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3$  o  r  r  e  d  c+ 

ÜSer  eine  gerichtliche  ©arjtellung  Beginnt,  v>on  bem  ift  freiließ  ju  ertoarten ,  ba§  er 
mit  feinem  gorfeben  für  biefelbe  ju  einem  bebingtermeife  Dollftänbtgem  dvgelmiffe  gelangt  fei;n 
werbe.  Slllein  faum  wirb  bureb  ben  S3eginn  (einer  Arbeit  eine  fernere ,  neben  ifyt  t)ingef;enbe 
gorfcr)ung  in  ir)rem  ©egenftanbe,  auSgefchloffen  Werben.  £)enn  je  Wertf)er  berfclbe  bem  $orfcher 
ift,  um  fo  lebhafter  wirb  er  ju  tr)r  ftch  immerfort  gebrungen  füllen,  fte  nicht  abzubrechen  öer= 
mögen,  gür  bie  2)arftetlung  atlerbingS  mufj  er  ir)r  einstweilen  ein  ßid  fetten.  Senn  fonft 
toütbe  fein  ganjcS  Seien  nur  buret)  eine  SSorarocit  ausgefüllt  Werben,  fein  Streiken  nie  ju  einer 
beftimmten  @e|iaft  gelangen,  bie  in  ir)m  beruh  enbe  Einheit  beS  oon  ilmt  (5rforfcr)ren  mit  ir)m 
verloren  gcr)cn,  unb  biefeS  burcr)  jebe  frembe,  auch  befreunbetc  unb  getiefte  ,§anb,  nur  britcf)= 
ftücfbaft  jufammengefügt  werben  tonnen. 

©o  fefjr  icf;  nun  auch  gewünfcr)t  ̂ atte,  baS  StBeif,  beffen  erflc  beibe  Sfjcile  icf>  nunmehr 
ber  Öffentlic^feit  übergeben  habe,  bis  bafjin  jurücfju^alten,  Wo  icb  eS  gänzlich  bollenbet  t)dtte 
erflehten  [äffen  tonnen,  fo  ̂abe  ich  boch  mict)  überzeugen  muffen,  cS  fei  beffer  getrau,  eS  in 
feinen  einzelnen,  wenn  nur  burcr)  inneren ,  notr)wenbigen  3ufammenfjang  umgrenzten,  unb  fo 
ju  bebingter  ©eltjlänbiflfett  gefalteten  feilen  fofort  r)injugeben.  2)enn  in  meinem  2111einbe= 
fi§e  blieben  jene  Schöpfungen  einer  früheren,  bilbungSfrdftigcn  Seit,  bie  ich  gern  Wteber  in  baS 
Seben  gerufen  hatte,  ber  möglichen  @efar)r  beS  SSerlufieS  unterworfen;  gab  ich  fxe  a&er  au$ 
ihm  ber  Slllgemeinheit  l)in,  fo  erfchien  eS  mohIgetr)an,  ju  ihrem  befferen  23etftänbniffe  ihnen 

baSjenige  mitzugeben,  waS  ich  i'wer  f«/  f°  ̂id  an  mir  war,  erforfcht,  burch  fte,  unb  an  ihnen 
erfahren  unb  gelernt  hatte. 

2)aj?  ber  Verausgabe  beS  erften  Steiles  bie  drforfclntng  unb  baS  (Stubtum  ber  Duel- 
len fortwdr)renb  jur  Seite  gegangen  ift,  baöon  Wirb  ber  aufmerffame  Sefer  ofme  Broeifel 

ftch  überzeugt  ffibtn.  Selbft  rodr)renb  beS  SrucfeS  mürben  Erläuterungen  unb  3ufä|je 
notr/Wenbig,  weil  baS  fpäter  (Sntbecfte  früher  febon  abgebrueften  Slbfdmitten  nicht  mehr  ein* 
verleibt  unb  bannt  »erarbeitet  werben  fonnte,  unb  eS  ift  nur  SSebacht  genommen  morben,  für 
dinfchaltungen  foicher  9tri  im  Sortgange  beS  SBcrfeS  eine  ̂ affenbe  ©teile  auftufinben,  bantit 

fte  fo  Wenig  als  möglich  nur  neben  bemfclben  hergehen  bürften.  2tnbereS  h«be  ich,  rco  eS  tfm'- 
lieb  roar,  an  geeigneter  Stelle  im  jweiten  Zfytik  nachgeholt,  wooon  ber  jroeite  Qlbfchnttt  beS 



erften  23ucf)c3  „bie  *J3rcufjtfche  Sonfcfnile"  ein  23etft.net  geben  wirb.  Unb  bcnnod)  gemann  id), 
eben  für  tiefen  9tbfchnitt,  burcf)  eine  CRcife  nach  ̂ ren^en  im  vergangenen  (Sommer  noch 
manche  Bereicherung,  bic  id;  ib,m  nid;t  mehr  unmittelbar  einarbeiten,  noch  einen  feindlichen  Ort 

für  eine  (S'infcfyaltung  im  Verläufe  ber  folgcnben  Slbfdmitte  finben  fonnte.  Siefen  fpäteren 
(Srroerb,  unb  anberel,  mäfncnb  bem  2)rude  (Fvmitteltc  r  bin  ich  nun  oeranlafit,  unter  bem 
Slitel  öon  ̂ Berichtigungen  unb  Sufäfeen  für  ben  erften,  wie  ben  jroeiten  %.fyeii,  biefem  legten 
je§t  mitzugeben.  (Sofern  el  3tlter  unb  Urfprung  einzelner  Äirdjenmeifeu  betriff,  foü  el 
auch  in  bal,  bem  legten  Steile  füuftig  betjufügenbe  allgemeine  93erjeicr;nip  aller  ÜJiujtfs 
Beilagen  bei  gefammten  äöcrfel  aufgenommen  roerben,  moburch  beim  audj  bie  am  (Sd)luffe  bei 
crften.^eileg  febon  gegebene  Üdcrftc^t  ber  if)n  begleitenbeu  3Mobieen  nnb&mfäfce  nac^  Urfprung 
unb  2Uter,  too  el  notfjig  ift,  ergänzt  unb  berichtigt  roerben  roirb. 

2Bal  bie  Beilagen  jum  jtoeiten  Xfyik  betriff  fo  bin  icb,  bei  ber  Stitötoa^I  berfelben 
gleichen  ©runbfä^en  gefolgt,  all  bei  ber  für  ben  erften,  unb  nuirbe  mid;  freuen,  icenn  man 
mir  jugeftänbe,  in  benfelben  ein  anfchaulichel  SSilb  ber  3uftänbe  getfilicher  Sonfimfi  in  ber 
eöangelifcbeu  Jtirchc  innerhalb  bei,  in  fo  vielfacher  SBejie^img  merfmürbigen  17ten  3a^uw= 
bertl  gegeben  ju  haben.  %wc  bal  erjte  23ud)  biefel  Zfyältä  Ijabe  ich,  neben  ben  neuen  fircb= 
liefen  SKetobtcen  meldte  in  ber  erften  Raffte  jenel  3eitrauml  entftanben ,  Vornehmlich  forche, 

bem  löten  3^'fyituberte  angefi,6renbe  aulgeroählt,  von  benen  ich  entroeber  gar  feine,  ober  boeb, 
feine  genügenben  Sonfäge  älterer  3)?eifter  bem  erften  Steile  mitgeben  fonnte,  unb  bauet  foicf>en 
Bearbeitungen  ben  Borjug  gegeben,  in  benen  lebeubige  2lnffänge  ber  9trt  unb  Jtunft  eben  biefel 
Jafnfnmbertl  fycrüortreten,  um  eine  mögfichft  voHftänbige  3ufamincnftcflnng  ber  bebeutenberen, 
in  ihm  entftanbenen,  unb  in  feinem  (Sinne  bef)anbelten  Äird)enmeifen  geben  ju  fönnen. 

'Olm  über  bie  nütgetr)ei{ten  Sonfäfce  jroeier  SD?eifter :  3or)ann  Gvügerl  unb 
(Sr)riftoVh  $eterl,  habe  id)  nod)  eine  befonbere  (Srflärung  ju  geben.  Bon  ben  (Sfjorattoers 
fen  jene!  erften  f)aben  mir  nämlich  nur  fein  älterel  4ftimmigel  9Mobiecnbud)  von  1640,  feine 
Psalmodia  sacra  unb  Vcrfdnebene  Qiulgabcn  ber  praxis  pietatis  melica  voflftänbig  Vorgeic= 
gen  3  feine  JUrchengefänge  von  1049  unb  165V8  fjabe  id),  atlel  9iad;forfd;enl  ungeachtet,  in 
feiner  öffentlichen  (Sammlung  voflftänbig  angetroffen  5  in  einer  voaren  bie  Suftrumentftimmen, 
in  einer  anbern  bie  Singbücher  vorr)anben,  boch  gelang  cl  mir  enblich,  5lflel  für  meine  Be= 
mifcung,  wenn  and)  nid)t  für  ben  @efammtbefi(3  einer  einzigen  Bibliothef,  gufammeujubringen, 
biä  auf  bie  2fltftimme,  bie  nur  in  einem  fd)Iecf;t  erhaltenen,  unvoflfiänbigen  (Sremvfare  herbei= 
jufchaffen  war,  ba8  in  oielen  gätfen  nüd;  gänjtid;  im  (Stiche  liefi.  ̂ ter  gemährten  mir  aber 
.bie  melnftimmigen  2(uSgabcn  ber  praxis  pietatis  eine  erroünfd^te  StuSpife;  id;  fmbe  ihnen  bie 
9f[tftimme  überaü  entlehnen,  unb  burd)  bie  ̂ Bezifferung  bei  ̂ uftrumentalbaffel  jener  anberen 
SDBevfe,  neben  eigener  Prüfung,  mich  überjeugen  fönnen,  bafj  fte  aul  ienen  älteren  iöerfen  un= 



verändert  in  Mefd  fpätere  übergegangen  fei.  S8  möcbre  inbefi  ferm,  —  obgleich  es  nicht  öor= 
anstiegen  ijl  —  ba§,  »eil  in  biefem  legten  ein  jeber  (S$oraIfa$  allein  auf  feie  4  (Singüimmen 
beühänft  i%  ber  Bolljtänbigfeit  feiner  Harmonie,  aud>  or)ne  beren  Bcränberung,  juroeilen  nacr)= 
geholfen  ©dre,  $umar)l  bei  Sägen,  bie  in  ben  angegebenen  früheren  SBetfen  mit  3nfhnmenten 

begleitet  jinb,  itn-ld>e  bie  ffiüt  ber  3iM*ammenffänge  übertragen,  unb  fo  auf  bie  Rührung  ber 
©efangjttmmen  &on  ßinflufi  ferm  fennten.  Ses^alb  r)abe  ich  biefe  Bemcrfung  für  nörfng  gc= 
balten,  baniit  bie  Sreue  unb  Suöerlöfftgffit  meiner  3)?tttr)eilungen  nirgenb  einer  Berbächtigung 
unterliegen  möge  ;  unb  es  roürbe  mir  ju  befonberer  ©enugtfmung  gereichen,  wenn  irgenb  ein 
33cfit5er,  fei  eä  ber  ganzen  SBerfe  au3  benen  id>  fd^öpfte,  fei  es  be3  einzelnen  ©timmbuc^e»  ba§ 

mir  in  genügenber  Bollftänbigfeit  gebrach,  nüd;  oon  etroa  yorr)anbcnen  Slbroeidumgen  unterrich- 
ten, ober  mir  bie  Berjtcbcrung  geben  mochte,  bajj  id)  nict/t  fehlgegangen  fei. 

5ftoch  mehr  bebarf  e§  einer  folgen  Sitte  bei  meinen  2J?tttt)eiriutgcn  au3  (%ifto:pr) 
Meters  Bearbeitungen  eigener  unb  frember  getftlicher  2Beifen. 

Bon  bem  Slkrfe  aus  bem  id)  fte  entlehnte  lagen  mir  jroar  alle  (Stimmbüdjer  r>or,  unb 
bie  Snflrammtolöorftnete  tote  bie  Begleitung  aller  bar)er  genommenen  £onfä§e  fmb  ooüftänbig 
unb  getreu  nnebergegeben.  3)as  Stinunbud)  aber,  roetd;e3  bie  ©efangftimme  unb  ben  @eneraf= 

bat';  enthalten  fotlre,  roar  nur  in  ber  Borrebe,  bem  3nf)alt3öer$eidmiffe  u.  f.  10.  un»erfer)rt  ge= 
blieben,  fein  ̂ panprt^eil  toar  jerrtffen,  überall  Iüdenr)aft.  (Sine  (Srgän^ung  burd;  ein  anbereä 
Göremplar,  eine  anbere  2tusgabe,  mar  nicht  möglich;  meine  9cacf;forfdnmgen  banact)  blieben 
vergeben!.  25a3  511  Srgänjenbe  bcjtanb  fyex  inbefi  in  befanuten  fird;lichen  SBeifen,  bei  benen 
eä  nur  auf  beren  eigentümliche  Raffung  anfam.  2lnbeutungen  barüber  gaben  fdjon  bie  öo£U 

ftänbig  erhaltenen  Borfpiete  unb  bie  Begleitung ;  eine  2luyr)ülfe  ronrbe  burd;  2>or)ann  ftranfe'S 
geiitiid)el  Sion  geroa^vt,  roorin  bie  meinen  jener  2)Mobieen  enthatten  fmb,  aber  freilich  nicht 
unmittelbar  übertragen  roerben  tonnten,  ohne  befonbere,  genaue  Berüdftchttgung  jener,  aus1  bem 
SBerfe  fclbjt  ju  fchöpfenben  2lnbeutungen.  ̂ ienad)  hn&e  i$  eme  ©rgänjung  »erfuhr,  überall 
nur  Borr)anbene3  übertragenb,  nicht  nad>  eigenem  Sinne  etroaä  neu  machenb  ober  hin^uthuenb. 
9lud)  hier  roürbe  bie  Überzeugung  bas  Oiechte  getroffen  ju  haben,  roenn  ein  Bender  bes  öoü= 
ftänbigen  SScrfeS  fte  mir  geben  tonnte,  mir  fefjr  erfreulich  fer/n. 

Bieten  h«be  ich  5U  banfen  für  freunbtid)  roor)Ivootlenbe  Beihülfe  bei  meinen  $orfchun= 
gen  für  biefeS  SBerf  5  3)?and>cm  roerbe  ich  ns>$  fcrner  $u  banfen  haben,  bi3  c3  öoüenbet  bafte= 
hen  voirb.  Bis  bafnn  behalte  ich  mir  öor/  meinen  2)auf  auch  namentlich  unb  öffentlich 
ausjufprechen. 



I.  Sum  crften  Steile» 

A.   2£ 1 1 e r /  Urfprung  unb  S3ovfommcn  einzelner  9Jlelobieen  bctreffcnfc. 

(Seit  t>em  2lbbrud'e  beS  erften  Steiles?  babe  id)  bie  in  bemfelben  ernannten,  btäf>er  nur  burd) 
genaue  £5efd)retbungen  mit  befannt  geworbenen,  alteren  ftrcfyücben  SERelobieenbüdjer  burdb  eigene 
fdjauung  fennen  gelernt.   SßaS  id)  nad?  biefer  ju  ergangen  gefunben  fjabe,  (teile  ich,  in  ben  f)ier  foI= 
genben  äufdfjen  gufammen. 

3u  Seite  23.  Sie  in  ber  'MnmerFung  mitgeteilte  Umbilbung  ber  SKelobie  beS  Veni 
creator  etc.  befmbet  ft'cb  fdbon  in  bem  (Erfurter  (Encbiribion  (jum  fdbroarjen  £orn)  1524. 

(©.  SBetftnel  119.) 
3u  «Seite  42.  Sie  borifdje,  mirolpbifdbe  unb  f;i;popbrr;gifd)e  SBeife  beS  luflberifdjen 

^PfalmltebeS :  ©Ott  »om  #immel  fieb  barein"  ic.  erfdieinen  gleichzeitig  (1524)  in  brei 
üerfdjiebenen  ©efangbücbem.  Sie  borifdje  bei  SBalter;  bie  mirotpbif d>e  in  SBolfgang  ÄopblS 
„Steutfcb  Äirdbenampt  mit  ©efängen"  tc.  ju  (Strasburg  voabrfcbeinlicb  in  bemfelben  Sartre 
fyerauSgegeben;  bie  h^popb^gifd^e  in  bem  (Erfurter  (Endbiribion  (jum  febroarjen  #om). 

(©.  SBeifpiele  17,  45  [bie  mirol.  SSBeife],  unb  14  [bie  fwpop&rpgifdje].  Sie  borifdbe  in  8utf>er§ 
beutfeben  ©eiftl.  Siebern  [Seipjig  1840]  Nro.  VII.) 

3u  ©eite  43.  Sie  ionifcfye  Sßeife  beS  SiebeS:  ,,2£uS  tiefer  Sftotb"  ift  bemfelben 
fd)on  in  bem  juüor  gebauten  ©traßburger  „Seutfdb  Äirclbenampt"  (1524)  beigegeben. 

(©.  S5eifpiel  135.) 
3u  ©eite  44.  2tud)  bie  borifcfye  unb  pbrpgtfcbe  SBeife  beS  Iutf)erifd)en  ßiebeS :  ,,(ES 

wollt'  un3  ©Ott  gendbig  fet)n"  ftnb  gleichzeitig  auf  baffelbe  angeroenbet  roorben.  Sene  er= 
febeint  juerft  bei  SB  alter  (1524),  unb  wirb  fpäter  bem  .KatecbiSmuSliebe  ̂ ßbrift  unfer  Sperr 
gum  Sotban  fam"  angeeignet;  biefe  in  bem  ©trafjburger  jtirchenampte,  unb  wirb  bann 
bie  allgemeinere  für  baS  erftgebaebte  ̂ Pfalmtieb. 

3u  ©eite  10'J.  Sie  borifebe  SBeife  beS  tutljerifdben  ÄatechiSmuStiebeS :  „SieS  finb 
bie  ̂ eiligen  jebn  ©ebot"  erfdjemt  bereits  1525,  in  bem  t>on  SB.  Äbpbl  herausgegebenen  ,,anber 
tbe»l  ©traf  burger  Ätrcbengefang"  iL 

(©.  9lr.  10.  ber  SBeifm'ele  jum  2ten  S£f)etle). 
3u  ©eite  141.  Sie  9JMobie  roeldje  (Erbarb  ̂ ÖegenroalbS  ̂ Pfalmlieb:  „(Erbarm  bieb 

mein  o  Sgexte  ©Ott"  in  bem  hier  bemerkten  fliegenben  S5latte  trägt,  iji  ihm  auch  in  bem  (Er- 
furter (Encbiribion  »on  1524  (jum  fdbmarjen  Sporn)  beigegeben. 



Die  fotgenben,  ebenfalls  Ttltex,  Urfprung  unb  SSorfommen  einjetner  Sfletobieen  betreffenben 
Seridjtigungen  babc  tdE>  jum  gröfüeffen  £l)ette  ben  SSemerumgen  etnftcl>ftger  greunbe,  bie  ben  itird)en= 
gefang  ber  bbf)mifd)en  SSrüber  betreffenden  namentlich  bem  ÄreiSratfye  gretyerrn  oon  Suchet  ju  9lüm« 
berg  $u  oerbanfen,  ber  eben  biefen  SEfyeil  be3  eoangelifd)en  Äird)engefange§  mit  befonberer  Siebe  bear* 
beitet  f;at.   SDRbcfyte  e§  ibm  gefallen,  feine  Arbeit  red)t  balb  öffentlich,  ju  machen ! 

3u  (Seite  208,  Seite  15.  Sieb  unb  SDielobie:  „Wun  tob'  mein'  <Seel'  ben  ffctx-- 
ren"  erfcfyeinen  feit  u)rem  erjlen  S3ovfommen  am  früfjejten  1557,  in  einem  fpdteren  2lbbrude  beS 
33abftfd)en  ©cfangbudjeS,  atfo  nocfy  uor  1562,  unb  früfjer  aI6  in  bem  33rübergefangbud)e  t>on  1566. 

3u  ©eite  267,  Seite  4  o.  u.  Da3  $ornfd)e  @antional  erfdn'en  juevft  1544;  ba§  ju 
Dürnberg  otjne  S^t;r§atjl  tjerauSgefommene  iji  ein  fpdterer  ̂ acfybnuf.  Sur  ben  Äird)  engefang  ber 
beutfcfyen  ©emeinen  ber  bbfjmifdjen  S5rüber  ift  e§,  jufammengenommen  mit  bem  SBeiffefcfyen  (1531) 
unb  ber  £luartau3gabe  t>on  1566,  bie  ̂ »auptquelle. 

3u  (Seite  269,  Seite  11.  „Der  $Rei)xid)l  nad)  au3  altem  lateinif  cb/en,  Zeitigen 
©efange  entlefjnt."  @§  i(l  nid)t  bie  Stbftcfyt  geroefen  mit  biefen  SBorten  ju  fagen,  bafi  alte  fester  errodt)n= 
ten  ©efange  liturgifdje  ber  alten  rbmifcfyen  ilirdje  geroefen.  @in  großer  Sfyeil  berfetben  gefjbrt  t>iet= 
mebr  obne  Sroeifet  (83ergl.  ©.  33,  35  u.  ff.)  ber  Seit  jroifcben  bem  13ten  bi§  in  bie  lebte  £dlfte 
be§  15ten  l)inein  an.  Danach;  ift  bie  tjier  gebrauchte,  etroaS  ju  allgemeine  S5ejeid)nung  ju  befcfyrdnfen. 

Su  ©eite  270.  Die  SJlelobie  beSSiebeä:  ,,@in'  neue  Sab,  n  roir  alle  ba'n"  fdjeint 
mir,  nad;  erneuerter  Prüfung,  bod)  nur  ju  fdjroacfye  2fnfldnge  an  bie  be§  lutfjerifct>en  „ßfjrift  unfer 
.£>err  jum  3>otban  fam"  ju  jeigen,  um  fie  auf  biefe  bejtefjen  ju  fbnnen.  S5eibe  werben  al§ 
fetbftänbige  gelten  müffen.  Sene  erfte  ift  übrigens  aud)  bie  bej>  erften  9)falms>  in  SSurcarb  SZBatbiS 
Siebpfalter  (SBofyl  bem,  ber  nit  t>om  2öeg'  abtritt),  1553,  unb  biefer  bürfte  bie  dttefte  £luelle  fetjn, 
auf  roeldje  fie  jurüdjufüfjren  ift. 

Die  SBeife  be§  SiebeS:  „SefuS  @f)riftu3  unfer  £err  unb  #eitanb"  erfdjeint  be= 
reitä  11  3af)re  t-or  SinfeifenS  ©efangbudje  in  bem  Äeucfyentfjalfdjen,  1573,  unb  fogar  jroeimaljl; 
331.  305  mit  jenem  Siebe,  unb  331.  254  mit  bem  beS  S3rübergefangbud)e§  tton  1566:  ,,%d)  roie 
grofj  ifl  @otte§  ©üt  unb  2B  ol)ltf)at".  gretfjerr  von  Sucher  fanb  fie  bereite  in  einem  1541  ju 
$rag  erfdn'enenen  bob^ifcfyen  ßantional;  bemfelben,  ba3  id)  ©.  287  in  ber  2lnmerftmg  errodtjnt,  unb 
bort,  oermutljenb,  auf  ba§  Sal)r  1544  jurüdgefütjrt  b,abe.  (SSergl.  aud;  <S.  280.) 

Su  (Seite  275,  Seile  18.  (Sd>on  in  bem  3Beiffefd)en  ßantional  (1531)  (lel)t,  otme  33er* 
weifung,  bie  SEßetobie  beö  SiebeS  „Äel)r  um,  fet)r  um  bu  junger  (Sofy x\"  neben  bem  Siebe: 
„2Ber  ©otte§  Diener  roerben  roitt". 

3u  (Seite  279.  Die  SBeifen  ber  Sieber:  „Tlllmddjtiger  gütiger  ©ott",  unb  „Dam 
f et  bem  ̂ >errn"  ftel;en  (bie  erjie  mit  einigen  2£broeid)ungen)  bereite  in  bem  2lnf>ange  ju  ben  1545 
bei  SS.  S3ar>j!  erfdjicnenen  ©eijllidjen  Siebern,  9ir.  XXXVIII.  unb  XXXIV. 

3u  ©eite  280,  Seite  14.  Die SSJlelobie  beSSiebeä :  „£>9ttenfcr;  bttxafyV  roiebid)bein 

©ott"  ft'nbet  fieb  fd)on  tn2Beiffe'§6antional  (1531)  ben  Siebern:  „3u  ©ott  ̂ aben  roir^erj  unb  Sinn" 
unb  ,,©ro£mäd)tiger,  eroiger  ©ott"  angeeignet.  —  @ben  ba  Seite  21.  (Scbon  tjor  Sinfeifenä  ©efang= 
buebe  erfdjetnt  bie  f)icr  errodbnte  f  r  e  m  b  e  SJiclobie  für  baSSieb :  „©  e  b  r  g  r  o  ß  i  ji  ©  o  1 1 e  §  ©  ü  1 1  g  f  e  i  i" 



in  bem  eben  juuor  angefüllten  Anhange  bei  SS.  S5apfr,  Nro.  XXXIII;  beSgt.  331.  CCXir  in  bem 
(Strafburger  ©efangbud)e  uon  1569;  bei  3infeifen  331.  338. 

3u  Seite  281.  Sic  SJMobie  beS  SiebeS:  „Ser  Sag  bricht  an  unb  jeiget  fieb" 
giebt  Friller  (1559,  Xiiij)  mit  bem  Siebe:  „(5S  fpracb  ßbviftuS  beS  SKenfcben  Sof;n"  unb  ber 
Überfdirift :  //2Cuff  ein'  alte  SSBetfe:  Ave  fuil  prima  salus".  83on  bort  ijt  ftc  in  ̂ PrätoriuS'  Sionifd)e 
Stufen  (VE,  1G09.  Nro.  221)  übergegangen.  3n  bem  Strafjburger  ©efangbudje  oon  1569  (331. 
CCLY)  erfebeint  fie  mit  bem  Siebe:  „dfyxt,  lobt,  unb  banft  mit  ganjem  §leif";  bei  3infeifen  (331. 
374)  mit  voieber  einem  anbern:  ,,©ott  SSater,  £err,  wir  banfen  bir"  k. 

3u  (Seite  284.  Sie  SDcelobie  beS  SiebeS :  „2C18  Sefuä  6&rtjlu§  ©otteS  <Sobn"  k. 
ftnbet  fid)  fd)on  früher  als  in  Sanbgraf  gjcorifcenS  ©efangbud)e  (1612),  bei  3inFeifen.  (851.  100). 
@ben  ba.  Dem  Siebe:  ,,2Bir  glauben  an  ©Ott  ben  SSater"  eben  wie:  „ßbritfuS 
leibt  ben  SEob  mit  ©ebulb"  ijr  fd)on  in  bem  ßamional  t>on  1531  eine  SBeife,  unb  jmar  beiben 
bie  gleiche,  beigegeben.  2luf  biefe  roirb  baS  Sieb:  „Sie  ©onne  wirb  mit  ihrem  Schein", 
baS  aud)  eine  eigene  Singweife  bat,  »entliefen,  mit  ben  SBorten:  „Ober  im  Sl;on  ,,S53ir  glauben 
ic.  SDben  %.  ri.  notirt". 

3u  Seite  411.  Sic  borifd)  enbenbe  SBetfe  beS  SiebeS:  ,,Sefu  nun  fei  gepreifet" 
bat  t>or  S«  4>.  Schein  bereits  ̂ rätoriuS.  (M.  S.  VI,  1609.  Nro.  6.) 

3u  Seite  415.  Sie  in  ber  2fnmerfung  erwähnte  SJletobie  erfdjeint  bereits  1563  in  9cico= 
lauS  £errmannS  ̂ jiftorien  v>on  ber  Sünbflutb.  (S.)  ju  bem  Siebe:  „greut  eud)  ihr  @l)riften 
alte  gleich".  (3n  ben  SonntagSeüangelien,  1560:  „SEÖer  f)ie  für  ©ott  will  fe»n  gerecht.") 

3u  Seite  416.  417.  SSBegcn  ber  vcrfd)iebenen  Singweifen  beS  SiebeS  ,,^)err  3efu 
(5 r i fl  wahr'  SJlenfd)  unb  ©Ott"  tft  golgenbeS  ju  berichtigen.  Sie  bem  «Seth,  (SalüifiuS 
(9tr.  55  ber  SSeifpiele)  jugefebriebene  SJMobie  biefeS  SiebeS  —  nad)  fed)S5eiltger  Stropbenabtbeilung — 
ift,  mit  wenigen  2lbwetd)ungen,  bie  beS  U7tcn  (127flen)  ber  calü  inifc^en  SOfalme.  2tud)  ftimmt 
©oubimelS  SEonfafj  biefeS  legten  bem  t>on  Seth,  ßafoiftuS  aufgenommenen  im  SBefentlicben  übercin. 

Sie  bem  9Jield)ior  SSulpiuS  beigemeffene  SBeife  beffelbcn  StebeS  —  nad)  vierseitiger 
Stropbenabtbeilung  —  (9er.  83  ber  33eifpiele)  ift  bie,  S.  277  ermahnte  beS  33egräbnifjliebe3 
ber  bbbmifdjen  33rüber:  „£>  Sefu  6 f) r t ft e  ©otteS  S>ol)n",  bie  fid)  fpäter  auf  SBeiffe'S 
Sieb:  ,,9cun  lafit  unS  ben  Seib  begraben"  übertragen  finbet.  (1531:  9hm  loben  wir  mit Snnigfeit.) 

■£>ienad)  bleibt  eine  SBeife  calüinifdjen,  unb  eine  b 6l)m i fdjen  UrfprungeS,  mehr  als 
gefdjeben,  unter  ben  in  bem  lut£)erifd)en  Äird)engefange  fortlebenben  anzuführen.  %ene  ift  S.  254 
ben  fd)on  im  16ten  3al)rl)unberte  für  ben  lutl)erifd)en  Äirdjengefang  entlehnten  beijureebnen,  unb  baS 
3abr  1562  als  baS  frül)ejle,  auf  baS  tf>r  Urfprung  jurücfgcfübrt  werben  fann,  anjunel;mcn.  Sie 
le^te  ift,  ihrer  2lbf}ammung  nach,  ©.  277  fd)on  erwähnt;  im  3?egi(ter  geht  fie  nun  auf  ba§  %at)x 
1531  über  auS  bem  wertesten  2lbfafce  beffelbcn.  6ine  in  ben  ©runbjügcn  ber  @ccarbfd)en  SBeife 

beS  SiebeS :  ,,^>err  Sefu  G^rtfi,  wahr'  SUcenfd)  unb  ©ott"  ähnlid)e  SJcelobie  —  bort  auf  ein  fed)S= 
jeiligeS  Sieb:  „S5  Sefu  ßhr'P/  wabY  ©otteS  Sohn"  angewenbet,  weSh^lb  man  fie  leid)t  oerfennen 
fann  —  fommt  allerbingS  bei  (Srt)tl)rauS  t>or  (Nro.  LXXVII).  Sod)  weicht  fie  nicht  unbebeutenb 
von  jener  ab,  wie  benn,  anberer  SScrfchiebenheiten  ju  gefchweigen,  ihre  erfte  2luSweid)ung  nad)  ber 



Dominante  gerietet  ifi,  wäbrenb  ©ccarbS  im  ©runbtone  bleibt.  3n  jebem  gaüe  ijt  biefe  gaffung 
(1608)  bie  jüngere. 

Grnblicb  ifi  ju  ©eite  417,  tfnmerfung  **),  noch  nacbjutragen ,  bajj  bie  bei  tfmmoniuS  t>or= 
fommcnbc  SSBeife  für  baS  ßieb:  ,r^>err  Sefu  (5f;rift  wahr'  SKenfch.  unb  ©ort"  mit  wenigen  tfbweicbum 
gen  bie  beS  £immetfahrtliebeS  tjh  „9cun  freut  eudh  ©otteS  Äinber  all".  (©.  9er.  59  ber  SBeifpiele 
jum  gweiten  Steile.)  Sie  t£>r  folgenbe  iff  bie  beS  Siebet :  „©anct  ̂ auluS  bie  ßorintfner". 

3u  Seite  432.  Die  oon  9Keld)ior  granf  ju  bem  Siebe  ,,"3fd?  ©Ott  unb  #err"  erfunbene, 
unb  fünfjtimmig  in  ber  ionifcben  Sonart  (F'1)  gefegte  SJMobie  fief>t  bereits  in  bem  erften  Shetle  feines 
mufifalifcben  SufigartcnS,  Dürnberg,  bei  gubrmann,  1616.  (Nro.  XVIF.)  —  ©.  £h.  II.  Seite  59. 

ß.    @rgänjung,  ben  italienifcben  ßiebpfalter  betreffenb. 

©.  (Seite  261  —  265. 
DaS  am  ©d)luffe  beS  erften  2lbfd)nitteS  im  jweiten  33ucbe  beS  erften  SSbetleS:  ,,Dte  9>falm= 

lieber  ber  ßaloinijien  unb  if>re  ©ingweifen"  befcbriebene  italienifcfye  ̂ falmbud)  führt  fotgenben,  bort 
ntcbt  mitgeteilten  SSitel: 

,,Sessauta  Salmi  di  David,  tradotti  in  rime  volgari  Italiane,  secondo  la  veritä  del  testo 
Hebreo.  Col  Cantico  di  Simeone,  e  i  dieci  commandamenti  della  legge,  ogni  cosa  insieme  col 
canlo.  Deila  stampa  di  Giovanni  ßattista  Pineroli,  MDLXXVIH.  3n  2tnton  ©cfymibtS  ̂ Beiträgen 
jur  Literatur  unb  ©efcbid)te  ber  SEonrunft  (mitgeteilt  in  ber  geitfcbrift  Cacilia  .£>eft  83.  33anb  XXI. 
©.  166)  fmben  fich  unter  ganj  gleichem  Stiel,  alS  im  Safyre  1554  gebrückt,  angeführt:  XX  Salmi 
di  David  etc.  (rote  oben  bis  ju  bem  SBorte  canto.)  Genova  appresso  Gio.  Crispino.  Nel  LIBü. 
Dabei  wirb  bemerft,  bafj  biefcS  S3ud)  in  Fleinem  £)ctat>format  acfyt  SSIättcr  unb  80  «Seiten  ent= 
tjalte,  unb  bajj  bie  5Dcelobieen  in  giguralnoten  aufgezeichnet  feien. 

2Babrfcbeintid)  heftet  bie  M.  £ofbibliotr;eF  ju  2Bien,  in  melier  btefeS  S5ud)  ft'cb.  befm= 
bei,  an  ib,m  ben  erjlen  Sßerfud)  eines  italienifcben  ̂ falterS  für  ©efang,  ber  jebod)  innerhalb  67  3ab- 
ren  —  bis  1621,  wo  bie  fpatefie,  mir  befannt  geworbene  Ausgabe  erfcbien  —  nur  bis  auf  60  $>fal= 
men  angeroacbfen  ijt.  Über  ben  fonfHgen  Snhatt  fagt  bie  erwähnte  9cotij  nichts.  2öal)rfd)einlicb,  galt 
baS  SBucr;  um  1554,  bei  feinem  erfjen  (Srfdjeinen,  als  unanffofitge  Nachahmung  ber  franjbfifcben 
^Pfalmenüberfefcung,  wogegen  eS  bei  feinem  fpäteren,  wegen  vermehrten,  unb  burdh  befltmmte  Angriffe 
auf  bie  rbmifcbe  iUrdbe  t?erbdd}tigten  SnfyalteS,  ohne  ßweifel  ju  ben  verbotenen,  unb  beSfjalb  feiten 
geworbenen  S3üd)ern  gehörte. 

C.    Uber  einzelne  ©änger  unb  ©efjer  beS  16ten  3af)rbunbertS. 
1.  eiaubitt  Ic  3cunc. 

©.  257.  258. 
DaS  über  ßlaubinS  le  Seune  SebenStterbdltmffe  unb  SSBerfe  a.  a.  £).  ©efagte  ifi,  fo  weit 

eS  mit  bem  ©egenjtanbe  beS  worliegenben  33ucbeS  in  näherer  SBejiehung  fiebt,  nach.  Fetis,  Biographie 
des  musiciens  VI.  p.  102  —  106  folgenbergejklt  ju  ergdnjen  unb  ju  berichtigen. 

ülaubin  le  3eune  würbe  ju  SklencienneS,  tt)ßf)rfcf)einlidr>  bereits  um  1540  geboren.  Über 
bie  ©cbjcffale  fetner  früheren  2ebenSjah,re  haben  wir  feine  Nachrichten.    Um  1 58 1  finben  wir  ihn  am 



£ofe  £einrid)S  III.  oon  g-ranfreid)/  als  Urbeber  mebrer  SEonfälje  für  bic  geftlicbfeiten  bcr  S3ermdb= 
lung  beS  #er3°3§  t>on  3<weufe  mit  bem  gräulein  »ort  SSaubemont.  Unter  biefen  (fo  erjagt  unS  fein 
greunb  St)oma6  b'tfmbn))  befanben  ftcb,  aud)  ©efange  auS  ber  pbrpgifcben  unb  b^popbrpgifcfyen 
SEonart,  burd)  melcbe  ber  9fteifter  einen  ber  anmefenben  £ofleute  bÜX  ÄampfeSmutb  reijte,  unb  biefe 
mieberum  füllte;  eine  (Srjäl)[ung,  demjenigen  gleicbenb,  mag  man  unS  t>on  griecbifd)en  SEonmeiftem 
ju  berieten  pflegt,  unb,  mie  eS  ftdt>  bamit  aud)  uerbalten  möge,  minbcjtenS  ein  3eugni£  für  ben  Sin* 
bruef  ber  tonfünfilerifeben  ©cböpfungen  ßlaubinS  auf  feine  ßeitgenoffen.  iJlad)  bem  SEobe  £etnrid)S 
beS  ©ritten  ging  er  in  bie  dienfte  feines  Nachfolgers  über,  ©ein  SEobeSjafyr  mirb  jmifeben  1598,  mo 
er  ein  balb  ju  ermä[menbe§  SBerf  b^rauSgab,  unb  1G03  ju  fe|en  feim,  auS  vr>eld>em  Sabre  mir  eine 
£)be  fcincS  juoor  genannten  greunbeS  beft'^en  „sur  la  musique  du  defunt  Sieur  Claude  Lejeune", 
bie  if)n  alfo  als  einen  bamafylS  bereits  2n>gefdn'ebenen  nennt.  25aS  ältefle  feiner  t>on  Fetis  angefür)r5 
ten  SBerfe:  „Livre  de  melanges"  erfdjien  ju  Antwerpen  1585  bei  @brifto:pl;)  $>lantin,  t>od)  r>er= 
mutzet  jener  ©eletyrte,  bafj  bav>on  nod)  eine  frühere  2fu6gabe  uorbanben  fei.  liefern  SEBerfe  folgte 
ein  S3orldufer  feines  *))falmbud)eS  unter  bem  SEitel:  „Dodecachorde contenant  douze  pseaumes  de 
David,  mis  en  musique  selon  les  douze  modes  approuvez  des  meilleurs  autheurs  anciens  et  mo- 

dernes, a  2.  3.  4.  5.  6.  et  7  voix,  par  Claud.  Lejeune,  compositeur  de  la  musique  de  la  cham- 
bre  du  roi.  A  la  Rochelle,  par  Hierosme  Haultin  1598;  eine  9Jeil)e  motettent)after  SSebanblungen 
SUiarotfcber  ̂ Pfalmcn,  nad)  gettä  Urtbeit  cineS  feiner  beften  2Berfe,  von  bem  in  ben  Sauren  1608  unb 
1618  jmei  fpätere  Ausgaben  ju  $>ariS  bei  $>eter  SBallarb  erfdjienen.  SBeniger  SSeifall  fanben  50 
3|timmige  *Pfatme,  bie  bei  bemfelben  S3erleger  erft  nad)  ßejeime'S  SEobe,  1607,  berauSfamen,  »on  be= 
nen  eine  fpdtere  Ausgabe  nid)t  begannt  ijt.  2Me  dltefte  'tfuSgabe  feiner  4  =  unb  5jtimmigen  Sonfä^e 
über  bie  SJlelobieen  t>on  9Jlarot§  unb  SBeja'S  Jaunen  erfcfyien  bereits  1608  ju  Sfodjelle  bei  3-  QauU 
ttn,  oon  feiner  ©djmejler  Geteilte  beforgt;  eine  2te  1613,  ju  ̂)ariS;  eine  3te  ju  ©enf,  1627,  bei 
3ean  be  SourneS;  eine  4te  ju  ̂rnfterbam  1629,  unb  it>r  folgte  unmittelbar  eine  5te,  ju  ̂PariS  bei 
S3allarb  berattSgefommene,  mit  Söeglaffung  ber  fünfftimmigen  SEonfdfec  über  bie  ̂ falmmelobieen.  (Sine 
6te  erfdjien  1633  ju  3(mfierbam,  unb  eine  7te  1635  ju  Sepben,  bei  Suft  2it>iuS. 

die  übrigen  SBerfe  biefeS  SDleifterS  ftnben  ftcb.  bei  getiS  a.  a.  £).  aufgejeid)net ;  bem  l)ter 
oonualtenben  3mede  ftnb  ft'e  fremb. 

2.  asact^olomäue  ©eftuö. 

2)aS  ©.  359  über  biefen  9JIeijter  ©efagte:  ,,©egen  baS  @nbe  beS  %ai)xt)ünt>txt$,  um  1598, 
erfebeint  er  als  Gantor  ju  granffurt  a.  b.  £).,  »on  mo  auö  nod)  im  %al)xe  1624  fünf  ■■  fed>6  =  ad)tt 
unb  mebrflimmige  ̂ )od)jcitSgefänge  won  ibm  in  ben  druef  gegeben  ftnb"  fbnnte  bie  33orauSfe(jung 
erregen,  als  fei  er  bamablS  nod)  am  geben  gemefen.  dem  mürbe  aber  SßalterS  Angabe  (©.  278) 
miberfprecben,  monad)  er  1614  bereits  mit  SEobe  abgegangen  mar.  ßeiber  mu^  \&>  biefen  ̂ )unft  un» 
entfd)ieben  laffen;  benn  urfunblicb.  ift  er  nid)t  me^r  aufjuflären  gemefen,  meil  bie  SEobtenregifter  ber 
Cberpfarrfircbe  ju  granffurt  a.  b.  £).,  in  beren  iDienjte  ©eftuS  jtanb,  erfi  mit  bem  3af)re  1657 
beginnen.  3n  ben  alten  9?ed)nungen  jener  Äircfye  mirb  inbep  febon  um  1617  eineS  GantorS  Ärüger 

ermäbnt,  fo  bajj  SBatterS  Nad)rid)t  alle  2öabrfcbeinlid)feit  für  ft'd)  l;at.  ©eftuS  mar  ber  dltere  S3ru= 
ber  beS  ̂ ajtorS  unb  ̂ )rop(teS  ©ottfrieb  ©eftuS  ju  SKüncb, eberg ,  beffen  ©of)n  gleiten  NamenS  ju 



Hornburg  aß  auSgejeichneter  Äanjelrebner  gefd^afet  würbe,  unb  am  ljien  ©eptember  1679  bafelbft 
a(S  ©enior  be§  geiffticben  9Jiinijterii  ftarb. 

£)ie  S5tbltotfjef  ber  £>berpfarrftrcbc  ju  granffurt  a.  b.  £).  befaß  früf)crt)in  eine,  nunmehr 

werteren  gegangene,  1607  in  4  ©timmbüchern  in  12mo  gebrucfte  2lu3gabe  be§  ©eft'uSfchen  ©efang= 
bucr/e3,  wäbrenb  in  ben  £luart  =  Zugaben  feines  3Berf§  t>on  1601  unb  1605  bie  (Stimmen  jufam= 
mengebrucft  ftnb.  3$  gebenfe  tiefet  UmftanbeS,  roeil  ©erber,  ber  (N.  S.  II.  Gol  311)  biefe  Titö-- 
gäbe,  unb  nod)  jwei  fpätere  t>on  1608  unb  1616  anfuhrt,  benfelben  nicht  ermähnt. 

3.  Slnbreas  9tafeItuS, 

Sern  ̂ Berichte  über  2lnbrea§  StafeltuS  (©.  378)  tft  golgenbeS  beijufügen.  2Cuf  bem  SEttel  feines 

bort  angeführten  SBerfeS :  3?egenfpurgifd?er  Äirdjcn  ßontrapunct  ic.  ft'nbet  fidt)  noch,  ber  Sufafc:  ,,9Eit  5 
Stimmen  alfo  gefegt,  baf?  Seberman  ben  ßboral  onb  befanbte  SSRelober;  jebeö  ©efangeö  t>nget)in= 
bert  »ol  mitfingen  fann.  £)urch  tfnbream  9?afelium,  M.  in  ber  newen  $farr  t-nb  lateinü 
fdbcn  ©tattfd;ul  Cantorem  bafetbften.  ©ebrucft  ju  9tegenfpurg  burd)  ̂ Bartholome  ©räf."  2lud) 
hier  mar  e3  alfo  bie  Tlbfifyt  be$  SEfteifterS,  ben  Sonfafj  fo  einzurichten,  ba£  bie  ©emeine  mit  if)rem 
©efange  fid)  an  ben  mebrfiimmtgen  be3  ©ängerct)ore§  lehnen  fbnne.  £>od)  mirb  tfjr  nur  eine  be= 
fdbranfte  2lnjabt  »on  SEßelobieen  unb  SSonfäfjen  gegeben;  ba§  35üd}[ein  enthält  nur  51  ©äfce,  13  ju 
üier,  38  ju  fünf  Stimmen  (wenn  mir  nicht  bie  beiben  £ieber:  „Erhalt  un3  $err  bä  beinern  SBort" 
unb  „SSerleih  un3  ̂ rieben  gnäbtgltch"  für  eine 3  annehmen,  wo  bann  ber  5ff.  ©ä£e  nur  37,  aller 
jufammengenommen  nur  50  ftnb).  83on  ben  Biebern,  beren  ©ingmeifen  in  biefen  SEonfäfcen  beban= 
belt  werben,  ftnb  bie  Sölebrjabl  (18)  $>falmlteber ;  ber  geftlieber  ftnb  13,  ber  Äated)i3muSlieber  7, 
etneS  — ,  au3  bem  5ten  ßapitel  be3  Jeremias  genommen:  ,,©et)t  auf  bie  ©afT  Serufalem  unb 
forfdbt  auf  ihren  ©trafen"  —  muffen  mir  alö  ©chriftlieb  bezeichnen;  bie  übrigen  jroölf  ftnb  unter 
bie  Benennung:  ,,2ehr  *  SSet  ■  unb  ©anflieber"  jufammenjufaffen.  Die  tierfttmmigen  ©ä£e  ftnb 
großenteils  einfach,  Sort  gegen  £on,  behanbelt,  in  ben  fünffttmmtgen  fommen  reichere,  gefd)müdtere 
^Bewegungen  ber  SERtttelflimmen  unb  be§  S3affeö  t>or,  nirgenb  jebodb  au£  ber  4?auptmelobte  gefd)bpfte 
Nachahmungen;  auch  wirb  mit  jeber  3«le  in  allen  ©timmen  burchmeg  abgefchloffen.  Wit  geringen 
Ausnahmen  ift  ber  ©afe  rein,  flar,  unb  wohllautenb,  auch  tft/  nur  ätx>et  gälle  abgerechnet,  bie  #aupt= 
melobie  burchauS  ber  £)berfiimme  jugetheilt:  in  bem  4jt.  ©afje  über  bie  SKelobie  ,,Sn  biet)  hab'  ich 
gehoffet  £err"  unb  bem  5fh  (auch  »on  SSJJichaet  ̂ rätoriuS  mitgetheilten,)  über  bie  gefiwetfe :  ,,©elo= 
bet  fepjl  bu  %t\\xb  <5t>rtft/y  führt  fte  ber  SEenor.  3n  ben  Söielobieen  ft'nben  ftd)  juweilen  erhebliche 
Hbroetcbungen  t»on  ber  gewöhnlichen  ©ingart:  fo  in  ber  beS  £iebeä  „Nun  bitten  wir  ben  Zeitigen 
©eijl"  (©.  143)  unb  „Sefuä  <Sf)rtfiuä  unfer  |>eilanb,  ber  ben  £ob  überwanb''  (©.  248).  |>in 
unb  wieber  ftnb  in  ber  gewöhnlichen  ©ingart  erfcheinenbe,  einjelne  3üge  rb^tbmtfcben  2Bechfel§,  f)ter  %\x 
entfehiebenem  ©egeneinanberftellen  bc§  geraben  unb  ungeraben  SEafte§  geworben:  fo  in  ben  SJWobieen 
ber  ßieber  „(Srbarm  t>td>  mein  o  ̂»erre  ©ott"  (©.  118)  unb  „@brift  unfer  ̂ >err  jum  Sorban  fam" 
(©.  182).  Surchgehenb  worwattenber  3theiliger  Saft  ft'nbet  fid>  nur  in  ber  «Welobie  beS  ̂ falmltebeä : 
Nun  tob'  mein  ©eel  ben  Herren.  3Ba§  bie  Tonarten  ber  5!Jlelobieen  betriff,  fo  bat  bie  weiche  über 
bie  harte  ba§  Übergewicht;  jene  erfcheint  30=,  biefe  nur  21maf)l.    2lm  ̂ dufigflen  baö  Dorifche, 



9maf)l  in  bem  Umfange  »on  D,  6maf)l  in  bcm  t>on  G  mit  fleiner  Serj ;  ba3  ̂ t)r»gifd)e  6maf)l,  fünf= 
maf)l  in  feinem  urfprünglichen  Umfange  (E),  einmal  in  bem  verfemten  (A  mit  fl.  ©ecunbe  unb  £erj) ; 
9mal  ba3  ftolifdje  in  bem  Umfange  »on  A.  2)a§  9CRirolwbifche  fommt  nur  in  feinem  urfprünglichen 
Umfange  (G)  »or,  ömafyl;  ba§  Sonifdhe  7mabt  in  bem  »on  C,  9mabl  in  bem  »on  F.  #albe  %on= 

fdjlüffe  finben  wir  nur  bei  ben  »brpgifdjcn  -üDMubieen;  am  tjauft'gften  in  ber  gorm,  bafj  ber  abfiel 
genbe  in  ber  .©berftimme  mit  bem  auffteigenben  in  ber  ©runbftimmc  »erbunben  wirb.  9cur  in  bem 
erften  Sonfafje  be§  33uchc§,  über  bie  »brpgifche  2Betfe  bc§  spfalmliebeS :  ©Ott  »om  ̂ immel 
ftef)  barein"  begegnet  unS  bie  unregelmäßige  S5eg(eitung  be§  »h^gifchen,  abfteigenben  SonfdbluffeS 
burdh  bie  fleine  SEerj  unb  £luinte  im  SSaffe.  Suvoeilen  roirb  bie  SJMobie  uon  ber  2ten  ©ttmme  über= 

fchritten,  meift  bei  ben  ©chlufjfdllen.  Sn  einem  einzelnen  galle,  bem  4fh'mmigen  SEonfa^e  ber  9JWo= 
bie:  ,,5n  bid)  fyab'  id)  geboffet  Qm"  (©.  62)  bie  (roie  juuor  bemerft  ifi)  im  Senore  liegt,  btlbet 
beren  ©cfylufjton  auch  bie  ©runbjiimme,  inbem  ber  33afj  r>on  ber  ̂ Dominante  au§  in  beren  £)ctat>e 
binauffpringt.  ©dhlüffe  burd)  ben  £luartfertenaccorb  unb  garten  £)reiflang  bei  liegenbem  SSaffe  be* 
gegnen  un3  juroeilcn  (SSater  unfer  im  Himmelreich,  ©.  181 ;  3efus>  @briftus>  unfer  .£eilanb,  ber  »on 
un§  tc.  ©.  191).  2tud)  ift  ba§  £inabfpringen  be$  Settton§  in  feine  große  Unterterj  nicht  fetten. 
(©.  100,  105,  146,  183  k.)  Sie  SSorrebe:  „©eben  ju  Sfegenfpurg,  am  Sag  ©regorii,  2tnno 
1599"  enthalt  nichts  @rbeblid)eS.  ©er  SOleifter  bittet  barin  um  9?ad)ftd)t  für  feine  Arbeit;  er  roiU 
burd)  ihre  Verausgabe  ein  früher  gegebenes  S3erf»red)en  erfüllen,  unb  beS  ,, früheren  mannigfaltigen 
'MfchreibenS  berfetben  abfommen." 

D.  33ermifcbteS. 

3u  «Seite  65.  ©larean  giebt  ben  4jtimmigen  SEonfafc  #bam3  »on  Sulba  über  bie 
SKelobie  beS  t>ter  angeführten  SiebeS  „tfdb,  £ilf  mit  2eib"  :c.  ©.  262.  263  feine§  Dodecachordon, 
mit  ben  üon  if)m  unterlegten  lateinifcben  ÜIBorten:  0  vera  lux  el  gloria  altissimi  patris,  Jesu  re- 
deniptor  humanae  geutis  etc.  (©.  Seite  261  ebenb.) 

3u  (Seite  116.  25er  f)ier  So  bann  S5ert  genannte  Sonfc^er  (jufolge  ber  in  ber  2fa= 
merfung  *)  angeführten  Überfcbrift  in  £.  2offiu§  Psalmodia)  bürfte  jener  3ohann  33ertram  fepn, 
oon  bem  ein  ßobgebiebt  jenem  SBerfe  üoranfte^t,  überfeb. rieben:  Elegia  Johannis  Bertrami  Cell.  Can- 
toris  Luneburgensis. 

3u  ©eite  156,  3etfe  4.  «Statt:  „Jßeibe  Sieber"  ift  richtiger  ̂ u  lefen :  „£>iefe  brei  ßieber." 
3u  ©eite  255.  @3  ift  ju  bemerfen,  bafj  bie  ©tro»hen  ber  hier  genannten  beiben  gieber: 

,,£)u  o  fcbbneS  SEBeltgebdube"  unb  „TOe  93ienfd)en  müffen  fterben",  ber  beS  25ften  ber  caluinifchen 
SPfalme  nicht  übllig  übereinftimmen.  £)iefe  t>at  in  itjrem  OTgefange  »erfcbrdnfte  3eiten  (7.  8. 
7.  8),  jene  bagegen  Seilen» aar e  (8.  8.  7.  7). 

3u  ©eite  358,  Seile  5.  Sft  genauer  fiatt:  „Sorifdbe",  #»üobonfche  ju  lefen. 



II.  Sunt  3 wetten  £fjetle» 

l.   2>aS  Sieb:  ,,£)er  33räut'gam  wirb  balb  rufen"  betreffend 
(3u  «Seite  64.  66.  73  u.  ff.) 

9Keld)ior  granf  ijt  n t dt> t  Sinter  jenes  Siebe§;  bei  biefer  2frmat)me  war  id)  burd)  ben, 
in  feinen  Angaben  ber  Urheber  älterer  Sieber  fefjr  unjuücrläfftgen  2Be£el  getäufd)t.  £>a§  Sieb  gef)6rt  S  o> 
fyann  SBalter,  jwar  nid)t  in  ber  golge  feiner  ©trogen,  bod)  in  jeber  einzelnen  berfelben,  weld)e  alte 
feinem  ,,get)fttid)en  unb  d)riftlid)em  33ergfreif)en:  ̂ erjlid)  t f) u t  mid)  erfreuen"  entlehnt  ftnb. 

3d)  lernte  biefen  juerft  of)ne  feinen  tfnfyang  fennen,  ber  ben  25  ©tropfen  beffetben,  unter 
ber  tfuffebrift:  ,,be§  S£td)ter§  jugabe"  nod)  9  anbere  bjnjufügt.  Sie  vier  legten  ©tropfen  biefe§ 
"KnfjangeS  erfdjeinen  nun  in  Wl.  granfS  Sfofengarten  aB  ein  felbftänbigei?  Sieb,  mit  ber  älteren  ©ing* 
weife  biefeS  SQieifrerS ;  unb  ba  biefer  in  anberen  galten  ben  £>id)ter  unb  «Sänger  in  ftd)  vereinigt,  fo 
fonnte  bem,  mit  ber  3ugabe  SBatterS  Unbefannten,  letcfyt  bie  ä3orau§fefnmg  cntftet)cn,  bafjt  e§  aud) 
f)ier  ftd)  fo  »erhalte,  unb  er  würbe  barin  burd)  S35et§el§  SSerftdjerung  beftärft. 

2n  ganj  anberer  ©effatt  tritt  fpäter,  nad)  50^eldt;ior  granfS  Sobe,  ba§  Sieb  in  bem  erften 
Steife  be6  ©otf)aifd)en  ßantionalS  (1646)  mit  einer  2ten  Sötetobie  biefeS  9fteifter§  un3  entgegen. 
£>ie  Quelle  au§  ber  beibeS  gefd)bpft  roorben,  ift  bort  jwar  nid)t  angegeben,  bod;  erfaßten  biefeä  geifi* 
liebe  SJielobieenbud)  nur  roenige  3at)re  nad)  granfS  Eingänge,  in  feinem  SSaterlanbe,  unfern  be§ 

£)rte§  feiner  legten  £f)ätigfeit,  unb  e6  ift  faum  ju  bezweifeln,  bafj  bie  neue  SBeife,  bie  mir  t)ter  fi'n= 
ben,  il)in  wirflid)  angehört,  bafj  bie  ©eftalt  in  ber  ba3  Sieb  un3  f)ier  begegnet,  bie  (Sinwirfung  feiner 
£anb  erfahren  tyat.  <5$  mirb  l)ier  nämlid)  nur  bie  6te  @tropf)e  ber  ßugabe  SBalterS,  al§  beginnenbe 
gegeben;  alle  übrigen  ftnb  feinem  Siebe  felbft  entlehnt,  in  einer  3ufammenjteltung  bie  ba§  ©egebene 
leid)t  aß  ein  ganj  '•fteueS  erfd)etnen  laffen,  unb  über  feinen  Urfprung  täufd)en  fann.  @§  folgen  näm= 
lid)  ber  6ten  Strophe  ber  Sugabe  (ber  31fien,  menn  man  biefe  mit  bem  Siebe  al6  ein  ©anjeS  betrad)= 
tet)  nunmebr  bie  8te,  9te,  16te,  18te,  17t«  unb  aB  ©ebtup  bie  13te  be3  2Balterfd)en  33ergreiben§. 
SDiit  biefen  7  ©trogen  in  ber  angegebenen  Sotge,  unb  mit  granfS  fpäterer  SJMobie,  erfdieint  ba3 
Sieb  nod)  1741  in  greiling3f)aufen3  ®efangbud)e  (SSlt.  1425),  unb  wer  ba§  2Balterfd)e  ftd)  nid)t  feft 
eingeprägt  f;at,  fann  burd)  eine  fold)e  Umftettung,  unb  bie  »eränberten  S3ejief)ungen  ber  einzelnen 
©tropfen,  leid)t  ju  bem  ©tauben  üerleitet  werben,  ein  ganj  neue§  cor  ftd)  ju  fyaben. 

©ennod)  glaube  id)  nid)t  jurücfnefjmen  ju  bürfen,  wa§  id)  an  ben  angeführten  ©teilen  über 
granfS  ®emütf)3rid)tung  mit  33ejug  auf  biefeS  Sieb,  unb  in  ber  unrichtigen  SSorauSfefcung  feiner 

Urb.eberfd)aft  gefagt  fyabe.  3n  ber  3ufammenfteltung  wie  mir  eS  bei  il)m  ft'nben,  ift  e§  in  ber  SEt>at 
fein;  e§  brüdt  fein  SSerfyältnifj  au3  ju  bem  urfprüngtid)en,  au§  bem  er  fd)6pfte,  e§  bleibt  ein  treuer 
©piegel  feiner  ©eelenftimmung,  bie  er  in  ben  beiben  »on  il)m  baju  erfunbenen  ©ingmeifen  nod)  be= 
ftimmter  ausgeprägt  fjat. 

2.   3u  bem  jmeiten  2tbfd)nitte  beö  erjlen  SSucbeö:  „bie  ̂ )reupifd)e  Sonfd)ule." 
S)urd)  meine  2Cnttjefent)ett  in  Greußen  im  »ergangenen  ©ommer  (1844)  lernte  id)  eine  ©amm= 

lung  älterer  Sonmerfe  fennen,  »on  ber  id),  wegen  il)ter  2Bid)tigfeit  für  bie  ©efd)icl)te  ber  Sonfunft 
in  jenem  Sanbe,  bjer  einige  nähere  5Jiad)rid)t  ju  geben  f;abe. 



wir,  bafj  man  il;ren  .RrciS  babur#  ju  erweitern  gefugt  f)abe,  baß  ben  beliebteren  unter  ben  ©ele= 
genl;eit3gefdngen  be3  SKeijler§  von  gleichem  ©tt)le,  geiftlid;e  SSerte  unterlegt  würben,  oft  mit  vielem 
©lüde,  fo  baß  bei  vielen  bie  Unterlegung  olS  folcfye  faum  ju  erfennen  gewefen  mdre,*)  3« 
Grone'3  Sammlung  tjt  bieö  nocb  mit  jefcn  anbern  ber  gall  (9fr.  23.  26.  29.  35.  45.  78.  81.  83. 
87.  153),  beren  urfprünglid;e  Sicher  mir  in  ben  2Bef)lauer  unb  jtönigeiberger  gebrudten  Sammlungen 
mieberfinben.  9iur  einer  biefer  ©d£e  (Rt.  45:  ,,.£>ört  an  ba§  bitter'  Seiben")  begegnet  un§  fdjon  in 
ben  gejtliebern  (&f).  I.  9lr.  3)  mit  bem  Siebe  „Set  große  Sag  beö  Herren",  unb  f)at  burd)  ßrone 
eine  jroeite  Unterlegung  erfahren.  "tfbgefeben  von  (Sntlebnungen  foldjer  2lrt,  erfcfyeinen  l?ier  aud)  ur= 
fprünglid)  gcftliebcrn  @ccavbe>  angel)örige  ©d$}e  mit  boppelten  Serten.  ©o  ift  bem  5jlimmigen  £on= 
fa£e,  ber  in  ben  gefUiebern  (£1;.  II.  sJlr.  8)  bem  £immelfal;rt§liebe  eignet:  ,,greut  eud)  ifjr  <5f)rtflen 
alle,  ber  ©iegSfürjt  3cfu$  <5t;rtfl  jc."**)  l)ier  (unter  9tr.  15)  folgenbeS  Sieb  anbequemt: 

©ar  luflig  jubiliren 
bie  lieben  (Sngelein, 
il;r'  ßantorep  fte  gieren 
mit  il)ren  ©timmelein, 
Unb  fingen  alljumabj: 
©ott  btr  fei  unb  @l;re, 
bein  griebe  ftd>  vermehre, 
bem  Sfatb.  ber  2Belt  gefall  ic. 

ein  Sieb,  beffen  DJielobie  auch,  in  fpdteren  ̂ )reußifd;en  ©efangbücfyern,  namentlich  nod)  bei  Sfogall, 
für  anbere  Sieber  in  SSejug  genommen  mirb,  womit  rool;l  auf  bie  l;ier  aufgenommene  @ccarb§  fjtnge- 
beutet  fet;n  fbnnte.  £l;ne  Zweifel  gel; ort  biefe  aber  bem  JpimmelfafjrtSlicbe  von  ̂ eter  £agen  urfprüng= 

lieb,  an;  fd;on  ber  großartige  rl)i;tl;mifd;e  ©d;roung  il;re3  '#ufgcfangc§  —  ber  in  ber  hier  gerodelten 
rh»tl)mifd)en  tfufjeidjnung  ftatt  ber  gebrdud;lid)eren  taftifd)en  ftd;  beflimmter  b.eroorl;ebt  —  beutet  ba= 
rauf.  £>b  fte  nun  biefem,  ob  il;rem  melobifdjen  gortfebrttte,  ber  neben  einiger  grembartigfeit  jugleicb. 
aß  füfjn  unb  belebt  ftd;  barfteUt,  il;re  ̂ Beliebtheit  »erbanfe,  muffen  mir  unentfdbieben  laffen.***)  ©aß 
mit  ©tobdu§'  SDMobicen  unb  SSonfdfcen  ein  'Ähnliches  gefebehen  fei,  habe  id)  in  biefer  ̂ anbfdjrift* 
lid)en  Sammlung  nicht  gefunben.   2(ucb  fonnte  id;  unter  ber  beträchtlichen  2Cnjat)I  feiner  gebrudten 

*;  <B.  Ztytil  L  Seite  447. 
")  ©.  SBeifpiet  9er.  223. 
"*;  (Srft  unter  5Kr.  59  erfd;eint  in  (ärone'6  tjanbfdjriftl.  Sammlung  biefe  SEJictobtc  mit  bem  Cicbe,  mett^enr fte  in  ben  geftlicbcrn  eignet;  banii  nodj  ein  brtttcSmafjl  (9er.  64)  mit  einem  gteid;  anfjebenben,  aber  nun  ju  einem 

StBeitjnadtjtlicbc  umgeftatteten :  „greut  eud)  ifjr.  CSfjriftcn  alle,  ©ott  fdjenft  eud)  feinen  ©ofjn"  u. 
2)ic  ©troptje  be§  Cicbeß  ift  bie  bc6  bcfannten  £clmbolbfd)en  „23on  ©ott  mitl  id)  nid)t  laffen"  beffen  ge= 

brä'udjlidje  SKetobie  mit  (Zi).  I.  ©.  422.  423)  ßccarb  gugefebrieben  Ijaben.  SSei  Grone  erfc^cint  biefe  nebft  (SccarbS 
Sonfa^e  (9?r.  156)  ju  *})au(  6bcr'6  Siebe  „J&elft  mir  @ottS  ©üte  preifen"  unb  ein  jmeiteeünatjt  (9?r.  20)  mit  einem SEonfafce  3of)ann  <$xoht&,  welcher,  ber  Anlage  jencä  erften  burcrjineg  ftd)  anfdjticjknb,  nur  bie  Unebenheiten  ju  »ermeiben 
fud)t,  bie  icir  bei  tfjm  —  einem  üorau«fe|lid)  früheren  bc$  9}tei|lerg  —  nod)  finben.  ©olltc  fyiet  nid)t  ein  Seftrebcn 
bc£  jüngeren  S£onf ünfiter^  ju  erfennen  fenn,  ber  ©ingroeife  fernes  Vorgängers  mefjr  ©ercdjtigfcit  trioerfatjren  ju  laf« 
fen,  als  e6  »on  biefem  in  feinen  frühem  3at)ren  gefdjcijen  rear,  unb  nidjt  barin  ein  mittelbares  äeugnifj  für  beffen  Ur= 
fjebetfetjaft  gefunben  merben  fönnen? 



©elegenf)eit$gefdnge,  aufjer  bem  «Seite  119  be§  »orliegenben  2ten  Sf)eile§  angegebenen  gälte,  nur  nod) 
2  aufft'nben,  mo  et  bergleid)en  <5dfce  mit  geijtlidjen  Sexten  »erfab,  unb  ft'e  feinen  gejtliebern  einher* 
leibte.  Da6  im  erften  Steile  berfelben  (I.  18)  befinblidje  Sieb  9>eter  £agen§  auf  ben  Sag  ber  bjil. 
brei  Äonige:  ,,2Bir  banfen  bir,  Qtxx,  insgemein  für  beineä  lieben  2Borte§  <5d)ein"  ijt  ei» 
nem  Sonfa^e  unterlegt,  ben  <Stobdu§  im  %at>xe  1612  für  bie  S3ermdf)lung  SJlattbeS  Sfebefer'S  mit 
@|tf)er,  SBittme  ©tabien  verfertigt  l)atte,  ju  bem  Siebe  eineö  unbefannten  Did)ter§:  „2Ba$  ©Ott 
ber  #err  in  feinem  SRatb,  ganj  munberbar  befebjoffen  bat."  (Iben  fo  gehört  SQlelobte  unb  &on= 
fafc  beS  SSalentin  Sf)ilo'fd)en  SiebeS  auf  ba3  geji  ber  Sßerfünbigung  SDiarid:  „DieS  ijt  ber  Sag 
ber  gr b  1)1  id) feit,  ben  ©Ott  felbft  i>at  bereitet"  (gejtl.  I.  23)  urfprünglid)  einem  für  bie  83ermäf)= 
lung  2Btlfjetm6  üon  3cUen  mit  £ebn>ig,  SBttfme  gruben  (Ilten  gebruar  1619)  bejiimmten  Siebe: 
„Die  Sieb',  ber  SB  ein,  bie  f  in  (Ire  SJtadjt"  k.  (Snblid)  lernen  mir  au§  ber  größeren  »on  ben 
juoor  ermähnten  gebrueften  «Sammlungen  nod)  ba3  2ttter  be3  ©efange§  fennen,  mit  roeldjem  ©tobduS 
bie  2lu$gabe  feiner  geftlieber  befd)liefjt:  ,,9lun  banfet  alle  ©ott,  ber  igrof  e  Dinge  tfjut" 
(nad)  ©irad),  geftl.  II.  35),  unb  ber  f)ier  in  einjelnem  Drude  ftd)  fmbet.  ©tobduS  fefcte  if>n  ju-- 
folge  beffelben  für  ba§  ̂ )od)jeitfe(l  3ob,ann  ©d)immelpfennig§  mit  ©opbie  ©djroarj  (12.  gebruar 
1635).  2lud)  non  2lrtomebe3'  burd)  ßccarb  gefegtem  5Jleujat)r§liebe  ,,9c  ad)  bem  bie  ©onn'  be  = 
fd)loffen"  ic.  (Sf)-  I.  9er.  150  ber  33eifpiele)  fmbet  ftd)  ein  einzelner  Drud  au3  bem  Safyre 
1600,  bei  ©eorg  £)fterberger  ju  .Königsberg  erfebjenen,  be3  SitelS:  ,,©ebetlein  Umb  ein  gnebigeS 
glüdfeligeS  NeroeS  3abr.  3u  eijren  vnb  83nbertl)änigjlem  ©efallen  SSnfer  £od)lbblid)en  ©nebigflen 
£errfd)aft  ber  £erfcoge  in  Greußen,  S3nb  jf)rer  für(tltcb,en  ©emafjlen,  2(ud)  ber  löblichen  fürjtlidjen 
Regierung  ic."  @S  mirb  baber  in  bem  Drude  »on  1598  (ben  ju  ermitteln  id)  fortmdljrenb  frud)tlo3 
bemüht  mar)  nid)t  enthalten  gemefen  fepn. 

2lufter  Demjenigen,  ma3  mir  über  bie  Häupter  ber  $Preufjifd)en  Sonfdmle  au3  biefen  ©amm= 
lungen  lernen,  geben  un3  namentlich,  bie  2Bel)lauer  nod)  einige  achtbare  groben  t>on  ber  Äunftfertig- 
feit  anberer  in  Greußen  tbdtt'gen  Sonfünjiler,  bie  mir  in  unferem  ̂ Berichte  über  jene  ©dmle  ju  nen= 
nen  biStjer  nicht  ©elegenbeit  bitten.  2Ba§  mir  über  biefe  erfahren,  flehe  jum  ©ebluffe  nod)  hier, 
nicht  als  notbmenbige  ßrgdnjung,  fonbern  alS  t)ielleid)t  nid)t  unmillfommene  3ugabe.  2lm  bduftgften 
(neunmabl)  erfd)eint  ̂ )aul@mmeliu§,  au§  SDJittenmalbe  in  ber  5DZarf,  alö  dantor  ber  2llt(iabt 
Äbnig§berg  (1587),  im  folgenben  3af)re  (1588)  aud)  al6  ßollaborator  an  ber  bortigen  ©d)ule;  fer« 
ner  in  ben  Sat)ren  1591,  1592,  1604,  1607,  1608,  1609;  jmifdjen  biefem  Sab«  unb  1616  mirb 
er  »on  feinen  Ämtern  abgetreten  fepn,  benn  um  1618  nennt  er  ftd)  nur  nod)  „Mitbürger  ber  2llt= 
ftabt",  unb  um  1616  tritt,  mab,rfd)einlid)  al§  fein  unmittelbarer  Nachfolger,  Sona§  3ornid)t  auS 
^obenftein  in  ̂ reupen,  al$  Santor  ber  2llt^abt  auf,  ben  mir  als  foleben  bann  in  ben  Sab^en  1624, 
1627  mieberftnben.  ̂ einrieb  Sbeoboricuä  (Dietrict)?)  au§  #aina  in  Steißen  erfebeint  1619  als 
ßantor  ber  Äircbe  unb  @d)ule  ju  2bbenid)t,  nur  biefeö  einemabl;  eben  fo  einmabl  nur:  3Jitcb.ael 
SBepba,  ©rganift  ju  Dan^ig  (1635);  SSJlartin  Siap i)un  au5  Bommern,  Drganift  unb  <Sd)\iU 
biener  in  (Slbing  (1616);  Soad)im  Sang,  ßantor  ber  @d)ule  ju  eplau  in  ̂ reufen,  feiner  8Sa= 
terflabt  (1609);  imeimaf)l  (1604,  1608)  Sodann  6 elf d) er,  ßonwonift  in  Sborn.  3116  ßapell* 
»ermanbten  begegnen  mir  um  1585  bem  SSapern  ©eorg  gurtter,  ̂ gürftlid/er  Durd)laud)t  in 
Greußen  Senoriften",  unb  S3artl)olb  ©d)ulje  (1617),  „efjurfürjtl.  S5ranbenburgifd)em  9Jluftcuö 



unb  Snflrumentifjen" ;  ofme  Angabe  tfjver  2eben§fleUung,  nur  aß  in  Greußen  tfjätig,  unb  bort  SSon* 
fdfec  in  ben  £)rucf  gebenb,  erfebetnen:  SSalentin  ,£>u3mann  (auS  ©erbftdbt  in  ©aebfen)  1598, 
1599;  ßaSpar  #eife,  1611,  1612;  Sofjann  «PrdtoriuS,  au§  Snjterburg  in  9>reufHfcb gittf^auen, 
in  ©emeinfebaft  mit  2lbrabam  Söringf,  1619;  enblid)  Sacob  ©pralbuS  „Crosna  Silesius" 
(1627).  ;Da§  gemeinfam  ̂ luSjeicbnenbe  ber  ̂ reufjifcben  Sonfünjller  jener  Seit  (jwifeben  1585  unb 
1635)  ft'nben  wir  bei  allen  tiefen  SJJetftern  wieber,  mefyr  ober  weniger  auSgebilbet;  wa§  unS  son 
ben  (Sinjelnen  unter  ihnen  hier  geboten  wirb,  i(t  tbetlS  ju  wenig,  um  über  biefe  ein  felbjtänbigeS 
Urteil  ju  fallen,  tfjeilS  gewährt  e§  un§  bie  Überzeugung,  baß  fte  allerbingS  achtbare,  allein  nicht  üor 
anbern  ausgezeichnete  Sonfünftler  gewefen  ftnb. 

©in  wichtigeres  SBefifcthum  ber  SBeblaucr  mufifaltfdjen  SBibltotbef  ijt  bie  $>affton  beS  ßapell* 
meiftcrS  Sodann  ©ebaftiani,  beren  (Seite  135.  136.  145  biefeS  2ten  SEbeiteS  twrübergefyenb  ge= 
bacfyt  ijt.*)  Sie  umfaßt  bie  (Srjdfylung  von  bem  Setben,  ©terben,  unb  SBcgrdbntffe  beS  £erm,  wie 
ber  (Suangelift  9Kattbdu§  im  26fien  unb  27flen  ßapitel,  bis  ju  beffen  66fiem  SSerfe  einfcblteßlid),  fte  tior= 
tragt,  tiefer  @"rjdblung  gefyt  eine  furje  ©t;mpbonie  voran  con  ben  bei  ber  ̂ Begleitung  beS  ©anjen 
angemenbeten  Snfirumenten,  2  ©eigen,  4  SSiolen  unb  bem  ©runbbaffe,  ber  ft'cb  ein  f'urjer  Stimmiger 
ßhor  anfcbließt,  über  bie  SBorte:  „>£>oret  baS  Serben  unb  ©terben  unfereS  £(5rrn  Sefu  (Sfyrifti  nach 
bem  heiligen  Sttattbdo."  ©efchloffen  wirb  baS  ©anje  jundebft  bureb  ein,  in  ähnlicher  2trt  vorgetragen 
neS  £>anfgebet:  ,,£>anf  fei  bem  SQdxxn,  ber  unS  erlofct  t>at  bureb  fein  üewben  von  ber  gellen"; 
fobann  burd)  ein  ,,£)anffagungS  =  ßiebeben  für  baS  bittere  Serben  Sefu  (Shrifti,  weldbeS  nach,  ber 
9)rebtgt,  ganfc  jum  SBefcbluß,  nad)  ben  ßollecten  fann  gefungen  werben:  SBaS  foll  id)  liebfter  Sefu 
bir  ic."  von  5  ©tropben,  beren  erfte  vier  bie  Dberjttmme  allein  mit  ̂ Begleitung  ber  4  tiefen  S3iolen 
ju  fingen  bar,  bie  5te  aber  von  allen  ftngenbcn  unb  flingenben  Stimmen  auszuführen  ijt.  3njtrumen= 
talfvmvfyonicen  fefyren  nur  2mabt  wieber :  hinter  §3.  37  beS  26|ten  ßavitelS,  unb  an  bcjfen  ©ebtuffe, 
nad)  $)etruS'  9feue  über  feine  SScrleugnung  beS  £errn,  hinter  ben  SBorten:  „Unb  weinte  bitterlich,." 
£>ie  Csrjdblung  beS  dvangeltften ,  mebr  art'cn()aft  als  eigentlich  recitativtfd)  gehalten,  wirb  bei  hervor« 
tretenben  ©teilen,  tbeilS  burdb  bie  beiben  ©eigen  unb  eine  SBaßviole,  tbeilS  bureb  3  SSiolen  begleitet; 
fo  aud)  bie  3?eben  beS  ̂ )errn  unb  ber  SDtttfyanbetnben.  gür  bte  f.  g.  Turbae  werben  ffcetä  alle  3nflru= 
mente  angewenbet. 

2)ie  eingeflreuten  (Sftoralüerfe ,  beren  2lnwenbung  bei  bem  nad)  l)erfömmlid)er  SBeife  gefun? 
genen  Vortrage  ber  £eiben§gefd)id)te  mir  jum  erftenmabje  t)ia  »orgefommen  tft,  wiewohl  '#fmlid)e§ 
in  gleichem  ©inne  früher  febon  bureb  ̂ ammerfebmibt  gefebeben  war,  werben  nur  »on  ber  Dber(!imme 
ju  ber  93eg(ettung  oon  4  tiefen  SSiolen  gefungen.  @3  jeugt  won  ber  fortwdl)renben  SSerebrung  weldje 
Crccarb,  mehr  alö  ein  halbe§  Sabrbunbert  nach  feinem  S£obe,  in  .Königsberg  genoß,  baf?  bte  9Kelobieen 
jener  lieber,  fo  weit  tiefer  SÖZeijter  fte  in  feinen  ßljoralgefdngen  gefegt  bat,  l)ier  burcbauS  mit  feinen 
Sonfäfcen  erfdjeinen,  mit  alleiniger  3luSnabme  »on  ber  beS  SiebeS:  „£)  2amm  ©otteS  unfdjulbig" 

*)  3f)t  »oUflä'nbiger  Sitct  tautet :  Cet;bcn  unb  (Sterben  unferS  Q&mWUl  unb  ̂ etjlanbcS  3cfu  ̂ rt'ftt, 3n  eine  recitirenbe  Harmoni  »on  5  ftngenbcn  unb  6  fpictenben  Stimmen,  nebft  bem  Basso  continuo  gcfefcct,  SBorinncn 
ju  Grmectung  mctjret  Devotion  untcrfdjicbtictje  SBerfe  auä  benen  gcrcofjnlidjen  Äirdjen^Ciebcrn  mit  eingefütjret,  unb  bem 
Serie  aecomodiret  roorben,  con  @r.  6f;urf£.  2)urc^t.  S5ranbenb.  beftaltem  6apcU;SOceifter  in  ̂ reupen,  Johanne  Se- 

bastian», Vinariä  Thuringo.   Äönigöberg ,  ©ebruert  buret)  grtebritt)  SReußnern  1672,  in  SSertcgung  beS  2tutoril. 



unb  ber  4  erften  Seilen  ber  Sßeife  be§  2fbenbmabl§liebe5 :  „©Ott  fei  gelobet  unb  gebcnebeiet",  welche 
©ebafiiani  neu  gefefct  bat,  eben  wie  bt'e  bei  ©ccarb  nieb t  »orfommenben  ber  Sieber :  „3n  bieb  bab'  id) 
geboffet  £err  (£err  meinen  ©eift  befebf  id?  bir)"  unb  „£)  SEraurigfeit,  o  £er$eleib",  »on  benen  bie 
erfte,  ber  gebräuchlichen  jltrchenweife  nidjt  übereinftimmenbe,  aud>  t>on  ihm  neu  erfunben  ju  fepn 
febeint.  2)iefe  Sieber  finb  ofme  2tueSnabme  an  ben  fcbicflicbjlen  Srten  etngefdjaltct.  So  folgt  unter 
anbern  ben  ©orten  (jülattb.  XXVI.  36)  ,,bafj  id;  bort  hingehe  unb  bete",  ber  33er3:  „33ater  Unfer 
im  Himmelreich,";  jenen  anbern:  (6bb.  SS.  42)  „fo  gefebebe  bein  SBitle"  ber  folgenbe,  4te  be§ 
gebaebten  SiebeS:  „£ein  SBiU'  gefebeb,  iperr  ©Ott,  jugleicb";  bem  wilben  3?ufe:  (@bb.  66.)  „Gr 
ift  bc§  SobeS  fcbulbig"  ta§  SSetlieb:  „D  Samm  ©otteS  unfcbulbig"  u.  f.  w.  £ie  3£uäfüf)runcj 
bei  bem  ©otteSbienfie  be§  ßbarfreitagä  wirb  obne  ßweifel  einen  ernften,  würbigen  Cnnbrucf  hinten 
laffen  haben;  ber  SReifter  bemerft:  nach  bemSSerfe:  „Erbarm  bieb  mein  o  $erre  ©Ott"  (am  Scbluffe 
»on  SDRattb.  XXVI.  75)  unb  bem  3ten  be§  SiebeS  ,,.£>  Samm  ©otteS  unfcbulbig"  ber  ben  SSorten 
(SSKattb.  XXVII.  31)  ,,unb  fübreten  ibm  bin,  bafj  fte  ibn  freujigten"  ft'cb  unmittelbar  anfcbliept,  fei 
e§  gewöhnlich  gemefen,  bafj  ber  ©eijilicbe,  »or  ben  2tttar  tretenb,  einen  9)affton§tert  t-crlefen  habe, 
wabrfcbeinlid)  auS  ben  ̂ Pfatmen  ober  bem  SefaiaS,  bie  SBeiffagungen  be3  alten  S3unbe§  fo  in 
S3erbinbung  bringenb  mit  ber  ecangeltfcben  Grrjäblung,  beren  ©egenffanb  ber  Sonfünfiler  ben 
^)brern  als  ein  eben  ©egenwärtigeS  »or  bie  ©eele  führte.  £>iefe  SSebanblungSweife,  bureb  welche 
bie  fpdteren  9Jieijier  ber  ̂ )reupifd)en  Sonfcbule,  bie  23erebrung  gegen  ihr  #aupt  treu  bewahrenb, 
bod)  nun  auch  eingetreten  waren  in  bie  neue  Dichtung  geiftlicber  SEonfunft,  febeint  Sebaftiani  mit 
befonberer  23orliebe  geübt  ju  baben;  er  febreibt  am  ©cbluffe  feines  SSorwortS  „tfn  ben  günftigen 
SERufic  =  liebenben  greunb  unb  Directorem:  2fuf  biefe  recitirenbe  unb  bergleicben  nach  heutiger  9Ra; 
nier  eingerichtete,  auch  mit  .Kirchen  =  Siebern  aufgekehrte  Concert-tfrt  habe  ich  burcbS  ganfce  %afyt, 
fowobl  auf  (Sonn  =  alS  gefttage,  in  beutfeber  «Sprache  bie  Evangelia  gefefjet.  SBenn  ftch.  nun  ein 
Siebhaber  jum  S3erleger  finben  wollte,  mochte  ich  ß*/  ©£££  ju  ßhren  unb  ber  Äirchen  jum  SSeften 
gern  heraufgeben"  tc. 

Zugeeignet  ift  ba§  SZBerf,  ohne  £age§  unb  Sah^^S0^^  ̂ em  großen  Gr)urfürfien,  Sriebricb 
SStlbelm,  unb  befungen  burch  eine  Dichterin,  für  beren  Sieber  Sebaftiani  furj  barauf  SO^efobieen  unb 
Sonfäfce  erfanb:  ©ertraut  Sftöflerin,  geborne  (üiflertn. 

Grnblich  gewährte  mir  2Bef)lau,  waö  ich  in  25eutfcblanb  t»ergeben§  gefudjt  hatte:  bie  eigene 
flnfehauung  t»on  Sohann  Martin  3?ubert§  9Jiuftfalifd;er  ©eelenerquicfung.*)  £>iefe3  SSerfchen 
enthält  12  ©efänge,  einen  ju  einer  Stimme,  6  ju  beren  jwei,  4  ju  treten,  unb  einen  iMerjlimmigen, 
mit  Snftrumentalbegleitung,  meifl  »on  ©eigen,  benen  nur  juweilen  ein  Sagott,  unb  ein  ober  jwei 
Sinfen  hi"5"treten.  83on  ben  in  Jlittnerä  SSecferlein  aufgenommenen  Siebern  Huberts  ift  hier 
feines  ju  finben.  3n  feiner  SBibmung:  ,,2tn  ben  !unftliebenben  Stufte *§reunb"  fagt  ber  SKeifter: 
„bie  öieler  "Xxtf)  fdjbner  Serten ,  fo  »on  fjteftgcn  SDrtt)6,  al§  auch  anbern  ©otte§gelahrten  Männern  in 

')  25er  oollftänbige  Sitel  biefe€  SBetfcS  lautet:  SÄuf ica  t  if  dje  ©eclen  -  ßrq  ut  cEuna. ,  2fup  ̂ oc%ge= 
latjrter  Sttä'nner  'Prebigten  entlehnt,  unb  mit  1.  2.  3.  4  Vocal-Stimmen,  unb  2.  3.  K.  5.  C  3n|trumcntcn,  nebft  bem Basso  Continuo  auf  befonbere  Dialogen-2trtt)  gefe|ct,  25on  Sotjann  SWartin  Siubert  con  Dürnberg,  Musico  unb 
bejtaltem  Crganijtcn  bet  ̂ )aupt:Äitc^en  S.  Nicolai  in  ©tralfunb.  ©tratfunb,  3n  SScrlegung  beS  Autoris,  ©ebrutft 
iafelbjt  bureb,  3oac^im  SReumann,  3m  3af)re  1664. 



jfyrm  ©eiflreicben  gjrebigten  gebrauter,  fyabm  mid)  baju  angefrifdjet",  unb  man  wirb  allerbingS  na« 
mentlid)  an  Silben:  burd)  bie  2Crt  erinnert,  wie  Sfubert  bie  SBorte  für  feine  ©efänge  geroäblt  unb  ge« 
orbnet  t)at.  33alb  flet>t  ein  ©prudb.  ber  ©d)rift  in  ber  SDtitte  feineS  SSonfafceS,  burdjwoben  mit  ©e* 
fallen  geifttieber  ßieber,  ober  and)  nur  frommen  SJeimjeilen;  balb  fled)ten  ftd>  ©cfyriftfprüdbc  jwifcfyen 
bie  3eilen  ber  ©tropbe  eines  gejlltebeä,  balb  bietet  er  einen  einfachen  Äranj  frommer  reimlofer  ©prücfye, 
ober  läfjt  »on  foldben  einen  Senfreim  umfranjen,  wie 

Sfübmen,  richten,  rächen,  ratzen, 
finb  alleine  ©otteS  Saaten. 

2Ba£  mir  burd)  £ammerfd)mibt  angebahnt  faben,  fefct  ft'd?  bei  if)m  in  eigentümlicher  SGBeife  fort, 
burebgängig  in  ber  gorm  beS  geifllid)en  (SoncertS  bei  ben  ©prüfen,  ber  geijilicben  2trie  bei 
ben  ßiebfhopben  unb  9?eimjeilen.  ©ewibmet  t)at  er  fein  SGBcrf  SSürgermeijiern  unb  Statt)  9lürnberg§, 
feiner  ©eburtSftabt ;  ̂jamburgä,  2eip$ig§,  ber  £>rte,  wo  er  langer  »erweilte ;  @tralfunb§,  feines  legten 
2Bobnort6.  dt  t)abe  fid)  erfüfjnt  (fagt  er)  in  biefer  „febj:  weit  auSfebenben  S£ürftfd>m  ©äblung" 
feine  ©abe  jum  Srude  ju  befördern ;  benn  e§  fei  Seit  „©Ott  anzurufen,  ju  beten,  ju  bid)ten,  ju 
fingen,  bajü  er  un§  nicf>t  wolle  in  ben  türfifd>en  blutigen  ©rimm  fommen  laffen,  toielmebr  eifrig  be= 
tenb  unb  fingenb  anjubalten,  bafji  bie  liebe  in  ©efabr  febwebenbe  Gbriftenbeit  gnäbigjt  errettet  unb 
befd)üljet  werben  mbd)te",  ju  weitem  @nbe  er  bi§ber  feine  Seit  willig  angeroenbet  f;abe.  SBir  erbal= 
ten  biet  and)  fein  in  Tupfer  ge(rod)eneS  ffiilbnifj,  mit  ber  Umfdbrift:  Aet.  49.  Anno  1663;  er  mar 
alfo  1614  geboren. 
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9lacbflänge  &cö  fcebjeftttten  ̂ a&rfcunbertS. 

SSiet  Venoben  be6  evangelifcben  ÄircbengefangeS  bejeidmete  bie  allgemeine  (Einleitung  ju  tiefen 
SSlättern  al§  folcbe,  bie  unfere  Sarflellung  ju  umfaffen  fjaben  werbe.  Sie  erften  jwei  33üd)er  berfelben 
baben  bie  beiben  frül)e|ten  biefer  3eitabfd)nitte  jur  2lnfd)auung  ju  bringen  verfucbt.  SBobl  bürfen  wir  fte 
3eitabfd>nttte  nennen;  benn  nidjt  allein  füllen  fte  eineS  ber  benfwürbigften  3abrbunberte  au§,  ba§  fecb= 
je^nte,  fonbern  biefeä  tbeilt  ftdf?  aucb  nad)  bem  2luffeimen ,  bem  @mporwad;fen,  nad>  ter  S5lütr)e  be§ 
©egenjtanbeS  unferer  Aufgabe,  in  jwei  fajl  gleicbe  Hälften.  (Sine  jtatig,  in  gleicher  9?td)tung  forrgefjenbe 
Orntwicflung  läfjt  ba$  Spätere  als  f)6r;ere  Stufe  be§  grüneren  erfcbeinen;  fo  entfdjieb  benn  beibe»  mit 

dteä)t  bie  Umgrenzung  ber  S3üd)er,  bie  nun  »ollenbet  t>or  un§  liegen.  Sa  felbft  bie  gleiche  "tfbtbetlung,  bie 
in  ibnen  ficb  barjtellt,  erfdjeint  gerechtfertigt.  Verlangt  man  nad)  einer  einzelnen  gefd>td>tltcl>en  Zfyatfafyt 
al§  ©renje  be§  erften  S8ud)e$,  fo  ftnben  wir  al$  folcbe  ben  2lug3burger  9?eligionSfrieben  (1555),  ber  um 
wenige  3af)re  nur  über  bie  Söiitte  be3  Sabrf)unbertä  f>inau§reid)t,  unb  oon  bem  an  juerft  von  einer  aner* 
fannten  lutf)erifd)-eoangelifd)en  «Rircf>e  im  ©egenfafje  gegen  bie  romifdje  bie  9Jebe  fet>n  fann.  SBünfcbt  man 
bagegen,  e§  fotle  ein  innerlich,  gefd)  (offener,  gefcbicbtlicber  Seitraum  burcb  ben  frübeflen  Sbeil  ber  2>ar= 
ftellung  umfafjt  werben;  fo  ijl  e3  ba§  geben  SutberS,  beffen  £eimgang  um  wenige  Sabre  nur  ber  SJIitte 
be3  3abrbimbert§  voranging  (1546),  ein  3eitraum,  ber  burcb  bie  mäd}tige,  perfbnlidje  Ginwirfung  biefeä 

aujjerorbentlicbenSJianneS  eine  befh'mmte,  von  bem  fpatern  eigentbümlicb  unterfcbtebene  Färbung  empfangt, 
einen  ©lanj,  ber  fonft  ben  Anfängen,  wenn  wir  fte  ber  S5lütf)e  »ergleicben,  nid)t  ju  eignen  pflegt. 

Sötit  gleidjer  Sicberbeit,  fonnten  wir  unfere  Abteilungen  burcb  ba§  SSerbältnifi  ber  Äunft 
te§  S£onfafce§  ju  bem  ©emeinegefange  niebt  beftimmen  laffen.  Senn  fo  gewiß  aueb  in  ber  früheren  3eit 
baä  fmnreicbe,  oft  grüblerifcbe  3ufammenfügen ,  in  ber  fpätern  baS  geiftreiebe ,  lebenbige  Entfalten  beS 
SEonfefeerS  ba§  SSejeicbnenbe  ift;  wie  cermbebten  wir  ben  3eitpunFt  aufzeigen,  wo  ©nee  oon  bemtfnbern 
ftcb  febeibet?  weit  binauf  bdmmert  biefeS  lefcte  bereits  in  bie  frühere  3eit,  eine  2Bei§fagung  beffen,  waö  ftcf> 
fpäter  erfüllen  fotl;  lange  noeb  reicht  jeneS  erfte  binab  in  biefpatere,  ein  Seteben  beffen,  wa§  gewefen, 
unb  aud)  ntdbt  fowobl  aufboren,  als  eine  neue  tiefere  S3egeiftigung  erfafiren  fotl.  Gine  folebe  SSegeißigung, 

s.  Sffiinterfcli,  tcr  tvangel.  JJir^tnäcfÄng  II.  1 



vorbereitet  in  ber  erfreu  £älfte  beS  ÜjabrbunbertS ,  babnt  ftd)  an  mit  beffen  jmeiter ;  unter  ben  innern 
.Kämpfen,  meiere  biefe  mäbrenb  cineS  äußeren  griebenS  bringt,  .Kämpfe,  beren  SEßefen  bie  Einleitung  jum 
^weiten  83ud)e  mit  einigen  3ügen  barjuftellen  fachte,  überwäcbft  ber  geiftlicbe  ©efang,  in  engerem  «Sinn, 
bie  geiftlicbe  2>id)tung,  bie  Sonfunft  geftaltet  ftd>  ju  einer  felbftänbigern,  ben  innern  frommen  ©inn 
ber  Groangelifcben  lebenbiger  alS  jene  abfpiegetnben  Äunft. 

93iit  bem  ft'ebjebnten  Sabjbunberte  jebod),  an  beffen  (Sdjwelle  wir  nunfteben,  entfebeibet  baS 
grüber  ober  Später,  obmof)l  feineSwegeS  etnflufjloS,  bod)  nid)t  mebr  wefentlid)  unb  unbebingt  über  bie 
■tfbfcbnitte  unferer  £>arftellung.  9cid)t  mebr  ift  eS,  wie  juoor,  eine,  ftätig  entwickelte  9?id)tung,  bie  wir 
verfolgen  tonnen;  eS  flefjen  beren  jro et  nun  nebeneinanbet.  £ange  nod),  unb  fräftig,  maltet  in  biefem 
Sabrbunberte  biejenige  fort,  bie  mir  mit  bem  Ausgange  beS  fedbjebnten  ju  einer  bob^n  S3Cütf>e  ent= 

faltet  faben;  uon  Stallen  ber,  mit  bem  35eginne  beS  ft'ebjebnten,  babnt  ftd)  eine  neue  an.  3n  jener 
älteren  mar  ber  fird)ltd)e  ©emeinegefang  ̂ u  ber  Äunft  beS  SEonfa^eS  in  ein  beftimmteS ,  mefentlid)eS  S3er= 
bältnifj  getreten.  £>iefe  mar  in  ibm  ftd)  felber  jum  Sewußtfetm  gelangt,  an  ibm  erftarft ;  tbn  f>afte  fte  in 
baS  ̂ unftgebiet  erboben,  feinen  ©eijt,  fein  innerfteS  SBefen  fjatte  fte  jur  Anfdjauung  gebracht,  in  feinem 
©inne  stterft  einen  eigentümlichen,  eüangelifcb:gciftticbjn  Äunftgefang  gejeitigt,  mäbrenb  bis  babtn  ber 
Sängercbor,  bem  ©cbmude  be§  ©otteSbienfteS  ber  jungen  Äirche  bienenb,  im  Allgemeinen  nur  mit  ben 
formen  aufgetreten  mar,  bie  bereits  bem  Äunftgefange  ber  alten  .Kirche  geeignet  bitten.  Darin 
fanben  mir  ̂ ann  ßccarbS  grojjeS  33erbienft,  barin  beruht  eS  wefentlich  unb  unftreitig,  baburd) 
begrünbet  ftd)  feine  tiefe,  immermäbrenbe  S3ebeutung  für  bie  ©efdb.icb.te  ber  ((eiligen  Äunft.  33or  ibm, 
mit,  unb  nach  tbm,  erfebeinen  Anbere,  bie,  bem  Äunftgefange  ein  getrenntes  ©ebiet  neben  bem 
©emeinegefange  anweifenb,  biefem  legten  bicKunft  beS  SEonfafjeS  unterorbnen,  unb  fomeit  nur  fte  mit  tbm 
in  äkrbinbung  bringen  mögen,  bajs  fte  t£jn  notbbürftig  in  baS  ©ebiet  ber  Äunft  erbebe  unb  barin  erhalte, 

tbn  trage  unb  leite;  ©old)e,  betten  baS  Grntfaltenbe  alfo  für  ibren  3wecf  t)'mkt  bem  ̂ »affenben  unb 
©d)idlicben,  ber  gaffungSfraft  einer  nid)t  eben  meit  t>orgefd)rittenen  ©emeine  Angemeffenften  jurüdjlehen 
muß.  ÜMefer  mebr  praftifche  als  eigentlich  f  ünftlerifche  ©inn  murjelt  jmar  bereits  im  fecbjebnten 
Sabrbunberte,  boch  erfebeint  er  bort  mebr  als  meife  SDßäfjigung ,  bie,  ftd)  felber  eine  Scbranfe  jiebenb, 
innerbalb  berfelben  ben  fcbbpfertfcben©eift  malten  täfjt;  im  ftebjeljnten  erft  gewinnt  er  bie  eben  befd)riebene 
©eftalt.  3n  biefer  boppelten  33ejiebung  maltet  bie  ältere  Dichtung  fort,  lange  über  bie  SUlitte  beS  3abr= 
bunbertS  binauS. 

'Sieben  ibr  aber  erbebt  ftd)  mit  beffen  ̂ Beginne  jene  neue,  urfprünglid)  nicht  jufammenbängenb 
mit  bem  ©emeinegefange  unb  ben  ©d)bpfungen  beS  unbewußten  ÄunfttriebeS,  auf  meld)e  biefer  ftd) 
grünbet.  ©ie  beruht  mefentlid)  auf  bem  Äunftgefange,  unb  beftimmter,  bewußter,  tünftlertfcber  Abftcbt ; 
junäcbft  in  Italien  tritt  fte  beroor,  unb  inbem  fte  einerfeitS  befirebt  ift,  bie  SEonfunft  ju  einem  lebenbigen 
SBerfjeuge  für  ben  AuSbrutf  manntebfacber,  wecbfelnber  Bewegungen  beS  ©emütbcS  ju  bilben,  anbrerfeitS 
bie  ju  großer  ̂ >bt;e  gefteigerte  AuSbilbung  ber  Äunftmittel  nad)  allen  ©eiten  bin  für  bie  @rg6fcung  beS 
tbreS  in  Anfprud)  ju  nebmen,  erzeugen  ftd)  neue  2)arftellungSformen.  2Bit  bürften  glauben,  baß  biefe 
mit  bem  eigentlichen  ©egenftanbe  unferer  £>arftellung  in  feinem,  ober  bod)  nur  geringem  3ufammenbange 
ftänben,  l)ätten  mir  nid)t  ju  ermägen,  baß  bie  auf  fold)em  SQSege  gebtlbete  neue  ©efcweife,  naebbem  fte 
ßon  begabten  beutfd)en  SDceiftern  auS  Italien  berübergebrad)t,  in  unferem  5ßaterlanbe  aUgemad)  f>eimtfdt> 
geworben  war,  nunmebr  aud)  auf  bie  auS  bem  ©emeinegefange  für  ben  Äunftgefang  gemäblten  Aufgaben 



ubertragen  würbe,  unb  baß  baburd)  ein  immer  näheres  S3erbältniß  berfelben  ju  jenem  ffd>  anbahnte.  So 
wirb  bie  aHmäbtige  Umgeflaltung  beS  ÄunftgefangeS  für  bie  Aufgabe  unferer  Sartfellung  üon  befonberer 

SBicbtigfeit.  Sefct,  wo  bie  ©abe  beS  SängerS  unb  beS  SefcerS  jumeifi  in  einer  <j)erfon  ft'd?  vereinigt,  finb 
auSgejeicbnete  -äfteijter  beS  SafceS  aud)  jugleid)  ©rftnber  neuer  geifilicber  Siebvoeifen.  Sie  neuen  gormen, 
welche  ft'e  für  i^re  jum  Scbmude  beS  ©otteSbienjteS  beflimmten  itunjlgefänge  erftnnen  unb  aushüben, 
übertragen  fi'e  entvoeber  auf  folcbe  Aufgaben,  t>ie  fie  bem  ©emeinegefange  unmittelbar  entlegnen,  ober  fie 
verflechten  bie  ihm  angehangen  Schöpfungen  beS  unbewußten  itunfitriebeS  auf  irgenb  eine  bebeutfame 
SEBeife  mit  ihren  eigenen,  in  bewußter  2lbficbt  funftmäßig  hervorgegangenen.  Ser  (Sboral  gefeilt  ftdj  bem 
SJZotett,  er  befräftigt  baS  Scbriftroort,  worauf  biefeS  fid)  grünbet;  bie  ©emeine,  in  ihm  oertreten, 
eignet  ftcb  bie  SJerbeißung,  bie  SSerfünbigung,  bie  2ef)re  unb  ©rmabnung  ber  ̂ eiligen  33üd)er  an;  eS 
entflebt  eine  neue  2lrt  beS  fachlichen  ÄunftgefangeS ,  ein  neueS  Skrhältniß  beffelben  ju  bem  ber  ©emeine, 
ein  beftimmtereS  (Sinwirfen  jenes  auf  biefen,  ba  jener  eS  ifl,  burd)  ben  eS  fid)  anbahnt.  (ÜS  ift  aud)  nun 
jene  3eit  ber  erfien  83egeifterung  worüber,  in  ber  auS  ber  ©emeine  felbjt  bie  SSBeifen  ifjrer  geifllid)en  Sieber 
hervorgingen;  auf  baS  @ntfd)iebenjle  rut)t  beren Srftnbung  je£t  in  ber  £anb  begabter  itunftmetfter.  SBaren 
biefe  juoor,  wenn  fie  bie  ©abe  beS  SängerS  befaßen,  nur  als  bie  bewußteren  (Stimmen  ber  ©emeine,  alS 
biejenigen  erfdumen,  bie,  waS  fie  in  beren  Sinne  erfanben,  aud)  harmonifcb  ju  entfalten  unb  auS^uge» 
jtalten  wußten ;  fo  ijl  jefct  tfjre  üunfl  eine  felbftänbigere  geworben,  bie  Stimmen  beS  33olfeS  finb  neben 
ihr  oerjtummt.  (Sine  neue  Dichtung  bat  fie,  bie  SEReijier  ber  Äunft,  befangen,  unb  biefer  gemäß  erfinben 
fie  nun;  roie  aber  nun  allgemach,  eine  neue  ©eftalt  beS  allgemeinen  religiöfen  SinneS,  unb  beS  fachlichen 
ßebenS  hervortritt,  fo  leiben  fie  bem2luSbrude  beffelben  in  ber  geiftlicben  Sichtung  auch  ein  neueSDrgan  beS 
©efangeS.  (Smpfing  ber  SSonfünfller  juvor  von  feiner  3eit  baSjenige,  woran  feine  Äunjt  ju  rechtem  Selbfb 
bewußtfewn  erwedt,  woran  fie  wefentlidb  beraufgebilbet  würbe;  fo  giebt  nun  er  auS  bem  Schate  feiner 
baran  errcacbjenen  Äunjt  baSjenige  her,  beffen  bie  Seit  jur  Äünbung  ihreS  inneren  bebarf. 

Siefe  beibcn  Dichtungen,  innerhalb  beren  freilich  früheres  unb  Späteres  entfcheibet,  wie  überall, 
wo  von  einer  (Entwicklung  bie  Debe  ift,  werben  eS  nun  fevn,  wonach  bie  Umgrenjung  ber  beiben  83ücber 
beS  jweiten  S£r>etleö  unferer  Sarftellung  fich  gejtaltet.  SaS  erfle  wirb  bie  ̂ Betrachtung  beS  gortflingenS 
alterer  Äunfi  aud)  in  bie  fpätere  3eit  hinein  alS  Aufgabe  fich  jtellen ;  baS  jweite  wirb  bie  .Reime  ber 
neueren  Äunfl  unb  beren  frübefre  ©ntwidlung  ju  erforfchen  trachten,  unb  vorbringen  bis  ju  jener  3eit, 
wo  bie  au3  ihr  hervorgegangenen  formen  beö  ©efangeS  für  bie  nun  ebenfalls  burd)  einen  neuen  ©eifi 
befeelte  unb  umgefialtete  geifilid)e  Dichtung  ein  lebenbigeS  £)rgan  geworben  finb.  Ttuf  biefem  2Bege  allein 

tji  für  ben  überreichen  Stoff  beS  ft'ebiehnten  SahrhunbertS  aus  inneren  ©rünben  eine  Sdjcibung  ju  ge» 
Winnen,  bie  eine  Ueberftd)t  ju  gewähren  im  ©tanbe  ift.  6ine  3eitabtheilung,  ba  fie  mit  inneren  ffiejies 
hungen  nicht  jtimmen  würbe ,  fbnnte  nur  als  eine  willführliche  erfd)einen. 

3war  möchte  man  glauben,  an  ben  breißigjährtgen  Ärieg  ließe  etroa  eine  foldje  2lbtheilung  fid) 
fnüpfen.  Sein  gefcbicbtlicber  ©influß  fei  ein  unjlreitiger,  aud)  laffe  burd)  ihn  baS  Sahrhunbert  in  jroei  faji 
gteid)e  Hälften  fid)  theilen,  unb  fo  werbe  eine  Sonberung  gewährt,  berjenigen  ähnlich,  wie  baS  fechiehnte 
fie  gemattet  habe.  Allein  nähere  ©rroägung  jeigt  biefe  SSorauSfefeung  alS  eine  unjuläffige. 

9Kit  ben  beiben  tonfünftlerifchen  Dichtungen,  nad)  benen  wir  unfere£arfiellung  bei  eüangeltfd)en 
Äird)engefange§  im  17ten  Sahrhunberte  abtl;eilen,  ftef>t  ber  breißigjäbrige  Ärieg  in  feiner  folchen  Serbin^ 
bung,  baß  er  unS  öerantaffen  fbnnte,  baS  ©anje  berfelben  nad)  ihm  ju  orbnen.  Sie  ältere  Dichtung  war 



eine  au$  bem  »orhergehenben  Sahrbunberte  herübergebrachte ;  bie  neue  hatte  ftd)  bereite  angebahnt,  unb 
in  Deutfchlanb  einigermaßen  »erbreitet,  er)e  noch  bie  furchtbare  ÄriegeSflamme  bort  wirflicb  entjünbet 
würbe.  SBäbrenb  btefe  nun  unheilbringenb  fortrafte,  erjlarb  allerbingä  mancher  eble  Äeim,  au§  bem 

eine  itunjiblütbe  [ich  hätte  entroideln  fbnnen,  ober  e§  »erft'egten  boch  bie  bittet,  burch  bie  ein  frifcheS 
Entfalten  würbe  geförbert  worben  fenn.  33eibe  Dichtungen  würben  baburch  gelähmt,  am  »erberblid)ften 
vielleicht  bie  ältere.  ift  nicht  unwabrfcheinlid),  bafj  ein  näheres,  lebenbigeS  Verhältnis  ju  ber  bbbmifd)= 
e»angelifcben  JUrche,  unb  namentlich  ju  ihrem  eigentümlichen,  heiligen  ©efange,  ber  auf  fo  ftmwoHe 
SBeife  bie  ©etneine,  ben  ßbor,  ben  2iturgen,  ju  gemeinfchaftlicher,  erbaulicher  Sbätigfeit  »ereinigt,  wabr= 
haft  erfrifchenb  unb  erneuenb  auf  bie  lutberifcbe  hätte  einroirfen  fbnnen.  Diefe  hätte  jener  bie  -Runfi  be§ 
SonfafceS  jugebracbt,  beren  fte  noch  ermangelte,  unb  hätte  »on  ihr  eben  jene,  bort  »orjugSweife  ent; 
widelte  Anorbnung  bei  Äirchengefangeä  empfangen.  3llle  Vorausfe^ungen  baju  waren  gegeben ;  bie 
Annäherungen  beiber  .Kirchen,  eben  in  ber  genannten  Sejiebung,  burch  oen  S^njen  Sauf  be§  16ten  3abr= 
bunbertö  bi§  jum  S3eginne  be3  böbmifcben  itriegeä  bin,  laffcn  e§  faum  bejweifeln.  Ttit  bem  Auf- 

gange beffelben  hatte  jebocr)  bie  alte  SSrüberfircbe  ber  »erberblicbße (Schlag  getroffen,  »on  einer (Sntroicflung 
berfelben,  nad;  irgenb  einer  Seite  hin,  fonnte  fortan  bie  3?ebe  nicht  mehr  ferm,  unb  eine  Berührung  be§ 

bt'Sber  SSeftanbenen  unb  ber  lutherifchen  jtird)e  »ermittelte  fid)  lebiglicb  burd)  bie  in  Deutfcblanb  »erbrei- 
teten ©efangbücber  jener  anbern;  burd;  SBefcbäftigung  mit  einem  Vergangenen,  nicht  burd)  unmittelbare 

Crinwirfung  eine§  Sortlebenben.  9cur  eine  Seit  be§  griebenS  hätte  auf  folcbem  SSBege  bie  9EJcöglicbfeit  einer 
belebenben,  forterjeugenben  ̂ Berührung  gefichert;  Unruhe,  S3erroirrung,  ja  unerhörte  ßeiben,  fchloffen 
fte  gänjlicb  auö.  Der  »on  Johann  ©ccarb  in  Greußen  auSgeflreute  Same  —  ober  fagen  wir  lieber,  baS 
»on  ihm  aufgehellte  Vorbilb  ber  Erhebung  be§  ©emeinegefangeS  in  ein  f?6^>ere§  j£unfrgebiet,  unb  ber 
lebenSfrifcben  (Sntfatfung  eine§,  ihm  gegenüberftebenben  ÄunftgefangeS —  blieb  nicht  ohne  Seegen,  ja, 
felbft  »or  ben  unmittelbaren  ©inmirfungen  be§  heilio?"efien  Ärtege§  bewahrt,  wenn  gleich  anbere  Drangfale, 
wie  wir  fpäter  fel)en  werben ;  ber  9)reufjifcben  Sonfdjule  eine  befonbere  gärbung  gaben,  abweichenb  »on 
jener  fräftigen  grifche ,  bie  burd)  Crccarb  ihr  geliehen  war.  Allein  biefe  Schule,  war  fte  auch,  wenn  wir 
un§  fo  au§brüden  wollen,  eingehegt,  war  bamit  jugleid)  abgefperrt  »on  bem  ferne  liegenben  Deutfcblanb, 
eben  burd)  ben  Ärieg  ;  unb  in  fpäterer  3eit,  wo  fte  bem  allgemeinen  Vaterlanbe  hätte  näher  treten  fbnnen, 
hatte  bie  neue  Dichtung  bort  fcbon  fo  baSUebergeroicbt  erhalten,  bafü  nur  ber  Sbeil  ber  £er»orbringungen 
fpäterer  ̂ preußifcber  SEonfünfiler  inDeutfcblanb  einiget  Anerfenntniß  fanb,  ber  bem  hcrrfchenb  geworbenen 
9ceuen  fid)  näherte,  wäbrenb  bie  herrlichen,  tieffinnigen  Schöpfungen  be§  £aupte§  jener  Schule  bort  faji 
unbefannt  blieben,  unb  ihre  (Sinwirfung  nur  eine  mittelbare  genannt  werben  barf.  So  war  e§  mit  ber 
Äunfhhättgfeit  in  älterem  Sinne  befchaffen  ;  unb  bennoch  bauerte  fte  nocb  über  ben  Ärieg  hinaus ,  wenn 
aud)  »ielfad)  eingeengt,  boch  ungebrochen  fort.  Aud)  bie  neuere  fanb  ftch  gebämpft,  boch  nicht  in  bem 
OJiaafje  befcbränft  wie  jene.  Verbbung,  Verarmung  hemmten  ihren  Auffcfjwung:  wie  fte  aber  auf  Anre= 
gungen  »om  AuStanbe  her  beruhte,  wo  eine  .Runfiblütbe  in  jenem  neuen  Sinne  ohne  jibrenbe  Ginwirfung 
»on  Außen,  im  Schule  beSgriebenS,  imScboofje  be6  DeicbtbumS,  unterbejj  batte  gejeitigt  werben  fbnnen, 
fo  hielt  man  ftd)  nun,  al§  man  wieber  aufatbmm  fonnte  »on  bem  fcbweren  Drude  ber  Vergangenheit, 
an  bie  Vorbilber,  welche  bort  hervorgegangen  waren,  wirfte  alfo  in  gleichem  (Sinne  fort  al§  früher« 
greilicb  hatte  baburd)  jebe  Gntwidlung  in  »aterlänbifchem  Sinne  nothwenbig  aufhören  müffen,  wäre  nicht 
jener  SEßann,  ber  »or  Allen  auf  ber  Seite  be$  ifteuen  ftanb,  burch  ben  e$  juerft  unb  jumeiji  in  Deutfchlanb 



verbreitet  worben  war,  ber  in  bem  bamalS  mäd)tigjien,  einflußreid)jien  yroteftantifcficn  teutfdjen  ganbe, 
in  ©ad)fen,  mit  feinem  SBirfen  beimifcb.  war,  unb  beffen  langes,  tfjätigeS  Seben  nid)t  allein  bie  ganje 
3eit  beS  breißigjäbrigen  Ärtegeä  umfaßte,  fonbern  aud)  faft  um  ein  9ttenfd)enalter  barüber  l)inau§reid)te 
—  märe  nidbt  .^einrieb,  ©d)ük  ein  beutfcfyer  9ttann  in  äd)ter  SJebcutung  beS  2BorteS  gewefen,  unb 
f)ätte  er  ntdjt  mit  jenen  auSlänbifdjen  formen  in  mal;rf)aft  beutfd)em  ©inne  gewaltet,  obgleid)  nun  fie 
bei  weitem  in  unferem  allgemeinen  SBaterlanbe  bie  £)berberrfd)aft  gemannen. 

©o  fbnnen  mir  benn  allerbingS  einen  fogar  bebeutenben  Einfluß  beS  breißigjäbrigen  .Krieges  auf 
ben  et>angelifd)en  Äirdjengefang  nid)t  ableugnen,  einen  jerjiörenben,  unb  einer  beftimmten  Sfidjtung  beS 
©d)affenSbennod) mittelbar felbjt  fbrberltd)en ;  baranaber  mürben  mir  eine  überfid)tlid)e2lnorbnungunfereS 
©toffeS  immer  nidjt  lehnen  fbnnen.  ßben  fo  menig  tonnte  biefeS  gefdje^en,  menn  mir  baS  S$erf)ältniß 
jeneS  ÄampfeS  ju  ber  beutfdjen,  et>angelifd)?geifilid)en  £)id)tung  babei  ju  ©runbe  legen  wollten.  6r 
war  eine  t>axti,  fernere  .RreujcSfcbule ;  wie  leicbtftnnige,  unbefeftigre  ©emütfjer  in  ber  allgemeinen  @nt= 
fittlidmng  ju  ©runbe  gingen,  bie  er  mit  fiel)  führte,  fo  öfnete  er  beffer  begrünbeten,  ernfieren,  baS  2luge 
über  bie  Urfacfyen  eineS  foldjen  allgemeinen  §3erberbenS ;  burd)  unerwartet,  plbfjlicb,  eintringenbe,  uner* 
trdglid)e  Seiben  lehrte  er  bie  9>iotl)wenbigfei't ,  auf  bie  ©tunbe  ber  Prüfung  gefaxt,  in  if)r  gerüjiet  ju  fepn, 
er  lenfte  bei  garten  SSerluflen  ben  S5licf  auf  bie  ewige  £lueHe  wahren  SrofleS,  unb  fo  bat  mancher  S5e= 
gabte  wobt  burd)  ifm  erft  feine  2Beit)e  empfangen.  £)od)  finb  ber  gciftltdjen  Siebter ,  beren  Söirffamfeit 
ben  Seiten  beS  breißigjäbrigen  ÄriegeS  angeljbrt,  nid)t  eben  t>iele.  £>pilj  (1597—1633),  glemmtng 
(1609—1640),  SSJJepfart  (1590-1642)  l)aben  SBenigeö  nur,  wenn  gtetd)  einzelnes  ffiebeutenbe,  für 
ben  eoangtlifd)en  Äircbengefang  beigefteuert,  um  83teleS  mefyr  9DRid)ael  Ottenburg  (1583 — 1640),  Sobann 
£eermann  (1585—1647),  Martin  9?incfart  (1585—1649),  SSJlattbäuS  Spelles  t>on  Sowenjtern  (1594— 
1648) ;  allein,  wo  biefe  27td)ter  —  wie  ber  3ulefetgenannte,  unb  9Kid)ael  2lltenburg  —  neben  biefer  il)rer 
©abe  jugleid)  bie  beS  ©ängerS  unb  ©efcerS  befaßen,  flang  in  ilmen,  als  fold)en,  ffetS  nod)  bie  ältere 
9\id)tung  geiftlid)en  ©efangeS  nad),  eben  fowobl  als  in  ben  ÜEonmeifiern,  bie  ben  Uebrigen,  in  benen  jene 

©aben  nid)t  oereint  waren,  ft'd)  anfd)loffen,  wie  Sofyann  ßrüger  unb  SEßeld)ior  grand.  Sticht  anberS 
aber  war  eS  —  ber  $>reußifd)en  &on  -  unb  £>id)terfd)ule  nid)t  ju  gebenfen,  »on  ber  wir  nur  eben  auSge= 
fagt,  baß  fie  ber  unmittelbaren  dinwirfung  beS  30jäf)rigen  .Krieges  entjogen  geblieben  —  aud)  mit  bem 
größeren  geiftlid)en  £>id)ter  beS  3al)rbunbertS  ber  Sali ,  mit  $aul  ©erwarb  (1606—1676) ,  beffen  2Birf= 
famfeit  wir  urfunblid)  nidjt  früher  als  bis  in  baS  Satyr  nad)  bem  2lbfd)(uffe  beS  wejlpbälifd)en  griebenS 
(1649)  hinauf  »erfolgen  fbnnen,  wenn  aud)  jerjireute  2lnbeutungen  in  einjelnen  feiner  Sieber  auf  eine 
ältere  3ett  ju  beuten  fd)einen,  ja  auf  baS  (Sntjreben  biefer  Steber  wätyrenb  ber  Äriege§fiürme.  ©er^arbö 
©änger,  Sodann  ßrüger,  So^.  ©eorg  ßbeling,  £infce,  bem  2Befentlid)en  nad),  auf  ber  Seite 

be§  "Jllten,  wenn  aud)  beffen  5Bejeid)nenbe3  bei  ii)nen  allgemad)  ju  erbleichen  beginnt,  unb  Einbeulungen 
einer  neuen  Seit  in  iljren  2Berfen  fid)  funb  geben ;  erft  unter  ben  ©liebern  be§  jablreid)en  ©ängerf reifet, 
ber  um  ben  rüftigen  9ii(l  fid)  fdjaart  (1607—1667),  beffen  Sf)ätigfeit  auf  bem  ©ebiete  beS  gei|ilid)en 
2iebe§  gegen  ba3  @nbe  be§  breißigjäf)rigen  Krieges  beginnt,  geboren  bie  meiften  ber  neuen  3fid)tung  geijt= 
lid)en  ©efangeS  an. 

(SS  iji  augenfdjeinlid),  baß,  unfere  Darftellung  nad)  3eitabfd)nitten  emtbetlenb ,  mir  btenad) 
weber  Ueberfid)t,  nod)  Älar^eit  gewinnen  fbnnten.  £>er  SOJißjianb,  ber  bei  ber  gewählten  eintbeilung  bin 
unb  wieber  eintreten  fbnnte ,  baß  ©pätereS  bem  grüneren  »orauSgenommen  werben  müßte,  irgenb  eine 



einzelne  58ejtef)ung  jenes  ju  biefem  ober  bennoeb,  in  33etracht  gu  nehmen  tuare,  ijl  üon  nur  geringer  5Be= 
beutung,  unb  eS  wirb  hoffentlich  ju  erreichen  fenn,  burch  genügenbe  tfnbeutungen  bie  SSollflänbigfeit  unb 
ben  3ufammenhang  ber  Darftellung  ju  fiebern ,  babei  aber  ermübenbe  SBieberholung  wie  unbequeme  23or* 
wärtsbejiehung  ju  »ermeiben. 

Der  bebeutenbe  ßinflup,  ben  ber  Äampf  theologifcher  S3uchftabengelehrfamfeit  unb  ftarrer  ©e= 
fefceSjtrenge  gegen  eine  auf  lebenbigereS  33erftänbnif?  ber  ©chrift,  unb  beren  unmittelbares  Gingreifen  in 
baS  Scbcn  Innroirfcnbe  ©inneSrichfung  in  ber  eoangelifchen  Kirche  auch  auf  twen  Äirchengefang  übte, 
auf  Dichtung  wie  ©efang  int  engern  ©inne ;  —  biefer  Sinfluf?  überwiegt  ben  beS  breifjigjährigen  ÄriegeS 
um  gar  SMeleS.  (Sr  macht  fich  jumahl  gegen  baS  dnbe  beS  17ten  SahrhunbertS  geltenb,  unb  wenn  unfer 
jmeiteS  33uch,  wie  roir  oerheifen  haben,  in  feiner  fpäteren  £älfte  bie  Seit  fchilbern  foll,  reo  bie  auS  ber 
neuen  tonrunftlerifchen  Dichtung  hingegangenen  formen  auch  einer  neuen  %xt  geifllicher  Dichtung  ju 
lebenbigen  Organen  werben ;  fo  fehltest  fich  t)kx  «»n  auS  inneren  ©rünben  gewählter  2lbfchnitt  burch  einen 
beftimmten  3citpunft  befriebigenb  ab  ,  unb  eS  bebarf  nicht  erjl  beS  SßerfucheS,  eine  folche  tfbgrenjung  ju 

rechtfertigen.  f 

©tftet  2Cbfd>nttt. 

•JcachHange  beö  fechjel)nten  3<^uttb«t3  in  (Sehern  unb  (Sängern  beö  fcegtnntnben 

Der  allgemeinen  Ueberfchrift ,  mit  ber  wir  baö  erfte  33ucr>  tiefeS  jweiten  Zt)tite§  unferer  Dar= 
jtellung  bezeichneten ,  geben  wir  in  ber  beS  gegenwärtigen  erften  2lbfd)nttteS  berfelben  eine  etwas  nähere 
S5eftimmung.  <£x  foll  »on  ©ängern  unb  ©efeern  beS  beginnenben  ftebjehnten  3ahrt)unbertS  r)ant>eln ,  in 
benen  bie  tlxt  unb  Äunjt  beS  öorangehenben  nachklingt,  bie  im  ©inne  berfelben  gortübenbe  ftnb. 

HUe  biefe  SOcetfler,  im  fechjebnten  3abrbunbert  geboren,  fyaben  auch,  mehr  ober  minber,  in 
bemfelben  ihre  früheren  ßinbrücfe  empfangen,  ftnb  mit  ben  bejten  SBerfen  beffelben  genährt  worben. 
Die  neue  Dichtung  beS  beginnenben  ftebjehnten  hat  fte  entweber  gar  nicht,  ober  boch  nicht  wefentlich  be* 
rührt ,  auch  ijt  wohl  ber  eine  ober  anbere  unter  ihnen  mit  einem  einzelnen  2Berfe  fchon  im  fechjehnten 
Sabrbunberte  aufgetreten.  9cun  tonnte  eS  febeinen,  bafs,  wollten  wir  fte  biefem  3ahrt)unberre  auch  nicht 
beirechnen,  wir  fte  boch  hätten  in  bem  ̂ Berichte  über  baffelbe  abhanbeln  fönnen,  mit  eben  bem  9?ccbte 
als  2lnbere,  beren  für  unS  wiebtigfte  SSBerfe  erjt  in  ben  früheren  fahren  beS  ftebjehnten  erfchienen.  Allein 
mit  Ueberjeugung  ift  eben  biefe  ©teile  gewählt,  um  über  fte  ju  berichten.  3ene  anbern  Söieijter  reichten 
eben  nur  hinein  in  baS  fiebjefmte  Sabrbunbert,  biefe  wurzeln  tiefer  in  bemfelben  mit  ihrer  Shätigfeit,  bie 
fich  noch  weit  in  bie  3eiten  beS  breifjigjährigen  jtriegeS  hin  erflrecft,  als  baS  üfteue  in  Deutfcblanb  bereits 
feften  §ufj  gefaxt  hatte.  (§S  ift  aber  bemercenöwertb ,  jufehen,  wie  lange,  unb  immer  noch  mit  unge-- 
brochener  SebenSfraft,  baS  2llte  baneben  fortwaltete,  in  was  für  gormen  biefeS  gefchahe,  in  welchem 
©inne  biefe  angewenbet  würben.  Daran  wirb  auch  bie  tfnorbnung  unfereSSBericbteS  fich  fnüpfen.  dx 



mirb  ficb  unter  biefen  SKeiftern  junacbii  mit  benen  befcbäftigen,  bie  mit  S3ejug  auf  ben  roangelifcben  Äir= 

cbengefang  nur ©e^ er  waren,  unb  ft'e  nach  bem  2ftter  berjenigen  ̂ Richtung  ber  Äunjt  be§  SonfafjeS,  bie  in 
ihnen  ftch  fortpflanze,  auf  einanber  folgen  laffen;  bann  aber  ju  benen  fid?  roenben,  melcben  auch  bie 
©ängergabe  gemährt  mar,  SReiftem,  beren  (Einigen  mir  ©ingmeifen  üerbanfen,  bie  ju  ben  auSgejeicb= 
netften  be3  evangelifcben  ÄircbengefangeS  geboren.  Allein  nicht  alle  SDZeijier  be3  17ten  SabrbunbertS,  in 
beren  «Schöpfungen  mir  iftadbjlänge  be§  löten  malnehmen,  faffen  mir  in  biefen  erften  2lbfcbnitt  jufam= 

men.  SRur  mit  benjenigen,  fepen  ft'e  ©änger  unb  ©eger,  ober  auch  nur  baS  legte  gemefen,  befcbäftigen 
mir  un3  i)kx,  in  benen  eine  eigentümlich, e  Dichtung  üerbältnißmäfjig  jurücf tritt,  bie  unter  bie  allgemeine 
SBejeicbnung,  mit  ber  mir  biefen  tfbfcbnitt  überfcb rieben ,  am  füglich  jten  jufammengefa^t  merben 
fonnen.  3n  einem  jmeiten  geben  mir  fobann  ju  ber  ̂ Preufjifcben  Sonfcbule  über.  £)iefe  betritt  eine 
eigentümliche  33abn  im  SSonfage,  aber  eine  folebe,  bie  febon  mit  bem  2lue>gange  be3  16ten  5abrbunbert$> 
bureb  ben  treflieben  SJZeijter  oorgejeiebnet  mar,  ben  mir  in  bem  legten  2lbfcbnitte  be§  erften  STr)etleä  t>or= 
überführten.  Sie  ̂ reufjifcbe  Sonfdbule  erfcheint  alfo  ale>  eine  fortübenbe  jmar,  allein  in  befonberer 

Siicbtung,  ft'e  crf>eifd)t  baber  eine  eigenbS  umgrenjte  Sarftellung.  Unter  ben  t£>r  angebörigen  ©liebern 
merben  mir  einzelne  finben,  bie  »on  ber  neuen  Sftcbtung  be§  3abrbunbert§  berührt  maren,  felbjt  bebeu= 
tenber  noch  aß  bie  SEReifter,  mit  benen  mir  une>  hier  befcbäftigen.  Allein  fo  überwtegenb  ijt  bte  bureb  bie 

©djule  bebingte  ©inneö  =  unb  Äunftricbtung ,  baß  innerhalb  berfelben  gegen  tiefe  Dichtung  ft'cb  ein  2Bt= 
berjtreben  bilbet,  unb  ba3  freie  SSBirfen  in  beren  ©inne  hemmt.  SSon  ber  ̂ Preujjifcben  Sonfcbule  menben 
mir  unö  bann  in  einem  britten  Tlbfcpnitte  ju  ben  ̂ Berliner  geifilicben  ©ängern.  SBar  in  jener 

©chule,  fo  menig  ihren  ©liebem  bie  ©abe  bc3  ©efangcS  —  ber  SSRelobieerft'nbung  —  gebrach,  boch  bie 
©emanbbeit  im  SEonfage  bas>  S3orberrfcbenbe,  fo  tritt  in  ben  ju  S3erlin  mirfenben  9Reifiern  corjugSmeife 

bie  ©abe  be§  ©efangeS  bert>or,  unb  meniger  bie  be§  SonfageS.  üRtt  ihnen  ft'nben  mir  ben  leicbtejlen, 
jmecfmäfjigjlen  Uebergang  ju  unferem  jmeiten  33ucbe.  Senn  in  ihren  SBeifen,  fo  trcfltcb  fte  auch  ft'nb, 
verfebminbet  boch  allgemach  bie  fräftige  gärbung,  bie  ben  fireblicben  ÜRelobieen  be§  fecbjebnten  3abrbun= 
bertS  t»on  ihrem  Urfprunge  h^  eignet,  unb  bie  ihnen  bie  Sonart  be§  alten  romifeben  ■£ircbeiigefange3, 
bem  9?br>tbmuE>  ber  33olfs>gefänge  ftch  »ereinenb,  gemdbrt.  Zm  längten  noch  maltet  biefer  legte  in  ihnen 
»or,  ul§  ein  S3ejeichnenbe§,  menn  mir  ihn  auch  in  benjenigen  ihrer  (Srftnbungen  nicht  mehr  öorfinben, 
bie  noch  biä  in  unfere  ©egenmart  forttbnen,  mie  er  benn  auch  einigen  berfelben  fchon  urfprünglich  nicht 
eigen  mar.  Allein  biefe  -SReijter  gehen  be§f>alb  nicht  mit  SBabt  unb  21  b  ficht  auf  einem  neuen  SBege  fort; 
e3  ift  ein  unbemufjteä  S3erübrtfet)n  burch  bte  neue  Dichtung  ihrer  3eit,  ma3  fte  auSjeicbnet,  moran  ba§ 

(Srlbfcben  ber  alteren  ftch  fnüpft.  ©inb  fte  nun  auch  <*I3  Sonfeger  meniger  bebeutenb,  fo  betreten  ft'e  boch 
eben  in  biefer  SSejiehung  einen  neuen  2Beg.  gür  bie  Erhebung  be§  ©emeinegefangeS  in  baä  Äunffgebiet 

haben  ft'e  freilich  ein  bejtimmteS  gelb  ft'd>  enge  umgrenjt;  boch  leiben  ft'e  bemjenigen,  ma§  ft'e  jenem  al32luf* 
gäbe  entlehnen,  ma§  fte  für  ihn  erf inb en,  einen  neuen  ©ehmuef,  ben  einer  felbftänbtgen ,  bem  ©e* 
fange  gefeilten  Snftrumentalbeglettung.  ©ie  erfcheinen  baher  nicht  mehr  allein  al§  g ortüben be,  fonbern 

auch  all  gortftrebenbe,  unb  in  biefem  ©inne  fchliefen  ft'e  benen  ftch  an,  t>on  melden  mir  in  unferem jmetten  33uche  hanbeln  merben. 
^>aben  mir  nun  bimnit  bte  Aufgabe  unfereä  gegenwärtigen  erften  2lbfcbnitte§  bejtimmter  um= 

grenzt,  unb  fein  S3erhältnip  ju  ben  beiben  il;m  folgenben  naher  bargelegt,  fo  febren  mir  je|t  jurücf  ju 
jener,  um  unä  mit  ihr  an  biefem  £rte  auSfcbliepenb  ju  befchäftigen. 



