
p 1

\H0 2)er

fitdjettgefanjj in tiafel

feit bcr tttfotmatiott.

3D?tt neuen 3luff(^lüffen

über bte

.nfängß <tes frmtjojifdia ifatwegefanp.

23on

Dr. Cl)r. 3ol). JUggcnbad) , sprofeffoi

-'

»ftfcl,

£. ©eorg'g 93etlag§bud)fyanblun<j.

1870.



2 fös ufe—I



3ttt)aU.

©exte.

SBorbemerfung * 1

1. £ie (StnfiU)nmg be§ beulten ßirdjengefaitgg in 93a[el . . 3

2. $)ie Jahnen nad) franjöji[d)m SBcifen . 29

3. $)ie 3 e^t ber mcfytofftjtellen ©efangbüdjer 80

4. $)ie offiziell eingeführten ©efangbüdjer.

1) $)a§ ©efangbud) t>on 1743 111

2) $)a3 ©efangbndj t>on 1809 143

3) $)a§ ©efangbud) äon 1854 152

5. ©djlnfj 162

Beilage 1. $\vä Briefe öon Oefolam^ab an 3*^9^ • • * 166

- 2. DeMampabg Sittförift an ben 3ftatfy ....-• 166

* 3. 2In3 ber ©forontf be§ ®artfyäufer§ ®eorg . . . 171

= 4. Sie Varianten ber ä'lteften frangoftfd&en ^[almmelobien . 172

= 5. Stuf^iung ton 30 ©efangbüdjern, 1634 biä 1798 . 185

s 6. 3um ©efangbud) ton 1854 190





Vorbemerkung.

hinter bem, ft>a§ &einridj SBeber in fetner ©djrift: ber

$ird;engcfang ftüxtäß, 1866, für feinen ^etmatfanton geletftet

fyat, feinte e£ Sßafet rttc^t $urüd $u bleiben. £err Pfarrer

6arafin ^at fdjon int vierten SBanb ber Beiträge ^ur üater=

länbifdjen ©efcfyicfyte, 1850, in banfenStoertfyer SBeife bte ©e=

fd)id)te beS Ijieftgen $ird)engefangS $u ersten begonnen. 2Xber

tfyeitS finb feitfyer neue Quellen eröffnet korben — id) nenne

fcornefymlid) bie Söibliogra^fyie Don Sßfyil. SBadernagel unb fein

jefet erfcbeinenbeS 3ßerl: ba£ beutfdje ^ircbenlieb ; tfyettS gelang

e£ mir, bie älteften fran^öftfdjen $falter mit bem SBtid be-

fonberS auf bie 9Mobien $u Dergleichen; tljeilS enbticfy galt

es, bie ©efd)id)te beS Magier ^irdjengefangS bis auf unfere

Sage fyerab $u verfolgen. 3$ ^iabe bafür fyau:ptfäcbticfy ba%

2lrcfyü> be£ Diepgen 2lntiftitiumS burd;forfcfyt unb babei mefyr=

facf) ben lebhaften 2Bunfcb em^funben, eS möchten bie ©cl)ä^e

beffelben für bie ©efcfytdjte unfrer Eircfye aucb nocfy in anberer

9Ud>tung ausgebeutet derben. $on Dielen 6eiten Ijabe. id)

für meine Arbeit freunbiicfye £anbreid)img empfangen. £>ie

Ferren 33ibtiot^e!are Don ^3ariS, Stuttgart, Saufanne unb

©enf, fotoie bte Ferren 2trcfyü>are in ben ^toei letztgenannten

©täbten un't) in §8em fyaben mir banfenStoertlje £)ienfte ge=

leiftet. 2In ben betreffenben ©teilen ertoäfyne tdj bie iQtlfe

mancher befreunbeter Männer, gtoet berfelben aber ift eS

$Pfltd)t aucfy fyter $u nennen: ©errn ßenri Sutterotlj in

^ßaris, ber mir ein fetteneS Söücfytein au% feinen ©cfyä^en an=



vertraute unb mir eine 3?eilje ber toerttytooHften 9Jftttljeitungen

machte; unb bann gang befonberg £erm gelt£ Mottet in

©ranbdjantp bei SBoubrty, ber mir niebt nur burd? feine biblio=

grapfyifdien -Rottjen für $iele£ erft auf bie 6*pur fyalf, fon=

bern mid) and) feine reiche SSibliot^el auf bie gefältigfte SBeife

benü^en liefe. 9ttöd)te er nur balb baju fommen, fein s2ftanu=

fertyt über bie ©efcfyidjte ber franpfifd;en Jahnen in ^m
SDrucf $u geben.

£)ie Sdjlufebetradjtung ftrirb jetgen, bafe id) aud) bie

vettere Heimat nicfyt au§> ben Singen verlor. Unfere je^igen

fird)ticr)en guftänbe finb freiließ toenig baju angetfyan, ein ex-

fyriefelicbeä 3uf
ammenar^e^en boffert 31t laffen. $)ocfy wenn

einmal eine günftige 2tu§ftcfyt für prafttfdje ©rfolge fiefy aufs

tfyun follte, fo würbe man erlernten, ftrie wichtig als Vor*

arbeit für fünftige ©eftaltungen eine genaue ^enntntfj ber

Vergangenheit ifi
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2)cr tirdjettgefctng in 95afel fett ber Sieformatton.

•JJtit neuen Sluffd&tüffen über bte Anfänge be3 franjöfifc^en $fal-

mengefang§.

L Die ßtnfüljntttg kö kutfdjen Äirdjengefattgs in Bafel.

2Ser aud) nur einiget bon ber ©efcfyidjte ber Deformation

in SBafet wetfj, ober wer in 2Burfttfen§ ß^rontf getefen fyat,

toa§ er fcom 3>aljr 1526 erjätylt, bem ift begannt, baf$ Defo*

tampab auefy ba.3 ©ingen beutfe^er Sßfatmen bei uns einge-

fütjrt fyat. @3 oerftebt fidj, ba§ fyiebet nidjt an t>k Sßfatmen

£obwaffer§ 511 benfen ift, bte exft beinahe ein fyatbeg 3afyr=

fyunbert tyäter an£ £id)t traten. Vielmehr finb e3 bie elften

^Pfatmen unb Sieber ber lutfyerifcfyen Deformation, W Defo«

lampab and) bä un3 einbürgerte, unb $war, roie wir feiert

Werben, balb genug nad)bem £utt)er bie SBaljn gebrochen.

Vor bem großen beutfer/en Reformator gab e£ feinen

^irebengefang in ber Sanbeäfyracbe. 2Benigften§ im -reget«

mäßigen ©otteSbtenft fangen nur bie Sßriefter ober -äJlöncfye

unb ifyre ©efyitfen, unb ffoax lateinifdj. 2öo im Volle ber

£rieb erwadjte, aueb feinerfeit£ mit Siebern feinen ©Ott 31t

greifen, fo waren e£ etroa bie ^ro^effionen ober Pilgerfahrten,

auf benen itmen geftattet war, Ueberfeijungen ber tateinifcfyen

5lird)engefänge ober aud) urfyrünglid) beutfdje Sieber ^u fin^

gen. Vei ben böfymijcben trübem fanb ba$ ©ingen in ber

Votföfyracfye mittm unter ben Verfolgungen ©ingang. Qu

ben beutfcfyen Sanben war e§ naefy .geringen anberweitigen

Anfängen Sutfyer, ber and} in biefem ©tütf ber ©emeine

©• £offmamt üon $atter§lel>en, ©efdjid&te be§ beutfdjen ÄirdjenttcbS,

2te 2üt3g., ©.192 ff.



bet ©laubigen ^utüdgeben tootlte, roaä il)t ba£ äöott be£

Softeis betrug jufimdjt: tl)r feib ein priefterlidjeä SBolf.

Sitte fünfte, fonberlid) bie SJhiftfa, tooüte er $um £obe beffen,

ber fte gegeben, gebraucht ttriffen.
l

) Sfa ben Sagten 1522

unb 1523 begann er mit Siebten. ®iefe Safyre^afyten tragen

einige Siebet in ben älteften Heilten (Sammlungen, bie auf un%

gekommen finb. 2
) (£tlicfi Kriftlidj Über Mgcfang tntb $falm,

fö lautet bet Sitel be£ älteften nod) fcorljanbenen ©efang^

bücfyleutö, bag $u Wittenberg 1524 erfdjien. @§ enthält nut

ad)t ßieber, barunter brei ^falmen, üon Sutfyer überfefet*

$Pf. 12: 2ld) ©Ott fcom iptmmel, fiel) batein; *ßf. 14: @£ tyridjt

bet Unreifen üUtunb roofyt; unb *ßf. 130: SluS tiefet -ftotfy

fd)tei idj ^u bir ; bie ältete gotm, bie nur r>iet ©trogen

fyat. $on bem tefetern fdjteibt er in einein SBrtef oljne Sa-

turn an ©palatin 3
): de profundis a me versus est. Sltfo

fdieint bieg ber erfte $falm geftefen $u fein, ben £utl)er über=

fefcte. 3)enn tton biefem- Unternehmen als einem neuen gibt

er feinem greunbe Reibung unb forbert it;n ^ur Mitarbeit auf.

ftoeb im gleid)en $afyr 1524 !am in Erfurt dm größere

(Sammlung tjeraug, mit bem Stiel: ©^n (Sndjiribton ober

§anblmcf)lcüt u.
f.

ro. gn beffen fünfunb^anjig Siebern finb

bie acfyt ber erften (Sammlung üottftänbig enthalten. Qa noer)

im fetben galjr roucl)3 bie Safyt ber Sieber auf ^meiunbbrei^ig

an im ©ct)fHtd)ett gefangl 23ud)ld)tt, ba% bei gofy. Sßaltr)er

in Wittenberg erfdjien. §ier ift ?ßf. 130 $u fünf Strogen

erweitert. Stterfvoürbig , bafc bie fcfytoeiäerifdjen ©efangbücfyer

r>om gnndifdjen 9Züto gfangMdjle an, 1540, infonberfyeit Uc

SBaSlerifdjen bi% an§ @nbe be£ 17. gafyrlmnbertä , hk beiben

gönnen beffetben SßfatntS neben einanbet geben. SDenn in

23orrebe ^um geiftlidjen ©cfanajbüdjlem 1524 , fiefye p&. SBatfernagclS

SBtHiogva^te, ©. 543.

2) (5. ba§ S^ä^crc ki P). SBacferuagd, SStWiogva^ie, ©.49 [f.

2
) ©. be SBette'g «Sammlung ber «riefe 8utf;er3, II, 590.



ätoölf £)iefigen Rattern, ^ule^t nod^ in einer Ausgabe ber

^fatmen S)aDibS u. f. to. bei %ofy. Subwig $önig unb ^obann

Branbmfyller, 1690, fanb icfy biefe ©onberbarfeit. ^nSutfyerS

eigenen ausgaben muftte bie erfte gorm ber feiten weichen.

2ln ©palatin fyatte Suttjer gefd)rieben ') : 28tr fachen

überall ©Leiter. Unb totrfliclj enthält baS Sßaltfyerifcfye ©e=

fangbüd)lein neben Dierunb^toanätg Siebern Don Sutfyer noefy

acfyt Don fed)S anbern £)icfytern, barunter baS Sieb Don Sßaul

©peratuS, baS nic^t als fd)tt>ungDotle £)id;tung, toofyt aber

als marfigeS Befenntnifj feine fyofye Bebeutung gewann:

(£3 ift ba§ £eil un3 fommen fyer

5ßon ®nab' unb lauter ©üte.

2lber nicfyt nur ber ßaty naefy, fonbern aud) an $raft unb

©cfyönfyeü behaupten SutfyerS Sieber weitaus ben Borkig.

Sfyren Quellen nad) !ann man Dier klaffen unterbleiben.

Suerft bie ^Pfatmen. 3U hm fdjon genannten waren noefy

einige ^in^ugelommen, barunter $wet formen Don $Pf. 124:

äßär ©ott ntdjt mit uns biefe Sät, Don Sutfyer, unb: 2öo

©ott ber igerr ntdjjt btx uns fyält, Don SuftuS QonaS. gdj

füge fyier bei, bafc SutfyerS ßelbentteb: @in fefte Burg, aus

etwas tyäterer Seit, nämlid) 1529, ebenfalls als Bearbeitung

eines ^PfalmS auftritt, unb al§ ^Pfatm 46 aud) in unfern

Basier ©efangbücfyern bis ans Gmbe beS 18. 3at;rl)unbertS

erfcfyeint. @S ift baS be^eicfynenb für SutfyerS getftlicfye Qify

tung. ©afy er fcfyon als Bibelüberfefeer feine Aufgabe nid)t

im fteifen Söiebergeben Don SBort für SBort unb QeiU für

Seile, fonbern wagte oft genug ein Berbeutfcfyen. burdj lraft=

DoEeS Umfd)reibcn, fo bewegte er fid) natürlid) als S)icfyter

noefy freier unb führte ben ©ebanfen beS alten $PfalmS mit

2Inwenbung auf bie Sage ber (Sfyriftenfyeit aus.

SDie zweite unb britte klaffe ber tutfyerifcfyen Sieber finb

bie Bearbeitungen lateinischer £fymnen, wie: $omm, ©Ott

!

) 51. a. O. : quserimus undique poetas.
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©djöpfer, fettiger ©eift, unb bie (Weiterungen altbeutfcr)er

SBolfSgefänge, ftue: ©elobet feift bu, Qefu Gfyrift. Viertens

enblid^ fang Sutfyer neue Siebet aus ber gülle beS ©lattbcnS,

ja es maren bieS fogar bte erften, in benen fein mächtiger

£rieb fic£> ergofc. ®enn fein £>errlid)er Sobgejang über W
Senkung beS ©o^neg ©otteS: 9hm freut eucfy, liebe Triften

gutem, trägt bie %üfyte§%afyl 1523; unb nocfy ein Satyr älter

ift ba§ glaubenSfreubige Sieb auf ben £ob ber $t>et jungen

9Mrtfyrer tton Trüffel : (Bin neues Sieb mir l)eben an. @S

gieng in ber £l;at nicfyt nur mit bem 2Ber! ber Deformation

überfyau^t, fonbern mit bem getftlicfyen ©efang infonberljeit,

mie ber mächtige (Sänger gegen t)m «Scfyluft jenes 3Jlärt^rer=

liebS gemeifcagt fyatte:

£)ie 3tfd)C ttntt nidjt taffen ab,

©ie ftäubt in allen Sanben.

£ie In'tft fein 23ad), fiod), ®ntb uocfj ®rab,

©ie mad)t ben $einb gu ©djcmbert.

£)te er im Seben burd) ben 9ftorb

$u fd)ft>etgen Ijat gcbr'itngen,

SDte mnft er tobt an allem Ort

9JJU aller ©ttmm unb Bungen

®ar fröpd) laffen fingen.

2)er ©ommer tft fyart r>or ber £pr,
$>er hinter tft vergangen,

2)ie jarten 33lnmen get)n fyerfür.

©er ba§ fyat angefangen,

©er hrirb e§ tr>ot)I ttoHenbeu.

©o mar eS in ber £l)at. £)er £on mar angeftimmt, ber

nicfyt mefyr üerftummte. £)ie Söafyn mar gebrochen, in melier

ber (Strom ftcfy ergofc.

3Jttt ben £e£ten ber Sieber traten aud) tfyre 9Mobien

ins 2eben. Quellen berfelben maren tfyeils ber alte ^ircfyem

gefang, tfyeilS bie Reifen geiftlicfyer ober meltlicfyer$olMieber;

i) ®. p. SBacfernagel, baS beutföe ßirdjenlieb, III, ©.4. 5.



unb nad; ber 2lrt bcrfelben tourben audj neue sJMobien com=

poniert. 5lur^ nacfy ben erften Anfängen begegnet un3 bereite

ein mefyrftimmtger ©a£. SDte einfachen SBeifen aber lernte

man wie man $olf£lieber lernt. @tn SBanberburfcfye ober

fonft ein Deifenber braute bie Sieber mit, bte er fid) einge=

prägt fyatte. 3ln bem Drt feiner 2lnlunft ftimmte er fte auf

einem öffentlichen $ßla|e an. 3)te 2tnft)efenben Porten ju,

faftteng auf, ftimmten allgemacfy ein. 2öie ein Sauffeuer brei-

tete bie ^enntnife fiefy au£, unb fo tourbe an manchem Drt

bie Deformation burcfygefungen, fyier ein fd)mäfyenber Wlönfy

burcl) ben ©efang ber neuen Sieber $um ©cfytoeigen gebracht,

bort ein fcfyüd)terner $eua,e beä (SoangetiumS burefy baffetbe

bittet gur freubigen ^rebigt be3 2öort£ ermutigt.

Slber auefy bie SBucfybrucfer famen biefer Bewegung $u

£tlfe. 2öa£ in SBittenberg unb Erfurt begonnen fyatte, ba§

ftmrbe fofort an manchen anbern Drten, namentlich in Nürn-

berg unb ©trafjburg ftrieberfyolt unb toeiter geführt. Un£

liegt Strasburg nicfyt nur geogra^ifd) am näcf)ften. 2Ba3 roir

nacb bem mefyrfadjen SBerfefyr ^ünfcljen biefer unb unferer Stabt

tion fcornljerein ttermutljen müßten, baä derben \mx burd) ein

au$brücfüd)e3 Qeugnife beftätiget finben: bafe nämlid) ^unäc^ft

aus Strasburg bie Sieber famen, bie unfre $äter in Delo=

tampabä ©otteäbtenft fangen. 2öir fyaben barum ein näfyereä

Qntereffe an ben ©efangbüdjem, bie bort erfdjienen finb. ')

@3 finb fyübfcfye SBücfylein, bie ber 23ucbbrucfer Söolf köpfet

ausgeben liefe. £eutfdj Sinken amjit, mit loigefengen tmb

götluGen flfalmett, tote e$ bie gemein p Strapurg fingt trab

Jjalt, fo ober ä^nlid) lautet ber £ttet fcoieberfyolter Auflagen

in meiern feilen. @£ finb nicfyt nur Sieber barin, fonbern

audj ©ebete unb bie Drbnung, toie bie ©acramente gefeiert

') ©. bte SSefdjreibnng bei $fy. 2£acfernagel, Bibliographie , <S. 72
ff.

$err $rof. (Schmitt in @tra&bnrg tyatte bie ©iite, mir einige berfelben gnr

(Sinfidjt 31t r>erfdjaffen.
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werben, atfo toa% tüir eine Siturgte tjeifcen. $Dte altern 2tu£=

gaben, nodj Dom gleichen Qatjr 1524, wo £utt)er£ erfte ©e=

fangbüditetn erfcfyienen waren, ^äfylen nocfy bie s$falmen nacfy

ber $ulgata; alfo $f. 12 (2tcfy ©Ott Dom Fimmel) fyeifct ber

Ute, unb «Pf. 130 (2tuS tiefer 9ioty) ber 129 fte. 3n ben

^Druden Don 1525 ift bie gäfytung nadj bem fyebräifd^en ^3fat=

ter berichtigt. 5Da$ übertjau^pt bie neuen Stuflagen ben alten

gegenüber immer wieber SSeränberungen geigen, barf uns nidjt

Wunbern. SBolfgang köpfet felber frricfyt ftcfy in ber SBorrebe

jutn ©trafcburger ßirdjertamt 1525 •) barüber aus, bafc er

Wie anbere baS SBüdjlein wiber ber ^Pfarrfyerren SBilten ge=

brudt tjabe. 3e|l aber twffe er£ beffer getroffen ^u tjaben.

„Unb Ine mit weS x<fy $ueDor auf} unwiffen ber gemein unb

ben !prebicanten burdj mein truden mifjbient traben mag, will

tcfy, als tct) fyoff, mit bifem beffem truden erftattet unb wiber-

legt tjaben." @S war eben baS herausgeben Don ©efang=

büdjern <Sad?e ber Bruder unb Verleger, unb blieb eS aud)

in SBafel nocfy mefyr als ^wetfyunbert 3>at)re.

$Die ©trafcburger 33üd)lein enthalten mefyr als anbre aucfy

neue ^3robu!te fyeimifcfyer £)td)ter, faft auSfcfylief$lid) ^falmen.

©o finb Don ^ftattfyäuS ©reitet bie Sßfalmen 13: 2tcfy ©ott

\v>k lang Dergiffeft mein; 51: Q §erre ©Ott begnabe mid;;

119: @S feinb bocfy feiig alle bie 3m redeten ©tauben \oan^

beln t)ie; unb nochmals 119: iQilf fierre ©ott bem beinen

^necfyt; enbltct) 125: 5Run welche fyie ifyx Hoffnung gar.

äöolfgang SDadjftein ift ber £)tcfyter Don Sßf. 15 : D £err, Wer

wirb SSofymmge fyan ; Don $ßf. 53 : 5Der Styoredjt f^ricfyt : eS

ift fein ©ott, unb Don «ßf. 137: 2tn SBafferflüffen 23abt)ton.

$on ßubwig Deter enbtidj finb bie acfyt erften $fatmen, alle

auf baffelbe SBerSmafi; ber erfte beginnt: SBol bem 9flenfdjen,

ber wanbett nit.

2tber nidjt nur in ben legten, audj in ben 9.Mobien be=

') ©. p&. SBadfernagel, 33iHtogra^ie , ©. 544.



Raupten bie Straftburger mefyrfacl) tljre Selbftänbigfeit. ')

JftattfyäuS ©reitet war urfyrüngltdj -äftöndj unb (Sfyorfänger

am fünfter gewefen, Sßolfgang £)acfyftetn Drganift bafetbft.

Söafyrfcfyeintid) erfanben beibe felbft bie ©angreifen ^u ifyren

Sßorten. 2lber felbft SutfyerS Sieber werben $u Strasburg

mit neuen SBeifen fcerfefyen. So fyat ber 12 te Sßfalm bie

gleiche 3Mobie Wie Sßfalm 1—8 unb Sßfalm 14, eine anbre

al§ bä ßutfyer; unb aud) ^falrn 130 erfcfyeint mit einer neuen

Strafjburger 3Mobie, bie fefyr wofylflingenb ift unb leicht in£

Dfyr fällt. 2lber allerbtngg ift bie pljrfygifdje Sßeife ber 2Bit=

tenberger ©efangbüdfylein gewaltiger unb brüdt ba£ Schreien

ju ©ott au§ ber £iefe nocfy ergreifenber au£. 2
)

SBefonbere ©rwäfynung fcerbient nocfy ein Sßfalm, ber im

Strafcburger ßirdjenampt tton 1525 am @nbe ftefyt mit ber

Ueberfcfyrift : 2)er ^eljenb $falm, Ut quid domine re-

cessisti longe. SJoit bem 5tnti$rift 3tt bem tljon Pange
lingua. 2)er bocf) p ©trapurg ntt gefangen wärt, S)aj3

biefer Xon nic^t gefungen werbe, !ann nicfyt wofyl ber Sinn

ber legten äöorte fein, benn Pange lingua ift bag belannte

in allen fatfyotifcfyen Eirenen noefy Ijeute gebrauchte Sieb beS

Stomas fcon 5lquino auf bie ^eilige igoftie. Sonbern ba£

wirb gemeint fein, ba$ biefer Sßfalm mcfyt gefungen werbe,

\x>k benn aud) einzig biefe SMobie nicfyt gebrudt erfcfyeint.

9Jtan lönnte fidj ba£ fo erltären, bafj ber Herausgeber gebaut

fyabe, baS SBolf lenne fie ttom §ören ber Sfteffe.
3
) Slber es

*) 93on bert ©trafjburger Gelobten ftnben ftd) bei X u dj e r , bc§ Sd^a^

e&ang. ÄirdjengefangS, II (9JMobienbud)) : $f. 1 Oorauf nod) «ßf. 2— 8,

$f. 12 unb 14 gelungen Werben) = 5t. 235; $[. 13 == Z. 237; ?ßf. 15 ||

2. 273; «Pf. 51 = X. 445; «ßf. 53 = X. 408; $f. 119 j^ei Gelobten b=

X. 438 u. 439; $f. 125 = 2. 333; $f. 130 = X. 243; $f. 137 — 2. 407

ba§ neufte 9Ba3ter ©efangbud) fyat brei baüon, bie 2Mobien fcon «J3f. 119, 130

unb 137, bei ftr. 99, 184 unb 157.

2
) $)ie beiben letztgenannten ©trajjburger SMobten finben jtdj aud) in

ben ausgefragten ^ßfalmen t>on 3£iggenbad) u. S5tt>. 23afel, bei gelir ©djnei=

ber, 1868, Wt. 37 unb 38.

3
) ©. biefelbe in ben au$gett>. ^fatmen 9?r. 39.

2
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läßt ficfy aud) ein anberer ©runb tiermutfyen, warum fie fefylt

unb warum bie $erwabrung: e£ werbe biefer Sßfalm nidjt

gefunden, betgefügt würbe. (£3 ift berfelbe tion ^Jcidjael Stiefel,

urfyrünglid) einem (jünger sIRöncb, üerfafjt, fd)on in 2öaltt)er£

©efangbücfytein fcon 1524 gebrudt, fängt mit ben ^Borten an :

Qän armer §auf, §err, tfyut Itagen ©rof3en 3wang fcom

2Biberd)rift , unb ^eid^net fiel) burd) befonbere ipefttgfeit ber

Spolemif au3. SDte Söuben fcwn ^ßa^iften, eine !Rotte tion

SSötfen unb SBären, 6t $eter£ Stufyt unb twfye (Schill, bc£

^a'pfteg Sann unb 33lite, fein ©eij, ber burd? betrug bie

üfftenfd^en um ifyr (Mb betöret, alle biefe brennenben Sln^üg-

lid)teiten derben in £)atiib3 Sßfaim hineingetragen; babei ift

aud) bie ©£rad)e raufy, wiewofyt nicfyt fetten fd)WungtiolI. *)

<Bo mod)te man ftd) wolil beim Sefen baran ergoßen unb bod)

ftcfy enthalten, itm öffentlich gu fingen.

(£3 ift nid)t ^um SBerwunbern, ba$ bie 3^ömtfc^ en übel

barauf $u fpred^en waren. 3n ber $orrebe gu ©afpar Uten=

berg£ Sßfalmen £>aüib£, (ptn 1582, 2
) wirb unter anberm

geltagt: „3)ie ber ßirdjen ©otteS Wiberwärtige" wirlen fo

toiel burd) ttjre beutfeben ©efänge. £)te ©ectirer mifeben allerlei

3>rrttmm in bie Sieber. „3)ag am fcbenblid;ften ift, fyat and}

SDafcib one feinen SDancf ba^u bisweilen bienen muffen. ®enn

e£ finb etliche ber beften ^falmen burd) ab unb jutljun alfo

iwn ben ©ectirern gefeljebet, bafs ber ^ropfyet in biefen fang *

bücfyern feiten uon Un^m reben mufs, bie tfynen [it)m] unb

bem Zeitigen geifte niemalen finb im finn gewefen. ©in

fölcfyeä tröfeig fd)tnet)etteb fyat aud) 3Jitd;el Stifel auff ben

spaipft gefungen unter bem £itel be£ $et)enben ^fatmen; unb

mad)t ber armfelige fcerlerte fyoltn'pler barin triel ungereimte^

ge!pterre£." (§S wirb übrigen^ bereite ba3 erfte in SBafel felbft

gebrudte ©efangbud) üon biefem £abet nicfyt metjr mit ge=

troffen. äöäfyrenb noct) W $falmen Mb ©etyftlidje ©efang

*) ©. P>. SEBatfentagelS beut[d>e» ®ird)eulieb.

2) ©. *ß$. SßktfetnagelS 93iWio8ra#e,' @. 401.
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3üridj> bei $rofcl)omer, 1570, ben ^fatm fcon 9JUcb. «Stiefel

geben, fefytt er bereite in ben ^3fatmen £)aoib3, 23afet bä

Samuel Ipiario, 1581.

£8ir fyaben W ©efangbücfytein lennen gelernt, bie unfre

$äter au% Strasburg belogen. SBafel mar bie erfte Sc^mei^
ftabt, in welcher, mag ßutfyer !aum $mei Qa^re borfyer begom

nen fyatte, 9?ad)at;mung fanb. Sßäre freiließ eine Angabe

richtig, Uc mir bei ^ottinger finben, J

) fo fyätte un$ bie mit

SBafel eng tierbunbene Stabt 9Jlüll>aufcn, ein ^ugemanbter Drt

ber ©ibgenoffeufdiaft, um mehrere 3afyre ben S^ang abgelaufen.

Süöir lefen bort: „3u 9Jtülil)aufen, mofetbft luguftin Bremer

bie (Süangelifdje Setjr ernftltd) getrieben, marb tiom 9fatlj ben

12 -äfterj 1523 erfannt: bafj bie Scfyutfnaben fytnfüro ^um ©e=

fang £eutfd)er ^[almen angeführt derben, um baä £). £ob=

gefang bet; bem öffentlichen ©otteäbtenft üerricfyten ^u tonnen."

£)ie genannte gafyre^afyl aber mufe un£ befremben. So mären

ja bie -üDKttfyaufer fetbft Suttjern ^uoorgelommen. Qn ber £fyat

tljeilt un£ £>err Pfarrer Stöber in Sftütfyaufen mit, ba$ ^ter

ein 3rrtl)um vorliege, tro^bem bie ©teile bä ^ottinger faft

mörttid) au§ ber 9)Uitl)aufer (Sfyronif be3 Stabtfcfyretberä (um

1630) unb nadlet SBürgermeifterS ^etri entlehnt fei. 2Bot;t

tiabe ber 9ttagiftrat fdjon 1523 ein erfte£ ^eformationSmanbat

ertaffen, morin bie eüangelifdje ^rebigt em^fotjlen mürbe;

hingegen bie Sßerorbnung über ben ©emeinbegefang unb bie

Einrichtung be3 ©otte£btcnfte£ überhaupt fönne gar nicfyt fcor

ba§ 3al)r 1526 fallen, meil unter ben ©etftücfyen, beren@ut^

ad)ten eingeholt mürbe, aud) Dtto SBinber unb Qalob 2lug3=

burger maren, biefe beiben aber erft im Qafyr 1526 nacb ^ül-

Raufen berufen mürben, jener auf (Ea^tto'ä, biefer auf Delo=

lam^abg @m^fel;lung. (Somit bleibt ber Vorrang für SBafel

unbeftritten, ba$ e£ fdjon in betreff be£ eüangeüfdjen ^ircfyen-

gefangS ber mufilatifd)e Vorort ber Scfymei^ mar.

£el»etifäe ®itc§engefd)id)teu, III (1707), ©. 118.
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2öie nun beffen (Einführung Dor fidj gieng, erfahren vt>ir

in Jlür^e au§ befter Quelle, nämlicfy au3 ^toet Briefen De!o=

tanrpab§ an Smingtt, Born 9. 2tyril unb Dom 12. Stuguft 1526 0.

3m erften melbet et feinem greunbe: 3>n biefen Sagen ber

Dfter^eit £jatte ba§ SSoll Sßfalmen gelungen, e£ mürbe ilmt

aber Don ber Dbrigfeit gemehrt. £)a3 erquicfte ben ©etft ber

^aipiften, welche bie gafyl ber mit uns geiernben (Communis

gterenben) ganj beftür^t gemacht b)atte. 210er fte werben fidj

nur eine Keine $ät freuen. $n ber %fyat lann Decotampab

Dier Httonate tyäter berieten: igeute (ben 12. Sluguft) unb

am £aurentiu§tag (ben 10.) finb beutfdje ^falmen in meiner

5lird)e (§u ©t. Martin) Dom SBoife gefungen morben. £)ie

Sßriefter Ratten in $olge meiner ^rebigten Dermutljet, baft

folcfyeä gefcr)efyen würbe. ®enn id) fyatte nacr) ben ^falmen

einiges barauf be^ügttdje Dom groljtocfen be3 ©eifteä unb be£

SJlunbeg gefagt. £)afyer Derfnetten fte audj betmSftatfy, ob fie

e§ fyinbem fönnten, unb erlangten eine (Srfanntnijs , baf$ ber

©efana, Don QauZ ju £>au3 Derboten mürbe, moDon id) aber

nod) nichts muftte. Qebod), tote mir alle mfy bem $erbo=

tenen ftreben, fo merben mir um fo lübner, mo bie gröm=

migleit $ur ©ntfdmlbigung gereicht. Vergebens mar baä $er=

bot be3 SfattyS. 3Ba§ baraug merben mirb, ba$ meifc icfy ntdjt.

©in £fyeil be3 llngemacr)3 mirb auf mein gaupt fallen. 2jd)

merbe e£ gerne tragen, ^a e£ mirb ^u tragen fein. 3>cb) l)abe

nichts befohlen, aber bie (Sfyre be£ §errn ift offenbar gemor?

ben. Söenn ber £err biefem beginnen guten Fortgang fcr)enft,

fo tmffe tdj, e£ merbe ber Sacfye be£ @oangetium£ Dielen

ftufcen fdjaffen. SBittet ben £errn für un$.

3meiertci fällt maljrfdjeinlid) ^mifc^en biefe beiben Briefe

hinein: eine Söittfdjrift Decolantyabä an ben Vlafy unb bie

$eröffentlid)ung einer Auslegung be£ ^nten ^fatmS, morin

i) «S.Zwinglii opera VII (Ep.I), p.490 u. 530; f. ben Uvtert in

Beilage 1.
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auty einiget auf ben ©efang in ber $ird;>e SBe^ug tyat. 3)a£

S3ittfd;reiben , fcon be3 Reformators eigener £>anb gefcfyrieben 1

),

erwähnt, bafc bei ber testen Dfterfeier in etlichen ^Pfarr= unb

$lofterlird;en (alfo mcfyt nur $u ©t Martin) fcom $ot!e fei

gelungen worben. @r fyabe fie nicr/t gebeif$en, freutet) aud)

nict/t baran gefyinbert. fielen feien barüber bie Singen bor

greube unb2lnbad)t übergegangen, wie auefy naefy ber SBieber-

bauung ber ©tabt gerufatem bie $inber Sfrael oor $reuben

weinten, ©er Ratl) t;abe bkz SBerl angeftellt unb roteber

aufgehoben, oielleicfyt baft man ifyn unredjt berichtet fyabe.

£)enn fyier Werbe nur bie (£t;re ©otte£ unb ber Luisen ber

©eeten gefuebt unb niemanben baburd) getrotzt. ®% |tetne aber

ba£ ©ingen nicfyt allein ben ^rieftern, Mofterteuten unb

©cfyütern, fonbern allem SSolf. ©ei e§ boct) ein SBerl ber

@nget, bie allezeit ($ott toben, unb ein ©ejdjäfte ber feiigen

©roigleit; Weiter eine ©rquidung be£ ©eifteS, ber 511 anberer

3eit mit Strbeit übertaben fei; eine ©rmunterung oieter gum

©ebet, wäfyrenb t)k Zeremonien in berSId^tung ber 9ttenfcr}en

veralten; eine gute Slnret^iing , ba£ 2Bort@otte§ befto förber=

lieber ^u fyören; ein bittet jur Stbftellung Dieter Ue^igleit

unb £eid)tfertigleit. @r fyoffe barum auf eine günftige 2tnt-

Wort, wolle aud) lieber fd)rifttid) an bie gnäbigen Ferren ge=

langen als auf ber Hanget barüber prebigen, woburcr) teicfyt

ein Unwillen erwadjfen möchte. ©ctjüefsücr; bittet er, um
Uebelftänbe $u meiben, möge man oerorbnen, ba£

f olcfye ßieber

nic£)t in Völlerei unb $u £eiditfertigleit gebraucht würben;

bafc 'Die ©tifte unb Softer, bie beut beutfeben ©efang abge^

neigt feien, ntc^t ba^u gezwungen würben; bajä aber bie 2kfc

fyaber beffetben mcfyt burefy ba£ Reuten mutwilliger SBuben

bürften fcerfyütbert werben.

£>iefe SBittfdjrtft trägt $War lein $)atum, boeb fällt fie

ofyne S^eifel oor ben ^weiten Sörief (00m 12. Sluguft). £)enn

') ®. ben fcoflftänbigen tot in Beilage 2.
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fte er\t>ä^nt nocl) einzig baä ©ingen in ber Ofteqett; aud)

fagt ber Reformator: er üMe ftd) lieber fd)tiftlid) an bie

Dbrigfeit menben, al3 auf ber $an%el Don ber 6ad)e reben.

@rft al§ er fat), ba$ er mit jenem nid)t§ erreichte, fcerfucbte

er£ mit biefem, tüte ber gleite Brief bericbtet, ba$ er e§ l;abe

getfyan. £)ie ^ä^ftlicbgefinnten, nocb mtfttrauifcber geworben,

erroirften ein Verbot oon §att§ §u §att§. 5lber ber Unwille

ber Reformationäfreunbe brad) fid; bagegen, ^uerft am Sau*

rentiugtage, Batjn.

2Bie bie Bittfd)rtft fcerftdjert, e$ fyanble fid) nur um
©otte3@l)re unb ben Ritfeen ber ©eeten, nicbt um %xo§ roiber

irgenb jemanb, ä'ljnlid) äußert fid) Defolantpab aud) im $or-

wort ^u bem Bücbtein, beffenS'itet tautet: 2)er ^eljeub ^folm,

geprebiget im fiinff tmb gtoen^lgftett tat, bttrd) 3oan. (£co-

lampabium, Sßrcbkaut 6ty fönt SJlartin, au SofcL SOlit

famjrt ber ^lifilegimg, um ®fang$toet$ icgriffetu Slm @nbe:

3u Bafel bety 2lbam $etri. MDXXVI.') ©egen ben 6d)tuJ3

ber Borrebe faßt er: „Söte rool wir inn unfer lird)en allein

bie pfalm, fo uff fcaj aller anafyeft bei; S)ar>ib» unb ber fyety*

ligen gfcl)rtfft Worten bftan, nit in trufeenber 2öefc)J3 fingen,

aber begeren barburd) unferem ©ott unb Ferren mit einhellig-

tiefem t>erftanttid)en gebett unb band'fagung, burd) fein fun

2>efum ßfyriftum, wolgefallen, unb in (Sbriftlidjer lieb $u Wen

rem gotteäbienft einanber anregen, aud) atfo in gebult unb

üertruroung $u ©ott wiber unfer anfedbtung §u ruften."

Rur ^fatmen, fagt er, bie fid; auf ba§ genaufte an bie

(5d)rift Ratten, fingen wir, unb nid)t in trofeenber 2öeife.

Wlan berrounbert fid) einiger Mafien, wie ficf> biefe Berfid)e-

rung mit bem ^3fatm in Werfen vertragen fotl, melden De!o=

lantpab auf feine ^rofaüberfefeung unb Stillegung be3 ^\aU

me$ folgen täftt. @§ ift biefe metrifdk Bearbeitung nidjt,

3m 9lvtf)iü beg 2lutifttttum§.
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mie Dermutfyet korben '), 'oon Defolantyab feiber, ba£ mürbe

fd)on burct) bie SSorrebe mibertegt, W auSbrüdlid) änm an=

bern als SSerfaffer be^eidmet, fonbern eS ift ber uns fd)on be=

lärmte gel;nte $falm Don 3JI. ©tiefet, ber fid) mafyrttd) nicfyt

eben genau an SDaDibS Sßorte t)ätt unb aud) ben £ro| burd)-

au§ nid)t meibet. 2Bol)l t)at ber Reformator Recbt, menn er

gleichfalls in jenem Vorwort faßt : „3)er bo @t)riftlid) befint

ift unb metyfet mit ben francfeit francf ^u ftn, em^finbt an=

berer breften als merenbs fein etjgen, bem geet 31t fyer^en ber

grofj jamer, ber on unberlafj fürgeet, Don bem fyauptfinb,

bem teüffcl , unb anbern feinen gttybern, bie mit gmatt unb

mit liften,- mit Derferung ber gefd)rifft unb menfd)tid)en uff-

fatmngen Dil in ber fmfterniS behalten unb Don erfantniS un=

ferS t)crren 3efu ßfyrifti fyinbren." Slber Römifcijgefinnten

fonnte bod) maljrticb nict)t.^ugemutbet derben, bafj fie eS nidjt

als einen %xo§ empfänben, wenn biefeS 2kb gefungen ftmrbe.

Unb Don SBafel gilt nid)t, roaS mir in jenem 23üd)lein lafen,

mo über biefem ^Pfalm ftet)t: „ber bod) 31t (Strasburg nit ge=

fungen mürt;" in Safet mar aud) biefer ^Pfalm gefungen

morben; benn Decotam^ab fagt auSbrüdtid), er fyabe Dor

3al)reSfrift über ^Pfatm X ge^rebtgt, „ec bann er t)ie inn

teütfdjem gfang für fiel) felbS ober mit ber ufjlegung gehört

ift morben." 3>n teutfcfyem ©ejang, baS toirb bod) fd)merlid)

nur fyeifjen: ebe man inS3afel baSSieb ^u lefen befam. £öd)=

ftenS fbnnten wir Dietteid)t aus ber oben ermähnten 2leu^e=

rung abnehmen , bat3 in 6t. 9Jlartin ber ^elmte ^3fatm nid)t

in mieberljolten ©ebraud) fam, ^ebenfalls aber bliäm mir

. hn biefem (^in^elbeif!piel in bte ftarfe (Spannung Innern, meiere

bamalS bie ©emittier ent^meite.

21m 12. Sluguft mutete Decotam^ab nod) nid)t, toa§ ber

Ausgang ber Sacfye fein merbe. £>ter tritt ein anberer 3eu9e
ein, ber uns tt)eitS beftätigenb, tfyeilS ergän^enb nod) ettiebe

OI^sog, Defoi.II, 25.
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9JUttt)etlungen mad)t. @£ ift ba£ ber $artf)äufer ©eorg, ber

auf bie Deformation nicfyt gut ^u tyrecfyen ift. ©eine tatet-

nifct) üerfafcte (Efyronif ift nod) tmnbfcfyriftticfy in einer Sln^afyl

bon 23rucr>ftüden fcorfyanben '). trüber ©eorg ift e£, ber unä

auäbrüdlid; fagt, bie Sutfyeraner (fo nennt er bie greunbe ber

Deformation) fyätten tfyre ^falmen in beutfcfyen Werfen au%

Strasburg belogen. Offenbar ift biefer ©efang nicfyt nacfy

feinem ©efd)mad. Sttadj ber Sßeife ber 23olMieber, fagt er,

fyaben fie gefunden, aber ^iemlid) rot}. 2
). $)a§ toiberfyrtdjt

mefyr fdjeinbar al§> toirfticfy ber ^üljrung Dieler, tootton ber

Reformator berichtet. £)enn offenbar galten jene ordnen

nid^t ber fünftlerifcfyen Setftung, fonbern fie entfprangen ber

greube ber Säten, bafc fie felbft ifyrem ®ott tobfingen burf-

ten. Unb bafj bem9flöncfy bie $otf£lieber einfielen, begreifen

toir leicht bä SMobten tote biejenigen be§ 12. ober be3 130.

^talmä, fobalb fie nur ettoa£ rafcfy gefungen toerben; fei e3

nun, baf$ fie gerabe^u aus ben 3Mobien toeltlicfyer Sieber ent=

ftanben finb, ober bafc fie nur an bie 2lrt berfelben ficr) am
lehnen 3

). Uebrigenä ift er aud) bittig genug um beizufügen,

ba£ fold)e£ alles burd? ©otteä gerechtes ©erid^t gefcfyefyen fei.

SDcnn toeil ©ott fetje, toie bie ©eiftltdjen unb 9ttöncr)e bon

ber anbäcbtigen geftfeier unb ber redeten pflege be£ geiftticfyen

@efang3 abgefallen feien, fyabe er fie burcfy bie lächerlichen

SBerfammtungen unb ba3 bäurtfdje ©e[d)rei ber Saien geftraft.

Slber nicfyt nur, toa£ bte 9fcformatorifcr)gefinnten toirfticfy

traten, erzürnte \)k ©egner; e£ erfdjredten fie ©erüdjte, bie

nod) toeiter giengen. SDabon erjäfylt ber $artt)äufer: (£3

fehlte toenig, bafc fie fogar in ber ^atfyebrate baffetbe toag-

ten, unb ^toar amgefte ber Himmelfahrt ber erhabenen Sung=

•) @.ben Urtert be§ betreffcnben 2tbfdjmtt§ in Beilage 3; «Burtorf fyat

bie 9leformatiou8d)rontf be§ ®artfaufer§ %org 1849 in betttfdjet Ueberfcfcung,

fyetauSgegeben.

2
) Laico more cantilenarum, sed satis incondito.

3) ©. ausgewählte «ßfalmen oon ^iggenbadj unb Wfr, 9h\37 u. 38.
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frau (ben 15. SXuguft), traft ber fyetmlitf) fd)leid)enben unb

räntoollen $erft>egenl)eit ber blutigen Empörung; fyätte nidjt

©ott, burcfy bte $erbienfte ber glorreid)en Jungfrau Butter

belogen, ba% broljenbe Unzeit in ©naben abgelenkt SÖei

jener geier nämlich, ba ber Sßeifybifcfyof 2Iuguftinu3, ber %xcU

ftnger 1

)/ bie ^rebigt galten wollte, erfubr man, jene S^änfe^

fcfymiebe fyättin fcor, ettt>a§ Schlimmes beim Anfang ber ^3re=

bigt ju magen, bd jenen $erfünbungen, bie jebeä ^afyx auf

baä feierliche burd) ba% Qufammenläuten aller ©lüden unb

burd) einen $efigefang mit ber Drgel pflegten gefeiert $u wer^

ben. 9ttan läutete belegen etnfad) foie an gemölmUd^en

Söocfyentagen, fyiett aud) hcn ©efang einfach unb lieft bie

^Prebigt roeg.

£)er 2Ju3brud, ttjeld^en toir mit $erfünbungen überfe^t

fyaben, lautet im £atetnifd)en novse (ad novas illas). Nun

fagt £)u (Sänge in feinem SBörterbud) gur fpätern Satinität

bd nova (fem. sing.): vox Italica, res nova, nuntius, nou-

velle. 2lber tton toelcfyerlei Neuigkeiten fann l)ier bie Nebe

fein? @£ muft ein ^ßunft im Verlauf be3 ©otteäbienfteä ge-

meint fein , nid)t toett fcom Anfang ber ^rebtgt entfernt. Sßir

finben ben gefctmnfd)ten 21uffcfyluj3 in bem SBudje be3 3>ofyann

Utrict) ©urgant, ^farrerä ^u 6t. £fyeobor in Mdn SBafel,

SDiöcefe (Sonftan^, ba§ ben^itel füfyrt: manuale curatorum 2
)

(£anbbucfy für bie Pfarrer).

$m feiten 23ud) (consideratio 2, fol. LXXV) ift fcon

ber 2In$etge ber gefte unb haften ber lommenben Sßocfye bie

Nebe. 2tudj toenn (£fyen (banna matrimonialia) ober 2dd)m

^u fcerfünben finb, fo foll ba§ alles in SBerbinbung mit ber

Sütguftm SKcmuS, Söeifyotfdjof audj oon ftreifiugm, 9?acfyfotg,er be§

ber Deformation zugeneigten 2BeUjbifd)of3 £e!amomu§ Stmpurger.

2) 3tt)ei $tu§gaoen finb auf fyiefiger 58ibliot^ef; bie eine tjat am (Snbe

be§ *ßrotocj8 bie 3>aftre8$atyt 1502, am (Snbc be§ SßkrfeS 1505; bte anbrc an

ben gkidjen ©teilen guerft 1507 , nad^er 1508. SBir cittren nac§ ber feiten.
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Sinnige ber gefte an paffenber Stelle gefdjefyen *); nicht ettoa

mitten in ber ^rebtgt (in einer Sßaufe berfelben)-), toetl ba£

SSol! burd) baS^ören folcljer Neuigkeiten gerftreut tinrb, quia

populus audiendo talia nova distrahitur. £ier braucht ber

©cfyriftft eller ba3 neutrum pluralis.

Sin einer Jätern ©teile (L. II, cons. 7 , fol. LXXXVIII)

roirb ausgeführt, bafs in einigen Streben hk Flamen aller @e=

ftorbenen eines SafyreS jufammen bon ber £a»|el beriefen

derben, um bie gürbitte auf fie anjumenben; in grofj unb

Hein SBafel bagegen nur biejenigen, beren (Srben e£ begehren

unb bellen, ©inige lefen baä SBerjeidjmfj bor ber ^3rebigt,

anbere nad) berfetben. SBßtr, fagt er, tlmn eS inSgemetn bor

ber $rebigt, fofort nad) bem 3ttfammeulciuten. Unb bej3=

toegen lommen einige fduieller in W $ird;e, inbem fie bie

©ebenffeter unb bie $erfünbung tt)rer Altern unb 33orfaljren

fyören unb für biefelben htten roollen 3
). @3 roirb bann eine

gormel mitgetbeilt, burefy Vt>eld^e 31t biefer gürbitte aufgefor=

bert roerbe: „ Slttbecbtigen linber djrifti, fyelffent mir got ben

allmed)tigen bitten für alle menfdjen, 3n funberljeit

für bie tobten fo im felbud) in gefdmben finb, für bie man

baS gemein gebet begert §at Nemlid) N et N etc."

£)ie§ atfo fcfyetnen jene novse gemefen 51t fein, bon benen

ber $artt)äufer rebet: lird)tid)e Neuigfetten , 9lad;rid;ten; wir

fönnenS überfein: Sinnigen ober SBerfünbungen. @& \&eint

ntd)t ber offizielle Name geroefen ^u fein , barum finbet eS fieb

fonft nirgenbS, fonbern etwa eine unter 'om (Meierten geläu=

') Ista omnia inter indicendum festa, ubi commode fieri potest,

publicentur.

2) Infra sermonem, infra cjteid) intra
/

nne emefo fpäteve 93eifatele

geigen.

3
) Nos communiter faeimus ante sermonem statim post.com-

pulsationem. Et propter hoc aliqui citius veniunt ad ecclesiam,

volentes audire memoriam et pronunciationem suorum parentum

et progenitorum et orare pro illis.
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ftge SBeaeidjnung. 2£te ©urgant bm Sntjalt afö nova bqtify

riet, bie leidet |erftreuen tonnen (nova im neutrum pluralis),

fo jagt ©eorg fyätlateinifd) novse.

@$ ift begreiflich baß SBerfünbungen tton ©eftorbenen

jutn 3wect ber @mrpfel)lung in biegürbitte am £ag ber§im=

metfafyrt Ataxia bejonberä feierlicl) gehalten würben. Wlan

läutete fie mit allen ©lotfen ein unb befcfyloß fie mit einem

feftlitfjen (Sfyorgefang. £)a l;atte fid) nun ba3 ©erücljt fcer*

breitet, bie Sutfyeraner fyätten tterabreoet: am Anfang ber

^rebigt ober lurj bor berfelben am ©diluß ber SBerfimbungen

Wollten fie ftatt be£ üblichen §borgefang3 mit Drgelbegleitung

it)re tterlwßten Sßfatmen anftimmen. Um biefen grefcel $u

vereiteln, unterließ man ha% geftgeläute, bamtt fie burdj ba§

2lu3blexben be§ 3etd)en3 irre gemaebt würben unb inele Wofyl

gar r>erfäumten Ijerein^ufommen; aucr) mit bem ©efange machte

man e3 lur^ unb ließ bie Sßrebigt böEig bei ©eite. 60 ftarl

War bie Söeforgntß oor ben $e|ern.

SBenn aber aucl) ber 15. Sluguft ofyne Attentat fcorübet-

gieng: toa% am 10. unb 12. gefeiten War, ba% führte nad)

trüber ©eorgä 23erid)t &u längern SBerfyanblungen be3 Sftatfyi,

bis enbttcr; ben ^ubringlidjen Lutheranern geftattet würbe, üor=

erft in einigen 5ltrdjen bie anntaßtidje Neuerung fortjufefeen.

2Ba§ "om $artfyäufer fdjmer^te, ba3 freute bie greunbe ber

Deformation. 3t)re greube würbe völlig, als fie beim6iege

ber ©laubenSerneuerung 1529 in allen ^ircfyen burcfyfüljjren

fonnten, wa§ 1526 erft in einigen gelungen war.

60 fyatfe nun SBafel ben ©efang beutfd)er Jahnen unb

Sieber gewonnen, 72 3afyre früher als bte&etmat ber3^ing=

lifd)en Deformation, wenigftenS als bie ©tabt 8^r^J öenn

äötntertfyur unb felbft Dörfer ber Sanbfcfyaft lamen bort ber

§au£tftabt guüor *). Didjt als wäre ßtoingli ber SJiufif über-

fyaupt abfyolb gewefen. SBullinger er^ätylt rwn ifym in feiner

©. £.2M>er, ber ßive^engefang $tääß, 1866, ©. 21
ff.
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^eformattonggefcr/icfyte (I, 305 f.): „Wl.Ulxtyd) S^ingli ift in

effen unb trinden gar ein mäßiger menfd) unb fünft oud> einer

ftarden gefunben cmnplerjon, nitt fd)ft>ermüttg, funber eines

frfyen frölicfyen gemütä gefin , baä er fin grojse nnb fcilfatttige

arbeit, infcnberä bnrd) ©otteS gnab nnb fonbere l;ilff, tt>oI

fyat mögen erleben, $u bem er bann bie muftcam gebrückt

fyat, $u ertabnng nnb ergefeung be3 befeuerten gemüt§." 3a

wie er fogar barüber gefdmtäfyt würbe, berichtet berfelbe ©e^

Wäfyrämann an einer frühem Stelle (1, 31): „2)ie sDfttficam

ü£t er nnber Wtylen, mitt gefang unb Sefytenfyit, oucr) pfiffen,

bocr; mitt befdjeibenfyeit £)a3 Warb itnm aber tion ben mifc

günftigen hangeln faft übel umgelegt , warb bef$alb ber

£utfyenfcl)lad)er nnb ettangelifdjer !pft>ffer genentyt, beft er alleä

nüt ad)tet. 21II§ aber gaber itnm 26 jar fyernadj gwtngti

bie Mnficam uffru^fft, antwort imm Qwingti alfo: bn fyaltft

mir ond) für, lieber gaber, fyofflutfyen, ©fygen nnb pfiffen.

<5ag icfy, ba§ ify nütt uff Ijofflutfyen tan. £)u bift iren one

gwfyfet ba§ berieft. SBefyft nitt \v>a% e% für ein mufil ift

2lber uff ber £utfyen nnb gtygen, oud) anberen inftrumenten,

lernet icfy ettwan, ba£ lum^t mir iei$ Wöl, bie ünb $u fdbwefy;

gen. Slber bu bift ben fdnntyffen (6d)er^en) unb bingen $u

fyefylig. 3)orumm Wüfc, ba£ ©aüib gar ein guter fyarpffer ge=

Wefen, ber bem ©aul bie £üfelfud)t geftünbet l)at, alfo oud)

bu, tierftünbift biefy bu ber £utfyen be£ l;t;melifd)en lwff£, würbe

btr bie fucr)t ber eeren, ja be£ gälttä unb blut§ fcergan. 2Bo=

rumm fd)ittteft ^u, ba§ bu weift in ben Siben frfyen fünften,

beren bu ein -Hftetygifter bift, eer unb namen Ijaben, duc^ toon

allen frommen nie gefc^uttten fin? ©ocrateS ber allt Imb

erft an jungen (jung pX werben), bo er imm allter lernet

Ijarppffen. 9hm fyat bod) bin lt)ld) nitt aletn bie Sttuficf , fun=

ber auefy gloggenlütfyen für ein gott£bienft. gdj ttererger mitt

miner mufica nieman, ($ott gab \m% bir bine tierborbnen

funben fcon 3ur^ unberfd;iebinb/'

3um $inberfd;Weigen, fagt er fd;er;$aft, brauche er fein
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©aitenfpiel. 2lber er touftfe cmcfy nocfy anbern ©ebraucfy ba~

fcon $u machen. Sa er felber bietete mehrere ßieber. ©cfyon

1519 entftunb fein ©ebetlieb in ber Speft: „iQtlf, §err ©Ott

fyilf 3n biefer^ot. 3$ me^n ber£ob 6% an bereut" ?c.

(Später überfefete er ben 69. ^3falm: „£)tlf ©Ott, ba£ Sßaffer

gat Wlix big an b'6eet, im $at Stecf ia) unb finb feütö

S3obenS ©runb" 2c. 1

) greüicfy mahnen un3 biefe £)tcl)tungen

meljr an hk fünftlicfyen
sJteimoerfcl)ttugungen ber -üMfterfänger

al3 an £utfyer3 ßteber, bie ben $ol£3ton fo glücfttdj trafen.

@tn gelungener 2öurf ift trofe bem fünftticfyen ©eftecbt ber

9tome ba§ frifd)eSieb: „fierr, nun fyeb benSSagen fetb," fcon

toelcfyem 23uIHnger mitteilt (II, 182), ba$ er e£ für bie 3ür-

cfyerfolbaten im erften Jlappeterfrieg 1529 gebietet tyabe. „Unb

toie er W mobog ober ba% gefang be£ fineg erften £tebt£,

ba% er fyieüor im 1519 jar machet uff bie :peftelen£, alfo macht

unb componieret er oucl) btfe£ tiebli mitt öier ftimmen. SHfe

lieb umrbent Ijernacl) tofyt unb breit oud; an ber fürften £>öf=

fen unb in ©tetten fcon muficiä gefungen unb geblafen." 2
) 3m

erften 23a£ler ©efangbud) (betStyiario, 1581), fanb nur biefeg

le^te Sieb fcon 3^9^ Slufnafyme unb fefyrt |nocr) in acfyt

©efangbücfyern toieber big 1688. 2)er$falm: §tlf@ott, ba3

Sßaffer gat u. f. ft>. finbet fiel) ^uerft in ben ^ßfatmen 2)aütb§ 2c.

hü ßubnrig $önig 1636 unb fpäter noefy fiebenmal bi§ 1690

(in bem ©efangbucfy t>on 3>ol). ßubio. £önig unb 3ol). 23ranb=

maller). 2lm fpäteften fanb ba£ ^ßeftlieb (Stngang, nämlicfy

i) ©. 3tt)ingIiS bcutfdje ©Triften, III, 269 ff.

2) ©. ba§ Sieb in moberner Sprache , unb tr-emt and) md)t ben nrffc>ritng=

Itdjen ©afc, ber oerloren ift, fo bod) bie Gelobte in ben 2lu§cjett?ät)Iten ^3[al=

men oon SRiggenbad) nnb Sott) , 9er. 40. $)en Urtert gibt *ß§. 5Bacfernagel ; eine

SeSart in 23uttinger3 9fteformattonggefdjtd)te läfjt in ©tropfe 3 ben 33er8bau

reinlicher fyeroortreten. £)a§ ®efcmgbudj oon ä^td ttämltc^ gibt ben £ert

:

£itff, ba§ alle bitterfett fdt>eibe feer —

;

Söutfinger bagegen fd)retbt: fdjetbt in ferr; nnb e3 fott ja bte erfte ©otbe ber

Stt>etten 3etle auf ben ©djlufj ber erften reimen.
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§

1650 bei Subttüg Königs (Srben. @S finb fünf ©efangbücr)er,

in benen alle brei ©efänge t>on gtohtgR fteben; baS lefcte

baSjenige fcon $önig unb 23ranbmt;tler 1688.

3wingli felber aber bei feinen Seb^eiten ftrebte nicfyt bar=

nacb, feine @3a6e für ben ©otteSbienft in ber SUrdje nufcbar

$u machen. 3>fym lag nur oft ^Befeittgung papiftifdjen -äftifj«

braud;S. gmar baS ift ttwfyi nichts als ein 90cäl)rlein, ba£

3toingii r>or bem S^aft), unb wofyljumerfen: bem 9'iatt; in

23afet eine ©itypltcatton gefangen Ijabe, um iß geigen, roie

ungereimt eS fei, baS@ebet tior©ott ^u fingen; tiiel weniger

Ijabe ©Ott ßuft ju Drgeln unb ©aitenftnelen ; bie gehören in

Gomöbte unb 2öirtbSl)auS. <Sd)on igotiinger, meld;er biefeS

iptftörlem er^lt 1

), ergebt geredete 3^>eifel bagegen. @r finbe

„feinen Söucfyftab, ba$ Swingli ^em Defolam^ab baS (Ein-

führen beS ©efangS als eines nambaften ©tuefs beS gottge=

felligen 3)ienftS mijjvatfyen Ijabe, gefcfytoeige benn belegen

nad} SBafel gereist fei unb fiefy bort üor dlafy fo ftar! bamiber

eingelegt l;abe."

2Bofyl aber l;ebt 3lrtt!el 46 ber 3ürcber ^Disputation üom

20. Januar 1523 nicbtS als ^m £abel gegen baS hergebrachte

fyerbor, ofyne einer SSerbefferung beffelben ju rufen. „<3o

mufc r;e folgen/' fyeifjt eS bier, „bajs baS Semmel gefang ober

gefebret; one anbacfyt, unb nun (gar) umm Ion, eintmäberS

rl)um fuebt tion ben menfd^en ober geftmn." Unb aud) in ber

Auslegung biefeS 2IrtifelS ber ©ittufcreben 2
) l)at er nid)tS als

^olemü gegen baS sJftönen ber ^rieftet unb -Jftöndie, unb be-

ruft fid) in feltfamer Auslegung auf 1 Gor. 14, 15. 19 unb

SlmoS 5, 23, um baS (Singen ganj aus ber$ircr)e ju weifen.

@S fällt biefe 2Ieuf$erung ber ßtit nacb) üor bie Anfänge tu-

tfyerifcfyen Slircr/engefangS. Slber aueb tyäter tl;at 3mingli nieb/t

ioaS Defolantyab, fonbern fufyr im Stbfcfyaffen fort obne an

») £ebet.ßivd)engefäid)ten, TU, 293.

*J ©.BnnngUS SSevfe, I, 373.
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baä@rfe£en gu benfen. 3)er ^ßrteftergefang mufcte fallen; ba8

Singen ber £aten trat ntd)t an feine ©teile. Sßurbe ber

menfcfylicfyen (Stimme äBofyllaut ^um Sdjmeigen gebraut, fo

mar e£ nur folgerecht, bafe aucfy bie Drget meggefd^afft mürbe.

SBä^renb man in SBafel nur eine 3^iH^9 il)ren ©ebraucfy

einfteltte, mürbe fie in Süricfy gerabe^u befeitigt. Söullinger

fagt barüber (I, 418): „®ie Drgelen in ben $ird)en finb nitt

ein befonberS alltö mercf, tnjonberä in bifen £anben. £)iemfyl

fty bann oud) nitt mot ftimmenb mitt ber Sfyoftoüfcfyen teer

1 (Sorintfy. 14, "marb (in) $üx\)fy bie orgelen in bem großen

münfter be3 9 ©ecembriS in bifem 1527 jar abgebrodien.

£)ann man fürot;in meber be§ gefangä nod) orgetem? in ber

fylcfyen molt."

©te Slnmeifung be8 2ü|)oftei8 (1 ©or. 14, 9. 16 ff.), ftd? in

ber ©emeinbe eine£ beutticfyen ©ebeteg, ba% bie £örer and)

fcerftefyen lönnen, $u befleißen, mürbe in ber reformierten Jlircbe

un^ät)lige Sttate al$ ber ©runbfa^ gettenb gemacht, nacfy mel-

cbem aller ©otteäbienft gu regeln fei. ©egen alles Singen

unb 23etcn j. 23. in tateinifdjer Sprad^e mürbe ftetö fcon neuem

ba£ 2Bort be3 2l!pofiel£ tierbeigerttfen. @3 ift aber ferner ju

begreifen, mie bie guteDrgel, menn fie redjt gebrandet mirb,

burd) btefen SBann fott getroffen merben. @£ mar bod) etma£

babei ttou alljunüdjternem, unmuftfatifcbem ©elfte, ba$ man

fie nur immer als ^apftleier fcbalt. Sonft fyätte e3 leicht fein

muffen, mit ^Berufung auf bie bieten ^nftrumente, $u beren

©ebraudj ^. 33. ber einige Sßfalm 150 aufmuntert, ba£ &oU
lefttoinftrument , baäDrgel tjeifct, gut biblifcfy 311 rechtfertigen.

SSir fcergeffen mdjt, ba$ fie feine£meg3 unter jjeber SBebingung

bem £ird)engefang eine görberung bringt.

äßenn übrigen^ Swmgü ben ©emeinbegefang in Qüxid)

nid)t einführte, fo mollte er bod).ntd)t folcfye tabetn, bie e£

anbermärtä traten. 2lu§brüdliclj Reifet e§ in ber Einleitung

in bemgormutar: „SIctton ober brudj be3 nacfytmatä" 1525'),

3>t>. beutle ©Triften, III, 233.
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bafc biegürcfyer „anberer filmen mee ceremonien — , als ^a

ftnb gefang unb anberS, gar nit Verworfen fyaben wettenb — ;"

in Qüxid) aber (©.234) „Wirt man mit offnen gellen Worten

(beutfcfy unb oerftänblid)) gott tob unb haut fagen mit fyotjer

oerftänbticfyer fttmm; ba fotl bann bte ganje menge unb ge^

meinb ^u enb beS befcfytuffeS Slmen Jj rechen." £>emgemäf$

folgt bann aucr) (6.237): „£ie f^rect)inb bte btener mit

ber ganzen gemeinb: ©ott ft;e getobt. Qefe fafye ber Pfarrer

an bem nacfyfolgenben lobgefang ben erften oerS an, unb

benn f ^ r e d; e baS Mi, mann unb wt)b, einen oerS um ben

anbern.

£)er Pfarrer: eer ft>e gott in ben t)öt)inen.

£)ie mann: Unb frib auf erben.

£)ie Wfyber: £)en menfdjen ein redt)t gmüt.

SDie mann: mir tobenb bicf), wir iprfyfenb bid).

3)ie wt;ber: wir betenb biet) an, wir oereerenb biet)."

u.
f.
w.; julefct: „9Jlann unb mtyb: 2lmen."

Söie biefeS gemeinfame ©precfyen wotjl mag geftungen

fyaben? ©djulmäfjtg genug, fo miß eS uns bünfen; unb !aum

fo btel oerftänblidjer, wie man bod; nad) 1 ©ortntt). 14 oer-

langte.

•ütterfwürbig ift, bafc im gefangtofen Qüxiü) nichts befto

weniger eine s
Jtofye üon @efangbüd)ern gebrudt würbe. 2)aS

erfte noeb oorfyanbene ift baS 9Wito öfangiücfjle tum tiiX fdjij=

neu ^falmen tmb getftltc^en Hebern, burdj etliche biener ber

ftrdjen p Soften^ — gemeret, gefieffert u.
f.
w. ©etrurft p

Bitrtjd) fy Kljriftoffel grofc^micr, 3m Sar DMXL.«) $Die

als Herausgeber bezeichneten Gonftan^er Pfarrer finb Dr. 3o=

t/anneS 3^ uno 2lmbrofiuS Sötaurer; aud) oon beS tefetern

trüber, Bornas Sölaurer, ^atfysfyerm ju ßonftan^ 2
), finb

Sieber barin. £)er £ttel gibt baS $Bücr)tem als merflidj ge^

») (Sin 6Tem^Iav im 2tvdjh> beS 2tnttftittum§
; f. §p|. Söacfernagefö 93ib=

liogvcty^tc ©. 159.

