

bie ©nfü'^rung be§ quantitirenben ©efangeg in biefelbe '^urücf^mt^eifen fein,

felbft beS (^efangeS mit ben leicbteften 9il;^tl}men, bon ujel^en l)D(^ften§ bie be§

Sripeltafteö gu berfu^en lüären. 6in r!^^tl;mifc^eö Seben n?irb bennoc^ unferm

Äirc^engefange in feinen, trenn auc^ blof^ accentirenben ^Tcelobieen pgeftanben

tüerben muffen; benn \m^ ttjären Sl)efig, 5lrfif\ bie nicbt feiten in einer 3>erlän-

gerung borfommenbe penultima (bie 'Dtote bor ber germate) unb bie Fermate

felbft, fofern i^re Öänge niä)i bie ber borl;errfc^enben 5Rote ift, ttag irären fie

anberS al§ rl)t)tl;mif(^e 5[RDmente?

5lber „in Sübbeutferlaub ift ber quantitirenbe 9l^t)t^mu§ bereits in ben

. ^irc^engefang aufgenommen ujorben unb ^ai bort bie erfreulic^fte 2^^eilna^me

gefunben". (So f(^reiben e^renttjert^e D3länner, fo mu§ e§ unS auc^ f(feinen,

toenn xoix auf bie S^\)l ber bort an baS 2i^t getretenen quantitirenben (S^oral-

büc^er blirfen. 3n (Sübbeutf(^lanb ^errf^t ein beujegteg unb fraftigeS mufifa-
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lif(i^eö 2eBen. Sn (Sübbeutjdblanb (^Biirtcmbevcj) tüar cö auc^, njo Bereit«

frur)er bie (5infü()runv] eineö alUiemeincn Lnerftimmir;en .^vircBeiu'^efanv^eö ani\C'

ftrebt lüurbe. (5'l)re ber Stce, ivcld;e jolchom 3tvi'beu nad) einer 'lH'r]d)önerunc^

beö (^emeiiibegejaiu^ee ^um C^^riinbe liev^t, unniiu-^leirf; bie iHu^^fiißruiu-^ fid; famu

^offen lä§t, unb, lüie oilautnuiirbic^e :öerirf;te ^iev^ k'tunben, hei ber l;ier tjerfoUj*

teil 5(ufyiaüe ülUüc; minlun^en ift*). 3'n ©übbeutfc^^lanb (Ulm) luar c^i ferner,

lüo Bei &elegenf;eit beö im 3al;re 1850 ftattgefunbeneu ic^\üätn]d;en Sieberfefteö

ber il>erjud) eineö 9)iaf|env3efancjeö in einer nnc^etücl^nlirf^en 2;attart geiuagt

lüurbe. 5(uc^ er miijlani^. (Sein balbiv-^eö unb in bie größte UelH'rra]rf;unc; unb

Unorbnung uerlaufenbeö (Snbe lief; jobod^ ba jener ©efang nid}t geiftlicBen

3nl;a(tö \mx, feine @ntiueif;uni3 beö .^eiligen bebanern.

-®cld)e Srfal)runc^en an 3(nberen unb burd; XHnbere finb mel;r aU ^h\*

reic^enb, um bie l^inie ^u be$cid>ncn, über \iH'Id>e ber fird;lid;e ^l^clfö^efanv] nid^t

I)iuauCn"^eI;eu barf, ireil boren Ueborfd;reiten iiberafl in6 Unv"^eiinffe fnf)rt, lueil

3eit unb AUvifte ^nm ^iH'iter^el^en fel;len, unb iinnl luir \vol)[ unffen, ii\iö unr

auf biefem 3:\5ege lu'rlaffeu unb verlieren fcnnen, uid)t aber, luaö lüir c^eiuinnen

tverben**). 2)er quantitirenbe ©efang ift, fd;cn bei nur einem 9if;i;tr)muö

mannii3fad^ unb eine ftete ^^(nfmerffamfeit iH'rlaniV'ub. 03efciniV' mit ,;i\uei unD

brei &il;i;tbmen fennen I^ciufi^ fd;cn aU eine n{d;t ununlrbißo XHnfv3abe für Sviu--

gcr »on %a6) gelten. 3ilsie feil bereu ^^tuöfübrunc; »on ben ,^ircben3emeinben

ermL\3lid;t UH'rbeu, unb in welcher Seife un'irbe r)ier bie ("»^initbun^l 5n bcirirfen

fein, ba bie in ben früheren @efaucjbüd;ern burd; bie eingebrudJteu ^Jiotcn ucr*

i)anbcnen tonifd;en uub rl)t»tbmifd;en Segtueifer nac^ ^^luöfd;eibun3 ber 5'icten

cjanj unb c^ar fel;len? Unb, \uciren fie aud) i^crl}v-iubcn, tuürbe uid;t bnr^ bie

bann bre{fad;e ^^tuff^abe: $en, Oil;i)ti)muy unb 2;e^'t im ^Huv^' ^u bel;alten, bie

5(ufmer!fam!eit beiJ Sin^enben in bem "l^-^laafje in -^Infprud; genommen luerben,

baf5 ber eigentliche B^ücrf be^ «Singenö, nämlid) ^ic (Erbauung, i^clliv3 verloren

gel;en mü§te? —

*) »,3n SSilrtcniberg tciirfcc mit biefem Gy^^erimciit fcgav baß ÖOvjeutfjcil boii

bem, ujaö man beabfic^tigte, evrcid^t. 3nbem man nämlid;, jumal in ben Schulen,

anjuftarf au^ ba§ t^ierflimmige igingen braiig, tarn ba« allgemeine, einfädle (gingen bei-

(S^ovalmelo biccn mcl^u iinb mcbv in ?Ibaang. 2)ie .C)älfte ber (gdjiüer, bie i^nalvn,

mn^ten meift bie ^^lltflimme einüben; ivovilber man eö gen)cl)nltd& tcrfänmt:, auc^ bie

im ©p^ran liegenbc 2T?eIobie mit i^ncn ein'^uüben; biefen 2llt aber tonnten fie fpäter,

nad^bem bie (Stimme einmal gebrcd^en n?ar, nid)t meljr in ber Äirci^e fingen, unb
bie 3)?elobie lernten fie nid?t redjt fingen, fcmit trar bnrd; bie ®d)ule für tcn @c<
meinbegefang trenig t?or^earbeitet. 9ia(^ bem au^ ben amitid)cn, an baö Gonfiftorinm
eingelanfenen ©efangbend^tcn im 3al;re 1840 gezogenen Dtefuttat njnrbe ton allen

jtl)eilen beS ^anbeö getlagt, bafj über ber 5lbricbtung ber ^inber für bie tievftimmi^

gen Sboräte bie @(büler bei treitem wenigere Gljoralmelebicen allein fingen lernen,

als Jrül;er, tüo ber ile^rer fogar nur burd; SJor* unb 9tad;fmgen bie 2)ielobie Iel;rte.

2(Uein ntc^t nur biefer Uebelftanb trat ein, fonbern eö »anbte fic^ nnn ancb bei ben

Grn?a(^fenen über bem 2)ringen auf bierftimmigen Sboralgefancj bie lUeigung balb

toorjugstoeifc bem ^^iguralgefange ju, lüeit bie nntergeorbneten Stimmen beim dboral»

gelange ^u langiüeilig erfcbienen, unb \?om gignralgefang nocb entjd;iebener ^um ©e^
fang tüeltlid;er ütonftüde, njie benn auc^ an t^ielen Orten bie ^iicbengefangtereine fic^

in iJieberfränje umiranbelten, fo bafj blo§ meift ber a^eltlid;e 5l>oltögefang barauö ben

S'iu^cn jog, ber geifilicbc 5i>olf8gefang aber ben (Schaben ^aUc". Äoc^, @efd;id;te bc§

Äird^enlicbS unb Äirc^engefang«. ^anb 3, <B. 472.

**) (©. bie toorftebenbe 9^otc.
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Dennocl; erachten wir bie an mkn Sorten ]u (fünften bcg quantitirenben

(ü)CvaU hervorgetretene i^ewec^unf; für eine f}5c(>ft bebeutun^gvoÜc, foiem ficb

in {(;r eine tineber ern)ac(;te leb(}afte Xf;eilnal;me iik ben Äird;en.iefang äußert,

unb in biefer namentlicl; nod) eine befonbere ^ietät gec^en bie fünft lict)eren, oft

fel;r intereffanten unb tief greifenben 9JRefcbieen unb (if>oralfät5e ber alten 8eit

l;erbortritt. 3;i^ir fd;nei^en unö joner ^eiue^unc^ freubij^ an, fo lam^e fie fic^ mit
bem (Gebiete beg Äunft' unb 2d)ulßefany]e0 begnii.]t unb in bem (e(3tern ni*t
bie (Erlernung ber von bem örtlid;en ©efangbuc^e »erlangten unb oft ^ablreic^en

5[RelDbieen beeinträc()tigt.

ih^enn bercinft bie bereitö üon ^riebricf; bem örcgen für nctl^ig erachtete

^tnorbnung überall ing 2cben getreten, njenn bie Bai}! ber Sc^ulunterricbteftunben

auf njödientlid) brei ©efangftunben Dermel;rt fein tüirb, bann irerben f)ierin

aud; bie 9J(ittel i?Drr;anben fein, bie ^ugängtic^ften quantitirenben 5)le(obieen als

folc^e atlmät;lig in ben ^irc^engefang ^u bringen ; bann n?erben aud) unfere i^e--

meinben l;in unb irieber an bem eigentf)üm(ic^en Otei^e 2:^ei( nehmen fcnnen,

für ben fic^ fi^on feit 2)ecennien fange§!unbige, von ürc^Iid^em 2inn befeelte,

jeboc^ nic^t praftifc^e Dptimiften begeiftert I;aben.

3. Die lirdjenliekr in muflhalif4)fi* Be^irliung.

,,^ie Seyt finb i^ronr an Um felber b:e aUerliebüe
SJJufifa, bie Sroft unb 2cbe:i in S.cbeöncthen giebt,

unb im v&er^en irül)rbafttq eifreuen fann. SÜenn ober
' eine füpe unb t'£t)nlic^e SiBeife bai,u fcmmr, reie benn

eine gute IDJelcbep aud) (Sottei itbön @efrt}örf unb
Qöabc ift, bü befommt bet ©cfnng eine neue Straft

unb gelKt tiefer ju ^erjen. Ser Sert ifi bU Seele
eineö Sone^.",

„2CIfo foll fluc^ bie Tlu[iia aüt i\)te 9?oten unb
©effinge auf ben 3.e,rt rid)ten."

Sutl&er.

^U noc^ 5)ic^ter unb ßomponift in einer ^erfon i^ereinigt toaren, ujie

n^ir fDl(^e§ namentlich bei 5(ufftef(ung ber bem 1 6. unb 1 7. oar;r'^unberte ange*

^orenben ©Borate I;äufig bemerfen fonnten, gab fid; bie 5Dlc(cbie faft immer alä

ber erf;öl;te ^tuSbruc! ber S;e,rteStoorte !unb. ©ebic^t unb '33cufi! bilbeten ein

r;armDnifd; ©anjeS, unb biefem Umftanbe mag bie ia^ alte Äird)enlieb beöor*

pgenbe ^räftigfeit ber 2ßir!ung unb ©ntfc^iebenl^eit be§ (ytnbruc!^ mit gu^U'

fc^reiben fein, ^ud; ba, iüo bie 9)lelDbie einem fd;cn bDrr;anbenen %exte unter=

gelegt njurbe, wie 3. ^. in ben 2öeifen eineö (2c^d^\ Grüger, (Stobäu?, Gilbert

unb finalerer (Somponiften, ift bie gegenfeitige 5(ngemeffen^eit nic^t p »erfennen.

Ttun giebt eg aber befanntlic^ noc^ eine britte unb fel}r ^a'^lreii^e 5(rt i^on

Äird;engefäugen, nämlic^ bie, bei iüelc^er 'i^a^ Sieb einer fc^on t»orl;anbenen

5Dlelobie untergelegt njorben ift, unb "^ier lä§t f\6) oft nur n^enig Uebereinftim-

mung mit bem ©"^arafter ber DJielobie, in inelen ^väKen aber fogar ein f($roffeö

©egent'^eil nad;n3eifen. Bi^ar ift baö (Singen me'^rer Sieber nad; ein unb ber^

jelben 50^elobie ein notI;tüenbigeS Uebel, benn unmöglich fonnen bie @emeinben
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für jebefl Öefa:u3tud)lieb eine befonbere 3Be{]e erlernen; trenn \m aber auc^

nnr 100 9)(e(cbieen aU be!annt nnb ^et-^räncblid) betrachten n)ol(en, fo jei.jt fid)

unter biefen fcbcn für }cbe reliv^iöfc (äefüf>($?rid;tuny-^ eine binreidienbe 5(uy\üa^l.

@8 war alfo fein C^^nmb üDrr;anben, 2^e;i-t nnb ^>3Jelobie in einen oft argen

^onftict ju brinc^en unb ftatt einer ge^jenfeitigen Unterftiij^nng vod\)1 gar ein

gegenfeitigeö Söiberftreben I;erbei ju führen.

3n 33etreff ber älteren lieber mad;t fid; fcld; 5)lijiiu'r'^ciltni|] lueniger be-

merfbar, benn jene, ba^ fird)lid^e ?eben eng umfaffenbe 3eit l;atte md) i^re

^ic^ter nid;t Dl;ne genauere 33efanntfd;aft mit beu (S^oralmelebieen gelaffen.

2)ie S5erfaffer ber neueren lieber aber i^erratT^en bnrc^ »tele ^[Itif^griffe, baj^ fie

nic^t allein Lyrici sine lyra, fcubem juglcid; and; auf einen nur lleinen .^reiö

öon 5}lelDbieen'.^enntnif3 bejd)rän!t ivaren, unb aud; biefe ?3telcbieem^lenntnif^

fann oft nur eine oberf(äd)lict)e, fid; auf ben inetrifcben 53au erftrecfenbe genannt

tuerben, ba üielfad) Den bom Gbarafter ber gen\il;lten Wolcbieen in ben 5)id)'

tungen !aum ein ill^ieber!lang ^^u inben ift. •V'^ier bätten nun Hc Wefangbud)^

Oiebactoren »ernüttelnb l^injutreten nnb ftatt ber toon ben 2)id)tern be3eid)neten

unpaffenben, entujeber geeignete ^•paraUel * ^^Jcetobieen , b. t). ?3ielcbieon, benen

biefelbe (Strophe jum (^runbe liegt, iräblen, ober aud> ba, irc foUbe ?Jlclcbieen

nic^t tjor'^anben, bie betreffenben l'ieber gan^ ireglaffen, unb bagegen anbere,

al;nlid;en Snl^altö aufnel;men follcn, in benen bie 2öir!ung ber 93iufif nic^t

burcb hie ber iDic^tung aufgel}oben irirb. S^on n?eld;em öefangbudn' aber auc^

bie 9Rebe fein mag, unb in n)eld;em 3^l)eile 5?eutfd)lanbü fid; l;ierüber eine

Stimme t?erne^men lajjt, nbcratt erl;eben fic^ SBefcbiuerben über bie iu>rnad;''

Idijigung biefeö ti?id;tigen fünftes*). Man l;at fon^ol;! toon Seiten ber 2:id;ter

alö ber Otebactoren o^ne aUeö ^^rincip i?erfal;ren, man^e treffüd)e 9]Relobie biel

*) ®o j. 58. fd)reibt^ei5 in feiner 3:^eovie beö Äirc^cnliebc«, ig. '.6: „SD?an

bat l^äung W ""^ ba in (Sefangbilc^ern gcjjen bie Ucbereinftimmiing ber 9};eIobie

mit bem (il^oratter bcß i?iebe« geiüntigt, inbem bie 3tebactcren bcvfelben ben gel;ter

begingen, geiviffe üiebling^mclobieen füu üiebcr üon allen ©attnngcn, o^ne Siürffic^t

für bie @c|ül?le, beren 5lu^bvncf fie finb, ^u n^äl^Icn. @ü finb ju ?ob^ unb 3)anf*

liebem 5D^elobieen gefe(jt n^orben, n?clc^e nii^nilnglic^ für ^^ittcn in 5Jot^ nnb @cfa()r

ober für !J3n(j« unb ®terbelicbev leflinmit iüaven; nnb fo unujete^it. 2)aO bicS i^^cm
nur einigermaßen gebilbeten ©efc^macf i^crle^jen unb jelbfl ben unerfal;rcnen üaien in

ber 5lnbad|t ftören mnfj, ifl leicht ein^ife^en".

„'2)ic glorreidje "2lnfciftel;ni!g (Sl;rifti lüiib ge^^ricfen nad; ber iDtelobie: 5lc^,

waö füfl icb ^ünber marf;cn :c., Üöev nur ben lieben (Sott fäjjt iraltcn :c.; ein reu

mütf^iger ©cfang eineö Jafievbaften, in bem baS @emi[fcn fnrd^tbar cnvnc^t ift, ivirb

gefnngcn nad; ber a^elobic: Üöie groß ift bc6 2iÜmä(^t'gen Cöütc k.; für glncflid)en

3aljreiSn>ed;jeI trirb (Sott gcpricfen nad) ber ä'^clobic: (Sl;riftn^, ber um feiig niad)t k.,

2lc^ iperr, niid; armen (g'ünber Jc; ber Xv^) Sein bcfiin^en nad> ber l'^-icbie; ^i'ie

groß ifl bc8 ^lamädjt'gen (Süte :c., 9htn bautet 'JUIe ©ott ic; bie ^ractjt beö Som^
mers befungen nac^ ber ÜJielcbic: fiommt ber ^n mir, fpridu &ctu^ 2>obn ic, (5r*

fd^icnen ifl ber l^jervüc^' Xag jc. ; '^aid-^ unb üoblieber gcfnngen nad? ter ÜJiclobie:

(Srbarm bid? mein, o §crre @ctt jc, 9hm fici» ber lag gecntet ^at k. , SBer nur
ben lieben (Sctt läßt »alten :c., iBenn mein (gtünblcin tov()a:iben ifl :c., ^tfle 5J?en^

fc^en muffen flerben jc." Jpäufcr, öefc^ic^te beö cbrifllicbcn Äirdjengefange-», ©. ']!>>.

— iBergl. ferner: gicd'ö ^orrebe jn feinem äßertd^en: 7 neue S^oräle jn üf) ?lebeiu

beö neuen breSbncr (Sefangbnd;«; ÄabU'ö Jparmonicle^re, S. 130; 9iatorp'ö: Uebev
ben ©efang in ben Äirc^en ber ^roteflanten, n. %.
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gu \vcn\c\ lH'nuf3t, anbere baßcf^cn Imö ;^uui UetH'rbrun mit Texten belaftet unb

]D eine (5;infürmik]fe{t 'f)erüorßeriifen , bie um ]o tabelnemertijer erfd)eint, als

babei nid;t aUeiii fet;r iDertl;üo((e Wefaußiucijen in ^-l>erv]efi'en()eit qerat(}en, Jon«

bern aud; burd; bie t;äufic^e Siebert:e(;r ber ^icblinviemelobieen i^ulefet C^rmübun^

imb (^(eid;ßüUiy]feit I}erl>eii'\efül}rt njcrben muf^ '3d;cn bei einem lanv-^en i!iebe

ermattet ber C^efauy], luaö luir aber t^a nid;t bemerfen, \vc ftatt i:e[i"en i^irei

fürjere gefunden unb burc^ eine neue DJtelobie Singeluft unb ^^(nbacbt n^ieber

erfrifd)t ujerben. 5Jtan tüürbe fid) g. 33. iüo(;1 f;üten, einen unb tenfelben ^ie=

berte;L't etiua Der unb nac^ ber '^Prebiv'^t fingen ?^u (äffen; ^ä((e jebod), in benen

btejelbe ^)3ieIobie an bemfelben Senntage unb in berfelben Äird;e ^lueimal gefun»

gen Vüirb, finb md;t feiten*).

@6 tt;ut alfo bringenb '"^Icti), baf^ bei ber mufi!alifd)en 5(u6'-

it)al;l ber Äirc^enlieber mit gel}eriger Sorgfalt t)erfa(}ren werbe.

@efd;iel;t füld;eö nid;t, l;at ber @eift(id)e Dielleic^t einen fleinen ^reie bcn

Öieblingöliebern, fo !ann ein fd)läfriger ©emeinbegefang nid;t fel}len; (Santor

unb £)rganift muffen mit SlMbeninden an bie fid; ftetS erncuernbe Snfipbug«

5(rbeit gel;en unb fid; ^ule^t ge^iuungener Steife für mufifalifd^e Qienranbte

jeneg be!annten alten ^rieggfürften Italien, ber, wie bie 5(necbete er^äblt, feine

5lnbad;t ftetö nad; ber ^J3lelobie feincö (^renabiermarfcbeS verrichtete.

3lu^er biefem ^auptiibelftanbe, beffen 5(bfteKung ni^t genug gen^ünfcbt

iüerbcn !ann, machen fid) hei einer näl;ern 5lufid)t ber ©efangbüd>er nccb fei»

genbe bemer!lid;.

Sßiele nac^gebic^teten Sieber finb nid;t mit ben £)riginal'

S;e;rten ber -^Jcelobieen überf (^rieben ttjorben. Sd^on bie ben ^et--

faffern berfelben fc^ulbige ^Pietät tserlangt biet), noc^ mel;r aber ift folc^eS nctl;ig

im 33ermeibung möglicher 53]iJ3»erftänbniffe, eineg längern Suc^enS übet eineö

i?orI;erigen 2)urd)lefenö. So §. 33. lä^t bie ^(nfangö^eile beg 2iebe§ „^lag'

nid)t, mein .J)er5, toie fi^irer e§ fei", überf(^rieben ,,^6) ^b' in &ctie^ per]

unb Sinn", auf bie SJIelobieen: „@ö n^oll' un§ ©ott genäbig fein", „5tn 2ßaf»

ferftüffen SBabt^lon" u. a. fcblie§en, e§ ift aber: „2Ba§ mein ©ott lüill, gefcbel;

allzeit" bie rechte 93(elobie. 2^a§ Sieb „(§§ »erlanget mic^ ^u feigen", überfcbrie*

ben „£)effne mir bie ^erlentI)Dre " , \t)irb man vielleicht nac^ ber 93lelcbie:

„Söac^et auf! ruft un§ bie Stimme" fingen irollen. S^Öo^u nun eine feiere

Ungeiüigl;eit ober ir)ol)l gar eine 2>erwec^felung üeranlaffen, luo e§ nur ber all'

befannten Sporte: „Sollt ic^ meinem @ott nic^t fingen", beburft ^äiW^ ^lod)

erregen auc^ von einer anbern Seite l;er Jene nic^t mit bem £)riginal'2;e;rte

überfc^riebenen Sieber ein begrünbeteg SDlißtrauen. ^at ber fTicfjter biefen nic^t

gefannt, fo it)irb er au(^ gegen ben (Sl^arafter ber 93lelobie um fo el^er gefehlt

^aben.

@in anberer Uebelftanb liegt barin, ha^ von iDi^tern unb
®efangbuc^ = 3flebactoren bei ^eftUebern oft nit^t 'i^ie gebül;renbe

Otütffic^t auf geeignete 93telDbieen genommen ivorben ift. 5ln ftc^

mögen 93lelobieen ivie „greu' bic^ fel;r, o meine Seele k., 5Bon ©ott wiü i<i)

*) ©elbp baö S5er^ättni§ ber, gttjei auf einanber folgeiiben fiebern jum ©runbc
Itegenben ^Tonarten ift nid^t gleicögültig. «Stehen beibe 93telobieen in berfelben 2^on*

nxt, fo n>ivb bie ^ermoneiiä ber ionlagc ben ©änger julefet crmüben.



"^k Äirc^enlicber in miififalifc^cr 33ejic^iing. 385

ni^t taffen Jc, Ser nur ben lieben i^ott läjjt lualteu jc. u. a. luoI;I c\nt fein,

aber ju ^efttieberu eivpicu fie firf^ !eiiicy\iH\v''^, iMelmebr r;abeu [ie burd) bie

^iUtäcjlic^feit if;reö öetn\iud;o ctii\i^o Uufoftlici;ey erhalten, bay ben C^inbruct'

eineö St^ftjiefanc^eö nnr td;ii\id;en U\u\. 3.l>c(lte man alte 'll>eibnvid;tC'= , Öftere

unb ^-pfinc^ftlieber k. i(;reö nid>t mebr alö ;\eity]enwf5 befunbenen Weiuanbey irey]en

antiquiren unb burcb neue ^Tid^tuujV'n erfetunt, fe \)ä\U man biejen lueni^-^ftenv?

üermittelft ber 5(nnH'nbunij i^on ^^eftmelobieen — unb bereu befitU bie yvird;e fo

üiele unb i^Drtrefflid;e -- eine i)öl)cxe Sei^e cjcben feilen. 50]an ()citte fid;

erinnern fcKen, baf; jene DJ^elobieen ]d;on feit SaTjrbunberten bie >lrviv-^er unb

^Nerfünbic\er ber geftfreube c^eiuefen, baf^ fie bie ^^-efte mufifalifd; repräfentiren

unb alö eiv]entI}ümUd;e faft cancnifd;e (^)ebräuc^e mit ben ^^eiertac^en jat^rlid;

ir»ieberfel}ren muffen, fobalb tiefen nicbt bie geirobnte alte (Glorie fel)len foll.

^3cur bann bünft unö bie recbte £^fterfreube berein^ubred)en, \uenn nnr 'tcn fd;cn

burd; 03cinicnen c^el)eilic;ten v'pi^mnuy „C'-b^rift ift erftanben" in ber .Svirc^e yer-

nel)men. gaft eben fo alt unb .yim Xr)eil ncd; früf;ern Urfpruuj^ö finb mer;re

anbere geft^'^efänge, unb njenn l^it^er unb unfere eiMUiV'lifdnm '-l>Drfabren and;

?3iand;e^^ an hm 2;eyten ^n änbern fanben, fi^ finb tic 'l^telcbieen bcd) l^cn

il;nen in il;rer Q»'rr}abenl)eit anerfannt unb jum l^ij'ieutbnm aller C^cnfefficnen

geirorben. ^ie bilben alfo bie mufi!alifd;en ^rnnbole einer allv^emeinen d^^rift*

liefen M-ircbe unb finb alC^ fcld;e burd; nicbtö '^leueö ;^u erfet5en. 5^iefen Uni'

ftanb, fo luie ben, bajj i'd ber 2Bal)l einer ^33u'lcbie iln* ge\ue^nlid;er (^ebrauc^

n)oT)l ju berüd"fid;tiv3en ift, fd;cinen mancbe fpciteren ^id;ter gan^ überfeben 5U

haben. Sie (S^rinneruni^ an bie Xe^te, ju njelc^en man gewiffe 93telobieen fonft

an\üenbet, brin^^t fid; bem Siui^enben uminnfüt^rlid; auf. ©ebanfen aber an

(Srv3ebunv-\, ^^ni^e, Slob unb ^ev]räbniJ3, luie fie 3. 33. burd; bie ^33telobie „2i>er

nur ben lieben ®ott läf;t \iHilten" r;eri^or{jerufen luerben, ger;cren in fein geft*

lieb, fo ujie eö im entv^egeuv-^efetUen gafle bie jum *})reife C»3Dttey unb 6;i;rifti

c;e\üeil;ten DJielobieen ^^rcfaniren t;ief5e, lucllte man in ir;nen irbifc^c unb menfd^=

li^u' ^I>erl;ältniffe befinj]en. illuT fül;lt nid)t baö Unpaffenbe, aunin ber 2)id^ter

'ta^ Sieb „2)ic X^iexe, beren >^cxv bu bift ic." mit ber 93telDbie, „,^ommt ber

ju mir, fprid^t ©ottey (SDl;n jc." überfd)reibt , ober iivun ein '^Inberer bie

©Item fid; il;rer ^flicbten nad; einer i^ev3räbnifj-'5[Relcbie erinnern Icijjt!

^3'iDd; ift r;ier enblic^ einer Unanc^emeffenbeit ju erti\il;nen, bie, ireun and)

nicbt fo err;eblid; unb l;äufiv3 luu-fommenb aU bie i?orfter;enb be^eiitneten Hebel*

ftcinbe, bod; ju ben mufifalifdi tabeln§iüertT;en (5i.'^enfd\iften mand)er Äircbeu'

lieber ge^ä^lt werben mufj. 2)ic SnterpnnctiDuen beö 2;erteß nämlid;
unb ber 93t elc bie fallen oft nid;t jufammen unb, ba bie ber le^tern bei

bem (5r;orale befanntlid; auy gernutten unb barauf folgenben ©efauj'^V^ufen be»

[teilen, fo mad;t ftd; ber ^üDiangel an Uebereinftimmunv3 um fo bemerHi^er.

@ö entftel;en babei 3lbfc^nitte itjie 3. 5?. fcli3enbe:

„SBie n)ürbc, brücft un3 nic^t ju ^dttn
(5in Reiben, unfre jTreu crfannt".

„^^Jatcr 3elu (£I;rtj^i, treuer

äJtenfi^eulegner unb Grfrcuer". '

„^vcut euc^, (S^iiflcn, 31lle tvnr

(Sinb unfterbli^, leben l?ier

3n ber ilinbl?eit Uebun^öftanb",

2&.
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„j^raiirici fcf)(eic^en nnfre Ütacje

.^iii, wenn Ärantl^cit iiiiö befdjiüert,

2)ie ;jur iuel?nnitl)8büüen .Silage

i)iei,^t Hiib jebe y^ieube ftört."

;,(^en^eil;ter Ort, wo gaat i^on Octt

(^efät bcin grojjeu Xane
S)er (Enitc reift, fei mir gegiüf^t

2)u Ort, Xüo jebe Älage

iüerftummt, tDO mand;er 9?u^e fanb."'

„O ^eilij^fter,

Üßen nciinft bu bein

Itnb tüer Jt)irb bei bir Vüol;nen;

SBer tt)irb [id; e*

SBig beiner freuen."

„Oott, tt)ie

äßerben

äßir un6 freuen" 2C.

„O mein
Bater".

5(l0 förmlii^eS 53]elobieen=9flätI)fel [teUt ftc^ folßenber, bem unlängft anti*

quirten „©efangbuc^ ber (Süangelifc^'Oieformirten in ^^Veu§en" entnommene

l^ieberüerg bar: „2ßie I;errlic[; Infi l^u ©ott! bu bift unenbüd) giTtj; irir finben

bic^, ber unenblid; gütig ift, xoo tt)ir nur finb, empfinben, c ^errjd)er, beine

SU^ajeftät" jc. ©eine, bie tnufüviUjc^e ^ilbung beg ^icbterö iva^rlid) ntd)t

em|)fel§Ienbe Öofung ift folgenbe:

„mii \)zuüd} bifl bu @ott! bu bift

Ünenbüc^ groO, mx finben

^iä}, ber unenblic^) gütig ifi,

SSo ttiir nur finb, emv^fiiiben,

D .^errfc^er, beine ä)?aieftät."

(Sold; ein geftrennen be§ nocT) unBeenbeten ©ebanfenS tu bie germate

!ann nirf;t anberö als ben 5(uffd;luung ber (S'mpfinbung banieberf;alten, abgefef^en

babon, baf] jebe Hemmung nnb Unterbrechung mitten in einem (Sa^e bera

Sänger an \\d) unangenel;m ift unb Ieid;t finnentfteKenb toirb. 5(ncb f)ier fmb

eö n^ieber bie neueren 2)id;ter, \Delc^e am meiften gegen ben '^Periobenbau ber

bon il;nen geiv)äl;lten 93^elDbieen gefel;lt I;)aben,

4* Utbn kn ®in)iu|3, icn Souart, 9i:oimtnfaiig, tonljöljf, mclobtfdje

JFoilfdjvntuug, i^armonif nnb €tn\\^o auf htw AusMudi htt

CljoralmfloMecn außiibeu.

,,2fugDrurf ift überl)oupt bie 2fnfc^aultc^fett be^

Sniura im 2[cu^ern, tas ftäfrige uni> lebenbige
^!perDürtreten bes? ©eifltijen im Jlcrperlicl)en."

Uniüevfat-Sffifon ber 2::cnfunP bcn Sd^itling.

5(uc^ noc^ biefer nnb ber folgenbe 5Ib^d;nitt I^at in bem Sßunfc^e, jnr an=

gemeffenen 2öal)l unb S3er;anblung ber (Sl^oralmelobieen
, fo xoxe überl^aupt ^ur

S3eurtr)eilung berfelben einige 2Bin!e p geben, feine ©ntftefmng gefunben.

äiüar !ann eine (^^arafteriftif ber 9Jlelobieen nur immer aU SSerfud; betrachtet
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iüerben, ba ber mufifalif^e 'iJfuöbrucf beFanutlir^ feiner 9ktur \mö) ber ^C"

\timmti)eit beö ^Nürtviuf^briicfcf ermauvV'ft; bcd) bürfte auch für ben ?^aH, bat)

©in^elneö hier unb in ber fely^nibeu fpe^iedeu '^luffteKuUi^ iH*rfehlt, '^(nberey aber

nur mit einem ueriuaubten C>f;arat-"ter bezeichnet fein jcdte, biefer i^erfuch in fo

fern nicht unerfpriejjücf; bleiben, ah:^ er Sßeranlaffnng jum ^.Vrcjleichen, jnm

eiv]enen ^Tnrcf^benfen unb ^^nrchfühlen j]iebt.

.t>auptfvichlid; aeii-jt ficf; ber iHnv^^brnd: eineo :lLMiftüctec> i^cn bem ;^um Wruube

liec^enben ^on 13 efcf)l echte unb biefee lüieber von ber !ilH'fif;affenI;eit beö auf

ber erften Stufe (ber 2^cnifa) befinb(icf;en 5)reitlan|]ü=5(cccrbeC^ abl^ini-^ij"^. 3ft

biefer grof^ ([>it er eine j^ret'^e XerO, Jl^ hafirt fid^ auf if;n baö ^nv- (barte)

@efd)(ec^t, iiH'Id;eö einen I;eneu, Ijeitern "i?(uC>brnff iHTUiittelt; bagev^en bem93iD(l=

@efc(^Ied)te, in %o{cie ber fleinen ^eri^ beö (^runbaccorbeC^ ein trüber unb ernfter

-Jtuybruc! eichen ift. ?iccb bienen auch ^nr C^I^arafterifirnUi-^ ber 2;LmiVlcf;Iec^ter

bie beiben näd;ft ber ü'cnifa UMd;tiy]ften '^(cccrbe ber inerten unb fünften £tufe

(Untere unb £)berbominante). 3n Tut finb beibe, in 93Jcf( ift nur bie Cber^

bominante grcj^, bal;er auch in biefer ilV'^ieI;unj'^ bie erftcre ^attun.-\ nocf) an

ilräftiv3feit c^eiinnnt. - ^l>ir hefiluMi a(fo nach ^Hn-ftebenbem in beiben Zon-'

v-\efchlecf)tern fchon hinretcbenbe 'i^^cittel ^^um iH'rfchiebenartiyiften '^(uöbrucfe, unb

auch i-^emif eisten GfmVfinbunj-\en fann burch Ueber^än^e auö ^ur wad) "^.licd ober

in unu]et"el)rter ilseife füy^lich entfprocf^en lüerben*).

2)er (if^oral^efaui] jebccl), fcfern er fich auf bie alten .furcbentöne bafirt,

ift, tine wit fc^Du früher i3efel)en ()aben, ncd; anberer $lcnarten mvicf)tic5, unb

luenn cjleic^ biefe S^onarteu bem ^IVfen unb 5{uf^brucfe nacf; überhaupt bem

5)ur» ober 93lDr(*(^efcf;led;tc bei^e^vil^lt iuerben muffen, fo tragen fie bod; in

^orm unb '^(niiHmbnuy^ ein fel^r uuterfcheibenbey Gepräge an fich; ein (^eprcic^e,

bai> nm fo fräftiijer Ijeroortritt, je Ii)eniv3er ey i^cu bem profanen @ebraud;e

berül)rt unb abv3enu(jt loorben ift. Sie loir unö erinnern, ftimmt nur eine

biefer S^onarten, ^ic ionifche, mit unferm mobernen J'ur3efc^lecf)te (mit C-dur)

oötüy] überein unb ijat, loie biefei?, einen f)e((en unb heitern '.Huebrncf. 5^ie

übrigen geiinnuen in bem ^Jiaafje, in \oelct;em fie fich i^on ben afttviglichen ^ort'

fd^reitungen beö neuern !ionft)ftemö entfernen, einen altert(;ümlicf>en feierlid;en

^(ang, unb bürften in nad)ftebenber 3:\>eife d;arafterifirt loerben fönnen.

^33H;L'oh}b{fc^, — ga h c d e f g — , in Sotge ber fleinen Septime

\0eni9er fräftig unb entfd;iebeu alß bie ionifche Xonart.

I

*) (Selbß b!e eiujelnen 2)ur^ unb 3JJoIItonavtcn, cbfc^on fie aüe ben melcbifc^eu

nnb l;arnionifc^en ©efc^en iI;reS (3efc^(ed)t5 fohlen, unterfd?eiben firf? nc($ in nnfcvnt

@e|ül)Ie. (Tme bnnfleve i^äilnnu] baten bie B-, eine \^iUcxt bie iUen^-^onarten, nnb
eö fmb feine leeren Apupotbefen, wenn bie mnfifaUf^en ^Sd)viftftcUer ilUattbef on,

©cbubartb, ©retr^n. 51. bie gcbränc^^Iid^ften berfelben mit folcjenben ^|M-äbifaten be*

jeid^nen:

C'dur. ^Keiner, unc^ctrübtcr 2(n8bvncf. — G-dur. !j)iein unb b«-'iter. -- I)-dur.

SBürbc unb ptle anöbvürfenb. — A-dur. (StiuaS fci^avf, gef^^annt, beü. — E-dur.

feurig unb fräftig. — H-dur. ®vell.

F-dur. 9hibiv3, fanft. — B-dur. SBüibeöDÜ. — Es-dur. Grujl unb feierlich.

As-dur, Des-diir, Ges-dur. 3mmer tieferer nnb büfteierev (Srnjt.

A-moll. ®anft flai^enb. — E-molI. äi>ei(b, nieland)clifd).

D-moll. ©anftc ivaner. — G-moll. innere ^Jiilbvung. — C-moll. ®anj
getrübte (Stimmung. — F-moll. 33eugenber «Sdnnerj.

25*
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2)ortfc^, — d e ffrah c d— , \)iec\en ber ffeinen ^^er;^ i^u ber 5)ict(«

cjattunc^ n^^)^i^^"^ J"^^ (]rotjem ^reiflanc^e auf ber Unterbominante unb aurf) c^

bie Heine %ex?^ ber Dberbominante in eine ßrof^e üeriüanbelnb. 2)iefe Xonart

nimmt ben erften Siancj unter ben alten ,^\ird)entcnen ein, in foferu aU fie bie

feierlici)ften, für bie (;Dl;en Äirc^enfefte beftimmten öefänfje enthält, n^n bereu

anc^emeffenem 5(u§brucfe fie fid; auch burcf; il^re ernfte (^runb^armonie, bie jebod;

oft burd; ein i)orI;errfd;enbeß 5)ur ber 9iebenI;armonieen erl;eüt njirb, am beften

eignet.

^itolifc^, — ahcdefga— , bie ^u^eite ^ORcÜtonart ber 5((ten, ^t auf

beiben 2)ominanten fleine 2)reif(änge, ift alfo noch iceicher unb irehmütBiger

alg unfer 931ol(, unb nimmt nur feiten, tnbem fie nad) bem 2)ur ber icnifd)en

Xonart mobulirt, einen erl;ebenben 5(uffc^\r)ung.

^I^ri^gifd;, — e fg a h c d e — , britte ^DcoHtonart mit üeinem 2^rei»

flange auf ber Unterbominante unb, baf^r bie Dberbominante (h — dis —
üs) fel;lt, meift nac^ ber erftern (bem 5(olifckn) mobulirenb, \rorin fte in ber

Siegel auc^ auf bem cjrogen 2)rei!(ange ber DBerbominante (e gis h e)fc6IteJ3t*).

2)er 5(u§bru(.t biefer Xonart ivürbe bem ber vorgenannten beige^äMt irerben

muffen, hcd) \mvh fie öfter burc^ 53]cbulation in bag !§etle l;eitere iomfd)e C

gefräftigt.

@ö fteKen fid; alfo, wie auö bicfen furzen 5lnbeutungen erftd)tlic^ ift, in

ben alten Xonarten unferm 2)ur unb DJ^oll nocb fel;r bead)ten§irertbe 5Iu§-

brutfgmittel an bie (Seite. ^l)x 9ieid;tl;um liegt eben in bem, \oa§ fte nicbt

mit bem mobernen (St)fteme gemein l^aben unb in ber tieffinnigen ©eife, burc^

Xüddje fie fic^ in il)rcm ungeiücl;nlic^en t^armonift^en unb melobifcben @ange
»on einer bloi3en £)berfläd;Iid;!eit ferne (galten, ^aber auc^ bie (Srf;abenbeit

unb ivraft ber alten (SI;oräle unb ber begeifternbe 'Bä^Monnc^, icelcber fie al§ bie

innigfte unb rül}renbfte (Sprache ber 5Inbetung erfc^einen Icitjt, tüäl^renb bagegen

bie ^nv' unb 9)lorttonarten in ibrer mel^r ^o^mlären unb gemeffenen 2Öetfe fid)

aU mel;r geeignet ^u blof} betrad;tenben unb moralifirenben fiebern barftetten.

S^on einem lüieiDoI;! minbern (Sinfluffe al§ bie Xonart auf ben ^(usbrucf

beg (5I)DraIg ift ferner noc^ ber Umfang ber SJZelobie unb bie 3lrt ibrer r^ort'

fd;reitung.

^Jlelobieen von einem Heinen Xonumfange, auc^ iDenn fte bem 2^urge*

fd;Iec^te angel^oren, lüie 3. 33. 5iun tafet un§ hen Seib begraben 2c., Seelen-

bräutigam k., .t^sf^'tif^fter Sefu, lüag I)aft5)u ijerbroc^en k. u. a. ^aben größten»

tl;eilg ehm§> Stilleg unb Sanfteg unb erinnern in i^rer geringen Sßeujegticbfeit

faft an ein d;oraIiter Sefen. 53iit ber gunefmtenben 5(uöbebnung ber 5&telobie

entit)icfelt fic^ auc^ eine (Steigerung beS 5(u§brucfg, bie fi(^ ertt^eiternben Stufen

ber Xonleiter geftalten fid; gn eben fo i^ielen Sd;tDingen be§ &e\ni)U unb fd;on

ber Umfang einer £)ctaüe, auf lüelc^en ficb aui^^ W meiften ©efänge befd)rän!en,

ift genügcnb, bem 5tuöbrutfe eine melobifcf)e $?ebenbig!eit ^u geben. 3n einigen

Siebern, beren ijerlangenbem fel^nfüc^tigen ©I;ara!ter bie genannten Xongrengen

noc^ ju enge finb, tük in „£) toie feiig feib it^r boc^, ir;r frommen 2c., Sefu,

meine greube 2c." u. a. njirb ber Umfang felbft biö jur 5)ecime ausgebest.

) ©ine aiiö[üt;rIidK 5lb^anblung über fänimtlid^c Xonfd;riiffe ber Elften beftnbet

fiä) in tirnberger3 ^unft be« reinen ©a^j es, X^. II., 1. 2l6tj>. @. 42—67.
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(Sine noc^ größere ^diöbcl^nung (f. baC^ ?{eb „"Dir, btr 3e'^ci?v-il) tüilt i^

fingen 2C.) bi'irfte, aU für ben ©emeinbegeiang uuprat-tifrf), nicf^t ;^uläffig fein,

anä) Ivingt fcineC^njegö bie grctV're ober geringere Sirfung bei? C^f^orvilö Don

bem Umfange ber 93ieIobie aitein aE\ ©c^on bie bei ben alten S^onarten bereite

exm^nk antr)entifc^e ober plaga(ifd)e ^Jlelobieenform, b. l). bie ^^eiregnng ^nnfc^en

bem ©rnnbtone nnb beffen iDctaüe, ober jene, lüelcbe bem ©runbtone aU bem

9Jiittelpunfte guftrebt, bilbet bei gleid;em Umfange einen Unter] if)ieb im 'Mt^--

brurfe; ein (^Ieid;eä ift nod; in ^Betreff ber ftnfen» ober fprungnu'ifen r^ortfrf)reitung

in bemerfen. £)ffenbar muffen xoix le^tere alö bie fräftigere anerfennen, benn

felbft im einem 93Raterial ijon 5 ober 6 J^onftufen, lüie 3. 23. in ben fiebern

/^(nö meine» .^perjenygrnnbe :c., 2obt ©ott, il;r fö^riften, attjugleic^ k. u. a."

fe'^en loir in il}r ben G^arafter beö Sc^icnngüoflen unb ^^renbigen fic^ entfalten. —
Seiber ift biefe an üielen @te((en urfprünglic^e ^orm burcl; fpcitere in ben (^ijoxai'

büd^ern T)in5ugenommenc 3^üifd;entönc fenüifcbt nnb gefdnr>ä(^t ttorben, unb

tt^em tuäre eö nid)t befannt, mie ber öemeinbegefang jene entfteflenben 3n?ifd)en'

tone noc^ o^ne ^aa^ »erme(}rt, um an if;nen gleirf;fam »on einem Snteruatt

gnm anbern r;innber gn ftimmen.

^iid;t umoid^tig in ^Betreff be§ ?(uöbrucfä einer DJielobic ^^eigt fid) aud; bie

fnr biefelbe angenommene 2;Dnr}cf)e. 2Öa6 bem 3(uge 2[d)t unb (Sd>atten,

baö ift bem (3ei)cx .^clje unb jliefe: beibe crforbern bal^er aU irefentücbe %n^'

brurtömittel eine angemeffene 33eriüenbung. (Bäjon ber '?)falmift rebet t»on

feinen i^ch-- unb 5)anfgefängen aU üon "fiebern im r;ör)ern (Sf;or, unb auc^ unferen

(S^orälen freubigen Csnbattö ift »on ben ßomponiften groijtentr^eitS eine l;or)e

2;onlage jugenjiefen n?orben, bagegen bie bto^ betrad;tenben unb ernften fid)

mer)r in ben mittleren unb tiefen 2;önen beicegen. Söenn nun aber aud) bie

meiften unferer Äirc^enmelobieen in biefer 23e3iel^ung bem (5(}ara!ter il)rer

£)riginal'2;e?:te entfpred^en, fo machen boc^ in melen gällen bie i^en fpäterr)in

»on unmuftfalift^en 2^id>tern untergelegten Sieber unb bag ^tic^tt^or'^anbenfein

geeigneter '»))arallel»5[Retobieen eine Sßercinberung ber urfprünglid;en 2;onr}öI;e

irünfd;engn)ertl). 5^urd; biefe Sßeränberung trirb eg möglich, ben 9luSbrucf ^n

^eben ober ^u fd^iüäc^en unb i^m, bem 3nt;alte beö SlejcteS gemäß, eine l)el{ere

unb fräftigere, ober bunflere unb mattere ^jirbung gu geben. (Sä ift folc^eö

j^in^ar ein leibigeö 3luöfnnftümittel, fc^on in fofern aU I;iebei auc^ ber Stimm»
umfang ^u berüc!ftd;tigen bleibt, bod; bürfte eg 3. 33. immer rätl;lic^er fein, baö

Sieb „3d^ bin, ©ott, bein (gigentl^um jc." (5Jlel. Sobt (^ott, i^r (S^riften, att-

pgleic^ :c.) na(^ bem tiefern, fanften F ju tranöponircn, alä baffelbe in bem

für feinen bloß betrad;tenben 3nl;alt ju fd)arfen unb fräftigen G p fmgen,

ober il;m njo'^l gar bie ttjeI)mütl)ige*^arallel'93Jelobie „0?un fid; ber2;ag geenbet

l^at K." unterzulegen. (Sine (3c^tt)äd;ung beö 5(ugbruc!s buri^ S^ranöpofition

toäre ferner ju empfel}len bei: „3u bir, mein (^ott, ber bu mic^ liebft ic, 2öie

fc^neö ift mir ber 2;ag entflol;n :c., 2^ugenb ift ber Seele Seben k., (Srniebrigt

l}atte fid) bereitö jc, £) 2.Belt, fie^ l)ier bein S!:eben Jc", n)ie überbauet bei ben

gu fräftigen ?}ielobieen gebic^teten ''PvifnonC^», 23utV unb Jrauer liebern. !3)agegen

»erlangen eine Stärfung beö 5luC^brucfS, alfo in torliegenbem Sinne bie Üranö*

pofition nad> einem l;cbern !$;one, feiere 9Jlelobieen, bie; urfprünglid; nic^t für

bie ^ol;en ,^ircbenfefte beftimmt, bennod^ an biefen benut3t irerben, au(^ ift eö

ein alter unb njDl;l jiemlic^ allgemeiner ©ebrauc^, an ben Safttagen obige
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^raue^^ofitioii (hh ben ^Tcolcbiocn: „?(((eiii ddoü in bcr .&ol) fei @^r jc, Cte

ift baö ^'bi'il nnö tommon Ijcr jc. , Viebl'tcr 3efii, ii^r finb "^ier 2C." u.a.

an.^inueuben*).

Bu bcn ^)3Mttcfn, ii3o(rf;c bcn 'xHuebrurf cineg (H^craU mobifii^iren Reifen

!cnncn, (\el)cvi ferner md) bie barmonif cl;e SBev^leitung. 3war irirb bie

Umänbeninr; bcrfelben fiel; mir bei ein^^elnen SteKeu unb irenic^en l'tcccrben

auf eine bie Or^auifation bog Wanden nid;t ftöreube 'llH'ife au6fiif;ren (äffen,

bod; »ermag in ben bem D}( o((c^ efc^le(f)te anße()Drenben (l^orälen fc^on baö C^in«

treten einiger ^Dur'-.pcirmcnieen einen bernf;igenben Vtugbruct ;^u geben. T^üx

2)ur'Gt}cräIe aber im'irbe ha^ 9Jtitte( ber ^Jiitberung \vü[}i am beften in ber

iiDrftel;enb befprod;cnen SranöpDfition nad) einem tieforn Xone ;^u finben fein,

imb lüäre nur in bem §al(e eine DJiobulation nad) 9J(d(I toor^ufdjtagen, irenn

etvüa bei Öob= unb 2)an!liebern einzelne $le;ctegfte((en einen ernften unb n^e^--

müt!)igen ®inn entl;alten.

5(lg ^Probe t>erfc()iebener ."parmonifirung mögen fctgenbe 53cifpie(e f)ier eine

ôteHe finben:

m. c d c h a g F e

23. a f a e f eis d e

6
# 5 8^^ ,1'

— — — _ -r-

5R. c d c h a !£ f eö

2B. ag fis d g c H G c

^a^ streite, für unfern B^ec! fel;r anfc^aulic^e unb mit fis unb eis »Dr^u^eic^*

nenbe ^eifpiel entnel;men ^üir au§ '3(^neiber§ Oratorium: @etf)femane unb

©ülgat^a.
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•) ^üxä) toorftel^enbe (ärörterungen füll iebod^ ni^t ber jlrane^ofition, [oBalb

folc^e nic^tburd^ benSn^alt beS ^ejteö motitirt iji, ba§ SEort gerebet merben. 2Benn
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2ßarum ber vicuanute berühmte CScmpLMiift biefc CSf;oralftef(e fo mib nidjt

anbcrö I^armcnlfirt BviOo, ift luid; einem "IMicfe auf ben %c):t leicf;t erfi(f)tlicf).

(Sublicf; fteKt |icl^ \mi) bie ^eiiH^-^uUi^ (bae^ Jempe) ale> eiu Wiitd ]üv

(5rI)o'^uug ober v5rf)ii\ic^uU}3 be^o 5(uC'brucfy bvir. 5(ucf; bvinn, menu ^)3(e(cbieeu

gu i^»ren £)rii^inal'2^e;rten gefunden lüerbeu, eut]prlif)t eine burif;vväniVv^ c\ici^''

mäf;iv]e il^etrov-^uni] nid^t immer bem ankitte. ©eiucBuIid) erhebt fid) ber3bt'on=

gani\ beö irid;terö in ber letjten 3trcv[)e ^,u ben Gmpfinbunc^eu ber .peffnun.;,

beö !Dan!eö unb ber Sri'ube unb felbft 53ui> unb 2^rviuerlieber nel;men bie unb

"i^a, namentlid; aber in ber 3d;[nf5ftrcVf)e einen trcftenben unb erl;ebenben '^luf=

fclmmn^i. 3e inni^'^er ficb nun ba^o ÖefüM be^ SinjV'nt^im ber 'i^cn l'iebei;iucrten

3um C^kunbe liev^enben C"^mpfinbuni] anjd;Iief^t, beftc abl^äuv^iger ;]efta(tet fid;

auc^ bic äufjere Ü3e\rei]ung beö ©efaucje^. (Sie barf, ct)nc bte SÖJürbe be^^

(5bcralö p üerle^en, nie in ba« AllcLiro ber profanen ?)hifif nbervieben, luirb

aber, um ber -l^er]d;iebenarti|'\feit beo G(}vira!terö entfpred;en :^u fönnen, iueniv"\ften'o

in brei (^3rabe ^erfaUen muffen, nämlid; in bcn ber laußfamen l^noeßun.] für

23u§* unb Jrauerlieber, ber ^iemlic^ Ianv]famen für IMeber bittenben unb be*

tracbtenben Csubaltö unb ber etiiMo (aui'^famen für Vcb= unb ^anf lieber; iiH'Id)e

!XentpD=i>erfd;ieben(;eiten fid; in ber üblid;en Äunftfprad;e etii\t burcb xVdanio^

Poco Adagio unb Andante auöbrücfen*).

@ine ber;utfame '^(mvenbunc^ luenigftenö ber beiben an einanber gren^enben

!i^eiiu\pmv^Cn"\rabe mn-trcic^t jebe 93ielpbie, and^ ift ber Uebenviuv^ auö bem einen

in ben anbern, luie fd;en »oreni^ä(;nt, in bieten fiebern nctbiuenbiv-^, luenn bem

@efül;le nid)t burc^ baä ftarre Seft(}alten an bem anfvrnv](id)en 3<?itmaafje iLnber=

ftrebt \yerben fett. ^^'C^ir erinnern l;ier nur, um ein Ix'ifpiet für biele ,yi ßehen,

an bay l^uf3lieb: iJtdein ;^u bir, «t^err 3efn (5brift k., beffen (Sd)lui5ftrcpt;e:

(5br' fei ©ctt in bem bcc^^ften Xr;rcn k. burc^auö eine ibelebuug beö 2^empDö

i"terlanc\t.

©rfc^eint bemnacb ^o.t> steigern cber gev]entbei(3 auc^ ba§ a((mcibtiv-^e Tiadv

taffen ber ^Vnue.-^nnv-^ in ijviüiffen fiebern mctii^irt, fp ift ee and) bie ßleid; an*

fvinc}l{d;e -^(mrenbung eineö anbern aU beg gett)cl;nlid;en IVii^eijungögrabeö für

Sboralbüc^ev für beu SD^äunerc^or ober überl^aupt für ben nieluTtimmißcn (^cfanij bie

^Welobieen an* ber Hvfprünc\ticf)en Tonart in eine t)öl?ere t'Cifefjt traben, fo ift biefs

biird) bie Üict^nnMibißtcit, ben becjleitenben ^£timmen einen 9iaum jur freien ©e*
tt^ecjniifl ,^u l^erjdniffen, qevedjtfertigt. 2)aö für bie .^liic^e beftimmtc (5.l)oxaU ober

CrcjcUnid) aber foll bei feiner ganzen innern (Sinrid;tnnvi nur ben ©emciiibegefang,

n?ie foId)cr t>on ben Soniponiften in ben i>on i^neu gevoä^lten Tonarten beabfidjtigt

n?nvbe, im '2tnge behalten, (5ö fann baber baß 33ertabren niand)cr Herausgeber i^oii

Äirdjen-'Sboralbüci^ern, in fofern al9 t}on ibnen iMele 3J?efcbieen tranöponirt nnb
grö^tentbediS in böbere Xonarten trangponirt finb, nirf;t gebilligt merben. Sie Ifahxn

biebei nic^t allein ben (Sbaratter ber urfpvünglic^en Xonart benaditbeiligt, fonbern eö

auc^ überleben, ball, ba bie Orgeln an fid) gewöbnlid) fdjon in ber böbern Stimmung
beö fogenannten (ibortoneS fteben, ber ©efang für nic^t nnifangreid)e Stimmen um
fo anftrengenber lüirb nnb luUi^t in unreine Intonation unb ®efrf)rei ausarten muß.
9?nr bei toh- nnb üDanfliebern bürfte ba« f, böcbftcnö iis, ber ju>eigefiric^enen Cttaüe
alö änfjerfte ®ren,^c ^nIäf^^g fein.

*) Käufer (S. bcffcn mebrfadb ern^äbnte ©efd;id)te beö Äird)cngefange«, S.323.)
nennt ha§ 3^itmaf3 ale für bcn (£bc*ralgefang überbauet ricbtigfte, beffen 53ierteInoten

fo langfam genommen ujerben, als bie '•i3enbelfd;anngnugen eines ^Jiäljerfc^en 2)2etro>

nomS e6 finb, ber auf ben 60. ®rab gefleüt njorbcn ift.
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folc^e lieber, beren ^nl)a\t mit biefem ntc^t übereinftimmt ; ;5ubem liefet T}ierin

baö näct^ftc 9]Rittef, bie ;5Unfcf)cn ?icb unb ?JRc(cbie cbrcattenben 3)iftcien^en

tremgcr füt;lbar ;^u marf)en. Sir ncf;mcii bal^er für bie SJielobic: .t)er^({cb[ter

Sefu IC, fobalb nacl; if;r baö 2)auflicb: i'obt unb erf)c^t beg qrofjen Ci^ctteö

®üte jc. f^efungen tt)irb, eine (eb(;aftere ^eweguncj in xHnfpruc^, ba^ecjen eö ]\6)

auf bie 5ftatur beö ^e;rteö grüubet, bie Vobmelobie: "^^un preijet ?(t(e jc. ein

wenic\ laugfamcratö fonft anfingen, trenn if;r baö Xrcftlieb: Sie 6ift bu Seele

in mir fo fel^r betrübt :c. untergelegt Tüirb.

£)l;ne im ^crftc^enben fcl)cn %[W^, n^crauf ^n ber ibeurt^eilunc^ unb 23e^

Tjanbluuf; ber fö'^orcile ^u rürfficf^tic;en ift, umftänbürf) erörtert t^m ^ben, bürfte

baö ©efagte boc^ fcl;Dn I;inrcic^enb fein, um bie in folc^enbem 3ierfucbe einer

6^!^ara!terifti! nicbcrgelegten 33emer!ungen über ben 3(uöbruc! unb bie Sin»

irenbung ber c^ebräud)li(^ften ^Tielobieen nic^^t aU eine blD§ inbiüibuetle, aller 33e'

grünbunß entbel;renbe 5lnficl;t erf(feinen ^u laffen. Sebe SRegel erleibet aber

i^re 3(uönal}men, unb felbft in bem %aile, ba^ für jebe einzelne ü)telobie eine

befonbere S^^eorie ror^nben n^äre, würben toir unö ujo'^l ^utreilen an unferö

Sut'f)er§ Sort „Saffer tl^ut eö freiließ nic^t, fonbern ber ©eift" erinnern

muffen. Bubem ift nic^t gu überfel)en, ba^, fo wie baö Urt^eit über ^laftifcf)e

©(^DU^eit Don bem ^incie beö 39etrac^tenben abfängt, n6) auc^ bie munfalifcbe

5tnfc^auung me^r ober weniger na^ bem ©efc^marfe unb ^efü'^le beg ^crenben

formt, unb \\ä) alfo feine »eilige Uebereinftimmung bcg (Sinbrucfg erwarten lä§t.

Smmer wirb e§ aber am natürlich ften unb folgerec^teften fein, »on ber

Sorm unb ben 23eftanbtbeilen auf bag Sefen, uon ben ^JJittetn auf bie 2öir!ung

gu f(^lie§em 2)iefe Kriterien finb für ben üorliegenben 3wec! §unäcf)ft in ber

Xonart, ber SDRobulation, bem Umfange unb ber interi?allifc^en ®eftaltung ber

50Relobie anjuerlennen ; auf fie mögen ftcb benn auc^ bie fclgenben fpecietlen

33emer!ungen ^^auptfdi^licl) ftü^en.

5. Bpttitlit ßemerhungen über kn ^ußbrurk unb Me ^Amtjenbttnig

kr 0ebräud)licl)rten Cl)oralmeloMeen, natt) km iHctrum

kr €nit gcorbnct.

1. 5lrt.

SltJeijcilifie Sambcn.
(11, 12. - 2 unb 1 STceL 4 Steber*).

2)anfet bem getreu, benn er ift fe^r freunbli^. (8. ®. 60.)

achcdeedech. (Solif^ unb, xak faft alle 9!HeL ber bö^mifcf)en

*) 2)ie unter bie erfic Biff*^^ fummirte 3^^l ber SD^el. fo wie auc^ bie B^^l
ber lieber ift auö ÄönigS „^arm. l'ieberjc^a^" gufammcngctragen worben; gu ber

unter bie jweitc Biff^^^ gebrachten äRelobieen;;a^l gehören biejenigen, bie entn^eber »on
Äönig nic^t aufgenommen worben finb, ober bomalö meijlenfallö noc^ nic^t tcrt;anben
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Vorüber, W\d)cn unb cjebrücften (Sf^viraftcrS. Gine für biefeö 9)^etrum ;^u

2;e;i:ten freubigen 3n^)dti? angcmeffenero 'lOlel. tft fclc^enbe bei Äcnig:

f]^ a g fis g a h c h a a. !Dur, plvigalifc^*). (Sanfte ^reube auö»

brücfenb.)

2. ?(rt.

(11, 11, 8. — unb 3 mel)

23eft^ iä) nur ein rul^igcö^ ©etoiffen. (©. 169.)

1. a fis e d a h eis d öIs h a. !r)ur, auf^entifd).

2. achaaddcc che. 50RoH. (5*3cn{ger angemeffen.)

3. 9(rt.

SStcrjciHgc ^ötttbcn.

(7, 6, 7, 6. — 4 unb 6 5)(or., 16 2.**)

1. (J^r^riftuö, bcr ift mein Selben. (3. 51.)

f a g a d e b a. 2)ur, aut(;cutifc^. {Siiaic unb fanft.)

?^ür bie meiften biefer McL gugeiüicjcnen Sieber bürfte ttjol^t bie

'}ioni)öi)c üon Es bie angemeffenfte fein.

5)Knber gebrciud;li(^, lüenußleid; iiuTt()i>üH, finb:

2. _9(c^ Bleib mit beiner ©nabe. (S. 43.)

c h a g a f e. ^33tDK, mit i?Drl)errfd;enber DJJcbulation nacf; 5)ur.

3. 5)iett}eil id^ auferfte^e. (3. 166.)

d g g a h e li h. ^uv, placjalifd;. (5(rienmäj^ig unb lieblichen ^(uöbrucfS.)

4. 5(rt. (7, 7, 7, 7. - 3 gjJel, 50 2.)

1. ?)lun ta§t unö (^ctt, bem .^cxxen. (®. 45.)

bbagabcb. .t>PpDiDnilc^, ^lagafifc^. (Sanfte greube augbrücfenb.)

2. 5(men, ©Ott, Sßat'r unb ®Dr)ne. (S. 46.)

g e fis g a h h. 5DRcU. (2)ur(^ 2ßieberr;Dlung ber 2. unb 4. 3fite

6 seilig.)

5. 5trt. (8, 6, 8, 6. — 11 unb 7 mel, 50 ?.)

1. ?oH_(i3_Dtt,_i^r (5I)riften, all' augleidv (S. 43.)

fccccdcba. .^pppoionifd;, autl;. (Sebf)afte 2)an!melDbic.)

2öirb burc^ 2CMeberI;clung ber legten 2;e;rtjeile 53eilig gefungen.

»aren. S3 barf n?ol)I faiim bemerft treiben, baO feit bem @vfcl)eineu jenes S3iidK8

(1738) namentlid) bie 3fl^l "^^^ IMeber in mand^em 3Ser?maoJ3e iMcUeir^t um baö

jDo^pette, ja felbft 2)i"eifacie geftiegen ift.

*) SBcnnglcic^ bie ^Id., fo Xoit fafl oKc neueren, nid^t mit 9fü(ffi(^t oiif bie afien

Xonarten unb bercn auti?. ober piaq. ©cftaltnng qe^e^t morben ift, jo ivirb Doc^

buvd) bie 33ejeid)nunfl ber le^ty^enannten J^ormen, namentlich bei ben 2)ur^3J?eIcbieen,

ircjcntlid) jur C£l;aratterijivnn^ be^ ^.^iuöbrurfiJ bciv^etra^-^en irerben tonnen, am n^elctjem

®runbe auc^ I?ier unb in bec j^-olgc neben ber Xonart ncc^ bereu autl?. ober ;>Iag.

Slnnjenbung cermertt ujorben ift.
—

**) %\\di) ©troptje beö »eltlic^en Oefaufle?, aus melcfeem in älteren @efang*
büd^ern bie 2)iel. „5l'aruni iriUfl bu roegjie^en", auf geiftüc^e lieber biejeS SD'ietrumS

übertragen njurbc.
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2. 9hiu baufet mV unb briiuict (^;r;r': (5. 101.)

ir, e (] ^ ü h h a. Dur, plagalifcf;. (^JBod rul;ißer ^reube.)

3. Sd) fiugcbir mit .f)era unb 9Jcunb. (3. 168.)

f a g f d c 1) ii. ^m, autf)entilcB. (^reubic; unb teb^aft.)

4. ?lun fic^ ber 2:0^1 c^cenbct ijat. (Z. 15V).)

d g a b b c c d. - x^tolifd;. (iIBe(;mitt()iy].)

G. %xt (8, 7, 8, 7. — 12 u. 7 9JJ. 85 ?.)

1. 36 bau! bir Jc[;Dn burd; bcincn SoT^n. (3. 82.)

f f f b ^ a h c. 2)ur, autf;euttfd;. (,iicmü(^ ]c^iininy]i^c((.j

2. xsefu, bu ©^U^eö Öämmelein. (3. 85.)

d b g a b c d es c d. 93]olL (Jßeic^e ^affione^mctobie.)

7. 5(rt. (8, 8, 8, 8. — 81 unb 32 m., 545 2.*).

L 5>Dm ^immel '^d(^, ba fomm' ic^ I;er. (3. 32.)

d eis h eis a b eis d. Sonifd;. autl;. (greubige unb frciftige ?5e]'tm.)

2. ^omm ©Ott ©d^opfer, I)eincjer ©eift. (S. 30.)

g a g f (lis) g a h c. (5)^i?:ül^b{fc^e geftmelobte.)
3.

'.t)err Sefu e|^i:ift, bic^ au unö n^enb'. (3. 121.)

g h d h a h eis d. ^i^pDiomfc^, autl).**) (SiemlicB ]c^iruny]t?cfl.)

%\\x biete btefer 5)]e(obie untergetegte ^itttieber eignet fic^ irc[;(

mel;r bte S^on^ol^e tion F.

4. 21senn luir in I}Dd;ften 5lDtr;en fein. (S. 55.)

g g a h d c a g. ^^pcionifd;, plag. (3u ruf)tg 6etracBtenben fiebern

geeignet.) — 5)er milbe, Bejc^rcinfte 5(u§brucf btefer unb ber Beiben folgen*

ben 9)lel. mag fti^ Wq^ pmeift auf W plagalifc^e ^orm grnnben. —
5. Dlun Ia§t unä ben 2eib Begraben. (3. 59.)

g a g fis g a \\ g. ^^poion., plag. (Segrcitmi^' unb ^afftonöm.)

6. '^err Sefu ©t;rift, mein'g Sebenälic^t. (3. 120.)

g g g e g a üs c. ^i;pDion., plag. (Olul^tgen unb milben 5Iu§brucfg.)

7. \t)err Sefu ©T^rift, n^al^r'r gjlenfcB unb @ott. (S. 119.)

gggegahag. 50^i;colt)bifc^. (5BegräBni^=9}cel.)

8. @rl;alt unö §err Bei beinern 2öori (®. 31.)

g b a f g a b a g. Solifc?^. ((Srnft.)

8. 5lrt. (9, 8, 9, 8***). - 4 u. 5 9Jl., 13 2.)

1. 2)er $err ift gut, il;r ^immel l^oret. (3. 176.)

a d fis g a d g üs fis e e. 2)ur, autl;. (kräftig unb freubig.)

*) SBeltlid^: 5Iu§ fremben ?anben fomm ic^ ^er.

**) Siniße in bem .ipi^potoiie G fte^enbc ionifci^e 2)?e(obieen benjegeii ficf). trie bie

obiqe, nici)t in ^(agaler 23eife um bic 2;onifa ^erum, fonberii nur oberl?atb bevfelbeit

etnja biö ;^ur (gejtc, unb fiub bal;er, cbfd^on fie uic^t ben gan;en Umfang unb bie

ganje Äraft ber autl^entifcien ^orm erreichen, btefer boc^) bei^ui^ä^Ieu.

•**) ^önig fü^rt unter ben ©efaugn^eifen biefer 35erSart bie treffli_c^e SSitX. be3

140. ^^falmc^ an: (Srretf micf), o mein lieber ^erre: a a h eis eis d d eis b.
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2. T)\x fla(][t_unb tül;le|t btc :i^cfrf)iucrboii. (^. 169 mib 170.)

d a a b b c b_a a.
j s^^i^n (Srfnuermütlnq.)

d d d es es d c b a. I

33eibc ?3le(. finb für bieö Sieb, baö nur in bor crftcu ^ixc^ije ber

Ätage eni\if)nt, in ben ül^rigeu aber Sebenäregeln unb tröftcnbe

93icral ent(>ält, ^^u finftcr. ?3]an 3ier)e lieber, \üie \c\d)H and) in

ein^^eluen öefaih]büd;erii ge]c^el}en ift, iwq'i Stropl;eu in eine ^u^

fammen unb finge baö Sieb bann nac^ einer jur rubigen l^Be^

trad^tuncj j-^eeii-jneten ^^3iel. ber SBer^nirt: il^^ie cjrcf^ ift be^:^ 'M--

\md)i\]en Öiite, ic. etiua in ber : g e d g «^ a c h a.

9.' 5(rt. (9, 9, 8, 8. - 5 n. 1 md, 8 «.)

Beud) meinen Öeift, triff meine (Sinnen. (©. 124.)

($ier lev^t mein Sinn fic^ üor bir nieber.)

c a e d d ö I) a a. ^ur, aut(). (Sanft beiueqt.)

3n einiv"\en 6,I;oralbüdHrn geftaltet fiel; bie t;ier nur biC^ ,^ur Se;cte

i-\e()enbe D3iel. baburd;, ba|j fie in ber 3. 3eile biö gur £)ctaüe ()in

i-^efübrt iLÜrb (e a c d e f c b a) jur i?Dl(fDmmen autl;entifd)en,

ireldn' (Sniunteruuß be« 5[uC>brucfo aucb bem fer;nenben 3nl;a(te beö

2^e;cteg angemeffen erfd;eint.

dffeefed eis. 93?Dnmelobie hei (Saubert ju: £) tl;eureg 33tut jc.

10. ^Xrt. (10, 10, 11, IL — 6 u. 4 W,, 33 S.)

2)u ©eift beg .perrn, ber bu i^on (^ott auöi3er)ft. (S. 164.)

h h h g h a g tis iis e. 3)iDÜ. ((Sinem i^fingftliebe !aum anj-^emeffon.)

.'pie'^cr ßel)crt auc^ baö trefflid^» Scnntagötieb: „5(uf, auf mein .s^er;^,

unb bu, mein ganzer Sinn" mit feinen 8 'Iliel., t?cn benen fid; folv-^enbe (^cnig

S. 255) burc^ il;re Sd;cnbeit auyjeicbnet: li li d h e d h g a li.

11. 5(rt. (11, 11, 10, 10. — 10 n. 4 931., 48 S.)

2)er Slag ift ^in, mein Sefu bei mir bleibe. (S. 113.)

eddcgagfedc. 5)nr, auti;. — (2öegen beg groj^en ^onum«
fangeä !aum praftifc^.)

3!)leincrfter3Bunf_c^,mein innigftcö ^eftreben. (Saujit5er 93ieL Sc^ic^t.)

g e a g g a h c h a g. Xnv, plag. (O^ubig betrad)tenb.)

fl)ie in einigen (IbcralbüdH'rn biefer 3>ercart jugeiinefene 93t o(.

d f g a d c h a h e h a ift auS bem calüinifd;en i'^faüngefange

(S. 56) entfel)nt unb trirb in ber Flegel Sjeilig gefungen. Sie

ift für ben Snl^alt einiger i(;r angeeigneter Se;cte ^u ernft unb trübe.

12. 5lrt. (11, 11, 11, 5. — SaVp^ifd;e Strcpf;e. — 9 u. 2 93^, 50 ?.)

«t^erjliebfter Sefu, \va§> I)aft bu i?erbroc^en. (S. 120.)

g e e e e^üs g g tis a g e. Sur, plag. (Sanft berul;igenb.)

Söo'^l nur in ^reuj^en gebräuchlich*). — 5(f(gemeiner »verbreitet unb me(;r

*) Sl^rc c^vomatifd?e unb für ben ©emeinbegcfang ju fc^ttjieiige ?e^art gis g ifl

l?ie unb ba in gis fis abgcänbert trorben.
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bem C^()arafter einer '$)afriDngme(. ent]prerf;enb t[t : a a a g (gis) e a h c c

(1 r- 1). (©. 101. Solifd;.)

©benfo: g g b a f <r a h a g f. (3. 125.)

5Rur in einzelnen (lf;oraIbü(^crn fcmmt no(^ üor:

©^ü^ bu bie 2)e{nen, bie na(^ bir ]id) nennen. (S. 179.)

ccgaaggagfc. !Dur, autf;cnti{cf).

13. 5(rt.

(7, 7, 7, 7. — 24 u. 5 9Ji., 55 2.)

91un !cmm, ber Reiben ^etlanb. ((S. 29.)

a a g c h h a. Jtolifc^. (geftmelobte.)

.t)tmmel, ©rbe, Suft unb ^Tceer. (S. 113.)

f f f f g a b a. 2)ur, aut^. (ilräftig.)

©Ott fei Sant inhalier Sßelt. (©. 162.)

d fis g a a h eis d. 2)ur, auti;. (greubtg.)

Sefulomm boc^ felBft ^u mir. (9 9Jl. — ©. 181.)

es g b b as as g. 2)nr, autl;. (3iemli(^ leb'^aft.)

14. 5lrt. (8, 7, 8, 7. — 5 u. 4 m, 19 «.)

. jSlinge xeä)t, icenn ©otteg ©nabe. (S. 165.)

l^d) lüann werb' ic^ bat)in fornmen.

c d es d es f g g. SJicK. ((Srnft unb njürbeüotl.)

2. ©eelentüeibe, meine ^reube. (3. 111.)

e d c h c h a gis. 5DloU. (3el;r tnetc^.)

3. 2)an!t bem §errn mit fro'^en ®aben.
d c h a g a iis d. (Um\t)anblung ber t)orftel;enben 5!JleL in 2)ur.)

2)ag 2leb „®Dtt voüi^ machen, ba^ Ue Sachen", fann burc^ 3u»

fammenjte^ung ber 1. u. 2. u. ber 4. unb 5. Seile bie] er 5Ber§art

angepaßt n^erben unb ujürbe baburc^ geu^innen.

15. %xt (8, 8, 7, 7. - 20 u. 4 9Ji. 24 2.)

1. ^dlenti^alBen, Xüo ic^ ge^c. (grepling^aufen.)

eeaagfee. WcU. (2)urcf; baö SSorl^errfi^en ber »ertüanbten Sur«

tonart ge!rciftigt.)

2. (Sollt' e§ glei(^ Bigtüetlen ji^einen. (®. 179.)

gahcdchaa. 2)ur, :plag. ((Sanft ermunternb.)

16. 3lrt.

(10, 'lO, 5, 10. — 4 m, 4 8.)

1. £), tüie feiig feib i'^r bp^, i^r frommen. ((S. 60 u. 102.)

,, dacdefedcba. &olifc^. (2Bei(^ unb fel;nenb.)

a d c a b a g a g f. DJ^otl. (©rnfter aU bie öorfte^enbe.)

2. (Segnenb fc^ieb er, fegnenb ujirb er fommen. (5tu(^ 10, 10, 10,

10.) (©. 179._)

g f es f g as b c b g. 2)ur, auf^. (^reubig.)

4
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17. ^xt

(8, 8, 6, 8, 8. - 1 '))l, 27 l^)

5öarum I^etrül^j't bu bicf), mein v'per^. (S. 38.)

a a c h ö d c h. 53U^((. (>5e(;r lueit^.)

18. 3lrt. (8, 8, 7, 8, 7. - 8 u. 4 ^J^kL, 92 t)

1. 2)a Sefuö an bem ^reuje ftuub. ('5. 63.)

li c h a h d c h. ^r)n)g{fd;.

2. Sn bic^ ^ah \6) c3et)offet, .sperr. (S. 63.)

d d a e g f e d. ^crijc^.

a a a h cI« h h e. ((S. 88). 2)ur, pla^. (Siemlic^ fväftiv3.)

3. ^srf; iveiij, mein öott, ba[? viU mein $ll;un. (3. 105.)

d d d eis a h eis d. 2)ur, antl;. (ilräftii3.)

4. 2)er ^err ift mein getreuer v*pirt. (S. 12G.)

a a a c c d c h. DJIdH. (^el^r trübe unb Aueit mel;r bem 3terBeliebe

„.^vurj ift bie ^dt, fur^ fmb bie 5al}r" auyvuneffen, iiu'l(!^em bie ^3)ielDbie

and) WD^l urfprüngUd; angeboren nuig. (Sie pflegt an manJ;en £)rten

and) 7 5eilig gefangen ju luerben, inbem man tk beiben let5ten '3i;lben

ber 3. unb 5. Beile nacf; ber Sermate norf; irieberljolt. 5)iefe, ein (Scl;o

barfteftenbe, fpielenbc Öefangiüeife, lüäre irol^l enblid; ju befeitigen, jumal

ful) jene (^'rf^cnoten, cl^ne ben £)rganiC^muö ber 93ielcbie ju t)erie(jen, auö»

fd;eiben laffen.)

19. 5(rt. (8, 8, 8, 4, 8. - 2 5Jl., 22 «.*)

^d) I;ab' mein ^_ad)' ©ott ^eimgeftellt. (3. 51.)

a a a g (gis) c h a gis. 9]RDtI. (9)lit bemüt^iger Ergebung.)

„a a c h ö d c h.^' 5(nfv*ing ber 'i)3iel., ju lüeld^un* bie obige unb je|3t ge*

bräud>lid;e, urfpriinglid; Hc 5lltftimme bilbete, unb bie man fid; faft

burd;gängig eine ^^erj I;öl;er ^u ben!en I^at.

20. 5lrt. (8, 8, 8, 8, 4. - 16 unb 3 m., 106 2.)**)

6rfd;icnen iftber I;errlid)' S^avg. (3. 44.)

dddahcag. fDorifd;. (Seierlid;e £)fterfeftmelcbie.)

2)ie§ finb bie I;eilgen §el;n (ä5ebot'. (3. 31.)

g g g g g g a h c. 93ii,rDlpbifd\

^eut' ift beö Ferren O^u^etag. (33ei .Slonig.)

• b g es d es as g f. 2)ur, autl;. (3läc^ft ber unter 1 aufgefiil;rten luol^l

bie fd;Dnfte 5Rel. biefeö 3!)tetrumCv jebDcf) bereito in iVrgeffen^eit geratl;en.)

21. 5(rt.

fünfteilige ^roc^aen.

(8, 6, 8, 8, 8. - 2 53h, 7 l^)

%d) toie nid)ti\3^ ac^ üjie flüchtig. (3. 110.)

ggabbccdd
- - I 1. - -

1 y i
^^iott- (Sebmütr;i3.)

c c h h c c h li
*

*) SBeltli*: gs ift auf (5ib' fein jc^n)erer i?eib.

•*) SBeltlic^: 3n OottcS ^J^amen faljren toxi.
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2 2. 5(rt.

günfjeilif^c Dact^lcn.

(14, 14, 4, 7, 8. - 2 9J^, 14 i'.)

^oBe ben §ierren, ben mäc()tigen .^cntg ber (5f;ren. (3. 113.)

g g d h a g fis e d e fis «2: a g. 2)ur, ]>iac^. (l'eb^aft, freubig.)

^ommft bu nun, Sefu, i^om .i"){mmel herunter auf (^rbett. (S. 108.)

c c c a f c f f c b a g a f. 2)ur, anti), (kräftig, ftarf inobuürenb.)

2 3. 5(rt.

giinfjeiligcö öcrmifc^tcö S5crömaa^.

(4, 4, 7, 7, 6. — 3 unb 1 9)(,, 23 i'.)

1. £) %xauxi^Uit (©. 115.)

d b b a. äolifc^. C^Paffionömelobie.)

2. 3$ tr^ete trtjrf> (33ei ^onig.)

a d eis d. £)ur, autl). (kräftig.)

24. 5(rh (8, 7, 8, 8, 4.)

©eloBct feift bu Sefu e^rifi (8, 30.)

g g g a g h c d c. (5[R{?:Dlt)bifc^e ^eftmelobte.)

25. 5(rt.

(4, 4, 7, 4, 4, 7. — 5 unb 5 9Jl., 92 2.)

1. ^16) ©Ott unb $err. (^S. 120 unb 88.)

c h a g. 5)ur, plag. (D31el)r t»t ba6 folgenbe ©eüert'jc^e ^ieb geeignet.) j
a a h c. Jtolifd;. (5)em 3nl)alt be§ S^e^-teg entfprec^enb.)

"

2. ©ütt tft mein §ort. (8. 176.)

b d c b. 5Dur, plag. (9hi(;ig Betrad;tenb.)

2)ie Bufammenjiel^ung ber beiben erften unb ber Reiben ücrlc^ten

Beilen gieBt ba^ unter 5(rt 6. aufgeftelUe 93tetrum unb ma^t bie

bort genannten Tlet amrenbBar. —

2 6. 5(rt. (4, 4, 11, 4, 4, 11, — 2 D3L, 10 2.)

1. Söir (^T;riftenleut'. (©. 45.)

'

a c h a. ^lolifc^. ^öerf^üolle ?[ReI.; iebod) ntcf^t jum 5(uSbrutf ber Söet^*

nacBtgfreube geeignet. SSiel angemeffener l^te^u erfd^eint 'i:\e folgenbe:

2. £) Sefu ©I)rt'ft. (3. 101.)

a f f g. 2)ur, aut"^.

27. 5(rt. (6, 6, 7, 6, 6, 7. - 4 93i, 9 2.)

1. Sc^ ftel)' tn/^(ngft unb ^etn. (©. 91.)

e e e a a gis. ^^poborifi^.

2. Sag bdnen ^ned;t nunmel;r. ((3. 120.)

d e d c h a. (2)ur, plag.)

•n



(S^ecieUe Scmerfungen über ben ^liu^brucf ?c. ber ^^oralmclobicen. 399

28. 5(rt. (6, G, 7, 7, 7, 7. - G m., 116 ?.)*)

Stuf meinen HeOen Wott. (@. 15G.)

e e fis g a li. DJieü. (illH'iii) unb üac^enb unb ^?iebern tuie: /Il^o feH ic^

ft{el;en ^in" mel;r ancjenieffen. ^a^V'Ai'H ^uürbe bie Den '»Pact)elbel

((5. 112) für bieö l^ieb c^efet^te 5)ni"=l^ielcbie gis li eis fis fis e, jiun

5(uöbruc!e beö in bem erftcjenvinnten Viebe fic^ auöfprec^enben 3>ertranen0

fel;r \üDr;l geeignet fein.)

2 9. 51 r f. (7, 7, G, 7, 7, 6. - 9 unb 4 9)1., 22 «.)

1. Sn allen meinen >tl;aten. (3. 125.)

e a gis a h gis e. 93iDl(. (Bienilid; einförmig.)

2. maQ foU eingriff firf; !rän!en. (8. 5G.)

e e e d d g h g. DTieli, mit ticrr;errfcf^enber ?[)RcbuIation nad; ^ur.

(53ernr)igenb.)

3. 5^3aö lüillft bn, armeö ^eben. (S. 91.)

a g e f e d c. (3>cn (Sinigcn äolifd;, »du 5(uberen ionifd; (;armouifirt.)

30. 5lrt. (7, 7, G, 7, 7, 8. - 5 unb 6 Wu,M 2.)**)

1. £) Üöelt, id;_mujj bic^ laffen. (®. 156.)

h £ij a li d c li. .spi;^^cicnifd), ^.-^lag. (9^u(}ig I^ctrad;tenb.)

2. C'^S^elt, fiel^l;ier bein lieben. (®. 101.)

c g g a h c h c. ^ur, auti;. (gür ein ''Pafflon^^Iicb luchl ju fräftig.)

Solgenbe fel;r u?ertf;i3c((e 53icf('53iel. für biefe 23erövirt fte^t bei Äcnig

(@. 451.)

3. ©ottlcb, bie ©tunb' ift fcmmeu: a e fis gis a gis a.

Obfd;cn biefe ^trDp(>e in ber le^jten S^'iU 2 i>ergfüjje mel^r alö

bie »orI;ergeI;enbe ^aijW, fo ift biefelbe 'toä) Don ben 5?id)tern unb

(^cfnughicbC^*9{ebvictDreu oft in ben 'll3ie(obie4leüerfdn-ifteu mit jeuer

tenuecbfelt lucrben, uhmJKiU^ eine -^(ufid;t ber in -dle'i^c ftel.)eni^e ^^'ile

Der bem (^eh\iucbc ber K^treffenbeu ^s^ieber empfcr;len lüerben muf;.

31. ^^(rt. (8, 6 :1 8, 7. — 1 unb 1 m., 13 l'.)

2)u Sriebefürft,_,'perr Sefu (5l)rift. (S. 65.)

h g a h d c c h. .<pi;^>oieuifdv pfag. (^Sauft.)

2)urd; (Jorrumpirung bor £;riginalmel. ijat bie je|3t geln'äud)Ii(^Ae

i'egart in ber letzten Seile an (ybeumäijigfeit unb ©c^cnf^eit uer^

loren. — (Sine (ebl^aftere ^lelummel., angeblid; Don ^. (Srüger, be=

finbet fid) üei .^cd;er, Oic. 339: f a b c c b a g. ^od) fd>eiut

kil^re 5(mvenbuug nidt rätblicb, ba bie tocfüge UclHTcinftinunung

il;rer ^(nfangC^jeile mit ber beö ^iebeä /Illad/y mit mir C>)ctt ic."

lei^t eine ftcrenbe ^erwed)felung l;erbeifüf;ren bürfte.

32. 9(rt. (8, 6 :| 8, 8. - 13 unb 2 93^, 36 ?.)

1. 5}Iad)'ö mit mir ©ott nac^ beiuer &ni\ {B. 105.)

d fis g a a g fis e. ^Tnr, autl}. (5anft erregenb.)

*) SSeltlid;: 95enit«, bii unb bcin S\u\t>.

**) ilöeltlic^: Snf^rucf, ic^ muß bid? (äffen.
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2. J>(uf, för;riftcnm_cnfd), auf, auf ;^um Streit. (S. 89.)

c g e c (; d h v,. 2)ur, auti;. (.Hräftij-j.)

£)urc^ il;ren grof^en Umfau^] tüirb biefe 5l)Ie(. faft unpra!tif(^, ba^er

einige (&i)oxa{b\\d)n fie aud) ßCvinbert unb nad) bem 2öieber{)oIungß'

3eid;en d ftatt bcö uriprünßlir^en g gefelit ^6en. Xa ferner bie

^irc^e nid)t eine Stätte .^ur Uebunc; im !ireffen fd^iüieriger Snter»

»alle fein folt, fo w'ixc in »Drftel;enber 5[Rel. aud; not^ eine ^ireite

^^leuberung üorjunel^men unb \iatt beS ücrgefd^rieüene^ gis ö etioa

gis a ju fe^cn. —

3 3. 5trt. (8, 8, 7, 8, 8, 7. — 11 unb 6 9Ji., 106 5.)*).

1. Äommt l)_ex ^u mir, fpri(^t ©otteg Sol^n. (3. 155.)

gggdcdba. 53lDlt. (®c^\üunc^t)oll.)

2. 2)u fiel;eft, jmenfc^, luie fort unb'fort. (S. 88.)

h h h h d c c li. (2)er ernften ^Tta^ung beö Siebeä angemeffcn.)

%nx lieber freubigen 5nl>a{tg, une „^cmmt (Il;riften, preift ben

^errn mit mir 2C. " unb „@el; au§, mein ^er^, unb fud)e ^reub'jc."

ift folgenbe 9)]el. geeignet (9^einl)arb'3enfen 5lr. 204,):

3. mein ^ersjei ®Dtte§ SoBetl^al. (8. 176.)

b g f b b c d es d. 2)ur, iplag.

3 4. 3lrt. (8, 8, 8, 8, 8, 8. — 13 unb 7 DJt., 114 e^)**)

1. S5ater unfer im ^immekeic^. (S. 37.)

aafgafed. 2)ürif(^. (Q^oK anbäd)tigen ^lufjd^ujunge» unb ]e§r

feierli^en ^langes.)

2. 2öeil unfer $lroft, ber ^erre (Sl)rift. (3. 47.)

c c c d c b a g. ^ur. (Star! mobulirenb.)

3. ^eut^ trtumpl^iret ©otteS So^n. (S. 65.)

b bcdcbab. Sonif^ mit pl;r^gifd;em ScBluffe. (kräftige ?5eftmeL)

3 5. 3lrt. (8, 9, 8, 9, 10, 10. — 2 5J^., 13 2.)

1. ?)retg, «ob, @(;r_, 9tut}m, 2)an!, ^raft unb ^Tta^t. (3. 124.)

c e fis g ^ a h c. 2)ur, autl;. (kräftig unb erl}e!6enb.)

2. 3D]ein Sd;öpfer, beine ©reatur. (^önig 9tr. 111.)

dgahdcha. 5)ur, plag.

3 6. Strt. (8, 11, 10, 11, 10, 4.-2 unb 1 m., 5 2.)

1. @S foftet üiel ein ©^rift ju fein. (S. 163.)

acaehcha gis. 9)1011. (ßrnft.)

2. ©g ift ni(^t j^tüer ein (5;^rift gu fein,

acisaehcisha gis. (Obige Wet in 5)ur.)***)

*) SSeltlic^: 2öaS tüotteu n)ir nun ^eben an.

**) 2BeItti(^: SSon ebler Urt, auc^ rein unb jart.

***) (Sine ä^nltdje Urawanblung beö SJJoII in 2)ur, bietteid^t h?eil bic urfprünflli^e

?e8art ben Umtt)anblern ju trübe eijc^ien, ijl ^ic unb ba auc^ bei ben Titl: „2öarum

betrübft bu bid^, mein •^erj", ,,iD?eine 'Ärmut^ mac^t mic^ jc^reieu" u. a. in SIntoen*

bung gefommen. ^ergl. anä} ©. 148.
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(Sofern im ^ircf^en.3efaiu3e ,511 seilen luarc, m\(i) ein Unterft^ieb beS 5(u0«

brurfö biirc^ ^H'nüanMuuv3 ber !te{nen %ex^ in bie grcJ3e, alfo beö 50^0(1

in ^nr, ;^n 2;av3e femmt, bürften tn'ibe 93teL netten einanber getnfliy^t luev

ben. 2)er ,^ird;onv-^c|v-ini3 bvivf joborf) nicf;t c;fVcvimcntiren, ncc^ barf bev

Gljoralfänger t)er]iu-i^t iverbeu auö einer (Singireife in bie anbere p faüen.

^ö Heibt bemnaci; für ba« ^^lueit^enannte ?ieb eine eigene, ganj feltftftän*

bige 9}icl. jn nn'iu]cl)en, unb biefe ift in fclgenber ^onweife (ilodjer

9Rr. 591) ücrr;anben:

g e d c h c a g. 2)nr, pivig.

37. 5Ut. (9, 8 :1 8, 6, - 3 m., 1 t)

3cf; ^üili bicf; Heben, meine (Starfe. ((3. 162.)

dgabbccdd. ^3}icK. (Biemlicf; auöbrnrföuoll.)

2)ieS SBcr^^nwaö [te()t mit feinem cten genannten ^iebe uereinjelt ba, ift

ancft in ncnerer Seit baburcf\ batj ber letzten 3eile ^tuei (Selben '^injuge*

fügt n^urben, {)ic nnb bvi in bviö felgenbe üencanbelt n^orben. —

3 8. ^:}trt. (9, 8 :| 8, 8. - 24 nnb 13 m., 449 2.)

1. Ber nur ben Uelzen Q^ctt lägt ^walten. C^. 108.)

e a h c h a h gis (g) e. ^D^oH. (^olt bemütljiger (Srgetnmg.)

2. 3c^ armer 5[rienfrf>, icB armer ©ünber. (^ei 93iar!uU.)

ggabbccda. DJioU. (traurig.)

3. 5ßer tveiJ3, n3i_e na^e mir mein (Snbe. ((S. 125 unb 180.)

ggbaabcdd. 93]d((. (Sel;r äl^nlid; ber 9J^eI. »3c^ ujitt bi^

lieBen, meine (Stärfe".)

b g f es b c b as g. 2)ur, aut^. (Oleueie, auö ben Bergifc^en Rau-

ben '^erftammenbe unb feit 1744 im5)ruc! erfc[;ienene 93ie(., bie burc^ i(;rc

Snnigfeit unb «Sc^cnkit einen allgemeinen (Eingang, wenn auc^ junäc^ft

nur in bie ©I^craltn'icl^cr gefunben l}at.)

4. £), bag icB taufenb 3ungen (nUte. (3. 180.)

cacdcbagf. 5)ur, anii), (3ßcU fanfter grenbe.)

©ine, t»ie eö fcl;eint, grojje 33orlieüe für bie tei biefer 33eräart inex\t gc^

nannte 93]eL ift 5lu'ranlaffung beö in faft aUen ©ofangbüc^ern bemerf-

lic^en ^[nifjbraud)^ berfelben, ber iiHmigfteuS burcf; \>k 5Öa()l geeigneter

^arar(el--93ieIobieen in bcf(f)rvin!cn luärc. ^t\i\i 100 Saläre natf; il)rer

@ntftel;ung n^aren if)r bereite 400 "lieber jugeunefen, unb »iele 2)irf}ter

ftnb UDcf; je^t geneivgt, ber Bequemen unb n^cHgeglieberten 3SerSart

„3Ber nur ben lioOen (3ott Uv;\ u\ilteu" ben ^r^n-^ug ^>u geben. (S'ö ift

aber !einer 93lel. bo[d;ieben, if;ren 5iu6bruct nad; bem jebeymaligen 2;e;i:te

^u dnbern unb bie ganje 5cala ber religiefen ©mpfinbungen bcm jlrauer»

gefange a^, biö jum jubebcKon ^Taufe gtcid; angemeffen auö^,nfpved;en.

blamentlid} jeigt fic^ jene, iiHnin and; mit bem Üiimbuy ber '^^ietät umge'

bene 93iel. i^um 'Jluübrucf bcö ^.\\\U unb ber Sreube ganjlicb ungeeignet,

Iwetjbalb für lieber biefeS SnbaltS bie 5(n\renbung ber oben jule^t aufge«

ftelUen 3CRel. bringenb em^fcT;ien werben mu§. —
26
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39. 5(rt. (9, 8 :| 9, 9. - 12 unb 5 «m., 61 8.)

1, 3ö[) trauauf ©ott, iva3 !ann mir fel^Ien. (3. 180.)

f c a d c b a g f. Dur, autl;. (.t)eitern 5Iuobrucfg.)

2. (^rqu[cfe mi^, o_$>e{l ber Sünber. ('S. 164.)

e fis e a h eis eis h h. 2)ur, plag, (v^ür ein 2ieb „»om menfc^Uc^en

@lenb unb SSerberfeen" nid;t ernft ßcnuy'^, an6) finb Septimenfprünge wie

e üs cl e für ben Öemeinbevjefany] ungeeiv3net.j

8. 5!}Iein 3efu, ber bu toor bem Scheiben. (S. 165.)

d es d c b a g g iis g g. 50RdÖ. (Sel^r »eic^ unb Benjegfic^.)

^Vid) bei Siebern biefer Sßer6art ift Sßorfirfjt nctt}ig, inbem einzelne ber*

felben bon ben @efanv3buc^'^ebactoren auf bie Sßeröart /IBer nur ben

lieben ®ott lägt italten" rebucirt werben finb. —
40. 5rrt. (9, 9, 8, 9, 9, 8. — 8 9)1, 5 S. — ©eit (5nt|tel;ung ber biefer

^cröart angel^orenben ©ellcrt'fc^en Sieber noc^ 12 neuere SORel.)

1. 5l(^ Sefu, meiner (Seelen greube, (©. 125.)

d g a b b a g iis d. DJZoß. {%\\x bie0 Sieb ju trübe.)

2. Söa§ forgft bu ängftli(^ für bein Seben. (S. 174.)

es b b es b c b as g es. Dur, aut§. (^eru(;igenb.)

Sn biefer ^eröart befi|5t bie eüangelifc^e 5Brüberv3emeine ncc^ folgenbeS in

2)i(^tung unb 5DRel. glcid; fi^d^bare Sieb.

3. (^r ift mein ^immei, mein Sonne.
a gis a h eis d eis h a. Dur, plag. (Snnig frc'^.)

41. 5lrt. (9, 10
:i 10, 10. - 1 unb 6 m., 6 S.)

1. Dir, bir 3el}0Da, will i^ fingen. (S. 164.)

g c g a a g f e c. Dur, autl;. (Seb^ft unb fräftig.)

g g f e g a g f e. Dur, plag. (Hamburger 5[Rel. gür mebr betrad^

tenbe Sieber befonberö geeignet.)

2. SBacf) auf, bu ©jift ber erften Beugen. (3. 178.)

a d eis li a d eis d e a. Dur, aut^. — 91eue arienma§ige 9Jlel. »on

^D^er, bem patl)etifc^en Sle;i:te angemeffen unb fe'^r wir!ung§»oll.

3. 31^ fiel) il;n bulben, bluten, fterben. (^cd^er ?lr. 127.)

a a a d e f g a a. 50Roll.

Die oben in erfter 9leil;e üer^eic^nete ÜJ^el. g c g k. foU frül^er f(!^on ju

bem Siebe „^ev nur ben lieben ©ott k." gefungen unb fpdter für i^re

je^ige StropI;e erweitert worben fein. 3u bem Siebe : „ 2Ber weig , wie

nal)e mir mein @nbe" ift fie no^ l;ie unb ba in i^rer Stammform ge-

bräuchlich.
—

42. 5lrt. (11, 10, 10, 11, 10, 10. - 2 m,, S S.)

1. So ift benn nun bie ^ütte aufgebauet. (S. 163.)

a a g fis a h a fis d g fis. Dur, aut^\ (3}olt fanfter greube.)

2. SJlein Salamo, bein freunblic^eö Olegieren. (S. 178.)

ahadeisdeflsdaTgfis. Dur, plag. (Reiter. 3n ber gönn

an0 ^trienmäßige ftreifenb unb ^u l;o(^ notirt.)
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43. 5(rt.

(5, 5, 8, 8, 5, f)*. - 8 a\\, 12 ?.)

(5eelenbräuttc;am. (S. 111.)

a a gis a h. T^ur, plac^. (:rsn fanfter (SrreiVnuj betenb.)

9iad; ?^orm uub 5(ut?truct' l<3cufter einer eiufadjen, geiftlid^en 5Solföme(obie.

ö d c b a. fDur, autl;. (3. 237 bei Äönig.) Umfauggreic^er unb leb»

bafter; bie ^iebei^worte „.'pvitH' ^an!" jiim (äruubtone nel;menb, tücibrenb

biefer für bie erftv3enaiinte '))M. burd; bie Söcrte: „^ir er^eb id; mic^"

ju be5eid>uen xo'dxe.
—

4 4. ^Xrt. (5, 6, 5, 6, 5, 5. - 3 9)2., 3 2.)

1. ©cboner .t>i»i"i<-'löfaal. ((S. 92.)

d b es d c. 9Jict(. (v2tarf mobulireub.)

2. eeri3e (5ivic\!eit. (5. 90.)

g c b as g. ^'ur, viutK ((Jrl^ebenb.)

4 5. 5(rt. (6, 6, 6, 6, G, 6. - 3 unb 1 m., 6 2.)

1. Gootteö v^Dl}n ift fcmmen. (3. 61.)

f f a b (h) c'"d c. :rur, autf;. (^Patf;eti]c(\)

2. (Spiecjel aller 2:u{5enb. (®. 1G2.)

a e c a 3" c b. ^JicH. (Se^r niobulirenb unb faft un^raftif^ ü)ev3en

einer ftoieric^en Scrtjd^reitung in ber 3. Beile.)

46. '^ixl (7, 7 :! 7, 7. - 25 unb 7 m, 21 «.)

5flid;t fo t_raurii3, uicfjt fc fel)r. (3. 100.)

g b a c b g fis. IKoll. :il^enn3leid; r»ou Cs, (Srüger ßefe^t, fo ftnb boc^

9)2elDbiefDrtic^reitun3en i?cn fis nad; b niemals p billigen. Cfbenfo ift

i?on ben 15 ^Ttel., luelcbc Ä'onio; für biey fcbene l'ieb (äerl)arbö bringt,

wegen ber borfcmnienben uerminbertcn Suteryalle nic^t rät^licb bie 5(n'

irenbuuvg ber DJiel. „b nis b fis d ('is ais" unb „g g as g c c b".

^Dagegen ift unter anborn bie urf^vünglid; beut l'iebe „3c^ ergebe, ^err,

ju bir" eignenbe 3^\>eife „d o f' d f g a" (3. 206) alö eine melobifd;e

unb jugleid) njirfungöuolte ju nennen, auc^ gilt bief^ i?Dnber2)nr»*3Jlelobie;

d d a a a g fi8. —
47. 5lrt. (7, 7, 8, 8, 7, 7. — 2 unb 2 ^Ji., 13 2.)

1. 9)]ei_ne 8eele_, Jüillft bu rul^n. (S. 103.)

g g c (as) g c c b. 'i)3ioll. (3ebr innig.)

2. SBeil id; 3cfu 3dKäflein bin. (180.)*

g c a a g f e. ^Tuv. (Cieblicbe ')3iet. ber ^^-übergemeinbe.)

48. %xt (7, 8 :| 7, 7. - 19 u. 8 ^)1|., 192 «.)

1, SefuS meine 3ui?orfic^t. (3. 102 n. 123.)

g e a h c c b. fTur, autt). (^'rnft betra^tenb unb nurerft in ber le^Ucu

Seile fid) _auffd)Unngonb.)

c g c d e e d. fTur, pKig. (3d;nrunv3iH^tl unb erl;ebenb.)

2Ü*
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2. gjletncn Sefum Ia§ ic^ nic^t. (S. 121 u. 106.)

^Son ben ^u btefem frommen ^iebe ^e^mannS Dorl^antenen 12 5Rel. fmb
hie gebräu(f)l{c^ften:

b b as g f f es. 2)ur, auti;. (^Dlel)r l^etrac^tcnb unb rul^ig.)

h h_^c d a g a h a. i)ur, auti;. (greubig.)

5tl6 für biefe SSerSart at(eini(]e ^DiUWel. ift ^u nennen:

3. ©uter ^irte, n^illft bu nic^t: g d h ^ g fis g. (.^ßniv], 91d. 211.)

2)ag 2ieb: 9Jleinen Sefum (aJ3 tc^ n{rf;t. X^efuS tüirb k. ift T^eilig unb

fann be§r;alB ni^t na6) einer ber üDrfteI;enben 5!Jiel. cjefungen werben.

49. 3lrt. (7, 8 :; 8, 8. — 4 u. 1 9)1, 56 S.)

1. ^ieBfter Sefu, iüir ftnb I;ier. (S. 109.)

h g a d h a g a. 2)ur, :plag. (9tur;ig unb m{(b.)

2. Sefug 6(;riltuS, ©otteg ?amm. (^Bei m^rML)
g fis g a h a g. 3DIdII. (931a^t mit 5(ugnal;me ber legten 3ei(e ben

(Sinbruc! einer in ber uenüanbten SSJloU'Xonart T^armonifirten 2)ur»9Jlel.)

50. 3lrt. (8, 7, 7, 8, 7, 7. — 13 Tl., 87 2.*)

1. 51[(^, toaS foU tc^ (Sünber machen. (S. 103.)

e e^s^ g g a a h h. WoU, (Älagenb.)

2. Unerfc^affene SeBengfonne. (ß, 164.)

g fis g a h a g g. 2)ur, plag. (Biemlic^ kräftig.)

5L ^Irt. (8, 7 :1 7, 7. — 21 u. 6 931. 130 8.)

L ©Ott beg Fimmels unb ber @rben. (©. 91.)

g a h d g fis e d. 2)ur, plag. (3SoK rul)iger"Sreube.)

2. Siebe, bie bu mid; jum ^ilbe. (®. 108.)^

h g a d g a fis d. 2)ur, plag. (Siemlic^ lebhaft.)

3. Sßer, Sefu, beine Sßunben. (3. 89.)

gggefgec. fDur. (Sanft unb in I;Dr;em @rabe anfprec^enb.)

4. ^BBa, lieber 35ater, I;Dre. (tcnig, S. 132.)

gabdcbag. 9JlolI. (Snnige @eBetö'9}^elDbie.)

52. 31 rt. (8, 7, 8, 7, 8, 7. - 1 u. 4 93L, 4 S.)

Sßirb auc^ 7jeilig buri^ $ir;eilung ber 1., u. 9 seilig burc^ Sl^eilung ber

1, 3» unb 5. Seile gefungen.

(3ie^ l^ier bin ic^, @l;ren!Dnig. (©. 113.)

aaddccbaa. WoU, ($)nxä) SJlobulation ben^egt unb bem 9^efrain

beg S;e;tteg: „Sa^ bic^ fmben" entfprect;enb).

gahghedch. 2)ur., plag. (Sürtemberger Sßeife, arienmä^ig u.

fel^r melobifc^). M
53. ^rt. (8, 7 :| 8, 8. — 25 n, 10 m, 166 2.)

1. ^'err, ic^ ^a'be mt§gel;anbelt. (S. 101).
|

g fis g a b c a g.
j ^^^^ (^(ugbrucf ber Trauer.)

'

Dber: g d ns g a b a g. J

*) SBemid^: <B\)M\\9 ging burd^ bie SJJatten.
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2. Unfcr ^errfdjer, uiifer ^onig. (8. 113.)

c d e c e tis
j]j g. 5)ur, autB. (kräftig.)

3. ^ommt, i()r fd;nDben ^^llbamöfinber. (S. 92.)

f g a c cl c b a. 5)ur \>\ac^. (Biemlid; frf)tüunj]VoU.)

4. Sßerbe 2{d;t, bu ^olt ber Reiben. (S. 177.)

e e gis fis e gis aha gis. ^iir, autl;. (5Reue, fe(}r U)ertr;üDnc 9)lel.)

54. 3(rt. (8, 8, 7, 8, 8, 7. — 11 u. 5 9}^., 57 ^.)

5(neö tft an ©ütteö Segen. (6 m, 3. 110).

g g d li c d li a g. fDur, placj. (&lul){.3 t^etracf}tenb. — ^iefe 5J?eL

geftaltet ftc^ freunblid;er nnb auybrncfeüoKer in ber öeßart bei ^o^ev,)

a a a d d eis d d. DJRoK. (2)rcöbenei- 93]el. bei ©c^ic^t. — gür bieö

Sieb 5U trübe.)

Sßerben bie lieber biefer in'r^ovirt, \vk eö an mand)cn £)rtcn v3efd;ier;t, nac^

ber 9}^el. ber 3}er6art 50 ßcfnnvjen, fc ift eö erfcrberlid; bie le^te Ü^ote ber 2.

unb 5. Seile für bie ^injncjefcmmene «S^lbe ju ^erlegen.

55. 5(rt.

©cc^^jctligc S)actt)Ictt.

(11, 10, 11, 10, 11, 11. — 12 u. 2 m,, 20 e.)

. j @iner ift ^6ntv3, Smmannel fieget. (®. 167.)
*

I Sefu, I}i(f fiegen, bu ^ürfte beö Sebenö.

f c f a g f a a li c c. 2)ur, auti;. ((Set^r lebljaft.)

2. ©roßer -*})rDpr)ete, mein ^erje begeT^rct. (^cm(j, (S. 208.)

f a c a g f g a b a a. 5)ur, auti). (Dlu^iger nnb ürc^lic^er aU obige

53lelDbie.)

3. ©elivj, ja feiig, trer iüillig ertraget. (7 50^., ^onig, «S. 347.)

ggababchcdd. ^^loii (2öcl)t fd;cn jur 5(nbad)t ftimmenb.)

56. 5(rt.

©cc^öjcilif^cö ucrmifc^tcö 25cr6maaf,

(5, 6, 5, 6, 9, 10. — 1 n. 1 50^., 4 l^

1. 5Run greifet mU, (S. 86.)

g g a h g. 5D^i;i:cU}bifd;. (33dU erT;abenen 2(u6brucfe.)

3®{rb and; bnrd; 3BieberI)otung bor legten Seite fiebenjeilig gefungen. —
2. 3^ ^ab^ Don ferne. (©. 178.)

g tis g c h. 2)ur, ^>Iag. (9^ene, trertf^t^olTe SQ^elobie.)

57. 5(rt. (8, 5, 8, 4, 7, 7. - 1 n. 1 m, 4 2.)

1. 9)Ht grieb'nnb grenb' fat^r iä) babin. (e. 32.)

d a a g d c h a. 2)crif(^\

2. 9}lir fc^anert nic^t toor bir, o ©ruft. (6. 175.)

fgfbdcba. 2)ur, ^lag. (5(n baS 5(rienmäfnge ftreifenb.)

58. 5Crt. (9, 9, 6, 5, 10, 5. — 1 5)i 4 2.)

5Run bitten njtr ben T^eiligen ®eifi (S. 30.)

g a a g e d e tis g. .'pt)^^cicni]d>, plag. ((Srnfte geftmel.)
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59. 5(rt.

(G, 7, H, G, 6, G, G. - 1 u. 1 5}(., 4 ?.)

G<rleud2t' mirf;, .perr, mein l'id;t. (3. IGG.)

h h^c d c h a. ^^ur, autl;. mit ^^^(nflcincjen an ii^eltlic^e 931el.

60. 5lrt. (7, 6 :| 7, 7, G. - 5 ii. 5 aU., 60 ?.*)

1. $err (^^rift, ber ein'ije ©ott'öfo^in. ((3. 155.)

g ^ h a «r tis e. .t)VpoiDnifc^, )3(ag. ((Sanft uuD innig.)

^aö 9JRilbe bcr ^lagalifc^en ?^crm tritt namentlich au^ üei biefer ^el
unüerfennbar I;eri?Dr.

2. _©ott, mein ©ef^rei erhöre. (S. 104.)

c f b as b c as. SJlott. (3e^r auöbrucf^üoK unb ebel ge^aftene Sitt*

melobte.)

61. 5(rt. (7, 6 :| 8, 7, 6. — 3 u. 3 93(., 14 ?.**)

$ilf ©Ott, ha^ mir'ß gelinge. (S. 82.)

3ßcnn meine ©ünb'n mid; !rän!en.

f a a b b c (c d) c. ^ur, ^lag. (33eIeHe nnb üor^ugSn^eife heiiehit

5[ReI. ^ontg gieBt fie: ^ a li c eis d d, wddhe d^rcmatifd^e ^e^art

aber, aU für ben ©emeinbegefang nnpraftifd;, i?Dn ben fpätern d^crat*

Büchern mit dieä)t tjentsorfen werben ift. — UeK'r bie entftetlenben $lej:t*

irieberl^olungen ki beut ©efange b. 2. [ter}e (S. 142.)

g a g f d c üs g. Uetertragene STcel. be§ fc^on um 1527 tjor^anbenen

Vüeltli(^en Siebet: ?3]cc^t ic^ mit Sufte fingen :c.

d f g a c b a. (3. 94.) STtoIt. (Oitd;t unbebeutenb, jeboc^ Vie juerft

genannte WeL an 3öir!ung nic^t erreii^enb.

62. 5(rt. (7, 8:| 7, 7, 8. - 1 STc. 5 2.)

£) $?amm ©otteS unfc^ulbig. (3. 40.)

f a b (h) c c d c. 2)nr, plavg. nnb ben rechten 3^cn be§ 5(gnnä 2)ei fo

entf^ieben treffenb, baf^ eine neue G^om^^ofiticn biefe^ 5iebe^ nid)t breiter

toerjucbt ivorben ift.
—

63. 5U't. (8, 7 :| 8, 8, 7***)

Unter aHen 58er^>arten am reid;ften mit fiebern unb nädjft 5(rt 7 and)

mit 9}|eIobieen au6geftattet. 2utt;er fang feine erften Sieber in biefer (Etrcp^e

unb Bereits ju (Snbe beö 16. Sal;rl;unbert§ iraren etiiM 30 9}(el. für biefelBe

öor^anben. ^cnig (1738) nennt 55 "^ierl^er gel;erenbe ^33lel. unb 704 Sieber,

Ujelt^e 3cit;l noc^ mit lueiteren 30 93tel. unb Dielen Siebern üermeBrt trorben ift.

1. 51un freu_t eud;, UeBen ©Triften g'mein. (3. 31.)

ggdgchag. ^t)pDionifd;, plag. (Ji}o\i freunblic^er, geweiBter

klänge.)

*) 2iBeItlid;: 3cl; l)'6xV ein ^väiilein Üageii. 3d; ftmib an einem 9)fJorgen.

**) SOßeltlic^: mö<^V \^ mit ?ufte fingen. -
***} üßettlic^: 3n3 S3?i(bpab I;in, ba fte^t mein eiiin.
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2. %6) &oii »om 4)immel fief; baretn. (®. 31.)

a b a g d (1 b a. ^ppopl^r^gifc^. (^lacjenb.)

3. 2(u« t[efer ^lofi) fi^rei ic^ ^u bir. (3. 32.)

h e h c h g a h. ^pf)rpgiic^. (5lBel)mütr;i(5 , bo6 im '^Itn^eianc^e fic^ er«

t)eüenb.)

gfisgaagah. .^i;po{cnifrf;. (3u tntteuben ober 6etrarf)tenben fiebern

geeignet.)

4. @ö fpric^t ber Untoeifen 5}|unb tüol)!. ((5. 32.)

g g tis d g a h g. 4)^poion{f(^, plag. (33etra(^tenb, bo(^ ^iemli^ (^eitern

StuöbrudCö.)

5. Sdr' ©Ott nj$t mit un5 biefc Seit. ((S. 32.)

g b b c d c h c. 4)i^pDäoUfd). (^urd; toieberl^olten (Eintritt be*

Sonifci^en jic^ Mftigenb.)

6. @3 ift baö v^eil unö fommen ^er. (S. 37.)

aaaahchag. 9)liyolt)bifcf;. (2eH;afte 2oü» imb 2)anfme(obie.)

7. 2(IIein~©Dtt in ber $)öV fei (S^r. (3. 40.)

gahcdc hab. ^t^pcionifi^, autB. (geierlic^ fro^.)

8. @3 ift getoiglit^ an ber Seit. (3. 31.)

g g h a g a a h. .^ppoicnifc^, plag.

i^ie Wet ift alter, alö baö il;r oben ^ugetoiefene Sieb unb ujurbe ur-

fprunglic^ als 2. DJRel. ^u: „51un freut euc^, lieBen (S^fcriften g'meiit"

gefangen, n?elcf;em Siebe fte auö) burrf; il;ren l^eitern 5(u^brucf oott«

fommen entfpric^t.)

9. .t^crr, wie bu loillft, fo fd)icf'ö mit mir.)

(®ar wol;l mein ^erj entfcl)loffen ift). (
^^* ^^'^

d f g a h c h a. 5)loll. {'^yiit fel;r iool;l getroffenem 5luSbru(f ber

toei)mütl}igcn Ergebung.)

10. Senn mein 3tünblein öor^anben ift.

(.<perr Sefu (5l)rift, iä) \üei§ gar \tol)l.)
^^' ^^^ " ^^'^

ggfis gabag. ÜXtoll. (Sebbaftcr '^luSbruc! ber Trauer. :I^urc^

feine ?ÜRobulation nac^ 2)ur aufgehellt.)

(g d g fis g a b g. 3n ^reu^en üb(if(;er 3(nfang obiger ^el.)

11. ®ott Jierrf^ej unb l)alt bei unä ^<;>and. (3. 12G.)

e h h c h a a e. ^l)rpgifc^. (3el)r ernft unb bemütl;ig.)

12. 9}lein .f^er^enS-Sefu, meine Sufi (3. 95.)

fbcdgcca. fDur, plag. (3c^r anfpreti^enb burc!^ bcn ^uSbrucf

fanfter greube.)

64. 21 rt.

®ieben;^etltge Ztod)ätn

(7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. - 3 ^., 38 S.)

L Cingen toir auö ^crjcnögrunb. (3. 61.)

g b a g fis g a. ^orifci^. 2)urc^ bte Umiranblung bed breit'^ciligen tn

ben »iert^ciligen Saft ift biefe Ü)iel. gu einförmig unb ernft geujorben,

al8 ba§ fte geeignet toare, baö trage SDktrum ju beleben unb ben banfenbon
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$j;e;t:tc5tüDrten ju eutfprerf)eu. 3u \ne\d}ex ^htunci ftc in t^rer t\)\)i^*

mifd;eu Urform cjelanßcn fann, ift tei ÄDcf;er Oix. 761) erfid^tlic^.

2. ^aö \üM nun ^u biefer grift. (Äönlg, (B. 475.)

d h g e c h a. 2)ur, plac^. (.t)eitcr imb leH;aft.)

65, 3(rt. (7, 8, 7, G, 7, 3, 6. — 3. m,, 4 ^0

1. i>cxx, id) ben! an jene Seit. (©. Gl.)

d d a a h eis d. 2)ur, auti;. (^ür ben 3nf;aU beS S^ejcteö jn l^ett unb

I;eiter.)

2. $crr, tüir trallen fdmmtlic^ blr. ((5. 92.)

c h a e e d e. moil ((Srnft f(el}enb.)

ßß. 5t rt. (8, 7, 8, 7, 3, 3, 7. — 2 u. 3 93R., 4 ?.)

l.jnie^ne .^offnung [tel;et fe[te. ((S. 113.)

c h c d es c d g. SJIdIL (5(n fic^ njertI;Dol(, aBer für otigen 3^ejrt ju

trüBe.)

2. 5(uf^ i^x (S(;riften, ©t;rtfti ©lieber. (^DcT;er 5Rr. 729.)

chcagfe de. ^nr, autt;. (kräftig.)

67. %xt
©icben^eiltgc S)acti)Icn.

(11, 10 :| 5, 5, 10. — 4 9)].; 8 2.)

1. (5$Dnfter Sntmanuel, pex^c^ ber grummen. (S. 124.)

dddcishahgfised. 931oll.

2. SO^di^tigfter ©c^o^fer ber fic^tfearen 2)inge. (^onig, S. 132.)

a d a h h a g fis e fis d. ^m, autl).

35e{ bem eüüaigen ©eBrauc^e btefer 93lelübteen erfd)etnt eö raf^fam, ba§

2;änbelnbe unb S;an§t;afte berfelBen hnxd) lancjjame SSetoevjung ab--

^u\d)Xü'äd)en,

68. 5lrt.

(6, 5; 6, b, 6, 5, 6, 5. — 6 u. 3 931., 12 2.

1. 2ßer Sefum Bei fid; ^at. (6 9)1. ©. 180.)

c c b a g f. 2)ur, autl;. (6I;ara!teriftifc^^e 9)leL, in ber bie gleic^fam

ben Dla^ja^ Bilbenbe 2. 4. 6. u. 8 Beile einen ermunternben '^nffc^üjung

nimmt.)

2. ©ö traure^tüer ba iviU. (®. 123.)

es g es b es d. 5)ur, autl;. (kräftig.)

69. 5lrt. (6, 7 :| 6, 6, 6, 6. — 16 u. 6 931., 354 2.)

L 91un b_an!et 5nie (^ott (©. 102.)

d d d e e d. £)ur, anti). (i^Dtt fräftiger greube.)

2. Ö ©Ott, bu frommer ©ott. (6 931. -)
51^ 3efn, beffen Slren'. (©. 115.)

e a gis ah c> 931on, fic^ jeboc^ burc^ 93lDbu(ation nad) ©ur ftdrfenb.
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a a d c b a. (2)ur, ^(aß. ®. 240.) föigentlid^e Siammniclobie beö 2iebeö,

„£) ®ctt, bii fieiumcr (^dt," in {(^rcm "i?(I\3efan3e K'H;aft au bie 9Jlcl.

„9lmi banfot ade ©ctt" crinnornb.

3. 5ßag fra.3' id; uacf; ber SBelt (S. 124.)

a iis d a a h. iDur, aut^v (^Sli^Beub u. gefaucjreicf;.)

70. 5(rt. (7, 6 :| 6, 7, 7, G. — 10 u. G 9Ji., 158 «.*)

1. SSon ©Ott iiull iö) nic^t laffen. (@. 156.)

g g a b c a ^ f. §t>pcbDr{f(l> 2ÖDT;rfl{nc3cnbe, beiuev3(id;e 9}^el. 311 ^troft*

Hebern gar \vo^ cjeeiguet.)

2. (^ar_lufticj intuliren. (S. 47.)

g d e F e d a. ^crifc^\ (3nm ^Xuöbrucf ber 2öei(;nacf;t§freube iücf;t r;eri

i3enu3, mÖ) tregen tt)rer fd;tvieriv3eu 3timmfül)runv3 für ben ©emetube*

gefaug faum ,511 empfe^den.)

3. 5(uö meiueö .s^er^enögruube. (3. 44.)

g g d h g g a h a. .sJrpoiüni]d). (^^oU (iet^Iidjer unb fr{fd)er Klange.)

4. (^ro^ ift, «t^err, beiue GJüte. (8. 168.)

d g a h g a d. £ur, placj. (^ßoK riil;iv3er greube.)

71. 5(rt. (7, 6 :| 7, 6, 7, 6. — 27 u. 20 m., 303 2.*)

1. .'perjlid; tt;ut mtd) verlangen. (®. 49.)

e a g f e d e. llrfpri'mglid; icnifcl), untrbe fie fpätor i?ou 3- Stcl^aeuö

^I^rt^gifd) Barmcnifirt unb 3elanv3te l){eburd; ju einem fo tief ergrcifeuben

5(uöbrui-fe bcr fel^nfüc^tigen Selmutl;, \tjie il;n toJoI;l faum eine anbere

S3ev3rvUm{f3* cber '•Pafficuomel. erreic^^t.

2. S5alet null id) bir geben. (^ 83.)

b f f <^ a b b. 5^ur, plag. {^^ciU unb n^cr;ttcneuber 5luöbruc! eineö in

freubiger Bnüerfitl)! gejungonen d)riftlid;en ^Uxhc' unb $lrium)-^(diebeö,

unb ganj angemeffcn ben jd^cnen ^cjitc^^iucrten: Sn meinet »"perjen^grunbe

bein Oiam unb ^renj aHeiu funfeit allzeit unb Stuube; brauf fann id)

frol^lid; fein.")

3. ^ö) banf bh^JieOcr $erre. (S. 39.)

a a a a b gis fis e. .('^vpcionifd\ plag. (Snnig unb Reiter.)

4. Söie foll iä) bic() empfangen. (S. 100.)

f a b c c b a. ^nx, aut(\ (5?cn nur mäßiger sföirfung, .jumal ben

obigen ?3?el. gegenüber.)

5. 3c^ freu mid) in bem Ferren. (3. 85.)

f c c b a g f. Tnx, antl), (Srennblid;e unb fdiirnngtclle ?]Rel.)

(So \üvue l;ier nod; mand;e ivertbt^cHe DJcel. anuifül)ren, bcd) unrb man,

burd) bie foltene (2d^^cnT)cit ber ^nerft genannten ^ÜCNcifen beftimmt, iücl;l geneigt

fein, bie biefer 3Seröart angel)5renben lieber nur nad; einer cber ber anbern jener

allbeliebten 2öeifcn fingen ju lucUen.

*) 3öelttic^: „5T?ein ®'m(it!? ifl mir Dcin>irret". — „(5ö veit't ein 3ägcr jagen".

(SiitUubt in mm ber Söalbe". —
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72. Uxt (8, 7 :! 4, 4, 7, 7. - 5 u. 5 5^., 70 t)

1. mai Wott tflut, ba^^ ift iuDr;(iiot^an. (2. 108.)

(1 ff a 1) e cl c h. Xnx, pla(5. (Cxrl^ebenb, ddU fräftigcr 931e(Dbietc^rittc.)

2. 3ft bcun ber §crr bcr .^^errüc^feit. (3. 12G.)

a e d c h a h ^is. (2ef;r gefanc^reirf;.)

lNDrftcr)enbe fcf;cne •Iroftmelobie finbet fic^ nur in prcuf;ifc^en 9J?anuffrivt«

^I;ovalh'irf)cnt.

73. 5(rt. (8, 7 :| 8, 7, 8, 7. — 30 u. 9 mi, 263 5.*)

1. 3ßaö mein ©ott iDiU, ßefc^el/ allVit. (3. 156.)

e f g a g c c h c. 4*^p^oborifd;. (3n golgc bcr WcbulaHon nacfc Xur

fanft Benil^igenben 5(u§brnrfö.)

2. fDnrc^ 5lbamö Sali i[t gan^ öerbcrBt. (3. 38.)

a a a g a f e d. ^orif^. (traurig.)

3. £) ^perr ®ütt, bdn gottli^ Sßort (3. 39.)

a a gis fis e a h eis. .5)t)pDiDnifc^, plag. (5ßcU frifc^er, lieblicher Klange.)

4. SBill mir ©ott tool^l, fo ge^ts mir tocl^l. (3. 120.)

a a c h a g e h. WoU, (^riite, nur irenig burc^ 5)(DbulatiDn cr^cKt.)

5. 2)ie 5i^anberff^aft in biefer Seit, («perrn^^uter ö^l^oralBuc^.)

fagabagfg. (?]eue, arienmä§ige ^Ttel. mit fe^^r milbem 5(uöbrurfc.)

74. 5lrt. (8, 7 :i 8, 8, 7, 7. — 5 u. 1 ^Tc, 31 ^.)

1. (Srmuntre bic^, mein fc^toac^er ®eift. (3. 115.)

a f g a c c h c. 2)ur, auti;. (3anft erregt.)

2. ©ö ift ge\üi| ein groge @nab'. (3. 87.)

a a g a h c c h c. ^Tnr, autl;.**) (3d;itntngtiDl(, boc^ garten 5(u5bru(f5.)

Sßon biefen Reiben ti^ertl;» ollen ^ORel. fc^eint bie le^tere nur in ^reu§ctt

gebräuchlich ju fein.

75. 'lixt (8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8. — 6 u. 2 m,, 23 2.)

1. £) (^n)ig!eit^ bu^onnerivort. (3. 116.)

es g as b b c d es ^ur, autl;. (kräftig.)

3. jJßaö füll ic^, liebfter Sefu, bu. (3. 93.)

cfadefga. @igentl;iimli(^e, in ber uenüanbten 2)ur*5;Dnart fceginncnbe

50Roll'5)^elDbie, fangreic^ unb rül;renb.

7 6. 3lrt. (8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8. - 4 ÜXc, 5 ^.)

Sc^ Bin }a ^err, in beiner 5Dlac^t. (3. 91).

g g h g (a) g a a h. 2)ur, plag. (9Rul;ig betra^tenbe unb fel^r tüerf^^

gefc^ä^te ^evgräbnig^DD^el.)

gbabdcba. ^cll ^onig, 3. 432. (Älagenb.)

•) 'än^ ®tro^()e thitß meltlid^eu ?iebc?. @. «Seite 156.

**) Urf^riinglici^ einem (Spit^alamtum (,,(5§ ift c[ttQ\^ ein' n^oße ?ieb'0 ange^örenb.

SBergl. 2) ö ring, jnv ®efc^id;te bev äRiifif in ^leu^en, @. 85. —
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7 7. 5(rt. (9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8. ~ 5 unb 16 9«., 22 S.)

1. £)ie Stuvjenb njirb burc^'ö .^reu^ ijcüBet. ((5. 165.)

d g a h g d d c h g. Txiv, plac^. (?^reubig crvrec^t unb ba'^er fe^r

\üß^\ inx \\el\'xtxc[C\\mc\ auf baC^ fcißcnbe ^^(eb i^eeii3uet.)

2. 5Bie cixüV) ift bc3"5(ilmäitt\}cu (>3üte. (IG '93h, auö \vc\d)cx 3a^l

aflciu fcKMi viuf bic 3:CH'rtf)fcf;äluiU3 beö i^iebe^^ i3efd;lDflen UU'rbcn fann.

2)ie geh-äud;lichftcn bcrfelbcu mögen fein:

d es d c c f ('S d b. ((5. 169.) !Dur, V^^^i]- (Sd)U?ungbcf( unb frcubivj).

d e fis g a li a o- g. ^ur, \^hc\, (Scrth^c((e93L mcr)r rulM^tetra^tenb.)

91oc^ ift auf bic« 5i?ieb aurf; üöertravjen ircrben bic fran^cfifcf)e dJlcl, be0

6Q, ^Pfahiiü: g e d g g a c li a. £)ur, plag. (8. 57.)

78. %xt

(6, 5 :| 6, 5, 6, 5.)

1. 2)aö ift untofc^rcitlicK (.t>crrnrnitr)er ©cfancjlmc^.)

d eis h a g iis fis. $Dur, ^"»lag. (^^Iricnmäf^ig.)

2. gj^^inl eecr ift ftillc. {Stcdjex 9b. 818.)

a a b a g a. 93iü((, mit toonvievjenber 53icburation nac^ ber berrraubten

2^urtcnart.

£)aö ^^(n^iehenbe biefcr 931 el., unb namcntlicl; bie unv-^emeinc ^iefclic^feit

ber crftgeuannton, uhiv iuTanlaffung fie tner an5ufüf)ven.

7 9. 5(vt, (7, 6:13, 3, G, 6. - 1 unb 1 m,, 20 2.)

1. ©traf mid) nid)t in beinern Born. (S. 106.)

g g as b b es f g. 5^ur, autl). (93iit ftart'em 5(u^bruc!.)

2. «Seliij ift ein reineä .t)er5. (^Dd;er 91c. 813.)

a e a b c c h. 93icU. ((^rnft betrad)tenb.)

80. 5lrt, (7, 6 :] 7, 6, 7, 6. ~ 21 unb 9 931., 79 S.)

1. (Är)riftuö, ber unö feli^i madU. ('3. 59.)

e e t~ d d ("• b. '»Pfnvvfd^ tvviuvi)^. (-Der ^Xnfang biefer 93?el. ift wecken

ber l}cl;en Xcnlagc unprattifd} unb mad^t bie Irauopofiticn UMiufd^cnöiücrt^.)

2. (Bc^unuyi bid; auf ^u beincm ©ctt. 6 931. (3. 92.)

h tis g n fis tis e. 93icll. ('ir\>cf;miitlni3 tnttenb.)

3. einen guten ^ampf ijah' \d\ (9 93kl.) (5. 91.)

d e f g a g iis. 2)orifd>. (^inöbrucf^üDÜe ^^Cvjrä'bni^met.)

4. Sefu Seiben, ^>ein unb 3;ob. (©. 50.)

a g f g a h V. Tux, plag.

5. Ser tool;! auf ift unb vgcfunb. (3. 175.)

g d e fis g a b a g. ^ur, plag. Sct;r pcpulcir flingenb.

ÜJ?eiben le^tgenannteu 93iel. fet;It baö iBürbettotte bcß ©f^oralö. lieber*

tjaupt ift t?cn einigen 93ic(. biefcr ^^eryart ',u bcmerfen, ba^"^ fie in

^orm unb 5(u^bruct an ba^^ '»Profane ftreifen.
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81. 5(rt. (8, 3, 3, 6, 8, 3, 3, G. - 11 unb m., 9 2.)

1. %xcl)i[d) foll mein .Öcr,^e JVriußcn. (S. 101 unb 162.)

f g a c b a g f. 2)ur, autf). (DJIit bem ^(uebrurf fanfter 3r^ube.)

g g d d ü h a g. £;ur, blaa. ) .,. „-^. , . ^^ .,

fis d a h a g fis d. 2)ur, autl).
^^^^^^^^^^^ ""^ ^^^^^^f^^^'

2. SBarum foUV i^ mtc^ benn grämen. 13 m, (©. 102.)

g a h a h eis d d cLs d. 2)ur, autl;. unb gan^ (]ee{.]nct ^u biefem «c^rift»

liefen ^reubenliebe", ime ber ^"ic^tcr felbft eö nannte, irenn nic^t burd)

bcn ltm[tanb, baf^ biefe 5[Rel. feinen ^t^ßefang tefilit unb baßer auc^ für

ben 2. i(;eil ber (Stropl^e n)ieberI)oIt iüerben mu^, eine ^u grcge (Eintönig--

!eit r}ert)orgerufen luiirbe. (Sine g(eirf;e (Sintcnigfeit finbet ficf} hex ber

eBenfciHö nur aug 4 Seiten 6eftef;enben DJcüK^^Xtclctie a e a h c a h e.

— DJInfifalifc^ reicf;er, tüeil lüie ha^ Sieb Sjeiüg, ftnb bie STtet.

(©. 92 unb 101)

cgabdcbag. ^crifcl), unb

e gis a g c h a gis. ^oU, mit i^orr;errf(^enber 9}cübu(aticn nac^ 5^ur.

3u Bemerfen ift I;ier noc^, ba§ für biefe Beiben I;err(ic^en ^^iitungen

©er'^arb'ö in mand;en ©emeinben auffcifügeriüeife ein unb biefelbe

5!JleL gebraucht wixh,

8 2. 5lrt. 8, 7 :| 7, 7, 8, 8. — 19 unb 3 9JI., 404 S.*)

1. greu bicl; fel;r, o meine ©eele. (S. 55.)

g a h a g fis e d. ^^poicnifcf), ^lag. (33eIieHe -DJlel., ernften unb Be»

trad;tenben Siebern BefüuberS angemeffen.

2. Sßerbe munter, mein ©emütl^e. ((5. 116.)

hhcddchaa. ^t)^'*DiDnifc^, auf^. C^oli fanfter greube.)

3. Siott !Iagt mit 5(ngft unb Scf;mer5en. (S. 101.)

li fis fis a g fis e dis. WcU, (S^raurig.)

4. ^er am «.^reu^ ift meine SieBe. (3. 180.)

a e a h c h a gis e. DJIcH, jebüc^ nic^t ton fo tiefem (Srnft, toie bie

ijDr'^ergenannte 5i}lel.

8 3. 5(rt. (8, 7 :| 8, 7, 8, 7. — 8 unb 7 DTc, 55 2.**)

1. £) bu SieBe meiner SieBe. (®. 124.)

gabdgcbag. ^XcdK. (3BeI;müt!^ige unb fer;r innige 5DleI.)

2. £) 2)urrf;Bre(^er aller Sanbe. (©. 164.)

d e fis e (d) fis gis a a. 2)ur, autl;. (Diene arienma§ige, leic^tBe^

fc^iüingte STtel.)

84. 5(rt. (8, 7 :| 8, 8, 7, 7. - 16 unb 14 W,, 156 S.***)

1. 3efu,_ meines SeBen§ SeBen. (6 9)t. — ®. 125.)

c a e c h a gis e. 9)lol(. (Xrauernb. iDer 2 mal üorfommenben c^ro«

*) ^Tiid) (gtvoV^e eine§ frau^öfifc^e« ^a.^bliebeö. ®. @. 55.
**) 2BeItlidj: ^iiJoHen mm bie gvüiieti 3af)re.

***) iißacfeet bod;, eviuad^t \i)x "@d;Iä[ev. — Sa^jl^nis ging 'oox U>enig Za^tn.
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inatifcf;en Sortfc^reituncjcn tüCvjen (g, gis — c, eis) für ben ©emeiube'

gefancj tTid)t geeignet.)

d e tis d g iis e d. 2)ur, autT>. (vScinft erregenb.)

2. Sefu, ber bu meine «Seele. (4 93t — 2>. 116.)

g a b c d c b a. 93ion. (5llav3enb.)

g g fis d e iis g g. 5)ur, plag, (gür ben 2;e;L*t ju T^eiter.)

3. 3)n, f$önc3 Seit gct>äube. (3. 101.)

d a d d e c h a. ^crifd;. (Sn (Ser>nfuc^t fic^ auffd;tijingenb.)

4. 9(ne 9)ienfcf^en müifen [terten. (©. 106.)

g c g a g f c c. 2)ur, antl> (,sU\äftig ev(;etenbe 93iel., mel;r geeignet

^n 2ch nnb 5)anHiebern, alö ^nin 5[n^3brnrfe ber in il;rem £)riginrtlte?:te

aneH3efvn'od;euen (Smpfinbuugeu cber jn ^Vifficnöliebern.)

5. Söomit foll ic^ bid> \voI;l lotu^n. (S. 178.)

h g d d g a h h. 2)ur, plag. (Tiene ^Tiel. »cn Sild;er für Sieber fren»

bigcn 3nl)aUü.)

8 5. ^^Irt. (8, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 7. — 10 53L, 28 2.)

1. Solget mir, rnft nnä baö Seüen. (3. 162.)

g a b b c c d d. 93iD(l. ((Srnft nnb fraftig.)

2. |)err, nid)t ld;ic!e beine 9vad;e. ('3. 55.)

g g fis g a b a g. 93ic(l. (93ler;r üagenb.)

8 6. %xt (8, 8, 7 :| 8, 8. - 8 nnb 1 D3t, 6 2.)

1. ÖieBfter Sefu, 2;roft ber .^er^en. (6. 93.)

d a b iis g a fis d. ?31or(. (2Öel)mütr)ig flel;enb.)

2. Siebfter ^eilanb, 2id;t ber .«peiben. (4 93^. — ^onig, (5. 22.)

d d h a g a Iis d. 5)ur, plag. (9üi(,ng t^etrac^^tenb.)

8 7. 5irt. (8, 8 :| 8, 8, 8, 8. - 2 nnb 1 53L, 8 «.)

1. ®d;mücfe bid;, o lieüe Seele. (S. 101.)

a g f g a b c b a. ^nr, antl;. (2ödI;1 bie bebentenbfte aller (Sommu»

nion*93ielobicen nnb nberl^aupt eine bon benjenigen 53U'lobieen, bie bnrd;

eine teffere ^n erfe^en 91iemanb T;at berfnd;en mögen.)

2. ^cnig, bem fein ^cnig gleid^et. (3. 177.)

b f g f b c d c. 2)nr, plag. (Srennblic^^e nnb angemeffene 93ielDbie.)

8 8. 5trt.

^(c^tjeiUgcö ucrmifcötcö S^erömaaf.

(8, 7 :| 12, 11, 12, 11. - 2 93t, 4 «.)

föinS ift ttotjl^^^ld; ^err bieö öine. (3. 154.)

b b c d es es d d. fTnr, aut§. (iJlnfänglid) patl;etil"c^, fobann in ba3

©egentl;eil übergcljenb.)

(5ine iH'ruii]d;ung be^^ ^.'^erümaaiVi?, bie tiy in bie 5lenbernng ber Sta!t«

art l;inauylänft \)at fd;cn im tüeltlid;en öefange etiüaä ^efremblic^eä

unb 3terenbeö, nnb ift bal;er nm fo ber^utfamer anf ben (5X;oralgefang

anjnn^enben
,
jumal ^ier über bem 23emül;en bie nene ^iaftart gleic^»
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mäf3ic^ mit ber 3[^erfamm(un|"] auHujaffen unb außi^ufü^ren bie (Sr6au'

unß leiben ober woiji j^ar uerlüreu f^el^en muffte. Daö Srepliriy^^au«

|enfcl;e ©efancjbud; entf;ä(t 15 ]D(c(;er unruf^ivjen 9)u'(obieen, bie jebcd)

in ber neuern 3^it biö auf bie oben cjenannnte faft überaK bejeitißt

ttjorben finb.

8 9. 5(rt.

S'leunjcilif^c 3ontben.

(8, 7 :; 5, 5, 5, 6, 7. — 2 9Jte(., 16 t)

(Sin fefte Sßujrg ift unfer ©ott. (3. 32.)

d d d a h eis d h a. Sonifi^, aut^. (3ndU I^of^er Greift unb Äü^n^eit,

JD baJ3 fie naö) ben 5*3ortcn eineg alten Sieberbicbtev^ „baö ^er^ recbt

auf\raf(en" nta^t. „2)ie 3Borte n^te bie -löne i^eben bvio (ebenbicjfte 33iib

beg 9}lanne6 (?ut[;er) felber". i?. Sinterfetb,)

'

90. 5(rt. (8, 7 :! 8, 7, 8, 7, 7. - 3 unb 4 ?J(., 50 2-.*).

1. (So njoir ung ©Ott genäbti] fein. {'B. 31.)

h c h a li c d c h. ''Pr;rt^cjijc^. (5(n feierücf;em uiib au^brucfei^DÜem

^lani3e eineß §au^tliebe^3 ber ebangelifcben ^virc^e ujiirbi^.)

2. (S^rift unfer ^err ^um Sorban tarn, (2. 31.

dfgalicha. 5)Drifrf;. ((S'rnft.)

3. S^r 501 it gen offen, auf ^unijStreit. (2. 178.)

e fis gis gis h a gis eis dis e. ^ur, auti;. (^irieniuäjjiv^.)

9 1. 3(rt. (8, 7 :| 8, 8, 8, 4, 8. — 3 unb 1 m, 20 ^3.)

1. Slllein 3U bi_r,_ .C;)err^X5efu (5r;rift. (3. 38.)

bfgabdccb. Solifi^. (Sei(^, ficf) jebo(^ öftere bur^ DJIobulation

na(| bem Sonif^^en ftär!cnb.)

2. ©Ott ift mein .&eil, ©lücf, .C;)ülf unb Xroft. (S. 126.)

e g a h h c li a gis. ?)bf(. (Sft ncd; trüber, alo bie tDrv3enannte

d'Rd., We^ljali il;r Se;t jener ^ugciriefen \i^erben bürfte.)

9 2. 5(rt.

Sleuttjetltöc ^ro^öctt.

(6, 6, 5 :| 6, 8, 6. - 5 unb 1 9JI., 77 t*)

1. Sefu, meine greube. (3. 101.)

a a g f e d. 2)Drif^. (5>oIl fel;nfiid;trgen 5(uffc^irunßc.)

2. Sefu, meine Siebe. (3. 125.)

f g a f c b a. ^ur, autl;. (3anft unb innig.)

*) 3lud^ (Stro^^e be§ 5SoIf«gefauge§. (3d^ ovmeS 2)?ägbkin flog mic^ fc^r.)

**) ^eltUc^: ^eöbia, mein geben.

'
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93. 5(rt.

8, 7 :! 8, 7, 4, 6, 7. — 1 unb 1 m,, 31 5.)

L 3e^ ruf gu bir, i')crr Sefu Gl^rift. (6. 37.)

h g a g e g a h. Jtolifc^. (Se(;r lüertl^üctte, bemütl^iv^ Inttenbe 50^el.)

2. ®leid;w_ie bor 4)irfc^ auf cjrüuer i)a\^\ (5. 83.)

c f g a c d b a. 2)ur, ciutl;. (©ejviu^reic^.

)

94. 5(rt.

(8, 7 :1 8, 8, 7, 8, 8, 7. - 7 unb 6 m,, 69 Ö.)

1. 5(u Söanerflüifen iBabMou. (3. 38.)
(*"; d c a c b b a. ^tjpoiouijc^

,
pKiv], (Sanfte (^.cmmunicn^ unb ^IDaf*

fion0'^3)ie(Db{e. (^^ 3Binuner'o ^(u^fprud; : C^ö (;at bieö IHeb eine fef^r fd)5ne

•iJJIelobie, gleid)njcl}l ahn* tueniß ^^icbr^abcr", läijt fic^ in feinem ')lac^fa^e

nur auf ben 3^e;rt be,^ief;en.)

2. ©in ^ammlcin ijcl^t unb träv3t bic 3c6ulb. (®. 167.)

a a a d f e d öis. '33U^((. Sßcr^tv^evjlieberte, v3efan(jreid;e ÜJlel., faft an

bie SBirfun^j ber lun-genannten (;inanreid)eub.)

9 5. 3(rt. (9, 8 :| 9, 9, 8, 9, 9, ä. - 1 unb 8 93i, 7 2.)

1. 2Blc UJoI;l i_ft mir, d Sreunb ber Seelen. (3. 163.)

a eis eis h e a d eis h. 5)ur, plag, (greubig.)

2. 2öeit um mic^
^)^^J\^

ni^tö alö greube. (®. 175.)

e a eis a eis h e eis a. 2)ur, plag. (l^cH;aft, arienmä§ig.)

96. 5?(rt.

(6, 6, 8 :/ 3, 3, 6, 6. — 3 93i., 4 S!,)

1. ^u_nbejr6aTer ^^cnig. (S. 113.)

eis eis eis eis li h. ^ur, plag. (^3)iit !rciftigem, erl;abenem 9(u0brucfe.)

2. ®Dtt_ allein ujirft ©lauben. (itönig S. 390.)

h d e h a a. £^ur, autl;. (2)ie 5C>ürbe beß (il;DraU nic^t erreid;enb.)

97. 5(rt. (8, 7, 7 :; 8, 8, 8, 8. - 3 m., 6 $.)

freuet euc^, i:^r ßfuiften 5llle. (S. 107.)

a a g f e e d d. ^Fioll. (2>cll lebhafter ^ettjegung, jeboc^ ernften 9lu6-

brucfä.) _
cgaefgfedc. 2)ur, autl;. (9JReT;r jum 5luöbru(! ber geftfreube

geeignet, ^ccber, 9h. 38.)

98. 3lrt. (8, 7 :| 8, 7, 7, 8, 7, 7. - 5 u. 6 3)1., 57 2.)

!• Sollt' tc^ meinem @ott nicht fingen. (S. 115 u. 172.)

Ld^e

f g a d d eis d d. OJiotl. (Sc^ujuuvgöolle 9Jlel., bcc^ ernften ?lu0-
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a gis a h c h ji li e. 5L)ioü. (^at im 5(Dge|cinije ijcrtrtegenb bie »er*

luanbte 2)urtDuart jum (^runbc unb web) ben 3^Dn ber beraütl^igen ^ob»

pretfung fo idoI;1 ju treffen, bai] fie ben beften Wel ,^u^u5äl;(en ift.)

2, 2a))et_ung ben .t)erreu prcifen. (3d;i4)t, 9h. 928.)

b f b c d b a f. 2)ur, plag. (.t)e{tern ^iuSbrucfö.)

99. 51 rt.

Sc^njcilit^cö t)ermtf4)tcö SScrömoaf.

(8, 8, 7:|2, 2, 12, 8. - 4 u. 2 STi., 86 $^.*)

1. 2Bie \d)on leitcl;tet ber ^Jlorgenftern. (2. 150.)

f c a f c d d c. 2)ur, auti;. — £)ie (;Dl)e (2rf)onI}eit biefer STieL iinrb fo

aUgemein empfunben unb anerfannt, bajj man fie nad) ^almer'ö Sßcr^

gange in r;t)mnD(Dgiff^en Sd;riften mit bem ^räbicate einer „Äcnigin ber

(SI;Dräle" §u fc^mücfen fein 33eben!en trägt, unb ißr ^ugfeic^ noc^ iie nicftt

minber fc^^öne, Jebocf) !räftigere unb männiicf;ere 93iel. „2ßacf)et auf, ruft

un§ bie (Stimme" aU „,^önig" jur (Seite^. fteltt. 91ad; biefer Kategorie

tüäreti auc^ 33eifpiele für beu abliefen unb für ben bloJ3 bürgerlid;en Oiang

unfc^lüer auf^ufinben. Sßir begnügen une jebe geiftlid;e öefangireife für

eine äd;te (S^oralmelcbie ^u t;alten, He, wU eine betenbc öngelsgeftatt, tief

in bie (Seele t;ineinleuc^tet.

2* Sd; freue_mic^ bon ^erjenggrunb. (^cnig, (5, 412.)

gdddcbag. ((Sd;iuac^eg ©egenbilb ber vorgenannten 9)lel. in DXcoH.)

100. ?(rt.

(8, 4, 7 :| 4, 4, 4, 4, 7. — 2 u. 1 50i, 26 5.**)

1. STcag id;_UngIüd^ nii^t ujiberftaTju. (S. 155.)

e g g a c h a h a. ^i)\3cäolifc^\ (SeT;r ernft.)

2. ^cein ^aufTgottlob! ift balb öoUbrac^t. (Äcnig, ®. 435.)

eis h a h eis a a gis. 2)ur, plag. (^erul;igenben, iDol;ltl;uenben 3(u§'

bru(!0.)

10h %xt

(7, 8 :| 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6. - 2 9)L, 42 2.)

1. 91un lob', meitt^(Seel, beu .t^erren. ((S. 41.)

a a gis lis 6 a h eis, §i;poiDnifd; ,
plag. — (geierlic^e ^Dlelobie "ocU

maieftätifd;er klänge, \me ein ernfteö (Biegeölieb ba'^ertcnenb.)

2. Srif_d; auf unb laf^^t unS fingen. ((5. 117.)

c d e f e d c. SDnifd;e iüertl;üDf(e DJlel., je'i^o^ nic^t bie Sirfung ber

üoranfteI)enben erreic^enb.

*) SBeltUci^: SBie Wn Ieud;ten bie ^leugelein.

**) %n6} alte njcUlirf;e ©tvopl^e. (®. 156.)
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102. ?(rt.

3tt>ölfjciliöeö ucimifc^tcö Scrömaafi.

(8, 9, 8
:i

6, 6, 4, 4, 8. - 1 m., 16 ?.)

SÖac^et auf, ruft nn^ bie Stimme. (3. 46.)

tl tis a a a a h a. Tm, viutl). (5Dlel. i?cU uniHTi"5rei(f)lirfHn- iJBürbe uiib

C?i()vikn()eit, auf iuelcl;e Vut(;ery '^tiiybvurf „ber t}eiliv3e C^eift f)abe fic jelber

v3emad;t* ie(;i* iuo()l ju übertragen ift. — <S. aud; bie ^emerfung ^u

5?lrt 99.

5)er üorfte^enbeu ^))iei. ift in eiujeluen (^^efanv-\Inid;eru aud; beo ^arth.

CSraffeliuö Vieb: „.f^eiligfter 3efu, .s>nl\3mu3üC|uc[(e" jugeiutefeu üjdv

ben. 2)iefeö ^ieb (;at jcboc^ in ber 1. unb 4. 3ei(e jeber 3troptv

einen 'l^erefutj mo^^r, als: bie "i^eröart ber ^lel. unb ift bemnad) vi

äubern, ober uad; folgenber '})(el.: (A\Dcber, ')lr. 549)

f a b c a d c ö b a ju finc^en.

103. 5(rt.

(8, 8, 7 :| 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8. — 1 m., 17 ?.)

i^er^Ud; lieb ()ab' id) bid;, o .»perr. (5. 64.)

c h a g e a a g. ÜJur, plac^. (^\>Dl;h3ei3Ueberte unb fd^cne ?3kl. mit

beul 5(uCbrucfe ber innigften >Hnbetunv3. ©ie I^o'^e Stimmlage berfetbeu

empfieljU für ben ®emeinbei3efan3 i(;re $lranöpofition nad) ß.)

104. 3(rt.

S5ict5cf)n3cin9Cö ticrmifd)tcö 23crSmaaf.

(7, G :, 7, 8, 7, G, G, 9, b, G, 7, G. — 1 ^}3L, 2 II)

93Utten iinr im J? eben finb. (3. 30.)

g g a h c (" h a. ^f^rugifd;. (X^em ernften, büftcrn ©e^^räge biefer ^oa»

art entfpred)onb.)

