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©te Sammlung

^U6 ^afur unb ©eiftesttJetf
nunmcbrüber800ÖänD(^enuin|af[cnb, bieicljritflidje.fiinfübtunflen'

int>i(0auptiDinen99ebUUfüibenUnteici(t)( obei^eibftun (entert be»

fioien nacb btn beuüflen ineU)obff4)cn Jlnfotberunflen, fdt Ibtem (inffUfxn

(1898) b<n ©ebanten bicnenb, ouf benen bU beut« fo mädjMg entcDJdtÜe

T3oItsboc()!4)ulbetD<8unflberub<. Sie njHl jebcm fleifHg THünbtflfn bfe

Tnöfllit^eeitfcbaffen, flcb ol)nebefonb«eT3ott«nr.mif|eanfi(^ctft«t Quelle, toie

fle bte Datftellung butcb betufenelJerfreJerbetlDlffenfcboft bietet, übet jebe»

©eblet bet'3DifIenf(t)aft, Kunft unb Secbnlt ?u unfenrlcbten. 6fe rolll ibn babel

}Ufllei4)unmUtelbo(imSeruf fd(bern,ben®efi4)tstrei9eitDeitetn(,

ble(£ln!icb( in bieSebinöunflenbeiSerufsorbeftoerHefenb. DiefemBe,

bürfnis tonnen Stl?jen im «Xbototter oon ,3lu9?Qöen ' aus fltoßen fiebtbücbetn

nie ent|pred)en, benn foid)e fe^en eine'^ertiautbeü mit bem Stoffe f(bon ooraus.

1)ie Sammlung bietet abet aucb bem ^a(t)mann eine iaf<^e ^uoer»

läflige Qbeificbt übet bie {14» beute DonSag ;u£ag veitenben (Sebiete

bes geiftigen &eben& in meiteflem Umfang unb oermag fo oot allem au<6

bem immet ftSttet »etbenben Sebütfnis bes $oifcb<ts ja bienen, flc^

auf ben Tlacbbargcbieten auf bem laufenben ;u eibaUen.

9n ben Dienft biefer ^Aufgabe baben flcb barum aud) in bantenstoeriet

"ZlDeife pon Ttnfang an bie beften Hamen gefteUt, gern bie ©elegenbeit

benu^enb, ficb on veitefte jtteife ^u menben.

60 tonnt? ber Sammlung aü<b bet (£rfolg nicbt feblen. TRebt als bie

Qälfte bei Bänbcben liegen, bei jebet ?luflage burebau» neu bearbeitet,

beteitö in 2. bid 8. Tluflage 001, insgefaml bat bie Sammlung bi» jttfi eine

tJetbteitung oon fßft 5 THillioncn (£)Eemplaten gefunben.

^lles in allem finb bie f<bmu(ten, gebaltoollen Bänbe befonbers geeignet,

bie ^leube am Sucbe }ü wtden unb batan ni gemöbnen, einen Settag, ben

man für (Erfüllung törperlicbcz Bebütfniffe nicbt an^ufeben pflegt, aud|> ffit

bie Befiiebigung geiftiget anjumenben.

"533enn eine IJetteucrung ber Sommlung infolge ber aufjerorbentlicben

Steigerung ber ©«rf'el'ungstoftcn - flnb iod^ bie ßöbne bis 3luguft 1922

oufettDo bas 3a>«iunbDict?iflfacbe, bie Tnatetialien auf bas Ginbunbfttun?:

fünfjtgs bis 3a'cif)unbcrtfod)c (tcilcDcife nod; toeit barübcr) geftlegen - aucb

unoetmelbbar gcujcfcn ift, roie bei onbcren .billigen' 33üd)em, ^ 33. ben

CReclambcften, fo ift ber Preis bocb entfernt nicf)f in bem gleicben T3etbdltni9

geftiegen, unb aud) jc^t ift ein Sänbcben .3\u5 Tlatur unb ©eiftestpelt" ojobl»

feil, im ©egenfa^ ?u ben meiftcn ©ebraucbsgeoenftänbcn.

QeOes Ott meift cgl4) illuittietten g6ntid)gn

iii in (Id) qbgefcbieffen mtb einzeln eöufliit

tcipm^'im jiuouff 1922. ß. ©. Scubner

ein ooUftändigc», nad^ Wiffenegcbictcn scorOnetc« Dor^cic^ni« ocrfcnbet auf 'lOnnfd^

der Vitlaa, Stipjiq, Poftftt. 3/5



3u ^taat un5 Ticä^t
finb bisher er[cf)ienen:

5)cutfd^c 'öctfaffungsgcfd^idjtc. T3om 31 n fange öcs 19. 0abrb.
,
„'^"'

bis ?ut ©egenroart. T3on prof. Dr. Tit. ©timming. (5b. 639.) 'g'ef^flf/'

Icllung, (SrIäuUrungcn unb ©eforntbeurteilung. 'öon Prof. Dr.
0. 53üblcc. (33b. 762.)

^cutfd^e0 "^erfaffungsrec^t in gefd^i^tUt^cr (SnttoicfUmg.

"Bon J3rof«ffot Dr. db. ^ubrid). 2.3luflagc. (33b. 80.)

"Berfaffung un5 'Sectoaltung der 5eutf<^cn ^täbte. '33on

Dr.Tn. ®d)mib. (33b. 466.)

TOcItgcf<J)tf^tIt4>c<fnta>i(f(ung6nni'cnDom }9.bi5jum2O.0a[)r5 PoHtie nnb

bunbert in Kultur unb Politif. '33on Stubienrat 0. Prell er. (734.) p/obiemc'
Umti^ebetlXieltpolitit. '33onProf. Dr. 3.^06 baoen. 2ßbe.
1. )87I bis 1907. 2.31ufl. II. 1908 bis ) 9 14. 2.3lufl. (33b. 553/54.)

PoUttfd^« ^auptfttömungcn in ^uropo im )c>. ^o^rl^. TJon

Prof . Dr. K. 2b. t>.^ e i g c 1. 4. 3iufl. Don Dr. 5r. (£ n b r c 5. (Bb. ) 29.)

'Born bcutfd^cn "Bolf ^um beutfd^en Staat. (Eine ®efd)icbte

Des beutfcbcn Tlationalberouf^tfeins. 2. 5iufl. '33on Profeffor Dr. O.
Ooad)imfen. (33b. 511.)

Staat unb ^it^e in ibrem gegenfeitigen '33erbältniö feit bexlüet

formation. TJon Pfarrer Dr. phil. 31. Pf onntucbe. (33b. 485.)

TßoUtiidfc ©cogropf^ic. "öon Prof. Dr. =03. '33ogeI. THit j 3 3lbb.

im Zeft. (33b. 634.)

Di« OftmarC. dinc CEinfübrung in bic Probleme ibrer '^üirtfcbaftss Sojioi«

gefd)id)te. TJon Profeffor Dr. m TKitf(f)erlid). (Bb. 351.)
„JJ'g^jf^f,.

Sociale.kämpfe im alten ?lom. T3on Dr. £.33 1 o d). 4. 3lufl. (22.) poHHf

Sociale Bewegungen unb Xbeorien bis jm mobernen 3)rbeiter:

beroegung. TJon ©. "THaier. 8. 31uflage. (33b. 2.)

5touffcou. T3on Profeffor Dr. p. öcnfel. 3. 31ufIoge. Tnif

I Bilbnis. (Sb. ISO.)

®ic gtoßcn Sojialiftcn. '33on Dr. ^r.TIIuctle. 2 33be. 4.3lufl.

33b. I : Owen, Courier, Proubbon. 33b. II : ®ainf=6imon, Pecqueur,

33ud)e?, 33lanc, O^obbertus, IDeitling, TUaif, Eaffalle. (ob. 269/70.)

Äarl 'JUary. '33crfud) einer IDürbigung. 4. 31uf(. T}on Prof. Dr.

T\. lOilbranbt. (33b. 62).)

©ttmd^üge 5ec 'üoKsmittii^a^ßUl^te. '33on Profeffor Dr.

©. Clabn. 2. 31un. (Bb. 593.)

^ciegobcfd^äbigtenfürforge. 3n '33erbinbung mit "^Hebi^inalrat

Dr.')^ebentifd),'Dir.b.©tübt.5lrbeit5amt5Dr.p.6d)lotfer,©e=

tucrbefd)ulbir. 0- B a tf btsg. o. Prof . Dr. ©. Jl r a u s , £cifer b. ©iäbt.

5firf orgeamtes für Kriegsbinterblicbenc in ^rantfurJ a. TU. (33b. 523.)

iAcbeiterfdyu^ unb iftrbeitcrocrfit^crung. TJon ©eb. Qofrot

Prof. Dr. O. 0. GtfiebinecfjSübenborft. 2. 3lufl. (Bb.7S.)

©runb^üge bcß '^crfid^ecungetoefens. (PriDatocrficberung).

TSon Profeffor Dr. 31. mones. 3., oeränb. 31ufl. (33b. )05.)

ykllüS) 8: etaat n.TktdtU VIII. 22.



6oj«oU ^te moderne ^tttclftanbdbctoedung. T3onDr. £. Tllüffels

«„?IÄ'"'^""' (Bb.4)7.)

poiitit ^ie fo^iolen Otgantfationen. 13on Piof. Dr. (£. Sebetei.

2. 3iun. (33b. 545.)

^te ^onfumgenoffenfi^oft. 'Xion Piof. Dr. ^. @ tau binger.

2. 3lufl. (»ö. 222.)

SeoSIfevungetoefen. 73011 Prof. Dr. £. o. 23 o r t ! i e ro i c j. (670.)

•iBo^nungswefen. T3onProf. Dr.Oi.dbcrffabt. 'Bit ) ) 5lbb.

im 2c);t. (Sb. 709.)

innere .^olonifatton. IJon 'J\. Brcnning. (Sb. 261.)

3)ie ©artenftobtbetDegung. T3on £Qnbesroof)nung5infpcftor Dr.

Ö. Kampffmeper. 2.51un. TRH 43 "JibbMunqen. (»b.259.)

5raucnfrogc3)ic betitf(i)e^t()uenbe(Degung.l3. Dr.TH QtieBernaij ö.(76 ) .)

«Einführung moöerne 3le4)tsptoMeme. 'öon ©c(). Ouftijrat Profcfjor Dr.

«cjÄnöe^- ^"f''"- 2.31ufla9e. (35b. )2S.)

Shrofrc^t 6ttofc u. "Bcrbtec^cn. ©e)d)id)te u. Orgonifation bes ©cföngniss

toefens. TJon Strafanftaltsbir. Dr. med. p. P o U i ^. (23b. 323.)

5)ie Pft)<^olo9ic öes ^erbre<^etd (KriminQlpfpd)olo9ie). 'öon

©trafanftaltöbir. Dr. med. p. P o 1 1 i ^. 2. 3lufl. "Ulif S Diogr. (248.)

'moderne .^rimtnaltftif . IJon £anb9crid)t5bir. Dr. 31. ö «Uro
i
g.

THit )8 5ibbilbungen. (23b. 476.)

Sürger« ®te Rechtsfragen bes täqlii^en £ebens in ^omilie und

SJl^ 9au9l)aU. 'öon CIufti?tüf Dr. TH. etroup. (23b. 2 J 9.)

©OS ötfd^e. 3tO!lpro?cf?ted^t.'23. 0ufti?raf Dr.Tn.S t r a u j).(3 j 5.)

£eftomentderri(i^tung und (£rbred^t. TJon Profeffor Dr. 5.

£eonl)arb. (»b. 429.)

€>er gemerblic^e Tie^te^dfu^ in 'I)eutfct>Ianb. 1)on patent«

antpolt S. lolfsborf. (23b. J 38.)

f)oo Ttedtt on ®(^rift' und ^unftroerfen. '23on ?tec(>tsaniDaIt

Dr. X TRothes. (Sb.435.)

S)oe Dlet^t des .^aufmonne. <£in £citfoben für Kaufleute,

©tubiercnbeu.Ouriftcn. '23onOuftijratDr.TH. Straup. (Sb.409.)

©00 7{eAt der (oufmänntfd)en JlngeftelUen. 'öon Oufti^at

Dr. TU. Strauf). (»b. 36J.)

©ie neuen ?tei(^dfteuern. 9n tnappet, übrrfid)t(ic()er Darfteliung

mit 23eifpielen unb XabcIIen für ben ©emeingcbrau<t) erläutert,

'öon O^ccl)tsantoalt Dr. <l.Vede. (Bb. 767.)

ßondelöwdrterbud}. '23on Dir. Dr. U Mittel u. Oufti^rotDr.

1H. ©trauf). 3ug'e'd) fünffproc^iges 1ödrterbud|>, jufammens
gcftcKt oon V. 51rmbau5, oerpfl. Dolmeifcber. (Seubners Meine

|ad)t»örterbüd)er 23b. IX.) ©eb.'Hl. 6.-. (Oierju ?ur3«it n 00 '\i

3uf4)Iaö.)

•JXJdrterbud^ der IBorenEunde. V. Prof, Dr.m.P i e f f (<>. (leubn.
eieine 5ad)ro5rterbüd)er III.) ©eb. 1R.6.-. (Qierju ;. 3t. MOO %
3ufd)lag.)



5iu6 l[latnt unb ©eiftestDett
6ammfung tDiffcnfc^aftlic^sgcmcinocrftanblic^et 'Darftellungcn

7. ^anb

^as beutfc^e "Oolfelieb

Ober "Jüefcn unb Werben
be5 beutfc^en '53oIt5gefange6

13on ^

3. '^^ ^ruinier

6cd)fte, oöKig umgearbeitete unb um ßiebet

aus bem (5rof)en Kriege oermebrte 3^u[lage

25.-30. Xoufenb

IZ%^ I

1 M • aM

DctloguntiX»nirf»onB.©.2cu6n«t inedpjig un^BcIIin 1921



Die Ewlvelffire fprechent, ez fl allez tOt,

ezn lebe nö nieman der iht ringe.

nü magen fi doch bedenken die gemeinen n6t,

wie al diu weit mit forgen ringe.

kamt fangea tac, man hoeret fingen nnde Tagen

;

man kan noch wunder.
ich hörte ein kleine vogellln daz felbe klagen,

daz tet fich under:

„ich finge niht, ez welle tagen."

Walther ron der Vogelweide.

©cftioarsfeljer, 8>^fi'Ic'^ foflen, nun |ci allci tot,

68 lebe niemanb, bet noc^ finae.

SSebenfen fie benn ni^t, roie aUgetneln bic 9Jot,

9Bie alle SBelt mit ©orgen ringe?

Äommt jum ©eiang ber %aq, bann fingt man roo^l unb fagt!

aqt fönt c§ feftcn!

©in Ileineä SSöglein ^ört' ic^, roie eJ anä) jo tiagt

SSetm ©djlafenge^en:

,,34 ring' erft tüteber, roenn eä togt!"

@d)u^formel für bic 'öercini^Un ©taatcn pon iRmcrita:

Copyright 1921 by B.G.Teubner in Leipzig

3)lle Tit^te, einf(t)IieDIid) bc5 nbcrfc^una5red)t8, ootbcbalten



3>oni^crt JUX fed)ften 5(uflage.

55a& ber ®ro§e ^rieg eine 3ettentt>enbe bebeutet, !ommt and) in

biefer neuen Raffung meinet 93ü(^Iein§ jum 5Iu§brud. 9iur bie §Qupt«

ftürfel— mit ber rtjertüoüen SSürbigung be§ 9J?ufifatifd^en (@. 3— 10),

bie |)err 2SiIt)etm 2Bü[t, (StrafonftaltSlefirer in Sid^tenau b. 5ln§ba^,

gur 5.5(uftage beigesteuert ^atte — unb bi§^er VI—IX (je^tV—VIII)

finb bi§ Quf nötige 3iifä|e unb einige ßürjungen in ber §ouptfa(^e

uuüeränbert geblieben, ^n ben ^auptftücfen II—III ift [e^r üiele§

geänbert unb Sntbet)rlid^e§ entfernt ttjorben. S)a§bi§f)erigeIV.|)aupt*

ftücf, ber ^elbenfang, !onnte in ber ^auptjad^e ttJegfaßen, ta insn^ifd^en,

aU 486. Säuberen biefer (Sammlung, meine „ßiermanifci^e |)elbenfage"

erfd^ienen ift. ^a3 bisherige ^auptftücE V (je^t IV) ift öötlig um«

gearbeitet unb um ba§ Sieb bc§ (Sro^en ^rtege§ termetirt tuorben.

ÜJieinem lieben jungen 2lmt§genoffen |). ^ieper fei auc^ an biefer

©teile mein ®anf für feine ttjertüollen ^Jia^meife öon ^rieggliebern

auggefprod^en.

SSor 22 ^o^i^cn erfc^ien Ut erfte Stuftage. ®en öielen olten unb

boffenttid^ aud^ mand^en neuen ^reunben möge ber 2;runf au§ bem

Queß unfcre§ 93oI!§tum§, ben 'Da§> 93üd^Iein reii^en mitt, eine (Stärfung

fein ouf bie SBanberung bur^ "oa^ finfterc %dl, bie toir alte je^t an*

getreten ^aben.

2tn!tam, ^fingften 1921.

Dr. 3. SB. ©ruinier.
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1. 2)cr bentfj^e ©olfggcfang in bcr ©egenttiart.

über ba§ tüeltferne ®c6trg§tot ift ber 2I6enb l^eretngefirocficn. ®ic

©Ratten üimmen ben S3erg empor, nur ouf ben ^ö(^[ten ®ipfe(n

liegt no^ ber ^Ibglong be§ Slage§. S?on bem fetten SSIaugrün be§

|)immel§ ^ebt jtd) jc^arf ber jc^tt)ar§e SSalb auf bem niebrigeren 93erg*

t)ügel im 3^orben ah. ^m 2;algrunbe webt fd)on ber Stiebet über S3ac^

unb SSiefe; benn bereits ift ta^ ^orn eingefofiren; bocE) Dbft unb

©rummet |arren nod^ ber Srnte. Sin ben gerftreuten ©rlenbüfd^en

am S3ac^e fteigt ber Sflebelfc^Ieier f)tnan unb t)üöt ^onen unb Stfte

in buftigen ©cEiimmer, Unter^olj unb gu^ gan§ öerbergenb, fo ba|

bie Säume in ber £uft gu fcfilueben frf)einen; fie fefien größer au§ aU
fonft, unb oon ge^eimniSOoHem Seben erfüllt neigen unb beugen fic

fic^. Unb bort, mo bie beiben t)ot)en @pi|felfen, tt)ie ftcf)engebliebene

Pfeiler eines jerfollenen 3fiiefentDreS, ben ©ingang gur „5)eIIc", bem
©eitentäld^en, bemoc^en, ba ftürmt auf ben Ieirf)teren 5JJebeI oom %aU
grunbe ber fd^mere, bi(^te aus ber SDette ein, batb if)n überflutenb,

balb Ujieber oon if)m in fein am Sage fo laufc^igeS Sißatbge^eimniS

jurürfmogenb. ®ie gelfen finb fd^on beim Sachen ber ©onne h)ic

ftcingeiDorbenc 9tiefenfrauen anäufe|en; unmiüfürlid^ jucft ber Ianb=

frembe SöanberSmann äufammen, roenn er hti ber ^e^re ber @tra§e

ptö^Iid^ bie bräuenben, fc!^n)ar,5,en SJJaibefteinc erblicEt. ^ti^t geben

if)nen bie ringenben 9iebelf(^maben Iangt)infd§Ieppenbe ^runfgemän*

ber unb maüenbe ©rfileier, Seben unb ^ampf, ©e^nen unb 3oJ^"-

Stur ungern get)t ber Sauer je^t burrf)» %ai, an it)ncn öorbei: eS ift

bie 3eit, tüo bie S^itter im ©töcfelgarten mit golbenen ^pgeln um bie

öergaubcrte Jungfrau öom SJJaibefteine fpielen unb ben SSanbrer jum
(Sc^iebfprui^e jmingen fönnen.

35o(^ nun, wo fid^ boS Zal me()r lücitet, mirb'S fieimtid^er. |)inter

uns laffen mir bie bräuenben iJJebel. 3>üör fcfeeint atteS Seben ein«

gefrf)Iafen ; nur bo§ auS ber gerne ein turger ^unbebeH tierübertönt

ober boS ^^ii^jcn eines fc^meren SBagenS mit ßangt)Dlä bie ':)iä^e beS



2 I. 2)er beutjc^e SBoIflgejang in ber ©cgentoart

9J?enfd^en berrät. SIm ^önigStoeifier f)alte ic^ einen 5IugenBlt(f im

@ci)en innc. Seife treibt ein ^at)n bem SIbenbfriebcn hei^ ^orfeg ent;

gegen, ba§ am (jnbe be§ 2Betf)er§ üom ^age ou^ru^t. ^ier unb ba

bli^t fd^on ein Si(^t auf, unb nur bem (Sd^ornfteine be§ §erren^au=

fe§ entfteigt norf) üläulid^er 9tauc^bunft, ben fein öuftjug erbittern

iä§t. SBie ftitte ringsum, wie ferne bie SBelt!

2»c!^ letine auf ber 33rücfe am ^amme, um ben ^rieben in mic^

ciuäietien ^n laffen e^e id^, ein ^fi^embgetüorbener, mein ^orf betrete.

2)0^ nur bu bliebft biefelbe, eniige 5iatur! ®u oHein fannft mir

ober an biefer (Statte ni(f)t atte§ frf)en!en, roonacf) meine ©cele bürftet.

5tc^I SSSanbie ict) f)ier nic^t überaü auf eingefunfenen ©räbern? Unb
in ber |)eimat fa^t mic^ ba§ |)eimtt)ej). 2Iber mie ic^ fo, traumöer^

loren, me^r fü^Ie at§ benfc, tönt aud^ in mir, ben SSiberftreit ber

@m|)finbungen jum ©inftange be§ fü^en {^rieben§ oerfd^meljenb, ba§

emige Sieb auf oom Srofte im ÖJebenfen.

SIber mar eg nur ein 2;raum, waö in mir fang? SSo ic^ je^t mci==

ter fc^reiten tüiü, I)öre ic^ e§ in Söirflit^feit, mie au§ lüeiter t^ernc

jmar, aber beutlid^ ^erübertönen. C, i6) fcnne bicf), mic bu fc^nfüc^;

tig f)inau§tlingft in ba^ ftiHc 2al! Unb nun fe^e ic^ fie in Steigen

lommen im 9tunbgange. '»ilrm in 2Irm erft bie 9J?äbtf)cn, ba^inter

einige ©(^ritte jurürf bieS3urf(^en: fo fc^reiten fie fingenb bafier. 93alb

muffen fie an mir üorbei. Unbeftimmt, gleicfifam jögernb fam erft

bie isEBcife an^ ber gerne. 2Bie fie uä^cr fommen, unterfc^eibe id^ beut«

lid^ bie Seitmeife unb bie Unterftimmcn. 5)ie SBeife fc^miüt an, ai§)

moüte fie aufjaudisen tior Suft; aber ba fcnft fic^ mieber bie ßraft

ber 2:önc, o^nc ha% bie eben nod) aubraufenbc SSoge ganj 5U i^rcm

3tele gelangt ju fein fc^iene, unb in ber gerne ter^aüt ba§ Sieb,

wie e§ in ber gerne an^ob, (Sel)nfud^t im |)örer Ijinterlaffenb.

SGSenn iö) nadEi^er hai S)orf betrete, mu§ id) bie Sänger mieber

treffen. 2ln ber Sinbe beim erftcn ^aufe enbet ber JRunbgang, ba^

©ingcn aber t)ebt bort erft rcd^t an. ^c^ ftiill ba§ ganje Sieb noc^

einmal auf mirf) mirfen laffen, bcffen 5Infong unb ßnbe id) am J'ammc

nur au§ ber gerne öernommen. 9lbcr auc^ jc^t noc^ ^interläfet bie

SBeife in mir ben (Sinbrudf öon öor^in. ^mmer noc^ tliugt fie, aU
ob ber Sänger be§ 2Bege§ fäme, ber ^örer ober, om Üioine ru^enb,

Slnfong unb (Snbe nur mie a\h^ ber gerne oernc^men bürfte. ^Bobl

liegt, mie buftiger ^oud) über ber Sonbfdjaft an fomineriudrmen %a'

gen, fo auc^ ein @d)mermuta^nen über ber bcutfd^cn iöolt^mcifc, ober



a^unbgaiiG. ®te 2Beije. 3i)t Sllter 3

Df)nc ba§ fie jid) fo ganj boöon bannen üe§e mit if)rc flanjif^e ®e=

noifin. Unbeftimmt, jögernb t)ebt fie an; bann anfd^wellenb [c^eint

fie enlfcf)Ioffen, in Suft aufge^n gu n)oIIen; aber e§e biefe überquillt,

frf)rt)illt fie luiebcr ah unb enbet, öor einem etgentlicEien 5tbfciluffe

tier^aHenb unb nur im ^erjen be§ ^örcr§ ungeftört au§flingenb, tute

ein ®ebtd^t au§ germanifd^er SSruft.

5)a§ Filter ber jc^igen SSotfMiebmeifen ift frfiluer feftäuftellen.

SSenn man fie mit ben SSoIf^meifen be§ 15. unb 16. ^at)xi). öergleid^t,

finbet man fetbft bei gleichen Segtunterlagen nid^t gtüei, bie mitein*

anber übereinftimmten, nici^t einmal in einzelnen jtonrei^en. Slnflönge

an bie alte iCoIfSmeife bürfen mir t)eute nur im S?ircf)enliebe fud^en,

unb jeber aufmerffame 93eobac^tcr mei^, ein mie großer S^eil unferer

S^oräle, benen bod) t)äufig $8olf§meifen jugrunbe liegen, bem ^euti^

gen mufifatifdien Smpfinben entfrembet ift. ©aju gel^ören öon dorn?

l^erein aKe in 9JJott üertonten SSeifen. Unfer ^eutige§ DI)r ift an

onberc Xonfotgen, 9?^^ti)men unb ^ntertialle gemöfint. 2In ber ge*

mattigen Ummätjung finb jebenfall^ itattenifdie unb franjöfifd^e ©in?

ftüffe beteiligt. ©leid^mof)! Hingt aud) in mon^en unferer heutigen

QSotfämeifen ba§ fö^oralmä^ige noc^ nad^, mie 'i)a§' beigefügte 2Ro«

tiü au§ bem meitöerbreiteten unb t3ielgefungenen „Stil meine 9Jeb' ift

abfc^iebStiott" bemeift, ba§ an bie fird^Iid^e SBeife „®ott be§ |)immel§

unb ber @rbe" erinnert:

*=:
i

i^n

<B<i}a^, ad) ©c^a^, jc^t le * be

0-8a = ter, 6o!^n unb i)cil = ger

=3=1=

®etft.)

9?ein d^oralartigen 5tufbau f)aben auc^: „SRein <Bä)ai^, ber gef)t

ben Srcb^gang"; „^omm f)er, lieb 9lannd^en" u. o.

^m 2icbe§Iiebe unferer Xage barf man für bie SSeifen ein 5llter

üon nid)t metir al§ 150 ^a^ren annehmen; bamit überragen fie ge=

h)ö^nli(^ if)re Sejtunterlogen. 3m ®egenfa|e bagu ftef)t bei ber OJiäre

bie SBeife an Sllter bem Se^-te er^ebüd^ nad^. (Sine 9ftei^e älterer

SBeifen ertönt nod^ in unferen SSoÜöfdiuIen, mo fie mit fc^utmäBigen

tieften — „SSögtein im f)of)en S3aum"; „3JadjtigaII, mie fangft bu

fo f(^ön"; „3m fc^öuften SBiefcngrunbe" u. a. — öerfe^en finb, mä^^
rcnb ber urfprüngti^e Xejt dielfac^ gans üergeffen ift. 5)a§ gilt audi

üou manchen t)cutigen ©olbatenmeifen. Söeüebte Söeifen muffen oft
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ntetirerett Siebern äugleic^ bienen, 5. 33. bie 2:annenbaunih)eife; „SScr

lieben toiß, mu^ leiben" u. a.

®Ieic^ ben S^ejten finb auä) bie SBeifen nic^t etnja üom SSoIfe in

feiner 65efanitl)eit gefd^affen, fonbern bon einem eing einen erfunben.

916er noti) öiel feltener aU ber Sejtbid^ter Iö|t \\ä) ber ©rfinber ber

SSeifc feft[tellen. S)ie UmgeftaltungSfraft be^ SSo«e§ 1)01 feiner SJZufe

oft fo übel mitgefpielt, ^a^ man au§ ben 3ügen be§ ßinbe§ ben

SSoter nimmer erraten fann. 9Jac^ meieren ®eficftt§punften biefe Um*
geftaltung erfolgt, fiet)t man am beften an bem Slufbau ber SSdI!§*

hjeife. Quv Sßeranfc^aultc^nng biene, um i^rer allgemeinen SSerbrei^

tung tüillen unb weil fie für ba§ £iebe§Iieb in ben |)auptpunftcn

fennäei(f)nenb ift, bie 2Beife:

I. ^ ^^^-

i

©te'^ id^ in finft = rer 9Jiit= ter = nac^t \o ein^fam

II. m.

< • i

—
' ^^-

i

auf ber ftÜ = len 2!Bad)t, fo benf id) an mein fer = nc3

IV.

^ 5
Sieb, ob'^ mir aud^ treu unb '^olb oer = blieb.

(Sie befielt au§ dier mufifalifd)cn (Stnijeiten, öon benen bie brei

erften in meöcnartigen einlaufen eine XonI)Dt)e — bier bie Dftaoc

be§ (5)runbtDne§ — ju gewinnen trad^ten. '^ett ber brei ^Seilen, bcren

jWeite taS: erfte SRotiü, nur um eine Serge l)ö^er, mieberbott, ebbt

nadE) bem einlaufe ah unb finft in fidi jufammen; crft ber britten,

eingeleitet burc^ bie breimalige SiNieber^otung be§ ®runbton§ — meiere

S3ei)arrti(i)!eit liegt barin! — gelingt ber gro^e Sprung, aüerbing^

unter SSenu^ung ber (Scjtftü^c. Unb bann, nadi ber großen ^Inftrcn^

gung, folgt ein tangfanie§ 3"i""ctebbcn im tiierten 5^cilc. ^^ebe ©in*

I)cit ift für fic^ ein 58ilb Der ganjen SBcife im üeinen. ^iefc faft

mat{)cniatifc^e ©efe^mäfjigfeit foHte oüe bie entwaffnen, bie iwn 25?in=

für unb Saune in ber S?oIf§wcife rcben.

Unb Wet(ä)e SSirfung wirb mit ben cinfad;en 9}?itteln erreicht? 2)a8
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gonje Sftüftjcug be§ Sonfe^er^ an btinamifc^en 2lu§brucf§mitteln, alle

feine mf, f, ff, p, pp, cresc. unb decresc. ttjerben überflüffig burc^

bie fequensartige 2tnreif)ung ät)nlic^er ^^onfolgen, bie beim Solfe

überhaupt auBerorbentücf) beliebt ift. S" fielen Siebern finb folc^e

©cquenäen gerabeju gehäuft. ®tn iBeifpiel au§ einem ©olbatenliebe:

i
"N: ^ u E3^ ^=î ^^

2(uc^ bor mufifalifc^e Saie fann an il^m befannten SBeijen 'üa^ {)ier

SBetiauptete nad^prüfen. SSefonberg n)enn Xejtn^ieberfiolungen ober

Sogenannte fte^enbe formen in bemfelben ©efe^e torfommen, merben

fie immer mit einer Seqnenj üertont:

fe i *: §
tu ' Jen barf, ja ja tu = 'cn barf, ®ing "iiCL^ ©öß = lein

s=^ ^ s5=^ ^^
auf unb ab, ging boä ©äß - lein auf unb ab

S3ei bcr Wäxt, tt)o e§ auf bie Seitmeife einer @r;iäf)Iung mit oft

mct)r al§ 20 @efe|;en anfommt, tuar eine Ijöc^ft cinfa^e SSertonung

ongejcigt, bie bem STejte oud^ al§ ®ebärf)tni§ftü^e bienen fonntc;

^äufig beftet)t fie nur in ber SSieberf)oIung ä^neier DJJotiöe.

i ^/^
:p=

3lc^ Sd^a^, a6) Schafe, fe^t reif id^ foit, roeit fort nio^l

S "^
^

in bie grem = be^ roa^ gibft bu mir jum ?tbjd)iebggru6 uf».

2)ie alten 9JJären öom Sd^Ioffe in Cfterreic^, üom lUingcr, öon

bcr 9conne u. a. setgen alle ben gteid^en 5(ufbau, unb menn tierfd^ie*

bene Scharten vorliegen, ift bie Ijier gcfennjeirfinetc ftet§ bie ältere.

Übrigens gibt e§ auc^ StebeStieblücifen mit äf)nlid)em ^ilufban; fie gc*

I)örten früher mo^rfc^eintid^ ju einem 9J?ärentejte.

%tm Siebeöüebe unb ber SJiäre eigen finb bie f leinen 3"tcr*
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batle; fic frfireiten in ©efunben unb Xer^en fort. Ouartenfc^ritte finb,

abgefe^en tion ben 5luftaftcn im Siebanfange, fetten, be^gteic^en ©cj«

tcn unb ©epten. Duinten Serben gern burc^ jmifd^engelegte ^^erjen;

brürfen öermieben. 58emerfen§tt)ert t)äufig ift bie 2Biebert)oIung be^

gleid^en SEone^ ^intereinanber, bie ben ©efang einfad^, fd^Iic^t unb

ungefünftelt erfciieinen Iä§t, in gemiffen gäüen aber aucf), rcic bie

SSernsenbung üon Segten unb ©epten, tonmalerifc^e Sebeutung ^aben

fann. @ine ^t^namit fennt ha^ SSoIfllieb nic^t. SIIIc Siebformen

bringen bie öerfi^iebenen Slbftufungen, mie fd)on oben gegeigt, burc^

fequengartig angeorbnete Sonfotgen aUt^ege; aud^ ba§ neu.^eitüi^e ge*

frf)ii^tlid)e SSoIf^Iieb, ha^ in ber SSeife bem befc^reibenben Siebeäliebe

ät)nett, bebient fic^ biefe§ §ilf§mitte(§. ^m SSergIeid)e gum SSolfSliebe

be§ 16. 3a^i^^- niit feinen muditigen Songängen, feinen überrafd)enj

ben 9}ZobuIationen, mit feinem $Bed)feI jiüift^en Xur unb SJJoII ift

unferc heutige 2Beife fet)r befc^eiben. SlJit bem Slfforbe be§ (Srunb-

toneä, ber Ober; unb Unterbominante fann bie Begleitung ber mei;

ften SSeifen beftritten lüerben. ^^ro^bem finb Übergänge in anbere

Sionarten nidjt feiten; ja öfter fd^üe^en Sieber in einer anberen als

ber 3tnfang§tonart.

©igentümlirf) ift ben t)eutigcn 58oIf§meifen ber©d^Iu§ inber^Icräs

läge, narf) dorauggegangener Cuart unb Cuinte ober (Se!unbe unb

Ouart bc§ ©runbtoneä;

i-

i £ £
(5r gibt bem Siebe etmaö 2Beid^e§, gcmiffcrma^en aU ©rfa^ für ba§

üollftänbig fe^Icnbe 3Jloü.

2(u§ unferen SSoIf^meifen fprid^t eine finblirf}e grcube an rec^t finn:

fälligen Harmonien, tk mir im oUen Siebe üermiffen. ^iefe Be-

hauptung fann mit reid)em 9Jotenmaterial belegt werben, ^ier nur

eine grober

,di^ m^hB^^^^^
^n 2:a!t unb 9i^^t^mu§ bagcgen bat bie neuere ©olfÄmcife

manche (Srtnnerung an bie alte bcmobrt. Selten mirb bor 3^aft ftreng

eingehalten; mo c§ ober gilt, bem Xejte eine befonbcre Slnfc^aulid^;
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feit 5U geben, ba fe^It e§ ntc^t an ftraffen gönnen, ja bann fpringcn

jcI6[t ©Qnfopen Bei:

N

i * 9^=r=g^«^ ^ J: ^
Gin trot = jt » gcr $Rtt = ter im frän = !i = i(f)en Sanb

2)a§ Seifpiel !onn au^ äugteid^ Setgen, n)ie unbefümmert ba§ SSoIf

au^er bem 3ft^9t^mu§tt)e(^fel einen foI(^en be§ 2;afte§ eintreten lä^t.

©elbft bie 9Jiarj(^; unb ^ianj^eifen, bie hod) i^rer SSeftimmung nad^

taüfeft fein fotten, Ijoben fa[t unbefd^ränfte 2:a!tfrei^eit. 2;a§ treit*

verbreitete „(5§ föotlte ficf) einfi^Ieic^en", ein oft im 3Jiarf(^e gelun-

genes Sieb, medifelt in 17 haften nidit weniger aU 16 mal ben Qwtu
öiertet= in ^reiöiertcltaft, unb tnoljl me^r aU bie §älfte aller SBeifen

fontmt o^ne 2aftn)edf)fel nic^t au§. ^arin liegt ein 3fiei5 be§ SSoIfä*

liebet, bcr e§ öor Söerflac!^ung fc^ü^t unb ben ntand^e mit Unred^t

aU SSittfür beseicfinen. ©§ ift bebauerlicf), boB ha§: ^eer, bie beftc

^flegeftätte be§ SSoIfäliebeS, gerabe biefen SSorjug ber SSeife bebrot)t,

inbem e§ ttjiüfürlid) Raufen einfrf)iebt.

2Bäf)renb für ben l^äuftgen Xaftmec^fel in ben weitaus meiftcn

gällen fein gwingenber ®runb gefunben Werben fann, ^at ber 9xt)i)t§s

muSroec^fel ftetS ben teic^t erfennbaren Srvtd, ben 2:ejt ju malen:

^ ±;: g^
©ä moH = tc ein 9Jläb5(i)en aöaj=jcr ^ol'n an ei - nem

:^ *e ^ 4:

V-
:p= :t^

Hi^^
i±3C

tie = fen S3run=nen; "ba fam ein 3?it=ter ba = "^t = gc= ritzten

5)er gleite (Srfolg mirb übrigen» aud^ erreid^t mit anberen, aber

immer fe^r einfarf)en unb boc^ burd)au§ treffenben mufifalifcf)cn 2Ben;

bungen. 2ä§t fi^ eine grage etma beffer in Xönen aulbrüden aU

ii,

i OH

Qä)ät ' je = tc'n, tva^

ober bie Steigerung:

ift bcnn bii?
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P^^^l^ :̂M^f^*^-ß-m^-g--- wr—m—r—'^—^—*—•—*-^|

—

^—^ /-

'Sitijat 5iu =9clera,iute gtuei Sternclein imb et= nen ro= feit = ro:ten 3Kunb

Dber lüirb bie SBcife bem 2:ejte nidit gerecEit, lüenn fic fingt:

fe^ 1^3^ E

unb:

2Bor=uin bi[t bu fo ^od) ge = ftie * gen

^ fe=^ ^^1-^ -^

®le Srom = pc = te !^at fc^on längft ge - bla = Jen

®ic 5if)nU(i)feit öieler SBeifen lä^t bermuten, bafe fic ficf) gegcn-

feitig ftarf beeinfhif,! f)aben, irenn auc^ bie ®rünbe ^ier tregfaüen,

bie für S^ejtöerfd^iebungen niofegebcnb finb. %^i) genügt oft überein=

ftimmenber J^ejtanfang ober gleii^el SSer§nta^, um bie SSeife njcnig«

ften§ in (5inäel{)eiten in eine frenibe fiinübergleilen ju laffen. %qA
iä^t fid) beutlid^ bei ben §af)Ireid^en Siebern oerfofgen, bie mit ben

SBorten „@^ tooüte ein ÜJiäbcfien" beginnen, ^n bem Siebe „2In ber

©aate l)ellem ©tranbe" fönnen unfd^mer ©rud^ftüde »on „^cute fc^eib'

id)" gefnnbcn luerben, mcit r)ier \ia^ 55er»ma§ gicid) ift.

5{ber au(^ fonft ift bie Xontnelt be§ S3oItÄlicbe§ in bcftänbigem

Stuffe. $8on ad)t ober gef^n Slufjeid^nungcn berfelben SSeife in ber=

fclben ©egenb ftimnien nid)t jnjei miteinanber übercin, unb e§ ttJäre

gesagt, au§ i{)nen bie urfprünglid^e ^unftttjeife tt)icberf)erftellcn ju

njoUen. 5ln jaiilreid^en ßwtaten unb @d)nörfeln beobachtet man bie

Slrbeit be§ SSoIfe§. 3(uc^ 3i'fQ'^i">-'iif<^^eifeungen jmcicr öcr«

fdtiiebener SSeifen §n einer neuen finb nid)t fetten.

Sluffäüig ift, ba^ eine Steige üolfgmäfeiger 2öcifen öon ©ilc^cr faft

unberänbcrt in ben Sefi^ftanb be§ iBoIt^gcfange» übergegangen finb.

Db üaffifd^e SJlufif ben SJoIfi^gefang befru(^tet I)at, \>\tM eine offene

grage. Unfere alten ©änger fingen tt)oI)I im ^el)rreime eines Siebet

in n)ei^cooller Stimmung

^F^EE ^
©d^ön ift bie ^u^gciib, fie fommt nid^t mc^r
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tDa§ ficf)er an SJtojart^ ßau^^i^flöte erinnert, unb in einer anberen

SBeife — „SJJufe e§ benn ein jeber wiffen?" — ^ört man beutlid)

Xeile au§^änbel§ ^reiSd^or; bod^ biefe 5i^nli(i)!eit mag sufäüig fein.

j5)o§ SSoIf fingt feine SBeifen gumeift im (J^or, HJ^änners unb i^i^auen-

ftimmen in Dftaoenabftänben; ba§ gibt bem SSortrage ben ()of)en 3fteiä,

ben wir öom allgemeinen ^ird^engefange t)er fennen. Sieber für ©in*

jelftimmen, in benen ber §{)or nur ben ^e^rreim ju fingen t)at, finb

ni(^t beliebt, mci( eben jeber in feinem Xatenbrange felbft mitfingen

min. ^äufig mirb aurf) eine begteitenbe gmeitc Stimme oerfud^t; fie

bemegt fi^ aber nur in S^erjenabftänben. ©elbft bort, mo ein mof)I=

ftingenber ©ejtengang eintreten müfete, fingt man bie S3egleitftims

men lieber eine Dftaüe ^öl)er; baburd^ enlfte^en nämtid^ tuieber Xer;

jenabftänbe, ober über ber Seitmeife:

J

i
N -j::^- m

ia^ bort ge = ttiol) = net i)at.

SSietleid^t ^ängt bamit bie oben ermähnte §öufigfeit be§ ^^erjeufd^tuffeS

jufammen.

(Sinen bcfonberen ®enu^ gemährt e§, menn man 2e§arten be§ glei;

dE)en Siebet au§ öerfd^iebenen ©egenben einanber gegenübcrftellt. ^ie

SSertonung i)at bann faft immer überrafd^enbe 58eäiet)ungen jum
SSotf§d^arafter. 5)ie erfte SeSart unfere§ im folgenben aU S3ei=

fpiel üermanbtcn ßiebe§ fingt man in einer mof)If)abenbcn, meinbau*

treibenben QJegenb, bie smeite in einem armen, mettcntlegenen Söalbtale.

I. Seb^aft.

I 0jL_tjtlU .̂

fF

I a-L^—Li^
2BiQpbumic^bennni(^tme^rIie=bcn, et fo fannft bu'S Iaf=fen fein.

i
II.

^^3^ä-ä—P-
7zy.

SBiQft benn bu mid^ nlc^t me'^r Iie=ben, ei fo fannft bu'S laf^fen fein.

SSietc 9SoIf»meifen finb ma^re perlen ber Xonfanft. @otI bod) Seet;

^oöen einmal erfiärt t)aben, er gebe feinen ganjen ^omponiftenrubm

um bie (Srfinbung ber SSolflmeife „^nn^brurf, i(^ mu§ birfj laffen".
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Unb tDot)rüc^, aucf) itnfere I)eutigen Xonmeifter fönnten mand^mal mit

3^u^en bei bem SSoIfbliebe in bic 2ef)re ge^nl 2Ba§ bie 9JZunbort ber

(gpracEie, has^ follte bo§ SSotfSüeb ber 2:onfunft fein, ein unerfd^öpf*

lidier, eiüig frijd^er ©efunbbrunnen.

2Bir fanben bie Sänger um bie 2)orfUnbe cerfammelt, mie e§ an

fi^önen ©ommerabenben bie 9tegel bilbet. jDo(^ fingt ^ier nic^t etwa

bie gefamte ermac^fene ^ugenb, fonbern nur eine ©ru^pe; anbere

©ruppen würben mir im „^errent)ofe'' ober im „©anbgraben", in

ber „^faffenbelle" ober an ber „Sd^metäe" antreffen. 5)iefe ©ruppen
finben fid^ nid^t sufätlig gufammen. Q^re Silbung berul)t ouf ber

feften Drbnung ber 5t(ter§t)ert)ältniffe, bie bi§ jur ^oc^jeit onbauert.

@o räumt bie ©epftogenf)eit einem febcm ^a^rgange ber tjerantuac^*

fenben Sugenb feine befonbere SSan! in ber Üixdt)t ein, in bie näc^fte

Dftern fid) fe^en ju bürfen, menn bann neue „junge G^riften" auf hk
erftc S3an! oorm ©otte^tifc^c fommen, ber ftiUe ©tolg be§ jüngeren

ift; fo bilbcn hk ^aljrgänge allerorten ben feften ßern ber Siangorbs

nung unter ber Sorfjugenb. 9lad^ biefen „^amerabfc^aften" ober

„(Sdbulüereinen" mirb auf ber ^irrf)n)eif)e ha^ ^^anjbobenred^t, im

2Birt§:^aufe bie SSerteitung ber 2:if(^e geregelt. 93efonber» ha§: meib*

lictie ©efc^Ie(^t I)ängt feft an biefer 2lItersorbnung; fie oor allem be^

bingt bie gi^eunbfc^ait, nid^t bie greunbfd^aft ben SSerfe^r. ®ie TlaO^

d^enfamerabfd^aften unb bie Surfc^en, bie mit biefen 9}iäbc^en „ge^n",

bilbcn bic cinjelncn ©ruppen. gür ben ©eift, ber in biefen ^amerab;

fd^aften l)errf(|t, fcnuäcid^nenb ift ha^ meitoerbreitetc Sieb:

1. SBir wollen öcrgnügt unb eiufam leben, toir alle bcfümmern un§ nid^t.

2. :3ft einer unter un§, ber bie ®efeflf(^aft nidjt fann leiben, ber mug
au^ unfrer 9Jiitte 'ijtxaüä.

[3. ©0 raoöt id), bafe mein 6d)ätdf)cn ein JKofenftocf njar, fo ftcDt idf

fie an§ ^cnfter, ha% fie aEe i?cute fe^n.]

4. Sft einer unter un§, ber bie JHofe Ijat abgebrochen, ben foH ja ber

3^eufel '^olen.

5. §ab id^ in meinem Sebcn einem 9)Zäbd)en ma^ SeibS getan, fo bitt'

id) ej! „öersei^ mir unb ben! ni(^t me^r bran".

9^ectcreien unter ben ©cfd^tcdbtern fommen aüerbing« l^or, of)nc ba^

man fie frumm nimmt:

1. SBir fi^cn fo fröljlid^ beifammcu, unb wir aQe mir fennen uni3 ia

fd^on fo tange.

2. SSer etwas SScrfdjroiegencS in 9?. 9t. Win ^abcn, ber barf'§ ja feinem

9Jiäbd)en in 9J. 9t. nid^t fagen.
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3. (Si )o Witt ii) bod) nun unb nimmer fein SUiäbc^en me!^r lieben, benn

fie ift ja für fid) unb ic^ bleibe für mid).

4. Sotdjc SKann^Ieut, wie i^r feib, bie gibt e3 |e!^r Oiele, benn fic tuac^feu

in ©ac^fen wie ba§ Unfraut auf bem %dt).

5. ©oId)e Wühä^tn, toie mir finb, bie gibt eä fe^^r tücntg, benn fic Joadifen

in ©ad)fen trie bie Stofenorangen.

9lb unb äu I)ört mon auc^ berbere 5lnf|)ielungen.

3m SSinter loirb luo^t ber Stunbgang burd^§ ®orf no(^ geübt, ha-

gegen tft leiber ber Qanbtx ber ©pinnftube meift ba^in. 2(n be*

ftimmten 2;agen fam bie ^amerabfd^aft lei einer greunbin abcnb§ gum
Spinnen äufammen, unb ^roav tüar e§ meift ben gansen Sßinter t)in;

burd) ba§felbe |)au§, im folgenben ein anbcre§, in "oa^ man ging. SBie

jum Stunbgange unb bem fommerlic^en ©cfange im greien fanben fic^

nun auc^ I)ier bie SSurfc^en ein, unb balb erf)ob firf) ber ©efnng. 9Jie^r

aU im freien bot firf) bier in ber ©tube Gelegenheit jum @inäeIüor==

trage, unb bamit gur SSereidEierung be§ bi§{)erigen 2ieberfrf)o|e§. ^a^
mon in ber (Spinnftube am beften fingen lerne, tvax allgemeine über=

jcugung. SSenn beim „ßid^töertrinfen" — fo ^ief; ber Ie|te, befon*

ber« gefeierte Stbenb, meil an it)m, jur Sic^tmc^jeit, bie erfel^nte ©tunbe

begrübt tüurbe, Don ber ab man gur Slrbeit fein !ünftli(i)e§ iiic^t me^r

brou^te — , menn "öa ber gange im SSinter oorgetragene ©iia^ an

alten unb neuen ßiebern jur 2Btebert)otung fam, "öa t)atten alle 5Reue§

gelernt unb 5llte§ befeftigt. ® iefe ©pinnftubengefettigleit ift im 1 9. ^a))x^.

erftorben, nid^t allein infolge ber föirtf^aftlid^en ©ntlüicEetung, bcrSiocfen

unb 9lab §um Dpfer fielen, fonbern aud^ meil im fittli(^en Übereifer

bie Dbrig!eit eingriff.

9JJit ber faft allerorten gcmaltfom erftidten Spinnftube ift bie bis*

l^crige ©ingfc^ulc eingegangen. S03a§ an it)re ©teile getreten ift, be«

fi|t nid^t biefen 5tnftrid^ einer 2ern= unb Se^rftätte, ber fie fo fe^r

auggeid^nete. SSielfa^ ift auf ba§ trauüct)e Unterfid^ ber ©pinnftuben^

bämmerung bie ungemütliche £)ffentlirf)feit ber länblid^en Söirtyftube

gefolgt, ^ier trinft man nun aüerbingS nid^t me^r aU bort, wo man
fcineStüeg« auf einen ^irun! öerjidf)tet ^atte, unb barin fet)e ic^ ben

9lac^teil biefer ©tätte ni(^t; et)er in bem ^auäfobolbe, ber bem Srnfte

be§ SSortrag§ fd^abet. Slber bie ©änger, befonber§ bie Öe^renben,

get)en ^ier natürlidf) öiet ttjeniger au§ fid^ ^erau§; ein frembe§ ©efid^t

im 3inimer — unb ioo träfe man ba» in unferer 3eit bc§ 25ertel)r§

nid^t an? — reicht ^m, um bie ©ttmmung gu oerf^eud^eu; fcl)Dn bie

Slnroefen^eit eine« ^orfgenoffen, ber ni(^ gur Äamerabfc^aft gebort,
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t3erbietet bem Surfd^en mit feiner beutfd^en S(f)eu bor bem öffentlichen

Sluftreten oielfac^ ben Ginjeloortrag. So tüirb benn im SEirtl^aufe

tDO^l aucf) nod) oiel gefungen, aber ol^nc ha^ fic^ ber 2tebert)ort be«

rci(i)erte ober befefligte. ^Jiatürüc^ üerfällt man in biefer Cffentli^feit

immer om üebften ouf bie 2ieber, bic am beften fi^en; bie golgc tft

bie SSerarmung ber ßenntniffe an SSorten unb SSeifen, bie hjo^l all=

gemein feftgeftettt werben bürfte. 2Bo man früt)er 2)u|enbe oon Siebem

om Seben finben fonnte, ha ^ört man je^t immer nur mieber biefelben

brei, üier; bie anberen finb tortäufig noc^ nic^t Dergeffen, aber fie

leben nur noc^ im 3Serborgenen. SSeffere 5(nfä|e ju einer Singf^ulc

ber ßufunft liegen in ben ungeäftungenen abenblic^en Sefuc^en, bem

„SJiaiengetien". SSenn firf) ba ein einigermaßen aulreic^enber ß^or

5ufammenfinbet, fo fingt man immer, unb Don felbft ergibt fi(^ bann

aud^ 2e§ren unb Semen. 3Iber biefe ^Ibenbbefud^e finb nic^t geregelt

naä) Drt unb 3eit, meil nur ber ßinfatl be» 2Iugenb[icf§ fie bcftimmt;

unb fo serfpUttern fic^ oielfac^, ot)ne fi(^ gufammenäufinben, 2e|reifcr

unb Sernbegier.

2;ie 2 u ft ä um ® e f a n g e , bie ©runbbebingung gefänglichen 2ebcn§,

tvax bort, njo ^Bauern njo^nen, biy in ben ^rieg hinein noc^ immer in

iDünfc^en§roert ^ofjem SPiaße oorbanben. Seitßrieglenbe aber fc^rocigt

hk beutf^e 2er(^e; id) mill t)offen, baB fie benft roie SD3aIt{)er§ 5?ögelein.

3n 2anbarbeitergegenben unb öausgemerbebejirten fte|t el mefentlic^

anber§, loenn axii) gtüctlic^ermeife nicf)t überaQ. '3;;er Sauer liebt fein 2icb

— tt)ie er e» immer nennt, ber 2lu§bru(f „iöolfjlieb" bünft i^n berabfe|ienb

— mit ben feufc^en ©efü^ten, bie man einer perfönüc^ teuer gemorbencn,

an fi^ tiieQeicftt mertlofen <Bai)e entgegenbringt: einem roelfen Sträufis

döen, ba^ an einen entfd)munbencn glücflicften Stugenblicf ma{)nt, ober

einem 8tücfc ^au^rat au^ ber Sinric^tung be» "Isaterbaufe«. Ter Sauer

entfc^ulbigt oieüeicfit bem Stäbter gegenüber bie (Sinfac^^eit be» Stoffel

ober bie i!^m red^t mot)I beioußte, fo l^äufige Sinntofigfeit ber ^anb*

lung; er fc^erjt oieücif^t anä^ barüber mit gutmütigem Spotte; eine

ä^nlid^e ^lußerung bc§ Stäbter» fränft ibn aüerbingl, ba er fic^ ba*

burc^ felbft getroffen fübtt. Selten ift er m ©egcnmart cine>? un^

bclannten Stäbter^ jum Singen ju bemegen. Ta§ ©ebic^t bem 'üBorti

laute nac^ aufsufagen, o^nc e§ 5u fingen, ift er meift niefit imftanbc.

3eigt ber j^rembe niobltoollenben Anteil an ©ort unb 'Seife, bann

fann er überaß freunblic^cn Sntgegcnfommcnl geroife fem.

3ft unferc ©ängerfd^ar unter fic^, bann gibt fie fi(^ ber SangC'äluft
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o^ne äu ermüben t)in, mit jener großen unb guten beutfd^en ^lugenb,

bie aud^ im ©piele eine 2lrt oon ^flid)t erfennt. Söenn aurf) immer

at§ ©r^olung, jo tüirb borf) ba§ ©ingen im ßfiore öiel meniger a(§

bloßer 3eitüertrei6, benn al§ ernftf)afte Sacfie betrac[)tet. 9Zur luenn

bie 93nrf(^en unter fic^ finb, imjffiirt§t)auje ober auf ber SanbftraBe,

bann brid^t mot)I ber bäuerliche Übermut burc^, ber [i(^ in jerbrüdtem

Söffe ober überfd^rienem giftettonc, in ^udCiäern unb abfid)tli(i)em

gotfrfifingen äußert; aber foIdf)e§ ®rö{)ten ift niemals ernft^aft al§

©efang gemeint, e§ ift nur 2lu§flu§ überfc£)n)änglirf)er Stimmung, auf=

quettenben ^raftgefüi)I§. ©inb aber bie 9J?öb(f)en babei, bann braucht

faum eine i^rem (Sid)a^t ju met)ren; er befinnt fid^ bann oon felbft

auf fein befteS können, ©elbft ber Übermütigfte fügt fi^, §umat unter

ber Öinbe, tuittig ben SSorfdt)riften be§ börflic^en 2tnftanbe§, ber allere

bing§ bort, mo ba§ 2Sirt§i)au§ bie ©^innftube erfe^t l^at, üielfadE) bem

©cifte biefer Stätte Ijat nad^geben muffen. Unter ber Öinbe, unb mo

fonft an ©ommerabenben gefungen mirb, finben rt)ir ia and) — eine

fef)r erfreuüd^e ©rfcfjeinung — bie funbigen 9Jiat)ner. ®ie älteren

SSäuerinnen Oor oüem gefeüen fid^, i^rer eigenen ^ugen^ gebenfenb,

gern ben Sängern ju, um bem ©efange jn laufc^en, unb me{)ren i^m,

tüo e§ nötig fein follte, "ök Unart ber 93urf(^en ober bie allju fd^riüe

§öf)e, in meldte bie 9JJäbdE)en gern derfallen. Sorgfam \vad)t bie Sllte,

bie fo üiel Sieber meiß, aber mit ber ^ugenb nicE)t mt^v felbft mit*

fingt, über "Dk rirf)tige Pflege üon SBeife unb SSortrag. 2)a ^ört man
Sob unb XaM, aber met)r ift be§ ßobe§; benn ein jebeg nimmt fid)

jufammen. 2)ie beften Sänger genießen im S)orfe ben 3fiu!)m, ben

anbermärt^ meniger merte (Sigenfcf)aften oerIei{)en; bcfonber» gefi^ä^t

loirb ha§ SSermögen, eine gute S3egleitftimme nad) bem ®et)öre frei ju

bitbeu. 3wifc^en ben ^Joc^barbörfem i)errfd^t oft Streit, lüo beffer

gefungen merbe, unb mit Stolg ^ört man au§ bem SJJunbe be§ SSiel*

gemanberten ben ^rei§ be§ |)eimatborfe§. Sßielfai^ begegnet man aud^

einer 2(rt üon tDiffenfd)aftIi^er 2InteitnaI)me an Söort unb SBeife: in

Steinba(^ finge man ben S(f)Iu|3 auber§ unb in 3"ifd)ba(f) Ijättcn fic

nocf) ein ®efe^ met)r. ®ie eigene gaffimg gteidC^t mon aber beuniBt

ber fremben nie an; ta^ oerbtetet 'öa§' allerorten fel)r lebhafte @igen=

borfgefül)!. Sefonberen SBert legt man auf folrf)e Sieber, bie in ben

3flacf)barbörfern nicf)t gefungen mcrben. ®anfbar luirb jebe '^ermel)rnng

be§ Sieberf(^atie^ begrübt, nur barf c« fid^ nid}t um Sonbcriieber auy

ben 9cad)barbörfern t)anbeln. SÖScr oiel Sieber au^ioenbig fonn, ift |o(^=

a9lu®7: »ruinier, 2)a8 beutfcfie 5JoI£«lieb. 6. Mufl. 2
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angefe^en. 2)q§ 3Jiäb(^en teriral^rt ii)r fauber gefd^riebenel Sicber^cft

bei Sd^mud unb ®etü^, unb bie größte Sammtung gu i)aben, ift ftitter

@t)rgeiä. SSefonberS in ben S3acEfifc|ja^ren öergifet ta^ 9JJäbd^en oiel*

fad^ fo oft alle§ über bem Siebe, ba§ bie 9Jiutter über bie 2?enta^*

iäffigung ber 5trbeit frfielten mu% Slber auc^ ber SSurjc^e fd)retbt feine

Sieber ein unb bittet njobi ben ^errn Set)rer, itjm mit fc^önen gotifc^en

iBud^ftaben bie Sluffd^rift auf§ S3u(i) §u fe|en.

2)o§ Sieb gefäüt bem Sonbtoüe fo rec^t nur, menn e» ernftt)aft,

am meiften fogar, itienn e§ red^t n^etimütig ift, raobei \>a% Sränenfelige

oft am l^öc^ften gilt, tiefer (Srnft ift bie beft: Sürgf^aft bafür, i)a^

ben tüfternfd^Iüpfrigen 33rettIIiebern ober ben finnlofen 2tu§geburtcn

grolftäbtifd^en ^an^agelwi^eS ^ier feine bleibenbe Stätte gemährt ift.

3toar lennt ber S3ouer biefe ©rjeugniffe ber Slftermufe rcc^t mol)! unb

nimmt fie ouc^ in ben SJiunb, niemals aber anber§ all 5um fc^er5*

Soften ßeitüertreibe unb mit einem fef)r feinen @efüt)Ie für i^re SRinber*

wertigfeit. 2;ie oft gef)örte ^lage, ha'Q biefe ^ai^^agelroeife ha^ SSoIfl«

lieb bebro^e, ift nai^ aller meiner (Srfa^rung unberei^ligt. SBenigcr

SBiberftanb jcigt fi^ gegenüber ben ernften, menn aucE) oiclfac^ fc^mül;

fü^üd^en unb nod^ SBort unb SSeife oft minbertoertigen Siebem, bie

Dom Srettl, au§ bem ajtunbe ber meinen 'S^ame, in» SSoIt flattern. Ta§
fingbare tolfymä^ige Slunftgebii^t bat fid^ oielfad^ ooüftänbig eingc«

bürgert, wenn aud^ in SSSort unb il^eife bem ßmpfinben be§ $BoIte§

angeglid^en. ^lüe biefe JiTunftliebarten finb, cbe fie oom !i>oIflc^ore auf*

genommen luerben, erft eine ß^itlang oolfläufig geroefen, b. b. fie

ttjerben in ber Stobt üon S3erein5eltcn ober 3ufott§diören aller etänbc

ol^ne mefentüd^e ©ntftcllung ber urfprünglid^en SSorte unb SSeifen ge«

fungen. (S§ ift auffällig, mie Joenig ba§ bobcnftänbigc iöolf oon bem

reid)en, für ben Stäbter fo gefunben ©efangunterric^tc au§ ber Bd)n\t

in§ Seben mit ^inübernimmt. T!al ®d)ulmäbc^en nicibet feine @c-

bon!en on ber 3cit, tt)o it)m ba§ SJiitgel^en im 9iunbgange geftattet

tüirb, unb gibt, einmal fo loeit, ftet» bie in ber Srfiule gelernte S5?cife

auf, um bie, oft febr abmeirfienbe, toltlmä^ige ju üben; unb fiele, in

ber Sd^ule unenblict) oft tüieberI)oIte Sieber fingt ber ibr ©ntmadifenc,,

im S^ore loenigftenl, übert)aupt nic^t mebr.

Snt Sßorbergrunbe ber SBerifd^ä^uing, menn aucb leiber nicbt me^r

ber Übung, fte^t unbebingt ha^ er5ät)tenbe Sieb, fei e? 5Diäre ober

(Sra^Iieb, ta^ oerI)äItni§mäBtg febr feltene gcfcbid)tltcbc Sieb ober ba*

beric^tenbe Siebe§Iieb; i^m rei^t fic^ bol me^r betrad^tenbe Öicbcc^icb
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an. lieber mit überlüiegeub üaterlänbijc^em ober frommem ^"^flltc

tüerben nur ju befonberen 5(nläffen gelungen: fo fann man auf 2Baü*

fahrten eigentümüd^e, feltene fromme Sieber öernetimen, lüäfirenb ba§

SSaterlanbggefüi)! fid^ mit bem lanbläufigen Sieberbeftanbe begnügt unb

fonft nur getegentlid) in Siebern mit anberem ©runbtone burci)brirf)t.