2) @. ^.^acferucujel, ba§ beutle äivdjenUeb, III, 598.
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mehrte unb gcbefferte Auflage $u erfennen, unb audj anbere

©puren geigen, bafe ber 2luggabe von 1540 eine frühere von

1536 ober 37 mufe vorangegangen fein. 4

)

216er nidjt nur bie (Sonftan^er, and) ein 23a£ler Pfarrer

liefe bei betn gleiten (Sljrtftoffel grofcfyouer in gürid) einen

Sßfalter brucfen. @§ toar ber Pfarrer ^u ©t. Seonfyarb, ©on=

rab SMffljart, toelcljer im genannten Verlag 1559 ein Sljri-

ftettlitf) ©efanglmd) erfcfyeinen liefe.
2
) S)ie£ toar nur ein erfter

Styeii, auf toelcfyen nodj anbere geiftlicfye £ieber folgen follten

;

bte Vorliegenbe Hälfte enthält nur $Pfatmen, biefe aber voll-

^ätylig, toäfyrenb im (Sonftan^er ®efangbücfylein berfelben erft

66 ftunben (neben 84 anbern £iebem). ©inen grofeen Xfyeil

ber Vorder feljlenben ^ßfalmen fyat Söolff^art an% bem ^ßfalter

be£ SBurcarb 28albt£ (1553) entnommen unb bamit feinen

fcfylecfyten ®efdjmad bezeugt ; 'oenn SBalbtö toar aud? fonft ein

gan^ guter ©ic^ter
; feine $falmen aber Ijatte er grofeentfyeil£

in einem brittfyalb Qafyre bauernben garten ©efängnife gebietet,

wie er feiber fagt, um „bie langweilige unb befdjtt>erlidje

gebanefen unb £euffelifcfye anfecfytung bamit ju Vertreiben." 3
)

SlbermalS bei ©fyriftoffet grofcfyovoer erfdjienen 1570 ty\al=

men tmb ©etyftlidje ©efang, fo in ber Strien tmb ©mein

®ottt$ in Siitfc^en Sanben gefangen werben* 4
) 3n biefer

©ammtung fyaben aud) mandje £ieber ber böfymifcfyen trüber

2lufnafyme gefunben. Saut einer Slnbeutung tyfy. 2öacfernaget£

im beutfcfyen Sltrcfyentieb (III, 501) unb banfenätoertfyer brief;

lieber Erläuterung berfelben ift auefy ba£ SBüdjiein von 1570

bie vermehrte SluSgabe eineä frühem SDrucf£, ettoa Von 1560

;

unb eine neue Auflage fcfyeint 1588 nachgefolgt ^u fein. 5
)

«) 23iWioata^ie ©.140, 149, 564.

2
) »liograpfyie, ©. 293; bie SSorrebc, 6.603.

3) SSifettogta^ie, ©.254 unb 597.

4
) (Sin (Sremplar auf ber $tei=®dmätftf)en 23iMiou)ef; bie Sefdjreibung

in ber SBibltogta^te , ©.364. @g ftnb barin 63 $falmen unb 167 Sieben

s) ©. BtoinaUg beutle ©Triften, III, 269; $. 2Beber, ber ®ird)en=

gefang JS&xiti)%, ©. 23.

3
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üfttcfyt im gleiten Verlag, fonbern bet3ofyann£2Bolffen

erfcfyien fobann ber tirtfjengefang 2>er gemeinen tm& gekeituV

licfjen $falmen, geftgefangen Dnb ©eiftüdjen Sieberen, für Me

$ir$en p 3ürl)dj beifamen getrutft Söadernagel betreibt

eine Ausgabe von 1599. @£ ift u)r aber ba£ $afyr vorder

ein erfter, weniger reichhaltiger 2)rucf bei 3. SBolff voran-

gegangen. 7
)

@£ fyatte 3eü gebraucht, bis in 3ü*i$ bie Abneigung

gegen ben ^ircfyengefang, bie feit 3wmgtt als gut reformiert

galt, burefy gebulbige 2Bibertegung überwunben war. ®in

erfteS fyatte bafür ber treffliche Qofy. 3wicf geleiftet. 2>n bzx

SBorrebe fcfyon $ur erfteu SluSgabe feines ©fangftüc^Ie 3
) bringt

er barauf, man folle fxcfy nicfyt btofc naefy feinem ©utbiinlen

an einer ©acfye ftofjen, fonbern fragen, ob etwaä wtber ©ott

fei ober nidjt. 9tun gehöre ber ©efang ^u ben fingen, bie

auSbrüdticfy von ©fyrtfto Weber geboten noer) verboten, alfo

frei unb nafy ©tauben unb Siebe ^u richten feien. Slber e£

fei bod? nicfyt bloß ba£ alte Seftament voE von guten @£em=

:peln beS ©efangeS, man benfe an !3ttofe, SDavib, ©atomo,

fonbern auefy bie Sßermafynungen beS 2tyoftet£ Paulus an bie

torintfyer unb W @:pt;efer unb ba£ 2öort be£ ^atobuS feien

nicfyt fo $u beuten, als Wenn ba% (Bingen im ©eift unb mit

bem ^ger^en bem (Singen mit bem -iftunb wiberfipräcfye. 2Bol)l

fei es bie £auptfacfye, bafj man von ^er^en finge, aber äßort

unb (Stimme bürfen audj babei fein. „Saint wort unb

ftimm fyabenb ir art, würdung unb eigenfdjafft, ja ir laben

fo wol als ba% fyerfe, eS ftye in geiftticfyen ober fteifd)ticfyen

SDingen. $tem wtewot ftimm unb wort ba% fyer& nit mad;enb,

noefy fo reifeenbs unb bewegenbs baS ^erfe in gutem ober

aStHiogva^te, ©. 441.

2
) ©. Btmngiiä beutfd&e ©driften, a. a. D.; §. 3BeT6er, <5. 29. ©in

femptar fceftfet £>r. §. SBo^ct. 68 enthält 41 ^falmen, 70 embere Sieber,

gegenüber 53 unb 107 in ber StuScjaBe fcon 1599.

3
) ©ibttogra^ie, ©.555.



27

böfem, fye nacfy bem fty gut ober böß ftnb." Unb aufy toegen

möglicher 2tu£artung fotte man ba3 ©tngen ttid^t unterlaffen;

„umb be3 mißbrud)3 bitten fol barumm ber red?t brucfy nit

üertoorffen derben. ©Über unb golb, tofyn unb forn toirbt

oud) mißbrucfyt, fött man barumb nit münden, fäfyen unb

pflanzen? £)a£ iprebigamt ftnrb oucfy in ein groffen mißbrudj

fommen mögen, fott man barumb t;efe vom !prebtgen laffen?"

2113 felbftüerftänblicfy räumt 3&>itf ein, baß nidjt lateinifdj

gefungen toerbe , too^u ba% SBolf nicfyt fönnte 2lmen jagen

;

baß fein SBerbienft barin gefugt toerbe; ba§ nifyt bloß bie

^riefter fingen, unb baß nicfyt mancherlei ©timmen fyocfy unb

nieber burdjeinanber erfdjatten fotten. hingegen meint er nidjt,

baß nur Sßfatmen bürfen gefungen derben, toenn bie Sieber

nur bem Söerftanb ber ©cfyrift nidjt ttriberfpredjen. 2tt$ ©umma
fpricbt er au£: „ba§ gfang nit muß fin Von nöten, bann

e& ift nit gebotten; ba% gfang aber mag ftyn, bann e3 ift nit

t>erbotten."

SButtinger in ber feiten Ijelttetifcfyen (Sonfeffton (2lrt. 23)

läßt bereite dm Sötrfung ber für ba£ ©ingen vorgebrachten

©rünbe ernennen. @r bringt barauf, ha^ wo man in ber

5Urdjje finge, man e£ befcfyeibentltd) tfyue. SDer ©regorianifd)e

©efang Ijabe fo viel Ungereimte^, baß man tfyn billig in Vielen

5lircfyen abgetl)an Ijabe. Slucfy fotte man biejenigen Hircljen,

bie überhaupt nic^t in ber Sage feien ^u fingen, barum ntcfyt

fehlten ober verwerfen, ©r fielet fiefy alfo bereite im gatt,

eine getoiffe (Sntfdjutbigung ober Sßertfyeibigung für bte nifyU

fingenben Jlircfyen geltenb $u machen.

SBeiter toar bie ©ad)e gebieten, atö ber ftüxfyx (Seifte

licfye Sftapfyael @glt 1596 beim Sftatfy in Qüxify eine Eingabe

machte, worin er bem ^irc^engefang als einem fürne^men

©tüd beä öffentlichen ©otteSbienfteä ba% Söort.rebete. SRid&t

nur im alten Seftament Ijabe er ba^u gehört, fonbern 3>efu£

felbft Ijabe gefungen, unb feine Styoftel fyahm ba^u ermahnt;

audj \}ofot ber gemeine 9J^ann fonft feine ©timme in ber $ir$e
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als biefe. 2öo man ntdjt fingen fönne, fcerbiene es feinen

STabel, baS räumt er nocfy ein; n>o^l aber, roo man fönnte,

roenn man wollte. 1

) SHefelben ©runbfä^e enttoicfelt berfelbe

Sttann in ber Borrebe $u bem ©efangbucfy, ba£ bti ^oljanneä

SBolf erfd;ien. 2
)

SDie ©tynobe ftimmte bei unb lehnte nur ben giguraU

gefang unb bie Begleitung mit 3>nftrumenten ab. Bo ftmrbc

benn am 25. Januar 1598 ttom Sfatfy in Qüxid) bie ©infüfys

rung be£ ilircfyengefangä befcfyloffen. 2tengftlid)e beforgten

einen S^üdfall in£ fatfyottfcfye 2Befen. ^n 2©at;rc;eit Ratten

fyiemit bie 3ürcfyer erlangt, ma£ in Bafel jcfyon 70 3>afyre

früher Defotantpab eingeführt fyatte.

£)a£ tton 91 @gü beforgte ©efangbucfy, weniger reicfy als

bie grofd)ouer ausgaben, fyatte t>iel 2lefynlici)fett mit ben älte=

ften in Bafel gebruclten $falmen 2>auib$, ©eiftlitfje gefang,

SaStc bie imt ber ©erneut (BotttS fürnemlidj geü&t tmb ge--

fungcn werben, fiel) Samuel Slpiarto, 158L 3
)

BemerfenSwertfy ift enbücfy, bafc beim gleichen %oty. SBolff

in ßüxidj unb im fetben $afyr 1598, ttrie ber £ircfyengefang,

nod) ün anbereS Bud) fyerauSfam, feibftänbig in Xitd, Seiten^

$fyl unb ^iegifter, aber bocfy fo gleichförmig, bafc bie beiben lonn?

ten ^ufammengebunben werben: 4
) ^falmen SauibS,

| !W<*<ty

ftanidfifdie? | SMoftty tmnb 9te*jmen art, u. f. tu. burcj)

Stmfirofium Sobtoaffer, D. SDamit finb txrir bü ber feiten

§auptquelle unfereS alten Slircfygefangä angekommen, unb

muffen, weil fyier nicfyt folcfye Borarbeiten wie für bie lutfyeri-

fd)en Sieber vorliegen, ausführlicher auf bie Ouellen aurücfs

gelten.

i) ©. SBebet a.a.O., ©.26 ff.

2) SSiHiogra^ie, ©.679.
3
) 33tHiograpt>ic , ©.399; ein (Sremptat toav auf ber $ret=®rtynäifdjen

93ibliot^el unb ift leiber abljanben gefommen. (Sä enthielt 43 $falmen unb

75 Siebet.

4
) (Sin (Sremptar befifct §err §. S3ot>et.
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2. 5Die flfahnnt nad) franjiift|"(J)nt Weifen.

2Binterfelb3 wertvolle 2Iu£fül)rung über ben fran^öfifcfyen

^Pfalmengefang im erften 23anb feinet efcangetifcben ^ircfyen*

gefangg leibet an bem Uebelftanb, bafj bem SSerfaffer bie alte-

ften Duellen ntdjt äugänglicr) waren. £)te genaue $ergleicl)ung

berfelben ift fyier unb ba eine müfyfame Slrbeit, aber unerläfc

td) , toenn für aHe£ SBeitere eine ficfyere ©runblage fotl ge=

rit>onnen werben.

üfticfyt nur ber beutle Reformator, aud) (Sabin im Un-

terfcfyieb fcon gttungli lieft fidt> bie görberung be§ $ircfyen=

gefangg am ^er^en liegen, garel fyatte in feiner Stturgie

bem ©efang nod) feine SteEe gegeben, bocfy toar er mit ben

SSeftrebungen feinet jungem ©enoffen einüerftanben. 9lodj

fem fyalbeä Satyr ft>ar (Sabin in ©enf, als er mit garet am
16. Januar 1537 bem 9tatl) ein ©utadjten (memoire) über

bie Drganifation ber Strebe eingab, toorin unter anberm mit

Berufung auf $aulu£ empfohlen fturb, baft man e§ einführe,

mit 9ftunb unb §er^en in ber ©emeine $u fingen. Wlan toerbe

bie görberung ber Erbauung, bie barau§ entfiele, erft burcr)

bie ©rfafyrung red)t erfennen. ©ebete ol;ne ©efang feien falt.

©er Sßaipft Ijabe bie 5lird)e eineg großen £rofte£ beraubt burd)

bie (Sinridbtung, t)a% nur Uc ^riefter unfcerftanbene ^fatmen

murmeln. Um ba£ Stet ju erreidjen, muffe man bie Slinber

Sßfatmen teuren, bi% allmälig aueb bie (Srtoacfyfenen einftim=

men. J

) 3>m ©inftang mit biefem ©utaebten toaren bie 2öünfd)e,

bie burd) 23ucer fottten bem (Sonfcent in Qüxity vorgelegt

werben, ©arm fneft e£ 2trt. 13 : baft mit bem öffentlichen

©ebet ber ©efang ber $ßfahnen üerbunben merbe. 2
) Slber im

2>uni 1538, au$ ft>eld)er Seit biefe äBünfdfye Ijerrüfyren, maren

!
) ©. Gaberei, histoire de l'eglise de Geneve, I, Pieces justifi-

catives, p. 102.

2) ut ad publicas orationes Psalmorum cantio adhibeatur. ©tdje

Henry, Seben GafoinS, I. 21^. ©.48.
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W betben Reformatoren fcbon au£($enf Vertrieben, unbfomit

aucfy in biefer befonbern Richtung ü)re 23emüfyungen untere

brocken. 3>n ©traßburg hingegen, vootjin (Salvin als £irte

ber franjöftfd^en ©emeinbe (ber n>elfd)en strebe) berufen ftmrbe,

nafym er auefy btefe SBeftrebungen lieber auf. ©o ttmrbe

(Strasburg bie 9ftutterftabt beS fran^öfifcfyen Sßfalmeng efangS,

tote e£ fcljon früber bie igetmat getoefen toar, au£ toetcfyer

unfern Tätern bie beutfdjen Jahnen infamen.

(Salvin nämlicfy febreibt aus Strasburg am 27. Dctober

1539 an garet, toelcfyer bamalS in Reufdiatel ftrirfte : er, Calvin,

fei un^ufrieben, baf$ S0lic^ael faumfetig getoefen fei, fyunbert

@£em£lare ber ^fatmen nad) ©enf 31t fc^iden. 2Ber biefer

SSJltdjaet tvar, roeßtoegen er ben Auftrag ntd?t vollzogen fyatte,

ob er e£ fpäter tfyat, ba£ alles erfahren nrir nid)t. lieber

(SalvinS Stbfidjten hingegen vernehmen toix (SenauereS au%

einem SBrief beffelben an ben gleichen @m <

pfänger vom 19. £)e=

cember 1539. 2
) @r fyabe, febreibt er, ^k ^falmen gefebidt,

bamit fie juerft in Reuenburg gefungen unb von ba nacb ©enf

gefanbt würben. SSflfo fdjeint Reuenburg bie erfte ©tabt unfereS

SBaterlanbeS geroefen $u fein , toorin man fran^öfifebe ^falmen

fang. 2öir fyaben vor, fügt ßatvin trinkt, biefelben nädrftenS

fyerau^ugeben. 3
) Sltfo toaren biefelben nod) niebt gebrudt, fon=

bern follten abgefcfyrieben toerben. SDaS er!lärt voofyl einigermaßen

ba£ vorhin erroätmte SSerfäumnife jenes SRidjael. $iele ^fat-

men müffenS aud) nicfyt getoefen fein, fonft fyätte er ben @m-

pfängern fdjtoerlidj bie Arbeit ^ugemutl)et. 3a bie Söorte beS

Briefes fetbft führen nur auf eine Heine 2IuSft>afyl. @S fyeifct

nämlicfy toeiter: äöeil mid) bie beittfdje ©angreife mefyr an-

fyracfy, rourbe ict) genötigt $u verfugen, toa£ i<fy im SDicfyten

vermöchte, ©o finb gtoei ^3fatmen, 46 unb 25, meine @rft-

©. Calv. opp. edd. Baum, Cunitz et Reuss, T. VI, Prolegg.

p. XXI.
2) @. Epistolse Calv. ed. Genev. 1576, p. 413.

a
) Statuimus enim brevi publicare.
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ling§t>erfudje. anbete fügte td) nadlet bei. ') SBie manche,

ba§ fagt er nicfyt, unb and) nicfyt auäbrüdlidj , baft e£ eigene

toaren, bod) tft e3 tt>a^rfd^einltd^ , bajj aucfy biefe anbern tion

ifym feibft überfefet toaren. 2hiffaüenb tft enbticfy nocfy feine

Steigerung über bte beutfd^n sJMobien ; namentlich fcfyeint in

ben Sßorten: fie fyaben ü)n mefyr angefordeten (magis arri-

debat), eine Bergleicbung ju liegen. @£ muffen ifym, fo

benfen ftrir am natürlichen, franjöfifc^e ^Jletobien Vorgelegen

fein, bie ifym weniger ^ufagten. Söir derben 2Xd?t geben muffen,

ob un3 ettoaä oorfommt, tooburcfy bie 2ht3fagen biefeg Briefe^

ßicfyt empfangen. -Jftit einer berfelben, nämlid) mit ber 2ht=

fünbigung, ba$ er bie Jahnen nftdjfteng fyerauggebentoolle,

vergleichen vt>tr ben Brief von Martin ^3et;er in Söittenberg

an ßonrab ßttbert in Strasburg, gefdjrteben am 4. Januar

1540, luelcber bie Bitte enthält, ber ©m^fänger möchte bem

©Treiber bie gallifcljen Jahnen feinden, bie in Strasburg

gefangen würben. 2
) SBaren fie bamatS fd)on gebrudt? 2Iber

toenn attcfy nicfyt, fo beftanb bod) fcfyon ein fran^öfifcfyer Sßfals

mengefang in «Strasburg $u einer 3eit/ too von ben Jahnen
be£ Clement 9ttarot nod) ntc^t^ erfdjienen toar.

tiefer galante Siebter, als Höfling beS Königs %xan$ I

in ben leichtfertigen Greifen ber Bornefymen fid) betoegenb,

tourbe etwa im 3afyr 1539 burcf) ben ernften (Meierten Ba-

table veranlagt, bie ©etoanbtfyeit feiner anmutigen £)id)thtnft

auf ein ^eiligeres giel $u richten. üftad)bem ibm Batabte ben

©runbte^t genau überfefet unb erläutert fyatte, übertrug er

breijsig Jahnen, 3
) ba^u ba% Unfer Bater, ^m engltfcfyen

') Quia magis arridebat melodia germanica, coactus sum ex-

periri quid carmine valerem. Ita psalmi duo, XLVI et XXV, prima

sunt mea tirocinia. Alios postea attexui.

2) ©. Calv. opp. VI, p. XXIT.

3) m toaren bie $f.l—15. 19. 22. 24. 32. 37. 38. 51. 103. 104. 113.

114. 115. 130. 137. 143 ; atfo ntd)t bte etfen 30 ^fatmen fyintev emcmber

tyer, jonbern eine Sluätoaljt oon 30.
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©ruft unb ben a!poftotifd)en ©tauben in frangöftfdje SSerfe.

3)er Stfcfyter überreizte bie Slrbeit feinem ©önner grang I unb

auf beffen $eranlaffung bem ^aifer £art V, ber eben Slnfangä

1540 in granfreicfy auf SBefucb mar. Söeibe gürften nannten

ba% SBücfylein gnäbig auf unb ermunterten it;n, ber ^aifer

fogar mit Beifügung fcon 200 Dublonen, fax gortfe^ung be£

begonnenen 2öerfe3. Qfyre 9ftufifer aber wetteiferten, bie

Sßfatmen mit 3Mobien gu fcerfefyen. £>er ^aifer fyrad) nodj

befonberg ben Sßunfd) au%, ben Sßfalm Confitemini Domino

quoniam bonus, ben er fefyr liebe , überfe^t §u fefyen. -üftit

biefen Sßorten, beutfd) : kantet bem §errn, benn er ift freund

licr), beginnen bie Sßfatmen 106 unb 107. @& wirb aber ber

teuere gemeint fein, benn wirflid) ift berfetbe unter ben wet=

tern Sßfalnren, wetdje Wtaxot 1543 in ©enf erffeinen tieft.

@ine 2lu£gabe ber erften bretfeig, nocfr otjne SMobten, trägt

ba% Saturn 1541. ') 3)a£ fömgtidie ^Privilegium, mit ruetdjem

biefe breifeig Jahnen gebrudt finb, ift twm testen ^oüember

1541 batiert. Söenn bieg bie ättefte 2tu3gabe wäre, fo müftte

fict) bie £erau§gabe, t>ieHeidt>t in golge r>on 2Infed)tungen, fefyr

Verzögert fyaben, unb tt>a% ben beiben gürften übergeben würbe,

wäre bann erft baä Sttanufcrtyt gewefen.

SDie obigen Angaben über bie ©ntftetmng ber ^falmen

unb i^re Slufnatjme burd) bie dürften finben wir in SBatuYä

£)ictionnatre, Prüfet $larot, unb $oax als ^uüerläffige yiafy

xidjt au£ einem Briefe be§ ©betmannS Sßitlemabon an bie

Königin ^atfyartna fcon 3ttebictö. £)er SBerfaffer War im

£)ienfte ber Königin Sftargareta fcon -ftabarra geftanben unb

fdjreibt erft am 26. Sluguft 1559 ; aber ber Sörief enthält eine

9tot)e Don Bügen, Wetdje bie tebenbigfte Erinnerung lunbgeben.

@tn anberer ©ewäfyrämann r>on SSafyle ift ber etwa£ jün-

j

) Trente Pseaulmes de David, mis en francoys par Clement

Marot, valet de chambre du Roy. Auec priuilege. Sßerleger ifi Estienne

Roffet in ^3ari§. ©in (Sremplav auf ber faifevüdjen 23iWiou)ef.
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gere glorimonb be ^emonb in SBorbeaur, ein getnb ber 9^e=

formatton, ber gegen baS @nbe beS fedj^elmten gafyrfyunbertö

eine Schrift de la naissance de l'heresie »erfaßte. $)er=

felbe fud;t freiließ gern fyerbor, was er ben ©bangelifckn ^um

Spott wenben fann, berichtet aber gletd^voo^I meiftenS £)inge,

bie fiefy auefy fonft bewähren. (&x melbet uns, tt>eld>e ©unft

eine 3^tang bie Jahnen SttarotS am fran£öfifd)en §ofe ge*

noffen. Studj ^illemabon betätiget bieg. @r fann fiefy nod)

wofyl erinnern, toie er ben Stauern, ben ty&tern £einndj II
,

angetroffen Ijabe, als berfelbe mit feinen -JKufifem ben bon

ifym felbft componierten ^3falm 128 hielte nnb fang. $Die^

war ßeinridiS ßieblingSpfalm, weil er feinem SBunfd) mU
fpracb, eS motten ü)m bon feiner ©attin £inber gefd^enlt

werben. @S gehört berfelbe freilief) erft jur §vt>eiten !Rei£)e

bon Jahnen, bie -üflarot 1543 anf bie erfte folgen lieft,

glorimonb rebet bon einem anbern Sßfalm, bem 42. nämlid),

ben berfelbe spring gern auf ber Qagb gefungen Ijabe. £)ie

SDaupljine 5latfyarina bon SflebiciS, berichtet ber gleicbe 3euge,

fyabe für fiefy ben 6. Sßfalm gewählt unb ilm auf eine Gelobte

ber ^offenreifter gefungen. ©benfo ^<\bt £)iana bon ^3oitierS,

bie ^er^ogin bon SBatentinoiS, s
Jttaitreffe beS S)au:pl)inS, ftcfy

ben 130. ^ßfalm als ifyren eigenen erbeten unb eine SBolte

(Sßal^er) als 3Mobie ba^u gebraust, $önig Slnton bon

ftabarra enbiicfy fyabz ben ^falm 43 auf eine bransle de

Poitou (wieber eine £an$wetfe) gefungen. Slucfy biefer Spfahn

ftammt erft bon 1543.

@S ift im allgemeinen fein ©runb borfyanben, biefe 2ht=

gaben $u bezweifeln. £)ie Sitte, beliebte SßotfSmelobien ^m
legten geiftlicfyer Sieber angaffen, War bamalS nicfyt feiten

unb wirb uns noefy auSbrüdtid) begegnen. 2)aj3 aber jene

9Mobien für bie genannten Jahnen in Uebung geblieben

feien, ift burcfyauS nic^t gefagt. gionmonb felber bemerlt

oteimefyr: jene Jahnen feien noefy nicfyt in 9ttufif gefegt ge^

Wefen, wie man fie feitfyer bei ber ^rebigt finge, Somit finb
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jene ^mproDifationen am fran^öfifd)en §of unb bie firdjlicfyen

(Sompofitionen $u ben gleichen ^ßfalmen DMtg unabhängig

Don einanber. 2öenn aber gtorimonb ferner ben $Pfatm 38

mit einem ©pottlieb $ufammenbringt ,
') ba3 mit ben 2Borten

beginnt: Mon bei ami, vous souviene De Piene, Quand

vous serez par dela, unb feine Meinung märe mirflicfy, ba$

auf bie 9Mobie biefeä Siebtem^ ber ^ßfalm fei gebicbtet kor-

ben, fo märe bieg ein gan$ artiger cfyronologifcfyer $erftof$.

£)enn ba3 ©ipottlieb gefyt auf ^rancmg *>e -äftontmorencty,

©ofyn be3 Gonnetableg, ber mit 9flabemoifeKe be ^ßienne Der*

lobt mar unb im 3>afyr 1556 nacfy dlom gieng (par dela),

um feine Verlobung burrf) ^ctyftlicfyen S&t^ettö mteber löfen

$u laffen. $ßfalm 38 aber mürbe fd)on um 1539 Don -UKarot

überfe^t unb fyatte fcfyon 1542 in ©enf ber §auptfadje nad)

bie gleiche -»DMobie mte fyäter. 2Ufo mürbe in biefem gatt

toofyl efyer umgefeljrt hk be!annte ^Pfatmmetobie gemifjbraucfyt,

um einige ©pottDerfe barauf gu fingen. 2
)

üftur nocfy $u einer Bemerfung geben bie Behauptungen

$Iorimonb§ 2lnla$
; fie betrifft ben 42. ^ßfatm. Beiläufig fei

erinnert, bafj er nicbt fagt, hie Gelobte be§ $falm3 fei ur-

fiprüngticfy ein Qagblieb gemefen ,
3
) fonbern nur : §einricfy fyohe

it)n auf ber Qagb gefungen. 4
) Sßetcfye

sDMobte er brauchte

unb mofyer fie ftammte, baDon ift gar nicfyt bie ^ebe. 3lu^er^

bem aber ift $u bebenden, bafc bie Ueberfefeung biefeg $Pfalm£

gar nicfyt Don -ättarot fyerrüfyrt, fonbern erft Don Be^a, 1551.

Sa, menn glorimonb fagt, baf$ iQetnrtcfy gern ben ^3falm ge*

fungen: Ainsi qu'on oit le cerf bruire, fo ift ba§ $um menig*

ften eine Bermecfyglung, benn fo lautet ber Anfang be3 42.

Sßfalmä erft feit 1562; fo lange £einritfj lebte, ja nadjmetäbar

') conforme, bei 23ctl)te.

2) SDiefe ^adjtoeifungen »erbanfe id^> $erm geltr 23ot>et.

3
) 2Bte e$ Sffiinterfelb auglegt, ber efc<mg. tirctyengefang , I, 250.

*) Lequel il chantait ä la chasse.
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big 1560 ,
begann ber ^fatm mit ben Söorten: Ainsi que

la biche ree. Slber aucr) batton abgefeljen fällt bie ^ladjrtc^t

auf, baft §einridj einen ^3falm fccm SBe^a gefunden fyahe. 2Benn

E)ier mcr)t überhaupt ein ^rrtljum be§ 23ericbterftatter§ vor-

liegt, fo toäre biefe 9^ott^ ein Söetoete, baft ipeinrid), toelcr/er

31t ber 3e^ Won $önig toar, feine Vorliebe für bte ^falmen

noer; beibehielt, als man bereite begann, baS 6tngen berfelben

als fefeerifdb ^u fcerpönen.

£)en Anfang einer Sefeinbung Ijatte -üttarot freiließ fcfyon

früfy erfahren, ©eine erften breiig ^falmen toaren bon brei

3)octoren ber Geologie gebilligt unb mit toniglicfyem tyxi'oU

tegium gebrud't korben. SDte ©orbonne bagegen griff fie

toegen einiger 2Ibröeicr)ungen bon ber SBulgata mit $erbäd)=

tigungen an. Traduits selon la verite hebraique, fyeifct e£

auf bem £itel mancher ausgaben ber Jahnen -üftarüts ; unb

gerabe baS toar ber ^etotifer/en ^ör^erfd)aft ein 2lnftofj. ©ine

fe^r augenfällige 2lbmeicr)ung von ber tateinifer/en Ueberfe^ung

ftunb fer/on barin, bafc 9ttarot W ^fatmen naefy "bem fyebräis

fdjen £e£te ^äfylte. (Bin anberer ©egenftanb beS QorneS !am

ba^u, als 9)torot fyäter bie jc^n ©ebote poetifer) befyanbette,

barunter auefy baS Söilberüerbot. 9^un blieb ffloax ber 5lömg

bem SDicfyter günftig. ©leicfytoofyt fanb e£ biefer geraten,

nacb $enf $u flutten unb ba fein 2Berf weiter $u führen.

3m Qafyr 1543 fügte er $u ben breiig ^Pfalmen, bie er me§r=

fadfy corrigierte, nodj ^röan^ig weitere tym^u, genauer neun^elm

unb aufjerbem ben Sobgefang ©imeonS. 2
) linier $ater, 2tt)e

Jttaria unb a!poftolifcr)er ©taube bilbeten fdjjon in ber erften

Ausgabe ben 2lnljang; jefct in ber feiten famen noefy bie

%tyn ©ebote ba^u unb $vti £ifcl)gebete in Werfen, ein% fcor,

eins naefy bem (Sffen %n fingen, ©oroeit tyat Waxot feine

^n bem galtet, ber ben 9Xnfyang, su einer 93iM btfbet, gebrueft bei

5lntotne Sftefort, 1560; auf ber fyiefigen 93ibltotfyer\

2) (gg finb bie ff, 18. 23. 25. 33. 36. 43. 45. 46. 50. 72. 79. 86. 91.

101. 107. 110. 118. 128. 138.
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Arbeit geführt; 49 Sßfalmen ftnb fcon iljm gebietet, ober 50,

wenn man ben Sobgefang Simeonä einrennet, unb ba^u lom=

men al§ 3Inl)ang bie fedtö genannten ©efänge. 'Den Eingang

bitbet eine poiefacfye poetifcfye Söibmung an $önig granj nnb

eine etwag längere ©ptftel in Werfen, worin er bie ©amen
tion granfreicb aufforbert, ba fie berufen feien, Semmel ©otteä

$u fein, follten fie nicfyt meljr weltliche unb unreine Sieber

&u @l)ren be£ flehten geflügelten ©otte£ fingen, fonbern Sßfak

men ^u ©fyren ber ewigen Siebe. 1

)

9ftarot fyielt e£ übrigen^ in ©enf nicfyt lange Seit au£.

©inem 9Jlenfdjen, ber fiel) bie lodern ©Uten beä fran^öfifc^en

£ofe£ angewöhnt batte, War e§ in ber ©tabt @atoin$ ju

ftreng. Söegen einer Partie £rictrac, fagen bie einen, wegen

eine§ @fyebrucb£ bie anbern, mufete er ©enf toerlaffen unb

ftarb 1544 in £urin.

Honig granj blieb ^eitleben^ ber $uneigung für -üttarotä

^falmen getreu unb erquiefte ftdjj baran noefy im Sterben.

@£ war nad) SBillemabon ber (Sarbinal fcon Sotfyringen, ber

bei £)iana t>on ^oitier^ unb burdfy fie am §of überhaupt bas

«Singen ber ^Pfalmen $u fcerbäcfytigen unb enbltcfy %n befeitigen

ttmfjte. 3JIU gerechter SBUterfett. rügt e3 ber ©beimann, bafc

ber 9ftann ber Hircfye bie un^üc^tigften ©efänge lieber al§

5Dat>ib§ ^falmen begünftigte. glorhnonb be 9ftemonb meint,

ba§ fei erft gefdjefyen, als bie Sßfalmen mit ben ©ebeten unb

bem $atecfyi3mu3 (Satoinä ^ufammen gebruclt würben. 2)a3

ift nicfyt gan^ genau, benn fdjon in ber ©enfer Ausgabe fcon

1542 War wenigftenä bie Siturgie beigefügt, in ber fcon 1543

auefy ber $atecfyi3mu£, unb bennod) fangen aud) bie Hatfyolifen

noefy ^Pfalmen. 2lUerbing3 wirb man in franäöfifcfyen aus-

gaben bie ©ebete unb ba£ ßefyrbucfy ber ©enfer noefy nicfyt

mitgebrudt fyaben. 3Bir werben tton einem Styoner Sßfalter

') ©. Bulletin de la societe de l'histoire du protestantisme fran-

gais, I, 35 unb II, 420.
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fcött 1549 reben, ber nichts als bie $fatmen enthält. 2Wge=

metner würbe bie Sitte, aucfy In grantreicfy bie ©enfer £itur-

gie unb ben Katechismus mit ben 5ßfahnen 31t fcerbinben, je

mefyr ©enf $ur anerlannten -DJhttterftabt beS fran^öfifdjen ^ßro-

teftantiSmuS würbe. £)aS fällt überbieS fo ^iemlid) mit bem

Umftanb Rammen, bafj SBe^a, eines ber QäupUx ber Meieret,

wie eS 9ftarot mdjt war, feit 1551 bie unüollenbete Arbeit

Weiter führte. $on bem an wirb eS gelten, was glorimonb

fagt, ba$ Wer ^Jahnen fang, ein Lutherien l)iej3.

@fye Wir tton SBe^a näfyer reben, werfen wir einen SBlicf

auf bie weitern ausgaben ber ^falmen 9ttarotS. $$on ber

erften in ^ariS 1541 gebrückten fyracben Wir fcfyon. 3m gleichen

3afyr lamen bie Jahnen fcon -üttarot unb einigen anbern 3)icfy=

tern in Antwerpen fyerauS ;
') auf bem Titelblatt biefeS £)rucleS

wirb gefagt, baft einige Geologen, namentlich trüber Sßeter

2tle£anber, bie ^Pfahnen burcfygangen unb fyter unb ba corri-

giert fyaben. tiefer $eter Slleganber wirb als ^rebiger ber

Königin fcon Ungarn be^eicfynet unb war nadj einer anber=

weitigen Angabe (Sarmelitermönd). 2Xud) biefe Ausgabe ent=

fyätt nocfy feine 9)Mobien ; wofyl aber ftef>t über einigen Sßfak

men bie Sßeife eines SBolfSltebS angemerft, nacfy welcher ber-

felbe ^u fingen fei. @S ift beachtenswert^, baf) im gleichen

Antwerpen jum erften 'Mal 1540 eine Sammlung nieber^

beutfc^er ©outer £iebefenS (^faitertiebcfyen) erfdjienen War,

worin gleichfalls auf bie 9Mobien toon £an^ = unb SiebeStie-

bern tierwtefen wirb. 2
) 3n bem fran^öfifcfjen 2lntwer:pner

^Pfalter ift bieS übrigens fciel Weniger bei 9ttarotS 2)icfytungen

ber gatt, als bei einer 2ht$al)l fcon ^ßfalmen, bie fcon anbern

fcerfaftt unb benjemgen Sftarotä beigefügt ftnb. 2öir werben

einigen berfelben ferner begegnen.

23on befonberer SBebeutung ift bie Ausgabe ber Sßfalmen,

(Sin (Sremfetar beftfet £etr £enrt fiutterotty.

2
) ®. $&. SBadcmagetö gStWiogta^ie, ©. 493, 497.
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toeldje Sabin in ®enf 1542 fceranftaltete. «) 2>aS 23üd)tein

Reifet : La forme des prieres et chantz ecclesiastiques, auec

la maniere d'administrer les Sacremens etc. (5cfyon btefer

Xitd geigt, bafe bie (lebete ber Slircfye mit ben ^jalmen ber-

bunben fittb; unter \mm baS franjöfif^e Original unfereS

©onntagmorgengebets, bie fpäter fogenannte offene Scfyulb,

bie mit ^n ^Sorten beginnt : Seigneur Dieu, Pere eternel et

Tout-puissant, nous confessons et recognoissons sans fein-

tise deuant ta saincte Maieste, que nous sommes poures

pecheurs u. f. ft>. SS tonnte fio) fragen, ob Sabin bieS ©ebet

fcfyon in Strasburg gebraucht fyabe. Sin ber 6:pi£e beS ©enfer

SBücfytetnS ftefyt eine ^orrebe tton (Sabin, bie erfte Hälfte ber*

jenigen, bie er ein 3>at)r barauf unterm 10. Quni 1543 auS~

gefyen tiefe unb bie oft genug lieber abgebrucft mürbe. 2
) ©inen

Slnfyang gu ^cn ^fatmen bilben nocfy tiier ©efänge, unter benen

nur baS Unfer SSater üon Sttarot ift, ber apoftotifd^e ©laube

bagegen in anberer Raffung als bü Wlaxot 1541 erfcfyeint,

unb ebenfo ber Sobgefang ©imeonS unb ^k gefyn ©ebote in

anberer ©eftalt als bä tiRaxtä 1543. £)ie &aty ber ^fatmen

ift nidjt nur breifeig, fonbern ^cmn üon 3ftarot finb nocfy fünf

anbere beigefügt, nämtidj *ßf. 25, 36, 46, 91, 138. 2öir ent^

finnen uns , bafe Sabin in jenem SBrief üon 1539 bie beiben

^Pfalmen 25 unb 46 als feine tirocinia bezeichnete, unb toeiter

fagte: er fyabe nocfy einige anbere beigefügt. Somit toerben

bie genannten ^falmen, gtoei berfelben geunfe, bie anbem toa^r-

fd)eintic^ fcon Sabin fcerfafet fein. 2öaS uns ftarin ttotlenbS

beftärlt, baS ift dn SBlicf auf ^k 3Mobien. 2Bir fyörten ilm

fagen, bafe tljn bie beutfcfyen Söeifen tior anbem anzogen ; unb

ftefye, gerabe biefe fünf Jahnen unb nur biefe fünf in ber

©enferauSgabe Ijaben lauter beutfcfye 3Mobien unb jvoar nadj-

J) $)ag einzige bekannte (Sremptat ift auf ber Bibüotbet' ju (Stuttgart;

f. bie 23efct>reibung iu Sß§. SEBadfemagelS Bibliographie, ©. 180 ff.

2) ©. Bulletin etc. I, 143. (Sie beginnt mit ben Porten: Comme
c'est une chose bien requise etc.
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weiäticfy Gelobten fcon (Strafeburger Urfprung. SGBir Herbert

barauf nod? näfyer eingeben. ')

2Bte fe^r bem Reformator ber alte Söunfcfy, hm ^trcfyen-

gefang in ©enf einzuführen, am bergen lag, $eigt ber gan^e

Verlauf. 2lm 13. (September 1541 war er nacfy ©enf zurück

gefefyrt. Scfyon am 20. Robember reben bte fcon tfym fceran=

labten Ordonnances unter anberm aud) üon bem ©efang,

beffen ©infüfyrung ^u erftreben fei ; man folle bie ^tnber bartn

unterrichten. 3m folgenben 3jafyr erfreuten ^um erften $M
bie Jahnen mit ifyren 3Mobien ; wieber ein 3>afyr fpäter eine

fccrmefyrte Auflage. 3>n ben $orreben fcon 1542 unb 1543

fpricfyt er ficfy über feine ©runbfäfce beutlid) au£. $or allem

bringt er barauf, ba$ ber ©otteäbienft nur bann jur @r=

bauung fruchtbar fei, wenn jebermann fcerftefyen fönne, waä

fcorgefyt; olme SSerftänbnifc fei bie 2lnbad)t ein Spott, yiidjt

umfonft verbiete ^auluä fo ftreng an 23eten in frember

(Sprache, wo^u ba£ $oif: nid)t 2tmen fagen fönne. Run gebe

e£ zweierlei öffentliche (&ebtie, bie änm btofj in ^Sorten be*

ftefyenb, bie anbern mit ©efang berbunben. 2(ucfy ^auluS rebe

fcom SBeten unb baneben üom Singen. „Unb wir wiffen au£

(Srfafyrung, bafj ber ©efang grofje Watyt unb $raft l>at, ber

Sttenfcfyen iger^en $u bewegen unb $u entflammen, ba$ fie ©ott

mit ünem lebhafteren unb wärmeren (Stfer anbeten unt> loben.

($3 ift immer barauf $u achten, bafj ber ©efang nid;t leid)t=

fertig fei, fonbern ©ewidjt unb SBürbe fyabe, ba$ fomit an
großer Unterfcfyieb fei 5Wtfd)en ber S0lufif , mit ber man bie

IDtenfcfyen bei £ifcfy unb in ifyren Käufern ergoßt, unb bagegen

ben ^Pfalmen, bie man in ber Slircfye fingt, in ber ©egenwart

©otteä unb ber @nget." (So Weit ba£ Vorwort fcon 1542. 2
)

$)er Stert ber Sieber, bie ftdjer ober mat>rfd^einttd^ oou (Sabin Ijer*

rühren, ift im VI. $8cmb feiner 5Berfe abgebrucft.

2
) (53 fd)tte^t mit bem ©afc: veu qu'elle est simplement reglee ä

l'edificatioii dont nous auons parle.
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£)aä ^afyx barauf fü^rt er bie ©ebanfen nodfy heiter au%.

(ix ft)ünfd)t, e£ möchten bie ^falmen aua) in ben Käufern unb

auf bem gelbe gefangen toerben, um bie §er^en jum £obe

©otte£ ju Jörnen unb fte ^u tröften, tnbem fie baburdj t>er=

anlaßt derben, jeine ^gerrlidjfeit, ©üte, 2£ei£!)eit unb ©eredj-

tigfeit gu beben!en. Sitte unfere greube toolte ber fyeitige ©etft

auf biefe3 $>id rieten, baß Vt>ir lernen in ©Ott un% freuen;

er toiffe ftofyl, nüe geneigt unfere §er^en feien jur eiteln unb

fleifd)tid;en greube. „yinn ift unter allem, ft>a£ ben Sftenfcfyen

erquiden unb ergoßen fann, bie 9ttufif ba3 erfte ober bocfy

etne£ ber bornefymften -üttittel; nur follen barum ernennen,

baß fie eine ©abe ©otteä ift, $u jenem S^ede »erliefen, unb

follen un£ fyüten, fie $u mißbrauchen, inbem Vt>ir fie beflecfen

unb baburdb $u unferer $erbammniß öermenben, toäfyrenb fie

un% sunt !ftu|en unb &eil befeuert ift." 3)enn, fäfyrt er fort,

man lönne fie brauchen, um alle §ua)tlofe £uft pi entfeffetn,

un't) überhaupt gebe e£ faum etn>a£ in ber Sßett, baä ftärfer

al£ bie 9Jlufif bie §er^en unb ©Uten ber 9flenfcben $um ©uten

ober ^um 23öfen treibe, toie fd;on ^ßlaton tool)l ertoogen unb

bie alten Sefyrer ber ^ircfye erlannt fyaben. Qmn mit ben

SMobien bringen bie 2öorte Diel tiefer inä 3>nnerfte. grage

ftay£ nun, ft>a£ man fingen fotte, fo fyabz Sluguftin mit ^ecfyt

gefagt: niemanb fönne ettt>a£ fingen, ba3 ©otte£ toürbtg fei,

er fyabe e£ benn fcon ©ott fetbft empfangen, ©o mögen ft>ir

ioeit unb breit fucfyen, ettt>a^ beffereä toerben ioir nid)t finben

al£ bie ^fatmen £)at>ib3, bie ber ^eilige ©eift ifym eingegeben.

£)ier feien mir ftcfyer, baß ©Ott un% bie äßorte in um !3ttunb

lege, tote wenn er felbft in un£ fange, um feinen S^uljm ^u

erfyöfyen. Männer, grauen unb Einber treten baburefy, toie

(Sfyrfyfoftomuä fage, in ber @nget ©emeinfdjaft. ^autuä aber

toolle, baß toir öon §er^en fingen, unb ba£ verlange bor

Sltlem Sßerftänbniß. „©in Hänfling, eine sJtad)tigat, ein ^a=

pagai toerben ft>ol)t fingen, aber fie toiffen nidjt tt>a£. 2)e£



41

•üflenfcfyen SBor^ug ift e£, ^u berftefyen, toaä er fingt. Stuf baä

Sßerftänbnifj fott bann bie Styeilnafyme be£ ^ergenS folgen."

3n Setreff ber Gelobten bemerft er fdjliefjlidj , fie fei^n

in foldjer mafcfyaltenben SBetfe gefegt korben, wie e£ bem

©rnfte be£ 3nfyalt£ unb ber SBürbe be£ $trcfyengefang§ ent-

f^red^e. ')

3m gleiten Qafyre 1543 rebet (Satbm jum erften 3Jlal

audj in feinem Seljrbucfy be£ cfyriftltdjen ©laubenä empfefylenb

bom ^trcfyengefang.*) §8emerfen§wertfy ift ein 3ufafe in ber

fran^öfifdjen Ueberfetmng Don 1560/) worin er als ber fflafe

ftät ber ^ircfye unwürbig nid)t nur bie papifttfdjen Sctmörfet

unb Triller be^eid^net, fonbern aud) ben gtguralgefang (mu-

sique rompue) unb ben bierftimmigen ©a£. ©arm ftimmt

Sabin mit Qtoid in ßonftanj überein unb unterfd;etbet ftcfy

beftimmt Don £utfyer, ber fcfyon in ber $orrebe jum get;ftü=

cfyen ©efangbücfylein Don 1524 bem bierftimmigen ©ej'ang ba£

Sßort rebet. 4
) 9?un ift ja wafyr, ba$ ber ^unftgejang in ber

$ird)e leicht ausarten !ann. SBenn aber ©albin, wie bie ^e=

formierten überhaupt, ber 3Jlufi! int (SotteSbtenft bon born=

herein Diel engere ©renken ftedt, fo ift barin eine gewiffe

Uebertreibung be£ ©emeinbeprmetys !aum $u berfernten; als

müfjte, was ;$ur Erbauung aller gefd;iel)t, notfywenbig aud)

bon allen geteiftet Werben, unb \va% bafür ju fd;wiertg ift,

lieber bei Seite fallen.

2Bie fefjft übrigens (SalbinS Seftrebungen für ben^trcfyen*

') Touchant la melodie , il a semble le meilleur , qu'elle fust

moderee en la sorte que nous l'auons mise, pour empörter poids

et maieste conuenable au subjeet, et mesme pour estre propre ä

chanter en l'Eglise. Sßinterfelb, ber ettang. ®trd)cngefang , I, 244 f., mödjte

au§ bem 5lu8brntf moderee fdjüefcen, bajj Ijier eine Bearbeitung »cltltdjer

Uttetobteu augebeutet werbe. $)odj maugelt ber genügeube SBetrÄ £)enn

glorimoubs 2(ugabeu reichen ba^u nidjt au3.

2) 8. lnstit. 3, 20, 31. 32; C. opp. I, 921, coli. p. XLVII.

3) 3u 3, 20, 32; C. opp. IV, 420.

*) <§. $i 5ßacferuagelg 93ibliogra£bie , ©.543.

4
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geiang bei ben ©emeinben ©ingang fanben, bezeugt un£ nnter

anberm eine poetifcbe giftet Don 9)talingre in 2)Derbon an

SKatOtv ben 2. £)ee. 1542. £)er Sßerfaffer :prei£t bie £ierlid;>en

Meinte be$ SDicfyterä, bie im Tempel gefungen werben nnb ifym

ein unDergänglid;e§ ©ebäcfytnifj fiebern. @r bittet il;n brin=

genb, bag begonnene SWeiftettoerl ju Dollenben. 2
) Unterm

6. S^tinar 1543 erwibert -üttarot aus ©enf in Wenigen geilen:

ba$ er ifym nicr)t antworte, baran fei eben bie Arbeit fdmtb,

ju beren SMenbung er itm antreibe. 3
)

Seiber ift fowofyl Don ber Ausgabe, bie3Jlarot feibft 1543

Deranftaltete ,
4
) als Don ber ftrcfyücfyen, bie (Safoin im gleiten

3afyre beforgte, 5
) fein ©semplar. mefyr Dorfyanben. SBon ber

lefetern Wiffen wir nur, ba$ baS Ave Maria barin wegge=

taffen würbe. 6
) @3 wirb fiel) fragen, ob wir auf baS Der;

lorene SBucfy Don fpätern 2lu§gaben aus ^urüdfebtie^en fönnen.

iQter tritt nun junäd)ft ein ©trafjburger $falter ein, mit

beut gleichen Stiel, ben Wir au3 ©enf fdjon fennen: La forme

des prieres et chantz ecclesiastiques etc. Imprkne a Stras-

bourg, L'an 1545. 2113 Verleger ift auf bem fyinterften Blatt

3>eb/an ^noblod) genannt. 7
) dlad) ber Borrebe (SatDinä Dom

10 Sunt) 1543 folgt bie eine iQälfte ber ßiturgie Dor, bie

>) ©ebtueft in23afel 1546, üon neuem im Javiern 1868; biefe 2ttitU)ei=

lung fcevbanfe id) £errn $. 2uttevoU).

2
) Despeche toy, ö Poete royal,

De besongner comme seruant loyal,

Et d'aeheuer le Psautier Dauidique,

L'ceuvre sera chef d'osuure poetique.

Parfais le donc, ainsi que l'attendons.

3
)

De responce vous faire

Fault que vous nie quittes,

Pour celuy mesme affaire

D'ont nie sollicites.

4
) ©cfdjrteben nod) im Bulletin II, p. 417 ff.

s) (Snwälmt fcon Baulacre im Journal helvetique 1745.

«) ©. £enrö, Seben 3. GatotnS , II, 160.

7
) £erm Sßrofeffor Sfteujj in «Strasburg oetbanfe icb, bap id) baä 23üd)=

lein felbet fafj.
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anbre nad; ben befangen. SDiefe befielen au£ 48 ^ßfalmen

unb fed)8 anbern Siebern; ^unädjft an bie ^falmen fdjliefjt

fiel) ber Sobgefang ©tmeonS, niebt berjenige Don sJttarot, fon=

berrr nod) fyier ber©enfer oon 1542; bon^ttarot finb fobann

ber apoftolifd;e ©laube, ba3 ©ebet be£ ßerrn unb bte 10 ©e~

böte: Leve le cueur, ouure Faureille, baneben noefy bte

©enferform berfelben: Oyons la Loy u.
f.
m. ©nbitdj etne

Salutation ä Jesus Christ, bte itl ©enf nod) ntd)t oortam:

Je te salue mon certain redempteur. SSon ben Jahnen

felbft ftnb 39 r>on9flarot; 29 r>on ben erften 30 ($f.ll3 nid)t)

unb 10 bon ben 19 jäteten; e3 fehlen bon btefen bte Sßf . 25,

36, 46, 91, 138; ftatt berfelben finb noefy bte gleichen Sßfal*

men in ber Ueberfe^ung Galbinä beibehalten; nicfyt aufgenom-

men finb ferner bon ben ^ßfatmen 9ftarot£ 18, 43, 45, 107.

hingegen finben mir bon unbefannten £)td)tern ^f, 43 unb

113, fcfyon im $er3ma& bort xDcarot§23et)anbtung berjcfyieben,

unb ^ßf. 120 unb 142, bte-^tarot gar nie überfefet l;at. 3!acb

bem©cfagten ift e£ befremblid; genug, bafj mir auf Blatt 104

nad) bem Sobgefang (SimconS lefen: I^in des cinquante

Pseaumes, traduitz par
|
Clem. Marot: comprins le Can-

|

que (sie) de Simeon. ©enn e£ finb auefy mit Inbegriff be3

tefetern nid)t 50, fonbern nur 49 ^falmeu, unb bon biefen

finb 9 unb baju ber ©efang ©imeonS felber gar nidjt bon

äftarot. @£ erflärt fiel) biefe£ $crfel)en mofyl nur burdj ben

geban!entofen 2lbbruct au§ einem original, mir bermutfyen

am natürlichen: aus ber ©enfer 2lu§gabe bon 1543.

2luct) bafür, ba$ bte Sßfalmen -äftarots nur ttnboltftänbig

aufgenommen mürben, läfct fid) ber ©runb mol)l, tljetlmetfe

menigfteng, erraten. 6teben bon ben %fyn nicfyt abortierten

^fatmen befafc, mie e3 fdjeint, bie ©trafeburger ©emetnbe

bereits in an^exn Bearbeitungen; fünf babon in (SatbinS

Ueberfefeung unb ^met bon anbern Berfaffern ftammenbe. £)a3-

fetbe galt bom ßobgefang Simeon3. -Kur bie 10 ©ebote tieft

man ftdj in bo^etter ^ftebaction gefallen.
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(£ine Angabe, bie lange rätbfelfyaft feilen, geftäfyrt uns

in golge neuer 2lufjcfylüffe ben auSbrüdücr/en SBetoeiS, ba$

bie ßieber, an benen bie (Strafeburger feftfyielten, bereits ein

älteres Erbgut ioaren. 3m 6u!p:plement gum ©tetionnair

bon SBafyte ift $u tef^n, bafe eine Ausgabe in gott)tfd)en

Vettern ju 9?om mit päpftlicfyer (Maubnife erfcfyienen fei, unb

jmar 1542 bei £beobor ©ruft (23aulacre im Journal helve-

tique ftreibt 23ruft. 2
) Man berfäumte nicfyt ju bemerfen,

ber ^a^ft fei bulbfamer als bie (Sorbonne getuefen. ©cfyabe

nur, bafs biefe Soleran^ ^um 2ftt)tt;mS wirb, ober richtiger

fid) als bie 9Jct;ftiftcation eines ©trafcburger 33ud)bruderS ent=

fyülit. §err ^ßrof. 23aum in (Strafeburg £>at nämtiefy einen

SBrief bom 25. ^Rai 1542 entbedt, roorin ber uns fdjon be=

tonnte ^eter Slle^anber an ben 9totfy in Strasburg baS Stn*

fucr)en ftellt, er möge fid) für ünm SBucfybrttder in einer un=

angenehmen <&ad)e bertoenben. ©erfetbe l)abe 600 @£emplare

ber neugebrudten ^ßjatmen unb (Üzbett nad) 9J*e£ gejebidt unb

biefe feien bort conftSciert korben unb mürben um fo weniger

ausgeliefert, ft>eit ber ©rüder aus unbefonnenem ©ifer barauf

gefegt fyaht (roafyrfdjeinlid) nur auf t)k ©jemptare, bie nad)

tykfy beftimmt ttxiren): 9tom, mit ^ribilegium beS g$a!pfteS.

©aS ift offenbar jenes 23üd?tein mit gotfyifd;>en 23ucr/ftaben,

unb ©ruft (ober^ruft) nichts als ein erbid;teter 3?ame. %ßtnn

©ruft bie rechte gorm ift, tollte er bamit bieEeidjt feine

gmeibeutige ^ül)nl)eit be^eidmen. 3
)

SßaS uns bura) biefen 9cad)ü)eiS für 9tom berloren ge-

gangen ift, baS Ijaben mir für bie ©efdüdite beS ^falmem

gefangS in Strafeburg gewonnen; benn bie 3mgen, metd;e

jenes 33üd;lein noefy fallen, betreiben uns baffelbe l)inreid)enb

genau, um eine $ergletcfyung mit ber Strafeburger SluSgabe

i) V. ed. 1740. III, 351.

2) 3n ber SUtgcjak ton öaulacrc'l gefammelten Werfen, ©ertf 1857,

le[en totr jebodj ©ruft.

3) ©. Calv. opp. VI
, p. XV.
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fcon 1545 möglich ju machen. ©ie fagen, e3 ^abe mit ber

lefetem übereingefttmmt, nur bie ftafyl ber Jahnen fei nicbt

bte gleite gewefen; eS fyabe nämtid) nur bie erften 30 $Pfal-

men t>on Sparet enthalten unb aufeerbem 8 t>on unbefannten

©intern; ^Pf. 142 fei ber fcorle^te gewefen. £)a3 lefetere trifft

richtig 51t; unb aud) am erften ift nur ba% Heine Berfefyen ^u

rügen, bafe bie Bertd)terftatter Wofyt überfein fyaben, Wie

ftcfyä mit ^Pf. 113 fcerfytelt; baft nämlidj waljrfcfyetnttd) nicfyt

bie Ueberfefeung fcon SJtarot, fonbern eine anbere Bearbeitung

beffelben $ßjalm8 barin enthalten war, wie fie nod) 1545 feft-

gehalten wirb. 9?el)men wir bitö an, fo f;ätte baS ©trafc

burger Büchlein twn 1542 tton 3ftarot3 30 ^fatmen 29 aufs

genommen unb bamit bie 5 fcon (Salfcin unb bie 4 fcon un-

bekannten £)icfytern berbunben.

SDiefe 9 nicfyt tton Wtaxot ftammenben Sßfalmen muffen

ben ©trafjburgern fdjon au% ber 3eit fcor äftarot lieb gewefen

fein; nur fo tterftefyen wir, bafi bie Herausgeber ber angeblich

römifcfyen Auflage einen fcon ^m erften 30 ^falmen biefeS

SDicbterS nic^t aufnahmen; liefe man fiefy boefy in ©trafeburg

nod) 1545 an ber altern gaffung genügen.

Bon ben fcxer anonymen ^falmen beS ©tra&burger Bücb=

teinS Wirb ber tefete, $f. 142, ber mit ben Söorten beginnt:

Vers l'Eternel des oppresses le pere, and) in jenem Brief

fcon Biltemabon erwähnt. @r erinnert bie Königin Hatfya=

rina fc>on
sDlebici£, wie fie fidj benfelben oft tjabe fingen taffen

unb $wat bret^efyn ober mer^etyn Monate t>or ber ©eburt ifyre§

erften ©ofyneS. £)a biefer im Januar 1544 gur Söelt !am,

fo fällt ber Qeitipunft, Don welchem ber ©beimann rebet, in

ben üftobemfrer ober ^ecember 1542. ©eine Herrin, fagt er,

bie Königin 9ftargareta üon üftafcarrä fyabe fidj gewunbert,

wofyer bie 2)au£l;ine biefen Spfalm fyabe, ba er nid)t tton Tla-

rot fei.

2lber nod) weiter gurüd weist un£ ein anberer llmftanb.

üfttdjt nur Sßf. 142, fonbern nod) jwei anbere öon Jenen t)ie-
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reu, nämlicr) $Pf. 43: Juge moy mon Dieu mon sauveur;

unb ^3f. 120: Au Seigneur Dieu pour recouvrer lyesse, fin=

ben fid) bereite in ber 2lntroer!pner 2lu£gabe Von 1541, um
metcfye ficb gleichfalls $eter 2llej;anber bemühte. §ßt er fie

bem ©trafjburger 5lirdbengefartg entnommen? SBielletcfyt fönn=

ten bie 2Infangäbucbftaben, bie in bem 2tntmer!pner SSücfylein

habei fielen, CD. bei *$"]. 43, nur D bei $ßf. 142, auf einen

fran^öfifdjen giücbtting in (Strasburg all $erfaffer leiten. 1

)

3m SDictionnaire von Öatyle ftefyt nocr; bie Sftotij, ba$

auf bem legten S3latt jener vorgeblicb römifcfyen Ausgabe baS

Saturn fid) finbe: ben 15. gebruar 1542. 2luf biefe $eit mar

fomit ber SDrucS voEenbet. 2>a3 mufj un§ mid) in betreff

einer SluSfage jenes $ittfcr)reiben§ leiten, ba£ ^eter Sllejanber

am 25. Wlai beffelben 3al)rS an ben 9ktl) Don Strasburg

richtete. @r fd^reibt barin: — „fyab id) bie franfeöfifcr)en ge-

lang pfalmen, gemeine gebet unb formular ber 6acrament

ipanblnngen bifer $ird)en alilu'e, meit feine bücr)lin mefyr vor=

Rauben, miberumb in brud verfertigt." 2flit biefen SBorten

beutet er an, bafj eine frühere Auflage vergriffen mar. 2)ie

©enfer forme des prieres fann bamit nid)t gemeint fein.

2öenn in Strasburg ber neue SDrud am 15. gebruar VoEenbet

mar, fo ttwfj er unabhängig von bem ©enfer 23üd)lein Vor

fid) gegangen fein, fo früfy im $abre btefeS and) mag in ©enf

erfcbienen fein. @S fragt fiel) aber weiter: Ratten bie frühem

25üd)lein, bereu feinet mefyr vorbanben mar, aueb fcr)on et=

ma§ von -üttarotä ^ßfalmen enthalten? 2lucb ba£ fiele jum

Vorauf bal)in, menn jene ^arifer Ausgabe mit bem ^rivile^

gtiim vom 30. -ftov. 1541 fieber bie erfte märe; ba lann bem

neuen ©trafcburger 3)rud, ber am 15. gebr. 1542 Vollenbet

mar, unmöglid) nod) eine Strajgburger SluSgabe von 9ftarot§

^ßfalmen vorangegangen unb bereits mieber vergriffen gemefen

fein. Qa man begreift faum, wie fie nur überhaupt in ber

') liefern a((em liegen TOittr;eiXuitgen be§ £ervn $. ßiittevoty jiwtt (Sntnbe*
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fürjen Stoifdbenjeit bk (Sontyofttion ber neuen Siebet unb ben

£)rud beS ©angen ju ©tanbe brachten. 3SteIIctd)t jebocfy, bafe

^ßeter Slleganber, wie er }u bcm ^faltet von Slnttoerpen mit=

fyalf, fcfyon früher im S3efife beSXejteS Von 9flarot tvar. 2lber

wenn and) bieg ber %aU war, fo ift bocfy gar nidjt notfytt>en=

big einzunehmen, baft baS frühere, nicfyt mcfyr vorrätbige $üd)-

lein bereits bie gleiche 3^1 ber ^fatmen tüte baS neu auf-

gelegte enthalten fyabe. 2öenn in ber neuen Auflage bie

gleichen ©cbete ttrieberfefyrten, lonnte ber ©d;retber jenes

SöriefeS tooljl fagen: er Ijabe baS SBücfytein „tviberumb in brucf

Verfertigt", mochte aucfy Vie ftafyl ber ^falmen um ein 23e^

träd)tticfyeS angetoadifen fein. 2lucb baS ©trafjburger £eutfd)e

$ircfyenampt fyatte von 1524 auf 1525 eine äfynlid;e Vermeid

rung erfahren; unb ber fran^öfifd)e £)ruc! von 1545 jeigt

ttrieber einen 3uft>ad?S gegenüber 1542. 3ft bie Vermittlung

gu füfyn, bie frühere Auflage, auf n>eld^e jenes „unberumb"

^uriidtoeiSt, fei biejenige getvefen, beren balbigeS @rfcremen

ber SBrief (SalvinS Dom 3)ecember 1539 in 2tuSftd)t [teilt, unb

fyabe von Jahnen eben nur bie 9 enthalten, jene 5vonßat=

Vtn unb bie 4 anontnnen, bie jum Streit bis 1545 ber 2luf=

nabme ber entfyredjenben ^fatmen von üötarot im SBege

ftanben?

3fterftt)ürbig ift jebenfalls, bafc bie ©trafeburger länger

an (SalVinS Jahnen feftfyielten, als bie ©enfer unter ben

5lugen ßalVtnS. SDenn niefyt nur in einem ©enfer ^3 [alter

Von 1547 ofyne Gelobten finb bie £e£te (SalVinS bereits ft>eg=

gefallen unb bie Von -äftarot an tfyre ©teile getreten/) fon-

bern eS ift toafyrfcfyeinlid) , bafc bieS fd?on 1543 gefcbefyen toar.

darauf füfyrt uns eine Ausgabe ber Pseaulmes cinquante

de David, mis en vers francois par Clement Marot, a

Lyon chez Godefroy et Marcellin Beringen freres, bte un$

ifyr Söeft^er, §err §. Sutterotfy, anvertraut fyai. gft fie audj

©. Calv.opp.VI, p.XX.
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erft toon 1549, fo fcr>etnt bocfy aHe£ anzeigen, bafj fie nidjtö

als bte ©enfer StuSgabe t>on 1543 rotebergtbt, nur ofyne ba£

Hbe Sflaria »egjülaffen. üftamentUrf) bte $ergleid;ung ber

Gelobten fübrt auf biefeS ©rgebnifj. £)enn roo Strasburg 1545

fcon (Senf 1542 abtoetcbt, ftefyt bte Sfyoner Ausgabe gan$ ober

faft ganj auf Seiten ber ©enfer, &eigt ficr) alfo fcon ber «Strafc

burger unabhängig; roo bafyer bicfe unä Sßfalmen gibt, bie in

©enf erft 1543 erfcfyienen, unb bie Sfyoner SluSgabe bringt

ba^u bie gleichen 9Mobien tme bie ©trafcburger, fo ift an-

^unelnnen, fie fyabe biefelben nicb/t au£ bem ©trafcburger ^falter

entnommen, fcon bem fie fonft burdjattS ntd>t abfängt, fon=

bem rote biefer aus einer gemeinfamen Quelle, bie !aum eine

anbre fein !ann als eben ba% (Genfer Büd^lein fcon 1543.

Ueberfyaityt fdjeint bie Sfyoner Ausgabe, bie ja nid?t tion ei=

nem ^ittel^unft ber Deformation auSgteng, leine neue ^3ro=

buttion $u bieten, fonbern nur eine De^robuftion. 2öir roer=

ben bie $erroanbtfcbaft ber äWelobteft nacb ben fcerfcfyiebenen

Duellen nod; genauer betrachten.

S>a3 SBerf ber ^fatmenüberfe^ung, ba£ 9ftarot nictyt gu

Gntbe führen fonnte, rourbe fcon £fyeobor SBe^a, ber ein nict/t

ttnberüfymter £)td)ter roar, in golge einer 2lufforberung &aU

fcinS roieber aufgenommen. 3m Qafyr 1548 fam %$qa nacfy

©enf. üftocb in feiner ^ara^rafe ber ^Pfalmen, 1579, be=

mer!t er $u $ßf. 91, tote fyn fcor 31 3al)reu beim erften@ot=

teSbienfte, bem er in ©enf beigeroolntt, ber ©efang biefeS

Sßfalmä fo tief ergriffen fyabe. 2)a3 fyabe tfyn feitfyer viermal

in fcr/roerer Sßeftjett unb roteberfyolt in fonftigen §etmfudjungen

getröftet. Qm %afyx 1549 roarb er nad) Saufanne berufen,

groei 3a^re fräter, 1551, erfcbienen üon ifym bie erften

34 Jahnen. >) 3n bem poetifcr/en SBorroort begrübt er einen

*) Brunet, manuel du Libraire, kfdjreibt bte SfuSgaBe, bie in (Senf

bei %d)cm @re§pin, 1551, fyevau§fcim : Trente quatre Pseaumes de Da-

vid etc. m ttjarcn bie «Pf. 16, 17, 20, 21, 26—31, 34, 35, 39-42, 44,

47, 73, 90, 119-127, 129, 131—134.
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$öntg, ber, am Sfleeregufer ftefyenb, bie um be£ ©laubeng

willen ©efXüd>teten aufnehme, unb wünfcfyt ifym, \mt er fcfyon

in feiner ^ugcnb alle Könige überrage, fo möge er fxcfy fetbft

übertreffen. @£ ift ba£ ©buarb VI pon @nglanb, ber am

6. 3uti 1553 ftarb.