105. 5}(rt. (7, 7 :j 7, 7, 7, 7 ij 7, 7. - 1 DJi., 9 2.)

Wott, ber inxter tijol^n unö bei. (3. 30.)

g g a h c c h. Souifc^, autt;. (örnften dl}arufterö unb fid) nur feiten

auö ber tiefen Montage unb burd; ^}3]obulation nad; ber Oberbominantc

viuffd;u;ingenb.)

6. 3ur lUrbefTfrunö bcö (Bciufinbcgcfangcö.

„5Bvtö ift in ben meiften ©egenben auä unferm ilirc^^engefange geiucrbenV

'^C^o finb bie C^emeinben, u>eld)e ben grof^en Dieid;tr;um an l;errlid\'n (5f}cralme'

Icbieen, ben unfere .^ircbe bcfit5t, unter fid; aufbe\i\ibrt f;aben? Sc bie ©o-
meinben, luelc^H' fie ^u fingen berftel;en"# 'I*Jo finbet man CnintLnvn, \i?eld,^e ben

(^emeinbegefang geI;Drig :^n leiten unb Crganiften, iüeld;e i^n burd; eine ^nU
iD^ufit ]\\ begleiten unb ]\\ beben im Stvinbe nnbv - 'l^ü finb bie 5(nftalten,

27
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in tücld)ett für bic Äiri1)e tücl;tißc (iantcieu unb Drj^aniften j]ebilbct luerbcu?

So finb bie (Ed;uleu, in iDelci)en bcr Wefanf^ ber .^iid^e ricf)tig unb orbenttidi

geletjrt luirb? — Söo finb bic (yeiftltrf;cn iueld;e fiel} bie :^i(buni] beä (Gemein»

bcgefangeä angeleijen fein laffen? — 2Öo bie (Semincirien, in welchen bie

fünftigen 'Pfarrer mit il)ren (itury]{fd;en Obliev3en()eiten unb mit ben '<?(nßelev3en'

f)eiten beö Äirc^encjefanßeS befannt i]emvid;t luerbenV — 2Öd bie Stäbte unb

SJiagiftrate, ireld^e fird)licf)e Siny3d)Dre errid)ten? — 5öd bie dürften, welche

auf i^ren ^(fabemieen, in i(;ren 63pmnafien unb in ben ^auptftäbten ber '»Pro»

»injen für bie Örl;altung ober Sieber f;erftet(unc^ unb Sßereblunß ber ^ird^en»

mufif bie erforberlic^en 5infta(ten anlegen?" jc.

5iatDrp: Ueber ben ©efauvg in ben

^ird)en ber ^Proteftanten.

Olac^bem oben, unb namentlich in bem ber 6l)oralüteratur genjibmeten

lHbfd}nitte »ielfac^e Beugniffe über bie faft aller Orten rege 2;f)ätig!eit auf bem

^tWit beg Äirc^engefangeg beigebracht njouben finb, muij eö befremben, burc^

uorfte'^enbe gragen nocf) auf ^Jlängel, namentlid} in ber gefanglicf)en ^rariö,

l^ingebeutet ju fel;en, bie, ujenn fie ir»ir!lic^ üDrl;anben, 'i:^^ erfreuliche 3Bilb, iro*

mit \o\x fo gern unfere fDarftellungen fd^lief^en mochten, allerbingg trüben müf*

fen. £)bige fragen lüurben nicl)t Dl;ne sBeruf niebergefc^rieben, fie njurben

ijon einem für bie 5lngelegenl;eiten ber eüangelifc^en ,^{rcbe begeifterten ^Jianne

bei SSeranlaffung ber britten 9teformatiDn6*3ubelfeier im 3al}re 1817 junäcl^ft

einer ^ronin^ialf^nobe vorgelegt unb fobann in ber \d)x »erbienftlicl)en Schrift

„Iteber ben ©efang in 'bzn ^ircf)en ber ^Proteftanten" cffentlicl) au§gefproben.

SdI^I iüar bamalg bei bem ^inbticfe auf bie burcl) ^aul)eit unb ©leicbgültigfeit

in bem legten 3at)rl}unberte feit ber S^eformation entftanbenen !irct)licf) mufifa-

lifc^en 0lütffcBritte ein ©runb ^u gerechter ^lage tcrbanben, unb aud; je^t nocb

bürften jene gragen in mand;en ©egenben \i<xii einer befriebigenben -^Intujort

nur
ff
ein trauriges (5tillfcf)weigen" finben. Sie jeboc^ ber ^cc^üerel;rte

5Rator^ unb neben il;m üiele ürcblic^ gefinnte 53cvänner in i'^ren Greifen feitler

bur(^ Sort unb %^Zii jum 33effern Ijin^minrfen unermüblid^ beftrebt a^aren, fo

I;at fic^ im Mgemeinen auc^ eine Bett i^cn mebrcn 2)ecennten ber Sieberl)er=

ftellung unb 33eförberung be» (S;i)oralgefange» günftig eninefen. Sebe 33Dlf0fd;ule

füll, iiac^ Slnorbnung ber 23el;örben, nic^t allein ben ©efang lel;ren, fonbern

au(^ tciglic^ mit ©efang unb ^t^zi eröffnet unb gefcbloffen tuerben. Uniüerfi«

täten imb ©i^mnafien l;aben ben @efangunterrid}t in il;ren Sel;rplan aufge^

nommen. Sic l^ier ben fünftigen Sl^eologcn unb geleierten (Sc^ulmcinnern
, fc

bietet ficB ben für '^Oi^ 5tmt beg ©antorg, ferganiften unb (Slementarlel;rerö fic^

iHU'bereitenben Sünglingen in ben (Seminaren, ja felbft in ben für biefen 3u?ecf

üon ben Oiegicrungcn unb i^on ^riuatperfonen eigenbg erricbteten 93]ufifinftitu'

ten eine frül)er nic^t DDrl;anbene ©elegen^eit bar, unb auc^ jur »eitern mufifa«

lifc^en gortübung nac^ bereits angetretenem ^irc^en- ober ©c^ulamte finb an

iMclen £)rten 35ereine Dort;anben.

^Dennoc^ fönnen obige gragen als nur jum %^t\\ erlebigt betrachtet ujer»

ben, unb, iüie cS aUgemeiu befannt ift, 'ii'x]^ noc^ immer eine nic^t geringe 3a^l

üon ©eiftlic^en, (Kantoren, Drganiften unb ^e'^rern ber für il;re Stellung auS»

reicbenben mufifalifc^en ^^enntnit} unb gertigfeit entbel^rt, fo itxa^i ftc^ an »icleu
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£)rten ciud; noA) hcv Qöc\nd\\teiy\anc^ in einer l^efcf^affen^eit , an bie fid^ er^eblid>e

unb bringenbc ^ün]d)c fnüpfen. 2)en erftv-^enaunten Uebelftanb allmaMig ^u

bejeitigen, liec^t yvi"'^ "^ ^^'^ .'pcinben ber 53ef^örbeu unb "Pvitvcncite. (Bd)on

ber ^^eformatoi: be5eicl;nct ben btenfaHficjen ill^eg mit bon ÜlHnten: /Ftan fcU

junge 45efe(len jum ^rebiv]t» (MircBem unb @tl;nl») '?(mt nic^t anorbnen, fie

laben fic^ jnuov üerfud^t unb uiDf)Uieübt im «Sinc^cn."

Q\n dl;nlid)eö 3>crfal)ren in iu'treff bei? Wemeinbecjefange^?, alfo ein fcvm*

\id)ed 5lußld;lic[jen uumufifalifd)cr öemeiubecjlieber i^on bor $ll)ei(na^me au

bemfelben, bürfte fid; froilid; fil^iincriger be\üir!en laffen, ja eS tüirb fd;on bc*

fremben, line uon einer fold)ou IViaaf^rej^el überl^au^^t nur bie Oiebe fein fcnne.

5CNir glauben aber, baij einer \e^m InTfammlung ba» died)t sufte(;t, baö, lüaö

fie in il}ren 3weifen ftort, p entfernen; luir f;alten eö ferner für eine freilid)

biö'^er !anm genannte ''i^ftid;t ber 'Prej^bi^terien unb itirc^encoKegien, bat} fie bie

5(uöfrt(;rung be^ (^emeinbegefangeei libenuadum unb förberu, bamit auö bem noä)

oft mijjteneuben (Choräle enblid; überad ein iücl;((autenbeö, melobifd; ^ufammen«

ftimmenbeö (^ebet ber ©emeinben luerbe.

(5in rüf;mnd^eö i^Mf^iel fclcber ciujjern ^efangorbnnng unb ber au8 biefer

!§erbDrget;enben ^l^ort(;eile (;aben fd^on längft t^ie (^emeinben ber reformirteu

(Sdjiueij gegeben, ^bfcbon bnrd; feine £)rgef unterftü^jt, fingen jene öJemein«

ben ben (5^(;crat bod; ujie faum irgenbu^o in ber (utt)erifd}en Äird;e, nämlic^

r»ierftimmig
;

fie fingen if;n faft burcbgängig I;armonifd) unb melcbifd; rein unb

fd)cn: tcnn eö luirb ben beö (^efangey Unfuubigen baö -JJlitfiugen nid)t geftat»

tet. 9iur auf abgefcnberteu ^piaiu'u unb t^ic (^efänge leife mitbetenb burfen

biefe am ©ottei^bienfte :J-^eit nehmen. 'Xber eben njeil in jenen (^emeinbeu

auf ben (^efaug ein fc t)Dber ÜCn'rtb gelegt n?irb, weil er ^ugteid; alä eine

@l)renfad;e erfd^eiut, fc ift baö ^^emiil)eu in ©rternung beffelben auc^ um fo

größer. 6ö befd)rvintt fid> ba(;er bie 3al;l ber üom OJtitfingen '^(u§gefd;loffenen

nur auf u.umige, unb faft nur auf fcld)e ^uHuibuen, beuen bie ^)latur stimme
unb mufifalifc^eö (^el;ör üerfavgt l;at.

6'rblirfen U)ir nun jene erfreulid;e ©rfrbeinung bei ben 33efennern einer

Gonfeffion, bereu ;)Jiitbegrünber 3wingli ben (^efang faum in ber ^ird;e bulben

lücHte, \mc \i\ei mebr jollte mau nid;t i^on ben 5(ugef;örigeu beö lutl)erifd)eu

ä3efenntuif|eö erujarten, für lüelcl^e ber öefang, foiuol;! feinem Umfange alä

bem BwecJe nac^, ftetö ein .pviuptt^eit beß (^otteC^bieufteö geinefen ift. ^Xn

(Sinrid)tungen jur Leitung unb Unterftü^umg beffelben, alß ba finb: (Santorate,

3c^ülerd;Dre unb Orgeln, baben eö unferc ei.H"ingelifd;en ^iNorfa()ren \Da(;rlic^

nid)t fel;len laffen. :i!lbor, u\iy geleitet unb uuterftü^t ujerben foÜ, muf^ fc^on

üor()anben fein; bie ©emeinbeglieber muffen fc^on »on ber (Schule I;er eine

tüchtige ivenutni^ unb Hebung ber ß.[}cralmelebieen befi^en. 53ei ber gegen«

ujärtigen unb n)ot)l jiemlid; allgemeinen ^-l^erfaffuug beß C>3efangunterri(^teß

jeboc^ ift folc^c mir V\^ ju einem feineßiDegeß genügenben Ö)rabe ju crreid)en.

2)ic ganje ^cfanglel;re, bie (Erlernung foiüo^t U)eltlid;er alß geiftlic^er DJZelo»

bieen (benn auc^ erftere bilben einen unerlciijlidjen C^egenftaub ber Sßolfßfdjule)

fotl faft überall in einer Seit ücn ujöc^entlid; 2 Unterric^tßftunben bewirft

U)erben, ujä^renb boc^ eine tjerboppette Stunbenjat^l fic^ Ijieju alß nur Q^cn

^inreic^enb enueifen mochte. vBo ujäc^ft benn eine (Generation ber ©emeinbe*

gli^ber nad^ ber anbern t;eran. ®ie i^erlaffen bie (Schule, jum 3^^eil mit

27*

L
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Äenntniffen für baö ()ürv";erlic()e unb iberufsleücn übexxcid) au8f;erüftet , aber

FoineßiDCi'^eö für baö reÜf^iöjc unb firfMicf)c l'eben, fofern bief; auf ben CS^oral'

v^ejang fid; grünben jo(i, (;in(vini"5lid; UDrOcrcitet. 3n iua()r[;aft betrübenber

äßeife giebt fiif) biefer Ucbelftanb nid;t feiten hei ber Prüfung unb hei ber

(Sinfevjnuug ber Goufirmanben funb. ''än^ bem ganzen oft greifen Slreife ber*

felbcn i^ereinigeu \id) nur luenige (Stimmen mit bem C^efange ber älteren (^3c=

meinbeglieber. 'Dtel;mcn nur aud) an, "i^iV] juv]enblid;e 3cbüc^ternt;eit unb bie

mit ber 3(ufnal)me in bie fird;lid;e ©emeinfdiaft ber (Snrac^fenen i^erbunbene

^efangenl)eit unb 9{ül)rung ben DoKern (^rguf) beö ©efange» binbern, fo ift

boci) leiber nur ^u geiuiij, baß ^iele |id; aue Unfid;er(;cit miti^ufingen fürd^ten,

ha^^ fie bie ^Jlelobiecn nur ^um $ll;eil fönnen, ja baij (Einige fie nid)t einmal

fennen.

33ei biefer 33enjanbtniJ3 aber bleibt bie 3u!untt beS @emeinbegefange§ noc^

immer eine trübe, unb nid;tg anberö aB bie ^enad)tf)ei(icjung beä fircblid)en 5u«

tereffeö !ann l;ieüDn eine ber näd)ften Solg^n fein, ^'•hx nid)t fingen fann, njirb

ba gar nic^t ober boc^ nur feiten erfd^einen, xüo ber (^efang ein luefentlic^er

Btüec! ber 2[>erfammlung ift 3Ber fel;lerl)aft unb unftd)er fingt, lüirb ftcitt ber

©rbauung in bem ©eftreben, ben redeten 9)celcbietDn ^u treffen unb feft^ul^alten,

nur ^yini)e finben unb eg bennot^ nic^t bermeiben fcnnen, ha^ er i^uttjeilen ben

©efang ber um i(;n 3>erfammelten burc^ falfc^e £cne entftelle. (2d leibet I;ie*

burd; fc^on ha^ ^(eu^ere unb bie ©emeinfcbaftlid^feit ber @ctteöDeret)rung.

5lber üon nocl) l)öl)erer ^^ebeutung ift ber (Gelang für baä innere religicfe unb

für ba§ gan^e @emütl;gleben. So er fe'^lt, ba fef;It auc^ ha^ lüirffamfte unb

fic^erfte STcittel pr Befruchtung unb Befeligung be§ ^er^enö; bagegen ben, in

beffen (£eele fid; bie f;eiligen DJIelobieen gefenft baben, auc^ lüenn er nicbt fingt,

eg oft gemal;nt, aU ob ber ©eift ©otteg felbft ein l;{mmlijd;eö Sieb in feiner

SSruft erflingen laffe.

Söenn xoix alfo ben religicfen öefang alä eine ^Bereinigung ber I)öt;ern

Sßelt mit unferer ©eele unb ,5ugleid; a(ö ben I)eiligften 9htf unferS Innern

nac^ jener Sßelt anerfennen muffen, lüenn lüir je bie ^Öal)rl;eit beS 5^ic^ter=

U)orteS „Sn ber (Seligfeiten OJieer fliej^t beö frommen Sänger^ i^eben" an unä

felbft em^funben I)aben; fo fann bie (^r,5iel;ung aller unferer cbriftlicben 93at*

brüber l^ieju nic^t anberö al6 eine ber erl)abenften 3tnforberungen fein. Unb

l;ier ift eg \meber bie (Sd;ule, unb lebiglic^ bie Schule, »on aelc^er fold)eg .speil

5u erwarten ftel)t, beim nid^t mel)r, wie früt;er, ^eigt fic^ bie ]^äu5lid;e fromme

(Sitte ber taglid;en 5tnbad;t§übung alg ^^or* unb 93iitarbeiterin an biefem

Bxoeäe, unb nur noc^ in wenigen Familien wirb bem ^inbe baburcb, baij eg in

®emeinfcf)aft feiner ©efd;wifter unb übrigen ^auSgenoffen üon 33ater imb

^Jiutter fingen unb beten lernt, baö fegenöi?oltfte @rbtl;eil be§ elterlichen Soau'

feö mitgegeben.

3\^irb aber auc^ bie (Schule fold;er wii^tigen unb umfangSreicBen 5(ufgabe

genügen fonnenV Söir troffen eg, fobalb man nur bie Söfung berfelben mit

©ruft ijerlangt, unb il;r bie I^ie^u nött)ige 3eit i^erftattet. 3wei WDd)entlid;e

llnterric^t^ftunben, Don benen gubem nod; bie v^älfte ben ©lementavübungen

unb bem nicl;t geiftlid)en ?iebe pfällt, tl;un eg freiließ nidjt ^aben jebocf) bie

^Df>en (Scl)ulbel)Drben ben Set^r^'^lan ber BolfSfcBulen in neuerer ^eit wefentlicl)

geänbert, bamit über bem an fid; ^)iü^lic^^en unb lHnnel;mlid;en bog für bas
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bürgerliche Mcn \\nmM)x\\d)c nic()t tjoniacf^lai^iiit trcrbo, tüarum foUten fte,

beten 5(bnchtcn ^ur ^i^oferberunc^ beö fircMüten 2inncö (\m uielfaifen '^Inorb*

nutiiieu iHTiHn-liMicMen, nii^t auch bem \\m\ fircMtiben \!xbcn T[.cih\vei\\^i<\en

eine Oejciibcie ^^eriictfidjtic^un;! biirc^ (^riüeitevnn;-( bor ^cit für ben Wefang^

Unterricht anv^ebeihen TaffenV*) ^cr l'efeunterricbt in iinferen 'iNclofc^uIeu

i5ä()lt vnoy^emücirtiii 12, bor ^Roltyiionyiintorrtitt 6 UHHi;ontlic(;o Voln-ftiinbon. Xaö
(Sin.jen nach 'Dicton unb Xo,rt id;lie^t ebcnfaflö eine l'efeütnmg in [icb; ber

Cit^oraKiefanji viber i[t ber lebonbii]l"te SieligicnC^nuterricI^t, ja folbj't ^ieligicnö'

ütninß: füi^licf) fcnnte bcii (ober ber genannten beiben S^i^ciplinen lücc^entltcf^

eine ^tnnbe auf ben (^V'fang übertra^^on iiH'rben. Sc lange 'i^'ici} aber niibi

i3efcl;el;on, unb bie jet^t unyiroicbonbc 2tunben,^-ibl yionügonb iHn*mof)rt ivcrbeu

ift, lucKet ^{)x, treue ^ebrer boö ^l^clfeö, anö eigenem (5'ntfcHuffo in auf^ercrbent'

Ucf)en ©efangübungen au<>yibelfon i^erfucben! 'ii>Df(ot bobonfen, baj^ 3l)r ()iebei

fo recbt eigoutlirb für baö ^leicb C^U^tteö arbeitet unb bat] 3br (^'uern 3cbüfern

in jobor (^f}cralinolcbto eine llucllo ber '^rcftung unb (Srbebung für ba6 gan^e

lieben erjcf>!ieüt. ^iU ^^olf, beffen Hebfteö iMiff\ nne ST)r iro^l trifft, baö ©e^

fangbucb ift, iinrb (5'ucb bei bom ^-J3emübon, C^'uro ^Ecbüfer in ben uoHftvinbtgen

(^ebraud; boffolben 3u fetum, iinüig entgegen tcmmen. ^C^enn aber, u>aö i^cu

ber ireifon ^ürfcrge ber beben iVbcrbon mit Buuerficf^t ^u enuarten fter)t, bie

Sa'^l K'r crbentlid)en (^efangunterricbtyftunben mit ben an fie gemacf^ten ^^(n»

fcrberungon in (?inf(ang gobracbt lucrbon ift, bann mcge, mit '^[uC>na^mo

ber iiHMiigon mufifalifd) gauj unb gar Unfvibigon, ^liemanb an^
unferer 3ugenb jur (5onfirmatiün gugelaffen lüerben, ber bie ^ie»

ber feineö ®efangbuc^eö blo^ ^u lefen unb nii^t aucb bie gebrauch*

lic^ften berfelben 5u fingen uermavg.

5(n üorfteI;enbe 3.^orfc^(cige unb ^emerfungon fcK \\d) jebcd; nicf;t bor

@eban!e fnüpfen, ba§ bie 2ä>icf^tig!eit beö (^efangunterric^tö biöf)er ©ettenö ber

ÜBebcrben ebne 5(nerfennnng geblieben lucire, i>ie(mel)r gelten bie 5(bficbten ber^

felben ^ur ^.-^efcrberung namentlicb beS v^ird;ongefangeö anö folgenben, U)entg'

ftenö für bie l\-inbfd;uien ber f)iefigen öegenb geltenben 5)etatlö uuüorfonnbar

ierbor. Sebe Schule erl;ält ücn bem beauffic^tigenben (^3eift(ic^en ^ur monat-

Iirf;on '^(nfgabc 1) ein fogenannteö 2;e?:tlieb, b. (;. ein fclc^oö, bao feinem gan;^en

3nt;alte nad) nebft ber Ü3ie(obie erlernt üjerben fc((; 2) ein Welobielieb, bon

bem neben ber ^^ielobie nur ncd) bie erfte 'Stropl^e ^u lernen ift. (Ecbann ift

ber ?el)rer nod) berpflid;tet , tviglicb mit ber Sd;ule ein ^Diorgen*, Sifc^* unb

5tbenblieb ^w fingen. (2etum \v\v nun mit ^lu^ofd^Inf^ ber ^erien^oit jäbrlid)

10 '^Infgabemonate; fet3cn unr ferner bie ^cii, in luelc^er jebcö Äiub am Ode-

fangunterricbte 2^f;oil nimmt, auf 6 Sabre, fo ergiebt ficb fcbcn eine 9^eibenfolge

bon 120 ^}3klcbieen. »^»ie^u njürben nun nccb bie bei ©ete^ien^eit ber SRorgen»,

*) ^cbcu ^ricbrid; ber ©voßc l)iclt c9 für iiöth*^, eine tiiöH^r« B'^^^ "^^^ ®^'
jaufljtunbeii ^ii toerDvbncii. 3ii einem \>üii il^ui an alle !j}ieiiieiuiiqeu nuD (Sonfiftprien

unter bem 12. Cctcber 1746 eilaffcnen (livculoie Oeifjt ee: iüeil über beii Verfall

ber öiiu]cfunft unb bie 'Jiadjläniijfeil, tvomit folcfte in teil On>mnafiiö unb ^(bnltn
Unferer i^'anbc getrieben tvirb, itlciße eini^etoninien, fo evvV'bet lliifer 2IUerc\näbii]ftcr

^^efebl an Sud), (iure« Ortö bie il>eifüi\unii ^u inad^en, baf? in benen ®üinnafiii< unb
vSc^uIcn bie ^uflenb mit mebvern (^leiö, ai^ biöl;er flefc^eljc«, in bem Sinken ijeübt

unb ju fclc^cm (5nbe in ber äj?od;e 3 l^c^al Siuj^ejluiibe gel^iilten treiben |oÜ.
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Xi\ä)* unb ^(benbtieber y^cluugenen 5JleIobleen ehra mit ber3al)l 20 ]n rechnen

fein. Unb fo tväre benn bei biefer C*>'inrid;tnni-\ bie 9J(ei;li(f)feit üor(;anben, bie

jeBr anfel;nlic(;e 3nt;i t^on 140 unb woiji ncd; me^r DJieicbieen in bcn Schulen
einivje 5ijJaIe buvc(\^ufingcn. i^erner fte^t ?u eriuartcn, ba^ einzelne tefonbere

f^efäf)igtc (Scl)üler biefe SÜRclobieen fo \mi viuftaffen, 0.U nct(;ic^ ift, um fie in

ben ©efangftunben, ober, wo ein ^orfvinc^ei- uorbanben ift, mitfinijen ^u fennen.

(5ntI;äU baß geOräurfjIick» ^ivd;enge|ani-ihiif^ eine nur niätjigc ^ieberjaf;!, f e irare

ein 2 maliger 2;urnuö, unb fcmit aud; eine feftere (Einübung ber 9)le(cbieen

mßgU4\ ^urd}au? unmöv3li(^ ift unb HeiOt eg aK'r bei lücc^entlidi 2 öefang--

ftunben bie SJiaffe ber (Sd)nler baHn ^u brinc^en, bviü fie von einem umfangreichen

®efangbu(^e auc^ nur bie 9D^eI;r5aI;l ber 9}ie(obicen fidler unb grünb(id) erferne.

— SSetra^ten Vüir nun bie golgen ber gegemuärtigen ^^erfaffung beö ©efang»

unterrii^tS, fo fteltt fid; gunäd^ft eine bermutf)(id)e Xäufd;ung ber Bo^en ^e*

r;Drben I;eraug, bie fid) nii|t fe(bft lum ben ^lefultaten überzeugen tonnen, unb

tooraugfii^tUd; ber SJieinung finb, ba§, ivag in ben ©dmleu ge(el;rt, ujcnn au6
nic^t uon alten, fo bod; Don ben meiften ^d)nkxn grünblic^ erlernt njerbe.

(Sine jtoeite golge trifft ba? (;äu6lid;e, eine britte ba^5 fircblicbe Öeben. Üiur

bann iüirb ber ©efang I;ier \m bort emporfommen unb feine Segnungen ber»

breiten fonnen, toenn er in ber (Schule beffere Sur^etn geferlagen l^at; nur

bann iüerben $)auganbad;ten unb 3a(;(reid;er ,^ir(^enbefu(^ fic^ n^ieber erneuern,

trenn mit bem ©efange nicbt me^r ber 5>erfucb, fonbern bie ^reubigfeit beö

^onnenö Derbunben ift.*)

Sfle'^men ujir nun aber aud; an, bie ^Sd;ule befänbe fid^ auf bem Staub*

^un!te, ber ^trd;e red;t lüo'^l geübte unb mit allen gebraud)(icben ?3lelDbicen

toertraute (Sanger pjufü^u'en, fo fann bennod; unfere 5(b(;anb(ung „^ur ^Iserbeffe»

rung beg ©emeinbegefangeö" l^ier noc^ nic^t i(;ren Sc^Iu^ finben; benn aucb

bie !irc^li(^ mufifalifc^en Einrichtungen felbft unb bie §anb()abung berfelben

burd) Ue Beamten (äffen noc^ manchen u^o^lbegrünbeten 2ßunfd; übrig. 9)(ancber

alte ©ebrauc^ mü|3te abgefci;afft, man(^e 33erbefferung mü^^te eingefü'^rt werben.

— 2)en!en wix unö einen fo eben auö ber Scbute entlaffenen unb in bie Äircbc

aufgenommenen Sänger. 35>elc^e ^ilfömittel waren bort für if)n t>crbanben,

weld;e pnbet er I;ier wieber? Sn ber Sd;u(e l;atte er bie STcelobie beg ^u fiu'

genben ^u't)^^ entWeber in DIoten ober Siffern uor klugen, e§ würbe ibm Slon

*) 3)er 5Serfaffcr biefer ^dP^rift f^vic^t ^iev üter bie llujulän9lid)feit ber ®d^u^
gefflngftunben ntd^t etwa in thesi, fonbern ^at, Wa0 er oben behauptet, in praxi ds
i>ieiiä^riger ©efangle^ver an gvij^eren unb Üeineren 'Sc()ulen unb mittelbar auc^ al§

^otfte^er eines Je^rerqefangteretneS felbft erfahren. (Sr würbe eö uic^t gewagt

!)aben, ^ter gcwifferma§en in bem Jid^tc eines 2lnf(ägerö beftebenber (Einrichtungen

ju crfc^einen, wenn t^m nic^t bie genannte (SigenfC^aft ;^ur ^icite ftönbe. äöeffen

93eruf eö aber ifi ju lehren, beffen ^flit^t unb Sf^ec^t ift e§ aii6) , baS ^u nennen,

Was i^m an ber ©rreic^ung beS (^e^rjWecfeS tjinberlid? erfd;eint; and) ift biefeS Üiec^t

ton ben preu^ifdien ©cj^ulbe^örben fd?on längfl bdburd^ in Äraft gefegt werben, ba§

fie icben einnelnen $!el^rer jä^rlid^ bei ben (»d^ulprüfungen burcb ben Oieoifor befragen

laffen, in weld&er 33ejiebung er über feine amtlid;en ^er^ältniffe etWaS üor^ubringeu

babe. Ob nun bei biefer (?elegenl;cit S3efc^werben über bie Unmöglid;feit ber »er^

langten lOeiftungen in S5etvef| beö ©efangunterric^tS eingegangen finb, ob ferner bei

ben monatlichen l?e^rercDufereujen ber ®ac^e mit bem nötbigen ßrnfte gebac^t wirb,

mu^ fo longc bezweifelt werben, ale wir ben genannten Uebelftanb in statu quo

erblicfen.
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unb 5l;cntpo bon bem Seiner anv^egebeu. Ucbcv ben (^f;ai\iftov bcS StebeS, ben

fanften ober frcifti^v" ^.Hntrag 2C. war er fcl)cn bcr bcm 5(ufvinc;e beö ©efangeS

bele'^rt lüorbeu, imb ontftvinb a\ir)renb bcffelbon ii\]eub ein %cl)Ux, \o fonute

btefer fcfort ober bc(^ nacl) bcm (Sd}lu[fe bei* ^trcpf)e bcrid^ti^t lüerben. 3u
ber ^ixdjc tuirb Um ]\mv and) ^cn imb 'Jonipo i^cn bem O'v-mtDr unb S^ro^a*

niften anv-\ev3eben, l^'ibe leiten unb untei-flünen bie Öemeinbe burd; öe]anvi| unb

£^Vv-\elJviel. 5lber nicM mef)i l)at bei neue ©emeinbefvingei ben y-^etvcf)nten

Seitfaben ber 93]elcbie in S^onjeld^en bor \\d)\ er muJ5 nad; bem (^et)üre unb

auö bem (^ebäd;tniffe fuuien. 3ubem befinbeu fid; öfter neben il)m ältere, ber

Cfine fecnnbirenb, ber ^^Inbcre bie DJielcbie I}ie unb ba bariirenb. 3()re bid;t an

ir)m ertenenben (Stinmien berberfen ben Öefauv] beö (Santor^j unb ben ^)3JelDbiC'

ton bet £)ri^el. .^ann eC^ bvi iuc()l fe(;len, baij er jute^t irre itjirb unb in ben

falfdum Ston ber '3iad)I\iren einftimnit, ,^^umat iinnin er fd^cn län^v'^«^ Seit üon

ber 0d;ule entfernt ift, ober bei nur feiten yorfcmmeubou unb be5f;alb n^eui^er

geläufii^en ^[lielDbieen? fl)eö eivjentlid^en ^^^crtra^ö n?cf(on \mv unter ben be»

n?anbten Umftänben fd;cn c\ax nidji cni\if)ncn, ba bie mufit'alifd;en i^eamten

ber ,tird)e I)ierauf lueber an* nod; 5ured)tiueifenb
,
fonbern nur burd; if^r 33ei»

fpiel eimüir!en tonnen, uub bie C^3emeinben in ber Olegel fd;cn ^u fef;r mit bem

blD§en 5(bfingen ber DJJelübieen bef(^äftic\t finb, alö ba§ biefer bei it)nen iwd)

in befonbern i^etrad}t fcmmen fcnnte.

5(nberö unb beffer iriirbe fid; bie ^ituöfül)run;3 bcü (^Jemeinbe»

i-^efancjeö v-^eftatten, wenn bie c^ebrciud;lid)en ©efancjbüc^er eine

anbere J8efc^affenl;eit l^ättcn, ttjenn fie nämlic^, luie ben $le;ct fo

aud; bie Ticten entbiclten. $Da^ unfere ebanoielifc^en S[NDrfaI)ren fo auö^

gejeid;ncte CSBcralfanger loaren, bajj bie reformirten ©emeinben ber Sc^ioeij eö

c^röf5tentf)cil6 nod,^ finb, ift v^euji^j I)auptfäc^lid) biefer (Si3enfd)aft il^rer (^efauvj*

büd)er bei^umeffen. ^ic giebt bem Sinj^enben, or)ne ba§ er fic^ eben ber DZo-

tennamen be\ou^t fein barf, ben Seitfaben ber vStimmfüfn'uuß; fie loürbe aud>

baö geeivjnetefte OJZittel jur '^lu^n*ottung ber unfern öemeinbegefang noc^ überaU

entfteflenben 2>arianten fein. 2)ie ©inwenbung, ba§ burd) biefe @inrid;tuncj

eine bebeutenbe (Snoeiterung beö Olaumeö unb «"^oftfpielivgfeit beö iBud^eö Tjer*

beivjefüljrt loerben mcd;te, fann bei ben ßroijcn ^l^ortr;eilcu borfclben nid^t maa|;'

gebeub luerben; and; lä^t fid; in Oloten uuvßlaublid; \>ie[ jufammenbrängen, unb

fd;toerlid; toürbe bie 5D]elobie, loenn fie nacb 5(rt ber alten (äefan3büd)er gebrurft

iriirbe, met)r Diaum alö (Sine (Strop'^c beö ju il^r ger)cri;]cii Siebet cinnebmen.

(5d;on 91atorp bringt biefe ©inricbtung in feiner früher beregten \oertt}i?otlen

Schrift „lieber ben ©efang in ben i\ird)en ber "proteftan^en" (^. 417) mit

folgenben 3i>crtett in 5>orfd)lav3: „SuDörberft mfujte man fein Äird^euvjefanvgbud)

me'^r erfd^einen laffen, bem nid;t bie 5Dielobieen in mufifalifd^er ^Nor^eic^nung

beigefügt wären. Ob ti^ ©emeinben fid; auf biefe berftef)en unb banad; fingen

fönnen, bieö braud;t nid^t berüctfic^tigt ,;iu werben. 3n bieten ©emoinbcn fel)lt

eö nid;t an fold;en, bie in ber ^Jiufif untenriefen unb metjr ober weniger im

Staube finb, bie 03ielobieen nad; ter 'l^or5|Cid)nung ;^u fingen. Unb bei ben

je^igen ^emübungen für bie 3i>ieberr;erfteflung be^ mufitalifd^en Unterrid)tö in

ben 33olföfd)ulen ift mit ^id;erl;eit barauf ,^u rechnen, bafj ftd; bie ^Injat;! bcrer,

bie biefcö berftel;en, in furjer 3eit bcbeutenb iHnmeln-en werbe. ?JZan muf; nur

einem Sebem, ber in bie Avird;e ge(;t un^ >ui'? bcm (^V'fangbud;e fiuvjt, fc^cu
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biircf; bie (jeicjefiu-^tcn ?3(e(obiocn ;^u berftebcn ßcüen, bafj er baö (Einigen nadt)

imififalifcl;er ä>ürjeid;mnig, luenn er eg nic()t üerfte(}t, Ht(ii]ft lernen ioütc k.".

2^iefen K'reitä »er fa[t 50 3at)ten c;efd;rieüenen 51>Dvteit fiu^cn lüir noch (^inyi,

ba§ bei ben ßcgomvcirtif^en ^eiftun^cn bcö C^Jefanßgunterricl^tö bie IHntüenbunc^

eine? feieren ^ucbeS jd)Dn eine ^^icmlicl) aKjiemcine fein, unb batj bvifjelbe na-

mentlic^ aurl) ciuf ben I;äu6(icf)cn CU)ora(gejvani] einen fefjr förbernben C^influ^

ciciuinneu luürbe. DJtit SBcrgniu^cn l;a6en irir bereite früf;er bemerft, ba^, ttjenn

rtucf; nid}t ©efangbücf^er mit bor genannten C^inricbtun»-;, fo bcrb Surrcy^atc

biefer (Sinricl;tung, nämlid; c^ebructte ^Tielobieenbücblein, fcfiou in »ieten Srf^ulen

eincjefül;rt finb*). Ooffentüd; ift bemnad; bie 3'-'it ntd;t mef;r fern, in irelc^er

baö ©emeinbemitfjlieb nid;t nur Sle,rt jonbern aud; Ttoten i^ur Äirc^e bringt.

9lur bleibt nod) ^u tuituid;en, baf} jenen flöten, tva§ bi§I;er noc^ ntd;t v-^e*

fd;e'^eu i[t, aud) !ur;^e ä^emerfungen über ben Ssortraß, über bie janfte ober

frcifttge, rut;ige ober lebt^afte 5(ngfiif;runv3 be§ (^efaucjeS beii^ec^eben ttjerben

möd>ten, 2)ag Sßol! ift funftbegabter unb funftfinniger aU 93tand;er glaubt,

uub erinnern \m ^um Belege biefer SSel^auptung nur an 'tk auö feiner DXcitte

l)erüorgegangenen föI;oralmelobieen, an ben beriif)mten bv)namifd;en ©efang ber

r)ettn~^utf)er ©emeinbcn unb an ben in neuerer 3eit ^luffel^en erregenben f c^n? ar;^*

fteiner©efang, n)eld;er letztere inlänblic^em Greife burd; bie unabläijigen 53e'

müt;ungen beö t)od;üerbienten £)rtggeiftlid;en ju einer 5^vtig!eit6* unb i^or*

traggftufe ge'^oben tüorben ift, auf tDetd;er tuir ifju fc^lDcrlic^ nod; anberöiro im

<Bä)üh, ©emeinbc' unb ^clf6(eben antreffen mocf^ten**). Sßenn, foId;em er»

freulicf)en ©eifpiele gegenüber, ber ^I)Dra( an mancben Orten bennoc^ in einer

Söeife gefungen lüirb, bie unö umuif(füI;rUd; beö ^JleformatorS berben 33ergleic^

mit einem „njüften C^'felggcf (|u-ei " inS ®ebcid)tnig ruft, fo liegt l;ierin ujeniger

ein Bcugni^ gegen bie ^ilbung6fät;ig!eit beg ^ßolfeö, afg ein ^cnuurf für iU'

jenigen, bie bort ben ©efang (e'^ren unb leiten. <Bo lange biefe felbft ben

©'^oral in ber ^d;ule mit fc^reienber (Stimme ijortragen, fo lange bie (Kantoren

in ber ^irc^e ein ©letc^u'ö tT)un, fo lange ferner bie £)rganiften jeben ©efang,

oljue 9lüc!ficl)t auf ben fer;ara!ter beffelben, mit fdjaifen £)rgelregiftern begleiten

;

fo lange !aun man cö bcm 5>olfe \üal;rl{c() nic^^t Dcrargen, ivenn e5 glaubt, baj^

bei bem (Sl;orale cg nad; Gräften laut l;ergel;en muffe. Sft jeboc^ in bem @e*

fangbud)e ber Sßortrag toorgefd^rieben, fo finb baburd; bie ßantoren, Organiften

unb M;rer getDiffermaj^en unter bie ß^ontrole ber (^)emeinbeu geftellt; biefe

ba biefe 33orfc[)rift ja xtoüIjI bei ber Hälfte fämmti{d)er ,^ircf^enlieber n?ieber=

!el}ren njürbe, aud; Kä^t fid; Don ber bekannten ^ietät gegen -^(Keg, n^aS in bem

@efangbud;l;eiligtl;uui ftel;t, eine n^idige ^Befolgung jener i>orf(^riften erirarten***).

^0 ti^ürbc bemnad; ein bie 9)]elobieen unb ^^ortraggbe^eic^nungen enf^al«

*) @. <Seite 199.
ff.

**") @. meinen 5tuffaii: 2)et '43[arrev 2:i;ümaöcif unb bev |c(>lx>avjneiner ©es

fang. ^r. S5o(töfc^uI[veiinb. ^öiitgäberg, 1850.
***) ©ejangbücfjer mit biefer (Jinvic^tung finb fc^on feit Iöngerev3eit in einigen

©egenben beö toeftlic^en 3)entfd;Ianb8, j. 53, im Sergifd^en, in (5(6evfclb, ©tnttgart,

Btteibrücfen ^or^anb^n. CB. 187.)
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tenbeö 33ucf) nirf)! nur bem vic(;tifien, fonberu amf) bem au^briicfoUcf(en ©cfan^v

fcrbcriicf) foiu; bor bom 'ÜHMfe iinvcT}noiibi' .^tunftfinn iin'irbo niii^t nur biirc^ bic

^)iefcbiceu fclbft v^'näf^rt, joubcru auch bunt bic auv"^ciuo[foue 5(uyfübrunv-\ ber»

felbon i-\cbilbct uub bofricbii^t werben. B^cir I^it bae> T^oU \n af(en Bcitcn c\exn

gefun^-^cn, nuc^ irenu ber ©ejan;-^ in ivoniv-^en uucultiuirtcn 2:cnen beftanb. Sic

fcl}r fiit viK'r bic ^hiii am OJcfauj-^c uub bic "illsirhiny-^ bcffolbcu nccb crl)ö(}t,

ic()cn luir überall, lue bei bem lun-tra^'^c bvUi öclino|cn fid) bereite ;^ur ScbiMi^

T}cit 5*\eftaltet. 5^aun c\d)t bem (Stn^-^cubcn crft fo rccbt eiv]cntlicf) baS .^erj

auf, nur bann tuirb er crft für ten ^ubalt beö ©ejaui^cö cni\irmt unb cmpnin^"\licb.

(2or{;en unr alfe, bai: [ich auci) im Äircbeuv-^cfanv-^c bao (Bcbcnc ^nm (^uten (\C'

fette, unb luir ii^crben bic (^emcinben mit i^erbcpVH'lteu '^\iubcn nacb unfcren

(^3ottcör)äuieru ;^iel)eu. IHucI; bie t^ö'^er ©cbilbeteu im i^o(fc, bic eö bi6t;cr Wiciji

f^efliffentltcb ucrjäumteu, an bem necb oft baö feinere öefübf iH*rletÄcnben (5be=

raliHH'trav^e ^Lbeii >u nehmen unb bef^balb v]ciucbulic(; mit ber *'Prebij]t fanieu

unb iVi^^l^'"» lücrben bann j'^eru ibre «stimmen mit ben woblfliujienben fiebern

ber (älaubcnt'brnbcr iH'reiuij^eu.

2)amit n ufere Wcmeinbeu ^-^eru jiuvjen, for^^e man aber ancf)

bafnr, tai}, um mit bem i)ief ermatcr ,^u reben, berC^^cift nic^tburcf;

Ueberbru^ C|eb (impft \ucrbc. 2^en ^^(uorbunuk^m ber neuen prcmVftf^cn

^ircbenav^enbc (®. 29) sufeli"\c feil ber ."paupti^ctteobienft an <3lmui' unb ^^cft"

tav]cn nie bviö Bcitinaafj einer 3tuube überfcbreiten. „.^^ietion unrb eine i\-[\i\'

totuube auf bic 2)auer ber ^iturv-^ic mit bem ©efaujie ber (^emeinbe jiinfcben

berfelbcn unb ber ^Prcbiy;tt ^icrecbnet. ©aö ^^(ufany-^i?* unb 2cf;(uf^licb lici^eu

auijcrl;alb biefeu 3i'itmaar;ei? unb biebei luirb, luenn ficf) uicbt bau v\an,^

auübrürfliibc 'Inn-fauv^en ber C^^^Mueiubc baj"\eiicu aucfprcitcn foüte, ein fur^er

(^cfauß uou einicjcn ^iHH'fen allezeit bem läuj^eren ucr^u^icben fein".

^ämcu biefe -^(norbnunc^cn überall in '^(niucnbnui"^
, fo tonnte fein lieber-

bruf5 eintreten, inbeni bann ber ßefvimmte Wemeinbci-^efan^l , mit ^^(u'ofcf^tnf; be<?

etu\iiv]cn InMumunionliebcs?, faum laudier abo eine balbc 3tunbc bauern imirbc.

3(ber, njcnn aucb nicbt mebr in bem Ucbermaaßc, iinc früt^cr, fo feigen \mv boc^

nod; in üielcuÄirri^en bie Väuj^e tt'y ('»kmiciubeiV'f^inyV'ö ficf; auf bic Scitfaft einer

'^tnnbe anöbebnen, unb fonmit nun nod) ein im y-\leicbcn innbaltnifj [tattfinben--

be» Ueberfd;reiten ber für bie ^ilH'ebi>3t fcftc^efelUeu 3eit f;in^u, fo fann ein folcber

(^otte^bienft uid;t anberö abj Vf'^iMiftb unb vjeiftiv^ ernu'ibcnb loirfen. (Srf^on

mancbe '^ytcfobic an ficb iKn-ma»] cy nid>t bie ^iuy^elnft lany-^c ^n Unterbalten,

\ocil fic entiucber burcb l)obc '^onlay-^c ^n anftreUvV'nb , ober burd> Cfinförmiv'^feit

jn matt ift. '^Iber and; bic fcbUMUuUHMll'te unb ftinnnbcvinemfte wirb, bei un=

unterbrod;ener SieborI;oluniT( burcb tJieb.' 'Stropf;en, julcüt bay Öefübl ber '"Mo-

notonie unb 5(bv-\cftumpftbeit crre;"^en uub bei ber eiutretenben v"^eifti;"\en unb

förVer(id;en l'^ rfcblaffnuy-^ mnJ3 foLv'red^t and; bic XHubacbt fcbiLnubcn. „Ta mit

bcnn ber ßine ober ber 5(nbere in ber Wcmcinbc ein UHMiij-^ auyrul;cn uub naä)

IVlieben lieber eintreten. 2)ieö ^Paufircn unb ilßicberani;ebcn iH'rboppclt ficf;

unb wirb eublicb l;örbar c\e\m)\, um fd^lccbtcn ('Effect ^u madn'u, befonbero wenn

ber neue (Sintritt, wie v3ewöbnlid;, aud; bie neu i-\efammclten,Mrvifte ucr!üubet"*).

(^ecjen ben Scblu^' eineö fotrf;en überlaufnen \?icbeC^ ermatten juletjt aud^ nod;

•) Säcirie, 2. 2. ®. 259. t>
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bic JTu'iftii^fton beu 8nni-^er, unb, iraß ber (^omeinbe ein 9]Rittel fcer (^rbauunci

foiit foHte, ift il;r ein Öcßeuftaiib bcr ^Jcüfce unb 5(r0eit ciiotrorben. C^antcr

nnb rDniaiiift fönnen I;{evin, ba if;nen bei bcr Saf;l ber lieber in bcr JRec^el

fein (^3ntaibten ^n^eftanben ^u trerben pflcv^t, nid}tö 3^Pt'cfbieuIicf)e§ üeniiitteln.

5(rfe il)re '^nnuitlniiuien, ben Wemeinbev^ofani^ in 2eOenbi)]feil unb ySri]"cf)e auf»

red;t ju erhalten, fduntern au bcm al(nuil;lißen ßrlcfd^eu ber pBpfifc^en Üraft,

unb luer mav] eö i[)nen Veranden, ü)enn fie, um ber ^lOipannmu] unb ^Berbroffen«

beit bcr ©cmeinbc toDr^ubeugcn, bou gujei liebeln baä für^crc U)ä()(en; U)enn

fie jebeö lan^^c l^ieb a(6 ein opus o])eratinn Bebanbcln unb baffelbc burc^

ein beeilteö •I^empc ;^um möy^ncbft balbigen (änbe ^u fiibren fuc^en.

21^ic u^cl)lcjemetnt alfo auc^ bie Stbficbt ber (^eiftlic^cn bei Hncrbnung

eines lanc^cn ©cmc{nbec;efauc^cg jcin maß; erbaulieb unb bie ?uft ;^um .^ircben»

befuff;c förbcrub faun ein fclif;er (^cfang, lüic überbaupt bcr lange ®otte6bien[t

C[i\^ bcn i?Dri]cnanntcn ©rünbeu uid;t luirfcu. 3^i'cir er;^äl;lt un§ bie 23ibel,

ba§ '»})auluö bei feinem 5lufentr;alte ju %xca^ big in bie ^lad)t geprebicjt \)ah€,

fie fügt icbüd) aucb I;in5u: @S faf3 aber ein 3üno;ling mit ?Ramcn (futpc^uS in

einem ^cnftcr unb fan! in einen tiefen Sd)laf, bien^eil ^aulu^ ]o lancje rebete,

unb fiel berunter Dom (SöHer k.".

^ern fei eS jebocj^ ijcn un§, burc^ ^orftebeubeS bartl^un ju u^cKen, baf^

üiclftrDpr)ige lieber i?on bcm !ircf)lid;en @ebraud;c c\a\\] au^^uf^üe^cn feien;

benn {)ierburc^ luiirbc »iclc» iNortrcff{id;e unb unter biefem tto'^l bie ^alfte ber

foftlicben ©efcinge unfer6 ^aul ©crl;arb für hie ^irc^e uerlcren ge^en. £)ag

tan unb baif uic^t i3efd)cr)cn; and) ift xüo^ faft überall tjon ben öeiftüc^cn

fd;Dn längft bie ^^tu6funft v3etrDffen iuorben, ba^ fie jene Sieber nad; ?}]aagcjabe

bc6 ©ebant'engaugeS et\i^a big pr 6., 7» ober 8. sStroVl^e fingen laffen, über

ha\^, tücnn alle ©treppen beibcbalteu trerben, eine 2^^ei(ung beä Siebeä ^um

©efauge i?cr unb uad; ber ^rebigt ftattfiubct. 3ft uun gleid> He leistgenannte

5tnürbnung ber mufifalifrben 9)]annigfaltigl:eit nidjt ^uträglid), fo bürfte fte bccb

in auberer SSc^iebuug ju empfel;len fein. „2Öenigften§ fc^eint eg, ba§ He @e*

meinbe eben baburcb, baj] fie nac^ bcr ^Prebigt in bemfelben Sinn unb (Reifte

ju fingen fcrtfväb)rt, unb burcb bie t)ieburd> erzeugte Erinnerung an ben frül^ercn

®cfang, fiel) flarcr \[)xex ©eifteStl^ätivgfeit U)al)renb beg ganzen (^ottegbienfteÄ

bcU'ufet njcrbeu fcnue; ba^ fie ferner einen leichtern Ueberbliä i^on bem erhält,

U3ag ber ©ottcgbicnft für fte (Srbaulic^eg batte, xmb ba§ enblicb aud) bie ^rebigt,

bie auf folcbe Sßeife in einer innigen ^erbinbung mit bem ©eifte be§ Siebe?

fteben !ann, im ^^erein mit bem ©efauge, ber fie umfd)lief^t, fic^ ju einem ddU-

enbeteru (^anjen geftaltet"*). 5lur mu§ ber@efang, toie fol^eg cft unb ^umal

bei laugen Siebcru bcr Salt ift, nicbt aud; eine in pcetifc^e ^crm gefleibete

^rebigt entt)altcn; benn, lueun He ^])rebigt Icbrt unb aud) ber©efang nur bae'

felbe tl;ut, fo bürfte ber ^ele'^rung leicht ju tsiel, ber ^tnregung unb beg 9lu?-

brucfg fromme (S^cfül^le aber ju ivenig u^erben.

@dH ferner ber ^irc^engcf aug einer fteten 3tt»ecf mä^igfeit

in ber 2öal}l unb ber mcgli^ftcu ^r^Dntommenl^eit in ber 5tuß^

fül)rung nid;t ermangeln, fo tvirb enblicb. Ja eö ujirb t?or allen

;Dingen nottjig fein, baf^ bie Weiftlic^en, öantoreu unb Organiften

*) ©äniaiin, jDev Äivd^cugefaiijj un|evev ^dt. @. 82.
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einmüt^tg i^ufammen wirfen, ba§ fie, trag bei bem mulifaUfd)en Sl^cile

be§ ©otte^bicnfte^^ unter iMoUoicH oi.v'utfM'imüifeu Umi'tänbon einer t^fenbern

iBerü(!ficf)tik3un^i ücbarf, efter^^ in ^^eratbuni-i vi'Ih'u unb bnf; fie, fern t^cn jeber

^erfcnliifeit, nur bae iI3efte ber 5acl;e im '^iiuy ^nOeu. ^IMe bie amtlid;en

i^er^ältniffe nun einmal ftet^eu unb ir)rer 'i^uitur imd) aud; nid)t anbero fte^en

fcnnen, i[t ber (^iriftlidu» ber ^HM\v'ieUtc. Sinn femmt bie ^(nerbunuß beffen,

wci^ bei bem ©otteöbienfte y]efunjVU unnten jcK, unb nid^t minbcr aud; bie

53eauffid;tii3unii ber 5(uöfüf)ruuc^ ^\i. ^3iieuuinb aber ift unfehlbar, unb nicbt

atiein in ber XHuöfübruuci fonbern aud> in ber ^^(ncrbnuui] fcnnen ^33(i|]y^riffe c^e»

fc^eben, nud> feunou letztere vcw ber :lH'jcbaffeul}eit jeiu, baij fie eine ^inte '^fu^'

fül)run3 burdniuö unnüSilid^ matbeu, ober UH'uiv-\ftenö bie beabfid;ti^]te 'IlUrhuh]

üerfef^Ien. 3cl(te e» nun \\\x 'Olnmaafmnv-\ j^elteu, luenn ber mufifalifcbe Beamte,

c\e]i\\\}i auf f^enciuere >2ad>fenntnir5 unb Cyrfal^ruui-^ , bem Öeift(id;en feine ^x'*

beuten mittbeilt, luenn er et\ua um ^^{bfür^un;! ,^u lan^^er unb ^^u ermiV

beuber Vieber bittet, unnin er eine ber *l>erjieffenl}eit nal;eftel)eube ivertbucUe

SOielcbie in C^rinnerunv^ brin^-^t, ober luenn er bie für ben näd)ften (>^ctteöbienft

beftimmteu @efän^"\e fcbon früb^^eitii-j ^u fenneu un'infc^t, um fie ncd; mit bem

i5d;ülercbcre einüben, unb fo biefen aU eine Stii^e beö (^3emeinbey-\efaujieö be»

mi^en ju fenneu, 3n bemfelben ®inne, in iüeld;em ^e[;rerccufe-

renken aui^eorbuet ii^orben finb, tT^äteu auc^ uon Seit juScit ftatt-

finbeube mufifalifd)e i33eratr}unv-\en ^)iotI). ^er (^eift(id>e im'irbe bann

5[Raud>eö erfa(;ren, tra» if;m, ba er an bem ©emeinbev^efanc^e in ber iRe^el nid)t

2^r)eil nimmt, bei feinem ^H'nueitett in ber (2a!riftei uubefaunt bleiben mul),

auc^ iinirben jene 53eratl)uni)en fc mand;eu 93iii]üerftänbniffen i^crbeu^en, bie

fobalb fie erft an bie £)effent(id>feit (getreten finb, fid; um fo fdnuerer auogteidum

iaffeu. ^>?eiber f;at ^k ^acbe bei? .S^lirdHUhjefaurje^ biC^ßer ncd; oft unb inel

burc^ ^lücffid^tiJlDfi^feit unb Sid^frembebleiben ber i^u einem f;armon{fd;en 3u^

fammenunrfen berufeneu 53eamten j^elitten.

^tatt aÜer weiteren, fcnft ncd; f;ie()er ßef^öric; fd;eineuben Erörterungen

möge biefen Olbfc^nitt folgeube Ste((e auö einer literarl;iftcrifcben Bt\]]c , be=

treffeub baö ^erbdltnij^ beo aU 2)icbter unb Cibcralcomponiften gefd\i(3ten

©antcr^o ^Ricclauö .s^ er man (3. 43) .^u feinem ^aftor ^JJiattf^ef iu^

fd)ließen"*). „lieber baö yvirdn'U* unb (2d;u(leben im 3ccidnmütf;al lieije fic^

eine erbauliche '•Prebigt (galten uad; bem 2^e;ite: „2>id)c luie fein unb lieblich ift

eä, iiHmu iViftor unb ßantcr einträcbtiv^ bei einanber i^obnen. — .^^eibe baben

\\ä) gan;; in einanber bineingelebt. 0.liattbefiue> nennt ben (5antcr feineu guten

alten greuub, ^ermau ben ^J)aftcr feineu lieben .V^errn unb alten greuub.

„Sßenn ^exx OJ^attbefiuö eine gute ''Prebigt getrau ijattc, fo ift ber fromnu'

Kantor gefcbioinb bageujefen unb "^at ben 3^e;i-t mit ben r>orneT;mften ^ebren in bie

?5crm eine^ C^efangeä gebrad)t" fagt 2d^leu^nier. 5^afür fd;reibt ber 'Paftor

eine fd;cne ^iNorrebe $u beö (5antori^ Vmb. i^eibe treue -^(rbeiter am Serte
beö .i')errn ftimmen im ^^on unb (^eift i^rer Sieber umnberbar jufammen, fo

tai] ber eine auiJ ber Seele beö anbern ]n fprec^^en fifeint. "^indj baö ift be-

geic^nenb, baJ3 fid; ber eine ben alten C^antcr unb ber aubere ben alten ^Paftor

*) eutcv<)c, 2. 3a()rgang. 6. BU.
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nennt. 'i'^IJDjV'n \M){' (^3i'ifteötoertranbto fiel) feiten ;^nfammeii nnben, bennccf^

l^IciM ein fchönoi? illUn*t auö bcm 5[Jtnnbc bec 23ifcl;cfc ÜMfel'* wah-: „iViitcr

unb (*^antcr miiffeu fiel) frieblicl) iH'rtraßen, \uenn baö Oieid^ Wette«? u%nfM"(Mi

füll. ^^y\ex AÜt feinerlei C^inrebe, eS muft triebe fein'.
—

.1)tefer triebe luivb erl;alten unb i"5efcrbevt lüerben, luenn ber uuifitalifebo

'^beamte fiel) feiner, tei Uebernat)me beö X'lmte» f^cfe^ef;cnen ,
freiiüi Hieben Unter^

orbnuni] nnter baö .Sürcbenrej-^iinont ftet6 l^eunif^t bleibt, nnb n^enn anbrevfeitr^

ber (^eiftlicl)e bie nnläuc^ft öffentliel) auö(5efproel;ene (5rflvirnng eineg feiner 5(mt^

iUenoffen beber^iv-^t: „Biinfeben ben ^ix'amten ber Jlirel)e, alu Wiener beg ^errn,

fel;e icl; feinen Unterfebieb, bvT lueitj iel) auu^ nic^tö »cn einem rRangi^erbciltniffe.

3'n ber .^iret;e fpreel;e ie^ nii^t i?cn li^ er (je festen unb Untercjebcnen, ief) fenno

nur Später in ©I^rifto*)".

2ßic nun aber anel; bie ejecjenfeitivjen 5l>erl)ciltniffe, Oleebte unb "*])fliebten

ber ©eiftlicT)eu unb ber mufiialifchen .^ire^enbeamten aufcjefai^t ujerben, un^

Tillen, bie \mx, ob anorbnenb ober augfü(;renb, cb burel; ^e'^re ober bure^ 5>or^

bilb ben c;eiftliel)en ©efang p pfl^Gt'u '^aben, unS 5illlen mo^e bte '^o^e 2Öicf^tig*

feit unferS S3eruf§ unb unferö 3öir!en5 nai^ ein unb bemfelben jiro^en 3i^le

I)tn eine ftcte ^lufforberung ^u i?ermel)rter ($inmütl)icj!eit, 2;bätiv^feit unb ^In--

ftrenjung iverben. ^enn nic^t Blof^ „ber 9}lenfeivl;eit Sürbe", njie ber 2)icbter

in einer »ertranbten ^e5ief)ung facjt, fcnbern

S)ev 9Jieufd)l}eit i^eilt(^tl;um, eö ift in unfrc ^niib gegeben;

(So finft burd^ un§, hmd) nng iüivb e« [id; ^eben.

*) "B^ortc beö (5onfiftcria^ unb Sf^uIvatl^S iöiecf in (Jtfurt. — '3. ^Sranben-

burgev ©djiilblatt für bag 3a^r 18G2. 2>. 6.59.



luljauß.

S)er etjaniuHfcf)c ©cfottii tu "»polen nnb in bcn vrcu^ifcöcn ßanbcö^

tf)cifeii ))oIn{fd)cr 3»"}ic*

Oiarf; bem in ber ^^(nfünbic\uny] biefer @cr;rtft aufj^eftelTten ^rofpecte foffte

biefelbe in ber i^crftel^enten ^^lb()aubluu^] \i)xe ^eenbigung finben. 2)ennccf> be*

treten wiv ()iemit nccbnuilö ben (^iftorifiten nnb i^ornämlich ben mnufalifcKMi

ilH^ben bor (i()orv-iltnnbc, tueil \\d) in^n.nid;en bnrch ^^(nffinbnnv] alter VclnijdH'r

(Äanticnale ein neneC^ (^ohict ber ApDmncIocjie anfoetI)an ^ai, beffen ^^(nöbebnnny^

fid) aderbincjö nod^ nicbt mit fii-^erm iBlicfe nberjel^en Ici^t, baö jebod; bereitö

in mandien r^en?crrac^enben '•^mitten an ben .pori^cnt unferer iÖa(;rnc(}mnnv3on

tritt nnb fic^ ^u einem nid;t nnintereffanten Ö5egenftanbe ber i^cric^terftvittnnß

;-\eftaltet. ^}Jh(5 biefer il^erid)t au^ noc^ gan? ta^ ©epräc^e einee^ erften 5>er'

fncby an ftc^ tra^^en nnb fpäteren ^iMnncIcvjen nod; ein lueitey 'iJtrOeitcfelb über*

laj'fon, fo nnrb (eine i^ereitti^nng §n einer ^^teKe in biefer (2d)rift bod) auijor

Jweifel ftel;en; ja n?ir troffen fc^jar, bajj bie Derjögerte i^eoiibij^in.] bog Ül'erfö

in bcn fcbivierigen ^vorarbeiten ju ber nunmef)r crfolgcnben ^^Darftellnng if}re

(^ntfdnt(bi;;\nnv3 finben ii^erbe.

5)en cüangeltfd^en (^5efang in bem eigentlid^en^Mcnißreid) ').V^(cn an(anv]enb,

fo bebarf eo nnr eineö i^lirfeö anf bie politifc^e nnb 9u'li3icnö3efdnd)te biefeö

Vanbeö, um bie -I^err^ittn'ffe, welche bier bie i^erbreitung ber Oieformation för»

berten nnb t^inberten in fifreffen C^egenfä^en luethfeüt ,^u feben. Vutf)ery

Sort: 8ie(; bieij ^unber! /J!3Ut üoUen Segeln eilt baö Cyuangelinm nad;

^preuf^en" k., eö I>itte feiner 3t'it aud; auf ''Polen angeioenbct loerben fcnnen.

„Äanm I;atte bie yieformaticn in 5)eutfd;lanb if)ren ^auf begoimcn, aÜ biefelbe

and^ i?Dn brei Seiten ()cr, burc^ bie bentfd^en Stäbte nnb ©olonieen in prentjifc^

''i)olen nnb in (^rcij-'^Pclen bnrd) bie C^imoanbernu;] bor aii5 53öf)men i?er»

triebenen il^rübergemeinben nnb burc^ ben ^influt) beö alten ^rbenelanbeö

''Preuijen, ijornebmlid) ber neuigeftifteten Uniuerfität .Mönigeberg, in ^olen ein»

branv3 nnb \>cn vV^cf, ben '^Ibel, bie Stvibte nnb bie iuiffenfdviftlid;en i^ilbungö*

(tvitten ergriff. 3n ber jioeiten .J^älfte beö 16. 3al;rl;unbert3 f;atten bereitö bie

reic^ften unb mäd^tivjften Familien be« Sanbeö baö belüetifd;e, bör;mifd;e ober

^^(ugöburvgifc^e (^laubenöbefenntniij angenommen, bie (Gleichberechtigung bev
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^'oc\i\c\di\d)c\\ mit bou 9iümijcf;=.^at(;o(iii-()en auf ben 9teicf)ötai]on cri'tiitten unb

\üc\av in ber ''])n\c\\ ®ti'p()viu 'l^atfun-^'ö einen i)rDteftantiicl;en y^nrften auf ben

pD(ni]c[;en yvcnif^otf)ron erf;eben" *). Xicfeni (i:rblü(;en unb ^Hurfd^winv-^en folgte

jebod) eben \o fcf;nef{ ein ^enuelfen unb ."perabfinfen, i?eran(a§t burd; politifd^e

Sactionen unb burcb He, aud; bie i?enüerflid^ften Wdtici niif)t fd)euenben C^in*

njirfunc^en einer über baö ßan^e l'anb t^erbreiteten ^at)(re{d)en 5efuitenfd)aar.

2)en flarften j]o(e(3({c^en IVftiininuUi^en entc^ev^en luurben bie Xijfibcnten b. ().

bie ©üani]el{fd)en, Don aUen '^(emtern unb SlV'irben aUügefd)(Dffen unb tf;re

^inber für erlMinfäftii-^ erflärt. ^l^on ben ^Jaunen ber iM]d;efe unb 5!Jiäcbtigen

im l?anbe abl^cincjii], lebte fortan baö nod) feinem i3efenntniffe treu (gebliebene

«t^äuftein ber @»anßelifd;en, balb vjebulbet nnb balb lu'rfolgt, in fteter Ungewiß«

(;eit ber 2)inge bie fc^on in ben näd;ften ^^agen ein 0{egierungön)ed)fet, i'^artei*

f)aJ3 unb ber Sciuatif^muC^ römifd^er iH'iefter ^erbeifüf^ren tonnte. 9ted)t unb

ioleran:, fanfen immer me(;r ^u einer bei ben jeiueitigen ?3kcbt§abern feit

ftel^enben unb aud; oft erfauften 3[ßaare §erab. (£ine Dicgierung aber, bie,

tro^ alter SBertrvige, nod) ju '^tnfange beö 18. 3af;rfntnberty (1724) jene »on

ben Sefuiten prot)ocirte unb unter bem Flamen beo tt)orner l^rauerfvietS in ber

®efd;ic()te befannte blutige 05eii\iltt(;at gegen eüangelifcbe sLV'amte unb Bürger

einer nid;t ^•^o(nifd;en, fonbern nur fcbulibefo^tencn beutfc^cn 3tabt anorbnen

ober and; nur ,^ulaffcn fonnte, fenn3eid;net fic^ afy folc^e, wie fie eben nur in

bem polnifd;ett 3.l>ar)(reid;e möglid; umr, unb \)ai: ber in tf^rem urfprüngtic^en

(Sinne fd;on bvi§ 'ierM;rte, ja fetbft (Sd;Iec^te be^eid;nenben fpridnuortlicben

9leben§art i^on „VDluifd;er 2ßirt(;fd^aft" ben be!lagenöiüertr)efteu ^^(uöbrucf gegeben.

5(nbcrg unb beffer um bie ©üangeiifc^^en po(nifd;er 3nuge unb Stamme»

ftanb e0 in bem angren^enben i^reuj^en. 3n £) ftpreu sen [;atte ^er^og

3tlbrec^t fic^ bereite im 3. 1524 ju Sutt^er» ^el)re befaunt. (^oangelifdBer

(^otteöbienft unb eüangelifd;er ©efang üerOreiteten fid; balb turd; feine g'ürforge

big in bie bem ^er^Dgtl;ume augeberenbe polnifdK' ^^?anbfd)aft 931afuren '^inein

unb eine nod) tsorbanbene „Agouda Poloniea" auö bem S. 1571 befunbet, ba^

bort bereits feit fDecennien bie 9teformation uut» eöangelifc^eä Äirc^enujefen

©ingang gefunben Ratten**). 250,000 gegemrätig jenen Saiibftrid) beirobnenbe

lut^erifd^e ^Polen bezeugen ben gortgang unb eine gebeiblid>e ^Verbreitung beg

©üangeliumS. — ^3Uc^t unter ci^ntlid;en güuftigen Umftanben fonnte ftc^ baö

euangelifd;e Seben in 3Seftpreu§en entiintfeln, ha^ na6) feinem '3(bfatte i?on

bem beutfc^en £)rben in bie ^lotl^u^eubigfeit geratl;en u?ar, ftc^ unter polnifc^en

Sc^u^ begeben ju muffen. 3u3Cir l)atten fid; bie grc^ern otcibte I^an^ig, (äl*

bing unb S;l;orn 'i^a^ 9led;t ber ^elbftregierung iuu'bel)alten, mit meld^em ^ec^te

fle, bie fd;on gur DrbenS^eit ben 3ßalbenfern, Sicleffiten unb §uffiten eine

greiftätte gcioäl;rt l)atten, pglei^ ba? Olecbt ber freien 9leli.iiongübung für fic^

unb il)re ©ebiete in 5(nfpruc^ nal}men; ^inar njar il}nen im 3. 1558 biefe ^e»

re^tigung burc^ hen milben Sc^u^fontg (SigiSmunb 3(uguft ^ugeftanben unb

fpäter (1576) buri^ Ste:pl;an 33atl;orp, ber it3ol;l „ ein c5)erfd;er beä 33olfg, nicbt

aber ber (^ewiffen" fein iüoHte, auf bem 9teic^ötage ju ii;orn mittelft eine»

*) 53 or!, (SbangeÜfc^eg 3a^rbu^ für bie '^ßxo^im ^ofen. 1864. (g. 38.

**) 5lgenba ^olonica k. ^rej. ^ieronima 2)^aIe(fiego, ^(cbona Serficgo. (dU

binger ajJarienMbliot^ct)
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bejonbern (iLMtfirmaticibj'L^bictÖ entcucrt luortou: bemiüd; bürfon \m nur beii

uoreni3äI)ntcn, uub eben bie 9{eid;ötai3öflabt Zijoxn tveffeubou iHct beö ^erroriß'

muS in (^liniuTiut^'^ iiel)men, um l^ieraiio und) ncd) auf aubcnueite ^l>i(itü(}r

unb ^ebrüctuuijeu ju fd;liei3eu. — W\i iebeni AUnüv3e, lMJd;oie, 'Pfvurbenu,

©taroften 2C. ätiberte fif^ aud; bie %>x:[):i^ jeuer 2;olciMU3»(ibtcte, tnö enblid;

burd) bie preuj^ijd^e ^etl^^ua(;me (1772) adcu pi^^nilrfA'« --^ii'reu, (^ii]cumäd;t{g'

feiten unb @rpre|fnnc\en ein (ynbe v3emad;t unb bie emingelifd^e (ÄonfefjaMi ^ur

l'anbeöfii'd;e er(;Dben imirbc*).

©in v3Ünftii3ereö 2d;icfial, aU ben tüeftpreu(3ijd;en, \üar nad; i^orUeßenben

!Ji:^erid;ten ben e).\-inv3eli]d>en 'Polen in Sd/lefien bejdüeben, beren 5(n^a(u fid;

ijegenu^ärtig ircf;l auf 70,000, aly ju '»Pieuijcn i3e(;criv3, belaufen mai3**). Sie

(;aben bereitö im 16. 5»a()rl;unbeit unter ein^ebornen Si'tftcn bie Oieformation

empfauv^en unb fonnten fid;, bejonberö feit ber preuJ3i]d;en 'ix'fi^nal;me üon iSdjte»

fien, ( 1 740) eiueo ftetö {jefidierten Sdnitu'ö erfreuen, (iine in ben ö ft e r r e i d; i
f d) e n

(Srbfürftent(;ümern lebeube (^siruppe peluijd; (imin^elifiter muffte aderbin^o luieber*

l)ülte ^arte (Gegenreformationen erfal)ren; i^on if;ren mel)r aUi 50 Äird;en ttjar

um 1654 feine mebr in il;ren .övinben. vEeit bem ioleran^'C^bicte ^vaifer

3ofepf;'ö II. konnten il;re tird;lid;en 5?(ngelegen(;eit jebod; loieber eine 3.lVnbuni3

jum ^effern nebmen, unb fo leben benn aud> f)ier ^ur B^it, gebulbet unb c^c--

fd;ü^t, 40— 50,000 ($uani3elifd;e, polnifc^cn vStammee unb polnifd;er ^uncje.

iHHire eo nun aud; nicbt bie bebeutenbe 3a()l t^on über 400,000 euange«

lifc^er 'Polen, beuen u^ir unfere v3lauben6brüberlid;e 2.f)eilna(;me ju^uiuenben

f)aben, fo muffte il;rer I;ier jd)on in t)^mnclDi5i|d;er ^e3iel;unß ^u gebenfen fein;

benn !aum möcbte einem anbern ^iNolferftamme eine fo gro^e \fuft jum (Gefan^e

unb inßbefonbere jum v3eiftlid;en (Gefani3e beiiyor;nen, alö eben bem flan)ifd;en.

^)1äd)ii bem beutjd;en euan3elijd;en (^efanv3e entl;cilt ber polnifcl^e ben bebeuteub*

ften (£d;a^ an -.Dlelobieen unb ^Jiebern. Sebe gröjjere iüeftpreufjifd;e ®tabt

befaf^ neben il)rem beutfcf)en (>)ejanv3budH' ju Reiten auc^ ein pclnifcbeö. 5n
A\öni3äberv3 erfd;eint ein fold;eö nod; je^t für ^3Jcafuren, in tkie.} für Scblefien

uub 'pofen.

($ö ftel;t luer alfo in ^cl^eubem über ein umfangreiche^ ?Jiaterial ju be»

rid;ten, unb unternebmen luir ben ^i>erfucb biefeö iBeviil;!':? um fc lieber, alö d'cn

ben polniid;en etangelilcbeu (Gefaug feine üierfad)e 'Jlbftammung alö urfprüng'

lid; lateinifd;er ober beutfd;er, böl;mifd;er uub polnifd;er befonberö

an,^ier;enb macht.

2c(^on imS\iT;re 1530 fanv3 mau in ber ^\Karient{rd;e ^u >l(;orn lutberifd)e

^.^ieber in polniftber 5prad;e***). Um 1548 fm-bten bie bcr;mifd;eu vorüber eine

neue ^eimatl; in i>clen unb pclnifd; 'Preuijen, U)eld;e fie aud; an einzelnen

Orten beö l;er5cglid^en yreui'^enö fanben, ba ber il;nen befrennbete i^i]d;of ^Paul

Speratuö für bie 0ied;tv3laubißfeit il;rer 'i?el;re hei bem .s^')er30v3e '^übred;t eintrat,

, @. bie betvt'ffenbeu, in :iöcflpreu5en erfd^iciicnen ^ii'tovift^eii 3d;riftc» l^oit

SBcrnicfe, iOfaifull, ülambecf (2;^ovii), Siivife, ^])rätoriu«, üciignicji Üö)c^iii (5)anäio),
rjöriiiLi .(Sfhiitii'i H (1

) @.

5ud?<J, 2)JJriiig .(Slbing) u. a

**) ^ovf, ÖiMug. ;i^abrbuc^ füt bie 'Bvoüini 'Bolen. 1SG4. 2>. 42^ovf, ÖiMug. ;i^abrbnc^ jüv bie '^voüinj '^ofcn. ISG^
**) ^^<crgl (5. C'Ioff: ';>olniid;e ?icbergefcl^id)te. Xa\\]\Q, 1744. — g. Äil^naft:

3)ie ^)olni|d?en Ueberfcfeunöen beutfcVec eoanöclijt^ev Äivd)euliecev. eoangeliic^e« ©c-
mcinbcblott. Äi5nii3«bciö, 1857.

I
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unb il;neu fcmtt bie C^ilaubnii^ j^ui 'idifiebeluiu] in 9)Zarieniüerber , QdaxnUe,

5]c{benlMir>-| k. Piunrfte*). Xiird; [ie fioivaim ber cünni3elifd)e CiJefanj-^ in

pDlnifcl;ev 3Vrad;e eine fo Kilbigc ^l^erbreititUv-^, ba^ bereite 1554 i^u Äcnigs*

bcr(^ ein lu^Uftcinbic^eö (^jcfanßlnicf; für bcnjelbcn erid;ien, beraugc^eqeben wen

!i>alentt)n ^r;5DfoDa (lH-;^D|cii^öh;), einem (^'onfenicr anä bem frafauifc^en

2)iftri!te, nnb ingolio c^ebrurft üon iHfe^- ;^ ^'(uße^ba, ber fd)cn früher in ^cbmen
bie „|H0ne eluan^eUftfe" j^ebrucft l)atte. :l^alt> (15(38) erii^ien aud; eine nene

Sluflacje beö ©efmißlmc^ß i^on :ör,5cfoüa
,
{o wie bie ^(uöf^abe eineö anbcm poU

nifc^en ©efaußlnic^ö ber bcf;mifd;en 33rnber ^u Ärafan (15()9), a(g beffen neue

unb ern^eitertc >Hu[lage 'i)a^ Kill in 2^('orn berciuö^^ecjebene unb (;ier oben

(©. 58) bereite erwähnte „CSanticnal piehii X)ud;Diünid;" ^u betrad;ten ift.

kleben biefer fortgel^enben $ll;ätiß!eit ber böf)mijd;en iijrüber I;at fid; aber

auc^ bie SangeC^Inft ber Iutl;erifd;en unb reformirten ^Pclen fcbcn früf^^eiti.]

burc^ .t)erau0gabe t)on (^efanc^büd^ern befnnbet. ®cf)Dn 1557 trat DJcattt).

(Stebene^c^er in ^rafau mit einer f(einen :|.^clnifc^en Vieberfammhmg auf.

1559 iDurbe bei ^aubmann in Atöni.^öberg i^on 3Dr;ann Seflucpan, ber

i?DrI;er jc^on in ?)üfen ba§ C^i^angetium geprebigt f;atte unb fobann uon bem

.^er^oge ?llbred;t um 1540 nad; ,^vönig§berij ab erfter ^Prebiger an bie bcrt

gegrünbetc polnifc^e St\xä)e berufen trorben n^ar, eine „^iesni c^rzescianefie"

ebirt, an iueld;em l^uc^e and; 5inbrea§ S^r^pcieöH, ber befannte 9)tit(;elfer

an ber ibr^efier 33ibelüberfo^ung, einen naml)afteu 5(ntl;eit f)aben jcd. 93cit

bem 3al;re 1578 beginnt bie ^eif;e ber t?on 5trtcmiuS t)erau6gegebenen

lut^^erifc^en @efangbücf)er, benen fic^ fobann noc^ feit 1590 bie ijon Ärainfft
unb Surnotjiug jufammengefteKten reformirten (^antionale beigefetlen.

©ine metrifd)e, üon 9Uco(aug JKet) gefertigte lleberjetiung ber ^Pfalmen
wax fd;on um 1554—55 ucrl;anben. i)ie gefd;cil3tere unb nod; gegcnujärtig

beliebte HeBerfe^ung i?on 3oI;aun ^toc^anotrgfi erfd;ien um bas 3. 1580.

3}Dn äffen biefen ncd; bem 16. X5al}rf;unbert angel^crenben (^rftlingen ber

polnifc^en (^efanv3bud;literatur f)aben mir nur einselnc 3U1 -3(nfid;t vorgelegen,

n)eJ3l;alb ic^ I;ier nur auf @runb ber i^on beu.t)i)nmo(ogen£)loff unb^üf;naft

Beigebrad;ten 9lad;rid;teu bemer!eu fann, ^an eine fd;roffe Sonberung ter burd;

jene (Jantionale vertretenen bret et)angeUtd;en 5l3efenntniffe nid^t erfic^tlid) \mrb,

icL^ fie viele il;rer Sieber gemeinfc^aftlid) befil^eu, unb baij biefe Uebereinftim*

mung tüol;! mit alö eine ^ruc^t ber im S. 1570 ftattgefunbeuen fanbomier^er

SSereimgung ber to(;eraner, S^eformirten unb ber böbmifc^eu ^^rüber betrac^»

td iverben barf.

Baiyireid; erfc^ienen ferner ))olnifc^e (^efauvgbiicber, unb unter iljuen nament--

lid; ha^ (Santional beä 5lrtomiu^3 in neuen unb oermebrten ^(uflagen, bi» in bie

erften ^Tecennien beS 18. 3al;rl;unbert§ (nnein. lieber fie unb über fpätere,

Dl;ne eingebrucite ^Jlelobieen erfd)ienene loirb biefe Schrift einen umftänblicbern

unb eingel;eubern S3eric^t geben fonnen, ba ein glücflic^eS Ungefäl;r für^lic^ eine

3(n3al;l berfelben in ber l;iefigen (elbinger) I;eiligen öeiftlHrd;e auffinben lieij,

berfelben Äirc^e an toeld;er ber -^erfaffer ber ^'»olnifd;en Siebergef d;id,^te, (S p l; r a im

•) 5Bevgl. 3. S. Sojaf: ^aiitiiö e^jcratiiS $?eben unb lieber. 6. 161.

**) 9(o(^ in einem (Sj.em|^Iav an\ ber ^ivc^enbibliot^ef ju >5t. 3ol?ann in SJanjIg

^ürl^anbcn.
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£)Ioff (geb. 1685 unb cjeft. 1735 ju Sl^orn) eine S^eif^e toon Satiren I^inburc^

baö 5(mt eines ^'*Dlnifcf;eu nnb juv^leid; bcntfcf)on '»))rebigerS be!feibet \)at

3unäd;ft aber uub inf^Oefonbere ift '^ier lu^r bor ^diffteUunj] jener feit beni

23eginn beö 17. Sabvfjunbertö erfcfjienenen Gantionalc über ein i^nrf; ,^u berich-

ten, baö fic^ feiner änj^ern ^^erfaffung, feinem fDrucfe unb feinem '3nl;altc nac^

ol8 ein gar alte» barfteHt unb ^u ben mannigfac^ften (Sonjecturen ^H'rnnlaffung

giebt, ba i()m baö Titelblatt unb fomit autl; Sal^reöjabl, ^ervtuygeber uub

2)ru(fDrt fetalen*), ^eine ber borl^anbenen 33efc()reibungen alter V'^l»Mff?<?t:

©efangbüc^er \mü auf baffelbe zutreffen. ^}lan mc(i)te geneigt fein, in il;m bie

1578 erfc^ienene erfte ^luggabe beS 5(rtomiuö ju bermut^en, bccl; ift bie innere

Einrichtung eine ganj abiueic^enbe t*on ber auS ben fpäteren 5(uögaben beö ^}L

befannten, au^ fel}ten lieber, auf \üeld;e, alö in ber erften 5(uögabe bereits

fte^enb, \üeitert}in 23e^ug genommen n.nrb, \üie 5.33. ber 92. ^falm unb anbere.

(£(^\Derlicb l;citte and) in i[;Drn, bem anfänglid^en ^^erlagSorte ber ^IrtcmiuS'fc^en

(Santionale, ober in einer anbern unter ^>olnifd;er v'po^eit ftel^enben Stabt ge»

brucft toerben bnrfen, luaS ttir I;ier in ber ^Isorrebe lefen: „5lle prcfto bo ^a»

pieja, ^ bo jego Cfpcpafeiu i; !u temu tl^e^ p bo 5^t^abla k." — ^Cn'nben wir

uns aber udu Sll)orn unb ^IrtomiuS in eine nod; frid;ere 3eit, fo fcl)en luir eine

bal;in gel;enbe (ionjectur auc^ üon bem Umftanbe unterftütjt, bat} bie ?9ielDbieen,

ba wo fie met;rftimmig erfc^einen, noc^ gan,5 nad; 5lrt ber erften emingelifd^en

©efangbücf)er Mon bem Xenor geful)rt ujerben. Sener frübern 3<?it entfpric^t

auc^ bie altertr;ümlid;e £)rtr;DgrdpI)ie unb bie ftatt ber (Seiten5ar;len eintretenbe

^aginirung burd; (Signaturbud;ftaben, wie irir folc^e in ben erften ©efanvj»

büd)ern ber bö(;mifc^)en 53rüber u. a. antreffen, lieber baS Sa^r 1546 r;inau3

bürfen ujir jebDi^ in unferen 33ermutr>ungen nid;t jurüc! gel;en, ujeil in biefeS

3at)r ber Sinjel* unb, fo Diel befannt, erfte 5^rucf eines beutfd;en Siebes fällt,

baS für unfere Unterfucl)ung entfd;eibenb ujirb, nämli^ ber beS 5tlberuS'fd;en

»3t}r lieben (5l;riften freut eud; nun", irelc^er 2)rudf nac^ 3Bac!ernagel um bie

genannte Seit in Oiürnberg erfc^ienen ift. SöiS^nienjSfi bejeic^net in feiner

pclnifc^en 2iteraturgefcl)ic^te bieS Sieb als baffelbe, baS ixoi^ feiner groben 5luS'

fälle gegen baS '•Papfttl^um bennoc^ üon (Seflucpan überfe^t unb aufgenommen

toorben fei. 3öenn wir nun genanntes Sieb in unferm titellofen 33ud;e 'Beitc

JKpiii mit ber Ueberfc^rift „3T)r lieben ßl^riften freiut eud; nul}n" »or unS

feigen, wenn ^ier ferner bie britte ©tropt^e mit „3uz fie 5tntifrpftii giego' k.

unb bie brittle(3te mit „^apiejj ja cie^fo 3obciazt)t" 2C. beginnt, fo fann njot^t

faum ein Sweifel mel;r obwalten, 'ta\^ wir baS unS i?orliegenbe befccte :i5ud; für

ein (S;cem|3lar ber 1559 bei S^aubmann in Königsberg erfc^icnenen „^iesni
^rzescianfüe" beS Se!luct)an (galten bürfen, jumal baS in fRehe ftel;enbe

Sieb i?Dn atlen anberen alten polnifcl;en ©efangbücbern auSgefcf)toffen ift, unb

nur erft über 100 Satire fpäter (1678) in bem ,^u ^^an^ig gebructten Qautio«

nal, gleic^fam als eine 2)emDnftration jener mächtigen (2tabt gegen bie bamalS

fet}r Df;nmäd}tige polnifc^e vSperrfd;aft, wieber jum S^orfcfjein fommt**).

*) (Segeuwärtig bur(^ freunbtid^e Uebcreignung im Sefi^ ber elbinger <Bt. Wla*
rienbibliotljef.

**) DIoff batirt ivrt^ümli^ baS Saiitionol be8 ©efliicuan in eine nod) frühere
3eit unb läfjt baffelbe l^cvcit3 in ben Salären 1551—52 a\9 „Äanjvonal, f. ^|)icsni

buc^owne jcbranc w Ärolewcu" an baS 2\dft treten. SBor^er ^at er jcboc^ ausbriti»

38
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Söic nun aber nacf) biefer auf ®ef(ucpan cjegrünbeten SSaftß baS mc^rer*

n)är;nte ^ieb nebft feiner 50RelDbie im potnifdjen Äirdj?engefange frrit;er üorf;anben

tft aU im beutfd;en — benn in biefen fiiiben njir eö nur erft ein 3at}r fpäter

burrf) 91. ^ermanS (2onntagöeüangelien ein^efü^rt — fo gilt bie§ aud) uon

einzelnen anberen Siebern. ^anö Sad;fe'ö 3^roftlieb „SBarum betrübft bu bic^,

mein ^erj" erfd;eint nur erft 1570 in einem nürnberger (^efangbud)e, feine

WeWtie erft 1588 in einem I^amburger; l)icv bepnben fid; bereits beibe, fonjol;!

Sieb ((Sjemu sie troijcjpjj jc.) aU OJielobie. ^in @(ei(i^e» traben air üon ^aul

^'ber'ö 33etlieb „«"pt^rr 3efu (5,(}rift, tüat^r'r 5Jienfc^ unb &Dit' ^u bemerfen, baö

beutfd; juerft in einem I;amburger (^efangbud;e üon 1565, (}ier aber bereits aU
»^^anie Se^u t^s qlDiinef i SSog" mit feiner fpäter t)on (Sccarb umgebilbeten

9)ielDbie Dorfcmmt. §(uffäüiger ujirb noc^ hie OJ^elobie beS unter S;r?: befinb»

Iid)en Siebes „^Tioiüil ^an 33Dg tußptüte Slonja": fij^abhbbag. (£ie

^t, gleic^ einzelnen ^Qlelobieen ber bD^mifd)en trüber, erft eine 2öanberung

burd; ben franjofifc^en ^fatmengefang machen muffen, beüor pe 1573 burc^

SobujafferS Ueberfel^ung mit bem Siebe „@rl;eb bein ^erj, tl;u auf bein Df^ren

'

in ben beutfc^en ©efang »erpffan^t tourbe. 91oc^ pnben toir aud) fc^on in

„33Dze mcp raq" baS Original beS faft 100 Saläre fpäter Don SSuffeniuS inS

5)eutfc^e überfetjten unb il;m irrt()ümli^ ttJol;t and) ber 2)ic^tung nac^ gugefc^rie»

benen fc^onen Siebes „Sa§ mic^ je^t fpuren, Sefu, bein ^:rbarmen 2c/

(5d mu§ uns benn ein polnifd;eS (Santionat ben Dlac^iüeiS »on ber fru^e*

ften ®efangbud;annjenbung einzelner beutfc^er Sieber geben, xoeiä)e SÖa'^rnel^mnng

aUerbingS nid;t W 35ermutl}ung auSfd)lieJ3t , i^a^ Seüucyau einen X^eit feiner

„^iesni", lüie auS bem ©efange ber bD()mifc^en trüber, fo auc^ auS einem

feiner 3eit in ^reuJ3en gebräud;lic^en, fpäter aber i)erfd>ottenen beutfc^en ©e*

fangbud;e entlel)nt unb überfe^t '^aben irerbe.

Snbem ic^ nun ju einem Seric^te über bie innere fel;r eigent(;ümlic^e

@inrid)tung unb ^efc^affenbeit feines merfiüürbigen unb it)oI;t nur noc^ in bem
Uorliegenben ($?:emplar als ein Unicum i)orr;anbenen Sud;eS übergebe, finbe i^

junäc^ft SoIg^nbeS ^u üerjeid^nen.

iitel unb ein 33Iatt ber SSorrebe fetzten. iDann folgen noc^ obne ^agi»

nirung Sutr^erS ^ated;iSmuS unb Haustafel (^^ablica bomoioa), an ü)eld)e fic^

ein mit ©ud)ftaben'^Paginirung üerfel^ener längerer 5lbfc^nitt unter ber Ueberfd;rift

„^afterftnjo bomoiüe" (^auSt)irtentl;um) anfd)lie§t, mit im ©anjen 27 für bie

^auSanba^t beftimmten SJiorgeu', STcittagS* unb Slbenbliebern unb bergleid)en

45ebeten. ©rfteSSieb „2)erAlag »ertreibt bie finftre Dlac^t" OPrj^blizac Si^ ic.)

mit eingebrucfter 9)?elobie, bie in ber Otegel auc^ bei ben meiften anberen Sie»

bern nic^t fel>It. 2)en (Sd)lu§ beS ^afterftwo bomowe bilben allgemeine Q^tbttt

unb ber mofaifc^e ©egenSfpruc^: 5)er §err fegne bi(^ 2C.

91ac^ biefen, bie alten polnifc^en (Santionale überl;aupt auSjeid^nenben

beigaben, bie baS §amilienoberl;aupt in ein gleid;fam priefterlic^eS *^mt ftellen,

unb bie jur ®emeinfd;aft mit einem eüangelifd)en ©efangbud)e offenbar geeig«

neter finb, als bie einigen gleic^jeitigen beutfd)en ©efangbüd)ern beigegebenen

üä) bemevft, baß i^m bie§ nur „betrii§t" fei, nic^t aber, ba§ er baö 33uc5, njte

SSJiöniemeti , auf beffen Eingabe fic^ obige 9iac^i{(^tcn über jtitel unb Sa^veejal^I

grünöen, burd^ ^iiutopfic fenne.
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^alenber unb Clsio Janns, folgen bie eigentlichen Äirrf;enlieber, beren erfter

%\)e\\, bie ^eft^eiten umfaffenb, fi^ auf 108 beläuft, nämlic^ auf 13 5(büent8«

lieber, 23 3iöeif)narf)tiJ lieber, 4 ^^eujal^rälieber, 2 für baö ^eft ber I^eil. brei

Könige, 11 ^aificuf'lieber, 4 ^almfonntagölieber, 5 ®rrmbcnnerftav3Slicber,

26 Dfterlieber, 7 ^immelfat)rtölieber, 9 ^pngftlieber, 6 2;rinitatiölieber. —
5ln bie lieber fämmtltcf;er ?5oft,^eiten fc^liej^eu fiel; bie nccf; jo(jt in ber beutfc^en

lutf;erifc^en 5lircf;e üblicl;en (Scltecten, jeborf) mit r;ie unb 'i^a. ahüe{d;enben ^>^eä»

arten. — 2)en jnjeiton A^eil bilben 12 lieber üon ber l;eil{i3en Äircf;e, 1 ^ieb

bei ber 3Ba^l uon C^^eiftlic^en unb ^ird)enälteften, 6 2. öom S^Öorte ©otteö,

5 2. »on ben ()eil. 10 (geboten, 16 2. »on ber ^uf^e, 6 2. öom ©ebete be0

^errn, 2 2. beim 5lbenbmal;l, 4 2. üon ben >lf)aten beö A^errn, 3 2. üon ber

55erfud;ung, 2 2. »on ber gefegneten 93iaria, 1 2 allgemeine lieber, 1 5 '^falmen

2)auibö, 4 S. beim Umuetter, 3 2. Don ber (Sterblid;feit, 8 ^Begräbnitjlieber,

4 2. üom jnngften Slage. — Litania. Te Deum laudamus. 2 Bene-
dicaimis Domino.

2)ie mufifalifrf^e 33efcf)affenl)eit be3 33uc^e3 anlangenb, fo toirb burc^ biefe

unfer Sntereffe an bemfelben nod; befcnberö erl;cl)t. 5tuä ben »erfc^iebenartig*

ften £^uellen ift in i()m ein reicber ^trom r^on DÜlelobieen jutammengefloffen.

S3ei ben Siebern unb 'Prüfen für bie ^o^en §eftc finben lüir bie feierlict) ernften

SBeifen beö alten lateinijd;en SI}oralö »Drl;errfd;enb, beren bebeutenbe ^Inja^t

(49) ein St'ugnijj bafür ablegt, in njelc^em l}Dl)en 5lnfel)en fic^ bamalö noc^ ber

©efang ber alten ^irc^e erl)alten l;atte. 3n etiraä minberer 3at)l (46) ujcrben

bie urfprünglic^ beutjd)en ^Jielobieen angetroffen. Sf)re 2>DlBmäJ3ig!eit unb

23eliebti)eit liei) fie jebod; t^äufiger alö jene in ^Jlntüenbung fommen, fofern fte

oft »on einem Siebe auf baö anbere übertragen nmrben, \m^ 3. iB. mit ber 50Re'

lobie „vperr (^l)rift, ber ein'ge (^Dtt'öfol)n" 6 mal imb bei bem Siebe „^anu
SBogu n)^ed)mDcnemu" felbft in ber 5\?eife gefc^el;en ift, ba§ an jtüei (Stellen

eine ganje ^lote jerlegt luurbe, um nur bie beliebte 53]elob{e aniüenben ^u fonnen.

©ei allen biefen, bem urjprünglid; lateinifd;en ober beutfd;en C^efange entnom»

menen DJielobieen fcblie^t fid) bie Se^art ber noc^ je^t in 'preutjen gebrciuc^lic^en

an, burd) irelc^en Umftanb unfere 93unnunp[, bajj baö pclnifdje, in «Königsberg

gebrucfte (^3efangbud) auö bem preuJ3ijd;en (^efange entlel)nt l;aben werbe, noc^

an (^laubnjürbigfeit uerftärft lüirb.

3ßie an^iebenb eö nun aber auc^ erfd^einen mag, befannte ^ÜRetobieen mit

bem ®ewanbe einer fremben (5prad;e befleibet ^u fel;en unb in il;nen bie 2^rager

»ieler religiöfen ©efänge eineö anbern 95cl!{?ftammeö ^u \uifjen, fo fann biefe

2öal}rner;mung bod; nid;t in Sßergleic^ !ommen mit bem (Sinbrucfe, njeld;er burc^

bie iRenntnijjnal)me ber jablreic^en in bem ©ud>e befinblid;en nationalen ÜJielo»

bieen beruorgerufen irirb. 5l;re OJRenge nnrb ber 3af)l ber um jene 3^it über*

l^aupt gebräu(^lid;en beutfd)en ÜJtelobicen faum nad^ftel;en, luenn loir uon ben

au8 bem ©efange ber bcl;mifd;en iörüber übcrfommencn OJJeL etnia bie ^älfte

alö cjed)i]d;, mitl}in aU ebenfalls fla\üi]d;en Urfprungö, bier;er red)nen. 3öic

biefen, ift »ielen unter ibnen etn^aö befonberS ^Jlnjiel^enbeS, gleicbfam auS grojjer

Seme unb aus bunflcr i^Dr,5eit .s^crübcrteuenbeS eigt^n. £)l;ne S^eifel icurben

audj unter fie, wie im bcutfc^en itird^engejange uralte i^olfSujeifen aufgenommen,

ja lüir mtfd)ten in einem ^alle mit unferen ^Nermutl}ungen felbft in baS öor*

c^riftlit^e ^ltertl;um unb in ein nid;t flaujifc^^eS Sanb jurücfgel^en, benn baö in

28*
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ber fap^r;{[(5en ©tropfe erfc^einenbe „ Olo^mpgta^m^ bziö jc' ^at in feiner

erften unb letjten Beile bie 9}lelob{e 'beö .t)oraVfc^en carmen secularo unb

biefe imrb Don %oxtei in baö Beitalter ber Sappf}D batirt, auc^ tt3Dl}t nac^

alten Ueberlieferun^en ber genannten ©ängerin fetbft i^uc^ejcfjrieben. Später(}in,

alö man firf) für baö genannte 2ieb mit jener 5Dle(obie ni(f)t me^r begnücjen

mD(f)te, r;at man für biefelbe boc^ infofern eine befonbere ^ietät obn^alten laffen,

aU man ftatt il;rer DJlelobietone faft bnrc^gcingig beren Cberterj fet3te unb fomit

ber alten ©ingtreife eine ^Innjenbung, toenn aud) alö bloij fecunbirenbe (Etimme

t»ewal;rte *).

Snbem njir in bem »orließenben %oX{e ber Srabition ein tüeiteg %elh ein*

räumen, erinnern lüir ung, ba§ auc^ in bem alten beutfchen Äir(f)engefange auf

eine OJlelobie ber @appl}ifci^en©trDpt;e „^m%\)on: Integer vitae" (S. 121)

l^ingeiDiefen Ujirb. SSielteic^t ujar fte mit ber in Stiebe ftel;enben übereinftimmenb,

üieEeid;t aud; mit einer ber für biefeö 9Jletrum in unferm S3ud)e üeri^eid)neten

3 anberen ^IRelobieen, bie jeboc^ ade mel)r ober tneniger ben 2^ppug beö flatüi«

fc^en ©efangeö an \\ä) traigen**), (So ift l;iemit nid;t fotüo^l jener in ben

meiften 53]elDbieen ftc^ auSfprec^enbe Slotalauöbrucf beS gremben unb (Bdjmex'

mütl;ii3en gemeint, ber jeboc^ faft immer eine mollis dulcedo genannt werben

!ann, fonbern uielmeTjr eine fc^arf ausgeprägte unb ^ufig toieberfel)renbe

SieblingSform in ber 5D^elDbiefül;rung , bie fowol^l in 5)ur al§ ^TcdH ^äupg »on

ber @e?:te, jutüeilen auc^ )ion ber £luinte nac^ bem ©runbtone ftufentoeife abwartö

fteigt, unb bie eben nur in bem ©efange ber ffaujifd^en Sßöüer alä »ortraltenb

anzutreffen ifi SmUebermaa§ unb gleic^fam in l;eiterer r^rage unb uje'^müt'^i-

ger 5(ntWDrt abn^ec^felnb ift jene ft)mbDlif(^e SBejal^ung beg (2lawentI;umS in

ber DJlelobie „^r^eScianie pranjba ^oze", u^ie folgt, »orl^anben:

dddccfga, bagfed.
aacbagf, bagfed.
ffffefg, agfedc.
eeggahc, hagfed.

^) Slrtomtu«, 1601.) gabccddcbag
(©efluc^an, 1559.) g fis g a a b b a g fis fis

d b b c c

b g g a a

9?03m^8la^mV büs trierni Ävjegciani. ^. uoimania
Safo ^an Är^ftuö cmpial ga naS ran)?. ^^ poimama.

dd c cba dcbag.
b b a fis g fis b a g fis g.

nie mial obpoqnienia, za bo jfonania.

**) (Sin auf ber clbinger @tabtbi6I. befinblic^es unb 1532 ;^u ^ranffurt Bei

(Sgenolf evfd^ieneneö ^üd^Iein enthält ju ben 19 ijcrfc!^!ebenen aJZanßen ber Oben
beö §ova;5 je eine SJielobie. Unter „Secundum genus est Dicolon Tetrastrophon*

!ommt für bie 26 in ber ©app^ijcien ©tropfe flebtd;teten Oben fcigenbe 2)ie(obte

toor, ti3eld;e ^ier ol8 bie, jotoiel h)ir »iffcn, jpeitälteftc 2J?elobie jener ^ev«art

eine @teöe fmben mag: fj* f b b a^ ggff — cccdcaabbcc —
cccccdcbabacabgf. — 5lnflänge an ben Sl^pnö ber flatoifd^en

finb in i^r nid^t toor^anben.
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?Rd(^ft biefer, w'xv mochten fagen f(awif^ften atler 50Rerobteen traßt noc^

fittc 5Ren(^e auberer jeneö c^arafteriftifc^e SRerfmal, wenn auc^ nur in einer

Seite, an fic^ unb, ob^-^leic^ mancf;e är^nlic^ (:;(eartetc ^Dielobie jucrft im beutfc^en

Äird^engefan^e »orfommt, fo luerben lüir boc^ faft immer ben recf;ten 2öecj ein»

fd)Iagen, \i?enn tüir auf ©runb jener 93ierfmale i^re ."perfunft in iBcfjmen ober

^olen jucken. 5Öir luerben unö nic^t irren, trenn n?ir 5. ^. ber ^HTmutl^ung

foty]en, baf] obcjleid) ?}i. Sepjj, in feinem 1531 erfc^ienenen ©efanv3tnid;e ber

bör^mifc^en 33rüber, ber burcB baffelbe befannt gen^orbenen fc^onen 93]elDbie

^ccggcde" ben beutfd^en 2:e;i:t /!)lun laj^t un8 ju biefer ^rift" unter-

gelegt ^at, biefe bod) nic^t beutfc^en Urfprungö fein tüerbe, njeil in it;r jene

^arafteriftifc^e DJ^etobiefüfn-ung beg ©lan3ifd;en jnjeimal (a rr f e d c —
e d c h a g) fer)r entfd;ieben Ijertoortritt. Selbft bie i?Dr(}in fc^on bemer!te

Sßorliebe ber polnifd^en ^ieberbi^ter für bie DJiel. ,,§err ©t^rift, ber ein'ge

©ott'öfor^n* bfirfen luir \vol){ ba»on ableiten, ba^' jene93^el. in il)rer erften unb

üorlefeten Seite (f, a a g f e d — c, a a g f e d) ftarfe 5tn!tange an bie

nationale polnifd;e (Sinv3n)eife entt;ält. ^ietleic^t ift fie auc^ \vir!tic^ ftaiuifc^en

Urfprungö unb auf bem Söege ber Slrabition bereits frü^ in ben beutfd;en ©e*

fang gefommen*).

Äet;ren lüir nun nac^ biefen ^Betrachtungen 5U bem tüeitern 3nt;alte unferS

^Buc^eö inxM, um noi^ einige (Sigentt)iimlid;feiten beffelben gu öeijeid;nen. —
Unter ben Slonarten treten bie bem 5.>otf5c^arafter analogen ^DloUtonarten, wo*

l^in tmr t;ier auc^ bie alten borifd>en unb äolifc^en ^irc^entone 3vif;len, mit be-

beutenbem Uebergeund;t t;eri?or. Unter ben 35eröarten tüirb bie »erljättniijmä^ig

oft eintretenbe iwi» unb breijeitige ®tropl}e bemerftic^, toaö wdI;1 baburd; ju

erflären ift, baJ3 ber bamaligen ^Dic^tfunft ber i?evfc^ränfte unb funftüott geglie*

berte 35erö* unb (Stropl)enbau noc^ ni(^t geläufig ujar. 10 9JRetobieen finben

Xüix für baö um jene Seit im beutfc^en ©efange fc^on befonberS reic^ auSgeftat-

*) SBennfjtcici^ e8 ber beutfd^en 53ilbung unb 2lrt nac^gefaqt trirb nnb nadbjje-

toicfen tfl, ba^ fie baS ^i^en^be über ©ebit^r betoor.^itge uiib an bie ©teile be8 (Siqilen

fc^e, \o ift bod; ber beutfcbe S^oratqcfang an ^a\)i, 2lu?geftaltunn unb 5Seibreitiing

toon \o übcrmiegenbec üBeDeutnn.], baö baö, was ev Don onbercn JBöIfern aufc^enom»

men \)at, nic^t in 55etra(^t fommeit fann gegen bas, XDa9 biefe tion feinem $Heidjtl;um

entlehnt l^aben. Sben feineiS 9ieit1>tbmneö ujegen bürfte e8 fd;n?er fein, i(?n anc^ nur
Qunäbernb \n djarafteviriren. ?ln biefer ©teile tt?irb e8 qenilgen auf eine einer 3{n»

liabl üon Sl^ovälen gemeinsame unb \n bem flatiMfcf>en jtppuS im ©egenfa^e ftebenbe

2)?elobicfill)vung !)in\nweifen. 2Sir meinen bicmit jene fid? über eine ganje ^nit er*

ftrcrfenbc melobifd^e ^ignr, bie tion ber Ouinte bie jur Octaüe anfa^ärtö ft^eic^t unb
fobann miebev ju erflerer ^uvücfjiebt. <Sie mirb in ben belirbtefton Tli\. (,,5ßie fcbön

iencbtet k., 37?ad^'ö mit mir, ®ctt K., (5(;riflni.'<, ber ift mein l'eben k., 3* bant bir

fc^on K. u. 0") angetvcjfen. Ufbf'bain>t bat ber bentfcbe ©efanv^ eö gern nnt ber fräftigen

Octatte ju tbun („? edecdeF — fabccdeF — cFedcbag
— fedcbag f"), t^äbrenb ber flamifcbc, mic mir oben gcfeben bibcn, fi(^

lieber ber tt?eid)en unb unentfdjiebencn Seyte ober Ouinte ;umenbet. 2)er erftere gleicht

in feinem Xotalauöbrucfe bem, maS bie "idten bnrd) bie 2lnir»enbung ber antlKutifcbcn,

ber Ie^5terc bem, roaö fie bnr^ bie plagalifcbe gorm ju erreichen jirebten, unb tt)enn

bie ü«el. ,,?ld^ U)Oed)mogacv 55oie k.: a a g a b b b a a a a a g" fic^ auf
einen Umfang t»on mir 4 Xönen refignirt, fo mag in biefer (Singefc^ränftbeit unb
SBeic^l;eit u>cbl bie äuöcrfte (Spifte be8 flaroifc^en iWelobieenc^arafterö unb tjietteic^t

auc^ eine ©^mboliftrung beö ^olt^c^aratter« liegen.
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tcte Wdxnm ber toterjeiligen jambifc^en Stroplje ju je nc^t '2t)(Bcn. Sobann
Ujirb unö bie a(f)tjeilige ^trop^e mit je 7 unb G altevnirenben (Et)lbcn auf»

fätlic^. ®ie lüar biö bal)in nur in bem alten „Patris sapiontia" unb in

eini^elnen fiebern beö 90^. Sßet)^ angetijenbet iüorben. ^ier erjd)eint fie, ein

Seichen großer 23elieHr;eit, jambifc^ unb trDcf)äifd) mit 13 5]Relobieen. 5(ud)

ein JRefrainlieb (2)jiefi<^cioro k.) ift bereite üort)anben, in welchem bie Sorte

„3 barj to nam na§_'>}^ame" gu ber jnjar njot^lflingenben, aber meland)Dlijd)en

5RationaTpI;rafe „e e d c h a* am (Snbe jeber Strophe gelungen tuerben.

2)iefe, fo tvie bie mit ber(Se;cte anfangenbe ^()rafe ^iet}t li4 njie jdjon bemerft,

burd^ baö ganje 23uc^, fo baß nian 5ule|jt nic^t um(;in hnn, an bie auc^ üon

einem großen 2)irf;ter bel^auptete Sßonne ber Söe'^mutf; ^u glauben*).

Söa0 enblid) ben poetifc^en unb lixä){i6)en SÖert^ unferö S3u(^eö betrifft,

fo mochte in biefer S3e5ier;ung eine 5{e^nlid)!eit mit beu ber^eitigen beutfc^en

©efangbüd;ern nic^t fern liegen. Sißie in itjnen, ober »ietme^r in einem noc^

]^Dl;ern ©rabe ift §ier ber 9ieim noc^ unbel^olfen unb unrein, ba§ 9Jietrum üott

ftorenber Unregelmäjjigfeiten unb bie (Sprache raul). Xüdi) trifft fie nad) bem

Urtl;eile eineö ^ennerö in il^rer (Soncifion tüeit öfter baö Oiec^te a(ä bie fpdteren

Sßerfeinerungen, n3eld;e 33emer!ung toir auc^ auf ben beutf d;en ®efang appliciren

fonnen, ber be!anntlid) in bem 9JJaa§e an S^olfömäijigfeit unb ^ird)lid)feit »er*

lor, in bem er ftc^ Den bem SSolfötone entfernte unb in ben Cbenft^l überging.

(Bd)on hei ben 50Relobieen l;aben ujir gefel)en, in \üeld)em Umfange ber

berbienftboHe (SeHuc^an auS bem lateinifc^en unb beutfd;en ©efange gefdjopft

l^at. Senen »on il)m benu^ten DJIelobieen würben in ber Olegel au^ lieber*

fe^jungen ir;rer ^Originaltexte untergelegt. Ungefähr 1.30 lieber nebft ettra

100 9)1 el. fd;einen polnifd;en unb jum S^(;eil aud) boljmifd^en UrfprungS ju

fein, unb mujj bie ^-eftftellung iljrer ^erfunft einer näljern Unterfuc^ung »or*

bel)alten bleiben. 5ll0 mutl;ma|3lic^en ^^c^uptfänger bürfen ipir njo^l (Beflucpan

felbft betrad}ten. S^obaun ift nod; ber bereits frii'^er eni^äl}nte 5lnbreaö ^x]t^*

cic§!i, geft. ^u Äonigöberg 1584, alö fein ©el;ülfe in (Srinnerung ju bringen.

5lud) Sol;ann ^odjanoiüöfi, ber grcJ3te Sprifer ^clenö, befinbet fid; mit bem

trefflid)eu Siebe „(S^ego d,)cef5 po na» '^.^anie" bereite unter feinen Sid;tertt.

5Ri(^t oljne 5Iner!ennung unb ^rud)t für fpätere Briten Ijaben i^crgenannte

9]Ränner an biefem erften gröjjevn pDlnifcf)=ei3angelif(^en ©efangbuc^e gearbeitet,

benn »on feinen 244 Siebern, beren atterbingg fd)Dn eine -^In^al^l frül}er (1557)

bur(| SDRatt^. ®iebene^d)er in ^rafau l;erau6gegeben ujorben n?ar, ujurben nic^t

*) 5D?it oHqer nodimatiger ^intt>eifung auf bie ?iebling«gänge fccr flatt3i[(5en

9}?etobieen fcfl jebcdD nid)t flefac^t fein, baß jene fo treicb ba^in fiießenben, ouSbrudfS*

tooEten ^t\Un nic^t aud) (g^mt^otbie unb ^Inirenbiing im nic^t floirifd^en Oefange ge*

funben t)ätten. 3n bem fran^^öfifAen ^falmengejonge ttjurbe t>on mir ber @ang toon

ber ecyte nadb bem (Srunbtone in H (gdjlnj^^eilen bemevft. Unter ben beutfc&en

©bpralcom^üiiiften ift e8 iiamentlidb ber in j^olnifc^ 'ipreufjcn geborene ©tob äuö, ber,

obfcbcn f^^äter^in in Königsberg lebenb, bod; an ben S^eminit^cen^pn axiS feiner 3u*

genb^cit feflge^atten unb jenen @d)Iu{igang in ben bebeiitenbften feiner 3}2eIobieen an*

gen?enbet bat. 2)efU)aIb finbcn lüir ibn au<ii toon ben ^perauggebern ber ^oInifd)en

©efangbildjer in befonbeven @^ven gehalten unb mit einem Xbeile feiner ^iJ/elobieen

l^ier bereite abrpiivt, ebe fie ncd? in i>rcu(3ifd>en S3ä(^eni evfdbcinen. ^ludj 3. Siüger

beginnt feine Tlti. „^t\ü, meine greube" mit: a a g f e d, alfo mit ber flaroijc^en

Sieblinggp^rafe.
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toenif^er atö 215 in baä ©efang6ud; beö 5(rtcm{u8 aufj^enomnien. 3?cn feinen

flattjifc^en 9}^e(Dbieen ujerben jiüar nur nod) 23 in bein Fürjlid) erjcl^ienenen

polnifdj'fc^lefijc^en CU)oraUnit^c angetroffen, bai-^ecjen I;at [ic^ in ben fvinj^liiftiv^en

®egenben beö pDlnifd;en Oft* unb 2öeftpreu^enö eine bebeutenbe 5(n;\al}l berfel»

ben burc^ 2^rabition ober and; in 93knufcript'(S(;DraltM'id;ern fortv^epflanjt.

£)b \\ii) and) nor^ bie (;ier unten alö ''Probe m{ti^el(;eilte DJklobie im 93?unbc

beö S?olfö err)alten r>ibe, fann nid;t mit il^eftimmt(}eit auögefprodjen luerben.

Sßon i()rem Öiebe i)at ^err *$)farrer ©rei^or in bem „(S'üanv]. (^emeinbeblatt"

eine beutfc^e Ueberfe(3uni3 am <Sd}luffe biefeö bort juerft gebrurften i3erid;t8

gegeben*). (5ö iDurbe üon bcr Sd^uljugenb ber alten Seit gefungen, njenn fic

am >tage ber ^eil. 3 .Könige unter 5>ortvagung eineä (Sternö bie 3BoI;nftätten

ber r;eimifd)en Ortfd;aften burdj^og**).

Sener (Stern nebft ber mit \i)m in Sßerbinbung ftel)enben frommen (2itte

ift erlofc^en, unb fo aud) bie ^enntni^ unb ^(nujenbung beö in Diebe fteljenben

©efangbudjeS. ^od) njirb baS 5>erbienft beö im 3cil)re 1578 (;eimgegangenen

unb jef3t Faum nod) bem Ükmen nad; befannten SefUicpan, abgefel^en »on fei-

nen bid;teri)d;en l\'iftungen, ftetö ein fef)r fd)ät3bareä genannt werben muffen,

toeil eö ba^in gericl^tet u^ar, in bie ^unFelI;eit ber alten l^er)re 2id)t unb eüan*

gelifc^eö ?eben ju bringen. 5(ud; burd) ein nod; grcijereö 3BerF, uämlid; burc^

feine Ueberfet'iung beö neuen Xeftamcntö in» ^Polnijc^e, I;at er I)ieju beigetragen,

unb fo ivnrb bie ©efd)id)te überafl, lüo bon ben ^Reformatoren '»Polenö bie Oiebc

ift, feinen Flamen in erfter 9ieil}e ^u nennen l}aben.

95on ben bei ^efluc^an befinblid)en unb in il)rer 93kl;r5ar;l \)ermut(;Iic^

aus bem f(anjifd;en ^^olf^gefange gefd;DVfteu DJielobieen finb nad) ben neueren

polnift^en 6I;oralbüd;ern noc^ gebräud;lic^ unb fommen in i(}nen, üjenn and) mit

5lbi»ei(i[)ungen unb l;äufig auc^ tranöponirt, üor:

^Dreiteilige (Strophe (8, 8, 8.)

5fluz to§pfc^ i fercä toiernego (prattjego): gddcdbag. (§., 5(., 5QI.)***)

Olofpomni^ cloiüieqe na to: a a a g f <r b a. (OJR.)

(Seibe fc^on 1554 in bem (5antional ber b5I;m. Sßrüber i?orr;anben).

*) <5t). @emeinbeblaft, l^eraii«(jeqften iii Äöni^^berg bom (Soiififlorialvat^ Dr.
2önfe. i2c4«^ebiiter ^alnqaiifl, 9ir". 23 unb 24.

**) ^IJiesii iia ©^icü Xr^ed; Äro(on).

((2cf(uct>on. G p>i.)

^iofnfä biiicja näboluia bla ©iiatef, nä birä (\\o\\:i.

_{D\z Äüv'^cn lüinben unter ben Xcnbud^ftabeu burci) — bcjcic^net.)

b c dcab c dcadöbagcccgg
g a bafisg a bafisb a güsgaaa bb
®jc4obrt? iricqor, fjCzobr^ n?iccjor, Ärolu nicbifffi; bo^^c nam b^i

f b b a g.

a g g fis g.

9\a, \\(io\>v\) n?tecjor.

***} ,»^.".' ^H^liiifd^cö (Sbovalburf), ^crau«!afg«:bcn Von 3. 43orn, Oraanift unb
?e^>m- ^n ÄIcin:(5nj]utl} ici Oclö, (Srfurt niib l'eip^i^, 1^60. ,;ä.": ^bior iü^eloM^i
(£l?ora(nid? ulozon^ pv^ci X. 2)io — ^. ^21 (t man na, ^j5a[lora Cbalanowöticjjo, CEifuit
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Sßierjeiligc etropr;e (8, 8, 8, 8.)

(33ei ^orn: d a d a d c b a.)

SRjeÜem ia. (Sötotne ^anie. ^\a\m 71):gggJdccba. (^.)

(9Jlit Sufammenjieljungen in ber er[ten unb Teliten Beile)*).

^ami(;^tai;mp C^i^rjescianie: f g a b a a g f. (9[Jl.}

SDR^brosc £)i;ca. @efl. (5lR.)* gbacbbaggdcd^dcb
^orn: ggßsaggfisggb abcb ab

&cddc dbc agc c ddc bag
b b a b g g lis g a a b a b g fis g. **)

(S^^e^D ^cej3 pD ttag, ^anie: (7, 6, 7, 6). a a g a b b a. (|).,5(.,5]R. Se^r aBto.)

SBoze £)lqe niebieöü: (7, 6, 8, 6). f a b a_f g f. (.?).,_ 5(.,jm.)

äBfeec^mog^cp (BttDorz^cielu. (8, 8, 6, 9): c c a g c e d c. (50R.)

^r8t)q^m f'tolne. (10, 8, 8, 8): d d a a d d c h (^b) a g. _(§., 5{., 5R.)

9kbu^mv fi^ lüßt^fc^ ^r. (10, 10, 10, 10): d d d e F c d c b a. (9)1.)

(53ei ^ürn bur^ ©orrumpjruncj in: Ü^abu^m^ fi^ tijg5t)fc^ jtcgo. (8, 8, 8, 8):

ddefcdcba.)
i5ünfäeilige ©trop'^e (5, 6, 4, 6, 8).

O ja! f^ mile. (9)f. 84.): e g g e c. (^., %, 9)1. — S3ei ^orn eine Xet^

r;of;er unb in ber 2e6art t»erfd)le(^tert.)

®ec^0jeilige Strophe (6, 6, 7, 7, 4, 8.)

^r^ftuS 9)Än 3marttt)^(^trftal: g d a c b_a g. ($).)

i Ji^ö!, 1856. „'m.": SWofurifd^eS 9)?anu[cri^)t>(5^oralBu(^ , burd^ ^«rn (Santot

©raiüert in ©olbou mir frcuublic^ initgct^eilt. — SBä^renb fid^ bie beibcn erfige*

nannten S^oralb. bem in ©c^lcften unb im ©rop^er^ogt^um ^ofen gebräuchlichen

SBod^^ammerffben ©efangbnd^e anfd^Iießen, njirb in bem le^tgenanntcn auf baö in

2}lafnren uub Söeft^n-cußen gebräud&licije fönig^berger Äonci^oiial $ruifi 53ejug genommen.
*) 5lel^nli(ie 3"f^tti^^"^if^""92" ^^^^ gegentl^ci(8 auc^ B^^^^^Ö^^^ä^" »erben

onc5^ noc^ bei einzelnen anberen ÜJielobiecn nöt^ig. ^ietteid^t l^aben jene 3J2eIobieen

bereits früt>er bem meltlic^en ©ejongc angel^brt, öon bem fic in i^rer Urgeftalt über*

tragen ujurben.

**) 2)ie SeSort bei ^orn bilbct erficbtlid^ eine fefunbircnbc Stimme jn ber bei

@e!Inci)an unb erinnert an bie oben (@. 436) ijerjeicbnete jujiefacbe ?e«art beS

„91ojm^sIat)m^ bgis 2c.", nur ba§ bort ber %aU aU ein umgetebrter erfd^eint unb

bie Serj nid^t, vok l)\ix, unter [onbern über gefe|jt ttjurbe. ^ile^nlic^eS ifi auc^ noc^

in einjelnen feilen anberer 2J?eI. gefd^e^cn, toie %. 53. in „^oze moip, racj fig jc",

tt)o tDtr bei «Seüuctjan in ber 3. ^e\U „e e e c", bei ^orn aber ^g g g e" Ie[en.

©olcbe, meiftenS i3on bcn (Semeinben ouSgegangene lenberungen Pflegen, »ie bor*

fteijenb, ftimmbequemere unb ausgiebigere Tonlagen berbeijufü^ren unb ftnb, fobalb

fie bem (S^arafter ber 9}?eIobie nidjt ^n na^e treten, immerhin ju acce^Jliren. — Stuc^

im beutjctjea ©efange ftnben f\6) äbnlid^c ijerbeffernbe 2lbn?eid)ungen bon ber Urform
unb bei aüer 55ere^rung gegen Jnt^er unb feine 3J2eIobie: ,,5Som J^immel bod) JC."

muffen n^ir bo^ gefteben, ba§ bie ©emeinbcn e8 njobi getroffen b^bcn, njelc^e in ber

legten ^t\k jener geftmelobie ftatt beö tieflicgenben, matten 9lu8läuferS „fis g e d''

bie flinunbequemere unb freubig töncnbc obere ©ej:te fingen. Tlan bergleic^e:

d e eis d.

d eis h a fis g e d.

©ingt unferm ^errn ein neue« ?tebl
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S3ocj tt)ged;mognci): g b b a g. (.^.)

3^Djmi)«la^mv i^^i^: g ^s g a a. (^., 9)?.)

(^eibc fcbon 1554 in bem ©ant. ber tor)m. JBr.)

O 23oze £)i)cze. (5(c^ lujjed.miogact)): g g (fis) g a a. (^. bic erfte 9lotc

ber let3ten Seite serle^t.)

S3oze moj, racj fi(^: h h g c a a g e f f e. (^., 59].)

(Stüei Beilen ^ufammen gebogen).

©ieBenjeilige (Btropl^e.

gj^oblm^ [x^ ^\)CVi. (7, 7, 7, 7, 8 (7), 7, 7)j _a c c d d e e. ($., DJi.)

D baremne. (10, 9 :|| 9, 9, 10): h c b a e e d d c h. (5)].)

(Sd)on 1554 im (5ant. ber l^cl^m. 33 r.)

5(d;t3e{t{v3e ©tropk (7, 6 :
|
7, 6, 7, 6.)

SBlogoölaw nam nafj ^anie (^f. 67): g_d d F d e d. (^., m.)
^anie, jaf i^ Unele jeft (^^Pf. 3): a a b c h a g. (§.)

(33eibe fd;on 1558 im frafauer ^falter.)

5riuz mgpfc^ (^r^escianie: c c g g c d e. ($., 9)].)

§)rDrim ci^, fton; miejjfaß: a a g a f g a. (^., 9)i.)

Umeqenie natjevjo: g g üs fis g g a. (.t).)

(ß6)on 1554 im (5ant. ber l^öl^m. 33r.)

£) n)J3ed;mcgaci} ^Panie. g g f e (es) d d c. (911.)

fan mcv, ftor^ gatüsbp. (Pf. 23.) (6, 6 :j 6, 6, 6, 6): g c d e F e. (9JI.)

Äto tud;ce (a\>efel li(^ tet».) (7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6): f c c d i F F. (931.)

Saspicivam (Söinnice.) (7, 6 :
1 8, 8, 7, 6): f a a b b c a. ($)., 5t, 9)^.)

((Sc^on 1558 im !ra!auer pjalter).

BtiJolfseilige etro^e (8, 6 :[ 8, 6, 8, 6, 8 (7), 6, 8, 6).

panie 53Dze tiMecjnej c^u^alr: f a a a b b c a. (S3ei §. unb 5(. mit

einer (Snbjeite i?cn 2 9lcten).

S5on DDrftet;enben 30 9}ieIobieen ge^^orcn nur 11 bem iDurv3ef(^Icc^te an.

3n fpätever Seit, alö man !eiu 23eben!en trug, i^on bem nationalen 3^t)puö ab*

jufeljen unb ^tlteö burd) 9ieuey ju erle|3en, traten, luaö \üir and; in bem ®e(angc

ber I^cl;mifc^en trüber (3. 198) bemerkt l)aben, an v^teKe maud^er ureivgen*

tl;ümli^en 9Jlc(i»93]elcbien neugejet^te 93iel. in 5^ur, luclc^e Surrogate jeboc^

bem, ber jene alten tiefgreifenben Söeifen fennt, fd;\üerlid; genügen !cnnen. So
I}aten unter anberen folgenbe bei ©efluc^an befinblic^e 9Jiel. ben nebenanfte^en«

ben njeicl;en muffen:

3lc^ mop niebieöfp Panie. eeeedcha. — gahhdaba.
6l}Ujalmp5 ^BVicV- ddcFedgFed. — bbcdesdcbcb,
Laf^fa irieqna. aaagacha. •— chagcchc.
Pan ^og tcjjec^mcg^c^. g g d d d c. — h h h h eis b.
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2)a8 Gantional beS Strtomiuö,

(So toiel toir triffen, finb bie ^iesiü c^r^ef^cianffie beö (5effuct)an nur in

einer 5(uf(ac^e erfcf)ienen. 2)ie hnrä) mef)re anftojige (Steöeu berjelben I)ert)or'

gerufene ©rbitterung ber 8RDmij(^»v^at(;oli]d)en war gu gro^, alö ba§ ftc nid)t

Slrteä jur Unterbrücfung eineö if)nen fc mifjliebigen 33ucbeß feilten aufbieten

fo((en*). ^lit üelex 3ßor* unb 9iü(fficf)t I}at bagegen 5(rtouiiu8 fein (Santionat

einzurichten gen)u§t, ba()er baffelbe fid) auc^ ^n einem ^auptgefangbuc^e ber

^olnifc^^©t>an5eIifd)en erl^eben fonnte, ju einem i^urf)e, befjen erneuerten 5(uö»

gaben ftc^ über einen Beitraum üon na(}c ^u 70 3a(}ren (1578— 1646)

erftrerfen unb baö alfo ben bebeutenbften beutfd)en ©efangbüc^ern in biefer 33e»

jie'^ung faft an bie (Seite ju fteÜen ifi

33eücr trir nun bieS icid^tigfte ber poInif(^»ebangelifc^en ©efangbüc^er in

nähere 33etrad;tung i\ci)^n, gebietet eö zunäd;ft bie ^flic^t ber ^ietät, iiber fei«

nen ^erauögeber unb beffen OJJitarbeiter baö beizubringen, ujaä unS bie ®efd)id)tc

an betreffen ben ^erfonaiien ncd) aufbe(;alten "^at. ?)etru§ Strtomiuö, ober,

Beöor er feinen Flamen noc^ gräcifirt ()atte, ^. ^re^'^d)leb (^erbbrob) Vüar 1552
ju ®rä^ (©robno) in ©roj^pclen geboren, ftubirte um 1576 in 3Bittenberg,

ttjurbe 1578 t>Dn ber toarfd^auer e»angelifc^eu ®emeinbe in 'iia^ ^rebigtamt ju

Sßengrow berufen unb ftarb 1609 alö ^rebiger ju St. Sacob (nac^ Dloff ju

(5t. ©eorgen unb ®t. ^Diarien) in $ll;crn. — Seine SSerbienfte um baö 6an-

tional ttjerben tt?D^l me^r in ber Slebaction beffelben aU in feinen bid)terifc^en

Seiftungen in finben fein, beren ft(^ uns nur jtüei, al§ burc^ feine ^RamenS^eic^en

beglaubigt, nämlid; ba§ jum 5(!roftid)Dn benu^te, mit ber Sa^reöja^l 1574 be«

geid)nete Sieb: „^anie potiz tD^bam k." unb eine metrifc^e Ueberfetjung beö

92. ?)falmS auS bem % 1578 barfteKen. 3wei anbete ©efänge: (Spietcac

b^bc K. unb bie erft 1638 üorfommenbe, beliebte unb auc^ inö ©eutf^e über»

fe^te Sitanet: Bmilu^ fte SSoze ic. (®ott fei unö gnäbig ic.) toerben il)m bur(^

$;rabitiott jugefd)rieben. 3n toie njeit nun £)Ioff mit feiner 33e()auptung im

5Ked)te fei, ba^ ^(rtcmiuS »iele Sieber tl)eil§ componirt (gebic^tet), t^eitS über»

fetjt, f^eilö bem 9leime nai^ »erbeffert I)abe, muffen irir auf ftc^ berufnen laffen.

@ben fo bürftig, toie über ben Herausgeber, finb auc^ bie ?Rad)ric^ten über feine

5[r(itarbeiter. Caspar ©eSner, geft. 1606 als ^])rebiger ju Xl^orn, fommt

mit 5 Ueberfe^ungen auS bem 2)eutfd)en »or, fo aud} ©oteniuS, SamnitiuS
unb 2)abroiüS!i mit einzelnen Siebern. 2)en bebeutenbften Beitrag ju bem

in 9lebe fter;enben (Santional unb ben eigentlichen ©runbftocf beffelben bilben

*) 33tellei(!^t tt^ärc bcnnod^ a\9 eine neue, trenn and) mobificirte ^Tuflage be«

@cfluc^an ein toon Oloff @. 404 angefilljrtee 53ud? ju betrachten, baö 1583 in St^orn

bei SQieldjior 9(^6 Irving t unter bem jitel „Äatcc^iömü jc." erfc^ienen ift unb, jo

»ie Oloff baffelbe befc^veibt, mit ben „^iesni (^r^esciaiiffic" eine auptlige 9lel)nlici*

feit jii befi^eu f(^eint. 2)oc^ finbct ficb in i^m, nac^ jener 53efcbreibung, aiic^ »iebet

(äin;iehte^, h)a8 im ^Scfluc^an nid;t enthalten ift, 3.8. eine boppclte 5Borrebe in ^ol*

nifc^en 3Serfen, baö lUeb „Äipfte, <Synu foAanl^" ftatt beö @efhic^an'fd?en „.^ri^ftn«

jebpnp, et?n 53ozt>" u. a. m. 2)e8 incriminirten „5ü?efclcic fie Ärjescianie" (3^t lie*

ben (Si^rifteu, freut eu({> nun) gebentt Oloff nid^t, bebaucrt aber, baf^ fid), n)aö n?o^l

gefliffentUr^ toetjc^ttjiegen n?orben ift, „ber Urheber beS öucbeö nidjt ^at funb gel^an,

ba^ero man nictjt lüei'ß, ob bie bamaügen polnifd^eu ^rebiger (in X^oru) ober ber

©uc^brucfer au8 eignem 2)vieb baffelbe herausgegeben".
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augcnfd^einli($ bie ^iesni (^rgesciänffle beö (SeHucpan, »on bereit üBerljaupt

244 fiebern 9(rtDniiuS, tote bereite oben erujcifjnt, bie grojje Sci^l »on 215 auf*

genommen I}at.

2)ie erfte, in baö ^ai)v 1578 fattenbe unb, wie e8 fc^eint, anö ber Litera-

tur üerfc^irunbene 5luflane feineö Gantionalä mag alfo woijl nic^t üiel mel^r alö

eine anberö gecvhiete, fprad;liii) ucrbefferte unb mit einigen Liebern ücrme^rte

neue 5(uögabe beö (Sef(uci;an geirefen fein, auS toelcljer aud; o()ne Sweifel, n?ie

f;)äterr;in, bie oben beregten anftö^igen (Stellen auSgef(l)(offen toorben fein wer-

ben. ®tei(^ ber ßon ben meiften öefangbu(^r}erauögebern befolgten ^ra;riö

toirb auc^ 5(rtcnunö in jober ber beiben folgenben 31uflagen (1587, 1598) bie

Sa^^l ber Lieber um einige üermcl;rt ^aben. 2)ie mir üorliegenbe nac^ftfol-

genbe 3luf(age, alfo

baS (5ant{onal öom % 1601*)

^at 5trtomiu§ mit einer »om 15. 91oüember 1601 batirten Sßorrebe, fo wie mit

einer neuen in SSerfen abgefaJ3ten ^tnfpracbe an bie '»Polen (^antlonal bo ^ola!a)

eingefubrt, lüoranß nnr fc^lieijen, ba§ er felbft üon biefem 3al)re ah bie 2. (Spotte

feines ©efangbuc^cä batirt**). @^ entt;ält jeljt 326 ©efänge mit 214 5Jielo-

bieen, alfo ber erfteren 82 unb ber le^teren 35 mel;r, alö toir im (Beflucpan

finben. '^loö) immer p"^ ^i^ ritualen ^efängc ber alten ^ir^e in ($l;ren.

<Bie würben aud) wo\){ gefliffentließ beibel;alten, um ben 5lnge^crigen biefer

^irc^e in il)nen baö gemeinfi^aftlic^e i^unbament aller d;riftlic^en ©onfefllonen

»or 9lugen ju ftellen. Sebe geft>eit wirb, wie hei ©eflucpan, burc^ einen (Sin-

gangögefang (Introitus) eingeleitet, bem fobann ein ^^rie unb nac^ biefem

gewcl}nlid) noi^ eine ^rofe, (Sequenj, 9lntipl;one, fo wie eine ober mel;re jener

altlateinifd}en i'^^mnen folgen, weld;e l;ier oben (S. 10—13 toerjeic^net worbcn

finb. 2)ie 3a^l biefer nod; beibel;altenen unb mit einer polnifc^en Ueberfe^ung

»erfer)enen ®efänge ber alten ^ird;e beläuft fic^ auf na^e an 60, unb mu§ an-

genommen werben, baJ3 bie 5ln0fnl;rung berfelben toorwiegenb üon ben ©eiftlic^en

unb ben mufifalifd)en S3eamten bewirft worben ift, ba il^re DJ^elobieen nur

wenig 5>olfömä^igeS an fid; tragen. S[>on il)nen unb ben am (Sd)luffe eineö

jeben 5lbf(^nitteß befinblidjen ^oKocten eingeral}mt, erfc^einen bie eigentlichen

©emeinbegefange beutfd:^en ober flaiiMfd:*en Urfprung? unb grctjtenil^eilä auö ben

^iesni djrjescianffi übertragen. ^31eu waren biö l)iel;er nur, b. ^. nid)t im

(5e!lucpan bepnblid), au^er einigen ^cftliebern, bie einen befcnbern 5lbfc^nitt

bilbenben Lamentationen. Sie l)aben il;ren Urfprung in bem ©efange ber

alten .^irc^e, würben auö biefem in ben ©efang ber bet^mifc^en 3?rüber unb fo-

bann in ben pclnifd}en t»erpflan,^t unb »erlangen, in ^clge iljrer abfonberlid)en

mufifalifd)en 33efc^affcnl}eit, baJ3 wir fpäterl)in an geeigneter ^Stelle noc^ einmal

auf biefelben jurütffcmmen.

*) eibingcr ajJarienbibliotbfr.

**) ^acb einem bantal« ni(!^t feltencn 53vaud&c laßt 2lvtomiiiö ba« (Santional

felbft eini»3C 3>erfe an feine ©änj^er richten, bie in ibrer einfadjcn unb naitoen S03eife

fofort nn bie bicv oben (@. 140) ii er; ei ebneten Curiosa erinnern unb mit einer ^in»
weifnng auf feinen iviebevl^olten Hbbrucf unb auf feine SBeliebtt^eit fonjol;! bei 5^em*
ben aU bei '']3oIen beginnen.
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Sßerfolfjen "mix nun no(i) bie njeitere innere (Einrichtung unferö 23uc^eö, fo

pnben n^ir, baft ?(rtDmiuä in 5Rd. 148 ben jiueiten, nic^t me(;r auf bie .^ird^en-

geilen unb I;Dl)en %e\te kjüglic^en $l(;eil beginnt, (ix eröffnet benfelben unter

ber Ueberfc^rift »%u ftQ poqpna SBtora ii^esc ^iesni fr^eöcianffid)" mit bem
and) bei ©eflucpan an biefer ©teüe befinbücf;en i^ehete „Contere, Domine,
fortitudineni iniiuicoruin tiuie etc." behält auc^ im ©an^en bie üon

jenem jum ©runbe gelegte Drbnung ber einzelnen Öieberabfc^nitte bei unb lüeidjt

nur in fofern üon berfelben ah, aU er bie S!}lorgen', $lifd;» unb 9ibenblieber

bem ^afterfttüD bomotüe entnommen unb r;ier eingereiht ^at 5Iurf) ba§

^afterftmo befinbet fi^ nic^t me()r an ber ir;m uon ©eftucpan angen^iefenen

(Stelle; eö bilbet nid)t mel;r ben Einfang beö SBuc^eg, fonbern ift an ben (2rf)(u§

beffelben »erttjiefen. iDod) auc^ bei biefer räumlicben ^^enberung ift ee nirf)t

geblieben. l^utl}erö ^auötafel, überl;aupt bie Slablica bomon^a ift gan^ auege»

fc^ieben, fein ^atec^igmuö t)at einem anbern, bem fleinen reformirten ireicfjen

muffen, unb auc^ bie ^Roblitw^ pofpDlite (allgemeinen &ehete) beS (£efluct)an

ftnb faft burc^gängig gegen neue »erlaufest irorben. — 5ttte biefe ^ier an bem

profaifi^en S^l;eile beö ©antionalö bemerften 5lenberungen !^at Slrtomiug offenbar

mit 9lürffic^t auf bie ©üangelifc^en ber reformirten (Sonfeffion eintreten laffen.

SBie fel)r \i)m biefelben aucb üon fpäteren ftrengen 2utl}eranern ijerargt werben

ftnb, er tüar auf ©runb beg bereite oben enücil;nten fenbDmirifrf)en donfenfuö

gu (5onceffionen berechtigt, ja Derpftic^tet, auc^ l;at jene Sflüdficl)t6nal;me ein

SBefentlid^eg gur SSerbreitung feineö ßantionalg auc^ in ber reformirten ^irc^e

Beigetragen.

Selben tüir nun ferner noc^ auf bie mufl!alif(^e 5lu§ftattung unb ^ef^af*

fen'^eit beiber 33ü(^er, fo liegt au^ ^ier eine iüefentlid^e 25erfcl)iebenl;eit »or

Slugcn. 2)ie Gegarten ber 5i}lelobieen \vä6)en in einzelnen gälten (üergl.

Olosm^slajm^ b^is, (S. 436) bon einanber ab, oft fmb anä) bie Dlotenfi^lüffel

Derf(^ieben, unb felbft in SBetreff ber SSerfe^ungg^eic^en nimmt 5(rtomiu§ eine

etgentl)ümli(^e ^ra;i:i0 für ft^ in Stnfpruc^, fofern er biefelben l^äufig nic^t üor,

fonbern !§inter bie ju ßerfe^enbe Dlote ftellt. (Se!luct)an bringt »on feinen

überl;aupt 179 SORelobieen 8 im bretftimmigen $tonfa^e; ^Irtomiuö fonnte über

eine tüeit größere ^oli)pl;onie gebieten. S3Dn ben 214 9JleL feineg ^uc^eg ftnb

ni^t iüeniger alö 106 uierftimmig gefegt.

5!}lit biefen 25emer!ungen treten ttjir luieber auf einen (Stanbpunft, ber

un§ ju einem näl)ern @ingel)en auf bie 5lbftammung unb baö 2Öefen jener

^[Relobieen aufforbeit. 3unäcl)ft ift gu ertoä^^nen, bajj toir nur 35 berfelben

uoc^ nicl)t au0 bem (5efluct)an fennen. Einige mögen auo bem Sßolfggefange

übertragen UJorben fein, bie anberen bürfen n)ir nad^ £)loffä Bt^ugniij in ber

5DRe^r3al)l aU Don 5tb am greitag unb anbere and) alö »on 5lmbrofiu3

£)!rafa erfunben betrad;ten. ^eibe 5D^dimer ftanben bem feit 1586 aU
polnifc^en ^Prebiger in $ll)orn angeftellten ^rtomiug orttic^ unb perfonlic^ nal;e,

erfterer aU ^rofeffor, ber anbere aU polnifc^er (Kantor be§ bortigen ®^mna«

ftumö. S?ßie ber erftgenannte unb bebeutenbere biefer beiben ^^onfel^er, t)on

welchem tüir ^ubem no^ toiffen, bag er feine (Stubien in 2eip$ig abfobirt l)atte,

nicf)t ber polnifc^en 5ftationalitat angehört, fo finben ti)ir and), bajj bei einer

5lnjal)l ber l;ier §um erften 5[Rale erfc^einenben 9Jiel. ber flatüifc^e S^vpuö in

®eift unb gorm mer!li(^ ^urütftritt. 9iut 14 jener 35 5!Jlel. tragen ben
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90RDn=(5r;ara!ter an ftc^, auc^ bej-^ecjnen toir einzelnen ^uv^lRelDbieen, bie an

(Etede ber früljer bei (SeHucpan iefinbUc^eit 9J?Dft»9)ielcbieen getreten fmb, unb

als beren Ur()eber nur njol^l 5tb. S^'^itacj t)erinutf>en bürfen. i>iel(eicbt ift eö

au^ feine ^anb, ber xoix bie metvild)e Umbilbunc^ ber fd^onen ^33ielDbie „O^ca

ntetnejfiego: f a a ^ f e d* für bie^BtropI^e beö bamalö neuen ^iebeö „£> ^Panie

Seju ^rttfte" 5U3ufct)reiben ^aben. @ine är)nlid)c Umtnlbnnc; finben luir bereite

im @e!lucpan bei ,3aspien?am k. (3u,5 fi^ k.) g h h c c d h", au(f) ift fie

bem beutfc^en ©efange (©. 148, 164 ff.) ni(f)t fremb cjeblieben.

SBenn njir obige 3[^ermutl)uugen junä^ft auf Sreitag belogen ^aben, fo

finben biefelben in feiner fonfticjcn $l(;äticjfeit für baä öantional il^re n)Dt;lbe'

grünbete Unterftül^ung. ©c^on eben ('3. 48) tüurbe er a(ö ber 33erfaffer tion

4ftimmigen $lDnfä(jen ju 80 in bem ^uc^e entl)altenen 93iel. genannt ; nac^ ber

mir je^t mcglid; geiuorbenen perfönli^en 5tn[icf)t beS (5antionalö ift jene 3al}l

um 26 ju üermebren. 3war fiub il^nen feine 5(nfprüc^e auf einen befonbern

Ä'unftujertl; beizulegen, fie erreichen nid)t ben ujol^lgeglieberten (Stimmenflui), ber

uns im ©eüuc^an erfct)eint unb an bie (2e^art feiner fonigöberger Seitgenoffen

^anS unb ^aul .Slugelman (@. 75 u. 76) erinnert, beren einem auc^ jene

8 (2efluci)an'fd;cn breiftimmigen C^'^ordte ijielleid;t jugefc^rieben n^erben bürfen.

2)ennod; »ermogon \m nic^t oI)ne ^)tnerfennung an ben \?eiftungen unferö t(;orner

Slonfe^erS »orüber ju gel}en. £)bwDl;l nac^ unferen heutigen 5(nforberungen in

i'^ren blojjen 2)roifiangö^rmcnieen ^u einfai^, geben fie bod; ein 3^ugniJ3 für

baö um jene 3eit auc^ fd;on im polnifc^en ©efange ^erüortretenbe 33eftreben,

bie OJielobie burd; I^armonifc^e 33egleitung ju »erfd[)onern, unb njenn 3. Äugel«

man feine unter bem ^3kmen Cantus Prussiae erfcf)ienene 5(rbeit „ben

^ird;en unb (Sd;u(en ^u ^Taii^' ()erauögegeben r}at, fo jiueifeln tüir nic^t, ba§

aud; bie S^onfä^e beö 51. greitag if)reö Ortö eine dt}nlid)e 3(ntt)enbung be^wecft

unb gefunben I;aben iverben. 5(uc^ nod) in einer anbern 33e3ier}ung erfd)einen

fte unö üon 5öid)tig!eit. ^ei .^ugelman unb (SeÜuc^an ^t bie 9)ielDbie, ber

alten ^ei^weiie gemd^, noc^ in einer 9}iittelftimme il;re ©teile. Freitag gel;ßrt

bereits ju ben SlDnfeJ3ern, toelibe fie burc^ Verlegung in bie Oberftimme bem

©emeinbegefange öernel^mlid)er machten, unb jugleid) burc^ 5ßef^rdn!ung bed

pgurirten (ät;oralfti)lS auf ben einfachen, blD§ '^armonifi^en bal}in njirften, ba§

»eine d;riftlid)e (^emeinbe burc^auö mitfingen fcnne". (Sr ift ^ierin bem erften

umfangreid;en berartigen 53uc^e für ben beutfd)en Äird;engefang (©. 80) um eine

3eit bon 3 Salären »Drangegangen. 51ur bei bem iföeil^nacbtöliebe ,6l;\t)alac

juz bi^bj, Seju^rvfte k. („(S^elobet feift bu, 3efu C£l;rift jc") Id^t er bie 9Jiel.

no(^ bon bem $lenor fingen unb jugleid) bie begleitenbe 2)iöcantftimme in bunten

9loten fic^ ergel;en, luie ivenn er l}citte geigen njoüen, ba§ iljm auc^ bie ^unft

ber Siguration nid;t fremb ge\uefen.

^on einer auffälligen 5lniüenbung ber Siguration ift ferner no^ ^u reben,

inbem trir ber im pclnifd;en ©efange bei StrtomiuS erftmalö »orfommenben 2 a«

mentatiünen gebenfen. (Sd^on feit ber 3eit (5arU beS ®ro^en fmb in ber

!atl;olifd;en ^ird;e brei 5(bfc^nitte auö ben ^lageliebern beS '^ropl^eten Sercmid

als f cld;e im (^ebraud;, aud) be^euvgt bereits ber in baS 9. 3al;rl;unbert faKenbe

„Ordo Romanus* jene firdjlic^e £)bferüanj. Sic tourbcn anfänglich üon

einzelnen Stimmen recitatioifc^, fpciter aber au^ im (ll;Dr, meiftenö nac^ ben

beriil>mten (ScmpDfitionen bon '>J)aleftrina unb 5lllegri gefungen, £ie]€
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gelangen, fo Xüxe fte in Olom toon ben päpftnd)en Sängern auSgefü'^rt trerben,

oft 5u einer [o erfc^utternben SÖirfung, bafj 3ut;6rer unb Sänger, uon bem

®efü()(e ber Set^mutt; unb bem m^ftericj'en §aud;e beg 3lugenblictö übenüältigt,

erbiaffen*). 5(ud; bie böl^mifc^en 23rüber (;atten e0 gu einem $l^eilc itjreö

fir(})tid;en JRituö gemacht, bie Seiben beö .t^^^rrn burc^ befonbere JKagegefänvge

ber ©emeinbe ^u feiern unb fc^on in il^ren frü[)eften teutfd;eu Sieberbüdjern be»

pnben fid; ^u biefem Swecfe bie ^efänge: „D DJ^enfc^, tr;u ^eut ^oxm bic

^lag Jc", „£) 9}lenfc^, Ijüx unb nimm ju 4)^i^5^n jc/ u. a.

2)a0 ßantional beö ^irtomiug, mit bem ber bcl;mifd;en SBrüber eng »er-

fd;tt)iftert, ift bemfelben auc^ in ^ufnaf)me ber Samentationen gefolgt, ja ^at

ben 23rübergefang l^ierin noc^ burc^ auffälligere mufifalifc^e (£'igentt)ümlid)feiten,

fotoie burc^ eine größere ^In^a'^l ber Stropt^en — in Samentacia 2 finben wir

bereu 34 — überboten, S3ei ber bem (Slawen beiwol^nenben inbrünftigen SSer«

e'^rung ber '^erfon beö <5>^ifÄtt^^^ unb bei feiner großen Siebe ^um ®efange

barf jene bebeutenbe StrDpl;en5al;l nic^t befremben, auc^ in 'ten SORelobieen wirb

man einen leibenfc^aftlic^en ^tuöbrutf gu pnben gemeint fein, ^ier aber lüitb

5llleg, n3a§ nac^ biefer Öli(^tung '^in in ben ung befannten ®efangbüd)ern an

baS ©ebiet be§ ßuriofen ftreift, tueit jurüdgelaffen. Sc^on in bem bie ^af*

fionSgefduge eroffnenben unb ber alten ted)e entnommenen : Tenebrae factae

sunt etc. lä§t bie übergroße Siguration ber DJRelobie, fobalb fte »on ber ©e*

meinbe unb nid;t üon funftgeübten Sängern auögefü()rt toirb, eine CEarrüatur

beß ^eiligen beforgen. 3>ollenb§ aber berül^ren fic^ bie (5;d:reme in Samentacia

4. ^>Dfiud)a^ciei3 zalob^**). Sßer immer aud) biefe DJIelobie »erfaßt '^at, er ift

feinem 3al;r'^unberte üorauggeeilt unb l;at ben Stt)l ber gegentüärtigen !Dmifd;en

£)per glütflic^ anticipirt. 2)eö ab unb ^u eintretenben „Subu mop" UJÜrbe f\6)

felbft ber mobernfte ©oloraturgefang nic!^t p f^ämen ^ben***).

^1d6) gegeniüärtig ift bie üorgenannte Samentation nad) erfolgtem ^intoeg*

tl^utt i^rer 5JIeligmen (üergl. ßl;oralbuc^ öon $orn, S. 66, Slltmann, S. 12)

im ©ebraud;.

gerner finb im polnifc^en etiangelifc^en ©efange noc^ gebräud)li(^ bie Sa*

mentationen:

SJJt^fi ct^pie Se^ufa^ e f_e de fggggfgfee. ($., 51.)

Ojciec niebiefü: f (c) a c c c. (^., 51.)

Slojujazaimt): ffefdccfgfeeff. (§., 5t.)

*) 35a c6 ben oltcn ßird^encom^oniflcn für eine l^crförnmlic^e (S^renfac^c golt, außer

ber SWeffc unb bem ÜJiagnificat aud) jene Älageliebev ju betonen unb ^iebei ben

5Äcid^t^um i^rer Suiifi ju entfalten, fo erfc^ienen auf bem (Sebicte bev ^Lamentationen

toiele ujcrt^ijotte, me^c ober minbcr an^gebe^nte jonfc^iöpfiingen. (Sinigc berfelben

bcfinbcn fi(^ auf ber elbingcr ÜJhififalienbibl. ju @t. Ul'iarien iinb unter il?ncn in

„Thesauri musici, über 1, Venetiis l.'^68"^, eine fe^r bebeutenbe oon (Stephan
SKa^u, einem alten beutfd?en (5ontra))uuftiftcn, beffen ^ier bereit« oben (@. 76) ge*

bad^t n)orbeu ift.

**) c dfff fff ffe f gegedechcc etc.

^ofhid^a^cicß zalobt^ niebieffiego 0\) — — — ca jc.

**) ffegecdefgabagafdef
Subu — — — — — — — mot?.

(O mein — — — — _-- i^olf.)
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Sßon beti Bei 5(rtDm[u8 (1601) erftmalS gefunbenen unb oBcn bereits er-

tod^nten 35 9Jielcbieen Traben \\ä) no^ im (^ebraurf;e erhalten:

Stnioloiüie, 5(nioloirie: g b a c a b c b a g. {^., 5(., 50^. — W\t lue-

{entließen ^^biüeid;ungen unb (;ier noc^ ol)m Söieber^olung ber legten Seile.)

SSierseiüge StropI;e (8, 8, 8, 8).

^an ogniem. {f\. 27):geereedd. ($)., 5!K.)

^to fi^ fam. {% 128): g g a g g g f e. J^., 3)1,)

9^abii^m9 fi^ ^i^Ü^öcü j tegc: g g g c a g a c li c. (5Ji.)