Sie ^unftüeber ber Sreif)eit§Iriege, ber ©runbftoc! be§ ftubentifrfjen

Sieberbud^eS, finb — üielleic^t mit 3Iu§na{)me bon „grei^eit, bie i^

meine" — !aum irgenbtro in§ SSotf gebrungen. beliebter finb Sieber

gum greife ber gürften'^äufer, tuie 3. 33. bo§ fe^r oiel — auc^ im

(Slfa^ unb SBürttemberg — gefungene öon |)o^enäonern§ gelfent)öf)en

— unb ^erner§ „$Rei(f)fter gürft". 5:)a§ nerfifdie ©^ottgebic^t, ba§

ben tielfad^ gemanbten Stoff 00m betrogenen Sieb{)aber bet)anbelt, ober

bem «Staube, ber |)crfunft, bem Urfpruuge, einem fittlid)en 3e|Ier gitt,

oeruimmt mon meift au§ bem SJJunbe be§ älteren Souern, ber folc^e

©ocfien gern, fosufagen aU ^ü6)ti\ä), pm beften gibt, bc§ tüi^igen

Snt)alte§ roegen, aber ot)ne babei perfönlid^e Spieen ju fd^teifen. Tlit

ftid^elnben Siebern Stnlrcfcnbe t)erau§äuforbern, of)ne babei ouf bcut=

ii(f)er Unterlage §u fu^en, ift nur in ben fef)befrof)en 5tlpenlänbern

gang unb gäbe; onberftärtö bef^ränft firf) ber Spott auf ben, ber it)n

n)irflic^ öerbient. Ser gaubefannte 2;runfenboIb, ber „feine Sa(^e bie

©urget ^inoblaufen" läfit, ber ^antoffeltielb, ber S^ebradfie, bie t)er55

lofe Stiefmutter, bie |)od^näfige, bie S'ta^fütirerin, bie ©efaßene muffen

i^re Srf)anbe im ß^orgefange f)ören, unb mancher mißliebige 5)orfs

fönig i)at au§ einem auf iJ)n gemüuäten Siebe bie SSeranlaffung ge;

nommen, ba§ Straßenfingen gu öerbieten. Sonft n^irb gerabe er tiel

angefungen: ©efang begrüßt ben neugeU)ä^Iten Sürgermeifter, ®efang

bittet i^n um ®unft unb banft it)m für getuäbrte SSünfd)e. jDen S3rot=

^crrn fingt ber if)m ©rntenbe an, mit Siebern furfien 33ettelfinber beiä

SJiilbtätigen ^erj unb SSeutel y.i öffnen, befonber§ lüenn bie @rrt)artung

eines f)ot)en gefte§ bie ßeit oerttärt; ber alte SSettler f priest aber lieber

ein ©ebet in 9teimen. Tlit Siebern bittet bie gug?"^ unt |)ol3 jnm
^oliouniöfeuer, um Gier unb Sre^eln gu ben Dfterfpielen, um 58ei:

träge jur ^erge ber Sid^tmeffe unb jum Srf)mucfe be» 9J?aibaume§.

9J?it ®efang unb Sanj begrüßt man ju Dftern unb ^^fingften ton t)ot)em

Serge bie aufgel)enbe Sonne; Sieber burrfjtönen bie funfenfprüt)enbe

3of)onni§nacf)t mie bie SSinterftiüe be§ 2Bei()nacf)t§abenb» unb ber

Scit)re§menbe. ®a§ gemeinfame Sieb begleitet ben Sanbmann in $eu
unb ^erbft, ju Sdf)ur unb Srf)nitt, mie ^u jeber in größerer ®efeUfd)aft
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vorgenommenen Strbeit. 5Reid^e5SeranIaffung jum Singen geben,,^anb«

fc^Iag"— bie öffentliche SSerlobung — ^jo^jeit, ßinbelbier, unb faum

gibt e§ ettrag 3flü^renbere§, wenn aurf) äußere S^^'^^^ ^^^ 5Rü§ning

fef)Ien, als rcenn ba» bäuerliche (Seleit ben fc^eibenben (Senoffen megs

fingt, gur ©eftellung, in einen anberen Sienft, beim SSegjuge in bic

i$eme, föo^I gor überl weite SReer; Dielleti^t ba» Ie|te Mal, too i^n

feine SBeifen umtönen, au|cr im fc^mülen, ^cimnjefigeborenen Sraumc.

1. „SReine 9?eb ift abfc^tebsDoIt, Sd)a§, ad) Sc^a§, jefet lebe tüO^II

£ebe wofjt, lebe tro^l unb Dergiß nic^t metn, bcnn ic^ fann ntc^t länger

bei bir fein.

2. Sc^ä^lein, ad) lafe ba§ SBetnen fein, taufenb Seufjer fc^id ic^ ein,

taufenb Seufzer, mein liebet Sinb, roitl ic^ bir ja f^iden burc^ ben 2Binb.

3. Suic^ ben '3Binb unb butd) ba^ SReer, Sd^a^, ad) Sc^ag, roeine nic^t fo fef)r I

2)u bleibft I)ier, aber i(^ muß fort, roeife noc^ nic^t, an »eichen Crt."

4. Unb als id) üor boi? gtäbtd)en fam, ftanb mein ©c^a^ unb meinte ft^on.

,,Sc^önfter Schafe, ad) rceine nid)t fo laut, roenn ic^ »ieberfornm, io ttirft

bu meine 35raut."

©in n^a^rer ^ort be§ 53oIf§gefange» toav bQ§ ^eer, tt)o fo mancher

feinem 5ßotf§tume entfrembete Söurfc^e icieber fingen lernte. „SoI*
baten lieber" finb i|m biefe SBeifen, aber nur menige baöon finb

eigens auf ben SSe^rftanb jugefc^nitten unb entnehmen i^ren Stoff

bem folbatifc^en Seben in ßrieg unb gneben ober ber 9?eferöiften5

freube. dJlit 5tu§nal)me ber eigentlichen Solbaten- unb Seemanny;

lieber unb einiger SergmannÄmeifen ift ha^ Staube »lieb aU folc^e»,

frü{)er fe^r ^äufig, faft oerflungen, ttjenn auc^ oieQeic^t bem ^Sortlaute

nac^ no(^ befannt, mie e§ überhaupt auffällig ift, ju bemerten, mie

ganj ungebräuchlich geroorbene 2ieber fid^ bem SSortlaute nac^ fort*

juerben oermögen.

tiefer Untergang einer einft reichhaltigen 2iebgattung ift bie 5oIgc

ber 2Ibn}enbung be» ftäbtifc^en Kleinbürgertum^ üom SSoIf^=

gefange. ^er 3ug ber Se^rlinge unb jungen ©efeHen — ben über-

f)oupt rao!^I nur nocf) ^äcfer unb 2}Je^ger üben— bringt beim Cuartalc

bem 3nnung»meifter feine Sieber me§r bar; ber Slltgefeüe forbert jum

^orf) auf i^n auf ober gar fcf)on jum ^urra. iöeim 9?i(^tfcfte fpric^t

tDO^I ber polier ^ier unb ha noc^ feinen Spruch unb begleitet ba»

üom girfte gen}orfene SBeingta» noi^ mit feinem Serepaare, ta^ für

bie Jungfrauen be» CrteS fo icenig fcf)mcid^el^aft ift; Sieber aber, bic

eigens bem 3Iugenbücfe gelten, ):}ahc idi nirgenbS mel)r oernommen. 3"
ber Stobt ift eben lDot)I gonj allgemein ber '^olfegefang entttjurselt,
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toenn er au6) ba norf) lange nic^t in allen feinen B^feigen ticrborrt

ift. ^er ©rünbe finb tiiele.

3unä(i)ft bie Sluflöfung bc§ @ängerd^ore§, ben ba» üieljerfpaltene

ftäbtifcfie Seben §erft)el)t f)at. ^ßolfggefang mu§ aber (S^orgejang fein,

lüie tüir nac^^er genouer erfahren loerben. SBo^I ^ört man aud^ in

bcr Stabt nod^ öielfac^ üon SSereinjelten, befonberS ben ^ienftmäb(i)en,

SSoIBIieber fingen; balb aber gefeüen fi^ bie fo leidet in§ Cf)r falTenben

^an^agetliebd^en ^inju unb überraud)ern ha^ mitgebra(^te ®ut. ^amit

lä^t e§ ficf) ja fo fd^ön brüflen, toenn mon, tüieber einmal bal)eim, tior

ben neibifrfien ©enoffinnen bie ftäbtifd^en SSergnügungen greifen fann.

S33o in ber ©tobt \iä), befteHt ober eingraben, ein ß^or äufammen;

finbet, ba fingt man aucEi ^eute nod^, met)r ober in ben „befferen"

Greifen al§ beim SSoIfe. S)em i^temben erfcfieint baSaltgemeineSieb
auf (5tubenten!nei|>e unb SSerein§gefeIIfrf)aften eigentümlich beutfd). 2)od^

unterfc^eibet e§ fid^ in oielen SBefenljügen üom iÖoIBgefange. ©rinnert

audf) bie Sitte ju fingen- unb bie menigftenl beim ©tubenten befte^enbc

SJiöglic^feit gebäc^tniSmäfeigen ®efange§ an ben SSoIfggefang, fo ift boc^

ber |)auptint)alt be§ ßommer§bndt)e§ ni(i)t me^r oolf^tümlid) genug, um
nodj jum Sßolfäliebe geredEinet merben ju fönnen. Uud) bie öom @tu=

beuten gefungenen eckten $ßoIf§üeber meidEien in ben SSeifen, ba biefe

funftmä|ig geregelt finb, üon ben im SSoIfggefange erflingenben fetjr

ftar! ah. Unb ba autf) bie SBorte nid^t me^r boe (Gepräge münblid^er Über*

lieferung tragen, fe{)It aud^ bem toirfficfien 58oIföliebc im SHunbe be»

©tubenten bie eigentümlidje ^^ärbung, bie if)m nur ber rid^tige SSoIf-o;

gefang geben fann.

^en f)auptfä(^tidE)ften Q5runb aber für bie ©efangeSunlufi meiter

ftäbtifd^er Greife fe^e id^ barin, ha'Q ba§ 3SoIf ber ©tobte infolge ber

toirtfrf)aftIidf)en ©ntmidelung unb it)rer feelifdien 23egleiterfc^einungen

ben SIbenbfrieben mit feinem ©timmungSjauber nic^t me^r ooü auf

fic^ mirfen taffen fann. ®er triebe e§ öon felbft jum Üitht, mit bem
e§ ficf) be§ 2:age§ ©taub com §alfe fange. 3J?e^r unb mcf)r jerfällt

bie ^erfönlicf)feit aud^ be§ |)anbmerfcr§, Kaufmanns unb Singe;

fteHten, mie fcf)on längft bie be^ gabrifler§, in eine nur nod) arbei«

tcnbe unb eine nur nod^ lebenftottenbe ^älfte, lüoburd} fotoofjl tai

SSerf mie bie @rf)olung il)r perfönli(^eö SSefen oerliercn. Unfere 3eit

ber 2lrbeit§teilung ^at SJ^iKionen bie geiftige ^errfc^aft über ba§ SBerf

unb bamit bie innere S3efriebigung burd) bie Slrbeit genommen. SDie

t)cr5eif)lic^e Un^ufriebenljeit fo üieler |)anbmerfer mit bem ircnig lol^^
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nenbcn, unjtd^eren Serufe nä^rt tno^t alle 2^rie6e, nic^t aber bo§ ®e:

ttiüt. (So lann unter taufettb Kleinbürgern faum no(^ einer auc^ bei

ber SIrbeit ganj fü^Ienber SKenfd^ fein, ber bann nac^ geierabenb,

im Setüu^tjein eine» guten Xagelt)erfe§, mit mübem Kör^jer, aber

frif^er (Seele, o^ne S3itterni§ unb Sorge ben t^rieben in feine SSruft

iie^e. jDie neun^unbertneunsigunbneun anberen muffen abenb§ ben

toggüber unbefriebigtcn, unftet ^in unb l^er getriebenen, jagcnben unb

träumcnben, forgenben unb t)aftenben ®eift scrftreuen. Unb mie bem

SBerfe ber Steij be§ Unmittelbaren, ber in i^m au^gcbrücften (Sigcn-

art be§ ©d^affenben öerloren gegangen, fo derrät auc^ bie ©r^olung

nid)t me^r, ba^ fi^ ber gange ÜJienfcf) i\)x Ijingibt, mie Stbftammung,

ßeben, SSeruf i^n bilbeten: fie ift auf "öa^ fla(^e SSäffcrc^en geeirf)t,

ba§ in ter Seele übrigbleibt, menn i^r ber perfönlic^e ©e^att abge=

fd)öpft Wirb. SDarum fann ber Kleinbürger nict)t mt^x fröbÜc^ fingen,

barum mu^ er bie 3Sergnügung§ftätten auffuc^en, voo ttjo^t ^ing unb

Kunj au§ bem na^en Cften unb bem fernen Söeften if)re triebe wei^

ben, be§ 2)eutf(^en fc!^önfte» (Srbteit aber, ba§ @emüt, oerborrt.

Unb wie ein Krafe mit taufenb Firmen, fo greift bie (Stabt täglid^

njeiter in^ 2anb f)inein, bie ^erfönUc^feit auftöfenb unb bamit ba§

aSott^tum erfticfenb, Iüo fie fict) if)m anfaugt. 2Bo ber SSauer im „?If=

forb" auc^ fäet unb erntet, oljne ba§ feine ©ebanfen babei Hoffnung

unb 2)an! begleiten; roo fein @o^n jum ^anbarbeiter in SBerf unb

$au§ njirb unb tagau§ tagein nur immer n^ieber benfelben Span ju

einem nie in ber SSoHenbung gefd^auten, unüerftanbenen ©anjen fc^ni^t,

ein „(Srjeuger bon 2Berten", toxt ber erfte befte d^inefifc^e Kuli auä),

ni^t met)r ein beutfd^er Sauer, ber fein 2Ber! mit finnigen unb flu;

gen (Sebanfen burrfibringt; mo ibm ber ^cfcr nur norf) ein Statt au»

einem üon anberen gefd)riebenen Su(^e ift, ha^i i^m äufäHig bie 9^a-

tur auffc^lagt, menn er Sonntag» cinmol |inau»fommt, je^t eine

93rac^e ober ein feimenbe» Saatfelb, bann ein iüogenbe§ ©etreibemeci/

ober ©arben unb Stoppel; mo fic^ i^m aber bicfe Slätter nicfit me^r

äu einem fetbftoerfa^ten Söerfe oereinen, üon bem el it)n annief)t, mie

jeben Künftler üon feiner 3Irbeit, mit taufenb Stimmungen, mit 3«=

gen unb |)offen, S5an! unb Fenint, Stolj unb Ü^eue; mo er nicfit mc^r

ein§ ift mit ber 9ktur, fonbern, au§ i^r berau^geriffen, ibr gegen=

überfte^t mit bem überlegenen |)ot)nIäc^eIn, bem unbefc^eibcnen, bum«

men Steige be§ Sitbung^fpiefecr» auf ben alleinfeligmarfienben '3}hn'

fc^cnüerftanb; lüo if)m ber ^Jiebel um Saum unb gel^- nur nod) för-
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pcriidieg Unbehagen fd^afft, er ober ni(f)t me^r überaCI 2eben fie^t

unb jud^t, fo fein eigene^ inneres Seben ftet§ tränfenb im Duelle bcr

Statur, ha^ bem [täbtifd^en SSoIfe öerfc^mac^tet unter @inne§fi^e( unb

öbem 2Sort[c^n)aIIe: bort überaß liegt ha§, 9SoIf§tum im Sterben,

bort freifen bie $Raben, ber S3eute frof).

Söirb aurf) ber Sauer feine ^erfönlic^feit oerlieren? SBirb be§

SSoIte§ Iieberreirf)er SJ^unb oerftummen unb ha^ fc^tnargbraune 9)iäg;

betein üergeffen npcrben ob einer gefd^minlten 5lllermelt§birne? ^6)

müfete e§ glauben, n^enn ic^ 3euge bin, lüie in fo dielen ©egenben

ber SSoIfggefang erftorben, meit ber Sauer öerborben. Äann man bod)

t)ier, auf bem einft lieberreid^en pommerfc^en Soben, meilenweit ge^en,

ot)ne beutfdE)e§ Sieb §u t)ören. StIIerorten aber öernimmft bu bie fdimer^

mutige |3oInifc^e SSeife; fitngt fie bir ni(i)t loie ber <Bä)xd beutefro'^er

9^aben? 5)o(i) iä) mog e§ nid^t glauben, loeit bann unfer SSotf einen

9tiefenfc^ritt näf)er föme bem ungeftalten, geiftlofen, mefenlofen SSöI=

ferbrei, au§ bem et)rlid^e ©infalt unb einfältiger (Sc^marmgeift ein

üottfommeneS ®ef(^Iec^t bilben möchte, ^c^ fann e§ ni(f)t glauben,

bebcn!e ic^ bie rüf)renbc Siebe, bie ber Sauer feinem Siebe entgegen=

trägt. S)er Sauer ^at noc^ feine ^erfönlic^feit, feine 2Irbeit§freube,

feinen Stbenbfrieben. (Sr mirb fie benja^ren bi» in bie befferen Xage

hinein, mo aud^ ba§ Solf au|er if)m fein SoIfStum miebergemonnen

^aben mirb. Unb an ber 3u!unft unferer üolflidien (Sigenart, an ber

SCSiebergeminnung ber je^t norf) if)r ©ntfrembeten barf ber ^eutfcfie

nidt)t feige üerjagen, er mu§ baran glauben.

2Bir taffen :§inter un§ bie brauenben Siebet. 5)er SBotf au§ ber

|)ölle üerf(^tingt beine Sonne nidE|t, o bu mein beutfc^eS Seben!

n. SBefen be§ beutfi^en S^olfggefangee.

2lt§ ta^ mefentüd^fte äußere 3Dierfmat bc§ heutigen beutfc^en Sotf»*

gefangen ^aht id) ba§ Singen in einem ©i)ore ^eroorgeljoben.

SQ3ir erfennen bcuttid^, ba^ bem oon SInbcginn an fo gemefen fein

mufe. S^bn bie ätteften ^eugniffe taffen feinen B^^if^^ barüber ju,

bafe ber ®efang bei ben 5)eutfc^en anfängtic^ (It)orgefang toax, unb

teife ^unbe üon ben Sorläufern ber fpäteren Spinn ft üben unb

9lunbgänge tönt f(^on au§ einigen atten SeridE)ten.

Som 11. Söt)r^. ab finb un§ awd^ fc^on Spattungen be§ Gbo«

rc§ bezeugt, bie aber ma^rfc^einlict) norf) auf ein oiel ^otjereS Sitter
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2(nfpruc^ ^aben. @§ fianbelt fic^ lüefentüc^ um brei Wirten fold^er

(Spaltungen: ben2Bed)feIJQng,ben9lingeIret^en unb ba§ ^ranj«
fingen. SClIen breien eigentümlich toax bie SRifc^ung t)on Xeil* ober

(Sin§el; unb SJJaffengefang.

2)aüon fommt Ijeutjutage nur nod^ ber SSed^felfang ^föij^cn

9JJäbd)en unb S3urfc^en öor, nienn aurf) nur gerftreut unb faum noc^

aU feftc Sitte. SBir finben if)n toejenllii^ beim ^tuubgonge. SBenn

avLÖ) unmittelbare Beugnifje au§ alter 3eit nid^t öorliegen, fönnen mir

if)n borf) au§ t)ödj[t attertümli(f)en ©ebic^ten ettna für ba§ ^otir 1000
fieser erfcE)Iie§en. ^) Sic ällefte S^arfirid^t über ben 9fiingelreit)en

ftammt au§ bem Qa^re 1021. Über biefe Oteigentänje unb ha^ fie

begteitenbe ©ingen liegen au§ ben fpäteren 3at)r^unberten jalilreid^c

3eugniffe öor. Seil ber gmeiten .?)älfte be§ 17. ^alirt). tüeidien fie

ben ie|t übtid^en Sftunbtänjen, bie man oergeben§ aU „melfc^" ju be*

!äm)3fen fu(f)t. 9JJit i^ren heftigen S3emegungen, aber auc^ meil fie

ben Sf)or auflöfen, mirfen fie bem gleic^jeitigen Singen entgegen.

Seit meit über ^unbert ^a^i^en mo^I finb bie ureigen fo gut mic gänj«

üd) üerbrängt, nur ha'^ ein bürftiger 9teft biefer uralten Sitte nod^

in ben 9lingelreii)en unferer Slinber nad^Iebt. 93il Dor furjem ^örte

man auf bem S^anjboben nur fetir feiten folc^en ©efang, ber jum
Sonje in engerer S3eäiel)ung geftonben ^ätte, EjödiftenS beim „Siffen=

maljer" unb ät)nli(^en ©injeltäuäen; neuerbing§ mirb aber auf ben

Xansböben oft ju ber Söeife, nac^ ber man gerabe tanjt, ein ent*

fpred^enbe§ Sieb, 5. 33. au§ bem Singfpiel, ha^» bie SBeife lieferte, ge=

fungcn. ßinäeloorträge üor einer |)örerfc^ar — aber ot)nc inl^alt*

Iid)en 3ufamment)ang mit bem Zan^e felbft — finb auf bem Janj^

boben nid^t fetten; fie get)en aber bann nie auf ein 2ut, ha§ bem
©fjore felbft fc^on geläufig märe.

Uud) ha§ ßra umfingen ift längft nid^t mel^r gebräud^Iid^, boc^

l^aben fic^ $Refte aurf) biefer Sitte in bie ünblic^en Spiele ^inüberge«

rettet. Ser ßt)or ber ä)Mbc^en Ite^ bie 93urfc^en um ben öon i^ncn

geiDunbenen ^ranj aU ^reiä mettfingen:

. . . 581ümlein rot unb weif), bie brechen Sunflfraucn mit flanjcm glcife

unb madien barauä einen Äranj unb tragen ifin an ben Slbcnbtanj

unb Iaf)n bie ©cfellcn barum fingen, bi^ einer ba§ ^än5lein tut gcroinnen.

1) Sgl. meine Sluefü^rungcn : llUnneiang {Wlu® ©b. 404), £. 8.
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Ob nun ber ß{)or ein allgemeiner ift ober fic^ nac^ bcn ©efc^Ic^*

tern fpaltete, ob er ba§ Sieb eineg SSorfänger» im 5iunbreime auf=

naf)m ober enbli(^, ob er Sinjelroettgefang einleitete nnb begleitete:

ftet§ ift ber S^or Dom SSoÜSgefange untrennbar. SSoIfggefang mufe

SI)orgefong in einer biefer üier ^infid^ten fein. 2:a§ fonft im Gf)ore

gefungenc Sieb terliert natürliti) im 2)iunbe be§ 33ereingelten ebenfo^

mcnig fein S^oltsliebroefen mit etroa in ber gebrutften Sammlung,
bie ben Sänger ganj auefc^altet; aber fem SSortrag ift fein SSoIf»;

gefang me^r, man fann bann nur nod^ üon bem Singen etne§ $ßoIt§;

liebet reben.

Xen SSoIfSc^or fü^rt hit Sitte §ufammen, nid^t atfo ber Qn^aü,

ber 3^^"9 ober bie ^Regelung burcf) anbere Segriffe aU eben bie

Sitte. Solche oon ber Sitte eingegebenen (Selegen!)eiten finb ber jRunb;

gang mit feiner gortfe^ung unter ber Sinbe ober an fonftigen be*

ftimmten ^lä^en, bann Spinnftubc unb ?lbfcf)ieb§geleite; Don fefter

Sitte bebingt ift tneiter ba» Singen an firc^Iii^en, DoIf»tümIicf)en unb

f)äu§ücf)en geiertagen. Stuf bie t)ier übücbe 2Irt nun fingen bie an

bie Sitte be§ (5f}orgefange§ ©efööfjuten aud) ftet» bann, njenn ber

3ufaII fie 5ufammenfüt)rt, mie bei gemeinfc^afttic^en 2[rbeiten in ^au§
unb Selb ober beim ,,9}laienge^en", fo ha^ fie überall bort aud) ri^?

tigen SSoIf^gefang üben, mo fie nacf) i^rem eigenen SBillen jum ge=

meinfamen Singen fommen. 2em 3^ßJ^9s unb ber Siegelung ha^

gegen unterliegt ^eutjutage ber (Sefang in ^irc^e unb SSerein, fo baß

biefe beiben S^eranlaffungen jum allgemeinen ©efonge ^ier au^fi^ei*

ben. SEeber in ben SSorten nod^ — unb jmar ganj befonber» — in ben

SBeifen trägt biefer Sßerein?; unb ßirc^cngefang nocf) hk Senn3eicf)cn

he^ 9SoIf»gefange§ an fic^. 2(u§erf)alb bei Sauernftanbel fennt ben

allgemeinen @efang aU Sitte nur no^ bie ftubentifd)e Kneipe unb

ba^ ^eex, neuerbingl aurf) ba§ SBanberoogeltum. Slber, toit iä) frfion

fügte, nur beim ^eere tann man nocf) oon 3?oIflgefang reben; e§ mar

eine richtige, prächtige Sitte, menn auf bem SDiarfdfie bal Sieb au»

^unbert frif(^en ße^len erfc^otl. 2SoIiI bie ^-»älfte ber Solbaten lanntc

bie Sieber Dom ^eimatborfe ^er, unb bie übrigen t)atten fie balb inne.

SBo aber feine Sitte me^r ben Sängern hk Kenntnis Don 2Sorten

unb Söeifcn Dermittclt, ha bringt foI(^er Qu'iaü^d^ox feinen richtigen

SSoIflgefang me^r I)eraug. ®enn in ben feltenften Säuen merben ba

SSolfllicber gefungen, alfo bie Sieber, bie ton ben ^BoIfÄcbören brou:

fecn im Sanbe geprüft, für gut befunbcn unb in lieberoüer, lang-
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bauernbcr Pflege immer mieber gelungen lüorben flnb. 2Iu(^ bic

SSeifen tragen nii^t mef)r bie 3üge ungeftörten (Stgenleben§, fonbcm
ireifen bie örftarrung ber fc^ulmöfeigen ©eitalt auf.

^»eutjutage, wo 9tingelreif)en unb ßranjfingen tiergeffen finb, l^ört

man im SSotfegefang nur folc^e 2ieber, beren SBorte unb 23eiien bcn

Sängern Don früt)er f)er genau befannt finb. 3o ergibt fic^ aU ein

bebeutenbe« SSefensmerfmal be» f)eutigen SSoIf§gefange#, ha% iias, Sieb

in i^m ouä bem QJebäd^tniffe unb frei, roiü fagcn of)ne JRegej

lung burc^ ben Xaftftocf, erfüngt. Sie Senntni» neuer Sieber öer;

mittelt roo{)I meift ber (iinjelöortrag eine« jufälligen 2ef)rmeifter§.

9hc^tl fte^t im ©runbe bem entgegen, bafe bie§ eigene QJebic^te biefe§

SSorfänger§ finb, menn ha§i aud) in ber %at nur noc^ fe^r fetten cor;

fommen mirb. j^inbet ba§ Sieb Seifall, fo boB ber G^or e§ in fei*

nen 2ieberf(f)aö aufnimmt, fo rairb e» bamit, aber nur bamit, jum
SSotf^Iiebe. 3" früheren Seiten, ttjo bic beiben anberen (I^orarten

noc^ lebten, tamen im SSol!«gefangc neben ben befte^enben SSoltsIies

bem noc^ eigene Stegreif* ober norbereitete ^^ic^tungen be§ SSorfän«

gcr» ober SBettfingerl Dor. Solche Sichtung get)ört jmar jum SßoIf^=

gefange, jum S?oIf§ liebe aber ift fie nur bann ju rechnen, menn
ber 6()Dr bie Sieber annaf)m unb bamit für i^r SBeiterleben forgte.

SoÄfelbe gilt f)eute Don ben Ginjelöorträgen ber jufäUigen SSorfänger.

(Sine Eingabe über bie SSerbreitung bei ißotflgcfangel nac^ Qtit,

Drt unb Stäuben muB ftc^ au§ Tlanqü an aulreic^enben fieberen

belegen auf ^Vermutungen befcf)ränfen. S3i» ju ber 3eit, lüo unfere

Stäbte it)re 93Zauern fprengten unb mebr unb met)r auf Soften be»

SanbDoIfel fic^ ju oergröBem begannen, wo anberfeits ba» ftäbtifc^c

Seben aufl Sanb hinüberzugreifen begann, alfo bi§ etroa jur SJJittc

bei öorigen5at)r{)unbert» §in, ift ber Solflgefang ma§rfcf)einlic^ über*

all in S^eutfc^Ianb mit 5Iulna^me ber großen Stöbte üerbreitet ge*

mefen. ^eutjutage bat er ficft aulgefproc^cnermaßen auf ha^ Sanb

3urücfge5ogen unb ift and) {)ier burc^ äußere unb innere (Srünbe fc^mer

bebrot)t. 2Im lebenlfä^igften t)at er fid^ bei Saiern unb 2IIemanncn

gehalten. SSon ben grauten {)aben i^n bie ^Dd)beutfc^en meift be*

maf)rt, bie Ü^ieberfranfen grrBtenteill aufgegeben. Sie Sangelfrcu*

bigfeit bei t^ürtngifd)Joberfüc^fifd):fcf)Iefifc^en Stommel tierbürgt ber

alten Sitte 58eftanb auc^ in oielen ©egenben, mo ber 33auer längft

nur noc^ nebenbei ein 'Ücfercften befteüt, in ber £">auptfac^e aber ju

|)aulgeroerbe ober ©erfarbett übergegangen ift. Sic ^iiebcrbeutfc^en
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enbü^ üben SSotfSgefang tüo^I nur nod^ in obgelegencn ©egenben.

@o i)atten bie |)ocf)beutfc^en an ber alten ©itte am jäfieften feft; e§

jinb bie «Stämme, unter benen ber fleine S3auer unb fein ©efinbe

no(f) am ^äufigften unb am reinften — nod^ fein falber ®efd)äft§*

mann ober ©ärtner — üertreten ift. Sluf biefe Greife befd^ränft fic^

^eute ber SSolf^gefang faft auSfd^IieBIic^- 2lber biefe Sefc^ränfung ift

nur ein äufätligeS 6'enn§eic^en, fein 2Befen§äug an it)m; frü{)er übte

if)n ja ber ftäbtif(^e Kleinbürger ebenfo gern n)ie ber SSauer. Qnv ge*

nauen 93eftimmung be§ 33egriffe§ „SSolf^gcfang" gef)ört aüerbingä

eine fefte Sefd^rönfung ber ©ingenben; bafür liefert aber ben natur*

gemäßen StRa^ftab nidjt i^r (Staub, auc^ nic^t bie ©tufe i^rer fd^ul=

mäßigen SSilbung, fonbern it)r 35erl)ältni§ gum 2SoIf§tume. ^olU-

tum ift 5tu|erung ber SßoI!§art. £cbenbe§ SSoIfStum fe^t eiul^eitlic^eS,

einfaches unb urfprünglid^e§ ©mpfinben unb ®enfen im Sinne ber

angeborenen SSoIt^art öorau§. ®iefc berut)t ämar auf uuöerrücEbarer,

ftammt)after ©runblage, tritt aber im SSoIfStume nad^ ben 3eiten unb

bamit foraot)! ben ÖJefittungSftufen n^ie ben 2lnf(^auungen oerfcfiieben

in (Srf(^einung. 2)ie SSoIfSart ift für jebe§ SSoIf eine befonbere, für

alle Slnge^örigen be§ gleichen SSoIfe§ aber in ber SInlage
*

biefelbe,

menn aud^ in ber ©ntfaüung ta^ gemeinfome feetif(f)e ®ut nid^t fo

ftarf in bie Singen faßt luegen ber mannigfachen SSerfdiiebentieit ber

Sinjelfeelen, bie auf bie S3eöoräugung biefe§ ober jene§, bei anberen

nur angebeuteten 3uge§ äurüdge^t. '^t meniger folc^e (Soubertriebe

hit allgemeine @Ieirf)t)eit ber feeüfdf)en ^uftänbe ftören, um fo ftärfer

ift ta^ SSoIfggange Dom SSoItätume bur(i)trän!t ; umge!e()rt um fo

fc^mäcf)er, je me^r fid^ bie feeIifdE)en S3efonbert)eiten auSbe^nen. 2)a§

SSotfgtum, biefe§ ©runbmaffer unfere» 2eben§, fann fidE) jujeiten auf

feinen tiefften Staub ^nxM^k^tn, fo ha^ e§ nur nocb beim unter*

rüdboren ©runbe bc§ S8oI!e§ ju finben ift, beim bobeuftänbigen Sauern.

SSoIfägefang fann nun nur in ben Greifen leben, bie bem SSolfl*

tume treu geblieben finb, bie alfo burc^ ein ein^eitlidf)e§, eiufad^e§

unb urfprüngtid^eS, ber angeborenen SSoIfSart gemä^e§ ßmpfinben

unb teufen fid^ oon ben übrigen ablieben. 2)enn nur biefe Slreife

fidlem bem SSoif^gefange feine 2Befeu§5Üge.

2)er 33egriff „SSoIf^gefong" tüürbe fid^ nun nad^ meinen 2Iu§fü^=

rungen folgenberma^en beftimmen laffen: SSoIf^gefang ift ber*

jenige ÖJefaug ber in ooIf»tümUd^en 5lnfd^auungeu leben-

ben irireife, ber in einem ber oon ber Sitte jufammenge*
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führten Sf)orarten frei, b. i). ot)ne9iegeIung burc^ benüaft«
ftorf, crllang obernoc^ in ben erhaltenen G^orarten, bann
immer an^ bemöebäc^tniffe, erflingt. 5Jiur tt)o fefte Sitte biefc§

gemetn[ame freie Singen au§> bem ©ebäc^tnifje beibet)alten ^at, lebt ber

SSoIfSgefang noc^, unb mo ber im SSraufe be§ £eben§ Der^attte wie*

ber auffingen foll, ha muß öor allem bas gemeinfame, freie, gebäc^t*

nigmä^ige Singen föieber fefte Sitte njerben.

SSom SoIfSgefange mu^ man ba§ 9Sotf§ lieb unb üon bicfem hit

SSoI!gbic£)tung begrifflief) unterfd^eiben. Sa^ SSoIfSIieb entftammt

immer bem SSoIflgefange, ergingt aber aucf) im SJiunbe be§ SSerein:

gelten unb foId)er, bie ben SSoIf^gefang al§ Sitte nic^t me^r üben;

es bleibt bann ^toax SSoIfSüeb, fein S?ortrag ift aber fein SSoIfsgefang

me^r. 9}^it ber SSolfsbic^tung f)at boa SSolföIieb im ®runbe nid§t§

gu tun, wenigften^ feinen nötigen 3ufammen^ang; f)eutjutage liefert

fie nur noc^ fet)r wenige SSoIfsIieber, unb ju jeber ^eit f)at fie, um jum
SSolfsüebe auffteigen ju fönnen, bie fdjorfe Prüfung burc^ ben d^or

beftef)en muffen.

2)a§ einjige fiebere ßenngeicfien eine§ 2?oIf§Iiebe§ ift, ba^

e« im SSoIfegefangc erflang ober erflingt. Somit gewinnen wir für

unfere 33etracf)tung bie erwünfd^ten f(^arfen ©renjen. 3cbe§ 2ieb ift

SSoIföIieb, Don bem nac^gewiefen werben fann, baß e§ üom SßoIf§*

d^ore angenommen würbe, gleidpiel welchen gn^aüe» unb Urfprun;

ge§ e§ felbft fein, gleid^niel welchen 3>oItÄfteifen fein SSerfaffer an:

gehören mag; umgefe^rt ift fein Sieb 3>oIfÄlieb, ba^ erweislid^ nic^t

im SSolf^gefange lebt ober gelebt \^at, mag e^ auc^ in Xon, Sunft*

maß, Smpfinbung unb ^^iialt ficf) nod) fo fe{)r bem angleichen, wa§

man fonft für ßigentümlid^feiten bec^ SSoIf»IiebeÄ gu galten geneigt

wäre. So fällt ber ^elbenfang natürUcf) in ben Üxt'iv unfere» Stof*

fc§, ba i^m im 9}Utte(aIter ha^ fingenbe SSoIf in erfter 9iei^e feine

Siebe juwanbte. 5)agegen gel}örcn weite ©ebtete ber 2?iotf5ibi(ötung

ni^t äum S5otfÄ(iebe. Sa* Sc^naber{)üpfel §. 33 , hav feinem SG?efen

nad^ ßinjeüieb ift, ba#, im ©egenfo^e gum 3?olfMiebc, metft perfön=

Iid)e, nid)t allgemeine Smpfinbungen wieberfpiegelt, in bem anbcr's,

aU im $ßoIf^Iiebe, bie SBorte an Sebeutung bie SBeifen übertreffen,

gehört im allgemeinen Weber §um i^otföliebe nod) §um 5?olf^-gcfangc,

Wenn au^ üielc feineggleid^en im 6t)ore gefungen werben, alfo gu

SSotf^iebern würben. Sie finb bier ebenfowenig ju betraditen wie

bie 3aubcrfprü(^e, bie SBolfi^fprud^bidjtuug, bie gereimten 5"f>^riftcn,
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bie 2l6f(^teb§it)ünfc{)e, 5)Qnf|agungen unb 9^a(^rufe in ben Bettungen,

ta^ SSoIfäfd^QufpicI unb anbere ^inber ber länbtid^en SCRu[e.

SDamit ift ber Umfang unjere§ ©toffeä feftgefteüt. 5tIIerbing§ ift

in jebem ©inselfoüe pi)iIoIogifrf)e Prüfung angezeigt. 2)ur(^au§ nic^t

üon aßen Siebern in unferen I)eutigen Sammlungen ift au§gemac{)t,

ba§ fie n)ir!ü(^ gefungen tücrben ober föurben; leiber fe^It eine au§*

brüdlicf)e Slngabe biefe§ luid^tigen ^un!te§ bei ben meiften Siebern,

föie faft ftet§ bei ben je^t öergeffenen in älteren (Sammlungen, ^n
ber 3Jie^r5at)I ber gäUe borf fid) tit Prüfung auf äußere 9JJerfma(e

6efd)ränfen, bo au§ ber Suffung eine§ Siebe§ mcift ot)ne weitere»

{)erüorge^t, ob e§ im SSoIfSmunbe lebt ober gelebt ^at. 9lur in tot-

nigen gäüen, befonberä bort, n)o nur eine Raffung be§ Siebes üor*

liegt, muB man nad) inneren Slennseid^en fuc^en unb an bie fdimie-

rigen fragen t)erantreten, ob ber 2^on, 'i)a§: ^ufammen üon Si^^a^t,

Slnfc^auung, ©efü^t, Sprad^e unb ^uuftma|, ben @c^üi§ gcftattet,

bafe ba§ Sieb im SSotfägefange feiner 3e't einen ^ta^ gefunben {)oben

lonn. ©änjiicf) üerfefjtt aber ift e», hk 5tnttüort auf bie %xaQt, ob

ein Sieb S^oIfSlieb ift ober nicf)t, oon ber (Srfunbigung nad^ bem 33ers

faffer ober ber fonftigen ^erfunft be§ Siebes abf)ängig ju mad)en

unb nun einerfeitS gu fagen, jebeS ®ebicE)t, t)a^ „oon einem SD'lanne

au§ bem SSoIfe" f)eräurü^ren ober t)a^ für bo§ SSoIf beftimmt erfc^eint,

fei ein SSoIfSlieb, anberfeitS ju meinen, Sieber, bereu SSerfaffer @rö*

^en beS SdirifttumS finb, feien, oucf) menn fie no(^ fo oiel tiom SSoÜc

gefungen njürbeu, feine SSoIfSlieber. Seibe Spfieinungen loben öiet

SSermirrung angerichtet.

2)ie erfte ^at lange 3eit unbeftritten ge^errfc^t. 50Jan ift fc^IieBIic^

fonjeit gegangen, jebe 5üioritat, iebe»S3än!eIfänger(ieb, l^tc^ auf

einem fliegenben SSIatte fte^enbe ©ebid^t gum ^^olfSliebe gu ftem*

peln. 3fiid^tS ift für ba§ 3Soif beleibigenbcr aU biefeS Urteil; ni^tS

fül)rt avLfi) mef)r irre. SBenn ein Sänfelfängerlieb 5um ißolfsüebe gc;

njorben ift — maS geJüi§ ^äufig genug bor!am —
, fo finb ganj an=

berc Umftänbe frf)ulb aU ber oöttig nebenfä(f)Iid)e, ba^ eS oom S3äuf;

d^en aus juerft crtlang.

®er Sönfelfänger lä^t no(^ f)eute feine ^id)tung auf „füegeube
Slätter" brurfen. So gefcf)a| eS fd^on im 16. '^al)vi). 5luf biefelbe

SBeife finb nun aber mit ber 5(uSbreitung be» Sud^brucfeS ftetS aud^

anbere 2)id)ttt)er!e, „Sieber", oertrieben »uorben. Sin tießer ©efd^äftS;

mann 5. 33. lie^ „in biefem ^al}x" bie gcrabe gaugbarftcu brei, fünf,
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acfit Steber gufammen auf fd)Iec^te§ Rapier bruden unb auf ben ^a^r-

märften ober öon |)oufierern öerfaufen. ®iefe 5(rt ber SSeröffent=

lic^uug n3ät)(te fic^ aber naturgemäß au(^ hk beginuenbe BeitungS-

fcE)reibung. S)ie „Leitung", tuie §unätf)ft bie ^iac^rirf)! felbft f)ie§, ütel

fpäter erft ba§ Slatt, ba§ bie 9^ac^rid)t brachte, ttjar anfangt noc^

ief)r ^äufig in ßiebform get)atten; unfere 9JJoritaten unb anbere S3e»

rid^te üon aufregenben @ej(f)ef)niffen im SSänfelfängertone finb bie

Ie|ten ^fiac^flänge biefer ursprünglichen 3eitung5Jc^reibung. So finbcn

ipir auf fliegenben SSIättern gereimte Seitauffäße potitifdier 5Irt, S3e*

richte über S!JiDrbtaten, Unglürfsfäüe unb anbere Slufregung unb enb=

lic^ auä) gangbare Sieben alfo eine ganje 3a§I unter fic^ nöllig üer=

fi^iebener ©egenftänbe, bie ©emeinfameS nur in einer ^ußerlit^feit,

in ber 5lrt if)rer SSeröffentIid)ung, I)aben. 22ie unberechtigt e§ nun ift,

alle§ Steimroerf jum 33olflIiebe gu jätilen, ba§ auf fold^en fliegenben

Slättern ftef)t, niirb tt)ot)l jeber einfe{)en. So ift 5. 33. ein elenbe^

SBönfelfängerlieb, ta^ mit ben für biefe ®ic^tung§art fennseirfmenben

SSorten beginnt: „^ört i{)r Sf)riflen mit SSerlangen etrt)a§.9^eue§, o^ne

®rau§", §u bem unoerbienten unb ben D^ic^teingemei^ten ju ganj irri^

gen SKeinungen üerfü^renben G^rpunamen eine§ 35olf«(iebe§ öom ®ofs

tor 3auft gefommen unb in „bei Knaben SSunber^orn" aufgenommen

n)orben,obrt)ot)I e§ o^neBiücifel niemall oom SSoIfe gefungen morben ift.

SSenn man alfo ^änfelfängerlieb unb fliegenbel 93Iatt nur bei Dor;

fic^tigfter Prüfung bem SSoIflIieberfc|a|e mirb jufpredien fönnen, fo

fte^t el um bal Äunftgebid^t, fomeit el oom S5oIfld^ore gefungen

tüirb, luefentlicf) anberl. %xn^n nax bie Slnfic^t allgemein, ein Sieb

muffe, um „35oIflIieb" ju fein, namenlol fein; über feine ßntfte^ung

l^errfcfiten 9)kinungen, bie mit aüer mirüidien (Srfa{)rung im Streite

liegen mußten, fid^ aber burd) ben ge^eimnilöoHen 8(^in1mer empfahlen,

ben fie um "ba^ birf)tenbe SSoIflganje öerbreitetcn. 3lm beften ternt man
biefe 5lnfid^t, bie auf bie 9tomantifer §urürfget)t, aul einer Stelle in

3^{)eobDr Storni! „^nimenfee" fennen: „biefe fc^önen Sieber ... luerben

gar nicf)t gemacht; fie luac^fen, fie faüen aul ber Suft, fie fliegen über

2anb mie 9JJaricngarn, ^ierf)in unb borttjin, unb njerben an taufenb

Stellen sugleic^ gefungen. Unfer eigenfte» 2^un unb Seiben finben mir

in biefen Siebern; el ift, aU ob mir alle an it)nen mitgebolfen l^ätten."

^Befangen oon biefer romantif(^en 33Jeinung §at man in bem ©in*

bringen bei ^unftgebid^tel ber 9Zeu5eit in ben Sieberfd^a^ bei S?olfel

ben %ob bei „SSoltlliebel" feljen moHen. ^ai ift eine ganj unbere(^=;
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tigte unb oon geringer (5infidE)t in ba§ SGßefen be§ 5ßoIf»geiange§ jeu^

genbe Mage. ^enn bie tueitüberlüiegenbe ÜRefirja^t uni'erer

SSolfaüeberunbbiefennjeic^nenbftenunbtrefflic^ftenfamt

unb fonber^ jinb ebenfogut ^unftgebic^te mie bie Dom i>oIfc

neuerbing§ übernommenen 2ieber Urlaub», ©ic^enborffS unb ®eibel§,

nur finb bie 9kmen ber SSerfaffer nic^t me^r befannt.

9^ur ein jef)r Keiner SSruc^teit be§ SSoIfälieberfdia^el nämlid^ i|'t

bem Xic^tertriebe eineä noc^ gonj urfprüngli(f)en Spflanne» au»

bem SSoIfe ju oerbanfen. (Stwa» jatjlreic^er finb hk Sieber, bie er=

fic^tlic^ feinen beftimmten SSerfaffer f)aben, tüeit fie fic^ au» ^gruc^^

ftüden anberer Sieber, bie al» folc^e nod^ beutlic^ narfinjeisbar finb,

im SSoüamunbe jufammengefungen ^aben. SSeiter f)aben wir ju

SSoIf»Iiebern genjorbene ©(^naberiiüpfel ber 5llpenlänber, 53ier*

geiler ber anberen ®aue, bie öietfacf) noc^ if)re alpentänbijc^e |)er;

tunft erfennen lafjen, unb bie äiinlii^en, jum %dU finnloi'en, luftigen

„<Bd)töäniä)tn", bie einem ju ©nbe gefungenen Siebe n)illfürlirf)

angehängt werben. 9^ur folc^e Sieber fönnte mon in bem romontifc^en

!i8erftanbe „'BoIf§Iieber" nennen. 5Itte» onbere, fieser §n)ei drittel bi»

brei3SierteI aller SSolfSlieber, ge^tnai^mei^Iic^ auf ^erfönli(^feiten

jurücf, bie firf) au§ ber SJienge bur^ eigene^ ©m^jfinben, 5}enfen unb

^^önnen ^eroorfieben. ©§ ift nun im ©runbe ein Ting, ob iiie 35er=

faffer nur ®elegen^eit»bi(f)ter finb, beren Sieb benn Diclfac^ bie

äußere S^unftfertig!ät oermiffen lä^t, ober beruf »mäßige Sänger,

©fope im 6. unb 7., Spielleute im 12. unb 13., St^reiber im

15. unb 16., Sc^riftfteller im 18. unb 19. 3af)rf)., öertraut mit

aüen fünftlerifc^en ^anbgriffen i^rer Sage unb au»gerüftet mit ber

SSilbung it)rer 3eit. 2Iber DöHig gleichgültig ift e§, ob bie ^unftbic^ter

bei ©oebefe unb ^ürfc^ner oerjeic^net fielen, ober ob fie fa^renbe

Sänger finb, Don niemanb gefannt. So finb bie Unterfc^iebe smifc^en

alten unb neuen ßunftliebern im S^olfämunbe nirgenbö grunbfä^Iicf),

fonbern, wo fie befte^en, nur bie t5oIgeerf(f)einungen ber jemeiligen

3eitöer^ältniffe.

3ct) fann micf) nac^ aüebem burc^au§ ni(f)t mit ber Segriffibeftim;

mung ^ofef ^ommer§ befreunben, ber unter „5?oIf»Iieb" im ftrengen

eigentlichen SSortfinne nur jene Sieber oerftel)t, meldte üom SSolfe, b.l).

in beffen unteren unb mittleren Sd^ic^ten, erfonnenujorben finb. 2^er

5tnteil beg 5ßoIfe§ an feinem Siebe erftrecft fici) grunbfät,^*

lief) ganj unb gar nic^t auf beffen (ärjeugung, grunbfä^Iic^
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aber auf beffeii Söa^I in ben Sieber^ort unb auf beffen

SBeiterleben im SSoI!§gefange.

2)a§ SSoIf ift alfo bem 33oIfÄliebe gegenüber nid)! 2)i(^ter, fonbern

SSerleger unb grf)rift(eiter. Unb ba§ ißolf ift ein unbeftec^üc^er, aber

ein rücffi(i)t§Iofer SSerleger. 9iac^ gmei Seiten ^in erftrerft fic^ feine

fc^riftleitenbe S^ötigfeit, aufbauenb unb jerftörenb.

örften§ fingen fi(^ neue Sieber au§ Seftanbteilen anberer ju*

fammen. 2a§ befanntefte S3eijpiel für eine Dom 33o{fe felbft ju*

fammengefungene 2JJäre ift ha% Sieb üon ben brei Silien, beffen

©emeinfaffung fd)on üiel tieffinnigeS (Grübeln oerontaBt ^at:

1. 2:rei Silien, brei Silien, bie pflangt xd) auf mein (Srab.

S)a tarn ein ftoläer ^Reiter unb bxadj fte ob. : ^uDiDaöeta ::. Sa fam ufro.*)

2. 2Id) ^Reitersmann, ad) JReitcr^mann, la% boä) bie Silien fte^nl

Sie foU mein feinet Siebdjen nod) einmal fe^n."

3. Unb fterbe ic^ nod) l)eute, fo bin ic^ morgen tot.

5)ann begraben mid) bie Seute uml 2)iorgenrot."

2!iefe§ je|t üööig felbftänbige Sieb ift nun weiter nic^t§ al§ ber

abgelöfte Sc|luB einer noc^ je^t lebenben fc^önen Sägermäre:

1. G^ blieg ein ^äqtx roo^l in fein öom — aUeroeil bei ber 9iac^t,

aUeftcil bei ber 9?ac^t — unb aQe^, roaä er blic^, iaä mar oerlom.
2. „SoH benn mein Slafen eerloren fein, Diel Ik^tx wollt' ic^ fein

Säger fein."

3. ©r 30g fein 9ie| tool^I übet ben Sttauc^, ba fprang ein fc^roarsbraun^

SJiägblein t)erau^.

4. „?l(^ fdjrtiarjbrauneg SRäbc^en, entfpring mir nic^tl S(^ ^abc gtofec

§unbe, bie ^olen bid)I"

5. „Teine grofeen Jpunbe, bie tun mir nidjti^; fic roiffcn meine ^o^en
tt)eiten Sprünge nod) nii^t."

6. „Seine ^ot)en rcetten Sprünge bie loiffen fie roo^I; fie roiffen, bofe

bu ^eute nod) fterbcn follft."

7. „Unb fterbe ic^ nun, fo bin ic^ tot, begräbt man mid^ unter bie

JRofen rot.

8. Söo^t unter bie Ülofen, roo^I unter ben Älee, barunter eerget) ic^

nimmerme^."
9. Gä rcuc^fen brei Silicn auf i^rem ®rab, eä fam ein JReitcr, toollt'

f brechen ab.

10. „?icö JReiter, laß bie Sitien fta^nl e§ foH fie ein junger frifc^er

Säger :^an."

1) Sine^ ber bcliebteftcn Sieber be§ ©rofecn Kriege'?, oiclfad) ha um fol*

gcnbe^ ,,S(^tTiän,sd)en" (f. oben) berme^rt: ©tnunbiroanjig, jroeiunbjroanjig,

Sonnerroclter, Qafob 3T^e^er, Sritt gefaxt, frei weg! S»!- fp 9Ct)t ber Xan=
jigcr SKarf^l
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Se^rreid) ift W ®ntftef)ung ber nocf) t)eute üiclgefungencn 3JJäre

oon ber treulojen ©eliebteu. SD'Jit teinent anbcren Stoffe t)at baä

SSoIf fo lange unb fo erfolgreid^ gerungen, ^n if)rer |)anbtung wirb

fie immer burc^fic^tiger, üerliert anberfeit§ awd) an 2iefe ber Seelen;

jeicfinung. Seiten ®runbe§ oern^aubt ift fie mit ber berühmten nieber=

beutfrfl^nieberlänbifc^en SO'Zäre Het daghet uit den oosten.

1. 5" einer §anbf(i)nft Dom Saf)re 1524 :^eiBt e§:

1. „3!(^ fa^ ben Iid)ten 9)Jorgen mit feinem gellen ©cf)cin.

:3^ roede fie mit ©cjange, bic Merliebfte mein."

2. „Sa, mer ift bcnn ber ©ängcr, ber mir feine 9{u^ miU Iaf)n?

iicr foQ jein ©ingen laffen, bal raiH ic^ unterfta^n (toagen)."

b. „2)aä bin id), gart fd)öu ^rauc, fprec^t ein gut äßort 5U mir,

aug eurem roten 9Jiunbe, ob itjx moKt Iot)ncn mir."

4. „So fomm bu, ^etb, I)ermieber, roenn ein Snbe I}at ber %aq.

^d) miH bir, 4>elb, jd)on lohnen, ^dj Io!^ne bir, ob id) mag."
5. 2)er §elb ber tarn Ijermieber, er fam ein 2eil gu fru^:

„9Jun fagt mir, id)öne ^^raue, mo id) mein ^^jerb l^intu."

6. „S)ein *^ferb binb an eine iJinbe, an einen grünen ^^^cig.

iieg bid) an meine Strme, ru^ eine tieine SBeil."

7. „yiein id), gart fdjöne i^iaue, ic^ mag md)t fjaben 9?u:^,

id) bin fo fel)r jer^auen, rat, 3'rane, wie id) xi)m tu."

10. 2Ba§ jog fie ab i^rem Raupte V einen golbenen Umbe^ang;
fie banb bem §elb bic SSunben, lote balD er 3iu^ empfanb!

11. Sa§ jog er ab feiner ^änbeV SSon ®Dlb ein Siingelein:

„9ie^met t)in, meine fc^öne ^•raue, ttagt'ö burc^ ben SBillen mein."

12. „3Saö foü mir benn baö rote ®oIb, jo id)'ä nid)t tragen foE

Dor Siittern unb oor Stnec^tenV 2)iein ^erj ift Xrauren^ öoß."
13. 6r na^m baSjelbig f^ingerlein, marf'ä in De^ SOieereö ©runb:

„Sng menig bu roirft gefunben, jo menig mirb mein iierg gejunb."

14. üIBaö gog fie auiä il)rer Sd)eibc? Gin 9Jicf|er oon ®ülb fo rot;

fie ftad) fid)'ö burd^ i^r §erje. ^2(u§ großer £ieb tat fie i^r ben Job.
15. !iJtun fleu^, nun fleu§, bu S3Iut fo rot, fleufe in bei? 'JJfeereä ®runbl

(£S leben nimmermcljre gmeen rofenfarbne SIRunb.

5)a3 Sieb ift fc^on red)t jerfungen. 5)ie f)iet unterbrüdten OJcfet^e 8, 9

ftammen auä bem :pilbebranböliebc, 11 unb 12 au!=S einem fcl)r beliebten

®raäliebe (S. 98). -Jiod) \ti)x nal)e mit biefer gaffung ücrrcanbt ift tia^j

58ergmaun§Ueb „G3 ift ber ITJorgenfterne, er lcud)t mit l)cUem ©d)cin, er

— natürlid) ber 28äd)ter — medt ung mit feinem QJejangc von bem ^.?lller=

liebften mein", in bem ber Süngüng trog feiner Söunbcn bie gau^e lange

i)la(^t fingt, bann am äliorgen ^^lbid)icb nimmt, meil fein ^Röfjlcin nimmer
bleiben mtH, unb auf bie ^bitten beö 5!}iäbd)en!g jagt: „^d) fann unb mag
nic^t fd)lafen, td) fann nid)t fröt)Ud) fein; bin \d)'ä oermunbct fcl)rc mobl
burd) ben SBitlen bein". ©ie roill il)n pfleflen, aber er reitet öon bannen.
— ^ier ^aben mir fd)on beutUd) ben Äcim ber folgenben Sntmidelung : bie

4l9lu®7: iö ruinier, Jii<! öoutirtu' iBoUi-Iieb. G. ?Iufl :>
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SScrfttmmung bes ^üngHngä. Sal SlJläbc^eii tft att feinen SBunben jcftulb, iDeil

ci if)n fo lange brausen ijat fte^en unb fingen laffen. — ©anj gefc^ffiunben

tft ber ©rnft in bent flämifc^en 8teIIbid)eingebid)te „Ic sie die morgensterre",

lüo \iaä aJfoberen ben Sänger jum Slbenb unter bte Sinbe befteßt:

9. Sie nat)men ba einanber, fie gingen einen (Sang,

tt)o!^l unter eine iiinbe grüne; bie S'iadjtigaQ broben fang.

10. ßr liefe feinen 9JiantcI gleiten nieber in iia§ ©rag,

bamit feine golbnen Sporen üom Jau nic^t würben naß.

2. 3tt'ci^'J"^si^t Sfl^re fpäter lefen rcir bann bei §erber (1776):

1. (£§ leuchten brei Sterne am ^immel, bie geben ber Sieb einen Schein.

„©Ott grüß bic^, fc^öne^ 3ungfräuleinl SSo binb id) meinSiöffelein ^in?"

2. ,,9Zinim bu bein SRößlein am ^ÜQd, am 3aum, binb'g an ben ^eigen^aum.

Se^' bid) eine fleine 2BeiI nieber unb mac^' mir eine flcine fturäroeil."

3. „^dj lann unb mag nid)t fifeen, mag aud) nic^t luftig fein.

Uliein $erj möd)t mir jerfpringen, feinei üieb, oon »cgen bcin!"

4. SBag gog er au§ ber Iafd)eV (£in äRcffer, rcar f(^arf unb fpi|;

er fta^'g feiner Siebe inä §crje, bas rote 93Iut gegen i^n fpri^t

ü. Unb ba er'g roiebcr ^eraußer jog, oon S3lute njar el fo rot:

,,3Id) reidjer ®ott com Jpnnmcll SSic bitter mirb mir ber Job."
6. SBal jog er ab oom ginger.-' Sin rot (Solbringelein.

ßr marf e^ in fliefeenb SBafjcr, e§ gab einen gellen Schein.

7. ,,Sd)tt)imm' ^in, fd)tt)imm t)er, ©olbringelein, bil in bie tiefe See!

2Rcin geinslieb ift mir gefiorben, nun i)ab ic^ fein gein^lieb me^."

2)iefc ^flffung ^lii^^ i"it 5Rcd)t wegen bog Wud)tigen ®ange§ ber fiianb--

lung unb it)rer Stimmungen oon großem iKei^e — l, 6 — feljr gepriefen,

unb bod) ift fie beutli(^ nur jufammengefungcn. 2^ie in ber beutf(^en r^a]-

fung bei 16. i^fl^rl). noc^ oorljanbenen Unflarf)eiten baben fidj Pertoren,

aUerbingä aud) bie bortige fcelifdie 3?ertiefung. S'er £'eitgebanfe oon ba=

mall ift Döüig umgcftaliet: 2^er 2J?ann ift lange in ber ^rembc geroefen,

fo bafe bie treulofc ©cliebte i^n bei ber 9iüdfe^r ni(^t miebererfcnnt.

3. Später erfd)cint aud) in bicfer Saiiu"9 ^^£ 58cgrünbung noc^ ntd)t

beutlid) genug. 3)a ftc^t bann geineliebd^en bei ber JRücffet)r i^rel SoU
baten, ber in!§ gelb marfd)icrt mar, „all ber Sommer anging" ober „all

bie SRofen im Jale blühten", unter ber 2:ür, unb ber Solbat begrübt fie:

„@rüfe ©Ott, bu ^übfd)e, bu feine, Oon ^''^'äcn gcfafleft bu mir." '3ber fie,

bie it)n ^ier tt3o{)l erlcnnt, meint fd)nippifc^:

„SBal braud) id) benn btr ju gefallen? ^dj l)abe fc^on längft einen HKann,

baju einen :^übfd)en unb feinen, ber mid) ernähren fann."

2)ann folgt ber 'iDiorb, etma nadi bem SSortlaute ber Raffung Herbert,

unb haS Sieb fdjliefet mit ber 3>olf?meilt)cit:

So get^t'l, wenn ein 2)Jäbd)en gwci .tnabcn lieb t)at, tut wunberfelten gut.

2)a ^aben loir'l nneber gefeljen, mal falfc^c Siebe tut.
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Stbcr baneben betüo'^reu nod) fjeut^^utoge einige ^nlfungcn treu btcjen unb
jenen alten 3ug- S" fängt bal eine Sieb in met)reren (Segenben (JUlptn, ^falj)

nocf) mit bem ^Jadi^aÜe beä alten £tänbd^en§ an, aüerbing§ im SBottlaute an

ba^ jraeite QJejc^ be^ ietjr beliebten „G^ föotlte fic^ einfdjleic^en" angeglii^en:

6§ roar einmal ein ^4ifcifcr, ber tjfeitt bie ganse 9ia^t.

3lad} bem SDiorbe äiet)t ber SSurjcfie ing fcembe Sanb unb fommt an ein

iote§ SBaJi'er, in bal er feinen JRing tnirft:

„Sd)tt)imm ^in, jc^iüimm f)er, feinä ^Ringelein, jc^ipimm unter biä ouf ben

®runb!
Äein 2)?enjc^ wirb bid) mel)r la^cn je^n mit beinem rotfarbigen 9JJunb."

4. <Seit ben öierjiger ^Q^i^en be§ öorigen 3a^rt)unberlä l'inb bann jd)Uefe=

lirf) Sieber bejeugt — „<£§ reifen j^roei Siebten in 6c^roaben", ober „6ä
njaren groei ÜBerliebte im 5IIIgäu (Stlgierd), -äliailanb)" — , roo ber Jüngling
nac^ bem fd)nippiid)en §inrceife ber Siebften auf i^ren f)übfd)en feinen 9}Jann,

ber fie ernähren fann, nun nid)t mcbr jum 3!Jieffer greift, fonbern roeinenb

büö (Sä^c^en Ijinunter geljt unb ber Sßutter fein Seib flogt, um bann 5U

:^ören: ,,Warft bu ju £)aufe geblieben, bu ^ätteft bein Siebd)en noä)." 5^iefe

Umroanblung ton epifcf)tragifc^en Stoffen in empfinbfamlQrif(^e ift, roie mir

fpäter noc^ genauer fe{)en roerben, für ba^ SSolIc^empfinben in neuerer ^tit

fef)r be^eictinenb.

S3eim Sicbe^Iiebe ift ber (Srfotg ber sufammenfingenben S^ätig*

feit be§ SSoIte§ tiel beutlid^er fid^tbar a(§ bei ber SDfäre, in ber fic^

tüenigften§ ha^ ®crippe ber urfprüngüc^en ^anblung erhält. Gtiua

5U einem drittel finb hk SSoIf§Iiebe»Iieber a\i§> S3rucf)flücfen anberer

ber 5Irt äufammengefungen. ^a» befte Seifptet liefert eine§ ber be*

liebteften Sieber, ha^ ^eute jiemlic^ allgemein foIgenbermoBen lautet:

1. ®a brobcn auf jenem Serge t>a ftc^et ein ^of)eä §au§.
2'a fdjauen mo^l alle t^rü^morgen brei fd)öne 3""9fiauen ^crauS.

2. ®ie eine Reißet Sufanne, bie anbere ^Innemarei,

bie britte, bie barf id) nic^t nennen, fie foH mein eigen fein.

3. S)a bruntcn in jenem Jale, ta treibet iaS SBaffer ein diab,

bag ') treibet nid^tö alä Siebe Dom ^^Ibenb bi§ roiebcr 3um Xag.
4. 2)aä 9Jfü^lrab ift jerbroc^cn, bie Siebe ^ot ja ein*) Snb',

unb menn jwei SSerliebte fd)cibcn, fo geben fie fid) bie ^änb*.

5. ?ld) Scheiben, bitterei Sdiciben, loer l)at bod) ba§ Sdjeiben erbac^tV

2)al I)at ja mein jungfrifd)e§ ^cx^t au» i^reuben in trauern gebrQd)t.

6. 3n meinet ©roBP-iterl ^) ©arten ba fte^n jwei 33äumelein,

baä eine trägt lliuäfaten, bal anbere ^Jägelein.

7. 9J}uiIaten unb bie finb fuße, feini 5iägclein riecht fo roo^I.

35ic miß ic^ meim ©d)ä§d)cn oerc^ren, ba^ el mein gebenfen foll.

1) SJielfac^ l^eute: mi^. — 2) Tcigl. : l)at noc^ fein.

3) 9lud): „5iaterä"; nur nod) fe^r feiten ba^ urfprünglic^e „Siebc^em?"

(5Bu^Ien, I6.3at)rt).).

