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von Kruse,Dialektgeographie
von Südmecklenburg
und
Die Dissertation
den angrenzenden
EibmarschenBrandenburgs
und Hannovers(Rostock
1923), sowie die vorliegendeArbeitlieferndie Bausteinedazu.
Abgekürzt zitierte Literatur.

die nichtohneweiteresverständlich
aufgeführt,
(Es werdennur solcheAbkürzungen
sind.)
Br.Wb. = Bremisches
5 Teile. Bremen1767.
"Wörterbuch.
= Danneil,Wörterbuch
Da.
der altmärkischen
Mundart.Salzwedel1859.
= Dähnert,
Da.
derpommerschen
Plattdeutsches
Wörterbuch,
Mundart.Stralsund
1781.
Doorn.Koolm.= Doornkaat-Koolman,
Wörterbuchder ostfriesischen
Sprache. 3. Bde.
Norden1879ff.
M. Jb. = Jahrbücher
des Vereinsfürmecklenburgische
Geschichte
undAltertumskunde.
Schwerin1836ff.
M. U. B. = Mecklenburgisches
Urkundenbuch.Bd. 1-24. Schwerin1863ff.
Nd. Jb. = Jahrbuchdes Vereinsfürniederdeutsche
1875ff.
Sprachforschung.
Nd. Kbl.= Korrespondenzblatt
1876ff.
fies Vereinsfürniederdeutsche
Sprachforschung.
= Richey,IdiotikonHamburgense.Hamburg1755.
Ri.
= G. Wenker,Sprachatlasdes DeutschenReiches.
SÂt
Schü. = Schütze,Holsteinisches
Idiotikon.4 Teile. Altona1806.
Rostock.

Hugo Jacobs.

ArmutundKeichtum
im Wolgadeutschen
Volkslied.
(Schluß.1)

der höheren(reichen)und
§ 6. Konfliktzwischenden Vertretern
niederen(armen)Stände.
»Edelmann und Schaf er(in)« Er.-S. Nr.19 I. undII, Nr.20; Seh.
Nr.113- 114, E.-B. I Nr.43a~hyWolframi
Nr.18.
Ein sehr altes Lied: es »war schon im 16. Jahrhundert
gekannt;
ein Fragmentvom Jahre1595 aus Calbe an der Elbe fand Hoffmann,
Weim.Jahrb.5, 78« (E.-B. I S. 158). »ÜbervierJahrhunderte
wurde es
Zahlreiche
Varianten
gesungenundistnochheuteweitverbreitet«
(ebda.).
verflechten
sich in ein sehr buntesGewebe.
Ein Schäfertreibtseine Herde bei einemEdelmannvorüber(auf
der Brücke,im Walde,vor seinemHause usw.) und beleidigtihn: bei
Er.-S. Nr.19 II und20 und Seh. Nr.113- 114 grüßtder Edelmannden
Schäfer,weil dieser in Sammetund Seide gekleidetist, bekommtaber
die Antwort:»Was gehtes dich lausigen(Er.-S. Nr.19 II, Seh. Nr.114;
- Seh. Nr.113 »stolzen«,Er.-S. Nr.20) Edelmann Wenn
»lumpigen«
an,
es meinVaterbezahlenkann«. Nach Er.-S. Nr.19 1: »AchEdelmann,tu
es dein Hüteleinab, Und biet es dem Schäferein gutenTag«. Der erzürnteEdelmannwirftden Schäferin innersten
(äußersten)Torn. Seine
von S. 170.
1) Fortsetzung
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zumEdelmann,um
Eltern(Er.-S. Nr.19 1 auch »seinSchätzel«)kommen
den Schäferloszukaufen.Das Ende in den kolonistischen
Liedernist
kein tragisches. Er.-S. Nr.19 I und 20, Seh. Nr.113 wird er befreit;
in Er.-S. Nr.19 II und Seh. Nr.114 klingtes unbestimmt:
»muß sitzen,
bis das mirs gefällt«. Bei E.-B. »trittin zwei Texten die Todesstrafe
ein« (E.-B. I S.158); Wolfr.Nr.18 ist der Schäfer»auf den Galgengestiegen«.
Die Variantender kolonistischen
Lieder habenkeine genaue Parallelein E.-B. und Wolfr.,obgleicheinigeihnensehr nahe stehen;so
z. B. Er.-S. Nr.19 I und E.-B. I Nr.43a. Seh. Nr.114 ist sichtlichunin derMitteist manchesausgelassen,die Strophenzahl
ist9;
vollständig:
die dreivonEr.-S. angeführten
Variantenhabenje 13 Strophen,
während
die bei E.-B. enthaltenen
meistens15 bis 20 haben.
E.-B. (I S.158) sagt: »Standesvorrechte
undgewaltiger,
frevelhafter
Übermutdes Adels erpreßteim Mittelalter
beimVolke unendliches
Leid
und Haß. Solche Zuständesind in der Ballade von »Edelmannund
die zugleichein Spottliedauf den verarmten
Schäfer«geschildert,
und
verkommenen
Adelstandist«.
Das Bild des trotzigen
Schäfersbleibtsich in den hiesigen,wie in
Liederngleich; obwohler der Reiche ist, ist doch
den reichsdeutschen
die Sympathiedes Liedes sichtlichauf seinerSeite: er gehörtzumVolk.
Der Edelmannaber wird hier und dort etwas verschiedenge:
schildert
1. In den3 kolonistischen
nimmter demSchäfernur die
Varianten
Freiheit(in einerVariantezu E.-S. Nr.19 II heißtes zwar: »Der Schäfer
muß sterbenin weitemFeld« - Er.-S. Anmerk.
S. 222). Er.-S. Nr.20
»Edelmannund Schäferin«ist ein harmloses,,
aus dem »Edelmannund
Schäfer«hervorgegangenes
oder
Lied, »das von derJugendin Gesellschaft
aufHochzeitenwährendderMahlzeitderMusikanten
im Reigengesungen
wird« (Er.-S. Anmerk.S. 223). Es stehtdortwohl: »Die Schäferinmuß
sterben,wennsdemEdelmanngefällt«,aberernstwirdes kaumgemeint,
da das Lied mit einem»Abschiedskuß«
schließt.