2:af '•Pan 53o3. (^^^trjpbjieftpm rofu): g a g g g_e fis g. _(93i.)

Sezli fam ^an. OPf- 127). (10, 10, 10, 10): li h c h c d d c h a. ($)., 2(.)

«neunjeiügejgtrcp^e (6, 6 :| 6, 6, 6, 6, 6).

Sita^ Seju jlrpfte: a e g f e h. (93i — Sc^cn Seite 198 im ©efancje

ber boljmijc^en 53riiber üermerft unb \ual}rjii)einlic^ einem DJ^arienüebc

(Ave gratiosa) entftammenb. 5lrtDmiuö bringt fie in allen 5luf»

laijen. ^Bei ^orn ift fie burcf) eine 2)ur'93ielDbie üerbrängt n?crben;

bei 5lltmann luirb ii;r ?ieb auf bie 93^el. beS 91. ^falmö »enuiejen.

5Die toeiteren 5Iuflagen beö 5(rtomiuö.

9^0^ im 3al;re 1601 njar ^^^ ßantional um einen 5^rucfbocjen , entl;al*

tenb 7 (^sJefäncje, barunter baS Syinbolum Niceuum unb 4 üon ^aßpar

(55e3ner auö bem £)eut(d)en über|e|3te lieber »ermel^rt irorben, Dieneid;t aucf) um
bie beiben S^rengebid^te uon ?5reitag unb Ol'rafa, bie iwir in bem fo eben be*

ft^riebenen 6r«?mvlar noc^ »ermiffen. (So umid)lo9 baf[elbe benn bie runbe

3a^l öon 333 fiebern nebft 216 OJ^elcbieen*).

(Sine neue 51 uf läge bringt, ba in5\Lnjd;en ^trtomiuö im Satire 1609
geftorben ujar, nur crft baö 3al;r 16 20**). ^Norrebe unb £)rbnung ber

Sieber, fotüie biefe felbft feigen fid; in unüercinbertem 5lbbrucfe unb nur in mu*

pfalifc^er 33ejiel;ung ift in fofern eine 5tenberung eingetreten, aU, üermutr;lic^

um JKaum ju geiuinnen, bie 106 uierftimmigen 2:onfä^e beö 51. Freitag auf

nur noc^ 26 rebucirt lucrben fiub. 5)enncd) \)at biefer ber im 3al;r i^or feinem

Slobe erfc^ienenen neuen 3luflage feine 2^l)eilnal;me nid)t entzogen, fonbern bie*

felbe burd) feine im5tnl;ange unter CCCLXXV" befinblid;e fd)cneUeberfe|jung

beö 50Rcrgenliebee: 3c^ banf bir fd;on burc^ beinen Sol;u k. ^Jji^fujc^c Ö^qe!
prjej S^na tujojero (f f f c c e f g f e f) betl}ätigt. Ueber^aupt ^t baö

(Santional in biefer Sluflage einen Buirac^ä üdu 45 (befangen unb 10 DJiel.

ert;alten, auc^ ift biefer 3un3ad;ß befonberS fdjä^enüiuert^, fofern er in einer

eignen Oiubrif eine 3lußU3al;l üon 32 trefflid)en ^Pfahnen ceö ^oc^^anoujöfi ftatt

ber frühem 19 entl)ält unb baö ^n^ alfo je^t, mit 4)injunat;me ber auS ber

5tuflage üom 3. 1601 übertragenen 87 ''Pfalmlieber jäl^lt. — 3>on ben l^inju«

gekommenen 6 neuen 3Dielobieen — bie übrigen 4 finb bem lateinif(^en unb

bem beutfc^en ©efange entlel}nt — toüjjten luii !aum eine i^u nennen, bie un8

nic^t als ujert^öoll unb anjie^enb erfc^ienen todre. S3efonbcrß eigent^ümlic^

•) GlHnger 3J?ufifaIienbibI. ju St. iD?arien.

••) Glbingcr ÜJiufifalienbibl. ju (St. a^iavien.
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burc^ il^re (Strophe unb anmutl){ß burc^ ©anc] unb grifc^e fteKt f\6) bic 5}letobie

beö »on 5(nbr. (Sc^önfüffiuö, ^rebif^er in 3Bilba, (]ebid)teten d}rift({d)en ^{(grimS*

liebes „Sefteinna brobje, j^qf^sc ^anie" (g c h a <r d o cjj mit i(}rer ec^oar*

ticken SffiieberI)Dlung bar, uub gern mücf)te ic^ fic, bie bie greubigfeit eineä im
©d)u|je beö .'öerrn Sßanbelnben (^f. 25, 4) fo treffenb auöbriiät, unter ben

noc^ gebräud;Ii^en 5ReL anfüf}ren, a(g luelc^e jeboc^ auS biefer Auflage nur bie

beiben folgenben anzutreffen finb:

S3^b^ ci^ lüielbi^ mo^ ^anie. (^f. 30). (8 :j 8, 8X b a b c b a b a. (^., SOR.)

5(luz n36t>fc^ jaspieiüapm^, (8, 8, 8, 8). h d d c h a g. (9)^.)

Äeine 5(uSbeute an neuen Originalmelobieen unb eine fel^r geringe an

neuen £)riginaniebern giebt bie mir ju ^änben liegenbe fernere 5(uftage
beä 23uc^eö öom Sa'^re 1640*). (Bie I)at bie »ierftimmigen Slontätje beö

5lb. Sreitag bereits gän^licf; antiquirt, auc^ ift fie nic^t met;r in ^^born, ujd bie

ben big'^erigen 33erlag feit bem % 1601 befi^enbe 2)rurfernrma beS 5(uguftin

gerber erlofi^en fein mo(^te, erfc^tenen, fonbern in ^anjig ßon bem bertigen

^rucfer 5(nbr. ^iinefelb üeranftaltet, ber, \me ^rof. ^ü()uai't berichtet, bereits

feit bem 3. 1631 mit uerfc^iebenen (Sbitionen nac^ ber t^ovner 3(uSgabe üorge*

gangen ujar**). S^itel unb SSorrebe finb unöeränbert geblieben. (Seine faft

burc^gängig auS bem beutfc^en ©efange überfetjten neuen Sieber (^piesni Oton^ctne)

\)at baS S3u^ »on 51r. 379 big 9ir. 407 fortgefüt^rt unb fid; hei ber StuSiua^l

»Drlüiegenb an bie au3 bem 3al;rr;unberte ber öleformation noc^ l^interfteüigen

$^ieber gehalten. 2ÖäI)renb bereits bie 9(uf(age »omSal^re 1601 baS Sieb „§eut

triump(;iret ©otteS (Bolm" k. gleichzeitig mit bem bei ©efiuS ((S. 65) bemerf*

ten erften (Srfc^einen beffelben im beutfcl;en ©efange entl)cilt, Vüäl;renb baS fic^

in baS Sa^r 1613 batirenbe „^er^lic^ tl}ut micl) »erlangen" jc. bereits in ber

5luf(age toom Sa'^re 1620 ftel)t, n^otlen l;ier no^ immer nid)t bie bamalS fc^on

in ber eijangelifc^cn ^irc^e ujeit verbreiteten Sieber unb ^Dlelobieen beS 5acDlauS

^ermau erfc^einen, vielleicht toeit man fic^ f(^eute ben SSerfaffer ber 5[RelDbie

beS bei ben ^atljolifc^en befonberS verl)a§ten „3^r lieben (£l)riften freut eu^

nun K." in Erinnerung ju bringen, »ielleicl)t and), ujeil tie ^elle unb kräftig*

feit beS §erman'fd;en ©efangeS, bem (5l)ara!ter beS flaivifc^en wenig genel^m

toar. 5luS le^term ®runbe biirfte auc^ bie 9tic^taufnal;me beS mächtigen

»SBac^et auf, ruft unS bie (Stimme jc." ^n erflären fein. (Sine in bändiget

©l^oralbüc^er übergegangene 3(bfd;Vüäc^ung ber erften 5}lelDbtejeile von: ,2öie

fc^on lenktet ber ^orgenftern k." pnben wir juerft in ben polnifc^en 6an*

tionalen.

2)ennD(^ füllte Vie ©ermaniftrung beS flawif^en Sieber« unb 5[RelDbieen-

geifteS balb immer mer}r ®runb unb ^oben gewinnen, unb nur noc^ iiber bie

folgenbe (Sbition beS 5trtomiuS ift l^ier als über foldje ju bertcf)ten, bie in il;rem

$totaleinbruc!e no(^ nic^t an ben eines aus bem 2)eutfc^en in baS f^olnifc^e

überfe^ten ©efangbuc^eS, untermifc^t mit polnifc^en OriginaUiebern erinnert.

Sic Hüxt fid^ in bag Söjt 1646 unb ift bie le^te ber mir befannt geworbe-

nen 3luSgaben beS StrtomiuS, fowie auc^ Sugteic^ baS fpätefte mir jur Slnfic^t

gefommene :polnif(^e (Santional mit eingebrucften SJcelobieen***), benn ein ju

*) ©Ibinger aj^ufttatienbibl. ju @t 2)?aricn.

**) (5to. (SemeinbeblQtt ö. a 1857, ©. 123.

***) (Slbinger @t. SWanenbibliotl^et.



5)a« Cantionat bee Ttrtomiii«. 449

iDanjig bei (S. 5Reimer noc^ im 3a^r 1706 mit Stonjeic^en cjebrucfteö refor-

mirteö (Jantional !ann toegen feiner inelen %ehUx in Scf)Iüffeln, 33erletJunc;ö'

jeic^en unb bieten faum alö mufifaüfc^ berechtigt imb aU f;ier()er gebcric^ be»

trad^tet iverben. — 9bc^ ftel;en bei ^trtomiuö an t>er Spi^e eineö jeben ?(b«

fd;nitte8 biefer ftarf uermeljrten 9(uflage in einer 3cil)t Don etwa 70 bie frnljer

jc^on üblichen lateinifi^en ©efänj^e ber alten ^irrf)e. ©eutfc^e OJielobieen, ober

boc^ auf beutfc^en (^efancj I^innjeifenbe ^ieberüberfd;riften finb 108 t)orl;anben.

2)ie ^ai){ fämmtlic^er Sieber unb ^falmen beläuft fic^ auf 563, bie ber öorge»

brucften 5[RelDbieen auf 347, mit tüel^er ^J^elobieenja^l ba§ (Jantional über

fämmtUc^e gleichzeitige beutlci)e (^efangbüc^er l^inüberravjt.

2tl3 @runb biefer augenfällig ftarfen 55ermebrung ift xoo\)\ baS 33eftreben

ju nennen, trenigftenS im (^efange baö 33anb jwifc^en ben einzelnen eüangeli*

\6)en föonfefftonen feft ju t)alten unb lüo möglid) nocl; fefter ju fnüpfen, tuv

bereits burd; mancl;erlei bem fanbcmierjer !i>ertrage lucnig entfpred;enbe (Sr*

fd;einungen in 2et)re unb Seben gelocfert luorben war. 5)iefelben bogmatifcl^en

(Streitigfeiten, n)eld;e um jene Seit in ber beutfd;en ei^angelifd;en itirc^e bie

@ntit)ic!elung beS geiftlic^en Siebeö unb ba? Sc^icffal ber ©efangbiic^er beein»

fluJ3ten, begannen au^ ben polnifcl; ebangelifcljen ©efang immermel)r ju berüt)ren.

(B6)on 5trtDmiu8 ^atte, ujie toir bereits oben gefel;en l)aben, im (Sinne einer

frieblic^en ^luSvgleit^ung ftatt beö lutl;erifcl)en einen reformirten ^atecl)iSmuö

aufgenommen. 2)ie Herausgeber ber gegenwärtigen 5luflage finb auf berfelben

23afiö Derblieben, fofern fie burd; "^tuöbe^nung beS ben ^pfalmen gewibmeten

5(bfd;nitteö unb burd) bie 5lufnal)me einer ^Injal^l bisl;er fd^on in ber reformirten

^ircl)e gefungener Sieber baS 33uc^ aucl) biefer genel)m ju mad;cu fud)ten*).

3n ben ^-pfalmenabfctjuitt würben über 80 ber bei allen (Sonfeffionen in l)ol)em

3tnfel}en fte^enben metrifc^en Ueberfetmngen ^oc^anowöfi'ö eingereit)t. i)a8

eigentlicbe Sieberbuc^ erweiterte fic^ burd; Uebertragungen au§ bem 2)eutfc^en.

5lud) an nationalen 5)icf)tungen, bereu poetifc^en unb !ird;lic^en 2öertl; wir

'^ier auf fic^ berul)en laffen muffen, fel;lt eö nii^t. ^-^efonberä unter il)nen be*

merflii^ mac^t fic^ baö Sieb „(^^wal buj^o ma bej ^rjeftania" mit feinen 55

(Stropl;en, üon bem man jebocl) nicl;t fagen wirb, baf^ eö auc^ nod; in feiner

Uebertreibung fc^cn fei. DJIan mu^ eben ^ole fein, um ein folc^eö Oliefenlieb

fingen ju !önnen. 3n bem ^anct)Dnal ^Pruffi ift baffelbe ,^war beibel;alten,

jcbDcb auf 24 Strop'^en rebucirt werben.

3>on einem anbern in bie .Kategorie beö C5uriofen gel)örenbcn Siebe r;aben

toir ju reben, inbem wir l;iemit ju bem mufüalifc^en 2;l}eile bee ^uc^eö über»

ge^en. »^iesh o ^J^arnosciäcl)" nennt fid; baffelbe, unb wie nirgenb anberö

werben in bem auö 25 (StrDpl;en befte'^enbeu langen Siebe bie ©efal;ren beo

menfc^li^en Sebenö, bie il;m brol;enben 'Eingriffe burd; Satan unb 2;ob unb bie

enblic^e 5}ernid;tung alles iTsrbifcben mit ben fräftigften Sd;lagworten unb mit

,
ber lebenbigften ''))lafti! gefd;ilbert. (5ö gemal;nt uns nad; feinen beiben erften

(Strop'^en, als ob ber JobeSengel auf ber leid)tbefd;wingten 9}^elobie burd; bie

Seit flöge, um nac^ je fünf ionfüj^en aufs 'i)ieue ein anbereS Seben bal;iu ju

raffen. 33 ortrefflicke 2)ienfte r;aben bem 5)icl)ter ju feinem fraffen ^ilbe ber

SORarnosci bie furzen 3>erfe unb ber raffelnbe üoHtcnenbe Oteira, ben er mit

*) 53cr0t. ^rof. Äü^nofi'e ^tb^anbfung im et. ©emclnbcblatt to. 3- 1857, e. 129.
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f^rojjer 3]Reifterf(^aft ju be^nbeln njeijj, c^eleiftet. 5(uqenfc^einUc^ ift bic ?ORc«

lobie einem ^lationaltanse entnommen ii^orben, unb fo befätje benn ber flatt)ifd}e

©efang in SBorten unb klonen einen Slobtentanj, ber bie berü()mte biltlid)e

2)arfteUung »on ^olbein an Si9urenreid)tf;um unb on ergreifenbct 2Birfuncj

ttjeit I)inter fic^ jurüc! lä§t*)

91äc^[t Jenem üie(umfaf[enben unb gre((en ©emälbe ber Sßergängtic^feit,

bei bem 'ta& Sieb jebod; nod) bie ^Jcelobie übern^iegt, tritt unter bem Ötubrum

„^iesni ^Pocjrzebne" ein ®efang in ben Äreiä unferer 23etrad)tung, beffen

mufifalifd;em $l^eile \mx f)ier nod) nic^t in ber üorliegenben öeftalt ;^u begegnen

Dermeinten. 6S ift bieJ3 ber üon allen (^antionalen unb ^ja(mbüd)ern ()cd[>ge*

tjaltene 2obge(ang (Bimeong (baS „Nunc dimittis") bei Sut^er ,93lit i^rieb'

unb ^reub' id) fal}r' bal;in k." ^ier „^\iz w ^ofüju ^anie jc." (^ag beinen

^ned)t nunme()r). 3ßir fanben i'Ejn mit feiner fdjcnen DSTtelobie „c d c b a g"

bereits im ßantional ber bDl)mifd)en 23rüber »om 3. 1611, üermitjten i^n aber

nod) hei ^trtomiuS in allen 5(uf(agen. ®(eid)fam um bie an ber ^elobie burc^

fo lange Burücffetjung begangene (2d)ulb p fül;nen, finben n^ir fie, unb nur fte

altein, mit einem ©eneralbaffe gefd;mürft, burc^ n^elc^e 2Öa()rnet;mung ^u*

gleich bie oben ((5. 139) bepnblic^e 33emerfung mobificirt unb bie erfte ton

mir gefunbene ^Iniüenbung biefer SSe^eic^nungßart in ß-'^oratbüc^ern au§ bem

% 1653 in ba§ 3. 1646 aurüd batirt loirb. 3Sie((ei^t bringt auc^ ba§ »on

£)lDff aU £}uelle citirte, Don mir aber nid)t gefe^ene tf^orner (Santional »cm

% 1638 bie 9JJeI. bereitö in ber genannten 5tu6ftattung.**) — ^lö ber (Snücit)«

nung nic^t unn^ertl^ erachte icf) ferner ben Umftanb, ha^ beibe in 3Rebe fte^enben

*) S)a8 ?ieb ijl nod^ im Äanctjonal ^niffi Beiüe^atten. Ob baffelbe mit feinen

oft l^odjpoetifdjen aber an6) oft toulgäven 53ilbern lt»o^( ^ie unb ba sur fivd^lic^en

9Inn)enbung gelangt fein mag? 3)a§ bem :^)oInifc^en geiftlicben ©efnnqe eine grobe

^erfinn(td?ung unb treitgel^enbe ©jcurfionen tu ba8 ©ebiet DeS SBcItlic^en l^inein nid>t

feiten geftattet n^urben, evfeben tüir auc^ aus ©efangbüc^ern ber römifien 5lirc^e.

3n bem 1721 ^u Äratau erfdbienenen fat^olifdjen (Santicnal ifi fcbeinbar baS 2öei^*

nac^töfeft, fo vec^t eigentlid^ aber bie ^odbjeit ^i (Sana ber ©egenftanb eines @efan*
geS gemorben. 2)aS i?ieb (a}Zeffta§ ^r^^lebfj na mxat) voiU \\d) jeboc^ nic^t jum
greife beS §errn unb feiner ülhmbertraft anfc^icfen, »ielme^r toerne^men totr, mt
ttjenn toxx uns im Greife froljer ^tä}zx befänbeu, nad^ DIoff'S 58ericbt unb Uebevfe^ung:

„H(S ibn bie b^iUgfte Sun^frau nur fcbmecfte, unb fic^ bei t^r 5lpctit no(i nac^

meistern ertüecftc, ^ie§ fie »on S3onem einfd^enteu; e^ Sßein, Sßcin, SBein, benn er

fott l^eute mein S?abetrunf fe^n gu Sana in ©aliläa.

^etruS nebfi anbern ^pofteln ftunb and) bei ber .^anne unb ruffte: bu trind

mir balb ^u, mein lieber 3o^anne, baS, baS tfl ia 333cin, SBein, 2öcin, beffer als

erfitlic^ ge\X)efen mag fepn gu Sana in ©atiläa.

S)eu ganzen Soipf überbringt «Simon SD^atl^äo, ^^ilipp ber trincfct'S ou8 Ään*
neld^cn ju bem jTabbco, o fc^öner 2öein, SBein, SSetn, beffer als :c.

3acob ber kleine ergreift ein 2Jiäßc^en, 3uba8 Sabbäu« ouc^ füllet ein (glä^*

(^en, ei9 baS ifl idViu, SBein, SBein, beffer als 2c.

D ^^aule unb äJiattl^iS, cS mu^ eud^ bod^ ^aben tocrbroffen, ba§ i^r ni^t l^abt

»on bem 5ü?eine genoffen, e^ baS n^ar ba ein ÜLßein, SBein, ^etn, beffer als :c.

3u biefeS (SebuvtStageS beS ©obneS Slnbencfen, la^ unS, o 3ungfräutein, ^cin==

d)en einfd)enfen, e)? trefflieber SBcin, sißein, 3Setn ujirb borten htt) einem fo gütigen

Ferren auc^ fepn im bimmlifd^en 5Reic^e".

**) ®ie fatbolifd^e ©cfaugeliteratur bat bereits auS bem 3». 1630 einen „(Seneraf*

baf^ jur Orgel" in bem bamais ;\u SBürjburg erfd^ienenen „©ciftl. cat^olifc^ außer«'

kfcucn ©efänge" aufjuttjeifen. 33ergl. ^ommel, ©eiftl. 5SolfSltebcr jc. Üeijjjig 1864.
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QJZetobieen fic^ fcf;oit alö enttc^iebene 5>orläufcr bor neuern 3^tt auSnjeifen, fofern

in tr)nen loeber eine alte ^ircf)entonart nor^ ein rl}i)tr}m{]cf)er 2Bec(;jeI jur 5tn'

tDenbuuv-^ ^-^efcmmen ift.

^^Inbcrö geftalten fic^ in biefer SBe^ie'^uni] inifere 2ßar)rne'ßmun^3en an ben

^ier fif)lie{jl{c^ ncc^ einen 33eric^t erforbernbeu "»Pfalmmclobiecn. 3(uf einen

2^I;e{l berfelben [;atten \v\v \<i}on tei ber 2)arfter(un^3 beö 3ef(uci;an unb eben

fo m6) ber frii(;eren 5iuflagen bc§ ^Irtomiuö ^^r^nc\ ju no'^men. Sn ber üor*

liegniben ^üiflacje treten fie nocf; mer}r in ben 5>ürberßruub, ba biefelOe i(}re

^ermel^rung eben ber v<pin^una(}me einer üebeutenben 3at)l ÄDd^anoiüön'fd^er

''Pfafmen »erbanft. 5^ico(auö ®omolfa, benn fo (}ei^t ber Oiame beö (5om=

poniften, ift burrf) bie ^Ix'tonnnv-^ berfelben ,^u einem beboutenben Dhife c^elany-^t*).

bliebt baf^ njir in feinen 93U'lDbieen eiv^entlnnnliibe 3chcnl}eiten in (}öd)fter "^Poten^

erblicfen, aber er ^at in i()nen ben flaiinfd)en (S()arafter mit feinem ftar! elegi«

fd)en ^^(nfüu'^e mer)r aufredet erbvilten ah$ %mtac\ unb bie meiften ber fpäteren

Slonfe^er. fiiiv feiten entfernt er fid; i?en ben alten ^ird^entcnen. (Seine

9U}ptf)mif ift beiuecjlid), liebt ben "»Punft '^inter ber Olote unb fd;müctt fic^ .^rnuei«

len aud; ba mit 93ieli^^men (uerv]l. /Pana ti^olam"), wo fie nid;t alö 5üi(?flui3

einer freubi^^en (Stimmuni3 betrachtet luerben fcnnen. f^ay-^ev^en treten bei i()m

and) 5>ereinfad;unj3en ber ^33Jel. ein, wo fie n{d;t enuartet luerben, ncimlid; i^er»

einfac^ung burd) SS^ieberbolung \owol)\ im 5(b- alö im ^lufgefauv^e. ^o mu^
g. fS. eine 23eiliy3e 5Diel. bie 43eilige (Stropbe beC^ 22., 51. unb 120. ^pfalmö

tragen. ®egentl)eilö beliebt e8 i(;m wo\)i aud; ein ^33ial bie erfte >le;i't5eile einer

jeben (Stropt^e (S. 'Pf. 75 unb 143) gleid; einem (5d;D, jebod) mit einer anbern

DJ^elobiejeile unmittelbar \üieberfer)ren ju laffen, lüaö an äf;nlid;e unb nod; icei^

tervßef^enbe ©nricfa aud} im beutfd;en (äefange (S. 142) erinnert.

Slsir unirben non ©omoUa, biefom, luie unr glauben bürfen, bebeutenbften

nationalen S^onfet^er für ben flan)ifd)en geiftlid;en ©efang, ein umfänglid;ereS

33ilb f)erftellen fcnnen, \uenn hk unferm iVricfjte ^um (^runbe liegenbe ^33telo'

bieenjal;! nid)t bie fef)r mäf^ige i^cn nur 22 lücire. 3i>Dttenbö auf ein ^33iinimum,

nämlid; auf nur 9, befc^ränft fiel} bie Bat;! ber 93ieIobieen, bie i^on jenen 22 nur

noc^ gebräuchlich ;^u fein fc^einm. ^wei berfelben, ncimticf) bie 5[Rel. be§ 27.

unb 127. ^falmö fanben wir bereits in ber 5(uflage beö ^tecmiu^üomS. 1601;
bie beö 30. in ber ^luflage üom 3. 1620. 5(iö bie übrigen 6 finb ()ier in

©nuä^nung ju bringen:

®}upi mowi OPf. 14.) :1 8 :|| 8, 8): g g (Jt)
f d

(jf)
f g a g. ii>., m.)

53gbe ja äatu^e. (^Pf. 34.) (7, 6, 7, 6) : g jj: g b d c b. {<o„ m.)
%Dhie niesmiertelnp. CPf. 146.) (8, 8, 8, 8) : a a a c ba g a. (.p,)

SBoze qemu8 ini^, OPf. 22.) (5, 6 :|: 5, 6 tj) : a («r) b c d b. (.?)., 91.)

(Jiebie mt) trieqnie. CPf. 75.) (5, 5, 6 : 1 5, 6, 5, 5) : f (c) d f e f. (.^.)

2)D!iib mie d^ceft. (^Pf. 13.) (7, 6 :
| 7, 6, 7, 6) : a a b a b g r. (^33L)

©nblic^ finben fid^ aud) nod; in bem r;eutigen ©efange bie bei ^Irtomiuö

(1646) fc^on borfommenben DJielobieen:

*) „*D^icolau8 ©omoüa, geb. l.')64, gc|l. 1609 ju (S^cva\ula, i|l einer ber
bebentenblleu polnifc^en Xonfetjer.

'

55e[onbevö machte ev [\d} buvd; bie (iompefition
ber \>on 3. Ä o c^ au onxjfi in ba9 ^ohii[d)e ilberfe^ten '':pfalmen bciü^mt". (i. g.
ibccfer, S^oraljanunlungen.

29*
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^o8lud;a}cie 5 tvefelem. (7, 5, 8, 5, 8) : f a c d c h c. ($., 5t., ?m.)

3att)itap ivieqna. (8, 8, 8, 8) : g g i^ a a h h a. (§.)

Sntiiuj fi^ SBoze. (5, 5, 5, 5) : h a li c a. (5)1., $.)

(33eibe (enteren SRel. Bereite im t^orner ©antionat toom 3. 1638).

SSerfolgen wiv nun noc^, tuie eg fid) einem fo. bebeutenben SBu(f)e gegen»

üBer n^D^^l gebührt, bie ferneren (Schieffale beffelben, fo gelangen njir balb i^u

ber 2BaI;rne^mung, bajj feine (SulminationSjeit fic^ fc^on in ber fo eben befc^rie«

benen 5(uf(agc erfüKt I)atte. 3n ^^^orn war il;m bereite im 3at)re 1638 öon

ben bortigen pD(nifc(;en ©eiftlic^en ein anbereö unb ^u tüieber^olten 5(uf(agen

gelangtet ©efangbud; an bie Seite gefegt njorben. Sn 2)an;^ig ftanb i^m feit

bem 3. 1638 ein reformirteö ©antional („^anct)Dnat, t. j. !si^gt ^falmow,
^^mnöiü X) ^Mesni bucf)Dn)n^cl;") gegenüber, für beffen ^Beliebtheit eine 9Rei§e

»on 5(uf(agenbi0 in baS 18. 3al>rl)unbert l;inein B^ugniß giebt*). Swcir begegnen

lüir nocb einzelnen banniger ©efangbucl)brucfen, bie fid) auf bem Sitelblatte alö

9iad;fDmmen unfereö Öantionalö barfteüen, jebod) burd) üielfac^e Otebuctionen

unb namentUd; burd; gän3lid)e ^imreglaffung beö mufifalifd;en i[)eileg ^u einer

fo üereinfad;ten ©eftalt gefommen finb, ha^ fie in il;rem ^^uobe^'j^ormat faum

mef}r an ba§ große ftattlid;e 33uf^ i?on el;ebem erinnern. So "^ätte eS benn

fd;einen fönnen, aU ob bag einft fo l;D(^gef^ä^te ^ud; einer balbigen 3Sergef*

fenl;eit anl)eim fallen t^erbe, ivenn nid;t in Königsberg, in ber Stabt, »on tüel»

c^er ha^ erfte polnifc^e enangelifc^e ©efangbucE) ausgegangen ttjar, S^ic^en ber ^Pietät

für baffelbe an ben 2^ag getreten loären. 5]id)t unter feinem ureigenen $litel

unb D()ne bie SSorrebe beS ^rtomiuS, lüie leiber auc^ oljne eingebrucfte 93le(obieen,

jebod) mit bem Kerne feiner lieber, mit feinen feoÜecten unb unter ber auS»

brüc!lid;en ^rÜärung, bajj bie 1646 ^u 5)anj^ig gebrudte alte tl;orner ©bition

5ur 33afi§ bienen fotte, ift '^ier ha^ ©antional beS Slrtomiug, njenn au^ in be»

beutenb beränberter ©eftalt, noc^ in bem Dorle^ten S^ecennium beS 3al;r^unbertS

unb fpäterl}in auc^ nod; in (Slbing aboptirt njorben, gleid)fam al§ ob eS il^m

bef(Rieben gettjefen fei, alic größeren Stäbte beS 2anbeö aU feine SSerlagöorte

gu burc^ujanbern.

®ie fpdteren ©antionale unb bie Ueberfe^er.

5)a0 ©antional beS ^IrtomiuS Vüar alfo, tüie xoxx fo eben gefe'^en ^ben,

in ben banjiger, fönigSberger unb elbinger ©antionalen aufgegangen. öS trar

nid)t bloß bem Flamen nac^ antiquirt, feine el^rujürbige liturgifc^c £)rnamontif,

bie 5^oten feiner, in il;rer eigentl;ümlid)en 'B6)öt\^eit unS fo anjie'^enb erfc^ei»

nenbeu SDielobieen njaren in Sßegfall gefommen. — iDem beutfc^en ©efangbuc^e

l;atte man balb, als aud) bieß in baS Stabium ber 9totenauSf^ließung gerietl),

gebrucite ©l^oralbüc^er an bie 'B^ite geftellt; ber ))olnifc^e ©efang mußte ber

Korruption anl;e(m fallen, ba l;ier hk @rl;altung ber 9J^elobieen ber münblic^en

Ueberlieferung ober fel;lerl;aft angefertigten 9}?anufcript»fö§oralbüc^ern über«

laffen blieb.

Sold^en Sßa'^rneljmungen gegenüber !^aben xoix unS nac^ einem 3lequiüa*

*) ai8 S3cvgänget biefeö Sant. ift ber 33oöfiänbi9fett ttjegcii anä) not^ 311 nennen

ber mit Slußlcgungen, Üiebern unb ©ebcten 1604 jum 1. äl^alc erft^iencne „Äatec^ism",

|>crou0gegeben »ou (S^iiflüpl^ ^rainjti, geft. 1618 aU vef. ^rebiger gu JaS^qo».
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lent für ben fo augenfa(liv3en mufifalifc^eu 53erluft umjufe^en unb, wenn au6)

n{d)t n^ir, fo boc^ bie .t^^'rauCnjeber ber fpciteren (Santicnalc, (}aben bnffelbe in

ber ©ett)innung beö Oiaumeö ^ur 5(ufnaf)me neuer lieber i^u finben gemeint.

3tüar nur ivenige neue pelnifr^e Driiv'naKieber üermod;ten fie e{njurei(}en, aber

auf bem treiten gelbe ber fletß blül^enben unb frud;ttrai3cnben beutfc^en lieber«

poefie fannten [ie .t>"n^n't'' »on ©efännen, burd) bie fie il^re (^anticuvile an^n*

fc^mücfen T}offen burften. (Bo ^aben fic^ benn in '»Preußen unmittelbar nact) ber

23lütr)e feiner 5)id;terfc^ule (.3. 243 ff.) biö nad; €;c^lefien l)in Greife iicn

5[ncinnern gebilbet, bie jener (Ec^ule nu bie Seite c^efet^t irerben bürfen, fofern

fie bie it^nen jufav;\enben beutfd;en .$lird)enlieber übertrugen unb im ©eifte ber

pDlnifd)en (Eprad)e unb ?(uffaffung umbid;teten. 3Keld)<' erftaunlid; ^atjlreid^en

i?eiftungen auf biefem ®ebiete an ben $J^ag getreten finb, l)at 'prüf. ^ür)naft

in feinen intereffanten unb fpecieH eingel^enben r)i)mnclcgifd^eii (2d)riften un*

Uingft bargetf)an *}. W\x muffen unö I;ier auf bie für;^eften bief^faflfigen 5(n'

gaben befdjränfen unb fo enccitjnen wir benn in (^rcnclogifd^er Ordnung baö

^onigSberger C^anticnal tcm 3. 1671 mit 12 neuen i'ieberüborfetuingen

»on bem .•perauögeber Scf^ann 9}(alina, geft. 1672 alö Sr^priefter ,^u 3:ilfit.

^\Dd) finb in baffelbc aud; aufgenommen einige lieber au§ bem gefri\i(3teu

„Viridario'^ beö 5(nbr. ®d)DnfIiff iuS, um 1648 eü. ^rebiger ju SiMlba

in Sitt^auen.

Xfjorner (5ant. ». 5. 1672 mit Ueberfe^ungen üon 3oI;. ©ifeüiuö,
als emeritirter Pfarrer ju Sl^orn geft. 1694.

S3rieger (5ant. ü. % 1673, Ijeraußgeg. unb mit bem ?iebe „2Bi3ed;mocn^

9)bnarcu" eingeleitet ijon 3or)ann gerben, geft. 1680 alö Senior ^u 2t.

(5lifabet() in ^Bre^lau. i^erner befinbet fiel) in bem (5ant. aud; mit 3 eigenen unb

10 überfe^tenl^iebern, Sol^ann^erbinug, geft. 1697 alö ^^rebiger ju Öraubenj.

3)angiger (5ant. ». 3. 1678 mit 420 ©efangen, barunter 179 lieber«

fe^ungen auö bem 2)eutfd;en unb unter il^nen 15 preu§ifd)e lieber**).

Äonigöberger (5ant. ». % 1684. griebrid) 93JDr^felb, geft. 1691
alg 2)tafDnuö ber polnif^en ^irc^e gu ^cnigöberg unb als gefd;i(!ter Ueberfelier

bon mel;r benn 50 befangen befcnberö gefd^ät3t, befinbet fid) in bemfelben mit

38 Ueberfe^ungen üon fiebern, bie grD^tentt}eilö preuj^ifc^en Urfprungö fmb.

2)anjiger (5ant. ». % 1702. m({(i)XDx ^Preiö, ©Iccfner ju St.

binnen in 2)anjig ift I^ier aU 5)id;ter unb Ueberfe^er einiger lieber, wie aud;

alö ßermutl}lid)er Herausgeber ju nennen. (496 C^3efänge, barunter 185 auö

bem 5^eutfd;e^ unb unter i(;nen 23 preu§ifd^en Urfprungö. ©ert)arb fommt
mit 2, gftift mit 3 fiebern bor***).

*) Äü^nof!, bie polnifc^en Ueberfe^ungen beutfc^ier etianflelifd^cr Äiidbenfiebcr.

tönigeb. cö. ©emciiibcblatt toom 3» 1857. — Äü^uafl, bfutfd)e Äird^eiilicbcr in ^^olen
2)rei 21btl>eilunflcn. 1. 2Ibtt>., 9?aftenbuv9 1857.

**) SIbinger äJJnfifalieiilibliot^cl ^u @t. iWavicn. — @o jo^jlreic^ in ben beut*
\d}zn ®ejangbiid)frii jener ^cit bie l'iebfv (Scv^avb'ö unb 3tifr8 bereite teibreitct

Waren, (@. 100 ff., 115 ff) fc auffällig ifl eö, in ben l^cvgennnnten dEaittionale»

faum ein« berfolbeii ju finben. 9Iiid3 ber bamale fdjon tor^anbeiien, t>on bem f^ürften
SBogcöl.W 9Jab^iwia gefcrtiflten Ueberfe^nng betf ©erbarb'frfjen: „2Bac^' auf mein
^erj unb finge'' ^abe id? vergeben« nadjgeforfcbt. 9tifi'fcl?e Sieber (3) werben jucrft
in bem oben angcfüt)iten ban^iqer (Jant. angetroffen.

**) eibiiigec iD^nfifalienbiblictl^e! ju <Bt. 2)?aricn.

I



4f)4 25cr ^)oInlfc^e etoaußelifc^c ©efanft.

^önigöberger Gant. ».3- 1708. 2)er .t)eraugge6er 3-3. (Araber,

fjeft. 1729 alö '^Prebiger au ber polnifcljcn ^{rd)e ;^u ii., fertigte für baffelbe 17

ileberfc(3unßen. 9]cd) befinben fic^ and) in biefem (5^ant. 4 lieber üou bem 1683

geftorbenen 5(mtöüDrf\änger ©räberö, (^. ©crocü. (628 lieber, barunter 305
auö bem 2)eutfd;en, unb unter i()nen 50 ^)reuJ3ifd;en Uriprungö*).

33reölau 1719. ^auöpoftide mit 11 überfe^ten Siebern üerme^rt üon

©. ^. 5(ffig, um 1719 ''Prebii^er ju Sßreglau.

2)ansiger (5ant. ü. % 1723. 3ot;ann 531 oneta, geft. 1735 aH
^rebiger jum I;eil. (^eift in 5)an;^ig, ift I)ier a(g ^erauegeber unb Ueberfe^er i^u

nennen. OJiit Ueberfel^ungen befinbet fic^ auc^ in bem Sant. 2ß. Xy^ta, um
1720 ©rgpriefter in SoI)annigburg.

Krieger (äant. i. 3. 1723. iDer Herausgeber G^riftian 9lD(}rmann,

^rebiger ^u "»Pattjelau in (2cf)lcfien, geft. j73i, n^irb ton £)lcff a(§ Ueberfe^er

Dieter in biefem (5ant. guerft befinblid)en beutfcf)en Sieber genannt unb »on

.^ül;naft alö (}od;öerbient bejeic^net.

(Stbinger tSant. ö. 3. 1727, ()erauögegeben üon 50R. SpeccoöiuS,
feit 1721 ^rebiger ^um ^eil. ®eift in Slbing unb 5(mtgnad)fDlger iDbff'ö.

3n einem ^rj^bate! (5(n^ange) finben n?ir 17 lieberfe^>ungen »on bem ^erauS«

geber. ferner finb aufgenommen 3 Ueberfe^ungen non 3. 3. ^o^nDüiuö,
geft. 1698 al6 ^vebiger jum I;eil. ©eift in 5)an,;^ig, 3 »on 5(lb. 3öei^, geft.

1726 a(g polnifc^er (Santor ^u Äönigeberg, r.ebft nocf) anberen bereits frül^er

gebrühten Don 50Rorl3felb, 3^Dl)rmann u. f. U). **).

33rteger 6ant. t>. 3. 1727. (So ent(}ält je^t 427 Sieber. ©ine fernere

unb ebenfaüä »on 9loI;rmann beforgte 5(uSgabe fällt in baS 3a'^r 1731.

©Ibinger ©ant. ü. 3. 1729. 5leue Ausgabe be§ (5ant. ü. 3. 1727.

unter Derbefferter 9lebactton. ^inpgefommen finb 3 Siebtr üon ©räber. ***)

2)an5iger föant. ö. 3. 1728. 51eue Ausgabe beS (5ant. ». 3. 1723
mit umgebrucftem Xitel unb einem 3tnl;ange »on 17 Siebern, überfe^t burc^

58arf!ot)iuS, ©regor ^rifc^ u. 31.

£l)orner ßant, ü. 3. 1728, erf^ienen in Seip^ig unter bem 5Ramen beg

f^ornev ''Prebigerö 5)giarmo, imirbe lüegen feiner Don Oloff nacl)gen?iefenen

Dielfac^en %^'^Ux Dom !ird}lid)en ©ebrauc^ auSgefdjloffen.

Äonigöberger ©ant. ». 3. 1732, auf fonigl. SSerorbnung rebigirt Don

©am. Sfd;epe, ©rjpriefter in Solbau, unter DDlitiüirfung ber mafurifd)en

@e{ftlid)en Sftoftfon^gü, S3arf!oDiu§, §ampe, ÜUlen^, ©lobfottSü
u. 5(. 3)a§ in jiDei 5lbt!§eilungen ^erfaüenbe ^ucl) entl^ält im 1. $ll;eile bie

alten biS'^er gebräud;lic^en Sieber, im 2. eine bebeutenbe 5(njal)l neuer, entaeber

überfeljter ober originaler Sieber. — 3e^t, meint ber Herausgeber in ber 5>Dr«

rebe, tDerbe balb fein beutfc^eS Sieb mel;r Dorl;anben fein, baS md)t auc^ inS

^olnifd)e überfe^t iDäre.

2)an5iger (5ant. d. 3. 1737. (5s enthält unter feinen 565 Siebern

überl;aupt 345 Sieber beutfc^en unb unter il;nen an 60 preugifc^cnUrfprungSf).

Äonigöberger (5ant. D. 3. 1741, Je^t nocl) unter bem Dkmen „^an»

*) (Slbiiißer yJii!fitalicnlnbI''ot^ef su ©t. äJiaiieii.

**) (Sbenbafelbft.

***) (Sbenbafclbft.

t) Sbenbajelbft.



, 3){c fpätcren (Janticnalc unb bie Ueber|eöcr- 4r)5

c^onal ^rufft" in fpciteren 9(uflagen gebräuchlich, bearbeitet »on Söajtanffi,

Ssiceprobft 311 Dleibenburg, mit im ®an;^en 735 Siebern, luorunter aucf) Jium erften

50Ral Sieber auä bem greplingtjaufen'fc^en ©efancjbuc^. — Tie 9(iiflage t». 3.

1792 unb bie weiteren enthalten i'04 Sieber, unter benen über 600 au8 bem

2)eutfcf)en überfe^t unb an 80 preu^ifc^en Urfprungö ]\n't>*).

ÄcnigSberger reformirteö (§ant. b. % 1742. 3ft im 2BefentIicf)en

nur ein neuer Slbbrud ber banjiger (5ant. b. 3. 1684 unb 1706.

33rieger ($ant. bon (S^riftian ^ocfö^ammer. ©rfc^ien b. 3. 1776
big 1859 in 20 5(uf(av3en unb ent()vilt 572 Sieber, ber OJ^el^r^al^r nacf) Heber*

tragungen, bie jeboci; greßtentf;eilö bon ber Segart in ben preumfc^en Öefang*

buc^erii abweichen. Sieber ber ®e((ert'-^lopftocf'fct;en ^Periobe finb in biefem

©ant. nic^t auägefcf)Icffen.

33rieger (5ant. u. 3. 1776, berau^gegeben üdu 3E. iDan. ülaglo, ber

für baffelbe 377 Sieber auö bem bvfi: lauer C^efangbud; b. 3. 1757 überfei^t r;at.

^rauftäbter ref. C^ant. b. 3- 1782 mit jeboc!; nur einzelnen neu über-

lebten Siebern.

33rieger (5ant. b. 3- 1804, Ijerauögegeben bcn (?^uc', (Snperintenbent

in 33lt|d;en unb 5[>erfaffer bieter iuertf)bolTer lleberje^ungen bou Siebern auö

neuerer Seit. @rfcf)ien 1838 in sirciter '^(uftage.

©anjigce ^pieönioffiag , 1803 (jerau^gegeben bon (5l^r. 5[Rrongon3iu8,

^rebiger ^u (St. binnen in 5)an5ig, c^eft. 1855.

äonigöberg. Oieformirter '»piofennif, im 3. 1810 herausgegeben bon

SBlabiölan) ^urnatotüSü, (Jonfenior bpftr. Sciniem. 2)er Herausgeber l)at

nac^ feiner eignen ^^(ngabe 90 beutfcbe Sieber überfeht.

5) an j ig. ^lowi) '»pieöricfinig, (}erau6gegebcn 1840 bon (&{)x. 5[Rron*

gonjiuö, enthält unter feinen 481 Siebern 16 Ueberfe(3ungen bcn bem ^er*

auögeber, 56 ücn 3. ^ e n f e unb ein.^elne bon ® u f d \ü i u S,Ä a r p i n f f i, £) ( e d; u. a.

^^(n bie borftel^enb ber^eict^neten .'ilircf)engefangbücber fcf)Iief3en ficb noc^

(Separataußgaben, in irelc^en einzelne Ucberie(3er, 3. iB. ber jüngere 2^fcf)epe

in .^IcnigSberg, O^o()rmann in ^Mieg, bie S^ic^terin ölifabet^ ^cljt in

©raubenj i()re Sieber erfc^einen Heften. 5(ucb tritt Hc polnifrf)e .^ircbe nicf)t

auSfcf)lief;licf) empfangenb, fonbern in einzelnen ^ä((en auc^ gebenb auf iine trir

bie^ fcfjon oben (3. 120) in 33etreff ber no^ beliebten Sitanei: Smiluj fie

33o/e 2C. (ö5Dtt fei unö gncibig k.) bemerft '^aben unb necf) treiterl)in (3. 246)

bei H. iBuffeniuS, bem Ueberfet^er beß 33u^liebeö: S^oze mot), racz jc. (Safj mic^

je^t
fpuren jc.) Ijätten bemerfen fcnnen. ^^Inbreaö 3öebefe, 2)iafcnuö in

So^en, überfet3te 60 polnifc^e ilircf)enlieber inß 2)eutfcf)e, bie bcn feinem Seltne

1696 ju Königsberg t}erauSgegeben njurbej, jeboc^, fo biet befannt ift, in ber

beutfc^en Kircf)e au^er ©ebraucb geblieben finb.

5[Rag nun aud) bei mancben jener 93^änner, n?eld;e ben pctnifc^en geiftlic^en

©efang au8 bem unbergleicf)lic^en 3cf)a^e beß beutfc^en ju bereicf)ern berfud>ten.

*) (Slbtngcr 2)?ufifalienbib(iot&cf \n @t. SWaricn. — ®cn jaljlrcic^en auö obi*

flcm (Santional fmgcnbcn ©emeinbeu bleiben i\o6) immer bie 'lieber (i^eüert^ unb
feiner ^citgenoffen, fo lüie ber jväteren 2)ict)ter torentbaltcn, ivo^^egen e« ibnen an^eim
fleftellt n>ivb, ficb an fiebern n.>ie v ^. »»i'encpbon a)Jebtjcc jpoßancn."«" jii erbauen.
— ilMe aber tommt ^aul unter bie ^rc^j^icteH, rote ein ^eibnifc^ec ''|>^ilofo^^^ in bie

d^riftlic^e Äirc^e?
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bie ?(uc^fril)ntnc^ f){nler bom JlMden j^uriirfqcHicben fein, maq man auc^ nur tcn

einem Sll)eile berfelben fagen fcunen, bajj ber fpracl;lid;en 53efä()i9ung aurf) ein

entfc^iebeueß bid)teriid;eß (^eftaUungßtalent ^ur Seite ftanb; fo ift bccf) ki
SlKen bie gürforge t}Dc^i^ufd)ä(ien, mit ber fie, bie gvcjjtent^eifö bem Stanbe ber

pDlnif(f)eu ei?anc^el{fci)en (S3eift(id}en anc^e(;crten, il;ren ©emeinben ba§ ;5u^ufü(;ren

ftreOten, waS burd; bcn Äird)enßeiang ber beutjc^en (^laubenggenoffen bereite

Qeiijei(}t tuorben toar. (^leid)fam aU ob bag beutfd;e ?ieb ba überaÜ ein ^ei«

mat()grecf)t befä§e, wo c^eiftlic^ gefunc^en lüirb 'S. 221 ff.), ^at ftd) baffelbe

auc^ in übernifd^enb c^xc^en 3a^ipnüerl)ältniffen feine SteUe im po(nif(^en @e»

fange erobert, nnb eß muijte biefer Sd)rift na()e liegen, {)iex üon einer reprobu«

civenben 2)id)terfd)ule ^u reben, beren SRefultate nad) bem 33erid)te eineg fce*

n:ä()rtpn gcrfd)erß auf biefem Gebiete in met)r aU 2000 Ueberfe^ungen an

ben 2;ag getreten finb*).

?)falter^ IDatoiba.

2)aö hineintragen beutfd;en ©efangeö in ben ))clnif(^en ift alfo, tcie xdxx

auö üorftet)enber Uoberfid)t n)al)rnel)men, in ben njeiteftcu 2)imenfiDnen gefc^d^en.

^aw lücÜte ber grof^en Singelufl ber ©emeinben ein neueg 5Uiateria( 5ufüt}ren,

auc^ \Dirb man geglaubt ^aben, t)ermeintlid)e Sücfen in ben einzelnen (^efang^-

bud}abfd}nitten burd) iiberfe(3te Sieber auöfüden ^u muffen. 5]ur nac^ einer

9lid}tung I}in ift eine äl;nlic^e Bereicherung in nur ujenigen Odilen unternim*

tuen uiorben, toeil fic^ in i^r bie pclnifc^e 2^ri! auf einer folc^en ^ßl^e unb in

fo umfänglicher Slugftattung bepnbet, baß ^ier Ueberfe^ungen auö bem iDeutfc^en

mit ^eö:)t entbel}rlic^ fd)einen burften.

(Sd)on um 'ta& 3al;r 1554, alfo nur trenige Sa^re fpdter aU bie erften

^falter in ^euUd)Ianb, n^ar anä) in ber polnif^en Literatur eine in ^rafau

gebrurfte metrifc^e Ueberfe^ung beg ^falmbuc^ä t)on 51icolau8 9Re^**) üon

^^laglon^ice öort)anbeu. S^iefem uermut^lic^ früt}eften polnif^en ^faller folgte

im 5. 1558 ein ebenfalls in ^rafau erfj^ienener anonymer goliopfalter, nac^

Dloff'ö Öonjectur »on Saccb Subelc^ü, einem (Klienten beg mäd)tigen ©ra-

fen 1?. ®or!i herausgegeben, ^aö noi^ auf ber banniger Stabtbibliot^ef auf»

betüat)rte (5;remplar beffelben geugt »on feinem entfd;iebenen mufifalifd)en 3Bertl)e,

«wogegen ber SBert)^, ben allein bie 5lnti.^enbung geben !ann, burd) feine fd)n)er*

fälligen langafr;migen 5?erfe fe^r befd)rän!t n,nrb. 2Btr finben bal}er aud) nic^t,

ba§ biefer ^njeite frafauer ^^falt er eö ^u »eiteren 5luflagen gebrad)t ^'ciiie, njoljt

aber finb »on Seflucpan unb 5(rtomtug 16 5IRelobieen unb lieber beffelben in

il;re (Santionale aufgenommen n?crben.

*) ©ie^e bie mel?revn>ä^nte (Schrift toon ^rc[. Äü^naft; 2)eutjd^e Äird^enlieber

in ^olen.

**) „'2)iefer Älafftter ber ^Motepantifc^en )}olnif(^eit Literatur \jon SBa^j^jen Dt\a

Of^ä^eoh) rouvbe 1505 im @täbtd)en ^oxato geb., unb ftubirtc (nid&t befonberö

cifitß) in Ücmbcrg unb Ärafau. S5cni 18. big 22. 3abve jagte er am 2)ntepcr nnb

fing 2)o^Ien. S)ann tarn er ju Slnbrcaö »on SBo^^en 2:cnciVn, SBoittJoben \>. öen*

boniierj. S3alb ftanb er bei Äönig ©ii^gmunb 3Iuguß uub ber Königin S3ona in

©Hoben. (Sr funbivte bog ©täbtd^en SKoicmiece im Sembcrgifc^cn unb Ctfja im

Ärafanitd^eii. 2)er Äönig fdbentte i^m ba« 3)orf 2)jin)iactele im S^elmifc^en. @r

ftarb 1568. ©ein ^au^3tirerf ift ber neuerbinge ujieber oufgcfunbcne ^falttr". —
ÄÜI^noft, beutft^e Äirc^enlieber in ^olcn.
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3Bte un8 ^ier baö balbigc 5>erfc^n?inben an ein ä^nlic^eö (S^idffat bcß

fnft (^leic^^citig erfc^ienenen bt'utfdu'n ^falterö beö 2?urcarb Söalbiß (S. 51)

erinnert, fo trifft unfere ili>af}rne(;mung aucb ein 5(eI;n(ic^feitSPer(}viltni^ ^njifd^en

einem fpäteren poInifd)en unb einem beutfc^en ^falter on. 9}]attl)iaö 9?»»

binöfi, feit Ui08 Senior in £)ftDrDi3 nnb 1613 in ^>ofen gcftcrben, I;at

feine Uebertragunc^en nacf; ben 9J?el. bc9 fran;^Drifc^en ^>falterö eingeridjtct, ift

i;ierin alfo bem ^iorcjanv^e beö bentfd;en 'J^faltcrö Don 5(mlTcfiuö l^cbiraffer

(<S. 52) c\e\D\o,t nnb l)a\, gleid; jenem, eine namt)afte ^Verbreitung burc^ lüie»

berbolt nct(;icj geivorbcne '^(uflagen ßefunben. ^ie erfte berfelben erfd;ien 1605

in ^rafau. iSvcitere 35erlai3ßorte iraren Slljorn unb S^anjig unb nod; im 3a(;r

1744 fennte Dloffö 2ieber|'\efd)id;te bemer!en: ©eine (9h)binöfi'ö) "^Pfalmen

njerben noc^ je^t in b n pdnifdjen unb Htt()auif($en Avirc^en gefunden.

3Benn nun t}ier oben (©. 133) gefaßt njorben ift. bafj ber polnifc^e ^fal»

ter fi(^ njeber in ^^erß noc^ D^Relobie an einen ber ßor il}m uor(}aiibenen binbe,

fo erfel)en \m auö 3?orfte()enbem, baf^ jene 53emeifung fid) in 33etreff beö 9tp»

binefi'fd}en ^>falter(< trefentlid; mobificirt. <3ie \rurbe im «t^inblicfe auf baß

(;Dc^berüf)mte SBerf, baö bie polnifc^e 2)id)tfunft im geiftlid)en ©efauge fo

glänjenb t^ertritt, auf ben ^falter beß So'^aun jloc^anoiußü außvjefprodjen*).

(Eeine i^orgänger an 2)i(^tertalent, 5Bcirme ber (Smpfinbung, (3(i)önl)eit ber

(5prad}e unb ®Iälte be§ SSerfeß n^eitauß überragenb, I}at ^od}ano\rß!i, noc^ el)e

feine 2)id)tungen über bie ^Pfalmen — benn nur fo ift fein treff(id;eß 2Ber!

rid)lig ju begeidmcn — üon ©molfa'ß 5[Relobieen begleitet ujurben, fid; ben

9luf beß größten geiftlic^en 2v)riferß feiner Ovation begrünbet unb mit meler

©enugt^uung berichtet Oloff über iljn: „tiefer berüf)mte ^olnifc^e ^^oet unb

^oniglidje (^efretaviuß ftedte feinen ^anbßleuten ben pDlnifd)en ^falter in foId;en

galanten (eleganten) Sßerfen bar, ba§ berfelbe burc^jgel^enbß in '»Polen mit fon*

berbaren i^reuben aufgenommen warb unb balb barauf ^^(nno 1586 jum anbern

mal, 5lnno 1610 jum britten mal aufgelegt ujurbe. Se^o finbet man üon

ilod;anomi Sieben in lutt)erifd;en, reformirten unb römifd) polnifc^en (^cfang»

bü(^ern gar l^äufig, ba^ alfo biefeß c^riftlic^en ^olitici unb ^ofmann'ß 5lnbenfen

im (Segen bleibt*.

3tu(^ bei ber im Saufe ber B^it immer mel;r eingetretenen öJermaniftrung

ber polnifdjen @efangbüd)er ift bo^ ftetß alß ein befonberer nationaler (£d)muc!

berfelben eine namt;.-fte 5tnjar)l ^od;anoti?ß!i'fd;er *pfalmen beibel^alten luorben.

5irM'e fcl)r biefelben folc^e "pietät unb 5öert^fd?ätmng üerbienen, möge l)ier fcblie^»

lic^ burd) eine ^robe bargetl)an luerben, gu bereu 9JJittt)eilung \(i) mid) um fo

me^r gebrungen füllte, alß ^ier früt^er burc^ ^ufnal^me eineß 33eifpielß berßnt»

artung bie ^efd)affen'^eit ber beffern polnifd)en ^^ieberpoepe in i^rage geftellt

njorben ift

•) 3ana Äo^anottjgficno "l^falter^ iu Äratomie ^l•ufQv^i üa^ar-^om^V Jf-» ^od)

in 2 S^cniplavcn auf bev ban.v'fl«!' <StabtbibIiot^ef bcfinblirfj. 3" ben ^crfonalien bee

aucb biud) anberweiti^c ©d^^iiftcn außge.ei'jnetcn 2)icbtci« bcmcr!cii mir, fcaß ev im
3al^re 1532 ouf btm väterlichen ©ibgutc "Sc'^^CJna im ^erbomivfd^cn geboren njutbe,

nnb nad^bem er einige 3a^re in "j^avie nnt) i^abua flubirt, fiatt beö '\\)m beflimmten

geiftlidjen ©tanbeö baß 2lnit eiiiCiS liJnijjIid^en <£efrelaivi> n?ä^lte, fid? jebo(^ balb ton
biciem jurürfjog unb fobann auf feinem @ute (ijarnola« lebte. (5r fiorb am
22. 5lu9up 1584.
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?)[a(m^ iI)atr{bDtüe, 9)r^ef(abanie Sana ^Dc^anotüöfiegc.

?)fa(m 121. (S^lDWie! ja nief^cjcslia^ jc.

(Ueberfe^t öon ^. ^itlc(;mann).*)

2Beiin ic^ erliegen miU beö ?ebenS ®ram imt Soeben,
2)ann richte td) bcn Slid md} jenen 53erge?^öben,

Um aue;^ufc!^ann, c6 bort ein ^er^ fid; mein erbarme,
Wix ^ütfe fenbe nnb niic^ tvöfte in bem §arme.

Unb eine inn'vc ©timme tjör' ic^ mir bcrtünben:
®m\^ bn roirft bei (5^ott bem .^errn ßrbörung ftnben,

53ei ibm, be^ ^ebrer 3JJunb gejpiocben eiiift: So trcrbe,

5!3ei il;m, ber anfgebaut ben §immef nnb bie (Erbe.

•2)a§ ifl ber 'iöäcbter, ber ben SBirf nirfjt toon bir rocnbct,

3)er beinern ^^n^e, n?enn er n?anfet, @tcirfung fenbet,

2)er 5ßäcbter ^jraelö fd^Iie^t nie bic 2tugenliber,

Äein «Scbinmmer jcnft ftcb, j^ränme fpenbenb, au[ i^n niebcr.

3)er §err ttjirb immerbor an beincr @citc fteben,

S3efd)attenb, tt)o bu gebft, nnb fd;irmenb mit bir geben,

S)afi bu inct)t fcbmad)ten barfft, wenn ^ccb bic ®onne tbronet,

2)aö in ber iD?onbe6nacbt bie fäitc beiner fd^onet.

2öa6 bn beginneft, fei c6 in be8 ^aufeö SJJanern,

©ei'iJ bvanßen in ber 5Selt, fein @cbn(} tt)irb emig bauern;
@r tßirb bir ?eib nnb ^edt gnabiglid) erhalten,

Unb über beinern Sluögang, beinern (Singang tealten.

2)er gegenwärtige Suftanb beg ^olnifc^en ©efangeg.

2ßte ber ^ole ftets an feiner Dlationalttät feft geilten l;at, fo aui^ an

feiner großen ?iebe jnm ©efange. 2){efe SBaf;rne!^mung I)at unö burc^ alle

(Stabien ber ijorliegenben 2)arftef(ung betteltet, unb ber ^ietät gegen fDlcf)e

Siebe mag eö ^u ®ute gebalten irerben, trenn mx, U)aS hei ber großen ^[Renge

ber beutfc^en ©efangbüc^er nic^t inöglii^ n^ar, bie feit 5Iuöf(^eiben ber ^Roten

erfd^ienenen :poInifd)en ©efangbü(f)er genannt l^aben, jumat fic^ eine Literatur

berfelben noc^ an feinem Drte gufammengeftettt fanb. 3ft bem '»J.'^Dlen boc^

fein ®efangbud;I)eit{gt'^um ein folc^eg, 'i^a^ er bor unb nacf) bem ©ebrauc^e mit

ber größten 2)e»DtiDn an bie Sippen brürft, unb bon bem er fi(^ baburc^, baß er

ftc^ baffelbe in baö ©rab mitgeben läßt, auc^ ncd; im 'Hote nic^t trennen lüiö.

Snbem njir ung nun fd;ließltc(; nod) gu einem S3ericbt über ben gegemcär»

ttgen Suftanb beg pclnifc^en ©efangeö anfcf)icfen, fonnen tt)ir nic^tö Sfngemeffe*

nereg t^un, alg auf Stimmen ^u a^ten, bie fid; t^ierüber aug polnifcb ebange^»

Iifd)en ö)egenben berner^men laffen. 2)ag bon bem 5[RiIttatr»£)berprebiger 33or!

in ^ofen l^erauggegebene berbienftboße ebang. 3a^rbu(^ behauptet in einem fo

anjie'^enb gefc^riebenen, toie bele'^renben Stuffa^e**): „50^an muß bie ^olen

*) ^einric^ 9fJitfd^mann, geb. 1826 \u (SIbing unb feit 1855 ouf feinem

®ute ^ofaren bei ©olban lebcnb, bat ftcb bnrcb feine trefflieben llebertragungcn nnb
namcntlid^ bnrd; fein 1860 erfd^ieneneö unb nocb in bemfelben 3abre jum 3. 9)ZaIe

aufgelegte« „^^olöfa na ^IJarnofie" um ba8 ^efannttuerben ber volnifcben $!ieberlitera*

tur entfd;ieben i^evbient gemacht unb jugleirf) bariietban, baß tai 5?aterlanb eines

Äo^anotDäti, aud^ je^t nocb bebeutenbe bidjterifd^e Sialente oufj^utueifen bat-

**) „2)ie ct)angelif(ben ^olen im ^jren^d^en ©taate". Sabrgaiig 4.
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fingen ^cren, um ju tmffen, luaS eö l^eigt, au8 ^erjenöluft fingen." 5(n einer

anbern Stolle t^erl^reitet fic^ ber genannte 5(nffa^ i^unäc^ft über bie pclnifc^en

£)riginanieber atö .folcf)e, in toeld)en fid; „bie (^runbjiige beö 51ationalcf)arafterS

getreu I}erauö]plegeln, ber t)eitere, unge^iimngene %or\, ber lüentger bei ber

3>er(cren()eit, a(ö bei ber ©riefung beg 93ienfc^engetd)Iecl;tö üer^üeilt, baö ftol^e

^en^ort^eben unb bie 5(n^malung be^ ^/fnigt^umö (^f^rifti, baß friegerifc^e

3i^Dl)(gefa((en an bem v^ampfe beö ^errn mit bem S^eufel unb an beffen Heber-

lüinben, unb ber freubige (Etol^, mit welchem bie 9]Ritl)errfc^aft unb bie 50Rit'

regentfc^aft ber ©rieften, neben (^3ott unb CSI^rifto in ber ewigen §errlicf)!cit,

alg ein (5rbtl)eil beß armen 5l3auern unb ^^ürgerß nid)t minber, n^ie beß ©bei«

mannß gepriefen lüirb". — „©ine befonbere ©igentl)iimlid)!eit beß pDlnifd)en

Äird)enliebeß aber, fo fä()rt jener 5(uffa^ fort, ift baß SBonuiegen beß mufifali*

fc^en GI}arafterß, bem mitunter ber ©ebanfenin'^alt ficb beugen mufj. ©ß n^aren

notorifd; fd)on 1530 nid^t foiuol^l bie ,*i\ird)enlieber, alß bie a^unberfcbcncn

^ORelobieen berfelben, irelc^e bem ^'Proteftantißmuß in ^clen eine fo glürflic^e

^^lufnat}me bereiteten. 5icc^ I}eute fi^t in mani^en ©iemeinben ber ebangelifd)e

^Pele t?or ber 5)crffird;e unb irartet ftunbenlang auf if;re i?effnung, träl^renb er

ein ^^ieb feineß ®efangbud;ß nac^ bem anbern bin fingt, gleid;biel ob eß ^Pfingft*,

!iBegräbniJ3« ober 3i>ei'^nad)tßlieber finb. J'at^er tragen auc^ biele ,^ird)enlieber

eine ^}\x\\t beß 5(ußbrud'ß an ftd;, bie fid) jeber llebertragung ent5ier)t", trorin,

tüie n>ir xoc\)i anncl}men bürfen, aui^ ber (ärunb babon ^u fuc^en fein mag, ba§

nur einzelne polnifcbe Driginafliebcr burc^ lleberfe^ung einen Slseg in ben

beutfd)en (^efang fanben.

©ß barf \vf>H nid)t be§\reifelt irerben, ba§ obige 33emerfungen über bie

grotje 3ingeluft ber ei?angelifd;en i^olen ba am meiften zutreffen, n^o baß ©5eifteß»

unb ©iomütI)ßleben beß ^I^olfß, wie 3. 55. in 5}iafuren, am tuenigften burd) fd)äb»

lid>e ©intuirfungcn ber 9(ufienirelt irre geleitet irirb. 5(uc^ i)ierüber legt ber

me^r enrcil}nte 5(uffat5 ein geiincbtigeß S^ugnij^ ab, inbem er bemerft, ba§ eben

in DJiafuren fic^ eine Unmittelbarfeit unb Snnigfeit ber religicfen ©mpfinbung

funb gebe, icelc^e unß fciltere, j^ur 9RefIe;cicn geneigte 2)eutfd)e irol)I an baß

25>ort beß ^errn, 2uc. 18, 5Ls 12, mal}nen barf. „'2\sur?elt bcc^ baß ©eifteß*

leben beß 93iafuren, bei ber 5lbgefd;iebenbeit beß S[^Dlfß ücn ben ."peerftrajjen ber

2ii>elt, tijefentlid) in bem (Gebiete ber religicfen 5lnfd)auung, unb T)at baffelbe feine

^ial^rung bißl;er faft außfd^lief^Iid) auß ber 33ibel, bem ©efangbudje unb bem
.'ivatecbißmuß, auß bem geborten *?rrebigtn.^crt unb auß ber bielüerbreiteten iTom*

bron?ßfi'fc^en '»Prebivgtfammlung empfangen, ©in i^efud)er beß \?anbeß fd;reibt:

„Ueberall boHe ^ircben unb in benfelben eine Snbrunft, eine IT emotion, eine

©mpfanglid}!eit für baß 5lsort, njie fie in beutfc^en ©Jcmeinben nicbt gefunben

ttirb. f5)abei eine ^iebe jum ©5efange, bie gleid^ beim ©intritt ^um (Bingen

treibt, fo ba§ ber ©otteßbienft gar nid)t abgewartet wirb. (2obann fingt bie

ganjc ©Jemetnbe bie Oiefponfa, bie Liturgie, fprid;t ^a^ ©Iaubenßbefenntni§ laut

mit, wirft f\ä) beim Unfor 5>ater auf bie ^niee unb nimmt bie ©infet^ungßwortc

unb ben <8d)Iu^fegen bem C^5eiftlid;en gleid)fam fingenb auß bem ^?3iunbe.

5ineß ift babei Öeben, Oieceptitjität unb 5lctiintät\

Unb fold^e Seugniffe über ein fo reid;eß religicfeß unb gefangli(t>eß $?e6en,

wie !cnnten fie anberß alß bie wcirmfte ^^tnerfennung finben ! Bie bürfen aber

auc^ nid)t berfjatlen, o§ne ^ugleid? eine bringenbe 5(ufforberung an bie Literatur

I
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c^efteKt ,^1 \)a['cr\. lieber t^eftl^t ber ^olc in feinen ®e[an(jbürf)ern genug unb

ber auö bein 3^eutjd)en iiberjetjten, ti^äre cv nid)t eben ber unermüblirfjc Sänger,

ine(;r aU genug. %i\ SRelobieen foHen ^u bem auß 572 Siebern Oeftel}enben

brieger (^efangturf)e über 1600 t)Drf;anben fein, eine 3a^f, »on njelc^er irc^l

bie grojie ^el)rl)eit ber mit ,,alio moflo'' ,^u be,^eic^nenben 5[JieI. begabten unb

unbegabten mufifalifc()en Beamten unb C^enieinbefängern jugefc^rieben irerben

barf, bie entiveber bie urfprünglicl^en 2Beifen nic^t fannten, ober beren Iebl;after

.tunfttrieb fid} ^u neuen (jonceptionen öerfticg.

2)aJ3 xoix aber ben erftgenannten %a\[ auc^ anne'^men mußten, ift ein Sßor»

trurf, ujelc^er 3unäd)ft unb im ^(((gemeinen bie mufifalifc^e Literatur, fobann

aber unb fo xe6)t eigentlid) bie Herausgeber unb @infü()rer ber (^efangbudjer

trifft. 31)re ^flic^t lüäre eö getvefen, uad)bem fte bie 9)ie(Dbieen auögefd;ieben

l^atten, für 'tie (5rt;a(tung unb Siein^altung berfelben burd) Sßeranftaltung eine^

gebrucften (5I)oralbud)ö Sorge ^u tragen. ^^(((erbingS ejciftiren fd)on feit einigen

äal;ren ju bem brieger ®efangbuc!^e bie bereits oben (S. 439) angefü^yrten 9Jie«

lobieenfammlungen üon ^orn uniD 5(ttmann, erftere jebo^ o^ne ()inreid)enbeS

£}uer(enftubium i5ufammenge[d)rieben, bie le^tere aber nur 49 pDlnifd)e 50Re(. ent»

l^altenb. @inem lebl)aften ^J?ebauern aber fönnen tüir unö üotlenbS nic^t ent3ief)en,

U)enn wh unö nac^ 2öeftpreuj3en unb DJ^afuren n?enben unb I)ier bie au§ bem banniger

^iefnioffiqg unb bem fonigöberger ^anci}Dnal ^ruffi fingenben gat}!* unb lieber»

reid)en ©emeinben nD(^ o'^ne gebrucfteö (5^oralbu(^ unb in einer immer me^r

^une^menben 5JletDbieen>:erarmung finben. ^Jlan ttjotle nic^t öon ben ettra bei

ben ^ir^en noc^ ijor'^anbenen 5DRanufcript»(5I;Dralbüc^ern reben. 2)iefe, geü)cl)n»

lic^ burc^ eine (Sd)ülerl}anb üon einer anbern abgefc^rieben, entarten in fo fort*

gefegter ^rogreffion gule^t gu einem melobifd;en unb ^armonifd^en Sd)euel unb

®reuel. 2)er mufifalif^e S3eamte üermag na^ i()nen in üielen gätten nid)t me^r

in fingen unb ju fpielen. @r proteftirt alfo gegen bicfeö ober jenes 2ieb, ober,

njaö ni(^t fetten gefd)e§en foK, er improuifirt eine 3flei(;e »on Slonen, bei njelc^er

eg ber ©emeinbe überlaffen bleibt, biefelbe aU DJJelobie l^injunel^men, n^ofern fie

anberß e§ nid;t üorjiel^t, bie il)r i?iefleid)t ne(^ befannte alte unb rechte SBeife,

unbefümmert um (5antor unb Organiften, abjuftngen.

©olcben Suftänben fann nur burc^ ein üon t)ol)er §anb angeorbneteS allge»

meines (5I}oralbuc^ abger)clfen merben, unb, n?ie wir tjoffen bürfen, ift biefem, ale

einem n3al;rlid; l;oc^ erfrfulid)en unb I;eilfamen ©reigniffe mit Ü^äd)ftem entgegen

ju fer)en. Sd^on auS bem 3. 1732 t^atte biefe S^rift einen 3t!t ber ^ürforge

Seitens ber ^Dniglid;en S^egierung in 33etreff ber Oiebaction beS bamalS für

OJiafuren erfi^einenben polnifc^cn ®efangbud)S gu üermerfen. 3t»eifeln toir benn

nid)t, bai3 bie bereits uon ber oberften ^ir($enbeI}Drbe verfügten unb einem fünft»

toerftdnbigen, Don Siebe für bie ^Badje befeelten ©eiftlic^en in bie ^anb gegebe*

nen SSorarbeiten gur Slegenerirung ber SD'^elobieen einen gebei^lic^en ?^ortgang

nel;men unb enblic^ Hxä) ^erfteßung eines njotjlgeorbneten aut^entifd)en 61)0--

ralbuc^S bar;in fül^ren ujerben, baß ftd) ber t^oc^gerü^mte polnifc^e ^ird)engefang

,,mit neuem glügelfd)lage auS ber SBergangenl^eit ergebt".



Mudjtrögc uub ßcndjtiguugciu

(S. 11, 3. 12. Salve festa dies etc. fommt Sei ben ÜDl;m{fc^en 33rüberu 1531

in ber UeBcrfetJung: 5(Ifo I^eilio; i[t ber Slag (d e g f f e d) juerft üor.

(B. 11, 3' 18 Ue6: llymnos CcUiamiis gloriae.

(5. 15. ^einric^ uon 2oufent>crg (Öaufenberg). '»P^. SBacferna^el ^at

burc^ fein im % 1860 erfc^ieneneö: ,^[cineö ©efanghid) geiftli(f)er

lieber 2C. folgenbe lieber ^aufenbercjö auö einem ftragburger (5Dbe;c in bie

^pmuDlo^ifc^e Literatur gebrai^t:

51^, (Seele, toillft bu eiü'cjem 2eib: e h h d d h a g. (1421.)

3d) weiß ein lieblid) @nf;elfpiel: d e fis_g a e fis g. (1421.)

5tc^ lieber i)erve Seju Q\)X\]i: d eis h eis d h a a. (1429.)

3c^ tüollf, ba^ icf) bal}eime mx: e a g e d d g a b. (1430.)

©r rül}mt bie burd) il}re ^^rope (Jinfac^^eit anjie^enben fc^cnen 5D^el.,

toeldje Dr. ^trnolb in bie bcutiv^e 9lotenfd)rift übertracjen unb mit einer

befonberö n?Dl;nautenben SBevjleitung üerfel;en \)at.

(5. 32, 3. 4 ließ: hebe b g a b.

(5. 32. 33 om ^immel 1)dc^ jc, befinbet fic^ mit feiner cjegentüärtigen SJ^el.

bereits im magbeb. ©efangbucl; üom 3al)v 1540.

(3. 36. ^. (Speratnß ift nad; ber neuerlicbft über il^n erfd)ienencn (Bä)x\\t

»on ''Prof. Dr. (5ofa(! am 20. 5luv3nft 1551 ju 93Jariennjerber geftorben.

Seine oben (©. 37) öermut()ete "sJtutorfdjaft ber 9}lel. »5>ater unfer
im ^immelreid; ' \üirb üon Sofacf nur für baö liturgifrf;e SSatcr unfer jc.

in 5(nfprud) genommen.

«3. 36 2)ie auf biefer (Seite befiublic^e ^lote ift bal)in ju enueitern, ba§ fic^

TOä^renb beä 2)ru(!eö biefer Sd)rift bie 3al)l ber bem 5serfaffer befannt

geujorbenen unb i^m grcf5tentl)eilS in 5lbfd)rift »orliegenben (^^oralmelobieen

auf na^eju 5000 au6gebel;nt l)at.

(S. 37. 5lllein ©ott in ber .pßl) fei (5^r ic. (l^ieb unb 93?el.) befinbet

ft^ bereits 1539 in bem leip^. ©efangbuc^ uon 5>alten Schumann.

(S. 38. ©urd; 5lbamg gall k. 2)ie ^3Jiel. a a a g a f e d bef. \x6) fc^on

1540 im magbeburger (^efangbuc^.

3. 39. Sc!^ ban! bir, lieber ^erre. ÜJieL fc^on 1532 in ^anö (3aU,

©eigen' unb Öautenbuc^.

@. 42, 3. 12 ließ: DJ^orgenfterae.

I
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(5. 44, 3. 2 lies: 1560.

©. 44, 3. 3. 3^t lieben C^riften freut euc^ nun. Xer Xid)iex biefeS

ber romifcl)en Jlirc^e fe'^r mijjüetn^jeu ^^iebeg ((5. 433) ift (^ragmuö 511*

beruS. (S. 234.)

(S. 54. glaube ©oubimel. ©in (5;i:eniplar ber üon il)m ^u 4 Stimmen
l;eraiiögegebenen ^falmen befinbet [ic^ in ber 53ibl. ber (5Dttegiat*Äircl)e ju

©uttftabt in Oftpreu^en.

<B. 59. i)ie9)kl. beä „Grates nunc omiies etc. ift mä) auf baö je^t nod)

gebräucf)licl;e „2)an! fagen lüir 5111 e iz." übertragen lüorben.

©. 61. ®ott fei unö gnäbig unb barm^er^ig k. befinbet fic^ bereits in

bem magbeburger ©efangbuc^ Dom 3ar)re I54ü unb njirb alfo feine (£nt»

fte'^ung nid)t im ©efange ber böl)mif(^en 33rüber gefunben baben.

(S. 62, 3. 18 lieS: Jam moesta quiesce jc.

(5. 63. 3Bo ©Ott, ber $err, nii^t bei ung l; alt :c. ift bereit bei ^(ug

1535 anzutreffen.

©. 76. ©eorg Oi'^aiü. (Sin @;cemplar feiner ©efänge lüirb auf ber SBiblio*

tl;e! beg t^orner ®i)mnafiumg aufbemal^rt.

(S. 80. OD^elobe^en-öefangbud; jc. burc^ §iercnt)mum Oratorium. (Sin (S?:emp(ar

biefeS tüicbtigen unb bereits feiten genjorbenen (^efangbu^S befinbet ftc^

auf ber banniger ©tabtbibliof^ef.

@. 83, 3. 8 lies: 3SaleriuS ftatt 33alenttn.

(S. 103. 5tc^ tüaS f oll i(^@ünber machen. gjJel. na^(SnD$(5)läfer 1653.

(S. 105 u_nb_397. Schein 'g mel „ 3n bic^ ^ab i^ geboffet, _§err k.

d d d eis a li eis d" ift fpäter unter bem Sitel ,,^6) n3ei§, mein
®Dtt, 'ta^ air mein Sll)un'' gebräud)li(^ getnorben, ba'^er unter bem

genannten $litel aucl) @. 397 auf biefelbe »ernjiefen ujirb.

(5. 106. (Straf mi^ nicl}t in beinern 3orn. 50Rel. fc^on in: (^eiftli^e

Strien, 2)regben 1644.

S. 115. 5lc^ Sefu, beffen Sreu. 5)ie 9)lelDbie befinbet fic^ bereits in

bem ^annoüerf^en (^efangbucl; Dom Sa^r 1648.

S. 120. 2)aS als ©efangbud; beS 3lrtomiuS aufgefüljrte S5u(^ Dom 3al;r 1638

ift richtiger als „S'^orner ©antional" ju be5ei(i)nen, ba eS in feiner 9^e-

baction Don ber ber 5lrtDmiuS'fc[;en 23ü(^er abmei(l)t.

S5on ®. 1 38-- 158 ift bie Sn'^altSüberf^rift ju ergänzen in: 2)er (S^oral*

gefang beS 16. unb 17. Sa'^r'^unbertS.

(S. 145. £) Sefu bu, mein 23räutigam. ^loä) eine ^toeite unb gebrauch*

liefere SJiel. biefeS fc^önen 3tbenbma^lSliebeS „g g g b g a h g" ift bem

©efange ber bDl;mifd;en 33riiber entnommen unb befinbet ft(^ hei Steuer*

lein (46) ^u bem Siebe „2ßir banfen bir, §err Sefu (5l;rift.

S. 156, 3. 16 lies: ^ap puS. 2)ie urfprüngü^ ttjeltlic^e Weh beS ,3^
^ab' mein' Sa^' ©ott !^eimgeftel(t " ift bereits auf bieS Sieb übertragen

in: 3o^. 3fi^au, (55eiftl. ®e\anQHä) 1589.

(£. 157. Sefu, ber bu meine Seele. Sßeltlii^ fc^on 1642 hei Sl^eobalb

©rimmer.

S. 157. £) hvL ^iehe meiner Siebe. 5)ie 9M. toar fc^on 1767 in ber

!atl;Dlifc^en ^ircl;e in bem Siebe „9^ü^m' bic^ ntc^t k." gebräud^lic^. Sie

^irb bort aud^ ju „5ßo ift SefuS, mein SSerlangen" gefungen.
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<B. 165. (Sntbinbc mi$ jc. ^Xnfang: c g f e8_d c g.

@. 166. (5t) r. gr. 5öitt. ^3brf) ftnb auc^ uon if)m cjebraut^lic^:

2öir glauben 5(11' an (Sinen ©ott: tis tis a g tis e e d.

DJIeinen Sefum (a§ ic^ nid;t: g g fis g e fis g.

(Sollt e8 gleid) Höiceilen ]d;einen: d d g g a a h g.

(5. 167. Sol;. ®. ©^r. ©törl. 3^m tüerbeu au^ angel;Dren bie noc^ ge-

brciud^litben ^Jielobieeu:

iomm' ^eil'ger ©eift, bu ^ecl)fteß ®ut: d f f e a a gis a.

SD^eine 4)Dffnung ftei)t auf (^ott: a aj^ c c d d c.

(So fü^rft bu boc^ rec^t feiig, §err: eahclsadclshcisha.
(S. 175 ©iettjert. SBenjamin ®cttl)clb (Sietoert, feit 1782 (Sapellmeifter ber

Oberpfarrfirc^e ju ©anjig, f 1811.

(S. 177. 3. ®. t^rec^, t b. 23. ^^tug. 186i.

(5. 178. (5. ^lojj, t 1853 auf einer ^unftreife in 9iiga.

(S. 179. ©injufc^alten nac^ $. OL iBreibenftein : 3n bem neuerlic^ft toon %x,

^naut^, Oiector ^u 5ÜRiir)UMufen in %{)., l)erauögegebenen CS^oralmclo'

bieenburf) befinben fid) D3tel. i'on 2). ®. %\\xl, berüt;mteiu Sll^eoretifer unb

£)rganiften gn ^atle, unb 1813 bafelbft geftorben.

@. 180. 2öer tüeiß, njie na^ k. ^)^tad) 2. ^rf ^uerft bei .t)rir;rtl}al. (S. 204).

(S. 185. Königsberg: ^reuijifcf^eö jc. ©efangbud; k. (Sin @;t:emplar beffelben

befinbet fic^ auf ber elbinger ^arienbibliotl;ef.

(S. 195 lüirb auf 8törl unb (Stcljel ((S. 180) t}ingetoie|en. ^i<kii i^rer ift

bort nur ba0 tüürtemburger (^^efangbut^ genannt.

(5. 197, 3. 7 ließ: ^efjeu'^anauifc^eö (äl)oralbuc^.

(5. i97. Magier, etatt (S. 62 ift 49 ju fe^en.

(5. 198, 3. 7 »on unten, ließ: d a c b a e.

(S. 203. 5. 'Sc^neibcr, f 1864.

(S. 206. 9}^. (^. gifc^er. 3n feinem 1821 erfc^ienenen (Sl^oralbui^e befin-

ben fic^ juerft bie gebräud;(id; geworbenen 5Jlelobieen:

Söefi^ i(^ nur ein rul;igeö: f" g g as b c c b b as g.

2)er Söoüuft JKeij ju iriberftreben: es g es b b c b as g.

S3ric^ an, bu fc^cneö 9}]cvgenlicl)t: es g b e5 b c b as g.

(5. 207. 3. 3. Su^e. 3n ben t?on i^in im 3. 1847 herausgegebenen

„Kernliebern" befinben fic^ t?Dn bem ^el^rer ^iiebring auß 9ieuenburg

(2^3eftpreufjen) 14 neue unb 10 umgebi^tete Sieber, fou^ie aucb eine Heber*

fe^ung beö berühmten polnifd)en C^l)arfreitagSgefangeö: Se^u (St;r^fte,

^anie milt). (Sefuö (Sl^riftuS, bu mein Seben.)

(S. 207. ©eb^arbi, geb. 1787, f 1862.

(S. 210. %. % 4)effe, t 1863.

(5. 214, 3. 11 lies: üon Dr. sBunfcn.

(5. 216. (S5. 2ß. Körner, f 1865.

e. 218. 6. Karoiü, t 1863.

@. 219, 3. 14 lieö: (g. %, ©dbler.
(5. 234, 3. 3. Sie SBemerfung ,(S. 69' fattt toeg.

®. 243, 3. 15 lies ftatt S. 173: S. 139.

(5. 251, 3. 15. 2)ie 53emer!ung ,©. 121" faHt toeg. ^
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(5. 266. 3. (5. (Schabe. 6ein fc^ßneö 5ieb »3f?u^c ift baö befte ©ut"
tüurbe ^unäc^ft tiac^ 5(()(e'6 „(Eeele, tüaö ift Sd^on'reö wot)!' gefunden,

unb empfing fobann im gre^ling()aujen bie eigne 9}ielobie: g a h a h c li a.

(S. 274, 3. 12 »on unten lieg: (S. 178.

©. 291, 3. 12 lieg: gulnecf.

@. 303, 3. 8 öon unten, lieö ftatt ©. 273: ©. 272.

(S. 304, 3. 14 üon unten, ließ: Söerl^of.

<B, 314, 3- 14 ücn unten, lieg: 177.

(S. 343 l. griebric^ 3flücfert gilt für ben fruc^tbarften 2)ic^ter k.

(S. 349. sab. Änapp, f 1864.

(S. 374. 2)ie in ber unterften 3eile angefül)rte SiJ^elobie ,$err Sefu G^rift,

bic^ äu ung lüenb" fäUt toeg.

(S. 391, 3- 4 üon unten, lieg ©. 383.

(S. 410, 3. 13 lieg: £) §erre ©ott jc.

(S. 413, 3. 3 ift noc^ l;in5ujufögen: Öuneburger ©efangbuc^ 1661.

(S. 413, 3. 7 »on unten, lieg: (S. 165.

S. 416, 3. 8 lieg: (5. 156.

(S. 416, 3. 15 bon unten, lieg: @. 156.

(5. 426, 3. 6 üon unten, lieg: frommer.

©. 432. 2)ie 2. 91ote (**) bejiel)t fi^ auf bag ©efangbuc^ beg 35alent^n

SSr^ofoiüa unb tritt ein l;inter „gebrucft '^atte."

(£. 432. @itt @?:emplar beg „ ©antional pie?'ni buc^otrnic^ " trirb auf ber

elbinger ©tabtbikiot^e! aufbetoa^rt.

S. 447, 3. 12 »DU unten, lieg „^ä) ban!e bir, §err ®ott, in beinem ^l^rone.



I. 5rt(t)-lUii

^iignug 3)ei 9, 22, 20, 40, 69.

Slfioftifa 141, 253.

müu\a 9, 20.

2lntipl)oneu 9, 443.

©eglcitung, l)annonifc^c 8, 390.

iöenebictiu^ 3, 22, 2Ü.

SÖrübergefang 58—f>2, 198, 431 ff.

(5antiona(c,böl)mifd)eu. po[iü[(^o,58, CO,

73, 119,432,433.442-450.
Gl;ora[ 5, 34.

e^oralbüc^cr 195-220, 439.

(^efaug, ambrofianifdjcr 5.

— öregorianifcljer 5.

— öei|tlid)er in ber beutfd)en, italies

nifd). u. fran;;öfifd). Sd)n)eiä

53, 133, 187— 193, in ^:>oU

lanb 57, 132, 152, 223, 6ng=
lanb 224— 228, 5)änemarf
58, 220, Sd)n)ebeu 58, 221-
223, i^olcn unö übei1)aupt

in polnifdjer Spradje 58, 133,
429-400.

— elfter moi)rftiinmiöcv 7.

©efangbüc^cr, tjciftlic^c, mebrftimmige,
74-78,133-137, 187-193.

©efangfc^ulen, erfte (^riftlidjc 4, 0, 7.

©loria 4, 9, 22, 09, 300.

|i)mnen 4, 5, 10-13, 15-17,23, 443.

äntroitu^ 9, 25, 26, 443.

^X}x\e 3, 14, 24, 25, 443.

Lamentationen 443, 444.

Seifen 14.

IMeberbüdier 65—74, 127- 132, 185-
187, 248, 263, 304.

fiieber, anoni)mifd)e 04, 235, 248, 202,

203, 304, 305, 338, 358.
— n)oItlid)c 155-157.
— in bialooifc^cr '$oi^ l^^-

— in enäblenber §orm 142.

— mit ßpilog 143.
— ber eu. 5tird)e in ber fat^olifd)en

360, 301.
— ber tatfjolifdien Mirdbe in ber

euangclifc^en 359.
— CM)olicbcr 141, 149.
— OriginaUieber, erfte beutfc^e 14 ff.

-- ^efrainlieber 43, 144, 438.
— Streit- unb Spottlieber 139.

fiitanei 29, 41, 59, 435.

iOlagnificat 4, 137.

ÜJielivimatit 375.

Üielobieen, anonpmifdje 02—65, 119—
120, 155— 157, 102-106,
179-181.

— — au)5 bem isolf^gefange 31,
150-158.

— — l)allifd)e 159-166.
— einanber äbnlid)e 145—147.
— mit d)romatifd)en Jortfdjreitun^

gen 147, 395.
— mit ucnninberten ober übermal

f5igen 3»terüaUen 117, 408.— mit Refrain 148.
— mit (vd)0 149.
— ^45aralIe(mclobieen 392, 417.

2)ic(obieenmab(, an-- unb unangemeffone
382 ff.

93knfura(mu|if 8.

WiQÜc, beutfd)e 25.

t'rbnung be-o ©otte^bienftc^ 3, 25, 74.
Orgeln, erfte 7.

^)3falter 51-58, 74, 90, 132, 133, 136,
188, 196, 223 - 225, 456—
458.

iHefponforium 59.

iHl)i)t^mu^, accentirenber 378.
— quantitirenber 378.

Sanctn«? 22, 26, 34, 227.

£d)reibtunft, mufifalifdje 5, 8, 112.

eequensen 9, 12, 23, 25, 69.

Spnfopen 375.

^e ^eum 59, 225, 435.

3;empo 391.

Xonarten (alte Mircbentöne) 6, 366—372.
— autt)entif(^e 6, 367.— plagalifd^e 6, 367.

3;ongefd)lcd)t 387.

Xonl)öbe, anqcmcffene 389.

5onfi)itom, :3:ur unb a)bU 387.

3^onfi)ftcm, moberne^"- 371.

Jran^pofition 389.

Jripeltaft 374.

nmbid)tungen 152-154.

i^3ed)felgcjdngc 4, 5, 59.

SiH^djlcl, rl}i)tl)mifd)cr 376.

»imifc^enfpiete 208, 225.

30



11. tlamcit-l^egtfter.

SL^orbemerfimg 1. Um diawm in bem Dt)uet)iu umfan9reirf)eu ^[^er^eid^iiiffe ^n

erfpareii, [iiib bie Sicl)ter, bereu 'lieber feine firchliche Qjerbreitiiucj fanbeii, t)ier meiftene

luecjcjeiafieu uunbeii, ^umvit [ich it}ve ^Uameii bereite oben am ^chdiffc ber betreficnben

^>eriobeii (e^. 262, 304 ii, 337) 5ui"ammeiK]e[tel(t fiubeii. itin (^(eicbee 0ilt dcu einifleu

miuber bebeiiteiibeii unb if)ren '»PerftMialieii nacl) iud)t befauiiteii Xouie^ern (B. 76,

136 u. 137), \o \vk üoii beii ."perauößeberu kleinerer 9)ie(cbieenbiic^er ('B. 199, 200).

SSemerfmig 2. Sie alö Quellen ober alö 9irtd)irei|e tu ^ejug geuemmeneu
@e[aug* ober (5l)oralbüclKr liMtrbeu faft burcl)«iäHgig unter bcu Flamen if)rer ,^eraue-
geber aufgeführt, .^ier uuteu fiub bie betreffeubeu ^eikn bnrcl) () gefennjeidjnet

trorbeu.

,Q3emerfung 3. ©iu * üor ber 3rtf)t be5eirf)uet biejenige Seite, auf tt)elrf)er [irf)

^erfüualien beö betreffeubeu S)id)terö, 'Itcufel3erß ober »perausgeber» befiuben.

5(bälnrb, ^. '12.

5lbela, 6. (i^. *201.

Slberlin, g. 69, 138, 153.

Slbmeier SOl.

^ilbam t). "^utba 16.

2lbam ü. et. S^ictor *13.

Slber^baci), Ü. 92, *246.

Slbolp^, (S^. *296.

Hemilie ^ul v. 6c^roar3bur0 -- diuhoh
[tabt 125, 176, 180, *261.

^tgricola, ^. 39, *233.

Slgricola, m. *76.

2ll)le, 3. ®. *110.

2Il)le, 3;. di. *109, 243.

ailarb, 21. g. 222.

Sllbert, ,^. 87, *90, 92, 96, 101, 122,

125, 150, 157, 162, 244.

Sllbertine Dienate t). ßafteU *317.

21lbertini, % $8. t). *343.

Sllberu^^, ßr. 63 ff, 15(), *234, 433.

Mbinug, g. ©., 102, 106, 111, *252.

2llbrecl)t, DJiarföt., ^eväog in $reu^en,

32, 36, 40, 77, 430.

5llbrcd)t, SJiartnr. ü. ©ranbenb.^Gulmi
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©c^ulge, ©. 2B. *352.

©djulje, a. 33. 200, *210.

©diumann, 6^t. *297.

©c^umann, 3- 2«. *297.

©d^untann, 58. 70.

©c^roab, (^. *346.

©d^raämlem, @. ß^r- 46, 111, 258.
©ebaftiani, 3. *92

ff, 239.

©edenborf, 33. £. v. ' 254.

©eibel, L % *348.

©eibel, 3. ^r. '321.

©e!(uci5an, 3. 432 ff.

©eliö, 3). *134.

©cüe, 3:^. *116.

(©eineccer 44, *45, 64, 71, 84, 234.)

©enf(, 2. 21, 33, »39, 75 ff.

©cnfft 0. ^ilfadi, l'. % v. *295.

©orinß, 3. m. *219.

©cring, §. 2i). 202.

©icbene^^er, 2Ratt^. 432.

©ieber, 3. 122, '•254.

©iegert, ^. *202.

©iegfrieb, 3- *^39.

©ietDert *175, 463.

©ild)cr, n77, 178, 207, 413.

©ilcfiu2^, ©. 2(nge(u^.

©inolb, ^\). 33. ©. (Ereu^berg.

(©o^r, ^. 47, 53, 55 ff, 86 ff, 92,
*93

ff, 121, 244, 361.)

©onntag, ii. ®. "320.

©opl^ia (SUf- t). S3raunfc^n)eigs2BoIfen»

büttel *114.

©op^ie ßlif. äu ©a^fen^Beiä '^53.

©op^ie eiif. t). 2)ledlenburg 123.

©op^ie, Königin p. S)änemarf 126, 235.

©palatin, ®. 27.

©palbing, 3. 3. *314.

©pangenbcrg, 21. ®. *292.

©pangenberg, 6pr. 70, 73.

(©pangenberg, 3. *41, 60, 62, 142,

233.)

©pce, ^r. *239.

©peer, 3). *137, 195.

©pener, $ö. S). 122, 132, 249, *265.

©pengier, 2. *38, 63, 155, 232.

©peratus, 3. 69.

©peratu^, $. 25, 32, *36
ff, 40, 62 ff,

68 ff, 155, 232, 431, 461.

©perl, 3. *359.

©piefe, 3. 2«. *196.

©pitta, e. 3, W 178, -347.

©preng, 3. 3. *300, 327.

©tad^, m. *292.

©tabe, ©. ®. ni2, 135.

©tabe, 2B. 15, 161.

©ta^l, 3« 59, 76.

©tart, 3. g. *299.

©tar!, £. 109, *253.

©tarfe, ©. 2B. G^r. *327.

©teglic^, e. *213.

©tegmann, 3- 125, 143, 181, *239.

©teiget, S. '353.

©tein, e. *217 ff.

©teuerlein, 3- 46, 125, *237.

©tier, ß. % *350.

©tiüing *333.

©tobäu^, 3. 48, 60, 86, *87, 93, 120 ff,

134, 180, 233. 244, 438.

©todf(etl), a. 21. *258.

©todmann, @. *255.

©töden, ß^r. t). *253.
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etöljel, ©. ö. 166, 253.

etölijel, 3. ©. *195.

Störl, 3. @. 6br. '167, 195, 463.

etörmcr, U. '237.

etol^ev, 3;^. *76.

©tolje, ö. ffi. 200, *209.

6torr, 3. e^r. '285.

6trabo n2.
etrattncr, (^. ß. *113.

etraub 358.

etraud), Slea. 126, *247.

Stroufe, 23. gr. d. *351.

etrube, C. ö. *210.

etrutiug, 2:^. '=96
ff.

etiirm, 6^r. Gbr. 307, *324.

eturm, 3. e. ^. *'^52.

6ul,^bcröev, ;^. U. *188.

6i)biUa, öer3. t). ^-föürttembero 1-^2,

*261, 282.

Spfert, ^. '96, 135.

Sr)bc[tcr *4.

^abbcl, 66r. S. *300.

Jaubiu«, Cj. *247.

Xelemann, (>^. d)l *205.

3;el€mann, &. W '172, 179, 196, 299.

JcUer, ^iß. 2lbr. 324.

3:er)teeöen, ©. *269.

Jcfcbner, G. 3B. 48, 218.

2:cfd)ner, IM 83.

5£beremin, £. ^yr. ^r. '353.

2l)ieme, %. *268.

Xtliefe, 3. 0. 318.

Iljilo, \ 47, 87 ff, 122, 168, *2i4,
*245.

J^oma^ a 3efu 19.

Siboma^ ü. ^ilquino *13.

^^bomas^^ ü. (Eelano *13.

3;ooma!^ X). Menipcn *13.

2:i)oma^ciC 424.

XWn *215, 219.

iitiuc?, ebr. 111, 119, 169, '255.

%\tm^, 3. ^j}. 92, *246.

Xobe, ö. 3. *313.|

Töpfer, 3. ®- *213, 215.

Jofinoer, ^11 ®. *284.

Xopf, 33r. 203.

Jrcfcbo, 6cb. Sr *335.

iribbecboüiuv, gr. *271.

Xribbecboüiu^v 3- 166, *271.

XriUer, 2). 2B. *301.

(JriUer, 33. *44, 64, 76, 234.)

ini)cieefi 432.

ifcbepc 450, 454.

XfcborU^ti), 3. ü«. *176.

Xfdjerninö, Ü 241.

3:uci^er, ®. o. 30, 42, 59, 72, 121,

•211, 214, 216, 372.

3:ür!, 3). @. 463.

Jurnoüiuö 432.

%x)^ta, m. 45.

Ucbrid 200.

Ulbcr, Gbr. *311.

Ulic^, 3. *106.

Umbreit, (£. ®. 200, *205.

Unfclt, S. 5t. *336.

Untercpd, 2^. *276.

Urlx^perger, S. '284.

Ui)tenbon)c, ^ö«- 223.

U3, 3. ^5- -312.

5^eer, 3- bc '357.

3?el)C, midi. 20, 70.

i^ciUobtcr, 3. 331. @. •318.

S3eöpa[ianue, Jp. 72.

^eypüfm^, ,S3. 119, 153.

58etter, 2). nOO, 195.

5Biabano, ^ubro. 81, 193.

^ierlino, 3- (3. *174, 198.

^^incent, 21. 54.

^oöler, (^. 3. *204.

a^cfller, 3- ß- *168.

^or,t, 3- e^r. ö. *336.

a^oibiu^, ?. *245.

^.^olcfmar, 21. äß. 211, '215.

a>'olt5cn, ^J^ic. 127.

(3^opeliu^, (i). 105-108, 120, 122, '136.)

iBorbrobt, (§. ^. *175.

33o|5, 3. <o- 175, *320.

äJulpiuig '50, 133, 156.

SSadernaöcI, W 5, 29, 65 ff, 68 ff,

138, 461.

Söaöncr, 21. 98, 128.

^ißaßner, (5. 2). 217.

a^ajner, (S. '302.

äßoöner, 3. Cbr. -319.

^ißalafvib, @. 6trabo.

Üßald), 3. (^. 21.

aßalbQU, ö. (5. -319.

äßQlbigi, »urcarb, •51, 72, 234.

äßofefielb, S. 218.

aßallenuä, .<9. 221.

aßaUifer, (5. 3;. *133.

äßQlter, 21. ö. *352.

(^ißalter, 3. 21, 29, 32, 34, 37, 39, ^42,

69, 71, 74, 77, 84, 234.)

5Öaltber v. b. il>Oöelroeibc 15.

^ißauan-^fi, Zx. 21. 6br. *335.

^atteüiUc, ^. i). *291.

I
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9BattcoiUc, 3- v. *292.

äöeOer, 6. 2U. t). 205.

2Beber, ©. *90, 126, 179, *245.

2öecfer, (^. 6. *112.

Sßebbiflen, % gl. *317.

2ßebe!e 45.

Sl^cflclin, 3. *239.

aßeßleiter, S^r. 180, *258.

äßeid)mann, 3- *89, 108, 245, 252.

SBeidmann, 3- 179, 302, *303.

SBeiöel, 3- 21. 35. *314.

3Beimar, ©. ^. *175, 205.

SBeinöärtner, S. 157, *238.

äöeinmann, 3o^- *7G.

Sßcife, 6f)r. *256.

Söeiffel, @. 47, 88, 101, 126, 142, 162,
*244.

Sßcifec, 6^r. *314.

aßcifeenborn, 3. *266.

SBei^mann, S. g. 367.

SBenbt, 21. 211.
Söeniß!, ä ß. *297. •

Söen^el, gol). ßfir. *295.

2Berber, S). o. b. *241.

Söerner, ©. 101, *246.

Söerner, 3. ®. '204.

aßeffenbctö, 3- Ö- 6. d. *359.

Söet)^, dM6). 50, *58
ff, 63, 69, 101,

122, 125, 232.

5ötd), 21. *209.

SBielanb, % 2R. 283.

SBiener, ©. *110.

m\[\)dm II ^er^oö ju ©ad^fen 121, *251.

Sßimmer, @. *297, 415.

äßindler, 3. 3- 165, 180, *273.

Sßinter, 3- S- ' HO-
SBinterfelb, 6. t). 31, 33 ff, 37, 41, 53,

76 ff, 89 ff, 97, 108, 114,

131, 134, 139, 150, 152, 156,

167, *210, 212 ff, 226, 228,

372

2öife, 6^r. £. *315.

^itt, ßljr. gr. *166, 179, 195, 463.

SßiMtatt, <o. 39, 63, 142, *233.

äBobefer, ö. ^ m ü. *332.

2ßöblcr, 3- ^ü^- *212, 215.

OiBoIber, %{). 51, 73, 156.)

äl^olber, Xi). 89, *245.

^iöolf, 2(. 184.

(SBolf, 3. 32, 44, 64, 72.)

^iBoIf, 3. (^3abr. 123, 144, *272.

Si^olf, Sal. *329.

^olteröborf, ö. ö). *281.

^iBoIthcr, ^4^b- •£>. *r'2.

2BüUfrabt, ^. k. 219.

2Bür!ert, gr. 2. *350.

'üiCmtt, 2;bom. 224.

hlokttu§, 3. *234.

3ad)ariä, 3- *176.

^acbariä, 3. gr. 2ö. *324.

gal)n, 3. *215, 216 ff, 219.

3anoiu!o, 9iic. 95.

geller, &)x. ^. *348.

Bellet, e. 21. *351.

Reiter, 6. ^^r. *177.

Keuner, 83, *133.

Beutf^ner, 2ob. *103, 260.

Bieoler, 6. *254.

3il)n, 3. gr. 167, *256.

Simmermann, 3- ßl)r. 294, *301.

(Binfeifen 44, 60, 64, *72.)

Binijenborf, G^r. % v. *290.

Binjenborf, ß. 2). v. *290.

Bin3enborf, 3^^. S. c 155, 178, 180, *287.

BoUifofer, 6. *187
ff, 190, 327.

Boüüofcr, @. 3- 174, 311 ff, 325, *328.

Bfcöiefdjc, ö. 21. 200, *209, 214.

(Bül)len, m- 57, 103, 108, 110, 113,

123, *132, 160, 169.)

Btüid, 3. 51, 63, 70, *233.

Broinflli, 51, 419.



III. fiekr- uub iHeloMecn-Hc0iltci'.

l^etjtere befiiibeii [ich mit i^veii ^^lufaiuj^jeileii iiuieitj.ilb ber Seiten 29—181
üerjeicbnet. 5llle anbeven, iiuievtjalb Meter S^t^lcjräiijeu nicl)t vjenanuten lieber beii|3eH

ber vjroyeu 5)JeI)rävit)l nad) feine ei.-jeneu ^^Jielobicen, ober biefe erfcbicnen nidjt bebeu»

tcub unb befaunt ^emivj, um bier auf.iefiiln't ju irerben.

^Ibha, lieber 35Qtcr, I)örc. 404
2lbenb, l)eUer al^ ber aiiorgen. 296.

2ld) 2lUe-?, xüa§ (Trbe unb y:)immel. 123.m bleib bei un§, Sx Ü- ^^n- ^5/ ^4, 375.

2Ic^ bleib mit beiner (^nabe. 43, 1-1,

239, 393.

3(ci^, bo^ mein ipaupt. 115.

2ld), bu a)lenfc^enblum'. 109.

5(d) frommer ©Ott, loo foll. 121.

5tcfa @nab über oUe ©nabe. 260.

2lc^ ©Ott, bie ^lutljen r. tu. 335.

2lcb ©Ott er^ör' mein Seufzen. 121,241.

Sieb ©Ott, im 1^. .'oimmelet^ron. 157.

2lcl) ©Ott, mid) brüdt ein. 267.

2Id) ©Ott tl)u bid) erbarmen. 15'-, 3(i8.

2lc^ ©Ott unb <Derr. 83, 84, 88. 1()5,

120, 148, 238, 398.

Stcö ©Ott, ^ater, mit ©nabcn ro. 50, 377.

2lc^ ©Ott, oerlan mid) nid)t. 144, 294.

2ld) ©Ott t)om öimmel fiet 27, 31, 32,

03, 66, 368, 407.

Sld^ ©Ott, toann fommt bie I. 3- H"^-

2Id) ©Ott, loem foü idj'ö flüoen. 248.

2ic^ ©Ott, toie lieblich unb luie f. 52.

3ld) ©Ott, mie mand)e^ i)er3eleib. 248.

'äi) ioerre, bu gerechter ©Ott. 248.

2Id) i3erre ©Ott. 246.

iid) öerr "^e\u, roic oiel. 123.

2td) ^err, mein ©Ott, erhöre mic^. 247.

2ld) A^err, mid) armen 6ünber. 237, 368.

.214 .^öerr, mid) ^at ber S. 3}i. 335.

2Icp §err, roer i)t ein treuer iR;. 351.

.'Öerr, roie ift bein S^vn. 244.

hödbfter ©ott, ucrleit)e. 115, 242.

^ülr' mid) ^eib u. f. Ä^l. 16.

id) foU emj't aufer[tel)en. 316.

2lc6 3efu, bellen Iren. 115, 408, 4ü2.

2ld) ^efu gieb mir f. m. 247.

2lc^ ^efu fomm, e^ ic^ ü. 149.

2Ic^ Jeiu, meiner 6- ^i. 125, 260, 402.

2Id) Ia& bic^ ie^t finben. 125.

2lcb la| mid) beine i3ciliöunö. 331.

2lJ, lieben G^riften, fcib. 121, 235.

3Id) lieber öerre ^eSu ß^r. 461.

2ld), (iebfter i)eilanb, mann fommt. 358.

2ld), Ciebfter, ^eud) mid) uon b. (f. 305.

2ld) mein ©olt fprid) mir fr. ju. 64, 376.

2ld) mein ö^vr ^efu, b. 'Jiatjcfein. 332.

21 d) mein ^efu fiel) id) trete. 165, 274.

2ld) fant mir nid)t^^ v. ©olb. 162, 180,260.
21 d) Seele, follte bid) erfreuen. 165, 279.

2ld) Seele, roiüft bu eiuö- i'eib. 461.

2Ic^ fie^ il)n bulben, bluten, ft. 315,

361, 402.

'iild) ftirbt beim fo mein a. S. 94.

2ld) treuer ©Ott, id) ruf ^u bir. 262.

2(d) n)ad)et, luad^et auf. 113.

2ld) mann foU e^ benn gc^c^eljen. 157.

2ld) manu rocrb' id) oon b. S. 126,

261, 396.

2Id) roae^ für ^^ein, m. g. 97.

2ld) roa^ bab id) au»öerid)tet. 254.

2Ic^ mag p^ft bu öfll)ö"- 125.

2ld) roa-^ ift bod) unfer l'eben. 254.

2Id) mag ift bod^ unfre ^eit. 180.

2ld) mag mad) id) in ben Stäbten. 115.

2ld) mag finb mir ol)ne ^e\\i. 273.

2ld) mag foU id) S. m. 103, 144, 157,
404, 462.

2td) mel), ic^ triege 8d)mer3en. 148.

2ld) mel), mel) meiner Sünben. 121.

2ld) roieberum ein '^al^i t)erfd)m. 329.

2Id; mio ein'n fleincn 2tuaenblicf. 241.

2ld) roie grof^ ift ber a. ^iott. 104.

2ld) mie l)at bag ©ift'b. 6. 113, 261.
2Id) mie nidjtiß, aö^ m. fl. HO, 144, 397.
2Ic^ mie fel)nad) mart id) b. >]. 111, 122.

2ld) roie roe^ ift meinem .s3. 119.

2lcp roie mill ee enblid) ro. 263.

2ld) roir armen IKenfi^en. 63, 234.

2ld) roir armen Sünber. 146, 234.
2Id) roo foll id) :){ut)e finben. 276.

2Ic^ rounborQrof3ev Siogeg^elb. 253.
2ld) ^>iel)e mid), ad) 3iel)e mic^. 125.

2lbam bat im '^arabicg. 261.

21U' e^r' unb ^'ob foü ©otteg fein. 40, 63.

I
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Siaein auf ©ott fefe b.SSertraun. 120, 237.

Mein ®ott in ber $öl)' fei W. 40,

69, 128, 139, 374, 390, 407, 4r.l.

miein äu bir, ^err ,^efu (il)x. 38, 308,

370, 391, 414.

SlUein ju ®ott mein Hoffnung ft. 234.

Mi OJlenfc^en müfKn [terben. 102, 106,

111, 253, 413.

2lUentl)alben, roo ic^ Qzije. 122, 123,

179, 261, 396.

Met ©läub'gen ©ammelplaij. 178, 290.

^itller werbe ©elenenl^cit. 17.

me§> i[t an ®otte^5 Segen. 110, 263, 405.

2lUe§ ift euer, o SBorte. 325.

me§ lebt unb fc^wcbt im ^r. 331.

Meg unoebulböe ^egen. 353.

2lüe 2Belt, raa§ lebt unb raebet. 101.

SlUgenugfam 2Befen. 269.

Slügütiger, mein Sebelang. 175.

Mmäc^tigcr, be^ gjlaieftät. 324.

SlUmäc^tiger gütiger Öott. 60.

Slllmäc^tiger, \6) Ijebe. 313.

2lümäd^tiger, mir fingen bir. 329.

2tl§ ßbriftug mit feiner £ef)r. 59.

m§ 3efug 6^riftu§, ©otteS Sobn. 61.

m§ 3efu§ ßbriftuS in ber % 101, 378.

m§ 3efu§ Gbriftug in ber 2ßelt. 122.

^illfo bat ©Ott bie Sßelt geliebt. 251.

5llfo beilig ift ber Sag. 16, 368, 461.

5llg üierjig XaQ erfdiienen. 37.

2lm britten 2^ag ein ^oc^iieit. 142.

Slmen, Slmen, lauten 21. 296.

Slnien, beine§ ©rabe^ ^r. 344.

2lmen, ©Ott 3Sater unb SoJin. 46, 393.

2lm ©rab ber ßbriften meinet. 286.

2lm ^reua erblaßt. 331.

2(nbetung^roürbger ©ott, 169.

2ln bcin 35Iuten unb Grbleiij^en. 349.

2ln bir allein l^ab id^ gefünbigt. 173.

2ln ©ottes ©üte mill ic^ b. 346.

'an ©Ott ^atg nie gemangelt. 119.

2ln ©Ott will xd) gebenfen. 296.

2ln 3^init)e, ber grofeen 6tabt. 142.

2ln äßafferflüffen »ab^lon. 38, 369,

375, 415.

2lucl) no(^ in beinem fanften ©db. 336.

3luf, auf, an biefem äRorgen. 263.

3tuf, auf, ©Ott mill aelobet. 239.

2luf, auf, ibr meine lieber. 257.

Stur, auf, i^r Dieicb^genoffen. 116.

2luf, auf, mein ©eift, betrad^te. 276.

äluf, auf, mein ©eift, erl)ebe bid). 56, 123.

5luf, auf, mein ©eift, ermuntre bi^. 295.

2luT, auf, mein öerg, mit '^x. 92, 100,

162, 168, 375.

2luf, auf, mein ^er^, unb bu. 167, 239.

261 395
2luf (^^riftenmenfc^.* 89, 148, 259, 400.

2luf e^rifti öimmelfabrt aüein. 293.

^iluf beine SBcisbeit bauen. 314.

^iluf bicb aüeinc mill icb b- 315.

2luf bie bu alfo liegeft n. 242.

^iluf biefen Xag bebenden mir. 63, 233.

2luf, empor mit 2lbler^ ^^l. 352.

Sluferftanben, auferftanben. 329.

2liiferftebn, ja aufcrftebn. 170, 175,

178, 323.

2luf, ermacbet, meine Sieber. 327.

2luf ©Ott unb nicbt auf m. S^tatb- 311.

2luf, bi^öuf ju beiner ^i^eube. 109.

2Iuf, ibr betrübten Sinnen. 286.

2Iuf meinen Ferren 3- ßbr. 85.

2luf meinen ^^fum roiÜ icb b- 294.

2luf meinen lieben ©Ott. 157, 190.

^iluf, meine Seel', auf, auf, m. §• 352.

Sluf, meine Seel', auf, m. ©efang- 302.

2luf, meine Seele, auf ,^. gr. 335.

Stuf, 2)lenfc^, mad) bid^ bereit. 301.

2luf, ^eunbin, meine 2Öonne. HO.
2luf, Seele, auf unb fäume nicbt. 273.

2luf, Seele, la^ ba^ (5itle ftebn. 303.

Sluf, Seele, fcbide bidj. 278.

5Iuf, Sriump^, e5 fommt bie St. 166.

2luf, 3ion, auf, auf, Soc^ter. HO.
Sluö bcm Slbgrunh. 02.

2lu§ ber 3:iefe rufe ic^. 46, 111, 148, 258.

2lug fröblid)em ©emütbe. 247.

2lug ©nab:n foll id) feiig m. 175, 281.

2lug irbifcbem ©etümmel. 384.

2(u^ Sieb läfet ©ott ber ßbr. 47, 238.

2lug meine» Jöer^en^ ©runbe. 44, 369,

389, 409.

2lu§ tiefen D^iötben flehen mir. 316.

2lul tiefer ^lot\) fd)rei id^. 27, 32, 66,

368, 373, 407.

2lu§ unferg öergeng ©runbe. 120.

2lt)e, lebenbeg oblat. 17.

53armber3iger, eroiger ©ott. 62,

33eben!e, 2)ienf4 bas ßnbe. 263.

öebenf, o DJlenfd), aüseit. 119.

S3efiel)l bem Ferren beine 2B. 275.

33efiebl bu b. 2Bege bem ö. 295.

SSefiebl bu b. Söege unb. 121, 141, 250.

SBegleite midb, o Gbtift, roir gelten. 312.

»eberrfd^er aller 2Belten. 317.

SBei biefem bod^betrübten £. 56.

SBei bir, ^efu, roill ic^ bleiben. 347.

^Bereite bi^, mein ^erj, nacb Gräften. 252.

^erge roeidben, ^ügel fallen. 35öi

Sefcbränft, ibr Sßeifen, b. aß. 258.

23efcbroerte§ &exh leg ah. 180, 285.

33efiB id) nur ein r. ©em. 169, 173, 463.

23effer ift fein Sag gur 35. 286.

SÖetet, betet an im Staube. 175-
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Setgemeine, l^eilge bid^. 280.

SBi^ anäbig, o $err, beinern 2. 03.

93ift bu nov{) fern. 320.

Sleid)e^ Slntlit^ fei gearü^ct. HO.
^rid) an, bu fchöncr 3)lorgcn. 239.

Sric^ an, bu fc^öney Ü)iorgcnl. 203,

342, 403.

Sridb entjroei, mein arme^ $. 125, 370.

Srict) Ijinburd), betrübte Seele. 247.

^öringt her bcm i^erren $?ob u. (St)r. 200.

SSringtäefu Gl)ri[to ^:i5rei^ u. 3)ant. 337.

33ringt $reig unb ^ubm bem ö. 313, 301.

23runnqueü aUer Öüter. 101, 147.

6^apitan, ^err ©ott, SSater mein. 141.

Gtirijt, SlUeö, ma§ bid^ träntet. 313.

(ibrift, ber bu bift ber Ijelle Sag. 04.

Gbrijte, ber bu bift Jag u. 2icl)t. 02. 370.

Gbrifte, bu <8eiftanb beiner. 85. 378.

6l)rifte, bu bift l'idjt unb ber 2;ag. 17.

Gbrifte, bu i'amm (SJotte^. 40, 02.

^l)rifte, mein .S>err, id) bin. 141.

(^^riften erwarten in allerlei. 100.

ßbriften finb ein c^öttlid) ^^olf. 290.

6l)rift fubr gen öimmel. 10.

G^rift ift erftanben oon ber 2)krter. 14,

30, 31, 308, 375.

ßl^tift ift erftanben r»on bem 5tob. 03.

Gbrift lag in Xobe^banben. 28, 31-

ßbriftum \mx foUen loben fd)on. 30, 308.

Gorift, unfer iperr, jum ^orban. 28, 31,

145, 308, 375.

(El)riftu^, G^riftu!?, ©brifiu^^ ift. IIU.

G^riftug, ber ift mein Scben. 51, 140,

157, 303.

ß^vifturt,berun»fcligmQ(^t. 59, 308,411.

ß^riftu^ ift erftanben. 00, 122.

Gbnft, menn bie Slrmcn manchesmal. 347.

3)a G^riftu^ geboren mar. Ol.

2)a ber ^err (i^rift au 3;ifd)e fai 50.

S)a 3efu^ an bem Mrcu^e ftunb. 10,

03, 145, 308, 397.

2)a ^efud in ben ©arten ging. 10.

3)a 3)1^0^1 ^^^ Cjgt)pten 30g. 122.

2)antet bcm |)erren, benn er. 00, 392.

2)anf fagen mir 2üle. 140, 370, 402.

S)ant fei ©ott in ber Jpö^e. 05.

2)anft bem öerrn, iljr. 114.

2)anft bem i)errn mit fr. ©. 317, 390.

2)anft ©Ott an allen (rnben. 245.

2)anf unb lilnbetung bringen mir. 338.

Xa^ äuBre 8onnenlicbt ijt ba. 209.

2)ay alte ^^a\)x ift nun »ergangen. 88.

S)a!o alte^a^r üergangen ift. 40, 125, 129.

S)ag ^itlte neiget fic^. 122.

S)ai5 eienb mei^t bu, ©Ott, allein. 248.

I

^a§ ©rab ift leer, ba§ ©rab ift l. 331,

3)a5 ^efulein foU boc^ m. %x. 85.

^ay ift mir lieb, ba^ m. 279.

2:a^ ift nnbefc^reibli^. 411.

2)a^ liebe neue ^"^a^r gebt an. 237.

2)a fteben mir, bie 2)einen. 325.

^ag Urtbeil ift gefproc^en. 122.

2)a!ä malte ©ott, ben un^. 94, 257.

Xa§ malt' ©Ott, bie 2)iorgenröt^e. 273.

2)a^ malt' ©ott, 5Bater. 107.

5)aä malt' mein ©ott, ber belfen f. 295.

Xa^ malt nun m biefer ^rift- 408.

2)aB alle OJ^enfcben fterben m. 92, 244.

5)a| id) in beine (^bnftenbeit. 310.

!Da^ Sid üon meinen 2^agen. 320,

^ein bin ic^, öerr, bir roill. 300.

2)ein eigne ii^iebe ürainget micb. 102.

2)eine5 ©otte^J freue bid^. 312.

2)ein iiönig fommt in niebern füllen. 343.

!Dein 9km' ift, iöerr, doU ^il^unber. 285.

2)ein diciä), ©Ott, ift berrlic^. 324.

^ein finb mir, ©ott, üon (5roigteit. 314.

3)ein Tempel foll, ©ott, idi ro. 345.

2)ein ^-ort ift ja bie red)te Sel)r. 305.

2)ein ^ÜJort, ^err, ift milöer iibau. 344.

2)em, ber bae gan^e ^ißeltall fdjuf. 330.

Xem öerrn, ber mic^ regiert. 207.

3)em Sämmlein, ha^ ^ux Ofterjeit. 02.

5)en bie (5ngel broben. 104, 254.

"Den bie Wirten lobten fel)re. 17.

Xen (irbe, ÜJieer unb Fimmel. 17.

teufet bod), iljr 2)ienf(^enttnber. 295.

2)ennod) ift ein fd)öne^ ^iBort. 347.

2)en ^ater bort oben. 00, 378.

2)er 5Ubenb !ommt, bie 6onne. 209.

2)er ^Jlllmadjt 2)onnerftimme ruft. 329.

Xex am iireuj ift meine fiiebe. 180,

203, 412.

X)er Sräutgam roirb balb rufen. 84.

2)er, ben man burd) ben areuae^tob. 293.

2)er bu auf lid)ten ^bi'onen Ul5eft. 351.

5)er bu bift brei in (jinigteit. 29, 30, 370.

2)er bu Das i'ooy von meinen Z. 310.

2)er bu bein 93lut unb 2eben. 318.

2)er bu bein ^il^ort mir baft, 174, 328.

5)er bu burd) beiner 'itllmad)t i).

2)er bu, .s^err :3efu, diul) unb Dtaft. 240.

2)er bu in ben Staub mid) raieber. 321.

^er bu un^ al^^ ^iJater licbeft. 312.

2)er bu ^um ioeil erfd)ienen. 350.

2)er A-reuben ^üU' ift ©ott b. b. 314.

2)er frobe 5Dlor^en medt. 272.

2)er ©ered)ten ^beelen finb. 280.

2)er ©laube fiegt unb bricbt. 105.

Xer ©laub* ift eine Bu^erfic^t. 297.

2)er ©nabenbrunn' t^ut fl. 40, 154.

5)er aroBe Jag besS zerren. 47.

Xet ^cügc 6l)tift ift (ommen. 342,

31
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3)cr beitge ^ronleid)nam. IG.

!l)er beil'fle ©ei|t ooiii i). 47.

®er ^eil'öen fieben. 41.

S)er |)err följvt auf oen. 254.

2)er §err fä^rt auf mit l'obficfanö. 88.

2)cr iperr {)at iilk^ roofjtbebad)!, 805.

2)er §err l)at ilüey u)o^locmad)t. 251.

S)er §crr i[t ©Ott, bcr i)err i[t. 31G.

2)er §err i[t ©ott unb feiner mel)r. 324.

3)er §crr ift 0ut, ibr Fimmel. 17G, 394.

2)er |)err ift m ben ^öbeu. 324.

2)er ^err ift mein oetreuer ö. 31, 82,

12G, 149, 248, 397.

S)er Fimmel bäußt üoü ^iBolfen f. 344.

S)er ^o^epriefter, ber fein lieben- 346.

3)er le^te meiner S^ttße. 312.

S)er lieben ©onne £id)t u. ^r. 126,155,1 02.

®er 9Jlenfc^ ^at ©otteg ©nabe. 101.

Ser DJZenfc^ lag tief in ^obe^notl). 284.

S)er 2)lenfd) rairb non e. ^iB. geb. 44.

2)er ai^ittler ftirbt, bie £. ra. 351.

2)er 2Jionb ift aufgeöangen. 331.

S)er neue DJlcrgen roectt mid). 321.

S)er niebern 9}ienfd)l)eit ^üÜe. 316.

S)er fd)öne 2;aö brid)t an. 242.

S)er ©piegel ber 3)reifaltißfeit. 17.

S)er topötter 6trom reifet." 323.

S)er fcbmale äi^eg ift breit g 163.

S)er 2;ag brid)t an. 16, 60.

S)er 2a4 be^^ ^eilg. 301.

S)er2;ag, ber iftfofreubenreid). 17,62,368.

S)er %a^ i)at fid) geneiget. 126.

S)er Sag ift Ijin, mein. 56, 113, 395.

S)er 2;ag ift bin, ber. 116, 146.

3)er 2;ag mit feinem £id)te. 102, 167.

S)er 2;ag vertreibt bie finftre dla^i. 60,

125, 368, 374, 434
S)er 3:^örid)t fpridjt: e§ ift !ein ©ott 38.

S)er Zoh fübret un§ jum Seben. 273.

2)er treue 33ater mad)t e^ gut. 336.

2)er ä^ater !ennt hi&), fenn audj il)n. 346.

2)er t)om ©efe^ gefreiet mar. 64.

S)er SBeg ift gut, ber. 286.

S^er meile 6d)öpfer, beffen 9iuf. 321.

S^cr ^li^oüuft 9iei3 gu m. 463.

S)cr munberfd)öne ^acobgftern. 247.

S)er 3^<i)^i^iß^ O^^ä uerftumint. 47.

2)cg 2lbam§ gatl unb a)Hfjet{)at. 247.

S)eg aÜert)öd)lten ©otte^ IDiadjt. 44.

S)e^ l)eilgen ©eifte^ reid)e ©nab. 50.

5)e^ ^erreiT 3Jiaieftät. 329. ,

^e§ Üiönig^ ^^aljnen gc^n t)erfür. 17.

2)e§ Seben^ fur^e 3eit. 244.

2)eg DJienfdjen liebi)aber fanbe. 17.

2)e5 2)iorgen!?, menn idj früb aufftel;. 235.

S)e^ Oelbergio marteröolle i)öbeix. 319.

2)e§ 2;obeg ©raun, beg ©rabe». 314.

S)id) bet' idj an, erftanbner ^elö. 313.

2)id) bitten mir, beine Äinber. 235.
2)id), bid), mein ©Ott, miü ii) exi). 313.

Xid), Aruu üom .öimmel. IG.

!3)id) ©Ott mir loben. 17.

CDid), ^err ;;3efu 6t)rift, mein öort. 110.

2)id), ^];efum lafe id) emig nicbt. 330.

2)id) lob'n mir ©Ott mit 3"f^H]feit. 37.

2)id) fe() id) mieber, yjiorgenIid)t. 313.

!Dicb fing \ö), ^]q\u, unö bie Jiüc^t. 323.

2)id) foli mein i'ieb erbeben. 317.

!l)ie auf bcr (Erbe roaUen. 325.

2)ie CSbriften ge^n üon Ort gu Ort. 290.

2)ie (!rnbt' ift ba, ee rointt b- <d. 326.

2)ic ©nabe fei mit ^iitlen. 285.

2)ie ©nabe unferö ^crrn ^i- ^^^' l'^3.

^ie größte Äunft ber ^ii5e(t befannt. 143.

Sic groBe Sieb bic^ trieb. 47.

Sie arofe 9^icf)tigfcit. 56.

Sie qeÜe Sonn Icud^t't je^t ^erfür. 50.

Sie ^errlidjfeit ber (i'rben. 242.

Sie ^ier üor beinem ^ntüB fte^n. 335.

Sie öimmetrüt)men bes Grogcn. 169, 170.

Sie if)r ben ipeitanb !ennt u. liebt, 335.

Sie Äird)e G^rifti, bie er. 293.

Sie iiranf^eit, bu gerecf)ter ©Ott. 284.

Sie Siebe leibet nid)t ©efeüen. 258.

Sie liebli^cn $8iide, bie ^efug. 123.

Sie DJiorgenfonne gel)et auf. 257.

Sie 2Jiutter ftunb doU Seib. 17.

Sie 9lad)t ift fommen. 61, 378.

Sie 9]ad)t ift nun üerfdjraunben. 116.

Sie ?tac^t ift por ber 3:bür. 126, 179.

Sie ^rop^eten l)an propl)eäeit. 59.

Sie j{ul)e fenft fic^ mieber. 319.

Sie Seele (5l)rifti ^eil'ge mid). 260.

Sie Seele rul^t in ^i\ü Firmen. 280.

Sie Sonn l)at fidj mit i^rem ©lang.

43, 179, 181, 239.

Sie 2;ugenb roirb burd)'>§. 165, 276, 411.

Sie ^Il>abrl)eit fann nid)t lügen. 88.

Sie 2Banberfd)aft in biefer 3eit. ^410.

Sieroeil ic^ auferftelje. 166, 273, 393.

Sie ®elt ift nidjt» ju unfrer 3^it. 45.

Sie 3eit ge^t an, bie i^efuö l). b. 57.

Siefe;^ ift ber Sag ber ^il^onne. 108.
^

Sie^ 2^^^^ ^^^^ ^^^" "^"^ ^'^^' 45, 376.

Sie^ ift Daö freubenüoUe §eft. 176.

Sies ift ber Sag, Den ©ott g. 171, 311.

Sie^ ift ber Sag ber g-röljlid^feit. 88,

122, 244.

Sieö finb bie t;eilgen sel^n ©ebot. 28,

31, 69, 368, 375, 397^
Sir bau! id) für mein Seben. 178.

Sir baut id) b^ute für mein fieben. 173.

Sir banft mein ^er^, bir. 331.

Sir, bir, ^cljoüa, mill ic^. 146, 164,

274, 402.

Sir, ©Ott, bir miU id) frö5li4i. 330.
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5)ir, ®ott, fei ^rei^ imb 2)anf q. 324.

2)ir, 3efW/ tönt im 6tnubc. 319.

S)ir, ^err, roill id) fingen. 119.

SDir fing id) Job, ^err 3cl^Q0tl). 335.

2)ir trau id), i^oit, unb roanfe n. 314.

S)ir roill id) banten biy 311m @r. 351.

2)rcieinirttcit, ber (i^ottbeit ro. 6p. 107.

2)u 2lllerl)öd)[tcr, ben id) roei^. 57.

2)u 2(llerfd)önftcr, ben id) roei^. 259.

3)u bi|t ein 3Jlenf4 ba^ roeijU. 115,251.

2)u bift ja, 3cfu, meine ^yreube. 163.

5)u, beiner Beugen 2ro[t unb 1^. 332.

2)u, ber ü)lenfd)en i^eil unb lieben. 313.

S)u, beHen 3lugen fl offen. 172, 325.

2)u ocf5 fidj^alle .s>immel fr. 175, 323.

S)u ero'gc :^reu, bu m. ©otteö Xr. 354.

S)u fül)rlt gen .'pimmcl, 3. 6^r. 254.

2)u feige!^ §cr^, roa^? sageft bu. 257.

S)u ^riebenöfürft, i^err 3;.ei)r. 4(3, 65, 399.

2)u fül)rft ja beine Sieben. 276.

S)u (^eift beö ^errn, ber bu 164, 395.

5)u ©Ott bift über Slüe^J i3err. 174.

5)u ©Ott ber i)ulb unb Stärfe. 316.

2)u ©Ott unb ^üater meiner X. 295.

2)u gel)cft in ben ©arten beten. 284.

S)u grofeer (Sd)mer3enömann. 122.

S)u bältft mid) bennod). 285.

S)u baft ja biefe§ meiner Seele. 283.

SDu baft un^3, lieber ^err, all. 124, 248.

2)u §err bift meine 3"ößi^fi<i)t. 324.

2)u §err ber Serapbmen. 296.

2)u öerr l)aft au^ öarmbcrsigteit. 313.

2)u |)err oon meinen 2;agen. 316.

S)u öerj ooU Siebe, meine X. 347.

2)u |)immel»burg, bu ftarfer ^. 358.

2)u tannft'ö nidjt böfe meinen. 298,

2)u fannteft fd)on nnb liebteft mic^. 318.

2)u teufd)e Seele, bu. 109.

2)u !lag)t, (£brift. 170.

5)u flagft unb fül)left bie 33. 169, 170.

171 395.

2)u Seben^brob, ^cxx X ß^r. 95.

^u Sebenöfürft, ^en: 3. ^l)^- HO.
2)u liebe Unfd)ulb bu. 94.

^ u liebft, ©Ott, ©erecbtigfeit. 323.

2)u meineio Seben>j Seben. 332.

S)u,ofc^öne^^iBeltgebäube. 101,157,413.
%ux6) ^bamö §all ift g. 0. 38, 155,

368, 410, 461.

2)urd) trauern unb burcb ^Magen. 255.

3)u reine Sonne meiner Seele. 274.

3)u ringft, 3Jienfcb, uer^eben-g. 344.

^u fagit, i(^ bin ein (^bnft. 267.

2)u S^redlid)er, roer tann v. bir. 312.

S)u fiebeft, Dtenfd), roic fort unb fort.

88, 400.

2)u foUft glauben, bu Slrmer. 326.

S)u foüft m allen Socken. 241.

^u Stern in allen ^iäd^ten. 354.

^u roarft ftet^ meine c^uücrfid)t. 338.

2)u rooifer Sd)öpfer aüer 2). 172, 278.

S)u roefentlicbe^ )Boxt. 177, 267.

S)u roillft, mein Jpeilanb, ba^. 94.

3)u ^iBort beö ^^ater^, rebe bu. 283.

2)u rounbcrbarei:* ©ut. 123.

!^u suderfüfje» ^immel^brob. 162.

©bler ©eift in'^ .s^immel^ Jbrone. 267.

(Sgi)pten, C§gi)pten, ^ute !:)]acbt. 123.

Qhxe fei ©Ott in ber .V)öbe, ber ^err. 327.

(Ipre fei ie|50 mit Jrcuben gef, 113.

(Ei, mein .s)erä, t<?i u"ü. 272.

(§in (I^rift, ein tapfrer Mrieges^elb. 305.

(Sin (5t)rift fann obne Sixeui n. fein. 258.

(5in (Ibvift foll nid)t b. ÜJieinung f. 252.
(Ein ebler Scba^ ber ^ÜBeiel)eit. 37.

(Ein' fefte 33urg ift unfer ©ott. 28, 32,

149, 414.

(Einen guten iiampf ^ab' iö). 91,368,411.
ßiner ift Mönig, Immanuel f. 167,

280, 405.

ßiner nur ift eroig rocrtl). 168.

(Ein l)olöer iDiorgcn fteigt. 318.

(Ein i'Unb ift uuio (\eb. 61.

(Ein Sämmlein gel)t unb trägt. 167, 415.
(Einmal ift bie Si^ulb entrid)tet. 283.

(§in neucö Sieb fingt ©Ott b. ^. 348.

(Ein neue^ Sieb roir l)eben an. 28, 32, 142.

(Ein reines .^oer^, ^exx. 273.

(Ein rubi^co ©eroiffen. 338.

(Einfamfeiten, euc^ er{)cbe. 168.

(Ein» ift 'Jbt(), ad) .V)err, bie» (Eine.

165, 275, 376, 413.

(Einä nur roollcn, @in5 nur. 331.

(Ein 3;röpflein oon ben dicben. 258.

(Ein ijöglein Hein ol)n' Sorgen. 262.

Gin !:lBürmlein bin icb arm unb Hein.

84, 377.

(Eitelfeit, (Eitelfeit, roaö roir. 114.

(Ei, roie fo feiig fd)lüfeft Du. 292.

(Empor äu (^oit, mein Sobgefang. 333.
(Enblid) foll baö frobe ;3übr. 123.

(Entbinbe mid), mein ©ott. 165, 274, 463.
(Entfernet eucb, ib^^ matten. 123, 167, 268.
ßntieif^e bid) bem niebern St. 315.

(EiUfd)roinge bid), mein ©eift. 326.

(Erbarm bid) mein, ^erre. 39, 233, 368.
(Erbarm bid) öerr, mein fcbroacbeö. 311.
(Erbebet nid)t uor Zoh unb ©rab. 319.
(Erl)alt un», ^eiT, bei beinem ^"^ort. 2S,

31, 368, 394.

(Er^eb bein A^cv^, tl)U. 434.

(Erbeb' ben öerrn, (E^riftgemcinbe. 358.
©rbebe bid), mein Sobcefang. 313.

(Srbebt, iberoobner biefer )ü5elt. 314.

3i*
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(§rl^ebt ben ^exxn mit '^reuben. 321.

(5rl)öf)ter Siege^fürft unb ^elb. 317.

(5rl)öre, ®ott, ert)öre. 328.

ßröör', (^ott, bae t)eifee ^l. 181,310.
ßr^ör', ^err, mein Sitten. 5Ö.

ßrinnre bid), mein föeii't, erfreut. 311, 360.

Gr ift oetommen, er. 177.

(§r ift mein öinmtcl, meine äßoime. 402.

(Srfenne, mein ©emütlje. 305.

(Sr fommt, er fomint, ber (tarfe $. 323.

ßr tommt, er fommt in feiner ^l^r. 318,

(Sr lebt, ber ^err ber (£t)riftenl)eit. 338.

(Er lebt, ibn t)ält nid)t 6tein u. @r. 358.

ßrleuc^t mid), i^err, mein Sid^t. 160,

276, 406.

©rlöfer, einft (ber) im ©taube. 313.

Ermuntert euc^, ibr (frommen. 267.

Grmuntert eudj i^r müben. 112.

ßrmuntre bii^, mein öer^e. 298.

ßrmuntre bid), mein fd)iD. ®. 115, 410.

ßrneure mid), o em'ge» £id)t. 270.

ßrquide mid), bu ipeil ber 6ünber. 104,

180, 402.

erfd)aUe, Sieb, ju ©otte^ 9Ruf)m. 320.

(Srfc^ienen ift b. ^errlic^ Z. 44, 368, 397.

ßrfcbredlic^ ift e^, bafj man nid^t. 117.

(Srftanben ift ber ^eil'öe Gbrift. 50, 142.

Grftanben ift ber b^ixe (Ebrift. 60.

ßrtüad)' in'ö Seelenleben. 326.

drroede, ^efu» ftet» mein ^erje. 297.

Grroünfc^te 3«Jit. 173.

(Erzürn bic^ nid)t, bu frommer ß^rift. 03.

(§!§ QicLWid ber ßb^iften iniu. £. 163.

ßö aiebt auf ©rben fein fd)ro. S. 156.

(i§> balten eitele (^emütber. 298.

®» l)at ung l)eif3en treten. 251.

m bebt fid) auf ber ^2lnbad^t. 318.

GS ^ilft un§ unfer (^ott. 338.

6» ift ba§ öeil ung !ommen. 37, 155,

373, 390, 407.

G§ ift ber ßnßel «perrlicbteit. 69.

e§ ift ein ®ott, üerftumme ^. 316.

G^ ift ein JRo^ entfprunQen. 119.

ß^ ift etrüa§, t)e-^ ^eilanb§ Jein. 285.

ßjo ift genug, mein matter ^. 123.

(Ig ift genug, fo nimm ^. 109, 243.

es ift gefegt, eä ift gefügt. 241.

ß» ift geroife ein' gro^e (^nab. 87,

244, 410.

(Ig ift gemife ein föftlid^ S)ing. 272.

dg ift geraifelic^ an b. Beit. 31, 369, 407.

ßg ift ^eut ein fröt)Ii$ 2:ag. 62.

ßg ift nid)t fcbmer ein. 148, 177,400,401.
dg ift nod^ eine 3tul) üorb. 178, 281.

ßg ift nun aug mit m. S. 180, 258.

dg ift t)oabrad)t, &oit ift üerfd). 242.

ßg ift üoübrüd)t; ücrgi^ ja n. 164,277.
ßg lommt bein äefug. 109.

e« toftet oiel ein G^rift lu fein, 148,

163, 400.

(Ig mag, roas auc^ roill, gefc^e^n. 261.

(Ig prangen ^auß unb (iJarten. 345-

(Ig rinnt im ^ixitn tlar. 317.

(Ig faü ein frommeg Häuflein bort. 333.

(Ig fein bocb feiig alle bie 38.

m fprictit ber Unmeifen 2)t. 27, 32,

66, 407.

(Ig ftel)n für (^otteg Zl)xom. 40.

(|g traur', n^ag trauern foü. 237.

(Ig traurc, wer ba mill. 123, 253, 408.

(Ig mar einmal ein reicher 3Jl. 142.

(Ig roill beg lieben Mreujeg ^4^ein. 121.

(Ig mirb fd)ier ber le^te Z. 60.

ßg moU ung (SJott genäbig fein. 27, 31,

63, 145, 368, 375, 414.

ßro'ge Siebe, mein (SJemüt^e. 278.

ßro'gc äi>eig^eit, rebe bu, 358.

Groig, eroig bm id) bein. 178.

ßroig fei bir £ob gefungen. 258.

Sahire fort, fal)re fort. 164, 277.

^•al^re fort mit Siebegfdblägen. 276.

ga^r ^in, bu f(^nöbe ^-lÖelt. 114

?^ern fei mein Seben iebergeit, 314.

Seft beg Sebeng, fei roiüfommen. 320.

golgct mir, ruft ung b. 2. 162, 179, 413.

greu bic^, bu TOertl)e ß^r. 47, 64.

§reu bic^ fe^r, o meine 6. 55, 147,

369, 377.

gteuet enä), freuet euc^. 63.

greuet euc^, il)r ß^ten Mc 107,251.

Sreut eucb ^U'. bie i^r. 237.

greut eucb t€§ ^errn. 119.

greut eud), ibr ß^riften, Me. 47, 246.

Sreut eud), i^r lieben (l^riften. 44.

^J-riebe, a6) ^-riebe, acb g. %x. 164.

grifc^ auf unb lafet ung fingen. 117, 416.

Sröblid) foll mein öerje. 101,162,412.

gröblieb rooü'n roir ^aüeluja f. 39, 233.

grommeg J^erg, fei unoerjagt. 273.

grü^morgeng, ba bie 6onn. 241.

gür alle ß)üte fei gepreift. 171.

günf Srünnlein finb. 263.

gürroal)r, mein (bott, bu bift. 273.

(Bax luftig jubiliren. 47, 244, 409.

(Sar roo^l mein ^erg entfc^l. 88, 146.

(iJetorn ift (S)otteg ©ö^nelein. 82.

ß3ebt bem Sobe feinen diaub. 316,

©ebante, ber ung Seben giebt. 169, 171.

(^ebanfe PoUer ©eli^feit. 317.

(i)ebulb, bie foU'n roir l)aben. 65, 377.

ß)ebulb ift notb/ roenn'g übel gel)t. 272.

(^egrü^et feift bu. 17.

(iJegrü^t fei, lieber ^. ß^r. 342.

I
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®el5 au§, mein <om> «• f. 5t. 121, 181.

®ebcimnifercid)e i^iebe^glut. '^85.

&eiet bin unb lebtet. Ol.

®e^et in bic Gbri)tenf(bul. 112.

©c^t bin, i^v ßläubiflcn (^. 301.

®e6t \i)x traurigen ©ebantcn. 254.

©ebt nun bin unb Qxaht m. ®r. 342.

©e^ unb fäe Jljränenfaat. 343.

®el) 3uni Scblummer. 178.

©eift, ben reine ®ei[ter loben. 179, 304.

@ei)t ber Slnbac^t, fenfe bu. 327.

©eijt ber ^iBabrbeit, ©eift b. ?. 359.

®ei[t ber 5ß>Q^rbeit lebre mic^. 320.

©ei[t beö ©lauben^\ ©eift b. et. 347.

©ei)"t beg iVben^, beil'oe ©abe. 349.

©ei)*t üom ^ater u. u. S. 283.

©efreu^igter, ju beinen ^feen. 331.

©eliebte ^eunb', roa^ tbut. 105. 237.

©elobet fei ber .t)err. 144, 254.

©elobet feilt bu, :;1;. 6^r. 30, 192, 368,

398, 445.

©clobt fei ©Ott im b- 3:t)r. 60.

©elobt fei ©Ott mit füfeem ^Drang. 176.

©en Fimmel aufgefabren i[t. 184, 376.

©erecbter ©ott, bein 3orngerid)t. 304.

©erec^ter ©ott, üor bein ©. 278.

©eroei^ter Ort, rco 6aat üon. 174, 319.

©eroeibt .^um G^riftentbum. 313.

©icb bid) jiufrieben u. f. ft. 102, 144.

©ieb ^ncb', o fvommer tr. ©. 237.

©ieb, Tjefu, t>a^ icb üon bir. 255.

©ieb, 5,^fu, beinen Se^en. 358.

©ieb mir ein frö^(id) Jerj. 144, 319.

©iQub e2i nidjt, e^ finb @eb. 112.

©leic^rool)! f)ab id) überrounben. 245.

©leicbiüie ber .*r)irfd) auf gr. ö- 83,415.

©leid)roie ein .«oirfcb eilt. 104, 377.

©leid)n)ie ein |)irfd)lein. 85.

©leid)roie ein Strom. 357.

©lud iu ^Ireux non g. ö. 164.

©Ott aflein roirtt ©lauben. 415.

©Ott, aue beinen 6d)öpferbänben. 327.

©Ott, beine ©üte reicbt fo loeit. 311.

©Ott, bein ift unfer Veben. 338.

©Ott (3n) beiner 6tärtc fr. f. 324.

©Ott, beine meife 3)iad)t er^. 312.

©Ott, ben id) aU5 ^iebe fenne. 163.

©Ott, ber bu Tillen gütig. 177, 285.

©Ott, ber bu ^erjenfenner. 318.

©Ott, ber bu felber bift b. S. 115.

©Ott, ber bu unuerboblen. 116.

©Ott, ber (triebe bat gegeben. 251.

©Ott ber Jage, ©ott ber m. 329.

©Ott ber i^ater loobn. 28, 30, 417.

©Ott ber ^iiJabrbeit u. b. 2. 175.

©Ott ber roirb'^ roobl macben. 255.

©Ott bc^ öimmele u. b. G. 91, 122,

145, 147, 149, 374, 404.

©Ott, beffen ^lOmac^t fonber Q. 304.

©Ott, beffen .V)anb bie UÜelt em. 297.

©Ott, bu bift felbft bie Ö. 296.

©Ott, bu bleibeft bod) m. ©. 255.

©Ott, bu läffeft mid) erreichen. 266.

©Ott, bu meint eö 254.

©Ott, burd) ben loir finb. 338.

©Ott, erleuchte meine 6ee(e. 351.

©otte§ gübrunn forbert gtiUe. 290.

©otte§ viobn ift tommen. 61, 403.

©Ott, gieb einen milben )H. 255.

©Ott bat bag ßnangclium. 42, 368.

©Ott bat ben ü)tenfcb'n für 21. 64.

©Ott berrfdjet unb I)ält bei unä. 126,

245, 368, 407.

©Ott, id^ fpüre nod) e. £. 335.

©Ott ift bie Siebe. 320.

©Ott ift bie roabrc Siebe. 275.

©Ott ift ein ©ott ber Siebe. 284.

©Ott ift gegenmärtig. 269.

©Ott ift getreu, er. 277.

©Ott ift getreu. Sein .^crj. 330.

©Ott ift mein *oeit, ©lud. 126, 235, 414.

©Ott ift mein öort. 171, 176, 398.

^S^ott ift mein Sid)t. 119, 376.

©Ott ift mein Sieb. 169, 171, 173.

©Ott, lafe mid) mein öeil. 335.

©Ott lebet nod). Seele, mag. 167, 256.

©Ott lebet nocb unb ftirbet nid)t. 255.

©Ott lebet, fein Flamen. 283.

©Ott lebt, roie tann id). 296.

©ottlob, ber Jag ift glüdli^. 246.

©Ottlob, bie Stunb ift fommen. 241, 399.

©oltlob, ein neue^ aircbenjabr. 297.

©ottlob, ein Sd)ritt jur (froigteit. 270.

©ottlob, eg gebt nunmebr ^. (5. 256.

©ottlob, \ä) roeife ein 33aterlanb. 319.

©Ott, mein ©efÄrei erböre. 104, 406.

©Ott, mein 3Sater, fei gepriefen. 256.

©Ott mit un^, 3"^"^"""^^- ^^' ^^ö.

©Ott rid)tet immerbar auf drben. 350.

©Ott fd)uf 'JlDam ou^ Staub. 119.

©Ott fei '3)ant in aUer ^iB. 162, 396.

©Ott fei gelobet unt) geb. 28, 30, 368.

©Ott fei un^ gnäbig unb barm^. 61, 462.

©Ott fei un§ gnäbig u, mad). 120, 400.

©Ott forgt für un^, o fingt. 325.

©Ott unb i*ater ju bir roenbet. 345.

©Ott ^aUx in bem ."pimmelreicb. 223.

©Ott üerläfjt bie Seinen nicbt. 255.

©Ott, oor beffen ^Ingefic^te. 301.

©Ott roill, id) foll nidjt mir allein. 338.

©ott§ raill^^ mad)cn, bai 165, 180, 396.

©Ott rooll un^ bod) beglüden. 347.

©roßer ©ott, ber mid) erfcbaffen. 258.

©roler ©ott, fiel) mein CS'lenbe. 247.

©roBer ©ott, fo oiel bu ©ute^. 225.

©roBer ©ott, voü ©nab. 303.

I
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®ro§er ®ott oon alten fetten. 262.

©ro^cr @ott, tüenii id) bctrac^t. 302.

©rofeer (^ott wir loben bid). 181, 359.

©lo^er ^ivte beiner öcetbe. 280.

®ro|er ^ropl^ete, mein .f)ene. 123, 165,

174, 405.

ßirofe ?^eub' in meinem ^enen. 263.

@roB ift, öerr, beine ©üte. 168, 245, 409.

©uter ^irte, roiUft bu nicf)t. 404.

©Ute g^ac^t, b» falfc^eä geben. 247.

f^aücluia, Slmen, 2(men. 323.

^allelnja bem ^eili^^ften. 327.

^aüetuja, ^e\uä lebet. 323.

^aUeluja, immer meiter. 280.

Öaüeluja, Sob, $rei^ unb ei)r'. 304.

^aüeluja, lobt ii)n erfreut. 336.

|)aüeluia, fd)öner ÜRorgen. 297.

|)QUcluio, roie lieblid^ ftel)n. 349,

Öalt' im ©ebd^tnijj. 144, 266.

•ÖQft ^n benn, Sefu. 113, 121, 142.

^eilanb, beine uflenfd)cnliebe. 278-

^eilanb, gro^ an ^ulb unb Streue. 338.

^eirge^ unb aered)tc^ 2Befen. 285.

^eil'ge ßinfalt. 293.

|)eirge Siebe, ^immeleflamme. 181,359.

leil'ßer ©eift, bu 3;rö[ter. 102.

heilig, heilig i[t ba§ S3anb. 338.

heilig ift ©Ott, ber $ßater. 40, 145.

^eiligfter 3efu, ^eiligunggquelle. 178,

274, 417.

ipeilig unb jart. 62.

^eil un^! be^ SSaterg ßbenbilb 333.

|>elft mir ©ott'^ ©üte prcifen. 64,

141, 235.

Öerr, ad) $crr, wie lange. 142.

§err, allerböc^fter ©Ott. 263.

^err, auf ßrben mufe i(ft. 262.

^err, bei jebem Sßort. 286.

^err ß^rift, ber ein'ge. 39, 149, 155,

233, 369, 378, 406, 435.

Öerr, beine ^llmad)t. 172, 278.

Serr, beine Sfied^te u. ©. 243.

^err, beine Sanftmut)^. 311.

§err, bein l^onigfüfeer 3iRunb. 247.

^err, bein 2ßort, bie eble &abe. 290.

^err, ben id) tief im ^. tr. 355.

.6err, ben!e ber ßoangcliften. 358.

I^err, ber bu bein' Ol)ren. 116.

|)err, ber bu mid^ nebft. 114,

^err, ber hn mobnft im 2. 357.

terr, ber mit foüiel Sd^merjen. 358.

err, beffen ^raft unb. 303.