3*



32 11- SSejen bec^ beutjc^en SSoIt^gciange^

1—4 finben toir jefet faft überall jo üereint, in f^afiungen be§ au»ge^enbcti

18. 3ial)if)- fe^fen aber 1 unb 2 ttoc^. Selten fte^en ie|t 6 unb 7 öot 3,

öjie in bem fc^raeiäerijdien ©uggilbergerliebe — ältefte ijafiung öon 1790 —

.

©tatt 5—7 ober 6, 7 fommen met)rfac^ anbere öefeße Dor. 3Sir finben

nun im frühen 16. 3a^r§- l unb 2 alä ein ielbftänbigel ©ebic^t, 3 unb 4
einem anberen Siebe ongcfjängt in ber gaffung:

Sort i)oc^ auf jenem Sercic (I) ta ge^t ein 9Kü^Ienrab.

2)a§ mahlet nidjtS benn iliebe bie ^Jiac^t big an ben Jag.

Sie SJiü^Ie ift j^erbroc^en, bie Siebe i^at ein Gnb:
(5o gfegn' bid^ (Sott, mein feinet Sieb! ^t^t fafjr ic^ ing ©tenb.')

5 ftp^t fi^on frü{) in fe^r Bieten Siebem, 6 unb 7 fommen ebenfaHl jc^ou

im Slnfange bei 16. 3al)rf). Dor, ogl. <B. 78.

2)a» aiuffäUigfle an ben sufammengefungenen Siebe^üebcrn ift bie

über ba§ ganje meite Spracfigebietreic^enbe große Übereinftimmung
be§ ic^Ue|üc|en ©rgebnifje§. SD^ng and) bie §eere»bienftäeit unb bie

greijügigfeit biefe 3lu§glei(^ungen begünftigt i)abtn, ]o erflärt fi^

barau» allein boc^ nocf) lange nii^t alle§.

3um 3ui'antmenfingen öermenbct bo§ ^otf außer ein5elnen 3ügen

ou§ anberen Siebern — Siebanfängen, Silbern, SSergleic^en, Steinten

u. bgl. — mit SSorliebe ganje (Sefe^e atigemeineren ^n^ialte». S)ic

gac^roiffenfd^aft fpricf)t "Oa Don SBanberreimen. Ginige ber belieb«

teften finb fd^on öorgefommcn ((2. 31). SInbere finb 3. S3.:

5rd) {)ätte mic^ meine SJiuttcr im erften Sab crtränft,

einen ©tein an ben ^aU gebunben, ing tiefe 5J?eer öerfenit. —
Sldj Sd)cibcn, ad) Scheiben, ad) Scheiben tut toe^,

menn jmei Oerliebte Seelen öoneinanbcr muffen gel)n. —
93alb graf id) am 9Iecfar, balb graf ic^ am SR^ein.

93alb i^aV id) ein Sd)ä§d)en, balb bin id) allein. —
®er 2Ibfd)ieb ift gcfd)rieben, ba§ Sörblein ift gemad)t,

märft bu mir treu geblieben, ^ätt' ic^ nie bvan gcbac^t. —
Ser ^immel ift fo trübe, leuc^t rocber 9Jionb noc^ Stern.

Sag 3}Mb^en, ia^ id) liebe, iaä ift üon mir fo fern. —
S)ie Siftcin unb dornen, bie ftcd)cn alfo fel)r,

bie falfd)en Sangen, bie ftcd)en nod) üiel mel)r. —
Sie erfie Siebe ge^t oon fitersen, bie ^rveitt brennt nod) fo '^eiß.

Std) roie glüdlic^ ift ha^ ^^ÜJäbc^en, i>a§ Don feiner Siebe meife. —
Sie 4")afen tut man fc^icBcn roo^I in bem grünen SBalb;

fc^öne 'DJiäbc^en muß man lieben, e^ benn fie mcrben alt. —
Su meinft, bu märft ber Sd)önftc unb aud) ber '2inerreid)fte?

SSer bu bift, ber bin aud) id^, mer mic^ Derad)t, Derad)t aud) ic^. —

1) Sie 2ftembe.
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®u mehtft, ic^ marf) mir Summer ober trafle Setb um btd)?

©tue ©i^tralbe madit feinen ©ommer. O, wie leicht teraef3 ic^ biif»! —
©in fränseletn üon 58(umen, ein frän^clein üon Sraut;

ein aJiäbd^en oon 18 ^alfxtn ba§ gibt bie jdjönfte SBraut. —
©inen 9ting trag id) an meiner ^anb. Darinnen [tefjn gföct 9?amen.

Unb menn'g üon @ott üerorbnet i[t, fo fommen mir äufammen. —
ßö lommt ein SReiflein mol}! in ber ^lad)t

unb nimmt bem S3lümlein jeinc ^rac^t. —
ß§ mad)jen feine JRojen o'^ne 3)orncn;

\o gibt c§ feine Siebe of)nc ©orgen. —
^oc^ om |)immct j'te'^n jiuei Sterne, leud^ten geller ol§ ber ÜKonb;

ber eine teud)tet in mein 3iwmer, ber anbte öor f^ein§Iiebc^en§ Xür. —
3d^ t)ör ein S3öglein pfeifen, \>a§ p^t\\t bie ganje ?Ja^t,

oom Slbenb bi§ jum SO^orgen, bi^ ba^ ber Sag ermo(^t. —
^ein %iutx, feine Äof)te fann brennen fo f)ei^,

aU t)eimlicl)e Siebe, üon ber niemanb mag mcife.
—

kleine Äuglein mu^ man fd)ie§en, menn man S?öglein treffen miß.

SdjönejungeSJläbd^enmu^ man lieben, wenn man bercinftfieirotcnmiU.

—

Spfiöb^en, menn iä} einftmalä ftcrbe unb ber Xob mein Sluge bti(^t,

fo pflanj bu auf meinem ®rabc ein 93lum' SSergi6meinnicf)t. —
JRogmarin unb Sorbeerblätter p^üdt id) meinem ©d)a$ 5um ©troug.

®en miß id) meim Sdja^ cerefiren, menn er miebrum fommt nad) §au§.—
@i|en bort jmci Surteltäubdjen brobcn auf bem bürren 9lft.

SBo fid) 5>uei 3?erliebtc fdjeiben, ta üermelfet Saub unb ®ra§.

Saub unb @ra§ baä mag oermelfen, aber treue 2itbe nid)t.

Äommft mir mo'^t aug meinen Singen, aber auä bem ^erjen ntd^t. —
©pielet auf, i^r SUlufifanten, f

fielet auf ein ©aitcnfpiel ^_
meinem Sieb(^en ,^um (ScfaHcn, mag'g tjerbrtcfeen, wen eä roiü. —
SSater, SJlutter raollen'g nid)t leiben, liebfter Sc^a^, bal mcifjt bu mof)t,

fag mir bie getriffe ©tunbc, rao id) ttJicberfommen foU. —
SBarum bift bu fo traurig, ha^ bu nid)t einmal ladift?

5J{an ficf)t'l bir an ben Stugcn an, bafi bu gemeinet f)aft.
—

SBarum foDt' id) nid)t meinen, follt' aud) nic^t traurig fein?

^d) trag ja unter bem ^erjen ein fleineä JTinbelein. —
SBarum tuft bu fo manfen balb ^in unb balb '^cr?

58alb gefällt bir ein anbrer, balb biefer, balb ber. —
SßJag nü^t benn mid) ein fd)öne§ 'iUläbc^en, menn onbre mit f^jagieren ge'^n ?

Unb füffcn if)r bie Sc^öntjcit ab, moran id) meine ^reubc l)ab? —
SBenn'ä f^neiet rote 9Jofen unb regnet füllen Sein.

(©0 oft als id) gefommen, l)aft bu mid) gclaffcn ein.) —
SBir "^aben äufammcngcfeffen fo mand)e liebe 9tad)t.

Den Sd^Iaf ^aben mir ocrgeffen, anä Sieben nur gcbad)t. —
3tt)ifc^en 93crg unb tiefem Xal ba liegt eine freie Strafic.

SaScr feinen ©c^a^ nid^t f)alten fann, ber foQ i^n fal^rcn laffcn. —

Xa^ Verfingen ift eigentlich nur in feinem (Srgcl6niffe öon bem

3ufQmnienftngen oerfd^ieben. Ter SSorgang ift berfelbe. SDiit ber größten
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grct'^cit werben ©injetseilen unb ganje ®c]c|e au§: unb eingefc^oltet

unb tüirb ben ©ebanfen burd^ Sßortänberung ein anberer Sinn unter*

gctegt. 5Im meiften leibet barunter bte Sisare. 2öie fie au§ bem SJJunbe

i§re§ SSerfa[fer§, be§ <Sptetmanne§, f)erüorge^t, ift fie eine burdiiic^tige

(£räät)Iung oon ftreng gebanfenmäBigem Slufbau. 2((Ierbing§ barf bcr

©pielmann feinem ^örer einen na^eliegenbcn Sc^Iufe fc^on jumuten.

®r arbeitet üiet mit 9tu§(a[fungen, bie üom §örer §u ergänzen finb;

bie Sci^ilberung, (Sr§äf)Iung unb 33egrünbung fäüt fe^r furj au» ober

unterbleiBt gang. SSenn aber bie SRäre üom SSotfe übernommen ijt,

entfielt au§ bem Urliebe balb, burd) bie Seüorjugung eine§ in i^m

tiegenben ßeime§, ein bie[em jtDor im ®runbc ät)nlic^e§, aber in fi(^

jtt)tegejpaltene§ Sieb. ®§ blättert immer me^r 2llte§ ah, unb immer

mc§r 'ktnt^ fliegt it)m an, au§ anberen Siebern mit bemfelben 33er§*

ma|e, au§ nafjeliegenben ©emeingebonfen. (2o ift fc^Iiefelic^ ber Seit;

gebanfe be§ Urliebe§ faum mieberäuerfennen, ha^ neue ift immer eine

2Hif(f)ung. Stber auc^ bicfp§ entt)äü einen Seitgebanfen, meift einen

ganj anberen, al§ ben ber ^id^ter felbft beabfi^tigtc. daneben bleiben

Xrümmer ber Sorftufen liegen.

2Bie fid) eine urfprüngtic^ feingebaute Srjä^Iung serfingt, jeigt

njo^t am beften "üa^ noc^ allerorten gefungene Sieb öon ber jung*

ften Spönne, ©eine ältefte Raffung bietet bie nieberlänbif(f)e SJJare

Ic stont(|Op hoogen bergen (1544):

1. Sd) ftanb auf :^of)en SSergen, unb td) fa^ fccmartS f)in,

ic^ faf) ein ©(^ifflein treiben, t)a rvann brei ^Retter brin.

2. 2)er aDerjüngfte ^Reiter, bcr in bem Sd)iffcfaen njar,

ber fd)enfte mir einft ju trinfen ben füllen 2öcin au§ einem ®Ia3.

3. „3^ bring'» cnd), ormel 2Jicibc^en! Safe cuc^ ©Ott jegnen muß.

Äetne anbere roürbc ic^ mahlen, märt tf)r etroaS reifer an ®ut."

4. ,,93in tc^ ein armc§ 5.Räbd)en, \i) bin aöein ba§ nid)t.

^n ein ^(ofter roitl id) reiten, @ott Io^n'5 if)m, ber mir'ä riet."

5. (5r fprad): „2Bof)f, fd^önc Su"flfer, rccnn if)r in^ .<lIoftcr gft)t,

wie gerne mürbe id) miffen, roie'? 5JonnenfIcib euc^ fte^t."

6. 2)oc^ all fic in ba§ Slofter fam, iljr S?atcr ber mar tot.

9Ran fanb im ganjen Sanbe fein rcid)er ft'inb, '» mar grofe.

7. 2)er JReiter l^att' e§ faum ocrnommen, er fprad): „Sattle mir mein ^erb!

Safe fic inl Stioftcr ift fommen, ift mal mein ^erj ttcrse^rt."

8. 5)od) all er bor ha^ ftloftcr fam, er ftopfte an ben ?Ring:

„aSo ift bie jüngfte ^Jionnc, bie Ic^t I)ier ißJcitie empfing?"

9. „Sie atleriüngftc ^llonnc, bie barf nidit fommen t)erau#.

©ic fi)jt fcl)Dn ^ier befc^loffcn, unb fic ift ^ciu 93raut."
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10. „6t^t fic [d^on fiux bejc^Ioffcn, irnb fie ift ^t\n 33raut:

öürft td^ fte mal je{)n unb jpre(i)en? ©ie mö(|te ttjo^t fontmen l^erauS."

11. ®aä aKcrjüngfte 91önnlein ging bor ben 9Retter yte^n.

S^r §oar tva.x abgejc^oren, um bte Siebe tuar'^ ge)d)e]^n.

12. „^ijx mögt tool)! ^eimrcärtä reiten, if)r mögt mo^t :^eimtt)ärtg jie^n.

St)r mögt eine anbete wählen, meine Siebe i[t gan^ ba^in.

13. ®a i&i ein armeg 2Jläb(^en mar, [tiefet i:^r mic^ mit bem f^ufe.

hättet it)r baä SBort oerjc^miegen, mär aQeä geroejen gut."

3rud) ^ier ift bereit» ba§ )d)on [ür bo§ 15. ^a^rt). bezeugte Sieb tetfe jcr=

fungen, wie ber ©egenja^ ber igd^^Sinlcitung unb ber eigentttd)en Srjä'^:

iung in ber brüten ^etjon, meiter @efe§ 4 (reiten) jeigt. 3lber bie §anb=

lang fclbft ift burc^au§ einl^eitUc^, bie G^araftere finb runb unb werben

jd)orf feftget)alten. S)er SReiter benft nur an ba^ ®elb; jolangc er ba^

'äJiäbd)en für orm f)ält, bel^anbelt er fie mit fühlbarem §erren:^o'^ne. 2)ag

S[Jläbd)en ober liebt ben 9teitcr im gef)eimen; rüf)renb öerrät fie i^r ®efü^l:

„®ott lo^ne e§ i'^m, ber'ä mir riet." 211S bann ber 9{eiter an ber Älo[ter=

türe [tet)t, buTd)fd)aut fie fein niebrigeä SScfen unb finbct ftolje SSorte.

®§ ift möglid), "öa^ bie ftörenbe (linteitung, menn fie auc^ fd)on im 15.

^a\)xij. unferer 3]Mre beigefügt mar, urjprünglic^ ju einem anberen Siebe

gehörte. ''Jlod) :^eut5Utage nämtic^ öicl gefungen mirb ein Sieb mit ber--

felben Einleitung, bie f)ier ober bcffer am ^la^e erfd)eint:

1. ,,©tanb id) auf l}o^em 93erge, fd)oute 'i)in unb fd)autc :^cr,

fie^, ba tom ein ftoljer 9ieiter, (gu^rmann, SDJaurer, ©ipfer, Sanbiöger)

geritten bat)er.

2. ©eine ©^sorcn t)ört' id^ tauf(^en, mie bog SRoufc^en üon Rapier;

fo ein 9Reiter ift mir lieber at§ anbre brei, öier."

Sie erjäl)lt bann, mie er fie ju Zan^e führte:

4. „®i, ma§ t)ab id) benn oom 2:an3en, et, mal iiah id) baöon?

einen SJiantel mufe ic^ tragen, barunter einen ©o^n."

S# gibt übrigeng au(^ f^affungen ber „Qüngften 9conne" o^ne biefe ®in=

Icitunglgefc^e, mie bie oHbetannte, bie unfer |)eer im ©rofeen Iriege fang,

boc^ ftammt ber bortige Sfnfang aud) anbcr§roof)er (©. 36, 96). — 5)ie alten

©runbjüge ber nieberlänbijdjengafiung ^"ben fi^^ nun giemlic^ treu in bem

Siebe „S§ ging ein ^liatrofc mol)l über ben ®runb" erl)alten, bog in §ol=

ftein unb ber 5lorbpfafj gefungen mirb:

1. ®ä ging ein 5Jiatrofe mo^l über ben ®runb unb f^outc \n§ tiefe Jol.

SJa§ fo^ er in ber ijente fte^n? ©ine munberf(^önc ^am'.

©t bietet i^r ju trtnfen, miH ober öon if)r nichts miffen, benn fie ift eine

atme 2)ienftmagb unb er ein junger ^JZotrof. ^^re (Jltern fterben, unb

fie ift nun \>ak teti^fte ^Jiäbc^cn in ficben 2)örfctn. ©r getjt nun in iiji

5)orf unb mirb Don it)r oor il)rcr 2:üre — öom 5ionnenmerben ift t)ier

feine Diebe — äl)nti(^ abgefertigt mie ber gclbgicrige JReiter. $er Sd)lufe

ift Ijeutjutage öerföt)nlid), moy aber 9Jeuerung jein mirb.

S)agegen ift in famtlidjen gaffungen, bie ba'5 ©erippe ber ^anblung ber

Urmöre beibef)alten l)aben, ber ©runbton bc» alten Siebet gans gcänbcrt,
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obgteid) fte — unb ia^ ift f)icr fo jef)t angie'^enb unb leljrreidj — äufeer^
Itc^ bem Uritirünciltd)cn mctft fefjr ät)nlt(^ gebltebert finb. 58iä auf f)alb=

öerflungene Xöne finb bte alten fieitgebanfen entfernt: ®q§ SKäbc^en ift in

ber lat arm, ber öcr£)ängni§DoDe ^et)Iid)Iufe be§ ^eitn muß ba^er tDeg=

faCcn unb bamit ber Örunb für baä fd)IteBHc^e SSer^alten ber Slonne. (£§

mufe alfo ein anberer Sd)lu^ gefc^affen roeiben. ferner liebt ber .'pert haS
^JJäbdjcn ic^t trirflid), nur i^r geringer Staub ift bem St)ebunbc entgegen.

3)a§ 50iJäbcf)en bagegen »eife t)on feiner Siebe, fie reiH grunbjä|Iid) 9Jonnc

werben. Somit Derliert bie SRäre i^ren wirfungSooIIften Su%. dagegen
finb neue Seitgebanfcn gpfunben: ®er üersweifelte ©ntjc^lufe be§ 9JJäbcfaen§

bcfiegt in bem mitleibigen §errn bie bi^^erigen 93ebenfen gegen ben ®[)e=

bunb. Um ia^ 3<er^ängni§ ju mehren, fommt ber £)err im legten 2Iugen=

blide tro^ aller Site ,^u fpöt an. 2;a§ 9JJäbd)en tritt fc^ueemeif; getleibet,

j;ur 9Jonne bereit, cor i^n t)in. 9?onne ju werben aber erfdjeint in ben

9{ugcn be§ Sßolfeg a[§ ba§ frf)tt)erfte SSer{)ängnig: Tarum tnünfc^t e§ bie

93cftrafuug bc§ baran £d)ulbigen. Unb um fie l^ineinjubringen, fnüpft

man an ben Xrunf im Eingänge an, ber je^t al? sauberi)(^cr Siebeetranf

aufgefafit wirb, alfo nunmehr bie 53ebeutung eine§ 9Jebengrunbc§ ^at, nicf)t

mel)r nur ein S3ilb(f)en ;ietcf)nen t)ilft. 2)aß ber fo entftanbene ©d)IuB gum
Slnfangc in einem unfinnigen Sßiberfpruc^ fielet, fommt bem 93olfe anmä^=
lid) jum Sewufjtiein. Tian {)ilft ftc^ auf üerfcftiebene Steife: meift läfet

man ben tragifd)en (Sd)hif3 ganj\ weg; ober man löf^t ben 2Iu^gang im un=
gcwiffen; ober ba§ ^'aar finbet fic^ fd^Iießlicft bod) noc^. ^n allen j^fiHen

öcriiert fid) bie fd)arfe Seelcnjcic^nung oötlig. 5JJan bemerft bcutlidi, bafe

bie 9Jc"öre bem (£nbe if)re^ langen Sebeng .^uftrebt; fte ift innerlid) jerfaflen,

wenn and), äufeerli(^ genommen, nod) lebensfräftig , wie il}re ungel)eurc

Verbreitung unb ©eltebtf)eit bcfunbet; im SSeltfriegc ift fie wieber aOgc=

mein bcfannt geworben. 2et)rreid) ift bie S3epbadhtung, t)a% einjclne

j'rrembteüe, bie etwa öcr I)unbert Stören überall feft mit bem Urfprüng=

Iid)en öcrfdimol,^en erfd)iencn, neuerbing^ wieber üielfad) abgeftofeen finb.

So bot nnd) bem 2Beinanbieten im 2. ©efe^e ber ^cxx bem SWäbc^en

feinen 3ting an, ben fte mit ber ^egrünbung gurüdwie?, fte bürfe i^n

nid)t tragen. 2)ie 2 ober 3 (Sefefie ftammcn in bicfer ®eftalt au§ bem
©cfangenenlicbc „(Si waren einmal brei Ü^eiter gefangen", beheimatet finb

fie in bem beliebten ©ra^Iiebe „Gy woHt' ein 9Jfägbiein graien". 29eitcr

träumte ber ^err bauen, ba& "öa^ SJiäbdicn 9Jonne werben will, ma^ au§
ber SOfäre toon bem ?{ittcr unb ber 3)tabam ftammt. 3Sor bem (Sottc^^aufc

angelangt, brot)lc er, e^ in 33ranb ju ftcden.

Sn fold) jerfungencr t^flffitng lautet bie SJidre beutjutage:

1. „S§ Weifen alle 9?Iättcr, fie faEen au auf midi.

SBcil midi mein Sd)a^ tierlaffcn :^at, bay fränfet, fränfct mid).

2. „^n§ Slofter wiQ idi geben, wiH werben eine 9Jonn."

„©i, fo tu idi bie i?elt burdircifen, bi§ ba^ id) ju btr fomm."
.3. ^n^ itlofter angcfommen, gang leije flopft er an:

„®ebt beraub bie jüngfte 5ionnc, bie julc^jt in'3 Äloftcr fam."

4. „'§ ift feine reingefommen, wir geben audi feine raus.

i^enn na?: brin ift, muß brin bleiben im fdiöncn 9(pnnenban«."
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5. ©ie fam bat)ct gejc^ritten in i^rem tDeifeen Ä'(etb.

3t)r §aar war abgefd)ntttcn, jur 9?onn tuar fie qetüei^t.

6. SBa§ trogt fie an tljrem fjinger? ©in golbneg SRingelein.

„<Bo nimm !^tn, mein §er,^anerliebfter, ba§ foü bet 2tbjd)teb fein."

7. 9BqI trägt fie unter ber Sci^ürge? @ine f^Iafd)« "lit rotem SBcin.

„©0 nimm t)in, mein ^erjanerUebfter, bal foE ba§ Se^te fein."

5)iefc itod^ fo beliebte 2J?äre in ö er eb elter ®eftalt bem SSoIfe ju

ertiatten, wäre eine Iot)nenbe ^lufgabe für börflirfic (5)efongbereincl

(Sinen fe^r tuiditigen ^unft er!ennen rttir mit größter Seutlid^feit:

bem SSoIfe finb eigenartige 9J?enf(^en in ben 9}iären gunjiber, e§

njitt (S d^idfale üon jDnrc^fd^nittSmenfd^en. @§ gibt feine ÜJiäre,

bie einigermaßen lange im SSoIfe gelebt f)at, in ber no(^ bie öom
SSerfaffer feingegeitfinetc (Sigenart be§ gelben bie |)anblung beftimmte.

Sntmer finb bie ßtjaraftere grob juge^auen; bie 9Jienfc£)en benfen

n)ie bie breite Stttgemeinlieit; ta^ fdilüarge Sc^irffal beftimmt ®ang
unb ®nbe.

Sm 2iebe§Itebe entfte^t beim ^etfingen oft ungetüoüt eine \d)önt

(Stimmung. <So fcEieint ju bem garten „(S§ moüte fid^ einfd^Ieic^en ein

Iü^te§ Süftelein" (@- 77) ber Einfang urfprünglic^, meniger bic^te^

rif^, aber fad^Iicf)cr getautet gu l^aben: „(S§ mollte fid^ einft fcf)Ieic^en

ein Surfet in§ Kämmerlein". Sefet !togt in bem ßiebe: „Stuft ging

id^ mü 2iebrf)en fpagieren" bie 'Okd^tigoH, ha'^ fie if)r ßieb tiertorcn

^at, loä^renb fie früfier bem SBanberer biefen Sßerluft anfünbigte. Unb
gar erft, menn in bem befaunten Slofengartenüebe (ß. 60) ber lieb;

lic!^e 9iofengarteu, mie öermutet mirb, urf^srüngtirf) bie berü(^tigte

9?ofcngaffe mittelalterlidicr «Stäbte gelrefeu fein foütel 9}?eiften§ je^

bod) ergibt ta^ ^^^fi^QC" <^^^^ ^"^ Siebeyliebe mit ber 3eit nur Un;

fiun. S)er SSortlaut mirb oft in ^aarfträubenber SSeife entfteüt. ^m
„®uten iiameraben" n)irb ni^t nur ber Sreunb öon ber Sauget meg*

geriffen, foubern auc^ „ein Stürf üon mir'', ^m 5ImfeIIiebe fommt
„bie 5tmfet unb fdjmeid^elt fid) um mid) unb tüfete mid^". Statt „2ßer

^olt mir Samt, mer I)oIt mir Scib' für meiner jüngftcn Sc^meftcr

^leib" fingt man: „2Ber §oIt mir Sanb, mer ^olt mir Seif", „^ie

S^ax^tn fpinuen am Scben§fäbd)en" in „ScE)i3n ift bie ^ugenb" muß
ftc^ bie Ummanblung gefallen laffen: „®ic Sparen fpielen au§ £ic-

besfäbcEien". 3" „5Beiut mit mir, it)r nä^ttid^ ftiUen ^aine" mirb

ha§> fc^redlid^e „SBurmgeuifter" gu „SSurmgeflüfter" unb bergleic^en.

©ang unöerftänbüd)e SSörter merbeu meitergefd^teppt: „^od^ bort

broben auf ber (S^|3limorc" ober „(Sfdjiüimorc".
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©0 äcrfingcn \\ä) bic Sieber allinät)ttcf) öollftänbig in Staub unb

^lunber. 2öo§ fo gerpflüdt unb äcrjauft, oft gan§ unberftänblid) ge«

h)Drben ift, tüirb id)Iie§Iic§ ganj fallen gelaffen, nac|bem e§ nod^ einige

3eit tro^ feines Unfinneä mitgef(^(eppt ttiorben, roeil ber Sänger ftet§

ben SSorten oiet »eniger S3ea(f)tung f(i)enlt al§ ber SBeife.

@rfa| für abgeftorbene Sieber bot unb bietet bie 2)id^tung be§

Xaqt^ immer, njenn auc^ nic^t jebergeit gleichwertigen. So fann ber

@rfa^ für bie ^errtic^en, im 10. ^a^x^. ganj jerfungcnen Sfoplieber

gunäc^ft nur feljr fümmerlic^ gettefen fein, unb ebenfo bot bie ßunft-

bic^tung in ber ßeit groifcfien 1750 unb 1780, at» bie Sc^reiberlieber

im TOftcrben toaxen, stnar üicl, aber meift red)t minberroertigenSing;

ftoff. dagegen fanb ba§ SSoIf, aU ber fpielmännifd^e |)elbenfang jer*

fungcn war, in ber SpielmannSmäre nnb bann in ber Sc^reiberbic^s

tung einen überaus reid^^altigen Stoff oor, unb Iieutjutage bringt fe^r

öiel S55ertüoIIe§ au§ ber ^unftbid^tung in ben 95oIfSgefong.

So erfe^t fid), mie ber Seib beim Stoffmec^fel, im Saufe einer ge*

ft)iffen langen ^dt ber Sieberfi^a^ immer auf§ neue. T!0(^ niemals

ift er ganj alt ober ganj neu. jDcr SSotfvgefaug lebt mie ber Urroalb,

in bem neben fturmocrmitterten, bIi|geborftenen (Sid^ftümpfen bie

fd)Ian!en, ferngefunben §oc|ftämme fteljcn unb fröfiüc^ bie jungen

triebe auffprie^en. Unb wenn einmal ber Urmalb ein mobigepflegter

^ain fein foHtc mit cmigcn S3üumen: n)enn einmal ber gefamte 2icber<

fc^a^ auf Urlieber befannter 3Scrfaffer ^uvücfgefüiirt tüerben fönnte

unb bie ftete SSergleid^ung be§ gebrucften SSortlautel bcrcn Slbfterben

ter^ütete: wenn nur ba» 3SoIf in feinen Stören öon i^m geprüfte

unb für gut befunbcne Sieber fange: S?oIfÄgefang märe e§ trogbcm.

SBenn nur baS 33oIf fange! 2)enn auf bie Suft be^ üßolfe?^ am tiolt'3-

tümüd)en ©efange fommt e§ einjig unb aüein an, auf tai^, xoai^

fie om Seben fjätt ober bebrot)t, ntc^t auf biefc ober jene erftorbenc

9}?öre.

in. ^(nfdnge be§ tieutfi!^en S^oIfSgefange^.

^tlbcnlicb.

®cfang unb Steigen, atfo eine innige S^erfc^meljung öon .^unft in

SBorten, Xönen unb Semegungcn, ift bie ältefte ®eftaU ber 2:id^tung.

5)ie ebenfo mic SSorte unb 2;önc anfange notmenbig baju gcbörenben

33elücgungcn fiub am früt)eften meggefaücn, fic erfd)einen aber in ben
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3cugni)"feu qu§ alter 3eit nodfi burrfigängicj beH)at)rt unb finb in

©puren no(^ je^t erf)alten. 3)en 2Biber)(f)ein biejer S3ett)egungen fe^cn

lüir in ben SScr§maBen. ^eber mei^, ha^ man öon „58cr§fü§en"

rebet, ein 2lu§brucf, ber in ben meiften orifdien ©prad^en in ber[elben

SSebcutung n)ieberfet)rt unb mit feiner über bie ^a^rtaufenbe reicf)en=

ben 3eu9ni»fraft beiüeift, ha'^ unfere älteften 2tf)nen beim ©ingen \iä)

öon ber ©teile belegten: jebem SSeröfufee ent[pri(^t ein ©(firitt ober

©prung. SJian tanjte nun um ben Dpfertifc^: öier ©dirittd^en, länger

roax be[fen ©eitc niö^t, bann tüor ber 5ßer5 ober bie 9leit)e ju Snbe,

unb man mad^te eine Heine „2öenbung"^), um gtei^ tüicbcr ,,on§u=

^eben". SBar ber ^i[c^ in öier SBenbungen umtanjt, fo War auc^ ta^

„Öieb" gu (Snbe, unb bie ^^anjenben löftcn htn Zeigen auf: „Sieb"

bebeutet „^uflöfung" unb ge^t urfprüngli(^ auf bie einselnc „©tropfe",

ober njie icE) in 2(nlel)nung an unferc SSoIf^fprac^e ^ier ftet§ fagc, ba§

einjelne ®efe^.
Urfprüngti(^ fd^eint jebe 2lrt bon Sid^tung eine gottcSbienft«

tid^e geroefen ju fein, unb bie rein menfc^üctien ©timmungcn, tt)ic

bie ßiebe, ber ^rci§ ber 9^atur, be§ SöeinS, ber tapferen, fanben

leinen 5tu§brud in einem nur i^nen geltenben Siebe, 'ifflan barf aber

an biefe alten Briten nicfit unferen ajia^ftab legen. S^^cnffiß^ ^^^^^

man nic^t an funftooüe ^.ßfalmen, toie bie altteftamentli(f)en ober in?

bifd^en.

2Ittmäpd^ tt)irb fid^ bann ber SBortlaut bicfcr gotte§bienftIirf)en

Öieber giemüd^ auggetüad^fen t)aben. S;ie§ mu^ fcfton lange bor un-

feren älteften 5lacE)rid^ten ber Sali geiuefen fein. ®enn nad^ ber Se*

ief)rung f)ot ha^i 5ßoIf an ben c^rifttidtien heften, bie ja abfidf)tüd^ an

bie ©teile ber alt^eibnifd^en gefegt luorben loaren, anfang» rul)ig feine

alten tiefte auf bie alte SBeife tücitergefeiert, bie oltcn ©efänge unb

Sänge beibel^alten. ^a» fe|t einen SBortlaut bon allgemeinerem ©inne

borau§, ber jur ?iot auc^ auf cf)riftlid)e 5>er^ältniffe umgebeutet mers

ben fonnte. 9Zoc^ t)eutäutage finben luir 9tefte ältefter ©ingfitte met)r

ober weniger bei aßen bolf^tümlicf)en ©ebräud^en an (^riftlid^en unb

ia^re^äeitlic^en geften, bie mxi-, bielfad^ auf ben erften Slicf unerflär=

li^, feit bem ajiittelolter entgegentreten. 5tIIcrbingo ift nur bie ©ing*

fitte felbft bon bor^riftlicljem 2llter; ben SSorten unb Steifen barf

meift fein befonber§ ^o^e§ Filter gugefd^rieben werben.

1) „^erS" unb „Strophe" bebcuten im l'at., bsro. ©riedj. „^Benbinig".
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2)en erften ^^ortfc^ritt auf ber @nttüi(!Iung§6af)n bringt bie aH*

inät)ü(i^ eintretenbe @(f)eibung öon ^riefter unb ©emeinbe, bic

f^on lange üor ber B^it ^er älteften 9ia(^ri(f)ten tiolljogen gemefen

fein mu§, ttienn fi(f) aud) bei ben ©ermanen Saienfi^cft unb ^rieftet

lange nidit fo fd^arf jonberten ttjie bei ^nbern unb Letten, ^m aß=

gemeinen toax ^riefter unb ^au§üater eing, bod^ ^oben \\ä) einige

„Se^er" aU !J)cuter üon 2;räumen, Eingang unb 2tnflug, ®efe^,

9JJt)tt)en unb 9tunen au§ ber SJienge tjeröor unb naf)men bei ber Bippt

eine gead^tete SSertrauengfteHung ein. SBar früljer ber 2aie gugleic^

aud^ immer ^riefter geraefen, fo ftet)t er biefem ie|t bei ber beginnen;

ben SSertiefung ber 5ffielt!enntni§ unb ber 2Iu§tt)eitung be§ 2ebcn§

gegenüber aU ber 9lid)teingemei^te. jDa§ ©öttlidje rüdt it)m met)r in

bie 3^erne (S§ giet)! fic^ aümötjüc^ öon ben menfcE)Iid)en Singen unb

SSerrid^tungen au§ feiner Slügegeniuart auf feine eigenen Greife ju*

rüd. Sine Umuiötjung öon n^eittragenber 5ßebeutung, jumal aud^ für

bic Si^tung. ®enn ber ©otte^glaube terinnerIidE)t fid^ mit ber ©r*

^ebung be§ ©öttüc^en; biefe tiefere 3Iuffaffung ringt nad) 2Iu§brud

unb maä)t ben ^rtefter sugleic^ sum ®icE)ter. 3""^ erften 9J?ate föeift

bie ®efct)ict)te ber 5)id)tung ^unft lieber auf; il)r ©egenftanb ift ber

9J?Qtt)u§, bie ®ötterfage.

®ie ältefte ©eftalt berarttger Sieber fc^cint ba^ 9lätfetgebid^t

ju fein, ha^' in ber ®bba unb bei ben ^nbcru begegnet unb al§ ©at*

tung mot)rfd^eintic^ öon arifdiem Sllter ift. Sei gotteebienftlid^en §anb:

lungen mu^ bie ©cmeinbe über ben Qwd be^ 5eftC'5, feine ©ott^eit

unb Ut baju gel)örigen ©ebräudje aufgeflärt merben; ba§ gefd^ie^t,

inbem ber ^riefter im ©injelfang auf bie i^i^agen bey G^orev ant*

mortet. Sa§ ^ransfingen (@. 20) beiuafirte bie äußere gorm biefe§

alten gotte^bienftlic^en 93rauc^e§ noc^ louge. Unb luie öielfad^ biefe

t)eibnifd^cu frommen ^onblungen jum ßinberfpielc gcmorbcn finb, fo

finb aud^ mand)c folc^cr 9?ätfcl in öerfümmerter ©eftatt aU ßinber«

reime auf unfere Qtit gefommen. SlUbefanut ift ba^ Stätfel öom

©^nee; aücrbing^ fpiett e§, Ujeit e§ nid)t mel)r bie ^raqt jeigt, ht^

rcitg in bie fotgcnbe ©attung f)inübcr:

%\oQ ber SSogel ?cbcrlo5, fing il^n armio?,

je^te ftd) auf ben 93auni blattio!?, a| i'^n munblo^.

fam bie igu^Sfrau fufelo^,

SDSirb in biefcn JRätfetgebid^ten bie 2aienfd)aft nod^ mit bincingc*

jogen, fo ift fie nur ^")i)rerin bei bem i^ortragc fd)ilbernbcr Sieber
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göttev^efc^tc^tlic^en giiljalte»: ^rei§ ber ©ötter, @c^öptung»ge[c^tc^ten

öon SBelt unb 9J?enfrf)en. 2;acttu§ Bezeugt „alte" ©ejänge über bie

5Ibfunft ber 5)cutfrf)en öon bem erbgeborenen ©ottc Sraifto unb fet^

nem (2of)ne 9JJannu§. @in SSrud^ftücf eine§ alt^eibni^^en SBcttjc^öp*

fungsüebeS bietet nod) ber 3(nfang be^ SBeffobrunner ©ebete». ^reig«

lieber auf 2)onar, Söotan ober Qiu mögen bie Krieger in ber @rf)tac^t

gefungen f)aben.

3n biefer 3eit tritt nun aud^ bie S)i(^tung auS bem S3anne be§

©ottesbienfteS Iierou»; e» entftet)t ber |)elbenfang. 3unäc^ft ttjirb

er ©injelgefang be§ bic^tenben ^riefterS, öieüeic£)t, wo» am näc^ften

liegt, ber ^rei» be§ SSer[torbenen bei ber 93eftattung genpefen fein.

yiaä) lacitu» waren Sieber bie einsige gefc^ic^tlic^e Überlieferung bei

ben 2)eutfd)en. (5r bejeugt Sieber jum greife be§ 2trminiu» unb be»

58atan)ert)elben Slaubiu» Sit)iü§. 2lu§ fpäterer 3eit liegen häufige

^eugniffe für ben |)elbenfang öor.

®a§ SSoIf felbft beginnt bei Zan^ unb ©efang ben urfäd^Iii^en 3"'

fammen^ong biefer Übungen mit bem ®otte§bicnfte 3U oergeffen. 55a§

SJiailieb brüdt bie Suft am S)afein f(^Ied)tf)in aug, o^nt no(^ ben

bewußten ^intergebanfen einäujcf)lie§en , bamit einer (Sottt)eit tüO^U

gefällig ju fein; in feinem Slufbau betDat)rt e» aber, jumal bo» au3

il)m meitergebilbete ^ranjau^fingetieb , nod^ lange bie beutlic^e ®r*

innerung an feinen gotteSbienftüd^en Urfprung. Seine (Einleitung

f(^ilbertc, unter ftänbiger SSermertung berfelben Büge, ba§ SSieberer*

wachen ber 9Jatur: ®rünet ®ra§ auf (Srben; nun fingen bie SSöget

in bem SBalbe (ll.^al^r^.). jDaran fc^Io§ fic^, mit ber 5tufforberung

äum jTanjc, ba§ Xanäüeb ober ^ranätieb. Um 1200 ^ei|t eä in

einem SSagantenliebe (©. 45):

„Slun foHen wir alle ^reube ^an, bie ßeit mit ©ange tno^t begal^n.

9Btt fc^en 93Iumcn fta^n, bie §eibe tft njonuigtid) getan.

Sanäcn, reiben, jpringen rair mit ^rcube unb aud) mit Sd)aIIc!

3)a8 gtemt guten 9Jicigbtein, tcic t§ foH. 9Zun fpiclen mir mit bem SSalle!"

Dbcr etma§ fpäter:

„3cb rt)tll ben ©ommcr grüben, mie iä)'^ am beften fann.

2)er SBintet ^at mir ^eucr Seibcy Diel getan.

Sarum roiH irf) i^n rufen in ber i^raue" 93ann.

3[d) fef) bie lidjtc §etbc in grüner j^orbe fta^n.

2)ort^in fei jeljt gegangen, bie ©ommerjeit empfangen!
3Jiit bem Jan5c irf) beginnen ttjiQ, tragt i^r banad) Verlangen."
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3n einem Iateinifd)en Sßogantenliebe lefen tüir bic Einleitung 5um
^ranjüebe

:

1. ®er erlernte i^ni^Ung fe^tt ju aller gieube äurücf, mit roten 93Iumen

gejd)mücft. 2)te SSögcI fingen i^re jü^en Sieber, ber SBalb begrünt [ic^ neu,

überaC ^crrjd^t lieblid^er ©efang.

2. Um Slumen ^n erfjalten unb fic^ am 2)ufte ju laben, foUcn bic Süng^
linge t)urtig bie SJläbc^en mitnehmen unb mit i^ncn au| bie blumengefc^mücfte

Sßieje ge^en.

Snt Saufe ber 3^^^ öielfac^ ousgeirad^ien unb anberjeitS niieber

eingeengt — Ogl. @. 75, 115 — ^at fi^ ha^ SD'Jailieb aU (Einleitung ju

Siebern jeber 3Irt bi» in unfere Sage gut erhalten. 2Iuf t)a§> ÜRailieb

füt)ren bie f)äufigen Siebanfänge jurüd, bie auf bie ^Q^i^e^seit Sejug

nei)men: „S§ get)t ein frifc^er Sommer ba^er"; „Gl fann mic^ nid^t§

@(±)önre§ erfreuen, aU menn ber Sommer angebt"; „9^un taube, Sinb:

lein, laube"; „®ie Doofen btüt)en im Säle"; „5e|t QC^t ^o.^^ fc^öne

5rü^jat)r an unb aUel fängt ju grünen an. Ö5 fte|t ein 331ümlein

tt)ot)t auf bem j^elb, ba» blühet tüd% blau, rot unb gelb"; umgefef)rt:

„®er SSinter ift ein harter @aft"; „©§ ift ein Schnee gefallen"; „Xic

Slätter Don bem Saume, bie fallen ah auf mic^".

(Set)r frütijeitig ^) mu§ nun ba§ SDtailieb auc^ bie folgenfc^iüerc

©rn)eiterung jum urfprünglicf)en SSoIfÄliebe»Iiebe erfahren ^aben,

inbem firf) an ben ^erfömmlic^en Diatureingang bie Stufforberung jum

Siebe§genuffe fügte: unüerbüQt unb berb, mie eben ein 9taturt)oIf bic

Siebe auffaßt. Söenn bie Sirene ben S3oIt§gefang ber Übergangijeit

jum dbriftentum fo oft ,,fc^änblic^", „üppig", „tüftern" fc^ilt, fo tut

fie bo§ t)on if)rem StanbpunÜe aug geroiB mit Stecht. 9toc^ im 15. unb

16. ^ai}x^. tüerben ben SScijen biefer anftö§igen Sieber öon ber ßirc^c

(i^riftlid^e Stoffe untergefc^obcn:

„3^r Sd^mefterlein, xijx Sd^raeftcrlctn, i^r aQerliebften ©efpielen mein,

2öir moüen fingen ein ?tbenbrci^n üon unferm .s'^errcn ^ffulein"

^er ^n^alt biefer älteften Siebellieber tüivh atlerbing§ über ha^

2lIIerurfprünglid)fte noc^ nic^t t)inau»ge!ommcn fein. „SlHerfc^iJnfte,

foft' ton meiner Tlinm": auf biefer Oberfläche ^ält fic^ nod^ eine öer*

^ältni»mä§ig fo fpäte Qdt mie bag^o^r 1000. 3}?öglic^ermeife ftecfcn

1) 58gl. meine 5Iu^^fü^rungcn : 2Rinnefang (9t9iu®, g3b. 404\ S. 7, wo
JU bcmeifen t)erfud)t mirb, ia^ bic Siebe im 9}JaiIiebe nidjt von Einfang

an üorfam.
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tu bcn einfachen ^iltgang* unb 2tntrageliebc^en noc^ 3flefte bicfer

ättcften 2iebe§btc^tung:

„5)retmal um ben ©(^citerberg, brcimat um§ §aug,

breimat einen ^fiff getan: @dE)traräe gud' lau^l —
tutit bu um ajiibberaadjt, fum bu tlof ecn!

SSater jlöpt, Woitx ^öpt, il jlaap afleen.

S^lop an be tamerbor, \aat an be Älinf!

SSaber meent, SJiober mecnt, bat beit be SBinb." —

'ÜU fe^r frü^e Söeiterung bürfen »ir StbtrumpfUeber (@. 11)

aitfe^en:

SBag f)iet t)erumget)t, MS finb aUeg gung^ern,

bie njoUen o^nc iSlann alle biefen ©ommcr gaf)n.

SSernjaitbten Urfprungä ift ba§ ©pottlieb, ba§ onfängtic^ ein tüelt=

Iic|e§ Xanilit'D getuefen ju fein fdieint; int S^orbif^en Reifet e§ danz.

'äuö) fpäter fnüpft ber (Spott gern an ben Zan^ an. 21B ber njo^I;

gesogene ^nec^t über bie breite 3tue ging, \a\) er einen jc^önen Zan^

üon aJiännern unb grauen:

„2)0 fprad) ber tt)of)Igejogcne ^ned^t: '®ott grü§ eudö Sungfraun aUel'

S)a fprad) bie 9Jiaib öom SRojental: '2)ir joU ein D^t abfallen

mit 9Jaje unb mit aUeml'"

©0 befielt ber ölteftc Sieberfd)a^ be§ beutfdjen SSoIfeS hjcfenttic^

au§ gotte§bienftIid^en Siebern, öon einfachen ^inrufungen an bi§ ju

breit aufgeführten ©c^ilberungen; bann au§ |)elbenliebern, 3Kai*,

Siebes- unb (SpottIiebrf)en: aHe§ nod) ganj urfprünglid) unb geioi^

Df)ne üiet ^unft. SDiefe bäntntert aber auf in bem 5lugenblicte, mo ber

junge beutfc^e iRiefe fic^ recft, um bie SBelt in krümmer 5u fc^Iagen.

®ie S5öl!ern)anberung beginnt, unb bei bem ebelften beutfi^en Stamme,

bei ben ®oten, erblüfjt au§ ben gefd)ilberten einfachen 5(nfä^en in ber

ffopifd)en ^unft eine ber beften aller 35öl!er unb Reiten. Sie toirb

maigebenb für oüe germanifc^e 3)id)tung ber näd^ften ga^rfiunberte,

bitbet inSbefonbere bie ÖJrunblage für ben beutfc^en ^elbengefang.^)

„Vates — '@e^er, ®id)ter' — scof" I)ei§t e§ in einem lateinifc^*

beutfc^en SSörterbuc^e ber ^arolinger^eit. ^ie lateinifdie SBiebergabe

be§ SBorteS befunbet eine e^rujürbige ©teHung feinet 2:räger§, grunb-

öerfd)ieben üon ber oeraditetcn be§ f
päteren @pielmanne§. (2oId)C S f o p e

1) 9M^cre8 barüber in meiner ®ermanifd)en ^clbenfage (5l9iu® 486)

©. 13ff.
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unb i^re§gleic^en begegnen bei ^nejen, Sac^fen, Singelfac^fen, ©fonbi*

naotern, ®oten unb Sßanbalen unter üerfc^tebenen SSegetc^nungen; bei

ben granfen, Sllemannen unb SSaiern, qIi'o ben |)oc^beutf(^en, f)aben

aber ungünfttge SSer^ältuiffe bie einft nac^roeisüt^ üor^anbene ^ofifc^c

ein^eimifc^e 2;ic^tfun[t hai'ö t)emic|tet, rote and) bei ben Sangobarben

jc^on sur Qtit ^arl§ be§ ®ro§en einem Sänger „®ut über @^re" ge^t.

®er Sfop fang beim 9}iat)te ben ^rei§ be§ @aftt)erm unb feinet

®e[c|Iec§te§. ®er ^n^ait feinet Siebe» mar burc^ou§ öölüjc^er SIrt.

S)enfen mir an biefe <2fope, fo mirb unfer innere» Singe immer ba^

farbengtüfjenbe (Semälbe fc^en, ba^ Urlaub in „5^e§ Sänger^ 5Iuc^"

entrairft. 2Iber ber Sfop i)at fieser nic^t öon Sen§ unb Siebe, Don

fel'ger golbner 3eit, öon allem SüBen, ma§ SRenfc^enbruft burc^bebt,

gefungen; e§er mot)I öon allem ^o^en, mal 9J?eni(^en^erä ergebt. ©§
mar ein burc^au§ männliche» Sieb, t)a§> größten SIntfang fanb. 9^ur

bem ©fopfang ift bie SSerbreitung ber ^elbenfage über ben ganjen

germanifcfien Sereic^ ju cerbanfen. grü^jeilig brang er in» SSoIt,

benn i^n ^örte beim OJ^a^Ie aucfi ber einfache ©efolggmann unb Snec^t,

unb ber ©tra^enfänger übernaf)m bie Sfoplieber gern auf feine f^iebel.

5(uf f)ocf)beutfc^em S3oben mag ber legte Stop bie 3^^^ ^arl» be»

®ro§en faum überlebt §aben. Seitbem ^at ber Spielmann allein

noc^ bav Söort. 93ei ben anberen Stämmen ^atte ber t)öfifc^e Sfop*

fang feinen ^f^ebenbu^Ier gehabt; hei ben t)0(^beutfc^en, bie \a auf einer

me^r ober minber ftarfen meljdien SSöÜerftreu figen, finben mir fc^on

in fe^r frü{)er 3eit ben fa^renben Spielmann melfc^en @eblüt3 ober,

menn er mirflid^ ein Seutfc^cr mar, boc^ melfd)en Sinflüffen auBer=

orbentlic^ ftar! preisgegeben. S)ie mittelalterliche Seseic^nung für i^n ift

„ber ga^renbe". 2oc^ finb bie „5at)renben" feine§meg» augfc^Iießtid^

Spielteute; and) Seiltänzer, ©aufler, ^uppenfpieler unb ma§ fonftje^t

im SSagen mo^nt, gef)ört 5U i^nen. |)icr ge^en un» nur bie Sänger unb

Siebter an. Sine tief öerac^tete (SefeUfc^aft, rec^tlo» unb c^rlo», mie

alle§, ma§ guot umb ere nimmt. Ter Spielmann fi|t jmar auc^ noc^

beim 3Jlai)k, aber z'enti üf der bank, §u unterft alfo; unb al^ Sert«

^olb Don 9^egen§burg bie 9Jienfcl^t)eit nac^ bem Staube in äct)n G^öre

teilt, brei p^ere unb fieben niebere, ba fteüt er bie Spielleute allein

in ben legten. Unb mie Susifer mit feinem G^ore in bie ^öüc gc<

ftürät mirb, fo mirb ber ber Spielleute al» unrettbar Derftofeen. 2^cr

Staub aU fotrfier ift au» biefer 2J?i&a(^tung bil jur l^eutigen Stunbe

nic^t ^erau»gefommen. ^
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S)ie fat)tenben SSoII^fänger fc^einen fic| üon je^er in jtüei klaffen

gejd^ieben ä« t)a6en, irenn auc^ bieje ©(Reibung er)"t öom 13. ^a^rf).

ab beutlid^ in ©rfd^einung tritt. 5tuf ber einen Seite ftel)en bie niebcren

gumpeiliute unb ©pa^maÄer, auf ber anbeten bie SJJeifter, ein f)ö{)erer

SSot!§fängerftonb, ber im testen ©runbe bie testen ©rbcn ber ©fope

barfteüt. Ungün[tige SSert)öItniffe fjatten ja ben I}ocf)beutfc^en <Btop

fc^on fel^r frü^ öon ben 2lbel§^öfen auf bie Sanbftrafee gebrängt, unb
in ben fingen ber anberen njar er bamit auf eine Stufe gelangt mit

bem mißachteten weljc^en go^renben, mit bem er in ben lateinifd^en

5Jiacf)ri^ten jener jTage biefelben Benennungen — mimus, histrio,

ioculator — teilt. (£r felbft bet)ielt aber feinen inneren SBert unb

feine ©rben h)enigften§ feinen ©totj. $8ei ben 9J?eiftern tritt un§ ba»

al§ überfieblid^er ®ünfel entgegen. Siiefe 9}?eifter ^abcn aber, fc^on

megen ber gorm it)rer Sichtung, ben S?olf§gefong wenig, iebenfatt^

ni^t entfernt in bem 3JiaBe beeinflußt n)ie hk nieberen Spiedeute.

2)icfcn berbanft ber SSotfggefang iüoI)t fec^§ gal^rl^unberte f)inburc^,

6i§ ettoa 1400 t)inab, faft aUe Slnregung. S^iebenbutiler entfielen itinen

crft um 1150 in ben „3Saganten", ben faf)renben S^ülern, bieiE)rer

2eben§{)altung nad^ ben Spielleuten no^efteI)en, fie aber an Silbung

unb 2lnfet)en mcit übertreffen. Sonjeit bereu "Dichtung über'^aupt beutfcf)

ift unb nic^t, wk melft, gemeineuropäifrfie t^färbung jeigt, t)at fie oer=

tiefenb auf ben I^rifcöen SSoItIgefang eingetüirft. ^m 15. Saf)r§.

nimmt bann ber bamalige |)0(^f(i)üter, ber ©cE)rciber, bem Spielmanne
ben SBinb ou§ ben Segeln.

2)ie früJie SSirfung ber fpielmännifd^en S)id^tung, bie leiten ©übe»
auf melf(f)em ©runbe fußt, erfennt man au§ ber {jöd)ft auffälligen @rs

fc^einung, \)a^ bei ben i)ocf)beutfc^en ein üoaftänbiger SSanbetber Äunft=

Übung fc^on in fet)r früher 3eit (fpäteften» 850) eintreten fonnte: Ut
©rfe^ung be§ ererbten germanif^en Stabreime^, in bem SBortanfänge

gteic^flingen, burdE) ben fidler njelfrfien ßnbrcim.^)

S3ei ber großen 93eliebtl;eit ber ffopiftf^en Stoffe mar c§ nur natür?

üd), baß fi^ ber fal^renbe f)oc^beutfd)e Sptelmann il)ncn sunmubte.

Bunäc^ft mirb er ha^ Sfopüeb felbft »oeiter gefuugen ^abcn, mie jo

jeberäcit unb l)eute nod) ber Straßenfönger feinen Sebarf an 35ortragä;

ftoff mit ben (Sräeugniffen ber funftgemäßen !Sid)tuug unb iöertonung

bedft. Slber unter ben |)änben be§ Spielmaun§ belommt ba^3 ffopifc^e

1) 92a^cre3 in meiner §elbenfagc (5l3Ju® 486), ®. ii

St3lii® 7: iörui liier, Hai bcut|(fie Bültälieb e.SIufl.
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|>elbenticb ein anbere§ 2Iu§fet)en unb einen anbeten ©e^alt. 3^»^^ ift

n)0^rfd)einlid) ta^i ©fopüeb mit feinem Stabreim §unä(^[t nod) gar nid^t

|3lanmä§ig in bie ^^orm ber fptelmänni[c^en Snnft mit i^rem Snb«

reime gegoffen morben; nur bie neu Ijinjugefommenen fpielmännijd^cn

®rfinbungen merben ganj in (Snbreimen gei)alten gemefen fein, unb

bie alten Steile njerben fi^ aHmä^Iitf) mit neuer ^unft fo burd^fogen

l^aben, ba§ ft^Iie^üd^ öom alten ©lange nur norf) ©puren blieben.

SBir ^aben un§ ben ©fopfang im 9Jiunbe ber ©pielteute fet)r ftar! in

ber gorm gemifdit öoräufteüen, ät)nlic^ — ober üiel ftärfer — mie

im altbairifc^en SRufpiÖi, mo aud^ ©nbreimpaarc bie nur no^ f^Iei^t

geübte ©tabreimfunft unterbrechen.

^ielt ber ©^jietmann in ben atten STeilen bie ffopifrf)e 25cltanf(f)auung

unb (Seelcnjeicfinung feft, fo t)at er bie neuen unbeniuBt nac^ feinem

ß^opfe unb ©emüte entujorfen. @r ftet)t aber ganj anber§ jum Seben
aU ber öornet)me I)elbifc^e ©fop. 2)er n;ar ein ernfter Kämpfer ge«

mefcn, ber auf feinem ©treitroffe ben Söalb beä Seben» burd^reitet.

@r achtet ber ©(^önf)eit bei Sä3albe§ nic^t, benn ringS um i|n lauert

Xob unb lodt ®^re. ®er ©pietmann aber ift fein ßrieger. (5r ift ein

(Senu^menfcf), ber ta^ Seben burc^foftct, ni^t bur(^fämpft. Sm SBalbe

f)ört er bie SSöglein fingen, ^^m jeigt ber jitternbe Sic^tftra^I, ber

burd) ha^ grüne S3Iätterbac!^ bricht, auf bem 2)Joo»teppic^e fpicienb

bie SBIumen, bie früher unbeachtet geblüht fiatten. ^cr 9?a(^t^immel,

unter bem ber ga^renbe fc^Iäft, wirb i^m jur ^rac^tbecfe auö blauer

©eibe mit golbener ©ticferci, unb 9?ofen, nidE)t dornen, finb feine ©e*

noffen, menn er l^inter ber |>e(fe näd^tigt. 5^er ©fop lebte für ©runbs

fä^e unb lanbelte banoc^; ber ©pielmann nimmt ba§ Seben, mie'l

fommt, unb I)anbett, tok'^ ber 2lugenblirf gebeut. Sarum ift er ber

größere Sebengfünftter. Unb bann ftef)t ber ©pielmartn in einem öiel

innigeren SSer^ältniffe jur SSormelt at§ ber ©fop. ^n ^atte nur in

feinen Greifen gelebt. 2Ba§ anbere S?ölfer uor i^m au» bem 53crgnierfe

ber ©eele f)erau§ge^oIt f)atten, ta^ f)atte er nie erfahren. Unter ben

©pieUeuten aber Ratten üiele einft in ber ßIofterfct)uIe einen öinblidf

in bie fonnige SSelt be§ 3lltcrtum§ getan. S?ergil unb C^oraj, CöibI

„Siebelfunft" unb „iBernjanblungen" toaren it)m nidit fremb geblieben.

Unb menn aud^ biefe ^unbe oom Slltertume gcnnfe nur oermorren an

fein Df)r branbete: er |örte bod^ au§ bem ©ebraufe 'Jone bcrau§, bie

bi»f)er bie beutf(^e 5)irf)tung nid)t öernommen l^atte, unb fie crmecftcn

nod^flingenbcn SÜSiber^aß in feiner mabloermaubten ©cele. ©poter oer*
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mittelt ber (»pieltnann, bem ja „jmeiunbfiebjig Sänber funb" finb, auc^

hk ^enntni^ tüelf^er ®tcf)tung. „S)reimQl ift er in e^ranfrcirf) gelDeft

unb immer tüieberfommen."

^atüxli^ öoUjie^t fid^ ein fold^er Übergang au§ ber ®ngc in bie

SQSeite ni(^t mit einem SJiale. 3ii'if(^en bem ernften <2fo|)e, ber oou

©iegfrieb§ %oh unb öon §ilbebranb§ 9^ot fang, unb bem luftigen <BpkU
manne, ber öon S^Qn, bem 9Jiönd^e, jagt, ftef)t mitteninne ber SBanber*

^top, ber bie lüeite SSelt burd)5iet)t, ber gn^ar nod) bie SBürbe feine§

StanbeS loatirt, eigentlich aber boc^ bem <S^icImanne na{)e fte{)t, föeil

oud^ er ba§ Seben oft net)men mu^, tnie'g !ommt.

5ll§ im 12.Saf)rf). einzelne Spielleute in bie |)ö§e fteigen, bringen

fie avLä) bie §elbenfagc mieber on bie §öfe; aber bie unten bleibenben

iaffen fie nid^t fallen, ©o t)aben wir feit ber 3eit jtüifc^en I) öderem
unb nieberem ^etbenfange ju fcf)eiben: jener ift un§ in ben großen

@ebicE)ten ert)alten, biefer ift nur in tücnigen gäüen gur Slufjeic^nung

gelangt unb barum faft gänjiirf) unbefannt. Sie großen ©ebid^te, t3om

befferen Spietmannc „gefungen unb gefagt" ober aud) üorgelefen, brangen

aU fold^e nicf)t in§ SSoIf, S)a§ aüein im SSotfSmunbe (ebenbe füräerc

Sieb mag tüot)! öon ber t)öljeren S)i(i)tung ftarf benu|t toorben fein,

tüar aber bod^ im ttjefentlic^en öon bem großen §elbengebid)te ftarf üer;

fRieben. 93efonber§ bie feine (Seelenjeitfjnung föirb ficf) im nieberen gelben«

liebe mit ber fortfd^rettenben ^eit immer mcf)r öergröbert ^aben (@. 37).

®a§ |)elbenlieb erftirbt juerft in ber ©tabt; etma um 1350. Um
1385 bemerft XtDinger oon ^önig§f)ofen in feiner (Slfäffer Sf)ronif,

ba| bie Sauern fo oiel öon 2)ietri(f) fangen unb fagten; bie (Stäbter,

bie er fcnnt, merben e§ nicfit me^r getan I)aben. Unb 5um Qatire 1488
jagt bie SSormfer ß^roni!, ba§ bie ®umm{)eit be§ Sauern an ben

l^örnenen (Siegfrieb glaube. 5(n bem 9tittergebirf)te, ba§ ben Suft ber

vergötterten grembe öerbreitet, finbet and; ber lefenbe ©täbter nod^

Gefallen. 2ßoIfram§ ^argioal fann 1477 gebrucft mcrben; aber ba§

9^ibelungenlieb unter bie treffe ju legen, näc^ft jenem im 13. unb

14. ^a1)xf). ba§ gctefenfte beutfd^e S3ud), n^agt ber ©rüder nic^t me^r.

9iur bo§ SSoIfäbuc^ öom ^ürnen ®et)frieb fann nod^ auf Slbfa^^ redjnen,

man brudt aber üorne brauf : „5lug bem granjijfifc^en überfe^t". Sic

6tabt ^atte eben ben ^elbenfang in ben 93ann getan, gerabefo loie fie

^eute i^r bamal§ geborene^ eigene« Stinb, ba§ „Solf'Süeb", ücrfd^mä^t.

5(uf bem Öanbe aber lebt ber ^elbenfang bi§ in ben Sirei^igiiltirigen

ßrieg t)inein. Sloentin berichtet um 1515: „Unfere 2cut fingen unb
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fagen noc^ tiiel bon ^ietric^ oon S3em; man finbet nit balb einen

alten ^önig, ber bem gemeinen SJ^onne bei uns fo befannt fei, Don

bem fie fo oie( miffen jn fagen." 'äuä) üon bem ,,ftreitbaren SJiarfs

grafen 9tubinger" ^ört man natf) Stöentin noc^ oiel fingen unb fagen,

unb SIttila.ift auc^ bem Döütg Üngcbilbeten fe^r gut befannt. Äurje

Sieber — cantilenae — auf ^ietric^ unb (5|el bezeugt Sßoifgang

SajiuS (um 1550), unb nad) bem berüf)mten ^f)iIoIogen Scaliger

(t 1609) ift 2;ietric^ üon 3Sem bei ben Seutfc^en in Sieb unb Sprieß:

nport allbefannt. Siegfrieb n)irb nac§ 5IRarquarb gref)er (7 1614)

faft in ganä Xeutfcf)Ianb befungen, unb Tltid)iox ©olbaft (f 1635)

fagt üon ^ietrid), fein gürft fei jemat» in beutfc^en Siebern me^r be*

jungen ujorben unb man finge noc^ ab unb ju öon if)m in S^eutfc^^

ianb, T^änemarf, Si^roeben unb Ungarn. So roar e§ nocf) ber 'Jeut*

fc^en ^^ilologie tergönnt, bie mit ben beiben Se^tgenannten beginnt,

ben beutfcf)en ^elbenfang in ber fveme tjeriiaüen §u f)ören.

S3i§ in htn S)ret§igiät)rigen Srieg hinein olfo lebte ha^ ^elbenlieb.

©» ftorb mit feinem Xräger. S3i§ jur SSurjet mar ber S3aum bei

SanbooI!e§ au»gef)auen, al» bie griebeniglocfen gingen. Unb njer übrig*

geblieben, ^atte mef)r ju tun, aU 3U fingen, '^k etabtbeöölferung aber,

bie ber ßrieg me^r gefc^ont ^atte, batte bie Sauernüeber längft Der*

geffen. (Sc^on feit langem fanntc fie nur ha^ je^igc $8oIf»Ueb. 5)icfe§

fonnte barum ben Slrieg Überbauern.