In dem in DeutschlandgesungenenLied sieht man deutlichere
Spurendes altenRechteseines Edelmannsüber Leben und Tod eines
Varianten
lautetes verschieden,
manchmal
wird
Bauern;in verschiedenen
auch die Art der Hinrichtung
I
Nr.
E.-B.
43a
»soll
sterben
angegeben:
durch das Schwert«,43f - »muß hangenim breitenFeld«, 43h und
Wolfr.Nr.18 - »aufnGalgensteigen«.
2. Der Edelmannder Kolonistenbegnügtsich mit weit kleinerem
Lösegelde,was demBegriffeeinesBauernvonReichtummehrentspricht.
Er.-S. Nr.19 I: »Neun goldneTaler ist vielesGeld«,und dafürwirdder
Schäferbefreit. Nach E.-B. wird der Schäferentlassen43a für »das
b für »einePerlenkron«der
grüneBrautkränzlein«,
Liebsten,c fürihren
d
f
»Perlenstrauß«, für ihre »güldne Krön«, für »300 Schaflämmer«,
& »Tausend Taler ist gar kein Geld«, h und Wolfr.Nr.18 muß der
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Schäfer»auf den Galgensteigen«,weil er die entehrte
Tochterdes Edelmannsnichtheiratenwollte.
Die frühere
MachtderEdelleuteüber die Bauernschaft
scheinthier
der Unterschiedder Ständeist in den reichsdeutlicherhervorzutreten,
bezeichnet. Könnte
deutschenLiederngrellerals in den kolonistischen
nichtdie Ursachedavonsein, daß denNeusiedlernin den weitenrussischen Steppen,wo die sozialen und ökonomischen
Bedingungenganz
andere als im ursprünglichen
Vaterlandewaren,und wo sich alle, abgesehenvon ihremUrsprung,als Bauern fühlten,dieser Standesunterschiedallmählichverwischt
wurde?
3. Bei E.-B. und Wolfr.wirdvom Edelmannin etwasmehrehrLiedern: er ist
erbietigemTone gesprochenals in den kolonistischen
entweder»stolz« (E.-B. Nr. 43d und
e), oder ganz ohne Beiwort(b>f>h),
zuweilen»lumpig«(*»c undWolfr.Nr.18), »ruppig«(a). Er.-S. Nr.19 II
undSeh. Nr.114 nennenihn »lausig«. Man hätte denkenkönnen,daß
der heruntergekommene
Liede einemverarmten
Adligeim kolonistischen
und mehr verhöhnt
Bauern gleichgestellt
wäre als im reichsdeutschen.
Dagegen aber führtReuschel(D. Volkskundeim GrundrißS. 95) einen
Text aus R. AndreesBraunschweiger
VolkskundeS. 352f. an; da heißt
es: »Wat geit dat son smârigenedelmannan, wenntman mîn vâder
betâlenkann?«,so daß dies sonstnichtals ein eigentümlicher
Zug des
Kolonistenliedes
angesehenwerdendarf.
»Die Nonne« (Er.-S. Nr.28 I, II, III; Seh. Nr. 70- 71; Sabelf.
Nr.130; E.-B. I Nr. 89a-f, 90a"b; Wolfr.Nr.16a~b, 17a~b; Lewalter
Heft3 Nr.4; Köhler-Meier
Nr.97) - »vonallen Volksliedern
am meisten
verbreitet
und seit dem 15. Jahrhundert
bis heute gesungen«.- »Ein
alter Text ist in Deutschlandnicht gefunden;nur ein Fragmentbei
Schmeltzel1540, welchesbezeugt,daß zu Anfangdés 16. Jahrhunderts
das Lied in Süddeutschland
bekanntund beliebtwar. In den Niederlanden war das Lied schon im 15. Jahrhundert
gesungen,wie die Tonzu
zwei
Liedern
die
selbst nur eine Verangabe
geistlichen
beweist,
des
weltlichen
Textes
sind:
Hör.
arbeitung
belg.X, S. 180« (E.-B. I 314
bis 315).
Ein armesMädchen(»Bist ... ein armesMädchen,Hast wederGeld
noch Gut« Er.-S. Nr.28 II) liebt einen Grafen;er kann sie nichtheiraten: »Wärstdu ein wenigreicher,Wärstdu ein edlerZweig,Fürwahr
ich wolltedich nehmen,Wir wären einandergleich«(Er.-S. Nr.28 I);
sie gehtins Kloster: »Bin ich dir auch nichtreichgenug,Aller Ehren
bin ich voll« (Er.-S. Nr.28 I). Das Bild des armen,frommen,
um seine
Ehre besorgtenMädchenswird auch hier mit Liebe geschildert Aber
der Grafist ihr so gewogen,daß er in der Trennunginstinktiv
fühlt
wann sie zur Nonnewird; er eilt zu ihr, leider ist es schon
(träumt),
zu spät,und er stirbtvor Gram.
Dieses Lied ist starkzersungen. Der Anfangist ziemlichdunkel:
»Ich standauf hohenBergen,Schautenunterins tiefeTal, Ein Schiff
lein
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Daraufdrei Grafenwaren. Der jüngsteunterden
sah ich schwimmen,
auf
Schifflein
Der
dem
Grafen,
war, Er bot mir an zu trinken(Er.-S.
Nr.28 I und Seh. Nr.71 - »einmal«eingeschoben),
Aus einemvollen
Glas«. Weiterbestehtdas Lied meistaus Wanderzeilen:das Trinken
- »Was zog er von seinemFinger?
aus einem Glase, das Ringmotiv
Ein Eingleinvon Gold so rot. Nimmhin, du Hübsche,du Feine,Trag
ihn nach meinemTod« (Er.-S. Nr.28 I) oder »Das soll dein Denkmal
sein« (Seh.Nr.71), »Das tu ich aus lauterLiebe, weilwirzweiLiebchen
sein« (Er.-S. Nr.28 II) - all diesemwirdhäufigin den verschiedensten
Liedernbegegnet.Bei Schünemann
(Nr.71) antwortet
sogardas Mädchen
auf des jungenGrafenLiebesbeteuerungen
stereotyp:»Ich denknur an
Gottden Vater,der uns beide ernährenkann«.