Öerr, beffen 2Rac^t unb 2)fiaieftät. 335.

Serr, beffen äßei^l^eit. 299.

feerr, bir ift g^iemanb ju v. 175.

§err, bu erforfd)eft micj. 314.

6err, bu l)aft für alle Sünbcr. 262.

.^crr, bu t^uft, voaä bir. 94.

.^err, bu truoeft unfre Saft. 354.

.§crr, bu roollfl fie ooUbereiten. 322.

,^frr, e^ 9efd)e^' bein 3B. 311.

§err, e^ ift üon meinem. 262.

§err, gel)' mit mir nic^t in'^ ®. 318.

.§err, geufe' beineig R^rne^. 101.

Öecr ©Ott, ber bu Fimmel. 114, 273.

^err ©Ott, ber ^einb. 45.

.§err ©Ott, bic^ loben alii mir. 55, 374.

|)err ©Ott, bic^ loben mir. 28, 30,

134, 368.

^err ©Ott, bid) loben wir; bic^. 336.

Öerr ©ott, bu bift ü. Gm. 299.

§err ©ott, bu famcft. 295.

§err ©ott, burcl) beinen. 300.

Öerr ©ott, erhalt' un^ für. 46.

J5err ©ott, id) ruf gu bir. 105.

Öerr ©ott, mein ^eilanb. 105.

Öcrr ©Ott, nun fdjleu^'. 85, 238.

^err ©ott, mie ift ber 2)Zenfc^en. 37.

|>err, iiabe 2l(^t auf mic^. 280.

^err, habere mit meinen. 123.

§err, ^ör', ac^ ^öre. 108.

§err, bore mid). 123.

aerr, ic^ beut' an j. 3. 61,244,404,408,
.6err, ic^ erl)eb' mein' ©eel'. 64.

J^err, ic^ ^ab' au^ beiner %x. 313.

§err, ic^ ^abe mi^ge^anbelt. 101, 146,

268, 374.

^err ^t\n, au^ SBarmliergigfeit. 90.

Jperr 5efu 6l)rift, bid) gu. 121, 147,

251, 369, 377, 394.

Öerr ^efu ^W^iU bir fei bereit. 245.

Öerr ^efu ßbrift, bu ^öd)fte§ ©. 119, 237.

Öerr gefu ©brift, ic^ fc^rei' gu bir. 248.

^err 3ßfu ß^rift, icb roeife. 64, 237.

§err 3efu ßbrift. mein'^ !^eben^ 2. 120,

122, 238, 394.

Öcrr 3ßfw ß^"ft, ma^rt 2Renfc^. 47,

49, 55, 83, 119, 235, 374,

394, 434.

^err g^fu, beine 2(ngft. 263.

terr ^t\u, bir fei ^reig. 245.

err J^fu, bu regierft. 359.

^err ;vefu, cm'ge» Sid^t. 274.

terr ;5efu, ©nabenfonne. 276.

en 3ffU/ ^^ tt)ill gan^ allein. 357.

|)err fjefu, fiid&t ber Reiben. 252.

|)err S^fU/ nun bein 2^ob. 89.

^err gefu, Jroft in a. 3^. 90.

iperr, lai beine^ (Sifer^. 146, 147.

^err, la| nad) eitler 6^re. 314.

Öerr, mein ßrlöfer. 311.

|>crr, meinet J^ei^gen^ 3^roft. 303. M
ßerr, mein fc^roacbeg ^erg. 311.

|>err, nic^t fd)ide beine. 55, 147, 230,

374, 413.
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Öerr, nun laü in <^iebe. 241.

§err, öffne mit bic. 254.

.§err, o^ne (Glauben fann. 97, 297.

§err, fo bu luirft. Iü3.

i^err, (tävfe mic^. 317.

^err, ftärtc niid), bcin 2. 171, 311.

öerr unb 2telt')ter. 180, 290.

^exx unb (^ott, ber Jafl. 164.

|)err, unfer (^ott, mann. 321.

Öerr, unfcr Jc)erifcf)er, ^ef" ß^i^- ^47.

Öerr, uov beinern 5tni}efid)t. 323.

."OeiT, Dor beni bie (Snael tn. 317.

.•perr, menn luirft bu ßion b. 272.

^err, roct wirb roobnen. 38.

.^err, roic bu löillft. 85, 88, 235,

377, 407.

.^err, n)ie (anöc tüiltu bod). 101.

.•oerr, raiv funken. 314.

.s^ciT, U)ir lüallen fdnuutlid). 92, 408.

•oersallerliebfter ©Ott. 203.

>>er3, biid) auio in .^ulbiGunQcn. 352.

Öer^, tu börft jc^t in. 303.

.s^cr^lid) lieb Ijab' id). 44, 64, 235,

374, 417.

.•ocr^ilicö tbut mid) erfreuen. 42, 84.

.§erjlid) tl^ut mid) uerlanöen. 44, 49,

143, 156, 378, 409.

.»periiliebfter ^efu, roas> baft. 42, 101, 120,

125, 147, 241, 369, 392, 395.

i3er3, mein .s3er3, meld)' fünfte iCuft. 352.

öer^oö unfrer ^elißteiten. 268.

iper^ unb ^erj ücreint juf. 155, 290.

.S)eut' fünöot an. 304.

.*peut' bebt fid) an. 157.

.speut' ift ber Züq ber ^r^nben. 110.

.speut' ift ber Jag ber beil'ot^n jKub. 303.

§eut' ift beio .fjerren Diubetan. 45, 397.

."oeuf triumpbii^t't ©ottes? 6obn. 65,

374, 400, 448.

Öier bin icb, ^ein, ju erf. 312.

.s^ier ift mein .sberj. 257.

^ier lei^t mein 6inn. 124.

.Spier ließ' id) armeä. 105, 120, 248.

^ier liegt mein ^eilanb. 261.

^ier ftel)' id) unter ©otte^i Fimmel. 326.

Öilf, ©Ott, ban mir'^. 63, 82, 141, 143,

147, 406.

^ilf, ©Ott, roie fiebt. 63, 233.

§ilf, ©Ott, mie ift. 37, 66.

mi ^f)elfer, büf. 49, 129, 237.

mi Öerr 3efu, lafe, 93, 115, 24-2.

.^ilf, lieber ©Ott, mie ar. 9i. 270.

.himmelan gebt unfre Sabn. 296.

|)immet, Cirbe, l^ift unb ilh'eer. 113. 39f3.

.f)inab gebt Gb^fti '-ii-^eg 258.

.V)inan, binan, ermübe nid)t. '->46.

."pinauf, binouf, bie ^iünd regen. 344.

."Oirte beiner 6djaüfe. 2%.

Öocbgelobet feift bu. 198.

Öocbbeilige Xrcieini^Eeit. 162.

.spbcb über mir bein cternenbimmel. 327.

.spüd)fter ^ormirer. 113.

.t)öd)fter ©Ott, burd) beinen 6. 300.

Öödifter Oiott, mir bauten. 267.

i3üd)fter 'l^riefter, ber. 180, 260.

§öd)fter Jr öfter, fomm' bern. 330.

.s^öcbfte ^oUfommenbeit- 278.

.^öUengminger, nimm bie. 300.

^ör' bu gvaufame ^^ubenrott'. 246.

§ört auf mit 2;rauren. 17, 62.

ipört, ibr ©briften. 43.

.s)ürt, ibr Altern. 46.

Öör' unfer ©ebet. 325.

.spolbfelig mit uerjüngter iltarl^eit. 286.

.spofianna, 2)aüibö 6obn. 251.

.'Öofianua, ©ott erfdjeint. 326.

ipofianna in ber ööb'. 353.

i>fianna, unfer i)ort. 252.

.^3üter, ift bie ^Ra&jt uerfcbro. 350.

^lüter, mirb bie ^Jiacbt ber S. 163.

3a, er ift bag .^eil. 109.

3a, fürmabr, un«o fübrt mit tr. ^. 333.

Sammer bat micb gang. 116.

3«/ 2;aa be-^ .^errn. 178. 329.

Saud)3et all' mit ma&it. 123.

^laudiget bom .^errn. 64.

;saud)3et ibr (Srlöften. 170, 173.

aud)',et ibr ^pimntel. 269.

3d) armer ^lenfd). 146, 255, 401.

cl) armer 6ünber Hag'. 120.

d) bin bei allem Mummer ft. 300.

d) bin getauft auf beinen dl 278.

d) bin ja, i>rr. 91, 377, 410.

Jd) bin mir gram unb feinb. 148.

cb bin mit bir, mein ©ott. 258.

d) bin mübe mebr gu leben. 251.

d) bin uergnügt. 144.

bin uergnügt uno balte ftiöe. 268.

M) bin jur (^loigfeit geb. 315.M bitte bicb, o ^efu (^br. 347.

\sd) haut' bir faft, o ioerre. 119.

^d) tant bir, ©ott, für. 65, 233.

5(b banr bir, lieber. 39, 155, 233,
378, 409, 461.

banr bir fd)on. 146,376,394,437.
\d) tank bir au^o. 263.

Ad) baute bir in glaubende. 285.

Ad) banto bir, mein ©ott. 254.

^d) tank bir, o ©ott. 56, 464.

Md) bente bein uoU ^anf. 319.

fsd), ber öerr, id) ;>boüab. 282.

^d) (Trbe, roao erfübn'. 252.

3cb freue mid) in bir. 254.

3d) freue micb pon iotx^cn^qx. 416.

3*
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freu' tnic^ in bem Ferren. 85, 409.

Olaub' an ®ott, her. 70, 120, 368.

arü^' bid) gerne. 17.W 33efc^eib ^u [t. 140.

^abe üiel gelitten. 343.

i)ab', ©ottlob !bag2Rein'üoabr. 246.

tiab' t)on ferne. 178, 326, 405.

l^ab' mein ^er3. 141.W inein' Sad^'. 51, 156, 238,

378, 397.

hah' mid) ®ott ergeben. 239.

hah' mir au^ermäblet. 65, 377.

\)ab' mein' Singen. 104, 109.

bore beine Stimme. 347.

flopfe an gum f)eilig. Slbüent. 352.

fomme aU ein armer. 254.

!omme, ^^iebensfürft, gu bir. 324.

lomme, Jefu, l)er gu. 247.

laff' bicb nic^t. 170, 274.

laffe ©Ott in 2lllem ro. 251.

laif ibn nicbt, ber. 257.

lieg' unb fcblafe gang in gr. 345.

lieg' unb fcblaf nun g. in %x. 305.

lobe bicb t)on g. S. 283.

ruf iu bir, «^err. 37, 369, 415.

jag' c^ jebem, t)a^ er lebt 338.

fdiau' l)inauf gu Seinen 6t. 327.

finge bir mit $. 125, 168, 394.

forge nicbt, biemeil. 354.

fteb' in Slngft. 91, 370, 398.

fterbe täglid). 296.

fucbe bid) in b. ^. 125.

fud)e bid^ üon gang. ö. 345.

trau' auf ©ott, voa§ tann. 180,

297, 402.

trau' auf ©ott, ma^ mollt. 180.

trete frif^. 398.

meife, an men \6) glaube. 277, 342.

meil, an toen mein ©laub'. 324.

meife, ixi^ ©Ott midb. 122, 265.

meil, bafe mein ßrlöfer. 46, 105,

141, 378.

roeife, ber ^err, ber ift. 157.

meife ein ©lümlein. 64, 143, 156, 378.

raeife ein lieblicb ßngelfpiel. 461.

meil eg mobl, id) felbft. 338.

raeife, mein ©ott, bafe. 250, 397,462.

meil t)on feinem anb. 280.

mill ben sperren loben. 117.

miü bid) lieben. 126, 162, 167.

260, 401.

will bidl) nod^ im %. erl). 314.

will von meiner 2)Uffetl). 251.

mill m aüer Stunb'. 263.

roill für allen 2)ingen. 116.

will ganj unb. 156, 377.

roollt, büfe icb babeime mär'. 461.

er 2;ag l^at feine $lage. 350.

ileboöab, bein ^Regieren m. 267,

Jebooab, bober ©ott. 279.

Jerufalem, bu bocb gebaute. 240.

jefaia, bem ^^^roD^eten. 28, 32.

iefii, Srunn bes eto'gen i'ebene. 333.

jefu, eine Siebeöflamme. 123, 145.

Jefu, beinc ^affion. 257.

Jefu, beine tiefe 2ßunben. 241.

iefu, beiner gu gebenfen. 123.

^efu, ber bu meine 6. 116,157,413,462.

Jefu, ber bu rooHen b. 304.

äefu, beffen Xob unb i'eiben. 256.

{efu, bu, bu bift mein S. 106.

jefu, bu ©ottes fiämmelein. 85, 394.

Jefu, greunb ber 2Renfd)ent. 329.

^efu, frommer DOfienfcbenb. 257.

Jefu, bilf beten unb. 284.

^efu, l)ilf fiegen. 123, 275, 405.

Jefu, ^e\u, bu mein fyixt. 123, 146.

jefu, fomm' bocb felbft. 125, 181, 396.

^efu, Äraft ber 33löben. 113.

jefu 5^reug, Seiben unb. 50.

Jefu, lafe micb nid^t. 283.

Jefu Seiben, $ein unb 3:. 50, 411.

5efu,meine?5reube. 101,157^368,414,438.

Jefu, meine greub' unb äB. 107.

Jefu, meine Siebe. 125, 251, 414
^efu, meiner Seelen Seben. 144, 260.

^efu, meiner Seelen Siebt. 241.

i^efu, meiner Seelen SRu§'. 93, 181,

239, 263.

5\efu, meiner Seelen SBonne. 260.

^efu, meineg ©laubeng Qiex. 180.

getu,meine0^ergeng^eub'. 46, 103, 148.

3efu, meines Seben^ Seben. 125, 147,

253, 412.

Jefu, meine 2;rauer. 113.

Jefu, nun fei gepreifet. 50.

Jefu, rufe micb- 111.

3efu$ Gbnftug/ ©otte» Samm. 162,

270, 404.

5^efu§ (5briftug, bu mein Seben. 463.

Sefug (Ebriftug berrfcbt. 62, 181, 285.

5efu§ Gbnftug, unfer ^eilanb, ber ben.

28, 32, 370.

5\efug 6^riftu§, unfer ^eilanb, ber pon.

30 374

3efug ßbriftug, unfer $err. 60.

3efu^ ßbriftug, fiel), icb Slrmer. 333.

Sefug ift ba^ fd)önfte Siebt. 163.

gcfuä ift ber befte greunb. 123.

gefug ift ber fcbönfte '^am\ 123.

3efu§ ift erftanben. 261.

gefug, ,^efug, nicbtö aU 3- 1^5, 260.

3efu§ lebt, mit it)m. 171.

gefug lebt, nun erl)ebt. 331.

3efug, meine Suüerficbt. 102, 112, 123,

146, 251, 374.
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S[efu^ nimmt bie 6ünbcr. 300.

iefuö fc^tüebt mir in (^cb. 304
Jefug, unfer Xroft. 173.

\e^u, Slilßer aUev 3Rot^. 256..

fefu, unfer Joeil. x^74.

{efu, unfer Jroft. 106.

^e\u, raie füfs ift boine 2. 123.

^efu, rooüft un^ raeifen. 45, 157.

fjc^t tomm' idj, i^err, üor. 234.

l()m, ber ba^ \?id)t entfielen (). 176.

;r Sllle, bie i^r ;1 I. 125.

)v SluQcn, meint. 325.

)x (Sf)nften, auf, crm. eud). 304.

)r G^riften, auserforeu. 246.

)r d^riften, lafit unö. 245.

)r C^^riften, febt, baf,. 263.

)r ßbriften, feib erroät)let. 263.

)r (5'ltern, gebot eud). 206.

)r (Altern, gute 'Jtad)t. 122.

ibr (^eftirn', ibr bobl. fiüfte. 107.

\()t öimmel, lobt beei .^erren. 56.

)r Sinber be^ ^ödjften. 164.

)r lieben Gbriften freut eud). 44,433,462.

\hx ü)ienfd)en, freuet eud). 114.

5br SDiitöenoffen, auf. 178, 323, 414.

\\)x SSötter, ()öret C^"()rifti 'B. 358.

\m nnftern Btaii, o 2Bunber. 101.

Jm S^üblina meiner % 316.

Immanuel, oer .t)err. 297.

Immanuel, befe Wüte. 124, 275.

immer frö^(id), immer. 258.

tmmer mut? i^ mieber lefen. 343.

\m 3^amen be^o .s>errn % 6l)r. 332.

in allen meinen S^b^ten. 56, 125, 178,

180, 240, 309.

aller .tteirgen 6Aaare. 37.

jn beinem 3iamen, ^^fu 6l)r. 353.

jn beineö SSater^ ^dnbe. 350.

\n bem Jeben bier. 102, 157.

in be§ Qabreö circliteit. 17.

tu bid) W id) geboffet. 63 f., 88, 105,

125, 139, 233, 374, 397, 462.

3n bie ^^eme möcbt' \6) üeben. 342.

^n biefer Hbenbftimbc. 120, 246.

gn biefer 3)ioröenftunbe. 103, 243.

jn bir ift greubc. 45, 157.

\r\ ?^rieben bein, o .^erre. 63.

\n ((^ott) beiner Stärfe fr. f. 324.

Jn ©otteg SRamen fabren mir. 14, 31.

in ÖJotte!? Dramen fang'. 253.

\n ©Ott gelaub icb. 37.

jn ©Ott rubt meine Seele. 121.

;n \)axtex Mlag'. 237.

\n meinem Joerjen. 120.

mtid mUxä 2. 17.

jn^brud, id) muf^ bicb l. 156.

ifrael befebrc oid). 125.

ft benn ber ^en ber. 126, 247, 410.

3ft biefer nid^t be^ ^. 124.

5ft ©Ott für ung in. 263.

5ft% ober ift mein ®. 261.

Aaum fanf bie Sonne nieber. 335.

Äebre bod) nur einmal m. 122.

Äenre mieber, febre m. 178, 347.

Hepr' um, te^r' um, bu j. Sol)n. 60.

Siem (^ngel unb lein ^-ürftentbum. 357.

Ä\nnen i)at ©Ott uerlaffen. 248.

Siein' greub' oljn' 2c\h. 119.

Äein' Stünblein aebt bal)in. HO.
Mn 2öort, fein Sieb b. (I. 329.

Minbe^glaub' ift ein ^4^ropl)ete. 331.

Äinbli^ nafien mir. 321.

Älag' beine 9iotb b. l. ©ott. 351.

Äön'g e^rifte, ©ott be^ 3Sater^. 62.

Jtönio, bem tein Mönig gl. 177, 278, 413.

i^önnt id) in meinen Dcötben. 328.

5iomm, bu l)eirge ^immel^fl. 355.

iiomm, ©nabentl)au, befeud)te. 255.

Äomm, ©otte^^geijt, fomm. 297.

^omm, ©Ott, Sdiövfer. 28, 30, 192,

308, 394.

Äomm l)eirger ©eift, bein .«p. 88.

Momm, l)eirger ©eift, bu. 463.

^omm, beiligor ©eiit, erfüll. 30.

^iomm, l)eiligcr ©eift, öerre. 28, 30,

222, 368.

ilomm, fomm, bu Sic^t in. 348.

5lomm, $?iebfter, fomm in. 162.

^omm, mein ^er^;, in ^e\ü Seiben. 282.

5lomm, fomm, bu ©eift b. £. 108.

^omm Segen aus ber .^öbe. 279.

^ommft bu nun, i^efu. 108, 398.

^ommft bu, fü^e» 3)iorgenl. 346.

5lomm, Sterblid)er, betrad)te. 255.

^omm't borauio, all' ibr 3""öfr. 115.

jRommt bfr, ibr lieben Ä. 143.

Äommt ber, ibr ÜJienfd^enfinber. 117.

^ommt ber unb la^t uns* 225.

Äommt oer3u, lafet un^. 114.

^ommt l)er ju mir, fpric^t. 39, 155,

233, 400.

Hommt, ibr ©bnften, l)ergeg. 126.

Äommt, il)r fd)nöben ^bamefinber. 92,

263, 405.

^ommt, ^{inber, lafet un^ ge^en. 269.

i^ommt, il)r aj^enfd)en aU'. 126, 244.

Äommt, feib gefaxt. 113.

i^ommt unb lafet un» beten. 330.

Äommtunbla^tunsßbriftum el)ren. 125.

^unig, Gbrifte, aller ^ing. 17.

Aiura ift bie 3eit, fur^. 126, 142, 149,

244, 397.

^prie, ©Ott §8ater, in. 41, 368.
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^amm, baö gelitten. 353.

finft beinen Äned)t nunmet)r. 120, 398.

!?a6 bicf) nic^t ben 'Jrü^lina. 346.

!^a[fet j^lag' unb Xrauern f. 2()2.

Raffet un^ ben Ferren preifen, o. 102,

115, 375, 416.

Saffet un^ ben ^erren preifen unb. 163.

fiaifet ung inbrünftig. 122.

Saffet ung mit ,^efu. 257.m irbifd)e ©efd)äfte fte{)en. 300.

Sa^ mid) bein fein unb bleiben. 45.

£a^ mid) je^t fpüren. 246, 434.

2a^ mir, roenn meine ^ä. bx. 290.

fiai, 3ßfu, meine ^ugenb. 318.

Sa| finfen mid) in bein ßrb. 352..

Salt mid) meinen. 319.

Salt un§ 5llle fröl)li(^ fein. 43.

Salt uuio iaud^.^en. 106.

Salt ung fd)reien aüäugleid). 62.

Salt ung unfrer ^tag gen. 157.

Salt ung üon ^erjen banfen. 42.

Seben ift bejo ^immel^ ©abe. 318,

Sebft bu in mir, bu m. 276.

2ehi 6f)riftu§, roa^ bin. 266.

Sebt ^^tt^ti^b fo roie i(^. 115.

Sebt i^r ßbnften fo aUbier. 305.

Sebt bod^ unfer Herrgott. 164, 180.

Segt euc^ nun, ibr. 301.

Sepr mid), o $err, bu tr. 146.

Seiben ift je^t mein ©ef^äfte. 286.

Siebe, bie bu mic^. 108, 144, 259, 401.

Siebe» ^er^, bebende ho&). 163.

Sieblicber ^efu, ^er^lic^e 3ß. 94, 275.

Siebli^ finb ber Sugenb ^f. 321.

Siebfter ©ott, mann merb*. 106, 261.

Siebfter ^eilanb, Sid)t b. ^. 413.

Sibbfter ^efu, bu mirft. 123, 304.

Siebfter Qefu, liebfteg. 124, 269.

Siebfter ^efu, ,^roft b. $. 93, 125,

247, 413.

Siebfter 3efu, mie foU. id). 304.

Siebfter Sefu, mir finb ^ier. 109, 243,

390, 404.

Siebfter Immanuel, ^er^og. 110.

Siebfter ^ater, ic^ bein ainb. 255.

Siebfter 35ater, fotl e§> fein. 254.

Sob bu muter ber 6br. 17.

Sobe, St)on, beinen @. 16.

Sobe ben Ferren, ben m. 1^. 113, 398.

Sobe "oen Ferren, o m. ©. 165.

Sobet ben "perren. 44, 368, 378.

Sobet ben Ferren mit emigem. 112.

Sobet ©Ott, liebe Gbriften. 59,

Sobet ©Ott, unfern ö. 119, 368.

Sob fei bem aUm. ©ott. 60.

Sob fei bir, gütiger. 61.

Sob fei ©Ott, ber hen gr. fc^. 325.

Sobfinge ©ott, erbeb' ign. 175.

Sobfinge meine Seele. 313.

Sol)t alle Bungen. 17.

So!)t ben i)errn. Xie d)l 316.

So;)t ©Ott getroft mit 6. 325.

So'.'t ©Ott, ibr Gl)riften alläugl. 43, 157,

369, 389, 398.

Sobt ©Ott, ibr fr. (Sf)riften. 157.

SD'acbe bid), mein ©cift, b. 267.

2){ad)t bocb bie Xbür, bie Xi^ox. 88,

100, 162, 244.

mWä mit mir, ©Ott. 105, 145, 146,

377, 399, 437.

HTiac^tigfter 6d)öpfer ber f. 2)inge. 408.

'SUxQ aud) bie Siebe meinen. 333.

2Jlag 2)unfet aud) ben ^fab. 356.

2)lag ic^ Unglüd nic^t miberft. 39,

156, 416.

man lobt bic^ in ber Stiüe. 242.

SQian fpricbt, roen ©ott erfreut. 156.

3}iaria, baiö ^ungfrdulein. 88.

3J{aria fommt jur y^teinigung. 238.

2Raria ^art, üon ebler mt 60.

2Jiein mter bricbt mit 2Jlac^t. 251.

äTiein' 2tugen fc^lieB id) je^t. 86.

SJlcin' 2luge fiebt, o ©ott, nad) bir. 338.

2)1 eine 2(rmutb mad)t mid). 163.

2){ein ßrlöfer, ©otte^ 6obn. 313.

2)ietn erft ©efül)l fei $reig. 171, 311.

äJiein erjter Sßunfc^, mein. 395.

aiieine Hoffnung ftel)et. 113, 146, 408.

ÜÖteine Hoffnung ftebt auf. 463.

2)leine !ranfe Seel. 126.

2)leine Siebe bangt am ^r. 180.

DIeinen 5«efum id) erroäble. 112, 258.

2ri einen Qefum lafe icb nicbt. 101, 106,

107, 121, 251, 404, 463.

DTieinen i^efum lafe iö) nid)t, m. 6. 295.

3Jieine BceV ermuntre bic^. 266.

2)teine 6eele ©ott erl)ebt. 107.

2)ieine Seel' ift ftiüe. 266.

3Jfeine Seele la^ e§ geben. 263.

2)ieine fceele, lafe ©ott m. 255.

DJieine Seele lobfinget b. ö- l^'ö.

STieine Seele fentet fic^. 274.

Tieine Seele unrubüoll. 358.

2Reine Seele, üoUer ^^eble. 286.

äTieine Seele, miUft hu r. 103, 123,

259, 403.

3}ieineg Sebens befte gr. 253.

Steines Seben^ le^te 3eit- 167.

2Rein greunb ift mein. 260, 280.

2)cein ganzer ©eift, ©ott, mtrb. 313.

2)lein ©eift erftaunt, 'i(llmäd)tiger. 324.

ä)Iein ©eift unb Sinn ift bod)erfr. 305.

aHein ©laub' ift meince Sebeiiv ^ub.

175, 312.
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SOtcin ©Ott, a^ le^re mid^ crf. 305.

2Jiein ©ott, bass ^txi irf) br. 180,

181, 260.

ÜJflein ©Ott, ber bii mid) löer,;Iid) l. 255.

Ü)iein ©Ott, bu roeifet am allerb. 107.

2)iein ©ott, erfd)affen baft bu m. 242.

ü)tein ©Ott, nun bin id). 107.

2)iein ©ott, nun i[t c^^ roieber. 262.

3)tein ©ott unb öerr, ad) fei. 105.

3)iein ©ott, mie lä^t bu mid). 93, 302.

ÜJiein ©Ott, in beut id) roeinenb fl. 178.

iUcin fteilanb lebt, er bat b. 2)1. 313.

2Jlein öeilanb, mein örlöfer. 333.

SÖtein ^eitanb nimmt bie 6. 167, 175,

280.

5flein öetg, bent an beine 58uBe. 296.

aJiein ^ers, bu foUlt beu ^5- 89.

2)iein ^exKmi'^eiu, meine £'u)'t. 93,

277, 361, 407.

3J?ein öer^e, fei jufriebeu. 256.

üDlein ^erj, ermuntre bid). 275.

iDtein öer^, gieb bid) jiufrieben. 272.

2Jlein ^erj i)t bir, mein ©. 107.

2)Jein öerj rubt unb ift ftillc. 105.

ü«cin ^erü fei ©otteä fiobetbal. 176,

261, 400.

3Jiein ^erj, roaä foll haä. 255.

Diein bolber ^yreunb ift mein. 165, 279.

3)lein ^e\u, auf ber fcbn. (Srben. 146.

D}iein Qefu, bem bie Scrapb- 103, 274.

2)iein ^t-'f"/ ber bu mid). 124, 277.

3Jlein3cfu, ber buüorbem. 165,278,402.
2Rein ^c^n, bier finb beine S3r. 165.

^efu fomm, icb bin bereit. 258.

i;efu, fd)önfte^ l'eben. 126.

}efu^ ift bie 6onne. 283.

Huö ift getreu. 93, 131, 239.

iefu^ ift mein. 243.

2Rcin ^efug lebt. 179.

3Jtein junfle^ Sebcn bat einßnb. 121,248.

3)iein Äönio, fd)reib mir b. ©. 268.

^Kcin ?auf, gottlob, ift balb. 416.

2Jiein geben ift ein ^^iilgrimft. 295.

2)iein £id)t unb <öeil ift ©ott. 104, 377.

2)iein' liebe Seel, roaicl betrübft. 84.

SD^ein liebfter ^crr, id) pr. 64.

2Rein ealamö. 163, 178. 402.

SDlein 6d)öpfer, beine Greatur. 400.

3Jlein (Schöpfer, beffen ioani). 315.

SDiein (Bd)öpfcr, fteb mir bei. 181.

aJlein' Seel bicb freu, dl, 239.

SD^lein' 6cel erl)ebt b. Ferren. 39.

2Jtein' Beel', o ©ott, mu^. 49.

2Rein ©eufjen bricht. 164.

allein' 6ünV micb frän!t. 237.

SDiein treuer ©Ott, roa^ foll. 29).

164,

112, 377.

2)iein

ÜJlein

allein

aJlein

anein

JJV\.Hl ll^UVL KJVll, IVllV |Ul*.

ajlein 5ßater, jeuge mic^ b. B.

a)iein äi^aUfa^rt ic^ üollcnbet.

ancnfdi, roiüft bu leben felißlid). 32.

2)lerft auf, ibr Gbriftentinber. 117.

^JDlid) Staub üom Staube. 343.

a)lid) überfällt ein fanft ^. 300.

W\x nacb, fprid)t (5briftu^5. 105, 260.

2)lir fd)auert nid)t cor b. 175, 405.

ailit beiner ©lut entjünbe. 343.

3Dlit bir geb id) an m. ©. 314.

mit (§rn)t, ibr aJlenfcbent. 245.

a«it ^rieb unb §reub fabr. 28, 32,

368, 405.

aJIit frö^licbem ©emütbe. 172.

aJlit ©Ott in einer jeb. Bad). 263.

aHit red)tem ©rnft u. g. gl. 56.

ailitten mir im hieben finb. 28, 30,

368, 375.

anittlcr, aUe Äraft ber m, 283.

ailit roelcbem 3)ant, o ©. 320.

a)Ht n)eld)er ^unge. 178.

ailorgenglanj ber (§n)ig!eit 113.

2)lübfeliger, fomm ber. 317.

9iad)bem bie Sonn befcbloffen. 47,237.
aiad) bir, o i;err, verlanget m. 255.

aiad) bir verlangt mid) 5. u. ©. 120.

aiad) einer ^^rüfung !. 2;age. 171, 311.

^iacq em'ger greub' m. .^er^ üerl. 119.

aiad) meiner Seelen Seligfeit. 313.

aiad)t üoll i>eil unb emger 2B. 301.

aiabt mit 5lnbad)t im ©emütb. 327.

3lamcn üoller ©üte. 124.

aiein, murren mill id) nicbt. 157, 316.

3lein, mir roarten feincio ^ü. 286.

aiidit eine 2Belt, bie in. 178.

aiicbt me^r al^ meine Gräfte. 320.

aiicbt Opfer unb nicbt ©abcn. 355.

aUcfat fo traurig, nid)t fo febr. 100, 1^5,

126, 148, 166, 181, 403.

aiicbt um ein flüd)tig ©ut. 314.

aiie miU icb bem ju fd). f. 170, 190.

aiimm bin bcn 2^nE für b. £. 328.

aiod) einmal töne mein ©efang. 337.

aiod) gebt ber 2öeg bienieben. 346.

aiocb läfU ber .^err micb leben. 314.

5loc^ Itb' id), ob icb morgen I. 335.

3lod) fing' icb biet auö bunfler g. 314.

aiu boret i^u, ihr Gbnftenleut. 63, 142.

'Jlun abe! bu UÖeltgetümmel. 94.

aiun begeben mir ba^ geft. 105.

ahm bitten mir bcn b- ©eift. 28, 30,

128, 369, 405.

aiun banfet Me ©ott. 102, 181, 241,
369, 374, 408.

aiun banfet 2111' u. br. (5br. 101,250,394.
aiun bag alte ^abr ift bin. 273.

aiun bie übermübe aiacbt. 110.

aiun freut eucb ©otte$ 5t 64, 368.
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9lun freut ciid), liebe 6l)r. 27, 31, 65,

309, 373, 406.

9Run giebt mein ^e^n^ gute 51. 116.

9Run öinßft aud) bu. 352.

9iun (S)ottIob! eö ift oollbr. 166, 253.

)}hm bah \di übertüunben. 260.

3^un oebe beine SBlide. 336.

9lun bort unb merfet, l. Seut. 62.

Dlun öofianna 2)Qüib^ Sobn. 260.

Tiun jaucbäet Mi\ ibr (frommen. 251.

3Run, 3efu, fdjlägt bic lefete £. 126.

3^iun ihr matten (*^lieber. 147.

9iun ift auferftanben. 265.

3^un ift e^ 21Uei§ moblo^^iöcbt. 267.

3flun ift eg 3eit 3U fingen ^etl. 46, 145.

9lun ift 6eiC ilraft. 114.

9lun !omm ber Reiben ^eilanb. 28, 29,

369, 396.

dlmx fommt ha§ neue Äircbeniaf)r. 254.

9]un laffet ®otte§ @üte. 257.

3Run la^t un§ ben Setb. 59, 369, 394.

3?un la^t uuio gebn unb tr. 250.

9iun lafet ung ©Ott b. ^. 45, 369,

377 393
9^mn lafet ung' mit b. (§. 88, 244.

^flun la|t un§ ju biefer ^. 437.

Sflun loben mir mit 3- 83.

9lun lob', mein' ©eel', b. $. 41, 369,

374, 416.

dUn preifet 2l(Ie. 86, 149, 368, 374,

392, 405.

Tim rubt bo^ alle SBelt. 164.

9^un f^laf, mein liebeö Ä'. 64.

3lim, (beele, füble nod) einmal. 338.

9Iun fei einmal ba^ ^kl 263.

9^un fic^ ber %aQ geenbet bat. 155,

254, 369, 375, 394.

^lun fidb bie ^lac^t geenbet f)at

3Run finb mir entgangen. 89, 246.

9lun fingt mit großem 6cbaUe. 120.

!Jiun fo fomme, mein 3^erlangen. 122,

141, 261.

3Iun tret idb roieber au^ ber D^tub. 256.

9iun macben (Sottet Strafgeridjte. 258.

^Jiun raeld)e fjier ibr Hoffnung. 63.

^m 2Belt, bu mufet gurüde ft. 117.

Jlur frifd) l)inein, e§ mirb. 167, 258.

•üiur l^ebulb, mein ^er^. 299.

5Rur unüerjagt, betrübtet ^. 298.

Diu roadet up jt) Sliriften. 129.

^, acb betrübte ^dt 114.

auferftanb'ner 6iegegfürft. 276.

Gbrifte, 2)iorgenfterne. 42, 377.

ßbnlte, Scbu^l)err beiner. 91, 125.

bafe bocb balb bein j^euer br. 181.

D ba| icb bätte mitempfunben. 348.

303.

C bafe id) taufcnb 3u"6^- 166, 180,

275, 401.

C baf^ üon meinen Sebenötagen. 327.

C ber ^ilüe^ bätt' üerloren. 165, 2f;8.

C bu allergrößte ^reube. 90.

C bu, ben iDÜÜionen. 318.

bu fröbli(ie, o bu feiige. 344.

hu ^üter 3frael. 166, 271.

e bu l'iebe m. £. 124, 157, 304,412, 462.

C Durcbbrecber allerSanbe. 164,268,412.

bu, üon beffen yjiad)t. 319.

C offne mir bie ^ertentbore. 274.

Graigleit, bu 3)onnerroort. 116,

376, 410.

D (Sroigleit, o Groigfeit. 248.

greube über greub'. 47, 122.

C Tt:ö^lid)e Stunben, o b- 3eit. 116.

gnabenooUer ®ott. 304.

D &ott, ber bu au^ ^er^en^gr. 243.

©Ott, ber bu in Siebeebcunft. 252.

©Ott be§ ^iebeng. 285.

©Ott bei? .^immelg u. b. 6. 305.

©Ott, beß ftarfe öanb. 263.

©Ott, bie ßbriftenbeit. 101.

©Ott, bu bift bie \Jiebe. 313.

©Ott, bu frommer ©Ott. 101, 115,

179, 240, 408.

©Ott, bu gabft ber 2ßelt. 282.

D ©Ott, bu bö#er ©naben^ort. 122.

©Ott, bu Xiefe fonber ©runb. 165.

©Ott, bu unfer 3Sater bift. 120.

© ottegg eift, mein 2;roft. 116.

©otte!§ Sol)n, ^err % 6^r. 243.

©otteg 6obn oon eroigfeit. 270.

©otte^ftabt, o aülbne^ £. 124.

©otte^ftabt, o bitnmlifc^ S. 116.

C ©Ott im böcbften 5tbrone. 157.

O ©Ott im 9iamen 3efu 6br. 263.

©Ott, ©eift, Siebt, o 2. 269.

C ©Ott, roie rnolil tbuft bu. 325.

großer ©ott oom öintmel^tbr. 116.

großer ©ott oon 2)Iad^t. 84, 240, 370.

Ö öaupt ooll 93lut unb 2Bunben. 250.

^eil, ba§ fein ^^erftanb. 300.

D beilige 2)reifaltigfeit. 238.

O beil'ger ©eift, tebr' bei un§. 50.

beiüger ©eift, o beiliger ©. 110, 248.

^erre ©ott begnabe mid). 38.

^erre ©ott, bein götttl. 3öort. 39,

235, 369, 375, 410.

D $err, mein ©ott, burcb ben. 171.

Ö ^err, o iperr, roie bift bu tren. 344.

C bocjigelobter ©otte^geift. 262.

|)offnung, Seben^roonnc. 327.

Obne S'laft unb uncerroeilt. 175.

3erufalem, bu fcböne. 167, 283.

Sefu ßbrift. 101, 398.

O 3efU/ bu bift mein. 114.
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3efu, beinc aöunbcn. 303.

3efu, bu mein S3r. 145, 462.

^efu, ©ottc^ Sämmelein. 120, 248.

3ciu, Öen bev i3en-lid)tcit. 318.

Sfefulein fü^. 118.

^efu, mein Sräutgam, loic. 124.

^cfu, meiner Seelen öeil. 305.

3efu, fieb bavein. 2GÖ.

,^efu, tüfecö :^id)t. 272.

i^r auöeriDQ^lten Minber. 1G7.

fönnt irf) bic^, m. (^ott, redjt pr. 2"; 5.

Samm (iJotteg unict)ulbi0. 40, 19,

145, 406.

2cl)xex, bem fein. 278.

i'id)t, aeboren aui? b. !iJ. 239.

Ö £id)t, i)Cii'QC 5)reifaltiöEcit. 17.

Siebe, bic ben ^immcl 271.

2)Un(d), bebcnf ju b. gr. 234.

3)ien)d), beroein' bein 6. 38, 92, 234.

3Dlenfdj, ber i^inimel ijt. 2(J8.

Ü)lenfd), ermiintre b. 6. 295.

0)lenfd), mic ift b. ^er^ b. 267.

2)lenfd) wiltu üor ^. b. 102.

Ö möd)t ic^ mie bie ^. fl. 348.

reicher L^ott t)on ©. 270.

^Ki^ter, fäumft bu nod). 303.

8onn, bu )d)önc (Srcatur. 240.

fc^öneio öimmelreid). 173.

[tarfer ©Ott, bu läffeft r. 112.

ftarfer 3ebaot(). 114, 125.

Ö ftimm' aud) bu mit fr. 2). 338.

füfeer etanb, o f. Seben. 274.

\üm '-ii>ort, ba-o 3. fpr. 243.

3^iefe, mer tann hid). 258.

Airauriofeit. 115, 369, 398.

3:raurioteit, öcracn^f. 89, 108.

treuer i^eilnnb. 262.

unerörünblid) tiefet 2B. 304.

^^ater, nÜmäd)tiocr ©Ott. 41.

5öater, unfer (^ott. 263.

tüeb, be^ Sdjmer^en^. 121.

lüeld) ein Segen i|t c. ^r. 324.

a^elt, id) mufe bid) I. 154, 156, 158,

234, 369, 378, 399.

aßelt, [ie^ ^ier b. 2. lol, 250.

mer boc^ übcrmunben b. 121.

lüie aro^ ift bod) b. 3)i. 91.

roie febr (ieblid). 62.

n)ie feliö feib ibr bod). 60, 102, 180,

245, 396.

roie feiig finb bie S. 163.

$reis bem Jobecüberro. 175, 181, 323.

$rei^^, (ibr unb l'ob fei bir. 350.

$rei!^ ibm! Qx bot fein i^erf. 321.

^reii^, Job, G^r, Oiubm. 124, 400.

Cuell be§ Cebeng, £id)t ber 2ßclt. 359.

3led)t beuten, rcd)t reben. 157.

^cd)t lüunbcrbarlid) ftanb geb. 118.

dicte, .s^cvr, mit beinen Si. 352.

Dteid) bevi i>rrn. 344.

steine Gngel, ungefeben. 359.

JMeligion, von (i^ott gegeben, 318.

JKid)t mid), bafe id)'ä mög leiben. 64.

iHinge recbt, menn (^otteso (^nabe. 111,

148, 165, 180. 274, 396.

^lüftet eud), ibr ßbviftenteute. 273.

JRubc bier, mein (^ei)t, ein roenig. 269.

^ube ift ta^-' befte (^ut. 266.

SRub'n in (yrit^bcn alle Seelen. 319.

9iubet roobl, \i)x 3;;obtenbeinc. 167, 283.

^äe beine 3:bränenfaat. 329.

Sag, maiS bilft alle ^ißett. 84, 240, 377,

Sanct ^^auluö bie (Sorintbier. 44.

Sd)affet, ha^ ibr feiig werbet. 141.

Sdiaffet eure Seligfeit. 269.

Scbaftet, fd)affet, i)ienfd)cnf. 141, 276.

Scbajfe in mir, töott, ein r. !o. HO, 260.

Sd)al5 über alle Sd)ät5C. 253.

Sd)au, 33raut, mic bangt b. 53r. 122.

Scpaue, ^)efu, fcb^u uom ip. 112.

Sd)laf, liebet Aiinb. 173.

Scbnell raufeben ^aljr auf 3. b- 317.

Sd)müdc bicb, liebe S. 101, 378, 413.

Scbmüdt has ^e)t mit gr. dR. 296.

Scböner ^immelsfaal. 92, 403.

Sd)ön ift meinet (i)otte^ ^iB. 319.

Sdjönfter ^"inianuel, öer^og. 124, 261,
408.

Sd)on tyex lebt fclig unb oerg. 314.

Sd)üt5' t)n bie 2)einen. 179, 396.

Sd)n)ebe auf ber 2lnbad)t Sd)n). 357.

Scbroing bid) auf ju b. ©ott. 92, 101,

102, 162, 411.

Scbiüinge bid), mein fcbro. ©eift. 124.

Sdjmingt, b^ilißi-' ©ebanten. 174.

Seele, bu mu^t munter merben. 266.

Seele, geb nacb ©olgatba. 296.

Seelenbräutigam. 111, 149, 403.

Seelenroeibe, meine )^x. 111, 148, 396.

Seele, rub in jeber dlaö^t. 331.

Seele, fei aufrieben. 296.

Seele, roas ermübft bu bid). 144, 272.

Seele, mas? ift Scbön'res' mobl. 109,

126, 253.

Seguenbfd)ieber,fegnenbmirb. 179, 396.
Se^r beilig ift er, unfer ©. 246.

Selb fröblicb unb jubiliret. 121.

Seib aufrieben, liebe iör. 271.

Sei freubig, arme (S^riften^eit. 87, 244,
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Sei fröl^lic^ im Ferren, bu. 164.

Sei ö<?öi^ü^t, raaljrer Seidinam. 17.

Sei getreu big an ba^ (Inbe. 200.

Sei getroft in trübert 3;aaen. 305.

Sei aetrojt, o meine Seele. 92.

Sei £ob unb ^f)x b. \). ©ut. 265.

Sei mit b. ©Ott üerönüget. 253.

Sei mir getobt in b. ^r. 320.

Sein Mmpf toar nun geenbet. 305.

Sei roiüfommen, i^^fulein. 107.

Serge (Eroigfeit. 90, 403.

Selig bin id} nun au§ ©naben. 319.

Selig ift ber, bem @ott ber ^err. 64.

Selig ift ein reinem ^erj. 411.

Selig, ja feiig, roer roiüig. 103, 405.

Selig!eit, ^^rieb, ^^reub unb 9tu^. 105.

Seligfteg iü^efen, unenbl. m. 165, 266.

Senbe, 2^ater, betnen ®ei[t. 297.

Sic| einen 6i)ri[ten nennen. 48, 145.

Siel), eg ift ©otteä Segen. 299.

Sie^, e§ mill fd)on Slbenb m. 347.

Siel^, l^ier bin id^, Gl)ren!önig. 113, 404.

Sie ift mir lieb, bie ro. 3i)l. 28, 31, 155.

Singen mir au^ öerjen^grunb. 61, 235,

368, 407.

Singt im Stempel ber 9latur. 329.

Singt, fingt mit l^eil. ßntäücfen. 175.

Singt unferm ®ott ein neue^ S. 178.

Singt Sßölfer laut b. ,^errn. 350.

So bin ic^ nun fein Äinb. 280.

So bleibt eg benn alfo. 122.

So fül)rft bu boc^ redit feiig. 57, 268.

So gebft bu nun mein, Sefu. 108, 254.

So gebt'g t)on Schritt gu Sd;ritt. 209.

So ^ab' ic^ nun üoUenbet. 251.

So ^ab' idö obgefieget. 255.

So ift benn nun bie glitte. 163, 402.

So ift bie 2Bod)e nun gefdil. 300.

So ift ein ^aljx nun mieber bw. 263.

So lomm', geliebte ^iobe^ftunb. 253.

So lange ^e\u§ bleibt b. $err. 290.

So lang icb at^me, ©ott. 323.

So lang id) nodj ba^ Seben tjab. 121.

Soll ic^ mid) benn tägl. fränlen. 122, 265.

Sollt eg gletd) bi^meilen fd). 111, 119,

169, 172, 255, 396, 463.

Sollt \d) aug ^urcbt t)or 2R. 274.

Sollt id) benn allein nic^t fingen. 327.

Sollt icb meinem ©Ott nid)t f. 115, 144,

146, 172, 415.

So oft ein $8lid mid^ aufwärts. 124.

Sorge bod^ für meine Äinber. 267.

Sorge, Spater, forge bu. 260.

So ru^eft bu. 125, 294.

So rut)t mein 2Jlutl). 279.

So fei nun mobl aufrieben. 117.

So ma^r icb lebe, fpricbt m. ©. 241.

^0 wa^r icQ leb', fprid)t ©Ott. 44.

So roünfd) ic^ nun ein gute 3^. 64, 238.
Spiegel oller Xugenb. 162, 403.
Stärf ung, SDIittler, bein finb. 175.

Steb bod), Seele, fte^ boc^ ftiüe. 240.
Stebt auf, ibr lieben itinberlein. 234.
Stell, öerj, bein 3:rauern ein. 255.
Stille l)alten, beinern ^Balten. 354.

Stilles l'amm unb ^riebefürft. 103.

Stille miü im Meä tragen. 329.

Straf mid) nic^t in b. ßorn. 106, 149,
253, 411, 402.

Su^, mer ba mill, ein a. 3- 8Ö.

Sünber, freue bid) t)on ^erjen. 282.

Süfeer Gl)rift, bu, bu bift. 122, 254.

Süfeer öeilanb, beine ©nabe. 291.

Süfeer 5efu, ©otte§ 2amm. 305.

Süfeer äroft ber matten ö- 302.

Süfeer 2;roft, $err ^. G^r. 285.

Sü^eg Seelenabenbma^l. 125.

Sufanna, feufc^ unb jart. 142.

-taglid) rüdt ber 2^ob i^eran. 338.

2;aufenb roanbern t)kx a. (§. 356.

2;i)eureg SBort au§ ©. 2)1. 296.

2;^ut mir auf bie fc^öne ^l 296.

3:rau'rt nid)t, it)r (Sbriften gut. 88, 244.

%xemx öeilanb, mir finb ^ier. 348.

Streuer §irte beiner beerbe. 275.

Breuer Sater, beine Siebe. 264.

Breuer 2ßäd)ter ^frael. 241.

Sriump]^, ibr ^immet, fr. eud^. 109.

Triumph, 3;riump^ bem 2amm. 269.

äriumpb, Siriump^, e§ !ommt. 124.

irodne beine» ^ammer^ %^x. 175, 300.

Heber aller Fimmel ^eere. 312.

Um bie ßrb unb il)re Ä, 359.

Umgürte bie, o ©Ott, mit. 283.

Umfdjliefe mid^ 0an^ mit beinem. 292.

Unerforfilid) fei mir immer. 324.

Unerfdjaffne Seben^fonne. 164, 404.

Unfer ^eil ift fommen. 91, 157.

Unfer ^errfc^er, unfer ^önig. 113,

375 405.

Unfer deiner lebt ibm f. 284.

Unfer!§ ©otte^ gro^e ©nab. 244.

Unfer äBanbet ift im |)immd. 125.

Ung binbet, ^err, bein äßort. 338.

Unfre Slusfaat fegne ©ott. 173, 314.

Unfre müben Slugenlieber. 89.

Unter allen großen ©ütern. 275.

Unter 2öonn. unb 2)antgefül)l. 326.

Unüermanbt auf Gbriflum fel)en. 279.

Unmieberbringlicb fd^neU entfl. 311.

Urquell aller Seligfeiten. 178, 325.
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S5ale roiü \6) bir öeben. 83, 238, 409.

^Batcr aller Dienfd)enfeelen. 3^0.

§8ater, alfo leb' id) luieber. 318.

'^atcx, beine diuü). 89.

Später, ben uiio ;^efuy offenb. 177.

SBater, benf an beinen 'Jiamen. 243.

SSater, be& bie Sanömutl) ijt. 99, 24ü.

iÖater, höiie bu mit Setjen. 348.

äJater un[er im ^immelreid). 28, 32,

37, 3ü8, 400, 401.

Verborgner (^ott. 357.

^.^eveint, o ®ott, mit b. ilinbern. 338.

S3eraebon§ i)t all' 2)Iül) unb Mo)t. 03.

Verleil) un^ ;Jricbcn onäDifll. 28,30,309.

Verfuget euc^ bod) felbit. 304.

^^ee.^Qüe nid)t, bu .V)auTlcin tlein. 85.

^cr 'laflo nid)t, o frommer CFl)ri[t. 248.

U>olier e-l}rfurd)t, 2)anf unb e^r. 312.

^BoUfommenljeit, bu i3aupt b. @. 105.

liiom .V)immel ^od) ba fomm id). 28,

31, 83, 309, 394, 401.

3Som öimmel fam bcr (irxQd Sd). 31, 1 50.

Vom ^obe»tt)al l)inauf ^n (^ott. 329.

Von ^ilbam l)er, fo lan^e 3cit. 00.

Von anneoano ber funne tlar. 17.

Von hen ;£obtcn fte^ft bu auf. 320.

Von bex^ i^immel^^ enj'tjem il)ron. 314.

Von bir, o treuer (^ott. 357.

Von bir, o Vater, nimmt m. !o. 329.

Von bir roiU id) nid)t n)eid)en. 343.

Von (^ott mill id) nidjt l. 101, 150,

237, 370, 409.

Von (55runb bev J^er^en^ mein. 157,248.
Vor bir, bu (3ott ber Giniöfeit. 319.

Vor bir, Ä3err, t)ttnten mir. 310.

Vor bir ift nidjt» üerborßen. 304.

Vor bir, Jobeöüberminber. 350.

Vor Seit be^ alten 2;eftament^o. 52.

^ac^ auf, bu ©eift ber erften (treuen)

3. 178, 279, 402.

^^ad) auf, buraertl)e6l)ri)tenl). 244,248.
3i5ad) auf, mad) auf bie 'i^f orten. 112.

^ilHid) auf, mein (^)eift, erl)ebe. 110.

!!h>ad) auf, mein öer,^, bie ^Jiad)t. 207.

^il^ad) auf, mein .sier^, unb finge. 250.

aBad)et auf, il)r faulen (£l)ri)ten. 124.

äl^ad)et auf, ruft unc^ bie (5t. 40, 273,
378, 417, 448.

2Ba^et bod), ern)ad)t il)r (£d)l. 121, 157.

^il^ad)t auf, il)r t5t)viften alle. 05, 235.

)b}üx (^ott nid)t mit unö. 32,375,407.
illnalte, malte nal) unb fern. 345.

iBanblc leud)tenber unb fd)öner. 347.
^-h>ar biefe» nid)t mein .s)of|en. 92.

äi)arum betrübft bu bid), m. Sx 38,

397, 434.

Söarum bein Vlid fo trübe. 327.

^iBaruin erbebft bu, meine 6. 323.

^il^arumioUtid)mic^bennor. 92,102,412.
^iBa^^ betrübft bu bid), m. §. 202.

älUiy bu üor taufonb :3^il)ten. 342.

ill>a^^ frag id) nad) ber ill^elt. 124, 103,
250, 409.

2ßa<g fürd)t'ft bn geinb .^erobe^. 28, 30.

%a§> (i)ott tf)ut, ba^ ift. 108,112, 144,
207, 410.

2Ba^ l^ebt fo mäd)tiö meine S. 330.

aisai^ l)ilft!?, ha^ id) mid). 300.

'^a^S ^ilft ec^ mir, ein (5l)rift. 314.

'^a§ ^intct il)r, betrogne 6. 280.

^il>a§ ift bcffer im i^'bcn. 157.

älHVo ift mein fieben. 311.

2Ba§ ift mein 6tanb. 109.

9Bag ift'», büfe id) mid) quäle. 171.

29a^ ift 3eit unb ill^elt. 92.

äi^ag fann id) bod) für 3)anf. 243.

ma^ l^obeiS follen mir. 235.

^^^a» mein (^ott mill, oefd)el). 43, 149,

150, 234, 370, 378, 410.

ma§> mid) auf biefer ^-ü^elt. llO, 124.

ai^aö rül)rt fo mädjtiö Sinn. 345.

^iBafferftröme mill id) fliegen. 344.

^Ü3ae foU ein G^rift fid). 50, 399.

'^^a^:-> foü id) änflftlid) tl. 3.'24.

^ii)a^ foll id), licbfter ^cfu. 93, 247, 410.

äBag forgft bu ängftlid). 109, 174,

175, 402.

ih>a§ tro^eft bu, 2i)ranne, bod). 119.

äiJaio üon aufeen unb innen. 270.

^^^a^ mär id) o()ne bid) gem. 338.

%a^ miUft bu, armes £. 91, 309, 399.

ai>ag miUft bu bicb, o m. 6. 241.

ai)a^ jagit bu, (Äjott regiert. 312.

Sl^eg, il)r eiteln ßitelfeiten. 257.

2l>eid)t, ibr Vcrge, fallt it)r ö. 285.

'K^ck\)i Don mir, il)r Uebeltl). 284.

^il^eil id) ^efu 6d)äflein bin. 180,292, 403.
^il^eil unfcr^roft, beiö-G^r. 47,244,400.
il^eil unö ©Ott nad) f. (^n. 93.

!ii>eine nid)t, (^ott lebet nod). 270.

^il^eit um mid) \)qx ift. 175, 415.

^ii^eld) eine Sorg unb \^nxdit. 283.

ÄH'ld)e Stunb im ganzen V. 280.

lilk'ld) grofeeio Voncd)t gabft. 314.

^elt, a^e, iö) bin bein mübe. 100, 253.

ii>elterlöfcr, bir ju bauten. 3:^1.

!!il^eltlid) iSijx unb ^eitlid) (i)ut. 59,03,374.
^il^eltfc^öpfer, i)err (i)ott. 122.

^ilH'nn Stile untreu merben. 338.

^-h^cnn (£l)riftu^ feine Mird)e fd). 171.

^ii^enn ber Stifter ber (^efd)lec^ter. 325.

ibicnn bid) in bnnleln ^agen. 329.

!!h)enn bid) Unglücf tl)ut greifen an. 50.

)ibinM 2)rangfül unb (^etal)r. 120.
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Söcnn ßiner aUe ^un[t. 263.

^enn icfa einft von jenem 6d)(. 323.

ä53enn id) erliefen tüiü beö Seben^, 458.

Söenn id) .^err auf betn öcbot. 198.

ä53enn id^ if)n nur \)ahe. 176, 179, 338.

9Benn ic^ in Singft unb ^oil). 126.

5Benn ic^, roo unb raie id) werbe. 302.

äöenn fleine ^immel^erben. 279.

2l^enn liebe Slugen bred)en. 356.

3Benn meine 6ünb mic^. 94, 119, 142,

157, 243, 406.

Söenn mein ©tünbtein. 44, 84, 119,

143, 147, 237, 407.

Sßenn 2)lenfd)enf)ülfe bir gebrid^t. 338.

2öen feb' i^ bort an jenem !ö. 148, 266.

2Ben fel)e id) f)ier? S)id; ^efu. 126.

SBenn SSernunft üon (il)x. Seiben. 268.

SBenn mix in ^öc^ften 9Z. 147, 369.

375 394.

SBer auf ©ottW äBegen tö. 92.

2ßer bin id)? meldje m. %x. 313.

2i>er bag ^leinob raill erl. 275.

SBerbe Sid)t, bu 93o« b. bleiben. 177,405.

5öerbe munter, meine 6eele. 361.

Sßerbe munter, mein ®emütt)e. 116, 149,

369, 412.

2Ber burd^ fein eigen 2B. 48.

2Ber ©ebulb unb S)emut^ l. 256.

SBer ©otteg Söege Qt\)t 169.

äßer ©Ott üertraut, ^at. 106, 238.

2ßer ^ie ba^ @lenb bauen miü. 234.

äöer ^ier für ®ott roiU fein. 44.

SBer 3efum bei fid^ ^at. 167, 180, 408.

SBer im ^erjen mill erf. 267.

SBer ift ber SBraut beg £. 166, 282.

SBer ift ber ^err, ber alle. 166, 266.

SBer ift biefe ^ürftenbime. 142.

SBer ift mo^l roie bu. 272.

SBer fann bid^ nad^ SBürben. 328.

SBer mi^t, ©ott, beine ©üte. 315.

SBer nur hen lieben ©Ott l. ra. 108,

164, 374, 401.

SBer, ^efu, beine SBunben. 89,92,404.

SBer rec^t bie ^fingften f. m. 275.

SBer fein SBefen überleget. 122.

SBer fi^ auf feine SB. ftü^t. 298.

Sl>er finb bie t)or ©. %\)x. 279.

SBer überroinbet, foll t)om ^. 165.

SBer rocife, mie nat)e. 125, 180, 261,

401, 463.

SBer mirb nad^ biefem £. 89.

SBer mol)lauf ift unb gefunb. 175, 411.

SBe^ ift ber ©tern, ber ^eut. 93.

SBie bin ic^ boc^ fo fel)r betrübt. 114.

SBie bift bu, ^eilanb, mit. 351.

SBie bift bu, Seele. 103.

SBie banf id) bir. 331.

SBie eilenb fleucht bie b. 3. 303.

SBie feft ftcl)t noc^ ber a. 93. 348.
SBie freunb(id) mufi ber ^. 242.
SBie [rol) rairb meine 6. 296.

SBie ge^ id) fo gebüdt. 117.

SBie Qctroft unb Reiter. 314.

SBie ©Ott mid) fübrt, fo. 276.

SBie gro^ ift bes 4ümäc^t'gen. 165,

169, 175, 395, 411.

e groB ift biefer %c. 116.

grofe, ©Ott, i)t b. 2)i. 112.

gro|, öerr, erfd)einft. 326.

gut ift'ö boc^ in ©. 21. 279.

l)ei(ig ift bte 6tdtte. 298.

berrlic^ ift ein 6d)äflein. 278.

tonnt ic^ bein üergeffen. 344.

lieblich ift eg in ber. 299.

lieblich finb bie SBo^n. 105.

lieblid) minft fic mir. 173.

mächtig fprid)t in m. S. 299.

magft bu bid) fo !r. 117.

reicß an j^eube, ©lud. 320.

rid)teft bu, mein ©Ott. 121.

fanft fe^n mir ben ^r. 314.

fc^ön ift unferä Jftönigg. 165.

fc^ön leud^tet ber m. 46, 141,

143, 146, 154, 156, 238, 378,

416, 437, 448.

fd)ön Icu^tet im Himmelreich. 140.

fc^mac^ ift m. 3;ugenb. 317.

feiig bin i(^, menn mein. 324.

feiig ift ber 2Jiann. 117.

eg ©Ott gefäüt. 234.

foU ic^ bic^ empf. 100, 250, 409.

treuer ift, ^err, b. ©. 300.

t^öric^t bötibelt bod^ ein. 279.

raenig n-irb in g. 6t. 169.

mot)l l)aft bu gel. 107.

roo^l ift mir, ba| ic^. 124.

roo^l ift mir, o §r. 163.

motjl ift mir, menn. 165.

U mir ©Ott mol)l fo. 120, 410.

tlft bu ber SBeiöl)eit. 328.

üft bu in ber 6tiUe. 92, 246.

r (El)riftenleut. 45,238,369,378,398.
bauten bir, $. ^J- ^lir. 462.

rb bag nic^tg-reube f. 173,181,262.

rf ab üon mir ba§. 163.

feiern l)eut ein %x. 304.

flei)n, ©Ott, um b. 345.

goben un^ in b. $. 351.

glauben W an. 28, 32, 125, 243,

359, 368, 463.

SBir glauben an 'i>m ein'gen. 174.

SBir glauben in einen. 17.

SBir glauben in ©ott, ben. 60.

SBir gebn an'g ©rab unb hoffen. 320.

SBir boren äitternb b. Stimme. 317.

SBir finb pereint, <perr ^. ß^r. 350.

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
So
SB
SB
Sß
SB
SB
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2ßo ©Ott, ber^err, ntc^tbei. 63,233,462.

®o ©Ott ,^um ÖQu^. 32.

2ßohin foll ic^ iperr öe()en. 352. *

2BonIauf, id) bin entfahren. 90.

^iöonlauf, il)r frommen (5t)ri[ten. 04.

SBoplauf, mein ^eq, oerlafe. 178.

^^obl bem, ber (5)ott mm Jr. 125, 268.

äi^ol)l bem, ber in ©. B-. |tebt. 32.

2öobl bcm, ber ficf) auf f. ©. 267.

äiJobl einem ^au^, b. a 6br. 286.

^iBobl id) fann bie 23anbe. 303.

äi?ol)( mir, 3icfii^, meine ^r. 260.

2üobl Ite^t^ im l'anb u. 262.

äi^o^l ung, aus 2)unfell)eiten. 336.

2öobl, roobl bem $üolf, befe ö- 356.

Ü^oblaut()un unb mitjutbcilen. 176, 317.

5Ö0 iift ber Sd^önfte, ben id) 124.

29oUt ibr miflen, wa^ m. $r. 168.

2Do ift 3efu^, mein ^-8erlan,\en. 462.

SBomit foU id) bid) roobl I. 174, 178,

276, 413.

Söorauf foü id) mic^ oerlaffen. 351.

2Ö0 regt fid) nod) em fl. (i)eift. 348.

2öorin beftebt beö älienfd)en iß. 336.

äßo foU id) fliebcn bi". 112.

äßunberanfano, b^rrlicb'ö ^nbc. 258.

2Bunberbarer @ott unb fed)öpfer. 305.

aüunberbarer Äöniß. 113, 180, 415.

aCunberlicb i|t ®otte^ Saiden. 266.

8äblt ben Sanb am aJJeere^ftr. 352.

3aoe nid)t, betrübte Seele. 295.

,^arte^ Siinh, bocb Qvo\iex ©• 304.

iieige mir bein 'ilnßefi^t. 122.

3erflieJ5, mein ©eift, in. 124, 166, 273.
^eud) ein ^n beinen ^^boren. 101.

Heucl) bi"/ tnein Äinb, O)ott. 261.
geud) meinen ©eijt, triff. 124, 395.
3euc^ mid), jeucb micb. 124.

^ieb beine ^anh nicbt oon. 347.

3ion flaßt mit SlnQft. 101, 105, 241,
378, 412.

Bu beinern ^-]]rei^ unb S^^ubm. 313.

3u beinem 3:ifd) tret id). 277.

M ben ^öben auf3ufeben. 317.

^u biefer öfterlidjen ^ät. 47.

ju bir, ber bocb im 2. tbr. 318.

u bir erbeb icb m. S. 44.

ju bir, '^vürft be^ Seben^. 262.

gu bii, ©Ott, erbebet. 263.

.Ju ©Ott, Seele, fcbioing. •'20.

;u 3efu riebt bie Sinnen. 285.

jule^t n<^btö toobl, bem. 104.

ium anbern 2eben mall'. 350.

5um öimmel fcbauen mir. 327.

;ur ©rabesirub. 294
rceen ber Sü^Ger gebn mit. 262.

Jroei 2)inö, o ^err, bitt icb. 120.
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IV. idie lieber.

Wc^ bu feiner 9ieuter. 119.

2ld) £ieb mit ^^eib. 155.

Adieu Ines amours. )5'i.

A lieta vita. 157.

"äu^ fremben Sanben tomm id) tier.

156, 394.

{C^ap^nitf oi"Ö '^or loeniß StaQen. 157.

^en liebften iöulen, bea ict) 1i)an. 152.

S)en 2Balb tooU'n wir rer^auen. 157.

S)er ©d^üttenfotn ber i)ai ein Änec^t. 157.

S)ie Srünnlein bie ba fliegen. 153.

Du plus doux de se tr^its Amonr. 157.

Ken aerdich tionimelaerken. 152.

P^en boermann had eenen dommen
sin. 152.

Een out man spraeck een jonck
meysken an. 152.

entlaubt i[t nun ber äßalbe. 155, 409.

6^ oiebt aufßrb'n fein fi^roercr^ Seib.

156, 397.

@g bat ein mon fein tt)ip üerloren. 152.

eg ift ßeraife ein' grofje Sieb. 87, 410.

ßg liegt ein 6cl)lo^ in öefteveid^. 51,

156.

e^ reit ein Mq^v jagen. 157, 409.

e^ foüt ein yJleoblein bolen ^ein. 152.

f'lora, meine ?^reube. 101.

rifd) auf, ibr fianb^lnecbt ^lle. 156.

Oliy l'istige aiuourense geesten. 152.

©rü^ bicb ®obe, fcin^ fiiebelein. 157.

^efftu ®elbt, fo !um b^rDÖr. 154.

Het vlogch een cleiu wilt vogelkvn.
• 152.

^eut lijeU ficb an ein Slbenttang. 157.

^d) arme§ OJiäöblein Hag mid^ febr. 414.

^ä) QinQ einmal fpa^iercn. 156.

^cb bort ein ^äulein {lagen. 155, 406.

3cb ftunb an einem 3}loröen. 1 19, 155,406.

3cb loeife ein 35Iümlein bübfd) unb fein.

156.

3cb meife ein feine brauns SDlägbelein.

154.

I(;k beer die spiessen cracken. 152.

II me suffist de tous m*' maulx. 1.5H.

fjn @otte0 3Ramen fabren mir. 397.

5n§brud, icb mufe bicb laffen. 154, 156,
399.

5Vns Sßilbpab bin, "oa ftebt mein Sinn.
406.

Integer vitae. 121.

Äafet uns unfrer Xafi genießen. 157;

Se^bia, mein !^eben. 157.

5Ia bell-.' si ton ame. 156.

2)lag id) Unglüd nicbt miberftabn. 156.

2Rein ®'mütb ift mir uerroirret. 49,

156, 409.

äJiögt icb ntit 2ufte fingen. 157, 406.

5Wa(^ grüner ^varb' mein öerj perlangt.

119.

''Jlu fcbürg bi^, ©reblein fdjürä bicb. 157

^aule, lieber otallbruber mein. 119.

^5eter fpraf to $eterlen. 119.

S^ofina, raa mag bein geftalt. 153.

©cbönfte, mill fie mitfpajieren. 157.

6ollen nun bie grünen :^abre. 157, 412.

So roei^ icb fing, hae micl) erfreut. 63.

6t)lt)iug ging turcb bie 2Ratten. 103, 157,

393.

Ut queant laxis. 121.

IPenug, bu unb bein Äinb. 156, 399.
Viver lieto voglio. 157.

33on ebler 2lrt aucb rein unb mrt. 65,

400.

3^on ®runb beg öerjeng mein. 157.

fSSacbet bocb, erma(^t ibr Scbläfer. 157,

412.

3öariim millft bu megäie^en. 51, 157,393
^JBag moüen mir nun beben an. 155, 400
2öie fctiöii leucbten bie 2leugelein. 154

156, 416.

I—>-f > »>—



V. tlidjt ^ettt^(l)e (Sefäuge.
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5fd^ m6i> uiebicöfi "^anie. 441.

Ad coenam agni providi. ii'2.

Ad perennis vitae. Iw.

Adversa niuiidi toloia. 1'^, 128.

Aer och väniier flyken. 222.

Ainsi qu'on oyt le cerf. 53.

Alma redemptoris rnater. 12.

Alme duri, diiri ouori. 192.

Alphu es et O. 12.

Altar es niagnanique. 11.

SlnicKnrie, ^duelLnuie. 447.

A n-'i guarda, Gesii pio. 19-.

A solis orfus rar'line. 11, 17.

Ave fuit prima saliis. 60.

Avrt gratiosa. 198.

Ave Hierarchia. 61.

Ave n)aris stolla. 17.

Ave praeelara. 17.

Ave verum corpus. 17.

Ave vivens hostia. 17.

©pbg de lüicfbil. 448.

'iJ3ei>? i^i S^i^yc- 4Ö1.

Benedetto sempre sia. 152.

ij^lc^cölau^ imm ua^. 441.

ÜBog ir^ecbmDijiici^. 441.

'.^LV.e cjemu^ mit'. 451.

33cze moi) raq. 434, 441.

V'C/.e Cjcje niebieefi. 440.

Caiitemus Domine. 11.

Ghriste, qui lux rst. 17, 62.

(5^ii\ilmiv. ir^iifci}. 441.

(5tebie uir lüieqnie. 451.

Condito! alme syderum. 60.

Credo in uniim Deum. 17.

Crux fidelis. 11.

(Sje^c rf^ce<?5 po naö, ^aim. 458.

Hicimus grates. 122.

Dies est laetitiae. 13, 17, 62.

Dies irae, dies illa. 13.

SDcfjib mig ct;ce^. 451.

Du fonds de ma pensee. 53.

2)gte[iecicrL\ 438.

Bja recolamns. 12, 24.

En trinitatis speculum. 17.

Gloria, laus et honor. 11.

Gloriam nato cecinere 12.

(^lupi motri. 451.

(riates nunc onmes. 12, 23.

Heri mundus exultavit. 13.

Hostis Herodes impie. 11, 17, 22, 38.

Hymnos canamus gloriae, 11.

JTam nioesta quiesce. 17, 62.

Jesu, no><tra red'mptio. 17.

Jesus Christus, nistra salu.«. 13, 28.

3eftem na brcbje. 448.

3eslt fani ^^an. 447.

In hoc anni circulo. 17.

In dulci jubilo. 15, 63.

In natali Domini. 13, 61.

In noi scendi, spirto .«anto. 192.

Integer vitae.

Jo ricorr'al Signor. 192.

Jug vet, min Gud. 222.

.Rrpftnc faw jmartiDpdm^ftal. 440.

5lvjcscivinie prairba '^oH. 436.

^rjpc^^tim f'tobie. 440.

mc fig fam. 447.

.^tc tu cbce 441.

Kyrie. 29, 41, 44.

taöfa iriccyia. 441.
Lauda mater ecciesiae. 17.

Lauda syon salvatorom. 13.

IjHudes salvatori. 12.

Laus tibi, Christe. 63.

Lucis largitor splendide. 10.

Lumen inclytum. 12.

Luminis foiis. 11.

SWqbrLvsc d>ca. 440.
Media vita. 17, 28.

'33iefi ci^zfie 3f3«i^i- 446.
Mittit ad virginem. 12, 17. 23, 60.

5)i6blmp [ig Ci)cu. 441.

möXDxl %\in U^6v3. 434.
Mundi renovatio. 13, 17.

llTigrantes tcctam pallio. 11.

üfluz ir^iM'cw j fcrca. 439.

5lluz ir|iM'a) d^rjescivinie. 441.

?fiui ir^rfci^ aias^ieirami). 448.

O Beato chi deirempio. 192.
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£) S3D/-e O^qc. 441.

O baremne. 441.

D [at [^ mite. 440.

Oidec niebiefft. 446.

O Jesu Clir. kom doch snart. 223.

O lux beata tritiitas. 5, 17. 28,

Omnis mundus jucundetur, 13, '21, 113.

Or che siarao buon Gesu. 192.

O voi tutti, che cercate. 192.

D Jü§erf)moq§a; ^anie. 441.

D^ca niebiefficgo. 445.

flamigtai>mi; (S^rjescianie. 440.

an ^6g iu^ecf)mogqcp. 441.

Fange lingna gloriosi. 13, 17.

^ante 3^8« tps qlotütef 434.

f>ame J^oze ivieqnt). 441.

|)an mci;, ftorp. 441.

^]!)an Doiiiem. 447.

t)ami loogn iü9^d)mDCucmu. 435.

Patris sapientia. 13, 17, 23, 59.

Piango, peno e sospina. 192.

^oö(ud)aicie 3 trefe(em. 451.

$Dö(ud)at)cie^ :?alDbt). 446.

^oUc^naX) naö Soze. 440.

|}ro[im elf, ftorp. 441.

|)r§i)bltzac öig. 434.

Psallite regi. 23.

Puer natiis in Bethlehem. 15, 149.

<|,uem pastores laudavere. 13, 17, G3.

Quem terra pontus. 17.

fHabu^mi) ftg. 447.

Resonet in laudibus. 13, 17, 63.

Rex Christe factor omnium. 11, 17,

23. 63.

JRofpomnip cjlDttjteqe. 349.

JRpjm^sfapm^ b^ls. 436, 441.
^ü^XDaia\)m\). 446.

JHäeflcm ia. 440.

Salve Caput cruentatum. 12.

Salve cordii gaudium. 46.

Salve festa dies. 11.

Sia lodato Gesu Cristo. 192.

Sicut erat in principio. 10.

Sit laus et bonos gloria. 31.

Stabat mater dolorosa. 13, 17.

Stetit An'jelus. 43.

Suprema Mae-fta. 192.

Surrexit Christus Dominus. 60.

©gcjobn; imccjor. 439.

araf ^an 336g. 447.

2;obie niesmierte(nv). 451.
Te Deum laudamus. 5, 17, 28, 60.

Te homo landet. 11.

Itm^cjcnie na^cgo. 441.

Un bambin nacq' in Bethl. 192.

Universae creaturae.

Ut queant laxis. 121.

Veni Creator spiritus. 17, 28.

Veni redemptor gentium. 5, 28, 60.

Veni sancte spiritus. 12, 23.

Vexilla regis prodeunt 11, 17, 59.

Victimae paschalis lau des. 23.

Vita sanctorum. 41.

Vita in ligno moritur. 23.

Sßita^ Squ ^rt)fte. 447.

3as^teir)am ^anu memu. 441.

3atrttap luieqna. 451.

gmtluji [te S3oze. 120, 451.

^xnd öou 51. 2ö. ^afemaim in JJan^tfl.
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16. uuti 17. 3aljrl)unbcrt.

^ttimoiiifirt

u u b mit b e u t f c^ e u 3: e j t c n ü e v f e ^ e Ji

Q. Döring.

-ooj^oo-

1. fPfalm 133. (Jako rzecz piekna etc.) SQSic fein unb lictlid;.

2. '4^[vilm 0. (Czäsu gniewu etc.) Z^d) %\i\ci^i\}C\\o,\cx f(cl>' jii bir.

3. 2)cnuitl}. {^)\i\. 'tti Pomozysz nani etc.) Unter 'Mci mid) ju [d^mie^cn.

4. Pie.sn o Marnosciach swiata tego. "Seil tid) anf (Srten.

5. Webet. (Ave gratiosa.) Jone, IMeb be^ Jleljen^.

0. C^bri[llid)eil ^pilijrini^lieb. (9{vic(;: Jestom na drodze etc.) 9hin bin idi auf bcm

2öeöe.

7. 2)cv ^obijcfauä «Simeonö. (Jui w Pokoju Panie.) )Rm\ la^, o ^evv, mein ^>ürt.

joj^y^loo-

3l(« '-öcrläufcr einer gröpcrii ©nmmhinc\ flaunfdKV flcifttidKv üJfftctifcn uiib i'icber qu3 alter 3fit mit

Oviijiiial ; üevtcn unl) terc« tciitfdjen Ucbeifetjuiiijcn.

Scigabc ju ©. Söriuö'ö (Efjorolfuulie.

?evarat = *13rei^ 3 Ggr.

iDetlag uou Sl). ßcrtliuö in Donjig.



1 ^falm 133* (Jako rzecz piekna.)

ÜJlit Ocicbtcm SSoitiagc.
vlrlomiuo IHK».

4 t-i

~F^
i9-

^m^ -tz:

_

—

% , ß (S>-

t=::t=t m
1. 2ßic fein unb ticb = licl) ifl c^ Mn ju b(i = cfen

2. 3)a^ i3lcid;t bcn *Per = Icn = trc = ipfcn, bic beim 2ßc = ben
3. llnb (iJott, ber |)err, pffecjt im -- mer ju be -- loh ^ neu

9^^"

t-

:?E:I^

t-

1. auf 93rü ^ ber, bic burd;

2. ber fri -- fd^en StJ^or = gen

3. ba^ -^tau^, in lue! ^ d;em

Öie = t^e fid; bc = g^ü = cfen,

luft auf 3i ' ß"^ "Pi^ " ^c"

^rieb' unb Gin = trad;t ivo^ = neu ;

^%2ip

ä ^ Ü-J ^ ^ I

I I '^ -g- — S^- n— ,
~

, bl^
-» -»

:[==r:

-^-

1. bie ftet^ in frcm
2. in'^ grü = ne ®ra^
3. fer := nen ®c -- fd)Ied)

mem ein - träd) = tt = gem 8trc - ben

Dom |>er - mon nie =^ ber = fm - fcn

tern folgt nod; rei = d)er Se = gen

|)in5ugefügter ©d)Iu^.

1. bei '- fam = men le -- Ben.

2. mit 2)e = mant4^lin -- !en.

3. auf il) '- rcn 2Be = gen, auf il) -- rcn 2öe = gen.

^ilu^ bcm ^ülnifcben beö tot|anoU)ö!i übcrfel3t Don ^cinri(^ ^itfdjmaniu



2. ^falm 6- (Czasu gniewn.)

(SDtclobic \d)0\\ 155S im fvafvuicv *^faltcr ju *^i\ilm 62.)

,1 3n mäßigtr Scwfgung.

i—1=T-=^=^^J=3^^g"—^-

3c{) lief = i\c = Wnuvtcv

2Bic Kui '- ^c ilt mir

!)J{ein l'a = 13CV i[i ^c =

ÜDcv ^crr ficht mci= ucn

fleh' ju i^iv,

nocl) füld) t£ =

tiänft aufiS mci

Oh-am, er (nnt

tcm llJUt=Icifc5 » IH>1 -' Icn:

Icut" ju = ijc = mcf - fcn,

ncr ''}lu = ijcn JTiuel = Icn,

mein ban= 13CÖ ^^(c = kn,

tu njol^lefl län=i^er nicl;t mic(; ftiM = fcn,

unclan^QC wiift t'u ?cib unb 6cc= le

vim lln-rcd)t bic = [cv lißclt mn[; mci = nc

mein Lnünfti = qc^ (^c-bct fteißt auf ju

'•-'fT--—1

—rd-d: :^\=t

nid;t mir ^rol Icn.

mir i>er = %t\ fcn?

Äraft äcr = id)cl '- icn.

fei =

. 1

neu ^^ö t)cn,

-^-3^

'"^'^fir^p

D ^ab' (5r = lnu=meu, ^<?crr,

\5icb auf beiu bc= bent Mint,

[mf] .^in^ircvn ihmi iniv, iMu^ircß,

[mf
) unt mci = nc oei'i'^^' f^Bt

mit

il)r

er

meißner ^^rc- ilen @d;U\i

33a = ter, '[piä=tii3 nie =

Uc '- bei-- thä= tcr al =

an mit ftar = lcn .V)än =

d)C,

bor,

bcn,

1. unb fcn *bc .t>ci»lunä mir, bafj mein (^c = bcin nid)t brc

2. fenb' in bem !l)un--fel balb it)m ci = ucn ?id)t)tiabl umc
;i. \:^'^ \\&i nid>t eu = er .^cr^ er = freu' an mei = ncm ^a(
l. baf^ fie voU^iird)tu.<3d>aam ibv \Hu = »^^ vpu mir uhmi

d)c!

bcr!

Ic!

bcn.

'^\\\i bem 'iU^lnifd)en bcv> i^orfinuoiöijfi iibcrfcut Don ^cinrif!) yiitff^mniin.



3. ©emut^.

(iülclobic bc^ : Pomozysz nam z grzechow naszych.

Sanft unb aricnmä^ig.

4 J1U=:
Äiehlucgan 1559.
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VORWORT.

Mit dem vorliegenden Buche wagt es ein praktischer Musiker,

vor der Öffentlichkeit den ersten Gang in das hymnologische Ge-

biet zu thun. Nachdem ich im Jahre 1884 an das evangelisch-pro-

testantische theologische Seminar der Universität Heidelberg berufen

worden war, um die Kandidaten der Theologie in die kirchliche

Musik einzuführen und ihnen nach einem versuchsweise aufgestell-

ten , auf 2 Semester berechneten Lehrplan die wichtigsten Kennt-

nisse und wünschenswerthesten Fertigkeiten in dieser Beziehung

zu vermitteln, ergab sich mir und meinem verehrten Freunde, dem

derzeitigen Leiter des Seminars, Herrn Professor D. Basjsermann,

die Nothwendigkeit, zunächst eine Vorlesung über die musika-

lische Seite des Kirchenliedes einzurichten, welche den mehr

praktischen musikalischen Übungen eine geschichtliche und theo-

retische Grundlage geben sollte.

Diesem Umstände verdankt im Wesentlichen das vorliegende

Buch seine Entstehung. Es stellt meines Wissens den ersten

Versuch dar, Theologiestudirende mit mangelhafter oder keiner

musikalischen Vorbildung thunlichst gründlich in die Materie des

kirchlichen Volksgesanges einzuführen. Ich musste da natürlich

Vieles aus der sogenannten allgemeinen Musiklehre in die Dar-

stellung verflechten. Doch hoffe ich dadurch, dass ich auch dieses

in seiner geschichtlichen Entwickelung vorführte, allen kirch-

lichen MusikeiTi, denen der Gemeindegesang am Herzen liegt,

einen Dienst erwiesen zu haben, indem sie dadurch angeregt
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werden dürften, selbst in den für unseren Grundstock von Melo-

dien maßgebenden Gesangbüchern des 16. Jahrhunderts, den

Quellen unseres volksthümlichen Kirchengesanges, zu lesen und

sich Raths zu erholen. Wo die sehr knapp gefasste Theorie

Lücken zeigt, da werden die musikalischen Beilagen und ihre

Vergleichung mit der Darstellung der Melodie in jenen Gesang-

büchern ergänzend eintreten.

Die musikalischen Beilagen sind fast alle direkt aus den

verschiedensten Quellen des 16. Jahrhunderts geschöpft, sie zeigen

häufig auch die alten Tonzeichen. Unter den Quellen tritt ein

Heidelberger G.-B. vom Jahre 1573, von mir in Nro. 12 des

Jahrgangs 1889 der »Blätter für Hymnologie« ausführlich be-

schrieben, zum ersten Male auf. Das G.-B. führt den Titel:

»Psalmen Dauids, vnd andere Geistliche Lieder, sampt

dem Christlichen Catechismo, Kirchenceremonien vnd

Gebeten. Jetzt widerumb auffs new Corrigiert, vnd mit etlichen

Psalmen vnd Gesängen gemehrt. Gedruckt in der Churfürstlichen

Statt Heidelberg, durch Joannem Meier in Verlegung Matthej Har-

nisch M.D.LXXm.((

Dieses Buch ist eine erweiterte Auflage eines schon früher

erschienenen und ist unseren Hymnologen weder in der 1., noch

in der mir vorliegenden weiteren, noch in einer späteren; im Ver-

zeichnisse der im Vatikan befindlichen Bücher der Bibliotheca

Palatina zweimal aufgeführten Ausgabe vom Jahre 1575 bekannt

geworden, woraus zu schließen sein dürfte, dass die evangelische

Kirche der Pfalz (speciell das vielgeschmähte Heidelberg) nicht

so arm und einseitig in ihrem Kirchengesange war, als man häufig

urtheilen hört. So erscheint mir auch unglaubwürdig, dass in der

reformirten Kirche der Pfalz der Lobwasser'sehe Psalter je aus-

schließlich im Gebrauch gewesen wäre. Letzterer wurde zwar

schon 1573 in Heidelberg gedruckt, er konnte aber nicht hindern,

dass jenes vorhin genannte reformirte Gesangbuch, welches in der

Auswahl der Melodien den besten lutherischen Gesangbüchern

an die Seite gestellt werden darf, im Jahre 1575 »wiederum« er-

schien. Eine andere, unseren Hymnologen bis jetzt gänzlich
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unbekannte Quelle berücksichtigte ich, nämlich ein )>Enchiridion«

ohne Jahr und Ort, herausgegeben durch Michael Blum (in Leip-

zig, jedenfalls vor 1529 gedruckt), welches M. Fetis besaß und

jetzt in der K. Bibliothek zu Brüssel sich befindet, aber nicht

ausgeliehen werden darf. Die Heidelberger Universitäts -Biblio-

thek ließ sich eine Abschrift anfertigen'^). — Von weiteren Quellen

seien nur folgende aufgeführt: Babst 1545, Wol ff Ausgabe in

8° 'vom Jahre 1570, ein französischer Psalter vom Jahre 1556,

der Lobwasser'sche Psalter vom Jahre 1583, für die alten Hymnen-

und Sequenzmelodien L.Los sius, Psalmodia, Ausgabe von 1569.

Wo mir Quellen nicht zur Verfügung standen, da traten Samm-

lungen mit zuverlässigen Abdrücken der Melodien ein. In erster

Linie sei das im Erscheinen begriffene monumentale Werk meines

sehr verehrten Lehrers, des Herrn Seminarinspektors Johannes

Zahn genannt: »Die Melodien der deutschen evangeli-

schen Kirchenlieder aus den Quellen geschöpft und

mitgetheilt« ,
ferner das »altdeutsche Liederbuch« von

Fr. M.Böhme, die »Töne« zu den »historischen Volkslie-

dern der Deutschen« von R.'von Liliencron, der »Schatz

des evangelischen Kirchengesanges im ersten Jahr-

hundert der Reformation« von G. Freiherr von Tucher.

Für vorreformatorische Lieder leistete mir das »katholische

deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen« von W.

Bäumker (2 Bände 1886 und 1883 , welches die von S. Meister

1862 begonnene gleichnamige Sammlung nun überflüssig macht,

vortreffliche Dienste.

Die Liederbeispiele sind in einer Form geboten, welche einem

weiteren praktischen Bedürfnisse dienen kann: es können Alle,

welche ältere Melodien für moderne Gesangbücher zu redigiren

haben, sich hier Raths erholen — freilich nur für Gesangbücher, die

auf dem Boden des sogenannten rhythmischen Chorals stehen

sollen. Indessen halte ich die Gesangbücher, welche unsere

*) Ich kam auf dieses Enchiridion beim Lesen des öfters citirten

Buches: 0. Douen, le Psautier Huguenot.
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sogenannten Choräle als «Lieder« auffassen, demgemäß die sinn-

losen Fermaten wegschaffen, den Takt und das Zeitmaß in ihre

Rechte einsetzen, sich nicht vor punktirten Noten scheuen u. dgl. m.

für die in musikalischer Hinsicht einzig beachtenswerthen. Jene

Gesangbücher, welche in dem alten, schon längst als trügerisch

erkannten Fahrwasser des » Chorals (c fortmachen, und bei deren

Herstellung sich übel angebrachte christliche Schonung und Dul-

dung und unmusikalisches Denken und Fühlen die Hand reichen,

bedürfen weder einer geschichtlichen, noch musikalisch -theore-

tischen Basis, sie suchen auch gar keinen Zusammenhang mit

wirklichem Volksgesang, wie er ja auch heute noch außerhalb

der Kirchenmauern zu hören ist, zu gewinnen.

Die Herausgeber solcher Gesangbücher pflegen in ihrem kirch-

lichen Gemeindegesange nach ihrer Meinung vielmehr ausschließ-

lich das «Würdige«; »Feierliche«, während sie doch andererseits

auf dieser Basis die Organisten und das Volk die trivialsten Wen-

dungen, Nebentöne etc. in den »würdigen« Choral einschwärzen

lassen und diesen Verunstaltungen ihre Approbation ertheilen.

Sie bedenken nicht, dass das Volk in der Kirche sich aus allen

Ständen zusammensetzt, dass sich darunter auch musikalisch Ge-

bildete befinden, die in Folge solchen Singens und dazu passenden

Orgelspiels leider längst zu der Ansicht kommen mussten, dass

der einstimmige Gesang zur Orgel gar nicht als Musik im ernst-

haften Sinne zu nehmen ist. Sie wissen nicht, dass unsere im

16. Jahrhundert üblichen geistlichen Melodien in ihrer Mehrzahl

zur Blüthe des deutschen Volksliedes gehören, und dass dieses

nicht bloß vom »gemeinen« Volke, sondern vom deutschen Volke

aller Klassen gesungen wurde, dass also unsere kirchlichen Melo-

dien aus jener Zeit ein gemeinsames Band um das ganze Volk,

um die sich aus den verschiedensten Ständen, aus Leuten aller

Bildungsgrade zusammensetzende singende Gemeinde zu schlingen

vermögen.

Für das »gemeine« Volk aber kann es kein edleres, anregen-

deres und im Grunde auch ihm mehr zusagendes Melodien-

material geben, als jenes Volkslied des 16. Jahrhunderts, das
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zugleich ein Bollwerk bildet gegen gewisse seichte, volksthümlich

sein wollende moderne Musikerzeugnisse und gegen importirte

schlüpfrige Operettenmusik, die leider im Volk schon allzu weit

verbreitet ist und auch unsere leichtere profane deutsche Kunst

stark angefressen hat.

Ich darf wohl sagen, dass ich in der Auswahl der Melodien

nicht mit blindem Eifer vorgegangen bin. Die dargebotenen

sind im Allgemeinen auch die schönsten, und sie sind mit ganz

wenigen Ausnahmen — einige Melodien machten mir so viel

Freude, dass ich sie, obwohl sie allmählich aus den Gesang-

büchern verbannt worden sind, nicht unterdrücken konnte — in

imseren deutschen evangelischen Gesangbüchern gegenwärtig zu

finden. Dass ich mich bei der Auswahl von Melodien, die ja

hauptsächlich den Entwickelungsgang des Kirchenliedes in musi-

kalischer Beziehung zeigen sollen, nicht an das in Tuch er s

bewunderungswürdigem und in mancher — nicht in jeder — Be-

ziehung heute noch musterhaftem Werke »Der Schatz des evan-

gelischen Kirchengesanges« gebotene Material hielt, wird man mir

nicht verübeln, denn es scheint mir außer Zweifel zu stehen, dass

manche Melodien, die der )) Schatz (( nicht enthält, mit mehr Fug

zum »Schatz« zu rechnen sind, als viele der dort aufgenom-

menen.

Wie weit es mir nun gelungen ist, den Entwicklungsgang

der Melodie unseres Kirchenliedes in der bezeichneten Beschrän-

kung an der Hand der Musikgeschichte und der nur in knapper

Übersicht gebotenen musikalischen Theorie gemeinverständlich

darzustellen, muss ich dem Urtheile der Leser überlassen. Ich habe

mich bemüht, die Resultate der neuesten Forschung, namentlich

auch was den Psalmengesang der Reformirten betrifft, in jener

doppelten Hinsicht meinem Zwecke dienstbar zu machen. Dabei

habe ich Alles in der Darstellung zu vermeiden gesucht, was zu

weit vom Thema weggeführt haben würde. So wurde z. B. der

Kunst des Tonsatzes nur in jenen Fällen ein besonderes Augen-

merk zugewendet, wo ihre Vertreter sich mit Erfolg bemüht

haben, unseren Melodienschatz zu bereichern.
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Ich bin mir des Lückenhaften, Unsicheren in einzelnen Tliei-

len meiner Arbeit vollständig bewusst. Diese Erkenntnis konnte

mich aber nicht abhalten, jetzt schon vor die (Öffentlichkeit zu

treten, denn ich sagte mir : Nachdem man schon so viel über die

Nothwendigkeit musikalischer Bildung der Qeistlichen gesprochen

und geschrieben hat, muss man doch einmal anfangen, eine be-

stimmte Materie den Theologiestudirenden zu vermitteln. Ich

hoffe mich durch Belehrungen und Mittheilungen aus musika-

lischen und theologischen Kreisen bald in die Lage versetzt zu

sehen, an diese Arbeit die bessernde Hand zu legen, wie mich

auch ein allenfallsiger Erfolg in den Kreisen, für |welche die

Arbeit bestimmt ist, dazu aneifern würde, dem hier gebotenen

Grundstocke des Kirchenliedes die oberen Stockwerke aufzusetzen.

Zum Schlüsse sage ich den bereits genannten Herren Bas-

s ermann und Zahn, sowie den Herren Professoren Dr. Braune

und Dr. Freymond dahier meinen verbindlichsten Dank für

mancherlei gütige Mittheilungen und für freundliche Unterstützung

bei meiner Arbeit.

Heidelberg, im Sommersemester 1890.
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EINLEITUNG.

1.

Wahrend ursprünglich jedes Lied aus Wort und Ton oder

»Weise (f bestand, also einen poetischen und musikalischen Theil

umfasste, gebrauchte man spater, als sich die Kunstdichtung ent-

wickelte, die Bezeichnung »Lied« auch für den poetischen Theil

allein, und in unseren Tagen stehen einem Buche der Lieder

Lieder ohne Worte gegenüber.

Beim evangelischen Kirchenliede, welches so beschaffen ist,

dass es der im evangelischen Gottesdienste versammelten Ge-

meinde zum gemeinsamen Singen dienen kann, finden wir bis

heute, wenn auch nicht immer die Zusammengehörigkeit, so doch

einen gewissen Zusammenhang von Wort und Ton. Ein geistliches

Lied wird erst dann ein Kirchenlied in unserem Sinne, wenn ihm

entweder ein eigener Ton oder ein übertragener (Weise) zu-

gesellt wird, der es befähigt, vom Volke in der Kirche gesungen

zu werden. Daraus folgt, dass man bei einer Betrachtung des

Kirchenliedes gleicherweise beide Theile, Wort und Ton, berück-

sichtigen sollte. Da nun unter diesem Titel bis jetzt fast aus-

schließlich die Betrachtung des poetischen Theiles zu Worte ge-

kommen ist, so wird man der ausschließlichen Betrachtung des

musikalischen Theiles eine gewisse Berechtigung nicht absprechen

können.

2.

Der musikalische Theil des evangelischen Kirchenliedes ist

dessen Melodie. Bei jeder Liedmelodie kommen zwei Momente in

Betracht:

a) die melodische Tonfolge, die sich in der Aneinander-
reihung der die Melodie bildenden Töne,

b) der Rhythmus, welcher sich in der gesetzlich geregelten

Zeitdauer des ganzen Stückes und seiner Theile, der Zeitdauer und
dem Gewicht der einzelnen Töne äußert.

Wolfrum, evang. Kirchenlied. j
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Die Betrachtung und Untersuchung dieser Melodien setzt voraus,

dass wir uns mit den Elementen der Musiktheori e vortraut machen.

Da ferner von den Grundlagen der Melodien ausgegangen , die

Entwicklungsgeschichte derselben gegeben werden soll, so muss
auch ein Theil der Musikgeschichte in den Bereich unserer Dar-

stellung gezogen werden.

3.

Das deutsche evangelische Kirchenlied ist eine Frucht der Refor-

mation und zwar des durch die Reformation wieder zur Geltung

gebrachten allgemeinen Priesterthums. Dieses musste jedem Ge-

meindegliede ermöglichen, sich selbstthätig am Gottesdienst zu be-

theiligen. Es mussten da »Text und Noten, Accent, Weise und
Geberde aus rechter Muttersprache und Stimme kommen«, wie

Luther 1524 an Spalatin schreibt. Unser evangelisches Kirchenlied

musste von deutsch volksthtimlicher Art sein. Und es ist in der

That durch das ganze Jahrhundert der Reformation ein volksthümliches

Lied, ja in seinen Melodien in der Hauptsache sogar echtes Volks-
lied, das den Grundstock für evangelischen Gemeindegesang bildet

und bilden wird gegenüber allen späteren Erzeugnissen, in denen man
fremden Einflüssen Zutritt gewährte und in denen man dem Kunst-

gesange zusteuerte.

4.

Nicht AlleS; was in der evangelischen Kirche des i 6. Jahrhunderts

gesungen wurde und heute noch von der Gemeinde gesungen wird,

ist von ursprünglich deutscher volksthümlicher Art. So offenbart sich

in Form und Inhalt einer großen Zahl von Liedern jene Anschauungs-

weise des Ghristenthums , wie sie namentlich in der christlichen

Kirche des 8., 9. und 10. Jahrhunderts und später im deutschen

Volke verbreitet worden war, und wie sie in musikalischer Beziehung

im gregorianischen Choral und späteren lateinischen Kirchen-

gesang ihren Ausdruck gefunden hatte.

Der gregorianische Choral ist überhaupt auf die musikalische

Bildung der Deutschen, wie aller christlichen Kulturvölker von großem

Einflüsse gewesen. Wenn wir ihn genauer kennen lernen und richtig

beurtheilen wollen, so ist es nöthig, einen Blick auf die Anfänge und

dieEntwickelung der Musik der ältesten christlichen Kirche zu werfen.

I. Die Musik der alten Kirche.

5.

Wenn wir von christlicher Musik sprechen , so ist darunter die

Einführung der Musik in die christliche Kirche und ihre Entw icke-

lung im Sinne der Kirche zu verstehen. Denn wir haben Zeugnisse,
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dass lange vor der Stiftung der christlichen Religion namentlich bei

den Indern, Chinesen und Japanern, den Ägyptern und Hebräern,

Griechen und Römern theoretisch und praktisch Musik getrieben und
besonders bei ihren Gottesverehrungen gepflegt wurde. So bezeichnen

die Hebräer Jubal (1. Mos. 4, 21) als den Vater der Spieler der Laute

und Schalmei (Luther «Geiger und Pfeifer« , Mirjam sang und schlug die

Pauke (2. Mos. 1 5, 20. 21 ^ . David hatte (nach L Ghron. 23, 5) 4000 Sänger

und Spieler; der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet von

einer offenbar stark übertriebenen Anzahl von Sängern und Instrumen-

talisten, die — nach der Zahl der Gewänder für die Sänger und der

Instrumente zu schließen — bei der Einweihung des Salomonischen

Tempels thätig waren*). Die Psalmen Davids nennen uns Instrumente,

zu denen sie gesungen w^erden sollen u. s. w. Die Thatsache, dass die

Psalmen und Kantiken des alten Bundes das erste und beste Gesang-

buch der Kirche Christi wurden**), lässt uns wohl annehmen, dass

sich die letztere auch Erinnerungen bewahrt habe an die Melodien,

nach denen man die Psalmen und Kantiken sang.

Bei den Griechen treften wir eine vollständig ausgebildete Mu-
siktheorie an; sie befassen sich bereits mit mathematischen Unter-

suchungen über Klang. Das setzt voraus, dass sich die praktische

Musik bei den Griechen in unverhältnissmäßig ausgedehnterem Maße
entwickelt hatte, als bei den Hebräern. In der That ist es nicht w^e-

niger als das ganze Tonsystem, das die erste christliche Tonkunst der

griechischen Musik verdankt.

6.

Nach Matth. 26, 30 und Markus 14, 26 wurde kurz vor Christi

letztem Gang zum Ölberg ein jedenfalls den Psalmen 115—118 ent-

nommener Lobgesang sicherlich gesungen, nicht gesprochen, wie

Luther übersetzt ; der israelitischen Sitte gemäß wurde der Lobgesang

wohl immer gesungen. Stellen des neuen Testamentes wie Epheser

5, 19 und Kolosser 3, 16 lassen auf das Singen von Psalmen und
)) Liedern« schließen, 1. Kor. 14,26 deutet sogar auf frühesten gottes-

dienstlichen Gebrauch von Psalmen. Im .Takobusbriefe (5, 13) heißt

es »Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand gutes Muths, der
singe Psalmen«.

Es ist im neuen Testament und später in den Zeugnissen eines

Basilius des Großen, Gregors von Nyssa etc. vom Singen der Psalmen
und Hymnen die Rede.

Als Hymnen mögen im Gesänge der ersten Christengemeinden

*) Forkel, Allg. Gesch. der Musik I, 1788, S. i21.

**) Dom. Joseph Pothier, der Gregorianische Choral (übersetzt von P. Am-
brosius Kienle), Tournay 1881, S. 230.
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gegolten haben : Der Lobgesang der Maria Luk. 1, 46 (das Magni-

ficat), der Lobgesang der Engel Luk. 2, 14 (das große Gloria),

der Lobgesang des Simeon Luk. 2, 29 (Nunc dimitlis), d(3r Lob-
gesang des Zacharias, Luk. i, 68 ^das Benedictus), das aus dem
Propheten Jesaias stammende »Heilig ist der Herr Zebaoth'f

(Sanetus) u. a.

7.

Von dem Gesänge in den ersten christlichen Gemeinden steht fest:

1

.

dass sich an demselben das Volk betheiligte

;

2. dass seine Melodien einstimmig, ohne jede Begleitung, ent-

weder fortlaufend von der Versammlung gesungen wurden, oder dass,

was wir in der ganzen antiken Welt schon finden, (ja nach Psalm 136

auch im alttestamentlichen Ritus) Wechsel- und zwar a; Respon-
sorial-Gesang stattfand, meist so, dass der Chor der Gemeinde

ganz oder theilweise wiederholte, was der Vorsänger (Kantor) gesun-

gen ; doch konnte wohl auch ein Halbchor der Gemeinde dem anderen

antworten, wie ferner in den apostolischen Konstitutionen von einem

Chore der Knaben die Rede ist. Zum Wechselgesang ist auch der

etwas spätere b) Antiphonal- Gesang zu rechnen, der darin besteht,

dass die Antiphon, eine Art kurzen Refrains, nach jedem 2., 4., 6.

etc. Verse eines Psalms oder Canticums eingeschaltet, oder später zu

Anfang und Ende eines Psalms von Allen gesungen wurde, während
der Psalm im Wechselchore durchgeführt wurde.

Der jüngere Plinius schreibt als Statthalter von Bithynien an Kaiser Trajan,

dass Christen gestanden hätten, ihr Verbrechen bestünde hauptsächlich darin,

dass sie an bestimmten Tagen zusammengekommen wären, Christo als einem Gott

zu Ehren ein Lied abzusingen.
Philo (de vita contemplativa) erzählt von den Therapeuten und Essäern,

dass sie sich beim Singen in einen Chor der Männer und Frauen abtheilen. Was
er diesen Sekten vindicirt, »gilt auch«, sagt Eusebius, »von uns (den Christen).

Auch in unseren Versammlungen erhebt sich einer aus der Mitte, um einen
Psalm mit Rhythmus in würdiger Weise zu singen, so wie ihm, wenn
er einen Vers gesungen hat, die ganze Versammlung antwortet«*).

8.

Der Gesang der Christen in den ersten Jahrhunderten ist also

in gewissem Sinne ein volksthümlicher gewesen, seine Melodien

waren jedenfalls sehr einfach und bewegten sich innerhalb einer

kleinen Reihe von Tönen. Wenn uns auch Beispiele hierzu fehlen, so

können wir doch diese Schlüsse in erster Linie aus der Beschaffenheit

der sogenannten ambrosianischen Töne ziehen, welche dem ersten

*) Die Beweisstellen zu Obigem siehe bei Forkel, Alig. Gesch. der Musik

II. Band, 1801, S. 123 u. 124.
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eifrigen Förderer, Verbreiter, Gestalter und Schöpfer des christlichen

Kirchengesanges im Abendlande ihren Namen verdanken und von

denen sich Bruchstücke im gregorianischen Antiphonar finden und
unschwer erkennen lassen. Vgl. tlbrigens auch die Bemerkungen zu

dem Hymnus S. Augustini et Ambrosii. S. 6ö.

Ambrosius von Mailand, welcher 374—397 Bischof dortselbst

war, führte den im Orient gebräuchlichen Gemeindegesang ein (wie

z. B. Augustin in seinen »confessiones« erzählt: . . . Tunc hymni et

psalmij ut canereniur secundum morem orientalium partium . . ., m-
stitutum est etc.), hat aber nicht allein für Ausbreitung der kirchlichen

Musik Sorge getragen, er hat auch ihre Entwickelung in bestimmte

Bahnen geleitet.

Mit seinem Namen ist die Einführung einer Liturgie verknüpft,

auch die Einführung des metrisch gebauten Hymnus mit syllabischer*)

Melodie, deren Vortrag von dem metrischen Accente abhängt, schreibt

man ihm zu. Der ambrosianische Hymnus, worunter man auch ihm

nachgebildete Hymnen anderer Erfinder begreift, ist wohl das erste

Kirchenlied, der Vorläufer des lateinischen und deutschen Kirchen-

liedes**). Er wurde erst allmählich zum Gebrauche beim Ötfentlichen

Gottesdienste zugelassen, und Gregor d. Gr. war jedenfalls sehr vor-

sichtig bei der Auswahl von Hymnen für sein Antiphonar. Ambrosia-

nische Hymnen und ambrosianischer Gesang überhaupt übten auf die

Zeitgenossen eine erhebende Wirkung aus. So schreibt der Kirchen-

vater Augustin in seinen »confessiones«:

Quantiim fJevi in hymnis et canticis tuis, suave so)iantis ecclesiae

tuae vocibus commotiis acriter

!

Man hat Ambrosius auch die Aufstellung einer Art von Tonsystem zuge-

schrieben, wohl mit demselben Unrecht, wie man es später bei Gregor d. Gr.

gethan. Von den sogenannten ambrosianischen Tönen soll später gehandelt

werden.

*) Syllabische Gesänge — »welche nur einen Ton auf jeder Silbe haben«.
Pothier, S. 233.

**) D. Th. Förster stellt in seinem Buche : Ambrosius, Bischof von Mailand,
Halle ^884, (3. Theil, Kap. 9, IV) den evangelischen Kirchengemeindegesang der
Reformationszeit mit Recht in Parallele zum ambrosianischen Gesang. Mir will

aber doch scheinen, dass Schlüsse wie »so führte der Bischof nun die Verbesserung
ein, dass die Gemeinde festere rhythmische Formen und melodiöse
Tonfolgen emphng. Zwar nicht so, als ob das Psalmodiren ganz beseitigt

worden wäre , aber es wurde gleichsam durch Einimpfung des griechisch-

syrischen Tonsystems veredelt und stellte sich als ein geregelter, stetig fort-

schreitender, taktmäßiger Gern ei n dege sang dar« und später: »dass wie
bei dem Recitiren der ambrosianischen Hymnen unwillkürlich der Dreiviertel-
takt gebraucht wird, so auch bei dem Gesang dieser Dreitakt wird ange-
wendet worden sein« zum mindesten als sehr gewagt bezeichnet werden müssen*
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10.

Es war schon oben von dem Institute der Vorsänger, Kantoren,

die Rede. Mit der Ausbreitung des christlichen Gesanges wuchs auch

dieses. Bei der festeren Gestaltung des Gottesdienstes mag sich die

seitherige Übung, dass als Vorsänger fungirte, wer unter den An-
wesenden sich eben für befähigt hielt oder für befähigt erachtet wurde,

als unhaltbar erwiesen haben. Schon die Synode von Laodicea (367?,

jedenfalls aber vor 381) bestimmt ausdrücklich, dass niemand in der

Kirche vorsingen solle außer den dazu verordneten und zur Geist-

lichkeit gehörigen Sängern. Dies mag zur Errichtung von Singschulen

geführt haben, wie man sie schon Papst Sylvester (zwischen 314 und

355), Hilarius (zwischen 461 und 468) zuschreibt, freilich ohne ganz

sichere Begründung*).

Vielleicht ist es aber dem Einflüsse solcher Singschulen mit zu-

zuschreiben, wenn bald nach Ambrosius über Ausartung des Gesanges

geklagt wird, dass er gewisse Zierlichkeiten zeige, die mit der Feier-

lichkeit des Kirchengesanges nicht vereinbar seien, dass Missbräuche

mit »allzu süßen ic Stimmen getrieben, dass theatralische Melo-

dien in die Kirche gebracht werden, dass die Sänger zu künstlich

und frei sängen.

11.

Derartige Klagen über regellose Betreibung, sowie über Aus-

artung des Gesanges und immer größer werdende Verschiedenheit

desselben führten allmählich zu jener Reform, wie sie uns im gre-

gorianischen Choral vorliegt. Papst Gregor I. (d. Gr., 590— 604) hat

das vorhandene brauchbare musikalische Material gesammelt, ge-

sichtet, geordnet und genau für die gottesdienstlichen Zwecke vorge-

schrieben. So ist auch der ambrosianische Gesang in Gregors Samm-
lung (Antiphonarium) vertreten, jedenfalls aber hat er sich irgend

welche Umformung gefallen lassen müssen. Während der ambrosi-

anische Gesang, der ursprünglich und im Wesentlichen ein allge-

meiner Gesang sein sollte, so eingerichtet war, dass sich das Volk

desselben beim gemeinschaftlichen Singen bedienen konnte, ist der

gregorianische Choral bestimmt, im Chore der Kirche von einem

im Singen geschulten Chore von Klerikern vorgetragen zu

werden. Gregor d. Gr. hat die Absicht, das Volk ganz vom Gesang

auszuschließen, w^ohl nicht ausgesprochen, aber in der Anordnung
des Antiphonars und seiner ausschließlichen Anwendung, in der aus-

schließlichen Verwendung des Lateinischen als Kirchensprache (auch

* Vgl. Forkel II, S. 143 und E. Schelle, die päpstliche Sängerschule in Rom,
Wien -1872. S. 34 u. ff.



Gregorianischer Clioral. 7

in allen Gesängen), in der Einrichtung von Singschulen für den Klerus

liegt diese Absicht klar zu Tage. Dieselbe äußerte gewiss auch ihre

Wirkung auf die Redaktion der ambrosianischen Gesänge, sie rief

wohl auch eine Vernachlässigung des metrisch gebauten , melodisch

und rhythmisch abgerundeten und darum dem Zwecke des allge-

meinen Gesanges dienlicheren Hymnus hervor.

Der Name gregorianischer Choral wird auch der ganzen musika-

lischen Litteratur, welche aus Gregors Arbeit entsprang, beigelegt.

So sind Stücke der Missa. und das ganze ordinarium Missae nach-

gregorianischen Ursprungs. Die heutigen liturgischen Bücher der ka-

tholischen Kirche enthalten neben den ältesten gregorianischen Choral-

gesängen vorwiegend solche des 9.— 15. Jahrhunderts und spätere

Erzeugnisse, im Stile des Chorals erfunden oder diesem angepasst.

12.

Der gregorianische Choral lässt uns in musikalischer Beziehung

a) die Modulation — melodische Folge der Töne,

b) den Rhythmus unterscheiden. Dieser Rhythmus ist aber

ganz anderer Art, als der, welchen wir oben unserem Kirchenlied

zugeschrieben haben. Es ist der freie, oratorische Rhythmus,
auch iiunierus genannt, der die gregorianischen Choralweisen be-

herrscht. Hier muss den Vortragenden lediglich die Einsicht, das

ästhetische Gefühl leiten, die lateinische Prosa, z. B. den Psalmvers,

gut zu gliedern und gut accentuirt vorzutragen. Es ist der Rhythmus
einer musikalisch schönen Recitation*).

Unser evangelisches Kirchenlied ist somit kein Choral, denn es zeigt den an

feste Gesetze, Mensur und Takt gebundenen Rhythmus. Diese festen, auf der

musikalischen Anlage des Volkes beruhenden Gesetze befähigen unser Kirchenlied,

von Massen gesungen zu werden.

Der zwischen beiden herrschende Gegensatz ist ungenau angegeben,

wenn man von cantus mensurabilis und cantus planus spricht. Wohl ist unser

Kirchenlied ein cantus mensurabilis, aber der echte gregorianische Choral nur in

den seltensten Fällen ein cantus planus, ein ebener, in gleich langen Tönen ab-
zusingender Gesang. Er wurde es nur bei seiner Verarbeitung in mehrstimmigen
kirchlichen Kompositionen späterer Jahrhunderte, als er sich der Mensur fügen

und doch von seiner Würde nichts einbüßen sollte, er wurde es in der Zeit seiner

Entartung, als man die echten Überlieferungen vergessen hatte. Diese »Würde«,
welche jetzt Kenner und berufene Pfleger des gregorianischen Chorals mit Recht

perhorresciren**), wurde seitens der protestantischen Kirche adoptirt, sodass sie

schließlich dieser allein verblieb in ihrem »Choral« d. i. Kirchenlied mit aus-
geglichenem oder gestrecktem Rhythmus, oder zumeist ohne solchen.

13.

Die melodische Folge der Töne beruht beim gregorianischen

Choral auf dem Kirchen ton, welche Bezeichnung auch in dem Sinne

Vgl. Kienle, Choralschule, 4 884, S. 56, 57. ) Vgl. Pothier, S. 9.
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von Tonleiter zu nehmen ist. Die Tonleiter giebt das Material der

Tonart in strenger Ordnung der einzelnen Töne. Wir unterscheiden

heute diatonische Tonleitern und chromatische Tonreihen, be-

ginnen sie mit dem Grundton und schließen sie mit seiner Oktave.

Während die chromatische Tonreihe aus der Aufeinanderfolge von lauter

Halbtönen besteht, wechseln bei der diatonischen Tonleiter, welche

eine Dur- oder Molltonleiter sein kann. Ganz- und Ilalbtöne in be-

stimmter Weise ab. Die Kirchentöne gehören zu den diatonischen

Tonleitern und kennen in ihrer reinen Gestalt keine chromatischen

Töne. Da die Kirchentöne nicht allein für den gregorianischen

Choral und die kirchliche Musik, sondern auch ftlr den deutschen

Volksgesang von maßgebendem Einflüsse waren, so sei ihrer Ent-

stehung und Entwickelung hier eine etwas eingehendere Darstellung*")

gewidmet.

14.

Die Kirchentöne bedeuten eine »Neubelebung« des griechischen

Tonsystems. Ihr System ist nicht mit dem letzteren identisch, aber

es hat sich aus ihnen entwickelt. So sehr die christliche Kirche der

ersten Jahrhunderte an die griechische Tonlehre gewiesen war, so

sehr suchte sie ihre musikalische Kunst davon zu emancipiren. Die

ersten Kirchenlehrer warnen vor dem Gebrauch chromatischer Har-

monien (Melodien nach heutigem Begriffe) ; Clemens von Alexandrien

sagt, sie seien der geschmückten und Buhlmusik zu überlassen, und
schon Ambrosius stellt den schädlichen theatralischen (weltlichen)

Gesängen die heiligen Gesänge der Christen gegenüber. Daraus folgt,

dass man die der griechischen Musik geläufigen chromatischen Töne

bei den der Kirche zukommenden Gesängen vermied, also alle jene

Töne, welche wir heute durch Erhöhung oder Erniedrigung eines

unserer sogenannten ursprünglichen Töne gewinnen.

15.

Die Griechen konstruirten sich nach unserem heutigen Begriffe

abwärtsgehende 2oktavige melodische Molltonleitern, deren sie erst

1 2, dann 1 5 zählten, und von denen sie in der praktischen Musik 7

verwertheten. Sie zählten die Tonfolge von der Höhe nach der Tiefe

und gaben jedem Tone der Tonleiter und jeder Tonleiter einen be-

stimmten Namen.

*) In der Hauptsache nach den sehr klaren Ausführungen R. Eitners im
4, Jahrgang der Monatshefte für Musikgeschichte (1872): Die Kirchen tonarten
in ihrem Verhältnisse zu den griechischen Tonleitern. Einige ab-

weichende Ansichten legt Brambach dar : Das Tonsystem und die Tonarten des

christlichen Abendlandes im Mittelalter (1881) S. 5 flf.
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Jene 7 Tonleitern sind :

1

.

f f Cj^'Hi8 h c des es f*) = hypodorisch (fmoW)

2. g f g ab c d es f g == hypophrygisch(^moll)

3. u . . . . f g a h c d e f g a

4. b... fgesasb c des es f ges as b

5. c. . f g as b c d es f g as b c

6. d. f g a b c d e f g a b c d

7. es f ges as b ces des es f ges as b ces des es = hyperdorisch (ßsmoU)

Diese 7 Tonleitern bilden im Grunde nur eine einzige Art von

Tonleitern, nämlich die auf verschiedene Tonstufen versetzte abwärts

gehende melodische Molltonleiter. Die Griechen benutzten davon die

Tonreihe von/'

—

f\
welche sie Oktavgattung nannten. Die Oktav-

gattungen unterscheiden sich von einander durch die von dem Maße

der angewendeten Chromatik abhängige Lage der Ganz- und Halb-

töne, der großen und kleinen Sekunden. Letztere sind oben durch

hvpolvdisch (amoU)

dorisch (6moll)

phrvgisch (cmoll)

lydisch (^/moU)

Bögen angedeutet.

16.

Es lag in dem Bestreben der alten Kirchenlehrer, Chromatik in

den christlichen Gesängen zu vermeiden. Eine der sieben griechischen

Tonleitern schien ihren Zwecken besonders zuzusagen , da sie keine

Chromatik hat, nach unserem Begriff ohne Erhöhungs- und Erniedri-

gungszeichen dargestellt werden kann: die hypolydische, die abwärts

gehende melodische amoU- Tonleiter. Mit Hilfe des hier gebotenen

Materials, das sich uns auf Klavier und Orgel auf den Untertasten

darbietet, bauten die musikalischen Theoretiker durch das ganze

Mittelalter hindurch ihre Oktavgattungen , für welche sie den Namen
Tonleiter und deren griechische Bezeichnungen (freilich in missver-

verstandener Weise) gebrauchten.

Wir werden sehen, dass sich die Tonleitern der Kirchentöne und
die Oktavgattungen der Griechen in der Anordnung der Töne und
in dem Verhältnisse der einzelnen Töne unter sich decken.

17.

Zu diesen Theoretikern können wir zwar den Bischof Ambrosius

und den Papst Gregor d. Gr. kaum rechnen, aber da in den von ihnen

geordneten und eingeführten Kirchengesängen jene Kirchentöne auf-

treten, so verknüpft man gerne mit ihrem Namen die Aufstellung der

letzteren.

*) Man lese von rechts nach links.
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18.

Nimmt man aus jener hypolydischen Tonleiter, welche von den

ältesten christlichen Lehrern als das diatonische Geschlecht be-

zeichnet wurde, die Oktavgattungen

d e f g a h c d

efgahcde
fgahcdef
gahcdefg

heraus und behandelt den ersten Ton jeder Oktavgattung als Grundton,

so ergeben sich die 4 Kirchentöne, deren Feststellung ein frommer
Glaube dem hl. Ambrosius zuschreibt. Diese 4 »Oktavgattungen«

unterscheiden sich von einander durch die verschiedene Lage der

kleinen Sekunden vom jeweiligen Grundton aus. Im; Verlaufe des

Mittelalters wurden sie als Tonleitern bezeichnet und die Namen der

griechischen Tonleitern auf sie übertragen. Ursprünglich bezeichnete

man jene 4 Tonleitern mit Zahlen als 1., 2., 3., 4. und zwar die

von d—d als tonus protus^

e—e - - deuteruSj

- f
—
f - - tritus,

" 9
—9 - " tetartus*),

später, als man glaubte, die griechischen Tonleitern wiederhergestellt

zu haben, bezeichnete man

den i . Ton als dorische

- 2. - - phrygische,

- 3. - - lydische,

- 4. - - mixolydische Tonleiter.

19.

Die Tradition schreibt dem Papste Gregor d. Gr. die Anwendung
nicht von 4 völlig neuen, sondern vielmehr von 4 aus den 4 mitge-

theilten Tönen entwickelten Tonreihen zu, obw-ohl dieselben schon vor

Gregor vorhanden waren. Jene ersten 4 werden in schriftlichen Über-

lieferungen aus dem 8. Jahrhundert als authentische bezeichnet

und gesagt, dass diesen 4 plagale beigesellt seien, die auch obliqui,

laterales (seitwärts gerichtete) genannt werden**).

*) Meist tetrardus geschrieben.
**) Ein Seitenstück hierzu liefern die Orientalen, die auch authentische und

plagale Melodiearten haben und erstere dem David, letzlere Salomo zuschreiben.

Pothier, a. a. 0.
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Es sind, wie gesagt, nicht neue Tonleitern, es gewinnen in ihnen

die vier erstgenannten nur eine andere Gestalt. Auf der Tradition der

Tetrachorde mag diese Umgestaltung beruhen.

Das Tetrachord der Griechen bedeutete eine melodische Vierton-

reihe im Umfange einer Quarte, welche auch auf einer viersaitigen

Lyra zum Ausdrucke gelangte. Die Tetrachorde waren »ungeschiedene«

oder »geschiedene«
F G Ä B C D E

Indem man das zweite der 2 geschiedenen Tetrachorde, aus denen

unsere einoktavige Tonleiter besteht, dem ersten Tone (Grundton) vor-

setzt und den Grundton beibehält, erhält man die plagalen Tonleitern,

z.B.:

l'2.Tetrach.|

a h c d
i2.TetrachJ.

a h c d

^' f 9

e f g a

Die plagalen Tonleitern wurden nach ihren authentischen Stamm-
tonleitern eingereiht und durch Abt Odo von Clugny (1 0. Jahrhundert]

zum ersten Male so bezeichnet, wie sie sich bis ins 17. und 18. Jahr-

hundert erhalten haben. Der 1 . Kirchenton ist nun die dorische Ton-

leiter (authentisch)

d e f g a h c d (Grundton d].

Der 2. Kirchenton, die daraus gebildete plagale

ahcdefga (Grundton d),

welche man später als hypodorisch bezeichnete, wie auch die aus

der phrygischen, lydischen und mixolydischen Tonleiter entwickelten

plagalen als hypophrygische , hypolydische, hypomixolydische be-

zeichnet wurden. Somit ergeben sich folgende im gregorianischen

Choralgesang angewendeten 8 Kirchentöne

:

Defgahcd
a h c D e f g a*)

Efgahcde
h c d E f g a h

F g a h c d c f
cdeFgahc

G a h c d e fg
d e f G a h c d

\ . Kirchenton, dorisch,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

hypodorisch,

phrygisch,

hypophrygisch,

lydisch,

hypolydisch,

mixolydisch,

hypomixolydisch.

*; Das wäre also der erste von Gregor neu hinzugefügte Kirchenton. Er

wird, da unser heutiges H ursprünglich B hieß, mit Hilfe der sieben ersten Buch-
staben des lateinischen Alphabets [A B C D E F G dargestellt. Diese Buchstaben-

bezeichnung hängt also innig zusammen mit den plagalen Tönen, und wie die
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Es ist leicht ersichtlich, dass sich die Eintheilung der Töne in authen-

tische und plagale auf den Umfang (ambitus) der Gesänge stützt.

Während die Gesänge in authentischen Tönen sich zwischen Grundton

und dessen Oktave bewegen, bewegen sich jene in plagalen Tonen

zwischen der Quinte des korrespondirenden authentischen Tones und
ihrer Oktave, also mehr um den Grundton herum. Der so vorse-

zeichnete Ambitus der Gesänge durfte auch erweitert werden und
zwar der der authentischen um einen Ton in der Tiefe und der der

plagalen um einen Ton in der Höhe.

20.

Glarean (aus Glarus gebtlrtig, eigentlich Heinrich Loritus) ver-

vollständigte in seinem Dodekachord 1547 die Übersicht der Tonreihen,

indem er auch auf den Tönen A, C und (der theoretischen Vollständig-

keit halber) auf dem Tone H authentische Tonreihen darstellte und
plagale daraus entwickelte, nachweisend, dass diese auf den beiden

ersten gebauten in der Praxis der Komponisten längst angew^andt

worden seien. Er führt noch 3 authentische und 3 plagale Tonreihen

auf:

Ä hcdefga = aeolisch ( 9. Kirchenton),

efgAhcde = hypoaeolisch (10. ,, ),

Cdefgahc= jonisch (11. ,, ),

gahCdefg = hypojonisch (12. ,, ),

und
Hcdefgah= hyperphrygisch,

fgaHcdef = hyperaeolisch,

w'elch letztere aber wegen ihrer verminderten Quinte [h—f) und
übermäßigen Quarte (f

—h) praktisch unbrauchbar waren, obwohl

man sie manchmal in älteren Lehrbüchern des Chorals als 11. und
12. Kirchenton (die jonische und hypojonische dann als 13. und 14.)

aufgeführt findet. Vergleichen wir diese Kirchentöne mit den oben

mitgetheilten Oktavgattungen der Griechen, so finden wir, dass dem
jonischen Kirchenton die 6., dem dorischen die 5., dem phrygischen

die 4., dem lydischen die 3., dem mixolydischen die 2., dem aeolischen

die 1. Oktavgattung entspricht. Nur die Namen der griechischen

Tonleitern und der Kirchentöne decken sich nicht.

21.

Die melodischen Tonfolgen des gregorianischen Choralgesanges

beruhen auf den Kirchentönen und lassen sich alle Choralgesänge,

Aufstellung der letzteren, so schreibt man auch die erstmalige und ausschließliche

Anwendung jener sieben Buchstaben Gregor zu.
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auch die einer späteren Zeit, hinsichtlich ihres melodischen Gehalts

in zwei Klassen bringen:

a) der Concentus, welcher Gesiinge mit mehr zusammenhän-

gender Melodie: die Antiphonien, Psalmtöne, Messgesänge des

Gesammtchores, Hymnen umfasst;

b) der Accentus, welcher aus Gesängen besteht, die mehr

dem Sprechen sich nähern, geringen, meist nur auf den Endsilben

vor den Redeabschnitten sich zeigenden Tonfall haben, z. B. der Kol-

lektenton, Epistel- und Evangelienton, Lektionston.
Die Gesänge des Concentus haben, wie wir später sehen werden,

auf die melodische Gestaltung einzelner deutscher Kirchenlieder Ein-

fluss gehabt; ja die von Papst Gregor allerdings in spärlicher Zahl

aufgenommenen Hymnenmelodien, welche übrigens durch ihn auch

eine Bereicherung erfahren haben, sind, da sie metrisch gebaut

und meist mit syllabischer Melodie versehen sind, wohl geeignet,

rhythmisirt und dem Gesangbuch ftlrs Volk einverleibt zu werden,

vorausgesetzt, dass die deutsche Übersetzung der Hymnen sich an

das Versmaß des Originals anschließt.

Der gregorianische Choralgesang erfuhr in den verschiedenen

christlichen Ländern, in denen er im Laufe des 7., 8. und 9. Jahrhun-

derts als die officielle Kirchenmusik eingeführt w^urde, mannigfache

Modifikationen, denen anfänglich durch direkte Beschaffung von Sängern

aus Rom entgegengearbeitet ward (w ie seitens Karls d. Gr.). Während
er bis zum 12. Jahrhundert eine gewisse Entwicklung zeigt, beginnt

vom 13. Jahrhundert der Verfall. Es wurde manches an ihm im Sinne

der fortschreitenden musikalischen Kunst geändert, neue Stücke hin-

zugethan, vieles entstellt, so dass man sich in unseren Tagen seitens

der katholischen Kirche zu einer durchgreifenden Wiederherstellung

veranlasst gesehen hat (Cäcilienvereine). Durch Vergleichung der

Antiphonare aus verschiedenen Zeiten der verschiedenen christlichen

Länder, sowie durch Entzifferung und Vergleichung der noch nicht

lange wieder aufgefundenen Antiphonare von St. Gallen (jedenfalls

dem 10. Jahrhundert angehörig) und Montpellier und unter Berück-

sichtigung guter Traditionen ist man dem Ideale der Wiederherstellung

der Gesänge im Sinne ihres Lehrers jedenfalls sehr nahe gekommen.
Erreichen wird man es in allen Einzelheiten kaum, da infolge der

Unsicherheit der Notirungsweise auch die ältesten uns zugänglichen

Aufzeichnungen des gregorianischen Chorals nicht ganz zuverlässig

und einer genauen Deutung nicht fähig sein dürften. Welcher Art

war die Notirungsweise der Alten?
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23.

Die Griechen gaben jedem Tone ihrer 2oklavigen Tonleitern einen

Namen. Diese griechischen Namen wurden jedenfalls lange vor Gregor

durch die fünfzehn ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets er-

setzt, aus denen Gregor (s. Anmerkung unter Ziffer 1 9) die sieben ersten

genommen und ausschließlich verwendet haben soll. Der Buchstaben-

bezeichnung trat später zur Seite die Bezeichnung der Töne C—A
durch die Silben ut, re, mi, fa, sol, /a*), der sich die des Tones //

(früher^) durch die Silbe st anschloss. Diese Buchstaben- und Silben-

bezeichnung wurde namentlich in theoretischen und Schul werken

angewendet und ist da bis heute neben der Notenschrift in Gebrauch,

ja die Buchstabenbezeichnung war sogar in einem Zweige der In-

strumentalmusik bis ins i8. Jahrhundert im Schwange (Tabula tu

r

für Laute, Orgel etc.).

Aber die Musikstücke selbst, also etwa Gesänge, erfreuten sich

wohl schon bei den Griechen einer Darstellung durch Mittel, die, wie

unsere heutige Notenschrift, ein Steigen und Fallen etc. des Gesanges

sinnenfälliger ausdrückten, als es Buchstaben vermögen. Die älteste,

mit unserer Notenschrift in Verbindung stehende Tonschrift ist die

Neumenschrift, die jedenfalls in der Zeit zwischen Ambrosius und
Gregor entstand. Sie zeigt sich um das Ende des 8. Jahrhunderts in

gewissem Sinne als eine »fertige« Schrift, und es ist anzunehmen, dass

auch Gregors Antiphonarium, welches verloren gegangen ist, in dieser

Neumenschrift abgefasst w^ar**). Die Neumen (von vevf-ia Wink oder

7tvev(.ia Athem***) bestehen in kleinen Strichen, Häkchen, Punkten

und ähnlichen Zeichen, welche über den Textesw^orten angebracht

waren. Sie bedeuteten wohl anfänglich nicht mehr als eine Gedächtnis-

*) Nach den Anfangssilben der einzelnen Zeilen eines Hymnus an den hl.

Johannes, den Schutzpatron der Sänger:

Ut queant laxis

üesonare fibris

Jlffera gestorum

Famuli tuorum
Solye poluti

Zabii reatum

5ancte Joannes.

(L. Lossius, Psalmodia [1553] 1569, Bl. 216/17). Die Silbe si für unser H ward

später von einem lateinischen Distichon genommen :

Corde Deum et fidibus gemituque alto benedicam
Ut re mi /aciat solwere lahra sih'i.

**) Vgl. Ambros, Gesch. der Mus. II. Aufl. II. Band S. 69, 70.

***) Danach wäre der Name für diese Tonzeichen von gewissen, Pneuma
oder Neuma benannten, mit reichen melodischen Figuren ausgestatteten Theilen

von Gesängen (namentlich Schlussgesängen des Alleluja) , die den Athem
des Sängers in Anspruch nahmen, entlehnt.
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nachhilfe für den auswendig singenden Geistlichen. Die ältesten Neu-

men sind die auf den Accent, auf Hebung und Senkung des Tones sich

beziehenden, an denen der Grammatiker ebensoviel Antheil haben mag,

als der Musiker, die späteren bezeichnen melodische Tonreihen, ja so-

gar TonVerzierungen. Doch waren die Neumen weit entfernt*), die

Sänger eine Melodie zu lehren; sie konnten den Sängern nur eine

Melodie ins Gedächtnis zurückrufen. — Aus der Neumenschrift ent-

wickelte sich die Notenschrift.

24.

Der nächste Schritt zur anschaulicheren und bestimmteren Dar-

stellung der Töne im Sinne unserer Notenschrift geschah damit, dass

man die Neumen je nach Höhe oder Tiefe des Tones höher oder tiefer

setzte, ein Verfahren, welches erst dadurch planmäßig wurde, dass

man eine Linie zog, welche den Platz einer meist den Ton /" bezeich-

nenden Neume fixirte. Der durch die Neume auf dieser Linie be-

zeichnete Ton wurde in der Regel durch den entsprechenden Buch-

staben am Anfange der Linie angedeutet; es musste geschehen,

wenn dem Schreiber die meist für die /"- Linie angewendete rothe
Farbe nicht zur Verfügung stand. Die Neumen wurden nun, je

nachdem sie einen näher oder entfernter von f liegenden Ton an-

zeigen sollten, in kleineren oder größeren Abständen von der Linie

angebracht, und zwar w^urden die höheren Töne über, die tieferen

unter der Linie notirt.

Ein weiterer Schritt geschah mit der Anwendung einer zweiten,

gelben Linie, die über der ersten angebracht wurde und den Sitz des

über /' liegenden c angab, was in der Regel ebenfalls durch den der

Linie vorgesetzten Buchstaben angezeigt wurde. Somit lagen zwischen

den beiden Linien die Zeichen für G, A und B (unser H), über der

C- Linie die Zeichen für D und E, unter der F- Linie die Zeichen für

das tiefe E und D — die Töne innerhalb einer Oktave konnten schon

mit ziemlicher Sicherheit bezeichnet werden.

25.

Man kann dem Benediktinermönch Guido von Arezzo aus dem
Kloster Pomposa bei Ravenna (um das Jahr 1000) als Antheil an der

Erfindung der Notenschrift mit Sicherheit nur soviel zuschreiben, dass

er zu den jedenfalls vor ihm bereits gebräuchlichen zwei farbigen

Linien (gewöhnlich roth und gelb; , zwei weitere (schwarze) zog, so

dass nun das Liniensystem 4 Linien umfasste, die Guido neben den

durch die Linien begrenzten Zwischenräumen zur Placirung der Neu-
men verwendete. Die f- und c-Linie nehmen entweder die I. und 3.

*) Pothier S. 50, ausführliche Darstellung bei E. Schelle, S. 132 ff.
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oder 2. und 4. Stelle ein; die Notenformen selbst gehören einer spa-

teren Zeit an. Man trifft zu jener Zeit auch 4 Linien, bei denen nur

eine mit c oder f ausgezeichnet ist, z. B. /" vor der 3. Linie; etwas

spater werden auch andere Buchstaben den Linien vorgesetzt, nament-
lich yl, G und B (•;). Aus jener h-, C- und ^'-Vorzeiclinung haben
sich unsere Schlüssel entwickelt.

26.

Die Entwicklung der F-, C- und G-Schlüssel aus jenen Buch-

staben, sowie der Noten aus einzelnen Neumen w^urde zunächst durch

die Umbildung der Schriftzeichen überhaupt begünstigt. Nachdem man
einzelne Theile der Neumen . um diese innerhalb des Liniensystems

besser lesen zu können, auffallender, kräftiger gezeichnet hatte, machte

sich auch die Einwirkung der gothischen wie der lateinischen Schrift

bei ihnen geltend, ja auch die Zierformen dieser Schriften wurden bei

ihnen angewendet. Die Bezeichnungen Fliegenfußschrift, Hufnagel-

schrift entsprechen dem Aussehen der Choral - Tonschrift in den ver-

schiedenen Zeiten. In der Hauptsache aber wird den Mensuralisten,
von welchen später gehandelt w^erden soll, das Verdienst zuzusprechen

sein, aus einzelnen Neumen, wie den Punktneumen, der Virga,
die quadratische Note entwickelt und in verschiedenen Formen aus-

gebildet zu haben. Von ihnen acceptirten die Choralisten drei Formen
der Note in Gestalt und Namen : die Longa, Brevis und Semibrevis

(^ ), allerdings nicht mit dem Nebenbegriffe einer strenge gemes-

senen Zeitdauer des Tones, aber doch um irgend einen Unterschied

in der Quantität auszudrücken, sei es auch nur für die der lateinischen

Prosodie nicht kundigen Chorknaben. Beziehen sich doch auch schon

einige der sogenannten Bomanus-Zeichen (sogenannt von dem durch

den Papst an Karl d. Gr. gesandten Sänger Bomanus, der auf der Beise

krank ward und die Sängerschule von St. Gallen gründete) auf Zeit-

dauer einzelner Töne und Tongruppen. Bomanus setzte sie den Neu-

men des mitgebrachten Antiphonars bei, damit man die im mündlichen

Unterricht erlernte richtige Singw^eise besser behalte. Übereifrige

Verfechter des gregorianischen Chorals stellen mitunter die Sache so

dar, als hätte die Mensuralmusik die Noten formen der Choralmusik

sich angeeignet, als hätten die Mensuralisten des 12. und 13. Jahrhun-

derts sich nicht die Mühe gegeben, »neue« Notenzeichen »zu er-

finden«, sondern sie den Choralisten entw^endet.

Dem widerspricht die Geschichte. Bis ins 14. Jahrhundert wur-
den Neumen, erst im 15. Jahrhundert allgemein jene Zeichen als

Choraltonschrift in den Kirchengesangbüchern angewendet*). Und

Vgl. hierzu Ambros, II. Band, S. 365.
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die Noten formen der Mensiiralisten sind nicht so ganz einfach aus

der Neume n Schrift genoninion.

27.

Der gregorianische Ghoraigesang ist wesentlich einstimmig und

bewegt sich im Allgemeinen im Sprachrhythmus; »seine Melodien sind

Melodien der Sprache«. Er ist noch heute der ausschließliche officielle

Gesang der katholischen Kirche, und auch die evangelische Kirche

bedient sich heute noch einzelner Stücke desselben, die aber in-

sofern eine ihrer Wirkung nicht immer zuträgliche Abänderung

erleiden müssen, als die Textesworte ins Deutsche übertragen wer-

den, für das diese Musik eben nicht erfunden ist. Dazu kommt
häufig ein Versetzen mit melodischen Trivialitäten des vorigen Jahr-

hunderts, welche im schneidendsten Gegensatz zu der Noblesse und
Großartigkeit der gregorianischen Modulationen steht. Den Ghoralge-

sängen, an deren »gewaltiger Lebenskraft die Musik erstarkte«, wird

stets eine hohe Würde, ein feierlicher Ernst, ihrem entsprechenden

Vortrage eine eigenartig ergreifende Wirkung nachgerühmt werden.

Doch sind sie nicht fähig, vom Volke ausgeführt zu werden, und so

können sie dem evangelischen Gottesdienste nur untergeordnete Dienste

leisten. Während der gregorianische Ghoraigesang einerseits eine

Hauptepoche musikalischer Kunst in sich fasst, bezeichnet er andrer-

seits eine Entwicklungsphase der Musik. Der gregorianische Gesang

befreite die Musik von den Fesseln antiker poetischer Metrik, in der

sie gefangen lag, der Ton ward »von der Wortsilbe befreit, er konnte

selbständig seinen Weg gehen, er konnte sich auf der einzelnen, nach

Belieben dehnbaren Textessilbe in bunter Mannigfaltigkeit zu ganzen

reichen Gängen, zu Koloraturen und Figurationen gestalten«*]. In

diesen letzteren, wie sie sich bei den melodisch so überaus abwech-
selungsreich gestalteten Alleluja's und den Jubilationen (melo-

dischen Ergüssen eines auf einer einzigen Textessilbe begeistert Sin-

genden) haben wir Grundlagen und Anfänge geistlicher Liedmelodie

zu suchen. Es ist in gewissem Sinne zugleich im gregorianischen

Ghoral der Boden bereitet für den musikalischen Rhythmus, der

sich allmählich im späteren lateinischen Ki rchengesan g und
Kirchenlied geltend macht.

28.

Der gregorianische Ghoraigesang ist der officielle Kirchengesang
der christlichen Kirche aller Nationen geworden, wie die lateinische

Sprache officielle Kirchensprache ward. Sein Te\t besteht zumeist

*) Ambros, II, S. 61.

Wolf r um, evang. Kirchenlied.
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in ausgewUhlten Stücken der lateinischen Bibel (Vulgata). — Die

freie geistliche Dichtung, die wir schon frühe in den Hymnen
eines Ambrosius, Damasus (t384), Sedulius (um 430), Claudianus

Mamertus (f um 474), Aur. Prudentius ff um 413), dann eines Fortu-

natus (t 609), Isidor von Sevilla (f 636) etc., sowie vieler unbe-

kannter Autoren blühen sehen, war in Gregors Antiphonar, obwohl
er selbst viele Hymnen dichtete, etwas kurz weggekommen; sie ent-

faltete sich nach seinem Tode um so üppiger. Sie entwickelte sich in

Text und Musik zu dem sogenannten lateinischen Kirchenlied,
das in seinen letzten Entwicklungsstadien eine dem deutschen Volks-

liede ganz verwandte Form und Art zeigt, so dass wir in diesem

Boden ungleich mehr unser evangelisches Kirchenlied nährende mu-
sikalische Bestandtheile antreffen w^erden.

29.

Etwa bis zum Tode Karls d. Gr., welcher selbst ein rücksichtsloser

Uniformirer der kirchlichen Ordnung seiner Völker nach römischem

Muster war, herrschte eine peinliche Sorgfalt in der Tradition des

gregorianischen Choralgesanges; diesem selbst musste allmählich jeder

andere liturgische Gesang, wie in Mailand der ambrosianische Gesang

(schon Karl d. Gr. ließ die betreffenden Bücher verbrennen), zum
Opfer fallen. Aber in der an die früheste christliche Zeit anknüpfen-

den lateinischen Hymnendichtung war Gelegenheit gegeben, den

religiösen Gefühlen mit eigenen Worten poetischen Ausdruck zu

verleihen. Sofern diese Hymnen in ein musikalisches Gewand ge-

kleidet waren — und in der Regel war dies wohl der Fall — so

stand dieses in dem bezeichneten Zeiträume in melodischer Hinsicht

wohl unter dem Einflüsse der Theorien des gregorianischen Choral-

gesanges. Aber die Melodien der Hymnen zeigen doch gemäß den

streng metrischen Texten eine gewisse musikalisch -rhythmische

Abrundung, die sie uns als liedmäßige Kirchengesänge bezeichnen

lässt.

Als Hymnendichter sind zu nennen: Beda, genannt Venerabilis

(t735), »der Lehrer Englands«, Alcuin (f 804) wie Theodulf

(t 821) am Hofe Karls d. Gr., ferner Hrabanus Maurus, der erste

deutsche Hymnendichter (f 856). — Es reiften auch in der Sonne des

gregorianischen Ghoralgesanges im engeren Sinne neue Früchte

heran. Der gregorianische Choralgesang ward in vielen Singschulen,

deren schon Karl d. Gr. eine stattliche Anzahl einrichtete (z. B. Metz,

Soissons), und die sich über alle christlichen Länder verbreiteten,

eifrig gepflegt. Diese Früchte traten hauptsächlich in den Erzeug-

nissen der zu Karls d. Gr. Zeit gegründeten Sängerschule von
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St. Gallen*; und besonders in den Werken eines Notker Balbulus

und Tuotilo zu Tage.

30.

Notker Balbulus, der ältere Notker, jedenfalls 840 geboren,

kam schon als Knabe ins Kloster St. Gallen und ward als Dichter und
Sänger eine Zierde desselben. Ihm verdankt man im Wesentlichen

die Ausbildung der Sequenzen i Prosen) ; Sequenzen genannt,

weil sie dem Alleluja folgten oder weil ihnen das Evangelium folgte,

wohl auch, weil die Melodie in einzelnen Theilen wiederholt wurde.

Man hatte schon frühe in der Freude am Singen**) das Alleluja, speciell

das letzte a mit einer längeren Reihe von Tönen versehen, die man
Jubilation nannte, da sie dem Jubel Ausdruck verlieh. Es sind dies

also eine Art »Vokalisen«, im Sinne und Geist des gregorianischen

Chorals erfunden.

Man schaltete vom 9. Jahrhundert an bei gewissen Stellen des

festlichen Gottesdienstes Stücke aus den Psalmen ein, Lobgesänge

(laudes auch tvopi) etc., welche man, da sie in Prosa abgefasst waren,

Prosae nannte. Solche Prosen entwarf man auch zu jenen »Kolorirun-

gen« des Alleluja und beobachtete dabei die Regel, dass auf jede

Note eine Silbe kommen müsse; es musste sich hier der Text der Mu-
sik fügen. Und man ging in der Erfindung solcher Vokalisen vorwärts,

ohne zunächst auf einen Text bedacht zu sein, den man hätte unter-

legen können. Es soll z.B. Notker 44 solcher «Melodien« ohne Bezug-

nahme auf einen Text entworfen haben. So entstanden die Sequenzen.

Die Sequenzen zeigen in der Art, wie sie gewisse melodische

Phrasen verwenden, indem diese wiederholt oder an späterer Stelle

ähnlich wiedergebracht werden, hie und da eine Neigung zu melo-

discher Abrundung. Der Umstand, dass auf eine Silbe nur ein Ton

gesungen wurde, ließ sie dem Gedächtnisse sich besser einprägen,

als andere Choralgesänge. Bald machte sich das Bestreben geltend,

die Worte metrisch zu ordnen, und vom 12. Jahrhundert an sind es in

der That metrische Gesänge, allerdings von häufig sehr roher Form,

die sich im Aufbau des Ganzen, wie in seiner Gliederung, in der Ver-

schiedenheit des Versmaßes und der Zahl der Versfüße dokumentirt.

Wenigstens lassen sich bis jetzt künstlerische Regeln und Gesetze

höchst selten bei ihnen beobachten.

*) Ausführlich dargestellt bei P. A. Schubiger »Die Sängerschule St. Gallen's«.

Einsiedeln und New-York 1858.

**) Vgl. die sehr klar und anziehend geschriebene Einleitung zu dem Werke .

Rochus Frhr. von Liliencron »Deutsches Leben im Volkslied um 1530« (13. Band
der »Deutschen Nationallitteratur«. Berlin und Stuttgart 1884) und Ambros II.

S. 103 ff.

9*
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Notkor Balbulus san£^ neben Hymnen viele solcher Sequfnzen,

welche bald eine große Zahl von Nachahmungen hervorriefen. Ks sei

hier auf die ihm höchst wahrscheinlich angehörende und textlich auch

im evangelischen Kirchengesang fortlebende »Media vita in morie su-

mus(( verwiesen. Es seien ferner die uns spater wieder begegnenden
oGrates nunc omnes«, )) Salve festa dies«, »Miltit ad virfjinem« als Bei-

spiele der Sequenzen angeführt.

In der Ausbildung der Tropen, Zusätzen zu Messgesängen, na-

mentHch zum Introitus, macht sich besonders Tuotilo (f 915) geltend.

An dem melodischen Theil der Tropen soll sich auch die vortheilhafte

Einwirkung des Instrumentenspiels* (des Psalters, der Rotte zeigen.

31.

Die nun folgende Zeit erscheint uns hauptsächlich dadurch wich-

tig ,
dass in ihr Versuche der Mehrstimmigkeit am Choral gemacht

wurden.

Der Name des um 900 im Kloster St. Amand in Flandern lebenden

Benediktinermönchs Hucbald (f 930) wird mit den frühesten Ver-

suchen der Mehrstimmigkeit in Verbindung gebracht, die als Organum^

als ars organandi bezeichnet w^urden. Das Organum bestand im Wesent-

lichen darin, dass eine Choralmelodie von einer zweiten Stimme in

Quarten oder Quinten begleitet wurde. Eine solche Folge von reinen

Quarten oder Quinten klingt unseren Ohren widrig. Die Alten kümmer-
ten sich wohl noch wenig um die Aufeinanderfolge von Zusammen-
klängen, sie ergötzten sich vielmehr an jedem einzelnen Zusammen-
klang zw^eier Töne.

Der Name deutet auf den wahrscheinlichen Ursprung dieses Zu-

sammenklangs hin, zunächst vielleicht auf die Orgel, die damals zwar

selten zu finden, aber schon so weit entwickelt w-ar, dass man
mit zwei Fäusten zwei der w^enigen claves oder fußlangen Tasten, etwa

Grundton und Quinte anschlagen konnte. Auch auf der nordischen

Geige (Kruth, Rotte) mit flachem Stege ward die Instrumentalmelodie

durch den mittelst des Bogens hergestellten Zusammenklang des Grund-
tons und der Quinte begleitet. — Nur die Oktave, Quarte und Quinte

galten den damaligen Musikern gemäß der griechischen Theorie als

Konsonanzen (»Symphonien« sagten sie), und da sie der Zusammen-
klang eines Tones mit seiner Quarte oder Quinte befriedigte, so wen-
deten sie auch Quinten- und Quartenfolgen an.

Man kann bei Hucbald zwei Arten des Organums unterscheiden.

Die eine, hauptsächlich in der Kirche verwendete, nennt Ambros «Pa-

rallelorganum«, da in Quinten, oder auch, und zwar mit etwas mehr
Vorsicht, in Quart-Parallelen musicirt wird, zu welchen auch die Oktave

*) Ambros II. S. 107.
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der Principalstimme als dritte Stimme hinzutreten kann, oder deren

beide Stimmen verdoppelt erscheinen. Hucbald spricht von einer

jj ausgezeichneten« Wirkung dieses Gesanges! Die andere Art ist das

profane schweifende Organum, nur zweistimmig und mit mehr
Vorsicht und seltener angewendet, als das erste. Es besteht darin,

dass neben den zumeist vorkommenden Quart-Parallelen auch andere

Intervalle verwendet werden, so dass die Melodie des Chorals als

Hauptstimme {cantus firmus) , die zweite Stimme aber nicht als eine

Versetzung des Chorals auf eine andere Stufe , sondern als neu er-

fundene Gegenstimme auftritt. So wenig Hucbald, der tlbrigens auch

durch eine eigenthümliche schriftliche Darstellung der Gesänge be-

kannt wurde, aber keine Fortsetzer seiner Methode fand, in Flandern

der Begründer des Organums genannt werden kann, so wenig darf

der spätere Guido von Arezzo als der Erfinder der dem schweifenden

Organum ähnlichen, uns schon etwas mehr zusagenden Diaphonie
in Italien bezeichnet werden. Die beiden Männer fassen eben auch

in dieser Richtung den musikalischen Inhalt ihrer Zeit zusammen.

Aus dieser im schweifenden Organum und in der Diaphonie ange-

wendeten zweiten Stimme entwickelte sich der Discantus (dechant),

und damit war der erste Schritt zur Mehrstimmigkeit gethan. Während
im schweifenden Organum die beiden Stimmen gleichzeitig fortschrei-

ten, werden beim Diskantisiren häufig einer Note des cantus firmus

mehrere Noten gegenüber gestellt. Das Singen solcher Stücke ver-

langte eine Regelung der Dauer der Töne; wir kommen zu der weiteren

wichtigen Erfindung der Mensuralmusik.

32.