(2o roar bie alte ftolje Sic^e fturmoermittert, bli^geborften gefallen

unb üom Urroalbleben aufgeje^irt. 2aufenb ^al]vt ^atte fie überbauert

2(ber «Siegfrieb ift für un» nic^t geftorben. '^uvä) 9iic^arb 2Bagner ju

neuem Sebcn ermecft, njeifen un§ bie alten ^elbengeftalten au» ben

Dlieberungen be§ 5llltog» ju ben ^po^en bei (SroBen, SSa^ren unb

ßroigen, ©alerie unb ^arlett ma^nenb an unferel 53oIf»tuml JReicf);

tum, Straft unb 5:iefe.

IV. 2)tt« geft^lt^tlii^c S>oI!«Hcti.

«SoIbatenUcbrr.

2Iu§ ber ®efd^i(^tc ^atte ber :pclbenfang feine Stoffe gcfcööpfL

Stuc^ bie fpäteren erjä^Ienben Sieber benu^en in meitauÄ ben meiften

%ä\ltn biefelbc Cueüe. 5Iber ber Strom bei Seben» ift ein anbcrcr

genjorben. ^sm engen 53ette ber fippifc^en iSerbänbe fcfjofe er cin^eit;

li^ unb ftarf ba^in. 3e^t tritt er in bie 9Jieberung bc^ Se^nlftaatel.
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Unb er teilt \id), rvk ber Sfi^ein in ber Sbene, in ticle Slvme; er iüirb

breit unb feiert.

3n jenen einfachen S^ittn, tuo ber S?otf»üerbanb nod^ auf bem fip;

pifc^en Serpltniffe berui^t, jinb aüe gej(f)i(^tti(f)cn ©rcignif je,

b. f). bie 35orfäC(e, bic ^IRarffteine im Sebcn be§ SSoIf^ganjen bilben,

an6) für ben einzelnen ton benfroürbiger Sebeutung. Unb umgefet)rt:

föeil ^a§ ganje 58o(f eine gamilie bitbet, i[t jebe aufregenbe Segeben«

^ eit, bie fonft nur bem ^aufe, bem '3)orfe, ber Xatf^aft merfmürbig ift,

ben (5)ang ber @ntn)icfe(ung aber nirf)t beeinflußt, gugleicf) aucf) für bo^

SSoüSganje üon SSebeutung. So ift in jenen Xagen bie S^DÜ^gefd^ic^te

aucf) ®in5elgefc^irf)te, bie @in3etgefrf)ic^te aud^ Seil ber SSoIfggefcf)i(^tc.

5)ay änbert firf), fobalb ber lebeubige öiJlEifdje ©ebanfe im blaffen Staats^

gebanfen untergeht, ^ann fi^t ber Seiter be§ Staate^, ßietleirfjt nur

ein @trot)monn, in einem entfernten §ofIagcr; man fc^Iägt fic^ irgcnbtüo

fern im ©üben f)erum unb weiß im ©runbe niifit, marum. 2)ann öer«

bla§t bem Wlamt au§ bem 5>oI!e ba§BiIb ber ©efc^ic^te feinet 3SoIfe§.

5)arum fann bei einem SSoIfe, ba§ ben üölüfc^en ©ebanfen bem ftaotlic^en

juliebe aufgegeben t)at, feine neue ^elbenfage me^r entfielen; benn bie

muß aufnüpfen an bie g r o ß e n gef^i^tlirf)en (£ r c i g n i f f e unb jugleic^

an folc^e SSorfäHe, hit ba§ 9SoIf§gemüt erregen. 2Bal man üon nun

an im Siebe befingt, bringt au§ bem mirren ©eiuoge beg Seben» nur

norf) mit ber it}m inneU)of)nenben plumpen Stärle, nirf)t me^r nacf) feinem

tatfä(i)ü(^en @reigni§merte in ben 3Sorbergrunb be§ 33ilbe§ ber 3eit- 5^a§

ajiaffige fiegt, meil e» maffig, nic^t n^eil e» bebeutenb ift. Unb berlei

Slufregung bringt natürüd^ ba§ tögüdje Seben mct)r aU bie ©efdiid^te.

(So liefert bem ^lleutf^en ht^ SJJittetatter» bie ®efcf)ii^te smar noc^

immer fe^r öiel Siebftoff, aber ben meiften eben ba§ f)örf)ften§ in ben

©audironüen öerjeirfinete SIeinleben be§ Züqc^: ?se^be, 9iaub unb

SKorb, Unglücf unb ?Bunber. Sieber, bie auf berlei SSirIIirf)!eit fußen,

finb üiele unferer SRären (S. 82ff.). ^ie an ben ^aifert)öfen unb

gürftenfi^en ficf) abfpielenbe ®efc^i(f)te be§ bcutfd^cn Staaten tritt ganj

prüd. 9iur hjo Xeile be§ 9Solf»förper» im Snnerften getroffen werben,

flammt ba§ öölfifrf)e 2:'enfen fiegreid^ auf. SSittcIinb bleibt unüergeffcn.

SSielleic^t iDurgcIt in ben Sac^fenfriegen ber fiilfrf)lid) auc^ auf ?tnni«

niu§ gebeutete ^inberreim:

Hernien — ^rtnin? — Sd)Ia SSrmen
mit <pipen unb Xnimmcn! 2)c itaifcr tvxü fummcn,
mit ©d^roertern unb «Stangen, wifl ^ermcn upf)angcn.
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SStr ^ören, ha^ auf bcn Steg, ben bie ©ad^fen 912 bei @re§burg

über btc granfen errangen, ber fäc^fifc^e Sänger ftarfe Söne fanb: „SSo

ift bie |)ötte, foüiel |)etbcn aufäune^men?" ^n glanbern, in ber Sc^mcij,

in ®itf)marf^en gibt e§ loirfüc^ gejc^ic^tlic^e SSoIfSIieber

:

1. (£ä ift ein neuer SRat geff^e^n ju ©ottorp auf bem ©c^Ioffc

2)aä {)at §err Älaag öon 2lt)tfelb getan feinem eblen §erm jum 9?u^cn.

2. (St Ite§ föo^I bauen ein gutei ©diloß unferra e^rltc^en Sanb jum Qixamt.

2)a fpracf) fid) Stoleffg SBojcfen Sol^n, ber befte in unfemt :Öanbe:

3. „Xretet ^ergu, t^r ®itmarfrf)en flolj, unfern Summer trollen tpir räd^enl

i&a§ 5DZenf^cnI)änbd^en l^oben gebaut, baä fönnen luoi^I ^änbc^en jcts

brcd^enl"

4. 2)ie ^itmarfc^en riefen überlaut: „®a5 leiben ttiir nimmermeljrc!

SBir ttjoüen brum joagen S^aU unb ®ut, unb JuoIIen'^ gar umfe^ren!

5. 2Bir moüen brum luqgen ®ut unb SSlut, unb troHen brum alle fterben,

©{)' ia^ ber §oIftcn Übermut unfer fd^öncg £anb fo fotl öerberben."

®ie bebeutenbftc %at be§ bfutfd^en SßoIfe§ im SDIittelattcr , bie

SSiebcrgetüinnung ber SSenbenlänber im Dften ber ©Ibe, lebt im p:
mifdien SSoIfeUebe fort:

1. Naar Üostland willen wy ryden, naar Oostland -n-illen wy mee *)

al over die groene beiden, daar is er*) een betere stet"').

2. Als'') wy binnen Oostland komen al onder dat hooge huis,

daar worden*) wy binnen gelatcn, zy heeten*; ons willekom zyn.

3. Ja, willekom moeten wy wezen, zeer willekom moeteu wy zyn,

daar zullen wy avond en morgen nog drinken den koeleu wyn.

4. Wy drinken den wyn er *) uit schalen en't bier ook, zoo veel ons belieft,

daar is het zoo vrolyk te leven, daar woont er *) myn zoete lief.

SBenn e§ ober t)ciBt, "iia^ ber SSerrat, ben ber ßr§bifc^Df ^atto bon

SRainj an 5lbalbert bon 33amberg begebt, ober bie ^ienfte, bie Sifc^of

58enno im Ungarn!riege bem SPaifer ^einrid) III. teiftetc, im S^oIÜge-

fange weitergelebt t)ätten, fo ift ba§ fieser nur fo su berfte^en, baß

ber ©pielmann barübcr 2icber f)atte, nic^t ba§ '^oit felbft. ^at bod^

fogar ben alten 53arbaroffa, t)on bem bod) bie ^^länber noc^ 1850

fangen, in ®entf(f)Ianb öor ^Rudert (1814) fein i?ieb gefeiert, ^cxpq

©rnft unb ^einric^ ber Sinuc lebten jmar bi§ in§ 16. ^\a\)x\). im

S5oI!ögefange, aber nur aU bie ^träger Don abenteuerlid^en, an bie

Dbl)ffec unb ba§ ©inbbabmärd^cn erinnernben ^leimfe^rfagcn. 5lu(^

1) = mede — 2) giicfroort — 3) stade „Stätte" — 4) 5i?enn —
6) <ßräfen?.
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bie ^Reformation, bie bod^ bog S3oI!§gcmüt bi§ ini S^ttcrfte oufregt,

ergeugt fein ri(i)tige§ gejc^iditlid^eS SSoIfSlieb, obnjo^t fie gerabe in

bie 331üte3eit be» beutfc^en SSoü^gefangeg faßt, ^ie äaf)treicf)en Sie«

ber auf £utf)er finb au§nof)m§to§ gereimte Leitungen ober Seitauf*

fä^e. 2)a§felbe gilt oon ber unenbüc^en SD^affe jener (Sebi^te, bie au§

ber SOiitte be§ „frommen" Sanb§fne(i)t§orben§ ^erüorgeI)en; ha^ auc^

nur eine§ baüon ein mirtlid^eä SSotf»Iieb genjefen fein !ann, ift mir

bei gcnouerer Prüfung fetjr jmeifeliiaft geworben. 5)ie aHerioenigften

biefer Sieimereien finb überijaupt fingbar angelegt; fie fcf)itbem meift

in felir trocEenem jtone SSerf)anbtungen unb ©reigniffe ober äcigen

irgcnbeine |3oIitifd^e 2t6fic^t.

S)iefe2IrtSieb gefc^ic^tUrf) berid^tenben 3n^aÜ§ be§ 16. unb bererften

jtoei drittel be§ 17. ^a^rf). blieb aud^ ta^ gan^e 18. ^a^x^. {)inburd^

ma^gebenb. 3^oc^ immer frfimebte aU Ski ein 33erid)t über ha^ (Sreig*

ni» öor; aber mag f)atte ba§ ©emüt be§ S3ürger§ unb Säuern mit ben

tüüften gürftenfriegen ber 3eit, too „granfreicf) ber |)err ber SBelt"^)

mar, gemein? ^Kod) immer mill biefer 9leimer Zeitungsberichte liefern,

alfo @efd^idE|te fcfireiben, bie ©ebonfeu ber ®ro^en beuten, feinen

SBi^ aud^ bei ^öä)]t nieberbrücEeuben ©reigniffen geigen; er af)nt aber

nid^t, ba^ fein können biefer Slufgabe nid^t entfernt me£)r gemadf)fen

ift. 2)enn ber ©tra^enfang mar ja läugft bem Ungefc^id Un§ünftiger

ouggeliefert, ha bie 8id^el ber Kriege, bie im 17. '^al^x^. unfer 9SoIt§*

tum niebermät)te , mie alle Überlieferung, fo aud^ bie be§ fa^renben

©ängertumg töblicJ) getroffen ijatte. Unb bann toar ja bog SBocfienj

blätteren ha, unb htn Strafienfänger umbrängte nur nod^ finblic^c

Sieugier ober finbifd^eg ©pötteln, nirgenbg mef)r ©ruft, ©o finft benn

bai gef(^i(^tUcf)e Sieb im 18. ^aijx^. fef)r niebrig. '^m (Siebenjährigen

Kriege ift eine gemiffe ^ebung unüerfennbar, aber fie ^ält nic^t öor;

bie granjofenjeit bringt einige neue Söue auf, bie lange nad^^atlen,

ha fie auc^ im Sof)re ©iebjig, ja nodE) im ®ro§en Stiege mieber an*

geftimmt mcrben, auf neue (Sriebniffe umgebeutet. 9iur jögernb nä*

^ert fid^ ber 35oIf§gefang bem gefd)id^tüdf)en Sunftgebidjt, ba§ f^Iie§:

lidf) aber bod£) bie mcrtooüften 3Öolf»Iieber mit jeitlii^en Sejie^ungen

geliefert t}at ^ebod) ^inft ber SSotfggefang fe^r t)inter ben ßreigniffen

^er: mät)renb 5lnbreo§ |)ofer, bie Königin Suife, Sü^om§ mitbe 3^9^»

1) ^n einem Siebe auf Strafeburgg %aU 1681: „Sag nimmermehr:
SSencbiger 9.Uad)t, Sluggbnrgcr ^^rad)t, ©tra^burgcr ®efrf)iit(, "üiürnberger

SBt^, Ülmer ©clb, fonbern fagc „tjrantreid^ regiert bie SBclt."
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3fiapoIeon§ äRarfd)oII 33ertranb, bcr ^önig bon 9?om, bie testen @ie*

Ben öom gaitäen ^Bataillon (1859) allgemein Befungen tüerben, gibt

c§ nur ein trirflid) Iebenbe§ Sieb mit beutlic^en gefrf)ic£)tüd^en i8c=

giet)ungen, ha§: bem Kriege 1870 feinen ©egenftonb entnimmt. Unb

anä) biefeS Sieb öon 5lnbreo§ görfter au§ ©aargemünb ift mel)r (Stim*

mung aU ©efd^id^te. 2ln reinen @timmung§bilbern, bie auf ben

|)intergrunb ber ^riegSjcit gemalt finb, t)aben n^ir eine grofec, me^r

unb mef)r marfifenbe i^a^t Sie fteüen ba§ eigentliche gefdjitfitlid^c Sieb

unferer Qtxt bar, n;a§ gang natürüd; ift; benn je meiter bie B^it fort«

fd)reitet, um fo tüeniger ift ber gemeine SlJiann noi^ Sölbner, umfo*

mt\)v fd^on SSe^rmann. 2)a§ eigentlid) ^riegerif(f)C tritt in biefem Siebe

an (SinbrucE§fraft ganj jurücf t)inter bem, tt)a§ "ba^ ®emüt ergreift.

Slber bie Sieber tönen ganj au§ ber 6eele be§ !ämpfenben SSoIfeS

^erau§; fie finb burd^auS toa^r empfunben, fie menben fi^ on ta§

©ernüt, lüie fie au§ bem ®emüte fommen, fie tragen nid^t mef)r bie

nieber5iel)enbe ©anblaft trorfenen Seri^teä mit fic^ {)erum. ^od) in

ben greil)eit§frtegen übertönt ba§ berid^tenbe gef(f)ic^tlid)e Sieb ba§ nun*

me{)r juerft belegte @timmnng§bitb ; im Saufe be§ ID.go^rf). n^irb c§

öon biefem fo gut mie ganj öcrbrängt. @Dmot)t 1870 mie 1914 t)aben

jnjar nod^ beric^tenbe Sieber t)ert)orgebracf)t, bie auä) im |)eere eine

Zeitlang ötet gefungen morben finb — „bei SJBeifeenburg, bcr alten

SSefte, n^o'g bcutfrfie |)eer ben ©ieg errang"; 'i)a^ Sieb öom SIrgonncr«

tnalb; bie getintaufenb IBabegäfte, bie Dftenbe fid^ anfe^en foll— ; aber

fie finb mit bem ^amerabencfiorc aud^ öerflungen. dagegen fliegt ba§

©timmungSbilb ou§ bem |)cere in» 2)orf, mo e§ fid^ bann I)ält, unb

in it)m erinnert bann biefer ober jener DrtÄuame, fel)r fetten aber

ber SfJame eine§ gelbfjerrn, üinftige ©efd^Ied^ter an bie Qtit, ber

e§ entftammt. gn i'iefen Siebern Ijaben mir eine mcrtbolle öereic^e=

rung be§ 3SoIt»Iieberfd}a^ey erfafjrcn; man fann getroft fagen, e§ fei

bie§ @timmunöygcbirf)t bo§ bcfte Sieb mit gef^irf)tli(^en ^Sejie^ungen

feit bem ©fopfangc. 5(IIcrbingÄ ift Cv ein gans anberc» Sieb al§ ba§

ffopifcf)e luor, mie e§ aud) an Slunft erft feit bem ©roBen Kriege mit

i^m ju tiergteid)cn ift. 2Iber ba§ ©emütvtebcn unfere^o iKolfcv, tai in

frieblii^er ^Irbcit fein Seben§5iel fud)t, ift \a aud^ ein ganj anbere^,

oI§ ba^ be§ ^eutfdjcn mar, bcr 9iom in 5:rümmer fc^Iug ^urc^

ben (5iefd)üisbonner tiatlen bie ^icimatlglodcn, unb nad^ ber Sditacftt

ben!t man bcr Soten, ber Stoten. Sic ©celcntönc finb mcidi, aber

fie finb matjr. Unb nur ma§ Waijx ift, ift c<i)t SDamm rebe niemonb
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Don Entartung, tüenn er in biefcn Stebern ob ber ^erjenSfdirDinguns

gen bic ©c^toertflänge fanm üerntmmt. 2tuf ber Spi^e feine§ Si^föer*

teS ftanb bem 2)eutfi^en ber SSöItertüanberunggjeit [ein ganjeS ßeben,

barunt legte er fein gan§e§ ©emüt in ben <2(f)njerttlang l^inein.

SBoHten Juir ba§ an6) nod) tun, fo mü|te man un§ Sügner fiei^en

ober arme ^Teufel.

S)ie berid^tenb gef(^id)tli(f)en ßieber, bie nod^ f)eutc gelungen

merben, gefien gum Xeil nod) in§ @nbe be§ 17. 3af)ri)g. gurüd. Seim
@id)ten finbet man etttja ac^t ©runbftoffe, auf bie alle§ anbere gu;

rücfge^t; nirgenb§ fann man ha^ ß^fantmenfingen fo gut üerfolgen

mic l^ier.

jDer im $8oI!§munbe längft oerflungene, aU ©ebidjt meit über

®ebüi)r gef(^ä|te, aber öon einer fe{)r anfpredöenben SBeife getragene

„^rin§ ©ugcn" (1717) oerJoertet 23?orte unb Xönc eine§ öiebe§, ta§

1683 in ber f^orm: „Sll§ ß^urfad^fen haS' öernommen, ha^ ber %üx(

bor Söien njar !ommen" belegt ift, n)af)rfrf)einlic^ aber ft^on 1672

beftanb. 5Iu§ bem «Siebenjährigen Kriege flammt bann bie Urform
be§ nod^ ^eute gel)örten „£) Senebef, ttta§ J)aft bu gemacht, \^a^ bu

öerloren bie ^öniggrä|er ©d)Iarf;t?" unb ber mir noc^ au§ meiner

©(^ülerjeit im Dt)re üegenbe 9ieim öon bcn fiunberttaufenb Tlann,

mit benen ©eneral Saubon anrücft. (Sin lange» Sebcn tüav bann bem
2khe auf (Scf)tDerin§ 2:ob (1757) befc^ieben, 1870 auf ^ari§ um*
gebeutet:^)

1. 2n§ bie ^rcu^en marfc^tertcn bor 'iprag, gleich nad) ber £ott)oft§ct

6c^Iad^t, auf bem meinen 93crg ba§ Sager tvaxh gcfdilagen, baf)in man
fonnt mit JRo& unb SBagcn. Ä'anonen »urben aufgefüf)rt, ®d)tüerin ber

!^at un§ fommanbiert.
2. ©inen Sromjjeter ld}icften fte {)tnein, ob fic ^rag njoQten geben ein,

ober ob fie'ä moüten lafjen bejc^iefscn: „S^r 93ürger, lafet'^ Suc^ nid)t

oerbrte^enl SSir moHen'ä geirinnen ttjol^l mit bem ©d)tt)ert, eö ift ja üiel

SRiQionen tt)ert."

21I§ bei einem 3Iusfatt ber ^roger Sd^werin fäüt,

7. ba fing ber Äönig h)ot)I an: „?Ici), aä), tüa^ I)at bi?r i^t'mit getan?
SJJeine '^albe 5Irmee moüt' id) brum geben. Wenn mein Sc^irertn nod) mär'
am Seben! SBarMnir ein tapfrer Äriegelt)clb, ftunb aHeseit bereit im
Selb."

1) SBobei fic^ folgcnbe 2inberungcn ciuftcUcn: 2I.b. 3^cutfd)en m. ö. ^a=
ri§, ü. $arig, bic fd^öne Stabt, ba I)aben fte ein Sager g. ; (2d)nicrin mirb
ju i5riebric^ Äurl; anftatt feiner fäüt bie ^albe §lrmce, unb ber Äönig
rciQ fein '^albcl SReid) geben, „njören meine Solbaten nod) am Sebcn."
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©inige häufige SBanberreime finb bann in Dflerretc^ 5U ^aufe.

Sluf 5lipern (1809) fingt man noc^ l^eute an ber 9JiofeI „Sei SBicn

ba roax bie gro^e Sc^lac^t." ©§ njurbe, auf Seipjig umgebeutet, iia^

fü^renbe Sieb ber greifieitsfriege unb ^at mit biefer Sejie^ung bie

gange golgejeit mit i^ren Störungen überbauert; nur öereinjelt trcf*

fen tüir weitere Umbeutungen auf SKaterloo ober Seban. 2e{)rrei^

ift ber SBanbel ber äußeren gorm.

2öäf)renb be^ Sriegc!» tion 1813 iang "oaS freuBifd)e ^eer al§ Sünfang:

1. 9Bir ^reufeen jie^en in bai gflb fürg SSaterlanb unb nic^t für ®elb.

|: §urTa:'i, :!:. Unjer Söntg ift ein Broöer Selb, er sie^t mit feinem §ccr
in§ %tit>, :| unb er foC leben: , : :, mit §utra! \: ^urra, ^urro ; ', :':, : :, :|:

,|: unb er joQ leben :, :': mit ^urral

SBeiter^in ^ieß e§:

2. 33ei l'eip.^ig mar bie große <B6)laii)t, bie f)oben mir ^reufecn mitgc=

mac^t; ha ftanbcn ^unberttaufcnb 30ianu, bie fingen auf einmal ju feuern

an, |: auf hit granjofen :, :: ^utra! 2C.

3. 2)eg 9JJoigenä al^ ber Jag anbracf), unb man haä Blut'ge ©^Ia(^t=

felb fa^, fo roaren aUe i^elber rot oor lauter, lauter t^ranjofcnblut, fic

mußten fterben :c.

4. Unb al§ 9iapoIeon ba§ oerna^m, "öa fprac^ er gicid): „^ä) armer
SJiann! 2)?eine ©eneräl finb alle t)erIor"n unb meinen Solbatcn ift bange

mor'n »or jo oiet iicuten!" 2c

2!er 3fitangabe üon 3. begegnen tüir perft in einem Siebe auf bie

^Belagerung üon Seigrab burd} l'aubon (1789), fie »irb aber fe^r öiel

ölter fein, benn formcI{)aft öerroevtet treffen mir fie fc^on im frühen Slcittel*

alter, '^a^ unenblid)e§urral fdieint erft infolge ber SSorfeßung be^ 'ill.reufeens

gefe^eä, roo e^ berechtigt erfd)eint, in bie urfprüngli±e SBeife gefommen ju

fein; e§ fiel fpätcr roeg, unb bamit entftanb ein anbcrer ©efegbau. ,^2luf

bie granjofen" lüurbe, oereinjelt, ju einer „SSaife", rt)ie man ba§ nennt,

unb i^r entfpred)enb trat bann an bie Stelle ht^ breifac^cn .iiurra! nac^

ber smeiteu ^ciU eine meitere SSaife: in 2. „mit Äaoallcriftcn"; in 4. „3Sa^

foQ bog merben?" ^n 3. „ba fal) man ftcljen"; bcnn nunmehr ijabtn ba3

2. unb 3. ®eic^ i^rc 3. unb 4. Qnk treujraeife ocrtaufd)t. ^Xtefe Oeftalt

i)t^ Siebet ift je^t hk gebraud)Ud^fte; alv 3lbid)luB muß Dtelfad^ ber

„©^ufterfo^n S'iapolcon" (S. 56) bienen.

(5benfatt§ in Dfterreid^ ift au§ bem Gnbe be§ 18. ^Q^^Ö^- ä^crft

ber 9ieim belegt ,,bort auf jenem grünen ©afen liefe 3J. 31. Crbre

blafen aU (Seneral unb tapfrer 9.1Zann"; in bem nic^t befannten ur*

fprüngüd)eu ^ufanii^enliang mufe a{§ ®efe|iabfc^Iufe oorgefommcn

fein: „t^J-'ifi^ geiuagt ift ^alb geiuonnen, nic^t t^erjagt, e» tt)irb fdion

lommen." ^n meiner S^S^nb fang ©Ifäffer ^ro^ ba^ Siebd^en auf

S^topoleon umgebeutet mit ber f)erau^forbernben Spi^c: „c§ muft luic*

berfommcn, nial ju grantreid^ ^ören fofl." 1799 jiierft belegt ift:
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S)lc tjranjojen brcd^en ein bei SKannfieim über'« JRl^ein, fie tDoQten eS

ttjogcn Stabt ^^ilipp^burg ju belagern; fie bauen barauf i^re ©c^anjen
njoI)I auf.

9}?annigfa(^ umgebeutet — j. S3. auf 6(^te§tt)ig 1849 unb im (Slfa^ 1855

auf (Sebaftopoi — tönt bal Sieb gelegentltd) noc^ auf; e§ f)at fe^t meift ben

<S&)lu% „Suftge SZaffauer (93aiern, ©ad^fen, Strtilleriften
, Pioniere ufro.)

finb toir."

1806 f)ie§ e§ im Bairtfc^en |)eere:

9td5 ^reu§e, wag ^aft bu gefangen an? <Sä)on luieber ouf'3 neu einen ßricg

?

granjofen unb 93aiern bie greifen bic^ an aU wie ein feurigeä Sic^t.

6ic met'n bic^ au§ beinem Suftgarten üertreiben unb rcerben bic^ jagen

baoon.

darinnen foll feiner berbfeibcn, fein einj'ger geroaffneter 9Kann.
1864 fang man "OaS Siebc^en auf bie S)änen. 2!ie Slnfanggfrage er=

innert auffällig an \>tn „S)änemarfcr" Xon üon 1546: „?((^, Äarle, gto|=

mad)tigfter 9}tann, mie l^aft bein Spiel gefangen an?"

1812 bringt "üa^ unoerloüftlic^e, im ®ro§eit Kriege lüicber aflge«

mein gehörte:

1. 3ft t§ benn aud) ttJtrfHd^ tcal^r, roaS man :^at öernommen,
baB fooiel ^unberttaufenb SlJiann finb nad) Stufelanb fommen?

2. SSiel äu S'Ufe uni> öiel h^ ^ferb finb nad) ütufelanb fommen,
fjaben and) bie große Stabt SOio^fau eingenommen.

3. 5)ie f^ranjofcn liefen f^netl, etwa! ^u erroerben,

benn ber junger mar fet)r gro|, niete mußten fterben.

4. 5iapoleon jum SSoIfe fprad): „J^ier finb feine ©aben;
^ßeterlburg, bie Stefibenj, muffen mir noc^ f)aben."

5. tilber ad), 9?apoIeon, mie mirb'g bir nun ge^en?

fiefjft bu nid^t, bafe auf ber Sdianj bie fiofafen fte'^en?

6. Äam ein junger Cffijicr, fprac^ : „2Sir finb oerloren!

alle unfrc fd)önen jungen Seut finb im @(f)nee erfroren."

7. ^oc^mut roirb öon ®ott geftraft, mie e§ ftet)t gefd)rieben.

^aifer bu 9?apoIeon, bu mu^t unterliegen!

3tuf 3fiapoIeon§ %a\l, ber einen fe^r tiefen ©inbrucE mad^t, bejtelien

fii^ ättjci no^ fet)r oiel gcfungene Sieber. 2^o§ eine fängt jiemlic^ ad*

gemein mit ^o|3ebue§ „@!a tann ja nidöt immer fo bleiben" an unb
bringt njettert)in bie befannten brei ©efe^e:

3. Unb ba fommen bie ftoljen f^ranjofen ba{)er, unb inir 2)eutfd)en —
meift aber ^rcafeen, 33aiern ujm. — mir fürd)ten ung nid)t. ilBir ftefjen

fo feft aU loie bie SDiaucrn, mir manfen unb toeidjcn feinen @d)ritt.

4. SfJapoleon, bu Sd)uftergefelle, bu fi^eft nid)t (.meift ie^it „fo") fefi auf
beinern Jljron. ^n Seutid)lanb regiereft bu io ftrenge, in 9iuBlanb betommft
bu beincn Sof)n.

5. 9ld) l)ätteft bu niemals an Diußlanb gebad)t unb l^atteft mit ®eutfd)=
lanb gi^ieben gemad)t, fo niäreft bn Ä'aifcr geblieben unb fäfeeft noc^ feft

auf beinem 1l)ron.
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„©(^uftergefeüe", „«Sc^ufterfo^n" tft ütellctc^t ein Spt|name fce2 fleinen

Äorporalä bei ben iieutfdjen in feinem ^eere gewefen. SInbere je^t t)ex-

geffene Sieblojungen finb: „2untpen!aijer, Sd^inberSfne^t, Xeufelefinb,

^ujon."

®a§ onbere ift je^t burc^gängig auf 3lapoleon III. umgebeutet:

SBo bift bu benn geblieben, bu [tolser 9?apolium? ba§ Sse|)ter unb btc

Äronc, ba§ tüor bein ©igentum. SJiit fünfmal^unberttaujenb SRann bijit

bu noc^ ^eutjctilanb marjc^ieret. Sie §älfte ift gefangen, üerrounbet unb

fre^iert.

6(^ou 1798 lüirb im ^eimc ta§ berühmte, fpäter auf 18 ©efe^c

angetuacfifene S(f)tmpflieb auf bie granjofeu bageirefeu fein, ha§ am
beften bie ©inbrücfe ber gangen granjofenäeit feftf)ält:

1. ^^x %xan^o\tn, ge"^! naä) §au§, ttieil jc^it eure 3eit ift ßu^! ß^fet

mit euren 5reii)eitsfapt3en eud) nidjt mcf)r im SReid) ertajjpcn, bcnn bie

2)eutfi$en finb mit 9JJad)t gegen eud) jc|t auigebrad)t.

2. 3Jlit jerriff nen Strumpf unb Sd)u^ famet i^r nad^ S)cutfd)Ianb ^u,

jogt n)ie eine 9\äuberbanbc ^in unb ^er im gangen £anbe; tto nod) etft)a§

tDax öerftecft, :^abt i^r'^ gleid) wie $unb' entbecft.

3. S'cin SSein roar eud) gut genug, i^t jerfdjiuget &la§ unb Srug, unb

n)a§ i^t nic^t fonntet faufen, liefet it)r in ben Sefler laufen, tratet felbft

baä liebe S3rot mit ben 5üf;en in ben Äot.

Sin gefci)i(i)llid)en Äunftgebicbten, bie im SSoIfsmunbe leben, nenne id):

bQ§ empfinbfame @ebid)t ton ^l)ilipp Eonj, einem Sugenbfreunbe @d)iller^,

„§ier flehen roir auf unfern Stüden, gelef)nt an Später griebrit^^ ©rab (1889

für ba§ ISIfafe bezeugt); ben tue^mütigcn, febr beliebten 2(bfd)ieb ber Sö--

ntgin Suife „Sßil^ehn, fomm' an meine Seite, nimm ben legten Slbf^iebss

fu|"; „3u llJantua in 33anben ber treue i^ofer roar", üon Quliu^ SRofen,

in ben Sammlungen jroar taum bejcugt, aber ,^um fcftcn S3efi|i geworben;

„2)a§ ift üü^oroig roilbe, oerrocgenc Sagi)"/ »O" 2^. Äörner, im (Sroßcn

^ri^'gc fe^r öiel in SSerfoppelung mit bem Sicbenbürgifd)cn ^ägerliebe „54
fd)icf ben -ttirfcb" gefungen; „9?opolcon ber große Saifer roar cinft mein

3;itel auf ber SBelt", auf St. ^-»clcna gebcnb, nodj in ben aditjigcr ^a^re''-

gcfungcn; ®eneral 93crtranb^ 9lbfd)ieb „2tb rooftl bu teurem J?anb, hai mic^

geboren", au§ bem g-ransöfifcften , febr beliebt; „Qm ©arten ju Sdiön-

bmnnen" öon 9Ji. @. Sapl}ir, befingt ba§ SSiebcrfeben Dtapoleon? mit fci=

nem So^ne im ®rabe, gcfcbmadlofe Sd)ilberungcn, bie aber ber 5tird)bof=

ftimmung (S. 121) fe^r eutgegenlommen ; „Sn SBölimen liegt ein Stäbtcbcn",

auf SJiontcbeEo (1859) gelienb, mit bem Sd^luB „©ir finb bie legten Sie=

ben tiom ganzen S^ataiüon", fct)r beliebt; ber nnbefannte iPerfaficr »er*

roenbet 3üge an§ einem ^ipoleuUebe »on iguliu^ l^Jofen; „Sonncrnb gegen

SUJiffunbe ba fiel ber erftc Sd)lag" mit beutlidiften gefdiiditlic^en ^^cjicbun^

gen: bie brei roirfli(^ gefallenen Cffijicre roerben genannt „unb Don ben

3)reicn feiner über bie breifeig ^sa^x."

S)ic ©timmung§üeber belegen fid^ bi§ in ben Slnfang bcv 19.

3[al^r^§. in ben 5lnfd)auung§frcifen bc§ getüorbenen ©ijibneri?. Xa«
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äitt'itt erhaltene tüirb ber 2)effauer Tlax\d) fein, öon 1706, mit fol«

genbem, in Sflai^üängen noc^ ni^t ganj tergeffenem SBorttaut:

9a donc, 9a donc, fo leben tt)ir, jo leben mir, \o leben rcit aQe Jage
in bcr aüerf^önften Souffompanie! be^ SJJorgenä hd bent 95rannten)ein,

beä 9Jtittagg bei bem 33ier, bc§ Slbenbä bei bem iöiägbelein; i[t bog benn

tein ^laifii-y

2)a§ franäöfij(i)C „Siebc^en SJJarlbrougf)", ba» öor fiunbertöierjig

Sauren ganj ©uropa burrfiflang, f(f)eint erft nac^trägli^ auf ben eng*

lifd)en |)eerfü{)rer umgebeutet ju fein; benn man glaubt, e§ in gi^onfs

rei^ bi» in§ IG.^afirt). l^inauf üerfolgen ju fönnen, ja nac^ einigen

foü e§ fogar in ben ^reujäügen an§> arabifd^em 9Jiunbe übernommen

fein. S)a» Sieb ift fieute, aüerbingl feiner, alfo üielleidit nur üor*

übergef)enben, gefrf)i^tli(^en Sejiebung entfleibet, bei un§ aübefonnt

unb einey ber beliebteften Sieber überi)aupt; auc^ im ®ro|en ^iege

ift e§ immer unb immer lieber gefungen njorben:

1. 6tn %äi)nxxd) 30g sum 5iriege ,|:öibibum§ vaUtxa:], ein %äijnx\ä) jog

jum Ä'rtege; wer loei^, fef)rt er gurücf?

1758 fragen bie preuf;ifc§en |)ufaren in einem trcfflicf)en Siebe,

njo fie ii)r ®elb friegen; fie muffen ja marfd)ieren in§ n)eite gelb:

4. Unb aU nun bie S^Iac^t üorüber roax, t>a einer ben anbetn fterben

faf), jdirie einer jum anbern: ,,'ää) S^n^nier, SIngft unb ?Jotl 2Jicin lieber

£amerob ift gefd) offen tot."

|)ier t)aben mir t)ieI(eicE)t eine ßeimjelle ju bem berühmten Sßecf*

trommeUiebe:
1. 2)cg 9)iorgen» 3tt)ifd)cn breien unb üieren, ba muffen mir ©olbaten

matfd)iercn bie ®ä§tein auf unb ab, mein iSd^ä^Iein fc^aut l^erab, tralila;

lala, mein (3d)ä§Iein fc^aut I)erab.

2. ,,SHd) SSruber, idj bin e§ gefc^offcn, bie Äugel, bie t)ot mid^ getroffen.

Jiag mid) in mein Ouartiev, e^ ift nii^t weit üon '^ier."

3. „^d) 33ruber, id) fann bic^ nid)t tragen, bie geinbe ^ben un3 gc=

fd)Iagen. .'^elf bir bcr liebe ®ott! ^c^ muß marfc^ieren immerfort."

hierauf fu§t Submig Ui)Ianb§ „®uter ^amerab." 5(ber nod^ mei=

tere 9iingc jiefit ba» rüt)renbeSieb: ^offmann öon i5aüer§Ieben biegtet

banac^ „be3 9Jiorgen§, luenn bie ^ä!^ne frä^n, ba muffen wir BoU
baten marfrf)ieren." 1870 aber erfct)eint unfcr Sieb um ättjct ©efe^e

ücrme'^rt:

4. §eimat, §eimat, ic^ muü bic^ Derloffen! 58atcr, 9Jluttcr, bie muB
ic^ oerlaffen! i^ranfreic^ lä^t ung feine, teinc SRu^. ^Diorgen marfc^ieren
mir auf 2rtan!rctd) ju.

5. j^ranlrcid), ^ranfretcj, mie mirb e§ bir ergetjen, roenn bu bie beut=

fd)en Solbatcn roirft fe^en? 2)ie beutfc^en Solbaten fd)ic§en rofenrofenrot.

2öet)e, roclje bir, granjofcnblut.
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2)iefe beiben ©efe^e treten bonn an ben Stnfang beä ©anjen. ^n
biefer Soffung — mit ber Sftet^enfolge 4. 5. 1. 2. 3 — xoax 1914
ba§ ®ebi(^t neben „D ®eutf(^ianb !^ocE) in @i)ren" ha^ beliebtefte

2lu§marfc^tieb ; bei ^effifd^en Gruppen fiatte e§ ba» 3{n]e^en eine§

StationalgefangS.

1787 ift bie ältefte Raffung be§ nod^ feJ)r öiel gefungenen ,,6in

<ö(^ifflein fal) ic^ fafiren, ^a|}itän unb üeutenant" belegt, ^n biefen

3eiten Serben anä) bie Urgeftalten ber beiben beliebteften Cuartier^

lieber entftanben fein: „3el)ntaufenb Wann bie jogen in§ 9JZanöDer"

unb „SJiorgen marfc^ieren tüir äu ben Sauern in§ Quartier."

©inen gcnjiffen ^(bfc^Iu§ fteHt bann ha^ {)eute fo unenblic^ oft gc;

fungene Sieb bar, "ta^ urfprünglid^ ben SInfang „^reu§ifrf)''6t)Iau ift

eine tt)unberfd)öne @tabt" gehabt gu fiaben fdieint. @§ fie^t au§, al§

fei e§ ta§ te^te (Sötbnerüeb.

SBenig üor betn ©rofeen Kriege mürbe baä Sieb üon ber [täbtijd^en

^ugenb an§ ber !ßergef[en^eit, ber eö jc^on fo gut wie öerfaQen roar, ^ertor=

gebogen, fanb toegcu feiner tt)m urfprünglid^ nic^t eigentümlichen, er[t burd)

bag gsi^fittflen entftanbenen 3i"nfol^öJenfarbc Stufnaljme hn ^fabfinbern,

SSanberOögeln unb auf ber ftubenttld)en i^neipe unb bratig fo mit bem nun*
mel^r ftänbigen SInfang „Sippcbetmolb eine njunberfc^önc Stabt" in

ia8 §eer. ®etn njirflii^en SSolfgc^or ift eä aber fremb geblieben. 3In ber

©aar lautete e§ üor feiner SBicberbelebung:

1. S8or ©d)Ie§tt)ig liegt eine rounberf^öne ©tabt barin liegt ein ©olbat.

I:@t, ber muß marfc^ieren in ben ßrieg, ttjo bie Äanonen ^et)n:|, wo
Die ^ranjofen ge^n:|.

2. Unb aU er in bie ©tabt bineiii I^i"/ ^jo^I öor ba§ grofee §au^,

|:fie^, ba fct)aut ber ®eneral gum ^renfter rau8:|, |:2)icin ©obn bift bu
\djon ba?:|

3. ®eb bu 5U beinern §crm f^elbroebeln l^in unb Aie'^. ben itriegSrocf

an! |:®enn bu mußt marfd)ieren in ben ßrieg:|, ttJO bie Kanonen ftel^n,

tt)o bie i^ranäofen get)n!"

4. Unb aiä er in bie ©d)fad)t bincin fam, ba befam er fogleic^ einen

©cbu^. |:©ieb, bort liegt er je^t unb fd)reit fo fcbr:|, |: nac^ feinem

Ä^amerab. :j

5. „?(cb ^amerab, adb liebfter Äomerab, fd^reibc bu einen 83rief nodb

§aug! |:©cl)reibe bu einen 83rief an meine S3raut:|, |:ba& ic^ gefd^offen

bin!";|

6. ^aum bat er biefe^ SBort gefagt, belam er ben j\tt)eilen ©c^ug.

|:S)ort liegt er jefet unb f(^reit nic()t mebr:|, |: feine ©cele fcbreit ju ©Ott. :|

Sluf biefelbe SBcife in ben ©olbatcn^or gebrungen, aber bem 3>olfe

felbft no^ loentger al^ bie ie^ige fjaffung oon „Sippebetmolb" befannt ip

baä üielfad) auf „'iJolfgUeböabenben'' oom J^nutenjänger oorgetragene unb

als !ennjeid)nenbeö SBolfSlieb ausgegebene „SSenu'S bie ©olbaten burc^ bie

©tabt marfd)ieren". ^'er ©d)lu6: „®i blo^ loegen bem ^fcbingbcraffa :c."
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wirb üom SBottragenben meij't lüftern gefärbt, wal bem tuirflid^en ^olU-

geic^mad burrf)auä tDiberiprid)t (©. 14). 9}lir ift baä fiieb im SSolf^gefangc

felbft nirgenbä begegnet.

2öa§ nun fommt, ertönt me^r au§ ber etgentti(^en SSoIf§[eeIe ^erau§;

bie fotbatifd)en garben beginnen ju öerblaffen. Tlit ber Slu^be^nung

be§ 2Be^r§n)ange§ fommen ßieber auf ttjic bie immer no^ nic^t an^-

gefungene ^lage ber 2tu»gei)obenen:

1. 3i"t benn bie i5alfc^l)eit \o groß in ber SBelt, ba| alle jungen 33ürj^=

fein müfjen sieben ing ^^elb?

2. ®er Sönig oon ^rcu^en ^at felber gejogt, ba§ aüe jungen 93ürfd)=

lein müfjen n)erben Solbat.

3. 5)ie ^übfc^en unb {Jctnen, bie fud)t er fid) ^eraug; bie brummen
unb 2af)men jc^idt er aQe nac^ ^an§.

4. 2)er Hauptmann jtanb brausen, jdiaut jeine Seuli^cn an: „Scib nur

lujtig, jcib nur frö^li(^, tä fommt feiner baoon."

5. SBaö batt (nü^t) mic^ jein Üieben, mag lijob iä) baüon? S)aöon fommt
j[a feiner ats bem Hauptmann jein So^n.

Ober aucE):

1. O bu S)eutjc!^Ianb, id) mu§ marjd)ieren, o bu Seutjc^fanb, id) muß
fort! (Sine 3citlflns iuu| id) jc^eibcn, eine 3eitfang mufe ic^ meiben |:bicjen

allerjd)önfteit Drtl:|

2. Vlun a\>t, ^er§Ueber SSater, nun abe, jo lebet ttjo!)!! SBoüt i^r mic^

noc^ einmal je^en, jteiget auf be§ 93erge§ §ö^en, jc^aut t)inab inä tiefe

%al, febt ii)x mid) jum le^tenmal.

3. 9Zun abe, tjerjUebe 9Jiutter, nun abe, jo lebet mo^^l! §abt ii)r mic^

j(um Sc^merj geboren, für ben ^tint nur auSerforen? |;D bu grofeei^

^erjeleibl:!

2)ie[e nje^mütigen 2;öne burc^5teF)en bie (Stimmungälieber qu§ ben

5rei|eit^friegen faft burc^gängig; feiten "^ört man ben Sieger ober

bie (Erbitterung be§ SBoIfsgenoffen ^erau§. 5)a§ empfinbjam betrac^tenbe

Sieb auf tk fieipjiger ©c^Iad^t „(Sinftmall faß ic^ öor meiner ^ütte",

auf ©raoelottc ober Seban umgebeutet aud^ je^t nod^ gefungen, ent*

fpric^t gettii^ ber magren (Smpfinbung beg frieg^fatten SSotfeg jener

3eit. (Sin un» red^t läppifc^ anmutenbe§, lüeinerlid^eS Sieb, ba» aber,

wie feine große ^Verbreitung beweift, bem (55efüt)Ie be^ 55oIfcö fe^r

entgegenkam, fängt mit ber Srage an: „SSa§ ^i3rt man benn 9leueg

öom Kriege?" 2)a§ le^te (SJcfe^ f)obe ic^ nod) 1920 in ber Sa^n swifc^en

Gaffel unb SJiarburg öon einem manbcrnben Sc^irmflicfer fingen I)ören,

bod) tag ba ber (SoI)n ber traucrnben 3JJutter fd)on „bei Cuentin tief

unter ber @rb"'. SVon eigentümli(^cm Sieije ift bog üiclgefungene „bunf le

9iac^t, bein ^olber «Schleier bedet mein (55efid^t tieüeic^t jum legten*

mal", weil in i^m bie gegeneinanber onftet)enben ®efüf)te ber ^^^flid^t „für
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unfer SSaterlanb mutig feinem ^^einb entgegenge^n" unb ber ho6) ftär!e=

ren 2iebe jum Seben unb ber Sorge um bie baf)eim gelungenen 2lu§s

brurf finbet; boc| liegt bie Stimmung no(^ gu fet)r in ben %t]]dn ocr*

nunftgemä^er Überlegung. 2)a§ Sieb, ha^ $8(üc^er unb ©neifenau gu

fingen öerboten, ift öietfarf) jufammengeronnen mit bem nur ha^ ^rieg§=

leib bef)anbelnben „^Icj), lüie traurig ftct)f§ mit unfern 33rübem" unb

entftanb 1870 mit ^Bejieliung auf Söört^ raieber, je^tmitbem5Infang:

„©titte mar'§ nad^ langem ©cfilad^tgetümmel".

3n bie langen griebenSja^re, bie nun folgen, bringt guerft 1849
eine Unterbre^ung. ^n bicfem S^^re frfjeinen entftonben: „®ie Steife

naä) ^ütlanb, bie fällt mir fo fc^mer", öor aüem aber i>a§ ^errtic^c

Sieb öom 9tofengarten, in bem aüerbing§ mof)! einige fe^r alte ©r«

innerungcn, gum Seil t)iellei(i)t xtä)t üerfänglic^er %xi (S. 37) ftecfen

Werben. S)em liebüd^en Siebe ift e§ 1914 ä^nlid^ gegangen, n)ie bem

©Uten ^ameraben unb bem ^ägertiebe „3d^ fc^ie§ ben |>irfd^"; c§

tüurbc nämti^ §u einem ßraut^ unb Stübenüebe l^erabgctüürbigt, üon

bem icf) \>a^ erfte ®efe^ gebe:

Bdja^, aä) ©c^a|j, reife nicftt fo tocit öon !^ter! ^m JRofengarten roiU

ic^ bcincc tnartcn, im grünen Älec, im ttjetfecn (3d)nce. 2)rum 2RäbeI, weine

ntd)t, fei ni^t fo traurig, mad) beinern Sl'iuSfetier lia^ §crj nidjt fdjttJCt!

2)enn biefer {^elbjug geljt batb oorüber (ober: ift bod^ fein ©c^nelljug),

tt)ijd) bir bie 2;ränen ab unb wein' nicl)t me^r (ober: mit Sanbpapier).

2)ie i5rieben§ial)re felbft bereid^ern ben Sieberf(^a|i be§ Solbaten unb

bamit mittelbar be§ ^^otfiägefangeg um mancfieS SBertgut. ^a ^aben

mir „bie luftigen ^^üfiliere", öielfad^ je^t aU S^ru^lieb angeftimmt:
4. Unfer Hauptmann [teigt ju ^^^ferbe, jiel^t mit un§ inS %tVO\ |:@icg»

reid) njoU'n roir {^ranfreid^ ferlagen, fterben al§ ein §elb. :|

Unb jum erftenmat '^eifit e§ je^t:

Xföln am 5Rf)etu, bu fd^önc^ Stäbtdjen, Äöln am JR^ein, bu fd^önc Stobt.

Unb barinnen mufi iri) lafjeu meinen '^erjaüertiebften (gd^a^.

|)au^tfäc§Ii(i) finb e§ aber ^^unftgebic^te mie U^tonb§ „(SJuter ^arnc«

rab", i)auffö „SKorgenrot" unb „Ste^ ic^ in finftrer SJiitternad^t",

^in!el§ „2öe^, ba^ mir fd^eiben muffen" unb öon nnbefanntem iser*

faffer „^ie $Regiment»tocE)ter", bie irgcnbmie mit Tonijetti» eingfpiet

äufamment)ängen muB, o^ne baj3 bie 33e5iet)ungen aufgcflärt mären :^)

1. iO ^Regiment, mein ^leimatlaiib ! llteiue iihitter ^ab' idi nie gefannt,

mein ü^ater ftarb ganj früt) al^ :pelb, tdi bin allein auf biefer SScU.

2. 3)tarie, DJiarie, jo l^ci^t mein 9Jam', ben ic^ oom iWcgiment belam,

mein ganjeä Seben laffc id) für§ 9iegimcnt, ba fterbe i^.

1) SSielfud^ bleut unfer i.Ucb aU beliebte ©inlage in baä Stngipiel.
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3. SScnn» Sicgimcnt frü^ au§marfd)iert, ber Xambour jeine Srommet
rü^rt, taujc^' i^ mit feinem ^fürftPit md)t, wer lebt bann (ilücfltcf)er alä id)?

4. ©inen Dffisier, ben mag ic^ ni(^t, roeil er ben Siftäbd^en üicl »er«

fpric^t; ein SJJugfetier, ber mu^ eö fein, für ben fd)Iägt nur mein^erg aüetn.

Um 1848 inu§ entftanben fein ta^ 1870 öiet gefundene: „9iebltc^

ift'§ Solbatenlebcn, für'§ SSaterlanb fid^ fititäugeben", benn e§ Reifet:

2. 5>eutfcf)Ianb tjat bie größte 9Jloc^t, ©(^warärotgolb ift feine ^rac^t;

©eutfc^Ianb mufe je^t einig fein, fonft ift granheid) ba(b am SRf)ein.

3n biefelbe 3eit barf man ha^ auBerorbentIic§ beliebte „Un ber

SBeic^fel gegen Dften" öerfe^en, ein in ber gorm unge(ente§, nod^

®ef)alt nnb Stimmung aber ^od)bebeutenbe§ ®ebtrf)t. 2tuf ben bunflen

^intergrunb ber öorläufig gu unferem Unheil entf(f)iebenen öölfifd)en

Seben»frage malt ber ^ünftler ein SSilbd^en nac^ ber alten ©lifobet^*

fage Don größter Siefe ber (Stimmung:

1. Stn ber SBei(^feI gegen Dften ftanb ein Ulon tt)ot)l auf bcm Soften,

©ie^, ia fam ein fd)öne^ Wäiäjtrt, bracf)te 9tofen in baä (Stäbtd)en.

2. ,,$)alt, tt)o:^in bu fd)öne 9tofe? Ipalt, rootjin, bu §immeIifnofpe?"
„JRofen pflücft' i^ mir §um ©traufee, unb bann eile i(^ nad) $aufe."

3. „©anj berbäc^tig fd^eint bie (5ad)e. (5"ort, marfc!^ mit bir auf bie SSac^el"

„O laß mic^ gelten, fic^, id) roeine! 5JJeine 9Jtutter ift alletne!"

4. „SSift bu treu bem SSaterlanbe, gib mir einen £u§ jum ^fanbe."

„(Si, fo min i^ bid) begrüßen mit fiel fiunberttaufenb Slüffen."

6. „Soffen mufe id) bt^ auf Soften, unb foHt' e§ mein Seben foften."

„S)u toirft öom ^fcrbe fteigen muffen, menn bu meinen 9)?unb miflfit

füffen."

6. „Sn ber ^rerne ftef)'n bie IJeinbe, ober finb e§ unfre f^i^eut^^^'^"

„®cr liebe (Sott roirb unä benja^ren öor fo oielen iyeinbe6fd)aren."

3ft ha^ Siebc^en nic^t gletiiifam finnbilblic^? ©er 5)eutf(f)c an ber

SSoIf^marf ^at fi^ in ben ®eift feiner ^flid^t no^ ni(f)t eingelebt;

njeit fic tf)m nur unüberbac^te SSorfd^rtft ift, f)anbelt er erft nac^ bem
©(^ema F. 5(ber bie liebliche ©tunbe lö^t ii)n bie 93orf(^rift Der*

geffen, unb bie ^flicf)t mirb if)m gu blaffer 9teben§art, bie feine ®e=

malt mef)r über if)n f)at. ®ann aber i)ffnet if)m bie Srmä^nnng ber

nötigen gotge feinet 33eginnen§ hk fingen. S^idit SSorfc^rift ober un?

üerftonbene ^flic^t, nur bo§ eigene ©etuiffen fann it)n benjat)ren in

biefer trügerifcE)en (SJegenb, h)o greunb unb geinb nirf)t ju unter=

fc^eiben finb, unb bie nirf)t geftattet, ba§ man, mie im fidjeren 33innen?

lanbe, im feiigen ÖJenuffe ber bi3fen SBelt ha brausen t)ergcffe.

©ineS ber ^äufigften l)eutigen Solf^licber, in gan5 ^eutfd^lanb ge=

fungcn, tt}oI)l in 93iJ^men beheimatet, urfprünglic^ auf Irantenau

ge^enb, bann auf ©raüelotte unb ©eban umgebeutet, ift ba§ tief*

miu&. 7: ®rutnifr, '^ai bciitfche 3Jolt«lieb. 6. aufl. 6
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empfunbene, [timmungSüotte, nur ju fe^r gebe^nte „bie Sonne finft

im SSeften'' mit bem @cE)Iu§:

11. Unb fie^e, SÜRonb unb 6tcnte mit i^rem ©ilberlid)t

bie Ieu(^ten bem Solbaten ing btaffe SXngejic^t.

@6enfan§ ju lang gebe^nt, fonft aber tjortrefflid^ ift „53ei Seban

auf ben §ö|en", nad^ ^o^n SJJeier ba§ einzige neue Sieb, ba^ ein

ereigni§ üon 1870 feft^ält. ^er SSerfaffer fott ein befreiter ^urt

3Jiojer, fäcfij'. Sc^ü^enregiment 108, gemefen fein. 2)a§ Sieb ift über

ganj 5)eutfcf)Ianb öerbreitet unb würbe im ©rofeen Kriege n^ieber all«

gemein gefungen. Um bie Stimmung 5U öerfte^en, bebende mon, ha^

©aargemünb 1870 franjöfifrf) mar.
1. Sei ©cban auf ben §öf)en ba ftanb nad) blutger Sc^tac^t

im ftiüen Slbenbroefien ein ©ad)ie auf ber 2Ba(^t.

3. Sr ging rco{)l auf unb nieber, jd}aut an bie tote Sdjor,

bie geftern um bie ©tunbe noä) fvifd) unb rüftig war.

4. „SBag jammert bort im 93ufd)e? 35>a§ tiagt in bittrer 9Zot?

3)lix föar, ali fei'i gerufen: „©ib mir einen fanften 2:ob."

5. S)er <Bad)\t jd)lid^ fid) nät)er, ba lag ein Sleiterlmann

mit tiefer Xobcärounbe im Suj^e bei (Seban.

6. „®ib SBaffer, beutjdjer üanbiSmann, bie Kugel traf fo gut,

t)ier an bem SBicfenranbe ba f[o| juerft mein 58Iut.

7. ©ewä^re mir bie 83itle unb grüfj mir SSeib unb Sinb,

ic^ ^ei^e Slnbreag gförfter unb bin aü§ Saargemünb."

^aä) 1870 erft f)at fic^ ta^ gute ©ebic^t „©§ minÜ fo freunbUc^

in ber gerne ha^^ liebe teure SSatertiaus" red^t eingebürgert mit feinem

Sftunbreime:

5Drum 33rübcr, fto^t bie ®Iäfer an, c§ Übt ber JRefcröemann ! 2Per treu

gebient ^at feine ^eit, bem fei ein öoüe^ ®laä gcroei^tl

SSon S3ebeutung fottte im ©roBen Kriege ta» f^mermutfd^mangcrc

„grifd^ oufl" merben, ba§ nad^ 1890 größere SSerbreitung befam:
1. ?^rifd) auf, frifd) auf! 3"»" itampf finb roir geboren! (srifd) auf,

frifd^ auf, jum Kampf für-J 9SaterIanD! ^cm Kaifer 9Bilt)eIm ^abcn mir

gefd)tt)oren, bem Kaifer 2Bil^eIm reid)en mir bie §anb!
2. S)ort fielet ein SJtann, fo feft mie eine ©id^e, öieüeidjt '^at er fd)on

man(^en Sturm erlebt; irie ki^t ift er fd)on morgen eine Seid)e, mie cä fo

Dielen feiner Srübcr gel)t!

3. 2Bir fürd}tcn nid)t ben ®onner ber Kanonen, ob er un8 gleich mit

Untergang bcbrol^t. S)rum laffet un§ nur immer micber^olcn: „^er Job
im i^elbe ift ber fd)önfte Job".

. . . SBeld^c Oon ben tjielen neuen Sicbcrn, bie im ©ro^en Kriege

unfere ^eerc auf il)ren Bügen üon ber Sommc jum Suplirot be*

gleiteten, in ben Siolfiogefang übergegangen finb, Iä$t fic^ ^cutc nod^
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nirf)t 6e[timmt fagen; baju ift bie ^robejeit no^ äu furj, ^auptfäd^Urf)

aber: mit 3)eutf(i)Ianb§ ^ufantmenbrui^ \\t anö) ia^ beutfd^e Sieb foft

üerftummt. 3^ W^c S- ®- W^ feit Sa^i^en feinen ®e[ang me^r ter;

nommen, I)öd)[ten§ ha^ eine begecfite @d^ar „©iegrcid^ moü'n mir

granfreic^ fc^tagen" in bie ^iad^t hinein grollte; and) bie @rf)tt)alm

mar 1920 ftumm mie haä 6)rob. Sagegen ift für ba§ ®efeHfc^aft§'

lieb, mie im 17. ^a^rt)., gnte 3eit: 2ön§ unb (Sulenburg§ ^Rofen-

lieber ertönen auf bcn jmanglofen abenblic^en 3ufanimcn!ünften ber

neuen Strmcn, unb beim ^^anje fingt, oft nai^ bem SSorgefang ber

©eiger, ber gonje Saal mit: „(Suter 9}ionb, bu ge^ft fo ftiüe" ober

ben önmmelpetrug ober ha^^ jüngfte „gef(i)ic^tlid)e" 2ieb: „SJJaj, bu

^aft 'oa^' ©(Rieben rau§". SBie nad) bem SDrei§igiät)rigen Kriege fd^meiqt

fo bie beutfd)e Serd^e; Spottbroffel unb 9Jiiftfinf laffen fic^ ni^t» an«

fecf)ten. ®ie 93efe^ung gerabe ber fange§fro^eften ©egenben unferp^

SSaterIanbe§ burc^ ben f^einb bebro^t auc^ ha§' teuere öotf»tümüct)e

&üt be§ SSoIfggefang» auf ba§ ©cfimerfte. Si^n^ei^^ii^ fo"" t^^^ öo"

einigen neuen Siebern mit 53eftimmtf)eit üorau^fagen, ha^ fie in ben

2SüIt§gefang übergefien merben; e§ finb mieber ©timmunggüeber obne

beftimmte ijrtlic^e ober -^eitlicfie Se^ie^ung; ba§ ®egenftänt)Ii(f)e fc^eint

fic^ nod) met)r in Sunft aufäulodern, al§ ba§ fd)on üor 50 ^a^ren

ber gaU mar. 93ead)ten§mert ift ber gortfc^ritt, ben ber ©efc^mad

ber Sänger gemacht ^at; tior aflem aber mid)tig ift bie (Srfenntni§

ber ©eifte^üerfaffiing ber Sänger, ganb man 1813 öielfad^ ängft*

lidien Jlteingeift neben jorniger Erbitterung, 1870 eine 2lrt über-

legener ^uöerfidit mit meitge^enber ©utmütigfeit, fo ift bal ^iegl«

lieb oon 1914 üon 5tnfang an, ot)ne eine ©pur öon |)a| ju jcigen

— et)er tommt SSerad)tung öor — , überlogert üon ber Stimmung,

bie ben 3u9 ber 9Zibeiungen nad^ ©Ijelnburg begleitet:

wir enkomen nimmer mere wider in Burgonden lant.

Stber bicfc ©emifi^eit erjeugte auc^ 1914 |)agen§ ßJeift, nid^t ben beä

feigen ^ücEienmeifterö, unb auc^ bie ^amerabf(^aftlid^feit, bie biefe

Sieber befunben, erinnert an ©unt^erg Sieden. (Srft aI3 bie |)agen

unb SSoIfer unfereö ^eere§ baljin maren, entfanf un» 2d)mert unb

(S^re.

Sin bicSpi^e ber S?rieg§üeber fteüe id) „2lnnemarie" üonS"iiu^

grcunb, unb jmar in jener bereit^j leife jerfungcne t^affnng, bie ^eutc

bie beliebtefte ift. ^n bcbentfameren Steüen gebe \6) bie UrleSart in

ber Slnmcrfung:

5*
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1. ^m pelbquarticr auf :^artem ©tein ftred' ic^ bie müben fjüfec unb
fcnbe in bie SBelt^) Ijittein ber ßiebften meine*) (Srüfec. 5JJic^t id) allein

i)ab'g \o gentad)t, 2lnncmarie! 2)er Siebften benfet in ber') 9iac^t |:bic

ganje i?ompagnie.:|

2) SKir müfjen mit bem Stuffenpad*) gar milbe Sd^Iad^ten f^lagcn, üon
einem Söteberfe^enitag fann, Siebfte, irf) nic^t^ fagen. SSieQei^t merb' ic^

balb bei bir jetn, 2(nnemariel SSielleid^t fc^arrt man jc^on*) morgen ein

|:bie gange Kompagnie. :|

3. Unb fdjie^t mid) eine Sugel tot, fann i^ nid)t ^eimroärtg manbern,

bann mein' bir nid}t bie Siuglein rot, nimm ^alt bir einen*) anberni

Stimm einen 33urjd)en, fc^Ian! unb fein, 2lnnemariel Sä brandet') ja grab'

nid)t*) einer fein |:oon meiner 5?ompagnie.:|

Slutf) bie flcinen Slnberungen ^ier finb für ben SSotI§ton oft red^t

beäeidinenb. Sie bringen ba§ Sieb au§ bem ettua§ fc^wülen 5)unft

bc^ S3rettl§ an hk frifcfie Suft: Sinnliches tüeid^t bem ©emütDoIIen

(3), gequält SSoIfSmäfetgeS tpirb erfe^t (2, 6); ba§ „fauftif(f)e" SSelt

(l) — um mit 8pengler ^u reben — , ba§ SJuffenparf (4), and) 5,

6, 8 geigen beu beutfdien SSoIfSton bei ber Kleinarbeit ber UmgieBung
in @efüf)Idermanbtereg. 2)ie bebeutfamfte 'ijinberung aber ift 5. 8ie

fc^eint eine SSergröberung in bem ©inne oon @. 37. 5lber burcö btefe,

firfier nur zufällige, legten (Snbeä einer ^ummtjeit gu oerbanfenbe 5inbe:

rung erhält ba§ Sieb nic^t nur eine neue (Sebanfenfpific ton großer

SBirtung, f(^Iie§t e§ nid)t nur gegen einft ftraff in fic^ auf — toie fu

ganj anber§ tuirft je^t ber (Srf)IuB be§ legten ®efe|;e§! —,
fonbern

t)or allem erhält e§ je^t bie luo^re (Stimmung, bie erft i^m ba§ i^oi^t*

(eben fiebern tüirb. ®er Sbelbegriff be§ ßameraben üerliert je^t ben

gicden, ben ber Urfinn be§ Sc^Iuffeä if)m angefpri^t ^atte; benn

@iferfurf)t unb 5Jicib umfpieten |e|t nic^t me^r ben S3ruber in 5^ot

unb ^ob, fonbern ben Unabfömmlid^en ba^eim. Unb erft je^t er?

l^ält bo§ Sieb ben Seitflang, ber feit ben j^ämpfen öon 1916 aUe

anberen Söne in ber bcutfd^en Seele überfc^riUt t)at, angemeffen bem

grouenpollen Untergrunbe, bem hav ©rinnerungSbilb beö (Srofeen Kriege?

mel)r unb meljr fid) angleid)t, je tiefer bie Slugufttage im 2:raumlanbc

üerfinfen. ^n ber Srinnerung ber Slknfc^^eit irirb biefer Krieg ja

fieser Iiafteu aU ber Krieg be» 9JJoffengrabe§, be§ oon Kreusen über=

fäten S^ii*?^/ i'er ®rauen beS „5äemanblanbe»" üor bem äufeerften

SScr^ou, ber tränenfc^mercn Xräumc ber 9}2ütter oon SSermifeten. Unb

1) DZad^t. — 2) bem Sicbc^en taufenb. — 3) iSon ibren llJäbeln träumt

bei. — 4) ber i5rei"be ^4>üd. — 5) 58ielleid^t anä) fd)arrt mid^. — 6;^ bann

nimm bir Iialt 'rcn. — 7) mu^- — i^) nid)t grab'.
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immer lt)irb man ein ©efü^t l^aöen für ben Unterton biefe§ Siebe«:

betrogen um Scben unb Siebe bic beutfc^e S^genb, mäfjrenb ba^eim

ber ©d^ieber bic 5tnnemarie umgeilt, betrogen tüiv um biefe beutfcfie

Sugcnb, um tf)r marmeS, jelbftlofeS, unbetümmerte§, um i^r beutfc^e§

^erj: „5)eutjd)lQnb mu§ leben, unb wenn loir fterben muffen." 2BeiI

aber fic ftarb, fo ji^n^eigen je^t anö) be§ beutfc^en Seben§ ^ulfe . .