Text doch vielleicht
Ungeachtetdessen weist der reichsdeutsche
als
der
z.
Farben
B.
kolonistische
wenn
das Mädchensagt,
auf;
grellere
sie gehe ins Kloster,antwortet
der Graf etwas hochmütig:»So geh in
GottesNamen,Deines Gleichengibts noch mehr« (E.-B. I 89a). Seine
Liebe ist feuriger:»0 gebt sie uns heraus (die jüngsteNonne),Sonst
stürmenwir das Kloster,Das schöneNonnenhaus«(Wolfr.Nr.17a) oder
zünden es an (Kohl.-MeierNr.97, E.-B. Nr.89e, Wolfr.Nr.17b). »Sie
branntendas Kloster nieder,Gen Himmel schlug die Flamm« (Wolfr.
Nr.17a); die Motivierung
istoftlogischer:»Sie standaufhohemBerge. . .
Der jüngstevon den dreien,der war ihr wohlbekannt,
Der hat sie vor
Gottund Menschen,
Zu seinemWeib erkannt.Wie eilte sie vom Berge
Herniederin den Kahn« . . . (Wolfr.Nr.16a); E.-B. Nr.89e endigtmit
einemfriedlichen
»Ein Kirchlein
Schlußakkord:
willich bauen,Aufmeines
LiebstenGrab,Darin will ich verbleiben,
bis Gottmichrufetab«. Das
alles ist in den kolonistischen
Liedernnichtzu finden.
»Ritter und Magd« (Seh. Nr.68 - 69, E.-B. I Nr.110a-e, Wolfr.
Nr.61). »Den ältestenbis jetztbekannten
Text« findetman»bei Nicolai,
Alm.I 1772 Nr.2« (E.-B. I S. 396). Das Lied scheintaus zwei Liedern
zu sein,wenigstens
wirddas Ende auch als selbständiges
zusammengesetzt
Lied gesungen(E.-B. I Nr.110f und*). Das Motivist hier demjenigen
des vorherbesprochenen
ziemlichähnlich,es ist ungleicheLiebe zwischen
- Eitter- (reich)undeinerMagd(arm)- E.-B. Nr.110a'b>c,
einemGrafen,
und schönerDam' (E.-B. Nr.110d),oderRitterund einer
oder Markgraf
Madam(E.-B. Nr.110e,Wolfr.Nr.61), oder im Kolonistenlied
Reiterund
seinerMadam(Seh. Nr.68- j69).
Auf ihre Tränenantwortet
er mit dem Vorschlag,sie an seinen
und ihr 500
(E.-B. I Nr.110b- Mohren!)zu verheiraten
Reit(ers)knecht
(5000 usw.)Talerzu geben. Sie aberkehrtzu ihrerMutter(Vater)zurück,
welchesie in Gesellschaft
von Vorstehern
und Pastoren
(Dorfschulzen)1)
(Seh. Nr. 69), oder Fürstenund Grafen(E.-B. Nr.110d, Wolfr.Nr.61)
1) Bei Schünemfcnndas »vorster« der Niederschriftdes Kolonisten als »Förster«
erklärt.
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findet. Nach Seh. Nr.68 geht sie nichtauf das EinredenihrerMutter
Kind zu töten(»Ins Meerwollenwirsversenken«),
ein, das zu erwartende
denn »Das Kind hat ein' reichenVater«, und läßt sich »ein seidenes
damitschließtdas kolonistische
Lied.
Bett« vorbereiten;
Nach dem in Deutschlandgesungenengibtes noch weiteres:dem
Grafenträumt,seine Geliebtesei gestorben;er ruftseinenReitknecht;
wenn sie
läßt ihn zwei Pferde satteln,sie reitenaus um Mitternacht;
und begegnenLeichender Stadtnäherkommen,hörensie Trauergeläut
trägern;der Grafhebtdas Leichentuch;beim AnblickseinerGeliebten
er sich;sie werdenzusammen
ersticht
begraben;eineLilie (E.-B. Nr.110&,
zwei Lilien - c undf,drei Lilien - e, drei Nelken- a, ein ÖlzweigWolfr.Nr.61) wächstaus dem Grabe heraus.
»Obiges Lied . . . hat in seinemvordemTeil seine ursprüngliche
Gestalt. . . eingebüßt. Es scheintNachhilfeaus dem Liede »Es hatt
zu sein. Besser
ein SchwabeinTöchterlein«
(E.-B. I Nr.119) eingetreten
das demAnkommenden
erhalten
istderandereTeil, dervomTrauergeläut,
undvon der Selbsttötung
vom Aufdeckendes Leichentuchs
entgegentönt,
aus Trauerund Reue handelt. Diese Dinge kommenauch in anderen
deutschenund ausländischen
Volksliedern
vor, in denender Anlaß zur
Trennungund zum Tode der Geliebtenwechselt«(z. B. »Es hatt' ein
Herr ein Töchterlein«
E.-B. I S. 387) - E.-B. I S. 396.
Die zwei kolonistischen
zweierverschieVarianten,vonVertretern
denerDörferniedergeschrieben,
behaltennur den ersten,noch ziemlich
verkürzten
undentfärbten
Teil (z. B. Seh.Nr.68: »Fünfhundert
Taler,die
Den
will zu
ich
Reitersmannssohn
ich
nicht.
Ich
nicht,
mag
versag
meinerMutter«. Dagegen, in allen Variantenbei E.-B. und Wolfr.,
weigertsich das Mädchen, den Reitknechtzu nehmen,Nr.110b undc
mitBegründung:»Den Reitknecht
und den mag ich nicht,Ich will den
Herrnselber;Und wenn ich den Herrn selbernichtkrieg,So geh ich
zu meinerFrau Mutter«u. a.).