Das Zusammensingen erforderte beim Organum eine gleichmäßige

langsame Bewegung: die Sänger hielten die einzelnen Töne gleich-

mäßig lange aus. Dadurch ward der Gesang ein gleichmäßig fort-

gehender, ebener; man nannte solche Musik: mitsica plana und begriff

die ganze alte, nicht streng gemessene Musik darunter. Beim Diskan-

tisiren musste der Werth einer jeden Note jener Tongruppe, welche

einer can/MS ^rmi<s-Note gegenüberstand, genau festgestellt werden,

wenn das Zusammensingen gelingen sollte. Man maß die Töne gegen

einander ab, man bestimmte die Form der Note nach der Dauer des

Tons: die Musik wird mensurirt, es entwickelt sich die musica men-

surata. Seit der zweiten Hälfte des 1 1 . Jahrhunderts vollzieht sich

allmählich der Übergang von der musica plana in die musica men-

surata. Auch diese fand wie das Organum nicht in Italien, sondern

im nordwestlichen Deutschland, in den Niederlanden und Frankreich

ihre erste Tfiege. Franco von Köln, jedenfalls in der ersten Hälfte

des 1 2. Jahrhunderts lebend, ist der erste uns bekannte Schriftsteller
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und Lehrer der schon vor ihm und von vielen Anderen versuchten

und ani^ewendeten Mensuralmusik.
Er nahm folgende vier Noten mit verschiedenem Zeitvverth an:

Longa, Maxiina {duplex lon(ja), Brevis und Semibrevis. In Italien macht

sich als Mensuralist geltend: Marchettus von Padua um 1270. Die

weiteren Perioden der Ausbildung der Mensur werden hauptsächlich

repräsentirt in Johann de Muris, Doktor der Sorbonne in Paris, zu

Anfang des 14. Jahrhunderts thätig, Adam von Fulda, der um 1490

schrieb, dann Johann Tinctoris, gegen 1500 in Neapel, Franchi-
nus Ga for, gleichzeitig mit diesem und in Verona und Mailand thatig,

welch beide die Mensuraltheorie vollendeten. Vom Jahre 1370 anfin-

den wir statt der geftillten, schwarzen (Franco-) Noten die weißen
Noten, welche keine Umänderung der Theorie bedeuteten, sondern

nur eine Möglichkeit der Ausbildung der Mensur bis in alle Fein-

heiten herbeiführten.

33.

Nimmt man nun noch hinzu, dass im Verlaufe der Ausbildung

der Mensur auch die Theorie der Konsonanzen und Dissonanzen sich

so umgestaltete, dass man, wie schon Franco von Köln die Terzen,

später die Sexten zu den Konsonanzen rechnete, so war jetzt die Mög-

lichkeit eines geordneten, nach unserm Sinne harmonischen Zusammen-
singens gewonnen. Es entwickelte sich der Kontrapunkt [punctus

contra punctum, Note gegen Note), der schon in dem oben erwähnten

Diskantisiren versteckt ist.

Dem cantus firmus — Tenor — treten von ihm unabhängige

Tonreihen im Discantus gegenüber. Neben dem Discantus bildete

sich der Fauxbourdon, eine Art Organum der Terz und Sexte zu

einem cantus firmus (Tenor), aus, zum Triplum (dreistimmiger Satzj

zählend, ja sogar schon Quadrupla (vierstimmige Sätze) werden im

12. Jahrhundert geschrieben.

Im dreistimmigen Satz wird einem Tenor ein Discantus als

höhere Stimme gegenübergestellt und eine tiefere Stimme — der

Bass — als Stütze gegeben [hassus: tief oder auch basis : Stütze .

Im vierstimmigen Satze tritt noch der Alt (von altus : hoch, manch-

mal auch Contra, Contratenor genannt) hinzu. Glarean schreibt in

seinem Dodekachord: y)Quartam, quae octavam cum Basi, ut cantus

cum tenore, obtineret^vocem Altum vocarunt, quidam Altitonantem»v*)

Wir haben somit folgende, bis heute als Regel geltende Anordnung

der Stimmen von der Höhe nach der Tiefe: Diskant (später auch

als höhere Stimme Superius, Sopran genannt), Alt. Tenor, Bass. In

Tonsätzen deutscher Komponisten aus dem 16. und 17. Jahrhundert

*) Ambros III, S. 127.
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begegnen wir mitunter einer fünften Stimme, die als Vag ans (Va-

ganz, umherschweifende, freie Stimme I)ezeichnet ist und in ver-

schiedener Tonlage auftreten kann.

34.

Mehrstimmige Tonsätze sind die Motetten (von mot Spruch,

Wort, da sich die Stimmen über einem Wort oder Spruch in kontra-

punktisch nachahmender Weise ergehen) , welche irgend ein Stück

des Chorals oder einer Sequenzmelodie zur Grundlage haben, dann

die Rondellen und Kondukten, welche profane mehrstimmige

Musik reprasentiren. Ferner wurden hauptsächlich Messen mehr-
stimmig gesetzt, in denen aber nicht immer der gregorianische

Choral in planer Form, sondern sehr häufig das Volkslied, von dem
bald gehandelt werden soll, als mntus firmus verwendet ward. Wie
schon bei der Motette dem Tenor nicht selten eine w^eltliche Melodie

als Diskant gegenüber gestellt erscheint, so wird seit der Mitte des

14. Jahrhunderts bis Ende des 16. Jahrhunderts mit großem Geschick

das Volkslied als cajitus firmus verw^endet*), so dass die Messe eben

so gut ihren Namen nach der in ihr verwendeten Volksweise als des

behandelten Chorals erhielt. Es haben alle Komponisten jener Zeit

bis herauf zu Palestrina Messen nach dem Liede Omme arme (Phomme

arme, der bewaffnete Mann) geschrieben. Behandelten die Messen

einen Choral, der mit Hilfe der Mensur in ganz gleichen Noten aus-

geschrieben, also plan gemacht war, so hatten sie ihren Namen nach

dem Choralgesang, w^ie schon sehr frühe: Messe nEcce ancilla Domini(s.

Auch gab es Messen« 5/;u' uomijiea (ohne Namen).

35.

Die kirchliche Tonsetzkunst nimmt nun einen großartigen Auf-

schwung; durch die Meister der alt französischen Schule (außer

den hierher gehörigen schon genannten Mensuralisten mag Guillaume
de Machaut, 1284 bis etwa 1370, hervorgehoben sein), der gallo-

l)elgischen Schule (Dufay 1350

—

1432), der niederländischen

Schule (Okeghera [Ockenheim] etwa 1425—1512, Hobrecht 1430
—1507, Josquin de Pres f 1521, Orlandus Lassus 1520— 1594),

*) Wie Ambros trelTend auseinandersetzt, mochte das Volkslied den Kontra-

punklisten für ihre Kompositionsweise »handlicher und zweckmäßiger« erschei-

nen als eine »Sequenz« oder Prosamelodie des Kirchengesanges. Dass man das

Volkslied auf den Kirchenchor brachte, ist derselbe Zug der Naivetät und Unbe-
fangenheit, wie er sich in den Gemälden jener Zeit äußert, wo, wie bei den Nieder-

ländern, Maria in einer sauberen niederländischen Stube den Gruß des Engels

entgegennimmt, oder das Mahl zu Emmaus in einer echt niederländischen Taverne

staltfindet oder wo, wie auf dem berühmten Flügelaltare zu Gent, mitten unter

den Engeln und Heiligen Herr und Frau Vyts als Schenkgeber knien und ihren

Theil Verehrung mit in Empfang nehmen.



24 I- Die Musik der allen Kirche.

der venetianischcn Schule (Willa ort etwa 1490— 1562, Gy-
prian de Rore 1516— 1565, beide geborene ^'iede^lände^, A. Ga-
brieli etwa 1510—1586, Job. Gabrieli 1557—1613;, der römi-
schen Schule (Claude Goudimel, 1510 in der Frahche-Comte

geboren, Giovanni Pierluigi da Palestrina 1514— 1594, Vit-

toria, AUegri), denen sich Schüler in Frankreich (Arcadelt f
1575, geborener Niederländer), Deutschland, (Heinrich Isaac
etwa 1440—1519 oder 20, sein Schüler Ludwig Senfl etwa 1480

bis etwa 1555, Heinrich Finck 1492—1530 hauptsächlich thätig,

J. Handl [Gallus] f 1591) und Spanien anschlieOen, wird die

Kunst des mehrstimmigen kirchlichen Tonsatzes allmählich zur höch-

sten Vollendung gebracht und die musikalische Kunst ihrer ersten

klassischen Epoche entgegengeführt, deren Gipfel die Namen Or-
landus Lassus und G. P. da Palestrina bezeichnen.

Es ist hier nicht der Ort, auf diese Entwicklung der Kunst irgend-

wie einzugehen. Es sei nur darauf hingewiesen, dass uns in dem
cantus firmiis mancher Messe, manches kirchlichen Tonsatzes Volks-

weisen erhalten wurden , ferner dass auch hervorragende Tonsetzer

es nicht verschmähten, w^eltliche und Volkslieder mehrstimmig zu

setzen.

36.

Die hauptsächlichsten Errungenschaften während der Periode

des lateinischen Kirchengesanges sind, w ie wiv gesehen haben : N o t e n-

schrift, Vervollständigung des Tonsystems, Mensuralmusik,
Mehrstimmigkeit und damit die auf dem Choral basirende Kunst-
musik, deren Texte meist rituelle w^aren. Neben dieser her ent-

wickelte sich, wie wir schon im 9. Jahrhundert bemerkten, eine

lateinische Dichtung und eine musikalisch -rhythmischer Gestaltung

zustrebende, einstimmig gedachte und empfundene Gesangsmusik.

Die Sequenzen w^erden im 12. Jahrhundert zu metrischen Gesängen

mit ausgeprägtem Reim gestaltet, wie bei Abälard {>^Mittit ad vir-

ginema, fünfzeilig). Den genannten schließt sich als Hymnen- und
Sequenzdichter an: Bernhard von Clairvaux [))Jesu dulcis

memoria«, bezeichnet als juhilus). Im 13. Jahrhundert zeichnen sich

aus: Thomas de Celano ())Z)/e5 irae^ dies illa«), Jacopone da Todi
[))Stahat mater dolorosa^.]. Die den Hymnen des 13. Jahrhunderts

eignende Musik ist rhythmisch und melodisch schon abgerundet undwar
fähig, später mit w^enig Veränderungen den deutschen Übersetzungen

ihrer Texte in evangelischen Gesangbüchern beigesellt zu werden.

37.

Diese Hymnen und Sequenzen verschafften sich schon seit der

Zeit ihrer Entstehung Zugang zu den Kirchen und Pflege im Kirchen-
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gesang*). Die Piipste Gregor IX. (1241; und Nikolaus III. (1280) nah-

men eine Anzahl lateinischer Hymnen ins Breviarium auf, aber neben-

her wurden örtlich auch viele neue Hymnen und Sequenzen gebraucht,

die nicht im Breviarium standen. Das 14. Jahrhundert ist von einer

großen Sangesfreudigkeit erfüllt, die namentlich im volksthümlichen

lateinischen Liede zu Tage tritt; besonders die »fahrenden Kleriker«

und Mönche dichteten und sangen in dem ihnen geläufigen volksthüm-

lichen Latein eine große Zahl von Hymnen und lateinischen Liedern, die

häufig ganz die naiv-religiöse Anschauung des Volkes zeigen, und die

auch in ihren Melodien durchaus volksthümliche Art und Zuschnitt haben.

Die Melodien der lateinischen Lieder haben sich vollständig von

der Tradition des Ghoralgesanges losgerungen. Sie sind streng mensurirt

und stehen meist in der auf f versetzten jonischen (unserer 7*Mur-)

Tonart, welche gewonnen wurde, indem man der lydischen Tonart

ein
J7
vorsetzte, also die übermäßige Quarte [f—h) zur reinen machte

(f—h)' Den Spottnamen >ymodus lascivus(( hat vermuthlich die so ge-

änderte Tonart deswegen erhalten, weil sich dieselbe bei Pfeifern und
fahrenden Musikanten einer besonderen Beliel)theit erfreute. Bei Auf-

führung geistlicher Yolksschauspiele, in den Nebengottesdiensten der

Feste war dem Volke Gelegenheit gegeben, diese Melodien mit über-

setztem (deutschem) Texte zu singen, es mag auch abwechslungsweise

lateinischer Text von den Klerikern (vom Chor und deutscher Text

(vom Volke) gesungen worden sein. Besonders die Feier des Weih-
nachtsfestes, die mit Darstellungen der Krippe, des Kindleinwiegens

etc. verknüpft war, scheint den fleißigen Gebrauch dieser Melodien

bei Jung und Alt sehr begünstigt zu haben. Ja, es mag bei einigen

dieser Melodien die Frage sich erheben, ob sie nicht ursprünglich dem
deutschen Liede eigneten, wie bei dem Kindehviegenliede: »Joseph,

lieber Joseph mein, hilf mir wiegen mein Kindelein«, das eine Weise
mit dem y)Reso7ict in laudibusn gemein hat, welche nach ihrer melodi-

schen Anlage theilweise dem deutschen Texte entsprechender zu sein

scheint. Bei manchem Liede ist es zweifellos, dass der lateinische

Text eine Nachdichtung des deutschen ist.

Von jetzt an tritt auch das Bestreben hervor, die Hymnen dem
Volke in Übersetzungen zu bieten, worin sich zunächst der Mönch
(Johannes**) von Salzburg (um 1390, hervorthut; Heinrich von
Laufenberg (Anfang des 15. Jahrhunderts) setzt dies fort und paro-

dirt auch weltliche deutsche Volkslieder, um sie der Kirche dienstbar

zu machen.

Es seien aus dem 14. Jahrhundert fokende durch ihre Melodien

*) Hoffmann von Fallersleben, Gesch. des deutschen Kirchenliedes bis auf
Luther's Zeit. II. erweiterte Auflage 1854. S. 237 iX.

**) Nach einigen Handschriften ; Hermann.
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und durcli deutsche Ühertnigungen bedeutungsvoll gewordene lateini-

sche Kirchenlieder hervorgehoben

:

a) auf Weihnachten
1. In natali domini.

2. Quem pastores laudavere,

3. Nu7ic angelorum gloria.

4. Puer natus in Bethlehem.

5. Resonet in laudibus.

b) ftlr die Passionszeit:

6. Patris sapientia, veritas divina.

c) auf Ostern:

7. Surrexit Christus hodie.

An der Schwelle des 14. und 15. Jahrhunderts steht Johann
Huss (1369— 1 415) in Prag, einer der Vorläufer der Reformation. Ihm
verdanken wir den sowohl bei den Katholiken in Aufnahme gekom-
menen, als namentlich in der lutherischen Kirche in Luthers Ver-

deutschung als Abendmahlslied sehr gebräuchlich gewordenen Hym-
nus: »Jesus Christus^ nostra Salus ((. Aus dem 15. Jahrhundert führen

wir noch das Adventlied: nÄve Hierarchia coelestis et piaa, das Weih-
nachtslied: »Dies est laetitiaen an.

38.

In sogenannten Mischliedern*;, die schon frühe nachweisbar

sind, namentlich aber im 14. und 15. Jahrhundert auf weltlichem und
geistlichem Gebiete und auf ersterem lange, sogar noch bis ins

18. Jahrhundert hinein gepflegt wurden, sehen wir volksthümliches

Latein und sich dazu reimendes Deutsch zu Strophen sich ergänzen.

))Wie ein neugeborenes Küchlein mit Stücken der durchbrochenen Eier-

schale an den Füßen herumlaufen kann, so hier der Volksgesang mit

den Resten des kirchlichen Latein^ ivelches er durchbrochen hat (.(**].

Vom 15. Jahrhundert an stirbt die volksthümliche lateinische

geistliche Liederdichtung allmählich ab. Wie die Melodie lange

schon deutsch-volksthttmliche Art zeigt, die sie befähigte, unver-

ändert in den evangelischen Kirchengesang des 16. Jahrhunderts

aufgenommen zu werden, so wird jetzt bald auch die geistliche Lie-

der di cht ung eine deutsche dank den Bemühungen der Refor-

matoren, die nur durchsetzten, svas das Volk lange wollte und wünschte

*) S. Anhang zu Hoffmanns von Fallersleben Gesch. des deutschen Kir-

chenl. III. Aufl. 1861 : »In dulci juhilo, nun singet und seid froh« ein Beitrag zur

Geschichte der deutschen Poesie.

**) Dr. J. P. Lange, Theorie des Kirchenlieds etc. (Anhang zu: Geistliches

Liederbuch für Schule und Haus. 2. Ausgabe. 1854) S. 48.
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und zu thun versuchte: In der Muttersprache Gott in seinem

Hause ein Lied zu singen.

In Liedern wie: »//i didcijubilo nun singet und seid froh« (jeden-

falls schon aus dem 14. Jahrhundert) sehen wir das Kirchenlied ein-

münden in den zu dieser Zeit vor Lebenskraft überschäumenden ur-

frischen Gebirgsbach des deutschen Volksliedes.

IL Das deutsche Volkslied.

\.

Das deutsche Volkslied ist der poetisch-musikalische Ausdruck

deutschen Gemüthslebens der noch nicht durch Bildung und Sitte

zerklüfteten Nation. Wir verstehen unter deutschem Volkslied »nur

ein solches Lied, das im Volke selbst entstand, von ihm viel und gern

gesungen und durch Volksmund verbreitet und erhalten wurde, weil

seine Form einfach, sein Inhalt allgemein menschlich und leicht ver-

ständlich ist. sei er aus weltlichem oder heiligem Gebiete«*). Es sind

Text und Ton, Wort und Weise zwei sich ergänzende Seiten desselben

«Kunstwerkes«. Wie die Liedertexte in ihrer ersten Gestalt wohl

Erzeugnisse einzelner poetisch begabter Personen aus den verschie-

densten Ständen sind, aber häufig infolge des Gebrauches mannig-

fache Veränderungen, Ausscheidungen, Zusätze erfuhren und so erst

Gemeingut wurden, so sind auch die Melodien von einzelnen in mehr
oder minder kunstgerechte Form gefasst worden, die sich wohl erst

infolge mehrfachen Gebrauches der Melodie endgültig regelte. Die

Klasse der »fahrenden Sänger«, welche die Technik des Singens

besonders inne hatte, wird auf die Gestaltung des Liedes maßgeben-

den Einfluss geübt haben, wie ihr übrigens auch in der Erfindung

neuer Lieder der erste Platz gebührt. Zumeist sind W^ort und Weise

gleichzeitig entstanden, wenigstens ward ein neuer Text sofort mit

einem bekannten »Ton« in Verbindung gesetzt, dessen ursprünglicher

Text meist in irgend einer verwandtschaftlichen Beziehung zu dem
neuen Texte stand.

Die Sänger unseres Volksliedes sind in allen Klassen und Berufs-

arten des deutschen Volkes anzutreffen. Das Volkslied ertönte im

Palast wie auf der Gasse, bei Wallfahrten und Prozessionen, wie in

der Schenke; der gelehrte Tonkünstler behandelte es als cantus finmis

**) Aus dem für diesen Theil viel benutzten hoclibedeutenden Werke : Franz

M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch. Leipzig. 187 7.
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in seinen kunstvollen, kirchlichen Tonsützen und setzte es mehrstim-

mig, Gruppen von Wandernden sangen es einstimmig und erfanden

wohl auch eine »andere« (Stimme) dazu. Das Volkslied war dem Bauern

so geläufig, wie dem Ritter, dem Landsknecht auf der Heerstrafie,

wie dem Mönch in seiner Zelle.

2.

Von den Volksliedern der Deutschen in unserem Sinne kann wohl

erst seit dem 9. Jahrhundert die Rede sein, denn die bis dahin übliche

Allitterationspoesie kennt die strophische Abtheilung nicht, auch der

für melodische Abrundung sehr bedeutsame Silbenreim kommt erst

mit jener Zeit in der Volkspoesie zum Durchbruch. Haben wir nun
schon von den Texten nicht mehr als eine allgemeine Bezeichnung

ihres Inhalts wie Winelieder {winiliod, Freundes- dann Liebeslieder),

dann dass im Volke cantica riistica, saeculares cantilenae, carmina

diabolica (welch letztere bei Nachtzeit auf den Gräbern gesungen

wurden, um den Teufel zu verscheuchen) im Schwange gewesen seien,

so ist's mit bestimmten Nachrichten über Melodien noch armseliger

bestellt. Wohl sind uns einige Volksliedertexte in Aufzeichnungen aus

der Mitte des 1 2. Jahrhunderts erhalten, in der Hauptsache aber lassen

sich die Aufzeichnungen von Volksliedern in Text und Melodie nicht

vor dem 14. Jahrhundert nachweisen.

Man gliedert die Geschichte des deutschen Volksliedes in drei

Perioden*):

1. Vom 9. Jahrhundert bis etwa Mitte des 12. Jahrhunderts, bis

zum Beginn der ritterlich-höfischen Dichtung;

2. Das Volkslied während der Periode der Minnesänger 1150

bis 1300;

3. Das Volkslied vom 14. bis Ende des 16. Jahrhunderts.

Vom Volksgesang der ersten und zweiten Periode wissen wir

sehr wenig. Doch ist anzunehmen, dass außer einigen geistlichen

Liedern auch manche der in der dritten, ausgiebigsten Periode ge-

sungenen W' eltlichen Lieder dorthin gehören. Während der zweiten

Periode w^erden dem Volksgesange seine besten Kräfte, welche inmitten

der herrlichen Aue einen künstlichen Garten, den Minnesang, schu-

fen, entzogen. Der Minnesang ist durch das Volkslied angeregt, er wird

von den Begabtesten aus den durch feinere Sitte und Bildung sich her-

vorhebenden Ständen und für diese gesungen. Seiner Pflege schloss

sich auch der Stand der »Fahrenden« an, der früher der Verbreiter

und das anregende Element des Volksgesanges gewiesen war. Der Minne-

sang hat hinwiederum anregend auf den allgemeinen Gesang eingewirkt,

wie bekanntlich manche seiner Lieder in den Volksgesang übergegangen

Nach V. Liliencron »Deutsches Leben im Volkslied um 1530«, Einleitung,
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sind. Das sind indessen eben solche Ausnahmen, wie das Vor-

kommen von Liedern der in gewissem Sinne als Erben der verfallenden

Kunst des Minnesanges geltenden, aber bald in Formalismus erstar-

renden Meistersänger, deren mehr handwerksmäßige Pflege des

Gesanges (vom Anfang des 14. bis ins i8. Jahrhundert) sich ungleich

mehr in künstlicher Gestaltung des Textes, denn in Erfindung, in

Ausdruck und Abrundung der Melodie im Sinne unseres Volksliedes

äußert.

Während der dritten Periode umfasst das Volkslied noch einmal

alle Bildungselemente der Gesammtheit des deutschen Volkes und
klingt aus im geistlichen Liede der Reformation, wie es auch in seinen

frühen uns bekannten Anfängen nicht selten schon als der Ausfluss

religiöser Empfindung sich geltend macht.

8.

Das deutsche Volkslied umfasst hinsichtlich seines poetischen

Inhalts im wesentlichen folgende Arten*) von Liedern: a) erzählende

Volkslieder Balladen und Romanzen), b) Tage- oder Wächter-

lieder, c) Liebeslieder, d) Abschieds- und Wanderlieder, e) Räthsel-,

Welt-, Wunsch- und Lügenlieder, f) Tanz- und Kranzlieder,

g) Trink- und Zechlieder, h) historische Lieder, /) Landsknechts-

und Reiterlieder, /.) Jägerlieder und Jägerromanzen, /) Lieder auf

verschiedene Stände, m) Scherz-, Spott- und Schandlieder, ?i) Kinder-

lieder und o) geistliche Volkslieder. Wir stellen den geistlichen
Volksliedern alle vorausgehenden Arten als weltliche gegenüber,

obw ohl beim Volksliede Geistliches und Weltliches häufig durch- und
ineinanderfließt, wie z.B. am auffallendsten beim historisch-politischen

Liede.

4.

Die poetische Form, die allen Arten gemeinsam ist, ist die des

strophischen Liedes. Jedes Lied besteht aus mehreren Strophen oder

Gesätzen, die nach ein und derselben Melodie gesungen werden, wie

ja überhaupt alle strophischen Gedichte, auch die größeren epischen,

bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts in musikalischem Gewände
erschienen. Der Ausdruck Singen und Sagen bezeichnete die

musikalische und die poetische Seite des Vortrags. Die älteste

deutsche Liedstrophe ist die aus zwei Langzeilen oder vier Halb-

zeilen bestehende, die durch Reim verbunden sind. Jede Vers-

zeile hat eine bestimmte Anzahl von Hebungen (betonte Silben);

die zwischen den Hebungen auftretenden Senkungen (unbetonte

Silben) sind nicht immer in gleicher Anzahl vorhanden. Die so

Nach: Böhme, »Altdeutsches Liederbuch« 1877, Einleitung S. 28 IT.
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entstehenden Unregelmäßigkeiten des Versbaues würden bei einer

Deklamation des Liedes hart empfunden werden, nicht so, wenn das

Lied gesungen wird: Die Musik beseitigt die Hurten und Uneben-
heiten. Die Musik dieser Lieder ist zwar nicht taktisch in unserem Sinne,

aber wir können uns mit Hilfe unseres Taktes ein Bild von ihrem Rhyth-

mus entwerfen. Der Hebung und Senkung entspricht im Allgemeinen

eine unseren Takt füllende Anzahl von Noten. Zeichnet man die Hebung
durch betonte und lange Note aus, was für die Senkung eine kurze

und unbetonte Note erheischen würde, so ergiebt sich dreitheiliger

Takt, welcher jedenfalls die bei Liedern am frühesten gebräuchliche

musikalisch rhythmische Form darstellt z. B.

:

rP-3-
t^--

(Ö-
'5^

War' ich ein wil-der Fal - ke

Finden sich zwischen zwei Hebungen zwei Senkungen, so wird der

ersten Hebung die für die zweite Senkung nöthige Zeit genommen
z. B.

— \j \y — ^ _ _

h^z^SE^
Da la-gen die zwei in Freu -den

oder es wird die Hebung nur durch eine betonte (nicht auch längere)

Note ausgedrückt und die zweite Senkung mit der gleichen Zeit wie

Hebung und erste Senkung ausgestattet

:

i
^-3- -(^

—

ß-
<5^ >5>

la - gen die

Es könnten sich auch die beiden Senkungen in die der einen Senkung

zugemessene Zeit (J) theilen {^ J^) . Werden Hebung und Senkung

durch gleich lange betonte und unbetonte Noten ausgedrückt, so er-

giebt sich der zweitheilige (gerade) Takt

:

t t
-+-

All mein ge-den-ken,die ich han

weitere Senkungen müssten hierdurch verkleinerte Noten ausgedrückt

werden, wie etwa:

n
— — — — \U \j — — —

7-^ 4>- ,

"

1

^ n m ^
^Wh ^ t 1 .. .m
fm" fi j 4 m 9
\s\) 4 • d ^ i

Thät'st du dess-glei-chen in Treu an mir
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Die beiden Taktarten können auch wechseln
± ^ - ^

*-4^ 1=1=1: 2^=:

Es wollt' ein Mägdlein Was-ser hol'n bei ei - nem küh-len etc.

Wir sehen in diesen Hauptarten des dem Texte durch die Melodie

verliehenen Rhythmus metrische Unebenheiten des ersten beseitigt.

Im Allgemeinen gilt: Die Melodie regelt nach Maßgabe der Hebungen
den Rhythmus der Verszeile , während hinwiederum die Anzahl der

Verszeilen maßgebend ist für den rhythmischen Bau der Melodie. So

kann man aus der Melodie auf die Anzahl der liebungen und auf

Versbau der Lieder, wie aus dem Strophenbau und der Anzahl der

Verszeilen auf den Aufbau der Melodie schließen.

Das Lied

:

War' ich ein wilder Falke, ich wollt' mich schwingen auf,

Ich wollt mich niederlassen vor eins reichen Bürgers Haus,

zeigt also gemäß seinem musikalischen Rhythmus nicht drei, sondern

vier Hebungen (Falke) in jeder Halbzeile und die Melodie besteht ge-

mäß dem Texte aus zwei Theilen. welche durch die Musik völlig eben-

mäßig gestaltet sind.

Das Gesagte gilt nur im Allgemeinen; im Einzelnen wird man
diese Gesetze, namentlich die des musikalischen Rhythmus in un-

zähligen Varianten walten sehen ; auch fehlt es nicht an mancherlei

Ausnahmen.

Im Volksliede machte sich auch die dreitheilige, in 2 Stollen und
Abgesang sich gliedernde Strophenform geltend. Sie ist zwar ur-

sprünglich romanisch und jedenfalls ein Niederschlag aus der Periode

der mit romanischer (französischer) Dichtkunst vertrauten und deren

Formen in die deutsche Dichtkunst übertragenden Minnesänger, sie

fasste aber Wurzel im Volkslied. Auch finden sich bald vier Lang-

zeilen zu einer Strophe vereinigt, was acht Halbzeilen gleichkommt,

wie nicht selten andererseits zwei Halbzeilen schon eine Strophe

ausmachen. Das Einschalten einer reimlosen Zeile gleichen Maßes
in die aus zwei Reimpaaren bestehende vierzeilige giebt eine fünf-

zeilige Strophe. Die sechszeilige Strophe wird auf die verschie-

denste Art gewonnen, auch die siebenzeilige ist dem Volksliede

nicht fremd, erfährt aber erst im 16. Jahrhundert eine besondere

Pflege. Über die neunzeilige Strophe geht der Volksgesang selten

hinaus, wie überhaupt die einfachsten Strophenarten bei ihm die

beliebtesten sind. Die Zahl der Hebungen wechselt zwischen vier und
drei, doch sinkt sie auch manchmal auf zwei herab und steigt hie

und da auf fünf. Es waltet, da die Lieder meist mit einer Senkung
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beginnen, das jambische Versmaß vor, seltener ist das trochaische zu

finden. Der daktybsche Rhythmus ist wohl von fremder Dichtung

(Latein, Französisch) durch die lateinische und hofische Poesie des

Mittelalters in die deutsche herübergenommen. Die Reime, ursprüng-

lich roh, werden namentlich durch die höfischen Dichter und Minne-

singer reiner gestaltet, wie auch die Reimstellungen, Reimgebände

durch diese kunstvoller werden, was seine Folgen auf das Volkslied

äußerte.

Die Form des Leichs ist dem Volksgesange weder ursprünglich zu eigen

gewesen, noch eigentlich heimisch in ihm geworden. Während man in frühester

Zeit darunter lediglich musikalisches Spiel, etwa die Form eines Instrumental-

Vortrags verstand, bezeichnete man im 4 3. Jahrhundert mit diesem Namen eine

schon im 12. Jahrhundert nachweisbare, jedenfalls lateinischen Kunstformen, wie

den Sequenzen, nachgebildete Form, die uns nicht selten als Unform erscheint.

Sie zeigt zwar Reim, aber keinen Strophenbau, und auch in der Gestaltung des

Ganzen ist nicht immer eine künstlerisch waltende Hand wahrzunehmen. Doch
lassen sich bei vielen, namentlich wenn man die ihnen beigegebene Musik zu Hilfe

nimmt, in ihrem metrischen Bau einander ähnlich gestaltete Systeme erkennen.

Der Leich hat jedenfalls nur durch den kirchlichen Gemeindegesang Ver-

breitung beim Volke gefunden, wie durch die Luther'sche Übertragung des

»Te Deum laudamus«.

6.

Der in Einzelheiten metrisch manchmal etwas unbeholfenen Form
unseres Liedes tritt die rhythmisch sehr mannigfaltige, organisch ge-

gliederte Melodie zur Seite. Wenn sie, wie wir gesehen, metrische

Unregelmäßigkeiten des poetischen Theiles beseitigen hilft, so ist sie

doch weit davon entfernt, dem Sprachrhythmus ängstlich nach de-

klamatorischen Regeln oder im Sinne einer Skansion zu folgen. Die

Melodie ist zwar vielseitig in ihren rhythmischen Formen, so dass sie

auf die verschiedenste Art dem sprachlichen Rhythmus und den be-

treffenden Schulregeln gerecht zu werden vermöchte, doch ordnet sie

die Anforderungen des sprachlichen Rhythmus häufig denen des Mu-
sikalisch-Rhythmischen oder Melodischen unter. So wenn in nach-

stehendem Liede

O' W v-> _ , /

3=i=^^g=^^t=#i=^ t
Die W^elt hat ei-nen dummen Mut, fürwahr es etc.

die ersten drei Silben musikalisch als Daktylus gefasst sind und der

Accent auf die leichte erste Silbe fällt, was bei der nächsten Zeile (» für-

wahr«) und den folgenden wiederkehrt; oder wenn, um die Melodie

rhythmisch reizvoller zu gestalten, die lange accentlose Note der leich-

ten und die kurze accentuirte Note der schweren Silbe zugewiesen

ist (wie bei »dummen«), was sehr häufig vorkommt. Es werden Silben

über Gebühr ausgedehnt, oder Worte vom Chore oder einzelnen
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Sanger wiederholt, um die Melodie abzurunden (namentlich am
Schluss der Strophe z. B. ))Es ritt der Herr von Falkenstein wohl

über ein' braune Heide; was sieht er an dem Wege stehn? ein Mädel

mit weißem Kleide, ja Kleide«); es zeigen dreizeilige Lieder eine

Wiederholung der ersten Zeile und zwar mit neuer Melodie, so dass

das Lied der Melodie zu Liebe rhythmisch vierzeilig gestaltet wird

u. s. w.

Dagegen erscheint uns der Ausdruck der Melodie, wie er sich

in der rhythmisch-melodischen Tonfolge zeigt, dem poetischen Inhalt

des Textes um so angemessener. Nur hüte man sich, von ihr etwa

eine dem einzelnen Worte folgende musikalische Interpretation , wie

wir sie in der modernen Kunstmusik kennen, zu verlangen, das kann
und will sie nicht bieten, da sie vielen Strophen mit verschiedenem

Inhalt im Einzelnen als musikalischer Ausdruck dient. Dieselbe Ob-
jektivität, die wir am Gedichte in der Darstellung von Vorgängen, in

der Schilderung von Gemtlthsaffekten bewundern, finden wir bei der

Melodie, die, so wenig sie dem Texte an Kraft oder Zartheit, Innigkeit

und Gemüthstiefe nachsteht, doch weit entfernt ist, musikalisch zu

»charakterisiren« oder zu »malen«.

So wahrt sich die Melodie eine gewisse Selbständigkeit, die sie

befähigt, anderen Texten ähnlichen allgemeinen Inhalts und gleicher

dichterischer Form beigesellt zu werden, ein Umstand , von dem man
im Volksgesange reichlich Gebrauch machte, indem man zu einer vor-

handenen Melodie neue Lieder sang. Die Angabe »im Ton« bezieht

sich bei Volksliedern meist auf Übertragung einer vorhandenen Me-
lodie, die Angabe »nach der Weise« mehr auf Nachahmung einer

Strophenform.

7.

Da die schriftliche Aufzeichnung der Melodien in Noten eine viel

größere Kunstfertigkeit voraussetzt, als das Schreiben der Texte , da

ferner sehr häufig die Tonangabe die Notirung der Melodie in alten

Drucken vertreten muss, so sind die Quellen für Melodi ennachweis
viel spärlicher und dünner fließende als die für den Nachweis von

Liedertexten. Namentlich für die Zeit vor dem 14. Jahrhundert

fehlen schriftliche Darstellungen der Melodien. Es scheint ihnen

erst seit der Zeit der Ausbildung des mehrstimmigen Satzes eine

allgemeinere Aufzeichnung zu Theil geworden zu sein. So wurde,

wenn den kirchlichen Tonsetzern für ihren kirchlichen Tonsatz kein

Choral als Tenor vorgeschrieben war, zur Melodie des Volksliedes

gegriffen und diese als Tenor, als cantus firmus, als »die der Kunst

von außen her gestellte Aufgabe « behandelt. Wohl haben sich die

Melodien in den kontrapunktischen Sätzen manche Änderungen

gefallen lassen müssen, doch sind diese nie so eingreifender Art,

W 1 f r u 111 , evang. Kirchenlied. 3
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dass es nicht möglich würe, die originale Gestalt wiederherzustellen.

Im 15. Jahrhundert begegnen wir der iiltesten uns erlialtenen

Sammlung von Volksliedern, dem Locheimer Liederbuch, im

IG. Jahrhundert schließen sich auch manche ausniebige mehrstimmise
Sammelwerke an, besonders die 1512 bei Oeglin in Augsburg er-

schienene Sammlung von deutschen Liedern, die des Heinrich Fiiick

1536, Forster (seit 1539), J. Ott (seit 1534), welche auch «auf In-

strumenten zu gebrauchen sind«. Endlich bilden die ältesten Gesang-

bücher vorzüglich der evangelischen Kirche eine nicht unbedeutende

Fundgrube für unsere Melodien. Es ist bekannt, dass, wie schon seit

Anfang des 15. Jahrhunderts von Einzelnen weltliche Texte geistlich

parodirt und mit der Tonangabe ihrer ursprünglichen Melodie versehen

wurden, in der evangelischen Kirche viele Volkslieder -Melodien,

die weltliche wie geistliche Texte hatten, ganz getreu ins Gesang-

buch aufgenommen wurden.

8.

Die Melodien unseres Volksliedes bewegen sich in den uns be-

kannten kirchlichen Tonarten, es überwiegen in früherer Zeit die

unserem Moll, in späterer Zeit die unserem Dur sich nähernden.

Unserem Dur steht in der Tonleiter gleich die jonische Tonleiter, es

nähert sich ihr die mixolydische und die meist nur vorübergehend in

Liedern oder Tonsätzen zur Verwendung kommende lydische. unserem
Moll liegt zu Grunde die aeolische Tonart, neben w^elcher in unserem

Volksliede die sich ihr nähernde dorische Tonart häufig vorkommt.

Die phrygische Tonart ist diejenige, welche am seltensten zur Anwen-
dung gelangt.

Auch die strenge Diatonik der alten Kirchentöne scheint bei

unseren Melodien frühe gemildert. Sie konnte übrigens schon mit der

Einführung der Mehrstimmigkeit nicht mehr konsequent festgehalten

werden, da beim Zusammensingen sich Missklänge zeigten, denen nur

durch Veränderungen eines Tones im Sinne unserer Erhöhung oder

Erniedrigung (Chromatik) abgeholfen werden konnte*). So wird bald

von dem Verhältnisse des Tones f zu h — nach unserer Bezeichnung

eine übermäßige Quarte — als von einem diabolus in musica ge-

sprochen, und mit Hilfe der musica ficta der Teufel gebannt. Von
dieser musica ficta j die namentlich auch durch die hier nicht w^eiter

zu erörternde Theorie der Hexachorde hervorgerufen ward, sprechen

die Musiker von Guido von Arezzo bis zu Hermann Finck im 16.Jahr-

*) Damit soll keineswegs gesagt sein, dass nicht auch schon der einstimmige

Choral, der von von uns wohl streng diatonisch gesungen werden kann, ohne jede

— vielleicht unbewusste — Anwendung einer chromatischen Änderung gesungen

worden wäre.
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hundert. Sie meinen damit einerseits »das Einmischen fremder Töne«

in die Diatonik und andererseits die Transposition der Tonleitern auf

andere Töne.

9.

Zu dem Einmischen fremder Töne gehört die Erniedrigung des

mit f in irgend einen melodischen Zusammenhang gebrachten h. wel-

ches ursprünglich B hieß und bald als ein U rotundum (7) oder qun-

drum (2) gebraucht wurde, so dass also der diabolus f g a h , oder f
—h

durch Anwendung unseres B gebannt wurde. Hierher gehört die

Erhöhung des Tones unter dem Schlusston des Gesanges in Fällen,

wo der erste einen ganzen Ton von letzterem entfernt lag. Das bezieht

sich auf die dorische {c— /)), mixolydische [f
—

(j), aeolische (g
—-4) Ton-

leiter. Die Singlehrer schrieben vor, den Ton unter der Finalis

(Schlusston) «scharf zu singen« (also eis—D, fis
—G, gis—A),

da sie sich scheuten, diese der strengen Diatonik zuwiderlaufenden

Änderungen schriftlich auszudrtlcken oder zu benennen.

Obwohl schon Ende des 13. Jahrhunderts das Erhöhungszeichen

[Diesis «) zu finden ist, wird doch dasselbe noch sehr lange in den
Aufzeichnungen ein- und mehrsti

unserem Volksliede — vermieden.

Aufzeichnungen ein- und mehrstimmiger Musikstücke — auch bei

10.

Des B rotundum ermöglichte auch jene Art der musica ficta, die

wir als Transposition der Scalen kennen, und Hermann Finck erklärt

im 16. Jahrhundert y)Cantus ftctus heißt bei den Musikern derjenige,

bei welchem ein Ton auf einer anderen Stufe gesungen wird, auf der

er seinem Wesen nach nicht ist«.*)

Schon im 13. Jahrhundert wird von der Transposition einiger

»Oktavgattungen« ins 7-molle gehandelt, dem später dann die Auf-

stellung und Gegenüberstellung eines geniis durum und genus molle

folgt. Unter ersterem haben wir uns die bekannten Tonleitern, unter

letzterem die Versetzung derselben in die höhere Quarte oder tiefere

Quinte zu denken, also:

genus molle

jonisch

:

f g a B c d e f
(hypojonisch:: c de F g a B c)

dorisch

:

g a B c d e f g
phrygisch

:

a B c d e f g a

lydisch

:

B c d e f g a B
mixolydisch: c d e f g a B c

aeolisch: d e f g a B c d.

*) Ambros a. a. 0.

3»
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In den Notirungen unscrcir Volkslieder sind von Versetzungen

meist nur die ins ))genus moilcf angewendet.

11.

So bekommen im Laufe der Jahrhunderte die Kirchentonarten

eine veränderte Physiognomie, am frühesten bei den der Kirche nicht

unterstellten Musikgattungen , also auch beim Volksliede , dessen

dorische Melodien durch öftere Anwendung einer erniedrigten Sexte

und erhöhten Septime unserem heutigen Moll, dessen mixolydische

durch Anwendung einer erhöhten Septime unserem Dur sich häufig

näher stellen als den alten Kirchentönen. Im Laufe des 1 7. Jahrhun-

derts konstatiren auch die Theoretiker älterer Schule unter Seufzen

oder Murren, dass man nur noch 2 modi anwende »in der heutigen

Art der Musik«. Es hat sich bis dahin, wenn auch nebenher, beson-

ders in der Kirchenmusik, das Studium und die Anwendung der alten

Kirchentonarten lange noch nach alten Regeln betrieben wurde, unser

Dur aus dem Jonischen und unser Moll aus dem Aeolischen fdurch

Anw^endung der Erhöhung des 7. Tones) entwickelt, unser heutiges

Tonsystem aus dem alten »herausgeschält«.

Wie wir unser Dur und Moll mit Hilfe der in dieser Entwicklung zu Tage

getretenen chromatischen Töne auf jedem beliebigen Ton der Tonleiter darstellen

können, so ist es uns heute auch möglich, die alten Kirchentonarten von jedem
ursprünglich diatonischen oder chromatischen Tone aus zu bilden. Wenn wir

voraussetzen, dass jeder unserer Durscalen eine jonische Tonleiter entspricht, so

müssen die Töne von der 2. Stufe derselben bis zur 2. Stufe der nächsten Oktave

unter Beobachtung jener chromatischen Versetzungszeichen die dorische, die von

der 3.—3. Stufe die phrygische Tonleiter vorstellen, also wenn

d e fis g a h eis d (Ddur) = jonisch^

so ist e fis g a h eis d e {ßs-, m-Vorzeichnung) = dorisch,

dann ist fis g a h eis d e fis = phrygisch

u. s. w. Die maßgebende Lage der Halbtöne ist hier die nämliche, wie bei der

Normalscala des Jonischen, Dorischen etc. So muss, wenn ein Gesang mit Es

als dem Grundton schließt und b, es, as, des als chromatische Vorzeichnung stehen,

derselbe der mixolydischen Tonart augehören, da

1. diese Vorzeichnung unserem ^5dur oder dem jonischen auf As entspricht,

2. Es die 5. diatonische Stufe von as aus ist,

3. von der 5. zur 5. Stufe einer Dur- oder jonischen Tonleiter wir die mixo-

lydische Tonleiter bilden.

12.

Die Melodien unseres Volksliedes bewegen sich in der diatoni-

schen Tonleiter; chromatische Tonfolgen, also zwei oder mehrere Halb-

töne hintereinander, kommen im Volksgesange nicht vor; charakteri-

stisch ist das öftere Ansingen desselben Tones (oln Gottes Namen (f,

»Wer hie das Elend bauen will«, im Lindenschmidton, Judaslied).

Die Melodien bleiben hinsichtlich ihres Umfanges in der Regel in den



Die Melodie (Tonarten). 37

Grenzen einer Oktave, so dass sie von hohen wie tiefen Stimmen zu-

sammen einstimmig gesungen werden können.

Mit Rücksicht auf den Umfang der Melodie und die Entfernung

des höchsten und tiefsten Tones derselben vom Grund- (meist auch

Schluss-) ton können wir auch hier, wie beim Choral, authentische
und plagale Tonarten feststellen. So gehört das Lied ))lnnsl)ruck,

ich muss dich lassen« der hypojonischen Tonart an, da sich die Melodie

zwischen Quinte und Quinte bewegt, während der Grundton den

Mittelpunkt l)ildet. Das Lied »Es fuhr ein Maidlein übern See« gehört

der dorischen Tonart an, es erstreckt sich von c^

—

d. Daraus ersehen

wir auch, wie die Regel, dass authentische Töne den ambitus nach

der Tiefe um einen Ton überschreiten dürfen (hier c) , auch beim

Volksgesang beobachtet wurde. Ein Reispiel dafür, dass ])lagale Töne

nach der Höhe zu einen Ton ansetzen dürfen, giebt die Melodie »Ge-

lobet seist du« (mixolydisch auf g, Umfang (]_
— e). Sehr hautig be-

gnügt sich die Melodie mit fünf oder sechs Tönen , sie steigt vom
Grundton zur Quinte oder Sexte und kelu't wieder zurück (z. B. »Aus

fremden Landen komm ich her« oder »Dein G'sund mein Freud (f).

Unsere Volksmelodie kennt schon sehr frühe die Ausweichungen in

die nächstverwandten Tonarten, besonders sind bedeutungsvollere

Einschnitte dadurch ausgezeichnet. Während aber früher die

Ausweichungen (Modulationen) von einer Kirchentonart in die an-
deren Kirchentonarten erfolgten (z. B. »Gelobet seist du« etc. [in der

mixolydischen Tonart] modulirt im 1 . Abschnitt ins jonische, kehrt im

2. Abschnitt zur Tonart zurück, modulirt im 3. ins dorische und kehrt

im 4. wieder zurück , weichen spätere Lieder der als Dur und Moll

sich allmählich geltend machenden jonischen und aeolischen Tonart

mehr in die Tonart der Oberdominante (C

—

G, a— e) oder der

Paralleltonart (von Dur in die Molltonart gleicher Vorzeichnung oder

umgekehrt, also Cdur— amoll), seltener in die Tonart der Unter-

dominante (C

—

F, a— d) aus. Diese Ausweichungen treten bei ein-

facher Harmonisirung der Lieder deutlich zu Tage.

Der veränderte Charakter der Kirchentonarten, das Hinneigen

derselben zu unserem Dur und Moll , die Anw endung von den in der

musica ficta begründeten Erhöhungen und Erniedrigungen müssen bei

Uebertragungen der Volkslieder in moderne Noten und Tonarten wohl

berücksichtigt werden. Es kommt nicht selten vor, dass eine Melodie

in Bezug auf Tonart verschiedener Auffassung unterliegt oder in den

Aufzeichnungen die Tonart ändert (z.B. »Freu dich, du werthe Christen-

heit« ursprünglich mixolydisch, wie noch heute die 5. Note [»werthe«]

erkennen lässt, später jonisch). Es giebt auch Melodien, welche

nicht in der Haupttonart abschließen*).

*) Z. B. Musikal. Beil. C, Nr. 16, \1,
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13.

Die Melodien des Volksliedes geliören zur mensurirten Musik;

die Dauer der einzelnen Töne ist streng gemessen und zwar nach

einem bestimmten Werthverhältnis . in dem die verschiedenen Töne
zu einander stehen. Die Melodien zeigen rhythmisch gegliederten

Bau, dessen einzelne Theile von bestimmtem Umfange sind und in

bestimmtem Verhältnisse zum Ganzen stehen. So mannigfaltige

Formen vorkommen und so viele Ausnahmen von gewissen, heute aus

ihnen konstruirten Regeln sie auch zeigen, es herrscht in ihnen Ge-
setzmäßigkeit.

«_

14.

Die Mensuralnoten stehen im Gegensatze zu der Notenschrift des

Chorals. Jene sind Tonzeichen, die eine bestimmt gemessene Dauer
anzeigen , diese schließt trotz der Aehnlichkeit mit der Form einiger

Mensuralnoten den Begriff einer bestimmten Tondauer vollständig

aus. Die in den für unsere Kenntnis des Volksliedes in Betracht

kommenden mehrstimmigen Tonsätzen und Liedern angewendeten
Tonzeichen sind folgende

:

r^ Maxima, auch: '^

auch; ^H Longa,
I i

^ Brevis, auch: |i(

-^ Semibrevis, auch : -^

y Minima (auch : \ )

Semiminima

Diesen stehen als Schweigezeichen (Pausen) gegenüber:

^i^JEipEE;^|^^^'~t~^^ u. s. w,

Pausa 2- oder 3- Pausa Semipausa Suspirium Semi-
maxima zeitige suspirium

Pausa longa

Der Semibrevis entspricht also die Semipausa; aus beiden ist

unsere heutige ganze Note und die ihr entsprechende Pause ent-

standen

/s- ^
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Unsern auf einer Textessilbe zu singenden (gel)undenen) Noten

entsprechen in der Mensuralmusik , die Ligaturen , die entweder

a) steigende oder b) fallende Tonschrittc darstellen

a) oder b) oder

Im Anschluss an das unter Ziffer 32 des vorigen Abschnittes

Gesagte sei bemerkt, dass die ältesten Mensuralnoten die Longa {^)

und Brevis () sind, deren erste entweder das doppelte oder drei-

fache der zweiten galt. Diese beiden genügten, um nach unserer

Auffassung den Tripeltakt zu gewinnen; die Longa nahm, wenn
ihr eine Brevis folgte, 2 Zeittheile, diese 1 Zeittheil in Anspruch,

folgte ihr wieder eine Longa, so galt sie meist einen vollen drei-

zeitigen Takt. Es sind auch in den ältesten Tonsätzen ausschließlich

die Tripeltakte angewendet. — Seit Franco von Köln kommen noch

die Maxima und Semibrevis (gefüllt) und später die Minima hinzu.

Seit dem Ende des 14. .lahrhunderts kommen die w^eißen (un-

gefüllten) Noten allgemein in Aufnahme und dienen vorzüglich zur

Darstellung unseres Liedes*). Wenn dazwischen gefüllte Noten (Hemi-

olen) erscheinen, so tritt in der Regel eine Aenderung in der Dauer

der betreffenden Töne oder irgend eine Änderung im Rhythmus ein.

15.

Unserem Begriff von Takt entspricht im Allgemeinen der Aus-

druck Mensur (Messung) bei den Alten. Die Mensur wurde auf die

4 größten Notengattungen angewendet und konnte eine perfekte
und imperfekte sein. Perfekt wurde sie genannt, wenn jede Note

3, imperfekt, wenn sie 2 Noten der nächst niederen Gattung um-
fasste. Drei schien den Alten die vollkommenste unter allen Zahlen

nach dem sich auf sie stützenden Begriff der Drei einigkeit ; der

wahren und höchsten Vollkommenheit.

Für die perfekte Messung setzten sie als »rhythmisches Vor-

zeichen« den geschlossenen Kreis, für die imperfekte den unvollende-

ten Kreis Qj C •

So konnte die Maxima einer perfekten und imperfekten Messung
theilhaftig werden, man nannte das Maß Modus major, das Maß
der Longa = Modus minor, das Maß der Brevis = Tempus , das Maß
der Semibrevis = Prolatio. Urafasste die Maxima 3mal eine Longa,

so setzte man Q'^, enthielt sie nur 2, so: Q'i. Enthielt die Longa

*) Die mai3gebenden Forschungen in dieser Beziehung verdanken wir haupt-
sächlich

1. Heinrich Bellermann (»Die Mcnsuralnoten und Taktzeichen des XV.
und XVI. Jahrhunderts« 1858),

2. Gustav Jacobsthal, (»Mensuralnotenschrift des XII. und XIII. Jahr-

hunderts« ^81^:.
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3 Breven, so S(3tzie man: Q2, wenn nur 2, so: Q2. Beim Tempus
blieben die Zeichen ohne Zusatz, also Q = 3, (^ = 2 Semibreven*).
Die Prolation wurde nur angezeigt, wenn jede Semibrevis des Tempus
perfectum oder imperfectum sich in 3 kleinere Noten (Minimen^ zer-

legte {prolatio major). Man bediente sich der Tempuszeichen und
setzte einen Punkt hinein, also:

G=Ö= ^-^ — ^'^^^^^{^x3 = 6 Minimen)

Während wir also nach Takten messen , maßen die Alten nach
einer Einheitsnote, meist nach der Brevis, die einmal 2, ein andermal

3 Semibreven in sich schließen konnte, welch letztere wiederum 2

oder 3 Minimen umfassten u. s. w.

16.

Auch der heute die Dauer der Note um die Hälfte verlängernde

Punkt kommt bei den Alten mit derselben und daneben mit der

anderen Bedeutung vor, dass er die hie und da nicht ganz klare

2- oder 3theilige Mensur deutlich macht.

Den Noten eignete neben dieser relativen Dauer zugleich in

gewissem Grade der Ausdruck einer absoluten Dauer, w^as für die

Bewegung (Zeitmaß, Tempo) maßgebend wurde.

Die Bewegung hing nämlich vom Taktus oder Schlag ab, den die

sich mäßig ruhig auf und nieder bewegende Hand gab, und ein

solcher Taktus bezeichnete die Dauer einer Semibrevis, zwei also den

einer imperfekten, drei den einer perfekten Brevis. So hatten die

Noten einen integer valor, einen bestimmten Zeitwerth. Sollte dieser

m^e^eri;a/o?^ verlassen, der Werth der Noten ein kleinerer oder größerer

werden, so wurde dies durch Zeichen oder Zahlen angedeutet, z. B.

die Verkleinerung {diminiUio), bei welcher allen Noten nur die

Hälfte ihres Werthes zukam , wurde beim Tempus mit einem Strich

durch das rhythmische Vorzeichen: 9 oder (J angedeutet, ein Ver-

fahren, das sich noch in unserem Allabreve- Taktzeichen ((^ = ^2)

erhalten hat. Wir benützen heute entweder allgemeine Tempo -Be-

zeichnungen, die in Worten bestehen (Allegro, Adagio = lebhaft,

langsam) oder genauere, die von Schnelligkeits-Gradmessern, wie

Mälzel's Metronom, genommen sind (M. M. J = 112).

Der in den Tonsätzen und Liedernotirungen jener Zeit in An-
wendung kommenden »Schlüssel« waren mehr, als, wir heute be-

nützen. Während wir uns mit wenig Schlüsseln behelfen und dafür

unseren 5 Linien noch Hilfslinien zur Darstellung höherer und tieferer

*j Dies sind die zumeist angewandten Bezeichnungen gewesen.
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Töne anfügen, versetzten die Alten ihre Schlüssel innerhalb eines

Tonstückes auf die verschiedenen Linien und erreichten damit Aehn-

liches. Die am häufigsten gebrauchten Schlüssel sind die C- und F-

Schlüssel.

Der C-Schlüssel (häufigst vorkommende Form: ^) zeigt, wo er

auch stehe, den Sitz des eingestrichenen c an. Er findet sich auf allen

Linien des vierlinigen Notensystems und kommt sogar hier und da

auch auf der sich zu diesen vier Linien hinzugesellenden fünften Linie

vor. Steht er auf der 1 . (untersten) Linie, so heißen wir ihn Diskant-

(Sopran-j Schlüssel, auf der 3. = Alt-, auf der 4. = Tenorschlüssel.

Der F-Schlüssel zeigt den Sitz des kleinen / an und ist uns heute

als Bassschlüssel auf der 4. Linie gelaufig, er findet sich früher auch

auf der 3. und 5. Linie (häufigst vorkommende Form: ^)

^gEgiE^&EEi
f f f

Diese beiden Schlüssel stehen an Stelle der alten farbigen Linien,

und sie treten in Choralbüchern des gregorianischen Gesanges ur-

sprünglich entweder als Buchstaben, die den betreffenden Linien vor-

gesetzt sind

oder in folgender Gestalt

h_^ P j\^ U ^^
IL t>

"
fF=^=]

(G-Schlüssel) (F-Schlüssel)

und in mancherlei anderen Formen auf.

Aus der Vorzeichnung des g entwickelte sich der Violin-
schlüssel, der auf der 2., seltener auf der 3. Linie zu stehen pflegt

und den Sitz des eingestrichenen g angiebt

^=i -«>

—

18.

In Betreff des musikalischen Rhythmus unseres Liedes be-

merken wir, je näher wir an das 10. Jahrhundert kommen, eine große

Mannigfaltigkeit der Formen im Ganzen und im Einzelnen gegenüber

unseren heutigen volksthümlich gewordenen Melodien. Die letzteren

zeigen zumeist ein sich stets gleich bleibendes Taktmaß, also eine

regelmäßige Anordnung schwerer und leichter Zeiten, was auch

in dem Verhältnisse der zeitlichen Ausdehnung der einzelnen Melo-

dieabschnitte zu einander zum Ausdrucke gelangt. Wir haben im



4S! II. Das deutsche Volkslied.

2theiligen Takte den Wechsel von schwerer und leichter Zeit*)

(^ (^, im 2 X 2 -~ vierzeiticen : • # # , imlalsoj^ (^

3 theiligen Takte folgen einem schweren zwei leichte Zeittheile

(also Y2"Takt: f^ ^ -^ . Diese Grundregeln bleiben bestehen, auch
^

I I i

^

wenn Zusammenziehungen und Gliederungen derTakttheile stattfinden(_ v-^ _i w _ w\
z. B. 3/2 f^ ^j oder 2/4 f f f

• )•

Wir wenden in unseren heutigen Liedern entw^eder das 2- oder

3 theilige Taktmaß an. Im ersten Falle benützen wir z. ß. den 2/2-) ^4"?

4/4-, im zweiten den Y2-5 V4"» Vs"? Vs'Takt als Maß; auch aus beiden

zusammengesetzte Taktarten sind ebenso gebräuchlich: der (2X^4 =)
V4-Takt, der Vg-Takt, der (2x Vs =) 12/^-Takt. Wir nehmen einen

dieser Takte als Maß für die Melodie und setzen nach der diesem

Maße entsprechenden Zahl von Noten den Taktstrich; wir messen

die zeitliche Ausdehnung der ganzen Melodie und ihrer Abschnitte

mit diesem Maße. So ist das Lied »Steh' ich in finst'rer Mitternacht«

mit dem 3 theiligen Takte zu messen. Sein metrischer Bau zeigt uns

2 Theile mit je 2 Abschnitten von ganz gleicher zeitlicher Ausdehnung.

Die Vertheilung des Zeitgewichts ist immer die gleiche und erfolgt

nach den Regeln des einfach gegliederten 3 theiligen Taktes L # *

I I I I I I

4 4 0. 4 ä 4 Also

\

I.

V^ ^ \^

a)

Ky Kiy K^ — v^ —
b)

<j

ir k P 1
' '^ 1

iL 1 «i n^ r\ J - ^ ! p 1 • • ^ m
rm ^ h ... ! _-' _

*• ^ ^ • J # w f \

yy\) -^ T^ 9 ^
L^ 4- u 1 L \jJ ^

Steh' ich in fin-st'rer Mit - ter-nacht so ein-sara auf der fer-nen

II.

1
d)

arjn^ N-^ :r^=:^

:l^ 1;2=l^
Wacht, so denk' ich an mein fer-nes Lieb, ob mir s auch treu u. hold verblieb.

Wir sagen: Theil I umfasst 4 Takte, wie Theil II; Abschnitt a wie b,

c, d je 2 Takte. Wir haben beiden modernen volksthümlichen Liedern

*) Ich benütze hier, wie jetzt zumeist üblich, den wagerechten Strich — für

accentuirte und das Zeichen ^ für accentlose Noten, ohne auf die Dauer der

Noten Rücksicht zu nehmen. Das Zeichen '' bedeutet einen hinzutretenden, aus
der Gliederung der Takttheile sich ergebenden untergeordneten Accent.
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ein sich stets gleich bleibendes Taktmaß, eine sich in der Regel gleich

bleibende Vertheilung des Zeitgevvichts. Unser deutsches Volkslied

aber kann nicht immer nut einem sich gleich bleibenden Taktmaß

geraessen werden. Es giebt Lieder, bei denen eine Änderung in der

Vertheilung des GcNvichtes, ein Wechsel des Gewichtes eintritt,

Lieder mit rh\ t hm i seh em Wechsel.
Dieser Umstand bestimmt uns, den Liedern einen Taktwechsel

zuzuschreiben. Wir erreichen zwar auch durch Synkopirungen
(Zusammenziehung von leichten und schweren Takttheilen) einen

Wechsel des Gewichtes, wie nachfolgendes Beizpiel zeigt:

fe tZJSZ gleichlautend mit /n—

'

^-^ ^F-^

indessen kamen diese früher, wie heute, wohl nur vorübergehend

vor, und ist es natürlicher, wenn wir die alten Volkslieder, welche

häufigeren Wechsel des Gewichts zeigen , mit Taktwechsel notiren.

Nicht selten veranlassen Übertragungen der alten Lieder in unseren

modernen, sich gleichbleibenden Takt Missverständnisse und schiefe

Urtheile in Betreff der Deklamation des Textes, von der man im
Allgemeinen doch getrost behaupten darf, dass sie der beim modernen
volksthümlichen und theilvveise Kunstliede geübten in keiner Weise
nachsteht und andererseits eine viel abw echselungsreichere ist. Es
kann nicht geleugnet werden, dass manchmal der musikalische Rhyth-

mus und der sprachliche sich durchaus nicht decken, das hatte

aber seine Berechtigung zu allen Zeiten und kommt auch jetzt noch

und gerade in Liedern nicht selten vor, die musikalisch sehr gehalt-

reich und bedeutungsvoll sind. Der nmsikalische Rhythmus hat zwar
die sprachliche Deklamation des Textes zu berücksichtigen, nicht aber

sich ihr unbedingt zu fügen.

Die Weise )j Innsbruck, ich muss dich lassen«*) können wir wohl

auch durchaus im ^/^Takt notiren z. B.

:

-(^ ^^^ -^

Innsbruck, ich muss dich las-sen, ich fahr' da-hin mein Stras-

t t 3Eä t5
-Äi^

/s^

sen, in frem-deLand da -hin, mein' Freud' ist mir ge-nommen, die

Ip—

f

t *̂=i^^-<s>- :22ir-Ä^ \ir^-

.ich nicht weiss bekommen, wo ich im E lend bin.

V. Winterfeld**) z. B. bietet sie so in einem vierstimmigen Satze

*) S. Musikal. Beilage B Nr. \.

**) Der evangel. Kirchengesang u. sein Verhältnis zur Kunst des Tonsalzes.

I. Theil 1843, Tonsatz Nr. lOOa.
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d( s II. Isaac. Er und viele Andere stützen sich auf die kunstvollen

mehrstimmigen Tonsätze der Kontrapunktisten des 14. und 15.

Jahrhunderts, in denen unsere Melodien meist im Tenor liegen

und mit ihren verschiedenen Rhythmen in die Mensur (hier etwa
V4-Takt) der kontrapunktirenden Stimmen gebracht sind. Abgesehen
davon, dass es nothwendig war, einerlei Maß ftlr Tenor und die diesen

melodisch überwuchernden Begleitungsstimmen zu geben, so zeigen

uns jene kunstvollen Satze mit dem Liede im Tenor nur, mit welch'

berechnender Kunst die Meister den Rhythmus des Liedes jenem der

begleitenden Stimmen gegenüber stellten. Sie wollten aber keineswegs

den Rhythmus des V4-'l'aktes {tempus imperfectum) auf ihn angewendet
sehen. Sehr richtig wird bemerkt*): «Wird die in solche Lage gebrachte

Melodie frei und kräftig als Tonreihe von ganz selbständigem
Rhythmus gesungen, so hebt sie sich in höchst reizvoller Weise von

ihrer Umgebung ab«; sie schwebt frei über den anderen Stimmen, die

einem anderen rhythmischen Gesetze folgen. »Die begleitenden Stimmen
bilden einen arabeskenartigen Hintergrund, der w ie auf einem Teppich

in gleichgemessene Felder vertheilt ist : die Melodie steht darauf wie

ein individuell geformtes Bild«. Der anders geartete Melodiekörper

sollte sich von den übrigen Stimmen abheben, wie auch die Aufschrift

der Tenorstimme von G. Forster's y^außzug guter alter vnd newer Teut-

scher liedleina andeutet: ))Mein art und weiß in mittel maß gen andern

stimmen ist mein straß: Die haben t acht auff meine stimm] den

Mennern ich für anderm zinn^.

Also nicht nach den Schulregeln der Accentuation unseres

Y4-Taktes sind Textlegung und Melodie zu beurtheilen, wie es denn

ganz falsch ist, wenn behauptet wird, das Volkslied betone sinn-

widrig, es lege in obigem Liede z. B. den Accent auf die Nebensilbe

n »lassen« und »Straßen«, sondern die Liedmelodie ist auch hier

nach dem ihr innewohnenden Rhythmus vorzutragen.

Bei den einfachen Tonsätzen, häufig nur »Harmonisirungen« solcher Lieder,

wie sie evangelische Ghoralbücher zeigen, wo die Melodie im Sopran liegt und
weitaus Hauptsache ist und sein muss, empfiehlt es sich, zunächst in der uns

geläufigen Weise den Taktwechsel vorzuschreiben und demgemäß Taktstriche

zu setzen (wie z.B. im badischen Choralbuch 4 883 und in den »Orgelvorspielen zu

Kirchenmelodien« von Ph. Wolfrum [2 Hefte bei Schauenburg in Lahr], die solche

Melodien mit Taktwechsel als c. f. behandeln), später, nachdem Organisten und
Kantoren mit dem Rhythmus vertraut gemacht sind , mag die fortlaufende

Notirung ohne Taktstriche (wie im bairischen Choralbuch i854) wieder Platz

haben. Die Notirung in einerlei Takt (in der Regel */4-Takt) schlägt meist zum
Nachtheil der Sache aus, sie erscheint bei einfachen Sätzen auch zwecklos und
sinnwidrig. Der einfache Isaac'sche Satz ist danach in der Art, wie ihn Wüllner
(Chorübungen der Münchener Musikschule, 1881, III. Stufe) bietet, entsprechender

und namentlich der gegenwärtigen musikalischen Anschauungsweise zusagender

übertragen.

*) Liliencron, Einl. S. 29.
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19.

Der Taktwecbsel, dessen Mannigfaltii^keit an den Liederbei-

spielen des 16. Jahrhunderts genauer beobachtet werden kann, ist

etwas unser Volkslied ganz besonders Auszeichnendes. Er ist noch

nicht völlig dem Volksbewusstsein entschw unden , wie man z. B. das

volksthtlmliche Lied »Prinz Eugen, der edle Ritter« in einem Wechsel

von 24- und Y,-Takt und manche andere Lieder, sowie Tanzlieder

oder Tänze , die früher mit dem Liede in engster Beziehung standen,

mit wechselndem Takte heute noch im Volke hören kann, aber er

war und ist den Kreisen, welchen die Leitung des Volksgesangs z. B.

in der Kirche obliegt, häufig so etwas überraschend Neues, dass noch

vor 30 Jahren sein Vorhandensein im früheren Volksgesange ernsthaft

bezw^eifelt werden konnte.

Aber nicht durch Taktwechsel allein
, durch lebensvollere,

reichere rhythmische Gestaltung überhaupt zeichnet sich unserVolks-

lied vor aller heutigen volksthümlichen xMusik aus. Und hiezu sei be-

merkt : Man hat sich den Gesang der Lieder im Allgemeinen in

frischem, lebendigen Zeitmaß zu denken, natürlich so, dass Art und
Inhalt des Liedes, ob Tanzlied oder Ballade tragischen Inhalts, Zech-

lied oder geistliches Lied, auf den Vortrag der Melodie einwirkt.

Anm. -t. Mit dem Gemeindegesange, wie er im Laufe namentlich der letzten

hundert Jahre im evangelischen Gottesdienste künstlich gezüchtet wurde, und wie

wir ihn jetzt noch in den meisten evangelischen Kirchen des nördlichen Deutsch-

lands hören können— man erinnere sich z. B. des endlos gedehnten und verzerrten

Gesanges der »choralmäßig« gestalteten Melodie »Wer nur den lieben Gott lässt

walten« seitens einer Sonntagnachmittagsgemeinde in einer großen gothischen

Kirche im Hochsommer — mit einem solchen langweiligen, öden, geisttödtenden

Musiciren hat jener begeisterte Volksgesang keinerlei Berührungspunkte. Aber der

Gesang der »Wacht am Rhein«, wie wir ihn während des deutsch-französischen

Krieges und nach demselben bei Volksfesten und sonstigen Gelegenheiten hören

konnten und noch hören, mag annähernd ein Bild des Vortrages auch jener

alten Lieder geben. Auch Gemeinden, in denen wie z. B. in Baiern der so-

genannte rhythmische Choral seit mehr als 30 Jahren durch verständige

Organisten gepflegt wurde, kommen ihm jedenfalls ziemlich nahe.

Anm. 2. Johannes Zahn theilt in seinem »Handbüchlein für evangelische

Kantoren und Organisten« (1883) die Kirchenmelodien des 16. Jahrhunderts hin-

sichtlich ihres Rhythmus in vier Klassen:

a) Melodien mit rein accentuirendem Rhythmus, in denen betonten

und unbetonten Silben durchweg gleich lange Noten gegeben sind. (Vgl. Mus.

Beil. A. Nro. i, wo nur die erste Silbe jeder Zeile kürzer ist, die häufig auch

eine längere Note aufweist*), wie bei Nr. 3) in der 1. Zeile.

*) Ich halte übrigens nach mir von Herrn Professor Dr. Braune zu Theil ge-

wordenen Andeutungen die Ausstattung der leichten Silbe am Anfange eines Lie-

des mit einer längeren Note, als sie die folgende schwere Silbe hat (also : »Da Jesus

an dem Kreuze hing«) für nicht volksmäßig. Sie dürfte zum Theil auf eine Manier

der Kontrapunktisten jener Zeit zurückzuführen sein, zum Theil auch — nament-
lich bei Melodien des 16. Jahrhunderts (z. B. »Durch Adams Fall etc.«, wo alle

Zeilen ähnlich anheben) — den Einfluss des Meistergesangs (dessen »Pausen !«) ver-
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b) Melodien mit accentuircndem Rhythmus:

4) in der V crg rößeru n }^, (v{^l. Mus. lieil. A , Nro. 2 bei »Sünderf' ge-

»boren« etc., wo Haupt- und Nebensilben mit doppelt so langen Noten
als sonst ausgestattet sind)

;

2) in der Verkleinerung, (Beil. E, Nro. 5 bei »tiefer« »ich zu« etc.,

die mit halb so langen Noten ausgestattet sind wie »Noth schrei" »Dir

Herr« etc.).

c) Melodien mit quantiti ren d em Rhythmus, in denen betonte Silben

durch doppelte oder mehrfache Zeitdauer hervorgehoben werden (vgl. Beil. A,

Nro. 6).

d) Melodien mit wechselndem Rhythmus, in denen abwechselnd
quantitirender und accentuirender Rhythmus angewendet ist (wie in Nro 4 der

Beil. B).

Diese Eintheilung kann auf die Melodie des Volksliedes überhaupt über-
tragen werden. Natürlich giebt es auch hier mancherlei Abweichungen von der

Regel, und treten in einzelnen Liedern die verschiedenen Rhythmen in mannig-
fachster Weise vermischt auf.

20.

Was nun das geistliche Volkslied und den geistlichen Volks-

gesang der Deutschen betrifft , so haben wir die Uranfänge desselben

in dem Rufe der von griechischen Christen nach Italien und von

römischen Mönchen nach Deutschland verpflanzten Worte »Kyrie
eleison« zu suchen. Er ertönte bei bestimmten feierlichen Anlässen,

bei Prozessionen , Kirchgängen , Heiligenfesten , Heerfahrten , vor

dem Beginne der Schlacht, oft mehrere hundert Male , häufig in Ver-

bindung mit dem »Christe eleison«. Es ist anzunehmen, dass die-

sem Kyrie eleison vom 9. Jahrhundert an, jedenfalls von Geistlichen,

deutsche Verse vorgesetzt wurden, welche die izeilige lateinische

Hymnenstrophe nachahmten (wie z. B. ein Bittlied auf den hl. Pe-
trus) und in dieser Form beim Volke Eingang fanden. Das erste lied-

förmige Stück, das dem Volksgesange gedient haben mag, besteht*) in

einem Leis von 2 Kurzzeilen in älterer und jünaerer Fassune.

Unter «Leis« versteht man ein geistliches Lied, dem das Kyrie eleison

angehängt ist. Dieser Name blieb auch später noch dem geistlichen

Liede, als das Kyrie eleison in Wegfall kam. Auch kommt der Name
Ruf, namentlich bei Bittliedern, in denen die Heiligen angerufen

werden, häufig vor. Seit dem 12. Jahrhundert haben wir mancherlei

Weihnachts-, Oster- und Pfingstleisen, die im Volke entstanden und
vom Volke gesungen wurden.

Wenig volksthümlich waren die aus jener Zeit in größerer Zahl

uns erhaltenen Leiche, Lobgesänge auf die Jungfrau Maria, die Drei-

rathen. — Es empfiehlt sich sehr, bei Bestrebungen des sog. rhythmischen
Chorals diese Manier oder Künstelei thunlichst zu vermeiden— sie ist dem echten

Volksgesang fremd und kann den rhythmischen Choral leicht in Misscredit bringen.

*) Nach Koberstein, Gesch. der deutschen National-Litteratur, umgearbeitet

von Bartsch, 6. Aufl., 1884, S. 67 u. 68, wo aber der Bittgesang auf den hl. Petrus

fälschlicherweise unter die sequenzartigen Dichtungen gerechnet wird.
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-einigkeit, Passion etc. oder Gebete enthaltend; sie sind Produkte der

gelehrten Poesie, wenigstens den Formen derselben nachstrel)end.

21.

Deutsche geistliche Lieder oder Leisen wurden vom Volke

gesungen bei Wallfahrten, Bittgängen, Prozessionen, Kirchweihen,

Ileiligenfesten, bei den schon seit Ende des 13. Jahrhunderts, nament-

lich in der Weihnachts-, Passions- undOsterzeit in Aufnahme kommen-
den Aufführungen volksthümlicher geistlicher Schauspiele. Es war auch

an hohen Festtagen hie und da dem Volke gestattet, «in den Gesang der

Sequenzen mit einem deutschen Liede einzugreifen«, wie z. B. in den

Gesang der Sequenz: Victimae paschali luudes mit dem Liede )> Christ

ist erstanden« oder dem der Sequenz: Grates nunc omnes das «Gelobet

seist du, Jesu Christ« folgen zu lassen. In mancher Diözese mochte

sich sogar der Gebrauch eingeschlichen haben, vor und nach der

Predigt — einem übrigens mehr nebensächlichen Theile der gottes-

dienstlichen Feier — ein deutsches Lied zu singen. Doch sind das

Ausnahmefälle. Im Allgemeinen war das deutsche geistliche Lied von

der Kirche sorgsam überwacht, meist für gefährlich gehalten und oft

als ketzerisch ausdrücklich verboten*).

So konnte sich unser geistlicher deutscher Volksgesang in vor-

reformatorischer Zeit nie einer allgemeinen, geordneten Pflege und
Hebung erfreuen. Erst dadurch, dass ihm »innerhalb der gottesdienst-

lichen Liturgie eine Stelle eingeräumt wurde«, wie es im evangelischen

Gottesdienste der Reformatoren geschah, wurde jene Blüthe des deut-

schen geistlichen Volksliedes hervorgerufen, die als evangelisches

Kirchenlied bekannt ist.

Die hier noch zu erwähnenden Geißle rlieder des 13. und 14.

Jahrhunderts haben wohl keinen nachhaltigeren Einfluss auf das geist-

liche Lied zu üben vermocht; wenigstens bieten sie in musikalischer

Beziehung so wenig Neues und Eigenartiges**), wie der Gesang der

Wiedertäufer im 16. Jahrhundert.

22.

Die deutschen geistlichen Volkslieder sind w'ohl im Allgemeinen

älteren Ursprungs als die Mehrzahl der uns bekannten weltlichen

Volkslieder, wenigstens in ihrer ursprünglichen Form besser erhalten

als diese. Sie neigen mehr den Kirchentönen zu ; auch in ihrer

rhythmischen Gestaltung und melodischen Führung treffen wir Züge,

die — nach unserer heutigen Auffassung wenigstens — nicht deutsch

volksmäßig , sondern dem lateinischen Choral verwandt zu sein

*] Hoffmann von Fallersleben, Gesch. des deutschen Kirchenl. II. Aufl.

Einl. S. 4.

Ein Beispiel bietet Bäumker (das tath. deutsche Kirchenlied II, Nr. 183).
**\
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scheinen. Auch die dichterischen Maße mancher dieser Lieder müssen
als dem Voiksgesange nicht geläufig bezeichnet werden. Ferner ist

nicht zu verkennen, dass sich in ihren Melodien ein weit beschei-

deneres Wesen ausspricht, als selbst schon in den volksthümlichen

Melodien lateinischer Kirchenlieder.

Doch finden wir neben Manchem, was noch von einer gedrückten,

nicht so ganz lebensfrohen Stimmung zeugt, Urkraftiges und Be-

geisterndes.

Melodien wie ))Christ ist erstanden« oder »Nun bitten
wir den heiligen Geist« zahlen wohl für alle Zeiten zu den

werth vollsten Perlen deutschen geistlichen Volksgesanges. Leider sind

sie bei den meisten evangelischen Gemeinden unter dem Schutte mo-
derner Liederware vergraben

!

Aber es sind doch die meisten dieser Melodien echte Volksmelo-

dien; einzelne konnten auch weltlichen Texten angeeignet werden.

Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass hinsichtlich der Melodie

die Grenzen unseres Liedes und des spät -lateinischen Kirchenliedes

sich nicht so genau abstecken lassen , dass man genau angeben

könnte, was kirchlicher Hymnus und deutsche geistliche Melodie ist

(vgl. z. B. Nr. 2t der mitgetheilten deutschen geistlichen Lieder).

23.

Es seien die wichtigsten der deutschen geistlichen Volkslieder

in der Folge der kirchlichen Feste aufgeführt:*)

a) Weihnachten:

i. »Gelobet seist du Jesu Christ«; dieses Liedes wird nach

Bäumker, das katholische deutsche Kirchenlied, I, S. 273 schon im

Jahre 1370 Erwähnung gethan; es findet sich mit Melodie zuerst

gedruckt in dem ersten sozusagen »officiellen« evangelischen Gesang-

buch von Walther (Walter) 1524.

b) Passion:

2. »0 du armer Judas«, Melodie schon um 1390 handschrift-

lich mit dem Text «Eia der großen Liebe, die dich gebunden hat« und

gedruckt 1527 nachzuweisen; wie dieser Text, so hängt vielleicht

auch die Melodie mit dem lateinischen Liede: r>Lmis tibi Christen zu-

sammen ; es hätte sich dann das Volk eine kirchliche Melodie mund-

gerecht gemacht und zu vielen geistlichen (wie eben angegeben, oder

»0 wir armen Sünder«) und weltlichen Texten gesungen.

3. »Da Jesus an dem Kreuze stund« (hing), das Lied von

Musikalische Beilage A,
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den 7 Worten. Die evangelischen G.-B. setzen den Ton als be-

kannt voraus, der 1545 zuerst, aber zu »In dich hab ich gehoffet,

Herr« gedruckt erscheint, nachdem das Schumann'sche G.-B. von

1539 schon den Text der 7 Worte gebracht hatte. Text und Melodie

bringt zuerst zusammengedruckt das katholische G.-B. von Leisentrit

1567 mit der Bemerkung «im alten Ton«.

c) Ostern:

4. »Christ ist erstanden von der Marter alle« (oder auch

»Christ ist erstanden, judas ist derhangen«) nach hymnologischen

Forschungen »das älteste erhaltene Lied des deutsch-geistlichen Volks-

gesanges«,*) jedenfalls schon um 1150 bekannt. Die Melodie ist hand-

schriftlich aus dem 1 5. Jahrhundert erhalten ; sie zeigt mancherlei

Verwandtschaft mit der Sequenz »Victimae paschali laudes«. Im Erfurter

Enchiridion (gedruckt »zum schwarzen Hörn«) 1524 steht sie etwas

geändert bei dem von Luther gedichteten Text » Christ lag in Todes-

banden«; der originale Text erscheint 1529 in Klugs G.-B.**) und mit

Melodie in allen späteren evangelischen Gesangbüchern (Klug 1535).

Die Lesart des Schumann'schen Gesangbuches 1 539 ist die bei Pro-

testanten wie Katholiken allgemein verbreitete,

5. »Christ der ist erstanden«, eine zweite bei H. Finck

.1536 zuerst gedruckte Melodie, welche 1560 dem Text »In dich hab
ich gehoffet, Herr« zugeeignet wurde.

6. »Erstanden ist der heiige Christ«. Die Melodie ist

jedenfalls deutsche Volksw'eise und gehörte ursprünglich vielleicht

einem der mancherlei Osterlieder von den heiligen drei Frauen (»Es

gingen drei Fräulein also früh«) an, nicht dem lateinischen »Surrexit

•Christus hodie«. In vielen evangelischen und katholischen Gesang-

büchern des 1 6. Jahrhunderts zu finden (vgl. Böhme S. 663). Betreffs der

in der musikalischen Beilage gebotenen 2. Melodie (Diskant des Triller-

schen Satzes; mag die Vermuthung, dass sie dem » Surrexit Christus

hodie« angehöre, richtig sein.

Eine dritte Melodie zum 2 zeiligen Texte dürfte auch dem alten

deutschen geistlichen Volksgesang entstammen.

7. »Freu dich du werthe Christenheit«. Melodie und Text

beisammen bei H. Finck 1536; beide nach Bäumker •!, 545) hand-

schriftlich schon im »Miltenberger Processionale« im 15. Jahrhundert;

die Melodie 1524 bei Walther zu dem Text »Es ist das Heil uns kom-
men her«, dem sie verblieb. Die Annahme, dass die Melodie dem
weltlichen Volksliede angehört habe, ist unbegründet.

*) Böhme S. 660.

**) welches seit <788 verschollen ist.

W 1 f r u m , evang. Kirchenlied.
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d) Himmelfahrt:

«Christ fuhr gen Himmel(f, textlich eine Nachbildung von

)^Christ ist erstanden«, die Melodie ziemlich dieselbe.

e) Pfingsten:

8. ))Nun bitten wir den heiligen Geiste, mit seiner Melodie

jedenfalls dem 12. Jahrhundert angehörig, nach Bruder Berthold von

Regensburg (im 13. Jahrhundert) »ein sehr nützlicher Sang«. Die

Melodie steht zuerst gedruckt mit dem von Luther erw^eiterten Texte

1524 bei Walther. Die allgemein angenommene Fassung 1531 (1529)

bei Klug.

9. »Komm heiliger Geist Herre Gott erfüll mit deiner
Gnaden Guta etc., ein deutsches Lied, das sich nur an den Ge-
dankengang der aus dem 1 1 . Jahrhundert stammenden Antiphon

»Veni sancte Spiritus, reple tuorum corda fideliumcc etc. hält. So lange

Bäumker (katholisches Kirchenlied I) die Antiphon nicht findet, Vielehe

der Melodie zu Grunde liegen soll, wird diese wohl als deutsche

Volksmelodie bezeichnet werden müssen. Es giebt zwei Fassungen

der Melodie; die eine, reichere, geziertere, ist vielleicht aus der

zweiten erst gestaltet; sie wurde vorübergehend in den evangelischen

Kirchengesang aufgenommen (mehr in Süddeutschland, von 1533

an); die zw^eite, einfachere, ist seit 1524 im evangelischen Kirchen-

gesange heimisch.

f) Sonstige Lieder:

10. »Gott seigelobetund gebenedeiet«. Nach Bäumker
(I, S. 719 und 720, w^o das »Miltenberger Processionale« aus dem 15.

Jahrhundert und die »Crailsheimer Schulordnung« von 1 480 als älteste

Quellen citirt sind) behielt Luther das Lied in Text und Melodie bei,

änderte nur den Schluss des Textes und dichtete zwei neue Strophen

hinzu. 1524 (Walther) zuerst gedruckt.

11. »In Gottes Namen fahren wir«, ein Wallfahrtlied*),

jedenfalls aus dem 12. Jahrhundert, da es schon Gottfried von Straß-

burg in seinem Tristan (um 1215) erwähnt. Die Melodie zuerst ge-

druckt bei Walther (1524) und mit dem Text versehen »Dies sind

•die heiigen zehn Gebot«, dem sie in der evangelischen Kirche zumeist

verblieb, doch gab es hier auch Umdichtungen.

*) Hoffmann (S. 72) glaubt ein im 15. Jahrhundert viel gesungenes Lied
und einen viel älteren Leich »In Gottes Namen fahren wir« unterscheiden zu

müssen. Die von ihm angeführte für den Leich sprechende Münchener Hand-
schrift dürfte aber, wie Böhme vermuthet, kein zusammenhängendes Ganze sein,

wenigstens sind Abs. 3 und 4 Stücke aus dem Liede Nr. 12 (»Gott der Vater«).
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i2. «Gott der Vater wohn uns bei«, ein Bittfahrtlied auf

den 25. April, St. Markustag. Melodie und Text, dieser «gebessert

und christlich corrigirt« von Dr. M. Luther, zuerst gedruckt bei Walther

1524. Die Aenderungen Luthers beziehen sich immer auf Stellen,

welche evangelischer Lehre zuwiderlaufen, wie hier die Anrufung

der Maria und der Heiligen.

13. »Maria zart von edler Art«, ein Meistergesang aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts, ging in der Fassung «0 Jesu zart in

neuer Art(c mit seiner volksthtlmlichen Melodie 1531 ins Gesangbuch

der böhmischen Brüder und in evangelische Gesangbücher über.

14. »Mitten wir im Leben sind«. Das Lied ist von Luther

nach der Antiphon des Notker Balbulus (?) »Media vita in morte

sumus« gedichtet, nachdem der lateinische Text schon im 15. Jahr-

hundert metrische und Prosa-Uebertragungen erfahren hatte. Einen

der Umdichter des 15. Jahrhunderts mag auch die schon im 15. Jahr-

hundert nachw eisbare Melodie, welche an die Töne der Antiphon nur

sehr leise anklingt, zum ersten Sänger haben. Seit 1524 haben wir

die Melodie in einer jedenfalls von Luther und Walther stammenden
musikalischen Fassung im evangelischen Kirchengesang, die auch für

die katholischen Gesangbücher maßgebend wurde.

15. »Wir glauben all an einen Gott«, w^elches Lied dem
Text der ersten Strophe und der Melodie nach deutsch und vorrefor-

matorisch und in evangelischen Gesangbüchern als das »deutsche

Patrem« bezeichnet ist. Luther hat die vorhandene Textesstrophe ge-

ändert und zwei neue dazu gedichtet. Während noch Winterfeld

mangels entgegengesetzter historischer Bew^eise die Melodie Luther

zuschreiben zu müssen glaubte, war es dem protestantischen Hymno-
logen IlofTmann von Fallersleben (Geschichte des deutschen Kirchen-

liedes 1854 S. 259) vergönnt, Text und Melodie unseres Liedes in

einer Handschrift der Breslauer Bibliothek aus den ersten Dezennien

des 15. Jahrhunderts zu entdecken. Es ist also das Verdienst der

protestantischen Forschung, Licht in diese Sache gebracht zu haben.

Nun will 1862 Meister (das katholische Kirchenlied I, S. 29) diese Ent-

deckung seinen Lesern »nicht länger vorenthalten« und schreibt (S.

452): «dass diese, jedenfalls aus dem lateinischen Messgesange entstam-

mende (1) Melodie, welche bis heute von allen protestantischen
Hymnologen (!) mit völliger Entschiedenheit Luther zugeschrieben

wurde, für uns handschriftlich bereits aus dem Jahre 1417 nachweis-

bar sei, habe ich oben S. 29 erwähnt«. Man sollte darnach fast

meinen, Meister selbst sei der Entdecker oder zum mindesten, da
auf S. 29 Hoffmann doch wenigstens genannt wird : Iloffmann sei ka-
tholischer Hymnolog. Auch sollte man meinen, Meister würde ver-

suchen, einen lateinischen Meßgesang nachzuweisen, der Aehnlichkeit
4*
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mil unserer Melodie aufweist. Nichts von dem! Es mag hier doch

seine besonderen Schwierigkeiten mit dem Zusammenstellen von ent-

sprechenden Choralstücken haben , denn der Fortsetzer jenes Buches

hat nur bezüglich der Melodie »Jesaja dem Propheten (f die Erbschaft

angetreten.

Die geistlichen Lieder mag abschließen und die weltlichen Lie-

der einleiten

:

1 6. Das Jacobslied, ein Gesang der zum Grabe des angel)iich

in Compostella in Spanien gestorbenen Apostels Jacobus des Jüngeren

Pilgernden. Der Text wurde geistlich parodirt und der Jacobston

vielen geistlichen und weltlichen Texten beigesellt. Der geistlich

parodirte Text »Welcher das Elend bauen will« erscheint 1540 (Zwick,

Zürich) und mit Melodie i552l (Leipzig, Berwald) im evangelischen

Kirchengesang.

24.

Die Melodien zu weltlichen Texten zeigen auch die alten

Kirchentonarten. Aber es herrschen hier jene vor, welche unserem

Dur und Moll zu Grunde liegen (das Jonische, Aeolische) oder zu ihnen

hinneigen, wie das Mixolydische, indem seine 7. Stufe hin und wieder

erhöht erscheint, also dem Dur, oder das Dorische, indem seine 6. Stufe

erniedrigt und seine 7. Stufe erhöht erscheint, also dem Moll näher ge-

rückt ist. Im Allgemeinen darf man wohl sagen, dass hier die deutsche

Musik sich zeitigervom alten romanischen Tonsystem »emancipirt« zeigt,

als in den Melodien zu geistlichen Texten. Desshalb sagen sie unserem

Ohreauchdurchschnittlichbesser zu als diese. Innigkeit des Ausdruckes,

des Schmerzes wie der Freude, paart sich in seinen edeln Vertretern mit

vollendeter Form, die große Mannigfaltigkeit, namentlich reichenWech-
sel des rhythmischen Baues aufweist. Man merkt den Liedern die Sing-

lust ihrer Schöpfer an, desshalb begeistern sie auch wieder zum Singen.

Die nicht selten vorkommenden Silbendehnungen, wobei eine kleine

melodische Tonreihe einer Silbe zugewiesen erscheint (Melismen) —
sie treten am häufigsten am Schlüsse des ganzen Liedes auf— sind ein

ganz besonderes Charakteristikum dieser Singlust, und man hat diese

Melismen mit Recht auch im kirchlichen Volksgesange des 1 6. Jahrhun-

derts nicht entfernt. Allerdings hat man sich davor zu hüten, dass man
melismatische Zuthaten der Kontrapunktisten, wie sie oft der Tenor
— zumeist die melodieführende Stimme — ihrer Tonsätze zeigt, für

echt volksmäßig nehme.

Manche unserer weltlichen Volksliedermelodien sind uns nur

durch evangelische Gesangbücher des 1 6. Jahrhunderts erhalten wor-

den, und es ist hier nicht selten die »Ton «-Angabe der einzige uns

erhaltene Rest des weltlichen Textes.
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25.

Es seien einige jener weltlichen Volkslieder mitgetheilt*), die

später für den evangelischen Kirchengesang von Bedeutung wurden,

und denen wir daher an anderer Stelle wieder begegnen werden

:

i. ))Insbruck ich muss dich lassen«, jedenfalls ein Volks-

lied des 15. Jahrhunderts, findet sich bei dem Tonsetzer H. Isaac (um

1470) im Tenor des Christe seiner Missa carmimim^ der Quodlibet-

Volksliedermesse, und ist von ihm auch eigens vierstimmig so gesetzt,

dass unsere Melodie im Diskant erscheint, wesshalb man häufig ihm

das Lied zugeschrieben findet. In diesem vierstimmigen Tonsatze soll

nach 0. Kade (die deutsche weltliche Liedweise etc., Mainz, 1874,

S. 1 7) unsere Melodie, weil im Diskant auftretend, eine von Isaac frei

erfundene Gegenstimme zum Tenor — dem eigentlichen Träger der

(nach Kade vielleicht auch von Isaac stammenden) Melodie — sein.

Böhme, S. 334, bemerkt dazu, dass »so lange nicht schlagende Be-

weise für Kade's ungestützte Vermuthung beigebracht werden, wozu
nur gehört, dass Jemand den von Isaac benutzten Tenor noch ander-

wärts auffände**)« — es bei der »zeitherigen allgemeinen Annahme
bewenden« müsse. Es ist auch nicht anzunehmen, dass eine

Gegenmelodie von Isaac als Tenor in der Missa carminiwi

verwendet worden wäre , wo sie Ambros (III, S. 392) nachweist.

2. »Entlaubt ist uns der Walde«, wie das vorhergehende

ein Abschiedslied, gedruckt 1535, nach Bode (Quellennachweis etc.)

schon 1532 für die Laute.

3. Der Lindenschmid-Ton, eine sehr beliebte Volksweise,

vielen weltlichen und geistlichen Texten des 16. Jahrhunderts als

Ton vorgeschrieben, ist uns nach Böhmes Untersuchungen jedenfalls

in der Melodie des evangelischen Kirchengesanges »Kommt her zu

mir« (s. dieses) erhalten. Das Lindenschmidliedlein in seiner ältesten

Form beginnt »Es ist nit lang, dass es geschah« oder auch »Was wöll

wir aber heben an«.

4. Lied oder Ballade vom Grafen und der Königstochter »Könnt
ich von Herzen singen«, von hohem Alter. Es sind zwei Me-

lodien im evangelischen Kirchengesang (bei dem Texte » Hilf Gott dass

mir gelinge«) vorhanden, von denen eine — wahrscheinlich die

aeolische — mit dem genannten Texte in Verbindung gestanden ist.

(Vgl. S. 76 Nr. 4 I und IL)

5. Der »Bruder Veits ton« : »Gott srüß dich Bruder Veithe« ist

uns vermuthlich im evangelischen Kirchengesang erhalten worden

*) S. Musikal. Beilage B.

**) Was nach 0. Kades Mittheilungen in den Monatsheften für Musikgesch,

1873 zwar der Fall ist, aber doch nicht hinreichenden Grund für Kades Annahmen
bieten dürfte. Vgl. den hierauf sich beziehenden Artikel von Dr. J. Faisst im
gl. Bl. -1874 S. 26 fl\
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(Böhme, S. 491 und 490) und zwar in der Melodie des evangeli-

schen Jubellicdes »Lobt Gott ihr frommen Christen ff von L. Hail-

mann 15.'50.

6. »Es fuhr ein Maidlein über'n See«. Mit diesem Licde

hat es die gleiche Bewandtnis. Nach Böhme (S. 141) wurde seine Melodie

sowohl mit der Tonangabe «Es fuhr ein Mädchen über den Uhein^f

dem 141. Psalm der sich durch Aufnahme von weltlichen Volkslieder-

Melodien auszeichnenden niederländischen Psalmlieder (Souter

Liedekens 1 540), als in der Melodie des Ostergesanges von Th. Blaurer

«Christ ist erstanden von dem Tod« (1537) und anderweitig im evan-

gelischen Kirchengesang aufbewahrt.

7. »Einmal thet ich spatzierenfc, ein Jägerlied oder Wege-
lied, dessen Melodie uns erhalten ist in der geistlichen Parodie des

Textes und dem Kirchenliede »Von Gott will ich nicht lassen

c

8. »Mein Freud möcht' sich wohl mehren«, ein Liebeslied

aus dem Locheimer Liederbuch (1450) (auch »Ich hört ein Fräu-
lein klagen«).

9. Das Lied vom Buchsbaum und Felbinger, ein jeden-

falls aus dem 14. Jahrhundert stammendes Volkslied vom Wettstreit

zwischen Buchsbaum und Weide.

10. »Dein g'sund mein freud(f oder »fröhlich bin ich

aus hertzenerund«, w^eltliche Liebeslieder in Niederschriften und
Drucken des 16. Jahrhunderts, deren Melodie im evangelischen

Kirchengesange fortlebt (»Warum betrübst du dich mein Herz«).

11. »Herzlich thut mich erfreuen«, sehr beliebtes Mailied,

Melodie 1545 gedruckt, die auch nach anderen Texten benannt wurde
wie »Papiers Natur ist rauschen« oder »Mit Lieb bin ich um-
fangen«.

12. »Er ist der morgensterne«, ein weltliches Tagelied,

dessen Melodie zuerst im evangelischen Kirchengesange (Parodie »O
Christe Morgensterne«) gedruckt nachzuweisen ist.

13. »So wünsch ich ir ein gute nacht«, 1536 gedruckt,

ein Lied des Abschieds von der Geliebten.

14. «Ich kumm aus frembden landen her«, ein sehr altes

Räthsel-Lied, das beim Singen um den Kranz ertönte. Drucke der

Melodie geben uns zuerst und hauptsächlich evangelische Gesang-

bücher mit dem Texte Luthers »Vom Himmel hoch da komm ich

her« (1535).
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III. Das evan«;elisclie Kirchenlied.

1.

Wir sprechen von einem solchen seit der Reformation, die

sich namentlich auch darin bethatigte, dass für die deutsche Messe,

für den deutschen Gottesdienst, deutscher Volksgesang vorge-

schrieben wurde. Das idealste seiner Güter gab dem deutschen Volke

den künstlerisch zu verarbeitenden Stoff; was Herz und Kopf be-

schäftigte, tönte der Mund aus im Kirchenlied des 16. Jahrhunderts;

die letzte schöne Blüthe unseres Volksliedes ist das
evangelische Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. WiT dürfen

ihm getrost und mit vollem Rechte die mit der Erstehung der jungen

Kirche erklingende Weise «Nun freut euch, liebe Christen g'mein«,

wie jene am Ausgange des 16. Jahrhunderts feierlich ertönenden

«Wachet auf ruft uns die Stimme« und «Wie schön leucht' uns der

Morgenstern« zuzählen, wie auch noch Lieder späterer Zeit z. B. »Nun
danket alle Gott«, wenn auch nicht gerade Volkslieder, so doch echt

volksthümliche Lieder genannt werden müssen. Wo in diesem Zeit-

räume die musikalische mit der dichterischen Produktion nicht

gleichen Schritt zu halten vermochte, da griff man ohne Bedenken zu

den weltlichen Weisen früherer Zeit, was namentlich in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts vielfach zu bemerken ist. Wir werden also

das evangelische Kirchenlied der Reformationszeit im Wesentlichen

als ein Volkslied — wenigstens nach seiner musikalischen Seite

— kennen lernen, daneben aber doch jene Elemente es beeinflussen

sehen, die den kirchlichen Gesang des vorreformatorischen Gottes-

dienstes ausmachten: den gregorianischen Choral mit den

Hymnen und Sequenzen, sowie das spätere volksthümliche

lateinische Kirchenlied.

Von wesentlichem Einflüsse auf die Gestaltung des evangelischen

Kirchengesanges waren natürlich die Vorschriften der Reformatoren,

vor allem Luthers. Was von alten deutschen geistlichen Liedern, von

alten Hymnen etc. in den Gottesdienst für den Volksgesang her-

überzunehmen sei, in welcher Weise diese eventuell zu ändern, in

ihrem Texte »christlich zu corrigiren«, in ihrer Melodie volksthümlich

zu gestalten seien, in welcher Weise namentlich während der ersten

Jahre der Kirchenverbesserung Neues zu beschaffen sei, das Alles

musste er in den Bereich seiner Fürsorge für die junge Kirche ziehen,

nachdem er einmal erkannt hatte, welch mächtiger Verbündeter der
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religiösen Sache in dem kirchlichen Volksgesange erwachsen könne.

Wir wollen nun zunächst den Boden untersuchen, dem unser evan-
gelisches Kirchenlied erwuchs, sowie die mancherlei Zubereitung,

die er durch die Reformatoren erfuhr.

3.

Gewiss hätte das große Werk der Kirchenverbesserung, welche

das deutsche Gemüth in intensivster und nachhaltigster W^eise be-

schäftigte
,
im Volksliede seinen W^iderhall gefunden , ohne dass es

der Anreizung und Aneiferung Einzelner bedurft hätte, wie ja auch

viele »Streit-, Sturm-, Straf- und Spottlieder« der Reformationszeit

beweisen können. Aber sicherlich wären die Produkte der rastlos

schaffenden Phantasie nicht so edle, so nachhaltig wirkende gew^orden,

wenn diese nicht Luther in die Bahn seines evangelischen deutschen

Gottesdienstes geleitet hätte. Es waren da von vornherein der Phan-

tasie Schranken gesetzt, die Wtirdeloses, vom religiösen Kern Ab-
schweifendes, dem Gottesdienste nicht Ziemendes, nicht überwuchern
ließen. Das Volk gab mit seinem Liede dem von Luther ausge-

sprochenen Ideal der Gottesverehrung in innigster, begeistertster und
in dieser Hinsicht später nie wieder erreichter Weise Ausdruck.

Durch die Aufnahme dieses deutschen geistlichen Volksliedes in den

Hauptgottesdienst, seine bevorzugte Stellung und Pflege in demselben

wurde es Kirchenlied. Es bedurfte, strenge genommen, nicht irgend

einer »Verschmelzung« volksthümlicher deutscher mit altkirchlicher

Kunst, um das Kirchenlied zu gewinnen; nein, in der Hauptsache

ward das von der evangelischen Kirche in Obhut und Zucht genom-
mene deutsche geistliche Volkslied ohne andere Beihilfe Kirchenlied.

Melodien wie »Nun freut euch liebe Christen g'mein«, »Aus tiefer

Noth« (jonisch), »Es ist gewnsslich an der Zeit« [g ghag) oder später:

»Aus meines Herzens Grunde (f, »Ich dank dir schon« (Ach Herre Gott,

mich treibt die Noth) sind kirchliche Melodien, ohne dass sie an

den Choral oder die altkirchliche musikalische Kunst sich anlehnten,

und sie sind zugleich echt deutsche Melodien. Freilich hat unser

Kirchenlied durch Benutzung altkirchlicher Tonfolgen und Hymnen-
melodien einen sehr schätzenswerthen Zuwachs erhalten , aber wir

dürfen uns nicht verhehlen , dass solche Melodien (»0 heiiges Licht,

Dreifaltigkeit«, »Verleih uns Frieden gnädiglich«, »Christum wir sollen

loben schon«, »Nun komm der Heiden Heiland« etc.) erst nachdem sie

rhythmisch volksthümlich gestaltet w^orden waren, und kirchlicher-

seits das regelmäßige häufige Singen derselben angeordnet w^orden

war, Anklang beim Volke fanden, und so erst Kirchenlieder in unse-

rem Sinne w^urden.
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Der Boden also, auf dem unser Kirchenlied erwuchs, warder
des evangelischen Gottesdienstes. Auf einem anderen hätte es nicht

gedeihen und sich nicht in der großartigen Weise entwickeln können,

wie es der Fall gewesen ist. Vor der Reformation gab es zwar, wie wir

gesehen, deutsche geistliche Volkslieder, diese führten aber ein

bescheidenes Dasein, indem sie, wie bereits auseinandergesetzt, in der

Regel nur bei außerliturgischen Feierlichkeiten, bei Kreuz- und Bitt-

gängen , bei religiösen Volksschauspielen gesungen werden durften.

Höchst selten war dem Volke gestattet, während des liturgischen

Gottesdienstes einen deutschen Gesang zu singen. Was will es be-

deuten, wenn am Osterfeste in Mainz vom Volke dreimal j) Christ ist

erstanden« oder in Schwerin am Weihnachtsfeste j) Gelobet seist du
Jesu Christ« gesungen werden durfte?*) Daraus, wie überhaupt aus

der katholischen Anschauung und Betreibung des Gottesdienstes

konnte sich kein Kirchenlied in unserem Sinne, kein deutsches kirch-
liches Volkslied entwickeln. Der Umstand, dass man katholischerseits

die von den Reformatoren gesammelten und nach ihrem Bedürfnisse

redigirten alten Lieder anstandslos herübernahm (Gesangbücher von

Vehe 1537 und Leisentrit 1567), dass man ferner die schönsten

Weisen des evangelischen Kirchenliedes des 1 G.Jahrhunderts in katho-

lische deutsche Gesangbücher aufgenommen hat , beweist deutlich,

dass es der Reformatoren bedurfte, uns ein deutsches Kirchen-
lied erblühen zu lassen, und dass wir die Blüthe desselben aller-
dings im 16. Jahrhundert suchen müssen, das uns echt deutsche,

von gregorianischem Choral, Sequenzen, Antiphonen. Hymnen -Melo-

dien unabhängige Weisen gegeben hat**).

Wenn wir auf die Seite der Entwicklung des evangelischen

Gottesdienstes eingehen, welche für unseren kirchlichen Volksgesang

bedeutungsvoll wurde, so haben wir zunächst des hauptsächlichsten

Gründers desselben, Dr. Martin Luthers, seiner Stellungnahme zur

Musik überhaupt und zu der Musik des altkirchlichen Gottesdienstes

zu gedenken, denn es steht wohl außer allem Zweifel, dass er weit-

aus den Hauptantheil hat an den theoretischen Bestimmungen wie

praktischen Ausführungen alles auf kirchlichen Volksgesang Bezüg-

lichen. Wie er die »deutsche Messe« einrichtete, so redigirte er auch

*) Wie der verdienstvolle Forscher Bäumker »Das kathol. deutsche Kirchen-

lied in seinen Singweisen«, II. Band, S. ^2ff., eingehend nachweist.

**) Vgl. dagegen Bäumker I, S. 39 Abs. 1.
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Gesangbücher, welche die für den evangelischen Gottesdienst vvUn-

schensvverthen Lieder und Melodien enthalten.

6.

Dr. Martin Luther, geboren den 10. November 1483 zu Eisleben,

erfreute sich in seiner Jugend einer schönen Singstimme , mit der

er sich als Kurrendschüler sein Brot verdienen konnte, und die

ihm dazu verhalf, dass ihn die Wittwe Cotta in Eisenach in ihr Haus auf-

nahm. Später verw^andelte sich seine Knabenstimme in einen »kleinen

tumperena Tenor, den er in seiner mit seinen Freunden regelmäßig

gepflegten Hausmusik (bestehend im Gesänge mehrstimmiger geist-

licher Lieder, Motetten etc., ein Beispiel giebt dasvonO.Kade 1871 her-

ausgegebene, seinem Hauptinhalte nach jedenfalls aus dem Jahre 1530

stammende und ursprünglich Luther zugehörige Stimmbuch, »Luther-

Codex« von Kade genannt) verwenden konnte. Er spielte fleißig und
namentlich im engen Familienkreise gerne bei der häuslichen Andacht

die Laute. Er zeigte große Liebe zur Tonkunst, Motetten von Josquin de

Pres, Senfl z. B. pries er in beredtester Weise, er suchte sich immer-
während in der Tonkunst zu vervollkommnen, versuchte sich selbst

mit Glück und Geschick im Entwerfen von Chorälen (z. B. zu den
Einsetzungsw^orten) , er drang auf eifrigste Pflege des Gesanges in

Kirche und Schule, ja er w^ar so begeistert für die Musik, dass er ihr

den »nächsten locum« nach der Theologie einräumte. Es sei in dieser

Beziehung nur verwiesen auf Luthers viel citirte »Lobrede auf die

Musik« (1538)*), auf die Tischreden, auf die Zeugnisse seines Kantors

und musikalischen Berathers und Gehilfen J. Walther (in M. Prätorius

y) Syntagma 7nusiciim<.< 1614 und 18), seiner Zeitgenossen und zum
Theil auch Schüler Sleidan, Paul Eber, David Chyträus, J. Matthesius,

C. Spangenberg, Nie. Selneccer.

7.

Luther hatte die größte Bewunderung für die zeitgenössische

kirchliche musikalische Kunst, die in mehrstimmigen Tonsätzen

bestand; er hatte die erhebende Wirkung des Kunstgesanges zu sehr

an sich selbst erfahren, als dass er ihn im Kultus hätte missen können.

Er würdigte auch den lateinischen (gregorianischen) Ghoralgesang
und pflegte ihn in seinen Gottesdiensten. Aber das hinderte ihn nicht,

dem deutschen Volksgesange Platz zu schaffen im Gottesdienste

und ihm allmählich den Hauptantheil an der musikalischen Ausstattung

des Gottesdienstes zuzuweisen. Er ging aber dabei vorsichtig zu

Werke und behielt zunächst vom älteren Gottesdienste an musikali-

schen Stücken bei, was sich textlich nicht gerade im Widerspruch

mit der evangelischen Lehre befand.

Die man z. B. im Auszug bei Winterfeld I, S, 175, nachlesen kann.
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8.

Er veröffentlichte zunächst 1523 zu Wittenberg eine kleine Ab-
handlung: »Von Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde«*).

Hier betont er vor allem die Predigt des Wortes — die Gemeinde
solle nimmer zusammenkommen, es werde denn daselbst Gottes Wort
geprediget und gebetet — und liisst sich aus über tagliche, sonntägige

und Festgottesdienste, von welch' letzteren er die für die Heiligen im

Allgemeinen abgethan wissen will. Vom Gemeindegesang spricht er

noch nicht, er wünscht aber schon eine Veränderung in Betreff" des her-

gebrachten Gesanges: «Aber die Antiphon und Responsoria und CoUec-

ten. Legenden von den Heiligen und vom Creuz lasse man noch eine Zeit

stille liegen, bis sie gefegt werden, denn es ist greulich viel Unflaths

drinnen ((. Später sagt er im Vertrauen auf die Zukunft: »Anderes

mehr wird sich mit der Zeit selbst geben, wenn es angehet«.

Im Dezember 1 523 erschien die FonmdaMissae, von Paul Speratus

übersetzt als D. Martin Luthers »Weise, christliche Messe zu halten und
zum Tisch Gottes zu gehen (c**). Hier unterzieht Luther die Stücke

der Messe einer Kritik; er behält bei: das Kyrie, Gloria, Credo, Seine-

tus , Benedictus, Agnus Dei; ebenso Collecten (»so sie christlich

sind«), die Evangelien und Episteln; er lässt aber nur bedingungs-

weise zu die Graduales (»zwei Verse sammt dem AUeluja . . ., aber

die langen Gradual, so man in der Fasten singet, und dergleichen,

mag, wer da will, daheim in seinem Hause singen«), bis auf weiteres

auch die Introiten (»obwohl die Psalmen uns dafür lieber wären, aus

welchen sie genommen sind«), er verwirft entschieden den »Greuel«

des 0/l'ertoriiims (Opfergesanges), er verwirft die Sequenzen oder

Prosen mit Ausnahme der Weihnachtssequenz Grates nunc omnes und
zweier Pfingstsequenzen (»ihr sind auch nicht viel mehr, welche nach

dem Geist schmecken«). Sodann geht er aber auch auf den deutschen

Gemeindegesang ein, der freilich in vielen Stücken immer noch

Gegenstand seiner frommen Wünsche ist:

»Ich wollte auch, dass wir viel Deutsche Gesänge hätten, die das

Volk unter der Messe sänge oder neben dem Gradualj auch neben
dem Sanctus und Agnus Dei. Denn wer zweifelt daran, dass solche

Gesänge, die nun der Chor allein singet, oder antwortet auf

des Bischofs oder Pfarrers Segen oder Gebet, vorzeiten die ganze
Kirche gesungen hat. Es können aber diese Gesänge durch den

Pastor also geordnet werden, dass sie entweder zugleich nach den

Lateinischen Gesängen oder ein Tag um den andern, jetzt Lateinisch,

*) D. Mart. Luthers sämmtliche Schriften, herausgegeben von Walch 1744,

Band X, S. 262, 263 ff.

**) Ebenda S. 2744/45 ff.
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dann Deutsch gesungen würden, bis so lange die Messe ganz Deutsch
angericht würde. Aber es fehlet uns an Deutschen Poeten und Mu-
sicis, oder sind uns noch zur Zeit unbekannt, die Christliche und
geistliche Gesänge (wie sie Paulus nennet) machen könnten, die es

werth wären, dass man sie täglich in der Kirche Gottes brauchen

könnte«.

Doch hat er auch schon positive Vorschläge

:

»Indeß lasse ich mir gefallen, dass man singe, weil das Volk das

hochwürdige Sacrament empfähet: Gott sei gelobet und ge bene-
dei et«, doch ohne einen späteren unevangelischen Zusatz. Ferner:

»So ist auch diß ein schön Christlich Lied: Nun bitten wir den
Heiligen Geist etc. Item: Ein Kindelein so löbelich«.

Aber er will damit noch keine Vorschrift machen, er schreibt

das Alles seinem »lieben Magister« Nicolaus Haußmann, Pfarrherrn zu

Zwickau, um ihm anzuzeigen, wie der evangelischen Kirche zu Witten-

berg »Ordnung und Ceremonien« bereits »angericht« sind, welcher

Ordnung man, so es ihm und Anderen gefällt, folgen möge, zugleich

aussprechend, dass er (Luther) willig von Haußmann und Jedem an-

nehmen werde, was sie »besseres« haben.

Endlich erschien 1526 seine »Deutsche Messe und Ordnung des

Gottesdienstes«*), in der er einen weiteren Schritt vorwärts macht

und anordnet**):

dass »zum Anfang«, also statt des Introitus^ ein geistlich Lied
(oder »ein deutscher Psalm«),

»auf die Epistel« ein deutsch Lied: Nun bitten wir den
Heiligen Geist oder sonst eins,

nach dem Evangelio »der Glauben zu deutsch« (also statt

des Credo) »von der ganzen Kirche«,

während der Austheilung des Brotes das deutsche Sanctus:

Jesaja dem Propheten etc. oder Gott sei gelobet etc. oder

Johann Hussens Lied: Jesus Christus unser Heiland,
während der Darreichung des Kelches der Überrest der genann-

ten Lieder oder »das deutsche Agnus Dei« gesungen werde.

»Aber (sagt er später) mit den Festen als Weyhnachten, Ostern,

Pfingsten, Michaelis, Purificationis, u. dgl., muss es gehen, wie bisher.

Lateinisch bis man Deutsche Gesänge genug dazu habe. Denn diß

Werk ist im Anheben, darum ist noch nicht alles bereit, was darzu

gehöret«.

*) Walch, Luthers sämmtl. Schriften, X, S. 266/67 ff.

**) Er sagt zwar, dass man »ja kein nöthig Gesetz daraus mache«, weist aber

darauf hin, dass »die Freiheit der Liebe und des Nächsten Dienerin ist und
sein soll«.
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9.

Wir sehen Luther in diesen drei Schriften, wie in all seinen

anderweitigen Äußerungen über Einrichtung des Kirchengesanges,

behutsam, aber stetig auf sein Ziel hinarl)eiten. Er ist zu gleicher

Zeit thätig in der Bearbeitung und Zusammenstellung von Lie-

dern, wie in der Hinausgabe von Gesangbüchern. Er gewinnt dazu

die entsprechenden musikalischen Kräfte, wie den von ihm nach

Wittenberg berufenen Tonsetzer J. Walther, den Herausgeber des ersten

officiellen mehrstimmigen Gesangbuches 1524, welches für einstim-

mige Gesangbücher (z. B. viele Enchiridien) benutzt wurde. Er über-

setzte viele alte Hymnen und redigirte ihre Melodien zum Zwecke

des Volksgesanges, dichtete und sang Neues, »klaubte« aus den geist-

lichen Liedern, )) durch Andere zu dieser Zeit gemacht ((, wie sie in

den nun erscheinenden Gesangbüchern in großer Zahl auftauchten,

die besten «aus«, und ließ 1529 das erste Gemeindegesangbuch bei

Josef Klug in Wittenberg erscheinen. Nun strömen von allen Seiten

Lieder zu, es Uisst sich der kirchliche Volksgosang nicht mehr in dem
engen Bette, das ihm Luther gegraben, halten; er schwillt an zu

einem mächtigen Strom. »Eine Fluth geistlicher Lieder ergießt sich,

das Buch, in welchem man sie auffängt«, das Gesangbuch, erweitert

sich, und die Zahl der erscheinenden Gesangbücher entzieht sich jeder

Kontrolle. Luthers Name aber muss vielen von ihnen als Siegel dienen,

obwohl Luther außer bei w^eiteren Auflagen des Klug'schen Gesang-

buches nur noch bei der Herausgabe des Babst'schen Gesangbuches

(1545) thätig war.*)

10.

Von 1 529 an hat Luther nicht mehr nöthig, für deutschen kirch-

lichen Volksgesang zu sorgen, wie er es wenige Jahre vorher noch ge-

than. Die Ausschmückung des evangelischen Gottesdienstes mit Liedern

echt deutscher Art ist jetzt Sache des ganzen Volkes ; das singt und
dichtet im Sinne Luthers, der Spalatin 1524 gebeten hatte, Psalmen
zu einem Gesänge zu machen, wie er (Luther) es gethan und wollte,

dass darin »die neuen Wörterlein vom Hofe wegblieben, damit die

Worte alle nach dem Begriffe des Pöbels ganz schlecht und gemein,

doch aber rein und geschickt herauskämen, hernach auch der Verstand

fein deutlich nach des Psalmes Meinung gegeben würde«.

Es tritt jetzt das deutsche Lied mit seiner eigenen Melodie in den

Vordergrund, und wo letztere sich nicht sofort einstellte, oder eine

solche neue nicht zusagte, da griff man zu den Weisen weltlicher Lieder.

*) Womit nicht gesagt sein soll, dass Luther zur Herausgahe von Gesang-

büchern nicht auch ermuntert (wie z. B.Johann Spangenberg zur Veröffentlichung

seiner »Cantiones« etc »Kirchengesänge« etc. 1545) oder irgendwie seinen

Einfluss auf andere Gesangbücher (wie vielleicht auf das Schumann'sche 1539)

geltend gemacht hätte.
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11.

Wie wir nun das evangeliche Kirchenlied des 16. Jahrhunderts

in der Hauptsache als deutsches Volkslied*) betrachten und es Luther

danken mtlssen, dass er mit seinem Werke jene Bltithe des Volks-

gesanges hervorrief — ein Verdienst, dass ihm Niemand schmülern

kann — so werden wir auch in der Hauptsache alle uns bekannten

Männer, die in dieser Beziehung mit dem Erfolge sangen, dass ihre

Lieder Gemeingut des Volkes wurden, als Volkssänger aufzu-

fassen haben**).

12.

Betrachten wir das gesammte Liedermaterial, das die evan-

gelische Kirche im 16. Jahrhundert für ihren Zweck verwendete, so

ist es a) das geistliche Volkslied der Reformationszeit, das

durch die Reformation hervorgerufen wurde und im deutschen Ge-

müthe wurzelt. Wir haben dahin vornehmlich solche Lieder zu rechnen,

deren Text und Melodie zusammen entstanden, wie ))Nun freut euch

liebe Christen g'mein«, «Ein feste Burga, »Ach Gott vom Himmel
sieh darein«, »An Wasserflüssen Babylon«. Luther oder ein Anderer,

bekannt oder unbekannt, sang sie zuerst, erfand die Melodie selbst,

oder ließ sie sich von einem Sänger setzen. Auch wurden ältere

Weisen mit solchem Erfolge neuen Liedertexten angeeignet, dass die

Melodie nun nach dem neuen Text benannt wird, wie »Freu dich, du
werthe Christenheit« = »Es ist das Heil uns kommen her«. Merkwürdig

ist, dass Texte, die wie dieser letzte rein dogmatischen Inhalts sind,

so beim Volke in Fleisch und Blut übergehen konnten, dass sie häufig

als der schlagendste Ausdruck der Volksbegeisterung und des Volks-

willens galten.

*) Wie jedenfalls schon bei der Erfindung und Gestaltung der Melodie des

deutschen geistlichen Liedes einzelne dem geistlichen Stande angehörende Musik-

kundige hervorragend thätig gewesen waren, wie wir der Kunstfertigkeit

vieler »fahrenden Leute« einen großen Theil unserer Volksmelodien zu verdanken

haben dürften, so dürfen wir die meisten der Sänger der Reformationszeit ge-

trost als Volkssänger bezeichnen. Da waren es zumeist »Dilettanten«, nicht

»Künstler«, als welche die Tonsetzer sich bereits abgesondert hatten. Die Er-

findung einer neuen Melodie war auch jetzt noch so wenig hervortretend, für den

Sänger besonders auszeichnend, dass derselbe nur höchst selten bekannt wurde.

Wir werden sehen, dass wir fachmäßigen Musikern nur selten die Erfindung einer

Melodie, d.h. einer wirklich vom Volk gesungenen, volksmäßigen, zuschreiben

können.

**) Koberstein (Gesch. der deutschen Nationallitt., V. Aufl., 1,353) sagt tref-

fend, dass »das evangelische Kirchenlied lange die einzige poetische Gattung blieb,

die, obgleich sie vorzugsweise von dem Gelehrtenstande geübt ward, doch immer
einen volksthümlichen Charakter in Stoff und Form sich bewahrte und nie auf-

hörte, einEigenthum aller Stände und Klassen des Volkes zu sein
und von den höchsten bis in die tiefsten Schichten der Gesellschaft herab ihre

wohlthätigen Wirkungen zu äußern«.
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Während wir hei vielen Liedertexten geneigt sind, sie nicht

als Volkspoesie anzusehen, da sie von Theologen mit häufig nur allzu-

bestimmter Absicht (z. B. auch um dem Konfessionalismus das Wort
zu reden) geschaffen wurden, so sind doch ihre Melodien stets

als Volksmelodien anzusehen. Diese wurden die erfolgreichen Ver-

breiter der Lehre. Durch Töne, die dem Volke gefielen und zusagten

oder geläufig und lieb waren, wurde die evangelische Lehre —
namentlich in sogenannten Katechismusliedern — eindringlich

gestaltet und so durch das Herz auf den Kopf gewirkt. Die Klagen,

die der Jesuit Adam Conzenius, der spanische Karmelitermönch Tho-

mas a Jesu über die seelenverftlhrende Wirkung dieser Gesänge

führen, sind mehrerenorts*) abgedruckt.

13.

b) W^ir haben dazu auch Lieder zu rechnen, deren Texten Melo-
dien weltlicher Lieder zugesellt wurden. Die Melodienerfindung

hat wohl zu keiner Zeit gleichen Schritt gehalten mit der poetischen

Produktion. Stets wurde eine Weise auf mehrere Texte gesungen.

So griff" man hier zu Melodien aus der besten Zeit des früheren und
gleichzeitigen weltlichen Volksgesanges, um neue Texte lebensfähig

d. b. singbar zu machen. Sehr häufig sind diese Texte geistliche Paro-

dien, wenigstens der ersten Strophe des weltlichen Volksliedes, dessen

Melodie in den Kirchengesang aufgenommen wurde. Man suchte die

schöne Melodie für einen besseren Zweck zu retten. Schon H. von

Laufenberg hat sich in derartigen Umdichtungen hervorgethan, denen
wir auch in verschiedenen Handschriften (z.B. in der Pfullinger)
und bei anderen Autoren des 15. Jahrhunderts begegnen.

Solche Umdichtungen besorgten auf protestantischer Seite im
16. Jahrhundert namentlich Hans Sachs (1525), Valentin Triller

(1555), Knaust(1571), der selbst »schampare Liedlein« und »Gassen-

hawer« ))christlich moraliter und sittlich verändert«, Winnenberg
(1582 »christliche Reuterlieder«) u. v. a. Ermuthigt ward man
zu solchen Umdichtungen durch das Vorgehen Luthers, der selbst

solche Parodien mit großem Glücke schuf und ins Gesangbuch auf-

nahm (z. B. »Vom Himmel hoch da komm ich her« = Parodie von

»Aus fremden Landen komm ich her« , und welcher meinte: »der

Teufel brauche nicht alle schönen Melodien für sich allein zu haben«.

14.

Diesen Melodien schließen sich an c) die Vorboten deutschen
kirchlichen Volksgesanges, die Luther in ihren werth vollsten

*) z. B. Cunz, Gesch. des Kirchenliedes, 4 855, I, S. 51,
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Nummern sammelte, deren Texte er hier und da «christlich corrl-

girte«, deren Melodien aber fast durchgehends in ihrer volksmiißigen

Form belassen wurden. Es sind Knospen, die sich erst jetzt so

recht der milden Sonnenstrahlen erfreuen dürfen und sich ihnen

erschließen. Alles das sind Bestandtheile unseres evangelischen

Kirchengesanges; in erster Linie und weitaus in der Hauptsache: die

unter a genannten, in zweiter Linie die unter b und c genannten,

in viel geringerer Anzahl vorhandenen Melodien.

15.

Unser evangelischer Kirchengesang hat aber auch einen sehr

schätzbaren, den Zusammenhang mit dem früheren christlichen

Kirchengesang wahrenden Zuwachs von Kirchenliedern erhalten.

Es sind Melodien alter Hymnen, die früher oder später vereinfacht und
rhythmisch volksthtimlich gestaltet w^urden, auch Sequenzmelodien,
auch eine oder die andere Melodie deutscher Art, die aus Tonfolgen

des gregorianischen Chorals gebildet wurde. Luther zumeist

übersetzte die älteren Hymnen oder überarbeitete die beste der be-

reits zahlreich vorhandenen deutschen Übersetzungen und redigirte

auch häufig — jedenfalls unter Beihilfe Walthers und Conrads
von Ruppich (Rupf) — die Melodie derart, dass sie sich syllabisch

dem deutschen Texte, der bei den zumeist benutzten Hymnen sich

in der Regel dem Versmaße des Originals anschloss, anpasste. Nicht

immer sind die Verse glatt, und auch die Musik tritt nicht immer helfend

ein, ja manchmal ist der Text metrisch sehr unbeholfen, und die Musik

thut noch das ihre, diese Unbeholfenheit aufzudecken (z. B. bei dem
als evangelischer Weihnachtsgesang im 16. Jahrhundert sehr ge-

bräuchlichen »Nun komm der Heiden Heiland«) ; manche Sequenz-

melodie, der lateinische Prosa untergelegt war, erhielt einen deut-

schen, roh versificirten Text; auch die dem Volksgesange nicht

geläufige Form des Leich wurde alter Musik zu liebe in den Kirchen-

gesang eingeführt (Luthers Übersetzung des Te Deum laudamus).

Doch sind das Ausnahmen im Kirchengesange jener Zeit, die den-

selben für die Folge wenig beeinflussten. Im Allgemeinen und in

der Mehrzahl sind die alten Hymnen und ihre Melodien dem Volks-

gesange entsprechend gefasst und bearbeitet; es sei z. B. auf:

y^Christe qui lux esm — »Christe, der du bist Tag und Licht« (Christe,

du bist der helle Tag) , »^4 solis ortus cardmea — »Christum wir sollen

loben schon« übersetzt von Luther, oder auch den Hymnus ^)Veni

redemptor gentium a. verwiesen, dessen Melodie wenigstens den bei-

den Luther'schen Texten : »Erhalt uns Herr bei deinem Wort« und

»Verleih uns Frieden gnädiglichcc (nach »Da nohis pacem Domine<s) in

ganz vorzüglicher Weise angepasst wurde.

Von den späteren lateinischen Kirchenliedern wurde schon gesagt,
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dass sie hinsichtlich der Melodie und des dieser innewohnenden Rhyth-

mus sich von unseren Volksliedern kaum unterscheiden. In ihnen

offenbart sich sicherlich ein gut Theil deutscher volksthümlicher

Musik, die ohne jede Änderung mit lateinischem Text oder einer Über-

setzung desselben im gleichen Versmaße seit 1529 entweder direkt

oder durch Vermittelung der mit der evangelischen Kirche in steter

Wechselbeziehung stehenden »böhmischen Brüder« in den evangeli-

schen Kirchengesang aufgenommen erscheint und auch heute noch

einen sehr wirkungsvollen Bestandtheil unseres kirchlichen Volks-

gesangs bildet oder bilden könnte.

4 6.

Betrachten w ir nun diese aufgezählten Kategorien an den wich-

tigsten Melodien und zwar zunächst den »Zuwachs*)«.

1. »Herr Gott dich loben wir«, erste metrische Ueber-

setzung**) des »Hymnus S. Amhrosü et Augustini ^<. : » Te Deum laudamus «

von Luther, mit der von ihm oder Walther stammenden Bearbeitung

der Melodie jedenfalls schon in dem Klug sehen Gesangbuch von 15219

(Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, 5 Bände — III, 19).

Nach Daniel, )) Thesaurus hymnologicusa II, 289***) existiren

Bruchstücke griechischer altchristlicher Gesänge, die große Aehn-
lichkeit mit Theilen dieses ))Te Deum laudamusi( aufweisen, so

dass häufig der Schluss gezogen wird, es sei von verschiedenen

Autoren ganz und gar aus dem Griechischen übersetzt worden.

Es wird ferner geschlossen, des Ambrosius Uebersetzung sei

durchgedrungen , und Augustinus habe sie in der afrikanischen

Kirche eingeführt, daher die Benennung y> Hymnus S. Ambr. et Aug.a

Vgl. Bäumker I, 678. Ebenda (S. 680) wird betreff"s der Melodie auf

Fetis, ))Biographie universelle^ 1873« I, 87 verwiesen, wonach die Me-
lodie in griechisch-christlicher Musik ihren Ursprung habef). — In der

Realencyklopädie der christlichen Alterthümer von Kraus 1883 (Artikel

»Je Deumi() dagegen wird bezüglich des Textes und zwar speciell

*) S. Musikal. Beilage D.

**) Prosaübersetzungen mit den alten Choralnoten sind schon 1525 in die

ev. G.-B. aufgenommen worden.

***) ^gl- auch Koch, Gesch. des Kirchenliedes und Kirchengesanges III. Aufl.

8. Bd. S. 308. Dort heisst es auch: »Dieser Choral ist der einzige Repräsentant

der von Ambrosius aus der griechischen Kirche aufgenommenen Form des

Wechselgesanges «.

7) Vgl. auch F^tis, histoire generale de la musique lY , 134 (Paris 1874), nL^In-

troit de la messe grecque de saint Denis V Ardopagite et plusieurs pieces de

l' Okto^chos ont aussi des rapports frappants avec le Te Deum. Ce qui est essen-

tiellement caracteristique dans ce chant, ce sont les mutations de tons, qui n'appartien-

nent quau chant gred^ etc.

Wolfrum, evang. Kirchenlied. U



66 HI. Das evangelische Kirchenlied.

jener Verse dargethiin, dass diese »Wort für Wort den Vulf^atatext

bietentf. «Somit kann nicht von einem originalen griechischen Liede

die Rede sein.« Später sagt der betreffende Verfasser: »Der Hymnus
kann nur aus abendländischer Quelle stammen, und zwar möchten

wir den ambrosianischen Ursprung nicht aufgeben«.

2. a) ))Nun komm der Heiden Heiland«, mit Melodie schon

in den Erfurter Enchiridien 1524 gedruckt.

b) »Erhalt uns Herr bei deinem Wort«, mit Melodie als

Einzeldruck 1542, seit 1543 im ev. G.-B.

c) »Verleih uns Frieden gnädiglich«, Text nach der la-

teinischen Antiphon »Da pacem nobis Dominea etc., erschien mit Me-

lodie 1531 in »Geistliche lieder auffs new gebessert zu Wittemh)erg(f,

nach 0. Kade im gleichen Jahre auch im G.-B. von Jobst Gutknecht.

Nürnberg. Sämmtlichen Melodien liegt, wie dem Texte a) der wahr-

scheinlich aus dem 4. Jahrhundert stammende Hymnus »Veni redemptor

gentiuma (Ambrosius) zu Grunde*); die drei Texte und Melodien-

bearbeitungen sind Luther zuzuschreiben.

3. »Hört auf zu trauern und klagen«, eine deutsche

Uebersetzung des Hymnus von Aurelius Prudentius Clemens aus dem
4. Jahrhundert, die sich findet in den 1542 bei Klug in Wittenberg

erschienenen, mit einer Vorrede Luthers versehenen »Begräbnis-

gesängencc: »Jam moesta quiesce querela«, zu dessen deutschen Bearbei-

tungen auch unser von den böhmischen Brüdern herübergenom-

menes »Nun lasst uns den Leib begraben« gerechnet werden darf.

Ueber die Melodie sagt Winterfeld I, 32: »Ist nun die schöne, ein-

fach fassliche Melodie dieses Liedes ihm gleichzeitig, wie es wohl

scheint, da sie seinem Maße sich genau anschließt, so hätten wir, da

sie in ihrer dadurch bedingten rhythmischen Ausgestaltung auch auf

dessen deutsche Nachbildung übertragen ist, an ihr vielleicht das

einzige Beispiel antiker , in den evangelischen Kirchengesang unver-

ändert noch! hineintönender Maße«. Wir trefifen gleicherweise beim

lateinischen Texte (der nach Tucher, Schatz des evangelischen

Kirchengesanges , bis ins vorige Jahrhundert hinein in der evangeli-

schen Kirche gesungen wurde), wie beim deutschen die in ihrem

Rhythmus vom Maße der Urschrift abhängige Melodie.

4. »Christum wir sollen loben schon«, der Hymnus »^
solis ortus(( durch Martin Luther verdeutscht, und findet sich so schon

1524 im Erfurter Enchiridion. Der lateinische Hymnus des Caelius

Sedulius (5. Jahrhundert) erfuhr, wie die meisten dieser Hymnen,

lange vor der Reformation deutsche Uebersetzungen ; die Luther'sche

*) Dies ist wohl schon im '16. Jahrhundert anerkannt, wie z. B. in den

Psalmen und Gesängen, Heidelberg 1573, wo über dem in vollständig korrekter

rhythmischer Fassung gebotenen Lied »Erhalt uns Herr« zu lesen ist: »Im Thon:
Veni redemptor gentium«.
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hat indessen auch in katholischen Gesangbüchern die tlbrigen ver-

drangt.

Die vereinfachte volksthtiraliche Fassung der Melodie, wie sie

im Erfurter Enchiridion 1524 (schw. Hörn) sich findet, wurde im evan-

gelischen Kirchengesang der alteren, wie sie noch das Babst'sche G.-B.

von 1545 aufweist, vorgezogen.

5. «Der du bist drei in Einigke it«, Luther's Uebertragung

des jedenfalls aus dem 5. Jahrhundert stammenden Hymnus »0 lux

beata trinitas(.r^ sie findet sich im Klug'schen G.-B. von 1543 mit der

Singvveise. Die Melodie ist übrigens schon 1531 in das Gesangbuch

der böhmischen Brüder zum Text »0 heilige Dreifaltigkeit« auf-

genommen worden.

6. »Gott heiiger Schöpfer aller Stern«, eine jedenfalls

von Thomas Münzer, dem Wiedertäufer, stammende Uebersetzung*)

des dem 6. Jahrhundert angehörenden Hymnus nConditor ahne sidc-

runm. Schon aus dem 12. Jahrhundert sind deutsche Bearbeitungen

des Textes nachzuweisen. Die Melodie ist jedenfalls gleichzeitig mit

dem Hymnentext entstanden. Bei den böhmischen Brüdern tritt sie

1531 auf mit dem Text «Kehrt euch zu mir ihr lieben Leut«, des-

gleichen im Babst'schen G.-B. 1557. Im Wolff'schen G.-B. 1569 und
anderen findet sie sich auch noch zu den Texten »Lob sei dem all-

mächtigen Gott« und der freien Uebertragung C. Hubers «Welt-

schöpfer, Herr Gott Jesu Christ«.

7. »Also heilig ist der Tag(f, eine jedenfalls ganz freie

Uebertragung**) des Hymnus i)Salve festa diesa des Venantius Fortuna-

tus, Bischofs zu Poitiers f 609), die seit 1544 (Winterfeld I, 28)

und 1545 («Zwölff Christliche Lobgesenge« von J. Spangenberg) als

einer der »alten christlichen Leysen und Lobgesenge« erscheint, nach

Bäumker 1 , 527 übrigens in mittelniederdeutscher Sprache schon

1370 nachzuweisen ist. Die Sing weise »deutet hinüber zu der

Form der Sequenzen«; sie zeigt in ihrer ersten und dritten Zeile

»gleiche melodische Wendungen«, ebenso bestehen zwischen der

zweiten und vierten Ähnlichkeiten , und ist die fünfte der zweiten

gleich. Sie erscheint im böhmischen Brüdergesangbuch 1531 mit

dem Text »Vater dir sei Dank gesagt«.

8. »0 Christe Schöpfer aller Ding«, eine Uebersetzung des

Gregor dem Großen zugeschriebenen, von Luther für den «allerbesten

Hymnus« erklärten nRex Christe factor omniuiiKk von J. Spangenberg

*) Mit den Noten in r^ Deutsch Euangelisch Meßze . . . . Thomas Muntzer,

Aisted 1524.

*) Wenn überhaupt eine solche, was Kleinert: »Zur christl. Cultus- u.

Culturgeschichte«, Berlin, 1889, S, 280, bestreitet.

5*
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(154.')). Tonsatz von Calvisius s. Winterfeld I, Musik -Beil. Nr. 59.

In manchen evangelischen Gesangbüchern blieb der lateinische Text

bis ins 17. Jahrhundert stehen. Es existiren übrigens schon deutsche

Uebertragungen aus dem 12. Jahrhundert. Die Sing weise finden wir

in der evangelischen Kirche am frühesten 1527 und mit einem Text

von M. Weiße im böhmischen Brüdergesangbuch von 1531 ();Gütt hat

einen Weinberg gebaut«).

9. ))Komm Gott Schöpfer heiliger Geist«, eine Ueber-

setzung des nach Mone (lateinische Hymnen des Mittelalters I, 242)

und Koch (I, 74) Gregor dem Großen zuzuschreibenden Hymnus »Veni

Creator spiritusa von Luther (1524), der schon mannigfache deutsche

Uebersetzungen vorangegangen v^aren.

Die Singweise, vereinfacht und etwas umgebildet, zuerst in

evangelischen Gesangbüchern vom Jahre 1524; die Form des Klug'-

schen Gesangbuches von 1535 ist heute die gebräuchlichste.

10. »Christe der du bist Tag und Licht«, Übersetzung

des Musculus (Meußlin) 1526 (Koch H, 92) oder »Christe, du bist

der helle Tag« des Erasmus Alberus 1537 von dem Hymnus:
y)Christe, qui lux es et diesa, welcher ambrosianischen Mustern nach-

gedichtet sein und dem 7. Jahrhundert (Wackernagel, Koch) oder dem
8. (Mone) angehören dürfte. Eine dem 15. Jahrhundert angehörende

Übertragung steht schon im Breslauer G.-B. 1525, aber ohne Melodie.

Die Melodie, jedenfalls gleichen Alters mit dem Hymnus, er-

scheint zuerst 1535 bei Klug, aber gleich in vereinfachter Form;

Babst (1545) hat noch die ursprüngliche Hymnenmelodie.

11. »Lobet Gott liebe Christen«, sehr schöne lied-

mäßige Übertragung (im böhmischen Brüder-G.-B. von M. Weiße 1 531,

die 1545 ins Babst'sche Gesangbuch überging), oder »Danksagen
wir alle Gott unserm Herrn Christo«, eine sich mehr an die

Worte des Originals haltende Übersetzung (in einem Erfurter G.-B.

1527) der lateinischen Sequenz: y) Grates nunc omnes«, die nach

Schubiger (Sängerschule St. Gallens, S. 52) nicht Notker dem Älteren

zueeschrieben werden kann.

Die Melodie hält sich genau an die alte Sequenzmelodie. Das

Verdienst der einzig dastehenden Verschmelzung einer Sequenzmelodie

mit einem volksthümlich liedmäßigen Text gebührt dem oben ge-

nannten, sein Lied in die Töne der Sequenz »hineinbildenden« Dichter

M. Weiße (Winterfeld I, 56).

12. »Als der gütige Gott vollenden wollt sein W^ort«,

eine Übersetzung M. Weißes (1531) von: y>Mittit ad virghiem«, einer

Sequenz, die man dem Peter Abälard (f 1142) zuschreibt. Die

Sequenzmelodie besteht aus fünf Chorälen und einem Anhang. Sie

ist mit dem deutschen Text seit 1 545 (Job. Spangenbergs Gesangbuch)
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in den evangelischen Kirchengesang aufgenommen Winterfeld I, 31);

erhalten hat sich der erste Choral, dem .1. CrUger IGiO eine dem
Gemeindegesang besser zusagende rhythmische Form gab.

13. «Da Christus geboren war«, eine Übertragung des

lateinischen Kirchenliedes: »/n natali domimv, die sich schon im böh-

mischen Brüdergesangbuch von 1544 (Hörn; findet und in mannigfacher

Gestalt in den evangelischen Kirchengesang überging.

Bei der Melodie zeigen sich verschiedene alte und neue Fassun-

gen. Es mag hier ein ähnliches Verhältnis zwischen alter und neuer

Form obwalten, wie es bei Nr. 16 bezeichnet ist. Die der böhmi-

schen Brüder 1544 ist jedenfalls die älteste gedruckt vorhandene

(M.-Beil. a); die von S. Calvisius 1597 eingeführte Form der Melodie

mit dem Text »Singen wir aus Herzensgrund« ist wohl für alle gegen-

wärtigen Gesangbücher maßgebend geworden (M.-Beil. h).

14. »Den die Hirten lobten sehre«, eine Übertragung des

lateinischen Kirchenliedes: y)Quem pastores laudaverea.

Die Melodie, zuerst in V. Trillers Singebuch 1555, wurde auch

(wie in den »Musae Sioiiiae(( des M. Prätorius auseinandergesetzt ist)

im evangelischen Gottesdienste von vier verschiedenen Knaben (oder

Knabenchören;, zeilenweise wechselnd, gesungen. Ihm schloss sich

«ng an die Melodie des

15. ))Nunc angelorum gloricui^ mit dem lateinischen Texte

noch im Babst'schen Gesangbuche 1545, Verdeutschungen «Es ist der
Engel Herrlichkeit« (1559, Triller) oder »Heut sind die lieben

Enge lein« (1561, N. Hermann).

16. »Ein Kind gebor'n zu Bethlehem«, alte Übertragung

des: nPiier natus in Bethlehem »^ die sich neben dem Original, auch

mit diesem vermischt findet in Klugs Gesangbuch 1543, Babsts

Gesangbuch 1545. Wie beim Text, so finden sich auch bei der Melodie
viele Varianten; eine neuere Form derselben ist ohne Zweifel ein

Diskant-Kontrapunkt zu der älteren Fassung der Melodie, wie er sich

in Lucas Lossius Psalmodie 1553 schon findet; allerdings entspricht

hier — wenigstens in der mir vorliegenden Ausgabe von 1569 — der

Tenor auch nicht völlig jener älteren Fassung.

17. »Josef, lieber Josef mein« und »Resonet in landibus(.(j

stehen in vielfachem Konnex, sind ganz gleichaltrig, kommen beide

im evangelischen Kirchengesange des 16. Jahrhunderts i lateinisch z.

B. 1543 im Klug'schen Gesangbuch, deutsch z. B. 1588 in niederdeut-

scher Mundart) und später noch vor, so dass es fraglich erscheint,

ob dem lateinischen oder dem deutschen Liede, die textlich ganz

unabhängig von einander sind, aber nach einander oder inein-

andergreifend gesungen wurden, die Melodie angehört. Der erste

Theil der Melodie wenigstens, der ein abgeschlossenes Ganzes bildet,
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scheint mir dem deutschen Texte ursprüni^lich angehöri,^*). Ks wurde
jedenfalls das ))Hcsonet«, wie auch manche; andre lateinische Texte

darauf gesungen. Der deutsche Text wurde hei der Darstellung der

Weihnachtsgeschichte in der Kirche, also einer volksthUmlichen drama-
tischen Aufführung, gesungen, wie sie hie und da auch in der protestan-

tischen Kirche noch bis ins 18. Jahrhundert hinein bestand und z.B. in

Preußen 1739 durch Kabinetsbefehl verboten werden musste. Unser
Lied ist das Wiegenlied ftlr das Christuskind. Uradichtungf n z. B.

durch Matthesius «0 Jesu, liebes Herrlein mein« konnten daher dem
evangelischen Kirchengesange bessere Dienste leisten.

18. «Christus der uns selig macht«, eine Verdeutschung

des Stunden- (Hören-) Liedes: y^Patris sapienliaa^ die sich mit der

Melodie im böhmischen Brüdergesangbuch von 1531 findet und 1553^

ins Babst'sche Gesangbuch und in den evangelischen Kirchengesang

überging; meist wurde ihr der Text angeeignet: ;)0 hilf Christe

Gottes Sohn«.

19. «Erstanden ist der heilig' Christ« oder nSurrexit
Christus hodiea'^ die Frage, welches der ältere Text sei, scheint

noch offen zu sein; es ist sehr wohl möglich, dass der lateinische Text

dem deutschen nachgedichtet ist.

Die Melodie ist, wie Böhme (S. 663) nachzuweisen unternommen
hat, jedenfalls eine echte deutsche Volksweise. Wir haben hier ein

Beispiel der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen lateinischem

Kirchenlied und deutschem Volkslied. Sie steht 1555 mit dem deut-

schen Text in Trillers Singebuch.

20. »Jesus Christus unser Heiland«, nach evangelischen

Gesangbüchern »Das Lied S. Johannes Huss gebessert« (1524) und
später (1545) mit dem weiteren Zusatz »D. Mart. Luther«, der also

diese deutsche Bearbeitung des lateinischen Hymnus: >> Jesus Christus,

nostra salusa besorgt hat.

Wem die Melodie zuzuschreiben ist, muss vorläufig dahin ge-

stellt bleiben. Winterfeld glaubt sie für eine »in den ersten Jahren

der Kirchenverbesserung entstandene« halten zu sollen, die, ent-

sprechend später den böhmischen Brüdern bekannt, erst 1566 in ihr

Gesangbuch aufgenommen w^urde, während eine andere Übersetzung

des Textes mit einer nur fern an diese anklingenden Sing-
weise schon im böhmischen Brüdergesangbuche von 1531 sich

findet. Unsere Melodie ist aber entschieden älteren Ursprungs; ihre

ganze Haltung und Art stimmt nicht zu dem frischen Ton, den neue

Lieder der Gesangbücher des Jahres 1524 anschlagen.

21. »Menschenkind merk eben«, Übertragung von: ))Ave

*) Die Bemerkung im Register der Lieder des Mönchs von Salzburg (Hoff-

mann S. 418) »so man das kindel wigt über das Resonet«^ kann wohl nicht als

Gegenbeweis angeführt werden.
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Hierarchien durch M. Weiße im böhmischen Brüdergesangbuche von

1531.

Die Melodie wird jetzt, da dieser Text nicht mehr gesungen

wird, meist als dem 1544 auftauchenden Liede »Gottes Sohn ist kom-
men« zugehörig bezeichnet. Sie erscheint schon 1544 bei einem an-

deren Texte im ev. Kirchongesang.

22. »Der Tag der ist so freudenreich(f, eine aus dem
15. Jahrhundert stammende Übertragung des lateinischen Liedes: ^)I)ies

est laetitiaeii, diosich seit 1 529 (Klug'sches Gesangbuch) im evangelischen

Kirchengesange mit der hier zumeist nach der zweiten, sehr beliebten

Strophe »Ein Kindelein so löbelich-*) benannten Weise eingebür-

gert hat. Der Text mit diesem Anfange steht schon 1 528 im Zwickauer

und dem jedenfalls gleichaltrigen Blum'schen Enchiridion.

23. ))/?i dulci jubilo — nun singet und seid froh«, ein

Mischlied, das mit diesem Text und seiner »prachtvoll jauchzen-

den« Melodie**) seit 1520 in den evangelischen Kirchengesang auf-

genommen und fleißig angestimmt wurde. Eine der Jungfrau Maria ge-

widmete Strophe wurde ausgemerzt und, wie im Babst'schen G.-B.

(1545), dafür folgende zum Theil durch Umdichtung gewonnene ein-

° '

patris charitas,

nati lenitas

!

Wir weren all verloren

Per nostra crimina,

So hat er uns erworben,

Coelorum gaudia.

Eya, wer wir da,

Eya, wer wir da

!

Statt des Mischtextes haben wir jetzt im evangelischen Kirchen-

gesang rein deutsche Texte, wie

»Nun singet und seid froh

, Jauchzt all' und sinset so«
oder

»Aus süßem Freudenton «.

17.

Wenn wir von einem Zuwachs sprechen, der sich durch Benutzung

und rhythmische Ausgestaltung einer Tonfolge des gregorianischen

*) HoflFmann (S. 301) vermuthet, dass es ursprünglich doch ein selbstän-

diges Lied gewesen sei.

**) A. F. C. Vilmar, Gesch. der deutschen Litteratur, 15. Aufl., 1873, S. 267:

»Aus diesem .... Liede spricht der volle wahre Jubel der Christfreude und aus

seiner, ihm wie einem echten Volksliede eigens angehörigen. prachtvoll jauchzen-

den Melodie der helle, laute Freudengesang einer ganzen Gemeinde, eines ganzen
ehristenvolkes, welches dem Frohlocken, das alle Herzen in gleicher Stärke durch-
zittert, durch weithinschalleiide Jubeltöne Luft machen muss«.
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Chorals ergiebt, so muss festgestellt werden, dass an einer so gewon-
nenen voiksthünnlichen Melodie die schaffende Phantasie des Sangers
nicht weniger Antheil hat, als der alte Choral. Eine hierher gehörende
evangelische Kirchenmelodie ist: »Allein Gott in 'der Höh sei Ehr«*),

ein von Nikolaus Decius (f 1541 als evangelischer Prediger in Stettin)

gedichtetes und jedenfalls auch gesungenes deutsches Gloria in ex-
celsis Deo, ein »deutsches Gloria«, im Sinne Luthers, der zwar das

zuerst 1525**) in niederdeutscher Mundart erscheinende Lied nirgends

für den evangelischen Gottesdienst vorschreibt, der sich aber im Babst-

schen G.-B. (1545) der schwungvollen volksthümlichen Melodie be-

dient zu dem Texte »AIP Ehr und Lob soll Gottes sein«. Unser Lied

erscheint oberdeutsch mit Melodie im Val. Schumann'schenG.-B. (1539)

und hat seit jener Zeit trotz aller an der letzteren verübten Entstellung

dem festlichen Ausdrucke des Lobes Gottes dienen können. Die unserer

Melodie zu Grunde liegenden Tonfolgen sind einem Gloria des grego-

rianischen Chorals entnommen, doch nicht sklavisch genau, son-

dern mit Auswahl der betreffenden, einer Verszeile dienenden Stücke,

und diese sind mit einem Rhythmus begabt worden, der das Ganze,

namentlich wenn man auch noch die jonische (Dur-)Tonart in Anschlag

bringt, als Volksgesang erscheinen lässt***).

*) s. Mus. -Beil. D. Nr. 24.

**) Im sog. Lud. Dielz'schen Gesangbuch (s. D. Bachmann, Gesch. des evang.

Kirchenges, in Mecklenburg, 1881, S. 31).

***) Es erscheint angezeigt, hierauf die Unsitte aufmerksam zu machen, dass

man katholischer- und auch protestantischerseits hinter manchen unserer besten

kirchlichen Volksmelodien gregorianische Intonationen etc. wittert. Man ist zwar
im Allgemeinen in neuester Zeit wieder etwas davon zurückgekommen, nachdem
streng gregorianisch -musikalische Phantasie das Unmöglichste darin geleistet

hatte (vgl. Meisters Zurückweisungen S. 30—33). Aber im Allgemeinen besteht

diese Unsitte in feinerer Weise fort und auch der verdienstvolle Bäumker ist ihr

verfallen. Da hat R. Wagner in seinem »Parsifal« (III. Aufzug »Nehmet hin meinen
Leib« etc.) einfach den 5. Psalmton — allerdings »in vortrefflicher Weise« — be-

arbeitet (I, S. 26), dann hat Luther ein Graduale Romanum zur Hand genommen
(womöglich eines mit der Lütticher Lesart vom Jahre 1854!), hat von Seite 500

etwa 11 Noten, von Seite 504, 503, 496, 474 u. s. w. je eben so viele zusam-
mengeschweißt und das Ganze als die Melodie »Jesaja dem Propheten« dem
evangelischen Volke vorgesetzt (I, 27). Ein ander Mal hat Luther Fetzen aus

dem nämlichen Buche zusammengeflickt, um eine Melodie zu »Ein feste Burg« zu

bekommen. Und ein solches Produkt hätte die Deutschen begeistern können? Oder

soll auch noch bestritten werden, dass dies bei letzterer Weise wirklich der Fall

war und ist? Herr Bäumker wird wohl im Ernste auch nicht glauben, dass auf

solche Flickschneiderweise gesunde, lebensfähige Musik gemacht wird. Nun hat

aber Dr. Thürlings (Beilage zur Allg. Zeitung, 1887 , Nro. 6) noch dazu nachge-

wiesen, dass Luther jene der Missa de Ängelis angehörigen Stücke gar nicht be-

nutzen konnte, weil diese— noch nicht vorhanden war !— Es wäre viel besser und
nützlicher, dass man katholischerseits untersuche, was eigentlich wirklich gre-

gorianischer Choral und was diesem nachgemachte Gesänge späterer Jahrhun-

derte sind, als dass man in der angedeuteten Art über evangelische Kirchen-
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18.

