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Doriport

3Ran borf e§ imbebenflid^ Qu§j|)rec^en, ba'^ nid)t§ ba§

9SoIf§Ieben bon ber SBiege bi§ §utn ©rabe, bon ber Uräeit

bis äur ©egenlDort, fo innig nmfpinnt trie ba§ SSoIfSlieb,

mag e§ '\id} im furgen „JRuf" äufeern, im lijrijd^en ©rgufe

be§ .^ergenS reinfte unb befte @efüf)Ie offenbaren, in ber

fc^lüermütigen S3onQbe ber 23ergongenf)eit gebenfen ober

eine ber bieten onbern «formen anneE)men. ?5ür lebe 33e=

jc^öftigung, für jeben ®tanb unb S3eruf ^ot e§ ernfte unb

fieitere, necEifc^e ober gor ironifd^e Sßeifen unb SBorte.

^m großen unb gongen entfteJ)en fieute im beutfc^en

$ßoIfe, bon einigen ©tämmen unb oerfprengten ©emeinben

abgefelien, feine neuen SSoIfSgefänge met)v. Wogegen ift

bie ©ommelorbeit gejc^äftig, hen ahm 2SoIf§Iieberfd)Q^ gu

retten, gu beleben unb bem SSoüe lüieber lieb unb eigen gu

mad)en. 6§ ift ba§ eine ©trömung, melifie mit Berber ein=

fe^te unb burd^ bie Stufric^tung be§ neuen beutfd^en 5Reic^e§

einen frifc^en ^mpulg erf)ielt. @eit ben Xogen be§ grofeen

.^QUälerS, ber un§ enblic^ ba§: neugeeinte SSoterlanb fc^enfte,

ift bie t)ö^cre SSemertung ber Heimat unb be§ SSoterlonbeS,

be§ 33obenftänbigen unb $eimifcf)en, metir unb mef)r 5^rumi)f
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geJDorben. ^eimtfc^er, beutfcfier Söeife gel^t man auf ollen

^faben nad), mag [itf> be§ 2SoIfe§ Slrt im 33au unb ber @tn=

ric^tung jetne§ ^etm§, in feiner ©^rad^e unb ben in ber=

felöen niebergelegten un^äEiIigen ©(flögen unb Slnfdiauungen

geigen. $ierJ)er gel)ört aud) ba§ 3SoIf§Iieb. @§ ift eine

SSielfeitigfeit ber gorfd^ung auf bem ©ebiete be§ 2SoIf§=

Iiebe§, bie mon faft SlUfeitigfeit nennen möchte, toenn nid^t

ber 33runnen be§ SSoIf§Iiebe§ emig neue§ Sßoffcr göbe, frifd)

unb gefunb au§ ber förbe Sliefe. S)arum aber gilt e§ unb

mufe e§ emig gelten: „^a§ 3SoIf§tum ift ber SSöIfer ^ung=

brunnen." SBenn btcfe @r!cnntni§ meE)r unb mei^r reift in

allen ©d^icEiten unfere§ SSoIfeS, oben unb unten, bei Plegie»

renben unb Stegierten, bann toirb biefer Jungbrunnen feine

lebenfl^enbenben unb immer fl^rubelnben ©tröme neu be=

fru(f)tenb über bie beutfdfien @aue crgiefeen. Unb unter

biefen toirb ha§> 23oI!§Iieb einer ber nad^l^altigften unb

frud^tbringenbften fein. ®iefe§ SSerftänbnt§ mufe unferm

SSoIfe immer unb immer tüieber nal^e gebracf)t merben burct)

©c^rift, SBort unb — ©efang. ®ie SSoIfSlieber muffen

mieber gefungen merben; bann öffnen fid^ il^re h)unber=

n)irfenben SÖIüten; bann fefirt ha§ SSoIf §urüdE äum ge=

funbcn 6m|3finben, ^^m 9Zatur, ber aübelebenben 2)^utter

aaer SSöIfer.

2ln biefer großen Stufgabe mitäutoirfen, K^ot ben Unter=

geic^neten bemogen, bem SBunfc^e be§ ^erou§geber§ mit

biefer Strbeit gu entf^rec^en. S^^eueg gu bieten ift faum

meJir möglid^ auf biefem Gebiete unb lag aufeerJialb feiner

Slbfidf)t. S3efd^eiben W'iU ba§ 93üd^Iein nur bagu mit bei=

tragen, bie grofee boIf§tümIitf)e Setregung gugunften be§
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SSoIf§Iiebe§ gu förbern, fufeenb auf bem, toQ§ ungäfilige

gorjdEier erarbeitet l^oben. (5§ joH ni(^t§ Leiter qI§ ein

^onbbud^ fein. 2Benn e§ biefen unb jenen au ipeiterem

gorfdEien beronlofet, bann i[t jein Stved bollfommen erreid)t.

eiberfelb, im Wdxs 1908.

2)cr aSerfttffcr.
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I. 3)a^ äßefen De§ aSoIBIieÖeS.

„^I^tc^ten" unb „Senfen" fteEt [ic^ nid)t nur qI§ eine

QÜiterierenbe SSortberbinbung bor, Jonbern e§ finb unlös-

liche S3egriffe, nQmentIi4 jotoeit ba§ 23oIf in 53etrQ(^t

fommt. „S)ie eigenen tieferen ©efül^Ie fteHt e§ im ßiebe

bor", fogt e. ^. äl^e^er (Seutfdie 2?oIf§funbe, ©. 313).

kombinieren mir biefe ©ebanfen, jo ergibt [icf) ber 33egriff

be§ 2SoIf§Iiebe§ in großen Umriffen. Slber er genügt ni(i)t.

@o biel oud^ fc^on über ha§: 25oI!§Iieb geftfirieben morben

ift, eine befriebigenbe Stuflöfung ber Bcm&erformel, melcfie

gleidjfam in bem ^lugbrucf „.5?oI!§Iieb" Verborgen ift, mürbe

nid^t gefunben, ob man nun ftatt „5SoIf§Iieb" audj „SSoIfS»

gefang" ober „2SoIf§bicf)tung" ufm. fefete.

©ine 2^Qtfad^c bürfen mir bei ber Unterfud^ung be§ S3g=

griff§ „2SoIf§Iieb" unter feinen Umftänben qu§ bem Sfugc

loffen, nämlidf) bie, bofe ha§^ 35oIf§Iicb nur eine (»eite ber

^iufeerungen ber bicfitenben unb bcnfenben ^olfSfeele (toen»

ben toir borläufig einmal biefen berfcfimommenen STuSbrurf

an) ift, unb sfear berjenigen, melcbe in erfter ßinie (ober

feine§rt)eg§ auSfd^IicBlicb) bog @efüf)I§Icben gum ^fuSbrucf

3U bringen bemüt)t ift. Siefe§ @efübl§lebcn be§ S?oIfe§ {)Qt

notürlicf) mit bem fulturellen gbrtfcfiritt begfelben ben

gleichen ©nttoicffungSgong burc^Iaufen, tvddjev allen großen

©djmanfungen beSfelben folgt unb fo bie 'eeele be§ ein=

äelnen 2?oIfe§ in i^rer natürlidien SSeranlagung unb 33e=

einfluffung burc^ bie natürlichen SSorbebingungen, unb

anbererfeitg in ibrem biftorif(f)en S5^erbegang mieberfpiegelt.

9?idit nur haS^ biftorifdie 2SoIf§Iieb folgt ber ^ulturentlüicf»

lung eine§ S?oIfc§, fonbern audj ha^ $cer ber anbern 9SoI!§»

lieber in ibrer mannigfoltigen 3lbftufung.

3!Bir fagten, haB 2SoIf§Iieb fteHt bie eigenen tieferen

©efübfe be§ betreffenben 23oIfe§ im Siebe bor. ^afe biefe

©efüble im Saufe ber ^abrbunberte unb ber ficb ibonbeln»

ben Kultur ein febr berfd^iebenartige^ @et)röge erbolten,

<5(8,eH, SDolfSltet». 1



2 SBefen be§ 23oW§Uebe§.

bebarf fetne§ S3eli)eife§. ^n biejem Umftonbe liegt bte öer=

jcf)iebenartige Sluffajfung bom SBefen be§ SSoIf§Itebe§ gum
guten ^eile begrünbet. S)q§ ungefätir brüdft Sl. g. 6. 5ßtl=

mar (Ötteraturgefc^td)te, 18. Slufl., @. 223) mit folgenben

SBorten auS^: „®a§ 2SoIf§Iieb l^Qt gong biejelbe ©runblage
mie bte alten 2SoIf§Iieber, au§ benen ha§> @:po§ entftanben

i'yt: ba§ mirflid^ ©rlebte, mirflid) (£rfal)renc; nur mit bem
Unterfd^iebe, ha'^ jefet nic^t Saaten unb ©riebnijie be§ gangen

$BoIfe§ gejungen toerben, fonbern h(x§', ma§ ber ©tnäelne

erlebt t)at unb it)m lx)iberfaE)ren ift. ©ort finb e§ Saaten,

{)ter ©mpfinbungen, meldte borgefteüt toerben, — aber

©m^ftnbungen bon jold^er ©infad^fieit, SBaf)rJ)eit unb 2111=

gemeinf)eit, ha% fie ieber fd^on in [id^ träigt, in gIeidE)er

SBeife, mie ba^ ßieb fie barfteEt, ha^i alfo nidf|t§ anbere§

tut, al§ 3?orl^anbene§ au§äuj^red^en."

®a§ 3SoIf§Iieb ift mitl)in in einem fteten glufe be=>

griffen; bei itim ift feine ©dfiablone möglich. ®orin liegt

e§ teilmeife begrünbet, bafe eine allgemein gebilligte ©eutung
feines SBefen» bi§ Ifieute noc^ nic^t gelungen ift. SBir ber-

mögen gubem feine fdfiarfe @d[jeibung älüififien bem SSoIf§Iieb

imb bem boIf§tümIi(^en Sieb (m. bergl. bagu ^offmonn
bon gaUerSleben, Unfere boIf§tümIid^en fiieber. 3. Stufl),

melc^eS mir aB Übergang äur ^unftbid)tung auffaffen

toollen, borgunef)men. ^aä:} ber anbern ©eite bermifd^t ficd

bie ©renälinie smifdfien bem 5ßoIf§Iiebe unb bem ^inbcr-

liebe unb ben äat)IIofen SSoIfgreimen aöer 2trt.

ferner l^at mand^er g^orfc^er ba§> ©emidbt mel)r auf

ba§> SBort „SSoIf", ber anbere mef)r auf „Sieb" gelegt. 3"
le^teren muffen toir unfere§ ©rächten? 2B. S3ruinier mit

feiner au§geäeicf)neten 2(rbeit über ba§> beutfdE)e 5ßoIf§Iieb

3Öf)Ien. Berber bemerfte fd^ön unb treffenb: „SSoIf f)eifet

nid^t ber ^öbel auf ben ©äffen; ber fingt unb bid^tet nie=

mal§, fonbern fd^reit unb berftümmelt."

®ie ölteften S?oIf§Iieber finb burd^tueg ©^en unb
33aIIaben. S)iefe ©tufe l^at ba?i beutfc^e 3[^oIf längft ber=

laffen. 93ei ben ©übflaben ift biefe e^ifd)e ©^od)e nocfi

lebenbig, mie bie ga^IIofen, namentlid^ bon g. ©. Traufe

gefammelten @u§larcnlieber bemeifen.

©ine meitere (Spod)e ^teEt fid) für ba§ beutfdfie SSoIf im
3??innegefang bar, meld^er bom SSoIfSliebe feinen 3lu§gang

nofim (t^. Sinnig, SSorfd^uIe ber ^oetif unb Siteratur-



2öe[en be§ S3oI!§Itebe§. ®er „9^uf". 3

gefc^tc^te, ©. 220). 3^en ©influfe be§ 90?tnneliebe§ auf ben

SSoIfSgefong fjot SB. SSrutnier (®q§ beutjd^e 3SoIf§Iieb;

„ßeben unb Sieben") norfigelriefen. S^an bevgleidje auc^ ^.

S3artfdf) in ber Einleitung gu „5Deutjd)C ßteberbidfiter". 21I§

biefe l^öfifd)e ^oefie berflungen tvax, bel)errjcf)te bog SßoIf§=

lieb im engern ©inne bie gange S^rif be§ 15. unb 16. '^a^V'

I)unbert§. Sieben il^m ging ber günftige a}?eiftergejang, mit

bem ©erucf) be§ engfiergigen unb ^oubnierfämöfeigen bc-

haftet, einlier.

©iefe in Quer ^ürge gefenngeic^nctcn $QU^tnbfrf)nitte

in ber ©ntmicflung be§ beutfdicn 58oI!§Iiebe§ laffen beutlic^

erfennen, bofe bQ§ @efüF)I§Ieben in ben berfcE)iebenen 3t"iten

einen gang berfd)! ebenen @ef)Qlt aufmieS, bofe e§ im Söanbel

ber Seiten anbere gormen annol^m. ®q§ 5RedfenI)afte ber

epij(f)en 3eit tpirb gum Ireidilidfien SiebeSgcItfl^el ber 9??inne-

fanger, um fpäter in gefunbcre 33Q]^nen eingulenfen, l^eute

aber faft gang gu berftummen.

^a§ Sieb, mit bem ©efang innig berbunben, fliefet bor

allen Singen au§> bem ©efüt)! be§ SO^enjrfien. ©einen für=

aeften unb t'fögnanteftcn 2tu§brudf bat e§ urft)rünglid^ im
„iüiif " gefunben, hen barum O. S3ödfel (^fQc^oIogie ber

2Sorf§bi(f)tung, ©. 1) mit JRecfit al§ ben ^ern be§ 3SoIf§Iiebeg

(5ßoIf§gefang§ ufm.) begeid^net. ©o lange ber 5Ruf al§ ber

angcmeffene 2Iu§brucf be§ 3?oIf§getüt)I§ gelten mufe, i[t eine

©d}eibung in epif(i}e unb Itirifd^e Sirfitung nid)t angängig.

5lIIe ©efüble (f)au|jtföcf)Iic^ ©d}merä, ?5reube, ©pott) finben

il^re STuglöfung im „9^uf". 3Iber fo furg berfelbe fein mag,

er ift nid^t monoton; er birgt eine giiHe bon melobijdien

formen in ficf), bie bei naiverer Prüfung in ©taunen je^t.

©reifen mir nur ben „S^tuf" bei^ctu^/ ber tagtäglirf) bor un=

fern genflern auf ben ©trafen ber ©rofeftabt ertönt. 9BeId)G

^üllc, meld^er SBed^fel, meldficr JRcicbtum ber 93?obuIation

unb StuSbrucfgfäl^igfeit! Unb bodi mie arm ift bie beutfcfie

©roMtabt unb i^r ©trafeenleben nac^ biefer ©eite gegen

ben ©üben, etma gegen Italien, mo ber boHe 9Sof)IIaut ber

©^rad)e, bie grofee ©angeSluft gu einer 5ru§bilbung biefer

„S^ufe" anfl^ornt, bie jeben j^remben ungemein feffelt. 3Bie

l^errlid) fcf)ilbert JRic^arb SBagner g. 93. ben ©inbrucf, ben

biefe JRufe in SSenebig auf ibn geübt ^aben (fein 1870 ber-

fafeter Stuffa^ über 93eetf)oben)!

S)er Hütejunge im SSergifc^en rief no($ bor menigen
1*



4 2ßefen be§ 93olf§Iiebe§. ^er „9f{uf". gf^ammlteber.

^Qfiräel^nten E)erQU§for&ernb unb hd feinem h)eit entfernten

Q5enoffen ben ©pottruf gu:

^elolol)!

®e fule .^ut)f)iat bol

(9??. bergl. SBoefte, S3oIf§ü6erIieferungen, @. 22). 2Ber fennt

ferner ntc^t hm Nobler ber ^Ipenbert)of)ner, ben ^ud^ger

beim Xan^l Sommer in SBien f)Qt nic^t ineniger al§

444 Nobler unb ^ud)äer qu§ ©teiermorf im ^aJire 1902 ber^

öffentlid^t unb auf bie tounberbore Klangfülle, h)eld)e in

i^nen Verborgen ift, fiingenjtefen. ^er ääl^It oH bie Stnläffe,

toelc^e ben „9?uf" toecfen, fei e§ in ^^reube ober ©d^merg!

Unb eine (55efd^i($te biefe§ 9?ufe§ liefee fic^ fdireiben, ein

erf)te§ Kapitel bon unberfäljc^tem 2SoIf§Ie6en. S[son ben

Uräeiten nnfere§ ^oIfe§ melben fcEion bie römtfd^en ©cEirift'

fteÖer, hafi ber „9tuf" bei if)nen befannt J-oor, mirb boc^ ber

d^ame „©ermane" bielfad^ oI§ „S^tufer im ©treit" gebeutet.

2)ann flingt ber niebr firdilidie ober gang h^eltlic^e ©(^Iad)t=

ruf burcf) ba§> gange 2)?ittelalter l^in. ^eiligenrufc gab e§

ebenfaES (93öF)me, alt. ?bb. 727). SBadfernagel (33ibIto^

grapbie be§ bcutfrf]en Kircf}enliebe§. 653) füEirt ein fatf)oIi-

fcf)c§ ©efangburf) bom ^afire 1577 an, in bem bie alten ©e»

fange oI§ „(Sefang unb 9^üff" begeic^net toerben. ^a^ @r»

n^ad^en ber D^atnr, ber S3eginn be§ neuen Sal)re§, bie ladienbe

©onne, aber aucfi baS^ ^infcf)eiben geliebter 5Tngef)örigen,

ber SSerluft eine§ .§au§tiere§ unh ungöfilige anbcre Stnläffe

Ibften ben diuf in bicfer ober iener 3^orm au§. ©o 'mar unb
ift e§ bei ben S?eutfrf)en, aber auä) bei hai meiften 9^ad)bar=

bbifern, felbft bei ben I^alb bnlben unb gang milben 3]iölfern

ber fremben ©rbteile.

®a§ ©ntfteFien bc§ ßiebe§ in fürgefter 3'orm au§ bem
3?ufe liegt naFje. 'Ter eben angeführte ^irtcnruf bietet einen

^eleg. SDa§ meljrftroptiigc Sieb entftef)t erft auf einer

fpätern ©nttoidflungSftufe.

25oITe 39ead^tung berbienen an biefer ©teile bie foge^

nannten 9? a m m I i e b e r. Sfrbeit unb 5Rbl)trmiu§ finb

bier burdj ein Sieb in ©inflang gebrarfit (33ürf)cr, 2lrbeit

unb 9^bi3t^mu§, Setpäig 1899). 9rber nid)t nur orbnenb,
fonbern auc^ anfenernb Inirft biefc§ ßieb, mie man e§ fd)on
bei ben einfacEiften ^frbeiten, meldie gemeinfc^aftlid) bor-

genommen merbcn (Kabellegen, Simmerbolä ricf}ten ufm.),

bemerfen fann. ©in foIc^eS 3^ammerlieb lautet:



2öefen be§ SSoMiebeg. 9lQmmliebcr. glad)§bred)lieber. 5

^oä) 0^) eenl een, tlüce,

een, ttoee, breel

l^od^ 0^3 beerl fif, een mef)rl

^od^ op, jöfel tt)ife Cfeft) op, [oben ufto*)

®ie Siommlicber, in JÖQtiern ©c^Iegelreime genannt, [tnb

Qlfo eine SBeiterenttoicflung be§ 9iufe§, ein§ ber n)id)tief[ten

Smijdjenglicber äum eigentlirfien SSoIfSlieb. dloä) lüeiter

geJien bie giQ(^§bred)Iteber ufm. 2Bq§ S^JontanuS

(Die beutict)cn 5öoIf§fe[te, @. 43) Iiiergu anführt, ift gonj

unfritifd). Sie ßieber, iüel(f)e er qI§ ©liiiDingtagglieber mit=

teilt, finb fpätere Übertragungen. S)er $öead)tung toert ift

aber, ipaS (£. ^. äJ^etjer (Seutjc^e $8oIf§funbe, @. 239 f. u.

314 f.) barüber jagt, ^n allem unb iebem lüeife ha§> 5ßoIf

eine äl^elobie äu finben, an ber fid) bie SBorte fügen: äunt

fallenben ^iegentro^fen, äum äBed)feIta!t be§ 5)refc^er§, äum
@Ieid)mafe be§ fd)Iagenben DJ2effer§ bei ber ^erftetlung ber

93rfitpfeife ($8aftlöfereime), gum klappern ber gu lüafd^en»

ben ©c^üffeln uf».

S)ie legten 2iu§fuf)rungen f)aben fd)on ba§ innige S3er=

t)ältni§, bie unlösbare 2}erbinbung bon Sßort unb ^Tcelobie

(le^tere oft in befdieibenfter 2lrt) bargelegt. Sarum ift bie

S3egeid)nung „3SoIf§Iieb" ongemeffen.

Ser „9tuf", au§ bem bie Sftammlieber, ©refd^Iieber ufiP.

t)erborgegangen finb, fommt mit ber fortfdirettenben Slultur

in äöegfall. Stber bielfac^ t)at er fid) al§> meift unberftan»

bener, faum bead)teter @d)Iufe im 9tefrain wnferer SSoIfS«

lieber ert)alten.

güf)ren toir nun einige Deutungen be§ S3egriff§ „3SoIf§=

lieb" an. D. Södel (5t?ft)d)oIogie ber SSoIfSbid^tung, @. 17 f.):

„äßort unb äßeife be§ 2SoIf§Iiebe§ geE)ören untrennbar äu=

fammen, mie fie gemeinfam entftanben finb. @rft im @e=

fange fommt ber natürliche SBoI)IIaut be§ 2SoIf§Iiebe§ gur

©eltung. S)ie ©ntfte^ung im ©efange unb bie gortpflan»

äung im ©efange finb bie beiben untrüglid^en 2)?erfmale be»

3SoIf§Iiebe§. (i^ ift aud^ fein notmenbigeS Swbet)ör

eines 2SoIf§Iiebe§, bafe man faft nie einen SSerfaffer äu er»

mittein bermag." ^, S3oIte (Seitfc^r. b. 2Seretn§ für SSoIfS-

y

*) Sßeitere iHammlieber: Qeitfd^rift be§ 53erein§ für 5öoIf§=

!unbe Vn, 437 ff.; VIÜ, 96; XII, 373; XV, 57, 101. S3üc^er, SIrbeit

unb 3t^l9t§mug, ®. 160 f.
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funbe XV, 350) : „Über h^n a3egriff be§ 2SoI!§Iiebe§ J^errjd^t

bi§t)er unter ben gorftfiern noc^ feine ©inigfeit. ®ie einen

ter[tel)en borunter QEe§, ft)a§ bie nieberen (sdiic^ten ber

33et)ölferung fingen, einfd)liefelic^ ber @Qfjent)auer unb
3:ingeltangellieber jotooi)! tüte ber S)i^tungen befannter

unb berül)mter St)rtfer. 3Inbere begrensen e§ im SlnbenEen

an Berber unb bie Herausgeber be§ SBunberf)orn§ alä ben

©egenfa^ äur berfeinerten, überbilbeten 5fun[t^3oefie, al§

bie altüberlieferte, I)eimifc^e ©ic^tung."

H. ®unger (äButtfe, ©ädfifif^e SSoIf§!unbe^ ®. 251):

„giir ben SSoIf§IiebfommIer enipfiei)It e§ fic^, ben SSegriff

2}oI!§Iieb nod^ ber ftrengeren Stuffaffung äu erflären al§

ein im $8oIfe, b. i). in ben mittleren unb nieberen ®d)icf)ten

ber 33ebölferung entftanbeneS unb geböd^tniSmäfeig über-

liefertet gelungenes Sieb, ba§> ber ©igenart be§ 2SoIfe§ in

(S^rad^e unb Slnfd^auungStoeife entft)ri(^t." SSielen SSeifall

I)at Sofin 3Keier (Slunftlieb unb SSolfglieb in ®eutfdf)Ianb.

1906. — S?unftlieber im SSoIBmunbe, 1906) tn ber legten

Seit gefunben. @r fief)t bon ber ^erfunft be§ SiebeS unb

feinen ftiliftifdfien äJ^erfmalen ob, betont feine 33eIiebtJ)eit

(SSoIfSläufigfeit) unb haS^ ^errenred^t be§ ©ängerS über

bü§> Sieb. @r fie^t ntd^t im ^olfe ben bic^terifd^en ©c^ö^fer,

„fonbern baS^ über bie SSiell^eit binouSragenbe ^nbibibuum,
t)on bem jeber geiftige Sortfc^ritt auSgel^t. 2Iuc^ in früf)eren

Seiten trotte nic^t ba§> SSoIf, fonbern bie geiftige Striftofratie

bie füt)renbe dioUc, menngleidfi bamolS bie Unterfd^iebe ber

S3ilbung geringer maren. S)er untere S^eil ber S^Jotion ift

rüdfftänbig, feine fünftlerifd^e S^ätigfeit befielt in ber SluS«

lefe be§ bon oben gu il^m ©ringenben; er bel^ölt nur ba^,

mos i^m gemöfe ift, unb berfd^milgt e§ mit bem ölteren 33c«

fi|e. ®iefer ouc^ im ^ouSrot unb Xvaäjt \\ä) offenborenbe

^onferbotiSmuS beS SßoIfeS fonn ober bon SÖebeutung für

bie fünftlerifc^e ©ntmicflung ber Oefomtfieit toerben, menn
er äur ^Regeneration ber auf Slbmege geratenen ^unft=

bidf)tung mitJ)iIft." (^. $8. in ber Seitfc^rift beS SSer. f.

35oIf§funbe XVI, 364 f.). ^ud} ^. Steufd^el ($ßoIf§tümIidf)e

©treifäüge, 1903, @. 55) fd^Iiefet fid^ im mefentlid^en ber

Sluffoffung Tleiev§> an, berlongt ober nodf) bom SSoIfSliebe

eine gemiffe SDouerl^oftigfeit. @. ^ungbouer („®a§ beutfd^e

SSoüSlieb" VIII, ®. 72) fogt: „S3i§ gegen STuSgong be§

19. ^o[jrI)unbertS mar bie bon ^ofob ©rimm gefdE)affene
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Stnfic^t, bofe ha§> 3SoIf§Iieb ebenfo Xük bQ§ ^olUepo^, „au§

ber ftiEen ^roft be§ @a\wn leije f)erborge{)e", foft un-

beftritten. ^nbem man boS SBirfen unb ben Sßert ber

eirtäelperfon gang übcrfol), fl^rocf) man bom 2SoIf§lieb alä

einem „unmittelbaren ©rgufe be§ 2SoIfe§" (©öbefe), ober

mon ftellte Unterjudfiungen on über einen bicf)tcnben 2SoIf§=

geift, mie e§ ®teintt)al getan bat, ber bierbei gu bcm ®d)Iuffe

fommt, ha^ bie 5ßoIf§bid)tung nidbt bem ©inäelnen gef)öre,

fonbern bem ©cfamtgeifte, in meld)em jeber ©ingelne lebt."

gr. m. 93öbme (SlltbeutfcbeS ßieberbutf), ßei^äig 1877, @in=

leitg.) befiniert ben S3egriff be§ 3SoIf§Iiebe§ folgenber«

mafeen: „3ßa§ ift 2SoIf§Iieb? 3ötr berfteben barunter nur

ein folcbeg ßieb, ba§, im SSoIfe felbft entftanb, bon tbm biel

unb gern gejungen unb burdb 2SoI!§munb berbreitet unb

forterbalten tourbe, meil feine gorm einfad), fein ^nbalt

allgemeinfdiaftüd) unb leidit berftänblid} ift, fei er üu§ mclt«

liebem ober beiligem ©ebiete. — ©§ ift ber amn (^efang be-

ftimmte unb toirüicb gefungene Xqü ber 5ßoIf§boefie." —
Sofef ^mmcr (®a§ beutfcbe 25oIf§Iieb VIII, 54) fagt:

„Sm ftrengften ©inne be§ SBorte§ bescidbnet mau mit biefem

äSorte ßieber, bie au§ bem SSoIfc felbft berborgegangen,

au§ bem DtationoIgemUt berau§gefungen finb unb bicfen

Urfprung burcb ^^nbalt unb Sorm beurfunben." '»^ommer

fcbreibt bann meiter:

„Oft nennt man oucb einfache ßieber, iDcIdbe boIfS-

mäfeig, b. t). f^Itdbt unb Ieid)tfafelidb in 3Ketobie unb .t»ar=

monie fomponiert finb, SSoIfSlieber. ®ie meiften S^ombo»

fitionen bon ©ilcber geboren bictber, mandbe bon ibnen finb

gu boIf§tiimIidben ßiebern gemorben, tt)ie ä. $8. Ütnndien

bon Sbarau, bie Sorelei u. a. Slucb bon ibnen ift bier nidbt

bie 9iebe.

®a§ beutfcbe SßoIf§Iieb ift ferner, h)ie fdbon ertoäbnt,

„nid)t ber ©affenbauer, ben ber ^öbel in ben ©trafen

ioblt, e§ ift aucb ntd)t ha^ $ßoIf§fängerIieb, ha§ im S^ingcl-

tangel bon ben 33rettern, meldie bie SBelt — nidbt bebeuten,

ou§ beifern bebten erflingt, e§ ift ober audb nidbt ba^

glotte, geift' unb gemütlofe, mit faifcber ©entimentalität

ober feicbten SBi^en betouggepufete ©urrogot, boB fogenannte

,fiieb im SSoIfgton'."
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II. Urfprunö unö (^ntruitflunö i)eö 33ol!$lieiJe^.

®ie S3e5eid)iiung „^olUlkh" ift nid)t alt; Berber gab

[ie bein beutjcfien ä^olfe, qI§ man anfing, bas alte 2Solf§gut

gu fc^ölien unb gu fainmeln. SSorbem liatte unfer Sieb gar

biele i}ianien; \v\v luerben gelegentlid) jolcfie anfüliren.

^eute i[t e§ Siraud) geworben, bcn 2lu§brud „SSolfSlieb"

eift „für getoilfe ®id)tungen ettoa feit bem ©nbe beö

J2. Saf)rl)unbert§'' angunienben. S)od) gab e§ j($on bor

biefer Boit ^X^oIBlieber, g. $8. bo§ ^ilbebranb§lieb (S.^alirt).),

ba§> ßublDigSlicb (9. ^a^r^.) u\)x). Slber aucq nod) ipeit bor

biefe 3eit bürfen J^ir bie crften ßieber wnb ©ejönge nnfere§

!ßol!e§ anfeilen, nid^t nur auf ©runb einer bequemen 2ln=

nal}me, jonbern auf @runb beglaubigter Quellen. S^acituS

ift e§ gunäd^ft, ber l^ier ipie fo oft bie Urgeit unfere§ $8oIfe§

erljeUt, iDenn er bon ben beutfc^en Kriegern melbet, bafe

fie, ben @d)ilb auf bem JRüden, hen Seib ungefd)ii^t, mit

iDilbem, l)erau§fürbernbem ©efang gegen bie ©d^aren Otl)o'§

borrüdten (.^iftorien II, 22). SBir l^aben in biefer Slngabe

bereite ein n)id)tige§ S)kr!mal be§ SSolf§liebe§: ®a§ ge--

meinfame ©ingen unb gn)ar im ©d£)la(^tgetümmel. '^m
Kriege gegen bie 53ataber erfd^oH au§ ben 9teil)en ber beut-

fd^en Krieger ber ©efang ber iöZänner unb ba§ jammern
ber äßeiber (STacituS, ^iftorien IV, 18). 0il)nlicE)e§ melbet

2lmmianu§ ä)iarcellinu§ bon ben Sßeftgoten im Sal)re 378.

^ier erfal^ren Ipir gugleid) etlDaS über ben ^nl^alt ber

Öiebcr: fie befangen ben diu^m ber $ßorfal)ren, um bie

^äm^fer angufeuern.

dli<i)t nur bolf§tümlid^e S^ampflieber fangen bie alten

®eutfd)en, fonbern aud) bei ben @otte§bien'ften unb geften

erfd^oH iljr ßieb, oft bon S^ang begleitet, toie e§ l^eute

unfere Swgenb nod^ liebt, äß. S3ruinier (®a§ beutfdfie 3Solf§=

lieb) gibt barum ber SSermutung StuSbrudf, ba'^ bie he-

rül)mte ©^ring^^rogeffion bon ©d^ternad^ ein bon ber rö=

mifd^en ßirdfie übernommener unb im c^riftlid^en ©innc
umgebeuteter, alfo beutfd^er Jöraud^ fei. ®iefe Slnfid)t w'ivb

buvä) ben Umftanb unterftü^t, ba's nad^ ber S3eEel)rung be§

beutfd^en SSolfe§ nod^ mel)rere ^al)rl)unberte I)inburd) an ben

d^riftlidfien geiertagen, toeld^e bielfad^ an bie ©teile ber alt-

lieibnifd^en getreten toaren, ba§ SSolf feine altl)ergebrad)ten
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geftlueifeii uuentluegt l)eit)el)ielt. ©o l^ören luir bon bem
iDteroiuiuöeitöuiö (^IjilDebeut 1. (511—548), bafe er ber«

nonuuen l)abe, baS ä>ülf Ijobe an ben Ijeiligen gejttagen

(.Dftecu, äi^eil)uad)teu u\\v.) in ber SJodjt auf ben ©onutag

mit 2;auo wnb C^Jefaiiö bie Sörfei- burd^aogen. 2ii)nlid)e

iilogeu uub eut||jied)eube Verbote laffeu jid) (m. Dergl.

beu Slbjdjuitt; alte getube beö ä^ol£ggefauge§ eiuft uwb ie^t)

nielfadj iu ber golgeäeit UQd)lueijeu. ®ie „£)eibnijd)e" $Beije

luurbe oft genug babei betont.

^ier niufe oud) eine§ bekannten @ebraud3§ üonx 9iieber-

rl)ein (^rlütil^nuiig gefdjel^en. (i^iriuiui cS). SDcijtljologie',

©. 237) fd)itbert benfelben folgenbermofeen: „^c^ toiü einen

leltjanien ©ebrauc^ qu§ biel jpaterer Qüt nad)'

lueifen. iitwa um bQ§ ^al)r 1133 n)urbe in einem Sßalb bei

^nba (in Stipuarien) ein @d)iff gesimmert, unten mit

D^abern Derje^en unb burd) üorgefpannte iFJenjdjen ^mv\i

nod) i'[Qd)en, bann nadj ä)iaftrid)t (loo SDiaftbaum unb @egel

Ijiuäufüm), IjiuQuf nod) S^ungern, ßooä unb \o lüeiter im
ßanb J)erumgeäogen, überoE unter grofeem 3ulciuf unb ©e«

leite be§ $ßolf§. 3Bo e§ Qnt)ielt, iüar greubengefdirei, ^ubel-

jong unb S^ans um boS ©d^iff t)erum btS in Die jpäte dladjt.

S)ie Stnfunft be§ @d)iffe§ jagte man ben ©tobten an, ipeld)e

il)re %ove öffneten unb it)m entgegengingen (eine genauere

9^ad)rid)t über biefe§ ®d)iff ufto. befinbet fid) in Eodulfi

chronicon abbatiae s. Trudonis IIb. XI). ©id)tbar ift in

ber gangen försäl^Iung aUeä in geE)äffigem ßid)t aufgefaßt;

e§ berleil^t aber bem ^ergong gerabe erft oolle S3ebeutung,

ha'^ er hen @ei[tlid)en entfd)ieben äun)iber ivav, unb fie it)n

auf aEe Sßeife al§ ein jünbtiafteS I)eibnifdöe§ Sßerf gu t)inter-

treiben badeten. SlEein bie toeltlid^e Obrigfeit l^atte ben

Umgug geftattet unb jd^ü^te it)n."

2tud^ ©rimm ift ber aJieinung, ber Umgug biefeS @d)iffcä

fei eine Erinnerung an einen uralten l)eibnifdf)en ^ultuö,

ber ^a^rt)unberte lang gebinbert unb eingefd^ränft, aber

nid)t bcitte ausgerottet n)erben fi3nnen. ©ebaftian S3ranb

mar biefer ©d^iffämagen faum fremb, al§ er fein „Starren-

fd^iff" fd^rieb. Quv 2lbt)oIung ber englifd^en Sraut ^aifer
5riebric^§ II. erfc^eint ein äbnlid^eä @d)iff, iüeldfieg bin

legten '^adjUanq in bem ©d^iff§rt)agen be§ Kölner 9lofen"

montag§äuge§ boben bürfte, Ujeld^er feine $8oI!ätümIid)feit

big aur ©egentoart rettete. Söeitere ©fjuren foId)er äBagen-
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fd^iffe lüetft ©rimm (®. Tl^-^ ©• 242) na^ ©r bringt

biefeS @(^iff auä) bereits mit ber gaftnad^t in SSerbinbung,

n)ie auä} ©imrod «. a. dominier (®a§ beutjcfie SSoItSlieb,

(S. 30) gef)t nod) n)etter, menn er ausführt: „^^ glaube

aud), bafe bie I)öd)[t auSgelajiene unb mit hen oberbeutjcf)en

ßird)n)ei£)en nur Weitläufig bertoanbte nieberlänbifdie ker-

mis auf berjelben Söurael fufet. 9tn nod^ je^t bielfac^ üblidje

©ebräudfie im 3i^üf)iai)r unb $erb[t erinnert eine bunfle

(Stelle, bQ§ 24. ^auptftüdf be§ „SSeräeid^nifjeS abergläubifc^er

@ebräu(f)e" (Indiculus superstitionum) au§ ber 3eit ^er

©ac^fenbefel)rung: „Über ben ]^eibnifct)en Umgug, hm man
yriae nennt, mit gerriffenen Kleibern unb @(f)ul)en. ®iefe

yriae tvüxen anä) mol)! bon ©efängen begleitet, mie £)eute

ba§ ,S;obau§trogen'^:

9Zun treiben toir ben Stob auä,

®en alten SKeibern in ha^ $au§,

®en 9fieid^en in ben haften,

^eute ift a^ittfoften."

SBir jinb mit ber ©rmätinung be§ SßagenfdfiiffeS aug

bem nur fpärlid^ erleud^teten S)unfel altgermanifd^er gefte

5u e£)ren ber @ötter I)erau§ unb in ben breiten Sfting ber

boIf§funbIic£)en gefte ber Seutjd^en J)ineingetreten. ^ier

bietet ftd^ nocE) eine reidEie StuSbeute. S3ei|:ptel§n)eife be»

rid^tet ©ebaftian grandf au§ bem 16. ^a]^rf)unbert, um
gleich bei bem borl^in ermäfinten SJJittfaften gu bleiben:

„Bu 33Jittfa[ten flechten fie ein alt SBagenrab boE ©tro^,

tragenS auf einen t)oI)en iäf)en 93erg, Eiaben barauf ben

gangen Süag ein guten Tlui, mit bielerlei ^urgmeil, fingen,

fpringen, taugen unb anbere Slbenteuer, um bie SSefpergeit

günben fie ba^ diab an unb laffeng mit boHem Sauf in§

Zal laufen, bog gleid^ angufel^en ift, al§ ob bie ©onne bom
^immel lief." Über biefe§ ©dfieibentoerfen ober ©(Reiben»

fd^Iagen bergl. m. u. a. 6. ^. Tletjev (3). 2)?t)tf)oIogie,

@, 198, 216; ^. ©imrocf, ®. aWt)tf), 6, @. 560). Solgenber

9leim mar babet übltd^:

„®iefe ©d^eiben miE id^ treiben

^f)x gu e^ren, teer miU'ä mehren?"

®a§ mag ber lefete die\t gemeinfam gefungener SSoIf§Iicber

biefer 2(rt fein.
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©irefte äufeere unb innere SSertüanbtfd^aft mit bem
©d^eibenfc^Iagen am jogenannten 5w»fenfonntag i)Qben bic

am ^o^onniSfeuer nod) btelfoc^ geübten ^^räuc^e. ©ingenb

mirb biefeS umtonat unb burd)f;)rungen. ^n ©nglanb rollt

man nod) äu ^ot)anni ein dlah (©. ^. ä)Jet)er, ®. Tl\)tf).,

@. 99), anbernortS qI§ ^agelrab (^^fannenf(i)mibt, @erm.

erntef., 67 ufH).). .^ieri)er ä« 3äl)Ien finb bie 2>iaifefte

(aJjQtlefm mit feinen alten ßiebern ufm.) unb ^fingftfefte

mit i^ren ©efängen. Slucf) bie äliaigräfin mirb mit S3lumen

gejc^mürft, öon ben ©efä^rtinnen fingenb burc^S ©orf ge»

tragen ober umt)ergefüt)rt unb bor jebem ^aufe unter bem
Slbfingen öon $8oIf§Iiebern umtanät (^ruinier, 2). 3SoIf§lieb,

@. 31).

®er Kreislauf be§ ^at)re§ gemätirt eine güHe beäüglicfier

®ebräuci)e, meldte meiftenä bon Qiejang begleitet finb. @c^on

gleid^ ber 6röffnung§tog be§feI5en, ber ?JeuiaE)r§tag, bietet

Material nac^ biefer ©eite. 33onifaäiu§ f(f)rieb im ^a^re 742

an ^ap\t 3Q<^oria§, er fei geätoungen, ben ©cutfc^en ben

E)eibnif(f)en S3rauct) äu unterfagen, am Stage bor 9fJeuiaf)r

Umgüge in SSerbinbung mit ©efang abgutialten. S3urcf)arb

bon SBormS belegte im STnfang be§ 11. ^aE)rt)unbert§ beri'

felben 58rau(f) mit einer 33ufee — unb boc^ ift er bi§ t)eute

nid^t ausgerottet morben. @in faum biSl^er beröffcntlid)te§

?feuiaf)r§Iieb mit ä'Jelobie geic^nete iä) au§ äl^öllen«

fotten bei ©rfimelm bor meJ)reren ^al^ren auf:

1. ©Uten 2)?orgen, guten 3)?orgen in biefem ^au^\
2Sir münfd^en duä),

@U(f) münfd^en mir

©in glüdffeligeg, neuc§ '^ai)v,

ein glürffeligeg, neueS ^a^r,

2. Ferren unb S^omen, Ferren unb ®amen in biefem §ouil
^ir iDÜnfc^en @uc£) ufm.

3. (3ö^n' unb S:öd)ter ufm.

4. ^nec^t' unb Wdqbe ufm.

©in anbereS bringt S3ruinier (@. 32).

Sann folgt am 6. Januar ber Sreiföniggtag mit einer

gülle bon ßiebern, bie gaftnad^t mit if)ren äül)Ircid)en

^eifd^eliebern (m. bergl. u. a. 6. D^tabenrndier in ber

Seitfdirift be§ aSerein§ für rt)einifd^e unb toeftfälifd^e 5ßoIf§-

funbe I, 120 ff., 189 ff).

©ine eigene 2lbl^anblung märe ben $ o d^ ä e i t S -
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Hebern äu toibmen, tote e§ O. SöödEel (^ft)d)otogie ber

SSoIfSbi^tg., @. 389 ff.) getan f)Qt. ©c^on bie flaifi|d)en

SSöIfer toibmeten biefem gefttage il)re ßieber, n)eld)e oud)

fieute norf) foum bei einem 2SoIfe, fo toeit fid) feine ©tcintme

unb ©lieber SSoIf§tümIid)e§ in Sroud) unb ©ittc geiuatjrt

f)Qben, berftummt finb. §ocE)äeit§Iieber ertönen um jo

fd^öner unb gel^oltreidier, je Weniger haS^ Sßolf gur .*0C't)e

ber Kultur em^3orgefd)ritten ift. ®ie ©flen ftel)en Ijier

bielleid^t oEen ^JSöIfern unb SSoIfSftämmen ©urot)a§ bornn

(m. bergl. Seob. b. ©d^roeber. ®ie ^od)äeit§gebräud)e ber

©ften unb einiger anberer finnif(^=ugrifd)er SSöIferfi^often

in SSergleid^ung mit benen ber inbogerm:Qnif(^en 5ßöl!er.

S3erlin 1888). Slber auä) in ben S^t^ti^en unferer Kultur»

länber {)at fid) bieje§ bber jeneS $od)äeit§Iieb erJ)aIten

(m. bergl. be§ SSerf, SIblianblung: $8ergifd)c ^od)äeit§=

gebröudie in ber 3ettfd)r. b. SSer. f. $ßoIf§funbe X, 37 ff.,

162 ff., 428 ff.).

S3ei hen ^oc^ä^it^Iicbern barf man ©inäelgefönge unb
©l^orlieber, ernfte unb t)eitere, unterfdieiben (m. bergl. u. a.

^. ©robom, ®ie Sieber Quer SSöIfer unb Seiten, @. 394

bi§ 427). ®er 5^rennung§fd^merä bom @IternI)aufe flingt

ftorf burd^ biele biefer Sieber, ja er toirb bielfadE) gur

fd^toermütigen, Q!)nung§boEen ^lage. Slber ber ^umor,
ber @dE)erä, oft berb unb ouggelaffen, fommt bei ber ^od£)«

seit aud^ gu feinem 9^ed)t, nid)t gule^t im Sieb, gerner

geben!t hü§> ^od^geitSlieb be§ öfteren ber ^fIidE)ten ber äu=

fünftigen grau.

©in fo reid^ entmidfelter Sieberfrans, mie er fid) bei

ber ^od)äeit§feier un§ geigt, ^ot eine lange ©ntmidlung
{)inter fid^, eine ©efd^ic^te, ber mir nod^ mit einigen SBorten

gebenfen iDoHen.

®er JRömer @iboniu§ gebenft ber §od)äeit§gefänge unb
S;än5e bei ben granfen bereits im 5. ^af)rt)unbert. ^n
einem 2)?arienliebe Sßernl)er§ au^ bem ^al^re 1172 I)eifet e§:

,M Iiatte ber Wlte

©inen SO^olfilfd^a^ nod^ belialten,

ein goIb'ne§ 9tingelein.

5Da§ erl^ielt bon ifim ba§ ä)?ögbelcin,

SBie fie ftanb im Dringe,

2)a§ SSoIf l^ub an ä« fingen

SlIImäd)tigen @otte§ ©röfee."
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^n bem au§ bem 13. ;^al^rf)unbert [tammenben SDorfroman
„SPJeier ^elmbred^t" Eieifet e§ (@. 57 in dledam):

„^e^t tvoWn irir ©otelinb für§ ßeben
Xcm Sämmerfd^Itng äum SBetbe geben

Unb n)oIIen ßöntmerfd^Iing für§ ßeben

®er ©otelinb gum H)?Qnne geben. —
©in @rei§ erf)ob fid^ Qn§ ber 2)?itte,

®er lüar befonnt mit 93rQUc^ unb @ttte

Unb tüQv im Sieben fing unb meife.

@r f)iefe fie fteF)n in einem Greife" ufrt).

SSon einem beftimmten, aljo allgemein befannten ^orfigeitS«

grufe ift bei biefer intereffanten ©fiejd^Iiefeung bon einem
„3iöiI^a[tor" om @d)Iufe bie Sf^ebe:

„(Sie fangen nod^ ben ^od^geitSgrufe

Unb er trat ifir auf ben 5"fe-"

Sie mittelalterlichen beutf(^en ©id^ter gebenfen oft ber

t§oc^3eit§Iieber. ®otf) bieten für bie go^^fleäeit unferc SßoIf§=

lieberfammlungen binreid)enbe 33elege.

®a§ ^od^aeitSfeft fteEt ben ^öl^e^^unft beg ßeben§ bar.

^n einen fdiroffen ©egenfa^ bagn tritt bo§ (Sterben. Stber

auä) um feine toten ßieben !Iagt ba^ SSoIf in feinen öiebern.

^I^ren 2ru§gang§punft fdfieinen bie ©terbelieber unb
^ t e n f I a g e n in einem furgen 9lufe au nef)men, auf

ben mir fdf)on anbermärtS eingingen, ßange klagen, fünft»

lidf) in 9?eim unb (Stro|)t)e gefaxt, finb bem SO^enfc^en beim
^infd^eiben feiner Sieben gang nnmi3glid^. ©in eingelner

(Sd^rei, ein SRuf mufe feinen erften, f)erbften (Sc^mera ou§=

löfen. ®ie S^otenüage auf .^orfifa füf)rt barum ben he*

aeidfinenben 9?amen vocero (©efd^rei). (Srf)on @imonibc§
(überfe^t bon (Sber§) fingt barum:

„O mürben mir nur ettoa§ flüger fein,

©0 ftellten mir bie langen 5?Iagen ein —
Unb meinten an ber $toten ®arfo^f)ag

9^ur einen S^ag!"

StUerbingg treibt ben fingen ©ried^en nid^t ba§ natür-

lid^e 9SoIf§em^finben, fonbern bie p[)iIofo^3l)ifdf)e Sfbgeflört-

l^eit feiner SebenSanfdijauung a» biefem (S(f|Iufe.

(Sc£)meraburdE)t)aud)t ift l)ingegen ba§ bon (Sanbobat
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mitgeteilte ^logelieb SllfonfoS VI. im 11. SaI)rJ)unbert am
(Sorge feine§ eingigen @oI)ne§:

„SBel)! mein ©ol^n! SBef)! mein ©of)n!

2)u greube meine§ ^ergenS!

Sid^t meiner Sfugen!

Stroft meines StIterS!

3fd^l mein ©^^iegel

^n bem iä) mirf) jol),

Sin bem i(f) fiotte

^JSiel grofee ^reube!

21(^1 S)u mein ©rbe!

«ftitterl SBo liefeet Sf)r it)n?

@ebt mir meinen @of)n tuieber, Surften!"

(STm Ur=Oueff, 9^. g. II, 169).

5?nrä unb obgeriffen, bem ©efc^rei noc^ berh)anbt, ift

bie ferbijd^e ."^lage nm ben ©of)n. (^r. 9^ütfert, ^amofa I,

324), begtnnenb mit ben SBorten:

„©eftürgt i[t mein ©ol^n bon glöngenben $öf)'n,

SSor benen bem eignen Slbler bongt."

^n einer tfc^irofefifd^en Seirfienfloge (S^olöj, 3SoIf§=

lieber) ift in ber britten ®tro^f)e bon einem ^loggejd^rei

bie JRebe (m. bergl. ouct) ^. D^eujc^el, Seitjc^r. b. 2Ser. f.

58oIf§funbe, XVII, 119).

^[t ber er[te ©cfimergenSld^rei berflungen, bann tritt

mit i^ren Sodtungen bie SO^öglic^feit bor ben trouernben

Hinterbliebenen, burd^ 3öwßet^f^i^wc^ öe§ S^obeS 2lIIgert)oIt

äu bred)en ober bem ^ingefd^iebenen im ^enjeitS ein beffere§

ßo§ gu berfcfioffen. UronfönglicE) fdicinen biefe Sa^E'^^'

f))rüd^e furge ßl^orlieber getoejen gu fein. S^ocE) S3urc^arb

bon 2ßorm§ (11. .^ot)r^.) t)atte ber 33cic^tbater an bie be=

treffenben ^erfoncn folgenbe fragen gu fteHen: „®u baft

eine „Seid^e" mitgefeiert, bog l^eifet, bu l^aft ber 2;oten=

mad^e beigetüobnt, iro bie ßeid^en bon ©Eiriften nadf) fieib«

nifdfier ©itte beh)ad)t h)erben, I)aft bort tcuflifc^e Sieber

gefungen unb Xän^e aufgefül^rt ufto." Seiber fetjlen bie

genügenben Unterlagen, un§ über ba§> SBefen unb ben gloedf

biefer 3öw&erf^rüd^e unb ^otenlieber gu informieren, ©d^rei
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ober JRuf, 3:otenf^3rud^ unb Stotenfloge finb bte ©nttüicf-

Iung§ftufen ber allgemein al§ ©terbelieber ober S^otenflogcn

3U benennenben S^olfggefange. Stiirf) f)icr f(f)eint, hiie fo

oft beim SSoIfSgefong, ber Sans in inniger SSerbinbung

mit bem Siebe geftanben äu {)aben. grauen unb Scanner

(iDenn auä) bie grau f)ier mie Ü6er]^aut)t mel)r fingt al§

ber 3Wann; m. bergl. Beitfcfir. b. 2Ser. f. SSoIf§funbe XIII,

463) ber SSermanbtfcfiaft finb e§, bie ben Slotenruf unb

bie bavai\§ ficf) entmicfeinbe 5tot€nfIage erl)e6en. ®a§ @e*

füF)I ift E)ier au§f(f)liefelid^ mofegebenb. ®arum eine grofee

t5frifd^c, erquirfenbe Urf^rünglicf)feit. 93ei berufsmäßigen

.^lagefrauen erlifd)t bie t'oetifd)e .^raft. „Daß aber bte

rein f)anbmerf§möfeige SluSübung eine§ 2tmte§ ftet§ ber«

flacfienb mirft, geigt aud) bog allmäl)lid^e ©rftarren ber

.^logebid^tung in ben ^änben ber 2)?iet§meiber unb ba^

langfame ^infied^en unb 3lbfterben ber Jtotcnflage, bie fic^

äule^t in allgemeine gormeln ober religiöfe ©efänge auflöft"

(»öcfel, mt)ii). ufU)., ®. 101).

®ie meite SSerbreitung ber SCotenflage ^ahen 93ö(fel

(®. 102 ff.) unb Sudler (a. berfrf). £).) nad)gemiefen; bod^

fi3nnte biefe§ A'a^^itel nod^ eine bebeutenbe S3ereid^erung

erfaf)ren.

®e§ 2SoIfe§ gefte unb $8räud)e im Kreislauf be§ Saf)re§,

im Saufe be§ Seben§ r)aben mir an einigen ®tidf):broben

ber 2SoIf§IieberIiteratur fennen gelernt, um 2)?aterialien

für ben Urf^rung unb bie ©ntmicflung be§ 5SoIf§Iiebe§

beigubringen. ®er $ton, auf meldten biefe Sieber geftimmt

finb, ift ungel^euer berfd)ieben. ^a^u ^at iebe 3eit einen

anbern 2?oIf§ton, ein eigene^ @m|:)finben, einen anberB

gearteten ©efd^madf.

@in m^itereg ©ebict berüf)ren bie eigenartig anmuten«

ben SBettgefänge unb ^Rätfellieber, auf ben

erften 93ItdE faum ben Sßoifgliebern gugel^örtg, unb bodf)

einen mid^tigen $8eftanbteil berfelben bilbenb, namentlidf)

bcbeutfam für ben med^felnben ®efd}macf be§felben. 33rut-

nier füf)rt hen Urfprung be§ 5RätfeIgebid)teg auf bie 3eit

gurücf, als fid^ eine ©d^eibung gmifd^en ^^riefler unb @e«

meinbe boffgog. ®amit mar eine Ummälgung bon ein»

fd^neibenber Sebeutung auä) für bie 2)idf)tung geboten.

„8um erftenmal ireift bie ©ef^id^te ber 2)id^tung ©inäel-

fang eigener 5?unftlieber auf; il)r ©egenftanb ift ber
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5F?t)t^«§. ^te öltefte ©eftolt ml^tl^tfc^Gr Öteber fc^etnt boS

9lätfelgebt(f)t gu fein, bQ§ in ber ©bba unb bei hen ^nbern
begegnet unb rtiQl)rf(^einIid^ bon orifdiem STlter tft." ^n
einent Siebe ber ©bbo föl^rt Obi)in, in ber ©eftalt einc§

SBonbererS, 5«m S^iefen SBoftlirnbnir. Unter bem Spornen

©angrobr tritt er Quf bie ©c^tüeEe bor be§ ^Riefen 59g«

l^Qitfung. tiefer empfängt if)n mit ber S^roge:

„©age benn, fo hu bon ber ©c^melle berfurfien toillft,

©angrabr, bein ©lüdf!

SBie l^eiftt ber ^cngft, ber F)eräief)t ben TaQ
Über ber 2)?enf(f)en Stenge?"

©Qngrobr bleibt auf biefe imb onbere Stätfelfragen bie

STntmort nic^t frfinibig. 'Dctnn borf er ön ben .f>erb treten

unb feinerfeit§ 3?ätfeIfrQgen fteHen. 2)?t)t!)if(iie ^erfonen
unb ml5tr)if(5e ®inge finb e§, bie un§ !)ier begegnen. SBeni'

ger ber fl^rüftenbe S??i^ al§ gebiegeneS Sßiffen offenbort fi(f)

in ben 9?ätfeI=SSettf|?ieIen.

©ans öbnlid) mirb in ber ^bha eine 93egegnung glüifd^en

3'I)or unb WIrtiig bnrgefteHt, ferner ^trifcben $Qr unb @ang=
lari. ©in fc^mebifd}e§ ^ftötfellieb äfmelt biefen 5^eifpielen

fcbr; e§ f^nielt fidi ah slnifrfien bem bliiiben ©efter unb ,^i3nig

$eibrif (Sinnig, S^orfdiuTe ufm., ®. 64 f.). (5tmci§ bunfet

bleibt ber Urft)rung unferer Siebergottung immerbin. T'o?

befanntefte biefer S^ätfellieber, has, bi§ gum 9Iu§gQng be§

5P?itteInIter§ erbolten blieb, ift ha^ 5t^rQgemu übe?«
ober 5£rQugemunbe§Iieb (% ©rimm, altb. SBälber,

??rff. 1815, II, @. 27). C?§ bringt ein SBett^^ätfellteb

gmifdien einem Birt unb ©nft. Ob mir in Tefeterm einen

^riefter (S3ruinier) bor un§ baben, bleibe babingeftelTt.

Sinnig (58orfdfiuIe ufm., ©. 65 ff.) erläutert ha^, Sieb näber.

Itblnnb (gef. ©dfiriften, TII, 194) fenn.^eidinet e§ mit fol^

genben SBorten: „5ffielcbe 5Peränberungen unb S!>erlufte bn§

5rragemunbe§Iieb erfobren bot, — bie erboltenen 8''ge bc»

funben nod^ immer ein ©efamtbilb. 3??itten inne bie beiben

J^elber be§ ^ou^tgemnlbeS, ouf bem einen ber tiefe ?Rbein

unb bie minniglicfie fVrou, ouf bem onbern ber reif=meif5e

SBoIb unb ber greife ?5blf, ber bleicbe (Sdbilb unb ber ber»

rotene ^eergefelT; om JRonbe, red^tS unb Iin!§ ft)mboIifcfiG

(Seftolten, bier ber lic^tbeHe ^og unb ber fd^nectueifec

©(^mon, bort bie finftere 9^Qd^t unb ber fd^moräe 9'iobe;
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obenüber gaufeit bic ®I[ter, E)eE unb bunfel äugleid^; unten

am Sfiofenl^age gelagert bcr ^tlgrtm, lüie er ben 9fiätfeln

be§ ßeben§ nad)finnt. :v5nbein ber fa^renbe SO^ann auf alle

bie fragen 33efc^eib ipeife, toelc^e biefe^ ©efamtbilb f)erauf=

füEiren, belräfirt er, ba'n er ha§' Seben bou ber Öic^tfeitc

unb ber @d)attenfeite erfannt unb em^funben f)abc."

S)a§ 2:ragemunbe§Iieb ift ein 58elüei§ bafür, hafj biefe

JRätfeI||)iere ou§ bem SSer{)äItni§ ätoifcEien @a[t unb SBirt

entftanben [tnb, Xüq§ bei ber einft Eierrfc^enben 05aftfreif)eit

nottoenbig geboten erfd]ien.

^rüfenbe SBed^felrebe, urj^rünglid^ äh)ij(^en

^riefter unb ©emeinbe, gtüifcfien 2Birt unb @a\t üblid^,

nal^m bie fl^ätcre Qdt in bie ^onbloerfsgrüfee unb ©efeHen»

lofungen E)inüber unb rettete fo eine uralte ßiebform bi§

äur ©egentoart, tücnn and] ftarf abgeblaßt. 21I§ ?|3robe fei

eine folc^e SBerfifelrebe au§ bem 9Baibmann§ftanbe beigegeben

(ßinnig, 2ßorfcf)uIe, ®. 69 ff.).

„$öre, SBoibmann, fannft hn mir fagcn:

SBa§ bot ben eblen ^irfcb bor (Sonne unb SKonb über

ben SBeg getragen?

SBie fann er über ben SBeg fein fommen,
^at ibn toeber ©onne nod) 50^onb bernommen?"

„„®a§ tviU id) bir n)o{)I fagen fd)one: bie liebfte 9[>?utter

fein

5trug ben eblen ^irfc^ über ben 3Beg t)inein.""

„^0, bo bO/ rnein lieber SBaibmann,

2Bo bot ber eble ^irfd) feinen erften ©^rung getan?"

„„^0, bo bo, mein lieber SSaibmann,

®a§ tvxU icb bir toobl fagen an:

9Iu§ HRutterleib in§ grüne @ra§,

®a§ bem eblen ^irfd) fein erfter ©prung ma§.""

Ufm.

§ier barf aurf) be§ @ängerfrieg§ auf ber SBartburg

gebacbt toerben. i^n feinem älneiten Seil gibt ber Squ=
berer ^lingfor bem ©önger SBoIfram bon ©fcbenbarf) 9tötfel

äur ßöfung auf. 2tl§ ba§ fd)önfte unb bieHetdbt tiefftnnigfte

ber ^iötfel bürfte ba^ bom ^reugeSbaum gelten:

©cöeU, SöolfSUeb. 2
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©etüod^fen tjt ein ebler SSaum

@av tDunberbar in eine§ @arten§ Staunt;

®te SBuräel l}at ber $öllc ©runb burrfigongen,

©ein 3Bi)3feI rütiret an ben Xf)ron,

®a ber jüfee ©ott bcrteilt ber ^reuben Softn;

2Son ben 2iften ift ber ©arten gang umfangen,

^n öoHer S^^^^^ ^^rangt ber 33aum, in reid)er ©c^öne.

SoäiDifc^en fifeen SSögelein,

®te fingen füfeen ©ang in (stimmen !Iar unb fein.

U^telfarf) ift if)rer ."iTunft ©etöne.

Unter bem 33oume liegt ein 2^ier,

S)Q§ l^eifet mit 9tetf)t 3{Iiftenier (@(f)Iange).

e§ achtet nirf)t ha§> Obft, ha§> nieberfinft,

Db @onn' c§ löf't, ob 2Binbe§me(Kn.

9^ur meife @otte§finber c§ äu lefen gef)n,

2ßie ii^nen bort if)r t)ot)er 93^eifter minfct,

S)cr oben auf bem 33aume fteJ)t unb grüdfite brid)t bom
Steige.

SBer mir nun raten fann ben (Stamm,

SSor feinem ßi3n)enmunbe inill ic^ fein ein ßamm,
®a iä), tüo er miE reben, billig frf^toeige.

SBoIfram antmortete mit ben SBorten:

2)er ©arten ift bie ©tiriftenl^ett,

2)er eble $8aum ba§ tjeil'ge .^reug ufto.

S^ebenbet fei bemerft, ha% bie „5rbam= unb ^reu5f)ol3=

legenbe" in ungöl^Iigen beutf(f)en (Sagen mieberfcfirt, unb

ätoar in benen, meldte bie ©rlöfung einer beräanberten

I^ungfrau burcf) einen .fJnaben ücrmclben, melcf)cr in einer

SBiege liegen mirb, bie au§' bem ^olg eines je^t nod) a(§

©erte ftefienben S3aume§ gestmmert merben foH (2öeinI}oIb,

Seitfdir. b. 5ßer. f. SSoIBfunbe, I, 2).

©ine befonbere gorm naf)m ba§ äßettrötfel im fo-

genannten ^rangfingen an. @§ ift al§ eine Über-

tragung be§ 3Bettfingen§ au§ ben ®c^ulen ber SReifterfinger

auf bie ©äffe, mit anbern SBorten bon ben SO^eiftern auf bie

©efcEen begeid^net morben. „®§ beftanb barin, bafe bei

hm Sf^cigentänäen ber ftübtifc^cn ^ugenb fanggeiibte ©e-

feilen mileinanbcr in ^ätfeln mettfangen, fo oft eine ber

anmefenben (Stfiönen it)ren Strang — einen foI(f)en trugen
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alle ^üönäerinnen — q1§ ^rei§ für ben ©ieger augfefete"

(m. bei-gl. ferner S. ©atjr, ®q§ beutfdic SSoIfSlieb, @. 66).

®te berönberte ©ituntion nötigte aud) 5ur SBal^I Qn=

berer «Stoffe, ^eine inr)tF)ifc^cn, bibItfd>bogmQttfd}en ©toffc

fonnten fiter beftonbclt Uierbcn, foubcrii mir lDeItIid)c ©toffe,

bielforf) nod) bem <Bä}ai} ber niten SSolfSrötfel entnommen.

2)afür mag foIgenbeS ^etf|)tel a\§> 93clrei§ bienen:

©rfter ©änger.

©änger, too{)lQn unb mcrf mtcfi eben!

^cf) lüiE bir eine Srogc aufgeben:

3ßa§ ift fiöfier toofil qI§ @ott?

Unb toQ§ ift größer qI§ ber ©^ott?

Unb lr>Q§ ift lüeifeer olg ber ©cf)nee?

Unb lDQ§ ift grüner qI§ ber ^lee?

^onnft bu ha§> fingen ober fogen,

®a§ ^ränälein foEft bu gewonnen fiaben.

3lüeitcr ©nnger.

©änger, bu fiaft mir eine 2frage aufgegeben,

®ie gefällt mir moF)I unb ift mir eben:

®ie ^ron' ift ^öfier loo£)I alg @ott,

®ie ©d^anb' ift größer al§ ber ©^ott,

S)er 2;ag ift toeifeer al§ ber ©cf^nee,

®a§ äl^äräenlaub grüner al§ ber ^lee.

©änger, bie S^rage fonnt' id) bir fagen,

2)a§ 5?ränälein mufet bu berloren ^aben.

i^aä) ^. ©imrod, 9tätfelbu4 ©. 216).

S^omentlid^ om ©t. ^of)anni§tag fanb bo§ ^rangfingen

ftatt; oft toar e§ mit einem S^leigentanä berbunben. ®eutfd)=

lanb unb bie ©c^meiä loaren bie fierborragenbften ©c^au»
pVdl^e beSfelben. @§ fonnte nicf)t ouSbleiben, ha'^ gerabc

ba^ ^rangfingen oft berboten tourbe (3)?eQer§ 3eitfd)r. f.

beutf(f)e <^ulturgefd}. 9^. g. I, 104). STm ©nbe be§ 16. ^af)r=

l^unbertS fct)eint ber fd)öne 93rau(^ in 2)eutfd}Ianb gu ©rabc
getragen morben au fein, ^n ber ©d)lüciä mattete ein glüdf-

Iid)erer ©tern über it)m, errjiciten fid) bod) bort bie

„CSf)oräe=ßiebIi" (SBettfäml^fe im 2)id)ten unb ©ingen bon
SSicrgeilern) bi§ in§ 19. ^af)r]5unbert bincin, unb e§ biirftcn

bie legten 9?ad)flänge be§ .^rouäfingenS in gclDiffcn fd)mei=

aerifd^en ^inberfpielen nod^ beute na(^mei§bar fein, ^n ben
2*
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beutfd^en Stl^Jen finb bie SBettgefänge, @^3ott- «nb S^ro^'

lieber nod^ bor fursem im @(f)lrange getoefen (O. $8ödfel,

5pj^df)oIogie ujlD., @. 186 f.).

Sn ©fonbinabien blüf)te ber SBettgefang bor allen

Singen in bem stew (SSiergeiler) ber norlregifd^en S8auern=

E)od^äeiten, ober aurf) fonl"! qI§ allgemein berbreitete§ 9SoIf§^

bergnügen.

^n granfreid), mo im ^atire 1401 gu @t. Ouentin
ein $8Iumenfranä al§ ^rei§ für ben beften ©änger auSgefe^t

tonrbe, bot bie ©binnftube no($ bor furgem ben geeignettten

Ort, in :poetij(f)en SBettf^^ielen ben Sßi^ unb @t)ott gu üben.

„2)er .<0erau§forberer fio|)fte an§ Senjtcr ber (S|)innj'tube

mit ben 3Borten: SBoHt if)r toettfingen (dailler)? hierauf

erfolgte bon brinnen bie i^rage in SSerfen, auf h)eld^e bon

broufeen ebenfaD§ in SSerfen 5lntmort gegeben merben

mufete. ©0 fbann firf) ba§> poetifdfie Sh'iegef^rörf) fort.

Siefe ®itte mar bereits im 15. ^al)rf)unbert in 2)?e^ üblid),

fie ift iebod) fidler nodf) älter" (O. $8ödfel, ^fb<f). uftt)., ®. 187).

Stfinlid^ toar eB in ber 9'Jormanbte unb in ber $8retogne.

33efonber§ ift Italien bie ^etmat unb ^ISflegeftötte be§

3SoIf§gefang§ bom 2lltertum bi§ aur ©egenmart. 5Kf)eofrit

unb SSirgil berid^ten f(f)on babon. ©inft maren e§ bie

Wirten, l^eute 93auGrn unb S3äuerinnen, b!e in stomelli

unb in ©tangen ben 3Bo]^IIaut ffirer ^eimatf^jrai^e, bie füb'

lid^e @ange§Iuft bannen. ®iefe ©itte l^errfd^te burcf) gan^

^^talien. SSor allen Singen maren e§ bie befannten ©onbel-

füf)rer ber Sagunenftabt, meldte it)re Sid^tfunft im SBett-

fampfe er^jrobten, namentitci) in ben violette (mie mon in

5ßenebtg bie stomelli nennt), „©iner bon ifinen ftanb auf

bem einen Ufer beB großen .^analB, ber anbere auf bem
gegenüberliegenben Ufer, unb fie reigten firf) unb anttoor-

teten einanber in SSierjeilern. Siefe ®onboItere fingen um
bie SBette, bi§ einer berftummt, ber ©ieger berf^jottet il^n

bann nod^ in SSerfen" (99ödEeI, ©. 189). ^eute ift auäj ber

©efang ber ©onboliere gong berftummt. ^n ber Umgegenb
bon S^iom, im STIbanergebirge, in ber 9lomagna ift biefe§

Sßettfingen nod^ l^eute üblid^. 2l[m ?)3ofiIibi? bei '?ftea!pd fanb
ef)emal§ ba§ ?piebigrottafeft ftaft (7./8. ©e^jtbr.), bas, feine

^ö^e in einem SBettfingen fanb, beffen befte groben gu

2[^oIf§Iiebern mürben. Ser ©tegreifbirf)tung, benn mit

biefer tiabcn toh e§ beim SBettfingen faft auSfd^Uefelid^ ju
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tun, f)ulbigte fein 5öoIf mit fold)er SBärme, h)ie bie

©iäilianer, nic^t nur in fd)aIf^Qften, mel)r ober weniger

berben 9?edfereien, jonbern Qud) in ernjteni, fird^Iici)em

Staunten.

e§ liefee fid) nodö mond^eS über ö^nlid^e ©itten in @ar-

binien, ^orfifo, Portugal, ©Manien berieten. Slber aud^

im 9?orben, bei bm Seiten, ginnen ujm., tvav bcr 2ßett=

gefang befonnt.

2)ie Qlten 9iätfel= unb ^ranälieber, aSettgefänge ujm.

leben t)eute in berfümmerter gorm im ^inberf^^iel unb

in ber SRätfelfroge fort, ©arouf einäugef)en Verbietet fid)

öon felbft.

Unfere 3tu§fül^rungen f)oben bi§f)er ergeben, ba'^ bie

9?QtfeI= unb SBettftrcitlieber, meldte nid)t gu trennen finb,

nit)tl)ifd)en Urf^rung§ au fein fd^einen unb fomit qI§ be=

fonbere 5trt beö 5(u§brud§ be§ $ßoIf§ton§ betrad^tet merben

muffen. SBenn oud^ \pätev biefe (Sd^ij^^fungen eine mefent»

lidt) anbere Färbung annofimen, fo tvuvbe ber urfprüng»

lid^e Untergrunb nid^t gong berleugnet.

©reifen mir mieberum auf bie Uraeit unfere§ beutfc^en

23oIfe§ (unb gelegentlid^ auc^ ber SMc^baroöIfer) aurüdf,

um einen meitern ©runbfoben in bem öielmofd^igen yte1§

ber Sßolfg^oefie Qufaufud^en unb tunlid^ft bi§ äur @egen=

mort fortsufül^ren.

SBir gebadeten oben ber S^otenftagc. 2lu§ if)r fc^eint

ganä naturgemäß ber ^elbengefong, bog ^ r e i § -

lieb Quf einen rut)mmürbigen 5£oten, tjerborgegongen au

fein, gür bie @oten unb 2(ngelfad)fen finb fiieber biefer

3lrt, menn aud) für berfiältniSmäfeig fpöte Seit, beaeugt. ®Qfe
fie ober unter ben beutfc^en ©tammen allgemein derbreitet

ruaren, ift pfi)d)oIogifd^ naf)eliegenb. ®a§ bemeift ferner it)r

Sßorfommen bei ben SSöIfern oller ©rbteile. ^on bergleic^e

beif^iel§meife nur $. ©rabom (2)ie ßieber aEer SSöIfer unb
Beiten, @. 458 ff.). ®er einaetne ^elb fpielte öorbem aber

in ber ©efd^id^te eine§ 2SoIfe§ eine gana onbere ^iolle al§

l)mte, infofern, aU bie ©efd^id^te fi(ft bem 33oIf aunöd^ft in

bie ©dftalten einaelner gelben ouflöft, mögen biefe nun
met)r mt)tt)ifcf)en ober realen Untergrunb tiaben. ®ie ältefte

gorm ber @efd^id^t§überlieferung aber finb bie ßieber.

©0 beaeugt e§ fd^on S:ocitu§ (©ermonia 2). Qv ermüfint

ßieber aum greife be§ StetterS ber beutfc^en greil^eit, 2fr.
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mintuS, bie oljo noä} I)unbert SQl)re naij beffen Zoh im

SSoIBmunbe fo innig fortlebten, bafe fie bem 0iömer funb

iDurben. 31. ©dfimelter bemerft au ben ^elbenliebern (2Sor=

mort 3« Turner, ^iftor. SSoIfSlieber, @. VII): „arjufe ba§

gcjd)icf)tlicf)c SSoIfSlicb, luaS STatjacticn betrifft, oI)ne Slpcjfel

()inter ber Urfnnbe snrüctftefien, jo gibt e§ boc^, Iüq§ biefe

weniger tut, ba§ ßidjt ober ben ©(Rotten an, in iDelc^em

fic^ ^erfonen unb ^onblungen in ber ä^einung ber

SKitlebenben obgefljielt I)Qben. Unb lüeld) eine Tlad\t

bie a}2einung, unb luic fie öfter bie SJhttter qI§ bie 2;od)ter

ber Zat ift, Iel)rt fort unb fort bie @efd)id)te. 9tegeIred)teS

^oetifc^eg $ßerbienft inirb baritber foId)en ^erborbringungen

gern erlaffen." ©anä anber§ äußert fid) ©."Södel (^ft)d)o=

logie, @. 345 f.). Tlandjc ^el)0u|.)tnng ä3ödcl§ ift gutreffenb,

aber furätüeg äu betjaupten: „S)em SSoIfe mangelt ber ge=

fd)id)tlid)e @inn" gel)t entfd)ieben äu meit. ©benfo barf

ber ®a^: „3lber belDufete gefd)ic^tli(^e Erinnerungen gibt

e§ nid)t im Seelenleben ber SSoIfer, auc^ nid^t in ber SSoIf§=

bid)tnng, bie ein Si^eil besifelben ift", boi^ ganä entfd^ieben

beanftanbet merben. S)afe anbererfeit§ haS' gefd^id)'tlid)e

2SoIf§Iieb feine fortloufenbe, bie ©efd^id^te be§ betreffenben

2SoIfe§ getreu mieberfpiegeinbe 2)arfteEung ift, mufe man
äugeben. Sßir muffen t)ier ber § e I b e n I i e b e r unb ber

t) i ft r i f d) e n 33 o I f § I i e b e r gebenfen, ol^ne ein gc=

fc^i(^tlid]c§ ©tubium im engen «Sinne be§ 2Borte§ barauf

äu baficren.

Streng an bie I)iftorifd)en SSorgänge l^ält fid^ haS: ]^iftori=

fd)e 3SoIf§Iieb nicf)t. @§ entftet)t meift bireft unter bem
smingenben S3anne ber 2Serf)äItniffc unb ift bc§J)aIb pax'

teiifd), ober e§ finbct fein ©enüge barin, ben gelben ober

bie ^elbentat in boIf§mäfeiger ^unft nad) Gräften gu t)er=

I}errlid)en. ^n le^term gade toiegt ha§ poetifd^e ^ntereffe

öor. ^arteiifd) ift e§ oud^ in le^term gaUe, aber ot)ne

Stimmung mad^en m ifollen für ober ipiber ben gelben;

e§ greift nur baS^ allgemein S[)Zenfd)Iid)e l)erau§, fd^müdft e§

DoIf§mäfeig It)rifd) ober epifd) au§ unb geminnt metir unb
mef)r ben au§gefprod)enen 6t)arafter ber ßt)rif ober ber

(gpif (S3airabe).

©ine 2Sermifd)ung frür)erer unb fpäterer ©reigniffe

greift im I)iftorifc^en 2SoIf§Iiebe t)äufig "^Iü^. 3üge frut)erer

gelben toerben auf fpätere übertragen: Dom olten ©effauer
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auf Bieten, bon biefem fiil)nen 9ieitergenerQl auf S3lüd^er,

ben fid) baS^ ^SoU founi Quber§ qI§ auf fliegenbem SRoffe

oorftollt. ^icje ilbertragungen gel)en bi^ äur iüugften !ßer=

gangenl)cit fort, öic bcäie^en ficf) nid)t nur auf einäelne

gelben, fonbcrn oud) auf ^elbentaten. Umbic^tungen,

9?Qmen§Qnberungen belptrfen i)ier oft hm gongen SSet^fel.

Xq§ befannte fiieb auf bie ®d)Iad)t üon ^rag im 7iäf)rigen

Kriege iDurbe 1870/71 auf ^ari§ übertragen unb man fang:

2tl§ bie ^reufeen m:arfd)ierten bor ^ari§,

5)3ari§ bie munbcrfd)öne ©tabt.

S)od) gel)t bag S^olf nod) meiter. e§ greift auf mefir

ober luenigcr alte Sagenftoffe äurüdf, um feine gelben äu

bcrberrlidien. S^eifbieBmeifc erääl)Ien bie SBenben im ®pree-

lualbe (©d}ulenburg, $Benbifd)e SSoIfSfagen unb ©ebräud^e),

Sriebrid) ber ©rofee fei mit bem alten ©effauer auf einem

3:ud)c burd) bie ßuft geflogen, anfniipfenb an bie tief=

finnige iWanteIfaf)rtfage, morüber man u. a. Saiftner (iRebeI=

fagen, ©. 302) üergleid)en möge.

e§ finb nid)t immer eble gelben, bie ba§ 3ßoI!§Iteb

l^reift. ^bm erfd)eincn ©eeräuber unb anbere 9ftäuber gar

oft im ronmntifdien 9cimbu§ bc§ ßiebe^.

9?enan fagt barum treffenb: „®ie 93erüt)mtl)eitcn be§

2SoIfe§ finb feiten äugl^icE) ^ie ^ei" (^efd)id^te. Unb menn bie

Zaten berfloffener Sal)i'l)unberte un§ mittelft gmeier Sian'dle,

cincö üolf^mäfeigen unb cine§ f)iftorifd)en, überliefert morben

finb, fo ftimmen feiten beibe miteinanber üöllig überein."

^m [)iftorifd)en SSoIfSlieb taucht ©törtebeder neben bem im
^al)re 1490 l}ingerid)teten Sinbenfdimib al§ §elb auf. ^n
^oUanb befingt ba§> 2SoI! .bie brei ©efellen au^ SRofentoI,

Freibeuter fdilimmfter 2lrt. STm 9^t)ein lebte ber „©d^inber«

I)anne§" nod) lange nad) feinem Xobe fort, in S3aV)ern ber

befannte Riefet, ©ailer bon Sprüngen ufm. ^n ©nglanb

ift 9tobin ^oob befannt unb er mar nid)t§ meiter al§ ber

Sfnfülircr ber 9täubcr. 2tuc^ bei ben 93alfanbölfcrn ift ber

^Räuber bor bcboräugte ^clb be§ 2}oIf£iIiebe§. 2Iber bicfcr

9täuber fämpft gegen bie 3:;ür!cn unb äiel)t fid^ bamit bie

©loriole be§ @laubcn§f)elben um ba^ geäditete ^aupt. 33e=

fonbere S3ead)tung berbienen bie mo§Iimifd)=fIabifd^en @u§=
larenlieber, über meld)e fid) gr. @. Traufe im „Ur=£lueII"

(I, 2 f.) folgcnbermafeen äuftert: „Unter ben bon un§ (.Traufe
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unb Z'i). ^ragicebic; Stnmerfg. be§ SSerf.) bT§E)er oufgeseic^'

neten 190000 SSerfen ferbtfdier SSoIfSlieber, bie bon ©ugloren

öorgetragen iperben, ift bie 3cit)I berjenigen lieber, bie einen

mt)tl)ifd)en ^intergrunb I^aben, ober in lüeld^en ©eftalten

unb ©ebilbe be§ SSoIf§glQuben§ I)ineinrQgen, eine berJ)Qltm§'

mofeig fel^r befd^eibene, toenn man Dom ©tonbpunfte riMy
terner SLbIf§erforfrf)ung bie ©räol^Iungen |o nimmt, mie fie

bom SSoIfe felber berftanben wnb anfgefafet n^erben, unb fid)

fd^eut, mt)tt)oIogifc£)en S^rimSfromg ber burcEifid^tig einfod^en

33oIf§Qnf(^auung fünjtlid) ä« unterjd)ieben" ujlü. 9^ef)ring

(3eitf(^rift für 2SoIf§funbe I, 263) teertet biefe (Spif mit

folgenben SBorten: „^Sefanntlic^ befi^en bie ©erbofrooten

neben goJiIreid^en It)rifd)en aud) epifdie ^elbenlieber, meldte

unter Begleitung eine§ einfod[)en ä>?ufifinftrumente§, ber

einjoitigen @u§Ie, nod) ficutsutage gelungen merben; be=

fonnt ift Qud^, bofe bie ©erben biefen SSorgug ber SSoIfäebif

nur mit hen D^uffen unb Bulgaren teilen, ein SSorsug, ber

boburd) nod^ fid^ fteigert, bofe biefe ^elbenlieber (pjesme

junacke) if)rem Urfbrunge nod^ bi§ in§ 14. ^Qt)rl^unbert

fid) berfolgeji loffen." @in anberer gorfdier fd^reibt: „SlUe

bie berfd)iebenen, auf ber 33Qlfan]^aIbinfeI neben= unb unter»

einanber n)oI)nenben ©tämme, bie ©erben, ^Bulgaren, Stlba*

nefen unb ©ried^en (3??acebonier unb ©übrumänen fel)len

in ber 2lufääI)Iung) erfreuen fid^ einer fel^r reid^en 5ßoIf§'

poe\u, in meld^er im ©egenfo^ gu anbern SSöIfern ba§ et)ifd^e

5BoIf§Iieb gauä befonberS fultibiert erfd)eint."