Das Motiv der Verführung
eines armen Mädchensdurch einen
reichenHerrn ist im Kolonistenliedeetwas verschwommen,
aber dem
Verfasserschien es unmöglich,
das Lied zu übergehn,weil in der urForm dieses Liedes eine Verführung
von obenerwähnter
sprünglichen
Art vorhandenist.
»Bestrafte Untreue« (Er.-S. Nr.47, E.-B. 1 Nr.2ila~h, Wolfr.
Nr.35, LewalterHeft1 Nr. 9). »Die Ballade mag im 17. Jahrhundert
entstanden
sein. In »Abrahama Santa Claras HeilsamesGemischGemasch«1704 S. 69 wirdder ganzeInhaltdes Liedes dargelegt;auf S. 63
stehtsogar das Bild: Teufelmit der Tänzerin.- Vermutlich
sang man
- Die Sage scheintin Niederdeutschdas Lied auchin den Niederlanden.
land (dem alten Sachsen) sich gebildetzu haben und will man sie auf
eine wirkliche
Tatsachezurückführen«
(Er.-B.I S. 632).
Eine Edelmannstochter
ist auf denRat ihrerMuttereinemSchlosser
E.-B. I Nr.211a' b>d>e> &,
Schiffsmannssohn
(auch Schiffer,
Schiffsmann,
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Wolfr.Nr.35, oderSchäferE.-B. I Nr.211e,LewalterHeft1 Nr.9) untreu
und verlobtsich mit einem Kaufmannssohn
E.-B. I
(Amtmannssohn
Nr.211d und LewalterH. 1 Nr.9). Der ersterewirftihr ihre Untreue
vor; sie schwört:»Da soll der Feind mich holen,Wenn ich von Lieb
was weiß«. Dessen ungeachtetheiratetsie den Kaufmannssohn.Zur
Hochzeit kommtder Feind (auch E.-B. a - Reiter,b - Schwarze,
d - Ritter,e - Satan, Lewalter- Teufel),tanztmit der Braut und
trägtsie fort: »Da brach sie Hals und Bein . . . Flog er in die Luft
hinein«.- »Das Erscheinendes Teufelsdienthier als ethischesMotiv:
wer den Teufel anruft,dem erscheinter, um Böses zu bestrafen«E.-B. I S. 632.
Gegen eine Variantebei Er.-S. haben wir bei E.-B. acht volle
und einige abgebrochene
Lieder,bei Wolfr.und Lewalterje ein Lied;
es wäre schwereine richtige
Parallelezu ziehen,da die Chancenzu unText könnten
gleichsind: die Lückenin diesemeinzigenkolonistischen
vielleichtdurchandereFassungenergänztwerden. Sollteman sich aber
Materialrichten,so wärendie Ergebnisse
doch nach dem vorhandenen
ungefährdieselbenwie bei allen anderenLiedern: die reichsdeutschen
Texte scheinenmehr konkreteDetails zu geben. So 1. wird in den
meistenausführlich
angegeben,was der Schwarzemit der Treulosentat
(z. B. E.-B. I Nr.211e: »Er riß ihrgleichdie Augen,die Zungeaus dem
Hals... Da hat er sie zerrissenMit seinemfeurigenZahn«; *: »Kam
SatangerittenAufeinemBesenstiel.Er schlugsie mitdemBesen«usw.);
2. wird der Ort bestimmt
bezeichnet:E.-B. I Nr.211e »Dort untenin
dem Garten,Da stand ein Feigenbaum«;f - »Dort wohl auf grünster
Heide, Dort wohlauf grünstem
Berg,Hart untereiner Weide,Zerbrach
er ihr denHals«; Wolfr.Nr.35: »In ihresSchwiegervaters
Garten,Wohl
untereinemFeigenbaum,Da wurdenihr die Augen ausgestochen
Und
die Zunge aus dem Mundeheraus«; LewalterH. 1 Nr.9: »Da oben auf
dem Berge, Da stehtein altes Schloß,Da hat er sie masakerieret
Auf
seinemfeurigenSchoß« usw.; 3. wird ihr Begräbnisbeschrieben:Satan
kommtauch dazu und sprichtmit dem weinendenNeuvermählten.
Das kolonistische
Lied begnügtsich mitsehr allgemeinenoben erwähntenStrichen:»Die zweiteReih, die er tanzte,Da brach sie Hals
und Bein. Die dritteReih, die er tanzte,Flog er in die Lufthinein«.
Aber die Strafeder untreuenBraut, die einen armenBräutigamverlassen hat, um einen reichenzu nehmen,wird in allen Texten als
moralischbegründetangenommen:der armeHeld des Liedes muß gerächtwerden!
Anderseitsverschiebeneinige der reichsdeutschen
Fassungenden
Konfliktin eine andere Fläche: die Untreueist nicht durchArmut
sondernwird einfachals
(niederenStand) des Freiers hervorgerufen,
solche getadelt(dann heißt die Heldin nicht »Edelmannstochter«,
sondern »ein Mädchenvon 18 Jahren«);diese stehenaußerhalbunseres
Themas.
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ist, daß ebensowie in »denMordeltern«
Merkwürdig
(Er.-S. Nr.23
« Seh.Nr.90- 92), wo die Wirtinden Mordgeplantundvollbracht
hat,
auch hier es die Mutterist,die aus Habsuchtzur Übelstifterin
wird.
»Der Edelmann im Habersack« (Seh. Nr. 290- 293, E.-B. I
Nr.146, LewalterH. 4 Nr.3, Wolfr.Nr.57, Köhl.-MeierNr.129). »Die
ältestePassung fand ich in Joh.Hecks Liederhandschrift
von 1769. Das Lied mag weit älter sein, aber aus der Blütezeitdes Rittertums
stammtes sichernicht.- Verschiedensind die lustigenKehrreime.In manchenTexten,namentlich
bei Nicolai, wird die nächtlicheSzene
noch sinnlicherausgemalt.- Der SchwankvomEdelmannim Mehlsack
findetsich auch holländischin HaerlemOudtLiedboek1716, Bl. 50«. E.-B. I S. 480.