9flit Sftarotä 49 ^falmen gufammen waren e3 nun 83.

$)a£ ift aud) ber S£itct mel)r als einer ©enfer 9(u£gabe

•

Pseaumes octantetrois, in ben Qafyren 1552 unb 1553. 5Dte

ältefte mit 9Mobien, bie mir belannt geworben, ift ein nieb*

ücfye£23ücfylein: Octante Trois Pseaumes de David etc. De

rimprimerie de Jean ürespin, MDLIIII; bie föircbengebete

unb ber 5toedn'£muä finb mit ben Sßfatmen oerbunben. •) (£3

!ann bieg aber nicfyt bie erfte über^au^t fein, bie mit 9Mo-
bien erfdnen. £>enn nacb bem^egifter folgen nod; 6 weitere

^Pfalmen ofyne 9Jlelobie. 2
) Unb bod) ift offenbar, ba£ bie

34 ^falmen ba waren unb mit 9Mobien oerfeljen würben,

efye bie 6 als 2liu)ang ba^u lamen. Weitere ausgaben finb:

eine Don 1555, mit einem leiten £eftament ^ufammen gebun-

ben, par Simon du Bosc et Guillaume Gueroult; fyier nur

bie 83 ^ßfatmen, ä sauoir XLIX par Clement Marot, et

XXXI1II par Theodore de ßesze, ofyne ben 2lnl)ang ber

6 melobielofen ^fatmen; 3
) fobann einer SBibet beigebrudt, 1556,

octanteneuf Pseaumes u.
f.
W.; bocfy fyaben tro| bem SHtet

aufy fyter bie 6, bie ben 2hü)ang bilben, feine sJMobie. 4
)

©benfowenig in bem ^fatter, welcher einer 2lu3gabe ber SBibet

par Nicolas Barbier et Thomas Courteau , 1559, angehängt

ift;
5
) bier ift nocfy ein fiebenter Sßfaltn olme eigene 9ftelobie

') (Sin (Srentytar ift auf ber SBtWtotljef r>on Tübingen; £err ©tub.

23ernf). Sftiggenbad) t>erfyatf mir gur (Siufidjt in baffelbe.

2) *ßf. 52 unb 57, bie fpäter ifyre befoubre SJMobte bekommen, unb

?ßf . 63 , 64, 65, 111 auf bie Reifen toon $f. 17, 5, 72, 24.

3
) @tu (Srem^Iar auf ber 33ibliott)ef t>on (Stuttgart.

4
) 3$ f

af) dn (Sremplar, ba§ §crrn ftclir Mottet gehört.

5
J £err ^rofeffor 3fteu§ faubte mir fein ©remptar gur (Sinfic^t.



50

bct^u gekommen, $f. 67, auf bie SBetfe t>on $f. 33 gu fingen.

2)affetbe tft bei einer frönen SBibet tum 1560 ber galt, de

rimprimerie d'Antoine Rebulj) 2lucb ^ter finb 90 ty)aU

men angehängt, ba&on 7 ofyne Gelobte. 3m gleichen $at)r 1560

erfd)ien nocb einmal eine 2tu£gabe ber 83 Sßfalmen otme ben

2lnt)ang, par Pierre Davantes (Antesignanus),2
) bie burcb

eine boweite ©igentfyümUdjfeit merfmürbig ift, erftticf> baburcfy,

bafc fie ben ^ßrofatcrj; ber^falmen neben bieSßerfe [teilt, unb

Reitens baft [ie bie 9Mobte bei ber feiten unb ben folgen-

ben «Strogen mit ßifiexn luieberfyolt.

3)er üoltftänbige Sßfalter erfdjeint juerft 1562, bier aber

fogteict) in einer großen $abt t>on Derfd)iebenen 2lu£gaben.

$)er £e£t üon %$t%a t)at nocb; b/ier unb ba einige (Sorrefturen

erlitten (%. 23. in Pf. 42) ; r>on jefet an erfebeint er unr>eränber=

lieb). @benfo finb erft je£t alte 9)Mobien fcorfyanben. SDaft

ben Stuggabeu Don 1562 an ein ^rbitegium be£ $önig£

$arl IX fcorgebrudt ift, wollte man auffaltenb finben. 23au=

tacre im Journal helvetique 3
) erflärt e3 genügenb. ©cb/on

im Satyr 1560 fyatte $ean be-ättonluc, SBtfdjof pm $alence,

bem Jpof in gontainebleau DorgefteEt, man fottte bie unreinen

lieber verbieten, bie fran$öfii$en S$)atmen bagegen $u fingen

ertauben, benn ein Verbot ber (entern gereicb)e ben $atboltfen

gur ©cb/anbe. $er ©inbruet, ben biefer $ort;alt bei igofe ge*

macfyt, rourbe burcb ba£ 9^eligion§gef!präct) in Sßoifft) 1561

nocb fcerftärft, unb fo !am e§ gu bem ^Privilegium t>om 19. De*

tober unb 26. SDecember 1561, baä bem £t;oner 23ud)bruder

Stntoine Vincent für 10 3>at)re fcerlietjen rourbe. Wlan fyoffte

bamit aud) bie ^roteftanten ^tt befeb/ftnetytigen. $a ber (Sar*

binat Don Sotfynngen befam ben Stuftrag, auf bem ßoncit in

Orient unter anberm aud) 31t verlangen, baft ba% Singen

9ütf ber SSibUottjcr in SSafcl.

3
) ©in ©remptar auf ber 95tfcliotfyef ju (Senf.

3) 1745, juin, p. 494; f.
Thuanus, historiarum sui temporie

Lib. XXV, au 1560.
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frommer ©efähge ober S)avibifd)er Jahnen in ber fianbel*

fpradje, nacfybem fie vom 23ifdbof geprüft feien, geftattet toürbe.

$Da£ ft>ar bie 17. ber franjöfifdjen govberungen •). ©in Pri-

vilegium ^um £)rud ber Jahnen rtntrbe in Slnttoerpen fogar

Von ^tlty^ II ben 16. Quni 1564 gegeben, biefeä jebod; roofyl

nur im Flamen beä $önig£ unb olme fein Söiffen burd) bie

^er^ogin Von ^arrna. 2
)

£)er £htcfyl)änbler Slntoine Vincent, beffen $ater, gleich-

falls 2Intoine, au§ $enebig flammte unb urfiprünglid; SßaU

grifi fyiefc,
3
) mufc ein betriebfamer Tlann geroefen fein unb,

roie ba£ (5!prid)roort fagt, ba% @ifen gefcfymiebet Ijaben, bte=

toeil e£ fyeifc roar. 3m gleichen %jafyx 1562 liefc er in ©enf,

^ariS, £t;on unb £a9^ocfyeHe ben ^falter bruefen. 4
) üfticfyt

roeniger als eilf ausgaben finb mir roenigftenS bem Xitel nad)

befannt getoorben:^) burd) ^omaS Gourteau, burd) gram

$oi3 3^qut), 6
) burd) 3e^m Dftvert), burefy Slbrian £e sJfot; unb

Robert SBaEarb, burd) 9?id)arb Breton, burd) 3aQu^ bu ^3ut)£,

burefy 3ea^ beSaon in ©enf, 7
) burd) Bornas Gonftant 8

)

in £tyon, burd) &an be £ourne£ ebenbafelbft, burd) älntoine

SDaVobeau unb £ucaä be Sortiere, 9
) burd; Martin le jeune

unb SMin 9flotet. ,0
) UeberaE fyeifct e£ par mit bem dlamm

8. Journal helv. 1745
,
juillet . p. 50 f. unb Thuanus , Lib. XXXV,

311 1563.

2) Journ. helv.
,
juin , 497. ©in (Srem^Iar ber 2Inttt)erpner SUiSoabe,

bei (Sfyiißofle ^fantiu, ift auf ber 23ibliotfyef in ®enf; am ©dtfuft be§ 33üct)=

leinä fyeiftt e3, ba$ e£ neufy bem £rucf uodj einmal fei burdjcjaußcn toorben,

toobei fidj nid}t§, baS bem fatt)oIifcv)eii ©tauben nüberfiritte, barin gefunbeu

fyabe; gewidmet 22. ©ept. 1564. $. ©djemuc.
3
) Journ. helv. 1745. Juin p. 484.

*) Ibid. p. 489.

6
) $)ie meiften burd) $errn %. SBo^et.

6
) 5Dat)ou fat) idj ein (Sremplar, baS £erru ^ßrof. 3leu§ gehört, tt>o bie

^ßfalmen ben Siidjana, 311 einem Wlcum £eftamcnte bifbeit.

7) Bulletin XII, 249.

8) Bulletin I, 95.

9
) ©in (Sremplar ift auf ber TOfiotfjef jtt ®enf.

10
) Journ. helv. p. 489.
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be3 £)ruderä, unb barauf folgt pour Antoine Vincent, toeil

biefer allein ba£ Privilegium fyatte. Sßir feiert, baft eine

gan^e glut Von ^faltern auf einmal über granfretd) au3=

ftrömte.

Saum in feiner 23iogra!plrie von %ij. SBe^a (1 , 184) meint,

eS fyabe SBe^a ben ganzen Sfteft beS ^"alters fd)on anfangs ber

fünfziger 3>at)re Vollenbet; benn am ©cfyluft feiner ipoetifcfyen

giftet banfe er ©Ott für ba3 Voltenbete Söerf. SDaffetbe

fönnte fdeinen auä ber Sitte hervorzugehen, tt>eld;e Se^a ben

24. Wlex$ 1551 an ben 9?atb von ©enf richtete, er möge tfym

ein Privilegium auf vier Qafyre geben, um bruden $u laffen

la reste des psaulmes de Dauid, 1

) ft>a§ ifym aud) beroitttgt

Würbe, obgleid) nur auf brei 3>afyre vom ©atum an. Sluf

ber anbern «Seite ftefyt jebocfy ein Srtef von Calvin an Siret

vom 24. Januar 1551

,

2
) roortn er Se^a fagen läfet, er möge

bocb; fcbiden, roa£ er von Jahnen vollenbet fyabe, ofyne auf

bie übrigen ^u märten, ©o mocbte toofyt Se^a, nocb als er

ba£ Privilegium begehrte, bie 2lbficr/t tjaben, baS ©an^e balb

ju votlenben, unb bocr) in 2Bir!lid)feit erft fpäter an fein Qid

gelangen. %üx ba£ Sßerf, fotteit eS vollenbet mar, fonnte

er gleidjtoobt ©ott banfen. £)te Reihenfolge ber S)rude zeigt

unzweifelhaft, ba£ bie Slrbeit erft nacfy unb nacfy fertig ftntrbe.

3)a3 fagt jum Ueberflu^ ganz auäbrüdlicfy ©utltaume granc

in bem Sßorroort feiner ^falmenauSgabe (par Jean Rivery,

pour Antoine Vincent, 1565; 3
) zu ben ^liefet überfe|ten

^Pfalmen, bemerft er bort, Ijabe er eigene -Jftelobien conüponiert.

üftacfybem bie erften 34 s$fatmen von $e$a zu benjenigen

von Wlaxot hinzugetreten roaren, rourbe ber gotteäbienftticfye

©ebraud; berfetben geregelt. @ine Tabelle, bie in bem $ßfalter

*) Registre des conseils, vol. 45, fol.232.

2
J 33cn Söaum fctber a.a. D. abc\cbri«f t : Si qui parati erunt psalmi,

non est quod socios expectent. Rogabis ergo , ut primo nuncio ali-

quos saltem mittat (Beza sc.)

3
) @tn (Sremptar ift auf bei* Sßtbftotljef &u ®enf.
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bon 1554 nocfy fefylt, in bemjenigen bon 1555 unter ben mir

befannten guerft erfcfyetnt uttb nod) 1560 wieberbolt wirb, ber*

tr/eitt bie fämmtlidjen 83 ^falmen auf 28 (Sonntage, ben

borgen unb ben -ftadjmittag berfelben, unb ebenfobiele 2öo=

cfyengotte^bienfte, bte am 9Jttttwocr) gehalten Würben; unb

$max gefduefyt bie $ertl)etlung fo , baft fämmtüdje borfyanbene

Sßfalmen in btefer geit gang burdjgefungen würben. $&tnn

ein ^fatrn für einmal $u grofc war, fo brad) man an paffem

ber «Stelle ab unb berfparte ben S^eft auf ben -ftadfymittag ober

auf ben folgenben ^tttttwocr;. SBäfyrenb ber Kommunion fang

man bie 10 ©ebote, gum ©djlufc berfelben Simeonä Sobgefang.

@in fola>3 2lbbred>en traf bie «Pfaimen 9, 18, 22, 33, 37,

73, 104, 107, 118 unb natürlich 119. S)a3 ift ber Anfang

ber Raufen, bie fyäter in ben fran^öfifdjen $faltern ange=

merlt finb. $or 1562 ftefyt nocr) nid)t ba£ Söort Pause $töU

fernen ben ©trogen, fonbem emStemtein ober fonft ein3ei=

cfyen maebt bie ©teile lenntlid). Sie finb nicr/t immer correft

unb bollftänbig angebradit. 2lber felbft bie 2lu§gabe bon 1554,

bie feine Tabelle beifügt, geigt wentgften£ in ben Jahnen 107

unb 118 einen fleinen Stern an ber Stelle ber^aufe, fobafj

wir feigen, bie @tnrid)tung war fdion borfyanben. Unb ba

Wir aucr) fonft erlannten , jene 2lu£gabe fönne nid)t bie ältefte

mit Sftelobien gewefen fein, fo fyinbert nid)tg, ber Eingabe bon

gtortmonb be S^emonb dlefyt 311 geben, weldjer bie (Sinfüfyrung

biefer Drbnung auf ba3 ^afyx 1553 berlegt. @r fagt babon

in feiner työttifcfyen SBeife: man l;abe bie ^fatmen in Heine

2lbfd)nitte ^erlegt; ba£ fyabc follen Wnen wie bte ^aufteilen

auf einer £rep:pe, um Sltljem $u fdjöpfen wäfyrenb einer fo

lange bauernben Stnbacr)t. %)mn ber ©efang ber ^falmen

neben ber ^rebigt wäfyre l}öd)ften$ eine fyatbe ^tertelftunbe. 1

)

J) — distribuez par petites sections; ce qui fut l'an 1553, pour

servir comme les reposoirs d'un escalier ä prendre haieine en une

si longue devotion teile que la leur. Car le chant des Pseauines

qui se fait au presche dure demy-quart d'heure pour le plus.
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3lael)bent ber galtet . fcottääfyüg geworben, Würbe natürlich

eine neue Tabelle unb jum S£fyeil eine SSeränberung ber Raufen

nötfyig. ©o enthält beim aucfy wirf lid) ;$. $8. eine Ausgabe ber

Pseaumes etc. bei §ranc,oi3 Zitron in ©enf, 1563/) unb

ebenfo bie r>ierftimmige Stuägabe fcon ©oubimet 1565 *) eine

SJäfel, voelc^e jeigt, in welcher Drbnung bie ^jatmen in ©enf

gefungen werben, fowofyt nadj bem feiten ©lodenläuten, al3

am Anfang unb am (£nbe ber ^rebigt, am ©onntag borgen

unb üftadmuttag, unb audj am 9fltttwod) at£ bem wöchent-

lichen Söettag. 2luf 25 3öod;en ift l)ier ber ganje Sßfattcr fcer=

tljeilt. ©iefe ©enfer Drbnung begegnet un£ audj in ber WnU
Werpner 2tu3gabe fcon 1564, nur baß l;ier ber SDonnerftag

an bie Stelle be§ 3Jitttwodj3 tritt.

ftacbbem wir alfo bie Steige ber 2tu8gaben fennen lerm

ten, finb wir jefct im ©tanbe, bie ^IMobien nad) ber 3eit

itfM UrtyrungS in ©nippen gufammenjufaffen. 2öir beginn

mn mit benjenigen ber (£alt>intfcf?cn Sßfalmen. @£ würbe be=

reitä bemerft, baß fie fämmtlicr; beutfcr/en Urfyrungg finb.

^]falm 25 nämlid? bat bie 9Mobie beä 125. SßfalmS 'oon

Wtcdtfjßiüä ©reitet (£ud)er, 333); $falm 36 biejenige beä

119. SßfalmS t>on bemfelben ©reiter (£ud)er, 438); $>fitfm 46

bie 3Mobie beä 15.$falm3 r>on SBtffg. S)ad&ftein (Sucher, 273)

;

Sßfatm 91 biejenige be£ ©reiterifdjen $ßf. 51 (£ucl?er, 445);

Sßfalm 138 enblid; bie be3 114. ^}alm3, wieber r>on ©reiter

(SEucfyer, 447). greilid) mußten bie franjöfifdjen Bearbeiter

fyier unb ba mit ber überfommenen 3Mobie jiemtidj frei um-

gefyen , g. $6. eine 3eile repetieren, \vmn ba§ betttfdje Original

nur 7 fyatte, bie fran^öfifc^e 2>id)tung bagegen, bie man ber

9Mobie unterlegen wollte, 8 Qcikn (fo hei $}. 46); umge^

fefyrt mußten fie bie SBieberfyolung be£ 2lufgefang§ wegtaffen

SDie ben 2liU)ancj gu emem ^« ii bitbct ; ein femptar ifi im Slvdjto

bei" Venerable Compagnie.
2
) 9?acb bei* Angabe tton £evvn $. Suttewtt) , bev ein (Smnplar bejtfct
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imb überbieg eine $tik ftreicben, Wenn fid^ barum fyanbelte,

eine beutfcbe Gelobte i>on 13 Seilen einer fran^öftfdjen ©tropfye

tton nur 8 Seilen angaffen (bei Sßf. 91). 2lucfy fünft Würben

fyter unb ba gtoei -ftoten auf eine ©fylbe gebogen, ober um-

gefeiert eine in $oti ^erlegt. @& tritt unä überhaupt fd;on

fyier ein Unterfcfyieb $wifd;en beutfcfyem unb fran^öftfcfyem 33er^=

unb ©tropfyenbau entgegen: jene älteften beutfcfyen £ieber fya-

bm meift tuel^eilige ©trogen unb lur^e 3etlcn, wogegen bie

gran^ofen für^ere ©trogen üor^iefyen, oft aber fcon 10 unb

llffytbigen QeiUn. 3>mmerfyin aber bleibt ber ©trafjburger

fpfalter fcon 1545 fciel näber beim beutfd;en Original, wie e3

im $ircfyenam!pt V>on 1524 unb 25 Vorliegt, al£ bie ©enfer

SluSgabe tton 1542. 2Öir erinnern un£, bafj ba3 ©trafeburger

SBücfylein nur bie äßieberljolung ber fcorgeblidi römifcfyen Aus-

gabe tion 1542 war unb bafc biefer wenigfteng für bk ty\aU

men (Satotn$ eine $u3gabe fcon etwa 1540 fcorangieng. SDie

(Genfer Forme des prieres bagegen ^eigt in faft allen jenen

beutfcfyen Gelobten ftarle unb nid)t tben glüdlidje 2lenberun=

gen; befonberä weitgefyenb im 91. ^3falm, wo fogar bie 9Jle=

lobie au£ einer pljrtygifcben jur borifdjen geworben ift. 2lm

treuften ift bie ©traftburger -üMobie bei ^3falm 36 feftgefyal=

ten; in ber %i)oX weicht bie (Genfer SWebaction in einem ein-

jigen Xon Kon ber (Slfäfjer (1545) ab.

3m franjöfifd^cn ©trapurger fßfatter befdjränfen )id)

aber bie beutfeben Gelobten ntcfyt auf jene 5 Sßfalmen t>on

(Sabin. $on ben fcier anonymen ^falmen fyat ber 43. eine

9Mobie, bie in ber igauptfadje ber ©traftburger Söeife fron

^Pf. 12 entfpridjt (£udjer, 235), freiließ mit wenig paffenben

SBegtaffungen unb @infHaltungen ; unb ber J13., eine foge-

nannte ^rofa, ba3 fyeifet Söer^eüen ol;ne Meinte, ^eigt bie

fcfyöne ©trapurger 2Mobte fcon Sßf. 130 (%lm tiefer $M$,

£ucfyer, 243). 3Jterfwürbig , bafc ber ganje franjöfifcbe Sßfalter

Uine gereimte ©troipfye tton biefem S3er3maf$ enthält, Weldieä

bagegen ber beutfcfyen SHcfytfunft fo geläufig War, ba&^ucfjer
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nicfyt weniger als 51 Gelobten auf biefe ©tro^fyenform %\x-

fammenftellt (234 bis 284). ©onft finb in jenem fran^öfifcfyen

©traßburger 23üd)lein felbft auf etliche ber Sßfatmen 9JkrotS

beutfdje Söeifen angepaßt; fo auf *ßfalm 4 unb 13 bie 3fte=

lobte beS 13. Spfalntö üon (breiter (Sitcber, 237), unb auf

Sßf. 24 biefetbe, bie wir bd *ßf. 43 finben. @benfo fyat ber

apoftolifdje ©taube bie 9Mobte beS ©retterifdfyen: $dj glaub

in ©Ott fßater ben 2ltimäd)tigen, unb ber ättere 2)ecalog

(oyons la loy) wirb gleichfalls auf eine beutfcBe ©traßburger

SBeife gefungen (Xudnx, 167). 2)aS alles fefylt in ber ©enfer

Ausgabe.

3)ie beiben anbern jener anontnnen $fatmen, 120 unb

142, fyaben, bem fran^öfifcben Versbau entf!pred)enb, aua)

nidjtbeutfcfye 3)ieiobien. SBenn Sabin auf biefe franko [tfcfyen

©angreifen bticlte, als er ben beutfcfyen mit jenem magis

arridebat ben $orgug gab, fo lönnen Wir ifyrn nid>t Unrecht

geben, benn jene $\vti Gelobten finb in ber £fyat wenig an=

fprecfyenb. 1

)

£)ie ©enfer aber ffeinen (SatmnS Vorliebe nidjt geseilt

$u fyaben. SRidjt nur änberten fie ftarf unb witlfürltct) an ben

Sßeifen, bie fie 1542 nod) beibehielten, fonbern fdwn baS 3at)r

barauf liefen fie biefelben bis auf änc fcötttg bd ©eite, it)enn

wir wenigftenS Don bem Styoner ^falter (1549) auf ben

©enfer fcon 1543 jurüdf et)ließen bürfen. ©Sfdjeint, baß(5al=

fcin, was bie £e$;te betrifft, bem gewanbteren $)id)ter fflaxot

neibloS ben fortritt ließ. 2iber auet) bie Ungunft, welche bie

SMobien traf, trug wofyt baS i^re jur Sefettigung berate
bd. äßenigftenS fyat Wtaxot nur bei bem einigen Spjalm 36

feine Ueberfeftung auf bie ©traßburger SMobien gerietet.

£)iefe fomit fd>eint ben ©enfern, unb wafyrlid) mit9ied)t, ge=

fallen $u fyaben. ©ine ganj eigentfyümtid^e 2öid)tig£eit gemann

fie fpäter, als 33e§a barauf hen 68. spfalm überfefete: Que

*) ©. am ©djlufj t>on 33eitaa,e 4.
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Dieu se monstre seulement, unb biefer ^um ttornefymften

$rieg£pfalm ber Hugenotten würbe. @S ift beachtenswert!?,

bafj über fyunbert Qafyre, bettor ber ©Ifafc franjöfifd) würbe,

bie fran^öfifd^en Reformierten mit einer ©Ifäffer Gelobte in

ifyre ©d;lacf)ten jogen.

©inen fyübfcfyen 3U9 er$äfylt tton biefem ^ßfalm Benoit')

aus 2lnlaf3 ber Belagerung fcon -Jftontauban 1621. 'Die Be=

lagerer, burcfy ^n fyartnädigen Sötberftanb erfcfyöpft, bereiteten

ficfy jum 2lb$ug fcor. (Siner il;rer ©olbaten, ün fyeimlicfyer

greunb ber Hugenotten, wünfcfyte feinen ©laubenSgenoffen ei-

nen äßtnf §u geben, unb ba er fein anbereS bittet wufjte,

fcfylenberte er fcor ber geftung Vorbei unb blies auf einer glitte

bie 9ftetobie fcon Sßf. 68. Die Belagerten Würben aufmerffam

unb gebadeten beS £e£teS: Que Dieu se monstre seulement,

Et on verra soudainement Abandonner- la place u. f. W.

Leiter richtet ftcfy unfer Slugenmer! befonberS auf bie=

jjenigen 9Mobien, bie fpäter im franjöfifd^en ^jalter feftge-

galten Würben, ^nbem wir ben genaueren -MacBweiS in einer

Beilage 2
) nad^bringen, [teilen Wir fyter nur baS (Srgebnifj

jufammen. Der ttotlftänbige ^falter, wk er juerft 1562 fyer*

auSfam, enthält, ben Sln^ang nicfyt gerechnet, auf 109 Ber&

mafje 124 SDMobien; bei 26 ^falmen wieberfyolen 0) bie

Söeifen anberer. 3ene 124 -äMobien verfallen nad) ber Qtit

tfyreS ©rfcfyeinenS in brei Hauptgründen, bie ftcfy nod) weiter

gliebern

:

1) 38 lagen fdjon gan§ ober nafye^u fertig im $al;r 1549

fcor, ober bereits 1543, wenn uns jener £fyoner ^jalter

baS 9?edtt ^um dlM\cfytuft gibt ; barunter ftrib

a. jeljn -üMobien bem ©enfer ^jatter oon 1542 unb bem

Hist.de l'edit de Nantes, II, 377; td) fe^e ntd)t rcdrt, »arum

®. fcon ^ßolenä , ®efdj. beS fraujöf. (5aMni§mu§ V, 228 , bic3 nur al§ ro=

manttfdje ©acje betrachtet. £>aj3 ein ^Infüfyrer ber ^Belagerten nidjtS bat?on

ertoäfynt, entfdjeibet nodj ntd>t bagegen.

2) ©. ^Beilage 4.

5
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©trapurger Don 1545 gemetnfam: $ßf. 1, 2; 15, 36,

103, 104, H4r 130, 137, 143; wir geigen in ber 33et*

läge, warum wir beten Gmtftelmng efyer in (Strasburg

als in ©enf für wafyrfdjeinitcfy galten;

b. W anbern 28 finb ©enferprobufte üon 1542 unb 43,

nämlid): 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24,

52, 33, 37, 38, 43, 50, 72, 79, 86, 91, 107, 115,

118, 128, 138, 140 (bie X ©ebote).

2) 46 -üMobien entftunben ^Wtfcben 1551 unb 54, nämlid)

a. gwölf ju ^m ^falmen 9Jtarot£, bie früher nocfy anbete

äöeifen Ratten: 3, 7, 10, 11, 12, 25, 45, 46, 51, 101,

110, 113;

b. üierunbbretf3tg ^u ben erften Don SBe^a überfefeten : 16,

17, 20, 21, 26—31, 34, 35, 39—42, 44, 47, 73, 90,

119—127, 129, 131—134;

3) bie le^te (Slaffe bilben enblid) hk 40 -üftelobien, bie erft

1562 erfd)ienen: 48, 49, 52, 54—61, 74, 75, 80, 81, 83,

84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 105,

106, 112, 135, 136, 141, 145—150.

@3 ift widrig, biefe fcerfcfyiebenen ©rubelt auSeinanbet $u

galten.

2öit fyahen bis jefet nocfy gar nidjt nad? bem ober ben

Urhebern biefer S0lelobien gefragt. $on ©oubimetS ^Pfalmen

rebet man, feitbem biefer Huftier ben ganzen ^ßfatter irier=

ftimmig gefegt fyat (1565). ') Wm barauS folgt nid)t, bafc

audj bie Gelobten t>on tlmt feien, fo oft man aucfy biefe ^Ser=

wed)£tung begangen fyat. 9lad) ber anberen ©eite würbe man

aucfy gu weit gefyn, wenn man tfym allen Stntljeil an ben 9Jle-

tobien fcbon um bejs willen abfpräcfye, wie er fidj in feiner

Sßorrebe geäußert Ijat. @r fagt barin nämlidj: 2öir fyaben

bem ^Pfalmengefang in btefem fleinen 23anbe brei ©ttmmen

herausgegeben burdj bie (Srben fcon grangoiS Saqui. ®fe ©timmen

»jurbcn audj feparat gebtudt
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betgefügt; nid)t um gu öercmlaffen, bafe fte in ber ^ircfye ge=

jungen mürben, fonbern bamit man ficfy bafyeim in ben £äu=

fern in ©Ott erfreue. £)a£ toirb niemanb unrecht finben, ha

ja ber ®efang, beffen man in ber Hircbe pflegt, burcfyauS un-

fceränbert bleibt, faie foeftn er otme Begleitung toäre.Q

SDiefe 5ßerfid)erung, bafe bie SÄelobie unüeränbert gebtie=

ben fei, ift fo toatjr, bafe fid) au£ biefer ©cbonung be§ §er=

fommenä fogar ber ttmftanb erllärt, toarum bü ©oubimet

nur gfoölf 3Jtelobien im ©opran liegen, 2
) bie anbern alle im

£enor; er liefe fie ben (Stimmen, toorin fie einftimmig gefegt

toaren. 5Die einzige Slenberung, bie er fid) ertaubte, mar, bafe

er gefyn SMobien 3
) burcfy 3ufefe^ ö^r SSegtaffen eineä b in

eine anbere £onl)öt)e verlegte. 2öie toenig er einen üierftitjt*

migen ©emeinbegefang beabfidjtigte, geigt ttor allem ba3 eine,

bafe tt>o eine Gelobte bei mehreren ^fatmen toieberfetjrte, er

fie jebegmat anberä componierte, unb gfaar nur einmal in

einfachem (Sontrapunft, ba£ anbremal immer lieber anberg

figuriert, lotet fd;tt>ieriger, al£ e3 je fcon einer ®emeinbe lönnte

gefungenj derben. -®3 blieben aud) biefe fünftlicfyeren ©äfee

toeg, als man fpäter bie ttierfttmmigen Sßfatmen ©oubimel£

lieber auflegte; toa£ 5. 33. 3. 2tnt. unb ©amuel be £ourne£

in ©enf, 1667, traten.

SBofyer nun aber bie SMobien ftammten, ob ©oubimet

felbft babei irgenbtoie beteiligt geioefen ober nidjt, barüber

fagt unZ jenes SBortuort voeber ja nodj nein, dagegen finbet

ficfyS, bafe glorimonb be Sftemonb, beffen Angaben fid; mctjren=

tfyeitS richtig ertoeifen, auSbrüdtid; fagt: (Salbin fyabe bie

Nous auons adiouste au chant des Pseauraes en ce petit vo-

Iume trois parties : non pour induire ä les clianter en l'Eglise, mais

pour s'esiouir en Dieu particulierement es maisons. Ce qui ne doit

esltfe tröuue mauuais, d'autant que le chant duquel on use en l'E-

vglise, demeure en son entier comme s'il estoit seul.

2) «Pf. 28, 30, 34, 35, 40, 43, 61, 81, 86, 127, 129, 146.

3) $f. 3
;
n

;
12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24.
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Jahnen in bie £änbe ber treffltcfyften
sJJlufi!er gelegt^ um fie

mit SJMobien 51t t»erfe£jen (pour les coucher en musique);

unb babei nennt er namentlich ©oubimet unb Bourgeois.

Run ift e£ inerftoürbtg , bafe auefy SoutS Bourgeois ftd) mit

mefyrfttmmigem Sa£ an ben Jahnen berfucfyt l;at. üftacb

Brauet (manuel du Libraire) fefete er bte fünfzig Sßfatmen

JftarotS (©imeonS £obgefang inbegriffen) rnerftimmig, 1547;

feine Verleger waren bie gleid^en ©ebrüber Geringen in £r/on,

bie 1549 ben einftimmigen ^faltet Verausgaben. Unb im

Qat;r 1561 liefe Bourgeois eine Bearbeitung ber 83 Sßfatmen

$u 4, 5 unb 6 Stimmen folgen (nacb ^eremie be $ourS bei

Batyle. 2ludj ©taube (Soubtmei Ijatte fd;on tior ber (Eom;

pofition be£ ganzen ^falterS fed^efyn SMobien beffelben

motettenartig befyanbelt, 1562. 2
) 3d) fonnte nicfyt barauf

fommen, roetcfye ^falmen baS roaren; t>teUeic^t liefen fiefy %oU

gerungen barauS gießen.

3öenn nun freilief) glorimonb an biefe mefyrftimmigen

©ä|e badete, fo fönnte e£ nicfyt roafyr fein, bafe (£alr>in bie=

fetben t>eranlaf$t fyätte. £)enn rotr erinnern nn%, bafe ber

Reformator in ber ^trcfye ntdbt tiierftimmig mottte gefangen

roiffen. ©ott es richtig fein, baf$ bie 5tufforberung unter an-

bern an jene beibe 9ttufüer fcon £att>in auSgteng, fo lann

ftetys nur um Befdmffung ber einfadien 3Mobien gefyanbett

fyaben.

Run aber berichtet un% Bar/le in ben fpätern ausgaben

feinet SöörterbucfyS, bafe itnn ein Saufanner ^rofeffor (e£ ift

be ßonftant Rebecque) getrieben fyabe: ü)n unmbere, baf*

Riemanb ben eigentlichen Urheber biefer $Mobien nenne,

nämlid) ©uiHaume graue, tiefem gebe Be$a ben 2. Robbr.

1552 im Ramen ber Compagnie ecclesiastique ba£ au3brüd=

•) 9Son einer biefer beiben Sluggaben bc§ 8. ^Bourgeois fei ein (Sremptar

auf ber S3tMiotl)ef in SßMen, fcfyreibt mir $m Sittterott).

2
) £evau§geg. bei Slbrtcm le 9fa>t) unb Robert SöaHarb in $ari»; fiefye

SBinterfelb, ber e&cmg. Äird&cngefang, I, 243.
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üdje 3eu9nij3, ba$ er juerft bte ^fatmen in 3ttuftf gefegt

fyabe, toie man fte in ben $ird)en finge. 1

) 3luc^ fyabe er, ber

^rofeffor, ein (Sfcemplar, in ©enf gebrudt, gefetjen, oü est le

nom de Guillaume Franc, unb aufterbem ein ^Privilegium

be£ 9Jtagiftrat£, unterzeichnet (MIattn, mit rotfyem 2öact^-

fteget, von 1564, tvortn er als Urheber biefer 9flufif aner*

fannt toerbe. 2
)

2)a£ geugmfc Von 1552 tonnte natürlich ^öd^ftcnS für

bte Gelobten gelten, bte bamat.3 fdjott Vortagen, tote fie nacfy=

fyer im ©ebraud; ber &itfyz geblieben finb. 2)a£ Privilegium

von 1564 hingegen ttmrbe fiel) auf ben ganzen ^ßfatter be^ietjen.

£)enn fd)on 1562 toaren fämmttictje Gelobten Vorlauben,

üftun fyat aber SBaulacre, 25tbtiottjefar in ©enf, im Journal

helvetique 3
) ba3 Privilegium Von 1564 in ein gan$ anbereg

Sicfyt geftellt, unb feine 23erid)terftattung läfct fidj nod; fyeute

erhärten. £)enn auf ber Söibiiotfyef in ©enf ift ein @£em£lar

ber fraglichen 2tu£gabe Vorlauben, 4
) bag barin abgebruclte

Privilegium aber vom 1. SDecbr. 1564 (für brei Qatjre gültig)

befagt nur : ®. granc, Dorfanger (ober ©efangtefyrer, chantre)

ber Slircfye von Saufanne, bürfe bie $ß|atmen von 9flarot unb

33ega bruden unb bie neuen Gelobten betfügen, hk er $u

einigen von biefen contponiert fyabc.
5
) 2Bie tveit ba§ teuere

fiefy erftrede, ba£ ft>irb einigermaßen au3 ber $orrebe von

') que c'est lui qui a mis le premier en musique les Peeaumes

comme on les chante dans nos eglises.

2
) oü il est reconnu pour l'autheur de cette musique.
3
J Neuchätel, Aoüt 1745, p. 120. ©eine lehrreichen, foenn audj nidjt

irru)um§freien Stuffäfee über bie fran^öfifcfyen ^fafmen (inb lieber abgebrneft

in ben Oeuvres de Leonard Baulacre, Geneve 1857, I, 408 ss,

4
) £)er £itel ift: Les Pseavmes

|
mis en rime franeoise,

|
Par

Clement Marot, et Theodore de Beze.
|
auec le chant de l'Eglise de

Lausane | — Par Jean Rivery, | Pour Antoine Vincent. I M.D.LXV.
|

Auec priuilege, tant du Roy que de Messieurs de Geneue.
6
) et y adiouster les chants qu'il a faits nouueaux sur aueuns

d'iceux. Ainsi signe Galatin et scelle en placart de cire rouge.
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©uttlaume granc erfidjtüdj. £>arin erklärt er felber, er wolle

nicbt biejenigen, bte in (Som^ofttton ber ^ßfalmmelobien treu

gearbeitet t;aben, übertreffen, ober )®a% fie gut gemacht fyaben,

tterbeffern; nur fei e3 ein Uebelftanb, bafc ntcfyt jeber ^Pfalm

feine eigene 9Mobie Ijabe, unb barum fyabt er für biejenigen

Jahnen, bie biäfyer nad) ber Sßeife anberer feien gefungen

worben, befonbere 3Mobien erfunben. sJtitr auf biefe begießt

ficfy aifo ba% Privilegium. §öcfyften3 fönnte ber le^te 6afe

be3 Vorworts ein wenig Weiter führen, Wenn er fagt: er

fyabe hie beften ©efänge gewählt, bie in ber (Genfer ober aucfy

in anbern reformierten $ird)en üblid) geworben feien, unb

nur für bie ^utefet überfefeten ^Pfalmen eigene Gelobten com--

Moniert. $Die gulefct überfe($ten waren aber mefyr al£ jene 26,

bie nad) hen SBeifen anberer gefungen würben. 3n ber Xijat

geigt eine SBergteidmng mit ben gewöhnlichen ^faltern, ba$

bie 2tu3gabe Don ©. granc bei 46 ^fatmen eigentümliche

JMobien bringt. Qebod) ein Xfyeil berfelben ift offenbar nid)t

von feiner (Srfinbung, fonbern bem -äMübienfdjafc verfdnebener

ßircfyen, nad) bem Xitd ^au^tfäd)lid) ber Saufanner entlehnt.

SPfaim 51 fyat nod) bie Gelobte von (§>enf 1542 ober £t)on

1549, wogegen bie fyäter übliche bei ^3fatm 69 erfcfyeint.

günf anbere jener abweidienben 9Mobien finben ftd) bei

^fatmen ber ^weiten ©ru^e, von 1551 (17, 27, 29, 127,

132), bie fyat er alfo wafyrfefyemlicfy ebenfalls vorgefunben;

15 bei benen ber brüten ^eibe, hie erft 1562 fyerauäfamen

;

bie übrigen finb jene ^falmen, hie bisher ber eigenen Reifen

entbehrt Ratten. @£ ift nicfyt fieser $u ermeffen, Wie biete 2fle=

lobten nod) aufcer biefen lefetern von ©. granc felber ftamm=

ten, Wie viele er fd)on im ©ebraud) verfdriebener 5lircfyen an=

getroffen.

£)aj3 Saufanne in Betreff ber Gelobten anfänglich feinen

eigenen Sßeg einfd)lug, ift auefy nod) anberS als burefy bie

(SrWäfynung be3 chant de l'egüse de Lausanne auf jenem

Xitel bezeugt. So fdjretbt SSiret fcfyon am 21. Qult 1542 an
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ßaitrin : Wir fyaben befd)loffen, nädjftenS bie ^faimen $u fingen,

VDte fie ©tnbron mit 3Mobien üerfeljen fyat, Welclje biet letzter

un^ anmutiger als bie eurigen finb, unb bereit SDrucf wir

fciel lieber als ben ber bisher gebrauchten gefefyen fyätten.

Slber btefe Saufanner -UMobten verloren fid) burd) ben triel

ftärferen @influf$ fcon @enf ; unb aud) bie tton ©. granc com=

monierten muffen wenig Beifall gefunben fyahtn, benn eS ift

fcon ilmen nid^t weiter bie Siebe. SßaS bie Ijerfömmltcfyen

SBeifen betrifft, fo fdjreibt granc feiber fie anbern (Somponiften

$t, unb %\vav mefyr als einem. 3a man lönnte feine Söorte

fogar balun üerftefyen, ba^ er an gar feiner ber bisherigen

9Mobien beteiligt fei, nmm nid^t jenes Seugnifi fcon 8te$a

wäre.

2tber aud) biefeS 3eu8n tf3 tofofc &on SBaulacre angefochten.

@r beruft fid^ gegen be (Sonftant 9tebecque auf dtvufyat, ber

gleichfalls ^ßrofeffor in Saufanne war; berfelbe fyabe ftdj baS

fragliche ©cfyriftftütf borweifen iaffen unb ganj anbere £>tnge

als fein College barin gefunben. @S fyanble nämlid) bon

nichts als fcon ber Slrmutl) beS ßfyantre, fcon ber %lptä) feiner

gamtlte, ber ^ränliic^leit feiner grau, ber ßleinfyeit feines

@mfommenS, unb empfehle ify® ^u einer SBefolbungStierbefferung.

@S ift feltfam, bafj ^t)ei Männer, bie t>or etwa 130

Qafyren baS gleiche EftenfiM fafyen, fo fcerfdjiebeneS barüber

berichten. Seiber War alle Wlüffi vergebens, auf ber SBibüotljef

ober in ben tierfcfyiebenen SXrc^iben fcon Saufanne baffelbe ^u

ftnben. Slucfy £err ^erminjarb in ©enf, ber größte Kenner

ber iganbfdjriften beS SteformationS^eitalterS, fyat es nie am
getroffen unb fyätt bafür, es fei nicfyt metyr fcorljanben. 3)af$

be Gonftant Diebecque im £efen ber ©ocumente feljr leidet*

J
) Dec^evimus propediem psalmos canere, quos Gindronus ad

numeros composuit, vestris multo faciliores et suaviores, quos

mallim excusos fuisse quam quibus usi fuimns. 2Iu§ einem ungebrutf'

ten 33rtef ber ©enfer ©tbliottyef, nadj ber 2ftitt§ettung bog £>errn -Iperminjarb.

©inbron, fagt mein ®eh?ctf>r3mann, fei (Sancuiful in Saufanne getoefen.
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finnig verfuljr, fyat er au§ SJnlaft jeneä ^Privilegium^ Von

1564 beriefen. S)aj3 fein ©egner $ed)t fyat, wenn er behaup-

tet, e3 t;abe fiel) um eine Empfehlung in öfonomifefyer Segie=

fyung geljanbeit, bafür fanb tcb ttnrflidj einen 33eleß. ©. granc

gierig nämttd) als (Sfyantre ber 5latl)ebrate vom Serner £anb;

Vogt ab, U)te bie Comptes du Baillage de Lausanne (im

2lrd;iv ber ßatfyebrale) bereifen. 2Ufo mufcte ba£ 3eugnift

Von Sega an ben Sanbvogt gerichtet unb von biefem baä

©efud) an ben Sftatfy in Sern übermittelt werben. Unb richtig

geigt ba£ SRatfyämanual ber 6tabt Sern Vom 8. ÜKoVember

1552 (SRr. 322, 6.113) eine entfvredfyenbe Sewtlügung. @£

Reifet nämlid) bort : „©uittautne granc, VI föpff fljornä, X ff

für einmal, von fing fnaben wegen." <5d;on fecfyä £age nad^

bem Sega fein 3eu9n*6 gefefyrieben, würbe biefer Sefcfytujs ge-

faxt. £)te Ferren von Sern genoffen allgemein ba§ ßob,

aud) auf bie lieinften anliegen genau unb beförberüdj) eingu-

geljen.

Sft e£ nun offenbar, bafc e3 fiel) wirftid; um eine ®e*

IjattSVerbefferung banbette, fo möcbte man boa) wiffen, ob unb

welebe Serbienfte be3 (Sljantre gur Segrünbung beS Segel)ren3

in jenem «Schreiben von Sega berührt waren. 2luf ben Se-

ricfyt von be (Sonftant 9^ebecque läfct fiefy wenig trauen. 2lber

völlige $larl)eit tonnte bodj erft ber SBortlaut be£ verlorenen

3eugniffe§ bringen.

3n Ermanglung beffelben ftellen wir gufammen, fta& mir

über graue unb weiter über Sourgeoig, bie fonft wenig be*

fannten, in ben Registres des Conseils de Geneve gefunben

fyaben. @£ gel)t baraug übergeugenb fyervor, bafi ©. granc

mit Strasburg nid;t ba£ ©eringfte gu tljun l)at, wie benn aud)

bie beften Kenner ber ©efcfyicfyte von Strasburg, bie idj be-

fragte, nidjtg Von ifym mußten. SBafyrfebeinliel) l)at man ifyn

mit Strasburg in Serbinbung gebracht, inbem man bie Se=

fyauptung von . Eonftant bei Satyle mit bem ©trafjburger

^falter Von 1545 combinierte.
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Saut unfern Duellen toar ©uitlaume granc ber ©ofyn

beä Sßierre granc oon dioan (^ofyan ober Motten?). 1

) @r

!am nad) ©enf, beoor (SalDin auä Strasburg ^urücfgefefyrt

toar; benn am 17. Sunt 1541 erlaubte ifym ber Dfatb, eine

9ftuftffdntle $u eröffnen. 2
) 2lm 6. $uni 1542 ttrirb er ^um

erften 9ttat chantre genannt, ba£ Reifet ©inglebrer, ber aud?

ben ©efang in ber $ird)e leitet, unb tljm bi% 9JUcbaeli3 eine

SBefolbung Don &efyn ©ulben ^uerfannt. 3
) 2Ibcr balb tarn ber

9Jtofter um ©rfyölnmg ein. Wlan flieg auf fünften, nad$er

auf jwanjtg ©ulben Dierteljäfyrttd) , unb macbte ^ule^t hd

fyunbert ©ulben jäfyrttd) £att. 4
) darauf leiftete er am 7. Wiai

1543 ben ©ib. SBalb !ommen neue SBegefyren um eine 2öol)=

nung bei ©. ^terre, um einen fetter, unb enbltcfy am 29. Wlai

1545 Dem neuem um eine ©efyattäerfyöfyung. 5
) 3)a e£ nun

aber fyiefc : ba£ fei für jefet unmöglich, fo folgte ben 3. 2Juguft

1545 mit ber ©rllärung, er fönne mit Intnbert ©ulben in

($enf nicfyt leben, bie SBitte um (ümtlaffung unb um $er$et=

ljung, toenn er feine üßftkfyt niebt recfyt erfüllt fyabe. 6
)

@rft jefet, unb nidjt toie
sJhtd)at melbet, 7

) febon 1543,

!am granc als (Sljantre nad) Saufanne, toofelbft mir ifyn nocl)

1564 fanben. ©r ftarb bafelbft im Saljr 1570. 8
) So lange

er in ©enf ift, Reifet e§ immer unb immer ftrieber Don ifym,

bafj er angeftellt fei, bamit er bie 5ltnber lefyre W ^falmen

35aDib3 in ber ^trcfye fingen. 9
) Sine ^Beteiligung an ber

Registre fcom 7. 2Rai 1543, vol. 37, fol. 85.

2) Vol. 35, fol. 237.

3) Vol. 36. fol. 34.

*) Vol. 37, fol. 61, 68, 70, 85.

5
) Vol. 38, fol. 128, 153, 243; vol. 40, fol. 133.

6) Vol. 40, fol. 202.

7
) Histoire de la Reformation de la Suisse, VI, 535.

8
) Wart) ben SRetfmungen be3 ßcmbttogtg t>on Sanfanne, ber bi§ gnm

1. ^nm 1570 an ®. ftranc bie 93efoIbimg jaulte, fcon bort an aber nur nodj

ein $ronfaflen an @.granc3 SEBitttoe. CJRittfyeilung t)on #errn (S. (Sfyattanneä.)

9
) pour apprendre ä chanter les enfans les psalmes de Dauid

en l'eglise.
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(Eompofition ber Gelobten wirb nirgenbä fcon ilmt auägefagt.

<2)a§ ift befonberS auffallenb, wenn einmal auSbrüdlicr) tton

ber Slbfaffung ber Gelobten bk 9tebe ift unb baneben fcon

grancä Unterweifung ber .tinber, unb bocfy in feiner SSeife

beutlicb üon bem BüfßMtoen^aftg, ber jwtfdjen beibem befiele,

gefprodien Wirb. @o fyeifjt e§ am 16. Sfyrtl 1543: 3n 58e-

trad)t, baft man befcfyäftigt fei, bie ^falrnen S)atiib£ gu &ol=

lenben unb e£ fefyr nötbtg fei, einen anmutigen ©efang ju

benfetben 31t confponieren, unb baft -Steiftet ©uillaume bet

ßfyantre fefyr gefd)idt fei, t>k Hinber §u unterweifen am fefk

gefegten £ag, eine Stunbe täglid), — folle man mit Sabin

übet feine Befolbung tcben. «) 2lud) Be^a, wenn et in jenem

©efud) um an ^türilegium t>om 24. Wlex% 1551 fcon feinen

Pfatmen bemerft, baft et fie fyabe in Sftufif fe^en laffen,2)

fagt bocfy nicfyt, bafc e£ butd; ©. graue, bamal3 Gfyantre in

Saufanne, gefcfyefyen fei.

3n ©enf würbe bie ©teile fcon ©. fjranc ^unäcbfi £Wei

Nachfolgern mit einanber gegeben, ©c&on am 14. 3uli 1545

bittet ©uillaume gabri oon ©enf, man möge ifyx ftatt ©. graue,

ber ©enf ttertaffe, $um lautre mad;en. Man nimmt ifyn an,

weil et ein (Genfer ift, aber nut ^ugleidj mit Souiä ^Bourgeois,

©fyantre, bet gefdn'dter ift als et. 3
) £)ie fyunbert (Bulben,

weldje granc befommen fyatte, werben fo fcertfyeitt, baf$ Bour-

geois feefy^tg, gabti üier^tg erhält, bet eine füt ben S)ienft

in ©. ^ierre, ber anbete füt ben in <5. ($ert>ai3. Später

erfahren wir in Betreff beS erftem, ba£ er ber Sofyn be£

Vol. 37, fol. 61. ©et fdjtecfoe ßanjtetftyt er[djn>ert ba§ SSerftcmbmfe.

3Mc 2Borte lauten: Ordonne, Pour aultant que Ion paracheue Les

psalmes de Dauid et quil est fort neccessaire de composer vng

champ (chant) gracieulx sur Jcyeulx: Que maystre Guillaume le

chantre est bien propre pour recorder les enfans le jour quil sera

ordonne en vne heure le jour, Et que de son gage que Ion en

parle az Maystre Calvin etc.

2) Yol. 47, fol. 232. et les az faict mectre en noctes de musique.
3
) quest plus propre que Luy. Vol. 40, fol. 179.
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üerftorbenen SßartferS ©uittaume Bourgeois toar. (Sr ftmrbe,

töeil er bie Slinber gut unterrichtete, 1547, ben 24. Sfttat, um

entgeltlicfy tn'S Bürgerrecht aufgenommen, unb ben 19. 2luguft

t>om Söac^efte^n unb ber ©Gartenarbeit befreit, bamit er

feinen ©tubien beffer obliegen tonnt.*) 3m 3afyr 1550 gab

er ein 35ucb fyerauS mit bem Stiel : le droit chemin de mu-

sique,2
) eine 2lmoeifung ^ur richtigen Sftetbobe be£ muftca*

lifcfyen Unterrichte.

(SttoaS ©eltfameS betraf ilm am 3. $>ecember 1551: toetl

er ofyne ©rlaubnift bie 3Mobie fcon mefyrern fßfalmen fcerän*

bert fyatte, tooburct) biejenigen, Welche bie alten -äMobien ge--

lernt fyatten, irre ttnirben unb ber ©otteäbienft eine «Störung

erlitt, befcfyto|3 ber Viatfy, iijn in'S ©efängnife $u toerfcn,

fcfyenfte it)m aber £ag3 barauf für bieSmal bie ©träfe, er=

fannte hingegen, e3 feien bie alten -UMobien bi% auf heitern

$efcl)luf$ beizubehalten, bie neuen hingegen erft nacfyljer jii

fingen, ba£ Reifet n)ot)l: nact) bem ©cfylufc beS ©otteSbienfteS

^u ixbm. 3
)

©o fciel fcon ($. graue unb £. Bourgeois, 3)er §tt)eite

fdjeint bebeutenber als ber erfte getoefen ^u fein. Berühmter

als beibe toar Glaube ©oubtmel. @r ftunb aber noefy längere

3eit ber Deformation ganj ferne. 4) @r foll um 1510 in ber

Franche Comte geboren fein; um 1540 eröffnete er eine be-

rühmte 9Jiuftffcfyule in Dom, worin er unter anbern ^aleftrina

^um ©cfyüler fyatte; 1555 roar er fcorübergefyenb in $)3art§

mit herausgeben feiner SBerfe befcfyäftigt; aber nod) 1558

Vol. 42, fol.117, 221.

2
) Journ. helvet. Aoüt 1745, p. 118.

3
) Reg. Vol. 46, fol. 106, 109; arreste que puisque ledict Bour-

gois a change ledict champ (chant) sans licence, quil soit mys en

prison, et que des icy a laduenir Ion chante le(s) chantz vieulx de

ja paravant imprimes, et que Ion laisse les aultres jusques y soit

aduises. 9£ad6t)et: que Ion les chante apres.

4
) ©. über iljn Fetis, Biographie universelle des musiciens, IV,
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componierte er metyrftimmtge Neffen. 23i£ foweit lann laum

von itym bie Nebe fein, roo e£ ficty um bie Söefctyaffung ein-

factyer 9Mobien für ben reformierten ©emeinbegefang fyan-

belt. 1

) Somit mirb er für bie oben genannten beiben erften

©rupfen ber s$falmmetobien aufter SBetractyt bleiben muffen-

(Srft für bie brüte, nämlid) bie vierzig SMobten, toektye im

3c$t 1562 ben 21bfctyluj3 bilbeten, !ann e£ ftdty fragen, ob

trielleictyt bafür ber berühmte 9fteifter ftcty tyerbettieft, ber refor*

mierten $irctye, ber er ficty jugetoanbt tyatte, bie einftimmigen

Söcifen ^u liefern, wie er im gleictyen Satyr jum erften Wlal

eine 5tn^abl berfetben motettenartig metyrftimmig fefete. Sßenn

mir bebenden, wie glorimonb be Nemonb in betreff Von

8. Bourgeois Nectyt ju behalten fcbeint, fo gewinnt aucty Was

er von ©oubimet fagt an ^atyrfctyeinlictyfeit.

3)enn faft als getoifc erfctyeint eS uns, baft bie 9JMobien

ber ©ru^c 2 a von SouiS Bourgeois ftammen ; baS werben

bie Neuerungen gewefen fein, um berettoiHen er, weit er fte

otyne ©rlaubnifj vorgenommen hatte , jum ©efängmft verur=

ttyeilt würbe. @S finb Von ben fctyönften Gelobten barunter.

Söeniger fictyer ift, ob an ihn ober allenfalls attd) an ©. granc

für bie ©ruip'pe 2 b ^u benfen fei; benn Se^a, in ber Petition

an ben Natty von ©enf, fagt nictyt, burdf wen er feine erften

^falmen fyabe laffen in $htftf fefcen, unb ber Söortlaut feines

geugniffeS vom 2. November 1552 ftctyt uns nictyt metyr $u

©ebote. 2öaS enbticty bie erfte Neitye betrifft, fo fctyetnt bie

ältefte Slbttyeilung berfelben (a) aus Strasburg ju ftammen

unb in ©enf nur überarbeitet, bie zweite (b) bagegen in

©enf entftanben ^u fein; ob unb welchen 2lnttyeil ©. $ranc

ob?r vielleidjt fctyon bamalS & Bourgeois an bem einen ober

bem anbern tyatte, ift bd ber 9Jlangeltyaftigfe.it ber Quellen

%n bem feT^r cmgiefyenben Suiffafc kon A. H.-M. (5(ug. ^mc^a^elet),

aBgcbrndft au§ bem Chretien evang. 1861, p. 11, ift bctt>on bie 9ftebe, al§

ob ©oubimel, 29ourcjeoiS unb $ranc jufammen eine (Sommiffton gebilbct

fy&tten. 3^ toetmiffe ben SßetoeiS, namentlich für ©oubimel.
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nicbt $u entfReiben. SBinterfelb enblid) täfet ftd), ü>ie mir

fcr/eint, etroa* ju fefyr oon ber $orau3fe£ung befyerrfcfyen, bie

fran^öfifd)en ^falmmelobien überhaupt oerbanfen ihren ilr=

fiprung einer Bearbeitung roeltlicfyer äSolföüebernjetfen. Wlan

müfcte roenigftenä bie Stntroerpner ©outer £tebefen£, bie

<$[). 2Sadernaget betreibt/) genau fcergleicr/en , um barüber

ein ficr/ereä Urtfyeit ^u fällen.

$)a§ roaren bie franjöfifc^en ^falmen, W nicht nur in

ben $ircr)en ^ur dsfyu ©ottes erfüllten, fonbern feibft nacfy

ber ©egner Seugnifc aller Drten, in Käufern unb äöerfftätten

unb auf bem gelbe bei ber Arbeit 51t fyören maren ; mit benen

fie nicfyt nur in bie Sd)iad)t ^ogen, fonbern oft genug bem

<Sd>affot entgegengiengen, unb noch au3 ben flammen ben

$rei3 ©otteä fangen. -UAuftte bod) feibft ©oubimet, ber be=

gabtefte Sänger biefer Sieber, alä in golge ber 23artr;olo=

mäuänacbt ba£ ©eme|el aud) in Styon ausbrach, ba£ Sieben

laffen.

3um sollen SluSbrud fommt ba3 Seröufjtfein biefer Sage

bereite in ber poetifdien&piftel, mit roelcfyer Söe^a feine erften

34$ßfalmen einleitet. 2
) ©ie beginnt mit einer 2Inrebe an bie

©emeinbe ber ©laubigen:

x $)u Heilte £erbe, bie Bei aller SHeinfyeit

SDie gange Sßklt in-§o§eit überragt,

SDu fleine £erbc, bie ber ©polt ber Seit tfl

Unb bodj im ix>eitcn 2UI ifyr einiger ©djafc,

5Du bijt e§ ; bie mir Stift unb Wlufy erroeit,

$)ie3 mein geringe^ 2öerf bir anzubieten.

Unb nun roenbet er fiefy an bie Könige, nid)t an bieSieb;

fyaber ber Schmeichelei, fonbern an bie grof^er^igen Befcfyüfcer

ber ©laubigen:

SBibltograpbie, ®. 493 ff.

2
) £)er Anfang lautet:

Petit troupeau
,
qui en ta petitesse

Vas surmontant du monde la hautesse.

33e^a reimt je jtüct £eilen , balb mäunlid) , balb toeibltdj , tua& wir nic^t

ttnebergegekn fyakn.



70

3$r Könige
,
^övt einen ßönig reben

,

Sför Ritten, nidjt auf meine ©timme Ijöret,

£ört eine§ #irten gißte lieblid) tönen,

$)ie ©ott burdj feinen Obern felbft belebte.

3{it ©djafe, tyört ben göttlichen ©efaug,

$)er greube roeifj ju fpenben nnb Sfcgnei.

3för feufeet? roofyl, il)t fotlt getrottet werben.

3l)r hungert? er oerfcfyafft eud) ©ättigung.

3fyr leibet fdjroer? ba§ Reiben linbert er.

2>l)r ftefyt in gurd)t? er mad)t ba§ £er$ euer) fefie.

5Denn feinen ©djaben gibtä unb feine Üftotty,

$)ie nidjt bieg Sieb in greub
1

nnb ©egen roanbelt.

gretltdj ift bie igerbe ßfyrifti ferner geängftet. 'Der SBolf mit

ber bretfacfyen ßrone *) quält fie fyart. @& ffawwen bie <5cfyeiter=

Raufen an manchen Drten. Slber galtet nur ©tauben in @in=

tracfyt!

2$v, bie ifyr (Sifen tragt int ftufiem ßerfer

llnb für bie Safyrfyeit fyarte Dualen bulbet;

3$f, bie ir)r gar für fo gerechte <Sad)e,

®ott fei'g geflagt, graufamften Xob erleibet:

Sßotlt il)r in foldjcr 5lnfect;tung oerftummen?

Sßollt il>r oer^agen unter biefeu ©d)mer3en?

©ebt fyin ben ßeib , ift euer ©eift nur frei

!

(58 ftirbt ber £eib, ber ©eift beginnt 31t leben.

9ütf, g-reuube, beim, fingt biefe ®laa,eliebev,

£afct fyören biefe fyeiligeu ©ebete,

£a§ geuer fpaltet mit ben ßobgefängeu,

©afj e§ oor ©ott unb feinen (Sngeln funb fei,

2öie heilig euer (Sifer unb rote tapfer

©egen bie 2Mt unb Ujten Unbanf ift;

£)aft roenn bie 3un9c wem $u fdjroeigen flwugt,

5T)a§ £er$ nod) tt)ue, roag fie uid)t mebr tl)un fann,

Unb foldje Smberung barau§ entfprtnge

,

®af? mitten ibr im ÜEobc ^rieben fyabt.

2ßenn ü)r benu müftt bem §errn all Beugen dienen,

©o fierbet, fterbet, aber tobet ©ott

SBeim ©d)eiben oon ben «Stätten biefe§ (SlenbS,

Unb fo ger)t ein in ben erfefynten £>immet;

SDaft bie Scannen efyer un3 ju quälen

Ermattet fein , als roir bie Dual gu bulben.

') Le loup qui trois couronnes porte.
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Httcm fyürt, ba£ finb nicfyt trafen, ba§ ift eine grofje

SBtrflidjfeit.

3um ©djlufj entfd)ulbigt fid) ber ®td?ter, ba£ er getoagt

fyabe, ba£ unbollenbete Sßerf eine£ ttiel großem Sängerg fort=

^ufe^en. @3 foll ifym lieb fein, roenn einen anbern ber Un=

roitte treibt, e3 beffer j« mad;en. 2Iber fie fingen nid;t3 al£

fletfdjlicfye Siebe nnb @iferfud)t, unb bocfy fterben ok kennen

nnb ok SDid;ter nnb ifyre Sieber. ©ie fcfymeidieln nnb lügen

nnb mad)en au£ bem Teufel einen @ngel, aber ifyre ©ötter

fterben, fie felbft nnb ifyrSob. Scfy aber, fagtxr, null lieber

meinen ©Ott Detberrtid^en.

Unb mancher falte 23evg wirb 3eu9e ftta

33on meinem (5ifet, nnb im weiten gelb

2öirb, ©enfer ©ee, bein fdjä'umenbeS ©eftabe

$)a§ ßofclieb ®otte§ tyerrlid) laffen kaufen,

Unb an§ ben SBolfen wirb be£ |>ödjften 9£ame

33on ben gedornten Slfyen wiebevfyalten.

@£ fam freilid) bte Qät, roo bie ©praefre nidjt nnr fcon

SBe^a, fonbern auet) fcon 9ftarot veraltet fd)ien unb ber t>er=

änberte (Stefcfymad eine Umarbeitung ber ^fatmterje bringenb

Verlangte. @3 roarßonrart, ber erfte berühmte Secretär ber

fran^öfifd;en 2lcabemie, beffen neue ^falmenüberfe^ung enb-

licr) burd)brang. @r roar 4675 fcor ber gänälicr/en Sßottenbung

feinet 2öerf3 geftorben. 1

) ßtoti ^aljre fpäter fam, von be la

SBaftibe $u ßmbe geführt, ber fcollftänbige ^Pfalter %u\n erften

SDial fyeraug. £)ie Sßrobtnäialffynobe §u (Efyarenton fyiefc 1679

biefe Bearbeitung gut. Slber bie^age ber reformierten ^iretje

granfreicfy£ roaren ge^äfylt. @£ folgte balb bie 2tufl)ebung be3

@bi!t^ von -Iftanteä, unb bamit Ratten aud) bie Sßerfyanblungen

über bie (Sinfüfyrung ~eine3 neuen ^3fatter3 ün (Snbe. ©o fiel

e£ auefy bteämal roieber ber ©enfer S^ircfye $u, ben entfe^eiben?

hm (5cr)ritt $u tfyun. ©ine Slufforbcrung ergieng an fie ben

10. -3ftai 1688 Don Seiten ber fran^öfifdjen ©emeinbe in 3ü-

!
) Journal helvet. 1745 , Juillet

, p. 59.
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rid). 1

) Wlan fyatte fdjon feit einiger Qzit begonnen, fidt> an

Stuäbrüden $u ftoften, bie veraltet, unfcerftänblid), ja für ben

neuen ©efcfymad gerabe^u ärgerlid; fdjienen. 2iber bie ©e=

toöfynung ber ©emeinbe ftunb im 3Sege. Qnk^t fiegte bie

(Srmägung fcon 1 &>r.l4> ft>o berStyoftel ermahnt, in folcr)er

Sßeife $u fingen unb $u beten, traft bie@emeinbe e3 tterftefyen

unb 2Imen ba^u fagen fönne. 2üfo ba% gleiche Sd)rifttoort,

mit n>etcr/em ©atoin 1542 ba£ £atein au£ bem ($otte£bienft

fcerttriefen ^atte, gab nun toieberum gegen ba£ gran^öfif^e

t>on -üftarot unb Söe^a ben 2lu£fd;)lag. Man machte befonberä

aud) (nacfy 1 Gor. 14, 23. 24) bie ^üdftdjt auf bie £)rauften=

ftefyenben geltenb. £)ie Hatfyolifen nämticr; gelten ihnen fyöfy=

nenb üor, ob e£ nicfyt beffer fei, lateinifefy $u fingen, al£

fd)led)t fran^öfxfcfy in einer tfyeilä unüerftänblidjen, tfyeilä un=

anftänbtgen Sprache, bie man bei allem ^etoufttfein u)rer

©ebrecfyen nid;t wage $u änbern? S)a8 ftar eä, toa£ bie

Pfarrer unb ^rofefforen bem diafye fcorfteHten, unb biefer

gab feine Stimmung. 2lm 1. Sunt 1694 ftmrbe naefy einer

Stofctfton burcr; bie ©enfer Geologen ber £>rud ber ^falmen

ßonrart* geftattet. ©ebraucr; bat>on mad)te man guerft in

ben Sd>ulen. Später forberte man bie ©emeinbeglieber auf,

fiefy biefetben an^ufer/affen, unb am erften Sonntag im dlo*

ttember 1698 fang man ^um erften Wal in ben ^ird;en ba=

rau£. 3
) ©enf fragte bann auefy bie auswärtigen franjöfifcfyen

$ircr/en barüber an; unb e£ folgten 27 t>on 30 bem Vorgang

nacb/. ßmax befampfte ein namhafter Geologe, Qurieu in

£ottanb, bie Neuerung al£ ßärefie, aber ofyne nachhaltige

folgen. 3>n ber Sc^nm^ folgten Neuenbürg unb Sßern für bie

SBaabt feb/on 1700 bem 23ei|>iet ber ©enfer. 3m %afyx 1866

erfefete ben alten Spfalter in ben brei fran^öfifd^en Kantonen

ein Recueil de Psaumes et Cantiques, beffen 63 Jahnen

in £e£t unb $Mobie fcon neuem überarbeitet finb.

*) Journ.helv. p. 61.