Der älteren, weltlichen Texten dienenden Melodien,
welche im 16. Jahrhundert zu geistlichen Texten verwendet wurden,

ist eine große Zahl. Wenn wir heute von geistlicher und welt-

licher Musik, einem diesen entsprechenden Musikstilo und eben

solchen Melodiegattungen sprechen, so kann dieser Unterschied beim
Volkslied im Allgemeinen nicht geltend gemacht werden. Die Melodie

melodien phantasirt. Übrigens muss jeder Unbefangene zugeben, dass ebenso,

wie man aus einer Zeitung das Vaterunser zusammensetzen kann, man jede auf

der diatonischen Skala beruhende Melodie im wirklichen und vermeinllichen

gregorianischen Choral, dem Geduldspielkasten jener Herren, zusammenklauben
kann, ja letzteres noch viel leichter als ersteres, denn wir haben in der diatoni-

schen Skala nur 7 verschiedene Töne, während wir doch 25 Buchstaben haben.

Ich gebe zu, dass das vorrcformatorische deutsche geistliche Lied mancherlei

melodische Berührungspunkte mit dem gregorianischen Choral hat, und dass

manche Sänger geistlicher Melodien der ersten Zeit der Reformation den Choral

und seine Art noch nicht ganz abgestreift haben. Das ist aber auch alles ! Wenn
im Allgemeinen alle Musikerzeugnisse einer Epoche eine gewisse Ähnlichkeit,

wenigstens in stilistischer Beziehung, zeigen: zwischen Volkslied der Reformation

und gregorianischem Choral der damaligen Zeit besteht ein gewaltiger Unterschied.

Es ist bekannt, welch »unmenschliche Verachtung des gregorianischen Gesanges«

damals im Volke herrschte, so dass seine Töne den ausgelassensten Zechliedern

etc. angeeignet werden konnten. — Wir fragen übrigens : Beruht denn eine Melodie

nur auf einer melodischen Folge von Tönen ! Ich behaupte, dass man gerade beim
Volksliededen Hauptantheit an der Melodiegestaltung häufig dem Rhythmus
zuweisen muss; die melodischen Wendungen wiederholen sich unzählige Male,

aber sie erhalten durch den Rhythmus immer einen ganz anderen Ausdruck. Das
möchten auch jene Protestanten bedenken, die geneigt sind, alles Heil für ihre

Kirchenmusik nur im »altehrwürdigen« gregorianischen Choral zu erblicken, die

um jeden Preis unser Kirchenlied in allerengste Beziehung zu letzterem setzen

möchten, um einen Glorienschein für den evangelischen Kirchengesang zu be-

kommen. Da muss Nicolai sein geistliches Wachterlied »Wachet auf« und sein

geistliches Liebeslied »Wie schön leucht't uns« einmal nach dem »alten Marien-

gesang : Ave Morgensterne erleucht uns mildiglich« gesungen haben (Koch II, 377),

dann wieder »besitzt die am äußersten Rande des 16. Jahrhunderts auftretende

majestätische Melodie zu Phil. Nicolais Liede »Wachet auf!« durchaus diese

Quelle der altkirchlichen Liturgie; ihr Anfang ist völlig die Intonation des

Lobgesanges der Maria nach dem fünften Kirchentone: Dixit dominus^ etc.

(Was soll da Dixit dominus?) Wenn Winterfeld mit seinen sinnigen Betrach-

tungen (I, 427) die Vermuthung zurückweist, als stamme die Weise zu »Wachet auf«

aus dem weltlichen Volksgesange und alle möglichen Gründe ins Treffen führt,

um sie nicht auch dem weltlichen Volksgesange verfallen zu sehen, wie es ihm
irrthümlicher Weise bei der Forschung nach der Melodie »Wie schön leucht't uns«

passirte, so lässt Weber (Geschichte des Kirchengesanges in der deutsch-reformirten

Schweiz, Zürich 1876) in dem obigen Citate (S. 77) die Melodie »durchaus« aus

der Quelle des gregorianischen Chorals fließen. Da ist Döring in seiner »Choral-

kunde« (Danzig, 1863) vorsichtiger; er setzt als Kritik, was Luther in Begeisterung

einmal über eine alle Weise (Komm heil'ger Geist?) geäußert haben mag; er sagt

S. 417): der heilige Geist hat sie selber gemacht! Wozu solche salbungs-

volle Redensarten? Wesshalb diese gregorianisch-melodischen Reflexionen? Giebt
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des Volksliedes kennt wohl den Ausdruck des Schmerzes oder der

Freude, aber er ist der gleiche, ob er sich auf geistliche oder weltliche

Dinge bezieht und «Delailnnalereiff liegt ihr, wie früher schon fest-

gestellt wurde, ferne. Aus diesem Grunde kann es uns nicht Wunder
nehmen, dass eine volksthümliche Melodie von der Wende des 16.

und 17. Jahrhunderts »Mein G'müth ist mir verwirret, das macht ein

Jungfrau zart«, welche, entsprechend ihrem Texte, Wehmuth und
Trauer ausdrückt, mitbesterWirkung dem derBetrachtungdes geliebten

sterbenden Erlösers gewidmeten, von Wehmuth und Trauer getragenen

«0 Haupt voll Blut und Wunden« angeeignet wurde. Es wurde in jener

Zeit stets mit großem Glücke die »weltliche« Weise geistlichen W^orten

beigesellt, wenn der geistliche Text und der ursprünglich der welt-

lichen Weise eignende die nämliche psychische Grundstimmung oder

wenigstens darauf beruhende verwandtschaftliche Beziehungen zeigten.

Ja die Falle sind nicht selten, dass die weltliche Weise über neue,

zum geistlichen Text gesungene, den Sieg davon trug. Also: man be-

rücksichtigte zumeist die von dem ursprünglichen weltlichen Texte

angedeutete Grundstimmung der Melodie, wenn man sie in die Kirche

und Gesangbücher nahm, wie folgender Passus aus einem »Typographus

an den christlichen gutherzigen Leser« eines Gesangbuches vom Jahre

1615 es ausdrückt . . ., »dass nachdem der Psalm *j von fröhlichen

es nicht deutscheYolkslieder in Hülle undFülle, deren Melodie ebenso beginnt (vgl.

BöhmeNro. 204b, 29>l , 459 a, 493, 500, 564, 582u. a.), und deren Texte und ganze Art

gewiss ein Schielen nach gregorianischem Choral vollständig ausschließen? Ab-
gesehen davon, dass die erste Hälfte des fünften Psalmtons mit dem Originale bei

Nicolai »Wachet auf ruft uns die Stimme« nicht einmal völlig übereinstimmt —
ist es nicht natürlicher zu sagen : Nicolai habe gesungen, wie er gemäß den Worten
empfand, und dass er energievoller und kräftiger das »Wachet auf« nicht hätte

geben können, als er es gethan — in den Tönen des hellen Durdreiklanges, wie

sie auch später (»der Wächter sehr hoch«) wieder erscheinen und wie wir sie als

Naturtöne auf Hörnern und Trompeten kennen? Weder die Absicht, die Melodie

an den fünften Psalmton anzuknüpfen, noch die näher liegende, in den rhythmisch

scharf abgegrenzten ersten drei Noten der Melodie mit einem Hornsignal die

musikalische Hlustration zu »Wachet auf« zu geben, darf herausgedeutelt werden.

Der Sänger hat so empfunden, und dass er wahr und tief empfunden, beweist,

dass alle Evangelischen seine Melodie ihm in Begeisterung nachgesungen haben.—
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die in Süddeutschland eingebürgerte Form
der Melodie »0 Lamm Gottes« in der ersten Zeile auch die Tonfolgen jenes Psalm-

tons zeigt; niemand ist es eingefallen, sie in Beziehung zu diesem zu setzen, was
doch begreiflich wäre. Herr Bäumker geht tiefer und vermuthet, dass ihr eine

alte Choralmelodie des »Agnus Dei(( zu Grunde liege. Er treibt auch eine auf (I, S.

457), die »Anklänge an die Melodie des deutschen Liedes« enthält. Die Anklänge
bestehen natürlich wieder in den ersten drei Noten und in dem gleichen, aber in

ganz anderem Zusammenhang auftretenden höchsten Ton der ersten Zeile unseres

Liedes! Wenn nun etwa gar Nicolai nach diesen vier Noten sein »Wachet auf«

gestaltet hätte und das »0 Lamm Gottes« auf Grundlage der fünf Noten des fünften

Psalmtons gebaut wäre?
*) Psalm in dem Sinne von geistlichem Lied.
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oder trawrigen Sachen handelt, es*) allwegen auff dergleichen

Melodeyen gerichtet . . . ist«, oder wie Winterfeld iEvang. Kirchen-

gesang I, 45) treffend exemplificirt: »Die Christenheit wird ermahnt

in einem Liede, zu erwachen und den süßen Klang des reinen Gottes-

worles zu vernehmen, das ihr nun lauter gepredigt werde; es ge-

schieht in den Tönen einer alten Tageweise; »Wach auf, meins
Herzens Schöne c Ein anderes Lied fragt, wo Christi Gestalt ge-

wesen, als Sylvester durch Constantins Geschenk Gewalt bekommen
habe über Rom; es soll gesungen werden in der Weise des Gesanges:

»Rosina, wo war dein' Gestalt«, bei König Paris Leben. Gegen die

Anrufung der Heiligen wird geeifert in einem dritten Liede, dem die

Melodie: »Es geht ein frischer Sommer daher« angeeignet ist.

Doch liegen gewisse »Stimmungsgebiete« des weltlichen Liedes dem
geistlichen Liede ferne, und insoferne können wir von Melodien welt-

lichen Charakters sprechen. Auch begegnen wir hie und da Ände-

rungen an der dem geistlichen Texte zugesellten »weltlichen« Melodie,

rhythmischen und melodischen. Die Änderungen rhythmischer Art

sind aber nie darauf gerichtet , etwa ein Übermaß von rhythmischer

Lebendigkeit z. B. den wechselnden Rhythmus, der heute Vielen mit

kirchlicher Würde unvereinbar erscheint, zu beseitigen; sie sind,

wie auch melodische Änderungen, in der Regel auf den persönlichen

Geschmack desjenigen Tonsetzers zurückzuführen, der sie zuerst in

einem mehrstimmigen Tonsatze dem Siingerchore bot. Übrigens treffen

wir auch vereinzelte Umbildungen der Melodien, wie z. B. Übertragung

einer Dur- (jonischen) Melodie nach Moll oder einer diesem ähnlichen

Kirchen tonart, was darin seinen Grund hat, dass der Moll-Charakter

dem geistlichen Texte entsprechender ist (vgl. »Warum betrübst du

dich, mein Herzcf).

19.

Es kann sich hier nicht darum handeln, alle oder auch nur die

noch im vorigen Jahrhundert (z. B. in Königs harmonischem Lieder-

schatze 1 738) abgedruckten mit ihrem ursprünglichen oder dem geist-

lichenTextanfang bezeichneten Melodien aufzuführen, sondern es sollen

nur die w^ichtigsten Melodien**), die zumeist heute noch bekann-

ten, genannt werden, um uns eine Anschauung jenes Prozesses, wie

sich die weltliche Melodie früherer Jahrhunderte mit dem geistlichen

Liede der Reformation verschmolz, zu gewähren. Wir stützen uns

dabei auf die oben gegebene Auswahl der weltlichen Volkslieder und
bemerken noch , dass diese Weisen auch politischen und anderen
Texten angeeignet wurden.

1. »0 Welt ich muss dich lassen«, die Umdichtung des

*) Das Gesanghuch niimlich.

**) S. Musikal. Beilage C.
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»Inspruck ich muss dich lassend durch J. A. Hesse (f 1547 in Bres-

lau), welch letzteres seine Melodie in etwas veränderter rhythmischer

Fassung dem evangelischen Kirchengesang gab. Die Melodie erscheint

mit unserem geistlichen Text um 1555 auf zwei Blättern und 1598 im
Eislebener G.-B. gedruckt.

2. »Ich dank dir lieber Herre«, ein geistliches Morgenlied,

das seit 1545 mit der Melodie von »Entlaubt ist uns der Walde« im

evangelischen Kirchengesange lebt. Im G.-B. der böhmischen Brüder

(vom Jahre 1544) steht die Melodie bei dem Texte: »Lobt Gott getrost^'.

3. »Kommt her zu mir spricht Gottes Sohncf, ein jeden-

falls von dem Schuster Georg Grünwald (f 1530) gedichtetes Lied, in

dessen Melodie uns höchst wahrscheinlich der Lindenschmidton erhalten

wurde. Seit 1539 in evangelischen Kirchengesangbüchern zu finden.

4L »Hilf Gottdass mir gelinge«, ein Lied des Bruders

Heinrich von Ztttphen, späteren evangelischen Predigers, der 1 524 ver-

brannt wurde; in der Melodie dieses Liedes ist uns vielleicht die

weltliche Weise »Könnt ich von Herzen singen« erhalten. Text und
Melodie im Babst'schen G.-B. von 1545 vereinigt.

IL »Hilf Gott dass mir gelinge«, eine Durmelodie, die sich

zuerst 1588 (bei Eier ))cantica sacra(() im evangelischen Kirchengesang

zeigt. Sie wurde auch dem Texte »Wenn meine Sund mich kränken«

angeeignet und ist heute noch üblich. Ihr Ursprung ist sicherlich im
weltlichen Volksliede zu suchen. Vielleicht ist sie die originale Me-

lodie zu »Könnt ich von Herzen singen (f, vielleicht ist sie eine Umbil-

dung der Tageweise »Es wohnet Lieb bei Liebe« (vgl. Böhme S. 81).

5. »Lobt Gott ihr frommen Christen«, das sogenannte

evangelische Jubellied von L. Hailmann ca. 1530, scheint leider

im evangelischen Kirchengesange verschwunden zu sein. Die kräftige,

kernige Melodie ist vielleicht der »Bruder Veitston«. Sie scheint noch

im 17. Jahrhundert bekannt gewesen zu sein; so wird in einem zu

Herborn in Nassau 1640 gedruckten reformirten Gesangbuch bei dem
Liede »Ich dank dir lieber Herre«, das doch sonst überall nach dem
Tone »Entlaubt ist uns« gesungen wurde, verwiesen auf den Ton

»Lobt Gott ihr frommen Christen«.

6. »Christ ist erstanden von dem Tod«, ein Osterlied des

Thomas Blaurer, das sich im Straßburger Gesangbuch von 1537 und
Zürcher reformirten »Gesangbüchle« 1540 findet. Die Melodie gehört ur-

sprünglich dem weltlichen Liede »Es fuhr ein Maidlein übern See« an.

7. »Von Gott will ich nicht lassen«, ursprünglich »Ich ging

einmal spazieren«, später auch wohl »Helft Gottes Güte preisen«.

Obwohl das evangelische Kirchenlied »Von Gott will ich nicht lassen«

(von L. Helmbold 1 563 gedichtet) frühzeitig eine eigene Melodie erhielt

(vgl. Böhme Nr. 642 a), so hat doch die weltliche Weise, welche einem
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weltlichen Jägerliede gleichen Anfangs wie die geistliche Parodie «Ich

ging einmal spazieren« ursprünglich angehörte, den Sieg über erstere

davon getragen, sie lebt seit 1571 im evangelischen Kirchengesange.

8. »Herr Christ der einig Gottssohn«, später auch «Herr

Jesu, Gnadensonne« haben eine dem weltlichen Liede »Mein' Freud'

möcht sich wohl mehren« entnommene Melodie. Diese kommt mit dem
ersten Texte schon 1524 im evangelischen Kirchengesange vor.

9. »Nun höret zu ihr Ghristenleut«, eine »geistliche Um-
bildung des uralten Wettstreitliedes zwischen Buchsbaum und Fel-

binger« (Weide), von Joh. Witzstat von Wertheim um 1536 gedichtet.

Die Melodie verblieb diesem geistlichen Texte und wurde auch zu

anderen verwendet; zuerst bei Babst 1545 zu finden.

10. »Warum b e trüb st du di ch mein Herz«, ein Trostlied,

das nach Böhme (S. 749) nicht Hans Sachs, sondern G. A. Oemler zum
Verfasser haben soll. Die Melodie ist eine schon vor 1565 handschrift-

lich vorhandene, durch den geistlichen Text veranlasste Uml)iklung

der weltlichen Weise »Dein g'sund mein Freud« aus der Dur- in die

Moll- (dorische) Tonart.

11. »Herzlichthut mich erfreuen«, eine geistliche Parodie

des ebenso beginnenden weltlichen Sommerliedes durch J. Walther,

(der übrigens auch eine Melodie dazu erfand); 1552 als Einzeldruck

erschienen.

12. »0 Christe Morgensterne«, eine geistliche Umbildung
des welllichen Tageliedes »Er ist der Morgensterne«, dessen Melodie

(seit 1585) auch für das Gesangbuch beibehalten wurde.

i3. »So wünsch ich nun ein gute Na cht« — »der WeltAb-
dank für eine himmeldurstige Seele: Gestellt über den 24. Psalm

Davids im Thon: So wündsch ich ihr ein gute Nacht von D. Philippus

Nicolai 1598«. Seit 1587 ist die Melodie im ev. Kirchengesang.

14. »Vom Himmel hoch da komm ich her«, ein von Luther

gedichtetes, in der ersten Strophe sich an das weltliche Lied »Aus

fremden Landen komm ich her« anlehnendes Lied, das auch die Me-
lodie für den evangelischen Gemeindegesang hergab; so in Klugs

Gesangbuch von 1535. Diese weltliche Weise hat sich bis heute im

evangelischen Kirchengesang erhalten, obwohl Luther sie später durch

eine heute allerwärts bekannte und beliebte Weise — zuerst im Schu-

mann'schen Gesangbuch 1539 gedruckt — ersetzte. Vielleicht erreste

die beim Kranzsingen und auf Tanzplatzen sehr gebräuchliche weltliche

Weise in der Kirche doch hie und da Anstoß, und Luther nahm sie in

Folge dessen zurück, eine andere bietend, die allerdings ebenso naive

Fröhlichkeit zeigt, als die »weltliche«.

15. »Wacht auf ihr Christen alle, wacht auf mit großem
Fleiss«, ältester (niederdeutscher) Text zu einer weltlichen Volks-

weise, deren Urtext bis jetzt nicht nachgewiesen werden kann.
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Nach Böhme (S. 497) war die Weise in den Niederlanden lanj^e vor

1540 bekannt, denn sie erscheint in den sich meist auf weitliche

Weisen gründenden »Souter Liedekens « , Antwerpen 1540, unter der

Bezeichnung ))Waer ismyn alderiiefste«. Die Melodie findet sich schon

1586 (J. Liest, Historien) im evangelischen Kirchengesang.

16. »Mag ich Unglück nicht wiederstahn«, ein geistliches

Trostlied eines unbekannten Verfassers, der es dem Meistersinger-
lied von gleichem Anfange nachdichtete. Letzteres entstand wohl

erst zu Anfang des 16. Jahrhunderts, die Umdichtung zwischen 1526
—1529 (Böhmes. 748). Melodie seit 1531 im evangelischen Kirchen-

gesang*).

17. Das achtzeilige Pavierlied, die Pavierweis, der Pavierton,

die Melodie eines Liedes auf die Schlacht von Pavia (1525), in welchem
deutsche Tapferkeit gefeiert wird, ist uns nach Böhmes Auseinander-

setzungen (S. 484) zweifellos erhalten in dem schon 1524 mit anderen

Singweisen auftretenden geistlichen Liede von Lazarus Spengler

»Durch Adams Fall«, welche durch die Melodie des weltlichen Liedes

verdrängt wurden; zuerst in Klugs Gesangbuch 1535.

18. »Es ist aufErd kein schw^erer Leid'n«, dessen Melodie

jedenfalls dem schon ca. 1 554 im Einzeldrucke vorhandenen geistlichen

Texte »Ich hab'mein Sach Gott heimgestellt« oder auch einem

schon 1579 nachweisbaren Jesuslied »Ich weiss ein Blüm lein

hübsch und fein«, angeeignet w^urde (vgl. Winterfeld I, 52,

Böhme S. 344). Mit der weltlichen Tonangabe soll (nach Wackernagel,

Bibliographie S. 422) schon in einem Nürnberger Gesangbuch von

1 589 der genannte geistliche Text auftreten ; nach Böhme soll sich

die Tonangabe auch in dem Gesangbuche von Rhau 1 589 befinden.

Zahn («Melodien« Nr. 1678) bringt den hierher gehörigen Tonsatz

des Bhau'schen Gesangbuchs, aber ohne die weltliche Tonangabe und
mit dem Text ))Ich weiss mir ein Röslein hübsch und fein«. Somit

eignete die Melodie ursprünglich weltlichem Texte, vielleicht aber auch

weltlichem und geistlichem Liede zugleich. Nun herrschen aber in

Betreff der Melodie selbst noch Zweifel. Der Rhau'sche Tonsatz hat

einen Sopran und Tenor, die in einem Tonsatz von Vulpius 1 609 (auch

im Gothaer Cantional 111. Theil abgedruckt) als Alt und Sopran

ziemlich genau sich wiederfinden. Böhme (S. 697) hält den Alt des

letzteren (und also auch den Sopran des ersteren; für die Neben-,

und den Sopran des letzteren (und also auch den Tenor des ersteren)

für die Hauptstimme, entziffert aber andererseits (S. 344) die Me-
lodie: ))Es ist aufErd« aus Hainhofers Lautenbuch I (Tabulatur), um
die »Nebenstimme« zu Tage zu fördern. Es scheint mir kaum denk-

*) Im Erfurter Gesangbüchlein. Da dieses ein Nachdruck des verloren ge-

gangenen Klug'schen (ISSQ) ist, so dürfte wohl 4 529 zu setzen sein.
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bar, dass «man aus Missverstündnis die untere, begleitende Neben-

stimme (den Vulpius'schen Alt) für die llauptmelodie genommen^ habe,

um so einen »unmeloclischen Choral für die Kirche zu bekommen«.

Wer sollte die Nebenstimme zur Haupistimme gemacht und damit dem
Volke sein Lied geändert haben? Wesshalb hatte dann Vulpius den

Rhau'schen Sopran als Alt weitergeschleppt'? Ich glaube, dass Vulpius

den allerdings sehr melodischen Tenor des Rhau'schen Satzes neben

jenem Sopran zur selbständigen Melodie erhob, indem er ihn zum
Sopran machte. Sowohl die Volksweise als der Rhau'sche Tenor wur-

den nun im einstimmigen Kirchengesange gepflegt.

i9. Eine Melodie zu einem »Berghäuerton«, welcher mir

einzig und allein in dem Heidelberger Gesangbuch vom Jahre 1573

vorkam. Bei der Uebertragung des alten Hymnus ))Christe qui lux esic

«Christ, der du bist der helle Tag« (oder »Christo du bist etc.«), welche

von Erasmus Alberus stammt, finden sich keine Noten in diesem

G.-B., sondern die Angabe »im Berghäwer thoncc, nachdem in der

Nummer vorher das Lied in der anderen Uebersetzung mit den in

eine gewisse rhythmische Form gebrachten Noten des alten Hymnus
geboten ist. Mit dem Berghäuerton glaube ich nun jene Melodie in

Verbindung bringen zu sollen, die, echt volksthümlich in ihrer Hal-

tung, mit dem »Christ, der du bist der helle Tag« häufiger gesungen

wurde , als die alte Hymnenmelodie. Die Melodie nahm die Bezeich-

nung des neuen Textes an und da der Ton: »Christ, der du bist der

helle Tag« in der Folge sich sehr oft vorgeschrieben findet, so ist

jedenfalls diese Volksmelodie häufiger als die Hymnenmelodie ge-

meint*].

Es ist anzunehmen, dass die Melodie viel älter ist, aber so lange

wir ihr oder der Bezeichnung Berghäuerton nicht früher begegnen,

mag sie hier eingeordnet werden.

Liliencron giebt sie in seinen »Historischen Volksliedern« etc.

Nachtrag (»Töne« S. 37, 38) nach einer Handschrift im Cod. M. 53 der

Dresdener Bibliothek wieder**).

*) Die sich z. B. auch bei König, Harm. Liederschatz 1738, findet.
**) Die Melodie liegt auch einer Psalmmelodie des in Antwerpen 1541 er-

schienenen französischen Psalters zu Grunde, die 0. Douen in seinem Werke
le Psautier lluguenot, Paris 1878, I, S. 7i0, als eine ältere weltliclie mit französi-
schem Texte nachweist und die folgendermaßen beginnt:

g^^g^E^
f---^^r -̂=rr?^fr^E^

—t-t >55

etc.

Jo-ys-sance vous don-ne-ray, mon a-my et vous me - - ne-ray

Sollte sie ursprünglich niederländisch oder französisch und für diese Chanson
von Marot, die 6zeilig ist, eingerichtet sein?
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20.

Wenn auch die genannten Weisen erst im Verlaufe oder am
Ende des 16. Jahrhunderts dem evangelischen Kirchengesange dienst-

bar gemacht wurden , so haben sie doch als Quelle für denselben zu

gelten. Sie waren bis auf wenige der aufgeführten beim Eintritt der

Reformation vorhanden, sie lebten im Munde und Herzen des Volkes,

und sie wurden in ihrer Form und Art maßgebend für alle Neu-
schöpfungen auf dem Gebiete des Volksgesanges des 16. Jahrhunderts.

Dieser selbst blieb sich in der Hauptsache gleich, ob er auf der Gasse

oder in der Kirche ertönte; man musste sich nur in der Auswahl der

Melodien für die Kirche einschränken. Obwohl das Volkslied des

1 6. Jahrhunderts sich zumeist mit den geistlichen Angelegenheiten und
dem w^as damit zusammenhängt, beschäftigte, so wurden doch auch

andere Seiten des geistigen und Gemüthslebens im Volksliede nicht

vernachlässigt — aber wir sehen alle Ströme edler Melodie ins Ge-
sangbuch sich ergießen; wir machen im 16. Jahrhundert ferner die

Wahrnehmung, dass auch die Melodien gleichzeitiger weltlicher

Lieder unbehindert ihren Weg in die Kirche nehmen. Zunächst be-

trachten wir nun das Volkslied des 16. Jahrhunders in seinen Haupt-

vertretern: in den auf die Reformation, auf den evangelischen
Glauben gerichteten Liedern.

21.

Man darf nicht annehmen , dass das Volkslied in dieser Hinsicht

sofort und ausschließlich von der Art gewesen wäre, dass man es hätte

für den evangelischen Gottesdienst verw enden können, ebensowenig,

wie dass der Gemeindegesang in demselben sofort im Einklang mit

der gottesdienstlichen Form und Ordnung gestanden wäre. Es war
das Werk derjenigen, die eine neue Kultusform schufen, den gewal-

tigen Strom des Volksliedes so zu lenken und zu leiten, dass er ihren

Zwecken diente. Viele »wilde« Wasser mussten abgedämmt und un-

schädlich gemacht werden. Der Begeisterung für die Sache der Re-

formation mischte sich Hohn und Spott gegen die alte kirchliche Ge-

meinschaft. Im Streite gegen das Papstthum erhitzte man sich derart,

dass man den Papst ohne Weiteres mit dem Türken in einen Topf

w^arf und in einem der besten Lieder Luthers lange sang: »Erhalt uns

Herr bei deinem Wort und steu'r des Papst's und Türken Mord«. Der

Papst wurde in Liedern wie

»Nun treiben wir den Papst heraus

Aus Christus Kirch' und Gottes Haus,

Darin er mördlich hat regiert

Und unzählig viel Seeln verführt« etc.

als der Antichrist voll Lügen Mords und arger List bezeichnet. Ebenso
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wurde mit den Priestern verfahren, der Papst und die Pfaffen wurden
in einem Liede mit den Teufeln in der Hölle identificirt, denn

Der Papst mit seiner Pfaffen Schaar

Will uns jetzund auffressen gar.

Aber man fürchtete sich nicht.

Es geht ein frischer Sommer daher,

Da werd't ihr hören neue Mähr,

Der Schimpf, der will sich machen;

Wird über Mönch und Pfaffen geh'n,

Sie w^einen oder lachen.

Auch Ironie und Satire gedeihen

:

Ich will hinfort gut papstisch sein,

Des Luthers Lehr' verachten,

Nach guten Tagen will ich nur

Und feisten Pfründen trachten,

Nach Zins und Rent

Steht mein Intent',

Wenn ich die hätt',

So könnt' ich stet

In Lust und Freuden leben.

Unverhohlenste Schadenfreude spricht aus den Liedern:

Lobt Gott ihr Christen alle

In deutscher Nation,

Zu Rom ist umgefallen

Die Braut von Babylon u. s. w.
oder:

Der Papst hat sich zu todt gefaH'n

Von seinem hohen Stuhle u. s. w..

Auch die politische Seite der reformatorischen Bewegung ist

Gegenstand des Volksliedes ; es werden Kämpfe (wie die Belagerung

und Eroberung Magdeburgs) besungen; es ertönt Klage über Kriegs-

noth, über die Kriege Karls V., über die Gefangennahme des Chur-

fürsten Johann Friedrich von Sachsen bei Mühlberg, es wird protestirt

gegen das Interim u. s. w,

22.

Es ist sehr bezeichnend für Luthers Scharfblick und Sinn für deutsche

Art, dass er auch auf jene Neigung des Volkes zum Streiten und Spotten

einging — das Lied vom Papstaustreiben wurde mit seinem «Vor-

wissen und mit seinem Namenszeichen« 1541 ohne Melodie (die be-

kannt war) auf einem fliegenden Blatt zu Wittenberg gedruckt*) —

,

*) In Gesangbüchern findet es sich sogar verzeichnet als »D.Martini Lutheri

letzter Gesang zum Valete dem römischen Bapst gemacht« etc.

Wolfrum, evang. Bärchenlied. 6
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dass er der Erregung des Volkes und seinenn Abscheu vor pijpstischem

Wesen sogar in Kirchenliedern Ausdruck verlieh, wie in seinem ;; Er-

halt uns, Herr«, dass er aus dem Leben Muster zur Nacheiferung fürs

Volk hinstellte, indem er die Geschichte von den wegen ihrer Ketzerei

verbrannten Jünglingen Heinrich Voes und Joh. Esch in volksthümliche

Form brachte, mit Melodie versah und ins Gesangbuch setzte. So

gewann er sich das Volk, lebte sich in seine Art ein und konnte dann
um so nachhaltiger auf dasselbe einwirken. Er hat dies gethan mit

seinen durchaus volksmäßigen Kirchenliedern , die zugleich allen

Sängern der evangelischen Kirche Muster und Vorbild wurden.

Namen wie: Justus Jonas, Paul Eber, Lazarus Spengler,
Erasmus Alberus, Burkhard Waldis, Paul Speratus,
J. Graumann, J. Hesse, N. Decius, H. Bonnus,J. Schneesing,
dann J. Matthesius, N. Hermann u.v.a. bezeichnen während der

ersten Hälfte des i6. Jahrhunderts hinreichend die Thätigkeit der

lutherischen Kirche in dieser Beziehung, während in der refor-

mirten Kirche die Namen Joh. Kohlroß, J. J. Funkelin, Ambros
und Thomas Blarer (Blaurer) , J. Zwick, W. Meußlin, J,

Dachser, W. Dachstein, M. Greiter, C. Huber u. m. a., end-

lich bei den böhmischen Brüdern M. Weiße, J. Hörn hauptsächlich

aufzuführen sind. Wir w^erden vielen der hervorragenderen Lieder-

texte begegnen bei Aufführung der Melodien.

23.

Bezüglich der Melodien des Volksliedes wurde schon oben ge-

sagt, dass ein Unterschied zwischen geistlich und w^eltlich eigentlich

nicht bestehe, dass man aber unter den Melodien mit ursprünglich

weltlichem Texte eine gewisse Ausw^ahl getroffen habe. Auch die zu

geistlichen Texten erfundenen Melodien w^erden häufig zu weltlichen

Liedern , wenigstens zu geistlich polemisirenden
,

politischen und
historischen Liedern genommen. Die Melodie »Ach Gott vom Himmel
sieh darein (( finden wir vielen politischen Liedern als Ton vorge-

schrieben. Auf die Melodie von »Erhalt uns Herr« wurden »in der

Reformationszeit und lange nachher zahlreiche politische Texte ge-

dichtet und, wie dieses Lutherlied selbst, vom Volk in Kirchen und
auf Straßen und in Häusern gesungen«. Auch suchte sich die katho-

lische Kirche mit Hilfe dieses Liedes an den Evangelischen zu rächen

;

in dem Gesangbuch von Leisentrit (1567) finden wir folgendes

)) Kinderlied zu singen wider die zwei Erbfeinde der heiligen allge-

meinen christlichen Kirche, als den Ketzer und Türken«:

Bei deiner Kirch erhalt uns Herr,

Behüt uns vor all'r Sekten Lehr,

Dein' Kirch' ist einig, unzertrennt,

Bei deinem Rock man sie erkennt, u. s. w.
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Wührend wir nun textlich viele der von dem Reformations-

gedanken getragenen volksthümlichen Lieder des IG.,Jahrhunderts aus-

scheiden müssen l)ei der Frage nach Kirchenliedern, so ist dieses Ver-

fahren auf die Melodien nicht anwendbar. Wenn wir z. B. fest-

stellen, dass eine jener in der Kirche gesungenen Melodien ursprüng-

lich einem weltlichen Texte angehörte, so ist sie deswegen nicht etwa

»unkirchlich« nach unserer heutigen Auffassung.

54.

Bei der Vorführung der wichtigsten der Kirchenmelodien des

16. Jahrhunderts wollen wir zuerst die nennen, deren erste Sänger bis

jetzt unbekannt geblieben ist, dann jene, die von uns bekannten,

musikalisch veranlagten Persönlichkeiten, welche als Sänger im Sinne

des Volksliedes gelten können, stammen; diese beiden Gruppen re-

präsentiren in der Hauptsache und im Wesentlichen die Melodie

unseres Volksliedes. Ihnen wird sich noch anzuschließen haben die

Gruppe der musikalischen Tonsetzer, die den kirchlichen Volksgesang

bereicherten, die mit ihren Erzeugnissen aber nur dann nachhaltigen

Erfolg hatten , wenn sie den Volkston trafen. Während an der ersten

Gruppe, wie wir aus den durch Luther hervorgerufenen Gesang-

büchern entnehmen können, alle Evangelischen Antheil haben, sehen

wir bei der zweiten Gruppe die lutherische Kirche unter den Sängern

weitaus am stärksten vertreten und die dritte Gruppe fast aus-

schließlich von ihr veranlasst und beschäftigt. Die reformirte Kirche

bildete sich unterdessen ihren eigenen Kirchengesang , der zumeist

auf französischem Boden erwuchs, aber für die Folge auf den deut-

schen Kirchengesang überhaupt von Einfluss wurde, so dass auch ihm
ein Abschnitt zu widmen sein wird. Neben beiden wird ferner die

Vereinigung der böhmischen Brüder ins Auge zu fassen sein, welche

namentlich den Lutheranern manche ihrer Lieder schenkten, und
welche ebenso von diesen sich Manches aneigneten.

25.

L Kirchenmelodien mit ursprünglich geistlichem
Texte nach der Zeit geordnet, wie sie in den evangelischen Gesang-

büchern auftreten*)

:

1. »Nun freut euch liebe Christen g'mein« I, Text von

Luther, Melodie Volksweise von fröhlichem, Hörer und Sänger unwill-

kürlich mit fortreißendem Ausdrucke, findet sich zuerst in dem soge-

nannten ersten lutherischen Gesangbüchlein, dem Achtliederbuch,

Wittenberg 1524, das vier Melodien enthält. Es hat aber dieses

*) S. Musikal. Beil. E.

6*
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Lied die .lahrzahl IbS.*^ bei sich. Das Büchlein ist in Nürnberg —
nicht Wittenberg wie der Titel sagt — und bestimmt vor dem
ersten «officiellen« Gesangbuch Luthers, dem Walther'schen, ge-

druckt.

2. »Ach Gott vom Hi mmel sieh darein« I, Text von Luther

(über den 12. Psalm »Salvujn me fac Domine«), Melodie Volksweise, die

vielen, nicht blos geistlichen Liedern des IG. .Jahrhunderts als Ton
vorgeschrieben ist. Zu dem genannten Texte sind noch vier Me-
lodien aus jener Zeit erhalten

,
nur diese hat sich allgemein er-

halten ; zuerst gedruckt im Erfurter Enchiridion . . . gedruckt zum
schwarzen Hörn 1524. Aus dem Umstände, dass noch in dem Acht-

liederbuch, das unsern Text bereits enthalt, als Ton angegeben ist:

»Es ist das Heil uns kommen her«, darf man wohl folgern, dass

die Melodie nicht vorreformatorischen Ursprungs ist.

3. »Ach Gott vom Himmel sieh darein« H, eine jener vier

Melodien zu diesem Texte, die schon 1524 in Walthers G.-B. auftritt.

4. »Aus tieferNoth schrei ich zu dir« I, Text von Luther

(Psalm 130 »De pi^ofundis clamavu), schon im Achtliederbuch mit der

Melodieangabe »Es ist das Heil uns kommen her« zu finden. Die

phrygische Singweise findet sich gedruckt im Erfurter Enchiridion

1524, dann im Walther'schen Gesangbüchlein.

Ambros III. (S. 384 und 425) behauptet, dass der Choral »Aus tiefer Noth«
dem Liede »Meins Trauerns ist« von Paul Hof heimer (HAQ, richtiger i459— i537)

entlehnt sei, welches sich in Forsters Liederbüchern (1539 und später) finde. In

dem sehr verdienstlichen Werke »Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik«
von S. Kümmerle (im Erscheinen begriffen) finde ich die Notiz, dass laut des

Nachweises C. Drehers in den Monatsheften für Musikgeschichte 1869 (S, 61)

unser phrygischer »Choral« — wenn man von den ersten drei Tönen und etwa
noch der melodischen Haltung der Schlusszeile absieht — »keinerlei Ähnlichkeit«

mit dem Liede Hofheimers habe.

5. »Aus tiefer Noth schrei ich zu dir« H, eine zweite,

jonische Melodie, die zuerst im »Straßburger Kirchenamt« (1524 oder

1 525) auftaucht und dort, wo heute die erste Melodie gesungen wird,

dem Texte von Bienemann (Melissander) angeeignet erscheint: »Herr,

wie du willst« und auch darnach bezeichnet wird.

6. »Es spricht der Unweisen Mund wohl«, Text von

Luther, Melodie zuerst gedruckt in Walthers Gesangbtlchlein 1524.

7. »Mit Fried un d Freud ich fahr dahin«, Text von Luther

nach dem Lobgesang Simeons, auch die gleichzeitige Melodie wird ihm

häufig zugeschrieben; das Lied findet sich zuerst 1524 in Walther's

Gesangbuch.

8. »Christ unser Herr zum Jordan kam«, ein Tauflied

von Luther, w^elches sich seit 1543 im G.-B. findet; die Melodie

kommt aber schon vor im Walther'schen Gesangbüchlein 1524 zum
Text »Es woU uns Gott genUdig sein«. Mit dem weltlichen Liede »Aus
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hartem Weh klagt sich ein Held« hat unsere Weise nichts zu

Ihun.

9. »Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand« I, Osterlled von Martin Luther, welches mit dieser ersten

Melodie und einer anderen verschollenen im Walther'schen G.-B.

1524, sowie in den Erfurter Enchiridien 1524 und durchs ganze

1 6. Jahrhundert noch häutig sich findet. In dem Heidelberger G.-B.

von 1573 steht sie nicht wie anderwärts neben der zweiten, jetzt

allgemein bekannten Singweise aus dem Jahre 1535, sondern allein

bei unserem Texte , woraus auf ihre Beliebtheit im südwestlichen

Deutschland zu schließen sein dürfte. Die Melodie hat bei aller Ein-

fachheit etwas ungemein Rührendes, ja in der zweiten Hälfte, wo sie,

modern ausgedrückt, nach der Unterdominante ausbiegt, geradezu tief

Ergreifendes. — Ich halte die Melodie für eine echte Volksweise vor-

reformatorischen Ursprungs, die aber, so lange man nichts Genaueres

weiß als z.B. M. Prätorius meldet, der sie 1G09 als »alte Melodie« be-

zeichnet, hier ihren Platz haben muss. Es ist sehr schade, dass sie

dem evangelischen Kirchengesang abhanden gekommen.
10. »War Gott nicht mit uns diese Zeit«, Lied über den

124. Psalm von M. Luther, schon 1524 mit dieser Melodie in Walthers

G.-B. zu finden.

11. «Es w^oU uns Gott genädig sein«, Lied über den

67. Psalm gedichtet von M. Luther. Die diesem Texte bleibend ver-

bundene Melodie findet sich zuerst in »Teulsch Kirchenampt .... wie

es die Gemein zu Straßburg singt«. — Gedruckt bei W^olff Köpphl.

Ohne Jahr (1524 oder 1525).

12. »Mein Seel erhebt den Herren mein«, nach dem Lob-

gesang der Maria gedichtet von Symphorianus Pollio (Althiesser,
evangelischer Prediger in Straßburg und mit der Melodie zuerst ge-

druckt im gleichen Gesangbuch.

13. »Dies sind die heil gen zehn Gebot«, Text von

M. Luther und schon 1524 mit der alten Wallfahrtmelodie »In Gottes

Namen fahren wir« versehen. Die hier gemeinte und mit diesem Texte

ebenfalls bleibend verbundene Melodie findet sich zuerst gedruckt im

gleichen G.-B., H. Theil 1525.

14. »An Wasserflüssen Babylon«, Lied nach Psalm 137

gedichtet von W. Dachs tei n (Organist am Münster in Straßburg), mit

seiner Melodie zuerst gedruckt in dem nämlichen G.-B., III. Theil

1525.

15. »Es sind doch selig alle die«, gedichtet von M. Greiter
(Mönch und Chorsänger am Münster in Straßburg) über den
119. Psalm und mit der Melodie gleichzeitig im nämlichen G.-B.

erschienen. Im gleichen Jahre schon wurde die Melodie zu dem
Passionslied »0 Mensch bewein dein Sünde groß« (jedenfalls
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von S. Ileyden, Rektor der Sebaldschulc in Nürnberg, gedichtet) ver-

wendet, das, weit verl)reitot und gern gesungen, dann auch der Weise
den Namen gal). Wie beliebt diese Melodie namentlich im südwest-

lichen Deutschland war, das mag der Umstand beweisen, dass sie in

dem Heidelberger G.-B. vom Jahre 1573 nicht weniger als 27 Psalm-

liedern, außerdem 5 geistlichen Gesängen (I Passionslied , 2 Pfingst-

liedern und 2 Liedern: vor und nach der «Kinderpredigt ( zu singen)

als Ton vorgeschrieben ist.

16. »0 Her re Gott dein göttlich Wo rt(f, ein Lied «von der

Kraft des göttlichen Wortes« von einem unbekannten Dichter, das

sich mit der Melodie zuerst in einem Erfurter Enchiridion vom Jahre

1527 findet.

17. »Ghriste du Lamm Gottes«, ein in der Braunschweiger

Kirchenordnung des J. Bugenhagen 1528 als »dat düdesche Agnus dek

bezeichneter und für den Gemeindegesang vorgeschriebener deutscher

Choral, der später in Folge ausgedehnten Gebrauches einer be-

stimmten Mensur theilhaftig wurde.

18. »Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ«, ein Gebetslied von

Agricola . das sich schon 1531 in einem Erfurter Enchiridion und
gleichzeitig niederdeutsch im Rostocker G.-B. findet. Mit unserer Me-
lodie erscheint es erstmalig im Klug'schen G.-B. 1535.

19. »Nun freut euch liebe Christen g'mein« H, eine

zweite Melodie zu diesem Texte, die sich zuerst in dem G.-B. von

Klug 1535 findet. Sie wird später dem Texte »Es ist gewisslich an

der Zeit«, den Barth. Ringwaldt nach einem älteren deutschen, auf

dem r)Dies irae^^ fußenden Liede dichtete, dauernd angeeignet. Dass

der Melodie die Weise »Wach auf meins Herzens Schöne« zu Grunde
liegen soll (Böhme Nr. 118), wie vielfach angenommen wird, konnte

ich nicht finden.

20. »Jesus Christus unser Heiland, der den Tod über-
wand« IL Diese Melodie findet sich zuerst gedruckt im G.-B. von

Klug 1535. Sie ist die jetzt allgemein verbreitete.

21. »Wo Gott der Herr nicht bei uns hält«, Lied über

den 124. Psalm von Jus tu s Jonas (1524); die Melodie dazu findet

sich gedruckt 1 535 im Klug'schen Gesangbuch.

22. »Wo Gott zum Haus nicht giebt sein Gunst«, Lied

über den 127. Psalm, Dichter unbestimmt; 1525 im Zwickauer G.-B.

Die Melodie zuerst im Klug'schen G.-B. 1535.

23. »Auf diesen Tag so denken wir« (»Uff disen tag so

denkend wir«), Himmelfahrtslied von Johann Zwick, das sich mit

Melodie im Straßburger G.-B. von 1537 zuerst gedruckt findet.

24. »Vater unser im Himmelreich« erscheint 1 539 als Einzel-

druck und im Schumann'sehen G.-^. mit den Noten als das »Vater
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unser kurz ausgelegt und in Gesangsweise gebracht durch D. Mart.

Luther«. Luther hat eine Melodie dazu entworfen, aber wieder durch-

strichen (Zahn Nr. 2562). Ob er es dann noch einmal — mit der hier

in Betracht kommenden, sehr schönen Melodie — versucht hat?

25. »Nun lob mein Seel den Herren«, Lied tlber den
103. Psalm gedichtet von J. Graumann (Poliander), seit 1540 gedruckt

nachzuweisen. Die Melodie erscheint mit diesem Texte im gleichen

Jahre in einer Sammlung mehrstimmiger Gesänge: nconcantus novi

.... News Gesanng . . . durch Joannem Kugelmann Gesetzt« Augs-
burg 1540. Es wird desshalb häufig angenommen, der Tonsetzer

Kugelmann sei der Erfinder der Melodie. Sie ist aber jedenfalls älteren

Ursprungs (s. Musikal. Beil. 25 a).

26. «Nun lasst uns den Leib begraben«, Text von

M. Weiße im böhmischen Brüder-Gesangbuch von 1531 ; die heute

allgemein gebräuchliche Melodie tritt im Jahre 1544 bei Rhaw, »newe
Deudsche geistliche Gesenge« in einem 5 stimmigen Satze von Joh.

Stahl auf.

27. »0 Lamm Gottes unschuldig«, der Text ist eine Be-

arbeitung des )) Agnus Dei qui tolIis((, die sich 1531 schon in nieder-

deutschen , seit 1 539 in hochdeutschen Gesangbüchern (Schumann,

Leipzig) gedruckt nachw'eisen lässt. Es lassen sich zwei Formen der

Melodie, eine mehr im nördlichen (Mus.-B. a), eine mehr im südlichen

Deutschland heimische (Mus.-B. b) unterscheiden*).

28. »Allein zu dir Herr Jesu Christ«. Der Dichter ist

nicht sicher anzugeben; das Lied soll mit Melodie im Magdeburger

Gesangbuch von 1542 sich finden, erscheint dann bei Babst 1545,

früher aber schon als Einzeldruck (1541).

29. »Ihr lieben Christen freut euch nun«, Text von

Erasmus Alberus, mit sehr lebhafter Melodie, als Einzeldruck schon

1546 erschienen, dann bald in die Gesangbücher aufgenommen.

30. j)Ich hab mein Sach zu Gott gestellt«, vielleicht eine

geistliche Bearbeitung eines ebenso beginnenden ursprünglich welt-

lichen Textes. Der geistliche Text erscheint nach Wackernagel,

Bibliographie (S. 261) 1554 als Einzeldruck, die dazu gehörige Me-
lodie ist jedenfalls diejenige, welche N. Hermann in seinen Sonn-

tagsevangelien dem Liede »Heut singt die liebe Christenheit«
mitgiebt, denn bei dem Liede »von Joseph, dem züchtigen Held« in

den «Historien« etc. hat er (nach Zahn) dieselben Noten und nennt

hier die Melodie nach dem älteren Liede »Ich hab mein Sach«. Diese

*) Die Form b weist Zahn (die Melodien, Nr. 4360) aus dem Jahre 1542, die

Form a aus dem Jahre 1545 wie in der Mus. Beil. mitgetheilt) zuerst gedruckt
nach. Danach wäre Form a die spätere.
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Melodie findel sich bei diesem Texte im Dresdener G.-B. von 1593

(s. Böhme S. 750) und im Psalter von Sunderreiter loSI.

31. »Wenn mein Stündlein vorhanden ist« I, Sterbclied

von Nikolaus Hermann (1 562) , mit unserer Melodie zuerst in Wolffs

G.-B. 1569.

32. »Herzlich liel) hab ich dich o Herr«. Der Text von

M. Schalling erscheint 1571 mit einer mehrstimmigen Komposition

von M. Gastritz, deren Tenor man mit der heute gebrauchlichen, in

einem Orgeltabulaturbuche von B. Schmidt 1577 bis jetzt zuerst nach-

gewiesenen Melodie in Verbindung bringt*). Die Melodie ist hier

kolorirt.

33. ))In dich hab ich gehoffet Herr«, ein Lied tiber den

31. Psalm von A. Reissner, 1533 gedruckt. Die hier in Rede stehende

Melodie aus dem Jahre 1581 ist eine zweite sehr gebräuchliche zu

diesem Texte**), w^elche man später auch dem Abendliede »Mit
meinem Gott geh ich zur Ruh« (aus verschiedenen Texten zu-

sammengesetzt) beigesellte; doch musste sie erst einige Umände-
rungen und Vereinfachungen erfahren (Calvisius, Grtiger).

34. »Wenn mein Stündlein vorhanden ist«n, eine zweite

Melodie, die sich in den nHarmoniae hymnorum scholae Goi^licensis«.

1587***) findet und auf die Ringwaldt bei seinem 1588 erscheinen-

den Liede »Herr Jesu Christ du höchstes Gut« verweist; in

der Folge nahm dann die Melodie diesen Namen an.

35. »Ach Herre Gott mich treibt die Noth«, ein Lied,

das sich schon im Nürnberger Gesangbuch von 1575 findet, hat nach

meiner Untersuchung f) seine Melodie dem Liede »Ich dank dir

schon durch deinen Sohn«, das schon im Leipziger G.-B. 1586

erscheint
,
geliehen , welchem letzteren Texte sie alsdann auch ver-

blieb, da ersterer allmählich aus den Gesangbüchern verschwand. —
Die Melodie findet sich zuerst gedruckt in einem böhmischen Gesang-

buche vom Jahre 1595 zu einem Liede auf den heiligen Matthias,

das die Ueberschrift hat: Yako (d. i. gleichwie): Ach Herre Gott mich

treibt die Noth.

36. »Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott«, ein bei

Joh. Eccard 1597 auftauchendes Lied, das Winterfeld diesem zu-

schreibt. Es ist aber einerseits aus der großen Zahl von Varianten der

Melodie, die bald nach 1597 sich zeigen, andrerseits aus dem Vor-

kommen dieser deutschen Melodie in einem jedenfalls älteren polni-

schen G.-B., dem leider das Titelblatt und jede Zeitangabe fehlt (^Döring,

*) Vgl. den einschlägigen Artikel von Dr. J. Faisst in den Monatsheften für

Musikgeschichte 1874 S. 26 ff.

**) S. »Christ, der ist erstanden«, Mus.-Beil. A Nr. 4b.
***) Nach Erk (Histor. Notizen zu seinem Choralbuch 1863).

f) S. Blätter für Hymnologie 1885 Nro. 10.
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Choralkunde 1865 S. 433 etc.), zu schließen, dass jener Künstler keinen

Theil an ihrer Erfindung hat.

37. »Aus meines Herzens Grunde«, ein Morgenlied, das

im Jahre 1592, aber noch ohne eigene Melodie in Gesangbüchern auf-

tritt. Die Melodie erscheint zuerst 1598 bei dem genannten Texte

(Eislebener G.:B.), nachdem sie im gleichen .lahre auch schon D. Wol-
ders »Katechismus -Gesang- Büchlein« mit dem Texte »Herzlich thut

mich erfreuen« gebracht hat.

26.

II. In der zweiten Gruppe der Kirchenmelodien des 16. Jahr-

hunderts sind diejenigen aufzuführen
, welche uns bekannte

Sänger und zwar Sänger im Sinne des Volksliedes, nicht berufs-

mäßige Tonsetzer zum Urheber haben*). Hier werden wir sehen,

dass namentlich die Geistlichkeit mit den Reformatoren an der Spitze

fleißig Hand ans Werk legte, aber nicht immer, um eines Herzens

und Sinnes zu arbeiten; wir sehen gar bald wie in den Texten, so

auch in der Melodienauswahl den Geist des Konfessionalismus ein-

ziehen. Während in der ersten Zeit der Reformation der dem refor-

mirten Bekenntnisse näherstehende Südwesten Deutschlands (nament-

lich in seinen Straßburger und Constanzer Gesangbüchern) regen An-
theil nimmt an der Schaffung von neuen Melodien und Bereicherung

des Gesangbuches durch dieselben, schließt er sich in der Folge, da er

sich von dem strengen Lutherthume abgestoßen fühlen mochte, gegen

neue und alte lutherische Lieder allmählich ab , beeinflusst von

den Schweizer Reformatoren, deren erster, U. Zwingli, dem Kirchen-

gesange überhaupt nicht günstig gestimmt war und deren zweiter.

J. Calvin, den französischen Psalter mit neuen, in fremdem Boden
wurzelnden Melodien auf lange Zeit zur fast ausschließlichen Geltung

in der Kirche brachte. So sehr nun einerseits die Einführung des vonA.

Lob Wasser übersetzten und versificirten Psalters, der in der Schweiz

eine strenge Alleinherrschaft führte , während bei den deutschen

Reformirten deutsche Fest- und freie Psalmlieder wenigstens im An-
hang zum Gesangbuch ein verborgenes Dasein führten, in mancher
Hinsicht zu bedauern ist, so hatte sie doch andrerseits insoferne auch

ihr Gutes, als mit den neuen Melodien dem deutschen Kirchengesange

neue Lebenskräfte und Säfte zugeführt wurden.

27.

Ehe wir also an die Betrachtung der zweiten Gruppe von Kirchen-

liedern gehen, erscheint es angezeigt, die Stellungnahme der Kon-
fessionen zum Kirchengesange überhaupt und zum Volksgesange in der

Kirche im besonderen ins Auge zu fassen. Von größter Wichtigkeit

*) S. Musikal. Beil. F.
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sind da für uns die Ansichten der Reformatoren, namentlich

Luthers, Zwingiis und Calvins, die sich einerseits aus ihren

Schriften , andererseits aus ihren praktischen AusfUhi-ungen der

gottesdienstlichen Anordnungen ergeben. Zugleich ist aber darauf

hinzuweisen, dass nel)en dem, was die Haupter der Keformation in

Bezug auf Kirchengesang erstrebt und geschaffen haben, das Werk
des Pfarrers J. Zwick in Constanz eine besondere Stellung bean-

sprucht. Er schlägt eine vermittelnde Richtung ein, die in der

Schweiz wohl bald, im südwestlichen Deutschland aber nie völlig ihre

Einwirkung auf den kirchlichen Gesang verlor, lieber Luther und

seine Ansichten können wir uns hier kurz fassen, da er bereits

früher (Ziffer 5— 10) als Begründer und eifriger Förderer des evan-

gelischen Gemeindegesanges behandelt wurde. Ueber Zwingli, Zwick

und Calvin hingegen müssen wir uns etwas weiter verbreiten.

28.

»Auch dass ich nicht der Meinung bin, dass durchs Evangelium

sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen , wie

etliche Abergeistliche fürgeben , sondern ich w^oUte alle Künste,

sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienste dessen, der sie gegeben

und geschaffen hat« sagt Luther in der Vorrede zu dem Walther-

schen Gesangbüchlein. Er wollte am bestehenden Gottesdienste in

musikalischer Hinsicht in der Hauptsache insoweit reformiren , als

die Texte der Gesänge im Widerspruche mit der Schrift standen und
dem Volke die Mitwirkung versagt oder das Verständnis verschlossen

war. Das Beibehalten lateinischer Gesänge, die in der Folge mehr und

mehr schw^anden, widerspricht dem nicht; es geschah dies meist »um
der Schüler wallen a und die Gemeinde kannte die geläufigeren latei-

nischen Texte ganz gut. Luther beließ

a) den Choralgesang des Priesters und Chors oder Volks, aber

er schränkte ihn ein und gestaltete ihn allmählich deutsch und versah

die deutschen Worte (z. B. die Einsetzungsw'orte) häufig mit neuer

Musik. Damit blieb — man mag über liturgisches Singen des Geist-

lichen denken wie man will — der heilsame Zwang für die Geist-

lichen bestehen, sich einen gewissen Grad musikalischer Bildung an-

zueignen , was in der Folge seine guten Früchte trug. — Er beließ

und verwendete in seinem Sinn

b) den künstlerisch geschulten Singchor, der dem Gemeinde-

gesang zum Muster dienen, ihn veredeln, neue Melodien einführen

helfen und sonst zur Erbauung der Gemeinden beitragen konnte, der

ferner berufen war, auch andere kirchliche Feierlichkeiten [z. B. Be-

gräbnis) zu schmücken und gute Musik in die Häuser und Familien zu

tragen (Kurrendenchöre). Luther drang demgemäß auf guten Ge-

sangunterricht in den Schulen, auf Stiftung von »Kantoreien« und
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Singchören. Es war ihm Herzensbedürfnis, den mehrstimmigen Ge-

sang zu pflegen, nicht blos in der Kirche, sondern auch im

eigenen Hause; er hatte, wie bekannt, seine Hauskantorei — eine

regelmäßige Versammlung befreundeter Sänger im Hause. Wie
Luther, so hielten auch seine Freunde und Schüler diese Kunst hoch.

Erasmus Alberus konnte sich über Carlstadt, der in Gemäßheit eines
Gottes, eines Glaubens, einer Taufe auch nur mit einer Stimme in

der Kirche singen lassen wollte, in der Schrift j) wider die ver-
fluchte Lehr der Garlstädter« Neubrandenburg 1565 folgender-

maßen ereifern*) : »Hat Carlstadt recht arguirt, so möchte man auch

also sagen: Gleichwie nur ein Gott ist, also soll der Mensch auch nur

ein Auge, eine Hand, einen Fuß, ein Messer, einen Rock, einen
Pfennig haben. Der unsinnige Carlstadt hat mich schier auch über-

redet, dass ich meine Partes und Gesangbücher zerrissen hätte, denn
ich war ein junger theologus und merkete nicht, was Carlstadt im

Schilde führte. Es haben alle Sakramentsschänder und Wie-
dertäufer dies teuflische Malzeichen an sich, dass sie
ein Abscheuen vor der Musica haben und haltens für

Leichtfertigkeit, dass man in den Kirchen orgelt und mit
vier Stimmen singt« u. s. w.

c) Er schaffte dem kirchlichen Volksgesa nge die ihm gebüh-

rende Stelle im Gottesdienste und war unablässig bemüht, dem-
selben neue Lieder zuzuführen.

Unter solchen Voraussetzungen konnte das Kirchenlied in der

lutherischen Kirche des 16. Jahrhunderts, die streng an den Dok-
trinen und Uebungen ihres Hauptes festhielt, die denkbar reichste

Nahrung finden. Es stellte denn auch der Melodiensegen in größter

Fülle sich ein,

29.

Ulrich Zwingli**), geboren am Neujahrstage 1484 zu Wildhaus
im Toggenburg in der Schweiz , steht der Musik und ihrer Ausübung
keineswegs so fremd gegenüber, als bis jetzt sehr häufig aus seinem
Verhalten zur Musik in der Kirche geschlossen wurde. Seine Aus-
bildung in Basel und Bern '^'"j erstreckte sich auch auf Musik, und

*) Cunz, Gesch. des deutschen Kirchenliedes, i853, I, S, 287.

**) Der Kirchengesang in Basel seit der Reformation. Von Dr. Chr. Joh, Rig-
genbach, Basel 1870.

Sehr davon abhängig, aber die Zwingli'schen Melodien bietend : H. Zwingli,

seine Stellung zur Musik und seine Lieder, Von Gustav Weber, Zürich 1884,
***) Morikofer, Ulrich Zwingli, 1867, J.Band, S, 7 : »Während Zwingiis Aufent-

halt in Bern wurden die Dominikaner daselbst auf die schöne Stimme des jungen
Sängers aufmerksam und lockten diesen in ihr Kloster, um ihn für ihren Orden
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ihrer Pflei'e wird or auch auf der Universität in Wien fleißi'' ol)Lre-

legen haben. Er wirkte von löOG an als Pfarrer in Glarus, später in

Einsiedeln. Seine Fertigkeit im Lautenspiel und seine Vorliehe für

Musik überhaupt war allerwärts bekannt, sie braclite ihn in den Huf

eines Weltmannes und hätte ihm fast bei seiner späteren Berufung

als Leutpriester am Großmünster in Zürich geschadet. Und auch seine

Gewandtheit und Begabung im Liedergesange hat er bewiesen.

Es existiren von ihm noch drei Lieder, die er gedichtet und zu denen

:

er den Ton erfunden hat, ein während der Pest in Zürich entstandenes

Pestlied (1519), ein als Kappelerlied bekanntgewordenes »geist-

liches Lied um Hilf und Beistand Gottes in Kriegsgefahnf (1529^ und
ein Lied über den 69. Psalm. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

Zwingli noch mehr gesungen hat. Bullinger in seiner Reformations-

geschichte sagt auch von ihm, dass er zu seinen Liedern ^^die modos

oder das Gesang zu vier Stimmen« selbst gemacht habe. Wenn nun zwar

Zwingli als Dichter neben Luther kaum in Betracht kommen kann,

so ist er doch als Musiker diesem wenigstens an die Seite zu stellen.

Aber er verwendete seine musikalischen Gaben und Kenntnisse nicht

für die Kirche, sondern seine Lieder scheinen, w-enn wir von dem
bekannter gew^ordenen Kappelerlied absehen , zur Gemüthserhebung

für Einzelne , zum Singen in der Familie bestimmt. Er sagt einmal

von seiner Musikpflege selbst »aber ufiF der Luthen und gygen, euch

anderen Instrumenten, lernet ich etw^ann, das kumpt mir jetz

wol, die kind zu schwygen«.

Wir fragen nun: Wie stellte er sich zum Gesang in der Kirche?

Darauf ist zu antworten: Wie gegen die Kunstpflege und den künst-

lerischen Schmuck in der Kirche, so verhielt er sich auch gegen die

Pflege des seither üblichen Gesanges in der Kirche feindselig,
feindselig also nicht etwa gegen Gesang und Musik selbst, sondern

gegen ihre Verwendung im Gottesdienste im Sinne der katholischen

Kirche. Er w^ar eben, wenn er Boden für seine Sache gewinnen

wollte
,
gezwungen , sich lediglich auf den Sinn und das klare Wort

des Evangeliums zu stützen. Einerseits hatte er mit den Katholischen

zu kämpfen , andererseits musste er sich hüten , den Wiedertäufern

eine Blöße zu geben. Er hielt sich da denn streng an den Wortlaut

des neuen Testamentes und befolgte ihn in seinen reformatorischen

Bestrebungen mit größter Konsequenz. Der Kirchenschmuck, die

Ceremonien, die lateinische Sprache, die Musik mussten fallen, da sie

für jene Zeit nach Katholicismus schmeckten, da ihr Gebrauch aus

dem neuen Testament nicht gerechtfertigt werden konnte. «Sind die

zu gewinnen. Der Jüngling scheint für diese schmeichelhaften Bemühungen um
ihn nicht unempfänglich gewesen zu sein und im Predigerkloster seine Wohnung
genommen zu haben«.
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Nester abgethan, so kehren die Störche nicht wieder«, sagte Zwingli

und glaubte mit seinem Vorgehen einen Rückfall in den Katholicismus

zu verhtlten. Die Wiedertäufer, welche ihn der Nachsicht gegen

Kirchenschmuck und Kirchengesang bezichtigten und ihm vorhielten,

nach dem neuen Testament dürfe man Gott nur im Herzen singen

und spielen (Col. 3,16 und Eph. 5, 19), drängten ihn dazu, dass

er mit Hilfe des Rathes gewaltsam seine Theorien*) in die Praxis um-
setzte. 1524 wurde aller und jeder Schmuck, sowie die Orgeln

aus den Kirchen Zürichs entfernt und in allen der Reformation sich

anschließenden Städten, wie 1528 Bern, wurde in gleicher Weise

verfahren. Priestergesang und Chorgesang wurden abgeschafft. —
Wenn Luther schon von dem »wüsten, wilden Eselsgeschrei« des

Chorals spricht und von dem Gesänge in Klöstern und Kirchen urtheilt,

dass er zugleich ein »heulen, murmeln und plärren« sei, dass man
das y)Quicwique blöke und die Psalmen mit eitel Jägergeschrei und mit

starken, feisten Succentorstimmen hinaustöne«, so kann man das

radikale Vorgehen Zwinglis einigermaßen begreifen. Und wenn der

Gesang des Chores im Heimathland desselben, in Italien, häufig schon

herben Tadel hervorrief, ja über seine Beibehaltung in der Kirche

oder Entfernung aus derselben auf dem Tridentinischen Konzil 1562

ernstlich berathen w^erden konnte, wie mag es mit ihm dann erst »im

Lande der Kriegshorden und Söldner« bestellt gewesen sein?

Nun hätte Zwingli allerdings dem Volks gesang seine Aufmerk-
samkeit widmen können und sollen, zumal er selbst fühlte, dass in

seinem Gottesdienste doch manches »dürr und rauh« verhandelt w^erde

(Vorrede zur Abendmahlsliturgie 1525). Aber die um diese Zeit

in Schwang kommenden deutschen Kirchenlieder lernte er jedenfalls

erst später kennen, auch stellte er seine Versuche mit dem gemein-

samen Sprechen**; an, vielleicht auch wollte er bei der zwischen ihm

und Luther bestehenden und sich immer schärfer zuspitzenden Mei-

nungsverschiedenheit und Missstimmung grundsätzlich nicht als dessen

Nachahmer dastehen— genug: er war überhaupt auch mehr der Mann
des Kampfes, und in der kurzen Zeit, die ihm zu leben noch beschieden

war, konnte er weder die Ruhe, noch die Zeit finden zur Friedens-

arbeit des inneren Ausbaues seiner Kirche. Schon 1531 wurde er ihr

entrissen, da er auf dem Schlachtfelde bei Kappel den Seinen als

Feldprediger beistand. Es ist nicht erwiesen, dass er dem Gemeinde-

*) Die auch, was Kirchengesang betrifft, in seinen 67 Thesen (i523) Ausdruck
gefunden hatten, z. B. »So muss auch folgen, dass der Tempelgesang oder das

Geschrei ohne Andacht und nur um Lohnes willen entweder Ruhm bei den Men-
schen oder Gewinn sucht«.

**) Probe bei Riggenbach (S. 24), weicher übrigens in Bezug auf gemeinsames
Sprechen zu schwarz sieht und sich in mancher lutherischen Kirche (z. B. in

Neuendcttelsau in Bayern) vom Gelingen desselben überzeugen konnte.
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t^esango, wo er bosland, entgegenj^etreten würe; er sagt ausdrücklich

in seiner Vorrede zur Abendmahlslitargie, er wolle den Gesang an-

derer Kirclien »gar nit verworfen haben«, aber er ordnet ihn nicht an

und pflegt ihn nicht. In Zwingiis Wirksamkeit lag also nur, wie
H. Weber*) sagt, eine Unterlassung.

Noch sei bemerkt, dass der Entfernung der Orgeln zu jener Zeit

durchaus nicht die Bedeutung beigelegt werden darf, die wir ihr

heute beizulegen geneigt sind. Die Orgel hatte zu jener Zeit mit dem
Gemeindegesang und seiner Begleitung nichts zu schaffen; sie war
noch sehr schwerfällig und diente meist dazu, den Choral zu intoniren;

auf größeren Werken wurde auch auf Grundlage irgend eines Ge-
sanges oder Liedes zwei- und dreistimmig prä- und interludirt.

30.

Während Zwingli den Priestergesang und Chorgesang verwarf,

zur Einführung des Gemeindegesanges keine Anregung gab und
manche seiner Anhänger in der Schw^eiz fast bis gegen Ende des

Jahrhunderts am Zwingli'schen Buchstaben hingen,haben die deut-
schen Reformirten von Anfans an kirchlichen Gemeindesesans
gepflegt. Straßburg stand in erster Reihe der um Verbreitung

und Pflege des Gemeindegesanges jener Zeit hervorragenden Städte

und hat sich enge dem lutherischen Kirchengesange angeschlossen.

Freilich geht es , was die Produktion von Neuem und Eigen-

artigem betriff't, allmählich immer mehr zurück. Constanz wird dann
zum Sitz einer zwischen den strengen Schweizer Reformirten und
der lutherischen Art vermittelnden Richtung , die dabei doch

selbständig und auf eigenen Grundsätzen fußend erscheint. Sie wird

hauptsächlich vertreten durch Dr. J. Zwick, Prediger in Constanz,

welcher mit etlichen anderen Dienern der Kirche zu Constanz ein

Gesangbuch »von viel schönen Psalmen und geistlichen Liedern ....

zur Uebung und Brauch ihrer, auch anderer christlichen Kirchen« bei

Froschower in Zürich 1536 und 1540 erscheinen lässt. In der von

ihm stammenden Vorrede zu diesem Gesangbuch spricht er sich zwar

gegen Priestergesang, lateinischen Ghorgesang und
Kunstgesang aus, tritt aber entschieden für den Gemeindege-
sang und nicht blos für den Gesang der gereimten Psalmen, sondern

auch anderer schriftmäßiger Gesänge ein. Er entgegnet den Schweizer

Radikalen: »Als wenig Christus singen potten hat, als wenig hat ers

auch verbotten«. Er führt weiterhin aus**): Singen sei ein frei Ding,

das sehr gut und nützlich sein und wirken könne, und das man nach

*) Geschichte des Kirchengesanges in der deutschen reformirten Schweiz.

Zürich 1876.

**) Wackernagel, Bibliographie, S. 553fif. Darstellung der Vorrede und Citate

daraus bei Winterfeld, I, S. 235 ff.
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Glauben und Liebe richten solle. Die heilige Schrift allen Testaments

enthalte viele gute Beispiele des Gesanges. Wenn man nach dem
neuen Testamente im Herzen singen solle, so möge man es auch mit

dem Munde thun, wie es beim Beten ja auch der Fall sei. Uebrigens

sage Jacobus : ist Jemand gutes Muths , der singe Psalmen.
Natürlich müsse beim rechten Singen das Herz dabei sein , aber der

Herzenserbauung sei das äußerliche Singen nicht hinderlich, im Gegen-

theil das Herz werde durch das Singen inbrünstiger gemacht. Auch
wehre es anderen Einbildungen; würde der Christ jedes Wort der

Predigt nachsprechen, es würde ihm minder geschehen, wohl eine

halbe Stunde anderen Dingen nachzusinnen. Um eines vorkommen-
den Missbrauchs willen dürfe und könne man das Singen nicht ab-

schaffen
,
da müsse man auch das Predigtamt abschaffen , weil es

ebenso missbraucht werden könne. Dazu sei der gegenwärtig unter

den Deutschen gebräuchliche Gesang weder lateinisch noch papistisch,

Jedermann verstehe ihn und könne Amen dazu sagen. Allerdings

sollen nicht geweihte Leute allein singen, auch soll aus dem
Singen kein Ohrenkitzel werden, es dürfen nicht mancherlei
Stimmen, hoch und nieder, klein und groß, in der Kirche sich

durcheinander reimen; vor allem dürfe aus dem Singen keine Han-
tirung werden, keiner dürfe für die anderen um Tagelohn singen

u. s. w. Am Schluss verweist er auf den Uebelstand, dass leider in

allerlei Sachen ein Jeder nach seinem Willen gerichtet und geurtheilt

hat und verworfen, was ihm nicht gefiel; das hätte Trennung, Zwie-

tracht, Uneinigkeit, Sekten und Anhang im Gefolge gehabt. Er endigt

sein Vorwort: Gott mache uns recht verständig, durch Sinn, Wort
und Geist, dass wir mit einem Munde und Herzen allezeit und in

allen Dingen sein Lob und seine Ehre einhelliglich suchen. Amen.
Wir finden in diesem Buche den Verfasser bestrebt, neben den

Psalmliedern auch andere geistliche Gesänge und christliche Lieder

dem Kirchengesange und dem Gesänge «außerhalb der Kirche«, theils

zu erhalten , theils neu zu erwerben und namentlich was die Zwing-

lisch Gesinnten Neues producirten . der Gemeinde darzubieten. So

ist auch Zwingli mit seinem Liede »Herr nun heb den Wagen selbst«

vertreten. Freilich ists nicht viel des Neuen , aber das Gesangbuch
zeigt doch den Willen , den deutschen Gemeinde gesang in einer

der reformirten Kirche eigenen deutschen Art auszubauen.

Zwicks Gesangbuch erlebte in den Sammlungen: 1. »Psalmen
und geystliche Gesang . . . Zürich by Christoffel Froschower . . 1570«

(von der vielleicht schon 1560 ein Druck existirte . 2. »Psalmen Da-
vids, Kirchengesang und geistliche Lieder . . . 1588(( (Zürich? worauf
das Froschauerwappen deutet; eine Art vermehrter Auflage *) ; auch

*) Winterfeld, Zur Geschichte heiliger Tonkunst II, verbreitet sich über
das Zwick -Froschower'sche Gesangbuch in einem längeren Artikel. W^enn die
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riefen diese Bestrebungen in der Schweiz hie und da Nachahmungen
hervor (Wolffhart'sches G.-B. 1559, Basel 1581

, Gallen 1588, Sch;in-

hausen 1579, 1596, Zürich 1598, 1599), die auch noch im 17. Jaiir-

hundert nachwirkten. Al)er Neues und Eigenartiges an Melodien für

den Gemeindegesang trat wenig zu Tage. Die genannten Werke sind

mehr Sammlungen älterer Lieder, als kirchliche Gesangbücher, die

der zeitgenössischen Produktion hatten dienen können. Und als sich

Zürich den Gemeindegesang gegen Ende des Jahrhunderts endlich

errungen hatte, da brach bald die Herrschaft des Lobwasser'schen

Psalters auch in der Zwingli'schen Kirche aU; und diese erstickte mit

der Zeit alle Bestrebungen im Sinne neuer, der reformirten Kirche

eigenen Kirchenlieder.

31.

Insofern, als Calvin maßgebenden Einfluss auf die deutsche

Schweiz und die deutsche reformirte Kirche gewann, muss auch hier

seiner Stellung zum Kirchengesange gedacht werden. Bei der Be-

trachtung des Psalmenbuches wird seine Thätigkeit für den Kirchen-

gesang näher beleuchtet werden.

Joh. Calvin
,
geboren den 1 0. Juli 1 509 zu Noyon in der Picardie.

flüchtet als Anhänger der Reformation 1533 aus Paris, hält sich von

1536 bis zu seinem 1564 erfolgten Tode fast ausschließlich in Genf

auf, von wo aus er für den inneren Ausbau seiner Kirche unablässig

thätig ist. Kaum war er in Genf, als er in einem Gutachten*) über

die Organisation der Kirche, das er mit seinem Genossen Farel aus-

arbeitete und dem Rathe übergab, zeigte, dass ihm der Kirchengesang

am Herzen liege. Er wünscht da, dass die Gemeinde mit Herz und
Mund singe. Die Erfahrung werde zeigen, wie dadurch die Er-

bauung gefördert werde. Gebete ohne Gesang seien kalt. Der

Papst habe die Kirche eines großen Trostes beraubt durch die Ein-

richtung, dass nur die Priester unverstandene Psalmen murmeln.

Er empfiehlt, dass die Kinder Psalmen gelehrt würden, es w^ürden

dann auch die Erwachsenen einstimmen. Calvin, der wegen seiner

Strenge lebhafte Opposition fand, w^urde mit seinem Genossen Farel

1538 aus Genf vertrieben**) — er ließ sich aber nicht abhalten, seine

Pläne weiter zu verfolgen und auszuführen. Als Pfarrer für die welsche

Kirche nach Straßburg berufen und dort bis zu seiner 1541 erfolgten

Sammlung von 1570 als eine weitere Ausgabe des Zwick'schen Gesangbuchs an-

gesehen werden kann, so kann sie doch wohl kaum als dessen »letzte« bezeichnet

werden, wie Winterfeld thut, der überhaupt die Herrschaft des Lobwasser'schen

Psalters in der Schweiz zu früh beginnen lässt.

*) Riggenbach, der Kirchengesang in Basel, S. 29.

**) Bient6t chasse de Geneve, oü son rigorisme trouvait une vive Opposi-

tion. Douen a. a. 0.
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Rückkehr nach Genf thätig, war er unablässig bemüht, der Gemeinde

ein Gesangbuch zu beschaffen — die Psahnen Davids in französischen

Versen mit entsprechenden Melodien. Wir werden uns damit

später eingehend zu beschäftigen haben und dabei Calvin wiederholt

begegnen.

In den Vorreden zu den Psalmen, die 1542 in Genf erschienen,

sagt Calvin*), dass Jedermann verstehen müsse, was im Gottesdienste

vor sich gehe ; er dringt auf den Gebrauch der Muttersprache. Zweierlei

Art sei das Gebet, entweder bloß in Worten bestehend, oder mit Singen

verbunden; auch Paulus rede vom Beten und Singen. Der Gesang

habe große Macht, die Herzen der Menschen zu bewegen und zu ent-

flammen, dass sie Gott mit lebhafterem und wärmerem Eifer anbeten

und loben. Es sei aber darauf zu achten, dass der Gesang nicht leicht-

fertig sei, sondern Gewicht und Würde habe; es bestehe ein großer

Unterschied zwischen der Musik, mit der man die Menschen bei Tisch

und in ihren Häusern ergötze und den Psalmen, die man in der Kirche

singe in Gegenwart Gottes und der Engel. Ein Jahr später fügt er

hinzu, es möchten doch die Psalmen auch in den Häusern und auf

dem Felde gesungen werden und sagt: «Nun ist unter allem, was den

Menschen erquicken und ergötzen kann, die Musik das erste oder

doch eines der vornehmsten Mittel; wir sollen darum erkennen, dass

sie eine Gabe Gottes ist, zu jenem Zweck verliehen, und sollen uns

hüten, sie zu missbrauchen, indem wir sie beflecken und dadurch zu

unserer Verdammnis verwenden, während sie uns zum Nutz und
Heil beschert ist«. Er wisse wohl, man könne sie brauchen, um alle

zuchtlose Lust zu entfesseln, es gebe kaum etwas in der Welt, das

stärker als die Musik die Herzen und Sitten der Menschen zum Guten
oder Bösen treibe, wie schon die alten Kirchenlehrer erkannt

hätten. Mit den Melodien w^ürden die Worte viel tiefer ins Innere

dringen. Frage man, was solle gesungen werden, so möchten wir weit

und breit suchen, wir würden nichts besseres finden als die Psalmen

Davids, die ihm der hl. Geist eingegeben. Das seien Worte, die uns

Gott in den Mund lege; indem die Gemeinde diese Psalmen singe, trete

sie, wie Chrysostomus sage, in die Gemeinschaft der Engel. Die Me-
lodien selbst, sagt Calvin, seien in solcher maßhaltenden Weise ge-

setzt worden, wie es dem Ernste des Inhaltes und der Würde des

Kirchengesanges entspreche.

Was wir hieraus schließen können, nämlich dass er lateinischen

und Kunstgesang verwirft, bestätigt uns ein Zusatz in der Vorrede

zu seinem Lehrbuch des christlichen Glaubens in der Ausgabe von

1560. Hier bezeichnet er die papistischen Schnörkel und Triller, den

*) Nach der ausführlichen Darstellung bei Riggenbach S. 39 ff.

Wolfrum, evang, Kirchenlied. 7
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Figuralgesang"^) und den vierslimmigen Gesang als der Majestät der

Kirche unwürdig.

32.

Aus diesen Untersuchungen dürfte erhellen, dass bei der deut-

schen reformirten Kirche die Musikpflege in der Kirche mehr in den
Hintergrund trat; den Choralgesang, sowie den Kunstgesang ver-

warf sie ganz, und ihr Gemeindegesang beschränkte sich allmäh-

lich auf den Gesang der Psalmen. Hier wurde zwar viel des Neuen
an Melodien geboten, dieses Neue war aber zugleich Fremdes und
wurde so starr festgehalten, dass einheimischer, eigener Gesang lange

nicht mehr gedeihen konnte. Wir werden daher die hauptsächlichsten

Sänger deutscher evangelischer Kirchenlieder, die in volksmäßigen

Tönen das begonnene Werk fortsetzten, bei der lutherischen Kirche

zu suchen haben, die bis gegen das Ende des Jahrhunderts nicht allein

ihren Gemeindegesang, sondern auch den Kunstgesang zu hoher

Blüthe brachte.

33.

Unter den Sängern, welche in der lutherischen Kirche hier auf-

zuführen sind, ist zunächst wieder zu nennen

:

a) Dr. Martin Luther, dem eine frühere Zeit in überschwäng-

lichster, aber blinder Begeisterung die Erfindung von ziemlich allen

bei seinen eigenen oder den von ihm »gebesserten« Liedertexten auf-

tretenden Melodien — über 30 — zuschrieb, dem einzelne unver-

ständige Schwärmer sogar den Namen eines Palestrina der protestan-

tischen Kirche beilegten — ein Vorgehen, das sich bitter gerächt hat,

indem man heute katholischerseits (Meister, Bäumker) behauptet, er habe

gar keine Melodie gesungen, wenigstens wurzele keine der in Frage

stehenden in lutherischer, vielmehr in gregorianischer Phantasie,

eine Weisheit, die leider auch protestantische Forscher als solche

anerkennen zu müssen glauben. Wir müssen zunächst folgendes fest-

stellen :

1. Dass Luther wohl im Stande gewesen ist, eine Melodie zu

erfinden. Bäumker selbst citirt aus einer Vorrede Wizels (»Verdeutschte

Kyrchengesenge« 1 546), dass »in halbem Germanien schier kein Pfarrer

oder Schuster in Dörfern also untüchtig ist, der ihm nicht selbst ein

*) Nach Riggenbach. Figuralmusik ist im Allgemeinen gleichbedeutend

mit Mensuralmusik. »Nach den oft sehr bunten Figuren, welche die Men-
suralnote in den sogenannten Ligaturen bildete« (Ambros II, 366), nannte man
die Mensuralmusik auch Figuralmusik und stellte diese der Choralmusik gegen-

über. Calvin wendet sich hier gegen den Choral und Choralfiguren (»papistische

Schnörkel«), sowie gegen den mehrstimmigen Satz, der auch mancherlei Figuren-

schmuck zeigt. Somit bleibt unser einstimmiger Liedergesang übrig, wie ihn auch

die Psalmen Calvins zeigen, gegen dessen Mensur er natürlich mit dem Ausdruck
»Figuralmusik» nichts einwenden will.
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Liedlein oder zwei bei der Zech mache, das er mit seinen Bauern zur

Kirchen zu singen habe (f. Es l)edürfle also kaum der Zeugnisse der

Zeitgenossen und Späterer in BetrelV der Tüchtigkeit Luthers in dieser

Beziehung.

2. Dass Luther ausdrücklich bezeugt wird, dass er Choralgesänge

(Einsetzungsworte, VaterunserJ entworfen habe. Ob diese besser oder

schlechter als gregorianische, oder ob sie nur ein « Nachahmen a der

letzteren, ist hier gleichgültig.

Wenn Luther Trieb und Lust in sich fühlte , an diesem Stücke

gottesdienstlicher Musik sich zu versuchen, wie viel mehr musste er

nicht Neigung verspüren und bedacht sein, seine für den evangelischen

Gottesdienst ungleich bedeutungsvolleren Gemeindelieder, an denen

es ihm lange fehlte, mit Melodien auszustatten. Die Erfindung einer

solchen setzte aber gewiss nicht mehr an musikalischem Können vor-

aus, als das ohne Beobachtung künstlerischer Regeln nicht denkbare

Komponiren von Chorälen. Im Gegentheil: Luther konnte da singen,

wie ihm »der Schnabel gewachsen«, er konnte singen, wie das Volk

aller Klassen und Stände.

3. Dass man zu jener Zeit die Erfindung von Melodien als eine

ganz gewöhnliche Sache ansah. Nennenswerth erschienen nur der

Künstler, der die Melodien mehrstimmig verarbeitete, und der Dich-

ter. Aus diesem Grunde wissen wir von sehr w^enigen Melodien

sicher, wer sie erfunden hat, und fast alle kirchlichen Volksmelodien

des t G.Jahrhunderts, die man den Künstlern zuschrieb, mussten diesen

wieder aberkannt werden. Wir können also nicht verlangen, dass

schwarz auf weiß geschrieben steht: Luther hat nicht bloß den Text

gedichtet »Ein feste Burg«, er hat wirklich auch die Melodie erfunden.

Ja es wäre geradezu auffallend, wenn er ausdrücklich als Melodien-

erfinder genannt wäre. In dieser letzteren Beziehung hat man aber

protestantischerseits aus den Zeugnissen der Zeitgenossen mehr heraus-

gedeutelt und -gelesen, als sie besagen wollten und damit den Gegnern

Blößen gegeben.

Wenn wir die Thätigkeit Luthers in Hinsicht auf Volksgesang

genau ins Auge fassen, wenn wir sehen, wie er Gemeindegesang in

der Kirche einrichtet und zu heben sucht, wie er zu dem Zwecke die

alten Hymnen melodisch volksthümlich gestaltet, wie er vorhandene

Volkstöne geschickt manchmal auch experimentirend, w ie bei ))Vom

Himmel hoch«) den Kirchenliedertexten aneignet, so können wir un-

möglich annehmen, dass er nicht selbst gesungen habe. Und in der

That ist erwiesen, dass er sein Lied »Vater unser im Himmelreich«
selbst mit einer entsprechenden Melodie zu versehen versuchte "*"',

*) Winterfeld veröffentlichte in seiner Ausgabe der Lieder Luthers das
Facsimile der Handschrift Luthers mit einer jedenfalls von Luther entworfenen,
aber wieder durchstrichenen Melodie.

7»
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es ist anzunelinien, dns Luther sein Lied auf die 2 Miirtyrer selbst

gesungen hat, was sollte uns in der Annahme, dass er seinem ^^Ein

feste Burg« selbst den musikalischen Ausdruck verliehen, wankend
machen?

Die ebenso pedantischen, von einer wenig musikalischen An-
schauung der Sache zeugenden, als — vorläufig wenigstens — hin-

sichtlich ihres Beweises in der Luft hängenden Behauptungen, Luther

habe Stücke gregorianischen Chorals an einander geflickt?*) Nimmer-
mehr. Die Luthermelodien haben sammt und sonders Durtonart,

deutsche Rhythmen und ein melodisches Gepräge, das in keiner Weise

dem des Chorals ähnelt, mit einzigerAusnahme des >^deutschen Sanc^w^»

(»Jesaja dem Propheten«), das wegen seines liturgischen Zweckes eine

Annäherung an den Choral gerechtfertigt erscheinen lassen mochte.

Wir halten fest, dass Luther folgende Melodien gesungen:

i. »Ein neues Lied wir heben an«, Text und Melodie dieses

»Liedes von den 2 Märtyrern Christi«, die von den Sophisten zu Löwen
1 523 verbrannt wurden, findet sich nach Böhme erstmals auf einem

Einzelblattdrucke 1523. Das Lied geht dann 1524 in die Gesang-

bücher über. Der Text hat in seinem metrischen Bau viel Ähn-
lichkeit mit »Ein feste Burg«, beide sind 9zeilig und stimmen im Bau

der 1.— 4. und der 9. Zeile völlig überein. Auch die erste Melodie-

zeile beider Lieder zeigt sprechende Familienähnlichkeit. Das ist

nicht unw esentlich für die Feststellung Lutherischer Autorschaft bei

dem protestantischen Glaubens- und Siegeslied:

2. »Ein' feste Burg ist unser Gott«, über das Jahr der Ent-

stehung des Textes— Lied über den 46. Psalm — wurde viel geschrie-

ben und gefabelt; gedruckt ist er 1 529 nachzuweisen und zwar jeden-

falls in dem verloren gegangenen Klugschen Gesangbuch von 1529

(mit den Noten), dann aber auch nach Böhme (S. 738) in einem Augs-

burger reformirten Gesangbuch vom gleichen Jahr**)

.

Die Melodie findet sich gedruckt in Gesangbüchern seit dem
Jahre 1531***).

Wenn wir die letzte Melodiezeile vergleichen mit der des heute

allbekannten Liedes »Vom Himmel hoch da komm ich her«, so finden

*) Vgl. die daraufbezüglichen Bemerkungen auf S. 72 ff.

**) Das schon öfter erwähnte Blum'sche Enchiridion ohne Jahr und Ort ent-

hält den Text gedruckt. Es ist anzunehmen, und soll an anderem Ort nachzu-

weisen versucht werden, dass es nicht später als 1528 gedruckt ist. Somit wäre
dieses Enchiridion die früheste Quelle für den Text.

***) Leider hat man sich noch nicht die allerdings nicht zu unterschätzende

Mühe nehmen mögen, diese Melodie in ihrem ungemein packenden lebensvollen

Rhythmus beim deutschen Volke wieder einzubürgern; nur Bayern hat sich bis

jetzt dazu entschlossen.
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wir auch hier eine sprechende Ähnlichkeit*). Wir stehen nicht an,

Luther zuzuschreiben die Melodie :

3. «Vom Himmel hoch da komm ich her« (II), ein »Kinder-

lied auf die Weihnachten« von Dr. M. Luther. Seinem 1535 in Klugs

G.-B. auftretenden Texte gab Luther die Melodie ))Aus fremden

Landen« mit; er sah sich aber veranlasst, diese zu entfernen und
unsre jetzige verbreitetere dafür einzustellen. Sie erscheint zuerst

1539 in V. Schumanns Gesangbuch**).

Diese 3 Melodien, sämmtlich in der nach /" versetzten jonischen

(oder modificirten lydischen) Tonart notirt, haben mancherlei gemein-

same Züge. Sie bewegen sich zwischen dem Grundtone und seiner

Oktave, die nur im 1. Lied zweimal um 1 Ton nach der Höhe zu über-

schritten wird. Die leichten Anfangssilben der Melodiezeilen sind zu-

meist als kurze Noten behandelt. Alle drei sind wahre Volkslieder.

Dem Ghoralstil angenähert erscheint die in meist gleichwertigen

Noten einherschreitende, in der gleichen Tonart stehende Melodie:

4. »Jesaja dem Propheten das geschah«, das von Luther in

seiner deutschen Messe und Ordnung des Gottesdienstes 1 526 verord-

nete «deutsche Sanctus(.<., welches von da in alle lutherischen und
reformirten Gesangbücher überging.

Auch bezüglich einiger anderer Melodien, wie »Mit Fried und
Freud«, «Mensch willtu leben seliglich« scheinen mir die bis-

herigen Untersuchungen die Frage der Autorschaft Luthers noch lange

nicht endgültig verneinen zu können.

34.

Weiter sind als Sänger zu nennen

:

b) Nikolaus Hermann (Herrmann), der mit seinem Pfarrer

Matthesius treu verbundene Kantor in .Joachimsthal in Böhmen. Er

ist kein kunstfertiger Tonsetzer (er versucht sich höchstens in sehr

anspruchslosen ^stimmigen Liedern), sondern ein einfacher schlichter

Kantor des Volksgesanges, der zu eigenen, wie zu seines Pfarrers Lie-

dern Melodien singt, die er als Kinder- und Hauslieder ausgiebt,

*) Man vergleiche auch den Schluss der von Luther entworfenen (jonisch

auf / stehenden) Melodie zu »Vater unser« (Zahn Nr. 2562)

b

i
t :i

JEE^EtEES
**) Im Oktoberheft der »Siona« vom Jahre 1889 weist EickhofT in Wands-

beck nach, dass die 2. Zeile unserer Melodie in einer Melodie zu einem Sper-
voge Ischen Spruch (in der großen Jenaer Handschrift) öfter wiederkehrt.

Wir sind dem genannten Herrn besonders zu Dank verpflichtet, dass er einmal

auf eine andere und, wie ich glaube, sehr beachtenswerthe melodische Quelle un-
serer Volkslieder hinweist.
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l)eisclzend : «acht' sie Jemand wcrih, dass er sie in der Kirche brau-

chen will, der raags thun auf sein Abentheuer (Gefahr a. Und mit

Recht wurden sie auch in die Kirche genommen. Die Melodien haben
einen kindlich fröhlichen, frisch bewegten, dabei stets edcln Ausdruck
und sind leicht fasslich; sogar alten strengen Kirchentonarteri weiss

der Sänger ein der moderneren Auffassung von Fröhlichkeit ent-

sprechendes Lachein abzugewinnen (vgl. Nr. 2).

Von seinen äußeren Lebensumständen ist wenig bekannt. Der
Lexikograph Walter (zu Anfang des 18. Jahrhunderts) weiß von ihm

nur zu sagen, dass er «zur Zeit Matthesä ein guter Musikus und Poet

gewesen und als Podagricus anno 1560*) den 3. Mai in hohem Alter

gestorben.«

In dem zweiten der hier in Betracht kommenden Werke flermanns

sagt er selbst von sich

:

Wer ist, der uns dies Liedlein sang?

Ist alt und wohl betaget,

Dies Mal kommt er nicht von Statt

Das Podagra ihn plaget;

Oft seufzet er, bat Gott im Sinn:

Herr hol den kranken Hermann hin,

Da jetzt Elias lebet.

In der Vorrede zu dem nämlichen Werke verbreitet sich Matthe-

sius seinem Vorbilde und Lehrer Luther gemäß über Musik und ihre

Pflege in der Kirche und lobt seinen guten alten Freund Hermann so-

wohl als Poeten wie als Musiker, denn er habe seine Gesänge »mit lieb-

lichen Melodien und Weisen gezieret.«

Die für die Joachimsthaler Lutheraner — einem vom Bergbau

lebenden Völkchen — veröfi'entlichten Werke sind:

1

.

«Des Sontags Euangelia vber das ganze Jar, in Gesenge ver-

fasset, für die Kinder und christlichen Hauss veter etc. Witteberg 1 560.«

Mit einer Zuschrift des Herausgebers und einer Vorrede von Paul Eber.

Es enthält 13 verschiedene, wohl zumeist vom Dichter herrührende

Melodien.

2. »Die Historien von der Sintfludt .... auch etliche Psalmen

und geistliche Lieder, zu lesen und zu singen in Reyme gefasset ....

durch Nicolaum Hermann in Joachimsthal. Wittemberg 1563«. Mit einer

Vorrede von Matthesius. Hier finden wir auch zweistimmige Tonsätze

etwa von der Art des ^stimmigen volksthümlichen Schulgesanges.

Es seien 2 Melodien aus dem erstgenannten Werke hervorgehoben:

1. »Lobt Gott ihr Christen alle gleich«**), ein »geistliches

Weihnachtslied vom neugebornen Kindlein Jesu«.

*) Was aber neueren Forschungen zufolge in 1561 umgeändert werden muss.
**) F. M. Böhme (altd. Liederbuch S. 372) glaubt aus dem Umstände, dass
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2. »Erschienen ist der herrlich Tag«, dessen Melodie

auch dem ebenfalls auf Ostern bezüglichen Liede »Am Sabbath-Tag

Marien drei« und einem weiteren »Als 40 Tag nach Ostern war'ncf bei-

gegeben ist.

Die Ilermannschen Melodien und Lieder überhaupt fanden bald

Aufnahme in den Volksgesang*).

c) Nikolaus Seinecker, geboren am 0. Dezember 1532 zu

Hersbruck bei Nürnberg, zeigte frühe musikalischen Sinn und soll

schon als 1 2jahriger Knabe die Orgel in der Burgkapelle zu Nürnberg

gespielt haben. Seine theologischen Studien ließen ihn in ein freund-

schaftliches Verhältnis zu Melanchthon treten, dessen milderen An-
sichten er treu blieb, was ihm den Ruf eines »versteckten Galvinisten«,

in der Folge mancherlei Handel und Streit und öfters Amtsentsetzung

brachte. Er starb i 592 in Leipzig, nachdem er kurz zuvor wieder in

das Amt eingesetzt worden war, aus dem ihn der llass seiner Feinde

vertrieben hatte. Er war ein rastlos thatiger Mann, und erwies sich

seiner Kirche auch als D ich ter , Siinger und Se tze r von Kirchen-

liedern nützlich. Das in dieser Beziehung in Betracht kommende
Hauptwerk ist sein \ 587 erschienenes Gesangbuch «Geistliche Psal-

men, Lieder und Kirchengesänge« etc.; einige von den Psalmliedern

sind aber schon in den 60er Jahren in seiner Auslegung des Psalters

erschienen (s. Wackernagel, Bibliographie S. 349 (1.). Das Buch erweist

sich uns, wenn wir von einigen älteren Liedern absehen, als eine Sanun-

lung eigener Lieder Selneckers und von Liedern der Zeitgenossen.

Die Tonsätze bieten zwar nichts Hervorragendes, zeugen aber

von einer achtungswerthen Geschicklichkeit in der Tonsetzkunst.

Der Melodien jenes Gesangbuchs, die vermuthlich Seinecker

angehören, sind es über 40, von denen die meisten ohne den Schmuck
des mehrstimmigen Tonsatzes geboten sind. Sie sind von einfacher

Art und schlichter Haltung, meist auch von kleinem Umfang (zu vier-

zeiligen Strophen^, aber es fehlt ihnen Frische und Originalität**).

diese Melodie bei Herman auch den Texten »Kommt lier ihr liebsten
Schwesterlein« (Abendreihen mit Kranzsingen) und »GrafAndres Schlick
der edle Herr« zugesellt erscheint, sowie aus dem weiteren Umstände, »dass

N. Hermann auch anderwärts langst gekannte Tanzweisen zu geistlichen Texten

aufnahm«, vermuten zu dürfen, dass diese Melodie dem weltlichen Volksgesang

entlehnt sei und vielleicht beim Kranzsingen am Johannistag üblich war.

Diese Melodie mit dem Texte »Kommt her ihr liebsten Schwesterlein« ist übrigens

nach Zahn schon in einem Drucke von 1554 (Leipzig, W. Günther) vorhanden.
*) Der nun folgende Sänger Selneckcr schreibt z. B. in der 2. Vorrede zu

seinen »Kirchengesängen« 1587 aus Leipzig:

»Vnd sind unsern Knaben nunmehr wolbekant des alten Nicolai Hermans
Evangelia, die sie für den Thüren singen, Gott lob«.

**) Man vergleiche bei Zahn (»die Melodien« etc.) die 4zeiligen Melodien:
Nr. 416, dessen 1. Zeile = 1 Zeile von »Aus tiefer Noth« (phrygisch), Nr. 417,
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Die ihm höchst wahrscheinlich an.^chürende Melodie eines vier-

slimmigen Liedersatzes ül)er Helml)oIds

«Nun lasst uns Gott dem Herren^f hat sich einzig und aliein

im Volksgesange erhalten, namentlich als sie 1G40 durch .1. Crüger

etwas anziehender gestaltet worden war.

d) Philipp Nicolai, geboren 1556 in Mengeringhausen, als

Pfarrer und streitbarer lutherischer Prediger an verschiedenen

Orten wirkend, von denen Unna in Westfalen (1596

—

1601) und Ham-
burg, wo er von 1601 bis zu seinem 1608 erfolgten Tode thätig war,

besonders bedeutungsvoll für ihn wurden. In Unna wüthete 1597

die Pest in furchtbarer Weise, was ihn zur verdoppelten Hingabe an

sein Amt und Aufopferung für die Gemeinde, sowie zur »Betrachtung

des edlen hohen Artikels vom ewigen Leben, durch Christus Blut er-

w^orben« antrieb. Es entstand hier das für uns durch seinen Anhang
wichtige Werk:

»FreW' den Spiegel deß ewigen Lebens das ist: Gründ-
liche Beschreibung deß herrlichen Wesens im ewigen
Leben« etc. mit einer Vorrede vom 10. August 1598.

Den Betrachtungen über das ew^ige Leben folgen 4 Lieder, deren

im Vorworte nicht besonders gedacht wird, und die früher schon im

Einzeldruck erschienen sein mögen. Von diesen 4 Liedern gehören

die 3 ersten Philipp Nicolai, das letzte seinem Bruder Jeremias zu.

Die beiden ersten Lieder, Hauptzierden des evangelischen Ge-

meindegesanges , namentlich in ihren Melodien zum Großartigsten

und Schönsten des geistlichen Volksgesanges zählend und von Ch. Pal-

mer mit Recht »König und Königin« unserer evangelischen Kirchen-

melodien genannt, haben Noten bei sich; das 3. Lied »Der Welt

Abdank für eine himmeldurstige Seele: gestellt über den 24. Psalm«

beginnend: »So wünsch ich nun ein' gute Nacht der W^elt und
lass sie fahren« ist in dem Ton »So wünsch ich ihr ein gute Nacht(^

und das Lied des Jeremias Nicolai: »Herr Christ thu mir ver-

leihen« im Ton des Morgensegens: »Aus meines Herzens Grunde«
zu singen.

Es beschäftigen uns also hier hinsichtlich der Melodie nur die

beiden ersten Lieder:

1 . »Ein geistlich Brautlied der gläubigen Seele von Jesu Christo

ihrem himmlischen Bräutigam: gestellet über den 45. Psalm des Pro-

pheten Davids: D. Philippus Nicolai«.

»Wie schön leuchtet der Morgenstern,
Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn« etc.

dessen 2. Zeile = 2. Zeile von dem nämlichen Liede , Nr. 418, dessen l. Hälfte

= der 1. Hälfte von »Christ der du bist der helle Tag«, Nr. 420, dessen 1. Zeile

= 1 . Zeile von »Ach Gott vom Himmel sieh darein« u. s. w.



Die Konfessionen und ihre Sänger. \ 05

2. »Ein anders von der Stimme zu Mitternacht und von den

klugen Jungfrauen, die ihrem himmlischen Bräutigam begegnen.«

Matth. 25. D. Philippus Nicolai.

»Wachet auff, rufft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auff der Zinnen« etc.

Von der ersten Melodie nimmt Winterfeld (I, S. 89 und 90 an,

dass sie weltlich und der Nicolaische Text eine Nachbildung des welt-

lichen Textes sei

:

»Wie schön leuchten die Äugelein

Der Schönsten und der Liebsten mein,

Ich kann ihr' nicht vergessen.

Ihr rothes Zuckermündelein,

Dazu ihr schneeweiß Iländelein

Hat mir mein Herz besessen « u.s.w.

gesttltzt auf eine Liedersammlung ohne Jahr » Tugendhaffter Jung-

frauen und Jungengesellen Zeitvertreiber .... von bekannten, an-

nehmlichen Melodeien .... zusammengetragen durch Ililarium Lustig

von Freudenthal.« Abgesehen davon, dass »Zuckermündclein« nicht

auf echten Volksgesang hinweist, bestätigt auch das Auftreten Rist-
scher Lieder, die zwischen 1641 und 1655 entstanden, dass diese

ganze Liedersammlung, die keine Noten enthält, aus viel späterer

Zeit stammt. Böhme S. 755 setzt ihre Entstehung mit Recht in die

Zeit ca. 1690 und schließt, dass «eine viel gesungene heitere
geistliche Melodie erst später zur weltlichen Parodie
Anlass gab«.

Wie käme auch Nicolai dazu, wegen dieses und des folgenden

Liedes in seinem Buche Noten zu Hilfe zu nehmen, wo er doch bei

dem 3.Liede einfach die Tonangabe darübersetzt und dies sogar beim
4. thut, dessen Melodie erst im Jahre 1598 nachweisbar, also für jene

Zeit neu ist?

Es darf angenommen werden, dass Nicolai ein echter Sänger im
Sinne des Volksliedes und im Sinne seines Vorbildes Luther gewesen,

dass er nicht nur gedichtet, sondern auch gesungen hat. Die Melo-

dien beider Lieder, von denen die erste in ihren 2 ersten Zeilen sich

stützt auf eine ältere Melodie*), haben sofort nach ihrem Erscheinen

sich das Bürgerrecht in der Kirche errungen und die Thätigkeit der

Tonsetzer angeregt.

Hier sei auch der Melodien des Dichters und Sängers Burkhard Waldis
(ca. -1490—1556) gedacht, wie sie sein 1553 erschienener Psalter in stattlicher

Zahl (153 zu 155 Psalmliedern) aufNveist. Sie haben sich trotz vielfacher Be-

pnühungen im kirchlichen Volksgesange nicht zu halten vermocht und konnten
schon für ihre Zeit den Beweis liefern, »dass die äußeren Erfordernisse des

*) S. Musikal. Beil. F. Nr. 8, Schlussbemerkung.
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kirchlichen Stils für sich allein nicht hinreichen, einem auch sonst schätzbaren

Gesänge in der Kirche eine dauernde Heimat zu sichern« (Winterfeld 1, 254).

35.

Wenn schon in der lutherischen Kirche die geringe Zahl der von

bestimmten Sängern erfundenen Melodien in keinem Verhältnisse

steht zu der Menge der in den Gesangbüchern zu Tage tretenden Me-

lodien, so ist in der reform irten Kirche eigentlich nur von einem

Einzigen erwiesen, dass er Melodien gesungen, die in den Volksge-

sang der Kirche übergegangen sind. Und dieser Einzige hatte weder

die Absicht, ein Lied fürs Kirchengesangbuch zu geben, noch konnte

er wünschen, dass dadurch der kirchliche Volksgesang angeregt und
bereichert werde. Es ist Ulrich Zwingli, der drei Lieder gesungen

hat, nämlich

:

1. Das Kappe 1er Lied »Herr nu n heb den Wagen selber.

Während es noch im Zwick'schen G.-B. von 1540 unter den «ganz

christlichen und schriftmäßigen Gesängen, welche doch in der Kirche

nicht gebraucht werden« steht, ist es in den »Kirchengesängen etc.

Zürich, Wolff 1599« schon unter die »geistlichen Kirchenliedenr vorge-

rückt — freilich um dann seit 1 688 leider wieder ganz aus dem
Schweizer Kirchengesang zu verschwinden. Diese Melodie — die für

den kirchlichen Volksgesang werthvollste jener 3 — ging auch in den

deutschen reformirten Kirchengesang über*) und ist mit Unrecht ver-

gessen worden. Die allenthalben sich geltend machende Gesangbuchs-

reform in der Schweiz und Deutschland sollte sich ihrer Wiederein-

führung annehmen.

2. Das Pestlied »Hilf Herr Gott hilf in dieser Noth«, das

sich in der Sammlung -.»Psalmen und geistl. Gesänge. Zürich, Froschower

] 570« unter den »Gesängen auf besondere Zeiten und Tagei zuerst ge-

druckt findet. Es ist wohl nie eigentliches Gemeindelied gewesen,

es ist »mehr für eine Solostimme gedacht, zum Singen im engeren

Familienkreise bestimmt«**).

3. Lied über den 69. Psalm: »Hilf Gott das Wasser geht
mir bis an d'Seel«, ebenfalls 1570 in der gleichen Sammlung zu-

erst gedruckt und im 16. Jahrhundert jedenfalls nur noch in einem

etwas vermehrten Nachdruck derselben 1588 (Zürich?) vorkommend.

Die Melodie eignet sich wohl kaum für den Gemeindegesang***), ob-

wohl sie 1536 in ein Gesangbuch der Schweiz aufgenommen und bis

1690 fortgeführt wurde f).

*) Musikal. Beil. F Nr. iO.

**) G.Weber, H. Zwingli S. 26, wo diese und die folgende Melodie zu finden.

***] G. Weber a. a. 0. (S. 28) will einer Nachahmung derselben in den Burk-

hard Waldis'schen Psalmliedern (Psalm 24) wieder begegnet sein.

f) Vgl. die Angaben Riggenbachs (S. 21 und 22) über die Zwingli'schen
Lieder.
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36.

III. Wir gehen zu den Tonsetzern über, welche sich mit Erfolg

befleißigten, den Melodienschatz der evangelischen Kirche zu berei-

chern. Von einem bedeutenden Erfolge kann jedoch nicht die Rede
sein. Die Tonsetzer jener Zeit stehen völlig unter dem Einflüsse des

mehrstimmigen Tonsatzes im Sinne der kirchlichen Tonkunst. Wir
bewundern in jenen kirchlichen Tonsatzen, den Messen, Motetten

etc., die Klarheit und Reinheit der Harmonie, wir finden in ihnen

große kontrapunktische Kunstfertigkeit, melodisch schöne Rehand-

lung aller Stimmen, vollständige Durchdringung des Textes nicht

blos angestrebt, sondern auch erreicht. Wir sehen die Tonsetzer

in den Madrigalen*) dem Lied und seiner Form sich nähern.

Wir sehen die deutschen Tonsetzer in ihren «deutschen Liedlein (c

(die französischen in ihren »Chansons«, die Italiener in ihren wFrot-

tolenc, »Villanellen« etc.) das Volkslied meisterhaft in kontrapunk-

tischer Form behandeln und es auch im Gewände des mehrstimmigen

kontrapuuktischen Satzes nachahmen. Aber wir mtlssen sagen: höchst

selten gelingt es den Tonsetzern — wenn sie es überhaupt je wollten

— den musikalischen Ausdruck, den der Liedtext erheischt, auf eine
Stimme im Sinne des Volksliedes zu koncentriren. Strenge genommen
ist in jener Zeit das Lied in dem richtigen, uns heute noch ebenso ge-

läufigen Regriß^e, wie er sich namentlich in der Einstimmigkeit,
der »liedmäßigen Haltung«, dem »liedmäßigen Zuschnitt« der

Melodie äußert, nur vom Volkslied repräsentirt. Wir können ihm

kein gleichzeitiges »Kunstlied« in unserem Sinne gegenüberstellen.

Als Kunstlied jener Zeit würde das mehrstimmig gedachte und em-
pfundene, das auf »harmonischer und instrumentaler Grundlage«*'^)

beruhende Lied zu bezeichnen sein. Einen solchen Unterschied

können wir gleicherweise in weltlicher Musik, wie in jener Gattung

der kirchlichen Musik des 16. Jahrhunderts machen, die uns hier

beschäftigt. Freilich, dieser Unterschied kann nicht immer streng

aufrecht erhalten werden. Die Volksweise kann oft sehr ge-

winnen , wenn sie in das Gewand eines einfachen harmonischen

Satzes gekleidet wird , manche scheint uns heute geradezu ein sol-

ches zu verlangen. Andererseits kann die melodieführende Stimme
in einem geistlichen oder weltlichen Madrigal von einer Prägnanz und
einem melodischen Gehalt sein, dass sie sehr wohl des Schmuckes der

Harmonie entbehren könnte. Für das Erstere bietet das evangelische

»Choralbuch« zahlreiche Relege; es zeigt in den verschiedenen Jahr-

*) Ursprünglich Mandriale von mandra = Heerde, wörtlich etwa Schäfer-
lied, eine seit Anfang des 16. Jahrhunderts sehr verbreitete und beliebte, zwischen

durchkomponirter Motette und Lied stehende Musikform.
**) Diesen Unterschied macht zuerst 0. Kade in seiner Schrift: »Die deutsche

weltliche Liedweise in ihrem Verhältnisse zu dem mehrstimmigen Tonsatze«. 1 874.
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hundorten wahre Schütze von harmonischem Schmuck, die Künstler der

schlichten Melodie gewonnen und um sie aufgehäuft haben; allerdings

nicht immer kleidet sie dieser Schmuck gut, und häufig verfehlt sie damit

ihre Bestimmung, dem Worte im Munde des Volkes zu dienen. Für

das Zweite brauche ich nur auf das fünfstimmige Madrigal von liansLeo

Haßler zu verweisen «Mein Gmüth ist mir verwirret«. Der Diskant

des Satzes kann des Schmuckes der hier allerdings bescheiden auf-

tretenden Harmonie sehr wohl entbehren; er steht in seinem musi-

kalischen Inhalte und seinem rhythmisch klaren und bestimmten, von

der Strophe diktirten Baue hinter keinem Volkslied zurück,—Vergegen-

wärtigen wir uns nun, ehe wir jenen Tonsetzern näher treten, in ganz

kurzen Zügen den Stand der Musikpflege im evangelischen , speciell

lutherischen Kultus jener Zeit.

37.

Luther war, wie wir bereits festgestellt haben, ein großer Ver-

ehrer und Freund der musikalischen Kunst, die sich zu Anfans des

16. Jahrhunderts in der Hauptsache in Kompositionen für den kirch-

lichen Sängerchor bethätigte, in Messen und Motetten mit lateinischem

Texte. Der Chor der lutherischen Kirche hatte in den ersten Jahren

der Reformation keine andere Aufgabe, als der der katholischen: er

sang mehrstimmige Motetten, Stücke aus Messen etc., intonirte und
sang im V^echsel mit dem Geistlichen die Psalmen und altliturgische

Stücke, von denen nur jene in Wegfall kamen, deren Text Luther mit

der evangelischen Wahrheit unvereinbar erschien. Mit der Einführung

der deutschen Sprache im Gottesdienste, des Volksgesanges, mussten

an den Chor und die ganze »Cantorei« weitere Anforderungen gestellt

werden; der Chor musste namentlich mit dem Volke und seinem Ge-
lange in Beziehung treten. Er konnte das auf dreifache Art: einmal,

indem er die von der Gemeinde einstimmig gesungenen Lieder, in das

Gewand des kunstreichen mehrstimmigen Satzes gekleidet, gleichsam

»im höheren Chor« widerhallen ließ; zum zweiten, indem einfach der

Sängerchor dem Gemeindegesang in einstimmigem Gesänge sich an-

schloss; zum dritten, indem der Chor der vom Volke gesungenen Me-
lodie einen einfachen, bescheidenen harmonischen Hintergrund gab und
so den Volksgesang mit dem Kunstgesange verband. Wenn wir die

Gesangbücher und Liedersammlungen jener frühesten Zeit der evange-

lischen Kirche daraufhin prüfen, so ist anzunehmen, dass die erst-

genannten beiden Arten bald und zumeist angewendet wurden. Dass

sich der Sängerchor auch des Gesanges des Volkes, welches seine Lieder

unabhängig von einem Buche, auswendig sang*), annahm und ihn lei-

*) Kanonisirte Gesangbücher erscheinen in der lutherischen Kirche erst

Ende des 17. Jahrhunderts in vereinzelten Fällen. Damit hängen Nummertafeln
in der Kirche zusammen, die erst Anfang des 1 8. Jahrhunderts empfohlen werden,
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tete, erhellt aus der großen Zahl jener einstimmigen Gesangbücher in

folio mit großen, deutlichen, weithin sichtbaren Noten, welche auf dem
Chore auflagen. Die dritte Art, den Chor- und Volksgesang in Verbin-

dung zu setzen, kannten die Tonsetzer jener Zeit nicht, — sie konnte

auch bei einem darauf gerichteten Streben den in der Tradition der

kirchlichen musikalischen Kunst erzogenen Künstlern im Allgemeinen

nicht gelingen. Wohl hatte man früher Volksmelodien als c. f. in mehr-
stimmigen kirchlichen Tonsiitzen verarbeitet; es lag aber weder in

der Absicht des Komponisten, dem Volksgesange Rechnung zu tragen,

noch konnte es irgend Jemand aus dem Volke beim Anhören dieser

Tonsätze einfallen, einzustimmen in den Tenor jener Stücke, der in

dem dichten kontrapunktischen Gewebe von den Zuhöhrern wohl
kaum erkannt wurde. Auch die mehrstimmigen weltlichen »teutschen

Liedlein«, zu deren Bearbeitung sich auch die bedeutendsten kirch-

lichen Tonsetzer jener Zeit herbeiließen, stehen nicht in direkter Be-

ziehung zu dem singenden Haufen. Ihre Reproduktion durch einen

künstlerisch geschulten Chor oder durch Instrumente mochte das

Wohlgefallen der Zuhörenden erregen; dass diese aber in den c. f.

eingefallen wären, ist völlig ausgeschlossen. Das Volk sang seine Lie-

der vorherrschend einstimmig, wobei Männer- und Frauenstimmen in

Oktaven erklangen. Zuweilen mag sich wohl auch eine in Natur-

harmonie sekundirende Stimme dazu gefunden haben*). So war's

damals wie heute, und so war's beim geistlichen, wie weltlichen Liede.

38.

Wenn daher die Tonsetzer jener Zeit daran gingen, unsere Me-
lodien mehrstimmig zu setzen, so arbeiteten sie zunächst nach den
ihnen geläufigen Theorien des mehrstimmigen Satzes. Die Melodie

wurde in den Tenor gelegt , die übrigen Stimmen wurden zu

großer melodischer Selbständigkeit erhoben. Luther drückt dies in

seiner Lobrede auf die Musik sehr poetisch aus, wenn er sagt, wie
sehr es zu verwundern sei, «dass einer eine schlechte Weise oder

Tenor (wie es die Musici heißen) hersinget, neben welcher drei, vier

oder fünf andere Stimmen auch gesungen werden, die um solche

schlechte, einfältige Weise oder Tenor gleich als mit Jauchzen rings

herum spielen und springen und mit mancherlei Art und Klang die-

selbige Weise wunderbarlich zieren und schmücken und gleich wie

einen himmlischen Tantzreyen führen, freundlich einander begegnen^

und sich gleich hertzen und lieblichen umbfangen, also dass diejenigen,

so solches ein w enig verstehen und dadurch bewegt werden, sich deß

nachdem sie schon seit 4 568 in der reformirten Kirche zur Angabe des zu singen-

den Psalms eingeführt waren. (S. Bachmann, S. ^61 Anm.)
*\ Böhme, Einleitung S. LXIX.
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lieftig verwundern müssen«*) etc. In diesem Sinne setzte num zu

jener Zeit deutsche geistliche Lieder, es sei als der genialste

Komponist auch in dieser Richtung Ludwig Senfl (geboren um 1480

in Basel -Äugst, gestorben 1555 zu München) genannt. Er war nicht

Protestant, aber Luther freundschaftlich ergeben und von diesem als

Künstler hochgeehrt. Es finden sich in den 1544 bei G. Rhaw in

Wittenberg erschienenen »123 Liedern für die gemeinen Schulen«

und anderswo mehrstimmige Lieder geistlichen und weltlichen Inhalts

seiner Komposition , die aber weit davon entfernt sind, dem Yolks-

gesange in der Kirche irgendwie dienen zu können. Diese motettenartig

gearbeiteten deutschen Lieder, wie wir sie auch von vielen anderen

Komponisten jener Zeit haben (z. B. von den schon genannten Heinr.

Finck, G. Forster, G. Rhau, dann Arnold von Brück, Benedict
Ducis, Thomas Stolzer, Stephan Mahu, J. Kugelmann), sind

für den Chorgesang gedacht und geschrieben. Die genannten Ton-

setzer übten ihre Kunst wie anderwärts an einem Choral, so hier an

einer deutschen geistlichen oder weltlichen Liedmelodie ; sie übten ihre

Kunst an gegebenem Melodienmaterial. So wird man ihnen auch

eine Bereicherung unseres Melodienschatzes nicht zuerkennen können.

Wenigstens ist festzustellen, dass, so häufig man auch schon geneigt

war, ihnen die Erfindung von Melodien für den Volkssesang zuzu-

schreiben, man ebenso häufig die Urheberschaft der ihnen zugeschrie-

benen wieder absprechen musste. Und es erscheint zweifellos, dass

auch die Melodie «Nun lob mein Seel« nicht von Kugelmann stammt.

Eine andere Stellung unter den Tonsetzern seiner Zeit beansprucht

in den angedeuteten Richtungen der Kantor und treue Freund Luthers,

Johann Walther (W^alter), geboren um 1 490 in Thüringen, von 1524

an längere Zeit mit Luther in Angelegenheiten der »deutschen Messe«

gemeinschaftlich thätig, außerdem bis 1548 als Singmeister in der

Kantorei des Kurfürsten Friedrichs des Weisen zu Torgau wirkend,

wohin er, nachdem er noch von 1548—1554 der Kapelle in Dresden

vorgestanden, zurückkehrte, und wo er auch 1 570 starb. Walther lernte

durch seine Beschäftigung mit den musikalischen Angelegenheiten der

jungen Kirche die Bedürfnisse derselben genau und besser als irgend

einer der Tonsetzer jener Zeit kennen. Dass er bestrebt war, Volks-

und Kunstgesang in der oben bezeichneten Art zu verbinden, erscheint

zweifellos. Einmal beweist es der Umstand, dass seine Tonsätze, wie

sie in seinem 1524 erschienenen, öfter aufgelegten und vermehrten

)) Gesangbüchlein (f und in anderen Sammlungen auftreten, in der Mehr-

zahl einfacher, schmuckloser gehalten sind, als die anderer Kom-
ponisten. Zum anderen bezeugt es die Thatsache, dass Walther in

Abgedruckt und weiter nachzulesen bei Winterfeld I., S. 175.
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den späteren Auflagen seines Gesangbuches häufiger die Melodie in

den Diskant legt, als es 1524 geschah, wo er es nur in vereinzelten

Fällen gethan hatte. Wir haben also bei Walther den Keim
des mehrstimmigen evangelischen Gemeindegesanges
zu suchen. Aber auch nur den Keim. Im Allgemeinen hat Walther

das in dieser Richtung von ihm Erstrebte nicht erreicht, und er hat

sich auch dieser Aufgabe gar nicht so ausschließlich und nachhaltig

gewidmet, wie es Spätere thaten. So lange unsere Melodie als c. f.

dem Tenor tibergeben ward, konnte selbst bei ganz einfacher har-

monischer Satzweise — und der Walther sehe Satz ist nie ganz ein-

fach — der Gemeindegesang sich dem Chorgesange nicht mit wirk-

lichem Erfolge anschließen. Aus dem Gesagten dürfte zugleich er-

hellen, dass, wenn einem der Tonsetzer jener Zeit eine Bereicherung

unseres Melodienschatzes zugeschrieben werden darf, dies nur bei

Walther der Fall sein kann, der ja auch, wie früher gesagt, mit Luther

alte Hymnenmelodien für den Volksgesang einrichtete. Dass man
aber, wie es neuerdings geschehen, alle Melodien, mit denen man
bis jetzt Luthers Namen verband und die nicht für den gregoriani-

schen Choral reklamirt wurden ())Ein neues Lied«, »Mit Fried und
Freud (f und viele andere unter den Volksliedern der Reformation

aufgeführte, Walther zuschreibt, ist des Guten entschieden zu viel,

39.

Es bedurfte, wie so häufig in Sachen des kirchlichen Volks-

gesanges, des Vorschlages und Unternehmungsgeistes eines Dilettanten,

um Chor und Gemeinde auf dem von beiden gepflegten Gebiete des

Liedes mit Erfolg mit einander zu verbinden und damit auch die für

den Chor thätigen Tonsetzer zur Bereicherung des kirchlichen
Volksgesanges zu gewinnen. Es ist der württembergische Hof-

prediger J. Lukas Osiander, ein in der Kunst nicht ungeübter Mann,

namentlich aber ein Freund des kirchlichen Volksgesanges, der in sei-

nem 1586 erschienenen Werke »50 geistliche Lieder und Psalmen mit

vierStimmen auf Contrapunctsweise also gesetzet, dass ein ganze Christ-

liche Gemeine durchaus mitsingen kann« einen vor ihm nur hie und
da angedeuteten Weg einschlug und sein für die Folge maßgeben-
des Verfahren begründete. Er sagt in der Vorrede; es gebe viel

treffliche deutsche geistliche Lieder zu mehr Stimmen, allein verstehe

man auch Melodie und Text, so könne doch «ein Lay«, so der Figural-

musik nicht berichtet, nicht mitsingen, sondern müsse allein zuhören.

Derhalben habe er nachgedacht, wie eine solche Musik einzurichten

wäre, da vier Stimmen zusammensingen und doch ein jeder Christ

mitsingen könne. Er wisse wohl, dass die Komponisten gewöhnlich

»den Choral im Tenor führen«, wenn man aber das thue. so sei der

Choral unter anderen Stimmen unkenntlich, der gemeine Mann
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verstehe nicht, was es für ein Psülm *) sei und könne nicht mitsini/en.

Daruin habe er den Choral in den Diskant genommen, damit er

kenntlich sei und jeder Laie mitsingen könne. Diese Rücksicht

lasst ihn auch streng am «Choral« festhalten (>; davon man kein Noten

ändern darf«) und heisst ihn das übliche längere ^>Clausuliren(f ver-

meiden, sowie einfach Note gegen Note in Melodie und den begleiten-

den Stimmen setzen, d. h. er vermeidet die Theilung der Note in

kleinere Noten in den begleitenden Stimmen. Hier finden wir die

heute noch für Begleitung des einstimmigen kirchlichen Volksgesanges

gültigen Regeln zum ersten Male planmäßig und mit reiflicher Über-

legung ausgesprochen. Wohl war schon vor i 586 einer oder der andere

der Komponisten, «vom richtigen Gefühl geleitete, auf die Idee gekom-

men, in eigenen Kompositionen die Melodie einmal in den Sopran zu

legen, der mehrstimmige Satz der Komponisten zeigt auch früher schon

manchmal eine größere Einfachheit, — aber das zur Regel zu erheben

und diese an einer größeren Reihe von älteren kirchlichen Liedern zur

Ausführung zu bringen, war das Werk Oslanders, dessen Theorien

ihre schönen Früchte erst in den Tonsätzen eines Sethus Calvisius
(»Harmoniae cantionum ecclesiasticarum« i597), Bartholomäus Ge-
sius (»Geistliche deutsche Lieder D. Martini Lutheri . . . mit 4 und 5

Stimmen richtig gesetzet« 1601, sowie »Ein neu Opus Geistlicher

deutscher Lieder D. Martini Lutheri, Nicolai Hermanni und andrer from-

men Christen, abgetheilt in 2 Theile « i 605), der vier Hamburger

Organisten Hieronymus Prätorius, Jakob Prätorius. David
Scheidemann und Joachim Decker (in ihrem gemeinschaftlichen

Werke: »Melodeyenbuch in vier Stimmen übergesetzt«, 1604),

Cornelius Sigefridus (1605), G. Erythräus (1608), nament-

lich aber in den Tonsätzen des Hans Leo Haßler (»Kirchengesäng:

Psalmen und geistliche Lieder, auf die gemeinen Melodeyen mit

vier Stimmen simpliciter gesetzter 1608), und des Michael Prä-

torius ())Musae Sioniaecf vom 5. Theil an, der 1607, bis zum 8, Theil,

der 1610 erschien), während Melchior Vulpius (»Ein schön

geistlich Gesangbuch« 1609) zwar die Melodie »im Diskant richtig

behält«, aber sie meist von der zweiten Diskant- oder Altstimme

überschreiten lässt und seinen Tonsatz, wie auch schon Raselius

(1599), wieder kunstreicher zu gestalten trachtet, worin ihm je-

doch Haßler, M. Prätorius und Johannes Eccard, der so-

gleich näher betrachtet werden wird , in ihren kunstreicheren , hier

nicht in Betracht kommenden Tonsätzen über die Melodien ebenfalls

weit überlegen sind. Einen einfachen Tonsatz im Osiander'schen

*) Psalm ist hier, wie häufig zu jener Zeit, Lied, da dieses oft nach einem

Psalm gedichtet war. Der Ausdruck Choral, der hier für unsere Liedmelodie ver-

wendet wird , ist zu rechtfertigen durch den Hinweis auf die ältere Komposi-

tionspraxis, die ja zumeist einen Choral als cantus firmus im Tenor verarbeitete.j
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Sinne zeigen auch die Arbeiten Samuel Marc Schalls, der nament-

lich an den französischen Psalmmelodien, die er vierstimmig setzte,

im fortschrittlichen Sinne thätig war, freilich ohne damit den zwar

einfachen vierstimmigen, aber in Betreff der melodieführenden Stimme

noch auf der älteren Art des Satzes beruhenden Tonsätzen Claude
Goudimels 1565) Konkurrenz machen zu können.

40.

So beschaffen war das Verhältnis des Volksgesanges zum Kunst-

gesange; in der evangelischen Kirche gingen sie erst um die Wende
des 16. und 17. Jahrhunderts eine nicht auf Vernunft allein (wie man
aus Oslanders Worten und — Werken schließen könnte , sondern auch

auf gegenseitiger herzlicher Neigung beruhende Ehe ein. Vor diesem
Akte war von den kirchlichen Tonsetzern für unseren
Volksgesang nichts diesem völlig entsprechendes Neue
zu erwarten und zwar um so w^eniger,je höher sie als

Tonsetzer standen.

Es wurden schon zw^ei Männer genannt, von denen der eine

seinem Berufe, der andere seiner musikalischen Bethätigung nach

hier aufgeführt werden könnte. Es sind dies Nikolaus Hermann,
der «Kantor« von Joachimsthal, und der Theologe D. Sei necker, der

sich als Tonsetzer versuchte in seinem früher bereits bezeichneten

Sammelwerke. Wenn wir sie unter den ))Volkssängern«, nicht unter

den Tonsetzern, den Künstlern, aufführten, so ist dies mit dem allge-

meinen musikalischen Standpunkt der Beurtheilung zu rechtfertigen.

So wenig wir heute jeden, der eine oder die andere populär ge-

wordene Melodie erfand und sich künstlerisch nicht weiter bethätigte,

unter die Tonsetzer rechnen werden, so wenig, ja noch viel weniger

werden wir in jener sangesfrohen Zeit N. Hermann, der sich als Ton-

setzer im Sinne der Kunst jener Zeit gar nicht erwies . als Vertreter

der Kunst aufführen können. Als solcher müsste er sich neben einem

J. Walther, Joh. Eccard, IL L. Haßler sehr armselig ausnehmen, wäh-
rend er als Volkssänger in seinen kindlich frohen, manchmal mit einer

wie volksmäßig improvisirten zweiten Stimme versehenen Melodien

unser Herz rührt.

Auch die Versuche Selneckers können keinen Anspruch auf be-

sonderen Wertli machen. Seinecker mag aber überleiten zu jenen

Tonsetzern, welche als Erfinder von Kirchenmelodien gelten,

die mit wenig Ausnahmen vorübergehend in den Kirchengesang aufge-

nommen wurden. Als solche Tonsetzer sind zu nennen: M. le Maistre,

A. Scandelli >> Lobet den Herren denn er ist sehr freundlich« 1568),

J. Ste urlein (auch Dichter z. B. des bekannten Liedes Das alte

Jahr vergangen ist« , M. Gastritz. L. Schröter (»Freut euch ihr

lieben Christen« 1587), T. Olthovius, J. Meiland, M. Fritzsch
Wolfrum, evang. Kircheulied. c



1 i 4 III. Das evangelische Kirchenlied.

(vielleicht «Wir Ghristenleut« im Dresdener G.-H. 1593), Joachim
von Burck, Johannes Eccard u. a. Von diesen v^oUon wir die

beiden Letztgenannten, als die in der angedeuteten Richtung erfolg-

reichst thatigen näher ins Auge fassen.

41.

i. Joachim Möller*) (Moller, Müller) oder Joachim von
Burck (Burgk), wie er sich als Komponist nach seinem Geburtsorte

Burg im Magdeburgischen nennt.

Er ist jedenfalls 1541 geboren, seit 1566 als Organist und von 1569

an zugleich als Kantor in Mühlhausen in Thüringen thätig gewesen, wo
er 1 61 hochgeehrt und allgemein geliebt, starb. Kein hochbedeutender

Tonsetzer (wenn wir den Maßstab der Kunst des 16. Jahrhunderts an

ihn legen), bethätigte sich Joachim von Burck doch mit Glück und
Geschick auf dem Gebiete einer damals in der Kunst nicht gerade hoch

angesehenen Satzweise: er schrieb mehrstimmige deutsche und
lateinische Lieder geistlichen Inhalts und zwar, wie er selbst sagt,

nach Art italienischer Vilan eilen**), womit »jedoch nur ange-

deutet werden soll, dass die Singeweisen schmucklos, volksmäßig,

fasslich, bewegt seien, die Ausführung des mehrstimmigen Satzes ohne

Schwierigkeit«***), im Gegensatz zu den Madrigalen, die breiter

angelegt und kunstvoller gehalten sind.

Es seien hier von seinen zahlreichen, oft aufgelegten Werken,

deren einige neben ihm auch J. Eccard, seinen Freund und vermuth-

lich seinen Schüler, zum Urheber haben, folgende genannt:

1. ))20 deutsche Liedlein . . . lieblich zu singen und auf Instru-

menten zu gebrauchen« (1575); die Gedichte sind, wie die meisten

der von ihm behandelten, »Christliche Reyme M. Ludovici Helmboldi*,

seines Pfarrers;

2. »Geistliche Lieder« Heimbolds (38 Mel. 1575);

3. ^yOdae sacrae« I, II (1572, 1578);

4. yyCrepundia 5acra« (1578), Lieder für das Gregoriusfest der

Schulkinder und sonstige Gelegenheiten

;

5. )) Hebdomas a (1590);

6. »30 geistliche Lieder« (1594);

7. »40 Lieder vom hl. Ehestand« (1595);

8. ))41 Lieder« desgl. (1596) etc.

Diese mehrstimmigen Liedsätze erw^arben sich im 1 6. Jahrhundert

eine weite Verbreitung, sie sind »schlicht und kirchlich ernst «f),

wenn auch häufig, ähnlich den Dichtungen Heimbolds, trocken. Die

*] Nach den Untersuchungen Ph. Spittasin den Monatsheften für Musik-

geschichte, 1870, Nr. 4 und 10.

**j »Ad imitationem Italicarum Villanescarum«.

***) Winterfeld I, 398. f) Winterfeld a. a. 0.
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Stimmen sind meist melodisch geführt, ohne sich jedoch allzuhäuüg

zu einem besonderen Ausdrucke zu erheben. Dieser allgemeinen me-
lodischen Führung fallt aber, wie in den meisten TonsUtzen der nach

dieser Richtung hin thätigen Tonsetzer jener Zeit, die besondere Me-
lodie zum Opfer. Man fragt sich heute oft , welches denn die eigent-

liche Melodie in jenen Liedern sei; man behauptet mit ebensoviel

Glück, sie liege im Diskant, als man häufig mit Recht anninmit, sie

liege gemäß der Uebung jener Zeit im Tenor. Es sind von einigen

Tonsätzen sowohl Diskant als Tenor ins Gesangbuch übergegangen.

Oft will uns aber auch die Frage nach der eigentlichen Melodie

müssig erscheinen: es sollte wohl gar nicht immer eine solche ge-

boten werden; die Freude an der Harmonie, die hier nicht mehr
ein Resultat kontrapunktischer Führung der Stimmen ist, auch wenn
die Harmonie selbst nicht immer erfreulich ist, hat wohl häufig einen

Hauptantheilan der Schöpfung jener mehrstimmigen geistlichen Lieder.

Diese erfreuten sich speciell in Mühlhausen lange einer großen Be-

liebtheit, und ging eine Anzahl Melodien auch in das dortige Ge-

sangbuch, sowie in andere evangelische Gesangbücher über. So fin-

den sich noch etwa ein Dutzend in Königs harmonischem Liederschatze

von 1738 (hier freilich zu allem Ueberflusse auch noch ihres wenigen
rhythmischen Schmuckes beraubt) ; aus dem Gemeindegesange sind^sie

wohl ziemlich verschwunden, wenn auch eine oder die andere noch in

einzelnen Gesangbüchern fortgeführt wird. Ihr Verlust ist nicht zu be-

klagen. Gegen das kirchliche Volkslied gehalten sind sie zumeist matt,

farblos und tragen häufig den Stempel der »Werkstätte«. Als Proben*)

mögen folgende, in einzelnen Gesangbüchern noch zu findende dienen:

1. »Der Heila nd offenbaret« (1594), seit 1620 dem Texte an-

gepasst: »Amen Gott VatT und Sohne«.

2. »Nun lasst uns Gott dem Herren«**) (1575; der Tenor

ist wohl bedeutender als der Diskant; die Harmonie ist hier wenig er-

freulich).

3. »Höret ihr Eltern Christus spricht« (1578; der

Tenor dieses Tonsatzes ist sanglicher als der Diskant).

4. »Herr Gott erhalt uns für und für« (1578; hier gilt das

Gleiche).

5. Die Melodie »Gott hält bei seine m Orden« (1575) findet sich

1863 angeeignet dem Texte: »Zeuch ein zu deinen Thoren«. Genannt

sei noch »Ich weiss dass mein Erlöser lebt«; der Tonsatz ist

ist einer der schöneren des Joachim von Burck. die Melodie aber um
so unselbständiger. (xMitgetheilt: Winterfeld I, Mus.-BeiL Nr. 103).

*) S. Musikal. Beilage G.

**) Zu diesem Texte findet sich nach Zahn die Melodien (Nr. 162) im Mühl-
hausen'schen Choralbuch noch eine andere desselben Tonselzers aus »Hebdomas«
etc. verwendet »Quot Clirysyle, quut Hartaii etc.

&*
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42.

Ungleich bedeutender als Tonsetzer ist Johannes Eccard
(Eccart). Man hat neuerdings vielfach über die IJegeisterunti , mit

welcher Winterfeld (I, 433 fi".) von den Werken dieses Künstlers

spricht, über die Liebe und Sorgfalt, mit welcher er das künstlerische

Schaffen Eccards verfolgt, abfallig geurtheilt und die Vorliebe Winter-

felds für den von ihm erst eigentlich wieder entdeckten verehrten

Meister in einer katholisierenden Anschauung Winterfelds vom ev.

Gottesdienste zu begründen versucht. Mag sein, dass Winterfeld, der

seinerzeit mit Recht eine würdigere Kunst für den evangelischen Gottes-

dienst forderte, gleich seinen Zeitgenossen, die mit ihm ein besseres

Gesangbuch, besseren Volksgesang wünschten, wie diese hie und da

einseitig wird in seinem Urtheil ; so ist es gewiss nicht zu recht-

fertigen, wenn er bei der Aufstellung seiner Ideale auch ein gewisses

praktisches Moment zu sehr betont und auch aus diesem Grunde

Joh. Sebastian Bach in seiner Bedeutung für die evangelische Kirche

unter jenen Meister des reinen a cape//a-Stiles stellt. Man wolle

aber nicht vergessen, dass v. Winterfeld, v. Tucher, v. Bunsen, Wacker-

nagel, Thibaut u. alle die verdienstvollen Wiederbeleber des Gesanges

im evangelischen Gottesdienste unter dem Drucke eines ganz erbärm-

lichen Zustandes der Kirchenmusik, sowohl hinsichtlich der künstle-

rischen, als der volksthtimlichen Seite derselben schrieben, und dass

sie überhaupt erst wieder Ideale aufstellen mussten. Dass sie ihre

Ideale in einer früheren Zeit suchten, muss heute Jeder, der ein Herz

und Verständnis für diese Sache hat, in Ordnung finden. Wie die

Dutzendwaare von Kirchenmelodien aus Winterfelds Zeit und un-

serem Jahrhundert überhaupt neben den Volksmelodien der ev.

Kirche des 16. Jahrh. im Allgemeinen gar nicht genannt zu werden
verdient, so können auch die Erzeugnisse der kirchlichen Kunstmusik

der ev. Kirche zur Zeit Winterfelds mit denen der früheren und
der ihm besonders theueren frühesten Zeit nicht im Entferntesten ver-

glichen werden. Und in den heutigen Tagen steht es trotz des edlen

WoUens und Strebens Vieler noch nicht sehr viel besser. Wir haben

heute keine selbständige musikalische Kunst im ev. Gottesdienst; was

als Brosamen vom Tische der musikalischen Kunst überhaupt für unsere

Kirche abfällt, sind nur selten Originalwerke bedeutender Künstler,

in den meisten Fällen sind es mehr oder minder geschickte Nach-

ahmungen der verschiedenen Stilperioden des kirchlichen Tonsatzes

vom 15. bis ins 18. Jahrhundert oder Liedertafelmusik, und ihnen

fehlt zumeist im Grunde nicht weniger als die Hauptsache — das

warm pulsirende Leben.

Unter den bedeutenderen Tonsetzern , welche in einer den
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Anforderungen des ev. Gollesdienstes gerecht werdenden Weise

thatig waren und sich in ihren Werken unabhängig und selbständig

erwiesen, hat Winterfeld unserem Eccard mit Recht einen hohen

Platz eingeräumt und man sollte, ehe man sich befleißigt, hinter

Winterfelds von tiefem musikalischen Verständnisse zeugende, wenn
auch manchmal etwas allzu schwärmerische Ausführungen möglichst

viele Fragezeichen zu setzen, erst einmal daran gehen, Johannes Eccard

in praxi für den ev. Gottesdienst wieder zu gewinnen, was zwei-

felsohne viel leichter bewerkstelligt werden könnte und — vorläufig

wenigstens — mit mehr Glück bewerkstelligt werden würde, als die

Reproduktion der höchsten Kunstwerke eines J. S. Bach, welche höch-

stes technisches Können der Ausführenden voraussetzen, das bekannt-

lich heute eben so selten freiwillig in den Dienst der Kirche sich stellt,

als es von dieser begehrt wird.

Johannes Eccard wurde geboren io53 zu Mühlhausen in Thü-

ringen, war dort jedenfalls Schüler des schon genannten Joachim v.

Burck, von 1571 — 74 Schüler des berühmten Orlandus Lassus in

München, 1578 »Musikus« bei den Grafen Fugger in Augsburg, von

1581 an Fürstl. Vicekapellmeister, dann etwa 1604 Kapellmeister in

Königsberg, von 1 607 an in gleicher Eigenschaft in Berlin am Kurfürstl.

Hofe, wo er 1611 starb. Er bildete sich auch im Auslande, namentlich

bei den Meistern der Tonkunst in Venedig aus. .

Eccard begann seine künstlerische Thätigkeit mit Tonsätzen ähn-

licher Art, wie wir sie von Joachim von Burck kennen, mit dem er

auch, wie bereits früher erwähnt, gemeinschaftlich Veröffentlichungen

machte, mit dem er sich sogar häufig in die Werke des bereits genann-

ten Dichters theilte. So erschienen 1574: ))Odae sacraea (20 geistliche

Gesänge zu 5 und mehr Stimmen, Dichtungen von Helmbold); 1578:

«neue deutsche Liedlein mit 4 und 5 Stimmen« (geistliche und welt-

liche Texte); 1589: »Neue Lieder zu 5 und 4 Stimmen« {geistl. und
weltl.); 1599: »40 deutsche christliche Liedlein M.L. Helmboldi, deren

erste 22 von J. v. Burck komponirt sind; freilich zeigt er sich auch

hier schon überall Joachim von Burck bedeutend überlegen.

In seinen 1596 erschienen 4 stimmigen »Odae sacrae L. Helmboldi

de quibusdam creatoris operibusa entrichtet er der zu jener Zeit sehr

beliebten Satzweise ^ypro scansione versuum« seinen Tribut, einer Satz-

weise, in der sich nicht allein die Schulmeister, welche ihren Schülern

metrische Scansion auf musikalischem Wege besonders ohrenfällig

beibringen wollten, sondern auch die Tonkünstler (wie L. Senfl u. v.A.,

im 17. Jahrhundert noch L. Gesius) hervorzuthun suchten. Was von
derartigen Versuchen dem ev. Volksgesange zusagte, hat dieser sich,

wie anderwärts mitgetheilt werden wird, angeeignet.

Seine hauptsächlichste Thätigkeit aber entfaltete Johannes Eccard
in der mehrstimmigen Bearbeitung unsres evangel. Kirchenliedes.
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Auf die Anregung des Markgrafen Georg Friedrich von Branden-

burg-Ansbach, Verwalter des llerzogthums Preußen, hin bearbeitete

er und ließ 1597 erscheinen:

»Geistliche Lieder auf den Choral« 2 Theile mit 55 Tonsatzen

(5 stimmig); und 1598 traten ans Licht: ); Festlieder« (später mit

dem Zusatz «Preußische«), 27 Tonsiitze (5-, 6-, 8 stimmig).

Joh. Eccard arbeitet mit dem ersten Werke auf ein Gesangbuch

hin, das dem Kunst- und Gemeindegesange zugleich dienen könne, be-

klagend, dass zur Zeit noch «kein Kantional, darin nach musikalischer

Artwas anmuthiges und der Kunst gemäßes enthalten wäre*)f( vorhanden

sei. Er nimmt die Kirchenmelodie nach Osiander'schem Muster in den

Diskant und richtet sich ganz nach ihrer Form in der »Preußischen Kirche

in Königsberg«. Eccard strebt hier eine «Verschmelzung des Gemeinde-

gesanges mit dem Kunstgesange« an und zwar, wie nicht geleugnet

werden kann, mit großem Glücke. Jeder, der diese Tonsätze prüft,

muss zugeben, dass im 16. Jahrhundert nur Eccard dieses Ideal er-

reicht. Die Melodie hebt sich im Sopran deutlich ab, die begleitenden

Stimmen sind weder überladen, noch dürftig, sie verleihen der Melo-

die gerade so viel Schmuck, als einein den Melodien wohl bewanderte

und sangestüchtige Gemeinde vertragen kann, ohne «confundiret« zu

werden. Die Stimmführung ist ausdrucksvoll, die Harmonie reich

und von einer gewissen angemessenen Weichheit, die man in der ev.

Kirchenmusik vor Eccard vergeblich sucht. Es ist nur Einer zu nennen,

der in mancher Beziehung Eccard Überlegen ist in der einfacheren

wie kunstreicheren mehrstimmigen Bearbeitung der kirchlichen Me-
lodien, nämlich der schon genannte Hans Leo Haßler, welcher aber

nicht so umfassend in dieser Richtung thätigwar. Dass die Eccard'schen

Sätze der ev. Kirche verloren gingen, hat seinen Grund im Eingehen der

Singchöre und in der Herrschaft der billiger und bequemer zu haben-

den Orgel, deren Gebrauch als Begleitungsinstrument für den Gemeinde-

gesang in das erste Viertel des 17. Jahrhunderts fällt; diese Sitte nimmt
dann bald allgemein überhand. Während im 16. Jahrhundert eine selb-

ständige, freilich nicht gerade glänzende Orgelkunst den lutherischen

Gottesdienst schmückte, tritt die Orgel im i 7. Jahrhundert als ein erst

neben anderen Instrumenten, später allein den Gemeindegesang kon-

zertirend begleitendes Instrument auf. Heute begleitet sie den Ge-

meindegesanghäufig in jener etwas allzu nüchternen und hausbackenen

Weise des Osiander'schen Kontrapunktes, und es ist nicht allzuviel

mehr von dem Einflüsse zu verspüren, den seinerzeit Eccard zweifel-

los auf die Orgelmusik ausgeübt hat.

Wenn man jene Eccard'schen Tonsätze heute «lieber als reine

Chorgesangswerke betrachtet wissen, sie lieber ohne die Beigabe

Winterfeld I, 445.
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eines mehrhundertstimmigen Unisonos aus allen möglichen Registern

des Organs hören möchte*)«, so steht der Erfüllung dieses Wunsches ge-

wiss nichts im Wege, man kann sie auch vom Chor allein singen lassen.

Sie gewähren, als Chorgesänge ausgeführt, der Gemeinde nicht nur

»immerhin einen Genuss, der ihr nicht vorenthalten werden soll«,

sondern sogar eine große Erbauung, die man ihr nicht vorenthalten

darf. Nur war es Eccard nicht um »Genuss« für die Gemeinde, son-

dern — und das ist echt evangelisch — um einen von der Kunst getra-

genen allgemeinen Kirchengesang zu thun, für dessen »mehrhundert-

stimmiges Unisono« ihm seine Tonsätze nicht zu gut dünkten.

Wir gehen über zu den »Festliedern«. In diesen sucht Eccard

den in der beliebten Motetten form auftretenden Kunstgesang dem
in die Liedform gekleideten Gemeindegesange anzunähern; die Basis

für die Festlieder gaben zumeist allbekannte Kirchenmelodien,

die hier mit allem Schmucke, wie ihn die Motette — der Haupt-

repräsentant der kirchlichen Kunstmusik — besaß , ausgestattet er-

scheinen. Es ist wieder echt evangelisch, dass die der ganzen Ge-

meinde geläufige musikalische Form und Idee — das Lied — den

Ausgangspunkt, ja die Richtschnur für die Kunst bilden muss. Wäh-
rend in den »Geistlichen Liedern« mehr die Kunst des »einfach har-

monischen Entfaltens« an der Melodie sich emporrankt, kommt sie in

den »Festliedern«, die sich durch reicheres und dichteres Stimmen-

gewebe, glänzendere Harmonie, breitere Form auszeichnen, und welche

somit zwischen Lied und Motette vermitteln, zur schönsten Blüthe, die

wie gesagt, so recht aus dem Princip des evangelischen Gottesdienstes

hervorkeimt, und die später in noch glänzenderer Vervverthung der

zur Verfügung stehenden Kunstmittel, in noch weit genialerer Be-

handlung und Durchdringung des Liedstoffes durch Johann Se-
bastian Bach in höchster Vollendung wiederkehrt.

Eccard hat aber nicht allein den bestehenden ev. Gemeindegesang

im höheren und höchsten Chor widerhallen lassen, er hat nicht nur

die Gemeinde in die Sphäre der Kunst zu ziehen versucht, er wollte

den Gemeindegesang auch bereichern, er stieg von seiner Höhe
herab zum Volk, um ihm durch seine Kunst gezeitigte Melodien in

den Mund zu legen. Freilich nicht mit einem annähernd ähnlichen

Erfolge. Wenn auch die betreffenden Tonsätze zu den Schätzen des

Kunstgesanges gehören , so verlor sich doch mit den Melodien der

Meister im Volke, ohne wirklich nachhaltigen Finfluss auf den kirch-

lichen Volksgesang zu gewinnen; es findet sich auch bei ihm nicht**)

— wie überhaupt bei keinem jener kirchlichen Tonsetzer — die Gabe
des Setzers mit der des Sängers in volksthümlichem Sinne

*) Kümmerle, Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik, S. 354 Art.

Eccard. **) Wie Winterfeld meint.
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harmonisch vnreinii:^!. Und auch in einem anderen mehr kunst-

i^cmiißcn Sinne scheint mir der Meisler der Liedmelodie nicht in dem
Maße gerecht worden zu sein, dass man sagen könnte, er habe den
früher bestehenden Gegensatz von Setzer und Sanger völlig aufge-

hoben, das heißt die Thatigkeit beider gleich vollkommen ausgeübt.

Sein Diskant ist nicht immer frei von jener rhvthrnischen Einförmigkeit

und jenen allgemeinen melodischen Wendungen, wie sie die Mittelstim-

men der Motetten zeigen; auch bei ihm ist man oft in die Lage versetzt,

den Tenor dem Diskant als Melodie vorzuziehen (vgl. unten Nr. 2).

Von Eccard'schen Melodien, die in die Gesangbücher übergingen

und sich noch hie und da darin erhalten haben, seien als Proben*) mit-

getheilt:

i. j)Freut euch ihr Christen alle«; 1598 (')Gar lustig jubi-

lieren« z. B. Choralb. v. Ritter für Preußen i856);

2. )^Der heilig Geist vom Himmel kam« 1594; Diskant-

melodie; M. Prätorius hat die schon 1575 auftretende Tenormelodie

als cantus firmus behandelt;

3. »Weil unser Trost der Herre Christ«; 1598;

4. »Zu dieser österlichen Zeit« (Tenormelodie; die in dem
Eccard'schen Tonsatz als Diskant auftretende Melodie findet sich

schon 1575 bei Helmbold, auch sie ging in die Gesangbücher über;

Tonsatz 1594);

5. »Ihr Alten pflegt zu sagencr; 1574.