Ein Edelmannhat seine Augen auf eine reicheMüllerstochter
geworfen(»Es wohntein Müller an jenemTeich, Und wie man hört,so
war er reich« - Seh. Nr.291; . . . »der hat eine Tochter,und die war
reich«- Seh. Nr. 292). - Sein Knechtbringtihn in einemHafersack
zur Mühle und stelltden Sack, den Anweisungen
der Mülleringemäß,
ins Zimmerder Tochter(»Stell du dei' Hawersackan jene Eck', Wohl
bei mei' Tochteran das Bett« - Seh. Nr.291). Um Mitternacht
»Der
Habersack fings Krabbelnan« (Seh. Nr. 292). Auf das Geschreider
Tochtersagt die Muttervorwurfsvoll:
»Ach Tochter,hättstdu still geschwiegen,So hättestdu ein' Kaufmann(!)kriegt«(Seh. Nr.291). Die
Mutterspielt hier wieder dieselbeEolle wie in den oben erwähnten
Liedern.
Die dreikolonistischen
Texteunddie dervierreichsdeutschen
Liederstehen
sich
ziemlich
sammlungen
gleich,wennauch zwei von den kolonistischen(Seh.Nr.291 und 292) grobeAnspielungen
die E.-B.,
enthalten,
und
Lewalter
Köhl.-Meier
nicht
und
Nr.290
Seh.
Wolfr.,
gar
aufweisen,
die Expositiongänzlichfehlt:»Es wohntein Mülleran jenemTeich,Ei,
stehlter viel,so wirder reich. »Wo stellich dennmei'Habersack?««usw.
Aus allem Gesagtenergibtsich folgendes:
1. Die Ansichtenüber Armutund Reichtumin dieserGruppeder
Volkslieder
unterscheiden
sich nichtvon denjenigender
Wolgadeutschen
reichsdeutschen:
dieselbeSympathiefür die gewöhnlicherweise
biedern
und ehrbaren
während
die
Reichen
oft
als
hartArmen,
stolz,hochmütig,
werden.
herziggeschildert
2. Als Quelle dienthier der unerschöpfliche
Legenden-undSagenschatzWesteuropas.
3. Was die poetischeDarstellung
so gebrauchen
dieseLieder
betrifft,
das hergebrachte
(Naum.S. 121), weichendavon nichtab;
Formelsystem
und wenn etwasZweifelerregenkönnte,so wäre es vielleichtdie verhältnismäßige
Kürze, der wenigerdeutlicheUmriß,wenigermotivierte
in den Wolgadeutschen
Zusammenhang
Liedern,was leichtmöglichnur
des zu beurteilenden
zufälligsein mag, infolgeder Unvollständigkeit
Materials.
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4. Die Unterschiede
der Stände (Adel - Nichtadel)sind in den
Liederngrellerals in demKolonistenliede
reichsdeutschen
was
bezeichnet,
seinenGrundin den neuenVerhältnissen
hier an derWolga habenmag.
§ 7. Lieder lokalenUrsprungsmit dem HauptthemaArmutund
Reichtum.
Diese sind meistensSchöpfungen
eines einzelnenSiedlersoder entstammendem Zusammenwirken
mehrerer;der Einflußder schriftlichen
LiteraturtrittwenigzumVorschein. Daher
1. kommteineStilisierung
im Geiste
derArmutund des Reichtums
des 18. Jahrhunderts,
mit sentimentalromantischer
selten
vor;
Färbung,
2. fehltgänzlichallgemeinesMoralisierenüber Armutund Reichtum:das Volksliedkenntnur greifbare
TatsachenundBilder,ziehtwenig
Schlüsse;
3. findetsich ein Lob der Armutund Geringschätzung
des Reichtumsgar nicht,außer in einemLiede lehrhaften
Gepräges. Das ist
»Der Falschmünzer« (Er.-S.Nr.192= Seh. Nr.260- 261). »Gute
Gute Nacht,du falscheWelt! Dir will ich den
Nacht,du Sündenleben,
Abschiedgeben, Dieweil du schlagestfalschesGeld (Weil ich machte
Geld auf Erden Ist die
falschesGeld - Er.-S. Nr.192). Das verfluchte
Ursach meinerSchuld. Keine Schuld darfich euch geben,Denn ich
hab euch nichtgefolgt«usw.
»Das nach Erbes in den 60erJahrendes vorigenJahrhunderts
entstandene»Lied vom falschenGeldschläger«erzähltvon einemFalschTat betroffen
und
münzer,dervon seinemBruderangezeigt,auf frischer
scheintmit dem
nach Sibiriengeschicktwurde.- Eine Verwandtschaft
geistlichenLied von PeterSchoen zu bestehen:»GuteNacht,du eitles
Leben,Gute Nacht,du schnödeWelt! Ich will hie meinHerz erheben,
Wo sich nichtsdennFreud' enthält«.(»Das andächtigsingendeund betendeFreyberg«miteinerVorredevonChr.Fr.Wilisch,S. 1194 Nr.1142)«
- Seh. Anm.S. 410.
LichtedarLieder,die das Leben in a) ernstem, sogartragischem
von J.E(rbes) in »Unserer
stellen:Seh.Nr.227. Nach einerAbhandlung
Wirtschaft«
(Pokrowsk6. Juni1926, Nr.21 S. 343- 344) »Alte Kolosoll diesesLied »bessarabischkolonistischen
nistendichtungen«
Ursprungs«
in
der
Beck
KolonieParis zumVer»das
Schulmeister
den
sein,
dortigen
in dem vom Fürsorge
-Komiteein Odessa
fasserhat. Es war erschienen
»
für
die
ausländischen
AnsiedlerSüdherausgegebenenUnterhaltungsblatt
rußlands«und von da aus auch in den Wolgakolonien»heimischgezu sein. - Beck besingtin diesem
macht«. Es scheintein Bruchstück
Liede die Waldplantagen,
die nach der Anordnungdes Ministeriums
der
im Jahre1844 in sämtlichen
Koloniendes Südensunter
Reichsdomänen
Arbeitder Kolonistenangelegtwordenwaren.- Sehr vermühevoller
dorbenist der Text bei Schünemann«.