2
) <B. baä Journ. helv. a. a. O. unb bie Esperance ttom 30. ©ept. 1859.
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®ie Sßfalmmetobien aber maren nicfyt auf bie Sauber

fran^öftfdjer 3un9e befcfyränft geblieben, fonbern balb genug

3um (Gemeingut ber reformierten $ircfye gemorben. 3)en $n=

fang machten bte igollänber. £uca8 be Speere mar ber erfte,

ber 1565 bte ^Pfalmen auf bte fran^öfifcben Gelobten über-

fefete; ifym folgte Sßeter ftatym 1566, uub fyäter ber eble

cfyriftltcfye Staatsmann ^fyUipp Don 9Jlarnt£ , <gerr Don ©t. Silbe-

gonbe, 1580. ') £>e£ lefetem SDicfytung mar meitauS btebefte;

aber bie Diel geringere Ueberfe^ung Don £)atl)en fyatte bereite

äßur^el gefaxt unb behauptete ben Sßlafe, bis feine Sprache

als ' Deraltet unb böt^ern jiemlic^ allgemein unerträglich ge-

toorben mar unb 1773 Derbefferte Ueberfefeungen bie ©einige

Derbrängten; bie neuen ^falmen ftammten Don Qofy.^ufeb.Sßoet,

Don §enbr. ©l)%en unb Don einer ©efellfcfyaft, meiere ben

•üBafylfyrucfy führte: Laus Deo, Salus populo.

Balb naefy ben 9tteberlänbem traten auefy bie $)eutfd)en

mit äfynlicfyen Ueberfe^ungen an£ Sicfyt; 2Miffu3 1572; £ob=

maffer 1573. Slber auefy in£ ©nglifcfye unb in% 3)änifdje mür-

ben bie Jahnen naefy ben fran^öftfdjen SSeifen übertragen;

ebenfo ins SBöfymifcfye burefy ©eorg ©trfyc, tnS $potnifd)e burdi

äftattfyiaS SftybinSfy, tnS Ungarifcfye bttrd) Gilbert 9Jtolnar,

ins ^taliänifcfye burd) einen gebornen gran^ofen ^errot, in£

Sftomanifcfye burd) £urain& Söte^el u.a., in£ Sateintfcbe für

bie ©datier ber ©tymnafien burd) SlnbreaS ©petfye. ^5ie SBi-

bliotfyef in Söafet enthält @j;em!plare Don ben meiften biefer

^fatter. Slber nod) meiter befynt ber $reiS ftcfy au£: 2
) auefy

in ber ©prad;e Don 23earn, im ©aSconifcfyen, im ^ortugie-

ftfdjen unb tfyeilmeife menigftenS im ©panifcfyen erftangen bie

^ßfatmen SDaDtbS naefy ben fran^öfifd)en Gelobten ; unb auf

ben Kolonien ber igoEänber mürben fie fogar malatyifclj unb

tamulifefy gefungen. @S mar dm großartige (Skmetnfdjaft ber

*) ©. <$). ©atfetnagelä «ibüoara^ie, (5.510, 512, 525.

2
) 5öie mir £err §.99ot>et mitteilt.

6
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£onfprad)e, toeldje bie Golfer gleichen Befenntniffeg, wenn

andj üerjcfuebener 3 imcjm umfcfylang. 3m $ortoort einer

englifdjen Ueberfetsung lommt ba£ ©efübl üon ber l)ol)en$8e=

beutung biefer ©emeinfcfyaft 311m Stusbrud. 1

) 2ßie Ijeimatlid)

mußten bem ©aft im fremben £anbe bie vertrauten £öne enU

gegenflingen. 2luf ber Slöian^ in Slmfterbam fangen toir p&
fammen fyottänbifd;, englifcb, fran^öfifd; unb beutfd) auf bte=

felben Gelobten, unb baä SÄtfäme, it>a§ barin lag, mürbe

burd) ba£ (Srgreifenbe be3 3ufammenfüngen£ tueit überwogen.

6a)abe bafs von biefem 23anb ber ©emeinfdjaft fo wenig mefyr

übrig ift.

SBir ridjten ben $&iä nun befonber£ auf bie beutfcfye

UeberfetHtng, meldte mit hen fran^öftfcljen £omoetfen bei ben

Reformierten ©ingang gefunben unb über ein Qafyrfyunbert,

ja gum Xi)eil nod? Diel länger bie ßerrfcfyaft behauptet f^at:

bie Sßfalmen SDaüibg von 2lmbroftu3 Sobmaffer. SDerfelbe tim

3)octor ber Redete unb Ijer^oglldjer ffiatf) in Königsberg. 3n

feiner 5f>oettfct)en Suetgnung an ben gürften 2llbred)t, erften

^geqog von ^Preufcen, batiert Vom 15. gebr. 1565, 2
) fagt er,

bafj er fcfyon feit einigen Qaljren an ber Ueberfefeung ber

^falmen gearbeitet, jefet aber in fcbmerer ^eftjeit fie fcolk

enbet ijabe. @r übergab ba§ 9Jiartufctt^t feinem Sanbegfyerrn,

in ber Hoffnung, berfelbe werbe ifym 511m SDriicI belmlftid)

fein. Slber 2ltbred;t ftarb 1568. SDa gab Sobmaffer auf ba£

bringen von meiern greunben feine Arbeit fyerau& ©er

erfte£)rud in Seidig 1573 enthielt hie ©äße von ©oubtmet; 3
)

') All the French Psalm tunes with English words. — Accor-

ded to the verses and tunes generally vsed in the Reformed Chur-

ches of France and Germany. London printed by Thomas Harper ;

ofyne ©atum unb otnie tarnen be§ Ueber[efcev3. 2lber bie Stet, nüe ton ben

beutfdjen ßtrdjen gevebet ttnrb, iäfet auf ba§ 17. 3al)rt)imbert fdjliefeen. <5m

©renUptav ift auf ber 93ibItotbcf in (Senf.

2) «Bibttoat. @. 622.

3
) ©. 93ibtiogt. ©380; bie ^rofasueiguuna, au TOrcdjt ftvtebvtd), ben

©ofyn feiue§ frühem ©önner», ©.645.
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fyätere Sluggaben, % 23. in igeibelberg 1574 u. a., gaben blofj

bie einftimmtge Gelobte. £obroaffer brücft in ber Sßorrebe

bie SBeforgnifc au£, e& toerbe feine Arbeit nicfyt ungemetftert

unb ungetabelt bleiben; man werbe fie als unnötig, ja gar

fcermeffen be^eic^nen neben ben spfalmen fcon £utl>er unb an=

bern. @r fcerftcfyert aucb, roenn Sutfyer ben ganzen Sßfalter

überfe^t fyattt, fo foUte ifyn niemanb ba^u berebet Ijaben. „(So

<sber fcmanb mere ber feine genüg baran fyett (mie bann c$L~

%tit leichter $u rieten bann $u tickten), bem günne id) gerne,

ba£ er e3 beffer macfy."

£)ie Reformierten Ijaben fyn in ber golge^eit fyod) für

feine Arbeit erhoben. SDurcfy Safyrfyunberte wieberfyolten fie

in tfyren ^Pfaltern bie Reime $u feinen (Sljren:

£obtt>affer redjt hin i$ genannt,

5£)eu (Sfjriftgläufcigen n>ot befannt;

SDann nrie ein frifdjeg SBäfferlein

(Srquitft bem $ftenfdjen £cwt unb 23ein,

9l(fo bin id) ein ebler @aft

5)em, ber ba $at fein ©tä'tf, fein ßraft.

2>dj madj, bafc toer nur au§ mir fingt,

SDaffeK» für ®otte£ O^ren Hingt.

I)rum fommt all, bie i^r traurig fcib,

Unb netymt r>on mir ad greubigfett,

$)amit Hjt werbet afljugtetdj

SSerfefcet in ba§ §immelreidj.

2lber ber Gabler mürben bod) je mefyr unb mefyr. Unb in

ber £fyat, aud) bafcon abgefefyen, bafj man ju fetner 3eit ali=

gemein bie ©fylben nur gäfylte, olme auf ben ©^ibenfatt $u

acfyten; feine ^ßoefie ift and) für bie bamaiige $nt eine feljr

fyö^erne, nüchterne unb fcfymunglofe; bte Reime finb oft fdjted^t,

bie 2luäbrüde ^art unb unebel, ber ^falmtegt unfäglidj in bie

breite gebogen. £)aran war freiließ jum £fyett ba§ franko-

ftfdje Original fdmlb, bem er fid) bi% auf W ^albftropljen

fflafctfcfy anfcfylofc. Slber nidjt auf ber fran^öfifcfyen 5Did>ter

Rechnung fam bie ©efdmtadlofigfeit im ©ebraud) fcon gremb-

Wärtern unb fonftigen würbelofen SBenbungen; fo wenn er
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j. 23. Sßf. 48, ©tr. 1 fingt: „Sftemlidj auff bcm $erg ©ton

©egen bem ©e^tentrton Ober mitternadjt gelegen;" ober

tomn er ^Pf, 51 , ©tr. 1 in Betreff ber ©ünben bittet: „Unb

lefd) bie aufc mit beiner gnaben unben" (^Bellen); ober wenn

er ben $ß|. 87 beginnt: „©ort feine wofynung unb fein fyabi*

tadet §at auff bie tilgen berg gegrünbet feft, ©ott it)m

©fyon and) mefyr gefeilen left SDenn je lein 3acob£ £>titt unb

-tabernadet;" ober wenn er in ^3f. 78, ©tr. 33 bie äöenbung

nid)t fcfyeut: „£)er £err fiel) aber wiberumb auffmad)et, 3Sie

einer ber ba fcon bem fd?taff erwad>et, Unb einer ber bef3

2Bein£ Diel fyat gefoffen Unb jaud;£en tfyut /' u.
f.
w.; fo finb

bie£ alleä $eifptele feinet eigenen f#ledjte« ©efd;mad3.

@3 war übrigeng nicr/t erft bie golge^eit, bie fiel) an be<i

platten Reimereien ftiej3. ©cfyon fein 3e^genoffe, $aul©d)ebe,

genannt -Dleliffu^, ber nod; ein 3abr ttor Sobwaffer, 1572,

in fieibelberg 50 ^pfatmen S)aüib3 nadj franpfifd;er 5Jtelobien=

unb ©tylbenart herausgegeben b/atte, 1

) tabelt bie Arbeit ßob=

Wafferg unb üerfidiert fogar, tote Dtyty in ber $orrebe 31t

feinem ^ßfalter mitteilt, ber Slirdjenratl) üon ©eibelberg fyabz

fcor feinen Dfyren auggefyrocben, e.£ fei Diel Wäfferigeg barin.

©djabe nur, baf$
s)JMtffu£ ttidjt ber 9Jlann war, ftd; au^u=

Weifen, bafc er nad) jener iperauäforberung Sobwafferg bie

Arbeit beffer gemadjt Ijabe. SDenn Wenn er aud) fonft lein

fcb/led)ter £)id)ter unb in lateinifd)er unb beutfd^er $er£lunft

gewanbt war, 2
) feine ^Pfalmenüberfe^ung war ein üerfetiler

SBerfucr/, pebantifcb burd) unb bureb; eS jeigt fxer) ba3 bi% auf

bie Recfytfd^reibung, bie er unter laiferlicr/eä ^riöitegium ftellt

unb bie unter anberm barin beftefyt, ba§ er über unb unter

ben $ocalen ^ur genauem Unterfcfyeibung eine sJftenge ^unlte

unb Slecente üerwenbet. @in 3^g üon biefer lteinticr/en ©e=

nauigleit ift audj bie Ueberfcb/rift über $f. 42: Der ander

») 23ibttogt. ©.376.

2) ®. DttoXcmbevt, $cuil<S$ebe (9Mtffuä) Seben unb ©giften, 1864.
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taile. SDaä be%iety ficfy nicfyt •) auf einen franjöjifdjen ^faltet,

ber in %\v>ei ober brei feilen erfcfyienen fei; einen folgen gab

e% ntcbt; fonbern bem l;ebräifd)en Original ift bieg nacbge-

macfyt, weil mit ^3f. 42 ba§ ^fteite ber fünf SBücber be3 ty-

bräifdjen $PfaIter£ beginnt. $am nun ba^u, baf$ bie lieber

fe^ung be3 9Miffu£ ^voar nid)t fo platt profatfd) wie bie fcon

Sobtoaffer toar, aber bod; feine§ft>eg3 ftieftenb unb noefy we-

niger fcolfätfyümlidj -, auefy nid)t mefyr al§ ben brüten £fyeit bei

©an^en gab, fo begreifen wir, bafj ifym ber $önig3berger

SDoctor ben Rang abtief. 3a mefyr unb mefyr mußten bei ben

Reformierten alle anbern getftlid;en Sieber bagegen ^trüd-

treten, „£)ie ^falmen finb Sieber, tiom fyetügen ©eifte felbft

eingegeben/' ba% febtug bei ifynen burd;, unb baran mad;te

fie aud) bie gefdimadlofe Reimerei nid)t irre.

£)er gute £obft>affer, ein ebrlid)er Sutfyeraner, toarb um
ber ©unft mitten, bie er hei ben Reformierten fanb, bei fei=

nen eigenen (Sonfeffton^genoffen mefyr unb mefyr übel ange=

fdmeben. gtoar Ric. ©elnecccr, fo fdilimm er fonft auf bie

(Salüiniften &u tyreeben ift, lobt tfyn noefy 1587 unter ben from=

men Triften, bie ben ^fatter bearbeitet fyaben. 2
) 216er @or=

neltu£ 33eder, ber bem ^ßfalter £obtoaffer3 eine eigene 23ear=

beitung 1602 entgegenftellte, fällt in ber SBorrebe ein oiet

fcfyärferegUrtfyeit. 3
) (£r reebnet e3 ^umgürtoife ber SDeutfcfyen,

ba£ fie gu fremben unb neuen fingen immerbar Suft unb

^egierbe fyaben, unb fäljrt bann fort: „Sßie benn folebeä

unter anbern fieb aueb barinnen ertoeifet, ba§ bie ^Pfahnen,

fo£ljeoboru§ SBe^a, ber ©acramentierer Rebtin3füljrer, neben

Clement 9ttarotto einem fürnemen ^oeten in grandreiefy, auff

fonbertiebe ^Jlelobefcjert in granfeöftfcfyer Sprache gefe^et, —
naefy bem fie in% SDeutfd) gebradit, üon fielen befy un3 fo

Ijod) unb föfttid) gead)tet toerben, — all toenn an^ £tttljerug

mt W ©acfernagel meinte, sßibliogr. 6.376.

2) miiQ$x. ©. 666.

3) 5öiMtogr. ®. 681.



78

mit feinen ©efengen für btefem roerd fidj rool fcerfriecfyen

müfte." ^Da§ mar frettid) ein r/arter greüel gegen ben „terö*

ren Wlan ©otteä ©; Sutfyerug." ') ©3 mufe fd;on bamalä fo

roeit gemefen fein, baß £obmaffer§ Jahnen an etlichen 2ety-

31g benachbarten Drten fcor anbern ßiebern gefungen mürben,

roorin Boeder tüelleicbt nicr/t ofyne ©runb ben Anfang 31t einer

Religtonäüeränberung imb ©infüfyrung be3 „ r/ocr/fcbeblicfyen

©aluintömi" erbiicfte. „3^ar bie arbeit/' fä^rt er fort, „fo

an bie 3)olmetfcfyung be3 granpfifcben ^fatmbnd)^ gemenbet

ift, laffe icfy in ifyrem roertl;. £)ann ber interpres (alä ein

£)olmetfcfyer) fyat es im beutfdjen nicr/t beffer machen fönnen

nocr) follen, al£ er e£ im granpfifcfyen gefunben." -fticr/t cm
mal ben tarnen- Sobmafferä nennt fein ftrenger Riditer, man

fiefyt nid;t recfyt ob au§ <Sd)onung ober auä ©eringadjtnng.

£)er Geologe ^ot^lar^ Seifer bagegen, ber 31t 23eder3 ty\aU

men ein $roeiteä SBorroort fügte, ermahnt augbrüdlid) 3lm-

broftug Sobmaffer2
) unb fagt, mett berfelbe bie ^falmen „auff

frembbe, granpfifebe unb für ben 2Mtlüfternben Dt;ren lieb-

lief) flingenbe 9JMober/en gefegt , alf ba3 man fie auff üier

ftimmen fingen" fönnc, roerbe biefer $falter überaus boct;

gehalten, „ungeachtet ba3 e3 fürroar mit ben reimen meffig

bing ift, roelcbe meifteä tfyeilä gelungen, unberftenblid) unb

gar niebt nacb/ ber art beutfd^er keimen — gemacht fein."

£)em fann man aud) al% Reformierter beiftimmen. £)em et/r*

lidien Sobroaffer läßt übrigens Seifer bie ©ntfdjutbtgung ju

©ute fommen, er möchte e3 ütelleicr/tfo böfe nict/t gemeint

unb mefyr auä Unrotffenb/eit unb Unadjtfamfett, al% au3 üer-

fcblagener 23o3r)eit bie3 üerfeljen fyabm. 2lucr/ baä roeitere

Urtl;eil Seifert ift nicfyt or)ne ©runb, menn er fcon biefen

^ßfalmen fagt : „ ob fcf/on etliche artig unb lieblicr; im ©efang

lauten, fo ift boefy roeber in ben roorten nod) in ber toeife be£

sie; SBibltogv. ©.680.

2 ) SSiHioöt. ©. 683. .
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£>erm Sutljeri frett>biger unb mutiger ©eift." £)afj jebod; bie

Gelobten jum^eil fyerrtid) finb, fyabcn bte Sutljeraner felbft

burcr) Aneignung bort manchen berfelben beroiefen. Selber

fyatte bei ben Reformierten ber Umftanb, bafj ben Gelobten

fo bürftige Xziit unterlegt roaren, fyäter ben Schaben %nx

golge, bafc in manchen ^ircben äugteicr) mit benSöorten and)

bie SSeifen abfyanben famett.

£)er fd)roerfte SBorrourf, ben bie beiben Gabler bem fram

^öfifcben ^fatter macben, ift ber, bafc bie ©atotnifcfyen -äfteifter

au$ ben^ßfalmen, fo rnel an u)nen liege, ben §errn ßfyriftum

geftofyten unb fie jübifd) aufgelegt beuten; ') mit anbern 2ßor-

ten, baf3 fie nid)t fo roeit giengen alä fintier mit bem^ineim

tragen neuteftamentlid^er 2öat>rl)eiten in bie alten ^3fatmen.

^erfroürbig, baft biefer Unterfcfyieb ben Römifd)lat^olifd;en

2Maf; gibt, trietmefyr £obroaffer $u rühmen unb ßutfyer $u

tabeln. ©cfyon im $orroort jum tatljolifdien ©efangbueb r>on

£egernfee, 1574, 2
) roirb £utt)er gefeilten, baft er ben ©taiu

bm fcerfälfebe, wenn er j. 33. bie X ©ebote mit ben Porten

fcbliejje : @3 ift mit unferm £lmn bertorn, $erbienen boer) eitel

3orn; ober roenn er in bem ^ßfatm „%n% tiefer Rotl)" finge:

@3 ift boer) unfer £lmn umfunft, 2lucr) in bem beften £ebcn.

„Selche roort roeber in bifem ^3fatm nodb in ganzer £. fdjrtfft

gefunben roerben. £)ocr) gib idj gern ^u, baft ber ©ecten tfyun

umfunft fer;, unb fie eitel 30m fcerbienen; aber nit alfo mit

tm frommen ©atl)olifd)en Triften, h)x tljnn foH ob ©Ott roit

nit verloren fein." SDtefetben SBeifiptele roieberfyolt ßafpar

Utenberg fcon $eifer£roerb (ßötn, 1582), unb beruft fid) barauf,

bafs roir taut (Sfyriftt 2Bort 9ttattfy. 25 nad) unferm %fy\m follen

gerid)tet roerben. 93tet treuer feien bie Ueberfefeungen ber

ßaltnnifcfyen: 9Miffu§, £obroaffer, Qatfen. 3
) ©0 ift aueb ber

93iMtogra^ie, ©. 681.

2) Sibliocjra^te, ©. 649.

3) ©ibliogra^ie, ©/'401.
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*ßfalter, biefeä uralte ©emeingut ber Strebe, in bie gerben

2ßiftöne beS Streits fyineingejogen worben. Die Ueberfefeung

bcä luttjerifcfyen Sftecfytögelefyrten aber würbe mefyr unb mefyr

^um ^au^tlieberbucb ber bcutfc^cn Deformierten. 3Bte baä

aud; in SBafet gefd^ab, bem wollen wir nun bie 3lufmerlfam=

feit ^uwenben.

3. Die 3eit ber mdjtofjtjtrllen ©efangbüdjer.

dlad) bem früher (S. 356) genannten ©efangbucfy üon

©am. Slpiario, 1581, ift ba£ erfte, ba£ un§ in SBafel begeg*

net, ein boppelteä, ba£ fowobl ben ^5falter oon Söbwqjfer,

als bie altern Sßfatmen unb lieber SutberS unb feiner ®e=

noffen enthält, ttierftimmig bearbeitet bureb (Samuel 9ftarefcball,

1606. (§3 war berfelbe faiferltcfyer 9totar, babei sJ}htfi!er ber

Stabt unb Unioerfüät, auefy Drganift am fünfter. 2>n biefer

strebe nämlid) t;atte ber beimlicb lutfyerifcfye 2lntifte£ Simon

Sul^er (f 1585) bei günftiger ©elegenbeit bie oernaebtäfcigte

Drgel wieber berftellen unb jte ^uerft bei ber Mittags - unb

Slbenbprebigt, bann a.ud) im -üflorgengottegbienfte fyielen laffen. •)

Da3 gefd^afy 1561. 33ei maneben beuten machte er fiel) baburd)

Derbäd)tig, ja eS !prebigte §an§ Qung $u S. ^3eter bagegen. 2
)

3>nbeffen bie ßerftellung war gefdiefyen, unb bie Ferren De-

putaten gerieten fogar 1577 auf ben Einfall, baS in grei-

burg refibierenbe Domfapitel um einen Beitrag %u ber 2tu3=

befferung an^ugel)en. 3
) Der erfte Drganift, welchen Sul^er

1561 für baZ fünfter gewann, war ein ©regoriuS 9ttet)er

Don Sädingen, gewefener Drganift 31t Solotfyurn. 3$m folgte

1576 Samuel "JJlarefcfyalt au£ £ournai in glanbern. 4
) @r

') ©. £)&, ©efdjidjte ton 93afel, VI, 435, unb (ftatfeifen) 23efd)rei=

bung ber TOmfterftrdje gu SSafel, 1788, ©.45.

2) Saut einem taaterbudj , Dtoufct. auf ber fcaterlänbifdjen 23ibIiotfyef.

3) ©. Od&3, a.a.O.
4
) Uebereinftimmenbe Angaben üerfd^iebener gefdjriebener 2temterbü$e*

beren etn§ £>erm ?ßfr. 3ftefyina,er gehört.
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erreichte ein fyofyeg 5111er, benn er überlebte feine grau, Stnna

ßer^og, bie am 19. 3>uni 1627 ftarb. £onjola in feiner Basi-

lea sepulta (p. 200) gibt ba£ £obe3jal)r be£ 9ftetfter£ nicfyt

an ; nacb einer anbertoettigen 3»iott-ä fei er nocb) ben 12. Qa=

nuar 1640 (86 Satyr alt) am Seben geroefen. $lad) feinem

STobe blieb feine (Stelle eine Solang, bte 1642, erlebigt. 2
)

$Der £itel feinet 3Ber!e§, 3
) abtoecbfetnb frfwarj unb rotfy

gebrudt, lautet: 2)er ptt$ffalter | Son |
$e**u SJmfevofio

So&ltwffe* D.
|
^ieöcuor ou§ ber gran^öfifc&en (£om--

1

Mition, mit gleitet SKclobety Ditb $aljl ber I ©tylWen iit

Sentfdje föetymen $icrlid)
|
Mb lieblidj gebradjt.

| 3)eftgleidjen

etlidje Don f>. 2), Sttartin |
Sntfjer tmb anbern ©ottggeleljrten

männern ge--
1
fteßte ^falmen unb geiftlitfje Sieber*

|
Sc^unb

anffä nctoc mit Hier Stimmen pge- 1 ridjjtet, alfo baß ba$

Choral aHjctt im$ifcant, |
bcrgleidjcn formalen imSnuf nie

anfangen. |
$nr$SamuelemMareschallum, ber@tott

Unb
|
SniUerfitetauSafelMusicumDRbDrganiften.

|

©etrucft

$u Safel,
|
3« Verlegung gnbtoig tönigS. 1606. Jßobtoaffcr

getyt alfo ooran, unb fyat fein
s
Jlegtfter für fxcb. hierauf folgt,

tro^bem ba£ ßuttyer bereits auf beut erften Sitel ervoäbnt ift,

ein Reiter nacb : IßfalmenSatoibS,
| Siivdten ®efÄn(je twt>

OctfilidK
I
Sieber, tom D. Martin Sntfjer | Unb anbern

gottSgeleljrten
|
Scannern gefteüet, |

imb
|
Wü bier ftimmen,

in melden |
ba$ Sljoral ober getoönlicde 9Mo-- 1 bei} bnrdjanft

im Sifcant, Con-
|
trapunets toeife gefegt |

$urdj u. f. u>.

£)amit beginnt aueb eine neue S^eitye oon Seitenzahlen, unb

fyinten folgt ein befonbereg Dxegifter biefeS feiten %bäl%, ber

fomit toie ein felbftänbigeg SBücfylein augftefyt. 3U oen 150

Jahnen Sobtoafferä finb noeb ^roei Sieber gefügt; ber ^meite

Streit enthält 38 Jahnen unb 67 ©efänge; W ©efammt^atyl

ber Stimmern ift 257.

') S)ie idj £erm grifc SBernoufli üerbanfe.

2
) Waty einem ber 5temterbüdjer auf ber fcatert. 93ib(totfye?.

3
) ©. ba» (Srentytar auf ber fytefigen 93ibüot§ef.
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$n ber Borrebe jum erften £fyeit jagt er: er fyabe „Dor

wenig jähren etliche ber gemeinften ^fatmen unb geiftlicfyen

©efängen Don Gerrit 3). 9fl. Satter fetigen" u. a. alfo gefegt

;

unb tuie bie Borrebe ^um fetten £beit nachbringt: „in Dier

unterfdjiebenen Büdjlin getrudt." £)iefe fafet er je£t im

feiten £fyeit ^ufammen. 3Jiit bem 2ltt§brud Dot wenig St-
reit ift ba£ 3)atum nicfyt be^eictmet; nadj SBtnterfelb waren

jene ttttfyerifcben Siebet 1594 erfcbienen, unb Weit fie Beifall

gefunben, tiefe 9ftarefd)atl |e|l eine gleiche Bearbeitung ber

Sßfalmen £obwaffer§ folgen. £)afe feiner 2lu§gabe Sobwafferä

Don 1606 feine frühere Dorangieng, fefyen wir beutticfy auä

feiner Borrebe, wo er auSbrüdtid) fagt, bafe er biefe feine

Arbeit „fyiemit erfttid) !pubticiere ," nacfybem Sobwafferä 2ßerf

„oor etücfy unb breifeig jabren in £rud aufegangen". ^flnx

feine ^Pfalmen ßutber£ u.
f.
w. waren fcfyon früher erfdjienen.

2)ie ©rwäfymmg ber Dier Steile jener erften Auflage !önnte

ben ©eparatbrucf ber Dier Stimmen be^eidmen, ober aber fie

erltärt fidj burd) eine Bergteidntng mit bem 3ürct)er ©efang-

bucfy Don SBolf, beffen Bearbeiter 9toptjaet @gti mit -äJtarefcfyall

befreunbet war; fielen bod) lateinifcfye SDtfttcba Don @gli $u

@ljren 9ttarefc&all$ in be3 letztgenannten Sßerfe Doran. 3ene8

2öolfifd)e ©efangbudj nämlid) verfällt gerabe aucb in Dier

Steile: ^falmen 2>ambS; 3ärlitf)e gaftgefang; ©eifttifte

SinJjenlieber, bem KatedjiSmo pgeprig; juiefct: Stlicf) 6e-

fonbere 35ätt-- tmb Iwußgefang*

SBenn 9ftarefcbatt Derftdjert, bafe „bergteicfyen Dermalen

im %mä nk aufegangen/' fo fann ba£ nur Don ber neuen

Bearbeitung ßobwafferg gelten. 3)enn fünfzig ber altern

ßieber unb ^falmen fyatte bereite 1586 ber würtembergifcfye

£of!prebtger £uca§ Dfianber in eben folcfyer Steife, bafe t)ie

3Mobte burd)au£ bem £>i£cant juget^eitt war, Dierftimmig

gefefct. Smmerln'n war SJtarefdjatt ber erften einer, welcher

9 SDer etoangel. ^ird^engefang , I, 247.
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biefem SBeifpiel folgte, unb baft er ficfy beä ©runbe$ flar bc-

fctmfct toar, ^eigt bie Sleufjerung ber Sßorrebe : „3$ fyabe burcfy

lange erfafyrung erlernet, bafc biefe gattung, in toelcfyer bie

gemeine ftimtne ober gett)öfynlid)e SMobefy in ben £enor ge-

fegt ift, fid) %w biefer art be£ ©efangä, toie e£ in biefen un-

feren $ircfyen geübt toirb, mit ber gangen ©mein ju fingen,

weniger feindet. £)ann e£ bringt bety benen, fo ber 2Jhtfica

unberid)tet, bie ben gröften tfyeit ber ©emein machen, ettoaä

unberftanbä, alfo ba$ fie offt ntd?t Riffen toa% man finget,

bietoeit ba£ (Sfyoral unter bie anbren ftimmen, bereit etliche

barob, etücfy barunber gefangen toerben, gemenget ift." 2Bin?

terfelb urtfyeilt freilid), baft ber richtigen 2lbfid)t bie 2tu3füfy=

rung ntcfyt ttölttg entfyrecfye, inbem bie 6äge t>on 9ttarefcfyall

t^ettmetfe siemtiefy bürftig unb unbefriebigenb feien. Schabe,

bafc ber glüdlicfyen Anregung nid)t am noeb beffere Leiter*

bilbung folgte.

£)ie Sßorrebe toibmet ba§ 2öer! ben „SBurgermeifteren,

©cfyultfyetffen, Obren unb Diäten ber fcier @oangeiifd;en «Stätten,

Süricfy, SBern, sBafet, «Scbafffyaufen, 2lud) ber t>ter ^ugemanbten

fyöcfyloblicfyer (Stbtgnofcbafft Reformierten Orten, ©. ©allen,

(Slmr, 3Jlüttliaufen, 33iei." (£r fcfyeint aber anberttärt£ nod)

weniger ©ingang als in SBafel gefunben $u l)aben. 2lucfy bie

$ßerfid)erung ber Söorrebe, ba£ ber Sßfalter £obft>affer3 „nun

mefyr in ben ©ibgnoffifcben naefy ©otte§ twort Reformierten

ßircfyen gebreucbltcfy" fei, greift bem Erfolg ein toenig bor.

SBofyl fafyen wir $ $., ba& in $ütxü) febon 4598 £obft>affer3

^Pfalmen erfdjienen toaren. 3lber ber ©ebraudj berfelben toar

bamit noeb nid)t gegeben, üftod) 1605 !am in Qüxid) ein

©efangbucfy heraus, ba3 nur 34 fcon jenen ^falmen enthielt, 1

)

unb Helmüdjeg werben toit in SBafel finben.

$u% 9ttarefcfyall3 Arbeit märe in ifyrer 2lrt bebeutung^^

fcoU genug getoefen, fyätte nur ba£ ©amenforn einen beffer

•) ©. 28ekr, b«: $itdjengefattg 3*^3, <&. 41.
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bereiteten 23oben gefunben. ©o aber war bie -ftacfywirtung

eine wenig bebentenbe. 2$m fetber $oat würbe eine gewiffe

2lnerfennung %u S^eil. Qn einer SBittfcbrift an ben Sfatfy,

frübftenä fcon 1622/) anerkennt er mit £>at*f, ba$ tbm 1609

für feine ^ierftimmigen ^falmen 4 ^öicr^et <Roru jci^rlid>e

Beilage feien ^uerfannt würben, fiebt fid) aber gleicfywofyl ge=

^wungen, in SBetcacbt feiner eilf 5Unber nnb ber $ränftid)feit

feiner grau um eine $erbefferung feiner Sage $u bitten, ©ein

fcierftimmiger ©afe hingegen erfefyeint, fo inel wir wiffen, niebt

Weiter, bi3 er nad) mebr als bunbert Qat^ren mit allerlei

SBerünberungen wieberfyolt wirb. Soor biefer neuen Auflage

geben alle ©efangbüdjer be§ 17. 3abrfyunbert3, bie mir t>or=

lamen, bie 9Mobie nur etnftimmig, unb \va% mebr fagt: ade

bi% auf eineä bie sJMobien in ben alten ©cfylüffeln, nid)t im

S)iscant ; unb eine einzige (Styur, bie wir von mefyrftimmigem

©efang finben werben, bejiefyt fid) niebt auf ben gewöhnlichen

©otteäbienft ber ©emeinbe.

5Da§ einzige ©efangbud), $a% noeb eine geringe ©pur

fcon ber Arbeit 9JZarefd>aU^ tierrätfy, erfebien balb nad) feinem

Spfatter bei 3ot)aun ©d^röter. £>er Sitel Reifet: ^falmen

Scrtribö
| 91*4$ ftau^dflf eder |

SKelobcl) Mb Meinten art,

|
in Seutfdjc 9tctmcn ar-- 1 tig gebracht :

|
Surct)

|
2tmbroftum

Mtoaf-
|
fer, D. 1613. £>a3 (Sremplar, ba§ ic£> fab/) ift

^u|ammengebunben mit: ffalmen SabibS,
|
fQinjJt |

ftirdjen^

gefangen^ |
D. SutljerS, tmb anbe-

|
rcr ©ottSgclcljrtcr

i
Kljri--

ftett« SÄü tiicr ftimmen,
|
ba ba$ Sljoral burdjanS im $i$cant,

Kontra-
1

puncto toeife richtig gefegt, Unb
|
iefimbtrs getrntft

}U
|
finben, u. f. w. ©ctrueft au S?afel, bäf |

3oljamt ©djrö--

ter.
|
1617* @§ finb alfo %w>ä 23üd)tein t>on üerfduebenen

3al)rgängen, ©eiten^atyl unb 9?egifter in jebem befonberä ; ein

äiemüd) nadjläftiger £)rucf. Sobwaffer ^at feine -JJMobten,

£te mir S&ttt g. 23ernoufli au§ bem 5Xrd^it? mtttfyeitte.

2) 3m 9(rd)h> bc£ ^utiftitiums.
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imb ift nur fefyr unfcullftänbtg in biefetn ®rutf enthalten: fcon

ben 150 Sßfalmen liegen fyier nur 40 bor/) nebft ^ier fiebern

als Slnlmng. 9'todi auffallenber ift, ba$ bic lutfyerifdien Hal-

men (46) unb ßieber (93) nichts t>on ben toter ©timmen yd-

gen, fonbem einfad; bie Gelobte, btefe aber freüid) int 2)iS=

cant. WiX derben annelmten muffen, baft uns ber £ttet fagen

ttwUe, bie SHScantftimme fei neben beut üierftimmigen ©a§

aud) befonberS gebrudt korben, unb baft uns batton ein

@£em!plar Vorliege.

$on je&t an verliert ficfo für längere 3eit bie ©^ur r>on

9ftarefcr)aUS Umgeftaltung ber alten ©äfee. $d) ^öbe nocr)

roettere jtuölf ©efangbücfyer beS 17. ^afyrlnmbertS, r>on 1634

big 1690, unb ad^efyn beS folgenben SafyrfyunbertS, tion 1713

bi§ 1798, Zergliedert, 2
) unb faffe baS (grgebnijs in golgenbem

pfammen.

£)ie ©efangbüdier gunäc^ft beS 17. ^afyrfyunbertS ijaben

baS ©emeinfame, bafc fie aus ben jtüct feilen befielen, bie

toix toon 9Jiarefdjatt r)er fernten; fcoran bie ^falmen ßofc

roafferS mit einigen roenigen Siebern als Slnfyang : ©rljeb bein

Qex%, ttm auf bein Dfyren (bie je^n ©ebote toon Sobftmffer)

;

£af$ beuten $ned)t nunmehr (ber Sobgefang ©imeonS) unb

l>ter unb ba nod; roettere, im ©an^en brei bis neun. 3)ann

folgen mit neuem £itel bte ^jalmen S)ar>ibS, $t;rcbertgefäng

unb ©eiftlidie Sieber toon £). Tl. Sutfyer 2c. ; erftere t)et^en bie

alten Spfalmen gegenüber ben neuen, baS ift ben Sobroafferi=

fcfyen. 2lber biefe S^eitljetlung ift nur nodj in ber Ausgabe

ber £etnricpetrinijd)en 1634 aud? barin burdjgefüfyrt, bafc jeber

Styeil Gegiftet unb (Seltensten für fid) befonberS l;at
;

fonft

überall ift bie $crbtnbung beiber §ätften noefy inniger; eS

läuft nämlicfy nad) bem neuen £itet beS groeiten %$&{% bie

$f. 3, 5, 6, 8, 9, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 43,

46, 50, 62, 64, 68, 71, 76, 77, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 101, 111, 112, 138,

140, 142, 143, 146, 150.

2) SDie 5(uf3ctf)Umg berfefben f.
in 33ettage 5.
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©eiten^afyl fort, tote toenn er nicfyt ba toäre, unb aucfy ba£

Gegiftet ift beiben Steilen gemeinfam, unb $wax meift fo ein-

gerichtet, baf; unter jebem SBucfyftaben juerft bie ^falmen £ob=

faafferg beifammen fielen, barauf bte alten ^falmen unb

^tiefet bte übrigen ©efänge folgen, ©o bilben bie Hälften

Rammen ein ©an^e^. 2Sa3 bte 9Mobien betrifft, fo finb

fie in ben fraglichen ©efangbücfyem be§ 17. 3;al)rfyunbert£ im

geraben ©egenfa£ ju Schröter nur ben Sobioaffertfcfyen $ßfat-

nten beigefügt, toäfytenb bie alten Jahnen unb (Stejänge ber=

felben entbehren; unb bei ben erftern ftefyen fie burdjauä ein=

ftimmig unb in ben alten Scfylüffeln, großenteils im £enor.

3ur ($leid)mäf$igfeit gehört enblid) bie SBefcfyaffentjeit ber £e£te,

inbem man fiel) bamals nodi nicfyt auf Söeränberungen ber=

felben »erlegte.

Weben biefer ©teicbartigfeit begegnet unä aber, tt)a3 bie

alten Sßfalmen unb Sieber betrifft, eine große Mannigfaltig^

feit, augenfällig ift bie Slbftufung in gormat unb ©röfee

fcon einer ^leinfyeit, bie man faft all Söeftentafcfyenformat be=

jetdjnen fönnte, 1

) bis ^ur ftattlid^en 2tu£befynung, oerbunben

mit einem großen unb flaren £)rud, toie für fyalbbltnbe 2tu=

gen.2
) 2Öa£ aber nod) auffallenber ift: !aum eins biefer

23üd;er ift bem anbern in 2Ut£tt>afyl, 2ln^al)l unb Reihenfolge

ber Sieber völlig gteicb. @inen unb benfelben $ern oon $ßfal=

men unb Siebern enthalten fie freilieb alle, aber baneben laffen

fie toeg ober fügen bin$u nad) Geliebelt. ©o famen im gleU

d)en ^a^r 1636 beim gleid^en Verleger Submig $önig ^toei

©ejangbtUter fyerauS, baS eine in groß, baS anbre in flein

SDuobeg, unb ba£ %toeite enthält 43 Sieber mefyr als ba£ erfte.

') ©ine Ausgabe bei ßubtt). ®öuig§ [et. (Srben, 1650, bewon ein ©remplar

#ervn %xty SSernouUi getjört, fyat nid)t mefyr als 2,5 3o(l £öbe unb 1,4 3oll

breite; unb nicf)t üiel größer ift eine 2Ut3gabe frei Xfyeobor f^alfeifen , 1659

(im Sttdjto be§ 2lnti(titium§).

3
) 3tm fööufien bie StuSgabe tjon Söfr Sranbm^tter , 1676 (öffentliche

Wiot^ef).
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2tm ärmften ift jene fcr)ön gebrudte 2tu£gabe fcon 3«$. SBranb*

mt)tler 1676; fie fügt ju ben Halmen £obwaffer§ mit 2Jm

r)ang, 153 Hummern, nocr) 34 alte ^falmen unb 56 Siebet,

Rammen 90 Hummern; fo ba$ bie ®efammt&ar;l 243 ift;

geringer als bei sDlarefd;alI. 2tm reichten an Sieber^atyl ift

bagegen ein fauberer S)rud in fdnnat £)uobej, bei 3ol;ann

Subtotg Jlönig unb Sofyann 23ranbmr/Uer, 1688.') £>a finb

ju ben 150 neuen Jahnen nocr) acbt Hummern gefügt, unb

ber jtoeite Sfyeit enthält 50 Jahnen unb 269 ßieber
; fo bafj

fic^ bie ©efamtntja^l auf 477 beläuft. @3 waren ebm niä)U

offizielle ©efangbüd^er ; bie gretfyeit ber Verleger fyatte einen

wetten ©Kielraum.

21llerbing3 ift nicfyt baran $u benlen, baf$ bie fielen Sie?

ber, bie jeber nad) (#utftnben t)in^utt)at ober weglieft, nun

aucfy fofort bem fitcfyüdjen ©ebraud)e bienten; fie waten fcf/on

nicbt leicr/t in bem 23ud>e $u finben, weil aufter bü ben ^aU
men leine üftummew burd)giengen; fie waren überbieft ofyne

SMobien gebrudt. ©o wirb man fie mefyr al£ dm 23lumen=

lefe geifttid)er Sieber ^um 3wed ber fyäu£ttcben ©rbauung be-

trachten muffen.

3m 18. Qafyrr/unbert tritt un£ nod) einmal üUtarefdjall ent=

gegen. 23ei Qor/. ©eorg $önig erfcbienen nämlid) 1717 Des Sä-

ttigt tonb ^rojrfjeten SabibS 5ßfalmeu u.f.w. tom SAMUELE
MARESCHALLO, Saferem 9Kuftco bnb Drganiften, ju

4 Stimmen gebradjt Slnje^o aber benen $ird)eu mtb (Spulen

jum Seften überfein, fammt einem ?ln|attg bermeljret, tmb

alle SMobetyen auf gleiten Clavem gerietet« 2
) ©egen baä

@nbe be£ ^weiten SEitels Reifet eä: 2faje$o aber mit neuen

2üenbmaljl$-- geft-- ©ebätt Unb SSufcgiebern bermeljret. 3m
Vorwort witb ein ^jalterium t>on 1660 erwähnt, offenbar

M @tn befecteS (Sremplat ift auf ber üatevlänbifdjen SSiMtot^ef ; ein Doft*

fiänbigeS befi^t #err gclir Mottet.

2
) 3m 2lrd)to be§ NntipiumS.
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ein im gleichen Verlag erfd)ienene3 ; bafe e£ ebenfalls x>m~

ftimmig war, ift nicfyt gejagt £)er ^fatter Don 1717 ift fcbon

^iemlid) arm an Siebern; ju Sobwaffer (152) fügt er 30 alte

^Pfalmen, 40 anbere ©ejänge unb 15 neue Sieber; bie ®e*

fammt^atyl beträgt 237. flucti bie alten Sßfatmen nnb ©efänge

baben bier ben Dterftimmigcn ;©a| fo gut all Sobwaffer. SBei

ben neu Innjugefornmenen Siebern ift bie $Mobie nur Don

einem bezifferten 23af3 begleitet.

2öenn ber Xüd jagt, bie (5ä£e Don -üttarefcball feien neu

überfein Worben, fo ift bie Söafyrfyeit, baf$ fie mefyrfacfy unb

giemltd) leichtfertig Deränbert finb; aud) in fyöfyere Tonlagen

würben bie 9)Mobien Derfefet, wobei aucb bie ^reu^e ntdjt ge*

fpart würben. 9tuf ber ^ücffeite be3 Titels wirb bie Safyl

ber neuen geiftreid^en Sieber auf 20 angegeben, e£ finb aber

nur 15; barunter baä Sieb be£ treffltcben Magier Geologen

©am. 2ßerenfet§ : 2ld) wann wirb lommen jene 3?it ; unb al£

einiges geftlieb ber ncubearbeitete $affion£gefang : D -üftenfd)

beweine beine ©ünb; bie anbern alle lommen in ben 23a£ter

©efangbücbem wcnigftenS 80 Satire früher fcfyon bor. (£3

fd)eint aud) biefe Angabe ein geiler ber glüd^tigleit ju fein;

man müfcte beim annebmen, e§ feien ber neuen Sieber 20 im

^ergleid) mit einer ärmeren Ausgabe ber gleiten ^8ud)l)anb=

lung. ©nblid) red)tfertigt ftcb ber Verleger an gtetcber Stelle

wegen ber Dielen SDrudfefyler, bie ifym Dorgeworfen Würben,

unb gibt ein ^öerjeidhnt^ ber fcfylimmften Errata. £)a§ ©an^e

macbt ben (Sinbrud ziemlicher 9iacbtä^ig!eit.

9^ätfyfell)aft ift, \vk e§ fommt, ba$ bereite eine 2lu£gabe

Don 3. 3, ©enatl), 1716/) fowotjl bie2)Mobien beiSobwaffer

im £)i£cant unb in ber Zontyöfyc Don 9ttarefdiall 1717 gibt,

at3 aud) bie neuen Sieber Don 1717 mit ber Ueberfdmft ein-

führt: ansang berienigen neueu KommmtionS- Satedji&mtä--

imb Suff--2iebern, fo bem neuen 4fttmmtgen ©efanglmd) finb

»J Xxfy* bei Slntifttttumä.
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fieigefiigt toorben. 3ft benn wtrflid) bem 58ucfy von 1717 eine

frühere Vierftimmtge Ausgabe vorangegangen? $aum. ©onft

fyätte man bie gerügten gefyler ntcfyt ivieberfyolt. ©onbern

jenes 23ud) feiber tft früher gebrudt getoefen, unb man fyat

il;m 1717 nur ein neues Titelblatt vorgeflebt, baS auf ber

Dftidfeite jene Berichtigungen enthielt. Muffen mir ettoa gar

vor baS 3al)r 1713 ^urüdgeljn? 3« btefem Qafyr nämtid) er=

fdjienen bei 3. (Sonrab von 9fled;el bie CL Jahnen 3)aVibS

u. f. nx, 1

) benen gleichfalls fcfyon ber bereits ermähnte Slnfyang

beigefügt ift. @S fyat aber berfelbe Sßaginatur unb Gegiftet

für ftcfy befonberS unb fann bafyer fyäter als baS ISüd) feiber

gebrucft unb bemfelben nur beigebunben fein: 3)ie gleiche

Selbftänbigfeit beS 2lnl)angS finbet allerbingS aucb bei ber

Ausgabe Von ©enatfy ftatt; aber biefe jeigt nod) aufjer bem

Slnfyang einen (£tnftuf$ ber vierftimmigen Ausgabe in ber 2lrt,

ft>ie bie SMobien befyanbett finb; wogegen ber ^ßjalter von

Wlefyel nod) unveränbert bie alten ©d)lüffet aufweist.

©o \vax 9ftarefd)all jum ^t>eiten Ttal auf \^en ©d)au£>laß

getreten; biefjmat aber gar ntdjt mefyr ber alte nnb efyte;

barum fyatte er um fo weniger 2tnfprudj barauf, einen bleu

benben ßinflufc ^u ©unften beS vierftimmigen ©efangeS auS=

^uüben. 2BaS ficfy Von 9ladnirirfung bemerken läftt, baS ift

nur baS g^iefa^: erftlicfy bafe bie ©efangbüdjer ber großen

Wlefyx$afy nacfy fortan bie Gelobte im 3)iScant unb in ber

£onl)ölje von 1717 geben — bie alten <5d)lüffel fanben ttrir

nur nod) in ben Von TOed)clfd;en ^[altern 1713, 1717 unb

1735; unb Reitens, baft fortan in ben metften SluSgaben

aucfy bie alten ^fatinen unb Sieber mit -üttelobien verfemen

finb; baS ift nur nocfy in ber Ausgabe von ©enatfy 1716, in

ben 9ttecbelfd)cn von 1716, 1717 unb 1735, unb in ben S)ed'er=

fd>en von 1730, 1790 unb 1793 nicbt ber %att. 3mmer noci?

finben fiel? Unterfdnebe ber 2luSmal)l unb Slnorbnung ^otfeben

«) 2Ittf>to beS 2tntifiitium§.
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ben berfd)iebenen 2lu§gaben; bocb werben biefe fomor/t bürf-

tiger al$ eine ber anbern älmlicber; am metften bie £)ederi=

fd;en kalter bon 1730, 40, 63, 90, 98. 3m Qafyt 1769 $um

erften 9Jtat begegnet un§ eine Steuerung bog 2lntifte3 (§mas

nnel Vertan, bie r>on ber oeränberten 2lnfd;auung£roeife Seugmft

gibt, @r fcfytug nämlid) in ber ^roinn^ialftmobe ben 9. 9Jter$

jeneä 3ar/re3 oor, 1

) fämmtlidjen Bud)brudem 311 injungteren,

ba$ fte nid)t met)r auf eigene Sauft (proprio Marte) Sieber

ju brudcn fidj unterftünben. SDa mar bie Erinnerung an bie

frühere greu)ett ber Verleger offenbar erlojdjen.

2Iu3 bem 19. Safyrfyunbert ift mir fein ^falmenbrud be-

lannt geworben, miemofyt ber ©efang ber Sobmafferifdjen

^falmen auf ber Sanbfcfyaft fid) bi% in bie ©reifetger Qafyre

belegen läfet. 2öafyr|d;einlicfy waren, nad)bem in ber ©tabt

ba£ neue ©efangbud) bon 1809 mar eingeführt morben, bie

aufjer ©ebraud) gefommenen ©gem^tare be£ SßfalterS genügenb,

um ben Bebarf auf ber £anbfcr)aft ^u beden.

5Dte^ in lur^em 2lbrij3 bie ©efd)id;te ber älteren ^falrn^

unb Sieberbüdjer. £)er bierftimmige ©efang fyatte nacr) bem

©efagten niemals eigentlich ©ingang geftmben; ber ©a£ bon

©oubimet mar Bafel fremb geblieben, ©ine mcrfmürbige $ßa=

rallele läfjt fid) hierin gießen. @§ mar in 3üridj befonberg

ber 2Intifte3 3. Q. Breüinger, ber ficr) be£ ©efang£ in ber

Rixd)c fräftig annahm. Unter il;m mürbe 1641 ber bierftim=

mige©a^ bon@oubimet, etma§ vereinfacht, gebrudt unb aU=

inälig in ben fird)ticr)en ©ebraucr) eingeführt. 2
) 2lud) in Bem

begann man bierftimmig in fingen, mit ber 2lbmeid)img bon

3ürid), ba$ $u Bem 1675 ber ginfenift Sjofyann Ulrtct) <Sul^

berger aud? biejenigen SMobien, metd;e ©oubimel nod? im

£)i3cant geiaffen fyatte, in ben £enor oerlegte; ein Vorgang,

bem auefy bie ^euenburger folgten. Qn Bafel aber mürbe

») ®. bie Elften berfdBcn in einem SHcmufcriptenfccmb be» 2Intift. 2lrd)h>8,

tir$Kd&e ©Triften, XXIV.
2) ©. SEBefcer, bei* Äirdjengefcmg 3üvidj3, 6. 30 nnb 42.
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gleichzeitig mit Söreitingerä Söegünftigung be£ t>ierftimmigen

Singenä eine anbete Neuerung burdjgefüfyrt, bie Vt>oE>t am
meiften bie 9?adjal>mung be3 Surfet $organg£ tterfyinberte;

man üefyrte nämltd) allgemein ^um ©ebrand) ber Drgeln %n~

tue!. (§& lam barüber fogar (1641) ju einem SBriefwecbfel

^wifcfyen bem 3^tcl)er 2lntifte£ unb bemjenigen Don 33afel,

£l)eobor Singer (f 1654). &er 3ürd)er fragte feinen Sanier

Kollegen über eine Spaltung, bie in ber ^irdje £u23afel unb

fetbft an ber Unioerfität fotte entftanben fein Wegen be£ ©e=

braud^ ober $UJ3braud)£ ber Drgeln in unfern $ircr/enJ)

£)ie Antwort be£ £onfcent£ War: W trüber wüßten nichts

üon folgern Stanbal. ©in^ig ein Söolfgang 9ttafyer fyabe für^

lid) in einer 2)ienftag§£rebtgt gefagt: ,;ba3 man be3 Söapftä

Ifyren wibcrumb wolle einführen." ©d;lieJ3Uc£> wirb beigefügt:

über ben reebten ©ebraud) ober ben un^iemiid^en 3Jlifebraucb

ber Drgeln in ben $ircr/en tonne man fid; ein anbermal be=

ratzen.

($£ ift bereite erwälmt korben, wie ber 2intifte£ Simon
Sut^er ben ©ebrauefy ber Sftünfterorgel 1561 Wieber aufge*

bracht fyatte. 9lad) 3Jiarefcr/all£ , be§ feiten Drganiften £ob

(nict/t ttor 1640) War bie Stelle einegeitlang lebig, big 1642

$an% 3a!ob SBotteb nadjfolgte. 2
) Um biefe Seit (1639) war

and) bte toon 1404 ftammenbe fünfterorgel erneuert worben. 2
)

5Iud) bie anbern £ird)en Ratten t>on ber fatfyolifdjen 3eit fyer

Drgeln, W unbenüfet geblieben waren, bi% man fie je|t tfyetlä

burefy Zottelten in ben ©emeinben, tfyeilä mit 23eifteuer ber

Regierung toerbefferte ober aud) burefy neue erfeiste. So würbe

$u St. ßeonfyarb 1642 eine neue Drgel auf Soften ber ©e=

meinbe aufgerichtet; ^uSt. $eter gefd^al) bieä.erft 1692. SDte

') Propter organorum musicorum in templis nostris usum vel

abusum. <5. b. Acta Ecclesiastica öom 17. SDec. 1641, III, 348.

2
) yiaü) mefyrent fycmbfcfynftudjen 2temtetbüd)evu.

3) (ftalfetfen) Sßefdjveibung bev Mnfterfirdje ju 23afd, bei 3.3.$licf

1788, ©.45. •
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jüngfte \)o\\ allen war bte 51t 6t. 9Jtartiu. ») 3^ar wu& fdjon

1672 ein Pfarrer liebelt bafelbft eine Drgel, Wafyrfdjeitttidj

eine fleine tragbare, aufgestellt l)aben; aber am 11. Dctober

ergieng ber (Sonbentäbefcfylufj: er folle fiel; beffeii enthalten. 2
)

3a feibft in ^Betreff be£ 6tngen§ Würbe tfym ^erbeutet, er

fülle e§ nicfyt §u fe£>r ausbeuten. 3
) Unb erft burefy $latf)&

befcfylüffe r>om 18. Januar unb 15. 3Jlerj 1727 4
) würbe $u

6t. Martin unb ^u 6t. 3ltban ba§ 6ingen förmltd) eingeführt

unb eine Heine Söefolbung für bie Kantoren auägefefet. 3Bie

em^finblid) man gegen jebe ein Wenig freiere ^unftübung War,

jeigt bie (Son&entö&ertyanblung botn 2. 2lugitft 1672. 2ßie e§

fcfyeint, fyatte bei ber Qodydnt be£ 6tabtfcr)reiber§ ber Drganift

im fünfter, ber ^ugleicl) ^rofeffor ber 9ftuftf war, ftcr) in

einer äöeife iprobtt^iert, bie mebr fünfttier) als erbaultdj festen.

darüber warb er ernftlieb ermahnt, fiel) bergleidjen 2Ierger=

niffe niefyt mefyr ju geftatten, fonbern einen ©efang ju Pflegen,

}u bem baä SBöl! Slmen fagen lönne. 9)latt empfahl ifym ba^u

bie ttterfttmuttgen Sßfahnen, mit befcfyeibener Drgetbegteitung. 5
)

S)a§ follte ba3 2leufjerfte fcon $unftleiftung fein, ba» in ber

$iret)e borfommen bürfe. 2ln ben gewöhnlichen ©otteSbienft

haben wir babei niebt ^u beulen, @3 fyanbelt ftcfy um 2lu§;

nal;m§fälle.

SSenn wir übrigens bie Söteberetnfüfyrung be§ DrgelfyietS

al§ ein £nnbernif$ anfallen , baS bem Sluffommen beS üierftim^

migen 6ingenS im SSege ftunb, fo gilt bie% faft nur fcon ber

6tabt. Qenn in ben wenigften Sanbürcl^en Waren Drgeln

fcorfyanben, unb bennod) fang man auefy bort nur einftimmig.

*) 3ftttt§eilungen tton StnttfteS $atfet[en in ben Acta capituli urbani

p. 11.

2) Acta eccles. IV, 505. Organum non introducendum ab eiusque

usu abstinendum.
3
) Cantum non nimis prorogandnm.

4) ©. ftvd)ücf)e ©Triften im Wcty* be§ Slnfttft. T. I, 5k. 27, 28;

T. XXI, 9ftv.6.

5
)
Cum instrumenti usu decente; Acta eccl. IV, 505.
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2Bir muffen nun bie früher befcfyriebenen ©efangbüd)er

itod) eüua£ näber nadi tfyrem 3nbatt betrauten, um fobann

ju fragen, töte wir un3 ben ©ebraud) berfelben $u benfen

fyaben. &on Sobruaffer reben nur fyier ntefyt heiter. $Die fo=

genannten alten $falmen toaren bie fd;on (6.4—8) erroäfym

ten t>on Sutfyer unb feinen ©enoffen, tton 3uftu3 3>ona3, toon

ben ©trafjburgern ©reitet unb £)ad)ftcm, fc>on ^einrieb; Söogtfyer,

früher 9Jtaler ju SBimpfen, fpätet S8ud)bruder in ©tra&burg, »)

fcon Sßotfgang SD^eu^ttn, 2
) fcon Ibam 9^eufuter, 3

) üon £ub=

uug &e^er, beut SBiebertäufer/) üon SBeit SDietertd), 5
) fcon

©ebatbug £)et)b, 6
) t>on 3ob. ©ramann 7

) unb anbern. 2ln bie

$Pfatmen fobliegen fid) bie Sieber, roieberum bie Don £utfyer

Doran: Unfer SSater im ^immelreid; — fo Reifet e3 immer in

ben ©djtoeijer ©efangbüd^em, nid/t Sßater unfer; bie te&te

(Strome: Slmen, ba3 ift: e$ roerbe roafyr, rotrb manchmal

aud) befonber£ gebraudit; ferner: £)ie» finb bie fyetlgen ^etjn

©ebot, ober: Sffteufd), ttnltu teben feliglicb; fobann: 2öir

glauben alt an einen ©Ott; ©Ott ber $ater rootm un3 bei;

(M;alt uns, -Jgetr, bei beinern 2Bört; -ftun freut eudj, liebe

(Ebriften gmcin; bitten rüir im £eben finb; fobann bie %tfU

lieber: ©clobet feift bu, 3efu Gfyrift; $om Fimmel lam ber

(Saget Sdjaar; 3efu» Gbriftuä unfer £>eilanb, unb ba§ an=

bere gewaltige Dftevlteb: (Ibrift lag in£obe3banben; enblict;

®. P) SEPatfevnaflctg beutfcfjcS Äivdjeuiteb III, 505 unb «ibliogr.

©.74; oeu ibm ftammt ^f.73: ©ott ift fo gut bem Sfxael, unb ^f. 139:

.§err ©ott, ber bu erforfdieft mid).

2
) Ober Wotel ; t>on if)tn ?ßf . 23 : £er £err ift mein getreuer £irt.

3) $f. 31: 3n bid) Ijab id) eje^offet, £err.

4
) 9ßf. 37: (Srgüm bid) nidjt, o frommer (Sljrift.

5
)

s

.J3f. 79: $err, e§ finb Reiben in bein (5rb StRit großem ©rtmm ge;

faden.

6
) $f.91: ©er in bem ©d)ufc be3 £ödjfteu ift.

7
) ^f. 103: 9hm lob mein ©eel ben Ferren; in oielen 29a§ler ®efaug=

büd)ern fälfcfylid) bem $aul ©fceratuä $ugefd)rieben
, f. P). 2Sacfernagel§ 23i=

bliogr. ©.400.
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bie ^Pfingftlieber : 9lun bitten \x>ix ben fettigen (Seift, unb:

^omm fettiger ©eift, §erre ©ott. Rirgenbä fehlen aucb bte

bauptfäcfyticfyen Steber ber S^töfettoffen £utfyer§; fo be£ ^aul

SpetcituS : (§& ift ba§ &eit unä fommen fyer (aucfy ^ier derben

bte %\vä testen ©trogen manchmal befonberä gebraucht; fie

enthalten ben a^oftoltfdjen ©egen unb baä Unfer $ater unb

beginnen mit ben ^Borten: ©eißob unbßfyr mit fyofyem ^3rei§).

$on ßajaruS ©denglet, bem 9tatt)fd)reiber $u Nürnberg,

ftantmt ba§ ernfte £ieb : 3)urrf) 2lbam£ galt ift ganj fcerberbt

•Jttenfcfyticr; Ratur unb Söefen; fcon Söotfgang (Sapito, einem

unferer Reformatoren, ba£ nocfy lange $eit beliebte ©ebetlieb

:

©ieb $rieb m unfer ßeit, o £>etr,

©rojj 9?otfy ift jefct oorljanbeu.

SDer geinb begehrt nidjtg cmber§ mefjr,

$>enn baf? er bring m ©Rauben

$)en tarnen (5§rijt, unb bcmrpf mit ßift

Sffiafjr'n ®otte§bienft auf (Srbcn.

©oldjen err)att burdj beiu ©eioalt,

£>u Pfft allem in ©'färben. U. f.
h>.

SBefonberS fyer^lid) finb bie 2Beifynacbt§üeber, j. -8. aufeer ben

fdjon genannten Sutljertfcfyen ba§ alte Sieb mit t)orreforma=

torifeben SBeftanbtljeiten

:

SDer £ag ber ift fo freubenreidj

Mer @reature;

ober nod) mefyr ba£ Sieb aus ben Scfyäfeen ber böljmifcfyen

trüber, tton 3^. £orn:
Sob ©ott, bu (^rmen^eit,

£)anf iljm mit großer $reub.

UtifcrS £ergen3 Söonne

3fl un§ geboren Ijeut,

Unb leuchtet at§ bie ©onne

$n biefer bunfetn Beit.

£mrdj fein roertfjeä Sßort

©etyemt unfer fyödjfter $ott. lt. f. t».

®i\\ anbereä, ba$ mit ben Söorten beginnt:

ßafet un§ oon §erjen fingen alt

Unb toben mit fröpcfyem ©djatt;

S3on Aufgang bi§ mm tftiebergang

3fl (tyxifö ©eburt Sorben befannt —
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ftrirb faft in allen unfern ©efangbücbern Martin Sutfyer &U*

gefcfyrieben, obfd;on biefe unb noefy einige anbere ©trogen

nid)t tbm angeboren, fonbern bem Söiebertäufer §an£ £ut.

S)ie Unterfcfyrift ift aber boeb nidjt fo unberedjttget al§ ber

©ebraudj be3 Samens Sutfyer im 3ürcr)er @efangbudj fcon 1853

für lieber, ha faum bte erfte 3eile tton betn Reformator

ftammt; benn unfre alten ©efangbüdjer geben uns unter bie-

fem tarnen ein Sieb, baS boefy ft>enigften§ au£ bemjenigen t>on

§ut unb au% ©trogen be£ Sutfyeriicbe* : ©fyrtftum ftur follen

loben fcfyon — ^ufammengefügt tft.
1

)

äfterftoürbig tft bie 2lrmutlj ber alten ©efangbüdjjer an

Sßaffionältebern. @3 tommt urfytünglid) nur ba§ eine gro$e

l;iftorifd)e Sieb Don ©ebatbuS £et)b bar in ttor, mit feinen

^wei unb ättJcm^ig ©trogen, bereu erfte beginnt: D 9ftenfd),

bewein betn ©ünbe grofj. T>afür flingt ber $arfreitag§ton

jum^etl im^e^t unb nod) mefyr in benSMobien berufter*

lieber nad) , $. 33. in bem innigen Sieb be§ (Sonftattjer Rat^=

fyerrn £fjoma3 SBlattrer

:

(Sfyrifi xft erftanben uon bem Xob,

(Srauicft au§ aller 9Xngft unb 9?oU),

(5in ßön'a, in allem Sanbe,

gerriffen fiub all Q3anbe,

v^ervftcf) tft je£t fein ©djanbe.

3m ©lauften laßt un§ ju i()m gofin,

(5§ ift fürtt>a^r fein falfdjer SBoljn,

(St tväat nodj feine Sßunben,

üEBaljrljaft ijt er erfunben

Unb treu an feinen grünben. —
93ifc tootgemut, bu fletue §erb,

3n beiner £rübnu§ fyte auf (Srb,

£)u rotrft audj überiuinben,

®ott fyalt ob feinen ®iuben,

©tarf emug ift er ben $tynben. U. f. w.

£)ie Sieber feinet SBrubera, Slmbrofi £ 23taurer, fyaben üieU

leicht nod) mefyr $raft unb Sdjftmng, 3. 23. ba£ ^Pfingftlteb:

©. S$. äEBatfernaad, ba§ beutfdje ßirdjenlieb, III, ©.445 unb 13.
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ßomm fyeilger ©eift, o ©otteS Salb. 23efcmber3 erquidenb

finb aber für ben, ber fidj bte altertümliche, btetoetlen Charte

©pradje nicfyt irren Iftfjt, bie Siebet fcon gofy. S&i<l 3al)r=

bunberte lang ttntrbe fein efyrlidjeg unb fyerjüdjea ^eujafyr^

lieb gefungen:

9hm lv&tte ®ott, ba§ unfcr ©fang

9JHt Sufl unb grcub aus ©tauben gang,

3u ioünfcfyen eudj ein gutcg 3*$r,

Unb er» mit ©naben madje tv-afyr. ^aMuja!

%tx Sänget fyat einen Sßunfd) für jeben befonbern Stanb.

(£r toünfdjt

$)er Dbrigfeit, bafe fie Üjt'tt ©'loatt

93on ©ott annefym unb redjt ocrtoatt.

<$§ geb' tf)v ©ott oiet ©ruft unb gleifj,

$)aft fie fei aufrecht , fromm unb frei». —
(Sin't gangen ©'mein geborfamfeit,

3u ftörbrung $ud}t unb (Jfyrbarfett,

5httf) gmeine Sieb mit £reu unb grieb,

$)a& gfunber Seib ^ab ajunbe ©lieb.

Unb fo rid)tet er ficb ber Sftetfye nad? an bie Käufer, bie

2>ienftboten, bie (Seeleute, bie jungen, bie Traufen nnb 2ln=

gefocr>tenen, bie Firmen, bie dltifyen, bie Sünber, bie ^rebtger

be§ @tiangelium§.

3Sor^üglid) ift aucfy fein igimmelfafyrtölieb

:

2Xuf biefen £ag bebenden toir,

$)a§ (Sljvift gen £immel gfabren,

Unb banfen ©ott auS pdjfler SB'gicr

2Rit SBitt, er tob*II betoafyren

Un§ arme ©üuber Ijie auf @rb,

SDie loir oon toegen mancher ©fätjrb

Dfyn Hoffnung fyan fein £rofte.

SBeitet tyricfyt et üon ber Lüftung ^ur ^acb/folge £l)riftt

unb fäfyrt bann fort:

©oldj Himmelfahrt fafyt in uns an,

33i§ nur ben 3Sater finben

Unb fliegen fiet§ ber sMte 33an,

Xljun uns au ®otte§ Amben;

£)ie fefyn hinauf, ber SSater b'rab,

5(n Xreu unb Sieb gebt tfyn'n nichts ab,

23t3 baf fie Rammen fommen.
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Unb im 23ütf auf btefe£ $iel befd^lte^t er ba£ Sieb:

£a ttritb ftdj finbcn greub unb 9flutfy

3u ero'ger $eit beim fyödjften ®ut.