.

2(m erften 9JJobiIma(^ung§tage fnnb ber r{)einifd)e ^effelfc^mieb

^einrid^ Serfc^ ben2;on 5U feinem berühmten „©otbatenabfrfiieb":

Saf; mid) ge{)n, 5Dluttcr, Ia§ micl) ge{)nl §IIt ba§ Steinen fann un§
vÄd)t§ mtijx nü^cn, bcnn mir get)n, ha§ SSaterlanb p fd}ü^cn. Safe mtc^

get)n, SRuttcr, lafe mid^ gel)n. Steinen legten ©rufe tDiQ id^ öom SÄunb btr

füffen: ©eutfc^Ianb mufe leben, unb raenu mir fterben muffen.

SJjä^renb be§ ^rieg§ öiel gefungen, lüirb ha^ bebeutfame, tiefe Sieb

^eute tt)ot)I üerflungen fein, benn fein ©runbton erf^eint un§ beute

aU ^o^n. ^^nli(^ !Iang bie ißerfid^erung:

5Deutfd){anb, mein Seutjd^Ianb, bu fannft nic^t untergc^n, menn beinc

©rauen für btc^ im gelbe ftel)n!

58on Sublüig Sauer ftammt "Dav ou^erorbentlid) beliebte, für ben

SSolfSgefang ftiie borau§beftimmte:

1. ^m gelb bei 9}torgcn§ frü^, ef)' noct) bie 9tebel fanfen, bie ^alme
fallen unb manlen. S§ ben!t bic junge SJiä^bertn an i^ren ©d)a| mit

treuem ©inn |:im getb bes SJtorgeni frü:^.:|

2. Qni gelb beö ^DfiorgcnS fiüf), e]^' nod) bie 9?cbet janfen, bic ©treitcr

faücn unb manfen. ©g tämpft ein jung öufarenbfut auf fdiroarjem SRo^

mit fedem TOut |:tm gelb bei 3!Jiorgen5 frül).:|

3. 3m gelb bei SKorgeng frü'^ ber 9J?äf)b'rin mirb fo bange, i^r mirb

fo blcic^ bic SBange. (Sin junger 9teiter fiel com 9?ofe, bie Äuget i^m bie

SBruft burd)id)ofe |:tm gelb bei 9Jiorgeng früt}.:|

Siaju bann ba§ berühmte „Dfterreid^ifdöe ^Reiterlieb" oon 3ucfermann

:

1. S)rüben am SBiefenranb :^oden jmei 2)o^ten — faß iä) am 2)onau=
ftranb, fterb ic^ in ^olen? SBaö liegt baranl ß^' fic meine Seele ^olen,

lämpf td) aU 9ieiterimann.

2. 5)rübcn am Slderrain fd)reien jmei 9Jaben — merb' id^ ber erftcjein,

ben fic begraben y 2ßa§ ift babeil SSict l^unbcrttaufcnb traben in Öper=
rctc^'? ^Reiterei.

3. S)rübcn im 5Ibenbrot fliegen jmei fträl)cn — wann fommt ber Sdinitter

2:0b, um ung ju mäl)cny iSä ift nid)t jd)abl Set)' id) nur unfere gal^nen
mc'^en auf 93clgerab!

2Sie biefe« ift aud^ Subttjig S^omal innigeg Sieb öielfadi ocrtont

tüorben:

1. ®ib mir ben testen .tuß' 2Ba§ mir cinanber maren, mir t)abcn'ä

re^t erfa'^rcn, meil ic^ nun jd)ctben mufe.
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2. 2)oc^, SJJutter, wenn iti) ge^', foüft bu nic^t brum üerjagen, foQjt e§

tüte anbre tragen, bein Steinen tut mir meij.

3. So benfe bu baran: tnüßt' ic^ mein armel £cbcn bcr lieben ^cimot
geben, ift'3 anij für hid) getan.

3n ^tnftcf)t ber gorm ift bemerfenStnert, ba§ biefe Sieber fid§ faft

alle mit brei ©ejegen begnügen laffen.

3(^ l^abe fie aü bit für bie Stimmung in |>eer unb SSoIf fenn*

geic^nenbften öoraufge^en laffen; bie aübe^errfc^enbcn finb fie ober

nid)t gemefen.^) %n erfter Stelle ift ba U^Ianbs ,,®uter ^amerab" in

feiner fc^on lange tox bem Kriege ^errf(^enb geworbenen neuen Saf«

fung äu nennen, bie icf) bie üon ßraut unb Stuben nenne:

^c^ ^att' einen itameraben, einen beffern finbft bu nit. 2)ie Xrommel
fchlug jum Streite, er ging an meiner Seite ;:®Ioria:!, •'•» 35iflorial

|:5a, mit £terj unb öanb:] für§ SSaterlanb! Unb bie SSöglein im SSalbe,

bie fangen fo njunler iDunberfd)ön : ,: ,,^n ber iieimat:|, ba gibt'ä ein SSiebeu

fef)n." Hamburg ift ein fd)öne^ Stäbtd)en, roeil e§ an ber SIbe liegt, barin

gibt e^ fd)öne TOöbc^en, ja ^um IMeben, aber £)eiraten nicbt. 2td^ es ift

ja fo fcf)nier, au.§ ber §eimat ju gebn, rcenn bie Hoffnung ni(^t ttjär' auf

ein SBieberroieberfe^nl i:i3ebe noijl, lebe n)ot|l:|:, i:auf 2Bieberfet)n!:; SBet

raeife, ob roir uns wieberfe^n, am grünen Stranb ber Spiee.

SJJit einem gemiffen 9ie(^te muB man biefe§ ßieb mit feiner fe§r

flotten äJJarfc^meife ba§ Sieb ber beutfc^cn Solbaten im ®rofecn

Kriege nennen, mic beu longen 2Beg nac^ Sipperarg ben be§ eng;

lifi^en. Stber üergeffen fei nic^t bai in ben erften ^rieg^ja^ren fo fef)r

beliebte fernige Sieb öon D. GrufiuS:

1. 3Jun get)t'ö üoran in 3iei{) unb ©lieb, ftir fingen ung ein 2Sanbcrs

lieb, im 2atte feft, im ^ergcn jeft, ^eraul au§ eurem weichen 9?ejt, einet

mit ber anbre I

•2. Ter gleid)e 9iocf, bai qUidie 9tccf)t unb 5Rottcnnac^bam i>en unb
Änec^t, berfelbe 2o^n, ba^felbc 58rot, ba^fclbc Sett in Schlaf linb 2ob,

einer wie ber anbre.

3. 2)ie (Srnte ftet)t auf :^obem §alm, mir fnicn Balb im ^ulöerquolm.

Oieferoe jung, frifd) auf jum Sprung, ^urra, marfc^, max\ä) jur SBanberung

einer wie ber anbre

1

4. S8 Hingt bie Senfe burc!b ha§ i?orn, wo mä^t fie, binten ober oorn .

Se^r bid) ntc^t bran, 9ieferDcmann, mic';? ®olt gefällt, fo fommt man brau

einer roic bcr anbre 1

l) Stufecr ben in biefem ^auptftücf genannten fang unfer SSoIf^bccr 1914

mit bcjonberer SSorliebe bie Siiaren „5)rei Sitten' (3. 28) unb ,,Q§ reellen

aße Blätter" (S. 36), bie Siebe^Iieber ,,'^a§ Sieben bringt grofe (vrcub",

„5?rauf5' ift aQeä fo prddbtig", „Jjft aüeS bunfcl, ift alle'3 trüb'", bai? ®e =

fellf(l)aft!?lieb „Srtiön ift bie :^ugenb bei frohen 3f'tcn" unb ^i^iftor

0. SdjeffelS ,,2öol)Iauf, bie Suft ge^ttrifc^ unb rein".
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Unb fi^IieBItc^ üon ^ermann Sön§:
^eute trollen mir ein Sieblein fingen, trinfen mollen tüir ben füllen

3Bein, unb bie ©läfer joHen baju ftingen, benn eä muft, cä mufe gefdjieben

jcinl ®ib mir bcine §anb, beine reei^e S^anb, leb tooijl, mein Söja^, Üb
moi)V. |:benn njir fat)ren:i, :|: gegen ©ngelanb.

|)cute tft 2)eutfc^Ianb oerftummt:
. . . 2)ie SJa^tigaü flog auä in^ anbre Sanb . .

.

®ie !ü^nen JRitter bedt bcr ttjelfdjc 6anb.

2{u§er bem gefcf)ic^tlirf)en Siebe t)at eg jeberjeit poütifd^c, jumal

8p Ott lieber gegeben, ^ie finb aber naturgemäß meift ®intog§«

fliegen, oblüol)! ju i£)rer Qtxt fie jeber fennt. „SBiber (Sotte§ SBiüen

moUte :peinricf) fierrfc^en" fang man im ^a^x^ 1000, al» ^erjog ^einric^

bei ber ^aiferira^I burc^gefaßen mar, unb in §anbid^uf)»^eim bei |)eibel«

berg fingt man jum San^e:

S'ZapoIeon, ber bac^t' in feinem Sinn, er lüollt' mit fein' Bijlanadii

nad^ Serlin, unb aU er fid) ju l^elfcn nimmer meife, nu{)m er bie S^iic^t,

reißt auä roo^I in bie ©^roeij.

93on ben öielen poütijrfien ©pott^: unb ^rofiüebern ber ^ecferjeit

ift faum etroa» erf)alten; mef)r fc^erjtiaft gemeint ift e§, roennmannoc^

[:9^ieber mit bie |)unbe:| oon ber Sfteaftion" ^ört. (Sinige ©pottlieber

auf 9JapoIeon finb aüerbingS ju 3>oIfsIiebern gemorben, fei e» al§

folc^e, fei e^ in SSerbinbung mit erjä^Ienben ®ebicf)ten. 3lm Ieben§;

fä^igften Iiat fid) ba ber @. 55 crmäf)nte Si^uftergefetle Ükpoleon er*

micfcn; benßrä^minfler Sanbfturm fennt nur norf) bie ftubentifd^e Kneipe.

3n i^m finben mir fc^on ben im S3ufc^ Ijerumfraud^enben 5^apoIium,

ber alfo feine Srfinbung be» berüt)mten Iutf(^!eüebe§ oon 1870 ift,

ba^ nac^ turpem Seben batb oerüang. Ta§ berbmi^ige ©ebid^t Äreul»

Ier§ „^i3nig 2BiIf)elm fa§ gan§ Reiter" ober ift überhaupt nie 33oIf§-

lieb gemefen, meil ber ®id)ter \xd) im 2one buri^au» vergriffen ^at.

^av ernftfiafte poIitifd)e ©cbic^t ^at im 16. Sa^^^- 9^o§c

Pflege erfat)ren; aber bie unjä^ligen „öieber" finb nur gereimte i^eitauf«

fd^c unb in ben aüermenigftcn {fällen fingbar. 9JJanc^c finb bafür oon

außerorbentlic^cm Sc^mung unb burc^IoI)t oon glüf)enbem treuer. ^tnU
jutage liefert bie Sunftbid^tung genug fo(d)er Ötcber, aber nur menige

bringen in§ 3SoIf mie „©(^(e^mig-'^olftetn mccrumfd)tungen", „5)ie

SSac^t am ^Rljein" unb ba§ gtaggenlieb; erft 1914 ift „2)cutfd^tanb

über aüe^" mirt(id) ootfÄtümtid) gemorben. Ü^oc^ f}äufiger tiörte man
aber Subroig iöaucr^ 2;urnerlieb oon 1859 „C Xeutfd^Ianb i)od) in
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S^ren"; ou^er „ßJIoria SBtftoria" tüurbe in ben erften brci ^ieg§ia^rcn

fein Sieb fo öiel gejungen:

1. D 2)eutfd)Ianb , :^od) in G^ren, bu l^eil'ges Sanb ber 3:reu'! Stet§
teuc^tet beineä D^u^ines @Ianj in Cft unb SSeft an\§ neul 2)u fte^ft ftic

beine SSerge feft gen f^einbcä Wadjt unb Srug, unb toie bei Stblersi ging
öom 9?eft ge^t beinci ®eifteä 3"9- |: galtet aui'.:\ fiafi'et ^oc^ baä SBanncr

rae^nl 3eiget i^m, jeigt bem geinb, wie mir treu juiammenfte^n, bafe er

unfre alte iroft erprobr, wenn ber (Schlachtruf uni entgegentobt 1 |: galtet

au§ im Sturmgebrau§I:|
2. ©ebenfet eurer 3Säter, gebenft ber großen ßeit, ttjo 55euti(^Ianb§ gute§

SRitterfd)tt)ert gefiegt in jebent Streit! Xa^ finb bie alten Sctirterter nocb,

bai ift ha§ beuti'c^e ^erj; bie jd)Iagt if)r nimmermehr ine ^oä}, fie bauem
feft mie Sr^. |: galtet ausl:' laffet ^oc^ bas S3anner me^^nl Qcic\ti ftolj,

geigt ber SSelt, ha^ mir treu jufammen fielen, ia^ fid) alte beutfc^e Äraft
erprobt, ob uni triebe ftra^lt, ob Ärieg umtobt! |: galtet auS im Stunn=
gebraui!:|

3. 3nm §erm erl)ebt bie ^änbe: Gr fdiirm' ei immerbar, bai fc^öne

Sanb, oor jebem g^inb; ^od) fleige, beutfdjer 2lar! Sem teuren Sanbe
Schirm unb Sd)U§ fei beutfi^er 'ihm bereit! SSir bieten jebem geinbe

%xü^ unb f(f)euen feinen Streit! |:i-)altet aui!:| Saffet ^oc^ bai $^anner

n)et)n! Saffet uni treu unb füf)n mit ben erften iBölfem ge^n, ta% fic^

beutfcf)er @eift ooll ftraft erprobt, roenn hai Ungemitter uni umtobt!

|: galtet aui im Sturmgebraui!:i

3um Seil fefir beliebt finb btejenigen ßieber, bie tav engere SSatcr;

lanb ober bie |)eimat preifen, mt ha^ SBeftfaten;, ba§ ^ißommern;

lieb, „Strömt fierbei \t)x 3?öl!erfc^aren", ber ^^ogelbeerbaum aU
|)eimatlicb ber Srjgebirgler unb mit anbrc; tgl. auä) 8. 15. i8ci

9toten, grfiirarjen unb flauen ift jroar ba^ '^arteilieb fc^r beliebt,

aber e§ erflingt tod) nur, tucnn man gerabe SSeranlaffung ftat, fic^

äur i^örbe ju befennen, unb e3 mxh lange nic^t fo tief, iric fein

je^t oergeffener SSorgänger Don 1848. i?em 2k'i)e ber Unbefreiten—
lüie man für „ijrrebenta" fagen fann — ftet)t mo^I eine gro§e 3ufunft

beoor; boc^ I)at noc^ feinet red)t gejünbet. 2Bei5mann# „^cutfcfje^ 2icb"

ift öerflungen ane (rrnft 9}iori^ 5lrnbt§ „SSa§ ift be^ S^eutfc^en SSater^

lonb?" 2Bann, o »uann erfüngt fie mieber, biefe 5rage aller fragen?

Gtlua um bie ^obrtaufenbmenbc mar im beutfdien !iJ>oI!e jebe be^

mu^te Srinnerung an ben i)eibnifcf)en ©lauben erlofc^en. 9?iit au ber

SBärme unb 5:icfe feinc^J ^erjen^ battc fic^ unfer 'i^otf bafür bem milbcn

^clbentume unb bitteren 2eiben S^rtfti unb ber ® otte^braut unb @ottea=
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tnutter ergeben, beren ©eftalt bie narf)fc^affcnbe (SinbtIbungSfraft !)erQU§=

forbert, ^ctte e§ mit citigetüurjeftem |)ange nai) grüblertfc^em Tcaä)'

bcnfen über bei Sebenl ßtuecE unb Qide bie neue Se^re, bie \o l^o^en

So^n unb fo ^arte (Strafe üert)ei§t, gu burc^finnen begonnen. (So tt)irft

bie Sef)re jelbft üertiefenb unb üerebelnb auf baS^ beutf(^e S)enfen unb

SSoüen, bie ©eftalt Sf)rifti, bie a)Zitgefüt)I unb 9J?itentrüftung ftänbig

h)ad^t)äit, auf ba^ ©einüt, ÜJiarienl 33ilb auf bie fünftlerifrfien nnb bid^te*

rifd^en ©efü^Ie. S^aju treten bann bie öiefen ^eiligen unb bie SSorftel«

Jungen öom ^eiligen Sanbe unb ©rabe, bie in ben |)änben berReiben finb.

S)en SSoIfsüeberfdial ^at bal S^riftentnm jnjor beeinflußt, tuennman

aber ein ef)rlic^e§ Urteil abgeben fod, in faum nennenlmerter SSeife.

@§ ift eine ungef^eure Übertreibung, hie geiftticf)en 9SoIf§Iieber bie „luid^*

tigfte SIbteitung be§ i^oIfsgefangeS" gu nennen, gm Gegenteile: biefe

ßieber ftet)en o^ne B^Jetfc^ ifjrent bi^terifd^en SBerte unb if)rer 93e*

beutung für ha^ ©emütlleben be§ 35olfe§ nac^ meit unter if)ren rtelt*

liefen ©enoffen. 2^a§ religiöfe ©mpfinben bc§ 33oIfe§ einerfeit§, ber

unwägbare SSert bei (£{)riftentunil für unfer SSotfltum anberfeitg fontmt

in anberen formen 5U weit befferem Slulbrucfe: in ber barfteHenben

^unft unb bem Steic^e ber 2;öne, in ragenben SKünftern unb einer ge^

tüaltigen, balb tiefen, balb ttjarmen, bolb erfdjütternben ^rebigt.

5)ie geiftli(^en SSolfltieber (äffen fid^ in brei ©ruppen teilen: geft^

lieber, gefc^ic^tlid^e unb allgemeine geift(idf)e Sieber. Sie erfte

Gruppe ift bie ftärffte, bie Ie|te ift erft im 19. geirrt). umfangreidE)er

gettiorben, iuenn luir, mie bittig, bie nicf)t §u SSolflliebern gen)orbenen

^irrf)entieber anlfc^eiben.

2)ie älteften ber geifttid^cn gefttieber finb bie folgenben, an ben tiier

f)ö(^fien gefttagen öon ber Gemeinbc in ber ^irrf)e gefungenen (Sinjet;

gefe^e, bie eingigen alten beutfdf)en ^Hrd^enlieber neben bem fonft üb--

ticken Iateinif(^en ßird^engefange:

1. ®e(obet feift bu ^efii Gljrift, ia% bii SOicnfcf) geboren btft

ton einer igungfrou, haä ift toaijx. 2)cä freuet fic^ ber (Sngel 6c^ar. —
2. ßt)nft ift eiftanben öon ber 93?artcr aQe.

5)e3 foü'n wir aQe fvof) fein. Gf)rift «tu unfer Stroft fein. —
3. SI)rift fu^r gen .'pimmele. 3ßa§ jaubtc et un§ ^crnicbere?

(£r fcnbet unä ben tieil'gcn (Seift ju Jroft ber armen S^riftcn'^eit. —
4. 9iun bitten roir ben f)eirgen ©cift um beu redjten ©Inubcn nOermeift,

2)aß er un§ behüte an unjerm ©nbe, mcnn n^ir Ijeimfa^r'n nu'3 biejem

(Slenbe. —
gebel ®efe^ fd^tießt mit bem atufe „iStjrie eleifon''. yia6) äußeren
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unb inneren 3eugniffen fe^r alt— 2 unb 3 ge^en fieser in§ 12. ga^r^-

gurücf — finb bie ©efefee treffenbe SSeifpiele bafür, tüte hie ^xdie bic

Öauptgebanfen jcf)arf unb fnapp bem 3^oIfe barbot. 9^ur S^atjac^en,

aber bie tüic^tigften, feine Segrünbung, feine SBetroc^tung.

3)ie anberen j^eftücber finb tt)o^I meift auBer^oIb be§ ^irc^engc*

bäube§ gefungen tt)orben.

Sin alteä SSerfünbigungiliebc^en „©§ flog ein 5;äu6Icin leife

5U einer Jungfrau fein" ift leiber gan§ öerftümmett. ^ie SSerfünbii

gung fällt im 16. unb 17. S'i^i^f)- ^n 2lnle^nung an beliebte todU
lid^e SSoIf»üeber bem geiftUc^en Säger ju:

Ö0 tuoüt gut Säger jagen 2Bai begegnet i^m auf her Reiben?
iro^I in be§ öimmelä J^ron. SJiarie, bie Jungfrau jc^on.

(Sin anberen innige» SSerfünbigungsIieb beginnt mit bem Silbe,

bo§ f(^on bei ^erobot aU Sroum 2}^anbane», ber SJiutter be§ ^erfer*

fönigs Gt)ru§, begegnet:

Unb uni'er lieben grauen ber träumet i^r ein Iraunt,

ftie unter i^rem ^erjen gettjad)icn roär' ein iöaum.

5((§ „alte§ fatt)oIifc^e§ Srierfc^e» G^riftlieblein" fommt feit bem
^a^re 1600 in fat^olifc^en (Sefangbüc^ern ba§ liebliche „(5» ift ein

9tof ^) entfprungen" üor, ba§ geroiB oiel älter ift unb feit etwa fünf?

5ig 3af)ren auc^ in ben eüongelifdjen ßirc^en, raenn auc^ nid^t aU
aßgemeineS Sieb, fonbern Dom ßirc^enc^ore gefungen roirb. 9io(^

älter, fcf)on im 15. ^abr^. belegt, ift ha^ in mannigfad)er (Seftalt

erfcf)einenbe 2Bei^nacf)t5lieb ber 9tt)einfc^iffer, in bem mogüi^ermcife

uraü^eibnifc^e (Erinnerungen ftecfen:

1. (So fommt ein Schiff, gelaben 3, 2Iuf einer füllen SBoge
bil nn fein l)öd)fteg 33orb, fommt \in§ taS Sd^iffelein,

bringt un^ ben So^n be^ SSatersi, e§ bringt unl reiche &abt,
bringt un^ ba^ ero'ge SBort. bie tje^rc Sönigcin.

2. 2)a^ Sc^itflein, baä ge^t ftiHe 4. Filarie, bu eblc 9tofe,

unb bringt un^ reiche i3aft^ aller Sälben bu ein 3*Pf^9'

ba§ Segel ift bie 9]finne, bu fdjönc 3eitenIoie,

ber ^cii'ge @ci[t ber 3}la\t. mad)' un^ üon Sünbcn frei.

gerner gibt e» ju SBei^nad^ten SSiegenlieber 9)?arienl, ^xip-
peuf unb |)irtenlieber. Sie nierben in fat^olifc^en ©cgenben meift

in ber gamiüe bei ber 2Beif)na(^t»bef(^erung tor ber bort anftatt be§

2Bei^nac^tsbaume§ gebräuc^Iid^en Grippe gefungen. 9tarf) ber Sirenen;

1) ®ie 2e#art „9?eiä" ftott „SRoj" ift eine geklärte SdiUmmbefferung
nad^ Sefaia 11,1; in alten 2)ruien fommt nur „iRoj"" oor.
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1

fpQÜung ^at iebe§ ber beiben Sefenntniffebem SSüIfÄgci'angeein2BeiI)=

nac^t^Ueb geliefert. 2utf)er bic^tete, in ä(nle^nung an ben SInfang

eine§ beliebten ^anäliebe§, fein ,,SBom |)immel ^oc!^ ba fomm id)

I)er'', unb bem liebenSraerten öerjen beö fat^oüfc^en S)Drfpfarrer§

gofep^ OJJo^r cntquoü ba» fc^önfte unb beliebtefte aüer 2Seif)nac^t§'

lieber: „Stille Dbc^t, f)eilige 9^aci^t".

3u5)reilönigen fingt man nocf) ^eute bei ben übüi^en Umzügen
ba^ be!annte Sternlieb: „5}ie ^eil'gen brei Könige mit ifircm ©tern,

bie famen f)er au§ 9)iorgenIanb fern". Sagegen ift oertlungen ,,üon

brei Königen ba» Sieb, fie liegen §u Köln am 9i^eine".

^n ben gaften fang man im 16. unb 17. ^a^r^. bei ^rojeffionen

ben „Urolten 5Ruf ju (Jf)rifto", wk ha^ ^k"!) 1609 genannt toirb. (5§

muc^g bi§ 5u 40 ®efe|en au§, aU e» um 1540 non einem eoange--

üfc^en Saien eine neue Bearbeitung erfuhr. 25on gröBerem bic^terifc^en

3fiei5C ift ha^ unoergeffene Sieb üon ^t\u Sei ben:

1. 2)a Sicfu^ in bem ©arten ging unb fic^ fein bittreä 2eib anfing,

ba trauert alle», tva§ ia \va§, ha trauert üaub unb grünet ®ra^.
2. S)ic folfci^en ^uben in i^rem ^oxn fct)Iugen tt)n mit gar fd}arfem 2!orn,

fie fd)Iugen i^m in einer Stunb üiel me^r benn über taufenb SBunb.
3. SRarie I)ört ein Kämmerlein; „C rvti), o »e^, be^ ®ot)nea mein!

ttjc^, roe:^, meinet §eräeng ffron'! 9Jictn ®ot)n, mein <Boi)n rotQ

mid^ terlo^n!"

5. „^oI)anne^, liebfter 2)iencr mein, laß bir meine ilhitter befohlen fein!

nimm f bei ber .'panb unb fü^r j' ^inbann, hafi fie nid)t je^ meine
Starter anl"

7. ®a fam ein blinber ^ub' gegangen, füt)rt einen Speer an einer Stangen.
®r füf)rt i^n ftarf in feiner (5auft, ftad) @ott gegen feinem §erjen auf.

8. 3)ie f^eigenbäum' bie bogen fic^, bie t)artcn %d§ jertloben ftc^,

bie Sonne üerlor ben flaren S^ein, bie 23ögel ließen i^r Singen fein.

2Im mertoonften finb aber hit märenät)n(irf)en Sieber Oon SDiarien^

SIBanberung nac^ ©olgat^a. ,,G§ ging fid^ au§ unfre liebe %iane in

einem füllten Saue" bef)nt fid^ bi§ ju ^unbert ®efe|en au§; e§ fü^rt

in ba§ 14. '^a^xf). jurücf. |)eute noc^ fel}r betannt ift:

1. SJlaria ging au§ tranbcrn, 4. „^a id) Ijab i{)n gefeiten

alle Sänber aueijugofin, oor einem gubenliau^,
ttjollt fuchen i^ren Sot)n. gan,^ traurig fa^ er au^."

2. SBaig begegnet i^r auf ber SReife? 5. „2Sa-^ trug er auf feinem .vtaupteV"

St. ^etru#, ber beitige iOiann, „5ßon Spornen eine ^on,
ganj traurig fd)aut f if)n an: bo^ freuj iaS trug er fd)on."

3. „.'pabt i^r benn nid)t gefeben 6. ,,5öic mcit b^t cr':^ getragen?'

meinen aflcrliebftcn Sobn, ,,3>on ^crufalem öor'bte Stab-

id) fud) i^u lange jdjon." Wo er gelitten ^at."
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7. Sa lam bie bettübte SJ^utter, 8. „Waxia, kB ba§ Sßeinen!

fte tüeint \o bitterlid^ bie SQiarter bie i[t mein,

um itjxtn lieben ©D:^ti. ba§ §intmelrcic^ ift bein."

jDte SBeife be§ fe^r trorfenen Siebe§ üon ben fteben SSorten

3efu am ^reuge, ba§ bei beiben Setenntniffen bi§ tief in bal 1 7. ^a^r^-

hinein beliebt tüar, lüurbe üielfa^ ju anbeten, auc^ hjeltUd^en Siebern

öernjonbt. ^m 16. ^a^v^. tvax ia^ ^ubaslieb fe^r beliebt.

D bu ormer ^ubal, toaä I)aft bn getan, ba^ bu beinen öerrn jo i^a^t öcr=

raten la^n?

barum in ber ^öUt mu^t bu leiben $ein, Sugiferg ®efelle mufet bu c»ig

fein.

3u Dftern tourbe auf Umjügen „greut eu(^ aüe, i^r ß^riften*

^eit, ^z\n^ i)at übertüunben" gefungen, ^m großen unb ganjen be?

trad^tenb, bringt e§ mit ber beim SSoÜe fef)r beliebten ®eftalt 5IRag:

ba lenenä auc^ @r§äf)(ung. 2)iefer Siebüng be§ alten ^affionSfpiele»

gibt f(f)on im 13. '^ai-}x\). Stnla^ ju einem Siebe. SBeiter mar bo§

Sieb ton ben brei 9JJarien fe^r betiebt: „©§ gingen brei ^eil'ge

l^rauen be§ 9Korgen§ in bem S^aue."

3n bem geiftüd^cn 9Jiai liebe fterfen 9tefte beä alten meltüd^cn:

2Ber nun njööe maien 2)cr SJZaie, ben idb meine,

in biefer lieben Qtit, ba§ ift ber fü§e (Sott,

bem jeig' ic^ einen 3!)laien, S^a er ging auf ©rben,

ber un§ f^reube geit. ba litt er mancl;en Spott.

5)a§ Sieb getjt ouf bie 3!Rt)ftifer jurürf, mie aud^ bie meiftcn alten

3ef unlieber; S^M ift hci ber Steingarten, bieSSIume auf ber^eibe,

ta^: „^tümlein ^übfd) unb fein, ha§i mir tut mobi gefallen".

®ie SJlarienlieber im SSoÜsmunbe fallen gar fel^r gegen früher

ab. (Sold^e innigen ßlänge mie im Slrnfteiner SJ^arienleid^e be» 12.

3al)rt). I)ören mir nic^t me^r. ^a§ belanntefte ift ba§ alte SSad-

fat)rt§Iieb

:

®id), SJlutter ®otte^, ruf id^ an, ^efui"/ beinen (SoI)n, ber 'Diot ermahn',

bitt für un§, SKaria! bie er um mcnjAUcf) ©cfdjlcc^t Wollt' ^an

,

%u m\§ in 5tngftcn nid^t tierlal^n, bitt für unä, SWaria!

Sänge am Scben gemefen ift ba» m^ftifc^e Sieb:

^ä) ineiB eine SJiagb fdiönc, 23ei iljr finb anbre grauen
bie trägt ben böd}ften ^i?rci^; mte 331ümletn auf ber Slucn;

Wer ringt nad) if)rem 2oI)ne? fie ift ein Silienrei^.

6ie ift bei S)ienften weiig.
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^ie Sieber ju {5f)ren ber anberen .^eiligen finb bolb furje ^In*

rufungen, balb au»fül)rltrf)ere ßrääJiIungen. ©in Sittlieb, bo? nad^*

einanber otte Stpoftcl unb ©oangeliften, bic ^eiligen Ulrich, (Sim=

^red^t, 9^ifo(au§ unb SSeit anruft, fängt an:

D lieber §err Sanft ^eter, tüir rufen bic^ au mit f^Ieiß.

2)a§ bu tPoKtcft bitten Sf)rift üom §immelreid).

SBir jagen immer S)anf mit englijc^em ©ei'ang:

©antte, ©antte, ©anfte bomine, ^t\u G^riftel

§err, erbarm btd) über un^, §crr, fei gnäbig un§I

Sn ber Sc^Iad^t rufen bie ©eutf^en ben ^eiligen SJJid^aet an:

D unübern)inblid)er §elb Sanft Wid)atV.

Äomm un§ gu jpilf, jie^ mit in» j^tltl

^ilf uns ^iec fämpfen, bie geinbe bümpfen, Sanft 3!}ltd)ael!

@o loerben aU 9^ott)elfer ©eorg, ber <Sc^u|f)etUge ber SanbSfned^te

unb 3ftetter, 2oren§, SBoIfgang, 9Jiagbatena ongerufen.

SSon Segenbenftoffen finb am betiebteften gettjefen: 3Jii(^aeI, ber

im 93erge (Sargano fa^, „brei SD^cil in 9Jieere§ ©runb", unb ber pi«
grime im fremben Sanbe I)ütet, ha^ fie mit trodenen güßen burcf)

bo§ 9JJeer fommen; @eorg, mit beffen |)ilfe ^aifer griebrid) in einer

@(^Iac^t ,,mit fed)g^unbert ©efellen öierjig^unberttaufenb StebeHen

famt ^au^jtleuten unb S^oroneßen'' fdjlägt, unter beffen SSeiftaubc ^ö«

nig (Sbuarb üon (Snglanb bie in§ Sanb gebrungencn f^einbe dertreibt

unb ber ben Slnaben 2f)coborul su einem gottgefälligen 2eben ergießt;

S^riftopf), ber ^efum über» SBaffer trägt; SBoIfgang, ber feine Slirc^e

mit ^ilfe be§ Seufel§ bout, ber bann anftatt be? erften ^ilger» einen

Sßotf äum SoI)ne ert)ält; ÜJ^artin, ber fromme Krieger, unb ^atl^arina,

bie in 9tot unb Sob ftanb^afte reine Jungfrau.

& ef rf)ic^ tli(^e (Erinnerungen entt)oIten nur n^enige geiftlid^e ^olU--

lieber. Qn SBafl- unb S3ittfal)rten mar ein uraltes, urfprüngtii^ für

^reuäfa^rten beftimmteS Üieb gcbräuc^Iid):

^n ®otte§ 3tamen faf)ren mir, unb ba» ^eilige &iab,

feiner ®naben begehren tüir. ta ®ott felber innc lag.

9?un ^etfe ung bie ®otteä Äraft Ä'^rieleiig.

3)ic 9tnfang:§5ei(e mirb fd}on Oon ®ottfrieb t)on Strasburg angeführt.

93ei ©öH^eim (1298) bicntc ba? Sieb a\S Sc^Iadjtgejang.

®ie burc^ ben „fd^marsen 2:ob" (1349) 5U i^ren ga^rten ange*

regten ©eitler fangen:

Sefu^ ber marb gelabt mit ©allen; 9iun r)ebct auf bie Sucvn ^änbe,
bcä foflen mir an ein itreugc mallen, baß ®ott bieS groi3c Sterben rccnbc.
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3ni 14.— le.^afir^. tcaüte man in großen Sd^aren noc^ St. gafob

in ^Jiorbfpanien. 2)a§ ^ilgerlieb ber '^atoh^hxühtx ift in^oltlic^

üon großem SReise, üon geiftlic^en ©ebanfen t[t allerbing§ barin taum

etroal ju fpüren. Sluf ben ^aJo&öton unb nac^ bem SJiufter biefe^

Siebe» angelegt gibt e§ aui^ anbere allgemeine SBatlfal^rtelieber.

^m 15.— 16. 3a{)ri). löften bie 93Zic^aels5rüber bie 3a!ob§brüber

ab. S^)i^2ßa[Ifo^rt§Iieb, bereits in ber älteften Raffung ftarf gerfungen,

ift nocf) in Krümmern erholten. 2a§ je^t beliebtefle Söaüfa^rtslieb

beginnt, nai^ einer gaffung be» 16. ^ai)v\:j., mit bem ©efe^e:

©clobt jci ©Ott ber SSater ®elobt fei aud) ber 5:röfter,

in feinem '^öc^ften J^ron, ber lebenbmac^enbe Seift,

gelobt jei ber Seligmac^er, ber einzige (Sott unb öcrrfc^er,

iein eingeborner £of)n. bie t)öd)tt Sreifaltigfcit.

2Son allgemeinen geiftlic^en Siebem I)at ber S5olf»gefong onge?

nommen: 2utf)er» „j^efte S3urg", Diifolau» 2;eciuö' „51llein ®ott in

ber |)öf) fei (SI)r"', ben Sobgefang „®roBer @ott mir (oben bic^",

3uliu§ StegmannS „5Ic^ bleib mit beiner ®nabe", äRartin 9iinfart'5

„5iun banfet alle ®ott", ber Jlurfürftin |)enriettc (?) „^efuS meine 3"-

Oerfic^t", ^aul ®eri)arb§ „Sefie£)I bu beine 5Sege" unb @ert)arb Xer=

fteegen» „grf) bete an bie a}krf)t ber Siebe", feitbem S9eetf)oDcn§ SSer^

tonung burd) ben ßapferiftreid) allgemein befannt gemorben ift. D^ne

befannte ißerfoffer finb „©as mein ®ott mitt, ha^ gefc^e^' aüseit" unb

ba§ fatf)Dlif^e Sieb üom 2;obe aU Schnitter, im 9Sotte meit Derbreitet

unb öon ®oetf)e fe^r gefc^ä^t:

1. S» ift ein Sdinitter, t)ciBt ber 2:ob, 2. S^a^ I)eut noc^ grün unb fnjc^ l>a

ijat ©eroalt oom großen ©ott, wirb morgen »eggemä^t, [pe^t,

{)eut rocket er ia^ lliener, bie eblc 9JarjiificI,

eä fd)neibct jd)on oiel beffcr. bie englijd) (Sd)Iüffcl,

SSalb roirb er brcin jc^nciben, ber jdiöne ^najint^,

mir muffen"^ nur leiben. bie türfijd^e 58inb.*)

§üt bicti, id)önel Slümctein: ^-»üt bic^, id)öne5 Blümclein.

So fallen alle Slumcn unter ber genjc bcc' Jobe^.

8. ©r mad)t jo gar fein Untcricl)ieb, 9 Iru^, lob', fomm ^cr, id^ fürdit

ge^t alleö in einem Sd)nitt, bich nitl

ber ftotje 3iitlcriporn 2ru^! fomm unb tu einen Sd)nitl.

unb 93lumen in bem Äom, 23enn er midi Dcrle|ct,

ia liegen j' beifammen, io rocrb' id) ocrje^ct

man roeife faum ben 9iamen; in l^immliic^en ©arten.

I)üt bic^, jd^oneig 33lümelein! Sd) roiC c§ erroarten.

grcu bic^, jd)öne^ ©lümelein!

1) Xürtenbunb.
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93ei 93eftattungnt fingt bie ©rfiuljugenb auf bem Sanbe noc^ ^eutc

ben alten S^oral:

SBenn mein Stünblein üorfianben ift, SJZein' Seel' an meinem legten ©nb'

unb fott ^infaf)r'n meine ©trafee, befe^I' id) bir in beine §änb',

fo geleit bu mid), §err ^t\u ß^rift, bu tt)oneft fie mir btwatjxtn !

mit §itf mic^ ni(J)t eerlaffe.

Sn neuefter 3eit finb in§ SSot! gebrungen: 5riebri(^ 9iöber§ „§arre

meine ©eele", ^ulie o. ^au^mannS „Bo nimm benn meine ^änbe",

t>a^ altnteberlänbif(^e ©ebet^üeb „SSir treten jum Seten", ©uftaö ^naU
„ßa|t mic!§ ge^en" unb Submig Sö^^flcnS' „SSo finbet bie @eele bie

^eimat, iik 9iui)'?" ©o fang man fc^on im 15. 3af)ri).:

^dj ttJOÖt', baf; id) baljeime föär' unb aücc SBelte Xroft entbel^r'.

;3cl^ mein', ba^eim im ^immelreii^, ba ic^ @ott fd^aule elDiglid).

YI. e^iielmannifi^e ^olfölieber.

SBir fef)ren gur SSett be§ SKittelalterg §urü(f, jum Spielmonne, ben

tt)ir niinmet)r al§ ben SSerfaffer einel großen %t\U§ ber nod^ t)eute

lebenben ^ßolfälieber fennen lernen motten.

^m ©egenfa^e jum @!ope, ber mot)! ftet§ aud^ jDid^ter gemefen mar,

mar ber ©ptelmann ber §auptfod)e nac^ ÜJJufüont, ber bie 55i(^tung

anberer öortrug unb gelegentlii^ baron t)erumboffeIte; bie 5)i(f)ter bil«

beten in ber ©c^ar fidler bie fleine 9Jiinberf)eit. 5tber auc^ ber ©piel*

mann, ber nur frembe§ ®ut mit fic^ herumtrug, beeinflußte ben SSoIf§*

gefang nac| gorm unb 3"t)Q^t ^" ftarfem 9J?aBe unb gab il^m frf)on

früfje jene§ ©epräge be§ 2tu§gegü(f)enen, ta^ bei bem großen Um^
fange be» ©prarfigebiete^ un§ t)eute noc^ fo auffättt. S)iefe meniger

felbftönbige STätigfeit be§ S^^ielmanne^ !ommt jum Steile bem Mai'
iicbe (©.41) jugute, mie ic| in meinem „SRinnefang" (2l9iu® 404,

@. 6) au§gefüt)rt ijaht\ bod) oerbanft biefe§ Sieb bem ©pielmann nur

5tuBerIid^feiten, feelifrf)C SSertiefungen ge^n auf ben SSaganten ober fpäter

ben ritterüd^en ©änger jurücf. ®ie neuen Öiebarten — SBec^fel;

gmiegefang mit ©treitgebic^t, ©d)cibelieb, jtagelieb, 2iebe§merf)fet

unb tai (Sinjellieb mit ber Silage ber 5ßerlaffenen — finb a.a.D. ge^

lennseic^net. 3)ie fdion bem frül)eften SRinnefange belanntc |)erbft*

!Iage finbet noc^ im Ijeutigcn iüolf'oliebe in fe^r attertümtii^en Oe*

fe^en stu^brucf:



76 VI. ©piehnätimj(^e SBolfglieber

35et ©ommet get)! umtni, fall'n b' üäubetl üora 58am.

SfiBenn einmal mein lieb ©(^afeetl au§ Cfterreid^ faml —
yinn fall bu SReif, bu faltcr @d)nee, faC mir auf meinen f^u^!

S)al SKägblcin ift über Iiunbert SKeil, unb ha^ mir werben muf;. —
^ö) lag unter einem 58aum bie liebe lange ^ad)t

in meing {5einlüebd)eng SIrmen bi» an ben Xüq.

2)ie Slätter üon bem 83aitme bie fallen ab auf mid^.

SJiein ©(f)a| ^at mi(^ Derlaffen. 2)a^ !ränfet mic^.^)

^amit ift hü^^ etgentüi^e StebeSlieb, ba§ feeltfd)e ©mpfinbung,

nic^t me^r oüein finnüd}e§ SSerlangen auSbrücft, für ben SSoIfsgefang

geiüonnen.

9Jiit bem SJiailiebe auf§ engfte terfc^tuägert ift "ba^ ^ranälicb,

au§ bem tpir no^ gut ben Spielmann aU SSorfinger |erau§^örcn:

i^d^ fcmm' a\x§ fremben Sanben I)er unb bring' cuc^ tiiel ber neuen 3Räx.

2)cr neuen 3Mx bring ic^ fo öiel, me^r benn ic^ euc^ ^ier fagen rciU.

Sm 13. 3it)rf). muffen bann burcf) fpielmännifd^c 3SermitteIung

biete SH^ au§ bem SJiinnefange tn§ SSoIf gebrungen fein; bie

SJiinnefänger tiefen il)re Sieber buri^ ©pielleute oerbreiten. Si§ inS

le.ga^rf). §at fic^ ha^ berühmte ga^^enlieb ^ümberg§ aU SSoIBIieb

erljalten. 9io^ fieute Jüirb „®§ moüte ein ^üferlein lüanbern" gc*

fungen, ba§ auf ©ottfrieb öon 9ieifen (iS.^a^r^) äurüdge^t, unb

9leib^arbö jDic^tungSart ift noda an frifd^em Seben. ©onft befc^ränft

fic^ ber ©influ^ be§ 9J?innefang§ auf ba» S3otf§Iieb auf ©in^eljüge.

SSDrt)öfif(^ ift nod) bo§ S3ilb öom ^erjüerfc^Iie^en, ta^» feit bem

@nbe be» 12. ^atirl^. burd^ bie tolfstümü^c Siebelbi(f)tung manbert.

iöefannt ift \)a^ entjürfenbe mitteII}oc^beutf(^e ®efe^(^en:

5)u bift mein, id) bin bein. 2!el fottft bu gelDiß fein.

S)u licgft öerf(f)lüffen in meinem ^erjcn.

SSerloren ift ba^ Sc^Iüffelein. 2u mußt immer brinnen fein.

©0 galten bo» Silb feft bie „5tt>een ^euer ju greiberg in ber Stobt"

bie (1536) fo ttJof)t fingen ,,hd 3JJet unb füf)(em SBein; baneben i]

gefeffen ber Söirtin !li)c^terlein":

Sei meinc!» SuI)Ien Raupte ba ftef)t ein gülbnet @(^rein.

Sarin ba liegt oerfc^Ioffen MS junge .'öerje mein.
SBottt' ©Ott, ic^ :^dtt' ben ®d)lüf)ell ^d) würfe il)n in ben SR^in!
SBär' xöi bei meinem 93u!^Ien, mie möchte mit ba^ gefein!"

1) 3Jgt. oud) ben Einfang ber „iüngften Dionnc" in ber serfungenen 5af
fung, ©. 36, unb ba^? nicbcrbcutfc^e „^Ibenblicb", <B. 96.
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5lbgef(f)n)ä^t lebt ba§ S3ilb in ben SSer^jeilen: „Xu mir bein ^erj

auffcf)Iie§en, fd^teu^ ntii^, ^ergtieb, borein" unb in einem lieblichen

neuseittid^en 2iebe§tieb(^en üon allgemein[ter SSerbreitung:

@§ ttJoHte fi^ einfd^Iei(^en ein füf)Ieg Süftetetn.

„®et) bu äu beiueägleic^en." „2)u jofift mein eigen jein.

üBcrIaffen min ic^ bid) nid)t, njenngleict) baä ^etj mit brictit."

„Xreu unb beftänbig jollft bu jein." „2)u joüft mein eigen ^ein."

^ä) l^ör' ein Ißögtein pfeifen, ba§ pfeift bie gange 9?ac^t,

öom Slbenb biä §um 2Jiorgen, bi§ bafe ber Jag erwägt:

„©erliefe bu bein ^erj roo:^t in ba^^ mein', f(iliefe ein^ in^ anbre l^ineinl

3)arauö foE nja(^)en ein SSIümelein, ia§ f)ei|t SSergifenid)ttnein."

S)a§ 99ilb öom 91 ofenb redien, ha^ fd^on 2öaltt)er unb 9ieibJ)arb

üertüenben, bleibt bi§ l^eute in ber alten SSebeutung oerftänblid), boc^

gettJtnnt e§, lote fd^on bei 9ieib^arb, im neueren Siebe meift bie gär;

bung: „Sßer 3flofen mü abbredien, ber fc^eu bie dornen nic^t", toie

e§ im berüljmten Siebe: „2Ber lieben iDiU, mu^ leiben; o^ne Seiben

liebt man nid^t" ^ei§t. ©oetlieS „|)aiberö§Iein" ift eine§ ber belieb*

teften Sieber getoorben. SJieift aber blü^t im fieutigen SßoIfSliebe ber

9tofengarten me^r oerborgen, unb id^ glaube, er blüt)t fo fd^öner, al§

bomalg, lüo ba§ S3ilb no^ beutüc^er loar (@. 60; 37). ©in liebliches

Sieb f)ä(t einen fd^föcren 2(ugenblicf im äJienfc^enleben feft:

1. SBo ift benn baS 9Räbcf)en, bal mxä) fo lieb ^t?
Sft brausen im ©arten, bricht Stöfelein ab.

2. SBaä tuft bu im ©arten? ^omm ju mir fjerein,

unb flog mir bein Jammer unb flog mir bein ^ein.

3. 2Ba8 foH iö) bir ftagen, t)cr3taufiger @d)a^?
SBir beibe muffen fc^cibcn unb finben fein '•^la^.

4. 2lc^ ©ctieibcn, ad) @d)eiben, od) ©c^eiben tut ttjet),

ttjenn ^tod üertiebte Seelen ooneinanber muffen ge^n.

|)ier triü idt) noc^ einige Weitere bid^terifd^e 95ertüenbungen ber

^flonjcn anfüt)ren, bie n)o!^rfct)einIic£) burc^ ben Spietmann in ben

SSotfggefaiig ge!ommen finb. ^a ^aben tüir bie tierabfallenben
Slofen. S)er Verliebte träumt im (Sorten öom fernen, Sieb:

3. Unb ba i^ auferttjad)et, ba mar e^ aUe^ nici^t,

benn nur bie lichten 9iöfclein, bie reiften — fielen — f)er auf mid).

4. ©0 reif, fo reif, fcinS 9töfelein! ©o lap bein JRcifen fein!

^at mir ein feinö SUJaiblein öet^cil3en, fic moHte mein eigen fein.

S§ ift mögti4 ba§ bie§ 33itb auf SBalter bon ber 33ogeIiueibe jurücfs

ge^t. ©in beliebter 2Banberreim ((S. 33) öeriuenbet boi? <Sd)ncien

9t9Jit® 7: <Ptuinter, ®a3 beutftfie «SoiraUeb. G, Wufl. 6
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roter 9lojen, um ba^ „51ie" augäubrüden. §tu§ btefen keimen ^at fic^

bann allmät)lid) bie Stoüe enttnicfeÜ, bie f)eute im SSoIf^Iiebe bie \aU

lenben 9tofen fpietcn.

©e^r beliebt ift bann bie ©taube ober ber ©traudE) gewefcn, bie

o^ne erfirf)tlid^en Q'mtd, aber ftimmungtoerfenb öernjanbt toerben, be«

fonberg gu Siebanfängen, ^eutjutage ift ba§ tiergeffen. ©oüte bamit

ber Drt be§ ©teübic^eing angebeutet tt)erben? Xer Siebeöergeffenc

ftraucf)elt mit bem 9ioffe über bie gend)el[taube; ber öon ber Siebflen

Getrennte Ilagt: „§ott' mir ein ©fpensmeigelein gebogen ju ber @rbe.

2)er üebfte S3uf)Ie, ben ic| !)an, ber ift mir leiber ferne." 5II§ Sieb*

anfang beliebt ift: „^c^ mei§ mir ein ^afelfträudielein, ba^ neigt fic^

ju ber (grbe. '^6) loeiB mir ein I)übfd)e§ 9JJägbeIein, ba§ mu^ mein

eigen merben." ©pielmännifd^ ift bann au^ bie SSermenbung m ä r c^ e n *

I)aft !oftbarer fremblänbif(i)er @en:)ürse, mie j. 33. in ber Umbic^-

tung eines beliebten 3!)iärenanfange§: „(5§ leit ein Sd^IoB in Öfter*

reid^, bo§ ift fo mo^t erbauen üon ßintmet unb t3Dn Ü^ägelein. SSo

finbt man fol^e 9J?auern'?" @o finb aud) hk fo fe^r beliebten 9JJu§*

fatcn unb ^iägelein — ©enjürsnelfen — aufjufaffen unb mo^I

Quc^ber9lo§marin,bergeit)öf)nIi(^mit2orbeerbIättern5ufammen

crfd^eint; menigfteng fjat er in beglaubigten Soltiotiebern feine tiefere

finnbilblid^e Sebeutung. ^ierf)er gehört au^ ba^ saubertjafte ^flauäcn*

i)ou§ in einem nod^ t)eute oielgefungencn Siebe, ba§ mit bem Traume

bom 9tofenfallen beginnt:

3. ^ä} brad) mir ah bie 9tö§Iein ju einem Sranje,

td) f^idt fic meinem feinen Sieb jum Sobetanje.*)

4. Unb wie ber ^^ang am beften war, fo roar i>a§ ©eigen au§.

2)a ttJoHt' ic^ fie Ijeimfudöen unb l)att' fein eigen ^au§.

5. ©0 baut td) mir ein öäufctein öon ^eterfilien.

SBomit toar e§ bcbedtV Slfit roten ;?ilicn.

„^eterfilie, ha§ eble Srout" mirb ju ^ranstiebern öerioaubt.

2)ie SSermenbung ber ^^flanje 5U Sinnbilbcrn getiört bem fpäteren

(Sd^reiber, nic^t bem ©pielmanne an. Sine tiefere 58ebeutung legt

ober ber (Spielmann fd)on ben brei Silien bei, bie in feiner 'SRaxt bem

©rabe unfc^ulbig ©etötcter ober ungtüdli^ Siebenber entmarfifeu. So
hjad^fen fie auf bem gemeinfamen ©rabe be» Dritter:? unb ber äl^abame;

auf bem be§ ®rafen griebrid^, ber au§ i^erfefien feine i^rau tijtet unb auf

bem ber attju jung oerI;eirateten 9J?arfgräfin ; Dgl. aud^ SS. 28 u. 91.

1) aSerlobunggtanje.
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55ie meiften Sierbtibcr be§ SSoIf§Iiebe§ ftamnien fidler öon ber

fpietmännifcf)en SSermittlung ^er, im Ie|ten ©runbe tt)o{)I au§ ber ^Ritter'

bi(^tung. 5)te 3JJenfc!^en erfc^einen in Zkx^, meift SSogelgeftalt. ©in

Sieb fängt §.58. an: „2Bär' iä) eingalfe, fo njotlt' i(^ mic| erfcf)ft)ingen

g^n §eibelberg tüot}! über bie f)oI)en Binnen", nnb ein anbere§ ftf)IieBt:

„?8oIIf ©Ott, id) h)är' ein railber ©(i)tt)anl iä) wollt mirf) j(^tt)ingen

über S3erg nnb 2;al, Jüot)I über bie n)ilbe ©eel fo ttJü^ten qü meine

greunbe nic^t, mo id) t)infommen föär'." @in reijenbe» Siebc^en auf

launifc^quälenbe grauen oerbient ganj mitgeteilt gu tnerben. @§ ift im

Stibelungengefe^e gel)alten unb jeigt burd^auS fpielmönnifd)e 9teim=

unb SSer§!unft:

1. ^d) rt)ei§ ein üeine^ SCßalboögelein, ha» iji tjübidj nnb fein.

üä flog tt)oI)I näd}ten fpate öor SiebeiS genftertein.

©^ flog if)r auf ben ®eren ^), cg flog t:^r in ben ©c^o^.

©ie fdjiiet*) i:^m fein ®efieber. Sf)r beiber l^reube nax groß.

2. „yfun fleug, nun fleug, gut SSögeleinl" „SBic tann i^ fliegen?

S)u f)aft mir abgefd)roten alt mein ©e^ierbc.

S)u !^aft mir abgefc^roten furj unb nid)t ju lang.

3)er einen lieben SSu^Icn ^at, ber tut gar manä)tn 2lffengang.

3. „g-ern in be^ Tlitxt§ GJrunbe ba fdiroimmt ein §ed)tetein.

5ß}a^ trägt'g in feinem SJiunbey 5Soti QJolb ein ^ingerlein.

(£g ift bog aüerbefte ®olb, unb ba§ ic^ jemals fat).

Äönnteft bu mir'ä, Sieb, gewinnen: id) rooüt' bid^ befto lieber l^an."

4. „9Bie lönnt id) bir'i gewinnen, bu ^erjeliebe?

©0 fann ic^ iod) nid)t jd)tt)immen unb SBafjer trüben.

^ä) I)ab bod), Sieb, gerü'^ret, gerül)ret, feinen ®runb.
Senn id) bir ni(^t gefaCe, gib mir Urlaub, bu roter SD^unb!"

Sin Sieb, ba§: mie fo Diele frangöfifc^e, bie Siebe ^u einer %tan ht-

fingt, bie mit einem atten 9}knne öer^eiratet ift, t)ebt an: „(S» iagt

ein i^alfe jmei mei^e ^ermelein". ^ier^cr gehört ber Siebanfang:

1. Suni ©toIpen:|, |: ba ftet)t ein I)o{)e'5 §au»;
ba fleugt rco^I aQe SKorgen eine ttjeifee Sa übe '^erau?.

2. 3)ie 2;aube:|, Jrbie '^at einen meinen %n^.
©ie fd)n)ingt fid) oüc 5!Korgen grau 9Jialerin in ben Gä)o)i.

gerner: „ÜJZein gein^üeb ift f)inmeggefIogen ju einem grünen 3iüeige.

SCßer tt)itt mir bie tuintertange 9?ad^t meine 3cit nnb SSeit öertreibcn?"

2)ie (Sule ift 'i>a^ «Sinnbitb be^ üer^a^ten (Sljemanneiä:

1) ©Pi^ äutaufcnber ©djoy be^^ Cbergetuanbeä.

2) oon fd)roten „fd^neibcn".
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1. 200^1 hinter meineS SSaterä §of bo piegt eine toeifee Saubc
„3id) bin \o manchem fjf'ii^ei^ entflo^n, gefaitcien f)ot nttd) eine (Sule.

2. S)et (£ule, bte mtd) gefangen ^at, ber luill id) n)o^t entfliegen

gen SRegenSburg über bie SRauern ein ju meinem [täten Siebe."

2)er ^ucfucf fpielt eine äf)ntic|e Dtoüe. 58alb ift er ba§ ©innbilb

be§ Siebeoerlaffenen ober SSerfc^mä^ten, 6alb be§ treulofen Siebften:

1. (Ja nJoKt' eine Jungfrau Sptxin fa^n, ba flog ein @u|gau(^ auf i^r

9^e0e.

©ie ^nb t^n auf, fte jog if)n auf, fic begann i^n auf t^r §anb ju fe^en.

2. 2)a fie if)n aufgehoben ^att' unb alfo liftig aufer^ogen:

®a flog ber ®utigauc^ üor jenen SBalb. 2)a toar bie i^ungfrau betrogen.

S)a ber ^ucEud bem ©perber fel)r ä^nüii) fie^t — boS SSoI! gtaubt,

er öerluanblc fic^ im ^erbft in biefen SSogel— ,
\o ift ba§ S3ilb flar.

2Bie bem Saufen in S'ürnbergS f)errli^em Siebe wirb berS^ad^ti*

gall ba§ ©eftcber mit ®oIb unb brauner Seibe burd^floi^ten. 5)iefer

SSogel ift, mtc im SJJailtebe unb feinen ritterü(^en i5ortfe|ungen, ber

Stebling be§ 5BoIf§Iiebe§, SSotin unb SSertraute ber 2iebenben:

1. ^d) ging bur^ einen grasgrünen SBalb, ba l^ört ic^ bie 2>ögelein fingen.

Sie fingen jo jung, fie fingen fo alt, bie fleinen SSögeIcin in bem 2BaIb,

id^ f)öv' fie fo gerne mo^l fingen.

2. „©ing nur, fing nur, grau üJad^tigaU, fing mir oon meinem j^einSliebd^en

!

©ing mir tS fo pbfd^, fing mir e^ fo fein, ^eut abenb, ba miC id) bei

tt)iU ru^n in beinen 5trmcn." — [bir fein,

1. „9iad^tigaII, ic^ l^ör' bi(^ fingen, '^ ^erj im Seib möc^t mir jerfpringen.

Äomm nur balb unb fag mir loobl, mie id^ mic^ oerl^alten foH.

3. 3la(i)ÜQaU, too ift gut mobnen? „Set ber Sinbc, bei ber S}obnen^),

bei ber fd)önen %xau Siac^tigall." @rü^ mein Sd)a§ »ieltaufenbmall

(Sin junges Sieb rät „^lag ben SSögtctn in ber Suft, bie bid) ni(^t der;

roten", toai sufällig an SBatt^er erinnert. 9?euerbingö flagt burd^ un-

gemoHteS Verfingen bie ^tac^ttgaU über ben 3>ertuft ber Siebften, mie

fd^on immer bie 2;ur tettaube: „^a§ ^^urteltäubleiu fo pbfd) unb

fein, e§ ru|t nie auf einem grünen ß^i^^ige^cin , e§ trin!t auc^ nie;

malen ta^ SiSaffer fo rein, e§ fd^Iiigt erft mit beiben evlügetein bretn."

5lmfel unb Serd^e fommen erft in jungen 93oIf»liebern oor (3.120).

5luf ben ^t)fif(^en 9JJinnefang get)t bie bebeutenbe Stellung jurüd,

Ujelc^e bie oon ben 5lufpaffern geübte C^ut, „huote", noä) im fieutigen

SSoIfMiebe einnimmt, ^er Siebe§bunb foll gel^eim bleiben, bie Sic;

benben bürfen fid^ atjo nii^t unoorfid^tig oerraten. ^ier^cr gehört ba3

1) 93aumfrone.
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befanntc ßJefe^: „(53 ift mir ein Giolbringelein auf meinen SuB 9e*

fallen. @o barf id^'§ bod^ nic!^t Jieben auf, bie Seutc fe^en'S aUe." ®a§
bo§ gefi^enfte Zünglein nid^t getragen werben fann „tior äfiittern unb üor

^nec^ten", beflagt bie Schöne in einem tiietoernjanbten SBanberreime

bcr 2Jiären unb ©ra^üeber. 2Bic eine Übertragung ber Sieb^cile ber

t)orI)öfifd^en 3eit „|)eimüd^e Siebe bie ift gut" mutet ber auBerorbcnt«

li^ beliebte SBanberreim on: „^ein geuer, feine ^of)Ie !ann brennen

fo f)ei^, mie f)eimlid§e Siebe, don ber niemanb waS roeiB-" 3" ^^^

S3anntreig ber $ut füf)rt bie Stimmung eines noc^ oielgefungenen

Siebet, beffen ältefte befannte Raffung öon 1534 ftammt:

1. aSenn alle 93rünnlein fliegen, fo foH man trtnfen.

SBenn ic^ meim <Bd}a^ ntc^t rufen barf, tu tc^ i^nt ftinlen.

2 ^ä) tt)infe xi^m mit bcn 2(ugen unb trete \i)m. ouf ben fju^.

'S ift eine in ber ©tuben brin, unb bie mir ttjerbcn mu§.

3. SBarum foH fie'§ nic^t rocrbcn? ^ä) fe!)' fic ja fo gern.

Sie t)at fc^ioarjbraunc 2iugelein, bie glänjen mic ^roei Stern.

4. §at aud^ sttiet rote 93ä(IIetn, finb roter alä ber 3Bein.

Ein foIc^e§ SERäbc^en finbt man nici)t root)! unterm Sonnenfd)ein.

®oB ber 3tome ber ©eüebtcn nid^t genannt merben barf, fanben njir

@. 31. ®ie „äJierfer" be§ 3Jiinnefonge§ leben au^erorbentlid^ gegen*

ftänblid^ im heutigen SSoIfSliebe aU bie „Seute" ober „Seut(^en'' meitcr,

njä^renb fie früher „greunbe" ober „Kläffer" fieifeen.

2)em (Spielmanne öerbanft ba§ SSoIfSlieb weiter eine unenblic^e

SJicngc rebnerifc§en@(^mucEe§. (SrfanbbicftefienbenSeimiJrter:

apfelgraues 9lo§, brauner Sd^ilb, blanfeS Sd^luert, roter unb fü^ter

Söein, f^margbrauneS SJJägbtein, fdEinee-- unb fc^Ioi)nieiBe 5Irmc, ^änbe,

Sörüfte, fefle 3)iauern, l^o^e Surgen unb 33erge, tiefe ^er!er unb Säler,

braune, grüne, ticf)te, fiilid^te, weite, breite Reiben, breite ©trafen unb

enge ®affen, rote unb fpi^e S^u^e, Sinben, oben breit unb unten fc^mal.