Weiter wird der Text von Erbes in verschiedener
Niederschrift
vorgelegt.
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Fronlied.
Nach Beck.
Nach Schünemann.
Es ist wahrlichzum Erbarmen,
Es ist wahrlichzum Bedauern,
Wie man heut die Leute quält,
Wie man jetztdie Leute quält,
Es warkeinWunderfürdie Armen, 's ist keinWunder,
wenndenArmen
Wenn alle Lust zur Arbeitfehlt. Alle Lust zur Arbeitfehlt.
Immernur zu dräun,
Immerim Treib'n
Muß der Schuldner sein.
Muß der Schulz da sein.
JederTag bringtneue Lasten,
JederTag bringtneue Lasten,
Man hat wederRuh noch Rasten. Man darfwederruhnnoch rasten.
Denn ich stehschonvierzehnTage Steh ich jetzt schon 14 Tage,
Grabemichbeinahetot;
Hier und meinbegrautesHaupt,
Und ich leide solchePlage
Dennochliefertsolche Plage
Mir auch nichtein StückchenBrot.
Um ein manchesStückleinBrot.
Auf dem schlechtenLand
In dem schlechtenLand
Hält kein Sträußleinstand,
Hält kein Sträuchleinstand.
Noch viel wenigerläßt sich treiben Wie viel wenigerdarfich träumen
Von den höchstenhohenBäumen. Von den einstgengroßenBäumen.
ist das bessarabischdeutscheLied an den WolgaWie ersichtlich,
worden. Da das ursprüngliche
ufern ganz umgedeutet
Ereignis hier
so
ist
aus
über
der
eine
zu
zeitliche
nichts sagen hatte,
Fronarbeit,
Klage
abwo sich die KolonistenunterAufsichtdes Schulzen unentgeltlich
auf einen gutenErfolgihrer
mühtenund dabei noch keine Hoffnung
Arbeithatten,die Klage eines alten(»meinbegrautes
Haupt«),verarmten,
Manneshervorgekommen,
der »umein manches
von Schulden geplagten
Brot«schon14 Tage hiersteht(bettelt?- derSinn istunklar);
Stücklein
er ist so arm, vielleichtweil das Land schlechtist und nichtsdarauf
wächst(»Auf dem schlechtenLand Hält kein Sträußleinstand«).
Seh. Nr.226 ist die Klage eines Kindes; »Ich armeskleines
KnäbeleinIch lag in MuttersSchooß; Wolltauf der Welt voll Freuden
sein,Gartraurigwar meinLoos«: es wurdeim Stallgeboren,hatHunger
und Kälte gelitten,ist gestorben;seine Mutterhat ihm einen Sarg gezimmert»Von Bretternaus dem Mist. Drin lag ich ohne Hemdelein
Und bin doch auch ein Christ.Ihr Leut,was hab ich euch getan,Weil
ich so übrigbin? Euch alle, alle klag ich an, In euremfalschenSinn«.
Die Quelle diesesLiedes ist unbekannt,
leichtmöglichist es ebensoverstümmeltwie das vorhergehende,
aber die Tendenz beider Lieder ist
mit dem Armen,
dieselbe: sie weisen nichtnur ein Mitgefühl
ungefähr
mit dem Los auf, ja eine Anklagegegen
sondernseine Unzufriedenheit
die ganzeGesellschaft
(»Euch alle, alle klagich an«), die manin anderen
Liedernnichtzu hörenbekommt.
„ Lieder,welchedie Armutin b) komischem Lichte darstellen:
Er.-S. Nr.125 »Zwei ordentliche
Leut'« - ihr »Geldsackist leer;
das
Zahlen
das
hat
noch
Wir borgen,
Zeit, Wir sind so zwei ordentja
liche Leut'!« Wenn ihre Lebensbahnzu Ende ist, »ein' Grabsteinvon
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Marmor,das müssenwir haben; Darauf stehtgeschriebenzu unserer
Freud': Hier ruhenzwei ordentliche
Leut', Leut', Leut'!« - eine sichtliche IronieüberLeute, die nichtshaben,aufKostenandererleben und
doch das Ansehenals »ordentlich«
bewahrenwollen. Die Quelle ist unbekannt.
Seh.Nr.346 = Er.-S. Nr.209 undSeh.Nr.339 sindTanzlieder.Das
die Frage,was zu tun bleibt,wennnichtszu trinken
erstereentscheidet
ist: »Hab ich kein' süßen Wein, Trinkich den sauren,Hab ich kein'
saurenWein,TrinkichBranntewein,
Hab ich keinBrannte
wein,Laß ich
das Saufensein«.
Das zweite(mitunverständlichen
am Anfangnach
Wortbildungen
Art der Kinder-undAbzähllieder)
daß
alles
Geld
auf der »galina«
sagt,
verloren
könnt
aber
»Geld
beim
Teufelsein,War
Brücke1)
gegangenist,
nur das Mädel mein«.
In dieseLiedergruppe
gehörtauch Seh.Nr.273, von ihmals »kolonistischesLügenlied«(S. 410) bezeichnet. Echter Bauernreichtum
wird
in komischen,märchenhaften
Zügen geschildert:alles Gemüseund alle
Früchtesind »Dickerals ein Menschenkopf«.Die Kürbissesind sogar
»Dickerals ein Felsenstein.Sind schonmancheabgerissen,
HabenHäuser
umgeschmissen,
SchlugenganzeStädteein«. Die Hühnerlegenzu 7 Eier
an einemTag, die leere Eierschalewirdvon 40 Männerngetragenusw.
Aus diesenLiedernergibtsich folgendes:
1. tragen
Lichtedarstellen,
Lieder,welchedie Armutin a) ernstem
einen sichtbarrealistischen
traditionelle
die
Charakter,
Stilisierungim
Geiste des 18. Jahrhunderts
S.
verschwindet;
(Naum. 124)
proletarischer
Unmutkommt
zumVorschein.2. Der Inhaltwirdalltäglichem
Leben der
Siedlerentnommen.3. Keine festenFormelnwerdenbenutzt,man hört
dem praktischen
Leben mehrentsprechende
Töne.
welche
die
Armut
von
einer
Lieder,
b) komischen,lustigenSeite
sind
betrachten,
ungefährdenjenigengleich, welche ihre Parallele in
Deutschlandhaben,aber in ihnen spürtman auch, daß sie eine neue
Spracheführenwollen.
worausman die Ansichtendes
Lieder,welcheEpisodenenthalten,
Volkesüber Armutund Reichtumersehenkann.