S)er Stäuber ftel)t ferner im SSorbergrunb ber SSoIfSeiJxf

bei ben Italienern (namentlidf) ben ©inlrol^nern bon ©ar=
binien unb ^orfüa), ©panien ufm. ^n ben beutfd^en Stlpen

tritt an bie ©teEe be§ S^iäuberS ber bolfstümlid^e 3BiIb=

fd)ü^e, ber toHfüiin bem Sßilb, ba§ i^m nicE)t 3ufteE)t, folgt

unb mit bem ^äger bie gefäl^rli^ften ^öm^fe beftel^t. @r
ift ber SSoIfS^elb ber 2II|jen, ber im ßiebe ge^riefen mirb.

58ei ben obigen 93emer!ungen über bie @u§larenlieber

finbet fid) fd^on eine STnbeutung über bie ungetieure 3ciE)I

berfelben. a^it ben l^iftortfdien SSoIfSliebern ber S)eutfc^en

unb anberer SSöIfer ftefit e§ äl)nlid^. ©d^on bie ©amm»
lung SiIiencron§, meld)e nur bi§ gum ^afire 1554 reid^t,

entf)ölt 600 9Jummern. ©ine äiemltd^ ununterbrod^enc
9?eiJ)e ber t)tftorifc^en $ßoIf§Iieber unfere§ SSoIfe§ beginnt um
bie äJJitte be§ 13. ^afirl^unbertg unb rcid^t bi§ aur ©egen«
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toort. ^wl. ®ot)r (S)q§ beutjdfie SSoIBIieb, @. 20^ff,) f)ai

eine fleine 9Iu§lDa()I berfelben, beginnenb mit ^sempQcf),

(1386) be^anbelt,

3inu @df)Iufe foffen mir unfere Slu§füf)rungen über boä

f)i!ftori|c^e a>oIf§Iieb bal)in äufommen, bofe e§ feinegtoegä

äum ©tubiuni ber @eld^id)te geeignet ift, n)o^I ober ^uv

^Belebung unb ^Iluftrierung berfelben beiträgt, ©ein SBert

borf barum für bie ©ejc^ic^te nid^t au i)od} angefdEiIogen

iDerben. @§ geigt un§ ober bQ§ 3SoIf§Iieb auf einem

anbern ©ebiete, al§ Quf bem be§ au§fd)UefeIid)en @efü^l§,

unb ift borum gu feiner ööKigen unb ollfeitigen Söürbigung

üon t)of)em SBert.

3um t)iftorif(^en 23oIt§Iieb fann aud) ba§ ^ r i e g g •

lieb geregnet merben. Soc^ wai boSfelbe oft, bcn SSer-

böltniffen entf|jred)cnb, nur ein furjer 9?uf, ber bei ben

Derfd^iebenen S^ölfern unb SSoIfgftömmen gor berfc^ieben

flang. (Sr lüurbe au§geftofeen, um hen SWut ber ^ämt)fer

Quf§ f)öd^fte äu fteigern. ®ie ©tärfe unb SSoHtönigfeit be§

^rieg§rufg tvav borum bon einfc^neibenber S3ebeutung. ®e§=

megen fangen bie ©ermanen in ben {)obIen @cf)ilb, n)elc^en

fie äur SSerftärfung be§ 9tuf§ bor ben Wunb hielten, ^l^lu»

tard) (93?ariu§ 19) melbet, bofe bie Kimbern unb 3:;eutonen

im Kampfe gegen 9)?Qriu§ gum ©djlad^truf taftmäfeig an
iE)re SBaffen fd)Iugen. ®er ^n^alt unb bie Sorm be§ alt-

germanifd^en ®(f)Iad^trufe§ finb un§ leiber unbefannt. Slbcr

bie oben angefüJ)rte ä)^itteilung ^IutarcE)§ löfet unärt)eifel»

f)aft ben ©d^Iufe gu, bafe e§ lieberartige 9iufe maren, ba fonft

ein taftmöfeigeg 2tnfd>Iagen ber SBaffcn unmöglid^ getoefen

toäre. Sluc^ S£acitu§ (©ermania 3) berid^tet ou§brüdfIid^ bon

©c^Iad^tgefang : „5(ud^ ^erfuleg, ergätilen ifire ©agen, fei

bei ifinen getoefen, unb beim 3Iu§5ug 5um .^ampf mirb im
©d^Iod^tgefang ollen ^elbennomen boron ber feine genannt.

©ie E)aben oufeerbem nod^ eine onbere Strt ß'rieg§Iieber, buri^

beren STbfingung, 93arbitu§ genannt, fie fid^ gum ^ompf be-

geiftern unb ou§ beren blofeem ©d^oH fie fdf)on ben 2(u§gang

ber nai)en ©cfilad^t borberol^nen; ein ©d^redEen bem ^^cinb

ober il^nen, je nodEibem ber ©cE)Iodf)tgefong burc^ bie 9ietf)en

bröbnt. @§ ift, al§ ob nic^t 2)?enfd^en!ef)Ien, fonbern ber

ßrieg§geift felbft olfo fange, ©ie fudfien fiau^jtföd^Iid^ milbe

Jtöne unb bump'\ brötmenbeS ©etöfe gu ergielen, inbem fie

bie ©d^ilbc bor ben SWunb Jiolten, fo bafe ber ßaut, in ber
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SSölbung fid) brecf)enb, um fo üoEer itnb fräftiger Qnjd^lpillt."

Sic S:;oten imb 9comen ber gelben inarcn e§ olfo, bie iEire

«rrQm.f)fIu[t Quf§ I)öd}[tc anftod^elten. '^n ber Seit ber .Qreuä=

äiige erfd)oII ber SRuf: „be§ t)elf iin§ bog E)eilige Qvap"

ober äl)nlid)e. ®el)r Derbreitet War bitrd)§ gange 5,'iitt<'laltcr

ber (3d)lQd)truf : Kyrie eleison, ioeldjer aud) ou§ ber frommen
^Baller DJtunb erfd)oE unb bei onbern fcterlid)en Wnlüfjen

ouSgeftofeen mürbe. Slber nid)t nur !ird)lid)cr Si^cnbeuä mar
ber @d)Iad)truf, fonbern auä) meltlid)er. ©er ©d)Iad)truf

ber ^krgifd)en in ber bcritl)mten ©d)Iac^t bei SBorringen

(1288) lautete: Hya Berge romerike (nod) ben Stufseid)-

nungen be§ ^an 'oan ^eelu). ^lod) bem S^eberlanbjd^en

[)eraulb Don be Sfioud batten Diele brobantijd^e ©beüeutc,

meld)e an biefer @d)Iad)t teiluabmen, ibre eigenen @d]Iad)t=

rufe. ii'ird)Iid)e unb meltlidje An-ieg§rufe fdjeinen bann, je

nacb ber ©efinnung bc§ betrcffenben Setbberrn, iiblid) ge--

mefen an fein. 511^ im ^abre 1792 bie Reffen bie SBälle

5ranffurt§ angriffen, riefen fie: „S^m ®onner, ^um
Sonner, gum Sonner baUob!" SSielfad) mag audb bie ^^arolc

al§ ©d^Iod)truf gebient bciben. Übrigens fennen aud) bie

iJteger, 2;oiuja='vsnfuIaner unb Diele anbere SSölfer einen

®cblad)truf.

Sen ©di'Iacbtruf (in alter 3^'it aud) mobi ben ®d)lad)t=

gefajig) ftimmte bü§ gange Sl'riegSDoIf an. Sie @d)Iadit=

gefänge mürben oft Don eiuäclnen oängcrn unb beftimmtcn

»ÄÖngergru^ben au§gefiibrt. @o mar e§ beif^uelgmeife bei

ben Snbern unb 3:|d)crEefien (33ödel, S. 362).

^ffiegen ber unmittelbor imd) ber (3d)Iad)t gefungencn

öiegeSlieber geboren bie S^rieg§Iieber gu ben biftori|d)cn

Öiebern. ©iner burd) ^eboDaö $>ilfe gemonnenen 2d)Indit

gleidb äu ad)ten mor ber Untergang ber (5gt)pter im roten

2)?eerc. Unb bo fangen S}iofc§ unb bie ßinber ^^'§rael bie§

Sieb: „^sdi mill bem $crrn fingen" (2. 9J?ofe 15, 1 ff.). Scr
))lamQ 3:i)rtäo§ genügt für (^ricdicnlanb. Sfudi bei ben

S^ömern fd)eint haS' ®d)la(^tlieb in ber gorm be§ @iege§=

Iiebe§ befonnt gemefen äu fein, äjielfad) trat an bie (Stelle

cine§ neu gebiditcten 8iebe§ ein altc§ Sieb, ein frommer
^irdiengefang, in mcld)em bie Mricger ibr (S3efübl be§ Saufet
augflingen liefjcn, mie e§ Don ber (3d)Iad)t bei Seutben
(1757) bericbtet mirb. @o ift e§ aud) fä)on Diel fruber be=

geugt, 3. 93. nacb ber bebeutfamen ®d)Iad)t Don 3:;annenberg
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(1410), al§ bog beutfd)e Or&en§t)eer ben ©ong onftimmte:

„6f)rtft ift eiitonbenl"

©euobe in ben 5irieg§Itebern fitngt oft ber ©runbäug

be§ 25oIf§d)Qraftcr§ bcutlid) burcf). ©o fangen bic ftoläen

53Quern au§^ 2)ttl)mai-fd)en

:

SBir tDiHen borumme Ipogen @oet nnb 53Ioct,

Unb iPtHen bor alle urnme ftcvüen,

©er bat ber ^olften er Wbermoet

(So fdjolbe unfer fd)onc Öanb ncrberben.

(erf=a3ör)me, ßicberljort II, 22).

S)ie granäofen fangen in ben kämpfen mit ben @ng=

länbern, red)t angenieffen ifn'cin 3^ationaId)arnfter:

5ür#et nid]t5, fd)Iagt fefte brauf

3ruf bie goddams, bie Sanbücrtüiifter,

Xenn einer bon un§ Ipiegt it)rer bier,

3um minbeften fd^Iügt er ifirer brei!

X'ie 3ri3mmiflfeit ber SdilDeiser fpiegelt fid^ in folgen»

bem ßiebe ipieber:

^dfe onb äiger mag ir fpt)fe,

@ie ängen f)dr in f)elben§ roQfe

(^in fädlin bff benx rüden,

grQfd) lüaffer iDar in ebel trond

Unb betten ba^ffcr in I)er truden.

©ie ritten nit W)I t)o()er rofe

SSnb fürten nit bil grofe gefd)ofe,

@ot tDa§ ir t)offnung aücine

Xüv burd^ fie li)atten I)elbe§ müt.

©erabe in ber ©c^toeiä flingt bie @otte§furd)t in ben

SVrieg§Iiebern immer mieber burd).

2)er biiftere ©rnft @d)ottIanb?> fommt in einem alt=

fd^ottifd)en, üon gerb, greiligratl) iiberfe^ten ©d)Iad)tliebe

äum 3tu§brud; @tropl)e 3 lautet:

Saffet bie 39raut, ha§ SBeib!

Öaffet bie ^erbe!

Söffet be§ 2;oten Öeib

Über ber ©rbe!

ßaffet bie ^agb, ben Xe'iä),

$8orfen unb ®d)Iingen!

^Bringt euer ^riege§äeug,

Xartfdien unb klingen 1
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©uftab SlboIfS berüE)mte§ ^riegSlieb beginnt befanntlid^

mit ben Söorten:

SSeräoge nid^t, o Häuflein fleinl

3ln ben beutjd^en ^rieg§Iiebern läfet fid^ faft jeber Seit»

übjd^nitt unb jebe ©tanbeSgru^^e be§ 2WitteIaIter§ djaraf»

terifieren. ®a fang 3. S3. ber ©tegreifritter:

®er aöalb l)Qt fid^ belaubet,

®efe freuet fid^ mein ä)^ut,

Se^t I)üte fid^ mond^er S3auer,

SDer \\ä) bereits in ©id^erfieit miegtl"

Unb btefe§ ßieb ift nod^ bon fet)r golimer Slrt. SDen

^Qufleuten miH ein anberer S^taubritter onS' Seber, menn er

fid^ bernel^men läfet:

man foll fie Qufeer flauben

Qufe iren füd^jinen fd^ouben

mit |)rennen unb mit rauben

bie jelbige ^aufleut gut

bo§ fd^afft it)r Übermut.

(Öiliencron, ®eutfc^e§ ßeben im SSoIfglieb, ©. 365.)

2)er beutfd^e ÖanbSfned^t i^ingegen fong:

60 get)t ein 93uöemann im D^teidEi tierum,

®ibum, S)ibum, SSibi, S3ibi, ^:öuml

®er Äaifer fdfilägt bie 5£rumm
3Wit ^änben unb mit Süfeen,

Wlit ©äbeln unb mit ©piefeen!

®tbum, ^ibum. S)ibuml

S)ie0 ßieblein ift in @il gemad^t

©inern iungen Sanb§fned)t motilgeod^t

3u freunblid^em ©efallen

Sßon einem, ber münfd)t ©liidf unb ^eil

®en frommen fianbSfned^ten allen.

21I§ ging ber S3u^emann im 9teic^ t)erum,

®ibum, 2)ibum, 93ibi, mbi, 33uml
®er ^aifer fd^Iug bie S^rumm
Tlit ^änben unb mit Süfeen,

®ie ^ird^en unä moEt fd^Iiefeen,

S)ibum, ®ibum, ©tbuml

(3öunberf)orn.)
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®er SQnb§fned^t§Iteber inaren gar biele. 3lIIe§

fe^te ber fromme ßonb^fnerfit in 2uhev um: ®e§ Se6en§

ßuft, be§ ßebenS 2BeE). 2Sor aEen fingen gab e§ bei ifim

5trinflieber, 3>?Qrfdf)Iieber u^to. 2)o(^ {)aben U)ir e§ l^ter

QUäfd^Iiefelic^ mit .^rtegSliebern au tun. 'De§> ©d^Iuffc§

inegen fi3nnen mir ju biefen mof)I bog ßteb bom „®(f)marten=

boI§" (gebrucft 1549; ber S^ame „@d^martent)Ql§" mürbe
im 16. ^ofir^unbert auf einen tierumgiebenben ßanb§fnec^t

übertragen; m. bergl. % @of)r, 2)a§ beutfc^e 5BoIf§Iieb,

@. 172 f.) retfinen.

1. ^(^ fam für einer frato mirtin I^quS,

Tlan fragt mid): mer icE) märe?

„^(^ bin ein armer fd^martenf)oI§,

^ä) efe unb trtnf fo gerne."

2. 2^an fürt mid^ in bie ftuben ein,

®a bot man mir äu trinfen,

allein ougen liefe td^ umbtier gan,

®en bed^er liefe ic^ finfen.

3. Tlan fe^t mid^ oben an htn tifd^,

21I§ idE) ein fauffierr möre,

Unb ba e§ an ein äalen gieng,

fUlexn fedfel ftunb mir läre.

4. ®o irf) äu nacf)t§ molt fdfilafen gan,

2)?an mi§ mid^ in bie fdfjeure,

1)0 Wart mir armen fd)martenf)al§

3Kein ladfien bil gu teure.

5. Unb bo \6) in bie fc^eure fam,

®a l^ub id^ on gu niften,

1o ftac^en midf) bie bogenborn

^argu bie rauben biftel.

6. ®o icb 3u morgen^ frü auf ftunb,

®er reif lag auf bem had^t,

1o muft id) armer fd[)martenbal§

3)?einS unglüdfB felber lad^en.

7. SdE) nom mein fcbtoert mol in bie banb
Unb gürt e§ an bie feiten,

^d^ armer muft ju füfeen gan,

2)a§ mad^t, id^ bet nid^t äreiten.
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8. ^cf| f)ub mi(^ auf unb gteng barbon

Unb maäjt mid^ auf bte [trofeen,

Tliv fam ein§ reichen faufmon§ fon,

©ein tefd^ muft er mir lafeen.

S)er rettenbeu Sonb§!ned)te, im ©runbe gelDÖ^nlirfie

(Säixiapp'ij'd^m, muffen mir befonberS gebenJen, ba bon ifinen

ungemein biete ßieber borr)onben finb, fie in mantfien

anfeerbem bermutet Serben fönnen. ^^re S)ebife enthält

ein nieberlönbifd^e§ Sieb au§ bem ^af)re 1537:

9fiuiten enbe roben t§ gfieen fc^anbe

bat boen bie leeren al

bte beften bon bem lanbe

baer om fo lrogf)en fi ^aer lijf enbe goet.

®a flingt ber grimme, redfenl)afte ^umor ber alten

©ermanen iPteber burdf) in bem bon ^. ©al^r (@. 168) er=

läuterten Sanbgfned^tSlieb:

1. S)er in frieg n)il 3tef)en,

2)er fol gerüftet fein,

3Sa§ fol er mit im füren, ja füren,

©in fd^öneS fremelein,

©in langen f^iefe, ein furjen tegen;

©in I^errcn möl mir jucf)cn, ja fud)en,

®er un§ gelt unb bfc^eib fol geben.

2. Unb geit er un§ bann fein gelt nit,

Seit un§> nit bil baran,

©0 laufen toir burd^ bu h^elbe, fa bleibe,

5?etn fiunger ftoBt un§ nit an:

®er f)uner, ber genB lf)ab toir fo bil,

®a§ toaßer aufe bem bi-'iwnen, ia b^unnen
Sirinft ber lanbgfned^t, menn er n)il.

3. Unb mirt mir bann gefd^offen

©in flügel bon meinem leib,

@o barf td)§ niemanb flagen, ja Kagen;

©§ f(^abt mir nit ein meit

Unb nit ein creug an meinem lelbl

®a§ gelt toöl toir bcrtemmen, ja bertemmen,

2)a§ ber ©c^ibeiäer umb f)enbfc^ud^ geit.
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4. Unb lüirt mir bann gefc^ofeen

©in fd^enfel bon meinem leib,

®o tu iä}§ nac^er frierfien, io friec^en,

©§ fdjnbt mir nit ein meit:

©in f}itl3Gne [telaen f[t mir nt'redit,

^a e ba§ jar Ijerumbe fumt, ia fumt,

(Sib ic^§ ein fl^itelfnedfit.

5. 6i lüirb irfjS bann crf(f)ofeen,

©rfc^üfeen onf |.)reiter l^eib,

©0 tregt man mid) onf langen f^iefeen, ja fpiefeen,

©in grob tft mir bereit;

®o f(^Iec[)t man mir ben |)nmmerletn pum,
2}cr i[t mir nenn mal lieber, ja lieber,

S^enn alTer ^jfaffen ge^^rum.

6. ®er nn§ ha§> lieblein nelü§ gefang,

SSon nemem gefnngcn bot,

S^a§ i)at getan ein Ianb§fned)t, ja Ianb§fnecf)t,

C^ot geb im ein fein gut jar!

©r fingt nn§ ba§, er fingt nn§ mer;
@r mufe mir nod) tvol toerben, \a toerben,

S)er mir§ gleicf) begolen mufe.

©in D^eiterlieb bon 1582, eine JReibe abgeriffener 93ilber

bietenb, ift foIgenbe§:

1. S)er reif unb and) ber falte fc^ne

^Ser tnt nn§ armen rentern lue,

2Ba§ follen mir nun beginnen?
3Ba§ böben \viy benn 5U ber^crn,

Sßenn toir bte ftrafeen nid)t reiten fönnen, ja fönncn!

2. ©0 treiben toir oufe bie lemmer unb fd}af,

©0 folgen un§ bie toadern megblein nad),

^ein gratoeS rofe tut mid) älDingen:

©0 reiten tuir ben grünen Umlb auf unb ab,

S)a bort man bie lualbbögelein fingen, ia fingen.

3. 2Btr famcu für eine§ toirte§ bciuS,

2:a faf) baS' megblein gum feufter au^,

Xa§ megblein auf bober sinnen:

„©0 i)ab id) alle bie räubcr lieb

Umb meines buben toiEen, ja miHen."
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4. Wlan fielt ben reuber für ein i^elb,

®r fürt bQ§ toQdfer megbletn au^ ber Juelt

Unb benft barbei gu bleiben;

3Ber un§ ben hinter oufe nbten l^ilftl

2)en fommer fd^eint un§ bie fonne, ia fonne.

5. S)er un§ ba§ liebletn neto öefong

@tn freier reuter ift er§ genannt,

(Sr BiotS gar tool gefungen;

©r f)ot ein megbletn im Fierjen lieb,

3ur liebften fan er nod^ trol fommen, ia fommen.

^n ben ©türmen be§ SOjäl^rigen ^riege§ ging auc^ ba^

fianb§fne(^t§tum unb feine retdie ^oefie, namentlid^ reid^

an ^rieg§Iiebern, gugrunbe. S)od^ lebte mand^er ifirer

©efänge nod^ geraume Seit im SSoIfe fort.

Sieben bem beutfd^en Sanb§fned^t erfd^eint auf ber 35ilb'

fläd^e ber blutigen SBalftatt be§ 15.—17. ^a]^rl)unbert§ ber

frangöfifd^c ©ölbner (Stbanturier), ber mit einer befonberen

ßiteratur be§ ^rieg§Iiebe§ auftoartet. JRoBi unb berfommen
tüaren btefe SO^enfd^en; itire Sieber reidfien ntd^t an bie ber

beutfd^en SanbSfned^le f)eran.

STuf bie SanbSfned^te folgten bie 9Berbetru^3^3en be§

17. unb 18. ^abrbunbert§, bon gong anberem ©eifte befeelt

al§ bie Sanb§fnedf)te. ®te 9lrbeit§Iofigfeit, oft auä) ©d^Iim*

mere§) trieb biefe 5tru)?^3en gufammen. ®od^ nid^t alle

.Krieger bicfer Seit hioren fo. @§ gab anä) eblere 9'Jaturen

in ben ©blbnerfieeren, SO^enfcEien boH ©dfitcermut. Unb
fd^hjermütig hiirb nun ba§ .QriegSlieb, trübe unb in getoiffem

©tnne toeid^Iid^. $8euteluft unb ©elbgier brüdfen anbern

ibr (Se^Dräge auf unb ftofeen nod^ mebr ob al§ iene. ®en
mebmütigen 5ton biefer ßieber re)3räfentiert toobi am beften

ba§ aUbefannte:

D (Strasburg, o ©trofeburg.

man bergl. ba^u % ©abr, ©. 174 ff.) S)ie ältefte Sluf»

aeic^nung biefe§ ßiebe§ bietet ba^ ©efenbeimer ßieberbudfi

(um 1772). ©elDÖbnlicf) toirb e§ nad^ ber bon 5ldbim unb
STrnim gegebenen «^orm gefungen. .^ierber gäblt aud^ ba%

ungemein beliebte ©olbatenlieb:

3u ©trafeburg auf ber ©d^anj.

(©abr, ©. 176 f.) ©§ fdbilbert ba§> ©dbicffal eine§ ®efer=

teurB äu ©trafeburg, ber ergriffen unb erfdboffen toirb.
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9Iuf einen l^eitercn, ober red^t boIf§tümIt(^cn S^on tft

bQ§ Sieb ge[ttmmt, n)eld)c§ bie ^ei[tfd}en 2rut)|)en, bie nad^

STmerifa berfauft hjurben, fangen:

ein ©dfiiffletn faJ) idf) falzten,

Kapitän unb ßentenont,

darinnen trarcn gelaben

®ret brabe ^om^agnien ©olbaten.

2?tel |)orttifd}en ©infdilag bei mancher ©d)önf)eit in

?5orm unb tsnOciIt unb boIf§tümIid)em SBcfen hahen bie

©eufenliebcr ber D^iebcrlänber unb bie boIf§tümItcf)en @e=

fange ber fronäöfifcfien D^ebolution (1. Ta ira; 2. (Sarmag»

noie; 3. Sie äJJarfeillaife).

SXu§ ber gribertäianifd^en 3eit ift oHbefannt ba§ Sieb

bom alten SDeffauer:

©0 leben tDtr, fo leben irir,

©0 leben iDir aUe Xaqe
^n unfcrcr STombagnie,

2)e§ 2Rorgen§ bei bem 58ranntelnein,

®e§ 2>?ittag§ bei bem 58ier,

®e§ 2lbenb§ bei ber Siebften

^m 9^adf)tquarticr.

SBeniger bcfannt ift fieutc no(5 ba§ b^^cufeifc^e ©renabier-

lieb jener Seit:

9??oria S^f)erefia, geud^ nidf)t in ben ^rieg!

®u lüirft nic^t erfed)ten ben I)errltc^en ®ieg.

SBaS l^elfen bir alle bie ^Reiter unb ^u»
faren unb alle Kroaten boau?

(@. ©raboto, @. 220 f.)

Safe bie ©ditoermut bieler biefer ©olbatenlieber bom
Übel fei, erfannte u. a. S3Iüd)er, al§ er in ben ^Sefrciung?»

fricgen ben ftfilefifcficn ^rubpen berbot, ha^ Sieb au fingen:

§oIbe D^ad^t, bein bunfler ©d^Ieier becfct

Tlein ©efid^t bieUcidfit gum le^tenmal.

(58edfer, 9?^einifdf)er ^i?oIf§Iieberborn, ®. 90 f.)

"Tie ^tobolconifd^c Seit brad)te loiebcr, namentlich am
3ru§gang, niancf)cn frifdf^en, bumorbotten 3^9 in§ aEgemein
fc^toermütige $8ilb be§ beräeitigen ©olbotenliebcg. 2tl§

©^ell, SöoItSUeb. 3
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$robe gebe iä) ein Bt§ ic^t irol)! nur t»on mir beröffentlid^tc§

Sieb Quf S^Q^oIeon (aufgeäetd^net bor ettoa 20 ^sol^ren au^

bem 2)?unbe etne§ alten @lberfelber§):

1. @§ ful)r einmal ber ^elbenjolm,

2)er ätoeite Slbmiral;

2)er 2)?enjcf)enfeinb ^^apoleon

2Bar neulich mieber ha.

STuf ber @Iba Ipar e§ if)m gu irarm,

©r nafim fein ©c^tDert iDoI)I in ben Slrm,

®taf)I Eieimlid^ fic^ nad^ granfreid^ ein

Unb tDoHte mieber ^aifer fein.

2. „golgt mir gefd^toinb," Ipm^ 93ona|Darte

3u feinem JRäuberfor^g;

„^n ®eutf(f)Ianb foH ber SolEin un§ merben,

®enn ha§ glaubt mir auf§ SBort.

®eib mir getreu mit eurem 33Iut;

^dj geb eu(f> alleS eble Out.

Unb gittern foE 93erlin unb SBien,

SBenn mir al§ ©teger ha einjielin."

3. ®ret $öf)en baut S^opoleon

2Bot}I auf fein ©d^Iaditfelb I)in,

®rauf ftellte fid^ S^opoleon,

S)ie @dE)Iad)t gu überfe^m.

®a ftürmte feine ^abaHerie

Über feine eigne ^nfant'rie.

@ein' alt' unb junge ©arbe rief:

„SBir finb berlor'n!" unb alle§ lief.

4. Unb aber fd^rie ''ftapohon:

„€) mef), ma§ mufe id^ felm!

S^ann ha§ berflud^te S'Jation

®em geinb nid^t miberftefm?

®a ift ber berfludEjte ©eneral,*)

®er mir bei Sei^jig ha§ bor'ge Tlal,

Tte'xn ©biel bertan, mufe mieber fein;

SDa fdE)Iägt ein ©onnerlretter breinl"

") 93rüc^er.
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„2)?Qcf)t IvqB \'i)v iDont unb euc^ gefällt,

®§ ift mir einerlei 1

^d) gel^e je^t äur neuen SBelt,

2)?ein (S^^icl t[t fiier bor6ei.

Unb toenn td^ ha nl§ .^Qifcr bin,

Unb alle§ gef)t norf) meinem (Sinn,

.^omm' id^ mit großer SO^otfit guriicf

Unb bred^ cud^ ^rcufeen ba§> @enicf!"

„O hjef)! ba§ finb bie ^reu^en fd^on

9J?it ifirer ^ro^j'ren Station,

@amt iE)rer grofjen ^errltd^fett,

Sie bringt un§ aber nnenig f^teub'!"*)

®te $ßoIf§Iteber ber 5reiF)eit§friege bringen auffollenb

biel ffiehe unb ©egenrcbe.

S)en totbertoärtigcn ®riIT ber folgenben j^riebenSgeit

fd^ilbert mit ^umor bas, folgenbe Sieb, am JRFiein noc^ bor

furjem befonnt, h)eldic§ feof)! qu§ ben 20er ober 30er ^afiren

be§ 19. ^Qf)rf)unbert§ [tommt:

1. 2rd^ ©aorlouiS (ober: 3??ain3, a<S) Tlaini), in betner

©egenb,
3Bo'§ nichts qI§ lauter Unglüdf regnet,

:,: ^ft manchem 33urfdi' fein Untergang. :,:

2. Unb ift man ba erft angefommen,
3u einem (solboten aufgenommen,

:, : S)Qnn fieifet e§: „2)u mufet erersieren!" :,:

3. ®e§ 93?ittag§ gef)t§ bann auf ^i^orabe;

©0 mufe man fteFien fteif unb grabe.

: ,: ®arf fid^ fein Sing' im .^o^^f mefir bref)n : ,:

4. 2lm Söfmunggtag fomm'n alle Seute,

®ie toarten fd^on auf il^re S3eute,

:,: STuf bie ^aar (Srofcfien S^raftement : ,:

5. ^aum l^at man gar ba§ ©elb em:pfangen,

(So fommt bie 2Bafd^frau angegangen:

:,: SWu§fetter, ic^ mu^ bega^Iet feinl" : ,:

*) ^n'^Sttfurt^, .Ötftor. SJorfSlicbcr ber gret^cit§frtcgc, ftnbe
ic^ ba§ Sieb ntc^t.

3*
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^rieg oon 1870/71.

6. S^efimt bie S^retb' unb jdiretbt e§ on bte $£ürel

^rf) nof)m bog @elb unb ging äu 58iere,

: ,: Um gu trauteren meinen Öei5.*) : ,:

9^o(f) in ber jüngflen Seit mürbe folgenbeg fc^lrer^

mutige Sieb gefungen:

®§ lüar einmal ein treuer §ufar,

®er liebt' fein 5??äbcf)en ein ganäc§ '^cii)t;

©in gangeS ^oI)r unb nod^ biel mel^r-,

®ie Siebe naK)m fein ©nbe mefir.

Unb al§ mon il)m bic S3ot|c^aft brarfit',

2)afe fein Sein§Iiebd)en im ©terben log,

SSerliefe er aU fein ^ah' unb @ut
Unb eilte feinem ßiebd}en gu.

SMi ßicbcficn bu, ad) Siebd)en mein,

SSic fits'fl bu f)ier fo ganä nUein,

@o gauä allein bi§ in ben Xob.

®rei Zqq\ brei ^^ödit' fpracf) fie fein SBort.

3tdö S['httter, bringe fdfineE ein Si(f)t,

SJZein Siebc^en ftirbt, i(f) fel^' e§ nid^t.

®u bift fürmafir ein treuer ^ufar,

(soUft mit mir gelf)n in§ füt)Ie @rob.

SBo friegen Unr glDÖlf Präger Ijcr?

Siüi3If 33auernfne(j^t', bie finb äu ftfilec^t.

3toi3If l^reufe'fdie ^ufaren t)itbfd) unb fein,

®ie follcn mein 2iebct)en tragen ein.

^rf) bob' getragen ben roten diod,

^e^t mu^ ict) tragen ben fd)lüaräen 9to(f,

®en fcblDaräen dtoä fcd)§, fieben "^ai^t,

$8i§ bofe ber 9?odE gerriffen mar.

®er grofee .^rieg bon 1870/71 bot nicf)t nur ber ."^unft^

t)oefie reid)Ii(f)cn ©toff, fonbern aucb ber 2?oIf§bicbtung.

5. SBilb. Sreiberr bon ®itfnrtb (aiftorifd)e 23oIf§= unb bolfg^.

tümlidie Sieber be§ .<^riege§ bon 1870—1871) läfet fid) bar=

über folgenbcrmafecn au§: „9f?id)t biftorifdier 2Bcrt in begug

ouf ^atfad}cn, nodi |:ioetifd)e ^crborragniig, gibt hen

mitgeteilten einjelnen Siebern ibre S3ebeutnng, fonbern bor-

guggmeife bie im ©angen niebergelegte ©efinnung unb Sln=

fdiauung ber breiten SSoIfSmoffe, bic freilid) al§ @rabmeffer

*) 2lu§ be§ a3erf. :^anbfc^riftl. ©ommlung.
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ber allgemeinen ^öilbimg für beji ^uIturi)i[torifeu boppetten

Sßert erf]ält. S)iefe Darlegung ber Beitftimmung tritt nir^

genb \o unmittelbar, frifd) unb lebenbig l)erl)or, al§ in h^n

fiebern be§ a>oIfe§, fei e§ im ©ruft, ®d)erä, (Äpott ober

fonftiger (Stimmung be§ ©emüteg. 3(n ed)t teru=

l^after, öalerlönbifd^er C^efinnung ftet)en fie ber Si'unftigrif

bicfcr 2:oge nic^t noc^; an lieblid^er glüjfigfeit, an fernigem,

fd)Iagfertigem Söi^ imb ^umor in gebrängtefter gorm unb

^'ürae, ot)ne feglidie ^^rätenfion, finb fie nid)t feiten uorauS."

©auä biirfte biefeg Urteil l)eute nid)t mel)r gutreffenb

fein.

!^ro^ ber berönberten SBeIt= unb @ad)Iage, le^tere

namentlid) burd) ben Umftanb gefd)affen, ha^ ba§> ätoeifarbtgc

Xud} fieute ein gepriefeneg @l)renfieib ift, ift ber fd)mer=

mutige $ton unferer ©olbatenlieber üielfad) bi§ in bie legten

Kriege äu üerfolgen. S)a§ biirfte in erfter Sinie in ber

ftarfen Slnlelinung an ältere Sieber, in ber 2fnnal)me iljrer

mel)mut§bolIen, oft ergreifenben 3[)ieIobien begriinbet fein.

£)h ber unferm $BoIf§l)eer mol)I anftef)enbe frol)e ^riegS--

gefang früf)erer Seiten mieber CSinfel^r ^ält? @§ ift faum
äu ermarten. Slnbere ä>?öd^te machen fid) geltenb unb
morben bie SSoIfgfeele mit ifirem tiefen ©emüte, bie ba§

fro^e firicgSlieb gebar bon ber Uräeit unfer§ 2SoIfe§ bi§ gur

©egenmart fierab.

gaffen mir nad^ biefen berfd)iebenen, immer bie Sa^r=
l)unberte burc^eilenben Unterfud^ungen unb Slnbeutungen

bie gefc^ic^tlid)e ©ntmidlung be§ SSolfsIiebeS in§gefamt in§

Sluge, inbem mir namentlid^ ber S;räger unb 2Ser =

mittler besfelben gebenfen.

SBal^rfc^einlid) — mir ftreiften biefe grage fc^on —
mar ber ^^riefter ber urfprünglic^e ©önger in unferm beut=

fd)en SSotfe. ®iefe SoppelfteHung — ^riefter unb (Sänger
— mar auf bie Sauer unfialtbar. hieben ben ^^riefterftanb

tritt ein befonberer (Sängerftanb. $8ruinier (S)a§ beutfd)e

3SoIf§Iieb, <B. 57 ff.) ift ber 2tnfid)t, bei ben @oten i)ahQ

fid) biefer SSanbel äunäc^ft boUgogen, meil t)ier bie grofeen

(Stoffe öortianben maren, bie eine 3Beiter= unb ^öi)ev'

entmidlung ber 2;id)tfunft überl^aupt erft ermöglichten.

'Sja^u !ommen bie grofeen @eifte§gaben ber ©oten. ^or»
baneä fagt borum: „2ln SBeisEieit übertreffen bie @oten
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oEe Barbaren, fie finb faft ben @ried)en a« bergleid^en."

hinter biefe Slnftd^t borf man luol)! bodE) ein grageäetc^en

fe^en. drdä)\i ben ©oten Ijotten aud) bie ^ngel|ad)fen er-

iptefenermafeen SSerufSjänger (@fo^ nocf) ^ruinier genannt)

unter it)ren SSoIfSgenojfen. ®er gotijd)e ©änger fd)eint

borbilblid) für bie SSerufSfönger ber anbern beutfd^en

SSoIfSftämrne genjorben ä" fein. 3«^ S3egleitung bürftc

man fd)on früt) bie ^arfe gef^ielt t)aben. Sie ©efc^id^te

melbet, ba^ ber SSanbalenfönig ©elinier, al§ er bon ^tiaraö

in ^a^pua eingefd^Ioffen tvax, biefen um ein $8rot, einen

©dltoamm unb eine ^arfe bitten liefe, le^tere aber, um
bei iE)rem Klange fein UnglüdE äu befingen.

@ine befonbere @elegent)eit 5um ©efang bot bü^ t)eitere

Wla^l, bei bem and) „fäenifd)e 2luffüJ)rungen mt)tt)ifd)en

^xii)üliQ§^" ern)iefen finb. STm auSfü^rlid^ften finb bie '^ady

rid^ten, toeld^e ^ri§tu§ bom ^unnenfönig ©feel gibt, h)eldjer

ganä nai^ gotifd^er Strt unb ©itte lebte. „2tl§ ber Slbenb

l^ereingebrod^en Wax, Würben bie gadeln angegünbet. 3^ei
©eutfd^e — traten bor ^önig @^el t)in unb fagten unb
fangen bon feinen ©iegen unb ^riegStugenben, Stuf fie

fc^auten bie ©äfte. ®er eine ergö^te fid) an bem ßiebe,

ber anbere gebadete ber ^öm^^fe unb geriet in S3egeifterung

;

luieber anbere aber, benen ba§ Sllter ben Seib gefdjtoöc^t

unb ben Wlui äur Stulpe geätoungen fiatte, brad)cn au§ in

tränen" (S3ruinier). S)ie legten S'Jitteilungen geben ung
einen SOZafeftob für bie SBertfd^ä^nng, n^eld^er jic^ bie Sieb»

fünft unter ben ©oten unb anberen germanifdfien (Stämmen
bamalS gu erfreuen fjatte: Könige übten unb |)flegten fie.

S)er Stabreim bet)errfd)t bie S)id^tfunft biefer 3eit.

„Stber in einem fel)r iDefentlid^en ^4^unfte n)ar ber (Blop

über ben ^^^riefterfönger t)inau§gegangen. Seffen ßieb n)ar

in ©efe^e abgeteilt getoefen unb trug bamit eine löftige,

bie ©ntfaltung pl^erer e^jifd^er S^unft tiemmenbe geffel. —
S)a§ ©ebid^t ber (Bfope aber flofe in ununterbrodienem
©trome bat)in, fo aur gebotenen 3eit ^ürge unb SBeile

be§ 2tu§brud§ ermöglid)enb" (S3ruinier, @. 63).

SSon ben ©oten fam ber ©fopgefang au ben
granfen. ®er 5ranfen!önig ©tilobtoig erbat fid^ um§
^ai)v 500 bon bem Oftgotenfönig S:i5eoberid) gegen reid^e

entfd^äbigung einen ^arfenf^ieler. ®er fagenberfierrlid^tc

S)ietrid£) bon SSern entfprad^ biefem Sßunfd)e. Slud^ a» ^e»
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aCngelfod^fen brang ber ©oten Svoud^ unb ©itte. ©§ l^et&t

ä. So. im S3eoH)uff (Überfe^ung Don ^onä bou SBoIäogen

in 3fleclam, ©. 13):

'^id)t biel aber j^äter

©nt[tunb ein @treit hen erftaunten ä>?ännern

Slu0 tt)enig ertoarteter ipilber Seinbfc^aft,

®a mit (Sram unb ntit ©roU gar ein graufiger $Riefe,

2)er im ginftern gu ^aufe, nun l^ören niufete

2tn ieglid)em S;age baä ^ubelgetö§

^n ber I)errlid^en ^alle, ba§ ^arfenfd)Iagen,

®e§ ©ängerS C^efang. (®er jagte, er Eönne

SSom Urfprung ber äJienjd^en ha^ ^Ite[te melben:

SBie ber etoige ©ott bie @rbc gefc^affen,

S)a§ funfeinbe i^elt), mo bie fluten mögen,

2Bie ber ©ieggelualtigc @onne unb 2Jionb

3u ßeud^ten berlielien ben ÖanbbeiDofinern

Unb f(f)mü(Jte bie liefen, ben ®cE)ofe ber @rbe

aUZit Seiättern unb 93Iüten unb blie§ bas >iehen

^n alle ©efc^Ied^ter, bie atmenb manbeln.)"

3u beachten ift ber biblijd^e (Stoff be§ angelfäd^fifd^en

@änger§.

®ann taud^t ber Harfner in ©fanbinabien unb bei ben

griefen auf. ^n ifirem ©efe^ Eieifet e§: „Sißer einem ^arf«
ner, ber mit bem SRinge gu t)arfen berftefit, bie ^anb ber»

le^t, foH bafür eine biermol f)öf)ere S3u6e gal^len oI§ für

einen anbern 3Wann beSfelben @tanbe§." ®iefe geftfe^ung

äeigt un§ äugleid^ bie f)of)e SBertfd^äfeung unferer ©änger
bei ben ^riefen an.

@c^on früf) toaxen biefe ©änger bon raftlojer SBanber«

luft erfüllt, darüber belet)rt un§ ber S^ame eineä angel=

fäc^fifd^en @önger§: Sßibfitl^ = ber SBeitfaf)rer genannt.

S3egünftigt tüurbe ha§ äßanbern burdE) bie grofee Überein-

ftimmung ber germanifd^en ®^radf)en, toeld^e bi§ äum
^afire 500 gang unb gar gugegeben toerben mufe. Stbcr

nod^ biel 'ip'dtex (g. S3. gur Seit be§ 33ertrag§ bon SSerbun,

843) toar eine grofee SSeripanbtfc^oft lpaf)räune£)men, unb
bie germanifd^en a)Junbarten n)iefcn nod) eine grofee

^t)nlid^feit auf. ®iefe ©emeinjamfeit ber ©^rad^e berliel)

eine ©emeinfamfeit be§ SSoI!§gefüf)I§ unter aÜen ©er»

manen. S)ann ging eä aber nacE) beiben Sfiid^tungen \ä)mU
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bergab. „®ie märd^enl)aften 2::aten, mit benen bte £>ft=

germonen bte Sßelt äertrümmerten, erlDedften ben felbit=

belDufeten ©tolg barauf, bafe man beSfelben eblen S3Iute§

ipor, aEerorten, fo toeit bie @|)racf)e tönte, bte trauliche,

bie fromme, t)eE)re. Stud^ auf bie entlegeufte norbifd)e

göl^rbc fdjien biejelbe ©onne, bie ben ©oten aufgegangen

mar, unb ebenfo mie hen 9^ieberfran!en burdjricfelte e§ mit

bem ©c^auer bi3Ifijd)er S3egeifterung ben ffanbinabifd^en

Mieden, mcnn er @iegfrieb§ ^ret§ t)örte" (^ruinier, @. 67).

©in ^riefterjänger ift ber S)id^ter be§ in altjäd)ftfd)eu

@^rad)e berfafeten ^elianb. ©erobe bie ©ac^fen fd)einen

öiele öünger aufgemiefen 3U f)aben. 9lod^- ©03:0 @ram=
matifug fingt ond) ein fäd^fifdjer ©änger bei bem Sänen^
fönig ©men. 6in „funftfertiger föd^fifdier ©änger",
©imarb mit Spanien, mirb Dom S)änenfönig ä)?agnu§ im
^al^re 1131 beauftragt, hm ^ergog bon ©d^IeSmig, ^^nub

ßamarb, über haS' 93ker gu loden, bamit ber ^önig it)n

ermorben fönne. S)er ©änger gelobt ^Wav SSerf(^miegen=

t)eit, ober er marnt ben Strglofen burd) hen breimaligen

©efang be§ 2iebe§ bon ^riem^ilb§ Untreue gegen itiren

33ruber.

SDer ©toff für unfere ©änger mar in erfter Sinie bie

©age, mie fie burd^ bie SBanbergüge ber ©ermanen bom
4.^6. ^af)rt)unbert (gemöf)nli(^ SSöIfermanberung genannt)

auSgebilbet mürbe, bie beutjd)e ^elbenfage. Um bie ein-

gelnen gelben ober @ru|jpen bon folc^en legen fid) ©agen=
freife, in benen fid) bie @efd)id)te mit ber ä)?t)tbe, äeitltd^

unb räumlid^ @etrennte§ miteinanber berbanb, 2)er c'ft-

gotijc^e ©agenfrei§ befd)äftigt fid^ mit ^ermanrid^ unb
3:l^eoboric^ bem ©rofeen (= ©ietrid) bon S3ern). S)er

fräntifc£)=nieberrt)einifd)e ©agenfrei§ lelint fic^ an ©iegfrieb

an; er ift befonberS ftarf mit mt)tJ)ifc£)en Elementen burc^=

fe^t. ®ie i^elben be§ burgunbifd^en ©agenfreifeS finb

©ünttier unb feine S3rüber, it)re ©d^mefter Slrieml^ilb unb
ferner i^re äl^annen ^agen unb SSoIfer. SSoIfer ift felbft

ein ©änger. S)er l^unnifd^e ©agenfrei§ fd^Iiefet ficE) um
®^el ober Slttilo, mät)renb ber longobarbifd^e 9totlf)er, Ort=
nit, .^ugbietrid) unb SBoIfbietrid^ greift. „SSon aEen biefen

gelben gingen ^o£)r]^unberte t^tnburdE) äcit)Ireid^e ßieber bon
Tlunb äu SD^unb, ober biefelben finb gleid^foüä mie bie bon
2!ocitu§ ermätmten berloren gegongen. ®o finb un§ olfo
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ait§ ben erften 7 ^a£)rJ)unberten nac^ ef)riftug mand^erlet

(Sogenftoffe befount, ober e§ ift un§ au§ biejer Seit fein

boU[tänbigeg ©enfmal beutfi^er $BoI!g|)oefie erhalten iDor»

ben" (^^(uge, @ef(i)id)te ber beutfcf)en Siotinoal-Öiterotur',

@. 12).

Stber biefe ©agenftoffe i^aren üereinäelt. ©benfo be=

ftanben bie einäelnen Sieber für ficf). 9^ur bie f)anbelnbc

^erfon bilbete einen gcluiffen äw|amnicnjd)Iufe. ®ie meiften

ßieber biejer ^eriobe jdjeinen o£)ne 3ujammenl)ang neben»

einanber in il)rer gaiiäen SSereinäelung unb ^efonberJ)eit

beftanben au Ijoben. @r[t f^äter berjd^moläen bie @inäel=

jagen ber berjd)iebenen SiJreife gur ^elbenjage. S)od) bleibt

bie Sage bobei in forttuä^renbem glufe. ®ie ©fo:penIieber

brongen in§ ^oU unb lüurben gu 2SoIf§Iiebern. 21I§ ein--

äigcä (3fo^3lieb erfennt 33ruinier ba§ ^ilbebranbSlieb qu,

ein S3ruc^ftüd. äß. äöadernogel (5tltbeutjd)e§ Sejebud) I,

@. 68) gibt hen Urtegt beSjelben. ©imrod ^at eine Über»

je^ung geliefert, toel^e u. q. ßüben unb ©tade (S)eutj(^e

Literatur 7 I, @. 5 ff) obgebrudt ^aben. 3Wan f)at mit

9?ed)t bie jdiarfe S^arafterijtif ber I^onbelnben gelben

bieje§ Siebes gelobt (m. bergl. 33ruinier, @. 82 ff).

Umä Sa^r 800 jonf ber ©top bon jeiner einjtigen §öt)e

f)erab unb geriet in bie ©ejelljd^aft ber gofirenben, be§

Ipeljc^en joculator uiw, S)a§ n)aren SSoIfgjänger, ©aufler,

©eiltänaer, ^u|3^enj^ieler u\'iv, Sßon bem früfiern Sfnjetien

blieb faum eine ^Bpuv. ^n ber Silajjififation $8ertJ)oIb§

t^on 9^egen§burg net)men jie bereite bie unterfte ©tufe ein.

SBer bon hm ©pieüeuten fortab gu Sfnjefien gelangte,

banfte joIc^eS au§jd)liefelid) jeinem Ä'bnnen, nic^t mef)r bem
9?ut)m jeineS ©tanbeS. Stber äobireidier mirb nun ber

©tonb ber ©pielleute, bei benen mir ha^ „©^tel" gu unter»

jtreic^en f)oben. ^t)re ©angeSfunjt übermog bie ®id)tfunjt.

Ser @|)ielmann mirb bie burd) bie S^rabition übermittelten

ßieber be§ ©fo^ in erfter ßinie meiter gejungen fiaben.

©r mar in erjter ßinie „mieberf)oIenber ©änger, nid^t jelbjt»

jd)affenber ©ic^tcr". äion äßic^tigfeit ift für bieje Seit ba§>

Q!)ebid)t öon SBaltcr ^tavf^anh, in ber S^ac^bic^tung bc§

©ffetiarb (53ruinier, ©. 86 f.). 2tnfang§ blieb ber olte

^elbenjang aud) in ben immer mef)r aufblü^enben ©täbten
S)eutjd)Ianbg nod^ geoc^tet; aber immer mel^r fel)rte ji(^

ber ©töbter babon ab unb ber alte ©ang fanb feine Sßer«
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efirer nur noc^ bei ben beradfiteten 58auern. ©ort erhielt er

fid^ biä äum 9leformQtion§äeitaIter unb in bie Seit be^

3Üiäf)riQen ^riegeg t)inein. @ine 9teit)e bon QueKen be=

äeugt biefe S:^atfQc£)e.

D^ic^t immer unb nid^t überaß toaren bie ©i^ielleute,

bie toonbernben ©ängcr unb il)re ©enoHen beracE)tet. 5tn

ben fleinen ^erren^öfen h)urbe iiinen oft ein freunblic£)e§

SBiüfomm entboten. S;od^ ein ©tonb, unb ätoar ein \ei)v

einflufereidier, brad)te il)nen biefe ©d^ä^ung meift nid)t

entgegen: ba^ mar bie ©eiftlic^feit. Unb n)Q§ trieb biefe

äu if)rem auffälligen 2Sert)aIten? dliä)t§> meiter al^ ber

Umftanb, bafe bie SSoIfSpoefie, meldte in ber Sieget üon ben

gat)renben ge^^ftegt ober gar in eine t)öt)ere @pt)äre ber

(SntmicEtung gerürft mürbe, mit bem ^eibentum eng äu»

famment)ing. SBir beuteten ben mt)tt)ifd^en ^intergrunb

fd^on miebert)oIt an. Sa§ 33eftreben ber @eiftIidE)feit mar
mit '^aä^bxud barauf geri(f)tet, Surften unb Slblige mit

geinbfeligteit gegen jene Seute äu erfüllen (m. bergt, bagu

nur ®ieä, ^oefie ber S^roub., ©. 55—57, mo genaueres

OueEenmateriai beräeic£)net ift). Socf) gab e§ aud^ tiodE)»

gefteUte ©eiftlid^e, meldte anber§ backten, mie mir meiter

unten fetien merben. ?lod^ meniger berfing biefer ^afe
immer beim Slbel; nad^ mie bor nal^m er bie ^oeten

unh ©rä^oeten C2trd)i^3oeta) bielfad^ mit greuben in feinen

Burgen unb auf feinen ^öfen auf unb beIot)nte fie frei-

gebig.

@i^e mir bie @efd^id)te ber fal)renben ©änger meiter

berfolgen, möd^ten mir auf einen SWann einget)en, melc^er

für hm 3iieberrl^ein bon befonberer 33ebeutung ift. @r
mirb turgmeg ber ©räpoet genannt, ©ein eigentlid^er '^ame
ift 9^ifoIou§ ^rimaS. ©eboren mürbe er um bie ä>2itte

be§ 12. ^ai^rtiunbertS in ben 9it)einlanben; f^jäter mar er

fölnifd^er A^anonifuS. ßofariuS, ber funbtge 'üRöndj bon
^eifterbad^, eräät)It in feinen SBunbergef^^röd^en foIgenbeS

bon it)m: „^m bergangenen ^al^re lag in 33onn, einer

©tabt ber Siögefe ^öln, ein fabrenber ^lerifer mit 5^amen
'^itolau^, ben mon ben ©rgpoeten nennt, fd^mer franf,

unb ba er äu fterben fürd^tete, erlangte er bon unferem Slbt

auf feine S3itten, ai§ auä) bux6) bie SScrmittlung ber

S^anonifer bafelbft, bofe er in ben Orben aufgenommen
tbürbe. Unb n)a§ gefc^at)? Wlit grofeer 9teue gog er, mie
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un§ jc^ien, ba§ Orben§!Ieib an, boä er, nad^bem bie ÄrifiS

üorüber ipor, fo jd^neH alg möglid) auSgog, mit einem fle=

miffen ^of)n bon fid) Juarf unb toegging."

SDiefe furäe älUtteilung genügt aur 6t)Qratterijierunö

unferS ergpoeten öollfommen. ©eine Seit rt)irb aber ge=

fennäeid^net, toenn mir erfat)ren, bafe ber grofee ©räbifcfiof

Don Slöln, 9teinalb bon ©afjel, jein ©önner n^ar, unb ha^

jener firf) öiel in ber unmittelbaren Umgebung beS ©rj«

bifc^ofä auffjielt. S)ofe unjer faf)renber ©onger infolge«

beffen aud^ an manchem anbern Sürften£)of unb STbeBfife

mitifommen ge^eifeen mürbe, ift felbftberftänblid^. ®a§
öerfc^Iägt aber nidE)t, ha'B if)n ein anberer feiner Beitgenoffen

mit folgenben SSorten c^ara!terifiert: „Qu unferer Seit

lebte ^$rima§, ein fölnifd)er ^anonifu§, ein grofeer $erum=
treiber unb ein grofeer ©pafemad^er, ber größte unb jdE)neIIfte,

ein jei)r grofeer unb gemanbter 2Ser§bid^ter."

Sßir erfal)ren au§ biejen berfd^iebenen 3JiitteiIungen,

mie unfere ©änger immer mef)r SÜQC ber Jongleure an»

nal)men; mie iE)r 2(nfe£)en met)r unb met)r janf, unb bod)

mandier ein gemiffeg 2tnfel)en 3U befiaupten bermodf)te.

Unfer ©räpoet barf aber olg Xi^pu^ einer grofeen klaffe

gelten; ein löngereS SSertoeilen bei it)m ift barum gered)t=

fertigt.

Um über feine ^oetifd^e S3egabung ein Urteil gu ge*

minnen, laffen mir fein be!anntefte§ ßieb, ba§ ältefte unb
berüt)mtefte 2; r i n fl i e b be§ 33?ittelalter0, in beutfct)er

Überfefeung (bon ßeinburg) folgen:

Mihi est propositum,

1. Sßenn id) einnml fterben foU, nun, fo fei'g beim S3ec^er.

^n ber ^anb nod^ ben ^oM mit bem ©orgenbred^er.

©ngel f)ör' id) bann im 6^or, t)oIbe ©eligfprec^er

:

„@ott ber ^err mirb gnäbig fein biefem frot)en Sedier."

2. ßuftig an bem ^elc^gla§ glü^t meinet @eift'§ ßaterne;

SürunJen bon ber SRebe S3Iut fliegt er an bie ©terne.

2Dicf) unb beinen girnemein grüfe' icE|, o Süabernel

5ifd)blut, falte§ SO^iifd^getrönf, bleib' mir emig ferne 1

3. ^eglid^em I)at @ott berlielj'n gnäbig eine @abe:
äl^ir gelingt fein fröt)Iid^ ßieb, menn id^ S)urft nod^ fiabe.

^ft bie ^t'eE)Ie trodfen mir, trumpft mid^ feber ^nabe;

2)urftigfeit unb D'iüditernl^eit fiafe' id) gleidE) bem ©rabe.
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4. Sßie ber SSetn ift, ben man jäienft, iDerben meine ßteber.

©rft noc^ einem flotten ä)2af)I mäc^ft mir ha^ ©efieber.

SBa§ itf) unter'm Soften bid)t', ift mir felbft gnlpfber:

.^nei])enb ober bid^te id) ben ObibiwS nieber.

5. 92i(f)t§ bon ^ro^fieäeinngenl @e{)t mir mit bem ^lunberl

3ßirt§^QU§qnaIm unb 5taf(f)e finb meiner S)i(^tung

3unber.

SJraufen im @el)irn mir 9tf)einlDein unb 33urgunber,

^el^rt ^poUo bei mir ein unb mein ©eift tut SBunber.

^n ber Std^tung ber ©rofeen biefer SBelt fanfen unfere

^oeten unb ©rä^oeten boIIenb§, al§ fid^ au§> ber SSoIB=

poefie eine I)öfifd^e iißocfie au§fonberte. Sind) t)ier tritt

ber 9tieberrt)ein 'bebeutjam Ijerüor burdf^ hen au§ h^n

9?ieberlanben ftannnenben ^einrid) bon S^elbefe (m, bergl.

1^. ^öartfd), ®entfd)e ßieberbirfiter be§ 12.—14. ^otirl).,

©. VII, 12 ff.), ber am $ofe gu ©lebe einen Zd\ feinet

^aupttvevU, ber ©neit (Sieneibe), berfofete. ^mmer me^r
fanfen nun bie ©l^ielleute; fie mürben bolb ben „oned)ten

iuben unbe fl^eHuben" beigefeHt unb bamit für red^tIo§ er=

flärt (@äd)f. ßb. I, 38). S^iec^t beseid^nenb finb einige

9Zamen biefer gotirenben in ben berfd)iebenen Sanbred^ten.

^m fädE)fifd)n Sanbred^t fieifet e§ bon il^nen: „It^em^jen bnbe

ir Jinbern, fpelube, bnbe aüe bie bnedfit geboren fin — bie

fint alle red)tIo§." 2)a§ fcfimöbifd^e Sanbred^t fagt: „(Bpih

liuten unbe allen hen bie guot bür ere nement. ßoter

Pfaffen mit langem l^ar unb f^iellöute finb oug bem fribe."

9J?it biefer redtitlofen (Stellung mürben fie fcEimer ge=

fd)äbigt, benn ungeftraft burften fie beleibigt merben. 3tber

man ging nodE) meiter unb fc^ritt namen§ ber Obrigfeit

gegen fie ein. 2)er ©tabtrat bon SBorm§ traf fd^on im
^al^re 1220 l^arte SSerfügungen gegen fie. S^iemanb mar
bte§ 2Sorgef)en angeneljmer al§ ber ©eiftlid^feit. 2)ie un=

auSbleiblic^e golge mar, ha% fie aud^ an ben ^errenpfen
feinen Sutritt mef)r fiatten unb barum fd^neU gu 33änfel=

fängern auf ^af)rmärften unb in ®orffd^änfen Jierabfanfen,

gemeinl)tn aber 3ur mafiren ßanb^Iage mürben.
S)ie ©änger unb ©pielleute maJirten einen gemiffen

Sufammenfd^lufe. Stn if)rer ©pi^e ftanb ein @|)ielgraf,

ein ©:pieIIeute=S!önig, ein 30?ufifgrof ufm. ^m ©Ifafe fannte

man einen ^feiferfönig. ^eber ^err bon D^ap^oltftein mar
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^önig über bie fa^renben Öeutc, bxe Pfeifer, iene§ funft-

befltffene folirenbe S5oIf. SBil^elm bon JRQt)t)oItftein fe^te

e§ in äUianäigiöEirigem ScmüFien huvä), ha% fic 1480 hmä)

ben 3?ifcf)of bon ^ofel boin ^trcfienbann gelöft unb qI§

S3rnberj^Qft onerfonnt tourben. ^^v ©ebtet tüüv im ©Ijafe

geograpbifd^ senou begrengt. ®er ^feifertag gu 5Ra|3^oIt§-

ireiler tourbe QHjät^rlid) om 8. (September Qbgef)Qlten.

D^Qcb biefer Sfbjc^meifung feieren tüir nocf) einmal 5"

bcn ©öngern ber .Spclbenfogc gurürf. Sieben bie immer

mein* berobfinfenben ©ängcr berfelben tritt feit bem

12. ^abrbunbert eine joäial f)öl)er ftebenbe @Qngerfc£)Qft,

toeld^e bielfad^ an ^ijfen 2ln[tcünng fanb. 2Rit le^teren be»

faffen mir un§ l^icr nidit, ha if)rc ©cf)öpfungen nirf)t in§

SSoIf einbrangen. ^m 2?oIfe lebte allein ba§ fnrge ßieb,

gan5 nnb gar Derjd)icben bon bem großen ®t)o§. Slber ha§

„niebere ©|)ielmann§gebidit" mar ber ©ntlDidflung fäJ)tg unb

ttmrbe gepflegt, namcntlidf) in ben aufblül^enben ©täbten.

^äe böfifrf]e ^oefic battc eine liofie 23oIIcnbung in ber gorm
erreid)t. SSon ibr ging eine 33erebelung ber SSoI!§bi(f)tung

au§>. 'i^k l^öfifdie St)rif namentlicb f)atte ha§> fangbare

2SoIf§[ieb äuritcigebrängt. SIIS nun bie t)öfif(^e ^unft ber^

fiel, erblübte ber SSolbgefang gu neuem Seben. ®ie ge^

bilbeten ©tnmme gogen ficb immer mebr bon ber Pflege

ber ^oefie gurürf; biefe ging faft au§fcbliefelid) auf bie

nieberen ©täube über ober mürbe bem 35oIf im engern

(Sinne überlaffen. ^ie S3Inteäeit be§ 2[5oIf§Iiebe§ reid^t

bi§ gum 16. ^abrbunbert unb beberrfrf)t ba§ It)rifd)e ©ebiet

faft au§fd)liefeli(^. SBäfirenb einerfeitg ber SRinnegefang

3um formgered)ten, genau ber ^abulatur gerecht merbenben

S'Jeiftergefang mürbe, ber fid) in feiner künftigen 9Irt petn«

lid) gegen ha§> SSoI! berfc^Iof?, blübte baS^ ed^te 5ßoIf§Iieb

immer frifd)er nnb fdiöncr empor, Inenn aud) ®erbbeiten

mit unterliefen. SBcr lefetereS berfennen tooEte, iüürbe in

ber 33eurteilung unfere§ SSoIfeS unb be§ $ßoIMiebe§ gerabegu

ein Unred)t begeben. 5Xber biefe ^erbtieiten lüiegen nid)t

über. SBäl^renb fid) ber 93?eiftergefang in bie gunftgemäfe

eingeriditeten ©ingfdiulen mit ifirem großen Wpparot an
ftarrem 9tegelmerf gurüdäog, luurbe ba§> on ber offenen

.•peerftrafee gelegene SBirt§f)au§ bie midjtigfte ^flege= unb
9ru§gang§ftätte be§ ed)ten beutfdien 58oIf§Iiebe§. Unb rt)a§

bie ^*0eerftrafee in bamaliger Qdt bebeutete, aF)nen iDir
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^tnber her S^eugett fount noc^. 2)q iDogte haB Seben, tote

e§ bteHeid^t ntemonb treffenber gefd^ilbert l^at qI§ ©eoffrot)

(5f)aucer in feinen berül^mten ©onterburi) = ©rgäblungen.

Unb bielleidfit ift bQ§ „2Birt§r)QU§ on ber Sabn" gerobe

barum sum 90?ittel^)«n!t ber fd^mu^igften SSoIfSl^rif ge=

toorben. S)q§ 3Sirt§ban§ ft)ielt ober iebenfaüS im 58oIf§=

lieb eine grofee ffioHe. S3unt unb feffelnb ift bie ®efeII|(^Qft,

ft)el(5e fid^ im SBirtSl^QuS on ber Sanbftra^e berfammelt.

S3reit unb bel^äbig, bem 3Birt in mondiem öl^nlic^, fi|t ber

gul^rmonn om Xx\^, bie ^eitfc^e im SIrm «nb ha§ bolfe

@Ia§ bor fid^. 9'Jeben ibm fifet ber Kaufmann, ber fd^Iid^t

unb einfod^ gur fernen 50?effe sielet, noc^ nid^t gef^^reigt unb
ßol^I toie ber Commis voyageur unferer Süoge. S)ie 33il=

bung ber Beit f«d^t ber fa!)renbe ®(^üler unb ©tubent gu

bertreten mit einer oft unangenel^men 33eimif(^ung bon

Unlouterfeit unb ©goi§mu§. ©er ^äger unb ber Sanb§=

fned^t geEiören bod^gebriefenen, btelfadj im ßiebe befungenen

33eruf§Qrten an. SBäbrenb bie Sonb§fned)te etmoS begebr-

lidE) ibre 33Iidfc auf bie gef^?idfte ©elbfofee be§ Kaufmanns
ricbten, riicfen brei muntere (Sefellen, STrm in Strm, in§

3Birt§bctu§ ein. ®§ finb ^QnbmerfggefeHen, bie fid^ brausen

auf ber fonnigen Sonbftrafse getroffen unb fid^ ?5reunbfdbaft

für§ ^Qhen gefd^tooren böben. ©ie fefecn fidb äu ben Bedben»

ben unb bolb erfdballt auB ibrer Sflunbe ein fri3blidbe§ Sieb:

„S)er liebfte $8uble, ben idb ^an" unb anbere. ©ef^annt
laufd^en bie anbern. ®en ©öngern mirb ein frifdber S^runf,

eine gute Wa^l^eit geboten, unb mieber laffen fie ibre froben
ober ernften SBeifen erfd^aHen, bie begierig bon ben

übrigen (Säften oufgcnommen irerben unb ft^on in ben

näd^ften S^ogen meit unb breit in ber gangen Umgegenb
miberboHen. SBeltlidbe unb geiftlid^e Sieber finb e§, lueldbe

fo ibre unaufboltfame S5erbreitung burdb bie beutfdben (^au<i

finben, guerft auf ungäbligen Flugblättern gebrudft, bann
in Sieberbüdbern gefammelt, beren erfte§ im ^abre 1539
in S'Jürnberg erfdbien.

STber anä) bem Slüben be§ S5oIf§Iiebe§ trar ein SSer»

helfen unb SSerfdjminben beftimmt. ©ein 3SerfaII begonn
im 16. ^abrbunberf, erretdbte aber feinen S^iefftanb im
17. ^al^rfiunbert. ©er SOiöbrige ^rieg liefe aud^ biefe§

S3Iütenmeer fdbeinbar erfterben im SCofen ber SBaffen. D^Jidbt

nur ba§> ©d)lad^tengetümmel nabm il^m bie Öeben§fraft,
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fon&ern meör noc^ bie immer mel^r um j'ic^ gretfenbe 5RoF)»

l^ett unb bie immer mel^r gunelfimenbc innere SSerber5ni§

unfere§ 2SoIfe§, melcfie ber cntfefelidfie ^rieg l^eraufbcfdfitoor.

2lber böHig erlofc^en mar bie SebenSfraft be§ 9SoIf§'

Iiebe§ feine§meg§. Sßieber grünte fein $önum, gennl^rt

bon ben hebten Oefül^Ien be§ 3[?oIfe§, im 18. ^aE)r=

l^unbert; nomentlid^ im legten ©rittet be§felben gelang e§

bem SSoIfSlieb, feinen rid^tigen ©influfe, aUerbingS in an=

berer ©eftolt, mieber gu gewinnen. ®ie ©od^Iage mar gong'

lid^ berfd^ieben bon ber friif)eren. 9^eue 33oIf§Iieber er»

ftanben faum in erl^eblic^em 2)?afee, ober man fd^ä^te bie

alten fiieber um fo ^löl^er ein. 3« ber Seit, oI§ unfer 33oIf

fid) ouf fid) felbft befonn, al§ ©oetl^e, Od^iHer unb anbere

©id^ter bie 9^eugeit einreiteten.

®ie berfd^iebenortigften Seit= unb @eifte§ftrömungen

mod^ten fidö in jenen Seiten geltenb. ®ie ®rfenntni§, ha^

ba§ $ßorbanbene nid^t genüge, ba^ !ein ®tanbe§unterfd^ieb

meJir ©eltung beanf^rud^en burfe, bafe ba^ ®ogma unb

feine engl^ersige SSerteibigttng bo§ religiöfe 93ebürfni§ beS

9[)?enfd)en nid)t gu ftiHen bermöge, liefe auf bem meiten @C'

biete be§ ©eifteS ein neue§ ßeben erfteben. ©in (Stürmen

unb ©rängen, ein SBogen unb Soeben gibt fidö überall funb,

onfänglidö bielfod^ nod) bon Unflarbeit erfüllt, ©egenfäfee

5U bereinigen fudE)enb, bie nid^t gu überbrüdfen maren. ©oetbe
mit feinen S^teifegenoffen Safebom unb ßabater am 5Rbein

im ^abre 1774 ift ein 5£t)^u§ biefer ©rfd^einung, meldje fo=

mobi ben Dogmatismus al§ bie 2)?t)ftif unb ben ^ieti§mu§
berborbrad^te. „©a§ ©unfel ber ©ebanfen unb ©efüble
bot feine bouernbe ©rlöfung. Wan fud^te fie, unfäbig ^anb
angulegen an bie brüdfen^en fogialen Seben§berbältniffe,

immer mebr auf bem ©ebiet be§ (5rfennen§ unb SBiffen§.

©ober bo§ 5£aften unb 5tnfIo|3fen bei oHen gebeimen ©efeH'

fd^often, als ob bo bie SBobrbeit berfd^Ioffen löge; bober bie

ungetPÖbnlid^e 93egeifterung für eine Siterotur, toeldbe fern
bom tenbenglofen ®t)iel ber Unterboltung bie f^obne ber

^Befreiung, ber Wufflärung em^iorbielt. „STufHörung" ift

fortan bie ^Porole ber Seit, Seffing, ©dfüITer, ©oetbe finb

ibre 9[>?önner. ©er ^om^^f für bie ©^rod^e olS boS ©Dm-
Bolum beS 3?oIfStumS erfüllte nidfit mebr oEein bie Ge-
müter, ber ^om^f entbrannte nodb bieten leiten bin. ©er
©id^ter, ber ibn am bietfeitigften fübrt, ber biefer S^amph
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tenbenä bie günbenbften SBorte teilet, ber tft ber Tlann be§

SSoIfe§."

Berber rt)ar e§, ber in btefe gärenbe 3e^t gleid^jam ein

neue§ ©c^Iogtoort iDorf, al§ er für bte „©id^tung ber 9^atur=

bölfer" bQ§ SSort „SSoIfSlieb" |)rQgte. Ob btefer Slugbrucf

gerobe glücfltd^ getoäfilt toor, foH l^ter ntc^t unterfu(f)t

Serben; ober er f)Qt bi§ !)eute fein boIIe§ 33ürgerre(^t ge-

teal)rt (Berber ii. feine Qdi: ©. S?irc^er, SSoIf§Iieb unb
5ßoIf§|3oefie in ber @tnrni= unb ©ranggcit; 3eitfc^rift für

beutfcfie SBortforfdinng, $8anb IV; O. 33örfel, @. 14 f.). Sn
feinen „gragmentcn gur bentfdjen ßiteratur" (1767) lf)Qtte

Berber fd^on bie f^orberung noc^ S)eutfd]f)eit, SSoIf§tümIi(^=

feit unb Originalität ber ©c^reibart anfgefteüt. ©leicEifam

oI§ SJZufter gab er bönn 1778 feine „(Stimmen ber 5ßölfer in

S3iebern" l^erouS, eine (Sammlung ber beften xmb boräüg^-

Iicf)ften SSoIf§Iieber, 'meiere in unferer Siteraturgef(f)i(^te

G|.iodiemad)enb mürbe. (Sie Iiatte "ic^on in ber 1765 in Son=

bon crfdiienenen ©ammlung bon ^ercb'§ SSoIfgliebern eine

2?orInnfcrin. Siefc Iel5to Snmminng rief in "l^entfdilanb

einen (Sturm ber S3egeifterung fierbor, bem Berber ni(^t

gule^t feinen ©rfolg auf bem ©ebiete be§ SSoIf§Iiebe§ ^u

banfen ^atte. 9hib. bon ©ottfd^aH (®ie beutfd^e 9^ationaI=

literntur ufm/, ©. 18) mertct ^erber§ SSerbienfte um ba§

25oIf§Iieb mit folgenben SBorten: „©agegen traf feine 58e=

geiftcrung für bie SSoIf§^oefie, bie fotoolil au§ feinem überall

einl^eimifdien SBeltbürgertum, al§ c\n§> feinen (St)m^atf)ien

mit bem frifd)en -Duell ber 9^aturempfinbung f)erborging,

eine nac^lialtig ergiebige SIber ber Öiterotnr nnh gab äu=

gleidj eine 5D?ufterfamnTluug be§ mufifalifd^en Siebe§, ba^

ficf) an bie cinfadien 3Beifen ber 25oIf§boefie anfc^Iiefeen unb
an ifmen fieranbilben fonnte. (So mürben „bie (Stimmen
ber SSöIfer" ein tonangebenbe§ SBerf, nnh tnbem fie ben

@efidf)t§frei§ ber Station erweiterten unb fie auf bie Uni»

berfalität ber ^oefie Iiinmiefen, marfiton fie gleid)äeitig ouf

bie Sleicfitümcr aufmer!fam, meiere bie eigene S5oIf§boefie

barg, ein SBinf, bem gucrft bie Sfomantifer golge

leifteten."

Unb iDeld^ eine Siebe gu bem neu cntbedften (Sd)a^e un-

fere§ 5ßoIfe§ ergriff nun bie ."peräen! ^er ©öttinger Siebter»

bnnb h)ar e§ bor allen fingen, ber .<perber auf ber fül^n

betretenen S3aF)n folgte. Sic brciteften SSoIfgfd^id^ten tourben
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ergriffen. Xev ®pott ber Stufflarer gegen biefe 33eh)egung

geigte fid^ DöIIig of)nmQd)tig. S^ifoloi, ber in bem gu neuem,

mQd)tigen $3eben entfte^enben 2SoIf§Iiebe Unheil für ben

guten ©efd^mocf Gitterte unb itvci gefornmelte S3Qnbe ber=

fclben erfc^einen liefe, um bQ§ 2SoIf§Iieb in feiner 33Iöfee ju

äcigen, erreirf)te ha5 ©egenteil beffen, rt)Q§ er erftrebte: er

gofe nur Cl in§ geuer ber allgemeinen Segeifterung unb

iDonbte bie allgemeine Slufmerffamfeit unb Siebe gerabe bem
SSoIfSliebe ä"-

^FJäd^tig ftrömte boB neuermac^te nationale Seben burd^

unfern SSoIfsförper, gerabe gu jener 3eit, al§ feine 9^alio»

naiität immer tiefer fanf, al§> fein ^olitifc^eS 2}afein am
flärfften bebrot)t toar. gü^ ^^^ ©ntmidflung unfereS SSoIfeB

unb für feine Slnfd^auungen über frembe SSöIfer mürbe
ba§ SSoIfsIieb öon gemaltiger 33ebeutung burcf) bie öon
Berber l^erauggegebene ßieberfammlung aöer S'Jationen.

Xinb al§ ^reufeen, bie merbenbe unb f^jöter fül^renbe @rofe«

mad)t ®eutfd^Ianb§, bie größten ^olitifcEien SfJieberlagen

erlitt, al§ ba§> nationale 33eh)ufetfein im tiefften (Schlummer

erftorben fd^ien, ba manbte man fic^ immer mefir ber beut*

fd^en SSergangenfieit gu, um an§i tf)r Stroft unb ^raft ju

frf)ö|)fen: 1806 unb 1808 erfd^ien bie bi§ baf)in umfaffenbfte

©ommlung beutfdfier 2SoIf§Iieber bon Slrnim unb ^Brentano

unter bem romantifd^en Dramen: „2)e§ ^noben 2iBunber=

I)orn". 2SieIIetrf)t f)ätte man fie treffenber be§ 2?oIfe§

SBunberFiorn getauft. 2lud^ @oetf)e fanb toarme SBorte

ber 2lnerfennung für biefe ©ammlung. (Sie irar e§, bie

unfcrm SSoIfSliebe in unferer ßiteratur :bie f)errfd^nbe

«Stellung ermarb, meldEie e§ für aKe Seiten be^aupUn
bürfte.

Submig Ut)Ianb folgte 1844/45 mit feiner ämeibänbi»

gen (Sammlung „9(Ite f)od^= unb nieberbeutfd^e 2SoIf§Iieber,"

nod5 immer eine ber beften, trenn aud^ nid^t umfangreid^ften.

^ie Weiteren (Sammlungen fül^ren lüir im 2lnf)ang auf.

©in D'iüdEblidf auf bie entlüidflung be§ beutfcfien 2SoIf§-

Iiebe§ im SBanbel ber Seiten geigt un§, ba^ fic^ ba§felbe

fdEjon früt) entfaltete, bafe e§ fcE)on ju ben Seiten be§ rö=

mifd^en (Sd^riftftellerS 2:acitu§ unferc 5ßorfaf)ren gu Äam^f
unb ^elbentat anfeuerte. 2)en ®toff gu if)ren ßiebern

entnaf)men bie ©ermanen ber @ötter=, gelben» unb Stier-

£c?)ell, aaoitsitcb. 4
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fage; l^inäu traten nod^ 9?ätfel- unb im ytedion gel^altene

SBed^jellieber. ^n ber SSöIferlpanberung ging ber grofee

(Srfiai biefer Sieber gugrunbe; ober biefe 3eit tvat e§ aud^,

bie ben getooltigen neuen ©agenftoff lieferte, ber bie Über»

refte ber älteren ©ötter^ unb ^elbenfoge in ]idj aufnol^m

unb mit ficf) berfd^molä. @o toud^t in ber 3eit bom 6. bt§

8. ^af)rl)unbert mieber eine bebeutenbe Srngal)! sur ^arfe

gelungener epifc^er SSoIfSlieber qu§ ber beutfc^en gelben»

foge Quf, beren boräügIid^[te§ Tleilmal bie StQiterotion t[t.

Slbcr QucE) @pott= unb onbere ßieber gab e§. gerner tritt

nun bie Beitgefc^ic^te met)r unb met)r in ben c^rei§ ber

SSoIf§^oefie. $ierf)er barf ba^ in Sßeftfalen ünb am 9^ieber>

rtiein befonnte ßieb(f)en gerechnet merben:

Hermen
(Bd)lo Särmen,
®cf)Io mit ^i))en unb Sirummen!
®e ^aifer tviU fummen
3Wit $amer (®(^h)ertern) unb Stangen,

SBtü Hermen u^l^angenl

SBa^rfd^einli^ mufe biefe ©tro^i^e nid^t auf ^ermonn
ben 6f)eru§fer, fonbern auf ^arl ben ©rofeen bejogen

luerben. SßieHeic^t liegt aber üuä) eine Umbirf)tung bor.

S)a§ ©ebiet ber SSoIfSpoefie fanb bann im 9. ^al^r-

fiunbert eine S3efd^ränfung, biefe felbft eine bebeütfamc

^nberung in ber gform: ®er (Stabreim n)urbe burd^ ben

©nbreim erfe^t.

S)a§ $8oI!§Iieb blieb fortan immer metir ben SSoIfg»

fd^id^ten überlaffen, meldte einer gelefirten Söilbung ent»

bel)rten. ®arum ift e§ ft)äter eine treibenbe ^raft unb
eine bead^tengmerte Wlad}t in ben S^leifien ber unterbrücEten

SSürger unb S3auern gegen bie 9taubritter unb il^re müften

©tegreifgefellen, menn biefe auc^ felbft 3SoIf§Iieber fingen.