Unb i|m gehört bie Prägung ber 95orgänge ju ftänbtgen Silbern
an, bie jum feften 33efi^e unferer bidjterifc^en 2lnfd)auung geworben

finb: 5)ag gräulein bücEt fiel) über bie BinnC/ njie ba§ Sürgermäb^en
am Saben liegt, ber Sc^eibenbe wenbet firf) im Sattet nod^ einmal um,

ber Sinfe^renbe binbet fein 9?oB an eines 93aumeS 5Ift, Siebenbe f(f)reiten

|)anb in $anb, Srauernbe ge^n weinenb über bie Steine, ben ©es

faHenen ift dorn ber Stod ju furj unb hinten gar fo lange, ®c;

fangenen wirb im tiefen Xurme wei^ bcr 93art unb grau baS ^aax,

befreite fingen iaud^jenb auf weiter .§eibc.
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$8on iierüorragenber 33ebeutung ift bk nii^t bIo§ üermitteinbc, fon«

bern fetbftfc^affenbe Xätigfeit be§ (gpielmannl auf bem ©ebietc be§

furjcn er§äi)tettben®ebt^te§ geiuefen. Swav tüf)ren öiete btefer

@ebi(i)te au^ üon Seuten anberer ©tdnbe ^er, unb aud} bie f)eutigc

3eit liefert bem Sßolf^gefattge noc^ berartige Sieber. 5(ber biefe treten

gegen bie fpielmänniftf)en anßaf)! unb befonberä an Sebeutung boä) fe^r

gurücE unb terbanfen if)rem SSorbilbe §iemIicE) au§nof)m»(o§ if)r 58efte§.

S)a^er, unb aud) ber Überfi(^tlict)feit njegen, n)itt ic^ im folgenben biefe

erjö^Ienben S^olf^tieber nid^t norf) SSerfaffern unb ©ntftef)ung§äetten

fonbern.

3n ben SD^ären fpiegett fid^ bo§ Sebcn be§ Sage§. Slufregenbe 33c=

geben^etten finb it)re f)auptförf)Iic^ften Stoffe. 5)er SSuft ift unterge*

gangen, mie bie SSänfelgejänge balb öergeffen finb, bie f)cute ba§ SSoIf

ber ®offc ergoßen. 3lber einige perlen finb barunter unb gef)en in

ben Sieberf^a^ be§ 35oIfe§ über, beffen ©runbftocf fie bitben, feitbem

ber ^elbenfang tierflungen ift. Unb fc^on bamaB t)erbürgte biefelbe

(5Jefd)mad§ricf)tung roie l^eute ben übernommenen Siebern bie gort;

bauer im SSolfSmunbe: bie Seöorjugung eine§ ernften ®e^alte§.

DI)ne jeben B^eifet f)at ber 2}urc^f(^nitt§fpielmann ba§ 5?oIf ber ®affc

me^r ^u beluftigen gefudit al§ ernft 5U ftimmen. 2)0» iöolf mitt 2(f)erj

^ören, aber c» mifl felbft Srnft fingen. Oft trägt auc^ erft ba» 3SoIf

ben (Srnft in bie SDiäre hinein.

5Rur bie menigften SJJören fi3nnen inbeffen bie 2)eutlid)feit ber S3es

äicf)ungcn auf tüirfürfie '-öorfommniffe roat)ren; febenfaü'? !ann man

eine ©c^eibung ber 9Jiären in foId)e mit beutlid^cm gefrf)id)tlicl^em

Untergrunbe uub in frei erfunbene nid^t üorue^mcu. Sicher liegen

weiter in tiielcn SJtären uralte Unter^altungSftoffe otjne gefd^id^t^

li^en ^intergrunb öor. 2tlte eigene 'i^olf» fabeln unb 3SeItmär==

(^en, bie burrf) bie Xic^tung be» 'sHttertumS unb ber melfcf)en S?ötfer

manbern, trug ber Spictmann neben ben neuen 9J?ären mit fid^ ^erum

unb fang fie bem SSoIfe cor.

5)te imditigften biefer alten Stoffe finb: 9[fd)cnbröbel: „G^ ftat ein

Ä'önig ein 2:öct)terlcin, mit i)inmen f)ie& c?- 'ülnnelein, ei? fafe an einem

JRainctein, la^ auf bie fleinen Steinclein", i>a'^, ton einem Ärämer geraubt

unb an eine arnttin ocrfauft, in 65cfat)r tommt, üon itjrem eigenen "iBrubct

entehrt ju roa-ben; ber gefangene Sul}le, beffen ^lerj ber iiiebften ,,iu

einem id)ftor,sen '^Jfeffer" ju effen gegeben mirb; bie munberbare, redjtscitige

3urüdfiU)rung bet^ iltebften, ber 'fi'rf) burd) ben 3\Mng im Sedier ju er=

fennen gibt; bie ©attin, bie unerfonnt in 5ifünncrtrad)t bem (5icmat)lc
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naci^jie^t, ber in ber f5>^embe {^ronbtenfte tut, unb i^n befreit; ber 5Ritter

Slaubart, ber mit jeinem gauberfangc bie SJläbd^en üerlodt, um fte ju

töten; ber als „58ettelmann aul Ünflarlanb" oerfleibete 9lüd(id)e S3u^le

ber (Sbeljrau; bic So ^getaufte, bie ton Seeräubern gefangen War; ^p =

ramug unb 2;^t§be, bic fid) infolge einer mifeoerftanbenen S8erfettung

öon ßitfäQcn i>aä Seben nel^men unb im ©rabe bie SSereinigung finben,

bie it)nen ba§ Seben ücrfagt; §ero unb Seonber, bem fein SBaffcr ju

tief, um jur Stebftcn §u frf)Jüimmen.

2lu(f) bie ^etbenfage liefert äJJären, inbem §tt)ar ber alte fagen=

|ofte ytamt oerf(i)it)inbet, bie ©runbjüge ber |)anblung aber bleiben.

@o fc^eint im (Sottfd^eer Sänbd^eti no6) ein ©ubrunlieb ju leben, unb

^at man in ber SJiäre üom Sobtounben bießeicf)t nod^ einen aller;

bing§ fef)r §erfungenen 9teft au§ ber SSotfbietrid^fage. daneben wirb

ber <SpieImann au(^ in feiner eigenen (Sinbilbungiofraft 2eben§*

lagen '^aben entftet)en laffen, mie ein giomanbii^ter in unferen Xagen.

©r fü{)rt un§ bann jtüar fein ft)ir!ü(i)e§ @efd)et)niä bor, aber bocf) —
roaS für un^ 9lac^geborene nur bagfelbe fein !ann — einen in 2ißir!=

lid^feit mögli(^en Buftanb. 2!)ic 9?omantif in ben SJJären beftei)t erft

für unfer ©mpfinben, noc^ ni(f)t für ba» be§ fingenben Sauern. 9flos

mantifcfie 5Dvären, foId)e alfo, bie einen nac^ ^^it unb ©itte abliegen*

ben 3uftanb üom Stanbpunfte ber ©egentoart au§ betrad^ten, gibt e§

erft in neuerer Qüi — atterbing§ fommt ha^ alte ®ra§lieb i^nen oft

fel)r nat)e — , ober aurf) fd)on tm 35oI!ggefange, tüie §. 99. bem bc«

rüf)mten 9tinaIbo 9linalbini öon (5Joett)e§ ScEjraager 3SuI^iu§; bie

frfirerflic^e „|)elbin motiterjogen mit S^amen ^fabetl" üon ^feffel; bic

fo fe^r betiebte Il)rifc!^e ©rabfteinmäre öom Siitter (Swalb unb feiner

Sina „3n be§ ®arten§ bunÜer Saube", eine Xoggenburgiabe; bann

eine elenbe ^Jieubid^tung ber 39(aubartfage: „Sine alte 93urg mit

äJiauern feft im grünen ^Tannentüatb, tk war ein alte§ 9täuberneft,

"öa Raufte SSibumatb", unb ät)ntid^e§ minberwertigeS S^ug- 2)aB iiu§

^erberä „Stimmen ber üßötfer" bie beiben fd)ijnen SaUaben: „^err

Dluf reitet fpät unb weit" au§ bem @fanbinaüifcf)en unb „2Beäf)aIb

ift bein ©d^mert öon 93Iut fo rot?" ou§ bem @ngIif(^;(S(^ottifcöen in

ben SSoIfggefang (^eutf(i)böf)men 5. 93.) übernommen morben finb, ift

bemerfcn^wert unb erfreu(id) jugleid), wie aud) bie Einbürgerung öon

®oetf)e§ „^eiberöiötein" unb öon Ul)Ionb§ „@§ jogen brei Surfcfien".

2)ie im 9SoIfc lebenbc Tläxt bietet ber (SrHärung meift gro^e

©(^wierigfeiten. ^J^ur fe^r feiten ift bie §anblung einf)eitti(^, faft nie

ganj buri^fic^tig. SUieift freujen fic^ mehrere Seitgebanfen. ^n ben
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groben ber ^anblung finb oft knoten gefd^tungen, über bie fic^ aber

ba§ Sieb rul)ig fiintuegfe^t. 9iic^t feiten finb ^anbgreifü(^e SSiber;

fprüd)e, Unraal)rfc^eintic^!eiten, ja gerabeju Unfinn. Über bem ®an§cn

liegt e§ tt)ie ein büfterer 2lbenb|imntel: in ber gerne berglü^t bie Sonne,

bunltc SBotfen jogen fi(^. Stber ah unb gu leuchten unerwartet Sterne

auf mit entjürfenb fd)önem Sii^te. Unbefangene ©emüter, roetd^e bie

ec^te $8oI!§märe biSl^er nid^t fanntcn, empfinben hü if)rem SSortrage

immer ben @(^auer be3 Unt)eimlic^en. (So fpric^t man üon einem be*

fonberen SSaüabentone, ber me^r ober ttjeniger ollen älteren SJJären

eigen ift. 2)orf) gel)t ba§ brauen nid)t oon gabelraefen ober ©efpenftern

au§, bie nnfere alte ©pielmannSmäre im ooüften ©egenfa^e jur tel=

tifdien (englifrf)*fc^ottifrf)en) unb flattjifd^en faft nirf)t !ennt; i)ö(^ften§

ba^ einmal ein „milber" Qrotrq — „@ä mo^net Sieb bei Siebe" —
ober ein Sotenüogel — Ulinger — öorfommt. SSenn bie 23u(^mären

(S)oett)e§ unb 93ürg.er§ ha^ 3luBermenftf)lid^e fo ftart betonen, lel)nen

fie fid) nid^t an bie beutfc^e, fonbern an bie fremblänbtfc^e Tläxt an,

bie man bamal§ für hit oorbilblic^e l)ielt. 2)0^ biefer befonbere 93al*

labenton ben äJJären gar nic^t Don ©eburt eigentümli^, fonbern nur

eine golge be§ 3ßi^f^"9enö ift, l)abe id^ (3. 33ff. au#einanbergefe§t.

2tu§ bem SpielmannSliebe mad^t ba» 93olf etmaS ganj anbere§ unb

it)m bod^ ^l)nlid)e§, einen Sd^äfermantel aug bem auf bem <S(f)lac^ts

felbe aufgelefencn be§ Dffisier^. ®a bie SBürbigung fic^ an bie Ur*

möre t)alten niu|, mitt id^ ben Sefer oor ben ©arten führen, tt)o ber

^unftbic^ter feine Slumen pflanjt, el)e fie i^m übern Qaun in ben Ur:

hjalb beö SSolfSgcfange^ manbern. 2öie e§ nid^t onber§ möglii^ ift, finb

oÜerbingä aurf) bie älteften gaffungen bereit! leifer ober ftärfer jerfungen.

2)ie älteren 9)?ären, an§ bem 14.— 16.Sai)r^., terbreiten fic^ me ift

über ha^ gefamtc (Sprarfigebiet mit Ginf(^lu§ beä 9^ieberlänbifd^en. Sm
®reiBigiäl)rigen Kriege bringen einige fogar nai^ ^äncmar! unb Sc^me*

ben. S3ei einigen ber f^önften ift nieberbeutfd^er Urfprung ma^rfdiein-

lid^. (Scl)on im 15. Qalir^. ift ber, bi§ 1850 in Däeberbeutfc^lanb gc*

fungene, galfenfteiner bejeugt:

1. ^äj fn'^ ben 4''crrn oon ivalfenftein ju jetner 93urg auf reiten.

®cn ©d)ilb ben füt)tte er neben fid), blanf (Sdimert an feiner Seiten.

2. „®ott grü^ eudi, §err öon galfcnftcin ! Selb ibr be§ Sanbe^- 4'^cne,

fo gebt mir njtcber mein fd)öne§ Sieb um aller grauen ©btc"

3. ,,5)en ©cfangenen mein, ben geb' id) ntd)t, ber ift mir toorben fauer.

®er liegt ju galfeuftcin im Xurm, barin joH er uerfaulen.''
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4. „Siegt er ju gfl^^ß^i^'c^^ ^^ 2urm, joQ er barin üerfoulen,

jo rotQ ii) unter bic 9!}taucm tre'n unb f)elten geinälieb traurcn."

6. Unb als fie unter bie 2)iaucrn trat, fie I)ört iljr gein^Ueb brinnen:

„Soll ic^ bir ^eljen, ba§ ic^'iö nit^t fann, basi nimmt mir 2ßi| unb
Sinnen."

6. „3iet)t l^cim, fiieH :^cim, mein f^i^aud^cn ,^art, unb tröftet eure SBaifen!

9ie!^mt über» ^ai)x einen anbcrn 9JZann, bcr ergebt eudj eureä Seibeäl"

7. „5Re^m' id) über? ^a^x einen anberu SIKann unb müfet id) hti U)m
fc^Iofen,

jo ließ' icl^ auc^ mein trauern nid)t, fc!^tüg' er meine armen SSaifen."

8. „©0 wollt' id), ba§ id) einen Qdtti l)ätt', alle f^iiuen täten reiten,

ic^ mont mit bem C'errn Don^^alfenftein um mein i^ein^Iicb roo:^! ftrcitenl"

9. „3Ic^ nein, ad} nein, mein §raud)en 5art, beä mü^t' id) tragen Sd)anbc.

3Je^mt euer Sieb mo!^l bei ber ^anb, 5iet)t mit i^m ^eim ju Sanbe."

10. 2II3 fie auf bie breite ^eibe fam, mot)! laut begann fie fingen:

„9Jun fann ic^ ben §errn üon galfeuftein mit meinen SBorten jmirgen.

11. 2)a ic^'ä nun nid)t bin fagcn fann, fo miü id^'g bod^ f)in fingen,

5DaB ic^ ben |)errn bon gil^enftein mit 3Sorten fonnte gmingcn."

Sit '^o(^beutfd)en Übertragungen erhält bie 9[l?Src baä SluSfe^en eineS

®ra§Ucbel: bie grau mirb ju einem jungen 2J?äbc^en, unb ber galfenfteiner

fu^It fic^ ju i^r l^ingejogen.

Urfprünglid^ nieberbeutfi^ ift fieser oud^ hk fd^önfte unb belannteftc

aücr ÜJJären, beren ^oc^beutfc^e ©emeinfaffung fo loutet:

1. @§ Waren smet ÄönigSfinber, bie I)attcn einanber fo lieb;

fie fonnten jufammen nici^t fommen, taä SSaffer mar Diel ju tief.

2. „^ä) Siebd^en, unb fönnteft bu fd)tt)immen, fo fd)njimm bod) herüber gu mir

!

3c^ miö bir jmei Äcrjen anjünben, unb bie fotCn teud)tcn bir!"

3. 2)a3 I)ört' eine falfc^e Sfonnc, bie tat, aU ob fie f erlief;

fie tat bie Äerjen aui^Iöfc^en, ber 5?itngling ertrant fo tief.

4. @g mar an ei'm ©onntagmorgen, bic Seute mar'n alle fo frof);

nid^t fo bei Äönigl 2:od)ter, bic ?Iugen bic faßen il)r 5U.

5. „?Ic^ 9J?utter, liebfte STiuttcr, meine Slugen tun mir fo roe!^.

fiafe mid) ein wenig fpajicrcn am 8tranbc ber raufd)enben 6ee."
6. „Sld) Softer, liebfte Joditer, allein fannft bu nid)t ge^^n,

wed' beine jüngfte (Sdiweftcr, unb bic foß mit bir gei)n."

7. „Slc^ aKutter, liebfte SJhttter, meine Sd)Wefter ift no(^ ein Äinb,

fie pflürft wol^l aEe bie 58Iumen, bie an bem ©tranbc finb.

8. Unb pflüdt fie alle bie roten unb läfet bie weisen fta^n,

fo fagen gleid) alle bie Seute, 'ba§ i^önigStinb :^at c^ getan'."
9. „91^ Xoc^tcr, liebfte Xoditer, aüein follft bu nid)t ge^n,

Wed' beinen jüngften 93rubcr, unb bcr foH mit bir gc^n"
10. „'Hd) SKutter, liebfte 9[liutter, mein 55vuber ift noc^ ein i^inb,

er fließt wo{)l aE bie Sßöglein, bie an bem Stranbe finb.

11. Unb fdjlefet er alle bie ja^mcn unb läBt bie wilbcn gat)n,

fo fagen gleid) alle bie Seute, 'baS ftönigjtünb t)at e^ getan'."
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12. 2)ie SKuttct ging jut Äirc^e, bie Softer ging i^ren ®ang,
bxä fie am SJieerelftranbe einen armen ^Möier fanb.

13. „2ld) ?5tj(^er, liebfter gM<^er, unb roillft bu öerbienen fio!^n,

njirf au§ beine ??e|e ins! äBaffer, fijc^ mir ben ÄönigSio^n."
14-. 2)er gifc^er toarf feine 9?e§e, bie 2ote fanfen ju GJrnnb,

(£r fijc^te unb fM'ii)te l'o lange, ber Sönigsjolin würbe fein gunb.
15. 2Bai naf)m fie Don iljrem Raupte? S3on ®oIb eine Äönig^fron.

„(3ie{) ba, bu ebler ?^ifc^er! ®oä ift bein tierbienter £o^n."
16. 3Bag äog fie öon i^rem ?^inger? 3)cn $Ring oon @olbe fo rot.

„@icl) ba, bu ebler 5iid)er, fauf beinen Sinbern ^J3rot."

17. (Sie naf)m i^r Sieb in bie Slrme, füfete ifjm ben bleichen SRunb.
„2l(^ 9Jlunb, ad) fönnteft bu fprec^en, bann mürbe mein öerj mir gefunb."

18. Sie brücfte i^n feft an i^r §erje unb fprang mit it)m in bie 3ee.
„Slbe lieb SSater unb SUiutter! ^^r fe^t mic^ nimmerme^."

19. 5^0 ^örte man ©töcflein läuten, ba i)örte man Jammer unb 9?ot.

§ier liegen 3roci Äönig^finber, finb alle beibc tot.

2)a§ Sieb ift nad) 3)änemarf unb ©d^mebcn gebrungen. ©^ ift neben
ber jüngften 9?onne bie eingige ^ßolfsmäre, bie ncuerbingä roiebcr in ben
©tobten beliebt geroorbcn ift unb, in (Sefangecreinen geübt, auc^ auf bem
Sanbe roieber neuen Soben gcroinnt, mo fie in ©efa^r mar, »ergeffen ju
roerben. ^n üieten ^orf)beutfd)en f^affungen fängt ba^ Sieb erft mit bem
6. ®efc§e an. SSielfac^ ift ber alte 3(nfang buri) ben be^ i''it bem 16. ^a^r^.

bezeugten 9?cib^arbö (S. 103) oon ber 5ubentod)ter erfelU, raie anberfeitö

biefer SJeib^arb Dielfad) ben SdjluB ber ftönigsfinber erhalten ^at. 9Kit

einem 9Jeibl)arbe muft unferc SOiäre überf)aupt fdicn fefjr frü^ gufammen:
gefloffen fein: bie Ianggebel)nte Untcrrebung stt'ifd)en 9Jiuttcr unb iod)ter,

bie in fämtlic^en }>affungen fte^t, ftanb urfprüngli(^ ficftcr in einem folc^en

Siebe, mo bie SJJutter ber 2od)ter Derbot, allein ^^um Janje gu gctien, fie

foüe 33ruber ober Sd)iüeftcr mitnebmcn (S. 103). Unfcre 9Käre bat baä ur=

fprünglic^e I)o^beutfd^c Sieb ber Seanberfage Derbrängt, Don bem mir nur
93rud)ftüde (16. $^al)r^.) fenncn:

1. (S§ warb ein ebler ^""GlinS über einen breiten See
um eineg Äönigä Iod)tcr; nad) Sieb gefc^af) i^m me!^.

2. ,,2lc^ ßlslein, '^olber 33ublcl 35?ie gern mär icb bei bit!

So fliegen gmei tiefe SBaffet mo^I smifc^cn mir unb bir."

Öfter gibt cS, tüie ^icr bei ber Seanberfage, ntetirere urfprünglic^

oerfi^iebcne Sieber über benfelben ©egenftanb. Selten bleiben fie bann

nebeneinanber felbftänbig, n^ie bie Sieber jur ^laiibartfage.

5)a§ ^od)beutfd)e Urlieb mu& fcf)r alt fein: bereit» in ben älteften ?luf:

jeic^nungen ("Anfang öc§ 16. 3at)tt)-) ftarf jcrfungcn, meift c§ in Sicimen

unb anberem auf bie "il^enbc bei? 13. unb 14. ^ab^b- -Iber nocb ^eute ift

t§, aßerbing^ ftarf gefürgt, nodi fe^r gut bcfannt nnb beliebt:

1. (£§ ritt ein Üieiter rool)t burd) ba^ 9iieb, er fang ein fc^öne^ lagclieb.

Sr fang Don fjeüer Stimme, t>a^ cS in ber 'Burg crfUngc.
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2. Sie Sunöftau an ber B^nne lag: „2Bet \\t'ä, bet [o gut fingen mag?
31^ fönnt' i^ jo jc^ön fingen! 9JJit bem roill iä^ öon Irinnen."

3. ,,3ungfräulein, tnoüt i^r mit mir gat)n? ^c^ miH euc^ Ie|^ren, ma§ iä) lann,

ic^ mid eu(^ leljrcn fingen ein Üieb ton breietlei Stimmen."

9iad)bem fic i^t gctbc^ §aar in ©eibe gefloditen unb fid) in ©über unb

rote» ®olb geüeibet, fc^mingt er feinen grünen Sd)ilb neben fic^, bte fd^öne

Jungfrau hinter fi(^, unb c§ ge^t bem grünen SBatbe ju. Sort mamt eine

weifee 2:aube üon einer §afelftaube: „Ser Ulinger ^at elf Jungfrauen ge*

f)angen, bie zwölfte f)at er gefangen." 2)ie Jaube fe^e i^n für einen an-

beren an, meint Ulinger. 2)ann finb fie angelangt

:

10. ®r fpreitet ben 5J?antet in ha^ @xa§, er bat fie, ha^ fic gu i^m \a%

er fprac^, fie follt it^m laufen, fein gelbe§ §aar gerfaufen.

gl wirb i^r immer unl^eimtidier; ba fielet fie an einer Sänne elf Su"9=
fronen l^angen. ©ie bittet ben Ulinger, i^r menigften^ bie Äleiber ju

iaffen; aber bie ftetien feiner jungen ©d)rt)efter gut an. Sann folle er i^r

boc^ brci ©d)reie geftatten. Sarein ttjilligt er: „Su bift fo fern im tiefen

Sal, ia^ bic^ fein SJlenfd) nid^t ^ören mag". ?lber ben brtttcn ©d)rei l^ört

it)r SSruber bod). ©r fommt eben Bon ber S^gb jurüd. „©title mir bie

Jounbe", fagt er 5U feinem ©c^ilbfned)te, „mid) bünft, ic^ '^ör' meiner

©d)tt)efter ©timme".

25. Sr liefe feinen Rolfen fliegen, er liefe feine SBinbe fticben,

®r eilet alfobalbe äu einem finftern SBalbe.

Ulinger luinbet, na^ feinem Sun befragt, nur eine 3Biebe, um fein f^o^tcn

baran ju binben. ^ilber \)a§ {^o^Ien foll er felber fein, tt)ie ber trüber
meint, unb UUngerg Kleiber ftänbcn bem ©d)ilbfnec^tc gut an.

Sooon gan^ üerfc^ieben ift bie roeft=, urfprüngtid) rvoijl nieberbeutfd^e

fyaffung ber ©age, mo ber Slaubart — §atetüin (g-Ianbern) ober ®ert £iU

bert (aJlünftertan'b) — üon bem TOäbc^en — Cttilia (^fal§), ©djonbilg (9Jiebcr=

r!)cin), .'pelena (9Jlünftertanb) — übertiftet mirb. (£r fragt fie: „SBiüft bu
— mie fieben ^Vorgängerinnen — f)angcn ben bol)en 93aum? Ober millft

bu flicfeen ben SBnffcrftromV Ober unÜft bu füffcn baä blanfe ©djmcrf»'"

©ie mäl)lt baä Icgtere, aber fagt, er folle fein ©eibenfleib au§3iel)cn, fung-

fräulid^ 951ut fprigt weit unb breit. 9(15 er fid) abwenbet, ba padt fie fein

©(^mcrt unb fd)Iägt il)m ben Stopf ab. Sa lag bie falf^e 3""9f ""^ fprad):

„3n meiner Safere ift ein ^oi'". "^c- ^1*^^ ^u c'"/ fo tommft bu fort." SIber

fic bcnft, oicl Suten unb 331afen fei nic^t gut, bann liefen i^r aUe feine

f^rreunbe nad). Sor bem grünen SBatbe begegnet il)r feine TOuttcr — anber=

märtä aud) fein Sruber — unb fragt nac^ bem ©oI}nc CSruber). Scr fpicle

mit fieben fd)önen Sii"9fra"en- ^^i^d) bem 931utc auf i:^ren ©d)ul)en ge=

fragt, fagt fie im 9Jicberlänbifd)en bie 2BaI)rl)cit, in ben ^odifränKfdien

fiiebern bemerft fic, fie l)abe geftern ©cflügcl gcjd)Iad)tct. Sag ift mol)I

SBerquidung mit ber brittcn j^affuna, bie au;§ ben beiben bejprodicnen ^n-

fammengeronnen ift. Sa mirb ba§ 9Jiäbd)cn — 'iJlnnc^cn, ;)kutenbelcin —
üon bem ©änger Slaubart — Ulrid), ^^^iuiid) — geföpft. ^sij^ 33ruber

t}ört, im 2öirt'3l)aufe beim SBeine, ben Sobeöfdirei ber ©d)trefler; in bem
9Iugenblidc fommt auc^ ber SRörbcr fc^on jur Iure l)crein. Saia 'iölut an



88 VI- 6pielmänmfc^e SSolfSIieber

jeincn ©c^u^cn, baä er für 5;aubenblut ausgibt, tetrSt i^n. S>teie Raffung
ift ju einer geftö^nlid^en 3[Jlorbgeid)ic^te ^erabgejunfen mit bent Slnfange:

„Sllä bie :^oIbe 'Unna auf bem Sreitenfteine — gc^Ieitftein, fieidjenftein, am
breiten SR^ein — fa^ unb fSmmte fic^ i^r ic^roarjbrauncs §aar", üielfat!^

Äinberipiellieb geroorben, wobei ber ganje SSorgang aufgeführt mirb. 5iefc

©eftalt ber SOJäre eerbreitet fic^ über taS ganje Spracf)gebiet mit 2lu§na!)me

ber altnieberbeutjc^en ©egenben ätüifc^en 8c^elbe unb ©Ibe.

SBöl^renb ^icr alfo bic beiben Urlteber nebeneinanber ^erge^en,

o^nc \iä) tüefentüc^ ^u. [törcn, aber gufammen eine brüte Raffung er«

jeugen, bie Seile ber ^eimat^gebiete ber Urlieber einnimmt, fe^en

föir bei ber Siebgruppe ber SSaffermannsbraut bie beiben Ur;

lieber if)re urfprünglic^e f(i)arfe Trennung beibehalten; nur auf einem

fc^malen ©renjfaume fiuben fii^ oberfläc^üc^e Berührungen. S3eibc

Sieber finb offenbar immer nur in ^oi^beutfi^er Safjung gefungen

tüorben, auc^ in nieberbeutfcfien ©egcnben.

2)a§ fc^önere, fenntlic^ an bem ße^rreime „^ie fc^öne §annelc" (Signete,

Slgnefe, Stgnina %ie, Silofe, ^'orot^ee), ift nur im Cjten ber ©IbcSaale
bezeugt, aifo auf einft flamifc^em ^oben:

Sä freit ein tüilbcr SEaffcrmann —
tjon bem 58erg [unb liefen lal] biä über bie See —
er freit nac^ fönigli^em 51belftamm,

nad) ber fc^öncn ^pannelc.

Sei einem ®ange über bie SSrücfe oon ®oIb, bie et für ftc tjat bauen
laffen, oerfinft fie mit ber 33rüde unb lebt nun ficbcii Sa^rc, in benen [\t

fieben 8öf)ne gebiert, im 3Baffer. 2'a f)ört fie bie ^cimat^glocfen, unb DoUcr

®e:^nfu(^t ge^t fie jur Äiri^e.

10. Unb aU fie auf ben Sirrfit)of fam,

ba neigt fid) Saub unb grüne:? ®xai- tox ber fc^öncn ^annelc.

11. Unb al^ fie in bie Slircbe fam,

ba neigt fic^ @raf unb Sbelmann öor ber fdjönen ^annele.

12. 2)er 58ater mad)t bie 95anf if)r auf,

bie 9J?utter legt "öaS .Riffen brauf ber fc^önen ^annelc

13. Sie nahmen fie mit ju Xifdie

unb trugen i^r auf öiel f^ifcbe ber fd^önen f>annclc.

14. Unb aU fie ben erftcn i8iffen a%,

fiel i]§r ein 3lpfcl in ben Scftoß ber fc^öneu ^annele.
15. „Slc^ l)er5envliebe SJ^utter mein,

merft mir ben Slpfel \n§ geucr 'nein mir armen ^annele."
16. „SBiHft bu mid^ bcnn Perbrennen,

roer foll unfere Äinber ernabren, bu fd^önc §annelc?"
17. „5)ie Äinber rooHen mir teilen gleid) bcib".

ifltf}m iä) il)rcr brci unb bu aud) brei, bu fd)öne ^annele."
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18. „'^ai ficbente rooüen tcir teilen flteitft,

ne^m id) ein 58ein unb bu ein S9ein, bu f^öne ^annelc."
19. „Unb c^ ic^ mir Ia§ mein Äinb terteil'n,

tiel lieber roiC iä) im SBaffer bleiben, id) arme ^annele."

©0 in S^Iefien; in Oftpreu^en unb bcr '^axl ermorbet ber SGBaffermann
bie Sorot^ce auf bem ßir(^{)ote, meiter nad) SBeften öerblafet ber alte 2luä=

gang noc^ me^r.

%a§ anbete Sieb erinnert an t)a§ erftc nur in einem 3^92/ ^"£1 geheim:
ni^Doücn 33rüde. Son[t ^t e§ nur in einer öftlic^en Raffung (^riegni^)
eine Srinncrung an bie Oeftalt be^^ SBafjermanng bemat)rt; benn baö fönnte,

njie bie SBorte, mit bcnen gafjungen auä ö[tli(^en ©egenben — Sö^men=
9Jlä^rcn unb $riegni| — beginnen „©» freit einmal ein SSaffermann"
bem erften Siebe entftammen. Sa^ jmeitc t)tbt überall, auc^ in ber munb-
artlid)en {^afiung ber Siebenbürger Sac^fen, an: „@ä ritt ein iSönig mo^I
über ben 9tf)ein", ober ^at, mie meift, biefen ©ingang gang aufgegeben. 6ä
ift ba^er fraglid), ob man "aaä Sieb überhaupt mit ber SBaffermannfagc 5U=

fammenbringen barf. 2;a» 58erbreitung§gebiet biefer 3Jläit ift allel ^od)=

beutfc^e Sanb meftlic^ ber ©Ibe^Saale. 2)er ®ang ift ^ier folgenber:

ß^riftindjen fißt fummerooH im ©arten, bie JRofen abäuraarten. 6ie foQ
über ben iR^ein, ben fremben Sönig l^eiraten; aber fie t)at löngft am^immel
gefe^en, baß fie im 9t^ein foE untcrgef)n. Sie bittet oergeben^ bie ©Item,
fie noc^ ein ^a.i)x ju feaufe ju bef)aUen. 9Zun fommt ber Bräutigam mit
großem 2:roffc, feine SBraut absu^olcn. 2Iuf ber ©rün^eibe begegnen iijx

j^mei ©c^iDäne: „3^t fliegt mof)! :^in, mo f^reube ift; id) fa^re ^in, no
©lenb ift." 3Im 9if)cine traut fie fic^ nid)t über bie 53rüde. S)er Bräutigam
lä§t öicrunboierjig SSagen :^inüberfa^ren, 5um 58eroeife, baß bie Srüde fcft

ift. 2llä fie nun bie S3rücfe befc^reitet, brtd)t ein Srctt, unb fte prjt in
ben SRfjein. ^n üicicn t^i^liungen bejammert nun ber Bräutigam bie Ser=
lorene, bie er Dergcbenä ju retten fuc^t. Sie Königin, bie t)on ber ginne
i^r liebet ^inb fc^roimmen fie^t, erfennt nun bie JRid)tigfeit ber Sl^nungen
il^rer 2;od^ter. Tag Sieb ift öielfac^ mit benen oom Ulinger, öon ber jungen
SJiarfgräfin unb tjom ®rafen f^riebrid) öcrquidt morben.

2)ie gcfrf)itberte auffällige gegenfettige Stbgrenjung ber beiben Sieber

muB tf)ren guten ©runb f)aben, unb ber tüirb barin ju fuc^en fein,

bo§ bie fc^öne ed}tc SBaffermannmäre, bie nur auf früher flatDifd^cm

©ebiete bezeugt ift, urfprünglic^ nic^tbeutf^ ift. sbag lüürbe ju bem
©.84 (Erörterten gut ftimmen.

3n anberen gäüen leben jiüei Urliebcr ctlua auf bemfelben 9?cr«

breitung§gebiete nebeneinanber, beeinftuffen fid^ tüo^I gegenfeitig ftar!,

ober ot)ne fic^ gegenfeitig mertüc^ ju gefäljrben. 2;a§ finben mir hd
ben beiben OJiären, bie 'Da^ SSieberfeljen am ©rabe fd^ilbern.

3m ölteren Siebe „©ä fptclt ein ®raf mit feiner Sliagb — Tam', l"ita=

bame —" miO ber SScrfü^rer bie ß^re be^ SJtäbc^cn^ baburc^ be,^a^Ien, bafe

et fie feinem 5Reithtec^te gibt, boju fünffiunbert Xaler. 3lber fie mifl ben
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^errn l^abtn, unb jurüdaeftofeen Qei)t fie gu if)rer SRutter. S)ieie bmiü-
lomntnet fie freunblid^, obtoof)! fie bie bange f^rage ftellen mu^:

„2ld^ Srod)ter, Hebfte Soditer mein, tute tft e§ bir ergangen,

ia% Dorne bir bein JRocf \o furj unb hinten gar fo lange?"

3)ie 83en)irtung mit 3Bein unb gebacfenen %\iä)tii jc^Iägt bie Unglücl=

Iid)e aug unb münfc^t nur ein Sager.

10. Unb ia el lant um äJiittcrnoc^t, ben ®rafen träumt eg fcf)n3ere,

tt)ie ba|3 fein ^eräatlerliebj'ler Sd)a^ im ftinbbctt geftorben n^äre.

11. „©tef) auf, fte^ auf, lieb 9teitfne(|t mein! Sattle mir unb bir groei

9)tät)ren.

SSir njoKen reiten Slag unb '^acijt, hiS toit ben 2;raum erfal)ren!"

SIber aU fie über bie §eibe fommen, :^ören fie ein ©löcflcin lauten, unb
al3 fie cor bie ^oI)en %oxt ber Stabt Slugäburg — 9iegenöburg, fiüne«

bürg — fommen, fe^en fie bie frf)ttJarjen Präger mit ber Sotenba^rc. ©r
befiel^It ben Jrägern absufteüen; e8 möchte feine ^^eräatlcrliebfte fein mit
t^ren fd)marjbraunen ^ilugen.

15. ®r becEt i^r ouf ba§ iJei(^entud) unb ^af) i:^r unter klugen.

„S)u bift einmal mein ©d)a^ gemeft unb :^aft'^ nid)t ttjollen glauben.
(Sr fd)aut i^r auf bie §änbe: „2)u bift einmal mein Sdia^ gcmeft, nun aber
t)at'ä ein Snbe"; er f^aut it)r auf bie güfse: „5Du bift einmal mein (Sd)a$

geroeft, nun aber fd)läfft bu füfee". S)ann crftic^t er fid^. §aft bu gelitten

Slngft unb '!pcin, fo mill iä) leiben ©c^merjen." Stuf bem gcmcinfamen
®rabe ttjac^fen bie brei Silien.

2)o3 9kbenUeb, erft in neuerer S^it bezeugt, aber fel^r oerbreitet,

fängt an:

1. da ging ein Söfl« mof)Igemut, ber trug jmei gebern auf feinem C^^ut.

2. 2)ie eine grün, bie anbre blanf: „SKi^ beucht, mid) beud)t, mein Sd)a§
ift franf."

3. Unb oI§ er über ®ritn^eibc fam, l^ört er bie ©lödfein läuten fd)on.

4. 3)ie ©tödlcin läuten fo rofenrot: „Widj bcud)t, mi^ beucht, mein
(Sd)a^ ift tot."

Stuf bem Äird)I)ofc finbet er bie ^Totengräber bei ber Slrbeit. 6ie graben
baig GJrab für eine 9Jlabamc; tva§ t)abe ber §err banac^ 5U fragen? 9?or

ber |)au^tiire !^ört er bie ä'Juttet meinen. Gr läfet fidj ben Sarg aufmadjcn
unb bcfcnnt feine Sdiulb: bie 'üJhttter foE i^r bai» ftränjiein abnel^men unb
eine §aubc auffegen. ®ann erftid)t er fid), bie üilicn madifcn auf i^rem
GIrabc. darunter fteljt gefd)ricbeu, bcibc feien bei @)0tt geblieben.

Späterhin cntftcl)cn nod) meitcre Sieber mit bemfelben Stoffe, aber nur
noc^ U)rifc^=elegifd)er ®runbftimmung (S. 96).

Sn öietett gäücn Italien \ii} bie öerfc^icbencn Urliebcr über ben*

felben ©egenftanb ntd^t für längere S^^^ nebeneinanber, [onbern cine§

öerbrängt ba§ aitbere unb nimmt t)öd)[ten§ einselnel au§ il)m auf.

S)en SSerrat burrf) bie (Sattin j. S. befingt ba§ prad^töoUe Sieb

be« lö.Sar^rt).:
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1. da ritt ein §ert unb au^ fein Änec^t jdo'^I über eine f^Iidjte 2Iue,

unb aüeä, ttJoS fie rebeten ba, mar oon einer njunbcrfc^önen Stauen, ja

fjrauen.

2. 9Id) (Sc^ilblnc(^t, lieber ®(f)ilbfned)t mein, toaS rebft öon meiner j^tßiten?

Unb fütd)teft nid^t meinen braunen @d)ilbV gu ©tüden wiE ic^ bid) t)auen,

öor meinen klugen!"

3. „@uren braunen 6d^ilb, ben furcht i^ flein, ©ott mirb mic^ mo^l ht-

^üten."

S)a id)Iug ber Sned)t feinen §errcn §u Xob; ba§ gefc^a:^ um be^ '^yräu-

leing ©Ute, ja ®üte.

4. „9Jun miK id) l^eim gef)n lanbmärtä ein gu einer wiinberjcfiönen fj^auen."

„?({^ f^räufein, gebt ntir'l Sotenbrot! @uer ebler §err unb ber ift tot

)0 fern auf breiter Stue"
6. „Unb ift mein ebler |)erre tot, barum miH iäj nic^t meinen.

2)er fd)önfte 93u^tc, ben ic^ f)an, ber fi^t bei mir bo'^eime,

mutteraOeine."

6. „9tun fattcl mir mein graucS 9?oB! Sd) tt^tH öon !)innen reiten!"

Unb ba fie auf bie §eibe fam, bie Silien taten fid) neigen

auf breiter §eibe.

7, Sluf banb fie feinen blanfen §elm unb fo!ö i^m unter bie Slugen:

„S'iun mu§ tä (J^rift gelkget fein, mie bift fo fel|r gertiauen

unter ben Slugen!"

S)icfe beftgebaute aller ©pielmanngmaren ift burd) bie öiel unbebeutenbere

bon ber i^rau oon SSeifeenburg öerbrängt morben, bie big §ur 5Diittc

be» 19. iga^rl). gefungen mürbe unb oon ber einäclne^, in anbere 9Jiären —
jüngfte ^onne; treulofe ©eliebte — übergegangen, nod) l^eute lebt. 5(ber

einjelnel — au§ ®efe^ 4, 7 — unb ben gongen (Mebantengang ^at bie

Siegerin Dom eblen 33eficgten überfommcn.

Jßerhjanbtfc^aft tüirb aud^ 6eflef)en jtüifd^en ber langen, empfinb=

famen Wläxt üont ®rafen '^xit'bxid), ber au§ SSerfe^en feine Srout

tötet unb bafür öon t^rcn SSerlüanbten umgebracfit tüirb, unb ber noc^

lebenben öon ber blutigen ^od^jeit be§ ^fatjgrafen. '^tnt f)at bi§ in

ben Stnfang be§ 19 3Qt)rf). gelebt, 93rurf)ftüctc öon if)r finb in ta^

toeftbeutfcfie SBaffermanntieb unb anbere SRären übergegangen, ^a*
gegen I)aben nid)l§ miteinanber ju tun bie beiben not^ fe^r beliebten

ajiären öon ber jungen grau, bie im Söatbe B^JiHinge gebiert.

2)ie eine, bie ©efd^ic^te oom lobmunben, ift uralt; fc^on in ber äU
teftcn i^affung (1531) ift baä Urfprünglic^e fdjrcer erfennbar. S^em fommt
ba§ nieberrt)einifd^e „Sieplieb" — jum JRaffen beö Slad)fe^ gefungen —
am näd)ften, mo ein üerbunbener SJiann, b. b. ein an einen §errn Der«

bingter, im SBalbe oon feiner Siebften angetroffen mirb unb fic^ ein ®e-
fprdd) über bag Äinb unter if)rem :perjen entroicfelt. @r ift ber 58ater,

fteüt fi(^ aber unmiffenb. ^laä) ber SErennung (ä^t er fein ^ferb befd)lagen,

e^ foü i^n ben i^o^en 33erg auftra^'n:

„5Bie ^oc^ ber 58crg, mie tief bai? laV. ^ä) mei^ mo^t, iai id) fterben foH."
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2)ieie Sobe^gebanfen merben bann meit unb in jefir onjte^enber SIrt au§=

gefponnen. — SIu^ bem untterytänbltd^ geworbenen üeibunbenen SRannc

wirb bann ein öerwunbeter, unb bamit öerltert bie ÜJ^äre i^r biäs

l^ertgeä Stüdgrat. ^m 16. ^a'^r!^. „geijt" bas SKäbc^en noc^ mit einem

^inbe unb „®ott befeuert i:^r äWeen öauergfnaben". ^m 18. ift big auf

einen fauni fenntlid^en Steft jebe Erinnerung baran gejd)tDunben, ba| bo8

9Jläb^en gum SBunben in einem fo innigen 9Ser!^ältnifje geftanben ^at. 83ei

iperber (1778) lautet bie ]o üereinfad)te Ttäu:

1. (Si ttjoüt' ein SDiägblein jc^^r früf) aufjie^n,

tDotlt' in ben grünen 2öalb ipajieren ge^n.

2. Unb aU fie in ben SSalb "nein fam,

ei, ba fanb fie einen Derrounbtcn Änab'n.

3. S)er Stnabe, ber war Bon 93lut fo rot,

unb aU fie fi(^ öerwanbt^), war er f(^on tot.

4. „2ßo frieg id) nun fftoti iieibfräutein,

bie mein geinitieb ju (Srabe wei'n?

5. 2Bo frieg id^ nun jwei 9ieiterlfnab'n,

bie mein g'einglieb -^u ®rabe trag'n?"

6. „SBie lange fofl id) bann traurcn ge^n?"

„Si§ aUt SSaffer jufammengefin."

7. ,,^a, alle SSaffer gc:^n nic^t jufammen,
ei, fo wirb mein Xrauern fein Snbe ^an."

S)ie beiben legten ®efe§e, au^ einem 2;obe5a:^nunglUcbe ftammenb, ftnb

nur im SSeften ber 9J?äre anget)ängt worben.

ijeute "^at fi(^ bie Watt gefpalten: oon springen ab oftwärti erhält

fi(^ ber SBunfd^ nad) ben Seid)enträgcrn, cerwunbet wirb aber üon einem

J3[äger ober — meift — tjon bem ßrjäi)Ier, ber fic^ mit „ic^" einführt,

eine ®ame gefunben; im SQSeften bagegen öerfd)winbet bie ^eftattung unb

ba3 §auptgewid)t ru^t auf ber Sugetti" ^^^ Knaben, ber fc^on fterben mu%
wo er nod) gar nic^t Wei^, wie bie fiiebe tut.

3lux fd^einbar bcfte^cn nun 93eäief)ungen ju bem Siebe: „(£§ gingen

jWei SScrtiebte burd) einen grünen Si'alb". 6ie fommen an einen füllen

aSrunnen. ®er Sieiter fc^wenft fid) ein faubere^ ®Iaä unb bietet i^r ju

trinfen. Sic bittet i^n, fid) einen ?lugcnbüd ju oerjie^cn. S^ini wirb

ba§ SBarten ju lang, l'll^ er fie wicber finbet, ift fie tot unb bat jwci

fd^öne junge ©öf)ne in i^rcm Sc^oB- 6r gräbt i^r mit feinem Schwerte

bag @rab.

(Sine früher fel^r beliebte Siebgattung, bie Üxaubrittermäre, ift

je^t ganj au^geftorben. tu^erft frifc^ ift ba§ Sieb öom (Sppelin

öon (Seilingen, ben bie 5iiirnberger 1381 enthaupteten. 5^a§ eigen*

tümlid)eriüeife nur t)od)beutfc^ be!annte Sieb Don „@törtcbefer

(t 1402) unb ©öbefc 9Jhd^aeI, bie auf gteid^en %dl raubten ju

1) Die meiften heutigen goffungen l^aben ba§ ältere: e^ f«c i^n oerbanb.
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SSaffer unb 311 ßanbe", ift 6i§ in ben Slnfang be§ 19., ber Sinben*
fd^mtbt (t 1490), ber „ben 9i§etnftrom auf unb ab" reitet, „big

h)ir eine S3cute gewinnen", bi§ jum ©nbe be§ 18. ^a^x\^. gefungen

tt)orben.

^oä) fel)r beliebt unb überall betannt ift bie 3)?äre bom Sd^Ioffc
äu Dfterreic^:
1. ®3 fte:^t ein ©^Io& in Dftcrrci(^, baS ift gar tt)o:^l erBauet

öon ©über unb oon rotem ®olb, mit gjiarmelftein öermauert.
2. darinnen lag ein junger Änab' auf feinen §at§ gefangen,

ttjo^l oierjig Älafter tief unter ber ©rb' bei SRattern unb bei @d)Iangen.

dt foH fterben megen ber golbcncn Äette, bie er um ben §al§ trägt; bie

tieferen ©rünbc bleiben buntel. SJian öermutet geheime 95c,yc^ungcn gur

@d^lo^f)errin. 9Sergeben§ bittet ber SSater, ben baä SBoIf je^t finnigcrnjeifc

„über ben SRofenberg" tommen läfet, ber aber urfprünglid) aul einer ©tabt
be§ 9iamen!g lam, um ba§ fieben beg ©o:^ne§. Stuf bem ^od^geric^te bittet

ber Knabe:

11. ,,3l(^, meine Slugcn öerbinb mir nid)t, id^ mu§ bie SBcIt anfrf)auen.

^ä) fe:^e fie fjtuV unb nimmcrme^^r mit meinen fd)roarjbraunen Stugen

!

14. g3 ift ni(^t um meinen ftolgen Seib no^ um mein junget £eben,
tS ift um meine %xau 2Jiutter bal^eim, bie weinet alfo fc^rc."

©euttid^er finb garte 93eäie|ungen gtüifd^en bem befangenen unb
ber ©c^toB^errin in ber ^jrad^toollen SJläre tjom Sremberger „^c^

^aht geiüoc^et eine n)interIonge S^ac^t", öon ber Srümmer ficf) in öer:

f(f)icbene anbere Sieber ^ineingerettet f)aben, unb in bem nod^ fet)r be^

fannten, toenn aurf) mef)r auf ber Stubentenfneipe oll im S^olfe ge*

fungcnen Siebe öon ber 2J?arfgräfin unb bem |ung*jungen 3 immer;
gef eilen — urfprünglid^ aber Schreiber — , ha^ feit bem 2Infange

be§ le.^afir:^. bezeugt ift, aber infolge bemühter Bearbeitung in ge»

bitbeten Streifen merfraürbig neuartig anmutet; c§ ift je^t fi^tlic^ auf

jenen unangebracht fd^erj^often Xon geftimmt, ben ba§ SSotflüeb im
Stubentenmunbe leiber gerne annimmt. SSon ben ötteren Siebern miti

icö bann no^ ba§ liebtid^e bonber geprüften 3:reue ermähnen, ba§,

feit 2Infang bei 15. ^a^rl^. bezeugt, nocf) öiel gefungeu mirb:
1. S§ \iti)t eine fiinbc in jenem Stal, ift oben breit unb unten fdjmal.

2)arauf ba fi^t jvrau' 9iad)tigaII unb anbere i^üglein t)or bem SBalb.
2. „©ing an, fing an, i5rau 3lad)l\Qaü, bu fleireä 95öglctn bor bem SBalbl

©ing an, fing an, bu fci^ön^ mein Sieb! 2Bir bcibe muffen un^
fdicibcn f)te."

3. gr na^m fein ^Röfeleitt bei bem Baum, er füljrt'!? n)ot)I unter ben Sin^

benbaum,
©ie ^alf t^m in ben ©attel fo tief: „3Bann lommft t)ermiebcr, bu fc^ön^

mein fiieb?"

«9Ju®7; S3min irr, ?)a5 beiitfefie S?oiralifb. 6. «iifl. 7
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6. „@§ 9e!)t IDO^I gegen ben (Sommer, mein feines Sieb iriönic^tfommcn!"
(Sie ging fpa^ieren öor bem §ol§, begegnet i^r ein Sfteiter ftoU-

7. „®ott grüB Suc^, ^utigfrau reine! SSaS mad^t Sfii ^ier aEeine?

3ft ßud) @ur aSater unb SJJutter \o gram, ober ^abt S^r !^eimU(^ einen

gjJann?"

8. „SSater unb S!J?utter finb mir nic^t gram, ^eimlic^ ^ab' ic^ roo^I einen

2)iann;

S)ort unter bcr Sinbcn alfo breit ba fd)mur er mir einen :^o^en @ib."

3)er grembe erjäfilt, i^r Siebfter fei mit einer anbern »erheiratet, ©ie

münf^t i^m trog ollem ®lüd unb §eil.

14. SBaä jog er ab ber §änbe fein? SSon rotem ®oIb ein ^^ingerlein:

„©cf)t I)in, fd)öne Jungfrau, ba§ foUt ^i)x I)abn, Sur feinet Sieb foHt

5t)r nic^t länger flagn."

15. ©ie marf ben Diing irol^I in il^r'n ©d^oB, mit t)eifeen tränen fie i^n

bcgofe;

fic fpra(^: „2)en 3iing ttjiü iä) ni(^t I)abn, mein fcinS Sieb »iH id)

länger flagn."

16. ®a jog er ab feinen Sifcnt)ut, erft fennet ibn bie Jungfrau gut:

„©ei ©Ott föißfomm, bu fd)önS mein Sieb! SBie lang liefeeft mic^ in

Srauren :^ie?"

17. „S)a tat id^ hxä) oer)ud)en, ob bu mir töteft fluchen.

Unb l^ätteft mir einen f^Iu^ getan, fo roär' ii^ geritten toieber ^inbann."

®ie feit bem 17. 3af)r|. aufgenommenen 9J?ären finb öon ben bi^*

]^er betratfiteten naä) Stoff, (Stonb ber SJJenfc^en, 2Iuffaffung be§

©d^idfatS, 5Rec^t§anf(^auung unb nicf)t jule^t auc6 ber äußeren

Sunft ftarf öerfc^iebeit. Tlan merft beutlid), bafi ben (Sptelmonn unb

feine altüberlieferte ^unftfertigfeit bie Qdt berfc^Iungen i^at.

SSiel SSeranlaffung §u 9JRären gibt im 1 7. unb 1 8. Sa^rt). ba§ @ o I*

batenleben. ®al befannte Sieb „(55 lüaren einmal brei 9ieiter ge^

fongen", morin ein SJ^äbc^en üergebeu'S einen ber 9?eiter lo^bittet —
je^t ift fie feine Siebfte; früher tnurbe ber arme Sünber bcgnabigt,

wenn ein SBeib it)n gu heiraten oerfprad^, auf ineldiem JRed)t#brauc^c

bie Urmäre beruht —
,

get)t eigentlicf) auf brei Solbreiter, bie toegen

Stra^enräuberei ^ingeri(i^tet trerben foüen. (5» gibt oiel an „C Straps

bürg, Strasburg" ab unb gleitet aümäf)Ii(^ in bie äa^lreüe ®at:

tung ber lÖieber öom gal)nenflüc^tigen über, Donbenen„3u Stra§«

bürg ouf ber Sc^anj" unb „ßu Strasburg auf ber langen S3rücf"

(t)on ^JJofent^al, 1847) bie beliebteftcn finb. ©ine ber beften iDcärcn

ber nac^fpietmännifc^en S^it ift bie com i^äfinricf), ber megen 9Ser*

fülirung be^ fd^marjbraunen 9J?äbcf)env im Cuartier oom iSauptmann

mit bem 2obe bcftraft lüirb. ®cm Stoffe nad^ febr ergreifenb ift bie
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öielgefungene Tlävt Don ben 9JiorbeItern, bie tf)ren @o{)n töten,

ber mit öielem ®etbe ou§ bem Kriege (^eimfc^rt unb ben fie nic[)t er*

fennen. Seit etlua giranstg ^aliren tüirb in SBeftbeutfd^Ianb eine SD^orb=

gefdjid^te üiel gefungen, beren |)elb ein ©olbat unferer 3eit i[t:

„;3^ liebte etnft ein Wähd)tn, wie'^ ieber SüngUng tut." Stuf Urlaub
Ief)rt er '^eim; fie aber „ftcflt fic^ blöbe unb eilt jur %üt f)inau§", obroof)t

fie i!^m unter Äüffen einft bie Jreue gefdirooren. 58or Siebe aufecr ftd) —
i)at er bod) ein öoIIeS ^al)x bie Sode üon i^rem Raupte an feinem 33ufen
getragen — erfd)ie^t er fie.

SSerbrerfierlteber .finb in ber 9ieu§eit fef)r beliebt; fie finb jum
2;eil gar nt(f)t un!ünftlerifc^

;
fdjredltc^ aber ift ba§ beliebte, fd^onbrei^

^unbert ^ai)xe alte Sieb üon bem WüUtx, ber feine fii)ttjangere grau
an 9täuber oerfouft. 2tud) UnglüdgfäUe werben ju Siebern benu^t.

2lufeerorbentIicE) beliebt ift bie ÜJJäre öom SIKüIIertöc^terlein, ba§

im 2J?üt)tbac^e ertrunfen ta§> $Rab gum @tef)en bringt.

Sn bid)tungggefc^id)tlid^er §infid)t finb gtoei bemer!en§merte Üat*

fa^en an ber SJJäre ju beobadjten, feitbem fie nic^t me^r auf ben

©pielmann gurürfge^t. 3""ä(^ft, ba§ bas, 2(u^ermenfd)Ud^e, etma

feit bem IT.^abr^., 9?oum getuinnt. ®er 2;eufel tritt am |)o^5eit§;

tage aU 9lad)ric^ter ouf ; er jerrei^t mit feinen geuerüaun bie Sraut,

bie bem armen ©djäfer ben reichen ^aufmannSfo^n oorjog, unb er

I)oIt fid^ bie 9iabenmutter, bie i^re brei öoreI)eIid)en ^inber umbrachte:

„2)a§ eine f)at fie in§ 9JJeer öerfenft, iia§i anbere im geuer üerbrannt,

ba§ britt' in ben f)o^Ien Saum geftedt, mit eid^ener Stinbe gugebedt."

5)ie 2oten |}flanäen nid^t nur Sitten auf i^r eigenes ®rab, fonbern

tröften au^ au§ bem @d)o§e ber @rbe rebenb i^xt ^inber, SUJütter

ober ©eliebten. ^n jmei fc^aurig^c^önen ^unftmären be§ IS.Soljr^
,

bie leiber im SSolfSgefange fe^r beliebt finb, erf^einen bie toten Sräute:

in „SBcint mit mir, if)r näd^tlid) ftillen ^aint", einem treffenben 3(u§=

brude be§ einerfeitS überempfinbfamen, anberfeit» f)o!)nebüd)en ocr*

nünftlerifc^ platten ©eifteö ber 3eit, rebet bie grü^oerftorbene bem
untröftüc^en Sräutigam ben.SSißen §um ^tobe ou§, inbem fie bie

©d^reden ber SSerlrefung fd)itbert, unb in „f)einrid) fc^Iief bei feiner

Stleuöermö^Iten" bringt, mä^renb ,,(Sc^tangcnbiffe if)n nid)t taffeii

fd)Iafen ein", ptö^Iid) burc^ bie (Sarbinc bie falte, ireiBe ^anb ber

üor ®ram über 4">einrid§§ Untreue geftorbenen SBil^elmine. SBenn bie

^iotenrittmäre, üon ber Bürger „in einem ^^ebenjimmer" ein Ö)e*

fc^ fingen ^ijrte, ba§ if)n jur ßeonore anregte, mirflid) im ißoIf»munbe
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gelebt ^at — lüoran man biUig äftetfeln barf, ha btsl^er feine @pur
baöon gefunben lourbe —

, fo fonn fic nur neueren UrfprungS unb

fc^on be§^aI6 faum öiet wert gewesen fein.

SBeiter aber befunbet fitf) feit etwa 100 ^afiren ftär!er unb ftärfer

bie ^Jieigung, äJJärenftoffe onftatt gu ^elbtfd^se^ifd^en, §u lQrifd^ =

elegifd^en Siebern ttjerben §u laffen. 2Bir fa^en "Oa^ fd^on @. 31 unb

@. 96. |)iert)er gehört bo§ berühmte Sieb „S^fet gang i an§ 58rün*

nele" ebenfogut, toie hk jofilreic^e ®ruppe ber fo fe^r beliebten Sic»

ber, bereu ©egenftanb ber öorjeitige Xoh ber ©eliebten ift: „@§
Ujar einmot ein junger $ufar", ber feinen ^<i)a^, ben er fieben ^a^vt

treu geliebt t)at, auf bem «Sterbebette n)ieberfiet)t; „@§ fd^Iiefen ätt)ei

geborgen in einem j^eberbctt"; „^n be§ ®arten§ bunflerSoube"; ,,^6)

\^abe ben ^rü^Ung gefciju". |)ierf)er gehört auc^ Ut)Ianb» (1809) öiet*

gefungene§ „@§ jogen brei SSurfc^en mobt über ben 9lt)ein." 5i^nli(^

in ber ©timmung ift 2iebje§ tiiclgefungene§ „5Senn grün bie ©ic^en

fte^n ouf i^ren ^luren", (Snoc^ 5trben in 5)eutfc^Ianb, unb ba§ fc^r

beliebte „®inft ging ict) am Ufer ber Xonau entlang." 3lber auc^ bie

(Äefongene, bie „in ber ftitten ©infamfeit am eifernen ©itter" fte^t,

Ilagt (Sott il)r ^er^eleib in einem Strome überempfinbfamer Söortc,

unb ha^ jefet fo beliebte „^aä) (Sibirien mu§ ic^ je^t reifen", ein

toertöoller SZeuernjerb, ift nur norf) (Smpfinbung. 3" biefer ?Irt Sic*

bern gel)ört auc^ „Mamij^n fafe trauernb am 9torfeu, im @rafe

f(^Iummert if)r ^inb" üon t». B^bli^ (1832), bie oielgcfungene Älagc

ber SSerlaffenen, unb ,,®§ ift fd^on fpät um DJdtternad^t, ba§ 3JMgb=

lein fi^t im Sett unb luac^l", wo bo^ ^$oftl)orn, auf ber Strome er=

tönenb, i^re 0age um ben Sicbften in ber gerne ermecft. (S^tmai

9ieue§ finb aud) jene ^dy'tßlävtn, in benen fid) hie |)auptgeftalt fenn«

5ei(^net: „^d) bin dorn 33crg ber ^irtenfnab" (Ubtanb); „t^exn im

Süb ba§ f^öne Spanien" ( ©eibel); „SRarie, ÜJJarte hav ift mein 9tam"

((S. 60); „^m Ural bin ic^ geboren". SJian barf aüerbing^ uid)t über*

fe^en, ba§ biefe DZeigung §u Il)rifd)er gärbung epifd^cr Stoffe auc^

fc^on in atter 3eit feftpftellen ift. ^ier^er gehört ba§ ©efc^irf beäi

altnieberbeutfc^en „2lbenbiange§":

1. 9?u tat nnä finden bat 5töenblccb, benn toi möten gan.

3)at Slännfen mit bem SBinc latcn tt)t ftan.

4. äöol unterm Sanncnboomc aUba if lag

in minoo Secüfcn^ '.Jlrmc bie lange '['lacftt.

5. ®ie 93Iä'cr Don be tönten bie foQcn ob mi:
3)at mi min i?eeti ücrlatcn tiat, bat fröet mi.
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6. 2)at mi min See» öerlaten :^at, bat fömmt aljo:

6ic bad)t fil to ücrbctem unb betrog fif barmö.

7. 2)el 9(oenb^, ttjcnn et late iö, ftunb I)ei trol öor ber Xör.

9)itt ftnem bfanfcn ©lucrbe ftunb ^et baOör.

8. 5!Jiit finem blanfen ©merbe glif alä een §elb.

Wit em tt)iC tf et loagen in't reibe gelb.

9. 5Diit em mU if et »nagen to SSatcr unb to Sanb.

2)at mi min See» öerlaten t)at, giot mi !ecn (Sc^anb.

Offenbar ein uraltcl Sieb, ba§ tnie Älänge aul ber ^elbenseit anmutet,

^cutc finb bie @cfe§e 4, 5 (6) nod) aübefannt, oon 7 unb 8 finbe id^ fc^wat^e

Sflänge in märfifd)en Siebern beö 19. Qa^r^. ®ie ättiei ober brei erl)a(ten

gebliebenen (Mefe^e runben fid) je^t ju einer fd)önen ^tage ber Sßerlaffenen

ah, tuo bas trogige „bat fröet mi" ju „bnl fränfet mid)" geworben ift.

5)ic alten guten (2|)ielmann§mären finb am 5ßer!Iingen. 5)ie met*

ften fcfifteben in unfercr 3ett in ber Suft, toeil bie Befungenen SSer?

tiältniffe, ©m^finbungen unb ®efc^el)niffe nirf)t me^r re^t gegenftänb;

tic^ finb. ©obalb aber ba§ SSoIf ju füf)Ien beginnt, baß ba§, iüa§ e§

befingt, feinem eigenen S)enfen unb möglichen öanbeln nid^t me^r

gemä| ift, iüenbet e§ fi^ baöon ah. ^ier ftredft ein bli^geborftener

©id^ftumpf gefpenfter^aft bie erftorbenen toeißen Stfte gen ^immel.

2Sie tange bauert'^ unb er fädt, tük ber |)etbenfang, in ficf) sufammen.

kleben |)elbenliebern unb SJiären öerbanft ber SSoIfggcfong bem

©pielmanne an Siebgattungen nod^ läge; unb ®ra§Ueber unb

bann bie Sfleib^arbe im tüeiteren (Sinne. ?Itte brei ge{)en auf upelfcfie

Sßorbilber äurüct.