Seh. Nr.262- 263. »Was hat nur die Gemeindegedacht,den Bär
=
zum Poweschitl(Nr.263 - den Terek'-~ Türk'- zum Bobeschitel
'
none^HTejiL
weil
bei
einem
Bau,
Kurator')gemacht!«scheinbar
später
Steineaufgezählt
: »Drei Männermüssendie Steinezählen,Soviel
werden
tausendStückschonfehlen«(Nr.262; oder: »Gib du mal her,du alter
- »aus Massholdervon »KajnraoBtra'«,
1) »Galina«ist wohl eine Verstümmelung
holz gemacht«. Solch ein EinschiebenrussischerWorte ist noch in manchenanderen,
zum behandeltenThema nichtgehörigenLiedern zu finden. Es gibt sogar deutschrussischeMischliederneuerenUrsprungs,
wo deutscheund russischeZeilen abwechseln
(Seh. Nr. 264).
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Bär, Gib du mal deine Kechnungher« - Nr.263). Jemand(derTurk')
»hat die Ziffernkrummund schiefgemacht. Der Turk',der hat sich
eins bedacht, Der hat sich neue Pelz gemacht« - ein Spottlied
über ein Dorfereignis
, wo sogar die Beinamender Bauern noch beibehaltensind.
Seh. N. 271 enthälteine Klage gegen den DorfVorsteher
und den
Sotnik(Dorfpolizeimann):
»Sie richtengroßenSchaden an. Vorsteher
läßt das Land verstreichen
Welchesdas der Gemeindewar.
(versteigern),
Wo sich unserbißchenVieh drauf
Der Sotnikläßt die Stepprumreißen,
nährt«. Dabei werdensie beschuldigt,daß »Des Nachtsgeht er (der
Und saufetalle Gläser aus. Und der
Vorsteher)ins Branntweinhaus
Sotnikstanddaneben. Bei einemzottig'KaholleWeib« (kahólle= xoxoji
4ein Ukrainer'). Die Reichenwerdenauch
hier,wie überall,als hartgeschildert;darüberhinauswirddann nochihreUnherzig,selbstsüchtig
zuchtverspottet.
Der Verlustder Weide ist mit Hungerfür die Pferdeeng verbunden. In den zweiStrophen,
welchediesesLeid in naiven,unbeholfen
Wortenschildern,
fühltmandenan das logischeDenken
wiederkehrenden
Geist: »Ist das nichtein großerJammer,
Denn
primitiven
ungewöhnten
wir hab'nkeineViehweid'mehr! UnsrePferdestehenzusammen,Denn
wir hab'n kein Futtermehr. UnserePferdestehenzusammen,Schaun
vor Hungerhin und her. Ist das nichtein großerJammer,Denn es
und
gibtja kein Futtermehr«. Das ist wieder ein »auf Dorfzustände
bekannteKolonistengemünztes«Lied (Seh. S. 410).
Was den KonfliktzwischenHoch (Reich) und Niedrig(Arm)aneinen eigengeht,so sind diese Lieder nicht zahlreichund bekommen
SchicksalseinesRittersund seiner
artigenAusklang:stattdes tragischen
Magd habenwir Seh. Nr.270 den »Dicken mit die Glanzschuh«,einen
»Vater von 4 Kindern(Seh. S. 299), welchersich mit einem ledigen
Mädchen«,KrausensLenje (= Lenchen),eingelassenhat und 50 Kopeken
fürEinlaß zu ihrvorschlägt:»Der Dicke ging die Straßenaus, Bis vor
die Kathrinean das Haus. - Der Dicke sprach: »Laßt ihr mich nein,
Der halbe Rubel ist ja dein«« - ein Spottliedauf demDorfebekannte
ihrerNamen.
PersonenmitBeibehaltung
Bemerkenswert
ist die Schilderungdes Reichen: er heißt nicht
andersals »derDicke«. Wenn man sich noch dazu seine »Glanzschuhe«
denktund sich seinenGeiz vorstellt,
der ihn nichtmehrals 50 Kopeken
so
hat
man
komische
wirklich
eine
verächtliche
ausgebenläßt,
Figureines
Reichen!
in dieserLiedergruppe,
Das Eigentümliche
was sie vonden Liedern,
welcheParallelein Deutschlandhaben,unterscheidet,
ist, daß
1. der Inhalt aus alltäglichem
Siedlerleben(oft mit allen Eigenwird;
namen)nichtaus Hergebrachtem
geschöpft
2. der Grundton
das rege Gefühlder Beleidigung,der Verfolgung
der Armendurchdie Reichenist;
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3. der Stil sich nach dem Inhalt richtet,mangelhaftsein mag, aber
selbständig,nicht traditionellist.
§ 8 (Auszug). Die Lieder, in welchen das Thema Armutund Reichtum als sekundär erscheint,sind meistens Liebeslieder. Die Frage über
ihrenUrsprungwird nicht gestellt,weil diejenigen, die ihre Parallele in
Deutschland haben, mit denselben ganz übereinstimmenund von denjenigen, die in den vorhandenenreichsdeutschenLiedersammlungennicht
nachzuweisen sind, man doch nicht mit Sicherheitbehaupten kann, daß
sie in den Kolonien entstandenseien. Das Thema wird hauptsächlich
benutzt, um die Gefühlsbewegungzu steigern, indem es meistens als
Vergleich, Kontrast oder Parallele verwertetwird und dem Liede einen
idealistischenAnhauch im Geschmackedes 18. Jahrhunderts
verleiht(z. B.