^a§ 2SoIf§Iieb füJ)rt bann bie beutfd^en ßanb§fned^te gum
(siege gegen bie SBelfd^en. @§ mar aber auc^ ber innigfte

greunb unb topferfte ÜJZitftreiter ßutf)er0, „ber einbringe

lid^fte ^rebiger feiner ßet)re, e§ ermutigte bie erfd^öpften

5|3roteftanten in bem grofeen Kriege in iJ)rem SSefenntnü,

e§ begeifterte bie Strmeen be§ grofeen griebrid^, e§ führte

bie Sieger ber 5reiJ)eit§fämpfe nad^ ^ari§, e§ bemäftrte
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ou^ in bem legten ^Qnt|)fe Xcutfc^IanbS gegen ben Qvb^

feinb feine äauberfiofte ©enjalt" (^e^olb-^rober, ^anb-

njörterbu^ ufm.).

m. 2)i(^tet öaö SSoll feine SteDet?

®iefe grage ^at Ufilonb, fufeenb Quf ©rimm, mit fol»

genber 2lu§Iaffung bejaJit: „©§ ift nic^t btofee 9iebeform,

bofe bie SSöIfer bidjten. SDer ©rang, bec bem eingelneii

2J?enf(^en inne mo^nt, ein geiftige§ S3itb feinet Sßefen§ unb

2eben§ äu erjeugen, ift au<i) in ganjen SSöIfern fd^ö^fertfd)

hjirffam."

2)iefe Sluffaffung ift lange mafegebenb getoefen, ^eute

jeboc^ gonä erl)eblid) in§ @d^h)Qnfen geraten. 2)o§ SSoIf

ober ber einäelne Sßolf^'ftamm al§ ©anjeS bermog nid£)t äU

bicf)ten mie ber ©inäelne. S)a§ ift natürlid) auSgefd^Ioffen.

Slber einäelne ©lieber be§ SSoIfeg, bie ganä unb gar öon

ben ba§ SSoIf be^errfd)enben unb befeelenben (Sefül^Ien burc^-

brungen finb, bie gleic^fam al§ fc^mingenbe gföfern ber

5ßoIf§refonnanä betrad)tet merben fönnen, folc^e ©tnäcinen,

geiftig Seboraugten bid^ten gleidifam für ba^ SSoIf. ^^rc

fiieber merben @emeingut, toeil fie ba^ aHen SSoIfSgenoffen

©emeinfame ber ©efüljlsmelt äum 5lu§brucf bringen. S)a§

fo entftanbene Sieb ift barum ba§ ©eifteä^robuft einäelner

5|Jerfonen, bie bogu bie 58efät)igung in fic^ tragen, toeld^e

bem SSoIfe al§ folc^em unb aud^ ber aWe^räol^I feiner ©lieber

im befonbern abgel^t. Unb anbererfeit§ ift ba§ entftanbene

Sieb bod^ nid^t bog ©igentum be0 ©injelnen; e§ ift 9(11--

gemeingut be§ 5ßoIfe§, beffen ©efül^I^melt e§ treu n)ieber'

ft)iegelt: e§ ift eben ein SSoIfglieb.

SBaä ber ©inaeine bid^tete, mirb nid^t immer mit fflaüi-

fc^er streue öon b^n SSoIfSgenoffen angenommen unb bamit

unmittelbar gum SSoIfSlieb geftem^elt. kleine S8eränberun=

gen hjerben an biefem unb jenem Siebe, an einer Stro^^e

borgenommen unb bon ber 3?Jenge für ongemeffener gc»

t)alten. ^n ber umgemobelten Sorm pflonst fid& ba^ Sieb
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fort, um immer irieber Slbfüräungen, Slbänberungen ober

3ufä^e ufm. gu erfal)ren. @o ift bog SSoIfSlieb in ftetem

glufe begriffen, namentlid^ fo lange e§ nur münblid^ fort-

gepflongt mirb.

®er S'tome be§ ®id^ter§ gel)t gar leidet berloren. ®cr
Bufall mag fiier oft genug im (Bpkl getoefen fein, ba§

fingenbe 2SoI! aber and) auf biefe Kenntnis nid^t ha^ min«

befte ©etoic^t gelegt f)oben. „2)?eift finb aUerbingS bte erften

©änger eine§ 58oIf§Iiebe§ unbefannt, meil im 3"ftanbe

naiber 2SoI!§funft eine bi(f)terif(f)e ^nbibibualität überJ)au^t

nicf)t befteJit" (93öcfel, ®. 18).

S)ie münblid^e gort^flanjung ift bem SJoIfSliebe eigent'^

lid^ eingig unb aEein angemeffen.

3um 58eh)eife unferer obigen S3ef)au^tung, bafe ha^

2SoIf§Iieb in ftetem 'Qlu^ begriffen fei, fei nur an haS^ bolfg«

tümlid^e ßieb (^offmann bon gallerSlcben, SSoIf§tümIirf)e

ßieber, ©. 84): „^ä) meife nid)t, ma§ foK e§ bebeuten"

erinnert. ®tott „@in Wdvä)en au§ alten Seiten" gu fingen

morf)t fid^ fort unb fort ba§ S3eftreben geltenb, aüerbing?

burc^ bie SWelobie beranlafet, für „alten" ha§ SBort „ur=

olten" einäufe^en. Slber burc^ biefe mel)r ober meniger

bebeutenben 2lbänberungen, ^ürgungcn ufh). mirb ba^

SSoIfSlieb mel^r unb mefir aud^ Eigentum be§ 2SoIfe§, ba§

it)m immer mefir fein ©e^jräge gibt, e§ ganä nad^ feinem

©efd^madE mobelt unb fo ha^ anfängltd^ mefir fubjeftiö

@mt)funbene äum obieftiben SSoIfSgute mad^t.

SSor einigen ^al^rgefinten fiel mir ba§ S^agebud^ eineS

2^itfäm^fer§ be§ ^riegeg bon 1864 in bie ^änbe. ©§ ent-

I}ielt eine grofee SlnäoE)! bon ßiebern, mel^e bamal§ ent»

ftanben. Stuf meine ^fJad^forfd^ungen E)in erfui)r id^ ben

Urf|)rung ber meiften biefer Sieber. SBenn bie Krieger in

Quartier lagen, berfammelten fie fid^ oft unb fudE)ten fic^

bie ßangemeile äu bertreiben. ®ie S3egebenl^etten be§

.Krieges btibeten natürlidf» in erfter fiinie ben (3Jeft)räd^§ftoff.

S)er eine unb anbere begann, bie aEgemein intereffierenben

ßreigniffe nad^ einer befannten SBeife in bid^terifd^e gorm
gu bringen. S)ie ^ameraben befferten unb fügten neue
®tro)3E)en f)tnäu, bi§ ein Sieb entftonben toav, ba§ ben Sin-

f^rüd^en ber Stnmefenben genügte. @§ mürbe nad^ einer he^

fannten 3KeIobie gefungen unb ^^flangte fid^ mit biefer oft

burd^ einäelne ober mel)rere 5trup^3enteile fort. ®o ent-
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ftanben bamolS noc^ 9SoIf§Itcber. ®o toerben aud^ frütiec

manche 2SoIf§Iieber ent*[tQnben fein, namentlich äu ber 3ett,

(il^ boä Söonbern bie ©lieber mancher ©tönbe burd^§ Sanb
füf)rte. ^n ben ;§erbergen unb auf ber ßanbftrafee, im
Selbloger unb beim frofien $BoIf§feft merben fie entftanben

jein, bie gefül)lgtiefen SSoIf§Iieber, melcfie nod^ ie^t ifire

Soubcrfroft über bie ^erjen augüben. 3" liefen ©d^Iüffen

bered^tigen un§ bie bielfod^ am ©d^Iufe ber Steber bor»

fommenben Stnbeutungen.

S}er un§ ha^ lieblein neu§ gefang,

5tin lonbSfnedfit i[t er§ ja genant,

@r t)at eB tool gelungen:

®ie \aä} ift im gor irol befant,

SSon Sanbftal ift er fommen, ia fommen.
Ober:

SBer tft ber un§ bife lieblein fong?
@o frei ift eä gelungen;

Sa§ tiaben geton brei iungfreumtetn

3u Söien in Cfterreid^e.

Unb ber un§ bi|en reien fang,

©0 tool gefungen l^at,

®a§ l^aben getan stoen ^amer
3u gteiberg in ber ftot;

(Sie l^aben fo mol gefungen

Sei met unb fülem mein,

Vorbei ha ift gefefeen

2^er mirtin töd)terlein.

Ofügen mir nod^ t)inäu, mai ^. @af)r (3)a§ beutfdf)o

SSoIfglieb, @. 9) über bie grage, mer ba§ 23oIf§Iieb bid^tete,

bemerft: „S'Jotürlid^ nid^t ba§ SSoIf in feiner ©efamt^ctt,

fonbern ein einzelner begabter, febenfallg einer, bem bie

altererbte Xed^nif ber SSoIfSbic^tung, it)r <Sii)a^ an bid^tcri-

fd^en gormeln unb 3Benbungen bertraut, bem xt)v 9lJ)t)t^mu§,

it)re 2>JeIobien in gleifc^ unb S3Iut übergegangen maren
Offenbar fnü^fte, mer ein 2SoIf§Iieb bid^tete, an fd^on SSor--

l^anbene§ an, ha^ aud) ha beftanb, mo mir e§ nic^t nad^=

meifen fönnen. S)ie fortloufenbe Überlieferung ber bicb=

terifdfien 3:;ed^nif fann nie ganä abgeriffen gemefen fein,

aber e§ merben fid^ in i£)r aud^ befonber§ S3egabte üon ben

Serner:
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übrigen unterjd^ieben fioben. SBormeS, tiefe§ @m|)ftnben,

reger @eift, frf)arfe 33coba(i)tung§gQbe, berbunben mit ienec

ted^nifd^en Sertigfeit, iDarcn bie SSorouSfe^ungen für baä

entfteben eine§ 2SoIf§Iiebe§."

ein§ ftebt bor ollen fingen feft: mir fönnen ouS

unferer Kultur beraub faum nodE) beurteilen, treidle un«

erfdf)(3)3flid^e 'SangeSluft unb ©ongeäfreube bie bon bcr

ß'ultur mcnig ober gar nid^t berührten SSöIfer befeelt. 3"nt
5Beh)eiie beffen fei auf griaul mit feiner ungemein grofeen

©Qnge§Iuft bermiefen (@. ©cEiQ^mo^r in ber 3eitfdE)rift be§

5Berein§ für $ßoIf§funbe III, 329). 33eobadf>ten tvh nur,

um einen nofieliegenben 9SergIeidf> gu finben, ein fletneS

Äinb auSi hem 2SoI!, ober nodfi beffer, mehrere berfelben,

meldf)e ft)ielenb auf bem Singer, auf ber ©trofee ober an
einem anberen Orte meilen. ©ine S^ih mieberbolen ftc

immer unb immer mieber, fingenb unb melobifc^, 3. 93.

£>, be Quie 0|)Qt)Q!

®o mie bog ^inb im 3w[t<^nbe ber Statur, ift quc^

ber SRoturmenfd^ unermüblid^, menn ibn bie ©ongeSluft

erfofet. @§ treibt ifm mit natürlid)er SlUgemoIt. @r fann

bem innern ©rang nidEjt miberftel^en. 9^ur bie Kultur
bönbigt biefen ^rieb.

S)iefe ©ongeSluft löfet fidf) mit ber SBieberboIung be-

fonnter Sieber nid^t genügen. @ie fud^t ftänbig nad^ neuen
Siebern, nod^ SBedfifel in ber 2)^eIobie. ©in eftnifd^er SSoIfS«

fönger (9^eu§, ©ftnifd^e SSoIfSlieber, 190) fleibet biefe§ Jöe-

ftreben in folgenbe SBorte:

Sluf bon neuem, ort'ge ©d^lreftern,

Sluf bon neuem, nur äurüdf

9^eu gefungen neue Söorte,

SBürb'gere ©efangeSmeifen!

(So finb neugefungne 2Borte

9öie bie neugemad^fnen 93obnen,

SBie bie meid^gefottnen (Srbfen,

SluSgefiebten ^obonniSbeeren,

2lu§geroIIten Slbornferne,

2lu§gebülften ^afelnüffe.

2Bie oft beifet e§ in ben Siebern unfere§ 2SoIfe§: ein

neue§ Sieblein ufn?.
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Xk ßimburger (S^rouif (2(u§gQbe bon Sßogel, ®. 23)

melbet: „^n berfelbtgen 3eit f"n9 rnQi^ ein neu Sieb in

Steutfdfien ßonben, bog mar gemein gu pfeifen unb gu

2:rommeten unb gu ollen greuben."

Unb ©. 25: „Xornad^ nic^t long jung man aber ein

gut ßieb bon Sßeife unb bon SBorten burdö ganfe S;eutf(f)Ianb

Qlfo."

9?ebenbei fei auä) auf bie innige SSerbinbung be§

Siebes mit ber Tlelobie, toeld^e in biefen SüZitteilungen

f)erbortritt, bertniefen, ober oucf) auf bie ungemeine (unb

oEem Slnfd^ein nod^ fd)nelle) SSerbreitung.

2lud) in hen fremben 5ßoIf§Iiebern toirb boS „Sflzut"

be§ ßiebeS oft f)ert)orgeJ)oben.

@inb bie 92aturt)ölfer befäFiigt, biefer Öuift gum Q5e=

fang unb gur S^id^tfunft golgc äu geben? 'üRit einem

fröftigen „^a" läfet fid^ biefe S^age beantworten. ®ie

freie ©rfinbung bon Xeit unb 2)?eIobie fann it)nen nid^t

abgef^rod^en lüerben. (Sie befi^en biefe§ SSermögen noc^,

n3a§ bcn ßulturbölfern abl^anben gefommen ift. Unb bie

@üte il^rer Seiftungen bermögen toir in ben ungefieurcn

©dfiä^en ber SBoIfSlieberfammlungen ju beurteilen, wenn
biefe audö nur einen geringen 93rudE)teiI ber entftanbcncn

25oif§gefänge enthalten. ®a§ @efüJ)I be§ Könnens unb
SSermögeng berlodft fie gar gu bid^terifd^en 2Bettfäm^fen

n)ie auf ^orfifa. ©tunbenlang tragen bie SBettenben ifire

(Stegreiflieber bor, bi§ einer unterliegt. „Tlit h)eld^er

fieibenfd^aft biefe bic^terifd^en SttJe^fämpfe auggefod^ten

toerben, babon geugt ba§> traurige (Sdf)idffal ©iobanni
3P?atteo§, be§ auSgeäeid^neten forfifd^en cSänger§, ben ein

befiegter t^oetifdPicr 9^ebenbuI)Ier au§ ©iferfud^t erftad^"

(O. 99ödfel, 5]ßfQ(f)oIogie ber SSoIfSbidfitung, (S. 27; ^. S8.

iD^arcaggi, les chants de la mort, ®. 52, 255).

S)i«fe ben D'JaturböIfern angeborene gätiigfeit, gu

fingen unb gu bid^ten, erfäf)rt bei getoiffen Slnläffen eine

crI)ebUd^e (Steigerung. S^Jamentlid^ hjenn ber Xaxii äum
gefungenen ßieb i^ingutritt, Werben aUe (Sinne auf§ fdiörffte

angeftjannt, unb bie bidf)terifd^e 5äf)igfeit Wirb auf ben

Oi^fel itircr ßeiftung§fat)igfeit erI)oben. ^arum ift ber

S^ana^Ia^, Wie ein ^ox\ä)ex bef)au^tet l)at, bie ©eburtSftättc

ga^IIofer ßieber. ©unbladf) ((Sd^nobaf)ü)?fIn 12) fcf^reibt:

„®er Stangboben, ber 2>JitteIpunft ber 33eluftigungen für
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jung unb alt, ift benn auä) ber geeignete Ort, too qu§ bent

2Jiunbe ber be[ten «Sänger eine bunte SO^enge neuer unb
alter (3d^nabaJ)üt)fIn E)erborf^rubeIt. Oft ftimm,en bie

SWufifanten unoufgeforbert „a neue SBeif" an, tüoburd^

ba§ iunge SSöIfc^en auf§ freubigfte überrafd^t unb angeregt

toirb, auc^ fogleid^ neue ©c^nabatiüpfln angubringen. ®a
Irvtrb bann bon ben gelpanbte'^ten unb getoedteften S3urfc^en

au§ bem ©tegreif gebid^tet unb gefungen: ®er 3(ugert=

blidf erf)ölt f)ierbei feine gröfete S3ebeutung; er toirb bon
atten frifd^ erfafet unb meJir ober toeniger treffenb unb
tüi^ig befungen."

Xe^i unb Wldohie finb f)ier, toie beim eckten 2SoIf§-

liebe, innig berbunben. (Sine 2:;rennung ift nid^t benfbar.

®iefe SSerbinbung ift fo eng, ba^ ein 2SoIf§fänger feiten

ben Xejt oE)ne ©efang h^iebergugeben bermag. S)iefe (Sr»

fcEieinung toirb jeber beobacE)tet E)oben, ber einmal 3SoIf§>

lieber au^ bem 'SRunbe be§ SSoIfeä aufgeic^nete.

Sie oben gefc^ilberte ©ntftef)ung be§ 2SoIf§Iiebe§ auf

bem Zan^pla^ entfiölt gugleid^ einen mid^tigen @runb für
baS' SSergeffen be§ ®ic^ter§. ®er ,<5dE)ö|}fer be§ neuen

Siebeä toirb bergeffen in ber iaud^genben Suft, tpeld^e aEe

bur^äittert. „®a§ Sieb ift aEe§, fein ©c^öpfer nid^t§."

®a§ erfd^eint faft al§ Unbanfbarfett be§ 3SoIfe§ unb ift e§

bod^ nid^t, um fo tueniger, al§ bem SSerfaffer burd£)tüeg

toenig ober gar nid^t§ baran gelegen ift, oI§ @d^ö|3fer beä

Siebe§ befannt gu loerben. „SBie crflärt fic^ biefel getllen

jeber ®ic^ter= unb ©ängereitelfeit?" fragt S3ödel (^ftjd^olo-

gie ufto., @. 34). „9'Jun, bTe ©ad^e ift gang einfach *)ft)c^o>

logifdE) gu erflären au§ bem gel^Ien eigenen @d^affen§-

beft)ufetfein§ bei ben SSoIfSfangern. ®ie erfinben nic^t, um
ettoaS 9^eue§ gu bieten, toie e§ ber ^unftbid^ter beabfic^tigt,

fonbern fie fe^en nur fort, rt)a§ bor i^nen ba toar, fingen

neue SBeifen gum ©rfa^ für bergeffene alte: fie finb alfo

nid^t S'JeufdEiö^fer, fonbern nur Sortfe^er."

Sßir möd^ten nod^ {)inäufügen, ba'^ fd^on ber Söegrtff

„SSoIf" unb ba§> 2SoIf§bert)ufetfein gur Seit, toenn ba§ SßotfS-

lieb norf) in ertieblic^em 2)^afee geboren tüirb, fo ftarf unb

borI)errfd^enb finb, ba'B ein ^erbortreten be§ ©ingelinbi»

bibuumB nic^t möglic^ ift. ®a§ „SSoIf" ift eine homogene

a^affe, bei ber ba^ ©ingelmefen fa^t böHig au§gefd^altet ift.

@ef)r oft ift oud^ nic^t ein eing^Iner SSoIfSfönger al§
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Urfieber eine0 ÖiebeS onäunefimen, fonbern ein 3wfon^inen=

trirfen mehrerer. SBir beuteten oben fc^on au§ bem 5eIÖ3"g

t)on 1864 einen fold^en SaQ an. SBeitere 33elegc bringt

93ödfel (^ft)c^oIogte ufm., @. 34 ff.) qu§ ginnlonb, S§Ianb,

^itf)mQrfd)en ufh). @ef)r intereffont ift bie 2)^itteilung au§

ginnlonb. „2ßie ein 5BoIf§Iieb burcE) ba§> Sufammenroirfeu

mel)rerer ©angeSfunbiger fid^ bilbet, bobon toirb un§ ^unbe
au§ @uomi=SQnb (Sinnlonb), einem ber Wenigen @g-

biete ©uro^a§, too fic^ nod^ naä) bem 6rlüQcf)en ber boIf§=

funblid^en gorfc^ung eine Ieben§fäf)ige, triebfräftige 2}oIf§=

bid^tung borfonb. Seim (schaffen ber finnifd^en SßoIf§Iieber

(9tunen) finb foft burc^meg ätoei Sänger tätig. S)iefe fi^eii

einonber gegenüber, reicf)en fic^ bie ^änbe, unb unter fteteni

SSor= unb 9lürfmärt§bcugen be§ £)ber!örper§ beginnt ber

©efong fo, bofe ber ^auptfänger, ber begabtere, nac^ einer

einfad)en, f)erfömmli(f)en SBeife ben erften SSer§ improüi»

fierenb fingt, ber bom gmeiten (Sänger, feinem @eE)iIfen,

obgefc^Ioffen unb mieberE)oIt mirb. ©in finnifc^e§ 2SoIf§Iieb

beaeugt bicfe etgentümlid)e 2frt be§ ^id)ten§:

^omm äu einer f)eitern Strbett,

93ruber, lafe un^ 9?unen bicE)ten,

gro^e ßieber lafe un§ fingen,

Safe bie hantele*) erflingen;

ßege beine $anb in meine,

^cfl lege meine ^anb in beine.

2;aburc^, bafe ber ©e^ilfe ben erften 2Ser§ boüenbet

unb mieberliolt, geminnt ber ^ouptfänger 3?it, um fic^ auf

ben folgenben 2Ser§ borjubereiten. 2o mad^en fie'§ bon

Sßer§ 3U 58erg, in ernfter, feierlicher Haltung ha§t neue Sieb

h)eiterf|?innenb, inbe§ bie Bu^örer fid^ fd)metgenb um fie

brängen unb mit gefpannter Stufmerffamfeit i£)nen laufd^en.

©0 f)at fidf) bie ©angeSart in ginnlanb bi§ auf unfere Xage
fierab fortge^iflanst; im ruffifd}en ^arelien foüen beute noct)

bie finnifd^en 23oIf§fänger ju älpeien fingenb Sieber fc^affen."

®afür, ha^ biefe STrt be§ ßntftebenS eineS S5oIf§Iiebeg

duä) borbem in 2)eutfc^Ianb befannt mar, füge icE) nur eine

*) S)te kantete ift ein finnifc^eä 93eg[eitinftrumcnt, ba^
Beim ©efang auf ben ßnieen be§ Sängers tag.
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9tad^rtcf)t qu§ ber Öimburger Sf)ronif (2tu§gabe bon SSogel,

©. 431) an: „S)a fung man btfe SBiberfong."

©benbo (®. 50) lautet e§: „^n btefen Briten <)fiffc

unb jung man bife ßieb unb äöiberjong:

^cf) triH in Hoffnung leben fort,

Ob mir id^t§ ^eil mö(f)t gefd^ef)en

2Son ber liebften grauen mein.

(Bpväd^ fie ju mir ein freunblic^ 3Bort,

<Bo möcf)t' S^rauren bon mir fliel^en.

^ä) l^offe itir @unft mid> ja mit ^eil

q9efef)re. STd^ ©ott bafe icf) fie folte fef)en,

^d^ monte in Hoffnung leben.
'

Oben mürbe be§ XaniplQ)^Q§> unb feineS ©influffeS auf

bie 2SoIf§fönger Qebaäjt @r gibt in fierborragenbem äfJafee

STnregung äur ^erborbringung neuer 2SoIf§Iieber. ®a§ tut

aber aud^ bie 9^atur (m. bergl. ben betr. 2lbfd)nitt). ®ürum
gef)t ba^ 3SoIf§Iieb fo unenblid^ oft t)on ber Statur au§,

3, 33. in bem allbefanntcn

:

@§ ftefien bret ©terne am ^immel,
®ie geben ber Sieb' einen ©d^ein.

^iftorifd[>e ©reigniffe (m. bergl. ben borigen SJbfd^nitt),

jelbft erlebt ober met)r ober meniger unmittelbar em^fun-
ben, regen ferner gum ®irf)ten an. ®arum fo biele S3oI!§-

lieber, bie am ©c^Iufe berfünben, ba^ ein 9teiter, ein Sanbä«

fnerf)t ufm. e§ „gemad^t" ober „gefungen" i^ahe. Unter

biefen Siebern ift eine bert)ältni§möfeig grofee 2(naaf)I, bon

benen ber 2)id^ter befannt ift; unb ba§> erflärt fid^ leidet.

©0 tjeifet e§ in ber fiimburger ©l^ronif (@. 8 f.): „SInno

1347 ba mürben bie bon ©oblen^ jämmerlid^ erfd^Iagen

unb nieber getDorffen beQ ©renfau, unb blieben il^rer tobt

172 äl^ann, unb mürben itirer baau fieben gefangen. 2)aS

tf)äte SReint)arb ^err äu SBefterburg. ®erfelbige mar gar

ein ebler 9titter bon (Sinn, Seib unb ©eftalt, unb ritt bem
^arifer ßubmig nad^, unb machte bifj ßieb:

^d^ börffte ben ^al§ äubred)en,

SBer rädE)et mir ben ©d^aben bonn?
©0 f)ött id^ niemanb ber mic^ räd^e,

^ä) bin ein ungefreunbter 2)^ann.

2luff il^re @nab ad^t' id) Heine (Baä},

®a§ laffe id^ fie berftabn, ufm.
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Xq ber borgcnonnte ^QQfer Subtoig baS Sieb f)örtc,

ftraffte er ben $crrn öon SBefterburg, unb fagte: er folte

e§ ber grauen gebelfert f)Qben. Xq no^me ber öon SBefter«

bürg eine fur^c 3eit unb fagte, er npoflte es ber grauen

bcffern, unb fung bife Sieb:

^n Sammer§nötf)en icf) gar berbrinn,

Xurc^ ein 2Beib fo minniglid^e uflr.

2)0 fprac^ ^atjfer ßubmig: SGSefterburg f)at e§ un§

nun iDol^I gebeffert."

2)a§ 23oIf§Iieb entftet)t im SSoIf, nid^t in ber etnfam»

feit unb 23erborgenI^eit. ©§ iDenbet fid^ fofort an ha^ aSoIf

unb berlangt „2Ritfänger unb 3"^örer", ^ilbebranb

(5KateriaIien äur @efcE)irf)te beB beutfd^en 2ßoIf§Iiebe§ I, 214)

fagt barum gonä äutreffenb: „®er SSoIfSfänger, ba§ 2SoIf§-

lieb rerfjnet auf ^örer, bie in gleicher Sttditung mitarbeiten,

bem ßiebe in bie ^anb arbeiten, offen entgegenfommenb."

3um ©d^Iufe möct)ten mir nod^ bie grage aufmerfen:

„2)i(f)tet ba^ SSoIf fieute no(f) Öieber", in bem ®tnne, mie

mir eB borfiin au§füt)rten.

®a§, ma§ ba§ SSoIf in feiner bieIE)unbertiä^rigen (£nt=

micflung an Siebern gebic^tet unb gefungen, gleicht einem

^opital, ba§ \iä) ftetig gemel)rt l^at bon ben älteften Seiten

an, aul benen mir bereits SSoIfSlieber nad^meifen fönnen,

®ie äaf)IIofen SSarianten glei(f)en b^n Binfen, meldte gum
©tonwifopital gefd^Iagen mürben. ®iefer ungel^eure (Bijal^

bon S2oIf§Iiebern i^t eB, bon bem unfer Sßolf f)eute ge^rt.

3uma(^§ erfät)rt berfelbe faum mef)r. Xod) l^at no^ ber

beutfd^»franäöfifcf)e ^rieg in ben Sauren 1870/71 (5. 58.

bon ©itfurt^, ^iflorifd^e 2SoIf§= unb boIf§tümIidf)e Sieber

be§ 5^riege§ bon 1870—1871. SSerlin 1871) mandfieS bc-

od^tenSmerte ^robuft auf unferm ©ebiete j)erborgebrad^t.

®a§ iQrifc^e SBoIfSlieb mag nod^ ah unb äu einige $8Iüten

treiben, aber it)re S^-U Ut fel^r gering. Tlan barf

balier mol^I bel^au^ten, ba^ ba§> ©id^ten neuer Sßolfilieber

in unferer Qdt beim beutfd)en SSoIfe faum noc^ angenommen
merben barf. ©ingelne @trirf)e unfereS $BoterIanbe§, nament^

lid^ bie 2llt)enlänber, mad^en iebodf) eine 2lu§naf)me bon

biefer Flegel. Sie Suft am ©efang l)at burrf) bie gafillofen

©efangbereine anbere S8af)nen eingefd^Iagen. S'">av p\kQt

bie Tlcl)Xia^l berfelbcn aurf) ben ©efang ber 5ßoIfBlieber;
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ober bte rü^renb naibe Sfrt be§ eigentlid^en 3SoIf§gefange§

t[t bQ§ nid^t meJ)r. ©ange§Iu[t unb @ange§funft tüaren t)or=

bem offenbar aEgemeiner berbrettet al§ l^eute (S. ©afir,

5Da§ beutfd^e SSoIf§Iteb, @. 9).

3??andöe§ SSoIfälteb ^at ben Sßeg gur ßinbertoelt an-

getreten; bie ^inber fingen bte alten SBetfen sunt Jfteigen

unb @^tel. Unb t)ier ä^igt fid^ eine fd^ö^ferifc^e ^raft im
SSerönbern ber alten Sieber, n)eld^e einerfeit§ mit greuben
äu begrüfeen ift, anbrerfeit§ aber bie alten (Stoffe bebenflid)

berflac^t unb i^nen iJiren eblen @ef)alt bielfad^ nimmt,
©ine SBeiterbilbung be§ SSoIfSliebe^ ift baS^ aHerbtng§

nid^t, fonbern nur eine immer mertlofer toerbenbe Um=
bilbung.

®a§ beutfc^e SSoIf biegtet l^eute faum nod^ neue Sieber.

SBarum benn eigentlid)?

®er ©rünbe bafür laffen fid^ biele anfütiren. S)te

gefamte ^ulturenttoidflung unferer 3eit, fo fönnen mir e§

furä fogen, tritt ber SBeiterentmicflung be§ ed^ten $8oIf§'

Iiebe§ I)emmenb entgegen. S)ie @efüt)l§melt fann nic^t meJ)r

mie in ber SSäter 2:agen ge^jflegt merben. ®o§ ©inbringen

ber ^olitifd^en 2:;age§fragen in bie le^te ^ütte ber ent»

legenften Söerglanbfd^aft nimmt bie ©efü^lSfeligfeit unfere§

SSoIfeg fort unb bamit bie gö^igfeit, feinen @efüJ)Ien im
Siebe einen angemeffenen 2[u§brudE gu fcEiaffen. Slber bie

alten SSoIfglieber fingt man noc^ ah unb gu felbft in ben

©rofeftöbten unferer ^nbuftriegegenben, menn etma eine

^oc^äeit§feier an bie alten Briten mat)nt, bie frol^e ^inb»

taufe unb anbere Sefte bie SSor^eit erftel)en laffen in ber

©rinnerung ber Sitten. ®ann flingen fie mieber, bie olten

Sieber bon be§ SSoIfeS Suft unb Seib, öon feiner Sorge
unb greub'. ^uä) im ä>Het§t)aufe ber ©rofeftabt, bei unferer

gabrifbebölferung, lebt ba^ SSoIfglieb meiter. S)ie fleinen

^inber, namentlid^ bie SO^äbd^en, erlernen e§ bon ber

SWutter, bon ber gröfeern ©d^mefter. ^n ben gabrifen unb
auf bem ^eimloeg au§ benfelben fingen bie Wdbä^en notf)

bie SSoIfSlieber. 9Hd^t nur unter ber ®orfItnbe (m. bergt,

©ruinier, S)a§ beutfcf>e 2Solf§Iteb, @. 1 ff.) fingt man.
SfHerbingS fcfieint e§ in ber ©rofeftabt mel^r unb me^r ber

Pflege ber grau überantmortet 3u rt>erben, bieHeid^t nic^t

äum ©d^aben ber beutfd^en gomilie. STuSgeftorben ift bas

S^olfglieb in beutfd^en ^auen alfo nod) nicEi't böEig. S)ie-
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jclbe 2lnfid)t bertritt 21. ^Quffcn in feinem beoc^tenStoerten

SluffQ^ über i)q§ beutfd^e 2SoIf§Iieb in Öfterreicf)=Ungarn

(3eitjcftr. b. 2S. f. SSoIfsfunbe, IV, (S. 5 ff.). Unfere obigen

2lu§fü^rungen, auf genaue Kenntnis ber S)inge geftü^t,

miberfprec^en aber ben folgenben äRitteilungen ^auffenS:

„SSon einem 2lu§fterben be§ 2SoIf§Iiebe§ fann t)eule nur in

jenen ßanbfd)aften unb bei jenen Gattungen bic 9tebe fein,

bei benen ber fdiriftbeutf^e ©efang i)errfd)t. ^n inbuftrie-

unb t)erfeJ)r§rei(f)en @tridE)en bergifet bo§ SSoIf bie alten

SSallaben. SSor bem Qualm ber gcibrüen berfc^lDinben

bie 2SoIf§Iieber, rt)ie einft bie ©Ifen bor bem @d)alle ber

©lodfen."

2tIIerbing§ f)abcn frembe ©inflüffe, toelcfie toir oben

furä onbeuteten, großen ®d)aben angerichtet. Stber biefe

machen fic^ aud) met)r unb me^r auf bem Sanbe geltenb.

Xagu nimmt bie ^raft be§ @ebädf)tniffe§ in bem 2)^afee ob,

al§ bie 2!age§preffe mel)r unb mel)r ©ingang geminnt,

aSieifarf) Serben ganje (Btiopt)Qn meggelaffen, teeil bie Äraft

be§ @ebäd^tniffe§ abnimmt. @affent)auer unb Partei»

t)oIitifc^e SPJac^merfe bämmen ben ©trom be§ aSoIf§Iiebe§

mef)r unb mel^r ein. Slber ba§> @efül)l§leben unfereS aSoIfe§

ift nod) ftarf unb lebenbig genug, um mieber nad^ ben

alten Siebern SSerlangen iu tragen, unb fein ®el)nen ä"

ftillen am 33orn be§ 2SoIf§gefangeg.

IV. S)te 23olf§ftömme mh Daö fßoimxth.

Xev ifJorben unb ©üben 2)eutfcf)Ianb§ unterfd^eiben fid^

faum auf einem ©ebiete fo fefir bon einanber, al§ auf bem
be§ 2ßoIf§Iiebe§, be§ a3oIf§gefang§. „iRieberbeutfc^Ianb l^at

biel meniger 2SoIf§Iieber aufgutoeifen als baS' ober=

beutfdf)e ©ebiet" (£). SSeifc, ®te beutfcfien aSoIfgftämmc

unb Sanbfdfiaften, 3. STufl., ®. 23; JR. SReufcfiel, 2ßoIf§funb-

lid^e (Streifäüge, ©. 159 f.). 2;arum gilt „j5rie§Ianb fingt

ni^t" (FriBia non cantat) für ganj 9'Jieberbeutfdf)Ianb, toenn

au^ mand^c ^uSnafimen borfommen.
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S)iefe Xotfadie finbet i^rc tettoetfe ©rflärung in bem
Umftanbe, bafe ber 5Inteil ber SWunbort am SSoIfälieber«

fcfiQ^e in ©eutfd^Ianb fef)r gering i[t. ^ier mufe nun ber

groge näfier getreten Serben, ob bie @etüt)Ie unfere§ 3SoIfe§

in ber S^iunbort nicf>t ebenfo treffenb 3um STugbrucC gebrad^t

irerben fönnen al§ in ber f)od)beutfc^en ©c^riftf^rod^e. 5ür
bie ^un[tbi(f)tung mit ftorf bolfgtümlic^em ©e^räge in

bielen göEen bürften ^Iqu§ ©rotJ) unb gri^ Si^euter biegen

S9en)ei§ mot)! erbrod^t i)Qben. ®ofe ober quc^ bQ§ SSoIf feine

(3}efüt)Ie mo^I in ber äl^unbort gu formen bermag, bemeift

ber grofee @tf)a^ bänifdE)er 2SoIf§Iieber, henn bie bänifc^e

©prod^e ift bod^ nichts meiter al§ eine munbartlic^e ©d^rift-

f^rad)e. 2)afe ber $8oIf§gefQng, in ftimmungSboKen Singen»

blidEen entftanben, mit- SSorliebe ficf) foIdE)er Sßorte unb
SBenbungen bebiene, meldte fid^ bon ber SlUtog^fprad^e, ber

aWunbort, burdE) ebleren ^long ou^äeid^nen, tiat einige S3e=>

red^tigung. Slber bur(^fdE)lQgenb fd^eint biefer ©runb nid^t

äu fein. S3öcfel (@. 62), ber biefe§ geltenb mad^t, gibt bann
in unmittelbarem 2tnfcE)Iufe eine 8leit)e bon Sanbftric^en in

©eutfc^Ianb unb aufeer£)alb beSfelben an (3. So. Silben,

(Siebenbürgen), tvo nod^ t)eute bie 3Wunbart beim SSoIf§'

liebe borf)errfd)t.

®ie (Srünbe für biefe ©rfc^einung liegen, menigften?

gum S^eil, ouf gefc^id^tlid^em ©ebiete. ©o fang man 3. S3.

im alten S)itf)morfc^en el)emal§ bie Sieber in ber nieber«

beutfd^en ©^rac^e. @rft ba§ ©inbringen be§ ^od^beutfd^en

im 16. ^al)rf)unbert fdfiuf t)ier SBanbel. SBir fönnen ferner

bei mand^em Siebe nad^meifen, ba'B ba§felbe einft in nieber«

beutfc^er ®^radE)e gefungen mürbe, bann in§ ^od^beutfd^e

überfe^t mürbe unb in erfterer Raffung gan3 berloren

gegangen ift.

3u meiterem ©inge^en auf biefe S^age fet)It t)ier

leiber ber 9taum.

^eute muffen mir ®m. ©eibel dieä}t geben, menn er

be^au|?tet, bafe ber berftänbige S^orben fein S3oben fei für

ha^ gefüt)l§innige beutfd^e 5BoIf§Iieb. Slber fobalb ^ötien«

3Üge unb ©ebirge einfefeen, entquillt bem SSoIfSgemüt ber

<Bäia^ lebenbiger 3SoIf§boefie. @o fütirt beif^ieBmeife feit

alten ^agen ba^ 93ergifc^e, bie ©egenb smifc^en @ieg unb
Viu^v, ben 9^amen ber fingenben unb flingenben $8erge.

S)iefen fül^rte audj ba^ in biefer ©egenb bi§ 3ur f5ran3ofen'
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geit f)errf^enbe ebongelifc^c ©efongbuc^ qI§ Xitel. SDer

ffiaud) ber äQfjüofen gobriffc^Iote f)at f)ier bem ©efang ber

SBoIfSlicber foum in bem 2/^afee Stbbrud^ getan, al§ man
geU)öt)nIid^ annimmt. 2tm Sttiein entlang, bi§ in§ 5Iticf)=

lanb t)inein, t)at [id^ namentlid^ äu allen Seiten ba§ SSoIfä*

lieb ]^ot)er @un[t unb eifriger Pflege gu erfreuen gelobt.

SBer bie treul^ergigen SWitteilungen ber ßimburger 6t)ronif

burdf)blättert, ber finbet bie immer ipieberfel^renbe Stn-

merfung: „Um biefe S^^t ^fiff unb jung man bife ßieb."

2)er dif)ein mit aü feiner Sebenlluft unb ©igenart unb beren

Ötufeerungen im 9SoIf§Iiebe berbiente banf biefer ©onber«

fteüung ein tieferes (SingeE)en. S^oc^ boju mangelt ber

Staum.

SBerfen tcir nur einen Slicf auf bie grofeen 2SoIf§=

ftämme ®eutfc^Ianb§. Soffen li)ir äunädtjft bie gronfen
in§ Stuge. ®a§ bon it)nen bemo£)nte gebirgige S^errain,

oft in rt)ellige§ ^ügellanb übergetienb, bie SBöIber unb
SBiefen, bie anmutigen Slufeufer unb nirf)t äule^t bie fonni»

gen ^tebenfiänge l^aben bie granfen für ba§ Schöne emt)fäng'

lirf) gemad)t. '^a^u fom hei i^nen eine ftarfe ©inbilbungfi'

froft, grofeeS @eftoItung§bermögen: aEe§ in allem eine 3u

fonniger SebenSfreube unb „boetifd)em «Schaffen" geeignete

SSoIfSnatur. ®arum gebiel^ ba^ SSoIfSlieb gu atten Betten
ganä befonberS an ben Ufern beS Mittel- unb 9iieberrt)ein§,

be§ Tlain§. SlnberS ift e§ iWav in ben raupen 33erg-

lönbern, tDeld^e an biefe bon fröt)Iic^em ßeben mieber-

l^aHenben S^ölern grenäen.

@anä anber§ ift ba§ alte ©ac^fentanb geartet. 3)er

gebirgige Steil be§ 3BeftfaIenIanbe§, ber 8üben ber ^robiuä,

irirb gröfetenteiB üom rtjalbreid^en ©auerlanb mit feiner

armen, ääf) arbeitenben 33ebölferung eingenommen. Stber

eigenart ift t)ier gelDofirt loorben toie im flad)en SO^ünfter-

lanb, bem nörblid^en 3:eile be§ ßanbe§. S)er ©id^tfunft

bot SBeftfoIen feine günftigen 23orbebingungen. ©ine nicE)t

gu leugnenbe ©d^lDerfäHigfeit ber S3ebölferung unb ba§

5Borf)errfd^en be§ berben, aber fernigen ®ialefte§ bürfen
nirf)t aufeer Stc^t gelaffen merben. 2(nber§ fief)t eS im
fladtien S^ieberfac^fen au§, bort, too loeit bie ^eibe fid^ be^nt
mit ifirem rötlitfien ©d^immcr, mit ber gangen 2)^cIand^oIie

ber aSergangenfieit unb ©egentoart. (Sie gibt einen ftarfen

einfc^Iag in bie 2)id^tfunft ber ^unftbict)ter tme be§ 25oIfc§,
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menn aud) bQ§ $BoIf§Iieb bie $8eäeid)nung „$etbc" in irefent»

lic^ Qnberem Sinne berftonben toiffen toiH, al§ bie D^euäcit.

STber audfi bie fditoermutige ^eibe toecft im ermac^enben

fienge be§ 5rüF)IinöS Suft.

äBicber onbere ©eiten bemerfen mir am bat)rifc^eu

SSoIfSftomm. ©eine SSorliebe für Wlu\\f unb Xaui l^otte

bie rege 2lu§geftQltung ber 2SoI!§poefie sitr nQtürIi(f)en 2Sor=

bebingung. 2Son bort J)er f)Qt fid^ bQ§ edfjte 93oIf§Iieb:

„SSenn'g SWoilüfterl mel^t" nic^t nur über gong '^eut\(fy'

lonb Derbreitet, jonbern anä) felbft in ©fanbinobien ^eimat§«

re(f)te ermorben. ®em baQrifd^en SßoIfSftamm bejonber»

eigen ift ba§ ©^naboJiü^fl (D. SBcife; ß. ©teub, 2)rei

©ommer in Sirol I, 236 ufm.), bQ§ jcf)on in§ 11. Saf)r-

i)unbert gurücfreid)t

:

®u bi[t mein,

^d) bin bein,

2)e§ follit bu gemife fein.

®enn bu bift befd^Ioffen in meinem bergen,

SSerloren ift boS @d)lüffelein,

®u mufet immer barinnen fein.

(SBernE)er bon 5tegernfee.)

®ie ganae ©angeSluft be§ 3lI|jenbemoI)ner§ entlabet

firf) gleid^fom mie eine ^etarbe im Nobler, bem man erft

neuerbingS ein einget)enbe§ ©tubium äugemenbet I)at. ^n
ben 2ll^3cn l^at ber Nobler feine Heimat; I)ier l^at er aud^

feine SluSbilbung erfaE)ren; nur !)ier ift er überf)aut)t benf«

bar. ®r ift ein bobenftänbige§ ^robuft, eine m'arfante

2lu§geftaltung be§ 2SoIf§Iiebe§. £>. 33öcfel c^arofterifiert

ouf ©runb einer 9lbf)anblung in ber 3eitf(^rift „S)a§ beut=

fc^e aSoIfSlieb" (IV, 146) ben Nobler mit folgenben SSBorten:

„®ie Nobler merben meift „überfd^Iagen", bie ^au|)tmeIobie

liegt in ber auerft eintretenben Unterftimme, bie fufäeffibe

etntrctenben 9^ebenftimmen (ber Überfcf)Iag) liegen über il^r.

^n ber STrt ber ©timmfüfirung beim Nobler l^errfd^t gröfetc

2)?annigfaltig!eit. ®ie ©timmen laufen t)iclfad^ parallel,

oft freuaen fie fid^, bann gibt'S ein „güreinanb" ober

„2)urd^einanb", einen S3Bed^feIiobIer. S)ie ©angeSfunft be§

^obIer§ ift eine beträd^tlid^e, babei toec^feln beim SSortrage

bielfad^ bie ©änger, beren ^eE)Ifertig!eit ben)unbern§lr)ert

ift, bie ©angegart, ©o bilben fidf) im Saufe ber 3^it immer
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neue Nobler f)erQU§, if)re 3ai)I ift jdEiier unergrünblic^.

£){)ne bie reine ^ö^enluft be§ @ebirgc§, bie ben ^lang ber

9?ufe ft)eill)in trägt, o^ne ben luftigen SBiber^aU ber gelS»

ipänbe toäre biefe§ ^auc^äen niemoB in jolc^em 'Ma'Qe

äum fiieblingggefong ber S3ebölferung getoorben, bofe icbcc

jongfrol^e 93urjc^e feinen ßeibjuc^äer beft^t, ben er mit SSor-

liebe in bie aSeite joud^at, toenn tl)m bQ§ ^era überquiEt.

ein ^ud^äer im glod^Ionb ift unbenfbar."

S)ie im Oberlaufgebiet bon 9i()ein, ©onou unb S^edEar

moI)nenben Sllemannen E)Qben für bie ®idE)tfunft bon jetier

eine befonber§ günftig beronlogte D^atur aufgetoiefen. ®tc

üt)v\t liegt bem Sllemonnen befonber§, banf feiner @emüt§»

tiefe unb @efüf)I§tDärme unb ber Unmittelbarfett ber

©mpfinbung. „@o ift e§ benn aud) bor allen ®ingen btc

fc^JDäbifct)e St)rif gemefen, bie ber Sluffaffung bon bem
öufeerlirf} engbegrengten unb roeltabgelpanbten, aber inner»

lid) rreltreicfien unb gemütrcid^en beutfd^en Familienleben

33af)n bract)" (£). Sßeife ufm., @. 63).

2)er 5tt)üringer lt)irb in feinem ganaen ©mpfinbcn

am beften burc^ haS^ toeltbefannte 2SoIf§Iieb: „2tcf), mie ift'0

möglich bann" dfiarafterifiert. 9^eid^e ^f)antafie, träumert»

fdier Sinn unb 2eben§freube finb fein ©rbgut.

Unb nun ein 33IicE auf bie S^ad^barlänber. ®a§ ger»

manifc^c ©fanbinaöien läfet fid^ bon ber gewaltigen Statur

feiner Heimat, bie ben ©lauben an JJaturgeifter aUer 2lrt

gana befonberS eraeugte, bei feiner 5ßoIf§bid^tung ftarf be-

cinfluffen. ^m Wävdjm unb in ber ©eiftertoelt fc^mingen

bie eifen it)re steigen — aber me!)e bem neugierigen 2Ren-

fd^en, ber ii^nen naf)t. ®ie SSaüabe bon ^errn Oluf mag
al§ D^orm gelten. @rnft unb fd)mermütig macf)t ber S^ebel

®fanbinabien§; er legt fid) aud^ über bie SSoIf§birf)tung, am
JDenigften erftarren marf)enb bei ben f)eitern, Icben§frot)en

Tönen.
Reiter unb überfd^äumenb ift E)ingegen ber franaöfifd^c

3SoIf§gefang, noc^ fieiterer aber ber 3SoI!§gefang unter

Italiens fonnigem, Ieben§marmen ^immel unb an feinen

glänaenben 2l?ceren.

®em norbifd^en 2SoIf§gefang ift in mand^er ^infid^t

bie finnifd^e SSoIfS^oefie berlDanbt, treidle ßönnrot (Sfte^iuS,

Sinnlanb 117) mit folgenben SBorten fennacid^net: „®cr

finnifd^e 2SoIf§gefang fliefet auS^ a^ei DueEen: ber ©infam»
Sc^clI, ißoIfSlicb. 5
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feit unb ber Trauer; man Iaufrf)te auf bie umgebenbe

dlatuv, man f)örte tEire ^öne unb onttoortete i^r mit ©efang,

toie tüenn oßeS in ber ^JZatur ßeben, @efüt)I unb Sprad^e

E)ätte. ®er 93erg, bte S3äume, bie Stiere jpred)en if)re @e-

bonfen bor einanber unb bor ben SWenfc^en au§. SDie

^Rotur ipar öe^rerin be§ 5BoIfe§ in ber ^oefie."

©0 ift e§ aCerorten unb überall. <Die Statur ift unb

bleibt eine ber n)id)tigften Lehrerinnen be§ 33oI!e§ in ber

^oefie.

^ier fei nod^ mit einigen Sßorten ber 9^ a t i o n a I =

lö t) m n e n gebad)t. ©in 58Iic! ouf bie D^otionall^i^mnen ber

berfd^iebenen SSöIfer beIeJirt un§, ba'B bie ®irf)ter ber meiften

berfelben befannt finb, ba^ fie burc^lreg neueren S)atum§

unb ferner burc^meg (bon toenigen 2lu§naf)men abgefel^en)

nid^t im 2:on be§ 2ßoIf§Iiebe§ gelialten finb. Tlan möchte

faft ber SSermutung StuSbrud geben, bafe ba§> 9^ationaI=

gefüt)I, bo§ unftreitig feit 1870 in SDeutfc^Ianb lüenigftenS

eine getooltige Steigerung erführen t)at, boc^ nic^t fo tueit

reiche, um eine 9^ationaIJ)t)mne im boHen ©eifte be§ SSoIfe§

unb be§ 2SoIf§Iiebe§ tierborjubringen.

©igenbröbelei i^ahen toir \a in bieten 2)ingen, nament'

lic^ ober, toenn ba§ (35efüt)I in SSetrad^t fommt, nod^ über=

genug in 2)eutfd^Ianb. ©oU man'§ öinfid^tlid^ be§ SSoIf§=

Iiebe§ eigentlich) beflagen? ^aum. ^ier finb anbere ßeben§=

fafern, bie boc^ bie ©inigfeit aller ©tömme bi§ gu einem

gelriffen @rabe firf)ern. ^eber @tamm mog fingen im
beutfd^en 3}oIf§liebermaIbe, rt)ie e§ i^n bo§ ^erj Reifet. 2tber

tDenn bie ©tunbe eB forbert, bann finben fic^ boc^ aGe

(Stämme im engften S3unbe gu 2:ru^ unb ^<i)ui^ gufammen
unb fingen:

Sieb SSaterlonb, magft ru^ig fein

unb ^offmann bon 5aIIer§Ieben§ unbergefelic^eS, im beftcn

©inne boIf§tümIic^e§ ßieb:

©eutfd^Ianb, S)eutfci^Ianb über olleSl
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T. 3Ö0 uni) wann fingt t)a^ 23on feine SieDer?

$8öcfel o:pfQcf)oIogie ber SSoIf§bicf)tung, ®. 131 ff.) ^at

eingef)enb bie ©pinnftube aB erfte unb rt)i(f)tig[te ?ßflege=

ftätte be§ SSoIf§Iiebe§ gepriefen unb ift mit benen, bie fie

abgefd^offt l^aben, jd)Qrf in§ ©erid^t gegangen. OetDife mit

8fiecf)t unb iWav um jo mel)r, qI§ gerobe 33. bie SSerbreitung

ber ©pinnftube in ollen @auen ®eutfd^lQnb§ ertoiefen f)at

„Überall f)otte fic^ bteje gejeEige unb babei praftifc^e nü^=

lid^e Sitte felbftänbig gebilbet. SBo bo§ ®pinnrab fd^nurrte,

ha erfc^oü ©efang, benn e§ rvav gemütlich. 2)urdi

ben Untergang ber apinnftube ift ber 2ßoIf§gefang fd^lrer

gefcf)äbigt n)orben."

9?eben bie (Sptnnftube trat in manchen ©egenben, 5. 33.

om 9^ieberrt)ein, ber ©d^toingtag, eine Slrt Söettfamt'f

in frieblid^em Sinne, rt)eldf)cr im ©d^toingfeft ber Stl^jen

fein berbere§ ©egenftücE befi^t. 9J?ag ©. ^. 2)^et)er (®eut=

fd^e 2SoIf§funbe, ®. 129) barüber haS^ SBort nefimen.

„9?oc^ fefilen bie ^ampffpiele, bie übrigen^ burd^tüeg

bon @rlüacf)fenen betrieben toerben, om eifrigften in ben

8II|)enIänbern, in ber ©d^toeig unb 3^iroL 2)ort finb nament=
lid^ bie 9fiing= unb @c^rt)ingfefte befonnt in '^ppen^eU unb
im 33erner Cberlonb. ^ier fo^ren g. 33. bie 58urjd^en ou§
SBörgl, mit ben toetBen 33irf£)a^nfebern auf bem breit'

fd^ottigen ^ut unb bem filbernen (SdE)Iagring an ber t^au'it,

unter tru^igen ©pottliebern auf einem SeitertDogen nad)

3eII gum ^ird^tog. 2)enn bo gibt'g etmoS gu raufen, tüic

aud) auf bem ^oinjenberg im Biö^^iöl ober auf ber ^ol^en

©albe. S)ie berfd^iebenen Strten: ha^ ^ongfeln, ba§ dianq--

feln, ba^ Stieren, bo§ ^ufen ober ^uefen, bie übrigen^ im
JRingfompf ineinonber übergefien, ber ^ofenlupf ober ba?>

^ofenredfen berfd^lüinben. Stber gum ^Raufen toirb nodf)

ber Stofe' ober ©d^Iogring mit feinem @tof)Ifnopf unb
eingeprägten Streng ober 33ilbni§ be§ l^eiligen Stnton unb
S?enebift, fogor mit eingefügten ©enfenfplittern gebrandet.

2t 93üd)ferl gum Sd^iefeen,

2tn Sd^Iogring gum Sdf)Iagen,

31 :I;iernbI jum ©ernl^oben

SO'Zufe frifc^er 33ua ^abn.
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£)ft bouert ber SBed^felgejong beifeenber biersetliger

©fottlieber f)Qlbe ©tunben long, bi§ bie beiben ©egner
morm [inb unb einonber anfliegen."

^efiren toir gum nieberrl^etnifdfien ©d^lDingtag gurücf.

e§ ifl ein ^erbftfeft, unb ätrar ein ©rntefeft. ®q§ SBort

„^erbft", m^b. herbest, aE)b. herbist, angelf. hearfest, be*

beutet urf:prünglid^ fo biel al§ (Srnte. 2Son ben fierbftlid^cn

©rntefeiften trat am 9^ieberrl)ein faum ein§ fo feJ)r Iierbor,

trie bQ§ 5lQ(f)§=@rntefeft, n)el(f)e§ im fogenannten ©d)rt)ing'

tag gipfelt. Unb ha^ ipor natürlid), ba ber Slcferbau im
^Bergifd^en niemals bebeutenb tvax unb gur SluSgeftaltung

finniger ©rntefefte unb ©rntebräud^e, lüie in anbern @egen=
ben, feinen Slnlafe bot. S)ie ©d^toingtage l^aben fid^ in ben

bergigen ©egenben, \vo man 5Iacf)§ unb ^anf länger an=

boute, al§ in ber benad^barten JRfietnebene, länger erl^alten,

finb nun aber aud^ gänglidf) abgefonunen.

S)er etlra§ befrembenb flingenbe D^ame „©c^rt)tngtag"

bebarf borab ber ©rflärung. @r trägt feinen 9fJamcn bon

ber „®d£)minge" ober „@df)rt)enge". SO^an begeld^net bamit

ein Iange§, bünneS, biegfameS 93rettd^en, ltield)e§ burd^ einen

langen, breiten 2lu§fc^nitt in gtoei Steile getrennt, unten

mit einer ^anbtiabe berfel^en, etma 60 cm long ift unb
äum ©dfjlagen be§ gebrod^enen 5Iad^fe§ bermanbt mirb.

©agu geF)ört ber fogenannte „@d£|li)ingftodE".

©ine angiei^enbe unb h)oE)I äiemlidC) gutreffenbe 93e=

fd^reibung eine§ ®d^toingtage§ gibt 2)?ontanu§ (SSoIfSfefte,

@, 43 ff.), lüeld^er mir mit einigen .^^ürsungen folgen.

S^ad^bem bie |5Iac^§= unb ^anfftengel burd^ abtoecf)feln=

be§ SBafferlegen (2>eid^en) unb 2ruftrodEnen mürbe gemacht

morben, berfammeln fid^ in ben legten S^agen be§ £iftober§

ober im SInfang be§ S^obember bie grauen unb Wdhä)en
ber 9^ad^barfd^aft, um gemeinfam ben glad)§ ^u fd^mingen.

3uerft merben bie mürben ^rautftengel auf einer fel^r ein=

fadE)en 3Wafdf)ine ($8redE)e ober t^laä)§äml), JDorin gtoei in=

einanbergreifenbe gegol^nte ^olgfd^eren bie ©tengel mit
®eflcCppet gerbrüdfen, gänglid^ gerrieben, fo bafe nur ber

gälie 58aft unberle^t bleibt, hierauf iDirb biefer gelöfte

33aft bünbelmeife in ben ©tnfd^nitt eine§ aufredet ftel^enben

$8rette§ (©d^mingftodf) bermittelft ber ®rf)mingen bon hen

fleinen, nod^ anfjaftenben ©tengelteildöen — bcm ®d^tff —
gereinigt unb burd^ anl^altenbeS 2[u§fIot)fen in bie eingelnen
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Sajern serteilt. S'^mnm, \a bo^^elt fo btele grauen unb

äl^äbc^euje nac^bem ber Sßorrat ober bie $oft)Qltung h^--

bcutenb i[t, berjomnieln \\d) h%u unter freiem Fimmel ober

in ber @(i)eune. ^ebe füört bie ©c^toinge mit fic^. Qu bem
taftmäfeigen @e!Iapper ber ©d^loingen fct)allen ^oucfiäen

unb ©efänge {dil)t)ti)mu§ unb Slrbett), aCeS nad) einer ge»

Ipiffen Drbnung in ber 2:;Qge§äeit unb nod^ ber Slrbeit bora

3Worgen on oft bi§ 3ur äJJitternad^t. SSon Seit äu 3eit

teerben ©rfrifc^ungen gereidE)t unb noc^tier allerlei alter=

tümli(f)e (Stiele aufgebracht, je^od^ nid^t nod^ bem B^faEe
ober auf beliebige Stnorbnung, fonbcrn in alttiergebrad^ter

i^olge unb nad) beftimmtem 9iitu§. ®ie SSorjängerin, ge»

n)öf)nlic^ ein alte§ 2)^üttcrd£)en, beginnt mit einem ßiebe,

ha§ enttoeber bom gonsen 6{)or ber (Srf)rt)ingerinnen auf»

genommen ober al§ Sfiunbgejong bon Wlunh au äJJunb ge»

tragen mirb, bi§ aUe in ben ^et)rreim einfallen. 3iT?Uc^en

ben altl)ergebra(^ten ßiebern tauchen aEmäI)Ii(^ aud^ neuere

auf, jebod^ nur alg güEmerf. ^ene eigentlichen ©d^lringtog»

lieber merben nur an ©(^toingtagen, nie bei anbern @€=

legenbeiten gelungen. ®ie 2^onart ift moll, bie SBetfe

feierlich, meiften§ in rafc^er S3ert)egung mit fernfd^aHenber

^raft borgetragen. ®er ^nf)alt begietit fid^ auf ben 93au

be§ glad^fe§, auf bie (Spinnerinnen ober ift erotifd^. '^aä\--

bem bie ©d^toingerinnen ficf) in 9teil^en bor il^ren ®d^tt)ing=

ftödfen georbnet unb bie fla^pernbe 2Irbeit begonnen l^aben,

bie 3wngen burdf) Stnigbrannttoein gelöft finb, ipirb ber

©d^mingtag mit einem feierlidfien ßiebe in 3WoEtönen er=

öffnet, n)eld)e§ anl^ebt:

2Bo geJ)t fid^ benn ber Sl'Jonb auf?
$8Iau, blau S31ümeleinl

Oberm ßinbenbaum ha get)t er auf.

93Iumen im 3^al, Wläbdjen im ©aal!
O hu tapfere Sflofe!

S)iefe ®tropt)e hjirb fo oft ioiebertiolt, aU Sängerinnen
onlüefenb finb, unb ha§> ^au§, ber Söotmort einer jcben tüirb

al§ STufganggbunft beg 3)?onbe§ beäeid^net.

S)ann folgen lueitere SSoIfSlieber.

2)^ittag§ gegen 1 ober 2 Ut)r berläfet bie gange @efett=

fd^aft it)re 33eid)äftigung unb eilt bor haä ©e^öft l^inauä

auf eine Srn^öfie; alle rt)enben fic^ nad^ £)ften, er^ieben bie
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^änbe unb joud^äen au§ boller Söruft breimal. ©inen ©runb
bermog niemanb bofür ongugeben. ^[t feine 2(nJ)öI)e in ber

9^Q^e t)orI)Qnben, \o erflettern bic SBeiber einen Slorn=

ober ^euborm ober eine onbere fünftlid^e @rf)öf)ung. 2)ann

fef)ren olle gur 2trbeit unb äum ©efong äurüdf. Oft toirb

nod^ ein grofee§, irbeneg ©efäfe mit einem bem äl^et äf)n«

lid^en ©etränf (SScin, ^onigtoajfer, 2lni§brannttt)ein mit

äerbrödfeltem ^onigfud^en) f)erumgereid^t. ®q§ Iierfömm-

lid^e @eri(f)t baju ift ^irfebrei (ober 9{ei§brei) mit 2)?eI)I«

fud^en. ^lad) bem ©eföfe, in meld^em biefer S^ranf gereidit

mirb, l^eifet er oud^ ^ümt)d^en, 33?innefüm^d^en ober 2Rinnc«

trunf. ®ie Wdhi}en bringen ben S3urfrf)en- ben Xvant gu.

®Q§ 3Bort 2)^innetrunf trirb auä) bei anbern @elegenf)eiten,

ä. 93. beim Sot)anni§feft, ongetoanbi.

Sie äum ©d^toingtog giefienben 2)^Qb(f)en iDerben am
Slbenb bon i!)ren ßiebf)Qbern obgefiolt unb nad) ^auje be»

Cteitet.

2lu§ ben SSerfügungen ber Obrigfcit unb ©eiftlid^feit

gegen bie ©d^lDingabenbe t)ebe iä) nur eine qI§ E)ier öon

$8ebeutung f)erbor. ^n ben @enbgeric^t§=3SerI)QnbIungen

ber ©emeinbe 93urfc^eib f)eifet e§ im ^oFire 1675: „®a
einige ^QUgbäter bie fogenonnten ärgerlid^en ©c^ming^

Qbenbe ober fonftigen ärgerlid^e SSerfammlungen mit (S^siel

unb ^tongen onftellen, fo ift biejem 2lrgerni§ unb Übel, too

bem (Satan $tor unb '^üv eröffnet lüirb, öoräubeugen be»

fd^Ioffen morben, bafe berjenige, ber fold^e SSerfammlungen

f)ält ober bulbct uflo.

Stngeblid^ mürben folgenbe ßiebcr am ©d^toingtage ge»

fungen:

1. Su ©ngell^eim ein ßinbenbaum
®er trug btel fdE)öne 93Iumen ujtD.

2. ©tolg ^einrid) ber iDoHt freien gel^n

2Bof)I in ein frembeS ßanb ufto.

3. @§ maren gtoet ^önigSfinber

Sie f)atten einanber jo lieb ufm.

4. Sll§ Cttilia nod) ein flein ^inb irar,

®a ftarben if)r $ßater unb Tluüex ah ufh).

5. 2ldf) ßiebfter, f)ätt' id^ havauS^ einen 5trunf,

2^ir h)ürbe mein trüb jung ^erä gefunb n\tv.
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6. ß§ tot einmal ein @cf)elm om 5if)ein

S^e§ ©rofen S^od^ter rauben uflü.

7. e§ äog ein 5?nab' au§ iJJieberlanb,

er toarb geh)af)r, fein <Bdja^ fei franf ujtt).

8. Sd) ging mit ßnft burcf) grünen 5B?aIb,

^leinöbgclein i)ört' id^ fingen ufir.

9. e§ ift fein ^:|3feld)en fo rot unb fo runb,

e§ ift fid^ ein ^itfdfid^en barin ufm.

10. ^at fie feinen iD^ann unb miü feinen ^an,

Unb ipill eine Jungfrau bleiben uflu.

11. @§ flog eine toeifee XauhQ
aBof)I an§ bem fiinbenboum ufm.

(5Kontanu§, 3SoIf§fefte, ©. 44 ff.).

12. Ser ®|)erbel flog eröm on töm ufrt).

13. @d}onbiIia ufrt).

(Sof. b. b. ^öfie, «riefe ufft)., ©. 54 ff.).

(Jg möge nod^ bemerft merben, ba'^ 3Wontanu§ fein $8ud^

lim bie 2)?itte be§ üorigen ^al^rEiunbertS fc^rieb.

eine burc^au§ öeränberte ßebenSlPetfe, nid^t gnle^t bie

äunef)menbe Ivinöuftrie, toeldEie auc^ ba§> platte Sanb beein»

flufet, f)at ben i^[ad}§hau im S3ergifd^en unb bie bamtt in

SSerbinbung ftet)enben (^cE)U)ingtoge befeitigt.

einen 9?ad^flang ber ©d^lringabenbe bemaf)ren nod)

bie 2lbenbe, an meld)en auf ben @ef)öften 33irnen gefd^ält

merben, ferner bie fogenannten i^ie^= unb (Sd^neibe=3lbenbe

bei ber 3u&ereitung ber ©tangenbol^nen unb be§ 9^übftiel§.

Se^tere Slbenbe nannte man an ber unteren Sßu^^^er ©trol^f»

oabenb, in ^öt)fd^eib=®oIingen ©ötitobenb (einfalgabenb),

bei eiberfelb 3??ufeftre^^en. ^m unteren Greife (Solingen

mar auc^ ber 9^ame 2)?uferubbel bofür geläufig. 93et biefen

@elegenj)eiten öerfammeln fid^ bie 2)^äbd^en unb f^rauen ber

9^ad^barfc^oft unb mad^en fid£) gemeinfam on bie Slrbeit,

melcf)e burcE) ba^ ©ingen bon 5ßoIf§Iiebern getoürst mirb.

2lm Slbenb finbcn fid^ bie jungen 93urfc^en ein unb nun lüirb

ber ganje ^Sd^a^ an alten Siebern jum 2Sortrag gebrad^t, fo

ba^ biefe Slbenbe ganä ben ©^innftubenabenben anberer

©egenben gleidien. (Spiel unb Xarxi folgten oft gum ©d^Iufe.
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2SoIf§Iteber erfd^aHten ferner beim S3re|eltanä in

SBi^i^erfürtf), beim Umgug ber ©ä^neiber om Xüq^ bor

$8artf)oIomäit§ ehenba.

Unfere SluSfül^rlid^fett mit obigen 3WitteiIungen mag
bomit entfd^ulbigt iüerben, bofe toir eine ©rgängung bieten

tüottten 5U ben betreffenben 2lu§füf)rungen bon $8ödfel,

^ruinier, ®al)r ufto.

'äuä) ber ©ommer bot bielfad^ ©elegenl^eit, bie alten

2SoIf§Iieber äu fingen. 2ln lauen ©ommerabcnbcn fang

et)ebem bie junge SBelt im naiien §ain, unter ber Öinbe be§

®orfeg, im ©arten uflü. bie alten SBeifen. ®ie beutfd^en

SSoIfSlieber :preifen in ungöfiligen SSarianten bie @ o m m e r=

abenbgefänge, ba§ Seben unter ber ©orflinbe, aber

aud^ bie ftiEe, l^eimlid^e Siebe, ©rioiefenermafeen ift biefcr

fSvauä) nod^ in Übung im SSogtlanbe, in ben 2)^arf(^en, im
©gerlanb, in ber Stl^ein^falä, in SSeft^reufeen uflD. 9^ament-

lid^ im ffanbinabifd^en 92orben toaren bie ©ommergefänge
et)ebem fetir berbreitet. S)ie l^errlic^en S3u(^enlpälber ©äne^
marfg, notf) £)eute be§ Sanbe§ ©tolä, mürben einft mie no($

je^t fel)r ftarf befud^t, unb überall tönen bie fd^lbermütigen,

bon ^eimatliebe unb ^eimatftolä burd)lDeJ)ten, mit ge=

tragenen 2)ZeIobien gefungenen S5oIf§Iieber au^ bem @rün
ber meift Jiainartigen SBöIber l^erbor. 'äuä) I)eute nod^ l^aben

fid^ 9?efte biefer fd^önen ©itte betoal^rt. Sllminbingen auf

93ornf)oIm, .^ongelunb auf STmager, ber S^iergarten bei

^oijenl^agen unb biele anbere SSöIber ®änemarf§ fönnen
nod^ bon biefer ©itte ergäfilen. ©anj befonbere 99ebeutung

befi^t ber ^of)anni§tag. @§ ift nodö f)eute ein fierbor»

ragenber SSoIfgfefttag, iro an ben feit alter§ berel^rten

dueHen bie ^ugenb bie S^ac^t mit ®t)iel unb ©efang ber»

bringt. (So mar e§ aud^ im 2)?ittelalter in mand£)en @egen»

ben @nglanb0.

STn bie S)orfbrunnen fnü^^ft fid^ bie olte ©itte ber

S3runnenfa()rten (2(Iemannia bon S3irlinger VII, 46). Sie
dueHe erfd^eint ferner bebeutfam für ba^ SSoI!§Iieb in

Sranfreic^ (Blade, Poes. pop. de la Gascogne III, 218),

S3ulgarien (Dozon, Chansons pop. bulgares XV), 2llbanien

(Marcellus, Ohants du peuple en Grece I, 238). "äuii) in

©eutfc^Ianb gab e§ nod^ bor fursem mond^ abgelegene

©egenb mit Sörunnenfeften unb SSoIf§Iiebern. 2)?ontanu§

(55oIf§fefte uflb.) gibt babon folgenbe ©d^ilberung au^ bem
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Oberbergifd^en : „^m öberbergtjc^en finb bte 2/?aibrunnen'

fc[te in ber Erinnerung be§ 2SoIfe§ geblieben, ^ebod^ nur

jDenig fommt mefir babon gur 2luffüt)rung. 2lm 30^aiabenb

irerben bie Strinfquellen gereinigt unb 2ämp<i)en unb bergen

bobei Qngeäünbet, an bie nol^eftefienben 33Qume befeftigt unb

unter Siebern belpod^t. 2fm anbern iFJorgen toerben gum
©d^mudCe ber 33runnen S3Iumen ge^flürft unb dränge ge=

tounben. STuc^ bie @ier fef)Ien nic^t bobei. 3?Jan legte [ie

gtoifd^en bie $8Iumen on ben 33runnenranb. '^adjmittaQ^

beim äJ^oireigen toerben ^ucfien borouS geboden unb gc=

meinfdiQftlid^ beräe^rt. ®a§ ©d^müdfen ber 33runnen ge=

fd^Qf) unter üblichen Siebern, n^oron nod^ bie ©tro^fie:

®er liebe Tlah giefit ein

ä'Jit Sieb unb ©onnenfd^ein.

@r bringt S31ümelein rot unb toeife,

SBir fegen bie ^Brunnen ifim rein

Sm Tlaie, im SO^oie, ^ud^^ei!

3^cr 2>?Qie bringt SSöglein jung unh alt

^m grünen, grünen SBoIb.

S3runnen gefegt!

Sreiäel)n 6ier fo ift e§ red)t!

Shunen im ^ol, aWägblein im ©aal,

grö^Iidf) ift ber Tlaie ufn».

erinnert.

2tud^ fteute nodE) mog bie Quelle in mondEien ©egenben
eine befonbere SRoHe für ha§i 2SoIf§Iieb fpielen.

Sll§ ©tötten be§ SSoIf§gefang§ unb @elegenf)eiten, iEm

3U üben, begeid^net @. ^. 2)?et)er (S)eutfd^e 9SoIf§funbe,

©. 331) folgenbe: „Slber nod^ immer regt mie in uralter

Seit bie gemeinfame Strbeit gum ©ingen auf, unb h)o e§>

nid^t ba^ ©Pinnen mebr tut, ift e§ 3. 33. in 3Joffau bo»

93eerenfammeln, ^onigfod^en, S3o^nenfd^neiben, 5Icirf)§reffen,

bie ©d^affd^ur unb ba^' SBoHtoafd^en, in ©ottfd^ee bo§ Stuben-

ftofeen, ba^ Sefen bon 6rbfen unb Sinfen unb bo§ S[u§=

iöfen ber 2)^ai§fi3rner, im babifd^en Unterlanb ba§ $ot)fen=

gupfen unb 5taba!foffen. 3"nial bie gefte, mie ba^

^ouSfeft ber 2>?efeelfut)pe, ber $odt)äeit unb ber ^irmefe, bie

Öfter», 'Mai- unb ^fingftfeier unb ber ©i^Ibefterabenb finb

bielerortg o^ne ©ang nid^t bcnfbar."

3nm Siebe gefeilt fid^ bielfad^ ber Stang. S)a§ ift gu-

nöd^ft beutfd^e ©itte. 2fl§ tuid^tigfter 5EanäpIafe gilt ber
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^lai^ unter ber ©orflinbe, btelfad^ noc^ in ©eutfd^Ianb bor«

I)Qnben, aber auä) in ^änemaxt unb anbern ßänbern. 336«

fonberS reiaboH i[t für hen gorfc^er ber Zan^ ber 93auern

an ber ©djtpolm in Reffen, ^ierfier geE)i3rt ba§ ©dinaba'

E)ü^fl ber Sll^enlänber, n)oranf toir an anberer ©teße etn-

gel^en. „Sluf ben $£anäböben ber Sllpenlänber ift nod^ immer
ba^ ©c^noberfiü^fl gu ^qu§, ja e§ entfte£)en noc^ neue SSier-

äeiler, nomentlid^ beim fogenonnten „S^angaufgeben". S)er

Söurfd^, ber „ben Xan^ äQf)Ien" min, tritt, mit feiner Sängerin

am. Strm, bor bie ©^ielleute, mirft iE)nen grofetuerifd^ bie

Tlxete auf ben XeUex, gibt fein (SingfprücE)Iein gum beften

unb ertoartet nun, ha'Q man it)m e§ gum Spange nad^geige

ober 'pfeife, ma§ feine befonbereu ©(^mierigfeiten ^at, ha

bie SBeife fid^ meift im ©leife ber gangbaren SOIelobien be=

megt."

®er Sang in ®d)meben unb 9tormegen mirb bielfac^

fern bon ber @tabt mitten im SBalbe (bereingelt aud^ in

©eutfd^Ianb) abgefialten. 2)e§ 3SoIfe§ SSeifen ertönen babei

oft. ^anä)QV Sang ift nur ein 9tcif)entang, bei bem ba^

Sieb bormiegt. S)od^ barauf fönnen mir an biefer ©teile

nic^t eingefien.

Sang unb erotifcf)e§ ßieb berbinben fic^ in bteüeid^t

eingigartiger SBeife bei ben ^ololiebern ober Äolotängen ber

©übflaben, morübcr man g. @. Traufe (in berfd^. f. SBerfe)

bcrgieid^en möge.

^eute fingt man im Sterben bie alten Sßolfsmeifen mit

SSorliebe bal)eim, im Iaufd)igen (Sparten, in ber anf)eimeln-

ben ^äuSlic^feit. SIber ba§> entgiel)t fitf) meift bem pro-

fanen Otir. ®er 9^orbIänber ift füf)I unb referbiert gegen

ben gremben. @ar manche ©tunbe tiabe id^ bort ben ge=

tragenen SBeifen gelaufd^t unb immer mieber ben SBunfd^

gehegt, möd^te e§ bod^ überall, aud£) in ©eutfd^Ianb, fo fein.

®ort ift 2llt unb ^ung, namentlid^ in ©änemarf, ber=

fammelt, unb t)ier tvivb jeber 3(u§artung begegnet, ^ier

ftrömt ba§ 2SoIf§Iieb feinen ett)ifd^cn @ef)alt, feine bcrebeinbc

^aä)t au§ ben bergen ber 2llten in bie ^ugenb über.

Sum ©d^Iufe möd^te id^ nod^ unfereS nieberrfieinifd^cn

^nbuftriegebiete§ mit einigen SBorten gebenfen, einer

©egenb, ber fo menig ^ntereffe feiten§ ber SSoIfSforfd^er

gugemanbt Sorben ift, meil man einfadf) be§ @Iauben§ ift,

bort fei fein ma!)re§ 3SoIf§Iebcn mefir gu finben. SBer fo
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urteilt, irrt. 9^ict)t umfonft f)Qt mon bog elicmalige ^ergog^

tum 33erg bQ§ Sonb bcr „fingenben unb flingenben 58erge''

genannt, ^ier l^at ber SSoIfSgejang, nicE)t gule^t ba§ gei[t=

lid^e ßieb, in fonbcrboren 2tbfdf)Qttierungen, immer geblül^t.

^ier fingt oud) f)eutc nodj ha§' SSoIf beim rotternben @e=

roufd^ ber gobrifen, beim fd^nurrenben Sßebftul^l unb furren»

ben ©^ulrab feine ßieber. ©ine 9fieit)e ber föftlic^ften ßieber

unfereS 5ßoIfe§ ift l^ier nod) Ficimifd) unb n^irb üon ®ienft=

möbd^en unb gabrifarbeiterinnen gefungen. SluffoHenb ift

bie JReinf)eit biefer ßicber; erotifct)e ßieber finb feF)r fpärlirf)

t)ort)Qnben, aber unterfdEieiben fid^ bod^ ungemein bon bcn

oft fel)r obfcönen SSoIfSbid^tungen anberer Sanbftrid^e. 2Bie

bie bolfgfunblic^e 3BeIt über ben 9teirf)tum an ©agen in

biefer meiner Heimat überrafdE)t mar, meldte id) bor einigen

^af)ren in smei 33änben erfdieinen liefe, fo mürbe man
audE) ftaunen, menn man bie l^ier nod^ im SSoIfe lebenben

5BoIf0lieber fammelte. 3lIIerbing§ fingt fie nid^t mel^r ba§

gange SSoIf. Sludf) t)ier Eiat bie Slögemeinlieit burd^ bie

neuäcitlid^en (Strömungen gemaltige (ginbufee erlitten, ©tatt

ben 2SoIf§gefang äu Pflegen, ba§ alte SSoIfSgut äu berebeln,

t)ot man in ben unsöl^Iigen ©efangbereinen in @tabt unb
2anb frembe 5?unftlieber eingeübt unb bamit eine 3Ser=

fünbigung am (Seift unfer§ 2SoIfe§ begangen, meldte nid^t

mefir gut äu mad^en ift.

Tl. Stil utti) gorm Öcig ^oiBikt^t^,

©er 9iuf unb feine 3tu§geftaltung ^um 2SoIf§Iiebe

mürbe an anberer ©tette bel^anbelt. SBenben mir un§
barum gunäd^ft ber ^pvaäje be§ 2SoIf§Iiebc§ gu.