So  fef)v  fdjon  in  ber  (efeten  ̂ alfte  t»e6  fed)jcf)nten  SafjrhunbertS  biejenige  Art  ber  SBehanblung 
beS  GfyoralS  gurüdtrat,  bie  bcffcn  frühere  Sabje  bezeichnet,  fo  blieb  fie  bod)  felbfi  in  bem  ftebjehnten  noch, 
ntd)t  gang  oI)ne  SSertreter.  3u  ben  oorgüglichfien  unter  biefcn  gehört  Gfyviftopb  ${>omad  SBrtUtfcr. 
Sein  ©eburtSjafjr  ifi  unbefannt;  wir  wiffen  nur,  baß  er  au§  (Strasburg  flammte,  unb  am  26ften  April 
1648  bort  fein  Seben  befdbloß.  ßr  fann  be6t>alb  nid)t  Urheber  eineS  StcbeS  unb  feiner  Singweife  fe»;n, 
baS  wir  in  ben  1569  bei  SheoboftuS  3ieid)el  gu  Strasburg  erfd)ienenen  .Eirdjengefängen  (831.  236')  mit 
feinem  tarnen  überfd)rieben  ft'nben:  ,,Am  (Snb'  hilf  mir,  £err  Sefu  @hrift"j  weil  fonfl  üorauSgufet,jen 
wäre,  baß  er  ein  fafi  tjunbertjdl>rige§  Alter  erreicht  habe.  2Bal)rfd)einlid)er  mag  eS  uon  feinem  SSatcr, 
wobJ  einem  bortigen  ©eiftltd)cn,  herrühren,  ber  mit  i(;m  gleiche  Saufnamen  hatte.  2Me  9cachrtd)ten 
über  ihn,  bie  wir  großenteils  auS  Sodann  ©ottfrieb  S2ßaltf;crS  mufifalifd)em  SBbrtcrbuche  fchiwfcn,  ber 

ft'd)  babei  gang  im  Allgemeinen  auf  Wittenii  Diarium  biograpLicum  begieß,  finb  nur  bürfttg.  3Bir  er* 
fahren  baburd),  baß  SBaUifer  nad)  gehnjährigen  Reifen,  etwa  1599,  nach  Straßburg  gurüdgefehrt  fei, 
unb  an  ber  bortigen  «Scfyule  als  achter  ßollcge  eine  Aufteilung  gefunben  habe,  baß  er  bann  &>tcariuS  beS 
ßapitelS  tton  St.  Sljomaä  geworben,  orbentlicher  9J2ufifuS  an  biefer  Ätrd)e,  bem  SBlünfter,  unb  ber 
tjoljen  Schule.  2BaS  er  hier,  burd)  9?ebe  unb  Schrift,  lefjrenb  geleiftet,  liegt  außer  ben  ©rengen  unferer 
Sarfiellung;  über  einen  Sf)eit  feiner  tonhtnftlerifdjen  4?en>orbrmgungen  finb  wir,  bei  bem  Langel  eigener 
Anfd) auung ,  gu  berieten  außer  Stanbe.  Sab, in  gehört  ber  oon  il)m  gu  gleichen  Stimmen  (ad  aequales) 
gefegte  6b.  or  ber  SBolfen  auS  AriffophancS  befannter  ßomobte  (1613) ;  brei*,  t>ier*,  fünf  =  bis  jel)nftim= 
mige  ßt)bre  gu  bem  Schaufpiele  ,,@lia»"  au»  ber  heiligen  ©cfchtd)te;  4,  5  unb  6ftimmige  ßljbre  gu  ber 
Sragicombbie  ,,@hariclia" ,  bie  auf  bem  afabemifd)en  Sweater  gu  Strasburg  1614  aufgeführt  würbe. 
@5  wäre  angiefjenb,  namentlich  baS  erfte  biefer  2öerfe  gu  fennen,  »on  bem  ftd)  oorauSfefcen  läßt,  baß  eS 
einen  SSerfucb,  enthalte,  bie  9JJaafje  ber  ßhöre  in  ben  gried)ifd)en  Schaufpielen  burd)  unfere  Sonfunjt  gu 
»erfmnlid)en  ;  um  fo  mehr,  ba  eben  in  jener  Seit  man  in  Statten  bemüht  war,  in  ber  £)per  bie  Äragbbie 
ber  Alten  hergufiellen,  ein  Unternehmen,  baS  in  anberem  Sinne  auch  in  Seutfchtanb  Anflang  gefunben 
haben  wirb,  wo  man  oicl  früher  fd)on  bie  muftfaltfche  Sarftellung  ber  tt)rifd)en  Sftaaßc  lateinifcher 
Sichter  uerfud)t  hatte /  unb  nun,  baburd)  angeregt,  wie  eö  fd;eint  an  eine  um  33ieleS  mehr  fd)wierige 
ftd)  wagte,  obgleich  bamit  in  ben  ©rengen  ber  Schule  bleibenb.  SDZit  biefer  S3efchränfung  werben  wir 
jugeben  bürfen,  baß  SBatlifer  von  ber  neuen  tonfünfrlerifchen  Dichtung  beS  beginnenben  17ten  3ahrf)un= 
bertö  berührt  worben  fei;  nid)t,  infofern  er  neuer  AuSbrudSmittel  unb  SarfkllungSformen  ftd)  bemäch* 
tigte,  wie  fie  bamalS  in  Statten  hervorgingen,  fonbem  inbem  er  früher  begonnene,  burch  baS  gange  t»or= 
angehenbe  3of)rt)unbert  fortgefe^te  33erfud)e  inniger  S3ereinigung  ber  £)id)tfunjt  unb  beS  Sonfa^eS  in 
einem  weiter  gehenben  Sinn ,  aber  mit  ben  bisher  angewenbeten  Mitteln  wieber  aufnahm.  Siefe  Ueber= 
jeugung  giebt  uns  SßalliferS  ̂ auptwerf,  baS  unS  hier  üorjüglich  ju  befd)äftigen  tjat,  unb  in  welchem 
wir  ihn  lebiglich  in  einer ,  auS  ber  erften  ̂ älfte  beS  löten  Sahrhun^ertS  in  bie  fpätere  burd)  Matthias 
Semaiftre  unb  Anton  Scanbclli  übertragenen  9?id)tung  —  ber  motettenhaften  S5chanblung  von  6horal= 
weifen  —  thätig  finben  werben.  Sdjon  im  Sahre  1602  waren  gu  Dürnberg,  bei  Katharina  Sietrid)in 
gebrudt,  adit  fünfftimmige  Sonfäfee  über  ÜKclobieen  von  lird;enliebern  unter  feinem  tarnen  erfd)ienen. 
3hr  Herausgeber  war  ̂ aul  DttgrinuS ,  öffentlicher  91otar  in  jener  31  eid)Sfiabt ;  fiefoUten,  feiner  Angabe 
nad),  burd)  ihres  Urhebers  unb  beS  SUlagifter  6l)rifio»h  Sonauer  Sreigebigfeit  fein  ©igenthum  geworben 
fepn.  AIS  ßigenthümer  hatte  er  aud)  bamit  gefchaltet,  er  hatte  fie  vier  Nürnberger  greunben  als  ©bren; 



gefcbenf  gewibmet,  lobpreifenbe  ©ebicbte  nach  2Bcife  ber  3eit  irrten  oorangefiellt,  unb  einc^  tiefer  2lrt 
aud)  von  bem  bortigen  DiaconuS  ber  beil.  ©eiftfirebe,  9JI.  Gibrifiopb  SKeicb  erhalten,  teffen  5nf)alt  ju= 

folge,  wer  ben  SRarentiuS  unb  4?oraj  23eccbi  nicht  fenne,  nur  an  biefen  beimifeben  Sonrunftler  ft'cb  ju 
galten  habe,  wenn  er  baS  ganje  Satium  fennen  fernen  wolle.  Senn  in  SBenigem  biete  SSallifer  gar  S3iele§, 
alle  Söiufen  3talienä  oereinige  er  in  fieb.  Unb  boeb,  foleber  boebtönenben  Sobfprücbe  ungeachtet,  roar  ber 
SKetfter  mit  tiefer  Ausgabe  belieb  unjufrieben.  3n  ber  Siorrebe  be§  fpäteren  SBerfcs,  ju  bem  mir 
halb  übergeben  roerben,  erjdfjlt  er  un3,  er  b^be  gleich  Anfangs  —  nach  feiner  9?ücffunft  in  feine 
SSaterftabt  —  einige  jlircbengefänge  in  ber  2lrt  ju  bebanbeln  begonnen,  roie  er  beren  jefct  felbet  heraus- 

gebe, ft'e  feien  jeboeb  roegen  ber  jvürje  ber  3eit,  bie  er  barauf  habe  »ermenben  fonnen,  siemlicb  roh  unb 
„unjeitig"  geroefen.  iftun  hätten  ftcb  aber  Etliche  gefunben,  ,,tie  folcbe  heimlicher  weif?,  entroeber  unter 
ber  9>rebig  auf  Scbreibtaffeln,  ober  auf?  bes  £rganiften  Sabulatur,  ober  roie  fte  biefelb  haben  fonnen, 
aupgefebrieben ,  bie  foten  jertbeilt,  unb  ben  £ert  nach  ©utbünfen  applicirt,  auch  roohl  hin  unb  roieber, 
was  er  au§  guter  2tffection  SBoblbefanntcn  communicirt,  für  bas  3f)rige,  nicht  ohne  ihren  geringen 
Profit  biftrabirt  unb  beticirt,  ja,  ba$  noch  mehr,  unroijfenb  feiner,  in  öffentlichen  Srucf  (guter,  ober 
roelcber  SSKeinung ,  fei  ihm  verborgen)  aufgeben  laffen",  welches  er  an  feinen  £rt  fielle.  Daburcb  fei  er 
veranlagt  roorben,  ben  einen  unb  anbern  tiefer  Sä£e  »orjunebmen,  nach  bem  Sprichwort ,  bap  gemei= 
niglicb  bie  legten  ©ebanfen  bie  heften  ju  fenn  pflegten ,  fte  ju  überarbeiten ,  wa§  ihm  9ciemanb  »erbenfen 
roerbe,  unb  fte  in  biefer  neuen  ©eftalt  öffentlich  ju  machen.  Der  erjte  Sbeil  tiefet  auf  foId>e  SBeife  er= 
neuerten  2Berfe§  erfebien  1614  in  fecb§  Stimmbücbem  bei  $)aul  2eber£  ju  Straf  bürg  ,  unter  bem  Sitel : 
.,Ecclesiodiae,  baS  ift  .Streben  ©efäng.  fernblieben  bie  gebräucblicbften  Q)falmen  £at?ib§,  fo  nicht  allein 
viva  voce,  fonbern  auch  hu  mufifalifcben  Snftrumenten  <5r>rifilid>  3U  gebrauchen.  Wit  4,  5  unb  6 
Stimmen  componiret  bureb  dbriftopb  3:bomam  SBallifer,  Argentinensem,  Praeceptorem  Classicum  unb 
-Musicum  ordinarium  bafelbften."  D a3  2Berf  ift  „ben  Pflegern ,  ̂farrberrn,  geifern,  unb  ganjen  @e- 
meinben  ber  fiebert  jürcbfpiel  in  (Strasburg"  geroibmet:  „te3  SftünfierS,  ber  Stiften  S.  Sbomä,  alten 
unb  jungen  ©.  Meters,  ©.  Nicolai,  SBilbelmi  unb  2Cureliä." 

Die  3ueignung  beginnt  mit  bem  @rwäbnen  ber  ©ebote  teS  Jperrn  nach  Daoib ,  ihn  mit  @e= 
fang,  Saiten,  pfeifen,  ̂ Jofaunen,  ßnmbeln,  ̂ arfen,  Raufen  unb  Steigen  ju  loben,  unb  mit  bem 
greife  ber  bracht  be3  Sempelbienftes'  unter  Salomon.  Dann  fährt  ber  SSerfaffer  fort:  „(Sin  folcher 
löblicher,  unb  ©ott  wohlgefälliger  ©ebraueb  be§  Sobgefangs'  ift  bureb  $tlf  chrifiliebenber  ßeut'  heutigs" 
SagS,  ©ottlob!  in  biefer  Stabt  Strasburg  babin  gelangt,  bap  berfelbe  nunmehr  in  allen  .Kirchen  bei 
ben  fonntäglicben  2fmtprebigten  mit  ber  £rgel  unb  Musica  figurali  in  ooüem  Schwänge  geübet  unb 
getrieben  wirb ,  ja,  in  benen  auch  juoor  feine  £rgef  waren,  biefelbige  nunmehr  an*  unb  aufgerichtet 
worben.  Unb  jwar  nach  ber  Sehr'  beS  heiligen  SlpoftelS  ̂ auli  (I.  ßorintber  14.  SS.  40) ,  bafj  alleS  ebr= 
lich  unb  öffentlich  ̂ geben  folle,  alfo,  unb  in  biefer  Srbnung:  baf  er  (ber  ßobgefang)  nicht  mit  fremb= 

ten  Stücfen  ober  SJtotetten  —  bie  jwar  nach  »oüenbeter  ̂ )rebig  unb  gegebener  SSenebiction  unb  Dimifft'on, 
erft  pflegen  geübt  unb  gebraucht  ju  werben  —  fonbern  eben  mit  bemjenigen,  fo  hernacber  bie  ©emeinben 
fingen  follen,  angefangen;  unb  ba  bisweilen  ber  ©efang  etwas  lang,  abgetbeilet,  unb  ber  23ers,  fo 
hernach  $u  fingen,  mit  ber  Trgel  unb  SKufica,  bajwifcben  georgelt  unb  gelungen  wirb.  SBie  nicht  weniger 
nach  ber  2(bfolution  cinSloria,  unb  bann  ju  Snb  ber  ̂ 3rebtg,  cor  ber]  Simifft'on  be§  23olfö,  etwan 
ein  furjer  ̂ )falm,  mit  ooriger  £rbnung,  ber  ©emein'  üorgeorgelt ,  unb  von  berfelben  nadjgefungen 



wirb."  £en  ferneren  S5erid)t  bcS  SDZeifkrS  faffen  wir  fitrjer  jufammen,  unb  bebienen  un§  nur  ()in  unb 
wieber  feiner  eigenen  2Sortc,  fte  t>or  bem  Übrigen  auSjeidjnenb.  (Sr  fagt:  S3or  14  ̂ a^ren,  nad)bem  er 
v>on  ben  Scbolarchen  unb  bem  Sdmlconoeut  jum  praeeeptor  classicus  beftimmt,  auch,  üon  bem  @apitel 

bc§  3!r;oma§(iifteä  befehligt  worben,  bie  bort  rühmlich,  angefangene  SDtuft'E  ferner  ju  regieren  unb  fett« 
jupflanjen,  habe  er  fieb  bie  (Som^ofttton  ber  gewöhnlichen  .Kirdjengefänge  befonberS  angelegen  feyn  laffen. 
Qv  habe  barin  gefirebt,  ben  bortigen  @boral,  fomel  möglich,  bn  obferütren ,  bafj  er  t>on  ber  ©emein' 
recht  gehört  unb  vcrflanben  werben  möge;  ,,baber  erfolgt"  —  fährt  er  fort  —  „bafj  üor  ungefähr  ad)t 
Sahnen  burd)  ©inen  löblichen  93uigiflrat  allhier  fold)e  SSRupf  auch  im  SSRönft«  auf  bie  fonntäglid)e  2lbenb= 
prebigt  (ba  c3  juuor  niemals  bräud)licb,  gewefen)  anjufMIen  unb  ju  regieren  mir  gnäbig  anbefohlen  wor= 
ben."  (So  fei  biefc§  2Berf  entftanben,  baS  er  nunmehr  feinen  ©önnem  uberreiche. —  3n  ber  SSorrebe, 
bie  er  „Lectori  benevolo"  überfchreibt,  fügt  unfer  SSerfaffer  hinju ,  nachbem  er,  al§  erfle  Sßeranlaffung 
ber#crau§gabe  feiner  Sammlung  bas>  fd)on  juwor  Gürjäblte  iwrangefd)icft  I;at :  ,,für  ba§  anbei'1  bab'  ich  in 
biefem  meinem  SBerflein  bahin,  unb  fonbcrlich  auf  bie'tfbtheilung  biefer  unferer  aUljicftgcn  jtircr/en  gefehen, 
unb  berfelbcn  nach,  auf  jeben  ̂ )falm  julel^t  ben  23crä ,  fo  gemeiniglid)  jum  anbern  mal  üorgefchlagen  unb 

muft'cirtwirb,  alfo  gefegt,  bafj  bie  ©emeine  eben  benfelben,  fo  juuor  »on  ber  £>rgel  gehöret  worben, 
wieber  anfallet;  folgenbä  aud)  in  etlichen  ba3  ©loria,  fo  nach  toüenbeter  2(bfolution  gemeiniglich  ge-- 
fungen  wirb,  entweber  mit  mehren  Stimmen,  ober  auf  ein'  anber'  Tixt,  alfo  componiret,  bajj  man 
wohl  ohne  befonbere  ̂ )inbernip  aud)  unter  ba»  ©loria  ben  $>fafot,  unb  vice  versa  auf  ben  $)falm  ba§ 
©loria,  ober  auch  nach  ©efallen  bie  anbern  S3er3  aecomobiren  unb  unterfefjcn  fann;  biSroeilen  auch  ein' 
9}fabrt,  weil  bie  Orgeln  in  unfern  Streben  nidjt  ein'  gleiche  £öl)e  haben,  ex  diversis  clavibus  gefefet." 
@r  empfiehlt,  weil  bie  ̂ falme  nach  mabrigalifch er  Hxt  gefegt  feien,  „ein  fein  langfamen  Saft", 
ba$  balbige  SSieberholcn  ber  Strophe  in  glcid}em  Saft  bei  Eintritt  ber  Siepetition,  wctd)c3  auch  ber 
proportionibus ,  ,,wo  bie  an  bie  4panb  fommen"  fönne  obferoiret  werben;  „würbe  auch  nicht  übel 
flehen,  fo  man  biefelbcn  mit  gclincer  Stimm  unb  jliüeu  Sicgtflem  abomirte  unb  jierte." 

S3eibe§,  bie  SBibmung  wie  ba§  SBorwort  biefeS  SBerfeS,  geben  unS  einen  wiUfommenen  'ilu\- 
fchlup  über  bie  S3efd)affenheit  bc§  mufifalifchen  ©ottes>bien{ic3  in  ber  9ieid)3ffabt  Strasburg  um  ben 
33eginn  tc6  17ten  Sal)rhunbert§.  Strasburg,  früher,  wie  e§  fd)eint,  in  bem  flrengeren  Sinne  ber 
Anhänger  Bwingli'S,  bem  Sd)mucfe  ber  firdjlicbcn  Jcier  abholb,  hatte  aümählig  bis  bahin  ber  Sonfunjt 
al6  folcher,  in  ihrer  wollen  'tfuöbtlbung  burch  ben  mehrfitmmigen  Sa£,  bie  Shore  feiner  jtird)en 
geöffnet,  unb  bie  ©emeinen  erfreuten  unb  erbauten  ftcb,  an  ihr.  2fud>  ganj  freie  ßrfmbungen  älterer 
unb  mitlebenber  SEonmcifter  in  SDiotetten,  unb  bergleichen  funftreichen  gönnen  waren  Dorn  ©ebrauche 
bei  bem  ©otteSbienjre  nicht  auSgefchloffen,  aber  an  ba§  (Snbe  beffelben  »erwiefen:  bei  bem  >!paupt= 
theite  beffelben  fotlten  nur  fold)e  ©efänge  jugelaffen  werben,  bie  mit  bemjenigen,  wa3  bie  ©emeine  ju 
fingen  hätte,  in  naher  SSerbtnbung  flanben,  tnbem  fte  bie  einjelnen  mclobtfdjen  SBenbungcn  berjenigen 
Singweifen  funftreid)  aufführten,  bie  ben  für  bie  ©emeine  jebee>mal)l  gewählten  Biebern  eigneten. 
2)er  Sängerchor  mit  ̂ Begleitung  ber  £)rgel  follte  ber  ©emeine  bie  SJMobie  juerft  vortragen ,  bamit 
fte  biefelbe  fid)  einpräge;  in  einfachem  Saije  unftreitig,  weil  fonji  biefc  Wficht  nicht  hätte  erreicht  wer« 
benfönnen;  bann  follte  ber  funfireichere  ©efang,  auf  biefer  SJZelobie,  aB  feiner  ©runblage  beruhenb, 
üon  ber  Drgel  unb  mancherlei  3n(trurnenten  begleitet,  mit  bem  einfacheren  ber  ©emeine  abwechseln,  auch, 
bei  längeren  Siebern,  bajwifchen  wieber  einmahl  ba§  Söorfingen  einer  einjelnen  Strophe  in  ber  erft 



befcbriebenen  Art  eintreten.  Sie  ̂ falmlieber  würben,  nach  einem  t>on  ber  fatholifeben  Äirdje  t)ers 
übergenommenen  ©ebrauche,  fyerrommlicr;  mit  bem  ©loria  befebjoffen,  ber  Senologie:  @bre  fei  ©Ott 
bem  USater  unb  bem  ©ohne,  unb  bem  Ijeiltgcn  ©eifte  ;c,  wie  mir  benn,  jumabl  in  fübbeutfeben 
fircbl.  ©clangbüd)ern ,  bergleicben,  in  Sfeime  gebracht,  unb  ben  9J2aaf?en  ber  einzelnen  ̂ falmlieber 
angepaßt,  (jaufig  finben,  um  bat>on  bei  bem  gotteSbienftlicbcn  ©efange  ©ebraud)  ju  mad)en.  2Bal= 
lifer  i>atte  nun,  allen  biefen  ©ebräueben  fid)  anfd)(iefjenb,  feine  Sonfä^e  fo  eingerichtet,  bap  eine 
jebc  einzelne  ©tropbe  ber  ̂ falmlteber,  beren  SDielobie  fte  bebanbelten,  eben  wie  bie  Dorologie,  ihnen 
ofjne  2Diübe  untergelegt,  unb  fo  ber  2£ed)fel  beS  ©emeine*  unb  beS  ßfwrgefangeS  nac^  belieben 
eingerichtet  werben  fonnte.  SSBir  erfennen  beutlich  auS  biefem  Hillen,  bafj  man  überall  auf  üerfd)ie= 
benen  SBcgen  ernfilid)  bemüht  war,  Jümftgefang  unb  ©emeinegefang  in  IcbenbigeS  SSerbältnifj  ju 
einanber  ju  bringen,  ber  ©emeine  baS  Verftänbnifj  jenes  erften  ju  erbfnen ,  bamit  nid)t  etwa 
bloß  eine  Junfi  für  bie  Äunbigen  unb  ©elebjtcn  in  ber  jtirebe  walte,  wie  eS  in  ber  alten  mifj= 
bräud)lid)  ber  gall  gewefen  fei.  Sn  feiner  SBibmung  fagt  SBallifer,  bafj  er  ben  in  feiner  S3ater= 
ftabt  gebräuchlichen  Sftelobieen,  fo  Diel  il)m  möglich  gewefen,  nachgegangen  fei,  bamit  fie  von  ber 
©emeine  recht-  gehört  unb  tterjlanben  werben  mochten.  DieS  ift  jebod)  nid)t  in  bem  ©inne  ju  »er* 
flehen,  wie  ßccarb,  ©efiuS,  ̂ afjler  ein  Ähnliches  ausgebrochen  haben.  Die  fünfzig  SEonfäfce  über 
©ingmeifen  befannter  ̂ falmlicber,  welche  bie  Ecclesiodiae  enthalten,  ftnb  ohne  Ausnahme  in 
fugirtem  ©tpl  gefegt,  ben  ber  SEReifter  als  mabrigalifd)  bezeichnet,  weil  er  fid)  babei  ber  Ab* 
ftufung  burd)  Siiertel  =  unb  Achtelnoten  häufig  bebient  bat,  nicht  in  bloß  verfnüpfenben  ©äfjen  unb 
im  Durchgänge,  fonbern  in  wefentlichen  Sheilen  ber  nachgeahmten  melobifd)en  SBenbungen;  wcShalb 
er  benn  auch,  um  Verwirrung  unb  Unbeutlid)feit  ju  »erhinbern,  bie  langfame  ̂ Bewegung  empfohlen 
bat,  bamit  man  nicht  etwa,  wie  bei  Motetten,  bie  %9töte  als  baS  Sfegelnbe  annehme,  unb  baburd) 
ben  gortfehritt  beS  ©efangeS  übereile.  Sn  nur  zweien  biefer  ©äfce  ift  bie  ©runbmclobie  untermengt 
mit  ßwifchenfa^en  anzutreffen;  in  bem  18ten,  einer  fünffiimmigen  33ehanblung  ber  befannten  ©ing= 
weife  für  SDtattijduS  ©reiterS  gieb  über  ben  51jlcn  *Pfalm:  ,,£)  £erre  ©Ott,  begnabe  mich"  unb  in 
bem  32fien,  einer  ebenfalls  fünfflimmigen  ber  SOMobie  beS  ßiebeS:  „(SS  finb  boch  feiig  alle  bie" 
über  ben  119ten  ̂ faltn.  3n  jener  erften  wirb  bie  9Jtelobie  burd)  ben  Senor  geführt,  in  biefer 
legten  burd)  bie  £berftimme;  in  beiben  geht  ein  langes  Söcchfelfpiel  ber  anberen  (Stimmen,  welche  bie 
©runbmeife  meift  in  £bnen  oon  fürjerer  Dauer,  unb  beSbalb  befdjleunigtcr  ̂ Bewegung ,  einanber  nad)= 
ahmenb,  hören  laffen,  bem  (Eintritte  berfelbcn  »oran.  9Kit  bem  @nbe  beS  erften  Stollen  beS  Aufgc? 

i'angeS  wirb  baS  ©ewebe  ber  (Stimmen  burd)  einen  ©eblußfaü"  in  ihnen  allen  unterbrochen,  unb  erft  bei 
bem  Ausgange  beS  gleidjbetonten  zweiten  Stollen  fnüpft  eS  fid)  ohne  Unterbrechung  weiter  fort.  S3et 
einem  foldjen  SJubepunfte  will  ber  SDieifter  fein  jbgernbeS  Serweilen  im  Vortrage,  eS  foll  nicht 
länger  bauern,  als  bafi  ber  ebenmäßige  gortgang  in  gleicher  ̂ Bewegung  gefiebert  werbe.  DicfeS  meint 
er,  wenn  er  baS  2Sieberf)0len  ber  «Strophe  —  beS  ©tollen,  als  ©licbeS  oon  bem  Aufgefange  —  in 
gleidiem  Saft  bei  eintritt  ber  JRepetition  empfiehlt.  2lud)  war  eS  nbthig,  biefeS  ju  bemerfen,  ba 
in  ben  einjelnen  ©timmen  bie  Dauer  beS  ©cbJujjtonS  für  ben  erften  9iuhepunft  nid)t  bezeichnet  ift, 
fonbern  baS  nad)  ber  SBieberholung  an  ihn  fid)  fortfnüpfenbe  Songewebe  fofort  aufgezeichnet,  über 
ihm  fetbft  aber  nur  baS  gewöhnliche  Sturmzeichen  fjeht,  baS  bie  Sänge  beS  SkrweilenS  ungewiß 
lägt.    6ine  gleiche  (Sbenmägtgfeit  will  er  bei  ben  Proportionen  beobachtet  wiffen ,  —  ber  2Bieber= 



bolung  ober  Ch'nfübrung  einzelner  melobifd)er  SBenbungen  in  ungevabem  Safte  —  fo  bafj  bas  ©anje 
in  ruhigem,  georbneten  gtufTe  feierlid)  babinjtrome.  -üHan  barf  bem  SÖZetfter  ©cwanbbeit  in  ber 
©timmenfübrung ,  in  ber  Verflechtung  ber  au§  ber  ©runbmelobie  entlehnten  9lad)abmungen  juge» 
jteben,  man  inufj  il)m  nachrühmen,  bafj  in  biefem  ©ewebe  ba§  S5ejeid)nenbe  biefer  SBeife  (tetS 
erfennbar  unb  einbringlich  hcroortritt,  baß  auch  in  ben  beiben  Sailen,  reo  biefelbe  als  fefter  ©efang 
biefem  ©ewebe  fich  gefeilt ,  ber  Eintritt  berfelbcn  burd)  bie  längere  Sauer  ihrer  Sone  nad)brücflid) 
bemerfbar  wirb,  unb  gegen  bie  S3eweglid)feit  ber  anberen  Stimmen  ftd)  geltenb  macht.  Saburcb 
ijt  aber  in  bem  einen  biefer  Salle  ber  Übelftanb  nid)t  gehoben,  ber  burch  tf)te  Sage  im  Senor  bet= 
betgeführt  wirb;  in  bem  zweiten  entjtef)t  ein  anberer  baburd),  bafj  bie  melobiefübrenbe  SDberftimme 
burch  bie  jwette  ©ttmme  gteid)  in  ber  erjten  Seile  burdjweg  überfebritten  wirb  r  unb  fo  faft  überall 
burd)  baj>  ©anje  hin,  mit  alleiniger  Aufnahme  ber  beiben  erften  Seiten  be3  Abgefangen.  9Jkn  wirb 
bei  biefem  ©a£e  jebod)  annehmen  bürfen,  bap  nur  bie  ©runbmelobie  jur  Ausführung  burch  ©efang 

befttmmt  gewefen  fei,  bie  übrigen  Stimmen  aber,  wie  ber  SDZetfter  fctbft  es"  für  geeignete  ©teilen 
roünfcht,  „mit  linben  Snftrumenten  unb  ftitlen  Sfegijlern  abornirt  unb  gejieret"  geroefen,  wo  bann 
aüerbings>  baS  Umfpieten  beS  ©efangeS,  ber  burd)  bie  garbe  feinet  SoneS  unb  ba§  gefungene  SBort 
fdwn  vor  bem  Übrigen  ftd)  f)eroorr)ebt ,  »on  eigentümlicher  SBirfung  ift.  ©d)on  ber  Schalt  be§ 
119ten  ̂ falmS,  unb  bie  t>or  allen  übrigen  ausgezeichnete  33ef)anblung  feiner  9Jcclobte  fcheint  auf  biefe 
Art  ber  Ausführung  ju  beuten.  @§  werben  in  il)m  diejenigen  gepriefen,  bie  in  bem  rechten  ©lauben 
wanbeln,  in  bem  ©efefce  be§  #erm;  biefer  jlätige,  un»errücfte  SBanbet  brüeft  [ich  am  bebeutfamflen 
aus  burch  bie  hevrfchenbe  Stellung,  welche  bie  SBeife  be§  2iebe3  erhalten  bat,  unb  jene  tritt  nod) 
mehr  h«»or,  wenn  biefe  allein  burd)  eine  ÜBlenfchenftimme  vorgetragen  wirb.  Sa,  e§  ift  jene 
Anorbnung  für  ben  gegenwärtigen  gall  nod)  um  fo  wahrfd)einlicher,  weil  bem  Eintritte  be§  feften 
©efangeS  hier  ein  ungewöhnlich  langes*  33orf»id  (»on  13  Saften  ju  4  %9coten)  »oranger^,  bas  (ich 
fd)on  über  alle  brei  SUvelobiejetlen  bes  erjlen  ©tollen  verbreitet.  Vielleicht  ift  man  aud)  in  bem 
Zweiten  galle  auf  ähnliche  SBeife  »erfahren.  Sem  fei  nun  wie  ihm  wolle;  wenn  wir  auch  &uQtben, 
bafj  in  beiben,  weil  ber  fterige,  unjertrennte  Jortfchritt  bes  SiebeS  unb  ber  SJMobie  in  einer 
©timme  minbeftens  gefiebert  war,  eine  aufmerffame,  unb,  in  ber  SWehrjabJ  ihrer  ©lieber,  ber  SEonz 
fünft  nid)t  unerfahrne  ©emeine  ben  »ollen  (Sinbrucf  bes!  ©efungenen  als  eines  Siebes  habe  empfinben 
fbnnen,  fo  müffen  wir  biefes  boch  bei  ben  übrigen  48  Sonfä^en  über  $>falmweifen  bezweifeln,  wo 
innerhalb  bes  Stuf*  wie  be$  Abgefangen  bie  melobifchen  Sfficnbungen  ber  einzelnen  3eilen  ber  ©e= 
fangsweife  mit  ihren  SBorten  unaufhörlich  wieberholt  werben,  unb  fetneswegeä  ju  größerem  9tad)brucfe 
be§  barin  AuSgefprocbenen,  fonbern  nur  ju  größerer  9ftannid)faltigfeit  ber  tonfün)tlerifd)en  Au3= 

fü&rung.  ©o  unter  anbern  in  ber  33ef)anblung  ber  ©ingweife  bes"  S5urcarb  SBalbiS  über  feine  iftad)* 
btd)tung  bes  Hüten  ̂ falrns:  ,,ber  Sr>ext  fprad)  in  feim  hbchften  Shron  ju  Sljrtfto  meinem  ̂ erren", 
ber  einzigen  unter  jenen  Sttelobteen,  bie  wir  hi"  aufgenommen  ftnben.  £>iefe  @e|weife,  wie  wir  fte 
bei  ber  überwiegenben  SCßebrjabl  ber  ©efänge  l)ter  angewenbet  ftnben,  wie  fte  fd)on  bei  ben  »on 
9cigrinus  herausgegebenen  8  Sonfäljen  unbebingt  »orwaltete,  hat  ber  SDWfter  ohne  Aufnahme  für 

ben  jweiten  Zt)dl  feines  SBerfes'  gewählt,  ber  nad)  feinem  S3erfpred)en  gegen  ben  ©d)lup  ber  83or= 
rebe  beS  erften  Sheiles  ,,bie  ßatechiömuSlieber,  geipiiche  ßieber,  Hymni  unb  geftgefäng'  burchä 
3ahr"  enthalten  follte.   dt  trat  elf  3a()re  fpäter,  um  1625,  ebenfalls  $u  ©trafjburg  bei  SSKarr  »on 

\ 



ter  £c»ben  in  6  Stimmbücbern  an  baä  Sicht,  unter  bem  SEttel :  Ecdesiodiae  novae,  barin  bie  ßate-- 
cbiämuägcfcing,  anbere  ®d)rtft=  unb  geiftlicbe  Sicber,  fampt  bem  Te  Deum  unb  ber  Sitanta ,  mie  fie 
burcbä  gan|e  Satyr  in  ber  Äirchen  »ajl  üblicty,  begriffen  ic.  mit  4,  5,  6  unb  7  (Stimmen  gefegt  ic. 
tiefer  jmette  SEbeil  ift  »on  Strasburg  auä  (Dominica  Laetare,  ben  27.  Sttärj  1025)  ben  Sanbgrafen 
ßubmig  unb  ©eorg  ju  Reffen  (Darmftabt)  jugeeignet,  unb  ein  jebeä  feiner  Stimmbüd)er  enttjdft  baä 
burdty  Sacob  Don  ber  £ev;ben  nach  bem  Sehen  geflogene  33ilbniß  beä  SKeifterä,  unter  baä  ein  pomp= 
haftcä  ©pigramm  von  jmei  £ifticben  gefegt  ift,  gebietet  burd)  ßaäpar  83rülom,  9)rofcffor  beä  Straft 
bürget  ©pmnafiumä ,  unb  faiferlictycn  gefrönten  ̂ oeten.  £em  83i(be  ift  bie  23emerfung  beigefdjrieben : 
Anno  Christi  MDCXXV  aetatis  suae  LVII.  SBaÜifer  mar  tyienaety  um  1568  geboren,  nur  ein  Satyr 
vor  bem  @rfctyeincn  ber  burety  Sbeobofiuä  9ieid;et  15G9  tyerauSgegebenen  .Äircbengefänge ;  er  mar  eä 
alfo  otyne  3meifet  nietyt,  ber  baä  barin  aufgenommene  Sieb  bietytete  unb  fang,  unb  mir  tyaben  eä 
barum  mit  fo  größerer  SBabrfctyeinlictyfcit  feinem  83ater  jujufctyreiben.  £)er  Sonfäfje  biefeä  jmeiten 
Styeileä  finb,  mit  @infd)lufj  jmeier  ßitanepen,  fed>5ig ,  bod)  nietyt  über  eben  fo  viel  SSJielobteen ; 
eä  finb  beren  einjelne  biä  ju  breien  93Zaty(en  oerfetyieben  betyanbelt,  fo  bafj  ityrer  im  ©anjen  nur  35 
biefen  Säljen  jum  ©runbe  liegen,  obgleich,  auety  ber  Sali  uorfommt,  bafi  jmei  t-erfetyiebene  SJMobteen 
für  baffelbe  Sieb  gefefjt  finb.  (So  bie  fübbeutfctye  beä  .Katecbiämuäliebeä :  £>ieä  finb  bie  tyeil'gen  jetyn 
©ebot  (Wo.  I.  2.  3)  unb  bie  norbbeutfetye ,  bem  alten  SBaUfabrtäliebc :  „Sn  ©otteä  tarnen  fatyren 
mir"  entletynte  (3co.  4),  fo  jmei  »erfduebene  SBeifen  beä  (Srerbeltebeä :  ,,2Benn  mein  Stünblein  »or^ 
tyanben  ift"  (9to.  44.  45).  2>er  fünffiimmigen  Sonfd^e  finb  bie  mcijten  (3G),  näctyfi  itynen  ber  feetyä-- 
ftimmigen  (21);  4ftimmige  fommen  nur  jmei  t>or,  über  bie  2Beife:  ,,Sd)  glaub'  in  ©ott  83ater" 
(iJlo.  6)  unb  „SJienfd;  milltu  leben  fcliglicb"  (Ro.  5);  fiebenfh'mmig  ijl  nur  ein  einziger,  ber  35fre,  über 
bie  SUietobie:  ,,^>err  ßtyrift  ber  einig  ©ott»  Sohn,"  ju  brei  £iäfanten,  jmei  Alten,  SEcnor  unb 
S5ap.  £aS  im  Allgemeinen  Ofiimmige  „£err  ©ott  biety  loben  mir"  jeigt  eine  Abmccbfclung  «on 
2;,  3--,  4-.,  5-  unb  Gfiimmigen  Säfjen  (9?o.  52).  SSon  ber  Sktyanblung  gilt  fonjt,  mie  fetyon  an= 
gebeutet,  baä  von  ber  SERetyrjatyl  ber  Säf^e  beä  erften  Styeileä  ©efagte.  gefilieber  in  eigentlichem 
Sinne  fommen  tyier  eben  fo  menig  tior  alä  ̂ pmnen,  mie  ber  erfte  Styeil  fie  »erheizen  tyatte:  bie 
Sieber:  Äomm  tyeil.  ©eijl,  £erre  ©ott  (9io.  40),  9cun  bitten  mir  ben  tyeit.  ©eift  (9co.  47,  48), 
D  Samm  ©otteä  unfctyulbig  (9co.  21)  flehen  tyier  nietyt  fomotyl  alä  ̂ Pftngft=  unb  spafftonälieber,  benn 
alä  S5et=  unb  2lbenbmatyl§lieber,  in  melctyem  Sinne  fie  bie  ettangelifetye  Äirdtye,  bie  erjlen  beiben 
namentlich,  bei  bem  Eingänge  beä  fonntäglictyen  ©otteäbienfteä ,  ebenfalls  ju  gebrauchen  pflegte.  Sn 
biefem  jmeiten  Styeile  ber  Ecdesiodiae  erfctyeint  bie  Umarbeitung  t>on  fünfen  ber  burety  9(igrinu3  tyerauä- 
gegebenen  Sonfäfje*);  in  bem  erfien  finben  mir  nur  bie  eineä  einzigen,  über  bie  SEBeife  beä  ̂ )falm» 
liebeä:  ,,S!Bo  ©Ott  ber  £err  nietyt  bei  unä  hält."**) 

SBaÜifer,  mit  feinem  £>afer;n  nc-ety  meit  in  baä  fectyjetynteSatyrtyunbert  jurücfreichenb  —  32Satyre 
—  mit  feinem  SBirfen,  biä  ju  bem  hoben  Alter  t>on  80Satyren,  nur  in  bem  ftebjetynten,  fo  tn'el  mir 
miffen,  tyeimifcty,  —  48  Satyre  lang  —  jeigt  unä  lebiglicty  einen  ̂ Jcactyflang  ber  ©efcmeife  jeneä  früheren 

')  Nigr.  3.  Eccl.  XLVI;  4  (XXV);  5  (LVI) ;  6  (XXIII);  7  (XXX). 
")  Eccl.  XXXVI.  Nigr.  8.   Sie  fünffiimmigen  ©äfce  über  bie  SBeifen  ber  Cieber:  £)er  Sag  ber  ift  fo freubenreiety  (1),  Sfjrift  lag  in  SobcSbanben  (2)  finb  in  bie  Ecdesiodiae  nietyt  roieber  aufgenommen. 



^abrbunbertS  in  feinen  SBerfen ,  berjenigen,  bie  wir  bei  üKattf)äu§  Semaijtre  unb  2fnton  Scanbeüi  an« 
trafen.  Sic  erfd) eint  bei  ihm  Ijodjfleng  feiner  unb  gewanbter  auögebilbet,  melobtfd)cr ,  fliefknber;  bem 
SKkfen  nach  aber  biefclbe.  Sarum  geborte  ihm  feine  ©teile  eben  an  biefem  Drte.  @r  gebort  ju  ben 
9)}eiftern ,  bie  wir  mit  Achtung  unb  tfnetfennung  ju  nennen  haben ,  bie  jebod)  ftetS  nur  auf  ben  jroeiten 
Sfang  unter  ihren  Scitgenoffen  2tnfprttd)  haben  tonnen. 

SBii  b&rfen  bei  tiefer  ©clegcnbcit  einem  merfwürbigen  Sonfafje  nicht  oorübergeben ,  ber  un3 
lehrt,  bafj  aud)  in  anberer  Schiebung,  al§  mir  jte  bei  SBallifer  wahrnahmen,  bie  Seljweife  ber 
erften  £älfte  be§  fecbjebnten  SabrbunbertS  hineinreicht  bis  in  ba§  fiebjebnte.  Siefer  Sa£  mirb  t>on 
3Ätd)aeI  SPratoriuS  auf  ber  18ten  Seite  be§  3ten  SEbeilS  feines  syntagma  musicum  beiläufig  ermähnt,  unb 
rührt  Bon  ̂ o^rtitn  ©ölfccl  fjer ,  einem  fonft  nid)t  weiter  befannten,  wafjrfdjeinlid)  fcbleftfcben 
Xonfeger.  Tille  Stimmen  biefeS  öjtimmigen  ©efangeS  finb  auf  einem  einzelnen,  großen  JBlarte  jufammen= 
gebrudt,  unter  bem  SEitel:  „Sie  fünf  £aubtjtücf  be§  heiligen  ßatecbjSmi,  2Bie  biefelbe,  ©Ott  bem  QQzxm 
ju  fonberlid)ent  Sob  unb  @bren  t>on  feinem  getreuen  SBerfjeuge  D.  Älartino  Luthero,  beiliger  unb  feeliger 
©ebäd)tnifj,  frommen  ßhriften  ju  fingen,  gefangSweife  gebellt  worben;  3n  fo  »iel  Stimmen  bracht, 
alfo,  bafj  eine  jebe  Stimme  üor  fid)  ein  befonber  £aubtftüd  obn'  clave,  unb  fo  t>iel  immer  möglich  unb 
wegen  ber  ßompofttion  bat  gefebeben  fbnnen,  in  feiner  eigenen  SEftelobet)  finget.  3u  djrijilidjem  2Bobl= 
gefallen  betten  Surdilaucbtigen,  Jpocbgebornen  gürflert  unb£errn,  £errn  Johann  ßbriflian,  unb  £erm 
©eorg  Siubolpbcn,  ©ebrübern,  in  Sdjleften  jur  Siegni^  unb  SSrieg  ̂ perfjogen  ic.  ©einen  genäbigen 
Surften  unb  #errn  untertbänig  jugefd)iieben  burd)  Joannein  Göldelium  Swarceburgensem ,  Musicum." 
Sie  fünf  Stimmen,  bie  fid)  hier  ju  gemcinfcbaftlicbem  ©efange  oereinigen  follen,  finb  mit  giguralnoten 
auf  fünf  Sinien  abgebrudt ,  ohne  ̂ Beifügung  ber  gewöhnlichen  £onfd)lüffel :  ftatt  ihrer  ift  jweien  berfelben 
ber  bebraifd)e  S3ud)ftabe  Oalcih,  jwei  anbern  Aleph,  ber  fünften  Ain  »orgebvudt,  worauä  wir  abnehmen 
follen,  bafj  bei  jener  mit  bem  Son  D  ,  bei  biefer  mit  A  ber  ©efang  ju  beginnen  habe,  bei  ber  mit  Ain 
bejeiebneten  biefer  SEon  aber  nicht  ber  eigentliche  ©runbton  ber  SJielobie  fei,  fonbern  ein  üerfe^ter,  unb 
bafj  in  fo  öcranberter  ©eftalt  biefe  ©timme  bie  ©runblage  ber  Harmonie  bilbe.  ©ie  enthält  (Decalogus 
überfebrieben)  ba3  Sieb  ,,9JicnfcbroiUtu  leben  feligücb/'in  feiner  befannten  pbn)gifd)en,  l)iernad)At>erfekten 
SSeife:  ihr  folgt  junäcbft  (mit  ber  Tluffcbrift  Baptismus)  ba3  Sieb:  „ßbrift  unfer  #err  jum  Sorban  fam," 
in  SKelotie  unb  SSonbbbe  unoeränbert;  über  ihm  reiht  fid)  an  (Coena  Domini  bezeichnet)  3obann.£uffen§ 
Sieb  :  ,/3efu8  ßbriftuS  unfer  £eitanb"  mit  feiner  SOtelobie  in  ber  Sonböbe  tton  A  ;  in  ber  näcbft  höhten 
©timme  erfcheint  (Oratio  Dominica  genannt)  Sieb  unb  SBeife:  „SSater  unfer  im  £tmmelreid) ,"  biefe  in 
urf»rünglid)er  Sonhöhe;  in  ber  bbd)jten  ©timme  enblid)  wirb  ba§  ©anje  beherrfd)t  burd)  ba§  Sieb  „2Bir 
gläuben  all'  an  einen  ©Ott,"  mit  feiner  befannten,  um>erfel?ten  SJMobie,  al§  Symbolum  Apostolicum. 
©anj  oollllänbig  --  roenn  aud)  mit  3wifd)enfäfcen  —  erfdjeinen  nur  bie  3  borifd)en  SBeifen :  2Bir  glauben 
all  ic.f  25ater  Unfer  ;c.,  (Shrift  unfer  ̂ )err  ;c.;  »on  ben  beiben  anbern  nur  einzelne  Seilen,  in  ber  ©runb= 
jtimme  beren  brei,  in  ber  3ten  ©timme  bereit  jwei;  alles  Übrige  flingt  ben  urfürüngltd)cn  SJMobieen  nur 
an.  2ßie  alle  biefe  5 Sieber Sutber  angehörten,  fo  hielt  man  bamablä  aud)  beren SCRelobieen  für  bie  feinigen; 
fie  foüten  hi"  ju  einem  flingenben  Äörüer  üereint,  oIS  ©innbilb  be§  inneten  dinf langet  ber  lutherifd)en 
Sehre,  bem  ̂ )örer  eine  feierliche,  wohllautenbc  Harmonie  barjlellen,  unb  jugleid)  ein  @f)rcnlteb  für  ben 
großen  Sfeiniger  ber  Äird)e,  ganj  in  bem  Sinne,  wie  er  fold)e  ©efänge  in  ©enp  Sonfäl^en  geliebt  hatte. 
Siefe  unoerfennbare  S3ejiehung  beutet  unö  aud),  ungefähr  minbejienS,  bie  3eit  be^  ©rfdbeinenö  biefer 



üompofition  an:  ft'e  muf?  jmifcben  1002—1612  getrutft  fevn,  fo  lange  nämlich  bie  beiben  gürften,  bencn 
ft'e  gerottmet  ift,  als  regierende  £erren  ftd)  ju  ber  lutberifcben  ßetjre  bekannten  ;  vielleicht  gegen  baS  (Snbe 
jeneS  3eitraum3,  um  bie  bamabtS  im  väterlichen  ©tauben  fchon  3Banfenben,  fpäter  jum  GtatviniSmu» 

Übergetretenen,  auf  unverfängliche  SBeife  von  einem  folgen  "2fbfaUe  abjumahnen.  9cod?  eineS  anbern 
5(iimmigen  ©efangeS  ähnlicher  2£rt  gebenft  $)rätoriu3  a.  a.  £>. ,  ber  von  einem  unbekannten  Sottfe^er 
herrühre,  unb  bie  vollftäntigen  SOceiobieen :  ©rt)att  un§  £err  bei  beinern  SBort  tc,  2lcb  ©Ott  vom  $tmmel 
fte£>  barein  tc,  S5ater  Unfer  im  Himmelreich  tc,  SBir  glauben  all  an  einen  ©Ott  tc. ,  £>urcb,  2ltamS  gall 

ift  ganj  verberbt  tc.  einanber  verflocht;  tiefen  aufjuft'nten  ifl  mir  nidjt  gehingen.  Sener,  obgleich  e§  nicht 
fehlen  fonnte,  baß  tie  geseilte  Aufgabe  einigen  3mang  mit  fict?  führt,  unb  jumabl  tie  ächte  barmonifche 
Entfaltung  auch  nur  einer  ter  mit  einanter  geborten  ©ingmeifen  unmöglich  macht,  ijt  mit  ©eroanbbeit 
gearbeitet,  unb  verhält  fid)  ju  ähnlichen  ber  öorjeit  auf  äbnltd;e  SSBeife,  als  tie  ©ä£e  SBalliferS,  in  ihrem 
Sinne,  ju  tenen  fetner  Vorgänger  unt  SCßufter. 

Sie  einfache  ©efcmeife,  tie  mir  bei  SÄelobieen  geiftlicher  Sieter  guerfl  von  ßucaS  Dft'anter  ange= 
mentet  fanben,  rveldje  tann  ©amuel  SDiarfdjall  unt  ©etb  ßatvifiuS  für  it)re  ju  fircbltcbem  ©ebrauebe 
herausgegebenen  ©ingebücber  anroenbeten,  unt  tie  entlieh,  tureb.  £an3  2eo  Rapier,  ©ottbart  @rvtbräu§ 
unt  jumabl  Michael  $>rätoriu3  roeiter  auSgebilbet  tvurbe ,  erfcheint  im  17ten  3abrbunbert  junächft  bei 
©r^rtrb  9&rtenfcf>afc.  £>iefer  Derbtente  SOiann  mar  ju  üiebtenberg ,  einer  ©tabt  unt  einem  ©d)loffe 
eine  SJJeile  von  3n?idau  entfernt,  mabrfcbeinlich  innerhalb  ter  legten  25  Sabre  beS  16ten  5abrbuntert3 

geboren.  3n  ßeipjig  lag  er  ter  ©otteSgelahrtbctt  ob,  fchon  bamabk?  mit  ter  ©ef<funjt  ft'cb  befchäftigenb  ; 
in  ter  £>orrebe  feines  fpäter  ju  ermahnenden  4jtimmigcn  GjboratbucheS  gebenft  er  ter  SJiagnift'cat,  tie  er 
tort  im  3al)re  1599-,  als  djurfürftlid)  fächfifchcr  ©tipenbiat,  herausgegeben  habe.  (Sin  Saljr  nach  beten 
CMcheinen,  1600,  mürbe  er  an  baS  ßantorat  ju  ©chulpfort  berufen;  um  1G03  an  taS  Pfarramt  ju 
Siehaufen  unter  (StfartSberge,  entlid),  um  1G08,  erhielt  er  baS  ̂ »aftorat  §u  £Dflert)aufen  im  Tlmte  ©tt= 
tichenbad),  baS  er  bis  ju  feinem  im  3abre  1C3G  erfolgten  Sobe  beneidete.  Sn  allen  biefen  Ämtern 
machte  er  fid)  vornehmlich  bureb.  feine  Sbätigfeit  als  ©ammler  unt  ©efjer  für  ten  getfiltdjen  ©efang 
verbient.  ©einer  1599  erfchienenen  SSJiagnificat  haben  mir  fchon  gebacht.  2ÜS  ßantor  ju  ©djulpfort  trat 
er  (im  %a\)xe  1603)  juerft  mit  jener  vortreflid)en  (von  Abraham  Samberg  ju  Seipjig  getrudten)  ©amm= 
lung  4  =  bis  Stimmiger  Söcotetten  von  SDieiflern  beS  16ten  SahrhunbertS  unb  SJZttlebenben  auf,  unter 
tenen  auch  er  felber  erfcheint,  tie  tamahlS  unter  tem  Sitel  einer  S3lumenlefe  auögemäbtter  ©efänge  ter 
vorjüglicbjien  9)Jeifter  erfcheinent,  (Florilegiuui  selectissimarum  cantionum  praestantissimorum  aelatis 
nostrac  auetorum)  in  fpäteren,  vermehrten  2(u§gaben,  ben  bejeichnenberen  tarnen  „33lumenlcfe  von 
©chulpfort"  (Florilegium  Portense)  erhielt,  unt  noch  bis  nahe  hin  ju  unferen  Sagen  bort  in  ©ebrauch 
geblieben  ift.  211S  Pfarrer  ju  9fehaufen  gab  er  um  1605  ben  *Pfatter  SavibS  nach  ter  alten  Übertragung 
(juxta  translationem  velerem)  her«uS,  nebft  ben  ßobgefängen,  ̂ rnnen  unb  ©ebeten  ber  Äirche,  für 
4©timmen;  1608alS^aftor  ju  £>jierhaufett,  fein  4jlimmigeS  ßhoralbuch ;  1615  XC.Bicinia  seleclissima 
(für  £}i6fant  unb  33afj)  über  bie  vorjüglichflen  ©onntagS;  unb  gcftevangelien.  ©ein  ßhoralbud;  erfdjien 
hienach  in  temfelben  Sahre  mit  tenen  teS  ̂ janS  2eo  Rapier  unt  ©otthart  ßr^thräuS,  unb  jum  Sheil 
früher  noch  t>ie  umfaffente  ©ammlung  beS  9Kid)ael  $>rätoriu§;  mit  anfeheinentem  9?cd)te  fonnte 
alfo  ein  JBetenfen  tagegen  ft'ch  erheben,  roeShoIb  mir  jene  SCRetfier  noch  tenen  teS  16ren  3ahrh"nbertS 
an  tie  ©cite  gebellt,  Sotenfcha^  aber,  teffen  frübefkS  SEerE  unjmeifelh^ft  noch  tiefem  3abjh"nberre 
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angehöre,  in  ba$  17te  oerwiefen  baben.  ©3  ifl  biefe§  jebod)  in  ber  Überjeugung  gefcbeben,  bap  bei  folgen 
33e|timmungen  e§  mehr  auf  bie  ©efammttbätigfeit  etneS  SSJleifterS,  auf  beren  Sficbtung,  Sauer,  unb  ibren 
©influf?  auf  feine  3eit,  al§  auf  bie  Sa&reija&len  einzelner  SBerfe  beffelben  anfommc.  #afjler  unb  @rptr>räu§ 
wurjeln  mit  ihrer  gefammten  jtunjitbätigfeit  im  fed^elmtenjahrbunberte ;  tf>re  mit  JBobenfcbalj'  geiftlicbem 
Singebud)e  gleicbjeitig  cvfcbienenen  gleidjartigen  (Sammlungen  waren,  obgleid)  erft  fpäter  burd)  ben  Drucf 
befannt  gemad)t,  fd)on  mel)re  Satyte  juoor  in  fird)lid)em  ©ebraucbe  gewefen;  baS  Safcpn  beiber  SDiänner 
teid)t  nid)t  einmaljl  bin  bis  ju  bem  Sa&re  ber  erjten  Jubelfeier  ber  j?ird)ent>erbeffcrung.  SSobenfcbafc  roar 
faji  nod)  20  Jahre  nad)ber  tbätig ;  unb  wenn  bie  Sefcweife  beS  löten  3af)rf)unbert3  —  ber,  nad) 
feinen  mir  bcfannten  SBerfen  $u  fdbltejjen ,  er  burcb,  fein  ganje§  geben  treugeblieben  fepn  wirb  —  lange 
nod)  in  baö  17te  f)tneirt  fid)  in  lebenbiger  Übung  erhalten  bat,  ber  aufgefommenen  neuen  9itd)tung 
ungead)tet,  fo  baben  wir  ibm  e§  wefentlid)  ju  »erbanfen.  SSor  %ütm  bat  er  burd)  feine  S5lumenlefe 
von  Scbulpfort  tl)ätig  bafür  gemirft,  ben  beften  2öerfen  ber  älteren  Äunjt  eine  greijtätte  in  biefer 

auSgcjcicbneten  2bijialt  ju  bereiten,  eon  reo  au3  burd)  beren  Sbglinge  ,  benen  ft'e  bei  forrgefe^ter 
Sbeilnabme  an  it)ver  #u3fübrung  in  frifeben  JünglingSjal)ren  lieb  geworben  waren,  ft'e  fortbauernb  in  bie 
©egenwart  bineintbnen,  unb  at§  9ftujter  ft'd?  erhalten  mußten.  3ft  alfo  t>on  9cad)flängen  be3  löten  Jabr* 
bunbertS  in  bem  folgenben  17ten  bie  Siebe,  fo  mufj  auf  ibn  »orjugSwetfe  fjingeroiefen,  unb  ibm  t)iet 
feine  ©teile  bereitet  werben.  £anbclt  £§  aber  um  9J?id)aet  ̂ rätoriuS  in  SSergleicbung  mit 
ibm,  fo  bat  e§  mit  biefem  SSKeifter  eine  ganj  befonbere  Skwanbnifj.  3b"  baben  wir  in  jwiefacber 
S5ejiel)ung  ju  betrauten,  in  feinem  äkrbältniffe  jum  lOten  unb  jum  17ten  Jabrbunberte,  benen 
beiben  er  angehört,  wie  aud)  fein  gefammte§  Sehen  nacb  ibnen  in  jwei  faff  ganj  gleite  £älften  fid) 
tl)eilt.  S5ei  ibm  erfd}eint,  im  Sinne  be§  löten  JabrbunbertS ,  barmonifd)  auSgeftaltet,  wie  wir 
fd)on  früber  bemerkten,  2£IIe§,  waä  am  Scfyluffe  biefeS  benfwürbigen  3ettraume§  an  Überliefertem 
unb  iReugefcbaffenem ,  in  ber  alten  .Eircbenfpracbe  unb  in  ber  be§  SSolfeS,  einen  £l)eil  bc§  jtirdbens 
gcfangc§  ber  ©oangelifcben  bildete;  unb  wie  er,  biefeS  2nie§,  jumabl  in  einfad)  barmonifd)er  @nts 
faltung,  geiftooll  burd)bringenb ,  in  folebem  Sinne  mit  9lecbt  bie  SBlütf)e  be§  löten  JabrbunbertS 
genannt  werben  barf,  fo  ift,  t>on  ber  anberen  Seite,  wobl  feiner  feiner  Seitgenoffen  gleid)  ibm  fd)on 
in  ben  Anfangen  be3  17ten  won  ber  in  bemfelben  aufgefommenen  neuen  9iid)tung  fo  lebenbig  berührt 
werben,  bat  fid)  il)r  fo  freubig  hingegeben,  unb  fo  rüftig  in  berfelben  wäbrenb  feiner  legten  SebenSjabre 
fortgewirft.  Wit  9fed)t  bat  er  bemnad),  wegen  feiner  früheren  SBirffamfeit ,  feine  Stelle  unter  ben 
Söieiftern  be§  löten  JabrbunbertS  gefunben;  unb  eben  fo.  bat  tfjrrt  in  bem  folgenben  an  gebbrigem 
£>rte  ber  ibm  gebübrenbe  ̂ la|  angewiefen  werben  muffen,  wo  wir  ibm  fpäter  wieberum  begegnen 
werben. 

2Bir  febren  nun  ju  S5obenfd)alj  jurücf,  unb  wenben  unS,  ba  wir  bei  feinen  übrigen  Sßerfen 
ntdjt  »erweilen  bürfen,  bie  unö  feine  SSeranlaffung  ju  befonberen  äßetraebtungen  gewähren,  fogleid) 
ju  feinem,  bei  2lbrabam  Samberg  im  Jabre  1Ö08  ju  ßeipjig  erfebtenenen  4jtimmigen  ßboralbucbe. 
6ä  führt  ben  £itel:  Harmoniae  Angelicae  Cantionum  Ecclesiasticarum ,  ba§  ijl:  ©nglifebe  grewben 
fiieber,  unb  geifilid)e  Äird)en=^)falmen  25.  SEßartini  ßutberi,  unb  anberer  frommen,  gottfecligen  (Sbtiflen. 
SEBetcbe  in  ben  GbrifWd)en  ©emeinen  unb  S3erfammlungen  aud)  bei  2(uftbei(ung  ber  boebwürbigen 
Sacramenten,  Sowobl  babeim  ju  ̂)aufe,  9Jiorgen§  unb  2(benb§,  t»or  unb  nad)  Sifd),  nu^barlid) 
gefungen,  aud)  mit  £>rgeln  unb  Sn|irumenten  ganfe  lieblid)  gebrauebt  werben  mögen.   SDiit  SSier 
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»Stimmen  componiret,  unt>  auf  fürnemet  gottfeliger  Gbrijien  S3egef/r  mtb  ̂ fnfjatten  pubttchrt  unb  m 
ben  Srud  oerfertigt  bureb  31.  Erhardum  Bodenschatz  Lichtenbergensem ,  jeljtgcr  3eit  ̂ Pfarrern  ju 
£>{ierbaufen  unter  bem  Tlmtt  Sitticbenbacb.  Sugeeignet  ift  biefeä  2Berf  bem  ßburfürftlicb  ©äcbftfcben 
£ofprebiger,  .fiircben*  unb  Scbul=9vath,  ju  Sreßben,  unb  Soctor  ber  b.  «Schrift,  ̂ otocarpuS  geifer, 
unb  bie  SBibmung  „©eben  ju  Sjterbaufen  im  #mpt  Sitticfyenbad),  am  Sage  ©rbarbi,  2lnno  1608" 
oerbreitet  fich,  über  bie  £errlicbfeit  berÄonhmft,  bie  mit  3fecbt  in  ber  Äircbe  „mit  geistlichen  $)falmen 
unb  giebern,  mit  Orgeln  unb  Singen,  neben  bem  geprebigten  2Borte  ju  ©otteS  gobe  figuriret  unb 
gebraust  roirb."  Senn  fie  malte  im  #immel ;  fie  habe  in  ooller  bracht  unter  bem  alten  S3unbe  ben 
Sienft  beö  lebenbigen  ©otteS  in  feinem  Stempel  oerfjerrlicbt ;  fte  habe  unter  3uben  unb  Reiben  bie 
böfen,  unreinen  ©eifter  »erjagt,  unb  ju  allem  tüchtigen,  tapferen  Sbun  gekräftigt ;  in  ihr  feien  bie  erften 
^eiligen  Steter  be§  neuen  S3unbe§,  be§  3acbaria3,  ber  ÜRutter  be§  #erm,  beS  gotteSfürchtigen  Simeon 
erklungen ;  fte  fei  oon  tfpofieln  unb  .Kirchenlehrern  bringenb  empfohlen ;  S.  SftartinuS  gutber,  ©otteS 
auSerroäblteö  Sraftjeug,  habe  aus?  heiligen  giebern,  nach  feinem  eigenen  SBefenntniffe,  feine  erften 
©ebanfen  wom  <3oangelio  gefebbpft.  Sie  müffe  als  eble  33ei(age  be§  SBorteS  alfo  nicht  allein  bie, 
jur  @hre  unb  gob  be3  .£>bcbften  gerichtete,  Sterbe  ber  (schriftlichen  ©emeine  femu  fonbern  auch  mir 
unter  einanber  hätten  uns?  ju  ermahnen,  ju  tröfien  unb  ju  beluftigen  mit  geiftlichen  giebern.  SeSbalb 
feien  auch  bie  gegenwärtig  erfebetnenben  jufammengetragen ,  mit  4  Stimmen  gefegt,  unb  burch  ben 
Srucf  öffentlich  gemacht  roorben.  Siefer  äufebtift  folgt  feine  S3ortebe  roeiter;  fte  felber  oertritt  beren 

Stelle.  3Ba§  ben  Inhalt  be3  S3uche§  betriff,  fo  ft'nb  133  giebern  oierftimmige  Sonfäfce  ihrer  SDielo* 
bieen  beigebracht,  einem  barunter  (bem  Siebe :  9cun  laßt  unS  ben  Seib  begraben)  beren  2;  berfetben 
finb  alfo  im  ©anjen  134.  Secbjebn  giebern,  bie  ba3  23ucb  noch  außertem  enthält,  ift  eine  bloße 
SSerroeifung  auf  oorgefommene  50Zelobieen  unb  Sonfä^e  beigefügt;  bei  anberen  16  ift  biefe  SSerroeifung 

unterlaffen,  unb  SDielobie  unb  Sonfalj  ftnb  abermablS  abgebracht.  Smölf  unter  biefen  giebern  ft'nb 
oon  einmahl  febon  früher  vorgekommenen  Sonfäfcen  begleitet;  beren  jmei  oon  jroeimahl  fchon  erfebie* 
nenen;  eineS  oon  breimahl,  unb  noch  eineS  oon  »iermabl  juoor  abgebrachten.  2Bir  haben  alfo  23  oon 
ber  oben  angegebenen  ©efammtjabl  abzurechnen,  um  ben  richtigen  Inhalt  be§  ©anjen  an  9Jlelobwcn 

unb  4ftimmigen  ̂ armenieen  ju  ft'nben,  ba§  hiernach  beren  III  begreift.  SSon  biefen  gehören  nur  109 
unferm  33obenfcha§  an;  benn  SOßelobie  unb  SEonfa$  be3  Siebet :  ,,9cun  laßt  un3  ©Ott  bem  Herren" 
rühren  oon  Dr.  9ticolau§  Selneccer  her,  unb  beibeS  ju  bem  giebe  £erre  ©Ott,  in  meiner  9cotb/' 
oon  3acob  $änbel.  gieber  unb  Sonfä^e  ftnb  unter  oier  Slbtheilungen  gebracht.  Set  erjte  begreift 
bie  „ben  fürnebmften  Jeften  burebö  ganje  S^br"  angebotenben.  Ser  gieber  ftnb  t)ier  42,  ber 
btktebtudten  Sonfä^e  40;  ba  ibjet  jeboch  4  ft'cb  roiecer^olen ,  fö  beträgt  bie  3ubt  ber  felbftänbigen 
SJfielobieen  unb  -£>armonieen  nur  36.  Set  jmeite  Sheil  enthält  „bie  f e et) §  Stüde  be§  Gate* 
chiämi,"  benen  ftcb/  auch  bie  SÖIargen- ,  2lbenb=  unb  Sifchgefänge  anfchließen;  23  gieber,  22  £on- 
f-a%c ,  jroei  fid)  wieberbolenbe,  alfo  nur  20  felbftänbtge.  3m  britten  Sheile  finben  mir  „bie  f ür= 
nebmften  ^)falmen  beö  Äbntglichen  Propheten  Saoib,"  in  $>falmen  oon  ßbrifto,  S5uß=,  S5et-, 
Danf=,  @rmahnung=  unb  gehrpfalmen  unterfebieben.  Sie  3ahl  ber  gieber  ift  30,  oon  benen  nur 
26  einen  Sonfafc  neben  fid)  haben,  unter  benen  roieberum  nur  17  fclbftänbige  ftnb,  ba  ihrer  neun 
mit  ihren  Sölelobieen  fchon  früher  oorfamen,  ober  in  biefem  tfbfcbnitte  mehrmahlö  erfebeinen.  Ser 
oterte  Äheil  enblicb  bietet  un6  55  gieber,  unter  ber  Überfcbrift  jufammengefaßt :  „fd)öne  troftltcbe t.  SEBinterfeti,  ttt  «angtt.  Jttritnijefanä  II.  3 
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©efänge,  fo  unferem  G>ated)i§mo  unb  ©tauben  gleichförmig  finb,"  »erteilt  wieber  unter  bie  be= 
fonberen  Abfdmitte:  £>anffagung;  Rechtfertigung;  oon  chrifllichem  ßeben  unb  SBanbel;  oon  ßreuj, 
§3erfolgung  unb  Anfechtung;  vom  2Borte  ©otteS;  von  ber  chrijilicben  JUrd)en;  vom  Sob  unb  ©terben; 
SBegräbnitj;  vom  jüngjten  Sage  unb  Auferlegung ;  worauf  bann  bie  beutfdje  üitanei)  folgt,  unb  für 
bie  elf  legten  2ieber  früher  uorgefommene  Überfd)riften  ftd)  wiebert)olen ,  unb  fte  al§  ergänjenben 
Anhang  fttnb  geben.  46  biefer  ßieber  finb  von  Sonfä&en  begleitet,  unter  benen  inbeß  nur  38  ftd) 
beftnben,  bie  nicht  fd)on  früher  vorfamen,  fo  baß  ihrer  acht  abermablö  abgebrudte  finb.  £>er  Um* 
fang  biefeS  ä3üd)lein§  —  150  ßieber,  unb  unter  134  Sonfäfcen  nur  111  fetbftänbtge  —  ift  tjiemü) 
nicht  bebeutenb,  wenn  wir  ihn  bem  Snr;alte  von  $>rätoriuS'  umfaffenbem  SSBerfe  vergleichen;  tnbeß 
fleht  95.  ©ammlung  immer  noch  benen  £)ft'anber§  (50),  £aßler3  (67),  @rr;tr)rdu§  (85),  SJlar-- 
fd)aIB  (88)  unb  bem  Hamburger  mehrfttmmigen  SEKelobieenbuche  (88)  an  Sveichthum  beö  Snf>att§ 

voran,  unb  fte  wirb  barin  nur  burd)  bie  beä  (SalviftuS  (127),  S3ulpiu3  (157)  unb  ©eft'uS  (217) 
übertroffen.  Sie  ijt,  wie  alle  biefe,  ju  örtlichem  ©ebrauche  jufammen  gelefen,  enthält  alfo  nur  ba3 
9cotf)wenbige,  in  be§  £erauSgeberS  2Birfung§freife  roirflid)  in  Übung  feienbe ;  ber  größere  ober  minbere 
Umfang  »rar  bafjer  nicht  burd)  jenes  SBabJ  bejtimmt.  £)er  gejimelobieen  finb  verhältnismäßig  bie 
meiften  (36);  benn  bie  ©ingweifen  ber  vermifd)ten  Sieber  be§  legten  ShetleS,  beren  ohnehin  nur  2 
mehr  finb  (38),  bürfen  wir  ihnen  nid)t  entgegenjlcllen.  ©er  $>falmmclobieen  bagegen  finb  bie 
wenigften  (17),  noch  nicht  bie  ̂ älfte  jener  erften;  unb  wenn  wir  auch  bmi  ̂ Mmlieber  (ß§  fpricht 
ber  Unwcifen  ÜRunb  wohl.  $Pf.  14.  ©.  418.  SSergebenä  ift  all  üttüh  unb  Äofr.  $f.  127.  ©.  598), 
hinzurechnen,  bie  if)re3  3nf)alt§  wegen  in  ben  legten  Sl)eil  unter  ̂ Begleitung  ihrer  bekannten  SSBeifen 
ftd)  eingefd)lid)en  haben,  fo  wirb  baburd)  bie  £älfte  ber  SKelobieen  be§  erjren  SbeileS  nur  um  eine 
überfchritten ,  unb  bie  Jg> alfte  ber  2Beifen  be§  vierten  eben  nur  bargejlellt.  ßfrheblid)e  Abweichungen 
ber  9Jielobieen  aller  4  Steile  v>on  ber  Art  ihrer  Aufzeichnung  in  ben  ältejten  unb  bejten  ©ingbüchern 
finb  mir  nid)t  vorgekommen;  baß  bie  SSBeife  be§  „Resonet  in  laudibus"  (hier  Sofept)  lieber  Sofept) 
mein)  burd)  ©infd)altung  ber  SBorte  ,,©aufe,  liebeä  Äinbeletn"  an  jwei  £>rten  auSgebehnt  ijt,  fei 
hier  nur  beiläufig  bemerft.  ©er  rf)i)tf)mifcbe  SSBechfel  ift  nirgenbS  angetajiet;  baß  in  einzelnen  gäüen 
ftatt  feiner  ber  breitheilige  Saft  unbebingt  vorwaltet  —  wie  in  ben  SSBeifen  ber  ßieber:  „£>  ©ottes>  ßamm 
unfchulbig  ?c. ,  £)  #erre  ©Ott,  bein  göttlich  ÜBort  ic,  AuS  meines  4?erjen§  ©nutbe  —  ift  ohne 
3weifel  einer  örtlichen  ©ingart  beijumeffen,  unb  nid)t  ber  SSBiUtuhr  be3  Sonfe£er§.  ©eltner  vors 
fommenbe  SERelobieen,  beren  ftd)  einige  l)iex  ftnben,  gehören  lebiglid)  bem  4ten  Sbeile  an.  ©o  bie 
be§  SEJiorgenltebeS  von  Johann  greber:  ,,3d)  banf  bir  ©Ott  für  all'  SSBohlthat,"*)  bie  beS 
AbenbliebeS:  ,,£>ex  Sag  f) a t  fid)  geneiget"**),  unb  eine  eigene  SSBeife  für  ba§  ßieb:  e§  ift  ge« 
wißlid)  an  ber  3eit***),  von  S3artholomäu§  JRingwalb,  ba3  fonjl  jumeift  nach  ber  fpäteren  StKelobie 
beö  lutherifchen  2iebe§:  iRun  freut  euch  lieben  @f)ri(frngmein  (1535)  gefungen  ju  werben  pflegt ;  enblid) 

bie,  fo  »iel  id)  finben  fonnte,  erjte  4jh'mmige  S5ehanblung  ber  in  Älugä  ©efangbuebe  t>on  1543  am 
früheren  erfdjeinenben  unb  »on  einfachen  Sölelobieenbüchern  fpäter  nicht  wieber  aufgenommenen  SBeife 

•)  SBcifptcl  9er.  1. ••)  9er.  2  bcSgt. 
•"i  9cv.  3  besgl. 
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be$  giebeä:  9?un  laßt  un§  ben  Sei b  begraben,  bie  bort  (bt>po)mirott>l'ifd> ,  in  Bobenfcbak' 
"tfufjeicbnung  unb  barmonifcber  Bearbeitung  aber  pbrpgifcb  erfcbeint,  in  jener  unregelmäßigen  Bebanb= 
lung,  bie  am  (Seelüfte  ben  pbrpgifcben  ©runbton  mit  feiner  Unterquinte  in  ber  ©runbftimme  begleitet. 
"Äuf  ähnliche  SSeife  tft  Bobenfcbafc  in  nod)  fiebert  anberen  fallen  »erfahren,  bei  ben  9Kelobteen: 
Gbriftum  mir  follen  loben  febon  k.  ;  ßhriftuä  ber  un§  feiig  macht ;  £>a  SefuS  an  bem  .Kreuze  ftunb  5 

Wo  heilig  ift  ber  Sag;  2td)  ©Ott  »om  £immel  fteb  barein;  moUt'  uns  ©ott  genäbig  fepn; 
©ott  hat  ba§  Qüoangelium ;  unb  nur  4  pbnjgifcbe  (Singmeifen  bat  er  ganj  im  Sinn  ihrer  Sonart 
behanbelt,  bie  ber  Sieber :  3luS  tiefer  9}otb  ;  Erbarm  bieb  mein  o  £erre  ©Ott;  bitten  mir  im  Sehen 
finb;  63  mar  einmahl  ein  reicher  SEftann  ?c,  eine  SRelobie,  bie  £jier  einer  neunjeiligen  Bearbeitung 
jeneS  älteren  8iebe§  ftd?  anfcbließt,  ba§  man  urfprünglicb  auf  bie  SBeife  be§  SKarienpfalterS  gebiebtet 
hatte,  unb  e3  nachher,  t»on  ihr  abfebenb,  mannidbfad)  auSbilbete.  Einen  inneren,  au§  ber  Eigen* 
tbümlicbfeit  ber  behanbelten  SRelobieen  beroorgebenben  ©runb,  in  jenen  erften  gällen  anberS  aß 
in  biefen  legten  ju  verfahren,  habe  ich  nicht  auffinben  tonnen;  ja,  bie  SBeife  be£  Siebeä  von  ben 
fiebert  SSSorten  be§  £erm  am  jtreuje  (25a  SefuS  an  bem  Äreuje  ftunb)  unb  be§  won  ben  3eicben  be3 
jüngften  SogeS  (©ott  hat  ba§  Eoangelium)  hätten  eher  ju  einer  anberen  Bebanblung  aufforbern 
feilen.  3ene,  ju  SarfteQung  beS  abfteigenben  pbrpgifcben  £onfd)luffe§  in  wollig  entfpreebenber  Sr>ax-- 
monie,  für  ben  2tusbrucf  fiitler  ©infehr  beä  ©emütbeä  in  fich,  frommer  Ermägung  ber  legten  SBorte 
be5  fterbenben  ErlbferS,  ju  benen  baö  Sieb  aufforbert;  biefe,  ju  befHmmter  TTuSprägtmg  be§  feierlich 
ernften,  auffteigenben  Scbluffe§  jener  Sonart,  angemeffen  ber  ̂ propberifeben  Mahnung,  mit  ber  jebe 
Strophe  bei  SiebeS  fcbließt.  2ßir  bürfen  hierin  nod)  feines>megj>  eine  Entartung  be§  ftrenger  fireb-- 
licben  (StpleS  ber  barmonifeben  Entfaltung  fehen  wollen,  burch  ben  ba§  16te  Sahrhunbert  fich  auä- 
jeichnet,  benn  mir  treffen  auch  bei  ben  befferen  9EJieiftern  bicfeS  3eitraum3  beren,  bie  jener  jmeibeu= 

tigeren  S'arftellung  beä  pbrpgifcben  SEonfcbluffeä  fich  bebienen.  "tfueb  mürbe  von  einem  Verfalle  fchon 
in  ben  erften  fahren  te§  17ten  3af)rbunberß  faum  bie  3?ebe  fepn  fonnen.  ES  ift  nur  eine,  bem 
einzelnen  SDieifter  eigene,  minber  lebenbige  Empfänglicbfeit  für  baS  Eigentümliche  ber  Sonart 

einer  gegebenen  SDJelobie  barin  ju  ft'nben,  ein  Langel  an  Erfenntniß  be§  ©eifteS  einer  fremben 
(Schöpfung,  mäbrenb  er  in  eigenen  £ervorbringungen  mohl  aß  £err  ber  Söiittel  ftcb  jeigt,  bie  in 
ben  Tonarten  ihm  ju  ©ebote  fielen.  OJiit  größerer  (Sicherheit  bat  Bobenfd)a£  ba3  ©epräge  ber 
mirolpbifchen  Sonart  aufgefaßt  in  ben  »on  ihm  behanbelten,  berfelben  angebbrenben  Singmeifen; 
nur  bie  beS  "tfbentmatjßliebeS :  „©Ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet"  fcbließt  er  unregelmäßig, 
inbem  er  ihren  Enbton  mit  feiner  Unterquinte  in  ber  ©runbftimme  begleitet,  unb  —  einen  halben 
Schluß  bilbenb  —  ju  bem  oorbergebenben  Sone  (a),  beffen  große  Unterterj  F  —  bie  f leine 
Cberfeptime  beS  urfprünglicben  SJcirolpbifcben  —  im  Baffe  erflingen  läßt.  2Bir  haben  hienad), 
bei  bem  Ausgange  be§  ©efange§,  nicht  ba§  ©efühl  be§  ©runbtoneä  ber  SDcelobie,  unb  oermiffen 
e6  auf  ähnliche  9Seife  mie  bei  ben  ©cblüffen  jener  acht  jut»or  genannten  pbrpgifcben  SSKelobieen. 
2fUein  jener,  menn  auch  unregelmäßige  (Schluß  bringt  boeb  jugleich  bie  bejeichnenbfte  9Kobu= 
lation  ber  behanbelten  Sonart  jur  2lnfcbauung,  unb  fo  erfcheint  er  immer  noch  fräftig  unb  ton= 
gemäß,  eben  mie  bei  phnjgifcben  (Singmeifen  bie  Begleitung  ihrer  Sonfchlüffe  burch  ihre  große 
Unterterj,  mo  bie  OJielobie  fich  baju  eignet.  (Sccarb,  ber  in  ber  (Singmeife  unfere§  2Tbenbmahl5liebe§ 
alle  ©d)lüffe  in  beren  ©runbton,  metobiegemäß,  aß  r>olle  behanbelt,  hat  bennoeb  burch  bie  Hxt, 
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wie  er  bie  Eingänge  ityreS  Äuf;  unb  EbgefangeS  begleitet,  ba§  ©epräge  be§  9Hiroh)bifd)en  auf 
meijterbafte  SBeife  ju  bemalen  geraupt.  *)  3uerjt  begleitet  er  im  33affe  ben  ©runbton  ber  SOßelobie, 
mit  bem  biefe  beginnt,  burd)  beffen  Unterquinte;  wäbrenb  ft'e  ibn  bann  ein  jweiteä  9Kabl  anfdjldgt, 
fteigt  er  »on  jener  burd)  eine  £luarte  l)inab  in  bie  Unteroctaoe  be§  ©runbtonS,  unb  jtettt  fo  gleich, 
beim  Eingänge  ben  bejeiebnenben  b^lben  miroli)btfd)en  SEonfd)lufj  fräftig  bar.  *5tt>nltd)  gehaltet  er 
fobann  ben  Seginn  be§  2lbgefange3,  bod)  bier  ntdjt  in  bem  erjien  <Sd)ritte  ber  Harmonie  allein, 
fonbern  in  ber  gefammten  bar»nonifd)en  ̂ Begleitung  ber  erjten  SDWobiejeile,  beren  erfrer  unb  lefcter 
3ufammenflang  un§  jene  gorm  be§  3)onfd)luffe3  entgegenbringen,  ber  burd)  bie  ̂ Begleitung  ber  ba= 

jwifdben  liegcnben  £bne  ber  STielobie  nur  »erjögert  wirb.  3n  3ügen  foldjer  "Kxt  erfennen  mir  auf  ba§ 
£eutltd)fle,  baß  jenen  fircblid)en  SEonarten,  weldje  bie  SSorjeit  nad)  ber  eigentümlichen  Jolge  il)rcr  £on» 
üertjältrttffc  unterfd)ieb,  nur  burd)  bie  Z b  a  t  beö  SJleijterS ,  nid)t  ba3  2öort  bc§  SEonlebrerS,  eine  auf 
lebenbige  2Infd)auung  gegrünbete,  bewäbrte  2frt  it)rer  barmontfeben  SSebanblung  entfproffen  fei; 
benn  eben  burd)  fie  tritt  bie  9JJad)t,  bie  SBebeutung  jener  £ont>erl)ältniffe  fyexvox,  wie  benn  in  ber 
miroh)bifd)en  Sonart  bie  SÖJobulation  »orjugäweife  nach,  ber  £>berquarte  ibreS  ©runbtcmcS  burd)  bie 
ibr  üor  allen  eignenben  fßer^dltntffe  ber  großen  SEcrj  unb  fleinen  «Septime  Eingeleitet  wirb.  S3ei 
(Sccarb  mie  bei  ffiobenfcfyafj  ftnben  mir  biefcS  auggeprägt,  nur  bafj  bei  jenem  ba3  ©efübl  be$  ©runb» 
toneö  une>  erbalten,  bei  biefem  e3  oerlöfdjt  mirb,  mir  alfo  mit  9?cd)t  oon  jenem  bebaupten,  bajj  ber 
«Sinn  feiner  Aufgabe  fid)  ibm  lebenbiger  erfd)loffen  t)abe. 

33obenfd)afc  mirb  jietS  ju  ben  acbtbarjten,  wenn  aud)  nid)t  begabteren  SEReifrem  gejäblt 
werben  muffen,  bureb  melcbe  2(nf  länge  be§  16ten  Sab^unbertS  in  ba§  folgenbe  binübertönten.  £)ie 

SEonfunjt  mar  nid)t  fein  fieter  fcebcnSberuf;  al§  foldjen  übte  er  ft'e  nur  mäbrenb  feines  breijdt)= 
rigen  GEantoratS  in  ©d)utpfort,  bann  mürbe  ft'e  ibm  jur  @d)olung  neben  feinem  geiftlid)en  tfmte, 
unb  aud)  ba  t>at  er  nad)  feinen  Gräften  ft'e  im  ©inne  beffelben  angemanbt.  £)a§  Überlieferte,  wie 
e§  fid)  an  bem  Drte  feines  2Birfen§  gejtaltete,  bat  er  treulieb  fortgepflanzt;  e§  im  tiefften  «Sinne 
barmonifeb.  ju  beleben,  ijt  ibm  nid)t  gelungen,  bagegen  ift  er  aud)  »on  maneben  gärten  unb  Uneben= 

beiten  frei  geblieben,  bie  in  äbnlid)en  SEBerfen  größerer  9Jleifter,  eben  weil  ft'e  flrebfamer  waren,  öfter 
berwortreten ,  unb  burd)  ba§  nid)t  wollig  Ghrfannte  unb  @rreid)te,  burd)  ben  SBiberfheit  be§  SSoHenS 
unb  ©elingenS,  un$  werteren,  ßänger  alä  burd)  fein  @boralbud)  bat  fein  9?ame  burd)  feine  treflidje 
S5lumenlefe  ftd)  lebenbig  erbalten,  bie  für  bie  2Ber?e  vieler  SKeißer  ber  legten  £älfte  be§  16ten  Sabr= 

bunbertS,  bie  mobl  nur  burd)  ft'e  fid)  erbalten  baben,  fretS  bie  fd)äfcbarfte  £luelle  bleiben  mirb. 
3n  weld)em  Sinne  bie  eigentbümlid)e  ©e^weife  Sccarbä  im  17ten  Sabrbunberte  ftd)  fort= 

gepflanjt,  wie  biefer  SOieifter  burd)  bie  »on  ibm  erfunbene  tonfünftlerifd)e  gorm  be§  geßltebeö  nod) 
lange  über  fein  ßeben  binauS  fortgewirft  tjabe,  werben  wir  in  bem  näd)jlfolgenben  *Mbfd)nitte  näber 
betrad)ten,  wo  wir  un§  mit  ber  burd)  ibn  gegrünbeten  $Preufjifd)en  S£onfd)ule  ju  befebäftigen  gebenfen. 
Sgiex  wollen  wir,  ebe  wir  oon  ben  in  ber  SGBetfe  beä  löten  3öb,rb.unbertö  ihre  Äunjl  fortübenben 
(Sehern  ju  ben  in  gleicbem  ©inne  fd)affenben  ©ängern  übergeben,  bie  nun  aud)  jene§  jugleid) 
ftnb,  nur  nod)  jweier  SKeijler  gebenfen,  bie,  wenn  aud)  nid)t  ©eearbö  @d)ule  angebörenb,  bod)  in 

*)  ©.  baä  Seifpicl  9Jr.  152  jum  erften  Stjeite. 



einet  Schiebung  minbeffenS,  fetner  2Crt  unb  ilunft  fid)  nähern,  inbem  fie,  gleich  ihm,  ben  Choral  fünf* 
fiimmig  bemänteln. 

£er  erjie  unter  ihnen  ijt  SWarttn  Remter,  £of==  unb  Stift3=£)rganift  511  £noljbach. 
SSon  feinen  ßebenSumjtänben  ijf  un§  feine  Nachricht  aufbehalten;  roir  wiffen  nur,  baß  er  im  £)icn|te 
beS  üttarfgrafen  3oad)im  @rnft  »on  33ranbenburg  jtanb,  auf  welchen  —  einen  jüngeren  ©ol)n  beS 
ßljurfürften  Sofyann  ©eorg  —  nach  bem  finberlofen  Ableben  be3  SJlarfgrafen  ©eorg  griebrid)  von 
SBaireuth  unb  2lnfpach,  baS  legte  biefer  gürftenthümer  übergegangen  war.  ©er  SBittwe  beS  S3or= 
gängerS  feines  £errn,  Sophia,  gebornen  «Iperjogin  oon  S3raunfchweig--2üneburg ,  unb  ber  ©emahlin 
biefeS  legten,  Sophia,  gebornen  ©raft'n  ju  ©olmö,  SDcünjenberg,  SBilbenfelS,  Sonncnwalbe  unb 
Sßaxuti)  ic,  f)at  er  ba3  SBerf  ̂ geeignet,  von  bem  mir  jegt  berieten  wollen.  @§  erfdjien  um  1616 
in  feinem  Selbfro erläge,  gebrucft  ju  Dürnberg  bei  ©eorg  ßeopolb  guhrmann,  unb  ift  übertrieben: 
LXXXII  Schöne  ©eijtliche  Pfannen,  nach,  bem  (5b. oral  ober  S£f)on,  in  bem  SSranbcnburgifchcn 

gürftenthumb  unterhalb  ©ebirgeä  gebräuchlich,  auf  alle  (Sonntag'  unb  gejt  burdjä  ganje  %at)x ,  fol= 
cherge(ralt  mit  fünf  Stimmen  componirt,  baß  ein  jeber  fromme  ßhrift  ungef)inbert  mirftngen,  vnö 

feine  r>er%Itd)c  2l'nbad)t  gegen  ©£>££  erzeigen  fann  ic.  Schon  biefer  Sitel  jeigt,  in  welchem  Sinne 
ber  SJieijter  bie  von  ihm  äufammengejtellten  SRelobteen  behanbelt  habe;  noch  beutlidjer  fprtcht  er 
barüber  in  feinem  Vorworte  fid>  au3.  9kchbem  er  bemerft,  baß  bae>  üob  ©otteS  im  ©efange  ein 
©ebot  be§  fjetligen  ©eijteS  fei,  unb  baß  bemjufolge  ber  Äirchengefang  nad)  Offenbarung  bc§  @oan= 
gelii  „in  biefen  legten  Seiten''  choraliter  unb  figuraliter  geübt  roorben,  „wie  benn  in  unteijchieb* 
liehen  ßanben  etliche  ber  Söcufif  erfahrene  unb  wohlgcübte  ßomponiften  hieran  ihren  gleiß  nicht  ge= 
fpart,"  fügt  er  hinju:  „Tlbex  weit  etliche  unb  beß  mehreren  ZtytiUS  folche  gar  ju  fünfllid)  com= 
pontrt,  alfo,  baß  ein  gange  (5hrijtliche  SBerfamblung  nur  irr  gemacht,  tmb  ihre  6t)ri|llid)e  anbacht, 
wie  ftc  gern  wollten,  mit  eigener  flimm  nid)t  vorbringen  fonnen,  ba  bod)  ©Ott  an  biefem  mehr 

wi>hlgefallen§  alß  an  ber  fünjtltchen  ßompoft'tion  t)at,  alfo  ha&'  tc*>  mur  bah«  »rfad?  genommen, 
tmb  vor  wenig  fahren  etliche  teutfehe  ̂ Pfalmen  nad)  ber  SUZelobe»,  fo  in  biefem  gürftenthumb  ge* 
braucf/lich,  figuraliter  alfo  componiret,  bj  bei  6hn(tlicher  äufammenfunft  folche  von  Wlann  unb 
SSBeib,  Sung  unb  2Clt,  in  jrem  gewöhnlichen  thon  ober  SJlelobev,  von  benjenigen,  fo  figuraliter 
mufteirn,  vngehinbert,  fonbern  ju  wahrer  vnb  jnnbrünftiger  2tnbacht  angetrieben,  fonnen  jugleich 
mitgefungen  werben.  2ttß  nun  folcheS,  beibeö  »on  ©eift»  al8  2Beltlichen,  ©ottfeeligen  Mit)  fer= 
ftenbigen  beuten  bißh«  nicht  allein  gebilliget,  fonbern  auch  bie  übrigen  ünb  oornembjten  burch  ba§ 
gange  Sahr  in  gleicher  §orm  ju  componiren  ich  »ielmal)l§  hoch  ermahnet  unb  angelaffen  werben, 
al§  h<*b  ich  bip  fleine  SGSerflein  juoörbcrft  ©OSS  bem  20lmächtigen  }u  fchulbigen  &)xen,  wie  auch 

alten  Gb"ftlid)en  epffrigen  hergen  ju  bienfltichem  gefallen,  ungeachtet  e§  m'elleicht  aud>  (wie  fonfien 
inn  ber  gleichen  fällen  pflegt  hevjugehen)  feine  SJlifjgbnner  ünb  Sabler  h^en  tmb  finben  mag,  an= 
fertigen,  mtb  in  Srucf  fommen  laffen  wollen  ic."  Sie  "äbftcht  war  alfo:  bie  ©emeine  follte  ftch 
bem  ©efange  be§  ßhoreä,  ber  biefe  Sieber  mehrjtimmig  vortrug,  anfchließen;  barum  mußte  ber 
Sonfag  fo  eingerichtet  werben,  baß  jener  ©efang  nicht  burch  ju  fünftliche  ffieiflechtung  ber  Stimmen 
eine  £inberung  unb  Störung  für  bie  Ungeübteren  werbe,  biefe  vielmehr,  burch  feine  »olltönenbe 
bracht  innerlich  erwärmt  unb  erhoben,  mit  bejlo  regerer  tfnbacht,  aber  auch  größerer  9?ücf ficht  ein= 
ftimmen  möchten,  um  nicht  burch  rauhe  ober  gar  falfche  S£önc  ben  2Bobllaut  be§  3ufammenflange§ 



ju  ftbren.  @S  ift  nicht  ganj  unmahrfcbcinlicb. ,  taß  3euner  bei  feinem  Unternehmen  ßccarb  im  ©inne 
gehabt  tjabe.  Sener  große  Sföciftcr  hatte  in  Greußen  im  £>ien(ie  bc§  Söiarfgrafen  ©corg  griebricb, 
gejtanben;  biefer,  mäbrenb  feiner  legten  SebenSjahre  in  feinen  gränfifd)en  drblanben  einbeimifd),  hatte 
borthin  jene  beibcn  33änbe  fünffiimmiger  ßhoralgefänge  gefcnbet  erhalten,  bie  t>on  ßccarb  in  feinem 

befonberen  Auftrage  gefegt  waren.  2Bie  er  nun  als  ein  f'unftliebenber,  unb  jumahl  ber  Sonfunjt 
mit  ächter  Siebe  anhängenber  gürft  gerühmt  wirb,  an  beffen  ̂ )ofe  viele  ausgezeichnete  SDleifter  ber= 
felben  geglänzt  tjatten ,  waren  ihm  biefe  getjb  unb  funjheichen  ©ä(je  £)6d>ft  miUfommen  gemefen;  er 
hatte  in  feiner  ©cblofjfircbe  an  beren  Ausführung  gar  oft  ftcb  erfreut,  in  ihrer  majeftätifchen  23otl- 
ftimmigfeit  unb  bracht  hatten  fte  mobl  auch  bei  ben  Äunbigen  vielfach  Anflang  gefunben.  Allein 
ihr  allgemeiner  ©ebrauch  mirb  bennoch  nicht  möglich  gemefen  feun,  voeit  fie  tbeilS  burch  bie  von 
ber  gränfifeben  ©ingart  häufig  abmeichenbe  *PreufHfcbe,  nach  bex  Crccarb  ficf)  gerichtet  hatte,  theilS 
burch  baS  mannicbfaltige  ©intreten  unb  Abfegen  ber  ©timmen,  menn  auch  bei  ungebrochenem  gort; 
fchritte  bcS  £auptgefangeS ,  Errungen  t)erbetfüf>vcn  mußten.  «So  mar  nun,  eben  ju  Anfpacb.  »or^ 
ZugSmcife,  eine  äSeranlaffung  für  biefe  fünfftimmigen  Sonfä^e  3eunerS  gegeben,  burch  bie  er  ben 
Übelftänbcn  abzuhelfen  bachte,  bie  mit  bem  ©ebrauebe  ber  ©efänge  beS  anerfannt  fo  viel  größeren 
gjJctfierS  jufammenhingen,  babei  aber  boch  ftcb  l)6f)er  erheben  mollte,  als  cS  in  bem  benachbarten 
Dürnberg  burch  #anS  2eo  ̂ >^kx  unb  GsrvtbräuS  gegeben  mar,  bie  für  ben  SJcitgebraucb  ber  ©e= 
meine  ihve  vierftimmigen  geiftlicben  Sieber  nach  SDftanberS  Vorgänge  eingerichtet  Ratten.  83on  ben 
SÄelobiccn  ber  jmei  unb  adjtjig  Sieber,  bie  unS  3euner  in  Stimmigen  Sonfä^en  giebt,  mieberholen 
fich  nur  beren  zwei:  bie  bcS  £v;mnuS  A  solis  orlus  cardine ,  bie  ju  ben  Siebern:  ,,@r;rijrum  mir 
foüen  loben  fchon"  unb  ,,2BaS  fürd)ftu  geinb  £crobeS  fehr"  erfebeint,  unb  bie  fpätere  ju  Sutberg : 
„9cun  freut  euch  lieben  ßhrijtengmein" ,  bie  biet  auch  bem  ̂ falmlicbc  ,,#err  mie  lang'  millt  vcr= 
geffen  mein"  angeeignet  ift.  ©ecbS  unb  vierzig  berfelben  ftnben  mir  auch  von  Grccarb  bebanbelt; 
44  in  ben  beiben  Sbetlen  feiner  um  15(J7  erfchienenen  ßboralgcfängc,  anbere  ̂ mei  —  bie  ber  Sieber 
,,.£>elft  mir  ©ottS  ©üte  »reifen"  (S3on  ©Ott  miß  idi  niä)t  laffen)  unb  ,,.!pört  auf  ju  trauern  unb 
flogen"  —  in  ber  fpäter  burd)  ©tobäuS  befolgten  AuSgabe  biefeS  SEBerfeS.  SBäfjrenb  alfo  3cuncr 
an  34  SDielobieen  reicher  ift,  fyat  bod;  aud)  ©ccarb  (in  ben  54  SEonfäljen  feines  ßhoralmerfS)  beren 
jehn  mehr;  ja,  beren  elf,  menn  mir  barauf  üiM ficht  nehmen,  bajj  für  ein  Sieb,  baS  beiben  ge= 

meinfehaftlich  ift ,  ein  jeber  von  ihnen  eine  »erfdn'ebene  SCRelobie  hat;  für  baS  Sieb  ,,£err  3efu  Ghrijt 
mahr'  fUienfdb  unb  ©ott".  3euner  giebt  unS  baju  eine  auS  ber  verfemten  pbrpgifdjen  £onart*), 
mährenb  ©ccarb  für  baffelbe  eine  eigene  auS  ber  ionifdben  gefungen  bat.  Sene  pbrvgtfcbe  merben 
mir,  bem  SBormorte  3eunerS  jufolge,  für  eine  in  granfen  um  161G  örtlich  in  ©ebrauch  feienbe 
anzunehmen  haben.  3d)  fanb  fte  juerjl  im  8ten  Sheile  ber  ©ionifdjen  9Jiufen  beS  SJiichael  ̂ )räto= 
riuS  (1610;  sJcr.  174.  175)  ohne  Angabe  it)reS  UrfprungS,  in  jmei  4ftimmigen  SSehanblungen ;  fte 
ift  baher  mohl  auch  fpäteren  UrfprungS  als  bie  um  13  3abre  juoor  erfd}einenbe  ©ccarbfd^e,  unb  eS 
mag  femt,  bap  3euner  noch  bei  Sebjeiten  beS  SDiarfgrafen  ©corg  griebrid),  bem  biefeS  Sieb  fo  be-- 
fonberS  merth  mar,  fte  felbft  baju  erfunben  hat  (vor  1603),  mie  juoor  (Sccarb  in  feinen  Ühoralge« 
fängen  (1597)  bie  feinige,  um  feinen  ©önner  bei  feiner  SSorliebe  für  biefeS  Sieb  bamit  zu  erfreuen. 

•)  SBcifpicl  9er.  4. 
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'tfucb  bat  3euner  oielleicht  in  dccarb»1  Gelobte,  bie  ben  "KuSbrucf  liebenber  3ut>erficbt  unb  gläubigen 
SriebenS  trägt,  ben  Zon  inbrünftiger  33itte  vermißt,  ber  ihm  bem  Siebe  beffer  ju  gcjiemen  festen, 
unb,  e3  in  biefem  «Sinne  fingenb,  bamit  in  Jranfen  fpäter  allgemeinen  Entlang  gefunben.  9)rä= 
tortu§  giebt  bie  Quelle  nicht  an,  woraus  er  biefe  pbrpgifcbe  SBeife  fcbbpfte,  ja,  roie  er  bocb  fonft 
ju  tbun  pflegt,  nicht  einmabl  bie  Sanbfcbaft  in  ber  fte  üblich  fei;  baber  bie  Sicrmutbung ,  baß  fte 
erjt  bamat»  fich  ju  oerbreiten  begonnen  habe.  2lbroeid)ungen  in  3euner6  SBerfe  bei  anberen  SDielobteen, 
bie  in  ihren  ©runbjügen  fonjl  mit  ben  anber§roo  gebräud)licben  übereinfttmmen,  hohen  roir  nid)t 
ihm,  fonbern  ber  örtlichen  Singart  jujufcbreiben,  ber  er  firf?  anfcbloß.  So  mangelt  bei  ihm  ber 
SRelobie  be3  SiebeS:  „Set)  banf  bir  lieber  £erre"  ber  fo  bejeiebnente ,  von  ßccarb  beibehaltene 
rbnthmifcbe  SBecbfcl-,  in  ber  be§  Siebe»:  „£)  #erre  ©ort,  bein  göttlich  SBort"  ift  berfelbe  jum  bureb* 
bin  »orvcaltenben  breitbeiligen  Safte  geworben,  bis  auf  ben  Schluß  beS  2luf=  unb  be§  2lbge-- 
fange»,  unb  bie  erfte  Seile  btefeS  legten,  reo  febon  ber  gerabe  Saft  gegenüber  gebellt  erfebeint, 
roäbrenb  tiefer  bei  ©ccarb  baf  SSorroaltenbe  iji,  unb  nur  am  @nbe  be§  2Cuf  =  unb  be3  2lbgefange§, 
fo  rote  in  ber  2ten  3eile  tiefe»  legten  ber  brettheilige  in  anmutbigem  SBecbfel  au$  ihm  hervorbricht. 
So  erfdieint  ju  bem  Siebe  ,,Äomm  ©ott,  »Schöpfer  beiliger  ©eifi"  bie  fpätere  Umbitbung  feiner 
altfircblicben  SBeife  (von  1535) ,  roäbrenb  decarb  nach  ̂ reußifeber  Singart  ihm  bie  ältere  (von  1524) 
gefeilt  bat.  SSeranlaffungcn  genug  rcaren  alfo  für  3euner3  Unternebmen  vorhanben,  roenn  baS 
SanbeSüblicbe  erhalten  bleiben  follte,  unb  bie  SSejiebung  feineS  SBerfeä  auf  ba3  (Sccartfcbe ,  obgleich 
fte  nirgenb  mit  auSbrücf  lieben  SBorten  au^gefproeben  ift,  barf  nicht  für  unroabrfebeintieb  gelten.  @r 

hat,  fich  an  baffelbe  lehnenb,  mit  einfacheren  SRitteln  ein  "Üfmlicbeo'  erreichen,  ben  ©emeinegefang 
auf  minber  äroeifelbaftem  SBege  höher  beben  ro ollen  5  er  bat  ber  Überzeugung  gelebt,  baß,  biefem 

ju  Siebe,  bie  jtunft  untergeorbnet  bleiben,  unb  ft'd)  ftrenge  innerhalb  ber  ©renjen  auch  beS  örtlich 
nur  ©egebenen  halten  müffe.  3n  biefer  legten  2lnft'd)t  ctnjig  trift  er  mit  bem  größeren  SJceifier 
jufammen,  beim  biefer  hielt  für  ben  Sdjmucf  beS  ©ottesbienfte»  eben  baS  S5efte,  bie  33(ütbe  feiner 
Äunjt,  für  baS  allein  ©eeignete. 

3euner§  Sag  zeichnet  fich  bureb  fräftige  güHe  au§,  Sangbarfeit  ber  -Kittelflimmen ,  unb 
in  vielen  gäHen  auch  burd)  Skrjlänbniß  ber  fireblicben  Sonart.  So  tritt  bie  volle  ßigentbümlicbfeit 
be§  Sorifcben  burd}  SSorberrfcben  ber  großen  Sechste  neben  ber  fleinen  Serj  in  feinen  l)axmoni\ä)en 
33ebanblungen  ber  Singroeifen  von  Simeon»"  Sobgefange  nach  Suther  (Wit  grieb  unb  greub)*)  unb 
^Jiariag  Soblieb  nach  Svmpborian  ̂ Pollio  (9Jiein'  Seel'  erhebt  ben  £erren  mein)  fraftig  hervor. 
•Pier ,  unb  in  ben  meiflen  feiner  Sage  fchreitet  bie  Harmonie  großartig  in  einer  golge  reiner  £rei= 
flänge  fort,  bie  feiten  burd)  einen  SecbStenafforb ,  feltener,  unb  meift  nur  bei  ben  Schlußfällen, 
burd)  SBorbalte  ober  burchgehenbe  Söne  unterbrochen  werben  **).  2tuch  baö  SDttrolpbifcbe  unb  3o= 
nifdje  t;at  er,  jumabj  in  ihrem  gegenfettigen  S3erbältmffe ,  roohl  barjujlellen  geroußt.  So  giebt  er 
namentlich  ber  SBeife  beö  SiebeS:  ijl  ba§  ̂ )eil  un6  fommen  t)tx" ,  in  beren  erfler  Bette  allein 
bie  fleine  Septime  be3  ̂ irolpbifcben  mit  S5ejlimmtheit  toormaltet,  bie  2lu3n>eicbung  nad)  bem  3oni= 

*)  SBeifpiel  5ir.  5. 
")  ©.  feine  SeJjanbtung  beS  Sobgefangeö  beS  3acbaria6  nach  ©ymptjorian  qJoUio  (©ebenebeit  fei  ®ott  ber ^>err).   SBeifpiel  5er.  6. 



fdjen  bebingenb,  baburd)  eine  entfdjiebnere  gärbung,  baß  er  biefelbe  in  ber  Harmonie  öfter  nod) 
hervortreten  läßt;  ben  £on  meine  id),  bcr  in  feiner  SBejiebung  ju  bem  ©runbflange,  ber  b_iex  ba6 
ÜJiirolubifcbe  regelt  (F),  bie  fleinere  ftebente  Stufe  barftellt  (es),  nid)t  ben  ÜJiißflang  in  barmo« 
nifcbem  3ufammentönen,  an  ben  roir  roobl  juerjt  benfen,  wenn  roir  bie  fleine  Septime  genannt 
bören.  Senn  ba§  ift  bicr  ba§  Cjntfcbeibenbe,  baß  bicfer  S£on  in  ber  Harmonie,  in  roelcbem  33er* 
bältniffe  e3  auch,  fei,  v>or$ugSroeife  erfcbeine,  unb  fo  als  ein  ber  SEonreibe,  in  ber  bie  Sonart  fid? 
barfteüt,  eigentbümlicber  funbgcbe;  nidjt,  baß  er  eben  baS  SSerbältniß  ju  bem  ©runbtone  barmo* 
nifd)  barßelle,  baS  ibm  in  jener  Sieibe  eignet.  3n  gleichem  Sinne  b.at  ber  9ERei(ter  bei  33ebanblung 
per  ionifcben  SDielobie  be£  Stebc§  oon  Sobann  ßnglifd)  ,,3m  Stiebe  bein,  o  £erre  mein",  in  ber 
nur  bie  (ber  SSonart  eignenbe)  große  Septime  if?reä  ©runbtonS  (h)  erfcfyeint,  in  ben  begleitenbm 
Stimmen  oft  bie  fleine  (b)  angerocnbet,  al§  2lnflang  an  ba3  oerroanbte  SKtrolnbifcbe ,  ber  nun  in 
ber  Harmonie  bebeutfam  beroortritt.  2Beniger  ab3  mit  tiefen  Stonarten  ijt  e3  ibm  mit  ber  pbnjgi* 
fcben  gelungen ;  unter  12  SKelobieen  biefeö  SEoneS ,  bie  bei  ibm  oorfommen ,  E>at  er  bod)  fajt  bie 
£älftc  (ibrer  5)  auf  jene  unregelmäßige  SBeife  in  ibren  5£onfd)lüffen  bebanbelt,  ber  roir  nur  eben 
juoor  bei  SSobenfcbafj  begegneten. 

3euner  bat  ben  ©eijt,  ba§  innere  Seben  vieler  9Jcelobieen  fräftig  erfd)loffen  in  feinen 
•Setzen;  er  iji  feierlid),  tixtylid) ,  anbäcbtig;  bie  Äunft  aber  bat  er  nid)t  weiter  gefbrbert,  unb  be$* 
balb  ift  in  feinen  .£>eruorbringungcn  aueb  nur  ein  9cad;flang  be§  oorangebenben  3abrb"nbert3  ju 
ftnben.  @inen  herein  fteüt  er  bar  jroifcben  ber  jlrengcn,  bem  ©emeinegefange  bie  Äunft  unbebingt  unter- 
orbnenben  'tfnft'cbt  SucaS  £)fianber3,  unb  bem  Streben,  jener  in  foroeit  bod?  genug  ju  tbun  als  mit 
einem  fold)en  ©runbfafje  vereinbar  fei.  Saber  bei  ibm  niebt  jene  innere,  rege  S3erocglid)feit ,  jener 
lebenbige  2Bellenfd)lag  ber  ̂ armonte,  aud)  bei  ibrem  feierltdjjten  Saberfcbreiten,  roie  bei  (Sccarb, 
fonbern  eine  berbe  ©röße  unb  Strenge,  bie  nur  feiten  ber  2lnmutb  9faum  giebt. 

Sie  82  Sa^e  3cuners>  geben  un$>  —  roir  roieberbolen  e£  —  34  SJielobieen,  roelcfye  Ciccarb 
nid)t  roäbrenb  bicfer  um  elf  reieber  ift,  bie  tjicr  festen.  Sene  34  eignen  jumeijl  $>falm*  unb 
Scbriftlicbern  oberbeutfeber  Siebter:  (2tn  SSBafferflüffen  JBabnlon;  £>  Qexxt  ©Ott  begnabe  mich,  ic. ; 

£err,  roie  lang1  roillt  oergeffen  mein  jc.  ;  ̂)err  ©Ott  ber  bu  erforfebejt  mid)  ic. ;  SOiein  Seef  erbebt 
ben  Jperren  mein  tc.j  ©ebenebeit  fei  ©ott  ber  Qexx  jc.  ;  3m  griebe  bein,  o  Qexxe  mein  u.  f.  ro.), 
roenige  ftnb  älteren  UrfprungS  (Sanffagen  roir  alle  —  Grales  nunc  omnes  —  Puer  natus  in  Beth- 

lehem ete.),  ibrer  jroei  ftnb  granjoftfebe  ̂ Pfalmroeifen  (£>  bbcbfter  ©ott,  o  unfer  lieber  Spexxe 
*pf.  8;  SBenn  roir  in  böcbften  Dlötben  ferm  jc.  ,  bem  140ften  $falm  anpaffenb  entlehnt).  SSBir  be- 
gegnen  t?ier  ̂ )elmbotb§  Siebe:  3cb  roeiß,  baß  mein  (Srlöfer  lebt  jc,  mit  3oacbimS  ».  Sßurgf  9Äe= 
lobie,  unb  jenem  Siebe  von  bem  reichen  Söianne  unb  armen  Sajaruä,  bi^  in  4jeiliger  Stropb«/  mit 
einer  SBeife,  bie  immer  nod?  tfnftänge,  wenn  aud)  entfernte,  an  „£erjog  Qxn$$  Zljon"  jeigt. 
SOielobieen,  bie  nidjt  fd)on  in  2ieberbüd)ern  be§  16ten  S^f^unbertä  »orfämen,  b"^  id)  b'«r  n\d)t 

angetroffen.  Unter  beftimmte  '2lbfd)nitte  ftnb  bie  Sieber  nid)t  gebrad)t,  bie  geftlieber  ftnb  ber  gaben, 
an  ben  fte  ftd)  reiben;  ̂ )falm  =  ,  Sob  =  ,  Sefyr=  unb  Sanflieber  ftnb  bajroifcben  eingefcbaltet,  mef;r 
ober  minber  bejüglicb  auf  jene;  bie  Sieber  von  SEob,  S3egräbntß,  'iluferftelmng  madjen  ben  SSefdjluß. 

kleben  3euner  gebt  auf  dbnlicber  S5abn  ̂ o^ann  2tnbrca8  Apcrbfr  @r  mar  um  1588 
ju  Dürnberg  geboren;  roer  feine  (Sltern  geroefen,  roer  fein  Sebrer  in  ber  Äunjt,  ob  er  nur  biefer, 
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ober  nod)  einem  anberen  33erufe  gelebt,  wiffen  wir  nid}t,  bie  bürftigen  Nad)rid)ten ,  bie  wir  über 
ihn  haben,  fchöpfen  wir  lebiglid)  auS  3DoppelmaierS  9?ad>rid)ten  t>on  Nürnberger  .Rünftlern,  unb 
SSBöfterS  muftfalifcbcm  S!Bbrterbud)e.  £5anad)  beftetbete  er  in  ben  fahren  1628—1641  (feinem 
40ften  bis  53ften  2ebenSjaf)re)  ein  SapeEmetfteramt  ju  granffurt  am  Söiain;  üon  1641  bis  1650 
(bi§  ju  feinem  62ften)  ein  gleiche  in  feiner  SSaterftabt  Dürnberg,  fefyrte  aber  bann  nach,  granffurt 

jurüd,  wo  er  um  1660,  ein  72jäbrt'ger,  nod)  am  ßeben  war.  ©r  begegnet  unS  alfo  erft  in 
reiferen  Sauren  in  einer  amtlichen  Stellung  als  SEon? ünfjler ,  unb  wir  mochten  barauS  fcbliejjen,  bafj 
er  einen  früheren  SSeruf  gegen  biefen  auS  innerer  Neigung  »ertaufcfyt  habe.  211S  SEonfe^er  war  er 
aber  früher  fd;on  aufgetreten;  wir  ftnben,  atS  bon  ihm  fd)on  1611  gebrueft,  5  unb  Ofiimmige 
ßiebeslieber  unter  bem  SEitel:  Theatrum  amoris,  genannt,  unb  alS  1619  erfd)tenen:  Meletemata 
sacra  Davidis  unb  Suspiria  Sancti  Gregorii  ad  Christum,  breiftimmige  Sä£e,  unter  benen  nur  ein 
fecbSftimmtger  fiel)  befinbet.  3tud)  fafje  td)  t>on  ihm,  in  feinem  eigenen  SSerlage  herausgegeben,  unb 
ju  Nürnberg  bei  3ohann  griebrieb,  SartoriuS  1637  gebrueft,  ein  „ßobtieb  aufj  bem  34ften  $>fa(m 
beS  königlichen  Propheten  ©aoibS,  fampt  einem  Sfttornello  auj?  bem  92ften  ̂ falm,  SS.  1.  2;  mit 
13  Stimmen  uff  3  ßbor  ju  muficiren:  2  SMolmen  ober  ßornetten,  unb  gagott;  5  Stimmen  vo- 
caliter  in  concerto :  5  Stimmen  vocaliter  unb  instrumentaliter  in  ripieno,  cum  basso  ad  Organum." 
Seine,  erft  in  fpäteren  Sahren  herausgegebenen  muftfalifd)=päbagogifd)en  SBerfe  geboren  nicht  bieber; 

ein  SBerf  aber,  auS  bem  bie  jefej  näher  ju  betraebtenben  @horalfä£e  gefdbbpft  fepn  fbnnten,  ft'nbe 
id)  nirgenbS  genannt.  "iLn  ihm  Ächtbcit  tffc  nid;t  ju  jweifeln,  ba  fte  1659,  nod)  bei  feinem  geben, 
unb  an  feinem  bamabligen  Aufenthaltsorte,  granffurt  a.  SDl. ,  in  einer  gemifebten  Sammlung  erfebie* 
nm:  in  bem  ,,.£armonifd)en  ßbor-'  unb  §tgural=©efangbud)e  AugSburgifdher  Gsonfeffton",  baS 
ßorenj  @rbarbi,  ßollcge  tmb  ßantor  am  granffurter  ©pmnaft'um,  in  biefem  3ahre  herausgab.  Sie 
finb  nid)t  unmittelbar  mit  bem  Namen  ibreS  Urhebers  bejeiebnet  in  biefer  Sammlung;  wir  erfahren 
benfelben,  wie  überhaupt  bie  ber  Urheber  aller  Sonfd^e,  bie  hier  jufammengeftellt  ftnb,  erft  burd) 
ein  angehängtes  SSerjetd)nip ,  baS  bie  Namen  ber  Sonfe^er  unb  eine  Nacfywetfung  ber  Sonart  jeben 
Sonfa^eS  enthält.  @S  ftnb  beren  28  ju  fünf  Stimmen,  bie  wir  in  biefem  S3erjeid)niffe  unter 
4?erbftS  Namen  finben ;  noch,  anbere  4  tragen  ihn  jwar  nid)t,  fte  ftnb  jebod)  jenen  erften  in  ber  S5e= 
fjanblung  fo  übereinftimmenb,  bafa  faum  ju  zweifeln  ift,  aud)  fte  geboren  bemfelben  SCfteifter  an.  3ebn 
SDWobicen  ftnb  unter  jenen  erften,  jwei  unter  biefen  testen,  bie  aud)  (Sccarb  behanbelte*);  t>on  jenen 

')     1 )  ©etobet  fepflu  SefuS  Sfjrift, 2)  Resonet  in  laudibus, 
3)  9<cun  bitten  mir  ben  ̂ eiligen  ©eift, 
4)  Allein  ©Ott  in  ber  Jpöt)  fei  (Sfjr, 
5)  2tug  tiefer  Scott;  fcfyvei  ich  ju  bir  (ionifdjc  SEBeife), 
6)  Äommt  t)er  ju  mir  fprictjt  ©otteS  <Sofjn, 
7)  £err  ©ott  bid)  toben  wir, 
8)  ©rt)alt  uns  £crr  bei  beinern  SBSort, 
9)  SWag  id)  Ungtüct  nicht  nuberftafjn, 
10)  3BqS  mein  ©ett  wiü ,  baS  gfctjcf;  aUjeit, 

11)  ©ott  fei  getobet  unb  gebenebeiet, 
12)  ©ott  ber  SSater  rcotjn'  uns  bei. ».  SCDintrrfelb,  in  e»ang.  Jliri^cTigefntiij  II. 4 



begegnen  wir  fed)fen,  »on  biefen  einer  auch  bei  3euncr*);  unb  außerbem  ftnb  »on  biefem  unb  t>on 
£erbjt  noch  bie  SKelobieen  ber  fiieber  gefegt:  SEein'  ©eef  ergebt  ben  #erren  mein;  Der  #err  ift 
mein  getreuer  £irt;  'tfn  SBafferflüffen  33abt)lon;  £err  ©ott  ber  bu  erforfcbeft  mich;  ©ieb  grieb'  ju 
unfrer  Seit  o  #err;  fo  baß  für  eine  SSerglcicbung  binrcicfyenbe  2fnfnüpfungSpunfte  nicht  festen. 
$8011  bem  SDßcijter  felbft  erfahren  mir  freiließ  nichts  über  feine  ©äfee,  ja,  mir  miffen  nicht,  ob  fte 
feiner  früheren  ober  fpäteren  Seit  angeboren,  etnjeln  unb  gelegentlich,  entftanben,  unb  bem  Jg>erauS= 
geber  beS  ermähnten  ©efangbucbeS  bann  uon  bem  greifen  Sonfünftler  für  baffclbe  mitgeteilt  mürben, 
ober  ob  fte  SEbeile  einer  umfaffenbern ,  von  biefem  jufammengcftellten  Sammlung  bilbeten,  unb  für 
baS  fyätere  Unternehmen  mit  feiner  33emiUigung  nur  barauS  entlehnt  mürben.  @r  hat  inbeß  in  allen 
biefen  fünffiimmigen  ©efängen  ein  gleichmäßiges  SScrfabrcn  beobachtet,  auS  bem  mir  auf  feine  ©runb= 
fäfjc  für  33cbanblung  beS  ßboraleS  fchließen  rönnen**).  5ßon  Grccarb  junäcbft  unterfcheibet  er  ftch 
baburch,  baß  er  feine  begleiteuben  Stimmen  nicht  auS  ben  mefentlichen  melobifd)en  SBenbungen  beS 
#auptgefangeS  bilbet;  baß  eine  jebe  3eile  ber  behanbelten  Singmeifen  in  allen  Stimmen  übllig  ab- 
fcbließt,  unb  ber  ©efang  nid)t  burd)  bie  SOütteljtimmcn  ju  ber  folgenben  hinübergreifet  mirb,  um 

einen  jleten  gluß  beffelben  ju  ft'djern.  @S  fann  alfo  nad)  ©efallen  am  ©cbluffe  einer  jeben  9Ke= 
lobiejeile  ein  fürjercr  ober  längerer  Stubcpunf't  gemad)t  merben,  maS  bei  (SccarbS  ©ä^en,  bie  ein 
ununterbrochenes  gortfebreiten  erbeifchen,  nicht  tbunlidb  tft.  £ierm  fommt  £crbft  mit  3euner  überein, 
nur  baß  bei  biefem  jumeilen  ein  9iubepunft  bureb  eine  $aufe  am  @nbe  ber  Seile  angezeigt  ift,  bei 
jenem  nicht.  Dagegen  unterfebeiben  ftch  beibe  baburd) ,  baß  #erbft  in  feinen  SKittetftimmen  SJieliSmen 

m'el  häufiger  anmenbet,  als  3euner;  baß  er  babei  auch  S5red)ungen  in  f leine ,  fdjnell  t>orüber= 
raufchenbe  Steile  nicht  fcfyeut,  bie  jmifchen  breiten  Waffen  beS  ©efangeS  mobt  mit  einiger  £aft  unb 

Gtlfertigfeit  eintreten.  @S  ift  nicht  foroobl  eigentümliches  2(itSgefialten,  eine  gemiffe  <5elbffänbt'g= 
feit  ber  fonft  nur  untergeorbneten  33cgleitftimmen,  moburch,  er  bem  ©efange  ein  regereS  Sehen  ju 
verleiben  fjtrebt,  als  SfuSjieren  beS  ßinjelnen ;  nur  in  menigen  gällen  fanb  ich  jeneS  in  feinen 
Sonfäfjen.  @o  unter  anberen  in  bem  über  bie  (fübbeutfeh, e ,  borifd;e)  SBeife  beS  StebeS  „SieS  ftnb 

bie  heil'gen  jel)n  ©ebot",  mo,  —  mäl)renb  fonft  in  ber  Sfegel  alle  Stimmen  ben  ©efang  jugleich 
beginnen,  ober  menn  eine  tton  ihnen  um  einen  S£afttl;ctl  jurüdbleibt,  bieS  nur  gefd)tebt,  um 
burd)  ihren  Eintritt  in  ben  fortfyallenben,  gleichen  5Eon  einer  anbern  bem  Sufammenflange  einen 
neuen  9cacbbrucf  ju  geben,  —  bie  ©runbftimme  um  %  fpäter  erft  ben  übrigen  felbjtänbig  nach* 
folgt,  bie  STbcrftimme  nachabmenb:  momit  fte  auf  biefe  eine  ©teile  freilich  allein  befebränft  ift.  @o 
ein  anbereSmabl  bei  bem  Safce  über  bie  SBeife  beS  £)acbfteinfcben  $)falmlicbeS :  ,,£)  £err,  mer  mirb 

fein'  2Bol)nung  bVn",  mo  eine  in  ber  £aupt(rimme  erji  fpdter  üorfommenbe  mclobifchc  tfuS^tcrung 
»on  bem  'Älte  juerfjt,  bann  oon  beiben  SEenoren  paarmeife,  »orauSgenommcn,  unb  enblidb  t>on  bem 
'Kit  unb  ber  ©runbjtimme,  ebenfalls  paarroeife,  nacbgehallt  mirb.  £)aS  ftrenge  gortfehreiten  burd; 
2)reif länge  unterbricht  £erb(t  viel  häufiger  burch  ©ertenaecorbe  als  Seuner:  bei  biefen  erfcheint  nicht 

*)  ftnb  bie  9iummcrn  \,  2,  3,  5,  6,  9,  ber  juoor  cerjeic^neten  Choräle,  unb  9ir.  12. 
")  SBeifpielc :   eeftanben  ift  bet  tj.  Sljrift  je.  S«r.  7. Sieb  ©ott  wie  lang  :c.  9Ir.  8. 

D  -ipcrr  mv  roivb  fein'  2öof)nung  f)a'n.  9lt.  9. 2>ic6  ftnb  bic  t).  jcfjn  @cbot.  S^r.  10. 



feiten  bie  f leine  Serj  mit  ber  großen  <2erte  verbunben,  ber  SEritonus  nlfo  im  Sufammenflange  am 
gemenbet;  eben  fo  jeigt  firf> ,  faß  regelmäßig,  bei  ben  Schlußfällen  gegen  bie  forttönenbe  £luinte, 
bie  ber  großen  SEer$  vorgehaltene  £Luarte,  aud)  mof)l,  bod)  meift  in  breiter  Sage,  ber  £luintfertenaccorb. 
$erbft  ift  mannigfaltiger  in  ben  3ufammenflängen,  belebter  in  ber  Stimmenführung  als  fein  33or= 
gänger  —  mie  mir  3euner  nur  besfjalb  nennen,  meil  feine  SEonfä^e,  fo  viel  mir  roiffen,  früher  im 
Drucfe  erfchienen ;  —  aber  biefe  größere  ̂ Belebtheit  ift  nur  in  wenigen  gällen  über  bas  ©anje  eine§ 
Sonfaßes  barmonifd)  verbreitet,  oft  taucht  fie  nur  an  einjelnen  Stellen  fyeroor,  auch,  ift  fie  (e3  fo 
ausjubrüden)  mehr  eine  äußere  ©ebelirbe,  ald  au§  innerer  Selbftänbigfett  bes  dinjelnen  f)ervor= 
gegangen.  £abei  roolmt  jeboeb  bem  SRetßet  ein  lebenbiges  ©efübl  bei  für  bie  ©igentbümlichfeit  unb 
fird)lid)e  23ürbe  ber  Sonart  ber  von  ihm  gemälzten  ©efänge;  ja,  in  ber  SSebanblung  ber  menigen, 
pt)tx)$i)d)en  SOielobieen,  bie  un3  Crrljarbi  von  ihm  mitteilt,  mochten  mir  ihn  3euner  vorgehen.  SBie 

er,  wie  ber  eben  ©enannte,  ft'd?  ju  Crccarb  »erhalten,  haben  mir  nach,  2lnfd)auung  unb  SSergleidmng 
ihrer  SBerfe  r)ter  barjufteHen  gefudjt;  ob  aber  £>erbft,  unb  in  mie  meit,  um  jene  anberen  beiben 

Söteifter  gemußt,  ob  er  mit  Xbjidjt  unb  35emußtfeun  $u  ifjnen  in  ein  beftimmteS  33erf)ältniß  ft'd) 
geftellt  fjabe ?  rönnen  mir  freilich,  nicht  roiffen ,  uns  fehlen  alle  SSorausfe^ungen  ju  einem  Urtbeil 
barüber. 

SBir  menben  uns  nun  ju  ben  Sängern  bes  beginnenben  ftebjefjnten  SabtbunbertS,  bie 
un§  9(ad}flänge  be§  vorangegangenen  feeb^ebnten  barftellen.  SQcit  menigen  SSorten  gebenfen  mir  ju= 
nädjft  bes  ̂ onanrt  %eep  über  beffen  SBirffamfeit  mir  nur  unvollfommen  unterrichtet  ftnb.  2>aß 
er  ju  2^ranäfelfc  im  S3raunfd;meigifcben  geboren  mar,  lernen  mir  au§  ber  2fitffd>rtft  feineä  balb  ju 
ermäbnenben  2Serfe§;  ba  uns  ein  anbereS,  fcfyon  um  1607  herausgegebenes  genannt  mirb,  bürfen 
mir  fdjließen,  baß  fein  ©eburtsjaht  in  bie  jmeite  £älfte  be3  16ten  3at)rbunberts  falle.  SBie  meit 

feine  2Birffamfeit  nod)  in  ba§  folgenbe,  17te,  hinein  ft'd)  erfirede,  ift  unS  nicht  berichtet.  Sein 
früheres  Sßerf  ift  nur  geiftlicfyen  SnfjaltS ;  jene§  anbere,  au3  eigener  3lnfd)auung  mir  allein  be* 
fannte,  erfd)ien  1GI3  ju  Dürnberg,  im  £rud  unb  SSerlag  Abraham  SBagemanns,  unb  führt 

ben  SEttel:  Stubentengärtleins  ßrfjer  2'b.eil;  Steuer,  luftiger,  meltlidjer  Sieblein  mit  3,  4,  5  (Stimmen, 
meld)e  nid)t  allein  lieblid)  ju  fingen,  fonbern  aud)  auf  aller[)anb  Snftrumenten  ju  gebrauchen,  Hillen 
ber  löblichen  9Rufif'J?unfi  2iebbabern,  befonbers  aber  ben  (Sblen  (Stubenten  unb  jüdnigen  Jungfrauen 
ju  fonbern  annemblid)en  ßbjen  unb  2Bof)lgefaUen  comvonirt,  mit  gleiß  überfehen  unb  jum  viertem 
ma()l  in  Srud  beförbert  :c.  £aß  bics  33üd)lein  eine  vierte  Auflage  erlebte,  jeugt  von  bem  S5ei= 
falle  ben  es  gefunben  hatte,  unb  in  feinem  «Kreife  aud)  verbiente;  benn  See»  hat  in  SJWobie  mie 
(Safe  ben  SEon  harmlofer  grbf)lid)feit  mobj  ju  treffen  gemußt,  ohne  bei  aller  Einfachheit  leer  ju 
merben.  9cid)t  minber  fianb  ihm  aber  aud)  ber  fird)tid)e  SEon  ju  ©ebot,  ganj  nod)  im  ©inne 
be§  vorangehenben  Sahrhunbertä.  2Sa§  mir  von  feinen  geifilidjen  Sonfäfjen  unb  SOielobieen  fee* 
fannt  gemerben  ift,  i>abe  id)  nid)t  unmittelbar  aus  bem  SBerfe  gefchövft,  au§  bem  es  mahrfd)ein= 
Iid)  ftammen  mirb,  feinen  1(307  ju  Dürnberg  erfd)ienenen  ,,©eiftlid)en  ̂ )falmen  unb  Äird)engefängen 

SutherS  unb  anberer  frommen  ßhtijten,  bem  tyoxal  nad)  componirt"  ic,  fonbern  auä 
Laurentius  (Srharbi^  ̂ armonifdicm  Qt>ox--  unb  gigural=©efangbud)e,  ba§  fechs  SEonfä^e  von  ihm 

mittheilt,  ohne  feine  £*uetle  anjugeben.  (£o  gering  biefe  2ln$al)l  ift,  fo  reicht  fte  bod)  i)'m ,  ben 
Urheber  berfelben  in  breifachcr  SSejtchung  fennen  ju  lernen:  als  Se^er,  im  ffierhältniffe  ju  einet 
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überlieferten,  geiftlicfyen  ©ingmeife;  aB  ©dnger,  ©rfmber  einer  eigenen  9Kelobte,  für  ein  bamafjB 
nod)  neue§,  getfilidbeS  Sieb;  enblid)  einem  biblifd)en  «Sprudle  gegenüber,  ben  er  betonte.  SBenn 
aud)  nid)t  eine  uollftänbige,  bod)  einigermaafien  genügenbe  2tnfd)auung  feiner  fünftlerifd)en  2Birffam= 
fett  geroinnen  wir  baburd),  unb  übergeben  burften  mir  t&n  nid)t,  ba  9Jlid)ael  *Prätortu§  in  ber 
SSorrebe  feiner  Urano=6l)orobia  feinen  2tnjfanb  nimmt,  il)n  neben  Männern  wie  #afiler,  @n)tf)räuS, 
9ttarfd)all,  SiafeliuS  jn  nennen,  bie  ju  ben  gcadtjtetflert  feiner  3eit  geboren.  £>ie  altere  SOJelobie 
nun,  bie  Grrfjarbi  mit  SeepS  4jtimmigem  Sonfalje  mitteilt,  ijt  bie  bekannte  ju  Sofyann  3mid§ 

£immelfaf)rt3liebe :  ,,"tfuf  biefen  Sag  bebenfen  mir,  baß  G>l)rift  jum  Gimmel  gfaf)  = 
ren"*).  ©ie  ifl  miroü;bifd)er  Sonart,  unb  biefe  ftnbet  fid>  l)ier,  neben  einer  lebensvollen  ©timm= 
füfyrung,  benimmt  ausgeprägt.  2tber  alö  ©änger  auch,  lebte  3eep  nod)  in  lebenbiger  2(nfd)auung 
beS  SBefenS  ber  altfird)lid)en  Sonarten.  (5S  bemäfyrt  ftd)  btcS  an  ber  ÜKelobie,  bie  er  für  baS  Sieb 
beS  OfutiliuS  erfanb:  ,,%&)  ©Ott  unb  <£>err,  mie  groß  unb  fcfymer"  k.**),  baS  erwarbt 
bem  3of)ann  ©ölbcl  jufd)reibt.  ©te  ifr  rein  pfyrngifd) ,  unb,  ofyne  allen  Smang,  aud)  fo  burd)  bie 
Harmonie  gan$  regelmäßig  bargejteflt;  bie  gefangreidje,  nid)t  bloS  auSfüllenbe  gübjung  ber  begleü 
tenben  ©timmen  jeid)net  aud)  f)ier  ftd)  »ortf)eilb,aft  auS.  25er  von  unferem  SOieifter  befjanbclte  S3ibel= 
fprud)  ift  auS  bem  73ften  $)falm  (83.  25.  2G)  entlehnt:  ,,£crr,  menn  id)  nur  bid)  fyabe,  fo  frage 
td)  nid)t  nad)  £immel  unb  @rben.  Sßenn  mir  gleid)  2eib  unb  ©eel  ocrfd)mad)t,  fo  bift  bu  bod), 
©Ott,  allejeit  meines  ̂ er^enS  Sroft,  unb  mein  Sfjeil."  (Sinfad)  bef  lamatorifd) ,  Son  gegen  Son, 
bod)  nid)t  obne  2Bieberl)olung  emjtfner  bebeutenber  ©äfee,  ftnb  biefe  l)errlid)en  SSBorte  gefefjt,  mit 
©inn  unb  ©efüf)[,  in  ber  dolifcfyen  Sottart,  bie  r)ier  im  Umfange  beS  25orifd)en  erfd)eint.  2Bir 
bürften  fyicrnad),  fo  fd)eint  eS,  Seep,  mie  $)rätoriuS  tfjn  neben  ausgezeichnete  SJietfter  beS  löten 
3af)rl)unbcrtS  ftellt,  aud)  mit  biefen  fd)on  eben  ba  ju  nennen  unb  ju  mürbigen  gehabt  f)aben. 
2fllein  er  finbet,  mie  S3obenfd)a(j,  f)ier  bie  geeignetere  ©teile.  Senn  fein  unmittelbares  SJBirfen  in 
älterem  ©tnne  fd)cint  langer  nod),  als  baS  jener  2Keifter,  l)ineingereid)t  ju  fyaben  in  baS  fiebjefjnte 
3at)rb,unbert ,  mir  miffen  feines  feiner  Süßerfe,  als  in  bem  norangel)cnben  entftanben,  nadjjumeifen, 
unb  menn  aud)  in  benen,  bie  mir  fennen,  ber  ©eift  beffelben  burd)gdngtg  fortmebt,  fo  i|t  eö  eben 
biefeS  lebenbige  gortüben ,  bieS  neue  ©d)affen  in  gleichem  ©inne,  mcStjalb  mir  if>n  alS  einen  9?ad)= 
flang  beS  grüneren  bejetdjnen ,  unb  eine  Urfacl)e  barin  ftnben,  baß  eS  lange  nod)  im  geben  ftd) 
erhielt,  fo  mdd)tig  aud)  eine  neue  9?id)tung,  mie  mir  fpdter  fefjen  merben,  tb,m  entgegentrat,  unb 
e§  ju  übermaltigen  brofyte. 

SängereS  33erroeilen  crb,eifd)t  ein  fürjllid)er  ©änger  unb  ©el^er,  9Wott|,  San&Qrrtf  ju 
Reffen,  ©eboren  am  25.  SO^är^  1572,  folgte  er  feinem  Siater,  S55ill)e(tn  bem  Vierten,  ber  SSeife 
genannt,  einem  ©ol)tte  $)l)ilipp§  beö  ®roßmüt()igen,  am  25.  2ütguft  1592,  ein  eben  3manjtg= 
jetziger,  in  ber  9?egierung  ber  daffelfdjen  Sanbe  nad).  Sanbgraf  SBill)clm  mar  ein  eifriger  2lnl)dnger 
ter  £et)rc  2utt)erä  gemefen,  nid)t  fo  'oiefer  fein  ©obn.  Sl)m  fagle  bie  #nftd)t  6aloin§,  bie  jlrengere, 
derbere  Sorm  be§  ©ottcäbienfieä,  bie  biefer  eingeführt  f)atte,  mebr  ju;  unb  mie  bamal)l§  fd)on 
S3eibeS  in  9Iieberl)cffen  meit  verbreitet  mar,  nal)m  er  feinen  "Hnftanb,  ftd;  balb  baju  bffentlid)  ju 
befennen,   ja,   allgemad)  mit  bejtimmten  ©d)ritten  ju  @infül)rung  einer  äußerlid)  glctd)mäpigen 

')  SScifpict  5«r.  11. 
")  SBciipkl  9tr.  12. 
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©otteSoerebrung  in  allen  feinen  (Erblanben  oorjugeben.  Scr  meifte  Söiterftanb  trat  ihm  babei  in  ber 
lutberifcb  gefilmten  ßereftyafi  Scbmalfalbcn  entgegen,  Schon  im  Sabre  1603  hatte  er  ben  bortigen  ©eijl= 
lieben  angefonnen,  nicht  allein  mit  feinen  ©otteSgelebrten  über  bie  bisher  jlreitig  gewefenen  2ebrpunfte,  ' 
worin  nur  unerhebliche  Serfcbiebenbeit  obwalte,  ftd)  ju  einigen,  unb  in  bie  ̂ bfchaffung  einigen  Äird)en= 
fcbmucreS,  unb  fo  maneber  äußerlichen  ßeremonieen  $u  willigen.  Sie  S3ilber  beS  SSaterS,  Gbrifii,  ber 
^eiligen,  aU  Überbleibfel  beS  ̂ apfttbumS,  füllten  auS  ben  .Kirchen  entfernt,  ba8  Abfingen  ber  Goan-- 
gelien  unb  ber  ©ebete ,  bie  SBeibungen  ber  ̂ )o|lie  unb  beS  jtelcbeS,  bie  Äniebeugungen  bei  bem  2lbenb= 
mable,  follten  eingcftellt,  tor  liüem  aber  follte  baS  35rotbrecben ,  eine  tton  bem  £erm  felber  gebotene 
gorm,  eingeführt  werben,  ©ewaltfam  folle  man  bamit  aUerbingS  nid)t  üorfebreiten ;  in  ben  9)rebigten 
folle  baS  SSolf  glimpflich,  auf  bie  eingeriffenen  üftißbrducbe  aufmerffam  gemacht,  ju  wahrer  ©otteS-- 
»erebrung  bingelcnft,  unb  bann  bie  bisherigen  äußeren  ©ebräud)e  allgemach  mit  einfacheren,  fd)rtft= 
mäßigen  »ertaufdjt  werben;  alleS  folle  „fein  gemad)fam"  unb  „mit  23efd)eibenbeit"  gefcf>ef)en.  Gr 
fanb  inbeß  mit  tiefen  SSorfcblägen  wenig  2Tnflang.  93tan  tafelt  bort  ned)  an  bem  Otiten  feft,  unb  begnügte 
fid)  nur,  von  ben  jtanjeln  herab  bem  ber  Neuerung  abgeneigten  SSolfe  bie  2lnftcbten  beS  ßanbeSberrn 
mitjutbeilen.  Sagegen  würbe  bereits  im  Sab"  1605,  —  baS  man  besbalb  wohl  baS  beS  förmlichen 
Übergangs  SöiorifcenS  jum  GalmniSmuS  51t  nennen  pflegt  —  in  ber  £auptftabt  beS  SanbeS,  unb  in  Tlax- 
bürg,  tbeilS  mit  gutem  SBillen  ber  ©emeinen,  tbeilS  gegen  benfelben,  ja,  unter  blutigem  SSSiberftanbe, 
bie  neue  .Crbnung  beS  ©otteSbienjfeS  in»  2Berf  gerid}tet.  Allein  auch  ©chmalfalben  mußte  nach  menigen 
Sahren  unterliegen,  ©egen  baS  Gnbe  beS  SabreS  1608  forberte  man  bie  bortige  S5ürgerfd)aft  auf  baS 
©ebloß,  ihr  baS  2lngelbbntß  abzunehmen,  baß  fie  bei  SSegfdjaffung  ber  Silber  unb  bei  (Einführung  beS 
S3rotbred)enS  griebe  galten  unb  feinen  Aufruhr  anfangen  wolle.  SS  entffanb  unter  bem  auf  bem  Scblofihofe 
bichtgebrängten ,  bort  eingefchloffenen  Raufen  unruhige  ̂ Bewegung;  wäbrenb  Ginige  gelobten  waS  man 
t»on  ihnen  forberte,  murrten  unb  brängten  2ütbere,  weil  fie  baS  SSerhanbelte  nid)t  vernehmen  tonnten, 
fie  erjwangen  enblicb  bie  .Öfnung  beS  SboreS  ,  unb  ba  fie  bei  ihrem  Austritte  mit  ©efchrei  unb  ©eläd)ter 
oon  ber  bat>or  oerfammelten  Spenge  empfangen  würben,  brach  roher  Sttutbwille  in  mancherlei  Unfug  auS. 
Sie  SDZehrjahl  hatte  bemnach  baS  2(ngelbbntß  nicht  abgelegt,  ihre  lärmenbe  Situffehr  galt  für  aufrühren^ 
feben  SBiberftanb ;  bie  SBiberfpenftigen,  ja,  auch  bie  an  Tlblegung  beS  ©elbbmffeS  nur  SBerhinberten  würben 
genbtbigt,  um  nicht  an  Seth  unbfieben  geftraft  ju  werben,  bie©nabe  beS2anbeSberm  anzuflehen,  fie  mußten 
ftd)  ber  Gntwafnung  unterwerfen,  unb  nun  würbe  mit  bem,  waS  man  Sieformation  nannte,  in  £aft  unb 
mit  roher  ©ewalttbättgfeit  t>orgefd)ritten.  Sie  Äreuje  unb  holjernen  SStlber  in  ber  Jpauptfircbe  würben 
abgeriffen  unb  fortgeführt,  ber  mit  vielen  Steinbilbern  gefchmücfte  Biberg  »erwüftet,  bie  Silber  jer= 
fcblagen,  fteinerne  Silber  außen  an  ber  .Kirche  berabgeworfen  unb  jerbrochen,  SBanbgemälbe  überweist, 
ober  mit  anberer  garbe  überfebmiert;  waS  an  Silbern  fonft  oorbanben  war,  jerhaeft  unb  jerriffert,  unb 
bie  Srümmer  Derbrannt,  ohne  alle  9tü<fficbt  auf  Äunftwerth  ober  GigentbumSanfprücbe ;  nur 
SBenigeS  würbe  baburch  gerettet,  baß  einige  unter  ben  3«1torern  eS  ftd)  willfut)rlicb  ̂ eigneten. 
9Kan  entfernte  fpäter  fogar  alle  ©rabbenf  mahle,  fofern  fie  bilDlid)e  SSorftellungen  enthielten,  ohne 
ftd)  an  bie  SSitten  berer  5U  febren,  bie  fie  felbft  mit  bebeutenbem  2Tufwanbe  hatten  errichten  laffen, 
um  ihrer  SSorfahren  Inbenfen  baburd)  ju  erhalten.  Sie  S3ürger  mußten  bem  2fHen  ruhig  jufehen,  eS  blieb 
ihnen  nur  ter  SBiberftanb  beS  UnterlaffenS  übrig.  Sie  Äird)e  blieb  leer,  bei  bem  Srotbrecben  fanben 
ftd)  nur  SBenige  ein,  angeblich  nur  tfugenbiener,  2eute  jweibeutigen  9?ufe§,  ober  folche,  bie  »ermbge 



ihrer  £>ienftverbältntffe  ben  Unwillen  be3  SanbeSberrn,  ober  feiner  ihnen  junäcbft  vorgefefcten  Beamten 
fürchten  mußten. 