2)o§ Sageücb fängt geUJö^nüc^ mit bem DJiorgenliebe be§ 93urgs

tt)ö^ter§ auf ber 3i"ne an; e§ öerfünbet htn Stnbrud^ be§ Zag^ti

unb ma'^nt bie fieimlid^ Siebenben jum Sd^eiben. S)aran fnüpft fid^

bie ^tagc ber grau, mcift in einem ßtüiegefange mit bem SBäd^*

ter. ®er beliebte felbft fte^t me{)r im ^intergrunbe. ^iefe§ STagetieb

t)at fic^ aU folc^e» im 3?ol!§gefonge fetbft nie recf)t eingebürgert, ^n
bcn älteren (Sammlungen ftf)on finbet e§ fic^ fef)r feiten, in bcn neue«

ren ift nur ein ein5ige§ belegt:

J^er 3Bä(^tcr auf bem'Xurmc fafe,

fein ^örnlein tat er blafen:

„Unb mer bei feinem Sd}äglein leit,

ber ftel) nur auf, e^ ift fi^on 3c't,

ber Jag fängt an ju ftratjlen (blcid)en)."

SSicIfoct) roirb au^ biefem SBäd)ter ber 9kd^twac^ter auf ber (Saffe, ber

um 3Jiitterna(^t feinen 9iuf anftimmt.
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Sinen S^iac^üang be§ 2ageliebe§ enthält luo^I auä) ber Siebanfang

„(5§ tagen jn^ei geborgen", @. 96. 2)a aber nun ba§ ürc^enlteb

be§ 16. ^sQ^^^. gern an ben ^erfömmlic^en ©ingang be§ Xageüebe§

anfnüpft — „Söac^et auf! ruft un§ bie Stimme be§ 2Bä^ter§ fe^r ^oc^

t3on ber ßinne''; „2Bie fcf)ön leuifift un§ ber SKorgenftern" — , um
bie beliebte lueltlid^e 2Beije für feine ^i^^ecfe ju oerraerten, gerabefo

Jüie i)eute mieber bie |)eil§armee mit gutem S3Iirfe i^ren ©ejängen

mit SSorliebe bie befannteften meltlic^en SSeifen unterschiebt, fo ift an*

annehmen, ha^ hai Xagelieb im 16. ^aijx^. in ^ofiem aj^oße oolf*

läufig (@. 14) gemefen ift, unferen Zany- unb Singfpieüiebern

üergleicfibar, bie fo oft auf ein ^a^x alle anberen Sieber an 53eliebt;

I)eit übertreffen, bann aber, Don ihresgleichen abgetöft, mieber öer*

f(f)tt}inben. ^\t fo hü^ Xogelieb felbft üon geringer SSebeutung für ben

SSolflgefang, fo finb boct) allerf)anb 2tnregungen, bie öon i^m au§*

gel)en, üon bauernbcm ©influffe gemefen. 5lus bem Xageliebe ent*

mdtit ]\ä) ber fct)önfte SwtxQ ber (gc^reiberbic^tung, ha% 5Ibf(^ieb§;

Heb. Sluf baS^agetieb get)t bie @.29ff. beiproc^enenjertDoae3J?ären*

gruppe jurüd. !Com Sageliebe füt)ren gäben {)inüber nac^ „9}Jorgen-

rot, aJJorgenrot", unb ganj lof^gelöft öon bem Urfprünglid^en entfte^t

in unferer neuen ^unftbicf)tung ba» reine 9}Jorgenlicb, ha^ bann mie;

ber in ben SSoÜ^gefang bringt, wie „grütimorgen», menn bie ^ät)ne

frä^n"; |)Dffmann§ üon gaüer^Ieben „2;ie ©temicin finb erblichen

mit i^rem gülbnen Scfiein".

^a§ melf^e |öfifcf)e S^agelieb ^at ma^rfc^einüd^ eine üermanbte

ältere ein^eimifc^e Siebgattung Derbrängt, Don ber mir Spuren in ber

DorI)öfif(^en 9xitterbid)tung unb in 22alt^er§ berül)mtem „Unter ber

Sinbe" erfennen: 2)ie Siebenben tarnen im f^reien unter ber Sinbc

jufammen, anftatt be» SSäc^terS mecft fie ber 9.lJorgengefang bev 3?o=

gel». ^aDon !önnte fid; ein 9ieft in bem Stnfangc be§ noci) fe^r bc;

liebten Siebet ,.^d} lag unter einem Saume'', 2. 96, finben, tiav and)

fonft fid) at§ fel)r alt ermeift. 5(ud) baB in bem oben mitgeteilten

SSotfstageliebe in einer gaffung ftatt be§ 3Säd)ter§ bie Ü^ac^ttgall bie

Siebenben marnt, ift ein intereffanter 9iüdfatl be§ 2>oItÄtone^ auf

eine übermunbene Sntmidlungeftufe.

Xa§ beuHc^e ©rallieb ift eine Steuerung unb gelungene ©in;

beutfct)ung ber metfd^en ^aftourelle, bie, Don ^oufe au'5 Doltv5tüm=

lic^, in ber ritterlidjcn franjöfifdicn 5)ic^tuug folgenbc ©cftatt ange*

nonimen t^atte: „^^er abiige 2)ic^tcr, ber immer in erfter ^4>crfon Don
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\i6) erjä^It, reitet am TlovQm — geiuöfinUd^ int f^rü^ia^re: Dftern,

5lpri[, SJJai — au§ unb begegnet unterluegg einer einfamen ©diäfes

rin. (Sr fuc^t i^re Siebe burd) Komplimente, Sitten, SSerfprec^ungen,

Biön^eilen and} |)ilfelei[tungen ju gewinnen, ©eüngt e§ if)m, rva^

meiften§ ber gaH ift, fo mac^t er mit if)r fein ßie6e§fpiel unb üerlä^t

bann bie ©d^öne, nirf)t jelten unter ,^t)nifd)em |)D^ne; gelingt e§ i^m

nic^t, jo reitet er örgerü(^ oon bannen." (S3iet)cE)Ott)§!i5). S)ie beut«

fc^en (Sntfprei^ungen finb feine fned^tijc^en 9ia(^af)mungen. Sie Unter;

jd^iebe finb grunbfä^Iid^. jDa§ ©raglieb gei)t bei un§ anfd^einenb ab'

fid^tlic^ öon einer anberen 5(uffaffung au§: ber ©e^änfelte ift faft immer

ber üJiann, ber Siebter ftet)t faft überall auf ber «Seite be§ 9)Zöb(^en§. 2)a«

rum ift ba^ ®ra§Iieb fein S<i)*®cbicf)t, fonbern erjätitt in britter ^erfon.

®ie beutfdien ®ra§üeber finb noc^ je^t fe^r beliebt. Sie ^anblung

erfäljrt öielfacE) Umgeftattung, ein S3ett)ei§, bo§ bie Siebart ba§ SSoIf

fct)r anfprad). 2lm f)äufigften ift bie SBeiterung, ba§ fid^ an ha§> ®es

fpröd^ mit bem 9titter eine Unterrebung jmifc^en bem SJJäbd^en unb

feiner 9J?utter ober bem SSater anfnüpft, fo ta'^ eine 3Sermifrf)ung mit

Sfieib^arbS Sanätiebern (8. 103) eintritt. Dft »irb, o^ne ha^ fic^

fonft etroa§ änbert, an bie (Steüe be§ 9litter§ ber (gd^reiber, gieiter

ober fonft jemanb gefegt, am f)äufigften ber Säger. @rft erf)ält ber

Säger öon feinem t)ornef)men §errn ben 5(uftrag, ha§ ^IKäbc^en ein;

jufangen; bann bleibt nur ber Säger allein übrig, unb e^ entftet)t fo

ha^ fef)r beliebte Säger abenteuer. Dft mirb ber SSorgang fo er*

mcitcrt, ba| ta^f 9JiägbIein im SSalbe ober auf ber SBiefe be§ S3efi|er§

öon biefem felbft angetroffen Ujirb. Ober ba§ äJJäbc^en ift eine oor;

ne^mcS)ame, „fc^neeioei^ gefleibet", bie ber geringe 9J?ann, ber Säger,

auf ,,föniglid^er ^eibe" antrifft. Dber ba^ aJläbrfien ge^t nid^t einer

lanbmirtfd^aftüdfien 58ef^äftigung nad^, fonbern fä^rt, 5n)ecEIo§ faft,

„über'n (See, ju brechen SSeiel unb grünen Klee", unb ber Stitter mill

fie mitfüt)ren. ©ine beliebte Umgeftattung ift bie, ba'<^ ber Säger im

Sd^ofee ber Siebften bie güuftige ®elegenf)eit öerf(^Iäft, ^irfc^ mie

Siebe. 5lud) bie SJJäre erfährt ben ©influ^ be§ @ra§Iiebe§. So f)at

bie oom ^obiuunben (S. 92) ben berfömmüc^en ®ra§Iiebeingang

unb bie üom galfenfteiner (@. 84) ert)ä(t if)n in {)odE)beutf(^en Über=

tragungen. SSgl. auc^ S. 36.

Siodf) je^t fe^r beliebt ift foIgenbe§ l^übfc^c Sieb:

1. ©3 njoöt ein 9)Zäflblciu grafcn, tooHt grafen im grünen Älee.

S)a begegnet il)r ein JReiter, bc^ SJJorgeni? in aUet ^rü^-
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2. JJer jpreitet feinen SJiantel »ol§I in bcn grünen Älee:

„'ä^ fomm, bu ^urttg SKägbelein, unb je| bic^ ju mir ^er."

3. „SBie ftoHt i^ bürfen filen? So ))ab id) io6) fein ®raS.

3iC^ ^ab ein gornig SKütteilein, ba^ fc^Iägt mid) alle Sag."
4. „§aft bu ein ^ornig SKütterlein unb i'd^Iägt bi(^ aüe Sag,

jo jag, bu i)a\t bein gingerlein öertüunbt im grünen ®xa§."
5. „2Bie lüollt id^ bürfen lügen? Sas fie^t fie mir gleich an.

SSiel lieber tüiE ic^ fagen, ber SRetter ujill mic^ t)an."

6. „2(c^ SLRutter, liebe SKutter, aä) gebt mir einen 9?atl

di reitet mir alle frü^morgen ein hurtiger Steuer nac^."

7. „'Hdj Soc^ter, liebe Xod)terl Scn 9tat, bcn geb ic^ bir:

iiafe bu ben SReiter fahren, bleib noc^ ein 5a^r bei mir."
8. „9lc^ 3JJutter, liebe SKutter, ber 3tat, ber ift nic^t gut.

®er Sieiter ift mir lieber, al§ aU bein ^ab' unb @ut."
9. „5ft bir ber ^Reiter lieber a.\§ aC mein ®ut unb ^ab',

jo binb beine ftleibcr ^ujammen unb lauf bcm JReitet nat^."

10. ,,2Id) aJiutter, liebe 5Kutter, ber Kleiber fjab i^ nic^t öiel.

@ib mir nur fiunbert Saler, jo fauf icfj, n?a§ icf) inill."

11. „Süd) Soc^ter, liebe Soc^ter, ber Saler i)ab id) nic^t oiel.

2)ein SSater i)at aUeä üerraufc^et in 2Bürfel= unb ^artenjpiel."

12. ,,^at mein SSater alleS Derraujd)et in 2Bürfel= unb ftartenfpiel,

jo fei e§ (Sott geflaget, ha^ id) jeine Soc^ter bin.

13. 3Eär' ic^ ein Snab geboren, ic^ njoütc äiel)en inl ^^clb,

id) ttJoHte bie Srommet rül^ren bem ftaijer um jein @elb."

^f)nü(^ fangen bie meiflen ®ra§Iieber an: „(5§ lüoHtc ein 2Räb(^cn

bie Sämmletn ^üten am 9?ain, am grünen 9tain"; „@§ moHf ein

SJiäbc^en frü^ auffte^n breioiertelftunb üor Xog"; „@§ moHt' gut

3äger jagen brei Stunben öor bem 2;agen"; „©» tüollt' ein Säger
jagen, tuollt' jagen tior bem ^oV^". 2Im fdjönften ift üieüeic^t ba»

Sieb öon ben Söinterrofen, ba§ mannigfach umgemanbelt iioc^

je^t lebt:

1. S» trollt' ein SDlägblein SBafjer bolen bei einem füllen Sronnen.
ein jd)neetüei§ ^emblein ^at fie an, baburc^ fdiien il^r bie Sonne.

2. Sie fiefit fic^ ^tn, fie fic[}t ficb um, fie meint", fie rcär' alleine,

t§ fommt ein iRciter unb jein finec^t, er grü^t bie Jungfrau reine.

3. „®ott grüß ßudi, jartcg Sunsfräuleinl 'SSav ftct)t 3f)r ^ter aUeine?

SBollt ;3lir bic^ ^abi mein ^uljle fein, fo gießet mit mir ^cimel"

4. „Unb euer 33ul)le bin ic^ nic^t, ^ijx bringt mir benn brei JRofcn,

bie bieg '^\aijx finb gebrodicn ab jroifdjcn SSeif)nad)t roobt unb Cftem."
5. Gr reitet über 93erg unb Jal, fonnt il)rer feine finben,

er ritt trofil oor einer SJialerin Sür: ,,iyxau l^ialcrin, fcib 3^r brinnen?
6. Seib ^ifx barinnen, jo tretet berfür unb malet mir brei 9tofen,

»ie fie bie^ ^saijx gcroac^fen finb greiften SBcit)nac^t wobl unb Cfiern."
7. Unb ba bie 5{ofen gemalet roar'n, ba l^ub er an 5U fingen:

„5reu bic^, fein^ SJiägblein, loo bu bift, brei JRojen tu ic^ bir bringen."
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8. 3)aä SKdbc^en an bent £aben ftunb, gar bitterlicfa tat fte »einen.

„tidi^trx, tc^ :^ab'3 im £c^imp|(=S^crj) gereb't, id) meint', ^^rfünb't
it)r feine."

9. „§aft bu'§ in einem Schimpf gerebt, im ßrnft foUft bu mir'ä t)alten.

(2o bin it^ bein unb bu bift mein, iDrum (n§ ben lieben ®ott malten."

Stud^ in ben legten Jöunbertfünfgig ^^atiren bringen nod^ ^unft*

gebiete, bte an ba§ alte ©raSlieb anfnü^fen, in§ SSoIf, mie ©tamforb?

(1780) „(S§ fa§ ein arme§ OJJäbd^en an feinem ©pinneräbc^en" mit

bem ©runbtone „S3iel lieber ifiH i^ fpinnen aU reic^ unb fi^lec^t ju

fein" unb Slnton ü. ^Ier^eim§(l843) :^übfd)e§3ä9er(ieb „QögerSleut'

bürfen nur tn§ ®rüne |cf)aun", aber nic^t in bie blauen 2lugen be§

9J?äbd^en§; l^ier ift bie urfprünglid^e öfterreid^ifd^e SJZunbart meift

aufgegeben loorben unb ^at übn^aupt ber SSortlaut fic^ fefir biel

Stnberungen gefallen laffen muffen.

5lu§ bem ®ra§Iiebe fc^einen, n^ie au» bem S^ageliebe, melirere neue

Siebgattungen {)erDoräugef)en. ®a ift ha?» reine Säserlieb; ber Über?

gang fünbigt fic^ fc^on in ben ^ägerabenteuern an, luo bie grau fe^r

oft als „feineg SSitb" erfd^eint; bann erfährt bie DIatureinfeitung Se?

rüdfic^tigung : „ber ^rfucf fdierjt, ber 2(uer^af)n pfalgt, baju bie ^turtel*

taube". Sin anberer Stbleger ift bie noc^ je^t fet)r beliebte SSerfüb-

rungggefc|ic^tc. ^m 15. unb le.^o^r'f)- lüftern^f^mu^ig, ift fie jei^t

meift natürlirf)'finnlic^ geiDorben: „Suife moüf fpagieren gef)n mo^I

in ben grünen SSalb"; „3^ f^B einftmati an einer Sinbe"; „®§ ging

einft ein öerliebteS ^aar im grünen SBatb fpajieren". -?a§ SRäbc^en

^atte in ben älteren Siebern geiüö^nlid; ettoaS öerloren — S^u^,
iafcfie, 9ling, Stofenfranj —

:

1. @ä '^at ein 3Kögblein ein ©d)n^ bcrlor'n unb fonnt' tl)n nirgenb^ fjnben.

®l fud)t i^n ^in unb )ud^t i^n l)er, mo^I unter einer grünen Sinben.
2. 2Ba§ fonb e§ an bem SBege fta^n? Sincn 5?naben mofilgetan.

3ft gut, ift gut, ift gut. SBa§ unfer Iöd)terlein tut.

gcrncr fd^eint ^ier bie (£ntfü^rung§gefdf)idE)te an5ufnüpfen:

%6) Sungfrau moHt ^ifx mit mir geljn, ober loollt ^i)t mit mir reiten?

6o fauf id) (Sud) ein ©id)elcin, öorm S^roarsroalb müfet ^i)i fc^nciben.

Ober: „@g tuollt' ein feinet iDiägbclein ben ^'^afcr binben, ba ftac^en

jte bte 2)iftelein in itjre j^inger". 9Jun !onimt haS^ feine ^änfetein unb

fü^rt fie toeg. S?ielbeliebt ift ba§ ®efc^:

„S^r gefällt mir au^ ber Slkfeen Scgt ßure bebten i^leiber an,

rool)l. ipred)t, 5l)r tuoHt 5um ^anjc ga^n,

Sic^t ^i)x mit mir baüonl unb jic^l mit mir baüon."
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SEßarum fie bie beftcn Leiber anlegen foH, geigt folgenbeg nod^ f)cute

beliebte Sieb aU Sßcrtreter einer fei)r großen (Sattling:

1. „9cun jd)ütä btc^ ©retetein, fc^ürj bic^! S)u mufet mit mir ^inbannl

®aä ßonx ift abgefc^nittcn, ber SBein ift eingetan!"

2. „9I(^ §änglein, liebet §än^Ietn, \o lafe mi^ bei bir jein!

2)ie Sfoc^en auf bem getbc, ben f5;eteitag bei bem SBein!"

3. ®a na^m er'^ bei ber §änbe, bei if)rer fdineeroetfeen §anb,

er fü£)rt' fie an ein Snbe, ba er ein SBirtsfiauä fanb.

4. „9Jun SSirtin, liebe SBirtin, fc^aut aug um füllen SBeinl

j)ie Kleiber biefe§ ©retelein muffen Derfc^lemmet fein."

5. S)ie föret :^ub an su meinen, ber Unmut, ber war gro^,

bafe i^r bie li^te ^äijxi über i^r 3SängIein fIo§.

6. „9l(^ §än§[ein, liebet ^änllein, bu rebeteft nid)t alfo,

bo mi(| bal^eim augfü^rteft auä meinet SSaterS 6of."
7. 6r na^m fie bei ber §änbe, er na^m fie bei ber §anb,

er füt)tt fie an ein Snbe, ha er ein ©ärtlein fanb.

8. „3tc^ ©retlein, licbfteS ©retlein, warum weineft bu fo fel^r?

SReuet bi(^ bein frifc^er 9Jfut ober reuet biet) beine S^r?"
9. ,,ü§ reut mirf) nic^t mein freier 2J?ut, baju aud) ni(^t mein ®:^f;

CS reuen mid) meine Äleiber, bie werben mir ntmmermei^r!"

@o h)irb im SSoIf^Iiebe entfüf)rt, ni^t wie in bem {)errlid)en an;

geblichen Sßotfgliebe 6eine§: „(5^ fiel ein Sieif in ber grü^üngSnac^t".

3n biefen Stimmungen tüurgelt mol)I au^ bo§ je^t auf ben in ber

grembe moljenben 9JJann übertragene „5Benn ba§ meine SJiutter müfetc,

Jüic mir'ö in ber ^rembe get)t".

„5Jcibt)arbc" liieren fd^on im 14. ^al}x^. bie äat)treid)en un*

flätigen Sieber, bie ba§ raufte Sd^Iemmerleben be» Sauern al§ hinter«

grunb für bie ©rraerfung ber Süfterntjeit benuben, raie §. 33. bie neu;

jeitlidien öom lieben 6d^affncr ober üon ber chambre separee. Sie

finb |ier fd)on be§raegen ju übergeben, raeil fie feine 3SoI!§«, fonbern

^an^agellicber finb. 3tt5ii<f)en beiben befteljt aber ein ganj geraaltiger

Unterfd)ieb. Stuf ber fein geftimmten $arfe ber S^rlfÄfeele ju fpielen

ücrmag nur, raer ba§ S3oIf fennt, liebt unb an feinen äeitüdien Sor*

teil nid^t benft. ®arum mu§ ba§ SoIt^Ueb au§ biefem Sigenmefen

bc§ SSoIfe§ i)erau§tönen ober in bie ®emüt§!reifc be» 3>oIfe§ binein^

Hingen. Xer ^on^agel aber ^at gar feine «Seele, nur finnücftc 5:riebe,

bie fd^on ein geilet Silb, ein lüfterneS SSort fd}raeUen läßt. Ta^?

3anf)agelüeb gaufeit ben erregten Sinnen eine unmijglidie, iebenfaü§

ben SSer^ältniffen be§ ^o^fiage^'^ Q^^h frembe S33elt tor, unb in biefe

fe^t e§ bie 5lu§geburten fdjmu^iger ©efütjle Ijinein.
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9iun gibt e§ aber eine Slngat)! üon Siebgattungen, bie man im

npeiteren (Sinne „9fJeibf)arbe" nennen fann. ©ine baoon bef)anbelt bie

Vorbereitung auf ben fommerlirfien 2^an§. 5)a§ SQJäbd^en bittet bie

9JJutter, it)r ben ®ang jum San^pla^e gu geftatten. 9?oc^ einem me^r

ober minber t)eftigen, aud^ in <gcf)Iögerei auSartenben 3^ebeftreite —
bie ajiutter für(f)tet für ben ©^renfronj ber %o(i)kv—

, fe^t bie 2;oc^ter

it)ren SGSiÜen burcf) unb eilt jur Sinbe, um bort, ben Sauern Der*

frf)mät)enb, mit bem 9titter ju tonjen. ®iefe Siebart gel^t auf ben nöc!^ft

SSalt^er bebeutenbften beutfd)en Siebevbidjter be§ IS.Safji^t)- äurüd,

auf 9^eibl)arb oon 9leuental, ber fie in Slnlel^nung an ä^nlicf)c

melfc^e ©ebid^te unter S3enu^ung be§ ein^eimifi^en 2Jlailiebe§ bei un§

einführte.

5)a§ bittimarfifd^e ©pringtanjüeb mit bem 3fieibi)arbfd)üiffe:

8. SClä fie junt Slbenbtanje lam, junt ^inberfptele tarn,

ftc tiefe i^re Stugcn tunbunt ge^n, biä fie ben Dteiter fanb.

9. 5)er 3fieiter mar gut, j^og ob ben §ut, er jog ab feinen |)ut,

er ttjoüte fie lüijen auf ben 5Kunb beim Sang, an bem fie ftunb.

ift beS^alb bon befonberem 9leise, tüeil in tt)m eine Cluelle ber SSec^fel-

rebe 5tüifd)cn SJJutter unb SToc^ter in ben ^önig§ftnbem fliegt:

5. „SUdj nein, bu liebe 2;od)ter, allein follft bu nidjt gel^n.

©0 roed' auf beinen 83ruber, unb lafe i^n mit bir ge^n."

'^oä) fel^r beliebt ift ber Stoff in ber eigentümlichen Umtoanblung:

„e» mar eine fd^öne gübin". 2^re jtoc^ter mitt 5um Zan^c: mit bem

©c^rciber. „^a§ märe aber eine (Srf)anbe für'§ ganje jübifc^e Sanbe."

S)er ©d^reiber derlangt, fie foHe fi(^ taufen laffen, e^er fpränge fie aber

ing tieffte 9Jieer. $ier bietet fi(^ ©etegen^eit, ba§ fc^öne Sieb oom SDläbi

c^en unb ber^afel ansufü^ren, bal im ftöbtifc^en 2)iännergefang=

üereinc feine üerbiente Sluferfte^ung feiern burfte:

1. @§ iroHt' eine Waab jum 2;an,^e ge^^n, fudit Siofcn auf ber |)eiben.

SBaS fanb fie an bem 3Bege fte^nV ©ine ^a\d, bie irar grüne.

2. „S'iun grüfe bid) ©ott, grau ^afeleinl 2öot)on bift bu fo grüne?"

„SZun grü| bic^ ®ott, feinö 3)iägbetein! SBoüon bift bu jo jdjöne?"

3. „3Soöon bafe id) fo fc^öne bin, "ba^ fann id) bir woljl fngen:

^d) cff Söcifebrot, trinf tüljlen SBcin, baöon bin id) jo jdiöne."

4. ,,36t bu SSeifebrot, trinfft fii{)lcn S5?ein nnb bift baüon jo j(^önc,

auf mid) fo fäHt ber fü^lc 2au, boüon bin id) jo grüne."
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5. „§üt' bic^, pt' iid), ^rau |)QfeIein, unb tu bic^ njo^I umfc^auen!
^<i) ^ab baf)etm ättJcen 23rüber ftolj, bie tDoCen bid) abbauen."

6. „Unb l^au'n fte mtd) im SBinter ab, im ©ommer grün' iö) ttjicbcr.

SBcrIiert ein Sßägblcin il^ren ^an^, bcn ftnb't fic nimmer hJteber."

Sc^r hanthax unb für aüe foI(^e Sagen gerne tjerttjanbt, npo bie

2^oc§ter in ®efat)r !ommt, i^ren Kranä fo ober fo ju öerlieren, erhieift

fid^ ber tätlid^e Streit ähjiid^en äJiutter unb 2;oc|ter. S)Qnn jurft bie

aJiutter bie 3uberftange „unb mad^t ber !Io(f)ter bie SBeil fefir lang,

\)a^ fie auf böfimifrf) fang". 5)arauf fül^rt auc^ ba§ berühmte 2ieö

t3om Heinen SJianne unb ber großen ^lau surücf, njo ber SJionn an

bie ©teile ber S(JJutter unb §ugteic§, tt)a§ ha% <Bä)id']ai betrifft, ber

Sod^ter tritt; bie grou ipill jum 2Beine ober auf bie ^irme§. Ober:

au§ ben ?ieib^arben, in benen bie SEJJutter mit mü jum lan^t, ge^t

ber unenbtic^ ^in unb f)er gcföanbte Stoff oom tonj;, trinf*, ef)en)üttgen

SBeibe ^eroor. SJlit einer anberen (Gattung SfJeibfiarbifdier ©ebic^te,

ben SBinterliebern, öerföanbt finb bie Souernfpottlieber: „(£»

gingen brei Sauern unb fuc^ten einen S3är'n. Unb aU fie it)n fanben,

ba I)ättenf i^n gern". Ober: „öl lie^ fic^ ein 58auer einen SSalbrorf

f(f)neiben, oon fieben§e^n Sllen unb einem Quartier", ^n biefe ©attung

gef)ört bal berüt)mte Sieb bon ben ^injgauern, bie Wallfahrten njoüten.

Unb enblirf) tjängen mit 9Jeib^arb§ 5)i(f)tung, menigftenl äufeerlic^, gu*

fammen bie Sieber, in benen be§ Sauern ober TlüUtx^ grau bie ^elbin

einer unfauberen ßtjebruc^lgefc^id^te ift.

®a wären wir benn auf unferer %a^xt richtig oor bem berüd^tigten

„SGßirt§^auÄ an ber 2at)n" angelangt. 2Bir ge^en nicf)t f)inein. Slber

e§ ftel)t einmal in ber Sanbfd^aft, bie wir burc^wanbern. 2Bir wollen

bof)er nur einen Surf burc!^ bie fd^mu^igen @d)eiben werfen.

3!)a§ „Sdb am per lieb" ift fcEimu^ig, aber barum boc^ !ein ^an-

^agellieb im Sinne ber „9ieibi)arbe". ($1 befingt in ooIfÄtümlic^ ge?

fd^auter (Sinüeibung bie allgemein befannten, uralten Solfl^oten, bie

fid^ feit bem Stnfange unferel ^atirtaufenb» burd^ ganj ©uropa cr^

jagten, bie fd^on ber berlumpte ^lerifer bei 10. ^a^rt). in lateinifd^c

Serfe !(eibet unb benen Soccaccio jur bid^terifc^en Unfterblidifeit t»er*

^ilft. ^tefel Sieb ift oon gerabeju erftaunlid)er 3öl)i9^cit. Tal nocft

überall belannte „^(^ Wei§ mir eine SJJüIIerin, ein wunberfrf)önel SScib"

ift ein ^albel 3a'f)rtaufenb alt unb babei taum jerfungen. ^ai' fommt

bal)er, ba^ biefe Sieber natürlid^ nur feiten unb nur üon 93?ännern
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gejungen werben, im öotfstümtid^en ß^ore unferer B^it aber laum

nocf). ^eber fennt, aber lüenige fingen fie.

Sßon biefen Siebern {)aben gtüei i^r befonbere§ ©^icffal erlitten.

®ag üom oerunglücften 9iad^tbefu^e:

^ä) ging bei eitler 9Ja(i)t, bie 9iad)t, bie rcar \o finfter,

ba^ mon fein ©ternlein ja^,

fd^on an fic^ nicfit befonberS fd^Iimm, ift mit tjieten ®efe|en jum l^arm*

iofen ^fänberfpielliebe geiüorben megen feiner tt)unbertid^en, leicht fatfc^

|erau§§ubringenben jRunbreime. ®ann ift ha§: Sieb öom ®c^ttJ ab cn =

tijd^terlein, nad^ Übertünc^ung ber gefä^rtic^ften ©teilen, jur öijüig

ernft gemeinten, no;^ allgemein gefiingcnen SJcöre getoorben. (5§ he-

^anbelt aber auc^ einen tiefernften ©egenftanb, ein ®efd^icf, aHtäglicf),

bem man immer ba§ ©emüt erfc^Iie^en mirb:

1. Si» !^att' ein (BdjXüob ein Söd^terlein, e§ rooHt nid)t länger bienen,

fie njont nur 5RocI unb SKantel f)an, §mcen ©c^ul) mit f^malen ^Riemen.

2. „SBiUft bu SRod unb SOiantel I)an, ättjeen ©c^u:^ mit fc^maten Siiemcn,

jo mu^t bu nun gen Stug^burg ein, ba felbft rot ©olb öerbienen."

3. %a fie nun gen 9Iugäburg lam, ttjo^t in bie engen ®affen,

fie fragt njo^l naä) bem beften SBein, "Da SRitter unb ^ne^t bei fa^en.

4. Unb ba fie in bie ©tuben fam, ba bot man i^r §u trinlen.

2)ic 2lugen lie^ fie unterga^^n, ben Sedier Ue§ fie finlen.

Unb nun geht'S if)r „wie anberen Söeiben". S)ret gute (SJefeßen

Würfeln fie au§. 2)er aüerjüngfte wirft bie meiften Stugen. ^njwifd^en

üermi^t man ju |)aufe bie ©dt)Wefter:

9. 2)er iüngfte, ber unter ben 93rübern mar, ber tvax ber aüetbcfte;

er Iie§ fic^ fatteln fein apfelgrau ^ferb, wollt' \nd)tn fein liebe ©d)iüefter.

Ser ©c^Iu^ ift bem &e\pxä<i)C jttjifc^en SlJiutter unb 3:od}ter in ber 2Jiäre

bom ©rafen unb ber 9)iagb (©.90) entnommen.

2Bie ^ier §cbt ba§ SSoItögemüt and^ ben uralten 3otenftoff bom
S^neefinbe in bem Siebe öon ber .'peimfet)r be§ @oIbaten ju einer

©rjö^Iung oon fittlid^em (ijrunbtone:

3errtffcn unb jerfd^Iiffen fe'ört ber ©olbat an§ bem Jlriege bei einer

g-rou SBirtin ein. Sie meint, weit fie in bem ®afte i:^ren Wann tt)ieber=

erfcnnt, ber fie oot taugen Qa^rcu oerlic^. „2Bo fommen benn bie Äinber

'^cr?" fragt ber Wann. „3ct) l^intcrlicfe bir jwei, unb je^it finb'^ oier." ©ic

bat feine 2;obc!?nad)ric^t ermatten unb barum längft einen anbern Wann.
Vluf feinen ißorfd^Iag werben bie Äiuber geteilt, unb er jieljt mit feinem

einteile nac^ ^2tmerifa.



106 VII. BdjxdbtX' unb Siettctfang

yil. ^a^xtihtxs tinb 9flcltc?fttiiß.

SGßtr finb an betn bebeutfomften SSctibepunfte in ber ©cfd^ic^te be§

beutfc^en SSotf§gejange§ angelangt. SSiS^er l^otte i^nt im njefentlid^en

ein au§gefprod)ene§ S3eruf§fängertum bie Sieber geliefert. SSon nun

an ftammen bie Sieuerwerbungen tiom freien SDi^ter I)er. ^er

bisherige nottüenbige urfprüngtid^e B^fammen^ang bon Söort unb

SGBeife gel)t terloren. ®§ finb tiauptfäd^Iid^ jföei (Stäube, au§ benen

bie®i(i)ter je^t f)erüorge{)en: bie ©d^reiber, tt)ie id^ fie inSlnle^nung

an ben !Spra(|gebrauc^ be§ 16.3JaI)r^. nenne, b.^. bie Stubenten unb

jungen öeute I)öt)erer S3ilbung im allgemeinen, unb bie 9?citer, bie

um 6olb 3flittern ober (Stäbten bienen, unb wenn fie feinen Solb be*

!ommen, tiom Sfioube leben: „^Reiten unb rauben ift feine Sd^anbe,

ba§ tun bie ^erren aQ, bie beften in bem 2anbe." 2ßer au§er ©cf)reibern

unb Sfleitern fic^ an ben Siebfc^Iüffen al§ 2)id)ter befennt, terrät fidE)

beftenfaüS aU gefc^icften SSerroerter bereits geprägten ®ute», ber of)ne

öiel eigene (Srfinbung au§ ben taufenb Siebgefe^en unb ^Reimen, bie

in allen ©äffen tt»ie bie (Stare im 9tot)re ^erumfrf)n)irren, fid) ein „neue*

Sieb" äufammenf^ttieiBt. Dber fein SJiad^luerf trägt afle ßüge beS

ftcifcn, unfingbaren S[Reiftergefange§.

S)er Schreiber: unb $Reiterfang ift bie S3Iütebe§beutfd^enSSoIf!§*

tiebeS, öon ber man aucf) bann nocf) fpred^en barf, n)enn man ben

©ebanfen üom bi(f)tenben SSolfSganjen (@. 26) burc^au§ ablehnt, ^ai
$ßolf»tieb fonnte bamat'S feine 23Iüte erleben, weil "Dai SSoIf bamatS

mel^r (Smpfänglid)feit für bid^terifc^e ©emütSna^rung l)atte aU je

t)orl)er ober nad£)t)er, Ijau))tfäd)ti(^ aber, weil e§ niemall früher ober

fpäter eine ii)m fo wa{)Ioermanbte ^unftbid)tung bot Dermerten fönnen.

®er @d)reiber= unb ^Reiterfang tritt nie mit ber felbftgefäüigen (Sprei*

gung einer überlegenen ^unftfejerei auf, fonbern fcf)lieBt fic^ bewußt

an ba!3 ©mpfinben unb ba§ teufen bei S^oIfeS an, bcffen Seele i^m

tro^ ber t)öl)eren Silbung feiner SSerfaffer burdiQu§ ücrtraut ift. @r

Hingt aber aud^ in ben 3eitgeift tjöüig tiinein, ol^ne fid^ irgenbwic

nac^ öergangenen i8erl)öltniffcn ober erhofften befferen 3uftänben ju

fernen, ot)ne an bem g^^t ju mäfeln, fonbern ibm mit allen %a\txtt

ergeben. Unb biefe§ 3c|t ift ba§ groBe 16. ^at}v^. 9teid) an tieffter

feelifcEier (Srregung unb 5lnregung, weit ber ^Tag immer 9teue§ bringt.

®ie SBelt fo Weit unb iiaS, ^aui fo üoü unb eng. ^ie gebilbetc ^u^

genb mu| auf:l Ungewiffe ^inauS arbeiten unb ftreben. Unfic^er ben
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meisten bie äu^u^ft in einer Qdt, wo ha^ eingebet bie SZoc^frage nad)

SBiffen unb können tüeit überfteigt unb tvo bie n)irtjd)a^tli^en SSen

I)ältnifi'e be§ Slbetg unb be§ SJiittelftanbeg tängft nic^t me^r bie beften

jinb; babei aber ha^ fölüd in aßen ©äffen für ben, ber e§ finben fann,.

oon allen ertröumt. 2)ie ©egenftjart meift fc^wer, aber mit ftarJer,

weil ^offenber Seele ertragen; \)it SSergangen^eit eine bunte lange

g^ei^e ineinanber flie^enber Silber öon glüdlid^en unb forgcnöoUen

©tunben. S)el Xag^t^ ju genießen ift bie Sofung, nid^t um im ®e*

nuffe auf5ugef)en, fonbern um biefen nic^t gu terfäumen. 2)enn „ba§

©lücf ift !ugelrunb". 3Worgen liegt ber 9leif auf bem 2)ac^e. 5lber

and): „Sin reid^er äJJonn fann werben arm, ein armer 9teiter reid)e."

3n ber äußeren ^unftÜbung unterfdieibet fic^ Ut Schreiber;

unb Sfteiterbic^tung grunbfä^tic^ ton ber if)re§ SSorgängerS, be§ <S>pieU

manne§. 2)er (2(^reiber t)ält fic^ an bie anerfannte ^unft feiner 3sit,

wie fie feit ^einric!^ don SSelbefe (etwa 1185) für bie beutfd^e 2)ici^=

tung mo^gebenb War, bereu wid^tigfteS ^ennjeid^en ber reine 3Reim ift.

2)er ©pielmann aber bet)ält feine eigenen ^nftgefege, bie in ber öor-

t)öfifd)en 3eit oud) für bie 2)id^tung ber ®eiftli(f)en unb Ütitter ge;

gölten l^atten, bie gange gotgejeit ^inburd§. S)tefe in i^rer Slrt burcf)*

au§ gefe^mä^ige ^unft Wirb, wo wir fie im IS.^afirf). unb f^äter

antreffen, gewö|nlic^ al§ 9lüdfaII in alte 9^oi)eit, al§ 5Rac^Iäffigfeit

ober Ungef(^id gebranbmarft; fie ift ta§i aber burd^au§ nid^t, fonbern

bie gerabtinige SSererbung einer oltertümlic^en ^unft, bie nur burc^

bie t)öfifd^ gegierte ber Stitter unb fpäter ber S[Reifter auf anbertt)alb

gatir^unberte {tttoa 1175—1325) für unfer Stuge gang öerbecft wirb,

feitbem aber wieber beutlic^er fid^tbar neben biefer l§ergef)t, bi§ fie mit

bem S^Dielmanne felbft t)erfdE)Winbet. ®er Sdfireiberfang af^mt nun

feinen fpielmännifd^en SSorgänger öielfad^ nad^ unb fd^öpft fein SBerf

faft gang au§; fef)r f)äufig beftet)t ein ©d^reiberlicb gang au§ fpiel*

männifd^en 33ilbem, ©ebanfen, (Stoffen, oberfläd^Iid^ überarbeiteten

©ingelgefc^en. jS^a aber nun in bie Sicberbüd^er unb auf bie ftiegenben

S3Iätter au§nat)m§Io§ immer nur bie „neueften" gaffungen, alfo bie

tom «Schreiber t)errü^renben, !ommen, fo ift in ber Überlieferung ha^

fpielmännifc^e 2ieb gang überbecft, unb faft immer nur finb (Singet;

gefe^e, bie öom ©d^reiber übernommen würben, aU rein fpielmiinnifd^e

gu erweifen.

®er eigentliche @d^ reib er fteüt fet)r l^äufig jene SSurfc^engattung

bar, bie mon nocf) ^eutc fo oft auf ^od^fc^ulen antrifft. 5lIIe§ ift fein
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unb er ift aüeg. „®ie SSurfcfien fönnen and) nit ^cuen be^ iUiorgen«

in bem 2:aue bie jc^önen SBiefen breit." SRit ©c^ulben bei armen
SBitttjen uub |)anbn)er!ern gef)t'^ junt 2;ore !^inau§, unb bie ©tubenten*

braut tä^t man fi^en. ^m großen unb gangen ein menig Iicben§=

merter ©efeüe. 2lber 3eug §u tüchtigen SJ^ännern, menn fie nic|t, tt)a§

gerabe bei i^rem rürffic^t§Io[en SBefen feiten ift, öerlumpen, mie bcr

fai)renbe Schüler, ber immer auf ber 2anbftra§e bleibt unb ^intcr ber

§ede ftirbt. 2)a§ ift e^er be§ ujeic^eren gteiter§ £o§. 5(u§ biefen ©tim*
mungen ^erau§ tönt ba§ berühmte jTrennungSlieb be§ Sd^reiberS, ha^

wk fein anbereö im le.^afjrt). beliebt mar:

1. 3d) ftunb an einem SKorgen
:^etmlid) an einem Crt;

ba t)att' ic^ mid) Dcrborgen.

3d^ t)ö£t fläglic^e Söort

öon einem^^räulein ^übjc^ unb fein.

2)a§ ftunb Lei feinem $8u^Ien;

e^ mu|t gef(Rieben fein!

2. „^etäUcb, ic^ t)ab oernommen,
bu rooQ'ft öon Irinnen fester!

9Bann roiQft bu föieberfommen?
2)ag jotift bu fagcn mir!" [jag!

„^iun merf, feinä Sieb, rcaä id) bir

3Jleinc 3ufunft tuft mid) fragen?

äiJei^ meber (Stnnb noc^ S;ag!"

3. ®aä {^röulein meinet fe:^rc,

©ein :petj luar unmut^ooll.

„6o gib mir SBetf unb Se'^re,

rote id) mic^ I)alten foIII

gür bidi fo fe^' id) aü mein^iab',

unb roiQft bu ^ie beleibcn,

tierjetir' ic^'ä ^ai)x unb ^Tagl"

4. 3)er Snab' ber fprac^ au§ 5Rute:

„©einen äBiUcn ic^ rooI)I fpürl

SBerje^rten roir bein ®ute,

ein ^af)x roär balb I)infur;

banac^ müßt e§ gefc^ieben fein!

Sc^ rotQ bid) freunbUc^ bitten,

fe§' beinen SüBißen breinl"

5. ®a§i5TäuIein baSfd^rie: „SJtorte,

9Jiorb über alleä fieib!

9Kid) frönten beine SBortel

^erjlieb, nit öon mir fc^eib'!

gür bic^ ba fe^' ic^ ®ut unb ®^c,

unb foßt' i(^ mit bir jie^en,

fein SBeg roär' mir ju ferrl"

6. S)er Änab' ber fprac^ mit Suchten:
„ÜJiein Sc^a|( ob aCem @ut,

ic^ roiH bidb freunblic^ bitten,

fdjiag folc^'s au^ beinern 3RüV.

®ebent me^r an bie ^reunbe bein,

bie bir fein ^2lrgc§ trauen

unb täglich bei bir fein!"

7. S)a fe^rt er i^r ben JRüden,

er fprad) nic^t mebr ju i^r.

S)a^ gräulein tat fid) jc^mütfen *)

in einem SSinfel fd)ier

unb rocinet, baß fie fcftier Derging.

S)a5 ^at ein Schreiber gefungen,

roie'3 einem gräulein ging.

S)agcgcn tragen bie 9teiterlieber einen mel^mütigen ©runbton.

©omeit fie auf ben Stonb be§ Sleiters ge^en, Dcrrotcn fie auf§ beut^

lid^fte, ha^ ber ^id^ter au§ anberen, befferen SSer^ältniffen ^crau8

auf bie Sanbftra^e tommt:

1) = fc^miegen.
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1. ^6) fam öor einer SBirtln §auä, man fragt mid), teer i(^ tuärc.

„Qc^ bin ein armer ®d)martent)al^, tc^ öB unb tränt \o gerne."

2. 9Jian füt)rt mid^ in bie ©tuben ein, ba bot man mir ju trinfen.

9Keine 2tugen liefe iä) unterge^n, ben Sec^er liefe i(^ finfen.

3. 5!Kan fegt mic^ oben an ben %i\ä:), all i^ ein fauft)err märe.

Unb ba e0 an ein ^ai)Un ging, mein Säcfel ftanb mir leere.

4. 5)a ic^ jnr 9'ia^t moQt' jcblafen ge'^n, man meä mic^ in bie ©cf)euer.

2)0 ttjarb mir armen ©c^tt)artcnt)ail mein iiac^en üiel ju teuer.

5. Unb \>a iä) in bie ©c^euer fam, ba ijub ic^ an 5U niften.

3)a fto(^en mi(^ bie §ageborn, baju bie rou^^en 2)iftel.

6. 2)a id) bei 9Jiorgen§ frü^ aufftunb, ber Sieif lag auf bem ®a(i)e.

2)a mufet' idj armer ©c^marten^alg meinl Ungtucfl felber Iad)en.

7. ^ä) na^m mein ©d)mert rooi)! in bie §anb, unb gürt' eä an bie ©eiten.

^6) ?Irmer mufet ju gufee gat)n, bag macf)t, i^ ^att' nit^t 5' reiten.

8. 3c^ ^ub mid) auf unb ging baüon unb mad)t mic^ auf bie ©trafeen.

^ir fam eineS reid^en Äaufmannl ©ot)n, fein Safc^ mufet' er mir laffen.

1. Scft ritt mir au§ nad) 2Ibenteuer 2. SRölIein rot gu einem orange!

tüxä) einen grünen Söalb, Unb tt)cr einen lieben 93ut)Ien ^at,

unb ber njar nid)t get)euer. ber mag fröt)lid) tanjen.

2)rtnfanbid)ein'fäuberIic^e9Jiagb: 3^a§ :^ab' ic^ armer 9teiter nit.

JRöötein rot moEt' fie bred)en, SJiufe reiten unb rauben,

!^ot fie mir gefagt. ftet)Ien roie ein 3)ieb. —
1. 5J)cr jHeif unb aud) ber falte ©^nee ber tut un§ armen SReitem me!),

mal foQen wir nun beginnen?
SBaS l^aben mir benn ju öerjeliren, rocnn mir bie ©trafeen nid)t reiten

fönnen ?

2. ©0 treiben mir au3 Sämmer unb ©d)af. ©0 folgen unl hit 3D'iägbIein nac^.

^ein ©raurofe tut mic^ jmingen.

©0 reiten mir ben grünen SBalb auf unb ah, ba i^ört man bie 3BaIb=

oöglein fingen.

3. SSJir famen üor eine» SBirtel ^au$, ba fa^ ba§ SJMgblein jum Sanfter au^,

\>a§ ^Diägblein auf ^o^er ginucn.

„©0 :^ab ic^ all bie ^Reiter lieb um meinet 33u'^Ien mitten."

®a8 9leitertein tft „arm", ein „guter (Sc^Iurfer", „feinet ©ute» ein

armer Sited^t"; er biegtet ficf) „$Rettcr§ 2:roftüeb": „£)b ic^ f^on arm
unb elenb bin, fo trag' id) bo^ einen ftäten @inn, Hoffnung foü mt^
emäl)ren." ©ein ©tanb ift für i^n nur eine 9^ott)ütte auf bem üer*

f(^neiten 2eben§tt)egc; überoll fef)nt er firf) nac^ einem üerloienen (Slürfc,

unb er märe gemife Iierjlic^ fro^, menn er nic^t ju ftel)len braui^te tuie

ein ®ieb: „Unb menn bie fletnen SBalbtögelein fingen, bie SSIümlein

au§ ber (grbe fpringcn, fo freuen fic^ aUc Seute; fo mufe iä) armc§

SlOhiffl 7; 5!3iuiii<ft, "Sfai beutf^e SSoIt«lieb. 6. aufl. 8
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^Reitertein roo^t ü6er bie §eib' auöretten." Tiüd) aüebem ^alte ii^ bcn

bic^tenbenS^eiterunBeblngt für einen 2(nge^örtgenbergebilbeten'3tänbe.

@r ift ber entgleifte ,,®ur|(^e".

2)ein (Scf)reiber oerbanft ber SSoIfggefang on neuen Gattungen gus

näc^ft ha§ ©c^Iemmerlieb. (S§ fte^t ganj auf ber ^öf)e, bie biefe

bem ^eutfc^en fo roaf)toerraanbte ^ic^tart erreidien fann. £)ängt für

^eine, ben einzigen ^icf)ter beutf(f)er Bunge, bem, naä) Xreitfrfife, fein

Srinflieb gefommen fein foü, ber |)immel nur Dotier „ÜJJanbeltorten,

(Solbbörfen unb ©tra^enbirnen", fo fommt für unfern Schreiber basu
noc^ ber SBein, nic!^t hav 33ier, ha^ man ät)ntic^ uerabfc^eut n)ie ba§

SBaffer: „55on S3ier tt)itt man ouc^ fogen, e§ fei ein ftarfer Sranf.

®§ ipiü nid^t in meinen SJiagen, jurftunb (fofort) mac^t e§ mid^

franf"; „So trinf i^ lieber 2öein benn 55ier, ber 9krrcn finbt man
mef)re". ^um SBeine tritt bie ^eute !aum noc^ befangene SD^agenmeibe:

„Warfen luir ein ^üc^elein, 9J?äufeIein unb Sträubelein"; „2öa» njoüen

mir mti)x iiobenV ben 8d)Iaftrunf bringt un^ f)er unb islebfuc^en unb

l^laben unb ma§ 5t)r @ut'§ ^abt metjrl", unb morgend um fier i)ci§t

e§: „®ie @pecf)upp Ia§t un§ fo^en fc^ier". S3efonber§ mirb bie 9}iartin§;

gan§, ba§ ^u^n unb ber Schweinebraten angefungen: ,,2terf an ben

@rf)tt)einebraten, baju bie ^ü^ner jung". Unb bann münfc^t fic^ ber

©(^lemmer: „@ec^§ ^übfc^er Jräulein garte, an jcgüdier Seiten brei",

mie e» in bem berühmten Siebe: „3So foll ict) mic^ binfe^ren, iä)

bumme§ 93rüber(ein?" f)ei§t. 3^er Si^irtin %ö(i)UxU'm fpielt in bicfen

Greifen eine ganj anbere 9iotte al§ bei Urlaub. SIber e§ müBte fein

beutfc^er Sc6)tx fein, bem ber SBein nicf)t über bk onbercn Schlemmer*

freuben ginge: „^er liebfte S3uble, ben iä) ()an, baSiftberSJJuefatetler".

@§ flingt mie I)eute: „2Iu§ biefem ^au^, ba fomm ii^ nit, fc^eint

mir ber SJ^orgenfterne; i">eller unb Pfennig hah' ic^ nit unb trinf fo

graufam gerne". 2IIIerbing§ bringt berSSein um ^ab unb ®ut: „^ätf

idi) ba§ ^aifertum, bagu ben 3ott om 9t^ein unb mäf iSenebig mein,

fo mär' e» aT^ tserloren; terfc^lemmet müßt' e» fein." Slber ber Schiern;

mer rnill „barum nit forgen; @ott befd)ert mir morgen me^r" unb

bringt feine Srinfermeisfiett an: „2Ba§ l^ilft'v, bofe xd) lang fpar'?

Siieüeic^t üerlör' ic^'» gar. Soüt'y mir ein ^ieb auftragen, e^ reute

micf) ein Sflt)i^" l^nb menn ber SBirt ibm am i'eibc feinen i^abcn

mel^r lä^t unb be§ SBirteS gräulein abjietit, „unter ibrem 9Irm be§

Sd)Iemmery SIeiber gut'': er „lä^t bie 58ogeI forgen gen bicfen ÜiMnter

falt". 3n bcröJelagftimmung murjeln mot)l aud^ bie luftigen ^l^unbcr^
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SBuiifrf)' unb Sügcnlicber, bic eine \<i}on im SRitteloItcr beliebte Xicf)-

tung»art fortfe^cn:

Sin 2tmbo§ unb ein 9Küf)Ienftein, ein grofd) oerid)tanfl

bie jd)tt)ammcn ju Söln luo^l übern 9if)ein, eine glü^'nbe ^pusi'^^i^

jie fd)raammen aljo leife; ju ^fingften auf bem Gi)c;

lüeiter "Oa^^ ^eutjutage miebcr au§ bem Sd)antnd^ter ertönenbe jotige

Sieb öon ber SSogelfiod^äeit unb ha§ Dom Sc^Iaraffenlanbe. „'5)oc^ ®ott

bef)üt' bie frommen Knaben, bie allzeit ooH rooüen fein".

SSeim Srunfe mag mo^lba» Spotttieb 'ipflege erfahren ^ben, benn

f^on 9cotfer (t 1022) fingt: „@ie fa^en beim SBeine unb fongen ton

mir. So tun nodf) üiele, fingen oon bem, ber ifirem UnrecEite mefiret". 3«^

ijühc |ier bie befonbere 2trt oon Spottliebern auf wäfilerifc^e {grauen

im §tuge, bie öielfacE) auf (Sntfte^ung in Sdilemmertreifen ^inmeifen:

@in SRaiblcin, ein 9l?aiblein, \)a§ ift gar ^übfrf) unb fein.

Sie Ijat eine rounberlange Skf' imb trinft gar gerne 2Sein.

„Si SJiaiblein, ei SDtaiblein, tt)ot)lauf mit mir \n§ gelb!"

©0 nein i(^, fo nein ic^, bu 9Jarr, bu ^aft fein ®elbl" —
2. SUiein feinl Sieb !^iefe mic^ nicberfi^en an t^rer fd^malcn Seiten.

Sie fa^ mic^ über bie 3tcl)ie( an, fie meint mein G5elb im SSeutcl.

3. ^ierceil id) @elb im SSeutel ^att', ba warb id) roert gebalten.

5^a id) fein geller unb ''Pfennig l)att', t)at fiel) bie Sieb serfpaltcn.

Unb fc^on ^ei|t e§: „5)ein^er§ ift tt)ie ein 5^auben^ou^, einer fliegt

ein, ber anbre au§. Wlanä) gut ©efeti f)at'» beüaget". |)ierl)er ge-

t)ört „5^a» SJJaiblein mü einen freier f)ab'n unb foflt' fie'n au§ ber

(jrbe grab'n für fünfje^n Pfennige" unb bie befannten klänge: „SBenn

i^r ju meiner Siebften fommt, fagt i^r einen guten älJorgen. Sprerf)t,

e§ ge^t mir fel)r vooi)l, fie brouc^t um micE) nic^t forgen". 2)amit finben

mv bie Überleitung ju ben X r c n n u n g § I i e b e r n , bie feit bem Scfireiber*

fange im SSoIf»Iiebe eine fo bebeutenbe Stellung einnel)men. ^n ber

älteren 3eit^iJren mir nur bie® efü^Iebe§ SJianneS mit bem ©runbs

tone beg au^erorbentlic^ beliebten 2Banberreim§: „3tüifd}en 93erg unb

tiefem Jial liegt eine freie Straße, linb tner feinen Sd;a§ nic^t I)alten

fann, ber foü il)n fatjren laffen".

^2ln ben 5tbf(^ieb be§ Scf)reiber§ erinnert ha^ noc^ allgemein gefungene

:

1. „$eut noc^ unb morgen 2. ,,2Barum roiUft bu roegjie^en,

ba bleib id) noc^ bei bir. mein Sd)at^, mein ^lugentroft?

Unb menn eä fommt ber britte 3;ag, ii>ann millft bu mieberfommen
fc^cib id), fc^ön^ Sieb, Don bir." unb bafj bu mid) erlöft?"
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3. „Unb trenn ic^ and) gleich tüiebet; 6. 2)ie §afen joE man jd}ie§en,

n)a§ f)ült eö aber bid)? [fdm', bte laufen in bem Sßalb.

Sieb iPiQ ic^ bic^ jdion ^ben, (2d)öne Sungfern foll man lüffen,

aber nelimen mag ic^ bi(^ nid^t." t^ benn fie werben alt.

6. „Sld) Jungfrau, jetb if)r ftareblinb 7. (S§ tft fein 2(pfletn jo rojenrot,

ober jet)t it)r jon[t nicf)t tt)oI)t? e§ ftedt ein SBürmelein brtn.

®i fe^t i^r ni(l)t, wag §afen finb, Seine ^unsfei^ ^^irb geboren,

unb ba^ man fie fd^ie|en foH? fie trägt einen falfc^en ©inn."

^oä) £)eute gibt e§ 9^o(f)!(änge ju bem leidsten Xrofte be§ 9teiter§:

1. äJiein 5Bul)Ie t)at mir einen 93rief gefc^icft, barin ba fte^t geid)rieben,

fie t)ab' einen anbern lieber alg mid). S^arauf ^ab ic^ Deräiegen.

2. ,,§aft bu einen anbern lieber benn mid), baä ac^t id) Wa^rlic^ fleine.

2)a fi^ i^ auf mein apfelgrau dio'Q unb reit' tt)of)I über bie ^eibc."

3. Unb ba id) über bie §eibe fam, mein fein§ Sieb trauert fel)re:

2a^ fahren, tva§ nit bleiben roill! 9Jlan finbt ber fd^önen Qungfraun
mef)re.

§ierf)er gefiört baä noc^ fef)r beliebte:

1. 9JJcin ©d)a^, ber gel)t ben Äreb^gang, ba§ frSnfet mid^ fo fe^r.

5!Jiein Sd)a1^ liebt einen anbern, im öeräen tut'ä mit met).

2. ®g fliegt fo mand)eg ^-ööglein bem anbern in fein 9Jeft,

eä ifet unb trinft gleii^ \va§ eB will, jogar iaä aOerbeft.

3. „^ift bu xn§ 5Reft geflogen, fo flieg auc^ micber 'rau§!

®u bift einmal mein (B6:)a^ gemeft, aber nun ift'^ mit bir aug."

?Iuc^ ein üon ©cibcl I)iemad) gebid)teteä Sieb wirb oom 3Sotfe gefungen.

gfür ben heutigen 5öoI!i§ton beiieid)nenb ift ber bei biefem wie bei öielen

ät)nlid)en Siebern eingetretene SßJanbcI, baf^ nic^t me^r ber ^Jiann, fonbcrn

bie %iau ftagt.

Sn bie ©d^reiberjeit faßt ta^ feit bem 3(nfange be§ 16. '^a^v^. be«

geugte jdji3n[te aller alten unb neuen S^oIfÄlicbeÄliebcr:

1. ^ij l^ört' ein (5id)clein raufi^en, woftl raiifd)en burc^ bai^ Som.
^dj f)ört eine feine 9Jiagb flachen, fie ^ätt' i^r Sieb oerlorn.

2. Safe raufc^cn, Sieb, laft raufd)cnl 3^ ad}t' nid)t, wie ei? ge^';

ic^ 'ifo.'b mir einen Suhlen erworben in SBeiel unb grünem Älee."

3. „|)aft bu einen 33u^len erworben in 58eiel unb grünem fi'tee,

fo fte!^ id) ^ier aöeine, tut meinem 4>frjen weif."

®a§ :öerrlid^e ®ebid)t fte'^t alg 2)iübd)enffage in feiner Seit ganj t)et=

cinfamt ba, wenn wir and] einen gewiffen ?tnteil an ber Slnregung ju

feiner ©ntfte'^uug ber t)iellcid)t nie unterbrochenen Überlieferung ber lltäb=

(^cnllagen äufd)reibcn bürfcn, bie al'j Söeiternngcn beS 9JiaiIiebeö feit 1150

bejeugt finb. Seiber ift ia§ Sieb I)eute faum noc^ im i^olfc betannt.

®er ®id)ter f)i3rt auf bem (Srntcfelbe jtuci lluib^eu ibre ß^cbanlen

ou§taufd)en, tuie fie iljueu beim Sicbelraufcben fommeu. Söebmütig
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ftimntt bie raufd^cnbe Siegel bte eine; fic ^at i^ren S3uf)ten ücrtorcn.

2)ie anbere aber, im Siebegglüde, benit bei bem einförmigen klingen,

ba§ bie ©eele fijläfert, an bie feiige ©tunbe, njo ba§ 2Bettge6rau§

aurf) nur fo in gleidiförmigen, fernteife I)erüOertönenben SBcüen an

i^r Dl)x branbete. Unb ,,über bem ©anjen n)ie ein ungeroiffer Sd^ein

ber ©egenfa^ gtüifd^en |)erbft unb i5rü{)Iing" (2S. ©euerer). (Stimmungen

öon wunberbarftem Steige.

3n foI(f)er «Stimmung leiftet ber Sdfirciberfang überfjaupt ®roBe^5.

3n ber langen 3eit stüifc^cn bem bort)öfif(^en SJJinneliebe unb ©oet^c

finben föir, an|er bei SJJorungen unb gelegentlich bei SSaItf)er, nur

beim Sd^reiber, ta'i^ bie ®efül)le unmittelbar nad^ it)rem (Sinbrurfe

o^ne @5ebonfenbrücfen tt)iebergegeben merben; ber ßufammen^ang ber

©inäelgefe^e, bunfel für ben SSerftanb, erfctiüefet firf) nur bem @efüf)le;

bie ftimmungtüecEenben QüQt n^erben nur obenhin angebeutet; ha^

Sieb mirft im ^örer t^i^agen auf, bie 5U beanttuorten il^m übcrtaffen

bleibt, unb ift barum oft öon befonber§ ^cimücf)em Steise. Sin beseicf)*

ncnbeS SSeifpiet ift ba§ angeblirf) nod) ^eutc gefungene Sieb— üon bem

jleile, befonberS Öiefe| 1, au§ ber @|)ielmann§bi(^tung übernommen

finb —

:

1. %xaut ^änfelein über bie §eibe ritt, er jc^of5 nacf) einer Xaube.

2)a [traucoeit i^m fein apfelgrau 9Jofe über einer j^cndielftaube, ja Staube.

2. „Unb ftraudjet nit, mein flraueg dio^l ^d) toiU bir'ä ttjotit be(ot)ncn.

2)u mufet niid) über bie |)eibe tragen ju (Slfelcin, meinem 93ul)(en!"

3. Unb ba er auf bie §eibe fam, ba begegnet it)m fein 58ut)te:

„^et)r tt)ieber, fetjr luiebcr, mein fd)önc§ Sieb ! Ser SBinb ber ttjeljt fo !u'^Ic!"

4. „Unb ba| ber SBlnb fo ful)tc we^t, fo !)at mid) bod) nie gefroren.

SSertoren Ijob id) meinen JRofenfranj, ben miß id) mieberum Idolen."

5. „^oft bu üerlorn bein' Slofenfrans, »nillft bu itjn miebcrum I)oIcn,

biä 9)fontag fommt unä ber Ärämcr in» Sanb, !auf' bir, fdjönä Sieb,

ein' neuen!"
6. 2Im SUlontag ba ber Äräm.'r fam, er bxadjt nid^t metjr benn alte,

„©efe \ä}önk Sieb, einen ©d^Ieier auf unb k^ ben lieben ©ott rcaltcu!"

®a§ Sd^eibelieb finbet in ber @cE)reiberbid)tung ^erüorragcnbe

SSertreter. ^m SSoIflgefange nergcffen ift jitjar hnS' innige: „3nn§5
brudf, i<i) muB bid^ laffen", aber nod) ootter Seben ift:

1. 9tbe jur guten SflaitV. i^^t^t »"i'^i' "^^^ ©d)Iu§ gcmadit, bafe id) mu&
fc^eibcn! \:^m ©ommer tt)äd)ft ber itice, im SBinter fd)ncit'3 ben @d)nec,
ba lomm" id) wlcber. :|

2. (£g trauern 89erg unb %al, wo id) inel taufcnbmat bin briibcr gan=
gen. |:^ag :^at beine ©d)önf)cit gcumd)t, t)at mid) jum Sieben brad)t mit
gro& 33erlangen. :1
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3. $a§ SBrünnlein rinnt unb taujc^t tuogi unterm §oIbcrftrauc^, wo
lüit geieffen. |:2Bie tnanrf)en ®Iocfenic^Iag ba §exj bei ^erjen lag, baä ^afl

üergeffen.:!

4. 2}te SRäbc^en in ber 23elt finb falfc^er al§ bQ§ Selb mit i^rem Sieben.

|: SIbe jur guten 3laö)t I 3^&t tt)irö ber Sd)[uB gemacht, ba^ ic^ muß jc^eiben. :!