©urd^meg tritt baSfelbe in ber fdfiriftbeutfd^en ©^racf)e

auf. e§ ift, aB ob ba§> $ßoIf feine ©efü^Ie, menn fie im
Siebe gum SluSbrudf fommen, burrf) eine berfeinerte, ber-

ebelte ©pra^e gu läutern unb gu berebeln trad^te. ®amtt
fon ber 2)^unbart nirf)t gu nal)e getreten merben; aber man
mirb faum leugnen fi3nnen, ba'^ fie gu Serb^eiten mef)r t)in=
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ttetgt al§ bte ©d^riftf^rod^e, üuä) oft eine getütffe Ungelenkig»

feit, namentlicf) nad) ber @efü]^I§jeite be[i^t. ^oä) ift bie

@(^riftf|)rac^e ni(^t augfd^Iiefelid^ 'äur 2lnrt)enbung beim
SSoIfSlieb gefommen. @o [teilt 3. 33. 21. ^auffen (3eitfd^r.

b. SS. f. 2SoIf§f. IV, 2) bie »el)auptung Quf: „®a§ öfter»

reid^if(^e 2SoIf§Iieb t)at in erfter ßinie ein gang äufeerlic^e§

©rfennungSgeidien: bie ©^rod^e, b. i). bie 2>Zunbart; benn
e§ iDirb im gangen Sereid^e ber SWonord^ie bon allen

(Stämmen, mit geringen 2lu§nai)men, in ber reinen 2)^unbart

gefnngen." SSereingelt erfd^eint ba§ 2SoIf§Iieb aud^ g. 93.

am dil^e'm im ^ialeftgemanbe X®e§ ©ülfener gieblerS

Sieberbud^ ufm.). SRed^net man boüenbS ©d^nabafiü^ft,

erotifd^e Sieber ufm. gum 33oIBIiebe, fo ift um fo mei)r

bie 2ru§fdöIiefeIidE)feit ber ©d^riftf^racfie für baS^ 5ßoI!§Iieb

gu beftreiten. 2)arum t)at ^auffen biefe Slnfic^t, n)eld^e

unter anbern ^offmann bon gaEergleben (^offmann unb
ffti<i)tex, ©d^Iefifd^e 3SoIf§Iieber, @. IV) dertrat, gurürf-

gen)iefen unb bemerft: „2Ber bie gol^Ireid^en beutfd^en SSoIf§»

lieberfammlungen burc^fie^t, fann leidet bie $8eobad^tung

mad£ien, bafe bie Sieber in gang 2)^ittelbeutfd^lanb unb am
9tf)ein, fotoeit er burd^ ba§ D^eid^ fliefet, fd^riftbeutfd^ ge=

jungen unb aufgegeid^net toerben, ba% I)ingegen im 9'Jorben,

auf i^Iattbeutfdjem ©ebiet unb im ©üben, in ©d^toaben unb
S3at)ern, in ber ©dfitoeig unb in Öfterreid^ bie SO^unbart in

ilinen borl^errfd^t. — 2lud^ bie 2SoI!§Iieber, bie un§ au§
ber Oberlaufi^ unb Oberfad^fen, au§ ^f)üringen unb ben
2)^aingegenben, au§ bem Dbentoalbe, bem 2;aunu§ ufto.

befannt lourben, finb frei bon ber 2?cunbart. S)iefe (Sr=

fd^einung ift ia gong begreiflid^. ^ier in SJJittelbeutfd^Ianb

unb am 9il^ein maren bie alten ^eereSftrafeen, liier fanb

bom 15. ^al)rl)unbert ab ber ftörffte StuStaufdf) be§ 2SoIf§=

lieberfd^a^eS ftatt, t)ier entfernen fid^ au(!^ bie tieimifd^en

SP^unbarten nid^t fo ftarf bon ber ©c^riftfprad^e, al§ ha'iß

ha% SSoIf nid^t ol^ne gu grofee @d^n)ierigfeit ein fd^riftbeut»

fd^e§ Sieb fidf) merfen fönnte. ®em 9^orben gu beginnt an
ben ©rengen be§ 9^ieberbeutfd^en auä) ba§ munbartlid^e

Sieb. 9ieifferfd^eib§ Sammlung toeftfälifd^er unb Sw^mül^»
Ien§ ©ammlung nieberrf)einifdfier SSoIfSlieber entfialten

neben gat)Ireid^en [)od^beutfd^en bereite mefirere nieberbeutfd^e

Sieber. ^n Oft^reufeen l^alten firfj beibe ©ru^^en bie äöage.

^n @d^Ie§tr)ig=.^oIftetn, im 3??ünfterlanb, in Si^^e, in
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Tledlenhmg unb Sommern i[t boS ^lottbeutfd^e foft oHeirt'

f)errfrf)enb, mit 2lu§nQF)me größerer ©tobte unb if)rer Um=
gebung.

2Bie im D^orben bcr grofee Stbftanb ber 2)?unbQrt oon

ber ©d^riftfprQ(f)c bie ^Qupturfacfie für bQ§ munbortlid^e

Sieb bilbet, fo im ©üben bie größere 3tbgefd)iebGnf)eit bom
5Berfef)r, benn I)ier ertönt ber 33oIf§gefQng bor ollem im
Oebirge. 2Iuc^ I)ier gibt e§, ft)ie ouf nieberföc{)i"ifd[)em (3>c=

biet, oHmötilid^e Übergänge, ^n Sc^moben, in Öfterreid^ifcf)»

®rf)Iefien unb in 33öt)men finb bie jc^riftbeutfc^en 2SoIf§Iiebcr

ebenjo f)äufig mie bie munbortlic^cn."

SBeiter fü^rt ^ouffen übergeugenb qu§, bofe biefe noc^

ber geogro^f)ilcf]cn SSerbreitnng gewonnene Flegel burd^ eine

bon ben Stoffen ouSge^enbe äft'eite Siegel forrigiert Irirb.

„2;ie borueI)mfte unb öltefte @ru|3^e ber 2SoIf§Iieber bilben

bie SaHoben unb bie ergot^Ienben 2iebe§Iieber E)öE)eren

8tiB. 2)Q§ finb bie Sieber, ouf bie ^offmonn t)inlt)ciTt,

mit Königen unb Stittern, @oIb unb perlen, eine burc^--

meg§ feiertQgIid)e ^oefie. ®ie finb on feinen £vt gebunben,

fie befingen oufeerorbentlic^e ©reigniffe, bie überall 2luf=

merffomfeit, ä'Jitlcib, 33ert)unberung ertoecften. ®ie tourben

früf)er bon ©olboten, ^onbmerfSburfd^en, ©tubenten, S?auf=

leuten bon £rt gu €rt getrogen unb mußten fo if)re lQnb=

fd^oftlidie unb f^rod^Iid^e 58efonberf)eit obftreifen. (Sie

mürben frf)on im 15. unb 16. ^ol^rl^unbert in Sieberbücf)ern

niebergcft^rieben, ouf gluQblöttern gebrucft, bon gebilbeten

Xonfe^ern umgeorbeitet unb berloren oud^ ouf biefem SBegc

bie urft)rünglic^en 3üge ber äJ^unbort."

ferner finb 2SoIf§Iieber mit ouSfd^Iiefelid^ lofoler Sör«
bung (oft mit berbem ©runbton) oud^ ©toleltbid^tungen.

Slber Qucf) im Saufe ber S^it f)ot bie ©^rocfie be§

SßoIf§Iiebe§ eine burd^greifenbe Stnberung erfol^ren. $Qf1e-

brouf (2SoIf§Iieber be§ brounfcfitoeigifc^en SonbeS. 93raun-

fdf)rt)eig. ä^ogogin 1897, 9^r. 9 ff.) fogt: „^m 15., oud) nocfi

im 16. ^o{)rf)unbert ift biefeS 2SoI!§Iteb, befonber§ ha§
Öiftorifd^e, no(f) foft rein nieberbeutfc^, im 17. übertoiegt

f(f)on bog fioc^beutfd^e, im 18. unb 19. ift bieg foft 5raein=

F)crrfcE)er. ß§ ift notürlicf), bofe bei biefer ©nttoirflung bie

uieberbeutfc^en SSoIfSlieber leidster ber 5BergeffenI)eit an=

I^eimfoüen unb 92eubilbungen immer f^^ärlid^er merben,

ebenfo, ba^ bie le^tern ficf) meE)r unb meJ)r bem ß{)arofter
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ber btaleftifc^en ^unft;)oefie angaffen. Sa nun btefe bon

Sourenberg bi§ gu ^Iau§ ©rott) borlDtegenb fjumortftifd^

i[t, fo befd^ränfen fid) auc^ bie bctreffenben 3SoIf§Iieber im
loefentlic^en auf ha^ t)umori[tifc^e @enre."

21I§ befonbere @ru|)pe ber ©iaieftpoefie bürfen bk
5tanälteber betrachtet n^erben, meift nur noc^ in bürf=

tigen tieften t)orI)anben. @ie iDerben, tDcnigften§ am 9lt)etn,

nur nod) bei bejonbern geftgelegen^eiten (^oc^getten nament=
lief)) getaugt (©tebenfprung mit gang berftümmeltem S^ejt).

Xa bicfen meifl blottbeutf^en Stangliebern bi§t)er faum bie

gebülirenbe 2t(f)tung gefc^enft morben ift (m. öergl. 2lnbree,

SSraunfc^m. 2}oIf§funbe', @. 478), fo fübre ic^ einige ber=

felben au§ bem S3ergifc^en on.

1. Entken, min Männken, geh met mi en't Gras,

Do piepen de Vögel, do kloppet de Häs;
Do bröllet de Osse, do schöllet de Koh,
Sohlet Entken^ min Männken, de Trommel doto.

S3armen.

2. Juchhei, Dräme Gretschen,

Juchhei, Jan

!

Magstu keine Buttermilch,

Wat magstu dann?
Dreimal Buttermilch und zweimal Wurst,
Und wer noch Bier im Keller hat.

Der leid't noch keinen Durst.

Bier im Keller,

Speck auf dem Teller,

Käs' und Brot im Sack;
Und wer das Mädel haben will,

Der bind' die Strümpfe schnack.

eiberfelb.

9^ad^ ber Sl^Zelobie: Sßtr minben btr ben Jungfernfrang.

3. ßabenbel, Tlt)vV unb Zi^t)mian,

2)a§ tnä^ft in unferm ©arten;
3Bie lange bleibt ber greier^mann?
^d) fann nid^t lang' me'br tnarten.

aBit)t)erfürt^.
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4. 2tm ^irc^{)of fte^t ein glie'^erj'traudö —
Ser S)orffct)uImeiftcr orgelt aui) —
miüdit bie 9lofen,

(5f)' fie öerblül}n.

eiberfelb.

5. Sd^ unb mein olteS SBeib

können fcE)ön tanäen;

(Sie mit bcm Xubelfocf,

^(^ mit bcm 3lonäen.

2(n berjc^. Orten.

6. Et geit nicks iiwer die Gemütlichkeit

!

0ha, oha, oha

!

Wenn de Yatter met der Mutter en der Heia leit

!

Oha, oha, oha

!

7. Danz, Mädelschen, danz.

De Schukes sind noch ganz.

Lot't deck nit geröen.

De Schuster mackt noch nöen.

eiberfelb.

8. So get et en der Welt;

Wenn nie Arpel schallt.

Dann schnitt me seck en den Dumen;
Dan kritt me leck're Prümen.

Ober: Dann kritt me get op de Knüwen.
Ober: Dann kömmt de Muader met dem Bessem-

stell,

On haut em op de Knüwen.

9. O, bu lieber 3fuguftin,

Siae§ ift t)in!

@elb ift n)eg, @elb ift föeg,

Sluguft, ber liegt im 3)recf.

O, bu lieber STuguftin,

Sltleg i[t ^inl

10. Hopp, Marjännschen, Koffekännschen,
Lot de Pöppkes danzen.

Nen guaden Mann, nen ät'gen Mann,
Nen Mann van Komplesanzen.
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11. SGßeifet bu nid^t, too 5Jrombad^*) liegt?

^rombod) liegt im ©üm^fd^en.

2lHe WdbdfQxi friegen 'nen Tlann,

Unb irf), iä) frieg ein ©tüm^d^en.**)

SEßi^^erfütt^.

12. Kipendreger, hedo

!

Dirtne Kipe stet do

!

Alle Eier sind verkofft,

On dat Geild, ess ganz versopen;

Heideldildi, Heideldomdo.

13. Jud kaput; .lud kaput,

Ess alt wiar en Jud kaput.

Jud kaput, Jud kaput.

14. ©iebenf^rung:

a. TJss Pitter on uss Oberam,

Die kuonen schön danzen;

Huge Sprönk die meiten se nitt.

So langsam öwer de Bön.

Slemfd^eib.

b, ßönnt it)r nirf)t bie ©iebenj^^rüng,

^önnt il)r fie nid)t tansen?

®Q ift mancher ©belmann,
®er bie fieben (Sprung nic^t tann:

^ä) fonn fe, id^ fann fe.

eiberfelb.

®en Stanäliebern fd^eint urf^^rünglid^ fdft ouSfd^Iiefeltd^

ber SSierseiler ^ugrunbe iu liegen. ®ie 2)^ufif n)irb biel-

fotf) gefungen. ®er 93au ber SSerSgeilen ergibt meift fofort

bie ^QftQrt CA Zaü-Malm\ "'* %cäi-Ma\o^)? ufh).).

(so toeit über bie ©^rod^e be§ 2SoI!§Iiebe§. "^nt gorm
besfelben fei im Slnfd^Iufe an SSilmar bemerft, bofe im
5ßoIf§Iieb bie toirflid^ erlebten 3wftänbe unb @mt)finbungen

rofdE) unb bemegt, mie ha^ ^erg in biefem 3)?omente felbft

ift, rfiopfobifd^ t)ingeh)orfen merben. „S'^ur bie belnegteften

3)?omente toerben feftge^alten ; Quf bie 3lu§füIIung ber

*) 2lud^ anbete Orte loerben genannt.
**) kleines ^inb.
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STcittelglieber, auf bte ®Qr[teIIung bcr ©ebonfert, auf bic

Färbung ber 93ege5enf)etten, auf bie STuSmalung unb ®(^tl'

berung legt ba§ 5BoIf§Iteb md)t ben geringften Stfäent, unb

baburdf) unterfdieibet e§ ftcf) gerabe bon bem ^unftlieb"

(SStImar, ßtteraturgef(f)id)te 18, ©. 223). ®cr fede @t)rung

bort ©ttuatton gu ©ttuatton tft d)araftertfttf(f) für ba?>

SSoIfSlteb. Sn if)m tft bie 5©tafür unb gfJegelloftgfett bc^

grünbet. ®te äufeere gortn rt)irb btelfad^ bernac^Iäfftgt

:

bie @tttt)finbung mad^t alle?. Tarin liegt ba§ it)m eigene

ntufifalifcfie SBefen begrünbet, ba§, toaS unmittelbar gum

©efang rei^t.

@o finb rt)ir fc^on untDiüfürlirf) gum 9tt)t)tf)mu§ be§

58oIf§Iiebe§ gefontmen. 3)?ag aitd) bagu ein berufenerer

($ilbebranb§ SSorlefungen über JRI^tjtfnnif unb SO^etrif; ni.

bergt. au(f) f. ^Beiträge, 1897) ha^ SBort net)men.

„'3^em SSerfe liegt ber alte germanif(f)e unh inboger=

ntanifcfie 4^ebige rf)Qtlimifd)e 9ftat)inen gugrunbe, in bem bie

3eile fi($ auf unb ah betoegt; unter feinen 4 Hebungen
geidfinen fid^ meift 2 al§ ftärfer betont au^, e§ finb bie

^auptFiebungen. Diid^t immer finb alle Hebungen au§=

gefüllt; an ©teile ber lebten fann, toie in ber !0?ufif, eine

^aufe treten. 3luf bie Qal)l ber ©enfungen fommt'S nid)t

an; mand^mal fallen fic gmifcfien ben Hebungen gang au§,

bann füHt bie Hebung aöein ben Zali: ber erften Hebung
fann ein ein= ober mebrfilbiger Sluftaft borl^ergetien. @o
menig inbeffen bie ©enfungen im SRafmten be§ 58erfe§ mit»

?läl^Ien, fo berleif)en bod) fie ber S3etDegung be§ SSerfe§ feinen

(If)arafter. Tiefer ift geFienb ober fd^rcttenb, menn eine

einfilbtge ©enfung gtoifdien hen Hebungen ftef)t, {)ütifenb,

tnenn bie (Senfung gtnei ©üben ääf)It. @ef)r beliebt ift,

mie bei mobernen Tid^tern, bie barin bem S5oIf§Iieb folgen,

bie 2)^ifdf)ung beibcr (Songarten. Slbgefetien bon biefen

©runbregeln gibt c§ nocf) eine 2)?enge einzelner r]^t)tF)mtfd^er

.^unftmittel, mie bie Häufung ber Hebungen ober ®en=
fungen an beftimmten ©teilen, ba§> Umlegen be§ W)t)ii)mu^.

Tie STniücnbung biefer ßunftmittel ift ouf§ regfte bem ^n«
I}alt unb ber ©timmttng ange^iafet.

5ür ben JReim ift foIgenbe§ gu bead^ten: ?Jid)t ber

gleid)e .f?Iang allein ntad^t ben redeten JReim, fonbern @Ieid^=

I)eit unb Ungleidibeit jufammen, unb gum 9^eim gef)ört nid^t

blofe baS' gleich 5?Iingenbe bom 2So!aI an, fonbern ebenfo

®$ell, a3oIl§lieb. 6
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bog t)erjd)ieben Alingenbe, bo§ bem Slonbofal al§ Stnfafe

t»orangei)t. ©B ftellt ficf) I)erau§, bafe ber Sftetm

an @(f)önl)eit gelrinnt in bem ä^afee, toie bem ©leieren

borin ein Ungleiches, bem einflang ein B^ieflonö gegen-

übertritt. ®af)er bie greube be§ 2SoIf§Iicbe§ an bem fo»

genannten unreinen 9^eim unb ber ©iffonang. ^E)nlid^

ift ber (Stabreim aufäufaffen. $ier ift bo§ @Iei(f)e ber

^onfonant, haS^ Ungleicf)e ber barauf folgenbe 5ßofaI, b. ^.

ber @tammbo!aI, ber S^onträger be§ SBorteä. Unb auc^

f)ier iDaltet in ber 2}erf($iteben!)eit be§ SSofaleä ©efe^mäfeig»

feit. „3ur fSa^e," fäfirt ^ilbebranb h)ettert)in fort, „ift

nod^ gu erinnern, ba% ber 9leim in beiben formen mit

feiner 2lrt unb DIatur recf)t eigentlich in§ ID^ufifalifd^e ein»

f(f)Iägt, mie benn alle§ metrifdie unb rf)QtI)mifcf)c äßcfen

äule^t unter ben (Sefid)t§^unft ber Wlu\il fällt. @§ ift toie

im 2:onIeben bie 3)?if(^ung ober ber Söedifel bom ©inflang

unb S^T^ieüang, bon ^onfonang unb ©iffonang, mag bem
[Reime feine ©d)önl)eit gibt, mie bem [Rl^tittimug überl)au^3t

autf)" (Ö. ©afir, ®. beutfcfie 5ßoIf§Iieb, @. 16).

©t)rad}e, 9^E)0tl^mif, D^eim, Tlclobk ert)alten it)re boHe

Stuggeftaltung im S^anglieb. „®er ^nl)alt trägt jefet erft

ben @teg über ba§ blofee Stem^o babon, ber freie ©d^toung

be§ 2;änäer§ über bie gebunbene 2lnftrengung be§ 2tr»

beiterS (im 9iammlieb, gladjSrefflieb, Srefc^erlieb ufm.;

Stnmerfg. be§ SSerf.). „®a§ ©dfinaber^ü^fl ift bal" ^m
Srnfc^Iufe an ©c^meHer (S3aQerifcf)e§ Söörterburf) II, ^p. 587)

gibt ^. 9iei§fel (2tntf)ropo^I)i)teia II, 117) folgenbe fSv-

läuterung ba^u: „@c£)nabal)ü^fel ift nacE) ©d^meßer eine

metom}mifdE)e ^Segeid^nung für ein furgeg, au^ einem ober

gmei Steimpaoren, febenfallS an§> bier Slbfc^nitten ober

Beilen beftef)enbe§ ßiebd^en, ba§i nac^ gemiffen lanbläufigen

^anamelobien gefungen unb l^äufig bom ©änger ober

länger au§ bem (Stegreif gebid^tet mirb. (Sc^nabat)üt)fcl

begiefit fid^ narf) (Sd^meHer auf (Sd^nitterl^ü^flein, auf bie

ehemals üblidEien ©d^nittertänäe, (Sc^nitterl^ü^fe. SBeil ber

STugbrudf felbft au§> ber (Sod^e nidEjt mef)r gang flar ift, fo

ift er burdE) ein gemiffeS ©fielen mit ben ßauten, nad^

allen SSofalen bariiert, g. S8. @df)nobaF)i^fI" ufm.

S)ie Heimat be§ (S d^ n a b e r f) ü ^3 f I ift 33a^ern unb
Öfterreid). ©ort finbet fid^ bereits im 12. ^ai)t^nnbeti

„ba^ gong fdE)naberl^ü|)fIartige, nur um gtoci Seilen er«
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toettcrte SiebeSliebletn in einem 33riefe 2Bernf)er§ bon

Stegernfee:

Du bist min, ich bin din ufm."

eg E)at fidf) nad^ SBeften bt§ tief in bie ©d^meig f)inein

fortge^flangt; auä) in (Sd^toaben unb ©Ifofe ift e§ befonnt,

ferner in $tF)üringen, (SdE)Iefien. SSon gang bcreinäelten

5ru§na{)men obgefefien ift e§ in 9^orbbeutf(^Ianb unb im

meftlid^en SO^ittelbeutfd^Ionb unbefannt. „@in ed^te§

©d^noberliiipfel beflel)t au§ einem einätgen SSierjeiler bon

od^t Hebungen, e§> fteEt in einer eingigen @tro|:f)e ein

(55anäeB bor. ®§ mirb in ®ur gefungen unb in 58at)ern

gern bon ber 3it^ei^ begleitet. @§ mirb nod^ immer in

feiner Heimat, ober aud^ anber§mo auS^ bem ©tegreif ge=

bid^tet unb gmar in ber SWunbart" (®. ^. SD^et^er, beutfd^e

58oI!§funbe, @. 316). 2fn ba§> ®(f)nQberF)ü)3fI fdE)Iiefet firf)

oft ber Nobler.

®er Slnfd^auung, ha§ ©d^nobal^übfl fei qu§ bem 58ereid^

ber bQt)rifd^*öfterrei(f)ifd^en 2II|3enlQnber nad^ SBeften unb
^Fiorben getoonbert, tritt @. ®unger (Söuttfe, ©äd^f.

3SoIf§funbe*, @. 265) entgegen unb fprid^t il^nen oud^ in

ben übrigen, oben genannten Säubern unb ßanbftrid^en

'^eui]ä}\anb§' $eimat§redf)te gu, aüerbingB unter ben ber=

fdjiebenartigften S3enennungen (@d)lumberlieb, 9lunbä ufm.).

@§ bürfte jeborf) nodf) eingebenb gu prüfen fein, ob bie SSier»

geiler 9'Jorbbeutfd^Ianb§ (m. bergl. u. a. ®tradf, ^effifd^e

aSiergeiler in ben ^efftft^en blättern für SSoIf§hinbe I)

mit ben ®d^naberf)ü^)fl bijllig ibentifd) finb. ©tradf ^ebt

nur tfirc 33ermanbtfd^aft mit ben ©d^naberbüpfl f)erbor.

®in§ gel^t au§ ber Prüfung ber beutfdfien 2SoI!§Iieber un»

ftreitig l^erbor, nömlid^, ba^ bie grofee Tlef^v^a^l berfelben

au§ SSiergeilern beftebt. 3)?and^e fed}§äeilige ©trobbe Irirb

nur bmä} SBieberl^oIungen ou§ einem SSiergeiler gum
@edf)§geiler. S)oneben erfd^eint ber B^eigeiler. .Qünftlidfier

@trot)benbau ift bem SSoIfSliebe feiner gangen 9^otur nacTi

gulüiber.

6*
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TU. S)le aßeifc (Sricloöie) i)e§ ^am^t^an^.

^m ©rafen bon ^obSburg fingt ©deiner:

2Bte in ben Süften ber ©turmtoinb fanft,

Tlan Ireife nid^t, bon Tonnen er !ommt unb brauft,

Sßie ber Quell qu§ berborgenen S^iefen —
©0 be§ @Qnger§ ßieb an§ bem Innern fcEiallt

Unb toedfet ber bun!eln ©efül^Ie ©eiDoIt,
' S)ie im fersen lüunberbor fdfiliefen.

2;a§ ift bie 3??Qd^t be§ (SejangeS, Ireld^e unfer grofeer

®id^ter mit biefen un[terblic^en SBorten fd)tlbert, aud^ bie

Tlaii)i be§ $8oIf§gejange§, ber bie fd^Iummernben @efüf)Ie

in be§ 9??en[d^en 33ruft toerft unb läutert, toeil er jelbjt in

SBort unb SBeije bom @efül^I be§ SSoIfe§ getrogen unb burd^=

geiftigt toirb.

SBenben iDir unjere 2lufmerfJQm!eit ber Sßeife, bem
mufÜQÜfdien (Semonbe be§ 5SoIE§Iiebe§, äu, unlögbar mit

bem SBort berfd^molsen gu einer f)armonijd^en ®in()eit.

®er ®idf)ter be§ SSoI!§Iiebc§ ift in ben meiften gäöen
auä) ber ©änger beSfelben. @r gibt it)m bie SBeife mit

auf feinen äßeg, fei e§ in einer gong neuen i^oxm ober bofe

er feine SBorte einer bereite borf)anbenen, befonnten SWelobie

anbofet. 3Bort unb SBeife finb mitl^in eng berbunben. ®iefe§

2?erf)Qltni§ mufe un§ nod^ einige 2lugenblidfe befcE)äftigen,

nomentlid^ in feiner gefc^idEitlid^en ©nttoicflung. ^snnig unb
unIi3§bQr toor biefe§ $Berl^aItni§ bi§ auf 0|3t^. $8i§ gu

biefer 3eit ober gum Slnfong be§ 17. ^al^rl)unbert§, finb

„SBort unb SBeife nur gmei bon einonber untrennbare

(Seiten beSfelben .^unftmerfeS, bie erft gemeinfam mit ein=

anber ein ßieb bilben." Sieber, bie allein bem $ßebürfni§

ber Seftüre au genügen getrachtet tiötten, gab e§ nid^t. ®er
©id^ter be§ ßiebe§ gab it)m ha§ mufifalifd^e ©etoanb unfel)l=-

bar mit. S)ie SWelobie mar enttoeber neu erfunben ober

einem ölteren ßiebc entlel^nt. SBäfjIte ber ©ic^ter für fein

ßieb eine alte 3Beife, fo trieb il^n bogu bie Jöeliebtl^eit ber»

felben ober bie ^tOnüd^feit ber gum Slugbrudf gebrad£)ten

@efüJ)Ie. „ßeiber aber bleiben mir faft bei oEen, bem
16. ^at)rt)unbert borauftiegenben ßiebern unferer ©amrn-
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hing imh ouc^ bei gar bielen Öiebern be§ 16. Sal)rl)unbert§

ol)ue Hunbe bon il)rer 3«eIobie" (91. b. ßiliencron, ®ie

I)i[torijd)en ^ßoüglieber ber ©eutfc^en bom 13. bi§ 16. ^al)r=

l)uubei-t; ^J?Qd)trag ©. 2).

®ie SKelobic ber ßieber fann entlDeber burd^ il)re SSer-

binbung mit beni Zeict burd) hen lebenbigen ©efaug gu

unferer i^^enntniS gelangen, ober bnrdf) 5lufäeid)nung öon

Ze^t unb STZelobie. Slber biefe ä)?ittel berjogen für bie

SÖIüteäeit unfereS 33oIf§gejange§ foft gänälid). @rft im

16. SQl^ri)unbert beginnen bie 2lufäeic£)nungen «nferer

SWelobien reicher ä« beerben.

eine lDid}tige Quelle für bie SDJelobien ber SSoIfSlieber

finb bie broteftantifd)en ©efongbüdier. SSielfod^ griffen bie

9fteformatoren äu ben beliebteften ^JSoIfSliebermelobien, um
il)nen it)re ^irc^enlieber ouäubaffen; bie 3SoI!§meIobieu

mürben gu (JI)oraImeIobien. ©in Qbnlid)e§ SSorgel^en be«

obQc^tet bie Heilsarmee befanntlic^ nod) beute. ®ie bro=

teftantifd)e ^ird)e bfrobfte bamit auf bie Tlelobien ber

©trafee bQU geiftlic^en ©ebalt ber neuen Öebre, toie einft

bie ^eibenbefebrer e§ mit ben S3olf§feften gemodit bitten.

STber neu gefd^affene ^ircbenliebermelobien icanberten ha^

gegen aud} auf bie ©trafee 1)'müu^, g. S3.: S(u§ tiefer 9^ot;

@in fefte $8urg (b. Siliencron, 9Jadbtrag, @. 3).

Sieben ben b^oteftantifcben ©efangbüdbern, äeitlid) fogar

bor benfelben, taueben feit 1512 gebrudte ©timmbefte auf,

meldte bielfad^ SO^elobien neben ben Siegten entbalten. ©old^e

(Sammlungen fommen äiemlid) böufig burc^ ba§ ganse

16. ^abrbunbert bor.

S)a§ finb bie b)efentlidf)ften Quellen unferer mufi!alifd)en

^enntniffe für ha§> ältere SSoIMieb. Über ben äßert biefer

äRelobien mog b. ßiliencron (9iad^trag, @. 9 ff.) ha^ Söort

nebmen.
„S)ie 2^oI!§meIobien geigen aud^ if)rerfett§ genau bie

gleicbe "iftatuv, ruben, h)a§ Sionalitöt unb Sftb^jtbmuS be»

trifft, genau auf benfelben ©runblagen, ioie bie SRufif ber

©dbule. ©in ^unftlieb im beutigen @innc gab e§, gegen«

über bem SSoIfSlieb, nodf) nidf)t; oud) nid^t, ober bielmebr

am aHertoenigften, barf man ettoa ha^ meifterfängerifdie

Sieb al§ einen ©egenfa^ biefer Slrt faffen. ®ie ^unfi,

Ipeld^e in 5?irdE)e unb ©dbule gelebrt unb geübt marb, mar
biefelbe, bei ber auc^ bie faJirenben ©änger unb ©vieler.
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bie 'Minm-- unb SOIeifterjänger in bie @d)ule gingen; e§ toar

biefelbe ^unft, bie fid) auf i)unbert Sßegen unter ollem

SSoI! Verbreitete unb bie oud) ber rein üoIf§mäfeigen 33iufif

it)re Spiegeln gob unb il)re S3al)nen boräeidjnete. äöie benn

überJ)au;)t oUer 3SoIf§gefang bi§ äu getoiffem ©rabe immer
nur ein JReflej ber St^unjtmufif feiner ober einer frülieren

Seit ift. Slu§ ficf) felbft I)erau§ fct)afft fi(^ „ber SSoIfSgeift"

ebenfolDenig eine eigene ^unft ber Tlu\it, toie er fid» feine

eigene ^unft ber ä>ZaIerei ober ©ful^tur fd^afft. Sißot)l aber

fprid^t er in ben formen ber anberSmo ern)ad)fenen ßunft,

inbem er fie bor oflem gern ber fd)ulmäfeigen Mnftlid^feit

entfleibet, feine eigene S(rt gu benfen unb ju enxpfinben au§.

<Bo toenig aber nun im 16. ^at)rl)unbert ba^ 2SoIf§mäfeige

in biefem @inn überl^au^t fd)on auf eine einselne klaffe,

auf bie nieberen, bie länblic^en ®d)idt)ten be§ SSoIfeS bc=

frfiränft Wav, fonbern bielmel)r ein unb berfelbe S^q, 3^on

unb 5^Iang öoIf§tümIitf)er ©mpfinbung nod) burd^ alle

^loffen beä $ßoIfe§ ging, n)enn aud\ nid^t mei)r burd^ aße

^-erfönlid)feiten, ebenfotoenig gab e§ bamal§ ein SSoIfSlieb,

beffen ©d^ö^fung unb ©efang ben unteren S^legionen be§

33oIf§Ieben§ allein angefallen märe, fonbern ba§felbe Sieb

n?arb bor ^aifer unb iiönigen mie beim Iänbli(i)en Sians,

baSfelbe bon unb bor Surft unb ©berft mie bon unb bor

bem legten ßanbSfned^t, ba§felbe bon ben funftreidjften

SPieiftern beg @a^e§ ober be§ «Spielet mie bom 33urfd^en in

ber ©c^enfe, ja enblid^ baSfelbe in ben gemeii)ten 9iäumen
ber ^irdf)e mie auf bem äJZarft gefungen. ®erfelbe @til,

biefelbe S^unftregel bei)errf(f)t baä ©ange. @ie ftanb ja in

alter Übung unb tpar längft aller 2öelt in§ S3Iut gegangen,

©ong gemife aber tiaben mir unter ben ©d^ö^fern fold^er

äJJcIobien neben ben eigentli(^en ÜJieiftern, bie, mie mir

miffen, bie ©rfinbung folcfier Sieber feine§meg§ etma unter

it)rer Sßürbe ad^teten, menn fie aud) nic^t meiter grofee @t)re

bamit einäulegen baä)ten, äunäc£)ft unb äuerft an bie äat)!*

reid)en fonftigen gutgef^ulten ©änger unb Tlu\iUv ju

benfen, bie au^ allen @dC)uIen t)erborgingen, barunter gemiß

biele Wdnnev, bie, mie mit ber ^raji§, fo aud^ mit ber

S;t)eorie rcd)t mot)I begannt maren. @§ braudE)t un§ be§=

megen burdf)ou§ nid^t fo fet)r äu munbern, menn biefe ßieber

feine§meg§ jenen @rab bon @infad^t)eit unb ^unftlofigfeit

geigen, ben mir mit ber SSorfteEung eine§ SßoIfSliebeä gu
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öerbinben 0eli)ol)nt finb." Söead^tet man ferner, bafe e§

bamoB nocf) feine lDirflid)e ^nftrumentolmufif gab, \o mufe

man unbebingt gugeben, ba'^ gerabe bag $ßoIf§Iieb im
äTcittelpunft be§ gejamten mufifalifd)en ßeben§ jener 3ßit

[tanb, jelb[t für ben Zam. 2tIIerbing§ taud^t bereite im
16. ^af)rf)unbert aud) fd^on inftrumentale Xanämufif auf,

n)elcf)e [idö aber in if)rem mufifalif(f)en @ef)alte neben bem
SSoIfSliebe nid^t bef)aupten fonn. 2luf bie n)eitere (Sntnjidf-

lung ber ^nftrumentalmufif (a9?arfc^ ufrt).) fann t)ier nid)t

eingegangen toerben.

„Sluf biefe Slrt fei)en mir alfo ba§ Sieb aieniUd^ alle

©eiten be§ ä)Ju[ifIeben§ jener 3eit burd)bringen unb er»

füllen. 5lbgefeJ)en öon feinem eigenften ßeben aB 2)^inne»

fang, ü)?eifterfängerton, n)eltli(^e§ unb geiftlid)e§ 23oIf§lieb,

bient e§ bem 2)^eifter al§ 3)iotib für feine fird)ltü^en S^om=

|)ofitionen unb al§ S^enor feiner fontrapun!tifcf)en toeltlidjen

(2ä^e; e§ ftattet ben 5tana au§, e§ bient ber ^nftrumental»

mufif al§ Stoff, ben SSirtuofen al§ Unterlage it)rer ^unft

unb ßunftftüdfe; e§ mar aber aud) t)od^ unb ebel genug, um
bie ^irc^e mit einem neuen unb i)errlict)en ©emeinbegefang
au§3uftatten" (b. Siliencron).

SBaren fo beim @ntftei)en be§ 23oIf§liebe§ SSort unb
Sßeife untrennbar öerbunben, fo mar e§ ami) in ber 5olge=

äeit beim SSortrag. 9Zur bur(^ ben ©efang mürbe e§ ben

3uf)örern bermittelt unb übte burd^ ben ©efang aud^ feine

2Bir!ung auf bie SSortragenben unb ©önger felbft au§. Sßir

fönnen un§ bie§ innige SSerbältniS faum ganj !Iar machen,

menn mir un§ bem ©tubium be§ SßoIf§Iiebe§ au§ S3üdf)ern

mibmen ober aud) bereinäelt burd^ ein alte§ S^Jütterc^en,

burd^ einen gitternben ©rei§ flangloS bie§ unb iene§ Sieb

bortragen laffen. Unb auc^ bie inbirefte SiBirfung au?

ber mufifalifd^en Überfe^ung ber gebrudten 5ßoIf§meifen

bermittelte nur in gäuälic^ abgeblofeter gorm bie urfprüng»
lid^e, frifd^e Slrt be§ 2SoIf§gefange§.

Wflit bem ©efang fd^eint man fid^ au§fdf>liefelidf) beim
SSortrag fird^Iid^er ßieber, namentlidf) ernfter 9Zatur, be-

gnügt äu t)aben. ©o melbet bie ßimburger (Ifironif bei

bem eingebenben 53erirf)t über bie 5aF)rten ber QJeifeler nur
bom ©ingen ber berfd^iebenen ßieber. 2tber faft im un»

mittelbaren 5InfdE)Iufe baran tieifet e§: „^n berfeibigen Seit

fung man ein neu Sieb in 5teutfd£)en ßanben, ba§ mar
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gemein äu pfeifen unb gu 5£rommeten unh äu allen greuben."

(Später t)eifet e§: „Sn bemfeibigen ^ar jung unb pfiffe

man in allen biefen J3anben bife ßieb" ufto. Wlan bebtente

fiü^ alfo äur lüirfjameren mufi!alifd)en ©infleibung auc^ be§

^45feifen§ unb ber berfd^iebenen SP^ufifinftrumente.

©ft trat nocE) eine 2lrt bramatifdier ^anblung l^ingu,

toobei ber Bw^iörerd^or an getoiffen ©teilen mit lautem

<gd)all einfiel. Slber aud) fc^reitenbe unb tanäartige S3e=

toegungen öerfd^mäl)te man ntd)t. ©ans auSgeftorben finb

biefelben aurf) f)eute noif) nid)t. ^m S3ergijdE)en lüirb faum
eine j^od^äeit in ben unteren SSoIf§f(f)id)ten gefeiert, bei ber

nicl)t äum ©c^Iufe haS' Sieb angeftimmt mirb: „£>, bu lieber

Stuguftin", ober „3Bir toinben bir ben ^ungfernfranä" ujlD.

Xabei bewegt fid) alt unb jung, äJJännlein unb Sßeiblein,

im arteigen, toeldjer burd) ^wfefcili/ Püffen ufiD. unterbrodien

n)irb. 2tuc^ biefer Sieigen, ber einft mit bem SSoIBgefang

fel^r I)äufig berbunben iDar, I)at fic^ in bie ^inberlDelt ge=

flüd)tet unb ift l^eute noc^ namentlid^ bei ben Wdhä)en
auäutreffen, trenn fie alte SSoIfSlieber, borab S3aüaben,

auf freiem ^la^e fingen (g. 33.: ßl^riftind^en fafe im @ar»

ten ufU).).

Überall fonnten toir bi§I)er beim SSoüSlieb fcftftelten,

ha^ e§ burdimeg bon mel)reren in ©emeinfd^aft gcfungen

mürbe. ®arauf ift e§ bered)net, unb barum berbient e§

aud) fc^on ben Sf^amen „$8oIf§Itcb, SSoIBgefang". S)afe

baneben bie SSoIfSlieber in einfamer ^laufe, an biefer ober

jener Strbeit»ftätte ober bon einem eingelnen SBanberer

gefungen tourben, fann nid)t geleugnet merben. „Slber

meift loar ba§ ©ingen be§ öiebe§ eine 2Irt fc^Iid)ter Stuf»

fülirung, eine 2lrt „©efamtfunftmer!", an oem 2)id)tung,

©efang, 5£anä unb bramatifd^e ^anblung Slnteil I)atten.

5ßorau§fe^ung bafür mar buvä^au^ ber ©runbfa^: „Steine

©efelligfeit o^ne Sieb" (S. ©a^r, ®a§ beutfd)e aSoIfglieb,

@. 10 f.).

®ie ©efelligfeit unferer SSorfaI)ren fanb im Sieb ifiren

berebeltften StuSbrud. ®a§ mar nur möglid), menn bie

@efang§funft gang allgemein berbreitet iDar, toeit ber=

breiteter al0 Iieute, ipo fid) immer nur ©ingelne berfelben

rül)men fönnen. 9^ur unter biefer 2Sorau§fe^ung berftetien

mir Sutl^er§ SBort: SBcr nid)t fingen fann, ben fel)e id^ nid^t

anl ^ebermann fong unb fannte baB SSoIfSlieb, ieber ©tanb
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in (Stobt unb Öonb. SCÜerbingS toar biefe Kenntnis mit-

unter auf bie ^^oIf§lieber einer ©egenb, eine§ (Stammet,

einer ^olUavt befdjrünft. ®ie Siebe aller ©tänbe toar

bem a^olfbliebe iUQewanbt: „©§ gab bamalg auf biefem

©ebiete nod^ ein ©efamtleben ber gansen S^iation. Gebern

2;eile be§ $ßoI!e§ toar ba§ aSoIfSlieb ein $8ebürfni§. ®a§
aSoIfSlieb ipar eine Wladjt im ßeben ber Öffentlic^feit."

Xe§ beutfc£)en 5ßoIfe§ Strt prägte fid) aB fold^e in feinen

ßiebern unb bm unfet)Ibor antjaftenben äl'ielobien ent*

fct)ieben unb bebeutfani au§. Unfer SSoI! i^at eine nationale

Eigenart unb unterfd)eibet fid) barin fd^arf bon ber ber

9^ac^borböIfer, g. 33. ber ©laben, ginnen, Litauer, ©rofee

SSertoanbtji^aft meift fie bogegen mit ben SSoIfSgeföngen

unb it)ren 2l?eIobien in ben norbgermamfd)en ßänbern

(2;änemarf, Sd^toeben, D'Jornjegen) auf, tüenn e§ aud^ t)ier

einem mufifalifd) @etd)ulten leicht möglid) ift, bie ^^b=

fd)attierung ber berfc^iebenen 2SoIf§d^ara!tere in ben 5ßolf§»

roeifen äu erfaffen unb äu fennäeid)nen. SSruinier (2)a§

beutfc^e ä^olJSlieb, @. 3 f.) äufeert fid) barüber mit folgen»

ben aSorten: „®afe bie beutfd)e SSoIfStoeife fic^ außer»

orbentlic^ fd)arf bon ber flamifd)en, litauifd)en, finnifd^en,

npeniger ftarf, aber bodj beutlid) genug, bon ber italienifd)en,

franäöfifd)en, |panifd)en, aber faft nid)t bon ber ffanbi'

nabifdE)en unb nieberlönbifdfien bem ©inbrud auf ben ^örer
nad) unterfd)eibet, bag t)ört aud^ ber mufifaltfdE) Ungefd)ulte

jofort t)erau§; er mirb aud^ ben ©runbton ber beutfd^en

aSoIfSfeele, bie mit bem ©igenften feufdf) äw^üdtialtenbe,

finnige unb unberfünftelte, aber gerabe unb ftarfe ©infad)»

f)ett ber @etiit)Ie bernel^men fönnen, lüie fie bie beutfd)e

®id)tung in ben Siebern @oetI)e§, Ut)Ianb§, @torm§ mieber»

fpiegelt, ba§i beutfc^e Seben in Sutl)er, ©oetEie, ^afob
©rimm unb a3i§marrf. ©d^aufpielerei unb ©d^ni^rfel, traft»

lofe äßeic^Iid)feit ober tierifd>e 5iot)eit ber ©m^finbung
fennt fie nid^t. Slber morin eigentlid^ bie boülid^en Unter»

fd^eibung§merfmale liegen, ba^ tvivb nur ber erfat)rene ber»

gleid)enbe 3:onforfd)er fagen fönnen, toenn er e§ berftef)t,

auf ben Sttem be§ aSoIfe§ gu laufc^en."

eine grage entftet)t ^ter: SBie ftel)t e§ I)eute mit ben
3JJeIobien unferer 2SoIf§Iieber?

e§ ift nod) bem bisher ©efagten fd^on flar, bafe mir
bie SBirfung be§ aSoü^liebeS nur bann rid)tig beurteilen
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fönnen, toenn baijelbe onnäfiernb fo gefungen toixb, mie

el 3U feiner SBIütegeit bon ber 2tIIgemeinJ)eit be§ SSolfeg

gefangen tourbe. ©tufeen iDir eg nocf) bem ©efdEjmadE un=

ferer 3eit im ©efong 3ured£)t, bann tun n)ir il^m ©en^alt

an unb fönnen e§ nidjt objeftib beurteilen. @oII ba^ $ßoIf§=

lieb im redEiten ©eifte gefungen toerben, bann mufe e§ feinem

gangen tejtli(f)en unb mufifalifdEien äßefen nadt) erfafet unb
bie innere Harmonie biefer beiben ©lemente flar tuerben.

2)enn baä ^olUlkb ift, rt)ie roir bort)in nac^miefen, ein

Äunfttt)erf, ba^ feine Sln^affung an eine anbere ^unft-

ridfjtung Verträgt. ®aäu ift ba§ 5ßoIfglieb ein ec^teS l^unft«

merf, beffen gorm unb ^nl^alt auB einem ©ufe gefloffen finb,

burd^brungen bon edfit nationalem ©eift. „Stber auc^ bie

JSel^anblung ber $BoIf§meIobie feiten§ be§ fingenben SSoIfe^

äeigt oft funftlerifc^eä 33etoufetfein. SSielfac^ offenbart fitfi

in ben Greifen ber 0iaturböIfer fogar ein feine§ $Berftönbm§

für Eigenarten ber 3WeIobie" (ßödd, ^^ft)d^oIogie ufto.,

@. 426). $öefonber§ mertboQ finb nad^ biefer ©eite bie Söc«

obad^tungen bon ^rof. ^^ommer. Sie geringften Stblcei-

dfiungen fallen ben fangeSfunbigen SSoIfSfängern auf, „Safe

fidf) aud) im ä^ortrage ber SßoIf§Iieber eine gemiffe ^unft
burd^ bie Übung be§ 3wf<intmenfingen§ t)erau§gebilbet liat,

bermod)te id^ in €>bert)effen nod^ mel^rfadf) feftäuftetten. SBar

ber ^rei§ ber (Sänger unb «Sängerinnen boUftänbig, bann
toartete alleS auf bie beftimmte ^Borfängerin, bie ba§ Sieb

unb feine Tonart angab, unb an genau berabrebeter @teEe
fielen gelriffe ©timmen in ben ©efang ber übrigen ein.

^uf mid^ I)at ber ©efang ber 23oIf§lieber in bin (Spinn*

ftuben ftetS ben ©inbrudf n)oE)Iburd^badt)ter unb mit fünft-

lerifd^em <Sinn erlogener (Sange§art gemad^t" (S3ödfel,

(S. 426 f.). 3r. ^auffen dfiarofterifiert ben ©ottfdfieer SJolfg-

gefang mit folgenben SBorten: „3)?it merfmürbiger (Sidi)er=

^eit mirb immer ber ridEitige ^on getroffen, bie Harmonie
unb a^ieintieit niemals beriefet. ®er 3ßot)IfIang, bie feier-

lid^ borgetragenc ernfte älJelobie, bie bon allen (Sd)öpfungen
ber ^unftmufif böHig abmeid^t, eräielen einen ertiebenben

einbrudf." ^. Setoalter äufeert fidö über bie ^effifd^en SSoIfS»

lieber folgenbermafeen: „3)ie fieffifd^en SSoIfSmeifen er«

fd^einen faft nur in 2)ur, feEir feiten in Tloü, unb toetben

atüeiftimmig gefnngen. ®ie att'eite (Stimme gel)t cntmeber

mit ber SWelobie ober begleitet in ber (Sejte, Quinte unb
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Xerg. äBot)I mxh manchmal öon ben Surjc^en auc^ noc^

ein britter ^afeton angegeben, boc^ i[t bieg feine eigentlich

brüte Stimme äu nennen". @. i3cf)erer (2)ie jct)önften

beutjd^en SßoItSlieber mit itiren eigentümlict)en ©ingtoeifen.

2. 2(ufl. 1868): „33oIfgIieber finb ber fiarmonifc^en a3e=

gleitung njotjl fät)ig, ober fie bebürfen if)rer nidE)t. 2)ag

l^olf fingt fie ein=, in ber pfleget jeboc^ art^eiftimmig, teil§

in S^erjen, teiB mit ben notürlid^en S^önen be§ SBalbt)orn§.

@g ftimmt bie Sieber in ber Siegel fel)r l)od^ an unb fingt

fie flod)n)eg ol)ne oHe D^üancierung. ©ingen Surfc^en unb
äl^übd^en äufammen, fo fügen erftere ben n^eiblic^en ©timmen
lrol)l au(f) einen einfachen S9afe l)inäu, ober ber 5tenor fd)h)ingt

fic^, namentlid) in ben ^abenäen, über ben ©opran empor.

äTiit bem breiftimmigen «Safee iräre nun baS öarmonif(f)c

S3ebürfnig bei h^n meiften fiiebern am einfac^ften unb
natürlic^ften befriebigt, aßein mir finb burd^ bie öoHere

Harmonie frf)on äu fe^r bermöl)nt" ufm. Über ben ©ofe

beutfc^er, namentlich älpterifrfier SSolfälieber t)at fid^ ^om«
mer in feiner 3ettfc^rift „2)a§ beutfd^e SSolf^lieb" an ber«

fc^iebenen 'Stellen eingel)enb geäufeert.

dlad) biefen Stuäfüljrungen barf man eg motil beliau^ten,

ba^ baä SSol! ein gefunbe§ mufifalifc^eS ©mpfinben befifet

unb amar in feiner 2(ügemeinf)eit. @leidE)äeitig ift bem SSolf

bamit bie 5öl)igfeit gegeben, ä" fingen, nidlit nur bal ge=

fungene SSolfSlieb aufgunelimen unb äu beurteilen, fonbern

bagfelbe aud^ gu geniefeen. S)a§ £)i)v nidjt nur unferer

©änger, fonbern auc^ einfad^er ^anbmerfer, ßanbleute ufm.

befi^t oft ein ungemein feineS @efül)l für bie 9lirf)tigfeit

unb ©d^önlieit eineg Sieben. SBer einmal im Greife bon
SSolfäföngern aurf) ber einfad^ften 33ebölferung§flaffen ge«

feffen unb gelaufd^t I)at, mirb baöon ä" erjälilen tt)iffen.

2)?anc^er 2Jiufifbirettor fönnte bin einfachen 3Wann au^ bem
Sßolfe um biefe 5äl)igfeit beneiben. 9Jennen mir biefe Säl)ig=

feit furgmeg mufifalifc^eS 2Serftänbni§. ®a§felbe erbt fic^

bon @efd^lecl)t su ©efd^led^t fort, mofür 3. 33. S3öl)men mit
feiner oltererbten, immer nod^ geübten ^auimufif eine

trefflidie ^Huftration liefert.

eine meitere groge fül^rt un^ auf bo§ 23er^ältni§ bon
Zeit unb äßelobie gueinanber. ©. ^. 2)?et)er (®eutfd^e

SSoltSfunbe, ©. 324 f.) fd^reibt: „2)er fpracfilidfie SluSbrud

löfet oft äu toünfd)en übrig: bebeutungälofe Söörter, toie
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U)ol[)I, ficf), e§, let, ober gonä beliebige, toie bölpel, böl^el,

böl^el, iDerben eingefdjoben unb ©üben h)iebecf)oIt, beS

SWetrum§ ober ber ä^elobie f)oIber. S)ie 2)leIobie überragt

on ©d^önbeit meiften§ Ireit bie i^rad)Iid)e ©eftaltung. (Sie

quillt Im Sieb h)ie in ber 33QlIabe üu§> boEem bergen, ift

bober frifd^, naib unb einfod). @ie tennt urH^rünglicE) !eine

@d)nörfeieien, bodb bringen bie Wdhä)en 3. 33. in 9Zaffau

gern allerlei SSergierungen an, unb bie 33urf(^en n)erfen njilbe

,Sucbäer bagteifd^en. ®ie meiften ßieber merben ftimmig,

b. b« minbeftenS ätoei^timmig gefungen, iDobei fid^ ä. S3. in

9laffau bie gnjeite ©timme in S^ergen, Quinten, fellener in

©ejten betoegt, rt)äbrenb ber frainijd^e ©ottfcbeer bie ©ejte

ber Quinte borgiebt. S)ie norbbeutjcben öieber finb ntünnig=

faltiger rbt)tbmifiert, al§ bie fübbeutfd^en, bie bafür in ber

©d)n)eiä unb im Often ben Nobler entlbicfelt boben. S)ie

3WeIobie ift ftro^bifcb, getoöbnlid^ in bier, aber aud) in brei

Beilen gegliebert, n\d)t burrf)fomponiert. @ie fdbeut nidf)t

ben S^aftnjecbjel, in ber Siegel aber ben Übergang in eine

anbere S^onort. ^oäj in bem ^aberborner ßiebe bon ben

äh^ei ^önig§finbern, bie einanber fo lieb bötten, merben
alle ©tropben in S)ur gejungen, nur bie brüte, melcbe bie

erfte ^'ataftropbe fo ergreifenb fna^^ fd)ilbert, mit über=

rafc^enber SSirfung in Tloii:

Dat hörde 'n falske Rune (Jungfer)
In ere Slapkammer, weh

!

Se dede de Keeskes (^erädEien) iitdämpen;
Leef Harte bleef in de See."

SSir finb mit ben legten SluSfübrungen bereite auf bie

Stonart ber 5ßoI!§Iieber übergegangen, ©erabe auf biefem

©ebiete liegt ein mid^tigeS Unterfd)eibung§merfmal. SDa§

bänifd)e $ßoIf§Iieb ift burd^meg in S^JoH gebalten, ^n
©eutfd^Ianb, menigftenS in 9^orbbeutfd)Ianb, bürfte S)ur

bortniegen. &ani entfd)ieben toiegt S)ur im ebemaligen
33ergifd^en bor. gür bie S;onart be§ SSoIf§Iiebe§ fd)eint bie

ßanbfd^aft mefentlidb mitbeftimmenb gu fein. S3efonbere

^nnigfeit befi^t bie S^onart in Jtbüringen unb ©dbtoaben.

®ann bürften bie Sllpen folgen, unb im flad^en 9^orben

berrfd)t ein fraftboüerer Ston bor (nt- bergl. @. ^. 3??et)er,

®eutfd)e 23oI!§funbe, @. 319).
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Sur rtd^tigen ^Beurteilung ber mufifalifcfien ©eite un=

fere§ 3SoIf§Iiebe§ fel^Ien un§ leiber I)eute bie genügenben

©runblagen. Wlan 'i^at, nadf)bem Berber unb biele nad^

tf)m bQ§ SSoIfglieb neu su beleben juchten, ottäuje^r ben

5^Q(f)brucf Quf ben Xeici, auf ba§ SBort gelegt, au toenig nad^

ber SBeife, nad^ ber äl^elobie geforfcf)t. „S^av tft in ben

130 Salären, bie feitbem fiinftridfien, biele§ jur aBieber=

belebung ber berflungenen SBeifen gefd)e^en; aber ha^ boHe

Ceben be§ alten 5ßoIf§Iiebe§ fönnen rt)ir nidfit gurücfäaubern,

e§ f)at burd^ bie über 200iät)rige 5ßernad^Iäf[tgung einen au

em^finblidfien ©tofe erfialten. ©orgen toir tDemgften§ bafür,

ba"^, tDa§ babon nod^ Ieben§fä!)ig ift, erl^alten bleibt; forgen

mir bafür, ba^ iDenigftenS baS^ SBort be§ 58oIf§Itebe§ mit

lebenbig nac^fd)affenbem ©eifte, mit 33erftänbni§ betradf)tet

toirb. ®a3u gebort aber, ba% mir bor bem SSoIf§Iiebe bie

toten ®d[)ulbegriffe ber Ianbe§üblicben 3Ketrif unb JRbtjtbmif

abtun. SSeg bor bem SSoIfglieb mit Jamben unb Siroc^äen,

Xaftt}Ien unb 9rna^äftcn! SBeg mit ben lanbläufigen S3e=

griffen bon 9teim unb bom regelmäßigen SBec^fel smifc^en

•Hebung unb ©enhtng! Sa§ ift ©öenmetrif, frembe, un§ auf=

gcämungene, bie nidfit gum SSoIMiebe pa^i" (^. ®abr, ufm.

@. 15 f.).

3h)ar l^at man in ben legten ^abr^ebuten biele 2)?eIo=

bien unferer SSoIfSlieber gefammelt; aber biel bleibt nod^

biefer ®ette nocb äu tun. 5)ie ©cbtoterigfeit, bie gefungene

30?elobie aufäunebmen, bie ^oftf^ieligfeit ferner, aufgeäetdb=

nete SUJelobien gum ®rudf unb bamit gur SSerbielföItigung

äu bringen, finb gaftoren, bie nidbt unterfdbö^t merben

bürfen. Sfber audf) unfere ©efangbereine trifft bier eine

fcbmere ©dbulb. 92adb ®unger§ 2tnftrf)t (JftunbäS unb fftelni'

\pvn^e XXX), ber mir un§ mit O. 33ö(fel (^fljdbologie ufm.,

@. 425) anfd^Iiefeen, böben bie SD'Jännergefangberetne ba§

2?oIf§Iieb meift nid^t berftanben ober nidbt berfteben mollen

unb baber öfters mebr gefdbabet al§ genügt unb ben legten

Überreft edbten alten S?oIf§gefange§ berbrängt. Sludb in

ber ©dbule fönnte beaüglid^ be§ 2SoIf§gefange§ mebr ge»

Iciftet merben, al§ bi§ber geleiftet mürbe, unb gmar burcf)

©dbulung ber ©timme unb be§ @ebör§, bor allem aber burc^

eine ^affenbere StuSmobI ber ßteber. STber ein ecbte§ SSoIf§=

lieb aufgunebmen in ben ßebr^Ian ber ©dbule, bQ§ fdbcint

mandbem ber Ferren am grünen 5ttfd) bebenflic^. SßieHeidbt
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tütrb man l^ter bocE) in ben näd^ften ^aliren SBanbel fd^affen,

ha ©c. SnJajeftät ber beutfd^e ^aifer fett langen ^afiren bem
3SoIf§Itebe feine befonbere Siebe au§brüdfli(f) bejeuöt I)at.

,Mit rid^tiger ©rfaffung be§ ^ern^unfte§ ber ganzen 'Stag^

f)at ber beui\d}e 5?aifer bie D^otinenbigfeit betont, bie 5ßoIf§'

lieber toieber gu fingen unb ju @el)ör gn bringen. ®r !)at

aucf) bie Verausgabe eine§ 5SöIf§Iieberbud^G§ in§ SBerf gefegt,

hjofür il^m boüfter ®anf gebüf)rt." ®ie 9legierung in

öfterrei(5 ift nod^ toeiter gegangen unb f)at befd^Ioffen, bie

SBoIf§Iieber ber gangen aJ?onar(f)ie gu fomnteln unb fieraus-

angeben. Unb fd^on ift ber ^lan in ber STuSfüEirung be»

griffen, eine ^ommiffion gn biefem Si^ed gebilbet toorben.

^n SBien J^ai man enblit^ ben tüid^tigften ©d^ritt gesagt

unb bringt unter ber ßeitung bon Sßrof. ^ommer unb an-

beren berufenen 2)?eiftern ba§ alte SSoIfglieb toieber gu

@elE)ör. ©ang äfinlid^ h)ie in Öfterreic^ geB)t man in ^franf'

vnäj bor.

SWandfier toirb einlrenben, ha^ man fa allerorten in

2)eutfd^Ianb $BoIf§Iieber in ^ongerten ufft). fiöre. @ang
rid^tig. 2lber, fragen mir, finb ba§ nod^ unfere alten 3SoIf§-

lieber? ®ie finb e§ burrfimeg nid^t. @ie finb guredfitgeftu^t

für ba§> blafierte ©rofeftabt^jublifum. 3BoIIen mir ba§
SSoIfSlieb neu beleben, fo mufe g§ genau fo gefungen merben,

mie e§ borbem bom 5ßoIfe felbft gefungen mürbe. ®iefe

Sforberung befagt eigentlid^ alle§. 3J?an folge il^r unb laffe

alle ^ünftelei. SBer fic^ berufen füblt, F)ier reformierenb

eingugreifen, ber gel)e unter ha^ SSoIf, mo e§ mirflid^ nodE)

fingt, unb laufc^e unb lerne; bann gef)e er f)in unb tue be§-

gleitfien. ®ann mirb unfereS ©dfiiüerS SBort (SWarfit be§

@efange§) mieber in Erfüllung gefien:

SBer fann be§ @önger§ Sauber löfen,

3ßer feinen 2;önen miberftefin?

SBie mit bem ®tab be§ ©ötterboten

Sefierrfd^t er ba§ bemegte ^erg,

©r taud^t e§ in baS^ fUeiä) ber S^oten,

®r ^eht e§ flaunenb ^immelmört§
Unb miegt eä gmifc^en @rnft unb @t)ielc

9Cuf fd^manfer ßeiter ber ©efüJ^Ic.



«DoIBÜcb unb ©ottljctt. 2IIIßcmctnc5. §r)mncn. 95

5elt, tote e^ m im 23omile5 fiileöeW.*)

e§ ift einer ber ttefften unb feffeinbften ©runbtönc

be§ 5ßoIf§Itebe§, irelc^er baS^ 35erf)Qltm§ be§ SD?enf(^en gur

@ott{)ett mel)r ober Weniger tief offenbart. Unb biejer

Bug läfet fidf) bei allen SSöIfern nadfiloeifen; er ift eben ein^

3foIge be§ aEgemein berbretteten @otte§beh?ufetfein§, too*

bei bie gorm unb toeitere STuggeftaltung aufeer Slnfa^ bleibt.

@in§ ber toid^tigften Elemente ber 9leIigion, ba^ mo>

ralifcfie, tritt in ber Sfteligion ber nieberen 3fiajfen faum

merflid^ Bierbor; aber boc^ befifeen aud) fie moralifd^e @e»

ftnnung (m. bergl. Sltjlor, Slnfönge ber Kultur, I, 421).

2lber aud) bie Sieligion ber I)öf)er ftef)enben SSöüer ift biel-

facf) nur STnimigmuS, ber in feiner „boHen ©nttoidflung ben

©louben an leitenbe @ottI)eiten unb untergeorbnete ©eifter,

an ©eelen unb an ein äufünftige§ ©afein" umfafet. gür
biefe ©tufe bietet ba^ a^olfglieb eine reidie 2lu§beute. ©§
fd^toingt fid^ feiten gur ^]^iIofopI)ie unb @Iauben§Ief)re be§

®tjriftentum§ unb anberer f)oc^enth)idfeIter 9leIigion§fl5fteme

cmbor. 21I§ Sinbeglieb äh)ifd^en nieberen unb {)öf)eren

5TuIturftufen tritt gleic^fam ba§> ©ebet auf. ©inen breiten

9taum barf bann ba§> O^fer mit feinem berfd^iebenen (£rfa^

unb feinen Überlebfeln beanf^rud^en. SBeiter folgt bie Se«

lebung unb $8efeelung ber S'Jatur ufm.

®a§ finb nur einige Wnbeutungen für- bie l)ier aniu-

fteHenben Unterfud^ungen, bie mir aUerbingS in bem engen

9iat)men, ber un§ gegogcn ift, auf einige furge 33etracf)tungen

befd^ränfen muffen.

$8on ^tjxnmn äum greife ber ©ottBieit im au«

.
gemeinen tiat ^an§ ©robom CBie Sieber atter 55ölfer unb
Beiten, (S. 4—47) eine gute Slnjaf)! auS allen möglid^cn

SSöIfern äufammengetragen, beginnenb mit aWittcilungcn

au§ bem 9ligbeba (überfe^t bon ^orl ©eibner ufm. in

„©icbenjig öieber be§ D'iigbebo) unb fd^Iiefeenb mit bem
Sutl^erlieb:

©in fcfte S8urg ift unfer @ott,

ba§: au(S) in unferer Bett nod^ nid^t feine SBirfung bcrfel^It.

*) ERand^c ©rgänäung liefert ber Hbfd^nttt bom fird^Iid^cn

^BoßSlicb.
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©elEien Irir nun auSfd^Iiefeltc^ gu einer ganä furjen

SSetrod^tung be§ beutfd^en SSoIf§Itebe§ in bem beregten

©inne über.

$Der Umftonb, ha% fein Urft^rung bielfod^ im germani'

fd^en @ötter=3?h)tbu§ tourgelt, iDtrfte lange unb beftimmenb

auf feinen religiöfen ©elialt ein, auci) bann nod^, al§ löngft

ba§ (Sliriftentum bei ben S)eutfcf>en ©ingang gefunben botte.

S)iefer germanif(b=mt)tbif({)e Su0 &Iie& in untgetoanbelter

gorm nod^ lange bem SSoIfe unb feinem ßiebe getreu unb

läfet fi(^ in bielen 2SoI!§Iiebern na(^n)eifen. ©oQte g. 93. in

ben Siebern bon ber „^immel§linbe" (^. ©abr, ©. 135)

nidbt ein 9^acf)flang an ^ggbrafil angunebmeh fein (m. bergl.

bagu, n)a§ ©abr @. 102, 133 unb 138 bemerft)? ^ier mu^
au(f) bü§ nod^ immer brauchbare, menn auä} in biefer ober

jener ^inficfit überbolte SBerf bon 9^. ^oder (S)eutf(^er

3SoI!§gIaube in @ong unb @age) beocbtet h)erben. Dörfer

bat bier audf) mand^eS 2SoIf§Iieb aufgenommen unb ibm nad^

bem ©tanb ber bamaligen g^orfd^ung in ber germanifdfien

3)?t)tboIogie feinen ^la^ angemiefen. 9^ur auf biefe mar
feine Slbfid^t geridfitet. SIber aud^ ha§> 2SerböItni§ be§ $ßoIf§=

Iiebe§ äum (Jb^iflentum berlangt fein ffieä}i. ®eutlid)e 9rn=

flänge birgt unfcre§ ©rorf)ten§ bo§ aübefannte ßieb bom
^tannbäufer. $ier geigt fic^ auä) be§ SSoIfe§ ungerftörbarer

©loube an bie burdb göttlidfie 90?ad^t bemirfte ©übnung be§

Srebel§. ®er bürre ©tab, ben ber ^a^ft in bie @rbe ftöfet,

grünt frifd^, unb ©ott gibt boburd) funb, ba% er bem ®ünber
bergieben, ber reuig fid^ an ibn Iranbte. ^n ungäbligcn

Siebern febrt btefe§ 2)?otib, oft mobrbaft ^^oetifdb berflört,

toieber. ®er grünenbe ®tab be§ ^a|?ftG§ toedEt ober meiter

bie $8orfteIIung bon ben brei Silien, bie au^ bem ®rabe be§

bon ©Ott i5reigef^rodf)enen erblüben, bom Jftofengarten, in

ben bie ©eelen ber Slbgefd^iebenen eingeben ufm. Slnberer«

feit§ medft ha^ ^tonnbäuferlieb bie lange 9ieiB)e bon 3SoIf§=

anfd^auungen, meldte in ben ßiebern SlugbrucE gefunben

baben, bie bon ber gijttlidben @eredf)tigfeit unb ben geit=

lidfien unb emigen ©trafen ber 9??cnfdf)en reben.

SSon befonberem ^ntereffe märe audf) eine eingebenbe

2)arfteIIung be§ im SSoIfSliebe ausgeprägten @Iauben§ an

ben 5teufel, feinen Urf^rung unb fein SSorbilb.

SBir greifen nod^malS auf bie ^t)mnen gurüdf. S)a§
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beutf(5e 9SoIf Bejafe in feinen alten ^t)mnen einen reidfien

(Sä)a^ ecE)t ftrdE)Iic^er Sieber, „bie man nnr tn§ ^eutfcfic

umgubirfiten unb bem @efd)madf bcr 3cit Qn^u^joffen braudite,

um bQ§ 2SoIf oBbalb bQ§, n^oS e§ loteinifcf) fo lange müfeig

angef)ört, nun jelb[ttätig [ingen ä" laffen. 3Iber man be»

jrfiränfte [id^ nid^t auf bie Umbi(f)tung ber Iateinifd)en

^timnen unb ^falmen — auc^ neue beutfcfie ßieber ol^ne

frembe Unterlage traten f)erbor, mancfie bon nomI)often

.^ird^enfiäuptern gebid)tet, bie meiften ol^ne Dramen ber

SSerfaffer. ©obiel ift getoife, ba'ß man ha^, n)a§ jeit ber

2I?ttte be§ 16. ^afirl^unbertS für ha§> beutfd^^religiöfe Sieb

in ber fatf)oIifd)en ^ircfie in ipoettfdier unb mufifalifdier

.<pinfid)t gefdielien ift, gemeiniglid^ biel äu niebrig anfcfijögt,

unb ber Umftanb, ba% ha^ Sieb fiter bermöge ber etgeU'

tümlicf)en Organtfation be§ @otte§bienftc§ ä^^or al§ Stu§=

flufe be§ @Iauben§, nidit aber oI§ Sefirerin begfelbcn gilt,

unb ein bealeitenbe§ 2RitteI ber STnbadit, ntd^t ein ^au^t^

beftanbteil be§ @otte§bienfte§ felbft ift, t^at bielfettS a«

einer @eringfd)ä^ung ber fatl^olifd^en ftrd)Iid)en Siebert)oefie

berleitet, tüe\(S)e biefelbe nic^t berbtent" uftü. (Sinnig, SSor=

fd)ule ufto., @. 197 f.).

D^td^t nur bie Eioben firdjlic^en gefttage mit il^t^en ®r=

gäfilungen an§> bem Seben !Sefu, nid^t nur 2)?ario unb bie

^eiligen boten STnlafe, ha§ religi(3fe (5efüf)I im 23oIf§Iiebe

unb bem ibm na^eftebenben Siebe au§ftri3men gu laffen,

fonbern auä) anbere f^etertage, bie 33ufe= unb 59ettage, ber=

beerenbe ©eud^en, berberbenfdfimangcre .Kriege, 3^^^^^ ^er

berfd)iebenften 9?ot im Seben ber gomilie, ber ©emeinbe
ober Weiterer Seben§!retfe. ®a§ ©efübl, ba§ für ba§

2>oIf§Iieb in erftcr Sinie mafegebenb ift, mufete aud^ biefe

(Seite be§ SJJenfd^enbafcinS erfaffen unb auSmüuäen in

Siebern, unb bamit ein (Segengetoid^t gleic^fam gegen ba^

toeltlid^e Sieb fd^offen, bem boc^ biefelbe tiefe ^nntgfett

eignet toie jenem.

Slber nic^t nur bie religiöfen Sieber entbatten bc§ SSoIfe§

9lnfd}auungen über @ott, fonbern au^, mand)e§ mcitlidbe

Sieb birgt feine religiöfen STnfdiauungen, gibt STuffd^Iufe

über fein 23erf)öltni§ gur ©ottbeit. SBenben Intr un§
biefen gu.

S)er beiftifd)e Quq be§ 35oIf§Iiebe§ nimmt fe!)r ber«

fd^iebene grormen an. @r ^prägt fid^ unter anberm in bem
©d^eU, SDoltStiel». 7
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feften SSertrouen Qitf @otte§ ^roft au§, ein SSertrouen,

treld^eg qu§ ber eigenen ^roft be§ 9Wenfcf)en gu erlDacf)fen

jdEieint unb Ireldjeä borum bQ§ f)elbenl)afte, froftboHe 2Sor=

gef)en be§ SWenfc^en qI§ ©^orn «nb Slnreis gu äf)nli(^ein

S?erE)Qlten fd)ilbert. ®q§ ift ein gejunber 3wg öe§ 2SoI!§

Iiebe§, ber aüe franfl^ofte ©cfitoä^e berabfd)eut, S)?ut unb

©ntj(f)IoffenI}ett lobt wnb förbert. ©iejer 3"9 3" fraft-

boEem ^anbeln begegnet un§ übcroü. SBte fecf unb f)elben=

I^Qft tritt er un§ 3. 33. in bem Sieb bom c<perrn bon galfen^

ftein (m. bergl. ben 2lb|c£)nitt: ÖiebeSlieber) entgegen! tiefer

SO^ut toirb ober feine§lDeg§ gum Übermut, fonbern bielme!)r

gur S)emut im Slufblitf gu @ott, ber bem "99?enfd]en feine

^roft berleifit unb if)n gu entjd^Ioffenem %un befäE)igt.

©0 ertoäd^ft ber ©laube on @ott unb feine ^raft unb 9[n=

mod^t, QU fein über ben SWenfc^en t)inQU§mQ(^fenbe§ §an-
beln, an feine ©tärfe, bie bog Unmöglid)e möglid) madit

(Sieb bom S^annfiäufer). ®orum toäc^ft auf biefem ©runbe
eine ber frf)önften S[nfd}QUungen bc§ SSoIfeS em|3or: ®er
(Sloube QU ein beffere§ Sofcin nod^ biefen oft trüben ®rben=

tagen, tpeldie oft biel SBef), ßeib unb Ungemach bringen;

bie fefte (55emi^f)eit, ha'^ e§ tro| aGem ©d)ein bodf) ein

freunblid^e§, berföf)nenbe§ ©nbe geben merbe; bie ©etoifel^eit

eine§ I)armonifdben, befeligenben 5Ibfc^Iuffe§.

©in 53ilb bicfeS @Iouben§ bietet 3. ^. alliäfirlid) bie

Statur. STudi fie erftelit immer toieber au neuer Senget»

pYüd)t an^ flarrem ©djiaf unb ^intergranen. Ufilanb

(©diriften ITI, 218) bemerft über biefe SSoIf§anfd)ouung

:

„2luf ben leeren ^intergrunb ber S?erneinung tocrben bie

munberlid^en S3ilber f)ineingef^iegelt, meldie ^Wav aud) nur
ein 9^id)t unb 9^iemoI§ entfialten unb fclbft lieber in biefe§

gerrinnen, ober bod^ augenblidlidi eine Stnfc^auung ge=

mäbren, bie nod^ in il^tem SSerfdin)inben balb better unb
nedifd), bolb ironifd) bitter fortmirÜ. ©§ haltet bierin

biefelbe (Sä}eue ber ^Eiantofie bor febem fot)Ien unb oben

Siede."

£)a§ ??id)t§ ift mit bem S^obe eng berbunben. ©rfennt
bo§ SSoIfglieb bem „g^id)t§" in feiner fraffen gorm, für

beffen obftraften ^Begriff il)m febe flare SSorfteHung man=
gelt, fein dlcä)t gu, fo ift bie notn^enbige ?^oIge, baf? e§

anä) feinen S:ob fennt. ®iefer 58egriff ift für haS: 3SoIf§=

lieb (unb ben 23oIf§gIauben) inI)aIt§Io§. ®er Xob ift nur
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eine Umformung &e§ 2)?enfdöenleben§ unb eine onbere ©e»

ftoltung feines SSerf)Qltniffe§ gum S^Jitmenfcfien. ©er 5ßer=

ftorbene rebet unb berfeljrt mit ben Überlebenben. Tlan

berglei(f)e l^ier^u nur ba§ "neuäeitlid^e ßieb in bem SlbfcEinitt

bom 23oIf§Iieb unb ber fcgiolen groge, in toeld^em ba§

.<^tnb äu feinen toten ©Itern in bie ©ruft l^inobfteigt, ficf)

gtoifd^en fie bettet, qI§ beibe ouSeinonbcrrüden, unb bann

getröftet ift. ®q§ ift ein neu^eitlid^eS Sieb, aber uralter

SSoIfSgloube, nicJ)t nur beutfcfier, fonbern audj auSlänbifd^er.

tiefer ©laube erfd^eint im 2SoIf§Iiebe gang ungeätoungen

unb ungefu(i)t, einfad^ finblidf) unb notürlic^.

2)iefer ©loube F)at mancherlei Wnfdfiauungen in un=

mittelbarem ©efolge. SSor allen fingen ftärft er be§

3?JenfcE)en Tlnt im ©rtragen bon 9^ot unb ^Unb. aSeld^en

begeifterten SIu§brudf l^at biefer ©laubc unb ber barau§
crmad^fenbe Tlui in bem Siebe bom ©cfinttter S^ob ge^

funben! ®ie erfte @tro)3f)e berfünbigt Ergebung:

@§ ift ein ©d^nitter, l^eifet ber Zob,
^at ©etoalt bom großen ©ott,

^eui tvei^t er ba§ 3)?effer,

®§ fd^neibt fd^on biel beffer,

Söalb tvivb er brein fd[}neiben,

SBir müffen'B nur leiben,

^üt' btcf), fdf)ön'§ 331ümelein!

2)ann fdfiilbern ®tro^f)e 2—8 ba§ ^inmäfien ber ber=

fdfiiebenen S3Iumen burd) ben Sob, bi§ fid) bci§ Sieb in ber

legten ©trobl^e gu einem förmlid^en S^rium^^gefang auf
ben Stob unb bie barauf folgenbe (Seligfeit in unüber=
troffen fd^önen unb einbrudfSboHen SBorten auffd^ftiingt:

5Cru^, Zobl fomm l^er, id^ fürd^t bid^ nit!

5tru|! fomm unb tu ein ©d^nitt.

SBenn er mtd^ beriefet,

®o toerb id^ berfe^et,

— ^d^ h)iE e§ ertuarten —
^n l^immlifd^en ©arten.
5reu' bicf), f(f)ön'§ 33Iiimerein!

^u§ biefem 9SoIf§gIauben an bie gortbauer be§ Seben§
nadö bem 5Cobe unb im ©rabe berftetien luir bie immer
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lDieberfeI}renbc S3ttte um ©(^onung btefe§ @rabe§. 33eäctd^'

nenb I)Qt btefe Pietät bittenben Slu§brudE gefunben in bem
niebcrrl)etntj(^en ®tQle!tItebe, Iro e§ am ©d^Iu^e l^eifet:

Wann eck stärf^ dann sie eck doth,

Begrawen sie meck onger de Kosen rot,

Seiten se meck Lelgen op dat Graf,

Kömmt de Bür on plöckt se af.

BUr, lot meck de Lelgen stonn.

Die Hemelsdör weth open gedonn;

Sine iDcttere golse biefe§ ©loubenS- ift bie beim

SSoIfe l)errfd^enbe ©emife^ett, bofe gelben nid^t fterben (eben«

fomcnig mie anbete WUn\d)en), fonbern in 33erge unb $öl)len

cntrüdfi: merben unb ber ©rlöfung iE)rer SSöIfer träum»

umfongen in üoHer 3BeE)r l^arren. (S§ erübrigt ft(^, aEe bie

gelben, bon benen haS^ SSoIf bicfe§ glaubt, oufguäätilen.

SDer Xob berliert barum im 5ßoIf§Iieb meiften§ feine

©d^redfen. @r mirb bielmetir oft miöfommen gef)eifeen, 3. 33.

al§ fröl^Iic^e ;§od^äeit. 2lnber§ aber ift e§ mit bem S^obe

be§ greblerg, be§ $ßerbre(f)er§. ^fim ift ber Zob feine @r=

löfung, fein ©ingang gum ^arabie§, fonbern ber ©ingang
äum Orte ber Qual unb ber 2Serbammni§.

;§öCenftrafe.

1. ©§ flogen brei ©terne toot)I über ben S^lticin;

©iner Sßitme ftarben brei S^öd^terleln.

2. ®ie erfte bie ftarb um bie 2)^itternadE)t,

®ie anbre bie ftarb um bie a??orgenanbad)t.

3. ®ie britte ftarb al§ ber Xag anbrach;

®ie S)?uttcr meinte ben 5tö(fttern nad^.

4. STd) 9??utter, acfi SWutter, meint nic^t fo fel^r,

SBir fommen ja aH in ba§ bimmlifd^e ^eer.

5. (Sie faxten fic^ aUe brei bei ber ^anb,
©ie gingen ben fdimalen SBeg entlang.

6. Unb oI§ fie bor bie ;öimmel§tür famen,
@ie flo^ften mit leifem ginger an:

7. ©t. ^eter, mein Wiener, mad^ auf bie Zur,
@§ fteJ)en brei arme ©eelen bafür.

8. ®ie erfte, bie ableite, bie liefe er ficrein,

^ic britte bie mufete brawfeen fein.
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9. ©t. ^eter, tDQ§ t)at bir meine ©d^toefter getan,

®Qfe fie mufe bor bem blauen Fimmel [tal)n?

10. S)eine @d)n)e[tec E)at mir nid^t§ getan;

SBenn anbre gute ßeutd^en äur ^ir(f)e töten gal)n,

S)a ging fie bor bem (Spiegel ftat)n.

11. @ie fömmt, fie fröHt, fie )3ubert i^r ^aor,

S3i§ bafe fie fam ber ä)2effe gu fpat. —
12. „SI4 t)ätte meine älMter bie 9tute genommen,

SBenn id) nid^t n)ör gur ^ird^e gefommenl

13. Udj, f)ätte mein SSater ben ©todE genommen,
äöenn idf) bom 5£anäboben mär gekommen 1"

14. @ie ging ben breiten SBeg fo lang,

$öi§ bofe fie bie ^öUentüre fanb.

15. %dj ßucifer, mein Wiener, mac^ auf bie Xüv,

e§ fte{)t eine arme ©eele bafür.

16. 2)a fprang er auf unb liefe fie ein,

®rei 2:eufel foßten il)re Pfleger fein.

17. ®er erfte füt)rt fie in ben f)önifd^en ^fu^I,

S)er ameit fe^t fie auf einen glü^enben ©tul)!;

18. 2)er britte bracht it)r einen Si^ranf

$ßon ^ed^ unb ©c^tüefel feJ)r grofeem ©eftanf:

19. ^rin! aug, trinf au§ ba§> gute 33ier,

äBo bieg ift gelnefen, ba ift e§ nod) met)r.

20. ^d^ f)ob e§ getrunfen, id^ mag e§ nid^t me^r,

@§ tut meiner armen ©eele gu met).

21. @o oft fie au§ bem Söed^er tranf

Sa§ 93Iut it)r au^ aCen Vögeln fprang.

22. „Sld^, menn ba§ meine SPiutter müfeti

@ie l^at ben ©dE)Iüffel gu meiner ^ift."

23. e§ tiilft bicf) fiier fein ©elb unb @ut:
®u mufet iefet braten in ber l)öEifd)en ©tut.

(©imrodF, ©. 140 f.)

Slber tiefe 9leue entrüdft aud^ ben ^öHenftrafen.

®ie blinbe Obilia.

1. Obilio bie mar blinb geboren,

^I)r SSater mar ein gar gorniger SWann:

@r liefe ein 5äfed)en binben, ja binben.
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2. ©r fd)Iug bem gäfed^en einen ^oben ein

Unb fe^te bie I)eiltge Obilia barin,

@r fefete [ie auf bog aßaffer, ia SBaifer.