2Bie  viel  von  Allem  tiefen  bem  unmittelbaren  SSÖillen  be§  Sanbgrafen,  wie  SSieleS  bem  über= 
triebenen  @tfer  feiner  9iätbe  ober  ber  unmittelbaren  SBerFjeuge  berfelben  beijumcffen  fei,  muß  unent= 
fducben  bleiben.  @o  ötel  ift  gewiß ,  baß  bem  ftrengen  ̂ fntjdngev  ber  Scbre  EalvinS  ba§  von  ber  ©cbrift 
nicht  unmittelbar  ©ebotene  eben  fo  aß  baSjenige,  n>ä§  er  »on  berfelben  für  »erboten  hielt,  als 
paptjHfcber  ©reuel  erfdjten ,  unb  baß  er,  baffelbe  auch  geroaltfam  befeitigenb,  nur  eine  heilige  Pflicht  ju 
üben  meinte. 

9<un  entffanb  aber  aud)  wicber  bie  grage  wegen  bc§  jtird)engcfangeS.  £)a§  Abfingen  ber  Evan= 
gclien,  Evifleln  unb  vorgefcbricbcn  gewefenen  ©cbete  würbe  ohne  2Seitere3  abgeftellt;  mit  bem  ©emeine* 
gefange,  wenn  nid)t  eben  fo,  bod)  in  calvinifdbcm  ©inne  befdjränfenb  ju  verfahren,  verfucbte  man  mtn= 
beftenS  ernftlid).  9cad)  SafotnS  2fnfid>t  füllte  ©ott  nur  burd)  baSjenige  im  ©efange  gelobt  werben,  wa§  er 
burd)  ben  heiligen  ©eift  ben  auswählten  ©ängern  ber  Söorjeit  im  alten  unb  neuen  33unbe  unmittelbar  in 
ben  9Kunb  gelegt  habe:  burd)  bie  ̂ Pfalmen,  burd)  bie  Soblieber  ber  Propheten,  ©eher,  gelben,  unb 
fonft  bcfonberS  83egnabigter.  £>iefe§  ju  erreichen,  ben  bisherigen,  einer  folcb.cn  Anforberung  nicht  ge= 
mäßen  Äircbengefang  burd)  einen  angeblid)  reineren  ju  erfefjen,  erfchien  bie  Einführung  be§  Sobwaffer- 
fd)en  ̂ PfalterS  bas>  ©eeignetjte.  ©chon  vor  bem  SSilberfturme,  aber  nad)  bem  angeblichen  Aufrühre, 
hatte  man  bamit  in  ©cbmalfalben  einen  SSerfud)  gemad)t.  £)ie  ©d)ulfinber,  weld)e  wbd)enttid)  jwei« 
mal)l,  in  ber  ©tabt  uml)ergel)enb,  vor  ben  Sbüren  geiftlicbe  Sieber  ju  fingen  pflegten,  jwang  man, 
nad)bem  fie  am  2.  £>ec.  1G08  ihren  Umgang,  lutberifcbe  AbvcntSlieber  fingenb,  bereits  vollenbet  hatten, 
i()n  aufä  9ccue  anjutreten,  unb  nunmehr  Sobwafferfcbe  Jahnen  vorjutragen.  Am  Ebrifftage,  wo  ber  ganje 
bisherige  S3raud)  bei  ber  AbenbmablSfeier  unterblieb,  unb  ber  neue  jum  erftenmablc  nad)  bem  SSilberfturme 
ftattfanb,  mußte  ber  Ebor  bie  $anblung  burd)  einen  spfalm  ju  4  ©timmen  auS  bem  Sobwaffer  begleiten, 
©väter  fam  man  bamit  feiten  ju  ©tanbe,  weil  bie  ©chüler,  bie  ben  ©efang  ber  ©emeine  hatten  leiten 
Vonntn,  fortan  au§  ©cbule  unb  Äird)c  wegblieben,  unb  man  war  genothigt,  e§  bei  ben  allgemein  be= 
fannten  Siebern  SutberS  unb  feiner  Sladbfolger  bewenben  ju  laffen.  Ermahnungen  von  ber  Äanjel  herab 
an  bie  Eltern,  ihre  Äinber  in  jtirebe  unb  ©cbule  ju  febiefen,  SSorftcllungcn ,  bnfj  jene  $>falmliebcr,  vor 
benen  man  fiel)  fo  febeue,  boeb  auS  ©otteS  Sßort  genommen,  unb  burd)  einen  lutberifcben  Surijien  ge= 
biebtet  feien ;  bie  Abfefjung  beS  bisherigen  SieftorS  unb  anbercr  ©d)ulbiener,;  bie  Aufteilung  cincS  neuen 
EanforS,  ber  in  Ermangelung  ber  ©d)üler  „im  Sobwaffer  ftcb  heftig  in  ber  jtird)en  geübet",  wie  ein 
gleichseitiger  S5crid)terftatter  fiel)  auSbrüdt;  alles  25iefe§  blieb  ohne  Erfolg.  ES  barf  unS  nicht  be* 
fremben.  ©o  großen  S5eifall  aud)  ber  Sobwafferfcbe  ̂ Pfalter,  unb  jumabl  bie  ihn  beglettenben  franjbftfcben 
Sölelobieen ,  halb  nad)  beffen  Erfcheincn  in  £>eutfd)lanb  gefunben  hatten,  fo  machte  bod)  fein  calvinifcher 
Urfprung  ihn  unter  ben  ftreng  Sut()erifd)en  balb  oerbäcbtig,  mochte  fein  Sn^alt  immerhin  au3  ©ottcö  SBort 
genommen  fevn,  mochte  ein  lutl)erifd)er  Surift  ihn  vom  2Cu§lanbe  l)er  in  ba§  83aterlanb  verpflanjt  haben. 
Eben  bamablö  war  i()m,  wie  wir  fpäter  fel)cn  werben,  burd)  Dr.  EorneliuS  S3eder  ein  dbnltd)e§  Unter« 
nehmen  in  lutberifcbem  ©inne  entgegengefef^t,  in  beffen  SSorwortc  aber  fogar  ein  jübtfd)er  ©inn  il)m  vor= 
geworfen  worben,  ber  Ebnfhmt  auö  ben  SBeiffagungen  ber  ̂ )falmen  hinwegbeuten  wolle.  3emcbr  alfo 
örtlich  ber  EaloiniSmuS  über  baS  Sutl)ert()um  fid)  ju  erheben,  e§  ju  unterbrüden  trad)tete,  um  fo  tiefer 
würbe  ber  SBiberwille  gegen  ein  33ucb,  von  bem  man  vorauseilte,  baß  e§,  unter  bem  £>edmantcl  heiligen 



UrfyrungeS,  bocb  rcefentlid)  gegen  baS  fyetltgft  ©ebaltcne  gerichtet  fei,  unb  als  oorjüglicbfteS  2Berf"jeug 
feiner  aSerroüftung  bienen  folle. 

@3  leibet  nad)  biefen  Sbatfacben  faum  einen  3n>eifel,  bafj  ßanbgraf  ÜRortfc  tamit  umging,  ben 
2obmaffcrfd)cn  ̂ falter  mit  ©oubimelS  Sonfdfecn  über  tie  taju  geborigen  Sftclobieen,  an  tie  ©teile  be3 

lutberifeben  jlircbengcfangeS  511  feljen.  "Uuä)  beforgte  er  angeblicb  in  eben  biefem  Satire  (1608)  baoon  eine 
neue  2Tu§gabe,  bie  bei  ÜBilbelm  SBeffel  ju  Gaffel  erfdu'en.  ©erber  fübrt  un3  (nacb,  Draudius)  ben  S&ttel 
berfelben  an*),  ber,  ibm  jufolge,  folgcnbermaafjen  lautete :  ,,D.  tfmbrofü  SobmaffcrS  9)falmenbucb.  in 
§clio  gebrueft,  unb  t)at  ßanbgraff  SRorig  ju  Reffen  bie  übrige  Jahnen,  fo  nid)t  eigene  Melodias  gebabt, 
mit  anbern  lieblicben  Melodiis  gegieret,  unb  mit  4  (Stimmen  componiret,  reelle  in  ber  jtircfye  ju  fingen, 
unb  auf  allerlei?  3nftrumenten  ju  gebrauchen".  9ceben  antcren  33erccggrünbcn,  beren  mir  fpdtcr  gebenfen, 
mochte  ber  fürftlid)e  Herausgeber  glauben,  bafj  eS  nötbig  fei,  um  biefer  neuen  Ausgabe  mebr  Eingang  ju 
ficb,ern,  bie  Söieberbolung  berfelben  SJMobie  ju  mebren  ̂ Pfalnien  ju  v-ermeiben,  unb  einem  jeben  berfelben 
feine  eigene  gebenb,  ber  SDZ.innicbfaltigrnt  ber  ©ingmeifen  naber  ju  fommen,  bie  man,  im  Skrgleicbe  mit 
bem  lutberifeben  Äird)cngefange,  bei  tiefem  calüinifd)en  etwa  üermiffen  mochte.  @r  felber  voar  ein  großer 
greunb  ber  Sonrunfr,  unb  übte  biefelbe  mit  ßrfolg ;  barum  vertraute  er  baS  Söerf  feinem  gremben  an, 
er  glaubte  jugleicb  eine  lanfcesoaterlicfje  ̂ )flid>t  üben ,  roenn  er  felber  eS  übemebme,  unb  feine  9JJufje= 
ftunben  barauf  Fermente. 

Wir  ijl  bie  genannte  "tfuSgabe  Don  1608  niemals  ju  ©efidjt  ge!ommen,  nur  einen 2£bbrucf  biefeS 
$»falter§,  ber,  bem  Sitelblatte  jufolge,  auS  bem  %at)xe  1612  berührt,  fenne  ich,  aus  eigener  2(nfcb,auung. 
3d)  b^te  inteß  ©runt  ju  oermutben,  bajj  beite,  bi»  auf  einige  (Stellen  ter  23orrete,  einanber  über» 
einflimmten ;  bie  Urfacben  tiefer  Überzeugung  roerten  ftd)  turd)  ten  Verlauf  bicfeS  33erid)te3  naber  ent* 
roicreln.  S3on  il)r  auSgefjenb,  nebme  id)  an,  baß  biefe  3fuSgabe  (gleicb  bem  2Ibtrucf  oon  1612)  bie  ©ou= 
bimelfcben  SEonfdfje  über  bie  ̂ Jielobieen  ter  franjofifcfyen  f)fafaten  entbielt,  roie  ßobroaffer  fte  feinen  SJcacfys 
biebtungen  berfelben  angepaßt  l)atte ;  bie  ju  einmabl  erfd)eincnben  SKelotieen  gelangen  obne  2tu3nabme, 
von  benen  ju  öfter  wieberfebrenben,  bureb  jenen  9Jieifter  ftetS  neugegebenen  bie  über  ben  5ten,  14ten,  17ten, 
18ten,  24jten,  30jien,  31ften,  33jien,  36ften,  46jten,  Sljlen,  60(ten,  65ften,  66fien,  74jlen,  77jien, 

78ften,  lOOften  unb  117ten  $Pfalm.  gür  biejem'gen  $)falmen,  bie  bt^fjer  mit  biefen  eine  gleiche  ÜKelobie  ge= 
babt,  batte  nun  Sanbgraf  SDZori^  neue  Singmeifen  erfunben,  beren  24  im  ©anjen**).  9?ur  ber  86fte 
maebte  eine  tfuänabme,  unb  bie  jebn  ©ebote.  Sener  tbeilt  bie  SSJielobie  mit  bem  77ften :  ber  fürjllicfye  £on= 

')        HI.  Col.  306. 
*")  2>iefe  neuen  SCRetobieen  roaren  folgenbe: 

ju  bem  64flen  ̂ fatm,  früher  mit  bem  5ten  gleidjer  SKetobie.      ju  bem  67ften  ̂ falm,  früfier  mit  bem  33ften  gleicher  SJJelobie. —  53ften  = 
—  63ften  •»  . 
—  70ften  / : —  144ften  = 
—  62ften  . 
—  95ften  ) . 

—  109ten  f" —  litten  ' —  76(len  1  . 
—  139ften  J  ' —  71ften 

5     ;     =   14ten  = 68ften  s s   36ften  = 
■-          =  17tcn 82ften  s s   46ften  - 69flen  s j   &lften  - 
-     -     -   18ten  = lOSten 

=  60ften 

72ften =   65ften  = 
-     -     =  24ften  - 

98ftcn  \  , =  66ften 

118tcn  /' 

llßten  s s   74ften  = 
-     =     ;   30ften  ; OOften  s 

s  78ften 

131ften  = =  lOOften  = '    =  31ften  = 
127ften  = 117ten  = 
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fe^er  hatte  ffd>  inbcf?  begnügt,  biefclbc  um  eine  Slumte  f>6^er  ju  üerfe^en  unb  ftc ,  ganj  cinfad)  begleitet, 
ju  bem  86jlen  lieber  cmjuwcnben.  Sie  jetyn  ©ebote  traben  mit  bem  140(len  $falm  eine  gleiche  ©ingweife, 
biefelbe,  bie  nod)  gegenwärtig,  mit  einiger  SScränberung,  für  ba3  Sieb  „SÖBenn  wir  in  f)öd)ften  Döthen 
fe»n"  ongemenbet  wirb;  fyier  ift  biefe  SDiclobie  ju  beiben  ßiebern,  eben  fo  wie  ©oubimels!  @a£,  ju  einem 
jeben  bcrfelben  beibehalten,  lim  ©bluffe  beä  ©anjen  ftnbet  fid)  nod)  ber  2obgefang  ber  Spanna,  Butter 
©amuelS ,  angehängt,  bem  wir  früher  fd)on  in  ben  geiftlidjen  ©cfängen  beä  £>rganificn  ©amuel  SDZar* 
fd)aü  (1594,  1606)  begegnen,  auf  bie  SJcelobie  beS  7ten  spfalmä  gerichtet,  nur  bafj  biefe  in  bie  SDber-- 
fiimme  verfemt  ijl;  bjer  ifi  ©oubimelä  Xon\at}  über  biefen  spfalm  it>r  ohne  alle  SSeränberung  abermahß  an= 
gepaßt,  ©ine  SSorrebc  „an  ben  6()ri(llid)en  ßefer"  erbfnet  ba§  35ud),  ot)ne  Angabe  be§  Sageä,  %ai)Te$ 
unb  Srudortä,  nur  „Sßityelm  SBeffel,  33uchbruder",  unterzeichnet,  bod)  ohne  3weifel,  big  auf  ben 
©d)luß,  nad)  ben  Angaben  bc3  gürfien  felber  verfaßt,  ©ie  beginnt  bamit,  baß  feine  SBeiffagung  jcmahlä 

auä  menfd)lid}em  SöiUcn  I)erfürgebrad;t  fei,  fonbern  burd)  ben  ©eift  ©otteä.  Sief  er  l)abe  in  Sam'b 
gewaltet,  burd)  il)n  l)abe  ber  heilige  ©änger  in  breitaufenb  $)falmen  gerebet,  beren  un§  in  ber  ©d)rift 
noch.  150  aufbehalten  feien.  Siefe  feien  im  alten  Seftamente,  jur  Seit  ber  2fpofiel,  in  ber  d)riftltd)en 
.Kirche,  ftetö  in  Sfn'cn  unb  ©ebraud)  gehalten  worben.  Sa  nun  nad)  be§  Qfpojiel  $Paulu§  2ef)re  in  ber 
©emeine  ©otteä  allcs>  mit  oerftänbtid)er  ©prad)c  gefcfyefyen  folle,  bamit  aud)  bie  Saien  'tfmen  baju  fagen 
fbnnten,  fo  hätten  in  ber  .Kirche  in  granfreid)  bie  tref(id)en  Männer  (Element  SJJarot  unb  Sheobor 
SSeja  bie  §)falmen  bermaaßen  überfe^et,  baß  fte  in  berfelben  mit  iJcufjen  gebraucht  würben.  ,,Siefe  ̂ )fal= 
men  —  fährt  nun  ber  SSorrebner  fort  —  hat  3£mbroftu§  ßobmaffer  tc.  be§  SOiarfgrafen  ju  33ranbenburg 
9tath,  auä  bem  granjöftfchen  in  enfre  tcutfd)e  ©prad)  tranSfertrct,  fo  h^rlich,  baß  er  aud;  ben  Sert  ber 
^tfalmen  behalten,  unb  (ftc)  ba(;er  nun  viel  3al)r  in  ber  d)rifrltd)en  .Kirchen  mit  großem  ̂ uf^en  gebraucht 
werben.  —  SBenn  nun  ber  Surd)laud)tige,  £od)gcborne  gürft  »nb  Jperr,  #err  SOJorilj,  Sanbgraf  ju 
Reffen  ic.  Unfer  ©näbiger  gürft  unb  .Iperr,  ein  fonberlidjcr  2iebl)aber  ift  ©bttlichen  2Borte§  tmb  ber 
eblen  SJiuftc,  fo  haben  ©eine  gürftl.  ©naben  nicht  allein  berofelben  Jg)off  =  unb  ©chloßfirche  mit 
oortreflichen  SDiuftfanten  rmb  Snfirumentiften  bejtellet,  onb  in  bem  gefolget  bem  (Srempel  Saoib6 ,  Sc-ficie 

tmb  Sheoboft'i,  auch  anberer  gottfeeligen  Äbnige,  fonbern,  wie  S«  ©.  3(nno  1592  für  15  Sahren 
ba3  gantje  ̂ )fa(terium  vario  genere  carminis  rebbiret,  alfo  h^en  aud)  3.  5-  ©.  ©S)3;S  ju  ehren  bie 

$>fa(men  Sam'bö  nad)  granjbfifd)er  50celober;,  wie  fte  2imbroftu§  Sobwaffer  überfe^et,  ju  truden  be= 
fohlen,  ünb  bie  ̂ Pfalmcn,  fo  nicht  eigene  Melodias  gehabt,  mit  anbern  lieblichen  9JJelobüö  per  otium 
gejicret,  onb  mit  oier  ©timmen  comüonirt,  bafj  fte  in  Äirchen  mb  ©chulen,  aud)  fonjten,  be»be6,  ju 
fingen,  »nb  auff  aller(et)  Snftnuncntcn  ju  gebrauchen  fepnb."  @§  wirb  bann  (SinigeS  jum  £obe  be§ 
SBerfcö  fjtn^ugefe^t ,  unb  empfohlen,  wenn  man  biefe  spfalmen  in  ber  .Kirche  finge,  in  £obung  ©ottcä 
ntd)t  auf  ben  S£l)on  unb  Saut  ber  SBorte  ad)t  ju  hahen,  fonbern  aüe§  t>erfiänblid)  au6jufingen,  bafi 
©ott  baburd)  gelobet,  unb  bie  ©emeine  gebeffert  werbe;  wie  eS  üormal)B  in  ber  Äird)c  ju  2(lcranbrta 

gefd)ef)en,  ,,ba  man  im  ©ingen  bie  fiitrtm  alfo  moberiret,  bag  e§  mehr  ein'  crjel)lung  ber  worf,  al§  ein 
gefang  gewefen."  £iefür  werben  nun  bie  Meinungen  m'eler  Kirchenlehrer  angeführt.  ,,93tan  foll  (heifit 
e§  bann  weiter)  aber  beä  ©efange§  nicht  mißbrauchen,  wie  im  23a»ftthumb  gefd)ie()et,  ba  man  lauter 
(auSfchliefjenb)  finget  abenbt  unb  morgens,  unb  wenig  mit  ̂ )rebigen  bie  leutl)  unberrid)t."  @ä  folle  aud) 
fein  S5erbien(i  barau§  gemacht  werben,  unb  Vergebung  ber  ©ünben  jugefaget,  wenn  man  fo  (unb  fo) 
»iel  9)falmen  onb  SSie$  gehört,  aud)  9)iaaf?  barin  gehalten  werben,  baß  man  bie  ̂ rebige  beä  ©ottlichen 
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SSorteS  nid)t  verbinbre.  Sieben  ben  |)falmen  fotle  man  fingen  bie  Sobgefänge  ber  Äinber  3frael  (Exod. 

15),  Debora'S  unb  33arafS  (Judic.  5),  ber  brei  Scanner  im  geuerofen  (Daniel  3),  ber  £anna  (1.  Sa- 
muel 2),  Gfafö  (6),  Subitb  (16),  ejtber  (0),  beS  3acbariaS  unb  ber  Flavia  (Luc.  1)  u.  f.  w. 

(So  lautete  wabrfcbeinlich  bei  ber  erfien  Verausgabe  tiefe»  33ucbcS  feine  Vorrebe,  fo  erfebeint 
fie,  bis  auf  bie  nun  balb  ju  erwäbnenben  3u|afce,  auch  bei  feiner  fvätcren  2Bieberauflage ;  in  tiefer  ©eftalt 

i|t  fie  ber  ftreng  calvinifcben  *2f nftdjt  völlig  gemäß,  bie  außer  bem  ©efange  ber  f)falmai  unb  Scbriftliebcr 
feine  anberen  in  ber  Äircbe  bulben  wollte.  SSSie  fel)r  fie  nun  auch  ftrebte  baS  Unternehmen  ju  rechtfertigen, 

fo  viel  SSJiübe  ber  2anbeSberr  ft'd?  fclber  bamit  gegeben  hatte,  fo  vielfach  er  unb  feine  Diener  babin  gewirft 
hatten,  bemfetben,  burch  Überrebung  unb  ©ewalt,  ©ingang  ju  verfebaffen,  fo  roenig  batte  biefeS  ge-- 
lingen  wollen,  boebften^  in  ber  ̂ auptftabt,  in  ber  unmittelbaren  9cäl)e  beS  Sürßen,  wirb  er  eS  erreicht 
baben.  Der  alte  .fiircbengefang  war  nicht  ju  unterbrüden,  unb  bei  ber  großen  2fnbanglicf>f eit  beS  SSotfee 
an  benfelben,  bei  bem  retchen  Segen,  ben  er  feit  bem  ̂ Beginne  ber  -fiircbenverbefferung  verbreitet  hatte, 
war  boch  nun  bie  Jrage  in  ernftlicbe  Überlegung  ju  nehmen,  ob  er  überall  befeitigt  werben  bürfe?  (5ine 
folche  reiflid^e  Prüfung  wie»  benn  aueb  Sanbgraf  SJtorifc  nid)t  ab;  unb  fein,  bei  allem  ftrengen  gefthalten 
an  feiner  Überzeugung,  unb  nicht  ju  billigenber  Sparte  im  ©eltenbmachcn  berfclben  gegen  2(nberSglaubenbe, 

toeb  wahrhaft  frommer  Sinn,  jumahl  auch  feine  Siebe  jur  Sonfunft  unb  fein  tieferes  SSerjlänbnt'ß  ber= 
feiten ,  bie  ihn  bie  SSorjüge  beS  Iutherifdien  ÄircbengefangeS  auch  in  tiefer  Sejiebung  erfennen  liegen, 
ftimmten  ihn  nidn  allein  günftiger  für  benfelben  als  juvor,  fie  veranlagten  ihn  fogar ,  felber  thätig  für 
eenfelben  $u  wirfen.  So  cntftanb  ein  jwciteS  ©efangbueb,  baS  mit  bem  3^h"  1612  bem  Drucfe  über* 
geben  werben  fonnte,  unb  von  bem  wir  fväter  berichten  werben.  Daturcb  follte  aber  bem  Sobwafferfcben 
kalter  fein  gintrag  gefebehen ,  er  follte  vielmehr  auch  neben  bem  älteren  jlircbengefange  bringenb  em= 
pfoblen  werben.  Dag  fchon  bamablS  baS  SSetürfniß  einer  neuen  Auflage  beffelben  vovhanben  gewefen, 
fleht  ju  bezweifeln.  Allein  bei  nun  veräncerter  Xtlft$t  war  er  buvd}  ein  anbercS  SSorwort  einjuletten,  beS 
neuen  Unternehmen?  jum  33eflen  beS  alten  jUrcbengefangeS  war  barin  ju  gebenfen,  alle»  aber  in  folge= 
rechten  3ufammenbang  ju  bringen.  Daju  beburfte  eS  nur  beS  UmbrucfS  jweter  33lätter,  unb  ber  58erän= 
berung  ber  Sabr^abl  auf  bem  Sitelblatte.  Daß  man  auf  biefe  Ärt  wirflieb  verfahren  fei,  jeigt  ber  mir 

»orliegenbe  'JTbbrucf  beS  $)falterS,  unb  burch  ihn  erhalten  wir  zugleich,  über  baS  %ahx  feiner  frübeflen  #uS= 
gabe  genügenbe  "tfuff  lärmig.  Sie  felbft  nämlich,  —  bis  auf  $wei  umgebruefte  33lätter,  —  liegt  vor  unS; 
fie  ifl  nicht  im  3abre  1008  juerfl  erfebtenen ,  fonbern  fchon  1607. 

DiefeS  lebte  unterliegt  feinem  3weifel.  Die  3abr$abt  3IDCVII  ifl  auf  bem  Sitetblatte  noch 
beutlich  su  tefen;  eine  umgefehrte  rbmifche  gfinf  (\)  auS  einer  fleineren  Srwengattung ,  unb  mit  ber  ̂ >anb 
übet  bie  brittlefcte  3iffer  eingebrueft,  bat  biefelbe  in  eine  tomifche  X  umgeflaltet.  9cun  wäre  freilich  auch 
in  bem  Vorworte  bie  Stelle  ju  änbern  gewefen,  wo  eS  beißt/  baß  Sanbgraf  9)}ori£  ben  *Pfalter  in  oer= 
fdn'ebene  SJiaaße  übertragen  habe  „Anno  1592  für  15  fahren",  woburch  bie  Sabrja^  1607  ft'cf) 
ergiebt.  Diefe  Stelle  ift  aber  flehen  geblieben,  unb  führt  leicht  $ur  ©ntbeefung  be§  mit  £afl  unb  ohne 
rechte  Sorgfalt  vorgenommenen  Verfahrens.  Derümbrucf  aber  ergiebt  fieb  nach  äußeren  unb  inneren  Äenn= 
jeieben.  3unäcbfl  von  jenen  ju  reben ,  fo  ift  bei  ber  SSorrebe  eine  gröbere  Schrift  angewenbet,  unb  biefe 
würbe,  ohne  bie  nun  anjugebenben  (Sinfcbaltungen,  für  bie  5  Seiten  berfelben  vollfommen  ausgereicht 
haben.  9?un  burfte  fie  aber  auch  mit  tiefen  3ufäf*en  jenen  Umfang  nicht  überfebreiten ,  weil  auf  ber  6ten 
Seite  fber  Kücffeite  beS  legten  S5larteS)  ber  ̂ falter  bereits  begann,  biefe  dinrichtung  alfo  bleiben  mußte. s.  SBmttrftlt,  itr  150119.  Äir(toiäcfaHä  II.  5 
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Sie§  wäre  inbeß  mit  ̂ Beibehaltung  ber  anfänglich,  gebrauchten  ©cbrift  nicht  ju  erretten  gemefen ;  für  bie 

testen  acfyt  Seiten  ijt  alfo  eine  Heinere  angemenbet  morben,  bie  fogleid)  in  bas»  2tuge  fällt.  (E§  ft'nb  etwa 
jroolf  Seilen  (in  jener  gröberen  ©d)rift),  bie  als>  3ufä(je  erfdjeinen;  jene  acht  ©cbtußjeilcn,  bie  nur  gute 
2öünfd)e  für  ba§  2Bol;l  be§  SanbcSfürjlcn  enthalten,  fonnten  alfo  in  ber  erjlen  Aufgabe  fcf;r  mof)t  auf  bem 
itrfprünglicben  Räume  in  ber  juerft  angeroenbeten  ©djriftgattung  ̂ )latj  gcfunben  b«ben.  Sie  23eränberung 
berfelben,  roie  bas»  S3ud)  jcf<t  cor  uns»  liegt,  beutet  alfo  als»  äußeres»  3eid)en  aud)  auf  (Einfcbaltungen ; 
aber  mehr  noch  ber  innere  Sufammenbang  ber  S>orrebe  felbft.  2ßie  biefelbe  fo  eben  in  ihrer  (oorauSfe^licb) 
urfprünglidjen  ©efralt  mitgetl)eilt  morben ,  empfiehlt  fte,  ganj  folgerecht,  unb  ber  2£nfid?t  @atmns»  über= 
einfttmmenb ,  im  Allgemeinen  nur  ̂ »fölmen  unb  @d)riftgefänge,  im  33efonberen  eben  bie  ßobmafferfeben 
|3falmlieber.  sJfun  erfd)eint  aber  jefct,  nad)  Anführung  ber  2cl)re  bes»  Paulus»,  baß  in  ben  cbjifUicfyen 
äSerfammlungen  allgemein  oerjlänblid)e  ©pradje  uorroalten  müffe,  folgenbe  ©teile,  in  »örtlicher  Saffung  : 
„©o  bat  nicht  allein  S.  ßutber  ju  feiner  Seit  etliche  spfalmen  ScttstbS  in  ßobgefänge  üerbeutfebet,  fonbern 
aud>  fonffen  ütel  herrlicher  lieber  gemacht.  ̂ Dergleichen  b«ben  aud)  getban,  SufhiS  3onas>,  2ajarus> 
©pengteruä,  Paulus»  ©peratuS,  ̂ auluS  (SberuS,  unb  Anbete."  Durber  Anfang  biefeS  ©a£e§  ftebt 
mit  bem  übrigen  Snbalte  bes»  SBormorteS  in  einigem  3ufammenbange,  ber  ©d)luß  entbehrt  beffelben 

gänjlid).  Sticht  anberS  »erhält  e§  fid)  mit  einer  anbern  ©teile  auf  ber  legten  ©eite,  bie  ft'd)  unmittelbar 
an  bie  (Empfehlung  anberer  ©d)riftgefänge  neben  ben  ̂ »falmen  anfcbließt.  (Es»  beißt  bort  „^Desgleichen 
(foü  man  gebraud)en)  ben  beglichen  ßobgefang  Ambrosii  unb  Augustini  ,£(Err  ©CSS  bid)  loben  mir, 
unb  mae»  S.  £ut()er  unb  anbere,  für  fürtreflid}er  gieber  unb  gefänge  gemacht  haben,  mit  melden  3h« 

g.  ©.  im  merd'  finb,  biefelben  mit  ihren  eigenen  SQfJelobevjen  ebenmäßig  in  4  ©timmen  ju  fefcen,  »nb 
hiernegft  ber  @briftlicben  j?ird)en  jum  JBeften  in  Srud  ju  geben."  9cur  mit  bem  früheren  Sufalje  fleht  biefe 
augenfd)einliche  (Stnfd)altung  im  (Einf  lange.  Sie  gefammte  SSorrebe  enthält  nur  eine  Rechtfertigung  ber 
*J>falmen,  meil  ©Ott  fte  in  Sa»ib,  bem  auäerroählten  ©änger,  burch  ben  heiligen  ©eift  gemirft  habe,  ohne 
tiefen  aber,  burd)  blos»  menfd)lid)en  Sßillen,  feine  SBeiffagung  bcrüorgebracbt  merbe.  Stefe  SBirfung  bes» 
©eifieä  alfo  mar  e§,  bie  ben  ©efang  heilige,  bie  Pforten  ber  Äird)e  il)m  bfne;  es?  märe  alfo  auszuführen 

gemefen,  baß  biefelbe  auch  über  bie  Seiten  be3  alten  unb  neuen  SSunbes»  fy'watö  »irffam  gemefen,  unb 
beshalb  ben  ßiebern  fpäterer,  erleuchteter  SDZänner,  neben  $)falmen  unb  ©d^riftliebern,  ihre  ©teile  in  ber 
©emeine  ©otteS  nicht  minber  gebühre.  Saß  bem  fo  fei,  ijl  nicht  ju  besmeifeln,  aber  gefagt  merben  hätte 
es»  bod)  follen.  Sarauf  aber  mar  bie  ganje  urfprünglicbe  Anlage  ber  Siorrebe  nid)t  eingerichtet ;  bie  bloße 
Anführung  ber  beiben  ©teilen  au§  9)aulu3  ©riefen  an  bie  ©phefer  unb  (Soloffer,  mo  neben  ben  ̂ )falmen 
auch  noch  *>on  Sobgefängen  unb  geijtlichcn  lieblid)en  Siebern  bie  Rebe  tfi,  barf  als»  ̂ )inbeutung  barauf 
nicht  angefehen  merben,  ba  in  bem  ©inne,  mie  auf  fte  »ermiefen  mirb,  fte  nur  beglaubigen  foü,  ,,baß 
auch  jur  3eit  be3  neuen  Seflamcntä  ber  ̂ )fal  ter  in  ber  itireben  ©otteä  in  Sobung  unb  Sanffagung  be§ 
^)@3fren  bräuchlich  gemefen."  9cad)  Allem  biefen  barf  man,  äußerlid)en  3eid)en,  unb  bem  inneren 
3ufammenhange  jufolge,  annehmen :  baß  Sanbgraf  SiKortfe,  burd)  mehrjährige  (Erfahrung  t»on  ber  Unausl« 
führbarf'eit  feiner  anfänglichen  tylane,  aber  auch  uon  beren  Unjmecfmäßigfeit  überjeugt,  fte  aufgegeben,  unb 
nun,  mit  fortbauernber  lanbes>oätcrlid)er  gürforge  nach  fetner  beften  Überzeugung,  auch  im  ©inne  be3  mit 
ihm  nicht  auf  gleichem  $>fabe  manbelnben  St)etles>  feiner  Untertanen  thätig  gemefen  fei:  baß  er  gemünfeht, 
feine  frühere  ©abe  nur  aB  SSorldufertn  feiner  neuen  angefehen  ju  raiffen,  unb  beätjalb  beabftchtigt  habe, 
fte  nun  nicht  länger  alS  eine  für  firchlid)c  (Erbauung  allein  mürbige  erfcheinen  ju  laffen ;  mo  bann  freilich 
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nicht  genügcnbe  SJiirtcl  angewenbet  würben ,  tun  biefen  3wed  ju  erreichen,  fo  bajj  ber  wahre  3ufammen= 
bang  ber  Sache  immer  noch  beutlid)  ju  ernennen  ift. 

Über  ben  Snbalt  be3  muftfalifcben  ZrjeikZ  biefer  Aufgabe  be3  üobmafferfcben  *Pfalmbucbe§  habe 
id)  fcbon  juüor  im  Allgemeinen  berietet:  ihn  näher  ju  würbigen  bleibe  bi§  babin  vorbehalten,  wo  aud)  über 
ben  Snbalt  be3  il)r  nacbfolgenben  jweiten  @efangbud)e3  im  Allgemeinen  9(ad)rid)t  gegeben  fepn  wirb.  Über 
bie  Urbeberfdiaft  bc»  fürfUicben  SängerS  unb  SefjerS  bei  ben  angegebenen  Singweifen  unb  «Säften  fann 
hier  fein  3meifel  entfielen:  fte  fuhren  nid)t  allein  fein  3camen£jeid)en  2.  fonbern  würben,  felbft 
wenn  btefed  fehlte,  burd)  bCoge  2>crgleid)ung  mit  ben  gewobnlid)en  Aufgaben  2obwaffer3,  bie  nur 
©oubimelfcbe  Sä£e  enthalten,  leid)t  ju  ermitteln  fet>n.  9lur  bcr  uollftänbige  Sitel  be§  SBerfeS  fiebe  nod) 
hier,  ju  grgänjung  unb  33erid)tigung  bcr  Angabe  ©erberS.  ©r  lautet:  ,,^fa(mcn  £aoib§,  9cad)  franko* 
fifeber  SDielobc»  unb  9ie«mcn  art  in  Seutfdje  remnen  artig  gcbrad)t,  burch  Ambrofütm  Sobroaffer,  J.  U.  D. 
Auf  SSefebl  be§  £)urd)laucbtigen  .£>od)geborncn  dürften  unb  #erren,  4?errn  SJJoriljcn  ßanbgrafen  ju 
Reffen,  tc  ii?o  auf§  newe  gebrudt:  Unb  haben  il)re  g.  ©n.  bie  übrige  $>fa(mcn,  fo  nicht  eigene  9Jtelobia§ 
gehabt,  mit  anbern  lieblichen  9Jiclobii§  per  otium  gejieret,  »nb  mit  vier  ftimmen  comüoniret,  welche  in 
ber  ßbriftlicben  jtird)en  benbeö  ju  fingen  tmb  auff  allerlei)  3nftrumenten  ju  gebraud)en."  Jpinter  biefen 
SBorten  jeigt  fid)  am  unteren  Gnbe  beS  SSlatteä  ber  £efftfd)e  2bme  im  .^oljfcbnitt,  mit  jeber  von  beiben 

Safeen  auf  ein  2Bappenfd)ilb  £efftfcber  2anbc  ft'cb  lebnenb,  unb  barunter  fleht:  Cum  gratia  et  privilegio. 
©ebrudt  ju  Gaffel  burd)  SSStlbelm  SBeffel,  Anno  Bf.  DC.  VII;  fpäter,  wie  erjäblt  ift,  burd)  Überbrud 
in  M.  DC.  XII  üerwanbelt. 

T>a$  fpdtcre  ©efangbueb,  »on  bem  ber,  nun  bamit  in  einige  Übereinftimmung  gcbrad)te  2ob= 
waffer'fd)C  $P  fairer  ber  unmittelbare  Vorläufer  war,  erfebien ,  wie  fd)on  bemeift  ift,  in  bemfelben  %ai)xe, 
bei  eben  bem  Sruder,  in  gleichem  gormat.  (53  fül)rt  ben  SEitel :  „@briftlicb  ©efangbueb,  §8on  allerl)anbt 
©eiftlid)en  $)falmen,  ©efängen  vnb  Siebern,  fo  burd)  ben  (Sf)rwürbigen  onb  $ocbgelabrten  £erm  D. 
SDiartin  Sutber  feiigen ,  vnb  anbere  mehr  ©ottfälige  SOianner  im  anfang  ber  G>brift(id)en  .Kirchen  Reforma- 

tion gemad)t;  »nb  bifj  babero  in  ben  ßoangelifeben  jcirdien,  auf  bie  gewöhnliche  geft,  Sonn=  »nb  28erd= 
tage,  mit  ihren  alten  Chorälen  »nb  SDidobenen  gefungen  worben.  3£o  tton  bem  iDurcblaucbtigen  Qoü)-- 
gebornen  dürften  »nb  $crrn,  4?errn  SJioriljcn,  2anbgi\wcn  ju  Reffen,  ©raüen  $u  Giafeenellcnbogen, 
£>ie§,  3iegenbai)n  mib  9cibba  ic.  cnferm  gndbigen  gürften  »nb  4>crrn,  mit  4  Stimmen  per  olium  com- 
ponirt,  »nb  mit  etlid)en  boltfeligcn  lieblid)en  Melodiis  gejieret ,  a(fo  baf?  fte  nid)t  allein  mit  lebenbiger 
Stimm  gefungen,  fonbern  auch  auff  allerhanbt  3nfh'umenten  fönnen  gebraucht  werben,  S3nb  haben  S> 
g.  ©.  foldje  in  ihren  2anben,  Äird)en  unb  Sdjulen,  ju  Singen  ünb  ju  gebraud;en  üerorbnet."  ^)ier 
folgen  nun  wieber  Schilbbalter  unb  SBappenfd)ilbe  wie  bei  ber  befchriebenen  Aufgabe  beä  ̂ »falterö ,  unb 
barunter  fteht:  „SOZit  gürfll.  ©n.  greibeit.  3u  ßaffet,  ©ebrudt  in  3-  g.  ©•  £>ruderet),  burch  SSilbelm 
2Beffel,  Sm  3«br  nad)  (Shrtfti  ©eburt  3IDCXII  (1612). 

Sie  SSonebe  „An  ben  ßbriftlid)en  Sefer",  batirt:  „Gaffel  ben  1.  9flat>,  %at)T  6f>rifii 
1612",  unterfd)rieben :  „SDBÜbelm  SBeffel,  Typographus",  gemährt  ein  treues  SSilb  ber  SinneSart 
beögürften,  wie  wir  ib;n  juüor  haben  fennen  gelernt,  unb  fprid)t  feine  burd)  fein  Verfahren  betbdtigte 
Überjeugung  »on  feiner  Stellung  ju  ber  Äird)e  feinet  2anbe6  auö.  @ö  £jet^t  barin,  bafj  burch  ©otte§ 
SQSort  ber  2Beltlichen  £brigfeit  befohlen  fei,  „ben  bbcbften  gleifj  anjuwenben,  baß  in  ihren  Sanben 
unb  ©ebieten  nicht  allein  ber  wahre  ©ott  red)t  erfannt,  fein  nähme  geheiligt,  t»nb  fein  9?eicb  gemehret, 



©onbern  aud),  ba§  alles,  fo  bem  2Bort  ©otteS  entgegen,  mit  ernjl  abgefd)afft,  ber  ©otteSbienft  aber 
nad)  Anweifung  ber  (Schrift  rcd)t  rmb  wol)l  beftctlt  werbe."  @§  werben  bie  33eweis>ftellen  aus>  ber* 
(Schrift  angeführt,  unb  bemerft,  bafj  bie  .Könige  be§  alten  SSeftamentS,  bie  d)riftlid)en  itaifer,  unb  ju 
ber  83äter  Seiten  bie  protefiirenben  QHjux'  unb  Surften  bemgemäfj  gehanbelt;  ihnen  nachfolgenb ,  fei  ein 
©leid)e§  aud)  von  anbern  Surften  unb  #erren  gefd)cl)en,  ntct>t  allein  in  Ausbreitung  ber  er>angelifd)en 
SBafyrbeit,  „fonbern  aud) ,  bafj  fte  in  bem  Ch)ffer  jrcr  ©ottfeligen  Voreltern  fortfahjenb ,  bie  reliquias 
beö  9)abftt()umb3  au§  jren  Sanben  unb  .Kird)en,  fo  uiel  bero  jeit  wegen  möglich  gewefen,  ben  Seuten  au3 
ben  Augen  weg  unb  abgetban,  Sagegen  aber  t>otIenb§  an  »nb  aufgerichtet,  was>  jur  reinen  unt>erf eiferten 
Sehr  rmb  ©otteSbicnjt.  gehörig."  So  l)abe  aud)  Sanbgraf  Sftorik  gethan,  unb  e§  an  nid)t§  mangeln 
laffen,  n>a§  ju  ©rbauung  ber  @r)re  ©ottcS,  unb  (Sinl)eHigfeit  feiner  @[)rift!id)en  .Kirchen  erfyriefslid)  fepn 
möge.  „3u  meinem  (Snbe  benn  je^o  aud)  bie  ̂ falmen  »nb  ©efange  £>.  Sttart.  Surf),  p.  m.  (bie  ber 
©ottfeelige  Surft  unb  £err  nad)  ben  gür(iltd)en  hochwichtigen  ©efd)äfften  sui  recreandi  gratia  per  otium 
in  eine  fd)öne  lieblidje  Harmoniam  quatuor  voeum  gefegt  (;at)  burd)  öffentlichen  Drud  comnumidret  wev= 
ben,  bamit  btefelbigen  neben  ben  $)falmen  £>at>ib3  ic.  (nach  SobwafferS  Übertragung)  in  3-  Surft!, 
©n.  Äird)cn  unb  Schulen  l)infü()ro  geübt,  gefungen,  rmb  gebraud)t  werben,  alles  jur  SSefferung  rmb 
erbauung  in  bem  #@9t3i9>c." 

Der  Inhalt  bc§  S5ud)e§  ift  in  brei  Steile  gefonbert.  Der  erjte  begreift  „Alterf)anbt  Seftge  = 
fange",  49  an  ber  3<U)l  *) ;  ber  jweite  //7itlcrt>ant»t  spfalmobieen",  50  **)  5  ber  britte ,, Alter* 
hanbt  dated)i3mi  ©efange,  unb  ma3  bem  angef)örtg,  70  Sieber ,  eine  Überfd)rift,  bie  in 
ihrer  weiten,  allgemeinen  gaffung,  wieber  mehrere  Unterabteilungen  begreift :  83on  ben  jel)n  ©eboten ; 
vom  ©tauben;  uom  ©ebete  bc§  4?erm;  *>on  ber  heiligen  Sauff;  »om  Abenbmal)t  be§  Jperrn;  ttom  din- 
gang  beö  ©otteSbienftee? ;  jum  Aufgang  bes>  ©otteSbienftcä ;  33ettags>gefänge;  SBufjgefängc ;  ©ebetge= 
fange;  Danfgefänge ;  Srojlgefdnge;  borgen  >  unb  Abenbgefänge ;  Sifchgefdnge;  SSegräbnifigefänge. 
2ßeld)e  Siebet  au§  biefen  brei  Abtheilungen  Sanbgraf  SOtori^  mit  felbfrerfunbcnen  „hotbfceligcn,  lieblichen 
JJelodiis  gejieret"  l)«he,  baritber  werben  wir  hier  nicht  unterrid)tet,  wie  bei  bem  Sobwafferfd)en  9)falter. 
.Kein  Sonfafj  unter  allen  trägt,  wie  bort,  ba§  9f(amen§jeid)en  be§  Surften,  nod)  ift  fonji  über  feine  Ur= 
l)eberfd)aft  irgenb  eine  Anbeutung  gegeben;  wir  fbnnen  atfo  l)bd)ften3  bei  fold)cn  Stngwcifen  fte  t>ermu= 
then,  bie  in  früheren  9}celobieenbüd)ern  nid)t  erfd)cincn.  Sergleichen  ftnben  wir  hier  neun:  1)  eine  big 
bal)in  nid)t  vorfommenbe  ju  Sut()er6  Siebe:  „83 om  $ imme  1 1)  0  d)  b a  f  omm  id)  ijex"***),  währenb 
bie  gebräuchlichere  tyex  bem  Siebe:  ,,23om  ̂ immet  fam  ber  @ngel  ©chaar"  angeeignet  ifi;  2)  eine 
SEJielobie  ju  bem  Sreifaltigfeitöliebe  eineö  unbefannten  2)ichtcrg:  „©et;  Sob,  &t)x,  ̂ rci§  unb 
^jerrlichfeitf),  in  breithciligem  Safte,  unb  faft  hüpfenbem  Sanjfd)rittc;  3)  eine  fold)e  ju  einem 

')  4  tfboenttieber ;  9  efjriftfcftgcjaiigc ;  2  SScfd) neibun^e  ■ ;  1  evfc^cinungS;  (@pt>t;aniaS) ;  2  SarfttUungg; ; 
3  (Srnpfangnifj ;  (l'cvtiinbigungg--)  gefänge ,  unter  benen  aud)  bie  Dichtungen  über  ba6  Wcagnificat  begriffen  ftnb ;  5 
spaffionelieber ;  5  Cfta-fe|l6gcfange ;  3  JpimmclfatjtteUicbcr ;  i  ̂ fingftgefänge ;  8  SrcicinigfcitSliebcr ,  barunter  Suttjcrö  : 3cfaia  bem  ̂ »topljetcn  bat  gtfdjat) ;  2  ©efange  uon  ber  ßrfciintnifj  ßtjrifti  (3ad)aria6  Cobgcfang:  ©ebenebett  fei  ©Ott 
ber  ̂ err),  unb  ba£  SSrübcrlieb :  Tili  2tbQm  im  5pctrabic6. 

")  Ciebcr  über  ben  1.  2.  3.  4.  5.  7.  12.  15.  Ii.  15.  23.  25.  31.  52.  37.  41.  42.  4C.  61.  53.  C7. 
71.  72.  79.  91.  100.  105.  110.  Iii.  115.  117.  119.  124,  125.  127.  128.  130.  133.  137.  139.  147.  149.  ̂ falm ; 
über  ben  13ten,  32ften,  51ften,  71flen,  103tcn,  ll/tcn,  1  löten  unb  127ftcn  beren  smei. 

'")  »eifpiel  9er.  13. 
+)  »eifpiel  9er.  Ii. 
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"iten  Dreifattigfeitälicbe  ber  böfjmifcfyen  83rüber,  beffen  Stüter  wir  nicfyt  fennen :  £)  göttliche  £)reU 
faltigfeit*)/  oon  dfjnticfyem  ©epräge ;  4)  eine  britte  SJielobie  ju  einem  gleichartigen  Siebe  „SD  S i d? t 
fjeilig  £>reifaltigf  eit"**) ;  alle  brei  Sieber  gleicher  ©tropfe,  ber  bc§  juerjt  genannten  2Scil)nad)t§= 
HebeS ;  5)  eine  SDMobie  ju  bem  ̂ fatmliebe  „(§3  finb  boeb,  feiig  alte  bie  ic.  von  9Rattl)du§ 
©reifer,  bie  bann  ju  bem  2ten  £t)eile  biefeä  über  ben  llOten  «Pfalm  gebildeten  Siebe-3:  „£itf  £erre 
©ort  bem  beinen  Änecfyt",  nur  um  eine  £iuinte  nad)  ber  ̂ )6t)e  werfest,  wteberfet)rt ***) ;  6)  eine  <£ing= 
weife  ju  bem  Siebe :  ,,.£>err  3efu  <5 f> r t ft,  wat)r'  Genfer;  unb  ©ottK.",  bie  feiner  ber  bi§  bat)in 
üorfommenben  übereinftimmt,  unb  fo  Biet  ich,  gefunben ,  l)ier  jum  erftenmal)(  erfcfyeintf);  7)  eine  foldje 
ju  bem  Siebe  „Söenn  wir  in  t)6ct)jien  9Htr;en  feun"f+);  8)  eine  33ietobie  ju  3ot)ann  SBatterä 
Siebe:  Jg> e r 5 1 1 d)  tf> ut  mict)  erfreuen,  in  ber  bcflamatorifdjen  Zxt  ber  r>on  3acob  SOZeilanb  baju  er* 
funbenenfff);  enblidt)  9)  eine  SBeifc  ju  bem  Siebe:  „Sid)  bitten  wir  bein'  Äinber"  jtatt  ber 
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fonji  baju  geroörmh'd)  angcwenbeten  beS  2icbe6:  £err  (Ebrtft  ber  einig'  ©ott§  ©obn*).  9ceben  biefen 
ftnben  fid?  aber  noch  mehrere  Abanberungen  unb  Umbilbungen  befannter  älterer  SDMobieen.  ©o  mirb  bie 
ju  bem  ßiebe  „ßobfinget  ©ott  unb  fcbroeiget  nid)  t"  angeroenbete  SBeife  be3  <!pt)mnu§:  ,,a  solis 
ortus  cardine'4  in  ben  breitbeiltgcn  Saft  oerfefjt,  unb  burch  frembartige  ©plbenbebnungen  auSgefcbmüdt, 
fo  bafs,  obgleich  fte  in  allen  ihren  ©runbjügen  beibehalten  ift,  man  bei  bcm  erften  ̂ nbticfe  fte  nicht  er= 
fennt  **)■  3n  ähnlicher  Art  ift  mit  ben  SRefobieen  bcr  2teber  ,,©elobet  fepfi  bu  3efu3  Sbrtji'',  unb  „'iJcun 
freut  eucb  lieben  ßb.rifteng'mein"  (ber  von  1535)  verfahren,  reo  fte  ju  ben  Biebern  „91  un  wolle  ©ott, 
bafj  unfer  ©fang"  unb  „Ach  lieben  ßbrtften  feib  getroft"  angeroenbet  merben;  unb  fo  ift  auch 
bie  SSeife  beS  SanfltebeS:  „SBir  itinblcin  banfen  ©otte§  ©üt"  ic.  ein  9cad)flang  »on  ber  be§ 
älteften  ©cfangeS  ber  lutberifd)en  .Äircbe:  ß§  ijl  baS  .&eil  fommen  für  zc. ;  freilich,  nur  in  ber  Art,  rote 

eine  SRelobie  »on  7  Seilen  mit  einem  Auf=  unb  Abgefange  in  einer  nur  ̂ eiligen  ft'd)  roieberholen  fann***). 
Sn  anberen  gällen  ift  eine  mieberfebrenbe  SCRclobie,  um  ihr  eine  anbere  gärbung  ju  geben,  lebigtich  au§ 
ber  harten  in  bie  roeirfje  Sonart  werfest,  ©o  ift  bie§  namentlid)  mit  ber  be§  SiebeS:  „Allein  ©ott  in  ber 

£öb'  fei?  ßbr"  gefebehen,  roo  fte  mit  jenem  anbern  ,,2fH'  (St)f  unb  Sob  foll  ©otteS  f et) n//  voieber* 
um  erfebeint:  fo  mit  ber  mirofybifcben,  fübbeutfeben  SBeife  ju  2utber§  $Pfalmliebe:  ,,Acb  ©Ott  vom 
£immet  fiel)  barein",  bie  hier  einmal)l  ju  bem  Siebe  über  ben  erften  $>falm  ,,9201)1  bem  SCftenfcben,  ber 
manbelt  ntd)t"  in  ihrer  urfprünglicben  ©eftalt  angeroenbet  mirb,  unb  bann  ju  bem  ̂ )falmlicbe:  ,,@rbbt 
mein  SB  ort,  mein'  9?eb'  wer  nimm"  (über  ben  5ten  ̂ falm)  als  93lolImelobie  roteberfehrt,  nur  bie 
SOiobulation  ihrer  erften  3eite  etmaS  anber§  geftaltenb.  S3ei  ben  übrigen  ©ingroeifen  fcheint  e§  nid)t,  bafü 

ber  fürftliche  Söleifier  bureb  6rtlid)e  ©ingart  ft'd)  habe  ftreng  beftimmen  laffen;  er  wirb,  roo  er  e§  ange= 
meffen  hielt,  eigener  SBabl  unb  befonberem  ©efd)mad  gefolgt  fepn,  voie  mir  es>  aud)  in  mand)en  fallen 
ftnben,  obgleich  im  Allgemeinen  roenig  erhebliche  SSeränberungen  üorfommen.  Sie  9JMobicen  ,,#err 
ßbrift,  ber  einig'  ©ott§  ©obn  jc",  „2öacht  auf  ihr  ßbriften  alle  tc",  „Au§  meinet  4?er$en§ 
©runbe  tc",  ,,3d)  bab'  mein  ©ad)'  ©Ott  beimgeftellt  ta",  „3cb  banf  bir  lieber  Jperre"  begegnen  un§ 
hier  mit  bem  fte  eigentbümtieb  au§5eicbnenben  rbptbmifcben  SBecbfel,  unb  nur  ber  julefjt  genannten  fehlen 
am  Gnbe  ber  jmeiten  (unb  4ten)  Seite,  unb  bei  bem  erften  unb  legten  SEonfcbluffe  be§  Abgefangen  bie 
©plbenbcbnungen,  mit  benen  fte  gewöhnlich  fonft  in  anberen  9JMobieenbücbern  erfcheint.  Sagegen  beroegt 

fich  bie  2Beife  be3  SiebeS  ,,£)  #erre  ©ott,  bein  göttlich'  2Bort"  unb  bie  be§  ©terbcgefangeS  „£)  Söelt 

")  Seifpiet  5er.  17. 
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bit  =  ten    tf)n  ba§     tri    er  =  tjatt  bis    mit  in     @na  =  ben     »er  =  ben  alt. 
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id)  muf?  tief)  raffen"  gleichmäßig  im  geraten  Safte  fort,  wäbrenb  beibe  fonffc  gewöbnlid)  in  rl)i;tt;mifcr>er 
AuSgeftaltung  jenen  anberen  gleiten.  SSon  bem  S5erl)ältniffe  unfereS  fürjtlicben  SJieifterS  ju  ben  Sing* 
weifen  biefeS  feinet  2ten  ©cfangbud)c§  fonnen  wir,  außer  bem  eben  ä3emcrften,  etwas  Sicheres»  fonft 
nicht  fagen.  £aß  er  neben  ber  ©abe  be3  Se£er§  auch,  bie  be3  Sängers>  befeffen  fyabe,  wiffen  wir  au§ 
feinem  *Pfalmbud)e,  unb  wir  werben,  wenn  wir  ju  biefem  un3  jurüdwenben ,  auch,  von  biefem  @eftd)t3= 
fünfte  au3  it;n  näher  betrachten.  £)aß  er  aud)  f> i  er  biefe  ©abe  geübt,  fagt  unS  ber  Sitel  feinet  SBerfeS: 
an  welchen  Stellen?  fonnen  roir  nur  vermutl)en.  iDurcb  nähere  Prüfung  erfahren  roir  nur  mit  ©ewißbeit, 
baß  er  AltereS  umgefkltet,  gefcbmücft,  ihm  eine  anbere  garbe  gelieben  habe,  unb  wo  un3  ̂ euee»,  bisher 
UnbefannteS  entgegentritt,  halten  roir  e3  t>egt>alb  nur  für  feine  ursprüngliche  Schöpfung.  Aud)  ba§  beftärft 
unS  bei  ben  neun  SQMobieen,  bie  un§  bei  ihm  juerji  begegnen,  in  tiefer  Anficht,  baß  beren  fed)§  einer 
unb  berfelben  ©tropfe  finb,  für  bie  roir  beSbalb  eine  fBorliebe  bei  ihm  5U  erfennen  glauben,  ähnlicher  Art, 
wie  fie  für  eben  biefe  auch  bei  Selneccer  ftattfanb.  £)enn  hier  burfte  er  ba3  ihn  am  meifien  Anmutbenbe 

frei  rodhlen,  bei  bem  9)falmbucbe  roar  er  bureb  bie  fieb  geftetlte  Aufgabe  an  befh'mmte  SCßaaße  fremben 
Urfprungel  gebunben,  beren  SOlefjrja^l  in  25eutfd)Ianb  feine  übereinftimmenben  fanb,  unb  oon  benen  erft 
bamal)l3  einige  ftcb  einzubürgern  begannen.  Sie  eigentümliche  Art  feineö  S3ilben§  aB  (Sänger  lernten  roir 
alfo  gewiß  mit  befferer  Sicherheit  hier  fennen,  al§  bort,  roo  er  unter  fo  mand)en  Umgrenzungen  unb  Sße- 
febränfungen  febuf,  hätten  roir  nur  hier  eben  fo,  wie  bort,  über  ba3  ihm  Angehörige  vollfommene  ©e= 
wißbeit.  3"  fo  weit  roir  aber  biefeS  5U  erfennen  vermögen,  bürfen  wir  fagen,  baß  er  aI3  Sänger  ge= 
wanbt  unb  fließenb  war,  baS  buntere ,  SSelebte,  bem  ©rnft  unb  ber  Strenge  »orjog,  bie  wolfSmäßige 
Sonart  ber  firchlichen,  wie  er  benn  auch  biefe,  wie  wir  feßen  werben,  als  ©e£et  ihrem  inneren  SSefen 
nach  weniger  auffaßte,  fie  nicht  in  achtem  Sinne  barmonifcb.ju  entfalten  wußte.  Auf  biefem  ©ebiete,  bem 
be§  Se£en>,  ifr  vmß  ein  üoüfommen  fieberet  Urtheil  über  ihn  »ergönnt,  wir  burften  alfo  ntd;t  anflehen, 
ba§  eben  nicbergefd)riebenc  über  il)n  51t  fällen.  @»  bewährt  fich  jumeift  burd)  feine  SBebanblung  ber  öbn)= 
gifchen  Sonart.  Unter  feinen  geffgefängen  gehören  acht  biefer  Tonart,  unter  ben  ̂ falmobieen  beren 
neun,  unter  ben  Siebern  ber  britten  Abtheilung  beren  acht;  unter  biefen  25  SJMobieen  ftnben  wir  nur 
jw ei  mit  regelmäßig  bebanbeltem  pbrr;gifd)en  Sonfcbluffe:  bie  be§  ̂ )i;mnuä  „GsbrifJum  wir  follen  loben 
febon",  unb  be§  ,,^)err  ©Ott  bich  loben  wir",  beren  le^te  in  bem  urfprünglicben  Umfange  be§  ̂ 5f>rv>gt= 
feben ,  bie  erfte  in  bem  üerfe^ten  oon  A  mit  fleiner  Secunbe  (b)  erfcheint.  SSon  ben  anbern  23  bewegen 
fid)  15  in  bem  Tonumfänge  von  E,  unb  unter  ihnen  ffnb  jebn,  bei  benen  ber  abftagenbe  pbrpgifcbe 

£onfd)luß  f.  e,  in  ber  ©runbfn'mme  burd;  bie  fleine  Unterterj  unb  bie  Unterquinte  (D.  A)  begleitet  wirb ; 
nur  eine  bagegen  ftnbet  fid),  —  bie  beä  Siebet  ,,(53  wollt  un§  ©ott  genäbig  fepn",  —  wo  ber  um  eine 
fleine  SEerj  abfaüenbe  Aufgang  (g,  e)  ber  Singweife  eine  anbere  S3ilbung  ber  aud)  hier  nach  A  gewen= 
beten  Schlußformel  be§  SSaffeS  bebingt*),  bie,  wenn  bie  »Oriente  9cote  be§  SenorS,  jener  alten  Siegel 
jufolge,  um  einen  £albton  erniebrigt  wirb,  ber  pr)rr;gifd)en  (Snbbarmonie  etwas  näher  fommt  aß  jene 
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anberen,  obgleich,  ber  ©efang  nun  baburd)  in  ein  frembeS  (baS  üerfe^te,  fogenannte  weiche;  St)ftem 
t)inüberfd)weift.  £>ie  übrigen  »ier  werben  bureb  bie  ̂ Begleitung  beS  pbjttgifchen  ©cbluf?tonS  E  bureb  feine 
grofje  Untertcrj  (C)  ionifd)  gefd)loffen.  33on  ben  fieben,  bie  bem  üerfe^ten  Umfange  beS  $Pbn)gifd)en 
angehören  (A  mit  ttorgejeiebnetem  b),  fcfytiefjt  bie  Heinere  £älfte  in  ber  ©runbflimme  mit  F  (ihrer  brei), 
alfo  ben  julefjt  betrad)teten  glcid),  bie  größere  in  D ,  ben  juerft  erwähnten  übereinfiimmcnb ;  jene  ionifd), 
biefe  nad)  SBeifc  ber  dolifdjen  SEonart.  £»er  Tonumfang  üon  D  mit  ber  deinen  ©ecunbe  es  unb  fleinen 
Seite  b  fommt  nur  einmal)!  üor,  bei  ber  SDielobie  beS  spfalmtiebeS  ,,Spm  ©Ott  rote  lang'  wergifitu 
mein";  I)ier  roirb  inG,  ebenfalls  in  äolifcher  2Crt,  gefcbloffen.  2lucb  fonfl  erfd)eint  in  ber  S5eb,anblung 
ber  pl)ri)gifd)cn  SEonart  t>ter  nid)t  jene  fird)lid)e  2öeil)e,  jene  gebeimnifwoUe  Seier,  bie  ihr  fonft  cor  allen 
eignet.  So  tritt  in  bem  ©af^e  über  bie  SDMobie  beS  spaffionSltebeS  „£a  SefuS  an  bem  Ärcuje  ftunb"  am 
©cbluffe  ber  britten  —  hier  aud)  melobifd)  umgeftaltetcn  —  Seile  ber  Sluartfertenaff'orb  hinter  bem  £)rei= 
flange  beS  SEoneS,  in  ben  ausgewichen  »erben  foll,  frei  ein  auf  ber  Dominante,  bie  bann  ju  üollem 
©cbluffe  fid)  aufwärts  bewegt*;;  eine  in  ihrer  matten  ©leiebgülrigfeit  ganj  unfird)lid)e  £armonieenfolge 
—  ba  fonfi  ber£luartfertcnafforb  in  fird)lid)en  ©efdngen  nid)t  anberS,  als  auf  ber  in  ber  ©runbftimme  fort- 
ballenben  Dominante,  unb  auch  bann  meift  nur  als  Auflbfung  eines  Vorhaltes  unb  Vorbereitung  eines 
folgenben  üorfommt;  — i  unb  oollcnbS  ganj  unpaffenb  für  bie  bureb  fte  begleiteten  SBorte:  ,,fo  gar  mit 
bittem  Sdimerjen."  ©ine  ähnliche  erfd) eint,  eben  fo  ungehörig,  am  ©d)luffe  ber  jweiten  Seile  ber  Cwie 
wir  vorauSfeJjen)  üon  bem  Selker  aud)  erfunbenen  SJMobie  beS  SiebeS  ,,$err  %tfu  @brift,  wahr'  SJcenfd) 
unb  ©ott",  ju  ben  2ö orten :  ,,ber  bu  littjl  harter ,  Angfi  unb  Spott"  **).  So  ifi  beibemafjt  baS  ©e= 
beimnifj  ber  tiefen  Seiben  beS  ßrlbferS  auf  eine  Art  gefungen  unb  begleitet,  als  fei  »on  frieblid)  behaglicher 
(Stimmung  etwa  in  einem  VotfSliebe  bie  9?ebe.  6S  ifl  l)ier  nid)t  bie  Sfebe  ton  bem  Verftofje  gegen  eine 
duperlid)  gegebene  Vorfd)rift,  ober  ein  bureb  lange  @ewol)nl)cit  geheiligtes  £cr?ommen,  am  wenigften  üon 
einem  ganj  perfönlicben  Mißbehagen  gegen  tiefen  ober  jenen  Jjortfcbritt  ber  Harmonie.  £>er  hier  gerügte 
iftmatt,  gleichgültig,  unb  um  beSwiüen  unFird)lid),  weil  er  bie  Ausweichung  ber  Met  obie  febon  lange 
juoor  anbeutet,  weil  er  in  bem  tUiartfertenafforbe  ber  ̂ Dominante  nur  eine  Verfefjung  beS  unmittelbar 
»orber  gehörten  Sreif langes  ber  SEonica,  eine  febwäcbere  2Bieberl)olung  beffelben  in  anberer  Sage  giebr, 
weil  er  fte  auf  bem  9cieberfd)lage  —  bem  guten  SEafttheile  —  hbren  läfjt,  unb  fo  auf  baS  Unbebeutenbe 
einen  9?ad)brud  legt.  AUeS  biefeS  wirb  oermieben  bei  ber  Einführung  beS  £luartfertenafforbeS  auf  ber 
fortballenben  Dominante :  er  beruht  alSbann  auf  einem  anberen  Süreiflangc  als  bem  juoor  gehörten  ber 
Dominante,  er  begegnet  unS  auf  bem  fd)led)ten  SEafttbeile,  unb  macht  fid)  nicht  geltenb,  am  wenigften 
alSbann,  wennernod),  einen  ihm  vorangegangenen  Vorhalt  auflöfenb,  einen  ihm  folgenben  vorbereitet. 
Alle  biet  getabelten  ©ebrechen  treten  aber  aud)  jumahl  in  ber  SBeife  beS  Siebes :  „25a  JefuS  an  bem  Äreuje 
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ftunb"  burd)  bie  melobifche  33eränberung  ber  fo  mangelhaft  behanbelten  Seile  um  fo  mehr  f>erau§.  Sn 
ber  gewöhnlichen  ©ingart  (rote  fte  unter  anbern  bei  ©ccarb  erfd)eint)  haben  bie  4  legten  Seilen  biefer  fünf: 
jeiligen  SDielobie  benfelben  abfallenben,  phnjgifdjen  £onfd)luß,  ber,  oiermabl  auf  gleiche  SBeife  bef;an= 
belt,  »on  ermübenber  Grinformigfeit  fet;n  mürbe.  Um  biefe  ju  oerhinbem,  fd)einte3,  entftanben  frühe 
fd)on  jmeierlei  2lbmeid)ungen.  Sie  eine  menbete  bie  2(u3meid)ung  nach  ber  großen  Unterterj  beS  ©runb= 
tonS,  alfo  in  ba§ 3onifdje ;  bod)  nidjt,  mie  hier,  in  fdjrtttmetfem  2(bfteigen  burd)  bie  biatonifcb,en  3Jiit= 
telglieber  ber  Quinte,  fonbern  bie  £luarte  überfpringenb,  unb  nur  in  einer  2£uäjierung  fte  im  33orüber= 
gehen  berührenb.  <2o  erfcheint  unter  anbern  bie  2Beife  bei  ©enfl*).  SDber  bie  Sftobulation  mirb  in  ba§ 
SDftroh;bifd)e  geleitet,  ber  ©efang  alfo  roenbet  ft'd?  in  bie  4?6f)e,  flott  in  bie  SStefe;  fo  bei  ̂ Bartholomäus 
©efe**).  Grccarb  t)at  beö  2!nfd)tuffe3  meber  an  bie  eine,  nod)  bie  anbere  biefer  Umbilbungen  beburft. 
dt  behanbelt  in  ber  2ten  unb  4ten  3eile  ben  ber  3ten  unb  5ten  übereinjlimmenben  Sonfall  ionifcf) ,  beibe= 
mahl  burd;  eine  unoermuthete,  aber  feierlich  ernfte  SBenbung  überrafdjenb ;  in  ber  3tcn  erfd)eint  er  äolifd), 
in  ber  legten  p^ri?gifcf> :  au3  anfchetnenber  £)ürftigfeit  entfaltet  fid?  ihm  bie  großartigjie  9Kannid)falttgfeit, 
inbem  er  un3  ben  ©eijt,  ba§  innerjle  Sehen  ber  Sonart  erf  daließt.  2Bte  bie  melobifche  SBenbung  ber  Seite 
hier  gefaßt  ifr,  »erfchroinbet  ba3  ©eheimnißooüe  gänjlid),  ba§  fonft  im  ̂ fjr^gtfdjen  bie  2Ut3meid)ung 
nad)  bem  3onifd)en  begleitet;  al§  Biet  ijl  biefe  SSonart  fofort  erfennbar,  unb  biefer  an  ftd)  nüchterne 
gortfd)ritt  muß  burd)  nüchterne  harmonifdje  S3ef)anblung  nur  um  fo  matter  roerben. 

Sieben  biefer,  ttjetfö  unregelmäßigen,  theilS  ätt-edroibrigen  SBebanblung  bes>  ̂ Jfjrpgifdjen,  be» 
frembet  ung  bei  jmet  SSonfäfcen  über  SDielobieen  borifd)er  SSonart  bie  fonberbare  %xt,  mie  ber  ©efcer 
ben  unregelmäßigen  Ausgängen  berfelben  auf  ganj  außergewöhnlichem  SBege  hat  —  man  barf  e§  mof)l  fo 
nennen  —  ju  #ülfe  fommen  motten.  @3  finb  bie  9Jielobieen  ber  beiben  Sieber  gemeint:  ,,£>urd)  2lbam§ 
%o.U  ijl  ganj  üerberbt'-',  unb:  „(ühriji  unfer  £err  jum  Sorban  fam",  beibe,  mährenb  fte  burd?au§  ba3 
mefentlid)e  ©epräge  be§  £>orifd)en  tragen,  bod)  äolifd)  fd)ließenb;  am  auffallenbften  bie  erfte,  ba  in 
ber  legten  bie  ©chlußjeile,  bem  3nt)alte  be§  Siebes  übereinftimmenb,  aud)  für  einen  Anhang  gelten  fann, 
jumahl  ihr  ber  oollfommenfk  @d)luß  in  bie  ©runbtonart  unmittelbar  oorangeht,  mährenb  bei  jener 
einem  foldjen  ©cbluffe  nod)  jmei  Seilen  nachfolgen,  beren  le^te  ihn  nirfjt  mieberholt,  fonbern  nur  nad) 
ber  näd)jfoerraanbten  äolifd)en  SEonart  hinleitet.  Sanbgraf  SDiorifc  fyat  nun  beibemal)!  ben  <5d)lußton 
ber  SJlelobie  burd)  beffen  Unterqut'nte  —  alfo  burd)  ben  ©runbton  ber  Sonart,  in  ber  bie  ©ing= 
meife  ftd)  bemegt  —  begleitet.  £)a  aber  jener  @d)lußton  berfelben  in  fd)rittmeifem  3lbjleigen  er* 
reicht  mirb,  ber  ihm  junächft  »orangehenbe  alfo  —  feine  große  Sberfecunbe  —  jugleid)  bie 
große  £>berferte  beS  im  S5affe  bargeftellten  ©runbtonS  ift;  ba  ferner  in  ber  Spat-- 
monie  burd)  einen  halben  SSonfaU  —  bie  golge  be§  ©reiflangeS  ber  Unterbominante  unb  ber  S£o= 
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nica,  bie  beibe  biet  al§  ftarte  erfebeinen —  gefcbloffen  wirb;  fo  begegnet  un§  b*^/  in  biefen  beiben 
gällen  m'elleicbt  ba§  einjige  SJiabl,  ein  bortfetjer  balber  S£onfd)tuß,  ber  in  ber  großen  £er§  be§ 
»Orienten  £>rciflange§  jugtetcb  bie  große  borifebe  ©erte  tjoren  laßt*),  wäbrenb  fonft  allejeit 
bie  f leine  erflingt.  Senn  bie  83erwanblung  jener  in  btefe,  bie  fonft  »ielleid)t,  einer  alten  Sieget 
jufolge,  üon  SSielen  geforbert  werben  mochte,  ift  t)kx  melobiemibrig ,  um  fo  mefyr,  weil  baburd) 

öoUertb§  baS  Ungebörigfte  entfielen ,  eine  borifebe  SRctobie  bei  tf)rem  "tfuSgange  jur  pbWfdKn  roerben 
würbe,  jenem  alten  ©priebwort  jum  Sro^e,  baS  mit  bem  2tu§brucf  ,,a  Dorio  ad  Phrygium"  einen 
batöbreebenben  ©prung  bejeidmet.  25urd)  biefe  33ebanbtung  wirb  einesteils  baS  ©epräge  ber 
felbfiänbigen  9lacbfd)lag§jeile,  be§  ©ebicbtS  wie  ber  9Jietobie,  bei  bem  ßiebe  „ßbrift  unfer  Qm" 
»erlbfd;t,  unb  baburd)  bie  ßigentbümlicbfeit,  wie  ber  biebterifeben,  fo  ber  muftfnlifdjcn  Sorm  t>er= 
lefet;  aber  aueb  in  ber  einen  wie  anberen  ©ingmeife  nid)t  einmabl  bie  TCbftdjt  erreicht ,  einen  ton= 
gemäßeren  ©d)luß  ju  erhalten.  Senn  in  ber  9Jielobte  „£>urcb  2lbam§  galt"  beutet  nun  ber  2(u§gang 
be§  SEonfa&eS  $u  mäcbttg  bin  nacb  G,  in  ber  beS  juoor  genannten  SiebeS  eben  fo  benimmt  nacb 
C,  in  beiben  alfo  über  ifyre  ©renjen  binauS,  unb  jtimmt  mit  bem  SBcfen  ttjreS  ganjen,  in  ber  9Jles 
lobie  »erfcbloffenen  barmonifeben  gortgangeS  fo  wenig  überein,  baß  wir  tnelmebr  bei  bem  tfnbbren 
eine  peinigenbe  Unficberbeit  barüber  empftnben.  Sieben  biefen  Sonwibrigfeiten  fallen  un§  noeb  gärten 
»on  maneberlei  Uxt  auf,  erzeugt  jum  Sbeit  burd)  ben  SBiberjlreit  be§  ©eborfamS  gegen  ein  dltereS 
©efefc,  unb  ber  notbwenbigen  (Sntwitflung  ber  Äunjl,  bie  ftd)  biefem  ©eborfam  entgegenjMt. 
bliebt  feiten,  wo  bem  ©nbtone  einer  ©ingweife  feine  f leine  SDberterj  in  ber  SSJZelobie  üorangebt,  unb 
beibe  burd)  bie  Unteroftaöe  jenes  erjlen  in  ber  ©runbftimme  begleitet  werben,  wernebmen  wir  in 
unmittelbarer  golge  —  wie  freilid)  aud)  wobl  bin  unb  wieber  bei  größeren  Sonmetjtem  —  ben 
weieben  unb  ben  barten  £)reiflang  beffelben  SEoneS  in  unmittelbarer  Solge,  ben  erjlen  bureb  bie  itjn 
bejetdjnenbe,  in  ber  bödmen  ©timme  erfdjeinenbe  fleine  Serj  fd}arf  ausgeprägt,  w&brenb  bie  große 

Serj  beS  anbern  in  einer  SJIittelflimme ,  unb  bemnad)  mit  uerlefeenber  £arte  erfebeint,  weil  ft'e 
niebt  auS  jener  unmittelbar  ftcb  entwickelt,  fonbern  üon  if>r  getrennt,  mit  ibr  im  SSBibcrftreite  jteljt; 
aueb  niebt  einmabl  einet  fünjilerifcben  2lbftd)t  ju  Siebe  gewäblt  ift,  fonbern  nur  beö^alb  /  weil  ber 

•)  Surd;  20>amS  galt  «.  <3cf)Uijjformct 
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fd)ließenbe  ©reiflang  naturgemäß  ein  barter  fenn  muffe,  dben  fo  werben  tx>ir  oft  burd)  eine  gleich 
unfünftlerifcbe  Auslegung  be3  @efe£e§,  baß  ber  SritonuS  ju  vermeiben  fei,  »erlebt,  äumabl  biefem 
©ebote  nicht  einmal)!  folgerecht  ©eborfam  geleiftet  wirb.  Zrx  vielen  £)rten  v)at  ber  SSJieijter  ohne 
SBebenfen  ben  SritonuS  in  feinen  ̂ armonieen  angewenbet,  il;n  felbft  bureb,  (Srböbung  eineö  £one§ 
erft  gefdjaffert,  reo  bie  Sonart  if)n  ntdjt  gewehrte,  ja,  ifjn  frei  eingeführt.  (So  gleich,  bei  bem 
erftert  (Schlußfalle  ber,  wie  wir  voraufefjen,  auch  von  ihm  gefungenen  9ftelobie  be§  2Beibnacr;t§tiebe§ 
„SSom  Gimmel  i)od)  ba  fomm  ich  her"  jwifeben  ber  Sberftimme  unb  bem  Senor,  reo  er  in  ber 
©egenbewegung  regelmäßig  aufgeloft  wirb.  (So  erfchemt  er  nicht  minber  bei  bem  Ausgange  ber 

2ten  3eile  ber  bem  ßtebe  „Cobft'nget  ©ott  unb  fd;weiget  nicht"  angepaßten,  unb  umgeftatteten  SBeife 
be§^r;mnu§:  A  solis  ortus  cardine;  vorbereitet,  unb  al6  SSorbalt  aufgclof't,  am  @nbe  ber  2ten  Seile 
beö  SiebeS  ,,2£l5  %bam  im  ̂ arabieS",  jwifdjen  ber  £)berjlimme  unb  bem  "ilite,  unb  fo  öfter.  Um  fo  mehr 
muß  bie  '#rt  befremben,  wie  er  eben  fo  oft  vermieben  worben  ift,  ol;ne  bie  großen  Übeljlänbe  ju  beachten, 
bie  barauS  entjranben.  (So  bei  bem  vorlebten  (Schlußfalle  ber  SJWobie  *)  be3  ̂ falmliebeS  von  SSurcarb 
2Balbi3:  ,,S)cr  Sperr  fvracb,  in  feim  bödmen  Sbron".  Die  «Singweife  unb  ber  Sonfafc  fiefjen  in  G  mit 
fleiner  Serj;  bie  Sftobulation  wenbet  ftch  nad)  F ;  biefem  SSone,  wie  bem  ©runbtone  be3  ©anjen,  eignet 
ber  Zon  b.  9cun  iji  aber  biefer,  ber  vorlebte  be§  SEenorS,  um  einen  falben  Son  gefebärft,  um  gegen 
bie  £berftimme  flatt  be§  SEritonuS  eine  reine  £luarte  ju  gewinnen.  SlllerbingS  »erfd)tvinbet  biefeö  miß« 
fällige  SEonverbältniß  baburch  an  biefer  «Stelle,  allein  benn od}  läßteSfich,  jefct  wiberlich  fvufbaft,  ver= 
nehmen.  @3  flingt  an  in  ber  Solge  bes>  £>reiflange§  von  b  unb  be3  wiUtubrlicb  herbeigeführten  <Serten= 
afforbö  auf  G  mit  großer  Serj,  ber  auf  bem  Dreiflange  von  E  beruht;  e3  regt  ftch  in  ber  gotge  biefeS 
legten  3ufammenflange3  unb  be§  £>reiflange§  von  F,  jwifeben  jene§  großer  Serj,  unb  bem  ©runbtone 
biefeS;  eS  entfteht  jtvifeben  bem  tritt  =  unb  vorlebten  3ufammenflange  ber  wtberwärtigfte  £luerftanb, 
jwifchen  bem  Senor  unb  ber  £)ber|limme  eine  §olge  von  jwei  reinen  Quarten.  2ßären  bie  £)ber=  unb 
Unterftimmen  »aarmeife  in  gleicher,  bei  biefem  ©cvaartfevn  in  ber  ©egenbewegung  fortgeleitet  worben, 
ohne  (Schärfung  be6  vorlebten  S£one§  im  Senor,  fo  wären  alle  biefe  Übeljlänbe  vermieben,  ee>  wäre  ganj 
folgerecht  nur  basjenige  wieberljolt  worben,  wa3  in  ber  SDtehrjahl  ber  juvor  befebriebenen  Salle  obne 
SBebenfen  gefchehen  war.  ©anj  3Tt;nltcr;eg  wie  in  ber  33ebanblung  ber  eben  betxafyteten  SJMobie  bat  unfer 
fürftlicber  <Se£er  bei  ber  vorlebten  Seile  ber  fehenen  SBeife  beö  Siebes?:  „Allein  ju  bir  Sperr  Sefu  Greift" 
gethan;  roir  bürfen  uns  barüber  nicht  länger  verbreiten,  benn  e3  wäre,  was?  eben  gefagt  worben  ift,  nur 
mit  anberen  2Borten  abermabB  ju  fagen.  Ghtblid)  jiören  un3  oft  bie  t)Qt)Un,  terjlofen  £)reiflänge,  bie 

feiten  in  funfilerifcher  2lbftd)t  angewenbet  ft'nb.  «Sie  treten  ein  ohne  innere  9cotl)wenbigfeit ,  oft  wirb  ber 
hohle  Dreiflang  hinter  bem  vollen  gehört,  nicht  in  umgekehrter  2frt,  wo  ein  foldjer  ©egenfa^  oft  von 
■Straft  unb  SSBirfung  fenn  fann,  währenb  hier  nur  9(üchternheit  unb  Leerheit  erfd)eint. 



"übet  ju  lange  habe  ich  von  ben  Mängeln  biefeS  SBerfeS  gerebet,  wäbrenb  e3  t>od>  auch  »tele 
anerfennenSwertbe  SSorjüge  bat.  £)aß  e§  mehrere  SOfolobieen  bc§  S5rübergefangbucbe§  »on  1566  in 
4fltmmigen  £onfd£en  mittbeilt,  ift  fcibon  ermahnt  werben,  als  t>on  biefem  früher  bie  Siebe  war;  feine 

SDfa'ttbeilung  ift  aber  boppelt  fd?a^bar ,  ba  eben  bicfe  ©dfje  auch  mit  Siebe  bebanbelt  fmb  *) .  @o 
treffen  wir  auch  hier  noch  anbere,  fonft  feiten  in  mcbrfltmmigcn  SJMobicenbücbem  crfcbeinenbe  ©ing= 

weifen,  unter  anbem  bie  ju  (SraSmuS  AtberS  Siebe  über  ba3  üKagnift'cat :  „?D}ein  lieber  #err,  ich 
greife  bicb'',  f>ter  ju  einem  anbem  ähnlichen  UrfprungS  angewenbct:  „SEftein'  ©eel',  o  ©Ott,  muß 
loben  bid)".  greilicb  erfcbet'nt  fte  Fjter  nicht  in  ihrer  gefcfymüdtcren  unb,  rote  wir  oorauSfefeen  bürfen, 
urfprünglt'cben  ©cjlalt,  in  ber  9)rätortu3  fte  giebt,  fonbern  in  ber  bei  ßmfeifen  (1584)  »orfommenben 
gaffung;  bod)  bleibt  e§  fietS  erwünfcbt,  aud)  in  biefer  fte  befjanbelt  ju  ft'nben.  Jg>aben  mir  bemnad) 
ber  getroffenen  SBabl  ber  5Dielobieen  un§  ju  freuen,  fo  gilt  ein  ©leicbeS  aud)  im  Allgemeinen  »on 
ber  gübrung  ber  Stimmen,  fte  wiegt  nicht  feiten  bie  Mängel  ber  £armonieen  auf,  unb  bei  <2ing= 
weifen  rafcberen,  belebteren  gortfd)ritte§  ftnben  wir  oft  geijlreicb  gefcbmüdte  SKittelbewegungen  **), 
ja,  bergleid)en  aU  ©egenfafc  abftcfytlicb  einer  ernft  unb  feierlich,  baherfdireitenben  9JMobie  gefeilt, 
beren  Sieb  boch  einen  hoben  ßobgefang  barfMIt,  wie  ßutberS  2Beil)nacht§gefang :  „ßbrifrum  wir 
feilen  loben  fcbon".  %u§  ber  £auptmelobie  fd)bpfen  fretlid)  hier  bie  S3egleirftimmen  il)re  9Mit>e 
nicht,  allein  tf>re  SBcnbungen  ft'nb  bod)  nid)t  bloö  auSfüüenbe  unb  nerbtnbenbe,  nid)t  3wifd)englieber 
allein,  fte  jeigen  eine  Stättgfeit  unb  (Sbenmäßtgfeit  ber  ̂ Bewegung,  einen  georbneten  2Bed)fel  be§  ftd) 
SSereinen§,  ©cgeneinanberftrebenS,  SBetteifemS,  baß  fte  aud)  für  ftd)  genommen,  ohne  33erbinbung 
mit  ber  #auptftimme ,  ein  Sonbtlb  gewähren,  um  fot>iel  mebr  nod),  wenn  fte,  ibr  gefeilt,  aud)  einen 
bebeutfamen  ©egenfafc,  in  höhere  Einheit  aufgelbf't,  barjMlen.  AUerbingS  reid)t  biefe  Art  ber  S5e= 
banblung  nicht  an  bie  großartige  Auffaffung  be3  S3err>dItnifTeö  ber  ̂ »auptftimme  ju  ben  9Jlittelfiim= 
men,  wie  fte  bei  ©ccarb  erfebeint,  SDZannicbfaltigfeit  mit  Grinfacbbeit  üerbinbenb,  Ssielbett  in  Einheit 

barmonifcb  auflofenb;  aber  fte  Übertrift  baSjenige,  wa§  unter  anbem  ©umpelkbaimer,  ©cft'uS  unb 
SrptbräuS  51t  erreichen  firebten,  unb  wa§  hier  ftd)  wirflieb  geleiftct  finbet. 

.Konnten  wir  an  bem  befproebenen  2Berfe  nur  ben  ©efjer,  nicht  ben  (Sänger  mit  3uüer= 
läfftgfeit  erfennen  unb  würbigen;  fo  ift  beibeS  un3  jwar  bei  bem  fcbon  befchrtebenen  9)falmenmerre 
oergbnnt,  boch  erfebeint  unfer  fürftlicber  SKeifter  in  ber  einen  wie  ber  anberen  Sftcbtung  fetner  £bä= 
tigfett  burd)  eine  ftd)  felbft  gcftellte  unb  ftreng  umfd)riebene  Aufgabe  gebunben  unb  unfrei.  £>wcb, 
aufmerffame  Betrachtung  be§  ©anjen  gewinnen  wir  bie  Überzeugung,  baß  ber  auf  bie  ̂ falmen  be= 
fchranfte  calüinifchc  Ätrdjengefang,  bem  ßanbgrafcn  Sölori^  aud)  als  ber  bem  gereinigten  ©otteSbienfte 
aüein  gejiemenbe,  auSfcbu'eßenb  f t r ch ti cb e  erfebien,  baß  bie  öon  ©oubimel  be^anbelten  ©tngweifen 
ihn  befonberS  anmutbeten,  unb  eben  fo  ber  Sonfafc  biefeS  9KeifrerS,  fofem  er  in  firenger  Einfachheit 
ftch  hielt;  baß  aber  bie  S3erdnberung  ber  gorm  beö  S£onfa^e§,  wo  eine  SDMobie  »icberf ehrte,  unb 

•)  S3cifpic[c: 
m  Scfug  (5f)n(luS  ©ottcS  ©ofjn,  S«r.  18. 
SSBir  glauben  in  Sott  ben  23atcr,  9er.  19. 

")  SSeifptcte: 
2Ccb  lieben  Gijriflen  feob  getrojl,  Sir.  20. 
©elobet  fet)ft  bu  3cfu  Gbrift,  9er.  21. 



namentlich  bie  von  ©oubimel  bann  in  2£nwenbung  gebraute  §3erflechtung  unb  2luS|chmücfung  Der 
Stimmen  von  il;m  nicht  gebilligt  würbe,  eben  fo  roenig  als  bie  von  ßlaubin  le  Seune  in  einem 
gleichen  gallc  uermehrte  ©timmenjahl ,  ober  oeränberte  Sage  ber  £<mptftimmc,  bei  fonft  unüeränberter 

gorm  beS  SonfafceS.  Stach  feiner  'tfnft'cht  follte  jeber  $falm,  bem  als  Sräger  einer  befonberen  heiligen 
Offenbarung  auch,  feine  eigene  ©ingmeife  gebühre,  biefelbe  erhalten,  aber  bie  gorm  beS  SonfafceS 
follte  überaß  nur  eine  fepn,  alle  (Stimmen  in  Betonung  jeber  einzelnen  ©t)lbe,  ju  größerem  9iach= 
brucfe  beS  SBorteS,  einanber  ftreng  ftch  anfcbjteßen,  unb  nur  eine  leichte  S3inbung  höchfienS  üergbnnt 
femt,  bie  barin  nichts  änbere.  £>arum  ftnb  alle  gefchmücfteren,  jlimnmermebenben  ©äfce  ©oubimelS 
hier  auägefctjieben ,  mit  alleiniger  2luSnahme  beS  über  ben  Hüften  $Pfalm,  beffen  SÖBeife  ber  üon  ben 
jefjn  ©eboten  übereinftimmt;  in  biefem  einen  galle  allein  ftnb  beibe  SEonfä^e  jenes  ÜJJteifterS  über 
biefelbe  SDMobie  beibehalten.  2JeSr)alb  beobachten  alle  Sonfä^e  über  bie  eingefetteten  neuen  Sötelos 
bieen  ftreng  jene  gorberung  ber  (Einfachheit,  bie  Zon  unb  ©plbe  in  allen  (Stimmen  jufammenfallen 
läßt,  unb  einzelne  ©änge  im  Senor  beS  70ften,  bem  2llte  beS  71ften,  ber  ©runbftimme  beS  108ten 
9)falmS,  mo  mir,  auf  er  ben  bürden  als  ftatthaft  angenommenen  t>orübcrgef)enben  S3inbungen, 
fparfam  »erjierenbe  ©vjlbenbehnungcn  antreffen,  ftnb  ein  üereinjelter,  faum  in  Betrachtung  fommen= 
ber  ©chmutf.  (ES  fcheint  jmar  bie  Meinung  beS  2JceifierS  gewefen  ju  fepn,  baß  bie  Sonfäfce  über 
feine  eigenen,  neuen  SRelobieen,  biefelben  altejeit  in  ber  Sberjtimme,  über  bie  anberen  Stimmen 
fjerrfd) enb ,  jeigen  foUten,  allein  mit  völliger  (Uen>if3t)ett  läßt  eS  fiel}  bennoch  nicht  behaupten.  (ES 
finb  unter  biefen  Sonfä^en  einige,  bie  unS  über  ihre  Sonart  in  Ungewißheit  laffen,  menn  mir  bie 
Dberftimme  als  bie  baS  ©anje  unbebingt  regelnbe  betrachten.  So  ber  über  ben  53jlen  ̂ )falm, 
ber  erjte  unter  benen,  beren  Sftelobie  unferem  fürftlichen  ©efjer  angehört*).  SSernehmen  mir  nur  bie 
golge  ber  #armonieen ,  fo  erfcheint  unS  in  benfelben  baS  ©epräge  ber  pl)n;gifchen  Sonart  in  ihrer 
S3erfe^ung,  unb  mit  regelmäßigem  SEonfchluffe;  betrachten  mir  bie  einzelnen  Stimmen,  fo  ftellt  in  bem 
SEenor  eben  biefeS  ©epräge  unverkennbar  ftch.  bar.  Unb  bennoch,  märe  jmifchen  beffen  SSJtelobie  unb  ber  ber 
Dberfiimme,  melche  von  betten  bie  herrfchenbe  fewn  folle,  immer  noch  ferner  ju  entfeheiben.  Sn  biefer 
legten  jetgen  jumahl  bie  erjie,  britte,  unb  bie  fünfte  furje  Beile,  fo  beutlich  alle  itennjeichen  be§  ̂ >f)n;gtfd)en 
in  feinem  urfprünglichen  Tonumfänge,  baß  mir  baS  ©anje  biefer  SEonart  angch&renb  halten  mochten, 
träte  nicht  in  ber  4ten  Seile,  in  ber  um  einen  £albton  erniebrigten  Quinte  berfelben,  unS  ein  erheblicher 

3meifet  baran  entgegen;  mir  mären  genotln'gt,  unter  jener  äSorau^fe^ung  bann  bie  SEonreihe  ber  7ten 
©tufe  ber  biatonifchen  Seiter  als  bie  unferer  SDWobie  ju  ©runbe  liegenbe  ju  betrachten,  unb  anjuneh= 
men,  ber  Sonfe^er  habe  einen  33erfucb  machen  mollen,  ob  nicht  auch  ihr  eine  hannomfebe  (Entfaltung 
abzugewinnen  fei,  wenn  ein  folcher  33erfucb,  bei  feiner  fonjiigen  2trt  bie  Harmonie  ju  behanbeln,  nicht  als 
ganj  außer  feinem  ©eftchtSfreife  liegenb  gelten  müßte.  9lun  mirb  aber  hier  bie  (Entfcheibung  baburch  noch 
erfchwert,  baß  bie  SJMobie  ber  Dberjlimme  unb  bie  beS  SEenorS  gleich  anfpreebenb  finb,  ben  gefungenen 
SBorten  gleich  angemeffen,  eine  jebe  ganj  geeignet,  felbftänbtg  vernommen  ju  merben;  unb  baß,  menn 
mir  für  bie  beS  SenorS  entfeheiben  mochten,  meil  bie  begleitenbe  Jparmonteenfolge  auf  fte  in  regelmäßig* 
harmonifcher  (Entfaltung  üorjugSmeife  ftch  ju  beziehen  fcheint,  boch  wieberum  auf  ber  anberen  ©eite  eS 
als  mahrfcheinlich  ftch  barftellt,  baß  eS  in  ber  Wftcht  beS  ©ängerS  gelegen  h<*hen  merbe,  burch  bie  33e= 

•)  SSctfptcI  9lr.  22. 
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banblung  fetner  felbjt  erfundenen  Singweifen,  unb  bie  in  ber  Harmonie  ilmen  angewiefene  ©teile,  ein 
©letd)gewid)t  fo  üiel  alö  mbglid)  berjujlcllen  jwifeben  ben  SEonfä^en,  bei  benen  —  wie  bie  meijlen 
©oubimelfchen  —  ber  Senor  bie  ̂ >auptj!tmme  ift,  unb  benen,  bie  öon  ber£)berjtimme  bef)errfcr)t  werben. 
5ßir  begnügen  un§  f>iev ,  wa§  für  bie  eine,  waö  für  bie  anbere  2fnfid)t  gefagt  werben  fonn,  ausgesprochen 
ju^aben,  unb  enthalten  un§  ber  burd)  bie  entgegengefefjten  ©rünbe  bod)  immer  wieber  anjufed)tenben 
Ghitfcbeibung.  ©an$  amtlich  »erhalt  eS  fxd>  mit  bem  G4fien  9)falme,  nur  baß  tyex  bie  bei  weitem  mebr 
auSgeftaltete  9JJelobie  ber  jDberjtimme  leichter  bie  (§ntfd)eibung  für  fidb  gewinnen  mbd)te.  £>ex  £onfa£ 
über  ben  70ften  $Pfalm  jetgt  in  ber  SDcelobie  ber  SDberftimme  alle  itennjeieben  be§  SÖftrotybifcben  in  feinem 
eerfefjten  Sonumfange  —  C  mit  »orgejeichnetem  b  ;  —  bie  (Singweife  be§  SenorS  (teilt  ben  urfprünglidjen 
Umfang  be§  spbrpgifdjen  bar,  nur  baß  an  jwei  ©teilen  bie  £luinfe  um  einen  i)<xlben  £on  erniebrigt  ift, 
unb  auf  ihr,  in  biefer  ©e|talt,  mit  einigem  2>cad)brude  berweilt  wirb.  £)er  £armoniecnfolge  be§  ©anjen 
feblt  eä  an  allem  eigeiitf;>ümtid)en  ©epräge,  unb  r>olIenb§  ift  ber  ©ebluß  ganj  unregelmäßig:  er  ftellt  ftcb 
in  bem  weichen  ©reif lange  twn  A  bar,  bem  ber  ebenfalls  weidje  üon  D  üorangebt,  ein  ©cblußfall,  ber 
feiner  ber  beiben  bezeichneten  Sonarten  eigen  ift.  Söian  fonnte  annebmen,  in  bie  eorlcfete  SRote  ber 

©berjh'mme,  bietete  bc§  2flte§,  unb  bie  legten  beiben  ber  ©runbftimme  fyabe  ein  £>rutffebler  ftdfein* 
gefcblidpen,  unb  bie  ©teile  folle  bie  golge  ber  barten  ©reiflänge  ton  F  unb  C  barfiellen  *) ,  wäre  biefer 
2lnnabme  nicht  bie  fonfttge  ©ruefriebtigfeit  beS  S5ud)e§  entgegen,  unb  bie  nicht  feiten  bei  unferem  Süleifier 
»orfommenbe  Unregelmäßigkeit  ber  ̂ armonieenfolge.  ©ine  foldje,  febeint  e§,  wirb  man  aueb  bter  an§u= 
nebmen,  bie  -Dielobic  ber  Dberjtimme  aber  für  bie  berrfebenbe  ju  galten  baben.  @nblid)  läßt  ber  Sonfafc 
über  ben  llGten  spfalm  nid)t  minber  in  Ungewißheit,  welker  SSonart  er  angebore,  gewährt  inbeß  burd) 
feine  £armonieenfolge  et)er ,  aB  ber  SSorbergebenbe,  einen  gaben,  um  ftcb  baran  jurecbtjuftnben.  9cad> 
i()r  hätten  wir  unfern  ̂ falrn  bem  SHirotybifcben  in  feinem  r>erfe£ten  Umfange  —  C  mit  worgejeiebnetem  b 
ju  ßrniebrigutig  ber  7ten  ©tufe  —  beijumeffen.  (Sben  biefem  Umfange  gebort  aud)  bie  SKelobie  beS  Se* 

nor§  an,  ft'e  ift  inbeß  ju  wenig  felbjlänbt'g,  um  ft'e  für  bie  berrfebenbe  ju  galten ,  wie  ft'e  benn  in  it)rer 
legten  Seile,  ju  ßnbe  be6  ©anjen,  ben  Son  C  fünfmabl  r)intercinanber  berührt.  3Die  ©ingweife  ber 
£>berjtimme  bagegen  jeigt  un§  ben  Umfang  beS  üerfe^ten  ©orifeben,  G  mit  fleiner  Serj,  ju  bem  bann 
freilich,  ber  b<dbe  ©ebluß  nad)  C  wieber  niebt  paßt,  ben  bie  Harmonie  ju  ben  legten  beiben  S£bnen  biefer 
SDielobie  barjtellt**).       rechte  gübrerin  werben  wir  alfo  wohl  in  biefem  galle  bie  Harmonie,  ihren 



©ang  unb  if>r  ©epräge  anjufehen,  unb  anzunehmen  fyabm,  bie  Sonart,  bie  in  tiefen  beiben  fid)  bar= 
fteHc,  bie  miroh)bifd)e,  fei  aud)  bie  ©runbtonart  be$  ©anjen,  bie  ©ingmeife  bet  Cberftimme  jmar  bie 
berrfd)enbe,  aber  mit  unregelmäßigem  ©djluffe.  ©onfi  erfd)eint  ber  »erfefete  Umfang  ber  mirotybifchen 
Sonart  nod)  bretmaf)l  in  biefen  9)falmen,  in  bem  76ffen,  lllten,  127ften,  bod)  nur  in  bem  juerftge= 
nannten*)  barf  baS  be$eid)nenbe  Sonwhältniß  berfclben,  bie  f feinere,  7te  Stufe,  auch,  aß  Ijerrfdjenb 
unb  roirffam  gelten,  meil  e3  in  ben  Sonfäfcen  über  bie  9ttelobieen  ber  anberen  beiben,  obgleich,  neben  bem 
©cblüffel  oorgefcbrieben,  bod)  meift  roieber  aufgehoben  (gefcbärft)  mirb,  mo  e3  erfcbeint,  ba  aber,  reo 
eS  bleibt,  nur  aß  oorübergebenbe  3ufaüigfeit  fid)  geltenb  mad)t.  ̂ ud)  in  ber  SJMobie  unb  harmonifcben 
SBebanblung  beS  139ften  9)falm3,  roeld)e  ben  urfprünglicben  Tonumfang  be§  ̂ irolwbifcben  barfteQcn, 
verhält  e§  fid)  mit  beffen  ftebenter  Sonftufe  auf  gleiche  SBeife;  unb  finb  mir  bemnacb  genötigt,  biefe 
Sßelobieen  unb  ©äge  eljer  ber  ionifcben  Sonart  aß  angeborig  su  betrachten,  fo  erfd)eint  tiefe  bann  am 
häuftgften  in  unferen  *Pfalmen;  im  Umfange  von  G  einmal  ($f.  139),  in  bem  t»on  C  breimabl  ($)f.  68, 
unb  in  ben  ermähnten  beiben,  bem  lllten  unb  127ften),  ämeimabl  in  bem  oon  F  ($)f.  95,  118),  unb 

m'ermabl  in  bem  »onß  mit  »orgejeicbneten  b  unb  es  (^f.  82, 90,  98**),  108),  5ebnmabl  im  ©anjen ;  aud) 
fd)eint  für  ft'e  ber  SKeifier  eine  befonbere  Vorliebe  gehabt  ju  haben,  ba  bie  il)r  angebbrenbcn  ©ingmeifen 
t>or  ben  anbern  burd)  ©chmung  unb  grifdje  fid)  auszeichnen.  £)a§  spbnjgifcbe  fommt,  bie  befprocbenen 
SäHc  aufgenommen,  noch  m'ermabl  t>or;  ein  einziges  SCTCabl  in  feinem  urfprünglichen  Tonumfänge  unb 
regelmäßiger  35ebanblung  (?>f.  07)***),  ja,  mit  bem,  fettener  am  Snbe  bes  ©aljeS  üorfommcnben,  auf= 
fteigenben  pfjrtjgifdjen  ©cbluffe,  ben  in  ber  ©runb|timme  ber  abffeigenbe  begleitet;  breimal)l  in  ber  £on= 
rei^e  »on  A  mit  fleiner  ©ecunbe  (b)  ($pf.  62,  63,  69)  unb  hier  jebeSmabl  mit  bem  oft  fd)on  befdjriebenen 
unb  befprocbencn,  unregelmäßig  begleiteten  ©cbluffe.  Der  23oUftänbigfeit  roegen  fie^e  hier  noch  bie 
33emerfung,  baß  baS  #olifd)e  in  feiner  SSerfe^ung  (D  mit  fleiner  ©erte)  mermabl  (9)f.  71,  72,  142, 
144),  baS  2>orifd)e  in  feinem  regelmäßigen  Umfange  unS  breimabl  begegnet  ßPf.  86,  109,  131). 

SBir  finb  mit  Überzeugung  unb  2tbficbt  bei  biefer  Prüfung  ber  33ebanbtung  ber  altfird)lid)en 
Sonarten  länger  t-ermeilt.  Jpaben  mir  fte,  mie  fte  wß  hier  entgegentritt,  oft  aß  unregelmäßig 
bezeichnet,  fo  ift  biefeS  nid)t  in  bem  ©inne  gefd)ehen,  aß  fyabe  fie  nur  gegen  eine  äußerlich,  aß 
jroingenbeä  ©ebot,  aß  ftreng  umriffeneS  SSoibilb,  Ijingeftellte  S3orfcbrift  »erftoßen.  (Sin  SlnbereS 
follte  bamit  gefagt  fenn.  SBenn  bei  älteren,  unb  eben  ben  geiftreichften  unb  bilbungSfräftigften  SQZei» 
ftern,  an  jenen,  ben  Umfang  ber  fird)lid)en  Tonarten  barftellenben  Sfetfjert,  ein  eigentümliches 
Seben  burch  bie  bejeichnenben,  einer  jeben  Tonart  ihr  ©epräge  erft  aufbrüdenben  Tonwhältniffe 
in  reicher  Sttannicbfalttgfeit  fid)  offenbart,  einer  jeben  erft  fefte  Umriffe  leiht,  einen  TppuS  für  fünf« 

tige  33ilbungen  in  ihr  mirft;  fo  maltet  eine  folcbe  ©runbform  hier  nicht  mehr  unbebingt,  ft'e  tritt 
nur  bann  unb  mann  in  ihrer  3?einbeit  fyewoic,  ber  fefte  Umriß  üermifcbt  fid),  eine  Unficf)err)ett,  bie 
faft  ben  ©d)ein  ber  SBitlfübr  annimmt,  mirb  h"rfd?enb.  Sie  #nf länge  beä  üorangel)enben  3ahr= 
hunbertä  tönen  nod)  fort,  aber  ft'e  »erhallen  allgemach,  ft'e  oerfcbmimmen,  ein  neues  ©efe§  t»e§ 
S5ilbenö  aber  hat  fid)  nod)  nid)t  geltenb  gemacht.  Siefer  fd)manfenbe  gKitteläuftanb  ließ  fid)  faum  beuts 
lid)er  jur  2Tnfd)auung  bringen,  aß  eben  an  biefcn  SBerfen,  bie  be§f?alb  aud)  einer  längeren  S3efpred)ung 

")  SBcifpicl  9lr.  23. 
*')  SBcilptct  9lr.  24. 
•")  SScifpicl  9lr.  25. 
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beburften.  Äürjer  läßt  ftd)  jufammenfaffen ,  mas  über  SJWobiebilbung  in  ben  $falmen  Sanbgraf  9Ko= 
rifcens  nod)  ju  fagen  i|i.  Sßenn  wir  ben  77jien  $>faltn  ausnetymen,  ju  beffen  SJJelobie  berfelbe  jroat 
einen  neuen  Sonfafc  gegeben,  für  tfjn  aber  eine  eigene  ©ingmeife  nid)t  erfunben  l;at:  fo  finb  es 
fecbferlei  ©tropbengattungen ,  benen  feine  SDWobieen  angepaßt  finb:  2  uier  jeilige,  eben  fo  üiet  fünfs 
jeilige,  5  fed)3  =  ,  7ad)t  =  ,  eine  jef)n=  unb  eine  jm  6  Ifjeilige,  t>on  beren  befonberen  Arten  nur  jmei 
bereits  in  bem  lutl)erifd)en  jlirebetigefange  beimifd)  maren,  bie  adbtfplbig  üierjetlige  iambifd)c  beö  Siebet 
„§3om  Gimmel  bod)  ba  fomm  id)  t)ev  (*Pf.  131),  unb  bie  12jeilige  be6  Siebes  „@3  finb  bod)  feelig  alle 
bie"  (£>  SJJlcnfd)  beroein'  bein'  ©ünbe,  groß),  in  ber  §n>ei  ad)tfplbtge  iambifcfye  Seilen  üiermabj  mit  einer 
7fnlbigen  mcd)feln  ($)f.  68);  eine  britte  aber  erft  fpäter  in  if)n  aufgenommen  mürbe,  ju  bem  Siebe:  £) 
aflcrl)ocbftcr9Jlenfd)enbüter:  bie  5jeilige  beä  64jien9)falm3  (9.  8.  8.  9.  5.fylbige,  tambifdje  Seilen).  Sie 
Überfielt  be3  @tropt)enbaue6  ber  übrigen,  bie  mir  fjier  betfügen*),  jeigt  eine  große  9JZannid)faltigfeit  be3* 
felben;  nur  in  einem  galle,  fet)en  mir,  erfdbeint  ein  gleicher  S5au  m'ermabl,  nur  in  bieten  ein  jweite3= 
maf)l,  unb  bennod)  mit  allezeit  neuem,  melobifdjen  ©cfymude.  Sftad)  beffen  9leubeit  febeint  ber  fürjilid)e 
(Sänger  »orjüglicb,  gejirebt  ju  V)aben ;  benn  aud)  ba,  mo  Auf:  unb  Abgefang  beftimmter  auseinanber* 
treten,  jener  erfie  aber  aus  jmei  gleicbgeglieberten  feilen  befiel) t  —  ma§  freilid)  im  ©anjen  nur  fed)3mabl 
gefd)ief)t,  im  67,  68,  72,  98,  108,  118ten  $fa(m  —  l)at  er  bod)  nur  in  brei  gaUen  jene  burd)  bie  ©lie= 
berung  gegcnübergejiellten  SEt)eile  be§  Aufgefangen  aud)  gleid)  betont  —  bei  bem  67jien,  68jien,  72(ien 
9)falm  —  fo  baß  in  ben  übrigen  fällen  Auf  ■  unb  Abgefang  metobifd)  nid)t  beutlid)  unterfebjeben  finb, 
S5au  unb  ©lieberung  alfo  in  ber  SJMobie  ftd)  nid)t  uollfommen  anfd)autid)  mad)en.  Aud)  biefeS  ̂ at  roofjl 
baju  mitgemirft,  —  abgefefyen  üon  ber  Ungunji  be§  2obmafferfd)en  ̂ »falterä  bei  lutt)ertfct)en  ©emeinen 
—  baß  jene  9JMobieen  menig  Anflang  fanben;  mie  benn  aud)  ber  Umjianb,  baß  bie  ©tropfjen  biefer 
neu  betonten  spfalmen,  big  auf  bie  genannten  jroet,  für  bie  es  aber  befonbers  beliebte  unb  üerbrettete 
©ingmeifen  gab,  in  bem  lutl)erifd)en  j?ird)engefange  nid)t  »orFamen,  es  »erfjinbcrt  tyabm  mürbe  fte 
anberen  Siebern  anjupaffen,  aud)  menn  man  ©efallen  an  il)nen  gefunben  bätte.  25er  fürfiltd)e  ©änger 
bat  fonji  ftd)  nid)t  begnügt,  ben  Sfb^tbmen,  mie  er  fte  in  ben  »on  ©oubimel  gefegten  SSBeifen  üorfanb, 
nur  neue  melobifd)e  2Benbungen  anjupaffen;  er  t)at,  bis  auf  menige  §älle,  mo  er  ju  einem  fold)en  An* 
fd)ließen  ftd)  bequemen  mußte,  aud)  bie  n)>)tbmifd)en  ©lieber  feiner  neuen  SJielobteen  felbjiänbig  georbner, 

$f.  53.  io.  n.  n.  10.  4. 
6$eiUge.  8.  8.  9. 

$f.  62.  95.  109.  111. 
s  76.  139.  8.  8.  8.  8.  9.  9. 
s    71.  9.  6.  0.  9.  7.  7. 
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rbytbmifcben  2Sed)fel  babei  nid>t  »erfcbmäbenb ,  wenn  er  tfm  aud)  fparfam  angewenbet  tjat.  SÖBefentttd) 
geftaltenb  erfdjetnt  biefer  in  bem  (53,  64,  67,  95jien  3)fatme,  in  nur  oier  gälten;  aß  einzelner  3ug  in  bem 
7ü|len  unb  144ftcn,  jweimabl  allein.  £>reitf)eiliger  Saft,  burebweg  üorwaltenb,  ober  bem  geraben 
felbftänbig  entgegengefe^t,  fommt  nirgenb  v>or.  25iefe  9ftelobteen  tragen  fyienacb,  im  ©anjen  ba§  mefent* 

liebe  ©eprage  berer,  in  beren  ilrete  ft'e  f>ter  eintreten,  unb  ftnb  nur  burd)  baSjenige  üon  tynen  eigentl)üm= 
Iict?  unterfd)ieben,  wa§  wir  in  bem  SSortjergefjenben  befproeben  fyabm. 

£>b  eine  neue  2fa3gabe  beö  2obwafferfd)en  $>falter§  in  biefer  ©ejklt,  nad)  bem  tbeilweifen  Um= 
bruefe  ber  älteften,  erfdjtenen  fei,  tft  mir  ntdjt  befannt  geworben.  SSon  bem  ©efanabud)e  bagegen  erfd)ien 

ein  fpäterer  'Ibbrucf  ft'ebjebn  Satyre  nad)  bem  am  löten  SERärj  1632  erfolgten  ÜEobe  ßanbgraf  SCRori^enS, 
ber  5  3ab,re  juvor  (1627)  ber  #errfd)aft  ju  ©unjlen  feineä  bamal)l3  25jäl)rigen  ©obneS  SBtItjelm  be§ 
fünften  entfagt  batte.  £)iefe  Ausgabe  trat  inbefj  aud)  niebt  mebr  bei  gebjeiten  bicfeS  feineä  unmittelbaren 
9iad)folger3  an  ba§  2id)t,  fonbern  erft  unter  ber  Regierung  feineS  @nfeI3,  SBilbelmS  be§  ©ed)jten. 

Sie  jtimmt  in  Sitel  unb  ©eitenjabt  ber  älteren  überein,  t>on  ber  ft'e  nur  burd}  ben  SDiangel  ber  SSBappen- 
fd)ilbe  auf  bem  Sitelblatfe,  etwa§  jlumpferen  Drucf ,  unb  bie  SBcglaffung  ber  SSorrebe  fid)  unterfd)eibet, 

bie  ben  beiben  Crremplaren,  bie  mir  bat>on  ju  ©efid)t  gefommen  ftnb,  fehlte.  2>od)  rourbe  ft'e  nid)t  in 
ßaffel,  fonbern  ju  £off;©ei§mar  gebrueft,  bei  bem  borttgen  33ud)bruder  ©alomon  ©cbaberifj,  obgleid) 
Sffieiganb  Utende,  SSürger  unb  33ud)binber  ju  Gaffel,  ifyr  Verleger  mar  „Anno  Christi  3ICXXXXIX." 

ßanbgraf  9Kori£  mar  ein  eifriger  greunb,  ©onner  unb  gorberer  ber  Sonhtnji;  in  welchem 

Sinne  er  ft'e  al§  beilige,  fircbltcbe  angefeben,  lernen  mir  au6  feinem  $)falter;  feiner  ftreng  calv>ini= 
feben  3lnfid)t  erfebien  bie  freiere,  mannigfaltigere  33el)anblung  t>on  ©cbrtftworten  ober  geiftlicben  2iebern 
obnfeblbar  nur  al§  erlaubte  Ghrgofeung,  aB  fromme  Srbolung,  bie  liebfte  in  feinen  SDiufjeftunben.  ©ei» 
nem  rid}tigen  S5licfe  »erbanfen  mir  e§,  bafj  Jpeinrid)  ©d)üfc,  ber  am  l)bd)ften  gefeierte  Sonfünftler  be$ 
17ten  SabrbunbertS,  nid)t  unerfannt  blieb,  baf?  beffen  au§gejetd)nete  ©abe  ju  rechter  Seit  ben  geeigneten 

Pfleger  an  bem  grofjen  oenebifd)en  SEReifkr,  Sobann  ©abrieli,  fanb  ;  feine  freigebige  Unterjh'tfeung  forberte 
ibn  aueb  ferner  noeb,  unb  fo  ungern  er  ibn,  feinen  ©dbüfeltng,  oon  bem  er  nun  erft  grüd)te  hoffen 
burfte,  t>on  ftd>  lief?,  »ergonnte  er  il)m  enblicb  bod),  Dabin  ju  jieben,  mo  für  einen  firebtieben  S£on= 

feljer  lutl)erifd)en  ©laubenS  ber  gebeif)lid)fte  SBirfungäfreig  bamaf)l§  ft'd)  barbot,  an  ben  ßburfürftlid) 
©äd)ftfd)en  ̂ )of,  mie  mir  biefe§  alle§  fpäter  auöfübr(id)er  berieten  merben.  hierin  finben  mir  mit 
9?ed)t  ba6  SSefte,  baö  2Btd)tigfie,  ma6  er  für  bie  eoangelifcb=fircblid}e  Äunft  geleitet,  ©eine  un= 
mittelbare  Sbätigfeit  für  biefclbe,  adbtbar  mie  ft'e  fepn  mag,  unb  felbft  con  gefd}id;tlid)er  S5ebeutung, 
fofern  an  ibr,  in  ben  a cb Hangen  früherer  Seit,  melcbe  fte  beut,  jugleicb  aud;  SSorfldnge  einer 
fpäteren  Sfiditung  ju  erfennen  ftnb,  ifl  bod),  fetbftänbig  betrachtet,  üon  nur  untergeorbnetem  fünft= 
lerifeben  SBertbe.  Surcb  fein  ©ebot  maren  feine  mebrftimmigen  93ielobicenbüd}er  in  feinen  2anben  ein= 
gefübrt,  unb  aud)  nad)  feinem  Ableben  nod)  erbielten  ft'e  ftd)  bort  in  ©ebraud) ;  bap  fte  eine  weitere 
Verbreitung  gefunben,  ift  ju  bezweifeln.  &'ne  «Spur  baoon  tyabe  id)  nirgenb  entbeefen  fönnen,  nod) 
ijr  mir  eine  feiner  SSKelobteen  in  fpäteren  ßboralbücbern  begegnet.  25er  caminifd)  t)crbe  ©inn,  in  me(d)em 
er  feine  ̂ »falmen  fd)uf,  ber  Langel  an  fird)lid)  =  frommer  SSegeijlerung  in  feinen  geblieben  ßiebern, 
baben  beibe  etmaä  @rrattenbe3;  ba§  tytt  unb  bort  wirflieb  ©elungene  »ermag  man  wobl  bü  W«feen/  a^ex 
nid)t  e§  mit  ber  Siebe  ju  umfaffen,  weld)e  bie  2ßerfe  wabrbaft  begabter  unb  begeifterter  Sonmeijter  allein 
in  un§  wirfen. 
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2>er  bebeutenbjk  unter  bei»  fircblidjen  Sängern,  mit  benen  wir  unS  r)iet  ju  befcbäftigen 
haben,  tjt  obne  Sweifel  SWeldfnor  5™»^'  @r  war  iu3ittou,  waljrfdjeinlich,  um  1580,  geboren; 
wenn  er  ftd>  einen  Sd)lcfier,  unb  babei  bcnnod)  aus  biefer  «Stabe  gebürtig  nennt  —  Silesium  Zitta- 
num  —  fo  bot  er  wol;l  nur  bie  rberlaufüj,  fein  SSaterlanb,  weil  Schleften  fo  nahe  benachbart  unb 
von  gleichem  S8olfSftamine  bewohnt,  mit  ju  biefer  ßanbfcfyaft  gerechnet.  Und)  bei  ihm  baben  wir, 
wie  fo  oft  fd?on,  bie  Sürftigfeit  ber  auf  uni  gekommenen  Nachrichten  über  feine  äußeren  ßebenSverbält; 
niffe  ju  bebauern.  .Kaum  wiffen  wir  mer}r  von  ihm,  als  ba£  er  feine  fünftterifebe  Saufbabn  in  9cürn= 
berg  begann,  wofelbji  aueb  fväter  ein  großer  Zljtil  feiner  SBerfe  im  Srucfe  erfebien;  bafi  er  bann  in 
bie  SMenjle  beS  #ccjogS  von  Sacbfen  =  Coburg ,  Sobann  gaftmtr,  Sobneö  beS  geächteten  Sobann 
griebrid)S  beS  Swciten,  als  ßapellmeijlcr  trat,  in  welchem  Saljve  wiffen  mir  nidjt,  boeb,  befanb  er  fiel) 
bereits  um  baS  Sal)r  1004  in  benfelben,  jufolge  ber  Sitel  feiner  unS  aufbehaltenen  SBcrfe ;  ba^  er  ju 
Coburg  am  18ten  £)ctober  1607  mit  Sufanna  Siegler  in  bie  <£l)t  trat ;  bafi  er  auch,  fpäter  bort  l;ei= 
mifd)  blieb,  bis  an  fein  ßebcnSenbe,  baS  am  ljlen  Sunt  1639  erfolgte.  Sn  wenige  Seiten  ijt,  wie 
wirfeben,  biefe  Qrrjäblung  jufammenjubrängen :  baS  innere  Sehen  beS  jtun|llerS,  baS  bjer  vor  Allein 
ber  ©egenflanb  unferer  S3etrad)timg  ift,  überwiegt  bei  2Beitem  bie  einfachen  (Sreigniffe  fcineS  duneren. 

©erber  bat  unS*)  unter  44  Hummern  eine  grofje  ̂ uijabl  von  SBerfen  unfereS  SEfceifrerS  auS 
ben  Soften  1602  bis  1636  genannt  —  24  geblieben,  20  weltlichen  SnboltcS,  fo  viel  wir  auS  ben 
bloßen  Sitein  mancher,  unS  unbekannt  gebliebener  abnehmen  fonnen  — ;  boeb  iff  bicfeS  Skrjeicbnif?, 
wenn  aud)  eine  vierunbbreifjigjäbrige  fünfttertfd)e  Sbatigfeit  SranfS  unfehlbar  babureb  fejJgeftellt 
wirb,  nicht  ein  genaue^,  (§3  ijl  bort  manches  SÜßerf  unter  boppelrer  SSejcicbnung  aufgeführt;  fo  im 
Sabre  1602  „Contrapuncti  compositi"  unb  ,,teutfd)e  *Pfalmen  unb  anbere  @eifllid)e  Äirchengefäng" 
eben  fo  um  1622:  ,,Laudes  Dei  vespertinae"  unb  „9ceue  teutfebe  SDJagniftcat  ju  4,  5,  6,  8  Stirn* 
men",  wdbrenb  i)kx  unb  bort  ber  lateinifebe  unb  ber  beutfebe  Sitel,  von  benen  jener  voranftebt,  ber 
anbere  nachfolgt,  benfelben  ©efängen  gemeinfam  ftnb,  bie  ©efammtjabl  ber  SBerfe  alfo  um  jwei  fieb 
verminbert.  2tud)  bat  grant5  einjelne  fleine,  gelegentlich  erfebienene  Sonfdf^e  nad)mablS  in  fpätere, 
umfaffenbe  Sammlungen  aufgenommen;  2Berfd)en  geringeren  UmfangS,  tbeilS  ganj,  tbeilS,  foweit  er 

ft'e  in  fpateren  Salden  noeb  billigte,  größeren  wieber  einverleibt;  ben  Snbalt  gemifdjter  Sammlungen 
gefonbert,  unb,  in  firenger  jufammengeftellte  febieflieber  eingeorbnet,  il)n  nacbmal)lS  tl;eilweife  wieber 
erfebeinen  raffen ;  fo  ba{j  in  jebem  fväter  mit  neuem  Sitel  herausgekommenen  SBerfe  un§  niebt  immer 
ein  wefentlid)  ncucS  vorliegt,  unb  bei  aller  Sfüftigfett  feineS  ©djaffenS,  baffelbe  bod)  nid)t  von  fo 
grofjem  Umfange  ifi,  als  wir  bei  bem  erffrn  Abliefe  vorauSfefjen  mbd)ten.  @ine  längere  —  fünf= 
jäbrige  —  Unterbreduing  erlitt  feine  Sbätigfeit,  nad)  bem  angeführten  äSerjeidmiffe,  nur  jwifeben  ben 
Sabren  1616  bis  1621,  an  ber  inbefj  faum  bie  ÄriegSunruben  fcbulb  getvefen  fevn  werben;  von  1625 
an  erfebeinen  breimal)l  3jäbrige  3wifd)enräume  —  von  1625  bis  1628,  1628  bis  1631,  1631  bis  1634, 
bie  eher  baburd)  veranlagt  fenn  tonnten.  Älagen  barüber,  wie  ft'e  bei  anberen  gleichzeitigen  SEJletflern 
in  ihren  SBibmungen  unb  Siorreben  nicht  feiten  vorfommen,  b.abe  ich  tn  ben  feinigen  nicht  gefunben. 

Seine  Laufbahn  als  geiftlicher  Sonfefeev  fcheint  unfer  50iei(ler  bereits  im  Söhre  1601  ange* 
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treten  51t  haben.  Sn  ber  SBibmung  beS  halb  jtt  erwäbnenben  SSSerfeS  auS  bem  folgenben  Safjre  an 
33ürgermeifier  unb  Sfatl)  ju  Dürnberg  bemerft  er,  bafj  if>n  biefe  feine  ©bnner  auf  feine  „untertänige 
S3itt  unb  befd)ef)ene  Öbfotton  ber  (burd)  ihn)  t»erfd)ieneS  SarS  ebirtcr  Motetten  ?c.  grofgünjlig  ju 
2Menften  beforbert",  woburd)  wir  jugleid)  über  ben  {Beginn  feiner  öffentlichen  Sbätigfeit  unterrichtet 
werben.  Sene  SRotetten  habe  id)  inbefs  weber  felbft  gefchen,  noch  fine  anbete  Nachricht  barüber  ge= 
funben.  2)oS  nur  ein  Sabr  fpäter  erfebjenene  SBerf,  „gebvutft  &u  Dürnberg  bei  Katharina  £>ietrid)in, 
in  Verlegung  ßonrab  S3aurn,  ä3ud)bänbterS,  Sm  Sar  ßhriflt  1602",  führt  ben  Sitcl:  „Contra- 
paneti  compositi  S'cutfdjer  »Pfalmen  unb  anberer  ©eidlichen  Äird)engefäng,  welche  nicht  allein  viva 
voce,  fonbem  aud)  auf  allerhanb  Snffrumenten  füglich  su  gebraud)cn,  unb  bergleid)en  juüor  niemals 
in  2ü)rud  aufgangen."  3n  ber  Sueignung  beginnt  ber  SKeifler  mit  bem  2obc  ber  alten  @l)oralgefänge  in 
lateinifcher  Sprad)e,  tie  jur  ßierbe  bcS  ©otteSbienfteS  erbad)t  feien,  unb  bie  „aller  ©elehrten  meinung  nach 
fcbwerltch  corrigirt  unb  perbeffert  werben  mögen. "  ©od)  hätten  bie  liebe  Sugenb  neben  ben  gemeinen 
armen  2ai;en  wenig  Srojl  noch  Unterricht  barauS  feböpfen  mögen,  fte  feien  nur  ben  ©elehrten  unb 
©eiftlid)en  anmuthig  gewefen.  £>arum  hätten  gotterleud)tetc  SDiänner,  nachbem  „baS  SBapftthumb" 
abgethan,  unb  bie  rechte  dn'ijtliche  ©otteScerehrung  f>evgefi:cUt  worben,  ben  armen  unoerjtänbigen 
2ar;en  unb  männiglichen  jum  S£vofl  auS  fettiger  Schrift  anbre  teutfehe  Äircbengefänge  »erfertigt,  ,,unb 
fold)e  mehren  tbeilS  mit  Verleihung  ©bttlidjer  ©naben  fo  treffenlich  comttonirt,  bafi  heutiges  SageS 
bei  nahen  niemanb  auf  allen  ber  SEJiufic  erfahrnen  üorbanben,  fo  ftd)  ttermeffen  bürfte,  bergleichen 
9Kelobei;en  mehr  ju  erfinben,  ober  biefelben  ju  wrbeffern."  Sftun  feien  biefe  „üon  unterfd)iebliri)en 
AutoribuS  auf  etliche  (Stimmen  in  contrapunclo  simplici  gefegt,  »nb  v>erfd)ienen  Saren  in  offenen 
£)rud  gegeben,  auch,  in  etlidien  Äird?en  (Dürnbergs)  ju  bifem  cnb  mufteirt  worben,  bamit  bie  ©e= 
meine  jugleid)  mirftngen,  unb  foleber  Concenlus  bie  £er£en  ju  befto  mehrer  2lnbad)t  unb  SSefferung 
bewegen  möge."  3n  ̂ Betrachtung  foleber  herrlichen  Serte  unb  SKelobieen  tjabe  bann  er  ftch  entfcblof= 
fen,  etliche,  in  Dürnberg  gebräud)lid)e  ̂ Jfalmen  unb  Äircbengcfänge,  (auf  welche  noch  t>iel  anbere  in 
gleicher  SDWobep  fönnten  referiret  werben)  in  contrapuneto  composito  fug  weift  ju  componiren,  unb 
fte  feinen  ©önnern  511  wibmen,  als  eine  freunblid)  aufjunebmenbe  ©abe  jum  neuen  Sahre,  „weil 
bergleichen  wormalS  oon  feinem  Tutore  gefchehen." 

Unfer  ÜJieifter  fiellt,  wie  wir  fehen,  feine  33ebanblung  ber  jtircbenmclobieen  ber  beS  Dft'ans 
ber,  SRarfcball,  Seth  (EalviftuS,  entgegen,  unb  will  fte  als  eine  ganj  neue  angefehen  wiffen.  Sie 

foll  bem  burd)  einfad)e,  m'erflimmige  ̂ Begleitung  beS  SängercborS  in  baS  Äunjigebiet  erhobenen  ©e= 
meinegefange  als  eine  höhere  Äunflblütbe  jur  Seite  flehen,  ben  2ai;en  üerjtänblicb,  weil  auS  ihrem 
©efange  emporgewaebfen,  ben  .Runjberjtänbigen  bagegen  eine  reiche  gülle  ftnntwller  Entfaltung  bte= 
tenb.  Gr  fleht  alfo  im  Allgemeinen  baS  SSerhältnijj  beS  ©emeinegefangeS  jum  Äunjtgefange  auf 
ähnliche  2Beife  an,  als  decarb,  nur  baf  er  weniger  bejlrebt  ifi  als  biefer,  ben  Ungelehrten  feine  funjl= 
reichere  S5ehanblung  beS  gemeinfamen  S5efi^thumS  Aller,  ber  SDZelobie,  nahe  ju  bringen;  baf  er  fte 
mehr  als  58eranlaffung  ju  ftnn=  unb  get(lreid)em  Spiele  betrachtet,  aß,  in  ihrer  Utwcrfel)rtl;eit  fte 
crhaltenb,  bahin  trachtet,  fte  burd)  bie  inneren  Littel,  bie  fte  ihm  beut,  in  reichen,  bebeutfamen  Mlän= 
gen  ju  entfalten  unb  ju  »erflären.  9iun  nennt  er  aber  feine  SJebanblungS weife  eine  neue,  unb 
barin  irrt  er.  £>enn  wir  wiffen,  bafj  burd)  Semaifire,  unb  namentlich  curd)  Scanbelli,  unb  meift 
auf  eiel  großartigere  SEeife,  in  »tel  reicherer  StimmenfüUe,  bereits  'Ähnliches  »or  ihm  geleijlet  war. 



dx  trat  Sterin  mit  einer  ©elbfoufricbenbeit  auf,  bie  ifjm  ntdjt  jiemte;  er  fanb  auch,  balb  feinen 
Söieifter,  ber  ilm  lehrte,  bafj  auf  gleichem  SBege,  mit  gleichen  Mitteln,  ficf)  tttet  ©röfjercS  reiften  laffe. 
tiefer  mar  $an§  2eo  Rapier,  beffen  „fug»ei§  gefegte  ̂ Pfatmen  unb  itircfyenmetobteen"  fünf  Safere 
fyäter  (1607)  ebenfalls  ju  Dürnberg  im  £>rude  erfcfyienen.  "Kn  einer  SSejiebung  be3  $a$kxföen 
SBerfeS  auf  baS  granffdje  ift  Faum  ju  jmeifeln.  SBeibe  fycibm  20  SSKelobteen  gemein*),  unter  22, 
bie  granf,  27,  bie  £afHer  bcljanbclte.  SJeibe  waren,  menn  auch,  nicfyt  2anbSleute,  bod)  33eroobner 
berfelben  <Stabr,  Rapier  um  16  3af)re  minbejlenS  alter,  unb  fjanb  bereits  auf  ber  £bbc  feinet  ShifymeS ; 
er  batte,  mit  frommer  ©elbfjcntdufjerung ,  feine  Äunjl  mehrmals  unb  mit  (Srfolg  bem  Sienjle  ber 
©emeine  gemeint,  menn  er  aud)  bie  »on  ibm  gefegten  lieber  noch,  nidjt  in  ben  25ru<f  gegeben  tyatte, 
unb  fafje  nunmehr  burd)  ben  jüngeren  Äünjtter  gleidjfam  fid>  fjerauSgeforbert,  ber  bieder  noch,  Uner- 
borteS  geletjlet  ju  fyaben  fid)  rühmte,  menn  e§  aud)  nid)t  eben  in  prat)lerifd)em  Sone  gefcfyeben  mar. 
2Bar  e§  nun  bamaf)B  fd)on  feine  2tbftd)t,  baSjenigc  öffentlich,  ju  machen,  ma3  er  ,,^tntangefe^t  alle 

*) 

granf  1602.  £aßter  1607. 
1)  23atcr  Unfcr  im  .fpimmclrcid)   No.  1  —  10.  3cf)n  ©tropften. 
2)  3d)  ruf  ju  bir  £err  Sefu  Gtjrift  ....  —  14. 
3)  3n  bid)  bab'  id)  gcboffet  Jpcrr   —  15. 
4)  ©er  £crr  ift  mein  getreuer  Jpirt  ....  —  19. 
5)  2Bo  ©oft  ber  Jjbcrr  nid)t  bei  uns  bä'lt  .  .  —  41. 0)  D  £crre  ©Ott  begnabc  mid)   —  31. 
7)  erbarm  bid)  mein  o  £crre  ©Ott    ....  —  34. 
8)  2tu§  tiefer  Scott)  fdjtei  id)  ju  bir  ...    .  —  22.  30.  35  —  40.  6  ©ttophen. 
9)  4>crr,  nn'e  lang  jnillt  uergeffen  mein    ...  —  33. 10)  ®6  roollt  unö  @ott  genabig  fenn. 

11)  2td)  ©ott  com  Jpimmet  fid)  barein    ...  —  23  —  29.  7  ©tropften. 
12)  Mein  $u  bir  £err  3efu  Ghrift   —  47. 
13)  SBä'r  ©ott  nicht  mit  uns  biefe  3ett. 
14)  Surd)  2fbamS  galt  ift  ganj  »erberbt ...  —  17. 
15)  Sftrift  unfcr  Jpcrr  jum  3orban  fam    ...  —  18. 
16)  SOcag  id)  Unglüct  nit  n>ibcrftaftn   ....  —  32. 
17)  Sin'  fefte  SBurg  ift  unfcr  ©ott   —  43. 
18)  66  ftnb  bod)  fectig  alte  bie   —  44.  (D  SOccnfd)  bercein'  bein'  ©ünbe  grofs)« 
19)  3Bo  ©ott  jum  £auf'  nid)t  giebt  fein  ©unft  .  —  42. 
20)  es  fpridjt  ber  Unrocifcn  SKunb  rooftt  a.  .    .  —  48.  49. 
21)  Jperr  ©ott  nun  fei  gepreifet  ic   —  50. 
22)  SBenn  mein  ©tünblcin  eorftanben  ift  .    .    .  —  52. 