43.

Besseren Gewinn zog unser kirchlicher Volksgesang aus welt-
lichen Liedern jener Zeit, die in einfachem Satze von Tonsetzern ver-

öffentlicht w^urden. Es seien gleich einige einheimische und fremde

Lieder mit weltlichem Texte aus dem 16. Jahrh. namhaft gemacht** .

1. ))ll me suffit de tous mes maux((, ein Liebeslied, das sich mit

seiner vierstimmig gesetzten Melodie in einer jedenfalls 1529 ge-

druckten und durch den Buchhändler Pierre Attaingnant zu Paris

bewerkstellisten Sammluns von 34 ))chansons musicales'i findet und
der w^ir auch beim 128. Psalm der niederländischen Souter Liedekens

(1540) wieder begegnen. Sie wurde zu dem vielleicht von Markgraf

Albrecht dem Jüngeren zu Brandenburg-Kulmbach gedichteten und
in seiner verbreitetsten Fassung 1569 zuerst gedruckten »Vertrauens-

liedecf : «Was mein Gott will« vervv^endet und ist mit ihrem Tonsatz

»fast unverändert übergegangen in die Singebücher des Seth Calvisius

(1597) und M. Prätoriuscc (Winterfeld I, 72).

2. ))Ipse cum solus varios retracto^^ beginnt eine Ode Hermanns
von dem Busche, deren Melodie das Metrum des sapphischen Versmaßes

darstellt, in: Geminae undeviginti odarum Horatii melodiae, quatuor

*) S. Musikal. Beil. G. **) S. Musikal. Beil. H.
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vocihus probe adornatae, cum selectissimis carmimim, partim sacromm,

partim prophanoriim ^ concentibus : additis circa finem aliis item cantioni-

buSj matutiniSj meridianis & serotinis : Paedagogiis rede institutis , ac

scholis quibuslibet pro exercenda iuventiite literaria accomodatissimis.

Francoforti . . . 1551 *). An derartigen Werken suchte man, wie früher

schon erwähnt und auch unser Titel sagt, die .lugend in der > Betonung

antiker Maße« zu bilden**). Diese Melodie tauchte später bei den böh-

mischen Brüdern auf mit dem Texte »Die Nacht ist kommen« (1566);

von da kam sie mit diesem Texte in den evangelischen Kirchengesang.

3. nVitam quae faciunt beatiorem(( beginnt ein Epigramm desMartial,

das eine ähnliche musikalische Wiedergabe erfuhr w ie Nr. 2. Zahn (die

MelodienNr.12) theilteinen darauf und auf die Betonung des «Hendeka-

syllabum Phalecii« überhaupt gerichteten 4stimmigen Tonsatz aus

»Grammat. lat. part. Spangenberg 1 546« mit, dessen Tenormelodie schon

1534 in Tonsätzen mit dem nämlichen Texte und mit GatuUs: Vivamus

mea Lesbia verwendet wurde. Diese Tenormelodie finden wir im G.-B.

der böhmischen Brüder dem Texte angeeignet »Danket dem Herren
denn er ist sehr freundlichif und dann seit Babst (1545 im ev.

Kirchengesange. Vorübergehend wurde auch der Diskant des oben an-

geführten Tonsatzes, welcher selbst w ieder, ebenfalls mit dem genann-

ten geistl. Texte in ev. Gesangbücher des 16. und 17. Jahrhunderts

tiberging, als Melodie gebraucht.

4. «Venus du und dein Kind« aus: Jacob Begnart »Kurtz-

weilige teutsche Liedlein«, Wien 1574, eine Melodie, die volksthüm-
lich zu nennen ist und nach Böhme (S. 303) schon 1583 allgemein be-

kannt w ar und namentlich auch lange zu politischen Liedern gebraucht

wurde. Zum geistlichen Text »Man spricht wen Gott erfreut«

von Bindemann verwendet, aber etwas abgeändert, findet sie sich

zuerst in dem G.-B. von Gesius 1605, zu dem Text, dem die Me-
lodie dann dauernd verblieb: »Auf meinen lieben Gott« (von

Weingärtner) bei Vulpius 1609. Wie hier, so wird die Melodie auch

1627 durch Schein noch etwas umgestaltet, bis sie in des letzteren

Fassung sich allgemein verbreitete.

5. »A lieta vita Amor c'invita«, eines von den 3 fünfstim-

. migen Madrigalen, die aus des Italieners Giovan Gastoldi 5 stimmigen

»Ballettii', wie er sie nennt, in den evangel. Kirchengesang übergingen.

*) Vgl. Winterfeld I, S. 406, dort steht 4 552 als Druckjahr; hier ist das

Druckjnhr gegeben nach R. Eitner, die Musiksammehverke des XVI. und XVII.

.lahrhunderls (S. H 8) ; Zahn (»die Melodien« Nr. 4899) setzt zu dieser Tenor-Me-

lodie den Namen des Nigidius und die Jatirzahl 1550. Diese Annahmen beruhen

wohl nur auf der 1550 geschriebenen Dedikation des P. Nigidius. Der Tonsatz

ist unbekannten Autors, das Buch nicht vor 1551 erschienen.

**) Über solche Betonungen antiker Maße und ihre Beziehung zum Wechsel-
takt im Volksgesange vgl. meinen Artikel in Nr. iS der Protestantischen Kirchen-

zeitung vom Jahre 1888.
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Diese flotten, leichtlebigen Stücke erschienen zuerst 1591 und bald

darauf fanden 3 ihren Weg in das ein- und mehrstimmige (i.-H. Die

Melodie zu »/l liela fito« wurde dauernd dem jedenfalls Lindemann
(Kantor zu Gotha iö80— 1630) zuzuschreibenden Liede angeeignet: »\n

dir ist Freude in allem Leide (f, bei dem sie am frühesten im Er-

furter G.-B. von 1663 steht. Es steht indessen zu vermulhen, dass

Lindemannn dieses Lied (wie er es bei anderen gethan) mit dieser

Melodie selbstschon— vielleicht auf einem einzelnen Bogen ^{^carmen

gratulatorium an Herzog Joh. Casimir in Gotha — herausgegeben hat.

Aber schon 1609 erscheint die Ballettmelodie mit einem geistlichen

Text verbunden in »Vier vnd zwainzigGeystliche Lieder, Sambt jhren

eignen Welsch- vnd Teutschen Melodeyen« . . . ohne Druckort und
Herausgeber, — es haben jedoch zweifelsohne Augsburg und der

Bader David Spaiser daselbst dafür zu gelten. In dieser Sammlung
steht die Melodie mit dem Texte »0 Gott mein Herre« als 3. Lied.

Neben diesem finden sich noch 10 IJeder mit )) welschen« Melodien

versehen. Eine vermehrte Auflage dieses Büchleins erschien 1621.

6. «M ein Gmüt ist mir v erwirret«, Text und Melodie zuerst

in: »Hans Leo Haß 1er*), Lustgarten neuer teutscher Gesänge, Pal-

letti, Galliarden und Intraden mit vier, fünf und acht Stimmen. Nürn-

berg 1601«. Die Melodie ist dort Diskant eines östimmigen Tonsatzes

und, wie dieser, gewiss Haßler'sche Komposition. Sie geht bald in

den evangelischen Kirchengesang über und tritt mit dem Haßler sehen

Tonsatz und mit dem Text »Herzlich thut m ich verlangen« von

Chr. Knoll (1599) zuerst in einem Schulgesangbuch des Görlitzer

Gymnasiums 1613 auf. Jetzt ist diese herrliche Melodie wohl eine

der verbreitetsten und bekanntesten des evangelischen Kirchen-

gesanges. Durch Joh. Seb. Bachs Tonsätze ist sie Gemeingut der

musikalischen Welt überhaupt geworden.

Diese 6 Lieder, wenn auch nicht wirkliche Volkslieder, so doch

volksthümliche Melodien von echt liedmäßiger Haltung, lassen zum
Theile im Voraus einen Blick thun in die Gebiete, w eiche eine spätere

Zeit dem kirchlichen Gemeindegesange der deutschen Evangelischen

erschloss. So weisen das erste und vierte auf die französischen Psalm-

melodien hin, die, ähnlichen Ursprungs, den evangel. Gemeindegesang

*) H. L. Haßler ist in Nürnberg 1564 geboren und einer der ersten deut-

schen Meister, die zu den als Tonsetzer jener Zeit ausgezeichneten Italienern in

die Schule gingen: A. Gabriel! in Venedig war sein Lehrer. Er war 4 585 in Augs-

burg als Organist, 1601 als »Hofmusikus« am kaiserlichen Hofe in Wien thätig

und starb 1612 in Frankfurt a. M. Neben seinen weltlichen Kompositionen sind

seine Kirchenkompositionen sehr zu schätzen ; für den evangelischen Kirchen-

gesang sind seine mehrstimmigen Bearbeitungen der »gemeinen Melodeyen« so-

wohl »simpliciter« als auch »fugweiß« sehr werth\ oll geworden, sie werden in

der Verwerthung des harmonischen Materials der »gemeinen Melodey« häufig

mehr gerecht, als die Eccard'schen Sätze.



Die französischen Psalmweisen. i23

bereicherten. Das sechste, von echt deutscher Gemüthstiefe und In-

nigkeit der Empfindung, zeigt uns schon den wohlthatigenEinfluss der

in vollster Blülhe stehenden italienischen Musik auf unsere deutsche;

es ist in ihm nichts mehr von den Härten und Ecken, die sich in den

deutschen Liedern des 1 6. Jahrhunderts nicht selten zeigen, zu finden
;

wir vers})tlren hier zum ersten Male im besten Sinne den Einfluss

des melodie- und sangesreichen Südens, wie er sich bei dem größten

Sänger der Kirchenmelodien des 17. Jahrhunderts, Johannes Crüger,

in noch ausgedehnterem Maße geltend macht. Das fünfte endlich lässt

die zu Ende des 17. Jahrhunderts eintretende Zeit der pietistischen

Lieder, welche mit tanzartigen, im Geschmacke der Arien des italie-

nisch-deutschen Singspieles erfundenen Melodien verbunden wurden,

ahnen; es weist so schon auf die nachtheiligen Folgen hin, die dem
ev. Gemeindegesang aus seiner Anlehnung an profane italienische

Musik erwuchsen. —
Im Anhange zum deutschen evangelischen Kirchenliede haben

wir nun noch zu betrachten: Die französischen Psalmweisen
und die Melodien der böhmischen Brüder.

Die französischen Psalm^eisen.

44.

Der gegen Ende des 16. Jahrhunderts im Kirchengesange der

reformirten Kirche Deutschlands und der Schweiz zur Herrschaft ge-

langende Psalmengesang w^urzelt in französischem Boden sowohl hin-

sichtlich des Textes und seiner strophischen Form, als auch — mit

ganz geringen Ausnahmen — hinsichtlich seiner Melodien.

Französischer Psalmengesang bestand nach den neuesten For-

schungen in Straßburg schon zu der Zeit, als der Reformator, welcher

den französischen Psalmengesang in die kirchliche Praxis einführte,

nämlich Calvin, sich dort als Geistlicher der französischen Gemeinde

aufhielt (1538—1541).

Im Jahre 1 539*^ erschien in der genannten Stadt ein Gesangbüch-

lein : nÄulcuns Pseaidmes et Cantiques mys en chanh, das in der Anonymi-
tät, mit der es auftritt, an die lutherischen Enchiridien (1524) erinnert,

da es, wie diese manche von Luthers Liedern ohne Wissen des Autors

dem Walther'schen G.-B. vorausnehmen, die ersten 12 Psalmenüber-

tragungen Marots veröffentlicht, die dieser erst 1540 mit 18 anderen

seinem königlichen Herrn überreichte und jedenfalls erst 1541 im

Drucke ausgehen ließ. Es ist anzunehmen, dass Calvin dieses Gesang-

buch zusammenstellte und veröffentlichte, und zwar ohne dass er von

der Urheberschaft Marots**) wussle. Es befinden sich nämlich in

*) Douen, le Psautier Huguenot, Paris 1878, Bd. I, S. 300 IT.

**) Ce fait nous parait le preuve que, si Calvin avait entendu parier ä Ferrare
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demselben einif^e — inulhmaßlicli fünf — l\salmühortragnngen seiner

Arbeit, die er vielleicht deutschen Sin£;weisen zuliebe herstellte*).

Diese Galvin'schen Psalmen wurden in einigen spateren Ausgaben des

französischen Psalters fortgeführt, in den für uns in Betracht kom-
menden Genfer Psalter wurden sie nicht aufgenommen. Nur mehrere

Melodien, unverändert oder umgearbeitet, sind uns erhalten, von

denen eine (zu Psalm 36) bei den französischen, schweizerischen und
deutschen Protestanten — und bei letzteren schon seit 1525 — gleich

großer Beliebtheit sich erfreute.

45.

Vom Jahre 1533 an übertrug der gewandte * galante« Dichter Cle-
ment Marot**), durch den Gelehrten Vatable veranlasst, Psalmen

in französische Verse, von denen er 30 mit dem in Verse gebrachten

Vaterunser, englischen Gruß und apostolischen Glaubensbekenntnis

dem Könige Franz I. und dann auch dem Kaiser Karl V. überreichte,

die ihn mit Geldgeschenken und mit Privilegien für den Druck aus-

zeichneten. Die älteste uns bekannte gedruckte Ausgabe dieser Psal-

men stammt vom Jahre 1541.

Trotz der Gunst des Hofes und der Billigung dieser Arbeit seitens

einiger Doktoren der Theologie sah sich Marot infolge der Feindselig-

keiten, welche die Sorbonne seiner sich nicht buchstäblich an die

Vulgata anschließenden Arbeit gegenüber zeigte und unterhielt***),

veranlasst, sein Werk in Genf fortzusetzen. Er traf dort Ende November
1 542 ein und bearbeitete weitere 1 9 Psalmen, den Lobgesang Simeons

und fügte ein Lied über die 1 Gebote, sowie 2 Tischlieder bei, die er

1543 zusammen erscheinen ließ. Die Marot'schen Psalmen schienen

Calvin besonders geeignet für seine Zwecke, und er nahm jene dreissig

schon auf in sein 1542 erschienenes Büchlein »Xa forme des prieres

et chantz ecclesiastiquesa etc. Marot, ein liebenswürdiger Dichter, ein

der Kunst (namentlich auch der Musikf), dem Schönen und der

Lebensfreude sich hingebender Mensch, »ein religiöser und Welt-

(wo beide 1535—1536 sich aufhielten) de la traduction entreprise, par Marot, il

n'en avait garde aucun souvenir, et que le poete et le reformateur riötaient pas en

relations meme indirectes. Die Thatsache, von der Douen spricht, ist die Ein-

genommenheit Calvins für alles, was vom Hofe, also auch von dem höfischen

Dichter Marot kam.
*) Er schreibt: y^quia magis arridebat melodia germanica, coactus sum ex-

periri quid carmine valerem. Ita psalmi duo, 46 et 2ö, prima sunt mea tirocinia.

Alios postea attexui.<i (Riggenbach S. 31.)

**) Jedenfalls 1 497 in Cahors geboren.
***) Die übrigens auch, wie Douen mit Recht vermuthet, darauf zurückzu-

führen sein werden, dass die Psalmen seit 1539 dem Gottesdienste der Refor-

mirten Dienste leisteten.

f) So steht auch zu vermuthen, dass er mehrere seiner Chansons selbst mit

Musik versah (Douen I, S. 686, 687).
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Mann«, Protestant im weiteren Sinne des Wortes, der sich frei

hielt von engen dogmatischen Fesseln, konnte sich auf die Dauer

mit Calvin nicht vertragen. Genf, von Calvin zur ))wahren Stadt

Gottes« eingerichtet, ward für ihn, der das Leben am Hofe kannte und

liebte, ktlnstlerischen Umgang nöthig hatte und den Verkehr mit geistig

bedeutenden Menschen gewöhnt war, allmählich zur Hölle, wie er

sich selbst ausdrückt*]. Schon Ende des Jahres 1543 sah er sich

veranlasst, dieser Stadt den Rücken zu kehren, um nicht gleich seinem

Freunde Bonivard wegen einer Partie Trictrac, die sie zusammen ge-

spielt hatten , vor das Konsistorium geladen und verurtheilt zu wer-

den**). Der viel bewunderte und vom Hofe hochgeschätzte Dichter,

der seiner protestantischen Gesinnung »seinen Platz am Hofe, seine

Familie und sein Vaterland opferte«, erntete für seine unschätzbaren

Dienste, die er der Kirche Calvins geleistet hatte, und die heute noch

von allen Nationen reformirten Bekenntnisses anerkannt werden,

schnöden Undank. Der Rath der Stadt Genf bewilligte ihm nicht ein-

mal ein Gehalt für seine Psahnenübertragungen, und Calvin hatte so

wenig Herz und Anerkennung für ihn, dass er seinen Namen nur zwei-

mal — in Briefen — nannte. Marot floh nach Savoyen, wo er schon

1544 in Turin starb. Der dortige französische Hof ließ den »Dichter-

fürsten« mit großen Ehren in der Kirche St. Johannes beisetzen. »So

wurde der ketzerische Übertrager der Psalmen, der Verbreiter re-

formatorischer Ideen, den Rom hatte verbrennen lassen wollen, der

Geächtete, welcher so viel unter der Armuth zu leiden hatte, unter

großem Gepränge in einer katholischen Kirche beerdigt!«***)

46.

Marots Psalmen wurden seit 1550 von den Katholiken zu vervoll-

ständigen gesucht und protestantischerseits fortgeführt durch Theo-
dor Beza. Dieser wurde den 24. Juni 1519 in Vezelav in Bur^und
geboren, verließ 1548 den Katholicismus und Frankreich, wurde 1549

für den Lehrstuhl der griechischen Sprache nach Lausanne berufen

und setzte nun auf die Bitten seines Jugendfreundes Calvin hin das

von Marot so glänzend begonnene Werk fort. Er bearbeitete 34 Psal-

men, die 1551 erschienen, und bis zum Jahre 1562 hatte er den ganzen

Psalter vollendet. Er starb 1605 in Genf. Beza steht als Dichter der

Psalmen entschieden unter Marot; er ist weitschweifig, unnöthig breit,

ohne gerade immer den Sinn des Originals so vollständig, treu und
objektiv wiederzugeben, wie Marot es zumeist gethan ; seine Verse sind

*) Bezeichnend für die Anschauung und Beurtheilung der damaligen, von
drakonischer Strenge geschaffenen Zustände in Genf ist das aus jener Zeit stam-

mende Sprichwort »Mieux voudrait l'enfer avec Beze que le paradis avec Calvin».

**) Nicht wegen eines Ehebruchs, wie z.B. der Apostat Cayet etwa 60 Jahre

später »ungeschickt lügt« (Douen a. a. 0.).

***) Douen a. a. 0.
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oft holperig, selten leicht, noch seltener graziös und elegant, seine

Sprache manchmal inkorrekt und dunkel*). Man kann ihn höchstens

einen »nicht unberühmten« Dichter nennen**) und dies wohl nur

im Hinblick auf die Verbreitung des vollständigen reformirt(;n Psal-

ters, dem er zweifelsohne seine beste Kraft gewidmet hat. Der fran-

zösische Psalter erschien vom Jahre 1562 an in unzähligen, verschiede-

nen Ausgaben***) und Auflagen; der Verleger Antoine Vincent hatte

von König Karl IX. ein Privilegium auf 10 Jahre erhalten, das er kräf-

tigst ausnützte.

Nachdem schon seit dem Erscheinen der «83 Psalmen« (der

Marot'schen und ersten 34 Beza'schen) der Gebrauch der Psalmlieder

mit Hilfe einer dem Psalter beigedruckten Tabelle für den Gottes-

dienst (am Sonntage und dem wöchentlichen Gebetstage: Mittwoch)

geregelt, d. h. der dargebotene Stoff auf 28 Sonntage und ebensoviele

wöchentliche Gebetstage vertheilt war, war jetzt mit dem vollstän-

digen Psalter dem Bedürfnisse Calvins für seinen Kirchengesang voll-

ständig gentigt.

47.

Was nun die Melodienf) betrifft, die dieser vollständigen Psal-

mensammlung und den angehängten Liedern tiber die 1 Gebote, den

englischen Gruß, den Lobgesang Simeons etc. einverleibt wurden, so

sind sie als französischen Ursprungs erkannt worden. Die

wenigen deutschen Melodien, an die Calvin anknüpfte, wurden bis

auf eine wieder entfernt (Psalm 36). Und ferner scheint im Allge-

meinen die Annahme, dass uns hier im Wesentlichen französische
Volks- und volksthümliche Musik erhalten sei, die meiste

Berechtigung zu haben. Für Volksgesang in der Kirche konnte man
wohl auch andere melodische Quellen nicht wünschen und aufsuchen

wollen. Analoge Fälle haben wir gleichzeitig überall, wo geistlicher

Gesang in der Landessprache sich einstellte: in Holland, w^o die Me-
lodien zu den Souter Liedekens i540 geradezu eine Auswahl der welt-

lichen Lieder, in erster Linie der Liebes- und Tanzlieder, darbieten,

in Deutschland, in Böhmen etc. Dabei ist der Fall nicht ausgeschlossen,

*) Douen, S. 573 : Beze traducteur,

**) Wie Riggenbach gethan.

***) Douen führt 9 Genfer, 3 Lyoner, 7 Pariser Ausgaben, sowie i von Saint-

Lo und 5 ohne Druckort auf und vermuthet, dass noch eine Anzahl bis jetzt

nicht wieder aufgefunden oder unbekannt geblieben ist. Bis zum Jahre 1565 sind

nachgewiesenermaßen 62 verschiedene Ausgaben erschienen ! »Kein Buch— ohne

Zweifel — selbst nicht die beliebtesten Romane haben je ein solch ungeheures

Glück gehabtff.

•|-) Die neuesten umfassenden Forschungen sind niedergelegt in den Ab-
schnitten »Les auteurs des melodies du PsautierK und » Origines des melodies du

Psautienc des i. Bandes des auf eingehendsten Quellenstudien beruhenden Douen'-

schen Werkes.
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dass hin und wieder die volksthümliche Melodie auch dem geist-

lichen Texte nachempfunden wurde. — Es ist nicht anzunehmen,

dass ein anderer, als ein echt volksmäßiger Gesang so weite Verbrei-

tung gefunden und sich so lebenskräftig gezeigt hätte, wie es bei den

meisten Melodien des französischen Psalters der Fall war.

Freilich, wenn berichtet wird, dass der Dauphin, nachmals König

Heinrich II. in Frankreich, den 42. Psalm auf der Jagd gesungen habe*),

so darf daraus noch nicht geschlossen werden, dass es eine Jagd-

melodie gewesen sei**). Ferner darf aus jenen höfischen Liebhabe-

reien des Psalmensingens, wonach die Dauphine Katharina von Me-

dicis den 6. Psalm auf eine Melodie der Possenreisser, Diana von

Poitiers, die Maitresse des Dauphins, den 130. Psalm nach einer Volte-

(Tanz-) Melodie***) gesungen habe, nicht auf den kirchlichen Psalmen-

gesang der Calvinisten kurzweg geschlossen w^erden. Es wird im

Gegen theil berichtet, dass diese Psalmen »noch nicht in Musik gesetzt

gewesen seien, wie man sie seither bei der Predigt singe «f).

Indessen ist auch nicht anzunehmen, dass die von Calvin adop-

tirten Melodien jenen am Hofe üblichen in ihrem Charakter geradezu

entgegengesetzt gewesen wären.

Wenn Calvin 1543 in einer Vorrede zu den Psalmen schreibt:

)) Touchant la melodie, il a semble le meilleur qu^elle fust moderte en la

Sorte que nous l'avons mise
,
j)our empörter poids et majeste convenable

au subjetj mesme pour estre propre ä chanter en PEglise selon qu'it a

este ditii u. s. w., so kann doch wohl dieses moderee nicht anders ge-

deutet werden, wie es bereits geschehen, nämlich dass die Melodien

in einer der Calvin'schen Auffassung des Kirchengesanges entsprechen-

den maßhaltenden Weise gesetzt worden seien in einer Weise,

die eine Änderung oder Vereinfachung der früheren Melodieform mit

sich brachte, was sich aber gerade nicht auf alle Melodien erstrecken

musste. Allerdings kann Calvin nur den Theil der Melodien gemeint

*) Lequel ü chantait ä la chasse schreibt der Berichterstatter Florimond de

Römond in Bordeaux (Riggenbach S. 33).

';**) Wie Winterfeid thut. Aber freilich — wenn Döring in seiner Glioral-
kunde, Danzig, 4S65 S. 55 Anm. 2, bei dieser Melodie (es ist unser »Freu dich

sehr meine Seele«) an »einigen Stellen« sogar »das sekundirende zweite Hörn
anklingen« hört, ohne gerade eine »lebhafte Phantasie« für sich in Anspruch zu

nehmen, — dann bedarf es keines weiteren Forschens nach dem Ursprünge dieser

Melodie. Leider aber giebt es auch Musiker mit so wenig Phantasie, dass sie

nicht einmal ein Jagdhorn mit jener Melodie in Verbindung bringen können.
***) Vgl. Winterfelds Ausführungen, I. Band S. 238 fT. Welche Irrthümer

übrigens auch hier dem Berichterstatter unterlaufen, zeigt Riggenbach an der

Melodie des 38. Psalms, die mit einem Spottlicd auf des Fran(;ois de Montmorency
Verlobung in Verbindung gebracht wird. Letzteres kann nur der Zeit um 1566

angehören, also nicht Marot 1539 schon seinen Psalm auf die Melodie dieses Lied-

leins gedichtet haben.

f) Riggenbach a. a. 0.
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hcihen, der 1543 schon erschienen war. Aber seine Bestrebuniif^n und
Ansichten werden sich, was Kirchengesang betrifft, spater kaum ge-

ändert haben, wenn auch der musikalische Gewinn und Erfolg in den
letzten Psalmen bedeutend im Abnehmen begriffen ist.

48.

Gehen wir auf den Ursprung der Psalmmelodien naher ein. so

ist, wie gesagt, derselbe in der Hauptsache bei der Volksmusik
und in volksthümlichen weltlichen Liedern zu suchen. Diese sind

aber jedenfalls nur selten durchaus in ihrer ursprünglichen Form
belassen worden, wenigstens ist bis jetzt keine der Psalmmelodien

genau Note für Note in weltlichen Liederbüchern jener Zeit nach-

zuweisen. Wohl unterscheidet sich z. B. die Melodie des 138.

Psalms nur in einigen Noten von der Melodie der Chanson: »Une

pastourelle gentillea etc. («Eine niedliche Schäferin« etc.), wie sie

sich in der Sammlung des Attaingnant ca. 1530 findet, wohl ist die

Melodie des 25. Psalms nichts als eine »von allzu üppigen Auswüchsen
mit vollkommenem Geschmacke befreite« weltliche vlämische Me-
lodie**), aber zumeist nur stützen sich die Psalmmelodien auf welt-

liche Melodien, sei es, dass sie aus einzelnen Theilen der letzteren ge-

wonnen oder einzelne charakteristische melodische Stückchen (Motive)

der letzteren für eine neue Melodie benützt wurden. So ist die Me-

lodie des 65. Psalms gewonnen aus 3 oder 4 Phrasen des entzücken-

den Liedes ))Petite camusettea (»Kleines Stumpfnäschen«), w^elche Über-

tragung sogar dem strengen Calvin ein Lächeln abgewann***). Bei

34 weiteren Psalmmelodien darf angenommen werden, dass sie nach

Profanmelodien gearbeitet sind; es befinden sich darunter auch die

meisten der später mitgetheilten , in den deutschen evangelischen

Kirchengesang aufgenommenen Psalmmelodien. Freilich äußert sich

der Zusammenhang zwischen Psalm- und profaner Melodie oft nur in

der Anfangszeile, aber der melodische Gehalt derselben ist nicht selten

maßgebend für den weiteren Verlauf der Psalmmelodie.

49.

Mit Hilfe der bisherigen Forschungsresultate können wir zwar

nur dem kleineren Theile der Psalmmelodien den volksthümlichen Ur-

sprung zusprechen, doch darf daraus nicht geschlossen werden, dass alle

übrigen Melodien auf der Erfindung der kirchlichen Tonsetzer beruhen.

Mehrere geistliche Melodien, und zwar drei Melodien, die sich schon im

Straßburger Psalter von 1539 genau so finden und acht, die mit einigen

Veränderungen aus dem letzteren in den Genfer Psalter übergingen,

*) Douen bietet S. 7-18 die beiden Melodien neben einander.

**) Douen S. 720.

***) Douen S. 721.
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sowie zwei*), die sich gleichzeitig im StraHburger und Genfer Psalter

von 1542 finden, haben gewiss ebenfalls volksthümlichen Ursprung**),

und bei vielen anderen unserer Psalmmelodien, auch bei solchen der

späteren Zeit, ist zu vermuthen, dass sie ebenso wie jene 37 dem
Volksgesange entlehnt und nachgebildet sind; es entziehen sich aber,

vorläufig wenigstens, die betreffenden Quellen unserer Kenntnis. Wenn
daher von Urhebern der Melodien des Psalters gesprochen wird, so

kann dies in der Hauptsache doch nur in dem Sinne verstanden wer-

den, dass diese Urheber das melodische Material, das ihnen vorlag, in

einer ihnen zw eckdienlich scheinenden Weise bearbeiteten, gestalteten.

Einzelne Melodien werden sie w^ohl auch in unserem heutigen

Sinne komponirt haben; dies konnte jene Beschäftigung und die Be-

geisterung für die Sache mit sich bringen. Aber dass ein bestimmter

Musiker die seiner Phantasie entstammenden Melodien dutzendweise

fürs Psalmenbuch geliefert hätte, ist undenkbar.

50.

Die Psalmmelodien bringen wir in zwei Gruppen, ungleich groß

und ungleichwerthig. Die erste umfasst die bis 1554 erschienenen

84 Melodien, die zweite jene, welche in der Gesammtausgabe von 1562

neu dazu kamen, 40 Melodien zu 62 Beza'schen Psalmen. Die erste

Gruppe enthält viele sehr schöne, originelle Melodien, die ebenso an

ihrem Platze sind, wie unsere deutschen Melodien der Reformations-

zeit; die zweite Gruppe, deren Melodien bei Psalm 48, 49, 52, 54—61,

74, 75, 80, 81, 83—85, 87—89, 92—94, 96, 97, 99, 102, 105, 106,

112, 135, 136, 141, 145—150 sich finden, hat nur wenige schöne Me-
lodien; die meisten sind als mittelmäßig, manche als im Widerspruch
mit dem Texte stehend, trivial, ohne Stil und Rhythmus und als beinahe

unsingbar bezeichnet worden***). Daraus folgt, dass wir verschiedene

Bearbeiter und Urheber der Psalmmelodien werden annehmen müssen.

51.

Es wird im 16. Jahrhundert berichtet, dass Calvin die Psalmen in

die Hände der trefflichsten Musiker gelegt hätte, damit

*) Douen giebt den Anfang eines Liedes aus der Sammlung von Susato
(i544— 1545): »Faulte d'argent c'est la puce en Voreille« — »Mangel an Geld das
ist der Floh im Ohr«, welcher dem Anfang des einen hier in Rede stehenden, des

89. Psalms, entspricht.

**) In welchen wir uns also den bei Douen mehrfach als Quelle bezeichneten,

bei diesen Melodien besonders in Betracht kommenden «früheren religiösen Ge-
sang« mitbegriffen denken.

***) Douen S. 655; nach Douen verdient die »Jahrmarktsmelodie« des 48.

Psalms nur eine Begleitung von großer Trommel und Becken, und sind die Me-
lodien zu Psalm 81 und 97 »von einer Dürftigkeit, die nicht wohl überschritten

werden kann«.

Wolfr um, evang. Kirchenlied. o
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diese sie mit Musik versahen. Es werden verschiedene solcher Musiker

bezeichnet. Zunächst Claude Goudimel, dessen Urhelierschaft l)is in

die neuere Zeit theils festgehalten, theils als möglich hingestellt wurde.

Goudimel, ein ausgezeichneter Tonsetzer, war um 1540 in Rom
thätig und dort Lehrer Palostrinas, hielt sich um 1555 in Paris und
anderweitig auf und starb als Opfer der Bartholomäusnacht 1572. Er

gab 1565 den ganzen Psalter in einfachem vierstimmigen Satze heraus,

nachdem er 1562 schon 16 Psalmen in kunstvollerer, motettenartiger

Form behandelt hatte. Sein Psalter wurde für die ganze spätere Zeit

des Kirchengesanges der Reformirten maßgebend. Da Goudimel noch

1558 mehrstimmige Messen komponirte, so »kann bis so weit kaum
von ihm (d. h. seiner Urheberschaft) die Rede sein, wo es sich um die

Beschaffung einfacher Melodien ftlr den reformirten Gemeindegesang

handelt«*). Dass er aber Theil habe an der Beschaffung der letzten

40 Melodien, ist einfach deshalb nicht anzunehmen, w^eil diese fast

durchaus eines Tonsetzers »von Geschmack« unwürdig sind*"^]. Und
Goudimel war doch ein Tonsetzer von europäischer Berühmtheit!

So wenig wie er kann der Tonsetzer Claudin le Jeune, 1540

oder— wie man auch liest— 1 528 geboren, in Betracht kommen. Für

die erste Gruppe wäre er ohnehin zu jung und wohl kaum als einer

jener »trefflichsten Musiker« bekannt gewesen. Beide sind Tonsetzer,

die ihre Kunst an gegebenen Melodien übten, wie auch Goudimel im

Vorworte zu seinem Psalter sagt: »Wir haben dem Psalmengesang in

diesem kleinen Bande drei Stimmen beigefügt; nicht um zu ver-

anlassen, dass sie in der Kirche gesungen werden, sondern damit

man sich daheim in den Häusern in Gott erfreue. Das wird Niemand
unrecht finden, da ja der Gesang, dessen man in der Kirche
pflegt, durchaus unverändert bleibt, wie wenn er ohne
Begleitung wäre«***). Beide standen auch in gar keiner Be-

ziehung weder zu Th. Beza, noch zu Calvin, w^elcher mehrstimmigen

Gesang in der Kirche nicht haben mochte.

52.

Anders schon gestalten sich die Resultate bei der Untersuchung

der Urheberschaft G. Francs, welche mehrfach geltend gemacht

wurde.

Guillaume Franc von Roan (Ronen) ward ca. 1541 »Chantre«

(Kantor, Vorsänger) in Genf, der zugleich die Kinder in der Kirche die

Psalmen Davids singen zu lehren hatte. Unzufrieden mit seiner Stel-

lung in Genf, wandte er sich nach Lausanne, wo er in gleicher Eigen-

*) Riggenbach S. 68.

**) Douen S. 607.

***) »Demeure en son entier comme s'il estoit seul«.
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Schaft bis 1570 thätig war. Sein 1565 in Genf erschienenes Psalmen-

buch »mit dem Gesang der Kirche in Lausanne« hat ein Vorwort von ihm.

Darin bietet Franc sowohl alte Psalmmelodien der Genfer und anderer

reformirter Kirchen in Auswahl, als auch Melodien dar, die im Vergleich

zu den landläufigen Psaltern als seinem Buch eigenthümlich zu bezeich-

nen sind. Eigenthümlich aber zumeist deswegen, weil sie den von An-
lang an hinsichtlich der Melodien häufig eigene Wege gehenden Lau-

sanner Kirchengesang repräsentiren, welcher ftlr unsere Zwecke und
für den französischen Psalmengesang der späteren Zeit nicht in Betracht

kommt, denn die Lausanner Melodien wurden, wo sie auftauchten,

bald durch die Genfer verdrängt. Es steht fest, dass Franc an dem
Lausanner Psalter arbeitete und an dem Orte seiner Wirksamkeit

mit seiner Arbeit eine Zeit lang dem Genfer Psalter und seinem Be-

arbeiter Konkurrenz machte. Aber ihm einen Antheil an der Beschaffung

des Genfer Psalters, also an unseren in Rede stehenden Melodien zu-

zuschreiben, dazu fehlen alle Gründe. — Er kann auch nicht der Be-

arbeiter jener zweiten Gruppe unserer Psalmmelodien sein, obwohl er

eine Anzahl davon in seinem Psalter bringt; denn, eitel wie er war,

hätte er es wohl nicht über das Herz gebracht, den größeren Theil

dieser 1562 veröffentlichten Melodien zu verleugnen und wieder an-

dere (zum größten Theil noch viel unbedeutendere) an ihre Stelle zu

setzen*).

53.

Von Louis Bourgeois allein ist anzunehmen, dass er von Calvin

beauftragt wurde, Melodien den ersten Psalmen des Marot anzueignen,

und dass er in umfassender Weise für die Bearbeitung des Psalmen-

buchs thätig war. Er ist i^eboren zu Anfang des 1 6. Jahrhunderts,

schloss sich Calvin an und folgte ihm nach Genf, als dieser dorthin

zurückkehrte (1541). Das Konsistorium wählte ihn als »Chantre«; er

kehrte leider 1 557 nach Paris zurück, weil er sich mit den Vorständen

der Genfer Kirche über den Gebrauch mehrstimmiger Psalmen, welche

er einführen wollte, nicht verständigen konnte.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass 1542 die ersten 30 Psal-

men des Marot in neuen Melodien (zum Unterschied von denen des

Straßburger Psalters) in Genf erschienen und gesungen wurden, wo
Bourgeois, ein tüchtiger Musiker und ein Anhänger Calvins, um die

Mitte des Jahres 1541 eingetroffen war, so kann wohl kein Zweifel

obwalten, dass er der Redakteur unserer Melodien und wohl auch der

Bereicherer des Melodienschatzes gewiesen ist. Zunächst also hat er

die 30 Melodien zu Marot'schen Psalmen bearbeitet. Ferner ist ein

Gleiches von 5 Melodien zu 7 Psalmen, die 1554 erschienen sind,

*) Douen S. 663.
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anzunehmeti. Und wenn wir die verschiedenen Ausgaben der Psalmen

seit dem Jahre 1542 aufmerksam vergleichen, so finden wir, dass eine

kunstgeübte Hand, nämlich die des Bourgeois, unausgesetzt thätig war
im Retouchiren einiger alterer Melodien, im Feststellen alter, im Sam-
meln neuer, im Ausmerzen solcher, die für ungenügend y^efunden

wurden; wir bemerken, dass hier möglichster Vollendung in Form
und Ausdruck der Melodie nachgestrebt wird*). Wir werden also

Louis Bourgeois für die erste Gruppe unserer Psalmmelodien als Be-

arbeiter anzuerkennen haben. Etwa 2/3 der Psalmen werden gesungen

nach Melodien, die er ihnen aneignete. Dass dabei die schöpferische

Phantasie des Musikers in hohem Maße in Anspruch genommen war,

bedarf wohl keines besonderen Beweises. Sie war jedenfalls nicht

allein in der Bearbeitung und Ausarbeitung vorliegender Melodien

und melodischer Bruchstücke, sondern auch in der Erfindung völlig

neuer Melodien thätig**).

54.

Offen bleibt nun noch die Frage, w^er für die Bearbeitung und
Beschaffung der zweiten Gruppe, der letzten 40 Psalmmelodien, nam-
haft gemacht werden kann. Bourgeois jedenfalls nicht; denn der

verließ 1557 Genf, die Stadt des strengen, in seinem Charakter von

Herrschsucht nicht frei zu sprechenden Calvin, die Stadt, in der

Kunst- und Freiheitsliebe nicht blühen konnten. Letztere hatte Marot,

der den Despotismus Calvins nicht ertragen konnte, nach Savoyen ge-

trieben, erstere trieb Bourgeois nach Paris. Calvin erlaubte nicht, dass

die vierstimmig gesetzten Psalmen in den öffentlichen Gottesdienst ein-

geführt w^ürden; damit hatte er sich den Künstler völlig entfremdet,

dessen hervorragende Verdienste um das Psalmenbuch Calvin hätten

alle Anstrengungen machen lassen sollen, sich seiner bewährten aus-

gezeichneten Kraft für die letzten Psalmen zu versichern. Wie Calvin

der musikalischen Kunst keine Stätte im Gottesdienste einräumte, so

scheint er auch von ihren Vertretern keine besonders hohe Meinung

gehabt zu haben; denn Groll allein kann es doch wohl nicht gewesen

*) Nach der ausführlichen Darstellung bei Douen, S. 641 ff.; sehr bezeich-

nend ist der Beschluss des Genfer Rathes vom 3. Dezember löSI, Bourgeois ins

Gefängnis zu werfen, weil er ohne Erlaubnis die Melodie von mehreren Psalmen

verändert hatte, wodurch die nach den alten Melodien Singenden irre wurden,

und der Gottesdienst eine Störung erlitt.

**) Riggenbach (S. 68) erscheint die Autorschaft des Bourgeois bei 12 zwischen

1551 und 1554 entstandenen Melodien zu Marot'schen Psalmen als «gewiss«. —
Ich glaube nicht, dass man je solche bestimmte Angaben mit genügenden Be-

weisen belegen können wird. Douen sagt S. 735 : »Was jene Melodien betrifft,

welche in allen Stücken neu erfunden werden mussten, so wird man sie ohne

Zweifel nie erkennen, weil es nöthig wäre, die Musik der ganzen Zeit zu besitzen,

um sich zu versichern, dass es wirklich Originale, und sie nicht mit Hilfe irgend

welchen Verfahrens aus älteren Melodien genommen sind«.
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sein, was ihn hinderte, des Bourgeois Namen überhaupt einmal zu

nennen*).

Bourgeois blieb fUr das so glücklich angefangene und fortgeführte

Werk verloren. Wiewohl auch Beza selbst das Vermögen zugesprochen

werden darf, den Psalmen Melodien anzueignen, wie er z. B. bei

einigen seiner ))Saincts cantiques renieillis tant du Vieilque du \ouveau

Testamentd gethan**), so kann er doch für die letzten seiner Psalmen,

62 an der Zahl, deswegen nicht in Betracht gezogen werden, weil er

in seinem hohen Alter sich unmöglich zur Bearbeitung von 40 Me-

lodien berufen fühlen konnte, nachdem er für seine ersten Psalmen

nach dieser Seite hin nicht thätig war. — Am nächsten liegt die Ver-

muthung***), dass der »Ghantre« von Genf beauftragt war, die letzten

Melodien f) zu bearbeiten. Ob 1561 der mit Bourgeois zugleich an-

gestellte Fabri als Ghantre noch im Amte war, ist nicht zu ermitteln.

«Übrigens haben wir den Trost, sagen zu können, dass der Name des

Musikers, welcher, ohne Geschmack und von wenig Eifer beseelt, sich

mit den letzten Melodien des Psalters beschäftigt hat, zum Theil die

Vergessenheit verdiente, der er anheimgefallen ist«.

55.

Ungeachtet der L'nvollkommenheit der Mehrzahl derjenigen

Psalmmelodien, welche nicht dem Bourgeois angehören, ist der Calvi-

nistische Psalter ein Meisterwerk ff), dem keine der Nationen, die

evangelischen Gemeindegesang pflegten, ihre Anerkennung versagte.

Diese französischen Psalmmelodien bildeten zunächst ausschließ-

lich den Kirchengesang der reformirten Kirche französischer Zunge,

und wenn schon zu der Zeit, da Beza, eines »der Häupter der Ketzerei«,

den Psalter des Gl. Marot fortzusetzen begonnen hatte. Jeder, der

*) Douen S. 663: »Calvin a parlö moins encore du musicien que du poete :

le nom de Bourgeois ne se trouve pas, parait-il, dans ses oeuvres
; il leur gardait

rancune ä tous deux, les jugeait infideles, ouhliait leurs immenses Services pour ne

se Souvenir que de leur independance qu'il considerait comme une rövolte contre üieu

mSme«. (»Calvin hat vom Musiker noch weniger gesprochen als vom Dichter :

der Name Bourgeois findet sich, wie es scheint, in seinen Werken nicht; er hegte

gegen Beide Groll, hielt sie für Untreue, vergaß ihre ungeheuren Dienste, um nur
an ihre Unabhiingigkeitsbestrebungen zu denken, welche er als eine Empörung
gegen Gott selbst betrachtete«.)

**) Douen (S. 666) bietet eine Melodie daraus, die auf einem Liede der nach
R. Eilner »Bibliographie der Musiksammelwerke des XVII. und XVII. Jahrhunderts«

vom Jahre i543 an in Antwerpen erscheinenden Sammlung von Susato beruht.
***) Douen S. 668 : » Nous tenons pour ä peu pres certain«.

f) 40 an der Zahl, nämlich zu Psalm: 48, 49, 52, 54—61, 74, 75, 80, 81,

83—85, 87—89, 92— 94, 96, 97, 99, 102, 105, 106, 112, 135, 136, 141, 145— 150;

den übrigen 22 jener 62 Psalmen, nämlich: 53, 63, 66, 68—71, 76—78, 82, 95,

98, 100, 108, 109, 116, 117, 139, 142, 144 wurden Melodien der früheren Psalmen
oder (wie dem Psalm 140) die Melodie des Liedes über die 10 Gebote angeeignet.

i-f) Douen S. 735.
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Psalmen sanj^, ein hLutharienn genannt wurde*), so mussten von

jetzt an die Katholiken den Gesang der Psalmen unterlassen, wenn
sie nicht in den Geruch der Ketzerei kommen wollton. Dieses Ge-
sangbuch, dem übrigens schon in seinen frühesten Anfangen, in den

Genfer Ausgaben von 1 542 und 1 543 der Katechismus und die Liturgie

Calvins beigedruckt erscheinen, breitete sich mit großer Schnelligkeit

über alle Lä)[idep-,\vo es Reformirte gab, aus; den französischen Me-

lodien zuliebe wurden die Psalmen in verschiedenen Sprachen nach-

gedichtet, so namentlich seit 1565 in der holländischen und 1572 in

der deutschen ; aber auch ins Englische, Danische, Böhmische, Polnische,

Ungarische, Italienische, Spanische u. s. w. wurden sie übertragen.

56.

Hier beschäftigt uns die für die deutsche und schweizer refor-

formirte Kirche maßgebend gewordene deutsche Übertragung der

französischen Psalmen.

Die Psalmen in versificirten Übertragungen für den Kirchen-

gesang zu benützen, ist bei allen Protestanten, Lutheranern wie Refor-

mirten, von allem Anfang an eine beliebte Sitte gewesen. Viele der

schönsten Kirchenlieder der ersten Jahrzehende der Reformation erün-

den sich auf Psalmen ; es sei nur auf Luthers « Ein feste Burg v ver-

wiesen. Aber auch die sämmtlichen Psalmen so zu bearbeiten,

also ein Psalmengesangbuch herzustellen und alte Melodien dazu zu

verw^enden, wie ungezählte neue dazu zu setzen oder setzen zu lassen,

ist ein durch das 16. und 17. Jahrhundert hindurch oftmals aus-

geführtes Werk; es seien nur der Psalter von Dachser (1538), Ga-
mersfelder (1542), der von Burkhard Waldis (1553), C. Span-
genberg (1582), C. Becker (1602) genannt. Keiner der Psalter

aber hat im Entferntesten den Eiufluss auf den deutschen evangeli-

schen Kirchengesang zu gewinnen vermocht, wie der Psalter von

Ambrosius Lob

w

asser.

Im Jahre 1565 hatte der Lutheraner Dr. Ambr. Lobwasser, Pro-

fessor der Rechte zu Königsberg, seine Übertragung der Marot-Beza

-

sehen Psalmen vollendet und sie neben zwei Liedern seinem Herrn—
L. war Rath Herzogs Albrecht des Älteren von Preußen — überreicht,

»dass Ihre fürstliche Durchlaucht sie für sich haben und lesen möcht«.

Doch nach 8 Jahren trat sie mit einer Zueignung an Herzog Albrecht

Friedrich den Jüngeren durch den Druck ans Licht und zw ar mit dem
Erfolg, dass sie bald und länger denn 100 Jahre fast ausschließlich

das Gesangbuch der deutschen Reformirten bildete. Ja, zu Anfang

unseres Jahrhunderts hat man an einzelnen Orten der Schweiz den

Lobwasser'schen Psalter sogar noch mit den vierstimmigen Tonsätzen

*\ Riggenbach S. 37,
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von Goudimel, die der ersten Ausgabe, wie vielen folgenden, ein-

gedruckt waren, singen hören können, obwohl schon I GOG der Organist

S. Mareschall in Basel dem Missstande des Goudimerschen Tonsatzes,

welcher den cantus firmus im Tenor führte, begegnet war und die

alten Melodien so »mit 4 Stimmen zugericht« hatte, »dass das Choral

allezeit im Diskant«.

Der Lobwasser'sche Psalter siegte über den, welchen Melrssus in

Heidelberg )inach französischer Melodien- und Sylben Art(( 1 572 drucken

zu lassen begann (es waren 50 Psalmlieder) , und es konnten seiner

Verbreitung und seinem Ruhme auch die meist zutreffenden scharfen

Ausstellungen der Zeitgenossen und Späterer, namentlich aus der

lutherischen Kirche, nichts anhaben*), wie denn auch keine von den

späteren auf die französischen Melodien gerichteten Übertragungen, wie

die von Martin Opitz vom Jahre 1 G37, die weder »gestümmelte« noch »un-

deutsche« Worte enthält, und die den Ansprüchen »poetischer Ohren«

überall genügt, den Lobwasser'schen Psalter verdrängen konnte.

57.

Die Lobwasser'schen Psalmlieder halten sich metrisch strenge an

das französische Original und sind in 8 verschiedenen Strophengat-

tungen**) gedichtet. Am meisten sind die G- und die 8 zeiligen

*) Vgl. die Vorrede Leisers zu dem Psalter von Corn. Becker 1602; daraus:

»Es ist bei vns Deutschen ein elend ding, das vns der fürwltz also reitet,

quöd sumus admiratores verum exoticarum & contemtores propriarum , was frembd
vnd seltzam ist, das halten wir hoch, vnd entgegen, was Gott vns bescheret, ob

es schon besser vnd herrlicher ist, so wird es verachtet. Also gehet es mit den
lieben Psalmen Dauids auch. Weil Ambrosius Lobwasser D. die Psalmen Dauids

auf! frembde, Frantzösische vn für den Weltlüsternden Ohren lieblich klingende

Melodeyen gesetzt hat, also, das man sie auff vier stimmen singen kan, so wird

derselbe Psalter publice und priuatim so hoch gehallen, als wenn nichts besseres

köndte gefunden werden, vngeachtet das es fürwar mit den reimen messig ding

ist, welche meistes theils gezwunge, vnverstendlich, vfi gar nicht nach der art

Deutscher Reimen, sondern mehr nach der Frantzösischen manir gemacht sein«.

Nach Opitzens Mittheilung in der Vorrede zu seinem Psalter hat schon Me-
lissus an einen gelehrten »Hofemann« Johann I.obbetius am »letzten des Hornungs
im 1577. Jahre« aus Heidelberg geschrieben »Lob Wasserus corrumpii in singulis

paragraphis Ultimos versus, & melodiam deprauat. Caesuras negligit & hie & alibi

passim. In illius versione omnia sunt valde aquea ; sive potius aquosa. Sic enim
judicat noster Senatus Ecclesiasticus: idque dixerunt me audiente». »Lobwasser
verterbet in allen versen die endungen der reime, vnd verfälschet die weise. Er
giebt nicht achtung auPf die abschnitte hier vnd anderwärts. In seiner Dol-

metschung ist alles sehr von Wasser oder viel mehr Wässerig. Denn also vr-

theilet vnser Kirchenrath : vnd diß haben sie gesagt das ich es gehöret«.

Opitz weist aber mit Recht darauf hin, dass die Psalmen von Melissus selbst

nicht von der Art seien, dass derselbe Kirchenrath und der Kurfürst Friedrich IH.

eine Fortsetzung wünschen konnten.
**) Winterfeld I, S. 247 flf.
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Strophen in verschiedenster Art der Ausfühnint; anzutreüen , nach

ihnen die 4- und 5 zeiligen; weniger Abwechselung zeigen die 10-

und 12 zeiligen Strophenhildungen, die 7 zeilige Strophe erscheint nur

in 2 Formen und die 9 zeilige in einer einzigen Gestalt. Als VersujaB

herrscht weitaus das jannbische vor. Bei großer Verschiedenheit im

metrischen Bau dieser Lieder und unserer deutschen jener Zeit —
sind doch auch einige gemeinsame Strophenarten vorhanden, nämlich

die dem deutschen Volksliede sehr gelaufige

4 zeilige, wie in «Aus fremden Landen" z. B. Ps. 134)

6 zeilige a) wie in »Vater unser« (Psalm 117i

b) wie in »Innsbruck ich muss dich lassen« (Ps. 6)

Szeilico a) wie in »So weiß ich eins das mich erfreut« (Ps. 91)

b) wie in »Entlaubt ist uns der Walde^f 'Ps. 126).

Andere haben bei uns — jedenfalls infolge ihrer ansprechenden

Melodie — in den deutschen evangelischen Kirchengesang Aufnahme
gefunden und wurden im 17. und 18. Jahrhundert Liebllngsstrophen

kirchlichen Gemeindegesanges. In erster Linie ist zu nennen die Stro-

phenform, welche der 42. Psalm oder unser »Freu dich sehr o m.eine

Seele« zeigt, ferner jene 6 zeilige Strophenform, die wir aus dem
61. Psalm und dem Richter'schen Liede »Hüter wird die Nacht der

Sünden nicht verschwinden etc.« oder dem von Canitz »Seele du
musst munter werden« kennen, sowie manche andere untergeordne-

tere, z. B. die des Psalms 77 , deren musikalisches Gewand dem
Liede »Herr nicht schicke deine Rache« von M. Opitz und manchem
anderen dient.

58.

Die Melodien des Psalmenbuches — es sind deren 1 25 verschie-

dene — zeigen im Allgemeinen ein ähnliches Gepräge wie die Melo-

dien jener Zeit überhaupt, alte Kirchentonarten und Mannigfaltigkeit

des Rhythmus eignen auch ihnen. Doch ist bezüglich des ersten

Punktes zu bemerken, dass dieselben nicht wie bei unserem deutschen

Liede sich dem Dur und Moll anschmiegen, und dass nicht die den
letzteren zu Grunde liegende jonische und aeolische Tonart überwiegt,

sondern dass die alten Kirchentonarten strenger festgehalten erschei-

nen, was schon daraus erhellt, dass die dem Moll näher stehenden

Tonarten , das Dorische, Phrygische und Aeolische, der Zahl der auf

ihnen basirenden Melodien nach häufiger vertreten sind, als die dem
Dur gleichstehende Tonart des J o n i s ch e n oder die ihm nahestehende

des Mixolydischen. Bei unseren deutschen Melodien konnten wir

das Gegentheil feststellen. Freilich ist der Fall denkbar, dass eine

oder die andere im Sinne der strengen Kirchentonart redigirt wurde.

Weiter ist es sehr auffallend, dass unter den Psalmmelodien sich keine

in jenem Taktmaße findet, das wir im Volksgesange, im deutschen

wie im französischen, so häufig und gerne angewendet sehen: im
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Tripeltakt. Er tritt nur vortlbergehend in Liedern mit rhythmischem

Wechsel auf, und auch dieser sind in unserem Psahnbuche wenige.

Wie gut ihnen aber dieser rhythmische Wechsel steht und wie an-

ziehend dieser wirken kann, das beweist die Melodie zum 42. Psalm,

deren Popularität wohl hauptsächlich auf der rhythmisch so reizvollen

Gestaltung der melodischen Tonfolge beruht. Wenn wir also bei den

Psalmmelodien feststellen, dass sie fast alle im geraden Takte stehen,

dass nur wenige den Taktwechsel zeigen, dass der ungerade Takt als

rhythmisches Maß für eine ganze Melodie gar nicht angewendet ist,

so ist damit zugleich ausgedrückt, dass diese Psalmmelodien sich von

der herrschenden volksthümlichen Melodie jener Zeit in rhythmischer

Hinsicht unterscheiden, indem sie rhythmisch einförmiger sind.

Der rhythmische Bau der Melodien hängt natürlich vom strophi-

schen Bau des Liedes ab. Es ist früher schon gesagt worden, dass die

Volksmelodie sich irgend welche Aenderungen, Zusätze, Kürzungen

Wiederholungen gefallen lassen musste; denn der in der Dichtung

angewendete Strophenbau ist, wie wir gesehen haben, häufig ein

künstlicher, nicht volksthümlicher.

59.

Viele der Psalmmelodien gingen in den geistlichen Liedergesang

der lutherischen und der reformirten Kirche über, manche wurden

Lieblinge der singenden Gemeinde. Besser als durch alle historischen

Untersuchungen und Erörterungen mag es hierdurch bewiesen sein,

dass dieselben volksthümlichen Ursprungs sind, denn die singende

Gemeinde des 16. Jahrhunderts und auch noch späterer Zeit sang nur

Melodien, die ihr zusagten, und sie verhielt sich, wie wir gesehen

haben
,
gegen melodische Erzeugnisse berühmter Tonsetzer im All-

gemeinen immer ablehnend, wenn diese den Volkston nicht trafen. —
Es seien nun aus den Psalmmelodien die wichtigsten jener hervorge-

hoben, welche in den Liedergesang der deutschen evangelischen Kirche

beider Konfessionen übergingen und hier zum Theil bleibende allge-

meine Bedeutung erlangten und, mit Winterfeld zu reden, in den

Kreis lebendiger, eigenthümlicher Kunstentwicklung eingeführt wur-
den. Zugleich sei nicht verschwiegen, dass die lutherische Kirche

in der Folgezeit diesen Melodien gegenüber sich treuer zeigte, als die

reformirte, bei welcher «der Umstand, dass den Melodien so dürftige

Texte (Lobwassers Psalter) untergelegt waren, den Schaden zur Folge

hatte, dass in manchen Kirchen zugleich mit den Worten auch die

Weisen abhanden kamen*)«.

a) Die Melodie des 36. und 38. Psalm ist jedenfalls Straßburger

Ursprungs, wenigstens erscheint sie schon 1525 zum I 19. Psalm des

M. Greiter im Straßburger »deutschen Kirchenamt« und ist unter den

*} Riggenbach S. 79.
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deutschen kirchlichen Volksliedern aufgeführt Musikal. Beil. E
Nr. 4 5).

b) Die Melodie des 103. Psalms, die sich schon im Straliburger

französischen Psalter von 1539 findet, erscheint im 17. .Jahrhundert

dem Texte »Au f a u f m e i n Geist erhebe dich zum H i m m e 1 '( von

J. Neander, die des 5. Psalms (von Bourgeois stammend, 1543i zuerst

gedruckt) dem Liede «0 allerhöchster Menschenhüter« vom näm-
lichen Dichter, die des 83. Psalms (der letzten Gruppe der Psalmmelo-

dien angehörend, 1 562) dem Liede des Angelus Silesius ^0 aller-

schönster den ich v^^eiß«, die des 84. Psalms (1562) in neuerer

Zeit mancherlei deutschen Kirchenliedern wie j)Mein Leben ist

ein Pilgrimsstand« von Lampe angeeignet.

c) Weitere Verbreitung erlangten und sind in der musikalischen

Beilage J mitgetheilt:

1. Die Melodie des 8. Psalms, von Bourgeois bearbeitet (1542),

ist verschiedenen deutschen Kirchenliedern z. B. j)DieSonn hat sich

mit ihrem Glanz«, ))Der Tag ist hin«, «Es ist jetzund die

Zeit« zugesellt worden.

2. Die Melodie des 23. Psalms (Bourgeois 1544) wurde im IT.

Jahrhundert mit dem Liede: »Ich danke dir o Gott in deinem
Throne« vereinigt.

3. Die Melodie des 25. Psalms, jene vlämische, von Bourgeois

überarbeitete Melodie (1544), wurde dem Liede Ne anders: »Ich will

ganz und gar nicht zweifeln« und anderen beigegeben.

4. Die Melodie des 32. Psalms (Bourgeois 1547) wurde in jüngster

Zeit sehr häufig dem Liede von Ph. Spitta »0 seligHaus w^o man
dich aufgenommen« zugeeignet, dabei aber einer Umarbeitung

(wie durch Sucher für Würtemberg 1844) unterzogen.

5. Die Melodie des 42. Psalms (Bourgeois 1551) wurde eine der

beliebtesten der deutschen evangelischen Kirche. Sie erschien mit dem
Texte von S. Graf »Freu dich sehr o meine Seele« im 17. Jahr-

hundert und dient seit jener Zeit unzähligen Liedern als Ton.

6. Die Melodie des 86. oder 77. Psalms (Bourgeois 1544) wird

als Melodie zu M. Opitzens Bußlied: »Herr nicht schicke deine
Rache« und manchen anderen verwendet.

7. Die Melodie des 1 34. Psalms (Bourgeois 1 551) finden wir schon

im 16. Jahrhundert dem Liede »Herr Gott dich loben alle wir«
und danach vielen anderen angeeignet.

8. Die Melodie des 130. Psalms (Straßburger Ursprungs, 1539)

ging mit dem Texte von Lobwasser »Zu dir von Herzens Grunde«
in den deutschen evangelischen Kirchengesang über. Sie w^urde im
1 6. Jahrhundert und später zu manchen anderen geistlichen Texten

verwendet (z. B. »Aus diesem tiefen Grunde« etc.).

9. Die Melodie des Liedes über die 10 Gebote oder des 140.
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Psalms (Bourgeois 1547) dient, leise umgebildet, seit 1588 dem Paul
Eber'schen »Wenn wir in höchsten Nöthen sein« und anderen

Liedern.

Die }Ielodieu der bölimischen Brüder.

60.

Der Kirchengesang der böhmischen Brüder*) steht in vielfacher

Wechselbeziehung zum evangelischen Kirchengesang; beide schöpfen

aus gemeinsamen Quellen und tauschen Melodien gegenseitig aus. Des-

halb sei in Kürze hier seiner gedacht.

Die Brüder-Union, von der seit 1467, also kurze Zeit nach der

husitischen Bewegung gesprochen wird, gründet sich jedenfalls auf

Gemeinden in Böhmen und Mähren, die sich durch den Gebrauch der

Landessprache beim Gottesdienste und mancherlei Besonderheiten in

christlicher Lehre in früher Zeit , vielleicht schon seit dem 1 1 . Jahr-

hundert von der römischen Kirche unterschieden und von letzterer

allmählich absonderten. Ihnen schlössen sich eingewanderte Walden-

ser an, und mit ihnen vereinigte sich ein großer Teil der Anhänger des

Johann Hus (Huss). Die so vereinigten Brüder zeigten für die deutsche

Reformation das regste Interesse, denn sie hofften nun in einer größe-

ren kirchlichen Gemeinschaft aufgehen zu können. Dies ist zwar nicht

eingetroffen ; es waren eben ihre christlichen Lehrsätze in manchen
wichtigen Punkten von denen der Evangelischen in Deutschland ab-

weichende
, aber einen Anschluss wenigstens hatten sie gefunden,

und Luther hat von Anfang an trotz des nicht immer liebensw ürdigen

Verhaltens ihres Bischofs Lucas stets eine »solche liebevolle Nachsicht,

ja eine solche väterliche Zuneigung zu den Brüdern bewiesen , wie

weder vorher noch nachher gegen irgend Jemand, der ihm in Haupt-

artikeln entgegenstand**)«. Ja, als Johann Roh (liorn) , welcher 1522

und 1524 sich unter den von den Brüdern an Luther gesandten Ab-
geordneten befunden hatte, Bischof wurde, und die Brüder dem Luther-

thume etwas näher traten , konnte er ihren in einer ^^Apologie des

Glaubens« und sonstigen Schriften niedergelegten christlichen Lehr-

sätzen sein Siegel beidrucken, indem er Vorreden dazu verfasste und

aussagte «ich kann sie für nichts Anderes, denn meine Brüder ansehen*.

*) Nach Gindely, Geschichte der böhmischen Brüder 1. Bd. 1857 S. 36 ist

die heute oft gebrauchte Bezeichnung »böhmisch-mährische Brüder« falsch. Es
galt der Name »böhmische Brüder« auch für die in Mähren befindlichen Glaubens-

genossen.

**) Koch, Geschichte des Kirchenlieds, 3. Auflage II. Band S. -HS.
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Vom Jahro 1 54G an trat zwar nach längeren erfolj^losen Verhandlungen
eine gewisse Erkaltung der freundschaftlichen Gefühle und allmählich

ein »Umschwung der Gesinnung« bei den Brüdern ein, die sich bald

wieder mehr ihrer früheren F^ehrer erinnerten und sich in der Heimat ,'in

den Schätzen der früheren Zeit zu entschädigen suchten für die/liiu-

schung«, die ihnen das Lutherthum und die Fremde bereitet hatten.

Aber 1575 kam in der »böhmischen Konfession« ein nachhaltiges Kom-
promiss zwischen der Augustana und dem Brüderdogma zu Stande.

Hier kamen auch die dem Calvinismus näher als dem Lutherthume
stehenden Anschauungen der Brüder vom Abendmahle zum Ausdrucke.

In dieser Verbindung mit der deutschen protestantischen Kirche \\ aren

die Brüder bald jedem Feinde und jeder Bedrückung hinsichtlich ihrer

Religionsausübung gewachsen. Gegen Ende des Jahrhunderts neigten

sie sich mehr dem Calvinismus zu, und ihre damit zusammenhängen-
den politischen Bestrebungen — sie wählten den Kurfürsten Fried-

rich V. von der Pfalz zum Könige — waren Ursache, dass I 620 mit der

Schlacht am weißen Berge ihre kirchliche wie bürgerliche Stellung in

Böhmen vernichtet ward.

64.

Die Gemeinschaft, welche die Brüder mit der evangelischen

Kirche in jener Zeit pflegten, äußerte sich namentlich auch in gemein-

schaftlichen Liedern. Was den dieser Zeit vorhergehenden Gesang der

Brüder betrifft, so ist darüber noch nicht viel bekannt. Es steht aber

fest, dass sie 1505 ein böhmisches Kantional drucken ließen und es

ist auch anzunehmen, dass dies mit früher schon vorhanden gewesenen
Gesangbüchern in der Landessprache zusammenhängt. Doch ist von

solchen Gesangbüchern wohl wenig mehr vorhanden*). Die Gegen-

reformation in Böhmen hat damit jedenfalls gründlich aufgeräumt.

Daraus ergiebt sich aber, dass wir im Abendland in Böhmen und
Mähren die ersten Kirchengesangbücher in der Landessprache an-

treffen. Und über die Pflege des Kirchengesangs und die Menge der

vorhandenenLieder äußern sich viele Stimmen äußerst anerkennend**).

Gewiss sind uns in den uns hier beschäftigenden hauptsäch-

*) Das Kantional von i 505 ist wohl für immer verloren. Doch befindet sich

im böhmischen Museum zu Prag ein böhmisches Gesangbuch vom Jahre -1501,

das einzusehen mir aber bis jetzt nicht geglückt ist.

**) Cunz, Geschichte des deutschen Kirchenlieds etc. Leipzig 1855 1, S. 259 :

»Der Schwiegersohn des gelehrten Camerarius zu Leipzig, Prof. Rüdiger, der im

Jahre ^575 von Wittenberg nach Eibenschütz in Mähren gezogen und Mitglied

der Brüdergemeinde geworden war, sprach die empfangenen Eindrücke im Jahre

1579 gegen Herrn Joh. von Zerotin, der ebenfalls der Brüderkirche angehörte,

auf folgende Weise aus: »Im Kirchengesang möchten wohl unsre Gemeinen alle

andern übertreffen. Denn welche singt mehr, in Lob- und Dank- und Bitt- und
Lehrgesängen, und welche singt besser? Von der Menge zeugt die neueste Aus-

gabe des böhmischen Gesangbuchs mit 743 Liedern; eine zweifach
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liebsten deutschen Gesangbüchern der Brüder auch eine große Zahl

von Gesängen aus früherer Zeit und aus husitischen Gesangbüchern

erhalten.

62.

Im Jahre i53l gab der aus Schlesien eingewanderte, dann bald

als Pfarrer bei den Brüdern thätige M. Weiße für die deutschen
Gemeinden der Brüder, namentlich Landskron in Böhmen und Fulneck

in Mähren, ein Gesangbuch heraus, betitelt:

»Ein new Gesangbüchlen. Gedruckt zum Jungen
Buntzel in Böhmen. Durch Georg Wylmschwerer. Im Jar

153 1 ... .«

Nach der Vorrede hat Weiße auf das Bitten jener Gemeinden ihr

altes (vielleicht ein älteres deutsches*)!) und der böhmischen Brüder

Kantional »vor sich genommen« und unter Beihilfe der Aeltesten der

Brüder »denselben Sinn nach gewisser heiliger Schrift in deutsche

Reime gebracht, die Syllaben , Wort und Gesetz also gestellet, dass

sich ein jedes unter seinen zugeschriebenen Ton fein singen lässtff.

Das gegenüber deutschen evangelischen Gesangbüchern die 3 fache

Zahl von Liedern zeigende Gesangbuch erregte in Deutschland viel

Aufsehen und wurde sowohl mehrfach nachgedruckt, als auch für

evangelische Gesangbücher viel benützt.

Mit der Ausbreitung dieses Gesangbuches kam aber auch zu Tage,

dass Weiße in Lieder vom Sakrament des Nachtmahls des Herrn einen

»sonderlichen Sinn« und eine andere Auffassung, als die der Brüder war,

hineingetragen hatte. Außerdem erschien wünschenswerth, dass im

Inhalte der Lieder eine bessere Uebereinstimmung mit den Lutheranern

hergestellt werde. Nun w urde Weiße wegen seiner in manchen Lie-

dern des Gesangbuches zum Ausdrucke gebrachten Auffassung des

Sakramentes von den Aeltesten der Brüder »ernstlich gestrafet« und
dazu angehalten, »solches zu besserncf. Er versprach es, aber der

Tod raffte ihn während der Ausführung hinweg.

Dies theilt uns der Herausgeber des 2. Gesangsbuches mit, der

Bischof Johann Roh (Hörn). Dieses Gesangbuch erschien 1544 in meh-
reren Ausgaben in Nürnberg unter dem Titel:

»Ein Gesangbuch der Brüder in Behemen und Mer-
herrn, die man auß haß vnd neyd Pickharden, Wal-
de ns es nennt« etc. . . .

größere Zahl ist ungedruckt. Von jenen sind 346 deutsch übersetzt. Möchten

es auch die andern werden! Könnte ich böhmisch, wollte ich das nicht wünschen,
nicht bitten, sondern selbst thun. Was aber gesungen wird und wie? darüber

ist das Urtheil unzweifelhaft. Ihr singt, was ihr lehret, und viele euerer Lieder

sind wahre H o m i 1 i e n «.

*) Aber dann nur wenige Jahre älter als das böhmische Kantional von

1503; wenigstens besaß die Brüder-Unität vor dem Jahre 1500 keine Druckerei

(Gindely I, S. 124).
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Dieses G.-B. verbreitete sich noch mehr im ov. Deutschland, \vi(i

zahlreiche Nachdrucke bis Anfani^ des folgenden Jahrhunderts beweisen.

Das bedeutendste und umfangreichste G.-B. erschien 1566, Die

Brüder überreichten es mit einer Widmung dem Kaiser Maximilian iL,

dem sie schon 1564 ihre Konfession in deutscher Sprache mit der Bitte

vorgelegt hatten, dass er ihnen gleich den Bekennern der Augsburgi-

schen Konfession, mit der die ihrige in allen Hauptartikeln überein-

stimme, seinen Schutz und Schirm angedeihen lassen möge. Dieses

G.-B. ist betitelt:

»Kirchengeseng darinnen die Heubtartikel des Christ-

lichen Glaubens kurtz gefasset und ausgelegt sind^f etc.

Auch dieses G.-B. erschien bis ins nächste Jahrhundert hinein

in vielen Auflagen im evangelischen Deutschland.

Der in diesen 3 Gesangbüchern gebotenen Lieder sind es über

drei und ein halbes Hundert und der Melodien wohl auch gegen 300.

63.

Die Melodien, die uns da geboten werden, sind zu einem nicht

unbedeutenden Theile aus dem gregorianischen und späteren latei-

nischen Kirchengesange genommen, ferner und wohl in der Haupt-

sache wurzeln sie im Volksliede; hier erscheint sogar mitunter unser

deutsches Volkslied neben dem reichlich fließenden Quell des böh-

mischen Volksliedes verwerthet. Für die Einführung alter Hymnen
und Sequenzen, wie lateinischer Kirchenlieder des 14. und 15. Jahr-

hunderts in den Gemeindegesang der evangelischen Kirche Deutsch-

lands sind die beiden erstgenannten Gesangbücher in der Text-Wieder-

gabe zumeist maßgebend gewiesen. Wo nicht Luther das Lied christlich

korrigirt hat, da ist meist M. Weiße (Weisse, Weis, Weys, Wiß) als der

Umdichter, wie auch sehr häufig als Dichter genannt. Auch die Melodien

zu solchen Liedern haben häufig, wie wir früher gesehen, durch die

Gesangbücher der Brüder den Weg in unsere Gesangbücher gefunden,

nachdem sie schon dort einer Überarbeitung unterzogen worden w-aren.

Von deutschen Volksliedermelodien, die uns bei den Brüdern mit ent-

sprechendem Texte im Gesangbuche begegnen, sei nur auf »Entlaubt
ist uns der Walde« verwiesen, das wir bald darauf auch in den

evangelischen Kirchengesang aufgenommen finden mit dem Texte »Ich

dank dir lieber Herre«.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die ersten beiden Gesang-

bücher der deutschen evangelischen Kirche gute Dienste leisteten,

W'ährend umgekehrt diese in ihren späteren Gesangbüchern dem
drittgenannten G.-B. der Brüder viele Melodien zu gute kommen ließ.

64.

Hier haben wir unser Augenmerk auf jene Lieder zu richten,

welche ursprünglich böhmischen Ursprunges sind und in der evange-
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lischen Kirche Deutschlands Bedeutung erlangten. Dabei ist he-

merkenswerth, dass es ungleich mehr Lieder texte denn Melodien

sind, die sich unsere deutschen Gesangbücher aneigneten. Nach-

dem schon Luther in das Babst'sche G.-B. von 1545 15 Lieder der

Brüder aufgenommen hatte*), fanden in späteren Auflagen 14 wei-

tere Aufnahme und im Laufe des Jahrhunderts mögen wohl gegen 80

verschiedene Liedertexte — darunter allerdings auch aus dem Latei-

nischen übertragene — in evangelischen Gesangbüchern gang und
gebe gewesen sein.

Was die strophische Form der Lieder betrifft, so zeigt sich wohl

in vielen Fallen Gleichheit und Ähnlichkeit mit unserem Liede; es ist

z. B. die gebräuchlichste Strophe hier wie dort die 4 zeilige je 8 silbige

jambische. Aber sehr häufig finden wir zu den vielen Arten der zu-

meist 3—8 zeiligen, seltener 2- und 9—14 zeiligen Strophen jener

Lieder in unseren Liedern keine Beispiele. So hat das Brüdergesang-

buch 1 2 verschieden gestaltete 8 zeilige Strophen, die in unseren Ge-

sangbüchern jener Zeit nicht anzutreffen sind und nicht in dieselben

übergingen. Umgekehrt ist z. B. unsere so beliebte und verbreitete

7 zeilige »Reformationsliederstrophe« jedenfalls erst durch deutsche

evangelische Lieder bei den Brüdern eingeführt worden. Von den

mancherlei Strophen, die aus dem Brüdergesangbuch in unseren

evangelischen Kirchengesang übergingen, sei beispielsw^eise verwiesen

auf jene 7 zeilige, wie wir sie aus dem Liede:

«Die Nacht ist kommen,
Drin wir ruhen sollen« etc.

kennen.

65.

Was nun die Melodien jener als ursprünglich böhmisch bezeich-

neten Lieder anlangt, so sind die in unseren Gesangbüchern, welche

für den deutschen Stamm in Böhmen herausgegeben wurden, nicht

immer übereinstimmend mit jenen der böhmischen Gesangbücher;

der deutsche Stamm in Böhmen zeigt sich jedenfalls, wie schon in

manchen Strophenarten , so auch in manchen Melodien uns näher

stehend als der böhmische. Dass deutsche Volksmelodien in jenen

deutsch-böhmischen Gesangbüchern erscheinen konnten, ist ein deut-

licher Beweis dafür. Doch in der Hauptsache bedienten sich die Deutsch-

böhmen wohl der national -böhmischen Melodien, inbetreff welcher
es noch viel zu erforschen und zu untersuchen giebt.

Fassen wir also die als vermuthlich böhmisch geltenden Melodien
ins Auge, so treffen wir bei mancherlei verwandtschaftlichen Be-
ziehungen derselben zu unseren deutschen Melodien im rhythmischen

*) Früher schon treten Lieder der Brüder in dem Schumann'schen G.-B.

1539 auf.
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Bau, im Taktmaße und in der Anwendung der Tonarten doch auch

wichtige Unterscheidungsmerkmale an: wir finden bei den böhmi-
schen Melodien ein Überwiegen jener Tonarten, welche dem Moll
sich zuneigen, wir finden eine häufigere Anwendung des ungeraden
Taktes und des Taktwechsels. Für die Anwendung des letz-

teren im Volksgcsange jener Zeit mögen die Brüder den schlagend-

sten Beweis Jenen liefern, die noch immer zu glauben geneigt sind,

dass der Taktwechsel »eine korrumpirende Zuthat der Kontrapunk-

tisten» sei; denn die Brüder übten an ihren Melodien die Kunst des

mehrstimmigen Satzes gar nicht, wenigstens kennen wir kein mehr-
stimmiges Gesangbuch der Brüder aus jener Zeit. Aber dadurch

zeichnet sich der Brüdergesang aus, dass er in hohem Maße eine sehr

anregende und den Gottesdienst ungemein belebende Form des ein-

stimmigen kunstlosen Gesanges verwendet : den Wechselgesang der

Gemeinde unter sich und zwischen ihr und dem Liturgen. Ein Beispiel

ist in der musikalischen Beilage (K Nr. 7) geboten. Der Melodien sind

es wohl mehr als 24 , die in evangelische Gesangbücher des 1 6. und
17. Jahrhunderts übergegangen sind*); sie wurden aber nur in der

Minderzahl beibehalten. Indem wir einige von diesen mittheilen, be-

merken wir, dass mit der Aufnahme jener Melodien unser evangeli-

scher Kirchengesang »eine wesentliche Bereicherung nicht erfahren(f

hat. Sie sind diesem zu gleichartig, können auch nicht als vollgültige

Repräsentanten des böhmischen Brüdergesanges gelten**).

1

.

)jDen Vater dort oben«, Text und Melodie im G.-B. des M.

Weiße von 1531. Seitdem 16. Jahrhundert im deutschen evangeli-

schen Kirchengesange üblich.

2. »Der Tag vertreibt die finstre Nacht« 1531, die Melo-

die 1544 richtig gefasst; 1586 herübergenommen.

3. »Der Tag bricht an und zeiget sich« 1531; rhythmisch

etwas veränderte Formen a) in Trillers Singebuch 1 555 , wo die Mel.

beim Texte steht »Es sprach Christus« mit der Bezeichnung: Auf eine

alte Melodey : Ave fuit prima salus, b) in Zinckeisens Kirchengesängen

1584 mit dem Text »Gott Vater, Herr wdr danken dir«, welche für die

Folge maßgebend wurde. In Babsts G.-B. 1545 steht die Melodie

anders mensurirt bei »Kehr um kehr um du junger Sohn«.

4. »Sündiger Mensch schau wer du bist« 1531 , 1573 im

evangelischen Kirchengesange.

5. »0 liebster Herr Jesu Christ« 1544, wohl erst in neuerer

Zeit dem evangel. Kirchengesange einverleibt, wie in Baiern mit dem
Text »Sieh wie lieblich und wie fein«.

6. »Wir glauben an Gott den Vater« 1531
,
besser gefasst

*) Vgl. Winterfeld I, S. 287 ff.

**) S. Musik-Beil. K.
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1544, ging 1569 in das AYolffsche G.-B. über . Diese Melodie steht

manchmal mit der Deklamation des Textes so sehr in Widerspruch,

und hält so streng an dem im 1 . Abschnitte angeschlagenen Rhythmus
fest, dass ich vermuthe, sie hatte ursprünglich einen ähnlichen Zweck,

wie die Melodien von »Danket dem Herren^ und «Die Nacht ist kom-
men« (S. 121).

7. «Singen wir heut mit gleichem Mund« ist ein Oster-

lied des M. Weiße 1531 , das in das WolflTsche G.-B. überging; es mag
als Beispiel für den Wechselgesang der Brüder aufgeführt sein.

Nachwort.

Wir haben gesehen, dass im deutschen evangelischen Volks-

gesange des IG. Jahrhunderts die Begeisterung nicht allein in vielen

neuen W^eisen sich Luft machte, sondern dass auch die Töne der alten

geistlichen deutschen Lieder, wie die schönsten und gemüthvoUsten

Melodien weltlicher Lieder eifrig gepflegt wurden, dass sogar die Töne
anderer Zeiten und anderer Völker im Munde des deutschen evan-

gelischen Volkes wiedererklangen. Bis auf die ältesten christlichen

Hymnenmelodien geht unser Volksgesang zurück und macht sie sich

mundgerecht; er eignet sich ferner die schönsten jener Weisen an,

in welche die Gesinnungsgenossen anderer Zungen kleideten, was ihr

Inneres bewegte. Es herrschte eine Sangesfreudigkeit, mit der wohl
kaum eine frühere Zeit des deutschen Volksgesanges sich messen
kann. Und mit diesem Zusammenfassen aller neuen und alten Volks-

lieder und volksthümlichen Töne, wie es in den evangelischen Ge-

sangbüchern des 16. Jahrhunderts zum Ausdruck kommt, wird zu-

gleich die Periode des deutschen Volksliedes im W^esentlichen be-

schlossen.

Keine Melodienproduktion späterer Zeiten der evangelischen

Kirche vermag dagegen aufzukommen. W^ohl zeitigte das 1 7. Jahr-

hundert noch einzelne Melodien, die jenen durch W^ahrheit, Unmittel-

barkeit und Tiefe der Empfindung, wie durch Vielseitigkeit, Reich-

thum und Allgemeinverständlichkeit des musikalischen Ausdruckes

gleich ausgezeichneten Tönen nahe kommen, aber es sind dies doch

nur Ausnahmen, die so lange sich zeigten, als man in den Melodien

des 1 6. Jahrhunderts das Ideal von kirchlichem Volksgesange erblickte,

wie es etwa bei Johannes Crüger im 17. Jahrhundert der Fall war.

Der evangelische Volksgesang des 16. Jahrhunderts liegt wie eine

weite herrliche blumenreiche Aue vor uns. Die späteren Zeiten

W 1 f r u m , evangl. Kirchenlied. Musikal. Beilagen. {
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evani^(;lischcn Gemcindci^esangcis j^loicli(3n mehr und mehr künstlichen

Gartcnanlugen, die dem Volke nicht immer zugünclich sind, und die

den Zauber und Duft der Feldblumen vermissen lassen. Die Anlagen

werden dann Ackerland, das den Bedtlrfnissen des laglichen Lebens

dient, und heute müssen wir diesen Acker für evangelischen Ge-

meindegesang geradezu als unfruchtbaren und dürren Hoden bezeich-

nen. Wir sehen im 18. Jahrhundert allgemach die Blumen schwinden

und in den Gesangbüchern an die Stelle lebensvoller poesievoller

Töne Schablonenware, Melodienfabrikat treten.

In unseren Tagen haben w ir nun zwar die Zeiten, in denen irgend

ein Kantor oder Organist Dutzende von Melodien im «galanten^ Stil oder

im j) erhabenen« Stil oder auch in der Weise des «leichten ff an die

..Großkinderschule« gemahnenden kirchlichen Singsangs für seine

Gemeinde oder eine ganze Diözese oder ein ganzes Ländchen lieferte,

hinter uns. Aber es kann nicht behauptet werden, dass es der ge-
sammten evangelischen Kirche Deutschlands schon in dem wün-
schenswerthen Maße klar geworden wäre, wo das Heil für unseren

evangelischen Gemeindegesang ruht und zu suchen ist.

Man glaubt häufig noch, dem Fortschritte zu huldigen, wenn man
eine neue Melodie, ein neues musikalisches Gew^and für neue Kirchen-

lieder verlangt. Es darf zugegeben werden, dass manche der neueren

geistlichen Liedertexte sehr wohl würdig sind, in das evangelische

Gesangbuch aufgenommen zu werden. Aber selbst angenommen,

die hierbei in Frage kommenden Dichter wären so bedeutend, dass

sie mit Nothweikdigkeit ihren Komponisten verlangten, etwa wie

Goethe seinen Schubert oder EichendorfiF seinen Schumann, — sobald

ihre geistlichen Liedertexte fürs Gesangbuch in Betracht kommen,
scheint mir die Frage, ob ein moderner Komponist die Singweise im

Sinne des Gemeindegesanges setzen könne, verneint werden zu

müssen.

Denn der Kirchengemeindegesang wird stets ein volksthümlicher

sein und bleiben müssen. Seine Geschichte wenigstens lehrt uns,

dass die Nachahmung und Verwerthung des )) Kunstgesanges« im

Grunde zumeist zum Nachtheile des Gemeindegesanges ausgeschlagen

ist. Was aber der Volksgesang und nicht blos der Gesang des )) ge-

meinen« Volkes von der modernen musikalischen Kunst an allgemein

verständlichen und dabei anregenden Melodien zu erwarten hat, zeigt

uns seine heutige Verfassung. Es sind sehr wenige gute, gehaltvolle

Melodien hervorragender Meister, die ihn beschäftigen konnten; sehr

häufig ist es die niederste Gattung von Melodien, aus Operetten höchst

undeutscher Art und Haltung geschöpft oder diesen nachgeahmt, da-

neben süßliche, seichte Melodien der zumeist einer tieferen Empfin-

dung baren sogenannten »Volkskomponisten« , bei denen Erschei-

nungen wie G. F. Sil eher zu den seltenen Ausnahmen gehören.
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Die heutige deutsche musikalische Kunst — vielleicht der Masse

des Volkes zu wenig zugänglich, vielleicht auch zu sehr von der

Zunfttabulatur beeinflusst und zu sehr im Schlepptau der »gebil-

deten« Stände, um edlen Yolksgesang anregen zu können — lässt

noch weit weniger ftlr das kirchliche Gemeindelied erwarten, als die

heutige Dichtung.

Und wenn schon viele Liedertexte des IG. Jahrhunderts hinsicht-

lich der Form, des volksthümlichen Ausdruckes, des poetischen Feuers

und Schwunges stets unerreichte Muster ftlr alle Gesangbuchslieder

waren und sein werden, so ist von der Melodie geradezu zu sagen,

dass sie die einzig angemessene ftlrs Gesangbuch ist. Kein musika-

lischer Künstler wird mit so bescheidenen, einfachen Mitteln in so in-

tensiver Weise seinem Empfinden einen so allgemein verständlichen

Ausdruck geben können, als ihn jene Melodien zeigen. Keine Ktlnstler-

genossenschaft wird hier je mit der Gesammtheit des Volkes rivalisiren

können. .1. S. Bach setzte bekanntlich seine unerreichte Kunst daran,

jene Edelsteine von Melodie ihrem von ihm erkannten Werthe nach

künstlerisch zu fassen.

Wenn nun jene Töne im Stande waren, Herz und Sinn der Sänger

und Hörer für die in mehr oder weniger volksthümlichen Liedertexten

niedergelegte »neue Lehre« zu gewinnen, so wird sich die heutige, im
Ganzen doch sehr epigonenhafte kirchliche Liederdichtung einen besse-

ren, stärkeren Verbündeten nicht wünschen können, als diese Me-
lodien es sind. Wir haben keinen besseren, der religiösen Gemein-
schaft dienlicheren, dem Volke gemäßeren Gesang, der zugleich in so

reichem Maße die erhebendste Wirkung der göttlichen Kunst auf Herz

und Gemtith in sich schlösse und können keinen besseren finden, als

den der evangelischen Kirche des 1 6. Jahrhunderts.

Man wendet ein, dass unserem jetzigen Volke manche Melodien

überhaupt und viele in ihrer reinen, ursprünglichen Gestalt fremd ge-

worden seien und daher fremd bleiben w erden.

Was das deutsche Volk wahr und tief Empfundenes gesungen,

das kann ihm nie völlig fremd werden. Und wenn man einsehen

wollte, dass gerade das Kirchenregiment mit seinen kanonisirten Ge-
sangbüchern, die sich häufig auf jedem anderen Boden, nur nicht auf

dem des echten Volksgesanges bewegten, die Hauptschuld daran trug,

dass dem Volke seine Weisen längere oder kürzere Zeit entrückt waren
oder in einer nicht zu rechtfertigenden Weise verstümmelt werden
durften, so müssten gerade von dieser Seite die energischsten Maß-
regeln ergriffen werden, dem Volke seine Weisen wiederzugeben und
dasselbe seine Melodien wieder in größerer Zahl und richtig singen

zu lehren, welch letzteres allerdings bei dem gegenwärtigen trotz

verschiedener in neuerer Zeit gemachten Anstrengungen noch immer
10*
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8 Nachwort.

tiefen Stand des kirchlichen und sonstigen Volksgesanges keine kleine

Aufgabe ist.

Indessen ist bereits im ganzen südlichen Deutschland ein guter

Anfang damit gemacht; und es wird sich das nördliche Deutschland

der Einsicht auf die Dauer nicht verschließen können, dass man im

Süden auf dem richtigen Wege ist, der traurigen Verfassung des Volks-

gesanges in der Kirche abzuhelfen.

Ob der evangelischen Kirche jemals ein neuer Sangesfrühling be-

schieden ist? Ich wage es nicht zu glauben, vorlaufig wenigstens ist

nicht daran zu denken. Aber auch, wenn er eintreten sollte: der

schönen, höchste Begeisterung und Lebensfreude athmenden Gesänge

ihrer Jugendzeit wird die evangelische Kirche nie entbehren können,

so lange sie öffentlichen allgemeinen Gottesdienst pflegt.

Berichtigung.

Das auf Seite 2 unter Ziffer 3 befindliche Gitat findet sich in Luthers Schrift

»Wider die himmlischen Propheten« 1 525 (Walch, Luthers sämmtliche Schriften

XX, S. 265).



Musikalische Beilagen.



Taktstriche sind überall, wo ich aus Gesangbüchern des 16. Jahrhunderts

schöpfte, von mir eingesetzt. Auch wo ich Sammlungen benützte (z. B. Zahn^

die Melodien der deutschen ev. Kirchenlieder), ist es zumeist geschehen. In

den Sammlungen von Böhme, von Liliencron und von Tuche r war es

nicht nöthig, doch habe ich die streng taktische Eintheilung des letzteren nur in

wenigen Fällen beibehalten.

Erhöhungszeichen oder Erniedrigungszeichen , die mir nöthig schienen,

habe ich über die betreffenden Noten in Klammer gesetzt; hie und da habe

ich dieselben nur so citirt. Ebenso sind Klammern oder Bögen über Noten

von mir gesetzt, wo ich aus Quellen schöpfte. Die Choralnoten des Lucas

Lossius übertrug ich in einerlei Notenform (/j?); wo er Ligaturen hat, schrieb

ich die Noten eng zusammen.

Die langen Schlussnoten von Liedern reducirte ich in meinen Uebertragungen

in der Regel auf eine sich mit der Anfangsnote des Liedes zu einem vollen

Takte fügende Note und setzte meist noch die Fermate darüber.



A.

1. Gelobet seist du Jesn Christ. (Uebertragen nach »Psalmen Davids und andere

geistliche Lieder« . . . Heidelberg 1573.)

mixolyd. *)

1^ t

Ge - lo - bet seist du Je - su Christ, dass du Mensch ge-

i "3=¥:
-^

bo - ren bist, von ei - ner Jung-frau, das ist wahr. dess

^ •^

freu - et sich der En - gel Schar. Hai - le - lu - ja.

Die Melodie lautet hier ganz gleich wie bei Walther 1524, nur bei *) steht

in letzterem G.-B. doppelt so lange Note und fällt damit die Pause weg, auch
heisst es in den lutherischen G.-Büchern wie in der alten Kirche »Kyrieleis« statt

Halleluja.

2. du armer Judas. (Nach L. Lossius, Psalmodia, Ausgabe von 1569, wo-
selbstein 4 stimmiger Tonsatz mit der Melodie im Tenor und niederdeut-

schem Text : »0 wy armen Sünders«.)

mixolyd. *)

1£
-Ä>-

-t -t5>- -[--

wir ar-men Sün - der, un-sre Mis-se-that, da-rin wir ge-

i
^ f̂ r f

-•—#- -ß—ß-

bo - ren und em-pfangen sind, hat gebracht uns Al-le in solche grosse

:^=^-^^
-^9-

-^-

-^>-

I

Noth, dass wir un -ter-wor-fen sind dem ew'-gen Tod. Ky-ri - e e - lei-

*) ^_—^ *\ **)

-s^- -iS^' ^ -<S>-

:p ^
son, Chri - ste e - lei - son, Ky-ri - e e - lei - son.

Bei *) ist statt der halbwerthigen Note und dem ^r^ gemäss anderen Drucken
jener Zeit ganze Note gesetzt. Dasselbe Verfahren w^urde auf das Kyrie angewendet,
welches ausserdem bei **) durch die doppelt so lange Note eine rhythmisch genaue
Regelung im Sinne anderer gleichzeitiger Drucke erfuhr. Vgl. v. Tucher, Schatz
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des ev. Kirdiengcsangcs II, Nr. 419, welcher übrigens das Auftreten des Liedes
bei Tossius i553 l)estroitot, währond Lilinncron (»Töne« S. 25) es in der
Psalinodio von i550 (jedenfalls 1553 gemeint, die 1. Ausgabe soll aber schon von
1552 stammen) anninnnt. Sie steht in der Ausg. von -1569 noch einmal in Choral-
noten mit dem lat. Text »Laus tibi Christe«.

3. Da Jesus an dem Kreuze stund. (NachBabsts G.-B. I54r, ; der Text heisst
dort aber »In dich hab' ich gehofTetw.)

Das Lied von den 7 Worten Jesu am Kreuz.phryg.

ae^ e ^=:ff.V-J
Da Je-sus an dem Kreu - ze stund und ihm sein Leich-nam

^^m I
war verwund't mit bit- ter - li-chen Schmerzen, die sie-ben Wort', die

--=]: =j:
•^

1
er da sprach, be - tracht' in dei - nem Her - zen.

Die Melodie zeigt in G.-ßüchern des 16. Jahrhunderts sehr viele Varianten
Ihre empfehlenswertheste Form dürfte sein :

f—ä—•-

:t=

P-r-f-Tf-
t=t

^-?-i ^-^ t=t -m—m-i
f

M- ^^0—0-

-ji-m-
-7-^ p-r—^ ±11^. -#—#-

-0—0-

4a. Christ ist erstanden. (Nach »Psalmen Davids und geistliche Lieder«

Heidelberg 1573.)

, Ein Gesang auf Ostern von der Auferstehung Christi.

I. i -y^- fe^^ i* *=fc
.0—0.

'^' d IT

Christ ist er- stan- den von der Marter al - le, dess sollen wir al-le

•^-^

^m -X
*
^ 1-^-—^—0-^0—^

froh sein, Christ will un-ser Trost sein. Hai - le - lu ja-

-^ 1—1

—

.—h1r—:^=^~~—i . —Kl—^

.

1 -1

TT -i(»L. 1*^ J 1 m' j 1 1 1

TTf ly ^ d ^ 4 • / • ä ^ ^ j 1 ! 1

\- K
•

1

^
. . . _

• J ,0 !

C\

War er nicht er - stan - den, so war die Welt ver - gan - gen,

i P P fc. h. ' 1

-iW •f h J J n ^ J n _ _n
fm m -

, J ' 7 J *^ ^ Ja ä
,V U • - ,1 1 fi- ' " • ^ • • 1

«y • -0-

seit dass er er - stan-den ist, so lo-benwir den Va - ter

*) Hier wurde gemäss anderen Drucken (Wolff etc.) eine überflüssige Pause
getilgt.
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$
le - luJe - SU Christ. Hai ja!

p^^m sIII. ^ zsn
-y—i

Hai - le - lu - ja, Hai - le - lu ja.

1 ^

Hai - le-

^i=± :t

$

ja, dess sol-len v*ir al - le froh sein, Christ soll un-ser

^
^ .

'S?—

Trost sein. Hai - le - lu - ja.

*) Hier wurden analog der Strophe I und gemäss anderen Drucken Note und
Pause auf die Hälfte des Werthes reducirt. Ursprünglich und jetzt noch in der

lutherischen Kirche endigt jede Strophe mit einem Kyrieleis, welches von der

reformirten Kirche meist in Halleluja umgewandelt wurde.

Daraus die Melodie: »Christ lag in Todesbanden« bei Walther (1524

zweifacher Form; die gebräuchlichere folge hier:

in

E3 f^^fr-r-?^^!^^ ^
-z?
—

für un-sre Sund ge - ge-ben;
und hat uns bracht das Le - ben.

Christ lag in To-des-ban- den
Der ist wie-der er -stan- den

**\

I i=5zzit -^-7-V

Desswir sol-len fröhlich sein, Gott lo - ben und dankbar sein und

i Ö:^ =1:

sin - gen : Hai - le - lu - ja, Hai - le - lu -ja!
Bei *) Notendauer verdoppelt, **) Pause ausgemerzt, f) Bindebogen über

d c (statt d e) gesetzt,

5. Christ der ist erstanden. [Nach Wolff , G.-B. 1570, das den Text b) dazu
bringt. Text a) aus Böhme, Altdeutsches Liederbuch, das die Melodie

mit dem originalen Text (Finck 1536) enthält.]

dor. *)^
^

a) Christ der
b) In dich hab

.J)

ist er - stan - den
ich ge - hof-fet,Herr,

von der Mar-ter
hilf dass ich nicht zu

a) al - le, dess soH'n wir al - le froh sein,

b) Schanden werd, noch e - wig - lieh zu Spot - te,

*) Steht bei W. fälschlicher Weise doppelt so lange Note.

dess
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m ^ -#i

a) Christ will un - scr Trost sein.

b) bitt ich dich, er - hal-te mich
^Hal-lc - lu -ja.*)

clei-ner Treu, Herr Got - te.

*) Schluss bei Finck
X ^

^
\
-'^

11

Hai - le - lu - ja, Hai - le - lu - ja.

6. Erstanden ist der heilig Christ. (1. Melodie und Text b) nach dem O.-B. von
Wolff 1570, Text a) aus dem böhm. Brüder-Gesangbuch 1366, hier aus

Böhme.)
(2. Dreistimmiger Tonsatz aus Trillers Singebuch 1533 [hier nach Zahn,
die Melodien etc.], wo unsere Melodie im Tenor erscheint. Letzterem ist

ein Diskant beigegeben, der eine zweite bis heute gebräuchliche Melodie zu

unserem Texte bildet.)

Jon.

1, --^ -<s^ 4^
-Ä»-

±

a) Er- standen ist der heil'-ge Christ, AI - le - lu - ja, AI - le - lu-

b) Ge- lobt sei Gott im höchsten Thron sammt seinem ein -ge-bor-nen

w^:4: -/5>-

ja.

ja.

nö»- -7Sr •» -0-

ist, AI - leaj ja, der al - ler Welt ein Trös-ter

b) Sohn, der für uns hat ge - nug ge - than, AI - le

Jon. F.

lu -

lu -

-7^ ZSL

»M=l=t^-
H«- -Ä»-

-^^

» 1^ -Ä>-
-I 1-

-P #-
-Tzr - g; •" -Ä^ sr

üfc=&=:[=
ß-^-G- ß—Ä^

-Ä^
H 1 \ H \

cp r
-Z5^ -G^-

V:=X^
-€

1 1

\

1
i

—\
1

—

'-

ri

j^-|7—
i

\

\ \ f f
• f—f ^—

^

i \iLU—p_jk ^ ,1
\

1
\ \ \

p^> ^^— -1

'y^v-f ^—^—£f

—

r • r
—f^^—\ \

—
-^ b 1

^ —^''«^

—

\-—f

—

t—u—r

—

d-^—-

—

\

—
1 1—1— j—1—1—1 i—jji^—1j
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3. Eine zweizeilige Melodie, die seit -154 in ev. G.-ß. sich gedruckt findet:

(Nach Wolff, G.-B. 1570, wo sie als Anhang zu Nr. 4 unsrer Melodien bezeichnet

ist und als zweite Strophe vier Halleluja hat.)

dor. (i?)

i 3-^--^

Erstan-den ist der hei - lig Christ, der al - 1er Welt Er-lö - ser ist.

7. Freu dich du Avertlie Christenheit. (Aus Böhme; altd. Liederbuch S. 668,

wo die Melodie mit urspr. Text nach Finck »Schöne auserlesene Lieder« 1536

geboten wird.)

mixolyd.

if^Ö^ 1^lu s - -r-fr—

»

^ tFP
Freu dich, du werthe Christenheit, da Gott hat U -ber - wun-den

Gros-se Marter, da er leid't, da- mit haterunsent-bun -den,

EStr.
•—

^

i^_.. 1=

ros - se Freud ist uns be-reit, da-mit uns al - Ic Se-lig-keit er-

--
N-

St=3t 5 itz*
f-tV ä

stan-den ist, al-le Se-lig-keit er-stan-den ist,al-le Se lig-keit.

»Ein . . geistlich Lied, vom Gesetz vn Euangelio, Glauben vnd wercken,

Vnd wie wir für Gott gerecht werden, Paulus Speratus.

mixolyd.
(Aus W olffs G.-B. 1570.)

z^ zV- 2\ ^ ^^—^——zV 1 = —^
= 32 -u

*- ^ 2i^
1

J^ 2C —^ ^ *
t ^^ \ >v

Es ist das heyl vns

Die werck die hei - fen

kom-

nini-

-men her,

mer-mehr,

L A

Vo gnad
Sie mö-

—5i2^

vn lau-

gen nicht

--^e- 2^ :

—

—^ ^^^—A—-^—^—^——zV ^ -^ ^—
-=—^—-W^ —32 1— :i^ —V- _s2

•|" 1 1

ter

be -

gü -

hü -

te,
\

ten, /

Der glaubt siht Jhe- sum Christum ahn, Der hal

1fctt
^—'^— -zV — 1-^—

^

^—^ .
—1

—

"2V -A ^ ^^--^ '—ca-
1—1—1 ]-A? -—C^—W- 1 j

gnug für vns all ge-than, Er ist der mitt-ler wor - den.

5

Übertragung

:

=h-\ r 7-J -i 1—

^ f

^^^
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i
#*)

P: ^ -#i

*) Durch die in Klammer c;esetzten chromatischen Änderungen der Melodie,

welche zum Theil durch spatere Harmonisirungen derselben eingeführt wurden,
wurde die Melodie zu einer jonischen (G-dur) gestaltet.

8. Nun bitten wir den heiligen Geist. (Nach »Psalmen Davids« etc. Heidel-

berg 4 573.)

Jon. *)

^=t
^^^=F=^ ^ 221

Nun bit-ten wir den heil-gen Geist um den rech - ten Glau-ben

-P ß p-

V I r
^=F E:r=& ^ :^

al - lermeist, dass er uns be - hü - te an un-serm En-de,wenn wir

=1=T

1-7S>- E^&

heimfahr'n aus die-sem E - len-de. Ky - ri - e - lei-son.

Bei *) sind überflüssige Pausen gemäss anderen Drucken ausgemerzt.

Bei **) ist die Note in der Dauer gemäss anderen Drucken verdoppelt.

Die verbreitetste und in der lutherischen Kirche heimische ältere Form ist

die bei Babst 1545 sich findende: *v

1 1- -<$>-
-I—I- -?zt-0 0- -7^ TZi- ^-

hei li - gen

:sn:

-h 1

1—

!

S i ^
1 1 1 1 1

,
1 ,

1
' > 1

J ! ! 1 ; 1 1 !

rm'^ 1 j • • m m ^ f> ^ # «W J ^^-^L_Ä-_ 1 -L^ ^ » •

I -i&-
-7Z)- -zr--^ -'-^

Bei *) hat Babst Noten von der Hälfte der Dauer.

9. Komm heiFger Geist. [Nach Wolff, G.-B. 1570. a) »Veni sancte spiritus, ge-

bessert durch D. Mart. Luth«. b) »Die Melodie ein wenig anders.«]

a) Die reichere Form.

Jon. I.

dei - ner Gna den Gut dei - ner Gläu - bi - gen
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II.

y^^^,^j^^^gfe t—I—

h

;ä3Ö-1^=^
W g*

Herz, Muth und Sinn, dein brün-stig Lieb ent - zünd in ihn'n.

^t^^
-iS>- -«—*'—* ^e=t

Herr, durch dei - nes Licli tes Glanz zu dem Glau-

1^=F -^- 3^!:
s:

±=it. -• m I 72: ^—»^

ben ver - samm - let hast das Volk aus al - 1er

1S ^H 1- S --<ö^ -I h
-I h

.-r^ iSh-
-5^—«^

Welt Zun - gen ; das sei dir Herr zu Lob ge - sun-

I
III.

b !
I

^- ^^^• i^ G^-
ä ^

gen: AI - le - lu

b) Die einfachere Form.

ja, AI - le lu ja-

IÖBEÖ^
:p=il: 3tZ^

-I
—i&- -0—I-

I
n

:45; :^3^-# —ß-

i-i-g--^ :i±5^=$ l::=t2:

IöE^ -¥—f—^—
?-

-•——j^ 9

Ä
r=? ^=M=*=f 1 : wf^-^^—

^

1
N^tK-i=^ ifcit H 1-

g=il±=£
AI - le - lu - ja, AI - le - lu - ja,

*) Bei Wolf f sind die beiden gf doppelt so lang, ebenfalls ein Druckversehen.

dem von W. gebotenen
vorzuziehen ist.

Anderwärts heisst das
zweite Alleluja:

AI - le - lu - ja.
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10. («Ott sei gelohet \im\ gehenetleiet. (Aus «Psalmen Davids und andere geistliche

Lieder«. Heidelberg 1573.)

Ein Danksagung nach gehaltenem Abendmahl Doct. Mari. Lutli.

mixolyd. *) **j

=t=r:s:
-t—

-^—
I

Golt sei ge - lo - bet und ge - he - ne - dei - et, der uns sei -her
Mit sei-nem Flei-sche und mit sei-nem Biu-te, das gieb uns Herr

**) *) ^ ^
:t -^-

hat gespeis(e)tVi- ,

Gott L gut(e)./^y-"-^-'

ä X ^i=^

ei son. Herr durch dei-nen hei-li-gen

P -^-
-1^-

—^- -(^
-<&—<©»-

4-

t=-^
-^

-^ 1??- 1^- I^
Leichnam, der von dei-ner Mutter Ma - ri - a kam, und das hei-li- ge

=|: -^57-

Blut hilf uns, Herr, aus al - ler Nolh. Ky - ri - e - lei - - son.

Bei *) findet man sonst meist den Rhythmus 1. v statt J J
.

**) Hier sind unnöthige oder falsch angebrachte Pausen gemäss anderen Ge-

sangbüchern ausgemerzt.

11. In Gottes Namen fahren wir. [a) Die Melodie mit ihrem ursprünglichen Text

aus Böhme, der sie nach dem katholischen G.-B. von Vehe 1537 dar-

bietet. Sie steht übrigens schon im Erfurter Enchiridion 1524 (z. schw. Hörn)

mit dem Texte unter b).]

dor. (^)

Got-tes wir, sei - ner Gna - den be-

geh - ren wir; ver - leih uns die

I

aus Gü - tig - keit,

*
?—ä-

hei - li - ge Drei - fal - tig - keit. Ky - rie e - lei - son.

(b) Die Melodie mit dem lutherischen Texte in der mixolyd. Tonart in Babsts
G.-B. 1545, wie sie für später maßgebend wurde und mit dem Texte in das

kath. G.-B. von Leisentrit 1567 überging; hier nach dem gleichlautenden

Drucke bei Wolff 1570.)

Die Zehen Gebott Gottes lang gestellet, D. Marth. Luther.
mixolyd. (?)

::I35
3^

I^ ^
Dis sind die heil -gen Ze-hen ge - bot. Die vns gab
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^—^ -^ 1»^— ^ :^zz:z^E=i^— ^ — ^ —
vn - ser Her - re Gott, Durch Mo-sen sei-nen die-ner

« Ä=te^ ±^
trew, Hoch auff dem berg Si - na - j, Ky - rie - leis.

*) Von dieser als b zu singenden Note an bis zum Schlüsse kommt die ur-

sprüngliche Tonart wieder zum Durchbruch.

12. Gott der Vater wohn uns bei. (Nach »Psalmen Davids etc.« Heidelberg 1573.)

Jon

»Ein ander Lobgesang, D. M, L.«

=1:

±r.

f)

Gott der Va-ter wohn uns bei, und lass uns nicht ver - der - ben
;

Mach uns al - 1er Sün -den frei, und hilf uns se - lig ster - ben;

£-^-^-^
tr-

Vor dem Teu-fel uns be -wahr, halt uns bei fes-tem Glau - ben, und
-0-^ x-.= 1 II

-j—

^

^-^ ^^-
auf dich lass uns bau - en, aus Herzensgrund ver- trau- en,

-#-T-i # ß^—0-

^wh^^^ fz^
dir uns las- sen ganz und gar, mit al - len rech-ten Chri-sten ent-

4 m^
"27-

flie-hen Teufels Li sten, mitWaf - fenGott's uns fri - sten

!

4:
=3=

—^

A-men, A-men das sei wahr, so sin- gen wir AI - le - lu-ja.

Bei *) müsste eigentlich übertragen werden ^^^
bei und lass etc.

was aber einen Überschuss von '/.j Takt ergiebt, der mir sonst nirgends weiter

begegnet und nicht zu rechtfertigen ist.

Bei -{-) sind gemäss anderen Drucken unnütze Pausen entfernt.

Bei **] steht anderwärts a.

IS.Maria zart von edler Art. (Urspr. Text s. Böhme S. 705 , der ihn nach dem
kath. G.-B. von Leisentrit 1567 giebt. Die Melodie und der untergelegte

Text aus dem Heidelberger G.-B. 1573.)

Jon. iphryg.T)

|te t1—

^

Ich seufz und klag viel lan-ger Tag, mcinTrübsal thut sich hau-fen;
So ist die Sag, als oft ich frag, ich soll her zu dir lau-fen:
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* ?=^^ -^Sh

X- I
Denn Gnad und Gunst hast du um-sunst durcIiChristuni feil ge - tra-

1^=F=I=F ^^I?=R^:p:
-tö'-

gen, da er zu uns thät sa-gen: Kommt zu mir all, so euch Trübsal

I^=t
f.

^—h- £=2^-
-)-

und Kummers Noth bis in den Tod mit Sün-den will verstrik-

-#
I . 5 Ä^T

jtJ 1

— ^^ ^=t -tg'
—er

ken, kehrzu mir her, du klei-nes Heer, so will ich euch er-quicken.

Zum Beweise dafür, wie sehr die Melodien, namentlich in ihrem Rhythmus
unter der Nachlässigkeit der Setzer und Drucker in einstimmigen G.-Büchern des

-16. Jahrhunderts oft zu leiden haben, folge dieselbe Melodie aus dem nämlichen
G.-B. bei einem anderen Texte stehend:

NB. NB.

feeEfci H H

X^
-^7-

Ein En-gel schon aus Got-tes Thron etc.

NB. NB. NB. NB.

-iS^ ^»—^—Ä? « ^ 'G^9—^ -^—

H

^-ß-
i (~ -I

1-

NB. NB. NB. NB. NB.
-^. s^ 5V-S^ -^

-t^

p -f—

^

NB. NB. NB.

-#—

F

-G^ P—

#

Zt ^ g;

Nicht weniger als i 3 Pausen sind weggelassen, dazu ist die Anfangsnote falsch

gedruckt!

14. Mitten wir im Leben sind. (Nach dem G.-B. von Wolff 1570.)

-g—
^^"""-l—

1

1

=^-1-
P>k 1

Ä^ i^ 1 ! - • • ^ ^
1 • W J rv .

rm « ^ A m "
1

• 1 . • _ ^ 1 J •W — _| 1—
\ 1 \

1

1 1

\
• J ^ g'

Mit-ten wir im Le-ben sind mit dem Tod um - fan

Wensuch'n wir,der Hil - fe thu', dass wir Gnad er -
gen,

II.

^ -•^-# ^ Jczd

lan gen, das bist du, Herr, al - lei - ne, uns
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Ä
:t

-<&-

reu - et un-ser Mis-sc- that, die dich Herr er- zur - net hat;

i 5 -iS>—

'

-t^

hei - li - ger star-ker Gott, hei - li - ger star- ker Gott, hei - li - ger

4iS^5^3 ->-ö>- -tö^

barmher- zi - ger Hei - land, du e - wi-ger Gott, lass uns nicht ver-

fe -/Sh
-Ä^ -45*-

sin - ken in des bit-tern To-desNothl Ky - ri - e-lei-son.

15. Wir glauben all an einen Gott. (Nach L. Lossius, Psalmodia Ausg. v. 1569,

wo es niederdeutsch steht [«Wy gelöuen ock an einen Godt«] mit der Über-
schrift »Dat Patrem Düdesch«.)

dor.
(|)

i^5I
"i

•

—

M—^ - s>-

all an ei-nenGott, SchöpferWir — — glau - ben

I
Him-mels und der Er- den, der sich zum Va - ter ge-ben hat,

__ _ ._ Jl •) l)

:t
-^ «^

dass wir sei - ne Kin-der wer - den. Er will uns all-zeit er-

I
-G> Gh -X

22: i^
näh - ren, Leib und Seel auch wohl be - wah - ren, al - lern

I
*.

S 1=
^i=:^ 2^ Ö -x^ ^i=^

Un-fall will er weh - ren — , kein Leid soll uns wi-der-fah-

S t
^^—B-

^
ren, er sor get für uns, hüt't

i
und wacht

—

^^=1:^4^-
I J ^

es steht al - les m sei - ner Macht.

*) Steht im Original d, jedenfalls Druckfehler, da sonst überall e statt d zu

finden ist.

**) Die 2. halbe Note a dürfte auszumerzen, und würden danach die Takt-

striche zu ändern sein.

Wolfrum, evang. Kirchenlied. Musikal. Beilagen. 11
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16. Das Jacol)8lied.

a) Aus Forster, frische Liedlein V, 1556 (hier nach dem Abdrucke bei

Bö hme).

dor.

pES +
Wer das e - lend baw-en wil, der mach sich auff vnd

^¥ ^

—

^
-» "» iS

zieh da - hin, wol auff sant Ja- cobs Strasse, zwey parschuchdie

T
1

3^ ± * ^^-+-

muss er han. ein schüs-sel vnd ein fla sehen.

S
b) Leipzig. Berwald 1552 (hieraus Zahn, die Melodien etc. Nr. 1707).

aeol.

Ldjl^
Wer hie das E-lend bau-en will,

^

der heb sich auf und

K i^ :

;

—

-jä d-
ISr ^ -• m ä

zieh da -hin und geh des Her-ren Strasse; Glaub und Ge-dulddarf

1^:

soll er die Welt ver - las sen.er gar wohl.

B.

1. Innsbruck ich mnss dich lassen. (Nach der Übertragung bei F. Wüllner,
Ghorübungen III, München 1881 ; aber unter Beibehaltung der ursprüng-

lichen Tonart.)

I tH^ -^ S^

Innsbruck ich muss dich las - sen, ich fahr da- hin mein

P t t^—9 ^ 4^-v-&-

Strassen in frem-de Land da - hin, mein Freud ist mir ge-

fc^ t-Ä»-
J I 2 C -TZr

^S>-

nom-men, die ich nicht weiss be - kom-men, wo ich im E-

1V—P^ ^Sw—

^

lend bin.
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"2. Entlaubt ist uns der Walde. (Aus Böhme, der es den » Gassen hoNveiiln«

1535 entnahm.)

Jon

^^^
-& '^ ^-ä-

Ent-lau-bet ist der Wal-de gen die-sen Win -

Be-raubtwerd ich so bal-demeinsfeinsLieb, macht

'^=^^
ter

mich

t t=t
-G^ #-#-^=^=^-t^^

I

kalt,

alt,

^—ß-

dass ich die schönst muss mei

#-•—Ä»-

ö
-ö^t £

den. die

iC'—

1

-Ä^

mir ge - fal - len thut, bringt mir das heimlich Lei-den und

£ a -rS>- I^

macht mir schwe ren Mut.

3. Der Lindeiiscliniid - Ton. (Aus Böhme, der ihn darstellt nach Ott i534,

Schumann 1539 und Babst 1545.)

dor.

Irt^t^i^^^
-Ä^-

±: £ :^13 -«^ #—

#

Was wolln wir singn und he-ben an ? das best, das wir ge-lernet

r »^^

-iS>-

han, ein neu -es Lied zu sin - gen wir sinsn von

P -G^

ei-nem E - delmann, der heisstSchmid von der Lin - den.

4. Könnt ich von Herzen singen. (Aus R. von Liliencron »Töne« [nach dem
G.-B. von Babst 1545], Text aus Böhme nach der Heidelberger Hand-
schrift 343.)

aeol. *)

m ä äibfii^ :?5:1^ ^ -f2L^4-^
Könnt ich von Her - zen sin - gen ein hüb-sche Ta - ge-

Von Lieb und bit - tern Schmerzen, nun mer -ket auf mit

ps::^^ ? ^^=^--s^- ^
-r©-

:^

weis _

Fleiss :}
wie es eins Königstochter erging mit ei-nem jun-gen

i
-,22- :f^

m-^
1= ;;^

Gra - - - fen, nun hört hübsch Wunder - ding!

*) Dieses
Jj

ist an dieser Stelle im Volksgesange wohl nicht zu rechtfertigen.

11*



164 Musikalische Beilagen. B.

5. Der Brnder Veitston. s. mus. Beil. C. Nr. 5.

6. Es fuhr ein Meidlein übern See. (Aus Böhme, der sie den niederländischen

Soutcr Liedekens 1540 entnahm, dort steht sie bei Psalm 141.)

dor.

T
^_^.^^3: P—ß-

Es fuhr ein Maidlein ü - bern See, wollt brechen Fei-el und

grünen Klee mit ihr schneeweissen Hän-de, mit ihr schneeweissen

j-± -!— K
-lSi>- * -J2ZZ,E St

_ -ö- 5»

—

*

Hän-de, der Sommer hat schier ein En - de, ja En - - de.

7. Einmal thät ich spazieren. (Aus Böhme; die Melodie findet sich gedruckt

bei der geistlichen Parodie des weltl. Liedes, ca. 1570.)

dor.

1^E^lE;i^ES '^ ^

Ich ging ein-mal spa-zie-ren ein Weg -lein, das war
Was thät mich da ver -füh -ren? mein Fleisch so ganz un-

I m 3^3 -0^

klein

rein

3in, \

in, /
das vol - 1er Sün - den war; die Schlang hat uns be-

fe -^-

tro-gen,wir ha-bensvon E - va g'so-gen, da sie den Ap - fei ass.

8. Mein Freud möcht sich wohl mehren. (Aus Böhme nach dem Locheimer
Liederbuch ca. 1450.)

Jon.

IV Q *i gL^^r-^
-i&-

Mein Freud möchtsich wohl meh-ren, wollt Glück mein Hei- fer

Ge - lück thät mich er - näh -ren, ver -wund mein sehn-lich

pss -1^2- -iS^
^
—V

-Tzr t-^ bs^
sem
Pein

in, \

in, /
ich hätt mir aus - er - le - sen ein min- nig - li - ches Weib, an

P--#- ^
-<$^ "S?

der steht all mein We- sen, ich kann ohn sie nit g'ne-sen, das

1 -yy -/5>- ±=H=d
macht ihr stol-zer Leib.
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9. Das Lied vom Buchsbanm und Felbinger. (Aus Böhme nach Finck,
Lieder 1536.)

mixolyd.

#=§=#=*
2 4 2 * <^ -iS>—^(5^ t ?!~~f r^ g

Und wollt ihr hö-ren neu-e Mähr vom Buch.sbauin und dem

I i
-iS>-

Fel - bin -ger: sie zo - gen mit ein - an - der da - her und

im
-Ä?-

krieg- ten mit ein - an - der.

*) Diese aus dem mehrstimmigen Tonsatze von G. Finck 1536 (in welchem die

Melodie mit imperfektem Takt gemessen erscheint; stammende Pause ist wohl im
einstimmigen Gesänge zu entfernen.

10. Fröhlich hin ich aus Herzensgrund. (Aus Böhme; dort nach einem Dres-

dener Kodex — um 1560 geschrieben — aber mit dem mitfolgenden geist-

lichen Texte.)

Jon.

$ :e^l; ^5^-^
-<9-

i ^-

Wa-rum betrübst du dich, mein Herz, bekümmerst

f!=S^=FEEt ri-=*=\ t t-

dich und vergehst in Schmerz wohl um ein zeit-lich Gut? Ver-

W ^ iffizrr:

trau du deinem Herrn und Gott, der al - le Ding er-schaf - fen hat.

11. Herzlich thut mich erfreuen. (Aus Böhme nach G. Rhaw, Bicinia 1545.

Jon.

^*^ ^=i=^=i^ iS>— -i5>-

Herz-lich thut mich er - freu-en die fröh-lich Som-mer-

I i^
4 •- ^^=^

-TT- ^=^^^~Gh

zeit, all mein Ge-blüt er-neu-en, der Mai viel Wol-lust geit. *, Die

I 4=1: i^^ • 4 -€?-
~&—^ -0 #

Lerch thutsich erschwingen mit ih - rem hellen Schall, lieblich die Vög-lein

22:

sin - gen, vor - aus die Nach - ti

*) giebt

galK
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12. Er ist der Morgensterne. (Aus Böhme nach dem Frankfurter Gesang-

buch von !Gcsius1605 mit dem geistlichen Text [Parodie] : wOChriste Morgen-
sterne« ; den folgenden originalen Text entnahm B. den «Bergkreyenn 1536.)

Jon. ^ ^^0—^
(9-

Er ist der Mor - gen - ster - ne, er leucht mit hel-lem

-iS^ -^
-^:2_^- 3 5

Schein, erweckt uns mit Ge-san-ge vom Al-ler - lieb - sten

pi 33 22=11

mem, vom AI - ler-lieb-sten mein.

*) Bei Gesius ^ statt '^ J, was eine Rektifikation von Böhme.

13. So wünsch ich ihr ein gnte Nacht. (Aus R. von Liliencron »Töne, wo
die Melodie nach Winnenbergs »christlichen Reuter Liedern« 1582 in Über-
tragung gegeben wird. Text: Heidelberger Handschrift 343, bei Böhme.)

Jon.

=t*t^^
-^

:f^ ^=1=?=

So wünsch ich ihr ein gu
Ein trau - rig Wort sie zu

i s ß̂—4-

der ich war

-<s^ (2^1

te Nacht, bei

mir sprach : wir

^. ^

:c:

zwei, wir mus -

al - lei -

sen scheide
i - ne;

\^

leiden ! /
Ich scheid mit Leid, Gott

^l=F :^^
weiss die Zeit, wiedr - kom-men das bringt Freu-den.

14. Ich komm aus fremden Landen her. (Aus Böhme nach dem G.-B. von Klug

1535, der weltliche Text bei Böhme nach einem fliegenden Blatt, gedruckt

zwischen 1550 u. 1570 in Nürnberg.)

Jon.

%
r^

^~ro- :[=:

t=
Ich komm aus frem-den Lan-den her und bring euch viel der

1
-^ N-ß-ß 5

neu - en Mähr, der neu - en Mähr bring ich so viel, mehr

I
-^

V- 1
denn ich euch hie sa - gen will.
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C.

1. Welt ich iniiss dich lassen. (In der jetzt wieder verbreiteten rhythmischen

Fassung von Gesius 1605.)

Jon.

iizÄ t=^ ^-A-^-^-i

tg

—

s^
t ^

Welt, ich muss dich las-sen, ich fahr da -hin mein

1}^=^=ri-
-iSh-
t^ "g^ m

-<s>-

Stras-sen, ins e -wig Va - terland; mein' Geist will ich auf-ge- ben, da-

^ ^ t Ii 22^ -^—g^
-Ä»-

zu mein Leib und Le-ben se-tzen in Got-tes gnä-dig Hand.

*) In Gesius Chorsatz steht hier ^5, was dem Volksgesange fremd ist.

2. Ich dank dir lieber Herre. (Nach Babsts G.-B. i545 : »Ein Geistlich lied, zu
singen, wenn man des morgens auffstehet«.)

Jon. &fizÄztlS
F^=l=ä

.(z— —(Ä
—<g^

—Ä"-
0-^-

Ich dank dir, lie- her Her - re, dass du mich hast
In die-serNachtGe - fähr - de, da- rinn ich lag

3 t ^Si^

-Ä^ --i= ö
be - wahrt, \ _.. t- ^ • e

,
„„- ' > mit Fm-ster - ms um - fan -

so hart, /

-^ ß Ä^ hS ^ -^-
i t=i

;en, da -zu in gro-sser Noth, da - raus ich bin ent-

-Ä- (5^ jS^
^-#

122:H-pt

gan - gen, halfst du mir, Her re Gott.

3. Kommt her zu mir. (»Ein Geistlich lied aus dem Eilfften Capitel Matthej.«

Babst 1545.)

dor.

A=^•-^-^--^ ^Btfcft: +
l f f^ <v-

Kompt her zu mir spricht Gottes Son, all die ir seid be-

i^^ -r ^ ^ Ê:^=^=f-f^=--^ , • l i t
schweret nu, mit sun-den hart — be - la-den, ir iun-gen

gr>- t
t -f » .-}r--f^ ^¥

alt fraw-en vnd man, ich wil euch ge - ben was ich han
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i=^=i^-i-^^IE A ^ ^^^1
vnd hei - Icn ew - rcn scha (Jon.

4.1. Hilf Oott (lass mir gelinge (S. Mus. Beil. B Nr, 4.;

II. Hilf Gott (lass mir gelinge. (Nach dem Hamburger Melodienbuch 1604,

hier aus Böhme S. 78.)

Jon.

w ^±&± H^^^k-k^
-iS-

Hilf Gott, dass mir ge - lin-ge, du ed- ler Schöpfer mein, ^

Die Sil - ben, Rei-men, zwingen zu Lob den Eh-ren dein, /

1
-^
V-

-7^ ä^ I^JH^•--^-

dass ich mag fröhlich he -ben an, von dei-nem Wortzu sin -

I 3-G^- -G^
-^ -G-

gen, Herr du wol-lest mir bei-stah'n.

5. LoM Oott ihr frommen Christen (Bruder-Veits-Ton?). (Aus Böhme, altd.

Liederbuch S. 492.)

d-moll (auch dorisch).

=t =]:

^ --=\: -G- ±^—ä—^
Lobt Gott ihr frommen Chri - sten, freut euch und ju - bi-iirt

mit Da-vid dem Psal-mi - sten, der vor der Arch' ho-firti

I -SP T^- -Ä^
^" ^

Die Har-fen hört man klin - gen in deut-scher Na-ti - on,

1
^-#-

da-rum viel Chri -sten drin - gen zum E - van - ge - li - on.

6. Clirist ist erstanden von dem Tod. (Nach dem G.-B. von W. Köppfl Strass-

burg 1 537 bei Zahn, daraus hier

:

aeol
»Ein gsang vff Ostern zu singen.«)

I i
Christ ist er-standen von dem Tod, er-quickt aus al - ler Angst und

$ s^=± •—

^

Noth! Ein Kön'g in al - lern Lan de, zer-

I9 ^ ^ ß P
-G

Si- t -!* * J- m
ris-sen sind all Ban - de, herr-lich ist jetzt sein Schan - de.

*) Diese Pausen sind ergänzt.
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7. Von Gott will ich nicht lassen. (S. mus. Beil. B. Nr. 7.)

8. Herr Christ der einig Gotts Sohn. (Nach dem Enchiridion »gedruckt durch

Michael Blum« [s. »Nun komm der Heiden Heiland«], jedenfalls 1528.)

Ein lobgesang von Christo. Elisabeth M.

Jon.

I 3V 3 fi -^-s i=^%-A -^- ^—^
^5*

Herr Christ der ei - nig Golfs Sohn Va-ters in E - wig-
Aus sei-nem Herz entspros - sen, gleichwie ge-schrie-ben

I 1^ ^i-
-.^^ <&-

ke
steht

it, \

ht, /
er ist der Mor-gen - ster - ne, sein Glanz erstreckt er

-25^
122

fer - ne für an-dern Ster-nen klar.

*) Das Repetitionszeichen ist bei Blum vergessen.

9. a) Nnn höret zn ihr Christenlent. (Nach Babst 1545

:

»Ein Geistlich iied, von dem streit des fleisch es, wider den geist.«)

mixolyd.

^^ -^

-ö- iS>-

:s: '^-

Nun hö-ret zu, ihr Chri-sten-leut, wie Leib und Seel gen-

1 * trI^ 22ä3ES
an - der streit, all - hie auf Erd in die - ser Zeit han

^1P-ö»
Tö'-

X
sie ein ste - tigs Krie-gen, keins mag vom an-dern flie-gen.

*) Diese Note ist, wie schon Zahn bemerkt, zu ergänzen.

b) Irei reinen Tripeltakt ^ . J. 1598 (Calvisius , hier nach Zahn)

t 1 1
'

iL «^
1

<s p '-^Aß1 VI \ M ry • «? r r '

\ m ' ^ ^ ^ M -
\S]J 4 • (^ w

1 1 1

•
J

zu wiederholen

h2^—#- ia--^ P=fz

10. Warnm betrübst du dich mein Herz. (Nach der besten Fassung, einer bei

Zahn, Melodien etc. dargebotenen Handschrift »Monoetius«, Crailsheim 1565.)

dor.

^-^ -G^ ä^ -i9-ZSL

Wa-rum betrübst du dich, mein Herz, be - küm-merst dich und
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^^^^ zj: t ^ *
f-

trä - - gest Schmerz nur um ein zeit -lieh Gut? Ver-

t -(S>- i^ .^'-

trau du dei-nem Herrn und Gott, der al - le Ding er-schaffen hat.

11. Herzlich thut mich erfreuen

Die fröhlich Sommerzeit,

Wenn Gott wird schön erneuen

Alles zur Ewigkeit:

Den Himmel und die Erden
Wird Gott neu schaffen gar,

Air Creatur soll werden
Ganz herrlich, hübsch und klar. (J. Walther.)

Melodie s. mus. Beil. B. Nr. W.

12. Christe Morgensterne,
Leucht uns mit hellem Schein,

Schein uns vom Himmelsthrone
An diesem dunklen Ort

Mit deinem reinen Wort!

Melodie s. mus. Beil. B. Nr. 12.

Von dieser Melodie kommen auch eine Reihe von Umbildungen nach Moll
im Kirchengesange späterer Zeit und jetzt noch vor, z. B. bei Dretzel, evang.

Choralb. 1731 nur solche, 5 an der Zahl, von denen eine hier Platz haben mag:

"st—f—

i

—ß—ß—#—

^ p #

m ^ ^ m

*
! 1 !

—

% M'=^=M'...
1

,

i

.,:
1

—

F

# #—

'

~\-
1—r f

^' -

13. So wünsch ich nun ein gute Nacht
Der Welt und lass sie fahren.

Ob sie mir gleich viel Jammers macht,

Gott wird mich wohl bewahren.

Ich meint die Welt
War eitel Gold,

Befind es nun viel anders. (Ph. Nicolai.)

Melodie s. mus. Beil. B. Nr. 13.

14. Vom Himmel hoch da komm ich her. (Nach dem Heidelberger Ges.-B. \ 573.

jon.

i m:i^==t

Vom Him-mel hoch da komm ich her, ich
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I ^ I^aE^s:t,P=-
bring euch gu - le neu - e Mähr, der gu - ten Mähr bring

^zzji: :t:

ich so viel, da - von ich sing'n und sa - gen will.

15. Wacht auf ihr Christen alle.

a) Melodie aus den »Souter Liedekens« 1540 (hier aus Böhme, S. 497).

mixolyd.

^£iI ärfe F=i^^- =^=#=*-^—

^

t=±=t=t:
Melodieangabe : Waer is myn al-der- lief- ste etc.

I
-^—<Sh

t=^ ^^^m ß ß ^ t^f^ -121
-i5>-

"2-^~-

-«g ^^ -jz=ji=ä=e=fi *~7Zh -Ä>-

^ —^"

bj Evangelisches Kirchenlied in der Fassung des »Hamburger Melodeyen-

buches« 1604. hier aus Böhme (a. a. 0.).

^gJL_(I_l F=i=-*-4 EJ -.g-

£EJ
Wachtauf, ihr Christen al - le, wacht flei - ssig in dem

=F=i=f
t=J :f=t:

-TÖ>- t »V-l^ £
-g<

Streit, in die-sem Jam-mer- tha - le wacht auf, ist mehr denn

t t -^- t -ä^ m^-^

Zeit. Der Herr der wird bald kom-men, der Tag will ein' A - bend

5=fe
ia*

Ä»—(g-t^- -^-f- 'J2.

-^
han, die Sün-der wird er ver-dammen, wer kann vor ihm be-stahn ?

16. Mag ich Unglück nit widerstalm. (Nach Babsts G.-B. 1545.)

I
phryg. mit aeol. Schluss.

j^fr-

i ^ t
Mag ich Un - glück nit wi- der - stahn muss Ungnad han
So weiss ich doch, es ist mein Kunst, Gotts Huld und Gunst,

**\

1 ^ m-i9-

der Welt für (Gott*) mein recht Glau
die muss man mir er - lau

ben,

ben : }
Gott

*) So nur bei Babst, sonst heissts : »für mein recht Glaubenc.

**) Das erste Mal ist ganze Note zu halten.
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ist

tT~^rf=f^. jSh

nicht weit ein klei-ne Zeit er sich ver- birgt,

1 ^
* S

:t= -t
-ö--

-t
bis er er - würgt, die mich seins Worts be - rau - ben.

17. Das S-zeilige Pavierlied. (Nach Wolffs G.-B. 1570.)

dor. mit aeol. Schluss.

^ite -=t S -^
tlt

Durch A-dams Fall ist ganz verderbt menschlich Na- tur und
Das-selb Gift ist auf uns ge - erbt, dass wir nicht konnten

i
-^

1^-5^
12-

We - sen
g'ne - sen;} ohn Got - tes Trost, der uns er - löst

^ i t=^. ä ^-
-li •/- :^;: -^—^-

hat von dem gros-sen Scha-den, da -rein die Schlang E-

i -^-
-G>-

vam be - zwang, Gotts Zorn auf sich zu la - den.

Weltl. Text: Was wolln wir aber heben an ein neues Lied zu singen.

Wohl von dem König aus Frankreich, Mailand wollt er bezwingen.

(Böhme S. 482.)

Im Heidelberger G.-B. 1573, bei Wolff und anderwärts steht die Melodie auch

bei dem Texte: »Maria das Jungfräulein zart«.

18. Es ist auf Erd kein schwerer Leid'n.

a) Tonsatz bei Rh au 1589 (hier nach Zahn).

dor. (Moll). \ jjf

1 £ -^
-i&- (19- -i5>- -̂^ -Ä»-

a>

Ich weiss mir ein Rös-lein hübschund fein, es thut mir

iteE -^ -Ä^ -ß ß-
-̂G>-

-<Sh-

-^-

=t=-G^ -15>-

-G>-
-2^ -G^ —}t

9^

wohl ge fa - len

;

I I

III '

I

I

^
es g'lie-bet mir im Her-ze

«>•

'<5^
lA-

f
-iS>-

-ö'-
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i t
« -

r ^ ^ r T r

mein, das Blü - ine - lein

s^—<g-

94
-T- -ö"—

t:

-Ä'

ob an-dren Ros- lein

. . . , I I

rr
al-len.

-#

—

—#-
Hii^:

?^
-^-

-̂x-=--

b) I. Entzifferung obiger Sopran-Melodie aus Hainhofers Lautenbuch I

(1603) durch Böhme (S. 303).

dor. (Moll).^ S t
-<s>—&—t5»— •ip -jg—z?»-

-ii i^ ^ •
Es ist auf Erd kein schwerer Leid'n, als wenn sich zwei

I
fe
-#—

^

p—jg—;gH gH-g?-^g--^ Ä»-E^S -Ä»- t
Herzlieb inüs-sen scheid'n. Ja

:^^
bit-ter Tod mit dei-nerNoth und

i^=^ ÊI^^^ ^3^5 ^5^
-«i>- ¥

gan-zem Rath: dir kann ich nichts ver - glei - eben.

II. Diese Melodie im evangelischen Kirchengesang: Cassel 160-1 (hier aus
Zahn). ,11^

J ^ I li l~t~1 I I 1
^ 03E =1:

-1-^ !& #

Ich hab mein Sach Gott heim- ge - stellt, ermachsmit

S
t=\-t=x t sznizz.^ -^ !g^

-Ä»- ±»)d #

mir, wies ihm ge - fällt. Soll ich all-hiernoch län-ger leb'n nicht

(») (ft)

:i:-Ä^ -TÖ»- # ^g ^ -4?^
-«>-

wi - der - strebn, sei'm WiU'n thu ich mich gar er - geb'n.

*) bei Prätorius (1609) und später vereinfacht m
gar er - geb'n.

c) Der etwas geänderte Tenor des Rh au'schen Tonsatzes als evangelisches

Kirchenlied (Vulpius 1609, hier nach dem Gothaer Kantional III. 1657 (1648).

I i
siz5zdS=:ä t=^^^^=^ ä -

Ich hab mein Sach Gott heim-ge - stellt, er mach's mit
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^ i-^ !^ 7 g W ^EZ^T-'M-i^-

mir wie's ihm ge - fällt, soll ich all - liier noch län-ger leb'n, nicht

P «
^4i 1

— i^ffl ^
4=

wi -der - streb'n, sei'mWil - len thu ich mich er - jicbn.

19, Melodie zum »Berghäuerton «. Christe du bist der helle Tag. (Lilien-
cron »Töne« S. 38, nach einer Dresdener Handschrift.;

aeol.

i
:*±=3: =^ # f^ i P P ^-^^^=r—

^

1—r-^^-^
Chri-ste, du bist der hel-le tag, für dir dienacht nicht

1
^^-#-=—#—#^
:^eS

-^ :t
-ß—»-

inf:

blei - - ben mag, du leuchtest uns vom va-ter her und

i
-^ ß m—0- fc

?=p=^=p=r
^

—

^-(^^—0-^
,s

-p »
-<$>—

t

bist des lichtes pre di - ger.

2. Nach dem Tonsatz von C. Sigefridus 1605, hier von g nach a versetzt.

i ^ 3 -^zj;^^ is:
1:

-« « •_

f ^-^^

I
:^

f"=F^=^
blei ben

I
P f P #
1=t P^-#—#-V:

,. P P P—

•

-P—^-
-cS^

^
Pre - di - ger, Pre ----- di - ger.

3. König, harmonischer Liederschatz, 1738 (in g-moll).

t t -P ß-
-#--p- f=ä

Christ, der du bist der hel-le Tag etc.

$
-0— H* 0-

-Cü-

i t -p—p—p-
t

-ß— —ß-

-<s>-

und bist des Lich-tes Pre - di-ger und bist des Lichtes Pre-di- ger.
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D.

1. Herr Gott dich lohen wir. (Nach »Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch . .

.

Nürnberg 1560« [Anhang zu der Nürnberger K.-Ordnung].)

a) »Der Lob ge sang Te Deum Laudamus.«

Der erste Chor. Der andre Chor.

« Phryg.

-^ r-" gj ^ t=1:
I

Herr Gott, dich lo - ben \vir, Herr Gott, wir dan - ken dir!

1 i-i&- 3^
1= ^9- t

Dich, Va - ter in E -wig-keit, Ehrt die Welt weit und breit.

1 :^=^ -<s>- -J2L

I

All En'- gel und Him-melsheer Und was die-net dei-ner Ehr,

-^ (̂ '^ i» €» cJ ^ ^- Ü^ZI^ Ä ^ ^
-i&-

Xr-

Auch Che-ru-bim und Se - ra-phim Sin-gen im-mer mit hoher Stimm:

--X

-ö^
-<5^ G^-

Hei - Hg ist un - ser Gott, Hei - iig

Beide Chöre zusammen.

ist un - ser Gott,

Ä^- -^^ -
^J P

Hei - Iig ist un - ser Gott, der Her - re Ze - ba - olh:

Der erste Chor. Der andre Chor.

^m -g g> p ä-^
f
g ^̂ B- -rJ—?^ry-
X -^-

Dein göttlich Macht und Herrlich-keit Geht ü-ber Him-mel und Erden weit.

I'^rr r
-^ ^^ -f^—r^ ^5>-

rj
,

ig

Der hei - li- gen zwölf Bo-ten Zahl Und die lie-ben Pro-phe-ten all,

I (^ ^ ^:
^=3ö=^=22=H: -^zrj2i ^

Die theuren Märt'rer all-zu-mal Lo-ben dich Herr mit grossemSchall.

^ [' [' ? ^^~T~^~~^̂ ^^^^ ^5^—^
f^-

"S^

Die gan-ze wer-the Christen -heit Rühmt dich auf Er- den al-le-zeit;
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I i-^ ^^ H- löiz^ £ ?^=^

Dich, Gott Va- ter, im höchsten Thron, Deinen rech-ten und ei-nigenSohn,

I
j—^ 1

^—^^—^.^ ^
:i==l

^ g^ -ö^ "J2
:5=?5: 22

Den hei-li-gen Geist und Tröster werth, Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

P fy m m-7Zf -^9-
-G^ ^-
it:

-^- -^r-

^
Du, Kö-nig der Eh- ren, Je-su Christ, Gott Vaters e-wi-gerSohn du bist;

i
_^_j.

::i 3^^ 7^ -Ö- :^

Der Jungfrau Leib nicht hast verschmäht
Du hast dem Tod zerstört sein Macht
Du sitzstzur Rechten Got-tes gleich

Ein Rieh -ter du zu-künf-tig bist

Zu *rlö - sen das menschiicli Geschlecht;

Und all Chri-sten gen Himmel bracht;

Mit al - 1er Ehr ins Va-ters Reich;

AI - les, das todt und le-bend ist.

-z? a
-<S^'

-S^ G>- -I2L ^ '^ ^ ^ H <y--^-^~
«—

Nun hilf uns Herr den Dienern dein, Die mit dei'mtheur'nBluter-löset sein;

-i5> «©-
121 # • 4 ^' »

-t5^ iS>-

Lass uns im Him-mel ha-benTheil Mit den Heil-gen in e-wigemHeil,

—
! ^ ^'

-7^ G>-
sr -^ -&-

Hilf dei-nemVolk,Herr Je - su Christ, Und seg - ne, das dein Erb-theil ist

;

-ri sJ ^ -^ -g)—«g- :^ -ry-^^

Wart und pfleg ihr' zu al-ler Zeit, Und heb sie hoch in E-wig-keit.

& -i5>-
-g^ ^

t:
-25^ "g? -^ -s^

Täglich, Herr Gott,wir lo-ben dich Und ehr'n dein' Na -men ste-tig- lieh.

-2:^- 'TT' ?=?=I^=-\^. -7Zr -1^
-Ä»-

Be - hüt uns heut, o treu -er Gott,

Sei uns gnä-dig, o Her-re Gott,

Zeig uns dei - ne Barm-her-zig- keit,

Vor al-ler Siind und Mis-se-that.

Sei uns gnä - dig in al-lerNoth.

Wie un-ser' Hoff-nuns zu dirsteht.

=t
-ö^ -<s_ -iS^ sr -Ä*-

Auf dich hof-fen wir, lie- her Herr, In Schanden lass uns nimmermehr!

-&—^' -Sr

men.
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Mit unbedeutenden Varianten in Länge einzelnerNoten bei Klug 1535, Babst
i 545 etc., wo hie und da auch eine Note anders heisst, wie z. B. bei der mit *) be-
zeichneten Stelle, die conform der vorausgehenden Schlusswendung lautet und die

richtige Form sein dürfte. Eine genaue Rhythmisirung der Melodie und vier-

stimmigen Satz von Landgraf Moritz von Hessen 1612 findet man bei Tucher,
Schatz des ev. Kirchengesangs IL Nr. 469.

Das Schluss-Amen findet man auch dem ersten Chor oder beiden Chören zu-
gewiesen.

b)TeDeum, Can ticum seu Symbolum Di vi Ambro si i etAugustini<

(Nach Lucas Lossius, Psalmodia Ausg. 1 569.)

i -^^^-^::gz~gy s^i IST. -:soz^i 22:
-<9-

-G>-
-^h-

-^- -^Sh

Te De-um lau-da - mus, te Do-mi-num con - fi - te mur.

^—p

—

g?-

1^22=^.1=22:
-Ä»-

S^- o &^- -«^ *-G^—^-

Te ae - ter-num Pa-trem, o -mnis ter - ra ve - ne - ra tur.

I
-^ ^ •;?: ^f^ ^ r^^-y^ -^—s> f^ ^ a—^ rj-G^-Ä^

Ti - bi o-mnes an - ge - li, ti - bi coe-li et u - ni - ver-sae

I
-gSZIZZZllSL-iS^ ~Si^

-^r^ <g g^ -tS»-
-^<g ^--s^ -G>—

po - te - sta tes: Ti - bi Che-ru - bin et Se - ra - phin, in-

I
zgs:.^ fii ^—^ 121 =g^ «g g^^ ^'-^tS»- etc.

-G^ -G-
-G-

ces-sa-bi-Ii vo - ce pro - cla mant : San ctus.

2 a) Nun komm der Heiden Heiland. (Nach dem »Enchiridion geistlicher gesenge

vnd Psalmen für die leien/ mit viel andern/ denn zuuor gebessert. Sampt der

Vesper / Mette /Complet vnd Messe.« Ohne Ort und Jahr. Am Ende »Gedruckt

durch Michael Blum« [also Leipzig, jedenfalls 1528]. Einziges Exemplar auf

der K. Bibliothek in Brüssel, Abschrift auf der Univ.-Bibliothek in Heidelberg.)

Hymnus/Veni redemptor gentium. Martinus Luther.

dor.

|ö t t
x=t

Nun komm der Hei-den Hei-land, der Jungfrau- en Kind er-kannt,

1
ö 5t -i9-

dess sich wundert al - le Welt, Gott solch Ge-burt ihm be-stellt,

W 1 f r um , evang. Kirchenlied. Musikal. Beilagen. 4 2
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1)) Erhalt uns Herr l)ci deinem Wort. fNach Wolf f i 570: »Ein Betliod zu dor

II. Troyfiiltigkeit , wider die zween ertzfeind Christi vnd seiner Kirchen, den

Bai)st vnd Tiirckcn, etc. D. Marl. Luther^.)

aeol. *j

lil^:-^-e-^^-T=].-,;,->_$-^-k=^ s> -» H ^ ^- ^—p-

Er-halt vns Herr bey deinem wort/Vnd stewr desBapsts vndTüreken mord/

M
-H ^ » i -^-^-

ig

*.
3fc^:

i-»_i^._5_31
die Jhe-sum Christum dei-nen Sohn Stür-tzen wol-len von deinem thron,

Bei den Takten , die mit *) bezeichnet sind , leidet der Rhythmus durch zu

langes Halten der Silben Bapsts und Christum; die betreffenden Takte haben

eine Semibrevis zu viel. Vielleicht war es von Luther so beabsichtigt, um für die

beiden Worte einen besonderen Nachdruck zu erhalten. Der Volksgesang liess

aber bald Änderung eintreten, er setzte Semibreven an Stelle dieser Breven , wie

schon im Spangenbergschen Gesangbuch 1545 zu finden ist.

c) Verleih uns Frieden gnädigUch. (Nach Babst 1545: Da pacem Domine
deutsch.)

•^

—

^ ^ ^ -"^
»=<t- :^=^3^ S> » —^-

Ver-leih vns fri - de gne - dig- lieh, Herr Got zu vn-sem zei-

=:32:
sV ^ -^ —

h

ten, Es ist doch ia kein an - der nicht, der für vns

3^=^
3:^—^

—

=:l[ g^= -j=j ^ -^

kün - de strei - ten, denn du vn - ser Gott al - lei - ne.

Zur Vergleichung mögen der Hymnus »Veni redemptor gentium« und die drei

Lutherschen Lieder nach Meisters (das kath. Kirchenlied 1862, S. 34) Vorgang
folgen

:

Nach Lucas Lossius, Psalmodia 1 569 (von a nach g versetzt)

.

Hymnus

Verleih uns

Erhalt uns '

Nun komm

P- -G> & G^ 22: <s^
-G^

-Gh-

Ve-ni re-dem-ptor gen - ti - um.

i lg lg lg <^ -tg-
'<5h

-lg-

1
-<g-

-^ g) <g

-G>-
^ ^ -̂

0-sten-de par-

~s>- -^

-ig- :!_,5,—

^

1

^
-.g—ig-

-ig- -1^
-tg—j—Tg-

^ (3-
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g

—

Q-

tuin vir-gi - nis,

?g

—

'S.

-Ä^—(^

Gh

^ S> ^O 1^^

mi-re-tur o - mne se-cu - lum,

-€^ ^-

!^:^t=t ,
g (^ p ^

-s^

w ^u

=5=fe .-^-
-Gh

-G^ ^'~n~. -G^

-G—\—G- g -Ä"- ^
tö*—Ä^ iä:

zy—^
ta- lis paiius de - cet De - um.

^-===0=^3-^
^i>-s<-^ -\ [- »g—7g^-

:^ G-^

-^-
Ä>-

-«•- ü
denn du un-ser Gott al - lei-ne.

^2=t=
^=it=J=:^

Die »Blutsverwandtschaft« der 3 lutherschen Melodien und ihre Begründung
in dem Hymnus liegt klar zu Tage. Doch erhält jede durch die Mensur und neue
melodische Momente, namentlich aber das »Erhalt uns Herr« durch seine dritte

und vierte Zeile, die die Schranken des Quintenumfangs des alten Hymnus kühn
durchbrechen und melodisch weiter und tiefer ausholen , seine eigenartige Phy-
siognomie.

3. Hört auf zu trauern und klagen. — Jam moesta quiesce querela. :Nach
Babsts G.-B. 1545.)

jo^^ Prudentii Carmen in exequiis.

m ^ iife^k^O-^l^ ¥^-^
Jam moesta qui- es-ce que- re- la. Lachry-mas suspen-di - te ma-tres.

niemand soll za- gen,(Hört auf zu trau-ren und kla-gen, ob dem Tod

tt
^ ^i- V ^ ± t t ' -¥ t sa

Nul-lus SU - a pi-gno-ra plan-gat. Morshaecre - pa - ra-tio vi-taeest.

er ist ge - stor-ben als ein Christ, sein Tod ein Gang zum Le-ben ist.)

Auch zu anderen Texten wurde die dem lateinischen Versmaße skandirend
folgende Melodie ohne Änderung gebraucht, z. B. zu »Mit Gott soll ja kein Mensch
nicht rechten« in Cyr. Spangenbergs »114 schönen und geistreichen Liedern
und Psalmen«. Frankfurt 1582.

12
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4 a) Christum wir sollen loben schon. (Klugs G.-B. <685, hieraus Zahn,
die Melodien etc.)

phryg.

=tt=^
W:
f ^^^

Chri-stumwir sollen lo- benschon der rei-nen MagdMa- ri-enSohn,

1 -^
r—t-»-^ -ä ä f ä

so weit die liebe Son-ne leucht und an al-lcr Welt En-de reicht.

Unter Berücksichtigung der rhythmischen Fassung im Erfurter Enchiridion

von 1524 (z. schw. Hörn) gewinnt man folgende bessere Form:
phryg.m t

-ä—

•

•—

^

-iS>-

$ ^ —* 1—

a s 1^=p—1^ -r
—•—

^

V-^ !* ä- •^^

b) Hymnus Sedulii : A solis ortus. (Nach L. Lossius 1569.)