(Sott ntött, ba§ nnr§ erleben.

©o männlich finblid) fyat neben Sutfyer !aum ein anberer cje=

bietet. @§ tft gu bebauten , ba (3 unfer neufte§ 23a£ler ©efang=

bucfy jtcfy fcon ber unglüdlicben 9ttobernifterung ©cfylegefö (9tttt

lautem ©cfyatt frofyloden Wir) nicfyt loägemacljt f>at ; ba£ ferner

©efangbucfy oon 1853 geigt, wie man bie alten ©cfyäfee fcfyo=

nenber oerbeffern fann.

Söir fyebm &ulefct nodj einige Sieber be3 23a£ler SfottifteS

$ofy. Qa!. ®rfynäu$ (f 1617) fyeroor; ^unäc^ft feine beiben 2lbenb;

mafylglieber. Qn ben ©efangbüdiern nämlicfy würben wofyt W
Sieber Sutfyerä gebrucft:

x
SefuS (SfyriftuS unfer ^eilanb, £)er

oon un£ ®otte§ 3orn wanb, worin e£ weiter fyeiftt:

$)a§ nur nimmer befj oergeffen,

©ab er un3 femn Selb ju effen

Unb 31t trinfen audj fein 23utt,

$)a§ un§ oergoffen ift ju gut;

ober ba£ anbere, welcfyeä beginnt:

©ott fei getobet unb gebenebeiet,

3)er un§ -fetfeer t)at gefpetfet

5CRit feinem ftleifdje un0 mit feinem 93lute,

$)a§ gib un§, §cn ©Ott, $u gute.

©rt;näu§ aber, ber gegenüber feinem betmlict) lutljerifcfyen $or=

ganger <5ulger ber reformierten Sefyre Wieber ju ifyrem ^edjt

fcerfyotfen, oerfafjte für ben ©ebrauefy in ber^ircfye tu beiben

Sieber:

$)er #err (Sfyrift furj oorm Seiben fein

9?ad) feine§ SBatetS bitten

©efct fein ^eilige! ^adjtmat ein,

©ein 5öerf unb 2tmt ju 'rfüEen;

unb ba3 anbre:

#err $efu (Sfyrtft, bal ^acfjtmat beut

$reut mid) oon ganzem ^erjen.

©ie finb breit unb profaifefy, eine gereimte reformierte 5lbenb^

mafylälefyre, ntcfyt gerabe ^winglifd), fonbern efyer caloinifd).
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<5o fyeiftt e£ im erften:

®ott ttnff, ba§ ^rot unb Sßein ba fei,

£)odj ntdjt fdjlecfit Sorot unb Seine,

Sein Seib unb 23lut ift and) babei

3n Äraft fcing ©etfteg reine,

(5r fpetöt unb tra'uft im§
f
eiber.

©ie ältefte Quelle für biefe Siebet ift ba£ 3ürcr)er (Stefano^

bucfy Oon3ofy. 2Mf 1599; uod) nicfyt bte 2Xu§gabe t»on 1598;

aber ba bte Sieber bei sJ)carejd}all 1606 roteberfefyren unb ben

Basier 2lnttfte3 %um SBerfaffer fyaben, fo ift getotfj ntdjt an-

^unetnnen, bajj 9flarefcfyatt fie oon äöolf entlehnte (ober Oon

dtapfyad @gli, bem Bearbeiter jenes ©efangbudjä), fonbem

baä Umgefefyrte roirb richtig fein unb roir roerben an sJftare=

fcfyallä erfte 2tu3gabe ber alten Sßfalmen unb Sieber (1594?)

als Duette, rooraug @gli gefdntyft, $u benfen fyaben.

3tt)ei anbre Sieber roerben fpäter (1634) ©rtynäuä ^uge^

fcr/rieben:

®ott gibt, ®ott nimmt in btefer Seit,

2ßeib, ßinb, ©ut, ($l)r, totes $m gefällt,

Unb teiß, bftf man ifyrn gljorfam fei

2>n ©lauben, ßieb unb Hoffnung frei. U. f. tu.

Unb bu3 anbre:

ÜRein Seit ift $te, fyrad) 3efu3 6t)vift,

2tl§ er füllt für midj fierben.

Ottern Seit ift In'e, fag idj, ein Gfyrifi,

9ttein ftleifdj foll jefct oerberben.

greu bid), mein ©eift, forma, auf, mein £erg,

SBirf aüe§ geittid)§ I)intertt>ärt§

Unb eil m£ SSaterlanbc.

Slucr; biefe Sieber finb toeitgebelmt, enthalten aber ben djrift=

liefen <5terben3troft in fyeräüdj'er SBeife.

2öir roerfen enbtid) nod) einen 23lid auf bie @intc)et(ttng

ber alten ©efangbücfyer, roa£ nctmlid) bie ^cn ^Pfatmen bei-

gefügten Sieber betrifft, üftidjt alle finb fo llar georbnet roie

ba£ ©efangbucfy Don Sßolf. 3e mefyr Sieber aufgenommen

roerben, befto roeniger roollen fie fiefy in roenige S^ubrüen fü=

gen. Slucfy fyerrjdit gerabe barin am meiften sIbroecr)£tung naefy
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2Mfür. Dod) fefyren gettiffe §au^tgru}tyen immer lieber.

Die ©mttjeitung ber 2lu£gaben fcon SubnMg $önig 1636 fcum

toofyt al3 ein SBeifyiei gegeben derben, bem mefyr ober tt>e=

niger aucfy bie anbern nafye Fommen. Da folgen auf bie Sßfal-

men: ßatetfjiSmitSgefättg, geftgefäng, £el)r-- unb Sroftlieber,

©eMttlicber, nocfy einmal &ated)i3mu$geffmg, bann SKorgen-

gcfättg, ^benbgefäng, SHfdjgefäng, Dom £ob unb Sterben,

tom jüngften Sag, unb enbttct) ©eiftlidje £außgeföng. Daf*

bte (Satecfyi3mu3gefänge gtoeimat fommen, erllärt ftcfy fo: ba3

erfte jßal finb e£ lieber über bie fünf £auptftütfe/ bie $elm

©ebote, ben aipoftolifctjen ©tauben, ba£ Unfer 23ater, S£aufe

unb 2lbenbmat)l; ba3 ^oeite Mai bagegen ^inberlefyrtieber.

Unter (entern tritt jum erften -üftat 1634 baä £ieb auf:

SDrei ©tücf finb mir gur ©eltgfeit gefliffen,

(SIenb, (Möfung, $)anf6arfeit 31t nüffen.

2Bie fd)on biefe Seilen merfen laffett, itrirb fyier (in fecfy§ ©tro^

$>fym) ba3 Schema be§ £>eibetberger $atect)i3mu§, alfo audj

be§ SBaäler 9?acbtmafylbücblein§ in 9tome gebraut. SSiel

toeiter gefyt, tt)a§ ber 3ütcfyer Pfarrer Qol). (Sa3par 9fturer

unternahm: ben ganzen (SatecfyiSmuä tn einer langen $eu)e

fcon ftebeseitigen ©trogen toieber^ugeben. ©leid) bie erfte

ßeile: Der fyöcfyfte £roft bei 3ttenfd?en ift — erinnert ftrieberum

beutlicfy an ben £eibetberger. Die 3<# ber ©trogen ift in

einigen 2lu3gaben 62, in anbern 100, unb ^toar lefetereä in

t)m früfyeften, juerft in ber Ausgabe bon Subto. 5lönig3 fei.

(Srben, 1650. >)

^)m ©djlufj bitbeten in ben altem ©efangbücfyern bie fo=

genannten ©loria: @fyr fei ©Ott $ater unb bem ©otm u.f.to.;

bei Sflarefcfyalt finb berfelben 13, bamit man etn£ berfelben

naef) 2Iu3ft>at)l ben ßiebern, bie au3 fcerfdtnebenen Tonarten

gelten, anfcfyliefjen fönne; bd ©djröter 19; in einem ©trafc

burger ©efangbudj fcon 1572 fogar 25.

J
) 2ltfo früher als Sßeber meint, ber ßirdjencjefang, >$üxi$%, ©.65, tt>o

für bie 100 ©trogen ba§ ^afyr 1662 angegeben toirb.
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fticfyt bicfe ©lorta imb audj ntcfyt baS (Satecr/iSmuäüeb

Don 100 ©tropfyen, wobl aber bie Sttefyr^afyl ber tiorfyin an=

geführten Siebet , beten £>auptquelle baS gtotäif^e ©efang?

bucfy fcon 1540 ift, begegnet uns nocb In ben ^Pfatmen 2)a-

btbg obet ^ro&engefängen bei 3. £>eder, 1798. £)a£ fyeifjt:

gebrucft würben fie fteiltcb nocfy, als gleitet Styetl $\ Sob;

WafferS ^fatmen; benn ba£ ©efangbud) öon 1743, ba£ an

bie ©teile bet fogenannteu alten Jahnen 311 tteten beftimmt

war, gelangte nur feljr attmftUg ^ur ©tnfüfyrung. 2lber nadj

mancherlei ©puren werben wir fcbUefjen bürfen, bafj jene

^fatmen unb Sieber aus SutfyerS 3eit laum ober gar nicbt

mefyr im ©ebraucbe ftanben. ©cbon au£ bem ^abr 1742 wirb

uns 3. 25. berietet, bafj man fie nur nod) am Dfenftag fang,

unb audj ba, für bie ©tabt WenigftenS, burcb anbre 31t er^

fefeen toünfd)te (A. E. V, 193).

ättMiten wir genauer erfahren, wie nacfy unb nad) bie

Umgeftaltung iwr ficfy gieng, ba& &uerft bie alten Jahnen
unb Sieber burcfy Sobwaffer Derbrängt Würben, bis biefer

feinerfeitS in ber ©unft ber ©entetnbe faul, fo tritt uns 311=

näd)ft eine Tabelle entgegen, bie uns an jene SBertfyeilung ber

^falmen in ben ©enfer ^Pfaltern erinnert. @S ift ein großes

23tatt in gorm eines InfdjlagSäebbelS ') mit ber Ueberfcfyrtft:

„ßrbnmtg ber ffalmen fcmb ©etftltdjer Sieberen, tote bie

@jmtag3 Unb 3iu$tag3 abgefangen tuerben* 2)ie Unterschrift

lautet: ©etrutft juöafel bnn^oljannSacob ®enatl}, 1619.

2>n brei ©palten nebeneinanber finb bie Sieber für 22 2Bocfyen

t>orgefd)rieben; "ok Ueberfcfyrift berfelben lautet: @mttag3 am
SJtorgen. ©ontagö §ii 2lbeub. 3^tag^ Unten fcpefeen fic^

brei füttere ©palten baran, mit ber allgemeinen Ueberfcfyrift

:

5ln ^eiligen geft Sagen; barunter ftctjt ttnfs: SBteljrtadjt geft,

in ber aRitte: ^almtag bnb ©fterfeft, rechts: 3luffart bnb

») ®. im Sfrttifl 5lvd)it>, Manuscripta et Impressa ecclesiastica,

III, 241 f.
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^fiugftfefi. Dein Sonntag borgen finb jugetüiefen juerft bie

alten ^falmen, barunter: ©in fefte Surg; nicht in ununter=

brocbener 3ieil)e, fouiel ibrer fcorfyanben maren, aber bod) fo,

bajj lein fpäterer Dör bem frübcrn fommt ; am (snbe folgen

nod> bie Sieber: Unfer SSater int iptmmelreid;>; 3& glaub in

©ott SBater (oon ©retter) mit bem Schlug: ©ei Sob unb

@fyr mit bofycm Sßretö; 2öit glauben all an einen ©ort; @£

ift bas QqiI un£ lommeu l;er, unb: Ditrd) 2ibam£ gatt ift

ganj fcerberbt. SCm Sonntag üftadnnittag ^at bann Sobmaffer

feine ©teile gefunben, ebenfalls* in folcber Drbuung, ba| leine

fpä'tete Kummer ber frühem öorangefyt; brei alte Sßfalmen

(51, 115: 9M)t un§, niä)t uns, o cmiger £err, oon ©rettet,

unb 137) finb an ifyrein Drt etngefd;altet. llmgefefyrt fcfyltefjt

am Dienftag bie DMfye ber alten ^Pfalmen nnb lieber mit

gioei Sobmafferipfatmen (5 unb 6). S)er ©emeinbc mürben

übrigens bie Siebet, bie $u fingen feien, burd) 3lufd;lag an

ben ilircl)tl)üren mitgeteilt. ')

@3 finb Sieberperttopcn, bie mir fym öorgefdaneben fin=

ben. 2luf ba§ gufammenftimmen 3um ^i'ebigtte^t wirb leine

9tü<fftd)t genommen; man mill nod) nicbt neben ber ^prebigt

aucfy im Siebe prebigen. ^ßerilopen finb e§ and) in bem Sinn,

bafe nid)t immer ein ganzes Sieb gefungen mürbe. 2Benn ein

^Pfalm gtt grof$ für einmal mar, fo brad) man nacfy einer

2ln^al)l Strogen ab unb fufyt ad)t Sage fyäter bamit fort.

Wlan mollte lieber $mei, brei, felbft biet Sonntage nad) ein-

anber an% bem gleidien Sßfalme fingen, als eine Strome un-

gefungen (äffen. Da§ gilt freitid) nidjt öon pf. 119 nad)

Sobmaffer, ber nur für einen einzigen Sonntag ^Jcacbmittag

ttorgefabrieben ift; ba roirb man ünc 2lu3roal)l au£ ben 88 fecfy§=

^eiligen Stro£ljen gefungen fyaben.

Die Drbnung für bie gefreiten bietet and) SBemetfen^

mertl)e£ bar. Da bei&t c§ unter ber lieberjdjtift

:

') ©. ©an. 93rucfner8 Fortführung oon Sßurjttfen, 311 1618.
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Sidjna^t fteft:

Stiit Slbenb bor bem SSiefjnacGt ta$ t

2aj3t uns toon <ger£en fingen all (ba£ Sieb, ba3 nur mit

fyatbem 9^ecbt Sutfyern gugcfeinrieben urirb).

3m £fyon> ©ebbet fet;ftu 3efu Gfyrift.

2lm SSicljnadjt tag, Borgens ünb 9t6enb$.

£)er £ag ber ift fo freubenreiefy.

2tm ©ontag nadj Sieljnacdt, SWorgenS.

S)er £ag ber ift fo freubenreiefy.

mtntö. ©elobet fei;ftu Sefu (Sfyrift.

9lm 3^§tag« Sßon Fimmel tarn ber (Sngel febar.

8m netoen SaljrS tag.

91un toölle ©ott ba§ unfer ©fang.

2tm ©otttag itad) beut nciucit 3afjr.

Borgens tmb 2ikttb$, ©ebbet febftu 3. (L

9tm Bitt^^Ö» ^on Öiwwel !am ber @ngel fc^ar.

Unter ber 2luffcfyrift $almtag Mb Oftcrfcft tefen vt>ir:

9tm Slbenb fcwr bem $almtag.

D §erre ©ott begnabe mtd) (ba£ ift ber SBuffyfalm 51,

fcon ©rettet).

9tm ^almtag mtb bttref) bie gan^e Sonett.

D Genfer; beroein beut ©ünbe groft.

9lm ©ftertag,

9Jtorgen$. Qefuä ßfyriftuä unfer igetlanb.

9Hjenb$* ßfyrift lag in £obe3 banben.

Slm 3i«^ag ttadj Öfter«.

(Sfyrift ift erftanben tton bem &ob.

Am ©ontag nadj Dftertt.

SJtorgenS Mb 9lfiettb$, ßfyrift lag in £obe£ banben.

9tm B^^^g. (Hjtetft ift erftanben v>on bem £ob.

Sulefet tommt bie Ueberfd?rift : 2foffart intb ^Sfingfjtfeft,

barunter: 3litffart$ £ag, SJtorgctttf tmb 2Ibettb&

5luff biefen Süag bebenden tr>ir.
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3tm @ontag nadj ber «uffart, gleicfjfalS Stficnbö mtb borgen.

2luff biefen Sag.

?lm BütStag. Tarn bitten mit ben &. ©eift.

?tm 2l6enb tor beut ^ftngfttag.

D ßerre ©ott begnabe mieb.

2lm $fbtgjttag.

SRorgettö. ßomm £. ©eift, £erre ©Ott. p

2t6ettb$. ßomm fi. ©eift D ©otteä falb.

2lm 3ittötag. • 9htn bitten mir ben $. ©eift.

5lm ©ontog nadj ^ftngftcn, äJtorgcnS,

ßomm £. ©eift D ©otteS falb.

2lbenb3. 9lun biten mir ben ig. ©eift.

©an$ unten ftefyt enblidj eine 23cmerhmg, metebe ben

©ebraueb ber Tabelle fcerbeutltdjet

:

„3u werden ift, bafj fcon obge^etd^neten ©efangen ein jebe

äöodien bte brer; gefunden merben, Ue neben eütanber fielen.

2llf$ bie erfte SSocben 6ontag3 am 9Jto*rgen, @§ tyricfyt ber

unreifen 2c. Slbenbg, s2ßie biet feinb ber D §err. Unb 3^3=

tag§, Slcfy ©Ott oon ^immel fiel) barein. SSann aud) ein geft

einfatt, fingt man bie $fang bie barju georbnet, unb ba foU

ct)e3 fürüber ift, fafyrt man fort, mö e3 jutoor geblieben. SBann

ba3 ig. 9lad)tmat gehalten mirb, fingt man bor ber ^3rebig,

Äomm ig. ©eift, 2c. 3>n Gattung be§ Ferren 91ad)tmat§, 9Jun

fremt eud) liebe (ßfyriften gmein, fcon £utl;er) 2c. Dber, @£

ift ba§ igeit, 2c. Dber, 'Der igerr ßfyrift furfc üorm Seiben

fein. Dber, igerr Sefu (Sfyrift ba£ ^acbtmal bein. $la&) ge=

fyaltenem Slbenbtnal, 2lmen ba§ ift e3 werbe mar. Dber, Sefy

£ob unb (Sfyr mit tmfyem $rer/f$. Dber, (£3 mbH un£ ©ott

genäbig fefyn (Sß). 67 bon Sutber). ©£ fönte aueb gefct)er)en,

bafe etman ift einer Slbenb ^rebig an dne% anbren ftatt, ba

baä ©fafc ©otte§ erllärt mürbe, SDifj feinb bie ig. $er)en ©e=

bott (bon ßutfyer), Dber, (Srbeb bein £er£ tfyu auff bein Dt)ren

(bie 10 ©ebote bon Sobmaffer), Dergleichen ba ber ©laub

erllärt mürbe, 3$ glaub in ©ott, Dber ba baä ©ebett $efu
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(£fyrifti aufgelegt Würbe, Unfer Satter im Himmelreich, ge?

jungen mürbe."

2Bir fefyen, \va% juerft bie gefte betrifft, ba$ -fteujabr %m
$rei» ber Söeifynacbt gerechnet wirb; nocb am ©onntag unb

Dienstag nacb -fteujafyr werben bie 2öeil;nacl)tSlieber Wteber*

twlt. SBom Slboent ift feine 9tebe. $or bem ^almtag unb

oor, Sßfingften wirb ber SBuJjpfalm : D Herre ©Ott, gefungen,

offenbar &ur Vorbereitung auf baS li. 8tbenbmafyl. Da£ ^3af-

ftonSlieb: D 2ftenfcfj betüetn, §iel;t fiel) burefy bie ganje SBocfye

fyinburcb, olme bajs ein Sag betreiben als gefttag auSge^eidi*

net märe. @rft ben 19. -üfter^ 1692 befebtoft ber grofce 9?atb,

ben Iwfyen S)onner§tag als geiertag $u begeben, 1

) unb babei

blieb eS, bis 1860 ber Karfreitag an feine Stelle trat, gerner

ift in jener Tabelle oon einem Dftermontag ober ^PfingfU

montag leine ©pur. 3um ^x^ ber Sßfingften wirb febou

ber Dienstag oorfyer gerechnet, gür baS
fy. 2lbenbmafyl, baS

feit ber 9'teformation bei uns jeben Sonntag in einer ber

Kirchen gehalten wirb, mar eine gewiffe 3Jlanntgfalttgfett 23e=

bürfnifj. äßir fiuben unter ben üorgefdbtagenen Siebern aucl)

bie jwei oon ©rtynäuS: Der Herr (Sfyrift fur^ oorm Seiben

fein, 2e. unb : fem gefu ©fyrift baS 3^act)tmat;l bein.

SBemerfenSwertfy ift bie greifyeit , bie für bie 5lbenbpre=

bigten gegeben wirb, ftatt ber oorgefcfyriebenen ^[almen an

KatednSmuSlieb, baS ^um £e£te (paßt, 31t wäl;ten. Sluffallenb

ift auet), wie bie ©trogen: Slmen baS ift werbe wafyr, unb :

©ei £ob unb @l)r mit tmfyem ^preiS, angeführt werben. Sie

bilben, wie wir fafyen, ben Schluß, bie eine oon SutfyerS

Unfer Vater, bie anbre oon bem Sieb : @S ift baS Heil. 216er

bie Dabellc enthält nicfyt ben geringften ginger^eig, wo bie

©trogen $u finben feien. Das fefct ol;ne grage oorauS, ba£

eS ber ©emeinbe aus hergebrachter llebung belannt war.

•ftoeb eine anbre Dilation ift beacbtenSWertl). Söetm 36. ^falrn

i) ©. im 3totijl 5(r^it>, üxdjl ©giften, T. 1, «Rr. 7, 8.
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SobwafferS unb einzig bei biefem fteljt bie Slnmerfung: „3m
£t)on. @S feinb boci) feiig alle bie." 3)aS ift ja bie reget=

mäßige Gelobte beS 36. ^3fatmS, bon ber tt>tr fafyen, vutc fie

burd? Sabin aus Strasburg nact) ©enf gebracht mürbe;

warum tt>trb benn auf bte Söorte eines anbern, beS 119. bon

©reiter (1525) fyingewiefen? Offenbar Weil biefe urfyrünglidje

Söe^eiclmung ber alten ©trapurger SBeife ben Seuten geläufiger

War al§ 3a^ uno ^eE* n&fy oew neulich erft aufgelommenen

Sobwaffer.

@S ift überhaupt bemerflidj, wie wenig noct) 1619 2ofc

waffer burcbgebrungen war. Qwd feiner Sßfatmen waren auf

bter Dienstage bertljeilt; fonft t)atte er feine ©teile nur an

ben ©onntagabenben gefunben, unb ba mit ber bo^etten

SBefdjränfung : 1) bafs nocfy an brei Sonntagen bie alten

Jahnen it)re ©teile behaupteten unb 2) bafc für ben (Sonntag

jftadbmittag bte ©rlaubnifc gegeben war, ben Sßfalm mit einem

anbern Sieb %a bertaukfyen. Qm (Sanken füfyrt uns bie £a=

belle 23 alte ^Jahnen unb 28 ©efänge bor neben 14 Sob-

Waffermahnen, woju nocb beS gleichen £)txbterS £et)n ©ebote

fommen. £)aS ergiebt ein befdjeibeneS ©efangbucl) fron 66

Wummern, Wobon nicfyt einmal ein SBiertfyett auf ßobwaffer

fommt. SBtr werben feigen, wie balb bteS anberS würbe.

3uerft nur nocfy biegrage: wie alt etwa bie Qnftruftion bon

1619 fei. 3)enn eS fann ja ein neuer Slbbrud eines frühem Sttten«

ftüdeS fein. 28ir finben barüber feinen Sluffcbtufc, eine zwei-

felhafte Spur abgerechnet, auf bie wir fogteict) fommen wetv

ben. Qwei Umftänbe verbieten uns, allzuweit gurüdjuge^en:

1) bie Sieber bon ©rtynäuS, mnn wir richtig bermutfyet tja-

ben, baft fie 1594 §nm erften 9ttal erfcfyienen ftnb; unb 2) bie

^Jahnen SobwafferS, in $$qti% auf Welche wir bon einem

frühem basier 2)rud als bem bon 9Jtarefct)alt 1606 nichts

Wiffen, Womit jeboct) nicht gejagt ift, baf$ fie mcfyt fcbon etwas

früher in hm ©ebraucfy einbringen formten, ©ine ftüxdjcx

SluSgabe SobwafferS bon 1598 fyaben wir fennen gelernt. Qn
8'
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ben Acta ecclesiastica begegnete unä nur eine einige 2leuj3e-

rung, bie Dielleid) t lieber gehört (II, 53); bet berichtet ber

Pfarrer Don ^rotteten 1601 : ,/£)a£ gefang brueb er na* bem

tegt burcb£ $ar unb an geftagen." $lad} bem Xe$t fönnte

fyeifjen: er wäfyle bte Steber bem ^rebtgttert entfpredienb ; boeb

lag bieg, vuie gerabe bte Tabelle beweist, niebt in ber 3ln=

fcfyauung ber Qdt, and) bot ber Vorrat!) ber Sieber feine ge*

nügenbe 2tu3wal)l. $ietmebr fönnte gerabe ber Xe^t einer

fold^en offiziellen $orfcbrift Wie jene Tabelle gemeint fein.

gür bie ©efcfyid)te ber weitem ©ntwtdlung naefy 1619

fyaben wir eine Duelle, bie freiließ nur einen einzigen £ag

im 2>afyr befcfylägt, gleid)Wül)l aber ^u Folgerungen au£ biefem

einen SBeityiet bered)tigt. 3m SlrcfyiD be§ 2lntiftittum£ ift eine

©ammlung Don Söettagägebeten feit bem $al)r 1620 Dorljan=

ben. SBenn wir nun bie ^fahrten unb Sieber ^ufammen^

ftellen, bie barin für bie brei ©otteäbienfte Dorgefcfyrieben

werben, fo saniert wir Don 1620 bi% 1650 im ©an^en 21 alte

^falmen unb 11 ©efänge auf 30 Sobwaffer, fomit galten fid)

bie alten unb bie neuen Sieber nod) ungefähr bie 2£age, fogar

mit einem flehten Uebergewid)t ber alten. 9tamentlicfy im

9Jlorgengotte§bienft behaupten bie alten ^falmen tfyren Soften.

@§ fommt auefy Dor, ba§ bie Söafyl ^wifcfyeu Derfcfyiebenen Sie=

bern freigelaffen wirb, ebenfo ^wifcfyeit Sßf. 103 alt ober neu

(ben 30.-9?oD. 1641); «Pf. 51 alt ober neu (ben 2. Mex^ 1645).

2lm fyciufigften fefyrt ber un3 befannte SBuffyfalm Don ©reitet

:

D feexxe ©Ott — wieber.

3n ber ^Weiten fiälfte be£ 17. SafyrfyunbertS, Don 1651

bi% 1700, bringt Sobwaffer immer mel)r auefy in ben borgen

Dor; auf 17 alte Sßfalmen unb 26 Sieber fommen 134 Sob=

waffer; bie alten ©efänge betragen !aum noefy einen $ier=

tyeii ber fttäjL SBottenba'toon 1701 big 1770 finben fxdj nur

nod) 6 alte ^falmen unb 15 Sieber auf 194 Sobwaffer; $n

einem 3^;ntel ift ber ©ebraud; ber alten ^falmeu unb Sieber

jufammengefcfyrumpft. £)er ^falnt: D igerre ©ott — fommt
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1734 jum legten Mal fcor. ßange behaupteten fidj auct) bie

Sieber: ©tb §rib $u unfer %z\t, o £err, tmb: ©rfyalt un3

§err bei beinern SBort. 2Bie fd)on früher nid)t fetten, fo

mürbe t>on 1737 big 1770 otme Stuänatmte am SSettag 9taci)=

mittag ber SDefalog fcon £obroaffer gefangen : ©rfyeb betn§er^

ttju auf bein Dfyren. 3lm 27. 2luguft 1771 ») erroirfte ber

2lntifte3 ©manuel Vertan, ba$ anftatt btefeä „ätemlidj fd)led)^

ten ©efangS" ein beffereg, erroecfUd)e.§ Sieb au% bem ©efang=

bueb/ geroät)lt roürbe; unb fo rourbe nun roieber Satyr für

Satyr, tion 1771 big 1809 (mit einer einigen 2lu£natyme 1807),

baä Sieb bon Söarttyot. 9?ingroalbt : §err 3>efu Gtyrift, bu työcty

-

fteS ©ut — am SBettag Slbenb gefungen ; -ättorgenä unb Mit-

tags bagegen augfcbUefelid) Sotnoafferpfatmen. QaZ gefdjaty

ungead)tet beä ©efanajbudtö Don 1743 ; benn btefeS mar fogar

in ber 6tabt nietyt ^um ©ebraudj am (Sonntag borgen be?

ftimmt unb brang auf ber Sanbfctyaft nur fe^r allmälig bureb.

Wlit bem ©efangbud) Don 1809 tyat nun für bie ©tabt

unb bie wenigen Dörfer, bie ibr barin folgen, ber ©ebraudj

ber alten unb neuen $fatmen ein @nbe; für bie grof$e Wlefa

§a^l ber ßanbgemeinben mujä aber immer nod) in alter SBeife

geforgt roerben. ©o enthalten bie 23ettag§bücblein £U)ar Sieber

beg neuen ©efangbucb§ für bie ©tabt, baneben aber für bie

^Dörfer, bie biefe§ nidtyt eingeführt tyaben, bie SBqeidtynung i?on

^Pfatmen für ben Vormittag, wogegen am Sftadjmittag bie

$Pfatmen mit ßiebern abwecbfeln, bie au£ bem 23üd)lein t»on

1743 entnommen ftnb. (SSrft 1829 ifi biefe£ allein auf bem

^3tan unb gar lein Sßfalm aud) nietyt für bie ßanbfdjaft bor=

gefdmeben. (Sin ein^igeg SSettagSbüctyiein ber SHefcolutton^

Regierung tion 23afetlanbfd;aft fd^reibt für ben Bettag (16. ©e£=

tember 1832) r>or: üftr. 28 an% bem ©efangbud) tion 1809 ober

^ßfalm 86, unb üftr. 228 auä beut Neuner ober: 2Ber nur ben

lieben ©Ott läfet roalten (aus bemSBudioon 1743). 2k>nl833

») Act. eccl. VI, 70.
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an fyeifjt e£ auf ber Sanbfcbaft : bte -Söafyl bei* ^rebiattejrte

unb ber ©efänge* ift ben betreffenben Ferren ^3rebigern über-

laffen.

Sßir fyaben gefefyen, welcfye lieber ben ©emeinben in bie

£anb gegeben, 311m Styeil auefy fcörgcfdjrieben WurWn. äöir

möchten Vüiffen , wie c£ um bie 2Iu3fül)rung ftanb. darüber

finben wir wenigften§ einiges in ben SBijitationäaften befon-

ber§ be§ 17. Safyrlmnbertä. ^n ben älteren unter tfynen unb

noeb mefyr in benen be£ 16. nidjt eben iriel; ba ift mefyr Don

ben Sßrebigten, bem $atec§i£mug, tterfcfyiebenen S)i3ctylinfäUen

unb namentlich oon ber SBiebertäuferei bte Diebe. Dod) tefen

Wir, baß 1587 in Säufelfingen r>or ber ^rebtgt nodj nicfyt

gefungen würbe, wäfyrenb man in Sämlingen „ba§ gefang in

ber Slircfyen" fyielt.
1

) 3m Satyr 1590 wirb über ©ptingen

geltagt: „gange ba3 ©tyrtftttctye gefang in ber ^iretyen ah/'

unb in ©iffad) bejctywert fidty ber Pfarrer, „©efangä falben

inn ber ^iretyen Ijabe er fein tyiiff."
2
) 2letynttcty lautet e£ 1593

über £>einricty ©unbtgawer, ©djuhnetfter 31t Sieftal unb ^ßre=

biger §u Sangfon (Saufen) : „3ft man mit bem gefang in ber

^hxtyen übel üerfetyen." 3
) Partim würbe 1601 bei einer S8ifU

tatton in Sieftal auäbrücflidty gu fragen befdiloffen, ob aud)

bie Unterweifnng ber Sugenb unter anberm im (Bingen üon

SPfalmen 311m Sobe ©otteS betrieben werbe. 4
) Unb ber (Sr-

funb war, bafc Katern Leiber, Pfarrer 31t Saufen unb ©d;ul=

meifter 31t Sieftal, bafür gerühmt würbe; bie Saufener mußten

nur bitten, man wolle fie gegen ben Seutpriefter (twn Sieftal)

fd)trmen, ba£ nicfyt um be£ (Sefangä willen (in Sieftal) bie

^ßrebtgt (in Saufen) unterlagen werbe (A. E. II, 24). 2lu§

bem gtetctyen Satyr 1601 bernetymen wir bagegen twn ©elter.-

finben bie $lage : „%)a% ©fang fr; gar febteebt." Unb aus Dl-

*) Manuscr. et Impressa, II, f. 43.

2) Act. eccles. I, 156, 159.

3) (Sknbaf. 253.

4
) Manuscr. et Impressa, III, f.. 122,
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tingen melbet ^3[r. 2tnton 2öei£: „ba toöll ntemanbt fingen,

bann er unb fein frauto f unb erft nod) lefen \mx fyäter fcon

biefen $Pfarr£leuten , bafc fie eine S^ttlang (SE;eftreit fyatten

Q)ag. 33, 35, 283). 3m 3al)r 1604 ttmrben bie 8d)tttmeifter

in £tein^afel ermahnt, bte ©cbüler, bie ftcfy bem ^falmen=

fingen mtykfym, §u üer^eidmen (pag. 142). £)ie Untertoetfung

ber ^c^üfer auf S3urg burd) s
JJtarefd)alt ttmrbe 1618 neu

georbnet. 1

) 3)em Pfarrer 9U;ff öon Sangenbrud ttntrbel635

bte 9ftal)nung erteilt, „ba§ er gefangl falben mehreren fleift

foll anmcnben."

SDa£ finb jebod.) lauter ©Inselketten. SBebeutüngStoottereä

liegt nur in ben Steten ber SBifitation Don 1661 bi% 63 fcor. 2)

SDtefelbe würbe bureb beu eifrigen 2lntifte£ Sucaä ©eruier

(f 1675) gehalten. 3)a untrbe nad; allerlei gefragt, unb

immer audj: „tüte ba% ©efang befcfyaffen fetje," unb auf ba3.

^ated;i§mu3Ueb gebrungen: SDrei ©tü<J finb mir gut ©etig*

feit gefltffen. 2lucfy derben mieberljült bie SBermögUcfyen er=

malmt, fie möchten Bibeln, Seftamente, ^falmens unb geift=

liebe SBücber laufen. 3>n ©tffadj gefielt man, fie fyättin ba£

biäfyer luenig getrau (6.114). 3n Xennifen tjcifct e3: bie

Seutc feien gar arm (©. 122) ; in SBuu3 : fie baben lein (Mb
bafür bei ber nötigen Qtit (©. 149). dagegen unrb aus

Sangenbrud gemelbet: etlicheSßfalterta feien eingeführt (€>. 228);

au£ Dlringe« gar: W Seute fyaben faft alle $falmenbüd;er

(©.136), unb au3 3lviftorf toenigftenä: fie ^aben Diele (6. 157).

%u% Saufelfingen lüirb bem Pfarrer 3o^. sJtub. ^arcuä (karger)

im ©egenfatj ju feinem tarnen nad^gerüfymt , er l;abe „fcaft

in -jebtDeberS £>au)3 S8ätt= ober Sßfalmenbüdjer fcerefyrt."

lieber ba3 ©ingen felber tauten bie 23erid?te uerfd;ieben.

2lu3 einigen Orten (£ild)berg, Saufelfingen, ^ümtifen, Xm*
nifen, Statteten 3

) wirb berid)tet, man finge nur am Sonntag

;

• ) ©an. 23wtfner8 ftovtfefeung fcon Söuvjitfen, $u bem %aljx 1618.

2) Act. eccl. IV, 113 ff. ; 203
ff..;

316 ff.

3) ©. 120, 139, 217, 223, 264.
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in anbern gefaxt e£ aucfy an ben monatücben SBettagen (baS

tft in 2lriftorf, grenlenborf, Sangenbrud, Srefeuut unb Wu
golbämil ber %aft). dloty weiter finb anbre ©emeinben fort=

ßefc^ritten, nämticl) bi% ^um Singen an allen £)ien£tagen unb

in ber ^inberlefyre (foßieftal, 6iffad), 23uu3, 3Jlutten^ $iel;en). 2
)

2)ie $ifitatoren emipfefyten überall, nad) biefem $id ^u ftreben.

3>n einigen ©emeinben Vüirb freilid) geltagt: ba£ ©efang fei

fcblecfyt; fü in ©elterlinben (6. 129) unb in ^otfyenflul) , röo

bie Sdjulb in be3 6cfyulmeifter3 jd)led)ter 6timme gefucljt

wirb (6. 146). 2lu£ Siegten unb ©klingen fyetfjt e3 bagegen

(6. 122) : ba£ ©efang fei äiemücfy befteltt, fie lönnen in neuen

unb alten ^falmen bei 50 fingen (alfo nodj 1661 Reißen ßob=

wafferä Halmen ^k nmm). 3U Sangenbrud lönnen fie in

50 £obft>affer unb nehmen immer 31t (6. 227). 2iucfy in Dber=

borf fingt bie ©emeinbe in' 50 ober 60 tfyeitg neue, tbeilä alte

Jahnen, \w& früher wenig in Hebung gercefen (6. 233)-

3n 35uu3 fyat'3 gebeffert, fie lönnen bei 70 in 80 £obft>affer

fingen ; bafür ftrirb ber Pfarrer gerühmt (6. 148, 152). Qn

3lriftorf fingen fie faft alte£, roa§ ber Pfarrer i^nen vorlegt.

§ier lefen wir, unb $war unmifeüerftänblid), ba£ ber Pfarrer

auf Uebereinfttmmung ber ©efänge mit ben leiten achtet

(6.156). $on Dlttngen fyüfyt e£ gar: fie fingen bie £ob=

waffer mehreren Stetig, anc^ alte Jahnen unb ©efänge

(6. 135). Genien fingt bie neuen ^ßfalmen nafy ber Drbnung

(6.274); Sflöncfyenftem faft alle neuen unb alten (6.276),

benn ber Pfarrer übt jeben $reitag 40 bi§ 50 Verfemen im

(Sfyor. 2tud> £U Margareten ($inningen) finb fie eifrig (6. 276).

2lnbre ©emeinben fyaben frettieb ic>re 6d)wierigleiten; fo finb

in 6iffacfy bie Bürger ber äußern ©emeinben braver al£ bie

6iffacfyer, bie immer Riefet lommen unb früher gteicfy nad) ber

^ßrebigt fyinauätiefen (6. 114). $n ber lleinen ©emeinbe

i) ©. 156, 213, 227, 241.

2) ©. 113, 118, 203, 263, 316.
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Xentüfen firxb nicfyt über acfyt ober nenn ^erfonen, Don Sßetbä-

iperfonen brei oorbanben, bie fingen fönnen (6. 120). $n

^ßrattelen wirb ber Pfarrer ßfyrifto^ ^agenbacb gerühmt,

er „fyabc ba§ ©efang toofyl ufgebrad)t, oor 3fyme ijab fester

niemanb gefunden'' (6. 264). 2Iu£ sJJhttten^ wirb gegen ben

©cbulmeifter Silage geführt, er „bejcfyäme fid), beim ©efang

t)m baculum 51t führen, er fyab fiefy gefcfjetot ^um gefang ju

ftefyen, unb nur in feinem ©tuel gefungen." 2)afür muffte er

fidj mahnen taffen, er foile „in ber ilirdjen für ba3 gefang

ftefyen, ben baculum unb tact führen/'

2lu§ Willem fiefyt man: e3 roar ein @ifer oorfyanben, ^m
©efang oor^üglid) ber neuen ^faimen $u r;eben, unb roo

Pfarrer unb £efyrer ba% 3fyre traten, roar e3 ntcfyt ofyne Er-

folg. $on beut, roag in ber 6tabt gef&}ca), oernefymen mir

freiließ am roenigften. Slber gerabe in ber ©tabt erroacfyte

juerft ber £rieb nad) neuen Stebern.

4. I)ie offiziell eingeführten (Sefangbiidier.

1) 2)a§ ©efangbud? oon 1743.

2Bas in ©acfyen beg $trd)engefang3 befcfyloffen rourbe,

bafür mangelt un3 bie Öuette roäfyrenb ber Widrigen Ueber=

gang^eit oon 1710 bi% 32, inbem ein SBanb ber Acta eccle-

siastica, u>afyrfcbetnüd;) roeit er ben 3Betfteinifd)en ^ro^e^ ent-

fyielt, enttoenbet würbe. 1

)

3n bie £ücfe tritt an "Dcemoriale, ba§ ber 2Inttfte£

QanZ Diubolf Dierian (f 1766) im Warnn be3 Gonoentä 2
)

ben 16. Dct. 1742 an 23ürgermeifter unb Dtatfy gerichtet fyat.
3
)

(§r fagt barin: roie man in 'Dm $ird)en ber Deformation naefy

Saut ben Act. eccl. 00m 31. 9Jter$ 1818; VII, 29.

2) £)er (Sonüent ift bie SSerfammtimg ber £auptpfarrer unb ber tfyeolo«

gtfe^en ^ßrofefforen; jmn soften ®irrf)enratfy gehören nodj bie Ferren fcom

^Ratt), bie fogenannten ^Deputaten ober Scholarchse.
3
)
Act. eccl. V, 192

ff.
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bem ©jretnpel ber alten ßirdje unb nad) ben Ermahnungen ber

Sfyoftel Sßfalmen unb Sobgefänge unb gciftlicbe Siebet einge=

füt;rt fyabe, fo feien bie ©emeinben in S^nt^, Sern, <5d)aff=

Raufen, St. ©alten neuerlich tfyeilS mit oerbefferten, tfyeits mit

gan$ neuen ©efangbüdiern oerfeljen korben. 2lucb in SBafel

fei man fett längerer Seit auf ein ooltftänbigereS ©efangbud)

be'oadjt gewefen, befonberS jeitbem aucb für bie Vetfiunben neben

fur^er ©rftärung ber b. ©cbrift baS Sobgefang fei oorgefd)rie=

bm korben, gür folgen ©ebraucb Ijabz ber fei. SlntifteS

Vurdarb («gierontmuiS, f 1737) einen fleinen Slu^ug fcon

geiftlid^en Siebern bruden laffen, ber fo lange bienen fotlte,

bis eine ootlfommnere Sammlung herausgegeben würbe. 3m
(Smtoent fyabe man gefunben: bie alten ^falmen unb Sieber,

bie man am £)ienftag finge, lauten „ Wegen fdjledjter §8er=

faffung unb mamterlet uufomlid^en Gebens Wirten — faft

unannel;mticb." ^Dagegen fei in bem genannten 2lu^ug bie

3abl ber Sieber $u gering. 9Jamentlicb mangle e£ an @e=

fangen %ux Vorbereitung aufs Ii. SlbenbmaM unb für bie geftc.

UeberbieS werbe jener 2lu^ug nur im fünfter gebrandet, in

ben brei übrigen §au!pt!ird;en aber in jcber wteber ein an-

bereS SBitcfy, atfo baf$ fidb eine gan^ unanftänbtge tlngleid)l)eit

$eige. @S Wäre barum ein ooßftänbigcreS ©efangbud; erwünfdjt,

311m gteidnuäfcigen ©ebraud) in ben^irdjen; nidjt am 6onn=

tag, ba follen bie Sßfalmen (SobmafferS) in ber llebung

bleiben; Wobl aber in ben Vetftunben (am Samftag Slbenb),

an ben SDienftagen unb in ben $inberlel;ren. %ndj ber Sonn-

tag -ftaebmittag würbe 00m Gonüent für fyäter in 2Iu3fkfyt

genommen, ber 2lntifteS aber fd;weigt nod) baoon. $u oe^1

genannten 3^e(^e > faß* er ^ ^a^ e man Den beften ber alten

©efänge noeb anbere einfältig üerftänblid^e, aber aud) oer=

nünftig Iräftig erbaulid)e Sieber beigefügt, unb ^war auf

^Dletobien, bie angenehm, leidet unb bereits belannt feien.

SDie <gauptgebanfen biefeS Memorials werben tion ifym

in ber Vorrebe 51t bem neuen ©efangbucfy 00m 1. Wlai 1743
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mieberljolt. Man fönne toofyl fagen, fyeifjt erbarm, bafc ber

Abgang ober hk mutwillige SBerfäutnnifj be3 SobgefangS

nicfyt nur ein beutlidjeg 3<^en / fonbern audj eine gro^e Ur=

fadje be3 faft aller Drten verfallenen (Sfyrtftentfyumg fei. £)a^

für foßte ba£ 23ud) eine üKbfyitfe fcr/affen.

3>n bem üDlemoriate wirb tton einem Slu^ug gefprocfyen,

ben ber frühere 2tnttfte§ fceranftaliet l;abe; berfclbe finbet

fid) nodj. ©ein Xitel lautet: @efang--35iid)lem
|
Dber

\

2fofj$ttö
I

@d)öner ©eiftlidjer
|
Sieberen , | nati) Belaubten

9WeIobet)eu
| afipfingen.

| @rt. 5 u.
f.

ro.
| S3afel, | %>fy

Sodann Gonrab üon Sttecfyet.
|
1726; äne gvt>eite Auflage

1727; fcfymal ©uobej; bie 9)Mobien im £)i3cant.<) £)er

Unterfdn'eb ift nur, ba£ in ber erften 2Iu3gabe ba% !Re=

gifter ber Reihenfolge ber Steber folgt, in ber feiten bem

llpfyabete. £)er Sieber finb 42, nämlid; 20 ältere, 22 neue;

18 berfetben finb in% @efangbucfy üon 1743 übergegangen;

%. 23. Söer nur ben lieben ©ott läfit malten; £)er am $reu$

ift meine Siebt; deinen 3^m laf$ icfy nicfyt; Qefu meine

greube.

Run aber finbet ftcb neben biefem SBücblein noer) ein

anbereä mit äbnlidsem Xitel: $lufou$
|
getftlidjer | Ste=

*et
|
jttm Me ®Mt$

(
unb

|
be$ £(Srrn 3fefu

| W^ % H
u. f. n>.

| Safel , | ©ebrutft kij ^oljann $tinxiä)
|
Setter

1728. 2
) £>en ^etobien in £)t3cant ift ein unbe^ifferter 23a&

beigegeben. 2öeil ber Xitel Slu^ug ben beiben 23ücr/lein

eigen ift, fo lönnte man gmeifeln, metebeä t>on beiben ba%

Don 2lntifte3 9tterian ermähnte fei. 2Iber zweierlei fyilft nn§>

ben 3we*fel löfen; fürs erfte roirb jene (Sammlung augbrüd*

lid) atä ein „Heiner" 3Xu^ug be^eidjmet, unb ba$ pafct me*

nigftenS beffer auf ba3 9ttecr/elfcr)e 53üd)tein mit 42 Siebern

at$ auf ba£ £)ederfcbe mit 102. 3weiten3 aber gibt ben

»
) $)ie erfle Slufl. im 2trdjtt> be» 2tnt ; fcon ber fetten fceftfct £err

$fr. ©arafin ein (Sremptar.

2
) 2>e dn (Sremplat an ben gleiten Orten.
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Huäjcblcig eine banbfcbriftlicbe Bemerfung in bem (ggemptar

Don 1726, getrieben Don SlnttfteS 3afob $urcfl)arbt: auä

bem ©efangbudifänfterli ber 2)iaconen im fünfter. Sllfo ift

bieä ber §t^ug, Don welcbem 2lntifte3 sDlerian rebet. S)a3

5toette SMcbtein wirb in einer Der anbern ^ircfyen gebraucht

korben fein, wie er ja fagt, baf$ man in jeber lieber an
anbere§ fyatte. ©in brttteg mar wofyl ber 2lnt)ang be3 neuen

SJtarefcbatl Don 1717, worin ja gleichfalls febon bie S3u§= unb

Slbenbmafylslieber vorwiegen. £)aS vierte vermag td; nicfyt

nad^uweifen.

S)ie beiben 23ücb(ein mit bem Xxtd „2tuf$ug" bilben

unter fiefy einen merfwürbigen ©egenfa£ unb geben Don $wei

beutlicfy Derfdnebenen Strömungen im ftrcfylicfyen ßeben Bafels

$unbe. £)a§ Heinere trägt ba£ ©epräge be§ SßietUmuä im

guten, lircblid^en 6tnn; ba§ größere bagegen ift ber $or=

läufer jener Sfticfytung, Don weicher fyäter bie fogenannten

$erbefferungen ber ©efangbücber, hk Dielmeljr Berberbniffe

waren, überall auSgiengen. @§ liegt bemfelben in Mr^e be~

reit£ ein gan^e» Schema öott ^Dogmatil unb 9ttoral ^um

©runbe. Betrachtungen ber (Sigenfdjaften ©otteg, wie fie

ftcb; in ber -iftatur offenbaren, fielen Doran. darauf folgen

ntcfyt gefttieber, fonbem lieber Don bem §errn 3>efu, feiner

©eburt, feiner Seiire, feinen SBunbern, feinen ßeiben, feiner

2luferftefyung unb ^immelfalirt. Unter ben fiebern über

ba£ d)riftlid?e ^bm folgt aud) ein 2ibfd)nitt Don $ßrü=

fung ber ©eifter, an anberer Dom $irct;engefyen. Sind) in

älterer 3eit gab e£ leb/rl;afte Sieber Don !profatfd)er 3Xrt. §ier

aber reiben bie Reflexionen ein , mit benen man ftcfy ju über=

reben fucfyt, wk fefyr man Don ber Söelt lo3 unb ©Ott er-

Qtbm fei: 2öer wollte nun nicfyt ©Ott Dertrauen? <£in anbrer

fyalre fidb $ur (Srben! Man traue nur auf ©Ott fyienieben.

äßie fottt' ify i meinen ©Ott ntifyt lieben? daneben werben

bie <5ünber mit ftarfen Söorten gefdjolten: (Srfcbüttre Söelt,

erbittert o il;r SBöfen ! $on fotcfyer SCrt finb bte meiften neuen
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Sieber: gereimte Betrachtungen otme wafyre Sßoefie ; befonberS

matt unb trocfcn bie 2Ibeubmal)tätieber. Unb u>a8 für ba3

Satyr 1728 befonberä cutffaUenb ift: fcfyon fyier begegnen un§

fefyr weitgefyenbe Beränberungen älterer Sieber; fo ift Sßaulä

©erfyarbtä Sieb: @in Sämmtein gefyt unb trägt bie ©djulb

— umgeftaltet in: £5u ftirbeft, Qefu, ofyne ©djmlb; ftatt: £)u

bift ein Mm)d% ba3 Weißt bu wofyl, follen wir fingen: 2öie

ftreben wir bocb Unmuts Doli; unb ba§ Sieb: 2Ber nur ben

lieben ©Ott läßt walten, ift burcfygängig fo wittfürlicf) unb

gefcfymacltoä üeränbert, wie in ber erften Beile, bie tautet:

Wlan taffe ©otteä £reu nur Watten. U.
f.
w.

SBir fefyen, xok ber fteinere Slu^ug ein Borläufer be£

©efangbud)3 tton 1743 ift, fo ber größere be§ tyätern fcon

1809. Ober um tarnen anzufrieren: im ©eifte be£ früfyern

arbeitete ber 2Intifte3 £an3 Sftubolf 3Jlerian unb in feinem

Auftrag, tük wir feiert werben, b'Slnnone; im ©inn beä an-

bern bagegen ber 2lnttfte£ (Smanuel 9fterian, ober Wir lönnen

aucfy Q. $. ©preng fyier nennen; er felber berechtigt un£ ba^u,

benn in feinen Rixtytxu unb ^aufgefangen 1741 nimmt er

eine Hn^atyl fcon ^en Siebern jeneä 2lu^ug3 als fein Eigens

tfyum in Infyrucfy (SOBte göttticb finb bocb 3efu Sefyren; @r=

leucbt un£, §err, mit beinern Sicfyt; ©Ott unb Bater, Wir

finb fyier; D ©Ott, ber über aHe§ reichet); unb audj einige

jener Umgeftaltungen älterer Sieber finben Wir bort Wieber.

SBenn aucb nidjt ju beWeifen fteljt, baß er felber ben Slu^ug

fcon 1728 herausgegeben fyabe, fo begegnet un£ bocfy feine §anb

barin. SVSlnnone ober 6preng, ba£ war fomit bie ©ntfcfyetbung,

um bie eS ftcfy juerft 1743 unb nodj Weiterhin fyanbette.

Bon ber neuen Sieberfammlung fcfyreibt ber 2lnttfte3

1742 als toon einer fertig fcortiegenben. 3um erften 9ftal,

fo inet wir nacfyweifen tonnen, war im (Sontient ben 11. Sunt

1739 baüon bie 9^ebe gewefen (A. E. V, 163). 2)er 2tnttfteB

geigte nämticfy an, er fyabe bie Arbeit jemanben (cuidam)

übertragen, unb werbe bie Sammlung, \r>mn fie fertig fei,
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ben 2lmt$brübern mitteilen. SDiefeS gefd)at) bann am 4. Quli

1741. 6ie rourbe einem günferauäfcbufc überträfen: bem

Pfarrer ©man. 9ft$trär §u 6t. Seonfyatb, bem Dberftfyetfer

3ofy. £einr. ^Bruder, ben geifern 2lug. 3ol). §8u£torf $u

6t. ©iifabetfyen, fcfyeob. Butcarb 51t 6t. ^ßeter unb $tattljjäu$

Vertan in ^tetn^afel. £)iefetben erftatteten am 15. Mai
1742 Beriet, unb nad) weiterer (Sircuiation beim Gonvent

würbe ben 16. Dctober be§ gleichen 3at;re§ befdtfoffcn, baä

58ud) bem 9fotfy $\ empfehlen.») -üJlan erfmtte äugteid) um
bte nötige ©clbunterftüjntng $ur @rleid;terung ber (Einfül^

rang bei ben Firmen. Qn ber Xfyat befcfylofj ber dlatl) am
27. Dct. 1742 ntcfyt nur bte @infübrung ber Sammlung , fon-

bem aud) bte ©rati£Vertl;eilung an bie dürftigen. 2)a3

SBucb erfcbien 1743 mit bem %itd: (£ljrtftlic()e3 | ©cfaitß-

1)11$»
|
3>n fieb eutfyaltenb

|
Merfyanb geft = ©efänge |

unb an=

bere febone geiftlidje
|
lieber. U. f.

ro. Unten: ÜDtit Qo&jz

Dbrigfeittid; allergnäbigft
|
erteiltem Privilegio. 21m 2. 5Ro=

Vember 1743 mürbe eg jum erften Wilai in ber Strebe gebraud)t.

2)ie Meinung für bte ungefähr 400 verfdjenften ©rem^tare

bellte ber dlafy mit 379 ^funb, 5 % 10 b. (etwa 650 %t.),

fd)tug aber ben 11. £>ec. ba3 ©efud; ab, in ber ©raü3=

Verleitung fortzufahren. 2
) 2)a$ Privilegium be3 £)rud£ fyatte

Von s3Jled;et3 Offizin befommen. 2lm 7. Se^t. 1754 würbe

ba^felbe ber äöttwe (Sonrabg Von Wlefyd erneuert; ebenfo

1777 nochmals auf 10 Safyre ben ©ebrübern Von 3Jled;cl,

unbefdjabet ber etwaigen ©tnfüfyrung eines neuen ©efang=

bucb;3; 3
) unb nod; 1835 erfd;ien eine Auflage bavon bä

3a!ob ^einrid; von S0led;el.

Cuidam, faßte ben 11. 3;uni 1739 ber 2tntifte§, jeman=

ben tyabt er bie @efangbucb£arbeit übertragen. 3)aJ3 biefer

i) Act. eecl. V, 189. 191. (18 ift ®d&retbfet)Ier).

2) A. E. V, 195. 211. f.

3) A. E.V, 310;" VI, 160.
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Qemanb igierontymitö b'Slnnone mar, gefyt au§ einem SBtief

fyervor, womit 21ntifte3 Vertan ben 19. Sunt jenen vorläuft

gen Auftrag betätigte 1

). @r ftreibt barin: „Vir pl. reve-

rende, Frater m Christo peramande. (£3 ift in nnferm

legten Conventu Ministrorum de novo Von einem ©efang=

bücfytcin, fo in ben SBättftunben nnb Prseparations nnb

£)ienftag3prebigten gebraucht Werben tonnte, gerebt nnb an-

gebraut Wotben, bafc biete Seute dn folcfyeä desiderieren.

3cb l;abe barauf meinen Ferren Collegis eröfnet, Wie ba£

bereits Virum rev. erfaßt bätte, eine 9tn#ttyl erbauliche anf

W geft, Comunionen nnb unberfcl)teblid;e Snftänb eine§

Triften fiel) febidenben, nnb über leichte nnb annelimlicbe

Melodyen Verfertigte ©efänge 31t colligieren, Welche bann

ilmen meinen Ferren Fratribus ^u it)rer ©enelnnbaltung

communicieren , mithin beten ©tue! nnb ©infüljrung in bie

$ird)en beforgen wollte, ülöetylen man nun fold)e§ fiel) wol)t=

gefallen laffen, al§ r)abe fyiemit virum rev. nominalsten et=

fudjen Wollen, batan 311 fefyn, bafj eine folebe Collection wie

oben gemelbet balb jum ftanb fommen möge, unb wutbe mit

fefyt lieb fetm, wenn bei meinet dtudhfyx von ^Pfeffers bie=

felbe, wo nicfyt vollfommen, bennoefy ^um Sfyeil patat finben

tljäte. 3d; v)abc um fo viel mcljt Hoffnung ba%n, weilen

(wie %\vax mit Unlieb Vetnommen) vir rev. wegen antritt

feinet ^3fatrbienfte§ bie grau SBittib noefy ntdjt ^ur SBitttdjrat

disponieren lönnen, unb @r alfo um fo Vielmehr unb beffer

Seit Ijat, biefeS gut @l)t ©otteä unb Erbauung bet $ird;en

bienenbeä Sßerf 31t befcfyleunigen, wünfd)e bafyer von &ex%en

bie benötigte $raft be£ au& unb inwenbigen 3ftenfcben , nebft

allem übtigen 2Bol)tfefyn unb verbleibe ganj aufrichtig

reverendi tui nominis in Domino studiosiss.

Merian Ant."

£)'2Innone, an Welchen biefe Seilen gerichtet waren, pri-

•) £eir ^pfatrev SReSphtger §at mtv i^rt mitgeteilt.
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Datifierte bamalS in Siegten auf bem Sanbgut feiner grau,

einer geioefenen äöttme ©ottfrieb, geb. 3minger. @r mar

ben 12. ©ept. 1697 geboren. %ixx {ein inneres Seben mar be=

fonberS ein Aufenthalt in (Scbafffyaufen entfcfyeibeub geworben.

(£r l;atte ficT> bort innig mit bem frommen unb geiftDollen

3ob. ßonrab Stegler (f 1731) Detbunben. längere £eit fyatte

er SBcbenfen, ein Pfarramt anzutreten; bod) als ber SXnttfte^

an ibn fcbrieb, toax er bereits nad; Sßalbenburg gemafytt, aber

ber Antritt beS Amtes Dergögerte ficb bis am 3. Styril 1740.

dlad) Wlutttft%, eine Stunbe Don SBafel, 50g er als Pfarrer

ben 10. Auguft 1747, unb itrirfte bort at£ lebenbiger ^rebiger

unb aud) geift tieftet liebtet bis §u feinem £ob, hm 10. De.

tobet 1770.') ©eibft Don ber ©tabt aus fuebten Diele ben

mädjtigen geugen be$ (SoangeliumS auf.

S)aS Sud;, beffen §au£ttebactot er mar, fd;liefjt ftet; DieU

fad) an hk Don uns bezeichneten Vorläufer an. SBon hen

15 Siebern jenes Anbang» 31t 3Jiare|d;all 1717 tjat b'Annone

12 aufgenommen, barunter bie AbenbmafytSlieber : Ad; ©nab

über alle ©naben; ©u SebenSbrot, £err 3>efu ßbrift; 3d)

lomm jefet als ein armer ©aft ; (Srfefyeine füfcer (Seelengaft;

Don ben 42 fiebern beS AufeugS 1726 finb, rote fd)on früher

bemerft, 18 in baS neue $3üd)lein übergegangen. Auftetbem

ift offenbar eine ©cfyafffyaufet Quelle mefyrfad) benufct morben,

bie Sammlung Hymni ober 2ob^©efänge u.
f. ro. Don

Qob/. (SaSpar 3)eggeller, (Santor, 1728. ßd) befifee ein @^em=

plax Don 1729). Scfyon bort ift baS AbDentSlieb: TlaM Ijocr;

hk Xfyüx, bie Xfyox madjt meit, bureb SBegtaffen beS Refrains,

ben baS Original fyeä, ber Gelobte beS 117ten $PfalmS an*

Jpafct; ebenfo ift baS urfyrünglidj fecbS^eilige ütteujar/rSlieb

:

') SlUeS nadj fc^vifttic^en SSertdjteu, mitgeteilt buvdj £errn Pfarrer

$e3pmger; aud) tod) t;at ^ttt^cilungcn gleicher 9Irt, ©efdj. bcäßird&cnltebä,

2tc 2Iufl. III, 215 ff. (Sr x?crn?cd)fctt erfm ba» offizielle ®trd)engefartgbud),

toeld)e§ b'2lunone bearbeitete, mit feinem (5rbauüd)en (Sfyriflenfdjafe, ber eine

Spvtoatarbeit »cur, ivetdje 7 Auflagen erlebte. OJUdjtigcr in ber 3. 2(uff. VI, 102.)
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£ilf, £err 3efu, lafe gelingen — fcfyon bort burd? ®tnfHaltung

bon je §tx>ei Seilen acfyt&eilig geworben , barmt e3 auf bie Söeife

bon Sßfalm 42 fönne gefungen werben. $n beiben fünften

folgt ba£ 23a£ler 8u$ bem ©c^aff^aufer Vorgang, gerner

entlehnt e3 au3 jener Duelle baä treffliche Dfterlieb be£ fdjon

genannten &kg>lvc: ©etroft, ifyx 6ünber, 3efu3 lebt. 2lber

fogar Siebet* bon b'2lnnone felber erfcfyienen bereite in ben

©ct)afft)aufer Hymni unb festen im 23ud) Don 1743 wieber,

3)ie£ gilt bon bem üfteujafyrSlieb : §ilf % unb D , Anfang unb

@nbe, unb bon bem Spftngftlieb : @£ fafe ein frommet §äuf=

lein bort, Wenn aud) biefe£ bon b'Stnnone ift; wogegen ba£

originelle Sieb be3 gleichen $Dtct)ter£: 2)u guter §irt auf 3ton£

2luen — erft in ber 23a3ler ©ammlung borfommt.

Sfliit bem ©efagten fyaben wir bie ^aitytquellen genannt,

bie Wir nacfytoeifen !önnen. ©an«$ eigentümlich , föäß ein^

fact) unb gelungen ift bie Slnorbnung be£ $8ud;3. Die geft=

lieber mit 2lnfct)lut3 ber Rad)tmal)l3üeber gefyn boran unb ber-

!ünben W großen %fyaUn ©otteS. 2)aran fcfyliefcen fiel)

Seljr s unb ©rweclungälieber, iöuf^ unb ^lagüeber, ©tauben^

lieber, Sieber bon ber Siebe §u Sefu, $reu^ unb ^roftlieber,

23itt = unb ©ebettieber, greub=, Sob= xm'o SDanflieber; eine

Reihenfolge, bie in fefyr fafjlicfyer Söeifc bie perfönlidje 2tnetg=

nung be3 §eii£ gum 2lu3brud bringt. 3)en ©d;lu^ biiben,

bon ben igod^eittiebern au£get)enb, eine 9Mt)e bon Siebern

für befonbere Qätm unb Umftänbe, bi% ^u ben Siebern über

ba3 Sterben, bie siluferfteljuug , ©eridjt unh ©Wigleit; enblid)

finb unter ber Ueberfd;rift geft=, Spfalm- unb ©ebetliebev

16 ber alten ^falmen unb ©efänge beigefügt, bie in ben

anbern Rubrtfen leine ©teile fanben. £)a§ ©anje befcfyränft

fict) auf bie befdjeibene 3^1 119, ober wenn bie 47 £ated)i£mu^

lieber Ijin^ugeredjnet werben: 166. 28ir bürfen nid;t ber^

geffen, bat) man ja nur einen 2lm)ang 51t ben ^jalmen wollte.

$on ben §ated)i£mu§gefängen fagt ba3 Vorwort, fie fyanbeln

bon ben bowelmtften Slrtifeln unferer Religion, wie fie in
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ben Sonntagabcnb^rebigten (ben fogenannten (£atecbiSmuS=

prebigten) öe^iattbelt toerben. ®ie meiften finb auf Sßfalms

melobien fcerfafjt

@S Barett inancbe neue Siebter, beren lieber nun ber

©emeinbe bargeboten rmtrben. ß^ar ^" 23uJ3tieb bep

Söartbol. Sttngvoalbt : §err Qefu (Sfyrift, bu bödjfteS ©ut, tuar

fc^on im &enrtcpetrinifdjen kalter .1634 unb feitfyer öfter

gebrudt geroefen. dagegen ber treffliebe reformierte Siebter

Soacbtm SReanber rourbe erft }e|i bä uns eingeführt. Slbermal

ein Qaljr üerftoffen; 2Id) roaS bin icb, mein (Erretter; (Stefy fyier

bin icb, ©fyrenfönig ; Unbegreiflich ©ut; <gimmet, @rbe , Suft

unb 9fteer; Qn ber füllen ©infamfeit; unb bie mächtigen

©terbetteber: Unfer Seben balb üerfdntnnbet : unb: 2Bte fleugt

bafytn ber sDcenfcben $ät — finb _ aus biefer Quelle gefloffen.

©aneben ift $ofy. igeermann burd/fiinf Sieber vertreten: 3efu

beine betige (urfrrünglicfy: tiefe) SBunben (baS ftanb fd)on im

$ faltet Don 3>af. äöerenfetS 1674); Breuer ©Ott, ier) mufe bir

ftagen (guerft bei 3. 3. ©enatf) 1716) ; £ommt unb laßt eueb

Sefitm teuren; D Sfcfu ßbrifte, ©otteS Sofyn, unb: D ©Ott,

bu frommer ©ott. @S finb nicfyt alles feine beften lieber.

SluffaCCenb ift, bafj Don ^aul ©erwarbt fein äöeibnacfytSüeb,

leinet feiner fyerrlicfyen ^>affionSlieber, überbauet fonft nichts

als baS eine Sieb aufgenommen ift, baS freilieb fefyr tjor^üg*

licfye: SBarum foUCt' icb; miefy benn grämen? dagegen ftefyt

neben bem febon erroälinten ^pafftonSticb Don igeermamt unb

hen fd;önen Siebern: 2>efu meines ScbenS Seben, unb: ©er

am $reuä ift meine Siebe — baS Sieb eines Sebroei^er ©icfc

terS, baS man nic§t Chatte follen fallen taffen. %$on

3ob. (Sonr. ©ottfr. Söilbermett, Pfarrer in SBiet, 1

) ift nämlieb

baS ^affionSiieb, beffen erfte ©tro^e tautet:

>) ©. beffen (^nftfidje Mx= M = unb SebenSTtebcr, 2te Stuft. Siel

1758, ©.93.



121

fiafj nüdj, £err 3efu, neben bir

9tn beinern ßrenge fangen,

XXnb üon bemfelbeu, nüe bu mir

£>aran bift vorgegangen,

TO fterbenb fe^en auf bie SBcIt

llnb U>a3 fie mir fcor fingen fteCXt,

§ßeracr)tenb il>re ^reuben,

9Wcfct3 adjtenb aud) fljit Scibcü.