SScibcn  9J?ciftcrn  ftnb  fticnad)  20  SOcctobiccn  gemeinfd)aft(id).  £at  granf  No.  10  unb  13  beS  oorftehenben  SSerjcicftiiiffeS 
oor  Jpafiler  »orauS,  fo  biefer  wieberum  bie  SDMobiccn : 

Sffiir  glauben  all'  an  einen  ©Ott  .    .  (No.  11.  12.  13.  feines  äßerES.) 
3cfuS  ßftriftuS  unfcr  £ci(anb  .    .    .  (—  16. 
3d)  t)ab'  mein'  issad)  ©ott  tjeimgeftellt  (—  20. 
Äommt  f)cr  ?u  mir,  fpridjt  ©ottc«  ©ot)n  (  —  21. 
9tun  freut  eud)  lieben  Stiften  g'mein  ( —  45. 
©ott  fei  gelobet  unb  gcbcncbcict  .    .  ( —  46. 
555er  in  bem  <Sd)u£  beS  £bd)ftcn  ift.  (—  51. 

granfeSBcrf  enthält  jtnar  im  ©anjen  2  4  <Scu)e,  bie  beiben  legten  aber,  über  bie  «Occtobieen:  „iffier  in  bem  <Sd)u|  bes 
^)öd)ftcn  ift",  unb:  „tfn  SBaffirfliiffen  SSabylon"  gehören  nierjt  tl;m  an,  fonbern  bem  9turnbergifdjcn  Organiften 
eijriftop^  Sßuel. 



oermeinte  große  .Runjt"  lebiglich  jum  S3efan  ber  ©emeinen  gefegt  hatte,  fo  mochte  eS  ihm  bocr) 
wohl  fcheinen,  baß  er  juoor  aud)  ju  jeigert  habe,  baß  er  bicfe  .Runjt,  bereit  er  ftd>  abfi'chtltch  enthal= 
ten,  in  einem  SDiaaße  beft'fee,  an  baS  bie  gertigfeit  feincS  Nebenbuhlers  bei  SBeitem  noct;  nicht 
reiche,  So  f>at  er  benn  auch  in  ber  SEfjat  bei  bem  genannten  SSerfe  AHeS  aufgewenbct,  waS  an 
contrapunftifcher  jtunjt  if)m  irgenb  ju  ©ebote  jtanb,  ja,  an  einigen  9ftelobieen,  (iJto.  1.  8.  11  bei 

granf)  wohl  Alle»  erfchöpft,  wa$  an  ft'nnreich  htnftooller  Stimmetroerflechtung  baran  nur  geletfat  5« 
werben  oermag.  5n  granfS  fugirten  Säfeen,  bie  immer  nur  eine  einzelne  Siebjirophe  behanbeln, 
herrfd)t  burchhm  nur  eine  Art  ber  S5el)anblung  oor,  bie  fugweife  freie  Verflechtung  einjelner  Wlüo- 
biejeiten  burcb,  alle  Stimmen ;  nirgenb  erfdjeint  eine  Singweife  al§  fefar  unjertrennter  ©cfang,  nirgenb 
eine  canonifche  Nachahmung.  SBie  reich  hat  bagegen  £aßler  feine  SEonfäfee  auSgejiattet !  Sogleich  bie 
bei  ihm  ooranfahenbe  über  bie  23eife  beS  2tebe3:  „Sater  Unfer  im  Himmelreich."  £ier,  nachbem 
in  ber  erfan  Strophe  beS  ßtebeS  bie  SDielobte  in  eben  ber  Art  burchgeführt  worben,  bie  bei  granf 
bie  t)errfcr;enbe  iß,  giebt  un§  bie  2te  Strophe  äroei  gegeneinanbergefallte  jroei|limmige  Säfee,  bie 

julefet  ju  einem  4jlimmigen  ft'ch  oereinen;  bie  britte  jeigt  unS  bie  SDielobte  in  ber  Umfehrung;  bie 
oierte  im  Senor  alS  fefan  ©efang,  gegen  eine  freie  fugroeife  Ausführung  ber  anbern  brei  Stimmen; 
bie  fünfte  bietet  einen  fünfjtimmigen  Safe,  bem  ein  boppelter,  fefar  ©efang  in  fanonifcher  Nachahmung 
ju  ©runbe  liegt,  ber  oon  ben  übrigen  Stimmen  in  gleicher  SBeife  umfungen  wirb,  roie  bei  ber  ooran- 
gchenben  Strophe;  in  ber  fechfan  t>errfd?t  bie  unjertrennte  Gelobte  in  ber  Dberfamme,  bie  anbern 

flechten,  einanber  nachafjmenb,  ein  felbftänbigeS  ©ewebe,  auf  bem  ft'e  ruht;  in  ber  7ten  erfcheint  bie 
SDielobie  in  ber  ©runbftimme,  unb  trägt  baS  ©eroebe  ber  übrigen,  baS  auö  ihren  ̂ auptroenbungen 
fich  jufammenflicht ;  ftrenger  noch  fallt  bie  neunte  Strophe  eine  gleiche  Anorbnung  bar,  nachbem  bie 
oorangehenbe  roieber  eine  freiere  Ausführung  gebracht  t>atte ;  ber  jefmte  Safe  enblich  roieberholt  bie 
lefetc  Strophe  bee  SiebeS,  inbem  er  beffen  Söielobie  im  breitheiligen  Söiaaße,  fugroeiS  erflingen  läßt. 
£ier  burfte  ber  Sonfefeer  mit  Siecht  fagen,  nicht  foroohl,  baß  bergletchen  im  Allgemeinen  noch  nicht 
gefchehen  fei,  fonbern  baß  oor  ihm  Niemanb  biefelbe  Singroeife  auf  fo  mannigfache  Art,  jeber  ein= 

jelnen  Strophe  ihreS  SiebeS  fich  anfcbjießenb,  behanbelt,  ft'e  ju  einer  wahren  gunbgrube  für  alle 
jtünfa  beS  boppelten  ßontrapunttS  gemacht  habe.  AuSgefprodjen  l)<xt  eS  .Spaßler  nicht,  aber  gemeint 
mag  er  roohl  haben,  baß,  wer  auf  ben  Schultern  fo  ehremoerther  SSorgänger  ftehe,  roie  er,  unb  oor 
ihm  granf,  ohne  eS  fich  einjugefahen,  ober  barum  ju  roiffen,  unb  fich  eine  folche  Aufgabe  falle,  roie 
biefer  lefete  gethan,  boch  etronS  ganj  AnbereS  noch  5"  leifan  habe,  als  burch  ihn  gefchehen  fei.  9J2an 
barf  bem  SBerfe  granfS  immerhin  ba§  2ob  einer  guten,  ungejroungenen,  fangbaren  Stimmenführung 
jugefahen,  unb  felbft  einer  mannigfaltigen  Harmonie ;  hinter  bem  Jpaßlerfchen  jeboch  flefjt  eS  Ijienad) 

um  58ieleS  jurücf.  £>iefe  Überzeugung,  fo  unerfreulich  ft'e  aud)  unferem  SOteifar  geroefen  feon  roirb, 
beffen  Arbeit  roohl  S3eifall  gefunben  haben  mag,  unb  nun  fich  ooEfommen  oerbunfelt  feiert  mußte, 

fo  tjeitfam  ijl  ft'e  ihm  boch  geroefen.  Sie  b>t  ihm  bie  Augen  gebfnet  für  feinen  wahren  33eruf  auf 
bem  weiten  ©ebiete  ber  heiligen  SSonfunjt,  bem  er  feitbem  auch  fatig  unb  mit  9fuf)m  treu  geblieben  ift; 

für  bie  AuSbilbung  ber  ihm  oerliehenen  Säng ergäbe,  unb  ber  ©abe  ft'nnooller  Entfaltung  beS 
erfunbenen,  wie  geijlreicher  Slnorbnung  feiner  umfangreicheren  Sonfäfee  ju  mannich fachen,  würbige 
Haltung,  lebhafte  Anfchaulicbjeit  ihnen  gewährenben  Stimmgruppen;  eine  ©abe,  in  welcher  er 
Grccarb  »telleicht  näher  fommt,  als  fonft  ein  SCßeifar  feiner  3eit.    Seine  Sänger  gäbe,  unb  beren 



grücbte  für  ten  euangclifcben  jtird)engefang,  »evbcn  un§  freilid)  f>ier  »orjugSweife  ju  befd;äftigen 
baben;  fofern  inbcfj  jene  anbete/  mcbr  bem  Scljcr  cignenbe  ©abe  tfjn  ju  bem  fircblidjen  Äunft- 
gefange  (in  firengerer  S3ebcutung)  in  ein  eigentl)ümlid)c3  S5er£jattnt^  ftellt ,  werben  wir  it)r  nicfyt  twr= 
überjugefyen  baben.  Sn  jener  JRtdjtung  aber,  bie  au§  feinem  frül)eften  geiftlicben  2Serfe  berüorgebt, 
wie  in  feiner  fpäteren,  bie  er  bann  mit  Uberjcugung  wälzte,  unb  bei  tt>r  t>erbarrte,  jeigt  er  fo 
beftimmt  bie  Cnnwirhtng  ber  ©cbule  be§  fecbjebnten  Sa^rfjunbcrt?,  fo  entfebjebene  9cad)Hänge  ber  in 
beffen  legtet  J£>älfte  erblübten  Äunftübung,  bajü  i()m  feine  ©teile  eben  nur  t>  i  e  r  angewiefen  werben 
fonntc.  Ungern  v-ermiffen  roir  freilid)  eine  SRaä)xiä)t  barüber,  bttrd)  bie  ©cbule  weld)e§  SöietfterS  er 
gegangen  fei,  »eil  wir  eine§  beftimmteren  ÄnfnüpftmgSpunffeS  entbct)ren,  inbem  wir  nidjt  barum 
wiffen;  wir  muffen  un§  baber  an  jener  2(nbeutimg  genügen  laffcn,  bafj  er  mit  feinem  Silben  unb 
(Streben  in  bem  v-orangebenben  S«t;r()unberte  fejie  SBurjet  gefd)lagen  b^be. 

©ein  nad)ftc3  bebeutenbere§  beutfd)e3  Sonwerü  —  benn  feine  Sacrae  melodiae  JU  7  bi» 
elf  Stimmen,  weld)e  1604  unb  1607  ju  Coburg  erfduenen,  bleiben,  weil  als  lateinifd)  eö  SQ3erf 

bem  ftrd)lid)en  ©ebraud)e  nidjt  unmittelbar  beftimmt,  unb  weil  ft'e  .^afjlerä  ßboralmerfe  vorangingen, 
bier  aufter  33erüdfid)tigung  —  ftnb  feine  ,,®eiftlid)en  ©efäng  unb  SJZelobepen  berer  ber  mebrer  £l)eit 
aufs  bem  £oben  Sieb  ©alomont'S  k.  mit  günf,  ©cd)§  unb  2Cd>t  Stimmen  componirt,  tmb  in  £>rud 
verfertiget,"  wetdje  1608,  ju  Coburg  in  ber  fürfilid)en  Prüderer;  gebrudt,  im  Berlage  3u(t  ̂ )augf'6 
erfebienen.  9?ed)t  beutlicb  tritt  In'er  ber  mittelbare  Gänflufj  |fwct(  ben  bie  SBerbunfelung  fetneä  @bo= 
ralwerfeS  burd)  ba$  £af3terfd)e ,  balb  fd)on  nad)  beffen  Crfd)einen,  auf  it>n  geübt  tjatte.  2Cud)  t)\ex 
bebient  er  ftd?  ber  Äunft  be§  boppclten  ßontrapunfteS,  aber  nidjt,  wie  in  jenem  früheren  2öerfe,  um 
il)rer  felbft  willen,  fonbern  al§  Littel,  feinen  £onfd)opfungen  ©eftalt  unb  Haltung  ju  geben.  £>a§ 
SBewufjtföjn  lebte  in  ibm,  baß  er  etwas!  ju  fagen  wiffe  mit  ben  SEonen,  ba§  über  jene  fünftlicben 

S>crfled)tungen  tn'nauä  liege,  bafj  er  t)iex  als  SOJeifter  ftdE>  bemäbren  fbnne,  wenn  er  in  jenen  aud) 
burd)  einen  tfnbern  ft'd)  um  SSieleS  überflügelt  gefeiert  babe.  9tun  bat  er  ft'd)  eine  Aufgabe  geftellt, 
bie,  unter  ben  et>ange!ifd)en  Sonfünfllern  minbeftenS,  in  biefem  Umfange  nod)  nicht  gelbf't  war,  bie 
^Betonung  einjelncr  ©prüd)e  beö  «£>ol)enliebe§,  jeneS  gel;eimni^reid)en  ©efangcS  ber  ̂ eiligen  ©d)rift, 
ber,  unter  ben  ©rgüffen  feuriger,  jugenblidjer  Siebe,  im  Sinne  ber  Äird)e,  eine  tiefere  S5ebcutung  wer* 
birgt,  ba§  9Jlt)fterium  ber  Einigung  ber  erlöftcn  Seele  mit  ibrem  (Srlofer.  ©ben  wie  $Paleftrina,  ber, 
24  Sab«  vor  ibm  (1584,  in  bem  4ten  S3ud)e  feiner  4=  unb  öftimmigen  SOiotetten)  ein  ©leidjeS 
gewagt,  fyat  er  babei  junaebft  wo()l  f'aum  an  fird)lid)en  ©ebraud)  gebadet,  fonbern  an  (Srreidwng 
lebbafteften  Slu5brud§  innerer  ©efüble,  wie  er  auf  geiftlicbem,  ibm  fonft  fremben  ©ebiete  nur 
irgenb  vergönnt  ferm  bürfe;  e§  babingeftellt  fevm  laffenb,  ob  bie  Äird)e  bag  ©elungene  bann  in  ben 

.RreiS  beffen  aufnebmen  werbe,  womit  ft'e  it>ren  ©ottc§bienft  fd}müde.  Die  fircblicben  2lbfd)nitte  auö 
ber  Sd^rift  für  ©onn=  unb  gefttage,  beren  bie  eeangelifd^lutberifde  Jlird)e  ft'd)  bebient,  wie  ft'e  über» 
baupt  ba§  alte  SScftamcnt  nur  feiten  in  tfjren  .Äreiö  jieben  —  neben  bem  grünen  £)onncrftage  unb 
ßbarfreitage,  an  benen  bie  Ginfef^ung  beä  3)affab  unb  Sefaia§  SBeiffagung  oon  bem  geiben  be§  ̂ »errn 
»erfünbet  wirb,  nur  an  ben  Sagen  ber  ßrfebeinung  @f)rtfti,  ber  Reinigung,  Sßerfünbigung,  Qänu 
fud;ung  9Karia'§,  unb  Sob«nni§  bc§  Saufer§  —  geben  einmal;!  nur  auf  ba6  ̂ obelieb  jurüd,  am 
Sage  ber  ̂ )eimfud)ung.  SOcit  ben  für  biefcä  5e|t  »orgefcfyriebenen  ©prüfen  beginnt  unfer  SDZeifter 

bie  Sfeibe  ber  t>on  ibm  gefungenen  unb  gefegten;  ft'e  wären  aber  aud)  bie  einjigett  gewefen,  beren 



fird)ltd)e  tfnwenbung  er  ̂dtte  »orauSfefcen  tonnen,  von  ben  übrigen  f>ätte  er  fic  nur  boffen  bürfen. 

Sßdre  e§  i&m  aber  gelungen,  aud)  ft'e  in  fetner  Äircfye  fjeimifcb.  ju  machen,  fo  würbe  er  in  ber  Sbat 
ber  erjte  gewefen  fcmt,  ber  biefe§  geleifkt,  unb  er  fyätte  ben  9)rei3  errungen,  nad;  weldjem  er  r>or 

Sauren  »ergeblicb,  gebebt  fyatte.  <Sid)  beffen  im  33orau3  ju  rühmen  fyat  er  ft'cb,  aber  nid):  unter* 
fangen,  fein  2ßerf  entbehrt  vielmehr  ganj  eines  33ormorte§  »on  ifjm  felbfl ;  e§  wirb  burd)  einen  geijl= 
liefen  Anwalt  eingeleitet,  unb  gewiffermaßen  unter  ben  ©d)u£  ber  Äird)e  gebellt,  burd)  ben  ©uperin-- 
tenbenten  D.  3ol)anne3  ©erl)arb  ju  £elbburg.  Siefer  fetyreibt  am  erjten  September  1608:  SBenn 
ber  2lpojlel  s]>aulu3,  Gl)rifti  au§erwäl)lte§  Siüfljeug,  <ipl)ef.  5.  fage,  baß  bie  Scanner  if)re  2Beiber 
lieben  follen,  wie  ber  Jperr  bie  ©emeine,  unb  bann  fjinjufüge:  ba§  ©efjeimnifj  ift  grofj,  id)  fage  aber 
von  @f)rifto  unb  ber  ©emeine;  fo  roolle  er  bamit  lehren,  ber  @f)efranb  biene  nid)t  allein  jur  gort= 
pflanjung  be§  menfd)lid)en  ®efd)led)te§,  unb  bamit  ber  cfyriftlicfyen  Äirdjc,  nid)t  allein  jum  getreuen 
33eijtanbe  in  Übungen  ber  ©ottfeligteit ,  £inberjud)t,  in  Äranffjeit  unb  Unfällen,  jur  'tfrjnei  roiber 
bie  Unfeufd)l)eit,  wie  e8  ©otteS  SBort  anberSroo  bejeuge;  fonbern  auch,  al»  t)errlictj>eS  33ilb  ber  geiji= 
liefert  S5ermdl)lung  <5f>rtflt  unb  feiner  «ßird)e,  ja,  jeber  gläubigen  ©eele;  roie  in  ben  licblidjen  tarnen 
SSarer  unb  9Jiutter  bie  f)erjlid)e  Siebe  be§  l)tmmlifd)en  S5ater§  oorgebilbet  fei.  2£Ue5  biefeS  fpiegle  ftd) 
berrlid)  unb  auSfu(;rttd>  ab  in  ©alomonS  f)of)cm  Siebe.  6»  preife  gänjltd)  biefe  geijtlidje  Skrmäfjlung, 
bcät>alb  bürfe  man  feine  fleifd)lid)en  ©ebanfen  bjr jubringen,  fonbern  2fUeS  auf  ßbjijti  £erj  unb  Siebe 
gegen  eine  gläubige  (Seele,  unb  gegenfeitig  beuten,  fo  fyabe  man  ben  redeten  ©cbjüffel  baju  funben. 
,,jDabei  glcicfywobj  biefeS  ju  werfen  —  fat>rt  er  bann  fort,  unb  wir  führen  nun  feine  eigenen  üffiorte 
an  —  baf  ©otteS  ©eijt  in  bemfelben  33ud)  nid}t  rebe  mit  ben  jungen  Jtinbern  in  ßfjrifio,  benen 
nod)  bie  Wilä)  gebühret,  1.  ßorintf).  3.  fonbern  mit  benen,  bie  in  ßrfenntnifi  unb  ber  Siebe  ßfjrtjti 
nunmehr  jugenommen  b.aben.  ©iefelben  fonnen  auf?  rechtem  SSerftanb  biefeS  33ud)e3  grofTen  nufc, 
trofi  unb  geiftlicfye  grewbe  nemen,  roie  bat>on  t>ielleid)t  weitläufiger  am  anbern  £)rt  fann  gefjanbelt 
werben.  3ft  bemnad)  in  2lnfel)ung  beffen,  bep  fonberbafjren  artificis  #erm  9)ield)ior  granfen,  fürji= 
lid)  ©äd)ftfd)cn  berühmten  ßapeünmeiflcrö  ju  ßoburgf  intent  tmb  vornehmen  ju  loben ,  baß  er  bie 
üornembfien  SSert  auf  ermeltem  ©eiftlidjen  Epithalamio  nehmen,  biefelbe  in  artige  composition  bei 
£od)jentlid)en  <5l)ren  onb  grewbentagen  ju  fingen,  faffen,  ünb  in  Drucf  verfertigen  wollen;  bamit 
alfo  angefyenbe  (üfjelcut  t>nb  anwefent  £od)jewtgäjte  ftdt>  erinnern  mochten,  wie  man  ben  @f)eftanb  mit 
red)t  ©enjlid)en  klugen,  nid)t  allein  al§  einen  <5f)rlid)en  ünb  unbefleckten  fianb ,  fonbern  aud)  alö  ein 
35ilb  ber  Siebe  (Sfyrifti  gegen  wn§  anjufeb,en,  baß  bemnacb,  nid)t  bofer  Suft  falber  in  benfelben  ju 
tretten,  fonbern  ju  bem  @nbe,  barju  er  üon  ©Ott  eingefe^t  fei,  ju  gebrauchen  in  bemütb,iger  $uxd)t 
©otteS,  unb  jeberjeit  ba§  gro^e  geljeimmf?  (5l)rifii  t»nb  feiner  SSraut,  barinnen  ün3  jum  tro(l  üorge= 
bilbet,  ju  bebenefen.  Sag  gebe  ©ott  allen  ßl)rifi(icb,en  @b.eleuten  ju  erfennen,  »nb  erhalte  feine 
^eilige  Srbnung  unüerrücft  wiber  alle  Sb.efcb,enber,  2lmen."  kirchlich,  feilten  alfo  biefe  ©efänge  fepn, 
bod}  nid)t  bem  allgemeinen  ©otteeSbienfie  bejlimmt,  ber  bie  ganje  ©emeine  üerfammle,  bie  SSeiter* 
gefbrberten  wie  bie  an  Srfenntnip  noch,  <3d)wad)en.  2)iefe  feien  allein  mit  ber  Wild)  be§  (Soangelii 
ju  näb,ren,  ib,nen  feien  nur  bie  ©eijteSblütljen  barjureidjen,  bie  ba§  2Borf  ©otte§  in  feiner  einfachen, 
aüen  jugänglid)en  ©ejlalt  gejeitigt  Ijabe.  (Sinem  anberen,  befonberen  ©otte§bienfle  jiemten  jene 
Sieber,  ju  bem  biejenigen  erfebjenen,  bie  im  Segriffe  einen  ̂ eiligen  ge()cimnifjreid)cn  S3unb  ju  fd)lie= 
fjen,  bafür  ben  «Segen  ber  Äirdje  erbäten,  unb  al§  ©ereiftere  in  ber  (Menntnif?,  aud)  ba  bie  ©djrift 
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ju  faffen  bermbgtcn,  wo  fte,  allein  in  SSilbern  unb  ©leid)niffen  rebenb,  einen  tieferen  (Sinn  »erfülle, 
bem  bag  2Bort  gewöl)tilid)er  Sfebe  nid)t  gewachsen  fei.  3m  ©efänge  fönnten  ©prüd)e  fold)er  2lrt 
ber  ganjen  geier  eine  fdimücfenbc  (Stnfaffung  gewähren,  bie  ebeljte,  für  fte  ju  erbenfcnbe ;  aber  jugleid) 
ben  £luell,  auS  bem  ber  ©eiftlicbe,  ber  bem  ju  fcbliefjenben  33unbe  bie  firdiltd)e  SS5etf)c  ertfjeile,  bie 
©rmabnuttgcn  unb  ̂ Belehrungen  fcböpfe,  bie  er  an  bie  neuen  (Seeleute  unb  ihre  anroefenben  greunbe 
fraft  feincS  2(mtc3  ju  rid)tcn  habe. 

Siefcg  nähere  -^ineinjicben  be§  t>ot)en  Siebeg  in  ben  Äreig  ber  fird)lid)cn  ©efänge,  wenn 
aud)  immerhin  anfangt  nid)t  ber  für  ben  allgemeinen  ©otteSbienft  befHmmten;  granfg  in  ber 
£l)at  geifircidie  33cbanbtung  ber  baraug  gewählten  ©prüd)e ;  ber  33eifall,  ben  feine  Sonfd^e  fanben; 
beren  Verbreitung,  bie  l)ieiwn  bie  golge  war;  alleg  biefeg  bat  ohne  Sweifel  bai)in  gewirft,  bie  2tuf= 

merffamfett  mehr,  alg  bt'gf)er  gefdjefjen,  auf  tiefen  SEfyeil  ber  fettigen  ©d)rift  ju  lenfen,  unb  aud) 
geiftlidte  Sidjtcr  anjureijen,  ihre  Aufgabe  if)trt  ju  entlehnen,  aud)  wob,l  bag  ganje  bol)c  Sieb  alg  eine 
folcbe  für  getftlid)e  £>id)tung  fid)  ju  ftellen.  %a,  e§  entwickelte  ftd)  baraug  fogar  eine  befonbere  Vor= 
liebe  für  baffelbe,  bie  auf  bie  Umgcftaltung  beg  .Kircbenlicbeg  unb  feiner  ©tngweife  eine  bebeutenbe, 
wenn  aud)  fpäter  erft  mcl)r  berüortrctenbe  ©inwirfung  übte,  beren  frübefte  .Keime  wir  nid)t  mit  Unrecht 
in  bem  Unternehmen  granfg  fudjen,  beffen  ̂ Betrachtung  ung  gegenwärtig  befebäfttgt. 

3)ag  SSBerf  unfereg  SfJieiftevä  enthält  24  Sonfdjje:  beren  8  ju  ad)t  (Stimmen,  unter  benen 

O  über  ©prüd)e  au§  bem  hoben  Siebe  gearbeitet  ft'nb;  jel)n  fed)s>jiimmige,  beren  Serte,  big  auf  einen  — 
o«§  ©imeong  ©d)eibeliebe  entlehnten  —  eben  baber  ftammen;  enbltd)  fcd)g  fünfftimmige,  bie  alle  mit 
©teilen  aug  bem  hoben  Siebe  ftd)  befebäftigen.  Suweilen  ftimmt  granf  in  feiner  2lugwabt  ber  ©prüd)e 
mit  $>aleftrina  übercin,  balb  aud)  nur  tl)eilweife,  inbem  er,  wag  am  öfterften  gefd)iebt,  ein  grül)ereg 
binjunimmt,  bag  üon  feinem  Vorgänger  weggelaffen  war,  wäbrenb  biefer  ein  golgenbeg  mit  in  feinen 
SSonfafe  hineinsieht,  bag  bei  feinem  Nachfolger  fehlt.  Smmer  ijl  ung  inbefj  noeb  genügenbe  ©clegenbeit 

gewährt,  beibe  in  ber  "tfuffaffung  ihrer  Aufgaben  ju  v>erg(eid)en,  wenn  aud;  ber  burd)  bie  v>erfd)iebene 
©timmenjabl  bebingte  S3au  beg  Sonfafjcg  eine  burd)gängige  Vergleicbung  augfcbticfjt,  bie  nur  unter 
gleichen  SScbingungen  ftattbaft  ift.  Senn  ̂ Paleftrina'g  ©a£  ift  burd)bm  fünfftimmig,  granfg  nur  in 
bem  flcinften  Steile  feiner  ©efänge,  beren  9)ccl)rjahl  er  ad)t=  unb  fed)gftimmig  gefegt  hat.  $)alefrrtna 
beginnt  bie  50iehrjal)l  feiner  ©efänge,  —  nur  bie  gälle  auggenommen,  wo  ber  Snhalt  beä  ©prud)eS 
ein  ̂ Inbcreg  erheifcht  —  mit  einem  fugirten  ©a^e;  einer  ©inleitung,  balb  feierlich  unb  prächtig,  balb 
jart  unb  lieblid),  balb  ernfj  unb  tiefftnnig,  wie  bie  SBorte  e§  mit  ftd)  bringen;  v-or  'Willem  ift  er  in 
biefen  (Eingängen  mannid)faltig,  unb  anjtetjenb  faft  wie  in  feinem  anbern  feiner  2Berfe,  bal)er  e§  von 
Vielen  aud)  ihnen  allen  t>orange(lellt  wirb,  hierin  t)<xt  il)n  granf  augenfcbeinltd)  jum  SSorbtlbe 
genommen,  aud)  üon  ihm  werben  feine  ©ä^e  faft  immer  auf  biefe  2lrt  erbfnet,  allein  ba  il)nen  meifi 
ein  anberer  ©prud)  r»oranftel)t  —  wegen  ber  fd)on  jut»or  angebeuteten  oerfd)iebenen  SBal)l  unb  3ufam= 
menftetlung  ber  Verfe  —  fo  trifft  er  feiten  mit  feinem  Vorgänger  in  £3ebanblung  berfclben  SSBorte 
überein.  ©o  hat  ̂ )alejtrina  ben  8ten  unb  i)ten  SSerS  im  erften  Gapttel  be§  ̂ »ohenliebeg ,  granf  ben 
7tcn  unb  8ten  beffelben  jufammcngeftetlt ;  Scner  ben  lfiten  unb  17ten  be§  2ten  ßapitel§,  unb  ben 
erften  bc§  folgenben  britten,  biefer  ben  15ten  big  17ten  beg  2ten.  2luf  biefe  2trt  erfd)eint  bann  ein 
3eber,  wenn  fte  aud)  in  ber  ganjen  Anlage  übereinftimmen,  bod)  in  ber  gorm  beg  Sonfa^eg  im  Qzuv 
jelnen  r>on  bem  Anbern  abweid)enb.   S)ie  SSBorte  „Äenneft  bu  biri)  nid)t,  bu  fd)onjle  unter  ben 
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SOBeibcrn"  ertönen  bei  bem  öfteren  SJieifter  in  fugweifer  SSerflechtung  jweier  anflingenbcr  SKclobteen, 
bei  bem  jungem  in  einfach  vierjiimmiger  Seflamation;  jene  anberen  „mein  greunb  ifi  mein,  unb  id) 
bin  fein"  bei  biefem  in  breijtimmigen  2Bcchfclcborcn  tiefer  unb  f)or;cr  Stimmen,  mährenb  ber  ältere  fte 
in  äbnlid)cr  Zxt  bcbanbelt  als  bie  früher  angeführten.  SSci  biefem  erfdjeinen  fte  als?  SBecbfelgefpräch 
mehrer  Stimmen,  al»  3wiefprad)  nur  in  ber  3weibeit  ihrer  SSftelobieen ;  ba§  ©epräge  biefeS  legten 
tritt  bei  granf  burd)  jene  Soppelcbbre  in  abgefhifter  Sonböbe  noch,  anfd)aulid)er  heroor,  unb  er  läpt 
e§  burd)  jeben  feiner  <S5afje  ftetig,  unb  bod)  auf  bie  uerfdjiebenfie  SQSeifc  vermalten,  bis  er  ba3  ©anje 
in  vollem,  prächtigen  3ufammenflange  enbet.  Gfben  ber  feeböfitmmige  Sa£  auf  ben  15ten  bis  17ten 
SScrS  be§  jmeiten  ßapitelS  gewährt  ein  anfchaulicbeS  33eifpiel  bauon.  9cad)  ben  2Borten  „mein  greunb 
ift  mein,  unb  id)  bin  fein",  beren  SSBedjfelgefange  in  üoUfjimmigcm  ßbore  ber  Schluß  beö  SafceS  fid) 
anreibt  ,,ber  unter  ben  9iofen  weibet"  ertönen  jene  anberen  „bis  ber  Sag  füt>l  werbe,  unb  ber 
Sdiatten  weiche".  Den  erjten  tfbfcbnitt  biefer  3eile  tragen  fünf  Stimmen  cor;  bie  fedbfie,  ber 
jweite  SEcnor,  tritt  gegen  ben  Schlufjfall  ihrer  9)ielobie  ein,  bj'neinrufenb  in  benfelben,  eine  einzelne 
Stimme  in  bie  gülle  ber  übrigen.  Sbr  jwetter  '#bfdmitf,  nur  breijlimmig,  »ereint  bie  tiefften  Stirn* 
men,  bie  einanber  b,:er  ganj  nahe  treten;  bie  beiben  unteren  in  ber  Sauer  ihrer  SSone,  in  ben  Sn> 
ben,  bie  fid}  biefen  oereinen,  ganj  übercinjrimmcnb,  bie  obere  felbftänbig,  melobifcb,  gefchmüdter,  frm= 
foptifd);  eine  Soppelgeftalt  be§  ©efangeS,  eine  3 «►  e t f> e i t,  auch  wo  nur  ein  flingenber  Äbrper  üor* 
banben  ju  fcwn  febeint.  Sie  folgenbe  Seile:  „f'cbre  um,  unb  roerbe  roie  ein  Sieb/'  bietet  in  ihrem 
erjien  Saf<e  un§  jwei  in  einanber  greifenbe  SSecbfelcböre  gleicher  Stimmen;  in  ihrem  jmeiten  ftellen 
fid)  bie  beiben  böigeren  Stimmen  ben  oier  tieferen  gegenüber.  Sicfe  bilben  eine  oolltönenbe  ©runb= 
läge  für  jene,  bie  in  edwartigem  Scacbjlingen  einanber  folgenb,  junächft  bie  Sonart*),  bann 
audi  bie  Sonbbbe  fteigem,  roorin  biefe,  in  gleid)en  Swifchenräumcn  mieberfehrenb,  ihnen  nad)= 
gehen;  jwei  einjelne  Stimmen  wie  roir  fehen,  gegencinanber,  beibe  aber,  aß  jufammengehbrenbe 
betrachtet,  einem  merftimmigen  GEborgefange  gegenübertretenb  **).  Sie  SBehanblung  ber  Schlußworte 
„ober  roie  ein  junger  £irfch  auf  ben  Scheibebergen"  wieberholt  bie  bei  ben  SBorten  „bt'3  ber  Sag 
füf)f  werbe"  bereits  befd)riebene,  nur  baß  bie  S5etonung  be§  erfien  SafjeS,  wegen  be3  SceichthumS  ber 
SEReliSmen  in  ber  herrfchenben  SKelobie,  bewegter,  lebenbiger,  mannigfacher  erfd;eint,  bem  Sinn  ber 
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gelungenen  SBorte  gemäß.  @o  waltet,  bem  ©et'fte  bc§  ©ebid)te§  gemäß,  bie  gorm  be§  3  wie* 
fprad)eS,  in  anmutig  wed)fclnber  tfuSgeflaltung,  fortbauernb  vor,  unb  gewiß  war  e3  biefeS  @tn= 
bringen  in  bie  Aufgabe,  bie  neue,  barauS  hervorgegangene  £)ar(rellung§weife,  ba§  äkrflären  ber  alten 
£>id)tung  burd)  bicfelbe,  bie  nid)t  allein  bem  Sonfetjer  ben  uollften  SBctfall  feiner  Seitgenoffen  erwarb, 
fonbern  aud)  jene  ihnen  näher  rüdte,  als>  e§  bi§l)er,  bei  ihrer  fparfamen  fird)lid)en  ̂ nwcnbung,  ber 
gall  hatte  fenn  tonnen.  @ben  beöbalb  verweilten  wir  länger  bei  biefem  SBSerfe  granfä,  ba3  nid)t 
allein  eine  neue  3?id)tung  ber  Äunjrtb,atigfeit  biefe6  9)2eifter§  barftellt,  fonbern  aud)  wof)l  bie  33eran- 
laffung  geworben  ift  für  eine  neue  Sßeife  ber  2)id)tung,  eine  bifycx  nicht  bagewefene  Aufgabe  für 
bat)  Äird)enlieb. 

SSir  geben  einer  9icil)e  anberer  $crvorbringungen  unfere6  SJlcijrerS  vorüber,  rtid)t  alö  wertl)= 
lofen,  fonbern  weil  fte  außerhalb  be§  .Streifet  liegen,  auf  ben  wir  un§  t)iev  notbwenbig  befdjränfen 
muffen.  &>on  ben  Snjlrumentalfäfeen  granB,  feinen  „lieblichen  amoroftfd)cn,  mit  fd)bnen  poetifd)en 
Herten  gejierfen,  unb  ertlicher  maaßen  nad)  3taltentfd)er  2Crt  mit  gleiß  componirten  ©efängen"  würbe 
man  obnel)in  tykt  feinen  33erid)t  erwartet  baben,  wenn  freilief)  ber  gorfdjer  biefe  legten  eben  fo  wenig 
älS  bie  ,,S.uoblibcte"  unb  ,,9Eftuftcalifd)en  Gionvivien"  unbeachtet  (äffen  barf,  um  ftd)  barüber  ju 
unterrichten,  ob  nicht  manche  geiftlidje  SCRelobic,  beren  evftem  Urfprunge  er  vergebend  nad)forfd)te, 
in  foldjen  SBerfen  ftd)  verbergen  möge.  2£ud)  bte  -£>od)jeitgefänge  §ranf§,  feine  ,,@brijilid)  muftfali= 
fd)en  graiulatoria"  an  greunbe  unb  ©önner  finb  beetyalb  burchprüft  worben,  of)ne  etwa§  biefer  Zxt 
ju  entbeden,  wie  fte  unS  benn  aud)  weber  über  be§  S0iei(lcr§  perfönlid)c  S5erl)ältniffe  unterrid)ten, 
nod)  un3  bie  Bett,  worin  er  lebte,  in  irgenb  einer  bemevfen3mcrtt)en  23ejiel)ung  jeigen.  £ateintfd)e 
gciftlicbe  ©efänge  würben  nur  burd)  irgenb  einen  bcfltmmtcren  3ufammenl)ang,  fei  e§  mit  ber  Munp 
entwidelung  be§  9ttcificr3  im  OTgemetncn,  fei  ee>  mit  feinen  bcutfd)cn,  evangclifd)=ftrd)lid)en,  unfere 
'^ufmerffamteit  auf  ftd)  jiel)en  bürfen ;  unb  ftnb  enbltd)  feine  Threnodiae  Davidicac ,  wclcl)e  1(515  ju 
Gobttrg  erfd)ienen,  aud)  ein  bcutfd)c§  SBerE  —  fed)$>frimmtgc  Sonfäße  über  bte  7  S3ußpfalmen  naef) 
2utl)ere>  S3erbeutfd)ung  —  unb  fird)licf)er  '#nwenbbarfeit  nid)t  fremb,  fo  gleichen  fte  bod)  im  ©anjen 
ju  fel)r  äbnlid)en  Sßerfen  feiner  Vorgänger  unb  Seitgenoffen  im  9JZotettenft«le,  als  baß  fte  ein 

m 
unb  werbe  wie  ein  Stet),     unb  werbe  wie  ein  Siel) ,      unb  werbe  »ie  ein  S^et) 

unb  werbe  wie  ein  Sieh,     unb  werbe  wie  ein  Siel),     ur.b  werbe  wie  ein  Sief),       unb  wcr;bc  wie  ein  Stet) 

u.  f.  w. 



SSenvetlen  bei  ihnen  erforderten,  unb  eS  ntrfjt  genügen  fbnnte,  nur  baS  ©efagte  über  ft'c  au§gef»rod)en 
ju  haben. 

33on  größerer  (Srheblicbrett  ift  ein  SBerf,  baS  acht  3abre  nad)  ben  ©efängen  au§  bem  hoben 
Siebe  (1616)  im  Srucf  unb  Berlage  ©corg  Seopolb  gubrmannS  ju  Dürnberg  »on  gvanf  erfcbjen.  (5§ 
fu^rt  ben  Sitel  „©eijllichen  SOiuftfalifcben  SuftgartenS  Erfter  Sbeil:  borinnen  allerlei)  fd)öne  liebliche 
.^armonieen  »on  $)falmen  unb  anbern  troftretd>cn  Sertcn  ju  ftnben,  fo  ©ott  bem  Allmächtigen  ju 
fonbcrlicbem  Sob,  @f)t  unb  $reiß,  »nb  feiner  £ird)en  jur  Auffbaroung  publice  unb  privatim  foroobl 
voce  at6  instrumcntis  ju  muftciren  »nb  ju  gebrauten,  mit  4.  5.  6.  7.  8  unb  9  (Stimmen  com»o= 
nirt,  ünb  in  £>rucf  »erfertigt  n."  X)et  ©efdnge  finb  35:  funfjefm  »terftimmige  (bie  erjlen  15  9ium= 
mern);  fünf  ju  fünf  (Stimmen  (9fr.  IG  bis  20.)  unb  eben  fo»iel  ju  fecbfen  (9fr.  21  —  25.);  einer 
ju  fieben  (9fr.  26.);  ad)t  ju  ad)t  Stimmen  (9fr.  27 — 34.)  unb  einer  ju  beren  neun  (Sit.  35.); 
ber  größere  SEheil  Betonungen  geiftticber  Sieber,  ju  benen  aud)  meift  neue  9J2elobteen  jlatt  ihrer  älteren 
gegeben  werben,  voie  ju  ben  Siebern:  ,,Sobt  ©ott  tt;r  (Stjrtfien  alljugleid)"  (9fr.  2.),  ,,£)aS  alteSahr 
»ergangen  ift"  (9fr.  3.),  „Ach,  ©ott  unb  £err"  (9fr.  17.),  ̂ SBaä  mein  ©ott  will,  baS  gfd)ef)  aUjett" 
(9fr.  23.)  u.  f.  r».  £>od)  ftnben  roir  aud;  Sonfäfse  über  33ibelt»orte,  als  „SBirf  bein  Anliegen  auf 
ben  #errn"  (9fr.  18.)  „gürroafyr  er  trug  unfere  Äranfbeit  unb  lub  auf  fid)  unfere  (Schmerjen", 
C$1x.  35.),  ein  großartiger  ©efang  ju  neun  «Stimmen,  auS  benen  fid)  in  roecbfelnber  Abfhtfung  ber 
Sg>bl)e  k--,  5;,  Gfiimmige  3ßcd)feld)bre  jufammenjlellen,  unb  ber,  einiger  Freiheit  ber  33ebanblung  un= 
geachtet,  bennoer;  baS  »olle  ©e»räge  feiner  ©runbtonart,  ber  »b. r»gifd)en ,  trägt.  £>ie  3ufd)rift  beS 
SDfriflcrS  »om  4ten  9J2ärj  1616,  roibmet  btefeS  23erf  ,,ben  G>bur  =  unb  gürpch=Säd)fifd)en,  in  bie 
fürflUdje  ©raffef^aft  Jg>enneberg  2Bol)locrorbneten  Jperm  Gianjler  unb  Sfätfjen."  9hd)bem  er  ftdb,  barüber 
»erbreitet  t)at,  eine  rote  unfd)ä£bare  göttliche  ©nabengabe  eS  fei,  bie  beilige  <Sd)rift  in  ber  9Jfritter= 
f»rad)e  ju  befifcen,  um  barauS  ©otteS  SBillen  ju  ernennen,  unS  ihrer  ju  Sebrc,  Srojt  unb  Erinnerung 
ju  gebrauchen,  ©ott  auS  unb  mit  feinem  SBorte  tjerjtid)  ju  rübmen,  ju  loben  unb  »reifen,  rooju 
aud)  bie  barauS  gefd)b»ften  geiftlid)en  Sieber  bienten,  bemerft  er:  eS  gebe  »tet  fd)6ne  geiftlid)e  Xon- 
fäfce  in  lateinifeber  Sprache,  aber  ©ott  aud)  in  ber  beutfd)en  9Jfrttterf»rad)e  ju  »reifen,  fein  2Bort  in 
lieblichen  9Jfrlobieen  unter  bem  gemeinen  Spanne  ju  »erbreiten,  fei  loblid)  unb  fyexxliü).  Se§b«lb 
babe  er  biet  etlicbe  fdjone  gei(llid)e  Serte  auä  ©otte§  2öort  für  fid)  genommen,  unb  auf  unterfd)ieb= 
lidje  2Beife  com»onirt,  beren  erften  ̂ beil  er  jefjt  öffentlich  madje,  unb  il)n  unter  ben  ©d)u^  feiner 
©bnner  ftelle.  £)b  ein  jroeiter  S£b,eil  biefem  gefolgt  fei,  barüber  habe  icb  feine  9lad)rid)t  gefunben. 
Außer  ben  fdjon  ju»or  genannten  Sümmern  2.  17.  18.  ftnb  nod)  jvoei  anbere  in  ba3  ©othaifdje 
ßantional  aufgenommen,  unb  banad)  in  fird)licbe  SBirffamfeit  getreten:  5Jlr.  1.  (SOZein'  liebe  ©eef 
roa§  betrübft  bu  biebj  unb  9er.  15.  ein  £immelfabrt§lieb :  „SBiUfommen  fei  bie  frbblid)'  Seit".  2)ie 
QJiebrjabl  ber  4flimmigen  ©ä^e  roirb  burd)  elf  9)affion3lieber  gebilbet,  bie  ßbnffum  auf  jebem  (Schritte 
feineä  SeibenSgangcä  begleiten,  unb  eine  geijlliche  SSitte  baran  fnü»fen.  6§  fbnnte  feon,  baß  ber  SKeifier, 
hat  er  aud)  mand)e§  Sieb,  mand)e§  ©chriftroort,  öfter  al§  einmaht  gefegt,  bod)  an  bemjenigen,  ma§ 
ihm  im  ©anjen  genügt  hatte,  gern  glättete  unb  feilte,  um  eä  bann  auSgejialteter  mieberum  barju= 
bieten,  hier  jene  „suspiria  musica,  ober  jroölf  ©ebetlein  über  bie  ̂ affion  »on  4  Stimmen"  roieber 
aufgenommen  f)at,  bie  er  »ier  3af)re  früher,  um  1612,  einzeln  herausgegeben  hatte ;  roo  bann  freilich 
eine§  berfelben  —  ba  wir  ihrer  nur  elf  in  unferer  (Sammlung  ftnben  —  entmeber  unterbrüdt,  ober 



oergeffen  ferm  würbe.  2Bie  bem  aber  aud)  fei;  wir  ftnben  hier,  in  ben  früheren  Sauren  be§  17ten 
Safn'hunbertS,  nun  bereits  einen  anberen  SEon  be§  ̂ »affrotiöltebcö  at§  juvor ;  ein  größere^  hervortreten 
beffclben  aB  folcben,  ein  bejttmmtereä  mitleibenbeS  SSerweilcn  bei  ben  einzelnen  Reinigungen,  roetd)e 
ber  (Srlbfer  crbulbcte,  wäl)renb  in  bem  vorangehenben  3at)rl)unberte  man  auf  bie  fd)lid)te  (Srjählung 
ber  Raffion,  bie  einfältige  Erwägung  ber  SBorte  be§  £errn  am  -Sreuje  fid)  befd)ränfte,  ober  baS 
neue  Scbcn  ber  ©nabe,  bas>  fein  verfbhnenber  £ob  gebracht,  in  einfach  fräftigen  SBorten  prie§.  "ilud) 
bie  SScbanblung  jeid)net  biefen  ßieberfranj  cor  ben  übrigen  vierftimmigen  ©efängen  au3.  SMefe  legten 

alle  baben  liebl)afte  95Mobiecn,  einfad;  gefegt,  unb  ihre  S3ejtimmung  für  ben  ©emeinegefang  tritt  'barin beutlid)  hervor.  Unfere  Raffion5lteber  erfeb. einen  weniger  melobtfd),  al§  beflamatorifd)  bemäntelt;  nur 
ba,  reo  bem  £brer  eine  Äränfung,  33efd)imvfung,  Reinigung  be§  SrlbferS  fott  befonberS  vorgehalten 
werben,  —  feine  ©eiffeumg,  feine  Äreujtragung,  feine  ©emcinfd)aft  mit  ben  SJibrbem  unb  Sd)äd)ern  — 
änbert  ftd>  bie  S3el)anblung,  unb  Sßieberholungen  treten  ein,  bretftimmige  2Bed)feld)bre,  hinter  benen  bie 
S3oIIfiimmtgfett  ftd?  nad)brüdlid)er  wieber  geltenb  mad)t,  ober  Nachahmungen,  aber  von  l)6d)fter  @in= 
fad)l)eit,  um  einen  ebenmäßigen  S£on  bcs>  ©anjen  ju  erhalten.  Saburd)  bilben  biefe  Sieber  ein  vermitteln: 
be3  ©lieb  jwifchen  ben  bem  ©emeinegefang  beftimmten,  unb  ben  burd)  ben  Sängerchor  vorgetragenen, 
bem  Äunftgefange  in  firengerem  (Sinne  angebbrenbenSonfä^en,  bie  aud)  wieberum  in  einem  balb  näheren, 
balb  entfernteren  SSerf)ältniffe  ju  bem  ©emeinegefange  flehen.  So  jteHt  jener  neunftimmige  ©efang, 
beffen  mir  juvor  gcbad)ten,  über  bie  SBorte  bee>  SefaiaS  im  53ften  ßavitel,  SS.  4  —  6:  ,,§ürwaf)r  er 
trug  unfere  Äranffjcit,  unb  lub  auf  ftd)  unfere  Sd)merjcn"  :c.  eine  33el)anbtung§weife  bar  wie  bie  un= 
ferer  RaffionSlieber,  nur  in  reid)erer  Entfaltung.  Sie  au3  bem  »ollen  ©efange  fid)  auöfonbemben,  ihm 
gegenübertretenben  2Bed)feld)bre  finb,  wie  e§  aud)  nur  eine  fo  umfangreiche  (Stimmenfülle  geflattert  fonnte, 
mannid)fad)cr  abgcfiuft  nad)  .£6he  unb  Siefe,  mehr  ober  minber  reich,  an  Harmonie,  bie  Nachahmungen 
breiten  fieb  weiter  au3,  bie  ©egenfä^c  finb  febärfer,  großartiger,  unb  e§  ift  leicht  ju  benfen,  mit  rote  fräf= 
tiger  SBirf'ung,  fo  betont  unb  bcljanbelr,  jene  gel)eimnißvollen  SBorte  ber  Schrift  bei  bem  ©otte3bienjte  in 
ber  £eiben§jeit  ertönt  fepn  werben  nach  bem  ©efange  ber  ©emeine,  unb  einem  jener  einfacheren  @l)or* 
lieber,  burd)  bie  ba3  volle  SSerftänbniß  t>on  bem  großartigen  S5au  eines  folcben  SSonfa^eS  lebenbig  ver= 
mittclt  rourbe.  Der  ©afe  über  eine  neuerfunbene  Söeife  bes>  2icbe3  ,,2Ba§  mein  ©Ott  will,  ba§  gfd>er)  all= 
jeit"*),  ju  acht,  ober  eigenttid)  fieben  Stimmen ,  beim  vereinen  ftd)  bie  beiben  2BecbfeId)bre,  bie  l)ier, 
eine  jebe  anbere  SScl)anblung  auSfcbließcnb,  einanber  regelmäßig  gegenübertreten,  fo  fallen  tfjre  ©runb; 
ftimmen  im  Eingänge  ober  in  £>ctaven  jufammen  —  biefer  Safj  ftetjt  wieberum  ber  liebhaften  33ehanb= 
lung  alfo  bem  ©emeinegefange  näl)er.  Sie  einzelnen  Seilen  ber  9ttc(obie  Hingen  in  bem  i)6l)ercn  unb 
tieferen  6b.  or,  bie  hier  einanber  entgegcngeftellt  finb,  in  verfebiebenem  Tonumfänge  nad),  fic  werben  wie* 
berl)olt,  aud)  wo()l  in  einiger  SSctänbcrung,  aber  bie  ©runbmeife  bleibt  bod)  immer  erfennbar  al3  ba§= 

jenige,  moburd)  ba§  ©anje  geregelt  wirb.  SBeniger  f'enntlid)  erfdjeint  bie  ©runbmelobie  eine§  anberen 
fed)3ftimmigen  Sa^cö  **) ;  fic  ift  mcl)r  verhüllt,  nid)t  an  bejitmmten  Stellen  im  einjelncn  nad)juroeifen, 
aber  bennod)  in  bem  ganjen  ©ange  ber  Harmonie,  in  bem  233cfentlid)cn  ber  baburd)  hervorgehobenen 

*)  5Rr.  33. 
")  SKr.  25. 



melobifcben  gormen  bie  mehr  empfunbene  aß  beutlicb  beröortretenbe  Seele  beS  (Sangen.  25er  Steiftet 
bef>anbclt  hier  bic  betten  Strophen  beS,  gewöhnlich  Selnecccr  äugcfcbricbcnen  ßiebeS : 

%ä)  bleib'  bei  unS  £err  3efu  ßbrift 
weil  nah  baS  ©nb'  vorbanben  ift 
bein  liebeä  SBort,  baS  bcUc  Sicht 
Safj  ja  bei  unS  auSlöfcben  nicht. 
3n  biefer  legten  btrübten  Seit 
verleib  unS,  £err,  33eftänbigfeit, 
tafj  wir  $>retigt  unb  Sacrament 
JKctn  behalten  bis  anS  6nb'. 

©ine  jebe  biefer  Strophen  ift  felbftänbig  betont,  unb  fie  ertönt  in  23ed)fetcbbren,  bie  nur  anterS  geort= 
net  ftnt  aß  bie  bei  bem  jut-or  gebauten  Siete  befdiriebenen.  Sei  bem  erften  2tnblicfe  fönnte  ber  Ausbruch 
„SBecbfetcböre",  teffen  mir  unS  hier  bebienten,  befremben.  Senn  wir  feben  bem  beginnenben,  merfiimmi= 
gen  (übore  nicht  einen  gleichen  gegenübertreten,  fonbern  nur  eine  Sopran*  unb  Senorftimme,  bie  einanber 
Son  für  Son,  Splbe  für  Splbe  ftcb  anfcbliefjen.  Allein  ber  SQJetfler  bat,  intern  er  tiefen  beiten  Stimmen 
bie  ̂ Bezeichnung  ,,ad  Organum"  beifügte,  anteuten  wollen,  tap  fite  mit  — ■  »orauSfefelicb  fanfter  —  £r= 
gelbeglcitung  gefungen  werben  follten.  £aburd)  werben  tie  Süden  ter  Harmonie  ausgefüllt,  tie  9ttancber 

bei  bem  einfachen  ©ange  heiter,  üerbaltnijjmäfjig  »on  einantcr  entfernter  Stimmen,  ft'nten  fönnte ;  ft'e 
werben  bem  gegenüberfiebenten  ßbore  näher  gebracht,  unb  tennoeb  cigentbümlid;»  r>on  ihm  gefonbert,  turd) 
bie  oerfchtefcene  gärbung  fanfter,  turch  jmeiftimmigen  ©cfang  umfcbloffcncr  rrgeltone,  unt  eineS  S5er= 
eineS  oon  lauter  SDtenfcbenfiimmen.  9cur  einer  ter  ©efänge  unfereS  SEfteifterS  noch  iß  ähnlich  geortnet, 
ber  folgenbe  26ftc,  ,,2obet  ben  Q&nti  in  feinem  £eitigtbum  5 "  hier  flehen  ebenfalls  eine  Sopran*  unb 
Senorftimme  (Caatus  unb  Quinta  vox)  wieterum  in  gleichem  SSerbältniffe  511  bem  fünfftimmigen  ©efange 
ber  übrigen. 

2CuS  ber  Erwägung  beS  fo  eigenthümlich  berfebiebenen  ©eprägeS  ber  Sonfä^e,  tie  btefeS  SSerf 
in  ftcb  begreift,  ihrer  mannigfachen  2luSgeftaltung,  ber  babei  obwaltenben  fteten  Sfüdficbt  auf  ein  leben* 
bigeS  33erbältnÜ3 ,  fowohl  ju  bem  ©emeinegefange,  aß  bem  ©anjen  teS  muftfaltfdben  ©otteStienficS, 
erwäcbjt  unS  tie  Übcrjeugung,  tafj  unfer  SJJeijier  auf  tem  Don  ihm  neu  erroäblten  ÜBege  feines  Schaf* 
fenS  unb  SSilbenS  ftch  beimtfeb  gefühlt  habe,  unb  in  ftetem  gortfehritt  begriffen  gewefen  fei.  SBcnigcr 
tritt  biefer  letzte  beroor  in  feinen  näcbfien  2Serfen,  fo  weit  fte  hier  in  nähere  Betrachtung  fommen  fbnnen, 

eine  fo  ehrenwerthe  unb  mebrfeitige  Sbätigfeit  ft'e  auch  befunben.  3m  Saufe  teö  SafjreS  1622  erfebienen 
vier  SSheile  cineS  SBerfeS,  unter  bem  Sitel :  ,,Laudes  Dei  Vespertinae:  Gjrfkr  (3weiter,  dritter,  33ier* 
ter)  «Kbeil  9cewer  teutfeber  SJJagniftcat,  tergleicben  juoor  niemahß  in  Srucf  aufjgangen,  an  ifeo  aber  ©ott 
bem  Allmächtigen  ju  fonberbarem  Sob,  @br  unb  $reiS,  unt  feiner  Kirchen  ju  feiigem  9?u6  unt  ßbrift* 
lieber  Sluferbauung  in  einem  anmutbigen  leichten  stylo  musico  nach  ben  acht  SoniS  termaafjen  compo* 
nirt,  tafj  fte  auch  in  allen  Santorepen  fönnen  prafticirt  unt  gebraucht  werten"  ic.  ©etrueft  war  tiefeS 
2Berf  ju  Coburg  ,, turch  Anbream  gorfei,  in  Verlegung  Solomon  ©runerS,  33ucbbänblerS."  ©er  erfie 
Sbeil  enthält  acht  4ftimmige,  tie  folgenten  brei  Sbeile  je  adjt  5=,  6=  unb  Sftimmige  SOIagntftcat  auS  ten 
Äircbenttmen,  nach  SutherS  SJerteutfchung,  unb  jwar  fo  gefefet  —  waS  bisher  nicht  ©ebraueb  gewefen, 
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unb  worauf  auch  ber  Stiel  beutet,  inbem  er  eine  neue  ©efcweife  anfünbigt  —  bafj  ein  jeber  5Bcr§,  unb 
nicht,  wie  e§  fonjt  gewollter;  gefdjeben,  nur  einer  um  ben  anbern,  mehrftimmig  gefegt  war.  25  od)  hatte 
ber  DJZeijter  bei  ben  4»  unb  Stimmigen  fid?  aud)  barauf  eingerichtet,  baf?  biefer  herkömmliche  ©ebrauch 
bennod)  beobachtet  werben  fonne,  nur  bap  es»  nicht  immer  auf  gleiche  SBeife  möglich  war.  25e3f)alb  war 
bem  erjren  unb  jmeiten  Steile  barüber  eine  für  je  Erinnerung  ,,ad  musicum  benevolum"  beigefügt. 
,,(5$  wolle  ber  günfiige  SDiuficuö  2£d?t  geben  —  beißt  e§  hier  —  wie  bie  33er3  auf  einanber  folgen  wer- 

ben, weil  id)  fte  auf  jweierlci  2lrt  componirt,  benn,  einmabl  ber  erjte  SBerS  (Steine  ©eel'  erbebet  ben 
£erm)  nur  fyalb,  im  folgenben  DJcagniftcat  ganfc  hinauf?  intonirt  wirb,  barauf  fid?  bie  folgenben  SSerfj 
felber  geben  werben,  welche  follen  ßboral  gefungen  werben,    ©o  bab'  id)  aud)  allejeit  ben  SSerS:  /r(gf>re 
fcp  ©Ott  bem  SSatter"  ft'gural  mit  gleifj  gefegt,  weil  er  gemeiniglich  in  allen  lateinifeben  SJcagnift'cat  außen 
gelaffcn,  unb  alfo  billig  allejeit  figuraltter  gefungen  wirbt.''  Seber  biefer  vier  SEfjeile  ijt  befonberen  ©on= 
nern  unb  greunben  be§  ÜPceijterS  burd)  eine  eigene  3ufd)rift  gewibmet,  von  gleichem  Snbalte  im  2Befent= 
liefen,    ©ine  jebe  beginnt  mit  bem  Sobe  beS  heiligen  ©efangeS,  jumal)l  ber  Sobgcfänge  ber  heiligen 
©divtft,  wo  bann  im  alten  Sefiamente  baS  ßoblieb  beö  SJiofeS  genannt  wirb,  bie  ̂ falmen,  baS  Sieb  ber 
3ubitf),  unb  anbere,  im  neuen  ber  Sobgefang  be§  3ad)aria3,  ber  heiligen  ßngel  ©loria,  ©imeonS  ©d)wa= 
nengefang,  baS  freubenreid)e  £oftanna,  enblid)  ber  Sobgefang  ber  Jungfrau  SDiarta  ober  baS  fd)6ne 

9Jiagnift'cat,  welches  unter  biefen  allen  nicht  baS  ©eringjte  fei.  25iefeS  fei  bisher  in  ben  §3eSpem  burd) 
baS  ganje  Sabr  gefungen  worben,  aber  allejeit  lateinifd).  Damit  nun  aud)  in  ber  SSegper  etwas  SEeutfcbeS 
gebort  werbe,  Ijabe  er  eS  „für  ftd)  genommen,  unb  in  teutfd)er  ©prad)e,  weil  begleichen  juvor  niemals 
gefchehen,  nach  Anleitung  beS  ßboralS  etlicher  SJJaafjen  burd)  bie  acht  SonoS  figurattter  feiert  wollen, 
bod)  fcblecht  unb  red}t,  bamit  aud)  in  geringen  ßantorewen  ©otteS  ßob  baburd)  ausgebreitet  werbe." 
(Sben  fo  war  auf  bie  9Jlbglid)feit  beS  9)falmobirenS  einjelner  S3erfe,  nad)  früherer  ©itte,  beShalb  mit  S5e= 

bad)t  genommen,  bamit  ber  gemeine  Sölann  bie  altertümliche  ©runbmelobie  jebeS  einjelnen  SDiagnift'cat 
ftd)  wol)l  einpräge,  fte  als  bewegenben  ©runbgebanfen  ber  giguralfä^e  erfenne,  biefe  beffer  verfiebe,  unb 
burd)  ßinjiimmen  in  bie  spfalmobie  thätig  tf)  eilnebmenb,  im  3ufammenf)ange  beS  ©anjen  bleibe.  2)te 
33eSper  (fo  fd)eint  eS)  war,  wie  ßutber  eS  gewünfebt,  inbem  er  fte  wieber  aufjuridjten  empfohlen,  wo  fte 
gefallen  war,  bisher  vornehmlich  für  bie  Schüler  unb  ©elchrten  bejtimmt  gewefen,  unb  beShalb  lateinifeh 
gehalten  worben;  auch  fte  follte  nunmehr  mit  bem  #auptgotteSbienjte  in  genaueres  23erhdltnifj  treten, 
unb  allen  ©emeinegltcbern  näher  gebracht  werben,  inbem  bei  fortfehrcitenber  gelehrter  33ilbung  ber  ©runb, 
weshalb  bei  ihr  bie  alte  £ird)enfprad)e  beibehalten  worben,  allgemad)  weggefallen,  unb  fte  nicht  länger  als 
eine  'tfnftalt  ju  betrachten  war  für  gottfeelige  fomobl  alö  gelehrte  Übung  ber  ©  chüler  vor  2lllen.  25aö 
SJittwirfcn  unfereS  9^cifier§  ju  biefem  Swecfe  werbient  eine  ehrenvolle  Erwähnung ,  auch  beShalb,  weil 
ber  Äünfiler,  feine  Sbätigfeit  mit  S5ewu^tfet;n  befchränfenb,  ftd?  bem  Diener  ber  Äirdje  hier  unterorbnete, 
beffen  2Cmt  mit  ber  ©abe  jeneS  ftd)  in  feiner  ̂ )erfon  vereinigte. 

25te  im  folgenben  Sahre  (1623)  für  benfelben  S3erlag  in  eben  ber  25rucferei  aufgelegten 
„Gemmulae  Evangcliorum  lnusicae"  unfereS  SEReifterS  nennt  berfelbe  ein  „neweS  ©eifrticheS  9}Juftca= 
lifcheS  SBerflein,  in  welchem  bie  fürnembjien  Sprüche  au^  ben  gejl=  vnb  ©onntäglid)cn  (SoangeliiS  burcbS 
ganfje  2ahr  finben,  ©o  jur  @bre  vnb  Sobe  ©ottcS,  »nb  SDcennichlichen  jur  2lufferbawung,  aud)  in 
ben  geringflen  üantorepen  nüfjltch  ju  gebrauchen,  mit  4  ©türmten  ßomponirt"  tc.  unb  bejeidjnet  baburd) 
Flar  unb  beftimmt  ben  ffieg,  ben  er  aud)  l)kx  gegangen  fei.  SBaS  hier  vor  unS  liegt  ijt  bemjenigen  äf;n= 



Iii),  nur  einfacher  unb  geringeren  UmfangeS  in  feinen  emjelncn  Stetten,  wa§  man  fyätcr  mit  bem  tarnen 
ber  .Rircbenjabrgänge  bezeichnete,  finb  lebiglicb  ©ebriffworte  auf  bie  baö  ©anje  fid)  befebränft, 
boeb  fommt  für  ba»  9?eujahrSfejt  fiatt  ihrer  baS  Sieb  Sodann  ©teurleinS  t»or  ,,£)a§  alte  3abr  »ergangen 
ifi",  bem  mir  in  berfelben  ̂ Betonung  bereits  in  bem  erften  Steile  beS  SDfufifalifcb,  geijtlidjen  SujtgartenS 
begegneten  (9ir.  3.).  &on  ben  ©ebriftgefängen  fehlt  £)icr  nur  baS  SKagniftcat,  benn  ihm  mar  ein  befon= 
bereS  2Berf  oon  einiger  tfuSbebnung  bereits  im  vorangegangenen  5abre  gewtbmet  gewefen;  ©imeonS 
©cbwanengefang  erfebeint  ganj,  alS  nur  weniger  Seilen  (9hr.  15.) ;  eon  SacbariaS  Sobliebe  werben  nur 
bie  erften  betten  S3erfe  gegeben  (9er.  44.) ;  ber  Sobgefang  ber  G'ngel  begegnet  unS  am  ©cbjuffe  eineS 
längeren  ©af*e§  von  jwei  Sbetfen  für  baS  2Bctbnad>t§fefl,  ber  mit  ben  SEÖorten  beginnt  ,,§ürcbtet  euch, 
nicht,  ich  oerfünbige  @ud)  große  greube  jc."  (iftr.  5.).  2lm  mannicbfaltigften,  funftretebften ,  feftlicbften, 
eifcbeint  neben  biefen  n?obl  ber  ©efang  für  bas>  geft  ber  Skrfünbigung  SKaria'S  ,,gürcbte  biet)  nid)t, 
SKaria"  (Sucä  1.  23.  30  —  33.);  bie  übrigen  nähern  fid)  in  ben  allgemeinen  Sügen  ber  ffiebanblung  ben 
elf  ̂affionsgefängen,  bie  mir  in  granfS  SDiufifalifcbem  Sujtgarten  antrafen.  GrS  tritt  bei  ihnen  ein  ähn= 
lieber  SBecbfel  beS  £>eflamatorifcben  unb  furjer,  mel)r  melobifcber,  naebabmenber  ©ä£e  ̂ eruor,  burd)  ben, 
je  nach,  ber  95ejlimmung  jebeS  ß'injelnen,  balb  biefeS,  balb  jeneS  mehr  hervortritt,  ©o  ba§  £>eflama= 
torifebe  in  SSefjanblung  beS  für  ben  9)almfonntag  gerodblten  ©BrucheS  auS  bem  SefaiaS :  „gürwabr, 
er  trug  unferc  jtranfbeit,  unb  lub  auf  fid)  unfere  ©chmerjen"  (iftr.  27.),  wo  nur  bie  einzelnen  ©d)luß? 
fälle  in  S3inbungen  unb  SSorbalten  fid)  langer  auSbebnen ;  eine  ©efeweife,  worin  biefer  ©efang  ben  beiben 
jule^t  bef»rod)cnen  fid)  gegenüberftellt,  in  benen  ba§  melobifd)  SSerflocbtene  vorjugSwetfc  fid)  geltenb 
machte.  3n  biefem  Söcrfe  bilbet  ber  SEJceijter  in  glcid)em  Sinne  fort,  wie  juvor,  er  fucht  allgemad)  ba§ 
©anje  beS  ©otteabienfieS  ju  umfaffen  in  feinen  Sonfäf^en,  mel)r  baSSBort  ber  Sßerfünbigung,  wie  e§ 
»orgefebrieben  ift  für  bie  einjelnen  fefllichen  S3cranlaffungen,  burd)  fie  »erflärenb,  als,  wie  (Sccarb  getban 
in  feinen  gcftliebcm,  baS  geft  felber  burd)  ein  lebenbig  anfcbaulicbeS  S3ilb,  in  ber  Gegebenheit  ober 
SSbat,  bie  feine  erfte  S>eranlaffung  war,  bem  £6rer  vor  bie  ©eele  bringenb.  Unter  gleid)em  Sitel  als 
biefeS  SSerf,  unb  von  gleicher  SSeftimmung,  erfd)ien  aud)  ein  fünfftimmigeS  im  folgenben  Sabre  (1624), 
beffen  eigene  2(nftd)t  id)  inbeß  nicht  l)abe  erlangen  tonnen. 

Sem  gciftlid)en  Siebergefange  ift  wieberum  mel)r  ein  SBerf  gewibmet,  beffen  ©timmbücber  jwei 
SahrSjahlcn  tragen,  fo  baß  bie  3eit  feineS  ©rfcbetnen§  baburd)  ungewiß  wirb.  9Zur  ber  SSenor  enthält 
bie  Söbrjabl  1628,  unb  eine  von  bem  erften  Sage  biefeS  3al)re§  batirte  SBibmung:  bie  übrigen  fünf 
(Stimmen  jeigen  baS  3abj  1627.  ß§  mu§  auf  fid)  berufen  bleiben ,  ob  ba§  SBerf  fd)on  unmittelbar 
nad)  feinem  (Srfrbeinen  fo  großen  S5cifall  fanb,  baß  ein  neuer  3lbbrucf  notf)ig  würbe,  wo  nun  ber  9Eciftcr 
erft  fid)  entfd)loß,  eS  in  biefer  fpäteren  3tuögabe  bem  furfilieben  ©bnner  ju  überreid)en,  beffen  wir  balb 
gebenfen  werben ;  ober  ob,  unabhängig  baoon,  er  erft  bann  ju  biefem  Schritte  fid)  überreben  ließ,  aß  ein 
Sbeil  beffetben  bereits  abgebrueft  war.  £>a3  minbeflenS  ereignet  fid)  nicht  feiten,  baß  bei  bergleicben 
SEBerfen  bie  in  einjelnen  ©timmbücbern  gebrueet  ft'nb,  biefe,  weil  an  r>erfd)iebenenSrten  jufammengelefen, 
in  älteren  unb  neueren  Ausgaben  in  ber  ̂ >anb  eines  fpäteren  ©ammlerS  fid)  jufammenfinben. 

SiefeS  SBerf  führt  bie  2luffd)rift:  Rosetulum  musicum,  baS  ijl  9cewe§  9)Juftfalifd)eS  3?ofen= 
gärtlein,  3n  welchem  aUcrhanb  wohlried)enbe  liebliche  9vbflein  auS  ©bttlid)er  ©chrift,  ©o  wol  an= 
bern  febonen  ©eifttid)en  Seiten  ju  ft'nben,  fo  ©£tt  bem  Allmächtigen  ju  8ob,  ßh^  «nb  ̂ 3reiß,  »nb  ber 
wertben  (Sfjriflenbeit  ju  fcliger  2lufferbawung,  in  biefen  legten  befd)werlid)en  üäufften,  trbfilicb  »nb  nüfelid) 



gebrauchen,  neben  etlichen  newen  Goncertcn,  vnb  bem  ©eneralba.fi.  93Jit  4,  5,  6,  7  unb  Stimmen 
comvonirt  ic.  Drucf  unb  SBerlag  finb  bie  fd)on  bei  ben  beutfcfycn  SKagniftcat  erwähnten,  ©ewibmct  ifi 
e$  bem  SDiarfgrafcn  6$rijKan  511  33ranbenburg,  bem  9cad)folger  ©eorg  grtcbrid)3  (feit  1603)  im  SScfifce 
be§  gürfientbumS  33aireutb,  ben  wir  buvcf)  biefe  Zueignung  aB  großen  greunb  unb  ©bnner  ber  Sonfunji 
rennen  lernen,  ber  eine  woblbcftellte  £ofcavcIle  &ielt/*tton  welcher  ber  SCReifter  biefe  feine  ©cfänge  au3ge= 
führt  ju  wiffen  ben  SBunfd)  auSfprad).  25er  Sonfäfje  finb  32;  fie  finb  nid)t  nad)  ber  ©timmcnsabl, 
fonbern  nach,  ihrer  S3eftimmung  georbnet:  2  für  bie  2tbwent§jeit,  4  für  baS  SBeibnacbBfeft,  2  für  ba§ 
neue  Satyr,  eben  fo  wie!  für  bie  gaftenjeit  unb  ba§  £>|terfeft,  brei  für  Himmelfahrt,  einer  für  ̂fingften, 
fed}jebn  alfo,  bie  $älfte  be§  ©anjen,  für  fejllidje  Skranlaffungen ;  von  ben  übrigen  ifi  bemerft,  bafj  fie 
burd)  ba§  ganje  Sal)r  gebraucht  werben  tonnen.  Der  4(limmigen  finb  10,  ber  5-,  ö=  7frimmigen  je  fedB, 
ber  aditfHmmigen  4 ;  nur  fteben  finb  nach  ßoncertart  gefegt,  mit  einem  wefentlicben,  jur  2£uä£)ülfe  bie* 
nenben  3nftrumental=,  ober  ©eneralbaffe,  nach  ber  33ebeutung,  welche  biefer  2üBbru<f  in  jener  3eit  hatte, 
wo  biefe  ©efjwcife  erft  fürjlich  aufgefommen  roar.  .£>ier  juerfr  entbeden  wir  bei  unferem  SDßeiftcr  eine  ©pur 
italienifchen  ßinfluffeS,  f er^dttnifjmdfjig  nur  eine  geringe;  beim  im  SBefcntlicben  »erharrte  er  treu  bei  ber 
auf  ihn  fortgepflanzten,  in  feinen  SBerfen  an*  unb  nad)flingenben  SSeife  be§  löten  SflbrbunberB,  fie  in 
feinem  ©inne  eigentümlich  au§geftaltenb.  Die  liebhafte  ffiehanblung  bat  verbaltntfjmäfjig  über  bie 
beflamatorifche  ober  motettenhafte  hier  ba§  Übcrgewid)t,  obgleid)  auch  biefe  beiben  nicht  fehlen,  ©ie  er= 
fchetnt  in  15  ©dljen,  alfo  faft  ber  .!pätfte  bes>  ©anjen  *),  unb  meift  aud)  in  firengem  ©inne;  nur  wenige 
@ä£e  machen  bavon  eine  2üBnabme,  bie  beö  2ten,  6ten  unb  8ten  2iebe§.  Der  erftgenannte,  über  ba3 

2(bventslicb  ,,^uf  bein'  Suftinft,  ̂ >err  Sefu  ßbvtft",  gleicht  bem  über  bie  von  bem  SOWfter  neuerfunbene 
Söeife  be§  2iebe3,  „2Ba§  mein  ©Ott  will,  ba§  gfchel)  allzeit";  nur  baburch  erfd}eint  er  bcmcrfen&tvertb, 
fcafj,  obwohl  er  von  nur  fedB  ©timmen  gebilbet  wirb,  au§  biefen  bod)  je  4  unb  4  in  abgefhifter  £bbe  ju 
SSed)felchbren  ftd)  auSfonbcrn,  unb  fo  gegenübertreten;  wo  benn  ber  #brer  einen  arbtftimmtgen  ©alj 
ju  vernehmen  glaubt.  Der  fechfte,  ein  SßeibnacbBlicb :  Heu  quid  jaces  stabulo  omnium  redemptur 
(SBarum  liegt  im  «ftrivvelein  ber  £err  aEer  Dinge)  jeigt  un§  4fiimmige  2Bed)felcb6re  im  frrengeren  ©inn; 
nicht  bto§  cinanber  nadjtönenbe,  fonbern  bie  Seilen  be3  £iebe§  fid)  abnehmenbe,  ohne  bafj  beren  —  bie 
©cblufjjeite  auggenommen —  eine  wieberholt  würbe;  ein  SBecbfel,  an  bem  auch  ber  volle  Qtyot  aller 
acht  ©timmen  Sheit  nimmt ,  beren  im  Sufammenf lange  wefentlich  nur  7  finb,  inbem  bie  ©runbjlimmen 
beiber  ßböre  bann  in  SDctaoen,  feltener  (Sinflängen,  mit  einanber  gehen,  wie  eS  bei  ihrer  abgefhiften  4?öl)e 
nicht  wohl  anberä  möglich  ift/  ̂ uch  bei  rechter  S5ehanblung  ber  ©runbfiimme  befferen  SRac^brucf  giebt. 
Der  achte  enblich,  ber  üfteujabrSgefang :  „Sefu,  bu  jarteS  Äinbelein"  ftellt  au§  fünf  ©timmen  im  2(uf= 
gefange  jwei  breiftimmige,  im  Qlbgefange  jwei  4ftimmige  einanber  nadbtbnenbe  ßhbre  verfchtebenen  ©timm^ 
umfanget  gegenüber.  Sri  biefem  SBerfe  erfcheint  urrö  gran!  ̂ um  erftenmahle  (fo  viel  wir  wiffen)  in  ber 
breifachen  ©abe  ale>  Dichter,  ©änger  unb  ©e^er.  @ö  finb  jwei  ber  hier  jufammcngcjlellten  ßieber,  bie, 
nach  SBefjelö  SSerficherung**),  auch  »on  il)m  gebid}tet  finb  ;  ba§  9)affion£lieb  ,,£)  Sefu  wie  ift  bein'  ©e= 
ftalt"  C3Rt.  9.)  unb  ba$,  tl)eil§  au§  ber  ©teichnifjrebe  von  ben  flugen  unb  thörid)ten  Jungfrauen,  theilä 
au§  ber  Offenbarung  gefd}bpfte  „Der  Sßrdutigam  wirb  halb  rufen"  (9er.  22.),  welche^  te|te  noch  bi§  in 
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t»o§  greiltngöfjoufenfdje  ©efangbud)  (1741.  9?r.  1425—  £fj.  I.  9lr.  749.)  ftd)  fortgepflanjt  bat,  unb  in 
Springen  nod)  jefct  gebräud)lid)  iji,  roäbrenb  baS  erjle  weniger  allgemeinen  'tfnflang  gefunben  b,at. 
25iefe3  gebort  ju  ben  frübeftcn  jener  *Paffion3lteber  in  neuerem  Sinne,  in  benen  ber  Siebter,  mitleibenb, 
bem  gefroujigten  Grrlbfer  fid>  gegenüberfMt.  @r  beginnt  feinen  Jllagegcfang,  ber  ftd)  bem  Sttaaße  be3 
2iebe§:  ,,2Bte  fd)ön  leuchtet  ber  9J2orgenftern"  anfdjlte^t,  mit  einer  einleitenben  ©tropbe: 

£>  Sefu,  rote  tjl  bein'  ©eftalt 
3n  Starter  r)odt)  unb  mannicbfatt 
SDWt  SBunben  tief  üerbeeret ! 
S3on  #eiligfett  ber  Seib  fo  groß 
"Km  ßreu£  ifl  außgefpannet  bloß 
$at  feinen  ©lanfc  t?erjet;ret ! 
£er0lid),  fd}merjlicb,  ijt  bein'  Siebe, 
.£ei§  unb  trübe,  reid)  an  ©aben 
Sie  biet)  an  ba§  4?o[l  ergaben*). 

9?ad)bem  er  bie  beb«  SeibenSgeftalt  betrachtet  bat,  menbet  er  ftd?  an  beren  einjetne  ©lieber.    Qx  wirft 
ftd)  nieber,  reuewotl  bie  §üße  be6  (ürlöferS  ju  füffen  ;  er  beugt  feine  Äniee  »or  ben  Änieen  be3  $crm,  bie, 
tro|  ibrer  ©d)roäd)e,  ber  £ob  nid)t  neigen  tonnen  ;  er  roenbet,  in  jroei  ©tropfen,  ff  dt?  ju  ben  ̂ )änben, 
bie  ba3  ttjeure  erlbfenbe  33tut  »ergießen,  bie  am  Äreuje  auSgefpannt,  gebfnet,  oon  fern  fcfyon  jeigen,  baß 
fie  ©nabe  anbieten;  ju  ber  fpeergeöfneten  (Seite,  ber  Pforte  be3  ßebenS  ;  ber  geängfteten,  gerfcblagenen 
33rujt,  bem  ©d)a£e  be§  GjrbarmenS;  bem  liebeglübenben  .Iperjen,  bem  bornengefrbnten  "Xntlty ,  ba§  er 
um  einen  SSlicf  ber  £ulb  anfleht;  unb  bittet  bann  Sefum,  in  iljn  berabjufteigen,  in  ibm  fein  9?ul)bette  ju 
fudjen,  feine  fefle  ©tätte  in  feines  ̂ >erjen§  beftem  ©ebrein  ju  baben 

„bis  id)  enblid)  mit  bir  leibe, 
unb  abfebeibe  bid)  ju  loben, 
lld),  roax  id)  nur  bei  bir  broben." 

3n  jebn  ©tropben  brängt  ftd)  f)ier  jufammen,  roa§,  »ierjig  %afyxe  fpäter,  $)aul  @ert)arb  in  ft'eben  Sieber 
nieberlegte,  nad)  bem  S3orbilbe  be3  i).  SSernbarb  **)  fein  ,,^)affion§=©aloe  an  bie  ©liebmaffen  be§  £errn 
Sefu"  biebtenb,  an  beffert  güffe,  Äniee,  #änbe,  feine  ©eite  unb  SSrujt,  fein  #erj  unb  3fntli| ;  in  jebn 
©tropben,  beren  erfie  ba§  ©anje  einleitet,  bie  lefete  e3  abrunbet,  bie  mittleren  aber  an  eben  jene  ©lieber 
gertdjtet  ftnb,  unb  jroar  beren  jtt>ei,  rote  fd)on  bemerft,  an  bie  $änbe  be3  ©rloferS.  Siefe  äußere  SSe^it- 
bung  aufgenommen,  unb  biejenige,  bie  burd)  ben  gemeinfamen  ©egenftanb  fd)on  unmittelbar  gegeben 
rotrb,  finbet  jroifd)en  biefen  Siebern  beS  älteren  unb  be§  fpäteren  eoangelifdben  £>id)ter§  feine  näfjere  fiatt; 
roie  jener  eine  neue  9tid)tung  eben  nur  anbeutet  —  ober  bod)  ein  SBieberanfrtüpfen  an  eine  ältere  in  neuem 
©inne  —  fo  bat  biefer  tyr  ben  SBeg  bereits  gebabnt,  auf  bem  feine  3eitgenoffen  unb  92ad)foIger  bann 
jtätig  fortfdjreiten. 

eben  wie  biefe§  Sieb  beutet  aud)  ba§  juerp  genannte  auf  eine  neue  2£rt  ber  eüangelifeben  Sieber- 
bid)tung,  jene  in  WdiW  9ltcoIai'§  Siebern:  „2Bad)et  auf,  ruft  un§  bie  ©timme"  unb  ,,2Bte  fd>6n  leud)= 

')  SBcifpiet  9lr.  26. 
")  Rhythmica  oratio  ad  nnumquodlibet  membrorum  Christi  patientis,  §*  a  cruce  pendeDtis. o.  Sßinttrfelt,  ber  teanj.  ̂ irc^enäefanä  II.  9 
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tet  ber  SJJorgenjtern"  bie  feinen  ,,greubenfpiegcl  be§  ewigen  Sebent"  befchltepen,  wol)l  jum  erftenmabl 
erfd)ienene,  von  granf  mit  Vorliebe  ergriffene.  £)er  Smpfang  ber  ©laubigen  im  4?immet,  nad)  feiigem 
©Reiben  von  ber  Sßelt,  wirb  f)tcr  bargeftellt;  im  ©inne  ber  @leid)nifjrebe  von  bcn  flugen  unb  tf)brid)ten 
Sungfrauen  ergebt  bie  Srmabnung ,  ba§  K)e$l  in  ben  8ampen  bereit  ju  Ratten,  nid)t  bem  ©d)tafe  ber 
©ünbcn  fiel)  hinzugeben,  bamit  feiner  »on  beS  SJräutigamS  2(ngeftd)t  fiel)  wenben  bürfe.  SBenn  fobann 
oon  beffen  2(nfd)auen  bie  9febe  ijt,  feiner, 

ber  burd)  fein  SStut  unb  SBunben 
ben  ̂ immcl  aufgctljan, 

von  bem  ber  «Patriarchen,  ̂ ropfjeten,  Märtyrer  unb  2Cpojtel,  »on  bem  fettigen  Srcubengefange,  flingen 
wof)l  bie  Sbne  ber  Offenbarung  an,  bod)  gemilberter  al§  bei  jenem  anbern  Siebter,  e3  ift  mehr  treuherjig 
glaubige  #ofnung,  al§  gebeimnifjvwll  propl)etifd)e3  ©d)auen,  ba3  t)iet  erftingt: 

ba  wirb  fe»n  greub'  unb  SBonne, 
in  rechter  2ieb'  unb  Sreu, 
au3  ©orte»  ©d)a£  unb  S3ronne, 
unb  täglid)  werben  neu. 

©ben  biefeä  ©epräge  trägt  aud)  bie  Sftelobie  unferä  Siebet,  bie  aber  nid)t  biejenige  ijt,  mit  ber  mir  e3 
nod)  in  greiting^fjaufenS ©efangbudje  von  1741  wieberfmben,  unb  oon  ber  wir  fpäter  reben  werben,  wenn 
wir  ber  ©ingweifen  granfS  gebenden,  weldjc,  längere  ober  fürjere  3eit,  in.  bem  eüangelifcfyen  Äird)en= 
gefange  beimifd)  geworben  finb.  Sie  ©tropbe  ßicbe§  ift  aud)  hier  eine  bekannte,  aue!  bem  33olfs>= 
gefange  jtammenbe,  bie  be3  SiebeSgefangeö:  ,,(5ntlaubt  ift  un6  ber  SBalbe  gen  biefem  Sßinter  falt,"  ohne 
bafj  jebod)  bie  SSJielobie  einer  ber  jabtreichen  anberen  anflänge,  wetd)e  bie  coangeltfd)e  Äirdie  für  biefeS 
SdJaa^  befugt.  @ben  fo  wirb  man  in  ber  ©ingweife  be§  befebrtebenen  $>affione>ltebe§,  für  ftd)  genommen, 

ntd)t  teid)t  bie  ©tropbe  erfennen,  ber  ft'e  angebort,  wenn  man  babei  bie  SKclobie  im  ©inne  bat,  burd; 
weld)e  biefelbe  juerjl  in  ben  Äird)engefang  eingeführt  würbe.  Die  weidje  Sonart  fdjon  (G  mit  fleiner 
Zexy  giebt  ifjr  ein  eigentümliches  ©epräge ;  unb  wenn  jene  frühere  SDielobie  ben  2fbgcfang  junäd) |t  in 
jwei  ganj  furje,  nur  melobifd)  gebel)nte  3eiten  von  jwei  ©»Iben  tl)eilt,  unb  bann  eine  befto  längere  Seile 
von  beren  jwölf  folgen  lägt,  ber  ftd)  bie  ad)tfi)lbige  ©d)lufijeile  anfd)liejjt;  fo  tbeilt  l)ier  bie  Betonung 
ben  2lbgefang  juerfi  in  vier  3eitcn  von  vier  ©»Iben  unb  läßt  bann  bie  fd)liepenbe  ad)tfvlbige  folgen;  ein 
fo  veränberte§  rl)Vtbmifd)c3  83erl)ältnip ,  bafj  bie  urfprünglid)e  Übereinjiimmung  bc§  SJiaafeS  baburd) 

jurüdgebrängt  wirb.  '#ud)  ba§  erfd)eint  auffallenb  an  unferer  9)ietobie,  obgleid)  c§  aud)  in  anberen  be3 
9Jictfrer§  vorfommt,  bafj  ft'e  nid)t  im  ©runbtone,  fonbern  in  beffen  fleiner  £erj  fehltest,  bie  fonfr  gcwöbn= 
lieber  in  einer  ber  9)citteljiimmen  erfd)eint ;  eine  UnregelmäjHgfett,  bei  ber  freilid)  bie  Sonart  fclbji  nid)t 
jweifell)aft  bleibt. 

SBenig  nur  bleibt  fenft  nod)  über  biefe§  2Berf  ju  fagen  übrig;  benn  wa§  über  ba§  ©epräge 
ber  barin  enthaltenen  geijtlid)en  ©ingweifen  granfs»  ju  bemetfen  wäre,  bleibt  billig  einer,  am  ©d)luffe 
unferer  £arftellung  feiner  fircblid)en  S£l)ätigfeit  51t  gebenben  allgemeinen  Überftd)t  biefer  3iid)tung  feine§ 
©d)affen§  unb  2ßirfenä  vorbehalten.  S!ßir  finben  fyiex  jwei  ton  ihm  früher  bereits  betonte  SEerte  wieber, 
bie  nun  in  neuer  ©eftalt  unS  begegnen.  3uerft  (9er.  10)  ein  ̂ )affion§lieb  au§  bem  Greife  berer,  bie  wir 
in  feinem  muftfalifd)=gei|ilid)en  Üuftgarten  betrachteten:  ,,^)err  3efu  6l)>'ift/  tet?  ruf  bid)  an,  ber  bu  bid) 
haft  uewunben  la'n,"  hier  aber  nid)t  ju  vier,  fonbern  fünf  ©timmen  gefegt,  unb  nicht  fowohl  in  ber 



  07   

Tixt  ber  33  efc  an  blutig,  als  ber  Betonung  unterfcbieben.  Senn  aud)  in  biefem  fpäteren  Sonfafce 
wecbfelt  baS  SeflamatorifdK  mit  bcm  mclobifcb  s  äkrflocbtcnen,  nur  bafj  bie  SBirfung  fräftigcr  ift,  bei 
größerer  Stimmcnfülle  5  bie  Anlage  beS  BaueS  ift  alfo  biefelbe,  aber  feine  gönnen  finb  neue.  Sann 
jeneS  au  eben  bem  £rte  bebanbelte,  angeblich  Selneccerfcbe  Sieb : 

Tid)  bleib  bei  unS  £etr  Sefu  G&rijr, 
roeil  nab'  baS  @nb'  wovfjanben  ift  ic; 

aud)  f)iev  für  G  Stimmen  gefegt,  beer;  nidjt  in  ber  iontfeben,  fonbem  mirorobifeben  SEonart,  unb  eben 
fo  ganj  »erfebteben  in  ber  ÜBeife  ber  Bebanblung  rote  Betonung.  Sort  jog  ftcb,  oerbüUt  jwar,  boeb 
erfennbar,  eine  liebljafte  SDMobie,  als  ©runbgebanfe  beS  ©anjen,  burd)  baffelbe  bin ;  biet  ift  baS  Sieb 
burebweg  beflamatorifd)  bemäntelt.  Sort  war  einem  4fiimmtgen  ßbore  menfeblicber  (Stimmen  ber 
©efang  jmeier  einzelnen,  in  bie  £rgel  gefangenen,  entgegen  gefiellt,  welcbe  bie  fanften  Zone  biefer  Sße- 
gleitung  umfcbloffen;  t)iex  fyexxföt  burcbauS  ber  2öed)fel  eineS  bbberen  unb  tieferen  iftimmigen  ßbotS, 

bie  ft'd)  auS  ben  fedjS  vereinten  «Stimmen  auSfonbern,  mit  bem  »ollen  ßborgefange;  unb  biefe  2Bed)-- 
feld;6re  finb  eS  nid)t  in  ftrengem  Sinne,  fo  bafi  fte  bie  einzelnen  fiiebjeilen  nad)  einanber  anftimmten, 
foncem  fte  tönen  fte  einanber  meift  breimabl  nad),  in  jebem  ber  einjelnen  beiben  6l)bre,  wie  in  bem 
»ollffimmtgen.  Sie  SBirfung  ift  feierlicb  unb  großartig,  bie  beS  früfjeren  Salles  aber  mannid)falti= 
ger  unb  anmutiger.  Beibe  fonnen  in  gleidiem  SBertbe,  für  v>erfd)iebene  ftrcblicbe  SSeranlaffungen 
»affenb,  nebencinanber  befteben,  unb  eS  ift  anjiebenb,  ju  betrachten,  wie  bemfelbcn  9)ceifter  ganj  gleid)e 
SBorte  ju  werfebiebenen  Seiten  auf  fo  ganj  anbere  2Beife  erfebienen  finb,  unb  Um  jum  Scbaffen  an- 

geregt b<*ben.  2TIS  ein  befonberer  3ug  ift  bie  Bebanblung  beS  2InfangSworteS  in  bem  neueren  £on= 
fafce  ju  bead}ten.  Ser  tfuSruf:  2f et? !  brdngt  ft'd)  bem  SÖJeifter  t)\ex  als  Seufjer  auö  Dotier  Bruft 
berüor,  roäbrenb  er  il)n  in  bem  älteren  ntdbt  befonberS  beamtet  unb  b^öorgeboben  bat.  (Srft  erbebt 
er  ftcb  4ftimmig  in  ben  tiefern  Stimmen,  bie  beiben  obern  Stimmen  treten  t)ini\i,  bod)  bleibt  er,  ben 
»erbunbenen  Sotten  jufolge,  nur  oftimmig,  ba  ber  2te  Senor  unb  bie  ©runbfiimme  jufammenfatlen. 
Siefe  febmeigt  bann  für  bie  Sauer  eines  balben  SafteS ,  ber  3ufammenflang  wirb  babureb  gelicbtet, 
roenn  aud)  nidjt  in  ben  mitmirfenben  Sbnen  üerminberr,  unb  nun  erft  flingen  ju  feebfen  alle  Stirn* 
men  in  reicher  gülle  miteinanber.  Ser  Sreiflang  ber  ©runbtonart  G,  unb  ber  it)rer  Unterquinte  C 
werben  auf  biefe  Tixt  in  unmittelbarer  golge  bargeftellt,  unb  babureb  bie  Sonart  fogleid)  nad)brüdlid) 
eingeprägt,  jumal;l  nun  aud;  ber  Sreiflang  tbrer  ftebenten,  für  fte  bejeiebnenben  Stufe  unmittelbar 
naebber  ertönt.  @ine  breifadje,  jebeSmabl  nacb  SSonart  unb  SSonbbbe  gefteigerte,  üotlftimmige  2Bte* 
berbolung  ber  SBorte:  ,,Tlü)  bleib  bei  unS"  leitet,  nad;  biefer  ßrbfnung,  baS  ©anje  würbig  ein. 

3ulefct  fei  nod)  eineS  anberen,  5fh'mmigen,  ebenfalls  beflamatorifd)  bebanbelten  ©efangeS 
gebadjt,  ber  jmar  »on  allgemein  firdjlicber  Bebeutung  ift,  aber  mit  ben  ßebenSereigniffen  beS  SEJieijterS 
nod)  in  befonberer,  perfbnlicber  Begebung  ftebt.  <£x  i)at  bie  2Borte  £iobö  jum  ©egenftanbe:  „3cb 
weifi,  ba^  mein  (frlbfer  lebet,  unb  er  mirb  mid)  t)exnaü)  auS  ber  ©rben  auferroeden,  unb  roerbe  mit  bie* 
fer  meiner  Jpaut  umgeben  werben,  unb  merbe  in  meinem  gleifd)  ©ott  fetjen ;  benfelbigen  werbe  id)  feben, 
unb  meine  2tugen  werben  ibn  fdjauen,  unb  fein  grember"  *).  Ser  SUJeifter,  wie  bie  Überfcbrift  jeigt: 
,,In  obitum  filii  auctoris  carissimi"  fd)rieb  biefen  ©efang  bei  bem  J^etmgange  eineS  geliebten  SobneS, 

')  SSeifpiel  9ir.  27. 

9" 
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ben  er,  ter  um  1607  in  bie  @f)e  ©etretene,  n>ot)l  in  ber  33lütbe  ber  Sab«,  einen  ©egenjknb  ber  tbeuerften  9 
#ofnungen,  verloren  f>atte.  9ceben  großer  Snnigfett  berrfebt  in  ihm  männlich,  ernfte  Raffung,  unb  fejler 
©laubc  an  ba§  ©efungene.  2Bie  £änbel  in  feiner  herrlichen  2Crie  über  biefelben  ©ebriftworte  ntc^t 
mübe  wirb,  jenes  „ich  weif,"  ju  wieberholen,  ba3  bie  innige  Überjeugung  um  ba3  ßeben  unb  bie 
©egenwart  feinet  (SrtöferS  auSfprtcbt,  fo  auch  §ranf.  2Ätt  biefen  SBorten  beginnt  bie  £>berfiimme  ba3 
©anje  eingebt,  bie  anberen  Stimmen  tönen  fte  ihr  nach  in  4ftimmigem  Sborgefange;  fie  roieberholt  bie= 
felben,  geweigert,  fte  werben  ihr  abermalig  nachgetönt,  unb  bann,  aufs  neue  geweigert,  von  bem 
ganjen  ßhore  roieberholt;  nun  erff,  immer  J)bf)er  ftch  erhebenb,  fcbließen  bie  folgenben  SSorte  ftcb  an: 
„baß  mein  Srlöfer  lebet",  iftacb  ihnen  tritt  bie  jweite  Senorftimme,  wie  juoor  bie  £)berffimme, 
eborfübrenb  ein,  aber  nicht,  wie  biefe,  ben  2tu3brucf  ber  Söorte  „ich  weiß"  bei  ber  SBieberbolung 
fieigernb,  fonbern  ftd?  fenfenb,  boeb  nicht  in  Ermattung;  ber  2tu§brucf  begeijlerten  tfuffcbwungeS 
macht  nun  bem  SEone  ftttler,  ruhiger,  gefaßter,  aber  beöhalb  nicht  minber  inniger  Überjeugung  $la£. 
(§3  i(l  wahrhaft  eine  innere  ßebenäerfabrung,  bie  fich  in  biefen  Sönen  fünbet ;  ber  SEReifter  jeigt  fieb  in 
ber  licbenSwertbeften,  ehrwürbigjten  ©eftalt,  aB  tiefgebeugter  SSatcr,  aber  jugleich  als  lebenbigeS  ©lieb 
an  bemjentgen,  in  welchem  jebe  irbifebe  Srauer  ftch  ftiUt,  ber  9Xübfelige  unb  SBelabene  SErojt  unb 
@rqui(fung  ftnbet. 

@§  ift  nur  ein  einjigeS  SBcrf  gr.anB  noch,  über  ba§  wir  ju  berichten  haben,  unb  ba§  gänj* 
lieh  bem  ©emeinegefange  gewibmet  ift.  (5r  gab  e§  ju  Dürnberg  1631  bei  SBolff  (Snbter  tycxauZ,  unb 
e§  führt  ben  Sitel:  „Psalmodia  sacra,  baä  ijt,  9cewe6  9J2uftfalifcbe3  SBerflein,  in  welchem  bie  üor* 

nembjlen  ©etftlicben  ©efäng',  $erm  ®r>  SDtartini  2utberi  feeligen,  neben  anbem  fchönen  trojlretcben 
SEerten,  roie  biefelben  in  allen,  2tug3purgifcbcr  (Sonfeffion  verwanbten  ßbrijlltcben  Äircben  rmb  S3er= 
famblungen  »racticiret  onb  geübet  werben,  ju  beftnben  u.  mit  4  tmb  5  ©timmen  componirt"  tc. 
•Die  ßueignung  ift  Don  ßoburg  au§  am  Sage  9)£ariä  9Jkgbalenä,  ben  22.  Suli  1631,  an  S3ürgcr= 
metfter  unb  Sfatb  ber  üburfürftltcb  ©äcbftfchen  &tabt  3wicfau  gerichtet.  9cacbbem  ber  SOZetftec  mit 
S5ejug  auf  ßoloffcr  3.  bie  Jpetlfamfeit  be§  geifilicben  ©efangeS  befproeben,  unb  waS  ßutber  barin 
geleifter,  gerühmt  hat,  bemerft  er,  baß  bergleicben  jtirdbengefänge  jwar  bisher  mit  4  unb  5  Stimmen 
oft  componirt  unb  in  offenem  £>rucf  verfertigt  roorben  feien,  ©ewöhnlich  aber  habe  man  alle  ©tim= 
men  in  ein  33ucb  sufammen  gefegt  —  in  ßaluifutS,  ©eftuS,  SBobenfcbafc,  ©cbeinä,  bc§  Sanbgrafen 
SERorilj  ©efangbüchern  war  bie§  in  ber  Sbat  gefebeben  —  worauf  man  fchr  mühfam  tjabe  mufteiren 
fönnen,  roie  eS  benn  auch  ben  ßantoren  mit  'tfuSfcbretbung  ber  ©timmen  etwa§  mühfam  oorgefom^ 
men  fei.  2>e§balb  l;abe  er  biefe  Sieber  aufö  neue  componirt,  unb  in  5  unterfcbieblicbe  partes  bringen 
unb  bruefen  [äffen  k. 

Siefe  Einrichtung,  bie  »or  nun  länger  aB  200  Sahren  ber  bamabltgen  ©egenwart  bie  be-- 
quemere  war,  hat  für  un£  S^tlebenbe  einen  83erlu(i  herbeigeführt,  ber  »ermieben  fepn  würbe,  wenn 
auch  bteffS  SBerf  in  ber  bamahlä  hevfömmlichen  gorm  erfchienen  wäre.  2)ie  einzelnen  ©ttmmbücber 
haben  ftch  oerjettelt,  unb  von  biefem  SBerfe  bat  nur  bie  Wtjtimme  be§  erfreu  SEbeileS  ftch  erhalten, 

auä  ber  wir  jwar  im  "KUgemeinen  über  beffen  %n\)<xlt  un§  üollftänbig  unterrichten  tonnen,  eine  2tn= 
fchauung  uon  feiner  näheren  SSefchaffenheit  aber  nicht  ju  gewinnen  üermögen.  £)oä>  fommen  un§ 
babei  bie  früheren  Sßerfe  unfereS  9}Jeifler§  ju  >^ülfe,  au$  benen  SCRancbeö  in  biefe  ©ammlung  über* 
gegangen  ijl,  eben  fo  ba$  ©othatfehe  ßantional,  in  welchem  wir  ebenfalls  Einiget  oon  f)ier  auä  2Cuf= 
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genommene  ft'nben,  unb  beffen  Überetnjlimmung  burd)  bie  SSergleidmng  mit  ber  »orliegenben  einzelnen 
2tttfUmme  ju  prüfen  im  ©tanbe  ftnb.  9Jur  @ine§  freitid)  fjaben  wir  immer  ju  bebauem,  ben  Langel 
ber  tfnfcbauung  be§  äkrbältntffeS,  in  welchem  granfS  Sonfafe  ju  alteren  9JMobieen  fianb,  benn  nur 
bie  feinigen,  ober  neuere  uon  ibm  bebanbelte,  t>at  ba§  julefjt  genannte  mebrfiimmigeßtebcrbud)  uns  aufbe= 
roa^rt.  Mein  aud)  t)iev  ift  unS  gemattet,  (Einiges  mtnbefjenS  barüber  ju  ermitteln.  2Bir  fennen  jene 
SKetobieen  au§  alteren  Sammlungen,  alle  bei  ibnen  üorfommenben  "tfbmeidmngen  ftnb  un3  erhalten; 
paffen  mir  bie  oorbanbene  2lltftimme  ibnen  an,  fo  ermitteln  wir  leidet,  meiere  unter  mehren  öorban= 
benen  SSBeifen  ber  SJJeifter  wdf)lte,  weldje  unter  ifjren  »erfd)tebenen  ©ingarten  er  üorjog,  ja,  rote  er 

itjre  Sonfd)lüffe  bebanbelte,  if)re  2fu$weid)ungen  geftaltete,  unb  ft'nben  un§  befähigt,  mit  einiger  ©i= 
d)erf)eit  über  feine  S5ebanblung  ju  urt^eilen,  wenn  mir  aud)  ben  ©enufs  be3  üolljlanbigen  ©ebilbeS 
entbehren  müffen.  9?ur  bei  einigen  ßiebern  reichen  biefe  S5ergleid>ungen  unb  Prüfungen  nid)t  au§, 
unb  mir  müffen  uns>  mit  ber  4?ofnimg  troffen,  baf?  bas>  Vermißte,  wie  fo  9ftand)e3  2£nbere,  wob  l  etn- 
mafyl  ba,  wo  wir  e§  ntctjt  erwarteten,  wieber  ju  Sage  gefbrbert  werben  wirb. 

2Ba3  wir  nun  in  bem  golgenben  über  biefeS  SBerf  berieten  werben,  t)at  man  unter  ben 
bier  angebeuteten  S5efd)ränfungen  ju  »erfteben.  ©ewiffenbafte  Prüfung  bot  jeben  Srrtbum,  fo  fiel 
e§  möglich,  war,  ju  entfernen  gefud)t;  ob  er  ganj  »ermieben  fei?  barüber  tfi  bei  ber  3weibeuttgfeit 
einzelner  ©teilen  mit  ©ewifjbeit  ntd)t  ju  entfdjeiben. 

£>a3  S5ud)  entbält  106  Sieber,  t»on  benen  jebod)  4  (9er.  3.  9.  29.  61.)  feine  eigenen  Wie- 
lobieen  baben,  fonbern  auf  oorangel;enbe  jurüdweifen,  9er.  6  unb  18  aber  augenfd)einlid)  in  ©mg* 

weife  unb  Sonfafj  übercinfh'mmen.  @e>  werben  un§  alfo  biet  161  9JWobiecn  unb  Sonfa^e  geboten, 
wenn  wir  bie  biet  Sieber  SutberS:  „Srbatt  un§  £err  bei  beinern  SBort;  SBerteib  un3  ̂ rieben  gnä* 
biglicb ;  ©ieb'  unfern  gürften  k."  beren  jebee!  jmar  feine  eigene  9JZelobie  bat,  bod)  fo,  baß  alle  brei 
einanber  anfingen,  nur  für  emes>,  unb  ifyre  ©tngweifen  für  sufammengebbrenbe  annebmen,  wie  fte 
benn  aud)  fjter  unter  einer  gemetnfd)aftlid)en  Kummer  (89)  befaßt  ftnb.  £>ie  Sonfä^e  jweicr  ßieber: 
„£er  83ater  un$  fein'  ©obn  fürftellt,  baß  wir  fein  Wlafyt  erfennen"  (9lr.  4)  unb:  „2obt  ©ott  ibr 
ßfjrtjlen  alljugleid)"  (9er.  15)  ftnb  mit  ben  S5ud)ftaben  M.  B.  überfebrieben,  bie  td)  nid)t  ju  beuten 
weiß,  über  bie  aud)  ba§  Vorwort  feine  3lu§funft  giebt.  ßben  fo  wenig  belebrt  un§  bas>  ©otl)aifd)e 
ßantional  barüber,  ba3  ben  legten  biefer  ©ä|e  (I.  29)  unter  granfS  Warnen  aufgenommen  b«t;  wir 

feben  aber  barau§,  baß  feine  9JMobie  mit  ber  in  ben  meiften  Äircben  gebräud)[icben  nid)t  übereinfn'mmt, 
wa§  aber  burd)  jene  S5ejeid)nung  faum  angebeutet  fepn  fann.  SSott  16  ©äfjen  »ermod)te  id)  burd) 
S3ergleid)ung  ber  mir  allein  »orliegenben  2lltfiimme  mit  anberen  9Kelobieen  gleidjen  SQZaafjeS  bie  ibnen 
ju  ©runbe  liegenben  ©ingweifen  ntd)t  ju  ermitteln  *). 

')  Sä  finb  fofgcnbe : 
Str.  14.  SRun  freut  eud)  lieben  Ätnbertein;  ein  SOSeifjnadjtötieb.   Sie  ©tropfe  ift  bie  beS  Cicbeö: 

S)ie6  finb  bie  t)cit'gen  jetjn  ©ebot. Sftr.  IG.  Jpört  ii)t  tieben  Äinberlein 
fpridjt  baß  Jpcrje  3efulein  u.  , 

fieben  trodjäifdje,  7fi)lbigc  leiten ;  ein  im  eoangclifcben  Äirdjengefanße  fonft  nic^t  gangbare^  5Kaafj. 
21.  2)a  ber  £crr  Sfjvijl  ju  Sifc^e  faf  je. 

Sie  ©tropfje  beS  Siebes :  Äommt  tjer  ju  mir  fpric^t  ©otteS  ©of)n. 
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S3ci  breijebn  anberen  mar  e§  mir  nur  baburd)  wergbnnt,  bafj  fte  fcfyon  in  früheren  SBerfen 

granfö,  ober  in  Sammlungen  geijllid)er  Sonfäfee  feiner  Bett  enthalten  ft'nb.  9i*eun  unter  biefen  ftnben 
mir  in  granfS  Svofengärtlcin  *) ;  vier  anbere  im  ©otbaifcben  (Santional**) ;  bafj  ber  SEßeifter  an 
ber  güfyrung  ibrcr  Stimmen  f)tn  unb  roieber  gebcffert,  unb  jumabl  beren  ßage  geänbert  f)at,  roenn 

er  aud)  bie  Harmonie  beibehielt,  ift  au§  ber  Skrgleicbung  leidjt  ju  erFennen.  "UUe  übrigen  Sonfäfce 
grünben  fid>  auf  befannte  SÜMobieen.  Sie  DJieb^a^l  aller  ift  ju  fünf  ©ttmmen,  beren  06  5  bie  9Rin-- 
berjabl  35,  ju  ttieren  ***).  9c*ur  bei  einem  berfelben  (9?r.  13:  Qeut  triumpbim  bie  Crngelein)  geben 
bie  SDiittelflimmen  über  bie  (Sinfacbbeit  ber  SSebanblung  l)inaus>,  beren  ©epräge  fonft  alle  übrigen  tra= 
gen.  £)ie  pljrpgtfdjen  Sonroeifen  erfebeinen  in  bem  Umfange  t>on  E,  A  unb  D  mit  fleiner  <2e= 
cunbe  unb  ©erte;  bie  uorliegenbe  2ntjlimme  belehrt  un3,  bafj  alle  ben  regelmäßigen,  falben  ©d)luj) 
biefer  SSonart  burd)  bie  Harmonie  erhalten  tyabm,  bis  auf  eine,  (tffr.  90:  %&>  ©ott  vom  Gimmel  fiel) 
barein)  bie,  im  Umfange  üon  A  gefegt,  in  D  fdjliefjt.  SSon  ben  toier  mtrolpbifcben  9Jielobieen 
jeigt  nur  eine  (9fr.  10:  ©elobet  fev>fE  bu  3efu  ßbrift)  ben  ibrer  SEonart  ctgenttjümltdjen  falben  Zon-- 
fd)lu|3.  Sn  tfjrer  rf)t)tbmifd)en  digentl)ümlid)feit  fd)eint  feine  ber  älteren  ©ingmeifen  angetafjct  ju 
fepn.  liefern  allen  jufolge  überzeugen  wir  un3,  bafj  granf  ben  au§  bem  alten  Äircbengefange  foroobl 
aI6  au§  bem  33olBgefange  ftammenben  SSejknbtbeil  ber  geijflicfyen  Siebmeifen  älterer  Seit  richtig  erfannt, 

9lr.  22.  ©a§  feben  für  uns  in  ben  5£ob  geben  ic. 
©in  SCaffionSticb,  rcic  c$  fdjeint  mit  einer  bloS  pfatmobifdjen  SDtetobie;  von  ungleichen,  gereimten  jkücn, 

ofme  beftimmtcS  «Ocaaf. 
9ir.  26.  Sefu  bein'  <3ccl  lafj  fjeiTgen  mi 

27.  O  SDtenfd,  befdjau  bie  SBunbcn  grof  ̂ VfS?*  bcS  £iebe*  :  S5om  *immcl  ̂ od>  ba  tomm 103.  3f)r  lieben  Stiften,  freut  euch,  nun  I 
78.  Jpcrr,  n>ie  lang'  voiltt'  oergeffen  mein  :c. 

ictj  her. 
@S  ift  i>a$  Jpeit  uns  fommen  her. ;   82.  2Cdtj  lieben  Triften  fcijb  getroft 

=    84.  O  ©ott  SSatcr  im  £immelreicb  |  SBater  unfer  im  £immelreicf). 
*)   4.  ©er  SSater  uns  fein  ©ofin  fürfteUt  (2fuf  bein'  gufunft  £err  Sefu  ©brift). 17.  Sffiir  banfen  ©ott  bem  ©ofjne  :e. 

24.  D  3efu  wie  ift  bein'  ©eftalt. 34.  @en  Gimmel  aufgefahren  ift. 
50.  2fd)  £crr  midj  armen  ©ünber. 
51.  Jperr  babre  mit  ben  Jpabrcrn  mein'. 52.  2£cb  ©ott  unb  £err  it.  (©djon  im  muf.  Cuftgarten,  1616.) 
85.  2fd)  ©ott,  bein'  arme  ©briftenheit  zc. 99.  Jperr  Scfu  Sbrift,  id;  roeijj  gar  rcoI)l. 

")  13.  Jpcut  triumpljirn  bie  ©ngelein. 15.  Cobt  ©ott  itjr  ©giften  alljugleid). 
96.  SBcnn  mein  ©tünblcin  oorfjanben  ift  (Sßenn  id)  in  Sobeönötljen  bin). 
98.  ©in  Sesürmlcin  bin  idj  arm  unb  flcin. 

•")  Sftimmige: 
9er.  1.  2.  5.  6  (18.)  7.  8.  10-14.  17.  19.  20—23.  28.  30.  31.  32.  35.  36.  38.  39-49.  53—  56.  63 

68.  70.  71.  73—77.  79—81.  83.  86—95. 
4ftimmige : 

4.  15.  16.  24—27.  33.  34.  37.  50—52.  57-60.  62.  69.  72.  78.  82.  84.  85.  96—106. 



unb  bafj  in  feiner  bamtonifchen  Sebanblung  berfelben  ber  ©eift  be§  fecfyjefynren  3ahrhunbert$  fortge* 
waltet  t)abe. 

©ein  Sud)  ift  ganj  nad)  "Kxt  eine§  fird)ltd)en  ©efangbucbe§  eingerichtet,  unb  fein  Inhalt 
nach,  beftimmten  Xbfömtten  georbnet.  Sie  gcftlieber,  beren  40,  (wenn  wie  ba3  Jg>err  ©Ott  bid)  loben 

wir  hinzurechnen,  ba§  unter  ben  £>reifaltigfeit»liebern  fielet)  machen  ben  Anfang;  ft'e  finb  unter  bie 
Überfd)riften  jufammengcfajjt:  SSon  ber  3ufunft  <5f?rifli  (1—5),  oon  ber  ©eburt  (Stjriftt  (6—16), 
«Schöne  2>anffagung  ju  ßfjrifto  auf  baS  9cew  Saht  (17),  2Tm  Sage  ßpipfjania  (18),  3"  ber  gaffen 
(19—29),  2fuf  .tftern  (30—32),  SSon  ber  Himmelfahrt  6f)rifti  (33.  34),  2fof  ̂ fingflcn  (35-37), 
SSon  ber  h-  £rcifaltigfeit  (38—40).  £er  2ßeif)nad)tS=  unb  9>affion3lieber  finb  bemnad)  bie  meijten. 
£en  gcfiltebern  folgen  bie  j?atecbi£mu§gefänge,  funfjebn  im  ©anjen,  unb  jwar:  SSon  ben  h-  äe&n 
©eboten  (41.  42.),  SSom  ßbrifil.  ©tauben  (43),  S3aterunfer  (44),  SSon  ber  f)eil.  Sauf  (45),  SSon 
ber  S5up  (46—52),  SSom  h-  tfbenbmahl  (53—55).  3hnen  fernliegen  ftd)  bie  Sieber  oon  ben  £age3= 
äetten  an:  Sftorgenlieber  (56.  57),  2lbenbfegen  (58),  9cad)  bem  @ffen  (59—62);  biefen  bie  Sefjr-- 
unb  ©ebetlieber:  SSon  ber  9Jed)tfertigung  (63-66),  Sanffagung  (67),  SSom  Gr)riftt.  geben  unb 
SBanbel  (68—82);  bie  beutfebe  Strancp,  in  ihrer  gewöhnlichen  ©efialt  (83)  unb  reimweiä  (84), 
welche  nebft  ben  folgenben  Siebern  bi§  9?r.  93,  bie  unter  feiner  beftimmten  Uberfcbrift  jufammenge; 
faßt  finb,  unter  ber  allgemeinen  Benennung  ,,23etliebei"  begriffen  werben  müffen.  Unter  biefen  ftnben 
fid)  mehre  SOfalmliebcr,  bie  überhaupt  hier  feinen  befonberen  2lbfd)nitt  bilben,  fonbern  unter  bie  Äa= 
ted)iSmuslteber,  bie  3eitlieber,  bie  £anflieber,  bie  Sieber  vom  6f)riftlid}en  geben  unb  SBanbel,  fo  wie 
unter  bie  Jßetlieber  jerftreut  finb,  it)rer  19  im  ©anjen*),  nad)  ben  geftliebern  bie  jal)lreid)ften.  Den 
53efd)lup  be§  ©anjen  machen  bie  Sieber:  „SSom  £ob  unb  ̂ uferftehung"  94  bi3  106),  unter 
benen  SfrcolarS  „SSad)et  auf  ruft  un3  bie  Stimme"  baS  le£te  ift.  3n  bem  entfd)iebenen  Überge= 
wid)te  ber  gejb  unb  ̂ fatmlieber  über  alle  anberen  fd)liept  biefeS  geifttid)e  Sieber=  unb  93ie(obieenbud) 
ben  älteren  be3  fed),ef)ntcn  3ährhuntert3  ftd)  an.  6§  iji,  wie  fd)on  juoor  bemerft  worben,  als 
er ft er  ̂  e i l  bezeichnet;  über  einen  j  weiten,  nactjmahß  erfd)ienenen,  habe  id)  nirgenb  eine  Nachricht 
gefunben.  £>a$  SSorhanbenfepn  eineS  fold)en  roirb  baburd)  unroat)rfd)cinlid) ,  baß  ber  erfte  fd)on  ben 
gewöhnlichen  Ärei»  fachlicher  Sieber  »ollftänbig  umfaßt,  aber  e§  bleibt  möglid),  weil  einige  Sieber, 
beren  SDielobicen  »on  ber  SKefjrja^l  unferem  9)ieiffer  jugefchrieben  werben,  hier  fehlen,  eben  wie  aud) 

manche  Sonfä^e  getfilicbcr  Sieber  in  feinen  früheren  SBerfen,  üon  benen  ju  »ermuthen  wäre,  bafj  ft'e 
hier  ihre  Stelle  hätten  ftnben  müffen,  wo  er  bie  für  ben  Äirchengefang  am  meiften  geeigneten  gefanu 
mett  unb  jufammengeftellt  hat. 

Salb  fd)on  nad)  granB  £eimgange  nahm  ba§  ©othaifd)e  Santional  (1646  unb  in  ben 
folgenben  3ab»n  jU«fi,  bann  1652,  55,  57  abermablS  in  erneuter  ©eftalt  erfd)ienen)  mehrere  feiner 
SDJelobieen  unb  Sonfäbe  auf,  boch  nicht  für  ben  ©emeinegefang  allein,  aud)  für  ben  Äunftgefang 
beftimmte,  wie  e§  benn  überhaupt  tiefe  beiben  ©attungen,  tton  benen  ber  erften  bie  SUlehrjabl  ber  Säfje 
angehört,  nid)t  gefonbert,  fonbern  mit  einanber  oermengt  hat.   3n  feinem  erjten  Sheile  ftnben  wir 

')  9lr.  <6.  4T.  49.  51.  57.  G7.  68.  69.  74.  75.  77.  78.  80.  86.  8S.  90.  91.  92.  93. 
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5cf>n  *),  in  bem  jwetten  fcdjS**),  in  bem  britten  jwblf***)  ©efdngc  $xax\U,  aä)t  unb  jwanjig  otfo  im 
©anjen,  von  benen  brei jcfjn  f)  au3  ben  juoor  befprodjenen  SBerfen  flammen,  »on  ben  übrigen  15  aber 
bie  £luelle  babingeftellt  bleiben  muf,  ba  id)  ntdjt  von  allen  SBerfen  granfS  bie  eigene  2lnfct)auung 
babe  erlangen  tonnen.  Unter  jenen  13  ifi  nur  ein  SEonfafj,  ber  einen  SMbelfprud)  jur  Aufgabe  bat, 
(9fr.  2  SEb.  II.  SBirf  bein  Anliegen  auf  t>en  £errn)  unb  einer,  ber  einen  ßieboerS  beflamatorifd)  be* 
banbelt  (9tr.  56  SEI).  H.  #err  Sefu  ßbrift  id)  ruf  bid)  an),  alle  übrigen  ftnb  liebf)afte.  33on  biefen 
anberen  15  b«ben  it;rer  fecfyS  SBibelfprüdje  jum  ©egenfianbefl),  einer  (SEI).  III.  9lr.  8.  2ld)  bu  mein 
liebfteä  Sefulein)  giebt  un§  einen  frommen  Sieim  bcflamatovifd)  bcl)anbelt,  bie  anbern  ad)t  ftnb  einfad) 
gefegte  £iebermclobiecn  +-t-V).  SCRan  barf  annebmen,  baß  biefe  28  ©dfce  granfS  unter  allen  bie  beliebe 
teften,  am  metften  verbreiteten,  unb  baß  19  unter  ibnen,  bie  liebbaften,  bamaljB  febon  in  bem  et>ange= 
lifcfyen  Äircbengefange  t>eimtfd>  geworben  waren.  33i§  in  ba§  ad)tjebnte  Safyrbunbert  hinein  finb 
jebod)  nur  fed)ö  in  fird)lid)em  ©ebraud)e  geblieben. 

SSon  biefen  fecl?ä  Sftetobieen  erfd)eincn  5  nod)  in  bem  $retling§f)aufenfd)en  ©efangbudje  r>on 
1741.  25er  Urfprung  von  jweten  unter  ibnen  —  beibe  ju  ©terbeliebern  gefungen  —  ift  niebt  jwei= 
felbaft.  £>er  einen  begegnen  wir  juerft  in  §ranf§  Psalmodia  sacra  (9tr.  96)  mit  bem  Siebe:  SBenn 
mein  ©tünbletn  »orbanben  ift,  bae>,  wenn  e3  aud)  fcfyon  um  1609,  in  bem  achten  SEfyeile  ber  fioni= 
feben  Stufen  be3  9Jlid)aet  9)rätoriu3,  mit  mehreren,  jum  SEbeil  auf  aljnlicben  ©runbformen  beruben= 
ben  ©ingwetfen  »orfommt  (9lr.  148  bis»  153),  bod)  mit  ber  von  granf  gefegten  in  bem  angegebe- 

nen 2Berfe  juerft  angetroffen  wirb.  Sb*  ift  in' bem  ©otbaifd)cn  ßanttonal  (SEI).  III.  9fr.  2)  ein 
anbereS  (Sterbelieb  unterlegt;  SBenn  id)  in  SEobeSnbtben  b i n" fitf)  unb  mit  bem  wirb 
fte  unä  aud)  burd)  §reiling3f)aufen§  ©efangbud)  gegeben  (fix.  965).  £)ie  jweite  ift  in  eben  bem 
juoor  genannten  SSerfe  granf§  ju  finben  (9fr.  98)  ju  bem  Siebe :  d in  SBürmtein  bin  id)  arm 

•)  SRr.  4.  25.  26.  53.  49.  50.  S7.  78.  95.  96. 
")  9er.  2.  5«.  üG.  9i.  99.  Iii. 
'")  9er.  1.  2.  4.  8.  12.  17.  25.  50.  32.  33.  43.  48. 
I)  Sie  in  ben  oorangefienben  tfnmcrfungcn  burd)  befonbere  <Sd)rift  auägcicidjneten. 

ff)  Sf).  I.  9er.  50   3ft  ©ott  für  un«  je. 
s   III.   -      1    Sd)  bin  bie  Xufcrftebung  k. 
•     *     -      4  Unfer  feiner  lebt  itjm  felber  it. 
:  ;    25   2Bcr  finb  biefe  u. 
=  *    43   Die  (Srtöfctcn  be$  £crrn  2C. 
;     =     =    48   2)er  ©eredjte,  ob  er  gleich,  ftirbe. 

t+i)  ̂ l)-  I-  9er.  4  Der  ffirä'utgam  wirb  balb  rufen  (neue  SOWobie  biefeS  SicbcS). j    =  =   95  0  Lux  beata  THuitas       \  nidjt  bie  beEannte  SQSetfe ,  fonbern  2  neue,  oon  grant 
-    j  =96  ©er  bu  bift  brei  in  Sinigfcit  /  crfunbene. 
=   II.  »111  D  groger  ©ott  oon  SKadjt. 
»III.  -    12  D  sperre  ©ott  in  meiner  9cot()  (eine  neue  ffieife  ju  biefem  Siebe  ©elneccerg). 
=    s  5   17  SSHit  greuben  roilt  ic^  fabr'n  bafjin. j    c  j   32  ̂ )err  ©ott  mein  Cammer  tjat  ein  (Snb. 
=    -  s   33  £err  3cfu  (Stjrift  mein  ̂ )err  unb  ©ott. 

fH-r)   Sßeifpiet  9lr.  28. 



  73   

unb  Hein*),  »on  mo  au§  fie  in  ba§  ©otbaifdje  Gantional  (III.  30)  unb  enblid)  in  greitingSfjaufenS 
©efangbud)  überging  (9?r.  928).  Drei  anbere  miffen  mir  nur  auf  baS  ©otbaifcfye  @antional  aß  frül>cffe 
£luelle  jurücfjufübren.  33on  ifjren  Siebem  gehören  jroei  bem  D.  lülattrjäuS  SDZeofart  an,  näcbj  einem 
anbern,  ebenfalls  von  granf  gefungenen  ,  bie  einjigen  bekannten  biefee>  Didiers»,  ber  mit  unferm  SJletjier 
roäbrenb  feines  3ufammenleben3  mit  if;m  nafye  befreunbet  geroefen  mar.  Diefe3  greunbeSverrjältnifj 
wirb  ftd>  innerhalb  ber  Safere  1617  bis  1632  angeknüpft  f>aben,  roo  SDZepfart  juerft  bie  «Stelle  eines 
9)rofeffor3,  bann  be$  Direktors  an  bem  ©pmnaft'o  ßaft'miriano  in  ßoburg  befleibete,  bis  er  im  3af>re 
1632  von  feinem  greunbe  getrennt  mürbe,  wo  man  if)n  als  ̂ rofeffor  ber  Geologie,  Senior  9Rint= 

fterii,  unb  9)affar  ber  $>rebtgergemeine  nad)  Arfurt  berief,  ©egen  ben  "tfuSgang  eben  biefeS  SabjeS, 
nad)  ber  <Sd>tadjt  von  üüfcen,  als  baS  ÄriegSfeuer  in  ben  mtlbeften  glammen  loberte,  foll  er  baS 
erfte  biefer  2ieber  gebidjtet  fjaben  **) : 

£  großer  ©Ott  von  9KarJt)t,  unb  reid)  von  ©ütigfeit, 
SSillt  bu  baS  ganje  2anb  ftrafen  mit  ©rimmigkeit? 
S3iel(eid}t  noeb.  möchten  gromme  feon,  bie  träten  nad}  bem  Söitlen  bein, 
Drum  roolleft  bu  verfdjonen,  nid}t  nad)  ben  SSerken  lohnen. 

Sft  biefe  Angabe  gegrünbet,  »vorüber  bie  näheren  33emeife  fehlen,  fo  konnte  eS  fdjon  beSfjatb  in  ber 
ein  3af)r  juvor  erfdjienenen  Psalniodia  grankS  ntd)t  enthalten  fepn.  DaS  jmeite  ber  SCßewfartfdjen 
Steter ,  von  ber  Dichtigkeit  aller  irbifdjen  Dinge,  ift  mit  bem  bekannten  „Hü)  rote  nichtig,  ad)  mie 
flüchtig"  almtidjen  SnfyaltS  unb  ©ebankengangeS.  ©eine  erfte  ©tropfe  treffen  mir  im  3ten  Steile 
beS  ©otfyaifdjen  ßantionalS  9er.  3  an  ber  jmeiten  ©teile: 

Sag'  maS  fjilfr  alle  SBelt,  mit  allem  ©ut  unb  ©elb? 
2lHeS  verfdnvinbt  gefdjminb,  als  mie  ber  9?aud>  im  2Btnb! 

Der  baju  gehörige  Sonfafc  ift  mit  bem  tarnen  „Sigilli"  überfcfyrieben ,  eines  SonkünftterS,  über  ben 
icfc  nirgenb  nähere  9cad)rid)t  gefunben.  SSeiben  get)t  aber  an  ber  erften  Stelle  bie  britte  Strophe  biefeS 
ßlebeS  mit  einer  eigenen  SOWobie  unb  einem  ba$u  gehörigen  Sonfa^e  voran,  bie,  als  einem  bamabJS 
unbekannten  Urheber  angeb,örenb,  ,,Incerti"  bejeidmet  ftnb,  unb  eben  von  unferem  grank  r)errüb= 
ren  feilen: 

2BaS  Jjtlft  fewn  Ijübfcb,  unb  fein,  gleidjmie  bie  @ngelein? 
Sd)6nt)eit  vergebt  im  ©rab,  bie  9?ofen  fallen  ab  ***). 

DeS  britten  CtebeS  von  SEJiepfart  gebenfen  mir  fväter,  ba  eS  im  ©otfyaifdjen  ßantional  nid)t  ju  finben 
ift;  biefe  Sammlung  bietet  unS  nur  nod)  eine,  örtlid)  nod)  je|t  fortlebenbe  Singmeife  granfS,  ju 
bem  aud)  von  if)m  gebidjteten  2iebe|): 

Der  Sräutgam  mirb  balb  rufen 
fommt  all  ibr  ̂ ocr^eitgdft! 

')  SBeifpicl  9lr.  29. 
")  ©.  Cant.  Goth.  II.  III.   greilinggfjaufen  9tr.  1562.   SBeifpicl  9er.  30. 
"')  3n  ba$  greilingStjaufenfdje  ©efangbudj  ift  bicfeS  Sieb  nietjt  übergegangen,  roofit  aber  in  ba«  Naumburg; 

3ei}ifdje  SDcuftfalifcb^e  ©efangbuc^  oon  1736  (9Jr.  576)  ofjnc  Stüctroeifung  auf  eine  anbere  «Ketoiie,  atfo  wol)l  mit  S3ei= 
be&altuug  feiner,  afe  befannt  angenommenen,  urfprüng[iü)en.   S.  23cifpiet  9er.  31. 

|  Caot.  GotL.  f.  Pf.  4.   greitingsfjaufen  1741.  9lr.  1425.   SBeifpiet  9ir.  32  a.  b. 
o.  SEinterfelt,  ta  eongel.  JJtrctoiäefanä  II.  10 



£ilf  ©Ott,  bafj  mir  nicfyt  fdjlafen 
in  ©ünben  fd)lummern  fe|t! 

SBalb  fyab'n  in  unfern  .£>anben 
bie  Sampcn,  !Del  unb  gicfyt, 
unb  un§  nid)t  bürfen  roenben 
t>on  beinern  2fngeftd>t ! 

£)tefe  ©ingroeife  flingt  jroar  berjenigen  an,  bie  unö  bereits  in  fixanU  9?ofengärtlein  begegnete,  woju 
wor  2fllem  neben  ber  gleichen  ©tropfye  aud)  ba$  gletrfje  breitbetlige  93Zaaf,  unb  bie,  beiben  gemeinfame 
t)arte  Tonart  beitragt,  aber  in  ben  melobifdjen  SBenbungen  roeid)t  fte  bebeutenb  t>on  ir>r  ab,  unb 
erfd)eint  als  eine  ganj  neue,  roa^rfcb. einlief  fpätere.  £>afj  granf  biefelben  ßieber  oft  meb,r  al§  einmafjl 
gefungen  unb  gefegt  tjahe,  bemerften  mir  fdjon  bei  feinen  früheren  SBerfen,  e§  fann  alfo  nicfyt  be= 
fremben,  auch,  tjter  bavon  ein  Seifpiel  ju  ft'nben;  unb  J>errfd)t  auch,  in  beiben  SOßelobieen  unferS  8iebe§ 
ein  äf;nlid)er  SEon,  ba  e§  faum  eine  boppelte  tfuffaffung  gemattet,  fo  mag  boeb,  wof)l  bie  fpätere 
biefen,  nach,  be§  Äünftlerö  ̂ Ibficfyt,  richtiger  angefdjlagen  baben,  ba  fte  allgemeinen  2lnftang  fanb, 
unb  beötjalb  aud)  tior  ber  anbern  juerft  in  ein  firdjlicfyeö  ÜJZelobieenbud?  aufgenommen  rourbe.  £>ie  lefete 
ber  ©tngroeifen  unferS  9Jletfter3,  roieberum  ju  einer  SfJiepfartfdjen  Sichtung ,  ift  bie  beö  fdjbnen  £iebe3 : 

Serufalem,  bu  fyoebgebaute  ©tabt, 

roollt  ©ott,  id)  mär'  in  bir! 
SJiein  feljnltd)  £erj  fo  groß  Verlangen  ̂ at 
unb  ijl  nid)t  mebj  bei  mir! 
SBeit  über  23erg'  unb  Sfyale, 
weit  über  blacbeS  Selb 
fdjrotngt  e3  ftd>  über  alle 
unb  eilt  au§  biefer  SBelt  *). 

2Me  SKelobie  beffelben,  eine  ber  tieffinnigften  beS  etiangelifdjen  Äird)engefange§ ,  giebt  un§  ba3  ®o= 
tb,aifd)e  ßantional  nidjt,  obgleich,  fte  bei  beffen  erftem  ©rfdjetnen  (1646)  fdjon  »orbanben  fewn  mußte, 
wenn  fte  »on  granf  gefungen  iß,  benn  biefer  mar  fteben  Sabre  juüor,  am  1.  Suni  1639,  bereits 

auö  biefem  ßeben  gefdn'eben,  unb  faum  3  Sabre  fpater,  am  26.  Sanuar  1642,  mar  ibm  aud)  ber 
Siebter  nachgefolgt.  3cb  »ermag  fie  auf  feine  frühere  £lueUe  jurücf jufüb^ren ,  aß  auf  ba§  ju  (Arfurt 

')  16G3. 

f    dl  J  J  =f=£3^s 
1G98. 
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1663  bei  Sobann  33ranb  erfcbjenene  geijtliche  ©efangbucb,  (pag.  708) ;  von  ba  tr>of>t  ging  jte  in  baS 
£armjtäbter  t>on  1698  über  (SSI.  309),  mit  einigen  Slbweicb,  ungen ,  unb  in  biefer  fpäteren  ©efiatt 
in  ben  erften  S£f)eil  be§  greilingäbaufenfdjen  ©efangbucb^  (1704,  9tr.  678)  bi§  beffen  »olljtänbige, 
bie  beiben,  um  1704  unb  1714  erfcbienenen  Zueilt  wereinigenbe  "KuSgabe  »on  1741  ft'e  neben  einet 
anberen  ©ingmeife  roieber  aufnahm  (9cr.  1435  an  ber  2ten  ©teile),  beibe  frühere  ©ingarten  mx- 
fcbmeljenb  *).  £)en  ju  ihr  gebörenben  urfprünglicben  SEonfa^  granfS  mar  ich,  bitytx  aufjufmben  nicht 
im  ©tanbe,  unb  ich  üermiffc  ttjn  mit  um  fo  größerem  33ebauern,  atS  ©änger  unb  ©efjer  bei  il)m 
auf  fettene  SÖßcife  in  einanber  oerfd)mo(jen,  olfo  erwartet  werben  fann,  er  Ijabe  bie  S5ebeutung  ber  b,  err= 
lieben  SEönc,  bie  mir  ihm  uerbanfen,  unb  beren  Entfaltung  bt6E>er  fein  SKeijter  erften  9?ange3  fid?  al§ 
Aufgabe  geftellt  t)at,  auch,  buref)  feine  Harmonie  auf  baä  tiefjte  gefünbet.  ©ben  fo  mirb  ihr  rfjptr>mifd)er 
33au  in  ihrer  Urgeftalt  eigentümlicher  georbnet  gemefen  fenn,  al§  er  in  ber  bis  je£t  für  fie  frübeften 
Quelle  erfdjetnt ;  benn  auch,  oon  biefer  ©eite  jeicfynet  granf  ftd£>  au§,  unb  barin  mirb  biefe  ©ingmeife, 
in  ber  mir  fonft  feine  %xt  ber  melobifdjen  2fu3ge(taltung  erfennen,  nicht  minber  ba3  (Betrage  feine§ 
©eijteS  getragen  haben. 