3. @ie fd)toamm brei S^öd^te unb aud) brei Xüq,
(Sie trieb bem 33?üIIer Wollt bor bog Siab:

®a§ 9lab unb bag blieb [teilen, ja fielen.

4. S;er Wüä^v au§ ber äl^üble fprang:

2(d) (^ott, n)ag i[t bor meinem 9lab,

®afe mir ba§ 9iab ftel)t [tiüe, ja [tiHe!

5. ®r f(f)Iug bem Säferf)en einen ^oben au0
Unb gog bie {)eilige Obilia barauS,

Unb äog fie auB bem SBaffer, ja Sßaffer.

6. ©r äog fie auf biä in§ ärt>anäigfte ^aijv

33i§ ba'Q Dbilia ein madereS 2WäbcE)en mor:
®a ging fie über bie ©trafee, ia ©trafee.

7. S)a fagten aCe bie 33ürger§Ieut,

Obilia mär ein gefunbeneg ^inb,

©efunben in bem SBaffer, ja SEßafferl

8. ^e^t min ic^ nic^t me^r l)eifeen gefunbeneS ^inb,

SSiel lieber miE ic^ fud^en meinen SSater gefd^minb,

Steinen Sßater miE ic^ bemeinen, ja meinen.
9. (Sie fniet fid) auf einen SO^armelftein,

(Sie fniet fid) brei Söc^er in i^re S3ein,

®rei Söd)er in it)re Ä'niee.

10. (Sie fniet brei 3:ag unb aud^ brei ^fJad^t,

S3i§ ha^ ber fjöUifd^e (Satan fam
Unb ^att ifiren 9Sater auf bem Siüden, ia Jftüden.

11. ®a§ t)eut ift gefd^etin, ba§ gefd^iet)t nid^t mef)r,

®afe ein ^inb feinen SSater l^at erlöft

3BoJ)I aug ben ^öHifd^en flammen, ja glammen.
((Simrod, (S. 146 f.)

®ie reuige ©eele finbet für it)re (Sünbe unb grebeltat

©nabe bor @ott. Sn „SSerf^JÖtete ©nabe" ((Simrod, (S. 129)

fieifet e§ barum am (SdE)Iufe:

Sofef, lieber ^ofef, reid^ mir beine $anb,
©Ott mirb mir beräeit)en, Eiob alleS befannt.

®er gät)nrid^ fam geritten unb fdimenft feine go^n:
$alt ftiK mit ber fdEiönen S^annerl, id^ bringe ^arbon.
gä^nrid^, lieber göfinric^, fie ift ja fd^on tot;

@ut 9^ad)t, meine fd)öne S^annerl, beine (Seele ift bei @ott.
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gerner füngt btefer ©runbofforb in „®e§ ä^Züüerä

3:;öd)terlein" burd^:

1. mei\tev TtüUev, tut mal fef)n,

SBq^ QU feiner ä)iüf)Ien i[t gefc^e^n:

2)a§ fRab boB bleibt fo [tiüe [tel^n,

e§ niufe etn)Q§ äugrunbe gef)n.

2. ®ie SDiutter ging )x>oi)l in bie Sommer,
©c^Iug bie ^änb überm S^op\ äufornmen:

„2Sir I)atten bQ§ einzige 2^öd)tertein,

S)q§ iDirb un§ Xooi)l ertrunfen fein."

3. „S)urd) bog SBaffer bin id) gegangen,

@ef)t, bQ§ 9tab i)at mid^ gefangen 1

S3inbet mir einen ^rang bon 9to§marin,

®ien)eil iä) iöraut unb Jungfer bin.

4. „ßiebe ©Item, lofet eud^ fagen,

fiafet mid) bur(^ fed)§ S^räger tragen;

^ommt, tragt mid) bem Äirc^I)of ä«

Stuf bafe id) fc^Iaf in fanfter dtui).

5. „S)ort im t)immlifd^en 9^ofengarten

3:;ut ber Bräutigam auf mi(^ märten,

$8ei @ott in jener ©migfeit

2)a ftet)t mein Srautbett fc^on bereit."

((Simrod, (S. 137 f.)

3flüE)renb fommt bie bergebenbe ßiebe in folgenbem

ßiebe äum STugbrud:

5)ie arme ©eele.

1. ©§ fangen brei ©ngel einen füfeen ©efang,

@ie fangen, bafe e§ @ott im ^immel erflang.

2. Unb al§ ber ^err ^efu§ ging ben Ölberg hinauf,

Xa medt' er feine gtoölf ^üngerlein auf.

3. ®teE)t auf, ftet)t auf, betet aEe mit mir,

Tleim Seiten unb ©tunben finb fommen Eierfür.

4. Unb al§> ber .^efu§ 3U 2:ifd)e fafe,

2)cit feinen äluölf Jüngern ha^ Slbenbma!)! afe,

5. ^uba§ ber S^erräter fafe aud) babei,

®er mollt beg ^errn ^efuS fein SSerräter fein.

6. @r berrict if)n hinunter big in ben Xob,

$8ig bafe ber $err ^efuS fein ßeben befdjiofe.
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7. Unb al§ er nun fam bor bie J)immlif(^e %üv,

S)a ftunb audj ein armer, armer ©ünber bafür.

8. %ä) ©ünber, aä) ©ünber, lüaS U)eiit[t hu \o fet)r?

„SBenn ic^ &uäj anftf)aue, fo n)ein id) biel meJ)r."

9. ^a[t bu übertreten bie äet)en ©ebot?

^nie nieber, fnie nieber unb bete gu @ott.

10. Unb bete äu @ott mol^I mit aEem Steife,

@o merben bir aH beine Kleiber fdineemeife.

11. 33et immer, bet immer, bet aUeäeit,

@o toirb bir @ott fc£)enfen bie ^immlifd^e Sreub.

12. 2)ie Ijimmlifc^e g^reub unb bie feiige ©tatt,

S)ie immer unb etu'iQ fein @nbe nic^t l^at.

13. ^m ^immel, im Fimmel finb ber greuben fo biet,

2)a fi^en bie ©ngel unb t)oIten it)r (Bpiel.

14. (Sie fangen bem ^errn einen ßobgefang,

®afe e§ mit greuben im Fimmel erflang.

©inige biefer ßieber n)eifen fct)on bieten rein fird)Iid^en

©inf(f)Iag auf. ^n anbern Siebern ift bie§ noc^ mel^r ber

Sau, bor ollen ©ingen in ben ßiebern bon ben ^eiligen.

S)ie ^eiligen finb e§ oft, bie bie SSergebung be§ @ünber3
betoirfen; m. bergt. 8- 33. ©imrod, $ßoI!§Iieber, @. 142 ff.

®ie Siebe ift ftärfer oI§ ber S^ob, ift ein ©ebanfe,

ber in mand)en ber bort)in angefüt)rten ßieber met)r ober

meniger bireft 3um SluSbrud gelangt.

®er Ort ber ©eligfeit trirb oft mie ein Stofengarten

ouggemalt. S)ie ßilien unb 9^ofen, meldte auf ben ©räbern
berer munberbar erblüt)en, meldie bon ben 2)lenfc^en ge=

ri(f)tet mürben, aber bei @ott ©nabe fanben, entftammen
gleid^fam biefem ^immeBgarten. 21I§ 9iofen, Silien unb
anbere ^flangen fd)einen bie SSerüärten ferner einäuget)en

in biefen ^immelSgarten. ^n bem Siebe bom ©dinitter

S^ob ift ba^ angebeutet, am beutlid)ften in ©tro^^tie 5:

^tir, t)übf(^ Sabenbel unb Sftöfelein,

^t)r ^a^3^3eln grofe unb flein,

^l^r ftolge ©d^mertliljen,

^i)v fraufe S3afilien,

^i)x äorte SSioIen,

30'Jan toirb euä) bcdb t)olen:

$üt bid^, fd^ön'g S31ümeleinl
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Stile biefe 2tnfrf)QUungen loffen fid^ nid^t nur qu§ beut--

fd^en 33oIf§liebern ertoeifen, fonbern aucE) aus benen bieler

9^Qcf)bart)ölfer. @§ i[t iDieberum ein internationaler 3w9-

Siebe fütint grebel itnb I)ebt bie ä)Jad)t be§ S:obe§ auf;

ba§ fat)en irtr n)iebert)oIt. Slber bem SSerbrec^en folgt bie

(Süt)ne: ba§ ift be§ 2SoIfe§ unerfdE)ütterIic^er ©laube. ®er

unfd^ulbig ©erid^tete Ipirb geräd)t; ba§ flingt immer tüieber

burd^ ba§ SSoI!§Iieb tiinburdf). ©ott ift gerecht, fo :prebigt

e§ be§ 2SoIfe§ @erect)tigfeit§gefüt)l aEerort§. Siefe ©en)iB=

l^eit mod)t felbft bor bem ^apfte nic^t t)alt, ioie e§ ba§

^kb bom S^annl)äufer bemeift:

24. ®arnodE) IdoJ)I ouf ben britten Xüq
®er ©tob fing an ä« grünen.

S)er ^a:pft fcE)idt au§ in atte Öanb,

SBo 5£annt)äufer I)in toör fommen?

25. S)a Irar er lieber in bem 93erg,

Sarin foE er nun bleiben,

a3i§ er am iüngften S^oge fät)rt

Söof)in it)n @ott tpiH meifen.

26. ®a§ foE nie mel)r ein ^riefter tun,

S)en 3Wenfcf)en äl^ifetroft geben.

Unb mill er Söufe unb 9teu em^^fal^n,

®ie @ünb fei il)m bergeben.

31E ben SSarianten gu folgen, ireld^en ha§ SSoI! in feinem

I)eJ)ren @erec^tigfeit§gefüt)l STuSbrurf gegeben t)at, ift nic£)t

möglid^. 9Zur ein $8eif|3iel au§ ^Bulgarien (Dozon, Chansons

pop. bulgares, 282) mag ben 33efd^Iufe bilben:

„ö @ana, @ana, iunge ©ragana,

99eicf)te, ©ona, beine 5£obfiinben!"

„D guter ^riefter, mo§ foll idf) geftef)en?

^c^ legte geuer an neun Würben,

9^eun Würben mit jungen Wirten,

Sie ©töHe brannten, bie stiere brannten,

^^r ©d^reien fc^aHte bi§ gum $immeI§bIou.

^tf) legte geuer an neun §ürben,

S^eun ;©ürben mit jungen Wirten,

Sie Würben brannten, bie ©d^afe blöften,

Sie Sommer unb Wirten lEiat ba§ i^euQv beräel)rt.
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^ä) legte geuer an neun @otte§l)Qufer,

S)ie ^irc^en flammten, too bie ^rieftet fangen,

^^r ©(freien ^ob fic^ in hen blauen ^immel
D^Jun leg mir eine S3ufee auf, o fieil'ger 33ifc^of."

„äBie bu bie anbern brannteft, junge ©ragana,
SSerbrenne felbft bidjl"

®ie junge ©ragana fliel^t in bie (Sinfam!eit,

@ie fd^toimmt in S^ränen, rafft ba§ ^olä äufommen,
9tafft ^olä unb fpeid^ert c§ äum ^olgfiofe auf,

©ntflammt ein geuer mächtig lobernb bann,

S3c!reuät fid^ brauf unb fpringt

hinein tn§ geuer, S3ufee brin gu tun. "

Xa^ @nbe be§ ©rbenbafeinS, ber Xob, Eiat für ba§

SSoIf alfo nic^t nur ©cEiatten, fonbern auc^ S^roft. Oft,

fel)r oft, fül^nt ber Xoh bie begangene @d)ulb. 2lber ber

2:0b ift nid)t immer ein Zob im ©inne ber ©ebilbeten:

er ift ein gortleben in anberer gorm. Unb in biefen

(Glauben fpielen altgermanifd^e unb c^riftlic^e Stnfdjauungen

I)inein.

IX. 3)te mint unt) Ua^ 95oI!ölteD.

^nnig unb ftarf finb bie 93eäief)ungen be§ 2SoIfe§ äur

Statur, babei unenblic^ monnigfaltig unb bielgeftaltig. ©en
^^sflauäen in gelb unb ©arten, in Sßalb unb ^eibe legt ber

$8ouer ebenfo eigenartige @m:pfinbungen bei, toie ben Spieren

feines ^aufe§ unb ben toilben Skleren im SSalbe unb au\

ber ^eibe. 2tEe Seben§p£)afen ber if)n umgebenben S^ier^

unb ^flangenlDelt berfolgt ber ßanbmann mit ber Urboefie

feiner finnigen $8räud)e. @o binbet bie S3äuerin ((5. ^.
äJietier, Seutfcfie ^oIf§funbe, ®. 312) im »ranbenburgifc^en
(aber aud) auf ^sumatro) tf)r ^opftud^ Io§ unb läfet i[)r

^aar lang im SBinbe flattern, menn fie ibren glac^S föet,

bamit biefer rec^t lang ioerbe. SBenn borbem bie ©d^malbe
in bie ipeftfölifdie @raffd)oft äJZarf äurüdfebrte, ging it)r ber
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33auer mit feiner gejamteu ^Qugöemeinfi^aft bi§ an bQ§

$ecf {Xov) be§ @ef)öfteg entgegen. SDiit einer geipiffen

geierlid^feit tüuvbe bann bem glürffpenbenben gefieberten

^Quggenoffen bie große Xicie geöffnet. S)tefer übt fofort

^ritif über bie 2:ätigfeit be§ Sonblüirteä mit ben SBorten:

As ik weg taug, as ik weg taug,

Woeren Kisten un Kasten vull,

As ik wedderquam, as ik wedderquam,

Wos der nist mehr

!

Dat mein ik, dat mein ik

!

®a§ 33olf befeelt fo bie ^flanäen= unb Xiertoelt in

feiner 5lrt, unb ä^ar in einer fold^en 3lrt, bafe fie noc^ ^eute

im Siebe, m^ mv bereite anbeuteten, einen angenieffenen

2(u§brucE finbet.

®Q§ Sjolf erfaßte aber qu^ bie 9^aturerfd)einungen in

i^rem gonäen Umfange mit feiner regen ^t)antafie, feinem

toarmen ©emüt unb bergen, 'äuä} t)ier entftel)en unter

biefen ©intoirfungen au§ ben bielfacf) geftaltlofen 9^atur=

gebilben förperlid^e, ^erfiinlid^e Sßefen, befeelt öon über=

menf(f)Iid^en ®igenfcf)aften, bie barum äum @et)eimni§

werben. Stber eben au§ le^terer Urfact)e erfofet e§ biefe

©ebilbe nid^t me^r mit ber ganzen ^nnigfeit feine§ @e-

fül^Iä. 2>iefe 3^oturerfcE)einungen in ßuft, S3erg unb SBalb,

SBoffer unb ßrbe regen met)r ha^ abftrofte Senfen beä

S>oIfe§ an unb treten barum in engere S3e5iet)ungen gu

feinem ©tauben. @ie t)aben iamn ©influfe auf ba^ au§-

ftrömenbe 2SoIf§gefü^I gefunben, al§ meltfjeä n)ir in erfter

Sinie ba^ SSoIt^Iieb anf|jred)en muffen. S)arum t)ot ö.

S3öcfel ($ft)c^oIogie ber ä5oI!§bid)tung, @. 15) nid)t ot)ne

©runb für ba^ SSoIBIieb folgenbe Seutung gegeben: „SSoIf§=

lieb ift ber bem ©efütilsleben unmittelbar entfprungene

©efang ber S^iaturbölfer, b. t). aller berjenigen ©tömme,
bie ber Kultur nod^ fernftet)en unb im unmittelbaren 3"'

fQmment)ange mit ber Statur leben." (5rltfd)t ber mabre
3ufommenl^ang be§ 2SoIfe§ mit ber 9^atur, fo erfttdft ber

SSoIfggefang. S)ic @d)önt)eit unb gülle be§ SSoI!§Itebe§ -

ift barum ein fidlerer ©robmeffer be0 SwfttmmenlebenS

eines SßoIfeS mit ber 9^atur. Stu§ biefer S^atfadie (aber

aud) anbern) erüärt fid) baS ^infd^toinben beg SßolfS«
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gejQnge§ bei ben ©tömmen unfereS SSoIfeS. 9^ur bie Sll^en=

belDoE)ner bilben eine begrünbete 3lu§nal^me; I)ier finb bie

äßec^felbesie^ungen ä^ifcljeti S'iatur unb SSoIf nod) !eine§=

iDegä erlofc^en, unb barum blüfit £)ier nod) ber $ßoIf§gejang,

tcie u. a. 51. $Quffen für Dfterreid^ nac^getoiefen i)Qt

(Seitfcfir. b. 3Ser. f. $ßoIf§funbe IV, 1 ff.).

i)a§ beutjcfie SSoIf in feiner ©efamtfieit fonn in ber

©cgentoart ni(^t mef)r gu hen Sloturbölfern geäät)It n)erben.

?toturböIfer im boHften ®inne be§ Sßorte§ finb beute aber

nocb ä. S. bie ginnen, bie ßitauer, bie Seiten unb onbere.

^eäüglid^ be§ 3}oIt§Iiebe§ unb feiner ^Pflege muffen

bem S^QturboIf mitbin befonbere SSorgüge äuerfannt n)erben,

bie bem gang in ber Kultur aufgegangenen S2oIfe nicEit

mebr eignen. „9^ur S^JoturböIfer n)erben be§ gangen ®egen§
eine§ naiben $ßoI!ögefange§ teilbaftig, be§bQlb audb il)t

beitereS ©emüt, ibre forgenlofe Stuffaffung be§ ®afein§,

ha^ fie h)ie ^inber ladienb erfaffen, be§bQlb audf) ibre

felbftlofe greube an ben ßiebern, bie fie iDie eine gütige

&ahe ber Statur binnebmen unb fingen" (D. 33öcEeI, ^ft)cbo=

logie ber ä^olfsbicbtung, @. 22).

@§ folgt Ipeiter barau§, ba'^ ein SSoI! um fo fanget-

freubiger ift, je n)eiter e§ bon ber Slultur entfernt ift, toobei

aCerbing§ ber ^Begriff „SSoIf" eine notlrenbtge ©infd^räU'

fung bebingt. S)en S^aturbölfern ift ber ©efang barum
ein S3ebürfni§, ha^ ber ^ulturmenfdb faum in feinem

gangen Umfange gu mürbigen bermag. Unter biefen

$ßorau§fe^ungen berftebt man bie <Bivop'i)e eine§ griauli«

fcben ® r f I i e b e § (Beitfc^r. b. 2Ser. f. 3SoIf§!unbe III,

414):

Unb icb finge, finge, finge,

Unb ni^t toeife id) n)obI felbft toarum —
Unb iä) finge eingig unb altein

9^ur um gu tröften midb.

StEerbing§ mufe nodb bemerft toerben, ba% bie griauli-

fcbe SJeböIferung gu ben fangeSluftigften ä^enfcben über»

baubt gegöblt toerben mufe.

®em mobernen ^'ulturmenfdben gebt eine SIbnung
biefer ©angegluft auf, toenn er t)Iö^Iicb etma ouf eine

©orfboc^geit berfcblagen mirb, Wo fidb bo§ 3SoIf in feinen

ber Kultur entrürften Bwftonb aHmöblic^ gurüdfinbet (oft



yiaivz ©angc§freube. Urteile über oerfrfitebene 9?ölfer. 109

oHerbtngS mit ^ilfe be§ SlIfof)oI§) unb ftunbenlang fingt

unb tanät, oftne gu erlafimen.

SBie fcf)on bemcrft, liegt für unfer bGutfd)e§ 5SoIf im

allgemeinen biefe naibe ©ongegfreube äeitlid^ fd^on toeit

gurüdf. ©ie tvai im 15. unb 16. ^at)r]^unbert nuf ber ^öf)G,

qI§ bic ^eerftrofeen miberf)allten bom ©efang ber gotirenben

QÖer .Kategorien, al§ bie Verbergen unb 2Birt§f)äufer er=

fd^aöten bon ber Suft be§ ®ejange§. ®amal§ entftanb

eine Ungal^I neuer X^ieber in allen ©(Wattierungen; bamalS

h)urbe aud^ ber alte @(f)a^ ber ?ßoI!§Iieber treu getoatirt

unb ge^jflegt.

Slnbere 50f3Ifcr fte!)en nod^ unter ber aüBeaJDingenben

©etoalt be§ 25oIf§Iiebe§. ©ine Slngaf)! bon beäüglitfien

Urteilen mag bie§ ben)eijen.

„SBenn ber SBenbe einmol gu fingen begonnen f)at, tft

er fester unermüblid}; in @emeinfcf)aft arbeitenb ober auä)

bom Ö^elbe fieimfefirenb, fingen bie SBenben gern; ber @e=

fang tft ifinen ein 58ebürfni§." (^übbe=®d^Ieiben, ®tl)tO'

bien 172.)

t^aft äf)nlid^ äußert fid^ ^urfd^at (©rammatif ber

litauifdfien ®pvaä)e, 444) über bie ßitauer.

„9Son D'Jatur fanften ©f)arafter§ bringt ber mage»

bonifd^e SBuIgar fein ^eben fern bon frembem ©influfe

unter emfiger ßonborbeit inmitten feiner ®tamme§=
genoffen f)in unb finbet feine ©rljolung im ©efjiröd^ mit
?5reunben, im ©rgäl^Ien bon ©efc^ic^ten unb im ©ingen
bon D^ationalliebern. SBenn er auf bem ©ebirge bie ^erbe
meibet ober fie befud^t, toenn er ^olg föEt, toenn er auf

bem gelbe :pflügt unb gräbt, lümn er auf ber SBtefe ^eu
gufammenträgt, toenn er on ?5eiertagen unter f^reunben

im ©rfiatten fifet, befonber§ aber, menn er ben 5Reigen

(choro) taugt, Italien 58erge unb Xähv bon feinen n)o]^r=

fitngenben unb crgrcifenben S0?elobien lieber" (JRofen,

S3uIgorifdf)e SSoIf§bid)tungcn).

„S;a§ gange täglirfie Zehen ber ferbifdien ^ugenb ift

mit ©efang unb ^oe[\e burdfitooben. ®ie ßieber finb bie

9ru§brüdfc ifircr ©ebanfen, ©m^finbungen, ^anblungen,
ßeiben. $Die ©l^innftube, bie S3Ieid^G, ber 93runnen, bie

2Beiben für gerben unb 9ioffe, bie ©dfimemme, ber 5;anä=

!p\a^, bo§ SEBeigenfelb unb bie Sanbftrafee be§ einfamen
SBoIbel — allel tiallt bon hen Siebern ipieber. ©efang
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begleitet iebe§ ©efd^aft, oft in ber innigften SSerbinbung

mit il^m. ®er ©erbe lebt feine ^oefie" (Xalbi 58oI!§Iieber

ber ©erben, ^. STufl. I, XXXVI).

t^nlicfie ©ongeSluft befi^en bie STIbonefen, bie $8a§!en,

@übft)Qnier, ^ortugiefen, Sl^oloien, 9^eufeelänber nfrt).

S3efät)tgt gum ©efong in biefer 3ru§belE)mmg finb bie

9tatnrt)i3Ifer burdö bie erftaunlid)e ^roft i^re§ @ebä(5t=

niffeg. Sn iebem Greife, ob flein ober grofe, ift gert)öt)nlt(f|

beim ©ingen ber SSoIfSlieber eine tonangebenbe ^erfon,

meldte oft gerobesu überrQfd)t bnrc^ ein borgüglic^eS ©e»

bäd^tniS. 'SJlan bergl. 3. 33. bie Stenge ber- ©tro^f)en unb

bie näljern Umftänbe bei einigen SSoIMiebern au§ i^lan-

bern, lT)eIcf)e ©receliuS in ber Seitfc^r. b. 93erg. @ef4 5ßer.

(II, 82 ff.) anführt. Sanbmöbd^en, h)elcf)e mef)r qI§ 60 boH-

flänbige S3ieber QuStoenbig miffen, finb ern)iefen (S3ö(fel ufn».,

©. 155). tagelang l^oben fübflQbif(i)e S5oIf§fänger Dr. Traufe

nnb Qnbern gorfcf}ern bie berül^mten OuSlorenlieber bor-

gefungen. ©in groferuffif($er 58Quer fang gtoei boHe STbenbe

bintereinanber S3t)Iinen (^elbenlieber) obne ©toifen au§

ber Erinnerung. S3ei ollen borbin oufge^öfilten 9^Qtur'

bölfern loffcn ficb äbnlidie S?elDeife erbringen.

9^id}t nur ber S;e:ct, fonbern Quä) bie 3)?eIobie tJrägt fidEi

bem Oebäd^tnig ber 9^aturbölfer unouSlöfdblid^ ein. ^om«
mer (in ber ßeitfdjrift: ®a§ beutfd)e 2SoI!§Iieb V, 3) be-

funbet bie§ bi§ in bie üeinften ©igenbeiten für bie Sri^en=

belüol^ner. Unb fo erbalten fic^ SBort unb S)?efobie oft

burd^ bie ^al^rl^unberte binburd). ©0 berfd)mtlät aber audfi

im ßoufe ber Seiten h^obl mit ber alten SBeife ber neue

'3:'ejt, um lefjteren lebenSfäbig gn ma(f)en ober gu erbalten.

91 ber aud^ ein Sru§taufdf) älnifdbcn bcn S'Jationen finbet ftatt.

„®ie SBeife be§ ongebüdb 1757 entftanbenen beutfd^en ©oI=

batenliebe? „©in ©cfiifflcin fat) id^ fabren" n)urbe bem
franäöfifd[)en ^^ationalliebe „La Parisienne", bo§ gur 3^^^

ber S^febolution bon 1830 in ©d^bDung fam, onget)afet unb
febr berbreitet" (SSedferlin, Chansons pop. de l'Alsace, II,

244, 245).

®a§ gute @eböd^tni§ befäbigt bie ?faturbi3Ifer nid^t

nur 3um (Sefang be§ 5ßoIf§Iiebe§ in biefem Umfange, fon«

born beffen t^ortbauer ift bon biefer .^roft foft auSfd^Iief^,-

Itd^ abtiängig. 3)?it ber abnel^menben ©ebäd^tnigfroft (fur^
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gejagt eine moberne ^ulturerfd^einung) mufe ber SSoIf^=

gefong abner^men unb äugrnnbe ger)en.

SBir feigen, tote Statur unb Sßolf, innig berjrfimoläen,

q1§ ^robuft gleid^fom boS D^aturboIE mit feinem 2SoI!§Itebe

eväeugen, unb meldie SSorgiige für ben ©efong be§fcI6en

bQ§ D^aturüolf befi^t. ®ocE) gel)en biefe innigen 2ße(f)fel=

beäieljungen nod) meiter: ®a§ S^aturbol! fofet bie Statur

mit if)ren SBunberfröften al§ befte 3wfIi^tf)t§ftQtte in allen

ßeben§Iagen auf. 2)iefen S:;on fd^Iagen uncnblic^ bielc

2?oIf§Iieber aller 9^aturbölfer an. 9'^ur einige groben.

SWaria, bie iroüt toanbern gcl)n,

SBoEt fid^ bie gange SBelt befefin,

Qu fud)en if)ren ®o!)n.

äRaria, bie ging über b'^aib',

®a toeinte @ra§ unb S3Ium bor ßeib,

@ie fanb nid^t il^ren ©ol^n.

(!3)itfurtf), ©eutfcfje 2SoIB= unb ©efellfctiaftglieber be§ 17.

u. 18. Sa^rf)., @. 319).

^n einem lettifc^en 2SoIf§Iieb l^eifet e§:

SBorum 93ruber, lafet hu toad^fen

©inen grünen ^ain im ^ofe?
— S)afe l^inein bie ©d^mefter fliefie,

SBenn fieron greitoerber reiten!

r?rrcf}ib für 5ReIigion§h)iffenfd^aft 11, 3 f.)

STber bie D^atur em^finbet auä) ben ©d^merg be§

a??enfd^en, trauert unb freut fiel) mit il)m.

Unb ber 3BaIb in feinem ©c^merg fid^ neigte,

Siefe fein ßaub im ©d[)nterä gur ©rbe fallen.

(21. ©traufe, S3ulgariftf)e 3SoIf§bidf)tungen, 250.)

Sn ©eutfd^Ianb aEbefannt ift:

3Bo fic^ gmei 3SerIiebte fdEieiben,

®a bertoelfet Siauh unb ®ro§.

9tad^bem mir bie engen S[Berf)feIbe3ieF)ungen stotfdfjen

D^atur unb 90?cnfrf) (9?oturbol!) fennen gelernt boben, fann
e§ nid^t mebr befremben, ha% bie Statur mit il^rem reicEjen

Seben in allen 2:onarten in bie $ßoIf§bid^tung f)tneinfpielt,
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mit if)r auf§ tnntgfte bertooben tft; bafe totr ben (ginflüffen

ber Statur faft in ollen ßiebern, ntef)r ober Weniger ]^erüor=

tretenb, begegnen. itberoH äeigt e§ ft(f), bofe biele öieber,

nid^t nur au§gejprod)ene S^oturlieber, ber unmittelbarftc

STugflufe ber 9^otur finb, toelifie ben S^enjifien sum ©ingen

antreibt. (Selbyt an ben furäen @df)nabal)üpfln läfet fici^

bo§ ertoeifen, 3. $8.

Awa das's in Wald finsta is_,

Das mäch'n dö Bam
Und das mein Dirndl fälsch sein sollt',

Das glauw-i' kam.

(33IümmI=^raufe, STufjeer unb Sfc^Ier @c^nabert)üpfel,

@. 29.)

®a§ ungefieuer grofee ©ebiet, in toeld^em fic^ ha^ $ßer=

f)ältni§ be§ SßoIfe§ gur 9^atur unb umgefel)rt, namentlidf)

aber im SSoIfSlieb, fl^icgelt, fönnen Inir l^ier nic^t ber^

folgen. SBir greifen ein gang fbeäifijc^eS ^a:pitel {)erau§:

Sie S3trfe im SSoIfSliebe ber ßetten (SSinter, STrd^tt) für
«ReligionSmiffenictiaft II, 1 ff.).

^n 17 mebr ober meniger auSgebel^nten Siebftro:|3t)en,

borunter berfrfiiebene SSiergetler, ftcHt fitf) f)ier ber Seiten

9Infrf)auung über bie 33irfe im ©louben be§ 5ßoI!e§ bor.

®an!bore 5Berebrung ift e§ gunöc^ft, bie un§ ou§ il)nen

entgegenftrömt, bonfbore SSerebrung für bie mannigfachen,
unfd}ä^baren ©ienfle, bie bie $8irfe in allen @ntmi(flung§=

ftabien unb in ollen ibren S:;eilcn ibm bereinft leiftete unb
boburd^ foft ou§fcf)IiefeIid) fein ®afein ermöglichte. S)iefe

S^onfborfeit liefe ibn bie 93irfe oI§ ein belebtes, ibm ge=

neigteS unb ouf fein SBobI beba(f)te§ SBefen auffoffen, bem
borum ber 93?enfcf) ©brfurd^t unb Stüdfid^t fc^ulbe. ®a§
foftbore Seben bieje§ 33aume§ 3U büten, ift be§ SWenfdfien

beiligfte ^flidit. ®a§ !ommt immer mieber in biefen

lettifdfien Öiebern gum %u§hvud. „gür bie 9lnfdf)ouung§=

toeife be§ 9^aturfinbe§ log bie ontbro^omorbbifcfie SSor-

fteüung nobe, bie ben Söibfel be§ $8aume§ gletdf) bem menf(i)=

lidfien Raubte für ben ©i^ be§ Seben§ onfob; getreuIidE)

inurbe borum bon ©efcblecfit gu @efdf)Ied)t bie ^HJabnung,
bie in ben lettifd^en unb eftnifcben Siebern auf un§ ge=

fommen ift, „Srid^ tfte, berfd^one b^n mip\d", b. i.: „$8e»
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nu|e ben 33aum, gefä!)rbe fein Seben nid^t buv6) Entfernen

feines ^au^teS" immer unb immer mieberl^olt, um ha§

eingelne ©tämmd^en bor Ieid)tferttger SSernicfitung ju ht'

iPQl^ren" uftr. (Sßinter uflu., 9(rd)it) ufto. IT. 16).

$Da§ @efüE)l ber ©anfbarfcit oegen ben S3aum trieb

gu 3Bof)ItQtcn gegen benfelben, fei e§ in Opfergaben,

(gdimudf, 3wfii'^)rung bon 9^af)rung uflr.

21I§ fid^ bie flimatifrf)en 5ßerf)ältntffe belferten, traten

anbere Söaumarten l^in^u, um fidf) 3U gefc^Ioffenen SBalb«

beftönben äu bereinigen unb bie S3irfe au^ ben bi§l)er bon

il^r bef)aupteten ©tonborten äu berbrängen. ®§ fonntc

nid)t ausbleiben, bafe bie alte SBol^Itäterin be§ $ßoIfe§ bon

ben neuen SBo^Itötern sur ©eitc gebrängt n^urbe. unb bie

tf)r einft gegoüte SScrel^rung teillneife auf biefe überging,

„^^er 58irfenelf berblafet gu einem 33aumelfen ober erfcEieint

unter berfd^iebcnen Dramen. ®ie 2?orfteIIung einer

3?aumbefeelung fnüpft fic^ nur nod^ an einzelne burd^ if)re

gform, i^ren ©tanbort ober f)erborragenbe§ WIter au§=

geseic^nete S3äume" (3Binter ufli).). ^ter toaren e§

namentlid^ bie S9aumgrup|)en, bie in ber ^Ql)e ber menfd^»

lid^en ©iebclungcn ftanbcn, bie bon ©etftern belebt gebadet

iDurben, bt§ aud^ biefe ben toettern (Strömungen ber Slultur

gum Opfer fielen.

'J)a§ finb einige ©runbjüge, tnelrfie ha?: innige SSer»

fiältnt? ber 53etten ju einem 58aume — ber 23irfe — fireifen

unb einige ber mid^tigftcn Folgerungen btefe§ Sßerl)öltniffe§

anbeuten. 21I§ bie germonifd^e ^uIturrt)eEe aud^ in biefe

?önber l^ineinflutete, traten mieber anbere 5ßerf)ältntffe unb
barauf ftd^ grünbenbe ?rnfdE)auungen ein.

Unfere lettifd^en Sirfeniteber finb jebcnfallS

mcrtboHe ^Beiträge, ba^^ SSer{)äItnt§ be§ ^JSoIfeS gur 9^atur

3U beleuchten.

@§ Itefee fid) nod^ unenblidE) biel über bie iSegiel^ungen

ber SSöIfer gur 5Rotur fagen, unb glnar nur auf ©runb
alter 2SoIf§Iieber unb il^rer tiefte. S^id^t nur bie ßiebc

3ur Statur, nid^t nur finblid^naibe Sluffaffung ift e§, lüeld^e

fid^ bier geltenb mad^t, fonbern biefe SSeaiefiungen reid^en

hinauf bi§ gum ^ultlüolb unb ^ultboum, gum Ur»
mi^tl^uS ber $ßölfer, gu ben Anfängen ber 9^aturrcIigion.

9?idf)t nur eine aüfeitige SSelebung ber Statur, ein ^inein-
taudE)en berfelben in 2Burbe unb $of)eit löfet fid^ nad^toeifen,

©.döcll, a3oK§Ueb. 8
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fonbern and) eine 5BefeeIung berfelben, tocld^e bi§ jur 2Ser=

gcttlic^ung gef)t, fo bafe bie nod^ I)eute borI)anbene ßiebe

äur Statur nur al§ ein fd^attenfiafter Überreft bcr SSoräcit

betrad^tet toerben borf.

X. 2öle öttgett fi(J6 t>a^ ®cfü|BIefiett tm

SBir jagten an einer ©teile, bafe bte '^aiux eine

ßef)rerin be§ SßoIfeS in ber ^oefie fei, b. f). mit anbern

SBorten, bte D'Jatur eine§ Sanbftrid^eg f:piegelt ftd^ in ber

9?oIf§bid^tung nnb im SSoIf§gefang, alfo furgtoeg in feinem

2SoIf§Iiebe toieber. S)ie umgebenbe Statur ifl alfo ein

gaftor, ber ha^ SSoIf§Iieb ftarf beeinflußt. Sßie bie Statur

auä) baS' @efül^I§Ieben Ipedft unb au§bilbet, äetgt un§ eine

S3etra(f)tung ber lettifdEien Sßoifglteber im borigen Stbfd^nitt.

®a§ @efüE)I§Ieben ift alfo bon ber umgebenben 9'Jatur bicl«

fo(f) abliängig. S)o§ gilt aber aud^ in anberer SBeife. ^eber,

ber ettoa bom ^laäilanbe in bie ^o(^gebirg§meIt {linein«

toanbert, mirb bie gänälid^ berönberten @efü{)Ie, bie il^n

erfüGen, mafirnel^men.

®o§ SSoIfSlieb liebt e§ nicE)t, in breiter STuSfülirung

feine @efül)le gu fd^ilbern. ^urc^toeg toerben biefelben furj

unb IncCpp angebeutet, moburd^ aber oft eine tiefe SBtr«

fung, ein unauSlöfd^Iid^er ©inbrudE ergtelt toirb. Über»

fd^toang ber (Sefüfile ift bem 2SoIf§Iiebe fremb. SfHeS ift

fnop^ umriffen, furg angebeutet, brüd^ig gleid^fom; alleS

bon ßeben unb ^anblung, bie gu au§füf)rlid^en @efü{)I§'

fd)ilberungen feinen SRaum finbet. ^a, man beobachte ba§
S^ol! aud) bei fonftigen @efül)l§au§brüc^en: tlim fel^It bie

@|3rad^e gur 5[u§malung berfelben; nur furge, tnappe ^nter^

ieftionen, fräftige, furge STugbrüd^e. O. S3ödfel (^ft|df)oIO'

gie ufm., ®. 275) bemerft barum treffenb: „SJZit SSorlicbe

fafet bie $BoIf§bitf)tung bie ©d^ilberung bon ©efü^Ien in

toenige, aber anfd^aultd^e SBbrte unb legt ha§ ^aubtgemid&t
auf ben greifbaren 9[u§brudf be§ @efii]^I§Ieben§, aud^ ^ier
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toieber bem ^ange iu ^lQ[tifcf)er ^arfteHung folgenb. ®tatt

be§ @efüf)I§ fd^ilbert e§ mit 2SorIiebe feine SBirfung unb

ergreift bobur^ irunberbar."

Sunt 93ert)etfe biene bte 5tnfang§ftrot){)e eine§ ^jlatt-

beutfc^en, nieberr!)etnifcf)en 58oIf§Iiebe§:

Pitterken liet sin Patschen beschlonn,

Li et et den huagen Berg erop gönn. —
Huagen Berg on diepes Dal,

Wiet nit, wann eck stärwen Bali.

©röfeere ^loftif unb eine JReil^e tieferer @efül)le, qI§

biefe @trot)I)e auSlöft, läfet fid^ faum in einer fold^en furjen

©tro^l^e, bQ3U im ®iale!t, benfen. ®en tiefften 3r6f(f)ieb§'

fc^merg brüdEt ein SSoIf§Iieb mit ben SBorten au§:

Unb fie fonnte bor lauter SBeinen

®en SBeg nic^t melEir fet)n.

(SSor 40 ^af)ren ungemein am 9^ieberrl)ein berbrettct;

m. bergl. auä) 53ödfel ufto., ©. 276.)

2Bie inJialtreid^ ift foIgenbe§ ßieb, h)el(f)e§ Ul^Ianb al§

felbftönbigeS 2SoIf§Iieb fierou^l^ob:

Dort hoch auf jenem berge

Da get ein mülerad,

Das malet nichts denn liebe

Die nacht biß an den tag;

Die raüle ist zerbrochen^

Die liebe hat ein end.

So gsegen dich got, mein feines lieb!

Jez far ich ins eilend.

Sferner:

Ich hört ein sichellin rauschen^

Wol rauschen durch das körn,

Ich hört ein feine magt klagen:

Sie het ir lieb verlorn.

„La rauschen, lieb, la rauschen!

Ich acht nit wie es ge;

Ich hab mir ein bulen erworben
In feiel und grünen kle,"
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3. „Hast du ein bulen erworben

In feiel und grünen kle.

So ste ich hie alleine.

Tut meinem herzen we."

^n einigen biefer ßteber tritt ber Slbfd)ieb§tcf)merä l)erbor.

5DQl)in get)ört auc^ ba§ oübefannte @(f)eibelieb:

1. Ach gott, wie we tut scheiden!

Hat mir mein herz verwundt etc..

(ß. UI)Ianb, 2llte l^od^« unb nieberbeutfd^e 2SoIf§Iieber I,

®. 128 f.).

Unb:

Insbruck ! ich muß dich laßen.

Ich far dahin mein straßen etc.

(S. Ulilanb ufto. I, 131 ff.).

galten mir nod^ bei ben D^od^barbölfern fur^e Um,fd^au.

©in lettifd^eS ßieb lautet:

^alberblül)tem Sl^^felbäumc^en

JSrad^ ber SBinb ben f(f)Ianfen SBipfel;

^alberblüt)t erft toor boS ©lüdf mir,

Sri§ ber $£ob mein ßiebc^en !ni(!te.

(Ulmonn, Setttfd^e SSoIfSlieber, 130.)

Sn ben öfterreid^ifd^en Sll:pen fingt man:

Glaubt's nit i tua woana,

Mi druckt's, um'n Hals,

I hab n'r mei Tüachel

Z' fest um, das ist alls.

Stopfer unterbrüdEt fo ba^ 3KQbc^en ba^ l^erbe ßeib bei

2^rennung.

^f)nlid^ fingt boS SO^äbd^en in SSenebig:

SBie biele finb e§, bie mid) fingen t)ören

Unb fogen: 6i, bie fingt gar luft'ge ßieber!

S)od^ ©Ott aEein !ann ^ilfe mir geJnäl^ren

;

©ine ©tunbe fing' ic^ unb bann toein ic^ mieber.

(©omborn, ®aä benetiauifd^e SSoIfSlieb, 125.)
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S)er Seutfc^e gibt feinem @efül)l ungel^emmt Sauf,

of)ne e§ in biele SBorte au fleiben. Slber bie SÜränen fliefeen

reirf)Iid^ in feinen ©c^eibeliebern burd^ alle Seiten; ^tränen

trüben audi boS Stuge beim froren SBieberfel^en:

©ie iDeinte, ha^ ba§ Zünglein flofe.

SBilber, leibenfc^oftlid^er in il^rem ©(fimerä finb bie

©üblänber, bie (Stoben, ©ine grau ruft in einem neu-

gried)ifcE)en SßoIMiebe i^rem 33u]^Ien gu:

Sf^imm flugg bein Iei(^te§ ^agbgetoeljr,

ßieb ®imo§ mein,

Unb äiet) t)inau§ äum ^agen —
^riffft bu SRebl^ütmer, töte fie,

Sieb ®imo§ mein,

Sßilbtauben aud^ erlege,

2)od5 träfft bu gar auf meinen 2>?ann,

Öieb $Dtmo§ mein,

S)rüc!' Io§ unb ftred' itin nieberl

(®roftne§, Sanb unb Seute in D^^orbeuböa, Überfe^g. bon
«olö, 83.)

@o ift bo§ 2}oIf§Iieb, mit S3ö(fel gu reben, ein treuer

(Spiegel ber 3}oIf§art.

©in anbere§ ©efiit)!, ba§ biete Sieber in fdjmersIidOen

5tönen au§Hingen laffen, ift bag ^eimmef), ber f(i)merät)afte

3ug gur Heimat, mag biefe eine reid^e Statur ober 3lrmut
unb 9^ot bieten. 91m befannteften ift unter ben betreffeaben

beutfd^en Siebern mot)I:

^n§brudEl id^ mufe bid^ laffen.

^n manchen Sanbftric^en übermiegen bie Sieber, meldte

bie (setmfuc^t nac^ ber $eimot sum 2Iu§brudC bringen, in

einer gerabegu auffaHenbcn äßeife.

Offenbar ber S^eugeit entftammt ba^ au^ einem F)anb-

fc^riftlic^en Sieberbuc^ f)errüf)renbe folgenbe Sieb:

1. 9tc^ ©retcfien, mein Xäubc^en, meine ^eraengtrompet',
2)?eine Kanone, ^eerpauf unb meine TIuMqV)
^ör' midö, bu fanfte§ 5täubdf)en fein,

Sn beinern ftiHen Mmmerlein!
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2. ®cin S3ilb, mein Oretd^en, ift *ftet§ auf ber 2Bad)t,

^at auf ßebenS^^aroIe unb ßojung lüolil ad^t,

S>ein 93ilb mad£)t immerbar bie Stunb';

©retc ruf id^ aug gu jeber ©tunb'.

3. ajJein ^eräenStornifter ift boE ftet§ bon bir,

SP^eine Sölidfe, fie liegen bei bir im Quartier;

Unb beife' id^ bie Patrone ab,

®ünft'§ mid), ba^ id^ ein'n Äufe bir gab.

4. ^ommanbo unb £)rbre bift hu mir aßein,

2»u mein 9led)t§um, mein Sin!§um, mein ^ommifebrot

unb SBein;

Unb toirb fommanbiert: ©etoel^r bei gufe,

5Dünft mir'§, bu gibft mir einen Äufe.

5. ©eine Slugen, bie glänäen toie eine S3att'rie,

SBie S3omben unb ©ranaten bleffieren aud^ fie.

@o fdEimara toie ^ulber ift bein $aar,

SBie ^arabefiofen toeife bein ^änbepaav.

6. ^a, bu bift bie ßiebe unb id^ bie Kanone,

^ah' boä) ä^iitleib, mein 5täubd^en, unb gib mir ^arbon;

Unb fommanbiere: ^e^t fd^lpenfe bu ein

3u meines ^erjeng Kämmerlein 1

2)a§ ift ein anberer, eth)a§ befrembenber Klang in

beutfd^en ßanben, ein nedfenber, iieiterer 5Con, nid^t oI)ne

SBi^, menn audE) 2)?ängel borl^onben finb. Sllt ift ba§ ßieb

nid^t; ba^ betoeift fc^on ber 8lu§brudE: S)ie ^ßatrone beife'

id^ ab.

SSoH überfd^äumenber ^ugenb» unb SBanberluft ift ber

©d^Iufe eines $anbtoerf§burfd^enliebc§:

auf ber Kugel'Kugelftrafe,

Sn bem grünen, grünen SBalb,

S)a tüoUen toir einfeieren;

S)a tooEen toir nad^ ^anbmerfSgebraud^
2)en ^erbergSbater berel^ren.

SWit biefen ioenigen groben mog e§ fein SSemenben
f)aben. SBir fönnten in älinlid^er unb meit ausgiebigerer

SBeife bie gonge ©fala ber ©efütile burd)gel^en unb toürben

überall ben 3^eid)tum betounbern muffen, ber fid^ in ben

SSoIfSliebern offenbart. Unb öi)nlid) toie bei ben 3)eutfd)en

ift eS bei ben S^ad^barbölfern.
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2luf eine i^iaq^ möchten toir am @^Iufe bicfeS 2(b-

fd^nitteS nodf) furä einge£)en, nämlic^ bie, ob bQ§ 2SoIf§Iieb

immer in entfpred^enber Söeife bie @efüt)Ie be§ Sßolfeä äum
2Iu§brucf bringt. Sog ift im ^inblicf auf ba^ Objeft jelbft,

ba§ ©efü^I be§ 23olfe§, unbebingt äuäugeben. ®arum tt)irb

auä bem SSoüöIiebe gemife ber .SSoIfSc^arafter treffenb er-

fd^Ioffen Serben fönnen. SlnberS liegt ober bie ©ac^e, menn
mir an ha§> ©ingen unjerer SSoIfSlieber bei biefer ober

jener ©elegentieit benfen. Db bann aEerbingä bie Sieber

immer ber jetoeiligen (Stimmung h^n angemejfenen 9[u§«

brud berlcil^en, barf angeäteeifelt merben. @§ ift mot)I eine

burdE) gang S>eutfd)Ianb befannte 2;atfac^e, ba'^ ba0 SSoI!,

menn feine (Stimmung eine gemiffe $öf)e erreicht J)at, ba§>

Sieb anftimmt: „^d) meife nic^t, ma§ foE e§ bebcuten."

Unb bann pflegt eine 9teiE)e fct)mermütiger ßieber äu folgen.

^a§ mag eine neuäeitlic^e @rfd)einung fein nebft anbcrn,

meldte mir an anbern Orten beachteten, nid^t gerabe gefunb

unb boifgmäfeig. S)ie mangeinbe Kenntnis unferS 2SoIf§=

lieberfc^afeeg, ber für aEe ©efü^Ie entf^rec^enbe (Stoffe iuv

Sßerfügung fteEt, mag bo§ anbrerfeitl berfd^ulben. ^m
legten @nbe mirb audf) ber ernfte ©runbton bei beutfd^en

9^ationaId^arafter§ gur ©rflörung biefer Statfad^e l^eron-

gegogen merben bürfcn.

XI. Sieöc^aeöet.

®a§ 2SoIf§Iieb bringt bie @efüf)Ie beS 23oIfe§ gum
2lu§brudC; fo fogten mir mit SRerfit an berfdE)iebenen Orten.

®a§ ift eine mot)I faum meJ)r anäufedE)tenbe Sluffaffung.

®tefe (Seite be§ $BoIf§Iiebe§ barum etmag eingeJ)enber ju

Derfolgen, ift gemife bered)tigt. S)od^ märe e§ falfc^, mie

e§ frül^er mitunter berfud^t morben ift, bon ber „einäigen

@efüf)I§tiefe" be§ beutfd^en 2SoIf§Iiebe§ au§fdE)Iiefelid) äu

reben. „9teinf)oIb 5^öI)Ier unb bie bergleid^enbe gorfdEjung,

biQ in ben legten ^aE)räef)nten einfette, E)aben biefe§ (Si^Iag»

mort berfcE)toinben gemadE)t, benn aud^ onbere 5UÖlfer l^abcn
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gefüf)I§tiefe, innige ßieber unb berfc£)iebene ©toffe ber

beutfd^en ßieber finb internotionole." @d)te§ @efüi)I läfet

\\di) niemals in be§ ä)^enfd)en Söruft berfd^Iiefeen, mag ber-

felbe in ben nörblidiften S^egionen ber @rbe moJinen, ober

unter einem milben ^immel feine Xaq^ anbringen; ed)te§

@efül)l mirb bei allen SSöIfern im ed£)ten ©olbe be§ 3SoIf§-

liebeg auSgemünat. 5Da§ ec^te ©efü^I mufe \iä) eben ßuft

mad^en, mufe jaud^äen nnb üagen, jubeln unb meinen.

2ßieIIeid)t offenbort firf) ba^ ©efül)! be§ äJJenfc^en am
reinften in feinen S3eäiel)ungen gum 2)?ttmenf(f)en, gu benen,

bie it)m lieb unb teuer finb, unb l^ier mieber gu benen, bie

er im engften ©inne be§ SBorte^ ben ©eliebten ober bie

©eliebte nennt. SDie SiebeSlieber finb e§, um bie e§ fid^

brel)t. @ie neJ)men barum ben größten Sftaum in ber SßoIfS-

Itjxit ein, benn fein anbere§ ©ebiet gibt e§, mo ba§ (Sefüfil

nad) ber (Seite be§ ßeibe§ ober ber Suft fo tief unb mannig=

fad^ ergriffen mirb, mie l)ier. 5Da§ ältefte unb fd^öntfte

beutfd^e ßiebeSlieb ift moI)I ba§ fd^on angefüt)rte:

®u bift mein ufm.,

n)eldf)e§ ein SWotib bel)anbelt, ba§ im SSoIfSliebe mannigfach

bariiert mirb.

©reifen mir einige befonbere Slrten ber SiebeSliebcr

t)erau§, äunäd^ft bo§ 21 b f c^ i e b § I i e b. @§ ift au§ bem
alten ^tagelieb J)erborgegangen. ®in§ ber bcrüEimtcften

beutfd^en 3lbfd^ieb§Iieber ift ba^ bon SSilmor fd^on in feinem

t)of)en SBerte erfannte:

1. ^ä) ftunb an einem 2)^orgen

^eimlic^ an einem £)rt;

®a l^att' idö mid^ berborgen,

Sd) t)ört Höglid^e SBort

$Bon einem ?$räulein, ^übfdf> unb fein.

S)a§ ftunb bei feinem 33ul^Ien;

®§ mufet' gefd)ieben fein.

2. „.^erälieb, id^ t)ab bernommen,
S)u moE'ft bon E)innen fd^ierl

SBann milltu mieber fommen?
®a§ foHtu fagen mirl"
„^un merf, fein§ ßieb, ma§ ic^ bir fagl

äl'Jeine 3«fwnft tuft mid^ fragen:

aSeife meber @tunb nod^ i^agl"
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3. ®Q§ gräulein meinet fei)re,

©ein ^ei'ä loar unmutäöoH.

„@o gib mir Sßeij' unh ßeJ)re,

äöie id£) mid) I^altcn foUl

gür bid] fü fei id) oü mein ^ab',

Unb mifftu i)ie beleiben,

aSeraeijr ic^'§ ^Ql)r unb Xagl"

4. ®er S^nob ber fprad) qu§ •i'^ute:

„©einen 3Binen ic^ mo£)I f^ürl

SSergefirten lüic bcin ©ute,

©in ^af)r toär bolb Ijinfür;

2)QnQd) müfet e§ gefdjieben fein!

^d) min bid^ frennbltd] bitten,

@e^ beinen SBiKen breinl"

5. 5Dq§ gräulein ba§ fd^rie: „a^iortc,

Tlovh über atte§ ßeib!

Wliä) fränfen bcine SBortel

^erälteb, nit bon mir fdieib'l

gür bid) ba fefe id) @ut unb (S^v,

Unb foEte id) mit bir äiet)en,

5lein SBeg mär mir äii ferrl"

6. 2)er ^nab ber fl^rod) mit 3w<^ten:

„Sl'Jein <B6)a^ ob aüem @ut,

^ä} min bid) freunblid) bitten,

@d)Iag foI(^§ au§ beinem Wluil

©eben! me^r an bie greunbe bein,

®ie bir fein Sfrge§ trauen

Unb täglich bei bir feinl"

7. ®a feiert er i^r ben fflüäen,

©r fprod^ nid^t mef)r gu if)r.

2)o§ S^äulein tot fic^ jd^miegen «

^n einen Sßtnfel fd)ier

Unb meinet, ba"^ fie fd)ter berging.

2)a§ t)at ein @cE)reiber gefungen,

Sßie'S einem gräulein ging.
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ein ferneres SlbfcEiiebSlieb

:

1. ^ä) ©Ott, trie toel) tut ©d^eibenl

^ot mir mein $erä bertounbt;

@o trab i(f) über bie Laiben

Unb traur äu oEer ©tunb.

®er ©tunben ber jinb aüfobiel,

allein ^erä trägt t)eimlid^ Seiben, .

SßieJüot)! id^ oft fröJ)IidE) bin.

2. ^Qtt mir ein ©ärtlein bauet

SSon SSeil unb grünem ^lee,

Sft mir 3U frül^ erfroren,

Xut meinem bergen meJ);

Oft mir erfroren bei ©onnenfd^ein

ein ^rout ^elängerjelieber,

ein 331ümlein SSergifenitmein.

3. ®a§ 331ümlein, boS ic^ meine,

S)a§ ift bon ebler 2lrt,

Sft Quer S;ugenb reine;

Sf)r SKünblein, ba§ ift gort.

^^r Äuglein, bie finb £)übfcl^ unb fein;

SBenn td) an fte gebenfe,

SBie gern moHt icf) bei iEir feinl

4. ©out mid^ meines 93ulf)Ien ertoegen

SBie oft ein Slnbrer tut,

©oEt füt)ren ein fröJ^Iid^ ßeben,

S)oäu einen leidsten 9Kut,

S)a§ fann unb mag bod^ nid^t fo fein;

©efegne bic^ QJott im fersen,

e§ mufe gefd^ieben fein.

Sll§ ein toeitereS Stbfd^iebSlieb barf gelten:

e§ ftelin brei ©ternlein am ^immel,
®ie geben ber Sieb einen ©d^ein.

®iefe§ Sieb mar fel)r berbreitet, mie ©imrodf (S)eutfd£)e

$ßoIf§Iieber, ©.*603) nodE)gert)iefen f)at. ©erobe biefe§ Sieb

l^at ouf bie ^unftbidEitung einen nad^l^altigen einflufe ou§'

geübt, bo SBilf), ^auff (3Worgenrot, SWorgenrot), ^offmann
oon gaßerSleben (®te ©terne finb erblid^en), ®. ^ertoeg^

(®ie bange 9^ac£)t ift nun Eierum), ©oetl^e (®er 2)?orgcn
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fom; e§ fc^eu(f)ten feine Stritte ben letfen @rf)Iaf, ber mid)

gelinb umfing) fid) an ba§felbe onfdiloffen, anbrerfeitg aud)

einige ber beften ^ird^enlieber ii)re ©runblage ^ier ge-

funben t)Qben, toie: 3BQd)et auf, ruft un§ bie ©timme unb:

Sßie fd)ön Ieud)tet un§ ber 2)^orgen[tern.

2tnerbing§ finb Zaq unb 9^ac^t im alten 2SoIf§Iieb

unb feiner ©runblage gonä anber§ aufgefaßt aU in ben

neuäeitlid^en ^unftfd)b^jfungen.

gerner fei ber fogenannten @ra§Iieber gebad)t,

meldie nad) S3ruinier§ Slnfd^ouung unärt)eifel{)aft ouf mel-

fc^en Urf^rung äWi^üdsufüEiren finb. Slber stoifd^en bem

melfd^en unb bem beutfd)en @ra§Iieb liegt bur(^meg eine

tiefe ^luft beäüglid) ber ©runbanfdiauung. Söötirenb beim

melfd^en Sieb burd)meg ha§> Wdhä^en 3um SSerluft feiner

(äl)re nod) ben @^ott be§ 2SerfüI)rer§ tragen mufe, f)errfd)t

beim beutfd)en Siebe mei\t ber umge!el)rte StuSgang. $ßiel=

fad) ift e§ ber ^äger, ber biefe Strt Slbenteuer &efteJ)t. ©et)r

gemöJmlid^ ift e§, bafe ber ^öger im @d)ofee ber äl^aib bie

günfttge @elegeni)eit sur ^agb unb gur Siebe berfdiläft unb
bon ber @d)önen öerf^ottet bon bannen äieJ)t. 59efannt

unter biefen Siebern finb:

©§ mont ein ä^Zögblein grafen,

SBoHt grafen im grünen ^lee.

®a begegnet ifim ein 9teiter,

2)e§ aWorgenB in aöer grüt).

@tn anbereS:

@g moöt ein SWägblein früt) aufftcl)n

SDreibiertcIftunb bor Xaql

Ober:

@8 tooßt ein ^äger jagen,

aSont jagen bor bem $oIä.

Ober:

@§ blie§ ein ^äger mof)I in fein §orn,
Unb oEe§, mag er blie§, ba^ mar berlorn.

(@imrod, 183. 602.)

Ober:

@ä ritt ein ^äger mot)Igemut,

2BoB)I in ber SO^orgenftunbe.
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@in§ ber fc^önften bieder ßieber unb etn§ ber jc^ön^ten

äugleid^ in unferm retd)en 9SoIf§Iteberf(^Q^ ift:

^d) E)ört' ein @i(f)elein roufc^en ujlD.

SBeljc^er ©influfe äeigt fi(f| J)ier unt)er£)oE)Ien in ber

ganäen Sluffaffung, ®eutfd)e 3Irt geigt foIgenbe§ Sieb in

ber öon mir gemad^ten Slufäeidjnung au§ Slegibienberg am
(Siebengebirge, meli^eä am ©c^Iufe eine ^ürgung gegen ba§

@imrocffcf)e Sieb (S)eutj(^e 2SoIf§Iieber, @. 192 f.) auftüeift.

1. @§ ging ein ^äger Irofil jagen

S)rei ©tünblein bor bem Xage,

©in $irf(f)Iein ober ein ffiei).

2. ®a begegnet il^m auf ber Steife

ein SO^äbc^en in fd)neemeifeem bleibe,

ein Wdhä}en, unb ba^ mar fd^ön.

3. ©r tat fid^ ba§ 3?Jäbd^en befragen,

Ob fie moKt' mit it)m iagen

©in ^trfcE)Iein ober ein 9lef),

4. „Reifen jagen, ba§ fann id^ nid^t,

©in anbre§ ^laifierd^en berfag' ic^ nid^t,

eg fei benn, ma§ e§ fei."

5. @ie festen fid^ beibe in§ ©riine

Unb fd^enften fid^ grofee ßiebe,

33i§ ba'B ber iag anbrad).

6. „@tet) auf, bu fauler ^äger,

®ie (Sonne fcfieint über bie S3erge;

©ine Jungfrau bin id^ nod^l"

7. ®a§ mont' ben ^äger berbriefeen;

er moHte baä ü)^öbd^en erfc^iefeen,

35of)I um ba§ einzige SBort.

8. ©r tat fid^ nod^ einmal bebenfen

Unb moEte ba^ üehen il)r fd^enfen

S3i§ auf ein anbere§ TlaL

9. „ein anber§ äl^al merb' id)'§ mol^l beffer berftet)n

Unb merbe bie glinte mo§ beffer berfefm

mt ^uMv unb mit 33Iei."

(fiiteraturnadimeife bei (Simrocf, (S. 603.)
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^nnig berüf)ren \\d) biele biejer fiteber jc^on mit ben

öiebern, toelcEie 58erfüE)rungen unb entfüf)ruugen fd)ilbern,

ober oft bQii entfpred^enben 3eitd)Qrafter fcfiarf äum STuS^

brucE bringen, ©iejc ge{)en bann in bie jogcnannten „5Jeib=

f)nrbe" über, bie jd^on im 14. ^nl^rfiunbert auftaudicn, jene

bieifcd) f^mu^tgcn ßieber, n^eld^e in hen jpatern Seiten

fo tief fonfen, bofe ein eingeben onf biejelben ^ier Qn§=

gefd^Ioffen ift. ^n bie Steige ber 92eib{)arb§Iieber gefiörcn

bie nod^ bielerorten befonntcn Sieber bon ber fd)önen

SJZüIIerin (S3äuerin n'i'm.), tüelc^e if)ren 3D?ann in§ ^en

fahren läfet, nm ©iKbrucf) äu begel)en.

Sine befonbere Slrt ber ßiebcSlieber finb ferner bie

SWailieber, benn ber Tlai (ober grüE)Iing) unb bie

ßiebe finb innig berbunben. ®o iDar e§ frf)on früf), tüic

einige unferer älteften 25oIf§Iieber bartun; fo ift cB oud)

beute nocf) bei ben berfc^iebenften fiiebe§Iiebern ber ^unft=

bic^tung.

9Iu§ bem 14. ^abrbunbert fc^eint boS bon ^an§ @ac^§

aufge^eid^nete Sieb gu ftammen:

1. „S)er meie, ber meie

ber bringt unB blümlein bil,

td^ trog ein frei§ gemüte,

gott tüeife Ipol iDcm id)§ rt)il.

2. ^ö) toil§ eim freien gefeHen,

berfelb ber lutrbt um mid^,

er tregt ein feibin bemmat an,

barein fo ^^reift er fid^."

3. ®r meint eg füng ein nacbtigal,

ha toarS ein junffrolp fein,

unb law fie im nicbt Serben

trauret ba§> i)et^2 fein.

(Ublonb, Slltc bod)= unb nieberbeutfd^e SßoIfSlieber, @. 58.)

gerner:

^erglid^ tut mid^ crfrelüen

®ie fröIicE) fummergeit uflr.

(Ublonb ufh)., @. 113 ff.)

®er Siebe Suft fdbilbert haS^ Sieb mit ber Überfcbrift

„^ungbrunn" ober „.^eräengfcblüffel"

:
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1. S3et metne§ bulen f)aupie

ba ftet ein gülbner jd^retn,

barinn ba leit berjd^Iofeen

®a§ iurtge fierge mein;

tDoIt got, id^ J)et ben f(f)lüfeel!

id^ tDÜrf in in ben 0iein;

toär id) bei meinem bulen,

toie möc^t mir bofe gefein!

2. 93ei meines bulen füfeen

ba fleufet ein brünnlein falt,

unb toer be§ brünnlein§ trinfet

ber jungt unb toirt ntd^t alt;

id^ 'i)ab be§ brünnletn§ trunfen

fo mondfien ftolgen trunf,

bil lieber toolt idf) füffen

mein§ bulen roten munb.

3. ^n meines bulen garten

ba ften gtoei beumeletn,

ba§ ein baB tregt mufcotcn,

ba^ anbei negelein;

mufcaten bie finb füfee,

bie negelein bie finb röfe,

bie gib id^ meinem bulen

bofe er mein ntd£)t bergefe.

4. Unb ber un§ bifen reien fang,

fo h)oI gefungen f)at,

baB fiaben getan gtüen liatoer

äu g^reiberg in ber ftat,

fte baben fo idoI gefungen
bei met unb fülem toetn,

barbei ba ift gefefeen

ber Intrttn töd^terlein.

(Ubianb uflt)., @. 73
f.)

streue ßiebe begegnet un§ in bem aUbefanntcn Sieb
bom ^errn bon gölfenftetn, toeld^e§ totr in gaffung A
(Uf)Ianb ufrt)., @. 294 ff.) geben:

1. Ik sag minen heren van Falkensten
to siner borg op rieden,

en Schild forte he beneben sik her,

blank swerd an siner sieden.
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2. „God gröte ju heren van Falkensten!

si ji des lands en here,

ei so gebet mir wedr den gefangen min
um aller jungfroun ere

!"

3. „De gefangene den ik gefangen hebb

de is mi worden sure,

de ligt tom Falkensten in dem tom,

darin sal he vervulen."

4. „Ligt he dan tom Falkensten in dem tom,

sal he darin vervulen,

ei so wil ik wal jegen de müren tren

im helpen lefken truren."

5. Un as se wal jegen de müren trat

hört se fien lefken drinne.

„sal ik ju helpen, dat ik nig kan,

dat nimt mi wit un sinne."

6. „Na hus, na hus, mine jungfrou zart,

im tröste ju arme weisen

!

nemt ju op dat jar enen andern man
de ju kan helpen truren!"

7. „Nem ik op dat jar enen andern man
bi eme möst ik slapen;

so let ik dan ok ju min truren nig,

slög he min arme weisen.

8. Ei so wolt ik dat ik enen zeiter hett

un alle jimgfrouen rieden,

so wolt ik met heren van Falkensten

um min fien lefken strieden."

9. „0 ne, ne, mine jungfrou zart!

des möst ik dregen schände;

nemt ji ju lefken wal bi de band,

trekt ju mit ut dem lande
!"

10. „IJt dinem lande trek ik so nig

du gifst mi dan en schriven,

wen ik nu komm in fremde land

dat ik darin kan bliven."

11. As se wal in en grot hede kam
wal lüde ward se singen:

„nu kan ik den heren van Falkensten

mit minen worden twingen.
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12. Do ik it nu nig hen seggen kan
do wil ik don hen singen:

dat ik de heren van Falkensten

mit minen worden kont twingen."

^m Inappm 9iaF)men beJnegt fid^ ha§> Sieb:

1. @§ fiel ein 9^eif in ber SrüI)Iing§»9^a(f)t

2Bof)I über bte fcf)önen S3lQubIümeIetn,

©ie finb berlDeIfct, berbörret.

2. @§ f)att' ein ^nab ein SWägblein lieb,

@ie liefen fieimlici^ bon ^oufe fort,

e§ tnufet'§ nidE)t S^^oter norf) äJJutter.

3. ®te finb geinanbert hin unb I)er,

@ie l^atten toeber ©lud nodf) @tern,

@ie finb berborben, geftorbenl

4. 2luf iE)rem ©rob Slanblümlein blüfin,

Umf(f)Iingen fi(f) treu \vi^ fie im ®rob,

®er SfJetf fie nid^t tnclfet, nic^t börret.

(©ingel^enb belf)anbelt bon gr. Sinnig, SSorfd^uIc ufio.

©. 234 f.)

®ie bergebenbe ßiebe:

1. ©§ fof) eine Sinb in§ tiefe Xal,

SBor oben breit unb unten fd^mol.

2. SBorunter ätoei SSerliebte fafeen,

SSor ßieb if)r Seib berga^en.

3. 5ein§ Sieb, Inir rnüffen boneinanber,

^(^ mufe nod^ fieben ^Ql)r manbern.

3. äTcufet bu nod) fieben ^al^r toonbern,

^eirot i(f) bod^ feinen 2lnbern.

4. Unb al§ bie fieben ^Ql)r umme tüarn,

®ie meint, iFir Siebcfien fäme bolb.

5. @ie ging tool^I in ben ©orten,

^f)r 5ein§Iieb äu ertoorten.

6. (Sie ging niot)I in bQ§ grüne $oIä,

2)Q begegnet il^r ein 91eiter ftols.

7. ©Ott grüfe bid^, bu ^übfdie, hu Seine,

3Sa§ mac^ft bu I)icr oHcine?
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8. Sft btr bein SSater ober 2)?utter gram,

Ober l^oft bu Fieimlid) einen Tlann^

9. a)?etn SSater ober SO^ntter ift mir nid^t gram,

^dfi f)Ql) aud^ I)eimltd^ feinen Tlann.

10. ©eftern lDQr§ fed)§ 2Bod)en über fieben ^ofir,

®ofe mein ?^ein§IieBcf)en geh)Qnbert mar.

11. „©cftern bin i(f) geritten burd) eine (Stabt,

®a f)ot bein gein§liebd)en ^ocfigeit gemadfit.

12. „SBo§ toiUft bu if)m bcnn tüünfd^en an,

®afe er feine S'.reu ntcf)t gel)alten fiot?"

13. ^cf) iDÜnfdE) i^m aH haS^ 33efte,

©obiel ber 93aum f)at Sfte.

14. ^(^ n)ünf(^ tl^m jobiel gute 3eit/

©obiel oI§ ©tern am ^immcl jeinb.

15. ^(^ iDÜnfc^ tfim fobiel (5t)re,

©obiel oI§ ©anb am 9??eere.

16. 2ßa§ sog er bon bem Ringer fein?

©inen S^ling bon rotem ©olbe fein.

17. @r toarf ben 9iing in tfiren ©d^ofe,

©ie toeinte, ha^ haB S^tinglein flofe.

18. SBa§ 30g er au§ feiner 5tofdf)en?

©in Xu^ fd^neetoeife gelt)afcf)en.

19. Xrodf'n ah, trodf'n ah bein Sugelein,

®u foUft ja nun mein eigen fein!

20. ^d^ toont bid^ nur berfud^en

Ob bu iüürbeft frf}lnören ober fludf)en.

21. .<pnttft bu einen i^h\<S) ober ©ditour geton,

58on ©tunb an toör id^ geritten Jiinbannl

©in nieberlänbifrf)e§ ßiebe§Iieb lautet:

1. j^ol^r' 11)01)1, fol^r' h)oI)I, mein füfeeS Sieb,

ytidji länger !ann idf) bleiben.

^c^ gef)' fo fern unb fo fern bon l^ier

Unb fo fern IdoI^I über bie $aibcn!

2. 9Bof)I über bie ^aibe, b3o!)I über ben ©anb,
Wlit traurigem bergen unb ©innen;
SCßol)I mag id) geminnen ein SSaterlanb,

9^ie treueres Sieb melir gelDinnenl

©(fiell, a3o«§Heb. 9
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3. Unb gibt e§ ntd^t 93Iüten überall

Unb grünen ntd^t Scannen unb Jöud^en?

Unb morgen foE btci) bie S^od^tigaU

3Kit onbern fletn'n Sßögletn beWen.

4. ©ie fingen bir über Laiben unb @anb,
®u foUft if)r ©ingen trol)! f)ören;

@ie fingt bir bort in bein'm SSaterlanb,

2Bq§ bir bie Streuliebfte tut fdEitoören.

5. 9^un f)ör id^ fröf)Iicf)er SSögeld^en @ong
Unb iponb're über bie Laiben;
9^un tut mir qH' mein Sebelang

©0 mef)' unb fo meJ)e bQ§ ©(Reiben.

(Überfe^t bon Xalbj.)

©in menbifci)e§ Sieb au§> ber Ober* unb 9^ieberlQuft|:

1. ©ebenfe, Siebfter, ben!e,

aßte mir äu S^ute ift!

2Bie foK e§ mid^ nidfit fränfcn,

9Bie fon id^ benn nun benfen —
5)0 bu mit STnbern bift.

2. ^d^ i^ahe bidE) geliebet

SSiel mebr qI§ tote hu mid^f

Unb f^ahe bir gegeben

2rKe§ mein @ut unb ßeben:

S)a§ glaube fid^erlid^.

(^auft=©d^moIer, Söenbifd^e 5ßoIf§Iieber uftü.)

©in fcf)ottifd^e§ SSoIfSlieb:

1. Streu unb J)eräinniglid^,

SRobin Slbairl

Siaufenbmal grüfe* idE) btd^,

9tobin Stbairl

^ah' iä) bod^ mand^e 9'Jad^t

@d^IummerIo§ fiingebrad^t,

^mmer an bid^ gebadet,

Slobin Stbairl
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2. SDort Qn bem ^li^fenEiQng,

JftoMn 2lbatr!

diief id^ oft ftiH unb bang:

g^obin 3tbatr!

gort bon bem totlben Tleet,

golf^ ift 6^' liebeleer,

a^QC^t nur ba§ ^erge fc^toer,

fftohin Slbairl

3. äJZand^er JtdoI^I toarb um mtd^,

JRobtn 3lbatrl

Streu ober liebt irf) btd^,

SRobin Slboirl

2)^ögen fic onbre frei'n,

SBiH ja nur bir allein

Seben unb ßiebe toe\f)%

Stobin Srbairl

STuS ber Ufrainc:

1. ©ine ;öot)fenrQnfe im ©orten oCein

®(f|längelt gur @rbe fid^;

Unter ben 2)?enf(5en ein SO^ägbelein

SBeinet bitterlid^.

2. £) grüner, blüBi'nber ^o^fen, toarum
Stonfft nid^t nod^ oben gu?

© Iiebe§, jungeS Sl^äbdfien, morum
glud^ft beinem ©d^idffol bu?

3. ^onn bie ^o^fenronfe nod^ oben giel^'n,

SBenn feine ©tü^e fie fiält?

."^onn be§ Wäbdjen^ 3fuge bor 3'feube glüfi'n,

SBcnn il^r ^ofodf i^r fefjlt?

(Überfefet bon gr. JBobenftebt.)

9ru§ ©fttilonb:

1. aKöbdf^en ^ielt Xaq unb ^TJod^t

5traurig an bem ©l^innrob SBod^t;

©raufeen rQufd)enb'§ SBoffer Jt)rQng,

©auft' ber 2Binb unb'§ SSöglein fang.
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2. diö^Uin man f)oIt im ^ag,

Tlx^ benn ntemonb f)oIen mag!
Seiten fitelien — füFiret mtc^

deiner gum STItor — für ftd^?

3. „®^tnn', ]puxn\ 2:;odf)ter mein,

WoxQcn fommt ber f^i^eier bein!"

Wdbä)en 'ipann, bie ^röne rann —
9^i(^t bod^ fam ber greierSmonn!

(.^. ©raboJD, Sieber aller SSöIfer unb Seiten, @. 278.)

53ulgarifif)e§ SSoIfglieb:

©d^Iief ha^ Wab^m ein, ba§ äl^äbd^en,

3luf bem n^eitcn Ö^elb am SO^eere

Unter grünem Lorbeerbäume:

S3Iie§ bal^er ein ftiHeS ßüftdfien.

Unb e§ traf ein S^^eig ba§ SDMbd^en.

gulEir ba§ Wdbä)Qn au§ bem 3:;raume,

©d^moHte leife auf ba§' Öüftd^en:

„S)afe bu, ßüftd)en, ie^t gemeldet 1

3Becftefl midi au§ meinem Traume,
Unb mie toar ber Sraum fo lieMid^l

Oingen ^ier brei junge S3urf(^e,

©dienfte mir ein Xuä) ber erfte,

(^ah ber gmcite mir ein (Solbftücf,

©inen ©olbring mir ber britte,

3fdö, — unb I)ielt mid^ füfe umfangen!"

(Überfe^t bon ^. Sßenaig.)

STuS ©erbien:

©eftern STbenb ftrömte SRegen nieber,

^n ber ^aä}i toar ®Iottei§ brauf gefallen.

Unb iä) ging, ben ßiebften aufäufud^en.

©icfi, ba fanb id^ auf ber grünen 9Bicfe,

5ruf ber SBicfe meine§ ßiebften ®oIman;
9Iuf bem S)oIman lag fein feiben ^üd^Ietn,

©rauf bon ©Über feine Tamburine,
58ci ber Tamburin' ein grüner STbfel. —
Unb id^ fann, ein ^ebe§ überfinnenb:

SBcnn ic^ meg be§ Siebften ®oIman näl^me,

gürd^t' id^, ba^ ber sartc ^ung' erfröre;

Benn id^ meg ba^ feib'ne 5£üd^Iein nät)me,
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Sßor bQ§ Zuä) einft meiner öiebe @abe;

SBenn id) toeg bie Siamburine näl^me,

Sft fie ein ©efi^enf bon meinen trübem.
®ann unb fonn, bi§ id^ ba^ ©in' erfonnen:

Sn ben gi-'ünen STtJfel npiU ic^ beifeen,

3BiH id^ beifeen, ober iE)n nic^t effen,

®afe er npiffe, id) fei bagetoejen, —
®agert)efen, meinen greunb äu judöen.

(@erbifcf)e 2SoI!§Iieber bon ZaM, LI, 41.)

2lu§ ber SSretogne:

§ört an, ifir alle, tPoS id^ bring',

^ört on, ein neue§ ßieb idf) fing'.

5luf ä)^arcE)aiba bon ^erglüjar, —
Sie jc^ön[te 2)?aib ber Söelt [ie voax.

®ie a^^utter f^rac^: „Ükb' S:öd)tertein,

SBie fcib ^i)r f(^ön, 33iard^Qiba mein!"

„®ie @d^ön.t)eit nid^tS mir fielfen Jann,

@ebt if)i nidjt halb mir einen ä)?ann.

©obalb ber %p\el rot fidf) fc^müdt,

©0 mufe er eilig fein get)fIücEt,

Unb hvid)t man il)n nicfit gleidf) gur ©teE',

©0 fällt er ob unb foulet fc^neE."

„Xröfte bid^ nur, mein 2:;öc^terlein,

S)u follft nun bolb bermäl^Iet fein."

„Unb fterb' i4 el)' baä ^a^v entfliefet,

@ar grofe bonn euer Kummer ift.

©terb' ic^, eJ)' biefeg ^a^v läuft ob,

©0 legt mic^ in ein neues @rab.

ßegt mir auf§ ©rab ber ©träufed)en brel,

SSon 9tofen ein§, bon Sorbeer smei.

©e^'n S3rQutIeut' über'n ^irc^F)of bann,

©in ©träufed^en jebeS nefimen fann.

Unb eine§ bann gum anbern fagt:

§ier ift ba^ &vab ber iungen Tlaqb.

SBeil ©ilberfpiegel ifjr gefel)lt,

®er ;§odf)5eit§fcCimudf: — fie tot fid^ quält.

$8egrabt nur an ber ßanbftrafe' mid^,

Um mid) fein ©lödEIein fd^toinget fid^.

Um mid^ fein ©lödflein fd^toinget fid^,

l^ein ^riefter gef)t t)inau§ für mid^."
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Xn. ^er 3ttföwmcn§ong jwif^en SSoll^llct),

®ie beutjc^e SSoIfSfage unb il)re $8eäiel)ungen äwi^

^elbenjage reji). äum beut|dC)eri @ötter=ä)2t)tf)ug finb oft

©egenftonb ber Unterfuc^ung gemefen. ®amit ^at man fid^

iebod) ni(f)t begnügt, fonbern mit öoHem 9ied)t bie beutfc^e

SSoIfgfage mit ber norbgermanif(f)en ©agenmelt in SSergleidö

gefteHt. ei)e U)ir aber bei biefen gorfc^ungen su feften, un=

umftöfelidien 3fiefultaten gelangen, mirb nocf) biet 3eit öer=

rinnen. ®er ©ong ber ©ntlpidlung mar folgenber: "^u^

bem ©ötter^äJJtitl^uä, ber im mejentlid)en al§ ©age aufäu»

faffen ift, bilbete fic^ bie tieroijd^e @age, meldte mit ben

@ötter'2)Zt)tf)en bie 33a[i§ ber 9ZationaIjage bilbete. ®te

beutfd^e S^ationalfage mürbe burrf) ben eintritt be§ ©f)riflen=

tum§ in il)rcr et)ijd)en ©ntmidlung geE)emmt, aufgelöst

unb mit anbern Überresten aur SSoIfSfage berfc^molgen.