3n 30 ©trogen tt)irb bte 2lntt>enbung ber Seibensgefdncfyte

auf baä eigene Seben burcfygefüfyrt. «Sie finb ntcfyt alle bon

gleichem SBertfy. 2lber ber ©djlufc ift fyerrlid):

©o fenf idj in bein £ob unb 23lut,

D 2>efn, Seben^queüe

,

2ftein gattgeS £eben, ©inn vmb SO^ut^

$)e§ fieibeä nnb ber ©eete.

3u beinern Äreuj ftefyt ad mein Sftitljm,

£)a fyang tdj a(3 bein (Sigentfjum,

Stobon laß bir ju (Sfyren

$d) bieft ^rinmp^Iieb fyören:

^dj leb, bodj uidjt ber alte 3dj,

9ieiu, (5^riflu§ ift mein Seben,

$)er fid) fyat an ba§ Äreug für mid)

Unb in ben £ob gegeben.

$)er lebt bnrd) feinen ®eift in mir;

33ei bem ttjerb' idj and) für unb für,

SSon Xob unb 95ktt gerieben,

5)ort leben in bem ^rieben.

3u ben bamatä neuften SDicfytern, beren Sieber 2lufnafyme

fanben, gehören ferner 23enj. ©djmoltf (bon ifym flammen:

§err be£ £obe£, gürft be£ £eben£; §err im £immel, ©Ott

auf @rben; $cfy £err, tefyre mid) bebenden, unb: 3$ ^en^ an

bein ©ericfyte) unb 3>°fy- 2lnbrea3 S^ottje, ber bamal§ nod)

lebte, benn er ftarb erft 1758; bon ifym ift ba£ ergreifenbe

Sieb: 3$ fyabe nun ben ©runb gefunben, £>er meinen Slnler

ewig fyätt Stucfy bort Streng fyat b'Slnnone dn Sieb aufge>

nommen, an einem 6d)tt>örtag ^u fingen: D ©Ott, ber über

alle£ reichet. Unbekannten Urtyrung£ finb W trefflichen

igod^eititeber; D tt>efentließe Siebe, unb: §err ©ott, ber bu

ben (Sfyeftanb £aft felber eingefefeet, beibe fcfyon in ^m ©cfyaff*

9
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fyaufer Hymni fcon 1728. Stent brüten: ®ott tooHe ©nab

unb ©egen — liegt ba£ Sieb fcon 3ot;. güncfetetn jum ©runbe:

©nab grteb unb reichen ©egen. l

) 2)'2lnm>ne fcfyeint ba£

t;arttautenbe Driginal überarbeitet ^u fyaben. Slucfy jonft be-

gegnet un3 2tefynlid)e£ fyier unb ba, bod; fetten unb befcfyeiben.

©o beränbert er in bem Sieb be§ Singelug ©itefiuä: Siebe, bie

bu micfy ^um SBtlbe deiner (Sfottfyett fyaft gemacht — ben 2lm

fang, inbem er fe^t; £>err, ber bu mid) nacfy bem SBilbe; unb

aud? in ben fyätern ©trogen bertaufcfyt er bie Slnrebe Siebe

mit 3e
f
u - ^nb in bem Siebe Sutl)er£: (Sfyrift lag in £obe£=

banben — fcfyont er alle anbern Mfynfyeiten, aucfy ba£ Dfter.

lamm, SDa£ ift an bes $reu£e£ ©tamm Qu fyeifter Sieb ge=

braten. Slber ba% gotgenbe, ba£ eigentlid) ba%n gehörte:

Sßir effen unb leben toofyi Qn redeten Dfterftaben — fcfyeint

ifym ttwfyl ^u fefyr bem ©pott ausgefegt, unb er änbert, aller-

bingä ^iemlid) matt: äöir effen red)t unb leben toofyl, röeit er

un% eingetaben.

SDie Sieber finb nicfyt alle bon gletdjem äßertty, unb auc^

bie guten enthalten 2lu3brüde unb Sßenbungen, bie ber @e*

fcfymad unferer Seit ntcr)t mefyr erträgt. 2lucr/ ift bie ©amm-
lung fefyr Hein, 28enn toir aber bebenlen, bafs b'Stnnone

nic^t ben Auftrag fyatte, ein gan^eä Sieberbucfy $u bearbeiten,

fonbern nur einen Slnfyang in ^m ^fatmen für h^n ©ebraucr)

in ben ^ebengotte^bienften, fo derben nrir geftel;en muffen : er

fyat feine Aufgabe trefflich gelbst, ©afc ba% SBudj ofyne ^fatmen

für ficfy allein nid)t genügen fonnte; ba$ man bie frönen

^oUmelobien, bie e£ unter anbern enthält, mit bereit in

brauchen unb §u fcfyäfeen berternte: ba% ift nid)t feine ©cljutb.

Söei feiner @infüt)rung fanb e£ grofte ©unft; unb 11 3>al)re

fpäter Q)m 5. Dct. 1754) fafjte ber dlatfy , nacfybem er ein

©utacfyten ber ©eiftlid)leit eingeholt fyatte, ben SBefcfytuft, bafc

*) Bucrft im ftrofdjohjerifdjcn ©efanßbudj uon 1570, f. pfy. SBadfemagel,

«tbliogv. ©. 365.
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fcom -ifteujafyr an awfy an ben ©onntagnacfymittagen baraug

gefungen Würbe (A. E. V, 310). 3)a£ alle£ aber einft^eilen

nur für bie ©tabt, obwohl bie $orrebe be3 ^8ndß fd;on

1743 an bie cfyriftltcfyeri ©emeinben $u ©tabt unb Sanb SSafel

gerichtet War. ®rft ein SSierteij[a^rt)unbert fpäter fleug man

fcfyücfytem an, bie (£infülj)rung aucfy auf ber £anbfd?aft gu er=

Wägen. SBorfyer aber muftte ba3 SBücfylein bie ^3robe eine£

ernfilidjen Slngrip befielen, ber auf baffelbe $ugleid) mit

einem ©türm auf £obwaffer3 ^fatmen erhoben würbe. @#

War Streng, ber bagegen in bie ©cfyranfen trat.

3ofy. Qal. ©preng •) war geboren in SBafel ben 31. 2)e^

cember 1699. 2ll§ (Sanbibat begleitete er einen würtembergU

fcfyen ©efanbten nacfy Söiett unb Würbe ^ann nad) einanber

an meutern reformierten ©emeinben in äßürtemberg unb §u=

lefet $u SubWeiler im !ftaffau = ©aarbrüdi^en Pfarrer. SDort

war er nod), al£ er 1741 feine Sßfahnen unb ^ircfyengefänge

&erau£gab. 3m Satyr 1743 Wa«b er gum auf$erorbentlid;en

Sßrofeffor ber beutfdjen ©loquenj nacfy Söafel berufen, !am

aber erft 1746, Warb Pfarrer am Söaijenfyauä, 1754 ^ro=

feffor ber fcaterlänbifcfyen ©efdjicfyte, 1762 ber grtecfytfd^en

©pracfye, unb ftarb ben 24. Wcai 1768. (£r war ein -üttann

fcon tnelfadjer (Mefyrfamfeit, aucb gekrönter SDicfyter, ber

mancherlei in Werfen unb ^3rofa Derfafete , aber ein fcfywieriger

(£fyarafter, ber e3 fcerftunb ftdj mit jebermann gu üerfetnben.

3m %a\)X 1749 gab er ein SBlatt tyerau§, betitelt: ber @tb§=

genofc, eine moralifcfye SBocfyenfcfyrift, unb 1759 ein anbere£

unter bem Xitel: ber ©internal. SDie sIftoratität jener erften

©cfyrift ftefyt barin, bafj er allerlei fatirtjdbe Silber fcon bem

unb jenem ßafter entwirft, benen man aber mefyr ba% SBe^

fyagen all bie ^eilige Gmtrüftung abfüllt, ©o geißelt er

Sin^enborfS 2Bir!en, ba£ in jener geit freiließ in fefyr beben!-

Ucfye SBalmen ju Verirren brofyte, in einer Söeife, bie Der-

*) 33gt. über i^n bie Athense rauriese
, p. 384.



124

glidjen mit 23engelä ernfter SBefämpfung Jener ©djäben nicfyt

anbete als profan ju nennen ift.

©eine 9tcüe Uefierfe^mtg bcr tpfalmen SatriM, — mit

fiefonberer ©utHjeiffuttg eines $*$WL Pur^fäljif^en 9tcfor=

mitten SircfjenraijtS, toie aud) eiltet §odjüritrbigen Ministerii

toott 3ün$ tttib SSafel Ijerau^gegekn, ift gewibmet anleine

geheiligte Sttajeftat griberid) bert dritten, tauig in ^reüffen, tc.

SDte J>oetif<$e Sufd;>rift beginnt mit ben SBorten:

$on ©ott gefalzter £clb, an toeldjem fcor ben Saljrcn

$)er Sße^fc fdjon fo arofc atö ber SRonardj erfdjetnt,

Sit bem fid) ungevtrennt bcr (5t)vtft nnb ®öntcj paaren

Unb mit ber üftajeftät bie ®e§mitt)t fetbft ucremt n. f.
n>.

3)af$ er ilm ben ©ritten nennt, erltärt fid) entWeber fo,

bafj tfym ber $ater griebriefy Sßtlfyelm für griebrief) ben ^Wu
ten gilt; ober er meint mtr ben brüten $öntg Don ^ßreuften.

©preng gibt W fyerfömmlicfyen Gelobten ber ^ßfalmen ein-

ftimmig im £)i$cant nnb in ber £onfyöfye be£ neuen ^are-

fc()att Don 1717. 3>n ber Söcrrebe tiextytidyt er aber für eine

zweite Auflage burdjau§ neue, in ©eljör unb ginger fallenbe

SMobien Don einem berühmten SDteifter.

©preng war ntc^t ber erfte, ber eine neue Ueberfe^ung

ber ^Pfalmen naefy ben fran^öftfcfyen Gelobten Derfud;te. £)ie

früher gefGilberten ©ebrecfyen £obwaffer£, ^um £fyeit fcfyon

Don feinen 3e^genoffen gerügt, würben immer unwilliger

empfunben, befonberä feit in ber beutfcfyen 5)tcfytfunft ba£

blofje Säulen ber 6fylben einem regelmäßigen Tonfall gewichen

war. Martin Dpife, ber Urheber biefer neuen 3ttetrif, war

auefy ber erfte, ber 1637 eine nad) feinen ©runbfäfeen bear=

beitete Ueberfe^ung ber ^falmen Verausgab. •) 6ie liegt fid)

allerbingä fliefjenber als bie Don Sobwaffer, aber fie ift oft

noefy breiter als bk\e, unb großenteils fefylt ifyr ber £on

ber SBibelfpracfye Sutljerä; ftatt beffen Ijafdjt ber ©icfyter nad;

i) (Sin (Sremfclar ber fetten 2lufl. Don 1640 ift in ber b'Slnnonifd&en
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©ffeften burd) r^etortfc^e ©egenfäfee. ©o fagt er in ^3f. 1

Don ben ©ottlofen: fie werben nie Dor Siebte red)t befommen,

unb nad)l;er: il;r ®ang ift Untergang; ober in Sßf. 8 Don ben

^tnbern : tfyr 9Jhtnb — 9iebt fd;on Don btr olm reben in ber

SBiegen. £)a3 follte fieser befonberg fd;ön fein, ift aber 51t

gefudjt, um fircfylicb &u fein. 2lnbre Wlak ift er fogar faft fo

gefd)tnadto£ als Sobmaffer; fo toenn er in $f. 42 fingt:

2Bann ber SBolten ^iöfyre Inallen. (§3 mürbe aud; feine Arbeit

Don feiner $ircfye angenommen

2tber baä SBebürfnifc mar ba. £etber fehlte e3, ba man

e£ ftär!er emipfanb, fcfyon fetjr am 3ttfammenl)ang ^mifcfyen

ben Steigen ber beutfcfyreformierten £trd)e. 2)te erfte ©d)mei$er=

ftabt, Vt>o man eine Umarbeitung be£ $Pfalmente£te§ Derfud)te,

mar gürid^. S8on Pfarrer ^ofy. $a3par fiarbmeier in Stffol-

tern erfd)ien 1701 Sie ^arjjfc be$ ©ottfäligen SimigS unb

^ßntyljeten SafcibS, Stnfj ber ^cireif^en ©nmb-- in ber $dti)=

beutfdjen 9ftutertyratf)e — angefttmmet u.
f. m. @r fyielt fidj

nid)t an bte ©tro^en^al;! £obmaffer£, aber feine Ueberfefeung,

menn aud) meniger breit, mar bod; nod) immer gefd;madlo3

genug. $)a$ $er£maf$ mar beibehalten, bamit man bte

^falmen in ben gemol;nten 2öeifen „be£ getreuen 9ftärtt;rer£

61. ©oubhnefö " fingen fönne. SDod; maren burd)gängig neue

3Mobten Don Pfarrer 6d;miblein in ©taUüon beigefügt,

Me fefyr un!trd;lid) Hingen. Ueberfyaupt mar Vk Slbmeicfyung

Dom hergebrachten für einmal nocfy 31t grofc. £)e3l;alb

Derfud)te mit £arbmefyer3£ilfe eine (5tanbe£perfon (3unftmeifter

£>ol^atb), ben £e£t £obmaffer£ in Derbeffern (1701.) 2
) 2lber

ba£
;
mar nad) ber Watnx ber 6ad)e nur etma£ igatbeg.

©elbftänbiger überfefete mieber ©imrfyerr 3>°fy- ^ub. Siegter

*) ©in ©remplar fcon ber 23tbIiotfjef in Bürtd) uerfd^afftc mir £err

sprof. Sßtebetmanu.

2
) SBeber , ber ßtrdjengefang &vlx\$%, ®« 54; ^on «^ot^^albS Arbeit,

bielolme feinen kernten erfdjien, ift gleichfalls ein (Sremplar in b
1

3Jnnoneg

©iWiottjcf.
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(f 1762) , beffett kalter ein ga^r naty feinem £obe erfdn'en.

@3 ift eine fleißige Sirbett, aber fyöcfyft profatfd). Wlan lefe

nur Sßfalm 103 nad) feiner Ueberfefeung.

5D(it ®utc§ tljim, üergt^ c§ cttrig nidjt,

3&trb ©ott nidjt müb;

fo fyetfjt e£ bort unter anberm, unb fo pfyüifterfyaft gefyt

e§ burd) ben ganzen fyerrlidjen ^ßfatm. dladfyex mar e$

©atomon Sßolf, ber für ba% ßüxfyex ©efangbucfy fcon 1.787

eine Sln^afyt ^Pfalmen bearbeitete. 1

) ©eine Ueberfe(ntng l)at

einen geftnffen nur ju rl;etorifcben ©dnrmng; neben einem

$falm in £utljer§ ^3rofa füfytt man ba% ©cfymacr/e biefer !ünft=

liefen $raft. 2lu3 bem Seugniß ^on *>em ©nabengott $fraet£

unb feiner ^erfyeifcung mirb unter ber §anb be§ Uebcrfe^erS

nid)t feiten eine SDemonftration be£ ©d>ö^fer§ au% ber ©cr/ön=

fyett ber 9totur.

bitten l;inein in biefe SBemübungen ber 3ürd)er fällt bie

Ueberfefeung üon Streng, ©ie gewann in 23afet unb über

SSafel l)inau3 fielen Beifall. @r war aber nicfyt ber einzige

Magier, ber fid) an ber Arbeit tierfud)te. 2lud) Daniel SBolleb,

:preuj3ifd)er fiofprebiger in ßaiberftabt, ber bort 1751 unb

in Reiter Auflage 1763 eine neue Ueberfe^ung Verausgab,

mar unfer £anb3mann. ©ein ©inn ift gut; er fül;rt l;ier

unb ba, j. £5. in $Pf. 8, ben ©ebanfen in neuteftamenttid)er

Söeife au$; aber an !poetifd)er ©etoanbtfyeit ftefyt er unter

©preng. gerner erfcfyien in 23afet 1770 eine Ueberfefeung ber

engtifdjen ^fatmen r>on Dr. 3faa! 2öatt3. 3)iefetben muffen

in ©nglanb fefyr beliebt gemefen fein; benn nacfybem fie im

Slnfang be§ 18ten gd^r^unbertS erfebienen maren, ^ätylte man
1770 fdjon ^k 28fte Auflage, ©ie rid)ten ftcf) nad; ben fran=

3öftfcr)en 9Mobien, geben aber bie ^falmen nidjt alle ttrieber,

fonbern mit SBegtaffung üon einigen, unb nidjt mörttia),

fonbern mit Söefeittgung beffen, mag att^ujübifd) fdu'cn. ©tatt

ber übergangenen ^falmen treten Söieberfyolungen ein, inbem

>) mux, e. 62
f.
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Don einigen ^fatmen eine mefyrfadje Bearbeitung vorliegt.

©o mirb ^3f. 8 $uerft ^iemlidB toörttid) überfe^t, fobann nad)

§ebr. 2 auf Gfyriftum angetoenbet, weiter in foldjer 2Xrt aug-

geführt, bafc ba£ £ob ber $inber nad; Wlatfy. 21 ba% £aupt=

tfyema bttbet, unb enbüd) nad; 1 (Sor. 15 ^ur ©egenüberfteltung

Don 2tbam unb (EEjriftu^ Derioenbet. @£ finb jum £ljeil gan^

anfyrec^enbe poetifdje Betrad^tungen ; ^trdjenlieber Weniger,

©er 2lntifte3 ©man. 9)ierian fcfyrieb eine Borrebe ba^u. ©er

mdjtgenannte Ueberfe^er ift «Simon ©rtmäuä, fielfer §ti

©t. ^ßeter,') ber audj fünft Derfd)iebene ©Triften Don 2öatt3

unb anbern englifcfyen Geologen, fotoie fran^öfijc^e ©ebicfyte

ins ©eutfdje übertrug, Qa fogar an bie Bibel toagte er fid;

unb gab 1775 in fünf Bänbd;en bie fyeitige ©d;rift in einer

umfdjreibenben Ueberfe^ung fyeraug. ©aä ft>ar bem Steuern

nad) eine Bibel im SUmanadjformat, unb aucfy ber £e£t

lonnte nur einen ©d)öngeift anf:pred;en. ©o begann ba£

1 Bud; -Jftoftä mit ben Sßorten; „(Sott, aufter bem nicfytä war,

machte ben Anfang aEer ©inge mit (Srfd^affung be3 ©runb=

ftoffS berfelben." Bon ben SBeifen aitä 2ftorgentanb Reifst

e3, baft fie burd) eine aufterorbentUcfye SufterfMeinung aufge-

folgert nad) Betl)let)em $ogen. 3>m Uebrigen gefyt ber lieber-

fefeer nidjt auf Befestigung ber SBunber au£. Sötr reben

nad^er Don ben Berfyanbiungen, bie in Bafel über ben ^"al-

ter gepflogen mürben , unb werfen nur nod) guDor ümn Btid

auf Bern unb hm Meberrfyein.

3n einem (Muet, ba3 ft>enigften3 ^eute ju Bern gehört,

in Biel ersten 1747 bei $olj. (Etjrifto^ ^eilmann bie Heber-

fe^ung £obft>affer§ fo Diel mögiid) Derbeffert. Sllfo ba£ ©leidje,

roaä Dor mer/r at£ 40 Qaljren ber 3ürd)er ßunftmeifter roollte,

tturb fyter auf£ neue Derfud;t. ©er ungenannte Bearbeiter

ift ber un£ fcfyon belannte Bieter Pfarrer Sßtlbermett, f 1758. 2
)

©. Act. eccl. VI, 45.

2
) ©. ©tmmter , ©ammluncj alter unb neuer Uifunben jur Beleuchtung

ber ^rd)ena,e[cl)id)te , 1759; I, 3,1071.
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<So otet icfy dergleichen fonnte, tann er wofyl mit igol^alb

wetteifern. 2lber freilief) mit einer bloßen Ueberarbeitttng

War ßobwaffer md;t ^u oerbeffern. 3Btd;tiger nnb ^ugteiety

wirffamer war, \v>a% f!päter Sofy. ©tapfer, Sßrofeffor ber £t;eo=

logie in 23ern, ^u ©tanbe brachte. 3m Qafyr 1774 trug er bie

Ueberfefsung fcon 75 Jahnen an% tterfdnebetten Tutoren ^u=

fammen, inbem er fie meljrfad) fceränberte; ba aber W gnä=

bigen Ferren tton 23em bttrcfyauä ben ganzen ^fatter fyabeu

wollten, überfeiste er ben Sfteft wäfyrenb ber £erbftferien beä

genannten 3>al;re3. 3m 3a^r 1775 erfd)ienen $um erften

Wlal biefe Jahnen 6ta£ferä. ©er ©ecan 2Bt)ttenbad) fcon

23ern, bem wir biefe 9ftittt;eilmtgen tterbanten, 1
) erwartete bie

$eröffentliaung nur mit falbem 3u *raueK, tt>ei£ 6tapfer

niemals ^3oet gewefen fei. ©er Erfolg übertraf jebod; hk @r=

Wartung.

kleben Süri^/ 93afel unb SBern trat auefy bie nieber=

rfyeinifcfye Jlirdje mit einer oerbefferten ^fatmenüberfe^ung auf

ben Patt. sJftattfyia3 griffen, beutfdjer ^ßrebiger im £aag,

burd) biete SBünfcfye ber ©eutfcfyen in igollanb unb ber rfyci=

nifdjen ©emeinben beranlafjt, gab 1798 eine fotcfye fyeraug. 2
)

@3 ift tu Dielen (Binden eine feine Arbeit; befonber§ mer!t

man oft ben Kenner be3 Urtextes (ify erwähne als Söeityiel

ben (Scfylufc be$ erften SßfalmS) ; bod) fefytt and} iijx bie rechte

fircfyltdje $raft; fie leibet \vk bie meiften andern an ber

3Beitfd)Weifig!eit, ju welcher Sobwaffer unb Weiter ^urücf bie

fran^öfifeben ©tcfyter ben ©runb gelegt Ijatten.

3)a3 ift ber igauptetnwttrf, ber aud) gegen Streng ju

ergeben ift. @S war ein großer -ftacbtfyeil, baft man ftcfy an

ba3 fran^öfifclje Original gebunben fytelt, Weil £obwaffer u)m

fned)tifcfy nachgefolgt War. ©ie fycbräifcfye SHcfytfunft bat gan$

$n einem 93rief an Stntijlcg ©man. Sttericm t>om 17. 9?ot>. 1774

;

f. bie ©ammluna, tton ©riefen an benfelben (b), im 5lrdjit> be§ 5tntiftitium3.

2
) DRidjt 1818, rtüe idj im 23ortr>ort 31t ben %t3getoäl)ften Sßjalmen fdjrieb

;

in biefem %cfyx erfd;ien bie brüte Auflage.
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anbere 2)arftellungSmittel als bie abenbtänbifcfye. Sie \vä$

nichts üon einem befttmmten VerSmaß mit gleichmäßiger

Stylben^afyl, fie fennt Weber Sftetm nocfy 3XlIttteratiort nod) 2lffo=

nan^; nur baS Smterlicfyfte, ^eingeiftige toon ©benmaß wen=

bet fie an, man möchte eS ben ©ebanfenreim nennen: ben

fogenannten ^oraEeltötmÄ ber ©lieber, bie 5Jebeneinanber=

ftetlung finnoerwanbter ©äfee. £)arum wenn %. 23. wie in

$ßf. 107 eine 2lrt Refrain -fcorfommt: £)ie follen bem §erm
banlen um feine ©üte u. f. w., fo lann ber Qfraelit tim fei-

ner ©trogen ^iemlid) triel weiter auSbelmen als bie anbern.

2öer nun biefen ^Pfalm in ein abenbtänbifcfyeS VerSmaß über;

trägt unb meint, er bürfe ja feinen Safe überbringen, bem

gerätl) alles in Verwirrung, benn eS fommt bann etwa ber

Refrain an ben Anfang einer feiner ©treiben $u fielen. ')

Ueberfyauipt i;at biefeS Streben, jebeS 2Bort $u conferoieren,

eine unauSfteljlicfye breite jur §otge gehabt. Wlan mußte

bann, um ben Malmten ber beulten Strome auszufüllen,

ju einer Sftenge fcon gtiefwörtern unb auSmatenben <&&)iU

berungen feine 3uffacfyt nehmen, wobureb bie SBünbigfeit unb

töraft beS bibtifeben SttylS eine fyöcfyft nachteilige ©d)wäd)ung

erlitt. Streng fyielt fiel) an biefe ^ßcitfcfyweifigfeit gebunben,

weil er eS ermöglichen wollte , ba$ feine Uebertragung gletd^

zeitig mit ber fcon Sobwaffer gebraucht würbe; ba follten bie

Seute um leine Strome üerfür^t werben. %a% erftreeft fid)

bis auf bie gatbftro^en , mit welchen £obwaffer naefy bem

Vorgang beS fran^fifcfyen ^fatterS manche $Pfalmen fcfytoß

(j. 23. 29, 32, 47). 2lud> biefe behielt (Streng juerft noefy bä.

Sta^u lommt freitid), ba^ er in feinen Malereien oft genug

als febön anbringt, WaS wir nimmermehr fo finben lönnen,

ja SBenbungen unb SBilber braucht, bie beffer $ur 9ttt)tfyologie

ber ©riechen als %u ber feufcfyen Scfyönfyeit altteftamentlidjet

•) SSgt. in ben 9üt8gett>ä§Iten *ßfalmen ®. 57 unfern töcrfud^ , biefer 3htfs

gäbe gerecht jn derben,
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SDtcfyifunft gaffen. ©o ift e£ ein teereg SBortemacfyen , tt>enn

er ben ^3f. 42 beginnt:

2öie ein $eb bei fdjttntfen Sagen

®iü)(e SBädje fdjmadjteub fud)t u.
f.

n>.

©ine ganj unbibtifdje Strafe ift e8, wenn er in $pf. 47 fingt:

Unfev ®ott allein ©c^et ©öttev ein.

gaft mfytfyologifcfy flittgt e£ in $f. 65

:

$)u fdjtoängevfl mit bem $l)au unb Siegen

£er (Srbe fyeifcen ©djooft.

Unb auefy in §ßf, 84 ruft er ben igerrn an, Vuie e3 jum £on
ber ^Pfatmen wenig pa$t

:

9ttein ©dm^gott, füfjte meinen ©ttett.

©ediert ift burcfyweg ber Slulbrutf in $). 51, j. 23.:

£)uvd)Umfdje midj, big id) an Itd)tem ©djeine

Unb Sfteinigfeit ben ©d)itee befdjämen fann.

$a wibrig wirb berfelbe, wenn e£ fyeifjt:

§tcv fcüfjt für mid) fein Dpferuiefy auf (Svbcn,

©g läge fonft in be§ Slltareä ©tut;

ober Wenn er In Pf. 141 bittet:

23evl)ütc, baß id) nidjtä verlange

,

SBornad) ein frecher ©üuber (teilt,

Unb baft mid) tiefe gauberto'elt

Wü feinem £odaa§ jemals fange. —
23ett>al)te mid) auf alten ©eiten

$or bev 3Servud)ten 2fteudjeUift. U. f.
n\

(Spreng fagt in ber $orrebe, er t)abe erft in ber ©cfyule

i)on ferneren igetmfudjungen ©otteä ben ©cfylüffel $u ben

Sßfatmen empfangen; unb aud) ^m bttterften geinben banft

er, bafc bte Uebungen, in welche fie fyn geführt, tfyn erft ge^

lefyrt fyaben, bie ©prad;e be£ £)er$en£ in ben beweglichen

©teilen be£ ^3falter3 $u fcerftefyen unb wieber^ugeben. Tlan

befommt aber meift ben @mbrucf, btö fei bü tfym mefyr Xfyeorie

ai3 tebenbige 3Sir!tid;!eit.

©cfyon Jparbmetyer fyatte fid) öon ber ©trop^en^t unb

baburefy fcon ber breite £obwaffer£ frei gu galten gefacht.

9la,fy ifym ift e3 ©tapfer, ber foicfyeä burcfygängig tfyut unb

fdjon barin einen Sortfyeil iwr ©preng fcorauä fyat ; unb auefy
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im Sluäbrud ift er toürbiger at£ ©preng; fyat feine Sprache

aucfy nid)t immer ßraft unb ©cfyttmng, fo ift fie bodj natür=

lieb unb einfach, 2)a(3 er ben SBor^ug tierbient, erfcfyeint be=

fonber§ beutlid) in ben ^ßfatmen, too er augenfdjetnlid;} ©preng

benüfet fyat, 3. 58. in *pf. 19, 101, u. a.

$)er 23a£ler $td)ter Ijat feinen Palmen (1741) mit be=

fonberer ©eitertet unb eigenem 9}egtfter eine Sammlung

tton 110 ßiebern angehängt unter bem £itel: Stu^erlrfene,

geiftreidje Strien-- unb §au$--©efäuge, teils berlieffert, teils

ucii verfertigt $<m M. 3^. 3afofi ©Dreng, % © 2B, 2$a3

ben Sn^att betrifft, fo ift an ber ^ecbtgläubigfeit ntcfytö attB*

^ufefcen. ©eine !poetifd)e SBeljanbtung be§ SBefenntniffeS : 3>d)

glaub an ©inen ©Ott unb allgemeinen $atcr; feine SBeifc

nacfytälieber ober and) bie Sieber, meiere unfer neufteä ©e=

fangbuefy tton tfyrn enthält (9tr. 49 unb 363), finb ganj correft.

@tne ettt>a3 froftige 9ft)etorif toanbeit un3 freilief) fyier unb

ha unerquidlid) an. 3fn ^em S^be: SSie götttieb finb bodj

3efu Sefyren — meint er ben &errn $u greifen, inbem er auf

hk Männer beä alten SBunbeS fd)lagt:

@r nnrfte nie gu jemanbä ©djaben, -

2Bie t>ou *ßr<tyu)etm fonft gefdjal).

Ueberfyau!pt finb feine ^oefien oft breite gereimte ^3rebigten;

ba$ gilt $. 23. t>on ben 60 fünfteiligen ©trogen über hm

fy. ©eift : D toertfyer (Seift im fyödrften £fyron. Sind) in ©traf*

^rebigten breitet er fid) au§, befonberg gegen hk £>eud)ter,

bie fid) fätfcfylid) be3 ©laubeng getvöften. ©o iefen toir in

einem Sieb t>om ioürbigen ©enufc be£
fy.

^ad)tmafyl3 ^rofaifd;

genug ©. 19

:

2ßer 3^(uni einen Nerven nennt,

Unb mit bem Seben ntdjt befennt,

£er mag ton #ett nnb ©lauten fcfytoetgen;

SDenn »et fid) in ber ©üube toiegt

Unb im Söerberben rufyig liegt,

2)er ift nodj immer @atan3 eigen.

($r glaubet nadj ber Teufel 33raud),

$)enn biefe ©ctfter nnffen audj
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93on ®ott imb feinem ©ofyn 31t jagen,

©ie glauben mein* als mancher £l)or,

©od) finb fie Teufel nadj nüe 00t

Uub muffen oljne £roft oergagen.

Unb ein Sieb fcom mabren ©tauben (©. 153) beginnt

:

Sie inul, $efu, bod) Bei falfcfyer orificii gerben

©ein Zeitiges SBerbienji nun 23o3t)eit»bccM luevben!

Wem treibet ade ©djanb unb ©reuet ofyne (Sdjeu

IXnb fdjreit, bafc alles fdjon burdj bidj gebildet fei.

@3 finb aber nicfyt nur eigene Sieber, bie Streng un3 gibt.

@r fammclt auef) ©efänge t>on anbern, barunter redjt gute

unb aud) fold;e, bie im ©efangbucfy tton 1743 fehlen: ©ott

fei $)anf in aller SBelt; 9?inge recfyt, menn ©otteä ©nabe;

Sefyt meld? ein -üftenfclj ift ba£; Hein befter greunb ift in

bem gimmel. 2lber,mit biefen Siebern get)t er aiemlicfy mill-

fürtiefy um. 2öa3 mir fdmn tton bem Slu^ug getftticfyer £ie=

ber (bd $)eder 1728) fagten, ba$ gilt aud) fcon ber Samm-
hing ©prengä 1741 : fie gehören $u ben frühem ©rfdieinun-

gen in betreff ber Umgeftaltung alter Sieber, geraume geit

betmr über £)eutfcfylanb bttrefy illopftocl, SHterid), Sfteanber,

©eorg 3oad)im gollifofer, ©türm, ©d)leget W $eränberung£-

flut fyereinbrad). @§ mar freiließ unttermeiblidj, baf$ ein S8e=

bürfnifs nad) Umarbeitung ber altern Sieber fid) fühlbar

machte. Slber fie meifterten ungebührlich bie 9tteifter, biefer

SJbrtptttf trifft auefy Spreng. £)a3 Sieb: 2tUein ©Ott in ber

£öfy fei @fyr — Ijat buret) feine Bearbeitung: £)em tjöcfyften

©ott fei Sob unb (Sfyr — nicfyt nur bie gärten verloren, fon=

bern aud) feine eigentümliche ©djönfyeit. 2öie gefd)tnadlo£

ba§ Sieb : 2öer nur ben lieben ©Ott läjjt matten — üeränbert

mürbe (Wlan laffe ©otte§ £reu nur malten), fyaben mir be=

reitä ermufynt. 23efonber3 fcerbrtefjücfy ift bte 9JttJ3fyanbtung

eineä •Dichters mie ^aul ©erwarbt: 2öir fingen bir, 3mma=

nuel; ©in Sämmlein gefyt unb trägt bie ©cfyulb; Befiehl bu

beine Söege; £)u bift ein 3ttenfdj, bciZ meift bu fcmfyt: biefe

fyerrlidjen Sieber finb bermafcen umgeftaltet unb $um XfyU
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fcerftümmett, baft man einige berfelben !aum ernennen würbe,

wenn nicfyt i^re cfyarafteroolte ©d;önfyeit ber gän^lidjen 3er=

ftörung trotte.

3m Satyr 1766 gab (Spreng bie Sfteutoerbefferte ttekr^

fe^ung ber ^falmen 2)aüib3 nodjmalz fyeraug. @r ift fein

eigener Verleger unb fyat bafür U)ie fdwn früher ein ßaifer*

Ucfye3, ein ßfyurfäcfyftfdjeS nnb ein @tbgenöffifd)e3 ^rftntegium

erworben, ©ie Gelobten [inb nocfy immer bie ber famg&fU

fcfyen ^falmen. ©em ©i£cant ift ber Baft nad) 9Jtarefcfyaff

1717 beigegeben. ©te £albftroptjen finb }e|t weggelaffen.

©ie angehängten geft- üftad)tmal)l$-- unb anbete Strdjenge--

fringe finb auf bie 3<# *>on 77 rebu^iert; e£ würben aber

gleicfywofyl nictit nur Sieber Weggelaffen, fonbern aud) mm
fowofyt t>on Spreng atö fcon anbern gebicfytete aufgenommen;

unter ben lefetertt auefy: 3öte foll id) btdj empfangen; D macfyt

bie £fyore fjod) unb Weit (ftatt: -Jftacfyt fyod) bie Xt)ixx); unb

3$ fd)rei au% tiefer SRotfy ju bir (eine Bearbeitung tton ßu-

tt)er§ $Pf. 130). ©er (Sfyarafter ift fomit berfelbe wie berj[e=

nige ber erften 2tu£gabe. ©en ©d)tuf3 bilben 47 Setyrgefänge

über bie ^auptftüde unfern d>riftltd;en ©taubenä, genau hm
$atecfyt3mu3ltebern fcon 1743 entfprecfyenb unb auf bie gleichen

(Singweifen geftettt. Qmn fie fottten ja nad; ber Slbftcfyt

Sprengt an beren Stelle treten.

Bon bem Beftreben, bie ^fatmen Sprengt, einftweilen

nur btefe, in ben ^ird?engefang einzuführen, ift im ©onoent

jum erften 9ttal noefy unter bem 2lntifte3 £an£ Dlubotf SDte

rian ben 23. gnro 1763 bie Diebe.«) ©er diafy wollte taut

@r!anntni6 fcom 1. 3uni barüber ein ©utad^ten fyaben. 2tm

23. Quni befcfylofj man, bie Sprengifdjen ^faimen bei fämmt-

liefen Pfarrern in Umtauf ju fefeen. ©ie Beratung am
12. Quti führte $u bem ©rgebnifc, ber 2tntifte£ fülle barüber

ein -^emortale an bie Regierung auffegen, ©er Entwurf

Act. eccl. V, 398 ff.
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biefeä ©cbretben.3 ift nod) borfyanben. ') £>te gefd)äftlid;e &titt,

bie mit hm §8ud$änbiem pi erlebigert fei, lehnte man ab ju

befyanbetn; ba% gehöre fcor bie SBücfyercommiffton. lieber bte

@tnfüljrung£frage toar man geteilt. $tan lobte ba£ fcfyöne

unb fcielen ©eift ^eigenbe Söterf, ba£ ntemanb anfocfyt, al£ fei

e£ nicfyt fcfyriftgemäfj. (Einige tabelten fefyr „ba3 ©otl/ifd)e,

altfrändifc^e r miätautenbe unb unöerftänblicfye ©ipracfytoefen

be£ £obft)affer£/' beriefen ftd; auf ba£ 23eif:piel ber gran^ofen,

froetc^e bte $erbefferung ©onrartä angenommen, unb meinten,

e3 toäre eine ©cfyanbe, toenn toix nid^t bie erften mären, bieä

beftmnberte SBerf unfern ;3ttitbürger& einzuführen. 3)te ^tte^

%afyl aber xiet^ baüon ab, tt>eit bte grofte äftenge am ©eft)ofyn=

ten Ijange. £)te greunbe ©preng£ follten fcorerft feine ^{at-

men red;t unter bie £eute bringen. 2lucfy müftte ba% Sßer!

nocfy genauer geprüft unb hk übrigen ^ircfyen berichtet toer*

ben. £obft>affer ab£ufd)affen fei nid)t briitgenb, ba man tfyn

ja nur am ©onntag borgen finge, aucfy nid)t alle ^fatmen

unb jebeä ©efa£. 60 lautet ba£ ©abreiben, #vax nicfyt gürt*

füg für bie Söeftrebung ©preng£, aber ftmrbtg unb leiben-

fcfyaft£lo3. 2lm menigften ift gu tabetn, bafj man aud) auf

bie anban £ircfyen 9}üdftcfyt nehmen toollte.

©leicfytoofyt befcfylofc ber $iafy am 6. 5luguft, W @infü^

rung in ben ^ird;en unb ©cbuten fcon ©tabt unb £anbfcfyaft

gutzuheißen. ©:preng banft bm £anbe30ätern für biefen 23e-

fcfylufj in einem ©d;reiben fcont 18. Sluguft 1763. 2
) @r beruft

ficfy auf bie lobenben llrtt;ette fcon Kanzler ^ßfaff unb 2lbt

Wlo&tyäm unb aucfy üon £anb£leuten. (Sr möchte fcier 2lu^

gaben üeranftatten : eine mit üier, eine mit %\vä ©timmen,

unb ättei einftimmige, mit grobem £)rud für ältere £eute uxio

mit Heiner ©cfyrtft für ba$ grauen^immer. ^ac^tmal^ gefc

unb anbere Sieber gebenlt er beizufügen, ba$ man nid;t z^ei

Sm 5lntift. Slrdjto, ftrdp&e ©Triften (SJcanufcr.), T. XXI.

2) ^m gleiten 23anb XXI. £)ie Ueberfd)vift lautet: „Untertäfjnicjet 33e=

ticfyt an#od)töblid)e3 Söüdjeratnt, bie (Sinfüfyrung ber neuen Raunen betreffend

"
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Sudler in ben ©otteSbienft fcfyteppen muffe. S)aS fyeiftt : er

möchte mit Sobtoaffer sugleicfy baS ©efangbucfy von 1743 Ver*

brängen. (£r beruft fiel) barauf, ba£ feit vielen 3>afyren manche

cfyriftticfye ©änger feine ^falmen neben bem %qci von £ob=

toaffer fingen. 60 fei eS auefy mit (Sonrart neben 9ttarot unb

SBe&ä getoefen. 2Iud) für bie 2lrt ber @infül)rung macfyt er

$orfd)läge. 3>n ben 6cbulen, bei Beamten, ßinterfafcen, -fteus

bürgern, ^eueonfirmierten, Dleuvermctfytten, Söänbetmebern (bie

(Mb fyaben) Eönne bie Regierung gebieten. 2lnbern müfjte

man too nött)tg ©ratiSegemplare fcfyenfen. Pfarrer ©rfynäuS

fei für baS alles, (ix bittet fdpefjüd; 1) um ein Privilegium

für 15 Safyre; 2) um <Scfyu£ gegen bie unverfdjulbeten 5ln=

fecfytungen ber fyiefigen Ferren 23ud)füfyrer, als wäre er ein

SBrotbteb (fcoeil er fetbft Verleger feiner Sßfatmen toar); fie

Ratten fiefy verbunben, tfym feinen SBogen mel;r ^u bruden;

unb 3) um SDttttfyeilung beS !ird)enrätt)Ucr)en 23ebenfenS; eS

fei offenbare SBebrüdung, ba$ fiel; nid;t ber $trd)enratfy mit

ifym betyrocfyen. Unb bod) fyatte er felber bem $ird)enratl;

gemetbet, er ^aht nid;ts anzubringen. Saut heitern fd;rift=

liefen -^oti^en fcfyeint er gemeint ^u fyaben, ber SlnttfteS fei

als ©cfyftuegervater eines Söud^änbterS rütber feine ^falmen.

SWerbtngS toar bie 9M?rfyeit beS (SonVentS, jeboct) aus

anbern ©rünben, ber 6acfye ntcfyt ebm geneigt, ©er Sftatfy

ber ©ret^ner (ober ber geheime dlafy, ein SCuSfdmfc beS

größeren 9ktfyS ) verlangte barum, ba$ ber (SonVent mit 3U=

^iefyung ber ^Deputaten unb ber £)ecane ab ber £anbfdjaft t)k

6acl)e förbre. $)a befeuerte fiefy aber ber SlntifteS (ben 17. Qa=

nuar 1764) über jenes unanftänbige Schreiben ©prengS, worin

er über SBebrüdung ftage, unb ber (SonVent befcfylofs vorerft

1 ün lur^eS aber nerVofeS Sflemoriale barüber an ben -iEatfy %u

richten (A. E., V, 408 ff.). (Streng toollte ftcfy in einem 33rief

Vom 8. gebruar ') entfebuibtgen : er Ijabe in großer SBangig-

ßtre^t. ©Triften, T. XXI.
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feit fcor fcfytoerer $ranffyeit gefcfyrieben. S5er geheime 9fatfy

aber fcerurtfyeilte fyn bert 20. 3Jierj, beim (Sonfcent abzubitten

unb eine (Senfur burd) ben ©tabtfdjreiber 311 empfangen. f8ei-

be£ gefdjafy ben 6. Sfyril. Sttan bot ifym einen ©i£ an, er

|§tte aber hen Vortrag be£ 2Intifte3 ftefyenb an.

Ungeachtet biefe£ $\x>i)d)en\all% brang ber ©tabtfcfyreiber

auf 23efd)leunigung ber ©acfye. 2Beil aber ber Watt) felber

baä ^Bei^ie^n ber SDecane Don ber Sanbfcfyaft begehrt fyatte,

fo toenbete man ein, biefelben müßten jutoor iljre 2lmt£brüber

työren. £)ie Sammlung ifyrer fdjriftlicfyen Weiterungen ift

nodj Dorfyanben. ') Slucfy unter ben Sanbpfarrem Dernafym man

allerlei für unb toiber. £)ecan Söettftein in ©iffacfy wax ber

einzige, ber nid)t nur bie SJSfalmen ©prengä, fonbem aud?

feine Sieber unb £ated)i3mu3gefänge tollte eingeführt toiffen.

Slnbere befcfyränften ftcfy auf bie Spfalmen unb meinten, man

follte fünftig nur btefe %n laufen geftatten. Suerft Hen bie

©d;ultinber bamit 311 Derfefyen, aud) neue (Seeleute. 2lnbere

fpracben ficb ziemlich ungünfttg au£ gegen bie Sßfalmen über-

haupt. Sie feien für bie Qfraeliten, nicfyt für bie (Sfyriften,

unb ifyre Sttelobien feien fcfylecfyt ; fo urteilten einige in 33aufc^

unb SBogcn. @ben barum, meinten fie, ttmrbe bie (Sinfüfyrung

aud) ber ©prengifdjen nicfyt Diel nüfyn ; man ttmrbe and) biefe

großenteils nicfyt fingen. 3ubem fei ba% SBolf §u -fteuerun=

gen toenig aufgelegt. SDte Seilte feien arm ober laufen bocfy

nid)t gern. äBenn fie $Pfalmbüd;er anfcfyaffen, fagte Pfarrer

23ructner in äöalbenburg, fo laffen fie biefelben ftarl ttne ein

SBagenrab befd)lagen, bamit fie bis in£ vierte ®efd)led?t au3=

galten. SDecan SBletyenftein Don Säufelfingen fügte bä: fie

fefyen e£ aucb leicht als eine ^eligion^änberung an, unb fprad)

beftimmt au£: ba£ ©efangbud) Don 1743 fei beffer als bie #

Sammlung Don ©preng, an 3afyl unb ©üte ber Sieber unb

') 2>m gleiten 33anb.
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Gelobten, allgemein toünfd^te man, baft lein $\van$ auge=

Wenbet mürbe.

£)tefe Vebenfen bewirften, baft ber Sftatfy im (Stnfcerftänbs

nift mit ©preng am 3. 9tot>ember 1764 ben (SinfüfyrungS^

befd)tuj3 lieber aufhob, tttd;tSöeftoVt>eniger tfym ein neues

SDrucfyrifcilegium gab. 2öir fallen, U)ie (Streng 1766 Ue neue

Auflage Verausgab. £)amit aber £>atte er fiel) felbft eine

Duelle *>on ©orgen bereitet. 3>k Einern Vrief r>om 12. 9ttai

1767 an ben neuen 2lntifteS ©mannet 3)terian flagt er fefyr

über Söefcr/Werung burefy Scfylagftüffe unb ba^u burd) !fteib unb

Untreue. @r Ijabe über Verbefferung beS 5lird;)engeJangS fein

ganzes bicfyterifd^eS Seben gugebradit, unb fein giet noerj niebt

erreicht. SDarum bittet er bringenb, baS 9JUnifterium möge

fein neues $ßfalm = unb £ieberbud) ben gnäbigen Ferren §ur

©infüfyrung empfehlen.') £>er 2lntifteS tlmt eS mit warmer

VerWenbung. Slber jefct ift ber Waty rnelmebr fixier gewor=

ben, Wieberfyott ben SBefdjlufc fcom 3. 9to&. 1764, unb erfennt

auSbrüdtid) : eS bürfe bem Slerarium keinerlei Veläftigung

aus biefer ©act/e erwacfyfen (ben 20. unb 27. SO^ai 1767 ).
2
)

3>n ^irc^enfad;en muffe man üorftd)ttg änbern. @S fei jeber=

mann freigelaffen, ob er in ber $ird)e aus «Streng ober £ob^

Waffer fingen Wotte; man fülle feiertet £äfelein an bie $ird)=

teuren Rängen.

©urcr; biefen Vefcbtuft würbe ©prengS Verlegenheit im-

mer brüdenber. @r ift in ber klemme wegen beS ©elbS, baS

er als Verleger feines eigenen 2ßer!s bem ^3apierer fcfmlbet,

unb meint, man füllte Reifen fönnen, benn er ift überzeugt,

baft ber SlntifteS „fdjwärlicfy etwas 2öid)tigerS als baS SBerf,

worum eS gegenwärtig ju tufyn ift, ^u betreiben r)abe." (Vrief

ttom 15. $uti 1767). 2lm 28. «September forbert er in einem

gebrudten Vlatt $ur Subfcrtytion auf. 31m 5. ©ecember will

Süittft. Sltcfcto, »riefe au 2Cnt. (5m. Vertan (c). Gfcenbaf. ftnbct ftcfc

ber SSrtef fcom 5. £)ecember.

2) Act. eccl. V, 485; Hrdbl. ©giften, T. XXI.

10
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er feine SBücfyer üerpfänben, um 6 -fteutfyaier 31t bekommen.

21m 10. Stterj 1768 fd)reibt er wieber an ben SlnttfteS. @r

möd)te fidt> feiner ^jalmcniaft entlebtgen. Waä) ber Siebte

Seugnijs fomme feine Slranfbeit lebiglid) aus ber peinlichen

Unruhe £ag unb dladjt ©er Bruder bräune it;n, ber SDrucf

(fcfyon lieber einer neuen Stuflage) fei ins 6toden geraden.

£)ie Dbrigleit möge bod) ben SBorratfy übernehmen, ©r bittet

ficfy nur bie gretfyeit au£: 1) bie ^Jahnen ofync bie alten

©ingweifen ju bruden; 2) 311 tierorbnen, bajs ifyr Xegt nie

anberS als burd) ben £ird)enratfy geräubert werbe; 3) bajs

er bie Sßfalmen felbft corrigieren bürfe, fo lang er lebe. Unb

als ber SinttfteS hm Auftrag erhielt, tl;n *>om erften unb

brüten ^unlt abzubringen, fo willigte er nur ein, bie ^3fal=

men olme alle 9Jielobien (atfo nid;t mit neuen) $u bruden unb

baS korrigieren einem fcom 2lntifteS genehmigten ©eler)rten

$u überlaffen. <5o gäfye ftammerte fiel) ber fterbenbe -üftann

an baS Söert baS fein ©tolj war, felbft noefy im Slugenblid,

ba er eS abgeben wollte. 1

)

Wlan fcerfyanbelte barauf mit ben 23ud;füfyrern — baS

finb bie $erlagSbud;l;änbler, bie iljre neuen SBüdjer auf bie

•ÜReffe führen — fie wollten fieb aber auf nidjts einlaffen.

@S würben üerfcfytebene SBorfdbläge gemacht, fie fagten aber:

man fönne ifynen nicfyt jumut^en, ben Verlag mit ben tyxu

inlegien gu taufen, um bamit ifyrem eignen Sßorratfy l>on £gb~-

Waffern Eintrag $u tl;un.

bitten in biefen ©djwierigfeiten ftarb (Spreng hm 24. -Uftat

1768. -Iftun wußten bie @rben nicr/t, woran fie waren. (5nb=

lid) fanb fid) ein llebernefymer, Sofy. 3a!. %lxä, ber mit @r-

laubnifj beS 3iaÜß (s^om 15. Februar 1769) ben Verlag

übernahm, ©o erfaßten bie Ausgabe, beren £>rud War t>er=

^ögert worben, berjenigen üon 1766 entfprecfyenb, im %afyx

£>tp§ unb ba3 gotgeube iiac§ ben Act. eccl. VI. 6 ff., 24; unb ben

fire$I. ©Triften, T. XXI.
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1770; unb nod) einmal nur bie Jahnen Dierftimmig 1771;

enbiid) abermals bie ^falmen einftünmig 1781 %n biefer

legten Auflage ttnrb gemelbet, bie ©tabt sHtül)tl)aufen fyabe bie

^falmen ©Jprengg in SSerbinbung mit einer Sammlung geift*

lieber Sieber bei ifyren ©otteäbtenften eingeführt

%üx 33afet toar e3 bamit vorbei. g^ar hofften @tnige

nod) bd (Gelegenheit ber ^roDin^ialftmobe Dom 9. 9)krj 1769/)

(Spreng einzuführen; aber ber Slntifteä bemerfte, es fei lein

2lnfcl)ein mefyr Dorfyanben, unb am 22. -ftoDember 1786 be*

fdjlofc ber GonDent gerabe^u, er lönne bie (Stnfüljrung ber

©prengifcfyen ^falmen nid;t anraten (A. E., VI, 291). Slucb

ein Antrag, ^en an jenem 9. -üfter^ 1769 Pfarrer (£glinger in

^lein^afel unb b'Slnnone matten, bie ^pfalmen .2öolleb£

anjuneljmen, blieb ofyne Erfolg; ntdbt minber an Sinnig im

(SonDent ben 6. Stter^ 1770, bie Ueberfetnmg ber ^Pfalmen

2öatt3 burefy ©rtynäuä $u belieben (A. E., VI, 45). 2lud) ft>a£

b'SInnone bä jenen Verätzungen be£ 3>al)re£ 1764 geäußert,

tourbe tt>ot)t beachtet, aber ntcftt befolgt. (£r meinte, man

foHte bie nie gebrauchten SSerfe unb Gelobten gan^ vueglaffen,

unb einen breiftimmigen (5a£ einführen, beftcfyenb an% zweierlei

£>i£cant unb baneben bem Vafc. (Snblid) fcfytug £)ecan Stehen-

ftein auf einem Sanbfapitel fd)on am 21. Sfyrit 1779 unb

toieber Den 7. 2tyrit 1791 Dor, ein abgefilmtes ^falmbucfy

(50 Sßfalmen) mit einem 2lu^ug be3 ©efangbücfyteinä ^ufam=

men ^u bruefen.2
) 2Iucfy bie£ lam md;t $ur 2lu3fübrung. 3

)

So blieb e£ in SBafet rüclficbtlid) ber ^fatmen beim Sitten,

bis ba% ©efangbudj Don 1809 ifyrem ©ebraud) iit ber Stabt

mit einem Scbtag ein @nbe machte, £>ie Qürdjjer Ratten febon

Dorfyer in ifyrem ©efangbud) Don 1787 nur eine 2iu3ft>al)l Don

Sßfalmen, bie fiefy unter ben anbern ßiebern Dertoren, begatten.

3n Sdjafffyaufen batten, Vt>ie b'^lnnone in jenen SBerfyanblun-

ßirc^t. ©driften, T. XXIY.
2) ®ivc$l. ©Triften, T. XXI unb XXIV.
3) 23gt. icbocfi in Beilage 5 Jlx. 28.
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gen oon 1764 melbet, bie bret Dberpfarrer mit einem wacfern

Kantor (©eggeller) ben £obwaffer in £e£t unb Singweifen

fd;onenb gebeffert. 3>n 23ern brang Stapfer burd), in ben

S^emianben ^oriffen. So gieng bte alte ©tnfyeit an^einan*

ber, an bie man nocb im ßonoent 1763 erinnert fyatte.

©erabe in ber $tit, wo man fid) in Söafet ber ^falmen

Sprengt erwetjrte, begann man über bie ©tnfüfyrung be£ 43 ger

23üd)lein£ auch auf ber £anbfd)aft gu oerfyanbetn. SDie erfte

Anregung gefd^at; auf ber ^robin^ialf^nobe ben 2. 2Ipril 1767,

unb bann im (£onoent am 24. Quli be3 gleichen 3al)reä. !

)

handle backten an einen bloßen Slu^ug au£ bem 23üd/lein,

weil ba% gau^e $u treuer fei, ober gar nur an bie $atedn£s

mugiieber. £)od;> fyrad) fid) bie ^rooin^ialffynobe bom 9. -üfter^

1769 in iljrer Wtefytfyüt für ba§ gan^e au£. Sdwn am 20. £)e=

cember 1768 wirb gemelbet, bafe man in £ieftal, grenfenborf,

^ratteten barauä finge. %m 9. $ter£ 1780 galt bieg bereite

fcon 12 ©emetnben, wogegen 16 nod) im D^üdftanb waren.

2lm 18. Januar 1810 war es ein ©runb, bie ©infütjrung be£

neuen ©efangbud)£ auf ber £anbfd)aft ab^ulel;nen: weit man

erft jefet allgemein anfange, fieb be£ alten £ieberbücfytein£ $u

bebienen (A. E., VI, 541).

Dirne 2lnfed)tung blieb e£ jebod) nicr/t. $)er 2Xntifte§

©man. Vertan war biefer ©rbfcfyaft feineä $orgänger£ nicfyt

eben fyolb. £)en 12. gebruar 1771 oerantaftte er bei (Megen*

fyeit einer neuen Auflage ben SBefd^tuft, ba üiet 5Dun!le§, $er*

attete£ unb 2lnftöf3tge£ in manchen stellen oorfomme, bie

nötigen Sßerbefferungen oor^uneljmen ; big man etwa ein ganj

neueä 33ucr; ju Staube bringe (A. E., VI, 63). ©rfynäuä in

feiner einbilbifd)en SSetfe bebauert in einem Sörief 2
) ben 2ln?

tifteS, baft il)m ^ugemutt;et werbe, feine Arbeit auf etwag ju

wenben, bem unmögtid) fönne aufgeholfen werben. „2tenbern

Äird^L Triften, T. XXIV unb Act. eccl. V, 491.

2j ßtv3>l. ©Triften, XXI.
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barf man nicbt t>iet, unb ba$ meifte follte roirflict) geänbert

toerben." £)er Slrttiftel aber Vollzog bie Stoifion unb formte

ben 22. 2ty l'tf 1772 melben, ba§ neu üerbefferte unb tiermebrtc

©efangbüdjlein toerbe näd;ften§ bie treffe Derlaffen (A. E.,

VI, 85). Man beliebte e§ bei münblicfyer Sinnige an bie

Ferren Häupter betoenben ju (äffen unb leine neue SBorrebe,

auefy leine Reibung ber Slenberungen auf bem Titelblatt an-

jubringen. @3 follte fein Huffefyen mit ber Ueberarbeitung

gemacht werben. 2>n ber %fyxt ift bie vorgenommene 33er-

mefyrung triebt rotdjtig. üftur vier Sieber bilben ben 2lnl>ang:

eine neue, alfo bie britte S^ebaction be£ $affion§gefang§

:

D 9ttenfdi beroeine beine ©ünb, bie bann fyäter in ba3 ©e-

fangbudj fcon 1809 übergieng; jtoei ^acfytmablgtieber: 3$
greife biet), o §err, mein igetl (t>on SDtterid)), unb : 9?un Ijabe

©auf für beine Qiebe (üon gollifofer) ; enbtidj ein SBufjgefang

(tion ©cfymold): ÜSHr liegen fyier ju beinen güfjen. 2Iucr) bie

3Ienberungen finb im ©anjen markig unb jum £l;eit glücflicfy

;

bod; fyier unb ba fefyr unnötig, unb fct)it>ad> genug obenbrein,

%. 23. in ben Siebern: 2ßer nur ben lieben ©ott lä^t walten,

unb: ©ei £ob unb (£fyr bem ljöcr;ften ©ut. 2lm auffäüigften

ift, roie bie meifternbe ßanb an Sutfyer gelegt rourbe. 2öir

begreifen, bafc bem Ueberarbeiter ba£ Dfterlieb : (Sfyrift lag in

£obe§banben — $u fyarte Steife War. Iber auefy Ue £ie=

ber: 9lun freut eud) liebe Triften gmein, unb: 2lu3 tiefer

üftotb fcr)rei id) ju bir — fyat er $um £t)eit fefyr gefcbmadloä

mobernifiert. ^m 2öeifynacfyt3lieb : $om gimmel fam ber @ngel

6cfyaar — ^t)ingt er Sutfyer ju fingen : golgt S^m auf feiner

£ugenb SBafyn. 3a ntcfyt einmal ba3 §elbentieb Sut^erS lief3

er unangetaftet. £)ie erfte (Strome lautet nun:

©in fefie Sßura, ift unfer ©ott,

2luf i^n ftel)t unfer hoffen.

(Sr fyilft un§ treu aus aller 9^ot£>,

5£)ie uiig je^t Bat betroffen,

©atan unfer $eiub,

£)er mit ©ruft e§ meint,
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Sftüftet ftdj mit Siji,

jfcrofct, bafj er raSdjttg ift,

3^m gleicht fein geinb auf (Srbcn.

2)?an fiefyt, e§ ift md)t ber bogmattfd)e Slnftofj, ber bte 3len-

berungen eingegeben, fonbern bte metrifdje efteget. $Ran VötH

bie $el£blöde folteren. 60 gefyt e3 burd) ba£ ganjc Sieb.

•Die le&te ©tropfe beginnt:

£a§ SBort fteljt feft, bte ftotje 2Mt
SCRag nocl) fo heftig toben,

©er £err mit un§, ber ftarfe £>elb,

©er gibt nn§ (Sieg üon oben.

Üftem

:

£)a§ 2öert fie folten raffen ftalni

Unb fehtm £>anf baju fyaben

!

3mmerfyin mar e3 ein 6egen für bte Sltrcfye 23afel3, baß bag

©efangbücblein t>on 1743 Weber burd) Streng tterbrängt wor=

ben mar, noer) einem neuen Angriff in ben adliger Sauren,

von bem mir reben werben, unterlag, unb auefy in ber nur

tfyetlweife glüdltcfyen Stotfion einen Rem Kon guten Siebern

ber ©emetnbe $u bieten fortfuhr.

£)a§ 6ingcn freiließ muß in jener ,3dt mdjt fonberlicfy

geblüht fyaben. 3m 3a^r 1768 bot fiefy 3^. kommen, §an=

tor $u 6t. ^3eter, an, bte Knaben unb bte £öd;ter in ben

©d)ttlen $u 6t. Sßeter unb gu SBaarfüßern regelmäßig p un-

terrtebten, unb audj bie 6dnitmeifter unb ©rwadjfenen ab bem

£anb ju unterweifen, ©in gebruefteä @tnlabung§blatt llagt

über ba3 6d)le!p!penbe be£ ©efang3, bte unrechte S3efct)eiben=

fyett Vieler, nur leife ^u lityetn ober gar bie Qi^zn nidjt $u

bewegen, unb baneben ba£ unorbentlicfye ©freien Slnberer.

©er ©ebraud), in ben Käufern ju fingen, fei faft völlig ver-

altet. 1

) @3 ift auffattenb, baß ber (Sonüent am 2. 5luguft

jenes 3a^reg fur^weg befd)loß : er fonne unb wolle fid) in bie3

©efdjäft niebt einlaffen (A. E., V, 514). 5tlagt bod) ber

Slnttfteg (Em. Vertan in einem ^ttemoriale an ben Dfatfy Vom
»

ßtrdftl. Schriften , T. XXI ; barm ftefyt audj ba§ mnädjft ermähnte

2ftemortate fcon 2tnt. 2fterian.
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12. SCuguft 1785 ftarf genug: bie eble Singfunffc fei in Wo-

gang gefommen. Ueberfyaityt war bie Verbefferung be§ $ir=

cbengefangg ein immer wieberfefyrenber 2öunfd) beffelben. 2Bir

Werben fefyen, Wetd)e3 Mittel er bafür t>erfud;te.

@in flehtet ©uriofum fd|üe§e biefen 2lbfdmitt (A. E.

,

VI/449): 3n ber Seit ber fcetoetif, ben 21. »eq 1800,

warb im $irdjenratt) angezeigt, ba$ bie Sßerwaltungäfammer

— Wie e£ fdjeint fd)on tior -Neujahr — burct) ba3 $anton3=

blatt ficb erflärt fyabe, bie SBefolbung ber Qinfeniften fette mit

@nbe be3 3at)re£ aufhören. 3)er 2tntifte3 warb beauftragt,

SBorfteEungen 31t macben, bie 3in!eniften feien fonberlid) im

fünfter jur Unterftü^ung be§ ©efang£ (neben ber Drget)

fefyr nött)ig. @r fcbeint aber feinen (Srfolg gehabt 31t fyaben.

2) £)a3 ©efangbuct) *>on 1809.

£)er 2tntifte§ ©man. SJterian fyatte bie Stotfton be£ ©e^

fangbud)£ v>on 1743 immer nur al£ etWaS Vorläufigem ange-

fet)en. 3>m Satyr 1781 tfyat er einen ftarfen Stritt Weiter.

S)en 12. 3>uü eröffnete er bem (Sonttent, bafj er näcbfteng eine

©ammlung getftlidjer Sieber, au§ ben beften Sieberbücr/ern

pfammengetragen, worunter aucr) glüdlid) tterbefferte alte

©efänge fict> befänben, burd) ben £)rucf t)erau§geben werbe.

@r fyabe bamit junädjft ben ^ribatgotte^bienft im 2luge; bodj

^offe er aud) bem ^ublico $u geigen, bafj e» in unfern £agen

nid^t an Siebern fct)le, Welche in ben öffentlichen $erfamm=

lungen mit met)r ©rbauung als bie ^fatmen Sobwafferä

formten gefungen werben. 3)en 5. üDtoj 1782 fonnte gemeibet

werben, ba£ neue Sieberbucb) l^abe bie treffe bertaffen. 3>ebe£

3ftitglteb erhielt ein ©gem^lar in Sessione gefdjenft, mit ber

Sitte, ba§ 33udj 51t prüfen, ob e§ nidjjt einem ©efangbucfy

fönnte ^um ©runbe gelegt werben, ba% an Sobwafferä ©teile

einzuführen Wäre.

@3 War alfo ein Unternehmen gunädjft nur be£ 2lntifte£,

unb ber ©rucf ein Sßrobebruä. £)er SHtel tautet bemgemäft

:
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Sammlung geiftlitfier Sieber unb ®efänge, mit SRelobien,

herausgegeben als ein SSerfud) unb Sorfdjlag pr äkrbcfferung

beS SirdjengefangS , unb als ein 93et>trag jur Unterhaltung

ber §au3anbad)t S)er 2lutifte£ erhielt SMmadjt, eine Gom*

miffiort ^ur Prüfung be£ SBudieS 31t wählen, unb ernannte

Pfarrer SBurfarbt ;$u 6t. ^3eter, ^rofeffor Dr. ^er^og, £)iacon

©renalis §u 6t. SJteter unb Stfacon SSeft £U 6t. Seonfyarb. 31m

7. Quin, nad) bloß gvt)et Si|ungen, berichtete &er§og im 9to

men ber Gommtffton unb trug barauf an, e£ folle bie ©eifc

ltd)!ett auf ©runblage biefer (Sammlung an ber igerftettung

eines neuen ©efangbudjS arbeiten, SDie Meinungen roaren

geteilt, ©inige wünfditen eine 3lnja^l Sßfalmen feftjufyalten,

and) bie ttornefymften alten ^irdjenlieber unüeränbert, roeil

meljr Greift unb (Salbung barin fei ; anbere jogen bie Neuerung

vor, wegen ber garten SluSbrüde in ben alten ßiebern. 3^
beffen befcfylofc man boefy allgemein, fidj von Unfern gnäbigen

fierren einen Auftrag ju erbitten (A. E., VI, 204, 211, 215).

S>aS -äftemoriale beS SlntifteS, worin bieS gefdner/t, füfyrt

auS: 23on hm 150 Jahnen fei faum ein 6ed)Stel brauchbar;

fie feb/iden ftcfy nicfyt auf unfre Qdten unb Umftänbe, fonbern

begießen ftcfy auf Sfrael unb hm $önig i&afcib. SDie neue

6ammtung fei and) im Sßergletcfy mit bem 23ücr/tein von 1743

DoUftänbiger unb reidjer an widrigen Materien, orbentlicfyer

in ber ©intfyeilung, bem gereinigten unb gebefferten ©efdjmaä

in 6:pracr;e unb ^3oefie gemäßer, freier von veralteten 2luS=

brüden unb mr/ftifeben Lebensarten, überhaupt erbaulicher.

SöefonberS in 2tbficr)t auf ct)riftlid;e Sittenlehre fei baS bi&

fyerige $u unüoEftänbig. £)te beften neuern Sieberb id)ter, benen

wir bie geiftreicfyen, rüljrenben, ber^erljebenben ©efänge tter=

ban!en, feien erft feitfyer aufgeftanben. Sßer ib/tn befonberS

als $beal galt, baS b/atte ber 2lntifteS bereite in ber $ßro*

rmt^ialftynobe hm 9. ^tter^ 1769 ausgebrochen, als er baS

„vortreffliche" 3olli!oferfd)c neue ©efangbud) envpfafyl. @S

war baffetbe 1766 &u Seidig erfet/ienen, unb neben 2)tteridjS
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Siebern für ben öffentlichen ©otteäbienft, Berlin 1765, unb

bem ©efangbucfy für bie preujjifcfyen Sanbe, bei SRtyliuS 1780,

befonberä balmbrecfyenb für ba£, \va% man in jener 3e^ SSer*

befferung ber ©efangbücfyer nannte.