§3on  ben  beiben  auS  $xaxiU  Sfofengärtlein  (9tr.  11.  13)  in  SBopeliuS  ©efangbucb,  (1682, 

©.288.377)  übergegangenen  SCßelobieen  ber  Sieber:  ,,3BiÜfommen  fei  bie  fröhlich'  3eit"  unb  ,,@en 
Gimmel  aufgefahren  ijt"  mirb  bie  leljte,  beren  Sieb  obne  SSerwetfung  auf  eine  anbere  SOJelobie  in  bem 
9caumburger  muft'faltfcben  ©efangbucb^  flef>t  (9er.  350) ,  um  1736  mobj  noch,  in  ©ebraueb,  gemefen 
fcpn;  fpäter  f)abe  ich,  ft'e  ntdjt  mebr  angetroffen. 2öenn  mir  nun  jene  fcdjS  allgemeiner  verbreiteten  getjtlichen  ©ingmeifen  unfere§  9Jieijter§ 
ndber  betrachten,  fo  gewinnen  mir  bie  Überjeugung,  bafj  ber  S5eifaü,  ben  fie  üor  feinen  übrigen 
fanben,  neben  ihrem  inneren  SBertbe,  auch  barin  begrünbet  ijt,  bap  fie  ber  lebenbigfte  3lbbrucf  feine§ 
SBefenS  finb.  (5$  ijt  wahr,  er  tjat  an  heiteren,  felbji  auägelaffenen  meltlichen  ©efängen,  an  munteren 
Sänjen  u.  f.  m.  Manches  hervorgebracht,  allein  e3  mar  (Srjeugnip  toorübergehenber  ©timmungen, 
meijt  auch  feiner  früheren  Sahre;  immer  fparfamer  erfcheint  bergleichen  in  feiner  fpäteren  3eit,  —  menn 
nicht  überhaupt  33tele§,  ma3  mir  al§  neueres  Grrjeugniß  feiner  Äunjt  aufgezeichnet  finben,  ein  2Bieber= 
abbruef  eines  älteren  ijt  —  jule^t  h^t  e§  ganj  auf.  ©ich  verfenfen  in  inneres»  ©chauen,  in  geheim^ 
nifmoll  ©innbilbliche§  forfchenb  ftch  »erriefen,  in  £6ne  ba3  ßmüfunbene,  ba§  ©eabnte  abjufpiegeln, 
ba§  bejeichnet  bie  Dichtung  feineä  Sebent,  bie  in  feiner  reiferen  3eit  übermiegenb  hervortritt.  £)as> 
2lbwenben  r>on  bem  Srbifchen,  ba§  ©treben  üon  beffen  SSeflecfung  geläutert  ju  fenn,  bie  ©ehnfucht 
nach  bem  ̂ rieben  beS  Rimmels  —  alles»  biefeS  fpriebt  ftch  w$  in  feinen  Siebern ,  feinen  SDlelobieen. 
SBohl  mag  ba3  grenjenlofe  (Slenb,  momit  ber  bretgigjäbrtge  .Krieg  bamablS  £>eutfcf)lanb  heimfuchte,  — 
jener  Ärieg,  beffen  6nbe  er  nicht  mehr  erlebte,  ber  aber  mährenb  feiner  legten  Sebenäjahre  am  furchtbarsten 

')  1701. 



wütbete,  —  fei  er  nun  näher  ober  ferner  bcvoon  berührt  morbcn,  movon  wir  nicbt  unterrichtet  finb, 
mitgemirft  haben,  eine  ihm  obnebieS  natürliche  ©eifteSricbtung  ju  befbrbern.  3n  bie  ©ebeimniffe  ber 
böberen  ©e&funft  faben  wir  ibn  frut)e  einbringen  mit  achtbarem  Grrfotge,  bocb  nidbt  mit  tfuSjeicb* 
nung;  nacb  einigen  Safjrcn  hatte  er  feinen  Stteifter  gefunben,  ber  ibn  um  SSieleS  uberbot.  9cun  r-er« 

fenft  er  fidb  in  bie  Siefen  eineS  ber  nwfh'fcben  ©cfänge  beS  alten  BunbeS,  beS  bunfeljten  unter  allen, 
wenn  er  in  geijilicb.  ft'nnbilblidjem  SSerjtanbe  gefaxt  werben  foll ,  unb  biet  ft'nbet  er,  ber  Äünftler,  ficf> 
mebr  auf  eigenem  ©ebiete  als  ber  forfcbenbe  2luSteger  eS  gemefen  märe,  in  feinen  £6nen  wirb  alleS 
flar,  lieblich,  innig,  wäbrenb  eS  bod)  bie  SBürbe  beS  geiftlid;en  ©efangeS  bemabrt.  S3alb  barauf, 
unmittelbarer  mirffam  für  ben  ©otteSbienji  feiner  .Kirche,  tritt  er  beroor  mit  Siebrceifen  für  ben  ©e- 
mcinegcfang,  mit  funjtreicberen  ©ä£en  für  ben  fircblicben  ©ängcrcbor;  t)iex  finb  SeibenSgefänge, 
bie  vor  ben  übrigen  ftdt>  auszeichnen.  Unter  ben  einfacheren  eine  8?eibe  von  Siebern  über  ßbrifli 
@ang  jum  ÄreujeStobe,  über  bie  einzelnen  (Stufen  feiner  ©cbinacb  unb  £luaal;  bie  frübejren  ̂ )affionS= 
lieber  in  biefem  ©inne  vielleid)t  unter  ben  Crvangelifcben,  wenn  fie  auch,  l?ier  nicht  für  ben  allgemein 
nen  Äird)engefang  benimmt  erfdjeinen.  Unter  ben  funfireieberen  ©äljen  überragt  bie  anberen  eben  ber 
volljlimmigfte,  jene  SSeiffagung  beS  ̂ eiligen  ©eberS  von  bem  „auf  welchem  bie  ©träfe  ruht,  bamit  mir 
griebe  hätten,  unb  burd)  beffen  SBunben  mir  geheilet  finb."  (SS  »ergehen  nun  Sab«1?/  ber  SKeijier 
l;at  in  Sieb  unb  Seib  Manches  erfahren,  felbft  baS  ©cbmerjltd)jie ;  bie  SeibenSgejtalt  beS  ßrlöferS 
betraebtenb,  emvftnbet  er  feine  eigene  SBunben  minber,  mehr  noch  als  juvor  giebt  er  ftd>  biefer 
Betrachtung  l;in ,  ja,  fie  mad)t  ihn  ̂ um  Sichter,  ber  im  2lnfcbauen  ber  gemarterten  ©lieber  feines  QeU 
lanbeS  ber  @rlofung  um  fo  mehr  ftch  verfidjert  fühlt.  2lber  neben  ber  Bitterfeit,  ber  Ijarten  Saft  beS 
SrlbfungöwerfeS,  bie  feine  ©eele  mitemvftnbet,  erfährt  fie  auch  bie  ganje  ̂ eilfamfeit  unb  ©üpigfeit 
feiner  grüebte,  erahnet  bie  ©eeligfett  beS  ©cfyauenS,  naebbem  ber  ©laubenSmeg  bienteben  jurücfgelegt 
fei;  fein  ̂ £l;nen ,  fein  ©ebnen,  legt  er  nieber  in  ein  jmeiteS  Sieb,  unb  flicht  auS  biefen  beiben  unb 
anbern,  bie  er  bem  Greife  [ber  gejie  beS  fircblicben  SabreS  roetfjt ,  —  hier  nur  ©änger  unb  ©efcer, 
wäbrenb  er  bort  mit  beiben  auch  ben  Sichter  vereint,  —  einen  reichen  Äranj  jum  ©chmude  für  ben 
©otteSbienji.  Sieben  jenen  hofnungSreid)en  Bilbern  erfdjeint  i()m  freilich  baS  irbifche  Safevn  um  fo 
mehr  in  feiner  ©ebrecblicbfeit  unb  33ergänglid)feit ;  febroff  unb  grell  lajfen  bie  manniebfacben  Be= 

brängniffe  feiner  3eit  beibcS  hervortreten ;  griebe  ft'nbet  biefeS  Safenn  nur  bann,  wenn  bie  ©onne 
alleS  SSrofteS  I;inetnfcf>eint ,  vor  welcher  bie  Bttterfeit  beS  SobeS  weicht,  menn  baS  heilige  Bilb  £>effen 
ihm  leuchtet,  ber  in  all'  jene  Bcbürftigfeit  ftch  be$ab  um  unfertmillen.  2tudb  biefeS  ©cfübl  gehaltet 
ftch  ihm  on  brei  Siebern,  bie  mit  feinen  Sonen  noch  bis  bü  un§  hinübergingen.  2£ber  bie  #ärte  beS 
irbifchen  SeibcnS  emvftnbet  oft  derjenige  felbft  ju  tyexbe ,  ber  jenes  SErojteS  genießt,  jumabl  menn  er 
feine  Brüber  neben  fid)  leiben  ftebt,  er  fleht  um  Sinberung  für  fie,  für  fieb.  felbft,  ba  bie  Äräfte 
ber  fdjmeren  Prüfung  faum  gemachfen  finb :  ein  Sieb,  baS  fein  geiftlicber  greunb  in  biefem  ©inne 

mitten  unter  ben  ÄriegcSflammen  gebid)tet,  belebt,  ihm  mttemvft'nbenb,  unfer  SSJieijler  bureb  feine  SEone. 
2luch  ein  jmeiteS  SCftabl  noch  »erfuebt  er  ftch  als  ©änger  an  feinem  eigenen  Siebe  von  ben  feeligen  greuben 
beS  SenfeitS ;  ber  früheren  SBeife,  bie  er  baju  gefungen,  ben  £armoniecn,  bie  er  für  fie  erfunben,  mochte 

ihm  wol)l  ein  'tfnflang  beS  ©d)tnerjeS  unb  SeibenS  noch  beijumobnen  febetnen ,  wie  er  in  ber  Sbat 
barin  anfingt,  ber  ihm  nicht  bem  grieben  beS  Rimmels  ju  geziemen  fchien.  ©o  geht  eine  neue 

SJcelobie  t'bm  hervor,  ähnlich  jener  erften,   aber  mehr  burd;bctuct)t  von  griebe  unb  grcitbe,  alS  jene. 



Sie  lefete  aber,  bie  et  gefcbaffen,  feine  votlenbetfre,  wie  auch  wohl  ihrem  Siebe  unter  ben  Sichtungen 
feineS  greunbeS  SJiepfart  bie  erjte  Stelle  gebührt ,  fcbjägt  noch,  einen  tieferen,  gebeimnißvoUcren  Zon  an; 
tjicr  in  ber  Sfjat  flingt  nicht  ein  ©eignen,  ein  tftmen  allem  unS  entgegen,  fonbern  feiig  provbetifcheS 
Schauen.  2ßie  ScicoIai'S  herrliche  SRelobie  ju  feinem  Siebe  t>on  bem  himmtifcben  Serufalem  „2Bacbet  auf, 
ruft  unS  bie  Stimme",  in  kräftigem  2luffchwunge  beginnt,  fo  verfenft  fid?  bicfe  in  bie  SEiefe  eineS  uner= 
grünblicben  ©eheimniffeS ;  aber  nicht  büftereS  SEräumen,  fonbern  freubig Selige  Eingebung,  wahrhafte 
SSerflärung,  tönt  fie  vor  unS  auS. 

Sem  Sinne,  bem  tfuSbrucfe  feiner  Singweifen ,  feiner  SEonfäfce  jufolge,  gehört  granf  ber,  in 
ihm  lichter  bereits  aufbdmmernben  neueren  Stiftung  ber  SEonfunji  an,  unb  beS  geglichen  ©cfangeS  tnS: 
befonbere;  waS  er  barjfrllt,  erreicht  er  aber  burcbauS  in  bengormen,  ben  SDZitteln  beS  üorbergeljenben 
SahrhunbertS.  Soviel  wir  auS  ber,  unS  nur  lückenhaft  geworbenen,  Qlnfcbauung  feiner  S3ebanblung 
älterer  geiftlicber  SDielobieen  barüber  urteilen  können,  faßt  er  biefe,  rbnthmifcb  unb  harmonifcb,  burcbauS 
in  bem  Sinne  ber  3eit,  worin  fie  entjtanben ,  ober,  richtiger  vielleicht,  im  ©eijie,  mit  ben  SDiitteln  ber 
gereifteren  Äunjl,  bie  tiefen  Sinn  erfl  völlig  ju  erfaffen  unb  ju  fünben  vermochte;  vielleicht,  wenn  ein 
Surückfcbließen  von  ̂ Bekannterem  auS  verfd)iebenen  3eitvunkten  feiner  künjilerifcben  SBirkfamkeit  auf  Un= 
bekannteres  »ergönnt  ift,  bürften  wir  ib.  in  nadjrüfjmen,  baß  er  vor  älteren  9fteiftern  burcb  2lbmefenheit 

aHer  £ärte  unb  £erbigkeit  in  feinen  #armonieen  fict>  auszeichne,  bie,  fließenb  unb  natürlid)  wie  fie  ft'nb, 
bod)  oft  mannicbfaltig,  felbjr  übercafchenb  erfcheinen.  Samit  ft'nb  auch  bie  SSorjügc  ber  S5eb,anblung 
feiner  eigenen  Singweifen,  überhaupt  beffen,  waS  er  alS  Sänger  unb  Sefcer  leiftete,  auSgefprochen; 
wir  erkennen  fie  beutlicb  in  bemjenigen,  beffen  volljtänbige  2lnfcbauung  unS  juS^eit  würbe.  SaSSorifcbe, 
?>b,rpgifd)e,  3cmtfche,  feltener  baS  SJcirolnbifche,  erfcheinen  bei  ihm  in  rein  ausgeprägter  eigentümlich 
Feit,  wenn  aud)  vielleicht  nicbt  ganj  in  alterthümlicber  Äraft;  unb  wie  er  ben  rbnthmifcben  Söechfel  im 
SJaue  älterer  Singweifen  unangetajiet  erhielt,  niä)t  allein  auS  @r;rfurd)t  vor  grauer  SSorjeit,  fonbern  im 
SBewußtfenn  feiner  eigentümlichen  SSorjüge,  fo  iji  er  ihm  auch  bei  allen  SJielobieen  fajt,  bie  er  gefungen, 
bie  ©runbform  geworben,  auf  beren  mannichfacher  QutSgejialtung  fie  berufen.  SSon  benen,  bie  unter 
unS  noch  fortleben ,  machen  nur  jwei  bavon  eine  Ausnahme ,  eben  jene  beiben  ju  Siebern  von  bem  btmm* 
lifcben  Serufalem.  Sie  SSeife  feines  eigenen  „Ser  ̂ Bräutigam  wirb  balb  rufen"  bewegt  ftch  burcbweg  im 
breitheiligen  9Jiaaße,  in  ben  beiben  ©ejtalten  in  benen  fie  auf  unS  gekommen  ijt;  bie  ju  9Jce»fartS  Siebe 
,,Serufalem,  bu  hochgebaute  Stabt"  —  wenn  wir  anberS  nach  ber  ältejien  Quelle  urtb,eilen  bürfen,  bie 
fie  unS  aufbewahrt  hat  —  geht  jiätig  in  gerabem  Safte  fort;  wie  jene  in  freubiger  Bewegung,  fo  biefe 
in  heiterer,  feierlicher  9Juhe,  unb  auch  baburcb,  treten  beibe  fywoox  unter  allen  übrigen.  SBaS  bie  fcbönfie 
3eit  beS  evangelifchen  geglichen  ©efangeS  auszeichnete,  bie  eigenthümliche  S3erfcbmel$ung  ber  wcfentlichen 
3üge  beS  alten  kirchlichen,  unb  beS  SSolkSgefangeS,  lebt  in  granfö  SDMobieen  fort,  unb  fragten  wir, 
an  welchen  äußerlichen  Äennjeichen  banacb  ber  ©eifi  einer  neuen  3eit  ftch  bei  ihnen  ankünbige,  fo  würbe 
man  unS  auf  feine  4?armonieen  hü  tenfelben  verweifen;  ben  freien,  fcheulofen  ©ebrauch  beS  SritonuS, 
felbjt  in  ben  äußerjlen  Stimmen,  bie  häufigere  2lnwenbung  ber 93iißf länge.  JBeibeS  jeigt  ftch  namentlich  in 
ber  S3ehanblung  ber  früheren  Singweife  ju  feinem  eigenen  Siebe :  „Ser  S5räuttgam  wirb  balb  rufen", 
unb  auf  geiflvolle  SBSeife.  Sennocb  ij}  vielleicht  SßeibeS  ihm  Scweggrunb  geworben,  eine  neue  bafür  ju 
erbenfen,  weil  eS  bem  feeligen  grieben  ber  ©ritnbjiimmung  beS  SiebeS  nicht  ju  entfprechen  fchien,  9)telo= 
bie  unb  Harmonie  aber  bennoch  bei  feiner  erjten  ©rfinbung  fo  lebenbig  verwoben  waren,  baß,  für  ihn 
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minbefknS,  ben  in  breifacher3?ichtung/\tlö  Dichter,  ©änger,  ©efcer,  unbbod)in  einem  ©uffe  fd-affenben 
Äünjtler,  eine  Trennung  unmöglich  war,  er  alfo  neue§  Silben  nach  fetner  urfprünglidjen,  jefet  nur 
anberS  auäjugeftaltenbcn,  allgemeinen  ©runbform  t>orjiet)en  mufite.*) 

SBir  befd)liefjen  l^iemit  unferen  ̂ Bericht  über  SöMctyior  granB  fünjtlerifche  2Birf  famfeit ;  bie 
2Bid)tigfeit  beS  SföetjlerS  möge  bie  Sänge  beffelben  entfdmlbigen.  @r  bilbet  unb  fct>afft  in  ben  formen  be§ 
vorangehenben  3afyt&imbert§,  unb  oon  bicfem  ©eftchtSpunfte  aus  erfdjeinen  feine  2Berfe  al§  9cachflänge 

beffelben;  allein  fie  fünbigen  jugleid)  eine  neue  Seit  an,  unb  baburd*  ft'nb  fte  mefentlid-  bem  17ten  %at>x> 
fjunbert  angehbrig.  2Beil  aber  nicht  2fuflbfung  be3  ̂ Bisherigen,  ntdjt  Unftdjerljett  be3  ©eftaltenS,  bie  mit 

biefer  fo  oft  »erbunben  tjt,  nicht  gormloft'gfeit,  bie  barauS  (jeroorge^t,  un§  bei  ihm  froren,  alles  totelmehr  in 
retner  unb  fefter  S3i(bung  üor  unö  Eintritt,  i(t  er  eine  ber  erfreulichen,  liebenSmürbigjlen  ©rfd-einungen 
biefer  Übergangszeit. 

9lad}(t  Melchior  granf  »erbient  3)li<fyael  3CItcntmra  unfere  "tfufmerffamfeit.  @r  mar  ju 
Srbchtelborn  in  SEtjüringen  um  ba§  Safjr  1583  geboren;  mer  feine  Altern,  meld-e  bie  ©dn'dfale 
feiner  früheren  Safjre  gemefen,  barüber  mangeln  un3  alle  Nachrichten.  Um  1608  ftnben  mir  it)rt  aß 
«Pfarrer  ju  3mer§ger)ofen  unb  Sftarbach,  jroeien,  nahe  bei  Srfurt  gelegenen  Dörfern ;  1610  ju  SSrbd)= 
telborn,  feinem  ©eburtSotte,  mofelbft  fein  SMlbnif?  an  ber  £>rgel  ber  Äird)e  nod)  ju  fet>en  femt  foll; 
1621  ju  ©rofjen  ©bmmerba,  cnbüd?  1637  ju  Arfurt  als  DiaconuS  bei  ben  2lugujlinern ,  t>on 
meldjer  ©teile  er  an  ba§  Pfarramt  an  ber  2lnbrea3fird)e  berufen  mürbe,  in  meldjem  er  am  12ten 
gebruar  1640  flavb.  ©erber  führt  unter  ad)t  Hummern  (9t  £.  I.  Col.  80.  81)  feine  muftfalifchen  SBerfe 
auf,  fämmtlich  gciftlid)en  SntjaltS ,  unb  ju  Grrfurt  erfdjienen ;  nur  t>on  brcien  bcrfelben,  ben  michtigften 
für  ben  eoangelifd)en  Äird)engefang,  ̂ abe  td>  bie  eigene  2fnfcf>auung  geminnen  tonnen.  Diefe,  unb 
ba§  ©ott)aifd)c  ßauttonal,  ba§  in  feinem  erften  Steile  9,  in  feinem  jmeiten  4,  in  feinem  britten  2 
Sonfäfje,  funfjehn  alfo  im  ©anjen,  üon  ihm  mittbeilt,  bilben  bie  ©runblage  meine§  ̂ Berichtes  über  ihn. 

Die  erften  brei  t>on  ©erber  genannten  SBerfe  fd*ctnen  nur  geringen  Umfangt  gemefen  ju 
fepn.  Die  $>ropr;e$eiimg  be§  SefaiaS  im  53(ten  ßapitel,  »on  ßf-riftt  erlbfenbem  ßeiben,  in  adjtjtims 
migem  ©a£e,  mit  einem  angelangten  lateinifchen,  ton  bem  h«  S3ernl)arb  gewichteten  $>affton§liebe 
(1608)*,  fiebenftimmige  Jpochjeitgefänge  (1613);  ber  S3ürger  unb  (Stnmobner  t>on  Arfurt  muftfali* 
fd)er  ©d)irm  unb  ©d)ilb  in  bem  55ften  *Pfalm  ju  6  (Stimmen  (1618);  alle  biefe  SBerfe  beuten  fdjon 
burd)  il)re  "2luffd)riften  ihre  gelegentliche  (Sntjlehung  an,  unb  mir  bürfen  faum  fürchten,  menn  ft'e 
mirflid)  ganj  untergegangen  ferm  follten,  etma§  S3ebeutenbe§  an  ihnen  eingebüßt  ju  haben.  Sbnen 
fchliepen  nun,  in  ber  3eitfolge  bc§  ©rfdjeinenä  ber  2lltenburgfd)en  ©efetnge,  bie  brei  juoor  bem  erften 
ftd*  an,  ober,  richtiger  mohl,  bie  brei  erflen  Sheile  be§  michtigjlen  unter  ben  SBerfen  unfereä  SDieifterö; 
bie  erjten,  menn  bie  üon  ihm  üerljetf enen  fedjö  Steile  beffelben  mirflid)  erfebienen  ft'nb,  oon  beren 
brei  legten  ich  b^her  nirgenb  eine  ©pur  angetroffen  habe.  Die  beiben  erjten  SEr>eile  biefeS  SBerfeS 
erfd)ienen  ju  Grfurt  im  Sah«  1620,  im  Drucf  unb  Verlag  Johann  9fbhbod§  „jum  grünen  Sbmen 
bei  ©.  ©ürgen",  unter  bem  Sittel:  „@r(ter  (2lnberer)  SSheil  ßieblicher  unb  2lnbäd)tiger  Steuer  Äirchen 

•)  5IBaS  über  bie  mef-rftimmige  SBif)anb(ung  ber  eigenen  ©ingrccifcn  9Mct)ior  granfS  in  bem  S3ort)crgct)enbcn 
gcfagtijt,  t)at  bie,  mir  fpäter  gemäbtte  oonjtänbigc  2fnfchauung  feiner  Psalmodia  sacra,  nad)bem  ber  «Beriet  übet 
biefetbc  bereits  abgebruett  »ar,  auch  für  feine  £armomecn  alteren  firchtichen  OTelobicen  aii  richtig  bemä'tjrt.  3Ctö 
SBcifpiet  fcfcjatte  ich  ("nter  32c)  f"«fltimm'3c  SSetjanbtung  ber  pt-njgifdjen  SJJtelobte  ju  Cuttjere  ̂ fatmtiebe  ein: 
,,%\xi  tiefer  9tott)  fc^rci  ich  5U 



unb  Jgxmfj  ©efänge,  fo  auf  alle  gefttage  unb  auch  fonflen  ju  jeber  3eit  fonnen  gebraucht  werben, 
2llfo,  bafj  man  ben  Sert  fein  vernehmen,  unb  ein  jeber  ©ottfeeliger  Sfjrifl  mitfingen  fann."  S3ei  bet 
2(uffchrift  beS  jweiten  Sljeileä  ifi  nod)  bemerft,  bafj  biefe  ©efänge  bie  f ird?tid?e  3eit  üon  £(tern  bis 
2£bt>ent  umfaffen,  unb  bajj  fie  auch  ju  jtird)meffen  unb  begleichen  ju  gebrauchen  feien.  Die  bem 
erften  Steile  beigefügte  S3orrebe  beS  Sftagtjler  SERobeftinuS  2Bebman ,  SeniorS  beS  SDttnijterii  ju 
©rfurt  unb  ̂ rofefforS  ber  5£b,eoIogie  unb  ber  £ebräifchen  Spraye,  „©egeben  ju  Grfurth  am  15ten 
9?orjember  1619",  enthält  nichts  33emerfenSwertt)eS,  fo  wenig  atS  beS  2£utor§  Erinnerung  ,,an  ben 
2iebf>aber  ber  (5ngeltfdjcn ,  (Swtgwährenben  dlunjt",  unb  bie  brei  lätetntf$en  2obgebid)te,  bie  ft'cb  ifjr 
anfchliefjen,  in  beren  einem,  nach,  ber  lobhubelnben  2Beife  jener  Seit,  Ottenburg  ber  „£rlanbuS 
Sb,üringen§"  genannt  wirb;  ber  nieten  gefebjaubten ,  fchwülfiigen  Lebensarten,  unb  gehäuften  mr>= 
tf)ologifcf)en  2lnfpielungen  in  2tllen  nicht  ju  gebenfen.  Der  erjle  Zljeil  enthalt  nur  fünfftimmige  ©efänge, 
ber  jweite  beren  ju  5,  6  unb  8  Stimmen.  Sener  ifi  4  OmtSbrübern  beS  9ReijlerS,  bem  Pfarrer  $ugo 
Söiorlin  unb  bem  DiaconuS  9)kttf)iaS  SuliuS  ju  SCßolfchleben,  ben  Pfarrern  Sofjann  Säuberlich 
ju  ̂PfertingSleben  unb  9JWd)ior  SEJiengewein  ju  SBechmar  jugefdjrieben ;  an  ben  erjten  biefer  £)rte 
(•SRolfchleben)  müffen  mancherlei  S5anbc  unfern  Ottenburg  gefnüpft  b,aben,  benn  er  hat  aud)  ben 
'tfltejten,  Sdutltbeiffen,  £eimbürgern ,  ja,  ber  ganjen  ©emeine  bafelbjt,  fein  2ßerf  mit  jugeeignet, 
aud)  nod)  einen  greunb  ju  .Spänbfcbteben,  2lnbreaS  ßrfyarb,  babei  auSbrücf lid>  genannt.  Dem  jweU 
ten  Steile  geht  eine  SSBibmung  Ottenburgs  an  brei  feiner  ©önner  in  ©otfja  coran,  unb  eine  Empfehlung 
beS  SSBerfeS  burd)  benfetben  üBebman,  ber  fd)on  beffen  erften  Sheit  eingeführt  hatte.  Der  britte  enb; 
lid)  erfchien  ein  üjabr  fpäter,  1G21,  ebenfalls  bei  Sobann  JKbhbod  ju  Erfurt  gebrudt,  bod)  nun  im 
S3erlage  Siegmunb  $opffeS,  unb  feine  2fuffd>rift  enthält  einige  3ufä£e.  3uerjt,  bafj  bie  bavin  enüjat= 
tenen  ©efänge  „ju  jeber  Seit  burchS  gan^e  Saht  wot)l  bü  gebrauchen"  feien;  bafj  fie  „einen  ©eneral* 
bifeant  cor  bie  Schulmägbelein" —  im  £enor  heipt  eS  ,,t>ov  bie  <&d)ultnaben"  —  enthielten,  ber,  wo 
eruorfommt,  auch  «IS  ,,3ungfem  (auch  wohl  Sumpfern)  ©efang"  bezeichnet  wirb ;  enblich,  bajj  barin 
noch  enthalten  feien  ,,3ween  üfteue  Sntraben  10  Voc.  ju  2  Choren,  ba  ber  erfte  auf  ©eigen,  ber  anber 
auf  Sinfen  unb  ̂ »ofaunen  gerichtet,  ober  nur  auf  baS  Srgelwerf ,  barinn  ein  Qt)oxal-<Bümm ,  wie  auS 
bem  SRegijter  ju  oernehmen,  fann  gefungen  werben".  2üid)  biefer  britte  £f)eil  enthält  —  biefe  jraei 
Sntraben  ausgenommen  —  fünf*,  fed)S  =  unb  ad)tftimmige  Sonfäfce. 

2luS  ben  angeführten  2luffd)riften  allein  fehen  erfennen  wir,  in  welchem  Sinne  biefeS  Söerf  t>er= 
fafjt  war.  Sein  Urheber,  ein  ©etlicher,  wollte  für  ben  jtunfigefang  eben  wie  für  ben  ©emeinegefang 
thätig  fepn,  er  wollte  33eibe  einanber  näher  bringen,  tiefen  legten  ju  jenem  f;inaufhebenb ,  unb  baburd) 
bie  allgemeine  Sheilnahme  an  Sebem  ftchern,  waS  bie  Sonfunft  jum  Sdjmude  beS  ©otteSbienfteS  bei- 
trage.  2lm  meiflen  entfpricht  biefem  Sefireben  ber  3i$aft  beö  erften  SheiteS ,  für  ben  beS  britten  läfst  fich 
bie  beibehaltene  SBemerfung:  „bafj  ein  jeber  ©ottfeeliger  S^rtfi  mitftngcn  fönne",  nur  unter  mancherlei 
S3efd)ränfung  üerftefjen.  Daher  fommt  eS  aud)  wohl,  bajj  bie  in  baS  ©ott)aifd)e  Gantional  übergegan= 
genen  ßieber  biefeS  SBerfeS,  bis  auf  eintS,  ade  auS  beffen  erjtem  Sheile  flammen,  auS  bem  britten  aber 
feineS  bat)in  übergegangen  ijt. 

Der  Sonfä^e  biefeS  erften  SheiteS  finb  15,  alle,  wie  fd)on  bemerft,  ju  fünf  Stimmen,  einer 
gehört  einem  Oboentliebe  an,  ihrer  oier  finb  gleichmäßig  für  DaS  3Beihnad)tS ■- ,  9?eujaf)rS=  unb  Drei= 
fönigSfep  brauchbar;  je  einer  eignet  einem  Siebe  für  baS  geft  ber  Reinigung  unb  SSerfünbigung  ber 
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SBtoria-,  brei  ftnb  £>fjergefunge,  bie  übrigen  fünf  -  ber  erfle  ju  brei  Steilen  aud)  für  brei  gerechnet, 
—  fönnen  ju  jeber  Seit  gefitngen  werben.  Ttä)t  von  ollen  biefen  —  bie  90ief>rjaf>t  berfclben  —  ftnb  in 
ben  erften  Sfyeil  bc§  ©otbaifeben  ßantionalS  übergegangen  *).  25er  jweite  SSbeil  enthalt  26  Äonfä^e. 
Qiex  ftnb  nicht  alle  SBeifen  ber  vorfommenben  liebbaften,  noch  bie  ©runbmelobieen  funflltd)  verflochtener 
©äfje  auch  (Srftnbung  Ottenburgs,  tvte  im  erften  Steile;  er  f)at  auch,  ältere  Gitjoralroeifen  bearbeitet: 
Salve  festa  dies  (%.  1),  ebrift  lag  in  SobeSbanben  (2),  (Srftanben  ijt  ber  fettig  Gbrijl  (4) ,  Mein 
©ott  in  ber  £ob'  fe»  df)t  (9),  3d)  ruf  ju  bir  £err  Sefu  <5&rijt  (11),  durch  2lbam3  gall  ijt  ganj  »er= 
berbt  (14,  ju  einem  ̂ »rebigtliebe :  3d)  bttt  o  ̂>err  au3  £er£engrunb)  u.  f.  w.  2Btr  ftnben  in  biefem 
jweiten  SEbeile  wteberum  2luferjtebung3lieber;  £immetfabrt§  = ,  ̂Pftngfb,  £>reieimgfeit§gefänge;  brei 
fünfjlimmige  beuifdje  Ävrie  (al6  §D2effen  bejeiebnet),  benen  ba3  beutfebe  ©loria  folgt;  einen  ©efang  ju 
„(Sbrifilicber  Äirmefjfreube"  ju  6,  unb  eine  SKufifalifcbe  Mixdjrvtiv)  ju  8  Stimmen;  $>affton3ltcber  aber 
weber  i)kx  nod)  in  bem  erfien  Sbeile.  9cur  ein  Sieb  au3  biefem  jweiten  (iJlr.  20)  iji  in  ba3  ©otbaifdje 
(Santional  (XI).  II.  9er.  40)  übergegangen:  „£)  ©ott  33ater,  ich  glaub'  an  bieb",  obgleich.  e§  feinem 
Snbalte  nadb,  aB  ©laubcnSbefenntniß,  von  manchen  Geologen  angefochten  mürbe,  bie  barin  bie 
©ebovfung  Rimmels  unb  ber  @rben  bureb  ben  83ater,  bie  ©eburt  be3  ©of)ne§,  beffen  <5tnt>ett  mit  bem 
SSatcr  unb  bem  tjetltgen  ©eijte  vermißten,  mäbrenb  anbere  ibnen  entgegenfefeten,  ba$  £ieb  folle  ja  nid)t  al3 
©runb  bcS  ©laubens»  bafteben,  ber  allein  au3  ber  ̂ eiligen  ©ebrift  ju  fd)6»fen  fei,  fonbern  bie -ftirebe 
bebiene  ftcb  feiner  ju  anbaebtigem  ©efange,  unb  begnüge  ftcb  bamit,  baf,  wenn  aud)  nicht  ber  ganje 
Snbalt  be§  ©laubenS,  ben  2Borten  nach,  barin  auSgebrüdt,  er  bod),  bem  ©inne  nach,  barin  enr= 
galten  fei.  %m  britten  Sbeile,  au3  welchem  fein  SEonfafe  von  bem  ©otbaifd)en  Santional  aufgenommen  iji, 
finben  wir  beren  22,  mit  (Sinfcbluf?  ber  beiben,  febon  auf  bem  Sitel  befonberS  angeführten  jweiebörigen 
3njtrumentalfä^e,  von  benen  bie  ©timmbücber  bemerken,  baß  beren  erjier  (Ht)ox ,, auf  ©eigen,  ßauten, 
unb  Snjtrument",  berjwette  ,,auf  ein  gebadt  SrgelwerE  gericht"  fei,  unb  baß  ju  ben  erften  beiben  ©%n 
ba§  Sieb  ,,©0  wie  ftch  fein  ein  Sogelein"  gefungen  werben  folle  —  bie  gortfefcung  von  SSJiartin  5Hutiliu§ 
SBußlieb  „Tlcb  ©ott  unb  £err"  —  ju  bem  anbern  SutberS  „(Sin'  fejte  S3urg."  6§  fcheint,  baß  Otiten* 
bürg  an  biefer  33ejiimmung,  ganj  allgemein  wie  fte  ijt,  ftd)  b<*be  genügen  laffen,  ben  2lu3fübrenbert 

anheimgebenb,  bie  ©teilen  felber  aufjuft'nben,  wo  bie  ßbotalmelobte  bem  Snftrumentenfviel  ft'd)  anju= 
fließen  habe,  bie  benn  aud)  für  denjenigen  nicht  febwer  ju  ftnben  ftnb,  ber  biefe  ffiSeifen  in  ihrer  ur= 
fvrüngltcben  ©ejiatt,  unb  beren  bamalS  gangbaren  Abweichungen  fennt.  Sn  ben  acht  mir  vorliegenben 
©timmbüchern  be§  britten  S£heile§  ijt  minbejlenS  eine  Slnweifung  barüber  nicht  ju  finben.  9)ian  fonnte 
glauben,  e§  muffe  nod)  ein  neuntes  unb  jel)nte§  Such  von  biefer  Art,  wenigftenä  eineS  nod),  vorhanben 
gewefen  fepn,  baä  biefe  Cif)oralmelobicen ,  mit  ben  erforberlichen  Raufen,  unb  jugleid)  ben  bei  fecbS 

*)  e§  ftnb  fotgenbc:   9tr.  III.  2£u«  3acobg  Stamm  ein  «Stern  fo  f(ar.  C.  Goth.  41. 
IV.  $it  gute  SEKätjr ,  tfjr  6t)ri)tenteut.  —  —  14. 
V.  2Cd)  mein  tjerjtiebeS  3cfutein, 

©ottS  unb  ZRana  ©ötmclcin.  —  —  13. 
VI.  £err  ©ott  nun  fc^lcuf  ben  Jpimmcl  auf.  —  —  47. 

VIII.  gjiadjt  auf  bie  Zt>of  bei-  @rcd)tigfeit.  —  —  65. 
IX.  groijlocct  unb  tnumpt)irct.  —  —  68. 
X.  £>u  bift  ber  redjtc  Saoib,  $ttt.  —  —  71. 

XV.  9cun  laßt  uns  fingen  ©ott  bem  ̂ »errn.  —  —  24. 



©äfeen  in  ben  9?egiftern,  unb  juweilen  auch  über  jenen  felbjl,  nur  angebeuteten  „©eneralbiäfant"  ober 
„Sungferngefang  für  bie  ©cbulmägbelein"  enthalten  habe.  (Sin  folcbeS  ©timmbucb  habe  id)  nid)t  auf= 
ft'nben  fönnen,  glaube  auch  an  beffen  Dafenn  jweifeln  ju  bürfen.  Die  DJcehrjabl  biefer  ©efänge ,  auch 
fcbon  ber  be3  jroeiten  SbeileS,  ift  fo  gefegt,  baf?  ,,ba$  9Jcitftngen  eines  jeben  gottfeeligen  ßbriften", 
obgleich,  ber  SJiöglicbfeit  beffelben  auf  ben  SEiteln  beiber,  gleid)wie  auf  bem  be5  erften  SheileS,  fortwäb= 
renb  erwähnt  wirb,  bocb  nicht  fo  leicht  tbunlicb  gewefen  wäre.  ̂ )ier,  fdbeint  e3  nun,  bat  bei  einigen 
berfelben  ber  fogenannte  „©eneralbiäfant"  »ermtttelnb  eintreten  fallen.  @r  war  feine  fetbftänbige, 
jur  S3oUftänbigfeit  be$  ©anjen  unbebingt  erforberlicbe  ©timme,  benn  bie  ©ttmmenjahl  ber  ©efänge, 
bei  benen  er  angeroenbet  roerben  foll,  ift  angegeben,  fie  liegt  uns>  in  ben  ©timmbücbern  vor,  läßt  aud) 
bei  ber  Ausführung  feinen  Langel  empftnben ;  nur  bei  ben  beiben  Snftrumcntalfäfjen  trat  bie  angebeutete 
ßhoralmelobie  als  neunte,  unb  weil  fie  ju  einem  jeben  ber  beiben  ßböre  ftd)  hören  laffen  follte,  aud)  al§ 
jebnte  (Stimme  binju.  2Me  SSeftimmung  jenes  ©cneralbiSfantS,  wie  e§  fcheint,  war  aber  berjenigen 
ber  fogenannten  „ßapellcböre  unb  Komplemente"  bei  fpäteren  SSonfefcern  gleich,  beren  ©teile  hier  nur 
von  biefer  einzelnen ,  burcb  5Qief)re  im  Gnnflange  gefungenen  ©timme  »ertreten  wirb,  ßinjelne,  befonberS 
nad)brücflid)e  ©teilen,  t>ielletd)t  fold)e  t>or  allen,  welche  eben  beSbalb  öfter  wieberholt  waren  in  ber  S5e= 
tonung,  füllten,  burcb  ihn  oerfiärft,  nod)  mehr  bert-orgeboben  werben,  fein  ©ntritt  follte  aber  jugleich 
ber  ©emeine  ein  3eicben  fenn,  baß  auch  fte  bem  ©efänge  be§  ßboreS  ft'ct)  hier  anfcbließen  bürfe,  ber 
baburd)  alfo  mit  bem  allgemeinen  Äircbengefange  in  nähere  33erbtnbung  trat.  S3ei  ben  Hummern  7  unb 
8,  einem  burd)au3  liebhaften  4  =  unb  Stimmigen  ©efänge,  fällt  eben  be§t)alb  ber  Äinber*  unb  Jungfern* 
gefang  mit  ber  ganjen  Dberftimme  aud)  »öllig  jufammen,  roie  es>  burd)  beren  SSejeicbnung  mit  biefen 
Aufschriften  angebeutet  roirb.  @§  ift  nicht  ju  leugnen,  baß,  wo  ein  bergletcben  3ufammenfallen  nid)t 
ftattfanb,  e§  wünfcbenSwertb  gewefen  wäre,  beutlid)  über  bie  ©teilen  unterrichtet  ju  fenn,  wo  nach  ber 
Abftcbt  beS  SonfefcerS,  ber  ©eneralbiSfant  eintreten  folle;  auS  ben  angegebenen  ©rünben  fcheint  jener 
inbeß  ein  befonbereS  ©timmbuch  für  benfelben  nicht  jum  Abbrucf  beförbert  ju  haben,  einem  jeben  bie 
Anorbnung  ber  ©efänge  nach  ben  ihm  ju  ©ebote  ffebenben  Gräften  überlaffenb.  3m  Allgemeinen  ift  von 
ben  SEonfä^en  be§  britten  SbeileS  nur  ju  bemerfen,  baß  ftd)  feine  geftgefänge  barunter  beftnben,  neben 
ben  ßiebern  aud)  hin  unb  wieber  ©cbriftterte,  motettenhaft  bel)anbelt,  barin  üorfommen,  folcbe  fogar, 

von  benen  wir  glauben  müßten,  baß  fte  ber  muftfaltfcben  SSebanblung  ft'd)  entzögen,  wie  unter  anbern 
jener,  fogar  ju  jwei  Sbeilen  auSgefponnene:  „SBenn  bu  oon  jemanb  gelaben  wirft  jur  ̂jochjeit,  fo  fefce 
bid)  nicht  oben  an"  ic.  Aud)  ßboralweifen  begegnen  un§  hier,  roie  im  2ten  Sbeile,  als  ©runblagen  f>ar= 
monifcher  33ebanblungen.  Sener  ft'nb  oier,  biefer  jwei,  beren  jebe  einmabl  in  fünftltcber  Verflechtung  ihrer 
einjelnen  9Kelobiejeilen,  unb  ein  jweiteSmabl  in  fteter,  ungebrochener  golge  bem  Sonfalje  ju  ©runbe  liegt. 
(S§  finb  bie  SERelobieen  ber  fiieber:  „83ater  Unfer  im  Himmelreich"  (0ir.  9)  unb  „2Bo  ©Ott  ber  £err 
nicht  bei  unö  hält"  (Wr.  10)  beibe  im  2Befentlid)en  auf  gleiche  Art  burcbgefübrt,  nur  baß  bei  ber 
julefctgenannten  in  bem  jmeiten ,  über  fte  gearbeiteten,  einfacheren  ©a^e  —  ober  ßontracunft,  wie  ihn 
ber  SJceifter  in  beiben  gällen  nennt  —  nicht,  wie  in  bem  gleichen  über  bie  erfte,  bie  Sflelobie  burchroeg 
ton  ber  Dberfiimme  geführt  wirb,  fonbern  jwifchen  bem  erften  unb  jweiten  DiSfant  unb  bem  Senor 
getheilt  ift,  twn  benen  ber  erfte  bie  beiben  früheren,  ber  jwette  bie  beiben  legten  Seilen  beö  Aufgefangö 
führt,  bann  bie  erfte  Seite  be§  Abgefangen  ergreift,  mit  ber  jweiten  bem  Senore  9?aum  giebt,  bem 
nun  ber  erfte  25i8fant  bie  ©d)lußjeile  abnimmt.    Siefe  ©äfee  gehören  nicht  ju  ben  üorjüglicheren 

s.  Sßinterftlc,  rer  esangtl.  Jlirdjenätfang  II.  11 



tfltenburgä.  ©eine  funjtlicbere,  fugirtc  SBebanblung  erinnert  nur  ju  fefjr  an  bie  @ompontften,  bie 
nur  jufammenfügenben  ©efjer  be3  beginnenben  IGren  SabrbunbertS,  unb  ftetjt  ihnen  babei  bodt) 

an  ©ewanbbeit  unb  SEieffmn  ber  Anlage  bei  SSeitem  nach;  ft'c  macht  ba§  innere  Seben  ber  ©runb= 
weife,  ihre  bartnonifd)e  33ebeutung,  in  feiner  lirt  geltenb ,  ft'c  erfcbeint  vielmehr  troden  unb  verworren. 
25en  einfacheren  ©äfjen  gebriebt  e6  bagegen  an  ©benmdfäigf'eit  ber  Anlage.  £>bne  innere  SSeranlaffung 
wecbfeln  großartig  auStbnenbe  Sufammenf'ldnge  mit  fleinlicber  äSerfcbnorfctung,  unb  auch,  in  bem 
@ontrapunftc  über  bie  SBeife  von  SutberS  2iebe:  „33ater  Unfer  im  Himmelreich",  ber  biefelbe  ber 
Cberfttmme  allem  jutljeilt,  wirb  jte  md)t  einmabl  genügenb  jur  2fnfd)auung  gebraut,  inbem  ft'e  faft 
burd)gebenb3  oon  ber  2ten  Stimme  üb erfcb, ritten,  unb  baburd)  unbeutlid)  gemad)t  wirb,  üftur  geifb 
reiche  £onfe£er  haben  eine  foldje  llnbeutltd)Feit  ju  üermeiben  gemußt,  wenn  fte  bie  melobtefüfjrenbe 
Sberfiimme  burd)  eine  anbere  überfd)reiten  liefen;  fie  baben  Dann  burd)  bie  Harmonie  tt)ven  2Benbun= 
gen  einen  foleben  3cad)brud  gegeben,  ba{?  ber  in  biefer  bebeutenbere,  unb  nid)t  ber  \)bi>exe  £on 
ber  r»or  allen  bervortretenbe  würbe,  ber  ©ang  ber  SÖMobie  alfo  unverfennbar  fid)  geltenb  machte, 
fo,  bajj  felbft  beren  Überfd)reitung  al§  eine  ©d)önbeit  erfebeinen  mufjte.  9iid)t  fo  Ottenburg ;  bei 
ihm  ijt  e§  immer  nur  ber  bollere  Son,  ber  als  ber  melobiefübrenbe  un3  entgegentritt,  an  ifyn  verlieren 
wir  ben  eigentlichen  ©ang  ber  ©runbwetfe,  unb  am  meijlen  ba,  wo  biefe,  nur  be§  SBecbfelS  falber, 
in  eine  SDtttteljtimme  eintritt,  unb  bie  bbd)fk  «Stimme  bann  irgenb  eine  unbebeutenbe  ©cbnbrfelei 
boren  läjjt,  bie  bem  unmittelbar  vorbergebenben,  einfad)eren  ©ange  »ollig  n>iberfpricr)r.  ©d^e  (olcber 
2lrt  waren  am  meiften  geeignet,  neben  ben  febon  beftebenben  2lbweid)ungen  in  ben  SEftelobieen  be3 
©emeinegefangeS ,  aud)  »bllig  frembe  ©dnge  noch,  in  fie  einjufcbwdrjen ,  ja  felbji  ber  £ufl  am  33er= 
fd)n6rfeln  ba6  Sl)or  ju  bfnen.  25er  J&brer ,  ber  bie  SOMobie  balb  erfannte,  balb  »erlor,  wdbrenb 
fie  bod)  jratig  ihren  ©ang  fortwanbelte,  unb  nicht,  wie  in  funjfticberen  ©dfjen,  t»on  3eit  ju  3eit  nur 
eine  jebe  ihrer  einjetnen  SBenbungcn  beroortreten  liefj,  fanb  an  einem  foldjen  ©»tele  leid)t  äße^agen, 
unb  trat  bie  S3SiUfüt)r  einzelner  Sonangebenben  erft  ein,  fo  war  bie  ©ntjtcllung  ber  SERelobieen  balb 
bie  Solge  ba»on.  Söir  werben  feben,  wie  aud)  2lltcnburg3  eigene  SÖWobieen  bureb,  biefe  3lrt  feineä 
Sonfa^eS  in  einer  ©eftalt  auf  unö  gefommen  finb,  bie  tiid)t  ihre  urf»rünglid)e  war,  in  ber  fte,  wenn 
aud)  bem  ©dngerebore ,  bod)  bem  ©emeinegefange  wobl  nicmaf)l§  angehört  baben  werben. 

@§  iji  febon  bemerkt,  bafj  beren  §ebn  au§  bem  erjien  unb  jmeiten  Steile  be§  SBerfeS,  mit 
welchem  wir  un§  jefet  befd)dftigen ,  fed)§  Sabre  nach  2tttenburg§  SSobe,  unb  wenig  mehr  aB  25  3af)re 
nach  ibrem  erften  6rfd)einen,  burd)  bas>  ©otbaifebe  ßanttonal  (1G4(>.  1647)  mit  il)ren  Sonfd^en  in 
ben  Äird)engefang  übergegangen  waren.  SiefeS  ßanttonat  —  beffen  Einrichtung  unb  Snbalt  wir 
fpdter  am  geeigneten  £>rte  betrachten  werben  —  enthalt  aber  außer  ihnen  nod)  fedB  anbere  Siebet 
unb  £onfd|e*),   bie  es>  anberäwoher  entnommen  haben  muf,  als»  aus?  ben  brei  5£l)eilen  unfereS 

*)  Sfi  finb  fotgenbc : 
SEf).  I. 3efu  bu  ©otteS  Cammtein       SRr.    56.  ©.  226. 
Sf).  IL 

SDu  fepfl  }U  5c(b  obcr  5U  -&ai<s       128.  —  509. SafTct  bic  Äinblcin  fommen  \ 
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SöerfeS,  vielleicht  au§  einem  ber  fyäter  crfcbienencn ;  benn  auf  bie  anbeten,  von  ©erber  angezeigten 

SEBerfe  'tfltenburgS  fcbeinenft'e,  al§  auf  il)rc  £UielIe,  ntdjt  jurücf geführt  werben  ju  bütfen.  SaS  näd)ft= 
crfdu'enene  nad)  ben  jlird)en  =  unb  ̂ aufgefangen  ftnb,  ü)m  jufolge:  , Antraben  mit  6  Stimmen,  weld)e 
juobrbcrjt  auf  ©eigen,  Sauten,  Snfirumentcn  unb  JDrgelwerf  gerietet  ftnb,  barin  aber  aud)  juglcid) 
eine  dboralftimme  auS  bem  ©efangbud)e  be§  £errn  D.  fiutberi  ganj  jicrlid) ,  beutlid),  unb  »ernebm- 
lid)  won  ̂ ebermann  fann  mitgefungen  werben,  ober  als  baft,  wenn  fünf  9)erfonen  foldje  geigen, 
unter  benfelben  einer,  bevorauä  ber  33affift,  bie  @boralftimme,  mitfmgen  fann".  Sene  6  ©ä^e  ftnb 
aber  für  ben  ©efang  beftimmt,  unb  rufyen  auf  neu  erfunbenen,  nid)t  alteren  SRelobieen,  augcnfd)ein= 
lid)  fönnen  fte  alfo  auj>  tiefer  Sammlung  von  (16)  Snfirumentalfdfjen  nid)t  entlehnt  fepn,  bie  -  ■ 
nur  in  ctmaö  mel)r  eingefcbrdnfter  tfuSfübrung  —  ben  in  bem  3ten  SEf)eit  ber  Äird)en=  unb  S?au& 
gefänge  suerft  gefaxten  ©cbanfen  weiter  fortbilben,  einem  felbftänbigen  Snftrumentalfafje  eine  eben  fo 

felbjiänbige  ju'rcbenweife  ju  gefeilen.  £)ie  übrigen  brei  2Berf'e :  ̂büentggefdnge  ju  5,  6  unb  8  ©timmen, 
1621  j  $ffieibnad)t§=  unb  9ieujabr§gefänge  ju  4  —  9  ©timmen,  in  eben  bem  Satyre;  ein  3ter  unb 
4ter  Sbeil  9)iuftfalifd)er  geftgefänge,  von  beren  erftem  unb  jweitem  mir  nid)te>  aufgezeichnet  finben, 
1623;  —  alle  biefe  bejeid)nen  fdion  bureb  if>re  Sitel  il;re  33e(timmung  vollkommen  genau,  unb  einer 
gleicben  geboren  alle  jene  fed)S  ©efänge  niebt  an.  Sßober  fte  ftammen?  müffen  mir  alfo  unent; 
fd)icbcn  laffen. 

33on  ben  ad)t  au§  bem  evfien  Sbeile  ber  Äird)cn=  unb  £auSgefänge  in  ben  erften  S£I;eiX 
be3  ©otbaifeben  SantionalS  übergegangenen  Biebern  nennt  SBeljel  bie  Wletytfity,  tfjrcr  fed)§,  au?  aud) 
von  Wtcnburg  gebid)tete  *),  wogegen  jene§  ßantional  jwei  bauen:  ,,.!perr  ©Ott  nun  fd)leufj  ben  £im-- 
mel  auf"  unb:  ,,9ttad)t  auf  bie  Sbor  ber  ©red)tigfeit"  bem  £obia§  itiel  jufebreibt,  «Paftor  ju 
©ifebenberge  um  ba§  3«br  1618.  liefern  werben  aud)  bie  beiben  fiieber:  „groblocft  unb  triumpbtrt" 
unb:  ,,9?un  [aßt  unS  fingen  ©Ott  bem  4?errn"  beigemeffen  **);  ja,  Dlearius  ift  überbauet  ber  '.tfnftd)t, 
Jtiel  fei  £id)ter  aller  ber  fiieber  gewefen,  bie  man  al§  Ottenburgs  ju  nennen  pflege,  biefer  fyabe  nur 
bie  2Beifen  baju  gelungen  unb  gefegt.  SDiit  ©id)erl)eit  ift  barüber  nid)t  ju  entfcfyetben ;  wiffen  wir 
ja  bod)  nid)t  etnmabl,  in  welchem  äußeren  Xkrbältniffe  Äiel  unb  Qlltenburg  ju  einanber  geftanben 
haben!  Sie  Angabe  beö  ©otl)aifd)en  Gantionaß  verbient  allerbingS  einige  9?ücfftd)t,  allein  entfd)ei= 
benb  ijl  fte  nid)t,  am  wenigfien  aber  ift  barauS  ju  folgern,  bafj,  weil  fte  einige  ber  von  Ottenburg 
gefungenen  unb  gefegten  fiieber  als  von  Äiel  gebid)tet  nennt,  aud)  bei  allen  übrigen  jwifeben  beiben 
Scannern  ein  gleiches  SSerbältnifj,  be3  ©dngcr§  unb  ©e£er§  von  ber  einen,  be§  £)id)ter§  von  ber 
anbern  ©eite,  ftattftnben  müffe.  Sa,  man  möd)te  eber  barauS  fdjlief^cn,  bofj ,  wo  über  jenen  ©dljen 

ein  frember  £>id)ter  nid)t  au^brüdlid)  genannt  fei,  alle  brei  ©aben  in  bem  SJcanne  ft'd)  vereinigt 
l)ätten,  beffen  9kme  barüber  ftebe.  3ene  Angabe  bürfte  überhaupt  nur  al§  eine  S5erid)tigutig  ber 
SSorauSfe^ung  erfd)einen,  bap  Ottenburg,  in  beffen  Äird)en=  unb  ̂ aufgefangen  alle  juoor  genannten 
fiieber  jum  erftenmable  unä  begegnen,  be§b«lb  aud)  al§  2)id)ter  oon  ibnen  allen  anjufeben  fei. 

•)  8ieberf)iflorie ,  I.  ©.  48.  49.  9Jur  bie  ßieber:  „»4  mein  fjerjticbftcS  Sefulcin,  ©Ott«  unb  OTarien 
©öftnclcin",  unb  „£ic  gute  gRStft,  U)t  ßbriftcnleut"  ftnb  bort  nid)t  oon  ü)m  genannt,  a\xd)  wirb  unt«  biefen  baö 
lefete  oon  bem  ©otbaifdjcn  (5antionat  bem  SobiaS  Äict  jugeförieben. 

")  fee^ct  o.  a.  C.  II.  41. 
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greilid)  nennt  ihn  jenes  SEBerf  bei  feinem  feiner  Sieber  al§  folgen,  auch,  »reift  if>n  beffen  33orrebe 
nur  al§  einen  „bem  ber  grunbgütige  groffe  ©Ott  ic.  ein  singulare  talentuni  musicum  »erlieben,  baß 
er  liebliche  Sputeten  bißanbero  gesellet,  baburd)  ber  ©ernetne  be§  Qmn,  unfereS  ©otteS,  ganfc 
nu£barlid)  gebient  wirb",  wie  t>enn  auch,  bie  angehängten  Sobgebicbte  nur  über  feine  ©aben  als  £on= 
fünftler  fid)  ergeben.  2Bir  Iaffen  jebod)  ade  biefe  3weifel,  bie  wir  nicht  befriebigenb  ju  lofen  vermögen, 
fcabingejieHt  fc»n,  unb  bemerfen  nur,  baß  in  ber  Meinung  feiner  3eitgenoffen ,  unb  feiner  unmittel= 
baren  Sftachmelt,  Ottenburg  nicht  allein  beS  9?ufeö  als  ©änger  unb  ©efcer,  fonbern  auch  als  Dichter 
genoß.  SBefcel  febreibt  ihm  (a.  a.  £).)  nod)  vier  anbre  Sieber  in  biefer  Grigenfcbaft  ju: 

1.  ©Iäubige6  ̂ erje,  freu  bid)  beut  tc. 
2.  SEftaria  fommt  jur  Steinigung  it. 
3.  2BaS  ©ott  tbut  baS  iffc  woblgetban, 

fein  einig'  9JZenfch  ibn  tabeln  fann  tc. 
4.  SSerjoge  nicht,  o  Häuflein  Flein  k. 

wobei  er  jeboeb,  im  Srrtbum  gemefen  fe»n  wirb.  25enn  baS  jweite  berfelben  gebort  urfprünglich,  ßubwig 

£elmbolb  an,  bem  eS  Soadn'm  »on  S3urgf  fang  unb  fefcte,  —  roenn  nid)t  etwa  ein  gleich  anbebenbeS 
»on  ©eorg  9?e»mann  unb  Sobann  (Sccarb  gemeint  ift  —  baS  3te  ftebt  im  ©otbaifeben  (Santional 
(Sf).  II.  9er.  85)  unter  (5.  (kamerS,  baS  4tc  eben  ba  (Dir.  64)  mit  ber  tfuffebrift  „Incerti",  bie 
£luelle  beS  crflen  enblid)  bat  »on  mir  nicht  aufgefunben  roevben  fbnnen;  wie  benn  in  ben  brei  erjkn 

Steilen  »on  "KltenbttrgS  .Kirchen-  unb  ̂ )au§gefängen  FeineS  berfelben  enthalten  ijt.  £)aS  leiste  roirb 
je^t  gewöhnlich,  vielleicht  mit  größerem  STedjte  als  unferem  tfltenburg,  bem  Äonige  ©uffa»  2fbotf 
von  Schweben  jugefebrieben ;  eS  foll  1632  juerfr  gebrudt  feon,  mit  ber  Überfchrift:  „£erjfreubigeS 
Srojtlieblein  auf  baS  »on  ber  e»angelifd)en  2trmee  in  ber  ©cblacbt  bei  Seipjig  am  7.  ©e»t.  1631 
geführte  ÄriegSlofungSwort:  ©ott  mit  UnS;  \)ti$t  ©ufta»  2fbo[pr)6  gelbliebelein" ;  ber  fromme  .König 
foll  eS  aud)  in  ber  legten  S3etftunbe  »or  ber  Schlacht  bei  Süfcen  gefungen  haben. 

£)od),  wir  haben  uns  tyiet  nur  nebenher  mit  Ottenburgs  £)id)tergabe  ju  befd;äftigen ,  unb 
begnügen  unS  mit  ber  SSorauSfe^ung ,  baß  fie  ihm  bod)  nietjt  ganj  roerbe  abjufprechen  fe»n,  ba  fid) 
minbeflenS  eben  fo  »iel  bafür  als  bagegen  anführen  läßt;  fo  baß  mir  ihn,  wie  SDceldbior  Jranf, 
roohl  in  einigen  gällen  für  einen  breifad)  ̂ Begabten  werben  galten  bürfen. 

S3on  feinen  SEJMobieen,  bie  ihm  biöt>er  »on  9tiemanb  fireitig  gemacht  worben  ft'nb,  tonen 
noch  brei  in  unferm  Äird)engefange  nad).  ©te  tonen  nach;  benn  mit  9?ed)t  fbnnen  mir  nid)t  fagen, 

baß  fte  bi§  auf  unS  fid)  fortgepflanjt  hätten.  25ie  unter  unS  fortlebenben  ft'nb  nicht  bie  2)Mobieen, 
wie  Ottenburg  feiner  Dberjlimme  fte  juthcilte,  fte  bürfen  auch  nicht  einem  9feiS  verglichen  werben, 

baS,  einem  fremben  S5oben  eingepflanjt,  nach  beffen  SSefcbaffenheit  ft'd)  »erfdiieben  entwidelt  hätte.  6§ 
ft'nb  ©ingweifen  —  jwei  barunter  minbeftenö  —  wie  fte  ber  3uhörenbe  auS  bem  3ufammenflange 
aller  Stimmen  liebhafter  Sonfäfce  t)exau$  »ernimmt,  beren  ©lieber  (bei  bem  häufigen  Überfliegen* 
werben  ber  Dberftimme)  balb  burd)  bie  eine,  halb  bie  anbere  ber  jufammentönenben  ©timmen 
bilbenb,  jenachbem  biefe  bie  t)6tjere  ober  fenntlidjere  ift,  SBenbungen  aber,  bie  in  ber  Harmonie 
»erraufchen  unb  unbeutlich  werben,  auf  feine  SBeife  ergänjenb,  unb  baS  ©anje  bann  in  biefer 
©eflalt  weiter  tragenb.  Ser  ©änger  biefer  ßieber,  ber,  nach  ber  ̂ uffebrift  feiner  Äirchen=  unb  ̂ >auS= 
gefänge,  jeben  gottfeeligen  ßfmfan  jum  9ftitftngen  einlub,  wirb  ftch  nid^t  befchweren  bürfen,  wenn 
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feine  nad)  öfterem  $6ren  mirflicb,  mttetnfttmmenben  ^Pfarrfinber  ft'cb,  nidjt  an  t>ie  uon  ibm  gemeinte 
©ingweife  ber  £>berfiimme,  fonbern  an  ba§  oon  ifjnen  al§  SJlelobie  wirtlich,  S3ernommene  fetten. 
SBie  burd?  foldjeS  ̂ >etau6()6ren  unb  (Srgänjen  jene,  in  unfern  ilird)en  nad)tbncnben  ©ingweifen  ent= 

ftanben  ft'nb,  unb  (erflärlidjer  SBeife)  manche  Abweichungen  bei  benfelben;  in  welcher  2trt  fte  auf 
2tltenburg§  urfprünglicfyen  SSonfäfcen  berufen,  jetgt  ft'cb,  am  beutlidjften  an  bem,  fei  e§  nun  von  £0= 
biaS  Miel,  fei  e§  üon  2tttenburg,  gebidjteten  Siebe  über  ©imeonS  ©djeibegefang: 

£err  ©ott,  nun  fcfyleufj  ben  ̂ immel  auf*), 
mein'  3eit  ju  @nb'  ft'cb,  neiget; 
3cb  f)ab'  oollenbet  meinen  Sauf, 
baß  fid?  mein'  ©cel'  fefjr  freuet! 
£ab'  gnug  gelitten,  mich,  müb'  geftritten, 
©cfyicf  mid)  fein  jur  ero'gen  3Juf) ; 
2aj3  fahren  wa§  auf  (Srben, 
SBill  lieber  feelig  werben! 

Zu$  bem  erften  Steile  t>on  2ntenburg§  jttrcr;en  =  unb  ̂ aufgefangen  ging  e§  in  ba3  ©0= 
tfjaifd)e  ßantional  mit  feines  ©ängerä  SQZelobie  unb  Sonfa^e  über;  «on  fjier  auf  wofyl  entlehnte  cö 

(1704)  greittngSfyaufenS  ©efangbud)  (9cr.  748)  unb  behielt  e§  in  feiner  fpateren  »ollftdnbigen  "XuS-- 
gabe  won  1741  (9cr.  1372)  mit  einer  ©ingweife,  wie  fte  im  Verlaufe  ber  Seit,  if)ren  #auptjügen 
nadj,  an  bem  £rte  ber  Verausgabe  burd)  4?erau3f)brcn  ftd)  fefigeftellt  fjatte.  Aber  auch,  in  bie  nähere 
unb  fernere  9cad)barfcr;aft  be3  ©dnger§  unb  ©efjerö  war  fte  f)inübergetbnt,  nach,  Sölüfjltjaufert,  Seipjig, 
33erlin;  wie  fte  nun  bort,  immer  auf  gleichen  ©runbjügen  berufyenb,  bod)  im  (Sinjelnen  ftd)  oer= 

fdn'eben  geftaltet  fjabe,  immer  an  ©teilen  abweicfyenb,  wo  bie  melobifdjen  SBenbungen  in  ber  Qax-- 
monie  üerfcfywammen,  lefjrt  un3  ba§  greilingsityaufenfcrje  ©efangbud),  ba§  9Jiü^lf)aufer  9Jcelobieen= 

bud),  ba§  ©dn'cfytfdje  unb  ilüfmaufdje  ßfyoralbud)  **). 

')  Seifptet  «Kr.  33. 
")  SOiüfjItjaufer  9Mobicenbud) ,  215.  £cn:  ©Ott  nun  fctjteuf  ben  Gimmel  auf. 

g  r  e  1 1  i  n  9  i  b  a  u  f 1372. 

fr***
* i*t,  II 

Äüb.nau unb 
gmlingStjaufen. 
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£)ie  jrocite  tiefer  9JMobieen  ijt  bie  jeneS,  uon  ben  ©laubenSlehrern  angefochtenen,  burct) 
be£  £>id)ter§  S5ertl>etbiger  bcnnocf)  aufrecht  erhaltenen  üiebeS: 

4?err  ©ott  SSater  ich  glaub'  an  bid)  *) 
bafj  bu  b,abe(t  crfdjaff  en  mtch  ; 
£ilf  baß  id)  fold>e  SBotjlthat  bein 
f!et3  rül)in'  unb  preif  in  ber  ©emein, 
Unb  möge  tich  recht  SBater  nennen, 
3n  Sieb'  unb  2eib  fyerjlicr;  befennen! 

£ier  roechfeln  in  bcm  achtftimmtgen  Sonfafce  SlltenburgS  bic  Seifen  ber  SfKelobie  jmifchen  ben  £)ber* 
ftimmen  jroeier  4ftimmigcn  ßhorc  gleichen  Umfanget,  fo  baß  eine  jebe  berfelben  einmaf)l  minbefknS 
in  jebem  beiber  (5f)öre  erfcheint.  2Bo  biefe  aber  jufammentrcffen,  mirb  bie  £auptflimme  auch  oft 
oon  ber  hochjlen  beS  anberen  Chorea  überf  dritten,  unb  ba  bei  ber  SBicbcrholung  ber  3eilen  bie  beiben 
Gh&re  meijl  nur  mit  bem  ©efungenen  roechfeln,  unb  alfo  ba3  jucor  fd)on  SSernommene  nur  an 
anberer  ©teile  erflingt,  fo  fonnte  ber  £6rer  <wd)  allein  an  baS  ftd)  galten,  mag  ber  Stimmlage 
jufolge,  am  J>etlften  unb  beutlichften  in  fein  £t)t  brang.  SBie  auf  biefem  SBege  ju  9flüf)lhaufen  biefe 
SJcelobie  im  ©emeinegefange  ftd)  gebilbet  habe,  jeigt  un§  baS  bortige  9JMobieenbuch.  9feiner  ̂ >at  ft'e 
ju  Seipjig  ftd?  erhalten;  ©d)id)t§  ßhoralbuch  giebt  fte  fajl  ganj  ihrer  urfprünglid)en  ©ejhtt  überetn* 

jlimmenb,  unb  baß  er  ft'e  nad)  Ottenburgs  -Kirchen*  unb  ̂ aufgefangen  follte  IjergefieXIt  tyabm,  ift 
nicht  mahrfdjeinlich,  ba  unter  ben  für  feine  Arbeit  benutzten  Sluellen  biefe§  SBerf  nicht  mit  genannt  ifi. 

©nblich  begegnet  un§  in  ©chichtS  (ühoralbud)  nod)  Ottenburgs  SBeife  ju  bem  ̂ »rebigtliebe : 
Sefu  bu  ©otteS  ßammelein  **), 
roie  tief  ft'nb  unfre  SBunben! 
Saß  burd)  bein  2Bort  triefen  barein 
bein  33lut  ju  biefer  ©tunben. 

Oud)  in  bem  Sonfafje  über  biefe  SEJMobie  mürbe  bie  ̂ auptfümme  v»on  ber  jroeiten  jumeilen  über= 
fchritten,  ohne  inbeß  in  ihren  Sßenbungen  baburd)  unkenntlich  5U  merben.    ©ie  t>at  ftd?  alfo  auch  in 
größerer  Feinheit  erhalten  können,  al§  bie  beiben  jutoor  betrachteten,  nur  baß  bie  golgejeit  ihr  all* 

58.  81.  Jpcrr  ©ott  Sßatcr  id)  glaub'  an  bid). 

<2ä)id)t  423.  ̂ =2: m 

2£uf  einjelne  SOfetiSmcn  t|t  bei  tiefen  2tbrceid)ungen  nicht  roeitcr  gerüdfidjttgt. 
3efu,  bu  ©ottee  Cä'mmelein.   Sticht  818. 

•)  SSeifpict  3tt.  34. 
*)  SSeifpict  Srtr.  35. 
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gemad)  abgejtreift  hat,  wa3,  ihren  ©runbfä^en  jufolge,  ber  kirchlichen  2Bürbe  mifoiemenb  erfd)ien, 
bie  ütteliSmen  unb  bcn  rln.)tbmifd)en  2Bed)fel. 

Ottenburg  flet>t  in  feinen  einfacheren  ©ä£en  auf  bem  eigentlichen,  feinen  ©aben  angemeffenen 

©ebiete  feiner  tonfunjtlerifd)en  2Bir!famfeit.  Sie  meiften  berfelben  ft'nb,  9Jielobie  rote  33ebanblung, »on  anjiefjenber  Snfdje,  ausgezeichnet  burd)  Sfegfamfeit  ber  (Stimmen,  9J2annid)faltigfeit  ber  2£u§s 
roeicljungen ,  engeS  tfnfd)lief?en  an  baS  ©ebicbt,  woraus  nicht  minber  bie  33ermutf)ung,  baß  auch 
biefeS  baS  feinige  fepn  werbe,  hervorgeht.  3n  ben  rbwthmifchen  formen  feiner  Sßeifen  gehört  er  ganj 
bem  fecbjcbnten  Sahrfjunberte  an,  namentlich  burch  ben  rhpthmifchen  SBecbfel;  nicht  fo  in  ben  tont= 
fchen.  @3  ijl  oergebltdie  SJlübe,  feine  ©ä^e  a,uf  bie  kirchlichen  Tonarten  jurücf führen  ju  »ollen; 

man  wirb  nicht  einen  ber  öffentlichen  3üge  berfelben  in  ihnen  wieberft'nben,  namentlich  fallen  bie 
auf  ben  ©runbtonen  G  unb  E  beruhenben  lebigltd)  unfer  Gbur  unb  Emoll  bar.  25er  ©eift  jener 
älteren  Sonarten  lebt  in  ihm  nicht  länger  fort,  barum  t)at  er  aud)  in  ihnen  iReueS  nicht  ge- 
fchaffen,  unb  eben  baher  mag  eS  aud)  rühren,  bafü  er  als  ©efcer  früherer,  auf  ihnen  beruhertber 
SJielobieen,  bei  rundlicher  Durchführung  berfelben,  troden  unb  »erworren,  bei  einfacheren  ©ä|en 
unerfreulid?  tjt.  S3ei  ben  einen  rote  ben  anberen  führt  er  unS  fajt  nur  in  jene  ältere  Seit  jurucf,  in 
ber  baS  3Ser(tänbnt£  ber  barmontfd)en  33ebeutfamfeit  ber  Sonarten  eben  nur  aufdämmern  begann ; 
unb  babei  haben  bod)  bie  Sonfäfje  jener  3eit,  burch  fjofnungäretcfje  Ahnung  einer  tieferen  dnU 

roidlung,  burd)  tt)vert  ft'nnreid)en  {©au,  ben  entfehtebenften  83orjug  t>or  ben  feinigen,  bie  nur  als  üer= 
hatlenbe  Nachklänge  feiner  SSorjett  erfdheinen.  ©innreich  ijt  er  bagegen  in  feinen  Snjlrumentalfäfjen, 

benen  er  @l)oralmelobieen  gefeilt,  ©d)on  alS  ©efang  heben  biefe  legten  ft'ch  heraus  t>or  bem  bloßen 
©picte,  unb  wo  biefeS  in  jwet  ßrjoce  ftd)  fonbert,  bie  burch  bie  Sonfarbe  beS  angewenbeten  2Berk= 

jeugS  bereite  unterfchteben  ft'nb,  währenb  ber  jtetig  unb  gleichen  ÄlangeS  fortgehenbe  ©efang  halb  an 
ben  einen,  balb  ben  anbern  Sl)or  ftd)  lehnt,  unb  faft  roie  jufällig  nur  burd)  ihren  felbfiänbigen  2Bed)feU 
reigen  entfaltet  roirb,  ba  bricht  ber  SDieifter  in  ber  Zfyat  bie  SSahn  für  einen  neuen  ©d)mucf  beS 
©otteSbienfteS,  unb  fünbet  lebenbtg  unb  wefentlid)  bie  9?id)tung  ber  golgejeit  an.  @ben  btefeS  müffen 
wir  »on  ihm  fagen,  roenn  roir  ben  neuen  ÄreiS  »on  Ausweichungen  betrachten,  in  welchem  bie  öon 
ihm  gefungenen  neuen  SCßelobteen  fchon  an  ftd),  beftimmter  unb  fchärfer  aber  nod}  burd)  bie  ihnen 
gegebene  Harmonie  ftd)  bewegen,  in  beren  Rührung  faum  ein  Anklang  mehr  ber  altftrd)tid)en  9Kobu= 
lationen  »ernommen  wirb,  währenb  Ottenburg  bod)  ben  auS  ber  älteren  33olkSwetfe  ftammenben 
wefenttichen  33eftanbtbeil,  ben  rl)t)thwifchen  2Bed)fel,  lebenbig  ergreift,  unb  mit  Freiheit  wie  innerem 
SBerjtänbniffe  bamit  fdjaltet.  Deshalb,  unb  wegen  ber  baburd)  bebingten  ©eftalt  feiner  melobifchen 
SBenbungen,  gellten  wir  ihn  an  btefen  £)rt,  ju  ben  Söletfiern ,  bie  unS  Nachklänge  beS  lOten  3ahr= 
bunbertS  barbieten;  neben  lebenbig  forttbnenben,  auch  farbloS  oerhallenbe,  währenb  Älänge  neuer 
Art,  bie  auS  ihnen  ftd)  loSringen,  jugleid)  ben  Anbruch  einer  neuen  Seit  unS  anbeuten. 

Äürjer  bürfen  wir  unS  faffen  über  SSavifyolotnäuä  gelber,  AltenburgS  äeitgenoffen.  @r 
war  ju  ©otl)a  geboren,  in  ber  legten  Hälfte  beS  fecbjebnten  3af)rbunbertS ;  feine  früheren  SSerbältniffe 
ftnb  unbekannt.  SBir  finben  ihn  juerjt  al§  „©chulbiener"  ju  griemar,  einem  Dorfe  in  ber  iRafje 
»on  ©otha,  üon  wo  au6  er  am  2ö(len  ©eptember  1614  fein,  wahrfchetnlid)  frühejleä,  2ßerf  „bem 
Diaconuö  unb  bem  ̂ )ofgerid)täabtoofaten  ju  Goburgf,  Sohann  3llbenburgf  bem  eitern  unb  bem 



Büngern"  jueignet.  @r  f>at  e§  übertrieben:  „Cymbalum  Genethliacum ,  ba3  ift,  gunfjetyn  ©d)bne 
Siebltcbe  unb  tfnmutbige  ̂ ew=3al)r§  »nb  2Beinad)t= ©efänge,  neben  einem  Corollario  brener  anberer 
SKelobepen  mit  4,  5  unb  6  Stimmen,  nach,  j^iger  al)rt  componiret,  mit  lateinifcfyen  tmb  beutfd)en 
Herten  gejieret,  unb  in  Srucf  oerfertiget,  burd)  Bartbolomaeum  Heiderum,  Gothanum."  ©ebrucft 
ijt  e§  „ju  (frffurbt,  burd)  SOiartin  Sßittel,  roonbaft  jum  gülben  (Sngel,  gegen  ber  Sßeimargaffen." 
Sn  ber  3ufd>rift  bejiebt  ftd)  ber  Sßerfaffer  auf  £f)effalonid)er  I,  5:  ,,©etb  allejeit  frblid),  betet  on 
unterlag,  unb  fei;t>  bancfbar  in  allen  bingen,  benn  ba§  tjt  ber  mille  ©otteS  in  3@fu  (5f>rifto  an  euch/', 
unb  bemerft,  baf?  biefe  äßorte  freiließ  auf  bie  ganje  3eit  unfereS  2eben§  gerietet,  bod)  infonberbeit 
»on  ber  beiligen  unb  gnabenfeid)en  3eit  be§  SB3ett)nad)t§fe(ie§  ju  oerfie£)en  fepen.  Diefe  f)abe  man 
aber  nid)t  allein  in  ben  Äird>en,  fonbern  auch,  bafjeim  in  ben  Käufern,  unb  roo  fromme  (S^rtften 
jufammenfommen ,  in  biefem  ©inne  ju  begeben  (@pf>ef.  V,  19).  £)e§baib  fei  bie  alte  ©erootynbeit 
ju  loben,  bafj  man  um  biefe  3eit  ba§  neugeborne  6l;ri(lfinblein  aud)  auf  ben  ©äffen  mit  frbl)lid)en 
Soblicbern  anfinge  unb  »reife,  unb  alfo  bas>  neue  Satyr  in  rechter  d)rijtlid)cr  Srbl)lid)feit  anfafye. 
Seöbatb  tyabe  er  „ju  einem  fonberbaren  exercilio  pietatis,  aud)  bifjroeilen  ad  recrealionem  animi" 
biefe  feine  neuen  Safyrgefänge  gefegt.  £)te  ©efdnge  ber  gottfeeligen  3llten  ju  biefem  Sroecfe  feien  jroar 
nid)t  ju  »eradjten,  nod)  ju  üerroerfen;  inbefj  fei  bie  Statur  be§  9J£enfd)en  „sec.  Plinium  üb.  XVII. 
cap.  10  novitatis  avida,  jur  neroerung  begirig",  beöfyalb  glaube  er  mit  feinen  Siebern,  ba 
ifjrer  2lrt  feit  etlicben  Safyren  ntd)t3  in  bffentlicben  £)ru(f  auggegangen  fei,  m'elen  cantoribus  unb 
anbern  anbäd)tigen  frommen  ßbriften  einen  SMenjt  ju  erroetfen.  —  £>cr  4  = ,  5  =  ,  Grimmigen  ©äfje 
biefeS  2Berfd}en§  ftnb  je  fünf;  bie  brei  ©äfce  ber  ̂ Beigabe  geboren  jufammen,  fie  bilben  brei  Ztytik 
be§  für  fed)3  Stimmen  gefegten  84(len  ̂ PfalmeS:  ,,2Bie  lieblicb  ftnb  beine  SBobnungen  u."  Die 
gieubeit,  bie  „jefcige  2lrt"  be3  ©efangcö,  roolcbe  ber  SJJeijter  biefen  SEonfäfcen  nad)rübmt,  bat  man 
nid)t  »on  einer  fett  bem  fed^jetynten  Sabrbunbert  nid;t  üorgefommenen,  in  biefem  ©inne  neuen 
©e^roeife  ju  »erjieben.  ©ie  ftnb  neue  (Srftnbungen  Oelbers?  in  ber  fcfyon  t>or  itym  beliebt  geroefenen 
,,2(rt  ber  roelfdjen  S3illanellen",  in  beren  9?ad)abmung  bie  £)eutfd)en  ber  legten  ̂ )dlfte  be3  ICten 
3at)rl)unbert§  juerji  ben  Italienern  nät)er  traten,  unb  bie  nod)  geraume  3eit  in  ba§  17te  Sabjfmnbert 
tyinein  ftd)  fortpflanzte.  Sie  Sftebrjabl  biefer  ©efänge  ift  ionifeber  Sonart,  frifd)  unb  fetter ;  faft 
burcbgdngig  geben  bie  ©timmen  £on  gegen  5£on  miteinanber  fort,  unb  bie  fünf  ■  unb  fed}6fltmmigen 
unterfebeiben,  neben  ber  größeren  ©timmcnfülle,  ftd)  nur  baburd)  won  ben  üterflimmtgen ,  baß  bei 
ibnen  l)in  unb  roieber  bie  ©elegenbeit  betrugt  ijt,  jroei  abgeftufte  @l)bre  nebeneinanber  ju  gellen,  um 

beö  ©egenfaljeö  unb  ber  9^annid)faltigf'cit  roitlen.  S"r  fircblid^en  ©ebraud)  mar,  ber  SBibmung  ju» 
folge,  biefeS  SSBerfcben  urferünglid)  nid)t  benimmt,  fonbern  für  fejtlid)  =  fro bliebe  l)du§licbe  Seier  ber 
5Beibnad)töjeit ,  aud)  f)abe  id)  feinen  ber  ©efänge  beffelben  fpdter  in  einer  fird)ltd)en  ©ammlung 
roiebergefuncen.  Sbm  fd)ließt  ftd),  fed)3  %cit)xt  f»dter,  ein  jroeiteS,  umfangreid)ere§  an,  1620  ju 
Gjrfurt  gebnteft,  in  Verlegung  Martin  ©pangenbergS ,  au§  beffen  2(uffd)rtft  mir  lernen,  baß  ber 
SDieijkr  nunmetyr  feine  ©d)ulpelle  ju  Snemar  »erlaffen  i)atte  unb  Pfarrer  ju  9?emb|idbt  geworben 
mar.  £)iefe  7Iuffd)tift  lautet:  „Cymbaluui  Davidicum,  ba§  ift,  ©eifilid)e  9Kelobe»)en  unb  ©efänge, 
aug  ben  ̂ falmen  S)aüib§  metyrentbeilö  genommen,  ju  S3eförberung  ©bttlid)en  9lamen§  @l)rc,  ber 
(Ibritflicben  Äird)en  Sterbe ,  unb  Cjrroecfung  l)erfjlid)er  gveube,  mit  5,  G  unb  8  ©timmen  componirt 
unb  in  £ni<f  verfertiget  k."  mo  bann  Siame  unb  bamabliger  S3eruf  beö  Sserfalfer»  folgen.  £>a§ 



2Berf  enthält  25  Säfce;  nur  einer  unter  ihnen,  von  jmei  Steilen  ju  5  Stimmen,  ift  ein  liebbafter, 
unb  fpätcr  in  baS  ©otbaifcbe  ßantional  (III.  38),  jebocb  nur  jur  4pälfte,  übergegangen, 

,,2lcb  ©Ott,  mie  fcbnöb'  unb  ganj  vergänglich  ift", 
bie  übrigen  24  ftnb,  bis  auf  jmei,  auS  Sirach*)  entlehnte,  auS  ben  spfalmen  gemab.lt;  bie  beiben 
erften,  jufammengebbrenben,  auS  bem  erften  $>falm  ju  acht,  alle  übrigen  (mit  <5i;ifcbluf3  ber  Säfce 
auS  Sirach)  ju  fecf)§  Stimmen.  SEBar  in  $elberS  früherem  SBerfe  baS  ßiebbafte  überrciegenb,  bie 

SUZotettenart  nur  eine  3ugabe,  fo  ft'nben  mir  hier  baS  umgefebrte  Skrhältnifj ;  biefe  lefcte  maltet  ent= 
fd)ieben  vor,  mie  eS  benn  nicht  anberS  fepn  fann,  mo  bie  Aufgaben  beS  SafceS  unmittelbar  auS  ben 
SBorten  ber  heiligen  (Schrift  entnommen  ftnb,  biefe  müfjten  benn,  mie  bei  SKelcbior  fixant,  beflama= 
torifcb  behanbelt  ferm.  2ütf?er  biefen  beiben  geiftlichen  Söerfen  nennt  unS  SBalter  nur  noch  ein  britteS, 
baS  SSater  Unfer  nebft  bem  103ten  unb  124fien  **)  $)falm,  nach  ihren  gewöhnlichen  SDWobieen  iu 
contrapuncto  colorato  mit  4  Stimmen  gefegt,  ju  (Srfurt  in  S.uart  gebrucft,  unb  bem  ©rafen  ju 
©leiten,  Sohann  ßubmig,  unb  beffen  ©emahlin  gemibmet.  2ttlem  SBermutben  nach  enthält  btefeS 
SEBerf  fontrapunfrifcbe  Ausführung  über  bie  Singmeifen  ber  brei  ßieber:  33ater  Unfer  im  Himmelreich; 
9cun  lob'  mein  ©eef  ben  Herren;  2Bo  ©Ott  ber  £err  nicht  bei  unS  hält;  ba  ihrer  g em 6 hn liehen 
SJWobieen  gebaebt  mirb,  roaS  nur  auf  befannte  Singweifen  gebräuchlicher  ßieber  ftcb  beziehen  fann. 
2fuS  eigener  Anfcbauung  fenne  ich  biefe  Säfje  nicht,  bie  aber  mabrfcbeinlicb  mit  benen  2IltenburgS, 
ber  jmei  von  ben  genannten  SJJelobieen  ebenfalls  behanbelte,  auf  gleicher  £6be  ftehen  merben. 

'•ifufjer  ben  genannten  (Sammlungen  geiftlicher  Sonfälje  Oelbers  ift  meber  von  anberen  Söerfen 
biefeS  OKeifferS  noch  »on  feinen  SebenSumfiänben  unS  etmaS  aufgezeichnet.  9ßun  giebt  unS  aber  baS 
©othaifche  (Eantional,  vornehmlich  in  feinen  erften  beiben  Sbeilen,  eine  nicht  unbeträchtliche  %n- 
jahl  geiftlicher  Sieber  unb  SDWobieen  unter  feinem  tarnen;  20  im  erften,  33  im  zweiten,  eines  im 
3ten  Sbetle,  jufammen  54,  bie  fdjon  für  ftcb  allein  ein  ßieberbueb  von  mäßigem  Umfange,  etma  mie 

baS  £5ft'anberS  im  16ten  Snf;rr)unberte ,  gebilbet  haben  mürben.  S3on  einem  folcben  ift  unS  aber  nichts 
befannt,  unb  mir  bürfen  baher  wohl  vorauSfe^en,  bafj  er,  um  bie  3eit  ber  erften  Verausgabe  jener 
fchäljbaren  Sammlung  für  bie  .Kirchen  =  ,  Stabt=  unb  ßanbfcbulen  feines  83aterlanbeS,  eben  jenen 
SSeitrag  geliefert  habe.  £>enn  baS  ©othaifche  ßantional  mar  jum  großen  SSbetle  beftimmt,  mie  fein 
Snbalt  zeigt,  SJMobieen  unb  SEonfäfce  auS  Thüringen  ftammenber,  ober  boeb  bort  thätiger  SKeifier 
aufzunehmen  —  Grccarb,  Soachim  von  SSurgf,  Melchior  granf,  Ottenburg  u.  a.  2)arauö  märe 
mieberum  ju  folgern,  baf?  gelber,  um  1646,  mo  baS  ©othaifche  Gantional  juerft  erfebien,  vielleicht 
noch  1652,  mo  eS  neu  mieber  aufgelegt  mürbe,  noch  am  geben  gemefen  fei,  feine  SBirffamfeit  alfo 
bis  gegen  bie  2te  £älfte  beS  17ten  SabrhunbertS ,  ober  mohl  auch  einige  3abre  barüber  hinaus  ftcb 
erftreeft  habe.  SBir  laffen  bieS,  als  eine  nur  mabrfcbeinlicbe  Folgerung,  babin  gefteUt  fepn,  ba  fonft 
fein  erheblicher  Umftanb  meiter  baran  zu  fnüvfen  ift. 

')  Str.  10.  («Siracf,  26.)  SBofjt  bem,  ber  ein  tugenbfam  SSScfb  tjat ,  befi  lebet  er  noch        fo  lange  :c. 
Dir.  1<J-  (Sitacb.  25.)  Srci  fdjöne  Singe  finb,  bie  beibe  ©Ott  unb  ben  5OTenfd)en  vorgefallen:  roenn  ©ruber  eins  ftnb, 
unb  bie  Nachbarn  fid)  lieb  tjaben ,  unb  SUtann  unb  2Beib  fid)  wof)l  mit  einanber  begeben. 

'*)  S3ei  SBalter  unb  ©erber,  ba  if)m  t)ier  unbebingt  gefolgt  ift,  ftefjt  ber  l?3fte.  mirb  jebod),  menn 
tjier  ntdjt  etwa  —  mag  nidjt  roatjrfdjeinlid)  ift  —  SobmafTerfdje  Cieber  gemeint  finb,  rool)l  ber  12ifte  fenn,  übet  ben «6  ein  allbcfannteS  Sutl)erifd|cS  Sieb  giebt. 

».  ÜBintcrfcIt,  wr  eronget.  ̂ irttengefang  II.  12 
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"KUe'm  gelber  roar  ntdjt  ©anger  unb  ©e|er  allein,  er  foU  aud)  geifilid?er  2ieberbtd)ter  gewefen 
fepn.  SBe^et  *)  nennt  un$  13  gieber  al§  t>on  ibm  berrübrenb  auf  ben  ©runb  ber  Angaben  be3  ßo= 
burger  ©efangbucbeS  uon  1655 ;  Sieber,  bie  ibm  aud)  ba§  ©otbaifd)e  Giantional  jufdjretbt,  of)ne  if)n 
jebod)  babei  auöbrüif  ltd)  at6  beren  Siebter  ju  nennen**).  33on  beren  9D}elobieen  waren  aud)  mebre 
nod)  um  ben  Anfang  beS  18ten  3abr()unbert3,  in  ©otfya  minbeftenS,  in  ©ebraud);  wir  jaulen  beren 
fed?6 r  unb  baben  aujjerbem  nod)  bie  SBeifen  jroeier  anberen  Steber  ju  nennen,  bie  bas>  ofterrodbnte  G>an= 
tional  ebenfalls  giebt,  beren  SBc^el  aber  ab3  Siebtungen  unfereS  SKeifterS  niebt  gebenft.  SEÖir  ftnben  biefe 
©ingroeifen  in  bem,  t>on  bem  ̂ erjogl.  ©otbaifeben  GEapellmeifkr  jum  griebenjtein ,  Gfjrifltan  Srtebvtcr; 
2Bttt,  jufammengefrellten ,  mit  einer  33orrebe  be§  @onfijtortalratb§  unb  £)berbofprebiger3  2übred)t 
Sbriftian  2ubroig  511  ©otfja  am  8ten  9iooember  1715  berauSgegebenen  „9ieuen  üantionat  mit  bem  ©e- 
neralbaß",  unb  e§  ftnb  folgenbe  f) : 

1.  )  2)a3  Sefulein  foU  boeb  mein  £roft  i.e. 
2.  )  £)u  ftarfer  £etb,  £err  SefuS  6&rijt  k. 
3.  )  3d>  freue  mid)  im  Herren  ic. 
4.  )  Sn  großer  .Kraft  «&err  Sefuö  S&rtjl  ic. 
5.  )  £)  trautet  liebes?  Sefutein  :c. 
6.  )  SBir  banfen  bir,  £err  Sefu  @^rtft  ic. 
7.  )  2Cuf  meinen  .Sperren  Sefum  ßbriji  k.  ■}•■{■) 
8.  )  .Sperr  roie  bu  mißt,  fo  fd)id3  mit  mir  ic. 

SSon  biefen  SJlelobieen  erfd)einen  bie  juerft,  unb  an  ber  britten  «Stelle  genannte  nod)  in  greilingSbaufenS 
©efangbuebe  »on  1741  (9er.  1128.  1268),  ba§  jroar  aud;  nod)  ba§  &ieb  ber  5ten,  unb  nod)  ein  anbereö: 
„Sid)  bitt  id)  trauteS  3efulem",  jebod)  ol)ne  ibre  ©ingreetfen  aufgenommen  t)at  OJir.  81.  161).  9cod) 

*)  <S,  407.  SEf),  I.  Hymnopoeographia. 
**)  (51  ftnb  fotgenbe : 

1.)  Cant. Goth. III. 38.  "Kd)  @ott,  »ic  fdjnöb  unb  gemj  ücrgcmglid)  ic 

2.)  - I. 
21.  ©ctS  Scfulcin  foU  bod)  mein  SEroft  u. 

3.)  - 
61.  ©er  (Snget  5U  SOcarict  fommt  :c» 

4.)  - 
48.  ©id)  bitt  id)  trautes  3cfutcin  ic. 

5.)  - 
69.  £>u  ftarfer  £elb,  £err  Scfu  Gfjrtft  tc. 

6.)  - 
71.  ©ott  fei  gebanft  burd)  3cfum  Sbrift  :c. 

7.)  - II. 17.  3d)  freue  mid)  im  Herren  jc. 

8.)  - I. 
75.  3n  grofer  .Kraft,  Jpcrr  3cfu§  6f)rift  2c. 

9.)  - 
93.  £>  bet'I'ger  ©eift,  ewiger  ©ott  it. 

10.)  - 
104.  £>  Cammletn  ©ottcS,  3cfu  (Sbrift  :c. 

11.)  - 
11.  D  trautes  tiebeS  Sefulein  2c. 

12.)  - 112.  @enb'  uns,  0  £crr,  bic  ©nget  bein  :c. 
13.)  - 

3.  SBir  banfen  bir,  £crr  3cfu  Sbrift, 
bafi  bu  com  Gimmel  fommen  bift. 

f)  ©.  9er.  2.  5.  7.  8.  11.  13  ber  üoranfteijcnbcn  2tnmerfung.  Sicfe  «Ketobieen  fteben  (Seite  38.  82. 
225.  88.  39.  6.  beS  SEBitt'fdjen  ©antional«.  Übrigens  ift  ber  Ciebcr  l;icr  nid)t  gebadjt,  für  bie  bort  anberc,  ältere  ober neuere,  SJlctobieen  nur  in  S3ejug  genommen  »erben,  unb  bie  feine  eigenen  fjaben. 

ff)  9tr.  7  ftebt  unter  SRr.  51  SEI).  II.  beö  ©otbaifdjen  dantionat« :  ©.  175  be§  aBttt'fdjen. 
9lr.  8  SEI).  II.  9lr.  87  Cuut.  Goth,  unb  @.  371  bcS  SQBitt'fdjcn. 



btö  in  ben  Äircfeengefang  unferer  Sage  tonen  jwei  bat>on  feinein,  bie  erfle  unb  bie  ft'ebente,  bie  unS  aud) 
in  ©cbicfetS  ßfeoralbucbe  begegnen  (Sit.  468.  539)  *). 

SDiefer  nod)  als  Ottenburg  jleUt  gelber  nur  aB  SRacfeflang  be§  lGten  SaferfeunbertS  ftd)  bar.  Da£ 
er  niebt  mebr  ju  ben  SDieijtem  beffelben  gehöre,  i(i  feöcfefienS  an  bem  23erblafjtfet)n  ber  fircblicfeen  9Jiobu= 
lationen  in  feinen  Sonfä^en  ju  ernennen;  wir  bürfen  eS  in  ber  Sbat  fo  nennen,  benn  wefentlicfee  3üge 
ber  ftrcfeltcfeen  Sonarten  erfefeeinen  nod)  in  JpelberS  ©ingroeifen  unb  J^armonieen ,  aber  »on  bem  ©ei(te 
berfclben  ftnb  beibe  nidjt  mebr  lebenbig  burefefeauebt,  e§  ftnb  nur  Erinnerungen  an  früher  DagewefeneS, 
bie  ftd?  geltenb  machen,  baS  SSilben  unb  Schaffen  beruht  fcfeon  auf  einer  anberen  ©runblage.  Der  rfet)tb= 
mifefee  SBecfefel  aber  i|t  nod)  unoerdnbert  in  ütclen  biefer  9Jielobieen  belebenbe  ©runbform,  ft'e  neigen  ftd) 
barin  überroiegenb  ju  bem  SSolfSmäfjigen  bin.  SOieijt  alle  feaben  etwas  ©cfewungoolIeS,  SntfcbiebeneS, 
roenn  ifenen  aud)  jene  gefeeimnifjoolle  SBeifee  abgebt,  burd)  welcfee  bie  ©tngweifen  beä  erjten  SaferfeunbertS 
ber  Äircfeenoerbefferung  alle  fpäteren  übertreffen ,  unb  bae>  eben  in  ber  innigen  SSerfdfemeljung  beS  2llt= 
fircblicfeen  in  ber  Sonart,  unb  be£  SSolf6md^igen  im  9?fet)tfemu3  berufet.  Die  ̂ »armonieen  ftnb  einfad), 
rein ;  ba  ©änger  unb  ©e£er  feier  Einer  ftnb ,  bie  Sttelobieen  aud)  triefet  auf  eine  tiefere  innere  Entfaltung 
feinweifen,  fo  brüden  jene  »ollfoinmen  au3,  wa§  in  biefen  lebt.  Suroeilen  wirb  man  burd)  fte  an  bie 

©e£er  ber  legten  Raffte  be§  löten  2>aferfeunbert§  feit  2uca§  SDft'anber  erinnert,  in  jener  4?ofelfeeit  ber 
3ufammenf  länge,  benen  bie  Serj  mangelt,  felbft  ba,  roo  fte  ben  Unterfealbton  bar jlellen  mürbe  wor  ben 
»ollen  Sonfcfelüffen,  wa£  um  fo  auffallenber  wirb. 

Sn  ber  ©ejlalt,  welcfee  biejenigen  ber  ÜÜWobieen  Helberg,  bie  bis  ju  un§  feerübertonen,  nun 
an  ftd)  tragen,  wirb  man  fcfewerlicfe  nod)  SfwaS  won  bem  ernennen,  ba§  fte  um  bie  3eit  ibre§  EntjlefeenS 
auSjeidmete.  Senn  bemfete  biefeS  oor  2ÜIem  in  iferem  SflmtfemuS,  fo  tjt  eben  biefer  unter  ben  £änben 
iferer  fpäteren  ̂ Bearbeiter  »erloren  gegangen,  in  eben  ber  2lrt  wie  bei  granfS  unb  2lltenburg$  ©ingweifen. 
SERan  feat  willfüferlid)  ben  breitfeeiligen  Saft  in  ben  geraben  üerwanbelt,  aß  wiberftrebe  jener  ber  ftrd); 
liefeen  SBürbe;  im  SBiberfprucfee  bamit  feat  man  aber  aud)  wofel  ba§  Umgefeferte  getfean,  namentlich,  in 
üielen  Sailen  ben  rfewtbmifcben  SBecfefel  auf  3tfeeiligen  Saft  jurüdgefüfert.  SBenbungen  ber  SDMobie,  bie 
burd)  Sbne  geringerer  ©eltung  gebrängter,  belebter  erfefetenen ,  feat  man,  um  ©letefemaafj  unb  Überetn= 
jlimmung  im  gortfeferttte  be6  ©efange§  ju  erfealten,  burd)  üerboppelte  Dauer  iferer  ©lieber  gebefent  unb 
fcbleöpenb  gemaefet,  fte  alles  fräftigen  ©cfewungeS  beraubt.  2Bie  bie  genannten  SKetfkr  felber  nur  9cad)* 
flänge  iferer  SBorjeit  waren,  fo  ftnb  ifere  SBeifen  unter  un3  auefe  nur  ein  febwacber  Sftacfefeall  beffen?ge= 
worben,  mag  fte  um  ifere  Seit  gemefen. 

Die  geiftltdjen  ßieber  ber  fcfeleftfdjen  Did)terfd)ule ,  bie  um  ben  Anfang  beä  ftebjefenten  Safe^ 
feunbertS  ju  blüfeen  begann,  fanben  ifere  ©änger  unb  ©efjer  meifl  auperfealb  ifereä  S3aterlanbeä ,  in 
Sfeüringen,  ©aebfen,  S5ranbenburg ;  fte  werben  un§  ba  begegnen,  roo  mir  mit  ben  in  biefen  Sanben 
tfeättgen  ÜReijlern  un§  befdfeäftigen.  9?ur  einen  fcfeleft'fcfeen  Sonfünftler  feaben  mir  feier  ju  nennen,  ber 
aber  aud)  bie  brei  ©aben  beS  Dicfeterö,  ©ängerä  unb  ©efeerö  in  ftd)  Bereinigte.  SS  ifi  9Äattbäu6 

*)  ©.  bie  urfprüngtid)en  SCfietobieen  unb  Jpclberg  3;onfä|e  über  biefetben  9?r.  36.  38  ber  Scifpiele,  beSgl. 
Slflr.  37  bie  beS  CiebeS  „3cfe  freu  miefe  in  bem  Sperren". 
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SloefleS  »Ott  Sötocitffern.  ©r  war  am  20fien  April  1594  ju  spolnifd)  ifteuftabt  im  fcbjeftfdjen 
gürftentbume  Appeln  geboren,  ber  ©ol;n  eines  bortigen  ©attlerS,  unb  jeigte  ftd?  fcfyon  frülje  für  bie 
SSonfunft  vorjüglid)  begabt,  bod)  aud)  nidjt  ofyne  ©efcfyid  für  baS  ©efcbäftSleben,  nod)  unempfänglich, 
für  habere  33ilbung.  ©o  gelang  eS  il)m  allgemach  über  feinen  anfänglichen  ©tanb  ftd>  hinauSju* 
fchroingen.  Um  1625  finben  wir  if)n  als  §ürftlich  SSernftabrfchen  Sfentmeifter,  unb  Chori  musici 
£)irector:  ein  Safct  fpäter,  1626,  als  g>rdfe§  ber  fürftltd)en  ©dmle  ju  95ern|tabt;  1631  fchon  al§ 
gür(tlicb,en  9fatb,,  ©efretariuS,  unb  ßammerbirector.  SDonn  trat  er  in  bie  £>ienfte  Äaifer  gerbi- 
nanb  beS  2ten  unb  beS  3ten,  beren  lefcter  tlm  in  ben  Abelftanb  erhob;  enblid)  fefjcn  wir  ihn  al§ 
<2taat§ratf)  be§  £erjog§  @arl  griebrieb  ju  SDßünfjerberg  in  £)etS,  33ruberS  feines  früheren  <§>erm, 
beS  £erjog3  ̂ »einrieb  SBenjel  ju  S3ernfiabt.  AIS  folcber  ftavb  er,  ein  Safjr  fpäter  als  fein  gürft,  nach 
febmeren  ßeiben  am  $)obagra,  ju  33reSlau  am  Ilten  April  1648,  in  feinem  bis  auf  wenige  Sage 
vollcnbeten  54ften  %at)xe. 

dx  bichtetc,  fang  unb  fe£te  breifjig  geiftlid)e  ßieber.  ©ie  ftnben  ftd)  alle  in  einem  ju  33reSlau 
in  ber  SBudbbruderei  ber  S3aumannfcben  (Srben  bafelbft  gebrückten  ©efangbuebe:  ,,23olIftänbige  Mixä)m- 
unb  ̂ pauSmufif",  ber  gortfübrung  eines,  unter  gleichem  Sitel  juerft  in  ©orlifc  1611  gebrückten,  über 
baS  mir  fpäter  ausführlich  ju  berid)ten  unS  vorbehalten ,  wenn  unS  bie  ftrcblid^en  SDWobieenbücber 
beS  17ten  SahrhunbertS  befcfyäfttgen  werben.  £)tefe  ßieber  bilben  bort  unter  ber  allgemeinen  33e* 

jeidbnung  ,, Spelles  lieber"  einen  befonbern  Abfdmitt.  (Sin  £f)etl  berfelben  verbreitet  ft'db  über  bie 
SBablfprücbe  ber  fürfllichen  ̂ 3erfonen  ber  #6fe  ju  £>eIS  unb  33ernftabt,  unb  ber  ihnen  verwanbten 
unb  verfchwägerten  au§  ben  Käufern  ßiegni^  unb  Jßrieg,  mit  benen  ber  £)id)ter  in  näherer,  perfbn» 
lidjer  ̂ Berührung  jtanb;  bie  anbern  ftnb  manniebfachen  SnbattS,  gefilieber,  ̂ falmliebcr,  ßobgefänge, 
2Eftorgen  =  unb  Abenblieber,  u.  f.  w.  ©in  9?ad)Wort  ihreS  Urhebers,  ,,an  ben  gutherzigen  ßefer", 
jeboeb,  ohne  beffen  Unterfchrift,  ift  ix) nen  angelangt.  £)er  Siebter  fagt  barin,  er  fei  niemals  SBiKenS 
gewefen,  bie  vorangehenben  Dben  unb  ©ebiebte  an  ben  Sag  ju  geben,  fte  feien  ihm  jeboch  von  guten 
unb  vornehmen  greunben  über  feinen  SBillen,  gleicbfam  auS  ben  £änben  gewunben  worben,  eben  ju 
einer  3eit,  wo  er  ftd)  unpäßlich  befunben,  unb  außer  ©tanbe  gewefen  fei,  fte  ju  überfehen,  unb  ju 
verbeffern,  wo  e§  etwa  9lotb  gettjan  fjabe.  ©o  l)abe  er  fte  benn  verbleiben  laffen  müffen,  wie  fte  au3 
ber  geber  gefallen  feien,  ofyne  Anlegung  ber  anbern  £anb.  SBäf)renb  er  nun  bittet,  baS  Unvoüenbete 
be§f)alb  ju  entfd)ulbigen,  warnt  er  anbrerfeitei  wieber,  il)n,  waS  bie  $Profobie  betreffe,  ntdjt  ol)ne 
Prüfung  ju  verurteilen,  unb  lieber  vorauSjufefeen ,  bap  ba§  ©efdjebene  eine  bem  ßefer  verborgene  Ur= 
fad)e  l)abe.  ̂ ob^en  ©eift,  prächtige  "itxt  ber  9febe,  bürfe  biefer  ̂ ier  ntdjt  fueijen ;  in  geifilicfyen  fingen 
beliebe  bem  £>id)ter  fo  ju  fd)reiben,  baß  e3  von  ©eichten,  unb  ben  viel  jafylreicfyercn  Ungeleljrten  »er= 
ftanben  werben  fonne.  X)ie  SGRelobieen  feien  meijl  auf  \A)kd)t  Qtjoxal  gerichtet,  womit  fte  inSgemein  beffer 
ju  faffen  fepn  möchten;  wie  benn  bierunter,  unb  mit  bem  ganjen  SEBerflein  nid)t  Äunft,  @l)re,  unb  %x\- 
fef)cn  gefud)t  würben  —  beffen  ber  Siebter  weber  aebte,  nod}  fein  vonnbtben  i)abe  —  fonbem  einjig  unb 
allein  bie  Ausbreitung  ©öttlicb,er  (Sfjre,  unb  Erbauung  feiner  Jlircfye  unb  ifjrer  ©lieber. 

S3on  ben  breifig  ßiebern  unfereS  £>td)ter3  ftnb  nur  brei  ol;ne  Sflelobieen,  baS  7te,  13te  unb 
30fte.  2)aS  erfje  biefer  brei  wirb  auf  bie  SDRelebie  be§  5ten  verwiefen,  ba§  jweite  mit  ber  Überfcb^rift 
^Ampfjibrad^ifclje  ßrnnbal,  barinnen  bie  erfte  ©tropfe  von  2lnapdftifd;en  23erfen"  fd)eint  überall  nidbj 



für  ©dang  beftimmt  gewefen  ju  fenn,  würbe  auch,  für  bm  ber  ©emeine  ftch  faum  geeignet  haben  *);  bas? 
le§te,  rein  polemifcben  Inhalts?,  ,,wiber  bie  SDiibas?  ©efellen,  fo  oon  lieblicher  Harmonie  unb  ©eiftltcben 
$Pfalmen  ebne  SSerjTanb  reben",  unb  bejeicbnet  als?  „iambifcbe  9?ingel  '£)be,  barinnen  alle  Strophen  aus? 
ber  erften  genommen,  unb  wieberum  in  bie  le^te,  als?  in  einen  Siing,  jufammen  gefaßt  werben",  wie  es? 
überhaupt  nicht  barauf  tfnfprucb  macht,  ein  firchlicbeä  ju  fepn,  fann  bes?  ©efanges?  gar  wohl  entrathen. 
dagegen  hat  bas»  8te  jwei  9J?elobieen,  eben  fo  bae>  aus?  3  Abtheilungen  befiehenbe  18te  für  feine  beiben 
erften,  ba§  20fte  unb  22fle ;  ba3  löte  bat  fogar  beren  »ier.  <5s?  ift  ba3  Sieb:  „3efu  meine  greub  unb 
SBonne",  3tacbbilbung  bet?  oorangebenben  lateintfcben,  rhpthmifch ■ metrifcb  gefegten:  Jesu  meum  sola- 
linm ;  feiner  erften  unb  jweiten  ©tropfe ,  feiner  britten,  ber  4ten,  5ten  unb  6ten,  unb  enblich  ber  ff  eben» 
ten,  ift  eine  befonbere  SEJJelobie  jugetbeilt,  boch  flingen  alle  biefe  einanber  an.  Sie  SERehrjabl  ber  S>ing= 
weifen  aller  Sieber  bewegt  ftch  in  gerabem  Safte,  boch  fommt  auch  ber  breitheilige  in  acht  gäUen  »or  (in 
ber  SDWobie  be§  erften  SiebeS,  in  ber  erften  für  ba3  Ste,  in  ber  beS  Ilten,  12ten,  beS  2ten  AbfcbnittS 
bes?  15ten,  bes?  24ften,  27fien,  29ften),  in  brei  gällen  wecbfelt  er  mit  bem  geraben  in  ber  SSSeife  bes? 
3ten  unb  4ten  Abfcbnttts?  bes?  löten,  unb  in  ber  bet?  ICten  Siebes?),  enblich  begegnen  mir  in  fünf  gdüen 
auch  rhptljmifchem  SBecbfel  (in  ben  SOWobteen  be§  4ten,  14ten,  17ten  Siebes«,  in  ber  erften  für  bas?  20|re, 
unb  ber  2ten  für  bas?  22ftc).  Suweilen  erfcheint  berfelbe  ba,  mo  e6  bie  Abftcbt  beS  Sicbters?  unb  Sängers? 
war ,  ein  uon  ihm  gewähltes?  antifes?  SEßaajj  auch  in  kern  muftfalifeben  Si'fmtbmus?  treu  barjufrellen ;  fo  in 
ber  OJcelobie  be§  14ten,  „Jesu  meum  solatium",  bas?  er  aus?brü<flicb :  ,, Hymnus  metro-rhythmicus" 
überfebrieben  hat;  fo  in  ber  bes?  17ten,  bes?  bekannten  herrlichen  33etliebes?:  „ßhrijte  bu  SSeiftanb  beiner 
ßreujgemeine",  mo  bie  fappbtfcbe  Strophe  burch  ihn  anfehaulicher  hervortritt.  3n  ben  übrigen  gdllen  ift 
eine  ähnliche  33ejiebung  nicht  üorhanben,  unb  ber  rrmtbmifcbe  SBecbfel  erfcheint  hier  lebiglicb  als?  9cach= 
flang  üolfs?mäfjiger  SEBeifen.  (*s?  ift  nicht  ohne  2fbftd?t,  bafj  unfer  Sichter  in  feinem  Scachmort  ben  gut= 
herjigen  Sefer  aufforbert,  ihn  ber  ̂ rofobie  wegen  nicht  ungeprüft  ju  »erurtbeilen,  benn  er  hat  ftch  in 
mannigfaltigen  SJiaafjen  oerfuebt,  unb  beren  mufifalifche  Sarftellung  in  üerfebiebenem  «Sinne  ftch  jur 
Aufgabe  gefteHt.  So  hat  er  fein  Utes!  Sieb  —  er  nennt  es?  £5be  —  aus*  4  ©Ipconifchen,  jwei  3tb>phaHt= 
fchen  unb  2  ̂)baläcifchen  SSerfen  jufammengefefct;  fo  ift  fein  12tc6  :  „9^un  pretfet  alle  ©ottes?  ffiarmher^ 

jigfeit"  Alcaifcbe  £be  übertrieben;  feiner  „"tfmpbibracbifcben  <5»mbal"  gebachten  wir  fchon  früher;  enb= 
lieh  hat  er  feinen  greubenfwmnus?  auf  bas?  geft  ber  Auferftebung  —  ba$  23jte  Sieb  „SBerbe  begrübet  bu 
heiliger  Sag"  eine  9cacbbilbung  bee>  Salve  festa  dies  —  in  jeber  Strophe  aus>  ö  baftplifeben,  einer  iam= 
bifeben,  unb  einer  troebäifeben  3eile  gebilbet. 

Seine  Aufgabe  bei  ber  S5etonung  biefer  mancherlei  SUiaafje  war  aber  eine  hoppelte.  (Sinmahl, 
bie  Sarftellung  berfelben  burch.  SSBecbfelfpiel  »erhdltnifjmäfjiger  Sängen  unb  Äürjen ,  in  bem  Sinne  ber 
Alten;  fo  oerfährt  er  in  ben  SSKelobieen  feines?  14ten  unb  17ten  Siebes?,  jum  Sheil  auch  in  ber  bes?  23ften, 

")  ©ein  tfnfang  lautet: 
Cobe  @ott,  lobe  ©Ott,  mein  ̂ arfenfptel,  ©oll  preifen         mit  SBeifen 
8obe  ©ott,  oljne  5Kaaf ,  ofjn'  6nb  unb  3iel,  Sie  göttliche  ©nab*. 3br  aSölfet  auf  (Srbcn,  iljt  SEbiere  ber  SBelt  D  finget         unb  flinget 
8obt  unferen  Herren  ben  eroigen  £elb,  2tuf  (Symbalen  fc^ön 
SBaS  lebet        mai  feb^roebet  8aft  galten         unb  fallen 
23aS  Dbem  nur  bat  ©in  lieblicb,  ©etön. 



fo  weit  ndmlicb  bie  Seilen  feiner  @tro»be  baffplifdje  ft'nb,  benn  bei  ben  legten  beiben,  einer  iambifcben 
unb  trod)difd)en ,  bort  aüe  Sfücfftcbt  auf  ba§  Sölaafj  wieber  auf.  £>ber  burdb  ba§  ©ewicbt  be3  Saftet 
inbem  beffen  in  neuerem  ©inne  fcjtgebalteneS  ©benmaafj  bennocb  ber  rbntbmifd>en  gorm  be3  ©ebid)te§ 
©enüge  leijlen  follte ;  fo  in  ber  elften  unb  jroblften  £>be.  <Sr  bat  ftcb  über  feine  2lbftcbt  babei  nicbt  auS= 
brieflich,  er!(ärt,  aber  wenn  wir  be3  gingerjeigS  in  feinem  Fachwort  eingeben!  ft'nb,  unb  unS  erinnern, 
bafj  ba§  üorangebenbe  16te  Sabrljunbert  mit  83erfucben  biefer  2lrt  ftcb  otelfdltig  befdbäftigte,  fo  fonnen 
wir  niebt  jweifeln,  bafj  er  mit  SBewufjtfetm  unb  Überlegung  »erfabren  fei.  2Ba3  bie  Sonarten  feiner  9Jie= 
lobieen  betriff,  fo  bewegt  ftcb  bie  SSKcr)rjabl  berfelben  in  borten;  fünf  in  bem  Umfange  t>on  F  mit  »or= 
gewidmetem  b  *),  jroei  in  bem  »on  C  **),  elf,  bie  meijten,  in  bem  t>on  G  mit  großer  Serj  ***),  a  db  t  = 
jebn  im  ©anjen;  bie  SO^inberjabl  in  weisen :  fedbS  in  bem  t»on  D  f),  jwei  in  bem  Don  A  ff),  fteben 
in  bem  »on  G  mit  fleiner  Serj  fff),  eine  enblicb  in  bem  t>on  E  mit  fleiner  £erj  unb  ©efunbe  ff  ff), 
im  ©anjen  feebjebn.  £)od)  fann  nur  »on  jweien  gefagt  werben  —  einer  SJcelobie  auS  einer  barten,  unb 
einer  anbern  au§  weiter  Tonart  —  bafi  ft'e  an  altfird)lid)e  erinnern,  unb  biefeS  barum,  weil  fte  über= 
bauet  alteren  UrfprungS,  unb  t»on  unferem  ÜJJceifter  nur  für  feine  3wecfe  bearbeitet  ftnb ;  benn  bie  eine 
berubt  auf  ber  mirolpbifcben  Söeife  be$  alten  ̂ mnu§ :  0  lux  beata  Trinitas  (9lr.  26.  £)  wertbeS  ütctjt 
ber  ßbrijlenbeit,  o  beilige  £)reieinigfeit),  bie  anbere,  »bn;gifcbe,  auf  ber  t>on  ber  ©equenj :  Salve 
festa  dies  eic.  (sJcr.  23.  SÖBerbe  begrübet  bu  beiliger  Sag).  3n  ben  übrigen  wirb  man  üielleicbt  bin  unb 

wieber  3üge  altfircblicber  Tonarten  wieberft'nben ;  fo  beö  9}iirolpbifd)en  in  ber  2Bcife  be§  fünften,  gebnten, 
elften,  jwötften  ßiebe§,  bc§  £)orifd)en  in  ber  be§  17ten,  be3  ̂ brwgifcben  in  ber  be§  jebnten  —  obgleicb 
ber  Sonfafc  biefer ,  ben  Umfang  unb  bie  Äennjeicben  be§  $bn>a,ifcben  regelmäßig  barftellenben  DJcelobie 
biefelbe  bureb  einen  wollen  ©eblufj  nacb  D  in  eine  dolifebe  üerwanbelt  —  faum  aber  eine,  bie  in  ibrem 
ganjen  3ufammenbange  für  eine  biefer  Tonarten  in  2(nfprud)  genommen  werben  fonnte. 

SBetracbten  wir  bie  Sieber  felbfl  nacb  ibrem  Snbalte ,  wobureb  bie  ©ejtalt  ibrer  SDlelobieen  be= 
bingt  wirb:  fo  fonnen  wir  juerft  beren  aebt  mit  bem  allgemeinen  tarnen  ber  „@»rud)lieber"  be= 
jeidmen.  £>ie  4  erften  ber  ©ammlung  unb  ba§  fecbjle,  weit  fte  über  2Bablf»rücbe  fürftlidjer  ̂ erfonen 

gebietet  ft'nb;  ba§  19te,  20jte,  22(te,  weit  ber  Siebter  fte  auS  ©prücben  ber  ©ebrift  ju  Srofi  unb 
ßebre  gefeböpft  bat.  Sb^er  brei  —  ba§  Ute,  12te,  13te  —  faffen  wir  unter  ber  äßejeiebnung  „ß ob- 
lieber''  jufammen,  unb  eine  gleicb  allgemeine  al§  „Srofllieb"  würbe  bem  7ren  (£)  meine  ©eel,  wa§ 
willtu  ganj  erliegen),  bem  17ten,  al§  ,,33etlteb"  (ßbntfe,  bu  83eijianb  beiner  Äreujgemcine),  bem 
29fien  al§  ,,£>anflieb"  gebübren  (Run  banf'e  ©ott  wa§  £)bem  bat).  SQiit  größerer  S5eftimmtbeit  febon 
tritt  bie  Raffung  ber  übrigen  berüor.  Sbrer  brei  —  ba3  14te,  löte,  ICte  (Jesu  meum  solatium  etc.  ̂ efu 
meine  greub  unb  äßonne  tc.  2Ber  in  unferm  @bi'i(knorben  fefl  unb  glüeflieb  bauen  will)  —  befcbdftigen 
ftcb  al§  Sefuälieber  mit  ber  ̂ erfon  unfereS  ©rlbferä;  ibrer  fünf  ft'nb  ttjeiiö  ̂ falmlieber  VIII 
^3f.  121;  <Rr.  IX  $f.  20;  9lr.  X  $f.  149),  tbeitö  boeb  auö  ben  Jahnen  gejogen  ()Rr.  V  auö  bem 

HOten,  Vir.  XXI  auS  bem  37ften);  bie  übrigen  fünf  ft'nb  ge (Iii eb er.   Unter  ü)nen  jeiebnet  jundebfi 

')  9lr.  1.  2.  8  (in  beiben  gormen).  27. 
'*)  9lr.  3.  22  (in  ber  2ten  Jorm). 
"•)  9er.  i.  5.  10.  11.  12.  16.  22  (in  ber  erften gorm).  24.  25.  26.  28. 

+)  9er.  0.  9.  17.  20  (in  beiben  gormenj.  27. 
ff)  9er.  U.  19. tti)  9er.15(inaUcn4gorm.).  18  (in  beiben  gorm.).  21. 

jrtff)  9er.  23. 
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■Der.  XVIII  ft'cft  auS,  eine  ßftarfreifag§  =  tfnbacftt,  überfcftrieben :  £)a3  ©eleite  ber  gläubigen  ©eele  bem 
£errn  Giftrijlo  ju  bem  33erge  ©otgatfta.  (£3  beginnt  mit  ber  tfnforberung ,  bem  Äreuje  be§  ©rlöferS 
ju  naften,  um  üon  iftm  felber  ju  erfahren,  ma3  feines  SEobe§  Urfacft  fei,  ju  fteilfamer  9?eue  unb 
33ufje.  3n  merjtimmigem  ßftore,  mit  gebämpfter  ©timme,  ertönen  brei  ©tropften  biefeS  SnftaltS,  beren 
erjte  baftin  lautet: 

$eut  ift  o  SKenfd)  ein  großer  SSrauertag 
Tin  welcftem  unfer  £eilanb  große  $)lag' 
(Erlitten  ftat,  unb  tobt  banieber  lag  ic. 

Ohm  rebct  ßftrijhiS  felber  v>om  Äreuj  —  eine  einzelne  Stimme  mit  begleitenbem  Sßaffe  —  in  fteben 
©tropften.  Jg>ter  wirb  nicftt,  roie  in  ben  Smproperien  ber  fatftolifdjen  Äircfte  am  GEftarfreitage ,  bie 
unferem  Stcftter  in  ber  ganjen  Anlage  fetneS  ©efangeö  bocft  moftl  oorgefcftwebt  ftaben  mögen,  ba3 
SKaftnen  an  bie  gbttlicfte  Sßoftltftat,  bem  SSormurfe  fcftnöben  UnbanfS  gegenübergefiellt:  bie  Crrquidung 

mit  bem  SBaffer  be§  £eile3  au§  bem  Seifen,  bem  SSränfen  mit  ©fft'g  unb  ©alle,  bie  (Srlöfung  au3 
ber  jtnecfttfcftaft  Slegv^ptenS,  bem  S3erratfte  an  bie  .ipoftenpriefler  unb  ©cftriftgeleftrten;  fonbern  ber  $err 
füftrt  ber  ©emeine  ju  ©emütft,  bajj  iftre  ©ünben  iftn  an  ba§  üreuj  gebracht,  baß  biefe  unb  iftr 
Unbanf  iftn  tiefer  nocft  fcftmerjten  al§  feine  2Bunben;  baß  aber  bem  Reuigen,  SSüßenben,  eben  au$ 

biefen,  ba§  recftte  Heilmittel  entquelle,  er  alfo  nicftt  toerfeftmäften  möge  fi'cft  feiner  ju  bebienen,  um 
burd)  feine  erlöfenbe  Äraft  mit  ©ott  aufS  neue  oerföftnt  ju  werben: 

©eftaut  iftr  ©ünber,  iftr  maeftt  mir  große  9)ein, 
Sftr  foHt  Äinber  be§  SobeS  eroig  fetjn; 
2>urcft  mein  ©terben  feib  iftr  ftiet-on  befreit, 
Unb  nun  Crrben  ber  waftren  ©eeligfeit  u.  f.  ro. 

9cacft  biefer  S3orftaltung  treten  abermaftlS  brei  ©tropften  auf  bie  erfte  SDWobte  roieber  ein,  ba3  25anf= 
lieb  ber  ©emeine  für  be§  #erm  uerföftnenbeS  Setben.   ©ie  uergleicftt  fieft  felbfl  bem  reuigen  ©cftäcfter 

unb  bittet  ben  ßrlöfer,  fid?  ju  iftr  ju  neigen,  ft'e  am  Cfnbe  in  ba3  ̂ arabieä  einjufüftren: 2Bir  banfen  bir,  o  Sefu,  ©otteS  ©oftn, 
£)aß  bu  für  un3  gelitten  ©pott  unb  <£oftn, 
Unb  un§  babureft  gefdjenft  bie  Grftren  Äron  u.  f.  w. 

£)a3  ©anje  erfefteint  als  ein  SSerfucft,  für  bie  geier  etrteä  ber  wiefttigften  Sage  be§  jtircftenjaftreS 
ein  lebenbige6  SSerftältniß  be3  ©emeine  =  unb  be§  .KunflgefangeS  ju  größerer  (Erbauung  ju  begrünben. 
(Sr  ijt,  wie  e3  fefteint,  nicftt  oftne  grueftt  geblieben  5  mir  werben  biefe  £ieber  unb  iftre  SSKelobieen  nocft 
bei  Softann  ©ebaftian  SSacft  roieberfmben.  ©ie  üier  anbern  geftlieber,  ba$  23fte,  24fte,  25fle,  26fte, 

bejieften  ft'cft,  biefer  iftrer  golge  nad),  auf  bie  gejle  ber  2(uferjteftung ,  ̂immelfaftrt,  ̂ ft'ngften,  ber 
ft.  Sreieinigf eit ;  be§  erßen  unb  legten  unter  iftnen  gebaeftten  »vir  bereits  mit  9?ücfftcftt  auf  iftre  au§ 
bem  älteren  Jtircftengefange  entleftnten,  ben  fird)licften  Sonarten  angeftörenben  SSJJelobicen,  bie  beiben 

anbern  werben  mir  unter  benen,  bie  ft'cft  längere  Seit  in  ber  Äircfte  erftielten,  nocft  ju  nennen  ftaben. 
SSon  ber  S3eftanblung  ber  SSJielobieen  jener  erjten  bemerfen  mir  nur  nocft,  bafj  bie  SBeife  be£  23jten 
Siebe§  jmat  bie  pftrpgifcfte  Tonart  in  iftrem  urfprünglidjen  Umfange  jeigt,  bie  ©runbftimme  iftr  jeboeft 
einen  unregelmäßigen  ftalben  Sonfcftluf  in  A  unterlegt,  mäftrenb  bie  »ierjh'mmige  Harmonie  ber  SiKelobie 
beö  26ften  ben  regelmäßigen  ftalben  ©eftluß  beö  SO^iyolpbifcften  barjlellt. 
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9lur  wenige  bei  Sieber  unfereS  2Md)ter3  fcbjiefjen,  if>ren  ©tro^fjen  jufolge,  fid)  bekannten 
Äirchenmelobieen  an.  2>a§  7te  fann  im  Zon  ,,D  ©Ott  bu  frommer  ©Ott"  gefuiigen  werben,  ba$  17te 
nad):  ̂ erjliebjler  Sefu  wa3  fjaft  bu  »erbrochen,  ba§  19te  nad>:  ©Ott  beö  Rimmels  unb  ber  (Srben, 
ba§  26fie  nach:  £err  Sefu  <5f>rift ,  mein'S  SebenS  Sidjt ;  baS  29fle  nad):  £crr  ©Ott  bich  loben  alle 
wir,  unb  biefe  SBeifen  r>at  man  in  be§  £)id)terS  SSaterlanbe  benen  »orgejogen,  bie  er  felber  baju  ge= 
fungen  b.atte.  Doch,  bürfen  wir  nicht  ber  Sfteubeit  ber  ©tropfen  anberer  Sieber  SowenjternS,  bie 
wir  mit  feinen  SJMobieen  in  bem  e»angelifd)en  Jlirchengefange  beimifd)  ftnben  werben,  bie  Srbaltung 
biefer  lefctern  aHein  jufd)reiben.  Cnnige  jener  juerjt  genannten,  ben  feinigen  »orgejogenen  -JKelobieen 
belieben  fid)  ebenfalls  auf  ältere  Strophen  —  fo  bie  beS  17ten  unb  26ften  StebeS  —  unb  bod) 
würben  eben  ft'e  ben  für  jene  Strophen  früher  fd)on  »orbanbenen  Singwetfen  »orgejogen;  für  bie 
Strophe  t>eä  29ftcn  ft'nb  viele  SJielobieen  fafl  gleichen  Alters  »orbanben,  unb  man  wählte  eben  jene;  »on 
ben  übrigen  Siebern,  b, tnter  beren  9JMobieen  man  bie  unfereS  £>id)ter§  jurüdfeljte,  mufj  e§  felbft  unent= 
fd)iebcn  bleiben,  ob  biefe,  ja  fie  felbjt  unb  il)re  Strophen,  älteren  UrfprungS  ftnb,  al§  bie  in  tiefen  legten 
ihnen  übercinfrimmenben  SbwenjternS.  83on  beren  ungefährem  2llter  unterrichtet  unS  nur  eine  jufällige 
SSemerfung  über  baS  3ab.r  ber  Verausgabe  ber  Sammlung,  baS  bod)  nidjt  mit  S5ejiimmtbeit  jugleid) 
als  baS  ber  ßntftebung  ber  Sieber  unb  SSBeifen  anjuneb.  men  ijt.  S5on  ben  eteologifeben  lateinifeb.  en  SSerfen 
nämtid),  bie  bem  23fien  Siebe  »orangeben,  wirb  unS  gefagt,  bafj  ihre  3ahlbud)jiaben  „baS  laufenbe 
3abr  ber  SBclt,  5593,  nad)  ßtjrifrt  ©eburt  1644"  barfiellten.  Um  biefeS  Sab.r  waren  aber  bie  99lelobieen, 
bie  man  ben  Siebern  unfereS  £)id)terS  ftatt  ber  feinigen  aneignete,  wenn  fie  überall  febon  »orf)anben  waren, 
minbejtenS  nod)  neue,  unb  nod)  nidbt  im  ©emeinegefange  tief  gewuselte.  @S  f>at  9Kand)erlei  mitgewirkt, 

ben  einen  biefer  Sieber  ibre  urfprünglicben  SBeifen  ju  erhalten ,  ben  anbern  ft'e  ju  entheben.  2)aS  neue, 
allgemein  anfpreebenbe  Sieb,  baS  jugleicb  eine  neue  Strophe  bat,  bringt  beStjalb  fdjon  gewöhnlich  feine 

juer(i  gehörte  SKelobie,  fofern  ft'e  feinen  £on  nur  einigermaafien  anfcblägt,  in  ben  Äircbengefang  mit, 
unb  eine  neue  für  baffelbe  macht  ft'd)  faum  anberS  33abn,  alS  wenn  ft'e  cS  zugleich  auf  neue,  bie  allge= 
meine  Sufiimmung  gewinnenbe  "ilxt  beutet.  Solche  ̂ Jcebenweifen  fanben  fid)  nid)t  für  SowenfternS 
Sieber  von  neuen  Strophen  ;  bie  »on  bem  £>id)ter  felbft  baju  gefungenen  fchienen  allen  2fnforberungen  ju 
genügen,  freilich  hätte  tiefet  nun  auch  fo  feun  follen  bei  ben  anbern  Stebcrn  minbejtenS,  beren  Strophen  er 
wohl  gleichzeitig  mit  anbern  Sichtern  erfanb.  Allein  bie  Sonfünjiler,  welche  bie  SOcelobieen  ju  ben  Siebern 
jener  anbern  dichter  fangen  —  3of)ann  ßrüger,  ̂ einrid)  Ulbert  —  hatten  eine  fird)  liebe  Stellung, 
welche  bie  frühere  Verbreitung  ihrer  Singweifen  erflärt,  unb  ihre  befonbere  S3egabung  eben  als  Sänger, 

ber  innere  Söertb  ihrer  Ghfinbungen,  fieberte  ihnen  allgemeinen  "tfnflang.  25er  Son,  ben  fie  anfcbjugen, 
burfte  auch  nur  einigermaapen  ju  fpäter  erfi  »erbreiteten  Siebern  ftimmen,  um  fdwn  ihre  Aneignung  ju 
benfelben  ju  rechtfertigen,  ̂ egbalb  mufjte  ber£)id)ter  mit  ben  »on  ihm  felber  gefungenen  Söeifen  hinter  ben 
ihrigen  jurüdftef)en,  unb  nicht  etwa  barum,  weil  fie  geringhaltiger  gewefen  wären  alS  biefe,  ober  auch  al§ 
bie  anberen,  »on  ihm  erfunbenen  unb  allgemein  beibehaltenen.  £)af?  unter  mehren,  fd)on  üor  ben  feinigen 
befannt  geworbenen  SSKetobteen  ju  ben  Strophen  feiner  Sieber,  bie  2Bal)l  auf  biejenige  fallen  mufjte,  bie 
ihren  £on  am  beften  traf,  bebarf  faum  noch  ber  Erwähnung. 

3wblf  »on  Söwenfiernö  Siebern,  alfo  eine  nicht  unbeträchtliche  3af)l,  tyaben  fid)  in  Sd)left'en 
mit  feinen  Singweifen  im  ©ebraud)  erhalten ;  wir  ftnben  fie  nod)  in  bem  alten  in  ber  9Jcttte  beö  »origen 
3ahrl)unbcrt§  erfd)ienenen  S5re?lauer  ©cfangbuche  unter  ̂ inweifung  auf  il)re  eigenen  ÜJielobieen.  25a^ 
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aber  bamit  wirflid;  bie  ©ingweifen  beS  2Md;ter§  gemeint  feien,  lernen  wir  auS  bem  1747  von  bem 
SDrgcmijten  (Sfjrijiopb  ̂ einrieb.  2au  gejrodjenen  unb  herausgegebenen  9ftelobieenbud;c  be§  £irfcbberger 
Srganiften  £.  33.  Jeimann.  Senn  bis  auf  einen  einzigen  gall,  wo  biefer  ju  einem  Siebe  8broen(lern§ 
eine  neue  ©ingweife  erfanb ,  fyat  er  beffen  SEJMobieen  aufgenommen ;  mit  folgen  SSeränberungen  freilich, 
wie  bamit  um  feine  3eit  feiten  eine  ältere  SBeife  t>erfd?ont  blieb.  2Bir  orbnen  biefe  Sttelobieen  nad) 
ben  S5ejiebungen ,  unter  welche  wir  bie  ßieber  felbft,  ihrem  Inhalte  jufolge,  jufammengeflellt  b<*ben, 
unb  werben  ftnben,  bajj  bei  bcr  2Baf)l  fafl  feine  berfelben  oerfäumt  worben  ijt. 

©cbon  baö  erjte  berfelben,  ein  ßieb  über  ben  SBablfprucb,  be§  legten  $errn  unfere»  Siebter», 

#erjog»"  Sari  griebrid)  unb  feiner  ©emablin  ©o»bia  SKagbalena  „3er;  trojie  mid)  ©otte»"  ̂ ülfe" 
ftnben  wir  in  bem  alten  S3re3lauer  ©efangbuebe  (9er.  1475)  mit  4?mbeutung  auf  feine  eigene  9Kelobie : 

£err,  ertjbre  mein  ©ebet 
SaS  id)  jefcunb  für  bid)  trage, 
2ajj  für  beine  SOZajeftät 
.Rommen  mein  ©efebrei  unb  .Klage 
Srbjte  mich,  in  meiner  9cotb, 

©  mein  ©Ott! 
©3  ijt  mitten  unter  ben  fd)werjlen  Srangfaten  be§  breifjigjäfmgen  ÄriegeS  entjtanben,  e3  jeigt  — 
jumafjl  in  feiner  fünften  bis  Ilten  ©tropfe  —  eine  Spenge  t>on  83ejiebungen  auf  biefelben,  ja,  eS 
iji  auS  einem  perfbnlidjen  83ert)ältniffe  beS  SicbterS  hervorgegangen.  Sennocb.  eignet  ibm  eine  allge- 

meinere 33ebeutung,  bie  eS  bem  Schwergeprüften  in  allen  Seiten  Werth  machen  mufj.  ©ebulb, 
gaffung,  fromme  3ut>erftcbt  unter  herben  33ebrängniffen,  leuchten  auS  ihm  heroor,  als  baS  fräftigjte 
Heilmittel  gegen  biefelben.  ©eine  Süielobie  b«t  baS  ̂ irfdjberger  Sölelobieenbucb,  bis  auf  bie  S3erän= 
berung  beS  breitbeiligen  SEafteS  in  ben  geraben,  unb  bie  SSerfefjung  au»  F  in  D  (mit  großer  Serj), 
bem  2Befentlid)en  nad)  unoeränbert  wiebergegeben,  ©päter  erjt  trat  biefem  Siebe  ein  anbereS  oon 
gleicher  ©tropbe  jur  ©ette,  unb  brei  baju  erfunbene  ©ingweifen  neben  bie  feinige;  ÄnorrS  oon 
S?ofenrott)  SJJorgenlieb :  ,,9Jiorgenglanj  ber  Swigfeit."  Sbwenjtern  t>at  bem  ©ebluffe  feiner  SJielobie, 
bie  ftd)  burdjweg  in  breitbeiligem  Safte  bewegt,  baburd)  einen  befonbern  'iJcacbbrucf  gegeben,  baf?  er 
ihre  lefcte  furje  Seile  in  gerabem  Safte  fingt,  unb  baburd)  ben  2Cnruf  ,,o  mein  ©Ott"  auszeichnet; 
ein  3ug,  ber  freilief;  bureb,  bie  neuere  ̂ Bearbeitung  oerwifd)t  worben  ijt. 

ähnlichen  Sn^oltS  ijt  baS  furje  S5etlieb 
ßbrijte  bu  SBeiftanb  beiner  Äreujgemeine  k.  *) 

(5Jcr.  719  beS  alten  S3reSlauer  ©efangbucbeS) ;  ein  herzlicher  ©eufjer  um  Errettung  auS  allgemeiner 
9lotb.  2öäf;renb  neuere  ßboralbücber  (unter  anbern  ©cbicf;tS)eS  auf  bie  SDWobie  »erweifen :  4?erjlieb= 
fter  Sefu,  waS  f>afl  bu  »erbrochen  ic.  bat  beS  SicbterS  SSaterlanb  bie  oon  ibm  baju  gefungene  bei= 
behalten,  unb  aud>  3ob-  ©ebajtian  SSad;  bat  fie  jener  anbern  üorgejogen  (ßfjoralaefdngc,  210), 
wie  fie  e§  benn  wobl  »erbient.  Siefer  grope  SSJleijter  giebt  fie  in  ihrem  unüeränberten  Tonumfänge 
»onD  mit  fleiner  Serj,  ba»  £irfcf;berger  SDielobieenbud;  (9er.  111)  werfest  fie  nad)  E;  beibe  jtreifen 
ihr  ben  rhpthmifchen  2Bed)fel  ab,  ber  fie  in  ihrer  urförünglicben  ©ejialt  auäjeid?net.    ©ie  gebort  ju 

*)  SBeifpicl  9lr.  39. B.  Sffiintcrfelt,  tet  aang.  Äittfccnäefaiiä  II. 
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benen  unferer  Sammlung,  welche  ber  Siebter  unb  «Sauger  auch  4jtimmig  fefctc;  aufjer  ifjr  ftnb  e£ 
bie  be§  14ten,  bie  »ort  bem  elften  2tbf^nttte  beS  18ten,  bie  erjk  be§20ften,  bte  be§  24.,  25.,  26., 
29|ten  SiebeS,  wdbjenb  alle  übrigen  SDeelobteen  —  bte  3jtimmige  be§  19ten,  21ften  unb  22ften  au3= 
genommen  —  nur  won  einer  ©runbflimme  begleitet  finb. 