S)at)er ber intime, nationaI'f)iftorifc^e 3"9 unserer 2SoIB=

fogen, ben ©rimm bereite in feiner SSorrebe gu ben beut«

fdE)en ©agen in treffenber SBeife d)ara!teri[iert t)at. ®tefer

iliftorifd^e 3"9 ift e§/ ben bie ®age mit unferm SSoIBIiebe

gemeinfam I)at, ber oEerbing§ aucf) ber @age eine gemiffe

äJJannigfaltigfeit in ber gärbung nimmt, bie mieberum
bem SDZärc^en eignet. ßefetereS ift übertiau^jt reicher in

feinen S3eäiet)ungen, meitauSgreifenber in feiner ganaen 2trt,

freier unb ungebunbener im eingelnen mie im ©rofeen unb
©angen. ^m Wlävä^m betreten mir fd^on ben ed)ten „$öoben

ber ®i(^tung§gefd^id)te". ®er Urf^rung ift getoife bielfac^

ed)t germanifd), feine Slu^fdE)mücEung unb 2lu§geftaltung ift

faft fo^mopolitifd^ äu nennen. X^. 33enfet) I)at in ber Ein-

leitung äur Überfe^ung be§ ^antfd)atantra nac^gemiefen,

ha'^ bie Wdvä)en äu einem nicJ)t unbeträd^tlidien S^eil au§

Slfien einen ftarfen 3wfofe em:pfangen t)aben, ber gtoar auf

STfien äurüdE5ufü£)ren ift, ber aber mandE)erIei Quellen er»

fennen läfet. „gür bie beutfd^en ^inber= unb ^auSmärd^en
fiatte fd^on 2SiIt)eIm ©rimm in ben Slnmerfungen su ber

grofeen Stuggabe bie meiten SSermanbtfd^often, in benen ein

iebe§ biefer Wdlä)^n barinftel)t, aufgemiefen. 2)urdö bie

neueren gunbe merben fie nod) meiter au§gefüt)rt merben
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fönnen. 2)er Urfprung ber meiften SWärd^en im fernen

£)[ten, bie fet)r n)eitcn SBanberungen unb be§i)Qlb fe^r ber«

fd^iebenen 33eimif(f)unQen Serben abmaE)nen, fte jamt unb

jonber§ in germQnijrf)e 3?il)tf)en umaufefeen" (3iSeinJ)oIb,

3eiljdE)r. b. SSer. f. SSüüSfunbe I, 3).

Settern SSerfud) J)Qt gr. ßinnig (2)eutfd)e ä)li)tt)en=

ar^ärd^en, ^aberborn 1883) u. a. unternommen. 2lu§ bem
$Bortoort gu ßinnigä S3ud) mag folgenbe ©teile i)ier ^la^

finben: „®§ toor im ätoeiten ^al)räel)nt biefeS (19., 2ln=

merfg. be§ SSerf.) ^al)rl^unbert§, qI§ bie 93rüber ©rimm
äum erftenmole bie .Qinber« unb ^ouSmärd^en in bie SBelt

fd^idften. ©omolS lebte ein @ef(i)Ierf)t, ba§ bon ber bo^^^elten

®inh)irfung einer grofeen Siteraturperiobe unh ber be=

geifternben 5reiJ)eit§fämpfe j(f)n)ungöoII geE)oben, in ber

^oefie ben ä^Jittel^unft jeine§ ®enfen§ unb 3üI)Ien§ fonb.

®er toürgige ®uft biefer frijd^en Söalbblumen erquicEte bie

an ber 9lomnntif gcfättigten ©emüter; man \ai} ein nme^,
reiches gelb ber ^oefie erfd^Ioffen, unb moS ba§ reifere

Sllter entgücfte, tourbe mon nid^t mübe, ben ^inbern öor=

unb mieberauergäl^Ien, 2)QmQl§ t)ielt ba§ Wdvdjzn, bQ§
nur nod^ fümmerlic^ fein ®afein im SSoIfe friftete, feinen

©ingug in bie Siterotur, um bon nun an burd) bie ®dE)rift

für immer bem ®dE>afec unferer nationolen ^oefie gefid^ert

äu fein.

©eneration auf ©enerotion fiat ouB biefem unber-

fieglid^en Quell ecE)tefter, lauterfter ^oefie getrunfen."

^oefie finb bie Tläv^en, ©ebilbe bid^terifcfier ^roft,

bie eben barum fo menig ©toffe äu unferm beutfd^en 2SoIf§=

lieberfd^Q^e beifteuerten. @g finb ®ic^tungen in ^rofa, eine

©rgänaung äum $BoIf§Iiebe mit feinem obenbrein burd^ bie

^oetifc^e gorm berfc^önten S>idötung§ge^Qlte.

SSoIfgfoge unb 2SoIf§märct)en finb alg bie ©runbftoffe
ber e^ifc^en ^oefie ausuferen ; öegenbc unb S3aIlQbe finb

nur befonbere StuSgeftoItungen berfelben. ©oge unb
SD'Järd^en finb ^robufte ber SSoIfäbid^tung, oline bofe mir
le^tern S3egriff an biefer ©teile erläutern tooöen. Sind) in

il)nen offenbort fid^ be§ SSoIfeS @efül)l, nur in onberer
5orm al§ im 2SoIf§Iieb. SBä^renb ober bas. SSoIfSmörd^en
bereits eine bid^terifd^e SluSgeftoItung erfahren I)Qt, meiere
e§ äur Umformung in ber 2lrt be§ $ßoIf§Iiebe§ al§ un»
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geeignet erfd^eincn läfet, ift bieS bei ber @age mit Sßorliebe

gef(i}et)en.

©age unb SJiärd^en beäeid)neten tviv oI§ bie @runb=

[toffe ber epifc^en ^oefie. ©ine n)eitere @tufe ber 5ßoK§=

btcJ)tung re^jräfentiert ha^ SßoIfSlieb, mit @oge imb äRär=

c^en bi;^ äur Urseit unferä SSoIfeS 3uriidEreirf)enb, mit it)nen

urjprünglic^ in bemjelben ©toff murselnb, mit itmen bem

©efül)! be§ 2SoIfe§ Stugbrucf üerlei^enb, bo6) jebeS nad)

feiner äßeife unb ©igenart. S)ie innere SSermanbtjcfiQfl

Don aSoügfoge, SSoIf§märd)en unb 2SoI!§Iieb ift nic^t ä«

leugnen, „@Qge ift $Di(f)tung", fogt audö @. $. SJJeijer

(®eutfc^e $ßolf§funbe, @. 341), „bie fid^ ober bon oHer

übrigen SSoIfg^oefie baburd^ unterfc^eibet, bafe fie nic^t au§

bem mirflid^en ßeben unb feinen greuben unb ßeiben er»

mäd)ft tvk burd^meg bQ§ 2SoI!§Iieb ober aud^ ber ©c^man!,

audj nid)t ou§ ber fritifc^en 58etrQc^tung ber SBirüid^feit

mie ba^ ©^ridjmort unb enblid) oud^ nid^t au§ ber f|3ielen=

ben Umfdireibung mirtlid^er ®ingc unb ^anblungen
mie ba§ Öfiätfcl. ^n ber ©oge erträumt fid^ bielmefir ba§

SSoIf binter bem n)irflid^en ©ofein be§ 3??enfd^en unb ber

S^Zatur ein ©dfieinleben bon fo lüunberbar reellem ©influfe

auf bog eigentlid^e ßeben, ha^ e§ oft mebr gilt al§ bie

bebeutungSboUfte SSirfIid)feit. ®enn über bie ©innenmelt
binauSgreifenb tourbe bie ©oge qu§ blofeer ©id^tung äur

^ergenSfod^e, gum S3efenntni§. 2)er ©laube mar iJ)re

ftärffte 2:riebfraft."

@§ bcit ben Slnfcbein, al§ fei bie @age bem Wävdjen
am näd^ften bermanbt. S)ie oft gemeinfame SBurgel beiber

mürbe oben bloßgelegt. ®er meitere, faft unumfdirän!te

©efid^tSfreiS be§ 2)2ärd)en§, ber internationale S^q, bie

größere greibeit beSfelben bilben feine ftärfften ©egenfä^e
äur ®age. ©ine freiere fünftlerifd^e Entfaltung, ein Über»

miegen be§ ä)?enfd)Iid^en bor bem Übermenfd^Iid^en bot ba§
Wdxä^en bor ber @oge borauS. S)ie ©age gibt ben alten

©tauben in reinerer gorm mieber al§ ba§> 3Kärd^en; fie

berlangt borum ©tauben, unb biefer ift ibre ftärffte ^rieb»

fraft. 2)a§ SWärd^en tritt etmaS ffe^tifd^er auf, serftört

felbft ben naiben ©lauben unb taud^t gana tn§ ©ebiet be§

^bcmtaftifdben, fünftlerifd^ ©d^affenben, S^obeHiftifd^en.

Sn gemiffem ©inne unb bi§ pu einem gemiffen ©rabe
bereinigt ba§> 2SoIf§Iieb bie midbtigften ©boraftersüge bon
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©oge unb aJZärd^en. ©§ I)Qt bie t)Utorifci^e ^reue bcr ©oge
bei ber ®d)ilberung ber gi'ofeen 2:Qten ber ^ßergangenljeit,

hen 3ug 3"r fünftlerifd^en 2lu§geftaltung be§ 2)tärd^en§

unb befcclt beibe mit bem 3a«6er be§ ©ernütä. ^f)m ftel)t

ni(f)t nur ba§ äßort QUgfcf)IiefeUc^ 3ur 33erfügung, jonbern

e§ bcufdjmilät mit bem ©ejong, ber ä^ufif, bem ^auä ä«

einem bramatijd^ lebenbigen, be§ gröfeten ©inbrucfS fähigen

©angen.

„Slber nid^t nur ^flanaen unb S:iere befeelt bQ§ SSolf,

fonbern auä) bie 92aturerfd)einungen in ber ßuft, in S3erg

unh Söolb unb Sßaffer, äum S;eil notf) f)eute berförpert e§

fie 3u perjönlid^en äßefen bon geE)eimni§ooEer, übermenjd^=

lid^er 2lrt, unb jelbft bie toten SD^enjdien regt e§ äu ftrafenber

äßieber!et)r auf. ^06) l^ält bie beutfc^e ©oge hen @aum
unfere§ olten §eibengiQuben§ fe[t. SDod^ am mäd^tigften

burd)bric^t nod^ immer bie Siebe mit il^ren boEeren S^önen

ba§ 9lEtag§Ieben, unb fie fc^afft ba§ eigentlid^e ßieb ober

bod) has, f)öd)fte Sieb" (@. ^. 2)JeQer, SDeutfd^e SSoIfgfunbe,

@. 313).

^n befd^ränftem @inne fann mon aud| O, S3ödtel

^jt)d)oIogie ufto., @. 229) äuftimmen, menn er bon märd)en=

t)after ©timmung f^3ri(^t, meld)e über ber 2ßoIf§bid^tung

liegt. äfJit bemfelben 9ted)t läfet fic^ aber 3. S3. aud^ bon
einem t)iftorifd)=fagenE)aften QuQe reben, ber unfer 2Solf§=

lieb 3um 5leil burd^l^aud^t.

XIII. ^oitmtt> unt) ^InDerlieti.

JRic^orb Tl, SO^eQer bcmerft irgenbmo: „2Bie bie

^fijd^ologie ber Äinber unb ber „Unfultibierten" fid) ja

fo biclfad^ berütirt, 3eigen aud^ J)ier fid^ bielfad^ äl^nlic^e

Siige." @ine beffere ©inleitung für biefen Stbf^nitt, ber

ba§ 2SerE)äItni§ be§ SSoIBIiebeS 3um ^inberlieb in atter

^ürse berül)ren foll, löfet fic^ toof)I !aum finben. 2)ie innere

58etn)anbtfd^aft 3rt)ifc^en ^tnberlieb unb 2SoI£§Iieb ift auf

©runb biefer Xat\ad)^ fo grofe, bafe ot)ne Bw^^If^i^^m*^
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rein äufeerlid^cr @rfd)einungen (Quelle be§ ©efangS, Seit

unb Ort ufto.) eine jd^arfe ©(Reibung atoifd^en beiben un»

möglid^ ift. Sßelcfier naibe, finblid^e ^aud} liegt über ben

niei[ten $ßolf§IiebernI SBie einfach ift I)äufig ber (ötro^^tien»

bau be§ 3SoIfgIiebe§l SBie meIobij4 in§ O^r fid) ein«

jd^meicEielnb erüingen bie meiften 3Ö?eIobien ber 3SoIfg=

lieber! $Bie finblid^ fromm finb bielfad^ bie morolifdien

STnfd^auungen, bie religiöfen @efüt)Ie, bie Siebe gur iRatur

wnb ba§ 2Seri)äItni§ äum 3JJitmenf(i)en gum 2lu§bru(f ge=

bratfit 1 ^n biefer innigen SSertoanbtfd^aft liegt e§ aud)

begrünbet, ba'& fo biele alte 2SoIf§Iieber, oft foft oi)ne Slb»

önberung, mandfimal Qllerbing§ ftärfer umgeh)anbelt, gerabe

in unferer 3eit, Ido ber SSoIf^gefang im ^infd^lDinben be=

griffen ift, in bie ßinberioelt flü(^ten unh f)ier im 9ieigen=

lieb unh in ungäliligen anbern gormen mit greuben ti)ill=

fommen gel^eifeen toerben. 2)ic S3e3cid^nung „t)oIf§tümIid3c

ßtnberlieber", tüeld)e ^erm. Junger (Sßuttfe, ©äd^f. SSoIfä-

funbe^ @. 268) anmenbet, E)Qt barum it)re ^ered^tigung.

^t)ren Urjprung fioben Qud^ bie boIf§tümIidf)en ^inber=

lieber im ^Bolfe genommen, mobei mir analoge SSerliöItniffe

toie beim ^^olfSliebe annei)men bürfen. 93ei iE)nen ift ber

25erfoffer burd^meg unbefannt, mo§ beim 2SoIf§Iieb ja in

biefem Umfange nid^t gutrifft. 3tber aud^ fie finb ©igentum
be§ gangen SSoIfeS. gei^ner ift bie gort^pflonäung bei beiben

lange biefelbe gemefen: bie münblidfie Xrabition. 2)er

©runbd^arafter be§ 2SoIf§Iiebe§ („Sinfad^tieit, 9^atürltd£)=

feit, SBoEirl^eit") fpiegelt fid^ in ben boIf§tümlid^en ^inber=

liebern toieber, ja oft in nod^ f)öf)erm ©rabe.
Slber aud^ bem boüStümlid^en ^inberliebe brof)t in

ber S^eugeit ©efa^r. SIuc^ in bie ^inberloelt brangen neu«

aeitlid^e, gei^oltlofe Sfteimereien ein, meldte mit bem alten

3SoIf§gut feinen SSergleid^ au^ljalten fönnen. 2Inbrerfeit§

broE)t hen bolfstümlid^en ^inberliebern ber Untergong
burdf) StuSfterben, b. f). burd^ aümä^IicfieS ^infc^minben,
burd^ haS' SSerl^alten ber ©d^ule unb ber ©d)ulauffici^t§'

bef)örben. SWan fud^t g. 93. 2:urnf|)iele I)eimifd^ gu mad^en,
meldte oft rec^t gefue^t finb unb ben beabfid^tigten Bt^ecf

faum fo boUftänbig erreic£)en, mie bie alten 9fteigenlieber

(in meldten ftd^ mand^eS boIf§tümIid^e ^inberlieb birgt),

bie ©efang, S^ang unb @^iel in ed^t Oolfstümlid^em ©eifte

berfdf>melgen. ^ier fann bie ©inloirfung ber ©rloac^fcnen
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Diel ©Utes jc^affen. Stber bie 6rtt)act)jenen, bie ßef)rer

borab, unb aud) bie äJJütter unb grüneren ©efd^tpifter,

muffen erft boIIeS SSerftänbniS für bcn @eE)Qlt unb SBert

ber öoIBtümIi(f)en 5finberlieber t)Qben. ®ann erft fann

eine fold^e ©intoirfung fru(f)tbringenb geftattet toerben.

9^id^t nur an unb für fid^ unb für bie ^inbertoelt

t)Qben unfere t)oIf§tümIicf)en ^inberlieber grofeen SBert,

fonbern aud) für bie ^ulturgefd)id)te (bebienen tvix uns
ber ^üräe wegen biefeg ettoaä öiel unb boc^ roenig be=

fogenben 5tu§brucf§) unfere^ 33oIfeS, unb ämar icegen be$

tjoJien Stiterö, auf n)eld)e§ biele berfelben ^erabfe^en. „@ie

finb eine QueEe für bie Kenntnis beg ©ötterglaubens

unterer beibnifd)en SSorfa^ren; uralte @ebräu(^e jpiegeln

fi(^ barin noc^ ab, n)ie in ben äßunbfegen, bQii Blumen»
orafeln, ben Sftingelreigen, in benen toir S^iefte altfieibnifd^er

Xan^e iu @£)ren ber ©ötter äu ernennen t)aben. Stber aud)

©inrid^tungen ber neueften 3eit !ommen barin bor" (^erni.

2)unger).

^, Söolte (3eitfd)rift beg SSer. f. $ßoIf§!unbe, IV, 180 ff.)

{)at eingel^enbe ^iftorifi)e (Stubien über ba§> l^inberlieb bom
^errn bon S^inibe geboten, meldie al§ fd)ä^bore^ 58eif^icl

ben SBert unb bie I)ot)e S3ebeutung ber Äinberlieber bartun.

Sind) l^ier muffen toir nn^ ein toeitere§ ©ingel^en berfagen

(m. bergl. ferner biefelbe Beitfd^r. IX, 392, X, 442). SBir

möd)ten nur mit 9iad)brud nod^ barauf t)intoeifen, bafe

$8IümmI nad^toeift, bafe biefe§ ©piel in SraunSborf (^egirf

Dber£)oIIabrunn) nur im SBinter unb nur in ©d^eunen ge=

fpielt toirb.

SSielfad^ emt)fängt ba§ 2SoIf§Iieb burd) ba§ ^inberlieb,

burcf) Slinberreime ber berfd)iebenften 2lrt, eine ungemeine
Bereicherung unb ©rgängung. ®a§ gilt g. $8. bon ber

Sluffaffung ber Statur. @§ fei beif^jieBlüeife nur auf ba§>

S^apitel bon ben Spieren in aSoI!§= unb ^inberreimen ber=

miefen, Worüber di. Stnbree in feiner a3raunfcE)toeiger 2SoIf§=

tunbe C/ @. 462) ein beac^tengmerteä ßa^ttel gefd^rieben

bat. ©elbft bie S^ierftimmen bieten bem SSoIf ein au§-

giebige§ gelb gur bic^terifc^en ^Betätigung. 2)iefe ^leime
unb aSerfe beseugen aber oud^ feine finnige 9^aturbeoba^tung,

fein fc^elmifd)e§, bunrorboHeä SBefen (m. bergl. u. a. bie

betr. Slb^anblung in beä 2Serfaffer§ S3üc^Iein „SSergifc^er

aSoIfäbumor"). 2}a§ äJotf auf bem ßanbe namentlid) unter»
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fd^eibet bie 5tier[timmen |e{)r jtfiarf bon einonber, legt i^nen

SBorte unb Xeicie unter unb belebt unb bcfeelt fo in feiner

finblid) tieitern SSeife bie ^Jotur. Slber aucf) ber @rfin=

bungggeijt unb 2Bi^ biefer 2:;ierreime ift er[tQunIid). Unb
haS' gilt öon bem gefomten ^inberlieb in allen feinen biel=

fod^en ^ufeerungen, gleidijam Stbfd^attierungen ber @eele

unb be§ 3Serftanbe§ be§ SSoI!e§ äugleid^, benen man mel^r

unb met)r SSerftönbniä unb ßiebe in ben A^reijen ber gor=

jd^er entgegenbringt.

XIV. S)aö geiftlic^e ^oimkt>,

@ine reinlidfje ©c^eibung gluifd^en bem gei[tli(f)en unb
ipeltlid^en $ßoIf§Iieb ift unmöglich, ©benfotoenig ift eine

^Sonberung ah)ifc^en ben geiftlicfien Sßolfäliebern ber üer-

|rf)iebencn SHrcE)engemeinfc^aften möglid^. ®arum fingt bie

^3roteftantifrf)e S3ebölferung unbefitmmert unb in it)rem @e-

njiffen unbefd)iDert SWarienlieber unb ^eiligenlegenben.

£). $8ö(fel (^ft)(^oIogie ber SSoIfgbid^tung, @. 165; berfelbe,

®eutf(f)e a^olfslieber auä Ober^effen, 7, 106) äeiiinete bog
uralte geiftlid^e SSoIfSlieb „Maria die wolt wandern gehn"
in ber ©^innftube eineg ^roteftontifdien ®orfe§ bei ©iefeen

unb in einem ^roteftantifc^en S)orfe 5?url:)effen§ unmittelbar

au§ bem SSoIBmunbe auf. 2)a§felbe ßieb tourbe bor

50 ^abren in 32Seimar aßjäbrlid^ bon armen ^inbern bor

ben 2::;üren ber SBobIbcibenben gefungen (Söeimar. ^abr»
bu(f) III, 296). ®iefe§ ßieb barf aber tnobl al§ 9left eineä

geiftlicben SSoIfSliebeä au§ ber 3eit bor ber S^ieformation

betrad^tet Serben, ^bnlid^e ^eif^iele loffen ficb nod^ äabi»

reid^ erbringen. Slucb beute nimmt, nam,entlidb in folc^en

©egenben, too ^roteftanten unb ^atbolifen untereinanber

tüobnen, ber ^roteftant bom S?atboIi!en unb umgefebrt ber

Äatbolif bom ^roteftanten biefe§ unb ieneS geiftlid^e 2SoIf§»

lieb an.

3« ben älteften geiftlidben 2SoI!§Iiebern bürfen mir

mobi ben g e i ft I i db e n 9t u
f

red^nen. @o ftimmte t>a§



@elfttt(i)e§ 93otf§Iieb. ©etftttdier ?Ruf. Seifen. 141

beutfd^e ^eer im ^ol^rc 1278, bor hex gtofeen ©d^Ioc^t Quf

bem 2)?nrcE)feIbe, ben 9iuf on:

Maria Gottes Mutter^, reine Magd,

All unser Not sei dir geklagt!

©tefer Jßuf erhielt ftd) na(f)h)et§Itd^ 400 ^ai)xe, benn

nod) 1663 iDurbe er gefungcn (^offmonn bon gallerSleben,

@e|df)t(f)tG be§ beutfc^en S^ir(f)cnliebe§, 3. STufl. 68, 514).

^I^tefe geiftlid^en 9?ufe finb tüol^I bie füräeften gctftitdfien

SSoIfSUeber, beren Filter mit bem ber meltlicfien 58oIf§Iteber

tretteifcrn mag (^. ©Q^r, ®q§ beutfdEie 5ßoIf§Iteb, @. 125).

gül^rten mir oben einen foM)en 5Ruf in g^orm eine§ qu§

tiefftem bergen queHenben (StofejeufäerS on, fo maren bem

2?oIfe QU(^ ^ubelrufe geläufig, 3. 33.:

In dulci jubilo

9'Jun finget unb fetb frol^;

Unfer§ ;§er3en§ SBonne

Siegt in praesepio

Unb Ieu(f)tet un§ qI§ ©onne
Matris in gremio etc.

(©Qf)r, ®. 131 ff.).

S)iefer 9tuf ift gugleid^ eine ^robe ber 2!?if(i)Iieber,

l^olb loteinifd^, l^olb beutfc^, meldte bie 3^^^ ^^^ fa^^renben

©rfjüler l^erborbrod^te, mo ha^ Öotetnifd^e fic^ ungemeiner

SBertfrf)Q^ung unb SSerbreitung erfreute, ^ierl^er gäfilen

auä} bie fogenonnten Leisen, ©ie entftonben qu§ ber

in ber ^ird^e l^errfd^enben ©itte, bem SSoIfe nur ben ©efang
be§ Kyrie eleison gu geftotten. ®te ©ongeSluft ber ®eut»

fd^en mieber^iolte bölb biefe§ Kyrie eleison melE)i^maI§, bt§

mon om ©nbe be§ 9. ^afirl)unbert§ ftott biefer SBieber«

l^olungcn furge SSerfe in beutfc^er ©iprac^e einlegte, bie

immer mit Kyrie eleison enbigten. ®iefe Siebcr, faft Qn§>'

fd)liefelid) auf SBallfal^rten, ^ird^ineifien, ^rojeffionen ufm.

bcfdirönft, mürben ßeifcn genannt unb bilben ben Urf^^rung

unb 5rn§gang§bnnft be§ beutfd)en ^ird^enliebe§. „®em
geiftlidicn Sieb", fd)reibt S. ©al^r, (®a§ beutfdie SSoIfglteb,

®. 126), „fam jener 3"9 öer ^nnerlid^feit gugute, jene?

©eignen nad) ©eelenfricben, haS^ enblid^ gur 9'tcfot;motion

.

füFtrte.- ®iefe getoaltige Seit brad^te nun aud^ bie fd^önfte

93Iüte geiftlid^en SSoIBgefongeS Ifierbor: bo§ beutfd^e ."tfirdien^
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lieb , haB bt§ Fieute rtte gang mit ben guten Über-

lieferungen alter 25oIf§!unft gebrod£)en I)at. 5£raf in il^m

bog 93e[te äufornmen, lt)Q§ auf biefem ©rensgebiete glttifd^en

^unft= unb SSoIf§^3oefte geleiftet iDarb, fo toar e§ fein

SBunber, toenn boneben feitl)er ber QueH be§ rein bolfs-

mäßigen geiftlid^en ßiebe§ f^örlid^er flofe."

©ine fcfyarfe (Srenslinie gteifd^en ben geiftlidEien 3iufen

unb ßeifen gu giel^en, ift unntöglid^. @o nennt SBöfinte bie

befannte Ofterleife ntit ebenfo biel diQä)t einen „JRuf":

1. Christ ist erstanden

Von der marter alle.

Des sollen wir alle fro sein,

Christ will unser trost sein,

AUeluia

!

e

2. "War er nicht erstanden,
e

So war die weit zergangen.

Seit daß er erstanden ist,

So frewet sich alles das da ist,

Alleluia

!

3. Alleluia, alleluia, alleluia

!

e

Des sollen wir alle fro sein,

Christ sol unser trost sein,

Alleluia

!

S)iefe Dfterleife ftammt au§ bem 12. ^abrfiunbert unb
h)Qr im 13. ^obrbunbert gang allgemein befonnt, mie au§
einer ^rebigt be§ im ^obre 1272 berftorbenen S3ertboIb

bon 9?egen§burg berborgebt. 2)ie gmeite unb britte ©tropbe
unferer Ofterleife finb bor ber S^teformationSsett befannt,

obne bofe mir ben 3eHt)unft genauer angeben !önnen. gaft

ebenfo bolfstümlid^ mie bie borftebenbe Ofterleife mar bie

ebenfaUg im 13. ^abrbunbert überoE berbrettete ?13fingft'

leife:

Nu biten wir den heiligen geist

TTmb den rechten glouben allermeist,

Daz er uns behüete an unserm ende,

S6 wir heim snln varn ^z disem eilende.'

Kyrieleis

!



2Bett)na<i)t§Ieife. ötmmeIfQt)rt§Ieife. ®et§Ier. ^»«fritcn. 143

liefen beiben retfit fidf) bie SBeif)nadE)t§Ieife an:

Gelobet seistu, Jhesu Christ,

Das du Mensch geboren bist

Von einer Jungfraw, das ist war;

Des frewet sich der Engel schaar.

Kyrioleis

!

3ur 5|3ftng[tleife tiat ßutljcr bret, m^ SBetf)nQc^t§Ietfe

fedö§ ©trot)f)en f)tnäugebic^tet.

©tnc $tmmelfal^rt§letfe ift qu§ ber Oflerletfc ent*

ftonben:

Christ für gen himele,

Was sandt er uns hernider?

Da sandt er uns den heiligen geist.

Gott trost uns arme Christenheit

!

Alleluja

!

Sie beutfrfien ßetfen bilbeten ben 2lu§gQng§^3unft für

bQ§ beui^ä^e ^irc^enlieb, lnel(f)e§ bor ßutfier bur(^toeg ein

foIf§tüml!d)e§ ©e^iräge f)Qtte i:nb barum qI§ geiftltc^eS

aSoIfBlteb beäeid^net merben barf. S'^eben ben jd^on an--

gefül^rten 2)?tfd^Itebern unb Setjen treten nod^ Überfe^ungen

unb Umarbeitungen latetntfd^er Driginaltejte auf, ferner

Umbtd^tungen tneltltd^er fiieber in geiftlic^c (jogenannte

.^ontrafafte). @o Jnurbe Qn§ bem n)eltlt(!)en 5BoIfBliebe:

Insbruck! ich muß dich laßen

burd^ Umarbeitung ba§ geiftlicfie 5ßoIf§Iieb:

Welt, ich muß dich laßen.

Ich fahr* dahin mein Straßen

Ins ewig Vaterland.

SDer getftlid^e 5ßoIf§gefong inurbe burd^ btc ©etfeler im
13. unb 14. ^af)rf)unbert über gang ^eutfd^Ianb berbreitet.

®a§ SSoIf fang bte ßteber ber (Seifeier eifrig nad^ unb biefc

„medften in toeiten ©d^id^ten ba^ $8ebürfnt§, (Sott unb bem
^eilanbe beutfcfie Sieber gu fingen."

^ufe unb bie ;§uffiten traten im 15. ;Saf)rl^unbert rülirig

für bie SSerbrettung be§ geiftlid^en Siebe§ in ber 2)?utter=

ftjrod^e ein. ®ie böfimifd^en ^uffiten brad^ten e§ bereits

äu ben Sebgeiten ^ufe' gu einem ürdfilid^en (Semeinbegefang
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in &cr SanbeSf^rod^e. 93et ben ©eutfd^w fanb bte§ 33or-

gefien lebl^afte 9^a(^etferung, bor alten fingen burc^ bie

Jöemül^ungen be§ ^etru§ S)re§ben[t§, bcr bon 1420—1440

al§ 9teftor in 3h)i(fou toirüe. ^eute ift bogegen bQ§

SSoIfSlieb gerobe in ®eutfd^=S3ö{)men [tarf im ^RüdEgong he--

griffen, ^urge SSiergeiler I)aben t)ier nodf) ©eltnng (^rufd)fa

Stoifdfier, ©eutfdfie $BoIf§Iieber quB S3ö!)men 273—376).

„©iefe ©rfdfieinung bünft niemanb tonnberbar, ber toeife, ha^,

je fürger ha?' Sieb ift, befto notier e§ bem llr!ern oller

Ö^rif, bem Stufe ftel^t" (O. 39ö<iel, ^pf^cEioIogie uftt).,

@. 164 f.).

Sr. ^olätoeifeig (ßeitfaben gur ©efc^idfite ber d^riftl.

^irc^e, ®. 105) fennaeid^net bann ha^ geiftlid^e ßicb ber

9teformQtion§äeit mit folgenben SBorten: „S)q§ ^irc^en»

lieb, meld^e§ neben ber ^rebigt ein ^Qu^t&eftonbteil be§

ebangelifd^en ®otte§bienfte§ tourbe, ift eine ?5i^wc^t ber

9?eformQtion, ein 3eugni§ be§ in ilEir tooltenben @eifte§

religiöfer ^raft unb ^nnig!eit, gugleid^ ein tnirffameS

SO^ittel aur STuSbreitung unb S3efeftigung ebangelifdfien

@Iauben§, „bie föftlid^fte ^erle ber ßt)rif im Qeitalter ber

affeformation." ^m Sf^cformationSgeitalter trat e§ in be=

h)unbern§merter g^iille fierbor unb erreid^te in berfelbcn ^dt
feine l^ötfifte 93Iiite. S)ie meiften Sieber biefer 3eit finb

einfädle, funftlofe, fräftige unb frfimungboHc ©rgüffe be§

@Iauben§Ieben§: h)Q]^rf)Qft fird^Iirf) unb tool^rliQft boIf§=

mäfeig, ^ird^enlieb unb SSoIMieb gugleid^."

Tili biefer STuSlaffung finb bie ^ird^enlieber biefer

3eit beutlid^ genug qI§ geiftlic^c 9SoIf§Iieber gefennseid^net.

®ie ebongelifdfien .^irdjenlieber bcr f^olgc^eit ncl)men immer
melör an Obfeftibität ah, an ©ubjeftibität gu. ©oburd^

mirb ifir ed^t boIf§mäfeiger ß^Eiarofter immer mel^r ge-

fätirbet; fie iücrben bon ^Pertobe gu ^eriobe immer ein«

feitigere ^unftlieber, benen meiter nad[)3uge!)en nidfit mefir

berlofmt. ®od^ mag nod^ ein Urteil bon ^. ©olir (S)o§

beutfd^e SSoIfSlieb, (S. 126) l^ier ^lo^ finben: „^n hen

Seiten tieffter 9^ot, im 17. unb 18. ^olirl^unbert, bilbctc

neben bem faft erftcrbenben meltlic^en 2SoIf§Iiebe ha^

.tird^enlieb ha§> feftc 53anb, bo§ ältere unb neuere Seiten

beutfd^er $Didf)tung berfniipfte. ©l^ne SSoIfS» unb ^ird^cn«

lieb l^ötten mir un§ felbft berloren unb bieHeid^t nid^t

miebergefunben."
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®a§ geiftlic^e ßieb in ber fotfiolifd^en ^irci^e fett ber

D^eformation fennäeid^net ßinnig (SSorfd^uIe ber ^oetif unb

ßiterQturgefcf)i(f)te, ©. 197 f.) folgenbermafeen: „©obiel

ift gelüife, bofe man boS, toaS fett ber Sichte be§ 16. Saf)r»

l^unbertS für ba§ beutf(f)=reltgiöfe ßieb ttt ber fQtl^oIifrf)en

^trrfie ttt |)oettfcf)er unb mitfifalifrfier ^infid^t gefc^el)en ift,

gemetntglid) biel gu niebrig onfcfilägt unb ber Urnftonb,

bofe ba§ ßieb l^ier bermöge ber eigcntümlid^en Orgonifation

be§ @otte§btenfte§ gtoor al§ STuSflufe be§ @Iauben§, ni(f)t

aber al§ ßefirerin be§feI6en gilt, unb ein begleitenbe§ SD'iittel

ber STnbad^t, nid)t ein ^ou^fbeftanbteil be§ (Sotte§btenfte§

felbft ift, f)at bielfeit§ gu einer ©eringfd^ä^ung ber lailioli-

fd^en fird^Ii(f)en ßieber|3oefie berleitet, toeld^e btefelbe nic^t

berbient, am aHertüenigften in ^oetifc^er ^inficE)t. ®enn
tDenn e§, toie bie ßel^rer ber ®ic^tfunft bef)aut)ten, ein SSor-

gug be§ ßiebe§ ift, bofe e§ bon efifcfien SD^otiben ouSgelit,

fo l^öt bo§ .^ird^enlieb in ber !att)oIifd^en ^ird^e biefen

SSorjug in l^obent ©rabe fid^ gu eigen getnod^t, inbem e§

meift bon ber ©eburt, beut ßeiben unb ©terben be§ ^eilan»

be§ ergäl^It unb on bie ®r3ä{)Iung bie ©nttoidfelung ber«

tenigen inneren Suftänbe unb ben 9lu§brudE berjenigen ©e»

füt)Ie anfd^Iiefet, bie burd^ bie Betrachtung ber eräät)Iten

Statfad^en ertoedft tuerben. 5tuf biefe bortoiegenb c^^ifd^e

görbung be§ fatE)oIifd^en ^1rd^enliebe§ toar bon befonberem

©influ^, bafe e§ eben ein begleitenbe§ 932tttel be§ @otte§'

bienfte§ bilbete unb bogmatifd^e unb etbifd)e 3h)edfe nid^t gu

berfolgen braud^te. ©ogu fam, ba^ it)m aufeer ber bib«

Iifd[)en ©efcfjid^te noc^ ber flanje 3?eic^tunt ber ßegenbe offen

ftanb, mitf)in ein Überfluß an e^jifd^en 2)?otiben fid^ barbot.

URan fönnte bon biefer (Seite t)er ben unterfd^eibenben

©Eiarafter be§ fatfiolifd^en unb froteftantifd)en .f^irc^enliebeä

bielleidfit furg bal^in geidEinen, ba^ erftere§ t^alb ep\\ii), l^alb

Iljrifd^, Ie^tere§ bortoiegcnb lQrifd^=bibaftifdf) ift; erftere§ bon
e|3ifdf)en 2)?otibcn, Ie^tere§ bon fold^en anl)ebt, bie

ntetir bem inneren ßeben be§ (SEiriften angeboren. ®a§
atoeite unterfd^eibenbe ID^erfmal liegt in beut Umfang be§

(Stoffgebietes; ba§ :broteftantifd)e ßieb gebt nid^t über bie

58ibel unb baB reole d^riftlidbe unb fird^Iid^e ßeben l^inau§;

ba^ fatF)oIifd}e ^ird^enlieb feiert aufeer ben ^crfonen ber

5)reifaltigfeit bie Jungfrau SJJaria unb safillofe ^eiligen."

^aben toir fo ben ©nttoidflung§gang be§ geiftlid^en

©ctcll, Söolf§ltcb. 10
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§aben Wh \o ben ©rtttotdfelungggQng be§ geiftltd^en

$BoIf§Iiebe§ in grofeen Umrtffen borgefül^rt, boneben ber

nunmelir nod^ bem ©toffe berfelben äwtoenben-

SSor aEen Singen tooren e§ bie ^eiligen ber ^irc^e,

an toeld^e bQ§ firc^Iic^e SSoIfSlieb ficf) anfcf)Iofe. Unter il^nen

nimmt ber 1^. 2>jQrtinu§, ber bolfstümlic^fte ^eilige, toie

er genannt toorben ift, ber milbfieräige 9^eiter§mann, einen

I)erborragenben ^ia^ ein. 2tn feinem 9^amen§tag, ber äu

einem ber beliebteften SSoIfSfefttage mürbe, !am aud^ ba§

35oIf§Iieb äu feinem g^ted^te. @in an bie 5£ierfabel an»

flingenbeS 2?Jartin§Iieb (U^Ianb, ©cfiriften III, 69) ftammt
an§ bent ^alire 1611, mnrbe aber auä) unter beutfdfien 2[n=

fieblern im ungarifd^en 33erglanbe ne«erbing§ aufgefunben

(m. bergl. bie Stu§füJ)rwngen bon ^. @at)r über biefe§ Sieb;

®a§ beutfdie SSoIfSlieb, ©. 129 ff.; S3öcfel, ^pf^d^ologie ufm.,

©. 163). Sol^IIofe SRartin§Iieber finb aEer Orten nodf)

fieute im SSoIf§munbe lebenbig, aber meift m ^eifd^= unb
.^inberliebern gemorben.

©in meiterer ^eiliger, ben haB SSoIfSlieb :breift, ift

©anft ®bt:ifto|3t), ber au§ ben äolilreid^en 6f)rifto^boru§=

bilbern allgemein befannt ift, aud^ in ^Ji^oteftantifd^en

Greifen, ^an^ (Baä}§i E)at ha^ Gb^iftoiptilieb ^^roteftantifd^

umgebid^tet.

iJerner fei @t. ^afob genannt. ®a§ Sieb ber ^tlgcr,

meldte gu ifim maHten, 'i)ai fid^ in S^orbbeutfd^Ianb bi§ tn§

16. ^abrl^wnbert eri^alten, au^ in ^jroteftantifd^en @egen=
hen. ©§ berfiel bemfelben @d)idfal, mie ha^ ©l^rifto:pbIieb,

inbem e§ im ^a^re 1571 bon bem ebangelifd^en ^rebiger

5ße§|)afiu§ umgearbeitet mürbe.

©in meitere§ SBaHfal^rtglieb entftammt bem
12. ^a^rl^unbert m beginnt mit ben SBorten: ^n (Sotte§

9^amen faren mir. ($8öbme, 3tltb. Öteberbud^ 679; ^. (Baf)t,

®a§ beutfdfie SSoIf§Iieb, @. 130 f.). ©§ ift bieEeid^t ha§>

befanntefte beutfd^e SSaEfabrerlieb. ©elbft auf @(^Iad^t=

felbern erflang biefe§ Sieb (O. S3ödEeI, ^ft)c^oIogie ufm.,

@. 164).

Sluf ben gäröerinfeln l^at fid^ eine ©t. @ertrub§=3Betfe

gefunben (Faeröiske Quädder samlete af Lingbye,

530).
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2Som 9^ieberrf)ein flammt ba§ ßieb ouf ©anft ^otl^O'

rina (©imrotf, ^oimichev 150, 601), bie blinbe Obtlio

(ebenba, ©. 146, 601), ©i ©ertrub (ebenba, @. 148, 601),

®t. 33?td^el (ebenba, @. 152, 601) u^rt). ©egen bieje Öieber

J)alte man bie ebenfalls am Dlieberrfietn entftanbenen ^ro'

bufte ber .*^unft|?oefie, meldte faft btefelben ^eiligen be=

fingen unb teilmeife berfelben Seit entftammen {£>. ©dfiabe,

©eiftlid^e @ebtd)te be§ 14. unb 15. SaB)r]^unbert§ am
9^ieberrf)ein).

SSon ungemeiner ^nnigfeit äeugen gmei geiftlid^e SSoIB-

lieber, bon benen ein§ bie Überfc^rift „^eimipeb" trägt, ha§^

anbere aber „^immelglinbe" betitelt ift. 33eibe ßieber finb

n)ot)I burd^ Umbid^tungen au§ meItItcE)en ßiebern entftanben.

^e\m\ä) bon Saufenberg mar e§, ber biefe boHgog, aber,

mie nid^t gu leugnen ift, mit größtem @efdf)idE (^. ©abr,

®. beutfdfie $ßoIf§Iieb, ®. 133 ff.).

ein Sieb boE tiefften ©rnfteS ift bie „^lage", mabr=

fd^einlid^ an§ einem Ofterf^iel betrüf)renb. ©§ ftammt au§

einer ^onbfc^rift be§ 14. ^abrbunbert§ (©al)r, ©. 128 ff.).

Ungemein berbreitet mar ba§ furge ^uba§Iieb
(£) bu armer ^uba§, SBo§ böft bu geton ufm.). ©§ mürbe
bei ben berfd^iebenften STnläffen gefungen, 3. 39. in ^affion§=

unb Ofterfpielen, al§ „|:)oIitifd^e§ S^ru^Iieblein" ufm.

3ort unb ebel ift ba§ beute nod^ in mand^en ©egenben,

felbft ^roteftantifd^en, gern gefungene ßieb: „©§ ift ein fHoY

entf^rungen", ba§ äuerft 1599 gebrudCt mürbe, ^bnt ent»

gegengefe^t ift bo§ ßieb bom ©d^nitter %ob (©§ ift ein

©d^nitter, beifet ber Xob), bo§ mit dieä}i oI§ ein 3lbleger

ber ®arftellung be§ S^otentangeg beaeidbnet morben ift. ©§
mürbe guerft 1638 gebrudt: „©in fcE)ön§ SO^al^enlieb, Söie

ber 2)^enfd^enfd^nitter ber ^obt bie 93Iumen obne bnber=

fdbib gebling abmebet. ^ebermann vswng bnnb STIt febr

nü^Iidb äu fingen bnb 3U betradfiten" (©obr, ©. 142).

XY. S)a^ aSoH^liet) unÖ öte fojiale ^^tage.

S)ie fogiale ^xaqe bürfte fo alt mie bie SBelt unb bie

SWenfd^en fein. ®a§ SSoIfBlteb, ba§ aUe ©eiten be§ menfd}=

lid^en ^ehen^ in ben ^rei§ feiner Erörterungen giebt, !onnte

10*
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auä} btefe t^vaqe nid^t unberül^rt laffen. ®§ trat tbr ent=>

gegen mit bem iparml^eräigen ©m^jftnben be§ 5ßoIf§gemüte§,

mit bem a&geflörten @erec^ttg!eit§finn ber grofeen Sliaffc,

furäum mit einem „gefitnben, joaialen ©mpfinben".

e^rlic^e Strbeit finbet im 5ßoIf§Iieb ungeteiltes ßob.

S)arum Serben aEe STrten be§ §Qnblrerf§ ge:|3riejen. Gebern

^onbtDerf mirb boS befte nod^gerülimt. S^Jon blättere nur

in ber ftottlic^en ©ammlung ber beutfc^en §anbmerf§ =

lieber, toie fie D§!ar ©d^abe (Sei:päig 1865) ge=

fornmelt I)Qt.

S^it bem Stül^men be§ eingelnen ^anbtoerfg in Enapt'en

®tro^t)en begnügt fic^ ber ^anblrerfer nic^t; er bergleid^t

feinen ©taub mit bem ber fiöl^eren unb pdfiften ©tänbc.

S)arum fingt ber Söergmann boll ©tolg:

2)er ^önig, ber fönnte feine ^rone nid^t trogen,

SBenn'S feine $8ergleut' h)är'n — —
2)2Qn fönnte nid^t gieren,

ßeine S^itterfd^aft fül^ren,

SSenn'S feine Söergleut' tnär'n.

©lürfQufl e§ fommt oHeS bom ^Bergmann l^er.

(«Rcinf). ^öl^Ier, STIte 93ergmQnn§Iieber, 6. 7).

9^idf)t geringer fd^ä^t fid^ ber 93ädfer ein, iDenn er fingt:

®er ^aifer ©orol ber bierte,

SKetirer im römfd^en SfJeid^,

S)ie Sömenfc^ü^en gierte,

3)?Qc^t fie bem Stbel gleid^,

$at fie begäbet mit g-reil^eit fc^on,

SBerefirte il^nn eine gülbene ^ron,

Stoei ßömen, bobei ein blanfeS ©c^toert:

Sft beffer benn biel @oIbe§ toert.

(O. ©d^Qbe, ®eutfd^e ^onbtoerfSlieber, @. 3.)

S)ie S3öttd^er fingen mit Sf^ad^brudE:

®ie S^ürften, ©rofen in bem Sanb,

^Bierbrauer unb ^ödEergleut,

%uä) S3ürger unb bom SlbeBftamm
SIße ^age ©tunb unb Qext

(D. ©c^abe ufm., ©. 12.)

Unb fo gef)t e§ in bunter Sfteifie fort mit bem SBrauer,

58ud^binber, 93ud^brudfer, SRotgerber, SBeifegerber, SWaurer,

SDZefeger ufto.
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®ie @injeittgfcit beä eiöenen ßo5e§ toirb bom SSoIfe

forrigiert, trenn e§ nanientli^ bem ©d^neiber gern ein§

auätüijd^t, feine eijrlid^feit angreift, tl^m @eil£)eit anbicfitet

unb QÜer^onb ©d^obernod mit il)m treibt. S^ beröffent»

ad)te eine fleine S31ütenlefe t)on ©:pottItebern auf ben

©c^neiber im „S3ergifcf)en SSoüSl^umor" (®er Sßolfsmlmb,

XII, 140 ff.); S3IümmI=^raufe (SSoIBmunb III, 1 ff.)

äufeern fi^ borüber, ba^ ber ©d^neiber bor aEen anbern

^anbtüerfern bom ^^olfSfpott getroffen tourbe, mit folgen-

ben SBorten: „©§ gibt bpo^l fein ^anbtoerf, ba§ fo bem

@^otte ausgefegt ift, ibie ba§ ber ©dineiber. 9^ii)t nur

im 2)?ärd^en, in ber SlneJbote unb in ©efi^id^ten toirb ben

©c^neibern arg mitgefpielt, fonbern audE) im Siebe treten

fie al§ fomifc^e giguren auf unb muffen e§ fid^ gefallen

laffen, bofe man it)nen mand^e§ Üble unb ©^jafel^afte nod^«

jQgt. SBarum gerabe biefeS ef)rfame ^anbiüer! bie

©pottbögel beranlafete, i^re t)umorboEen Pfeile Io§äwIciffen,

ift nic^t au§äumad^en, bod^ mag gemife ha^ ©ebaren unb

bog äußere ber ©tfineiber biel bagu beigetrogen t)oben."

®ie ©^ottlieber l^aben fitf), menn oucE) in geringem

Ma%e, bie anberen ^anbmerfe unb iJ)re SSertreter gum
£)|3fer au§erEoren. SSielfad^ mifc^t fid5 berbe ©rotif in btefe

ßieber (£). ©d^abe ufm., ©. 191 ff.), toelc^e fid^ bi§ in§

13. ^a^rt)unbert rücEmärt§ berfolgen läfet. ^n biefer 9tubrif

fpielen ber S3öttc^er, ber Ul^rmad^er, ber ©c^ornfteinfeger,

ber ©lafer eine befonbere S^loEe. S3efonber§ bcrül^mt ift

unter biefen Siebern hü^ bon hm SiebeSabenteuern mit

ber äPcorfgräfin, meldfieS faum in einer $8oI!§Iieberfamm»

lung fel^It. (£§ fd^eint bon ben D^ieberlanben nac^ S)eutfd^'

lonb gemanbert gu fein, ba e§ bereits 1544 im 9lntmert)ener

ßieberbud^ aufgeäeid)net ift (m. bergl. ^offmonn, Horae
belgicae 11 u. 2). dlaä) ber ölteften E)0(^beutfd£)en Raffung
unfereS ßiebe§ (1582 im grantfurter Sieberbud^ erfd)ienen)

beftet)t an ©teile eine§ Bimmergefellen ein ©d^reiber ha^

Liebesabenteuer. dlod\ fpäter Ijaben anbere ^anblüerfer

(©rfimiebe, gafebinber) ben ungemein beliebten ©toff auf

fid) umgebid^tet, bi§ fid^ äule^t no(^ bie ©tubenten be§

©toffeS annafimen. ^n le^terer Raffung finbet fid^ ba§

Sieb in ^röE)Ie§ meltlic^en unb geiftlid^en SSoIfSliebern,

@. 13, unb D. ©d^abe ufm., ©. 205 f.).

©in ö^nlid^eS ^anbmerBIieb mit Umbiditungen ift:



150 2SoI!§Iieb unb foäiole g^rage. ^rantreid^.

®er Söätferiunge unb bie ^aufmann§toc^ter, untöebid^tet

auf eine ^aufmonnStoc^ter unb einen ©tubenten.

Slud^ bie gaul^eit mondfier ©efeEen lüirb gerügt („S)ic

luftigen ©efellen" in O. ©d^obe, @. 219), bie Unreblid^feit

(®Q§ Sieb bon ben ßeinen)ebern in O. ©d^obe, ©. 237 ff.).

Stber ber ©d^neiber, ber überall unb nac^ allen ©eiten

gefiänfelt toirb, fommt auä) gu ©Jiren in ber berüljurten

©dineiberB $öEenfat)rt (D. ©d^abe uflD., ©. 270 ff., S)eut«

fd^er JöaHabenborn, ©. 175 f.).

®ie le^te ©tro^Iie lautet:

©rauf l^at ber ©d^neiber aufgepadft

Unb luar iJ)m erft red^t tool.

©r f)u^3ft unb f^ringet unbergagt,

ßad^t fic^ ben S3udEeI boE,

©^jrang eilenb§ au§ ber ^ött

Unb blieb ein ©djneibergfeH.

2)rum l^olt ber Teufel fein ©d^neiber mel^r,

@r ftel^Ie fo biel er tv'öU.

@in gejunbeS foäiaIe§ ©m^finben fprid)t fid^ in biefem

geredeten Slbtoägen bon Sob unb 2;abel ber einselnen ^anb=

iDcrfe au§. S)iefe 9lnalt)fe ber einäelnen ^anbtüerfer i[t bem
älteren beutjd^en SSoIfSliebe nomentlic^ eigen.

TIq^x bon ber ^ör^e allgemein ^f)iIofo^I)ifd^er ßeben§'

auffafjung beurteilt ba^ frangöfifd^e SSoIfSlieb bie fogiale

grage, menn e§ boH ©elbftgefüt)! ben armen 2trbeit§mann

^jreift:

II n'est ni roi, ni prince,

Ni duc, ni seigneur,

Qui n'vive de la peine

Du pauvre laboureur.

(Melusine 1878, ©. 46; Tiersot, Hist. de la chanson pop.

en France 155.)

®iefe S:onart E)at ba§ SSoIfSlieb in unferer Seit aucfi

in 2)eutfd)Ianb meiter au§gebilbet, aber mand^mal in ec^t

boIf§tümIidE)er SBeife, mogu bie :paffenbe Sl^elobte meift be-

reits borE)anben toar ober mit geringer ä)2ül)e au§ bem
reid^en SSolfSfd^a^ umgemobelt mürbe, ©inige groben au§

bem SBut)t)ertaI, alfo einem ber erften ^nbuftriebegirfe
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2)eutfd)lQnb§, mögen bie§ nö^er bortun. ©tefelben ent»

ftommen bireft ber 2lrbetterbebi3Iferung. Siterotur über

biejelben bermog ic^ nid^t rtoc^sutDeifen.

1. O SSater, lieb' SSoter, fomm' ie^t mit mir t)eim,

®§ fd^Iägt Quf bem Sturme ftf)on ein§.

®u fagteft, fäm[t gleich naä) ber Strbeit nad^ $qu§,

Senn 33rot i[t im ^aufe ia fein§.

2)oB geuer erlofc^, bie ©tube ift falt,

^m Sinftern tiorrt SD^utter auf bic^.

@ie f)Qt unfern tobfronfen $8ennt) im STrm

Unb niemonb aur ^ilfe qI§ mid^.

^omm Iieiml ^omm i^eiml

^omm beitnl ^omm l^eiml

£i SSater, ic^ bitt' bidf), fomm ^eiml

2. O SSater, lieb' SSater, fomm' je^t mit mir l)eim,

(£§ fd^Iug auf bem Sturme jd^on 3n)ei.

S)ie 9ZQcf)t mirb ftet§ fälter, ber SJennQ i[t fcfimod^

Unb fragt, mo ber ^üpa h)of)I fei.

S)ie 3i)?ama meint gar, e§ ging' mit il^m ou§

®b'§ tuteberum 93?orgen mirb fein,

®rum löfet fie bir fagen: O fomm ie^t f)eim,

©onft fief)ft bu bein S^inb I)ier nid^t mel)r.

^omm l^eiml ufm.

3. O SSater, lieb' $öater, fomm' je^t mit mir Eieim,

@§ fd)Iägt auf bem Sturme fdjon brei.

S)af)eim ift'S fo fd^aurig, bie 3eit toirb fo long,

^omm, ftefie ber ä>?ama bocE) bei.

@ie meinte gar fe^r, benn S3ennt) ift tot,

^^n f)oIten bie (Sngelein fanft,

^nbe§ er nod^ rief, lieber SSater, nadf) bir,

@r monte bir fogen Out' 9ZacE)t.

@ut' 9^otf)t ufm.

®r moKte bir fagen @ut' 9^ad^t.

^etn3Wutterf)au§.

^münblicf) au§ ©Iberfelb.

1. ^ein ^eimatlanb, fein 9Wutterf)au§,

@tet§ einfam unb berlaffen,

Srr' id^ umf)er, jol^rein, iai)rau§.
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^aum toeife i^ eB au foffen.

©d^on in ber früJ)'ften SwQenb
SBar td^ ieber äJiutterliebe bar;

ßein SWütterlein, ba^ mir bie ©tirne füfet,

2)aS frcunblid^ gegen mid^ getüejen ift;

^uv frembe ßeute, bie ba l^art unb falt;

©tatt SWutterlieb' ergog mic^ bie ©etoolt.

O, tüie beneibe id^ bie Slnbern ba,

2)ie luftig H^rangen Iier um bie SO^ama.

^d^ meinte [tili unb ft)rad^ bann ein @ebet:

aSenn id^ nod^ eine SJiutter J)ätt'!

2. Unb al§ id^ äog äum SD'Jilitär,

SBie mar e§ ba ben Slnbcrnl

Söie mar ber 3lbjd^icb ifinen fdimer,

SSom ^aufe fort äu manbernl

Tlan blieg gum Slbfd^ieb ba§ @ignal,

Unb alle§ füfet' fid£> nod^ einmal:

©0 leb' bcnn moI)l, geliebtes äl^ütterlcin!

©0 i)'övi' iä) ring§ bie ^ameraben fd^rei'n.

®ie aKutter ober litt ja I)erbe 'iftot,

©ie meint' bor Kummer fid^ bie Slugen rot.

SJtir mar babei fo fonberbar im ©inn,

ä)?ir reid^t' fein 3i)?enjdö bie §anb gum Stbfd^ieb bin;

Unb traurig rife id^ mid^ bon jener ©tätt':

SBenn iä) nod^ eine Wluttet bätt'l

3. Unb al§ mid^ fafet' ber ©el^nfud^t Qual,

©riff id^ äum SBanberftabe,

Unb fud^t' unb fud^te überall

®er Heimat füfee Sabe.

©0 fam id^ benn äU SBeibnacfiten

Sn einem fleinen Örtd^en an;

^d) fab bie bergen unb ben S^annenbaum,
Unb äßebmut fafete mid^, man glaubt e§ foum.
^d) flob bi§ in bie 9Zäbe, mo id^, fonberbar,

hinein auf einem ©otteSadfer mar.

^ier mar mein ©lüdE, biei^ tt)ar mein ©inn;
O fd^nöbe 2BeIt, hu ftiefecft mid^ äurüdE,

Unb traurig rife id^ mid^ bon jener ©tött':

SBenn iä) nodE) eine äl^utter bött'l
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STm ©rabe ft^t ein ^inb unb toetnt.

1. 2lm ©robe fi^t ein Äinb unb toeint,

®ie Slugen, bie [inb rot.

S)ie ©Itern rul^en [)ier bereint,

Sie ©Item, bie finb tot.

2. ®§ gierte l^ter fein ßetdfienftein

;

®ie Slrmut toax fo grofe.

©§ blüt)te ein 2}ergtfenidötmein:

S)a§ iüar be§ Äinbe§ Sroft.

3. 2l(^, Uebfter SSaterl rief fie au§,

St4 liebfte ÜJiutter! !omm;
5J[d^, liebfter SSaterl rief fie au§,

STcJ), Itebfte 2Rutterl fomm!

4. @ie trug ein ^rönglein in ber $anb
SSon frifc^em, grünem 3??oo§.

@ie legt' e§ auf be§ ©rabe§ ^anb
Wit lüel^mutSöoHem 93Iidf.

5. S)a öffnet' fid^ bie ßeid^engruft,

Unb eine (Stimme rief:

^omm äu un§, Iiebe§ .^inbelein,

^omm 3u un§ in bie ©ruft.

6. SDie ©Item rücfen je^t beifett',

®o§ mnb in i^rer miW;
^ier rul)t ein Qrme§ SBaifenfinb,

@rfünt ift feine 93itt'.

©§ berliebte fid^ ein Jüngling.

2lu§ ©olingen.

1. @§ berliebte fid^ ein Jüngling,
^Qum erft Qc[)täel)n ^af)re olt,

^n ein äJJäbel, maS borbei ging,

@d)ön unb reigenb bon ©eftolt.

2. Unb ber Jüngling fbrod^ gang leife:

@§ gefd^eb' fein Unretfit bir;

®u QÜeine mod^ft mid^ glüdflidE),

SfJimm mein ^erg, idf) fd^enf e§ bir.
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3. Unb fie tourben nun berbunben

2)urd^ be§ ^riefterä I)eirge $anb.

SIE bie ßiebe trat t»erfc£)n)unben,

21I§ man fie im ©^ftonb fanb.

4. S;ägli(^ tüurb' e§ immer fd^Iimmer,

2lIIe§ toimmert um fie J)er;

Unb bie 5linber jdjrieen immer:

„314 SSoter, e§ hungert un§ fo fel^rl"

5. Sft öer SWonn be§ Seben§ mübe,

©ilet er ben Söetten ä"^

„D, il^r SBeEen, fd^afft mir ^rieben,

O, il)r äßeHen, fd^afft mir diuW
6. ®rum il^r tjübfd^en, iungen ßeutc,

^eirat't einfad^ nid)t äu früf),

®enn bie borgen fomm'n beiäeiten,

Unb ber Xob, ber fommt gu frü^.

eine§ Kommentaren fönnen bieje ßieber entbel^rcn.

^n anberem ©inne badete unb bid^tete ha^ SSoIf borbem

in beutjd)en fianben über ben mid^tigften ^unft ber joaialen

groge. ©dE)on im 3WitteIaIter ift e§ nod^ ber Slnjd^Quung

be§ benmen $8oIf§Iiebe§ bie WW bei 33emittelten, 9fJot

unb Strmut gu linbern. ^n unaö^Iigen ©ogen unb Siebern

mirb ber I)artl)eräige Sieid^e be§ Teufels S3eute unb if)m ein

ruijelofeä S)ajein nad) bem ^tobe befd^ieben. ^mmer n)ieber

ma^nt boS SSoIfSlieb bie Jfteid^en, ben Slrmen ba§ not»

toenbige $8rot gu reid^en, um ben ©trafen be§ ®ie§» unb

^enfeitg äu entgefien (@rf=S3öI)me, ßieber^ort I, 624; ßuäel,

©mergion I, 85: beutfd^e unb bretonifd^e ^uffaffung). ^£)n-

lid^eS läfet fid^ al§ fronäi3fifc^e, fatalonifd^e ufto. Slnfd^auung

be§ SSoIfeä in feinen ßiebern nad^tneifen. S)ie frommen
Slrmen if)rerfeit§ bauen felfenfeft auf @otte§ ^ilfe:

©Ott l^at unB fieut gef^eifet,

@r \pei\i un§ morgen äuäi,

(©d^erer, Jungbrunnen, 131).

O. Sööcfel (^f^d^ologie ufm., @. 224) fagt barum: ,Mnäi
l)kv f^üren tvh mieber ba§ Sßelfien iene§ n)ol^Itötigen

@eifte§, ber bie 2SoIf§bid^tung gum guten @eniu§ ber SSöIfer

gemad)t l^at, ber fie tröftete unb in trüben Süagen aufrid^tete.

9ieid^tum oüein gilt in ber SßoIBbid^tung gar nid)t§, baS
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©lücf beg ä«enjd^enleben§ liegt in ber (Sd^offenSfreubc unb

in ber ©d^offenSfroft."

®orum befingt ba§ SßoüSlieb imtner toieber ba§ olte

StJiema bon ber äßoE)! be§ S3urj(f)en glDifc^en einem armen

unb reichen Wdhdjcn; aber er n)äE)It immer bie 3lrmc unb

fingt fed unb mofilgemut:

®enn ©elb unb @ut ift balb öer^efirt,

Sann t)at bie ßieb' ein @nbe;

SBir beibe, mir finb nod^ jung unb ftarf

Unb fönn'n un§ noc^ ma§ öerbienen.

OBMel, 225.)

2lm S^ieberr^ein fang man aber nodE) bor fursem, gmar

etmaä berb; aber elirlidE):

S3eim ©elbe f(f)Iaf i^ nidfit.

^n ber obigen ©tro^l^e gibt ba§ SSoI!§Iieb aud^ ba§

red)te Slrfanum miber bie Slrmut an: bie Slrbeit. 2lber mer

burd^ fie gefunben tüiU bom ©lenb ber foäialen i^xüQe, ber

mufe fie freubig unb miEig angreifen, loie ber 33urf^e unb

fein armer @c^a^.

®a§ 3}oIf§Iieb berietet, tro^ be§ grofeen 0|3timi§mu§,

ber if)m fo gerne innemol^nt, unb ber un§ fein ebleS Sßefen

fo lieb unb teuer madit, bielfac^ bon einem unglüdlid^en

2eben§enbe. S^ragifd^e 2lu§!Iänge ^at e§ bielfac^ bel)anbelt;

aber in aller 2;ragif Hingt bo^ ein berföf)nenbe§ äJJoment

t)inburc^: ber 3lu§blid auf ©otteS $8arml)eräigfeit unb auf

ein beffere§ ®afein im ^enfeit§. 3tuf biefe ©runbafforbe

finb manche SSoIfälieber geftimmt, benn biefe Slnfd^auungen

entf^recfien bem ©m^jfinben be§ 23oIfe§, ba0 nid^t in fubtiler

^{)iiofo|)]^ie fic^ felbft ben legten Stroft nimmt, fonbern mel)r

gefül^isniöfeig auf $8effere§ f)offt, menn S^Jot unb Xoh ba§

irbifd^e ©afein berfümmern. 2)ie Silie mäd^ft barum auf

bem ©rabe unglüdflic^ ßiebenber, fie, ba^ ©ijmbol ber Un«
fc^ulb, bon ber ^irc^e geabelt. „©§ fiel ein 9leif in ber

5rüE)Iing§nad^t" flingt mit ben Sßorten au§:

2luf i^rem ©rab 931aublümlein blüJm,

Umfdilingen fid^ treu mie fie im ©rab,
®er 3fleif fie nid^t melfet, nic^t börret.

Ober ein ©lödflein läutet unb fünbet ben I)immlifd)en

5troft in bem Sßolfbliebe bon ben atoei ^önigSfinbern;
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S)a I)ört man ein ©lödEIcin läuten,

$Da I)ört man Jammer unb 9^ot,

$ier liegen 3h)ei ^önigSünber,

2)ie finb aUe beibe tot!

Unfd^ulbig bergojiene§ S3Iut jd^reit um ffiaä)^ unb

finbct jie:

@g ftunb foum an ben britten Xaq,

©in ©ngel fam bom $immel:
2)?an joHt' ben Knaben nel)men ab,

©on[t n)ürb' bie ©tabt öerfinfen.-

©§ ftunb faum an ein IjalbeS ^aJ)r,

S)er S:ob, ber marb gerod^en:

@g mürben meJir benn breil^unbert 3)?ann

Um'§ Knaben miHen erftod)en.

2Ber ift, ber un§ bie§ öieblein fang?

©0 frei ift e§ gefungen;

5Da§ Eiaben getan brei ^ungfräuletn

Qu äßten in Öfterreidie.

(®(i)Iufe au§ „S)a§ ©d^Iofe in ÖfterreidE)".)

S^id^t nur ba^ beutfd^e $ßoIf§Iteb, au§ beffen unerfd)öpf«

lidEiem S3orn mir nod^ biele S9emeife erbringen fönnten, liebt

einen berfölinenben 2lu§flang, fonbern aud) ba§ {)oIIänbifd)e

(2tntmer|3ener Sieberbud) 23), ba§ franaöfifi^e (Ulrich, frang.

$BoI!§Iieber, 60, 61), ba§ ungarifd^e (Stigner, Ungarifc^e

SSoIf§bidE)tungen, 135, 142), ba§ bretonif^e (ßuael, @mer=

äion II, 497) ufm.

S)a§ SSoIf fafet in feinen Siebern bie foäiale grage in

einer feinem gangen, ed)ten @m|)ftnben entfi)rec[)enben SSeife

auf unb meife, bon bereingelten neuäeitlid)en ©rfc^einungen

abgefel^en, ben redeten 5troft gu f^enben, ber bie @eele

ergebt unb ftöt)It, ber ben S3Iid im äufeerften ^Jlotfaüe auf

bie SSergeltung lenft, meldte ba§ 3lbfd)etben bon ber 3BeIt

bringt (m. bergl. b. SSerf. 2lbJ)anbIung über ben 2SoIfg=

glauben im 58ergifc£)en an bie gortbauer ber @eele nad£)

bem ^obe im 2trdE)ib für 3{eIigion§miffenfd^aft, IV, 305 ff.).

2Sa§ bort, namentlid^ am ©d^lufe bel^au^^tet mirb, entf^rid^t

nid^t nur bem ©ntpfinben eine§ einäelnen jßoIBftamme»,

fonbern in ber 2lnfc^auung bon einer fittitdien SSergeltung

bem ©mpfinben unfere§ gangen beutfcEien SSoIfeS unb bieler
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9TQ(f)bQrt)öIfer. ®ie Öef)re bon einer äuüinftigen $8ergel=

tung ober, toeld^e heilig unb f)ef)r über bte irbijcfien Sßer»

bältniffe rid^tet, bte iebe§ Unredf)t jüf)nt, j(f)redt ben S3öfe=

tt)t(f)t bon jeinem 2SorI)Qben ab, maljnt ben joäial fd^toäc^er

@e[teGten äum STugliorren unter ber ©rtoartung etne§

boHen ©rfotseg. Sonn fönnen, gang qu§ bem @m:pftnben be§

5BoIfe^ gefprodien, bie Überlebenben beim ^injdfietben be5

geliebten 3lnge^t3rtgen aufrufen: „@§ tft nidEit Zoh, fonbern

ßeben!"

S)a§ i[t bie im 2SoIf§Iieb begrünbete Söfung ber foäialen

grage.

XVI. ^oimkh unD oollötümlic^e^ Stet).

e§ ift ein noc^ unauggetragener ©treit, ob ba§ boIf§=

tümlid^e Sieb immer unb unter ollen Umftänben bom
SSoIfSliebe gu unterfd^eiben fei ober nid^t. 3te^t man bie

legten ^lonfequensen au§ ber in ber D^eugeit immer mebr

burd^bringenben Slnfd^ouung über ba§i SBejen unb hen 99e=

griff be§ SSoIf§Iiebe§, jo mufe ha^ bolfstümlttfie Sieb aller=

bing§ bem SSoIfSliebe in bielen SäCen 3ugeääJ)It merben,

ba bie Unfenntni§ be§ ?tamen§ be§ ®id^ter§ bur(f)au§ nicEit

mafegebenb für ben ©borafter be§ 3SoIf§Iiebe§ ift. ®§ ift

gmeifeHoS, bofe einft auä) bon ©ebilbeten ber üerfdfiiebenften

©tänbe ßieber gebi(f)let mürben, meldte beute bon ben

ftrengften ^ritüern al§ boHmertige 2SoIf§Iieber betrachtet

merben. Tlanä)eB ec^te SSoIfSlieb bagegen, ba§ „befonber?

gut abgerunbet" ift, näbert fid^ mebr ober Weniger bem
boIf§tümIicE)en Siebe be§ ^unftbid)ter§, beffen S3emüben

barauf geridE)tet ift, in ber Slrt be§ S5oIf§Itebe§ gu bid^ten.

SBirb ein foId^e§ ^unftlieb bon einer anft)red)enben, Iei(^t

in§ Obt fallenben unb leidet fafebaren STJelobie getragen,

fo ift ibm ber ©ingang in bie breiten 2SoIf§maffen gefiebert;

e§ entf^ric^t bann allen STnforberungen eine§ 2}oI!§Iiebe§,

meld^eS ein SSoIf§genoffe bei einer beftimmten ©elegenbcit

au§ ber ©timmung feiner Umgebung betauS al§ beren

@efübI§au§brudC in $Berfe fleibete.
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SSerfoIgen iutr ben Eiiftortfd^en Söerbegang be§ t)oIf§-

tümlidfien Stebe§ unter S3enu^ung ber Einleitung bon

^offmonn bon fJaüerSleben gu feinen bolfstümlid^en

Siebern.

SBir muffen nod^moB auf Berber aurüdfgelien. S)urd)

feine Söemül^ungen iDurbe bie allgemeine Slufmer!fam!ett

auf bie 3SoIf§Iieber gelen!t unb gtoar im ben!bar toeiteften

3?al^men: auf bie SSoIfSlieber aller SSöIfer unb aEer Seiten.

®abei blieb e§ jebod^ nid^t, fonbern bo§ 2SoI!§Iieb unb feine

genauere Kenntnis Ipirfte anbererfeitg befrud^tenb auf bie

©id^ter ein, meiere bamit hen Iiolien ^joetifcfien ©el^alt be§

SSolbliebe§ onerfannten. @ie beftrebten fic^ infolgebeffen,

ilöre Sieber in ber gangen Slrt ben SßoIfSliebern anäut)affen,

etmag ^l^nlidf)e§ l^erboräubringen. O. SSöcfel (^fQd^oIogie

ufh)., ®. 206) bemerft: „21I§ erlöfenbe 5?raft ^at fitf) bie

SSoIfSbicfitung nid^t blofe an eingelnen ^erfonen, fonbern

an gangen Siteraturen betoöl^rt. SIm SSoIf§Iieb I^at fi(^ bie

neue beutfd^e St)rif bon ©oetl^e bi§ 3Wartin ©reif ber=

iüngt unb gelabt."

©ang äf)nlid) fief)t @eorg ©tfierer bie <Badi)e an. @r
fd^reibt: „^m 33oIf§Iiebe n)of)nt eine unerfd^ö:pflidöe ^Me
^oetifdfier Sfnfd^auung unb ^raft. Tlei)x al0 einmal r)at bie

^unftpoefie, n)enn e§ in ifirem 33runnen fef)Ite, an^ bem
reid^en Söorn be§ $ßoI!§Iiebe§ gefd^öt)ft, unb i^xe eigenen

trüben SBeifen in feiner bunfelgrünen ^lui geflärt. ^a§
^I^oIfSlieb felbft aber bebarf gufolge fetner nie raftenbcn

33ilbung§fäf)igfett toieberum ber %eünat)rm be§ gangen

S[^oIfe§; aCe ©tönbe muffen e§ pflegen, toenn e§ gu boÖer

Entfaltung feiner ebelften ^eime gelangen unb nid^t in

einfeitiger Pflege be§ S^lol^en in SSertoilberung untergefien

foH." Tlan bergl. aud^ gr. Sinnig in feiner Sßorfd^ule ber

^:|5oetif unb Siteratur (@. 240—253).

@o entftanb ba§ bolfstümlid^e Sieb. 3wnäcE)ft tvav e§

ber ©öttinger ^ainbunb, ber bolfstümlid^e Sieber fdftuf,

Sieber, bie teiltoeife SfEgemeingut be§ beutfd[)en SSoIfeS

mürben, mogu fingbare, anfpred^enbe 2J?eIobien mefentlid^

beitrugen.

®oc^ fd^on bor bem ^ainbunb ftnb ©id^ter in Seutfd^»

lanb erftanben, meldte ebenfalls bolfstümlid^e ©idfitungen

gefd^affen l^aben, gmar nid^t in ber ?5üKe, mie bie ©lieber

beS ^ain5unbe§, aber aud^ burd^ anbere Einflüffe bemogen.
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@§ finb bte ©lieber hev erften jd^Ie[ifd^en ®rf)ule: O^i^,

©adö, glentmtng, ^aul ©erfiarbt. SBir bürfen bon tf)nen

bur^tüeg annef)men, bafe bie unmittelbare ©intüirfung be§

2SoIf§Iiebe§ fie gu itiren bolfstümlid^en ßiebern stimmte,

bie bielfad^ „lebenbige Sfnüänge an ben 2SoIf§gefang" t)er=

raten. S)ie aßol^rfieit be§ @efül)l§ in ifiren ßiebern ift e§

namentlid^, toelc^e fie bolfgtümlicf) gemotzt unb if)nen beg

2SoIfe§ Siebe bi§f)et: treu betoo^rt l^at. „^nnc^en bon

Z'i)axau" ift ba§ beliebtefte ßieb biefer ^eriobe.

Slber burd^ ^erberS Slnregung entftanb eine gang neue

STrt ber ©id^tung, ftelc^e bie S3eäieJ)ungen gum flaffifc^en

Slltertum enbgültig abbrad^, aber aud^ auf bie ©toffe au§

ber germanifd^en @ötterh)elt SSergidfit leiftete. ®a§ 33e=

ftreben biefer Siebter toax bielmel^r barauf gerichtet, in

„5orm, ©efübl unb ©ebonfen" auSfc^Iiefelid^ beutfrfi gu

fein. ®ie SBIüteaeit biefer ^oefie toaren bie 70er unb
80er Sa!)re be§ 18. ^abrl^unbertS.

Sri§ n)iIIfommene TIHM aur SSerbrettung biefer ßieber

boten fid^ bie feit 1770 immer mel^r auftaud^enben 3Kufen'

almonad^e an, toeld^e gtoar in erfter Öinie bte Kenntnis
biefer ßieber bei ben böseren ©täuben bermittelten, aber

aud^ in ben SKittelftonb einbrangen, um bann burd^ bie

unääbligen fliegenben SSIötter ben 2Beg in bie breiteften

SSoIfSfd^id^ten gu finben.

2)a§ SSoIfSlieb b^urbe burd^ biefe ßteber nid^t ber«

bröngt; mon behielt e§ bielmebr bei unb brad^te e§ auf
ben fliegenben S3Iättern neben ben bolfstümltd^en ßtebern

aum STbbrudf.

®ie SSerbreitung ber boIBtümlid^en ßieber toar auf
biefem SBege burdf)au§ bon ©rfolg gefrönt. 2)a§ erfannten

fomobi bie, meldte ba§ SSoIf für bie ©d^önfieiten ber ?Poefie

in jeglid^er gorm em|)fongIid^ äu madEien fudfiten, al§ auii^

biefenigen, toeldfie bie fogenannte SSoIfSaufflörung auf ibre

gabne gefdfirieben batten. S)iefe 2luffIärung§t3ortei refru-

tierte fid^ borguggtoeife au§ ber ©elebrtenftjelt, au§ bem
geiftlid^en ©tanbe unb au§ ben Jfteiben ber Staatsbeamten.
®er berliner 33ud^bönbler griebridf) 9^icoIai, ber Heraus-
geber ber „STEgemeinen beutfd^en Söibliotl^ef" ftanb an ibrer

(Bpi^e. Sbre 2)ebife mar: „Slufflärung in allen ©täuben,
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unb Sltipreifung unb SSerbreitung be§ @emetn=9^ü^ltd)en".

SlEem, toQ§ naä) SlBerglauben unb äßunberborem ouSjot),

h)a§ lüd^t mit beii ©innen 'ivai)vnei)rnbav ipar, ba§ rt)urbe

unbormiieräig angegriffen unb mit aUen SO^itteln be§ 2Ser=

ftonbeS unb SBi^e§ befäntpft. ©elbft in ber S)i(^tung galt

nur bie nüd^ternfte S^ü^Iid^feitgtl^eorie. „2)a§ (Schöne um
be§ ©d^önen miEen" fonb bei i^nen feine SCnerfennung.

S)er ©elbftätoedf be§ ©dfiönen mürbe ad^tlog beifeite ge-

fd^oben, ja mit beifeenbem @|3otte üerfolgt. 9^ac^ it)rer %n-

fid^t Iiatte jebe ^oefie ifiren S^^^ berfe£)It, meldte nic^t

einen fittli(l)en ober nü^Iid^en Stoed berfolgte. ©§ fann

unb foll gemife nid^t geleugnet merben, balß mand^e 2SoIf§=

lieber nid^t fauber finb, berbe SBorte anmenben ufm.; bafe

biele berfelben einen innern, logifd^en 3wfamment)ang ber=

miffen laffen, meil bü§ ©prungt)afte ein§ il^rer mid^tigften

SWerfmoIe ift, biele berfelben aber aud^ au§ $8rud^ftüdEen

ber berfd^iebenften Strt unb au^ entlegenen Seitaltern gu»

fammengefe^t finb; ba^ in manchen 2SoI!§Iiebern fein tiefer

@et)alt 3u finben ift. S3ei objefttber Prüfung toirb man
aber bod^ finben, ba"^ biefe Wdnqel unb ©ebred^en be0

$ßoIf§Iiebe§ gegen bie ©d^önbeiten unb Sßoräüge be§felben

gar nid^t auffommen; ba^ auä) bie 3ciJ)I biefer anfed^t=

baren Sieber immerbtn berbältni§mäfeig gering ift. @§
mufe eben auc^ bei ber Setradfitung be§ 5ßolf0liebe§ be=

l^eräigt toerben, ba'^ ba, mo biet Öidf)t ift, aud^ ©d^atten 8«

finben ift. STüe biefe (Srmägungen tiötten auiS) bem ©ifcr

gegen ba§ 3SoIf§Iieb 3ügel anlegen foHen, l^ötten ba^ rabi»

fale SSorgel^en mäßigen muffen. STber OBfeftibitöt man=
gelte 9HcoIai unb feinen STnbängern. STB man glaubte,

bie S3eftrebungen ber bolfstümlid^en ^ic^ter läd^erlid^ ge=

mad^t äu boben, foEten aud^ ibre bicbterifd^en ^robufte mit
aller 2??ad^t berbrängt toerben. ®ie§ glaubte man gutoege

gu bringen, menn man Sieber bid^tete, in benen ba^ ©efübl
möglid^ft äurüdfgebröngt mürbe; Sieber, in benen bie SBelt

bon einem möglid^ft niebrigen ©tanb^Dunft au§ betrad^tet

mürbe, bar alle§ ibealen ©d^munge§. ^biüfterbaftigfeit

foHte fidf) bagegen breit madfien unb be§ 3SoIfe§ ©m^finben
in äbnlid^e 33abnen lenfen, jeber ©enufe am ©d^önen aber

berfümmern. ®iefem $8eftreben gibt ber ©nom im „Prolog
8um ©rofeen S^agen" (Sei:päig 1815) STuSbrudE mit ben

Söorten:
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Unb fo mufe man'§ immer meiter treiben,

gür ben bümmen Sieufel, ha§ SSoIf, braö fdEireiben;

Seiber gibt'§ ba nod^ Unfrout bic SWenge,

S)en (Sitlenffiegel, bie alten (Sejänge,

81E ber Unrat gebrurft in biefem ^al^r,

®a§ berbrebt ben ßeuten bie ^öp^e gar,

3Botten'§ milbbeim'fd^e Sieberbud^ no(^ nid)t goutieren,

$Die SWoroIien beim SO^iften unb hofieren,

Wöqen'B nimmermebr für SSoIfSlieber balten

Unb fingen immer nod^ bie alten.

®o§ bier genannte „SO^ilbbeimifcbe ßiebcrbud^ bon

518 luftigen unb ernftbaften ©efängen über aEe S)inge in

ber SSelt unb aüe Umftänbe be§ menfcE)Ii(5en Seben§, bie

man befingen fann", mürbe im ^abre 1799 bon dt. 3- 33e(fer

berou§gegeben. @(bon bie Einteilung be§ 93u(^e§ läfet über

bie jKenbcnä beSfelben feinen S^eifel ouffommen:

1. S)ie Statur aufeer unb um ben 2)?enf(ben in ibrer

^errlicbfeit (2SoIfen, Siegen, ;§agel, ^nfeften ufm.)