9^cuerbing§ tütrb fötebcr auf ber Stubentenfnetpe gelungen ba§ jarts

tmpinnhent, etma» Biebermänniid^e „2tc!^ (Sott, mie tüe^ tut fcfieibenl"

2Siel ^öf)er fteiien aber bie 5(6jc^ieb§Iteber be» iKeiter§. SSerflungen

tft ba§ an ©oet^c erinnembe:

1. So raüni'c^' ic^ if)r eine gute 9?ad)t, Se^r" tuteber balb!

bd ber id) war aüeine. ®ein 2tufent^alt

(Sin traurig 3!Bort fie ^^n mir ipracf)

:

löft mid) »on fchroeren Jraumcn."
„2Sir ^wei, mir mü)jen jc^eiben." 4. ^erSnaberoo^l über bie^eibe ritt,

Sd) fd)eib mit 2ciD, er warf iein giöfetein t)crumme:
©Ott roeiB bie 3eit: [ben. „9Juniegnebic^®ott,metnid)öncä
SGBieberfommen t>a§ bringt ?^reu= 2itb,

3. S^asSKägbleinanbemÜabenftanb, trenb beine 9?eb nid^t ummc!
tyib fläqlid) an ju lueinen: SBefdiert ®ott ©lücf,

„®ebent baran, bu junger Änab', geljt'i nimmer §urücf!

laß mid) nic^t lang aQeine: ?lbc, meinet ^erjenä ein' Srone:"

S)agegen föirb nocf) allgemein "öa^) „eftiige unb unjerftörbare Sieb be§

(5d^eiben§ unb 5IReiben§" (® oet^e) gelungen, beffen 2.@e)e|i im 1 6.3af)r§.

bejeugt wirb. Sauge n^ar e» ba^ Sieb ber 5lu§ge^obcnen:

1. (£§ ritten brei Sieiter ;^um Jore Ijinaul, abel

%cix\§ Stebc^cn t)a^ {d)aute sum (^enfter ^inau§, abt'.

Unb roenn t§ benn joQ geid)ieben jetn,

io reid) mir bein golbene^ Slingcleinl

'^be, übe, abel 3a <Sd)eibcn unb 9!)Jetben tut »e^!

2. Unb ber un§ id)eibct, boi? ift ber Xob, abt'.

®r id)etbet jo mandje« SRünbtein rot, abt'.

Sr idieibct \o mand)en 9}fann öom SSeib,

bie tonnten fid) mad)en oiel ßeitöertreib.

Sc^on bamal^ ^ei^t c§: „Ud) Sdfieiben, immer Scheiben, ttjcr l\ai

t'iä) hod) erbarf)t?", unb an U^Ianb^ 3Ibi"c^ieb bc§ Surfc^en gemannt:

3)a^ aiMgblciu an ber 3i""f ^^9' "^^^ ^i"^ ^^"^ *'"" ^^^'f^-

fie fa^ 3um ^eui'ter 'naus; bo^ anbcr ton grünem ^iee.

in rechter Sieb' unb Xreue „©oQ id) bic^, fein? Sieb, meiben,

warf fie jwei Sräuätein "rau^. meinem ^'^^jen bem gefc^iel^t web."

^ter finben mir bie 5?ertücnbung ber ^flanjen, ina# für ben g(irctber«

fang fenuiei^iicnb ift. ^a^ gebeizt auf bem 'Soben be§ alten iDJai;
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Iiebe§, on beffcn 2lu86au ber Schreiber einen l^erborragenben Slnteil

befi^t. @r nimmt bamit bie 9totIe mieber auf, bie im 12.^a\)r\). fein

SSorgänger, ber SSagant (©.45) gefpielt ^atte.

Seim ^ranjliebe (©.20) werben bem Sorfänger {fragen aufgege=

ben, ober biefer legt ben Jungfrauen grogen üor : „SBelc^eS ift bie mittelftc

SÖIume im ^ränjlein? 5)o§ feib ^^x." Wlit biefer, nocE) in ^fänberfpieten

unb ^inberringelrei^en bürftig fortlebenben (Sitte f)ängt mond^e ©til*

eigcntümlid^feit be§ SßoI!§Iiebe§ gufammen. 3. S3. hit Srage: „S33a§

trägt er an feinem ginger? SSon ©otbe ein gingerlein." 2)ann hk
ganj eigentümlid^c 9(rt, mie ber 2lugenblicf§gebanfe, |5tiJ|üd^ öor«

gebracE)t, an fic^ unbegrünbet, überleitet ju bem folgenben. ^er 2Sett=

finger ^olt fid^ eben feine SSorfteüungen au§ ber näc^ftcn Umgebung,

mie ber bie §erf)tleber befingt: „©rei Saub ouf einer Sinben, bie btül)en

alfo tüo^I; fie tat öiet toufenb Sprünge, i^r ^erg mar greuben üott";

„®er SBinb ber mef)t, ber ^a^n ber frä^t, ber %uä)§ läuft in bem
braute"; „@§ getjt ein @tor(f) auf jener 2Bief'; e§ ift fein Stord^, e§

ift mein Sieb"; „Sin ^rängelein üon SSIumen, ein ^ränjelein öon

^raut, ein 9Jiäbc^en tion 18 ^a^vm, ba^^ gibt bie fcfiönftc Sraut";

„Jn bem Söaffer f^mimmt ein gifcE); tuftig, mer norf) lebig ift"; „2Iuf

bem See ha fdimimmt ein Sd^man, fd^margbraune^ 3JiägbIein, fc^au

mid^ an"; ,/§ ift nodE) nid^t lang, ha'Q '§ geregnet t)at, bie Säublein

tropfen nod^; ic^ Jjab einmat ein Sd^ä|Iein gef)abt, irf) tüoüt', id) I)ätt'

e§ nod^"; „55ie ^o|en, t)o]^en SSerge, ba§ tiefe, tiefe Xal, ^euf fe^ id^

mein üeb ©d^ä^elein jum allerletzten ^ai". 5lud) bie au§ Dielen Siebern

betegbare SSermenbung be§ Sprid)morte§ entflammt biefem ^ranjtiebc.

So bid^tet ein 5iaturbid^ter am Xanje. 5Iber ber am Stbenbtonje

begünftigte Sänger, ber Schreiber, bringt bie ^unft. (Sr finbet ben

®ebanfen im Seime öor, ba'^ bie Jungfrauen mit hzn Slumen im
Äranje üergtidtien merben. 51I§ ^inb einer in Sinnbilbern fdtimelgenben

3eit fd^afft er barau§ einen ©dE)a^ üon burd^badfiten, ja burdE)f(ügeIten

S3itbern. Sie Siebfte f)at ein „SBurjgärttein", einen „$Rofengorten";

Säume „öon Elften meit", Iüf)te Srunnen, ber Sd^Iüffel gum ©arten

fpielen eine mel)r-, ober mofil nur gmeibeutige 9?oIIe, unb bie attcn

Sfiamen ber Sräutlein „53ergi^meinnict)t", „SBegmarte", „SSo^tgemut",

„^ah mic^ lieb" merben gu bcutlid^en Sinnbilbern üermcnbet, befon*

ber§ aber Jelängerjelieber unb S)^aBtieb. Sogar ein Sräuticin

„S(^ab''abl" mirb eigene erfunben. ®iefe neuen Silber fommen jum
Xcile auf unfcre 2age, aber meift in gans anberer Sebeutung, al^
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i^nen urfprünglitf) eigen luar. 2)er mctft bcobfid^tigte äioeibeutige

Urftnn berflü(^tigt ji(^ ftet§, tote überfiaupt alle öer^üllte Sü[tern^ett,

bic ber Sc^reiberfang naö) bem Reifte feiner ßcit fe^r liebt, unb fdilie^;

Itc^ ge^t anä) hit finnbilblidie (Geltung überl)aupt öerloren. 5)a§ SSoIf

benft \iä) bei aü ben Slumen, ja oft felbft hei bem no(^ am mciften

üerftänbiicfien SSilbe tiom 3ftofenbre(^en nichts toeiter unb tiertoenbet

alle§ nur nod) oI§ bid^terifc^en @c|murf ber befungenen Drtüd^feit.

SSiüä) ttjenn ber urfprünglicfie lüfterne ©runbton cine§ Siebet nod^

fül^Ibar ift, öerüeren bie Silber iod) i\)it alte (Seltung.

©egen bie SJlitte be§ 16. ^atirb. beginnt ber 8d^reiber fd^on ben

,,®ebilbetcn" f)erau§äufe^ren. SSenu§ unb Stmor ttierben befungen, bie

Siebfte t)ei§t (St)Iori§, unb mit ben 2Infanglbu(i)ftaben if)rel DZamenS

Jüirb gefpiett: „Unb ein 21 unb ein @, unb bie Siebe tut tot^" fingt

man nod^ I)eute. Unb bann fommt ber Xrei|igjät)rige ^ieg

'Die Suft am ©efange erf)ält fic^ im SSoIfe tro^ aller ^ieg^not.

1620 fc^reibt aJJartin Dp'i^, bafe feine fleinen Sieber, bie er al§ Stu;

beut 5u ^eibelberg unb anbermärt§ gebic^tet, in allen |)äufem unb

©offen erflängen unb auf ber ©tra§e für einen ober §tt)ei ^^ßfennigc

üerfauft mürben. 1638 fagt Stift, man finge ein neue§ Sieb überall,

menn'ä faum gebid^tet fei, unb 1642 lefen mir bei ©abriet SSoigt«

länber, man fjabe aüeseit feinen Siebern nacfigetrad^tet, unb menn er

einem guten greunbe etma§ baoon gegeben, fei e§ unter bie Seutc

gefommen, S3u(f)brucfer unb 33uc^fü^rer Rotten e§ gebrucft unb gar ge*

mein gemarfit. 1660 öerne^men mir bie äoniige Stagc oon ^o^ö""
©eorg (5(i)o4 ba'^ fid^ tierrlic^e unb gute Sieber in allen 2)orffc^enfcn,

58ierbänfen unb 2Bad)tftuben ^erumfielen, unb leiberl faft auf allen

ßlöppelfiffcn gefunbelt merben. ©eine „eigenen ®emä(^te" finbet er

im SSolfümunbe fo lieberlid^ entfteQt mieber, al§ ob e§ injmifd^en im

moffomitifcfien Kriege ober in SSelfd^lanb, Spanien ober unter ben

(5(^nappl)äl)nen, ©pipuben, iöcutelfc^neibern unb Srf)erenfd^lcifcrn

fid^ aufgehalten, ß'ctn ©d^neibergefeüe — mit SSerlaub — fann auf

feiner SSerfftatt ein ^^aax ©trumpfe flicfen, fein Sd^Iofferjunge eine

S'anne S3ier auf bem Heller l)olen, o^ne ©rf)od;§ Seibftüdd^en „Smmcr
^in, fabr immer {)tn" ju fingen ober ju pfeifen.

2)iefem cmpfänglid^en 3uftanbe ber Ü^oÜfSfeclc lam bie T'ic^tung
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bcr gtenatffance unb ber gotanten ßeit fe^r toemg entgegen, ^m ®e=

folge beg öoWoerlüüftenben ^riege§ äief)t bie 2(u§Iänberei einher, beren

übermäcfitigem ©influffe fic^ fein ©ebilbeter me^r entäie^en !ann. 2)a§

^etmt[d^e SSoÜ^tum finbet in ttn ^rei[en berer, beren Seben ni^t in

ber QU§[d)tic§Iirf)en Sorge um ba^ Säglic^e aufgef)t, nur nod^ au§=

na^mättjeife Sea^tung, meift SSerad)tung unb Opott. SDer 2)irf)ter

toenbet fici) aber and) faum noc^ aU äJienfd) an ben äJienfc^en, Jon*

bern faft nur aU pro^enber S3efi|er mögtic^ft tiieler unb mögtid^ft

feftfamer gafultäten unb Ouaütäten an bie a la mode, f)eute \o, morgen

\o ein^erj'tot§ierenben|)errenIeute, beren SSorfteUungen unb @efüf)te bem

Sfiatürlic^en entfrembet finb. 2)a§ SSoIf felbit fommt bem gefc^raubten

3eitgeifte mit feinen ^ieigungen ^toav fef)r entgegen, ift aber natürlich

auBerftanbe, ta^ für feinen 33ilbung§ftanb ju ^o^e unb für feine @5eifte§'

anläge ju Unbequeme äu begreifen unb fid^ innertic^ anjueignen.

3m SSoIfggefonge f:piegclt fic^ biefer 3uftanb in ber Xatfod^e miber,

ba§ in bem Beitraum gmifd^en ettt)a 1600 unb 1750 jtoar fef)r öiete

ßunftlieber tiolfläufig gemefen finb, aber nur tert)äItni§mäBig meuigc

fid^ ^abcn einbürgern fönnen. „2Ba§ neu ift, ba§ erginget, "öa^ Slltc

ilappert nur" (3fiift). (S§ ift bie SSIütejeit be§ tiolffäufigen, immer mieber

ton neuen fur^tebigcn Sflai^fotgern abgelöften„®affen^auer§". ^tnßa^I

bcr im l^eutigen SSeftanbe enthaltenen ißolfalieber übertrifft ba§ bod^

um ein üoIIe§ 3ibri)unbert meiter äurüdEtiegenbe 16. ^a))x^. feinen

gilad^folger in gan§ unoergteid^ticEiem SO^a^e. ^mmer^tn lebt auc^ biefc

Xic^tung im f)eutigen SSoIf^tiebe meiter. @§ finb meift ßiebe§f(agen

be§ SJianneg mit grübeinber 3ergtieberung ber ®efüJ)te in langen,

nadf) logifd^en unb r^etorifd^en ®cfirf)t§punften ongelegten ®ebirf)ten

mit fd^mütftigem unb präd;tigem Sluäbrude. 2öo mir biefe 3ügc Per-

eint in heutigen SSoItöIiebern treffen, barf man an biefe 3eit beulen.

2)er ^Ja^joetg ber llrliebet [tö^t oft auf ©d)>t)icrigfctten. ^n ötelen gäUcn
ijt, bei bpr Überfülle beä noc^ ntd)t gefic^teteu gebriidten ober gcid)rtebenen

Sd^rifttum^ ber Qtit, baä Urlteb fclbft cntlüe^er nod) nid)t ober nur mittcU

bar nod^cjemiefen. @o Qtijt oon bem. e:^emal!S jeljr öiel gelungenen, :^eute

aber nur noc^ bem älteren ®ejd)ted)tc geläufigen Siebe:

1, SBann fommt bie frol)e ©tunbe, bcr Slugenblid f)eron,

bafe id) au^ beinem 9Jiunbe bie 5Rofen brechen fann?
2. 5)ie 9{ofen betner ^UQcnl', \o rein al^ ein 9{ubin,

oon angenehmer Xugenb auf beinen SBangen blü^n.

bo§ crfte ®cfe|} tool)! auf ba? fd)tt3ülftntt(idie ®cbid)t ®rcfflingerS (1644)

„SScrlangen nad) ber Üicb^cn ©unft" jurüd, ha aber baö jroeite gcwifj
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au6) nod^ au§ ber S^unftbiditung be§ 17. Sal)t^- [tammt, jo Ijaben mx mit
einer un§ nid^t befannten SSeoibeitung bc§ ©refflingerjc^en ©ebic^teä ju
rec!^nen. 2)aä nod^ öiel gelungene ,,3^erbenl ntir'ä ni^t, bafe i^ bid) meibc,

lueit bu ^0 falfd) unb id^ \o treu", ent:^ält uod) äiemlid} getreu ein ®eje|
qu§ einem langen 5J(ageliebe, baä ß^riftian SBeije in „S)er grünen Qugctib

Überflüjfigen ©cbanfen" (1671) in ber gaffung bietet:

,,:3(ft ft'iß t'ie ®offe nid)t betreten, ba i^r fonft anzutreffen feib.

t^ Win nad^ aller SJlöglidjfeit Unb wo il)r etffia ttierbet fte:^n,

nt(^t me:^r in jener Äirrf)c beten, ba njiH id) au§ bem 3Bege ge^n."

SBenn nun unfer ©ebid^t, ba§ wir feit 1780 fennen, öon bem 2Beifeg

nur biefcä ein ®efe^, unb jtcar jiemlid) unücränbert enf^ält, fonft aber

üon if)m ganji abtt)eid)t, barf man öermuten, bafj ni^t SBcife, fonbern ein

unbetannteS ®ebi^t beö 17. ;5a:^r^. bie Oiielle ift, bie bann SSeifc für fein

®ebic^t benu^te, roic er benn in feinen Überflüffigen ©ebanfcn unb fonft

fid)er met)r frembcä al§ eigene^ @ut bietet. 58efonberä lebrreidi ift ba i>it

folgenbe S5eobad)tung. (Sin ©ebic^t 2öetfe§ öon 1674 „8iebfte§ Scelc^en,

fei jufriebcn", entf)ält eine Slujal)! (Sebanten unb Silber, bie um 1690 in

ber ölteften befannten ^raffung beä berühmten 9Ibfc^ieb§liebeg „SJJorgcn mu6
iäj fort tjon !)ier" rciebererfcbeineii. ^"'ßU'enog ift in biefem gaüe SJBeife

nur ber 9?ad)bic^ter. 5Ron ben ge^n ©efe^en be§ 2tbid)ieb§liebe§ öon 1690
'^aben fic^ fünf, überrafc^enb wenig ,^erfungcn, bi§ ing 19. ^a:^r'^. gcljaltcn;

erft ber ftarte SSettbemerb ber öier, fc^Iic^Iid) nur nod) brei, atlbefannten unb
burd) bie (Bd)V.U ücrbreiteten ©cfc^e ber g-affung, bie „be§ Stnaben SSunberl^orn"

(1808) bot, :^at bem alten SBorttaute gcfd)abct, ber folgcnbermaßen lautete:

1. 9?un, fo reif id) weg öon t)ier unb mufe I)infort meiben
bid), mein allerfd)önfte Qin'. £d)eiben bas bringt Seiben.

©djeiben madjt mid) fo betrübt, tocil id) bie, bk mic^ geliebt

über aße SJJafjen, foH unb mu§ öcrlaffen.

2. SBenn gluei gute g'reunbe fic!^ öoncinanbcr trennen,

Wie ift ta^ fo jämmerlid), mufet bu felbft befennen;

nod) t)icl größer ift ber ©c^merg, wenn ein treu tierliebtc» §erj

mu^ öon feine;? ®Ieic!^en eine 3c'tlt^n9 weichen.

8. 2)enf äu 3c'ten ^oä) an mid^, wenn id) werbe fd^reiben;

bu wirft mir aud) cwiglid) im ®ebäd}tni§ bleiben.

§örft bn oftmals Sögelein, wiffe, ba^ e^ 93otcn fein,

bie mit ibrem Singen einen ©rufe bir bringen.

9. Sd)leid)t ju bir ein SBinbc^en ein, l}icr auf bicfcr ©offen,

wiffe, bafe c^ Seufzer fein, bie Hon mir golaffen:

Xaufenb fc^id id^ täglich aui§, bie ba fd)Ieid)en um bein S^au§,

biefe ba ju fiuben, bie mid^ fonnte binben.

10. 2)iefe3 t}ab iäj nod) jule^t meiner laufenbfreube

^\ix 9fa^rid)tung aufgefegt; nun fo l)eiüt'§: ^6) fd^eibel

Scbe bu in g-ricb unb 9iub, bii' bu tuft bie \)Iugen ju;

reid) mir bcine Jpänbe, benn c^ gel^t 5u Snbe.



SJlorgcn mu^ tdj fort öon ^ier. SRorgenrot, SD^orgcnrot! 119

2;iejc Oefe^c bc^ Urltebeä finb faft genau \o in Dielen Giegenbcn, nur

im 1. unb 9. (= 4.) nacf) bem befannten SBortlaute bcä 2Bunber^orne§ gc-

ftaltet, big jur SKittc be8 19. ;3fil)r'^unbertg gelungen korben.

St^nlirf) gut f)at fic^ i)a§, nod^ öiel gefungene „(Urlauben @ie'§, 3imoena,

in ben ©arten ju gef)en?" erhalten unb anä) bie Sllejanbriner „2ßa§

fehlet bir mein ^erj, ba^ bu jo in mir jc^Iägeft?", bie einem üer*

iorencn ©c^aufpielc ju entftammen fc^einen, ba§ ben auä) §u einer

^UZäre t3ertr»anbeltcn «Stoff öom ©rafen öon 9tom — ben {eine ©attin

in DJiännertrad^t au§ türfifd^er Sflaöerei befreit — be^anbeüe. ^n
ba^ IT.^a^rf). mochte i6) bann auc^ ha^ üielgefungene „SSa§ nu^t

mid^ aü mein Sieben, ba§ id^ i)ab angemanbt?" oermeifen, njenn e§

aud^ erft oiet fpäter begeugt lüirb. Stfjnlid^ fte{)t e§ um bie beiben

fef)r beliebten Sieber „3ft benn Sieben ein SSerbredE)en?" unb ,,^ä) niottt,

ic^ lag unb frfiüef üiel taufenb Klafter tief im füf)Ien (SdE)oB ber ©rben,

tücit bu ni^t mein fannft merben", bie beibe ben 3citgei[t be§ S3orocf§

atmen.

Slflmä^üd^ beginnt fidE) ber ©efd^marf im 5tnfonge be» 18. ^aljr^.

juänbern. 2)er?Iu§brucftt)irbtei(^terunbnatürlici)er. 2Bai)rerSeiben;

fd^aft entftrömt bie Urgeftalt be§ berühmten Siebe§ „9J?or genrot",

n)ie tt)ir e§ bei Sf)r. @üntl)er (1715), bem bebeutenbften ^id^ter öor

^opftocf, lefen:

1. SBie gcbad)!: Dor geliebt, je^t au§tielad)t.

©eftern in bie Sdjö^' geriffen, !^eutc öor bie 93ruft gefd^miffen,

morgen in ba^ fii^lc ®rab.
2. S)ie|e§ ift aller igungftau'n §intcrlift:

SSiel üerfpred)en, roenig :^atten; fic entjünbeu unb erfaltcn

öfterä, e^' ein Xag üerflie^t.

3. Unb roie balb mifet bie ©d)ön()eit bie ©eftalt.

SRü^mft bu gleid) oon beinen gorben, ba^ fic it)re^ ®Ieid)en barben,

^äj, bie SRofcn »werben alt.

Sm SSoIf^munbe — ©dEilüaben, ^fatg, Siiaffau, 9tieberrt)ein — lt)arb

barau^:

1. 'äij tok balb fct)iuinbet ed)öiil)cit unb ®cftaU,

pra^Ift bu gleid) mit beinen Söaugcn, bie mie ©d)nce unb ^Kojen prangen,

aud^ bie 5Rofen »oclfcn ab.

2. Äaum gebockt, ift ber grcub' ein ®nb gemad)t.

®eftern Suft unb i^rcub gcnoffcn, :^cutc burd) bie SBruft gcfd}ofien,

morgen in haä lixljk @rab.
4. ©iet), ba§ ift aller 9Käbc^en ^reub unb Sift:

SSiel oerfpred)en, wenig galten, in ber Siebe ganj crtalten,

e^ ber %aQ oorübcr ift.
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§aup munberoolle 9?eubic^tung (1824) g^ibt beut £iebe einen bebeuten^

bcn ^intergrunb unb tjtbt t§ im 2Iu^brucfe. 2)ie leibenjc^attlic^e alte Siebes»

Ilage ift aber baburc^ noc^ nid)t überaE öerbrängt »orben.

®er erften §älfte be§ 18. ^^^i^^- cntftammt ba§ crfte ®c[c^ tion

„?td^, lüie ti't'S möglich bann". Xa§ Sieb enthält ^ier bie oon trüben

2;obe§gebanfen nerbüfterte ^(age be§ 9K abdiene unb ijt bamit ein

Sßorftang be§ ®runbtone§ be§ {)eutigen 35oIfaIiebe§üebe§. 5)ie ^eutc

aUbefannte Raffung rü^rt oon|)eImine ü. Sf)eäi)(1812) ^er; fte tüirb,

üon dürfen 1827 üertont, nic^t jo aügemein im SSoIfSgefangc gebort.

tt)ic man glauben follte. ®ann gef)i)rt auc^ ha^ erftc ®efe^ be§ fe^r

beliebten 2(mfeniebe§ in biefe 3eit-

^n einem ©cf)äferspiele IRoftS (1743) fingt bie Schäferin:

®e[lern ^ört ic^, rec^t in ftillcr 9?u^,

einer Slmfel in bem 'iffialbe ju.

9IIä idj nun ba )a% unb mid^ faft öerga^,

!am Xircn unb jprad): „ÜJun i)ab tri) bic^!"

Unb fußte mtc^.

2)aran fügten fid) im Saufe bcr 3eit meistere ©efcfec. Sm SInfange beö

19. Sa^r'^^. niirb au3 bem Jiren „mein <Bd)a^" unb lautet bal je^t erft

'^tnjugcfommene le^te ®eje^:

So öiel Saub aB auf ber Sinbc ift,

fo Dielmal !bat mic^ mein Sd)a6 gefußt.

S^oc^ ic^ muß gcftef)n, baß niemanb cg gefe^n-

(ober: S)oc^ ttia^ ift gefcf)e^n, niemanb :^at§ gefe^a.)

S)ie ''^tmfel in bem SSalb aßein foü 3c"9^ l^"-

®o?' föirb boc!^ ttjo'^l irgcnbttjie auf 2BaItt)er§ „Unter ber Sinbe" ^urürfgel^en,

natürlid) nid)t burc^ münblic^e Überlieferung, fonbern burc^ Vermittlung

oon S3obmcrä Slu^gabe (1748). 5Körite ^at biefe^ neue @efe§ in feinem

„@d)ön 9toI)traut" oerroertet.

(Sin Sc^äfertieb ift aud§ SSeife§ üietgefungene» ,,ÜJiäbd^en, millft

bu mir'^ geftef)cn, geftern fü^te 2u!a» bic^"; „Sufa§ fü§t ja cbenfo

gut n)ie bu". 2Bi|ig 3ugefpi^te§ im SScIf#Iiebe lüeift auf biefe Oor«

goett)ifc^e S^^^- 53orüberge^enbe (Srfc^einungcn finb ^feffcll (1789)

gefcI)mo[Ien an^ebenbe§ „S^om ©d^marm ber SBefte üerbublt umioe^t",

tt)0 Sllgefte am Blumenbeete oon ben 'ölumen um Schonung gebeten

mirb, unb ©leiml (1770) „^"^ ^a^' ein fleine» ^üttc^en nur", bai

im S3oIf§munbe einen finnigen (53ebanfen erbielt: „5ßor bicfem ^iiiU

d^en fliegt ein ^a6:), unb biefem i8ac^ fließt 2ithe nacft." Slnafre^

ontif^c3üge tragen audi(^oetbe5,,9}?it einem gemalten 58anb"(l 771),

üon bem ha^ erfte unb gmeite, ober ba# crfte unb le^te ®efe|i, fc^r
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eiiti'teOt, mit anberen fiiebern sufammcngeronnen finb, unb (Schiller?

„?tn ber Cuetlc fa| ber ßnabe", beffen Ie|te§ @efe^ Don ber fleinften

glitte, bie bem glücflic^ liebenben ^aarc 9taum bietet, ftänbiger Sin*

fang be» Siebe! „Ste^ mein Äinb, mein |)er§ mir blutet" ift.

SSon bauernber 93ebeutung ift bie ßirc^f)of§ftimmung geroefen,

bie in ber tränenfeligen Qdt Dor unb nac^ SSert^er fußt. SSgl. @. 56, 95

unb oiete neuere Sieber.

Sn biefer ßcit erfätirt ber 83oI!§gefang öon mef)reren Seiten ftarfe

5(nregung. ^ie t)erumäie()enben SSoIf^fänger, tiroler unb fpäter

auc| S(^tt)aben, f)intcrlaffen fe|r üiele Sieber, beren urfprüngüc^e

S[Runbart meift im Saufe ber Qtit bi§ auf einige öerloren bafte^enbe

Slnllänge bem ©emetnbeutfc^en weichen mu§; unb bie mit ^erber^

„Stimmen ber 9Söl!er" (1771) an^ebenbe Schwärmerei für ben

SSoIfygefang, bie mit „be§ ßnaben 3Sunber^orn" (1808) i^rcn

^ö^epun!t errei(f)t, lenft einerfeit§ ben ©ebilbeten auf 't)a§: SSoI!§Iieb,

anberfeit» auc^ ba^ Sßol! auf biefe leirfit erreichbaren Oueüen, bie un*

mittelbar ober mittelbar offenbar ftarf einirirfen, 2tlte§ Derbrängen

ober Deränbern Reifen unb ^ieue» erfte^en laffen. 2;a» ßunftlieb ber

9iomanti!er ftimmt feine 2öne mit 93orIicbe auf ben 55olf»ton unb

fc^afft fic^ fo leicht Singang. Unb biefer 2on ift bem Siebe be§ 19.

3a^r^. nic^t me^r oerloren gegangen, roenn auc^ bie sugrunbe liegen«

ben ^nfc^ouungen unb @efüt)te oielfac^em SBanbet unterlagen. 21II*

mä^lic^ njerben auc^ hit Sieber oorgoet^ifc^er 2}Jonbf(^einart abge=

fto^en, unb immer mef)r treten bie ^üge be§ auf natürli(^em ®efü§Ie

fufeenben, in einfachen 5lu§brücfen fic^ beioegcnben neu§eitlid^en

(5mpfinbung»Iiebe§ ^erüor.

3tt)ar nimmt ba§Siebe§Iieb nocf) immer bie erfte Stelle ein; aber

c§ ift üictfac^ auf einen anberen Jion geftimmt aU e^ebem. ®egen

früf)er, luo ba» 3)föbc^en faft nie ju 5Sorte !am, nimmt bo! '^olU-

licbe^ücb unferer 2age mit SSorliebe ben Stanbpun!t ber ^xau
ein, unb biete alte Sieber muffen fic§ bem §uliebe Umbeutungen ge«

fallen laffen. SBenn ber Wann feine ®efü^Ie äußert — luie in ben

meiften ^unfttiebern, bie inl iöolf bringen — , ift er menigften! ber

leibenbe Xeil, nic^t me^r ber oerle^enbc, lüie jur Sifireiberjeit. ©rft

je^t !ommt — gegen 1850 — ba» berüljmte Sieb auf: „'S ift alle!

bunfel, ift alle» trüb", im ©rofecn Kriege eine! ber am meiften ge^

fungencn Sieber. 2)ann oernefimen tt)ir neben ber no^ übermiegenben

filage oielfac^ aurf) ba! Siebevglücf in Sc^itberungen ber Sc^iJnbeit
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ber ®eüet)ten ober and) ber glücfürf)en Stunbe, bie oft, aber ni(^t

immer, im 6JegenfQ|e ^um Se|t i>sr (ärinnerutig entfteigen mu^. (Seit

1830 getüinnt ba§ fd^on ältere (|. u.) „ba§ Sieben bringt gro§ %xtnh"

Eingang unb me^r unb mef)r Soben. Slber neben bem Siebeeliebe finben

lüix je^t aucf), unb in biei'em Umfange jum erften Tlalt, and) bie an*

bereu er^ebenbenmenfd)üd)en(SmpfinbungenimSSoIfeIiebebefungen.

hieben ber beliebten n^irb bie 3J?utter, ta§i ^inb, ber j^reunb, bie ^eimat,

bie 9iatur, bie S^^S^n'^' ^^^ Seben im attgemeinen gepriefen. ü^aju

treten bie fet)r beliebten Sieber, in benen irgenbein frembartiger

Drt ober ^^iftanb ben ^auptreij barfteUt: gpanien, SSenebig, Sorrent,

(Sibirien, ber Ural, aber aud^ „55urg (Stolsenfelg am 3^^ein" gel^ört

^iert)er.

SSenn itf) im folgenben eine 5Iufää{)Iung berjenigen ßunftüeber öer*

fud^e, bie feit ber SBert^erjeit in§ SSoIf gebrungen finb, erftrebc ic^

feine SSoüftänbigfeit. S3iele öaoon maren in meiner ^ugenb noc^ fläbti=

fc^e ©efeüfrfjaftglieber unb bem Sanboolfe noc^ nic^t geläufig, mie ta^

5u meiner t^i^eube bie f)eutigen (Sammlungen befagen.

„§cute jcl)cib' ic^, !)eute lüanbt' ic^" Dom 5JiaIer 5JJüIIer (1776); „So
nüeine toanbelft buV" Don Sd)ubart (1791); „^c^ fltns im näd)tltd) füllen

§atne", ein Xraumbitb, rote e§ id)on 2BaIt^cr ä^nlid) ia^; „Gg fann ja

lüd^t immer fo bleiben" Don '"3(. .^togebue (1802); „®a§ IHeben bringt grofe

<vreub" (etron 1800, urfprüngUd) Slhmbatt); „(2d)ön tft bog Scben bei frol)en

iKeijen", ein anafreontifd}er ''^xex§ ber ^ugeub, üom iBolte fc^r ^oc^ gel^aU

ten unb öicl gejungen, uon ben „Xagcn ber 9iofen" äcitroeife ftarl bcbrangt,

aber im Kriege roieber fcl)r beliebt geroorben; ,,5m SBalb unb auf ber

§eibe" Don 93ornemann (1802); „Sie %a1)xt inä s^eu" Don Sangbein (1806);

,,(i§ ftel)t ein 58anm im Cbenroalb" unb „SoDicI Stern am ^"'tmmel fte'^cn"

au^ bem SBunbcrborn (1808); „^rf) f)att' einen Sameraben" unb „(£ä jogen

brci ^-öurfdjen" Don U^Ianb (1809); ,,5n einem fül)len Orunbe" Don 5-

Don ©ic^enborff (1810^; „iPemoofter 93urid)c sie'b id) au§" Don &. £d)roab

(1814); „2Bic roirb mir jo bang, bafe id^ id)ciben ioü" Don Stef. Sd^üße

(1818); „C Tannenbaum" Don gatnacf (1819); „Tu, bu licgft mir am ^^erjcn"

(1820); „?lmSrunnen Dor bem Xorc" unb ,,'^a§ Söanbcrn ift be^ 9?JüIIer§ Öuft"

ton 2Bil^.9}hiaer (18-22); „^u baft diamanten unb ^^.^erlen" Don :pcine(1823);

,,@tcV id) in finftrer 9)httcruadit" unb „Morgenrot" Don 21>. ^auff (1824;;

„Sin SträuBlein nm §utc" Don Üiottcr (1825); ,,'3ln ber Saale" DonÄugler

(1826); ,Mn^ i beim" Don ^einrid) SBngncr U828); „9Jad) ber ^eimat

möc^t' ic^ lüieber" mit bem ergreifenb flingcnben JHunbreim ,,Sei gegrüfet

in roeiter gerne, teure .s>eimat, fei gegrüßt" Don 'iöeill (Dor 18281; „'Üu^

ber Sugcnbjeit" Don g-r. JHüdert (1830); „3n ber i^eimat ift t§ fdiön" Don

Ä. 3)Jiebde=Krcb!g (etroa 1830); „9hin leb roobi, bu fletne ©äffe" Dom Orafcn

©c^Iippenbad) (1833); „Sa ftreiten fid) bie Seut l^erum" Don ^"Raimunb (1833^;

„%exn im Süb baä fc^öne Spanien" Don (£. (Sjcibcl (1834); „Strauß ift
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aÜtS \o prächtig" üon ^r. SRicftter (por 1835); utfprünglic^ 9J?unbart tüte

Dtttngerg „9Jtein Sieb ift eine Sllpnerin" (1836); „fDiübe lefirt ein9Banberä=

mann jurücf" oon Üebcrec^t 5)retie^ (1836); „getbrücf bie llxänt nic^t" öon
Ä\ ^ertoBfo£)n (1837); „2;runten im Untcrianb" öon ®. SBeigle (oor 1839);

„9Son bir muß ic^ jegt jdjeiben, präd)tige§ Berlin" (öex ^anbttieif^burfc^c

|d)ilbert baä ^Berliner S3eben oon feinem ©cfic^t^reinfel au^, ettua 1840;

öiel unb überaß gelungen); „D Diegiment, mein 35aterlanb" nac^ 5:'oni5etti3

Cpei? (1840); „iSenn bie Schwalben i\iimnäxt§ äief)n" öon Ä. §erIoBiof)n

(1843); „%aijx mic^ hinüber, jc^öner Schiffer, nac^ bem Dtialto fa{)re mid)"

Don ®. ®cibel (184?); „SKein ©diaß I)at mic^ üerlaffen" üon 31. ®at^^

(1843; feit 1870 bem 3eitf)intergruntie angepafit: „. . . muf3 in ben l)eili=

gen ©treit, t)or frecher geinbe 6d)aren haä beutjd)e Stecht [Sftei^] ju rDüt)=

rcn, fyrcif)eit unb Sinigteit"); „9iun ift bie 2lb)ct)ieb5ftunbe ia; roir jie^en

nac^ 2lmerita" üon Sauter (1843); „9}?acl)t man \n§ Seben faum ben erften

Sdjritt" oon Ä. §affner (oor 1845); „93alb bift bu naf), balb bift bu fern"

üon (£. ®eibel (1846); „SSalb finb trir auf etrig gefc^ieben" (oor 1850, fet)r

beliebt); „3m fc^önften '^Uefengrunbe" oon SB. @anjt)om, eine^ ber roert=

öollften §eimat^Iicber, fc{)r beliebt; „3d) Uebc bic^, fo lang ic^ leb auf

Grben", feit 1850 fet)r oerbreitet, ^o^fteljcnbe füßlid)e SSeteueiungen; „S)a3

Schiff ftrei_d)t burd) bie SBellen" oon 33raffier, nac^ bem 5tcilienifd)en; ,,^ä)

i^ab bir geid)aut in bie 3Iugen", oielfad) mit ^eineg 2^iamanten unb perlen

öerquidt; ,,^A>ie bie ißlümlein brausen jittern" oon Ä. C Sternau (1851;
urfprüngtif^ SUiunbart); „23er mcif5 ob mir un§ mieberfe^n" (etroa 1850);
„:3d) tüeiß tno^l etroa» Siebei" oon ©umbert (oor 1852, fd)öner ^i^rei^ be»

Sßater^aufeö) ; „?tcft (Sott, ba^ brüdt baä ^gerj mir ab" oon Ctto Jloquettc,

urfprünglic^ SRunbart, füßlid) empfinbfam, fd)on fe|r äerfungcn (1852);

oon bemjelben 2)i(^ier „9Joc^ ift bie blüf)enbe, golbene 2i^it" unb ia§

^edenrofenlieb „2Sar einft ein Änab gebogen", im Kriege fel)r beliebt, mit
lci(^ten Sinberungen aud? marfc^mäßig gelungen; „iSonnenlid)t, 2onnen=
fd)cin" oon %. ^edcr (1854); „Ter reinfte Jon, ber burd) ba« SBeltatl

bringt" (roenn eine 'DJiutter betet für i^r Sinb) oon 5- StoUc (oor 1855);

„SBe^, baß mir fdjeibcn muffen" oon ®. Sinfel (1857); „^fcifd)cn, rccr _^at

bid) erfunbcn?"; ,,2J?ol)lauf bie Suft ge'^t frifd) unb rein" Don "Ji. o. Scheffel;

„Über^ ^ai)x, mein Sd)a^, überg^al)!" Don 3}orot!)ea 93öttd)er (1877); „3m
Ural ia bin id) geboren"; „3lad) Sibirien muß id) fc^t reifen" (oon 9t. iHie=

biger oertont; Einfang ber ac^tsiger 3at)re); „StiH rul)t ber See" oon i^.^feil

(1880); „(Solb unb Silber lieb id) fe^r" oon 31. Schneller; „2Benn ic^ ben

SSanbrer frage"; „3iel) ^inauä beim SJJorgengraun" oon C|)au§mann; t>a3

fiieb Dom ^Bö^merwalb; ,/.8erlaffen bin i" oon f ofdiat; „^c^ fenn ein ein=

jam ^lä^dien auf ber SBelt" mit bem 9tunbreim: „ber liebfte "i^la|i, ben id)

auf ©rbcn l)ab', t>a§ ift bie JRafenbanf am ©Iterngrab"; „Stürmifd) bie 3laä)t

unb bie See ge^t t)od)"; „'DJJadien nnr^ ben Sc^roalben nad)" finb njo^l bie

Jütc^tigften 9teuerroerbungeu.

2)ie früheren Stuflogen f|abe i(^ in Hoffnungen aulflingen laffen.

„^em Slunftliebe jur Seite", f^rieb ic^, „fdjreitet ba§ bcutfc^e Sieb

feiner 3ufu»tl entgegen, ^mav üerfinft hinter i§m in graue Tämme*
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rung bic 5(ue, auf ber htm ©d^reiber SSeiel unb grüner Slkt njuc^*,

wie längft öon ber 9ia(i)t oerfc^Iungen ttjarb bie ^etbe, Wo ber Spiel-

mann ben ?5alfen bie n^eißen ^ermelein jagen fat). 2(ber immer

f^eint i^m bie ©onne, inie bem SSolfe, ha§> e§ trägt. «So fliegt ha^

beutfc^e Sieb, toie fein ©innbilb bic Serc^e, au§ 9iac^t unb ®ämme=
rung jau(f)§enb hinein in ein äReer öon Sid)t."

|)eute Hingt ha^ wie §of)n. 3<^ ^aff^ e§ bennoc| ftef)n. SUJan mufe

gerabe in unfern böfen Xagen ben 93Iicf für ha§> SSeltgefc^e^en auf bie

fernen 3eiträume einftetlen, ba§ gibt Sroft unb ßuöerfic^t. ®ic in

®eburt§rael)en !rei§enbe ßeit möge biefe ober jene gorm gefeUf^aft^

liefen 2eben§ gebären: bo§ S5oIf njirb beutfc^ fein, unb be§^alb njirb

e§ ein beutfcf)e§ SSoIf»tum geben — wer weiB, ob nic^t ein reinere»,

fieser aber ein weit ^öf)er t)inauf reic^enbeS, al§ man oon bem ber

legten fünfzig ^al^ve fagen fonnte. Unb Letten — Seiten trägt ber

Xeutfd^e nid)t auf bie SDauer. 2^er 2)eutftf)e nid^t. ^d) werbe wo^I

ben %aQ nic^t met)r feljen, wo all bie ^eimgefnnbenen ber 2)iutter ®er*

mania wieber in bie ^rme fin!en; ic^ barf nur baüon träumen. Stber

ber Sag wirb fommen, ber Sag, wo bie ©renjen im SSeft, (Süb unb

Dft wieber fo liegen werben, wie ®ott fie jog, nid)t bie blöbc SSe^

f(f)rönft^eit oon gottöerge^nen Söelfc^en unb Sarmaten. Unb bann

ift wieber §um ©efang ber Sag gefommen. 2Bie ben S)rufu8 wirb ja

bcnnoc^

©Ott aQe fäCcn,

bie nac^ 3)eutfd)Ianbl grei^eit ftellcn.



Don Dr. 3- ^- 13). B ruinier crf(f|icn ferner:

©ie germomfd)e QeI6enfage. (flltu® Bö. 486.) Kart. ITT. 6.80, geb. m. 8.80

Das Büditein beljanbelt, auf felbjtänöfge QueIIenunter|ud)ung 3urü(fgel)enb, in an3iel(enber

Darfteilung bfe ge|diiditlici)c (Entroidlung öer Ijauptgruppen öer germanifdien Sagenjtoffe. Überall
[inö 6te öiditerfjdien Sajjungen audj com äftljetifcfien Stanöpunfte aus betradjtet.

tttinnefang. Die £iebe im £icöc öes öcutfdjcn ITTittcIalters. (flllu® Bö. 404.)

Kart. m. 6.80, geb. IH. 8.80

(Eine auf forgfälttger Dera beitung öer mobernen Sorfdfungsergebniffe berul)enbe Darfteilung

öer (EnttDldIungsgefd)idite 6er altöeutfdien Ciebeslieöerölditung oon tl)ren namenlofen Anfängen
bis ju iljren legten Ausläufern, iDobei nor allem, öem Beöürfnis öes moöernen Cefers entfpredjenö,

öie Did)ter, öte nod) l)eute getjört 3U toerben neröienen, ntit originalgetreuen Proben 3U tOort fommen.

Die fecutfdje OoHsfagc. Don Dr. ®. Böcfel. 2. flufl. (flHu© Bö. 262.)

Kart. m. 6.80, geb. ITT. 8.80

„Das Büdilein ift ein erfter glüdlidjer Derfud) 3ur Std)tung unö Derarbeitung öes reidjen Sc^a^es
unferer Dolfsfage ; eine empfeljlenstoerte Cettüre für 5reunöe unferes Doltstums." (A6at>. Blött.)

Das beutfcf^e DoHsmärdicn. Don Pfarrer K. Spieß. (HITu® Bö. 587.)

Kart. m. 6.80, geb. ITI. 8.80

IDill burd) 3ufammenftellung alles öeffen, tuas bie roiffenfdiaftl. Befdiäftigung mit öem Htär^en
blstjer 3Utage geföröert l)at, einen OEinblid in ben Ijeutigen Stanö öer ITlärdientunbe ermöglidien.

Ji^ui^d)^ t>oI{s{un6c im (ürunbriö. Don Prof. K. Reu fdjel. I. Qieil:

AUgemeincs. Sprad)e. DoIfsöid)tung. ITtit 3 $\q. im ^ejt. H. tEeil: (Blaube,

Bxauät, Kunft unö Red)!. (aUu© Bö. 644/45.) Kart, je ITT. 6.80, geb. je ITT. 8.80

(Ein geöräugter Überblid über IDefcn, Quellen, Siele unb öle bistjerigen (Ergebniffe öer

beutfdjen Doltstunbe.

tX)eit)nad)tsfpieIe 6es fd)Ieftfd)en OoHcs. ©cfammclt unö für öie Auf»

fül)rung eingcricf)tet oon 6et|. Rat Prof. Dr. 5- D o g t. 2. flufl. Steif gef). ITT. 4.

—

„flu bicfe urroüdifigc, mandimal ctroas öerb IjumorDolle unö öann toieöer öod) io gemütstiefe
Art, öie öramatijd) unbefjolfen, aber öod) überaus roirtfam ift, reidjt feine öer neueren Bear,
beitungen öer H)eil)nad)tsgef(iii(^te l)eran." (<Ei>angeIifd)e Srcifjeit.)

Pft)d)ol09ie 6er t)oHs6id)tung. Don Dr. (Dtto Bödel. 2. Auftage. (5c^.

ITT. 17.50, gebunöen TIT. 20.—
„.. Diefes Bud) ift fo reid)ljaltig unö öabei fo überfid)tlid) Hat georönet unö fo fd)lid)t an«

mutig oljne allen (Eelel}rfamfeitsöfintel unö oielfpra^igen Ballaft gefd)rieben, öag es fidjerlid) fe^r
Diele mit 5rcuöen lefen roeröen." (Söglidie Runöfd)au.)

£)eimai{Iänge ous 6eutfd)en (Bauen. Don Reftor profeffor Dr. (D.

Däl}nl)aröt. Banö I: aus ntarfcl) unö Fjctöc. 2. flufl. (Beb. RT. 8.75.

Banö III: aus I}Od]Iattö unö Sd}itccgcbirg. (Beb. RT. 10.—
„3n unieren lagen ift es öoppclt erfrildjenb, aus öem Jungbrunnen öer unerfdjöpflidien,

tiefgrünötcjen öeutfdjen Dolfsbiditungen einen l)er3l)aften £abctrunf tun 3u tonnen." ((Buntnafium.)

Oerlag von B. (5. ticubiicr in Ceipsig unö Berlin

Die in öicfen an3cigen angegebenen prcife flnö bie ab 1. VII. 1921 gflltigen als frciblclbenb
JU bctraditcnöcn Cabcnprcifc, 3U öcnen öle meinen Derlag »orsugsrocife fütjrenöcn
Sortimcntsbudiljanölungcn ju liefern in öer Cagc unö oerpflidltct flnö, unö öie td)

felbft beredine. Sollten betreffs öer Bered)nung eines Bud)es meines Derlages trgcndi
tDeld)e 3tDeifeI bcftel)en, (o erbitte id) bireht ntitteilung an mid).

9l*)}ii(55. 7: SHrniitifv, "Ja^:- biMitfrtie i^oUÄlieb. c. Slufl.



Von ^euif^ev Hrt unb Kunft. (Eine Deutfdjfunöc, f)rsg. oor. Stubicnrot

Dr. TD. £)of ftaetter. 3., oerb. flufl. mu 42 tafeln u. 2 Karten. (Beb. ITI. 35.—
„Das ffieljefmnts ölefcs Budies liegt öarin, öafe «s uns öie Kroft unb tDetsljeit int ftllet»

nädflten feS)en lelirt. (Es 3eigt uns ben Weg in unfer eigenes Reid) unb Ceben, in Canö unb Dorf
unb tjaus ber Deutfdjen. Das ifi nidjt roenig, unö sugleid) l[t es ein tDeg in unbefanntes Zanb
fojt aud) für bte metften unter unleren ®ebilbeten." (J^ijtot. Scitfdjrift)

Qcimatpficge (Denfntalpficge unö t}cimatf(i)u^). 3f)re Aufgaben, ©rgant«
fatton unö (Befe^gebung. Don Dr. £j. Bartntann. (flIIu(B Bö. 756.) Kart.

m. 6.80, geb. m. 8.80
flilerorten auf beutjdjer SdioIIe regt fi«^ Ijeute loieöer bas fjeimatg efü^I, unb Fjefmatpflege

i{t eine 5orberung bes Hages geroorben. (Einem jeben, ber in iljr Anteil nimmt, ifjre Siele Dor
flugen 3U ftellen, il)re leitenben (Bebanten nal)e 3U bringen, ifjre mittel, £inrid)tungen unb (Be»

je^gebung in fnappen IDorten 3U erflären, i)t ber Stoed biefer Sdjrift.

Das 6cut?djc Dorf. Don Prof. R. ITItelfc. 3. flufl. IHtt 51 flbbilöungcn

im Cejt. (flllu® Bö. 192.) Kart. TU. 6.80, geb. ITI. 8.80
„TTlielfes glücflidie geograp^ijdie Begabung, ber tcir auf bem (5ebiete ber f)aus= unb Dorf«

forfdiung fo mand)e feine Bcobadjtung, jo niand)cn befonnenen frudjtbringenben Dergleid) oer»

banfen, madjt bas Cefen bieles Büdjleins 3U einem Ijoljen (Benufe." (Deutf^e (Erbe.)

Kultuv9e?c{)id)te bts 6cutfdjcn BaueruI}Oufes. Don Baurat Dr.Ong.
(Eljr.Rancf. 3. flufl RlitTSflbb. (flnu(B Bö.121.) Kart. m. 6.80, geb. m. 8.80

.Diefe fleine Sd|rift ift bie befte Arbeit über bas beutfdie Bauernljaus, bie tcir beulen."
(üeutfdie Kunft unb Defloration.)

Die &euifd)en Oolfsirad^tett. Don Pfarrer Karl Spiefe. RTit 11 Rbh.
(flnu© Bö. 342.) Kart. m. 6.80, geb. ITI. 8.80

„(Bibt auf ffirunb ber moberiien tDilfenjdiaftlidjen forfdiungsergebniffe eine an3ief)enbe Dar»
ftellung ber (Befdiidite unb bes IDefens ber beutldjen Dolfstrad^t mit einem Überblid über ben
gegentoärtigen Stanb foroie bie Bejtrebung 3U ii)rcr <Eri)aItung unb Sammlung.

l>eutfd}e $c\t^ unb Ooltsbröud^e. Don Prof. Dr. (E. Sei) rie. 2. flufl.

mit 29 abb. (flITu(B Bö. 518.) Kart. ITT. 6.80, geb. ITI. 8.80
EDill ben tieferen Sinn, ben uriprünglid)en Kern auf3eigen, ber in ben ber oberfl5(i>lid>en

Betraditung mcrfirürblg erfdjeinenben 5elt= unb jonftigen Dollsbräudien als altererbtes Kulturgut
Don edit beutfdjem (Beift bemaljrt ift.

Die 6eutfd)en DoHsftämme unb £an5fd)aften. Don (Bei; Stuö.>Kat

Dr. (D. rOeife. 5. flufl. ITIit 30 flbb. auf 20 (Eafeln unö einer Dialeftfarte

Deutfdjlanös. (flnu(B Bö. 16.) Kart. ITt. 6.80, geb. HI. 8.80
„Das loarm unb oeritänbniSDoll qe|d)riebene Bud) ift ba3U angetan, £iebe unb Derftänbnts

für bie mannigfad) geprägte beutfdie (Eigenart, oaterlänbifdien Sinn unb 5reube in allem, roas

beutjd) tieifet, 3U roeden unb 3U pflegen." (Päöagogifdie BIStter.)

Unsere Ittunbartcn, il)r IDeröen unö if)r IDefcn. Don (Bei}. Stuöicnrat

Dr. ®. rOeifc. 2., oerb. flufl. ©eb. ITI. 11.25
„(Brammatifalifd)e (Erörterungen tocdiieln mit Dergnüglidien (Eigentümltdjfeiten unb fd)lagenb«n

Beifpielcn öcs Doltsroi^cs. Der ganie Reid^tum bcutjdien 6emütes bligt mitunter Ijenjor. Als
nadiidjlagciDcrl foroie 3ur eigentlidien £ettüre fel)r 3U empfef^len." (Deutfd)e lDetl)nad)t.)

Unfcrc ntuttciffprodic, il^r IDcfcn unb ilir IDcrbcn. Don (Bei). Stu»

öienrat Dr. ®. IDeife. 9., tjerbejfertc fluflage. (Beb. ITI. 15.50
„Befonbers n)Ot;ltuenö berüljrt, ba^ ber Derfaffer jtets auf 6as Dolistum, bie uncerfiegbare

(Quelle jebes Spradjftubiums, 3urüdgreift." (£lterar. Beilage ber n)*ftbeutfd)cn EeliTcrstg.)

(5efd}id)ie 6cr 6eutfd)en Dtditung. Don Stuöienrat Dr. f^ans Rö^L
3., Derb. u. bis auf öie ©egenroart fortgefüljrte fluflage. (Beb. ITI. 13.50

„ITtit großem ©eidjid roeife ber Derfaffer in fnappen IDorten einen öeitabfdjnitt, bas tPirfen

einer perfönlidjtcit trefflid) 3U djaratterijicrcn, ein Diditmerf 3U analqfieren ober bie Bejieljung

3n)ifdien Zeben unb IDerten bei bem ein3elnen Didjter IjerDorsuJ^eben." (SübtD. Sdjulbifitter.)

Dcriag von B. (5. tEeubncr in £etp3ioi unö Berlin

preife freibleibenb



®te angegebenen Preife
nn6 <9run6pr(<fc,6ie QtfitnmitUq cnootmber 1922), 6cii fewigen Qerftelluno» un6
alloemcinen Unroften tntfpTe<t)(n{>, mit 0<e ZeueruiiQojiffet loo iu oeroidfäUtgcn finO.

Xeubnetd

geben rafd) unb juocrlöffig Jlustunft auf jebem ©pejialgebicfe unb lofjen

fict» |e nad) ben ^ntereflen unb ben H^itteln bes einzelnen nadf unb

nad) ju einer (£n?ptIopäbie aller IDiffensjiDeige ercoeHem.

„Tltit bitten (leinen ^ac^isöderbücbetn i)at bet 'ütxlag leubnet viebet einen fef)c alüdtU^tn

®iiff Selon. Sie etfeben (al[ä<i)lid> jüc it)tc Sonbetgebiete ein Konottfalionfieiifon unb
(Serben ecivii) gtoDen Jlntlang finben." lt>it TDatlt.]

„IDtt ifr iel^l in ixt Sage, (euere Ttad^Waatbüiitt }u taufen 7 Ißit oiele aus ben Treiben

ber ')3i>It9bo4)fd)ulbe(u4icr Dcilangen na(^ 6anbreid)ungen, bie ba« €lubium ber 'na(ur<

unb ©etf(c5tpiffenf<t)aflen etmöglidjen. Die ^ttlätungen finb focfclid) jutteffenb unb fo (urj

al» tnöglid^ gegeben, ^as Sprad^li^ie tft grünblid) etfaf)t, bas lUefent(id)e berüctfic^tigt. Di«
Sü(^e( ftnb (ine gfüctiicbe SreSnjung ber }3Snb<t)en „Tlu» "Tlalur unb (Seifleemed" be«

gleidien Derlags. @elbfloerftänb{ict) ift btm neueflen 6tanbe ber TOtf|enf4)aft 7ted)nung

getragen." (Päöagog. Jitbtitoqtmtinfdfaft.)

„Diefe t)anbli(t)en Tlac^f^tiagebiidjer bieten nad) ^orm uno 3nt)all 'Sonüglic^e» unb (»erben

M, wit )u errvarten fte^t, in unferen 'Boltsbücbereien fcbnell einbürgern."

(Blättetr für 1}oUel>ibIiot^c«cn.)

Slfbet er{<t)ienen:

Pl^ilofop^if(J^ee^SürtecbucI». 3.:nufl'S.@tubtenrat Dr.p.X b o tm e 9 er.

(»b. 4.) m. 4 —
Pft>d)olo9tf(l)e0 <^artetbu<^ oon Dr. $tltf ®iefe. "mit ÖO §iQ.

(ob. 7.) "m. 3.50

lOörterbud) ^ur Oeutfd^en fiiterotue oon Stublentat Dr. Q. ^öM-
(»b. 14.) TH. 4.—

*TOufjfolifdje» 'TOörtetbuf^ oon Prloatbo?. Dr. 0.^. TH of et. (33b. 12.)

*1Ddrterbu^ 7uc ^unftgef(^t<^te oon Dr. Q.IJollmer.

Pl)i>n(alif(f)e6 <XI?dctecbud) oon Prof. Dr.®. 8er nbt. TUll 81 |tg.

(33b. 5.) TU. 4.-

*Cb<«nif(^e0 '^örtevbuc^ oon PrlootbojenlDr.^.Tlemiy. (33b. JO.)
'^AJtronomtf4)e0'3Cöctecbu<f) o. Obfetoutor Dr.^.'^l o u m a n n. (33b. 1

1

.)

®eologifd)'minerolo()i{d)e0 tßötttvbui^ oon Dr. (£. tO. 6(^mlbt.
IRU 2!J 3)bb. (So. 6.) TU. 4 —

®eograpI)Od)e0 'SJdrtetbud) oon Prof. Dr. O. Kenbe. I. ^nilgem.

drbfunbe. lUU Sl 'J\bb. (33b. 8.) in. 4.-. *II. TOörletbu* ber

ßänber» unb 1Dit(fcf)aft6tunbe. (»b. 13.)

QooloQiidfti Wöttetbuäf oon Dir. Dr. Z\>. Knot(neru»«ine9er.
(33b. 2.) 111.3.50

8otanif(^e0 Wöttetbu^ oon Dr. O. Gerte. Illit I03^bb. (Sb. ).)

in. 3.50

'lOöctecbuc^ bet 'XDarenfunbe oon Prof. Dr. m. Pieff(b. (33b. 3.)

TR. 4.—
QanbelstoSrterbutb oon ^ani>e\s\(i)ull>\t. Dr. "33. Sittel u.0uftlnal

Dr.Tn. 6trau&. S^Qleid^ fünffpractjiges "JDöttetbud), jufammenöeftelU

oon U Jirmbauö, oerpfl. 'DoImetfd)et. (33b. 9.) TR. 4.—
in T3orbc(eltunfl bjtD. unter ber Preffe (1922)

"l^erlaq oon 15. &. Xeubner in tcmia unb Ißtriin

" ^*- ^^
«nftflflen ift Müctporto btijufügeB



^te an^tfitbtntn Pceifc
f{iib ®esnöprcif«, bit gagtnmattig Clloptmbte f922), den fewigen ^ccfteKuRg««
an6 aliigcmdReii Unfoftcn ent!pte4)im0, «tit (et Scuetungejtffet too (für @($u(bü$£r,

mit * be^eit^net, mif 70) ;u verofelfältigen Mnö.

(Europa
(Scunb^üge ber £än5erfun6e. }3an6 I

Van Ä. c 1 1 n e t. 2., gänjl. umg. Siufl. Tllit 2af . u. Kotigen. (U. b. Pt. 1 922.)

Dn »erifceenbe I. 6anii bn .(Stunb^üge bet £änbtTfunbe* bietet eine jufammens

fcffenbe DatfteKung bet Sänbet (Europas in t^tet neuen ®efla(tuna auf a>if|enfd>aftli4)ec,

•k(igeKeiiie«(ftänbU6et®cunbU8(.-ll.Sanb: nuOereuropäif(f)c Ccbteilc (SnlJotb.szj

l^ftronomle
Unter Tlebattion oonD-^aitmann bearbeitet oon ^a^Iretc^en jad>0e(ebrten.

(Die ÄuÜur öer ©eßcntDart. Seil Ill.Äbf. HI, »b. 3.) TU. 20.-, geb. TR. 25.-

•CoU i(t) tn (ur>en IDotten mein lltlefl über ha» 8u<f) jufammenfafTen, fo mö<Jbte (4

feseit! 6ei »öllfeem ^el)((n nulilofer Gpefutotionen »etbinbet es eine nbetfid>t übet bie

Atfatnt« «ptonomifAe 5t>tf<i)un8 mit einei ^tftorifAen Datffelluna be» (Jinfluffes bet Stern«

Faisb« ««f hu Sußete £eben unb ZDtlion^cbauung aKet JCuIlutfiufcn.* (Aöln. VoUa^t^.)

Unter !Kebott, o.©.©cf)t»a(beu.C[.5if<t>er bcatb. oon joblr. 5ad)9elebrfen.

(Die Kultur berOcgencDatt. Seil IIl.Äbt.V.) ©e[).ca.Tn.20.-,geb.co.'7n.2S.-

9n bem tDett niib erftmalig ein nbgttanbete« 8ilb bet ®efamtgebiete bet ^Inibtopolo^ie,

ttStfertanbe unb Ucg(|(l)i(bte in ftteng iriffenf(^afllicb(t unb ^uglei^) atoieinoetflänblicbet

DatfUMang an» bet ^ebet beftet Rennet eebxen.

3^ neubearb. !Äufl. oon ©djreiners Populärer 51ftrophötlt. T3on R. © raff.

TKü 254 Safein unb 17 5tauren. ©el). IR. 12.-, geb. TR. JS.60

'S«* tDett bietet in bet Tleuaufla^e eine aui) btm gebilbcicn £dien lugänglifbe Sin«

fQbtnnt in bie neucften uuf)eiotbentlic!)(n jottf<i)ri(ie bet afttopbiififalif^en ^otfi^uns unb

cniMtft <tn oollftönbi^c» bilb bc» Kotmoi, bet 6onn<, bei Planeten, bei §it^ttrr.c un^

'n<&«:(i!e(te, mit e» ftcb batnac^ bacflelll,

jfif»e<c buvdf unfece "BogeltoeU
XJon Ö. 6 off mann. 2., oetm. u. oerb. 5lufl. Tliit jablr. Tiotenbllbem,

"ODgelllebem u. »tlbfct)muct. ©eb. TU. d.80. II. Seil: "IJotn bau unb geben

bea IJofleb. (Cfrfd)elnt red)t?eiH9 oor 1Deibnac|)tcn l!?22.)

Xedbnctd 'Jloturc>fffenfd)aftli(^c Sibliof^et
U.*.«ebS«en >ui euttirtiiung: töroft« Pbpjif«. TJon 3ob. >tef ctftein. • Pbofi-

talHi><» «ypc«i»r.«ntietbu<l). IJcn 6. 'Jlebcnftc tff. 3n 2 leiien. • Cbeinifd»««

(t^tgimtntlttlm^. T3oii Ä. S d> e i b. 3n 2 Xe-Ien. • ©eo Jooift^e« VianbttbuO), Hon «.

©.T3elf. 3n2 Seilen. • ©cograpbif*««* "IDanftcrbutl». Kon JLSetfl. 2. flufl. • ©toft«
Vivloflsn. '^on ID. 7n a 0. • Öiologiftbee Sirpeirimettticrbuti). IJon £. @<bäf fcc

^at^emafif(^'PHfieaItfd)e»tbItof^ce
g»r»fl. pon TO. gic^mann unb 5t. töitttnfl. Geber Sanb IR. I.-

Tten etfcbicnen; Cinfübtung in Oie Xtisonometric. 'Kon J). ICllting. (I^b. 43.)

«boetünt« ?ictbnung. Kon J^. lOitiinfl. (8b. 47.) ^unftioticn, Stöoubilbct,

jliui(ti9n*t«f(ln. TJon Jl. U'itdnö. {»&. 48.) indtbemattr und Siologic. Tfenm 64ipe. (Gi>. 42.) t>lt motbcmatiftt^fn ©runbtagcn Der £ebcn6DCrfiti)ciiing.

'CoflÖ.€<bü()e.(i3i).46.)Mfoin.nt»J GUionlcntOeotri«. l^on p.lt ii*be t9ct.(y^. u.)

UKitt bei Ptelfe: Xrudf(t)tuf;(. T5on TD Ei tl^mann. (i^b.SC.) Wie mon «iiifteno

KA^nctc. TJon (L Sctttreis. (Bb, 49.) tfbette ©totncfri«. TJonö. Ketft.

Q3(tlog üon ^.©.Seubnet In ßeip^ig unb Scflfn

nnfrageti ffl 9tä<fporlo bdjafilgtn
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