2ln  gefiltebern  eöwenfternS  finb  brei  in  ba§  33re3lauer  ©efangbueb  übergegangen,  unb  fyaken 
ibre  SBeifen  in  bie  .Kirche  b«übcrgenommen.  3undchji  ba3  18te*),  jeneä  ̂ PafftonSlieb ,  ba§  wir  febon 
ausführlich  befd)rieben:  „£cut  ift,  o  SKenfcb,  ein  großer  Srauertag"  (9er.  538.  33r.  ©.  33.),  unb 
beffen  bette  9)eelobieen  wir  in  bem  #t'rfcbberger  9Ji.  33.  (9er.  55.  66.)  unb  nicht  minber  in  Sobann 
©ebajiian  33acb§  ßboratgefdngen  (9lr.  168.  171.)  wieberftnben.  Siefe  legten  haben  t'bre  SEonart 
(G  mit  fleiner  Serj)  beibehalten,  jenee>  behält  ft'e  nur  für  bie  SBeife  be§  33orgefangc3  bei,  unb  oerfe^t 
fte  nach  Fmoll  bei  ber  folgenben.  2tber  auch,  ihre  rhptbmifcbcn  33erl)ältniffe  t)at  e§  angetajret.  Sie 
erjte  unb  britte  3eite  ber  erjlen  5D£elobie  finb  bureb.  wtUfübrlidje  ©infebnitte  in  «£albjeiten  jerftücft, 
bie  nachbrücflidhe  SSerboppelung  ber  brei  legten  Zone  jeber  Seile  ift  uerwifd)t;  eben  fo  bie  »erführen 
£öne  ber  erften,  3ten,  5ten,  7ten  Seile  ber  2ten  SOielobie,  in  ber,  bi§  auf  ben  Anfangs-  unb  @d)lufjton 
ber  3eilen,  alle  übrigen  ju  gleicher  Sange  jurücfgebrad)t  finb.  Siefer  Singart  hat  auch  3.  ©•  33acb. 
im  SBefentlicben  ftdt>  angefchloffen.  (Sin  jrceiteS  gefilieb  ift  ber  4?immelfabrt3gefang  /  Nachahmung  be3 
#t;mnu$>:  Festum  nunc  celebre,  magnaque  gaudia: 

ßobftnge  boch,  lobfing ,  o  wertl)e  ßbriffenbeit, 
ßrhebe  beine  ©timm  empor  mit  großer  greub, 
Unb  bicht  ein  fd)öne§  Sieb  auf  biefe  liebe  Seit; 
Sieweil  bein  Softer  Sbm  auf§  neu  ifct  triumpr)trt 
SDftt  feiner  ©iegcSfahn  bie  hohen  SBolfen  rührt, 
Sabei  ihm  billig  benn  foldb  di)v  unb  2ob  gebührt. 

Sn  unferer  Sammlung  ift  e3  ba3  24fle,  im  33re§lauer  @efangbud;e  baS  650fte.  ©eine  merftimmige 
SKelcbie  fchreitet  frifch  unb  füt)n  im  breitheiligen  Safte  baber ,  unb  entfehiebene  2lnfldngc  be3  9Jciroli)= 

bifchen,  bem  fte  ihrem  Tonumfänge  jufolge  angehören  würbe,  üertet'hen  ihr  firchlicheö  ©epräge.  Sieb 
unb  SBeife  fehlen  bem  £trfcbberger  9JMobiecnbuch.  Sa§  folgenbe,  25fte  (in  bem  33r.  ©.  33.  baö 
696jte),  9cachbilbung  bcö  .£n;mnuö:  Veni  crealor  spiritus: 

.Komm  bei%r  ©eift,  jeuch  bei  un§  ein 
§üll  an  burch  beinen  ©nabenfehein 
Sie  ̂ >erjen,  fo  bu  felber  bir 
3u  beinern  Sienjt  erfdjaffen  hier  k. 

hat  jroar  auch  mit  bem  SSortgen  eine  SBeife  gleichen  SEonumfangeS ,  fte  erfdbeint  tnbcfj  burebbin,  auch 
in  ihrer  barmonifeben  33ehanblung,  unferem  Gbur  überemflimmenb.   Socb.  ift  fte  frdftig,  fliefjenb, 
unb  ber  örtlichen  33cliebtheit,  bie  fte  gefunben,  wohl  werth.  Sa3  £irfcbberger  Shoralbuch  weift  hier 
auf  bie  SBeife  be3  Äanjelliebeä :  ,,£>err  Sefu  Sbrift,  bich  ju  uns»  wenb",  jurücf  (9er.  284). 

SSon  üöwcnfrernS  9)falmtiebern  begegnen  unä  jwei,  baS  achte  unb  jebnte,  in  bem  33re§lauer 
©efangbuche  mit  Jptnweifung  auf  ihre  eigenen  SOielobieen  (9er.  205. 1226.),  unb  in  S3acbö  ßhoralgefdngen 

•)  SScifpict  9er.  40. 



mit  Sonfct&en  biefeS  großen  SKeiflerä  über  bte  »on  bem  Siebter  baju  gefungenen  (147.  246.).  Da§ 
erfte  bcrfelben  ift  über  ben  121ften  ̂ falm  gebietet: 

SSenn  id)  in  "Kngft  unb  iftoib  mein'  tfugen  £?eb'  empor 
3u  beinen  Sergen,  Qm,  mit  ©eufjen  unb  mit  gießen, 

<2o  neigft  bu  mir  bein  £)f)r, 
£>a§  td)  ntcf)t  barf  betrübt  t>on  beinern  %nü\§  geben  *). 

25a§  jroeite  über  ben  149ften  *Pfalm,  ben  vorlebten  be6  $falter§: 
Singt  bem  4?errn  ein  neueS  Sieb 
Sie  ©emeine  foll  tr)n  loben, 
SBeil  er  ib.ren  ©renken  grieb 
£at  oerforoeben  i)oä)  von  oben. 
Sfrael  ftd>  freue  beffen 
SBelcfyer  i£>n  gemadjet  b,at, 
Unb  in  Stngflen  fdjaffet  9?atb, 
©einer  foll  er  ntd)t  oergeffen! 

£)en  breitb, eiligen  Saft  ber  DKelobie  be$  erften  tyat  ber  fpatere  Söleifter  in  ben  geraben  »eränbert,  in  bei 

be§  jroeiten  tjat  er  einiges  r^ptf>mifd>  mebr  jufammengebrcmgt,  wie  man  bei  ber  83ergleid)ung  leidet  fi'nben 
roirb.  Sei  bem  erften  ftimmt  ibm  ba§  £irfd)berger  SSJlelobieenbud)  überein  (9er.  127.),  ba3  bie  SDMobte, 
roie  er  fie  au§  F  nad)  Es  verfemte,  nur  um  einen  falben  Son,  in  E,  IjerabgefHmmt  bat;  für  ba§  2te 
hat  ber  Crganift  Jeimann  eine  neue  SSJielobie  erfunben  (9er.  139.),  oon  ber  mir  ntdjt  roiffen,  in  meldjem 
Umfange  fie  ftd?  oerbreitet  bat. 

2Belcbe  ber  4  SDMobieen  be§  SefuSliebeS  (9lr.  XV.): 
Sefu  meine  greub  unb  SBonne, 
Sefu  meines  4?erjen§  (Sonne, 
Sefu  meine  Suoerfidjt, 
Sefu  meineö  SebenS  Siebt, 
Sefu,  S5runnquell  aller  ©üte, 
Sefu,  trbfte  mein  ©emütbe, 

ba§  SSreSlauer  ©efangbud)  (in  roeld)em  e$  bie  294fte  ©teile  einnimmt)  aß  beffen  eigne  t)at  bejeidjnen 
wollen,  auf  bie  e3  jurüefroeift,  ift  nid}t  flar.  Sgat  man  eine  einjige  bafür  angeroenbet,  fo  mag,  ba 
alle  einander  anflingen ,  bie  au§  ibnen  neugebilbete  roobl  tyn  roefentlid)en  3üge  vereinigt  baben.  Sn  bem 
£irfd)berger  ßboralbucbe  tton  1747  (9tr.  31.)  finben  mir  alle  4  aufgenommen,  unb  fie  ben  einjelnen 
©tropben  be§  ßiebeä ,  ganj  nach,  83orfd)rift  be§  £>id)fer3,  jugetbeilt.  9lur  ifjre  Sonart  inbef?  ift  bort  un= 
oeränbert  geblieben,  unb  bie  roefentlicbften  3üge  it)rer  melobifcben  SSenbungen.  Dagegen  ftnb  in  ber  erften 
SBeife  alle  »unftirten  9coten  getilgt,  fo  mie,  in  it)rer  4ten  Seite  bie  nacbbrucBoolIe  SSerboopelung  be§ 
9?bptbmuä  ju  ben  2Borten :  Sefu  meines  2eben§  ßidjt.  Sn  ber  jroeiten  bat  ber  breitbeilige  Saft  bem 
geraben  meinen  müffen,  in  ber  britten  ift  ber  SBedjfel  be§  breitbeiligen  unb  geraben  SafteS  oerroifcht,  bie 

')  SSeifpiel  SRr.  41. 

13* 



  100   

SBerboppelungen,  btc  punftivten  SSlottn ;  aUc§  biefeS  tji  aud)  in  ber  uterten  ausgemerzt ,  unb  ber  rf)i)tl)mi= 
fd>c  SQ3ed>fcI  in  ber  legten  Seile,  ju  bcn  SBorten 

meine  ©eel'  an  meinem  (5nbe 
Sefu  nimm  in  beine  £änbe 

an  beffen  ©teile  l)ier  SSerboppelung  ber  S6ne  getreten  ift,  unb  ein  neuer,  falber  Sonfcfyluf?,  an  bie  ber 
öfteren  2Bieberl)o(ung  biefer  ©djlufjjeile. 

£a$  Soblieb  (SRr.  XII.) 
9lun  pretfet  alle  ©otteS  S5arm()erjigfeit  *), 
2ob'  il)n  mit  ©djalle,  wertfjefie  ßfjriftenljeit, 
@r  läfjt  bid>  freunblicb.  51t  fid?  laben, 
greue  btd),  Sfrael,  feiner  ©naben  tc. 

alS  „tflcaifcrje  £>be"  bejeict)net,  nimmt  in  bem  33re§lauer  ©efangbucfye  bie  1222jle  ©teile  ein.  ©eine 
eigne  SDWobie,  auf  welche  bort  jurüdgewiefen  roirb,  bewegt  ftd)  in  breittyeiligem  Safte,  unb  ift  eine 
von  benen,  wo  baS  SSerSmaafj  weniger  burcf)  Sänge  unb  Äürje,  aB  burcb,  ba3  Saftgewid)t  bargefiellt 
werben  foll.  £>a§  ̂ >trfd)bcrger  ßljoralbud)  (9ir.  303.),  bie  ©runbjüge  ber  SEBeife  unb  auch,  beren 
Saftart  beibebaltcnb ,  tjat  ftd)  SSeränberung  einzelner  9tl)r;tl)men  unb  melobifd)er  2Benbungen,  nicfyt 
eben  uerbeffernb,  erlaubt;  Sof).  ©ebaßian  33ad)  fjat  in  feinen  ßfwralgefängen  (9lr.  222.)  biefer 
©ingart  ftd)  angefcfyloffen ,  bie  vielleicht  früher  fdjon  bie  allgemein  aufgenommene  gewefcn  war. 

(Snblict)  l?at  baS  33reälauer  ©efangbud)  aud)  baS  SJiorgenlieb  unb  2lbenblieb  £6wenflenB, 
welcf/e  unfere  Sammlung  enthält,  fiel)  angeeignet  (1763,  1862.).  £)aS  erfie,  baS  bort  an  ber  27jkn 
©teile  fielet,  SDZorgenfegen  uberfdjrieben : 

3d)  fel;e  mit  SBonne 
£>ie  golbene  ©onne 
S5rid)t  wieber  herein; 
£>a$  Sunfele  weiset 
2)er  9Konbe  »erbleidtet 
£>urd)  gelleren  @d)ein 

gef)t  burdjauS  im  3tl>eiligen  Safte  bafjer,  ben  man  aud)  wof)l  aB  triplirten  —  nach,  ber  X  gemeffenen, 
nad)  ber  3  geglieberten  —  ftd)  benfen  fann.  £)a&  #irfd)berger  9Jielobieenbud)  (9tr.  296.)  l)at  biefe 
rf)ptf)mifd)c  ©ejlaltung  beibehalten,  unb  ftd)  begnügt,  bie  ©ingweife  auS  F  nad)  Ebur  ju  »erfefcen, 
bie  punftirten  9toten  (bie  erfie  unb  3te  3eile  ausgenommen)  5U  uerwifdjen,  unb  einige  ©cblußfalte 
anberS  ju  wenben.  2BaS  bagegen  ben  „Wenbfegen"  SbwenjlernS  —  28,  im  SSreSlauer  ©.  83. 
1862  —  betrift,  beffen  erjie  ©tropfe  baf)in  lautet: 

9Jlein'  2lugen  fd)lief  id)  jefct  in  ©otteS  tarnen  ju  **) 
£>ieweil  ber  mübe  8eib  begehret  feine  9?u&, 
SBeip  aber  nid)t,  ob  id)  ben  borgen  mbd)t'  erleben, 
(SS  fbnnte  mid)  ber  Sob  pielleidjt  nod)  ̂ eut'  umgeben  ic. 

•)  Seifpt'el  9lr.  42. 
")  SSdfpiel  9lr.  43. 
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fo  tjl  beffen  <&tngn?etfc ,  in  Saft  unb  SEonart  unoeränbert,  in  ba3  £irfd)bcrger  SEßelobieenbud)  (9cr.  317.) 
übergegangen,  unb  nur  if)re  3te  3eile  weicfyt  etwaS  ab  t>on  i(;rer  urfprüngltcfyen  Offling-  £>iefe  Gelobte 

ijl  bt'e  einige,  ber  mir  aud)  in  SreilingäfjaufcnS  ©efangbud)e  »on  1741  (Str.  1520.)  begegnen,  wie 
fie  benn  aud)  in  3-  ©•  S5ad)§  ßfjoralgefängen  (Str.  258.),  i()rer  urfpriinglid)en  ©efktt  übereinjhm* 
menb,  erfd)eint. 

25af?  2öroenjlern§  Siebet  unb  20telobieen  über  [ein  SSaterlanb  ©d)left'en  fn'nauS,  aud)  nad) 
©ad)fen  bin  fid)  oerbreitet  Ratten,  feben  rotr  baran,  baß  ü)rer  fiebert  —  bie  juüor  genannten  —  in 
S-  ©.  33ad)§  (5()oraIgefdngen  angetroffen  werben;  biefer  große  SDtetfler  fyat  unferen  ©id)ter  ofyne  Swcifel 

aud)  atä  ©änger  gefetzt,  ©elbjt  ba3  £irfd)berger  ßfwratbud)  l)at  beren  nur  jwei  mefyr,  benn  ft'nben 
wir  gleid)  in  il)tn  bie  SBeifen  be§  erflen,  15ten  unb  27jlen  ber  „Spelles ;  ßieber",  welche  33acb  nid)t 
fjat,  fo  mangelt  il)tn  bagegen  bie  be3  lOten,  bie  bei  biefem  angetroffen  roirb,  e§  l)at  fie  mit  einer 
neuen  »ertaufd)t,  für  bie  man  bie  ältere  fdjwerltd)  Eingeben  roirb.  Stur  brei  unter  allen  tonen  nod) 
hinein  in  ben  Äirdjengefang  unferer  Sage.  3unäd)ft  bie  be§  2(benbfcgen§,  be3  28jkn  unter  ben 

2fyelle§  =  Siebern:  „SDiein'  2lugen  fd)tieß  id)  jeljt  k."  fie  erfd)eint  in  ©d)td)t§  S()oralbud)  (147)  unb 
in  bem  .ftüfynaufcben  (2te  Ausgabe  »on  1817,  S^r.  205.),  rote  fie  benn  unter  allen  bie  am  meiften 
allgemein  verbreitete  iji.  tfufjcrbem  ()at  @d)id)t  nod)  bie  be£  8ten  unb  12ten  2iebe§:  „SBenn  id)  in 
flngjt  unb  Stott)"  (358)  unb  ,,9tun  greifet  alle  ©otteS  SBarm&erjtgfeit"  (90),  beren  legte  er  aß 
mixolpbifd)  bejeidmet,  fie  mit  einem  falben,  biefer  Sonart  eignen  ©d)luffe  enbenb,  wogegen  er  fie 
auf  geraben  Saft  jurüdgebrad)t  l)at. 

£>ie  vorangef)enbe  S5etrad)tung  ber  ©ingweifen  26wenftern§ ,  jumafil  berjenigen ,  welche  in 
ber  eüangelifdjen  Äird)e  l)eimifd)  rourben,  &at  unö  gezeigt,  baß  it)x  ©änger  oor  2lUem  in  nad)brüdlid?er 
SBortbetonung,  in  rf;i)tl)mifd)er ,  biefer  gemäßen  2lu§geftalfung ,  feltener  in  ber  Sonart,  ihnen  S5e= 
beutfamfeit  ju  geben  trad)tete,  baß  aber  eben  biefeS  tton  ber  golgejeit  i£;nen  meiji  abgeftreift  rourbe, 
bie  fid),  bem  2Befentlid)en  nad?,  felbfi  ifyre  großeften  Sonmeijier  eingefd)loffen,  allein  an  ifjre  meto* 

bifdjen  SBenbungen  f)ielt.  @3  fei  bieg  tjiex  oorläuft'g,  al§  £f)atfad)e,  f)ingejlellt ;  wir  fommen  fpäter 
barauf  roieberum  jurüd,  wenn  wir  ba3  23erf)ältniß  ber  Späteren  ju  ifjren  Vorgängern  näl)er  betrachten. 

2Bir  befd)äfttgten  un§  btefjer  mit  «Sehern  unb  ©ängern  gei|ilid)er  SDtelobieen,  bie,  an  bem 
äußerten  weftlid)en  @nbe  25eutfd)lanb3,  mitten  in  feinem  ̂ erjen,  in  feinen  bftlicfyen  Warfen  tt)ätig, 
in  it>ren  SSerfen  un§  Stacbjlänge  be3  lOten  3af)rf)unbert§  boten.  2Cn  ben  äußerfien  norbbfllicfyen 
©renjen  beutfd)er  3unge  werben  mir  nun,  wa3  unö  bisher  nod)  nid)t  begegnete,  einen  £5id)ter  =  , 

unb  einen  ©ängertrets>  in  et>angelifd)em  ©tnne  vereinigt  ft'nben,  gegrünbet  auf  jenen  oorjüglidjen 
SOteifter,  ber  am  ©d)luffe  be3  erften  SfjeileS  biefer  33lätter  unfere  Qlufmerffamfeit  in  lin^xüd)  naf;m. 

3u  betben,  "bie  mir  fjier  unter  bem  tarnen  ber  ,,^)reuptfd)en  Sonfd)ule"  jufammenfaffen,  t)aben  mir jefet  unfern  SSlicf  ju  wenben. 
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Stucitct  3Cbfd?ntti. 

3)tc  *ßtcufHfc&e  Sonfcfmfe. 

9Put  ber  burd)  <5ccarb  begrünbeten  SSonfcfyule,  in  ber,  feinem  33organge  nad),  jumeijt  bie 
ßiebform  gepflegt  mürbe,  unb  ber  wir  manche  treflid)e  itird)enweife  tterbanfen,  hängt  bie,  gegen  bie 
SEßitte  bc3  ft'eb§ef>ntcn  3al)rf)unberB  in  ber  £auütftabt  9)reufjen3  aufblüfjenbe  £>id)terfd)ule  genau  JU* 
fammen,  auS  ber  viele,  nod)  gegenwärtig  in  unferem  geglichen  ©efange  fortlebenbe  Sieber  ijeroor« 
gingen.  ©d)on  bie  genaue  S5ejief)ung  beiber,  ber  £Md)ter  =  unb  ber  SSonfd)itle  Greußens,  mit  jenem 
ausgezeichneten  .RimjUer,  ber  am  ©d)luffe  unfereS  33erid)te§  über  ben  eoangetifd)en  .Kirchengefang  im 
16ten  3al)rl)unberte  mB  »orjugSweife  befd)äfttgte ,  veranlagt  mB,  bie  fernere  £)arjMung  eben  ba 
wieber  aufzunehmen,  reo  mir  fie  abbrachen. 

9cad)bem  SohanneS  (Sccarb  im  Safjre  Ki08  Königsberg  eerlaffen,  unb  fein  Amt  aB  ßapell* 
meijter  an  bem  6f)urfürftl.  #oflagcr  5U  Solln  an  ber  Spree  angetreten  blatte,  blieb  bie  ©teile  beS 
^reu^tfdjen  ßapellmeifterS  ein  halbes  Safjr  lang  unbefefct.  Sodann  ßrofer,  ber  aB  S3icecapellmeijter 
bie  Aufwartung  bei  Reifen  beS  ßfyurfürßtidjen  #ofcS  nad)  ber  Abftd)t  3oad)imS  griebrid)  hatte  über« 
nehmen  füllen,  ftd)  beShalb  auch,  wof)l  bort  anwefenb  befanb,  fjatte  jene  anbere,  t)6r)ere  unb  un= 
abhängigere  Stellung  fd)on  bei  ©clegenheit  ber  33erfe£ung  (SccarbS  angelegentlich  nachgefucfjt;  er 
mag  burd)  fein  wicberholteS  Anhalten  ihre  enblicfye  SSergebung  »erjogert  haben,  bis  fie  ihm  jule^t, 
burd)  bie  ffiejMung  vom  18.  Sanuar  1609,  wirflicb,  crthcilt  würbe.  Allein  fd)on  in  ben  erflen  Sahren 
feiner  neuen  Amtsführung  ftnben  roir  ihn  flagenb ,  befchroerbeführenb ,  bittenb.  @S  fonnte  nicht  fehlen, 
je  unabhängiger  bie  (Stellung  beS  ßapellmeifterS  bamahB  voar,  je  frrenger  bie  Unrerorbnung  ber  ihm 
untergebenen  Sonf  ünfller ,  baf  ein  3mifd)enreid)  »on  einiger  Sauer  bie  SBanbe  beS  ©efjorfamS  be- 
beutenb  locfern,  eine  unfluge  Strenge  aber  felbft  offenen  SBiberftanb  herbeiführen  mufte.  Girofer, 
nicht ,  glcid)  feinem  Vorgänger,  eineS  milben,  freunblid)en  ©inneS  bei  entfd)iebener,  ernfter  gcfHgfeit, 
nicht  ber  Ad)tung  geniefjenb,  bie,  neben  grofen  Äünfrlergaben,  ein  frommer,  flccfenlofer  2Banbel 
jenem  gewann,  zeigte  ftd)  gleich  trrt  beginn  unjufrieben,  habfüd)tig,  unfrieblid).  SDiit  3?ed)t  mochte 
er  flogen,  bafj  eS  an  mehren  jur  Äirchenmuftf  nötigen  5nftrumenten  mangle,  weil  bie  »orhanben 
gewefenen  üerbradjt  feien;  allein  bafj  er  babei  jugleid)  ben  ßhurfürjren  bat,  ihm  ba6  Äojtgelb  für 
bie  ßapellfnaben  zu  erhöhen,  ihm  felbfi  aber  für  feine  treuen  SMenfie  etwa  20  Saft  .Korn  zu  verehren, 
fonnte,  balb  nad)  Antritt  feines  AmteS,  unb  bei  ben  oon  if)trt  befürworteten  nothwenbigen  Aufgaben, 
feinen  guten  (Sinbrucf  machen.  Glicht  lange  nachher  tritt  er  ben  ßhurfürjten  an,  jroei  Snftrumentijten, 
bie  ihn  mit  übler  9lad)rebe  verfolgten,  ihren  Unfug  fdbarf  ju  verweifen,  unb  allen  6apelI*S3erwanbten 
ben  ihm  fdjulbigen  jtrengen  ©ehorfam  ein^ufchärfen;  jenen  ©ehorfam,  ben  er  felber  nicht  ̂ atte  ju 
geroinnen  vermocht,  unb  ju  bem  nun  ber  ferne  #err  ihm  »erhelfen  follte!  33ei  fo  unangenehmen 
Serhältniffen  mochte  eS  ihm  ganz  gelegen  fommen,  baß  in  ©d)leften,  feinem  Saterlanbe,  ihm  ein 
(Srbtheit  jufiel,  unb  er  bavon  SSeranlaffung  nehmen  fonnte,  um  Urlaub  für  eine  9?eife  bahin  ju  bitten, 
bamit  er  baS  Angefallene  erheben  fönne.  Allein  nach  fein«  Sfücffehr  würbe  ba§  Übel  nur  ärger. 
5CRan  befdjulbigte  ihn  ber  Srunffud)t ;  jwei  6apet(*a3erwanbten  hatten  ihn,  ben  Saumetnben,  bffent» 
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lid)  mit  Schimpfreben  »erfolgt,  er  war  ju  einer  .Klage  genötigt  gewefen,  ber  burd)  ein  drjtlicheS 
3eugnifj  „bafj  er  colieani  passiouem  bekommen  r)abc ,  unb  nid)t  betrunfen  geroefen  fei"  uon  ihm 
9cad)brucf  gegeben  werben  mujjte,  bamit  er  nicht  burd)  fein  ̂ Benehmen  felbft  fd)on  als  befdjtmpft 
erfcheine.  33alb  nach  bem  Safere  1620  fdjeint  er  »erflorben  ju  fepn,  bie  ihm  untergebene  @apelle  in 
nicht  erroünfd)tem  3uflanbe  l)interlaffenb.  An  Bewerbern  um  feine  Stelle  fehlte  eS  nid)t,  felbft  an 
bebeutenberen ;  boeb,  erfd)ien  eS  jroeifelbaft,  ob  bei  ber  eingeriffenen  SBerwilberung  wdbrcnb  ber  unge= 
eigneten  Amtsführung  eines  DJtanneS ,  ben  wir  nach  bem  ÜBentgen,  wa§  oon  feinen  SBerfen  unS  auf= 
behalten  geblieben,  niebt  einen  unbegabten  nennen  bürfen,  einer  unter  ihnen  feiner  Aufgabe  gewachsen 
fenn  werbe.  £>ie  83effcren  unter  ben  ßapellsSßerwanbten  füllten  lebhaft  baS  SSebürfnifj  einer  fraftig 
leitenben  £anb ,  febon  um  ber  (Sbre  ihrer  Äunft  willen;  ber  Senortfi  3acbartaS  (Sbel  ging  fo  weit, 

ft'd)  felbft  mit  einer  S3orftellung  an  ben  ̂ Burggrafen  ju  wenben,  worin  er  bat  „bie  vacante  @apell= 
metjterftelle  nicht  mit  ben  $>erfonen  ju  befeuert ,  welche  ftd)  bis  jefst  gemelbet,  wenn  ft'e  gleid)  ̂ )rofefforen 
ober  9Jiagiftri  fewen,  benn  fte  wjtdnben  niebtö  »on  ber  Seitung  etneS  6l)oreS;  er  felber  werbe  ihm 
einen  baju  tüchtigen  SOiann  t>orfd)lagen."  £>b  biefeS  wohlgemeinte,  wenn  aud)  »oreilige  ©efueb,  be= 
rücfftd)tigt  worben  fei,  wiffen  wir  nicht ;  wir  erfeben  nur  auS  einem  ̂ Berichte  beS  £ofmeifterS,  33urg= 
grafen,  ÄanjlerS  unb  9}£arfd)allS,  t>om  31.  Augujt  1622  an  ben  (Sburfürjlen,  bafj,  feinem  SSerlangen 
gemdfj,  ber  ßapellmeifter  Socob  Schmibt  nebft  anbem  SEJiuftlem  ftd)  auf  bie  3?eife  jum  (5&Uffufß* 
Itcben  Jpoflager  begeben  hatten,  unb  erfahren  babureb,  ben  tarnen  öon  GErofcrS  Nachfolger,  »on  bem 
jebod)  weber  2Berfe  unS  aufbehalten  geblieben  fmb,  nod)  ̂ Berichte  über  feine  Seifjungen.  Grft  fünf 
Sabre  fpdter,  um  1G27,  ftnben  wir  ben  SCßann  in  jener  Stellung,  über  ben  wir  nun  ausführlicher  ju 
berichten  haben.  $atte  b'efer  bi$  bahin  ben  uon  feinem  SOieijler,  (Sccarb,  auSgefireuten  ©amen  treulich 
gepflegt,  fo  war  ihm  nunmehr  auch  vergönnt,  in  weiterem  .Kreife  tf)dttg  ju  fenn;  fyexfttUenb ,  förbernb, 
in  bem  Sinne  biefeS  feines  SSorgdngerS,  waS  wegen  -DiangelS  an  »erjidnbiger  Seitung  berwilbert  unb 
jurüdgeblieben  war. 

JoMnn  <&tobäu$. 
oobnnn  v^tobänö  war,  jufolge  ber  Umfdbrift  feines  SSilbeS  »or  bem  erften  Zi)tik  feiner 

$>reuf3tfchen  geftlieber,  auf  bem  er  im  Sah"  1642  als  ein  G2jdf)riger  oorgeftellt  ift,  im  Söhre  1580 
ju  ©raubenj  geboren.  25afj  er  ein  Schüler  SccarbS  gewefen,  bezeugt  nicht  allein  biefer  felbft  auf  bem 
SSitel  beS  ihm  geroibmeten  £od)geitgefangeS  (1607),  fonbern  eS  wirb  auch  'n  bev  großen  Anjabl  oon 
Sobgebid)ten  oft  wieberholt,  »onbenen  bie  meinen  fetnerSGBerfe  begleitet  ftnb;  in  ber  83orrebe  ju  feinen  bei 
©eorg9?beten  inSanjig,  1634  erfebjenenen  tyoxakn  nennt  ihn  baS  geifiltche  SKinifterium  ju  .Königsberg 
einen  gunbamentalbtScipet  beS  weilanb  (Shrenoeften,  Achtbaren  unb  funftreidben  Johannis  Eccardi, 
gleichwie  biefer  ein  gunbamentalbiScipel  beS  bod)bcrü£)mten  unb  weltfünbigen  Orlandi  gewefen.  Über 
bie  Sauer  unb  bie  Söhre  feiner  ßehrjeit  ftnb  wir  nicht  unterrichtet.  (Sccarb  felber  bezeugt,  ba^  er 
lange  fein  treuer  gebrmeifrer  geroefen,  unb  wenn  wir  nun  StobduS  bereits  im  Söhre  1603  als  ,,ber 
Stabt  Äneiphof  ßontor"  genannt  finben,  fo  bürfen  wir  annehmen,  baß  er  in  bem  legten  Safjrjehenb 
beS  16ten  SahrhunbertS ,  wohl  als  ßapeüfnabe  juerft,  unter  bie  Seitung  feines  9ReifjerS  gefommen, 
unb  unter  berfelben,  fpdter  etwa  als  ©ehülfe,  bis  ju  feiner  Anftellung  geblieben  fei,  olfo  bis  in  bie 
erjlen  Söhre  beS  17ten  Sabrbunbertö.    StBahrfcbetnitcb  hatte  bie  in  ben  Sohren  1601  unb  1602  in 
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.Königsberg  benfcbenbe  ̂ cft  feinett  tfmt§oorgdnger  ̂ tngevaft,  unb  il)tn  war,  auf  bie  @mpfel)Iung  feines 
bod)gead)tcten  Se^rerä ,  feine  erfte  tfnftetlung  an  ber  Änetpfjofer  £>omfird)e  ju  %t)eil  geworben;  fo  ba§ 
aud)  ba£  3abr  1(503,  tri  weitem  er  juerft  mit  einem  ̂ >od>jeitltebe  auf  bie  S3ermäblung  be§  Äneipljofer 
Sfat&S&errn  Ulbert  Sforfau  (mit  eftyer  9?abe)  auftritt ,  ba3  3ab.r  fetneS  2CnrtSantrttteö  mar.  einige  Sabre 
fpäter,  um  1607,  feben  mir  tbn  eine  ebelicbe  SSerbinbung  fcbüefjen,  mit  (Sltfabetb  £au3mann,  nacbge= 
laffenen  Softer  ßbnfiopb  £au3mann£,  83ürger§  ju  .Königsberg,  ©ein  treuer  Sefjrer  felbfi  befang  biefeS 
«ftocbjeitfejt  burd)  ein  latetntfcbeS  üftotett  ju  6  «Stimmen  auf  bie  ©orte:  £>cr  £err  fennet  bie  Sage  ber 
Unbeflecf ten ,  if)x  @rbtl)cil  mirb  ein  emigeS  fevm:  fte  merben  ntd)t  ju  Scbanben  merben  in  ber  bbfen  3eit, 
unb  in  ben  Sagen  ber  £unger§notb.  merben  fte  fatt  merben;  eine  SÖkfjl,  bie  ein  fd)bne§  3eugni£i  ablegt 
für  feine  I?crjlid?e  ßiebe  gegen  ben  Sofyn  fetneS  ©eiffeS.  £>iefe  dfye  mar  tntefj  tion  nur  furjer  Sauer, 
benn  fdjon  10  3af)re  fpäter ,  um  1617  (am  lOten  3uli),  ftnben  mir  ibn  ju  einer  anberen  febreiten  mit 
grau  Sfegina,  Saoib  9ttbller§  SBittme.  2Tucf)  biefe  33ermdl)lung  blieb  nicht  unbefungen:  Sofyann  $)eter= 
fon  Smeelintf ,  Srganift  ber  £auptfird)e  ber  2lltftabt  ̂ mfterbam,  Sobn  beS  $eter  Smeelind,  Sd)üler3 
beS  berühmten  3arltno,  feierte  fte  bureb  ein  8ftimmtgeS  latcinifcbeS  Sföotett  auf  bie  ̂ falmmorte:  ,,id)  mill 
bid)  lieben,  $err,  meine  Stdrfe".  Tlu§>  biefer  früheren  3eit  ber  runftterifd)en  S£f)ätigfeit  unfereS  9Jiei= 
fierS  feit  feiner  erften  'ilnftellung  bis  ju  feiner  Ernennung  jum  ̂ reu^ifd)en  ßapellmcifter  (1603—1627) 
ftnb  unS  brctfjig  ©elegenf)eitSgefdngc  auf  S3eranlaffungen  t>erf ergebener  ILxt  aufbebalten,  unb  fed)S  fünf* 
ftimmige  ßboralmclobteen ,  mit  ©mfcblujj  ber  beutfd)en  ßitanep,  bie  er  um  1610  ju  .Königsberg  bei  3o= 
bann  Scbmibt  fyerauSgab.  >pifanSft)  *)  fübrt  aufjerbem  noch,  t>om  %at)xe  1624  üierftimmige  lateinifd)e 
©efange  unb  geiftlid)e  Steber  ju  4  bis  10  Stimmen  als  2öerfe  beS  StobäuS  an;  eS  l)at  ftd)  baoon  jebod) 
in  ben  .KbntgSbergcr  S3ibliotbefen  nid)tS  erhalten,  unb  nur  3  Stimmbücber  (2£lt,  33a£s,  sexta  vox) 
einer  in  jenem  3al)re  ju  granffurt  a.  SSI.  unter  bem  Sitet:  Sacrae  harmoniae  gebrueften  Sammlung 
baben  ftd)  bort  aufftnben  laffen.  SBir  fbnnen  bal)er  über  feine  ßeiftungen  mdbjenb  biefer  3eit  auS  eigener 
'tfnfcbauung  nur  utmoUf'ommen  urteilen,  bürfen  inbefj  annebmen ,  bafi  fein  Stuf  als  befonberS  geliebter 
Schüler  (SccarbS,  unb  feine  eigene  Sücbtigfcit  in  berÄunft,  innerhalb  biefeS  24jdbrigen  3eitraumS  ibm 
einen  ehrenvollen  Flamen,  unb  eine  2fnjabl  oermbgenber  ©bnner  gemonnen,  unb  fo  feine  Ernennung  als 
^reujnfcbcr  ßapellmeifier  herbeigeführt  haben.  £>afj  er  felber  barum  naebgefuebt,  t)abe  iü)  nid)t  ftnben 
fbnnen,  felje  alfo  um  fo  lieber  *>orau§,  bap  man  auS  eigener  58emeguttg  in  ibm  ba3  2lnbenfen  feineä 
treflieben  9)ieifterg  unb  feine  eigene  ©ebiegenbeit  geehrt  t)abe.  Um  bie  3ett  ber  (Srlebigung  biefer  Stelle 
befanb  er  ftd)  eben  amtloä:  auö  meld)er  äkranlaffung ,  tft  unbefannt.  "2£uf  bem  Sitel  meljrer  ©e(egen= 
beitSgefängc  be§  3abreS  1626  nennt  er  ftd)  nicht  mebr,  mie  fonft  „ber  Stabt  Äneipbof  Kantoren"  fon= 
bem  „Musicus  unb  Jßürger  obgemelbeter  Stabt  jtneipbof",  aueb  mobl  ,,auSgebienter  Sonfünftler" 
(musicus  emeritus;;  erft  im  folgenben  3at)re  1627  in  ber  2luffd)rift  etneö  ̂ ocbjeitgebicbteS  für  Saoib 
plattier  unb  DJiaria  ©retfeben  tritt  er  auf  mit  bem  SSitel  „Gburfürfil.  Surd)laud)t  in  ̂)reu§en  ßapell-- 
meifter".  (Sö  mar  ibm  babureb;  jmar  eine  el)rem>olle  Stellung  ju  Sbeil  geworben,  aber  faum  eine  au§« 
fömmlid)e  äußere  l'age,  jumabl  bie  S3eftimmung  feine§  amtlid)en  SinfornmenS  ftd)  noeb  über  ba§  folgenbe 
Sabr  binauS  toerjogerte.  2)urd)  mirflid)e  5Jlotb  gebrttngen  trat  er  bal;er  in  einer  befebeibenen  83or(telIung 
(obne  Sag  unb  Sabrjabl)  ben  6burfütften  ©eorg  Sßtlbelm  an,  morin  er  flagt,  bafj  er  bbd)lid)en  Langel 

•)  §  258  bt6  noä)  ungebruetten  ?>t>cttcn  SEtjciteS  fu'ncv  St'terargcfd)id)te  sprai&cns;. 
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an  £oIj  leibe,  unb  bittet  ihm  bamit  behülflid)  ju  fet;n,  in  (Erwägung,  „baß  er  bie  ßapett  =  jungen,  fo 
täglich  in  ber  .Kirchen  aufwarteten,  nicht  allein  mit  Crffen  unb  Srinfen,  fonbern  freier  2Befd),  unb  bei 
SBinterjeit  mit  einer  fonberlichen  warmen  ©tub  uerfefjen  muffe."  Allein  bie  bamal;ligcn  ÄriegSjahre,  unb 
bie  bebrdngte  8age  be§  gürften  bjnberten  bie  balbige  Abhülfe,  theilnehmenbe  greunbe  untersten  jwar 
ben  Sarbenben,  tonnten  inbeß  nicht  l)inbern,  baß  er  in  brücfenbe  ©chulben  gerietf).  Spater  freilich 
mürbe  fein  Grinfommen  bal)in  feftgeftellt ,  baß  für  bie  Jßeftellung  ber  dapelle —  ben  Unterhalt  aller  baju 
gehörigen  ̂ Perfonen,  tfjn  eingefdjloffen,  unb  nur  mit  Aufnahme  ber  Snflrumentifkn,  benen  bie  4  9fegt= 
mentSräthe  von  bem  Sangen  einem  jeben  50  tf)lr.  gaben  —  man  ihm  1000  ©ulben  (333^  tfjlr.  unfereS 
©elbe§),  26  Sonnen  Safelbier,  4  £offleibungen  auf  4  .Knaben ,  unb  |ÜBrennholj  bewilligte;  allein  für 
bie  Vergangenheit  mürbe  ihm  nichts  üergütet,  unb  won  biefem  dinfommen  fonnte  er  ju  Tilgung  feiner 
©chulben  nichts  jurücf legen,  wenn  er,  feiner  Pflicht  gemäß,  unb  ju  Aufred)thaltung  feiner  eigenen  (Sfyre, 
bei  ben  fonn  =  unb  fefttdglidjen  Aufführungen  in  ber  ©chloßfirche  alles  auf  baS  befte  bcftellen,  unb  baneben 
noch,  für  eine  jahlreiche  gamilie  forgen  follte.  Namentlich  fmb  unS  jwei  Södjter  genannt,  bie  er  au3= 
fteuerte,  unb  bie  geier  ihrer  Vermählungen  felber  befang.  Sie  ältefte,  nach  tEjrer  SOiutter  9?egtna  genannt, 
»erheiratete  er  am  28ften  Januar  1030  an  Scharm  S3i(au,  ̂ »aftor  ju  S5alga,  bie  jüngere,  AgneS,  an 
Sohann  Stenn,  ßoüegen  ber  Somfd)ule  im  .Kneiphof /  am  7ten  Suni  1639 ;  beibe,  nach  feinen  Verhält; 
niffen  ehrenooll  unb  anftdnbig.  Seine  betben  ©d)wtegerfbhne  haben  in  ber  fünften  ©timme  beS  erften 
unb  jweiten  Sheileä  feiner  1642  ju  Crtbing  erfd)tenenen  geftlieber  ihre  banfbaren  ©eftnnungen  unb  ihre 
große  Achtung  gegen  ihn  in  latetnifchen  ©ebichten  au3gefprod)en.  Ser  ©arte  ber  älteren  SEochter  beutet 
an,  baß  fein  oerehrter  ©chwäfjer  nicht  nach  irbifchem  ©ute,  fonbern  nach  himmlifd)em  trachte,  baß  er 
nicht  3?eichthümer  fammle,  glcid)  Anbern,  fonbern  nur  ftrebe,  ben  ©einigen  in  gottgeweihten  SBerfen 
einen  unfterblichen  Namen  ju  Verherrlichung  feines  VaterlanbeS  ju  l;tnterlaffen.  Unb  er  hatte  Siecht  fo 
ju  reben,  benn  äußere  Vortheile  hatte  ©tobäuS  burch  Verausgabe  feiner  SBerfe  nicht  gewonnen,  ja  faum  feine 
£age  baburch  ju  beffern  üermod)t.  @r  hinterließ  vielmehr  eine  brücfenbe  ©chulbenlaft,  unb  feine  (Srben, 
unter  benen  noch  SDZinberjährige,  Unoerforgte  ftd)  befanben,  unb  bie  um  ber  Q.t)xe  feines  NamenS  willen 
feinen  ©läubigern  gerecht  werben  wollten,  fahen  ftch,  öei  bem  Langel  auSreichenber  Littel,  genothigt, 
ben  ßhurfürften  grtebrtch  SBithelm  um  ©dmfc  gegen  ben  Anbrang  jener  anzugehen.  Ser  gütige  gürft 
erließ  aud)  fofort  einen  25efef)l  an  baS  .Kneiphöfa  ©ericht,  bie  Sfegulirung  beS  NadjlaffeS  auf  einen  güt= 
liehen  Vergleich  mit  ben  ©läubigern  beS  Verewigten  „fonberlich  ben  oermogenben,  möglichen  gleißet 
ju  richten,  bamit  eS  ber  fchtmpfltchen  cessio  bonorum  nicht  bebürftig,  fonbern,  wo  möglich  feine  Nach= 
gelaffenen  in  etwas  feiner  Verlaffenfchaft  ftd)  ju  erfreuen  haben  möchten."  Sem  ©erichte  wirb  biefeS 
ernfitid)  an  baS  £er$  gelegt,  junäcbj,  wie  ber  SBefehl  anerfennt:  ,,tn  Erwägung  feiner,  bei  (Such  an 
©d)ule  unb  .Kirchen  eine  geraume  Seit  erwiefenen,  treufleißigen  Sienffe."  Sßahrfcheinlich  erfolgte  baS 
Ableben  beö  SSJtetfierö  im  Sah"  1646  in  fed)§  unb  fechjigjährigem  Alter.  S3i§  in  baS  Sal;r  1645  heften 
wir  ©elegenheitSgefänge  »on  ihm,  in  benen  immer  noch  ein  reger  ©eift  unb  ungefd}wäd}te  Äunftfertigfeit 
ju  erfennen  ift:  in  bem  folgenben  tritt  einer  »on  feinen ©chülern,  ber  (Snfel  beöÄneiphof^Siaconuö  ©eorg 
ßolb  gleichen  Namen§  mit  einem  fünfftimmigen  ßiebe  auf,  aB  „Senf  =  unb  Sanfmahl  feine§  nunmehr 
feeligen  hbdjfrgetreuen  Sehrmeifierä,  ju  JBejeigung  ber  ftetS  treuen  Pflicht,  bamit  er  fich.  ihm  für  feinen  an 
ihn  gewanbten  fonberbaren  gleiß  für  oerbunben  halte,  fo  gut  e§  feine  wenigen  .Kräfte  in  biefer  jtunfi 
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jetziger  3eit  vermochten."  2lud)  ©tobäuS  hatte  atfo  gleich  feinem  Stßetfier  neben  ber  Achtung,  aud)  bie 
Siebe  ber  ihm  nahe  ©tefjenben     gewinnen  gewußt. 

©ein  ßeben  war,  ben  äußeren  SSerbältniffen  nad),  ein  mübeooIleS  unb  bürftigeS,  aber  e§ 
würbe  gehoben  burd)  feine  Äunjf,  burd)  baS  eljrenbe  2lnerfennen  bocbgeftellter,  ober  bod)  oermbgenber 
©bnner,  unb  burd)  bie  Siebe  treuer  gleicbgefmnter  greunbe.  Billig  Ratten  wir  oon  feiner  jtunft  nun 
juerjt  ju  rcben ,  allein  baS  Gsiigentbümlicbe  tf)rer  ©eftaltung  wirb  uns  am  ftcberften  beutlid)  werben  auS  ben 

gcifh'gen  Berührungen,  bie  burd)  feine  SebenSoerbältniffe  herbeigeführt  würben ;  wir  jiehen  eS  baher  »or, 
über  feine  ©bnner  unb  greunbe  eben  &ter  ju  berichten. 

Unter  ben  erfien  ift  nun  »or  allen  berßburfürft  griebrtd)  2Bitf)  elm  ju  nennen,  bem  SDfrtlebenbe 
unb  Fachwelt  oerbientermaafjen  ben  tarnen  beS  ©roßen  beigelegt  haben,  ba  er  eben  fo  fehr  als  £elb  ben 

geinben  feinet  SanbeS  ft'cf?  furchtbar  ju  machen,  als  jebe  eble  geiftige  9fegung  väterlich  ju  fbrbern  unb  ju 
Vflegen,  alles  aber,  waS  er  fcfouf,  a*uf  bem  fejlen  ©runbe  eines  woblgeorbneten  ©emeinwefenS  ju  erbauen 
vcrjianb.  2Bie  er,  unter  fchweren  Umftänben,  nach  S3ermogen  für  unferen  SiJceijler  geforgt,  wie  gnäbig 
unb  liebreich  er  ju  ©unften  feiner  ̂ Rachgelaffenen  fein  gewichtiges  SSorwort  eingelegt,  i)abm  wir  eben 
juvor  gefehen.  ©ein  2Bof)lwollen  fonnte  freilich  erft  bie  legten  SebenSjahre  unfereS  ÜJJJeifterS  verfdjbnen, 
um  fo  erfreulicher  würbe  aber  auch  baS  @nbe  oon  beffen  Saufbahn  baburd)  gefront,  inbem  er  ihn  befähigte, 
ein  würbigeS  £)enfmaf)t  feines  ©trebenS  ber  Fachwelt  ju  hinterlaffen.  ßhurfürjl  gr.  2B.  fanb  an  GrccarbS 
wie  an  ©tobäuS  geglichen  Sonfäfjen  ein  großes  SBohlgefaHen,  unb  weil  bie  früheren  Auflagen  ber  Choräle 
unb  gejilteber  beS  erften  gänjlid)  verfauft  ober  burd)  vielen  ©ebraud)  vemufct  waren ,  unterste  er  mit 
greube  baS  Unternehmen  einer  neuen  Verausgabe,  bei  ber  ©tobäuS  baSjenige  beizufügen  gebad)te,  waS 
an  trefltd)en  alten,  ober  crjl  fväter  allgemein  »erbreiteten  jtirebenweifen  fein  SJceifter  nod)  nid)t  gefefjt,  ober 
waS  er  fetber  an  eigen  erfunbenen,  in  beffen  ©inne  auSgejfaltcten  gefigefängen  bei  fird)licben  3lufführun* 
gen  erprobt  hatte.  Die  für  jene  Seit  bebeutenbe  ©umme  von  420  ©tüd  Dufaten  bewilligte  ber  Gburfurfl 
für  biefen  3wed,  unb  biefelbe  würbe  auf  feinen  SBefetjt  burd)  bie  SDberrätbe  auf  bie  fiSfalifcben  ©efälle 
angewiefen.  2lllein  biefe  gingen  nur  fvärlid)  ein,  ober  bie  eingehenben  würben  burd)  fvätere  2lnweifungen 
ber  £>bcrrätbe  auf  mehr  Begünftigte  gcfürjt,  fo  baß  cS  einer  wiebcrholten  Bitte  beS  SöletfierS  an  ben  ßf)ur= 
furften  beburfte,  ber  älteren  tfnweifung  unbebingt  ben  SSorjug  ju  oerfd)affcn,  um  bie  Äoften  feines  Un= 
ternehmenS  burd)  balbige  Erhebung  beden  ju  fbnnen.  £>ieS  gefd)al)e  beim  aud),  unb  mit  herzlicher  £>anf= 
barfeit  erwähnt  ©tobäuS  biefer  Unterftüfeung  in  ber  3ueignung  ber  gejtlieber  an  feinen  hohen  ©bnner. 

'211S  berfelbe  (fagt  er  bort)  nach  bem  feeligen  Eintritte  feines  SSaterS  Sr>eu  feiner  Sanbe  geworben,  habe  er 
biefen  hohen  Beruf —  in  blüfjenber  Sugenb  faji  bem  ©alomo  gleich  —  mit  ber  fejlen  3uoerftd)t  angetreten, 
ber  ̂ )Grr  werbe  ihm,  ben  er  gewürbiget,  feine  ©teile  auf  (Srben  ju  oertreten,  mit  feinem  ©eifle  bei* 
wohnen,  unb  fo  baS  allgemeine  SBeltwefen  nach  feinem  SBSoblgefaUen  lenfen  unb  führen  halfen.  (SS  fei  in 
fchweren,  zerrütteten  Seiten  gefd)ehen,  aber  bennod)  habe  jene  fromme  3uverftd)t  neben  fräftiger  Seitung  ihn 
erreichen  laffen,  waS  bem  glücf feeligen  Äönige  beS  ifraelitifchen  SSolfeS  nur  bei  immerwährenbem  grieben= 
jlanbe  gelungen  fei,  nämlich,  bem  tarnen  beS  £erm  ein  £auS  ju  bauen.  2BaS  nun  aud)  ihm,  bem 
Herausgeber,  an  gorberung  ju  Sheil  geworben  fei,  um  feine  unb  feines  Sel)rmcifterS  .Kirchen  =  ,  geft= 
unb  anbere,  ju  ©otteS  @bve  gemachten  Sieber  ber  £>ffentlid)feit  übergeben  ju  fbnnen,  bürfe  er  ohne  hod) 
jlrafbaren  Unbanf  nicht  verfebweigen.  9?id)t  beS  ßbmfürjten  falber,  benn  biefer  fei  oiel  geneigter,  fürfflidje 

unb  gelten  tyatm  ju  verrichten,  benn  t'hrentwegen  fid;  loben  ju  (äffen,  'tfber  ein  jeber,  bem  biefeS  2Berf 
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3ii  4?anbm  fommen,  bem  e§  in  gemeiner  äSerfammlung  ober  babeim  ju  dbrittlicber  2fnbad)t  bienen  möchte, 
fei  ber  £>anf  barfeit  gegen  ben  ju  erinnern,  ber  baju  geholfen  habe,  unb  für  ben  er,  feines  2öot;ttf)dterä 
treuer  Untertban  unb  Liener,  ©otteS  Seegen  r;erabflef;e. 

StobauS  frühere  Stellung  al6  ßantor  ber  .Rneipbofer  Sdmle,  bi§  jum  %d)xe  10*26,  fe^te  ifjn  im 
{Beginne  feiner  fünfllerifd>en  £l)dtigfeit  mehr  mit  ben  bortigen  ftdbtifcbenSSeborben  unb  benffiürgern  in$Ber= 
binbung,  aB  mit  bem  2lbel  Greußens? ,  ju  bem  fein  SUceifter  al»  in  unmittelbare  9(dbe  eineS,  mehre  Sabre 
minbeftenS,  in  .Königsberg  anrcefenben  gürften  gebellt,  fcbon  efjer  in  SSerbdltniffe  treten  fonnte.  Allein  feine 
©aben  unb  Seifrungen  gemannen  ihm  bie©unft  auch  üon^Perfonen  biefeS  StanbeS,  unter  benen  mir  (Eujtacb 
ßbrifioph  »on  Seh  Ii  eben  auf  9(orbenberg  unb  SSaüien  genannt  ftnben,  oor  allen  aber  Sodann 
GaSparttonSeßgemang,  Gürbberrn  auf  SieSfen,  beffen  Sterblieb  StobduS  um  1640  feilte.  @r  nennt 
biefen  feinen  ©önner  „einen  befonberenSiebbaber  unb  SBefbrberer  ber  Gblen  Sftufif";  auch  Simon  2>ad) 
rühmt  ifm  wegen  abiiger  ©eft'nnung  unb  Siebe  jur  SSonfunjt,  beren  er  mobl  funbig  mar*  er  fingt  oon  ihm: 

Stufte  nicht  ba§  ,£erj  ihm  mallen, 
SBenn  er  bort'  ein  Sieb  evfct>aUen 
Unb  aud)  fetber  allermeift 
Sieblicb  mit  pflag  einjiiftimmen 
Unb  fo  2Bolfen  burch^uf  limmen  ? 

Unter  bürgerlichen  Käufern  ftanben  unferem  93ieifter  befonberS  nabe  bie  gamilien  ber  Seiner,  tflte, 
Zt)iio  unb  @  cbimmelpfennig.  gür  £iob  Sepner,  33ürgermeijter  ber  2lltftabt,  ber  fcbon  1035 
mit  Sobe  abging  unb  ben  er  rühmt  al»  „feinen  Patron  unb  alten  greunb,  fo  mie  gar  unvergleichlichen 
Siebbaber  unb  83efbrberer  ber  eblen  9Jiuftf  =  itunfi",  fe^te  er  jum  legten  2lbfcbtebe  Simon  £acb3,  bemfelben 
gebicbteteS  Sieb: 

£>  mie  fclig  feib  ihr  bod;  tt>r  grommen 
25ie  il>r  bureb  ben  SSob  ju  ©Ott  gefommen, 

unb  mobl  burfte  ber  Siebter  barin  fingen : 
Shr  feib  entgangen 
EUer  9cotb,  bie  un§  nodb  bdlt  umfangen, 

benn  t>on  Sepner  mirb  un§  berichtet,  baß  fein  Seben  feine  anbere  SBürje  gefannt  al§  Arbeit,  5Diübfal, 
befchwerlicbe  Steifen ,  unb  mag  ba§  Sraurigjte  gemefen ,  be$  33aterlanbe§  Untergang  »or  klugen  ju  haben ; 
aber  auch  btefeS  Gittere  habe  er  ju  mürjen  gemußt  bureb  bie  himmlifche  SEonfunjt,  beren  er  nie  fatt  merben 
fönnen.  Sine  gleiche  Siebe  meihte  biefer  Äunjl  auch  Urban  Sepner,  2lrcbibiaconu3  ber  2lltjtdbter 
.Kirche,  unb  2lnna  Sepner,  ©attin  be3  ©eorg  ßolb,  2>iaconu3  be3  Äneipbofer  £>ome3,  eine  aüge= 
mein  hochgeachtete  grau,  melcbe  an  Stobdu6  ©efängen  ftd)  ju  erquiden  unb  ju  trbjten  liebte,  unb  auf 
beren  2Bunfcb  er  noch  bei  ihrem  Seben  ihr  Sterblieb  fefcen  mußte.  Gibrijlopb  IM  au§  ßulmbad)  in 
granfen  —  ihn  nennt  StobäuS  ber  JUrcben  ju  St.  binnen  in  ber  SSorftabt  ßlbing  „reinen  unb  treuen 
$rebiger"  —  ftnben  mir  um  1633  mit  13  anberen,  „allefambt  ber  eblen  SSKuftc  jugethanen  greunben 
unb  Siebhabern"  ju  ©Ibing  »erfammelt;  StobduS  begrüßt  fie  bort  mit  einem  Stimmigen  SOJotett.  auf 
SirachS  gülbene  Stegel:  greuet  eud)  ber  SSarmherjigfeit  ©otteS,  unb  fchämet  euch  feines  SobeS  nicht; 
unb  4  Sabre  fpäter  (1637)  ftnb  biefelben  Scanner,  nur  mit  Ausnahme  beS  »ielleicbt  unterbeß  »erfiorbenen 
SacobSrage,  GantorS  ber  lltenpabt  ju  eibing,  nebjt  noch  5  anbem  eben  bort  »ereint  in  einer  3ufam= 
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menfunft  „©Ott  ju  @l;ren,  unb  ju  33efbrberung  bcr  eblen  Sföufif"  5  ein  %&tmt  bem  ©tobäuS  ein  @hren= 
gebadjtnip  aufrichtet  burcb,  einen  ad)tftimmigen  Sonfafj  »on  „£>a»ibS  33ufj  unb  ©taub  in  feinem  130ften 
spfalm  :  2tu6  ber  Siefen  rufe  td)  ju  btr."  @r  l)atte  biefen  ̂ falm  gewählt  mit  33ejug  auf  ben  furj  ju»or 
gcfdbloffenen,  eifrig  gewünfehten  grieben  äwifchen  $oten  unb  ©d)weben,  beffen  geier  bie  »erfammelten 
greunbe  burch  SSeranftaltung  einer  geijllid;en  SKufif  ju  begeben  gebuchten ;  er  hatte  babei  in  frifchem  An= 
benfen  an  baS  ßlcnb,  bas>  ber  Jirieg  über  fein  Skterlanb  gebracht,  unb  beffen  Urfacfye  ©otteS  ©nabe  nun 
entfernt  habe,  »or  Allem  beffen  6ten  unb  7tenSSerfe§  ftd)  erinnert:  „SJleine  ©eele  wartet  auf  ben$errn  »on 
einer  9Horgenwad)e  bis  jur  anbern;  Sfrael  hoffe  auf  ben  iperrn,  benn  bei  bem  £errn  ift  bie  ©nabe,  unb 
viel  ßrlofung  bei  ihm".  2ßie  nun  ©brifloph  2Ctt  baran  eine  befonbere  greube  gehabt,  fo  ging  er  ihn  einige 
Sahre  fpäter  (1640)  um  einen  ©efang  an,  ftd)  in  fchwercr  Anfechtung  ju  erquiefen,  unb  empfing  von  ihm, 
unter  ber  Auffchrtft :  „Aufrichtiger,  beftänbiger,  rechtgläubiger  6f)riflen  frdftiger  Srofl"  ein  fünfjlimmi* 
geS  SDßotett  über  bie  Anfang3»erfe  beS  5ten  GapttclS  im  S3ud)e  ber  2BeiSl)eit :  „25er  ©ered)te  wirb  flehen 
mit  großer  greubigfett  wiber  bie  fo  il)n  geängjlet,  unb  fo  feine  Arbeit  verworfen  h^en."  ©einer  nahen 
SSerbinbung  mit  bem  $aufe  ber  SSf)ilo  werben  wir  gebenfen,  wo  wir  »on  feinen  £)td)tern,  zugleich 
feinen  ndchjlen  greunben,  ju  berichten  höben,  ©inen  »orjüglid)en  33efd)üfjer  enblid)  gewann  ihm  feine 
Äunfl,  wenn  auch  fpäter,  an  Sorenj  »on  £arlem,  SSüvger  unb  SDWfeenbräuer  in  ber  Altflabt 
.Königsberg,  einem  fehr  begüterten,  »orjüglid)  gebtlbeten  Spanne,  liefern  „großen  2iebl)aber  ber  eblen 
Söcuftc,  unb  feinem  »ielgeneigten  ©bnner  unb  ©utthäter"  fefcte  er  um  1639  „ber  Sfraclitifchen  Äird)en 
£>anflieb  auS  bem  12ten  ßapitet  be§  SefaiaS:  3d)  banfe  bir,  ̂ >err,  baf?  bu  zornig  bijl  gewefen  über  mich, 
unbbeinSornfid)  gewenbet  hat,  unb  tröftejl  mid)  tc."  Gr§  waren  jwei  ©efänge,  bie  er  ihm  in  biefem  ©tnne 
wibmete:  ein  5flimmtges>  SJcotett  über  ben  fd)lid)ten  SSibettert,  unb  ein  £ieb  ju  eben  fo  »tel  ©ttmmen, 
ba§  ©imon  £)ad)  nach  jenem  gebid)tct  hatte,  unb  noch  mit  einem  ©onett  an  hartem  begleitete,  worin  er 
il)n  rühmt,  bafj  er  »erflehe  „wa§  an  ©tobdo  few",  baf  er  manch  fd)bneS  Sieb  wiffe  »on  t(;m  ju  erjwin= 
gen,  unb  ihn  bann  aufforbert: 

£>  fahret  fort,  unb  lafjt  ben  theuren  Wlann  noch  fingen 
©0  lang'  als  er  unS  lebt  ic. 
©ott  trbfl  unS  nad)  ber  Seit  u.  f.  w. 

Sßenben  wir  unS  nun  »on  ©tobäuS  ©bnnern  unb  ä3efd)üfjcrn  ju  feinen  näheren  greunben,  als  beven 
nächftc  unb  innigfle  wir  fchon  feine  Sichtet  bezeichneten:  fo  finb  $etet  ̂ >agen  unb  ©eorg  9?et)= 
mann,  fchon  feinem  2el)rer  ©ccarb  näher  befreunbet,  bie  früheflen  unter  ihnen.  Sener  jumahl  unterftüfete 
ihn  mit  ßiebern  für  feine  geflgcfänge,  beren  er  ihm  3  für  ben  Iflen,  4  für  ben  2ten  SSheil  berfelben  bichtete, 
wahrfd)einlich  währenb  ber  3eit,  wo  beibe  an  ber  .Knei»l)ofer  ©djule  unb  .ftird)e  gcmcinfd)aftlid)  in  S£|a« 
tigfeit  waren.  @r  »erlor  biefen  älteren  greunb  fd)on  im  3al)re  1620  unb  ihn  mufjte  ber  nähere  Umgang 
mit  feinen  AtterSgenoffen  erfe^en;  Valentin  Ähtlo,  bem  S3ater,  unb  ©eorg  2Beiffel,  fett  1623 
Pfarrer  ber  Sfo^gärtifchen  neuerbauten  Airche  ju  Äonig§berg.  Sion  beiben  \jat  ein  jeber  jel;n  ßieber  bet= 
gefleuert  ju  feinen  geflgefängen.  Allein  er  fahe  auch  ein  jüngeres  ©efd)lecht,  meifl  unter  feinen  Augen, 
noch  heranreifen,  ba§  fteb.  ihm,  bem  älteren  Spanne,  freubig  anfehtofj,  unb  beffen  herein  wir  mit  9?ed)t 
at§  eine  ̂ reufiifche  Sicht  er  fdjute  bejetchnen.  ß§  waren  SSalentin  S()ito  ber  ©ohn,  ©eorg 
SDiptiuS,  SKarttn  Sffiolber,  unb  Anbre,  »orjüglich  aber  ̂ einrid)  Albert,  ©imon  Sad),  unb  9fobeit 
SJoberthin,  alle,  mit  Aufnahme  be§  um  1599  bereits  gebornen  SBolber,  iUnber  ber  erflen  Söhre  bcS 
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17ten  3al)rl)unbert» ,  benen  er  alfo  mägefamtnt  um  fünf  unb  jwanjig  S*&w  minbeftens;  überlegen  war. 
SJiögen  e§  im  Allgemeinen  biefelben  83eranlaffungen  gemefen  fevn,  bie  gegen  bie  SDiitte  be§  17ten  3al)r= 
hunbertS,  in  allen  gdnbern  beutfd)er  3unge  gleichzeitig,  eine  neue  2>id)tung3weife  hervorriefen ,  jumaf)l 
auf  bem  ©ebiete  be3  geifilidjen  2iebe3;  in  ̂ reufjen  bat  unfehlbar  ber  von  decarb  geweifte  Sinn  für  bie 
SEonfunft  viel  baju  beigetragen.  Seine  f)errlid)en  ©efänge,  für  bie  er  eine,  von  il)m  aud)  jur  S3ollenbung 
gebraute,  neue  gorm  fdiuf,  überflügelten  nod)  bei  weitem  bie  treuherjigen ,  aber  meift  unbeholfenen  9feime 
feiner  dichter,  unb  biefe  werben  nur  roegen  be3  großen  2Sertt)e3  jener  erhalten  bleiben  formen,  ©ccarb 
war,  wenn  ber  AuSbrucf  erlaubt  ift,  ber  Siebter  feiner  Dichter,  in  feinen  SEönen  erfd)ien  bie  unvolI= 
fommene  Sichtung  felber  in  höherem  ©lanje,  am  meijten  ba,  roo  fie  mit  bem  minbeften  Anfvrud)e  auf 
felbftänbige  ©eltung  auftretenb,  ein  an  fid)  erhabenes,  f>etttgeä  S3ilb  fjinfjellte,  ein  eble§  ©cfübj  ol)ne 
9)runf  mit  fd)lid)ten  SBorten  auSbrücffe.  So  mar  benn  aud)  (SccarbS  Äunjl  in  t)ol)em  SSRaafje  geeignet, 
ben  in  einem  neuen  ©efebjechte  fcbjummernben  Sinn  für  SDi(f>tung  ju  erwärmen  unb  ju  erweefen,  unb  bie 
feines  Sd)üler§  StobäuS,  nur  ein  2Cu§fIufj  ber  feinigen,  r)alf  ihn  vollenbä  zeitigen.  Wit  einer  £>id)ter= 
f  d)  u  l  e  ging  nun  aud)  eine  X  o  n  f  d)  u  l  e  £anb  in  £anb ;  eine  £onfd)ule,  bie  auf  Grccarb,  ben  3ögling  ber 
33elgtfd)en  gegrünbet,  ftet)  auf  biefe ,  unb  namentlid)  ben  grbfjeften  i£>rer  SSKeifjer,  £)rlanbu3  2affue>, 
jurüefführen  läßt. 

9Jian  Ijat  bie  g>reufjifdt)en  Siebter  wol)l  insgemein  mit  bem  tarnen  eineS  9)oetenf  lubS  belegt, 
unb,  wenn  aud)  nid)t  ohne  Anerfenntnip  be»  reinen  unb  frommen  SinncS  ihrer  Sichtungen,  bod)  faum 
einen  anbern  ©runb  ihre»  nahen  3ufammenba[ten§  ftnben  wollen,  als  ben  £rang,  ihre  fd)äferlichen  £räu= 
mereien  ober  fränflicbcn  miljfüd}tigen  ©rillen  gegen  einanber  au^jutaufchen.  SRad)  ber  Art  ber  .£>irten= 
gefellfchaften  jener  Seit  hatten  fie  ohnehin  Sd)äfernamen  geführt  bei  ihren  2)id)tungen,  eS  fei  nur  nod) 
eine  gefdiriehene  S3erfaffung  nötbig  gewefen,  um  fie  jenen  völlig  gleicbjuftetlen ;  vollenbö  ihre  fteten  Sobegs 

gebanfen,  il)re  unaufhörlichen  Sterbelieber  liefen  auf  fein  fräftigeä  ge|"unbes>  Saferen  fd)lief?en.  Allein  bie 
nähere  ̂ Betrachtung  ber  3eitumftänbe,  unter  benen  biefe  bichterifd)e,  freie  ©enoffenfehaft  fid)  jufammen^ 
fanb,  wirb  unS  geredeter  über  fie  urteilen  Ichren;  burd)  fie  wirb  aud)  ba§  eigenthümlid)e  ©evräge  unö 
erflärlid)  werben,  ba§  bie  SBerfe  ber  SEonfünfUer  jener  3eit,  benen  ber  £>id)ter  hierin  übereinffimmenb, 
an  fid)  trugen. 

(Sccarb,  ber  SSater  ber  ̂ >reufjtfcr)en  £onfd)ule,  erlebte  in  .Königsberg  eine  verhältnismäßig 
glücflid)e  3eit,  wie  wir  fie  in  bem  Berichte  über  ihn  ju  fd)ilbern  verfud)ten.  Seine  jlunft,  in  weltlichen 
©efängen  voll  guten ,  frifchen  9Kuthe§  jur  greubigfeit  ermunternb,  in  geiftlicben  bei  aller  erhabenen  geier 
feiner  Songemälbe  bod)  ein  heiteret  ©emüth  nicht  verleugnenb,  bas»  auf  einer  urfprünglid)  fräftigen 
9?atur  ruhte,  mufjte  bei  einem  gefunben,  offenfinnigen  ©efd)led)te  leid)t  ©ingang  unb  2icbe  gewinnen. 
SBenn  er  einft,  au§  innerftem  Crange  eines  frommen  4?erjen3,  jenen  treflichen  ©efang  fefjte,  vielleid)t 
aud)  bid)tete: 

9Jiein  fd)önffe  3icr  unb  Äleinob  bift 
Auf  @rben  bu,  £err  3efu  G>hnß> 
2)td)  will  id)  laffen  walten 
Unb  aUejeit 
in  £ieb  unb  Seib 
im  ̂ erjen  bid)  behalten. 



  HO   

einen  ©efang,  in  welchem  (»eitere  3imerftct)t,  finbliche  25emutr),  mit  einer  SÜBärme  be§  ©effi&IS  ftd>  gattet, 
frienur  in  einem  ©änger  mobnen  fann,  beffen  £erj  glaubt,  maS  fein  Söiunb  fingt,  unb  ter  feines  ©tau= 
ben§  lebenb,  ihn  burcb,  feine  2Berfe  betätigt;  fo  I)at  er  bamit  aud)  äugleid)  feine  ganje  (Stellung  ju  feiner 
golgejett  ausgebrochen.  3bm  mar  gegeben,  eine  foldje  ©efinnung  in  Siebe  ju  bewähren,  in  ber  guten, 
angenehmen  Seit  fie  burd)  fein  Sßilbcn  unb  ©Raffen  an  ben  Sag  ju  legen.  Unb  gemifHid)  beburfte  eS 
eben  SBerfe,  in  ber  Äraft  beS  ©onnenfd;eineS  erzeugt,  um  ber  nach,  ihm  folgenben,  ferneren,  bbfen 
3eit,  welker  aud)  in  ber  von  ihm  gegrünbeten  Äunjl  eine  reiche  @rnte  beS  göttlichen  SBorteS  erroacbjen 
follte,  ein  trbjlenbeS,  ermunternbeS  SSorbitb  $u  fepn,  ein  ©chmud  beS  ̂ )eiligtf)umg ,  in  meinem  bie 
greubc  in  bem  £errn  wohnen  foll.  ©ie  felber,  biefe  3eit,  fonnte  bie  Siebe  jum  Srlöfer  nach,  ©otteS 
gügung  mcifi  nur  im  Ceibe  betätigen.  ©tobäuS  männliches?  2llter,  bie  crfte  Sugenbjeit  bes>  jüngeren 
©efd)lcd)teS ,  baS  unter  feinen  3lugen  heranreifte,  unb  als  innig  oerbunbener  £>id)tert>erein  fich  ihm  in 
«Bereitung  unb  Siebe  anfchlof ,  mar  burcb,  fernere  SErübfal  bezeichnet.  ßärjmenb  fd)on  mar  baS  9Jiif= 
behagen  unb  bie  83erftimmung ,  bie  au§  ben  fortmährenben  3mijligfeiten  be§  ßhurfürften  unb  bc§  2tbetS 
ermuchfen,  ber  biefen,  gleich  ben  früheren  SSÖahlfürften  um  bie  Seit  bcS  beutfchen  £>rben3,  ju  befdjränfen 
trachtete,  an  ber  83ejlechlichfeit  ber  »olnifdjen  Magnaten,  bei  fortbauernber  £ehnSabf)ängigfeit  ̂ reufjenS 
von  bem  »olnifchen  2Bal)lreiche,  babei  Unterfiü^ung  fanb,  unb  baburch  über  bie  miliig  nachgebenbe 
©inne^art  ©eorg  SSBilhclmS  leicht  bie  £)berl)anb  gemann.  SSSie  bie  inneren,  fo  maren  auch  bie  äußeren 
SSerhältniffe  unerfreulich.  3>m  beutfdjcn  deiche  müthete  ber  breifjigjährige,  in  Greußen,  feit  1626  ber 
fchmebifch  »olnifche  Ärieg,  ein  jtamcf,  an  meinem  ber  2anbe§fürfl  nur  burcb,  ©tellung  einer  geringen 
£ülf3mad)t  an  feinen  ßelmSherrn  2lntl)eil  nahm,  ber  fein  mefentlicheS  Sntereffe  ber  3eit  unb  beS  2anbe§ 
berührte,  ja,  biefem  wollig  fremb  mar;  ber,  ohne  irgenb  eine  eble  Äraft  anzuregen  unb  ju  mecfen ,  nur 
feine  furchtbaren  Solgen  über  bie  unglücflichen  ©egenben  brachte,  bie  fein  ©chaußlafc  gemorben  maren: 
SScrarmung,  ̂ ungerSnotl),  furchtbare  ©euchen,  unter  beren  ©eiffcl  fie  bereits  in  früheren  Sohren  gelitten, 
unb  bie  aud)  fyäter  mit  vcrtilgenber  .Kraft  mieberfehrten.  ©chon  im  3>af)re  1620  herrfdjte  eine  »eftartige 
Äranfheit  in  .Königsberg  unb  ber  Umgegenb ;  fie  foll  biefer  ©tabt  allein  funfjelmtaufenb  SöZenfcben  gefojlet 
haben;  fie  fehlte  abmechfelnb  mieber,  aber  mit  befonberer  ©tärfe,  ihre  £)»fcr  unverfehenS,  meijt  mit 
tbblicbem  Ausgange  überfallenb,  im  Sarjre  1639,  bem  »ortefjten  ber  Regierung  ©eorg  2ßill;elm§.  SCBobl 
mochte  ba  93Zand)er  »erjagen,  unb  ben  gänjlidjen  Untergang  beS  33aterlanbeS  cor  2lugen  ju  fe()en  glauben! 
Allein  ber  allgemeine  ©inn  mar  nicht  ein  folcher,  mtnbcftcnS  nicht  in  bem  Greife,  ber  unS  eben  befchäftigt. 
£ier,  mo  man  bem  Unabänberlichen,  als  einer  ©chicfung  ©otteS,  fich  ju  unterwerfen  mußte,  fdjloffcn 

bie  ̂ erjen  in  fejtere,  burd)  ßeiben  geprüfte  greunbfehaft  ft'd)  jufammen,  unb  eS  ijt  mahrlid)  auS  ber  Siefe 
beS  ©emütbeS  gerebet,  menn  ber  eble  ©imon  £>ad?  fang: 

25er  Sfftenfch,  hat  nichts  fo  eigen, 
9lid)tS  fleht  fo  mol)l  ihm  an, 
211S  bajj  er  SEreu  erzeigen, 
Unb  greunbfebaft  halten  fann. 

unb  nicht  minber,  menn,  ber  SEheilnahme  beS  erprobten  ̂ reunbcS  ftd)  getröjlenb,  er  aufruft: 
25er  fann  fein  Setb  »ergeffen, 
2)er  eS  »on  ̂ )erjen  fagt; 
25er  muf  fid)  täglich  frefTen, 
2)er  in  geheim  fich  näßt. 
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■JCber  bie  redete  SBei'be  fonnte  bie  Jreunbfcbaft  er(!  gewinnen  burdb  £en,  eon  welchem  allein  alle  gute  unb 
vollfommene  ©abe  flammt ;  in  ba§  trbfienbe  2luge  be§  greunbeS  ju  bltcren  war  ein  %ab\al  be§  ©emütfjeS, 
vor  2lHem  aber  mar  ber  SSltcf  ju  menben  ,,nacb,  ben  33ergen,  t>on  benen  bie  £ülfe  fommt";  bie  le^te 
•Buflucfyt  im  ßeiben  blieb  immer  ba§  ©ebet,  ber  innige  ©cbmerjenSruf :  „©cbaffe  bu  un3  S3eiftanb  in  ber 
9?otf),  benn  SDßenfcfyenfjülfe  ifl  fein  nüfee"!  Unb  fo  fyat  benn  wieberum  2)adj  baö  9?ed}te  au§gefprod}en 
in  jenen  3eilen : 

©Ott  ftefjet  mir  t>or  allen, 
£)te  meine  ©eele  liebt; 
25ann  foH  mir  auch,  gefallen, 
2)er  mir  fiel)  ̂ erjltd?  giebt. 

3n  jenen  3citen  ber  9?otf)',  jumabl  ber  im  ginftern  febjeidbenben  ©eucfye,  ber  unwermutfjet  fo  mand)e§  eble 
£aupt  fiel,  mar  ein  jeber  be3  6nbe3  alle  Sage  gemdrtig,  aber  in  unferem  £>id)ter  =  unb  Sonfünftlerfreife 
audj  Darauf  würbig  »orbereitet.  Sin  jebeS  feiner  ©lieber  wufjte,  wofyer  bie  redbte  @rquic!ung  fomme  unb 
©tärfung,  aber  bie  Jpanb  be3  greunbeä  foüte  ba§  2abfal  willfommener  unb  füfier  machen ,  inbem  fie  e§ 
reidbte.  ©eorg  Sölpttuö  bietete  fein  ©terblieb  felber,  unb  ©tob  du  §  mußte  e§  ifjm  öftimmig  feiert :  ber 
©eucfye  burd)  ©ottes?  ©nabe  entronnen,  f)<*t  er  eS  fpetter  nod) ,  in  feiner  legten  tbblicfyen  Äranffyeit,- auf 
feinem  ©iecfybette  angebbrt,  unb  ftd?  an  ben  Xbnen  be§  greunbeS  erquieft.  33eibe3,  ba3  ßieb: 

Jg>err  id)  benf  an  jene  3eit, 
mo  ich,  biefem  furjen  geben 
wegen  meiner  ©tevblicfyfeit 
gute  Sfadbt  muß  geben, 

unb  feine  au§  bemÄircbengefange  ber  bobmifcbenSBrüber  entlelmte  SJMobie  verbreiteten  ftd)  aber  aud)  weiter, 
fie  waren  nod)  ju  Anfange  be§  vorigen  Sab^bunbertä  in  fircbjidjem  ©ebraudje,  wie  33ronner§  £>amburgi= 
fd)eä  tyoxalbüd)  (1715)  un3  lebrt.  ©imon  £>acb.  bietete  für  9?obertl;in  in  gleichem  ©inne  jene§ ,  fpäter 
ebenfalls  f trd>Iid>  geworbene  ßieb: 

Scb,  bin  ja  #err,  in  beiner  SDJacfjt  ic. 
unb  ̂ einrieb;  Ulbert  fefjte  baju  bie  mit  bemfelben  in  bie  Äirdje  übergegangene,  unb  unter  un§  fortlebenbe 
SSonweife.  2Bie  fräftig  tröflenb,  wie  wabr  gefügt,  finb  nid}t  jene  SBorte  be§  25td>ter§  : 

2Ben  b,ab  id)  fonft  al§  bidj  allein, 
£>er  mir  in  meiner  legten  9)ein 
SSJlit  Srofl  unb  9?atf)  weifj  bei5ufprtngen? 
2Ber  nimmt  ftd?  meiner  ©eelen  an, 
2öenn  nun  mein  Seben  nichts  mef)r  fann, 
Unb  id)  muß  mit  bem  Sobe  ringen? 
SBenn  aller  ©innen  .Kraft  gebricht? 
S£bufi  bu  e3  ©Ott,  mein  £eilanb,  nid)t! 

üJtit  wie  fefler  3uwrft<&t  flüfct  er  ftcb,  ntcftt  auf  ,,©ott,  be$  SEobeö  S£ob!"  unb  mit  wie  eblem  Sro^e 
ruft  er  au§ : 

©er  Teufel  f)at  n  t  er;  t  5Kad)t  an  mir, 
3d>  f)abe  bloß  gefünbigt  bir, 
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S  ir ,  ber  bu  SJiiffettjat  t-ergiebeft ! 
SöaS  mafjt  fich  Satan  beffen  an, 
Ser  fein  ©efefj  mir  geben  fann? 
9Z t rf) t ö  bat  an  bem,  wa§  bu,  Qtn,  liebejt? 

©r  nehme  ba3,  wag  fein  ift,  fn'n, 
3cb.  weifj,  bafj  ich  beö  ̂ erren  bin! 

Unb  btefeS  waren  nicht  etwa  nur  Sßorte  allein;  fte  f»rad)en  bie  innerffe  ©efinnung  au§,  bie  ft'd>  in  vielen 
gällen  herrlich,  bewährte.  3>rt  November  1635  I>atte  StobäuS  baS  SSrautlteb  ber  Softer  feines  greunbeS, 
be§  altftäbtifchen  Siaconuä  SSatentin  SEbilo,  SSufttna,  gefungen,  ber  SBraut  Gtyrijlian  ÄufmS ,  *Pfarrer§ 
ber  Siofjgävtifcb^n  .Ktrdje;  e§  war  ber  *Pfalm  gewefen:  greife  Serufalem,  ben  .Jperm.  Äaum  4  Sabje 
fpäter,  am  ICten  2(uguft  1639,  würbe  biefe  blül)enbe,  junge  grau  oon  ber  bamablS  f)errfd)enben,  giftigen 
Seuche  ereilt.  (S§  ift  riibjenb  ju  lefen,  unb  jugleich,  erbebenb,  wie  furj  v>or  ihrem  @nbe  Suflina  von  einer 
heftigen  2Cngfl  unb  Anfechtung  ergriffen  würbe,  bie  ftdt>  bann  in  bimmlifd)e  gmtbigfeit  auflbf'te;  wie  fte 
mit  Snnigfcit  bie  SBorte  wteberbolte :  2Ber  fann  uns>  fcbeiben  r>on  ber  Siebe  ©ottee> !  wie  fte  bie  hinter* 
bleibenben  trbjtete,  fte  bat,  i()r  te£te§  33ettlein  mit  33tumcn  frbJjltdt)  ju  jieren,  ben  fcbbnften  SiegeSfranj 
auf  ibr  #aupt  ju  fe^en,  als  ginge  fte  in  ben  £anj !  SJiit  inniger  ̂ Begeiferung  ftnben  wir  fte  eine  fettene 
SSlume  genannt,  ein  lebenbigeS  33tlb  ber  Feinheit  früherer  Sage,  eine  grau,  beren  furje  SebenSjeit  ein 
grofjeä  SSeifptel  barfteüe.  3>br  fang  Sad)  baS  Sterblieb,  ba3  fte  felber  rebenb  einfügt,  mit  ben  SBorten: 

©leicbwobl  bab'  ich  überwunben, 
©leicbwobl  feiig  obgeft'egt, 

ba§  an  manchen  Srten  in  ben  üreiS  ftrcblicber  Sieber  aufgenommen  ift,  unb  bem  StobäuS  bie  SKelobie 
be§  42|len  ber  franjbftfcben  ̂ falme  anpaßte,  nach  Sobwaffer: 

2Bie  nad)  einer  SBafferquelle 
ein  4?irfd)  fcbreict  mit  SSegier, 

unb  fte  ganj  in  bem  freubigen  Sinne  ber  Seeligen,  einer  nach  fernerem  Kampfe  burch  ben  £luell  ber  in 
baS  ewige  Sehen  rinnet  ©elabten,  fünfftimmtg  ausfegte.  Solche  Sage  be3  SeibeS,  gemeinfdjaftlicb  erlebt, 
eines  SetbeS,  ba6  wieberum  burd)  eine  t>etlige  unb  göttliche  Siebe  erquidt  warb,  mußten  bie  £erjen  fcft 

an  einanber  fcblteßen,  wie  eS  nun  mit  StobäuS  gefcbabe,  unb  Valentin  Zt>'üo,  bem  Sobne.  Siefer 
fonnte  feine  ganje  Seben^eit ,, feine  einige,  allerltebffe  Scfywefter"  ntcfyt  »ergeffen;  aber  wie  milbe  trbjlenb 
werben  nid)t  bamafylS,  neben  ben  Sbnen  be3  älteren  greunbeä,  auch  bie  SSBorte  etne§  jüngeren,  Sfobert 
JRobertbin,  ftd)  an  fein  £erj  gelegt  haben  !  Siefer  beginnt  in  feinem  Siebe  bamit,  bafj  baä  allgemeine  SooS 
ber  Sterblichkeit  3ciemanb  befremben  fönne,  baö  aber  wohl  beftagenSwertl)  erfd;etncn  möge,  wenn  ber  Sob 
einen  in  ber  heften  S3tütt>e  ber  2af)re  babinraffe.  Aber  auch  f>tertn  habe  ber  Söcenfd)  ben  weifen  SBiUen  beffen 
ju  verehren,  ber  be3  SebenS Dbern  einhauche,  unb  wieberum  nehme,  wie  e£  ihm  beliebe.  Sann  fäbjt  er  fort: 

2tl§  wenn  in  unfern  Sommertagen 

Sie  Sungfrau  eine  3fofe  bricht' 
Unb  achtet  anbrer  ©turnen  nicht, 
Sie  9?ofe  fid)  nicht  fann  beflagen, 
2tt$  fei  ihr  Seib  baran  gefcbebn, 
Sa^  fte  oor  anbern  warb  erfebn; 
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Sie  f;at  mehr  Urfad),  hoch  ju  prangert, 
Daß  fie  in  ihrer  beften  2lrt 
58on  lieber  $anb  geraubet  warb, 
Da  anbre,  bie  noch  blieben  fangen, 
Der  (Sonnen,  ober  Siegend  9ceib 

SBerjehrt,  obn'  alle  Scufcbarfeit. 
So  wenn  ©Ott  einen,  ben  er  liebet, 
2lu§  feinem  beften  Stanbe  nimmt, 
Unb  feinen  Sob  if)m  früh  beftimmt, 
Serm  mir  mit  Unrecht  brum  betrübet. 
dt  weiß  bie  befte  3eit  gar  wohl, 
SSSenn  unfer  Sob  un§  nüfjen  foH. 

3n  ähnlichem  Sinne  trbftete  Simon  Dach  feinen  greunb  ̂ einrieb,  Ulbert,  aß  furj  nachher  auch  feine 
S:cbwefter,  SJiagbalena,  ber  Seuche  unterlag,  unb  biefer  fe^te  ba3  ihm  gewibmete  Sieb  für  fünf  Stimmen, 
um  wieberum  feine  gebeugte  SERutter  bamit  aufzurichten,  freilich  waren  nicht  immer  SSerlujie  foleber  2lrt 
ju  betrauern,  bei  benen  bie  befonbern  Umftänbe,  unter  benen  ©Ott  fie  Belangte,  febon  SEroft  unb  (Sr- 
bebung  für  bie  23erroai|"ten  mit  fich  führten.  Dfit  mürben  bergteieben ,  menn  aud)  nicht  ohne  göttliche  3u= 
laffung,  bod)  ihrer  junäcbff  erfebeinenben  Urfacbe  nach ,  burch  S3o3beit  ber  SCJIenfcben,  burch  mahnfinnige 

SBerblenbung  üerwilberter  ©emütber  herbeigeführt,  unb  berührten  um  fo  fcbmerju'cber,  je  unerwarteter 
fie  trafen.  3n  eben  biefem  9>eftjabre  1639,  im  9J?onat  Sutt,  befanb  fich  ber  Gbmrbranbenburgifcbe  gftär= 
fifebe  2lmtsratb  3oacbim  Scbulj  auf  bem  ̂ reufjifcben  2lmte  Stein  mit  feinem  ältefien  Sohne  (SriSpin, 
einem  fittfamen ,  gotteäfürchtigen ,  fleißigen  Jünglinge,  beffen  gan$e§  2ßefen  ihm  allgemeine  ©unft  unb 
Siebe  erworben  hatte.  2lm  ad}t  unb  jwanjigfien  jeneS  SJJonatS,  eben  mit  Sonnenaufgang,  al§  SSater  unb 
(Sohn  au§  bem  Schlafe  erwachten,  trat  unerwartet  ein  .£au§genoffe,  roie  e§  fcheint,  —  benn  e§  wirb 
un3  von  ihm  nicht  mehr  berichtet,  benn  bafj  er  Heinrich  ßwer  geheimen,  —  mit  bloßem  Degen  in  ba3 
3immer,  burchbohrte  mit  bem  erften  Stiebe  ben  acbtlofen  Jüngling  tbbtieb,  unb  jerbieb  ihn  bann  wüthenb 
auf  ba$  graufamfte,  ftredte  ben  binjucilenben  S3ater  mit  mehren  gefährlichen  2Bunben  befinnungsloS  ju 
SBocen,  unb  alles  biefeS  ohne  irgenb  eine  Urfacbe!  Der  SSater  würbe  burch  bie  treuen  ̂ Bemühungen  be$ 
d)urfürjtlid)en  ßeibarjteö ,  Dr.  £elwig,  bergeftellt,  aber  ju  bem  33ewufjtfer;n  be3  fcbmerjlicbflen  S3erlufk3 
ber  tbeuerjten,  auf  einen  fo  wohlgearteten  Sohn  gegrünbeten  £ofnungen;  ber  SJceucbetmbrber  fcheint  ent* 
wifebt  ju  fepn.  (Sine  folcbe  ̂ Begebenheit,  in  folcber  3eit,  mußte  allgemeines  (Sntfe^en  erregen.  Simon 
Dach,  ©eorg  SJipliuS ,  Siobert  SKobertbin ,  ohnehin  bem  tiefgebeugten  SSater  befreunbet,  überfanbten  ihm 
Srofigebicbte,  unter  ihnen  jeidjnet  ba§  von  bem  ßrftgenannten  gebid)tete  Sieb  fich  au3 : 

5Ba§?  foll  ein  Gbrift  ftd>  freffen, 
Unb  nur  fein  2eib  ermeffen, 
Sticht  auf  ben  £enen  febn ! 

in  welchem  er  benJperrn,  auch  in  ben  berbffen,  un§  unerträglich  febeinenben  Sdn'tfungen  alf  ben  allere 
bejten,  treuften  greunb  mit  herzlichen  SBorten  febilbert,  unb  bann  fcblteßt: 

s.  SEDinttrfdk,  in  trangel.  Jtirioi^qanä  II.  15 
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©rum,  o  betrübte  ©eelen 
©djaut  au§  ben  Srauerfyblen 
2luf  fetneä  SrofleS  Sid)t; 
©em,  ber  euch,  fyat  gequälet 
Unb  wunb  gefcfylagen,  fehlet 
(S3  aucb,  an  SJatf)  unb  4?ülfe  nicfyt. 

©ebenft  wa3  bort  gefcfyrteben: 
Un§,  bie  wir  ©ott  red)t  lieben, 
9lüf|t  aUeS  Sreuj  unb  ̂ )ein ; 
©a§  ßeib  mufi  unfre  SBonne, 
©er  Sfegen  unfre  ©onne, 
©er  SEob  ba§  ewge  ßeben  fetm. 

©tobäuS  fe^te  biefeS  Sieb,  ba§  fpätere  geiftlicfye  Sieberfammlungen  unter  bie  @reujlieber  aufgenommen 
fjaben,  unb  ba§  auf  biefem  SBege  allgemeinere,  fird)tid)e  33ebeutung  gewann,  auf  bie  SUlelobie  be§  6ten 
ber  frartjofifcbert  ̂ falme,  beffen  Snfjalt  ,,^>err  fhrafe  micf)  nid}t  in  beinern  3orn  unb  jüd)tige  mich,  rttdjt  in 
beinern  ©rtmme"  fdwn  auf  ben  feinigen  33ejug  f)at.  «Spater  I?at  man  if)m  häufiger  bie  auö  bem  S5olE§= 
gefange  ftammenbe  2Betfe  be3  StebeS  ,,£)  2Belt  iä)  mufs  bid;  laffen"  angepaßt,  bie  mir  gewöhnlicher  nach, 
$)aul  ©erljarbS  ßiebe:  „5Run  ruften  alle  SBälber"  nennen.  ©iefe  feine  tfufnafyme  in  ben  Äreis>  unferer 
Äircfyenlieber  legt  ein  beutlid)e§  3eugnif?  bat>on  ab,  baf  man  feinen  ©inn  ntdjt  mifmerftanb.  Senn  wa§ 
ift  in  tf>m  anberS  auSgefprocfyen,  al§  ber  ©ebanfe,  baf?  atteS,  mag  »on  bem  gürften  be§  2eben§  fommt, 
un§  jum  Seben  gereichen  folle,  auch,  ba§  £erbfte  unb  SSttterfie?  ©o  ift  e§  benn  ein  2ieb  fräftigen  SrojleS 
in  Äreuj  unb  Ungemad),  unb  ntcfytS  werben  mir  weniger  barin  finben  fbnnen  al§  ba3,  wofür  man  e§ 
wobj  als  SSeifpiel  anzuführen  pflegt:  ein  fränfltd)e§ ,  miljfüd)tige§  ßiebeln  mit  £ob,  üeib  unb  Srübftnn, 
bie  für  ben  Gbrijfen  überall  nid)t  eorljanben  fepn  follen. 

<5§  ift  gewiß :  bie,  burd)  befonbere  33erf)ättniffe  näher  gerücfte,  ftete  Erinnerung  an  ba3  @nbe  be3 
ßebenS  muß  mit  bem  ©ebanfen  an  ben  SSob  befreunben,  if)m  feine  ̂ )erbig!eit  nehmen.  ©ie  nafje  üer= 
bünbeten  greunbe  gewährten  tym  benn  aud)  bei  fleineren  2eben6ereigniffen  ©ingang,  ja,  er  begleitete  felbjl 
if)re  unfd)utbigen  greuben.  3ll§  im  SOZat  be§  Sa^reö  1641  9?obert  3?obertl)in  unb  feine  ©attin  Urfula 
SSogtin  eine  anbere  2Bof)nung  begehen  mußten,  bietete  ifjnen  ©imon  ©ad)  ein  SBanberlieb  auf  ba§ 
9Kaaf?  unb  bie  SKelobie  be§  29(ien  ber  von  Sobmaffer  übertragenen  franjoftfcfyen  ̂ Pfalme,  unb  ©tobäuS 
fefcte  biefe  Weitere  ©ingweife  fünfjlimmig : 

©ie3  ̂ ilgerlanb  laßt  feinen  ruhig  bleiben, 
2Bir  müffen  jietS  umher  un§  laffen  treiben ; 
©o  fcbjdt  e£  ©ott,  bamit  wir  unS  bei  3eiten 
3ur  legten  gafjrt  auS  biefer  SSelt  bereiten. 
©od)  welcher  inniglid) 
9Jiit  Stwertrauen  ftd> 
2luf  feinen  ©ott  fann  grünben ; 
3l)m  beimjtellt  ©lüd  unb  gall, 
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£>ex  wirb  ftd)  überall 
3u  £auf  unb  wobl  beftnben! 

#einrid)  Ulbert  batte  auf  einem  befdjrdnften  ̂ Plaf^e,  —  rote  er  felber  fagt,  nid)t  of)rte  fpotttid)e§  Sßcreben 
öteler  geute,  —  ein  fleineä  ©drtlein  angelegt,  unb  eine  üaube,  an  ber  Äürbiffe  binaufranften.  ©ort  be= 
fugten  if)n  feine  grambe  jum  oftern,  unb  er  meinte,  e§  werbe  tynen  jur  Srgbfjung  gereichen,  wenn  er 
if)re  tarnen,  mit  einigen  Steinten,  an  feine  Äürbtffe  fcfyreibe.  Sie  greunbe  liefen  ftd),  rote  er  felber  treu= 
r)erjig  erjdblt,  „biefe  furje  unb  fommerlid)e  Erinnerung  tfjrer  tarnen  nid)t  mtßgefallen";  aud)  fagten 
it)nen  bie  SJeimlein  ju,  mit  benen  fie  begleitet  waren,  unb  bie,  mit  einer  furjen  Erinnerung  an  bie  SSer= 
gdnglid)feit  eineS  füllen ,  faum  eine  3^f>re§äett  überbauernben  iDenfmablö,  oft  aud)  ernjte  SJlafynungen 
üerbanben,  wie  in  jenem  Greife  ber  Eine  fte  oon  bem  2lnbern  gern  binnafym.  @o  bie  folgenben: 

Sd)  unb  meine  33ldtter  wiffen 
£)a|3  wir  bann  erft  fallen  muffen 
SBenn  ber  raube  Jperbft  nun  rommt, 
2tber  bu,  SCRenfd),  weißt  ja  nid)t 
£)b3  nid)t  beute  nod)  gefd)td)t 
£afj  bir  ©Ott  ba3  geben  nimmt. 

£>b  id)  gleid)  muß  balb  oon  binnen 
.SriegfJu  bennoeb  &ud)t  oon  mir ; 
SBenn  man  bid),  -Jttenfd),  wirb  begraben, 
2Ba§  vptrft  bu  für  grüdjte  baben? 

Slobertbin,  ftd)  befonberS  baran  freuenb ,  meinte:  e§  werbe  in  ber  ©efettfdjaft  nod)  anmutiger  fetjn,  unb 
u)rer  ©artenlufl  jum  Sfubme  gereichen,  roenn  fte  jene  9?eime  unter  ber  Äürb§bütte  fingen  fonnten.  Ulbert 
griff  biefen  ©ebanfen  auf,  unb  fo  entftanben  jwblf  breiftimmtge  ©dfce  über  biefelben ,  weldje  toon  ben 
greunben  jum  öftern  gefungen,  unb  oon  Ulbert  auf  i£>r  2lnbalten  enblid)  aud)  bem  £)rude  übergeben 
würben.  #ier  richtet  er  nun  an  ben  „funjlliebbabenben  gefcr"folgenbe  2Borte:  ,,id)  bitte  (Sud),  bafern  meine 
geringe  2Borte  unb  Sßeifen  Sud)  t»erad)tbar  bünfen,  %l)r  wollet  Sud)  auf§  SBenigfte  bie  S3eftngung  ber 
menfd)lid)en  «^infdlligfeit  nid)t  juwiber  fepn  laffen,  fonbem  melmebr  biefelbe  ju  eurem  großen  9?u^  überall 
beberjigen."  Sttan  wirb  aud)  ju  jener  ̂ eit  über  biefe  2£rt  gemeinfd)aftlid)en  (Srgö£en§  gefpöttelt  baben, 
wie  fte  9Kand)em  t>on  un§  je^t  feltfam  erfd)einen  mag.  Mein  bie  garbe  ber  3ett  trug  enblid)  aud)  auf  ba§ 
.Kleine  ftd)  über,  ba3  fjier  in  feinem  barmlofen,  ja  beilfamen  (Srnfte  faum  fleinltd)  erfdjeinen  wirb.  2Bie 
bie  beilige  <Sd)rift  bamabJS  in  tbren  ©efd)id)ten,  gefyren,  Sßeiffagungen,  fo  oielfad)  wieberflang  im  geben, 
weil  fte  beffen  jtete  ̂ Begleiterin  war,  fo  wirb  Ulbert,  bei  ben  Sftabnungen  unb  gefyren ,  bie  er  burd)  feine 
Äürbiffe  ben  greunben  erteilte,  bie  tfjrer  üielleid)t  weniger  beburften,  al§  ber  größere  ÄreiS,  ju  bem  fte 
fpdter  in  Sßort  unb  ©efang  rebeten,  aud)  wobl  be§  alten  $Propf)eten  gebad)t  baben,  ber,  ben  über  9iad)t 
eerborrten  Jtürbiä  beflagenb,  burd)  tf>n  bie  Setjre  empfing,  baß  ber  #(Srr  um  fooiel  mebr  nod)  bie  große 
in  ©ünben  oerfunfene  <£tabt  tjabe  beflagen,  unb  in  feinem  Erbarmen  tf) r  3eit  jur  SBuße  laffen  müffen; 
unb  fo  bat  er  ber  grud)t,  bie  feinem  ©drtlein  jum  ©djmucf  biente,  aud)  eine  «Stimme  gegeben,  um  in 
fdjweren  Sagen  baran  ju  erinnern ,  über  unfd)ulbiger  Srgb^ung  ber  3eit  ber  ©nabe  unb  Sangmutl)  ©otteS 
ju  eigenem  ̂ eil  nid)t  ju  »ergeffen. 
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freilich,  fonnte  e§  nicht  fehlen,  baß  bann  unb  wann  ein  ©eift  beö  SrübftnnS  unb  ber  ©chwer= 

murr;  über  bt'e  ©cnoffen  Um,  unb  in  ihren  Sichtungen  laut  werbenb,  (ie  Ijerbe  unb  unerfreulich  machte. 
3u  Seiten  i|r  eS,  at§  erwache  in  ihnen  bie  SBcforgniß,  einem  ju  fletfct)lid>en  treiben  fjeimgufaUen ;  ifjre 
harmlofen  2iebe§ltebd;en  unterjetdjnen  fte  mit  SSerfefeung  ber  ffiuchfiaben  ihrer  9camen,  woburcb,  fte  r»or)l 

nicht  eben  fd)äferlid)e  ̂ Benennungen  annehmen  wollen:  Simon  Sad)  nennt  ft'd?  @t)a3minbo  ober  ©id;a= 
monb,  9?obertf)in  83errintf)o,  Albersbach  5Bard)eba§ ;  fte  bichten  ihre  eigenen,  ober  ihrer  greunte  ©efänge 
um,  wo  fte  ihnen  ju  auSgelaffen  erfd)eincn,  unb  fefeen  Urfchrift  unb  $arobie  gegenüber.  Sie  SSerehrung 
irbifcher  Schönheit  erfchetnt  ihnen  bann  abgöttifch,  wa3  baburd)  gefünbigt  worben,  foll  üergütet  werben 
burch  Erinnerungen  an  beten  SSergänglichfeit.  ©o  rebet  eine  »erftorbene  Jungfrau  au§  bem  ©rabe  herauf 
unb  befragt  ba3  fdnnadwolle  Vergehen  ber  Sfeije,  mit  benen  fte  einjt  fo  eitel  geprangt;  l)exbex  nofy ,  ja 
efef  =  unb  abfeheuerregenb  tönt  bie  lefcte  Siebe  einer  »ormahlS  flogen  unb  gleich  i^t  fterbenben  Jungfrau. 
Übertreibungen,  2ütSwüd)fe  biefer  %xt,  hangen  aber,  —  wie  in  bem  einzelnen  SJienfchcn  bie  Schwachheit, 
ba§  geifrige  ©ebrechen  —  mit  bem  SBcjien  metfi  unzertrennlich  jufammen,  rote  benn  auch  t>tc  eigenthümliche 
©eftalt ,  welche  biefeS  gewinnt,  von  bem  (Sinfluffe  ber  Seit  unb  Umgebung  abhängig  bleibt.  Siefen  3u= 
fammenhang  ju  jeigen,  bamit  bem  ©injelnen  fein  9f ed>t  gefchehe,  unb  man  fein  ganjeS  SBefen  fennen 
lerne,  ijr  bie  Aufgabe  be3  ©efchichtfchreibcrS,  in  wie  weitem  ober  engem  Äreife  er  ftd)  bewegen  möge;  auch 
biefe  ̂ Blätter  haben  üerfud;t  fte  ju  löfen. 

SEBenn  wir  nun  »on  ©tobäuä  behaupten  müffen,  baß  feinen  ©efdngen  bie  frifche  £eiterfeit,  ber 
fräftige  ©djwung  fehle,  woburch  bie  fcine§  SKeifterS  fo  fel;r  ftch,  auszeichnen;  fo  wirb  man  nach  bem  ©es 
fagten  bie  Urfache  baüon  nicht  in  fetner  bebrängten,  faft  bürftigen  Sage  allein  fuerjen  wollen.  Sie  3cit 
brüefte  auf  ihn  wie  auf  bie  SJlitlebettben.  SSon  frühe  an  trafen  ibn  berbe  SSerlufle,  er  fal;e  unerwartet  bie 
Sheuerjten  neben  ftch  fallen,  unb  wenn  ihm  bann  auch,  um  feiner  ©aben  willen,  wieberum  neue  greunbe 
erwuchfen,  fo  mußte  boch  ber  Srübftnn,  ber  juweilen  bie  jüngeren  feiner  ©enoffen  ergriff,  auf  ihm,  bem 
fchon  TOernben,  boppelt  fd}wer  laften.  ©eine  fpäteren  ©efänge,  feit  feinem  funfjigften  %al)xe,  tragen 
am  meifren  biefeS  büfrere  ©epräge.  §ür  ein  Sanflieb  wegen  be§  jwifchen  ben  Äronen  $olen  unb  ©d)we= 
ben  im  3al)re  1630  gefchloffenen  fed;Sjährigcn  SBaffenftillftanbeS  wählte  er  bie  SDMobie 

4?crjltd)  thut  mid)  verlangen 
9(ach  einem  feel'gen  @nb, 

unb,  er  ber  ßrfte,  foüiel  auS  ben  auf  uni  gefommenen  mehrfiimmigen  geifilichen  ©efdngen  feiner  unb  ber 
früheren  3cit  ju  entnehmen  ift,  bchanbelt  fte  ̂  b rt? 9 1 f db.  Senn,  ihrem  Urheber,  £ans>  2co  4?aßler, 
nachgehenb,  hatten  fte  alle  Sonfefjer  bisher  tont f d?  gefaßt;  ©tobäuS  aber  entbeefte  bie  Möglichkeit,  fte 
auch  jener  anbern  firchlichen  Sonart  anzueignen,  bie  ber  ionifchen  fo  nahe  »erwanbt  ift,  unb  t)at  ber 
fanften,  betteten  Milbe,  welche  fie  uifprünglicb,  auszeichnet,  baburch  einen  ernften,  firengen  2lnflang 
gegeben.  @r  x)at  bamit  in  biefer  herrlichen  SÖMobie,  bie  fettbem  t?orjug§weife  ju  ̂afftonSliebem  ange= 

wenbet  worben,  eine  bis  baht'n  ungcalmete  Sicfe  aufgefdjloffen,  unb  wir  müffen  ihn  barum  rühmen: 
Zugleich,  aber  ijt  fein  Junb,  ben  wir  i(;m  banfen,  ein  2ßiberfchein  feiner  ©timmung  geworben,  ©ein 
^)reußifche§  Jpatteluja,  gefungen  zur  geier  beS  um  1635  ju  ©tutnbSborf  jwifchen  bem  ̂ )olenfönige 
SßlabiSlaw  ©igtSmunb,  unb  bem  fchwebifchen  9feid}äfanj(er  £>rcnjiierna  gefchloffenen  gricbenS,  trägt 
enblid},  flatt  einer  felbjierfunbenen  SBeife,  bie  be£  JBußltebeS:  ,,'2fch  ©Ott  thu  bid)  erbarmen";  eine 
»olle  reine  gieube  fonnte  alfo  auch  bei  tiefen  ©clegenheiten  nicht  bei  ihm  auffommen. 
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£ocb  eS  ijt  an  ber3eit,  nad)bem  wir  uon  ber  ßinwirfung  gerebet,  bie  »on  feinen  greunbcn 
wie  »on  feinem  3eitatter  überhaupt  auf  feine  Äunft  geübt  würbe,  nunmehr  biefe  fclbft  in  ihrer  ©igen- 
t£)ümltd?feit  ndfjer  in  baS  Auge  ju  faffen,  unb  oor  Allem  beren  ßinfluß  auf  ben  eoangelifcben  £ird)en-- 
gefang. 

2Bir  fonnen  bei  StobduS  nicht,  wie  bei  feinem  SDteiftcr ,  beftimmte  gormen  ber  SEJMobie  unb 
bcS  SafceS  in  ihrer  allmdbtigen  ßntwidlung  verfolgen,  ja,  —  wenn  wir  etwa  feine  ©elegenbeitSgefdnge 
ausnehmen  —  nicht  einmal  mit  völliger  <2id)erbcit  eine  9feil)efolge  feiner  SBerfe,  ber  Seit  nach,  auffteüen. 
£ie  formen  beS  Siebes?  im  engeren  Sinne,  beS  gefttiebeS  wie  eS  Grccarb  gefebaffen,  beä  SDcotettö ,  fanb 
er  bereits  cor,  unb  (;at  in  unb  mit  ihnen  feine  Kunfi  nach  ber  Anregung,  bie  er  burd)  feinen  Sftcifier 
empfing,  fortgeübt,  nicht  aber  eine  wefentlidh  neue  gorm  gefunben.  SeSbalb  ift  auch  im  Allgemeinen 
bei  ifjm  bie  gorfebung  nad)  bem  früheren  ober  fpdteren  (Sntfteben  feiner  ̂ eroorbringungen  nicht  fo  unbe= 
bingt  wichtig.  Sennod)  bleibt  eS  immer  angemeffen,  feine  ©efdnge,  fo  üiet  möglich,  nad)  ihrer  Settfolge 
ju  betrachten ,  bie  fid),  einigermaaßen  wenigflenS,  nad)  ben  Siebtem,  benen  er  fid)  anfcbloß,  ermitteln 
laßt,  ©eben  roir  bieuon  auS,  fo  werben  wir  bie  am  fpdtcften  öffentlich,  geworbene  feiner  größeren  Samm= 
lungen,  feine  gejilieber,  ber  früher  herausgegebenen  feiner  Choräle  ooranjufe^en  l)abcn.  3n  beiben  I;at 
er  wol)l  jufammengeftellt,  nid)t  allein  waS  früher  ju  oerfd)iebenen  Seiten  entfranben  war,  fonbern  aud) 
waS  er  um  bie  Seit  ber  Verausgabe  felbft,  wo  feine  geiftige  Kraft  feineSwegeS  gefd)wdd)t  war ,  gefegt 
hatte.  33on  ben  ßbordlen  waren,  wie  wir  finben  werben,  il)rer  fecbS  fd)on  um  1010  abgebrudt;  bei  ben 
gefttiebern  bagegen  fonnen  wir  bis  in  baS  Sabr  1604  jurüdgeben,  unb  weil  bienad)  einer  ber  dlteften  unS 
befannt  geworbenen  ©efdnge  beS  ©tobauS  in  ihnen  angetroffen  wirb ,  ftellcn  wir  fte  in  unferem  S3erid)te 
woran. 

Sie  gejitieber  —  im  Vereine  mit  benen  dccarbS  —  erfd)iencn  in  ben  fahren  1642  unb  1643  ju 
(flbing  bei  Sßenbel  33obenbaufen,  unb  ju  Königsberg  bei  Statin  9ieußnem,  unb  jwar,  wie  fd)on  gefagt 
worben,  bem  (Eburfürften  griebrieb  SBitbetm,  ber  tfjre  Verausgabe  burd)  ein  beträchtliches  ©efebenf  unter* 
ftü^t  ̂ atte,  jugeeignet.  (Sie  ft'nb  burd)  eine  Vorrebe  beS  ©eiftlicben  Süctnifterti  ju  Königsberg  (r>om  14ten 
Wlav>  1642)  eingeleitet.  9?acb  einer  langen  AuSeinanberfc^ung,  wie  anbad)terwedenb,  l)eilfam,  »on  ber 
heil.  «Schrift  empfohlen  unb  geboten,  ein  frommer  ©efang  fei,  wirb  bort  fortgefahren :  „SSelcbeS  alleS 
ju  bem  (Snbe  angefübret  worben,  bamit  man  barauS  ben  rühmlichen  gleiß,  mit  welchem  fid)  bicSfallS  ber 
weitberübmte  ̂ uftcuS  £err  Johannes  ©tobäuS  oerbient  ju  mad)en  bearbeitet,  ernennen,  unb  in  gebül;- 
renbe  Acht  nehmen  möge.  ßS  ift  mal)rlid)  nid)t  ein  ©eringeS,  baß  er  auf  feinem  einmahl  genommenen 
Vorfall,  bie  Kird)enmufif  in  unferem  Sanbe  mit  feinen  »erliehenen  ©oben  nad)  SDJoglicbfeit  ju  befbrbern, 
fo  fefi  unb  unbeweglich  oerbarret,  unb  fid)  weber  bie  fd)dnblid)e  Verachtung,  in  welcher  heutiges  SageS 
folche  Künfte  liegen,  weber  bie  wenige  Vergeltung,  mit  ber  man  ihm  in  feiner  febweren  Arbeit  begegnet, 
weber  baS  t;erfebrte  Urtbeil  ber  ©ingefeinbe,  nod)  einig  anber  Sing  bauon  abwenbig  machen  laffet:  fon= 
bern,  ba  aud)  fonft  faum  ein  einiger  fid)  um  biefe  ©Ott  fo  wohlgefällige  2Biffenfd)aft  befümmert,  unb 
barin  etwas  grünblid)eS  $u  faffen  begehret,  er  allein  in  feinem  jiemtid)  hohen  Atter  nicht  aufhöret  bem 
#errn  ju  fingen  unb  ju  fpielen,  unb  eben  ihm  baju  aud)  anbere  fromme  unb  funftliebenbe  ̂ erjen  aufju= 
bringen.  3n  welchem  geiftlicben  (Sifer  wir  ihn  benn,  fraft  biefer  apofiolifd)en  Ermahnung,  ftdrfen,  unb  ihn 
bei  allem  Unbanf  ber  SBelt  feines  Fünftigen  2ol)neS,  ben  er  auS  ber  £anb  beS  ̂ )errn,  bem  er  hie  gefungen 
unb  gefpielet,  ju  erwarten  hat,  gewiß  unb  unfehlbar  üerftchem.  2BaS  fonften  bie  Art  unb  33efcbaffcnheit 
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[einer  ÜRuft'c  anlanget,  Ijabm  wir  anberSwo  von  ilmt  gerübmet,  baß  er  aU  fein  ©ingen  in  ber  83erfamm= 
tung  ber  ̂ eiligen  babinauS  ju  richten  fud)e,  baß  baburd)  ba3  £erj  inniglich,  getroffen,  unb  bie  ©emeine 
Gbrifli  ju  einmütiger  SSrünfligfeit  im  ©eijl  möge  aufgebracht  unb  angetrieben  werben.  —  ©ott  wolle  tfjm 
—  beißt  e§  bann  am  ©d)luffe,  —  J^errn  ©tobäo,  bei  feinem  2llter  ©nab  unb  jträfte  verleiben,  ftd)  in 
bergleicben  Äird)cn=7lrbeit  nod)  weiter  anjugretfen,  unb  nad)  ihm  aud)  anbere  erfahrne  unb  gefd}icfte  Seute 
erwecfen,  bamit  auf  (Srben  bie  S£onfun(t  blühen  möge,  bis  bereinji  ba3  große  neue  Sieb  erfüllt:  heilig, 
£eitig  ijl  ©Ott  ber  £err  3ebaotf),  alle  ßanbe  ftnb  feiner  (5f)re  voll."  SEftit  ben  .Klagen  unb  ©trafreben 
über  Verachtung  ber  firdblicb,en  Äunft,  bie  in  biefem  Vorworte  au3gefprod)en  ftnb,  tyat  man  e§  fo  gar 
genau  nid) t  ju  nebmen ;  fte  ftnb  mehr  eine  verftecfte  9?üge  be3  33enef)men§  ber  ä3ef)örben  gegen  unfern 
SDteifter,  weil  tiefe  auf  bie  SSerbefferung  ber  äußeren  Sage  eine§  fo  hochgeachteten  .KünjtlerS  nicht  gehörig 
JBebacbt  gehabt,  ber  wol)lwollenben  ©nabe  feines?  großen  gürften  ntd)t  burd)  fräftige  Unterfrü^ung  entgegen* 
gekommen  feien,  ja,  ihre  SSBirfungen  fajt  vereitelt  hätten.  Senn  baß  ©tobäuö  feine  Äunjt  ntd)t  vergebens? 
geübt,  baß  er  in  weitem  Greife  ibr  2lntl)eit  unb  Siebe  gewonnen,  glauben  wir  in  ben  woran  geben  ben 
^Blättern  beutlid)  gejeigt  ju  haben.  2£ud)  ijl  au§  allen  Seugniffen  über  ifjn  ba§  2lnerfennen  biefer  grüdjte 
feine§  2Btrfen§  beutlid)  ju  entnehmen,  eben  wie  bie  .Klage  über  ben  geringen  Sohn,  ber  il)m  äußerlich 
bafür  geworben.  S£reuf)erjtg  fprid)t  beibeS  ftd)  au3  in  einem  ber  2obgebid)te,  weld)e  ben  §ejtliebern  voran- 

gehen, unb  ba§  wir,  furj  wie  e3  ift,  f)ier  gern  mittbeilen.  (S6  vüfjrt  »ort  (5t)rtfto^t)  SBtlfau  tjer,  tyxo= 
reftor  ber  ©chule  $u  Äbnig§berg=2bbenid)t,  unb  läßt  ftd)  alfo  vernehmen: 

SBo  fonft  vor  biefer  Seit  bie  wilben  Rüffel  faßen 
Unb  an  be§  $>regel§  Sfanb  bie  SBblf  unb  S3ären  fraßen 
£)f)n  aUe  Säger  =  gurd)t ;  ba  grünet  jefet  ber  £)rt 
Unb  SßolmbauS  freier  ßunft,  ba  fd)allet  ©otteS  Söort. 
#ie  höret  man  mit  2uft  ©tobäum  fünjllid)  fingen, 
SSfland)  taufenbfd)bne§  Sieb  nad)  SDielobepen  jwingen. 
2Ber  wollte  jweifeln  bran?  obgleich  geringen  2of)n 
Sie  2Belt  ihm  hie  erjeigt  für  fold)  erwünfd)ten  Xl)on, 
Saß  bort  beSwegen  ihm  in  himmlifcher  Giapelle 
SSon  ©ott  verorbnet  fet>  viel  beffer  ©olb  unb  ©teile 
7Ü$  hie  bie  jtunfi  verbient.  Sa  nun  Eccardus  fleht 
SEßit  feiner  «Partitur,  für  ©otteä  ©ing  =  9)ulpet, 
Wit  £imme[3  <55Iafl  bejlrahlt,  erwartet  mit  Verlangen 
(Ser  vor  fein  ©cbüler  war)  Stobaeum  ju  empfangen. 
Sd)  fürchte,  wenn  ber  £ob  un§  biefcn  SKann  wegrafft, 
©0  bleibt  in  Greußen  wohl  bie  Music  abgefdjafft. 

Siefer  lefcte  2(us3brucf  beutet  unverfennbar  ben  ©inn  be§  ©anjen.  (Einen  SJiann  wie  ©tobäuS  afyulofmen, 
foü  es3  heißen,  hat  man  fd)on  ber  9<kd)rebe  wegen  nicht  geburft;  wenn  er  aber  bahin  ferjn  wirb,  er,  bem 
man  im  ßeben  übet  gelohnt,  wirb  man  wohl  bie  jtoften  für  feine  ©teile  erfvaren  wollen. 

2Ba§  ©tobäuä  für  ben  Äird)engefang  ber  ©emeine  unb  für  fird}lid)e  Son!unft  im  engeren  ©inne 

in  Greußen  gewirft,  fnüpft  fid)  vor 'Willem  an  biefe  feine  geftlieber.  @in  beträchtlicher  Sbeil  berfelben  ift 
für  bie  heiligen  Seiten  unb  gefie  beä  3af)re3  eigenb§  beftimmt,  unb,  wenn  auch  jumeifi  viel  früher  ent= 
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ftanben,  burd)  bie  »orliegenbe  Sammlung  wof)l  juerft  öffentlich  geworben.  Unter  ber  fefjr  beträchtlichen 
An^abJ  einzeln  erfebjenener  ©efänge  beS  ©tobäuS ,  welche  in  ben  .EönigSberger  ̂ Bibliotheken  aufbewahrt 
ftnb,  ̂ abe  tdt)  üon  biefer  2fvt  Sieber  nur  ein  einjigeä  angetroffen,  baS,  in  früherer  3ett  erfchienen,  in  ben 
ge|tliebem  wieber  einen  $pta£  gefunben  bat ;  baS  Dfterlieb  t>on  $)eter  #agen:  „©ott  fei  gebanft  in  (5wig= 
feit",  wetcbeS  ©tobäuS  um  1604,  in  bem  2ten  3al)re  feiner  Amtsführung  bem  23ürgermeifter,  bem 
Sffatbe  unb  ben  Richtern  ber  ©tabt  Äneiphof  als  Jeftgabe  jugeeignet  hatte,  wie  er  benn  auch  jum  Antritte 
beffelben  SaljreS  ben  beiben  Sänften  ber  Äaufleute  unb  9)?el£enbreuer  ju  .Kneiphof  ein  9ceujaf)rSlieb  „@in 

neueS  Sahr,  ihr  Shriften  heut  ffottcb  fanget  an"  gewibmet  hatte,  baS  ft'ch  in  ben  geftliebern  aber  nicht 
wieber  aufgenommen  finbet.  2Baf;rfdbetnItdb  finb  biefe  auch  bie  einigen  83eifpiele  geblieben  üon  4?erauS= 
gäbe  einjelner  ©efänge  für  bie  wieberkehrenben  gefte  beS  SafjreS.  3ene  beiben  follten  ihn  feinen  neuen 
©bnnern  balb  nach  feinem  Amtsantritte  bekannt,  unb  fte  ihm  geneigt  machen;  fpdter,  bei  häufigem  Auf* 
trägen  für  ©elegenheitSgefänge  im  eigentlichen  ©inne,  beburfte  eS  biefer  Art  ber  Empfehlung  nicht  länger, 
bie  allgemach  entftchenben  kirchlichen  SEonfälje  blieben  bem  ©otteSbienfte  vorbehalten,  bis  ffch  ber  SBunfcb, 
geregt  hatte,  fte  in  üollftänbiger  3ufammenftellung  ju  befifjen.  Crben  fo  ift  oorauSjufeken,  bafj  alle  jene 
kirchlichen  Jeftlieber,  in  engerem  83erflanbe,  wie  fte  unfere  «Sammlung  bietet,  auch  urfprüngltcb  biefe 
SSeftimmung  hatten.  (SS  ifl  hier  kaum  gefdjefien  wie  bei  benen  SccarbS,  bajj  bie  »orjüglichflen  feiner  ®e* 
legenbeitSlieber  burch  Unterlegung  fpäterer  geifilicr/er  ©ebichte  in  biefen  .KreiS  aufgenommen  worben  ftnb, 
um  fte  ju  erhalten.  9?ach  ber  forgfältigfien  gorfd;ung  unb  SSergteicbung  fanb  ich  nur  einen  einzigen  gatl 
biefer  Art.  £>aS  feebäte  unter  ben  Siebern  beS  erften  SbeiteS,  oon  ©eorg  SBeiffel, 

©ueb  wer  ba  will  ein  anber  Siel 
Die  ©ecligkeit  5U  ftnben, 
STcein  $erj  allein  bebacht  foll  fcpn 

Auf  ßbrijlum  ft'ch  ju  grünben, 
ifl  einem  £ocbjeitgefange  unterlegt,  ben  ©tobäuS  um  1613  auf  bie  Sßorte 

SBieS  ©ott  beflellt  mir  wohlgefällt  tc. 
für  bie  SSermählung  beS  .Kneipbofer  9?atbSoerwanbten  ßbrifioph  ̂ Ie'n  mit  Regina  ©tiemer  fegte. 

Sagegen  ftnb  hier  mehre  geijlliche  ©elegenbeitSgebicbte  früherer  unb  fpäterer  Seit  unüeränbcrt 

aufgenommen.  3wei  Sieber  auf  Äircbroeiben,  baS  erfte  ber  Kirche  in  SEilft't  (1610),  baS  2te  ber  neuer* 
bauten  Sfofigärtifcben  .Kirche  ju  Königsberg  (1623);  eineS  auf  baS  erfle  SceformattonSjubtläum ,  1617; 

eineS  jur  Seier  ber  »or  hunbert  Sahren  übergebenen  AugSburgifcben  ßonfefft'on,  1630;  beren  jwei  auf  ben, 
in  eben  biefem  Sah«  gefchloffenen  6jährigen  2Baffcnftillftanb  jwifchen  $>olen  unb  Schweben ;  enblich  baS 
fchon  erwähnte  ̂ Preufjifcbe  £alletuja  auf  ben  ©tumbSborfer  ̂ rieben  1635,  won  welchen  allen  bie  einzelnen 
Abbrücfe  auS  ben  fahren,  in  benen  fte  erfchienen,  noch  fcorbanben  ftnb.  9)itt  Ausnahme  üon  jwei  ©e* 
langen  finb  alle  auf  wirkliche  Sieb  er terte  gefegt,  ©er  eine  öon  jenen  beiben  ijt  ein  fünfjlimmigeS  SSKotett 
für  bie  geier  ber  £eimfucbung  9Jiariä,  auf  bie  SSBorte  beS  .£>obenliebeS :  ©tehe  auf  meine  greunbinn, 
meine  ©cbone,  unb  komme  her:  ber  anbere  auf  ben  Dankfprud)  im  50(!en  Gapitel  beS  SefuS  ©irach: 
9hm  banket  alle  ©ott,  ber  grofje  Dinge  thut  an  allen  @nben,  ber  unS  von  SSKutterleibe  an  lebenbig  erhält 
unb  thut  unS  atleS  ©utS  u.  f.  w.  SOBaf>rfcf;etntidb  ijt  biefer,  ber  am  @d)luffe  ber  ganzen  ©ammlung  fleht, 
erft  für  bie  Verausgabe  gefegt  worben,  fo  baf  wir  alfo,  wenn  wir  auch  nur  baS  Sabr  1642  annehmen, 
»0  beren  erjter  Sbeil  erfebjen,  unb  worauSfefcen,  baf  fchon  baS  ©anje  bamahlS  bruckfertig  gewefen,  hier 
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©efdnge  »or  tfugen  baben,  bie  einen  3eitraum  »on  38  Sauren  umfaffen.  Sie  frühen  unter  ibnen  ft'nb 
obne  3meifel  bie,  bei  benen  $)eter  £agen  StobäuS  Sinter  war.  S§  finb  beren  fiebert,  »on  beren  breien 
mir  bie  3eit  ber  @ntjtel)ung  mijfen:  »on  jenem  Djterliebe  »on  1604,  bem  Siebe  auf  @inmeil)ung  ber  Silftter 
Ätrd>e  (1610)  unb  bem  SkformationSjubcUiebe  (1617).  Sie  anbern  finb  »orauSfefelid)  innerhalb  be$  3ett= 
raumS  »on  1604  bi§  1620,  bem  SEobeSjabre  £agen§ ,  entjtanben.  finb  jmei  2Beil)nad)tSlieber,  eine§ 
auf  ben  b.  SreifönigStag,  unb  eine§  auf  bie  geier  ber  £eimfud)ung.  ̂ He  »erbanfen  tbren  Urfprung  frbl>= 
Itcben  gejten,  unb  roenn  aueb  in  bem  älteften  unter  it)nen  noeb  eine  Zvt  Unfidjerbett  ju  fpüren  tjl,  moburd) 
e§  fieb  funb  giebt  aU  eine  frübere  Arbeit,  fo  ijt  biefe  ben  anbern  boeb  faum  mebr  anjumerfen,  bie  burd) 
jugentlid)e  griffe,  ©emanbbeit  unb  ßebenbigfeit  fid)  auSjeid)nen.  Sn  jenem  frül)ejten  bat  StobauS  bie 
üon  feinem  SDleijier  gefdiaffene  gorm  be§  geftliebe§  al§  ein  SSorbitb,  bem  er  nad)jugel)en  babe,  nod)  ängjt= 

[tcb  fajl  »or  Ttugen  gel)abt.  @§  ijt  ein  (Streben  barin  nacb  angemeffenem  "MuSbrutfe  be§  ginjemen,  ber 
audi  mol)l  errcid)t  mirb,  obne  bajj  jeboeb  ba§  ©anje,  att  fold)e§,  fid)  red)t  jufammenrunbet;  mie  benn 
überhaupt  jene  ©abe  bilblicber  Sarjtellung  burd)  bie  SEone,  bie  mir  gecarb  nad)rül)tnen  burften,  feinem 
<5d)üler  nid)t  »erlieben  mar.  (Später  tritt  ibm  balb  mebr  bie  motettenartige,  balb  bie  liebbafte  SBebanblung 
übermiegenb  r)eroor,  beren  letzte  aber  im  Allgemeinen  bie  in  ber  SCftebrjabl  feiner  <Sa£e  »orberrfebenbe  ijt. 
Hu$ex  £agcn  finb  e3  »ornebmlid)  jmei  Siebter,  benen  er  fid)  gefeilt  in  biefer  Sammlung;  ©eorg 
SBeiffel,  unb  SSalentin  Sf)ito;  für  gel)n  ßieber  eine§  Seben  »on  ibnen  bat  er  SJielobiecn  erfunben 
unb  gefegt.  3meifell)aft  bleibt  e§ ,  ob  ber  altere,  ob  ber  jüngere  Siebter  be§  julefct  genannten  9?amen3  e§ 
mar,  bem  er  fid)  anfd)tojj ;  bodt)  mirb  e§  in  ben  meinen  gällen  mobl  ber  jüngere  gemefen  fe»n,  meil  bejfen 
SSater  in  einem  3>al)re  mit  Jpagen  bereits  ein  Spfer  ber  $>ejt  gemorben  mar.  Simon  Sad),  mit  bem  mir 

(StobäuS  bei  ©etegent)eit§liebem  fo  oft  in  SSerbinbung  ft'nben,  bat  für  bie  gejtgefänge  nur  ein  einiges  £ieb, 
jur  geier  ber  3Beibnad)ten,  ibm  gebiebtet: 

Sbr  bie  ibr  lo§  ju  fe»n  begehrt 
SSon  euren  Sftiff erbaten, 
^>eut  bat  fid)  ©ott  ju  un3  gefebrt 
Unb  mill  un§  Firmen  ratben. 
gr  äußert  fid)  ber  #errlid)feit 
Unb  mill  un§  an  ©eberben  äbnlid)  merben ; 
SeSmegen  fid)  bann  freut 
Ser  Gimmel  fammt  ber  grben. 

Sie  Siebter  ber  übrigen  ©efänge  unfereS  SJleijterS  in  ben  gejtliebern  finb  un§  entmeber  unbefannt  —  mie 
bie  bc§  sJceujabröliebe§ :  „SaS  alte  3al)r  ijt  nun  »ergangen,"  unb  be§  alten  SDftcrltebeS  :  „5efu§  Qfyxifttä 
unfer  Jpcrr  unb  Jpeilanb"  —  rljeilS  mijfen  mir  nur  beren  Flamen ,  ol)ne  näl)ere  Äenntnijj  ibrer  S3erbält= 
nijfe;  mie,  bafi  3» bann  gome§  ba§  Sieb :  „Sie  2Bat)rl)eit  fann  nid)t  lügen,"  9E)iid)ael  S3el)m 
ba§  9>reujjifd)e  £alleluja:  ,, Sanft  ©ott  an  allen  gnben"  gebid)tet.  Saj?  il)rer  jmei  auf  einfache  ©ebrift* 
terte  gefegt  finb,  ijt  ju»or  fd)on  bemerft. 

83on  ben  34  Säfjen  be§  Stobäuä,  meld)e  bie  gejtlieber  entl)alten ,  finb  bie  SOßebrjabl  —  tbrer 

ad)t^ebn  —  fünfjtimmige  *);  jmblf  finb  ju  6  Stimmen  gefefct  **);  nur  einer  ijt  ft'ebenjtimmig,  ber  jmeite 
')  3m  er|hn  Stjcite  Kr.  2.  4.  6.  8.  13. 14.  16.  26  ;  im  2ten  5Kr.  6.  7.  9.  12.  15.  17.  19.  20.  23.  24. 
")  St).  I.  9tt.  11.  12.  18.  21.  23.   St).  II.  14.  22.  25.  26.  27.  29.  35. 



beä  anbern  SbeilS;  acbtftimmige  ft'nben  ficb  brei,  ber  Ute,  28fte,  30fle  beffetben  SbeileS.  2£u§  bem 
©eficbtSpunfte  be§  KunftgefangeS  betrachten  wir  fte  fpdter ,  junäcbft  f>at  i()r  95erf;d[tntß  ju  bem 
Gemein egefange  un3  ju  befcbäftigen ;  bie  grage  nämlich,,  welche  ber  Sücelobieen ,  bie  ihnen  ju 
©runbe  liegen,  in  ber  .Kirche  bauernb  beimifch  geworben  feien?  SSter  SBücber  ftnb  e§  jumeift,  bie 
un$  barüber  2tuffd)lufj  geben;  freilich  nur  jwei  berfelben  SJcelobieenbücber ,  bie  anbern  beiben  geiftlicbe 
Sieberfammlungen  ohne  Singweifen,  boch  für  unferen  3wecc  beSbalb  fcbäljbar,  weil  beibe  in  Greußen 
erfcbienen,  bie  ältefte  »on  ihnen  halb  nach  bem  Heimgänge  unfereS  93ieifter§,  bie  anbere  faft  ein 
Sahrhunbert  fpäter,  beibe  aber  burcb  $inweifungen  auf  SOZelobiccn  bei  ben  einjelnen  barin  aufgenom= 
menen  Siebern  unö  minbejtenS  anbeuten,  ob  man,  früher  ober  fpater,  an  unfereS  9Jceifter§  SJMobieen 
ficb  gehalten,  ober  ju  ben  t>on  ihm  gefungenen  Siebern  lieber  bekannte  unb  gebräuchliche  angeroenbet 
habe,  wo  beren  Strophen  es>  »ergbnnten. 

Sm  Sahre  1650,  uter  Sahre  nach  StobäuS  Eintritt,  erfchien  bie  ältere  bet  geijilichen  Sieben 
fammlungen  t»on  benen  mir  reben,  bei  Sobann  9?eufjner  ju  Königsberg  in  Greußen,  uon  einer  föorrebe 
be£  bortigen  JpofprebigerS  Sobann  SSehme  begleitet,  unter  bem  Sitel:  „9teu  preufjifcb  t>oHftänbige§ 
©efangbud)."  Sbrer  in  Kupfer  geftocbenen  tfuffcbrift  fteht  linfä  ein  Kupferblatt  jur  Seite,  bie  SSer= 
fünbigung  ber  SOcaria  barftellenb;  auf  bem  Sitelblatte  felbft  erfd)eint  König  2>aoib,  bie  $arfe  fpielenb, 
üor  einem  SEifcbe,  beffen  2>ecke  bie  2tuffcbrift  bes>  83ud)ee>  trägt;  f)inter  biefem ,  iSaüib  gegenüber,  er= 
blicfen  wir,  neben  brei  anbern  SÄännern,  bie  wohlbekannten  ©eftalten  (SccarbS  unb  feines  Schülers 
StobäuS,  ein  ebrenbeS  3(nbenfen  an  bie  großen  S3erbtenfte  beiber  9ftänner  um  ben  Kirchengefang 
$>reufjens.  3n  bem  SSuche  felbft  begegnen  un§  meift  alle,  tson  SBeiben  gefungenen  unb  gefegten  geft= 
lieber:  @ccarbs>  o(;ne  ̂ uemabme,  ja,  aufjer  ben  in  StobäuS  fpäterer  tfuSgabe  enthaltenen,  auch  ba§ 
v>on  ihm  einjeln  ̂ etauSgege^n«  SefitSliefe :  „Sch  fep  an  weld;em  Drt  ich  woü" ;  wogegen  »on  benen 
be6  StobäuS  ba6  24fte  big  28fie  beö  2ten  SheileS  feigen,  blofje  ©elegenbeitSgefänge,  wenn  auch  für 
fachliche  SSeranlaffungen,  unb  baher  für  allgemeinen  kirchlichen  ©ebrauch  nicht  paffenb;  wie  e3  ftch 
benn  auch  v>on  felbft  »erfteht,  baf?  in  einer  Sieb  erfammlung  bie  üon  ihm  gefegten  Schriftworte 
(£b.  II.  20.  35.)  nicht  ̂ piafj  finben  fonnten.  SSerrocifungen  auf  frembe  SÖWobieen  kommen  bei  ben 
oon  ßccarb  gefegten  Siebern  neunmahl  cor*),  unb  viermabl  bei  benen  be§  StobäuS**);  boch  i(l 
bei  jweien  biefer  gälle  ju  bemerken,  bafj  StobäuS  hier  fchon  urfprünglich  ältere  Sftelobieen  für  neue 
Sieber  anwenbete  (I.  26.  II.  29.),  eben  wie  er  ein  älteres  lange  oor  ihm  oorhanbene§  Sieb  (II.  6.) 
mit  feiner  urfprüngticben  SGBetfe  gegeben  hat.  dx  giebt  ba§  Sieb  Valentin  £huV§  (I.  26.) :  „Jßebenf 
o  SJienfcb  bie  2tngft  unb  ?iotb"  mit  ber  SBeife:  £>  $err  ©Ott  begnabe  mich,  unb  ba3  $>reufjifcbe 
^allcluja  SKicbael  S5ebmä  (II.  29.)  mit  ber  93celobiet  TTch  ©Ott  rhu  bid)  erbarmen;  bem  Siebe: 
,,3efu3  6l)riftuä  unfer  ̂ >evr  unb  4?eilanb"  (H.  6.)  läpt  er  feine  urfprüngltche  alte  2Beife.  S5et 
anbern  Siebern  bagegen  beutet  ber  S3eifafc  „3n  feinem  Ähon"  bie  ̂ Beibehaltung  ifjrer  gCRelobteert 
ausbrücflich  an,  wie  wir  t>orau3fefcen  bürfen:  fo  bei  Sccarbä  £)fterliebe  (II.  4.)  ,,3u  biefer  bfterlichen 
Seit"  unb  bem  von  StobäuS  gefungenen  Sohanniäliebe  be§  3ohann  ßomeö:  „Sie  SBahrbeit  fann 

•)  SSct  9Jr.  I.  15.  17.  22  beS  erjtcn,  bei  9cr.  5.  8.  13.  21.  31  beS  2tcn  Zi)dki  ba  neueren  2(u6gabt ber  geftttefcer. 
")  S5ei  «Wr.  14.  26  be6  erften,  7  unb  29  beS  2ten  Zi)tiUi  eben  ber  tfuSgabe  beffetben  SBerfcfi. 