E.-S. Nr. 187, Er.-S. Nr. 7 = Seh. Nr. 34, Er.-S. Nr. 80 - E.-B. II Nr. 648,
Sabelf. Nr. 28, 54, 96 oder Sabelf. Nr. 122: »Was ist es, was die Seele
füllt? Ach Liebe füllt sie, Liebe! Sie füllt nichtGold und Goldes wert,
Nicht was die öde Welt begehrt,Sie füllt nur Liebe, Liebe«. Ungefähr
so werden alle 9 Strophendieses Liedes gebildet: »Was ist es, das die
Sehnsucht stillt?« oder »Was ists, wonach das Herze lächzt?« Die Antwortist immer: »nichtTitel, Stand und Rang«. - 2. Strophe,oder »Des
Reichtumsbunter Seifenschaum«.- 4. Strophe,sondern Liebe).
Die Ergebnisse der Arbeit sind die folgenden:
1. Die in den WolgadeutschenKolonien gesungenen Lieder stehen
ihren Parallelen in Deutschland im Geiste (demjenigen des 18. Jahrhunderts) wie im Ausdrucke (festes Formelsystem)sehr nahe.
2. Einige weisen gewisse Züge auf, die vermuten lassen, daß die
hier gesungenen vielleicht weniger deutliche Umrisse, weniger faßbare
Einzelheiten haben, überhaupt blasser und verschwommenererscheinen,
leicht möglich infolge der Abgesondertheitder Deutschen inmittenganz
denen unwillkürlicheiniges nachgeahmtund das
fremderVölkerschaften,
dem fernenMutterbodenEntsprosseneallmählichvergessenwird. Spricht
doch Schünemann von Umgestaltungder kolonistischenMelodien unter
russischemEinfluß: »Es genügt,eine einzige russischeVolksliedsammlung
aufzuschlagen,um die kolonistischeschwermütigeund schwerfließende
Stimmungsweltwiederzufinden«S. 79. Aber die Lieder der Wolgadeutschen sind bis jetzt nicht genügend gesammeltund untersuchtworden,
und es wäre verfrüht,auf solchen Ergebnissen zu bestehen.
3. Die Schilderung von Armut und Reichtum trittin verschiedenen Abstufungenauf: Armutwird nichtnur gepriesen,sondernzuweilen
auch als schauderhaftdargestellt,Reichtum - nicht immer verworfen,
sondern ab und zu auch als begehrenswertangesehen; aber die Schilderung des Armen und des Reichen (oder des nach ReichtumTrach■tenden) bleibt sich in allen Liedern gleich: der Armeist immerder Lieblingsheld des Volksliedes; der Arme und der Gute, wie der Reiche und
der Böse oder wenigstensVerachtungswerte,sind synonym. Dieses Eru. Sprachgesch. III, 4.
Teuthonista,Zs. f. deutscheDialektforsch,
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gebnisist zu vergleichenmit den Ergebnissenvon Löwis of Menarfür
das deutscheMärchen.1)
4. In LiedernunbedingtlokalenUrsprungsbegegnetman selten
Ansichtenüber Armutund Reichtum;sie geben sich nicht
stereotypen
mit fertigenFormelnab; sie sind oft ungeschickter
in der Form,unim Ausdruck,sind noch zu sehrpersönlich,
beholfener
erinnernstarkan
die Ereignisse,welche sie hervorgerufen
haben - man bekommt
sogar
zu hören- , abermanspürtdarunter
nichtTradition,
sondern
Eigennamen
wirkliches
Leben (z. B. Seh. Nr.271).
Die Sympathiezum Armenbleibtdieselbe,aber ein Unterschied
trittdoch hervor:man kann sagen,das Verhältniszwischendem Armen
und dem Reichensei in einigenLiedernan den Wolgaufern
eher zum
Verhältniszwischenden Armenund den Reichengeworden.Ein gewissesproletarisches
kommtzumVorschein,ein Gefühlder
Klassengefühl
unter welchergelittenund über welche bittergeklagt
Ungerechtigkeit,
wird(Seh.Nr.226). Wie starkdiese Lieder verbreitet
sind,aus welcher
undwie weitsie originell
Zeitsie stammen
sind,bleibtnochzu erforschen.
Der Verfassersiehtrechtwohl ein, daß seineErgebnissezumguten
Charakter
Teil vorläufigen
tragen,aber es wäre schwer,aus dem heuteingesammelten
Material,das noch auf seine
zutage noch unvollständig
Sammlerund Erforscher
zu ziehen.
wartet,mehrgesicherte
Folgerungen
auch
diese
unsere
dazu
Arbeit
das
wissenInteresse
Möge
beitragen,
Kräftezu unserembis jetztsehrvernachlässigten
schaftlicher
und isolierten
Splitterdes großendeutschenVolkeszu weckenund wachzuhalten.
ZumSchlußmöchtederVerfasser
seineninnigsten
Dankaussprechen
seinemLehrer,HerrnProf.G. Dinges,fürdessenpreiswerte
Leitungund
und Anregung,und HerrnProf.Dr. H. Teuchertfür
steteUnterstützung
an der Arbeitund wertvolle
dessenwarmeAnteilnahme
Verbesserungen
derselben.
Saratow.

S. Potulowa.

Ein Beitragzur pfälzischen
Sprachgeschichte.
(Mit zwei Kärtchen.)

Die nachfolgenden
Darlegungensind angeregtdurchdie Kartenvon
über
und Sprachbarrieren
im geFrings
Sprachräume,Sprachstaffeln
schichtlichen
Handatlasder Rheinprovinz
vonAubin-Messen. Sie wollen
an ein paarErscheinungen
(zumTeil dengleichenwie bei Frings)zeigen,
wie die Mundartder Pfalz untervon Süden undOstenkommenden
Ein1) Vgl. K. Reuschel,DeutscheVolkskundeim GrundrißS. 129: »Durchden Vergleichder Behandlungdes Helden im deutschenund russischenMärchenhat der Balte
undrussischen
Augustv. LöwisofMenar(»Der Held im deutschen
Märchen«,Jena1912)
manchevölkischeEigenheitdargelegt,z. B., ... daß man in ßußland nichtwie bei uns
einerVorliebefür arme Helden begegnet«.
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