@§ fcfyeint aber, bafj bamalä in 23afel nod) Wlanfyt Waren,

bie biefen ©efdfymad nietyt teilten. 'Denn tro'fe ber Wlüfye, bie

ftd? 2lntifte3 9flerian gab — er bewirkte %. 23., baft ^ %&

tneinnü^tge ©efellfcfyaft ben Slrmenfdjulen 275 C^emplare

fd^enfte — tarn e§ bamal£ wodj nicfyt gur Sinfäjfcung feinet

23ud)e£. @£ ift nid^t reebt llar, Wie bie ©acbe fdjeiterte. £)ocl)

liegt ein SBrief be3 Slntifteä t>om 27. 9Jtai 1782 an «ßrofcffor

iger^og fcor, ber @tnige3 werfen läfct. fier^og fyatte gemelbet,

Pfarrer 23urdfyarbt unb SHacon Söeft sollten i^rc ©ebanfen

fcfyriftücb eingeben. $)er Slntifteä ift ungehalten über bie

Sßeittäufigfeit fokfyer Prüfung, burefy bie alle3 fcerfcbleppt

werbe. ($% feien boefy feine $e£ereien im SBud». @r fyöre,

man fei im ^ubtifum ^um Sfyeil un^ufrieben unb auefy ©eift=

lidje wollen proteftieren ; bie£ befonberä märe ifym unerwartet,

befrembenb unb niebt Wenig fränfenb. <) (Sr fyatte gemeint, im

fünften Anlauf fein $id 3U erreichen, unb nafym e$ fefyr

perfönlicfy, ba{3 e£ nid)t gelang. Unb bod) fyatte 3. 23. Pfarrer

Söurdfyarbt ganj triftige ©rünbe gu feinem SBibertyrucfy. @r

wünfd)te, man möge ntcljt auf einmal aHe£ 5llte Wegwerfen;

etwa breifng gutüberfe^te ^Pfalmen follten an ber 6pi£e flehen;

bann follte man bte bisherige Drbnung ber Sieber beibehalten,

auefy eine Sln^aljt ber alten Sieber mit möglidift wenig 23er*

änberungen. ©onft falle ben Seuten ein Wichtiges <&ti\d ifyreS

bisherigen Sefyrbegrip unb ifyrer Erbauung Weg. 2
) 2Ba£ er

wünfcfyte, ba£ fanb — bie Sßfatmen abgerechnet — fo ^iemlidj im

©efangbud.) fcon 1854 feine Verwirftid)ung. ^Damals hingegen

waren bie §erren Dom ^atfy befonberS ber beinahe gän^lidjen

ftird&I. ©Triften, XXI unb XXIV.
2
) $)te§ nadj einem fxmbfdjriftlicfyen (Snttourf, ben mir $ert Pfarrer

Sftelpinget mitteilte.
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Söefeittgung ber üpfalmen abfyolb. 2tm 24. Wiai 1786 rourbe

auSbrüdlicfy ber 33ejd>lu§ gefaßt : bie ^falmen SDatiibS eten für

hcn Sonntag borgen beizubehalten, gortan roirb wofyl noeb

fyin unb roieber an baS bringenbe ^Bebürfntß einer $erbefferung

be3 $irdjengefang£ erinnert, aber e3 gefdn'efyt nicbtS mefyr bt£

in£ neue ^at)r!)unbert.

Wer SöitijleS -Jtterian war ein energifdjer fflam unb

lebte lang genug, um ein SSierteljafyrfyunbert nad) beut erften

SBerfudj ben $mtm )u machen. S)enn er ftarb erft 1818,

fed^imbacbäigjätjrig , ^roei 3>afyre nacr/bem er fein Jubiläum

als 2tntifte8 gefeiert unb bann feine ©teile niebergetegt fyatte.

S)en neuen Anfang in ber ©efangbucfyfadje machte er am
2. 3>uni 1807. £>a erinnerte er im ßontient an bie §erau^

gäbe ber ßieberfammlung fcor 25 Salden. £)er 3mecf fei

„au% be!annten untautern ©rünben ntcfyt erreicht korben".

Un§ finb fie mdjt befannt. @r üermutfye, fätjrt er fort,

manebe ipinbermffe feien nunmebr weggefallen, unb arbeite

bafyer an einer neuen £ieberfammlung , bie ba£ SJlinifterium,

wenn eS fie ^wedmäßig finbe, bem $anton3ratJj empfehlen

möge. 2lm 8. ffiex% 1808 fyat bie (Sammlung bereit» circu-

liert. 21m 20. ©ept. würbe e3 bewilligt , baß einige ber beften

alten Sieber unueränbert beigefügt Würben. 2lm 26. lottern*

ber genehmigte ber $anton§ratfy bie @tnfül)rung. gür bie

9)Mobien befteßte ber ^irebenratfy ben 27. £>ec. eine $ommifs

fton, bereu 9)ütglteber waren: Pfarrer $önig, Sftector 9Jlit)ille,

bie 3)iacone SSicf unb 9flertan, ber Drganift am fünfter

9Jlagifter ©dmeiber unb £err InbreaS Sulger. 2lm 4. 3^-

nuar 1809 befd)loß ber diafy, eS fei aufy eine m'erftimmige

Auflage <w mad;en, bie jebod) nid)t $u Stanbe !am. 2lm

25. Dct. bezeugte ber ßantongratfy bem 2lntifte3 unb ber ®e=

felifdjaft, „Weläbe bie -UMobien tljeilS ^ufammengetragen,

tfyeilS felbft com!poniert fyat," ba% obrigfeitücfye Vergnügen,

unb beftimmte bem 9ttag. Sdmeiber 15 neue £oui£bor£ , jebem

Drganiften, ber ein @fyoralbucb febreiben muß, einen. £)ret
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SBucfyljanblungen Ratten ben Vertag übernommen unb brucften

ba§ Suc§ 1809 unter bem Xitd: Sammlung geiftltdjer

Siebet unb ©efäitge — gum ©ebraucr) bety bem öffentlichen

©otteSbtenftc unb bety ber fyäuglidjen Slnbadjt, für bie etyrift*

iicfyen ©emeinen in 33afel gewtbmet. 23ei ©cfyweigfyaufer er=

ftfnenen baüon $wet Auflagen, in grofe unb !(ein Dctafc; bei

fcon ^ttecfycl nur eine Heine; biefe brei blofs mit bem 2)i£c ant;

©man. £l;urneifen bagegen bruefte eine ©roJ30ctaüau3gabe mit

£)tecant unb beziffertem 23a£). Qebe ber brei SSerlag^anblungen

war verpflichtet 100 ©remplare für bie 3lrmen ju liefern.

%üx heitere Scf)en!ungen — weil e£ in ber Stabt 700 noto=

rifd) arme Haushaltungen gebe — bewilligte ber Stabtratl)

800 (bamalige) Sd)weiterfranfen, bie ©emeinnüfctge ©efell-

fd^aft 400. SBoljItfyätige ^erfonen Ratten 16 $ranfen gefteuert

!

£)a£ fünfter al§ bie größte ©emeinbe befam !/3 biefer ©aben,

bie übrigen brei ©emeinben gufammen 2/3 . ©nblicr) befcfyloft

man, am erften (Sonntag im SDec. in jeber $ircbe eine ^3re=

bigt gur ©m^feljlung be£ neuen 23ucr)e£ 31t galten unb am
1. Januar 1810 $um erften Tlal barauä 51t fingen (A. E. VI,

510— 540).

SHefe» ©efangbucfy von 1809 ift eine (Weiterung ber

9Jlertanifc^en Sammlung um 1782, aber burebauä nacr> bem

gleichen ^3lan unb in bemfelben ©eift bearbeitet. @ine fur$e

9$eifye Von fiebern unb (Stefängen allgemeinen 3nfyalt§ eröff*

net ba3 8w^; bann finb bie beiben Hauptabteilungen, toie

e$ bamatä aufgenommen War, ben wicfytigften ©tücfen juerft

ber cfyriftttcben ©lauben§tel)re, hierauf ber Sittenlehre gewib=

met. 3)en Söefc&lufj bilben Sieber unb ©efänge auf befonbere

Seiten unb Umftänbe. 2)ie Söorrebe legt auf ben Umftanb

©ewiebt, „bafe ber ^rebiger, er mag ein Stücf ber cfyriftticfyen

©lauben^ ober Sittenlehre vorzutragen fyaben welkes er

Will, unb jeber Gfyrift, er mag in Umftänbe geraden in

Welche er Will, nicfyt leicfyt verlegen fein barf, ein ober mefy=

rere ftcfy barauf bejtefyenbe erbauliche Sieber barin 31t finben,"
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£)reiunbfedfötg Rubrifen enthält baS Buct/ bon 1782; im

jungem finb nocfy V)ter Inn^ugefornmen unb an ben betreffen?

ben Stellen eingemottet toorben, nämlicfy ©onntagSüeber,

ein Sieb über bie eftrige Berbammnif3, brei über bie heilig-

Haltung beS @tbeS, unb ein 2lnfyang, baS nxiren tneift bie

altern Sieber, beren Beibehaltung bon manchen (Seiten ge-

tt>ünfd)t itmrbe. $nnerl;atb ber Rubrifen Würben wenige

befeittgt, manche ^in^ugetljan, fo bafj bie ßabl bon 322 auf

418 flieg.

SDaS ^öd)ft " un^affenbe bogmatifcfye unb moralifcfye %afy
toerl erfdauert nun aber fe^r bie Ueberftdjt, bewirft, bafj

Sieber bon etnanber geriffelt Serben, bie äufammengefyören,

unb ift $enn$eid)en unb Urfadje nocb größeren ©djabenS : man

befyanbelt bie Sieber, gi}M fei eS ifyxt Bafyt, ntcbt etwa bie

großen Saaten ©otteS §u greifen unb bor bem §errn baS

£er$ auS^ufcljütten, fonbem über bie berfcr)iebenften Sefyrftücfe

ber Religion $u !prebigen. ©o ruft man Siebern unb macbt

Sieber, bie alles et)er finb als Sieber. @S ift baS Söort eines

guten Kenners, bie ^rüeite §älfte beS vorigen QafyrljunbertS

fei bie Seit ber 2fyofrt$I;en im $ird)engefang getoefen. &aS

trifft ju, mit bem Unterfcr/teb, ba$ bie Berfaffer ber 2tpo=

frfypfyen baS Benntfjtfem Ratten, eS fei lein ^roipfyet mefyr

in Sfrael, toäfyrenb mir bor acr^ig Qafyren oft genug ber

Berftcfyerung begegnen, eS fei in biefen £agen an guten

unb geiftreicfyen ©efängen fein fanget (5. B. A. E. VI, 291).

SDer efyrtoürbigfte Vertreter jener Qeit ift ber fromme

©eitert, ©eine Sieber finb Bieten lieb geroorben unb fyaben

unleugbar manchen ©egen geftiftet. ©efyr biete berfelben be-

gegnen uns in ben beiben ©ammlungen, unb auct) bie fcfytoä?

djern in aller it)rer Breite. 5tber nod) toeit mefyr ermüben uns

bie Reimereien bon anbern. @S finb Betrachtungen, ja ©traf?

prebigten in Berfen, eS -finb gereimte Betoeife für baS

Sßunberttjun ©otteS unb für bie Unfterblid)feit, eS finb ge?

bäufte gragen unb Ausrufungen, mit benen man fidj felbft



149

tton ber Sßafyrfyeit gewiffermafcen überrebet. 2öa3 quäl' id?

mid)? bin tcfy ein ßeibe, S)er ofyne ©Ott unb Hoffnung ift?

•ftein, ba£ ift meinet iger^n^ greube, SDaft 3)u, o ©Ott, mein

Reifer bift (©efgb. fcön 1809: 33, 2). ©d^uf midj ©Ott für

2Iugenbüde, Zoloft für biefen £raum ber ^ütl 9titr $u intern

eiteln©lüde, 216er nicfyt jur ©nugfeit? — Sin td>, wenn idjj

fterben werbe, SSöüig ber SBerwefung Sfauib? (108, 1. 2).

2Ba£ |ilft e3 mir, ein (Sfyrift $u fein, $&mn tcfy nictyt djriftlid)

lebe? 9üd)t fettig, fromm, gerecht unb rein Qu wanbeln

micfy beftrcbe? (258, 1). 3Bie foOT icb meinen ©Ott nicbt

lieben, 3)er feinen eignen Sofyn mir gibt? Bot? tcfy ntdjt

innig micfy betrüben, £)aj3 fyn mein §er^ nicht ftärfer liebt?

2öa£ bringt meljr SBonn' atö biefe «Pflicht? 2Sie grofe ift

©otteS ©üte ni$t! (275, 1). 2Ber bin id}? meiere wtdrt'ge

grage! ©Ott, lefyre fie mid? redjt fcerftefn (317, 1).

2llle3 ba£ ift froftig genug. Slber ber 2lntifte3 9Jlerian

fonute bod) mit Söafyrfyeit fagen: e3 feien feine ^efcereten

barin. ®% ift in ber £l)at leine rationaliftifcfye Sieberfammlung.

SßfXicbt unb £ugenb, llnfterbiid)!eit unb ©tüdfeligfett wudjern

nicbt berart, baf$ ber ^3rei£ ber SBarm^erjigfeit ©otteä unb

be£ Sßerföfynung§tobe8 (Efyrifti jum Schweigen gebraebt märe.

2tucfy W -ülorailieber finb anberwärtä noeb leberner all l)ier.

23i3 $u ber Stufe be3 Siebet: $lid)t mürrtfdj, fiufter, unge*

fettig 3ft, wer ein (Sljrtft ^u fein fiel; freut (Bürcber ©efgb. v>on

1787, Wr.229) — l?at e3 bie Sanier (Sammlung ntdjt ge=

bracht. Sie ift für jene 3eü ^nc ber beften, ober wie wir

richtiger fagen: ber wenigft fcfylecfyten.

2ßa3 am meiften ben Unwillen Weäen lann, ba3 ift bie

3ftif$anblung trefflicher älterer Sieber, unb ^war in ber %n&
gäbe Don 1809 noefy mefyr als im ^robebrud oon 1782.

SJtor in gan§ wenigen gäUen (bei: Qefu, beine tiefen SBunben;

Sefu, meinet £eben3 &<&<m, unb: SlUein $u bir, £err Sefu

(Sfyxtft) tenft bie fpätere Bearbeitung ein wenig mefyr auf

ben guten SBeg ein; in ber TOe^rja^l ber gäEe
ffreitet bie
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SBerfcfyümmbefferung Vor, ®in paax SBeifyiete Von ber 2Irt

biefer 23ebanblung mögen genügen. $n bem Siebe: deinen

3efum lajä idjj nicfyt — lautet ©tr. 5 urfrrünglicfy : dUd)t nad)

äöelt, nacr> Fimmel nid;t kleine Seele wünfcbt unb feinet;

3>efum wünfd)t fte unb fein Std;t, 2)er micb fyat mit ©Ott

fcerföfynet, £>er micfy freiet tiom ©ericfyt, deinen 3efum

lafi i$ nicfyt. daraus fyat man gemad;t: 9ttd)t3 auf biefer

@rben iftö, SBaS be§ §er^en§ SBünfc^e füllet. 2)u, o $efu,

bu nur biftg, £)u nur, ber fie gan^ erfüllet. &t$, mein

Sftetdjtfyum, SRufym unb Sicfyt, föcfy, mein Qefu, lafj' id) nicbt

(246, 5). 2Betd)e teere äBteberljolung ber gleidjen Söorte!

©an$ befonberg Sßaul ©erwarbt mujs in jebem Sieb fyerfyalten.

©ingt er in bem Sieb: 9£un banlet WS. unb bringet (§tyr
—

©tr. 5 unb 7: @r gebe tm§ ein fröfyltd) iger^, ©rfrifcfye ©eift

unb (Sinn Unb werf alT 2lngft, $urd;t, ©org' unb ©dnner^

3n 9fteere£tiefe fyin. — @r laffe feine Sieb' \\n^ ©üt Um,

bd unb unb mit un£ gefyn, 2Ba£ aber ängftet unb bemüht,

©ar ferne von un£ ftelm — fo fd;ien ba% offenbar inet gu

poettfd;; e3 ntufjte feigen: @r geb' mt% ftetö ein frö^tid»

föerj Unb einen frommen ©inn : @r troff unä aud) in jebem

©dmaer^ Unb fyelf un§ fernerhin. — (£r trag' un£ ferner

mit ©ebulb Unb lafc' un3 fyeitig fein, Unb feiner väterlichen

§ulb Un£ allezeit erfreun. Sieber eine recbt platte Alltag

=

lidtfeit, als einen etwag fütmeren SluSbrud. £>iefe lieber-

arbeitung gebt fo Weit, ba$ ein nidjt geübter Solid bie alten

greunbe in ber Sßerfletbung !aum erfennt. £>er Herausgeber ift

aber fo weit bavon entfernt, ba% Unrecht btefefc £lmn£ gu ein-

!pfinben, unb überbieg fo efyrticb, baf? er in beiben 23üd)ern

bem iQauptfceräetdjnifj ber Sieber ein §weite3 anfelmtid)e§ $l&

gifter beifügt, ün SBer&eicfymjj nämtid) ber altem Sieber, beren

iknfanggworte veränbert finb.»)

3$ ^)a^ c ^e ßfyaraftevtftif be§ Neuner ©cfcmgbudtö trätet emSflefüfcvt

in meiner SSovlefimg über btä neue ©efangbnd) , 1854.
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&& gab eine ßtit, ^o man e£ fe^r fcfyön fanb, bie

SBänbe unfere£ $tttnfter3 meifc p\ tüncben unb $ur Ber^ierung

rotfye Blumentöpfe — feffelfarbene , fagten unfere Bäter —
baran 31t malen. 2Bte freute man fixb, al§ enblid) biefe

^ündie beseitigt ftmrbe unb Uz frönen (Steine %um Borfcfyein

!amen. £icr unb t)a nutzte man Süden auffüllen, aber mit

(Steinen, bie $um (Sanken paftten.

Qntereffant finb bie Urteile fcon jtoei 3ürd;er Geologen

über ba§ neue Bud). £)er efyrftmrbtgc 2lnttfte§ £ej3 banfte

feinem (Sollegen in Bafel für W Sufenbung ; bie 2UtStt>afyl

fei d)riftlid;=gut (in einem Brief fcom 18. 9£oo. 1809).

^Profeffor ©cfyultfyefs bagegen fdjricb (ben 5. gebruar 1810)

:

(&% fei im ©an^en fefyr stoedmäfjig, Btele£ barin üortreffltd).

2Bo man ettoag anberä wünfd;en möchte, l;abe olnte S^eifel

cfyriftticfye Jltugfyett unb 6cfyommg ber 6djmad;en geleitet. 1

)

BM;er \vax nur tton ben X^Un bie Diebe. 2ßol)l nocfy

fcfylimmer finb in bem Neuner ©efangbud; bie $Mobien ge*

ratzen. 3a biefe geigen fcerglicfyen mit bem £)rucf bon 1782

einen beträd)tlid?en 9lüdfd)ritt. 8)ort finb nod) eine Sln^atyl

ber beften s$falmmelobten unb anbre ßleinobten be£ $ircfyen=

gefangä in um>erfälfd)ter ©eftalt beioafyrt. Qn ber Jätern

Bearbeitung finb manche cl-affifd;e SBeifen tterfd)tounben, am
bere §mar nocfy üorfyanben, aber alleg 9ilfytf)\nu% entfteibet

unb ftatt bcffen mit <5cfynörfeln fcerun^iert. 9Mobten mie:

D Sßelt fiefy ^ier bein 2tfm\, unb: ®in fefte Burg — würben

burcfy fraftiofe Reifen fcon ©gli erfefet, (40 unb 187). Biele

ber -iDMobien finb in einer ganj ungebüljrücben Sonfyöfye ge~

galten. 2öir fcernafymen überbte», wie bie Ferren ber ©om=

miffion eine Sln^atyl -»ÖMobten felbft componierten. %&enn

*a% öon %lx. 41, 80, 82, 85, 97, 101, 135, 180, 254, 268,

320 gilt, fo finb bte£ feine ©fyrenbenfmale. SDa3 trompetet

unb fpringt auf unb nieber fold;ergeftalt, t>a$ ber 2iu£brucf:

') 3n J)ev ©ammlung fcon Briefen an ?lnt. (Im. Wertem , a unb b.
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erbärmücfy — ntcfyt &u ftarl bafür ift. @£ mürbe tyäter bem

ßircfyenratl? mitgeteilt , mie e3 mit jenen Gelobten ^gegangen

mar; manche berfelben mürben com^oniert, mäfyrenb ber

©e£er barauf martete, unb lamen nocfy nafc in bie 2)ruderei.

(A. E. VII, 501. 560). £)ie grucfyt baüon mar, baft man mit

menig £uft au3 bteferu 23ud)e fang. 3Bir finb §ur $t\t be£;

felben aufgemad)fen. 2lber man lernte menig tion ben Xc^
ten, unb in ber ©d)ule fang man fie fo $u fagen nie. 3n

ber 5lird)e mürbe fo fcbleppenb gefungen, bafj niemanb ben

ßinbrud einer SMobie be!am; ^ubem fdnen e£ bei 9fland;>en

guter Xon ^u fein, feinen £on üon futy $u geben; id> ent=

finne mid;, mie mefyr aU einmal, menn mein $ater fräftig

anftimmte, bie tmr ilmt ©tfcenben ficfy umfdjauten, mer fyinter

ifynen finge.

3ubem mar bie (gtnfüfyrung nur in ber ©tabt gefcfyefyen,

unb erft allmälig folgten toter Sanbgemeinben nad% mo bie

Pfarrer bafür tfya'tig maren ; aufeer Sieftal uämlid) SBinningen,

Sangenbrud unb Dttingen. £)iefe£ einfeitige $orangel>en nur

in ber ©tabt fällt benen, bie e£ traten, nicfyt fo mie mir

meinen fönnteu, jur Saft; e§ mieberlmlte fid) 1809 nur,

ma§ 1743 gefd)el;en lt>ar. 2lber ba3 Neuner ©efangbud? fyatte

nic^t bie ©üte unb barum aucfy nidbt bie ßeben^fraft be£

frühem. D^acb einem 9Jknfd)enalter mar feine (Rettung in

Bafel bereite ernfttid) bebrofyt, unb 3ubem bie Sanbfcbaft toon ber

©tabt getrennt. 5Dod) ^inberte le£tere§ nicfyt bie Bereinigung

jur gemeinfamen ©rftellung eine£ beffern Bucljeä.

3) £)aä ©efangbudi fcon 1854.

<&&)vn in ben Stoan^igerjatyren mürbe e£ fyier unb ba

empfunben, baf$ ba% Neuner ©efangbud) ba% Bebürfnifj nidjt

befriebige. SDen 23. Qan. 1821 mürbe e3 im $trd)enratl)

gerügt, bafj SDiacon ©todmetyer in $lein-Bafel in feinen

Söocbenünberlebren ein felbfttoerfertigtes $efangbüaMein mit

tbeilmeife aH^u mtyftifcfyen Siebern eingeführt fyabe. 3lm 24. 3uni
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1829 lag ba3 geiftücfye ©efangbud) bot, ba£ ^ägelin au3

Sürtdj überfenbet fyatte. Wlan fanb jebodj: SBafel, bereite

im SBefifc eines neuen ©ejangbucfy3, lönne feinen ©ebraucr)

bon bemjenigen 9Mgelin£ machen (A. E. VII, 72. 202). @in

anberer 3" rc^er War e^ hingegen, bon bem eine ber erften

Anregungen ;$ur SBefferung auägieng. ©er berbiente ^trd)en=

ratl) SBögeün, ©rojjbater be£ Pfarrers in Ufter, al% einer

ber Gierten für bie Stellung be£ llnibetfitätsguteä antoefenb,

fprad) ftd) gegen ben 2tntt[te§ galfeifen betttmnbett au§, tote

fcfyledjt er ben fyiefigen £itd?engefang gefunben. 2ll£ ber

2lntifte3 foldjeS ben 15. guli 1834 im Kapitel mitteilte, toax

man jum £fyeü etnxiS empfinblid) batübet, geftunb aber bod)

in ber am 9. ©ept. folgenben Söeratfyung , ber ©efang fei

fairfücb in ben meiften ßtrcfyen unter bem Mittelmäßigen.

@§ roerbe in ben Scfyuten $u toenig bafür getrau. SDte $or=

finget fetteten, bie Drganiften btingen unpaffenbe ^Regierungen

an. ©a^u tomme aber emty bie SBefdjaffenfyeit be£ ©efang*

bud)§ fetber. Wlan wählte fd;liefelid^ eine (Sommiffion, be=

ftefyenb au3 ben Ferren Spfarrero $rau3, Sötfcfyoff unb

Dberftfyelfer (nadlet SlnttfteS) 3>af. 23urdl)atbt. ©ie arbeitete

eine 3^itlong, gerietl) aber fpäter, befonberS burefy bie Rxarit*

l)eit bon Herrn $rau8, in£ ©toden.

Sa [teilte Herr Pfarrer SaSftodje ben 11. Stter^ 1844 an

ba§ Kapitel bie 5raße : °^ e^ n^t foû e barauf bebaut fein,

ben ©ememben in 23afel ben ft)ieberaufgefd)toffenen hiebet*

febafc ^ugängtid) ju mad;en? Sßürtemberg unb ©cfyaffljaufen

(1841), fottne 2largau (1844) rourben bon tfym all $otbtlber

genannt. 51m 22. Styrtl trug er barauf an, einen einzelnen

Wlann mit ber Hauptarbeit gu bettauen, bamit [ie in einfyeit-

liefet Söeife burcbgefüfyrt ttmtbe. ©a3 Kapitel wählte bafür

Herrn Pfarrer 2tbotf 6arafin, bei bem toie bei b'Slnnone 1739

ber Umftanb bortfyettliaft toar, baß er in feinem Pfarramt ftunb.

(§tne(Sommtffion toarb ifym beigegeben, beftefyenb auä ben fernen

$Prof. Hagenbacr;, Sßtof. 20. SBadernagel, ^ßfattet ©. S$xti&

il
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toerf (feiger 2intifte£), Pfarrer 9Ätoitte unb fpäter (1846)

Pfarrer Stodmetyer. 8m $ird)enratfy würbe (ben 30. 2fyrü

1844) bie Meinung geäußert, e§ fönnte ein 2Inl)ang genügen.

Sflan entgegnete aber: nur n>er nid>t3 beffere£ fenne, füfyle

fein Söebürfnifc; e£ fei SpfÜc^t, bie ©emeinben urieber in ben

23efi^ ifyxe% alten (SJuteS ^u fefeen. SIeufcere iginberniffe fielen

ntd)t im äöege. SBon ben brei 23ud)l;anblungen, bie baä

Neuner ©efangbud) fcerlegt, fei nur bie (5d)ft>eigl)auferfcr;e

nocfy fcorfyanben, unb btefe fyabe fein Privilegium, ©ctylteftfid)

genehmigte man einftimmig bie SBorfdjläge be£ Kapitels. 3)er

steine Sftatl; eröffnete ben 4. %Rai einen (Srebit tton 400 (alten)

granfen unb erfyöfyte fyn (ben 17. 2tyrit 1847) auf 1600.

@§ galt bie Sttuftfer ^u honorieren unb einen ^robebrud

fyerau^ugeben, toie fold^e^ 1782 gefeiten toar, aud) in neu?

fter Qüt fcon Slargau unb Söern, fo n>ie man e£ tyäter aud;

in ber öftlid;en (Scfytoeiä nadjar/tnte. 3)tc 9ttufifer, bie baran

arbeiteten , waren bk igerren Qucfer, ^aufdn'lb, 23ufer unb

©eelfyaar ; (£ommiffion£glieber für biefen Styeil ber Arbeit bie

Pfarrer SJlbille unb ©todmetyer, fpäter audj ^eäptnger.

&in ^robefyeft mit 98 einftimmigen geft^ unb 3lbenbma^)l§=

liebern erfcfyien 1847, ein Sßrobebrud be£ ©an^en ofyne 2fte-

lobien, 393 lieber entfyaltenb, 1850. »{0 ^um 24. ©ept. 1852

beliefen fic^> bie Soften auf 1593. 50 (alte) $ranfen. ')

8n biefe Arbeit hinein fiel ein (Schreiben ber $trd)en*

befyörbe fcon ©laru£, ben 16. £)ec. 1849, anfragenb, ob ^Ba-

fel nicfyt Suft fyätte, mit einigen öftlicljen Kantonen in bie

Söeratlmng wegen eine§ gemeinfamen ©efangbuep einzutreten.

Kapitel un\> $ircr/enratlj tierbanften ba£ (Sntgegenfommen,

fanben aber, ba nächtens ber ^ßrobebrud erfd)einen werbe,

lomme ber Antrag $u f!pät. 2lucr) fyabe man nicfyt fyinretcljenbe

«) Acta Capituli urbani, p. 244. 246. 365. f. Act. ecel. VII, 500.

504. 559. 562. 617.
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®rünbe, bie ^ttamügfalttgfeit atö Uebelftanb ju bebauern (ben

24. San. unb. 29. 3lug. 1850).')

äBoju man aufgefordert (;atte , 23emerfungen über ben

*Probebrucf bi£ (rnbe Dctober£ ein^ufettben, ba§ würbe reid)-

lief) getban, unb ^War nidit nur aug SBafel , fonbern auefy aug

9Iarau, SchaffRaufen, 3^^- £fyettweife wiberfftrad;en fid)

freittd) bte äöünfcfye. 3lm \t>id;ttgften würbe bie 3lnnäfyerung

3Wifd)en SBafel <5tabt unb £anb.

Qn ber Sanbfdjaft waren feit ben ©reifngerjafyren mefyr

unb mefyr bie Jahnen bafytngefallen. 9?ur in trier ©emeinben

fyatte $)a% Neuner ©efangbud) Eingang gefunben. $n ben

übrigen allen mar basjenige üon 1743 au§fd)üef$licfy int ©e=

braud) geblieben. Urfyrüngtia) fyatte e3 nur einen 3Inljang

^u ben ^falmen gebtlbet. Um ba£ einige ©ejanajbucfy ju

fein, war e§ bod) §U büvftig, unb manage ber 5flelobien

Wufjte man niebt mefyr $u fingen. Sßeil e3 Vergriffen war,

Ratten' einige Pfarrer 1841 eine neue Auflage fceranftaltet,

worin fie dne Sltt^al^l unbrauchbarer Gelobten bura) fingbare

unb jugleid) bie $atedu§mu3tieber burd) einen Stnfyang erfe^t

Ratten, ber eine -Weifte ber trefflid;ften Sieber enthielt S8et

bem Mangel an firdjlidjer Dvbnung Ratten fie !einen Sluf-

trag gehabt, fad;ltcfy aber wemgftenä fo Viel 9ied)t alä 2ln=

bere, bie bamtt umgiengeu, ba§ Äppett^ttei ©efangbudj ein-

zuführen.

©in weiterer (Sdjrttt gefd)afy 1847. £)en 4. %fktt% tarn

eine äafytretcfye $erfammlung bon Pfarrern im SBubenbörfer

33ab jufammen unb beftellte ?,ur Aufarbeitung eine£. neuen

©efangbtntg eine günferfommiffion, beftefyenb au$ ben Ferren

Pfarrer 3i. SBartfy (bantaiä in SBubenborf), 31. SBuräfyarbt

(bamalS in ©citerfhaben), 3. 31. ßinber (in $eigolb£Wil),

%. Dfer (bamalg in 2öalbenburg) unb (L 3. sJüggenbadi (ba-

mal§ in SBennwil). 2)ie Regierung, ber e3 angezeigt Würbe,

') Act. eccl. VII, 591. 596.
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fyiefj e3 gut. 3^ ©erbft 1849 War man fo weit, baß eine

2tu3Wafyl r>on Siebern in r>ier ©efammtfi^ungen burd;beratl)en

Würbe. 3^ Srü^litig 1850 warb ein Entwurf bon etwa

230 Siebern angenommen. @$ geigte fid;, baß 2/3 , tfyetl-

Weife 3
/4 nnb mefyr ber Sieber in hm entfyredjenben Stbjcfynitten

be£ Va£ter $robebrud£, ber alterbingä reid)tjattiger War, fict)

wieberfanben. ®aß bie ^norbnung äufammenftimmte, erllärte

fidb einfach; man t;atte beiberfeitä ben ^3lan Don 1743 mit

einigen Erweiterungen gum (Srunbe gelegt, £)a fd;ien e£

geboten, baß man fid) wemgftenä über gleichmäßige 9?ebac=

tion ber gemeinfamen Sieber $u fcerftänbigen fud;te. 3luf eine

anfrage folgte at£ Antwort ber Vorfd;tag be£ Kapitels, auf

Weidjen Dberftfyetfer Sinber am 4. 3^ni angetragen: man möge

bocb lieber eine Verfdjmetgung ber beiben Vorarbeiten üerfudjen.

SDie Sd^wierigfetten erfd)ienen nicfyt uner^ebiid). SDod) lamen $ur

Vefpredjung ben 31. 3u ^i 1850 bie beiben" Eommiffionen, ba^u

£err Pfarrer 2Bibmann üon Sieftal, beim ^räfibenten ber

Va£ter Eommijfion auf bem 9?ofenberg gufammen. tiefer

£ag Wirb jebem £eitner)mer unüergeßlid; fein. SDie Vorteile

ber Vereinbarung würben einteucfytenb bargcfteEt. 3<* bei

bem Wacfyfenben VerM;r beiber $anton£tr/eite erfd;ien e£ al3

SPflicbt, bie befte $raft baran $u fefeen, baß nicr)t bie Ver~

fd;iebent)eit ber ©efangbiidjer bie Erbauung in £ird;e, ©cfyule

unb feauZ erfcfywere. £)ie Eommtffton ber Sanbfdjaft fyatte

bie greube, hm Veitritt alter Pfarrer unb am 14. %an. 1851

aucr) ber Regierung $u erleben. 2)ie Berufung be3 Vennwiter

^farrerä gum ^rofeffor nacr) Vafel (Dftern 1851) unb be3

Vubenbörferä gum Seigrer an ber Södjterfcfyule (ba£ 3afyr

barauf) beförberte ben Verfeljr gwifcfyen beiben Eommiffionen.

ftocfy.faft ein 3^ würbe fortgefe^t, Wa3 fcr/on mehrere

3at)re gebauert fyatte, ba$ man jeben greitag hd £erm

Pfarrer Sarafin gufammentam, jefet um bie eingegangenen

äßünfcfye gewiffenfyaft $u prüfen unb $u benüfeen. Dft be=

müfyte man fic£> ftunbentang um ein ein^ige^ Sieb, um bte
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nötigen 2Ienberungen in einer SBeife gu treffen, baft fie $um

Xon be£ £iebe£ ftimmten. %ixx bie Gelobten mürbe eine

neue (Sommi)fton befteüt. -üJüt igerrn Sucfer, Drganift am
fünfter, arbeitete £err Pfarrer ^3artl; ; bie übrigen WiU
glieber roaren ;Utit>ille, Sßeäputger unb 9^iggenbad).

Da£ (Srgebnifc ber gemetnfamen Arbeit roar, ba£ nod)

etliche ßieber fyinroeg ober ba^u getrau rourben, aud) bafc

man nod) mefyr als bisher $u ben urtyrünglic&en ^e^ten

jurücffe^rte. 2l:if ber £anbjcbaft roar man freier v>on ber

ftad^türtung beS Neuner SBucbcS. Das Kapitel fprad) ben

18. gebruar 1852 bie Anerkennung au%, e£ fyabt bie Arbeit

bura) bie Vereinbarung untierfennbar gevoonnen. gretticr)

roaren mcr)t alle ber gleiten Meinung. Der Spitalpfarrer

£>ef$, ber früher gefdjroicgen, roo man $u Bewertungen aufs

geforbert fyatte, gelangte am 7. September r>or baS Kapitel,

am 24. fdjriftlid) toor ben ^trd;enratl) mit ber 5Uage über

einen Ijofyen ©rab bogmatifdjer ©mfeittgfett unb über icfyU

reidje Verfiele gegen ben beffern ©efdjmacf unferer %tit

Aber man feilte fein Urteil nid;t unb roollte, ba er fo fpät

fam, befto weniger barauf eingeben. 'Der 5Urcfyenratfy fprad?

ber (Sommiffion, befonberS ben Ferren Sarafvn unb äöaders

nagel, ben roärmften Dan! aus. Die Bearbeitung ber si)tes

lobten rourbe aud) bteSmat mit 300 granfen honoriert. Am
6. Dctober 1852 gab ber kleine 9iatC; hk @rmäd)tigung ^ur

ginfityrung beS Sucres (A. E. VII, 618. 621). Auf ber,

£anbfd)aft ^)atte bie Regierung fd?on am 11. Sept. baffelbe

genehmigt, fuSpenbierte aber biefen Bejcr/luf3 in golge eines

Eingriffs, ber gegen ba£ angeblid; t)errent)utt;ifd)e Bud) fcon

Bafel aus gemacht rourbe. Dod; führte eine nod;malige Vers

r)anblung mit ber ©eiftttdtfeit $ur Betätigung beS früher Bes

fd)toffenen.

Der Drud hingegen fcer^ögerte fid) nod) einige Seit. Qn

betf Stabt roünfd)te man tyn auf bem Söege beS GoncurfeS

einer BertagSfyanblung $u geben, bie für beftimmte %}&m
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gungen, bie Söoljlfetlfyeit unb bie genaue Gorreftur betreffenb,

ben ©dut£ gegen 91acfybrud taut § 223 ber ^olijetftraforbnung

bekommen follte. ®a nun aber bte Regierung ber Sanbfcfyaft

eine obligatorische ©infüfyrung ntctft befcbliefjen unb ein SßrU

tnlegium nicfyt bewilligen wollte, fo entfcfylofj man ftcfy enbtid)

ben 25. gebruar 1853, bie Bewerbung nur für $3a3ler $er=

leger auäjufdjreiben. £)er 5Druc! würbe auf biefem äßeg b^n

Ferren £)etloff unb ©djulfce juerlannt ; eine 23ud)banbtung in

Sieftat erhielt günftige SBebtngungen für bm bortigen $er=

lauf. 3fn 33afel würbe auf bm Sonntag Exaudi , ben 28. Mai

1854, ba£ neue ©efangbucb mit einer befonbern ^ßrebigt in

jeber $trd)e eingeführt. Qnx ©ratiäoertfyeilung an arme %ami-

lien fteuerte W Regierung 1000 (neue) grauten, bie gemein*

nüfeige ©efellfd)aft 400, bie SIrmenfedet ^ufammen 600.

(£ine unangenehme Beigabe war e3, ba§ üon bem ge*

nannten § 223 nutzte ©ebraud) gemad)t werben. £>ie 23ud^

fyanbtung £kodl)au£ in Seidig fyatte fid; hergegeben, bem

tarnen nacfy für §erm 23ucfybruder £wa) in ßteftal, in ber

Styat für gerru 23ucbbinber SBötflin in 23afel einen Imbfdjen,

aber fet)r fefyleroollen ^ad)brud in Iteinem gormat gu' er*

Stellen. 2tm 28. 3luguft 1854 lief bie Sinnige ein; am 19. De*

tober würben 2187 ©gemplar.e, bie man fyier fanb, polijeilidj

conSi^ciert. SDer ^rogefc würbe ben 4. Januar 1855 oor

Stypellatton ertebigt, ber $ird;enratfy in feinem 9tedfte ge?

fcfyüfct. ©tue redjtmäfftge Keine Auflage folgte bann 1855,

wieberfyolt 1859 unb 1864. ©ine grof^e würbe 1860 unb 61

fcergeblicr; angeregt. . 3)ie wenigen ©ubfcrtytionen Oerluefjen

^u geringen Stbfafe. *)

2luf ber Sanbfd^aft war, wie bereite bemerlt, bk ©in*

füfyrung nicfyt obligatorifcfy. $ennodj war \k f \vk nocfy nie

gefcb/efyen, binnen 3afyre8frift überall fcollenbet. Einige Pfarrer,

bie minber ba^u geneigt waren, mufften bem drängen ifyrer

i) ®. Act. eccl. VIII, 1 ff., 28 ff., 31-35, 136, 159.
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©emeinben nachgeben. @£ f>alf ba^u eine «Sammlung fcon

©aben, welcfye greunbe ber Sanbfcfyaft, befonberä aucfy Sanb-

fabrifanten fceranftaltet Ratten, burcb bie e3 möglich würbe,

2757 @£em£[are ju fcbenfen. Sie Warben auf bie ©emeinben

nacb) ber reformierten Seelen^afyt t>ertl>eilt unb machten titele

greube. 3a fetbft hk tfyeure 3 e^ tourbe bem neuen ©efang*

bucr) förberlicr) : ba bie Seute weniger in% 28irtfy§fyau£ gtengen,

!amen fie befto häufiger ju ben Uebungen, wo man bie neuen

Sieber fang.

3Jian !ann in gewiffem Sinne fagen, baf; b'Slnnone nacr)

mer;r al£ fyunbert Qafyren ^um ^weiten 9ftal ber $ird)e ^u

Stabt unb Sanb Segen brad)te. $)ie Anlage beä neuen 23ud;>3

War in ber ^au^tjacfye fein Entwurf. Saffen wir bie Ratz*

cr)i3mu3lieber aufcer 9ted;mung, fo finb mefyr al£ bie igälfte ber

Sieber fcon 1743 (64 fcon 119) in£ neue ©efangbucfy überge-

gangen; ba£ Neuner batte fcon jenen 64 Siebern nur 27 beU

behalten; üon folcben, bie bem Neuner eigen waren, gär)len

wir 97, hk aud) in§ neue ©ejangbud? lamen. £)ie Qafy btx

Sieber btefeä lefetern ift 405. 2tu£ bem 18. unb 19. Qafyrfyunbert

ftammt etwa bie Hälfte berfelben; bie anbere au3 ber altern,

für ba£ ^irdjenlieb claffifcben Seit, ^aul ©erwarbt ift burcr)

25 Sieber vertreten, ©ellert burd; 21, Sdjmold gar burcr) 41

Sieber; 3tn3enk0?f bagegen nur burcfy 6 Sieber unb anbere

fyerrenlmtlnfcfye SDicfyter efvoa burcr) ebenforuele. ')

©3 !am aber nicfyt nur auf bie 2lu£wal;l an, fonbem

ebenfofefyr auf bie ^ebaction. Sieine $eit fann fid; ba3 9tecr)t

nehmen laffen, nacr) 23ebürfnift an ben Siebern ju änbern,

unbiblifcbe Uebertreibungen ju befeitigen, unerträglich) gewor=

bene gärten ber Sprache weg^ufeilen. @3 fyanbelt ftcr) um
ein 9M;)r ober 9Jlmber; auf ber einen Seite gilt e£, bte

fd)Wacl)en trüber mcr/t 51t ärgern, auf ber anbern bie Scr)wacr)-

*) 2Bir geben eine Stnjafyl ^acfyträge unb SBertdfotigungen gum ^Ser^eid^ni^

ber SDtdjter in Sßeifage 6.
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r)eit bocb; nicbt ginn oberften ©efefe gu erflären, als wäre eine

Gh^tefyung gur befjern ©ewölmung unbenfbar.

$Die ßommiffton fyat iebcnfaü^ mit Sorgfalt gearbeitet. 1

)

@£ Wirb aber ©rüneifenS Urtl;cil 9M)t behalten (in ben ^8er=

fyanblungen be£ beutfcfyen eüangeltfcr}en $ird)entagS $u Stutt-

gart, 1867, 6. 68 f.): baS Magier ©efangbud) fei unter bznen,

Welcfye auefy neuere unb neufte geiftlicbe S)td)tfunft fleißig be=

nüfet tyaben; e£ fcfyle ü;m aud) ntebt an einer 2IuSwal)t ber

alten tutfyertfcfyen ßtrdjcnüeber, wofyl aber an ber unabge-

fd)Wäd)ten ^erngeftalt berfetben; nidjt feiten fei ber !pocttfd;e

£>uft unb fogar ber tiefere d;riftttcbe ©ebanfe beS urfprüng=

liefen £erJeS tterwifdjt. Tcodj wiUfürtidier freiließ fei 23cm

üerfab/ren, am fd)limmften ßüxid). SDie greube, bie er aus*

fpracb (S. 65) über ba£ 23effere , toai in biefer §infid)t ber

Entwurf für bie öftücfyen Kantone biete, mod?te freiließ feitfyer

buret) ben Erfolg etwas fyerabgeftimmt werben.

Qn mufifalifdjer Söe^tebung braute ber beitritt ber ßanb*

fcfjaft bie unabweislicfye gorberung mit fid», bafc ein ruerftim;

miger Safe ins SBucfy felber aufgenommen werbe. @S tft UU
neSWegS unbeftritten, ob bteS unter allen Umftänben baS

3^td)tige fei. ©inen lünftterifd; ebetn Safe mit ber Singbar=

fett für hm ©urcfyfdmitt ber ©emeinben $u fcerbinben, baS tft

nidjt fo leidet. 2lber baS $Beif!piel ber anbem ©d^wei§er!ans

tone fiel ftarl ins ©ewidit, unb man wirb zugeben muffen,

baf$ üorgefeb/riebene Stimmen beffer finb, als baS Secunbieren,

Wie eS fonft improbiftert Wirb. $lu&) barf gefagt Werben, baft

bie igarmonifierung würbig gehalten ift. ^Dagegen fyat hk

£lage ©runb, baft bie Stimmführung in Sltt unb £enor

nid)t feiten etwas eintönig fei. @S wäre ein SBortfyeil für

baS SBucb; gewefen, Wenn W 3Mobien beS S)eutfd)en (Stian;

gelifdjen J!ircr;engefangbud)S, bearbeitet fcon £ud)er, gaijH

unb 3a^ (1854), fd;on vorgelegen fyätten. ©ine Neuerung,

') SBgt. bie angeführte SBovtcfimcj übet bag neue ®efana.htd), 1854.
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bk feitl;er in ©djjaffr/anfen unb bcn brei öftltcfyen Kantonen

9cad?afymung fanb, war ber £)rud bcS üterftimmigen- <5afceS in

gorm einer SJkrtttur. SDaft ber£ert in ber gri%rn Ausgabe

nad) beutfd;cr 2trt rote Sßrofa gebrudt mürbe, gefd)ati um ber

Mautnerfpaini^ unb 2öo^lfei(E;cit nullen. @in 9JMobtenregifter

jum SBa^lerbuc^ traben 1856 bie igerren 3fthüUe unb guder

nachfolgen laffen.

3m ©an^en geigte fid; balb, baft ba£ neue 33ud) fid; biete

greunbe gewann. 9Jtan fyat toielletdjt in unfern Jttrdjen nod)

nie fo frifdt> unb tebenbtg gefungen als feitbem mir eS fyaben.

5lud) fcon manchen iUrdien ber Sanbfcfyaft gilt baS. (?me

neue (Sinriditung fyalf bie t&a&e in Stuffcfywung bringen.

Scfyon als baS geftüeberfyeft erfdjienen mar, mürbe ber Sßer*

fucfy gemacht, bie beutfc^en liturgtfcfyen ©otteSbtenfte nad^u-

afymen, bei benen in einer Slbenbftunbe 23tbelabfd?nitte unb

ßieberberfe einanber antmorten. S)ic Jperren Pfarrer 9JUtu'Hc

unb SReSpinger batten bie Seitung ; ©amftag ben 18. SDecember

1847 fanb folcfyeS gum erften Wtal ftatt, unb eS folgten nodj

acfyt ©efanggotteSbtenfte bis gum Satyr 1849 nad).') £>ann

trat ein ©tittftanb ein big nad) SSolIenbung beS 23ud)eS. Qefet

aber mürbe ein neuer Anfang gemadü. (Sin SSerfud), nad)

alter unb neuer beutfcfyer 2trt eine (Surrenbe gu grünben, fanb

weniger Slnüang; hingegen bilbete fid) ein Jlircbengefangcbor,

an beffen SJpi^e ben 15. £)ecember 1855 Sßrofeffor Niggern

baefy gefteEt mürbe. 3)er erfte ©ireftor beS (SefangS mar

iperr ©djäubtin; als er SBaifenDater geworben war, folgte

auf iljn §err Sftub. ßöw. £)te ©efanggotteSbienfte, bereu acfyt

im Söinter Pflegen gehalten ju werben, erfreuen fid) einer

allgemeinen SEfyeilnafyme, befonberS aud) foldjer, benen fünft-

reichere Süiufif nid)t äugängltdj ift. @S wirb übrigens nid;t

nur aus bem ©efangbud) gefungen, fonbern ber (Sfyor gibt

jemeüen 2üteS unb -fteueS aus bem ©cfyaße ftrcfylicr/er äftuft!

ßatftetgprotofofl, 6.426, 428, 448.
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ber ©emeinbe 31t fyören. @§ ift ein Vorgang, ber fielet and)

anberü>ärt£ in unferm Batertanb 91aAal;mung ^erbiente.

5. £d)lit|s.

£>en ©larner Borfd)lag, ein gemetnfames ©efangbud) $u

errieten, fyatk man in Bafel abgelehnt. @r lam $ur Unzeit

ttnb festen wenig 2lu»fid)t auf Erfolg $u bieten ; bie 9ttannigs

faltigfeit, fytefj e3, fei nid?t nur ein Uebelftanb. 2lber eine

toofylgetungene Bereinigung märe bodj etwa» ©cfyöneä. 2113

man ba£ gufammentreten t>on Stabt unb Saubfcfyaft bertetlj,

würbe nad>brMlicfy geltenb gemacht, tok wiebtig e§ fei, $>a$

bie bieten neuen -ftiebergelaffenen nid;t genötigt feien, für

anbere ©efangbüd^er Auslagen $u traben, ober im galt fie

biefelben fd;euten, fid) einem mistigen £fyeit be£ ©otteäbien*

fte3 entfrembeten. tiefer ©efidjtäpunft gewinnt burdj bie

neuen Bunbe£üert)ättmffe mefyr unb meljr an 2Iu3bel)nung.

äßte aber ift auf eine erfpriefclidje Vereinbarung ^u fyoffen,

fo lange e$ 5. B. an manchen Drten möglich ift, mit bem

Borwaub ©IM 31t mad)en, baäSieb: (Sine fefte Burg, Wiber=

fprecfye bem gmtngtifdjen 3$ßu$ ? eine Behauptung, bie burdj

alle 3^rc^er ©efangbücfyer feit 1598 bi3 in bie Glitte beä

vorigen 3a§rfjunbei2#£ &ügen geftraft wirb, 'Denn alle entl)iet=

ten ba£ Sutfyertieb. Dber Wie !ann man ein wtrfticfy guteä

©efangbud) fyerftetten, wo bie Berufung auf baä, \va% „baS

Bolf" wolle, bie twcfyfte 9^id)tfd)nur fein folt? wäfyrenb boefy

bei aller ^Pfticfyt, bie ©cfywadjen ^u fronen, bie anbre ^fltcfyt

ebenfo wichtig ift, bie ©emeinbe tt>o nöttng ju Befferem, all

fie biStjer gewohnt mar, fyeran^ieljen. SDiefe (Schwierigkeiten

werben um fo ftärler empfunben werben, je beffer ba£ Bua)

ift, baä eine $ird;e befifct, je größer atfo billig ba£ Bebenden,

einen (5d)a£ $u gefäfyrben ofyne bie 2lu3fid)t auf einen be^

friebigenben £aufcfy. Ueberfyaupt, nacfybem Vie meiften $tam

tone feit weniger als bretfctg 3>afyren erft neue ©efangbücfyer
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eingeführt t)aben, ift beffeu, toaS toon Steuerungen abhält,

einftmeiten mehr als beffen, uxtS ba§u antreibt.

3tt>et fünfte tonnten jebodj ins Singe gefaxt werben.

(Einmal fyat ©rüneifen in Stuttgart w§{ mit 3^ecfyt gefagt,

an ber ©pifce eines reformierten ©ejangbucbS follte eine $tf&=

mafyt fcon ^falmen fteben. ®a£ ift bei uns jeßt mir nocb

in ben ©efangbüdjern tton 23ern nnb Sdjafffyaufen ber %a\l.

3n 33ern liegt t)auptjäd)licb ©tapfer §um örunbe ; in (Sdjaff-

fyaufen finb aucfy (Spreng, Sieglet SSolf nnb griffen benüfet

korben. 3n ben anbern ©efangbüdjern verliert fid>, toaS

etwa nocfy übrig ift, nnter ber Selige ber Sieber, orme nur

überall fo beutlicb, wie eS in bem t>on Stargau ber gall ift,

lennttid) gemacht ^u fein, gaft am weiteften ift baS Basier

©efangbucfy tton ben Jahnen abgenommen. UebrigenS fürcbte

icfy, and) in 58ern nnb ©diafffyaufen Verliere ftcb ifyr ©ebraudj

immer mefyr. 'Man gibt ftd; nicfyt mefyr Wüljc, bie alten 9Jte-

lobten %u lernen, fo balb fie etwas fcfywieriger finb; baS

2eid;te, oft audj baS Dberfiäd)lic6e jiefyt man üor. tlnb bocfy

finb eS im ©runbe nur bie -üMobien, um bie eS ficfy Ijanbetn

würbe als um einen alten ©djafc. (Sm gemeinfamer £e£t

befielt nicfyt mefyr. 3>e länger ein SBerfucfy in biefer $id;tung

fcerfäumt tturb, befto meb/r tierfdjwinbet, ioaS bemfelben gün=

ftig wäre, bie (Erinnerung nämlich ber altem Seilte an bie

efyrwürbigen Stonweifen.

@S müßte freilid) gelingen, für eine gute Ueberfe^ung in

Weitern Greifen 3uftimmung 511 finben. 3öir l^aben fdjon oben

(©. 129) bargeftellt, wektje greifyeit ber SBefyanblung ber Um=

ftanb nöt^ig macfyt, baß bie SDarftellungSmittel ber fyebräifdjen

SDicr/ttiinft gan^ anbere finb, als bie gönnen beS abenblän-

bifcfyen Versbaus. SDarum gilt eS nicfyt budjftäblid) %n über^

fe^en, fonbern finngetreu; nia)t mit peinlichem gehalten jebeS

einzelnen ©a^eS, fonbern mit mögticfyft ebenmäßiger ©lieberung

ber Gebauten; in ber Sprache fo bibtifcb unb in ber gorm

fo gebrängt als es mögliefy ift, otme baß man fidj auf ein
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blofjeä SSrucfyftücf befcfyrcinfte. @ine weitere <Sd)ftuerigfeit, auf

meldie faum ein beutfcber Ueberfet$er geachtet fyat, rüfyrt tion

bem Umftanb fyer, baft bie ^falmmelobten fran^öfifdien Ur~

tyrungg finb. £)ie frangöfifdbe ©£tad)e fyat tüdjt ben gleichen

Sfylbenfalt tote bie beutle, -äftandje ^falmmelobien aber

ridjten ficb augenfcbeinlicb nad) bem 9^fc;tfymu§ tion 9ftarot

unb SSe^a. ©o begegnet uns oft eine lebenbige unb fcfyöne

9ftannigfaltigfeit ber ^Bewegung, bte mufifalifcfy fefyr tt>of)l-

flingt, für beutfcfyeS SBergmafc aber ben Uebelftanb ^at , bafs

— um e3 fo au^ubrücfen — jambtfcbe unb trodjäifcfye 33e=

tonung fej}t frei mit einanber wecbfeln. 1

) ^n meinen ?ttt#-

geftmljltctt ^falmen (Söafel, bei gelir. ©djneiber, d868) fucfyte

icfy ba§ Söeftreben einer geiftgetrcuen tteberfefeung mit bem

2Infdmtiegen an ben urfprünglicben 9?fyfc)tfymu§ ber £onmeifen

$u tierbinben. £>err ^ubolf £öfr> beforgte bie tnufifalifdje

Seite. )8ä ber Verlegung ber SBctobie in ben 'Diäcant, too

©oubtmel ben STenor feftfnett, galt e3 bie nötige SRücffidjt $u

nehmen, baf$ bie ©efefce ber £ont>erfyältntffe nicbt Deriefet mite

ben. ßtrdjlidje Gfyöre, fcfyeint mir, füllten biefem $erfud) mefyr,

*) TO ©cifpict füge idj bie SSerSma§e bon *J3f. 1 unb 8 bei, inbem ic§

bie ©teilen ktnerffidj matfie, too bie mufifalifdje Betonung auf (Soften fättt,

bie im 93er§ma|3 tonCoS finb:

«Pfatm 1.

» ^ >
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afö bisher gefdjefyen, 2lufmerffamfeit fcfyenfen. %üt ben ©e=

meinbegefang fönnte Wofyl ber rt)t)t^mtfd;e Söecfyfel tücfyt burcr)-

gängig feftgefyalten werben, fo fet;r e£ ^u wünfcben ift, ba£

man in ber ipauptfadje babei verbleibe, Weil burd) it?n erft

bte cfyarafterfcoKe ©cfyönfyeit ber SMobien inä Sicfyt tritt. 2luc^

©oubtmel.3 Harmonien bebürften wofyt fyier unb ha ber lieber^

arbeitung.

tiefer SBunfct/, bie ^fatmen in erneuter ©eftalt 511 (£l>ren

gu bringen, ift aber nicfyt ba£ ©innige, Wa£ wir im 2luge

t;aben. 2Baä &err 6d)äublin in feinem Vortrag über bte

SBtlbung be* SBolfö für SJlufil unb burdj 9)tufi! (6. 96) am
regt, ba3 tiefte ficr) tnetteicfyt erftreben. Ober warum follte t%

fcon fcornfyerein unmöglich fein, fid) auf eine 2iu3Wafyl Don

breiftig fiebern $u bereinigen, bie in Zc%t unb Gelobte gteicb

forgfältig bearbeitet jebem fdjwetjerifdjen ©efangbud; als 2lru

fyang beigegeben würben? @£ fönnte ber gatt fein, baft ba^

felbe Sieb fdjon im ©efangbucr; ftünbe, aud; baj3 z% barin eine

anbere ©eftalt be£ £e£te£ geigte ober mit einer anbern M^
lobie tterfeben wäre; wa^ würbe ba^fd^aben? SDa§ fantonalc

©efangbud) bliebe ja völlig unangetaftet, nur ber s3lnl)ang

würbe bie SBrüde jur Bereinigung fd)lagen. @& ift bie grage,

ob man fiel; in einem foidjen 3Jftntmum fönnte ^ufammenfinben.

£)er Slircbengefang ift eine ber tiornelmtfteu Blüten beä

djriftlicfyen ScbenS. Qu ^m Blüten aber pflegt bie grudfyt an-

&ufefeen. SDarum ift e§ r>on Ijofyem Qntereffe, 31t verfolgen,

Wie biefe Seite be3 ftrcfylidjen 2ebcn% fid) geftaltet unb ent-

widelt fyat. S)aj3 Bafel aud; in biefer Be&iefyung md)t un-

efyren&oU baftefyt, fyoffen wir aufmerffamen Sefern gezeigt ju

fyaben.
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3tpei SSrtefe tum Defolamjiab an ätotoglt.

Zuinglii opera, VIT, epist. I, p. 490 et 530.

1. His diebus pascalibus plebs cecinerat Psalmos, sed

prohibita a Magistratu. Recreavit Papistarum animos,

quos communicantium nobis numerus plane confecerat.

Sed gaudebunt ad momentan. 9. Apr. (1526).

2. Hodie et in die Laurentii psalmodise germanica^ in

templo meo a plebe cantata} sunt. Praesenserunt hoc Sa-

cerdotes ex concionibus meis eventurum, eo quod de iubi-

lis Spiritus et oris qusedam ex Psalmis dixeram ad hanc

rem facientia. Unde et apud Senatum egerunt, si impe-

dire possent, et impetraverunt edictum a Senatu, ut ostia-

tim prohiberetur cantus, de quo ego adhuc nihil sciebam.

Verum ut in vetitum nitimur omnes, ita ubi excusat pie-

tas, audaciores reddimur. Frustra prohibuit Senatus. Quid

inde futurum sit ignoro. Pars malorum in caput meum
recidet. Quse libens feram, siquidem ferenda. Nihil a me
iussum est, sed ostensa gloria Domini. Quod si Dominus

cceptum hoc prosperum fecerit, rei Evangelicse plurimum

profore spero. Grate Dominum pro nobis. XII. Aug. (1526).

öeilage 2* 3" Seite 13.
-

OeMamjmbS Sittfdjrtft an ben Viati).

$>ie Driginalfyanb)d)rift befinbct fiel) im Slnttftitialarcfytu,

in einem goltobanb: Basileenses Antiquitates Ecclesiasticse,

dictse Gernlerianse, Tom. I , N°. 28. ©ie ift md)t jcfyön unb

jiemltdb nadbläfcivj gefeinrieben. (Sine Sd)lu^ablür^ung, bte für



m
e, en, em gebraucht wirb, fe^en Wir in fcoUe (Schreibung um

;

ü unb u, ö unb o finb feiten unterjcfyieben. $Die 3nter^)unc=

tion ift fefyr willfürltcb; wir corrigieren fie ber £)eutüdtfeit

falben. 2)a£ (Schreiben lautet:

©rnueften, gnebigen, Sieben §errn 2c. wie ongern wir

wolten ober onbillicfy foltert e.
1

) erfawe 2B. 2
) uerfyalten, baä

bo $u ^etttiebem nacfytail einer löblichen [tat 33afel mocfyt rei-

chen: $tlfco aud; nod) uitweniger geburt imfc onfurgebraebt

lan, ba3 wir wiffen ber feien &n3 befolgen ttnb ber ere gote$

nad)tailig. Qan wir üttö 51t e. erfamen wi§. üerfeben als ju

einer ©fyriftenlicfyen oberfait, S)ie mit genaigtem willen baran

ift, ba% ber war gotte£bienft nit gefytnbert funber gefurbert

werbt. 9hm ift offenbar bnb gewiß, fcnb e§ mag§ fein gutter

fcerftanbner Gbrtft leugnen, 3)a3 be£ lob gotte§ t>ff t>a% erlicbft,

bollfummeft, gotfeligft öfcgejmfcn wurb, fco e§ fcon fyerfcen in

etnfyellifatt tonb froben gefungen, \me e3 in ben £fatmen wurb

bargetfyan, wo anberft jeit, ftat fcnb gelegenfyait foldjeS ber

lieb bienltd; anzeigen. 35an in ben pfalmen fein bie wort be*

fyailigen geifteä in funberfyait Stor^u uerorbnet, t>a% ber menfd;

barburd) gegen got, fcon weltlid;er u^ifait abgezogen Werb.

£>arumb 3)auib tyradj: finget got aHc§ erbrid), baS ift: Sil

menfeben toff erben folten fotd> frob imb lieb ^u got ban, ba£

fie in gfang bnb tubil uäbrecben niemanb umgenommen. 2Öie

e§ aud) ©. Sßaulä 31m ßfyfyefier tmb ©otoffenfer leret. SDan

fco ba§ gebet be§ ieber für fid; felb§ in ber ftillc bet got an?

genemm ift, fco ift got uil angenemmer fco uil mer miteins

anbei' bettenb einfyelligticfy , fcnb aderangenemften fco folebe»

mit froben tmb mit offenlid;er befanbtnuä ^u guttem ben

ned)ften gefd)id?t, £>an im ber frotid) ünb willig bienft ber

liebft. £>arumb fotd)e£ für fein» nüweä gehalten foll werben,

ban etwan fcnfcer elter uit gelfc fcnb gult 3
) geben §u ftifften,

*) euer.

2) ©ifftatt.

3) ©elb, ober ©ütten.
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ba% got burd) bie £50 felb£ nit uerftanben ober bie bem gemain

man nit nerftenbtid) gwejsen, attain mit ben horten ober

orglen gloot wurb, be3 vuir ie& §ur 3e it uod) ') toben nod)

[troffen. SBieuit mer, fetten fie erlebt baf$ fco uit uerftanbä

lommen wer in gmainen man, Onb bie liebe bar^u, ba£ er

frtywillig bie lob göltet l)et gefangen, ong^wifelt, fie würben

fiel) nod) mer erfröbt onb leib Onb leben Onb Wafc fie gehabt

bar gftredt bau, ba mit foid) gotteäbinft wer gfnrbert wor*

benn. Sind) mag man mit ber warfyait nit fagen, ba% fotd)£

allein ^uftanb ben prifter onb ftoftertuten onb fduitern. 9ton,

©an e3 ift ieberman oon got befolgen, wie bo s
Jftofe forad)

:

SBelt got bas aileä oolf weiffagt. @£ ftrafft and) Gl)riftu3

bie pfyarifeer, bo fie murmelten onb ba£ ben Unten wolt

weren, ünü tyradr. 3>d) fag ud), wo bie füll werben fweigen,

fjo werben bie flaut fcbreien. 2öetd)e wort uil off in fyabenn.

©weit aber am ned)ft oftevfeiern angefengt fotc^e ofatm gfang

in etlid^e e. g.
2
) :pfar Onb llofter!ird)en/ on onfcern befett) onb

anrai^ung, bocb and) nit gewert, at3 ein gutt werd, Qn bem

Otter menfcfyen fjo grojje anbad)t erfenbt, bafc in and) bie

äugen für frob onb anbad)t übergangen, \x>k etwan aud) ge-

fdjad; bo in ber wiberbuwung ber ftat ^ierufatem bie ünber

Sfrael für frob Weinten. &nb gewifc ift e£, fco man mit

Warer aubad)t wurb fingen, fw wurb ba£ reid) gotte£ nit

wit 3
) fein, ban fco uit gutte£ mag barufc entfpringen. äikttter

ift fotd)e£ werd burd) e. erf. w. ban^umat angeftelt Onb uff-

gebebt 4
) worbenn, Oerteid)t 5

) ift mein t)ern gfagt etwaä an-

berä ban an im felbä, Onb anberfc bau erfunben Wurb. ©an
l)ie Wurbt ie altain gefugt bie ere göltet Onb ber nu£ §u

*) toeber.

2
) euer gnaben.

3
) 3)iefe3 sffi-ort ergänzen Vütv; mit nit Ij'öxt bte @eite auf, uub babuvcfy

fdjeint ein 2öort aufgefallen gu fein. 9(ud) £evr $rof. 2öacfevuacjet ft>ar ein=

fcevfiauben.

4
) ttneber aufgehoben.

*) fcicUeicfct.
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feien, tmb niemanb barburd) getraut murb. 3ft fcnjser bit,

e. gJ) m. mott felbä bebenden ma§ nu£ bartnnen. £)an te

ba got gelobt murb, metdie£ $u menben feinem Triften ge*

burt, ünb mir uerfefyen intö ju e; mifjfyait, ba3 fie bar ju

Reifen merben mit allem uermugen. 2
) @£ ift bodj ein merd

ber engel, bie at^it loben got, bnb ba3 merd, be£ mir in

emifait begeren fotten ju üben. @3 ift jum anbern ein er-

qutdung be§ geiftä, ber ^u anber jctt mit forg bnb arbaib

uberlaben, £)a mit er be3 bo bereiter fei got ju loben. @g

ift £u britten ein befyaltung uiler bfy bem gebett ju guttem

einer gmainer cfyrtftenfyait bienenb; £)an £0 uil ceremonfyen

in ber acfytung ber menfd;en ueralten, fein nit menig, bie !um

be£ gbefc ermarten bnb öfj ^er ürcfyen ilen. @£ ift jum uirten

ein gut anreifeung, be£ rcort gotte£ be£ bo furberlidjer ju

fyoren tmb alfm (berait werben ba3) 3
) im gotlicfye bing beä bo

anmutiger fein. (£% ift aucfy gut ju abftellung uiler uppifatt

fcnb üdjtefertifait. £)e£ tmb anberS bit mir bemutigticfy bmb

bte ere gotte£ mitten bnb bmb ^m nu& ein§ ßfyrtftticfyen bolfä, 4
)

bie meit got fjo uil gnab geben, eumeren gutten mitten fyierin

aucfy laffen erfunben merben. 2)an ufe folcfy baffer brfacfy ftn

mir geurfacfyt 5
) folcfy£ an ud) bnfjer gn. fyern $u bringen, baä

mir uil lieber gfcfyrifftlidj tl;un, ban fotten mir meitterä als

bie gefcfyrifft gelegenfyait murb geben baruon öff ber can^el

reben, barburcfy bau ün onmitt ermad^en mocfyt. 2Bir fein

ie gutter Hoffnung, man merb bie ere gotte£ barin bebenden.