».  SsJintcifclt,  tet  crangel.  Äird^tngcfang  II.  16 
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nid)t  lügen"  (II.  17.).  Hm  unjweibeutigjlen  wirb  bei  einem  anderen  Siebe,  bem  fonft  nur  bie  £in= 
weifung  auf  eine  onbere  SDWobie  fet?It ,  burd)  eine  befonbere  ©emerfung  ba§  S3eibef)alten  tton  ©to* 
bäu§  SKcIobie  auSgeforoc&en.  @§  ift  bei  bem  3Beibnad)t3liebe  $eter  £agenS  (Sf).  I.  11.)  „Unö  ift 
ein  Äinb  geboren",  beffen  Stimmigem  SEonfafce  ber  SKctjler  einen  üon  Seit  ju  3eit  eintretenben  fejten 
©efang  beifügte,  auf  bie  SBorte  „@f)re  fei  ©Ott  in  bem  allerg  öd)  ften  £f)ron".  3n  unferer  ©amm- 
lung  (leben  biefe  SBorte  mit  bem  SBeifafce  „Canon"  über  bem  Siebe ,  in  beffen  ©efang  fte  nur  bann 
eingreifen  fönnen ,  wenn  SDRelobie  unb  Sonfafc  beö  9fleijter§  unüeranbert  bleiben. 

£ie  jweite  unferer  ßieberfammlungen,  bie  jugleid)  SDlelobieen  enthalt,  erfebien  in  2  HuSgaben. 
Sucrft  1608  ju  granffurt  a.  9Ji. ,  unter  bem  SEitel :  Praxis  pietatis  melica ,  fpdter  1683  ju  Hamburg, 
nunmebr  ,,SDiuftfalifd;er  SSorfcbmacf  ber  jauebjenben  ©eelen  im  ewigen  geben''  genannt,  beibemaf)le  bureb, 
$>eter  ©ol;r,  Santor  ju  eibing,  berauSgegeben.  SBir  werben  fte  in  ber  golge  unter  ben  9J?elobieenbüd)em 
be&  17.  ̂ abrbunbertä  ndf;cr  befpred;en;  t^ier  genüge  bie  S3emerfung,  bap  barin  fünf  SKelobieen  6ccarb§, 
unb  beren  fteben  v>on  ©tobäuS,  meiji  alle  au3  ben  geftltebern  jiammenb ,  neben  ifyre  ßieber  gefegt  ftnb  *). 
greilid)  mod)te  unter  biefen  nur  eine  be§  älteren  9KeijterS  (ju  bem  Siebe:  Jjreu  btd)  bu  wertfye 
ßfjriflenfjeiO  für  ben  ©emeinegefang  unS  paffenb  erfebeinen,  um  S3iele3  mebr  bagegen  bie  feines 
©d)üler§.  Sir  wollen  beSbalb  au3  bem  SSorfommen  biefer  9Jielobieen  \)\tx  nidjtS  weiter  folgern,  al§ 

baf?  man  bt'6  in  bie  legten  25  Sabre  bc§  17ten  SabrbunbertS  fte  f)od)  in  d\)xm  gehalten,  unb  fid) 
ü)rer,  fo  üiel  e3  tbunlicb  gewefen,  aud)  bei  bem  allgemeinen  jttrd)engefange  bebient  fyabz. 

3n  ber  britten  unferer  ßieberfammlungen,  „SJogallS  Äern  alter  unb  neuer  geifilidjer  ßieber", 
bie  1735  ju  .Königsberg  in  Greußen  erfd)ien,  tjat  ftd)  bie  HnjabJ  ber  au$  (SccarbS  unb  ©tobäu§ 
gejtgefängen  aufgenommenen  ßieber  fdwn  beträchtlich,  verminbert.  S3on  ben  burd)  (Sccarb  gefegten 
entbält  fte  nur  ad)t**),  »on  benen  fetne§  ©cfyülerS  nur  fteben  ***).  Unter  jenen  ftnb  jwei  im  erjten 
Steile,  unb  eine§  im  jweiten  auf  befannte  SSKelobieen  »erwiefen  f) ;  eben  fo  »on  biefen  jwei  bc$ 
erjlen  ZfyeiUZ  (4,  7)  unb  eineö  be3  ̂ weiten  (23). 

SSoUen  wir  nun  bei  biefen  Hnbeutungen,  unb  ben,  au§  ifjnen  ju  jiebenben  Folgerungen 
allein  fteben  bleiben,  fo  würben  wir  junäcbjt  ju  bem  (Srgebniffe  gelangen,  ba|j  man  um  1650  in 
^reufen  19  ßieber  nad)  QrccarbS  SOielobieen  gefungen  habe,  —  10  au§  bem  erjlen,  9  au§  bem  2ten 
SEbeile  ber  fpäteren  fluSgabe  ber  geftlieber  —  unb  23  nad)  benen  be$  ©tobäuö  —  11  auö  bem  erjlen, 

')  23on  <£ccarb:  1)  greu  bidj  bu  rocrtfje  Gfjriftenf) eit  :c. 2)  3u  biefer  bfterticben  3eit  je. 
3)  ©er  tjeilig'  @eift  oom  Jpimmet  !am  ic. 4)  ©er  3adjarta$  ganj  cerftummt  lt. 
5)  Ubers  ©ebirg  Ataxia  gefjt  :c. 

SBon  ©tobäuS :  1)  5Kacit  tjoef)  bie  Zf)üt  it. 
2)  3m  finftern  ©taE  ic 
3)  ©er  ̂ err  fäijrt  auf  mit  Cobgefang  IC 
i)  5«un  laßt  uns  mit  ben  @ngclein  :c. 
5)  Äomm  tjeit'gcr  ©eift,  bein'  £ülf  uns  leift  IC. 6)  ©ie  SDBatjrtjett  fann  nia^t  lügen  sc. 
7)  ©u  fietjeft,  fWenfcb ,  rok  fort  unb  fort  :c. 

9cur  biefe  te^te  SKelobie  gefjört  einem  ©etcgcnljcitsliebe  an ,  unb  erföeint  nietjt  in  ben  gefttiebern. 
")  9lr.  1.  15.  22  be«  trften,  9lr.  5.  8. 10.  21.  32  beS  2ten  SEbeileS  ber  fpäteren  2tu«gabe  »on  ben  geftliebern. 

***)  S«r.  4.  7.  13.  14  bes  erften,  9tr.  9.  22.  23  beS  2ten  Zt)tiU6  eben  ber  Ausgabe, t)  ZI).  1  1,  22,  II  21. 



  123   

12  au§  bem  2ten  Steife  eben  biefer  tfuSgabe.  Denn  unbejwcifelt  ergeben  fich  biefe  Sohlen,  wenn 
wir  oon  ber  ©efammtbeit  ber  ©älje  eine§  jeben  beiber  SJleijrer  bie  auf  frembe  9Jielobieen  oerwiefenen, 
von  ihnen  bebanbelten  Steber  be§  älteren  ©efangbucbeS  in  Tfbjug  bringen,  unb  bei  benen  be§  ©tobäuS 
tnfonberbeit  noch  bie  bort  nicht  aufgenommenen,  bie  »on  ihm  fcbon  urfcrünglicb  älteren  2Beifen  an* 
geeigneten,  enblicb  jene  beiben  ©äfce,  bie  ©cbriftworte,  aber  feine  ßieber  bebanbeln.  Um  1668  hätte 
bann  bie  tfnjabl  biefer  gangbaren  Süielobieen  beiber  SDReifier  ftcb  babin  oeränbert,  bafj  oon  (fccarb  nur 
beren  fünf,  von  ©tobäu§  nur  fteben  in  ©ebraucb  geblieben  wären;  eben  biefeS  Serbältnifj  hotte  minbe* 
jtenö  bi§  1683  beftanben,  unb  auch  1735  wäre  e§  nur  bei  ©tobäuS  9)Mobieen  ein  etwaS  ungünftigereS 
geworben,  inbem  oon  ihnen  nur  toter  jlatt  fteben  fid?  in  ber  .Kirche  erhalten  hätten. 

9lun  entfianb  aber  fcbon,  aß  wir  Gccarbä  Jejrlieber  unb  ihr  23erbältnif3  ju  bem  ©emeinegefange 
ndfjer  betrachteten ,  un3  ber  3weifel,  ob  bie  ©runbmelobieen,  felbft  oon  ben  mehr  lieb baft  bebanbelten 
Sonfäßen  be§  SDceijterä,  für  ben  ©emeinegefang  hätten  geeignet  fepn  fönnen?  Die  ßieberbücber  oon  1668 
unb  1683,  obgleich,  e§  fcheinen  foüte,  fte  würben  ihn  befettigt  hoben,  riefen  ihn  bei  ber  SDiebrjabl  ber 
bort  gegebenen  SDielobieen  ©ccarbS  wieber  auf,  unb  baju  fbmmt,  bafj  fte  bie  einjige  ©ingweife  nicht  ent= 
halten,  bei  ber  wir  früherbin  biefen  ßweifel  für  lösbar  annahmen;  bie  für  Tfrtomebe»  Sfaujabrßlieb 

,,9iacbbem  bie  Sonn'  befcbloffen  ben  langen  SSBtnterlauf."  9cun  fehen  wir  aber  eben  biefeä  Sieb ,  für 
bie  ̂ Beibehaltung  oon  beffen  SDielobie  bamablS  ber  Umjranb  ju  jeugen  fchien,  baf?  9?ogaII6  Sieberfamm* 
lung  baffelbe  feiner  bamablS  gangbaren  .Kircbenmelobie  aneignet,  in  bem  ©efangbucbe  oon  1650  auS» 

brücflich  auf  ben  SEon  „#elft  mir  ©ott*3  ©üte  »reifen"  hingewiefen.  63  war  alfo  früher  bereite  ba§= 
jenige  gefcbeben,  wa3  man  fpäter  ju  wieberholen  nicht  mehr  nbtbig  hielt,  ba  ba3  Sieb  augenfcheinlich 
einem,  in  ber  .Kirche  gangbaren  SJiaafüe  angehört,  für  ba§  eine  beliebte  SJMobie  oorbanben  war;  ja, 
man  mochte,  in  anberen  gällen,  auch  *>on  Anfange  eine  SSerweifung  unter  ähnlichen  Umftänben  für  über: 
flüfftg  angefehen  hoben.  SDiifjlicb  bleibt  e§  baber,  au3  einem  bloßen  SCßangel  berfelben,  jumabl  bei 
Ghitgegenjieben  innerer  ©rünbe,  entfcheibenbe  Folgerungen  berjuleiten ;  ein  folcber  Langel  fönnte  ba§ 
©ewicht  anberer  ©rünbe  jwar  oerftärfen  helfen,  niemals  jebocb  felbftänbig  baju  bienen,  bie  Crntfcbeibung 
herbeizuführen.  Dergleichen  ©rünbe  hoben  wir  alfo  aufsuchen,  je|t  jumabl  für  ©tobäuS  SEßelobieen, 
ehe  wir  auf  bie  (Srgebniffe  jener  beiben  ßieberbüdjer  weiter  fortbauen  fönnen. 

(Solche  ©rünbe  gewährt  un§  nun  eines  ber  umfangreicbften  Sftelobieenbücber  ber  erflen  #älfte 
fce§  achtzehnten  SabrbunbertS :  .Kbnigä  £armonifcber  ßieberfcbak,  um  1738  ju  granffurt  am  9Kain  er= 
fchienen,  wenn  wir  el  junächjt  ber  fpäteren  Ausgabe  ber  gefilieber  vergleichen,  ba§  ßrgebnijj  biefer  SSer= 
gleichung  aber  fobann  mit  bemjenigen  zufammenjiellen,  ba§  un$  bie  Prüfung  ber  beioen  juuor  befprocbenen 
fiieberbücber,  bee>  früheften  von  1650,  be$  fpäteßen  oon  1735  gewährt. 

.König  hat  in  feinem  Sieberfcbalje,  bis  auf  wenige,  alle  oon  Grccarb  unb  ©tobäuS  gefungenen 
unb  gefegten  £ieber  berücffichtigt,  bie  »on  bem  spreufjifcben  ©efangbud)e  oon  1650  au§  ber  ®efammt= 
ausgäbe  ber  gejilieber  beiber  SSKeijter  aufgenommen  werben  waren.  Die  oon  biefem  ©efangbucbe  über- 

gangenen Serte  —  ©chriftworte,  wie  9cr.  20.  35  be§  2ten  SbeiteS  ber  gejilieber,  blo^e  ®elegenheit§= 
gefänge,  wie  9lr.  24  —  28  ebenbafelbjt  —  bürften  wir  bei  bem  fpäteren  ©ammler  anjutreffen  ohnehin 
nicht  oorauäfe^en.  SSon  ben  anbern  mangeln  nur  wenige  bei  ihm:  unter  ben  »on  Grccarb  gefegten  Siebern 
nur  beren  4  (9cr.  19.  20.  25  be§  erjlen,  unb  33  be§  2ten  Sbeileg),  unter  ben  oon  ©tobäuä  bebanbelten 
nur  jwei,  baö  2te  unb  Ute  be§  2ten  Zt)tiW$.  Dagegen  t>at  er  feineSwegeS  für  jebeä  biefer  Sieber  auch 
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nur  eine  eigene  9R«foMe,  gefcbroeige  benn  bte  von  jenen  SDieijiern  urfvrünglicb  baju  gefangene. 
Stur  13  ber  Sieber  beS  erften  S£&tile§  ber  ©efammtauSgabe  ber  geftlieber,  5  von  ben  burcb,  Crccarb, 
8  ber  von  ©tobauS  gefegten;  nur  10  auS  bem  2ten  Steile,  6  ber  von  @ccarb,  4  ber  von  ©tobäuS 
bebanbelten,  giebt  er  mit  eigenen  ©ingroeifen;  für  bie  anberen  nimmt  er  ältere,  gebräuchliche  in 
'tfnfprucr;. 

3ene  eigenen  SJJMobteen  ftnb  aber,  um  junäcbj  von  GrccarbS  geflliebern  ju  reben,  benen 
biefeS  SDieißerS  in  ber  befprocbenen  ©efammtauSgabe  nicht  überetnflimmenb,  einen  einzigen  gall  auS= 
genommen,  roo  btefeS  mit  einiger  S3efcbränfung  behauptet  werben  fanrt.  §ür  ©eorg  9?evmannS 
2ßeibnacbtSlicb  (I.  10): 

£>ie  grofje  Sieb  btdt>  trieb 
£)  ©otteSfobn,  vom  £immelStt)ron 
Sn  bicS  betrübte  Sehen  u.  f.  rt>. 

erfanb  Sccarb  einen  Sonfaf?,  beffen  ©runbmelobie  in  feiner  motettenbaften  tfuSgejlaltung ,  roenn  auch, 
baS  ©anje  rcgelnb,  bocb,  in  ben  verflochtenen  Stimmen  ftd>  mehr  verbirgt,  als  in  unjerjtücftem  3u= 
fammenbange  äußerlich  hervortritt.  £>iefe  SJMobie  iji,  rote  .Ebnig  fte  aufzeichnete,  finnig  berauSein* 
pfunben,  unb,  voenn  mir  unS  biefeS  2(u6brudS  bebienen  bürfen,  h^gejtellt,  bem  Siebe  als  eine  lieb= 
hafte  roiebergegeben,  feinem  SUcaaße  in  fortlaufenbem  Stuffe  angeeignet,  gür  baS  £)jiertieb :  „3u  biefer 

bjierlicben  3eit"  (II.  4)  unb  baS  ̂ Pfütgjilieb :  „£>er  heilig'  ©eiji  vom  Gimmel  fam"  (@ben  ba  10; 
giebt  .Ebnig  jroar  SQWobieen  ©ccarbS ;  eS  ftnb  aber  nicht  bie  in  ben  gefiltebem  erfcheinenben ,  fonbern 
bie  älteren  ©ingroeifen,  bie  Crccarb  für  biefe  Sieber  erfanb,  unb  bie  roir  in  ben  bretfjig  geijiltd)en  ju 
Sölutjltjaufen  erfchienenen  Siebern  $elmbolbS  fmben.  £>abei  ftnb  fte  nicht  einmaf)l  treu  aufgezeichnet, 
in  ÄbnigS  9)cittf)eitung  fttngen  fte  ben  urfprüngtichen  nur  von  fern  an,  ferner  beinahe  noch,  als  bie 
von  ihm  bergefteHte  2ßeife  beS  SiebeS  „Sie  grofje  Sieb"  ber  ©runbmelobie  beS  ©ccarbfchen  SonfafceS. 
3u  $clmbolbS  Siebe  für  baS  SobanniSfeji:  ,,£)er  3ad;iariaS  ganj  verfiummt"  fmben  roir  nicht  GrccarbS 
fonbern  SoacbimS  von  S3urgf  SOielobie;  bie  SBeifen  aller  übrigen  Sieber  haben  mit  benen  GkcarbS  gar 
nichts  gemein,  fte  ftnb  ganj  neue,  meiji  von  ©of)r,  bem  Herausgeber  ber  ©efangbücher  von  1668 
unb  1683  baju  erfunbene ;  nicht  einmahl  ein  Entlang  an  jene  jeigt  auch  nur  eine  entfernte  JSejiehung. 
SBir  ftnben  hierin  eine  neue  S3e|tätigung  beS  juvor  fd}on  über  bie  gejilieber  GrccarbS  2(uSgcf»rocbenen. 
3b"  S3ebcutung,  eine  fel;r  ausgezeichnete,  haben  fte  vor  OTetn  für  bie  Grntroidlung  beS  jtunfigefangeS, 
für  beffen  lebenbigereS  S3erbältnif3  ju  bem  ©emetnegefange ;  fte  flehen  ju  biefem  in  einer  nur  mittel» 
baren  33ejief)ung,  eine  unmittelbare  Grinroirhmg  auf  benfelben  iji  ihnen  nicht  nachzurühmen.  Sa, 
burch  ÄbnigS  Sieberfchafj  roirb  felbji  bie  geringe  SSermuthung  noch  entfräftet,  als  habe  GrccarbS  SDWobte 
ju  tfrtomebeS  9ceujaf)rSliebe:  „9cachbem  bie  ©onn'  befchloffen"  ?c.  auch  nur  eine  3eitlang  eine  £eimatb 
in  ber  jUrcbe  gefunben.  £>aS  Sieb  erfcheint  im  Sleberfcha^e  ohne  eigene  SÖJelobie ,  unb  roirb  auf  bte 
beS  SBBeiffelfchen  ̂ boentliebeS :  „Wit  Grrnji,  ihr  9Jcenfd;enfinbcr"  vcrroiefen. 

tfnberS  verhält  eS  fid)  mit  ©tobäuS  SJcelobieen.  .König  hat  von  biefen  fedjS  aufgenommen 
in  feinen  Sieberfcbalj ;  vier  auS  bem  erjien  Xi)tik  ber  ©efammtauSgabe  ber  gefilieber  —  bie  6te,  13te, 
14te,  16te  —  jroei  auS  bem  jroeiten  —  bie  9te  unb  12te;  alle  ju  Siebern  gehbrenb,  bie  in  bem 
?>reufifchen  ©efangbucbe  von  1650  auf  feine  anberen,  gangbaren  9Jcelobieen  verroiefen  roaren,  mit 
Ausnahme  von  ber  beS  14ten  SiebeS  im  er(len  Sheile,  voovon  fväter  ju  reben  fepn  wirb,  gür  6 
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andere  Steber,  eben  wicber  4  be§  erften  (2,  8,  21,  23)  unb  2  beS  2ten  Sl)etle§  (II,  30)  fjat  .Röntg  jwar 
eigene  Singweifen,  für  etneö  berfelben  (I.  23)  fogar  beien  jwei,  bocb  ftimmt  feine  berfelben  ben  für  biefe 
Sieber  oon  StobäuS  urfprünglicb  erfunbenen  überein. 

Stellen  wir  nun  jufammen,  wa$  au§  ber  SSergletcbung  ber  befprocbenen  Sieberfammlungen  unb 
be§  eben  betrachteten  9Jielobieenbucbe3  aß  fiebere?  Grgebntfj  r;er»orger)t,  fo  ift  eä  golgenbeS:  Sie  Wlttyx-- 
l<xi)l  ber  Sieb  er  jumeift  iVeufiifcber  Siebter,  welcbe  gegen  bie  SKitte  be3  17ten  SabvbunbertS  in  ber 
©efammtauSgabe  ber  gefilieber  (SccorbS  unb  Stobäu»,  ber  3Re$l$eft  nacb  jum  erftenmable,  an  ba§  Siebt 
traten,  fanben  niebt  in  ̂ reufjen  allein,  fonbern  bis  in  ba§  £erj  be$  euangelifcben  SeutfcbtanbS  2£nflang 
unb  Seifall,  unb  würben  in  ber  S.ixä)e  beimifeb.  Allein  nur  einige  SDtelotiecn  beä  jüngeren  beiber 
Äünftler  jogen  fie  nacb  fieb,  unb  gewannen  benfelbcn  allgemeine,  niebt  blo§  örtltcbe,  provincicUe 
©eltung.  Siefe  9)eelobieen  wollen  wir  nunmebr  naber  betrachten;  wir  führen  fie  in  ber  golge  auf,  wie 

ft'e,  nacb  £rbnung  ber  Seiten  unb  gejte  beä  ÄircbenjabreS,  in  ber  ©efammtauSgabe  ber  geftlieber  jufam= 
mengefieUt  finb. 

3unäcbfi  begegnet  un§  fjter  bie  be§  juoor  febon  genannten  2lboentliebe§  con  ©eorg  SBeiffel  *)  : 
©ueb  wer  ba  will  ein  anber  3iel  it.  Sie  war  um  1613  juerft,  wie  wir  »ernabmen,  für  einen 
^»oebjeitgefang  erfunben,  geborte  alfo  ihrem  fpäteren  Siebe  nicfjt  einmabl  urfprünglicb  an;  aber  fie  fjattc 
balb  allgemeine  ̂ Beliebtheit  gewonnen,  unb  fo  fiimmte  man  bem  SSJieifter  p.anj  bei,  ber,  bei  jeneS  @rfcbei= 
nen,  fie  auf  taffelbe  übertragen  hatte.  Sobr»  Sftelobieenbücber,  in  beneu  fie  fehlt,  febeinen  jwar  bagegen 
ju  ftreiten,  boeb  befeittgt  bas>  fpatere  23orfommen  biefer  Singweife  alle  baraue>  berjuleitenben  Zweifel, 
tfnbers  »erhalt  eä  ftet?  mit  ber  ju  bem  SBeibnacbtSliebe  beffelben  Siebter? 

3m  fingern  Stall,  o  wunbergrofj! 
Se3  §3ater$  Siebt  liegt  natft  unb  blof, 

Ser  ewig'  gürft  be$  Sebenä  ic.  **) 
3uerft,  wie  e§  febeint,  jog  man  für  baffelbe  bie  SQiclobie  von  3lbam  9?eifjner?  befanntem  ̂ »falmliebe 
»or:  „3n  btcb  bab'  ich  geboffet  $err"  ic. ;  biefe  ift  in  bem  ̂ »reufjifcben  ©efangbuebe  von  1650  (S.  66; 
bafür  auSbrücflicb  »orgefebrieben.  Sod)  befreunbete  man  ftrf>  fpäter  mit  ber  beä  einbeimifeben,  alwer* 
ebrten  SJieifter? ,  benn  fie  erfebeint  nachmaß»  in  SobrS  SDZclobieenbücbcrn,  unb  in  9fogalle>  Sammlung 
ift  jene  SSorjeicbnung  ber  älteren  SSSeife  nicht  langer  ju  finben.  Snbefj  barf  immer  nicht  behauptet  werben, 
bafj  fie  allgemeine  Verbreitung,  burebgängige  ̂ Inerfenntnifj  gefunben  l;abe.  Senn  febon  iwr  bem  Qtx-- 
febeinen  be3  ̂ Preufjifcben  ©efangbucbeS  bitte  Sobann  ßrüger  5U  S3erltrt  eine  anbere  für  unfer  Sieb 
gefungen,  bie  wir  1649  in  feinen  geifilicben  4ftimmigen  ©efangen,  bann  1657,  enblid)  in  ben  jabl* 
reichert  2lu6gaben  feiner  praxis  pietatis  melica  finben.  Srägt  bie  ton  StcbäuS  f>errür>rcnbe  mebr  ba? 
©epräge  bemutlwoller  Anbetung  be3  grofjen  ©ebeimniffcS,  bafj  ber  ewige  SebenSfürft  ,,ftcb  felber  ent= 
äufjert,  unb  ÄnecbtSgejialt  angenommen  habe,  um  ber  Sünber  willen",  fo  erfebeint  in  ber  be3  gleich 
jeitigen  SJieifterS  mebr  ba§  lieblicbe,  jarte  S3ilb  beä  finblicben  (SrloferS,  bie  £eiterfeit  be§  gcffeS,  ba§ 
an  biefe  ©efjalt  fieb  fnüpft;  bie  eine  wirb  neben  ber  anbern  an  bem  £rte  il;re§  (5ntffer>en§ ,  in 
^reufjen,  inber5Karf,  ©eltung  gebabt  baben.  eine  britte  für  biefeä  Sieb  finben  wir  um  SSieleä  fpäter 

')  gejtlicber  I,  6.  1650.  ©.  23.  Äönig  9lr.  318,  (Seite  284.  »eifpie!  9(r.  44. 
")  gcjttieber  I,  14.   Äönig  9er.  91,  @.  20.   SBcifpicl  ffiu  45. 
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in  ber  3ugabe  (©.  4.)  ber  fünften  tfuSgabe  beS  greitmggf)aufcnfd)en  ©efangbud)e§  (1710),  bie  jebocb 
in  bie  nacbmablige  ©efammtauSgabe  beiber  Steile  biefer  Sieberfammlung  (1741)  nidjt  mieber  aufge* 
nommen,  alfo  mobl  nur  eine  Seitlang  örtlich,  in  ©acbfen  in  ©ebraucb  gemefen  ift.  3n  ber  tfuffaffung 
nähert  fte  ftcb  ber  be§  ©tobäuS,  bie  inbeß  t>on  ihr  nicht  »erbrängt  morben  fewn  fann,  ba  biefelbe 
noch  um  1738  in  einem  oberbeutfcben  SDWobieenbucbe  aß  eine  fircblicbe  erfcbeint.  dagegen  wirb  man 
in  ©acbfen,  überbauet  im  nörblichen  £>eutfd)lanb,  julefct  mobl  ju  ber  befannten,  älteren  ©ingmeife 
jurücfgefehrt  fepn,  auf  bie  man  ba§  Sieb  gleich  Anfangs  in  Greußen  »ermiefen  batte;  minbejknS  fcbreibt 
bie  ermähnte  ©efammtauSgabe  bc§  $reiling3baufenfcben  ©efangbud)e§  »om  Safjre  1741  fte  mieber  für 
baffelbc  W>r.  X>ie  SDWobie  eines  2ten  2Betbnacbt3liebe§  uon  $eter  £agen  (I.  13.  gejilieber) : 

9lun  laßt  un§  mit  ben  (Sngelein*) 
tfucb.  unf're  ©timm  erbeben  ;c. 

hat  ebenfalls  bei  Äonig  ibre  ©teile  gefunben  (9cr.  622.  ©.  26.);  unb  mir  bürfen  um  fo  mebr  t>orau3= 
fefcen,  baß  fte  oon  Anbeginn  fcfyon,  mo  ba§  Sieb  Eingang  gefunben  Jjatte  in  bie  jtircbe,  aucb  allge= 
meinen  tfnflang  gemonnen  habe,  meil  aucb  ©obr§  SDMobieenbücber  fte  aufgenommen  baben,  unb  meber 
ba3  9)reuf?ifcbe  ©efangbud)  t>on  1650,  nocb  9?ogal!§  ßieberfammlung  tion  1735  eine  anbere  SBeife  für 
baffelbe  üorfdbreiben ;  mie  benn  aucb  bie  etgentbümltcbe  S3ilbung  ber  jebnjeiligen  ©tropbe  be§  SiebcS 
feine  SBermeifung  auf  eine  gangbare  SKelobie  nicbt  mobl  juließ. 

enblich  erfdjeint  unter  ben  geßliebern  be§  erften  feiles  bie  ÜSWobie  be§  16ten,  eines 
9ceujabr3liebe3 

£)a§  alte  Sabr  ift  nun  »ergangen**); 
ein  neue§  fyat  ftcb,  angefangen  :c. 

aud)  in  ÄbnigS  ßieberfcbafce  (9fr.  92.  ©.  35.)  unb  läßt  unS  auf  beren  Verbreitung  im  eeangelifcben 

Seutfcblanb  fließen,  menn  fte  aucb  in  ben  ©obrfcben  SDMobieenbücbern  nicht  ju  ft'nben  tji. 
SSon  ben  ©efängen  beS  2ten  SEbeile§  ber  ©efammrauSgabe  ber  gcfllteber  baben  beren  jmei 

bie  »on  ©tobäuS  ju  ibnen  gefungenen  2Dcelobieen  in  baS  adjtjefjnte  3abrbunbert  berübergenommen: 
ein  4?immelfabrt§lieb  »on  ©eorg  SBeiffel: 

©er  #err  fäfyrt  auf  mit  ßobgefang 

©Ott  fäl;rt  auf  mit  Spofaunenflang  tc.  ***) 
unb  ein  ̂ ftngftlieb  Valentin  SEbilo'ä: 

Äomm  f> e i I'g er  ©eijr,  b ein'  £ülf  unS  leift  it.  f) 
33eibe  roerben  im  9)reu{jifcben  ©efangbuebe  um  1650  (©.  205.  221.)  auf  feine  bamablS  gangbaren 
UJMobieen  t>ermiefen,  ba§  erjte,  baö  mir  1735  bei  Sfogall  mieberfinben  (©.  124),  auch  fpäter  nicht; 
Äönig  b^t  bie  aucb  bei  ©obr  erfebeinenben  ©ingmeifen  beiber  obne  mcfentlicbe  SSeränberung  ibrer 
SBenbungen  aufgenommen  (Sit.  159,  ©.  91;  9lr.  423,  ©.  99.). 

(SS  ift  SBenigeS,  mie  mir  feben,  mot-on  ftcb  mit  einiger  ffieflimmtbeit  fagen  läßt,  baß  e§ 
oon  ©tobäuS  ju  bem  allgemeinen  Äircbengefange  beigejleuert  fei;  »on  anberen  feiner  9Jielobieen  fonnen 
mir  e§  nur  üermutben.  SJcacb  ©obrS  SCRelobieenbücbern  fang  man  um  1G83  nocb  ©imon  £>acb§  2ieb: 

■)  gefttiebec  I.  13.  SSeifpicl  9lr.  46. 
")  eben  ba  1. 16.  SSeifpiel  9er.  47. 

••*)  geflticber  II.  9.  SSeifptel  9lr.  48. 
|)  Sbcn  ba  II.  12.   SBeifpict  SRr.  49. 



„Du  f i e f> e ft ,  SOJenfd),  wie  fort  unb  fort"  ic.  nad)  fetner  SSBeife;  üielleid)t  gefd>at)e  biefeö,  in 
Greußen  minbejtcnS,  aud)  mit  ber  ju  33alentin  SEbilo'S  Siebe  auf  baö  9Kid)aeli§fe|l  (II.  22.) 

SBenn  beine  <5f>rifienf)ett 
'#u§jief)en  foU  jum  ©treit, 
©o  fenb  tyr,  .Iperr,  bie  (Sngel  bein, 
Sie  muffen  i()r  jur  ©eiten  fepn, 
©ie  fd)ü£en  t>or  ©efafyr  k. 

ba  nod)  um  1735,  wo  biefe§  Sieb  in  9fogaII§  Sammlung  erfcfyetnt  (©.  166),  ifjm  feine  anbere  SKelobie 
beigelegt  wirb ;  »ietleid)t,  unb  au§  dtjntidrjen  ©rünben,  mar  biefeö  aud)  ber  gall  mit  ber  ©ingmeife  ju 
9)eter  £agen3  Sieb  über  ben  122ften  $>falm : 

3d)  Ijab'  ein'  fyerjlid)  greub'  unb  grojj  ©efallen*) 
Snä  ̂ )au§  be§  £erren  allejeit  5U  mallen  k. 

unb  eben  fo  mit  bem  Siebe  auf  baS  Soljanniäfefi:  „Sie  SBar)r^eit  fann  nid)t  lügen"  (II.  17.), 
ba§  SfogaU  jmar  um  1735  ntd?t  mieber  aufgenommen  l)at,  ba§  aber  »on  bem  $Preufjtfd)en  ©efangbud)e 
tton  1650,  ofjneradjtet  e$  auf  bie  bekannte  SJielobie  ©otteS  Samm  unfdmlbig"  gefungen  merben 
fann,  bod)  au§brü<flid)  auf  feinen  S£on  »erwiefen  mirb ,  bem  aud)  ©ofyr  ©tobäuS  2Beife  mitgegeben 
\)oX.  Cünblid)  mag  e3  aud)  mit  bem  Siebe  (I.  4.) 

©ei  fteubig,  arme  G>l)rijhnf)ett, 
3n  iRbttjert  nicfyt  oerjage, 
Salb  fommt  ber  Sag  ber  4?errlid)feit, 
Sa§  (Snbe  aller  $>lage  ic. 

ftd>  fo  vergalten  fjaben,  für  ba§  um  1642  minbeflenS  eine  allgemein  gebrdud)lid)e  ältere  SQMobie  nid)t 

eorfjanben  mar,  bis  fpäterbjn  Sofjann  ©cfyop'S  SSBeife  ju  bem  9Jiftfd)en  2Betf)nad)t3liebe:  „(Srmuntre 
bid)  mein  fd)mad)er  ©eift",  ba§  eine  gleiche  ©tropfye  mit  ifjm  Ijat,  bafür  angemenbet  mürbe.  33on 
anbern,  felbjt  allgemein  beliebt  gemorbenen  unb  verbreiteten  Siebern  ̂ )reupifd)er2)id)ter  ftnb  aber  ©tobäuS 
SKelobieen,  wenn  fie  aud)  SlnfangS  ©ingang  gefunben  Ijaben  mochten ,  bod)  balb  mieber  werfdjmunben ; 
ja,  in  be§  ©änger§  SSaterlanbe  f;at  bie  Söeifc  felbjt  ba3  Sieb  nad)  fid)  gejogen  unb  e§  in  33ergeffenf)eit 
gebracht,  weil  man  2tn|wnb  nafym,  jene  burd)  eine  neue  ju  erfe^en,  unb  feine  ältere  für  biefeö  »orfanb, 
minbejtenö  feine  »affenbe.  ©0  ijt  ba3  Sieb  SBeiffelS 

9Jiad)t  l)od)  bie  S£b,ür,  bie  5£b.or'  mad)t  weit, 
fommt  ber  ̂ >err  ber  ̂ )errlid)feit, 

(Sin  .König  aller  .Ronigreid)', 
©in  £eilanb  aller  2Belt  jugleid)  ic.  **) 

fo  finb  bie  Sieber  S3alentin  SbJlo'S 
Sie  \i)x  mit  ©ünben  ganj  beflecfet 
fßor  ©otteS  3orn  erfd)recfet, 

Saft  tjeut'  bie  §urd)tfamfeit  ic.  ***) 

')  ̂ r.  ©33.  16  50.  ©.  273.   SRogaU,  1735.  ©.  305. 
")  getflicber  I.  2.  •**)  eben  ba  I.  21. 
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unb 
SDteS  tft  ber  Sag  ber  groftlichfeit, 
£en  ©Ott  felbft  f>at  erforcn  ic.  *) 

für  bt'e  tfboentSjeit,  9Rariä  Steinigung  unb  §3erfunbigung,  bei  9?ogalI  fcbon  öerfcbmunben,  mäbrenb 
©obr  ba§  erftc  noch  1083  mit  ©tobäuä  SOlelobte  giebt,  bei  Jtbnig  jebe§  eine  eigene  2!Kelobie  ftat,  ba§ 
lefcte  fogar  beren  jmei**),  ja,  bie  erften  beiben  noch  in  greiling§baufen§  ©efangbudje  mit  befonbercn 
©ingmeifcn  angetroffen  roevben  ***) ;  ©ingmeifen,  burch  bie  jene  Sieber  in  £)berbeutfd;lanb  unb  ©acbfen 
im  Sehen  erhalten  mürben,  mäbrenb  fie  in  spreufjen  mit  ihren  urfprünglidjen  SÖWobieen  erlofcfyen.  gür 
Sbilo'ä  Wmentälieb 

Wlit  @rnft,  ihr  SJienfchenfinber, 
£>a§  £ers  in  ©ucb  bcfteHt  ic.  -j-) 

mar  bie  ©ingmeife  be§  älteren  Siebes?:  ,,<£>elft  mir  ©ottS  ©üte  preifen"  anmenbbar;  auf  ft'e  »ermieS 
man  baffelbe  in  Greußen,  mäbrenb  fo  Äbnig  (9cr.  408)  al§  greilingSbaufen  (Sßr.  13)  eine  neue  in  ben 
^aup'jügen  ubereinftimmenbe  tafür  geben.  £>a§  Sieb  #agen§: 

©ott  fei  gebanft  in  ©migfeit, 
Sie  ©onne  ber  ©erechtigfeit 

£)a§  menfd)[id)'  $erj  erfreut  ;c.  (II.  7.) 
»ermeif't  fchon  ba3  ̂ 3reufjifd)e  ©efangbuch  oon  1650  unb  fpäter  greilingSbaufen  (9cr.  255)  auf  bie  altere 
SDlelobie  „3n  bicb  bab'  ich  geboffet  ̂ jerr";  feine  urfprüngticfje  t?at  bafyer  mobl  niemabbS  in  ber  .Kirche 
SBurjel  gefaxt,  felbft  nid)t  in  ̂ reufjen.  £)afj  fie  nicht  tfnflang  fanb,  barf  bei  näherer  ̂ Betrachtung  un6 
nicht  befremben.  ©ie  gebt,  gleich  ihrem  Sonfa&e,  ju  fetjr  bem  3tuäbrucfe  beS  einzelnen  nach,  um  in  bem 
geißlid)en  ©emeinegefange  eine  ©teile  finben  ju -tonnen ;  benn  e§  fmb  grofje,  atigemeine  3uge,  nicht  bie 
2lu3geftallung  be§  (£injelnen ,  melcfye  bie  ©unfi  beö  SSolfe§  gewinnen.  ©her  m5d}ten  mir  un§  munbem, 
bafj  »on  fo  fielen  Siebern,  bie  ohne  Swetfet  auf  unfereS  9)ceifter§  SSeranlaffung  gebietet  mürben,  bie 
man  mit  feinen  Sbnen  juerft  üernabm,  eines»  boeboerebrtert  jlünjfter3,  auf  ben  man,  als  einen  @in= 

gebornen,  ftoljmar,  boeb  tterbältnißmäjjig  nur  eine  geringe  "tfnjabl  —  ihrer  fechS,  mie  mir  gefeben — 
burd)  biefe  Zone  in  $>reu£ien  erhalten  blieben,  ober  ihre  SJielobteen  im  Sehen  erhielten.  Allein  auch  bafür 
bietet  un§  ber  ©ang,  ben  bie  SSilbung  ber  Sonfunft  in  jenen  Sagen  nahm,  genügenben  tfuffebluf?.  Sie 
groffe  ©angeSluft  be3  erften  SabrbunbertS  ber  Äircbenoerbefferung ,  bie  für  Sieber  auch  einer  gleichen, 

einmabl  beliebt  gemorbenen  «Strophe '  eine  große  2Cnjaf)l  befonberer  ©ingmeifen  erfanb,  hatte  mit  ber 
erften  Hälfte  be§  fiebjehnten  fd)on  fehr  abgenommen.  Gine  neue  ©ingmeife  machte,  bei  anfpreebenbem 

3nbalte  bc»  Siebe6,  meift  nur  ̂ gleich  mit  einer  neuen  ©tropfte  ft'cb  geltenb,  für  bie  eine  befannte 
SDZetobie  noch  nicht  üorbanben  mar,  ober  boch  nicht  burch  leichte  Umbilbung  ihr  angepaßt  merben  fonnte, 
mie  mir,  jumabl  bei  inneren  ̂ Beziehungen  jmifdjen  bem  neuen  Siebe,  unb  bem  älteren  bcr  angeeigneten 
©ingmeife,  felbft  in  früherer  Seit,  baoon  merfrourbige  SBeifpiele  gefunben  haben.  ̂ )atte  man  aber  eine 
folcbe  «BZelobie,  fo  mürbe  fie  gewöhnlich  ber  neuen  unbebingt  »orgejogen,  e§  müßte  benn  oiefe  ben 

')  gcjtliebcr  I.  23. 
")  Äönig:  9er.  435,  183,  158. 

***)  9lr.  12.  162.  jDi'c  tc^te  i|t  mit  bcr  bei  Äönig  üortommenben  im  SEßcfcnttidjcn  übercinftimmenb. 
|)  gcftlicbcr  I.  8. 
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©runbton  be$  ©efüfjleS  in  ihrem  Siebe  befonberä  glücflicb  getroffen  haben.  Saju  fam  noch,  ein  anberet 
llmflanb,  ber  nicht  unbemcrft  bleiben  barf.  Ser  eigentümliche,  rhptbmifche  S3au,  ber  im  fechjehnten 
3ö()rbunberte  in  ber  9ttelobie  be§  VolfeMiebeS  berr-ortritt,  jumabl  baSjenige,  ma§  mir  mit  bem  tarnen 
„rfmtbmifchen  SBecbfelS"  fcbon  oft  bezeichnet  haben,  unb  ba§  burcb  jeneS  3ab,rb,unbert  bin  big  roeit  in 
ba3  folgenbe  I)incin  auch,  in  bem  fircb, liefen  ©emeinegefange  beimtfeb  geblieben  mar,  beginnt  nach,  ber 
SÜiitte  biefeS  lefjten  au§  bemfelben  allgemach,  ju  »erfebwinten ,  unb  behalt  nur  im  jtunfigefange  noch, 
feine  ©teile,  bis  e§  enblich  auch,  bort  erlifebt.  Sie  alten  fachlichen  SJMobicen  müffen  nun  in  baS 
©leicbmaafi  unfereS  beutigen  £afte3  fxd>  fügen,  e3  fei,  bafj  fie,  rote  ber  eine  ober  anbere  33e(!anb= 
tbeil  jencS  SBechfelS  »ormaltet,  in  ben  geraben  ober  ungeraben  Saft  btneingebflbet  werben,  bi§  man 
enblich  auch  biefen  legten  »ermirft,  als  ber  Strebe  mifjgiemenb,  ba  allein  aufgenommen,  mo  ba$ 
SDlaaf?  ber  Sieber  ibn  unbebingt  erbjifcbt.  Siefe  Ummanblung,  bie  mir  an  biefem  £rte  nur  »or= 
läufig  anbeuten,  unb  bie  um  <Stobäu§  3ctt  erft  fiel)  anzubahnen  begann,  gebort  ohne  Smeifel  mit 
ju  ben  Urfachen,  me&halb  feine  OJMobieen  ju  fielen  ber  geifilichen  Sieber  jurüefgefe^t  blieben,  bie, 
wie  mir  gefeben ,  mit  ihnen  juerjl  öffentlich  mürben ,  unb  allgemein  anfprachen.  2llle  biejenigen  unter 
feinen  ©ingmeifen,  bie  man  aufnahm,  entbehren  jenes*  rlmtbmifcben  SBechfeB,  ober  er  mar  boeb  leicht 
ju  tilgen,  ohne  mefentliche  @ntfMlung;  in  ben  übrigen  tritt  er  meift  entfebiebert  herüor,  unb  leitet 
oft  ju  mirfliebem  Saftrcechfel  bin.  9ftan  tyat  fie  be^balb  gemiß  nicht  geringer  geachtet,  man  bat  ihrer, 
a!§  33lütben  be§  Äunflgefangeä ,  in  ber  Äircbe  bei  feftlicben  ©elcgenheiten  ftcb  erfreut;  aber  ba§  ©efübl 
empfanb  in  ibnen  febon  einen  fremben  SSejlanbtbeil,  man  »ermoebte  be§l;alb  nicht  mehr,  fie  fich 
lebenbig  anzueignen.  Sabei  f)ielt  man  aber  an  eben  biefem  grembartigen  ba  noch  feft,  mo  man  e§ 
mit  alteren  ©ingmeifen  überfommen  fjatte,  moüon  ©tobäuä  ßfjoräle  un§  einen  überjeugenben 
ffiemeiS  geben.  Senn  in  biefen  Sonfä&en  mar  e§  feine  2lbfich,t,  gleichmie  e3  bie  feineS  SöieifterS  ge= 
mefen,  bie  gebräuchlichen  93ielobieen,  mie  er  fie  uorgefunben,  z«  behalten,  unb  fie  nur  funft= 
gemäßer,  alS  c§  von  Seitgenoffen  unb  Vorgängern  gefd>el)en  mar,  auSjugeffalten,  mofür  er  in  benen 
@ccarb§  ba£  bejie  SSorbilb  fanb.  ©eliehen  bat  er  ihnen  alfo  nur  feine  Äunji  al§  ©e£er,  ohne  melo= 
bifch  an  ihnen  ju  fünftein. 

@he  mir  jeboch  ju  ihnen  übergehen,  haben  mir  bie  gefilieber  noch  au6  bem  ©eftebteipunfte 
beS  Äunfigefangeü  ju  betrachten.  (53  ijl  fdjon  juoor  angebeutet,  bafj  ©tobäuS  nicht  eine  gleiche 
©abe  bitblicber  Sarftellung  burch  bie  Sbne,  mie  Gccarb,  empfangen  gehabt;  mir  fonnten  hinzufügen, 
bajs  ihm  feine  Sichter  auch  nicht  in  gleicher  2lrt  glüeflich  entgegengefommen  feien.  99?6gen  ihre 
Steter ,  für  ftcb  genommen,  immerhin  ben  Vorzug  größerer  ©emanbtheit  ber  (Sprache,  unb  felbjt  eine§ 
reicheren  Inhalts  haben,  fo  führen  fie  boeb  nicht,  mie  etma  bie  fonjt  unbeholfenen  ̂ Jelmbolbei, 
melche  decarb  fang  unb  fe^te,  ba§  gejt,  feine  nächjte  gefdbtcbtlicbe  Veranlaffung,  unmittelbar  un§  cor, 
terfe^en  un3  nicht  in  bie  SDiitte  bcffelben,  mie  bie  Sieber:  Über§  ©ebirg  Sftaria  geht  :c.  Ser  3acbariaä 
ganj  üerflummt  :c.  3m  ©arten  leibet  ßbri|tu§  5Jcoth  lt.  Ser  heilig'  ©ei(t  vom  ̂ immel  fam  k.  unb 
anbere;  fie  lehren,  ermahnen,  ftrafen,  ermuntern  mit  S3ejug  auf  ba3  gejl,  bem  fie  bejlimmt  ft'nb, 
fie  fefjen  ftcb  gegen  bie  ©emeine  in  eben  ba3  Verhältnis ,  in  melchem  bie  ganje  3eit  ju  ihren  Sichtern 
jianb.  ©chon  beöbalb  fonnten  fie  in  <2tobäu§  Sfjielobieen  unb  Sonfäfcen  bie  garbe  frtfeber  ©egenmart 
nicht  geminnen,  melche  jene  anberen  fo  febr  auszeichnet.  5Hur  jmei  Sieber  »on  Valentin  Shilo  fyat 
©tobäuS  gefegt,  unb  in  unfere  Sammlung  aufgenommen,  bie  jenen  früheren  in  2luffaffung  unb  felbji 

B.  SEUintcrfclt,  ttt  cjanij.  Jür*cn«jcfang  II.  17 
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im  Auöbrucfe  ärmlich,  |mb:  wir  motten  ffe  bafjer  bem  älteren  £id)ter  biefeS  9iamen§  jufdjreiben. 
£>a$  eine  ift  ein  ©efpräd)  beö  betrug  unb  ber  SHaria  am  ©rabe  be§  auferftanbenen  GfmfiuS  *).  (Sin 
r-ierftimmiger  (Stjor  tiefer  (Stimmen  tritt  ein  für  $etru§,  ein  bretfitmmiger ,  t-on  hohen  gebilbet,  für 
SKaria;  im  ffiechfelgefpräd)  antworten  fie  einanber.  $>etru§  flogt  überba3$erfchwtnbenbe$.£>errn,  SDiaria 
troftet  i&n,  unb  wäbrenb  fie  fid?  anlieft  if;m  gu  offenbaren,  wa§  fie  oon  bem  @ngel  über  bie  Aufer= 

ftehung  »emommen  habe,  ertont  ein  ft'ebenfiimmtger  Gfjor,  mit  ber  Äunbe: 
SefuS  Sijrift,  ber  £err,  au§  eigner  3Jiadjt 
Au§  bem  ©djlaf  beö  SobeS  ift  erwacht. 

£>a§  ©anje  trägt  bie  gorm  ber  Dialogen,  bie  in  ben  mefjrfh'mmigen  SEonfä^en  ber  legten  £älfte  be§ 16ten  3al)rf)unbertä ,  bis  hinein  in  ba§  17te,  bei  23ef)anblung  weltlicher  unb  geifllicher  ®ebtd)te  bie  ftd) 
baju  eignen,  oft  »orfommt,  unb  am  meiften  bei  ben  £)arftellungen  ber  £eiben§gefd)ict)te  angewenbet  wirb, 
wo  9Jebe  unb  ©egenrebe  mit  einanber  wecbjeln.  Sie  beiben  @hbre,  —  mit  einzelnen  ©timmen  auäju* 
führen,  fo  lange  ba§  SBechfelgefyräd)  bauert,  —  heben  nicht  allein  burd)  .£>6f)e  unb  Siefe,  burd) 
minbere  unb  größere  ©timmenfülle  fiel)  heroor,  fonbern  aud)  burd)  bie  33ef)anblung  be3  ©a£e3.  2Bäf)renb 

bie  Sberfiimme  in  beiben  beflamatorifcf)  gehalten  ift,  erfcfyeint  in  bem  tieferen  t-erhältnifsmäfu'g  mehr  bie 
©timment>erfled)tung  be3  9J2otett§,  in  bem  öfteren  einfach,  =  gleichmäßiger,  b,armonifd)er  gortfeb, ritt.  S5e= 
wegt  ftd)  ber  eine  wie  ber  anbere  in  biefer  legten  Art  fort,  fo  belebt  aud)  rht)tf)mifd)er  SÖechfel  feinen 
fd)lichten  ©ang:  ber  fdjliefjenbe,  »olle  Qtjot  wirb  burd)  ungeraten  Saft  geregelt.  Cnne  gorm  au§  älterer 
Seit  ift  hier  finnig  angewenbet,  fräftig,  würbig,  einbringltd)  ift  ba3®anje  in  ihr  gehalten,  aber  ba§  geftlieb, 
in  @ccarb§  ©tnne,  erfcheint  nicht  hier.  £>a§  jweite  unfrer  2ieber  ift  für  ben  Sag  ber  heiligen  brei  .Könige 
beftimmt,  unb  ,,£>er  ©tern  au6  Sacob"  überfchrieben.  ̂ )ier  ftehen  in  ähnlicher  Art  jwei  4ftimmige 
Ghbre  fragenb  unb  antwortenb  gegenüber,  jener  t»on  hohen,  biefer  t>on  tiefen  ©tintmen,  beibe  jule^t  ju 

tollem  ©efange  ftd)  uereinenb;  eine  liebhafte  Sttetobie  geht  aber  burd)  feinen  üon  ihnen  i)in,  wenn  ft'e  auch 
nicht  beflamatorifd)  gehalten  finb  wie  jene  eben  befprochenen,  fonbern  mehr  motettenhaft.  £>ie  erfte 
©trophe  wi^/  nad)  tiefen  Anbeutungen,  baS  Allgemeine  ber  Anlage  hinlänglich  flar  machen: 

j  |  2Befj  ift  ber  ©tern  ber  heut  erfd)ienen, (  SSBoju  mag  feine  Klarheit  bienen? 

jj  (  ©Ott  hat  ihn  felber  »orgeftellt, 
'  (  3u  beuten  an  ba3  2id)t  ber  SBelt. 

I.  (  Sft  benn  SOlefftaS  wo  gefommen? 
II.  (  ©o  hat  bie  gange  SBelt  vernommen! 

»eibeßhore  j  *>  '««8,  f«lifl  Cft  bie  SBelt, (  SSSetl  ihr  ju  gut  fommt  biefer  £elb! 
£er  geftliebform  ßccarbä  nähert  ftd)  bagegen  ©tobäug  achtfHmmiger  ©efang  auf  ba§  erfte  Sieformation«* 

feft,  1**»17.  3ebe  ber  ©trophen  be§  eon  £agen  bagu  gebidjteten  Siebeei  beginnt  in  ihren  AnfüngSjetlen 
mit  Zählung  ber  mancherlei  2cf)re  unb  SBarnung,  beren  ©Ott  bie  SBelt  gewürbiget  habe  in  feiner  SSreue 
biä  auf  Sutherö  3eit,  weil  er  nicht  ben  SSob  be§  ©ünberö  wolle,  unb  fd)ließt  bann  mit  ben  wieber« 
fehrenben  Sßorten: 

•)  SBetfpicI  9tr.  50. 
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£>arum  mir  ©Ott  ben  Herren 
Wtf  ©fang  oon  $erjen  et)ren. 

Sene  früheren  Seilen  ft'nb  fünfflimmig  befyanbelt,  ganj  im  «Sinne  beS  (Sccarbfd)en  geftttebeS ;  biefe  legten 
alScoller,  ad>tjtimmiger  dfyorgefang  in  funflreidjcr  Sttmmenüerflecfytung ,  beren  lebenbige  SRacfyafymum 
gen  auf  bem  bunflen  ©runbe  eines  in  gehaltenen  Sonen  (angfam  fortfdjrettenben  33affeS  fid)  treflid)  b,er= 
üorfyeben;  nad)  einem  furjen  SBedjfelcfyore  fcbliefjt  baS  ©anje  in  ähnlicher  2lrt.  ©in  acfytftimmiger  ©e= 
fang,  ebenfalls  jroeier  abgeftufter  @f)6re,  auf  SSBeiffelS  $>ftngftlieb : 

Sd>  miß  gießen  auS 
Über  SaoibS  £auS 
(Sprint  ©ott,  ben  ©eijl  ber  ©naben, 

ijt  burcfyaitS  im  Stple  beS  9KotettS  gefegt*),  unb  biefem  näfjern  ft'd)  mebje  ber  fedjSftimmigen  Sdlje 
unferer  (Sammlung  burd)  oollftdnbige  ober  tfyeilroeife  2Bieberl)olung  einiger  ßiebjeilen ,  in  ber  fonft  über 
bie  anberen  ttor^errfdjenbcn  Sberftimme.  £aburcr;  entfielen  Gjinfcfyaltungen ,  roeld)e,  ben  Fortgang  ber 
©runbmelobie  untevbredjenb,  bie  33ef?anblung  berjenigen  ähnlich  machen,  bie  Crccarb,  wie  wir  gefeljen, 
in  feinem  £od)jcitgefange  über  ben  128(kn  ̂ Pfalm  anroenbete,  bie  gorm  feinet  gejiliebeS  erft  allmäfylig 
ttorbereitenb.  Ser  oormaltenb  liebfyaften  S3ef)anblung  ber  übrigen  ©efänge  gebauten  wir  bereits ;  tton 
tbnen  finb  jebod),  mie  ebenfalls  fd)on  bemerft  ift,  nicfyt  alle  auf  felbfjerfunbene  Sftelobieen  unfereS 
SEfteifterS  gefegt,  gür  jroei  fjier  roieber  aufgenommene  ©elegenbeitSgefänge  benutzte  er  bie  gebräuchlichen 

Äirchenmelobieen  „Öerjltd)  tt>ut  mich  »erlangen"  unb:  „"Heb,  ©ort  tyu  bid)  erbarmen";  ein  tyafc 
fionSlteb  Stjilo'S:  „Sieben!  o  Söienfcb  bie  Slngft  unb  Sftotf)"  trägt  bie  SBeife  beS  alten  SSußliebeS  über 
ben  Slften  $>falm:  „£)  £erre  ©Ott  begnabe  mich, "  **) ;  enblicb  r>at  StobäuS  feinen  Sonfafc  $u  $iob 
CepnerS  Sobtenliebe  oon  Simon  £acb 

£>  roie  feelig  feib  tt>r  boeb.  tE>r  frommen  ***) bem  Siebe 
SefuS  ßhriftuS  unfer  £err  unb  £eilanb, 

bem  feine  93ielobie  urfprünglid)  angehört,  bier  roieberum  jurüdgegeben,  ofme  an  ben  begleitenben 
Stimmen  baS  ©eringfie  ju  »eränbern. 

£urd)  biefenÄb.eil  unferer  Sammlung  feljen  mir  unS  benn unmittelbar  jurüdgeführt  5U  StobäuS 
Chorälen,  beren  Verausgabe  jugleicb  eine  erneuerte  ber  ©ccarbfehen  mar,  ja,  noch  eine  9iad)lefe  lieferte 
ju  beren  erjtem  Qlbbrude  t>on  1597.  Sie  erfdjienen  1634,  acht  Sabje  »or  ben  geftliebern,  ju  Danjig  bei 

©eorg  9ff)ete;  roie  eS  in  StobduS  SBorrebe  heißt,  auf  m'eleS  Anliegen  oon  greunben  unb  ©önnern  betli= 
ger  Sonfunft,  meldte  ßccarbS  Sboralfa^e ,  bei  gdnjlidjem  SSerfaufe  beS  erften  SrudeS,  roieber  ju  befugen 
roünfchten,  meSb. alb  er  fte  nun ,  mit  feinen  „ebenmäßig  gefegten  Ätrcbenliebern"  vermehrt,  herausgebe. 
£ie  gefilieber  hatte  ber  SDZeijlet  feinem  2anbeSfür(len  unb  Söohlthäter  geroibmet;  biefeS,  »or  ihnen  er* 
fd)ienene  2Berf,  meiste  er  „bem  unterblieb, en,  allgewaltigen,  breieinigen  ©Ott,  S3ater,  Sofjn  unb  beilü 
gern  ©eiji,  tyocfygelobet  unb  geliebet  in  Gmigfeit."    3n  biefer  SBeibung  fprid)t  er  frommen  £>anf  auS  für 

")  Sine  Itcbtjafte  OTclobie  für  biefen  «Pfingftgefang  gttbt  Äöntg  (©.  98.  9lr.  709).   ©crfclbe  erfdjeint  imat 
1650  in  bem  sprcufrföen  ©efangbua^c  oljne  25crroeifung,  iRogalt  aber  Ijat  ifcn  nic^t  »ieber  aufgenommen. 

")  »eifpiel  9tro.  51. 
"•)  Seifpict  9!r.  52. 
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©rlbfung,  SBele&rung,  Errettung  auS  ©efafjr,  (Srnä&rung,  SSerforgung;  fein  ganjeS  Seben  [et  »oll  ber 
©üte  unb  ©nabe  beä  £crm,  et  banfe  if>m  t-or  Mem,  baf5  er  t&m  ein  £erj  unb  redjte  Südjtigfeit  gegeben 
für  bie  SonFunft,  bie  ju  feiner  @l)re  gereidje,  ber  @ngel  unb  Söienfcfyen  2uft  unb  greube  fei.  (Sine  SSor* 
rebe  be§  geifllicben  *Funi)terii  5U  .Königsberg  leitet  aueb.  I)ier  ba3  ©anje  in  ähnlicher  2Crt  ein ,  wie  bei  ben 
ftejlliebern ;  von  bemjenigen,  ma3  über  ©tobäuä  unb  feine  2cben§oerr,altniffe  au3  if)r  ju  lernen  iji,  fjaben 
wir  f)ie  unb  ba  bereite  ©ebraueb,  gemacht,  wir  erwähnen  nur  nod),  baß  £iob  Sepner,  —  bem  wir  fdjon 
früher  begegneten  —  ©erwarb  Sanfen,  Sürgermeifter  JU  SDlemel,  unb  2(renb  Srebelod),  ©erid}t§üer= 
wanbter  ber  ©tabt  Äneiplwf  Äbniggberg ,  als  befonbere  33efbrberer  biefeS  SBerfeS  in  if>r  genannt  werben. 
(Sben  fo  bürfen  wir  bie  Spenge  üon  Sobgebicbten  übergeben,  bie  baffelbe  nacb  bem  ©ebrauebe  jener  Seit 

begleiten.  2Bir  lernen  bureb,  ft'e  einen  „Andreas  Coffnacius"  Fennen,  ber  t>on  ̂ ngerburg  au§  aud)  fein 
(Scberflein  baju  giebt,  unb  ft'db,  be3  SKctfterS  Db/eim  nennt:  rote  benn  aueb,  ein  „GiraSmuS  Sanbenberg", 
afabemifcfyer  ©eFretair,  ft'cb  äußert,  baß  er  „um  ber  ©cfywägerfdjaft  willen"  ba§  feinige  l;iniugetban 
habe.  ©tobäuä  näherer  ,Srei3  oermeljrt  ft'cb,  un§  bureb,  biefe  beiben  Flamen,  bie  be§t)alb  t?ter  freien  mögen. 
2lud)  fei  e3  erlaubt  einige  Seilen  bt'er  beizufügen,  bie  fein  Stöberten  bei  tiefer  ©elegcnl;ett  für  ttjn  gebietet 
fjatte,  unb  worin  beffen  milber ,  frommer  ©inn  lebenbig  b,eroorleucb, tet: 

2Bir  müffen  jwar  entfernt  von  anbern  Sanben  leben, 
Sn  benen  SBärme  f)errfd)t,  un§  beeft  ber  rauf>e  9forb; 
S5od)  fjafr  bu  uns>  gewollt  ein'  anbre  ©onne  geben, 
£)er  ©eelen  fd)6njte3  2id)t,  baö  Flare  ©nabenwort; 
Unb  neben  biefem  SBort  f>aft  bu  un§  mit  »erliefen, 
£)aß  guter  fünfte  S3raucb  f)ie  reicbjid)  ift  befannt. 

£er  Sinter  bittet  bann  ©Ott  um  grieben  —  e§  war  um  bie  Seit,  wo  ber  SBieberauSbrucb,  be3  fd)webifcb, 

»olnifcb,en  Äriegeö  gefürchtet  würbe  —  jur  Pflege  ber  Äünjle,  bamit  ft'e  immer  reicher  blüf)en  mögen, 
Unb  jebermann  gefiel),  baß  in  bem  falten  Greußen 
SKebj  geiftlicb.  ©ingen  fei,  al§  fonften  überall. 

©ecb§  »on  ben  l)ier  gefammelten  ßb, oralfd^en  waren  fd)on  um  1610  ju  .Königsberg  bei  5of>ann  ©cfymibt 

befonberS  jufammengebrueft:  bie  beutfcfje  ßitanen,  ber  Sobfprucb,  beS  ©imeon  nacb,  ben  Söorten 'ber 
©djrift,  unb  feiner  fird)tid)en  Intonation,  unb  bie  Sieber  „SefuS  ßfjriftuS  unfer  £eilanb  tc.  SBenn  mein 

©tünblein  vorfjanben  ift  ic,  "2lcb,  lieben  (Triften  feib  getroft  k.  unb:  „SEBenn  wir  in  b. bebjen  9cötl)en 
fepn  tc. ;  alle  „auf  bie  gemeine  Jtird)enmelobctt  in  Greußen  geriebtet",  unb  jumeijl  für  ben  ©ebraueb,  bei 
5ieid)begängniffen  benimmt.  SCRit  ifmen  jufammengenommen,  ft'nb  ber  6l;oralfdl|e  unferS  9Jieifler§  in  ber 
un§  jefet  oorliegenben  ©ammlung  44;  unb  rennen  wir  ifjnen  bie  »ier  geftlieber  f)inju,  bei  benen  ge= 

bräud;lid)e  Äird)enweifen  angewenbet  ft'nb,  ad)t  ©elegenfyeitSgefänge  auf  franjbftfdje  ̂ falmmelobieen, 
unb  fünf  bergleidjen  auf  anbere  ©ingweifen  geijilidjer  ßieber,  fo  beft'^en  wir  im  ©anjen  61  ßljoräle  »on 
©tobäuä;  aUe  ju  5  ©timmen,  nur  mit  "tfuSnaljme  ber  beiben  jur  Seier  be§  2BaffenftitIpanbeö  unb  beS 
griebenS  von  16:{0  unb  1635  gefegten,  weld;e  fecb.§ftimmig  ft'nb.  ©aß  bie  »on  (Sccarb  gefegten  ©ing= 
weifen  i(;rem  Urfprunge,  ibren  Tonarten,  ifjrer  rb,ptl;mifd)  melobifdjen  2lu§geftaltung  nad}  mannid}falti= 

ger  ft'nb,  ift  gewiß,  wir  bürfen  e§  aber  nid)t  ber  2Babt  feineS  ©d)üler$  beimeffen,  baß  biefer  t;ierin  gegen 
ifm  jurüdfle^t;  wollte  er  toeb.  nur  eine  5Rad)lefe  geben  ju  bem,  wa§  fein  SSJceifter  bereits  geleitet  ̂ oXXt. 
5ßir  ftnben  nur  eine  etnjige,  »on  beiben  bearbeitete  SKelobie,  bie  be§  ßiebeö  „SSom  Gimmel  ̂ oeb,  ba 
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fomm  id)  f)er",  welche  jebod)  StobäuS  einem  anbeten  Siebe  SutfjerS  »on  ähnlichem  Inhalte:  ,,33om 
Gimmel  fam  bet  @ngel  «Schaar"  angepaßt  fjat.  <5ben  fo  Qat  er  felbjt  nur  eine  9Jiclobie  srceimabl 
gefegt,  bie  be3  SiebeS:  „^Jerjlid)  thut  mid)  »erlangen",  ohne  baß  jebod)  eine  biefer  ̂ Bearbeitungen 
mit  eben  bie  fem  Siebe  erfd)iene;  rote  benn  aud)  bie  eine  »on  itjnen  (bie  Gftimmige)  in  bie  gejtlicbcr 
aufgenommen  ift,  unb  nid)t  in  bie  ßhoralgefänge.  5n  biefen  begegnet  un§  bie  ermähnte  jmeite, 
öjtimmige  ̂ Bearbeitung,  mit  bem  Siebe  @orneliu§  33eder3 

3d)  harrete  be3  Qmn, 
Sa  roenbt  er  fid?  ju  mir  ic. 

über  ben  40ften  9)falm,  morin  bie  SKelobie,  eben  mie  bort,  ̂ ^rpgtfcr;  gefaßt  ijt.  Siefer  fünfjlimmt'ge 
Safc  möd)te  bem  fecbSjlimmigen  nod)  »orjujieben  fei>n.  @r  i(r  mit  befonberer  Siebe  bemäntelt ;  man 
ftef)t  e§  ihm  an,  baß  er  ju  einer  Seit  entftanb,  mo  Stobäus?  an  bem  spfalmliebe,  ba§  ihm  ju  ©runbe 

liegt,  ft'd?  befonberS  erquidt  unb  geftärft  bat.  2Bol)(  mag  babei  aud)  ber  befonbere  melobifd)e  SSau 
ber  Singmeife  feine  2lufmer!famfeit  erregt  l)aben,  bie  mit  einem  Sone  beginnt  unb  enbet,  ber  eben 
fotvofjl  für  ihren  »hrpgifcben  ©runbton  gelten  fann,  als  für  bie  größere,  britte  (Stufe  aufwärts  eines 
»orauSgefefcten,  aber  nic^t  erfd)einenben  ionifd)en  ©runbtonS;  unb  bie  nahe  SSermanbtfchaft  beiber 
!ird)lid)en  SEonarten  roirb  ibn  babjn  geleitet  haben,  eine  büfjer  noch  nid)t  gefunbene  f)armonifcb,e  S3e= 

gleitung  ju  »erfudjen.  Stiebt,  baß  ft'e  »erfud)3r»eife  ergrübelt  roorben  wäre;  er  t)at  ft'e  au§  innerem, 
tonfünftlerifd)em  SSerftänbniffe ,  unb  lebenbigem  ©efühle  hex,  roabrf)aft  erfunben;  alle  bie  mannid); 
fachen  2lbfd)attungen  ber  Harmonie,  welche  große  SEReifter  fpäterer  3eit,  »on  df)nltd>cr  Tfuffaffung  auS, 
unS  ju  ©eb.br  gebracht  ̂ aben,  »erbanfen  mir  if)m,  ohne  ßmeifel;  lange,  unb  tief  b,at  ber  Son  an= 
unb  auSgeflungen,  ben  er  juerft  anfdjlug.  Sn  biefem  Sai^e  fommt  StobäuS  feinem  großen  SKeifier 
»oHfommen  gleich;  aud;  in  anberen  ftef>t  er  ihm  febr  nahe,  fo  baß  mir  biefelben,  ftänbe  fein  9came 
nicht  barüber,  eben  fo  gut  biefem  mürben  jufdjreiben  fonnen.  2Bir  rechnen  baf)in  bie  S5el)anblung  ber 
SERelobie:  SBenn  mir  in  f)6d)(!en  S^otfjen  fenn;  bie  ber  älteren  Singmeife  be§  SiebeS:  9Zun  freut  eud> 
lieben  ßl)ri(Ien  gmein,  bie  bier  mit  bem  Siebe:  greut  eud)  be§  Spcxxn  ihr  ßtjriften  all,  über  ben  47ften 
9)fatm  erfebeint;  ber  SERelobie:  9Kag  id)  Unglüd  nicht  miberfiahn,  nach  meldjer  ba§  Sieb:  Sn  meinem 

#erjen  tjatt'  td)  mir  gefefcet  für  2C.  über  ben  39fien  ̂ Jfalm  gefungen  merben  foll;  bie  ber  SDZelobie 
beS  ̂ >falmltebe§:  lin  SBafferflüffen  S3ab»lon,  bie  ber  ältern,  pfjrpgifdjen ,  bes>  lutherifchen  „2fu§ 
tiefer  ̂ otl)  fd)rei  id)  ju  bir",  unb  anbere  *).  ©3  ift  tfjm  batjer  roobl  nad)jurübmen,  baß  er  ju  bem 
SBerfe  feine§  9Keijlerä  eine  erfreuliche  ©rgänjung  geroäbrt  l)abe;  benn  nur  fo  bürfen  mir  baffelbe  an-- 
fef)en,  ba  e§,  für  ftd)  genommen,  jmar  immer  Sieber  unb  SDMobieen  ber  mannidbfaltigften  S3eflimmung 
entbalten  mürbe,  oljne  jebod)  alle  fird)lid)en  gefte  ju  umfaffen.  S!Ba§  bie  l)armonifd)e  ffie^anblung  ber 
SERelobieen  betriff,  fo  märe  l)ier  nur  baö  ju  mieberljolen,  ma§  barüber  bei  ßccarb  bereits  gefagt  ift, 
benn  StobäuS  ijl  biefem  in  ber  2lrt  feiner  Stimmführung  treu  nachgegangen.  9?ur  beffen  großartige 

(Sinfad)f)eit  hat  er  nicht  erreicht;  jlatt  eine  fd)lid)te  Harmonie,  mo  ft'e  »on  ber  ©ingmeife  felber  fdjon 
geboten  mürbe,  burd)  Verflechtung  bereits  für  ftd)  bebeutenber,  au§brud3»olIer  SSKelobieen  ber  begleiten^ 
ben  (Stimmen  ju  beleben,  hat  er  nicht  feiten  »orgejogen,  £armonieen  anjumenben,  bie  au§  ber  9Kelobie 

•)  2Bir  t>abcn  »on  ben  tjicr  genannten  nur  brei  mitgeteilt,  neben  ifjncn  aber,  um  ber  SOcannicfjfattigfett  bet 
SKelobieen  unb  ber  SBergteid^ung  mit  frütjer  gegebenen  willen,  anbere  auSgercä'blt.    ©,  S?ei|>iele  9tr.  53  biä  63. 
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nicht  naturgemäß  entfprangcn,  fonbern  ihr  als  ©cbmud  aufgebrungen  waren,  unb  eben  hier  —  wenn 
nid)t  öfter  —  ft'nb  ibm  gärten  entfd)lüpft,  jumabl  burd)  £lueerftänbe ;  —  eS  müßte  beim  mandjeS 
baoon  auf  bie  9?ed)nung  ber  ©cbriftfe^er  ju  fcbieben  fepn,  beren  Ungenauigfett  ben  Sonfe^ern  bamablS 

fjauftg  ju  klagen  2lnlaß  gab.  ©anj  einfad)  ft'nb  nur  bie  biblifcben  ßieber  behanbelt:  ©elobet  fei  ber 
SQexv,  ber  ©Ott  Sfrael  ic.  #err,  nun  läffejt  bu  beinen  Siener  in  ̂ rieben  fahren,  bie  nur  nad)  ftrcb= 
liefen  Intonationen  ju  fingen  ft'nb,  unb  £utberS:  „Sefaia  bem  $ropr;eten  baS  gefebab";  bie  anbern, 
ihrer  83efitmmung  gemäß,  balb  mehr  balb  minber  funjtreicb.  SDRelobieen  alter,  fircblicber  £t)mnen 
ftnben  mir  nicht,  wohl  aber  beren  t>on  mittelalterlichen ,  lateinifd)en  Biebern  (Ave  Hierarchia  etc. 
Puer  natus  in  Bethlehem  etc.  Parvulus  nobis  uascitur  etc.)  ober  beutfeben  biefer  3eit  (@r(tanben 
ijt  ber  beilig  ßbrijt  ic.  ßbrifl  fur)r  gen  Gimmel  tc.)  aud)  bon  SSolfSliebern  (9J?ag  td)  Unglücf  ntd)t 
wiberflabn  tc.  SnSbrud  ich.  muß  bid)  laffen  tc.  SJlein  ©mütb  ift  mir  verwirret  tc).  Sie  jtrenger  fird)* 
lieben  Tonarten,  baS  üüctrolnbifcbe ,  ̂brpgifdbe,  Sorifcbe  ju  bebanbeln,  bat  unfer  SDceifkr  nicht  oft 
©elegenbeit  gehabt:  jene  erfte  fommt  nur  einmabl,  bie  2te  fecbS*,  bie  3te  nur  breimabl  vor:  unter 
ben  fed)S  Sailen  ber  ̂ weiten  fiellt  feine  Harmonie  bie  SDielobteen  jweimabl  als  äolifebe  (in  ber  SSer» 
fefeung)  bar.  Saß  er  aber  baS  fiebere,  richtige  ©efübl  gehabt  t)abe  von  ber  @igentbümlid)feit  jener 

Sonarten,  bcroäbrt  ft'cb  an  bem  Sßeifpiele,  bei  bem  mir  nur  eben  verweilten;  er  mürbe  fonft  baS 
spbrpgifcbe  ba,  mo  eS  ft'd)  verbarg,  ntcfjt  baben  entbeden  fönnen.  Sie  franjoftfer/en  ̂ Pfatmweifen,  bie 
er  bebanbelte,  ft'nb  ebenfalls  nid)t  unter  benen  auS  jtrenger  fird)lid)en  SSonarten  gemäblt:  bis  auf  2 
äolifebe,  unb  eine  (bie  beS  77jtcn  ̂ falmS  *))  auS  ber  verfemten  borifd)en  Sonart  (im  Umfange  von 
G  mit  vorgejetebnetem  b)  ft'nb  ft'e  ionifebe.  ©ie  maren  aber  mobl,  weil  ju  ©elegenbeitSliebern  ange= 
wenbet,  aueb  vorgegebene,  entfebeiben  baber  weniger  über  feine  eigne  Vorliebe,  als  bie  fetner  SSefleder» 

Zn  (StobäuS  ©elegenbeitSliebern  lernten  wir  bereits  ben  ©eifl  unb  ©tun  fetner  3eit  fennen, 

tonfünfilertfcb  betrachtet  geben  ft'e  unS  ju  feinem  Verweilen  ferner  fßeranlaffung.  ©ie  ftnb  entweber 
rein  liebbaft  gehalten,  ober  in  ben  Sormen  beS  SefiliebeS  unb  SKotettS ;  Sormen  alfo,  bie  wir  mit 
SSejug  auf  unferen  SOßeifrer  bereits  befvracben.  @S  ift  bemcrfenSwertb ,  baß  unter  ber  bebeutenben 
2lnjabl  von  Sßrautgefängen,  bie  von  ihm  unS  vorliegen  —  85  —  ber  bei  2Beitem  größere  Zt)tÜ  — 
55  —  als  Söcotetten  behanbelt  ft'nb.  SQStr  fönnten  barauS  fdblteßen,  baß  biefe  $oxm  beS  ©afceS  il)tn 
bie  liebere  gewefen,  wie  er  fte  benn  aud)  mit  großem  ©efebide  behanbelt,  wenn  nicht  vielleicht  eben 
SMbelterte  il)m  aufgegeben  waren,  bie  feine  anbere  33ebanb(ung  juließen.  Sann  würbe  eS  aber  wteberum 
auffallenb  erfcheinen ,  baß  unter  33  ©rabgefängen  nod)  nicht  ber  jebnte  SEbeil  —  nur  brei  —  biefe 
Sorm  tragen,  bie  anbern  alle  bagegen  bie  liebbaftere.  2lm  rid)tigjten  möchte  biefeS  SSerbättniß  burd) 
bie  folgenbe  ßrmägung  ftd)  erflären.  Sie  befferen  ßieber  waren  ohne  3wetfel  bamahlS  bie,  auS 
bem  ihm  befreunbeten  Sid)terfreife  hervorgegangenen  ©terbelteber ,  alfo  aud)  bie  mehr  anfvreebenben ; 
fcltener  gingen  -fpocbjeitgefänge  b"*>or  auS  biefem  Greife,  fte  fielen  mcijtenS  geringeren  Poeten  anbeim. 
(Statt  ihrer  oeranlaßte  baber  StobäuS  felber,  wo  eS  in  feiner  93cad)t  ftanb,  bie  Aufgabe  von  S3ibel- 
verfen,  weil  er  bann  eine  Sorm  beS  SEonfaf^eS  ju  bcl)anbeln  fyattt,  worin  er  bie  meifk  ©ewanbtheit 
befaß.  Sn  biefer  Sorm  ijt  er  ein  glüdlicber  unb  würbiger  Nachfolger  beS  DrlanbuS  ßaffuS,  in  ber 
beS  geftCtcbeS  fe^t  er  im  ©inne  feines  ßehrerS  Sccarb  ben  von  biefem  begonnenen  33au  fort.  Saß 

*)  SScifpiet  5«r.  63. 
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einer  »on  beiben  irgenbmie  ber  neuen,  burd)  £per  unb  9)<abriga(  au3  Stalten  nad)  Scutfcfjlanb  x^erpflanj- 
ren  Sefcmeife  gemüßigt,  rote  Stobäus?  tflterSgenoffen  9Jlid)ael  $)raetortu§  unb  4?etnrid)  Schüfe,  feine 
jüngeren  SDiittebenben  £ammerfchmibt  unb  Kofenmüller,  mit  benen  mir  un3  fpäter  befestigen  roerben, 
habe  td)  nid)t  finben  fbnnen.  Sie  Sefemeife  33eiber,  be§  SJieifterS  mie  Sd)üler§,  ijl  roefentlid)  bie  firch* 
Itd>e  ber  legten  4?älfte  be§  I6ten  SabrhunbertS ,  in  ba§  bie  S3Iütt)e  ßccarbg  fiel,  unb  beffen  Sinn  unb 
Zxt  in  StobäuS  fortlebt,  ja,  in  $>reuf$en  aud)  in  einem  Steile  feiner  jüngeren  Seitgenoffen.  Siefe  Se(j= 
weife ,  ohne  an  funfrreid)em  S5au,  an  bem  ©epräge  heiligen  SrnfreS  ju  verlieren,  ift  bei  ihnen  nur  ge= 
manbter,  anmutbiger,  gefänglicher  auSgeftaltet;  mag  fie  t>on  ber  Strenge  älterer  Seit  etroaS  eingebüßt 
haben ,  bie  gerben  Umriffe  ber  fachlichen  ©runbform  nid)t  mehr  barjtetlen,  ba3  23efentlid)e  berfelben 
maltet  in  ihr  mit  »oller  Äraft,  ttjre  Aufgabe,  bie  33erfcbmel$ung  be3  .Kirchlichen  unb  23olBmäf$igen,  hat 
fie  »olljtänbig  gelöft.  StobäuS  hat  barin,  mas>  feinem  SOßeifter  gelungen  mar,  treu  beroabjt,  gepflegt, 
nach,  feinem  SSorbilbe  ferner  auSgejialtet,  aber  auch  nicht  mehr;  barum  mag  man  ihn  mobl  —  bod)  in 
(Sinjelnem  nur  —  neben,  nirgenb  jebod)  über  ßccarb  (teilen.  Wlan  !ann  beShalb  feinem  greunte,  bem 
jüngeren  Valentin  Sf}ilo,  nief/t  beipflichten,  menn  er  in  ber,  ihm  gehaltenen  afabemifchen  ©ebdd)tnifjrebe 
»on  if>m  fagt:  ,,(53  ijt  bie  übereinjtimmenbe  Meinung  2111er,  bie  aud)  burd)  bie  Prüfung  aller  berühmtes 
fien,  an  ben  t>ornel)m|ten  Trten  lebenben  SSonfünftler  betätigt  mirb,  baf?  in  Greußen  Stobäu»  burd) 
feine  Erfahrenheit  in  ber  Sonfunft  fo  febr  fid)  ausgezeichnet  habe,  bap,  mie  unter  feinen  Vorgängern  gar 
roenige  maren,  bie  ihm  gleich  famen,  fo  auch  unter  feinen  SJJitlebenben  faum  einer  ijl,  ber  ibn  erreichte; 
ja,  noch  barüber  ju  ftreiten  märe,  ob  feines?  ßebrerS  Crccarb  DJJufe,  ober  bie  feinige,  bie  funftreid)ere 
fet) ?"  —  StobäuS  felber  hat  mobl  faum  gemeint,  feinen  Sfleifrer  jemals  übertroffen  ju  haben,  auch 
mirb  über  beffen  mefentliche  Vorjüge  niemanb  jmeifelhaft  fepn  fbnnen,  ber  bie  SBerfe  ffieiber  unpartheiifd) 
mit  einanber  »ergleichen  fonnte.  2fber  ber  Schüler  genoß  einer  boppelten  S5egünftigung  t>or  feinem 
ÜHei|ter;  er  mar  ba,  mo  er  blühte,  beimifd),  alfo  ein  Stol$  feines?  SkterlanbeS ,  unb  er  mar  SKittelpunft 
eineS  h°d)9eW^ten  Sichterfreifeä,  ber,  in  feinen  SBerfen  burd)  ihn  verherrlicht,  auch  feinen  ©lanj 
mieberum  auf  ihn  jurüdftrahlte.  2Benn  ©ccarb  feine  SKitlebenben,  mäfjrenb  bie  Sidjtfunjt  nur  fo  eben 
aufjufeimen  begann  in  Greußen,  in  feinem  Schbpfungsbrange  erjt  noch  bitten  mufjte,  ihm  „bann  unb 
mann  mit  einem  geijllichen  Siebe  bienftlid)  ju  fepn",  mürben  fie  unferem  Stobäuö  entgegengebracht  in 
reicher  Sülle,  Sieb  unb  SDielobie  entjtanb  oft  mol)l  ju  gleicher  Seit.  3nbem  er  ben  Sichtern,  mie  ben 
greunben  feiner  jlunft  fcpneU  unb  bereitmillig  entgegenfam,  mährenb  ber  länger  al§  merjigjäbrigcn  Sauer 
feiner  Sßirf famf eit ,  begrün'oete  fein  Stuf  fid)  fo  fejt,  bajj  er  felbft  ben  feines?  SReijter»,  menn  auch  nicht 
oerbunfelte ,  boch  faft  in  Schatten  fteHte,  unb  man  minbejtens?  ben  ßroeifel  erheben  fonnte,  ob  er  jenen 
nicht  überrage?  magre  man  auch  nicht,  eö  gerabehin  ju  behaupten. 

2öa§  StobäuS  mährenb  feiner  £eben3jeit  nicht  hatte  erreichen  fbnnen,  eine  Erhöhung  feinet 
einfommenö,  mürbe  feinem  Nachfolger,  (5afpar  dafe,  v>on  Srinitati§  1647  ab,  ju  Sbeil.  Sa^  jener 
nur  fargen  2obn  empfangen  habe  für  treue  ̂ Bemühungen,  mar  in  ber  öffentlichen  Meinung  mieberholt 
laut  gemorben,  bie  »olle  Überjeugung  baöon  hatte  erjt  bie  Sage  feines?  NachlaffeS  gemährt ;  Spätere  follten 
nun  nicht  barben  mie  er,  ober  unfähig  bleiben,  ihre  Verpflichtungen  ju  erfüllen.  Sie  Seforgnijj  alfo, 
ba^  mit  StobäuS  Sobe  bie  SDtufic  in  9)reufjen  abgefchaft  bleiben  merbe,  bemährte  fid)  nid)t:  mir  finben 
melmebr  nod)  bießapeümeifter  Johann  S eba jtiani(1661),  Johann  Soachim  SBitte  (1683J  unb 
©eorg^iabbäuö,  »ormahls? (Santor  ber  Sragheimfd)enÄirche  (1694),  genannt,  bis  Äöniggriebrichber 
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erftchtr*  eine  SBerorbnung  vom  30flen  November  1707  bie  ©teile  beS  ̂ reußifcben  ßavellmeifierS  aufhob. 
25a  nicht  eine  ©efcbicbte  ber  Capelle  in  Greußen,  fonbern  ber  Sericbt  über  bie  $>reufHfdK  Sonfdmle,  unb 
beren  (tinflufj  auf  Kircbengcfang  unb  Sonfunfi  in  ber  Kirche  unfere  Aufgabe  ift,  laffen  wir  unS  an  biefem 
flüchtigen  Hbriff«  genügen,  jumabj  bie  genannten,  fonft  achtbaren  Männer  unS  feine  in  biefer  ffiejiebung 
erheblichen  2Sevfe  Inntertaffen  baben,  eS  wäre  benn  ber  Gtavellmeijier  ©ebaftiani,  von  bem,  außer  mebren 
©elegcnbeitSgefängen,  aud)  nod)  eine  SKuftfalifdje  Rafften  von  fünf  ftngenben  unb  fe$S  fvielenbcn  ©tim* 
men  (ju  Königsberg  1672  erfebienen)  vorbanben  ijt. 

^einrieb  M  I  b  c  r  t . 
Königsberg  befafj  aber  an  feinen  J^auptfircben ,  gleichzeitig  mit  ©tobciuS  unbfväter,  auSge= 

jeiebnete  Sonfünjller ,  bie  eine  ebrenüolle  ©rwäbnung,  unb  längeres  SBerweilen  verbienen.  Unter  biefen 
ift  per  allen  <s>enmcb  Gilbert  ju  nennen.  @r  war  ju  ßobenftein  im  33oigttanbe  am  28ften  Sunt  1604 
geboren,  fhibirte  anfangs  ju  Seidig  bie  Sfecbte,  lag  aber  bann  eine  3eitlang  ju  25reSben  ber  SEonfunft 
ob,  wie  eS  fdjeint,  unter  ̂ einrieb  ©d)ü(j,  ben  er  in  ber  Sueignung  beS  jweiten  S£betle§  feiner  Strien 
feinen  „boebgeebrten  Qexm  SDfyeim"  nennt.  211S  SEonfünfiler  fam  er  um  1626  nad)  Königsberg,  eben 
bem  3al)re,  wo  ©tobäuS  bie  ©teile  beS  ̂ )reu^tfcben  GiavellmeifterS  erhielt,  würbe  um  1631  Srganijl  an 
ber  tfltftabtifcben  Kird)e  bafelbft,  unb  erwarb  burd)  bie  in  it)m  vereinigten  ©aben  beS  25id)terS,  ©ängerS 
unb  ©efcerü  allgemeine  2td)tung.  Zm  9ten  gebruar  1638  vermäl)lte  er  ftd)  mit  (Slifabetf)  ©tarefe,  bie  in 
feinen  ©ebiebten  unter  bem  tarnen  spbilofette  öfters  gevriefen  wirb;  ©imon  ©ad)  unb  ©eorg  9Jh)liuS 
bid)teten  it)trt  ̂ ocbjcitlieber.  Sfcacbfr  ©tobäuS  war  er  eS  vornehmlich,  um  ben  bie  SDtcbter  Königsbergs 
fid)  fammelten,  ihn  traf  aber  aud)  baS  2ooS,  atS  ber  julefct  Überbleibcnbe  biefcS  KreifeS,  alle  feine 
greunbe  ju  ©rabe  ju  geleiten,  iji  anberS  bie  Angabe  richtig,  baj)  fein  S£ob  am  6ten  Setober  1668 
erfolgte.  Sucvft  war  ©eorg  SEJtyliuS  heimgegangen,  als  Pfarrer  ju  33ranbenburg  in  Greußen,  am  18ten 
Setober  1640,  nod)  ehe  er  bie  befferett  3eiten  griebrid)  SBilbelmS,  beS  großen  (Shurfurften,  gefeben; 
ibm  war  ber  ältejk  ber  verbunbenen  greunbe,  ©tobäuS,  um  1646  nachgefolgt.  2lm  7ten  2lpril  1648 
rief  ber  SSob  ben  liebevollen  unb  mitben  Sfobertbin  ab ,  ber  bamablS  bie  ©teile  eines  Sburfürftlicben 
£ber  =  unb  9?egimentSfecretariuS  befleibete;  9J2artin  SSBolber ,  Pfarrer  ber  2lltfiabt,  fchieb  am  27ften  3uni 
1657;  enblicb,  am  15tcn  2l»ril  1659  aud)  ©imon  25 ad) ,  nur  54  Satyr  alt,  nad)bem  er  1636  Soiu 
reftor  ber  25omfd)ule,  brei  Satyre  nad)l)er  (1639)  ̂ 3rofeffor  ber  ̂ oefte  geworben,  1640  bie  9J!agifter; 
würbe  erhalten,  enblicb  nicht  lange  vor  feinem  Sobe,  1656,  jum  rector  magnificus  ber  KönigSberger 
£ocbfd)ule  erhoben  war.  25ürften  wir  unS  auf  bie  Sabril  eineS  ber  vielen  fvateren  "ilbbrucfe  beS 
ftebenten  SbeilS  von  Albert'S  Strien  verlaffen,  ber  um  1654  ju  Königsberg  bei  Sotyann  Sfeujmer  er= 
febien ,  unb  auf  bem  fid)  bie  SBemerhtng  finbet:  in  Verlegung  beS  tfutorS  SBittib  en,  fo  Ratten 
ihn  freilid)  bie  letztgenannten  S3eibcn  nod)  überlebt.  2Bir  bcft'|en  inbefj  auS  bem  folgenben  Satyre  1655 
nod)  ©elegenbeitSlieber  von  ihm,  müffen  alfo  annehmen,  eS  fei  bort  ein  25rucffel)ler  in  ber  Sabrjatyl 
eingefd)lid)en. 

25afj  Ulbert  unmittelbar  ju  fejltictyem  ©ebraud)e  in  ber  Kird)e  etwas  gefegt  tyabe,  aufjer 
einem  breijlimmigen  Te  Deum  laudamas,  tyabe  id)  nicht  ftnben  fönnen.  25iefeS  erfebien  am  12ten 
©evtember  1647  ju  Königsberg  bei  ̂ afeben  SOZcnfe,  unb  ift  feinen  beiben  23rübern  jugeeignet,  So= 
bann,  3?eußifcb  «piauenfcben  ßanceüario,  unb  GaSvar,  ßanjleifecretair  ju  ©era.  ©eineS  'tfmteS,  als 
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Drganift/  wirb  e§  unmittelbar  nicht  gewefen  fepn,  für  bie  .Kirche  $u  arbeiten ;  bagegen  fefcte  er  neben 
vielen  ©elegenbeitSgefängen  manche  ber  Sieber  feiner  Sicbterfreunbe,  unb  biefe  wie  jene  ftnb  eS,  welche  er 
in  ben  acht  Steilen  feiner  „Arien"  gefammelt  f>at»  2)aburcb,  unb  bafj  fte  in  biefer  Sammlung  in  $ar= 
titur  gebracht  ftnb,  haben  fte  fidf?  länger  erhalten  als  bie  beS  StobäuS,  bie  in  »olljlänbigen  @timm= 
büchem  faum  anberS  noch,  anjutreffen  fetm  mochten,  als  auf  ber  ÄönigSberger  UnioerfttätSbibliotbef. 

SSon  Ulberts  Strien  erfcbienen  bie  früheren  4  Steile  juerft  in  ben  Sauren  1638,  40,  41,  bie 
vier  legten  1643  big  1648,  unter  bem  Sfötel:  „Strien  ober  SSJlelobepen  etlicher,  tbetB  ©etflltdber ,  t^etlS 
SBeltlicber,  jur  Anbacbt/  guten  «Sitten,  feuf eher  Siebe,  unb  (Sbrenluft  bienenber  Sieber;  in  ein  spofttto, 

@Iavict)tnbat ,  Sbeorbe,  ober  anbereS  oollfh'mmigeS  3nfirument  ju  fingen  gefefcettc."  Sn  ben  frübeften 
Ausgaben  ber  erften  beiben  Sbeite  waren  nur  bie  einfachen  SEJMobieen  ber  Sieber  mit  einem  bezifferten 
SSaffe  gegeben;  bei  ben  feit.  1643  »eranjialteten  Auflagen  finb  biefelben  mit  Ausnahme  weniger,  baju 
nicht  geeigneter ,  auS  ben  ©timmblättern,  in  benen  fte  früber  einjeln  erfcbienen  waren,  in  fünfftimmige 

»oü"e.£>armonieen  auSgefefet.  £)bnerachtet  fte  nun  burcb  begleichen  einzelne  Drucfe,  als  ©elegenbeitSlieber, 
ber  SDJebrjabl  nach  fcfyon  früber  verbrettet  gewefen  roaren,  fo  fanben  fie  bocb  in  ihrer  neuen,  jwecfmäfjigen 
©efialt  fo  großen  S3eifaÜ,  baß  mehrere  Sbetle —  bererjle,  fünfte,  fecb§te  —  vier  ■-  unb  breimabt  in  Seit  oon 
noch  nicht  jebn  fahren  aufgelegt  roerben  mußten.  £>aju  roirften  auch  bie  woblgefchrtebenen  §3orreben  beS 
SBerfajferS,  in  benen  er  fowobt  feine  2fnftcbten  im  Allgemeinen  barlegt,  aB  über  bie  Ausführung  feiner 
Sonfä^e  jwecfmäfjige  Anweifungen  ertbeilt.  £>ie  §3ermifcbung  geifilicber  unb  weltlicher  Sieber  roar  auch, 
»or  feiner  Seit  wohl  oorgefommen,  fanben  wir  fte  bocb  fchon  bei  Grccarb  im  Sabre  1589;  er  mochte  aber 
bei  ber  bamablS  oorberrfcbenben  Stimmung  eine  Rechtfertigung  bafür  nbtbig  halten,  beren  eS  früher  nicht 
beburft  hatte.  «So  bemerft  er  benn  in  ber  SSorrebe  beS  erften  SbeileS  feiner  Arien:  ,,2Bunberte  euch  etwan 
biefeS,  bap  ich  getj!  =  unb  weltliche  Sieber  in  ein  Such  jufammen  gefe|et,  fo  gebenfet,  roie  eS  mit  eurem 
eigenen  Sehen  befcbaffen,  bie  ihr  oft  an  einem  Sage  beS  SEJiorgenS  anbäcbtig,  beS  ÜJJZittagS  in  einem 
©arten  ober  lujligen  £)rte,  unb  beS  AbenbS  bei  einer  ebrücben  ©efellfcbaft,  aud)  wobt  gar  bei  ber  Sieb= 
fien  fröhlich  fe»b.  Da  auch  jemanben  ber  S5ulenlteber  9came  fchrecfen  wollte,  lebe  ich.  ber  £ofnung, 
wenn  er  biejenigen,  fo  unter  biefen  bafür  gehalten  fe»n  mochten,  burcbliefet,  werbe  ftch  erweifen,  bafi 
fie  mehr  auf  Sugenb  unb  Sittfamfeit,  aB  ©eilbeit  jieten."  Unb  bei  Verausgabe  beS  vierten  SbeileS 
fe|t  er  btnju :  in  allem  unferem  Sbun  foXIe  billig  eine  ©eiftlichjeit  fe»n.  (Sinjebweber,  wenn  er  luftig 
werbe,  folle  ein  fröhliches  Stünblein  allein  ber  ©üte  ©otteS  jufd)reiben;  wer  etwaS  StebeS  fucbe,  folle 
folcbeS  ingleichen  mit  ©ott  anfangen;  im  Sehe  ber  innerlichen  unb  äußerlichen  Schönheit  feiner  Siebften 
möge  unb  foUe  ber  Siebenbe  ben  Urfprung  aller  ©aben  aud)  über  aUem  oor  Augen  ftellen,  „eS  wäre  bann 

feine  Siebe  beefh'fcb."  Alfo  hoffe  er  aud),  baß  bie  Sieber ,  fo  von  gröbticbreit,  Suji,  ober  Siebe  rebeten 
—  aber  gar  nicht  fo,  als  viel  ber  Alten  befcbaffen  ju  fevn  gepflegt,  wovon  billiger  ju  fcbweigen  als  ju 
gebenfen  flehe  —  weil  fte  nimmer  auS  ben  Sd)ranfen  ber  (Sbrbarfeit  liefen,  auch  oftmals  mit  viel  Sehren 
unb  Ermahnungen  ju  guten  Sugenben  gejieret  fet)en,  mit  allem  Stechte  hätten  beigefügt  werben  fönnen." 
©in  jeber,  ber  biefe  S5lätter  aud)  nur  burdbläuft,  wirb  bem  SDceifter  biefe  Sufammenjtellung  banfen. 
@ie  ftnb  baburd)  ein  anfcbauticbeS,  lebenbigeS  S3ilb  jener  Sage  geworben.  £)urcbforfcben  wir  bie  jabt= 
reiben  ©elegenbeitSgefänge  beS  StobäuS,  wie  fte  unS  jwar  auch  an  bebeutenberen  öffentlichen  (Sreigniffen 
jener  Seit  »orüberführen ,  «or  AUem  aber  oom  Traualtar  jum  ©rabe  leiten,  fo  erfennen  wir,  wie  ein  eng 
üerbunbener  §reunbeSfreiS  burd)  trübe  Sahre  ftd)  aufrecht  erhält,  bie  fröhliche  ©tunbe  alS  ©otteS  ©abe 

».  SIBinterfelb  ber  esangct.  ̂ ir^enjefang  II.  18 
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Einnimmt,  bie  bittere  burd)  feine  ©nabe  ubcrbauert,  unb  fo  nacb  ©imon  £)ad)§  SÜBorten  ba3  Seit)  in 
SBonne,  ben  Siegen  in  Sonne ,  ben  Sob  in  ewiges  ßeben  werfest.  (Sin  Stfacbjlang  jener  Sage  tont  aud) 
noch.  I?in  burd)  Ulberts  Strien;  e§  ftnb  biefelben  Scanner,  bie  wir  bort  bid)tenb  treffen ,  fte  fingen  jum 
Sbeil  von  benfelbcn  Sagen,  aber  wir  erfahren  aud)  mand)e§  anbere  nod),  wa§  biefe  Sage  auffüllte, 
roir  fielen  5uglcid),  bafj  fte  ber  befferen  Seit  entgegenfcfyreiten ,  bafj  ̂ jofnung,  unb  mit  ifjr  aud)  grof)= 
finn  wieberum  bie  ©Owingen  regen.  2tI3  im  «Sommer  beö  3af)re§  1638  Martin  £>pifc  üon  SSoberfelb 
nad)  Königsberg  fbmmt,  „feinen  guten  greunb  Sfobertbjn  unb  anbere  bafelbjt  ju  erfudben",  bringen 
Simon  £>ad)  unb  Ulbert  mit  ̂ )ülfe  einiger  ©tubenten  (ben  29|ren  £eumonat3)  ibm  eine  SSJluftf ,  in  ber 
fünfjtimmigeS  Snfirumentenfpiel  mit  bem  ©efange  einer  einzelnen  ©timme  jur  Saute  wed)felt,  unb  ba$ 
©anje  mit  einem  furjen  öjiimmigen  ßbore  fcbjieft.  2Me  fyeimifdjen  Sinter  geben  bem  fremben  SOßeijter 
au§  ©cblefien  bie  ©f)re ;  fie  beginnen : 

3fr  e§  unfrer  ©aiten  SBerE 
3e  einmaf)l  fo  wof)l  gelungen, 
£>af?  wir  bir  o  Königsberg 
(StwaS  ©ute§  üorgefungen, 
©o  üernimm  aud)  bieS  babet 
2Ber  beffelben  ©ttfter  fei. 
tiefer  9Rann,  burd)  welchen  bir 
Se^t  bie  <St)re  wiberfdbret, 
£>afj  ber  £)eutfd)en  ̂ reifü  unb  3ier 
©dmmtlid)  bei  bir  etngefebret ; 
£>pifc,  ben  bie  ganje  2Belt 
gür  ber  £>eutfd)en  SQSunber  bält! 

©ie  rubmen  i(;m  ad): 
Sa,  4?err  £>pifc,  eurer  Kunft 
mag  e3  25eutfd)lanb  ewig  banfen, 
bafj  ber  fremben  ©pradjen  ©unft 
merflid)  fcfyon  beginnt  ju  wanfen, 

enblicb,  nacbbem  fie  jenfeitä  bie  redete  ßbrenfrone  ibm  geweiffagt,  gefieben  fte  ibm  ju: 
i>oct)  wirb  aud)  be6  $regel6  3?anb, 
weil  er  ift,  »on  (Sud)  nicbt  fdjweigen; 
SBaö  t>on  un§  f)ie  wirb  befannt, 
2Ba§  wir  fingen  ober  geigen, 
Unfer  9Iame,  2uft  unb  9?ub, 
©tefjet  Sud),  £err  £>pifc  ju! 

2ßir  ftnben  fte  oon  äcbter  £>tcbterfreube  befeelt,  unb  fonnen  wir  aud)  jefet  ntd)t  mebr  einfiimmen  in  baä 
prunfenbe  llob,  baö  mancbe  3eile  biefeö  ©efangeä  enthalt,  fo  erfreut  un$  bocb  bie  reine,  von  aller ©etfcfligfett  ferne  ©cbi&ung  beö  fremben  83erbienfteS ,  bie  ftdb  barin  aufriefet. 

Sretlicb  folgt  tiefen  fröblidjen  ©lunben  fafl  unmittelbar  bie  3eit  ber  werbeerenben  ©eucbc,  unb 
bann  ber  Sob  be3  (ifjurfurflen  ©eorg  Sßilbelm  (am  21ften  SKoöember  alten  ©tt)B  1640),  ber,  in  feinen 
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fpdteren  3«&wn  f>etmifd)  in  Königsberg,  bort  feine  legte  9fuf>cftdtte  fanb.  @r  roar  roegen  feiner  Seutfelig= 
feit  im  Allgemeinen  febr  geliebt;  nod)  in  feinem  SobeSjabre  fjatte  er  bem  <5d)eibenfcbiefjen  ber  Jtneipböfer 
beigeroobnt  (am  14ten  Sunt  1640),  ben  beften  <3d)uf}  getban,  ber  if)n  jum  Könige  erbob,  imb  ©imon 
£>ad)  batte,  mit  Albert  vereint,  —  roaf)rer  für  jenen  Sag,  als  für  baS  allgemeine  ©dn'dfal  beS  Surften 
—  »on  ibm  gefungen 

dr  t)at  ber  ©nab  unb  ̂ >of)eit  mel 
unb  aud)  baS  ©lücf  baneben! 

SBenige  Sföonate  fpdter  fefct  ibm,  ,,bem  ewig  lobroürbigften  ßanbeSoater",  nun  Albert  baS  Sobtenlieb: 
aber  balb  erbebt  er  fiel)  »on  ber  Srauer,  bei  ben  fronen  £ofnungen,  bie  ber  blübenbe  9^ad;folger  beS 
£)abingefd)iebenen  giebt.  @d)on  im  3<U)i*  1643,  als  biefer  »on  .Königsberg  nad)  ber  SDRarf  abreif't,  bei 
einem  afabemifdjen  ActuS  Ad)aj  SBranbt  ibm  eine  ©lüdrounfd)rebe  bdlt,  (Simon  £)ad)  unb  Albert  eine 

ÜSiuft'f  auffübren,  nrirb  er  „griebrid)  SEBill;elm  ber  ©roß e  genannt,  unb  fpdter  fingen  £)ad)  unb  Albert »ereint : 
Alle  ©üter,  bie  wir  baben,  Äunfi,  ©efunbf)eit,  <£t)t  unb  ©elb, 
@inb  beS  ̂ )bd)fien  milbe  ©aben,  bod)  »orauS  ein  tbeurer  Qdb 
Kommt  nid)t  ju  uns  obngefdfyr,  fonbern  auS  bem  ̂ immel  f)er! 

9hm  in  bem  Serouptfepn  befferer  Seiten,  in  ber  ̂ )ofnung  einer  neuen  33tütf)e  beS  33atertanbeS ,  treten 
aud)  bie  ,,33orjabrSlieber"  auf;  ©rüfie  an  9leut>ermdblte  unb  SBeiffagungen  glüdlidjer  SuFunft  mit  bem 
©rroad)en  beS  grüblingS.  (SS  erfebeinen  neben  ben,  feltener  fd)on  als  in  früheren  %a\)rm  auSfcbliejücnb 
oorfommenben  geiftlid)en  SSrautliebern ,  aud)  fyeiter  fdjerjenbe  S5rauttdnje,  mit  eigentbümlid)  belebten 
SERelobieen  „nad)  Art  ber  $Polen";  ber  ernfte  £>ad)  ftel)t  nid)t  an  ju  fingen: 

SJiein,  laßt  mir  bod)  ben  SBillen,  id)  fann  nid)t  traurig  fetm, 
3d)  f>abe  mid)  ber  ©rillen  beS  Kummers  unb  ber  ̂ )etn 
3e£t  faum  entlaben  fbnnen,  ibr  mad)et  roieber  ©treit 
Unb  wollt  mir  ganj  ntdjt  gönnen,  bie  furje  gröbltd)feit ! 

unb  ein  anbereS  mabl: 
2Ber  erft  ben  Sanj  tjat  aufgebracht 
£at  bie  33erliebten  wobl  bebad)t, 
Sn  ibren  fdjmeren  flammen, 
SSenn  fonft  md>tS  ibren  Sinn  begnügt, 
Kein  £>rt  fie  an  einanber  fügt, 
äßringt  fie  ber  £an$  jufammen. 

3m  3ab"  1644  beftebt  bie  £od)fd)ule  ju  Königsberg  100  Safer;  3CI6ert  unb  Sobann  $eter  Stg 
treten  auf  mit  einem  „afabemifd)en  Subelliebe,  üorauS  ©Ott,  unb  bann  aueb  ben  ̂ >ertn  ̂ rofefforen 
ju  Q*t)xm  gebellt"  beren  jeber  barin  angefungen  wirb, 

£>  lebe,  bu  unfereS  ̂ eliconS  Bier, 
©ott  laffe  bid)  allejeit  wad)fen  unb  grünen, 
2BaS  ©uteS  ju  wünfd)en  ift,  wünfefeen  wir  bir, 
Unb  bleiben  bir  eroig  üerpfltcfetet  ju  bienen. 

£>ft  fönnen  roir  würbige  Scanner  burd)  einjelne  (Sreigniffe  ifereS  Sebent  begleiten  bis  fein  ju  ibrer  legten 
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JKuhejlatt.  3«ti  Sabje  1645  (3ten  3uni)  begrüßen  ©imon  £)acb,  unb  -^einrieb,  Ulbert  ben  .£)ofs  unb 
©erichtSrath  unb  SDffictal  be3  ©amlänbifchen  (Sonfijtorii ,  SDRichael  griefe,  mit  einem  Subelliebe.  (5r 
hat  t>or  50  fahren  an  biefem  Sage  bie  SBürbe  eines  £)octor3  ber  9?ed)te  erhalten,  biefe  feitbem  „hoch= 
rühmlich  geführt,  feine  hoben  ©aben  ju  großem  3lu^  unb  frommen  be3  ganzen  BanbeS  angemenbet", 
ijt  nun  oon  Äinbern  unb  Ätnbeöfinbern  umgeben,  unb  e§  fcheint,  bafj  Dieter  unb  Sonfünjtter  beren 
frifcfye  (Stimmen  —  benn  e§  wechfeln  tf>rer  l;oI;e  unb  tiefe  in  ein  = ,  jwei  =  unb  breifiimmtgen  ©efängen  — 
mit  benuljten ,  ben  ̂ 3rei§  be§  munteren  unb  geliebten  ©reifes  ju  fingen ,  wäfjrenb  breißtmmige  3njirumen= 
talfäfje  ba§  ©an5e  einleiten,  unb  bie  einzelnen  ©tropfen  unterbrechen,  enbltdb  aber  ein  »oller,  fünf* 
ftimmiger  Gfwr  ben  ©d)(up  bilbet.  SBte  mag  e§  ben  würbigen  2Ütt>ater  gerührt  haben ,  nach,  bem  man 
ihm  nachgerühmt,  baft  eS  SSBenigen  »ergonnt  fei,  fo  frifcb,  unb  belebt  in  grauen  paaren  ein  fo  ̂ol>eS 
(Sf>renfefl  ju  feiern,  »on  fanften,  finblichen  ©timmen  ftd)  anfingen  ju  hören: 

£>a3  macht  feine  frühe  Sugenb 
Unb  bie  Unfchulb  frommer  Sugenb 
gleiß  unb  ©otte§furcht  babet, 
£)iefe  fann  un§  lang'  erhalten, 
<5ie  ergebet  mancherlei 
Unb  läßt  un§  geruhig  alten. 

3wei  3af)re  fpäter  treten  Sichter  unb  ©dnger  roieberum  auf  mit  einem  S3rauttanje,  als  ber  heitere 
2llte  (25jten  ̂ ornung  1647)  auch  «och  ben  hoheitlichen  ©hrentag  feiner  jüngfien  Tochter  Söiarie 
(mit  JReinholb  ©chulj)  erlebt  unb  fingen: 

3Bo  lebt  ein  Sülenfcb.  auf  Grrben, 
Söenn  »or  ber  Seiten  Sift 
@3  ihm  fo  gut  fann  werben, 
25er  nicht  gern  fröhlich  i(i? 
Semchr  be§  ,)pimmel§  ©üte 
2ln  jemanb  ftd?  eräugt, 
SemefK  ift  fein  ©emütbe 
3u  frommer  Suft  geneigt. 

Gnblich  —  wenn  auch  nicht  mehr  in  ben  tfrien,  »on  benen  mir  jefct  reben,  benn  feine  fpdteren  ©e= 
legenheitälieber  tjat  Ulbert  nicht  mehr  gefammelt  —  fmb  eS  roieberum  SSeibe ,  bie  ben  unermübet  bis 
an  fein  (Snbe  thätigen  SDknn,  nachbem  ein  feeligeS  (Snbe  fein  Sehen  r>on  81  Sahren  4  Monaten  unb 
5  Sagen  (am  7ten  Sebruar  1651)  gefront,  (am  12ten  beffelben  CföonatS)  ju  feiner  ©rabpdtte  im  £>om, 
bichtenb  unb  fingenb  geleiten,  ©o  fehen  mir  Sieb'  unb  Seib  in  mancherlei  ©eftalt  mit  einanber  rcech- 
feln,  Sufi  unb  ©chmerj:  in  ber  erften  Seit  griebrieb,  2Bilf>elm6  jeboeb,  überwiegt  jene  biefen  bei  SSBeitem. 
Sraurige  ©reigniffe  trüben  fie  juweiten,  unb  mahnen  an  ben  ©rnjt  be§  Sebent;  bann  erinnern  ftd) 
tie  greunbe  an  frühere  Sage,  an  ben  fchnellen  unt-erfeljenen  Sob,  e§  ergreift  fie  eine  »angigfeit  aß 
hätten  fie  ber  Suji  gu  forgloS  fidb  überlaffen,  ber  Siebe  unb  SBeltfreube  im  Übermaaße  gehulbigt. 
Sann  ijl  £ad)  felbji  fein  treuherziges  feufetjeö  Sieb  »on  „tfnefe  »on  Shoram"  leib,  bann  wirb  auch 
roobj  geitflid)  umgebtehtet,  felbfl  wa$  ihr  £)ichterfürfi  £m'fc  gefungen ,  alö  er  ein  ©rauen  empfunben, 
für  unb  für  über  Dloto  gefeffen  ju  haben,  unb  nun  jum  SSSeine  eilte.  Unb  3t&nlidje8,  wenn  auch 
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nicht  im  Snnern  unfereS  SichterfreifeS,  mag  gefchehen  fetm  mit  bem  Siebe  „@etabon§",  ba3  fid?  in 
bcn  2frtcn  ft'nbet: 

glora  meine  greube, 
SKeiner  ©eelen  SBeibe, 
Steine  ganje  SRufj ; 
3Bas>  mich  fo  »erjücfet 
Unb  ben  ©eifi  befindet, 
glora,  ba§  btft  bu. 

Seine  tyxafyt  glänjt  Sag  unb  9cacht 
SJZir  uor  Augen  unb  im  ̂ erjen 
3wifd)en  Sroft  unb  ©chmerjen. 

Die  ©tropfe,  ber  ©ang  ber  ©ebanfen,  alleS  beutet  auf  ba3  faft  gleichzeitige  Sieb  Sot)ann  granfenö: 
Sefu  meine  greube, 
9Keme§  v|)erjenS  SBeibe, 
Sefu  meine  Sier! 
Ad)  wie  lang,  ad;  lange 
Sft  bem  ̂ erjen  bange 
Unb  »erlangt  nach  bir. 

©otte§  Samm,  mein  SSrdutigam! 
Außer  bir  (oll  mir  auf  (Srben 
£Rtdt>tä  fonft  lieber^  werben. 

2>afj  jeneS  Biebeälteb  eine  weltliche  Umbicfytung  fet)n  fonne  biefee»  geiftli djen,  wiberfpricht  bem 
©tnne  t>er  Seit,  unb  jumaf)l  bem,  ber  in  ben  ̂ Preufjifcfyen  Dichtern  waltete,  ju  fefyr,  als  baß  eS 
glaublich,  wäre,  Auch  erfcheint  ba§  geijtliche  um  einige  Sahre  fpäter  alö  ba3  weltliche.  3Bahrfchein= 
lidjer  wirb  e§  bat)er ,  baß  btefeS  leiste  mit  ben  Arien,  bie  bei  ben  3eitgenoffen  fo  großen  SSeifatl  fanben, 
[ich  fdjneU  verbreitete,  baf?  feine  ©tropfe,  eine  bamahlS  nid)t  gewöhnliche,  anbrach,  unb  nunmehr 
baS  gefchahe,  waä  in  früherer  Seit  un§  fo  oft  begegnete.  SJian  fanb  nämlich  *>a§  ©efühl  irbtfcher 
Siebe  wohl  ju  warm,  faß  big  jur  Abgötterei,  barin  auSgebrüdt,  unb  fefjte  SBorte  heiliger  Siebe  an 
bie  ©teile  ber  urfprünglichen,  ben  ©djaben  ju  fjetlcn ,  ben  biefe  etwa  anrichten  fonnten.  Sie  9JMo= 
bieen  beiber  Steber  haben  inbep  feine  ©ejiehung  auf  einanber;  bie  be§  geglichen  wirb  fpäter  noch 
ju  besprechen  fepn. 

©o  erfreulid)  un§  Ulberts  Arien  ftnb  als  lebenbigeS  33ilb  ber  Seit  unb  t'hreg  SSerhältniffeS 
jur  Sonfunji,  fo  belehrenb  ftnb  fte  auch  fanft  kern  Sonfunfller  unb  bem  gorfcher  auf  bem  ©ebiete 
ber  Äunjt.  Sn  ber  erjien  £älfte  be$  17ten  SahrfjunbertS  war  in  Stalten  bie  Dichtung  auf  rebegemäß  en 
AuSbrucf  be§  ©efangeS,  unb  £anb  in  £anb  bamit,  auf  beffen  Sierlichfeit  herrfdjenb  geworben,  bie 
man  burd)  feinfte  AuSbitbung  ber  Äehlfcrtigfeit  ju  erreichen  fuchte.  £)a§  ©treben  nach  jenem  hatte 
bie  £>per  jur  grucht  gehabt,  ba§  Krachten  nach  tiefer  bie  SSerooßfornrnnung  be§  @injelgefange§  unb 
baö  öftere  (Srfcheinen  »on  ©efängen,  in  benen  nur  wenige  ©timmen  in  ben  bamahlS  beliebten  fünften 
mit  einanber  wetteiferten,  ober  bei  benen  bod)  bie  SßoUjtänbigfeit  ber  Harmonie,  bie  in  bem  älteren 
SJlorettenjtyle  burch  bie  verflochtenen  ©timmen  unmittelbar  gegeben  fewn  mußte,  jurücffiehen  follte 
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gegen  bie  Anforberung  bti  »oHfommenen  2fnfd?Iic^cn§  an  feie  2Borte  beS  25id)terS,  unb  bie  freiefte 
Anwenbung  ber  neuen  ©cfangcSfunflc.  3)en  Langel,  ber  in  ben  meifien  Sailen  burd)  güdenfjaftigfeit 
beS  3ufammenf  langes  fytxauZ  entftanb,  mußte  bann  eine  auSfülIenbe,  unb  baneben  als  ©runblage 
bienenbe,  nur  begleitenbe  «Stimme  erfefcen.  ©o  entftanb  ber  £>per  gegenüber  baS  geif!lid)e 
Goncert,  unb  burd)  baffelbc  unmittelbar  geforbert,  ber  ©eneralbaß.  2Bie  nun  biefe  neue  gorm 
beS  ©afceS  in  tfjrer  ganjcn  Anlage  bem  SDJotettenfißt  gegenüber  trat,  fo  mar  in  @ccarbS  ©crmle  burd) 

baS  gefilieb  baffelbe  gefdjeljcn ,  nur  mit  bem  Unterfdn'ebe,  baß  biefeS  bie  £auptbebingung  jenes  altern 
©tylS,  bie  bollftänbige  £>arficllung  ber  Harmonie  burd)  bie  berf!od)tenen ,  mefentlichen  ©efangflimmen, 
beibehalten  Ijatte.  ©tobäuS  tjatte,  wie  nid)t  ju  bejweifeln  ift,  fein  SBaterlanb  niemals  »erlaffen. 
9ttod)te  er  aud)  Äenntniß  genommen  haben  t>on  jener  neuen  Svidjtung  in  ber  SEonfunft,  auS  ber  bie 
£)per,  baS  geifllid)e  ßoncert,  ber  ©eneralbaß  hervorgegangen,  fo  mar  ifjm  bod)  fdjmerlid)  ctmaS 
in  biefer  neuen  Art  ©efefcteS  auf  genügenbe  SBeife  ju  ©ehör  gefommen.  @r  mar,  wie  eS  feine  SBerfe 
bezeugen,  ein  treuer  3ögling  ber  (§ccarbfd)en  ©d)ule,  unb  mittelbar  ber  beS  SrlanbuS  SaffuS  geblieben; 
mir  ft'nben  in  feinen  Sonfäfjen  nichts,  waS  auf  bie  neuere  ©efcweife  hinbeutete.  Ulbert  fam  nad) 
.Königsberg  um  1G2G,  als  ©tobäuS  fd)on  im  24flen  Saint  feiner  öffentlichen  Sl)atigfeit  ftanb.  25er 
bebeutenbe  Einfluß,  ben  biefeS  SKetflerS,  fo  wie  (SccarbS  ©e^art  auf  ihn  geübt,  ift  in  ben  meiften 
feiner  größeren,  jumeifi  aud)  fünfftimmigen  Sonfä^e,  unüerfennbar.  Allein  er  hatte  jimor  fd)on  in 
ber  ©d)ule  feineö  Dheimö,  ̂ etnrid)  ©d)ülj,  geftanben,  eineS  3öglingS  t>on  bem  großen  »enebifd)en 
9Jleifter  Sohann  ©abrieli,  ber  für  bie  ©efd)id)te  ber  Sonfunfl  begf)alt>  eine  6rfd)einung  »on  fo  großer 
SSebeutfamfeit  ift,  meil  AlteS  unb  9ceueS,  jenes  in  fwchfter  S3lüthe,  biefeS  in  hofaungSretchfiem  Aufc 
feimen  unb  Cümporwachfen,  in  ihm  ftd)  begegnen.  ©d)üfc,  meil  burd)  biefen  ausgezeichneten  Ttann 
gebilbet,  fianb  nun  in  einem  ganj  t>erfd)iebenen  33erl)ältntffc  ju  ber  Sonhmft  unb  ihrem  33ilbungS= 
gange,  als  fein  AlterSgenoffe  ©tobäuS.  (5r,  ber  SSielgereif'te,  blieb  fietö  in  lebenbiger  S3erbinbung 
mit  Stalien,  »on  moher  jene  neue  Äunflrid)tung  flammte,  unb  mar  ein  befonberer  SSerehrer  beS 

SKeiflerS,  ber  als  il)r  getffretd)fler  görberer  ju  betrachten  ift,  ßlaubio'S  SSKontcberbe ,  burd)  ben  bie 
formen  beS  9?ecitat«eS ,  wie  beS  freien  SBechfctfpielcS  mehrer  ©timmen  gegen  einen  begleitenben  S3aß 
erft  allgemach  ©eftalt  unb  SSebeutung  gemannen.  (5S  fonnte  atfo  nicht  fehlen,  baß  er  ben  ihm  fo 
nahe  befreunbeten  Ulbert  in  jene  neue  ©e^art  einweihte;  wir  muffen  felbfl  alSbann  eS  t>orauSfe|en, 
wenn  biefer  aud)  nid)t,  wie  bod)  mit  dtetfyt  anzunehmen  ift,  feines  unmittelbaren  Unterrichte  genoffen 
haben  follte.  9?ül)mt  er  ja  fclber  in  ber  SBorrebe  be§  fechten  ̂ etleS  feiner  Strien  bie  herrlichen,  geifls 
retchen,  feine  f)bd)fie  58erwunberung  erregenben  Sonfdfje  ber  Italiener,  unb  greift  bie  lebhaften  unb 
turd)bringenben  ©ad)en  feine§  £)heim§,  ,,ber  feine  höh«  2BifTenfd)aft  aud)  au§  Stalien,  befonberä  üon 
bem  öortreflichen  Sol)ann  ©abrieli,  geholt";  unb  gefleht,  „bafj  i()n  biefelben  untermeilen  fo  beflürjt 
unb  jaghaft  machten,  baf?  er  fich  faft  nicht  mehr  unterminben  möge,  einiges  Sieb  ober  SÖWobe»  aufs 
gufefeen."  ßr  brachte  alfo  ein  neues  tonfünftlerifcheS  Clement  nad)  ?)reu^en;  unb  fo  fer)r  bie  mürbige, 
großartige,  unb  babei  fo  anmutige  ©efjweife  ber  bortigen  Sonfchule  ihm  ffiemunberung  einflößte,  fo 
mächtig  fie  auf  ihn  einmirfte,  mod)te  er  bod)  aud)  bem  auS  bem  S3atertanbe  9Kitgebrad)ten  eine  S5ahn 

ju  ebnen,  ihm  'tfnerfennung  unb  Ausbreitung  ju  gewinnen  wünfd)en.  Sm  Allgemeinen  fanb  er  in 
feiner  neuen  £eimatf)  bie  burd)  feine  ©aben  balb  gewonnenen  greunbe  bem  bleuen  menig  geneigt. 
£aS  bamahlige  Siecitatb  wirb  il)nen  einförmig,  unjufammenhängenb ,  gefangeSarm  erfd)ienen  fe»n, 
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bie  Äehlfünjte  nur  ein  farger  Srfafc  für  ben  melobifchen  Stuß,  bie  prächtige  £armonieenfüUe,  bie  funfi= 
reiche  @timmenr>erwebung  be§  Jeflliebes  tf^rcr  Sonfchule.  Ulbert  inbeß  §tx>ctfette  nicht,  baß  biefe  Ungunfi 
ju  großem  Steile  »on  bem  SJZangel  lebenbiger  2Cnfd?auung  fjerrütjre,  beten  ja  auch,  ber  tref  liehe  ©tobätts 
entbehrte,  ©o  Ijat  er  benn  manches  weltliche,  unb  auch,  geißltd)e  Sieb  im  Sinne  ber  neuen,  welfd)en, 

Durd)  feinen  Steint  nad)  25eutfd)lanb  ücrpflanjten  "ttxt  feinen  2lrien  einverleibt ;  Sieber,  bie  vdo(;1  juwor 
fdwn  im  engeren  greife  ber  Steunbe  §u  ©ehbr  gebracht  unb  erprobt  waren.  Ein  großer  %\)ül  feiner 

Vorreben  bef<Ä>dfttgt  ftd)  »orjugsweife  bamit,  ft'e  einzuführen,  über  ihren  rechten  Vortrag  zu  belehren, 
mit  bem  erft  ba$  Verftänbniß  für  fte  aufgeben  fonne.  ©o  t)ei(jt  es  in  bem  Vorworte  be§  erften 
feiles :  ,,©o  if>r  tljnert  bie  (Sfjre  antfmt,  fte  f)6ren  ju  wollen,  müffet  ihr  juübrberjl  Einen  haben, 
ber  nad)  ©elegenheit  feines  Snjtruments  mit  bem  ©eneratbaffe  redjt  wiffe  umbjugefjen,  aud)  nid)t  auf 
jebroebere  SJcote  mit  »ollen  ̂ )dnben  jufaüe,  unb  felbigen  aß  .Kraut  fyade;  burd)  welche  ungefd)idte 
#anbhmg  er  üielleid)t  biefes?  Srteö  fo  oerljapt  gemacht  i(t,  baß  man  fester  nicht  gern  t>on  it)m  boren 

WÜX"  Er  fd)ärft  bie  reine  unb  beutu'd)e  2(ugfprad;e  ber  SBorte  ein  5  »or  Willem,  baß  man  bei  ben 
©nlben,  bie  burd)  Üüiitlauter  enbigen,  biefe  nid)t  ju  früt;  anfd)lage,  ober  bei  £>oppellautern  ben  legten 
Vocal  Bor  ber  3eit  b.6ren  (äffe;  empfiehlt  ben  ©ebraueb,  eines  Vioton  bei  bem  Vortrage  fold)er  Sieber, 
unb  enbet  mit  ber  Erinnerung:  „baß  ber  ©dnger  in  benen  Siebern,  weld)e  in  genere  recitativo 
gefe^et,  fo  auf  bie  meiften  ©«Haben  fusas  (2(d)te[noten)  I;aben,  faft  feines  Saftes  fid)  gebrauche, 
fonbern  bie  2Borte,  rote  fte  ungefährltd)  in  einer  etwas  langfamen  unb  beutlid)en  (grjaf)tung  ausgerebet 
werben",  fingen  möge,  ©inen  noch,  ausfüt)rtid)ercn  Unterricht  über  bie  ffiefyanblung  be3  ©eneralbaffes 
giebt  bie  Einleitung  jum  zweiten  Steile.  Er  fd) lieft  ftd)  ber  33emerfung  an,  baß  ben  getftltct>en  Siebern 
ber  «Sammlung  bie  SDitttelftimmen  beigefügt  feien,  man  fte  aber  eben  fovoofjl  burd)  eine  einzelne 
Stimme  mit  Segleitung  bes  ©eneralbaffeS,  als  unter  3lnroenbung  Don  Snfirumenten,  unb  enblid) 
aud)  in  reinem  fünf=  (ober  t»ier=)  fiimmigen  ©efange  vortragen  fonne.  Sene  einfache  unb  jroedmdfige 
2lnweifung  fann  hier  eine  ©teile  nicht  finben;  es  genügt,  if)rer  zu  erwähnen,  um  ftd)  ju  überzeugen, 
wie  fef)r  bie  Verbreitung  ber  neuen  ©efe  =  unb  ©ingweife  Ulbert  am  $erzen  lag.  2lud)  in  bem  Vor= 

roorte  bes  3ten  Steiles  ift  baoon  roieberum  bie  9?ebe.  $ier  wirb  unbilliger  Urteile  über  muft'falifdje 
Eompofttionen  gebaebt,  namentlich  folche,  bie  für  befonbere  ©cmger  eigenbö  eingerichtet  worben,  unb 

ber  rid)tige  unb  reine  Vortrag  ber  Strien  abermals"  eingefd)ärft,  worüber  im  erfien  unb  zweiten  Steile 
bas  2Befentlid)e  ausführlich  gefagt  fei.  2lu5  ber  3uförtft  beö  6ten  ber  2Criert  (am  24ften  Suni 
1G45;  an  ben  SDbrijten  unb  ©eheimenrath  Eonrab  »on  S5urg5borf  erfahren  roir  enblid),  bap  Ulbert 
im  Sab,"  1644  bei  ©elegenheit  beö  Subelfeftee  ber  Äbnigsberger  ̂ )od)fd)ule  aud)  ein  muftfalifd)es 
25rama  gefegt  hatte.  Er  beflagt  fid)  gegen  feinen  ©bnner  „bap  fein  SSeutel  nicht  fo  mel  barftreden 
wollen,  feine  auf  bem  afabemifd)en  Subelfejle  3U  Königsberg  gehaltene,  unb  auf  bem  El)urfür(tlid)en 
£aufe  wieberholte  EombbienmuftE  bruden  ju  laffen",  unb  fefet  tjtnju ;  ,,2Bie  es  benn  mit  meinem 
3uftanb  alfo  unb  nicht  anbers  befchaffen,  als  Ew.  SBolwürbigen  ©naben  »on  bem  berühmten  9Ku; 
ficanten,  SSBalter  3?owen,  tfurj  »or  ber  3tbreife  aus  ber  SSJiarf  üernommen  h^ben."  SCRan  ficht,  bap 
er  oon  feinen  Bemühungen  allmdhlig  einigen  Erfolg  wahrzunehmen  glaubte,  fo  baß  er  felbfl  wagen 
bürfe,  mit  einem  größeren  SBerfe  neuer  3lrt  aufzutreten;  baß  aber  feine  befd)rdnfte  Sage,  unb  ber 
3»etfel  an  genügenbem  2lbfafce  tl)n  bebenflid)  machten,  ob  er  bie  Äojlen  bes  ©elbjberlages  über- 

nehmen folle?  Spätere  Erfahrungen  fyaUn  ihn  über  biefe  3weifel  nicht  hinweggehoben,  unb  es  tjl 
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faum  barüber  ju  entfcheiben,  ob  fie  c§  gefonnt.  2fllerbing§  wud)3  ber  33eifall,  ben  feine  Strien  ge= 
mannen,  mit  jebem  Satjre,  eö  würben  wieberholte  Auflagen  einzelner  Steile  notf>tg ;  ober  burfte  er 
gewiß  fevjn,  baß  bicfer  33eifall  eben  aud)  bcm  S£f>etle  feinet  2Berfe§  gelte,  worin  er  bem  SJteuen  ge* 
hulbigt,  ober  hatte  er  ü)n  bemjenigen  beijumeffen,  wa$  im  ©inne  ber  ßccarb  s©tobäu§fd)en  ©d)ule 
von  it)m  gefegt  war?  33lieb  nid)t  auch  fpäter  noch  ba6  Unternehmen  ber  Verausgabe  feineä  ©ingfpielS 
mißlich,  al8  ber  $eij  ber  ÜJceufjeit  wohl  fd)on  erlofchen  war,  be§  SKeijlerS  33ebürfniffe  mit  SSermehrung 
feiner  Jamilie  jugcnommen,  feine  Umftänbe  aber,  im  33erbältmffe  bagegen,  ftd)  faum  gebeffert  hatten ? 
gaben  »vir  nun  immerhin  ju  bebauem,  baß  mir  ihm  nid)t  aud;  auf  ba$  ©ebiet  be§  bramarifchen 
©efangeS  nachfolgen  tonnen,  fo  ftef)t  bocb  baffelbe  bem  ©egenjlanbe  unferer  je£igen  Sarftellung  ferner, 
unb  wir  würben,  felbjt  wenn  wir  jenes  nur  ̂ anbfdjrtftltdt;  gebliebene  ©ingfpiet  noch,  befdßen,  babet 
hier  nicht  verweilen  bürfen.  @3  fbnnte  wof)l  aud)  für  unferen  3wed  erwünfd)t  femi,  eS  ju  haben,  um 
in  etwaS  größerem  SDlaaßjiabe  baburch  eine  2lnfd)auung  ju  gewinnen,  wie  ber  ©egenfa^  be$  tebe= 
ähnlichen  ©efangeä  unb  be3  jterltd)  <=  melobifchen  ftd)  bei  ihm  auSgebilbet,  unb  in  wie  weit  fein  SEonfafc, 
inSbefonbere  aber  fein  get(ilid)e§  Sieb,  eine  Sinwirfung  baburd)  erfahren  habe?  Sener  ©cgenfa^  jeigt 
ftd)  tnbeß  fdjon  bei  manchen  umfangreicheren  ©efdngen  feiner  Strien  in  unmittelbarer  SRäbe:  in  ber 
SRachtmufil  für  Dpifc,  ber  afabemifchen  Seier  ju  ̂Begrüßung  be§  großen  Sfjurfurften ,  ber  Subelmufif 
für  SKichael  griefe,  unb  eine  wefentliche  Süde  in  ben  SSorauSfefjungen  ju  einem  polljtänbigen  Urteile 
über  ihn  haben  wir  nicht  ju  bef  lagen,  ©ehr  ftchcr  ijt  e§  nun,  baß  in  einigen  »on  ihm  neu  erfunbenen 
SSeifen  geifilicher  Steter  eine  §3ermifd)ung  beiber  ©efangSarten  hervortritt;  ja,  er  hat  befannte  geijilidje 
SCflelobieen,  ihren  ©runbjügen  nach,  in  feine  Strien  aufgenommen,  unb  fie  auf  eine  SBeife  neu  au§= 
unb  umgeftattet,  baß  eine  foldbe  8Sermifd)ung  nun  aud)  in  ihnen  entjtanben  ift.  Sie  SEßelobie  feineö 
SiebeS  über  ben  9ten  ̂ »falrn 

SJlein  Sanfopfer,  $err  ich  bringe,*) 
©o  mir  recht  pon  4?erjen  geht, 

ift  für  eine  ©opranjtimme  unb  einen  begleitenben,  bezifferten  Saß  gefegt.  Sie  ©chlußfdlle  ihrer  zweiten, 

werten,  fechten  Seile,  ber  Anfang  ihrer  fünften  geigen  meliSmatifdje  'Jtuäjierungen  in  bem  ©efcbmarfe 
fetner  3cit:  ber  übrige  Sheil  ift  nid)t  eben  recitatioifd) ,  bod)  perhdltnißmdßig  mehr  beflamatorifd)  ge= 
halten;  ba3  9cachfpiet  einer  ©eige  unb  eineö  33aßtnjhaiment3 ,  über  beffen  ©timme  bie  Harmonie  in 
3iffern  angebeutet  ijt,  befcbjießt  ba3  ©anje.  Sie  bejtimmtejte  83ermifdmng  bes>  recitatfoifchen  unb 
metiSmatifchen  —  beS  rebedhnlichen  unb  jierlid)  =  melobifchen  —  ©efangeS  begegnet  unä  aber  in  feinem 
Siebe  über  bie  ©itelfcit  ber  2Beltfreuben ;  feltfam  genug,  ba  fctet  ein  ernfter,  fachlicher  %on  ber  an= 
gemeffenftc  feheinen  mußte: 

£>  wie  mögen  wir  bod)  unfer  Sehen 
©o  ber  SBelt  unb  ihrer  Suji  hingeben, 
Unb  un6  felbjt  fcheiben 
S3on  ber  frommen  Stüh  unb  taufenb  greuben! 

Gine  lange  Sicherung  bezeichnet  fd)on  ben  erjten  3lu§ruf ;  eine  fürjere  ben  2lu§gang  ber  jweiten,  eine 
lang  auSgefponnene  ben  ©chlußfall  ber  legten  3eite,  ein  9lad)fpiel  in  ber  Hxt  be§  eben  befprochenen 

')  SScifpicl  9tr.  64. 
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fd)liefjt  ftd)  an;  bie  übrigen  Steile  be§  ©efangeS  geben  nur  ben  Hebungen  unb  ©enfungen  einer 

woblbetonten  JKebe  nad).  enblicb,  ft'nben  wir  an  ber  SDMobte  be3  19ten  ber  franjoftfcben  ̂ falme 
bei  ihm  baS  33eifpiel  einer  Umgeflaltung  in  bamaf)l§  neumobifcher  "Ktt.  £>iefe  ©ingweife  erfdjeint 
jebocb,  bei  ihm  nid)t  ju  £obwaffer§,  fonbem  ju  SJiartin  Styi^enä  ̂ Bearbeitung  biefeS  $>falm§: 

£>er  £immel  33au  unb  3ier  *) 
hält  ©otteS  Sob  unö  für, 
macht  feine  .Kraft  befannt. 