-^—

^

:^=s: 12=2=^?^^^=:-^-^^^-^^—=^=^=^^=^ :stS'—Ä?-

A so - lis or tus car di - ne, ad us - que ter-rae

i 22:
-<g 1^-

-ö>

—

iS>-

ZGZUSLZI^?,?5^ -y^-^—sL 122:

i^s: ^_^

—

li - mi - tem, Christum ca - na - mus prin ci - pem,

_-si=s=E^
is: "S?-

-sr -1^-

na - tum Ma - ri - a vir - gl - ne.

5 a) Der du Mst drei in Einigkeit. (Nach B a b s t s G.-B. 1545.

mixolyd. ^ -^^ ^

mE -i&-

-^ -1—

M

-

-ä—^—*^ TtZI^- -Ä'-^

Der du bist drei in Ei
ein wah - rer Gott von E

lig-keit, \

äg-keit, /

nig-

w die Sonn mit

**^

i
--X=^ fc X-^—m—f^—

#

tz±:

-#—1^ -s^ ^—

#

^—

•

• m -G^

dem Tag von uns weicht, lass uns leuchtendein gött- lieh Licht.

*) Pause ergänzt. **) Note verlängert.

b) Hymnus: lux heata trinitas. (Nach L. Lossius 1569.)

[_<2_.
-(©-

-^—72r '^^—^—^—^'''—^^-zr^—i^-^—^-

be - a - ta tri - ni- tas et prin - ci-pa~lis u -lux
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.si-^— n̂:̂ —^—f^-̂ ;=^
-Ä«-

-Ä"- SIZSL -Ä»- iszic: -iSh-

ni - tas, jam sol re-ce-dit igne- us in-funde lu-men cor- di-bus.

6 a) Gott heiiger Schöpfer aller Stern. (Nach Wolffs G.-B. 1370.)

:(|),e^^ -iS^i
t:

(9-

Gott heiiger Schöpfer al-ler Stern, er-leuchtuns, diewir sind so fern,

i-Bä^ f=f=^-\-i=i=i -» ß- -Ä»—

ZU 'rkennen deinen wahren Christ, der für uns Mensch ge-wor-den ist.

b] Hymnus. Conditor aline sideruni. (Nach L. Lossius 1569.)

i ^-^^r-^
-^—o^- -^—<>- imzs>—^—g>^ -

Con - di - tor ai-me sy-de-riim, ac- ter-na lux cre - den-ti - um,

i^—-g—s?- 1-o—^

—

^- ^̂
g^- -^- 32ZZ^IZ^2Z3^=:ii?—5>—<»—ö"

Chri-ste re - demptor om-ni - um, ex-au - di pre-ces sup-pli -cum.

7 a) Also heilig ist der Tag. (Nach »Kirchengesang Teutsch vnd Lateinisch«

Nürnberg 1560, Anhang zur Nürnberger Kirchenordnung.)

phryg. Ein alt Osterlied.

A^ S=t: Jj. » E^EEE^E» Xt=:^
AI -so hey - lig ist die- ser tag/ das jn nie-

"^—B"
V

-
r 1

,,H—R. ...\v --s——

-

~t4 5

—

~~ö—c

—

s^ ^^ V L-W—!—

1

L^—

^

.

^ <?-.

mand ge - nug - sam lo - ben mag/ on der hey - lig

i se; 13
Go - tes Son/ der die Hei - le v - ber - wand/

•K-H—^i

—

^ » -a

—

4—n—.—-j—^—ö—« ö—«—
vnd den ley - di - gen Teuf- fei da - rin - nen band/ da

-

==Ö: «: :^
mit löst

«^

er die Chri - sten - heyt/

^
das war

111
Gott sei - ber/ Ky n e - lei - son.



182 Musikalische Beilagen. D.

b) Hymnus, Salve festa dies, sumptus ex Elegiaco Fortunati Episcopi Picta-

viensis, de resurreclione Domini. (Nach L. Lossius 1569.)

-jS^.
ZZi'.

Sal

is:

ve

-ö»- ^^-
fe sta di - es to - to

.a- -(5?- 32̂ ^ is>-
-zr.

^^
ve - ne - ra - bi - lis ae - vo qua De US m fer - num

-^- /g-
s>- zsn

vi - cit et a - stra

-ö-- ~G^ '2SL

te net. Sal ve. Ec-ce re-na-

l^^ is;<5h
-G-

-ly
15:i5?- -Ä-

scen - tis te - sta - tur gra
10 ÖT

ti - a mun- di,

'ZSL

0-m-ni - a

_-^

—

-iS^
-^- -i5>- -15>-

cum Do - mi - no do na

JSL.
-s>- -tS'- -€^ ^S^JSL

re - dis-se su - o. Qua De - us.

(Der folgende Text wird auf die Noten des »Ecce renascentis — redisse suo«

gesungen, welche iamal wiederholt werden.)

8 a) Cliriste Schöpfer aller Ding. (Mit dem nachstehenden Texte zuerst

:

Nürnberg 1527 »Newe Hymnus«. Hier aus Zahn, die Melodien etc.)

mixolyä.m -t=i
'^^=^

Als Ghri-stus gen Je - ru - sa - lem auf ei-nem E - sei sitzend reit,

^
viel Volks vom Öl -berg mit ihm ging, ihr Kleid u. Palmen un - terstreut.

*) Wenn man die Noten bei den Ligaturen und die vorletzte Note auf die

Hälfte ihres Werthes heruntersetzt, dann zeigt das Ganze einen strengen rhythmi-

schen Bau (*/4 takt), wie wir ihn auch später bei Calvisius (1594) finden.

b) Hymnus, Rex Christe factor. (Nach L. Lossius 1569.)

-} ^

iL
/TS ^ ^ ^ ^
V u ^ f:^ ^ ^ ^^ Ci ir> '^
•

Rex Chri - ste fac-tor - mni - um, re - demptor et

^
'

j ^ :

L <j ^ '-" ry \j^.

V\ ^ ^^ <? IT) ^ ^
]) ^ ^^D ^ ^

«j
cre

n

- den - ti - um
,

pla - ca - re vo - tis sup-

_
Tj I

.jL- /2
j

fy
fi'Ti j^ fy ^ ^ ^ ^
V V-

^ fZ> s> ^ ^s^ S/ '^
•J

pli - cum, te lau-di- bus col len - ti um.
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9. a) KomniGott Schöpfer lieiliger Geist. (Aus Babsts G.-B. 1545: Der Hymnus
Veni Creator Spiritus vertcutscht durch D. Martin Lutlier.)

mixolyd.

"tyi""-d -
:- —A—-<r-—i=(

- —— X

—

-tr-
-Lzö ^ 3^=t=:

Komm Gott Schöpff

—-^ ^ 1=1

er hei -li-

—-i^^

ger Geist/

^ F—

be- such das hertz der

—I ^

men - sehen dei

rt T

"/ Mit

V

gna - den

1

—^ ^ ^

sie füll wie

—11

V

du

:^- W
^ —

^- -<——

^

—^-77^ --tz-tl

weist/ das dein ge - schöpfl" vor- hin sein.

b) Der Hymnus: Veni Creator Spiritus. (Nach Lucas Lossius 1569,

I
i^

5—^—Ä_^^
Ig
—

.̂

12L
.g?'S)—g>-<^-(g- -fy

Ve-ni cre - a-|tor Spi-ri -tus, mentes tu - o- rum vi-si-ta, imple

1
-J «̂*

-ö»-

^^ -Ä^
ZlSiZI^Z^

-/r?"
2:

I^^
-^ gy jg -Ä«-

su - per - na gra- ti - a quae tu cre - a-sti pec-to-ra.

10. a) 1. Christe der du bist Tag und Licht. (Aus Babsts G.-B. 1545: Der
Hymnus Christe qui lux etc.)

K=^t=^^ ^-r^ ^ » -^^^-a- 'W <^ ^
-
L ^ I

.^gg
Chri-ste der du bist tag vn Hecht, für dir ist herr ver-bor - gen

i 31=5=^
nichts, Du ve - ter - li - ches Liech-tes glantz ler vns

lö^^E?E^E^Ei
den weg der war-heit gantz,

2. Besser rhythmisirt in K 1 u g s G.-B. 1 535 (hier aus J. Zahn, die Melodien).

M^^^-^^ ^ ^ -ß •- ^ ä ^ ^—
:t=t:

^gFF^ -^ ß-

b) Hymnus, Christe, qui lux es et dies. (Nach Lucas Lossius 1569.

i-y—g: -Äö? ^ '^—^—-«g ^ «g—ig-
-<g- 22:

Jöl

Chri-ste, qui lux es et di - es, no-ctis te -ne-bras de - te - gis,
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-JSL
-Gt—^-

'zsr. ZjST.-6>- ^^-^
lu - eis- quo lu-mcn cre -de - ris, lu-men he - a - lum prae-di -can«=.

11. „Sequentia in Nativitate Domini ad Missam in Ss. Nocte." (Aus Schub iger,
die Sängerschule St. Gallens 1858.)

i ? -&- :i22:
-Ä'- -G^-

Gra-tes nunc o-mnes red-da-mus do - mi- no De - o, qui su - a

I ^ m^T-Ä>-
-^9-

-G-

t=l=
na - ti - vi - ta - te nos li - be - ra-vit de di - a - bo - li - ca

i i^: 5 =1: -Tzr 3-G»- -G- -tS»- -i5>-

po - te - sta - te. Hu - ic o - por - tet ut ca - na - mus

I -^
-G^

-Gz.

-:^ -G- -G- -TG-

cum an-ge - lis sem-per: Glo-ri - a in ex - cel - sis.

*) An den bezeichneten Stellen war die Lesart des 16. Jahrhunderts ver-

schieden von der Entzifferung Schubigers.

b) Melodie und Text \ nach dem Heidelberger G.-B. 1573 und Wolff 1570, aus

letzterem G.-B. auch Text 2 (von Weisse 1531). *i

-
i

'iL II <2 i<i G e:^

rm ^ ^ ^ r-^ G
IM; G

1. Dan
2. Lo

k sa - gen

-bet
wir al - le

Gott lie

Gott un - serm Herrn Chri - sto

-ben Chri-sten, sin - get ihm

Vw ^

"

rj ^ c^ fy ^ -^ fy ^.

uT) ^ G ^. '^
'-^

1. der

2. mit

uns mit

den Psal -

sei- nem Wort
mi - sten ein

hat er-leuch-tet und uns

neu froh -lieh Lied denn aus

er-

gro-

VVL ^ G f^ G
fm /<ri

<^ '" <:>
/T) . <r} G G "r^

V> w ^^ G ^^ HJ
2. löst hat mit sei - nem Blut von des Teu - fels Ge-walt.
2. sser Lieb macht Gott mit uns ei - nen e - wi - gen Fried.

Bei Wolff folgen noch zwei Strophen, das folgende ist als «Responsio« bezeichnet.

n
V 1

1

iL 1

' ^ ' '

f TT G ^ GVW ^ G G ^
\) G CJ S)

1. Den sol-len

2. Dank - -

n

wir

sa -

al -

gung
le

sei

G
mit sei - nen

Gott, der mit

En - geln lo - ben
uns durch sei

mit

nen

ViL >rj G ^ _,,fm G G ^ G G *^V \) G &<

'

&"— M 1J G
1. Schal - le sin- gend : Preis sei Gott in der Hö - he.

2. — Sohn sol - che Barm - her - zig - keit hat ge - than.

*) Hier steht im Heidelb. G.-B. eine Pause.
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12. a) Sequenz: Mittit ad virginem. (Nach Lucas Lossiusio 69.

(I. Choral.)

I -
7!g ^ -<S^ ZT-fi^—g- -^—

g

g:
-rr 221

Mit-tit ad vir- gi-nem, non quemvis An - ge- Iura sed for - ti - tu-

For-teni ex-pe-di - at etc.

1 -G^- -«S>-
ö^ ^ ^ (S? 1^—^

di - nem SU - am Arch-an - ge-lum, a - ma
in par

(II. Choral.)

-ÄJ—ö—ö»-

tor ho - -

tu vir - -

^ ^—«iS- -jg .^-
12: -«^ 22: 22: -^-

I

nii-nis. Na-turam su - pe - rat na-tus, Rex glo - ri - ae re-gnat et

gi -nis. Sup-er-bi - en-tium etc.

,
,

(III. Choral.^

^—Ä*-
22: '<5h 22Z22:

-Ä"-
-Ä^ -Ä^ g fy

:etc.

^
im-pe-rat, ut zy-ma sco-ri-ae tol-lat de me

par-ti-ci-pem Pa-lris im-pe

tS^Cr-Ä-
di- o.

b) Als der gütige Oott. (Nach dem G.-B. von Wolff 1570.)

Jon. (I. Choral.)

I
-Ä^ 77- i9---^5^-^-

-ö^ -r^

\. Als der gü - ti - ge Gott voll-en - den wollt sein Wort, sandt er ein

2. In die Stadt Na- za - reth, da er ein Jung-frau hält, die, Ma - ri-

its^ ^ -G>-

dess Na - men Ga - bri - el ins ga

Jo-seph nie hat er-kannt, dem sie

^ (II. Choral.)

li-

ver-

i-rj r
^~~p=^

Land. 3. Als der Bot vor sie kam, fing er mit Freu-

war. 4. Sei gegrüsst, holdse- lig! Gott, der Herr all-

I i ^-i5>- ^ Z^ -«>-

X--
-&-

-Ä^
-I2L -^-

den an ma-chet ihr of-fen-bar, was ihm be - foh-len war
. mächtig, ist mit dir al-le-zeit, o du ge -be-ne - deit

^ flll. Choral.)

spre-

un-

^ -A-

lÖZZ^ -tö>- 22:-^ r^
—^ -^ -^-

3. 5. Als die Jung-frau er-hört sochend freundlich — zu ihr

ter al - len — Frau-en! 6. Ersprach: Ei, sei ge-trost! Den
wun-
nGolt
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'^^ !^
-^ ^ ..^_ -tS>- -JSL

5. der - li-chc Wort, ward sie bald Traurens voll und be-dacht sich gar

6. hat zu dir Lust, und du wirst em-pfan-gen und ge - bfi-ron ein

wohl, was
Sohn und

sie drauf sa

den nen-nen —
gen soll. 7. Ma - ri - a antwort't

Je - sum. 8. Der En -gel sprach zu

7. ihm

-Ä?-
-Ä"-

^ -G^
-<5»-

-G>- ^- -€?-
iS^- ~-^-

X^- t:
ihm : Ist doch mein Herz und Sinn auf kei-nen Mann gewandt, ist mir

ihr: Der hei - lig Geist in dir wird so gross Wun- der thun und du

lg—s^ -<g—g'- -s^ (2?-

^Z

1

auch un - be - kannt,

wirst Got-tes Sohn

(V. Choral.)

wie sich's sonst sollt —• —
un - ver- rückt um

er-geh'n,

fan-gen.

d:
?-7Zt -G>- -7::r

-i&- -iS>- l^ -&- -^
-iSh

10.

Ma - ri - a glau-bet ihm und sprach: wohl-an — ich bin wil - lig

Bald wir-ket Got- tes Kraft in ih - rar Jung - frauschaft, und sie

i -«5-
-fö ^ "fzr -G>-

^ -^- -^-
-^ .JÜL

des Her- ren Magd; er thu wie du ge - sagt — mit mir,

10. empfing zu-handChristum, der Welt Hei- land, — und der

^ (Bleibt noch der V. Choral.)

was
En-

-^^—^- G^ -7y-
-iS>- z^z-i^ -72>-

-TZr -^- -77

— — ihm be - hagt. 1-1. Preis, Lob und Herr-lich-keit, Danksa-
— — gel ver -schwand. 12. komm durch dei- ne Gut auch in

lizi
:-^1 \

-^- -^ -Ä» -^ ^:-ts^
'i^l ---^—^—<^

11. gung und — Klar-heit sei dir in E - wig-keit o Her- re

12. un - ser — Ge - müt' und ver -leih Hei - lis-keit in der Theil-

G^- :^-i5>-
-/5>-

-^ ^-^ -iS^

11. Je - SU — Christ, der - du Mensch wor - - den bist.

12. haf-tig - keit dei ner Ge - rech - - tig - keit!

*) Die Bögen unter den Noten bezeichnen , wie bei W o If f die Ligaturen an-

gebracht sind.
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Ü
(Anhang:)

^ä^^—fZ^
—^^^ -^—/g*—^- g ^ J «g-g^—g>—

1
-I©

Verfüg uns mit dir, auf dass wir dich lo-ben mögen für und für.

c) Zum Gemeinde lied wurde der \. Choral umgewandelt namentlich durch

die rhythmische Bearbeitung J. Crügers 1640, die nachstehend mit Taktstrichen

versehen mitgetheilt wird:

1r^
f^-j^zzi^ 1^=:^-tö»- Ä»^

izffi: V-

Als der gü - ti - ge Gott voll-en-den wollt' sein Wort, sandt

ä—Ä^

p
-G^ is: -Ti?-

12?: -li?- 12-
-^iz:^-

1^. Gh

er ein' En-gel schnell, dess Namen Ga-bri -el, ins ga-li -lä-ischLand.

13. Da Christus geboren war. — In natali Doniini. (Aus dem G.-B. der

sehen Brüder (1544) mitgetheilt von Zahn [»Die Melodien« No.

daraus hier, aber das rhythm. Vorzeichen CJ geändert in s/^.)

dor.

böhmi-
4816a]

*
l^-G- -i&r

Da Chri-stus ge - bo - ren war, freu - et sich der

In na - ta - li Do - mi - ni gau -dent om - nes

1^^ E^Cn-
-G^ G- -G^-

$

En-gel Schar sin-gend mit froh - lichem Muth: Preis sei

an - ge - li et can-tant cum ju - bi - lo glo - ri

Gott

- a

dem
u -

*) *

-[-—UJ
-G-

-G^

höch-sten Gut,

ni De - :

denn der ver - heiss - ne Hei - land ist

Vir - go De - um ge - nu - it, vir

der

go

^=F-- i±.
s:

gan - zen Welt ge - sandt. OMensch, mach dich ihm be-kannt.

Chri-stum pe - pe-rit, vir- go sem-per in - tac - ta.

Tucher (II, S. 394) meint, die Melodie stehe in dem citirtcn Gesangbuch im
viertheiligen Takte. Das erscheint hiernach unglaubwürdig. Mit der Übertragung
Zahns stimmt die von Bäumker (I, Nr. 76, Vj nicht.
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b) Singen wir aus Herzensgrund. (Seih. Calvisius 1597.)

i Si3^?^4—g^ tf^^

w

Sin-gen wir aus Her - zens Grund, lo-l)en Gott mit un-serm

-tS»-
t ::1: ^ e

Mund, wie er sein Gilt' an uns be-weist, so hat er uns auch ge-

I
15^

feEg 1=^ tzzz

speist; wie er Thier und Vogl er-nährt, so hat er uns auch be-

l^ ?2: -ö>-
-ö«^

schert, welchs wir jetz-und hab'n ver - zehrt.

14. Den die Hirten lobten selire. Quem pastores landavere. (Nach Trillers
Singebuch -1555 und 1559 bei Zahn, Melodien etc., daraus hier.)

Jon.

I
t^

:1:^-^
t:

Quem pa - sto - res lau - da - ve - re, qui - bus

Preis sei Gott im hoch - sten Thro- ne und auch

=1:

-s^-

g- £
an - ge - lis di - xe - re, ab - Sit vo - bis jam ti-

sei - nem lie - ben Soh - ne, der ist uns ein Mensch ge-

i&-

me - re, na - tus est

bo - ren, sonst wär'n wir

rex glo - - ri

al - le ver

ae.

lo - ren.

15. Nunc angelornm gloria. (Nach Wolffs G.-B. 1570.

1
Jon.

:t- 5f^->-=^
4==t/

.0^—ß- -^^—W-

Nunc an - ge - lo - rum glo - ri - a ho - mi - ni-bus re-

I --=t
<s>-

-^
-^-' tS> ^

spien - du - it in mun - do, no - vi par-tus gau - di-

i töw T=ä-s- sr^ -25' *

%

a, vir - go ma - ter pro - du - xit, et sol ve - rus in

&=t
te ne - bris il iiT xit.
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16. Ein Kind ^ebor'n zu Bethlehem. — Pner uatus in Bethlehem. (Nach

Wolffs G.-ß. 1570.)

dor.

P

'V—ö—

n

-
1vL 7 J 1 a> « Ä> 1 ^fm ^ ^4 -

1

r '

vy 4 ^ ^ - _J ——

1

1

—

Pu - er na - tus in Beth - le - hem in Betli

Ein Kind ge - born zu Beth - le - hem, zu Beth

le-

le-

-Ä^ -Ä^ —
<s>-

hem, un - de gau - det Je - ru - sa - lern, Hai - le , Hal-

hem, dess freu-et sich Je - ru - sa - lern, Hai - le , Hal-

Ä^

-^T-

le - - - lu - ja.

le - - - lu - ja.

*) Bei Klug 1543 hier c.

b) Discantus und Tenor eines 2stimmigen Satzes bei Lucas Lossius 1569.

Discantus

Tenor

^^m -i5> # g^ • -G^

Pu - er na - tus in Beth-le-hem, Hal-le - -

^^j^mr^ -G^—m- -^—P- -^—

^

(b)

i ä-<5^ -€i^ -<5^ -Ä^ ä->9-

lu - ja,. un - de gau-det Hie-ru - sa - lern, Hal-le

-ß- ^^ (S£-I-lfS. ^ -^ ^
4==t= £ -i&- ISL

I
i>

-gJ

—

lä -Ä»

:p -<&^

Hai - le

m

- - - - lu - ja.

-ß—ö

—

t:
12^ 35

*) Der Discantus bildet die neuere Form der Melodie; in der Ausgabe von
1553 steht nach Zahn, die Melodien etc. bei *) statt a die Note 5-. Dass der Tenor
dieses Tonsatzes schon unter der Einwirkung der neueren Form der Mel. gelitten

hat, dürfte aus der Einstimmigkeit in den ersten Takten erhellen.
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17. JoNt'i»h Heller Joseph mein, llesonet in laudibus. (Melodie und lateinischer

Text nach Lucas Lossius, Psalmodia Ausg. 4569. Der deutsche Text

nach Walthers Tonsatz 1544, ahf^edruckt bei ßührne, daraus hier.j

Jon.

w ?^. ISü
I^ Tf^-

Jo-seph, lie-ber Jo-seph mein, hilf mir wie -gen mein Kin-de - lein,

Re- so - net in lau-di-bus, cumju-cun - dis plau-si - bus,

I & ß G^ P-

tr-

-G>-
-<&- -^-

Gott der wird dein Loh-ner sein, im Him-mel-reich der Jung-frau Kind Ma-
Si - on cum fi - de - li - bus, ap - pa - ru - it, quem ge - nu - it Ma-

air-fg^fr=^̂. S^i -^—^

%

ri - a.
\^

ri - a. /
Sunt im - ple-ta quae prae-di-xit Ga-bri-el, ei - a,

^E^^^=^ g^ •-^—»- -^—

»

ei - a, Yir-go De -um ge - nu-it, quem di - vi - na vo-Iu - it de-

1
-&-

-# &- -ß G
<s.-

I

i5>- ~gy

men - ti - a, ho - di - e ap - pa - ru - it, ap - pa-ru - it in

4)

t^ jg • g?H
^S>-

Is - ra - el, ex Ma - ri - a vir - gi - ne est na - tus rex.

1 :& H^
-sr

Magnum no-men Do-mi-ni E - ma-nu-el, quod an - nun - ci-

I
-•—zg>

-tS' #

a - tum est per Ga-bri - el.

18. Christus der uns selig macht. (Nach WolfflSTO : Ein ander Lied/von dem
Wandel Christi / Michel Weis / patris sapientia.)

-=t -^^
i -^9-

Nach /Chri-stus wah - rer Got-tes Sohn auf Er- den leib - haf-

Wolff: \Ghri-stus der uns se -lig macht, kein Bös hat be - gan-

Pa - tris sa - pi - en - ti - a ve - ri - tas di - vi-
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m -iS>-
-"—«5?- ^^—^

$

Ug er-scheint in all sei-nem Thun gü - tig, mild und kräf -

gen, der ward für uns in der Nacht als ein Dieb ge- fan

na elc. ^k

- tig.

- gen,

-ö^

t
-Ä^

In Ju-dä-a fing er an sein Werk zu be - wei - sen, da er

ge-führt vor gott - lo - se Leut und fälschlich ver- kla - gel, verlacht,

=t=t -iS^
^s>- ^^-^ -G>

19.

20.

auch ums Le-ben kam durch Neid der Schriftwei - - sen.

ver-höhnt und ver-speit wie denn die Schrift sa - - get.

*) Hier wurden entsprechend anderen Drucken unnütze Pausen getilgt.

Erstanden ist der heilig Christ. Siehe musikalische Beilage A. Nr. 6.

Jesus Christus unser Heiland, der von uns. (Nach Wolf f 1570: »S. Johan.

Hussen Lied
|
vom Abendmal gebessert

|
D. Martin Luther.«)

stus un-ser Hei - land, der von uns den

--^^
5!! I

Got-tes - zorn wand durch das bit - ter Lei- den sein.

f-#- ^^^^=£

half er uns aus der Hol
-G—

len Pein.

21. Menschenkind merk eben. (Nach Wolff 1570. »Ein ander lied von der

Menschwerdung Christi. Aue Hicrarchia. Michel Weis.«)

^ ^^ TS
—

TS :^

Menschenkind merk e-ben, was da sei dein Le - ben, wa - rum Gott

-^—•-

sei-nen Sohn ge - sandt vom hoch - sten Thron, hat las-sen Mensch

1 ^ Ö^ •- -g?"

wer - den hie auf die-ser Er - den.

*) Hier steht bei Wolflf eine Semibrevis = J
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22. Der Tag der ist so freudenreich. (Nach Wol ff ir.70 und dem Heidelberger
G.-H. 1573.)

Jon.

$EE mT^
/Der Tag, der ist so freu - den-reich al - ler Cre - a-

\Denn Got-tes Sohn vom Hirn - mel-reich ü - her die Na-
Di - es est lae - ti - ti - ae

i -f—

^

t
tu - re

tu - re

Ü^S

' > von ei - ner Jungfrau ist ge-born, Ma - ri - a du bist
'

__(^)
, _̂̂

-^- s^i^^^ TSr

aus-erkorn, dass du Mut-ter \vä - rest, was geschah so wun - derlich?

3^ =t=t

Got-tes Sohn vom Himmelreich, der ist Mensch ge - bo - ren.

*) Heidelberger G.-B.

:

-g^g-

/tu - re \

\bo - ren/.

Das Heidelberger G.-B. hat einige

falsch angebrachte Pausen. Beim
lateinischen Text fallen die 8tel-

Auftakte fort und sind auch die

Melismen vermieden (S. 2. Takt).

23. In dulci jnhilo. (Aus Lucas Lossius, Psalmodia 1569 — niederdeutsch; die

Melodie ganz gleichlautend mit dem 2. Text im Heidelberger G.-B. 1573.)

Jon.

:t:.iL--m- ES 2^ - a ^^ Ü »

—

-]

4t=H—^V

—

r-
3 P —e—^^— -^-—^—

In dul - ci

Lob Gott du
ju - bi - lo

Christen - heit,

nu singet vnd
dank ihm mit

-
1 . ri <^ H- ~S =^^ H V

-,, V H., ^ R ^ H M ^ H S^ Q- —^s i; —t-l 2^^-^ ^- —

M

^

we - set fro,

gros-ser Freud,

vn - ses her-ten wun - ne licht in prae-

un - sers Her-zensWon- ne ist uns ge-

-3
|> ri ^ M r^ a "^ -m-^r- ri'n ' R S> H <" R V R P » -Ö

—

^—
se - pi - 0,

bo - ren heut,

vnd lüch-tet als de Sün - ne ma - tris in

und leuchtet wie die Son - ne in die - ser

.p ,

-j
.

r 1

1

1 1—i--ßil2-ö-^ -

ri sv -^ 1—1'
R H » t=} sV

1Ö'H ^ L-H—<^1 tt sv 1 R ,. R
gre-mi - o, AI - pha es et oj, Al-pha es et w.

dun-keln Zeit, durch sein wer-thes Wortscheint un-ser höchster Hort.
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24. Allein Gott in der Höh sei Ehr. a) Stücke aus einem Gloria beim »Kyrie in

adventu Domini« (L. Lossius i569).

b) Die Melodie »Allein Gott in der Höh« nach Wolff 1570, aber versetzt

\ou Jon. aui f nach jonisch auf g. Bei Wolff stehen die Noten bei dem Texte:

»All Ehr und Lob« und ist bei ersterem auf die Noten des letzteren verwiesen.

I -iS>-
-G^-

221 -Gh -ö>-

a) (Gloria in excelsis Deo.) Et in ter - ra pax.

-Gh
-tö^

-Sh
-ts?- 12.

-Ä»-

,v AI -lein Gott in der Höh sei Ehr, und
' Da-rum dass nun und nimmer-mehr uns

I -^ISL ISZ. -KT ^^ -KT 122:~&-

ho mi-ni - bus (bonae voluntatis) Lau - - da - - mus te.

1 3-KT
-<S^ -K/ -cr'^-^ -<5?- -Gh -Gh

Dank für sei - ne Gna - de
ruh - ren kann einScha - de :}

Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,

IP
/g ^ -g ^ is:-G^ -G^—r^ G-

-iS>- 'zsns/.

Be - ne - di ci - mus te. A-do-ra mus te.

i
221]^ -Gh t -Gh- rsr

OL -G^ ISL-<5^ Äl^^t^
nun ist gross Fried ohn Un-ter-lass, all Fehd hat nun ein En - de.

E.

1. Nun freut euch liehe Christen g'mein I. (Nach Babsls G.-B. 1545.)

Jon.

^'^
Nun freut euch lie - be Chri-sten g'mein und last uns fröhlich

Dass wir ge - trost und all in ein mit Lust und Lie-be

I r-^-f ^^ß—

sp

sin

?: pc

rin - gen, \

1 - gen, /
was Gott an uns ge-wen-det hat, und sei-ne süs-se

^ 5=± ^^=^
Wun-der-that, gar theu'r hat ers er - wor - ben.

Wolfrum, evang. Kirchenlied. Musikal. Beilagen. 43
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Man vergleiche damit: Ein Geistlich lied
|
vom preis Göttlichs wortsi durch

Excmpel des alten vnd newcn Testaments
|

gemehret vnd gebessert. (Babsts G.-B.

1545.) NB.

1^±1^ ^ -<g ^

Freut euch, freut euch in die - ser Zeit, ihr wer - then Chri-sten
Denn jetzt in al - len Lan-den weit, GottsWort herdringt mit

& ^nö>- 'J21 t:0-^
al

Schal

le,
\.

le;/
es ist kein Mann, ders we-hren

^ fcTt

kann, das habt ihr wohl ver-nom
NB.

men, denn Got- tes

::!: tt'&- ^-&
Wort bleibt e-wig b'stahn, den Bö - sen als den From men.

Nicht blos den Anfang, sondern so ziemlich die ganze melodische Grundlage

haben beide Lieder gemeinsam. Wir finden beide Melodien bei geistlichen Texten.

Mir scheint dieVermuthung F.Böhmes, dass letztere einemweltl. Text ursprüng-

lich angehörte, ausgeschlossen. Dagegen sei bemerkt, dass sich in «Psalmen Davids

und andere Geistliche Lieder . . . Jetzt wiederumb auffs new Corrigiert und ....

gemehrt . . . Gedruckt in der Churfürstlichen Statt Heidelberg durch Joannem
Meier . . . -1573« bei diesem Text eine Melodie von ähnlicher Haltung findet, in der

jene weltliche Böhmes in echter Form geboten sein dürfte. Sie folge hier genau

nach jenem G.-B.
p^g

»^!^
Frewt euch

|
frewt euch in die - ser Zeit

Denn jetzt in al - len Lan-den weit

ihr wer - den
Gotts wort her-

. , _ , _
-l

1

"i

1:,- ]}. H- ^ ...—H -x. e—

^

—W ^— ^ ^. ^ PI*'»
Chri-sten al

dringt mit schal

le: \

le: /
Es ist kein

m =^=^ g » ^^^g=^
Mann

I

ders weh - ren kann) das habt ihr w ohl ver - nom
, , ,

,

NB.

JHf l ^
^ '^

^ ^ ^ - - H ^— " ^ ^~^ H - " M S>-
—

men
|
denn Got - tes Wort bleibt e - wig stan

|
den Bö-sen

t1=H- g^^ ^ ^=^
als den From men.
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2. Ach Gott vom Himmel sieh darein I. NachBabsts G.-B. 1545.

Der XII. Psalm. S al v um m e f ac Domi ne.)

phryg.

i :t==f ^-± ^^ß--

Ach Gott vom Him-mel sieh da - rein und lass dich dess er-

Wie we - nig sind der Heil - gen dein, ver-las - sen sind wir

ß '

'
1

11-

Vi -^
1 -^1 N. 1 11 ».

AL.h m ' - • m J \ *l ^
1 i J •? p

fm" ' • ^ • • # J / -_ 9 \ \ \ J m • ' JE]__C .>^i 9 —4 -.M • • #
bar - men,

Ar - men

1

>dein Wort man lässt nicht ha-ben wahr, der

»

n^ ra^n^ -!—•-

Glaub ist auch ver - lo- sehen gar bei al - len Menschenkin - dem.

3. Ach Gott vom Himmel II. (Nach Wolffs G.-B. 1570 und dem Heidelberger

G.-B. 1573.

Psalm XII. Salvum me fac Deus.)
dor.

$ JE
i

•-f—

#

'^=^
-<&- Ö
Ach Gott vom Hirn - mel sieh da - rein und lass dich dess er-

Wie we - nig sind der Heil-gen dein, ver - las - sen sind wir

1
I. \~i.

r
V j 1 3

A
!e£ -&-^

bar - men,
Ar - men > dein Wort man lässt nicht ha-ben wahr, der

^ pH».^5=^5

Glaub ist auch var - lo - sehen gar bei al - len Menschenkin - dern.

*) In dem Heidelberger G.-B. steht hier c.

Die Melodie wird durch Weglassen der !?- Vorzeichnung von 1601 an mixolyd,
behandelt, nachdem schon seit 1586 (Oslander) der 1 . Theil dorisch, der 2. mixolyd.

gesetzt worden war.

4. Ans tiefer Noth schrei ich zn dir I.. (Nach Wolffs G.-B. 1570 und dem Hei-

delberger G.-B. 1573, in letzterem zum II. Psalm «Hilf Gott wie geht es im-

mer zu«,)

phryg.

% t-E -f-7-f- -1^

—

Aus tie - fer Noth schrei ich zu dir, Herr Gott er - hör mein
Dein gnä - dig Oh - ren kehr zu mir und mel - ner Bilt sie

13*
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n: **\

3^^fe 7^=^t-tö^

Ru - fen,

off - ne ;}
denn so du willst das se hen an, was

—a 5 »—

#

x^^-^-l

Siind und Un-recht ist ge-than, wer kann Herr, vor dir blei-ben'<

*) Diese Rücksicht auf die Darstellung der Schlussnote, welche unter Um-
ständen bei der "Wiederholung einen anderen Werlh annehmen muss, Lst in den

alten Drucken nalürlich nicht genommen. — Im Heidelberger G.-B. findet sich

nach dem Repetitionszeichen eine der } entsprechende Pause, die ich tilgte.

**) Die Synkopirungen in diesen kleineren Notenwerthen, denen wir hie und
da, namentlich auch im Babstschen G.-B. (Vgl. No. 8, 16) begegnen, dürften ihren

Ursprung in kontrapunktischen Sätzen über diese Melodien haben und vom Volke

kaum gesungen worden sein; dem Volke zusagender ist hier:

flSE
^t=t=

^-^.

denn so du willst das se - hen an

Ferner ist zu bemerken, dass der letzte Takt vor der Repetition und der Auftakt

der 2. Zeile mehr als */* ergeben ; das kommt bei Volksliedern öfter vor

(z. B. auch bei: »Es spricht der Unweisen Mund«) und ist nicht zu ändern
Wer sein Gewissen in dieser Beziehung zu beruhigen nöthig hat, der denke sich

da eben einen ^/g Takt.

5. Aus tiefer Noth II. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.

Jon

Psalm 130. De p r ofundis clamavi ad te.

*)
Ä^

-<s>- -iSh -^

Aus tie - fer Noth schrei ich zu dir, Herr Gott er - hör mein
Dein gnä-dig Ohr kehr her zu mir und mei - ner Bitt sie

*) 1

HiS^- <2-^ -G^
-G^

Ru - fen

öff - ne
> denn so du willst das se - hen an, was Sund und Unrecht

I
-<5^

-G^ -G- Ä

blei ben?ist ge-than, wer kann, Herr vor dir

*) Hier wurde gemäss der analogen Stelle bei «Rufen« »)öfifne« die Pause ge-

tilgt, die auch in anderen Gesangbüchern des 16. Jahrhunderts nicht steht.

Bei 1 steht im H. G.-B. d — ein Druckfehler.

Bei 2 steht im H. G.-B. doppelt so lange Note — Druckfehler.

Bei 3 setzte man später allgemein d.
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6. Es spricht der Unweisen Mund. (Nach dem Heidelberger G.-B. <573 und
Wolffschen G.-B. -1570.)

Jon. *)

P g t:^=ii

Es spricht der Un-wei-sen Mund wohl den rech-ten Gott wir
Doch ist ihr Herz Un-glau - bens voll mit That sie ihn ver-

$
I. n. **\ *^^^ f 7 ^

mei-nen
nei-nen :}

ihr We - sen ist ver - der -bet zwar, für

i
-*—•- ^

Gott ist es ein Greu-el gar, es thut ihr' Kei-ner kein gut.

*) Andere Gesangb. haben hier h.

**) Das H. G.-B. hat hier "^ P ) J 1
was gemäss den übrigen Einschnitten

umgeändert wurde.

7. Mit Fried und Freud ich fahr dahin. (Aus dem Heidelberger G.-B. 1573: Der
Lobgesang Simeonis. Nunc dimittis servum tuum Domine, Luc. H.)

dor. r
:1&T: :^. $ :^r=±i

-t-

Mit fried vnd freud ich fahr da - hin, in Got-tes wil- - -

^ » ^ : ti
len,

"1

Ge - trost ist mir mein Hertz vnd sin,

r 1 r ¥y

sanfTt vnd

m 3£r

$$ ti ¥
Stil le, wie Gott mir ver - heis - sen

'1

i|:li $ ^ tt
hat, der todt ist mein schlaff wor " -

*) Bei Babst ^545 und anderweitig steht hier d.

_ t den.

8. Christ unser Herr zum Jordan kam. (Nach Babst s G.-B. 1545 und dem
Heidelb. G.-B. 1573: Ein geistlich lied I Von vnser heiligen Tauffe

|
Darin

fein kurtz gefasset
|
Was sie sey? Wer sie gestifftet habe? Was sie nütze etc.

D.Mart. Luther.)

dorisch mit cboI. Schluss.

^pi d 7 ^

Christ un - ser Herr zum Jor - dan kam, nach sei - nes Va - ters

Von S. Jo - hanns die Tau - fe nahm, sein Werk und Amt zu
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I.

ä3E^
II. 1

i
^-

^=t^^J=ä ±=MtlZ

Wil - len,

'rfül - len
> da wollt er stif-ten uns ein Bad, zu

-0 1« t==^
P~&^-ii t ±fct?:

waschen uns von Sün den, er-säu-fen auch den bit-tern Tod durch

P i{VZ±L
x^^- -p-c^—

sein selbs Blut und Wun - - den, es galt ein neu -es Le - ben.

Im H. G.-B. steht die Melodie in der nach g versetzten dorischen Tonart,

aber ganz gleichlautend.

9. Jesus Christus Heiland der den Tod. (Nach dem Heidelberger G.-B. -1573.)

Jon. *)

w iEE3
:ti:

^ -#-#-Ü

I

Je - sus Christus un - ser Hei-land, der den Tod

(b)

ü-berwand, ist

ip *P :i

r • ^ I /s 1

1

^- ^ t=^-
auf - er-stan - den, die Sund hat er ge-fan - gen. Ky-ri-e - lei-son.

^) Hier habe ich eine der ) entsprechende Pause getilgt.

**) Diese Note habe ich in der Dauer verdoppelt.

Diese Melodie weicht bei Wolff 1570 und nach Zahn auch in den Erfurter

Enchiridien 1524 in rhythmischer Beziehung ein wenig und in der Tonfolge von
der 3. Zeile an ebenfalls etwas von der vorliegenden Fassung des H. G.-B. ab,

die mir aber die beste zu sein scheint. So schön und wirkungsvoll die Folge e c es

im 5. Takt klingen mag, so glaube ich doch nicht, dass das Volk so gesungen hat,

obwohl in dem mir vorliegenden G.-Büchern (Heidelberger 1573, Wolff 1570] nur

bei dem 2. e ein 1? steht, das sich dann im 6, Takt wiederholt.

10. War Oott nicht mit uns diese Zeit. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.)

Psalm 124. Nisi quia Dominus.
aeol. (^) *)

IIzis t==^ t:

War Gott nicht mit uns die - se Zeit, so soll Is - ra - el,

War Gott nicht mit uns die - se Zeit, wir hat - ten müss'n ver-

I
I. II.

a :^- tS=
sa — sen ^° ' >die so ein ar-mes Häuflein sind, ver-

za - gen, /

Bei *) steht doppelt so lange Note und Pause.
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I :t=:

-N-

:[=:
Ö fe

^ J f g^

acht't von so [viel Menschenkind', die an uns set-zen al

Bei *) steht a.

le.

II. Es woU nns Oott genädig sein. (Nach Babsts G.-B. 1545.)

Der 67. Psalm
I

Dens m iseröatur nos tri etc. D. Mart. Luther.

« Phryg.

±
-€i>-

-tg^
-<5>- -^^

Es woll uns Gott ge - nä -

Sein Ant-lltz uns mit hei -

dig sein und sei - nen

lem Schein er-leucht zum

"' > dass wir er-ken-nen sei- ne Werk, undSe - gen ge
e-wgen Le

-15^

be
ben

I ?2=^ 1^- ^-ß J I

I

* —#-

was ihm liebt auf Er-den, und Je - sus Christus Heil und Stärk bekannt den

1a^ -X
^ <^

Hei-den wer-den und sie zu Gott be - keh - ren.

*) Diese Pause fehlt bei Babst, offenbar ein Druckversehen. Wenn man, wie in

in dem Enchiridion »gedruckt durch Michael Blum« (i528?) die vorausgehende

Note in halbem Werthe f J ) notirt, dann kann die Pause weg bleiben. Diese Melo-

die ist im Heidelberger G.-B. 1573 dem »Unser Vater« in Prosa beigegeben. Den
7 Zeilen der Strophe entsprechen die 7 Bitten; die Do\ologie ist weggelassen.

12. Mein Seel erhebt den Herren mein. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.)

Magnificat anima mea, Lucae L

dor. *)

IE 5^ •

—

^-^ ^
Mein' Seel' er - hebt den Her - ren mein, mein Geist thut sich er-

In dem, der soll mein Hei - land sein, Ma - ri - a so thut

*)

l
-ö»- 3^ 5-i&- ä ' #-

springen ^

sin-een- /
"^^^^ schlechte Maid, auch Nich-tig-keit al- lein hat an - ge-
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i '^=^ 122:

-<9-

S
seh - en, in mir voll-bracht sein gölt - lieh Macht, all

I
G'schlecht mir Lob ver - jeh - en.

*) Hier wurden unnütze Pausen getilgt.

12. Dies sind die heiigen zehn Gebot. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.)

dor. *)

I ^ -tö-- 5=$-25' ''=• TSt

Dies sind die heil-gen zehn Ge - bot, die uns gab un - ser

^^ "Z?~^-

Her - re Gott durch Mo - sen sei-nen Die-ner treu, hoch auf dem Berg

$
Si-na- i. Ky - ri - e - lei - son.

*) Hier sind gemäss dem \. Strassburger Druck und anderen die Pausen ent-

fernt. Die Melodie hat merkwürdigerweise im H. G.-B. ein |? vorgezeichnet, was
offenbar falsch ist, denn dort wo diese Vorzeichnung in Wirksamkeit treten würde,

ist sie nicht am Platz (9. Takt).

Bei **) findet man häufig und später immer h, was melodiöser ist.

Das Kyrie eleison heisst später meist

^=? -^

14, An Wasserflüssen Babylon. (Uebertragen nach Babsts G.-B. 1545: Der

137. Psalm. Super flumina Babylonis.)

3on.

[-rfc -#—#-
-iSh-

-•—&

An Was - ser-flüs - sen Ba-by-lon da sas-sen wir mit

Als wir ge-dach-ten an Zi -on, da weinten wir von

I -<9- g -«5^
-i5>-

i w^* '^

Schmerzen, \ ^.^ hin-gen auf mit schwerem Muth die Har-fen und die
Her-zen /

°

I ^^^ <g gH
-&' -^

s^-

Or-geln gut an ih - re Bäum' der Wei-den, die drin-nensind in

*) Bei Babst steht /", aber in der Regel heisst hier die Note g, z. B. auch bei

Wolff 1570.
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I
*)

-27
-/&- ^ &) «g- ^=^^:=^r=^

ih - rem Land, da muss-len wir viel Schmach und Schand, tag-

1^ ? ^^^^ ZSL

lieh von ih-nen lei den.

*) Die Noten a und g sind bei Babst doppelt so lang.

**) Bei Babst doppelt so lang. Beides jedenfalls Druckversehen.

15. Es sind doch selig alle die. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.

Jon. (Dur.)

-^E^ d •--^

Es sind doch se- lig al - le, die im rech-ten Glau-ben
Sie sind doch se - lig al - le - sammt, die ein Zeug-niss vor

I
-G^ ^-!5>- ^X

wan-deln hie, im G'se-tze Gott des Her-
Au -gen hantjVon Her-zen ihn be - geh

'> Denn
-ren./

wel-ches Ue-bel-

Iö; S ^
thä-ter sind, die wandeln nicht als Got-teskind', auf sei - ne Weg nicht

i ^s zc ß—

F

-«5>- ly
-i5>- ^^ -€?-

hal-ten ; ach Her-re Gott vom Him - mel-reich, du hast ge - bo-ten

I
:^=t

!^Z1
-^—g<-

fleis-sig-lich, ja dein Ge - bot zu hal-ten.

*) Steht doppelt so lange Note, ein Druckfehler, wie sich auch aus der Ver-

gleichung mit den 2 anderen in jenem G.-B. noch vorhandenen Abdrücken der

Melodie (»0 Mensch bewein« — »Komm heiiger Geist du Goltessalb«) ergiebt. Un-

nütze Pausen sind hier gemäss anderen Drucken entfernt.

16. Herre Gott dein göttlich Wort. (Nach ßabsts G.-B. 1545.

Jon,^ ^
Her-re Gott, dein gölt-lich Wort ist lang ver-dun-kelt blie-

Bis durch dein Gnad uns ist ge-sagt, was Pau-lus hat geschrie-
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I. II. ••\

^—ß- ?~^~
f
g t tß ß
tz=±

ben
'

ben i
^^^ an-de-re A - po-stel mehr aus (leim gött-Ii-chen

^^ß—i —
t:^ SP ^ j-^ -ß—ß-

f- ±5-^

Mun-de, das danken wir mitFleiss,dasswir er-le-bethan die Stun - de.

*) Bei Babst d, jedenfalls ein Druckversehen.

**) Genau nach Babst I eine offenbar

aus deim gött-li-chen Mun-de
rhythmisch inkorrekte Fassung.

17. Christe da Lamm Gottes.

a) Aelteste Form (niederdeutsch aus »Der Erbarn Stadt Brunswig Christlike

ordeninge . . : Dorch Joannem Bugenhagen Pommern bescreuen« i 528 ; hier

nach dem Wiederabdruck von L. Hänselmann 1885).

Christe du lam Gades, de dudrechst de sunde der werlt, erbarm dick unser

Tom drudden-
male ^ t

I

Gyf uns dy - nen fre - de. A - - - men.

*) Hier bei der Schlüsselversetzung beginnt in der K. 0. eine neue Zeile,

b) Allgemein verbreitete Form des M. Prätorius i607.

Jon. mit dor. Schluss.

i-^

-^-s -g &J

I

Chri-ste, du Lamm Got - tes, der du trägst die Sund der Welt,

I. IL

t 3-^-^ ^—

•

^^—^
-i&-

erbarm dich unser! gieb uns deinen Frieden ! A - - - -

18. Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.

aeol.

men.

H ir-^-^ -gy -^—g^

Ich ruf zu dir, Herr Je - SU Christ, ich bitt er - hör mein Klagen
;\^

Ver-leih mirGnadzu die-ser Frist, und lass mich nicht ver-za-gen. /

^-
^-—•—g^

-g^
-^-ö 5

Den rechten Glauben, Herr,ich mein, den wol-lest du mir geben, dir zu
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1^ :tt^ -^5>- 121

le - ben, mei'mNächsten nütz sein, dein Wort zu hal-ten e - ben.

Einige Pausen inussten gemiiss anderen Drucken entfernt werden.

19. Nun freut euch liebe Christen g'mein II. (Nach Babsts G.-B. 1545: Ein

Dankliod
|
für die höchsten wolthaten

|

so vns Gott in Christo erzeigt hat.

D. Mart. Luther.)

jon.

IEEÖ; i2i

Nun freut euch lie - be Christen g'mein,undlasstuns fröh-lich

Dass wir ge -trostund all in ein' mit Lust und Lie- be

fc
Tt t^^ß^,

spn
sin

in-gen, \

n-gen, /
was Gott an uns ge-wen-det hat und sei-ne sü - sse

1 -s>

Wun - der-that, gar theu'r hat er's er-wor-ben.

20. Jesus Christus unser Heiland der den Tod überwand. (Nach Babsts G.-B.

1345: Ein lobgesang
j

auff das Osterfest. D. Mart. Luther.)

dor. mit aeolischem Schluss.

pFrrrtr^ ^^—m-
J)

-(&- 1«—#-
l2l

-t=

Je - sus Christus un-ser Heiland, der den Tod überwand, ist auf-er-

:ö -«»- -ß—0 ^—0
ZSZi

stan-den, die Sund hat er ge - fan-gen. Ky-ri -e e - lei -

*) Diese Note wurde auf die Hälfte ihres Werthes reducirt.

21. Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. (Nach Babsts G.-B. 1543.)

son.

Der 124. Psalm D. Justus Jonas.

I
aeol.

EEE X
ZL ISl

Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, wenn un - sre Fein- de

Und er uns-rer Sach nicht zu- fällt im Him-mel hoch dort

jrH^b:
-Ä—^.

V-
to - ben,
o - be

wo er Is - ra - eis Schutz nicht ist und sei - ber

I -/Sh-

bricht der Fein -de List, so ists mit uns ver - lo - ren.
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22. Wo (iott znm Haus nicht giebt seine Gunst. (Nach Babsts G.-B. ^545.

Der 128. Psalm |Nisi Dominus aedificaverit doraum.
Jon. F.

I ^^^ t r=^f=F-

Wo Gott zum Haus nicht giebt sein Gunst, so ar - beil'

^ t 3=C: ^^^
Je - der-mann um - sonst, wo Gott die Stadt nicht selbst be-

1
iZl^^,Ii:^=U

^=^b=t=Z
wacht, so ist um - sonst der Wächter Macht.

23. Auf diesen Tag so denken wir. (Nach Wolff 1570: »Ein Gesang auff den

Himmelfartstag zu singen
|
D. Johan. Zwick.«)

mixolyd.

iw=^ -ß—0-
tr--0—0-

Auf die-sen Tag so den - ken wir, dass Chri - stus z'Him-mel

Und dan-ken Gott aus höchster B'gier mit Bitt, er woll be-

1 -*7-V

g'fah - ren
wah - ren

uns ar - me Sün - der hie auf Erd, die

-0 ß-

t -M-flS -0—r
-• ä 10—^

wir von we-gen mancher G'fährd ohn' Hoffnung ha'n kein Tro - ste. AI-

1 ^ ß-

le - lu - ja, AI - le

*) Bei Wolff halbe Noten.

- lu - ja.

24. Vater unser im Himmelreieh. (Nach dem Schumannschen G.-B., Leipzig

4 539, hier aus Zahn, die Melodien Nr. 2561.)

dor.

i£ --^ ^=^^ 3t-* -* ^
Va - ter un-ser im Him-mel-reich, der du uns al - le

i t
ß--0 -Ä' <5> ß

V—-*
heissest gleich Brü-der sein und dich ru-fen an und willt das Be-ten
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i
SLX=X- -g

von uns han, gieb, dass nicht bet al - lein der Mund, hilf,

P V^ =t
-so-

dass es geh von Her-zens Grund.

25. Nun lob mein Seel den Herren. (Nach Wolff 1570, ganz gleichlautend mit

dem Tenor in Hans Kugelmanns Tonsatz 1540.)

Jon. *)

^ ^ I^

Nun lob mein Seel den Her
Sein Wohl-that thut er meh

ren, was in mir ist den Na-men
ren, vergiss es nicht o Her-ze

-
±̂t ^ 1^ -TÖ^

-Ä*- -•— -tö»-

sein

mein;.}
hat dir dein Siind ver-ge - ben und heilt dein Schwach - heit

1 t^ -Ä^ 2^ Ä»—#- ausi -Ä^

gross. er-rett' dein ar - mes Le - ben, nimmt dich in seinen Schoss,

n
it? ^~\ ^ J~ ^ m ~~7^^ d \ \ V~

w-^--^^-^ ir-j'LLim=^4^—j4-;-^ t^d
mit rech-tem Trost be-schüt - tet, ver-jüngt dem Ad - ler gleich;

^^^Mm^]g n ^^^ö -<ö^
Tö^

der Kön'gschafft Recht,be- hü -tet, die leiden in - - seim Reich.

*) Diese Note findet sich, weil nicht volksthümlich und schwierig einzusetzen,

bald in /"verwandelt.

**) Hier wurden Pausen ausgemerzt, die nur für den mehrstimmigen Satz

H. Kugelmanns Bedeutung hatten.

***) Diese Zeile findet sich bald von dem Melisma (desKontrapunktislen?) befreit

und so sefasst:
-<s>-

-r? ^
was rhvthmisch besser u.

und heilt dein Schwachheit gross,

volksthümlicher ist.

-i-)
Bei Wolff steht f.

\^) Dieses Melisma wurde bald vereinfacht in

in seim Reich.

Die Grundlage zu »Nun lob mein' Seel'a bietet vielleicht folgende Melodie
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25a. Wer (üott recht will vertrauen. (Aus v. Winnenbergs '»ChrisUichen Reuter-

liedcrn« 1582, hier nach Zahn. Nr. 5371.)

Jon.

fegzBzf;g: M-"^^^ Zt.

3t-B.

WerGott recht will ver - trau - cn, be-stündig die-nenwill,\

Muss al - lein auf ihn bau - en, set-zen kein an - der Ziel, /

M. -X t# ^9- 5-'-^^-
denn dass er al - lein Her - re, al-lein der Ge-ber sei, der

I -^

uns ste-tig er - näh - re, kein Ab-gott mach da - bei.

26. Nun lasst uns den Leib begraben. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.

Jon.^^ ??^fe^
1, Nun lasst uns den Leib be - gra-ben, da - ran wir kein Zwei-

8. Das helf uns Chri - stus un - ser Trost, der uns durch sein Blut

-^-
:^

4-
I

- t=^i—J
fei ha- ben, er wird am jung - sten Tag auf-steh'n und
hat er- löst, von Fein - des G'walt und ew - ger Pein, ihm

e
un - ver - wes - lieh her - vor-geh'n.

sei Lob Preis und Ehr al - lein.

*) Hier stehen im H. G.-B. doppelt so lange Noten
Der Text des M. Weisse ist in seinem Versbau fast durchweg sehr holperig

— atn der Melodie lasst sich aber nichts ändern. Zu guten, wenigstens richtigen

Versen, wie in der beigesetzten letzten Strophe, stimmt sie ganz gut.

27. Lamm Gottes unschuldig, a) (Nach J. Spangenberg 1545.

Jon. *)

I
ifcg -&-

~^=W^^4r -sf-

Lamm Got-tes un-schul-dig, am Stamm des Kreuzes ge-

AU-zeit ge-fun-den dul-dig, wie-wohl du wurdest ver-

^^ —g
-iS>- ^^i

schlachtet \

ach - tet
'

i
^^"^ Sund hast du ge - tra - gen, sonst müssten wir ver-
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I
21 Ö^

-^

-0^ -Gh

za -gen, er - barm dich un-ser, o Je

*) Diese Note wurde auf den halben Werth reducirt.

**) Diese Pause wurde eingeschoben.

SU.

b) (Nach »Kirchengesäng ... mit 4 Stimmen ... Durch Cornelium Sigefridum« 4 605.)

1re-rft ?^r—^

—

I

—

'

Lamm Got-tes un - schul - dig, am Stamm des Kreuzs ge-

All-zeit ge - fun-den g'dul - dig, wie- wohl du warst ver-

i prraiDB^:^^-rS^
^^#

schlachtet,

ach - tet

5t \
' > Air Sund' hast du ge - tra - gen, sonst müssten wir ver-

I Ö
:szD

za-gen, er - barm dich un - ser, o Je - su

!

Entfernt man die Pausen und reducirt die Schlussnoten der Verszeilen, wie

es z. B. in den Nürnberger »Kirchengesängen« 1560 zu finden ist, so dürfte sich

die passendste Form für den Gemeindegesang ergeben.

I
I.

a -&-

-d • ^ rj

i

II.

b J I I

Y ^ ä
P 7 f f >•

1

28. Allein zu dir Herr Jesu Christ. (Nach Babsts G.-B. 1545

Ein gemeine beicht
|
in gesangs weise.

I
aeol.

[*^ 3 gjrzt #—

^

^^^ -^-

Al - lein zu dir, Herr Je -

Ich weiss, dass dumeinTrö

-

- SU Christ, mein Hoffnung steht auf

- sterbist, kein Trost mag mir sonst

i
:^ S^^m f—^

Er
wer

den
den

' > von An-be - ginn ist nichts erkor'n, auf
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i
2z:

t
Ä^ SJ^ 7±-tSh

-t9-

Er-den war kein Mensch ge-bor'n, der mir aus No -ten hel-fen kann, ich

m #=PP=Ä-^t ä P- ^—^ T^^HZ

ruf dich an, zu dem ich mein Ver-trau - en han.

29. Ihr lieben Christen freut euch nun. (Aus Wolf fs G.-B. ^570

:

»Ein ander Lied von dem jüngsten tag Erasm. Alberj.«)
dor.

P «^ —

=

1-

^-- ^

—

•-

Ihr lie-ben Chri-sten freut euch nun, bald wird er-schei-nen

*

i *^e-i-i 1-

I

Got - tes Sohn, der un - ser Bru - der wor-den ist, das

-^X=^-~K-
# = ^ m-^

ist der lieb Herr Je - - SU Christ.

30. Ich hah mein Sach zu Gott gestellt.

a) (Nach dem Dresdener G.-B. von i593 [hier aus Böhme, S. 750].)

Jon.

a5=6: -^
-4—d-

Ich hab mein Sach zu Gott ge - stellt, der wirds wohl

_j] j—

1

1
\ 1 i 1

1

^^^"^^
1

iwk ^ m 1 1 f P (^ m
/T^^' 1 « • ^ -^

1 T ^ A J 1

\>\) 1 • * • J ,
^'

• • ^ Ä»-

mach'n,wie's ihm ge - fällt, dem thu ich mich be - feh - - - len

;

H^r^~~^
mein Leib, mein Seel, mein Ehr und Gut, das hält Gott

1
:^n• ^ 4 t:^-^=^S=« :t=

stets in sei-ner Hut,. hie und im e - wi-gen Le - ben.

b) (Text und Melodie aus »Sonntagsevangelia 1560«, hier aus Zahn [Melo-

dien Nr. 2498a].)

I^t*Efe*3
3E t -#

Heut singt die lie - be Chri-sten -heit Gott Lob und
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m -^»-^ --^ =-4

Preis in E - wig-keit und dankt ihm für sein Gü - te, dass

i i Ä=:
:t: S ^ ä

^-*-
er der lie-ben En - gel Schar er-schaffen hat, die im - mer-

EÖ t=--x
:s^=±t

dar un - ser pfle - gen und hü - ten.

*) In den »Historien« notirt Hermann g, was auch einige spätere Gesangbücher

annehmen.

31. Wenn mein Stündlein vorhanden ist 1. (Aus W o 1 f f s G.-B. 1 570

:

Ein Betlied zu Christo
|
vmb einen seligen abschied auss diesem leben

Nicolaus Herman
|
In der Melodey

|
Es ist das heyl vns

|
etc. Od.)

Jon.

$m<i: -f- ^ -I- ^ i T -+-

-h
-t-

Wenn mein stündlein vor-han-den ist | Vnd soll hin-fahrn mein stras-

^^m.
'^

sen
I

So gleit du mich Herr Jhe - su Christ
|
Mit hülflf mich nicht ver-

r^
f

!-^ :?=<r $^
las- se ! Mein seel an mei-nem lets-ten end

I
Be-fehl ich dir

*»^ ^^^=j^4^-fe^ ^^*
in dei - ne hend 1 Du wölst sie mir be - wah ren.

*) Hier habe ich gemäss den übrigen Einschnitten ebenfalls eine Semipausa
eingesetzt. Uebrigens bleiben besser alle Pausen weg, wie in den vierstimmigen

Bearbeitungen dieser und späterer Zeit z. B. bei Melchior Vulpius (nach dem
Gothaer Cantional, Ausgabe 1657):

IEe3 ^
Wenn mein Stünd-lein vor-han-den ist und soll hin-fahr'n mein'

m g*—

^

i^
=1:

Stras-se, so g'leit du mich Herr Je - suChrist, mitHilf michnichtver-

Wolfrum, evang. Kirchenlied. Masikal. Beilagen. 14
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-jsL P—^ ¥ ff
2Ö:

-<9- ^ 5

I

las-se. Mein' Seel' an mci-nem letz-ten End be - fehl ich dir in

—

.

^ ^p i!^'-*- ^ä—* y
1

^-

dei-neHänd, du wollstsie mir_

:t=

be-wah-ren.

32. Herzlich lieb liab ich dich o Herr. (Nach B. S c h nn i d , 2 Bücher einer künst-

lichen Tabulatur 1577, hier aus A. G. Ri tter, zur Geschichte des Orgelspiels.

2 Bände, Leipzig 1884. Es ist hier nur der unsre Melodie kolorirende Diskant

jenes 4 stimmigen Orgelsatzes abgedruckt.)

i^n. ^ ^.^ I I I I A A K

Diskant

(Melodie) lE^ -<&-
-^

--^-i

=1:

-s?
•i5>

-GL'i

-^- —^
-G>-

-3^-

^-#-^
-#H*-

H 1—h-=rff^

-(22- "—r
a:

-f^"-

-«^ ,<^ ' : g? <i- -i5^

5^:
—t

—

I—i-=-#-r - #-a
•-A4

m ^ ^ m ^ S"

-s^-
_,^U- -<$>^ 422-

-tS--
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$
T=ß=^

^^B ^mr—rr

ß=ft

1^?^^ -4^-0- ^
•r=^

—

I s a—

^

H^-
t

-^

:f—#—«—# -Ä^ -!«^

^^^^^^=^B^tfg^>^j=:^B^^E^^

1 -^9- ^

i^ =

^ r-a-#

Diese Fassung der Melodie, wie die ganze Harmonisirung des Orgelsalzes be-
ruht jedenfalls auf einem bei Calvisius ^597 auftretenden, aber allen Anzeichen
nach viel älteren und somit nicht von Calvisius stammenden Tonsalz. f) Dem Volks-
gesang zusagender erscheint die Fassung der Melodie in einem 5 stimmigen Ton-
satze von Stobäus ^638 (Winterfeld II, Mus. Beil. Nr. 56)

:

f) Ein diesem sehr ähnlicher Tonsotz findet sich nach Zahns Mittheilung
in: »Christliche Gesänge« Frankfurt a. d. Oder 1588.

4K'
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Jon. (Die Noten hier in halber Mensur)

F mP ^ ä;
-^9-

I

Herz -lieh lieb hab ich dich, o Herr, ich bilt,wollst sein von
Die ganz Welt nicht er - freu - et mich, nach Himnn'l und Erd nicht

_ ~ *)

-i9- ^ ß—(Ä- m
mir nicht fern mit dei - ner Huld und Gna - - de.\

fra - ge ich, wenn ich nur, Herr, dich ha - - be,/
und

~m
-0^

t—\ ^-

wenn mir gleich mein Herz zer-bricht, so bist doch du mein Zu-ver-sicht

:C=t=f=-^h-r- fzzzuL
y=xr- #j/_j

mein Heil und mei-nes Her-zens Trost, der mich durch seinBlut hat er-

nö»-
-h

löst, Herr Je - su Christ, mein Gott und Herr, mein Gott und Herr, in

£ v=x
Schan-den lass mich nim-mer-mehr. *) Das 2. Mal nur 1/4 zu halten.

Aus diesen beiden mag die rhythmische Fassung, wie sie das bayr. Choral-

buch (<854) bietet, gewonnen worden sein.

33. In (licli hab ich gehoflfet Herr. (Nach Sethus Calvisius »Hymni latini et ger-

manici«. . .1594. Hier aus Tucher, Schatz des evang. Kirchengesanges H.

S. 87, aber mit Noten von halber Mensur.)

5on.
"4 *> 1

^1 ^ 1)1 ' 1

Vk? (^ ^ -
1 —m——ß-—# -

"
1 1

—

1
•

•
1

—\-—dm"^—^-^-,^——i^—^Vr- T-ß—•—
L 1 ^,_|

—#-—ä -^. sJ m —9—

Mit mei-nem Gott geh ich zur Ruh und thu in

I ^« trV—ß- k-^Sh -fL) ^

Fried mein' Au -gen zu; ach Gott ins Himmels Thro-ne, ü - ber uns
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i Ö t:s fut^
wach bei Tag und Nacht, auf dass ich si-cher

*) Von Crüger in volksthümlicher Weise geändert

:

^M
Fried mein Au - gen zu.

woh
:s=D

- ne.

34. Wenn mein Stündlein vorhanden ist II. (NachM.Prätorius»Musae Sioniae«

1609 und 1610 bei Tucher, Schatz II. S. 151, mit dem originalen Text, da-

raus hier, aber in Noten von halber Mensur und mit dem jetzt gebräuch-

lichen Text.)

dor. (MoU.)

P^ P-iS>- -ö»-

Herr Je - su Christ du höch-stes Gut, du Brunnquell al - 1er

Sieh doch, wie ich in mei - nem Muth mit Schmerzen bin be-

^^p=35y 3t ä^^
-i9-

Gna-den
la- den

I

' > und in mir hab der Pfei - le viel, die im Ge-wis-sen

Tt—# -P^
\

oh-ne Ziel mich ar-men Sün der drü-cken.

35. Ach Herre (lOtt mich treibt die Noth. (Nach einem böhmischen Gesangbuch
»Cancional . . . od Ssimona Lomnicköho . . . 1595 S. 114, Nr. 14:

»Pysen o Swatöm Mat^.i^i Apposstollu Päne
|
Hystoricka.

Yako: Ach Herre Gott mich treibt die not<f etc.)

t^. ^^ ->?- ^- ¥^^$
Swa - ty Ma - iSg tarn gest splo-zen etc.

¥ $^^^^-1-^^ :5^ ^

^—

^

Uebertragen und der originale Text beigesetzt:

imxolyA.

|;^EE^^ *
Ach Her-re Gott, mich treibt die Noth, dein gött - lieh
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i
Tsr.

E;=it=f=f ^1
Hilf zu SU - chen

;

wer sein Ver - traun auf Menschen

i
-^

-:A--a-

stellt, (den) soll man bil - lig ver - flu - chen.

Darnach bei M. Prätorius 1610 vierstimmig mit folgendenn Sopran fs. Zahn,

die Melodien Nr. 247b).

Jon. [Dur.)

P
t

=]: ^^ =?^=^
2^4^

-<^-

Ich dank dir schon durch dei-nen Sohn, o Gott für

-Ä^- t lö:
-<s>-

^t:
dei - ne Gü - te, dass du mich heut in die - ser Nacht so

^9—r ä fg

—

d d
P

gnä-dig hast be - hü - tet.

Diese Form ist neuerdings und mit Recht einer anderen, verbreiteteren, die

zuerst im Gothaer Cantional -1 648 erscheint, wieder vorgezogen worden.

36. Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott. (Bei J. Eccard 1 597, hier aus Zahn,

die Melodien etc. Nr. 423.)

Jon.

U=-4- m m ~m-2-^ it—jt—^ i~g^"

Herr Je-su Christ , wahr Mensch und Gott, der du littst

I
1—r—t-<5>-

F=lF=F=i' t-d

—

^ ^5^-ä
i

-w ä w-ß—yfj^-^

Mar-ter, Angst und Spott, für mich am Kreuz auch endlich starbst und mir deins

1 ^ ä -7:r

Va - ters Huld er-warbst.

37. Aus meines Herzens Grunde. (Aus M. Prätorius, Musae Sioniae vni. Nr. 253

bei Böhme, altdeutsches Liederbuch S. 754, darnach hier.)

Jon. {Dur.)

1 /i *% k'k'±^ j^=ti *=it rS -t& #• -z>-
-1^-

-# 0-
•^-^ #

Aus mei-nes Her - zens Grün - de sag ich dir Lob und
In die - ser Mor - gen-stun - de, da -zu mein Le - ben
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^^1:^;& <5>-
-^5^- t=.^ g ^1

215

3
Dank
lang

k ^
' > Gott in deinem Thron, dir zu Lob, Preis und Eh- ren durch

^^izg^^Ert^^q^ -i5>-
-f9-

:izi

Christum, un - sern Her - ren, sein ein - ge - bor-nen Sohn.

*) Hier sind Pausen nothig, wenn der rhythmische Bau nicht leiden soll, also :

I
=1:

^ /a o A A^^ -rt ^^^^^ -^9- 7S< ^

^m ^ i^ str::; i#— -g # -Gh^
-tö^

1a «5 H:^ ^-«g—

»

g; <g-

-#^!-^-#

F.
I. M. Luther.

1. Lied anf die zwei Märtyrer von Brüssel. (Nach dem Erfurter Enchiridion

»gedruckt in der Permenter gassen zum Ferbe Fass« <524 ; hier von jonisch

auf F nach jonisch auf C versetzt.)

Jon.

%E^E3 i=±±.

Ein neu - es Lied wir he - ben an, das

Zu sin - gen was Gott hat ge - than zu

1 Ü -7-v

^
walt Gott un-ser Her - re

sei-nemLob und Eh - re;}
^" Brüssel in dem Nie-der-land wohl

durch zwei jun - ge Kna

^EE*EE^t2=^iE^^ »=i
ben hat er sein Wun-der-

^ 5 r̂i^ fcs
macht be - kannt, die er mit sei-nen Ga ben so

1
bei Walther 1524 lautet der Schluss

-#=^

reichlich hat ge - zie - ret. so reichlich hat ge - zie - ret.

In allen späteren Gesangbüchern schliesst das Lied wie bei Walther in mixo-
lydischer Tonart ab.
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2. Ein feste Burg ist unser (Jott.

(Psalm XLVI. Deus noster refugium etc. D. Marl. Luther. Wolff 1570.)

(Hier von F nach C versetzt.)

Jon. ^:r ^

T=4=3=6:S^ ZS-ft ?=» ^ i
t:-t

-^- -^
Ein fes - te Burg ist un - - ser Gott ein' gu - te

Er hilft uns frei aus al - - 1er Noth die uns jetzt

m .t

:}

-^s>-

Wehr und Waf
hat be - trof

fen,

fen
Der alt' bö se

I 3:^:
-tS> ^ -rS>- £ ^ J -.«^

t: -h- ^ ^n t

Feind, mit Ernst ers jetzt meint, gross Macht und viel List sein grausam

-^ t
-/&-

-iS^

t-
-1&- 3=^=

Rüs-tung ist, auf Erd ist nicht seins Glei chen.

3. Vom Himmel hoch (IL) (»Ein Kinderlied
|
auff die Weihnachten

\
vom kind-

lein Jhesu auss dem 2. Gap. des Euangelii S. Luc. gezogen
]
D. M. Luth. Schu-

mann 1539, WolfT 1570«, hier von F nach C versetzt.)

Jon.

=e^3^
t:V—'

Vom Him-mel hoch da komm' ich her, ich bring euch gu - te

-^m 3^Et:^ -^—

d

^—^ tt -p—

^

neu-e Mähr, der gu - ten Mähr bring ich so viel da-von ichsing'nund

$ 5E3=f
sa - gen will.

4. Jesaja dem Propheten. (Aus Wolffs G.-B. 1570 :

Das Teutsche Sanctus D. Martin Luther.

Jon. ^^

:]iEcl::^=^ ^
,^.--^—j:>=^=-g- g--^ A »

Je - sai-a dem Pro-phe-ten das geschach, Dass er im geist den

tz:^ -^ :^^=^z±zg
M=-->-^ =^^^-±: ^

Herren sit-zen sah, Auff ei-nem ho-hen thron in hel-lem glantz Sei-
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351 1^ <^ ^ ^ ^^
^ ^—^ I t^-=giH » » ^^^

nes klei-des säum den Chor fiil - let gantz. Es stun-den zween Se-

gr^^^ =^^=^ - ^ <;> ^ <v
-

raph bey jhm da - ran, Sechs flu -gel sah er ei-nen je- den han. Mit

^ »
I

t

»5 =^=^ -^—

^

bh » <^ ^
"-»

zwen ver-bor-gen sie jhr ant-litz klar, Mit zwen be-deck-ten

=t 1 A ^ A ^«>^ S~" A ~^ ^ ^ H *^*~

^^ ^ » » >> H H -^5^^_J5 ^—^__^ ^—P
sie die füs-se gar. Vnd mit den an-dern zwen sie flo-gen frey. Gen

nü—ä—:

—

^—

^

yV . A. r^O—tln -*^ » 1

1:iF=^=^ . .^. 0_ .-^ .._.^.. ^ ii^—» ^

an -der rufT-ten sie mit gros-se g'schrey, Hei - lig ist Gott der

Äite:^ ^ ^\ ^ j»__^ ^ -̂ » s> »

Her-re Ze-ba-oth, Hey -lig ist Gott der Her-re Ze-ba - oth, Hey-

lüll,
^ ^ ^^^-][-^-^ ^v »-jt=p=^ » ^v »

1 ^ -^^ -» s> «>

lig ist Gott der Her-re Ze-ba - oth, Sein ehr die gan-tze weit er-fül-let

3:^=^ -a—

^

=:i:
H H
hat. Von dem g'schrey zit - tert schwel vn bal - cke gar, Das

it^^
hauss auch gatz vol rauchs vn ne - bels war.

n. N. Hermann.

5. Erschienen ist der herrHch Tag. (Aus N. Hermann »Sonntagsevangelia

1560«; hier nach der Mittheilung bei Zahn, Nr. 1743.)

dor. —

.

-#-—^ —-^ z 1-^ ^-r-H^

i £E£ a:
W-4- m 4-

Er-schienen ist der herr - lieh Tag, dran sich Nie-mand g'nug

Ir=t
#-•—p—Äx

t=:=4
^p^-4 3

freu - en mag, Christ un - ser Herr hat tri - umphirt, all

-<9-
^-.9—^^E3 :t=:4:=±=t tr-

sein Feind er ge - fan-gen führt. Hai - le lu - ja.

Später vereinfacht
^

—

ß-

5
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(). Lobt (iott ihr ChriKten all«; gleich. fAus Böhme, S. 371, der die Melodie mit
dem Text a), überscliricben »ein cliristlicher Abendreihen von Johannes dem
Täufer« etc., aus Hermanns »Sonntagsevangelien« darbietet.)

Jon. F. ^^¥ :t==3r- ?f=t ^blJ i-

a) Kompt her jr lieb-ste Schwes-ter - lein, an die - sen a - ben-
b) Lobt Gott ihr Christen al - le gleich in sei - nem höch-sten

1?^ ^iX X
tantz, Last vns ein geist - lichs Lie

Thron, der heut schleusst auf sein Hirn

-de - lein sin-

- mel - reich und

jgi=jEa^ ä;
A f

-T

gen vmb ei - nen Krantz, sin - gen vmb ei - nen Krantz.

schenkt uns sei- nen Sohn, und schenkt uns sei - nen Sohn.

III. N. Seinecker.

7. Nun lasst uns Gott dem Herren. (L) (4 stimmiger Satz von Seinecker i587,

hiernach der Aufzeichnung bei Zahn, die Melodien Nr. 159.)

jon.

3
r I I r r I r r
Nun lasst uns Gott dem Herren dank-sa - gen und ihn eh-ren für

fr-3-frm^ -&-
-^5>-

-3^ ^-
-Ä> G^ -si-_ -^ K^

P-^^ -&- -<5^ ^

(zu wiederholen)

^

-^—<§"
-TZr

^ p ?^
"^—^- -Ty- ^-^ -tS-

I I ^
al - le sei - ne Ga-ben, die wir em-pfan-gen ha-ben.

t
M -gy-

-i&-

tr- -«&- -€k-

Manche Melodie- und Gesangbücher dieser und späterer Zeit bringen den

Tenor dieses Satzes als Melodie. Der Monotonie, welche die im Diskant liegende

Melodie an einigen Stellen*) zeigt, hat Crüger 1649 abgeholfen, und seine Fassung

derselben hat allenthalben im Kirchengesang Eingang gefunden :
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-jB-fc-ä-fi

—

\—1 —1

—

\

—h-^-i—j—1

—

.
j—^

—

—yl^l:=±^-,_J--gL. -^-^)-Jz:-^^-^=^z^J-J—

JL —1

1
1
—^—i_.. -4 1

j
i \—

tfp'^ J J—^—* ^--^^-^ ^ gi -J g!—zJ

IV. Ph. Nicolai.

8. Wie schön leuchtet der Morgenstern. (Aus Ph. N

i

colais »Krewden Spiegel<s

Ausgabe von 1626.) Ein Geistlich Braut Lied etc. gestellet vber den 45. Psalm

etc. D. Philippus Nicolai.

Jon.

^WW
zßz -Jt: ^ ^^^S X

Wie schön leuch - tet der Mor-genstern |VollGnadvnd
Du Sohn Da - vidsjauss Ja -cobs Stamm

|
Mein Kö - nig

»*\

* m« ± X
ziz^

±idzi^ ^-X-L
War - heit von dem Herrn

|
Die süs - se Wurt-zel Jes - se

vnd mein Bräu - ti - gam
|
Hast mir mein Hertz be - ses - sen

^^=^^ 4- + ^
Lieb-lich freund-lich 1 Schön vnd herr - lieh 1 Gross vnd ehr-lich

M^m- ä
Reich von Ga - ben

|
Hoch vnd sehr prächtig er - ha-ben.

*) Diese beiden Noten wurden später in doppelt so lange verwandelt.

**) Diese Pause ist nur auf die Wiederholung zu beziehen.

Rhythmische Vorzeichen und selbstverständlich Taktstriche sind im Original nicht

angegeben.

Diese Melodie stützt sich in den ersten beiden Zeilen auf folgende ältere,

1538 schon gedruckte.

Psalm C. (Aus WoJffs G.-B. 1570.)

4-

Ä2Z<t::
4-

f—^ t t a-^^=^-f-^
iri

—

t ä ^F=W

Jauchlzet dem Herren al - le land
|
Dann er thut al-len. denbeystandetc.

9. Wachet anf ruft uns die Stimme. (Aus der gleichen Quelle.) Ein anderes von
der Summe zu Mitternacht etc D. Philippus Nicolai.

Jon.

^ f
! ! ^—5V ? =v ^

* ^k X X
Wa-chet aulT|ruflFt vns die Stirn

Mit - ternachtheisstdie - se Stund

me
I

Der Wächter sehr hoch
- te

I
Sie ruf-fen vns mit
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tt^r^bi^E^E^^^^^ - ä 5^=^-
^=^

auff der Zin - nen
|

Wach auff du Statt Je - ru - sa - lern. \ -i^ i ff

hei - lern Mun-dc
|
Wo seyd jhr kiu-gen Jung-fra-wen? /

ol-au

@fcjzz^7 ^I=±^^^I^z=^^^^^
der Bräutgam komptj Steht auff

|
die Lam-pen nimpt. Hai - le - lu - ja

.-EfEfeE^E^^^E^ 4=1
1lötT—X=Z3fcZ^lz=^ t= t̂^±-A_i.-^

Macht euch be - reit | Zu der Hochzeit|Ihr müs-setjhm ent-ge-gen gehn.

Bei Jacob Prätorius i604 rhythmisch rektificirt:

Ee:
--^

.^^ ^^-ß—ß—ß- -<s>- t^llll-
Stirn - me der

I =F=I=? t=ß: -ä •

I. n r II.

I ? f^' 0- i=i ^—-•-
-^-^-

macht

**\

ß ß-
^ ^L_^_(52 ^

1:2=1]

euch be - reit zu der Hochzeit ihr

Später . *^
-(5>-

-^-4-r- **\ —
\ \

\—
-ß—^

i^

stimme der euch be-reit zu der Hochzeit, ihr

V. U. Zwingli.

10. Herr nun hei) den Wagen selb.

a) Ein Geistlich Lied
|
vmb hülff vnd beystand Gottes in Kriegsgefahr. Huld.

Z. (Nach dem Heidelberger G.-B. 1573.)

^ Jon.

tiä:
^-^-gi—

^

<5>-

:=!:

-t5>-

.(S.—ß-
-^^

^5^ -^ ^

Herr nun heb den Wagen selb, schelb wird sonst all un-ser Fahrt, das bringt

i
^=?2 ß. -G^ •- 1=1: -^—

f

V-
ß—^-

T^-
^

—

•- ^ \ sJ *
|

-

Lust der Wi-der-part, die dich ver-acht' so fre ventlich.
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b) Dasselbe nach derNotirung bei G. Weber, H. Zwingli, Zürich 1884, welche

basirt auf einem späteren Drucke »Psalmen Davids, Kirchengesang und
geistliche Lieder . . . -1588« (Zürich?).

tt^ ~sr. a «gla -B—^-
:2?r Ed -Ä^

Herr nun heb den Wa-gen selb, schelb wirt sust all vn - ser fart,

m=W -B—

^

1221-6>~ 1^=2^ -&-
-isr^^ - ä

das brächt lust der wi-derpart, die dich veracht so freventlich.

*) Fehlt in der Notirung bei Weber der Punkt, der gemäss der Notirung bei

Fahrt,. ...part hier auch zu setzen ist.

G.

I. Joachim (Möller) von Burck.

1. Der Heiland offenbaret. (Aus »30 geistliche Lieder« 1594; nach einer Ausgabe
von 1626.)

dor.

Diskant. ?rt-^—

1

1— ! 1

—
l^'i
—

~-r6 ft. ^ _
1 1

—ri d&±z=dd=i= 2?^—

•

r:y • '^

t=:
r^ m

Der Hei-land of - fen - ba - ret, kein Wort noch Werk je

^^J-^- ^ -Ä»- -iS» 9- '>' ' S
• ' ä •- 22

spa - - ret, fer-ner be-kannl zu wer -den, zu wer - den, zu

I ;i^
a; i< -g> ^^ 22ir:^

-^-¥— «
g »- ^—^ 1^

wer- den al - lem Geschlecht auf Er- den, al - lem Ge-schlecht auf

I
Er - - den.

2. Nun lasst uns Gott dem Herren. (II.) (1575, hier aus Zahn, die Melodien Nr.l56.

Jon.

Diskant
Alt.

Tenor.

Bass.

i3_^^
24 ^^^ -ö^

^ •—7^
'^B

,

! '

I I

Nun lasst uns Gott dem Her-ren etc.

I

I i I

1

A j. ^ i A^Ä»- -^

^^^
-U -
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•«*• ii
9^=^ -ö*

:^=t t==s:
-Ä»-
:f^T-^^ ^ = ^ *

:^__-

3. Höret ihr Eltern. (Aus »Crepundia sacra« -1578, nacheiner Ausgabe von i626.

dor.

Diskant. Ee:-S
3—^

4^-2—

t

td ^^

,^—f—s^-

Hö - ret ihr El -tern Christus spricht, hö-ret ihr

-A \

:

f5>-
-<s^-

t t̂E^EEM^^^-^:^E^,
El-tern Christus spricht: den Kindern sollt ihr weh-ren nicht, son-dern sie

-^-

t--

fi—

^

-^ l^^^^^^^^t:
las - sen zu ihm komm'n, dass sie von ihm werd'n auf ge-nomm n.

4. Herr Oott erhalt uns. (Aus »Crepundia sacra« 1578; hier nach »Dreissig geist-

liche Festlieder« Ausgabe von 1626.)

dor.

Diskant, p 3 \=X=^- A'-
-^- ^=si

Herr Gott er-halt uns für und für, Herr Gott er-halt uns

eJ rj
- ^

r:^E3
-rö>~P- -•—<5*—"h

:tf-
-^5^ö

für und für die schlech-te Ka-te-chis mus-lehr, der

'A-s^- ^—p-

-U—1-4-

-1^^
-<ö^

:^
H«- ^^-1^

t # Ä»-

jun -gen ein -fäl-ti -gen Welt durch deinen Lu - - ther für- ge- stellt.

5. Gott hält hei seinem Orden. (»Geistliche Lieder« von Helmbold 1575.)

mixolyd.

Diskant.^ Ö^FEfc -^^

Gott hält bei sei-nem Or-den, den er ge-schaf-fen hat, eh-

Ü -fÄ.

X
#—.+^— -ö»

4=
dann viel Menschen wor-den der Welt am sechsten Tag. A-dam war al-
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I
^-p—r

—

-p #- p #
F==>==?^=ii=P

lein, Gott sprach: ersollsnicht blei-benjWirwol-len ihn be-wei-ben, zwei

m :?=«^ -^-

soll'n bei - nan - der sein.

II. Johannes Eccard.

1. Freut euch ihr Christen alle. (^598, hier aus Winterfeld II, Musik-Beilage

Nr. 2i3.)

dor. . .

Diskant. B=p=a=6
2-.4-Äf

-Ä»- Öi -tS»- -Sh
(̂ i ^ f-

Freut euch ihr Chri-sten al]- le der Siegsfürst Je- sus

Gen Hini - mel fährt mit Schalle, weil er er-stan-den

Christ \ __ ,.. .. . T. .

T-<5'—-ö^-

:t=t:
st

I
ist,/

er-lö-set uns aus Pein, den Teu-fel ü - ber-win-

i
-<5^

^-«^ ß-

ä—^—
it^ s^

det, mit Gott uns recht ver - bin-det, wer wollt nicht fröhlich sein!

2. Der heilig Geist vom Himmel kam. (1585[?] 1594, hieraus Winterfei dl,

Mus. Beil. Nr. \\k.)

Jon. (Dur.)

^m ^^
r^-rfTrrT~^r^^^r- f

Derhei-ligGeist vom Himmel kam, mitBrausen das ganz Haus einnahm,

iij J ji~J i i
I M J I

,

z-^i 7 - T , r r - * ^*
.

- ,^^V .

lg
r^t^=t ?^^ J^:

?^
-i^-
:!=

da-rin die Jun-ger sa ssen, Gott wollt' sie nicht verlas

J
'

I

'
I J^-^"^ I J

I I

!
I

'

z: .^ J. ji *. _ ^:?^A ^ _ J. -1 — I—

sen.

9« i£

^
:^
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IZI^

m

o welch ein se - lig Fest, o welch ein se - lig Fest

11 II I I

I I I

, iL
^ - - - .1^ ^ i ^ ^ .* ^

-<s>-

^=t i2SE
^

I
ii -i& ^ ^22:

^r=t -f=T -ß—

«

m̂̂

ist der Pfin-gest-tag

!

t

ge-west, Gott sen - de noch jetz-

± ^ 1 i ^ -t JL

I

§^

Ä^

und in

•^'

un-ser Herz und Mund den heil

1

gen Geist,

-Ä^ -^h^-i-J-
e

ii^li
-ö>-^ö

I v=w^-^
(5^ -.5^ -<^

das

I

sei ja, das sei

I

ja, das

I

sei so

. * ^

ja,

I

9^ <s^

^-- -<5^ -^-

1
d:

TÖ^
:«?:-ö"--

:t=

JZ-
-iS^

sing'n wir AI - le

J i^<^ ±

lu - ja, AI - le

I I

- lu - - ja.

^^ t:

*) Bei Winterfeld steht hier statt d ein /", wodurch sich eine doppelte fehler-

hafte Fortschreitung (mit dem Bass) ergiebt, in meiner Ausgabe von 1626 steht d,

dem freilich eine ganz falsche Note (c) folgt, aber offenbar — wie die Winter-

feldsche Note — ein Druckfehler ist.
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3. Weil unser Trost der Herre Christ. (1598; hier aus Zahn, die Melodien,

Nr. 2616a.)

Jon.

^S: ^
ß-

-f # 1—t—

r

¥ ^ -^ 4^—4-

Weil un-ser Trost der Her- re Christ, an die-sem Tag er-stan-den

^ #

—

»^—»-
'-a—>s)—

#

*^'!ii=^- P
ist, freutsich die gan-ze Chri-sten-heit und sagt ihm Dank zu je- der

fäi ^i^=i=p=3ß
—ß- 4 •Sß-4 ei?

Zeit; all Kre - a - tu-ren gross und klein jetzt mit dem

^^
Schöp fer fröh-lich sein.

4. Zn dieser österlichen Zeit. (1585[?], 1594; Diskantmelodie 1575, der Ton-

satz hier nach einer Ausgabe von 1626.)

Diskant.

Alt.

Tenor.

Bass.

1 ä^^
-tö>-

Zu die-ser ö

^
ster - li chen Zeit lasst

V>\ 3 i i
i -iS^

-<5h-

^ ^U * ^i
-Ä»—#-

I
^^ nr-Kt W=^ä^

^-l#^

fah - ren al - -

m ß—ß—^-

I I I

le Tcau - rig-keit, ihr miih-se - li - gen Sün-

i
m -ö^ i

^11 z: t':^ :^
-^&~^:^ i^t 22z:

i s -rS^ -«>-

P--^
^ß ^

?
.<^ ß

T==t— — der; Gott hat ge-than gross

ß ß

Wun

i^^

der. Sprecht imf

— *•-=-
-«^ -t^^^

Wolfrum, evang. Kirchenlied. Musikal. Beilagen, 45



226 Musikalische Beilagen. G. H,

I ^ --M^
get AI -Glau-ben mit Freu - den ja, ja, ja und sin

f
f

I
i 1 ^0=^ -t^- j^

t^
-^-

P^f^Ep t-t
le - lu - ja, AI - le - lu - ja, AI - le - lu - ja.

I J I J I

'
I i i I

— — -=-—*• — —. ^ .^ —
m -^ m ^ -<Sh- -ö*^

^. Ihr Alten pflegt zn sagen, («im Odae Helmboldi« 4 574 ; hier nach »Crepundia

Sacra« 1578, Ausgabe von 1626.)

mixolyd.

Diskant,PEEt^; iS^-ß—(«

—

ß-
^—P

—

ß- -»—0-

Ihr Alten pflegt zu sa- gen von eu-ren Kindern

Die werden uns ver- ja-gen, frei-lich wird es so

klein

sein
. > al - le gros-se Herrn wan-deln beim an-dern Kln-de, das

I
ß ':

::^

mit der Zeit sich fin - de zu ih - rem Stand und

*) Druck von 1574.

I
-ö^ -^

-^^

—

ß-

:t:•d=-=#i -i5>-

Ehr'n, ZU ih - rem Stand und Ehr'n. Herrn wan-deln.

H.

, II me Süffit de tons maux. (»Trente et quatre chansons musicales« etc. Paris,

Attaingnant, ca. 1529, hier aus Winterfeld I, Mus. -Beil. S. 137.)

dor. ^^^

I
=F

EEfe -i5>- t -ß i^
-^—0-

II me suf - fist de tous mesmaulxpuis qu'ilzm'ontliv-re ä
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l^b^ t t
-tS>- 1^=^

•——#——

^

gy I •

la mort j'ay en - du - t6 peine et tra - vaulx tant

ffi^-^J

1
-^ -f—jb -y-^ #—

#

S^
de dou-leur et des-com - - fort que fault il qua je

^m -—25*- 1« ^ •-y-^H—>g^

fa ce pour estre en vos-tre_ gra - ce de

*=3—
- g? »g- -f—»—#^ -Ä^

# 0- ^ d ^
douleurs moncoeurest si mort s'il ne voit vo-stre fa - - - - ce.

Was mein Gott will. (Vulpius 1609 ; hier nach dem Abdruck des vierstim-

migen Satzes im Gothaer Cantional III, Ausgabe von 4 657.)

ivz3 G \4-4 -iS>-
I

# # J —<g—j—

•

#

Was mein Gott will das g'scheh' all - zeit, sein Will der

Zu hel-fen den'n ist er be - reit, die an ihn

I
221 £^^ö^
ist der be - - - - ste

glauben fe - - - - ste:}
Er hilft aus Noth der from-me

I :t y » 1^ t t—-ä-^—•- <s>- g^—^-t-#
Gott und züch-ti - get mit Ma-ßen wer Gott ver-traut, fest auf ihn

baut, den will er nicht ver - las - - - - sen.

*) Später (z. B. Cithara Davidica 1624) ^ und

noch etwas mehr geglättet in den Choralbüchern Baierns (1 854) und Badens (1 884)

(^ ^ ^ -.©-

45*
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2. Ipse cum solus. (Nach Winterfeld I, S. 406:»Vctu8 melodia sapphici carminis.«

Jon. (Dur).

[^ ^ZJ2.=i=^ tzT^—^ ^^^ -f?—

«

Ip - SC cum so - lus va - ri - OS re-trac - to e - xi-tus vi-tae

fe p-—ß- (^- S-p <g J <g ;y -^—rJ * ^

stu-di-um-que nos-trae dis-par et cu-ras si - bi dis - si - den-tes

i1=^"^ ^r=-f=-'i=i=^ SL
cas - sa-que vo - ta.

Darnach bei den böhm. Brüdern 1566 (Zahn, die Mel. Nr. 5000).

j&- p - -̂ £-^

—

P^ -P 4 -4 P ^
-i5>- -&-

Die Nacht ist kommen, drin wir ru-hen sol-len, Gottwalts zu Frommen

•Ä)—•

—

s>- S^ f rj ^-<5>-

nachseimWohlge-fal-len, dass wir uns le-gen in seimGleitund Se-gen,

1 P-—ß—I* ^
der Ruh zu pfle-gen.

Dem Texte entsprechender rhythmisirt (Schein, Cantional 1627; hier aus

Tucher II, S. 49.)

mixolyd. (Dur).

I
--:tT»_0 z\.

^-^- -P—

^

^^ -i5^ -P—ß—ß- -^

Die Nachtist kommen, drinn wir ru-hen sol-len: Gottwalts zu Frommen

I 3 iS' 0—0-
-<s>- P ß ^ ß- -^ ^
tr-

-i5>-

nachsei'mWohlge-fal - len, dass wir uns le-gen in sei'mGleitund Se-gen,

I
-«s»-

-ß—ß IS G>-

der Ruh zu pfle-gen.
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3. Vitam quae facinnt beatiorem. (Hendekasyllabum Phalccii. Tonsafz 1546,

hier aus Zahn, die Melodien Nr. ^ 2.) ^
aeol {Moll).

i i S ff tt

I I I r
f f ' ^

i I I I
\^ ' r

Vitam quae fa - ci - unt be"- a - ti - o - rem, ju-cun-dis-si - me

^^ ^ t T — 7:7 ^-^—^-^ ^ i

^^^^m f.

^2==?: i=^2=^

ü 3
t Y IS ^

Mar-ti - a - lis, haec sunt

J J I J J^^^ 221

Die Tenormelodie bei den böhmischen Brüdern i544 und im evangelischen

Kirchengesange:

^ -KT -^—Ä>— f-
=?5 P S^

t
-ö» Ä>-—-ö'—-f^

-TÖ» ^

Danket dem Herren, denn er istsehrfreundlich : dennsei-ne Gut' und

5 ^^—^ ä <s>—sh~Sh X
Wahrheit bleibt e - wiglich.

4. Venns dn und dein Kind, a) Pas Original ist abgedruckt bei Böhme, S. 302,

darnach hier.)

dor. (Moll).

^^ 1^ ^—^^\^=^tr

Ve - nus du und dein Kind, seid al - le bei -de blind, und

Ü ^ -^—2^-^- -ö^

pflegt auch zu ver - blen-den, wer sich zu euch thut wen-den, wie

I i^j^
J J

P' \}m S-7^ #

ich hab wohl er - fah-ren in mei - nen jun-gen Jah - ren.

( (Umbildungen durch Gesius 1605, Vulpius 1609 und Demantius 1620, findet

man bei Zahn, die Melodien Nr. 2161—63.)
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b) Anf meinen liehen (lOtt. (Schein, Cantional 1627, hier nach dem Gothaer

Cantional, Ausg. v. 1655.)

|1
-4 t iö Z2

Auf mei-nen lie-ben Gott trau ich in Angst und Noth, er

I ä
kann mich all - zeit ret-ten aus Trüb-sal Angstund Nö-then ; mein

m ^ I I

_^.

Unglück kann er wen - den, steht all's in sei-nen Hän-den.

*) Zahn notirt nach dem Scheinschen Captional v. 1 627 e statt a,

**) Dürfte gemäss dem weltlichen Original in rhythmischer Beziehung so um-

zuändern sein

:

:1=t

Nö-then ; mein Un-glück etc.

5. A lieta vita. (Text a) und die Melodie nach »24 Geystliche Lieder, Sambt jhren

aignen Welsch- und Teutschen Melodeyen« 1 609 ; Text b) hier nach dem Frey-

linghausenschen G.-B., Ausgabe v. 1741.)

G-dur. [mixolyd.)

I
-^5^

-<5h -Ä^

lEE
a) Gott mein Her - re, mein' Glau-ben meh-re durch dein rei - ne

b) In dir ist Freu-de in al - lern Lei -de, o du süs - ser

Durch dich wir ha - ben himm-li - sehe Ga - ben,der du wah - rer

I <&- '\-

gu - te Lehr,

Je - su Christ!

Hei-land bist:

Wann ich muss schei-den, wöl-lest mein Lei-den

Hil - fest von Schanden, ret - test von Banden;

Zu dei - ner Gü - te steht un - ser G'mülhe,

-iS^
-(2—p-

#
g ab - kür-zen scho-ne in deinem Thro-ne durch dei - nen al - 1er-

wer dir ver-trau-et, hat wohl ge-bau-et, wird e - wig blei - ben.

an dir wir kle-ben im Tod und Le-ben, nichts kann uns schei - den.

I
L IL

^fi'
-<5>- -Ä^

lie-be-sten Sohn.

Hal-le - lu - ja!

Hal-le - lu - - - - ja!

(Der 5stimmige Satz dieser Melodie von G a s t o 1 d i ist zu finden : F.W ü 1 1 n e r,

Chorübungen III, 1881, Nr. 95.)
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6. Mein Gmüth ist mir verwirret. (Melodie jonisch auf /"und Text a) in Hans Leo

Haßlers Lustgarten etc. i60i ; Melodie wie folgt und Text b) in Scheins Can-

tional 1627; hier nach Böhme No. 220.)

Jon. mit Terzen-Anfang und Schluss (findet sich auch phrygisch aufgefasst).

=1=
-i&- £

b)

Mein Gmüth ist

Bin ganz

Herz- lieh

weil ich

mir Jung-frauver - wir - ret, das macht ein

und gar ver - ir - ret, mein Herz das kränkt sich

thut mich ver - lan - gen nach ei - nem sei - gen

hier bin um - fan - gen mit Trüb-sal und E-

i

I
I. n.

H 1-#-

b)

zart;

End,
hart,

lend

Hab Tag und Nacht kein Ruh, führ all - zeit gros-se

,}'ich hab Lust ab - zu - scheiden von die - ser ar - gen

i a i£~SL -<Sh

Klag, thu stets seuf- zen und wei - nen, in Trau -er schier ver -zag.

Welt, sehn mich nach ew - gen Freu -den, o Je - su komm nur bald.

(Der Sstimmige Satz des H.L. Haßler ist zu finden beiWüllner, Chor-

übungen III, Nr. 87.)

I.

1, Psalm 8. (Melodie und Text a) nach »Octanle trois Pseaumes de David . .

.

Genäve, Philbert Hamelin 1556«; Melodie und Text b) nach »Der Psalter des

Königlichen Propheten Davids .. .durch Ambrosium Lobwasser, Doctorem.

Leipzig 1584«.)

dor. *)

^ -iSh -€>-

rr -s>-

a) no-streDieu et Seigneur a - mi - a - ble, Combien ton

b) höchster Gott, o un - ser lie - ber Her-re, wie wunder-
c) Die Sonn' hat sich mit ih - rem Glanz ge - wen-det und was sie

I s^•-
-Gh-^

nom est grand et ad-mi- ra-ble, Par tout ce val ter-re -stre spa - ci-

bar ist dei - nes Namens Eh-re, der sich erstreckt ü - ber den Er-den-
soll auf die-sen Tag vol-lendet, die dunk-le Nachtnimmt allent-hal-ben

rt
i 21

1^
cieux.

Preis.

Ruh.
(5. Stegmann.)

*) Wenn man, wie ich glaube mit Recht, diese Pause entfernt (Bair. Choral-

buch 1854), so muss auch die nächste entfernt werden.

eux, Qui ta puis-sance e - fleu - e sur les

kreis, ü - ber den Hirn - mel geht dein Lob und
zu, bringt Mensch und Thier und al - le Welt zur
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2. Psalm 23. (Nach den gleichen Quellen.

dor.

j=^=l-U-J^- S-^ ^ 4 e
a) Mon Dieu me paist sous la puis-san-ce hau-te: C'est mon ber-

b) Mein Hü-ter und mein Hirt ist Gott der Her-re, drum furcht ich

i
«>

**\

-^9- E^^E^^ ^
ger de rien ie n'auray fau - te.

nicht, dass mir et -was ge - wer- de.

(«ge - wer - re«)

En tect bien seur, ioig-

Auff ei - ner grü - neri

^ . V——. '

\ \
1

"
('

1 1 -
1 J

ffr\^' 1
" r • m 1 '^ A ä J J. ! J J « •m—i—1

• ^ -^ • • ^ ^ • • •

nant les be-aux her-bages, Coucher me fait, me mei-ne aux ri-

Au - e er mich wei-det, zu schönem frischen Was-ser er mich

i

**\

9—^ sJ -/5^

is:
-i^ -i5^ -^Sr

na-ges, Traite ma vie en douceur tres hu-mai-ne,

lei-tet, erquickt mein Seel von sei-nes Namens wegen,

Etpour son

gerad er

3^
-s^- t==:t

:^:
-t^-1

nom par droicts sen - tiers me mei-ne.

mich führt auf den rech-ten Ste-gen.

*) Der französische Psalter hat hier
-t:^-

'-, was man auch

später noch findet, doch ist dies nicht zu rechtfertigen. Im einstimmigen Gesang

können die Pausen bei **) fallen, wie man es auch in vielen einstimmigen Aus-

gaben des Psalters findet.

3. Psalm 25. (Nach den gleichen Quellen.

Jon. {Dur).

$ e -2:^ ^=
7y- 15t

a) A Toy mon Dieu etc.

b) Zu dir ich mein Herz er -he -be,

Dass ich kei-ne Schand er - le - be,

und, Herr, mei - ne Hoff-nung

und mein Feind froh-lo - cke

1^̂ -^—^-

richt,
\^

nicht. /

-—ä—^^t^
—

:i
—^—=~

Denn zu Schanden wer-den nie, die, so sich auf dich ver-
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i ä 4:

i-lö -^9-

las-sen; lass zu Schanden werden die, welche sie ohn Ur-sach hassen.

*) Diese Pause scheint mir den Rhythmus zu stören.

Anfang der vlämischen Melodie, die dem Psalmliede zu Grunde liegt (bei E.

de Coussemaker, im Anhang zu: Notice sur les collections musicales etc. 4 843,

hier aus Douen, le Psautier Huguenot I, S. 720).

-
c^ O c^ ^:^ ^ f^ SJ -i^-•—^

Het was my weite woo-ren ge - zet etc.

I^=i&-
'ZO.

-&-

4. Psalm 32. (Nach den gleichen Quellen.

Jon. (Dur).

s>-
'S-

-<^ ISL

t.

bien heureux ce-lui dont les com - mi - ses trans-gres - si-

se - lig muss ich die-sen Menschen prei-sen, dem Gott sich

:^=
-^- ±2^
ons sont par gra - ce re - mi - ses. Du - quel aus - si les

hat so gnä - dig thun er - wei - sen, dass er ihm sei - ne

i i:^
12L~ry- -&-

X^
-i9-

in - i-ques pe - chez

Sund ver - ge - ben hat

de - vant son Dieu sont couverts et ca-

und zu -ge- deckt all sei - ne Mis - se-

I ^T^ m.—^H :^ '^

chez! combTen piain de bonheur je re-pu-te l'homme ä qui

that. Se -lig ist der, dem er sei-ne Ge-brechen und Ue-ber-

I
-ö»

—

I

-^

Dieu son pe - ch6 point n'im - pu - te,

tre - tung gar nicht thu zu - re-chen,

et en l'e - sprit du
dess Herz ohn Dich-tung

^ ^.es f^—Ch
t=t ^?^—

^

quel n'ha-bi - te point d'hy-po - cri - sie et defraude un seul point.

ist und Gleis-ne - rei von al - len falschen bö- sen Tü-cken frei.

Darnach Silcber (Bad. Choralbuch Nr. 73, aber von F nach D versetzt)

:
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^ J—p—f^ £:#-—•: 3i=ä

se - lig Haus, wo man dich auf-ge-nom-men etc.

I
-#—#-

iE
-^^^—^

&:
-&-

ß ^^^—ä t=t

-iS^ ß—ß-

F=r -w
^ ^ J

5, Psalm 42. (Nach den gleichen Quellen.]

Jon. (Dur).

I
Azärg -4^^^—ß- Ci- ^—

^

-fc -#—

^

-^*
a) Ain-si que la bi-che r6 - e etc.

, JWienach ei - ner Wasser-quel-le ein Hirsch schreiet mit Be-

'\A1 -soauchmein' ar-me See-le ruft und schreit Herr Gott zu
c) Freu dich sehr o mei-ne See-le etc.

^^3
P-ß -^- ^^(ZL. ^t—

#

-Ä>-

sier 1

^. ' > nach dir, le-ben-di-ger Gott, sie durst' und Ver-lan-gen hat;

**\

-(S>- :?^ =^
-ö>-

42.

=F

ach wann soll es denn ge-sche-hen, dass ich dein Ant-litz mag se - hen?
c) und in E - wig-keit auch wäh-ret.

*) Pause getilgt.

**\ im einstimmigen Gesang besser:

mag se - hen.

auch wäh - ret.

6. Psalm 86. (Nach den gleichen Quellen.

IEE 3-^^—^
-iS> ^5^ -i&-

1

Mon Dieupre-ste moy l'au-reil-le etc.

Zu Gott in dem Himmel dro-ben \ , -,, , . <. .,

mei-neStimm'ichhaber-ho-ben/^"d ge-ruft hm-auf zu ihm,

*) {%)

i^ ^ fs- <? ^-

-&-
-i&-

,i«ri o*. Kaf ^r> \.K^y ^^\r. Q.i\r^^ S^cts lu Noth, Augs t uud Gc - fah-rc \und er hat er-hort mein Stimm. • n n ,1 ^ ^ „^ }mein Zuflucht zum Herren wa-re. /
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(jfi

3=^4-hJ^-4 -Gh-

Mein Hand ich zu nacht ausstreckt' und zu ihm in Himmel reckt

*) Später es und wurde damit der Melodie der Mollcharakter aufgeprägt.

7. Psalm 134. (Nach den gleichen Quellen.)

Ij^
'-^-' 1=1= -f-s*-

a) Or sus ser - viteurs du Selgneur, Vo que de nuict en son hon-

b) IhrKnechtdes Her-ren all -zugleich, den Her-ren lobt im Him-mel-

c) HerrGott dich lo - ben al - le wir und sol-len bil - lig danken

p I
'^ ^-i&- -57

-^s>-

a) neur, De-danssa mai-son le ser-vez Louez-le et son nom e - le-vez.

b)reich,die ihr in Gottes Haus bei Nacht als sei-ne Die-ner hüt't und wacht.

c) dir für dein Geschöpf der Engel schön, die um dich schweben in dei'm Thron.

P. Eber nach Melanchthon.

*) Diese Pause wird entweder entfernt oder, wenn man sie beibehält, die

Schlussnote der vorausgehenden Verszeile in der Dauer verdoppelt, wie es im

Wolffschen G.-B. 1570 geschehen ist, wo die Melodie bei dem Texte steht »Nun
mach uns heilig Herre Gott«. Damit wird an diesen Stellen die Dreitheiligkeit des

Taktes vermieden, die hier kaum zu rechtfertigen ist.

8. Psalm 130. a) Aelteste Form in: Aulcuns psalmes etc. Strassburg 1339 (hier

aus Zahn Nr. 3351.)

1h--^ 1 -t
t—J—

r

1

'-]- - .

\
[ f^~r"

-»—

j

• ^—
-i--.^-

fr

-J # ^
Au fond de

f ^ '^

ma pen-s6 -

9—75

—

^9--t

- e etc.
-J—

*

—

r

-1-

-1—p-J

—

—\-
\
—

i

r ni

~^-^

-^-
=t=t=

1~

• -J—J- ^

i^f-f-f-\—
\

— p^
I

-r-iT-
•—4 U

—

b) Spätere, auch im deutschen evangel. Kirchenges, eingebürgerte Form (hier

nach: Octante troisPseaumes, Geneve1356, der deutsche Text von A. Lobwasser).

dor.

^ -iS>- -^- -&-
zz:-* iS-

Du fond de ma pen-s6 - e, au fond de tous en - nuis, ä

Zu dir von Herzensgrun-de ruf ich aus tie - fer Noth, es

1 e9-f-
-^&- -ig- _ g>-

toy s'est ad - dres-s6 - e,

ist nun Zeit und Stun-de,

ma clameur jours et nuicts, en-

ver - nimm mein' Bitt' Herr Gott, er-
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-6h- Gh M (g ^ -^—
-G>-

X^-

ten ma voix piain -ti - ue, Seigneur, il est sai - son, ton

off - ne dei - ne Oh - ren, wann ich Flerr zu dir schrei, Ihu

p h
-i5h

-^-
—^ l

au - reil-le en - ten-tiue

gnä-dig-lich an - hö-ren,

soit. ä mon o - rai - son.

was mein An - lie - gen sei.

9. Psalm 140. (Nach den gleichen Quellen, im französ. Psalter steht die Melodie,

wie ursprünglich, bei dem Liede über »Les commendemens de Dieu«.)

'"r ^ <i «_.
-•-^f-0——#— <j ^ r^ f~ m ' 1

iL i^ '^ Ä- • ^
1

1

i

f>- ^ f" m 1

fi T^ * ^ *> --
~\ "

\ 1

1
1 1 1 1

Im; ^
I I

i

'
' —UJ

Le - ve le coeur etc.

Er- reit mich, mein lie - her Her - re, von die-sem Menschen

-^ (Sh
-iSh -^

arg und bös, sei - ner Ge-walt und Un - recht weh - re, von

1 -t
:t=

_^.
-a..

frevlen Leu -ten mich er - lös.

Aus den »Cantica sacra« etc. von Eier \ 588 (hier nach Zahn, die Melodien

Nr. 394) :

IF[
--* * '^—-^ -G^

Wenn wir in höchsten Nö then sein und

^ Gh
-G^

wis-sen nicht WO aus noch ein und fin - den we-der Hilf noch Rath,

^—it

=t
-Tzr -&-

ob wir gleich sorgen früh und spat.

*) Diese Note wird im Kirchengesange häufig und w^ohl mit Recht auf die

Hälfte ihres Werthes reducirt und die folgende Pause getilgt, wodurch sich in

jedem Abschnitt ein Takt weniger ergiebt.

K.
1. Den Vater dort oben. (Aus Weißes Cantional 4 531, hier nach Winterfeld I,

S. 293 und 286.)

jOW. **^

jftä ^^-^^-H^ -^—9-

:t:

Den Va - ter dort o - ben wollen wir nun lo - ben, der uns als ein
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**\

i
ie£ -<&-

^
-i5h

mil- der Gott gnä- dig-lich ge - speist hat und Christum sei-nen Sohn,

^ 4=t -«>-
"^ ^

durch welchen der Se - genkömpt vom al-ler-hoch - sten Thron.

*) Hier habe ich analog dem Takte 6 die Note auf die Hälfte ihres Werthes

reducirt. Der deutsche Text fügt sich in seinen zwei letzten Zeilen nur gezwungen

der ryhthmisch schön und interessant gestalteten Melodie. Ob aber nicht bei **)

halbe Noten stehen sollten, wodurch sich dann bei »Christum seinen« ein 6/4 und
vorher ein 3/2 Takt ergeben würde ?

2. Der Tag vertreibt die finstre Nacht. (Hier nach Zahn, die Melodien.)

a) 153-1. (Offenbar korrumpirt, wie viele der Melodien in diesem G.-B. der

Brüder.)

i
sh -^^ f^

Der Tag vertreibt die fin - stre Nacht, o Brü-der seid mun-ter und

I
^

2^ -Ä>-

wacht, die - net Gott dem Her - ren.

b) 1544 und später im evang. Kircheng esang.

~/ ff)*i (V ' ^ M (• m ^ I ^ 1 1iL^^M \ ^ • r '
1 m r? ' 1

%V\ Fi ^ ^ 1

1

' ^
1

o»* m
im; 4 _| _J L_. _l 1

£
-ö^

3. Der Tag bricht an und zeiget sich. (1531 , hier nach der Fassung bei Zinck-

eisen »Kirchengesäng« 1584, abgedruckt bei Zahn, die Melodien, Nr. 324d.)
dor. *)

i 3^

m
Der Tag bricht an und zei-get sich; Her -re Gott wir lo - ben

(?) ^22= 2^-7^

dich; wir dan-ken dir, du höchstes Gut, dass du uns die Nacht hast be-hüt't

*) später besser : ^ =t
Kt

o Her-re Gott wir lo- ben dich
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4. Sündiger Mensch scliau wer du bist. (1 53 1 , hier nach Zahn, die Mel. Nr. 3 1 7.

dor.

$ ä 34=t
Sün-di - gor Mensch, schau, wer du bist, spricht un-ser Her- re

_1
=1: =1:
-^ -^ , -et :H--^ -iG>-

Je - sus Clirist. Ge-denk, du seist in Got-tes Zorn mit dei-nem

-^ ^^-gi

Thun e - wig ver - lor'n.

5. liebster Herr Jesu Christ. (1544, hier nach dem Abdrucke bei Zahn, die

Melodien, Nr. 1177.)

Jon. {lydisch).

P t
-t:^'

liebster Herr Je - su Christ, der du un - ser Hei - land

=1: j-j—M>^--^—^-
-^-

bist, hilf dass wir aus Herzensgrund dich lo - ben zu al

2. und 4. Zeile Baiern 1854

:

1er Stund.

der du un -ser Hei - land bist etc.

f—P^ -7^-

dich lo - ben zu al - ler Stund.

6. Wir glanhen an Gott den Vater. (Nach der Fassung von 1544, hier ausWolffs

G.-B. 1570.)

Dur mit Schluss in der Parallel-Molltonart. *)

?s:e5zzü: * :^^
Wir glau - ben an Gott den Va - ter all-mäch-

Ä;r^ •-#^ ^ ^
ti-gen Herrn und Schöpfer, der im An -be- ginn Hess wer-den durchsein

1^=i-

Wort Himmel und Er-den.

*) Hier hat Wolff Pausen, die im G.-B. der böhmischen Brüder 1544 sich nicht

finden und auch gar nicht am Platze sind.

**) Im böhmischen Brüdergesangbuch steht hier d; /"wurde aber im evang.

Kirchengesang üblich, auch Prätorius (1609) schreibt/".
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7. Singen wir hent mit gleichem Mund. (Nach Wolff 1570, dort mil der üeber-

schrift »Ein ander schön Lied auffs Osterfest zu singen. Michel Weyß.«)

jon.ilyd.). *)

J^—

^

\ \ \ 1 \ \ ; \ 1

1

—

^«- j J JLJ J J_JJJ -%4_^lJ-^=J^^H
A. Sin-gen wir heut mit gleichem Mund einträch-tig und aus Her-zens

I ^ i^-7^

Grund dem Kö-nig al - 1er Heer' ChristoPreis, Lob und

*) Die hier stehende Pause musste verdoppelt werden.

Ehr.

b) Responsio.
*)

^ :4: :^
2^

i . Lob sei dir für und für Je - su Christ, der du bist ein Hei-land

I
')

5 ^ ^

—

<&-

der Sünder, des To-des und der Hol - le Ue-ber-win - der.

*) Hier wurden unnütze Pausen entfernt, die nach Zahns Mittheilung bei

Weiße 1531 sich nicht finden. ;



Berichtigungen:

S. 72 Anm. 3***) Zeile 4 ist zu tilgen : im Allgemeinen.

S. 442 Z. 43 von unten muss es heißen: der 4640 erschien) trug, während etc.

S. 44 2 Z. 4 4 von unten statt »meist«: häufig.

S. 44 3 Z. 6 von unten lies: wenigen Ausnahmen.

S« 4 47 Z. 4 von oben statt »Platz« lies: Rang.

S. 4 44 Z. 3 von unten lies: Baiern.



I. Namen- und Sachregister.

In diesem Register, das sich nur bis zum Nachwort, nicht auch über die musikalischen Beilagen

erstreckt, sind wohl Dichter und Sänger, nicht aber früheste Quellen der mitgetheilten Melodien

aufgeführt. Diese sind bei den Gesängen und zwar unter der im Register fett gedruckten Seiten-

zahl zu suchen.)

A.

Abälard 24, 68.

Abgesang 31.

Accentuation 41 ff.

Accenlus 4 3.

Adam Conzonius 63.

Adam von Fulda 22.

Agnus Dei 59, 60.

Agricola 86.

Ägypter 3.

Albrecht d. J. von Brandenburg-Kulm-
bach i20.

Alcuin iS.

Alberus 68, 79, 82, 87. 91.

Alt 22.

Althießer 85.

Allabrevetakt 40.

Alleluja des Chorals 17.

Ambitus (der Gesänge) 12.

Ambros, W. A. 14, 16, 17, 19, 20, 22,

23, 35, 53, 98.

Ambrosianischer Gesang 4, ö, 6, 18.

Ambrosius 6, 8, 9, 14, 18, 65, 66.

Angelus Silesius (SchelTler) 138.

Antiphon 4, 13, 57, 59.

Antiphonalgesang 4.

Antiphonar 5, 13, 16, 18.

Arcadelt 24.

Arnold von Brück 110.

Attaingnant 128.

Augustin 5.

Authentische Kirchentönc 10, 37.

B.

B (rolundum, quadrum) 35.

Babst 61, 143.

Bach, J. S. 116, 117, 119, 122, 147.

Bachmann 72, 109.

Wo lfm m, evaug. Eiichenlied.

Basilius d. Gr. 3.

Bass 22.

Bäumker 47, 48, 49, 50, 57, 65, 67,

72, 74, 98.

Becker, C. 134, 135.

Beda 18.

Bellermann, H. 39.

Benedict Ducis 110.

Benedictus 4, 59.

Bernhard von Clairvaux 24,

Berthold von Regensburg 50.

Beza 125 f., 133.

Bienemann 84.

Bindemann 121.

Blarer (Blaurcr), A. 82; Th. 54, 76, 82.

Bode 53.

Böhme 27, 29, 49, 50, 53, 54,70, 74,

76, 77, 78, 86, 88, 100, 102, 105,

109, 121.

Bonnus 82.

Bourgeois 131 IT., 138, 139,

Brambach 8.

Braune 4 5.

Brevis 16, 22, 38 ff.

Buchstabenbezeichnung der Töne 14.

Bullinger 92.

v. Bunsen 116.

c.

Cäcilienyereine 13.

Calvin 89, 90, 96 ff., 123, 124, 125,

126, 127, 128, 129, 131, 132, 133.

Calvisius 68, 69, 88, 112.
V. Canitz 136.

Cantica rustica 28.

Cantus firmus 21, 22, 27, 33, 112.

Cantus monsurabilis 7.

Cantus planus 7.

Carlstadt 91.

16
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Carmina diabolica 28.

Cayct 125.

Chanson 107.

Chinesen 3.

Choral, ev. (für »Lied«) 7, H2.
Choralbuch, evangelisches 107; badi-

sches 44; baierisches 44.

Chorgesang in der ev. Kirche 58, 90 f.

Choralgesang s. gregor. Choral.

Choralgesang in der ev, Kirche 7, 17,

58, 90, 98, 99.

Christe eleison 46.

Chromatik 8, 9, 34, 36.

Chyträus, D. 58.

Claudin le Jeune 130.

Clemens von Alexandrien 8.

Concentus 13.

Contra, Contratenor 22.

Credo 59.

Crüger 69, 88, 104, 123, 145.

Cunz 63, 91, 140.

Cyprian de Rore 24.

D.

Dachser 82, 134.

Dachstein 82, 85.

Damasus 18.

Daniel 65.

David (König) 3, 10.

Decius 72, 82.

Diaphonie 21

.

Diatonisches Geschlecht 10.

Diesis 35.

Diminution 40.

Discantus 21.

Döring 73, 89, 103, 127.

Douen 79, 96, 123, 124, 125, 128, 129,

130, 131, 132. 133.

Dufay 23.

E.

Eber 58, 82, 139.

Eccard (Eccart) 112, 113, 114, 116 ff.,

122.

V. Eichendorff 146.

EickhofflOI.
Eitner 8, 121, 133.

Epistel- und Evangelienton 13.

Erhöhung, Erniedrigung eines Tones 35.

Erk, L. 88.

Erythräus 112.
Essäer 4.

Eusebius 4.

F.

Fabri 133.

Fahrende, fahrende Kleriker 25, 27,

28, 62.

Faißt, J. 53.

Farel 96.

Fauxbourdon 22.

F6tis 65.

Figuralgesang (-Musik) 98.

Finck, Ileinr., 24, 34, 110.

Finck, Herrn. 34, 35.

Fliegenfußschrift 16.

Förster 5.

Forkel 3, 4.

Forster 3 4, 44, 110.

Fortunatus 18, 67.

Franc 130 f.

Franchinus Gafor 22,

Franco von Köln 21, 39.

Fritzsch 113.

Froschauer (Froschower) 94, 95.

Frotolle 107.

Fusa 38.

G.

Gabrieli, A. und Job. 24, A. 122.

St. Gallen (Sängerschule) 16, 18.

Gamersfelder 134.

Gastoldi 121.

Gastritz 88, 113.

Geige, nordische 20.

Geißleriieder 47.

Gemeindegesang, evangelischer 45,

Genus durum, molle 35.

Gesätz 29.

Gesius 112, 117.

Gindely 139, 141.

Glarean 12.

Gloria 4, 59.

Goethe 146.

Gottfried von Straßburg 50.

Goudimel 24, 113, 130, 135.

Graduale 59.

Graf 138.

Graumann 82, 87.

Gregor d. Gr. 5, 6, 9, 67, 68.

Gregor v. Nyssa 3.

Gregor IX. 25.

Gregorianischer Choral (Choralgesang)

2, 6 ff., 17, 18, 55, 57, 58, 64, 73,

74, 93.

Greiter 82, 85, 137.

Griechen 3, 8, 9.

Grünwald 76.

Guido V. Arezzo 15, 21, 34.

U.

Hailmann 54, 76,

Handl (Gallus) 24.

Haßler 112, 113, 118, 122,
Haußmann, N, 60.

Hebräer 3.

Hebung (Vers) 29.

Heinrich (Müller) von Zütphen 76,

Heinrich von Laufenberg 25, 63.

Helmbold 76, 104, 114, 117, 120.
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Hermann, N. 69, 82, 87, 88, 101 (f., 1 i 3.

Hermann von dem Busche 120.

Hesse 76, 82.

Hexachord 34.

Heyden 86.

Hilurius 6.

Hobrecht 23.

HüfTmann (von Fallersleben) 25, 47, 50,

51, 70, 71.

Hofheimer, P. 84.

lh)rn (Roh) 82, 139, 141 f.

Hrabanus Maurus 18.

Huber (Hubert) 67, 82.

Hucbald 20 ff.

llufnagelschrift 16.

Hus (Huss) 26. 70, 139.

Hymnen 3 f., 6, 7, 13, 18, 24, 25,

55, 57, 04 ff.

I.

Jacobsthal 39.

.lacopone da Todi 24.

Japaner 3.

Inder 3.

Inloij;er valor 40.

Introitus 59, 60.

Joacldm von Burck 114 1., 117.

Josephus 3.

Josquin de Pr^s 23, 58.

Isaac 24, 44, 53.

Isidor von Sevilla 18.

Jubal 3.

Jubilationen 17, 19.

Justus Jonas 82, 86.

K.

Kade 53, 58, 65, 107.

Kantiken (des alten Testaments) 3.

Kantor 4, 6,

Karl d. Gr. 13, 16, 18.

Kienle 7.

Kirchentöne 7 ff., 34 ff., 52.

Kleinert 67.

Klug, J. 61.

Knaust 63.

Knoll 122.

Koberstein 46, 62.

Koch 65, 68, 73, 139.

König 75, 115.

Kohlroß 82.

Kollektenton 13.

Kondukten 23.

Konsonanzen 20, 22.

Kontrapunkt 22.

Kraus 65.

Kümmcrle 84, 119.

Kugelmann 87, 110.

Kyrie eleison^ 46, 59,

L.

Lampe 138.

Lange, 26.

Laodicea (Synode) 6.

Leich 32, 46, 64.

Leis 46.

Leisentrit 57, 82.

Leiser 135.

Lektionston 13.

Lied 1 , 29 ff.

Ligaturen 39.

v.Liliencron 19, 28, 44, 79, 150.

Lindemann 122.

Liniensystem 15 f.

Liturgie, liturgischer Gesang 5, 18, 47.

Lobgesang der Engel, der Maria, des
Zacharias 4.

Lobgesang des Simeon 4, 84.

Lobwasser 89, 96, 134 11'., 137, 138.

Locheimer Liederbuch 34.

Longa 16, 22, 38 ff.

Lossius 14, 150.

Lucas (Bischof) 139.

Luther 2, 3, 49, 50, 51, 54, 55, 57,

58 ff., 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72,

73, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87,

00 f., 91, 92, 93, 08 f., 102, 105,

108, 109, 110, 111, 123, 134, 139,

142, 143, 148.

M.

Machaut 23.

Madrigal 107, 114.

Malzls Metronom 40.

Magnificat 4.

Mahu 110.

le Maistre 113.

Mamertus 18.

Marchettus von Padua 22.

Mareschall (Marschall) 113, 135.

Marot 79, 123, 124 f., 126, 127, 131,

132.

Martial 121.

Matthesius 58, 70, 82, 101, 102.

Maxima 22, 38, 39.

Meiirstimmigkeit 20 ff.

Meiland 113.

Meister 51, 72, 98.

Meistersänger 29.

Melismen 52.

Melissus 135.

Melodie 1, 32 ff., 45 f.

Mensur 22, 23, 39 IT., 44.

Mensuralisten 16, 23.

Mensuralmusik 21 ff., 38 ff.

Messe 23, deutsche: 57, 60.

Meußlin (Meußlein, Meusel, Mosel,
Musculus] 68, 82.

Minima 38.

16»
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Minnesanger 28, 31, 32.

Mirjam 3.

Mischlieder 2G.

Modulation 7, 37.

Modus lascivus 25.

Modus major, minor 39.

Mönch von Salzburg 25, 70.

Mörikofer 91

.

Mone 68.

Motette 23, 119.

Münzcr 67.

Muris 22.

Musica ficta 34 f.

Musica mensurata s. Mensuralmusik.
Musica plana 21.

Neander 138.

Neumenschrift 14 ff.

Nicolai, Ph. 73, 74, 77, 104 f.

Nicolai, Jer. 1 04.

Nicolaus III. 25.

Nigidius, P. 121.

Notenschrift 14 ff.

Noten, weisse, gefüllte 22, 39.

Notker Balbulus 19 f., 51.

Nummerntafel 108.

Nunc dimittis 4.

0.

Odo von Glugny 11.

Oeglin 34.

Oemler 77.

Offertorium 59.

Okeghem (Ockenheim) 23.

Oktavgattung 9 ff., 35.

Olthovius 113.

Opitz 135, 4 36, 138.

Ordinarium Missae 7.

Organum 20.

Orgel 14, 20, 94, 118.

Orlandus Lassus 23, 24, 117.

Oslander 111 f., 113, 118.

Ott (Ottl), J. 34.

P.

Palestrina 24, 130.

Palmer 104.

Paralleltonart 37.

Pausen (Mus.) 38.

Pausen (Meisterges.) 45.

Pfullinger Handschrift 63.

Philo 4.

Plagale Kirchentöne 10, 37.

Plinius (jüngerer) 4.

Pothier 3, 7, 10, 15.

Prätorius, H. 112.

Prätorius, J. 112.

Prätorius, M. 58, 69, 112, 120.

Prolation 39 f.

Prosen s. Sequenzen.
Prudentius 18, 66.

Psalm (deutsches Lied) 60, 61, 112.

Psalmlönc 13, 74.

Punkt (an der Note) 40.

Punktneumen 16.

Quadrupla 22.

«•

R.

Raselius 112.

Regnart, J., 121.

Reim 28, 32.

Reißner (Reußner) 88.

Responsorialgesang 4,

Rhau (Rhaw) 78, 110.

Rhythmischer Choral 45.

Rhythmischer Wechsel 43.

Rhythmus (Musik) 1, 17, 31, 41 ff.,

73.

Rhythmus (oratorischer) 7.

Richter 136.

Riggenbach 91, 93, 96, 97, 98, 106,
124, 126, 127, 130, 132, 134, 137.

Ringwald 86, 88.

Rist 105.

Römer 3.

Roh s. Hörn.
Romanuszeichen 1 6.

Rondellen 23.

Ruf 46.

V. Ruppich (Rupf) 64.

S.

Sachs 63, 77.

Saeculares cantilenae 28.

Salomo 10.

Sanctus 4, 59.

Satz, mehrstimmiger 22.

Scandelli 113.

Schalling 88.

Scheidemann 112.

Schelle 6, 15.

Schlüssel (Noten-) i 6, 40 f.

Schneesing 82.

Schröter 113.

Schubert 4 46.

Schubiger 19, 68.

Schumann (Ges. -Buch) 61, 143.

Schumann, R. 146.

Sedulius 18, 66.

Seinecker 58, 103 f., 113.

Semibrevis 16, 22, 38 ff.

Semipausa 38.

Semisuspirium 38.

Senfl 24, 58, 110, 117.

Senkung (Vers) 29.

Sequenzen (Sequenzmelodien) 19 f.,

24, 25, 32, 49, 55, 69, 64, 67.
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134.

67.

138.

Sigefridus 112.

Silcher 138, 146.

Siona 101.

Sleidan 58.

Sopran, Superius 22.

Souter Liedekens 126

Spaiser 122.

Spalatin 2, 61.

Spangenberg, C. 58,

Spangenberg, J. 61,

Spengler 78, 82.

Speratus 50, 82.

Spitta, Ph. (Dichter)

Spilta Ph. (Sohn) 114.

Steurlcin 113.

Stollen 31.

Stolzer 110.

Strophe 29.

Susato 133.

Suspirium 38.

Sylvester 6.

Synkopirung 43.

T.

Tabulatur 14.

Takt 30, 41.

Taktarten 42.

Taktwechsel 43 ff.

Tempo 40.

Tempus 39 f.

Tenor 22.

Tetrachord 1 1

.

Theoduir 18.

Therapeuten 4.

Thibaut 1 16.

Thomas a Jesu 63.

Thomas de Celano 24.

Thürlings 72.

Tinctor'22.

Ton 1 , Tonangabe 33.

Tonbezeichnung 14.

Tonfolge (melod.) 1.

Tonleitern 8 ff.

Tonreihe (chromatische) 8.

Tonschulen 23.

Tonsystem (griech.) 8.

Transposition der Tonleitern 35 f.

Trident. Konzil 93.

Triller 63, 69.

Tripeltakt 39.

Tiiplum 22.

Tristan 50.

Tropen 20.

V. Tucher 66, 116, 150.

Tuotilo 19, 20.

V.
Vagans 23.

Vatable 124.

Vehe 57.

Verkleinerung 40.

Versmaß 32.

Villanelle 107.

Vilmar 71.

Vincent 126.

Virga 16.

Vittoria 24.

Volkslied, deutsches 27 ff.

Volkslied, geistliches 46 ff.

Vulgata 18, 124.

Vulpius 78, 112.

W.
Wackernagel, Ph. 65, 68, 78, 87, 94,

103, 1ir,.

Wagner, R. 72.

Waldenser 139.

Waldis 82, 105 f., 106, 134.

Walter, G. 102.

Walther (Walter) J. 51, 58, 61, 64, G5,

77, 110 f., 113, 123.

Weber, G. 91, 106.

Weber, H. 73, 94.

Wechselgesang 4.

Weingärtner 121

.

Weise (musikal.) 1, 33.

Weiße (Weiß, Weis etc.) 68, 71, 82,

87, 141, 142.

Wiedertäufer 47, 92 f.

Willaert 24.

Winolieder 28.

V. Winnenberg 63.

V. Winterfeld 43.. 51, 58, 66, 68, 69,

70, 73, 75, 78, 88, 95, 99, 104, 105,

110, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

121, 127, 185, 137, 144.

Witzstal 77.

Wizel 98.

Wüllner 44.

Würde des Chorals 7.

Z.

Zahn 45, 78, 87, 103, 115, 121, 150.

Zeitgewicht (Accentualion) 41 ff.

Zeitmaß 40.

Zwick 82, 86, 90, 94 ff.

Zwingli 89, 90, 91 ff., 95, 96, 106.
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IL Register der Gesänge.

(Die iiiii uiuoui *) bezeichnete Soitenzahl vorweist auf die Melodienbeigabo. Die hiezn benützten

bei den Noten bezeichneten Quollen und Sammelwerke, Howio Namen von IlerauBgebern und
Bearbeitern von Melodien sind im Namen- und Sachregister nicht aufgeführt.)

A.

Ach Gott vom Himmel sieh darein 62

(I u. II), 84, 195*).

Ach Herre Gott mich treibt die Noth
88, 21 3*) f.

Agnus Dei 59, 60, 74, 86, 87.
Ainsi que la biche röe 234*).

A lieta vita 121 f., 230*).

All Ehr und Lob soll Gottes sein 72.

Allein Gott in der Höh sei Ehr 72, 1 93*).

Allein zu dir Herr Jesu Christ 87, 207*) f.

All mein Gedanken 30*).

Als Christus gen Jerusalem 182*).

Als der gütige Gott 68, 185*) ff.

Also heilig ist der Tag 67, 181*).

Als vierzig Tag nach Ostern warn 103.

Am Sabbathtag Marien drei 103.

An Wasserflüssen Babylon 62 , 85,
200*)f.

A solis ortus cardine 64, 66, 180*).

A Toy mon Dieu 232*) f.

Auf auf mein Geist erhebe dich 138.

Auf diesen Tag so denken wir 86, 204*)

.

Auf meinen lieben Gott 121, 230*).

Au (Du) fond de ma pensee 235*) f.

Aus diesem tiefen Grunde 138.

Aus fremden Landen komm ich her
37, 101, 136.

Aus hartem Weh klagt sich ein Held
84 f.

Aus meines Herzens Grunde 56 , 89,
104, 214*) f.

Aus süssem Freudenton 71.

Aus tiefer Noth schrei* ich zu dir I

(phryg.) 84, 195*) f.; H 56, 84, 196*).

Ave fuit prima salus 144.

Ave Hierarchia 26, 70 f., 191*).

Ave Morgensterne 73.

B.

Bei deiner Kirch erhalt uns Herr 82.

Berghäuerton 79, 174*).

Bruder Veits-Ton 53, 76, 168*).

Buchsbaum u. Felbinger s. Und wollt

ihr hören.

C.

Christ der du bist der helle Tag (Christe

du bist) 64, 68, 79, 174*).

Christ der ist erstanden 49, 153*).'*

Christe der du bist Tag und Licht 64,

68, 183*).

Christo du Lamm Gottes 86, 202*)'

Christe qui lux es et dies 64, 68, 183*) f.

Christ fuhr gen Himmel 50.

Christ ist erstanden von dem Tod 54,

76, 168*).

Christ ist erstanden von der Marter
alle 47, 48, 49, 57, 152*).

Christ lag in Todesbanden 49, 153*).

Christum wir sollen loben schon 56,

64, 66, 180*).

Christ unser Herr zum Jordan kam
84, 197*)f.

Christus der uns selig macht 70, 190*) f.

Conditor alme siderum 67, 181*).

Credo deutsch s. Wir glauben all.

D.

Da Christus geboren war 69, 187*).

Da Jesus an dem Kreuze stund (hing)

45, 152*).

Danket dem Herren denn er ist sehr
freundlich 121, 145, 229*).

Danksagen wir alle 68, 184*).

Da nobis pacem s. Verleih uns Frieden
gnädiglich.

Das alte Jahr vergangen ist 113.

Dein Gsund mein Freud 37, 54, 77.

Den die Hirten lobten sehre 69, 188*).

De profundis clamavi 84.

Den Vater dort oben 144, 236*) f.

Der du bist drei in Einigkeit 67, 180*).

Der Heiland offenbaret 115, 221*).

Der heilig Geist vom Himmel kam 120,

223*) f.

Der Papst hat sich zu todt gefalln 81.

Der Tag bricht an und zeiget sich 1 44,

237*).

Der Tag der istso freudenreich 71 , 192*).

Der Tag ist hin 138.

Der Tag vertreibt die finstre Nacht
144, 237*).

Deutsches Patrem s. Wir glauben all

an einen Gott.

Die Nacht ist kommen 121, 143, 145,

228*).

Dies est laetitiae 26, 71, 192*).

Dies irae dies illa 24, 86.

Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz

gewendet 138, 231*).

Dies sind die heiigen zehn Gebot I 50,

158*) f.; H 85, 200*).
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Die Welt hat einen dummen Mut 32*).

Durch Adams Fall ist ganz verderbt

45, 78. 172*).

£.

Eia der grossen Liebe 48.

Ein En£;el schon 160*).

Eine niedliche Schiilcrin 128.

Ein feste Burg 62, 72, 99, 100, 134,

216*).

Ein Kindolein so lobelich 60, 71.

Ein Kind geborn zu Bellehem 69, 189*).

Einmal thiit ich spazieren 54, 16/«*;.

Ein neues Lied wir heben an 100,
111, 215*).

Entlaubt ist uns der Walde 53 , 76,

136, 142, 163*).

Erhalt uns Herr bei deinem Wort 64,

66, 80, 82, 17S*)f.

Er ist der Morgensterne 54, 77, 166*).

Errett mich o mein lieber llerre 236*).

Erschienen ist der herrlich Tag 103,

217*).

Erstanden ist der heilig Christ 49, 70,

154*), 155*), 191.

Es fuhr ein Maidlein übern See 37,

54, 76, 164*).

Es geht ein frischer Sommer daher 81.

Es gingen drei Fräulein also früh '»9.

Es ist auf Erd kein schwerer Leidn

78, 172*)f.

Es ist das Heil uns kommen her 49.

62, 84, 155*) f.

Es ist der Engel Herrlichkeit 69.

Es ist jetzund die Zeit 138.

Es ist gcwisslich an der Zeit 56, 86.

Es ritt der Herr von Falkenstein 33.

Es sind doch selig alle die 85 f., 201*).

Es sprach Christus 144.

Es spricht der Unweisen Mund wohl
84, 197*).

Es wohnet Lieb bei Liebe 76.

Es wollt ein Miigdlein Wasser holn 3n).

Es woll uns Gott genädig sein 8^«, 85,
199*).

F.

Faulte d'argent c'est la puce en l'oreille

129.

Freu dich du werthe Christenheit 37,

49, 62, 155*).

Freu dich sehr o meine Seele 127, 13 6,

138, 234*).

Freut euch freut euch in dieser Zeit

194*).

Freut euch ihr Christen alle 120, 223^).

Freut euch ihr lieben Christen 113.

Fröhlich bin ich aus Herzensgrund 54,

165*).

G.

dar lustig jubiliren 120.

Celobet seist du Jesu Christ 37, 47,

48, 57, 151*).

Gelobt sei Gott im höchsten Thron
154*).

Gloria deutsch 72.

Gott der Vater wohn uns bei 20, 50,

51, 159*).

Gottes Sohn ist kommen 71.

Gott halt bei seinem Orden 115, 222*) f.

Gott hat einen Weinberg gebaut 68.

Gott heiiger Schöpfer aller Stern 67,

181*).

Gott sei gelobet und gebenedeiet 50,
60, 158*).

Gott Vater Herr wir danken dir 14 4.

Graf Andres Schlick, der edle Herr 103.

Grates nunc onmes 20, 47 , 59, 68,
184*j.

H.

Heilig ist der Herr Zebaoth 4.

Helft (iolles Güte preisen 76.

Herr Christ der einig Gottssohn 77,

169*).

Herr Christ thu mir verleihen 104.

Herr Gott dich loben alle wir 138, 235*).

Herr Gott dich loben wir 65, 175*) f.

Herr Gott erhalt uns 115, 222*).

Herr Jesu Christ du höchstes Gut 88,

213*).

Herr Jesu Christ wahr Mensch und
Gott 88, 214*).

Herr nicht schicke deine Rache 136,

138.

Herr nun heb den Wagen selbst 95,

106, 220*) f.

Herzlich lieb hab ich dich o Herr 88,

210») fT.

Herzlich thut mich erfreuen 54, 77,
89, 165*), 170.

Herzlich thut mich verlangen 122,231*),

Het was my weite 233*).

Heut sind die lieben Engelein 69.

Heut singt die liebe Christenheit 87,

208*) f.

Hilf Gott dass mir gelinge (2 Mel.) 53,

76, 168*).

Hilf Gott das Wasser 106.

Hilf Herr Gott hilf 106.

Huret ihr Eltern 115, 222').

Hört auf zu trauern und klagen 66,

179*,.

Hüter wird die Nacht der Sünden 136.

I.

Jacobslied s. Wer das Elend.
Jam moesta quiesce (juerela 66, 179*).

Jauchzet dem Herren alle Land 219*).
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Ich dank dir lieber Herre 76, 1 42, 1 67*).

Ich dank dir schon 56, 88, 2^4*).

Ich danke dir o Gott in deinem Throne
438.

Ich ging einmal spazieren 76, 164*).

Ich hab mein Sach Gott heimgeslellt

78, 173*) f.

Ich hab mein Sach zu Gott gestellt

87 f., 208*).

Ich hört ein Fräulein klagen 54.

Ich komm aus fremden Landen her 54,

166*).

Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ 86,

202*jf.

Ich seufz und klag 159 f.

Ich weiss dass mein Erlöser lebt 115.
Ich weiss ein Blümlein hübsch und

fein 78.

Ich weiss mir ein Röslein hübsch und
fein 78, 172*) f.

Ich will ganz und gar nichtzweifeln 138.

Ich will hinfort gut päpstisch sein 81.

Jesaja dem Propheten 52, 60, 72, 100,

101, 216*) f.

Jesu dulcis memoria 24.

Jesus Christus nostra salus 26, 70.

Jesus Christus unser Heiland der den
Tod überwand I 85, 198*); H 86,

203*).

Jesus Christus unser Heiland der von
uns 60, 70, 191 *).

Ihr Alten pflegt zu sagen 120, 226*).

Ihr Knecht des Herren allzugleich 235*).

Ihr lieben Christen freut euch nun 87,

208*).

II me suffit de tous mes maux 120,

226*).

In dich hab ich gehoffet Herr I 49,

153*); n 88, 212*).

In dir ist Freude 122, 230*).

In dulci jubilo 26, 71, 192*).

In Gottes Namen fahren wir 36, 50,

85, 158*).

In natali Domini 26, 69, 187*) f.

Innsbruck ich muss dich lassen 37,

43*), 53, 76, 136, 162*).

Joseph lieber Joseph mein 25, 69, 1 90*).

Joyssance vous donneray 79*).

Ipse cum solus varios retracto 120 f.,

228*).

Judaslied s. du armer Judas,

E.

Kehrt euch zu mir ihr lieben Leut 67.

Kehr um kehr um du junger Sohn 144.

Komm Gott Schöpfer heiliger Geist 68,

183*).
Komm heiiger Geist du Gottessalb 201.

Komm heiiger Geist Herre Gott 73,

156 f.

Kommt her ihr liebsten Schwesterlein
103, 218*).

Kommt her zu mir 53, 76, 167*) f.

Könnt ich von Herzen singen 63, 76,

163*).

L.

Laus tibi Christe 48, 151*).

Leve le coeur 236*).

Lindenschmid-Ton 36, 163*).

Lobet den Herren denn er ist sehr

freundlich 113.

Lobet Gott liebe Christen 68, 184*j.

Lob Gott du Christenheit 192*).

Lob sei dem allmächtigen Gott 67.

Lobt Gott getrost mit Singen 76.

Lobt Gott ihr Christen alle gleich 81,

102 f., 218*).

Lobt Gott ihr frommen Christen 54,

76, 168.

M.
Mag ich Unglück nit widerslahn 78,

171*) f.

Magnificat 4, 85.

Mangel an Geld das ist der Floh im
Ohr 129.

Man spricht wen Gott erfreut 121.

Maria das Jungfräulein zart 172.

Maria zart von edler Art 51, 159*) f.

Media vita in morte sumus 20, 51.

Mein Freud möcht sich wohl mehren
54, 77, 164*).

Mein Gmüth ist mir verwirret 74,

108, 122, 231*).

Mein Hüter und mein Hirt 232*).

Mein Leben ist ein Pilgrimsstand 138.

Mein Seel erhebt den Herren mein 85,

199*) f.

Meins Trauerns ist 84.

Menschenkind merk eben 70 f., 191*).

Mensch willtu leben seliglich 101.

Mit Fried und Freud 84, 101, 111,

197*).

Mit Gott soll ja kein Mensch 179.

Mit Lieb bin ich umfangen 54.

Mit meinem Gott geh ich zur Ruh S8,

212*) f.

Mitten wir im Leben sind 51, 160*) f.

Mittit ad virginem 20, 24, 68, 185*).

Mon Dieu me paist 232*).

Mon Dieu preste moy 234*),

N.

Nehmet hin meinen Leib 72.

Nun bitten wir den heiligen Geist 48,

50, 60, 156*).

Nunc angelorum gloria 26, 69, 188*).

Nunc dimittis 4.

Nun danket alle Gott 55.
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Nun freut euch liebe Christen gmein
56; I 55, 56, 62, 83 f., 193*) f.;

II 86, 203*).

Nun höret zu ihr Christenleut 77 f.,

169*).

Nun komm der Heiden Heiland 56,

64, 66, 177*) n:

Nun lasst uns den Leib begraben 66,

87, 206»).

Nun lasst uns Gott dem Herren I 104,
218*) f.; n 115, 221*) f.

Nun lob mein Seel den Herren 87,
110, 205*).

Nun mach uns heilig 235.

Nun singet und sei froh 71.

Nun treiben wir den Papst heraus 80.

0.

allerhöchster Menschenhüter 138.

O allerschönster den ich weiss 138.

bien heureux celui 233*).

O Christe Morgensterne 54, 77,170*).
Christe Schöpfer aller Ding 67, 182*).

du armer Judas 36, 48, 151*).

Gott mein Herre 122, 230*).

Haupt voll Blut und Wunden 74.

heiiges Licht Dreifaltigkeit 56.

heilige Dreifaltigkeit 67.

Herre Gott dein göttlich Wort 86.

201*) f.

hilf Christe Gottes Sohn 70.

höchster Gott 234 *).

Jesu liebes Herrlein mein 70.

Jesu zart in neuer Art 51

.

Lamm Gottes unschuldig 74, 87,
206*) f.

liebster Herr Jesu Christ 144, 238*).

lux beata trinitas 67, 180*) f.

Mensch bewein dein Sünde gross
85, 201.

nostre Dieu 231 *).

Or sus serviteurs 235*).

selig Haus wo man dich aufgenom-
men 138, 234*).

selig muss ich diesen Menschen
preisen 233*).

Welt ich muss dich lassen 75, 167*).
wir armen Sünder 48, 151 *).

P.

Papiers Natur ist rauschen 54.

Patris sapientia 26, 70, 190*) f.

Pavierlied, Pavierton, Pavierweis 78,
172*).

Petite camusette 128.
Prinz Eugen 45.

Puer natus in Bethlehem 26, 69, 189*).

Quem pastores laudavere 26, 69, 188*),
Quüt Chrysyle quot Harta 115.

R.

Resonet in laudibus 25, 26, 69, 190*).

Rex Christe factor omnium 67, 182*).

S.

Salve festa dies 20, 67, 182*).

Salvum me fac Domine 84.

Sanctus deutsch s. Jesaja dem Pro-
pheten.

Seele du musst munter werden 136.

Sieh wie lieblich und wie fein 144.

Singen wir aus Herzensgrund 69, 1 88 *).

Singen wir heut mit gleichem Mund
145, 239*).

So weiss ich eins das mich erfreut

136.

So wünsch ich ihr ein gute Nacht
54, 77, 104, 166*).

So wünsch ich nun ein gute Nacht
77, 104, 170.

Stabat mater dolorosa 24.

Steh ich in finstrer Mitternacht 42*).

Sündiger Mensch schau wer du bist

144, 238*).

Surrexit Christus hodie 26, 49, 70.

T.

Te Deum laudamus 32, 64, 66, 177*),

U.

Und wollt' ihr hören (Buchsbaum und
Felbinger) 54, 165*].

Une pastourelle gentille 128.

T.

Vater dir sei Dank gesagt 67.

Vater unser im Himmelreich 86 f.,

99, 101, 136, 204*) f.

Veni Creator spiritus 68, 183*).

Veni redemptor gentium 64, 66, 178*)f.

Veni sancte Spiritus 50.

Venus du und dein Kind 121, 229*).

Verleih uns Frieden gnädiglich 56, 64,

66, 178*) f.

Victimae paschali laudes 4 7, 49.

Vitam quae faciunt beatiorem 1 21 ,229*).

Vom Himmel hoch I 54, 77,99,170 f*j

;

II 100, 101, 216*).

Von Gott will ich nicht lassen 54, 76,
169*).

W.
Wach auf meins Herzens Schöne 86.

Wachet auf ruft uns die Stimme 55,

73, 74, 105, 219*) f.

Wacht auf ihr Christen alle 77, 171*).
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War Gott nicht mit uns diese Zeit 85,

198*) f.

War ich ein wilder Falke 30*), 31.

Waer is myn alderliefste 78.

Warum betrübst du dich mein Herz
54, 75, 77, 169*) f.

Was mein Gott will 120, 227*).

Was woUn wir aber heben an s. Pa-
vierlied.

Was wolln wir singn s, Lindenschmid-
Ton.

Weil unser Trost der Herre Christ

120, 225*).

Wenn mein Stündlein vorhanden ist

I 88, 209*) f.; II 88, 213*).

Wenn wir in höchsten Nöthen sein

139, 236*).

W^eltschöpfer Herr Gott Jesu Christ 67.

Wer Gott recht will vertrauen 206*).

Wer hie das Elend (Welcher das Elend.

Wer das Elend.) bauen will 36, 52,
162*).

Wer nur den lieben Gott 45.

Wie nach einer Wasserquelle 234*).
Wie schön leuchten die Aeu^elein 105.

Wie schön leucht't uns (Wie sch(in

leuchtet) der Morgenstern 55, 73,

104 f., 218*).

Wir Christenleut 114.

Wir glauben all an einen Gott 51, 60,

161*).

Wir glauben an Gott den Vater 144,

238*).

Wo Gott der Herr nicht bei uns halt

86, 203*).

Wo Gott zum Haus nicht giebt sein

Gunst 86, 204*).

Z.

Zeuch ein zu deinen Thoren 115.

Zu dieser österlichen Zeit 120, 225*) f.

Zu dir ich mein Herz erhebe 232*) f.

Zu dir von Herzens Grunde 1 38, 235*) f.

Zu Gott in dem Himmel droben 234*) f.
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