2. ®er H)?enfdb nad^ feinem ßebenSämerf, feinen ©tgen»

fdfiaften, ^flicbten, 5tugenben ufm.

3. ®er 3)?enf(b im bäu§Iid^en unb gefelCfc^aftlid^en

Öeben (^irme§Iieber, D^eujabrSlieber ufm.).

4. ©er 3)?enfcb in ber bürgerlichen ©efeüfc^aft nacb ben
berfcbiebenen ©täuben, ©efcböften unb ©emerben.

einige groben merben ba§ 2Berf iHuftrieren.

2)er gleifcber fingt:

1. 9Wit 93Iut bef^rifet, mit ÜJJeffern fcbarf

Unb Söeilen fcbtoer berfeben,

^ann icb bem ta^jferften ©olbat
SO^utboII 3ur (Seite fteben.

2. 3mar t)Q.b' iä) nicfitS mit 2)?enfcbenblut

Sm ®d)Io(f)tgemübI äu fd)affen:

®a§ ^alb, ha§ ©cbtüein, ha§ fanfte ©d^af
©tirbt nur bon meinen SBaffen.

3. ©in braber gleifdfier mag ha§ SSieb

2BobI fd^Iatfiten, bod^ nid^t quälen;
Unb am Oemicjite läfet er nie

2fudö nur ein Quentd^en feblen.
©(^ell, SöoHSUeb. U
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©benfo f)Qu§bQdfen :j3räfenttert \iä) ber ©cEjornftetn»

feger:

^eä) — !of)IenraBenfd^toQrä bin x^\

®o(f) fönnt' idf) lüeife jetn, l^enn i^ tvoUie,

®enn td^ bin nicE)t fo fürchterlich,

2llS mancfier SWenjd^ tüoJ)! benfen follte:

©teil' i(f) gleitf) einen S^eufel für,

©0 r)ölt'§ ein ©ngel bocf) mit mir ufto.

©er ©c3^erenf(^Ieifer fingt:

2)^ein SO^ogen leib't Qud^ feine S'Jot

S3eim ungebetften S^ifd^.

©in gute§ S3{er unb f^inorseS S3rot

®a§ f)ält gefnnb unb frifd).

2Bie mQnd)en feiften S3a(i)u§fo]^n

^lüQt mnh unb ^nbigeftion.

©c^er', fcfjleifl ufrt).

®er Slöpfer:

STn if)n (@ott) ben!' id) bei meiner ©d^eibe.

©0 leidet xäj fie im Greife treibe,

©0 Ieid)t breJ)t er ben ©rbenboH
Unb ferne SBelten oI)ne 3q^I-

^c^ fübl' bie ©d^toäc^e, bie mic^ brüdt,

®Q mir fo mancher Xop\ mifeglüdt.

©(^on bor S3eder [}atten e§ bie ^]^iIantf)ro^3en berfui^t,

bie ^ugenb gu gelninnen. (£l)v. ^. SBoIfe gab 1782 in

SDeffou „StoeiE)unbert unb gel^n Öieber fröl^Iic^er ©efeUfd^aft

unb einfamer g^röblid^feit" l^erauS. ^n ber SSorrebe f)eifet

e§: „SBann icf) abanberte? toenn ein ßieb blofe gum SSer^

gnügen aufmunterte, fo fud)te \äj auä) ©ebonfen an ?)3flid)t

unb STrbeit I^ineinaufled^ten, 3. 6. in 111 (2Reine§ ßeben§

h)ert gu fein), ferner, U^enn ber traurige, in fo bieten geift=

Iid)en Siebern unb im gemeinen Seben borfommenbe alt=

jübifd^e ©cbanJe: SO^enfd^, bn bift ©rbe unb foUft n)ieber gur

©rbe n)erben, borfam, fo fe^te idj ben d^riftlid^en, tröftlidien

unb n)at)rli($ auä:} :poetifd) fd^öneren, ber un§ an bie feiige

Unfterblidjfcit erinnert. S- ©• ®. 29. _(2Ber mUie m
mit ©riEen :bIogen) in ber borunterften Seile be§ trefflid^en

Siebes bon ^öltQ n)urbe ©ngel au§ 91 f die. ^d) liefe biele§

ineg, toeit id) bie Sieber ber Siebe unb SBoEuft allen un=
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berJ^eiratcten iungert ßeute für gefäfirltrf) unb fdEiöblidEi l^olte,

&Q Me Sefung berfelbcn fie antreibt, ®tnge gu rt)ünfdf)Gn,

bie fie nid^t finben Knncn, ober beren ©enufe S:;orf)ett,

Tlittcl äu il^rem Ungliicf, unb ein bürgerli(f)e§ SSerbrectien

h)äre, alfo [ie unrul^ig unb auii} fd^on ol^nc (Senufe elenb

machen fönnte" uflr.

®Q§ bürfte fiinreid^enb äur ß^arafterifierung btefe§

$8ud^e§ fein.

SBoIfe I)Qtte bie ^ugenb bcr SSornel^men im STuge.

21. S. ^o;ipenftebt gab ober eine ©ommlung „ßteber für

SSoIfgfdfinlen" im ^af)re 1793 l^erauS (ßtcber bon ber @d)ule

überf)QU|?t, fiieber c^riftltd^er 9Bei§i)eit unb S:ugGnb, ßieber

frommer i^röf)Itci)fett für aUerlet 2llter, Bitten, (Stäube,

©efd^äfte unb ©elegenfieiten). ®tefe§ $8u(^ fonb Stner-

fcnnung unb SSerbreitung.

liefen grunblegenben (Sammlungen folgten biete an=

bcre, iDeld^e grijfetentetls mit icentger ©efd^id unb @e=

fdfimod gufammengefteHt maren.

£>ie ß'ritif fteEte fid^ biefen ©ammlungen bon boIf§=

tümlid)en ßicbern gegenüber auf eine unnoPore ^öf)e. ©ie
moöte nur „gelef)rle ^oefie, bie ererbte ^unftlt)rif gelten

laffen".

33ürger liefe fid^ unter onberm mit folgenben SBorten

(1776) au§': „^ä} fiemme meine ^ergenSergiefeung mit bem
25unfdf)e, ba'^ bodE) enblid^ ein beutfd^er ^erct) oufftefien,

bie Überbleibfel unferer alten 2SoIf§Iieber fammeln, unb
babei bie ©el^eimniffe biefer magifd^en ^unft mel^t^, aU
bi§f)er gefd^et)en, aufbedfen mi3ge. Öfters Ijah' icf) gmar fd^on

münblid[) biefen SBunfdf) meinen g'i^eunben geäußert, unb
gefagt, er foHte meiter fortge^ffonät, unb irgenb trer ber^

anlafet merben, ifm au§äufüf)ren. Stllein bi§I)er nod^ ber-

geben§! Unter unfern 93auern, Wirten, Zögern, ^Bergleuten,

^anbmerfSburfc^cn, .^cffelfül^rern, ^ed^elträgern, S3ot§-

fncdf)ten, gul^rleutcn, ^^rutfd^eln, ^b^olcrn unb S^brolerinnen

furfiert mirflid^ eine erftaunlid^e Hl^enge bon Siebern,

morunter nid^t leidet ein§ fein mirb, moraug ber ®id^ter

für§ SSoIf nid^t menigftenS etlDoS lernen !önnte. SO^and^e

bobon, fo id^ gel^ört, l^atten im ©angen, bicie in eingcinen

iStelTcn n)abre§ poetifc^c§ SSerbicnft. ©in ©icidf^eS berfprcd^'

id^ mir bon meit meljreren, fo id^ nid^t geprt Ijahc. (So

eine ©ammlung bon einem ^unftberftänbigen, mit Slnmer»

11*
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fungen berfel^en! — 3öa§ tüoUV id^ ntd^t bofür gebcnl —
3ur 9^Qcf)olE)mung im ©Qn^en unb gemeinen ßeftüre toöre

fie freiließ nid^t; ober für bie ^unft, für bie einfid^tSboHe

^unft toürbe fie eine reiche ?5unbgrube fein. 9^nr bie

^oetenfnoben müfeten bor ollen STnbern ibre, STHeS betabben=

ben gäufle babon loffcn, ober mit bem gülbnen 5)5Iectrum

cin§ brQuf b^ben."

^m ^abre 1789 fcbrieb 58ürger in ber SSorrebe gur

gtoeiten STuSgobe feiner ©ebicbte: „SBenn id^ lpir!Ii(^, JdqS

man mir bisroeilen nod^gerübmt bot, ein 5ßoI!§bidE)ter bin,

fo l)ahe iä) bie§ fcbtpcriidf) meinen ^o:|)|3 $opp, ^urre
.^urre, ^uii)u nfm., fd^lDerlid^ biefem ober jenem c^roft»

au§brudfe, ben idf) bielleid)t nur burd^ einen SJJifegriff auf=

gefifd^t, fd^irerlidö bem Umftonbe gu bcrbanfen, ha^ iä) ein

^Qor SSoIfgmörc^cn in 5ßerfe unb 5Reime gebracht ^abe.

D^ein, bem unobböngigen ^Beftreben nodb ben borbin g=

nonnten 5tugenben mufe id^'§ gu berbonfen boben; bem
S3eftreben, bofe bem Sefer fogleidf) 2tEe§ unberfcf)Ietert, blonf

unb bor, obne SSertoirrung, in ba§ STuge ber ^bontafie

f^ringe, toQ§ id^ ibm Qn^ufcbauen, bQ§ 9lIIe§ fogleid) bie

redete ©eite feiner ®m:|3finbfQmfeit treffe, h)Q§ idb ibnt

l)abe gu embfinben geben mollen. ©o fonn icb bodb

nid^t aufboren, bie ?]3oefie für eine ^unft gu bölten, bie

gtoar b n (Selebrten, aber nid^t für ©elebrte, al§ f o I d^ e

,

fonbern für ha§ $ß o I f geübt beerben mufe. ^n ben 33egriff

be§ $8oIfe§ aber muffen nur biejenigen SO^erJmale auf=

genommen beerben, b)orin ungeföbr aUe, ober bodb bie

anfebniidbften klaffen übereinkommen, ^dfi glaube mit
nid^ten, bafe biefer Segriff fd^imärifdb ober für ben ©idbter

unfrudf)tbar fei, mietoobi idb gang unb gar bie Folgerung
nid^t fo h^eit getrieben boben tv'iü, bafe nun jebeS ©ebidbt

iebermonn in gleidbem Wa^e berftönblidfi unb beboglidb fein

foE. — Tili gutem SSorbebod^te gebe id} baber alle§, n)a§

idb nidE)t bo^ulör, nid^t innerbalb be§ oHgemein anfd^aulicben

unb embfinbbaren boetifd^en ^origonte§ gebidbtet bobe,

b)enn aucb nid^t gerabe al§ gebier, bennodb al§ etb)a§ :prei§,

hioran id^ felbft om toenigften SSoblgefoHen \)ahe."

„SSürger mürbe nidf)t berftonben," fagt ^offmann bon
2oEer§Ieben, „unb man tooHte ibn aud^ tüobi nid^t ber»

fteben. S^icolai bienigftenS modbte fid^ über ben ©aniel
SSunberlid^ luftig, inbem er al§ ©oniel ©öuberlidb in einer
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läd^erlid^en ©d^reibung unb (Bpvaäje, bie altertürnlid^ jeiu

jollte, bie Don ©abriel aBunberlic^ gelungenen ßieber al§

„et)n ferner £Iet)ner Sllmanac^" 1777 unb 1778 mit 2Sor=

reben i)erau§gab. ®afe SfJicoIai bei ä>eröffentlid)ung biefer

alten unb neuen Sieber einen S^ebenätoecE fialte, geftet)t er

jelbft." er fctjrieb am 5. ^uni 1777 an ßefjing: „SWeiu

Sllmanoc^ I)at freilid) eine fe^r ernftJ)afte ©eite, nämlich

einige ber Sporen, bie ie^t tun, al§ ob alle äBei§J)eit unb
@elet)rfamfeit nid^t eine§ Stächen ä)^uttern)i^e§ {,ba§> fie

©enie taufen), unb aüe ^oejie nic^t ber 5£t)roIer unb $ec^el=

träger Irert lüäre, n)o mijglic^, Hug äu mad^en, ober biefen

•Ferren, meldte njöl^nen, e§ bürfe fid^ niemanb on jie toagen,

gerabe in bie 3ät)ne gu lachen."

Berber teilte in geloiffem «Sinne ba^ ©d^irffal S3ürger§.

^JJad^bem er im Sat)re 1773 feine Stnfic^ten über 3SoIf§=

poefie (2Son beutfcf)er Strt unb ^unft) geäufeert Jiatte, liefe

er 1778 unb 1779 in ä^^ei Sänben feine „3SoIf§Iteber" er»

fd^einen, E)ielt e§ aber für angemeffen, in Stnmertungen
imh 9Jad^fd^riften fein 3SorgeJ)en au rechtfertigen, ©o fagt

er an einer ©teile: „©d^iefen Urteilen borgubauen, noc^

ein paar SBortel ®er ©ammler biefer ßieber l^at nie,

meber Wu%e noc^ 58eruf, toeber ©inn nod^ 2tbfid)t gel^obt,

ein beutfcE)er ^ercl) gu toerben; bie ©türfe, bie fic^ t)ier

finben, t)at it)m enttoeber ein günftiger Qu^aR in bie ^änbe
gefütirt, ober er t)at fie, ba er anbere ©arf)en fuc^te, auf bem
Sßege gefunben. 9^od^ Weniger fann e§ fein Si^erf fein,

regelmäßigere ©ebid^te ober bie !ünftlic^ere nad^al^menbe

^oefie gebilbeter SSöüer gu berbrängen: benn bie§ märe
Xov'i)eii ober gar Unfinn. 3wni SSoIföfänger get)ört

nid^t, ba^ er au^ bem ^öbel fein mufe,*ober für ben ^öbet
fingt; fo menig e§ bie ebelfte 2)ic^t!unft befd)impft, bafe fie

im äßunbe be§ 23oIEe§ tönet SSoIf J)eifet nid^t ber qSöbel

auf bm ©äffen, ber fingt unb bid^tet niemals, fonbern fd^reit

unb berftümmelt."

S)urd^ Berber angeregt folgte bann bie Seit ber ©amm-
lung beutfd^er 33oIf§Iieber. SBir brandneu nur 9^amen toie

Srd^im bon 2trnim, ©lemenS 33rentano, S^üfd^ing, bon ber

^ogen gu nennen.

^n biefer Seit toar e§ eigentlidC) natieliegenb, bofe ben
öolfgtümlid^en ßiebern feine $8eac^tung gefd^enft mürbe.
S)ie grofee SWenge berfelben erfd^merte bagu bie miffen-
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fd^aftlic^e 2)urc£)forfd^ung. Slber in§ SSoIf h)oren jie in

grofeer ä)^enge gebrungen, tooäu bte ^om^ontften, 3eit-

fd^riften, Sllmonac^e, fliegenbe Blätter, unääl^Itge ßieber«

büä)ev oEer 2trt reblid) beigetragen Eiatten. 2)abei toor e§

il)nen bielfod^ iüie ben ed^ten SSoIfSitebern ergangen: fie

iDaren mannigfachen Slbänberungen, ^üräungen unb @r-

iDeiterungen auSgefe^t. @. ^. 2Wet)er (®ent|c^e 2SoIf§funbe,

®. 326 f.) bemerft barüber: „2öie bteje bolfstümlic^e

®icf)tart bog SSoIfsIieb meifterte, \o metfterte auc^ tooi)!

anbererfett§ ba^ SSoIf mit ©lücE jene, jelbft Uf)Ianb§ guten

5?ameroben. ©§ taftete bie er[te (Btvop'i)^ niäji an, aber e§

berbefferte bie gtoeite folgenbermafeen:

®ie ^ugel fam geflogen!

@ilt fie mir ober gilt fie bir?

^t)n J)ot fie n)eggeriffen,

®r lag mir bor ben SüfecH/

31I§ tüäv'B ein ©tücf bon mir.

e§ liefe bie ganae britte ©tro^^Jie fal^ren, bieHeid^t alä

nid^t gonä ber'ftänblid^. Sft nid^t au^ mit ben Sßorten:

al§ mör'S ein ©tüdf bon mir ber fiöd^fte SluSbrudE beg

©dfimeräeä erreicht? S)a§ ©ebid^t ift fnojj^er, einl^eitlid^er,

faft n)ir!ung§boIIer getDorben."

einen Slnfa^ äwr tDiffenfd^aftlid^en (grforfc^ung ber

bolfstümlid^en Sieber berfud^te ba^ „Slfabemifd^e Sieber-

bucf»", 1. m. S)effau unb Sei^ätg 1782. ®enfelben Sßeg

befc^ritt „9fleue§ ßieberbudfi für fro^e ©efeüfd^aften", beffen

4. Slufl. im ^al^re 1821 äu S^ürnberg erfdfiien unb anbere.

Slber grofe ift ber ^iffenfd^aftlid^e Sßert aKer biefer (Samm-
lungen nid^t.

^offmann bon gallerSleben f)ot nac^ biefer (Seite hai)n'

bred^enb getotrft. ^'n ben äßei^nad^tStagen be§ ^al^reS 1856

fd^rieb er in ber SSorrebe äu feinen bolfstümlid^en Siebern:

„^§ ift nun nad^gerabe Seit, ba§ SSerfäumte nad^äufjolen

unb fo aud^ ben bolfstümlid^en Siebern bieientge 93e'

adf)tung au gen)ät)ren, bie fie näd^ft ben SSoIfSliebern ber-

bienen. @inb fie bod^ bie eigentlid^e neuere SSoIfSlitteratur,

benn bon aKer beutfd^en S)td^tung finb nur fie in§ gange

SSoIf gebrungen unb fein toirflid^eS ©igentum geworben.

3P^and^er ©eutfd^e meife n)eiter nidf|t§ bon fd^öner Sitteratur

oB biefe Sieber, bie er teil§ in ber ©d^ule gelernt I)at,
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teil§ \pätev al§ ertoac^jener ^öitrjd^ im ©olbaten» unb

^onbiperferftonbe lernt. SBoä er fingt ober fingen l^ört,

gilt it)m für ©emeingut, fein einäige§ ßieb tipeife er an

einen Spornen nod^ an eine Seit ä« fnü^fen. —
(Sine Jßei^e üolfätümlidjer Sieber, bie im ßoufe bon

QnbertI)Ql£) l^unbert SQ£)ren gebid)tet, in SO^ufiE gefegt unb

gefangen, unb in Stlmanact)en, fliegenben 33Iättern unb
©Qmmlungen ber&reitet ipurben, ^abe iä) nun beräeicfinet

unb bQ§ ^di)v ber ®ntfteJ)ung be§ 3:;ejte§ unb ber Wlelohie,

unb bh ©id^ter unb ^om|Joniften äu ermitteln berfuc^t."

©d^on brei ^al^re fpäter fonnte ^offmonn bon i^aUQv^'

leben bie 2. Stufloge be§ SBerfeS in S)ru(f geben, ba§ befte

Sei(f)en bafür, Uielc^en Slnflang baSfelbe gefunben f)Qtte.

^eute bürften bie Sfnfic^ten ^offmann§ fd^on in mandf)em

fünfte eine bebeutenbe @inf(f)rQn!ung notmenbig machen.

Über ben gegenmärtigen ©tanb be§ 2SoI!§Iiebe§ ber-

breiteten toir un§ an anberer ©teile. Stu§ bem SSoIfe finb

fie im großen unb gonsen berfc^munben ; ba§ ift leiber nic^t

äu leugnen. Stber fie finb oud^ qu§ ber ©d^ule berfc^munben,

n^enige STuSnaJimen bieüeic^t abgerechnet. 2Bo merbeu
innerl^Qlb ber ©c^ule, namentlich ber 3SoI!§fd^uIe, noc^ 2SoIf§>

lieber gefungenl §ier ^errfcf)t ba§> boIBtümlic^e Sieb ent-

fc^ieben bor, beffen SSerbienifte !eine§lüeg§ beftritten merben
icEen. Stber neben bemfelben fönnte bod^ eine fleine 2lu§=

mo^I bon ed^ten SSoIfSliebern in ben Sel^rl^Ian aufgenommen
merben, um fo bie ßu^t unb ßiebe gu benfelben gu Pflegen

unb äu förbern, um auf biefem SBege ^aug unb ©emeinbe
mieber für ba§ SSoIBIieb 3u geminnen. ^ft ein fold^er

SBunfrf) unbered^tigt ober unburd)füJ)rbor? UnfercS @r=

achtens faum. Stber ipeld^er (Segen hjürbe barau§ erbIüE)en!

SO^an rebet fieute fo biel unb fo gern bon ber Pflege

ber ibealen ©efinnung unb äielt bamit mel^i^ ober toeniger

betDufet auf bie Pflege ber 3SaterIanb§Iiebe ab. @ibt e§

nun ban!borere (Stoffe für biefe Pflege ber ibealen @e-
finnung oI§ bo§ 3?oI!§Iieb! S)er ftetig gunefimenbe Sl^angel

an @efü()I fi3nnte auf feine SBeife beffer behoben merben,

al§ burd^ bie Pflege be§ 2SoIfgIiebe§. Wan mufe eine forfc^e

S^nabenfc^or unter STbfingung be§ 2SoIfgIiebe§: „2tl§ bie

5}Sreufeen marfd^ierten bor ^rag" über bie (Strafe bciben

morfd^ieren feilen; mie bitten ba bie 3(ugen unb mie fla^^t

ber ©cfjritt taftmäfeig auf ba§ ^flofterl Unb bie gefüJiB«
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tiefen ä>oI!gIieber qu§ ^inbermunb! @eltge§ ©ntaüdEen unb
t)'6d)'\ie Suft. 2tnerbinQ§ mufe für mantf)e 2SoIf§Iieber ba§

re(f)te 23er[tänbni§ erft gelDedt lüerben, ba bie Urf|3rüngltd^'

!eit be§ SüI)Ien§ in ber ©egentoart ober in ber SSer=

gongenljeit, qI§ ba§ SSoIfälieb entftonb, oft berfcfiicben ift.

Stber menige SBorte ber ©rüärung genügen in ben meisten

gäHen. Wlan ftreife nur nid^t mit rau£)er ^anb ben garten

SDuft öon ben S3Iüten unferer $BoIf§Iieber.

^idjt nur bie SSoterloubSliebe toürbe gepflegt, jonbern

ed)ter 9^Qtur[inn gelDedt unb geförbert, benn bog beutfd)e

$ßoIf§Iieb ift bon ber S^Jatur abt)ängig; „balb jaudist e§ frof)

Quf, bolb flogt e§ in bitterm SBet). Unb an aü bem, iDa§

fo im Innern fid^ regt, nimmt bie Statur alö greunbin
be§ ä>2enfd^en innigen Stnteil" (O. S)ät)nl)arbt, 3eitftf)rift für

beutfd^en UnterricE)t).

Unfere furgen Slnbeutungen tiaben nur ba§ l^iftorifd^e

SSoIfglieb unb bQ§ S^oturlieb gestreift. @§ liefee fid^ ein

93uc^ über biefe§ S:;i)emQ fd^reiben. SBir muffen e§ aud^

I)icr bei biefer Slnbeutung betoenben laffen.

dlei)\mn mir einmal bie ©ammlung ^offmannS bon

SoHergleben (eine trefflid^e ©ommlung gab aud) grang
33?agnu§ 23öt)me 1895 t)erau§ unter bem S;itel: 2SoI!§tüm-

Iid)e ßieber ber ©eutjd^en im 18. unb 19. ^a£)rl)unbert)

als mafegebenb an, unb gmar in ber britten bon if)m nod^

felbft beforgten 3lu§gabe unb unteräiel)en bie ßieber einer

Prüfung nad^ ber S^it it)rer @ntftet)ung. ©ine fold^e

Prüfung ift letirreic^. 3lu§ ber 3eit bor 1770 bringt $off=

moun 26 boIf§tümIid)e ßieber, barunter: „^ring (Sugen

ber eble Flitter", toeIdE)e§ allgemein (ic^ nenne nur ©oltau,

@at)r) äu ben SSoI!§Iiebern gered^net toirb.

SSon 1770—1779:

„ 1780—1789:

„ 1790—1799;

„ 1800—1809:

„ 1810—1819:

„ 1820—1829;

„ 1830—1839;

„ 1840—1849;

©teilen mir ba§ SSoIf§Iieb äum bolfstümlid^en ßieb

in eine ^oraQele, fo ergibt fi4 öcife ba§ bolfgtümlid^e

Sieb im allgemeinen ein feftereS ©efüge befifet al§ ba§ 3Sol!§»

109 fiieber.
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lieb. e§ t[t ferner logifd^er aufgebaut, ^nfolgebeffen tft

eine fo rt)eitgef)enbe Slbbrödfelung al§ beim SSoIt§Uebe ntd^t

möglirf); e§ h)irb nic^t fo „äerfungen", iDxe iene§. $Dag

^ecfe, ©^rungljafte ift i^m nid)t in bem Wla^Q eigen, toie

bem 2SoIf§Iieb. Stud^ biefer Umftonb trögt bagu bei, feine

urfprünglid^e gorm uuangetafteter su toaijren. 2lber bc=

ben!IicE)e 3lnäeic£)en machen fic^ auc^ bei il)m bemerfbar.

^mmer mebr berliert fi(^ bei ber grofeen älloffc ber boIf§=

tünilic£)en ßieber, fo iDiE un§ bebünfen, bie naibe Urf^rüng-

Ii(f)!eit unb unfc^ulbige ^inblid)feit, tüel(^e bo§ ed^te 2SoIf§=

lieb au§3ei(f)net, alfo bog „unben)ufet ^oetifcE)e". ©in rübr=

feiiger Suq gieJit fid^ burdf) mand^eS bolfstümlid^e ßieb ber

S^eugeit.

®em boIf§tümIidE)en Siebe ift i>%u meift nur eine

furäe ÖebenSbauer befd^ieben. g. 2^. S3öt)me (2Sorh)ort gu

feinem 1895 erfd£)ienenen S3ud)e: SßoI!§tümIid^e ßieber ber

©eutfd^en im 18. unb 19. Sat)rf)unbert) geftel)t äu, bafe bon

ben bon ^offmonn bon goUerSleben aufgeäöt)Iten 1142 al§

bolfstümlid^ begeidineten Öiebern in ber ©egentoort faum
nocfi 100 im SSoIfe toirflidf) leben. ®a§ „ßieb im SSoIfS»

ton" ftraft oft feine S3e3eid^nung Süge burcE) feine loeidE)=

lid^e ©entimentolitöt, burtf) ä^angel an echtem ©efül^I,

burc^ feid^ten Söi^ ufm.

„Übrigeng geigt bo§ bolfstümlid^e Sieb (®. §. älZetier,

©eutfdfie 5ßoIf§funbe, @. 327) barin STnäeicEien be§ StIternS,

bafe bie mit Slbam filier »ftörfer einfe^enbe boIf§tümIid)e

Sieber!omt)ofition ettoa feit 1850, feit 2>JenbeI§fot)n§ S:obe,

ftodft. ®ennod^ fcEieint e§ ba§ eigentlii^e 23olf0lieb immer
jDeiter überftrömen gu moHen, ba bie S)id)t!unft be§ SSoIfeS,

etlpa abgefeben bon ber bequemen ©rfinbung ber @d^naber=

t)üpfl, faft erlofc^en ift. S)od^ nid^t überaK bie ©ingluft."

@o fd^ien e§ aüerbingg noc^ bor h)entgen ^ot)ren.

Slber eine Söanblung fd^eint fid^ anäubat)nen unb ba§ SSoIfS^

lieb fd^eint mieber gu fiegen. 2)anf bem SSorgeben be§

Dr. ^ommer in äßien bat)nt fid^ bon bort au§ eine immer
toeitergreifenbe S3etoegung äugunften be§ eckten 5ßoIE§Iiebe§

an, bie bereite nad^ S)eutfc£)Ionb übergreift unb namentlid^

nad^ bem fangeSfroben di\)ein il^re 2ßeEen tiinüberfd^Iögt.

„@IücE aufl" mödE)ten mir bem mocEern 5ßor!äm^)fer unb

feinen treuen S8unbe§genoffen äurufen. ®iefen eblen 93e=
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[trebungen feJ)It \d\on ie^t ber SoI)n nid^t unb toirb l^offent»

lid) bon ^al^r gu ^at)i: jd^öner unb reid^er tüerben.

3u ben bebeutenbften boüStümltdjen S)i(f)tern ©eutfd^'

iQubä äöElIen rt)ir: ©. m, Strnbt, @. 2t. ^Bürger, m. ßloubiuS,

^iß. b. @oet£)e, äßill^. ^auff, ^. $eine, ^offmann bon

SoEeräle&en, 2;J). Si'örner, g. bon ©d^iller, ßubrt). Ul)iQnb

CJ3ei-äei(f)ni§ bon SSertonungen Ut)lQnbjcE)er S)ic^tungen in ber

3eitfcf)rift „®a§ beutfdf)e $ßoI!§neb", 7. ^afirg., @. 9 f.),

S. §. SSofe. ^n ber S^eugeit l^oben namentlid^ ©id)enborff,

©eibel, ©c^effel nad^ biefer ©eite 33ebeutung erlangt. ^er=

borrogenbe A'oniponiften bolfstümlicfier Sieber finb: granj

Stbt, QuhW. ban 33eetf)oben, ^i^onrabin ^reu^er, ä)ZenbeI§=

ioE)n=33Qrtf)oIbt), STIbert 2RetJ)feyfeI, 2ß. 21. Tlomt, S ^.

9lcic£)Qrbt, ^^ 2t. % ®cf)ulä, gr. @ilrf)er, ^. m. Söeber,

^. Sr. Leiter.

XVII. S)a^ erotif^e aSon^liet).

^. @a^r (®a§ beutfd^e SSoüglieb, ©. 12) fd^reibt: „®q§
SSoIfälieb [teigt t)inab in alle S:iefen be§ 3JienfcE)ent)eräen§

unb t)inauf in alle ^ötien be§ Ü)knfc^engeifte§ ; eä fdieut

haS' ©ebiet ber ©innlid^feit fo lüenig U)ie ba§ ber fragen

über ©Ott, ßeben unb Zob; e§ bient iebem 'Qq\U, ieber

Sruberfc^aft. S)ie Swnft boEer, ja bietiijd^er 3ec^er,

®d)Iemmer unb gaulenäer t)at jo gut ttire ßieber tpie

bie übermütige S^afelrunbe ber ä)^ortin§gan§ unb tote

bie äerlnirjc^te ®d}ar fanatijdier ©eifeler, bie feiig äu

njerben t)offen, JDenn fie ba^ gleifd^ Eafteien." 2lbli)eid)enber

ä^einung ift m. ^ruinier (®a§ beutfdie SSolfSlieb, @. 139),

wenn er bon ^anljagelliebern rebet. Ö. 33öcEeI (^jQd^oIogie

ujft).) löfet fid^ auf baB erotifd^e 2SoI!§Iteb gar nid^t ein.

©rotifd^e $ßoI!§Iieber bringt u. a. fd^on ©imrodf in feinen

beutfd^en SSoIf^Iiebern, bon benan er au^brüdtlid^ in ben

2fnmer!ungen fagt: „@§ fel^It nid^t an ßiebern, bie toie

68, 79, 84, 87, 91 auf bie reinfte ©innlidjfeit äielen."
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3u umgeiien ift ha§> erotifcEie ^olMuh unfereS (gra(f|ten§

nic^t, \d]on qu§ betn ©runbe, ireil if)m in ber S^euaeit eine

befoiibere ^öcadjtung gefc^enft unb nrnfaffenbe ©ammlungen
ueronftaltet Sorben finb, u. a. angeregt bon Ö^. @. Traufe.

S)ie oielfad) gerüljmte „^eujd^£)eit" be§ SSoIfSliebeä

faun eben nicf)t uneingefd^ränÜ aufrecht erhalten »erben.

(^uftQö ä)ieQer, @. i^. a3lümnil unb anbere gorjcfier tiahcn

bie UnOoItborfeit biefer S3e£)au|jtung in ber legten 3eit

erlüiefen unb bargelegt, bafe ha§^ erotifc^e Wlotiü im ßeben

beä (Sinäelnen toie ber SSölfer fein 3fted)t be^au^^tet. „greilic^

tritt nic^t jene fribole Süfternljeit babei äwtage, n^ie fie h^n

etäbter unb bejonber§ bie äfUtglieber ber t)öt)eren, befjern

©ejellfc^aft bielfod^ Qu§äei<^net, jonbern jene naibe ©innlid^-

feit, iene rut)ige, offene ^Benennung be§ ©egenftanbeä mit

bem rict)tigen äßort, n^ie fie allerorten unb ä" öEen Betten

beim ßanbbolfe entgegentritt" Sölümml (@ubf£ri|)t.=ein=

labung auf „(Srotifcqe SSoIfglieber au§ ®eutfc^=Öfterreid)").

Wlan ^alte nod^ ^inäu, tt)a§ @ugen S)üt)ren (9^eue

gorfc^ungen über ben ä)2arqui§ be @abe unb feine 3eit,

@. 260—262) fagt, um auc^ unferem franäöfifd^en S^ad^bar»

bolf gerecht ä« tüerben.

gür h^n tDirfUd^en Sorfc^er auf bem unenbli^ n)eit

berälueigten ©ebiet be§ SSoIfSliebeä ift e§ unumgänglid^,

fic^ auc^ ber erotifc^en S)i(^tfunft be§ 3Solfe§ äuäutoenben,

„beun nur unter S3erücCfic^tigung aEer ©eiten ber SSoIf§=>

bid)tung toirb e§ einft möglich fein, eine ec^te unb tva^xe

C3efcf)id)te beS 2SoIE§Iiebe§ äu fd)reiben."

e§ ift nid^t äu leugnen, ha'Q haä 2SoI£ auc^ bie gefdilec^t«

lid)en SSert)äItniffe in feiner ^oefie berüt)rt, in biefem Sanb-

ftric^ met)r, in einem anbern Weniger. S)abei ift ber B^ed,
ber mit biefen ßiebern berfolgt tvivb, n^ot)! äu berüdfic^tigen.

^ft bie ©^innftube, ber ^la^ unter ber ©orflinbe unb

2i[j)nlic^e§ ber ©d^oupla^ be§ ©efange§, n)o ^ung unb Stit

fi^ äufammenfinbet, bann äie^t ha§ 3]oIf eine forgfältige

©renälinie, n)el(^e feiten bom guten 2^one ablueic^t. Stber

bie ©affcireime (Steime beim genfterln) in hQn 2t(pen

fönnen biefe ©renge gu leidet überfc^reiten unb berfaUen

bielfad^ in eine Sionart, toeldfie auc^ mandjem gorfdjer nid^t

met)r aufagt. @ine ä^nlid^e 33en)anbtni§ I)at e§ mit ben

©d^nabotjüpfln unb fpanifd^en Stomanaen (aud^ fpanifd^e

©ftanaeln).
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@et)en rt)ir sum $8eH)eife beffen auf biejc einäclnen

Strien ber erotijcEien SSol!§t)oefie etlDa§ näi)er ein, un§

namentltd^ auf bie Sirbetten bon a31ümml, 9tei§fel ufU).

ftüfeenb.

2)er ©afjelretm, ©afjelf^rud^ ober gen»
ft e r I r e i m ift ein Siebe§», Sob- unb ©^ottreim (©c^meUer,

S3ot)r. äBörterbud) I, 945). (Sr loirb öor bem genfter be§

ä)Mbdjen§ meE)r gemurmelt al§ gefungen. ©iefeä genfterln

toor borbem fel^r Verbreitet, ift t)eute tt)ot)I aber in au§=

gebef)nterem ä>Jafee nur nod) in ben Stilen in Übung. 2lm

9äeberri)ein nannte man ba§ genfterln bie (S(^Iut)t, in ber

@d)meiä Äiltgong ufm. (m. bergl, barüber u. a. gr. 6i)r.

S. gifc^er. Über bie 513robenäd)te ber beutfdEien SSauern-

mäbc^en; diomoli, ©lauben unb 33raude) II, 59 ff.; ^. äBein=

l)oIb, 2)ie beutfd)en grauen, ©. 174). 2ßi^ (oft ber alten

Sügenbiditung entleJ)nt) unb (Satire finb bie $au^tmüräe

ber ©affelreime. Serbe Slnäüglid^feiten gefellen fid^ fe^r

oft l)inäu. ®ie @^3rad^e ift öielfad) l)t)^)erboUf4 aber boc^

fo flar unb berftänblic^, namentlich in gef(^Ied^tlid)en S)in=

gen, ba'^ mancher fic^ babon angemibert fül)lt. äJJan ber=

gcgentbärtige fid) and) nur bie ganse (Situation: ein liebe=

glül)enber junger 33urfd^e in bunfler S^ad^t einfam in un=

mittelbarer 9^äl)e ber ©eliebten. ®a§ mufe unbebingt ^xi"

ftinfte anregen, bie unter anberen 35erl)ältniffen unterbrüdt

merben. ©. ^. S9lümml l)at ©affelreime au§ (Steiermarf

in ber 2lntl)ro^o^l)t)teia (III, 41 ff.) beröffentlic^t, bort auc^

eine eingel^enbe Literatur berfelben bufammengefteHt.

SBir fagten borI)in, ha^ genfterln bjar borbem fel)r ber=

breitet. ®a§ gilt ni^t nur bon ®eutfd)lanb§ meitgebelmten,

berfd)ieben gearteten @amn. Slud^ in bielen anberen ßänbern

mar ber S3raudö befannt, 3. 33. in ber (Sd^toeiä (S;obler,

(sc^toeigerifc^e $ßolf§lieber I; Sllemannia IV, 5 f.); bei ben

moglimifd^en (Serben; bort lieifeen bie betreffenben Sieber

aWaJamen (gr. (S. Traufe, Slntl)ro^3. I, 54 ff); in 9^orb=-

©c^ottlanb (2B. ©regor, Echo of the Olden Time, (S. 108);

in aßale§ (JÄobenberg, ein ^erbft in SBale§, (S. 66; S3ranb'§

Pop. Ant. ed. Carew Hazlitt 2, 56); in §ollanb (a^Jidielet,

Orig. du droit ufm. 28); bei hen 5tartaren unb Kurilen

(äJiigne, Nouv. Encycl. Theol. Tom. 37 ufm.); auf SSorneo

(ßiebred^t, äur 3Sol!§!unbe, (5. 379).
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@(J)nabQ]^iti)feI unb ©rajeltänge finb btelfad^

mitetnonber bertranbt. ^. 9?et§fel (^Tnttirop. IT, 117) gibt

über bQ§ SBefen berfelben 9riiffd}Iufe. „©rajeltänge jinb

aud} bierBeiltge Steber, bie jetnergeit nad} bem im ^alire 1818

in SBien Iiingerid^teten JRöuber ©rojel benannt fein bürften.

^sol^ann ©rafel, beffen ^erjon mit einem gemiffen romon«

tifd^en ©d^immer umgeben mar, liebte SBein, 9Beib unb ®e=

fang, ©ein @dE)idffai gob ben ©toff gu einer S^obeHe ber

l?aroIine ^id^Ier „®er fdEimarge g^i^" unb m einem 9tomane

„®ie beiben ©rafeln" bon ©buarb 58reier. ®er 9^ame

©rafel ging fogar in bie SO^unbart über, inbem ein alter

SSerfübrer ein alter ©rafel genonnt mirb, ma§ auf ben

berböngniSboHen ©influfe be§ alten ©rafel auf feinen ©obn
surüdfgufübren ift.

®ie 5BoIf§fänger Somminger unb Öa§!t) mad^ten in

ben ^obren 1860—1868 in SBien bie ©rafeltänse febr

poipuVdv, bie bann fpäter in bem ©änger unb 5Cbeater=

bireftor ^obann 3^ürft einen origineEen ^'örberer unb
©änger fanben."

Über bie S3ebeutung ber ©dbnababü^fel berbreiteten

mir un§ früber.

©d^nababü^fel unb ©rafeltänge mürben in SBien gc=

möbniicf) gefungen, menn bie f^ibeIito§ ouf einen boben @rab
geftiegen mar; baber ibr ftarf erotifd^e§ @e:präge.

2)ie f^^anifcbenSftomanäen finb namentlidb unter

ben SSiener ©tubenten beliebt, bor allen ®ingen bei ou§=

gelaffenen geftlidbfeiten.

^o§ erotifd^e ©lement ift in febr bieten 5SoIf§Iiebern

nodbäumeifen, göblt man bodb neuerbing§ ba^ bolfstümlidbc

(^offmonn bon gföHerSleben, SSoIfgtümlid^e ßieber, ©. 77)

©oetbe'fd^e ßieb: „^db ging im SBalbe fo für midb bin" audb

ba^u. (S§ ift eine ungebeure ©fala, meIdE)e bie bolfstüm-

lid^e ©rotif bon einem fo fein em^funbenen, gum minbeften

febr fein bargefteüten Siebe bi§ etma gu ben Slufeeer unb
"^fdbler ©d^nababü:pfel bon ©. ^, S3IümmI unb Sr. ©. Traufe

f®er SSoIf§munb, S3anb VIII) barfteHt. ®er ©^ott unb bie

fd^elmifdEie 9?edferei, meldbe in ben Sll^jengebieten eine be»

fonbere ^eimftätte böben, regen fidb in ber ^juletst an=

gesogenen ©ammlung bon 58oIf§:|3oefien aUerortcn. ®a§
gange Seben ber SI|)Ier, namentlidb ba§ ßiebegleben, giebt
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in :plQfttfc^er ^lortiett, ol^ne jebe ^rüberte, in ben fno^J^jen

SBieräeilern on un§ borüber.

5Den @tt)fel ber bolfstümltd^en (Srotif erreicht IdoI^I ha^^

S!Birt§E)QU§ on ber Sofin. SB. S3ruinier (2)a§ beutf(f)G 3SoI!§=

lieb, ®. 141) bemerft bogu: 5Dq toören tüir benn glüdEIic^

auf unferer ^ai)vt bor bem berüchtigten „SBirt§{)au§

on ber Sol^n" angelangt. SBir ge{)en nid^t l^inein.

STber e§ gel^ört einmal in bie Sanbjc^aft l^inein, bie

iDir burdfitoonbern. 9Sir tDoHen balfier nur einen 93IicE

burd^ bie fialbblinben, fd^mu^igen ©dfieiben toerfen. ®ie

SBirtin fi^t am Ofen, bie ©äfte um ben %i\ä) f)erum,

unb aEe [inb ". ^m ®eutfd)en Steberl^ain bon ®r!=

93ö^me (II, ©. 653) Fieifet e§ über unjer Sieb: „Sll^einl.

3?oIf§Iieb lüirb befonber§ bon ©tubenten äum Bettbertreib

in ber ^nei^e gelungen unb mag iDoI)l ou§ @tubenten=

freifen ftammen, barum in aüen neueren Kommersbüchern
feit 1840. ©§ ftammt jebenfallS au§ ber 3ett, too ber S^ul^r'=

mannSberuf nod^ ein ^^oetifd^er tvar unb barum biefem

©tanbe bielc ÖiebeSabenteuer angebidEitet lüorben, beren

lt)ir fdfion mel^rere gu STnfang be§ 16. ^al^rl^. ergöfilt fanben.

— ©in berh)anbte§ Sieb mit breigeiligen ©tropl^en fanb id^

in Keftner'§ ^anbfdfiriften 1809—1814 aufgeaeid^net: „(g§

ftebt ein 2Birt§bow§ ön bem ^^ein" ufrt)."

(3>?. bergl. nod^ %uä}§, ®a§ erotifd^e ©lement in ber

.Karifotur, ®. 235).

XVIII. m^mm uttö 5Iu§IIati9c.

®ie ibeale ^öE)e, ouf ber iDir ha^^ SSoIMieb in ben

meiftcn ©d^ilberungen fennen lernen, unb toeld^e man if)m

fo gern für immer fid)ern möd^te, inurbe e]f)emoI§ unb h)irb

aud^ l^eute nod^ oft berlaffen: ba^ 5ßoIf§Iieb geröt ouf Stb-

irege unb berliert fid^ in unmürbige STuSflänge. Slud^ biefer

iDoEen Irir furg gebenfen.

^ierl^er göt^It gunäd^ft bie ^ o r o b i e ,
glDor nid^t jebe

^arobie, ober bod^ bie, bie fid^ an§ $ßoIf§Iieb fiölt unb bie§
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in feinen l^eiligen @efüf)Ien aufaulöfen unb in§ Säc^erlid^e

äu giefien ftrebt. (Imi WMzv i)Qt (in ber 3eitfci)r. b. SS. f.

aSoIfSfunbe XV, 275) eine S^ei^c ^orobierter S^ird^enlieber

au§^ ber Oberlonfi^ beröffentlidf)t, g, 93.:

93efiet)I hu beine SBege

Unb Bleib ein frommer (SEirift

Unb foH mir nid^t bom ©tege,

SBenn hu bejoffen bift.

Ober:
9^un lafet un§ ben Seib begraben,

S)er ©önger lüiE be ^fenge I)Qben,

®er SDutengrober fd^reit onod^:

5ür 18 ©rofd^en mad^'d^ fe Sod^.

®er toonbernbe ged^tbruber l^ot bQ§ befonnte Sieb bom
2:iroIer unb feinem ^inb in folgenber gorm umgelranbelt:

1. SBenn id^ mid^ nod^ ber ^eimot fefm',

Unb meine $8eine nidf)t mefir gelm,

Unb ber SSerlincr brüdft fo fe!)r,

®Qnn füf)I id^'§ Steifen um fo mel^r.

2. SBenn id^ mofil ouf ber ßonbftrofe' ftel)',

Unb mid^ nac^ mein'm flein' ©clb umfel^',

Unb bann be§ SlbenbS fed^ten gel)',

Unb bann bie ^erberggfd^mefter fef)'.

3. ^omm' id^ be§ Stbenb§ müb' unb matt
9^ad^ Stadien in bie ^aiferftabt,

Unb fei)' id^ ha ben 93runnen an,

®en man umfonft geniefeen fann.

STud^ bie 2)? o r b g e f d) i d^ t e mufe I)ierl)er gered^n^t

iDcrben, jene fd^auerlid[)e 5ßorfübrung in $8ilb unb Sieb; aber

le^tcreg ift ein 5ßoIf§Iieb nad^ feinem Urf|)rung, feiner gorm,
feiner 2)?eIobie ufm. 2II§ eine ^robe aui ben legten ^al)ren

füljre \ä) folgenbe 2)?orbgefd)ic^te on, meldte id^ auB bem
2)^unbe eine§ ^inbe§ auf3eid)nete

:

1. ^d), ha§ ^erj foHt' einem brcd^en,

SBenn man benft an bie @efdöid)t',

SBie äU Hamburg eine Tluitcv

:,: ^l^rem ^inb haB Urteil f^jrid^t. :,:
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2. ^I^ren SO^ann l^at fie berloren,

©ine SBtttoe toar fie jdfion,

Unb ein ^inb tvav if)r geboren,

:,: ^aum odEit ^al^re toar e§ fc^on. : ,:

3. ©inen SWonn, ben toollt' fie J)eiraten,

^a, toenn nur bQ§ ^inb nid^t Ipär';

Unb fie liefe bem Spanne fogen:

:,: ®iefe§ ^inb lebt balb nid^t me^ir. :,:

4. Unb bie äl^utter tat'§ l^robieren,

Unb fie füE)rt eB bei ber §anb

5. Unb bte S^utter tat'§ nid^t rüf)ren,

Unb fie liefe e§ nod^ brei Xüq';

2)Qnn liefe fie bem ©dEireiner fagen,

: ,: ®Qfe er mad^' bie ^otenbotir'. : ,:

6. S8ei bem erften ^ammerfdf)Iage

®re!)t ba§ Slinb fid^ einmal um;
Sei bem gtceiten ^ammerfd^Ioge
©rel^t haB ^inb fid^ glpeimal um.
$8ci bem leisten ^ammerfd)Iage
®rel^t ba§ ^inb fid^ breimol um.

7. „Siebfte 3??utter, l)ab' Erbarmen!
^ah' iä) bir fd^on Seib'§ getan?

TloiQen foUft hu ^oc^geit l^alten

SSor bem gangen f)olf)en 9ftot.

8. Unb bie ßeut', bie bid^ begleiten,

®oEen $en!er§fneckte fein;

Unb bie ©lodfen, bie ha läuten,

(soHen S^otenglotfen fein."

STblüege bom gefunben SSoIf§Iieb, bo§ feine Sf^ol^rung

au§ bem @efüf)I unb Seben be§ 58oIfe§, ber '^aiuv ufm. giel^t,

betritt audi bo§ 3SoIf§Iieb mit feiner ©d^märmerci für füb=

lönbifd^e ©toffe. @:ponien unb Italien, neuerbtng§ gar

©f)ina, merben fiier mefir ober meniger fcEimörmerifd^ be=

fungen. ®o mar am S^ieberrl^ein noc^ bor menigen ^al^ren

ha^ ßieb ungemein beliebt:

gafir' mid^ f)inüber, junger ©d^tffer,

^aä) bem Sfttalto fal^r' mid^ f)in.

Ober: 9'Jad^ ©ebiCa, naä) ©ebilla.
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21I§ ^robe gana neugeitltdjer SSoIfSlieberfunft biefer

Sfrt mag bann iiod^ foIgenbeS auf bie kämpfe in 6f)tna

folgen, h)eld^e§ ä^otibe au§> ed^ten SSoIMiebern entfiält:

1. ^i)ina, odf) (if)ina

Säfet mir feine diulj.

SO?orgen ntarjd)iercn Ipir

9Zad^ (Sf)ina gu.

Sl^orgen marjcf)ieren tüir

D^adf) (5f)ina gu.

2. trüber, aä) 33ruber,

@ie f)Qb'n mid) gejcf)off'n;

33ring' mic^ gejd^lninbe

^n§ Saäorett,

'Dafe meine SBunbe

SSerbunben rt)irb.

3. Vorüber, ad^ S3ruber,

^d) fonn btr nic^t f)elfcn,

i*0elf bir ber liebe,

Siebe, liebe @ott.

Wovqm marfd^ieren iDir

^oä) meitcr fort.

3tpifd)en bem mafiren nnb bem gejud)ten ©mpfinben
be§ 2SoIfe§ mufe man toof)I unterfdieiben. SBarnm a- ^•

bei ben ©toffen in bie '^evne fc^lDeifen, ino ha§> @ute fo

nal)e liegt! S)a§ finb nid^t bie mal}ren SBurgeln ber 2?oIf»^

bidjtung. (ibcnjo i[t ba§ (Sentimentale unb ©mpfinbfame
in ben 2SoIf§Iiebern bem natürlidicn, gcfnnben @m:pfinben

unfer§ 23oIfe§ gumiber, menn auc^ unbebingt augegeben

merben mufe, ba^ unfer SSoIf bem 5teden()aften, ©igantifd^en

unferer 5l5oräeit feine malere ©t}mpatf)ie mel)r entgegen«

bringen fann.

gerner muffen bie fliegenben 33Iätter, lüeld^e

\^mie nod^ ebenfo gut bertrieben merben, mie bor f)unberten

bon ^afiren, allen ®rnfte§ al§ eine @d)äbigung an ber ©eele

unfere§ 2SoIfe§ berurteilt merben, benn burd^lueg bringen

fie feine mafiren SSoIfSlieber, fonbern allerlet rül^rfelige,

mcrtlofe 9?ad)bid)tungcn bon foId)en, ober SP^orbgefc^id^ten

unb |)ifante (um nid)t au fagen aotenl^afte) ßieber, meldte

if)r ©ift in ben beutfdjen SSoIfsforlJer ergießen, ol^nc ba%
"""©tigeif, sDoHsiteb. 12
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bte ©ebtibeten etoaS oi^nen. Unb einige biefer älteren

glngblätter, toeld^e bor mir liegen, tragen fogar ben 3ertf"i^=

©tenxpel ber 93el)örben.

SBir fioben mit ben legten 2tu§füf)rungen fd^on ba§

fogenannte $8änfelfängertum geftreift. SB. dominier

(®a§ beutfc^e 2SoIf§Iieb, @. 46) fogt barüber: „S)q§ S3änfel=

fängerlieb gong oEgemein gum 3SoIf§Iiebe gu rechnen ift

burcf)au§ unftottfi'aft: e§ beonjprud^t im S3utf)e ber @efd)i(f)te

unferer ©id^tung eine ©teEe gong für fic^, ebenfo mie bie

flölEiere ^unftbid^tung; unb menn ein $8än!elfängerlieb, tüie

fo mQnd)e§ J)öf)ere l?nnftgebirf)t audj, gum" 2SoIf§Iiebe ge=

JDorben ift — 1dq§ gelnife, irie iüir fe^en toerben, l^öufig

borfam — fo finb gang anbere Umftänbe baran fd^wlb, al§

ber gong nebenfäd^Iirfie, bafe e§ bom S3änfd^en qu§ guerft

erÜQng/'

2)ie fliegenben S3Iätter finb feit bem 16. ^ofirbunbert

(merftDÜrbigerlPeife trifft e§ mit bem beginnenben SSerfall

unfereS SSoIf§Iiebe§ gufammen) gur ^Verbreitung ber 2SoIf§=

lieber (unb onberer 9Md^ricE)ten) bermonbt morben. ©o*
mal§ iDoren fie am ^la^e; beute finb fie e§ nic^t mebr
mit bier ober fe(f)§ ßiebern auf fdf)Ied^tem ^Qbier, überaE

auf ^afirmörften, 2)?effen ufm. feilgeboten. Sfber aud) bie

alten fliegenben S3Iätter brad)ten mandE)e§ ßieb, ba^ ni(f)t

berbient, 5ßoIf§Iieb genannt gu merben. ®a§ toirb be«

greiflic^, menn mir bie bomaligc 3eit unb ibren ^ultur=

ftanb in§ 2luge faffen. Sluf biefen fliegenben S3Iöttern

mürben nämlid^ in gereimter ?5orm bclitifcbe 9^ac^ricbten,

5Serid)te über ä)?orbtaten unb Unglücksfälle, auffaüenbe ©r»

fd^einungen aUer 2lrt, aber audf) Sieber gebracht. ®afe bei

biefem bunten WUerlei manches mit unterlief, moS nicf)t§

meniger oI§ ein „58oIf§Iieb" mor, ift flor. 'Der ©elberlDcrb

'ipielie bamal§ mie beute bei ber treffe eine mid^tige 9loIIe.

2lIIerbing§ finb bie alten befannten SSoÜSlieber bielfad)

auf fold^e fliegenben 33Iätter gebrucft morben, burdb fie äu

unferer ^enntnig gelangt. 3lber eine fdiarfe ©icbtung ift

bier mie bei ben neuäcitlid£)en ^robuften biefer 2lrt brin^

genb geboten. 9^idbt alle§, ma§ im SSoIfe gebid^tet mürbe,

aui^ me£)r ober meniger ben SSoIfSton trifft, ift ben SSoIf§=

liebern suäugäfilen. S3ei meitem gebort ni(^t aEe§ gu ben

SSoIfSliebern, toaS früEier ober l^eute bon Siebern für ba§
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SSoIf beftimint luor. Slber auf ben fliegenben S3Iättern be-

rufen bie früf)en ©ammlungcn bon 2Soif§Itebern.

gerner muffen bie gefd^riebenen Sieber =

fammlungen, benen man nod^ f)äufig bei ben 33urfc^en

unb Wdbdjen auf bem ßanbe unb bereingelt aud) in ber

©tobt begegnet, ertoäfint toerben. ®a fterft manc^e§ f^öne

2?oIf§Iieb unb ift auf biefem 3Bege bielleic^t bor bem SSer-

geffentoerben gerettet morben. 2tber bieje ^Blätter nef)men

gor oft auä} ßieber auf, nieltf)e auf ben ©f)rennamcn „3SoIf§=

lieber" nid)t ben geringften STnf^^rud^ crJ)eben fönnen.

ferner ift ber 3 ci it b e r f o r m e I n unb Sauhex -

lieber gu gebenfen. ^ud) biefe gepren ntdjt gu ben

SSoIfSliebern, fc^on qu§ bem ©runbe nid^t, toeil fie nid^t

gefungen, fonbern gef^roc^en toerben. I^a^u ift if)re 5?ennt=

ni§ nid^t allgemein unb e§ ift, nad) be§ 2SoIfe§ ©laube, mit
^einlid^fter Sorgfalt barauf gu fialten, ha's if)r S^ortlaut

aud^ nid^t bie geringfte SIbänberung erfäl)rt. hingegen ift

ba§> 3SoIf§Iieb in ftetem jjlufj begriffen. @§ ift fortmä{)ren--

ben Sfbänberungen untertoorfen.

Über ben JR u n b r e i m geben mir 3B. ^ruinier (S}a§

beutfd^e 2SoIf§Iieb, ®. 48) ba§ 2Bort: „Unb anfänglich) ge=

pren nidf>t ba^u bie Sieber, bie bon einem ©injelnen bor=

getragen tourben unb Ido ber dbor nur ben S^tunbreim

mitäufingen t)atte. ®oIdf)e Öieber finb fpäter allgemein in

ben 2SoIf§Iieberfd[)a| aufgenommen morben, fo ba% ber ®l)or

bann auä) baS^ gange Sieb mitfingt, ^eber meife, mie fd)mer

e§ bem beutfcf)en ©änger faßt, fic^ auf ben 9tunbreim gu

befc^ränfen, trenn er ben ^ffiortlaut be§ eigentlid)en ßtebe§

bereits fennt. 2Bir bürfen biefen gemife boIf§tümIid^en 3wg
beutfd^er Unfügfamfeit unbebenflid^ für fef)r alt galten, fo

bofe ba§> reine 9?unbreimlieb nad) melfdjem 2)^ufter bei un§
mof)I nie fo rec^t eine (Stelle bntte unb jebeS me^r befannte

Sieb gleich au§ biefer ^fbteilung in ben 93oIf§gefang über=

trat. Stbniid) ftef)t e§ um ben 2öed)felgefang, Ido ber (Sf)or

fid^ balb nadjbem er mit bem SBortlant befannt getoorben,

nic^t mef)r in bie einanber abtoec^felnben 2^eile fpaltete,

obmol^I ber Sinn eine foId)e STblöfung ber 2Bed)feIrebe

^altenben berlangte."

2:a§ finb einige Slugflänge unb 3lbmege be§ 2SoIf§'

liebeä. ^E)re Sai)l Itefee firfi leidet bermef)ren.

12*
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XIX. ^ie getntc De^ ^oimMc^ einft mxh

®a§ SSoIfSlieb tft burc^meg bon f)of)em, ftttli(f)em @rnft

burd)brungen. @rn[treltgtö§ tft feine ©runbanfc^auung.

2Sor oEen Singen gilt bie§ notürlid^ bom geiftlic£)en 2SoIf§=

lieb. 2}ofe SfuSnotimen borfommen, !ann nid)t geleugnet

tuerben. 2l6er biefe finb !eine§lDeg§ j)inreicf)enb, ben 3Biber=

f^jrnd) ber ©eiftlirfien unb ber ^ird^e gegen ha§: SSoIf§Iieb ä"

erflären. SDiefer SBiberft)ru(^ macf)t fid^ foft gu aEen Briten

bemevtbav. Sutt\t bürfte e§ 2luguftin getoefen fein, ber

gegen bie berbreifierifd^en unb ni(^t§n)iirbigen 2:;änäe unb

ßieber eiferte. tJ)nIicf)e§ läfet fic^ bon ©tirtifoftomu^ na(^=

n:)eifen. ®iefe feinbfelige (Stimmung gegen ben 5SoIf§gefang

ging fbäter auf bie fatt)oIifd)e SlircE)e über, mel(f)e nid^t nur

ben toeltlidien ©efong an gelüeiJ)ter ©tätte (J?ird)en unb

^löftern) unterfagte, fonbern auc^ oufeertialb berfelben. ®er
F)cilige ^atridf glaubte fi($ ein befonbere§ SSerbienft gu er=

toerben, al§ er im ^olire 430 an einem S^oge 300 $8arben=

biid)er berbrennen liefe. 58ifdiof Gäfariu§ bon %vh§ (t 542)

griff in feinen ^rebigten bie „teuflifc^en, fc^imbflic^en

S}iebe§Iieber" ber 33auern ber ^robence an. Stu(^ bie ^on=

äilien manbten fid^ gegen bie SSoIfSgefänge (^lerba 546,

SKaing 813 ufm.). Öeiber finb biefe firc^Iic^en SSerbote fo

ungenau in iJ)rer Raffung, ha"^ mir ben ©J)arofter ber

öieber, bereu ©efang unterfagt tourbe, gar nicfit fennen

lernen. @ine gen)iffe @d)abIone in biefen SSerboten läfet

bie innere ^aItIofig!eit berfelben nur gu beutlid^ burd^=

blidfen. Stud^ bei ber $8eid)te fd)Iug man ba§felbe 5ßerfot)ren

ein, 3. 33. in bem S3ambergcr „@Iaube unb $öeid)te" (Simulien-

f)off=®cf)erer, ®enfmäler 9^r. 91). ©inen tiefen (Sinblicf

gemäf)rt ber .^orreftor be§ berülimten 58ifd^of§ ^öurd^arb

bon SBorm§ (t 1025). ©r fannte ha§: 3SoI!, feine (Sitten

unb ©ebröuc^e, toie faum ein anberer.

©aneben machte fid) ein SSerfudf) geltenb, bem SSoüe

nid^t nur bie $ßoIf§gefänge gu nef)men, fonbern bicfelben

burd) anbere ßieber gu erfe^en. Otfrib bon SBeifecnburg

loagte einen foId)en SSerfud) mit feiner berütimten @bon=
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gelient^Qrmonie ober ^rift, einem beQd)ten§lrerten ©egenftüdE

äu bem in altfäc^fijcEier (Spvad)^ ge|d)riebenen ^elionb. £)t=

fuibS QusbrüdEIic^e ^bfid^t mar e§, burd) jeine @bangelien=

l)arinonie ben „ungüditigcn ©efong ber Saien" äu unter-

brürfen. ®q§ Wav ein bereingelter 23erfuc^, ber fc^on QUä

bem ©runbe feI)Ifd)lQgen mufete, ioeil Otfrib al§ dJlönä) bem
%olt unb 2SoIf§Ieben m entfrembet toor, um burd) ein

©ebic^t mie feinen ßrift ©ingang 3U finben. 5Die @eiit=

Iid)en ful)ren unentmegt fort, gegen bie Sieber be§ 5BoIEe§

äu eifern unb gu :prebigen. ^n ^Slanb äog 53ifc^of ^on
Ogmunbarfon (1106—1121) gegen bie fiiebeSlieber unb

SBed)feIgefänge ä« Selbe. ®er rebegemanbte 93ert£)oIb üon

9tegen§burg erflärte baS^ ©ingen meltlic^er ßieber al§ ®ünbe
be§ 3[)?unbe§. Zl)oma§> bon ©antimpre erflärte gar b^n

Teufel al§ $Berfaffer eine§ ä^artinäliebeS. Slud) bie ^on=
äilien fut)ren fort, bie SSoIfSlieber äu äd)ten. ^u Portugal

lüfet fid) biefer ^am^jf bi§ in§ 17., in ber ^Bretagne gar bi§

in§ 19. ^at)rJ)unbert nod^meifen.

Sie proteftantifd^e S?ird)e bemegte fic^ in bemfelben

gat)rn)affer, ßutl)er boran. @r bemerft in feiner SSorrebe

äum SBittenberger ©efangbud^e bom ^at)re 1524 mörtlid):

„unb finb auc^ t)nn bier ftt)mme bracht, nid^t üu^ anberer

urjad^, benn bo§ ic^ gerne mollte ber iugent, bie bod) fonft

foll unb mu§ t)nn ber SO^ufica unb anbern red)ten S^ünften

ergogen merben, ettma§ {)atte, bamit fie ber bullieber unb

flet)fd)n(^en ©efenge Io§ merbe". S3ucer änderte fid) mit

aljulic^en SBorten. SBer e§ magen mürbe, 2SoIf§Iieber ^u

fingen, foEte nad^ ber ^nftruftion für bie !urfäd)fifd^en

$ßifitatoren bom ^üljve 1527 beftraft merben. ©in im
Sal)re 1570 au 33ofeI gebrudte§ ©efangbud) rebet auf bem
S:itelblatt bon „abgöttifd^en, üp|}igen, fd^öblicfien Siebern",

liefen foHten bie frommen ßieber be§ @efangbud)e§ ent=

gegenmirfen. 2)a§felbe 33e'ftreben löfet fic^ für t^vanheid),

tS^ottlaiib, ginnlanb ufm. nad^meifen.

S)te ^^re§bt)terien ber großen, fleinen unb fleinften

^irdf)en ftimmten in biefe S^onart ein. @§ mürbe gu meit

füt)ren, aud^ nur einige STugfül^rungen in biefer 9ftid)tung

äu bringen, ©egcn alle§ 2SoIf§tümIid^e in @itte unb S3raudE)

eiferte mon, meil man J)inter aEem unb febcm teufIifcE)en

©influfe mitterte. @in ©ingetien auf ben ©eift be§ 2SoIfe§

mürbe gar nid^t einmal berfud^t. Unb bie ^ird^e mufete
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allerorten bie toeltlid^e Obrigfeit für tfire SO^iafenalimcn au

gewinnen, ^m 9^orben unb ©üben loffen \\d) n)eltlid)e 2Ser=

fügungen gegen Qlle§ $öoIf§tümIic^e, nid^t gule^t gegen ba§

58oIf§Iteb, nad^tüeifen.

©od) tft e§ aä btefen feinbltd^en Wd<i)ten nic^t gelungen,

ba^ $BoIf§Iieb äu berbrängen. ®Qfür geugt bie grofee 3oI)I

ber auf unfere 3eit gefommenen Sieber; bafür sengt auc^

ber grofee ^ä)a1^ ber ^^inberlieber, in n)eltf)e fid) alte 3SoIf§=

lieber bielfoc^ bertoanbelt I)Qben. ®Qrum ift e§ audj im
©runbe eine llnnTbgIi(f)!eit, 2SoI!§Iieb unb ^inberlieb

(^inberreigen ufto.) gu trennen. §ier liegt- nod) ein reid^eS

?5'elb ber 5orfd)ung bor, bem i)offcntIid) bie 2ef)rerfc^aft ein

belferet 3Serftänbni§ unb met)r Siebe entgegenbringt, qI§

borbem bie ©eiftlidifeit bem SSoIBIiebe. £). 33i3del (^ft)d^o=

logie ufrt)., @. 169) jprid^t fi(^ unter 58enu^ung eine§ ^u§'

f^rud)c§ bon diub, ^ilbebronb in folgenben 3Borten über

biefen ^unft au§: „SBenn boS 2SoI!§Ueb nad) 3äf)em SCßiber^

ftonb cnblid) ba^ gelb räumen mufe, fo \uä}t unb finbet c§

feine lefete 3wfIud)t§ftQtte im Sieb unb ©piel ber ßinber.

S)icjer lange berfonnte unb fe^r fpät erft gefammelte Sieber=

fd)a^ ent{)ält äat)Ireid^e (meift aüerbingS bi§ äur Unfenntlid)--

feit berftümmelte unb gerfungene) (Sefänge, bie frütier au§

bem älZunbe ber 6rn)ad)jenen erflangen. ®te ^inber, be=

fanntlid) fel^r fc^orfe 3?eobad)ter unb eifrige Sfcac^atimer,

fjoben jid) biefe Sieber angeeignet unb in if)rer 3lrt jured^t

gemad)t. @o jpinnen fid) in ben Siebern ber .^leinen ouf

ber ©äffe mitunter leife, faum erfenntlid)e gäben gmifd^en

©egenmart unb Urzeit unabgeriffen fort."

2^a§ olte SSoItSlieb t)at ba§> ßinb in erfter Sinte gum
9teigentonä umgebilbet. Unter Ic^teren mirb fid^ aber eine

grofee Stngat)! alter 55oIf§gefänge berftedcn; auc^ biefen

müfete eifrig nad^geforfd^t iDerben. Überrefte altbeutfd^er

^od)äeit§Iieber finb bereits im it^inberlieb ermiefen morben,

ebenfo ein urolter germanifd^er Cpferruf unb Stnflönge

an uralte Sieber ufm.

Slllerbingg ift bie ungemeine 33en)eglid)feit be§ ^inbe§=

gemüteS unb llinbe§geifte§ fortrt)ät)renb bemüht, Umjbilbun-

gen unb i)Jeuerungen borgunetimen; aber ben ^ern be§ alten

Siebeg, 2:anäe§ ufm. greift e§ bod^ feiten an. 2II§ 33en)ei§

für biefe 3:;atfad^e fei nur an baS^ Sieb bom ^errn bon

D^Jinibef) erinnert, bon bem id^ an bemfelben ©rte im Saufe
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Uieniger ^o^re fünf ftarf öoneinonber abtoetd^enbe Jßartanten

aufäeic^nen fonnte.

S)Q§ gilt nic^t nur bon Seutjc^Ianb, fonbern aucf) bon

ben mciften ^iod^borlänbern. % ^onfen i)ai biejelbe ©r«

fdjeinung für Sänemorf noc^getoiefen, 3üric^er für bie

©d^ireiä, ©ognon für t^vantveid), üie'^mann für ©nglanb,

JRoc^^oIg für $8öl)men ufto.

25or oEen Singen füt)It fid^ ba§ ßinb 3U ben 93QlIaben=

ftoffen I)ingeäogen. Xa§> liegt bft)c^oIogifc^ not)e. S;eutfd)e

ä^olfsbaüoben fingen unb fpielert bie S^inber unferer ©rofe»

ftäbte unb ©örfer mit 2SorIie5e. @o ift e§ in ©eutfd^Ianb

unb granfreid^, in (Snglanb unb Italien. 33ö(fel (@. 170 f.)

I^at eine 2tn5Qi)I S3elDeife bafür erbrorfit, iDorauf toir ber»

toeifen muffen.

SSerlaffen mir boS „föinft" unb menben mir un§ in aller

^ürge bem „Sefet" äu.

SB. 33ruinier (2)q§ beutfd^e 3}oIf§Iieb) t)at einget)enb

borgelcgt, bofe bem beutfc^en SSoIfsIieb mit bem Slbfc^affen

ber ©pinnftuben ber größte Stbbruc^ gefd^el^en ift. „®iefe

©binnftubengefeUigfeit" (bemerft er) „ift meniger bon ber

mirtfd)QftIict)en ©ntmicflung ermürgt morben — an bie

(Stelle be§ übrigens feine§meg§ überall oufgegebenen 3pin=
nen§ ^atte eine anbere mintertii^e Strbeit treten fönnen —
als bon ber löblichen £rt§bet)örbe unb einem i>eref)rli(^en

5]3farramt." Siefec ätnfic^t barf man im grofeen unb gangen
guftimmen. 2Bir Iiaben für ben ?Zieberr^ein ufm. einigen

©rfa^ ber ©binnftuben nac^gemiefen. €>. 33b(fel (^fQc^o=

logie ufm., ®. 405) f)at einen mettern SÖIicE alg S3ruinier,

mcnn er fcf)reibt:

„SBenn ein f)od)ragenber Söaum langfam bofiinfied^t,

fo liegen bie Urfad^en feineg beflagenSmerten ©efc^ideg oft

meit, fet)r meit gurücf, e§ t)at eine§ langfamen 3erftörung§i

proäeffes unb bieler ^a^re unb ^a^rfmnberte bcburft, um
ben g^iefen gu töten. ^a^rauS, jaf^retn treibt er nocf) ®rf)öfe=

linge, aber fein ^lavt ift melf unb fein ©c^idfal bcfiegelt.

®oIcf)e§ aamä{)Iic^e Stbfterben ift auc^ ba§ So§ beg
S^olfsgcfangeg. STuc^ er ift burd) bie beränberten 2Ser^äIt=

niffe bem Xobe gemeint. 9^id)t ^lö^Iid) erlif^t feine ßraft,
fonbcrn mit gäf^cr 2{u§bauer meidit er nur langfam fd)ritt'

meife 3urüd, bi§ er enblid) bon allen (Seiten bebröngt fd)nell

baE)inf(^minbet: ha§, SSoIfSieben, in bem ha§> Sieb entftanb,
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unb Ipui'äelte, ha§> Seben ber '^aturbölUv get)t hai)m\ Sßelt

unb Wcen\d)en finb oiiberS geworben, besI)Qlb mufe ba§

$ßoIf§Iieb Qu§[terben."

2)ie 9^id)tig!eit biefer Sluffaffuug begrünbet ein Über=

blirf über ben gegenlDÖrtigen ©tonb ber $8oI!§bi(^tung in

ben berfd^tebenen ßönbern @uro^a§. 2lm meiften ert)alten

i}üi \\d) ber SSoIfSgefong in ben beutjd^en Öänbern Öfter'

reid^S, in ben beutfd^en Stipenlänbern. ^n ©änemorf, ba§

ungemein btele SSoÜsIieber be\a'iß, ift ha§> SSoIMieb ebenfaltä

\ei)v ftarf im Stüdgang begriffen, tro^ be§ auSgefproc^enen

gomilienfinnS in biefem ßanbe. ^ier bürfen mir bie ^aä)--

barlänber, namentlitf) ®eutfd)lQnb unb @d)meben, mit für

biefen 9tücfgang berontmortlid) machen, ha ficf) qu§ biefen

Sänbern immer met)r ßieber einbürgern, fo bofe biefe @uc^t

nad) grembem in ben ()erDorragenbften bänifc^en 2^age§=

blättern mit 9^Qd)bru(f an ben ^ronger geftellt mirb.

©eljr im Stüdgong, gerabegu im Untergang begriffen

ift bQ§ 2SoIf§Iieb in gronfretd). ^^a\t ebenfo fd)Iimm [tet)t

e§ in ^tölien, (Spanien, Portugal. S^roftloS ift e§ um ba§

SSoIfglieb ber ©bften, Litauer, Letten unb ginnen befteßt.

^n unfcren klagen ift e§ ntc^t aule^t bie treffe, meldte

in bie entlegenften Sedier unb Ortfc^often bringt unb bas

SSoIfSlieb bcrbrängt. SCB man anfing, bie S[5oI£gIieber in

fliegenben ^lottern, ßieberl^eften unb enblid) gar in btd--

leibigen 33änben 5u fommeln, ha mar ber naibe ^Qaubev, ber

über ber 3SoIfs^3oefie gefdjmebt J)atte, gerftört. 9iun mar i£)r

ha^ Seben§element, bie münblic^e Überlieferung, entäogen

unb ber blütenfd)mere 33aum melft mef;r unb met)r bat)in.

®ie S;age§|jreffe mit i^rem gerflreuenben ^nlialte nimmt
bem SSoIfe bie ©eböc^tnigfraft. 9Bo trifft man nod) Tlm^
fd)en, bie mit fidierem ©ebäd^tniS bie langen SoEaben unh
h)rifd)en ©rgüffe ber SSorgeit miebergugeben bermöd^tenl

SDZan bergleic^e nur bie @u§larenlieber.

Slbbrud^ tut bem 3SoIf§Iieb aud) ber ©efong ber Sll^^en»

lieber in aUen ©rofeftäbten S>eutfd)Ianb§, nämlic^ in ber

Sfrt, mie biefe meifteng gefungen merben, toorüber bie 3eii'

fc^rift „®o§ beutfd^e ^öolfslieb" fic^ mieberbolt eingebenb
unb mit 92ad)brud ereifert t)at (g. 33, 8. ^abrg., ®. 61).

StEe§ in aEem ift e§ bie fteigenbe S^ultur ber 3SöIfer,

meldte bo§ $8oI!§Iieb mit au§gef^3rod)ener geinbfeligfeit ber=

folgt unb i£)m fid)er ben S;obe§ftofe berfe^t. S)a E)ilft fein
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jammern unb Silagen. Sßir ftel^en mit biefer ©rfd^cinung

bor einer STotfodie, bie älDar tief betrübenb, aber uid)t au§

ber 3BeIt äu jd)affen i[t.

XX. (^iniöe S3cmerluttöett ülöet: H^ ^Bammtln

Der 23ollö(tci)er.

SBer 23oIMieber fammcln toiü, mufe fid^ in erfter ßinie

barübcr !Iar loerben, Wo nod) SSoIfälieber ^u finben finb.

äBelc^e ©egenben S)eutfd)Ianb§ t)ier boräugSiDeije inbetrQd)t

fomnien, iuurbe fc^on an anberer @teÖe nad^geiüiejen.

gerner finb bie ©tötten be§ SßoI!§gefang§ (man bergl.

ben betr. Stbfc^nitt) gu berürffid)tigen. ©ine '»^^rüfung ber=

felben ergibt, ha'^ bo§ 3]oIf§Iieb t)ou^tfäd)Iid) noc^ unter

ben ßanbben)oJ)nern gu finben ift, unb ha§ ift natürlid),

gang in ber Statur ber '^adje begrünbet. 58eim öanbmann
mit feiner raftlofen Slrbeit, bie fo gang bon ber 3Jatur ah'

I)Qngt, I)at bie ^ßoIfSpoefie nod) einen 3ufIud)t§ort bi§ gur

©egenmart gefunben; ben C^influfe ber Statur auf ba§ 2SoIf§=

lieb lernten mir ebenfalls früt)er fennen. SBer alfo 2SoI!§^

lieber fammeln miü, mufe gum biebern ßanbbolf feine

@d)ritte lenJen, it)m nabe gu fommen fuc^en, menn e§ feine

gefte feiert ober gmanglofe ^ufammenfünfte gu gemeinfamer
3trbeit beranftaltet. 2)a§ ift nid)t Ieid)t, benn ber ßanb=
bcmobner ift bem g^remben, bem ©täbter, ber il)n oft gur

3ielfd}eibe billigen ®|jotte§ mad)t, fcine§meg§ immer \)olb.

2B,enigftcn§ erfüEt ibn lange ein gemiffeS ä)^ifetrauen gegen

ibn, hci§' erft langfam fdjminbet unb ba§ ibm menigften§

anfangt eine gemiffe Sf^cferbe auferlegt. 9öer aber ber

©^rad^e ber Sanbbemobner nid)t gang möd)tig ift, luer ibre

Eigenart nicbt genau fennt unb biefer feine Jftcdbnung trögt,

ber möge öon bornberein barauf 3Seräid)t leiften, haS^ SSoI!

gum ©ingen gu belegen ; er bringt e§ böcbftenS bagu, bafe

man ibni au§ ^öflidbfeit antwortet, alfo gum ©predien,

obne ha's fid) ^erg gegen ^erg öffnet, mie e§ bod) fein mufe,

menn bo§ gefüblboüe 2SoIf§Iieb frei unb gmangloS über bie
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Si|3|3en [trömen joH. Sßor allen fingen äeige man bem
üanhhetDO^mv ein lt)orme§, mitfü^Ienbe§ ^erä; haS^ qv-

f(f)Iiefet fein ^ers am Ietd)te[ten nnb erften.

2ßer bie ©igenart ber Sanbleute in einer be[tinxmten

(SJegenb genou fennt, ber mirb awc^ am er[ten miffen, toeldier

5(rt bie t)on if)nen gefnngenen a]oIf§Iieber finb, bamit er

fo bie ©puren berfolgen fann, meld)e in ber ^ergenSaber

au§münben.
^mmer feltener Serben aud) bie lönblid^en 33eäirfe, in

benen ba§ 25oIf§Iieb nod) f)eimi|(^ ift. Über bie Urfarfien

biefer ©rfc^einung t)at fi(^ ö. S3ein im ©roger S^ageblatt

Oiad)brud in ber Beitjcfirift „®a§ beutfdie SSoIf§Iieb";

9. SoI)rg., @. 129 ff.) eingel)enb geäußert, ^ber oft liegen

füftbare gunbftötten in unmittelbarer S^ö^e be§ Iebf)afteften

S5erfet)r§, ber grofjen ©tobte unb ber n)id)tigften ä5erfet)rS=

mege. SWan Brauet ni(f)t immer in bie gerne 3U fd)meifen,

um ha§ ©Ute, ma§ man fud^t, gu finben. 3wni S3eiDei|e fei

nur angeführt, ma§ ^. ©imrod (Sie beutfd)en SSoIfSlieber,

@. 593) mitteilt: „Sßer fud)t, ber ftnbet; aud) mic^ ^at ha§

befannte ©ammlerglüd nid^t berlaffcn. ®a§ ober burfte idi

foum crmarten, ha^ in meinem eigenen ^aufe am 9Kenäen=

berg bie beften ©öngerinnen ed^ter S5oI!§Iieber motmten unb
bcrfefirten, bie ic^ meit unb breit f)ätte finben fönnen.

©iner berfelben, meld)e id) bie SDiengenberger 9tad)tiga[I äu

nennen |?flege, berbonfe idf) fo biel ©d^öne§, ha'^ lä) menig=

ften§ ben iFJamen biefer fcitenen alten g^rau bem 2Inbenfen

er()alten mufe, ha iä) für je^st bert)inbcrt bin, il^r 93ilbni§

mitäuteilen. @§ ift SO^arie ß^öcilie 9fiibeler§, nadf) ifirem

S^tanne genannt ^einemöl^n, geboren ben 17. Wdv^ 1778."

Unmeit bon 99?enäenberg, fcnfeitS ber fieben 33erge, f)at ber

SSerfaffer auc^ mand)e§ ßteb fingen f)ören, nodf) bor menigcn

SoI)ren.