SDmeil aber nicfyt fco gut, bfj bem nit onrot folgen modjt,

mo baä nit uerfefyen murbt, mie hau mir ad)ten eumer mifc

fyait bebadjt fyab in bem bffeug,
6
) fjo ift meiter bnfjer ernfiltcfy

!

) gnebtge.

2
) Vermögen.

a
) $)ie eingedämmerten SEBorte ftnb im Original burd&gefiricfyen.

4) 3m SRanufcript »offö.

5) 3m Sflanufcrtyt fetyft bag t.

e) Hufftub.

12
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bet, für e.
1

) fcnb fcnfjer fotf, aucfy baran fein, 2
) bamit lein

ongefcfyidte 3
) barneben ficfy erfyeb: 2lnfengltcfy, ba§ fold^e toort

nit gebrückt derben in fullereien tmb ju licfytfertifait, aber ju

ber ere gotteg, bau fünft toeren e§ gofelefterung. 3um aubem,

baä man in ben fird;en, bo e3 bem fcolf nit angenem, tmb

bie ftifft ober üofter selten t\n uertrufc barin tragen, nie?

manb in leib tmb trafc gefungen tourb, aber in tmfjer fircfyen,

got uerleify ben anbern, baä fie aucfy ba£ gefinnet derben.

3um brüten, ba3 aud) mit offenlicfyem manbat angflagen ober

uff ber langet uerfunb, uerfummen toerb,4) bafc bie mutftriEige

buben mit fyeutin ober plerren niemanb anbackt barinnen t>er*

fyinbern toelle; £)a£ man audj bei ben Reiben erlaffen ttrirb,5)

btifo bie (Sfyrtften ben Quben 'folcfyS nit jumutten 6
) follen; £>o

mit an allen orten frib tmb hk ere gotte£ geuffnet tt>erb, 2)e3

ttrir fyoffen tmb gftrifft fein, got in fyimel ein toolgefallen tmb

einer ftat SBafel erlief tmb all toar glaubigen hnmfam 7
) tmb

troftücfy. legeren an furberlicfy gnebige anbttoorb, bie toir

bei bem uoll mit gutter confeienfe rumen mögen, ba& mir

audj im fyofyften fliffc mit allerm tmfeerm uermugen für got

tmb fcmb wfy ju befcfyutben 8
) gefliffen ioetten fein. £)amit

toir tmfj ufy als e.
9
) gefyorfcame uff baä niberft 10

) befelfyen

tfyun

Oecolampadius prebteant

&u <5. 3Kartin.

J
J euer.

2
) beftiffen ju fein.

»} ©ubftcmtto.

4
) fcerfünbet unb baburdj jusorgetommen toerbe.

6) toomit man — t>erfc§ont nurb.

6) antrauen ober nacfyreben; ttne mel mefyr \oU man e3 un[em 93uben

toe^ren.

7
) toonnefam; im 2ftanufcrtyt fiatt be§ m burdj (Schreibfehler ne.

8) toofyt ju oerbienen, treulich $u tfyun.

9
) euer.

10
) aufs bemüujigfk.
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2la$ ber (Stynmif beö SartljfiuferS ®eorg*

g&ei £anbfd;riften lagen ^um ^öergleid^ fcor; bte eine

(A) in ber StbUotfyet bei ßajritelfaals im Slntiftium, 23a3ler

6d;rtften in 4°, Tom. IV, $ird;engefcfy. No. 11; bie anbete (B)

in ber SBatcriänb. »ibliot^e! (0, 8, 2).

A ift tjter unb ba genauer; B gibt einige 3ufäfee ; toa£

mir ofyne weitere SBemerfung einklammern, ift au£ B ent-

nommen.

(1526). In festo S. Laurentii coeperunt Lutherani

reclamante 1

) et fortiter prohibente Senatu Psalmos ryth-

micos in lingua vernacula apud Argentinam tralatos in-

vitis magistratibus laico more cantilenarum sed satis in-

condito , in templo S. Martini decantari (sie). (3>n A fte^t

am S^anb, \va§> in B fe(;lt: Hanc sane novitatem iidem in

festis paschalibus tentaverunt , sed repulsam passi fuerunt).

Et parum abfuit quin hoc idem in templo cathedralis

ecclesise tentassent, in solennitate assumtionis almse vir-

ginis, cum oeculta dolosaque machinatione sanguinolentse

seditionis, nisi Deus meritis ejusdem gloriosse virginis

matris (motus) malum hoc imminens clementer avertisset.

Tunc enim in eadem solennitate , cum D. Augustinus suffra-

ganeus (ille Frisingensis) sermonem facere vellet, comperto

quod factiosi illi sinistrum aliquod 2
) in prineipio sermonis

(seu sub novis) attentare parassent, ad novas illas
,

quse

omni anno solennissime cum compulsu campanarum et

cantu festivo ac organis celebrari solebant, simpliciter

sicut in feriis 3
) pulsatum 4

) est, et simpliciter cantatum,

*) B flatt reclamante: vehementer.
2
) B aliquid.

3
) 2In ©odjentagen.

*) B burdj Sßerfc^en ctudj §ter fdjou : cantatum.
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sermoque suspensus. (Ecce qualis obedientia erga superio-

res). Veruntamen his non obstantibus multo 1

) super hac

novitate tractatu senatus habito Lutheranis tandem sie

importunis indultum fuit, quod deineeps in certis templis

hanc suse prsesumptionis 2
) novitatem continuare possent. 3

)

Quod quam odiosum4
) futurum sit devotis et sanetis cleri

cerimoniis et usui consueto contrarium , aliorum esto Judi-

cium. Et quidem justo Dei judicio; cum enim Deus cernat

clerum et religiosos a germano ritu devote festa et psal-

modiam seu cantum ecclesiasticum Universum celebrandi

defecisse, per laicorum ridicula conventicula clamoremque

rusticum illos vexare permisit. In omnibus his non est

aversus furor Domini. 5
) — 2lm 9ianbe beä 2Xbfd>rtttt^ oon

bem ©erücfyt wegen WlaxicL Himmelfahrt bemerft ein greunb

ber Deformation: Ita sibi persuaserant falso, interim sibi

male conseii.

fBHlaQC 4* 3u ®. 56 unb 57.

Sie SJartanten ber älteften franaöftf^en ^falmmelobien.

2)a bie älteften Duellen ber fran^öftfdjen ^falmmelobien

nidyt jebem äugänglicfy finb, bie Forme des prieres u. f. to. oon

©enf, 1542 (mir nennen fie A), ba£ ©trapurger 23ücfylein

mit gleichem Xitel, oon 1545 (mir be^eicfynen e£ als B), unb

ber Styoner Sßfalter oon 1549, ben §err Sutterotfy befifet (er

fott C fyeifjen), fo tt)irb e3 'om Kennern erftmnfcfyt fein, wenn

tefy ü)nen bte Umgeftaltungen berjenigen -üMobien , bie fyäter

im ©ebrauefy blieben, ^Ur ^enntnifs bringe. Q\xm ©runb ber

Söergleicfyung legen -nur eine ßtyoner 2lu3gabe oon 1563,

') B irrig multa.

2) 23crmeffenfieit.

3
) ß possint.

4
) B adversum.

5
) B ejus.
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par Jan de Tournes pour Antoine Vincent (bie it>tr mit

D begeicfynen). $Diefe ftellt bte Gelobten bar, Vüte fie feit

1562 borliegen, ja für 83 Sßfalmen unb ben ©ecalog fcfyon

1554 (bielleicfyt 1553, f. oben 6.49), unb fortan unoeräm

bert blieben. £)te wenigen $erfe£ungen , bte burdj (#oubimel

vorgenommen tourben, toie fie g. 33. in ber ©enfer 2lu£gabe

pon J. Ant. & Samuel de Tournes 1667 fid) geigen, änbern

nid^t ben ©ang ber 9Mobie. Sfttt ©oubimei ftimmen toenigs

ftenä in ben SMobien bte fyätern Qiixfyex ^falter u. a. überein.

2ßir beginnen mit t)m erften 30 ^fatmetx bon 2ftarot.

SDie 9Mobten berfelben gerfallen für unä in brei (Slaffen:

1) neun, bie gugteicfy in A unb B borfommen; alle biefe ftn =

ben fia) aucfy in G unb ftimmen mit D gumr nicfyt gang, bodi

in ber §auptfacfye überein •) ; 2) gtoölf anbere begegnen un3 nur

in A unb C, gang ober faft gang toie in D, wogegen B fyier

bölltg anbere Gelobten geigt 2
); 3) bei neun Sßfalmen enbltdt)

unterfa)etbet fid; nia)t nur A Don B burcfy gang anbere -Dce=

lobten, fonbern aucfy biefe betben Quellen bon D 3
); mit an*

bern ^Borten: toeber bie ©enfer nod) bie Strafeburger Gelobte

E>at fia) fpäter behauptet. -iJftit A ftimmt fyter G in fünf

gätten noa) überein 4
); bei groet Jahnen gibt G in Slbtoeicfyung

bon A bereite bie gleiche 9ftelobie wie D (32 u. 37) ; bei gtuei

anbem (7 u. 10) ift bie SBetfc bon A gleichfalls berlaffen,

aber W oon D liegt nod) nicfyt bor, fonbern eine C gang

eigentümliche, fo ba$ in biefen gmet gällen bte bter Quellen

ebenfobiel »ergebene ÜMobien geigen.

SDa£ enblicfy, toa§ bon ben beutfcfyen 3Mobien ber (Sak

binifa)en ^falmen gilt, fommt bei Wlaxctä Halmen gar nidjt

«) (*§ fmb bie «pf. 1, 2, 15, 103, 104, 114 (in B and& bei 115 toiebev=

tyolt), 130, 137, 143.

2) «pf. 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 22, 24, 38, 115.

3) $f. 3, 7, 10, 11, 12, 32 (B nneberI)olt fyter feine SMobie ton $f. 8),

37, 51, 113.

4
) «Bei «Pf. 3, 11, 12, 51, 113.
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Dor: bctft A u. B jufammenftimmtetx unb gemeinfam Don

Cu.D abmieten. Geblieben ift Don jenen beutfcfyen Söeifen

nurbiejenige Don^f. 36, bie fieb) in allen Dier Duellen finbet.

©cfyon biefe oberflächliche $ergletd;mng ^eigt, tt)ie ©enf

Diel meljr als Strasburg auf bie nad)folgcnbe (Sntwidlung

(Smflujj übte, ©inunb^manjicj Don ben Jätern -üMobien

(Sßf. 36 ungerechnet) finben fidj ber ©runbtage nad) bereits

1542 in ©enf; nur neun Don ben 21 auet; in Strasburg;

gar feine, bie nur biefem Drt unb niebt aud> jenem eignete

unb fid; gteid)Wol)l fyäter behauptet fyätte.

SDen 9 SIMobien ber britten klaffe, bie fiel) fyäter Der*

lieren, gelten Wir nicr)t weiter nad). 3)te 12 ber feiten jd«

gen metft bei ber SBergleicfyung gwifdjen A unb D nur geringe

Varianten, tjauptfäcbtid) im fflfyfymy®, SDaffelbe gilt in S3e?

treff ber £eSarten Don A bü ben 9 Söeifen ber erften (Slaffe.

SDocr) finben Wir eine Döllige Uebereinftimmung jwifc^en A
unb D nur hü $Pf. 2, 5 unb 6. Sluffaßenb ift bagegen r)ier

bie 23efcr)affenfyett Don B. 9htr Spf; 137 erfcfyetnt Dottfommen

übereinftimmenb in A unb B, fowie faum abweicfyenb Don D.

©onft entfernen fiel) A unb B mefyr ober weniger, ^um Xi)ül

fefyr ftarf Don einanber, immerhin fo, bafc man bie gleidje

3Mobie erfennt.

SöetcljeS ift nun fyier baS SBerfyftltntfj ber $erwanbtfcr)aft

unter einanber? SBurben biefe 9 9Mobien Don ©enf nadj

(Strasburg gefcfyidt ober Don Strasburg naefy ©enf? 2Bir

erinnern uns, ba£ bie beutfdjen Söeifen ber $ßfatmen (SalDinS

erweislich aus (Strasburg ftammen unb in ©enf überarbeitet

würben. 6d;ou biefe Analogie tyridjt für bie SInnafyme, and)

biefe Weitem 9 3Mobien feien in Strasburg entftanben unb

in (Senf ^um 2$ett Dera'nbert worben. ©efyt ja boer) B auf

einen Strafcburger Dxuä Dom Anfang beS %afyx% 1542 %\x-

rüd. $Da^u fommt aber, Wenn icfy recfyt empftnbe, auefy bie

SBefcfyaffenljeit ber Gelobten felber. 3)te Sftebaftiori Don B,

je weiter fie fid) Don A entfernt, Ijat etwas härteres, fteifevcS,
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toogegen bie bon A tote geglättet erlernt, unb immer aud?

ber Raffung üon D ftd) nähert. @& fommt mir fcfytoer be*

greiflicfy ttor, baft man bie ©enfer SBeife in ber 9ftcfytung ber

©trafeburger fceränbert fyätte; üiel e^er gefd^afy baä Umge-

lehrte. £)amit bie Kenner fclbft urteilen, iaffen tt>tr bie be*

treffenben Gelobten fcon B fyier folgen. SDie einige SlbtocU

cfyung, bie toir un3 erlaubt fyaben, ift eine blofc formelle. 2ötr

fcfyreiben nicfyt ft)ie B SBreöiS unb ©emibreote (t=j unb <=*),

fonbern rebujieren fie toie A unb C auf -Roten oon falber

£änge (» unb j°).

ßeiber lönnen mir bie weitere ©nttoidlung ber SMobien

Don A, fottne bie Urgeftalt ber 1543 neu ^tn^ugefommenen

mcfyt au» einem ©rucf fcon lefeterm Saturn fennen lernen.

S)ocfy erlaubt uns C öerglicben mit B jiemlic^ ftcfyer barauf

$u fcfylieften. Sitten toir auf bie Gelobten ber Jahnen, bie

erft 1543 neu fyinjufamen — e£ finb xfyrer 19, baju bie X (55e=

böte fcon 9ttarot: Leve le coeur (©rfyeb bein §er§) — fo fin=

ben nur eine grofce Uebereinftimmung 3unfd?en B unb C. grei=

lid) fyaben nur 10 t>on jenen 19 Sßfa Inten, ba^u ber SDecalog,

in B 2lufnafyme gefunben. %$t% 9JMobien aber finb bi% auf

Vüenige Kleinigkeiten burcfyau» bie gleichen in B unb C; fie

ftimmen ifö auf $mi berfelben ganj ober faft ganj aucfy mit

D überein; bie beiben, wo bie§ nidjt ber gatt ift, finb $f. 101

unb 110; ba liegen nocfy nid^t bie fpä'tern SMobten oor, fon*

bern ganj anbere, aber fcoUfommen bie gleichen in B unb C.

Run ift C jünger alä B, fönnte alfo fcon B abhängig fein.

Slber in atten anbern aufcer btefen 11 Sftetobten ift ba§ burd)-

au§ nicfyt ber gaB> fonbern C ftefyt fciel näfyer bei A unb er*

fcfyetnt fo unabhängig fcon B, bafj e» in feiner SBeife bie

XodjUx baüon fein tarnt. Somit muß ficfy bie Uebereinfttm=

mung fcon B unb C in jenem befcfyränften $rei3 tton 9Mo*
bien barau» erftären, bafs beibe au% einer gemeinfamen altern

Ouelle fcfyöpfen, unb ba» !ann faum um andere fein al3 bie

©enfer 2lu3gabe bon 1543. $ud? biejentgen ^falmen biefer
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lefetern Huägabe, bie in B nod) mcfyt Eingang fanben, be*

gegnen un£ in C, bem £e£te nacfy aber fcfyon früfyer. 2öirb

ntdjt bie SMobie fo gut bei bicfen al£ bei ben mit B gemein-

famen au% ber urtyrüngüd)en Quelle entlehnt fein? unb Wer=

ben wir ba£ nidjt attcl) bei ben ^falmen von A vermuten

bürfen, fo weit bie SMobien in C $eränberungen geigen,

bafs biefe nirfjt erft in C, alfo 1549, fonbern bereite 1543

vorgenommen würben?

3ft biefer ^üdfd)tuf$ erlaubt, fo ergibt ftcfy, ba£ fcfyon

ein 3>afyr nad) A bie ©eftalt ber Gelobten ber D^ebaltion von D
Viel äfynlicfyer geworben ift. günfeelm von ben erften 30 SßfaU

men fyaben in C bereite völlig, 1

) aü)t bii auf wenige -ftoten 2
)

bie fpätere gorm erreicht; barunter, wie fcbon bemerlt, $wei

($f. 32 unb 37), bie in A nod) eine ganj anbere 3Mobte

Ratten. 9iur 7 finb nod; von D verfd)ieben. 23ei ben 19 ^)aU

men von 1543 ift ba£ SBerfyättnifj ein ä^nlid^eS ; Vieren ber-

felben fyabm in C bereite bie Gelobten Don D, brei voliftän»

big, 3
) eiif mit fefyr unert^ebtid^en Abweisungen. 4

) S)ie X ©ebote

von SDiarot liegen in B unb C bereite fertig vor wie nacfyfyer

in D; auf biefe 9Mobte würbe fyäter $Pf. 140 gebicfytet: ber

Sobgefang <5imeon£ fyat nod) nid)t in B, woi)i aber in G

£e£t unb Söeife von D, bie leitete mit Keinen Varianten.

Sftur fünf Von ben 43ger ^Pfalmen erfdjeinen in C nod) mit

einer anbern 3Mobie al% in D ; e$ finb Sßf. 101 unb 110,

wo B unb C übereinftimmen, unb $ßf. 25, 45 unb 46, bie

in B leine Aufnahme fanben. Sflerfwürbig ift, bafj bie -iDte

lobie von Sßf. 25, wenn aud) in ben £önen ganj von ber

fJätern Verfd}ieben, eine borifdje SBeife, gleicfywofyt gan$ ben-

felben ungewöhnlichen $tfyptfyrm% ^etgt xoit bie fpäter übliche

jonifc^e. Qtykn wir ^ufammen, fo liegen in 0, alfo wafyr-

«) «Pf. 2, 5, 6, 9, 18, U, 19, 22, 24, 32, 103, 104, 114, 115, 143.

2).'?pf. 1, 4, 8, 15, 37, 38, 130, 137.

3
) «Pf. 23, 72, 128.

*) $f. 18, 33, 36, 43, 50, 79, 86, 91, 107, 118, 138.
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fcr/einltd) bereite 1543, gan$ ober faft mit D jufamrnenftims

menb, 38 ^falmmelobten t>or (tt>ir gälten ben 2)ecalog ftegen

$ßf.l40 bqu); röogegeu 12 iE>re enbgülttge SBeife nod) nid)t

gefunben fyaben, fonbern fie erft mit ben 34 fvüfyeften Spfal*

men r>on SSe^a befoinmen.

SBir laffen nun bte Gelobten folgen.

«ßfalm 1 nad> B.

~js—^. 3^3

£3 =d=^£
-]

—

I£5I

i
i

A gibt ben $falm im 2Utfd)tüffeI, eine Cuartfyöfyer, mit

SSor^eidjnuug eines b; u>ie C unb D. Varianten gegenüber

D finb nod): in'& I, ^otc 1: |=| ftatt o; in 3. 2, ft. 1—3:

|° P ftatt (° Ä °; ebenfo 5$. 5, 91. 1-3.
, 3n C finbet

fid) nur nodj bie erfte 9T6tt>eid)img. 3)a3 anbere ift fd)on

rcie in D.

$falm 2 nacb B.

1321 -S-
=± -<S- 1351

ips: -s^-

r -i » t £

s ^~g
:

£e =£
-4:

T-rf—^" t

t=
=|Z=r

' r-H L iL—LZ Ezzzzzasd

:I!3E SÄ o gsj—gj—si

—

^h-
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A unb ebenfo C fjaben bte Gelobte fc^ou gang nrie D.

^fatrn 3 t)at tu A, in B unb in D jebeömal eine anbete

3Mobie. SDte fcon A feljtt nod) in C lieber.

$falm 4 t)at in B eine anbete 3Mobie ort« in A (C. D);

A geigt, tietglidjen mit D, nur bie Varianten: in $.7, 2fc£

unb 3: <=» o ftattp p; ebenfo in 3- 8, 91. 4 unb 5 unb in

3- 9,-91.4 unb 5. 5ltte btefc (Stellen finb in C fd)on gang

D gleid) getoovben. ©eblieben ift nur nod) in C rote in A,

baji in 3. 9, 91.1: h ftatt c §eigt.

$falm 5 «nb 6 finb in A (ebenfo C) fd)on gang toie in

D. $\\ --B fyaben fie anbete 9Mobien.

^Pfatm 7 t)at in A, B, C unb D jebeSmat lieber eine

anbete 9)Mobie.

5ßfalm 8 tyat in B eine anbete Sföelobie als in A (C. D)

;

A geigt gegenübet D bie Sßatianten: ,3U 3-1/ ^- !* fc=l ftatt

es (fo and) nod) C); in 3. 4, VL 1 unb 2:
Ä p ftatt p w

(bagegen C rote D).

*Pfalm 9 ljat hiebet in B eine anbete SMobie als in

A (0. D); A tteidjt t>on D ab: $n 3. 2, 9t.l §at eS fc=J

ftatt o, unb in 3. 5, 9t 1—5 :

Ä p p ° Ä ftatt p Ä °p p.

C ftimmt gärig gu D.

$falm 10 tote bei sßfatm 7.

*ßfalm 11 btc bei Sßfolm 3. $falm 12 ebenfo.

^falnt 13 ljat in B eine anbete SMobie als in A (C. D);

A geigt fcetgltdjen mit D bie Varianten:

3- 1, 9?. 5 unb fotgenbe:

ftatt:

3.5, 91.2—6:

*cE ftatt: 3 IP
C ift D gleid); ©oubimel wiegt bie ^XRelobte in ben £cnot-

fd)lüffet, eine Ouatt tiefet, mit 2£egtaffung beS b.
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^fdm 14 tyctt in B eine cmbere SJMobte a(8 in A (C. D);

A jeiflt gegenüber D bie SSarianten:

3-2,91.5-9:
,—-J—H-

k̂ üj Q ftatt: E*EES^^^

k=iä
J=±

3.4, 91. 4-9:

^^^ ftatt: 5-<^>- -9—C9-

3-5:

Ett,mk sst »E ftatt:
=±=7^^

|=1,

C ift cjtetcT) D; ©oubtmct fcerfcfct bie Gelobte toie bei ^fatrn 13.

$falm 15 na$ B.

p-3— —<S5— Ä
' • — - — -

—@—@
1

«=> o f= <^= CS -4- 1

1

1 1

- 3- CS —S——^— CS—«US*—
-1

—^-- «^&——e^

—

I

1

Ä Ä

f.' i "
'

'•' '

'

B. t

| 1 n^ Ä
iö——*—1— —?-^— 1

c^ _u_ uL ^ ^_JL_o_

b±= ä —s>— ^—»> . es <^~» ~CS —^— —
F h i =
A unb C toie D, nur baß in £.1, W.6: c tft ftatt h.

^falttt 18 fefjlt notf) in A itnb B; C gibt bie SMobte tote D,

nur ba§ in ber brittle^ten $ei(e ber t>orte^tc £on g (gis) ift

ftatt h. ©oubimet berieft bie $Mobie mit ^or^cidjnuna, eines b

einen £on tiefer.

^falltl 19 W in B eine anbere SMobie at* in A (C, D);

A toeicfyt batin fcon D ab , baft c8 bie $Mobie ber brei erften

geilen niebt repetiert, fonberu 3- 4—6 in foIa,enber ©eftalt gibt:

EzS:®
i

1" i~~>-
, .. . ~1 ff —

'
"™ —""—-—i- <o

CS
J ^-Q-M:=_-:._^Lp;=:-O

"CS""'

Unb in 3.12, 91.1—5:ÖÖ£: nfci
ftatt:

.__

—

ä—- — ~3—ij_

3n C ift alle« gTetdj D cjetoorben.
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iPfttlm 22 tyA' in ß eine anbrc Gelobte otö in A (C, D);

in A lauten 3.6 unb 7 unb 3.8, 91. 1:

=£rp :t=p=ö

[z&^-^=^zi£ :c5~;

:

P—

t

C ift gleid) D; ©oubimcl verlegt bie Gelobte in ben Stenor«

fd)lüffcl, eine Quint tiefer, mit $orgeid)nung eine« b.

$falm 23 fcl)lt in A; fielet in ß nnb C gang gleich ^tc

in D.

$fa!m 24 t)at in B eine anbete Gelobte M in A (C, D);

A ft>ei&)t Don D ab in:

3.1,91.4-6: :

cq=p
01—gj-o— ft att:

3.2 Reifet in A: g^^^^^^^
-1— h-

*3n 3. 3, W. 2: IgJ^E ftatt: E^j

zsd: E ftatt:
=t

i^zrcd; ^3.4, 91.4—6: FS=b

C ift bereit« tx>ie D; ©oubimcl fe£t bie slRetobte in ben Steuer«

fdjlüffet, eine Ouatt tiefer, mit SÖBcglaffung be« b.

$falm 25 nad) SftarotS Ucberfcfcung erft in C, mit an*

berer Gelobte als in I), n>iett>ol}l gleichem 3^t)tljmu$.

$falm 32 Ijat in A unb in B, in jeber ber beiben OueU

leu eine perjdjiebene Gelobte, eine anbere aU in D. ^m«
gegen G ftimmt gang mit D gufammen.

$falm 33 fcljtt in A; ß unb C ftimmen gang gufammen

unb weidjen t>on D nur im Sftl^tljmuS ber legten £tik:

cd. cd o ' c& J=j ftatt o cd cd o t=d.

$falm 36, bie einige ber beibehaltenen beutfd)en SfMo«

bien, geigt in A gang bie gteidjc ©eftalt toie in B, nur ba£

in 3-7 Sie lefcte 9lote in B; a tautet, in A (unb C) bagegen
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rote fyäter: c; B bleibt Ijierin nodj beim £eutfdjen ßtr<$ett*

amt ton 1525; A, B, C tx>ctc^cn ton D nod) in einem £on

ab: 3.9, 91.2 Reifet nid)t b, fonbern c, nue 1525.

$falm 37 fyat in A eine anbete 9Mobie als in D , in B

lieber eine anbete, hingegen ift C bereits gleid) D, bis an

einen £on: 3-4, 91.3 Reifet f ftatt d.

ffalm 38 l)at in B eine anbte SMobie atö in A (C, D)

;

A toetdjt »on D in 3.1, 91.1: t=} (tatt <=>; 3.2, ».1: p
ftatt •; 3-3, 91.1, 2: « o ftatt f* p; 3 4, 9t 4: g

ftatt c; 3.5, 3kl: » ftatt o; 3.6, 91. 5: d ftatt a.

C geigt nur nod) bie etfte Variante, ift fonft töttio, gleid) D.

^Pfalm 43 fteljt in 9ttarotS Ucberfefcung etft in C, gang

mit bet 9Mobie nrie in D; 2lbtt)eid)ungen finb nur: 3. 1,

3K.1 fc=J ftatt <=>, unb 9tote 4 unb 5 <=>® ftatt p(°.

$falm 45 unb aud) $falm 46 in 9Jiarots Ueberfefcung

fel)len in A unb B; in C fyaben fie anbete Gelobten als inD.

5ßfalm 50 fefylt in A; B unb C, gang übereinfttmmeub,

Ijaben bie gleidje Gelobte ttric D; nur in 3-2 Reifet 9t. 8:

f ftatt e.

$falm 51 toie bei «Pfatm 3. £>ie 9flelobie ton A unb C

fefyrt nod) in ben Pseavmes etc. auec le chant de l'Eglise

de Lausane, ©enf 1565 hiebet; bie $Mobie ton D fteljt

bott nur bei Sßfafat 69.

$falm 72 fel)lt in A; B, C, D ftimmen gang übetein.

$Pfalm 79 fefylt in A; B unb D ftimmen tötltg gufam-

tuen, C U)eid)t nut in bet etften 9lote ab: j=| ftatt «>.

spfalro 86 fep in A; B, C, D l)aben bie gleite 9Ke*

lobic, bod) mit $lbtt)eid)ungcn; in B unb C Ijaben nur 3-1
unb 5 gum Anfang o «; in allen anbern 3eilen finb bie

gn>ci etften 9*oten f°(° ftatt «=><». Slufecrbem l)at3.3, 9*. 2

in B: c ftatt h; in C: b ftatt a. SDtc ©cftalt bet Gelobte

ift alfo bie gleite in B n>ie in C, nut mit bem §au:ptuntet-

fdjieb, bafc B ton C unb D abiteid^enb bie Gelobte im Sonor«

f^lüffel gibt, mit a beginnenb, fobafc fie l)ier nicfyt bottfdj,
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fonbcrn äolifd) ift. C hingegen ftimmt ju D, ba$ fdjetnt alfo

bod) baS Urforüngltdje 311 fein.

*Pfalm 91 nad) Stftarots Ueberfefeung erft in C; bie Ge-

lobte nneinD; $lbtoetc$itngen nur: £.6, 91.4 auSbrücftid) b,

nid)t h, unb 3.8, ft.5: f ftatt g.

$Pfalm 101 fel)lt in A; B unb C l;abea gan$ bie gleiche

Sftelobie, eine aubre als D.

spfalm 103, bie gleite ^etobie in A, B, C, D. 21&--

Weisungen toälD: 3n 3. 1, dl 2, 3 ()at B 00 ftatt PP;
weiter geben A unb B tn 3. 3, ^. 1 unb 3. 6, VI. 1 : © ftatt p,
unb in 3-5, 9t 2, 3: ©© ftatt pf>. C hingegen ift ganj

g(eid) D.

*Pfalml04 nad) B (bie erfte£>älfte ber fpatern SJMobie).

M*: -o • J ^OT -SC"CD-SD—=2—=—CD
|

1

r n fr CD CD ,—> i ._, a—sr " CD «-»>, ' >—.,

-
h ** r~SD- —r-s-€D-+ ^_^_^5 ^-(^—i.^—fÄ—^—j_^

E r
t ' |- I-cD Li ?4- -

[_
J |* o-ö-o aJ -i -1 -1

" '

L. e, ° ° ©* <=J ©u—i .. - . ——-— , !! 1
.—

A I)at im UnterJd)icb »on D: 3. 1, &, 4, 5: p P ftatt © © ;

3.2, 91.1-3: Ä pp ftatt P°°; 3.6, SR. 8, 9: © *
ftatt |° p; cbenfo 3.7, 9t 4, 5: © ©< ftatt p p. C bagegen

ift gleicb D.

spfalro 107 fcl)U in A unbB; C ift gleid) D, mir fangt

3.3 mit pp ftatt mit ©©au; £)vucffester?

spfaltn 110 tote bei «ßfalm 101.

*Pfalm 113 wie bei «pfalm 3.

spfalm 114 nad) B.

E3E!
-es-^s-

ispsr-

I
3==E3Dcfc :p: -SD ©-€D-

:t==:p~-t=

=t=4
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JBÖ=L &E=£

^cÖ
A rceicfyt fcon D mir in einem £on ab: 3-1/ && e ftatt d;

C tft gieid) D.

spfalm 115 tt>iebcrt)olt ß bte Gelobte fcon 114; A fyat

abnmdjenb fcon D in 3. 2, 9t 1—5: ° f* f **

'

m
ftatt

Pco pp. C ift gana glci* D; bie Variante in C: 3.1,

SR. 6, 7: ee ftatt ff, ift ttot)t SDrucffc^lcr.

$Pfalm 118 fefytt nod) in A; B unb C traben bie gleite

SJJcetobte tt)ie D, nur mit ben Slbroeictyiingen: B allein t)at in

3.1, SR. 2, 3: h, a ftatt a, g; unb in B unb C lautet

3ei(e 2:

=i Ä_pj_(Ä_(

%Z-£

*Pfaim 128 feljtt in A; ftel)t öSflig ßlcid) in B, (3, D.

spfalm 130 nad) B.

S ifcteS^—qi—f^—

®

P=t i«z^-4-^zg=ö=^=d:-eJ g> :ö—o—

:

:35E -Ca.
-P>-

*:=$:
"O"

EÄ .pm—n
:H "̂p=^-Q-i

~4=|:jS—Q-^-gj——

—

5=zp

^6—a-^-Zjgzpc^
3= S=t

s-o—ä—
*=*

A n>eid)t fcon D ab in 3. 6, SR. 4, 5: 00 ftatt pj°. C gibt

biefe ©teile aleid) D, hingegen in 3. 5, SR. 2, 3: f* (° ftatto o.

«Pfalro 137 bie gleite S3Mobie in A, B, C, D. A unb B,

gang überetnfttmmenb, freieren &ott D nur ab in 3-3, 1:

o ftatt 1°, unb in 3. 5, SR. 5—7: a, g, f ftatt c, h, a. Sit

C ift bie erfte Variation befeitigt, bie groettc uod) ba.

«Pfalm 138 nadj 5D^arot6 Uebcrfefcung erft in C; 2Reto*
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bie gleid) D, mit bcn Ibtöeidjungen: 3. 7, 9t 5: g ftatt f;

unb 3. 8, SSL 2—5: pP°° ftatt
Ä Ä j° F\

(^falm 140 gteid)) X ©ebote: Leve le coeur, feljlt nodj

in A; B, C, D ftimmett völlig uberctn.

spföhn 143 nad) B.

p 3— o -o-gg-o-psipiaaTi
£:

:3—z=3=—^—izÄÄ=riL?E£E&Ä
o—0-01zzd--^Ä-z^f^®:±z=t:=:t:=^:&®-

3—=jzzt=t=
®:^®'d ni

A ^eigt gec^cnüBet D btc 91bft>eid)ungen: in 3.3, $1.2, 3:

00 ftatt pp; ebenfo in £.4, SR. 4, 5; cnbticb3.5, ft.1,2:

a, a, ftatt c, h. ^n C finb biefc Varianten gefd)tt>unben,

bie SMobie gteid) D.

3um ©djluffe fügen iptr nod) aus B bie *ßfalmen 120

unb 142 bei. $n bem flotter topn $(ntü)er£cu, 1541, ber

feine Gelobten enthält, ftel)t über bcn gleiten Zeiten : Ps. 120,

Sus: Adieu tout solas plaisir et lyesse, Adam ä regress;

unb Ps. 142 K Sus: Dueil double dueil, D. (£3 mürbe fidj

fragen, ob bannt bie SMobten gemeint feien, bie in B t>ot=

liegen, unb bie mit fyier folgen laffen.

spfalm 120.

t- :gL=|=—t-

-p-z=—1=

Av SeigneurDieupour re-cou-urer li - es - se,

13—®—p2

—

&—_ —es—_1

—

=
Et de - li - urer mon cueur de sa tris - tes - se

,

fc^zfc zzzzzzp- ^ — :
;

J'ayhäut cri - e en mon dueil et en - nuy

-P>-

*=t= ^ei
Et monDieum'a ou - y.
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spfalm 142.

Vers l'e - ter - nel des op - pres-sez le Pe - re

Je plo - re - ray , luy monstrant l'im-pro - pe - re,

^X . , , ; f t h -—P--

Que Ton rae fait, et luy fe - ray pri - e - re

A hau-te voix,qu'il ne iett' en ar - rie - re

Mes pi-teux cris, car en luy seul i'es - pe - re.

«Beilage 5* 3" Seite 85.

Hufcäljfotts tum 30 ©efattgM^ent , 1634 fej« 1798.

Ueber bie älteften ©efangbüd^er Dom 3toidifd;>en 1540

bi3 ^um <5d)rötertfd)en 1617 tt>ar fdjon oben bie !Hebe (6. 24

big 28, unb ©. 81 bis 84). 3)te Stufeätylung ber Weiteren,

bie mir fcor klugen tarnen, madjt nicbt ben Slnfprud) barauf,

fcottjäljlig ^u fein. Set ber $reifyeit, welche bie SBucfyfyänbter

Ratten (abgefefyen fcon £obwaffer3 Jahnen), ift aud> nidjt

triel ©ewid)t 31t legen auf eine Aufgabe mefyr ober weniger.

Offiziell war feine berfetben. Sntereffcmt Wäre wofyt, $u üer«

folgen, wann biefe ober jene Sieber 511m erften 3ttal auftraten

ober wieber üerfcfywanben. 2lber ber eigentlich fitcfyUdje ®e*

brauch ift mit bem ©tefyen im ©efangbudj nod) nid)t bewiefen.

Unb einen eigentümlichen Steberfdjafc enthalten unfere @e*

fangbücfyer nur in fefyr geringem SOtafce. SBir befdjränlen uns

barum auf ein gebr&ngteS SBeraeidjmfj für fotcfye, bk weiter

13
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fordert toollen. 3>er ilür^e ioegen beaeidmen ftrir bie gunb*

orte mit Söucfyftaben. A bebeutet ba£ 2trd)ifc be£ 9tnttftitium$

;

B bie öffentliche 33ibliot^)el; F. B: <gerrn grife Söernoullt alä

©igentlmmer; V. B. bie batertänbifdje SBibltot^ef ; S &erm
Pfarrer 6arafin3 unb R meinen eigenen 23e[t£.

1) 1634. Valuten JMibS, unbnad^er: <ßf. 2). tijrdjen--

gefäng tmnb ©eiftlic^e Steber u. f. n>. 33ety bett ^etnrictietrU

nifcGeiu ©dnnal £)uobea. £obm. 150 unb 8, alte ^falmen

unb ©efänge 37 unb 138, gufammen 333; 55 Sieber fyier

gum erften 3ftat, barunter: D Samm ©otteä unfdjulbig; 2ldj

©Ott tote manches £er$eleib; ^er^lict) lieb fyab ta) bid) o&err;

igerr 2>efu (Sfyrtft bu fyöcfyfteS ©ut; 2tuf meinen lieben ©ott;

2Bie fcfyön leuchtet ber 9Jlorgenftern ; bann: Sßfalfcgraff grte=

berieb beä britten 9?efym: £>err ©ott, bu lieber $ater mein

(3. Stub. unb ßrit. 1861, III; 1862, II) u. a. (dagegen

fd)on bei üWarefdjall : Mein ©ott in ber §fy fei (Sfyr, unb:

£err 3efu ßfyrift toafyr Wlm\fy unb ©ott; unb bd ©.ijröter :

äöenn mir in bödjfien üftötfyen fein, unb: 2öa£ mein ©ott

toitt, gefd^e^ allzeit. %xvc bie ©efangbücfycr be£ 16. Safyrfy.

fcgl. Sßfy. SBacfernagelä ^Bibliographie). — S.

2) 1636. Srt Verlegung Subtoig tönigö* $uobea. £ob*

toaffer 150 unb 8, a. $f. unb ©ef. 42 unb 186, juf. 386.

sJteu unter anbem: $on ©ott ttütt icfy ntcr)t laffen. — B.

3) 1636 im gleiten Verlag, Mein Duobej, Sobto. 158,

a. $f. unb ©ef. 42 unb 229, auf. 429. — B.

4) 1650. kty Subto. Sönig fe. 6rkn. ßteinfteä Dctafc

(f. oben 6. 86). ßobto. 153, a. ff. unb ©ef. 37 unb 103,

auf. 293. &ier juerft ba3 Äatecfyi&muälieb fcon 100 Strogen:

$er fyöcr/fte Sroft be3 «Wenden ift. — F. B.

5), 1659, in Verlegung S^eobor galtfeifeng. ßlein Do
tat). £obn>. 153, a. «Pf. unb ©ef. 37 unb 92, auf. 282. £ier

nur 62 ©trogen. be3 Sieben : £)er fyöcr/fte £roft. — A.

6) 1666, in Scrlag (Smanuel Sonigö nnb «Salinen*

2>uobe$. 2obtt>. 158, a. $f. unb ©ef. 42 unb 206, auf. 406.
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fiier auerft bei ben 62 ©trogen ber Warne 3ofy. ßa§p. 3Jiurer;

Eiter ferner ba3 £teb: Söerbe munter mein ©emütfye. — S.

7) 1674. 95ci) tmb in Verlegung 3afab SBerenfclfen*

Shtobea. £obw. 159, a. $f. unb ©ef. 38 unb 132, jüf. 329.

fiier auerft: Qefu beine tiefe 2£unben, unb ein Sieb fcon

$. ©erwarbt. (ofyne tarnen): D bu allerfüftfte g-reube. — B.

8) 1676, tttf Mann SranDm^Hern. ©rofc Dctat>. £ob=

Waffer 153, a. «ßf. unb ©ef. 34 unb 56, auf. 243. — B.

9) 1685, nodjmaiä bei 3al. SercnfclS, Dctati. feiner

SDrud, gVüei ©galten auf jeber ©eite; £obw. 157, a. $ßf. unb

©ef. 37 unb 125, juf. 319. $a§ einzige neue Sieb ift: greut

eud? ifyr lieben (Sfyriften. — A.

10) 1688, wieber bei 3fal. SBercitfeB , äbnlid) 9?r. 7, nur

Weniger fcbön unb ärmer. £obw. 157, a. $ßf. unb ©ef. 33

unb 62, auf. 252. — A.

11) 1688. SSc^ Spornt £nbtoig fiönig unb 3oljann

33ranbmtyfler, ©cbmal&uobea; 732©. fammt -Kegtftern. £obs

Waffer 158, a. «Pf. unb ©ef. 50 unb 269, auf. 477; bie retcbfte

©ammtung; bocfy befielt ber 3uWacfy£ nicbt au% Stebern, bie

ftdj im ©ebraud) erhielten. £)a§ le^te berfelben ift: $on ber

Sergänglicbfett : 2lcb Wie nicbtig, ad» wie flüchtig, 3Jt. grantf

^ugefeinrieben. — (Sin befefte£ @£em£lar : V. B.; ein WoblerfyaU

teneä gehört fierrn %. 33oüet.

12) 1690, auefy bei 3of). Siibta. Sönig unb Sodann Sranb--

mtyDer, groft Dctafc; äfynüd) 91r. 8, nur etwaä weniger fd;ön.

ßobw. 153, a. <ßf. unb ©ef. 38 unb 69, auf. 260. — A.

13) 1713. £>ie CL Halmen SntotbS n. f. to. Sei)

3. Conrab Hon SRedjcl ®er zweite Sfyeil: *pf. ®aü. Äirdjen--

nnb geft--@efänge. ßtein Dctat\ Sobw. 152, a. $f. unb

©ef. 32 unb 58, auf. 242. £)aau ein befonberä gebrudter ?fn--

Ijang SRcücr Kommunion^ , KatedjtemuS-- nnb SSufi-- fieberen:

©am^t einem neuen $affion$--©efang, 19 ßieber. fiter au*

erft: ßiebfter 3efu wir finb ^ier, unb: -ftun ©ottSob, e3 ifl

fcollbradjt. — A.
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14) 1716. (Efriftlifc* ©cfangMd)Iein u.
f.

fcf. 33clj So-

dann (£onrab Don SMedjeL Snobe^. 9'iafye nertoaubt mit bem

fetten Sfyeil $on 91r. 11, nur ettoa§ ärmer, $eine 3Mo=
bien. (Sobwaffer fefylt fyter.) ©elbft ba nod) 3toingli£ : £err

nun fyeb ben SBagen felb (^Berichtigung §u 6. 21). ^ur üier

Steber ftnb neu, barunter fcon ^3. ©erbarbt: ©dtfoing bicfy auf

^u beinern (Sott, 5 ©tr. — V. B.

15) 1716. S)e« SitoiflS unb fronten SaDibS <pfahnen

u. f.ro. Ser ^ette^eü: ff. 2). ober ^trdjengcfäugc u.f.m.;

bei) 3, 3, ©enatl). £obn>. 152, a. $f. unb ®ef. 30 unb 42,

$uf. 224, ba^u aud) fyier ber %vfy<m% mit 23 Siebern; neu:

Breuer ©ott, xcfy tnufc bir Hagen; D aHerr)üd;fter ©ott.— A.

16) 1717. Sie neue rnerftimmtge 2lu£gabe fcon Samuel

3Karef<f)alL S$el) 3oI). ®corg Äönig- Sobw. 152, a. <p[. 30,

alte Sieber 40, Slnfyang 15, auf. 237. SBergt. barüber, formte

über üftr. 13 unb 15, bie Söefdireibung 6. 87 ff.
— A.

17) 1717. Sie CL ffalmcn 2)at>ib$ u.f.to. $et> 3oI).

Konr. Don Slttedjel. Sobto. 160, a. $fb unb ©ef. 30 unb 43,

auf. 233; olme 2lnr)ancj. — A.

18) 1717. Sie «pf. Sau. :c. Sei 3olj. Subto. Sranb--

müKer. Sobnx 151, a. «pf. unb ©ef. 30 unb 46, auf. 227. 3e

gtoei ©palten; bie3Mobie bitrcfygängig bei jeber 6tropl)e. — A.

19) 1730. Sei 3ojj- §. Werfer, ©dnnal Suobea. Sob*

Waffer 152, a. *pf. unb ©ef. 30 unb 42, gufammen 224; 2ln=

tyang 23. — A.

20) 1735. Sie CL «pf. u.
f.

\r>. bei) 3o$. (£onr. Don9Jle--

fyttt fei SSittib. Dctatt. Sobto. 16.1 , a. «Pf. unb ©ef. 30 unb

41, juf. 232; är)nltcl) 9lr. 17. Saau ber Strang: 21. — R.

21) 1740. 83et) 3fd&. £etnr. $etfer. Sie gleichen 224

toie in -ftr. 19, baju ein 2lnl)ang mit 17 Siebern. — A.

22) 1745. Cime Mamm ber Dfftjin: ffalmen SairibS:

Strien-- nnb geft--@efäuge 2c. Dirne Sobnxiffer; 32 a. <pfv

66 ©ef., juf. 98. Detail.

28o ein Sieb auf ber ^Rüdfeite eine» ^ölatteg fortgefe&t
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Wirb, tft bie Gelobte roieberfyolt, ba$ man nicfyt umtoenben

muffe. — A.

23) 1745. 25et) 3*1), (£mtr. tum 9Ked)eI$ fei ggittifi.

SDuobe^. tyoti Spalten, geine ©cbrtft. SDfe Gelobte burdj*

Weg, bei £obW. fogar 51t jeber ©tropfye. 3)te alten ^falmcn

fehlen; 31 geft-, (Sommunion= unb (Satednämuggefänge folgen

auf Sobroaffer, bann ba3 ©efangbueb fcon 1743. — A.

24) 1746. SRocfymalS bei mtäjtl 2obn>. 150, a. ^f.32,

©ef. 70, ^f. 252. — A.

25)1747. 8^ Sodann SRuboIf Sm^off, Dctau. gwei

Spalten, geiner SDrucf. Violen bei jeber «Strome. £obw.l50,

a. «pj. 39, lieber nur 4, $uf. 103. — S.

26) 1750. lieber hü 9JJed)cl; bte auf ein Sieb gleidj

Sftr. 20; nur bafj bort 110 er) bie alten 6cl)lüffet gebraucht roa-

ren, fyier ber &i£cantfcblüffel. — A.

27) 1763, bei 3*h £eutr. Secfer; 224 «ßf. unb S. wie

bei üftr. 19 unb 21. Dljne Slnbang. — A.

28) 1778. Sic CL Salinen 5)atrib« u.
f.

ro. S3ct> @e-

Brübern tom 9)tcdjeL 2tuf beut £ttel beS feiten Xfytilz ftefyt

bie ^afyre^afyl 1777, unb boefy gefyt bie ^aginatur fort, aucl)

im angehängten neuen ©efangbud) , unb ift üorn nur einDle^

gifter für atte brei Xfyeile. £obro. 152, a. $f. unb ©ef. 32

unb 65; ba£ ©efangbud? bon 1743 (aber unüollftänbig, weil

manet/e ber Sieber fcl)on unter ben alten ^falmen erfdjeinen)

:

143; aufammen 392. — V. B.

29) 1790. Sei) Statut §einridj Werfer. ©d&mai ftuobe^.

$ie gleiten 224 *pj, unb-ß. wie bei 3tx. 19, 21, 27. Dfyne

Stnfyang. — R.

30) 1797. 33el> 3afo& 2)ecfer, ber zweite Xr>eil fcon 1798.

Dir. 29. — R.
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f&cilaQC 6* 3u ©eite 159.

Bunt ©efattglmtf) Don 1854.

©inige -ftad;träge unb Berichtigungen |U ben Angaben

über bie SDtc^ter in unferm ©efangbud) Don 1854 fyaben roir

nacfy unb nad) feit Qafyren ^ufammengetragen. 2Bir roiffen,

roie leicht fokfye beiläufige Rotten überfein werben, fobaft

bie trrtfyümlicben lleberlieferungen r>on £anb $u £anb weiter

gelten. Partim glauben roir, eine fotcfye 3ufammenftellung

formte greunben be£ Hircfyenliebg roiülommen fein. 9ftan roirb

fiel) am leid}teften barin ^urecfytfinben, wenn wir juerft ber

afyfyabetifd^en Reihenfolge ber ßieber nacbgefyen.

„Mein auf ©otteä SBort will tc^ " (131) — tft, fowie

bie -IDMobtc, mit melier e£ 1566 auftritt, fcon 2>ot>. Söattfyer

bem altern; f. Qul. SJlü^ell, geiftl. Sieber aus bem 16. 3>ar;r=

tmnbert, I, 384; ^3b. Söaclernagel, ba£ beutfcfye $ircr/enlieb

111, 203.

„OTein ©ott in ber £ötj fei (Sfyr" (167). 9?acb Dberfyer;

in 6cl)neiber§ beutfd^er 3eitfd)rift 1856, 6. 34 ff. ^uerft nieber-

beutfd) erfebtenen, 1526: bie Angabe (^uerft öon Rebtmetyer

1710), e£ fei SRtcol. ©eciuS ber Berfaffer, wirb aus SBolfen*

büttler unb ©tettiner Duellen batnn berichtigt, baf; ber frag-

liche Wlondj unb fpäter ^rebiger 9ftcolau3 a ©uria ober SRi*

cotau£ £)oüefcr;, Don £ofe geb/eiften fyabe; fcgl. and) 9$. 2öac!cr-

naget, ba§ beutfcfye ^ircbenlieb, III, 565, wo auefy be3 BerfudjeS

gebaut wirb, ben tarnen 2)eciu§ bamit $u fcerbinben.

„2Iuferftanben, auferftanben " (73). (^riftopt) (S&rijttan

Sturm (f 1786; f. fftambaty 2tntt)otogte V, 82. 95) fjat an

Sieb Don $ot). griebrieb; SDanneil (f 1772) überarbeitet: §aU

lelujab;, 3>efu3 lebet; nur bie erften fcier $tikn ftnb £atmter

naebgebilbet. Qn £)anneit§ erfter Strome Reifet es unter a\u

berm: 9Md)Ug fieget er empor!

„ Barmherziger, laft beiner ©nabe" (142), anonr/m, aus

RmW% £ieberfcb/a£, 1. Stuft.
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„SBefcfytoerteS §er^ leg' ab bie Sorgen" (1) — ift nidbt

Don -üftarperger, fonbern Don ßfyriftoplj Begleiter (f 1706).

6. $ambad)S Stnt^ologic IV, 123.

„Stifte, bu&uell beS £agS unb SicfytS" (315) — nadj

$ty. Söadernagcl (beutfcfyeS ßirdjentieb 1841, ©.191 unb 873)

Don SBolfgang. UÄeufjltn (SB. 3R.), nid&t Don 9ttid)aet Söetfce

(3)1. SB.)- Sefet (beutfcfyeS ßirdjenlteb III
, 121) gibt er baS

Sieb ofyne -Kamen.

„<£ljriftu8 ber tft mein Seben" (370). üKüfeett a.a.D.

III, 1059 ff. gibt an, baS £teb fyabe in einer £eid;cnprebtgt

Don 1620 bie SBejetcfymtng: „bajj eS Stoma, ©r. igeinrid^S

Don Stollberg ©emafylin, fo gefangen/' unb im Erfurter ©e~

fangbud) Don 1648 ftefye bie Ueberfdjrift : „ ©iner ©raffliefen

Patron Sterblieb." (SS muf3 aber älter als 1620 fein, benn

eS fommt fd^on bü SöulpiuS Dor, 1609.

„^emütt/geSgers, §err 3efu (Sfyrift (280) ift Don filier;

baS Original fyat 17 Strogen.

„SDer am Äreug ift meine Siebe" (50), nacb Sftambädte

2totffyol. III , 195 wafyrfcfyeinlid) juerft in ben Don SlfyaSDeruS

gritfd} (1629 bis 1701) herausgegebenen QefuSiiebern (1668).

Sllfo nicfyt Don 9Jlen&er (geboren 1658); nodi weniger Don

©rebtng (geb. erft 1676); fonbern enttoeber ($odV) Don @rnft

©todmann (1634 bis 1712) ober Don gritfd? felber (nacfy

bem SBreStauer ©efangbucfy Don 1855).

„SDer bu bie £iebe felber bift" (297), nad) SHambadj in

ber furjgefaftten SRacfyricfyt Don ben Sßerfaffern ber Sieber beS

Hamburger ©efangbuc^S 1843, Don £)iteridj, nacb filier unb

©türm.

„£)er iperr bricht ein um ÜDHtternad^t" (396), fcfyon

1731 im ©efangbucfy ber eDang. Sörübergemeinen. 2)ie fyiftor.

üftacfyricfyt Dom trüber =©efangbud)e beS SafyreS 1778 nennt

feinen SSerfaffer.

„SDie Sonn' fyat ficfy mit ibrem ©lang getoenbet" (318).

§err &ofmetfter in Süxify bejtoetfelt bie Slbfaffung burd)
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©tegmann, vuett ba£ £ieb in Sammlungen r>on 1673, 1686,

1713 (aud) in (küger§ Praxis pietatis melica, 1680) anonym

ftefye, unb baneben ein Sieb mit ©tegmannä tarnen: £)ie©onn

fyat ficfy fccrfrocfyen, mit älterem ©^rad^arafter, rote er ficfy

and) bei dir, 15 urfyrünglid) finbe.

„&>tr jaud^et fror; bie §fyriftem>tt" (93). £err Pfarrer

Dritter in ©dnoanben fcfyreibt mir, ba§ rfyeinifd) roeftfälifcfye

©efangbucb) nenne al§ SBevfaffer (Sari Sluguft Döring (fett

1816 lutt). sprcbigcr in (Stberfelb).

„@£ faj3 ein frommes Häuflein bort" (99), fcb)on in ben

©cbaffb/aufer Hymni ober £obgefängen 1729 (28); nad; &od)§

©efdudjte be§ ßirdjenliebS (2te 2luft., III, 221; 3tc 2lufl.,

VI, 103), t>on b^nnone. ßoc§ beruft fid) auf Bföifyeiiuit*

gen au% b'2lnnone§ fcfyriftüdjcm -ftadjlajj.

„©elobt feift bu, <gerr unfer ©ott" (154). 2)a3 Original

fcon 9üft beginnt : ©etobet feift bu, grofeer ©ott. SDte lieber^

arbeitung, bie nur wenige Seiten gefd)ont fyat, ift nad) ^tarm

bad)£ fur^gefafjter sJcad;rid)t 2C. (1843) fcon ©itericr).

„©etroft, tfyr ©ünber, Sefuä lebt" (76), ift nacb) b'Slnno;

nifd^en papieren fcon %ot). ©onrab 3k$Ux au^ ©cfyafffyaufen,

f 13. gebruar 1731.

,,©ott, ber bu unfre 3uffu$* W (339), urtyrüngticr;

:

£)u, ©ott, ber unfre 3ufctd;t ift, ncttf) 9?ambacr/£ fur^gefaftter

Stockt t>on 3ob). Soadjim ©fcbenburg, f 29. gebr. 1820.

„©Ott, bu läffeft £reu unb ©üte" (329), au§ äna^S

Sieberfcfyafe, 2te 2lufl. %m rr/einbaierifd)en ©efangbucr) 1859

Wirb als Quelle ba^ Seidiger ©efangbud) üon 1697 genannt.

„©Ott wolle ©nab' unb ©egen" (346), naefy bem Dri=

ginal bon $ol). gündetein : ©nab, grteb unb reiben ©egen

($fy. 2öadernagel3 &tbliogra:pl)ic, ©. 365), wafyrfdjeinücr/ fcon

b'2lnnone 1743 überarbeitet, f.
oben ©. 122,

„©rofcer $ötüg unfrer @rben" (145), aus bem SBaäler

©efangbud) fcon 1743; t;ätte bie 2lrt b'2tnnone3.

„§eil'ger Qefu, ^eit'gunggqueEe" (284), niebt oon ©. Wc-
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nolb, jonbern laut Wax ©öbelS ©efcr)id)te beä cfyriftl. 2ebtn%

in ber rfyeinifcf^roeftyr/älifd>en ßtrcfye, II, 164 unb 644, nacr)

bem goUänbifcfyen be§ QobocuS Don Sobenftetn, Derbeutfd)t

Don 23artl)ol. (SraffeliuS (1677— 1724; über fein ©eburtgjafyr

f. £)armftäbter Styeol. ßittcraturblatt, 1866, S. 98).

„£err ©ott, ber bu ben ©lieftanb" (347), f. oben 6.121.

Rod) (3te Slufl, VI, 103) fcfyretbt ba£ ßieb, olme ben SBeroete

3U geben, b ,sJ(nnone $u.

„£err, fyier flehet unfer fiirt" (344), aus bem Sanier

©efangbucfy Don 1809. $pt)il. <5djaf im beulen ©efangbucb)

Don ^ilabet^ia, 4859, fctyretbt: nad; ©am. Gfyriftian ©ott=

lieb Lüfter, um 1800.

,,3>cr) bin Dergnügt unb Ehalte fülle" (259), ift nad) Warn*

bad;£ 23eroei£fül)rung (2lntl)ologie, IV, 29) nidjt Don ber

©räfin Shtbämilia, fonbern Don Giemen^ Stieme, f 1732.

„3jcfy fomme, £eil ber 2öelt, ju bir" (213), !ann nidjt

Don 2Sürbe fein, benn biefer roarb nacr) 9lambacr/S Slntfyotogte,

VI, ©.VI, ben 7. ©ecember 1753 geboren, unb ba£ Sieb

erfdjeint fd;on ßcr; fomme, griebcnSfürft, ju bir) in £)iterid)3

Siebern für ben öffentlichen ©otteSbienft 1765. $ambad? in

ber fur^gefafeten üftad)ricr;t nennt ©türm als Sßerfaffer. 3U
©runbe liegt ein Sieb Don gretrfingfyaufen : gu bir, §err

3>efu, fomme id}.

„$omm, o fomm, bu (Seift be£ SebenS" (103), ftcf>t nidit

in S°ac^- ^eanberS 93unbe£liebern. Qul. 9flü£ell in ben ©eift=

liefen Siebern ber eDangel. 5lircr/e auä bem 17. 3>al)rr/unbert

u. f.
ro., I, 324, feb/reibt baS Sieb auf ©runb eines ber alte-

ften £)rude (um 1664) bem £>einrid) §elb px.

„Ottern ©ott, acr; lel)re mid) erfennen" (287), aus gre^

lingt)aufen£ ©efangbuet; 1714; nad) Sfambad^ fur^gefaftter

^adjrur/t, ©. 36.

„•ftun bittet alle ©Ott" (11), ftefyt ^uerft im getftlid)en

Steber;23üfcr)el (Don b'Slnnone), Söafel 1755, unb bann in ber

(Sammlung: @rbaulicr)er (£fyriften=6cr)a§, 7te Auflage, SBafel
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1777, ben SBierfyunbert ( ftatt früher SDreilmnbert) geiftlidjen

Siebern. £)arin toerben feine eigenen unb bie fcon tym fcer=

bewerten Siebet mit einem ©lern bejeic^net. £)a£ ift and) fyter

ber gaU, unb ba baS Sieb fonft nid)t fcorfommt, ftrirb e£ $ur

erften ber beiben klaffen gehören.

,ßlnn fyabe £)anf für beine Siebe" (163), flingt tt>o^l in

ben ©trogen 3, 4, 7 an ein Sieb SaüaterS an, ba£ beginnt

:

Anbetung bir unb greubentfyränen, aber e£ ift toon ©eorg

Soacfyim ßoUifofer (1730 bi% 1788), nacfy 9tombacfy3 lur^ge^

faftter -ftacfyricfyt, Hamburg 1843.

„D bu Siebe meiner Siebe" (63), ift nad) &oü)% ©efcfyidjte

be£ $ircl)enlieb£, 2te 2Iuft., IV, 154, ntd^t \>on Sbtgebti

<5ilefiu£, fonbern fcon einem unbelannten 3)td)ter; juerft in

gretylingfyaufenS ©efangbudj, I. £fyl., 1704; es fefylt in ber

fy.
(Seelenluft be£ 2tngeluS unb in Sße^elS 9tegifter feiner Sieber.

„D frommer unb getreuer ©Ott" (202), ftefyt laut 3Hüfcelfö

geiftticljen Siebern be£ 16. SaljrlmnbertS (II, 720) nicfyt in

ben erhaltenen 2ßer!en S^ingtoalbtS, unb ttrirb i|m erft im

18. Safyrlmnbert ^ugef^rieben, toafyrfcfyetnlid) burd) %kme%&
lung mit einem Sieb gleichen anfangs, hn Sftüfcell, 6. 633.

„D Samm ©otteS unfdjulbig" (149). 2>afcon gilt baS

©leicfye, nm£ fcon: allein ©ott in ber £öfy fei @fyr. 2)a£

Sieb erfcfyeint juerft nieberbeutfd) 1531, f. tyfy. Söadernaget,

ba% beutfd)e ^ircfyenlieb, III, 568.

„D ftimm' aud) bu mit frohem SDanf" (34), an% ©itc«

ricl)£ ©efangbucfy für bie l)äuSltd?e Slnbadjt, 1787, toafyrfcfyein*

Ud) t>om Herausgeber ftammenb, ^a es ftdj fcorljer nicfyt finbet.

„D toefentließe Siebe" (348), f.
oben 6. 121. 3fod& biefeS

Sieb treibt ßod? (3te StufL, VI, 103) b^nnone $u.

„Umgürte bie, o ©Ott, mit Gräften" (345). $ocfy (in

ber 2 ten Auflage, II, 179 unb IV, 312; in ber 3ten, V,

64 ff.) tljeitt barüber mit, ha$ es bie Umarbeitung eines Siebs

fcon ©aöib ©amfon ©eorgii fei (1697 bis 1758). £)aS Dri*
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Original beginnt : Söann wein erfreutet §er^ beben!et

;

6tr. 9 : Umgürte micfy mit neuen Gräften.

„UnS btnbet, £err, bein Sßort jufammen" (124). 2)aS

Original Reifet : £)etn 2Bort, o £err, bringt uns jufammen.

£)aS ^fäl^er ©efangbud) fcon 1859 ftreibt eS 3ot;. Subwig

ßonrab OTenborf gu (f 1773).

„Bon bir, o treuer ©Ott" (300), anontym, aus $napps

Sieberfcfyafe, 2te Auflage.

„2BaS mein ©ott Witt, gefiel) allzeit" (273). 3Hüfeett,

geiftUcfye Sieber aus bem 16. ^afyrlumbert, I, 371, gibt an:

baS Sieb erfcfyeine in ben älteften Druden anonym; im Slo=

^enfyagner ©efangbud? 1571 unb im Sübeder 1577 mit ber

Bemerkung: beS alten (Sfyurfürften -Uttarggraff 2llbred)tS Sieb.

Db eS fcon bemfelben (1522 bis 1557) ober für tfyn gebid)tet

fei, ob eS nur fein SicblingSlieb gewefen, fei nid)t $u ent-

Reiben.

„2Bie gnäbig warft bu, ©Ott, fcor 5llterS beinern Sanbe"

(341), fd)on in QoUitofaZ neuem ©efangbudj, Seidig 1766.

„2Bte groft ift unfre ©eltgfett" (219). 3)aS Original ift

fcon $ofy. @ufeb. ©cfymibt (f 1745) : 2Bte grofj ift betne £err=

lidjfett; W Bearbeitung fcon ®aüib Brulm (1727 bis 1782)

;

f.
baS £attefcfye ©efangbudj fcon 1856.

„2Bir banlen bir, o Bater, fyeut" (337), für bie ©efang-

bucfycommiffion tion Bafellanb tterfafjt fcom bamaligen Benm
wiler Pfarrer.

„3eudj uns nacty bir" (97). -Jftefyrere Sieber begannen

mit biefen SBorten, bie bem £ofyen Sieb entnommen finb. 3)aS

fcorliegenbe ift wafyrfcfyeinlicfy nicfyt baS fcon Subämtlia gebid^

tete; baS ipallefdjje ©efangbucfy fcon 1856 fdjreibt eS bem

Stettiner ^aftor griebr. gabriciuS ^u (1640 bis 1703).

3um 5Dic^tert>et5eid;ni§ fügen Wir nocfy folgenbeS hei:

Gilbert, £einrid), ober ^llberti, beibe gormen beS üfta*

mens fommen fcor, wie ^rof. (Sofad aus bem $aufregifter fcon
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Königsberg nacfytoeiSt; er ift nidjt 1668 geftorben, fonbern

fd;on 1651 , benn am 25. ©ecember biefeS QafyreS ftmrbe ein

nadj feinem £ob geborneS XfttytttUin beffetben getauft, ©iefye

beutfd;e 3eüfd)rift für djriftl. 2Biffenfd)aft unb cfyrtftl. &tbm,

fcom 3. (September 1859.

SUlenborf, ift nicfyt 1774 geftorben, fonbern ben 5. Sunt

1773, f.
9tamba$3 SIntfyoL, V, pag. XII.

igeuntfcfy, Gafipar, f 1694, nacfy bem rfyeinbatrifdjjen

©efangbud) 1859.

RnaW, llbert, f 18. 3uni 1864.

Traufe, ^onatfyan, f 1762, nadj bem rfyeinbairifdjen

©efangbud? 1859.

$f ef fei, ©otttieb ßonrab, f 1809, $erfaffer fcon Mx. 9.

$ßud)ta, ^einrid), f 1858.

Pudert, griebrid), f 31. Januar 1866.

6d?li!paliug, 3>ofy. ßfyriftoipfy (£od) nennt ifyn: Sofyann

Gfyriftian), laut Kod), ©efcfyidjte be£ $ird)entieb£ (2te 2Iufl,

IV, 21. 699), geftorben ^n 6. 2tyril 1764.

©cfyröber, Qofy. £etnr., geftorben nid)t 1728, fonbern

ben 30. Suni 1699, laut $ambad)3 Slntfyol, IV, pag. XV,

unb ßarnifd)^ -ftadjtoeifung au3 bem Sflefeberger Kircbenbucb,

in igengftenbergS efcang. Kirdjenjeitung 1857, 6p. 992. £)ie

©afttylen be£ Siebs finb fdjon bei 3oIlifofer 1766 in £ro^

cfyäen ttertoanbelt.

©nblicfy 6!pitta, ift geftorben 'om 28. (September 1859.