©eljen n>ir nun äum ©ammler felbft über. 3Bir ftreiften

borI)in fd)on ba§, ma§ it)m not tut bei feiner Slrbeit. Slber

er mufe noc^ anbere @igenfd)aften aufmeifen. (£r mufe bor

aUcn Singen in ben meiften Säuen unauffäEig feine STuf-

geid)nungen nmdEien, benn ni(^t feiten berfiegt ber Sieber=

ftrom, menn ber biebere ©änger, bie I)oIbe ©ängerin be§

53anbe§ bo§ Sluffd^reiben bemerft. Tlan tut in fold^en

güllen erfal^rungSgemäfe gut, am folgenben 2;age ober bei

paffenber ©elegent)eit bie beften ©änger unb ©ängerinnen



SSefö^ißung jum ©ammeln. 187

^ribatim oufäujud^en, um fie noc£)mol§ äum (Singen äu

öeronlaffen. S)ann fonimt oft ein getpiffer Quq gur eitel=

feit in§ ©piel, ber ober bei rid)tiger 33emi^ung t)äufig äum
3iel fiif)rt.

(Sel^r rt)idf)tig i[t e§, toenn ber (Sammler befähigt ift,

gicid) bie SWelobie nieberäuftf)retben. ®er ^t)onoQVüpl) ift

mof)! al§ ©rfo^mittel em!pfoI)Ien n^orben. (Sr fann gute

®ienfte leiften. Ob aber fein ©ebrouc^ ^ra!tifcf) immer

möglid) ift, erjdieint bocf) etmoS fraglirf).

^n er[ter ßinie finb e§ mufifalijdf) befäl)igte 5öoIf§fdmI=

Iel)rer, meldtien bQ§ ©amtneln ber a^olfslieber aufg brin^

genbfte an§> ^erg gu legen ift. ^I^nen bietet fic^ in ber

@d)ule unb aufeer^alb berfelben mondje Gelegenheit, meldje

ciÜQu anbern ©ammlern fel)lt.

®er bollen Seod^tung cmpfef)Ien mir ober ha§: genaue

(Stubium ber üon ^rof. Dr. ^ommer in SBien I)erau§=

gegebenen „Stnieitung gur ©ommlung unb Stuf3eid)nung,

famt Fragebogen", üeröffentlidjt in ber 3t'itfd)rift: '3)a§

beutfd}e 58oI!§Iieb. ^ier fprid)t ein erfafirener gadmtann,

ber lange ^al)re fommelte unb barum moI)I raten fann.

Unb ha^ fein S3emü^en nid)t bergeblidi gemefen ift, be=

meifen gmei Jtatfad^en: bie giille feiner 2SeröffentIid)ungeu

unb bie ©rünbung be§ (Sängcrbunbeg „S)eutfd)G§ SSoIfg--

lieb", beffen S3unbe§üerein in ©rag fic^ folgenbe fd^öno

S)ebife erforen l^at:

„®a§ ßieb, ba§' fid^ unfer SSoIf erfanb,

©rflinge mieber im beutfdjen SSaterlanb."

9^ic^t nur in oHen ©auen Öfterrei(^§ ift nmn eifrig

mit einer umfaffenben ©ommlung ber 2SoIf§Iteber befc^äf^

tigt, fonbern im gangen beutfd^en SSaterlanbe, in ber (Sc^meig

unb in granfreid). Unb nid)t nur gefommelt merben bie

fd)önen 58oIf§Iieber, fonbern auä) bereite mieber gefungen

in ed)ter 3ßeife.

Wöge ba§ 2SoIf§Iieb in ®cntfd)Ianb mieber Slügemein-

gut be§ 23oIfe§ merben unb — bleiben. S)ann erblüf)t beu

grofeen 58emüE)ungen um ba§ 9So(f§Iieb erft ber redete (Segen

unb reift feine fd)önfte grudjt.



XXI. ßUeratur.

I. Stttgcmcine Sammlunöcn.

21, bon Slrntm u. ßl. ^Brentano, ®e§ ÄnoBen
SBunberl^orn. 3 S3b. 1806—1808. (S)ie gal^Ireic^en fpätern §iu§=

gaben lönnen l^ier nid^t beräetd^net tücrben.)

S3 ä u m ! c r , SB., 3ui^ ®efd}i(f)te ber SBoIISliebermcIobien.

2Konat§;^eftc für SRuftfgefd). 16 a. b. O.
S3artf(^, ^., S)eutfc^e Sicberbiditer be§ 12.—14. ^af)tf).

2. STufl. ©tuttgart 1879.

S3ö(fel, Dtlo, 5)Sft)d)oIogte ber SßoIfSbid^tung. Sciipäig

1906.

58ö]^me, g. M., 2atbeut[tfie§ SieberbucJ). Seijjsig 1877.

(^m 2ln]^ang eingel^cnbe QucIIennac^locife.)

S3oItc, ^., Sum beutfc^en SSoIfSliebe. 93erlin 1902.

93 r u t n i e r , ^. 2ß., S)a§ bcutfd^e SßoI!§Iteb. über SBerben
unb SBefen bt§ beutfd^en 93oIf§gefange§. 2. Slufl. Scipäig 1904.

58 ü c^ e r , Ä., Slrbeit unb m^ljmuä. 2. Slufl. Scipaig 1899.

Sitfuri:^, gr. Sßil)^. b., S)cutfdE)e 5üolf§= unb ®efen=
fd^aftSlieber bc^ 17. u. 18. ^al^r:^. SZörblingen 1872.

©crfelbe, ©inl^unbcrt unebierte Sicber be§ 16. u. 17.

^al^r]^. mit il^rcn 3lDeift. ©tngtoeifen. (Stuttgart 1876.

©erfelbe, 100 l^tftorifc^e «oIMteber be§ preufeifc^en
$eere§ bon 1675—1866. SKit SKufübeilagen. Berlin 1869.

S)erfelbe, S)tc ]^iftortfd)=poIitif(f)en SSoIMieber be§ SOj.

Krieges, i^eibelberg 1882.

Serfelbe, ^iftorifc^e SSoIMieber ber geit bon 1756 bi§

1871. 3 93be. 93crlin 1871.

@rlad§, gr. ^. bon, S)ie 9SoIf§Iieber ber ®eutf(i)en.
5 93be. Sliannl^eim 1834—1836.

©rnft, 5|JauI, 'äu§tüai)l ou§ be§ ^aben SBunberl^orn.
ßeipgtg 1903.

® r I = 58 ö !^ m e , ©eutfAer SieberBort. 3 93be. Seibgig
1893—94.

^. M. g i r m e n i d^ , ®ermanten§ 58öl!erftimmen. S3erltn.

©oebefe u. S. SCittmonn, Sieberbudb au§ bcm
16. ^ol^r^. 2. 5IufI. 2eipm 1881.

® ö r r e § , S., STItbeutfcfie aSoI!§= unb Slieifterlieber ou§ ben
^anbfc^riften ber ipeibelberger JBibliotl^c!. gron!furt a. S«. 1817.
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^ a a f e , 9t., S5ie ^Pflege be§ SSoIfgliebeS. (Sötl^en 1903.

§arpf, Stbolf, über beutfd^bolflid^eä ©agen unb ©ingen.

fieipgig 1898.

<p a r t m a n n , ipiftor. «olfSlieber be§ 16.—19. ^a^r)^. 1907.

|)auffen, 21 b., S)a§ Seben unb gül^Ien im beutfdien

l^olfslteb.

<5 e r b e r , :S- ®.' «olfSlieber. I. %eH 1778. II. Seil 1779.

^ i I b e b r a n b , SR., gr. S. bon ©oltau'S beutfdie ^iflorifdje

5yoIf§Iicber. 2. «punbett. üeipätß 1856.

2) e c f e l b e , 2>faterialien gut @efd)id^te be§ beutfdien $ßoIf§=

Iiebe§. Seipäig 1900.

^offmann bon {^anerSleben, Unfere boIl8tüm=

licfien Sieber. 4. STufl. fieipaig 1900.

^öfjlet , Dlein^., Sllte ^J3ergmann§lieber.

Körner, ^^. Tl., ^iftorifd^e 5ßoIf§Iieber au§ bem 16. u.

17. ^a^r5. Stuttgart 1840.

5? p p , S)eutf(f)e 5ßoIf§= unb ©tubentenliebet in bor=

flafi'ifcfier 3cit.

Silicncron, 91. bon, ®ie fiiftorifd^cn 58oIf§Iiebcr ber

Seutf(f)cn. 4 93be. mit Vlaä)txaQ. Seipgig 1865—69.
2) e r f e I b e , ©eutfd^eS 2eben im SSoIISlieb um 1530, 93crlin

(1884).

S'Jarriage, (SI., @eorg ^ox\tex§ grifd^e teutfd^e Steblein

in 5 3:eiren. QaVie 1903.

SR e i e r , ^o'i)n, in ^auV§ ©runbri^ ber germanifd^en 5p£)iIo=

logie (bort bortreffl. 33ibIiograp^ie)

.

S|Sommer, ^ofef, SBegtoeifer burd^ bie Siteratur be§
beutfdEien «olfSliebeS. SSien 1896.

Serfelbe, Sag beutfdie «olfSlieb. geitfc^rift für feine

Kenntnis unb ^Pflege. ^erauSgeg. bon ben beutfdien S[>oIf§gefang=

93creinen in SBien. 1. ^al^rg. 1899.

SReufc^el, ^., 9SoII§!unbIirf)e ©treifgüge. ®re§ben 1903.

©a^r, SuL, 5)a§ beutfcbe «oIMieb. 2. Stufl. Seipgig
1905.

©d^abe, O§for, ©eutfd^e ^anbhjerfslieber. Seipgig 1865.

©d^erer, ©eorg, ®ie fc^önften beutfd}en 58oII§Iieber mit
il^ren eigent. ©ingtreifen. Seipgig 1868. (2. Slufl.)

2) e r f c I b e , Jungbrunnen. S)ie fd^önften bcutfdEien 9Sol!§=

lieber. 93erlin 1875.

© i m r df , 5?., 5>ie beutfdien a3oI!§Iieber. g-ranffurt o. W.
1851.

©oltau, gr. 2. bon, ©in^unbert l^iftorifd^e 93oI!§Iieber.

Seipgig 1836.

SInton Dritter bon ©paun, 2)a§ öfterreid^ifd^e SSoüSlicb.

©tierling, §ubert, S^cutfd^c 9?oIf§Itcber, bon rofcn
ein fren^elein. Süfjelborf 1904.

5t a I b j (2;!^erefe 5(Ibertine Suife, geb. b. Jafob, berebt.

SHobinfon), 5öerfud) einer gefd^id^tlid)en Sbarafterifti! ber S3oIf§=

lieber germanifdier ^iationen. Seipgig 1840.

U ^ 1 , 2B., S)a§ beutfc^e Sieb. Seipaig 1900.
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U ^ I o n b , ß., 5llte ]§od^= unb nicbcrbeutfd^c S3oII§Iiebcr.

3. Stufl. uftD. 4 93be. (Stuttgart.

33 { I m a r , 2t. g. ©1^., §anbbüd)Iein für grcunbc be§ beut=

frfien 5üoIf§Iiebe§. »Harburg 1867,

SBebbigen, Dtto, ®efd)td^te ber beutfd^en SSoIlSbtd^tung

[ett bem 2lu§gange be§ SRitteIaItcr§ bi§ ouf bie ©egentoart. ^n
i^ren ©runbsügen bargefteCt. 2. 2tufl. 2Bte§baben 1895.

3 u r 5?enntni§ unb ^ßflege be§ beutfdien S3oIf§Itebe§. glug=
f(f)rtften, l^erauSg. bon bem beutfrf)cn 5l5oI!§gcfang=SSeretne in S5ien.

II. (Sammlunöcn für cinjcitie öeutfc^e Sanbf^ttften.

1. «Röcinlaitb. — $8 e cf e r, m^einifc^er S8oIf§Iieber6orn. 1892.

greubenbcrg, 9lid)arb, ©öitelfrf) ^lott mit 2ßörter=

bergei^niS unb 2)iaIe!tproben. 5Gierfen 1888.

§euft, ipan§, S8ol!§Iieber au§ ber ©ifel in ber geüf^^r.
b. 5ßer. f. SSoIIäfunbe XVIII, S. 184 ff. ©oH auä} 1876 befonber§

crf(f)ienen fein.

^ (f e r , 9H c, SßoHSlieber bon ber Tlo^el. 3. f. b. mt^üj. I,

1853.

^ e r r e § , 5J?., ©parren, ©päne unb Splitter bon ©prod^e,
^s>prüd^en unb ©J^ielen, aufgelefen im Stl^rtal. Sll^rtreiler 1888.

^öl)Ier = 3Jieier, ^olfslieber bon ber Sl^ofel unb ©aar.
§alle o. ©. 1896.

^ ö I n § Segenben, ©agen, ©efd^id^ten, nebft SCoüSliebern,

©d^mänfen, 2Ine!boten, ©priditüörtern ufm. §erau§geg. b. mel^reren

rl^einlänbifd^cn 2ntertum§forf(f)ern. 6. u. le^te Sieferung erf(f)icn

in 5?örn 1844.

Ä ö I n , ©priditüörter unb alte S8oII§= unb ^inberlteber in

fölnifd^er S?funbart. Stöln.

S n g a r b , ^. 5ß., Stltrlieinlänbifd^e 3P?ärIetn unb Sieblein

uflü. ^obleng 1843.

SKontanuS, S)ie beutfdEjen 5ßoI!§fefte, 9SoI!§&räu(f)e, unb
beutfc^er S3oII§gIau6e in ©agen, SKärlein unb 5BoI!§Iiebern.

^ferlofin (1858).

© d) m i ^ , ^. ^">., ©itten unb ©agen. Sieber, ©prü(f)trörter

unb 9tätfel be§ ©iflcr ^ßoIfeS uflu. ^rier 1856—1858. 2 Söönbe.

©(Rollen, Tl., 2Iadf)ener 33Dlf§= unb ^inberlieber, ©piel»
lieber unb ©piele. ^e\t\(i)x. b. Slad^ener ®efd^id^t§berein§ IX.

©c^oHen, 2t., SSDlf§tümIicE)e§ au§ 2tac^en. S8oI!§= unb
5?inberliebcr uftu. 2tad^en 1881.

© i m r (f , ^., S)ic beutfd^en SSorfSlieber. granffurt a. W.
1851. Sßie bie 2tnmerfungen anstreifen, ftammen bielc biefer

Sieber au§ bem SK^einlanbe, namentlirf) au§ bem ©ie&engeBirge.
© p i ^ , ^. SB., ©agen= unb Sieberfd^a^ (Dt^einifd^er) in

93oI!§gef(f)i(^ten, Segenben ufti). S)üffeIborf 1843.

©pee, ^., 93oII§tümItd^e§ bom S^icberrl^ein. 2 §efte.
5töln 1875.

S[Barbbrü:^r,9B. bon, 9i:^ingf(f)er ßlaaf. SRl^einfränlifd^e

Sieber unb Seufd^en. Dpiaben 1869.
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2B e t) b e n , (&., ^öln§ SGorgett. ^öln 1826.

Succalmaßlio, 2(. Don, 2)a§ beulfdE)e SSoI!§Iieb unb
feine gunbjtätlen am ^Tüeberr^ein. geftfd)rift ber Dtealfdjulc au
mülijcim a. di'ijcm 1879.

3 u r m ü 1} I c u , § a n § , "DcS ©üifcncr giebler§ Sicbcr=

Inid^. 58ierfen 1875. (2Bicberum ^etauSgeg, bon ^. S'iorrcnBcrg.)

S)ie nieberrl^cinifcfie ßtebcrfianbfd^rift 1574 (23erlin). (J'upf)o=

riün 8, 499—528; 9, 21—42, 280—310, 621—637.
{m. üergl. 3eitfcf)r. b. «er. f. 58oIf§Iunbc XV, 352.)

2. SSeftfoIcn. — S3a]^Imann, SKünftertfc^e ßieber. 1896.

S3 a ^ I m a ti n , 5J?är(f)cn, ©agen, Sieber ufto. 1898.

§ a r t m a n n , ^. u. S)j i e I rf , SB. ^^., 23?unbartlid)e§ au§
bem £)§nabrücfifcf)en. 3ibb. ßorrefp.=23I. XL

^artmann, ^ret!öntg§= unb 2??arttn§Iicber au§ bem
0§na6rüdEtfd)en in k. ©orentreH, 9?ieberfäd)f. 9SoIf§E)ud} 2. §an=
nober 18S6.

.<p a r t m a n n , §., S^ad^ol^mungcn bon SSogelftimmen. 9^bb.

^orrefp.=93r. X.
^ ö I f (^ e r , 23., 9'tiebetbeutfd^e geiftl. Siebet unb ©prüd^e

ou§ bem S>JünfterIanbe nad^ jpbfdfir. ou§ bem 15. u. 16. ^ai)x^.

93erlin 1854.

!;Künfter'[c^e @efcf)td)ten, (Sagen unb Segenben nebft

einem Slnl^ange bon 5öolf§Iiebern unb ©prid^toörtern. SKünfter
1825.

gJrümer, S?., SBeflfälifd^e 5yoIf§toei§]^eit. 93armen 1881.

91 e g e n 1^ a r b t , ©., SO^unbartlid^eS au§ bem SKünjterlanbe.
grommann'S 3- VI.

Steif f er fd)eibt, m., SBeftfälifd^e S8oI!§Iieber in SBort
unb SBeife ufto. §eiI6ronn 1878.

© a (^ f e , über 5GoIf§= unb ^inberbid)tung nebft einigen

2ßeftfölifd)en $öoIf§= unb ^inberliebern. ^Programm. 93erlin 1869.

© d) ö n :^ f f , $ e r m., ^mei a?oII§Bairaben au§ bem
SKünfterlanbe. S«it HWelobien. 3eitfd)r. b. $ßer. f. a3oI!§funbe XVI,
©. 440

f.

2ß e b b i g e n , £>., ©efammelte ©id^tungen. 83b. 1. SP^inben
1884.

SB e ft ^ u a f f , g., 5ßoIf§Iaicr füör böier SKönnerftemmen.
§eft 1. Arnsberg 1884.

SBoefte, g., 58oIf§überIieferungen in ber ©raffd^aft Ttaxl
nebft einem ©loffar. ^ferlo^n 1849,

© e r f e I b e , Steime au§ bem SGoIfSmunbe. S^iieberb. ,$?orre=

fponbengbl. IV.
®ie o§nabrüdifd)e Siebcr^anbfd^rift bom ^al^re 1575

(93erlin), m. bergl. ^;?(rd)ib für neuere ©prad^cn 111, 1—28. 257
bi§ 274. 112, 1—24. (Qeitfd^r. b. «er. f. SßoIfSfunbe XV, 352.)

3. ^cffcn^5«affttu. — 93eni = @ontarb, m., ©ammcl^
forium ber olten ^ranffurter u. ©adifenbäufer S3oIf§ricber ufro.

granffurt 1876.

93ödel, D., S^eutfd^e «olfMieber ou§ Oficrbeffen. Wiat^
bürg 1885.
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ip e fe I e r , Ä., S)a§ $ßoI!§Itcb in Reffen in „^effifd^e Sanbe§=
unb S8oIf§Iunbe". SKarBurg 1904.

^effifd^e 58oIf§Iteber in ber geitfc^rift be§ aSerein§

für 5ßorf§Iunbe III, 176, 337, 467.

^ e :^ r e i n , ^ f., $8olf§tümlic^c0 au§ 9?affau. Seipgig 1891.

ßropp, $., DbentDÖIber ©pinnftube. ©armjtabl 1904.

SetDoIter, ^ol^., ©eutfd^c 58oIf§Iieber. ^n S^licber^effen

au§ bem SRunbe be§ 93oIfc§ gefommclt, mit einfacf)cr ^Iabier=

Begleitung, gefc^id^tlid^en u. bergleid^enben SInmerlungen. 5 ^eftc.

Homburg 1890—1894. 2K. bergl. boäu ^arl ^öore^fd^ in ber 2^^^'

fcfirift für 93oIf§Iunbe III, 176 ff.

S) e r f e I b e , <Bä)tvälmet 'kän^e. 93erlin 1904.

© dE) ö n e r , ©., ©Ijegialibiaifon be§ ©pradf)fd^o^e§ bon
©fd^enrob (OBer^effen) in ber 3eitf<^i^- f- ^od)beutfrf)e SWunbarlen,
33b. IV.

© t r a df , 21 b., ©tubie üBer l^effifd^e SSiergeiler. §effifc^e

93Iätter für S8oIf§funbe, ©iefeen 1902, I, ©. 30, 60.

SB e i g a n b , 93oif§Iieber unb ^inbcrretme au§ (Siefeen,

Setterau ufto. g. f. b. 3«l)t:^. I, 1853.

SBoIfram, ©ruft $., SZaffauifdie SSoIMieber. 5«ad^

SZBort unb SBeife au§ bem Ttunbe be§ 58oIf§ gefammelt, mit
Iitterarr)iftorifd)en 2lnmer!ungen berfel^en unb auf SSeranlaffung

be§ 83e3irf§Ucrbanbe§ be§ DiegicrungSBegirfS SBie§Baben l^erauSgeg.

93erlin 1^94.

4. ^dntgr. ®ad)fcn, 2:f)ücin8en u. ^orä. — 33 r ü dC n e r , ®.,

£anbe§= unb 9?oII§!unbe be§ gürftentum§ »teufe j. S. 2 S3be.

®ero 1870.

©öl^n^nrbt, £)., 58oIf§tümIic^e§ ou§ bem ^önigreirf)

©odfifen auf ber S^^ontaSfdiuIe gefammelt. 2 ^eftc. Scip^ig 1898.

2) ö r i n g , M., ©te ©äd)ftfcE)en SSergret^l^cn. ©rimma 1839.

1840.

Junger, § e r m., a) 5?inberliebcr unb ilinberfpiele ou§
bem Sßogtlanb mit einem SSortrag üBer ha§ SBefen ber boIf§tüm=
liefen ^inberlieber. gJIouen i. SS. 2. Slufl. 1894.

b) SRunbä§ unb S'ieimfprüdEie au§ bem SSogtlanbe, mit 22 bogt*

Iänbifdf)en ©dE)naberl^üpfl=2)icIobtcn. 5^JIauen i. 83. 1876.

1^ r e t) t a g , @, tü., a) §iftoriftf)e 5i5oI!§Iieber be§ föd^fifdtien

§eere§. S)re§ben 1892.

b) 11 SSoüSliebcr, gum S'eil mit 93eigaBe ber SP^elobien, in

ber Qeitfcfirift „Unfer SSogtlanb", 23b. II, ©. 309—321.
„©lürfauf", Organ bc§ ©rggeBirgcbereinS IV, 40, 112,

122, 130 ff.

^ ä g c r , ^., ®a§ 9SoIf§Iteb in Sl^üringen. ®er ©alon 1874.

Ä a e m m e I , £)., ©ine fangreid)e Sanbfdfiaf t in SKitteI=

beutfd^Ianb (SSogtlanb). ©rengBoten 1875.

^ ö ]^ I e r , ©., $ßoIf§Brau^ im Sßogtlanb. Seipgig 1867.

33? a n n , 5Hcime unb ©prüd£)e in ber OBcrlaufi^er SJJunbart
in ben „SKitteilungcn be§ $8erein§ für fädfififd^e SßoüSlunbe" I,

10, 4 ff., 11, 6 ff.
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Tteidjc, 31 1 f r c b , ^^inberücrfe, Sfd^amficrltebrficn unb
^'iedfreime au§ bcr fäd^fifdfn'ii ©dfilüeis in bcm „©agettbud) ber

fädififdicn ©diloeig". Seip^isi 1894.

2?f i 1 1 c i I u n g c n bcc- iiscreiiiS für füdififdie SSoIBfunbc.

a) 58oIf§Iicbcr bon i?i-imoIt au§ 23rcitcnau $8b. I, §eft 8,

©. 8 ff. uflr.

b) % eiaufe (I, 9, in—12).

c) dUnt^cx (I, 9, 12).

d) Srif. 3)?üner (I, 12, 3—10).
e) SBanfel (I, 12, 14).

Wüllcx , 2t I f r., SSoIfSlteber au§ bem ©räflc&trqo. 2(nna=

6erg 1883.

^vö^le, ^ e r m., Sßcitlidic unb gciftltd^e 58oIf§Iieber unb
93oIf§f(^aufpieIe. 2Ifc^er§Ieben 1855.

9töfd^, ipugo, ©eng unb ^lang im ©adifenlanb. Seij^gig

1887.

Sdjabe , D § f., 9?oI!§Iieber au§ S'prtngen. SBeimar 1854.

© p i e ^ , S)J r i ^ , 5(&erglaulien, ©itten unb ®ebräud)e be§

fäd^f. CbercragebirgcS, ©. 74 ff. 2(nna&crg 1862.

2! c t n e r , %., 2lu§ bcnt SBerbaucr SBalbe in ber 3^itfdn'.

„Hnfer S^ogtlanb" TV, ©. 40--47; 193—199.
SB D r f f , €. S., ^allc ber «öl!er. 2 93be. granffurt a. Tl.

1847. !Jnt 5rnl^ange 9?oI!§Iieber au§ ber ©egcnb bon .^'oburg.

SButtle, h-> ®a§ beutfd^e SSolf§Iteb. mhum für§ ®r3=
gebirgc. Scipgig 1847.

5. 9{teberbcutfd)Inttb. .»pannoner. JBrnunfdjWcia. ?5rte§laub. —
?rnbrcc, SRid)arb, 9?raunfd}loeigcr 58oII§Iunbe. 2. Jlufl.

6. 477 ff.

«orte, ^ol^., Su bcn nicbcrb. «oIMiebcrn. ??b. ,Qorre=

fponbengbl. 12, 81
f.

©inrfloge, (5. üon, S)a§ 93oIf§Iieb be§ (£m§Ianbc§. S)er
Salon 9, 370—380.

^ a f f c b r n u 1 , 9?oIf§Iieber be§ SSraunfd^tueigifc^en ßanbe§.
2?raunfdilD. maqa^xn, ^a^XQ. 1897, 9h-. 9 ff. H«eifleTi§ bom «parg

unb au§ bcr SBefergegenb.

^orrefponbengblatt für nicbcrb. ©pradiforfdiung.
XIII, 39.

Soleier, §., Dftfriefifdie 5?inbcr= u. 5^oIf§rcimc. Seer 1888.

9?teberbeutfd)c§ Siebetbud). Hamburg 1884.

dtaahe, ^.^.m., Jrügent. ^^lattb. SSolfSbud^. SBiSmar 1854.

©d)attcnberg, 93citrnge jur Slnt^ropologie 33raun=
fc^lreigS. ^j^eftfdjrift. a?rauufd)lüeig 1898, ©. 161.

© d) ü 1 1 c , C, «raunfd)ro. Wttqam 1897, ©. 195.

© i e b § , ^ f)., ©atcriänbcr 5öolf§Iteber in ber ^eitfdirtft für
55or!§funbe III, 408.

6. ^roütnä ©ac^fcn. — ?( b I e r , m., 93oIf§= unb Stinber=
lieber. ^Programm ber Satina (5u $a[[c. 1901.

S> c r f e r b e , 3h)ei SSoIfSlicber au§ bcm ©eifeltal bei 5IWerfe=

barg. ;^citfd)r. b. 5ßer. für 58orf§funbe XI, 459 ff

.

^ä^lerin,eiara, Sicberbud). Queblinburg u. Sei^gig
1840.

©cOelt, aSottSUeb. 13
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5]S a r i f i u § , ©cutfc^e 93olf§Iieber in ber Stitmar! unb im
3Jiagbe5urgifd)en gefammcit. 3Jur 1 §eft ecfd^ienen. SJiagbebg.

1879.

SB e g e n c r , ^ I)., ajoll^'tümlic^c Sieber au§ 3iorbbeutfd)=

lanb, bcfonber§ bem 9Jfagbcburger Sanbe unb öolftein. Scipgig

1879. IbSO.

7. SBtattbenburg. Site Üoufitj. — ^^ o 1 1 e , ^o'i)., 23erliti in

ber S>oIi»bid)tung. Sliitteilg. bc§ $i>erein§ f. b. ©efdiid^te 33erlin§

m. 5. i890.

^ a u p t unb © (^ m o l e r , iöoII§Iicber ber Sßenben in bcv

Cber^ unb 9'tieber=£aufi^. Grimma 1841.

8. ®(^Ic§tt)tg=JpoIftcin. Soucnburß. ^omOurfl. — g e r b e r ,

^-). 9i., Sie ®efellfd)aft§=: unb $8olf§lieber in Hamburg an ber

!iii>cnbe bc§ Dorig. SqI)i^^- ^^ ^- Äoppmann, Hü& §amburg§ S3er=

gangenl}cit. ^omburg 1885.

§ a n b e I m a n n , ^., ^^oIf§tümIidt)e§ au§ ®it^morfcf)en.

8. b. ©efeüfc^. f. fd)Ie§iu.=r)ülft.4auenburg. ©cfc^icbte XII.
SK ü n e n i) f f , ^., ©agcn, 2?Järd£)en unb Sieber au§

(5d3le§lnig=OoIftein=Sauenburg. iViel 1845.

Sßielfod) ift biefc ^robing bei ben bänifdicn (jütifdien)

(Bammlungen berüdjidjtigt; m. üergl. bie Slbteilung ©fanbinabien.
3ur © a m m l u n g bor ©agen, 3?cärd)cn unb fiieber uftu.

ber ipergogt. ©d)Ie§luig, ^''olfi^in unb Sauenburg. ^a^rb. f. b.

SanbeShinbe ber ^ergogt. ©d^IeSroig, ^olftein unb Sauenburg.
5Bb. 1—10.

Sl^een, ^., $öon§Iieb au§ ©djIeStnig^ipoIftein. 2lm Ur=
Quell III, 1892.

9. ^^ommern. 50?ccflcnburfl. — $B r u n I , St u g., 5|SIattbeut[d^e

$i^ülf§liebcr au§ 5|>'ommern in ber geftfd)rift gum fünfunbglnangig^
jöl^rigen Jubiläum be§ §errn ©ijmnafialbireüor 4^rof. Semfe.
©tettin 1898.

^abbc, ajoIMieber au§ ^inter}3ommern. g. f. $öoIf§=

funbe 1891.

Qaa§, a3olf§funbIid|e§ Don ber ^albinfel S«önd)gut.
S3tonat§bIätter. ^erauSgcg. bon ber ®efellfd)aft für 5|5ommerfc^e

®efd)id)tc unb SlltertumSfunbe in ©tettin. ^aljrg. 18 m. 12.

ift n p , O., 5üoI!§lieber au§ §interpommern. g. f. $ßoIf§=

!unbe II, 1890.

Satenborf, ^t., Mnber= unb 5yoIf§reimc au§ Meähn^
bürg. grommann'S geit[d)r. 5.

2Ö [ f i b 1 , S)^edlenburgifd^e 5öoIf§überIieferungen. ^zft 1.

Dloftod 1885 ff.

10. ©djlcftcn. — S)red)§Icr, ^aul , Sßergleid^ung cine§
fd)oltifd3en unb fd)Iefifd^en $ßoIt§Iiebe§. geitfcßr. b. $8erein§ für
5CoIf§funbe IX, 41 ff.

® n n § , g., ®a§ Dppolanb. Söien 1836.

® I a ^ c r SSoIfSlieber unb 5?inberlieber in ber Sßierteljal^r^^

fdirift für ©efd). u. «peimatlunbe ber ©raffd^aft ®Ia^, SSb. I—IX
(1882—90).

§offmann b. gallergleben unb ©rnft Slid^ter,
©d^Iefifd^e $ßolf§Iieber mit SKelobien. Seipgig 1842.



Literatur 9k(^iüei§. |-195

Änötel, SI., aSoIfSlieber au§ <&ä)U\ien. diühtia^l 1872.

2. ^eft.
mcxmxt, S- ®v Sllte beutfd^e $ßoII§lieber in ber 2«ujib=

ort be§ 5{uI)Iänbd[}en§. SBten 1817.

mt, ^^om fc^Iejifdjcn a>oI!§Iieb. ©d^Ief. geitg. 1890, 157
f.

Hs e t e r , 21., ajoIfStümlidjeS ou§ cfterreid) = ©d^Ieficii.

STroppau 1865.

^ISrabcl, ©., ©d)Icyif(^e $öoIf§Iicber in ben SJätteilg. ber

fd)Ief. ©efeüfc^aft für SJoltSfunbe 14, ©. 94—1Ü4.

9t uf, ©ang unb (Bptud) beim 2(u§- unb ©intreibcn

be§ $ßie:^§. arütt. ber fc^Icf. ©efcHfc^oft f. ^^olf§!unbe 12, 97—102.
S)a§ $ü n § I i e b ber polnifc^en Oberfd^lejier üerglid^en mit

ber beutfdien SJoIfgpoefie. S)Jitt. ber fc^Ief. ©efettfc^aft für Sßolf§=

funbe 11, 40—65.
2B e i n I) I b , k., 2ikiI)noc^t=©piele unb ßieber au§ ©üb=

beutfd)Ianb unb ©d^Iefien. 9teue 2tu§gabe. SBien 1875.

2ß i e t ]^ , g r a n 3 , 2tu§ ber ©raffc^aft ©lofe. Seitfd^r. be§

S3erein§ für a3oIf§!unbe IX, 446 ff.

11. £)ft= unb aöcfttJrcufectt. — a3ornolD§fi, X^., lieber

ou§ ßrmlanb. g. f. b. 3)it)t;^. IL
Sorr, £., gUJÖfdien SBieffel on SZoac^t, plattbeutfdje ®e=

bid)te. eibing 1862.

grege, SubttJig, ^ux ©efd^id^te be§ preufeifd)en ^olU-
liebeS mit einem Sinl^onge bon ßiebern au§ neuefter geit. Berlin
1850.

g r i f d) b i e r , ^ e r m., Dftpreufeifd)e 58oIf§lieber, grom=
monn'§ g. 7.

® e r f e I b e , 5ßreufeifd)e SöoIfSreime unb S3oIf§fpieIe.

<öerlin 1867.

® e r f c l b e , 5ßreufeifd^e S8ol!§lieber in ))Iattbeutf(^er 3?Junb:=

ort. Königsberg 1877.

S) e r j e I b e , ^unbert oftprcufeifdje SßoIfSliebcr in ^oä)^

beutfd^er Sprache. Seipgig 1893.

2cmlc, e., miUtnmüd)cS in Oftpreufeen. 5£eil I.

a)forungen 1884.

3:reid^el, Sllej., S8oIf§lieber unb 5Bolf§reime oug SBeft=

preu^en. Sjangig 1895.

12. 5Boi)crn. äSürttcniDerfl. Soeben. — Stumer, g. g.,

Ulmer Sicbcrbud) au§ bem mit unb für ba§ "Holt. Ulm 1883.

23 e d , 5ß a u I , SjolISlieber au§ ©djnjaben. geitfd^rift be§
«ereinS für «olfSfunbe XVI, 432 ff.

S3cnber, 5lugufta, £)berfd}efflenäer S^oIfSlieber unb
tiolf§tümIid)e ©cfängc gcfammclt. yheberfd^rift ber Sßeifen bon
S. 5^ommer. 5tarl§rul)e 1902.

S i r I i n g e r , 2( n t o n , ©dimäbifd^e $8oIf§lieber. grei=
bürg i. 23r. 1864.

S) i t f u r t ]^ , g. SB., grönüfc^e XJolfSlieber mit il^ren aloeift.

©inghjeifen. 2 2:eilc. Seif^aig 1855.

® 1 d , S. S^I)., fiieber unb ©prüd^e au§ bem (Jlfengtole.
Sfuä bem SJJunbe be§ äsolfeS gefammelt. 93onn 1897.

§od)tel unb 2(bel, i&o^enloIjifc^^frönfifdKr Sieberfd^afe.

18*
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§. 3R., CBcrBotierifd^e a3oIf§Itebcr mit tl^rcn (5mgtt»etfen.

3«ünd^en 1846.

^ a r t m o n n , 'ä., SBctl^nad^tSlieb unb 2Beil^nad)t§fjjieI in

•Oberba^ern. S^tünd^en 1875.

^leeberger, ^olUtuxibUä)e§ au§ gifc^bad^ (93at)rif(f)e

^obell, ^. bon, ©rf)naberl^ü|)fln unb ©prüd^In. 3Kün=
d)cn 1846.

©erfelbc, ©d^nabal)üpfln unb ®efrf)i(^tln. SKünd£)en 1872.

©crfelbe, Oberbo^rifc^e lieber mit ifiren ©ingmeifen
für bo§ batierifd^e ®ebirg»boIt gefammelt. SKit S3tlbern öon
21, b. 9iamberg. 2. ?IufI. S)?ünd)en 1874.

^ r a p b , Dbenlüälbcr ©pinnftubc.
Seoprediting, Äarl greil^err Don, 2lu§ bem

£cd)rain. S^r beutfd^en (5ittcn= unb ©agenlunbe. SWünd^cn 1855.

(5. 257 ff.: Sieb unb ©ang.
SKorriage, Tt. ©lig., SJoIMieber au§ bcr 93abifd)en

g^falg. ^alle a. ©. 1902.

Sßeier, ©rnft, ©rfiträbifdic 58oIf§Iicber mit auSgelDÖ^Itcn

SKelobicn. 93erlin 1855.

2K e i f i n g e r , D., SSoII§Iicber au§ bem SBicfental. 'f^xcU

bürg i. S3r., SSielefcIb 1906.

9t e u ^ , g. 21., ©ammlungen gur fränfifd^en $8oIf§funbe.

(^anbfd)rift im ©crmanifd^en SlJufeum gu SJürnberg; m. öergl.

barüber ^ermann ^aupt in ber ;36iif'i)i^ift für 5öoIf§!unbe V,
413 ff.)

SSoIf§feftc unb 58oII§gefang in ©cE)h)aben. 2IItona

1839. 44 (5. ?Iu§fd)nitt.

58oIf§Iieber, ©d)h)äbifd^e. 93eitrag gur ©itten= unb
3J?unbart be§ fcfitoäbifc^en $8oIfe§. greiburg i. 93r. 1864.

darunter eine 'än^aijl ßieber au§ einer alten ^irfd)auer

^anbfc^rift.

3opf, m., Cbentüälber «olfSlieber. 93eerfelben 1885.

13. eifttß^Sotöttttöcn. — e(f,a)Zü^t,e:^riftopl^oru§,
58reftf), 21. ©töber, ätitere 93oIf§Iieber, meld)e im ©Ifafe ge=

fungen merben. 2llfatia 1854—55.

©oetl^e, ^. 2B. bon, 58oIf§Iieber, 1771 im eifa| für

Berber aufgegeidinct. S)eutfrf)e Sitteraturbcnfm. b. 18. u.

19. ^ai)ü). uftt).

^ u p e r t , Sf?., ®a§ beutfdie 3SoII§Iieb in Sotl^ringcn.

^ol^rb. f. Sot:^r. ©efc^. u. 2ntertum§funbe 2 (1890).

5? e r n unb 9i o 1 1) , ©ammlung beutftfier 93ori§Iieber, bic

im ©Ifa^ gefungen tüerben. ©trafeb. 1856.

SKüfl, ©., 2llte 9SoIf§Iieber, melrfie im ©Ifafe gefungen
trerben. 2lIfatio 1852.

SKünbel,Surt, fölföffifd^e 9SoI!§Iieber. ©trafeburg 1884.

5JSfonnenfd)mib, 2Beil^nad^t§=, S'Jeuja^rS^ unb S)rei=

fönig§Iieber nu§ bem Dberelfafe.

©töber, 21., Dberrl^cin. ©agen u. 58oI!§Itcber. ©tro^=
barg 1840.
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(Stöber, Stuguft, (£Ifäffifd)c§ ©agcnbud]. ©trafeburg

1843. man beachte ©. 610.

S) c r [ e l b e , eiföffifd)e§ S3oIf§büc^Icin. 2. 2luflage. SKül^I.

Ijaufen 1859.

STctdjmonn, SB., Unfcre elfäfjifc^en 5üolf§Iieber. ^a^x-

bud) für bic ®efc^id)te eifafe=£ot§ringen§ XX, 130 ff.

III. S)aö 5luölattt).

1. öftcrrcid) = Uitfltttn. — Stigner, Ungarifc^e 5ßoIf§=

bic^tungen. 1878.

581 um ml, e. ^., ©rotifc^e SSoIf§Iieber au§ ®eutfc^=iöfter=

reid^. SKit ©ingnoten. SBien 1906.

a3i31^mifd^e ^^olfSlicber in ber 3ettfd^rift be§ aSereinS für

58otf§funbe III, 176; IV, 5, 6.

©gcriänber 5GoI!§Iieber. ^erouSgeg. bom SSerein

für ©gerlänbcr 45oI!§funbe in (Sger. ^eft 1. (£gcr 1898.

©gerlänber SSoIlSlieber in ber igeitfd^rift bc§ S^ereinS

für 5öoIf§funbe II, 817; VIII, 462.

griaulifc^e «olfglieber, geitfc^r. be§ S3er. für 58oIfg=

lunbe III, 329.

© r e i n 3 unb tapferer, Sirolcr 93oI!§Iieber. 2. golge.

§ a u f f e n , Sie ©prad^infel ©ottfd^ee. ®raä 1895,

^rufd^lasStoifdier, S)eutfc^e $öol!§liebcr au§ S3ö^men.
gjrag 1891.

^ol)I, g. §., ec^te tiroler £icber. äBien 1899—1903.
Traufe, g r. ©., &ftcrreid)ifc^e a3oH§Iieber. (Sfd^ifd^la unb

(Bäjotilt).) Seipäig.

SKe inert, ^ul^Iönbcr $8oIf§Iieber. 1817.

3KüIIer, SBillibalb, SSeiträge ^ut SßoIf§!unbe ber

S)eutfd3en in 3Kä:^ren. 2Bien unb Olmü^ 1893.

5pogatfd)nigg unb Hermann, S)eutfc^e SSoIfSlieber

au§ Ernten. 1869. 1879.

5ß m nt e r , S-, 252 ^oblcr unb ^udieger. JJeue golge 1898.

©d)röer, Sßörterbuc^ ber S)Zunbart üon ©ottfdiee (Sffiiener

©i^ung§berid)te). 1868. 1870.

© d^ 1 f f o r , 21., ®ie beutfdien S3olI§Iieber in ©teiermarl.
SBien 1879. (Slud) anbere ©ammIg. l^crau§gegeb.)

© d) u jt e r , g r i c b r. SB i l ^„ ©iebenbürgifd^ = fäd^fifdie

^olfSlieber uftü. ^erjnannftabt 1865.

© p a u n , öftcrreid)ifd)e $ßoI!§tt)eifen. 2Bien 1882.
©teiermarf, ©eutfd^e )üoIf§Iieber au§. 1881.

©üfe, aJJaria ^öinceng, ©algburgifdie 83oII§Iieber.

Sfc^ifd)!a unb © c^ o 1 1 ! I5 , öfterreid)ifc^e aSolfSlieber.

1. Sluft. 1819. 2. Sluft. 1844 (meift aug bcm SBienertDoIb)

.

SB a g n e r , Sie SöoI!§bid)tung in ©olaburg. ©alaburg 1882.
SBcinI)oIb, ^., über bog beutfc^e 58oH§Iieb in ©teier=

marl. 3Kitt. b. i^iftor. «er. f. ©teiermarf 9 (1859).
SBIiSlodi, ^einrid^ bon, 93oI!§bid^tungen ber fieben=

bürgifd^en unb fübungarifd^en ^iQeumx. ©efammelt unb au§ un=
ebierten Driginaltcjten überfe^t. SBien 1890.
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SB 1 f , 21 b a m , ©getlcmber aSoI!§Itebcr. 1869.

2. ®!anbtnotJtcn. — 21 f g e li u § , 2t r b. St., 58oIf§fagen unb
SSoIfgltcber au§ (5rf)tDcben§ älterer unb neuerer Qett. 2tu§ betn

©c6ttjebtfrf)en überfe^t bon %. ®. Ungctüttter. SKtt einem 9Sor=

iDort bon 2. %kd. 3 ^eile. Seipgig 1842.

Berg^reen. Folke-Sange og Melodier. 3. 2fufl.

g a e r i f d^ e SSoIf§Iieber in ber 3ei^f<i}i;if t öe§ 8Serein§ für

58Dl!§!unbe III, 292.

Grundtvig, S.. Danmarks gamle Folkeviser (fort=

gef. bon 2lEeI Olrü). 1851—1899.
S§Iänbifd)e SSoIMicber. SeitfdE)rift be§ SSereinS für

S?oI!§!unbe I, 38.

K e r , W. P., Om de danske folkeviser. (Danske studier

1907).

K r i s t e n s e n . E. T., lyske Folkeminder, 1871—98.
Tlof)nxle , SSoIfSlieber ber ©d^tneben.

Olrik, Axel, Danske Folkeviser. Köbenhavn 1899.

Derselbe, Danmarks folkeviser. Köbenhavn 1905.

Pineau. Leon, Les vieux chants populaires scandi-
naves. Paris 1898.

Recke, E. van der, Nogle folkeviser. Köben-
havn 1906.

SBarren§, 23., 9?Drlüegtf(f)c 9SoII§Iieber.

S)crfeIBe, ©(f)tDebtf(f)e SSoIfSlieber ber SSorgeit.

3. ©nglottb. — P e r c y , Reliques of ancient english
poetry (Tauchnitz ed.).

Sargent, Helen Child and George L. Kittredye.
English and scottish populär ballads etc. London, Boston
etc. 1905.

2B a r r e n § , S3., ©(iiotttfd^e Söolfglicber ber SSorseit. 1861.

4. ^oUanh. — Duyse, F. van, Het oude neder-
landsche Lied. s'Gravenhage 1900 ff.

^offmann bon gaIIcr§IcBen, 9?ieberlänbtfd^e

getftl. 58oI!§Iicber be§ 16. ^ai)x'if.

©erfelbe, S'fieberlänbifd^e 9SoIf§Iieber. ^annober 1836.

5. ©«^hjctä. — 2IIIgentetne§ ©d^tüetger ßteber =

bucE). 5. 2tufr. 2tarau 1881.

® a fe m o n n , 2t. S., ®a§ SSoIf§Iieb im Sugerner SBi^jpertal.

«afel 1906.

^ u r a , ß e i n r., filtere S)t(fitcr, ©d^Iac^t^ unb 58oIf§Iteber

ber ©d^tnetger. ^n einer ^luStoaifL Sürid) 1860.

©c^neeBerger, f?., ©dEiftieiger^Sieber. S3ern 1883.

S)er ©d^lDctgerfänger. Sugern 1883.

^oBIer, S., üBer bie ^iftor. SSoIMicber ber ©rfitbeig.

2lrd^tb be§ ^iftor. 5?ercin§ gu S3ern 6, 305—362.
©erfelBe, ©d^tneigerifd^e S3oII§Iieber, Sßb. 1. 2. 5?rnuen=

felb 1882—84.
^ B I e r , 2t I f r., ^ü^retBcn ober .tül^retgen, ^obcl unb

Sobellieb in 2tp})engen. SKit 7 SJJufilBeilagen. Seipgtg 1890.

©crfelBe, ®a§ SSoIMieb im StpbcngeUerlanb. Süridö
1903.
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6. ^ronfrctcf). — Beauquile. Charles, Cliansons

popul. rec. en Franche-Comte. Paris 1894.

Doucieux, Georg, Le romancero popul. de la

France. Paris 1904.

Grane, Th. Fr., Chansons Popul. de la France.

New-York et London.
^artmann, SR. imb 5ß f a u , 2., 93retonif(f)C SSolfSltebcr

(gröfetenteilS nad) bcr ©ammIg. b. Sa SSiKcmarque).

Heller, 21. unb © c rf e n b o r f , Q: i\, S.^Dlf§Iicbcr au§
ber 93retagne. m\t »hijifbcilg. 1841.

Lambert. Louis. Chants et Chansons popul. de
Languedoc. ^^(^ri§ unb Seipgig 1906.

<3d)effler, SBtirielm, ®ic frangöftfdjc S3oIf§bi(f)tung

unb Sage, ©in Scitrag 5ur ®cifte§= unb (Sittengcfd;)t(f)tc gran!=
reid^g. 2 S3be. Seipaig 1884—85.

T r 6 b u r g , L„ La chanson popul. en Vendöe. Paris
1896.

It 1 1 i cö , ^., grangöfifd^e 58üII§Iieber auSgetn. unb erflärt.

1899.

7. ^toHcn. — SS übte, ®a§ italienifc^c 8}oIf im (Spiegel

[einer SSoI!§Iicbcr.

Bellorini, Egidio, Canti populari etc. Ber-
gamo 1893.

C a s e 1 1 i . J., Chants popul. de l'Italie. Paris 1865.
Finnamore, Gennaro, Tradizioni popolari

abbruzzesi etc. 1886.
Giannini, Giovanni, Canti popolari toscani.

Firenze 1902.
Ä e ft n e r , ^ e rm. ((Sammlung in ^annober) . ©inige

Sieber barau§ teilt ^. SBoIte in ber Seitfcßr. be§ 58etetn§ für
?>oIf§funbc XII, 57—65, 167 ff. mit.

Ä u n 3 , (J b g., ^ßolfsiicber au§ ber StoScana. ^Tübingen 1904.

Pitr6, Gius., Canti popolari siciliani. Palermo
1870—71.

Salomone- Marino, Salv. . Canti popolari sici-
liani etc. Palermo 1867.

(S m b r n , S'oS bcnc3ianifcbe ^^olfglicb.

Tommaseo, Nicolö, Canti popolari etc. Vene-
zia 1842.

8. <Bißanien--'^ottuQal — 58e Her mann, ^ortug. S?oIf§=
lieber unb Stomangen.

.^eftner, .<d c r m a n n , ^iu^iva^ fpauifrficr unb bortu^
gieftfcfter Sicbcr. .«öannober 1846—59.

9. (©fotiifdjc Sönbcr unb 2?orf§nnitipcn. — 5B a c f a ö r Sieber=
Büd^Iein ((Sübungarn=©erBien). ??cufafe 1898.

Ccä)i\ä)c 93oI!§Iieber, Seitfc^r. "b. SScr. f. 93oIf§!unbc I,

270, 414, 455.

Draganow, P., Makedonsko - slavjantskii sbornik
Vypusk 1894.

^aupt = ©(^maler, S^oIfSliebcr ber 5ß?enben in ber
DBer= unb S^ieber=Sauft^. Qiximma 1891.
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^ c b , Z^etc\e 9t. S., SSollSliebcr ber ©erben. Seipaig

1853.

^ u § 3 f i c to i c ä , 2i n 1 n , Sitauifctie 5ßoIf§tt)eifen. ^rolau
1900.

SKöl^rifdje S^oIfSlieber, ^eUfd^r. b. $üer. f. 58on§Iunbe I,

271 ff., 414.

mUetv^ia, ^. u. i^arloluica a)Jiccä, 34 ©c^auM=
lieber. 2Bi§Ia.

S)i i s i t § , © t e f n , ßieber be§ ©loüafenboIfeS, l^erauSg.

b. b. floüaf. SKufealgefeüfcEiaft.

^;ßoInifd3e SÜDlfSlieber, 3eitf(i)r. b. $ßer. f. $ßoI!§Iunbe I,

435, 440.

Dtofen, ©eorg, 33ulgarifd)e SioIfSbiditungen. £eij3ätg

1879.

Dtuffifrfie SSomikbcx, 8eitfc^r. b. $öer. f.
SSoIfgfunbe

I 255.

©aloni, Wlej, 54 SJ^cIobien. 2Bi8la 1899.

©loüafifc^e SöoIf?4ieber, 3ettfc^r. b. «er. f. «olfSlunbe
I, 270.

©taufe = ©imiginoluic3, Subluig Hbolf, ÄIctn=

rufftfc^e «olfSlieber. S)Jetrtf(^ überfe^t. Seipätg 1888.

© t r a u fe , St., 33uIgorifd)e 5^oIf§bid)tungeii. Söien unb
Setpgig 1895.

8 t r e f e l i , 5^., ©lobenifc^e «ollSlieber. Saibac^ 1895—98.
«acareSco, §elene, ßieber au§ bem Simbobi^otal.

^n§ S)eulfd)e übertrogen üon ßarmcn ©ijlba. 93onn 1869.

SB c n b i
f c^ e $ßolf§lieber. 8eitfd)rift be§ $üerein§ für 58oI!§=

funbe I, 432.

10. ©rictficnlonb. _ Legrand, Emil, Cliansons
popul. grecques. Paris 1873,

iJiebredjt, gelij, ^ieugried^ifdie 'iSolUliebex in feinem
Söerf „8ur SSolfSlunbe", ©. 155—222.

Sübfe, ^er m., SSoIfSlieber ber ®ried)en in beutfd^er

Jßod^biditung. Streite Sluflage ber neugried)ifd^en SSoIf§= unb
£iebe§Iicber. 23erlin 1897.

IV. moimkhav mit iljrcii greifen.*)

1. 2tu8flobcn für btcr (unb mcl^r) 9)Jänneifttmmen.

Sllpengrüfee, SBien bei 9tebot) unb dlobit\ä)d. §eft 1

entfiält 15 ed^te ßärntnerlieber in fünfftimmigem ©a^e, bearbeitet
bon ©eb. gugger.

grana SRagnu§ S3ö]^me, 2lu§gaben beutfd)cr SSoI!§=

lieber, für bier SKönnerftimmen bearbeitet, a) ©ed)§ SSolfglieber

für 3?fännerd^or gefegt, bem gronffurter Sel^rergefangberein ge^»

n)ibmet (1881). Ttaini, 93. ©d)ott'§ ©ö^ne.

*) Sm Slnfd^lufe an ^. 5|?ommer, SBegtüeifer burd^ bie Site=
ratur be§ bcutfd^en $ßoIf§Iiebe§.
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b) Sntc Sieber au§ 83oII§munb, für Ti'dr\ntxä)ox gefegt

(1885). 5Dfain3, 33. ©d)ott'§ ©ö^ne.

c) (Sieben beutfdE)e S3ol!§lieber au§ alter unb neuer geit.

Offenbad) a. m. (1882), S. Slnbre.

d) Srei a5oIf§Iieber. Cffenbac^ (1888), S- Stnbree.

e) ^eimifc^e unb frembe SBcifen, für a)Jännerd)örc (1881).

3la\ni, 33.' (5d)ott'§ ©öl^ne.

f) ^^erlen aug bem ^^'olfSlieberfc^afe (1890). gran!furt a.S)^.,

(5tet)I unb 2I)oma§.

g) ©ed)§ beutfc^e $8oIf§Iieber (1888). Scipatg, 3:^. ©ietrid).

h) günf äJolfSlieber (1891). Seipaig, S^- Sietric^.

ß u b lü. e r I , ®eutfd}e Siebertofel. SluStoa^l crnfter unb
l^eitercr ©efänge für 4 JDJännerftimmen. Seipgig bei 9t. SßinÜer.

^ol). ^erbed, S)rci a3olf§Iieber au§ Kärnten für

9Könnerd)or.

§ u g ^ ü n g ft , a) §lltbeutfd)e Sieblein (au§ bem 15., 16.

unb 17. Sar)r|.) für 9Jiännerd)or bearbeitet, op. 29. Seipäig bei

£. g. SB. ©iegel.

b) gluei altbeutfd^e $8olf§tneifen au§ bem 16. ^al^rl^unbert.

Seipsig bei 21. 9tobitfd)e!.

c) ®rei beutfdjc $8oIf§Iieber au§ bem 16. ^a^r^unbcrt.

d) 5yier altbeutfdje $8ol!§Iieber für 4 Sliönnerftimmen be^»

arbeitet. 93ei ^ßabft in ®elitf4

2:1^0 mag 5?ofd)at, günf Kärntner 58oIf§Iieber für
2)iänncrd)ür eingerid}tet. Seipäig bei g. @. S. Seud'art.

©buarb ^remfer, ©ed)§ altniebcrlänbifd^e ä5ülf§lieber.

©crfelbe, (5ed)§ altniebcrlänbifdje ^öolfglieber au§ ber

©ammlung be§ 2lbrianu§ $ßaleriug bom ^a^re 1626. 5öoI!§=

ausgäbe für 33Jännerd)or. Seipgig, g. (&. i£. Seudart.
^arl Siebleitner, ®rei|ig ed)te S'ärntnerlieber für

üicrftimmigen $Ptännerd)or. Sßien 1903.

S- g. S u ^ , günfunbüiergig 2;iroIer SJationallieber für bicr^

ftimmigen S)Jännergefang. ^nn§brud bei ^6i}. ©rofe. (SZid^t aEc
fiicber finb ed^te 5i5olf§Iieber.)

^. e. 2K e ^ g e r , a) gtuei 58oII§lieber au§ Kärnten.
b) ^ärntnerlieber.

^an§ SZcdl^eim unb ^ o f. 5]ß o m m e r , 222 ed^tc

Mrntnerlieber gcfammelt unb für öier 3Kännerftimmen gefe|t.

SBicn, ©eutfd^er !!8ol!§gefangüerein. ^n aloei 2lbteilungen au je

111 Sicbcrn.

3?Jartin gJIü bbcmann, 7 2lltbeutfd)e Siebeglicbcr nad)
ben alten ©ingn)cifcn für 4 3Wännerftimmen gefegt. ^:8erlin,

9taabe unb 5]3Iotl)olD.

2 f e f g.^ m m e r , ©cd)aig fränfifdie SSoIfglieber aug ber
Sammlung beg greifjerrn bon ©it^furt^ auggemäl^It unb für bier
aJiänncrftimmen gefegt, ^erauggeg. bon bem bcutfdien 5üolI§=

gefangberein in SBicn I.

® c r f e I b e , ®eutfd)c unb beutfdi^öfterreid^ifdje 9SoIfgIieber

für bicrftimmigcn 2)?ännerd)or. ©ine Dieil^e bon ^eften. SBien
bei SHebat) unb Slobitfd^ef.
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^ofef ^Dinmcr, ©teirerlieber für bicrfthumigcn 93länner^

d^or bearbeitet, fieipgig bei g. @. ß. Seuciart. 10 Sieber in

10 heften.

S)erfclbc, „®ie gtüoa Jßfeiferlbuam üom ©runbifee".

©tetrtfc^e§ 5ßDl!§Iieb für bter SKönnerftimmen mit S3cglettung

öon gtoet ©d^tuegclpfeifen. Setpgig bei g. @. ^. Scudart.

©erjelbe, 16 9?oI!§Iiebcr au§ beti 3npen im ©a^c für

btcrftimmigcn 5Kännerd)or. SSicn 1897.

9^ub. Otaber, Steber au§ Kärnten, für fünffttmmigen
3Känner(^or etngerirfitet. 5 ipcfte mit 37 Siebern.

^0^. 9i einer, S)rct ^ärntnerlieber, tnie fie im Sanbc
gefangen toerben. ©rag bei S. 5KcnbIcr.

^. (5 b. © d) m ö I g e r , 83oIf§Iieber au§ bex ©tciermar!.
Seipgig bei S. g. 5ial^_nt.

©erfelbe, ©ine 3^ortfe|g. bcr öorigen (Sammlung, ©rag
bei ©utenberg.

grong ©tödl, ©teirifcf)e SöoüSlieber für SRönncrd)or.

©rag bei §an§ SBagner.
f^ricbr. (Bildier, ©reinig beutfdie 9SoI!§Iieber für bter

SKänncrftimmen gefegt. Tübingen bei Saupp.
2) e r f c l b e , ©efamtauggabe ber 144 Sieber. 4 93be.

S^übingen bei Soupp.
©crfclbe, ©ild^er=?llbum für $0?änner(f)or. Scipgig bei

qSeter§.

©erfelbe, 9SoIf§Iicbcr gefammelt unb für bier Ttännet=
ftimmen gefegt. S'übingen bei Saupp.

S)erfelbe, ©inunbglüongig ccbte beutfcf)C 5ßoI!§Iiebcr für
bier SRännerftim.men. SBien 1906.

f^riebr, ©ild)cr unb 9?. ^ a I m e , ^eimatflänge,
87 beutfc^e S3oIf§Iieber, ^onfä|e bon ^yr. (5ildf)er unb 9?. g?almc,

unb 33 Sieber bon t^riebr. ©iirfier. Seipgig bei Wa^ §effe.

©. SBcbcr, 5ntbeutfd^e $8oIf§rieber für H«änner=(i;i^or ge=

fe^t (1883). Sürid^, ©ebrüber §ug.
^ a r I SB e i b t , Äärntner $ßoIf§Iicber für fünfftimmigen

2)?ännerd^or gefegt. ^lagenfurt bei ^. Seon b. ^ilt.

(5. 93. SBol^Igemuf^, 3:!iroIer Sanbfturmlieb {ba§
„(Spingefer ©cfilad^tlieb" 1791) für S[Rännerd)or unb Ord^cfter
eingeri(f)tet. SBien, im 9?erlage be§ .^omponiften.

2. S?oIf§Itcbcr in titerfttmmtgem ©a^ für ©o^iran, 3IIt, Seenot

unb a3tt^.

^o'i). 93ra]^m§, S)eutfd)e SßoIMieber. Wü Mabier^
begleitung.

S) e r f e I b e , ©eutfdjc 5ßoI!§Iieber für bierftimmigcn (Sl^or.

Seipgig bei 9^ieter-83iebermann.

^. 9t. ^uä)§ , Slltbeutfdic aSoüSlicbcr mit gugrunbclcgung
ber Driginaimclobie, für gemifd^ten (n)ox gefegt. SBien Bei ?fic'bo.t)

unb JRobitfd^el.

ß u g ^ ü n g ft , a) ®rei 93oI!§Iiebcr ou§ bem 16. ^al^r^.

b) Siebc§!ummcr.
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Sieb erlieft be§ S)cutfd)en 93oIf§gcfang=9Serctn§. 5Wit

S3emerlG. oon ^ofef gJominer.

9t üb. 5^0 Im e, ßiebcrftraufe IL 92 beutfd^e 58oIMieber

unb 38 Stcber bon griebr. ©ild^cr, für gemtfcfiten ©Iior gef. u.

l^erausncft. Setpäig &d 3)?aj §effe.

5)ji. Hi I ü b b c m a 11 n , a) ©erf)§ altbeutfd}e geifllid)c 9SoI!§=

lieber Hom 12.—16. ^afirfiunbcrt genau nad) ben alten ©ing=

toeifen. Scipgig 6ei ©iegel.

b) S)rci altbeutfdje Siebet au§ bem 16. ^a^rl^unbert. 93erlin,

(Sul3er§ ?tad}foIger.

^ D f. 5|J m OT e r , a) 22 beutfd)e S3oIf§Iieber für gemifd^ten

Qf)ot. S^erlag bc§ ®eutfd)cn 8SoIf§gefangt)eretn§ 2Bien I.

b) 24 beutfd^c a>oIf§liebcr für gemifd^ten ^^ox. gortfe^g.

ber borigcn ©ammlung. 3. Slufl. SBien 1905.

2) c r f e I B e , 22 beutfdie S?oIf§Iieber für gemifditen Sfpr.

2lu§geit)äf)[t au§ bem Sieberfdia^c be§ S)eutfd^en 5öoI!§geJang=

bereinS, unb mit 93emer!ungcn über bic Ouellen be§ Siebe§.

5. Slufl. Sßien 1906.

S) e r f e r B e , 83 SSoüSliebcr für gemifd)ten Sl^or. 2. STufl.

SBien 1904.

©erfelBc, 44 beutfdie 5ßoI!§Iieber für gemifditen Sl^or.

3. STufl. SBien 1905.

S)erfel&e, S^^angig cä)te alte ^obler. f$ür gemifd)ten

unb für SKännerd^or eingerid}tet. SBien 1906.

©erfelbe, 27 beutfd)e SSoIfSlieber für gemifdEiten Sl^or.

SBien 1907.

(Wan Bead)te ferner bie bon ^. 5JSommer l^erou§gege&ene

3eitfd)rift „®a§ beutfd)c miUlicb".)
® e r g © d) e r e r , ©eutfdie 9?oIf§Iieber mit 93ilbern unb

2i>eifen. Seipgig bei HIp"^. ®ürr.
45 S^iroler 9JationaIIieber für gemifd)te§ Quartett

bon ^. g. S u |.

3. SSoIfSIicber mit Söcglettuttg.

^an§ SBellina, 25 Original^^ärntnerlieber für gmei^

ftimmigcn ©efang mit gitl^erbegleitg. ^logenfurt bei ^o'i). §agen.
grana 2)Zagnu§ ^Böl^me, 2lltbeutfd^e§ Sieberbud).

Scipgig bei ^reittopf & ^ärtel.

® c r f e I b e , @rf§ beutfdier SicberI)ort. S^eue 2lu§gabe in
brei 93änben. Seipgig bei 93reitfopf & ^ärtel.

^ol^anneS 83ra5m§, ©eutfd^e SßoI!§Iieber. SKit ^labier*
begleitung. 7 ^efte.

Sllej. bon ©blingcr, ^itl^erüänge au§ Sürol. ©amm=
lung ber beliebtcften Süroler 9fationaIIicbcr für eine ©ingftimme
mit Sitl^erbegleitung. ^nn§brud bei ^ob. ©rof?. 4 93änbe.

ßubtüig ®rf, ©eutfd^er Sieberbort. 2lu§tDa|l ber bor=

güglid^cren beutfdien SSoIfglieber mit il^ren eigentümli(^en SWelo^
bien. 93erlin bei @n§Iin.

S) e r f e I b e , ©ermonia. ®eutfd^e§ 9?oIf§gcfangbud|. 93crlin

bei Dtto ^anlc.
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a?i. g r t c b I ä n b e r , 100 beutfd^e aSoHSlieber für eine

©ingftimme mit ^Begleitung be§ ^Iabier§. ßeip3tg, ®. g. 5ßcter§.

S. Sfi. gud^S, 2lltbeutfd)e S8oH§Iicber mit Sugrunbelegung
ber Driginal*2KeIobien gefegt. SBien bei diebat) unb 9tobitfd^et.

Sari $aje, gelij Sal^n unb ©orl Dieinecfe,
fiieberbud^ be§ beutfd^en $8oIfe§. Seijjgtg bei SSreitfopf & Partei.

©bmunb greil^err bon Herbert unb g r o n

g

S) e (f e r , Kärntner S3oII§Iieber für eine ©ingftimme mit 23e=

glcitung be§ 5{5ianoforte. 5 ^efte. Älogenfurt bei ®. ©iegel.

SS. ^abornit, ©belrauten. 25 Sieber au§ ber grünen
©teiermarf. ©rog bei SBogner.

®. ip. Sänge, Stltbeutfd^e ßieber für eine Oingftimme
mit 5ßianoforte=l!8egIeitung eingerid^tet. SSraunfd^trcig bei Sitolff.

D. Siliencron, 3K. grieblaenber uftD., $8oH§licber=

bud^ für bie beutfd^en SJJännerd^orbereine. §erau§g. auf Sefel^l

^oifer 2Bii:^eIm§ II. Seipaig (1907) bei e. g. $ßeter§.

Sllbert 29?etl)feffer§ beutfd^e§ Sieber» unb Äommer§=
bud^. ©ammlung ber beliebteften S3on§=, S3aterlanb§=, Slrieg§=

unb ©tubentenlieber für ©efang unb 5J5ianoforte. Seipgig bei

©d^öfer.

$an§ S'ZccEl^eim, Original = Kärntner 58oII§Iieber für
©opran unb 2llt mit Älabierbegleitung. 2 ^efte. .S^tagenfurt bei

^o'i). Seon b. 2tlt.

SKortin ^lübbemann, a) Sieber unb ©efänge für
(Sopran unb Senor. SJiit Sllobierbegleitung. 3KündE)en bei Sllfreb

©d^mib.
bj 2lltbeutfd^e§ Sieb: „@§ fielet eine Sinb' in jenem Xal"

für eine mittlere ©timme unb ^ianoforte. S3erlin bei ©imon.
^ofcf 5}Sommer, Sieberbud) für bie S)eutfd^en in öfter»

reidE). §erau§g. öom ©eutfd^en ßlub in SBien.

griebr. ©ild^er, SSolBIieber für eine ober gloei ©ing=
fttmmen mit Begleitung be§ S^ianoforte. S^übingen bei ^. Saupp.

S) c r f e I b e , ®eutfdE)e 9SoIf§Ueber mit 3)ZeIobien für eine

ober atüci ©ingftimmen mit ^Begleitung be§ 5pionoforte. Seipgig
bei O. m. 9^ei§Ianb.

© i I d^ e r unb @ r I , SlHgemeinei beutfd)e§ ^ommer§bud^.
Sal^r bei M. ©d^auenburg.

SInton Sftitter öon ©paun, öfterreid^ifdEie aSoI!§»

mcifen in einer ^u§tvai)l bon Siebern, 2lIpen=2«eIobien u. »STängen.
SBien bei SKong.

SBill^elm Soppert, S)eutfdE)e Sieber ou§ bem 15., 16.

u. 17. ^al^r:^. gür eine ©ingftimme mit ^Begleitung be» aßiano=
forte. a3erlin bei v£. 21. gtiaüier.

Eiroler Sllpenlieber für eine ©ingftimme mit
5;?ianoforte= ober ©uitorrebegleitung. 6 Slbteilg. ^nnSbrudE bei
^6i). ®rofe.

SS. gacE, §eiberid^ unb 5^ e t e r ft a m m , 25 fteirifdE)e

SSoIlSlieber. ©rag bei S^enbler.



3Bil^elm geime, g^erlag, geiystg^

23or furgem ift erfd)ienen:

Vm, 162 ©. brofc^. 9«f. 2.—, gebb. Tlt 2.75.

©otüol^l bog gonje Unternetjmen lüie ber I Sonb:
„^k (5age" finb mit §reuben begrübt tüorben.

Dr. |)attö ^iwittier, Öctpjio, [c^reibt in „^ie ®orf=

fc^ule", 1908, 9^r. 3:

.... in [einer 9?etl)e Don „C)anb5üd)ern gur 23oIf§t'uube" loill

er (ber SJerleger) oon erprobten ö^ad)tennern ba§ 2Biffen§iücrtefte au§
ben Derfcf)tebenen (Bebtcten ber ^o(f§funbe in (eidjt Der[tänblirf)er

j3-orm auf ir>i[fenfct)aft(id)er ©runblage unb nad) bem neueften ©tanb
ber gorfi^ung aufammenfäffen laffen, unb — ba§ ift e§, roa§
n}trbraud)en ba§ rcirb in ber 2;at ba§ befte SJ^ittel

fein, um bie 93efd)äftigunQ mit ber ^oIt'§tunbe in bie roeiteften

Greife, oor allem in bie meiteften ßebrertreife . . . . gu trogen.

^rofeffor Dr. %. äißicDcmatttt, Sonn, fdiUe^t [eine

33efpred)ung im „®lobu§", 1908, 9^r. 93:

^aS ganje Sßerf ift mit ebenfo großem Spleiße roie @efd)i(f

äufammengefteüt, ba§ rcid)e 9}MtertaI in anfprecf)enber SBeife ge^

orbnet, fritifcf) unb mit Siebe äur '3ad)e bebanbett. 2(I§ (Sinfübrung
in bie Sagentunbe ebenfogut mie al§ §anbbud) bei ber ©agen-
benugung roirb fid) ba§ ^ud) in feiner tnappen ^larbeit
für roeite Greife al§ nutjbringenb, guoerläffig unb an=
regenb erroeifen.

Dr. 5(. SBrcÖc, 6öln, unter^ie^t in ber „3eit[d)rift

be§ 93erein§ für r^eini[rf)e unb iDeftfölifc^e 23ol!§funbe" ba§
53u(i) einer gmei Seiten langen 33efprecf)ung unb fogt neben
oielem anberen:— ©ie (bie oergeidjnete ©agenliteratur) ift, rclatio betrachtet,

bie öoüftänbigfte, bie man bi§ ie|t fcnnt — feine (be§ 53ud)e§)
58raucf)barEett fte^t ämeifelSobne feft. 9Bir roünfcbeu e§ in aüe
ooltSfunblid) tätigen unb in oiele anbere §änbe. 3Iud) follte e§ in

feiner ©d)ul= ober^öffent(id)en 93ibliotbeE febten. • .
•



3gil^elm geimg, ^txlaQ, getpsip.

Soeben finb er[(l)ienen:

Hemacandras Parisistaparvan

2)eutfd), mit Einleitung unb 5ln=

merkungen non -3oI)annc6 gertcl

^rei§ mt 4.—

®a§ Parisistaparvan ift eine legenbarifc^e ^ird)en*

ge[d)ic§te ber ^oino, raelc^e ber berüf)mte inbi[(i)e ©elel^rte

Hemacandra (geb. 1088 ober 1089 n. (5f)r.) in ©an§!rit=

©tropf)en oerfo^te.

^er üon ^rofeffor §. ^ocobi I;erau§gegebene S^ejt

(©alcutta, 1891) ift nod) in feine europQifrf)e (Sprache über=

fe^t, obn)of)l er nict)t nur einen guten (Sinblic! in ba§ in=

bi[(i)e ßeben gur Q^xt [einer ©ntftel^ung gewährt, [onbern

Quct) ber n)if[en[d)aftli(ä)en 2Solf§!unbe, nomentlid) ber

oergleidt)enben 93lQrd)enfunbe reict)e§ SRoteriol ^ufü^rt.

Unfere Überfe^ung cntplt oon ben 3460 ©tropf)en be§

SejteS 1815. ®ie ausgewählten ©tüct'e finb nic^t gefürgt

'3)ie Überfe^ung trägt bem ©eifte ber beutfdt)en ©prad)e

O^ed^nung, of)ne jeboc^ ba§ orientolifdie Kolorit gu oer=

n)if(i)en; auf möglic|fte Sreue in ber SBiebergabe be§(Sinne§

be§ Driginaltejte§ ift befonber§ geadjtet raorben. ®er in

ber (Einleitung gegebene fur^e Seben§obri^ Hemacandras,

eine furje Überfid^t über bie §auptlef)ren ber Sf^eligion ber

^aina, 3af)Ireic|e Slnmerfungen, ein 33eräeid)ni§ ber oer^

fc^iebenen fie^arten unb bie oielen aufgefüf)rten parallelen

in ben beiben Slnpngcn, foroie ein auöfülirlidjeS 9?cgifter

förbern nad) Gräften ha^ 33erftänbniei ber „@r3äl;tungen".



3Btl^etm §eimg, ^ttiaq, gciysig.

Söidjtige 9^euer[d)einung auf bem ©ebiete ber 33olf§fimbe:

BMW Mt\n\i\ma
^bl)anblungen über (Glauben, ®ett)ot)nl)eüred)te,

6ttten, $Bräud)e unb bie ©uslarenlteber

ber ©übflaüen

33orrDiegenb auf ©ritnb eigener (£rf)ebungen t)on

Dr. grietJtict) ®. Sraufe

ßej. 8*^. (VI, 431 (Seiten), ßeipäig 1908. brofcl). aJif. 11.—
in ^olbleber gcbb. mt 13.50

Dr. Traufe ift qI§ golflorift unb ©t^nolog um feiner

3af)lreid)en, ftreng toiffenfctinftUdjen 2lrbeiten roitlen iti ber

®ele()rtenn)elt auf§ üorteilf)aftefte befonnt unb !f)od)ange=

fe^en. ®r gilt al§ einer ber üorjügUdiften §orfrf)ung§=

reifenben, ber mit unenblicf)em ^lei^e unb mit gäljefter 2Iu§=

bauer bie Überlieferungen ber <3laoen aufgufammeln, ju

üerbeutfct)en imb §u erläutern oerftel)t. 2lu§ ber tiefen gülle

feines unmittelbar an ben Quellen be§ 23olf§leben§ ge=

fd)öpften 2öiffen§ l)eraug entftanb biefeS SBerf unb bietet

eine güfle üon 'Beobadjtungen über (Srfcl)einungen unb ZciU

farf)en be§ 93olf§leben§, bie um fo n)icl)tiger finb, olö fie

in größter DJienge ^ulturjuftänbe beleucl)ten, bie in beutfdjen

S^ulturfreifen faum nodj l)ier unb ba alö fd)n)ad)e Über=

lebfei au§ längft üergangenen ©ntmidlungS^eiten nad^meiS-

bar fiub. ^ein Geringerer al9 'iProfeffor Dr. üaxi t>on titn

Steinen, einer ber berül)mteften (Stl^nologen ber @egen=

tüort, begleitet biefe§ Söerf mit einem 23orn)ort, ba§ fid)

burd) weite StuSblicfe unb eine befonbere ©ebanfentiefe

au55eid)net.

^gg gScrf ift für jcDcn f^oHloriftcn oon flrbßtcm ^ntcrcffc.



SBil^etm §ctm6, VSttia^, ßetpsig.

^m ^erbft biefe§ ^a{)re§ er[(i)emt:

33on ©uftatJ griebric^ö

Umfang ungefQf)r 35 53g. gr. 8*'. ^reiö ungefähr SJ^f. 12.—

2öa§ ber 3:itel oerfpric^t, erfüllt baS 58iid) im uollften W}a^z.
@§ beutet eine große Slnjaf)! germanifd)er 9lh)t()en, !iDlQrct)eu imb
(Sagen unter §eran5ief)unQ Don il'h)tf)en, 9lJärdicn unb Sagen au§
faft allen Säubern @uropa§, au§ Sifien unb 5(merifa. @ihe 'atju-

licl)c Seiftung ejiftiert noc^ uid)t; benn bi§ jct^t ift uod) uid)t ein-

mal bie ©ruublage ber l)öcf)ften brei ©ötier meler 23ölt'er unb bie

ber fo mcit ucrbreitetcn ^-lutfagen bargelegt luorben. ®a§ oor=

liegenbe '^ud) geigt, ha^ baran bie 9}erfolguug falfci)er (^ät)rten

frf)ulb ift, unb beaieift unter forgfältigcr 2Jergleid)ung alle£ eiu=

fd)lägigen lkrl)ältnt|'[e, boB ben cclften 9lh)tl)en, 9JMrd)en unb (^^agen

aller ßänber ipimmel§erfct)einungen gugrunbc liegen, mie fie mit

finblid)er DIaioität oon ben l'llten aufgefajät mürben. (So roirb

5- 33. nad)gemiefen, ha^ hcn norbifd)en ©öttern: SBoban, Dliörbr

unb ßofi, "ben grieAi[d)en: 3eu§, '']?pfeibon unb ."pabeg, ben tn=

bifd)en: ^3ral)ma, 3Öifd)nu unb (3d)ima ufm. bie brei größten unb
glän^enbften ©eftirue beä £)immel§: bie Sonne, ber 9J^onb unb
bie U]enu§ gugrunbe liegen, unb baß fid) au§ biefer ©runblage
alle§ erflären läfjt, maS'oon ben brei l)öd)i"teu ©öttcrn unb ben

[ie in 9}Mrd)cn unb Sagen oertretenben brei "örübern ober (^efeüen

ergä^^lt mirb; ferner, iia^ man ben Sterul)immel mit bem 3]oll=

monbe al§ ein ßanb ober eine Stabt, aber ben blauen 2:agl)immel

al§ ein blaue§ SDIeer auffaßte, unb baß barauS fid) g^lutfagen

entroideln mußten, bei benen bie gange 2öelt ober ein Sanb ober

eine Stabt mit Söaffcr bebedt mirb, benn an jebcm 9feumonbS=
tage fd)eint ber Sagbimmel al§ 5JJeer, auf bem bie Sonne al§

ba§ einzige g-a^rgeug mit einigen geretteten DJienfd)en fd^mimmt,
ben ©ternf)immel mit bem SSotlmonbe al§ ßanb gu bebeden. 'J)a§

93ud) bot aber nid)t nur 2ßert für 2)li)tt)en=, lDJärd)en= unb Sagen=
beutung, fonbern mit feiner ötlfe läßt fid) aud) feftftellen, ma§ in

@efd)i($te unb ^fieligion an lOh^t^en unb mi)tl)ifd)en Sjorftellungen

entl)alten ift. ©§ ift bie§ oiel mel)r, al§ num biö jetjt angenommen
l)at. — ®te außerorbentlid) grünblidje Slrbeit mirb gang befonberS

alle "^ollloriften, ©tlinologen unb ^-reunbe oon 33Ji)tf)eu, 9Jiär(^en

unb Sagen auf§ t)öct)fte intereffieren.

, S)rud oon HR. spöde * ©o. tn :2etpäto.





Wilhelm Belms, Verlag, Celpjig.

[5anbbüd)er 3ur Voihshunbe:

Bö. I. R, Webrban, Die Sage.

Bö. II. fl. Tbimme, Das (Dareben.

Bö. III. 0. ScbelU Das VolhsUeö.

Bö. IV. R. Webrban, RinÖerlieö u.

Rinöerfpiel.

Weitere Bänbe in Vorbereitung.

Die Sammlung beab[ici}tigt, in ber form von

[5anbbücl)ern bos Wifjenswertefte aus ben ver*

|cl)iebenen Gebieten ber Volhshunbe in leicl}t ver*

|tänblicl}er form auf wi|fen|cl}aftlid)er ßrunblage

unb nad} bem neueften Stanb ber for(cl)ung 3U-

fammen3ufa|ten. Auf t\^^^ vVeije [oll bem Laien

eine Über|id)t über bas weite Gebiet ber Volks*

kunbe unb ein fül}rer geboten, bem foll^lorijten

aber burd) bie reicl)e fülle ber bibliograpl)i|cl}en

nad}weife ein aud) für wiffenfd)aftlid)e 3wed^e

braud)bares ßanbbud) gereid}t werben.