(Sie  ijl  meliSmatifd)  auSgejiert,  ein  reich  figurirter  33afj  ijf  if)t  unterlegt,  ber  mit  tf)t  wetteifert;  ft'e 
ift  mit  einem  83orfpiele  unb  mit  3wifcbenfpielen  oerfeben,  beren  ©runbgebanfen  au§  ihr  entlehnt  finb, 
unb  beren  weitere  Ausführung,  nad)  einigen  Anbeutungen,  unb  nad)  Anleitung  eines  bezifferten  SSaffeS, 
bem  33egleitenben  übertaffen  werben.  SEBir  feben,  Ulbert  fyat  nichts  unterlaffen,  ber  neuen  ©efangSart 

(Singang  ju  verfebaffen:  ̂ Belehrungen  über  ft'e  im  Allgemeinen ,  über  bie  Art,  ba§  in  it)r  ©efe^te  oor= 
jutragen  unb  ju  begleiten;  SBeifptele  manniebfacher  Art,  Heineren  unb  größeren  UmfangeS,  bis  ju  bem 
bebeutenberen  Unternehmen  eineS  ©ingfpielS ;  SSermifdjungen  beS  einen  unb  beS  anbern  ber  SSorjüge, 
benen  fie  nachftrebte,  enblid)  felbfl  Anwenbung  berfelben  auf  bereits  S3orbanbeneS.  liefern  allen  un= 
geartet  bat  er  bamit  bod)  faum  anberS ,  als  in  bem  engeren  jtreife  feiner  btdjtertfdt)en  greunbe  gleichen 
Alters  einige  Anerfennung  unb  ©unft  erlangt.  Sn  ben  SBerfen  gleichzeitiger  unb  jüngerer  $Preufjifd)er 
SEonfünftler  ftnben  mir  faum  ein  erf)eblid)eä  SBeifpiel  beS  3Rad>fireben§ ;  böd)jienS  bie  SSor<=  unb  SRach» 

fpiele  werben  allgemeiner,  bod)  ft'nb  ft'e  faft  allgemein  in  ber  alteren  2Beife  gefegt.  Den  ©eneralbaft 
eignete  man  ftd)  an,  fofern  er  bie  £armonieenfolge  mebrftimmiger  ©efangftücfe  über  ber  ©runbfiimme 
anbeutete,  unb  baburd)  beren  Segleitung  auf  einem  Safteninftrumente  erleichterte,  ©o  gab  3 o bann 
3?etnr)orb,  Srganiji  ber  jfrteipbofer  iDomfircbe,  um  1653  „bie  ̂ reufjifcben  itird)en  =  unb  geftlieber 
fammt  ifjren  SJWobieen  unb  einem  ©eneralbaffe"  heraus ;  einSBerf,  baS  (nach,  ̂ MfanSfiS  33erfid)erung 
in  bem  ungebrueften  2ten  Sbeile  feiner  ̂ Preufjifcben  Siterargefcbicbte)  eccarbS,  ©tobäuS  unb  AlbertS 
SEJielobieen  entbält,  in  biefer  Art  eingerichtet,  bamit  ber  einzelne  ©anger  fie  ju  einem  @taüier  ober 
$>ofttio  vortragen,  ober  aud)  ein  Spieler  biefer  3n(lrumente  in  ben  »olltönenben  ©efang  berfelben  mit 
einjtimmen  fönne.  SDian  (>atte  alfo  tton  ber  3wecfmäf3igfeit  eineS  foleben  AuSjugeS  ber  £armonieen 
ftd)  überjeugt,  wie  Ulberts  Arien  über  ber  jebeSmabligen  tiefjlen  Stimme  ber  einjelnen  mebrflimmigen 
©efänge  ir>n  enthielten,  man  eilte,  biefe  einriebtung  auf  bie  SEBerfe  ber  »orjüglid)  gefd)äfcten  9)ieifter 
anjumenben ;  man  fapte  aber  ben  ©eneralbaf?  nicht  in  bem  ©inne  auf ,  wie  er  urfprünglid)  entjknben 
mar.  @ö  i|l  möglich,  baf  be§  SapeUmeifierä  Sobann  Sebaftiani  „SJZuftfalifche  Rafften  »on  fünf 
ftngenben  unb  fed)§  fpielenben  ©timmen  neb(t  bem  Basso  continao",  welche  um  1672  in  12  «Stimm* 
büchern  ju  Äönigäberg  erfchien,  ftd)  hierin  ber  neuen  ©e^weife  anfd)lo§;  ihre  eigene  tfnfchauung  höbe 
ich  nicht  erlangen  fonnen.  SBäre  e§  ber  gall,  fo  würbe  barauä  immer  nur  ju  entnehmen  fepn,  ba^ 
gegen  baS  (Snbe  beä  17ten  Sahrhunbertä  auch  in  ̂ 3reufen  bie  geifllicbe  Sonfunjl  burch  einen  fremben 
Sföeifter  auf  bie  neue  Sahn  geleitet,  unb  ber  überwiegenbe  (Sinflup  ber  einheimifchen  Sonfd;ule,  weil 
beren  »orjüglichjle  ̂ äupter  bamahlS  alle  hingegangen  waren,  »erminbert  worben  fei.  2Bie  bem  aber 
auch  fepn  möge;  eben  an  Ulberts  SScifpiele  erfennen  wir  beutlich  bie  nachhaltige  einwirfung  biefer 

')  SSeifpicl  3lr,  65. SGDinterfelt,  ter  nänget.  Jtitdicnjefang  II. 19 
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©d>ule.  Auch  er,  ein  Sonfünßter  »on  ©eiß  unb  @rft'nbung§gabe ,  »on  regem  (Stfer  für  ba$  «fteue, 
ift  mehr  burd)  fte  geleitet  unb  benimmt  worben ,  al§  baß  er  jenem  eine  SBabn  hätte  wirffam  bereiten 
fbnnen;  erß  mit  bem  Aufhören  teS  lebenbigen  gorterjeugens  in  älterem  ©inne  gewann  in  Greußen 
red)tcn  Eingang,  maS  im  übrigen  Seutfcblanb  lange  fcb,on  herrfdjenb  geworben  war,  weil  bie  au§= 
gezeichneten  unter  ben  bamabjigen  Reißern  balb  felber  bie  eifrtgßen  Vertreter  be§  9ceuen  geworben 
waren,  eine  33lütf)e  be§  geißlichen  SiebergefangeS  ber  Slrt,  wie  Eccarb  fte  un3  zeigt,  wie  fte  burd) 
©tobäuS  ftd)  fortgepflanzt,  aber  bort  nicht  in  ba§  Seben  getreten  war.  Gilbert  bleibt,  bem  2Befent= 
liefen  nach,  aller  ̂ Bemühungen  für  bie  neuere  ©dmle  ungeachtet,  boeb  immer  ber  @ccarbfd)en  bei= 
juredmen,  unter  beren  Möglingen  er  f)ter  flef>t. 

2>on  ihm  ft'nb  mehre  SJlelobieen ,  eigener  unb  frember  Steber,  in  ben  et>angelifd)en  Äircben= 
gefang  übergegangen,  für  bie  er,  al§  Siebter  unb  ©änger,  befonberS  wichtig  iß.  Eigener  Sieber 
ft'nben  wir  vier,  beren  t>on  ihm  auch  gefungene  9JMobieen  mit  tl>nen  um  ben  Ausgang  be§  18ten 
3ab,rl)unbert§  in  ©ebraueb  waren;  fte  ft'nb  nod)  in  bie  1786  unb  1790  erfd) ienene ,  ältere  Aufgabe 
be3  Äul;naufd)en  ßboralbucheS  aufgenommen.  (Sin  fünftes,  fein  äBeü)nad)tSlieb : 

Unfer  ̂ >eil  tß  fommen 
SSom  l)ol;en  $immclthron, 

bat  er  einem  franjöftfcfyen  9J2abrtgal  »on  Antoine  Boesset  unterlegt,  ba§  in  jenem  ßfyoralbudje  erß 
in  ßiebform  umgeßaltet  iß,  um  e§  für  ben  fird)lid;en  ©emeingefang  brauchbar  ju  machen.  Eö  mochte 
fchemen,  biefeS  Sieb,  ber  einjige  Seßgefang,  ben  er  gebidjtet,  fei  auch  ba3  einjige  geblieben,  für 

ba3  er  nicht  twn  innen  berauä  ben  red)ten  Son  be3  ©efangeS  habe  ft'nben  fbnnen.  SSefremben  fonnte 
bies>  jwar  nicht,  weil  bie  gan^e  9fid)tung  feiner  3eit  im  geißlieben  Sichten  mehr  ber  ̂ Betrachtung, 
Ermahnung,  ©elbßprüfung  jugewenbet  war,  aß  ber  lebenbigen,  begeißerten  Erinnerung  an  bie 
$auptereigniffe  in  bem  Seben  beö  4?errn,  rote  Äird)e  burd)  wieberfehrenbe  ©ebenftage  fte  feiert; 
fo  baß  alfo  für  bie  bamaf)l3  fyerrfcfyenbe  Art  ber  £>id)tung  ber  Zon  be§  ©efangeS  gewiß  leichter  ju 
treffen  war,  al§  für  jebe  anbere.  Mein  wir  bürfen  boch  »ermuthen,  baß  Ulbert  nicht  etwa  fein  Sieb 
juttor  gebiebtet  unb  nun  eine  paffenbe  9Jlelobie  bafür  gefügt  fyabe,  fonbern  jener  franjbftfche  SSonfafc 
ju  ben  SBorten:  „Du  plus  doux  de  ses  traits  Amour  Wesse  mon  coeur  etc."  wirb  it)n  angezogen 
unb  einer  befferen  S5eßimmung  wertb,  gefdu'enen  fyaben,  aU  galanten  unb  jugefpiljten  33erfen  ftd?  an* 
jufchließen,  unb  fo  mag  auf  biefem  2Bege  ba§  ©ebicht,  ben  t>orf)anbenen  SEbnen  nadjgehenb,  ent= 
ßanben  fenn.  SDtefe  S£bne  baben  freilich,  allgemacl)  bebeutenbe  S3eränberung  erfahren;  bie  SOZannich= 
faltigfeit  beö  9?hr;thmu§,  ber  SBechfel  beö  SSafteS,  ftnb  au§  ber  SÄelobie  oollig  »erfchwunben,  unb 

nur  beren  ©runbjüge  ft'nb  geblieben.  Allein  man  war  frühe  fchon  ju  einer  folgen  Umgeßaltung  ge» 
^wungen,  weil  ein  im  ©anjen  motettenhaft  gehaltener  Sonfafe,  wie  jener  S3oeßet§,  für  ben  ©efang 
ber  ©emeine  ohne  Anbequemen  unbrauchbar  blieb.  9cothwenbig  war  baffelbe,  wenn  man  nicht  eben 
eine  neue  (Singweife  erftnben  wollte,  weil  bie  ©trophe  be§  2iebe§  feiner  ber  gebräuchlichen  überein« 
fam;  thunlich,  weil  ber  Sonfafj,  nach  welchem  Ulbert  eS  gebid)tet,  bod)  auf  einer  jufammenhängen« 
ben  ©runbmelobie  beruhte.  3n  ähnlicher  2frt  hatte  man  nur  mit  ber  SfJMobie  eines  ber  öier  Sieber 
noch  J"  »erfahren,  bie  Albert  nicht  nur  gebietet,  fonbern  auch  gefungen  unb  gefegt  f)aUei 
mit  ber  be§  ̂ anfliebeS:  901  ein  Sanfopfer,  ^)err,  ich  bringe,  ©ie  war  nämlich,  wie  wir 
gefehen,  jener  neuen,  beflamatorifch  =  meliömatifchen  Art;  eineStheilö  mußten  bat)er  bie  gefchmücften 
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©cblufjfdlle  üereinfad)t,  bann  aber  auch  baä  ©anje  mctobifd)  mtt)x  abgerunbet  werben.  3n  jwet  gdllen 
entgegengefefcter  Art  alfo  war  man  jum  33eränbern  unb  Anbequemen  genötigt,  unb  e3  fonnte  fewn, 
bafj  biefe  bie  SSeranlaffung  boten ,  aud)  mit  ben  übrigen  9ttelobieen  AlbertS  auf  df?nltd>e  Art  ju  »er= 
fahren.  Am  wenigjien  wirb  man  e§  beburft  fjaben  bei  feinem  befannten,  unb  allgemein  »erbretteten 
SOZorgenliebe :  „©Ott  be§  Rimmels  unb  ber  (Srben"*).  Sie  SJMobie  beffelben  bewegt  fiel) 
burd)weg  im  breitbeiligen  Safte,  ber  in  üielen  neueren  @boralbüd)era  jwar  bei  if)t  »erfdjwunben  iji, 
weit  ber  Sau  feiner  ©tropbe  ihn  nid)t  unbebingt  erfyeifcfyt,  ber  aber  um  bie  3eit,  wo  Sieb  unb  Söeife 
entftanb,  fo  üielen  allgemein  aufgenommenen  i£ird)cnmelobieen  eignete,  bafs  in  if)tn  fein  ©runb  für 
eine  SSeränberung  gefunben  werben  fonnte.  Aud)  2öiattbefon,  ber  mit  unferem  Albert  feine,  etwa 
bunbert  %at)xe  nad)  ü)m  erfd)ienene  (Ehrenpforte  erofnet,  bemerft  mit  einigem  9kd)brucfe ,  bie  SKelobie 
biefeä  2iebe§  fei  „oiel  manierlicher,  unb  nicht  fo  fd)ted)t  eingerichtet,  al§  mir  fie  i^o  in  ben  .Kirchen  ju 
fingen  »flegen,  barum  benn  bie  ßantoreä,  Srganiften  unb  2teber  =  ©ammler,  fammtbenen,  bie  Qi)oxaU 
bücber  fd)reiben ,  bicfeS  SBerf  [bie  Arien]  unb  bergleicben  billig  ju  9?atf)e  jtefjen  follten,  um  nad)  beren 
SSorfdjrift  bie  rechten  ©angweifen  anzugeben,  unb  bie  magren  33erfaffer  ju  fennen."  Sie  übrigen  9JJelo» 
bieen  Albertä  jebod),  bie  in  ben  Äircbengefang  Aufnahme  fanben,  geigen  faji  obne  Aufnahme  jenen 
rbwtbmifcben  2Bed)fet,  ben  man  bamaf)l3  jroar  in  altüberlieferten  ©ingweifen  nod)  beibehielt, ' im 
Jlunjigefange  aud)  nod)  l)dufig  anroenbcte,  allein  feiten  neue  9J£elobieen ,  l- et  benen  er  fid)  fanb,  in 
bie  .Kirchen  einführte,  wenn  ihnen  anbere,  fd)on  oerbreitete,  für  «Strophen  gleichen  33aue3  jur  ©eite 
jlanben.  ©3  foll  nid)t  behauptet  werben,  bafj  man  bei  AlbertS  ßebjeiten  ober  auch  nur  unmittelbar 
nad)  ihm,  feine  ÜDWobieen  folcher  Art  fchon  auf  ein  ©leicbmaafj  jurütfgebrad)t  habe;  bod)  ijl  ju 
cermuthen,  ba£  e§  nicht  viel  fpdter  bennod)  gefd)el;en  fet?n  möge,  ba  man  in  jwei  galten  au6  anberen 
©rünben  bereits  ju  wefentticben  Umbilbungen  genothigt  gewefen  mar,  unb  baburd)  für  weitere  Änbe= 
rungen  nad)  ben  SSebürfniffen  ber  ©egenwart  gemiffermaafjen  eine  ̂ Berechtigung  empfangen  hatte. 
@o  wirb  e§  mit  ber  SBeife  v»on  AlbertS  Abenbliebe:  S  ßbrtjie  <5ä)üfyt)exx  beiner  ©lieber**) 
gefd)ehen  femt,  bie  fid)  auf  breitbeiltgeS  Wiaa$  leidjt  jurüefführen  läfjt.  gur  fein  ©terbtieb,  urfprüng-- 
lid)  auf  ba3  Ableben  Sohann  ßrnfi  Aben>bad)3  (am  erfien  sJcoüember  1632)  gebid)tet,  gefungen  unb 
gefegt:  (Einen  guten  .Kampf  bab  id)  auf  ber  SSelt  erfdmpft,  befaß  man  eine  alte  SBeife,  nad) 
ber  e§  gefungen  werben  fonnte:  „ßfn-ijiuS  ber  un§  feclig  macht",  unb  barum  wirb  man  halb  fd)on 
bie  eigene  SDlelobie  Alberto  ju  bemfelben  befeitigt  haben. 

An  geifilid)en  Siebern  ©imon  Sad)3  bat  Albert  gar  viele  gefungen  unb  gefegt,  con  benen, 
jufolge  JRogallS  .Kern  alter  unb  neuer  ßieber,  beren  7  gegen  ba6  (Snbe  be3  vorigen  SabrfjunbertS  ju 
.Königsberg  nod)  in  fird)lid)em  ©ebraud)  waren,  unb  mehre  auch  eine  weitere  Verbreitung  erhalten 
haben.  Sa  fie  großenteils  in  neuen  ©trophenarten  gebichfet  waren,  fo  blieben  ihnen  auch  ihre  oon 
Albert  erfunbenen  SJielobteen,  obgleich  biefe  fa(t  burchgängig  jenen,  im  fird)lid)en  ©emetnegefang  ba= 
mahlS  allgemach  erlbfd)enben  rh»thmifd)en  2Sed)fel  geigen.  (5§  iji  fein  einjigeS  gejilieb  unter  tiefen 
fiiebern;  faji  alle  finb  ©terbelieber ,  entweber  für  beftimmte  ©elegenheiten  gebidjtet  unb  gefegt,  ober 
auf  S3eranlaffungen,  bie  nur  ben  Siebter  angingen:  fd)merglid)e  83erlufte,  trübe  Stimmungen,  @r= 

•)  SBcifpicl  5«r.  66. 
")  SBcifpicl  5«r.  67. 

19* 
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bebung  au§  9ftebergefd)lagenbeit  unb  Äummer.  SSefonberen  ©elegenfyeiten  »erbanfen  ibren  Urfprung: 
ba§  für  9?obertf)m  gefegte  ©terblieb:  3d)  bin  ja  £err  in  betner  9Jlad)t  *),  beffen  wir  fd)on 
gebauten,  unb  ba§  mit  feiner  9ReIobie  nod)  unter  unö  fortlebt;  unb  ein  2te6,  auf  ba§  Ableben  beS 
©rafen  unb  Burggrafen  2£dt>atiuä  von  £>of)na  (16ten  Februar  1651)  nad)  bem  35jlen  SSerfe  be§  8ten 
ßam'teB  im  ©riefe  an  bie  SRömer  gebid)tete3 :  3d)  bin  bei  ©Ott  in  ©naben  tc,  für  ba§  jebodj 
Ulbert  nid)t  eine  neue  SKelobie  erfunben,  fonbern  bie  be§  130ften  ber  franjbftfdjen  $falme,  roaf)r» 
fd)einlid)  im  Auftrage  ber  Hinterbliebenen,  bafür  angewenbet  bat.  (Sin  ©leidjeS  tt)at  er  auch,  auf  anbere 
äf)nlid)e  SSeranlaffungen  mit  ben  SBeifen  be3  125fien  unb  146jten  $fatme§,  of>ne  baß  jebocb,  bie  ibnen 
angepaßten  ßieber  in  bie  Ätrcfye  ©ingang  fanben ;  niä)t  ju  gebenfen  beS  45jien  $falme§  nad)  ßobroaffer, 
beffen  SBeife  er  auf  Verlangen  ju  ber  SSermäblung  £erjog3  Sacob  »on  durlanb  unb  G>b<nlotten§  Wlaxh 
gräfm  »on  S5ranbenburg  (lOten  Setober  1645)  ganj  einfad)  4jtimmtg  fefcte ,  unb  be§  19ten  nad)  £>pife 
£id)tung  unb  ber  franjöfifdjen  SKelobie,  bei  bem  wir  if)n  jut»or  fd)on  in  ganj  anberem,  befonberem 
(Sinne  befdjäftigt  fanben.  Dfyne  befttmmte  SSeranlaffung  »on  .außen  b«,  foüiel  wir  wiffen ,  entjlanben 
bie  folgenben  fünf  ßieber  £>ad)S,  unb  Ulberts  9Jielobieen  ju  benfelben: 

£>u  fiebejl  SKenfd),  wie  fort  unb  fort, 
23er  eine  f)ier,  ber  anbre  bort 
UnS  ©ute  9tad)t  muß  geben  k. 

@§  »ergebt  mir  alle  ßujt 

Sänger  b^  ju  le&en  *c.  **) 
Äein  @l)rijr  foll  ibm  bie  Stedjnung  machen, 
£>aß  lauter  <3onnenfd)ein 
£ie  um  tt)n  werbe  fe»n, 
Unb  er  nur  fdjerjen  müff'  unb  tadjen; 
SEÖir  baben  feinen  9?ofengarten 
<^)ie  ju  erwarten, 

ein  Sieb,  für  beffen  bis  babin  ungebräuchliche  «Strophe  in  greiling§b<utfen$  ©efangbuebe  (1741)  jwar 
eine  neue  ÜJZelobie  (im  *  Saft)  erfdjeint,  ofjne  jebod)  weitere  Verbreitung  gefunben  unb  bie  2flbertfd>e 
werbrängt  ju  b^ben;  ferner: 

3d)  pef)  in  tfngjr  unb  g>ein  ***) Unb  weiß  nid)t  auS  nod)  ein, 
Der  ©innen  Äraft  fällt  nieber. 

unb 
2Ba§  willjt  bu  armeö  ßeben 
£>id)  troljtg  nod)  erbeben, 
£)u  mußt  obn'  ©äumniß  fort  jc. 

•)  SBcifpicl  SRr.  68. 
")  ©lefctjcr  SOietobic  unb  übercinflimmenben  SEonfafceS  mit  bem  Siebe  ,,(5inen  Quten  .Kampf  f)ab'  id)  :c." •")  Seifpiet  9lr.  69. 
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füt  baS  man  flatt  Ulberts  SÖMobie,  bie  nod)  1790  in  bem  2ten  Zt)dk  beS  alteren  Äübnaufdjen 
@boralbud)eS  anzutreffen  ijt,  leidet  bie  allbekannte  beS  ,2iebeS  „£>  SQBelt  id)  muß  btd)  laffen"  an 
Wielen  £>rten  angewenbet  haben  wirb ,  ba  eS  auf  biefelbe  gefungen  werben  fann.  Daß  »on  unferem 
SQßeijler  —  außer  jenen  fünf  ̂ falmmeiobieen  —  eine  gebräuchliche  altere  Äircfyenroeife  gefegt  worben, 
habe  ich  m'<tyt  finben  tonnen. 

©er  fogenannten  ÄürbSbütte  2ClbertS  unb  ihrer  S3eranlaffung  ift  fdjon  früher  gebadjt  worben. 

Die  furjen  breiftimmigen  Säfce  über  gereimte  Sebrfprüdje,  welche  fte  enthält,  ft'nb  belebt,  mannigfaltig, roohlflingenb,  unb  manchem  feiner  größeren  üorjujiehen.  @S  ijt  Ulbert  beffer  gelungen,  bie  melobifchen 
©runbgebanfen  in  bem  SBecbfelfpiele  fo  weniger  «stimmen  fejtjuhalten ,  als  in  feinen  »olltönenberen  ©e= 
fangen.  2Bo  er  bie  Stimmen  fünjtlid)  verflicht,  Ijerrfdjt  enge  Nachahmung  burdjweg  t>or,  wie  fd)on  ber 
geringe  Umfang  biefer  Säfce  fie  ert)eifd)te ,  unb  feine  Songewebe  erhalten  bann  burd)  S3inbungen  eine 

befonbere  SBürje.   Norbert  ber  Inhalt  ber  gefungenen  Sprüche  einfachere  SSebanblung,  fo  ft'nben  wir 
rhpthmifchen  Sffiechfel,  verengte  unb  erwetterte  JKhpthmen  angewenbet,  ben  gleichmäßigen  gortfchritt 
ber  Stimmen  ju  beleben;  AHeS,  waS  in  jener  3ett  jum  Sd)mucfe  »on  ©efängen  für  häusliche  Ergbfcung 
Äunjlerfahrner  nur  bienen  fonnte.  Deshalb  fanb  auch  bie  ÄürbShütte  bamahlS  großen  S3eifall:  3?ober= 
thin,  ber  fte  üeranlaßte,  unb  eine  befonbere  greube  baran  fanb,  fingt  t>on  ihr: 

2Ber  boft',  <mS  Eurem  fletnen  ©arten 
So  liebe  grüd)te  ju  erwarten 
211S  3&r,  mein  Ulbert,  unS  bereit? 
Shr  ̂ ßt  ber  Äürbfe  Schrift  unS  lehren 
Die  fdmelle  2BegfIud)t  biefer  Seit, 
Unb  in  ben  Stimmen  macht  ihr  boten 
Den  SSorfchmacf  füßer  Swigfeit, 

ein  3eugniß  »on  bem  Sinne,  in  welchem  fte  genoffen  würben. 

Ergiebig  war  Ulbert  für  ben  geglichen  ©emeinegefang ,  ein  glücklicher  Erft'nber  anfpred>enber 
ßiebweifen;  weniger  bebeutenb  erfcheint  er  in  beren  h«rmontfcher  Entfaltung.  Die  ©abe,  welche 

StobäuS,  jumabj  aber  Sccarb,  in  hohem  SKaaße  befaß,  in  frembe  SCRelobteen  ftd>  binetnjuempft'nben, 
unb  üon  innen  h^auS  fte  burd)  «Harmonie  ju  beleben,  war  ihm  nicht  »erliehen;  bie  Sonfäfje  über 
franjbfifche  «Pfalmweifen ,  welche  er  in  feine  Strien  aufnahm,  jeichnen  ftd>  nicht  eben  auS  burd)  tieferes 
SBerjtänbniß,  ja,  baS  öftere  Überfcbreiten  ber  4pauptjiimme  burd)  bie  jweite,  ohne  tünjHerifcbe  SSeran» 
laffung,  jeugt  mehr  t>on  bloßem  3ufammenfügen  als  wirflid)em  AuSgejtalten.  Sn  ben  Säfjen  über 

eigen  erfunbene  SCfcelobieen  bewährt  ftd),  baß  er  feineSwegS  ohne  Sinn  gewefen  für  bie  Jßebeutfamfet't 
ber  £armonieenfolgen ;  eS  mangelt  ihm  nicht  an  glücflichen  ßufammenftellungen  in  biefem  Sinne,  allein 
er  »erfäumt  metjrentbeilS,  waS  Eccarb  unb  StobäuS  fo  erfolgreich  gethan,  bie  melobifchen  ©runb= 
gebanfen  für  feine  begleitenben  Stimmen  auS  ber  .^auptmelobie  ju  entlehnen,  beren  ©ang  baburcb 
oorjubeuten,  ihn  nachzuahmen,  unb  fo  an  geeigneter  Stelle  auch,  ben  3ufammenflängen  größeren 

9cad)brucf  ju  geben.  2lnfpred)enber  ft'nben  wir  ihn,  bei  geringerem  brachten  nach  fünffacher  Ausführung, 
in  feinen  Sßrauttänjen ,  unb  bann  aud)  entlehnte  9Jlelobieen  mit  größerem  Erfolge  behanbelnb.  Die 
Art  ber  Äunftübung  ber  großen  Sonmetjter  Greußens,  in  beren  Witte  er  trat,  beherrfchte  unb  befiimmte 
ihn,  allein  nur  eine  frühe  Schule  hätte  fte  ihm  »ollfommen  $u  eigen  machen  fönnen;  er  t>at  enblid) 
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nur  ber  prächtigen  Klangfülle  nachgefirebt ,  roelche  fte  auszeichnet,  ohne  bie  geiftreid>e  ©lieberung  ihrer 
Sonfäfce  ju  erreichen.  £)er  neuen  ©efjmeife  hing  er  mit  Siebe  unb  Überzeugung  an,  allein  für  fein 
©treben  in  tiefem  ©mne  fanb  er,  menn  auch  tfnerfennung ,  bod)  feinen  günjtigen  unb  fruchtbaren 
S5oben.  Smmer  bleibt  er  eine  ebrenmertbe  unb  merfmürbige  (Srfcfyemung ,  unb  al§  fircblicher  ©änger 
in  ber  ©efd)ichte  beS  gciftlichen  ©emetnegefangeS  auch  eine  bebeutenbe. 

SDßit  SBenigem  bleiben  unS  nun  noch,  einige  gleichzeitige  SJieifter  .Königsbergs  ju  erwähnen, 
ehe  »ir  oon  ber  ©dmle  2lbfd)ieb  nehmen,  beren  Söglinge  fte  maren.  Unter  ihnen  fleht  Sonrafe 
SPlattbät  beren  £äuptem  am  ndchften.  Nur  breijehn  einzelne  ©efdnge  auS  ben  Sohren  1653  bis 
1659  mar  id)  im  ©tanbe  t>on  biefem  treflidjen  Sonfünftler  aufjufmben,  ber  um  jene  3eit  baS  Zmt 
eines  (SantorS  ber  2lltjtäbttfchen  Äirche  befleibete ;  allein  fte  berechtigen  ju  bem  günftigften  Urtfjeil  über 
if>n.  SBer  fein  Sefjrer  gemefen,  ift  unS  nirgenb  angebeutet,  allein  feine  2Berfe  bezeugen  mroerfennbar, 

bafj  er  an  GrccarbS  SBerfen  fich  gebilbet,  m'elleicht  auch  ©tobäuS  Untermeifung  genoffen  fyabe.  Sie 
©egart  beiber  SNeijter  hat  er  fich  auf  baS  SSollfommenfte  zu  eigen  gemacht,  unb  übt  fte  mit  grofjer 
Seichtigfeit  unb  ©emanbtheit;  bie  frühe  ©dmle,  beren  Gilbert  entbehren  mufjtc,  ift  an  ihren  grüßten 
bei  ihm  beutlich  ju  erfennen.  deicht  feiten  bilbet  bie  #auptjtimme,  inbem  fte  ihren  ©ang  ungejtbrt, 
unb  ohne  zertrennenbe  (Sinfchaltungen  fortfegt,  zugleich  bie  Äeime  ftreng - canonifcher  Nachahmung: 
fo  in  einem  ©rabliebe  (von  11)59)  auf  ©eorg  ̂ bpping,  baS  burch  eine  öflimmige  ©nmphonte  em= 
geleitet  unb  burch  eine  ähnliche  befd)loffen  mirb.  £ier  9e^  bie  ©runbftimme  ber  haften  fafi  burch5 
gängig  nach  in  einem  Sanon  in  ber  Unteroctat-e ,  rcährenb  auch,  bie  übrigen  ihre  ©runbzüge  auS  bereit 
SDielobie  fdjöpfcn,  unb  bennod)  ein  guter  glujü  ber  ©timmen  unb  eine  mechfelnbe  Harmonie  erreicht  ift. 
3n  einem  Siebe  ©imon  £)acr/S, 

£err  Sefu,  SSrojt  in  aller  «Roth  *) 
baS  biefer  fd)on  1G58  für  ben  'tfltjtäbtifchen  SfatbSüerroanbten  Johann  Sfabntfd)  biebtete,  unb  baS  ein 
Sahr  fpäter  bei  beffen  äSejtattung  gefungen  mürbe  nach  SKattbäiS  Sonfafc,  jeigt  unS  biefer  9Keijter,  bafj 
er  bie  freie  Nachahmung  eben  fo  fehr  in  feiner  ©eroalt  gehabt  als  jene  jtrengerenÄünfte.  SDljne  ben  ernften, 
jtetigen  ©ang  feiner  SJMobie  irgenb  zu  unterbrechen,  meifü  er  bie  zart  ooranbeutenben,  nad)ahmenben, 
befräftigenben  2ßcnbungcn  feiner  begleitenben  ©timmen  fo  ungezwungen,  natürlich,  in  fo  gefangreichem 
gluffe  au§  ihr  abzuleiten,  eine  jebe  biefer  ©timmen  fo  eigentümlich  unb  bebeutfam  auSzugejtalten,  wie 
nur  Gccarb  in  feinen  heften  2ßerfen  eS  irgenb  oevmag.  (5rfd)etnt  bei  biefen  Vorzügen  ber  SSBunfcb,  erklärlich, 
bajj  auch  gejtlieber  in  engetem  ©inne  unö  oon  U;m  erhalten  ferm  möchten,  fo  haben  mir  unS  freilich  zu 
erinnern,  baf  feine  3eit  eben  an  foleben  nicht  ergiebig  mar,  er  aud)  oielleid)t  beren  &on  meniger  getroffen 
haben  möchte  alä  Den  jener  ernften  33etlieber,  mie  bie  t>on  ihm  noch  »orhanbenen  tnSgefammt  genannt 
merben  müffen.  Nach  ̂ PifanSfi  mar  er  auch  ein  gcfd)itfter  Sonforfcber  unb  Sefever.  3n  beffen  hanb= 
fchriftlichem  zmeiten  SSfjeile  feiner  ̂ reufjifcben  2iterargcfd)icbte  ftnbet  ein  Sßerf  SDJattbätS  ftd)  angezeigt; 
„Sericbt  von  ben  modis  musicis ,  auS  ben  heften,  älteften  unb  bemäl;rteften  autoribus  ber  9Kuftf  zu= 
fammengetragen",  baS  um  1052  zu  Königsberg  erfd)ienen  mar.  3d)  babc  niemals  gefeiert,  allein 
ber  genannte  Xkrfaffer  rebet  baoon  mit  vielem  ßobe.  SSKatthäi  (fagt  er)  zeige  in  biefer  2lbhanblung, 
bafj  eS  ihm  fo  menig  an  grünbltd)er  Äenntnif  ber  Sonfunft  gemangelt  habe,  aß  an  guter  SSelefenheit 

')  SBeifpiel  «Kr.  70. 
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in  ben  von  ihr  banbelnben  «SdjriftfteUern ,  beren  er  mehr  als  ftebjig  anführe,  ©eine  8ebrfäf?e  grünte 

er  nicht  auf  baS  blope  Anfeben  unb  bie  ffieifm'ele  Anberer,  er  table  vielmehr  an  einigen,  tajj  ft'e  ju 
«Rechtfertigung  tfjrer  £onfä|e  nichts  AnbereS  anjufübren  müßten,  aß  baf  fte  eS  fo  unb  nicht  anberS 
erlernt  hätten,  aber  „fiel)  gleicbmobl  für  große  Sföuft'coS  gelten,  unb  über  jebe  «Stimme  ihren  tarnen 
mit  großen  S3ucb(taben  fefcen  liefen."  @r  baue  feine  Sebre  auf  matbemattfebe  ©runbfäfje,  erläutere 
fte  bureb  geometrifebe  giguren,  unb  leite  aHeS  her  auS  ben  SSerbältniffen  ber  Zone,  bie  nicht  wtU= 
fübrlicb,  fonbern  in  ber  9>catur  gegrünbet  feien.  SDRattbäiS  SEonfäfcen  jufolge  mirb  biefeS  2ob  ein 
»erbienteS  ferm  unb  mir  haben  um  fo  mehr  ju  bebauem,  baß  eine  umfaffenbe  Sonlebre,  mit  beren 
Ausarbeitung  er,  bemfelben  ©emäbrSmanne  jufolge,  befestigt  gemefen  fepn  foll,  nicht  an  baS  Ctd>t 

getreten  tji.  "Und)  ton  S3orgängem  9flattbäi*S  im  Altflabtifcben  ßantorat  finb  unS  ©efänge  erhalten: 
von  ̂ ofxinit  3GB  et  ermann,  ber  bieS  Amt  (jufolge  ber  oorbanbenen  Srucfej  in  ben  Sabren  1647 
bis  1652,  unb  ©corg  tiefe,  ber  eS  in  ben  Sohren  1652  unb  1653  üerfabe.  SSon  jenem  befitjen 
mir  eine  Sammlung  gleich,  ben  Arien  AlbertS,  unter  bem  Sttel :  Sorgen  Lügnerin,  b.  i.  etliche  Steile 
geifllicber  unb  weltlicher,  jur  Anbaut  unb  <5brenlujt  bienenber  ßieber,  baS  er  ju  Königsberg  1648 
herausgab,  unb  morin  ©ebiebte  »on  SCRartin  £püj,  Scbann  granfe,  Philipp  »on  Befen,  9JtyliuS, 

SSBolber  unb  Anbern  gefcfjt  ft'nb ;  roie  benn  auch  Simon  Dach  ©elegenheitSgefdnge  für  ihn  gebichtet 
hat.  Unter  ihnen  seiebnet  oorjüglicb  ein  fünfflimmigeS  Sieb  ftch  auS, 

Hiater ,  beine  9?uth  .hab  ich  gnug  gefebmeefet,  *) 
Seines  (SiferS  ©lut  hat  mich  jletS  erfchreefet, 
Umb  mein  Seiben  meißt  bu  erfl  allermeijt. 

Simon  Sacb  bichtete  eS  1652  für  SBarbara  SMermolf,  SBittme  beS  Äneiphbfer  SfatbSoermanbten 
3acob  Schulj,  eine  vielgeprüfte,  roürbtge  grau,  um  biefe  feine  „fromme  ©eoattcrin  unb  große  ©ut= 
thäterin  in  ihrem  Greulj  ausrichten"  unb  gern  mögen  mir  unS  benfen,  baß  biefe  ihr  ßeiben  in  bem 
Sinne  getragen  habe,  ben  bie  Sbne  2BeichmannS  ausbrechen.  Sie  üollfle,  bemütbigfie  Eingebung 
fpriebt  ftch  barin  auS,  ein  feeliger  griebe  in  ©Ott  mebt  barin;  unb  fo  einfach  bem  £orer  auch  ber 
©efang  erfcheinen  mag,  fo  fun(bolI  tji  er  boeb  georbnet.  SBeniger  freilich  treten  barin  bie  fünfte  beS 
«SanonS  heroor,  alS  bie  melobifche  AuSgejtaltung  ber  einzelnen  Stimmen  erfreuen  muß,  ihr  ebler 
©efang,  bie  Art,  mie  fte  eintreten,  ben  anberen  ftch  anfcbließen  unb  bann  mieber  oerballenb  abfegen, 
bie  roecbfelnben,  in  fo  febönem  gluffe  üerfebmeljenben  Sfbpthmen.  (Sin  anberer  SSorjug  ber  <5ccarbfcbcn 
Schule  erfcheint  unS  hier  lebenbtg  fortgepflanjt,  langer  alS  ein  halbes  Sabrhunbert,  nachbem  bie 
Choräle  unb  gejtlieber  biefeS  SJJeijterS  ihn  juerjt  bargelegt  hatten,  unb  beffen  bauernbeS  gortmirfen  an 
ber  Stätte  feiner  runjtlertfcben  Shätigfett  mirb  unS  baburch  bemäbrt.  Über  ̂ >ucfe,  von  bem  ich  nur 
einen  fünf*  unb  einen  rnerftimmigen  ©efang  aufftnben  fonnte,  mar  ich  außer  Stanbe  ein  genügenbeS 
Urtheil  ju  bilben:  eher,  alS  ben  £äuptern  ber  ̂ Preußifcben  Sonfchule,  mochte  ich  ihn  Albert  dergleichen. 
Sichter,  Sonfünjtler  unb  Selker  gleich  biefem,  mar  enblich  CHirtfioyb  Sialbettbad),  ber  auch 
ju  beffen  näherem  Äreife  gehörte,  unb  ju  feinen  Arien  mcbreS  unter  feinem  eigenen,  unb  bem  Siebter* 
namen  ßelabon  beigetragen  hat.  3n  ©cbmiebuS  am  Uten  Auguft  1613  geboren,  erhielt  er  mit  23 
Sahren  baS  Amt  eines  ̂ »roreftorS  ber  Altftäbtifcbjn  Schule  ju  Königsberg ,  1636  bie  5Kagijlermürbe, 

*)  aSetfptel  9lr.  71. 



  152   

unb  eS  wirb  unS  berietet,  bajj  er  in  eben  biefem  Saljre  als  $>rofeffor  ber  9)oefie,  ©efchichte  unb  S5erebt= 
famfett  nach,  Bübingen  berufen  worben  fei,  unb  bort  in  t>ol)em  2(lter  um  baS  3af)r  1698  fein  ßeben  be- 

fcbloffen  f)abe.  6S  würbe  bem  nicht  entgegen  fet;n,  bafj  33ieleS  »on  feinen  ©ebichten  ft'd)  in  Ulberts  Strien 
finbet,  ba  wir  nicht  annehmen  bürfen,  baß  eS  auch,  um  bie  3eit,  wo  eS  guerfl  erfchien,  unb  am  SDrte 
beS  (IrfcbeinenS  gebietet  fei.  Allein  fchon  mehre  ©elegenheitSgefänge  ©imon  DachS,  bie  er  in  ben 
fahren  1649,  1654,  1656  auf  ©terbefäüe  von  ©onnern  unb  greunben  in  .Königsberg  feljte,  unb  bie 
bafelbfi  erfchienen,  machen  eS  zweifelhaft — ijtaucb,  feine  amtliche  Stellung  bort  nid)t  angegeben  — ,  ob  feine 
leiste  83e|timmung  bereits  fo  frühe  eingetreten  fei,  als  erjdbtt  wirb,  unb  eS  ift  auch,  natürlicher,  anzunehmen, 
bafi  feiner  SSerpflanjung  an  eine  frembe,  fo  weit  üon  feiner  bisherigen  #eimatf)  entlegene  £ochfcbule,  ein 

mehrjähriger,  bort  erworbener  Sfuf  oorangegangen  fei.  "äufox  3wetfel  fe|t  eS  enblich  ein  ̂ )ochjeitlieb  (auf 
©igiSmunb  Sichler  unb.Urfula  ©reifftn),  auf  beffert  Sitet  er  noch  1654^»roreftor  ber  SHtftäbtifchcn  ©chule 
heißt.  Huä)  feine  Sonfäfje  rommen  benen Ulberts  näher,  als  benenber  eigentlichen 3öglinge  ber^reußifchen 
Sonfchule;  fte  ftnb  fangbar,  würbig  gehalten,  benenSölatthäiS  unb  SBeichmannS  aber  nicht  ju  Dergleichen. 

2lüein  wir  würben  bie  in  Königsberg  blühenbe  Sonfchule  immer  nur  nach  biefer  ©tabt 
nennen  bürfen,  unb  fte  nicht  eine  9)reufjifche  fyeifon  fbnnen,  wenn  ihr  ©influfj  fidt>  nicht  in 
ber  Zi)at  auf  baS  ganje  2anb  erffreeft ,  hätte.  Daß  alle  SEonfünjfter  bejfelben  in  enger  33erbin= 
bung  flanben,  baß  fte  ju  görberung  ber  üon  ihnen  geliebten  unb  fwdwerehrten  Äunjt  ftd>  öfterö  per= 
fonlich  vereinigten,  fallen  wir  an  jenen,  t»on  ©tobäuS  befungenen  3ufammentunften  in  ßlbing.  SBenbel 
SJobenhaufen  in  biefer  ©tabt,  ©eorg  Sttjete  ju  Sanjig,  waren  rüfttge  Verleger  ausgezeichneter  Zon* 
werfe,  mancher  ©efang  von  ßccarb  unb  ©tobäuS  ging  auS  ihren  ̂ reffen  t)mot.  3)anjiger  SEonfünftler 
geigen  beutliche  ©euren  ber  @ccarbfd)en  ©chule  in  geiftreicher  2luffaffung,  glücklicher  3£uSbilbung  ber 
eigenthümlichen  ©timmenführung  beS  SDietfterS,  ju  einer  Seit,  wo  biefer,  ja  fein  ©chüler  ©tobäuS, 
baS  fßätere  Jpaupt  ber  ©chule,  bereits  hingefd)teben  waren,  ©o  Sfeomad  <&ttutiu$,  SDrganifi  an 
ber  Kirche  jur  1).  ©reifalttgfett  in  £>anjig,  ein  Sonfünftler ,  über  beffert  SebenSoerhältniffe  unS  fonfi 
nichts  befannt  geworben  ijt*).  (5r  fchloß  ftch  einem  nicht  ungerühmten  geijilichen  Sichter  jener  ©tabt  an. 
Sohann9Jiaufifch,  am  14ten  tfuguft  1617  ju  SSerthelSborf  bei  greiberg  im  9)Zeißnifchen  geboren, 
lag  ber  ©otteSgelahrtheit  ju  ßeipjig  ob,  wo  er  bie  £>ottorwürbe  gewann,  würbe  bann  alS  sprofeffor  ber 
Sheologie,  9feftor  beS  ©pmnafti  unb  Q)rebiger  an  ber  iDreifaltigfeitSfircbe  nach  Danjig  berufen ,  wo  er 
am  8ten  Sunt  1669  auS  bem  ßeben  fchieb.  3u  Sanjtg,  bei  ©eorg  3?r;etenä  SBittwe,  gab  er  eine 
©ammlung  geiftlicher  ßieber  heraus,  unter  bem  Sitel:  ,,2obftngenbe  |)erjenS  =  2lnbacht  über  bie  @oan= 
gelia,  welche  beS  ©onntageS  unb  an  ben  4?au»tfefien  in  ber  ©emeine  ©otteS  erflärt  werben.  Da  auS 
jeglichen  ßoangeliiS  bie  fürnehmfle  ̂ )auötlehre  fürjlich  h^auS  gezogen,  unb  mit  lauter  ©cf)riftS= 
SBorten  alfo  burchgeführet  wirb,  bap  man  flare  ©prücbe  »on  allen  ©laubenS^rtifeln  haben,  unb 
biefelben  ber  3ugenb  mit  ©ingen  unb  ©pielen  in  bem  ̂ erren  beibringen  fann  u.  f.  w."  DaS  3ahr  ber 
Verausgabe  wirb  am  ©chluffe  ber  3ueignung  burch  bie  römifchen  3ahlbuchflaben  eines  S5etfeufjerS,  nach 
2lrt  jener  3eit,  angebeutet;  eS  t>e£^t  bort:  „©efchehen  in  Sandig  ben  18ten  Sanuarii,  3m  Sahr  (Sljrifii, 
ba  man  feufjet: 

XCt)  ©ott  gebe  Den  grleDen  Vnfern  LanDen"; 
')  3n  einem,  fchon  1C03  311  Sanjig  gebruetten  ̂ odjjeitgefnnge,  roirb  ein  2f)oma6  ©tljruciuS  als  a\xi Stattjenoro  in  ber  5Kar!  gebürtig,  unb  Drganifl  ju  ©targarb  in  Greußen  genannt. 
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$  ift  bemnach  1656.  £>a$  ©anje  ift  nach  ben  Zeitigen  Seiten  ber  Stirbt  in  4  2Cbj"d>nitte  geteilt. 
@8  enthält :  ßobfingenbe  tfboentS  =  unb  SBeibnacbten  —  (Sm'pbaniaS  unb  gaften  —  £ftern  unb  *Pfingften 
—  Trinitatis  =  5lnbacbten ,  »on  je  11,  23,  13,  29,  inSgefammt  76  ßiebern,  bie  man  inbejj  nid>t  blo§  für 
trocfene  Umfcbreibungen  ber  jebeSmahligen  Groangelien  Ratten  barf,  ba  in  Wielen  tton  ihnen  eine  wahre 
tfnbacbt  be§  £er5en$  hervorleuchtet.  £iefe§  SQSerf ,  beffen  ßieber  jum  großen  SEbeil  auf  befannte  Äircben* 

melobieen  gerietet  ft'nb,  hat  nun  ©trutiuS  burcb  neue  ©ingmeifen,  in  4»,  feltner  öfttmmigem  SEonfafce 
ju  beleben  gefud)t.  SDiehrere  oon  SKaufifcb  Siebern  haben  in  bie  .Kirche  allgemeineren  ©ingang  gefunben : 

fo  ft'nben  mir  in  ÄönigS  Ijarmonifcfyem  Sieberfcbalje  ba§  25reif6nig$lieb : 35er  wunberfcböne  Sacoböjtem 
3ft  aufgegangen  »on  bem  4?errn 
Unb  leuchtet  mie  bie  ©onne  ic. 

ba&  Sieb  auf  SDtarid  SBerfünbigung : 
£>a$  ifi  bie  ©tunb,  jefet  foll  mein  Sflunb 

SJiit  4?erjen$luji  »on  ©nab'  unb  SBabrbeit  fingen. ba§  20>enbmaf)l3lieb : 

SOiein  Sefu  »or  bein  "tfngeficbt 
.Komm  ich  jefct  mit  ©erlangen, 
2lcb  £err,  laß  mich  unroürbig  nicht 
Sein  Jleifcb  unb  33lut  empfangen. 

ba$  $)affton$lteb : 
2lcb  wa§  für  9>ein,  mein  Sefulein  *) 
£at  bein  Seib  tragen  müffen, 
25a  bu  au§  £ulb,  bie  frembe  ©cbulb 
§ür  mich  bafi  wollen  büfen. 

baS  £immelfabrt$lieb : 

9cun  ift  t>oü"brad)t  ber  Lebenslauf  mit  Äreuj,  #ngft  unb  SBefcbwerben, 
Sölein  ©ott  unb  4?err,  ber  fäbret  auf  mit  Saucbjen  oon  ber  (Srben  ic. 

2)ocb  finb  bort  alle  biefe  Steber  auf  befannte  SDielobteen  »erwiefen,  unb  feine  einjige  »on  benen  be§ 
©rrutiu§  bat  eine  ©teile  gefunben.  £)afi  jene  ihnen  unbebingt  »orgejogen  mürben,  barf  un§  nicht  be= 
fremben,  wenn  wir  un§  erinnern,  bap  unter  ähnlichen  SSerbdltniffen  aucb  bie  be§  gefeierten  ©tobduS  ein 
gleiches  ©cbidfal  hatten;  fonnen  mir  auch  t>on  ©trutiuS  ©ingmeifen  nicht  fagen,  bafi  fie,  melobifcb  ober 
barmonifcb,  ein  ber  3ett  fremb  ©emorbeneä  enthalten  hätten.  3n  feinen  einfacheren  ©ä£en  unterfcbeibet 
er  fidb  nicht  wefentlich  üon  anberen  gleicbjettigen  SJieiftem,  nur  baß  er  jumeilen  burch  bie  2trt  feinet 
ScbptbmuS  felbft  befannten  ©tropben  ein  neues  2lnfeben  giebt,  fo  bafj  man  fie  nicht  leicht  erfennt,  unb 
bie  ihnen  angefangen  alteren  SÖMobteen  ferner  berauSfmbet ;  wie  er  benn  auch  oft  bie  ©tollen  ber  2uif= 
gefänge  folcber  ©tropben  abwetcbenb  betont,  gegen  bie  2Crt  früherer  Seit,  unb'  fo  bie  Erinnerung  an  ihre 
©ingmeifen  üerbunfelt.  dt  t>at  aber  auch  ©äfce,  in  benen  er,  gleich,  bem  SJieifter  ber  ©cbule,  „etwaS, 
ber  Äunft  nach,  SlnmuthigereS"  ju  geben  beftrebt  ift,  unb  eS  barf  ihm  mohl  jum  3?ubme  angerechnet 
werben,  bap  er  ei,  ber  gütle  ber  Harmonie  unbefdjabet,  auch  mit  oi  er  ©timmen  ju  erreichen  gewußt  hat. 

*)  SBetfirict  $Rr.  73. t>.  ÜBüitnfctt,  *«  etatig.  JJiritngtfang  II.  20 
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Seine  felbjterfunbenen  üüielobieen  bilben  in  ber  ©berjtimme  ben  feften  ©efang  biefer  £onfäfce ;  entweber 
bleiben  fte  am  ©chluffe  jeber  einzelnen  Seile  auf  bem  legten  Sone  ber  SDlelobie  gleich,  lange 
ruhen,  wäbrenb  bie  anbern  im  SBechfelfctele  bie  Harmonie  ju  ber  folgenben  rjmüberteiten,  ober  fte 
febweigen  bort  in  gleicbgemeffenen  Seiträumen,  fo  bafj,  wie  bei  (Sccarb,  jebe  wtllführltche  Serftücfelung 
ber  ©tngweifen  oermieben,  unb  barauf  Scücfftcbt  genommen  tr»trb,  baß  biefelben  »on  ber  ©emetne,  bie 
notfjwenbigen  9?ube»unfte  aufgenommen,  ungebrochen  vorgetragen  werben  fbnnen.  Sie  begleitenben 
Stimmen,  lebhafter  bewegten  gortfcbrittS ,  fcrjtbpfen  tfjre  SBenbungen  n)eil§  au3  ber  «^auptjtimme ,  boeb, 
meift  if>r  nur  anflingenb,  tf)eil3  bilben  fte  freie  ©egenfäfce  gegen  btefelbe,  unter  ftd)  einanber  naebabmenb, 
unb  fo  ein  felbjtänbigeä  ©ewebe  fledjtenb.  ©o  in  bem  ©afce  über  bie  SKetobie  be§  SGBetbnodb tfliebeS : 
,,2ßunber  an  bem  SBunberfinbe"  (I  ©.  50.);  bee>  9Zeujar)tältebeä :  ,,©ott  ijt  betn  SBebüter";  eineä 
StebcS,  baf  im  SSÖechfelgefange  ,,ba§  festliche  Verlangen  ber  itirche  im  alten  SEejtament,  unb  ba3  fröhliche 
Empfangen  [bc§  JjpeilanbeS]  »on  ber  itircfye  beS  neuen  33unbe§"  auSbrücft  (ber  grofüe  £)racb,  bie  alte 
©cbjang)  *),  ftetf  merfttmmig;  enblicb  in  bem  fünfjttmmigen  ©a^e  über  ba3  febon  juoor  angeführte 
$>affion3lieb.  2Bir  bürfen  biefe  ©ä£e  wol)l  neben  bie  SCftattbätf  (teilen ;  ber  febbne  glufs  tt;rer  ©timmen, 
bie  ©eroanbtbeit  ifyreS  33aue3  gewährt  un§  bie  Überzeugung,  baß  man  ben  oon  Sccarb  gebahnten  SBeg, 
ben  man  mit  Überzeugung  unb  S3orliebe  gewählt,  biei  ju  feinem  Stele ,  einer  nahmhaften  SEfteifierfcbaft  im 
©inne  be§  #au»teS  ber  ©djule,  verfolgt  höbe,  unb  wir  fbnnen  mit  9?echt  fagen,  baß  biefe  ©chule  eine, 
nicht  allein  in  ber  .£au»tjtabt  Greußens,  fonbern  bem  ßanbe,  einheimifche  gewefen  fei. 

3fuch  außerhalb  Greußen  ftnben  wir  geiftliche  Sonfünftler,  von  benen  wir  üorauffefeen  müffen, 
baß  fte  nicht  etwa  bloß  burch  bie  ©chb»fungen  ber  bortigen  Süieifter  angeregt  worben,  5£fjnltd>e§  bert>or= 
jubringen ,  fonbern  baß  fte  in  unmittelbarer  S3erbinbung  mit  ber  bafelbjt  blühenben  Sonfcbule  geftanben, 
bie  höhere  2lu3bilbung  für  ihren  Äünjllerberuf  eben  bort  empfangen  haben.  2lbftcbtlich  reben  wir  nur  von 
einer  SSorauSfefeung ;  benn  ber  9Jcann,  mit  bem  wir  noch  einige  tfugenblicfe  unf  befchäftigen  wollen,  war 
ein  geborner  ©acbje,  wir  ftnben  ihn  föäter  ju  SSJcagbeburg  in  einem  kirchlichen  2lmte,  unb  beft^en  feine 
unmittelbare  Nachricht  oon  feiner  3Crm>efent)ett  in  Greußen,  auf  bie  wir  nur  auf  einzelnen  Shatfachen 
fließen  fbnnen.  ©eorfl2Bcber,  ben  wir  hier  meinen,  war  zu  Sälen,  einem  Sanbftabtcben  beS 
Meißner  Äretfef,  geboren,  wahrfcheinlich  in  ben  erjten  Sahnen  be§  17tcn  SabrbunbertS.  Nach,  Sßefcel 
(Hymnopoeograi'li.  III.  ©.361)  war  er  33tcariu3  unb  ©uccentor  an  ber  Somfirche  ju  SCJiagbeburg,  boch 
weiß  jener  fleißige  ©ammler  von  Nachrichten  über  geiftliche  Sieberbicbter  un3  fonft  über  ihn  nichts  ju 
berichten.  Hu$  feinen  SBerfen  lernen  wir,  baß  er  bie  breifache  ©abe  be3  Sichtet,  ©ängerf  unb  ©efcerS 
in  ftch  vereinigte.  SaS  frübefte  unter  biefen ,  ba§  wir  fennen,  tfi  audb  fein  bebeutenbfieS.  d$  erfchien  in 
Greußen  juerfl  in  7  einzelnen  Steilen  ober  heften,  in  ber  2frt  wie  Ulberts  2lrien,  unb  würbe  fpäter  erjt 
unter  einen  allgemeinen  SEitel  zufammengefaßt,  ber  bahin  lautet:  ,,©ieben  Steile  SBoblriechenber  Sebent 
gtüchte  eines  recht  ©ottsergebenen  Gerzen,  bcren©aft  unb  SÖBacbStbum  auß  ihrem  ewigen SebenSbrunnenSefu 

ßhn'jtogefogen  unb  entfproffen  ift,  unb  nur  zu  beß  brei  einigen  ©otteS  Sobe  allein,  unb  gleichen,  frommen 
Gerzen  zu  nufc,  auf  folgenbe  ©ieben  Seiten,  a(§  tägliche  —  jährliche  —  ©tünbliche  —  3lugenblicfliche, 
auch  &ei  Saben§=  £ieben§=  ©cheibenö=  ober  ©terben§  =  3eit,  3n  niebriger  9?eim^hrt  an  ba§  Sicht  getragen, 
mit  gan^  flechten  5D(elobeien  bequemet,  unb  zu  1.  2.  3.  4.  5  ©timmen  zu  fingen;  mit  etlich  beigefügten 

')  fflctfpict  SKr.  72. 
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©rnnphcmeien  ju  jmeiSSiolinen  unb  bemBasso  Continuo  gefegt  burd)  ©eorg  SBebern  1G49."  2CIS  ganjeS 
SBerf  mären  biefe  fieben  Steile  „ju  25an|ig,  bei  %acob  2(nbreae,  SBuchbtnber,  ju  ft'nben",  einjeln  maren  fie 
ju  .Königsberg  von  Sofyann  9ieufmer  gebrutft  morben,  bie  wer  erften  Steile  1648,  bie  brei  legten  1649. 
2)er  2te  unb  3te  berfelben  befaffen  ein  jeber  16  lieber,  bie  anbern  fünf  ein  jeber  10,  mir  erhalten  alfo  82 
ßieber  in  bem  ganjen  Suche.  25er  erjle^eif  giebt  ßieber  „von  tdgltcher3rit"  mitvierftimmigen©ingmetfen ; 
berjmeite  „von  jährlicher  3rit",  b-t.  SefUieber:  auf-!Karien33errunbigung,  bie  ©eburtbeS«£>errn,  9leujar)r, 
Ghrijti  ßeiben,  tfuferftehung,  Himmelfahrt,  Wtngften,  SErinitatiS,  SJlichaeliS  (ber  @ngel  geft)  unb  "Mtx-- 
$eiligen.  Der  ̂ PafftonSlieber  finb  bie  meijlen,  ihrer  fünf,  ber  ßieber  für  £)jiern  unb  9flichaeliS  je  jroei, 
bie  übrigen  gefre  finb  nur  mit  einem  bebadjt.  tfucb.  hier  erfcfyeinen  4jiimmig  gefegte  SKelobieen,  unb  nur 
bie  beS  2ten  SDfterliebeS  „SefuS  ifi  erftanben  fchon"  ifi  mit  5  Stimmen  ju  fingen.  3n  bem  britten  Steile 
fi'nben  mir  ßieber  „von  ftünblicher  3eit";  33uf}--  unb  (Sreujlieber ,  fechjefm,  mit  vierfiimmigen  SDZelobieen. 
Sn  bem  vierten  begegnen  unS  bie  ßieber  von  fogenannter  „augenblidlicher  3eit" ;  mie  ber  Dichter  fie  näher 
bejeidjnet  „unableßlichfte  ©euffjer  ber  fchmad)tigen  ©eelen  nach.  Scfu  (Stjrtfto,  ihrem  ewigen  ßebens?- 

Könige",  mit  U,  2«,  4  unb  5ftimmigen  9Jletobieen,  beren  fn'er  eine  mehr  ifi,  als  ber  ßieber  finb,  inbem 
baS  fechfie,  ein  ©efvrädhlieb,  einfiimmig  beginnenb,  unb  jmeijiimmig  (für  eine  2MSfant  =  unb  £enor= 
jlimme)  enbenb,  nachher  nod)  einmahl  in  vierjiimmigem  Sonfage  gegeben  mirb.  25er  5te  Sbeil  befajjt 
jehn  ßieber  „von  ber  fcfymacfytigen  ©eelen  ßabejeit,  ober  vom  t)od>f) eiligen  2lbenbmahle"  mit  12  SEJleto= 
bieen,  von  benen  nur  jmei  (bie  beS  2ten  unb  8ten)  ju  fünf,  bie  anbern  alle  ju  4  Stimmen  gefegt  finb. 
3m  fed)jlen Steile  giebt  unS2Beber@efänge  „von  ßiebenS--3ett,  ober  von  ©eifilidher  ©eelen  =  ßiebe,  meldte 
burd)  Verlangen,  ©eufjer  unb  ©ef»räd)e  fid>  ihrem  liebfien  Rimmels  =  SSräutigam  3efu  <5f)rifto  ju  et- 
fennen  giebt" ;  mit  1,  2  bis  5  Stimmen  ju  fingen  gefeget,  nebenft  beigefügten  ©infonieen  ju  2  S3iolinen 
unb  bem  ßasso  für  ©einet,  S£f)eorba  u.  f.  ro.  günffiimmig  ifi  nur  eine  SJMobie  bebanbelt,  bie  beS  erfien 
ßiebeS,  nad)bem  fie  vorher  mit  bloßer  33afjbeglettung  gegeben  mar;  jmeifiimmig  bie  beS  britten,  eineS 
©ef»räd)liebeS  jmifd)en  ber  ©eete  unb  Sefu,  jene  einer  2MSfant= ,  biefer  einer  ffiafiftimme  jugetf)eilt,  unb 
jebe  ber  mechfelnben  ©tropfen  burd)  ein  eigenes  breifiimmigeS  Sßorfüiel  eingeleitet.  2llle  übrigen  finb  2trien 
für  eine  ©ovranfiimme,  mit  »orangetyenben  breifiimmigen  ©nm»honiefäl|en.  25er  fiebente  unb  legte  £l)ril 
enblid)  enthalt  ßieber  „von  ©Reiben  ober  ©terbenS=3eit",  beren  nur  eineS  eine  fünffiimmige  SKelobie  fyat, 
mdbrenb  bie  aller  übrigen  ju  4  ©timmen  gefegt  finb.  SSBunberticb,  ift  bie  %xt,  mie  ein  jeber  biefer  7  Steile 
eingeleitet  ift.  2)em  erjlen  fief)t  ein  ©ebid)t  voran,  ,,S£reppe  ber  2lnbad)t"  genannt;  eS  tjl  von  ber  unter- 
jten  3eile  beginnenb,  meiere  bie  längjie  ijt,  bis  jur  oberften,  bie  nur  brei  SBorte  in  ft'rf>  faßt,  aufjleigenb ju  lefen,  unb  jleüt  im  2)rucEe,  mie  im  gortfcfyrttte  beS  ßefenS,  eine  Srevve  bar.  2luf  biefer  gelangt  man 
im  jmeiten  Steile  ju  bem  „©eiftlidjen  ©djafj-  Zfyuxm",  bem  ebenfalls  auffteigenb  ju  lefenben,  unb  bie 
©eftalt  eineS  Sturmes  vor  baS  2üige  bringenben  (StnleitungSgebid)t.  ©o  fefjen  mir  nun  ferner  auf  gleiche 
2£rt  —  burd)  bie  ©tellung  ber  Seilen  von  ben  einleitenben  ©ebiebten  —  vor  bem  3ten  Steile  ein  im  ̂ erjen 
aufgerichtetes  Kreuj,  vor  bem  4ten  einen  3lltar,  vor  bem  fünften  einen  Äelcb,  mit  einer  £offie,  vor  bem 
fed)ften  ein  auf  einem  2lltar  geopfertes,  mit  leid)tem  25ufte  himmelanfteigenbeS  ̂ erj ,  vor  bem  ftebenten 
einen  ©rabljügel  mit  einem  Äreuje.  25iefe  fettfamen  ©pielereien ,  eben  mie  bie  langen,  vrunfenben,  ge= 
fdjraubten  2(uffd)riften ,  lagen  in  ber  Sichtung  ber  3eit  beS  25id)terS,  unb  mir  bürfen  feinen  SBertf)  nach 
ihnen  nicht  beurteilen;  er  ift  beffer  als  fie,  unb  in  feinen  gelungenen  ßiebern  mobl  ©imon  2)ad)  an  bie 
©eite  ju  jteUen.  9cod)  in  ÄbnigS  hatmontfcr,em  ßieberfebafee  finben  fid)  fed?S  ferner  ßieber  genannt; 
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fünf  mit  33ejief)ung  auf  befannte  SJMobieen  *) ,  ba§  fecbje  mit  einer  eigenen,  bie  aber  nid)t  bie  beS 
£id)ter§  ift: 

SEBillfommen  bu  ©omte 
S3olI  greube  unb  SBonne ! 
25u  berjlid)e§  SSBünfdjen,  bu  ©eelenbegebren, 
£>u  ©innenerfrifd)ung  unb  liebltd)  ©ewäbren, 
25u  füßefteS  geuer  mir  Äranfen  gegeben 

4?err  Sefu,  willfommen,  im  £obe  bu  Seben !  **) 
2Bie  in  biefem,  fo  fprtdjt  ftcf)  überhaupt  in  ben  tfbenbmablSliebern  unfereS  2Md)ter§  eine  große  ̂ nnigfeit 
au§ ;  jumabl  in  einem  anberen,  ba§  aud)  in  neueren  ©efangbücfyem  eine  ©teile  gefunben  f)at  f) : 

£)  bu  allergrößte  greube, 
meine  2uft  unb  ßebenSweibe, 
meines  tobten  Sebent  ©eele, 

©eel'  in  traurigS  £ersenö  Sq'qU  ! 
£)  bu  ©cfyafc,  ben  idb  begefjre, 
fomm,  »ergnüge!  fomm,  gewdbre! 

©leiten  2lnflang  al6  SBeberS  ßieber  b>ben  inbeß  beren  ©ingweifen  nicfyt  gefunben ;  eS  ijt  mir  feine  ber* 
felben  in  gebrueften  fird) lieben  SJielobieenbücbern  begegnet,  unb  nur  bie  be§  Umgenannten  ßiebe§  „£D  bu 
allergrößte  greube"  fanb  id)  in  einem  b<mbfd>riftlid)en  £>rgeltabulaturbud)e  Sodann  ̂ )acb,elbel§  (1704), 
ba§  bie  ©roßberjoglid)  ©dcbftfcfye  23ibliotbef  ju  SSeimar  beft'fct.  £>aß  biefe  SJIelobieen  ftd)  fo  wenig  t>er* 
breitet  baben,  mag  jum  £beil  bafjer  Eommen,  baß  ben  ©ingenben  bäuftg  weitere  Sont>erf)dltniffe  juge* 
mutbet  werben,  £)etaüen,  ©erten,  £luinten,  bie  bem  »olfSmäßigen  ©efange  in  ber  S?egel  fremb  ft'nb ; 
bod)  rübrt  e§  aud)  wofyl  bafyer,  baß  bie  meiften  ber  SKelobieen  unfereä  ©ängerS  unb  2Md;ter6  jugleid)  eine 

Cjrfinbung  be§  ©eljerS  ft'nb,  baß  fie  weniger  in  freiem  (Srguffe  au§  feiner  (Snwft'nbung  b^oorgingen, 
al§  mit  gleid)jeitiger  (Srwdgung  ber  Sonoerfnüpfungen,  bureb,  bie  fie  in  ba§  ßeben  treten,  mit  benen  fie 
cor  ba§  £)t)x  beS  £örer§  gebracht  werben  fönnten.  £>k  befonbere  2£rt  biefer  33erfnüpfungen ,  bie  b<mno-- 
nifcfye  2£u§geftaltung  ber  ©ingweifen,  fd) eint  mir  nun  baöjenige  ju  fepn,  wa3  unferem  Sonfünftler  burd) 
bie  ̂ Preußifdje  SEonfdbule  unmittelbar  überliefert  worben  war,  unb  waö  er  in  beren  ©inn  ftd)  angeeignet 
bat.  £)er  SDieifter  jener  ©d)ule  ̂ atte  e§  junäcbft  in  Entfaltung  eines  ©egebenen  erfaßt,  e§  batte 
an  frei  ©rfunbenem  fobann  eigentbümlid)er,  feiner  jugleid)  unb  großartiger  ftd)  auSgeftaltet,  in  woller 
Offenbarung  feiner  ungemeinen  !ünftlerifd)en  ©d)bpfung§f  raft ;  e3  war  ibm  baö  Clement  geworben,  in  welkem 
er  lebte  unb  webte.  9cun  wirb  jebod)  SBeber  niä)t  etneä  gleichen  SöegeS  gegangen  ferm;  er  wirb  be§  ber 
@d)ule  burd)  tf>r  #aupt  erworbenen  nid)t  erft  an  ©eg ebenem  ftd)  SJietjler  gemacht  baben,  um  bann 

•)  Zl).  III.  D  »erberbter  ©tinben  =  ©runb  jc. J&crr  Scfu,  au$  SBarmf>crjigEcit  sc. 
—  V.  O  bu  aUcrgröfite  greube  (2). 

Sftun  finb  rccg  bic  fc^racren  <3unbcn  (8). 
—  VII.  SEJictnc  Cicb'  tft  3cfuö  61)d(t  (4). 

")  ZI).  V.  4. 
i)  Zt>.  V.  2. 
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in  voller  greifet  bamit  fcbalten  ju  fbnnen,  fonbern  er  mag  eS  fogletd)  als  gemeinfamen  Schafe  berfclben 

betrachtet  haben,  auS  bem  ohne  SSBeitereS  fid>  nur  fcbovfen  laffe.  So  ft'nb  benn  feine  Sftelobieen  ben  dx- 
forbemiffen  beS  SonfafceS  nicht  feiten  unterlegen,  obnetacbtet  biefer  überall  jwangloS  unb  frei  erfcbeint. 
@S  wäre  anberS  geworben,  wenn  er  juerft  burcb  Entfaltung  fcbon  vorbanbener  SSJMobieen  in  ihrer  vollen 
Gjigentbümlicbfeit,  ju  ber  SJieijlerfcbaft  gelangt  wäre,  auch  baS  von  ihm  felber  frei  Srfunbene  von  jenem 

©eft'cbtSvunfte  eines  ©egebenen  auS  ju  betrauten,  wobei  benn  julefjt  boch  Srft'nben  unb  2fuSgejklten 
immer  wieber  in  höherer  (Sinbeit  ftcb  burchbrungen  hätten.  £)a  eS  nicht  fo  gef ommen ,  fo  gebricht  ben 

SKelobieen,  jumahl  feiner  fünfjh'mmigen  Säfce,  jeneS  Urfvrünglicbe,  Srifdbe,  fofort  2(nflang  ©ewinnenbe. 
Sr  fleht  barin  gegen  Heinrich  Ulbert  jurücf,  ben  er  burch  ©emanbtbeit  im  Sonfafce  meift  Übertrift,  unb 
iji  auch  wegen  biefeS  ©ebredbenS  wohl  nicht,  wie  3ener,  mit  feinen  Singwetfen  in  ber  Jtircbe  heimifch 

geworben.  Sn  feinem  Sa£e  aber,  cor  2lllem  in  bem  öftimmigen,  wir  wteberbolen  eS,  ft'nbet  ftcb  baS, 
bie  heften  SKeifter  ber  ̂ Preußifchen  Sonfcbule  SBejeidmenbe  wieber ;  ber  ftete  gluß  be§  ©efangeS ,  bie  bin= 
überlettenben,  furjen,  ben  9?h»tf)muS  ber  Strophe  nicht  jerfchneibenben  3wifchenharmonieen,  bie  melo* 

bifchen  tfnflänge  jwifchen  ber  £auötjiimme  unb  ben  begleitenben ;  feiten  ft'nb  bie  Salle,  wo  er  SEon  gegen 
%on  fteüt,  wie  unter  5inbern  in  bem  Sa£e  über  bie  SBeife  be6  2lbenbmahlSliebeS  ,,£)  bu  allergrößte 
greube"*,  boch  geben  ihm  bort  bie  beiben  Scblußjeilen  ber  «Strophe  ©elegenbeit,  bie  vier  tieferen  Stimmen 
ber$au»tjnmmeum  einen  Saft  vorausgehen  ju  laffen,  unb  fo  burch  baS  Singreifen  biefer  legten  in  ihren  ßbor* 
gefang  eine  eigentümliche  SBtrfung  hervorzubringen,  biefe,  burch  ihren  Snbalt  ohnehin  ftcb  befonberS  geltenb 
macbenben  3eilen  vor  bem  Übrigen  auszeichnen  *).  Sr  hat  in  jwei  gäüen  bie  $au»tmelobie  bem  SEenor 
jugetbetlt,  boch  nicht  ohne  2tbftcbt  unb  SSebeutung.  SS  iji  in  biefen  Sailen  immer  bie  ber  2fnf»rache  ber 
(Seele  antwortenbe  Stimme  ßbrijii,  bie  ftd>  im  SEenore  vernehmen  läßt,  unb  eS  barf  vorauSgefefct  werben, 
baß  SBeberS  2£bftd>t  hier  gewefen  fei,  bie  höhten  Stimmen  burch  Snjirumente  vortragen  ju  laffen,  bamit 
ber  Jpauvtgefang  nicht  bei  beren  Ausführung  burch  Sanger  unterbrücft,  unb  unfenntltcb  gemacht  werbe. 

SBie  nun  bie  fünfjh'mmigen  Sälje  SBeberS  ben  gleichen  SccarbS  unb  StobäuS  in  ber  33ebanblung  ft'd? 
nahem,  fo  feine  arienhaften,  burch  breijlimmige  SSorföiele  eingeleiteten  betten  ̂ einrieb  2ltbertS;  auS 
inneren  ©rünben  iji  eS  baher  nicht  unwabrfcbeinlicb,  baß  er  feine  S3ilbung  als  SEonfunjiter  ju  Ä6nigS= 
berg  empfangen  haben  werbe,  junäcbji  burch  StobäuS,  unb  baß  er  fobann  ftcb  Ulbert  angefchloffen  habe, 
ber  au3  ber  Schule  in  einer  mehr  bem  teueren  bulbigenben  Dichtung  hervortrat.  @S  fommt  aber  auch 
noch  ein  äußerer  ©runb  hinju,  nämlich  baS  Srfdbeinen  von  SSBeberS  Biebern  in  Sanrig  unb  Königsberg, 

gür  einen  fväter  nach  SKagbeburg  übergeft'ebelten  Sacbfen,  ber  nur  in  bem  engeren  Äreife  von  t>h(t-  unb 
9tteberfacbfen  fich  bewegt  hätte,  ift  eine  S3eranlaffung  faum  benfbar,  weSbalb  er  in  bem  entfernten  Greußen 
ftcb,  hätte  einen  Verleger  aufhieben  follen,  wenn  er  nicht  entweber  bei  ber  Verausgabe  bort  beimifd)  ge» 
wefen  wäre,  ober  fonfi  einen  befonberen  SSeweggrunb  baju  gehabt  hätte.  Siefen  tonnen  wir  aber  in  nichts 
"Mnberem  ftnben,  als  in  feinem  nahen  3ufammenbange  mit  ber  'iPreußifcben  SEonfchule. 

Seine  übrigen  SQ3erfe,  an  JBebeutung  hinter  bem  Gebrochenen  jurücfftehenb,  bebürfen  nur 
einer  furjen  Erwähnung.  %m  früheren  nach  biefem  —  ju  ßeipjig  1652,  bei  Samuel  Scheiben  ju  ftnben, 
gebrueft  burch  Quirin  ffiauchen  —  erfebien  fein  „^immelfieigenbeS  2)anf  =  S?pfer,  wekbeS  bem  £>nU 
einigen,  wahren,  großen  unb  hochgelobten  ©otte  ju  fcbulbigen  Shren  für  Seine  überfchwenglich  =  reichlich 

')  SSctfpiele  9{r.  74.  75. 
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erzeigte  SBarmberjigfeit,  unb  abfonberlid)  aud)  für  gndbtge  ©rrettung  aufj  brep  erfd)recflid)en  ©turtm 
minben,  großer  9totl),  unb  SebenSgefabr  auf  bcr  <5ee  in  15  Sagen  einer  Steife  gefcbeben,  biemit  nad) 

batnabligem  33erf»red)en  auf  bem  <g>erjen3  =  "Kltaxe  öffentlid)  anjünbet,  unb  baburd)  aud)  anbere  fromme 
Gbrificn  be3  2fttcr^6d?ften  SBunber  im  ©eifte  mit  anjufcfyauen,  ju  ermägen,  unb  feine  ©üte  oon  ̂ erjen 
jupreifen,  anjureijen  fud)et  ©eorg  SBeber."  SSSir  feben ,  unfer  Siebter  mar  *ur  ©ee  gemefen,  unb  be- 
jabltc  ein  ©elübbe  wegen  (Errettung  au3  ©turmeSnotb  mit  biefen  Biebern  —  13  an  ber  ̂ ai)l,  mit  nur  11, 
burd)  eine  ©runbfiimme  allein  begleiteten  9J£elobieen,  ba  bem  elften  unb  12ten  feine  beigegeben  ijt.  (§r 
mag  bemnacb.  tton  .Königsberg  auf  bem  ©eemege  jurücfgefebrt  fepn,  unb  jene  ©efabr  auf  biefer  Steife  er* 
litten  baben.  3m  folgenben,  1653(!en  Sabre  erfebienen  oon  ibm  (obne  Angabe  be§  S3erlag§  =  unb  Srucf= 
ortS)  „©ieben  Siebe  =  2ob  =  unb  Sanf  >  ©ebete  für  bie  grofsen  2öobltb<Jten  ©otteS,  unb  moburd)  fonberlid) 
bie  bod}l)eilige  9Kenfcbmerbung  unfereS  4?errn  Sefu  Qityifii  in  einer  anbäd)tigen  Seele,  nid)t  allein  bei  am 
georbnetem  geftc ,  fonbem  aud)  ju  anberer  3eit,  taglid)  unb  jiünblid) ,  betrautet,  geebrt,  gebeiliget,  unb 
red)t  genügt  merben  fann."  Samtt  jknben  in  SSerbinbung :  „(Sieben  Siebe«  £ob*  unb  Sanflieber  für 
bie  be9%e  9Jienfd)tt)erbung  Sefu  6l;rijlt,  unferS  lieben  GtrlbferS"  tc.  ebenfalls  1653  obne  Angabe  beS 
SrucforteS  erfebienen.  3n  bem  erften  biefer  SBerfe  ftnben  mir  jmar  einige  Siebtterfe,  aber  feine  9Relo* 
bieen ;  bie  fteben  Sieber  be3  jmetten  baben  jmar  jebeS  feine  eigene  ©ingmeife,  bod)  tjl  meber  eineS  t>on 
Urnen,  nod)  t>on  benen  be§  SanfopferS  in  ber  Äird)e  beimifd),  ober  eine  if>rer  -SDtelobieen  bort  in  ©ebraueb 
gefommen. 

2Ba§  mir  über  SOßeifter,  bie  mit  ber  9)reufifcben  £onfd)ule  in  unmittelbarer  S3erbtnbung  jtanben, 
irgenb  ermitteln  fonnten,  baben  mir  in  biefe  SSldtter  niebergelegt.  Sftebmen  mir  nun  ba§  Sabr  1589,  in 
melcbem  ©ccarb  juerft  mit  einem  nabmbaften  SBerfe  in  Greußen  auftrat,  ba§  bie  .Reime  feiner  fpäteren, 
»ollenbeten  ©d)b»fungen  entbleit,  als  ba3  ber  ©rünbung  ber  $Preufjifd)en  SSonfdjule  an ,  unb  fe|en  ba-- 
gegen  ba§  Sabr  1659,  baS  le^te,  au3  bem  mir  ein  SBerf  SDiattbäiö  befugen,  ba§  bie  £auptt>orjüge  biefer 
©dmle  nod)  in  üotler  Sölütbe  jeigt,  al§  ben  Csnbpunft,  ben  mir  »on  ibrer  SGBirffamfeit  fefijuftellen  wer= 
mögen;  fo  bürfen  mir  bie  Sauer  oon  minbejtenS  ftebjig  Satyrn  ity  jugejtcben.  SOZoge  e§  biefen  ̂ Blättern 
gelingen,  baSjentge,  ma§  fte,  jumeijl  in  ibrem  treflidjen  SBegrünber,  für  ben  fireblicben  Äunftgefang 
gefebaffen,  einjufübren  in  ben  itreiS  berjenigen  SSonmerfe,  auf  bie  Seutfd)lanb  jiolj  fenn  barf ;  tf>r  SBertb 

ijt  an  feine  3eit  gefnüpft,  fte  ft'nb  ein  bleibenbeS  (Sigentbum  unfereä  33aterlanbe§.  Sie  üielen,  au3  biefer 
©cbule  beroorgegangenen  £ird)enmelobieen,  finb  ein  unter  un§  fortlebenbeä  3e«gniß  ibrer  SBirffamfeit, 
fo  manebe  unter  ibnen  aud;  fd)on  üerflungen  fepn  mögen;  fei  nun  aud)  bie  Erinnerung  an  biejenigen, 
benen  mir  fte  »erbanfen,  aufS  S^eue,  unb  bauernb  angefrifebt  burd)  baä,  ma§  über  fte  ju  berid)ten  unä 
oergönnt  mar. 
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Stüter  «Mbfrfmttt. 

SDie  ̂ Berliner  geiftftcf)en  «Sänger. 

Sie  Sonfünjiler,  bie  wir  als  ̂ Berliner  geipcfye  ©änger  f)ier  bejeid)nen,  fielen  mit  einanber  in 
feiner  fo  engen  Sßerbinbung  als  bie  ©lieber  ber  $Preußifd)en  Sonfchule;  beS  StamenS  einer  ©d)ule  in 
S5ejug  auf  fte  mußten  mir  unS  alfo  enthalten.  £ier  fmben  mir  nicht,  mie  bort,  baS  mächtige,  geiftige 
Übergemicht  eines  ©tifterS  unb  £auüte3,  nicht  eine  »on  biefem  auSgehenbe  gleiche  Äunjlricfytung ,  noch 
eine,  babureb.  bebingte  Übereinjlimmung  in  eigentümlichem  ©ebraudje  ber  jtunftmittel.  Ser  «Stifter  ber 
Sonfdmle  Greußens  oermeitte  jmar  in  feinen  legten  SebenSjabren  in  33erlin,  eine  eon  ihm  au§gef)enbe, 
unmittelbare  ©inroirfung  auf  jene  Männer  bürfen  mir  jeboeb,  nicht  t>orau3fe|cn,  meil  fein  faum  breijähriger 
2Cufentt;alt  bem  irrigen,  gefeb/meige  benn  ihrem  bortigen  SBirfen ,  um  mehre  Safjre  vorangeht,  unb  eine 
mittelbare  ift  in  ihren  £onfäfcen  nirgenb  malzunehmen.  9cur  eine  bebingte  ©leietjartigfeit  il)re3  ©trebenS 
verfnüüft  fte  ber  «Preußifchen  SEonfdmle,  benn  auf  bie  tonfünfilerifche  Entfaltung  ber  ©trophe,  aß 
bid)terifcher  ©runbform  ber  giebmeife,  ftnb  auch,  fte  gerietet,  unb  eben  fo  ift  bei  ihnen  bie  (Sinmirfung 
ber  fpäteren  tonfunftlerifchen  Stiftung  Italiens,  menn  nicht  auSgefcbJoffen,  boeb,  minbejlenS  jurücfge; 
brdngt.  Ser  gemeinfame  SDtittelpunft,  ber  fte  vereinigt,  ifl  ein  geifUicher  Sichter,  um  ben  fte  ftd> 
fdjaaren,  ber  grbßefie  jener  3eit ,  9)aul  ©erharb,  boeb.  ohne  baß  biefe  S5ejiel)ung  bei  bem  bebeutenb= 
ften  SEReijler  unter  if>nert  ein  23erhältniß  aud)  ju  anbern  auSfchloffe,  benn  biefen  ftnbcn  mir  auch,  mit 
Sodann  #eermann  /  Sol)anneä  granf,  ja  auch  mit  einjelnen  ©liebern  ber  ̂ reußifchen  Sichterfdmle  im 
S3unbe.  Sie  S3eranlaffung ,  unferen  S5ertd?t  über  biefe  berliner  geiftltchen  ©änger  bem  über  bie  S£on= 
fd)ule  Greußens  in  unmittelbarer  golge  anzureihen,  ermächjt  unS  —  neben  biefen  leichten  gäben  eines? 
SufammenfjangeS ,  bie  für  ftd)  allein  fte  nod)  ntd)t  gemährt  Ratten  —  vornehmlich  bavauS ,  baß  beibe  einer 
größeren  Einheit  angehörten,  bie  unter  ben  evangelifdjen  ©liebern  be§  beutfd)en  9?eid)e3  jener  Sage  eine 
bebeutenbe  ©teile  einnimmt,  bem  ßlmrbranbenburgifcfyen  Staate,  ein  ©emetnfamcS,  baS  eine  nähere 
83ejief)ung  unter  beiben  aueb,  hier  für  unS  bewirft. 

oobntut  ©rüg er,  ben  mir  unter  ben  ̂ Berlinern  juerft  ju  nennen  b.aben,  mar  am  9ten  April 
1598  ju  ©roß  =  23reefe  bei  ©üben  geboren.  Dort  befugte  er  bie  ©dmle  big  jum  3afjre  1613,  burd)* 
manberte  bann  SJläbjen,  SSaiern,  £>eflerretdb ,  Ungarn  unb  SBbbmen,  von  mo  au§  er  über  greiberg  in 
beißen  um  1615  ftd)  juerft  nad)  äßerlin  begab.  9cach  einjährigem  Aufenthalte  bafelbfi,  als  .giofmeijter 
ber  Äinber  be§  Äurfürjftichen  Hauptmanns  auf  bem  Amte  9Jlül)lenf)of ,  (Sbrtftoph  von  SSlumenthal,  trat 
er  abermal)l§  eine  ©djulmanberung  an,  nach,  beren  SJeenbigung  er  in  fein  früheres  SSerhältniß  jurütf* 
f ehrte,  unb  baneben  mit  ©enehmigung  feines  ©bnnerS  für  bie  Hochfdmle  ju  Wittenberg  ftd)  vorbereitete, 
bie  er  um  1620  bejog,  um  ftd)  ber  ©otteSgelahrtheit  ju  mibmen.  Allein  fdjon  um  1622  mürbe  ihm,  ber 
fid)  als?  Sonfünftler  fd)on  frühe  ausgezeichnet  unb  einen  9?uf  ermorben  hatte,  von  bem  Sflagijlrat  ju 
JBerltn  bie  erlebigte  ßantorenftelle  an  ber  bortigen  ̂ auptftrehe  ©•  Nicolai  angetragen,  unb  eine  bamit 
üerbunbene  Sehrerjlelle  am  ©tjmnafium  jum  grauen  Älofler.  Siefen  neuen  23eruf  nahm  er  an,  unb  hat 
ftd)  ihm  f^fl  uterjtg  Sahre  lang  treu  unb  ehrenvoll  gemtbmet.  Am  23.  gebruar  1662  rief  ihn  ©Ott  aus 
feinem,  bureb,  eine  fcf>mere,  brangfalvolle  Seit  geführten  ßeben  ab ;  er  batte  bie  ganje  Sauer  beS  breißig* 
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jährigen  .Krieges  erlebt ,  unb  manches  perfonlid)e  Seit  erfahren,  eine  ©attin  nad)  furjer  dt)e  »erloren, 
unb  von  19  if>m  in  jwei  (§I)en  gebomen  Äinbem  bie  meijten  ju  ©rabe  geleiten  müffen  *).  2Bir  ftnben  nic^t 
berietet,  baß  Grüger  in  früheren  Jahren  irgenb  einem  ber  berühmten  Sontunjller  feiner  3ett  aB  ßefjrling 

ftd)  angefd)loffen  b<>&c-  iji  e$  ?aum  wabrfd)einlid),  ba  e3  »on  Anbeginn  nicbt  feine  tfbft'cfyt  war, 
ftd)  bem  83erufe  bc3  SEonfünftlerS  ju  wibmen,  er  auf  biefen  »ielmefyr  nur  burd)  bie  Umßänbe,  unb  feine 
Siebe  jur  Äunft  geführt  würbe.  Spat  aber  unter  ben  großen  mitlebenben  SSKeiftern  einer  auf  if>n  gewirft, 
fo  war  e§  ebne  ßweifel  Johann  ̂ ermann  ©d)ein,  SKuftfbireftor  ju  ßeipjig.  ©eine  früf>eften  tonfünjtteri* 
fd)en  ©d)6pfungen,  bie  beiben  Steile  —  $>arabiefe  nennt  er  fie  —  feiner  Meditationum  musicarum 
(1622  unb  1626)  laffen  ben  dinfluß  biefeS  funftreid)en  9Kanne3  ntd>t  tterfennen,  jumafyl  ber  fpätere ,  ber 
eine  3ufammenjtellung  won  SJlagniftcat  nad)  ben  ad)t  Äirdjentbnen  enthält.  §3on  biefen  beginnen  beren 
jwei  —  ba§  pbrpgifche  unb  mirofybtfcbe  —  mit  ber  fircbltd)en  Intonation,  bie  bann  ©tropf)*  um 
©tropf)*  wieberFefjrt ;  bie  anbern  wed)feln  in  dbnltcber  3£rt  mit  jwetftimmigen ,  jur  £>rgel  t>orjutragenben 
©äfeen  für  einzelne  ©änger,  unb  ad)tftimmigen  für  jwei  »olle  ßfjore.  Jene  ©älje  für  Gnnjelgefang  finb  e§ 
vornebmlid) ,  in  benen  man  balb  entbedt,  baß  er  ftd)  ©d)ein3  bamaf)B  nid)t  lange  erji  erfd)ienene  SEBerfe, 
beffen  Musiea  boscareccia  (üZBalblieberlein,  1621)  unb  JfraelB  SBrünnlein  (1623)  jum  SEftufter  genom= 
men  6abe.  ©oweit  nun  ©d)ein  in  biefen  ber  neuen  italifdjen  ©e^weife  nachgegangen  war,  barf  man 
biefeS  auch,  üon  Srüger  behaupten.  Jene  nur  jweijlimmigen  ©efänge  empfiehlt  er  befonberS  ber  tfufmerf* 
famfeit  ber  2üBführenben ;  er  bemerft,  baß  fie  ohne  eine  ©runbjlimme,  bie  t>on  einem  guten  Srganiften 
auf  einer  £>rgel  ober  einem  Svegal  gefd)lagen  werben  müffe,  ,,gar  eine  bloße  unb  einfältige  ̂ armoniam 
geben  würben":  er  ermahnt  ben SSegleitenben,  „biefen  ©eneralbaß  ftmpliciter  unb  ooUfbmmltd),  bißweilen 
mit  lieblichen  ßabentien  unb  ßlaufuln,  jebod)  mit  33efd)eibenf)eit,  an  feinem  -Drt  ju  tractiren";  ben 
©efang  foüen  nur  ©änger,  bie  mit  rechtem  SSerftanbe,  einer  reinen  unb  jierlichen  ©timme  begabt  feien, 
aud)  ber  beuttid)en  3üBfprad)e  ftd)  ju  gebrauchen  wiffen,  aufführen;  fbnne  man  bergleidjen  ntd)t  i)abm, 
fo  möge  man  biefe  2fiimmigen  ßonccrtgcfänge  lieber  ganj  auSlaffen.  SDcan  erfennt  in  biefen  2(nweifungen 
ben  ©efjer,  ber  mit  befonberer  SSorliebe  fein  SBerf  nad)  neuen  SOiuftern  gebilbet  hat,  unb  nun  forgfam 
barüber  wad)t,  baß  weber  Unbefanntfd>aft  mit  S3ilbungen  biefer  Zxt,  nod)  Ungefdjtd  biefelben  entftelle 
unb  oerberbe.  ©eine  ju  ßeipjig  um  SSieleS  fpäter(1651)berau3gefommenenRecreationes  musicae — weit* 
ltd)e  Sieber,  wie  e§  fdbeint  —  habe  id)  nie  gefeben ,  e§  ift  mir  alfo  aud)  unbefannt  geblieben,  ob  er  in  ber 
golge  nod)  in  eben  biefer  9?id)tung  fortgegangen  fei.  Jn  jebem  gaUe  bat  fte  ibn  aber,  aud)  wenn  biefe§ 
gefd)eben  wäre,  nur  jeitweife,  unb  aud)  nicbt  ferner  für  bie  itirdje  in  #nfprud)  genommen,  benn  jumeift 
bat  er  ftd)  als  ©dnger  neuer  gei(tlid)er  ßiebweifen,  unb  alö  ©e^er  älterer  au3gejeid)net ;  aud)  aB  Xon- 
lebrer,  ein  ©ebiet,  auf  bem  wir  ib,m  fjter  nicbt  folgen  bürfen.  5ßei  ben  jule^t  befprod)enen  SBerfen  b,aben 

wir  eben  fo  wenig  länger  ju  »erweilen.  ßrüger  f)at  jwar  bei  feinen  ÜJiagm'ftcat  babin  geftrebt,  ben  Äunjl« 
gefang  ber  ©emeine  naher  ju  bringen.  Sn  feiner  83orrebe,  nacb^bem  er  mit  bem  8obe  biefeä  ,,fcb6nert 
Canticum  ber  beiligen  Jungfrauen  SJlarid"  begonnen,  unb  ben  „d)ri(iloblid)en  ©ebraud)"  empfohlen  bot 
„baffelbe  bei  ben  precibus  Vespertinis  ju  fingen"  bemerft  er:  biefer  fd)6ne  ©efang  erfdbeine  bier  „in 
unferer  beutfd)en  SEKutterfprad),  auf  unterfebtebene  Compositiones  nad)  ben  8  gebräuchlichen 
Tonia  Musicis  gerichtet,  bamit  aud)  ber  gemeine  SSJiann,  fo  ber  lateinifd)cn  ©prad)e  unerfahren,  üerjleben 

")  3c^  üerbanfe  biefen  furjen  gebenSabrig  ßrügevS  ber  »erbicnfllidjen  Arbeit  Cangbccter§  über  biefen  5Ü?eiftcr. 
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möge,  roa§  gefungen  wirb."  £>ie  muftfalifche  SJefeanblung  liefet  aber  mit  bem  ©emeinegcfange  in 
feinem  notferoenbigen  3ufammenf)ange.  Sn  ben  aefetftimmigen  (5f>6ren  fcfeliefjt  fte  fieb.  bem  gebrauch,; 
liefen  ÜJiotettenjrnle  in  achtbarer  Ausführung  an,  boefe  ohne  etgentfjümlidje  2lu3geftattung  •,  in  ben  2= 
jtimmigen  ©äfcen  für  (Sinjelgefang  feerrfefet  ber  burefe  SSiabana  eingeführte  ©fol  ber  ßoncerte  r>or,  unb 
in  beiberlei  9?icfetung  baut  ber  Äunjlgefang  auf  ben  gciftlicfeen  ßiebergefang  nicht  fort,  wie  bei  (Sccarb 
unb  feiner  ©cfeule. 

©einen  eigenen  SSeruf,  ben  geglichen  Siebergefang,  ergreift  ßrüger  erft  mit  bem  Saläre 
1640,  burefe  bie  Verausgabe  feineS,  bei  ©eorg  9fungen§  SBittwe  ju  S3erlin  erfcfyiencnen  „9?euen  r>oll= 
fbmmlicfeen  ©efangbucfeeS  2lugfpurgtfcfeer  @onfeffton",  ba§  er  auf  bie  „in  ber  ßfeur*  unb  SKarE  33ran= 
benburg  ßferijtltcfee  Äircfeen,  fürnemlicb,  beiber  JReftbenjjiäbte  SSerlin  unb  ÄoHn"  richtete,  SutherS  unb 
antcrer  gelehrten  Seute  gei|i<  unb  trojrreicfee,  biöfeer  in  ber  Äircfee  übliche  ©efänge  barin  aufnehmenb, 
ungebräucfelicfee  Sieber  weglaffenb,  unb  fte  burefe  „fefebne  neue  Srojtgefänge,  tnfonberfjett  be§  t>ornefe= 
men  Sfeeologen  unb  Poeten,  Sr>mn  Sodann  ̂ eermannS"  erfe^enb.  ©eine  SSorrebe,  am  4?immel= 
fafertStage  jeneS  3abre§  ju  33erlin  gefebrieben,  weiht  biefeS  ffiucfe  bem  Grlofer,  ber  chrijtlicfeen  .ftirefee 
feiner  S3raut,  fo  wie  ,,2lllen  berofelben  getreuen  ©liebmaafsen'',  unb  richtet  ftefe  jumetjl  an  ßferiftum 
felbjt,  boch  an  geeigneter  ©teile  auefe  an  feine  Äircfee  ftd;  roeitbenb,  bie  un3  burefe  ben  tfpoftel  9)aulu3 
ermahne,  mit  einanber  burefe  $>falmen ,  ßobgefänge  unb  geiftlicfee  ßieber  ju  reben,  un§  bamit  ju  er= 
mahnen,  bem  $errn  in  unferen  $erjen  ju  fingen.  ßweifeunbert  acht  unb  tnerjig  fiieber  enthält  biefe§ 
33ucfe  mit  137  »ierftimmigen  SEJielobieen,  oon  benen  ein  unb  jwanjig  burd)  bie  Überfchrtft:  MdL.  J. 
Crügeri  —  ober:  in  ber  folgenben  Sftelobie  Sohann  drügerS  —  ober:  in  feiner  alten,  ober  nacfefols 
genben  SEReloben  3.  ß.  —  al§  bem  9)teijier  angehbrenb  bezeichnet  finb.  X)od)  ift  biefe  SSejeicfenung 
nid)t  überall  riefetig.  35enn  bie  SBeifen  ber  2ieber  (9er.  5  unb  14)  ,,2113  ber  gütige  ©Ott"  unb: 
„Ghrijtum  roir  f ollen  loben  fcfeon"  ft'ttb  nur  9Jad)bilbungen  ber  SCMobieen  »on  ber  ©equenj  Mittit 
ad  virginem,  unb  bem  -£>nmnu§  ,,A  solis  ortus  cardine,"  beren  lef|te  fcfeon  langer  al§  feunbert  Safere 
juoor,  um  1525,  in  biefer  Art  »orfeanben  mar:  bie  SBeife  be§  ßtebcö :  „SBer  ©Ott  vertraut,  r)at 
wofel  gebaut"  (9er.  197)  t)at  bereite  Söiicbael  $>rätortu§  breiig  Safere  früfeer  (1610)  in  bem  8ten  SEfeeile 
feiner  beutfefeen  ftonifefeen  SEßufen  (9fr.  12),  fte  roirb  alfo  »on  ßrüger,  ber  bamafeB  nur  12  Safere 
jdfelte,  fcferoerlicfe  feerrüferen.  2lucfe  bei  anberen  feat  man  feine  Urfeeberfcfeaft  bejweifelt.  Sfött  Unrecfet 
beiber  SBeife  be§  £eermannfcfeen  ßiebeS:  £  er  jliebfter  Sefu,  wag  feaft  bu  »erbrochen,  oon 
ber  behauptet  roirb,  fie  fei  bem  5ten  Spfalme  33ucfeanan§  entlefent,  unb  gefebre  bem  ©tattuS  Sltfeoo  an, 
ber  ben  »on  Senem  in  antife  SÖJaaf  e  lateinifefe  übertragenen  ̂ )falter  betont  feabe.  Senn  bie  Übereinftim= 
mung  beiber  SKelobieen  ijl  nur  eine  fefeeinbare,  burch  bie  gleicfee  Sonart  (G1')  unb  bie  2ifenlicfefeit  be§ 
«Kaapeö  feerbeigefüferte,  inbem  bie  ©tropfee  unfereä  $)affion3liebe3  bem  fappfeifefeen  tton  S5ucfeanan3 
2tem  ̂ )falme  fefer  nafee  jlefet.  S5ei  ber  SBeife  be§  ebenfalls  Speermann fd;en  2iebeä :  3ton  flagt  mit 
Tlngftunb  ©efemerjen  ift  bagegen  jener  Sroeifel  gegrünbet.  ©ie  ijl  jurüdjufüferen  auf  ein  uon 
S.  £errmann  ©efeein  bei  bem  Heimgänge  feines  5£6chterlein3  ©ufanna  ©ibonia  gebichteteä  unb  gefun* 
gene§  Sieb  „©eeligfeit,  grieb',  greub'  unb  Stufe",  baä  fiefe  in  beffen  ßantional  »on  1627  fütbet,  unb 
freiliefe  etneS  ganj  abroeiefeenben  SKaa^eä  tj!,  baher  bie  Übereinftimmung  ihrer  melobifchen  SBenbungen 
mit  benen  ber  SBeife  jene§  anbern  erft  bei  näherer  Prüfung  entbeeft  merben  fann.  ©chon  in  GrügerS 

5Kagniftcat  entbedten  roir  eine  Hinneigung  ju  bembamahlö  feoefeberüfemten ©efeein:  e§  läßt  ft'cfe  erwarten, s.  SBtntcrfctc,  fcer  tranj.  Äic*tnäefanj  II.  21 
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bafj  er  bemfetben  aud)  burch  feine  fpäteren  SBerke  mit  Siebe  unb  Neigung  gefolgt  ifi,  unb  jumabj  wirb  if>n 
jenes  Santional,  baS  wir  in  ber  golge  genauer  betrachten,  angezogen,  ihn  auf  feinen  eigenen  33eruf  bin= 
gewiefen  haben.  3n  jenem  Siebe  nun,  beffen  wir  gebadeten,  führt  ber  gebeugte  SSater  fein  heimgegangen 
neS  SEöchterlein  rebenb  ein,  ifjn  trbjrenb,  ermutbjgenb  burch  bie  Äunbe  ber  ©eeligkeit  beren  fie  jeljt  geniefje, 
unb  er  f>at  eS  mit  bcfonbercr  Siebe  »or  anberen  ähnlichen  gefungen,  unb  harmonifcb,  auSgejialtet.  2utd) 
Grügcr  folgte  mehren  feiner  Ätnber  ju  ihrer  legten  9?ut)eflatt ;  er  wirb  an  beiben,  bem  Siebe  unb  ber  5Ke» 

tobie  beS  t>on  ihm  befonberS  geehrten  SReifterS  ft'd>  erquickt,  biefe  wirb  ftd)  ihm  tebenbig  eingeprägt  hoben, 
unb  eS  ift  leidit  erklärlich,  bafj  er  fie  bann,  unbewußt  vielleicht,  übertrug  auf  jencS  Sieb  4?eermannS,  in 
welchem,  nach  SefaiaS  SBorten  (49,  14,  15)  3ion  fpricht:  „Der  £err  hat  mich  »erlaffen,  ber  #err  hat 
mein  »ergeffen"  :  ber  £err  aber  entgegnet:  „Äann  auch  ein  SSBeib  ihreS  itinbleinS  wergeffen,  bafj  fie  fid> 
nicht  erbarme  über  ben  ©ol)n  tfjreä  SeibeS?  unb  ob  fie  beffelbigen  »ergäbe,  fo  will  ich  boch  bein  nicht 
»ergeffen."  3n  biefem  ©inne  mag  benn  auch  wohl  biefe  SKelobie  bie  feinige  genannt  werben,  jumahl 
fie  auch  burch  baS  neue  auf  fie  übertragene  9DZaaf3  eine  anbere  geworben  ifi.  33on  ben  21  SDMobieen  ßrü« 
gerS  in  unferem  ©cfangbuche  finb  nur  beren  brei  —  bie  eben  genannten  jwei,  unb  eine  neue  für  £elmbolbS 
Sieb:  „33  on  ©Ott  will  ich  nicht  laffen"  —  big  auf  unfere  Seit  ju  SSerlin  in  ©ebraud)  geblieben; 
bie  lefcte  hat  ftd)  bort  neben  ber  ernfteren  unb  ftrengeren,  bie  wir  decarb  jufchreiben  ju  bürfen  meinten, 
al§  eine  frifchere,  fröhlichere,  erhalten.  §ür  bie  übrigen  Sieber  hat  man  fpäter  bekanntere  ober  bie  ihnen 
fchon  juüor  eigen  gewefenen  SJielobieen  angewenbet;  fo  für  baS  Sieb:  „Du  griebefürft,  £err  Sefu  (S^rift" 
biejenige,  bie  wir  fchon  bei  ©efütS  mit  tlim  ft'nben,  unb  für  SRicolauS  £ermannS  Sieb:  ,,Sobt  ©Ott  ihr 
Ghnjlen  afljugleid)"  bie  ältere,  mit  ber  eS  juerji  erfcheint;  anbere  —  fieben  an  ber  3abJ  —  fmb  in  SSerlin 
überhaupt  aufier  kirchlichem  ©ebrauch  gekommen,  unter  ihnen  £eermannS  Sieber  über  bie  Sobgefänge  ber 
9Karia  unb  beS  3achariaS,  unb  jwei  Sieber  ©cheinS,  ben  unfer  SO^eifier  auch  als  Sicht  er  geliebt  unb 
geehrt  hat. 

SRit  $aul  ©erharb  finben  wir  ßrüger  hier  noch  nicht  im  S3erein,  wie  jener  benn  bamabJS  wahr* 
fcbeinlich  überhaupt  in  35crlin  noch  nicht  anwefenb,  unb  kaum  fchon  als  geijllicher  dichter  bekannt  war. 
%m  häufigften  hat  er  ftch  an  Johann  v^eermann  gefchloffen,  in  ben  genannten  4  gällen ;  jweimahl  an 
(Schein,  je  einmal)!  an  9Jcüf)tmann,  ©teurlein,  $etmbolb,  Sfingwalb,  CsraSmuS  Söinter,  (Sbert,  unb  unbe» 
kannte  Dichter. 

SBir  werben  ßtügerS  SDßelobteen  unb  feine  £onfä£e  berfelben  fpäter  inSgefammt  näher  betrachten, 
unb  banach  feine  ©teile  unter  ben  geifilicben  ©ängern  unb  ©efeem  näher  ju  befiimmen  fuchen.  £ier 
bemerken  wir  nur  im  Allgemeinen :  bie  in  feinem  ©efangbuche  »on  1640  enthaltenen  ©äjje  finb  burd)auS 

einfache,  üierfiimmige,  ber  2lrt,  wie  wir  fie  bei  Michael  9)rätoriuS  unb  #anS  Seo  Rapier  ft'nben,  nur  baj? 
bei  biefen  SEJieijiern  bie  kirchliche  SEonart  älterer  SDßetobieen  um  SiieleS  fd)ärfer  unb  eigenthümlicher  bc-wor» 
gehoben  wirb.  9Ran  erkennt  an  ßrügcrS  £armonteen,  bafj  eine  neue  Seit  gekommen  ifi,  bie,  bei  aller 
Skrebrung  beS  auf  fie  fortgeerbten  SJortreflichen  ber  SSorjeit,  eS  bod;  fchon  in  einem  ganj  anberen  ©inne 
empfinbet  unb  ftd;  auslegt. 

ein  jweiteS  geifilicheS  3ßerk,  ähnlicher  litt  wie  baS  befprochene,  erfd)ien  neun  %at)Te  fpäter,  (um 
1049;  ju  Seipjig,  in  Daniel  Steides,  S5ud;hänblerS  ju  ̂Berlin,  SSerlage,  bei  Timotheus  üHfää)  gebrückt, 
es  führt  ben  £itel:  „©eiftliche  Äirchcnmelobieen  über  bie  »on  bem  4?erm  D.  Lulhero  fei.  unb  anbern 
vornehmen  unb  gelehrten  Seuten  aufgefegte  geifl  *  unb  troflreiche  ©efänge  unb  IPfalmen.  Der  göttlichen 
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9Jiajeftät  ju  @f)ren,  unb  nüfclid)em  ©ebraud)  fetner  Äirdjen  in  4  SSocal*  unb  2  3nftrumentalftimmen ,  als 
33iolinen  unb  Gornetten,  überfefct"  ic.  @S  enthält  161  SSKelobieen  unb  Sonfäfce,  52  unbeglcitete  —  wenn 
man  ifyrer  jwei  f)injured)net,  beren  beibe  f)6f>cre  ©timmen  von  2  Kornetten  nur  im  (Sinflange  begleitet  wer* 

ben  —  unb  109  mit  jweifu'mmiger,  felbftanbiger  ̂ Begleitung  ber  auf  bem  Settel  genannten  Snftrumente. 
£)ie  beb.  anbetten  ©ingweifen  ftnb  tf)eilS  ältere,  tfyeilS  neuere,  beren  viele  bier  jum  erfjenmaf)le  erfd)cinen ; 
alS  GrügerS  4?ervorbringung  ift  feine  befonberS  bejeidmet,  unb  biejenigen,  bie  mir  alS  if)m  angel)örenb 
nennen  werben,  lernen  wir  als  bie  feinigen  Fennen  auS  fßäteren  Ausgaben  feiner  in  ber  golge  ju  betrad)= 
tenben  praxis  pietatis  melica  (1666,  1668)  burd)  IBejeidmung  mit  ben  erßen  33ud)ftabcn  feines  £auf= 
unb  Familiennamens  (L),  ober  mir  müffen  fte,  wie  bei  einigen,  auS  anberen  ©rünben  ifym  beimeffen. 
@S  ftnb  beren  fed)jef)n,  unter  ifmen  nun  aud)  brei  ju  ßiebern  von  ̂ )aul  ©erwarb:  „2tuf,  auf 
mein  ̂ )erj,  mitgreuben;  9tid)t  fo  traurig,  nid)t  fo  feljr;  3d)  ergebe,  ̂ >err  ju£)ir; 
ju  jmei  anberen  ßiebern  biefeS  SidbterS:  ,,2Bad)  auf  mein  ̂ )erj  unb  finge",  unb  :  „£)  SSKenfdt)  bemeine 
beine  ©unb"  fyat  ßrüger  bie  älteren  SBeifen :  „9cun  lagt  unS  ©Ott  bem  sperren"  unb:  „@S  ftnb  bod) 
feelig  alle  bie"  angemenbet.  Sie  beiben  juerft  genannten  ©ingweifen  drügerS  ftnb  ju  SBerlin  nod)  je(3t  in 
fird)lid)em  ©ebraud),  fo  wie  bie  ber  Sodann  granffdjen  Sieben  ̂ >err  id)  fyabe  mifigefyanbelt; 
©ermüde  bid),  o  liebe  ©eele;  25u,  o  fd)6neS  (geballtes)  SBeltgebäubc;  beS  9iififd)en : 
gaffet  un§  ben  £erten  greifen;  beS  3?incfartfct)ert :  9iun  ban!et  alle  ©ott;  unb  enbtid)  beS 
©terbetiebeS  von  ©imon  £)ad):  £5  wie  feelig  feib  i I? r  bod),  t f> r  frommen,  welcfye  alle  fjier 
jum  erftenmabje  erfdjeinen.  5Son  ben  übrigen  fiebert  SEJtelobieen  ftnb  beren  fünf  mit  if)ren  Siebem  auS  ben 
^Berliner  £ird;en  verfd)wunben,  unter  innert  aud)  bie  beS  fitebeS :  „£)aS  neugeborne  Äinbelein",  bie  über= 
r;auüt  nur  alS  Umbilbung  ber  SSSeife  beS  alten  SicbeS:  „parvulus  nobis  nascitur",  gelten  barf,  unb  bie 
beö  SBeiffelfdjen  SBeif;nad)t§gefange§ :  3m  finftern  ©tall,  o  rounb ergrofj !  bie  in  if)rer  2(nmittl) 

unb  Gh'nfad^eit  über  bie  ernfiere  be§  ©tobäuS  in  feinen  geftliebern,  minbcftenS  in  (SrügerS^äfye,  ben  $PretS 
bavon  trug.  2Bir  ft'nben  fie  jwar  nid)t  fväter  burd)  bie  ermähnte  23e$eid)nung  unferem  ßrüger  angeeignet,  bürfen 
an  feiner  Url)eberfd)aft  inbefj  faum  jweifeln,  ba  il)r  Sieb  in  btefem  feinem  Sßerfe,  nad)  ben  ̂ )reuf3tfdben 
gefitiebern,  jum  erjJenmafyle  in  einer  tird)lid)cn  ©ammlung  wieber  erfd)eint,  unb  nun  biefe  neue  Sßeife 
mitbringt.  2)ie  anberen  jwei  SJWobieen  ßrügerS  ju  ben  Biebern :  ,,3efu  nun  fei  gevreifet"  unb  ,,£)  £rau= 
tig!eit,  o  £erjeleib"  f)aben  älteren,  mel)r  anfpredjenben  SJlelobieen  wieber  weichen  müffen. 

S3ei  ber  S5el)anblung  ber  4  ©ingftimmen  ift  ßrüger  in  biefem  fpäterenSSBerfe  von  feinem  früheren 
SSerfaf>ren  nid)t  abgewieben,  fein  ©a^  ift,  wie  bort,  einfad?  unb  fliepenb.  9htr  bie  jweijiimmige  S5eglei= 
tung  jeidmet  biefe  fpäteren  ©äf^e  vor  feinen  früheren  au§.  ©ie  jetgt  un»  faft  burcr;gängig  ein  freies,  nir= 
genb  auS  ber  begleiteten  SKelobie  gefd)6»fteS,  nur  feiten  if>r  ftcb,  anfd)liefjenbeS  Sonfüiel.  9iid)t  immer 
gel)t  beutlid)  tjewor,  weS^alb  einjelnen  ßiebern  eine  folebe  ̂ Begleitung  beigegeben  ift,  warum  fie  bei  anbe* 
ren  feb.lt.  Sap  ßrüger  ein  2lbenbma^lSlieb,  wie  granfeS:  ,,©d)müde  bid)  o  liebe  ©eele",  ein  ©terbe= 
lieb,  wie  ©imon  £)ad)S:  ,,£)  wie  feelig  feib  iljr  bod)  il^r  frommen"  auf  reinen  ©efang  befdjränfte,  ge= 
winnt  freilid)  leidet  unfereSuftimmung ;  bafj  aber,  wenn  er  einmab.1  bie  9Kel)rl)eit  biefer  geiftlid;en  ©efänge 
burd)  begteitenbeS  SEonfpiel  auSjeid)nete,  er  eS  bei  bem  froren  gobliebe:  „9Zun  banfet  alle  ©ott"  weglief, 
wäb;renb  baS  SBufjlieb :  ,,^>err  id)  fjabe  mipgeb.anbelt",  unb  baS  Stet  von  S3erad)tung  ber  SEBelt  „Du  (ge* 
ballteS)  fdjöneS  SBeltgebäube"  bamit  gefd)müdt  finb,  will  unS  ntdjt  einleuchten.   Zud)  tjiex  begnügen  wir 

21* 
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unS  mit  btefcn  uorläuftgcn  2(nbeufangen,  unb  fparen  Ausführlicheres  für  bie  ©efammtbetrachtung  oon 
(SrügerS  SQ^clobiecn  unb  SSonfäfjen  auf. 

9cäcbjl  bem  ©efangbuctje  von  1649  gab  Gsrüger  auf  S3erantaffung  ber  Äurfürjlin  ßouife  Henriette 
oonSBranbenburg,  gcbcrucn  sprinjefltn  ton  Uranien,  im  Sah«  1653  ein  britteS  heraus,  baS  in  ber  ©räflid) 
©tolbcrgifdicn  SBibliot^ef  ju  SBeniigerobe  aufbewahrt  wirb.  (§S  ijl  mir  nur  auS  einer  t>on  Sangbeder 
genommenen  2Cbfdt)rtft  befannt,  unb  wirb,  als  blofieS  SDWobiecnbuch  ofme  mebrjlimmige  ©äfje,  ja  ohne 
eine  bcgleitenbe  ©runbjlimmc,  unS  wieber  befebäftigen,  wenn  wir  bie  SJcelobteenbücher  beS  17ten  Safjrhmts 
bertS  näher  betrauten.  4?icr  genüge  bie  ä3emcrfung,  baf  eS  neun,  hier  jum  erjlenmaf)le  erfcheinenbe  9Ke= 
lobieen  ßrügerS  enthalt.  Sunäcbfl  brei  ju  Siebem  Sobann  granfe'S:  ,,^>err ,  geufj  beineS  3omeS  2Bet= 
tenc.  £err,  wie  lange  roitltbubodbjc.  23runnquell  aller  ©üter  2c",  beren  erjle  beibe  @rügerS  9famenS* 
jeidjen  tragen,  jebod)  mit  ihren  Siebem  gegenwärtig  in  ben  £ird)en  JBerlinS  auf  er  ©ebrauch  gefommen 
finb,  bie  britte  noch  gegenwärtig  bafelbfl  fortlebt,  unb  wenn  fie  aud)  hier  jener  Jßejeid)nung  ermangelt, 
boch  in  ber  praxis  pietatis  melica  fpäterbin  (1668)  burch  biefelbe  unferem  SJJeijler  angeeignet  wirb, 
ßinefobann für ̂ Speermanns  befanntcS Sieb:  „£)©ott  bu  frommer©ott'/obne(5rügerS9fcamenS$etcben; 
fünf  enblich  ju  Siebern  tyaul  ©erljarbS:  ,,SBie  ein  Jg>irfd>  in  großen  dürften;  #err,  cer  Du  vormablS  b<*jl 
beinSanb;  SBie  foll  id)  btd?  empfangen;  Sfl  Ephraim  nicht  meine  Äron' ;  Schwing  bich  auf  ju  beinern 
©Ott  ic."  alle  bie  35ud)flaben  3.  ß.  tragenb,  boch  ju  Berlin  ni  d)t  langer  in  ©ebrauch. 

^)t'er  finben  wirbennauch  baS  fräftigeAuferjlef)ungS=unb©terbelieb,  baS  bie  fromme gürjlin  felber 
bichtete,  ber  wir  biefeS  ©efangbuch  üerbanfen,  unb  baS  allezeit  ein  Äleinob  bleiben  wirb  in  bem  heiligen 
©efange  ber  eoangclifchen  Äirche ;  ein  Sieb,  auS  bem  jene  tapfere,  freubige  ©efinnung  ber  früheren  3eit 
ber  jtirebenoerbefferung  wieber  hervorleuchtet,  welcher  ber  Sob  ein  SSSeg  jum Sehen  war.  „3efuS  meine 
Suoerficht"  ijl  hier  jum  erjlcnmable  t>on  Johann  @rüger  gefungen,  boch  wfy  ber  SBeife,  wie  jte 
noch  m  unferen  Kirchen  ertönt,  wenn  auch  in  einer  ihr  anflingenben.  4?ier  ̂ m  D,'e  &£'cen  ©tollen  beS 
Aufgefangen  ein  jeber  feine  eigene  Söielobie,  währenb  bie  fpätere  ©ingweife  jeben  berfelben,  bekömmlicher 
Jßehanblung  gemäß,  einer  gleichen  aneignet.  £)af  jene  frühere  irgenbwo  eine  ortliche  ©eltung  erhalten, 
habe  ich  mc^  finben  fbnncn;  ber  späteren,  beS  SiebeS  »olltommen  würbigen,  unb  fajl  allgemein  üerbrei= 
teten  —  benn  örtlich  fingt  man  baS  Sieb  wohl  auch  nö4>  Dfr  SBeife:  „Steinen  Sefum  laf  ich  nicht  — 
werben  wir  in  bem  balb  näher  ju  betrachtenben  SBerf'e  GirügcrS  begegnen*).  SBtr  hätten  fogleich  ju  bem= 
felben  überjuge^en,  ba  wir  jeboch  bie  @ntflel)ung  ber  SJielobieen  ßrügerS  nach  if>rer  Seitfolge  betrachten, 

finben  wir  unS  gebrungen,  In'er  junächft  eineS  ÜDlelobiecnbucbeS  ju  gebenden,  baS  bisher  als  bie  frübejle 
Quelle  »on  ttier  biefer  ©ingweifen  erfcheint,  bie  wir  auf  eine  ältere,  namentlich  ein  »on  CErüger  felbjl  her= 
ausgegebenes  2Berf,  jurücfjuführcn  auf  er  ©tanbe  finb.  (5S  finb  bieS  bie  SÖRelobieen  ber  Sieber:  „£)  Sefu 
6  f>  ri  fl,  bein  Ärip  plein  tjl  it.  %x  bt>  lieh  foll  mein  §  er  je  fpringen  k.  din  SBeib,  baS  ©ott 
ben£erren  liebt  ic.  unb  Sefu  meine  greube'Mc.  ©ie  begegnen  unS  juerft  in  bem  £)reSbner  ©e= 
fangbuche  oon  1656,  brei  Sabje  nach  oem  eben  befprochenen,  ohne  bort  ein  ScamenSjeichen  ju  tragen,  baS 
in  biefer  ©ammlung  feiner  ©ingweife  beigefügt  ijl,  unb  wir  fommen  föäter  auf  biefelben  jurücf. 

2)aS  umfänglichjle,  unb  mit  ber  meijlen  ©orgfalt  bearbeitete  mehrjlimmige  geijlliche  ©efangbuch 

")  Sic  ältere  SMobie  i(l  fpater  in  bem  tfbfdjnitte  oon  ben  SOlelobieenbütt)crn  be6  17ten  3at)rt)unbertS mitgettjcilt. 
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(SrügerS  erfd)ten  fünf  34re  fpatcr  (1658)  bei  bem  S3ud)bruder  unb  Buchbänbler  @l)rijb»b  JRunge  juS5er= 
lin.  umfaßt  fomof)l  ben  »otljtänbigen  Sobmafferfd)en  ̂ Jfalter,  aI6  eine  Sammlung  üon  319  geglichen 
Siebern,  unter  bem  gemeinfd)aftlid)en  SEttel:  Psalmodia  sacra,  ba§  iji:  be$  jlbnigc§  unb  ̂ propf;eten  £)a= 

ttibS  ©einreiche  ̂ falrnen,  burd)  2lmbroftum  Sobmaffer  D.  au3  bem  granjbft'fd)en,  nad)  ihren  gebraud)lid>en 
fdjönen  Sftelobieen,  in  Seutfdje  9?etm=3frt  üerfe^et :  benen  auch  be§  .£>.  ü.  Cuttert  unb  anberer  ©ottfeliger 
unb  (5f)rijt(id}er  Seute  ©einreiche,  fo  mof)l  alte  als  neue  Sieber  unb  $>falmen,  mie  ft'e  in  @t>angeüfd)en  Jttrs 
d)en  gebräuchlich,  beigefüget.  3u  nüljlicfyem  ©ebraud)  ber  6f>rijtlidjen  .Kirchen,  fürnemlid)  Sr.  ßburfürfH. 
25urd)l.  ju  S3ranbenburg,  in  beren  SJefiben^,  auf  eine  gan£  neue,  unb  Bor  niemals  Ijeroorgefommene  3frt 
mit  4  58ocat=,  unb  (pro  complemento)  3  5nftrumental=Stimmen,  nebft  bem  Basso  Coutinuo  aufgefegt 2C. 
Sieben  biefem  ©efammttitet  haben  jebod)  bie  ©eiftltchen  Sieber  noch  ihren  eigenen,  ber  baf;in  lautet:  D.  9Jc. 
SutberS  roie  aud)  anberer  gottfeeliger  unb  d)rifilid)er  Seute  ©eiftlidje  Sieber  unb  ̂ falmen,  Sß3te  fte  bisher  in 
Gr>angelifd)en  Mixtyen  biefer  Sanben  gebrauchet  morben  u.  f.  m.,  unb  jebe§  beiber  SBerfe  I;at  feine  befom 
beren  ffilattjab,(en  unb  ̂ nbaltätterjeicbniffe.  Sie  Sueignung  unb  SSorrebe  beftnbet  fteb.  aber  allein  bei  bem 
$Pfalter,  ber  fo  al§  ba§  £auptmerf  bejeidjnet  mirb  ;  bie  geglichen  Sieber  beginnen  unmittelbar  nad)  bem 
Sitelblatte.  Grs  tonnte  befremben,  bafs  biefe  bie  Sabril  1657,  alfo  eine  frühere,  führen,  mäbrenb  bie 
Sueignung  boeb.  ju  S5erlin,  in  ben  £)jlcrlid)en  getragen  be§  1658jien  SahreS  gefdjrtebcn  iji,  wenn  nicht 
eine  ©teile  berfelben  bie  (mabrfd)einlid)e)  Söfung  biefeS  anfdjeinenben  2Biberfprud)e$  gemährte.  (§3  b.eipt 
nämlid)  gegen  ba§  ßnbe  berfelben:  „SBeil  aud;  biefeS  SSSevf  mit  fämptlicben  SSocal  =  unb  Snjtrumental= 
Stimmen  nid)t  für  jebermann  bienlid),  al§  ftnb  nebenft  bcmfelben  bie^falmen  unb  anbere  gebräud)lid)e.Kir* 
d>en  ©efdnge  mit  ihren  gen?6r)nlid>en  £au»t=9ftelobieen  aud)  allein  in  ein  33ud)  tierfaffet,  meld)eS  für  folctje 
?>erfonen,  bie  ber  SSJJuft'c  allerbingS  nid)t  erfahren,  gemepnet,  unb  auper  biefem  abfonberlid)  gebrudt  ift." 
9hm  hatte  man  mof)l  mit  bem  £>ru<fe  ber  geblieben  Sieber  am  fünften  begonnen,  meil  nad)  biefen  bie 
meifie  Nachfrage  mar,  mäbrenb  ber  Sobmafferfcb. e  $)falter  bod)  nur  für  bie  reformirte  $of 5  unb  £)omfird)e 
jum  gotteSbienfllidben  ©ebraud)  bejlimmt  mar;  nur  fo  fonnte  feb/on  ein  Saf)r  früher  bie  Verausgabe  biefer 
Sieber  erfolgen,  fornobj  ber  £)berftimme  allein,  —  »on  ber  mof)l  eine  jidrfere  Auflage  gemacht  mar  —  als 
ber  übrigen,  mit  allen  »ollftänbigen  Siebern  befonberS  abgebrudten  S3egleitftimmen.  25er  spfalter  unb  bie 

ju  beiben  Sieberbüchern  gehörigen  Snfirumentfu'mmen  —  burd)  fleineS  Quartformat  t>or  ben  Singebüchern, 
bie  in  fleinem  S3ctat>  erfd)ienen,  noch  als  eine  befonbere  3ugabe  ausgezeichnet  —  üerliefjen  aber  erft  im  fol- 
genben  3abre  bie  treffe,  unb  fpätere  SSeft^er  fyabm  bann  beiberlei  ©ingebüd)er  burd)  ben  (Stnbanb  mieber 
ju  einem  SQSerfe  »ereinigt. 

Sie  gemeinfd)aftlid)e  Sueignung  beiber  iji  an  ben  (5f)urfürften  griebrid)  SCBilbelm,  bie  tym$T'- 
jlin  Souife,  ben  bamabligen  6l)ur»rinjen  Sari  ̂ ernil,  unb  ben  füdteren  erjien  jtbnig  »on  5)reupen,  ̂ )rinjen 
griebrid)  gerietet.  Sie  beginnt  mit  ber  Betrachtung,  bap  bie  Sreuben  biefer  Sßelt  mancherlei  2lrt  feien. 
Ser  Sine  ergb^e  ftd)  im  Umgange  mit  greunben  unb  SSermanbten,  ein  2(nberer  mit  Supmanbeln,  gahren, 
leiten,  mieber  ein  Anberer  mit  ber  Sagb ;  bem  fchdnblidb,en,  nid)tämürbigen  Rehagen  am  Sufammenfchar» 
ren  öieleö  ©olbe§  unb  Silberl  ergebe  ftd)  Mancher;  unfd^ulbig  unb  löblid)  gefalle  3lnbern  baS  (grgo^en 
an  mohlgepflanjten,  mit  mancherlei  eblen  .Kräutern,  fd)bnen  S5lumen,  nü^lichen  S3dumen  k.  gejierten 
Sujigdrten.  2lber  ber  allermeifefte  Äbnig  Salomo  rufe  aller  SBelt  bie  SSorte  ju :  ,,Sd)  fahe  an  alleä  SSbun, 
baö  unter  ber  Sonne  gefd)iehet,  unb  fiehe,  e§  mar  alles  eitel,  unb  Sammer.   Wie  jenegreuben,  mdren 
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fte  „gleich  in  einen  Ülumuen  gcfchmoljen"  nüfcten  unb  hülfen  nichts  in  ber  ©ewiffenöangfl  ber  testen  Zo-- 
beSjiunbe,  wo  ber  SOwenfd?  uor  ba$  große  ©erid)t  ©otteö  treten  folle;  fte  t>erm6d)ten  nicht  »or  bem  feuer* 
brennenben  3orne  beö  eifrigen  unb  geregten  ©otteS  ju  fchü|en,  nod)  ju  »ertheibigen.  ßtne  rechte, 
fixere,  beftänbige  greube  gebe  eS  nicht,  außer  an  ©Ott  unb  feinem  feeligmadbenben  SBorte.  Darum  feien 
nun,  nad)  be3  Apofiel  Paulus  @rmabnung :  baß  wir  ooll  ©eijleS  werben  follen,  unter  einanber  reben  »on 
spfalmcn,  Sobgefängen,  ©eijilicben  Siebem,  bem  ̂ )errn  in  unferem  £erjen  fingen  unb  fielen  —  f>icr 
9)falmen  unb  anbere  gebräuchliche  Äircbengefänge  in  ein  33ud)  »ereinigt,  um  gefungen  unb  geföiett  ju  wer» 
ben,  bem  inneren  9)ienfcr;en  5U  „fonberbarer  (Jrlujligung  unb  Aufmunterung"  in  bauernber,  unoergäng- 
licher,  beilfamer  greube.  Daju  hätten  bem  9tteitfer  feine  fürfrlid)en  ©onner  felbfi  bie  SSeranlaffung  gege= 
ben ;  ju  ©otte§  (Sbre  unb  in  treuem  ©eborfam  fyabt  er  biefeS  weitläufige,  mühfame  2ßerf  gern  auf  fid) 
genommen,  unb  eigne  e3  ihnen  nunmehr  ?u,  mit  ber  S3itte,  eä  ftd>  gnäbtgjt  gefallen  ju  laffen. 

Sn  gebrängtem  AuSjuge  geben  wir  hier  wieber,  wa3  in  »ielen,  nach,  ©itte  feiner  Seit  jum  Ztyil 
gefchraubten  SBorten,  ßrüger  hier  ausgebrochen  b.at.  Denn  auch,  wahre  unb  innige  Crmpfinbung  brüeft 
fid)  in  biefen  fyäteren  Sagen  in  ungebunbener  9?ebe  ntcfjt  mehr  in  ber  fd)(icb.  ten,  treuherjig'fräftigen  Art  be§ 
fedjjebnten  SabrhunbertS  au3,  unb  felbfi  getjlliche  Sinter  wie  ?>aul  ©erwarb  erfd)einen  al§  ganj  Anbere, 
wenn  fte  ̂)rofa  fd)reibcn.  2Ba§  ben  3nb.alt  ber  auf  biefe  Art  eingeleiteten  unb  bargebotenen  2Berfe  betrift, 
fo  enthält  ber  $>falter  Sonfäfee  über  alle  SJielobieen  ber  franjöftfcb.en  Pfanne,  bod)  über  jebe  nur  einen;  wo 
eine  won  ihnen  wieberfel)rt,  wirb  auf  ihre  frühere  33ef)anblung  üerwiefen.  <So  finb  fte  auch,  alle  inSgefammt 
breijttmmig  begleitet,  wenn  wir  bie,  bem  ©ingebaß  fajl  burchauö  übereinfommenbe  ©runbftimme  nod)  olS 
eine  befonbere  jäfylen.  2öir  begnügen  un§  i)ier  mit  biefer  allgemeinen  23efd) reibung  5  t>on  ben  SKelobieen 
haben  wir  in  ber  (Srjäbjung  v»on  ihrem  Urfprunge  fd)on  juüor  ausführlich  gehanbelt,  über  bie  £onfä£e  be= 
richten  wir  ftäter,  wenn  wir  @rüger§  Art  unb  Äunji  im  Sufammenljange  betrachten.  3u  ben  319  Siebern 
ber  &ird)engefänge  giebt  ßrüger  184  Sftelobieen  unb  Sonfäfje:  »on  biefen  finb  12  burch,  mehr  al§  brei 
Snjürumentc  begleitet  —  ttier  burd)  wer  *J)ofaunen,  ad)t  burd)  beren  fünf  —  93  fyaben  bie  juvor  befd)rie= 
bene  breiftimmige  ̂ Begleitung,  bie  übrigen  finb  für  reinen  ©efang  gefegt.  2Bir  ftnben  jebod)  in  biefem  ©e= 
fangbudie  nidjt  alle  Sieber  unb  SJcelobieen  wieber,  welche  ba§  frühere  »on  1649  enthalt.  Drei  unb  »ierjig 
lieber  unb  SDiclobieen,  benen  wir  bort  begegneten,  febjen  l)ier  ganj,  felbfi  bie  fdjöne,  »on  ßrüger  felbfi  i)ex- 
rüb.renbe  2Beife  beä  granfefd}en  AbenbmafjlögefangeS  ,,©d;müde  bieb,,  0  liebe  ©eele",  bie  wir  mit  if)rem 
Siebe  ungern  vermiffen;  in  3  gdllen  mangeln  für  wieberaufgenommene  Sieber  nur  beren  frühere,  eigene 

SDlelobieen,  in  noch,  breien  finb  biefe  mit  anberen  toertaufdjt,  aud;  ftnbet  ft'd>  eine,  beiben  ©efangbüdjem 
gemeinfd)aftlid)e  Singweife  ̂ ier  ju  einem  t>erfd}iebenen  Siebe  angewettbet;  enblicb.  erfdjeint  ba§  üon  ̂ )aul 
©erbarb  umgebidjtete  ̂ )afftonölieb  ©ebalb  ̂ >ewben§:  „£)  SSRenfcb.  bewein'  bein'  ©ünbe  groß"  bjer  wie= 
ber  in  feiner  urfprüngtidjen  ©ejlalt,  unter  ̂ Beibehaltung  feiner  ©ingweife.  An  eigenen  SKelobieen  (5rüger§ 
—  bie  aber  aud)  f)ier  ntctjt  al§  fold)e  bezeichnet  finb  —  ftnben  wir  jef)n  hier  jum  erftenmahle,  unter  ihnen 
fünf  ju  Siebern  $)aul  ©erharbä,  »on  benen  jebod)  brei  mit  benfelben  au§  ben  Äird)en  S5erlin'ä  wieber  tter* 
fchwunben  finb,  unb  jwei  nach  älteren  2ßeifen  gefungen  werben,  fo  baß  feine  von  ihnen  fid)  im  ©ebraudje 
erhalten  hat.  X)iefe§  ijl  jebod)  mit  benen  ber  2Beihnad)t§lieber :  „S  Sefu  <5 f>r ifl,  bein  Äripplein 
ifl"  tc.  unb  ,,gröhlid)  foll  mein  ̂ )erje  f»ringen"  gefd)ef)en,  bie  wir  in  üierftimmigem  Son= 
fafje  mit  breijiimmiger  ̂ Begleitung  hier  wieberfinben.  SSon  ben  übrigen  fünf  lebt  nur  eine  nod)  unter  un§ 
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fort,  bie  beS  SiebeS  „SefuS  meine  3ut>erfid)t";  brei  haben  älteren  SBeifen  ben  spiafc  räumen  müf= 
fen,  eine  ift  mit  ihrem  Siebe  außer  Übung  gefommen. 

Unmittelbar  nad)  biefem  ©efangbuebe  (1658)  erfebien  noch  ein  anbereS,  baS  id)  in  biefer  feiner 

erften  "KuSgabe  nicht  auS  eigener  tfnfcbauung  Fenne,  alfo  auch  über  baS  33erbältniß  beiber  nur  mutbmaa= 
ßenb  berieten  fann.  @S  führt  benSEitel:  Praxis  pietatis  melica,  baS  ift,  Übung  ber  ©ottfeeligfeit  in 
ebriftlicben  unb  troftreieben  ©efängen  :c.  unb  fd>etnt  nad)  bm:  folgenben  SBorten:  ,,aud)  ju  S3efbrberung 
beS  fowobl  Äircb,en=  alS  ̂ >riüat=©otteSbtenftcS  mit  bepgefeljten,  bißber  gebräuchlichen ,  unb  fielen  febbnen 
neuen  SDMobieen,  nebft  bem  baju  gehörigen  gunbament  angeorbnet"  tc.  nur  bieSSJMobieen 
nebft  ber  ©runbftimme  enthalten  ju  haben,  ©iefe  le(jte  hatte  in  bem  früheren  ©ingebuche  oon  1653  ge= 
fehlt,  unb  auch  kern  oon  1657  hatte  fie  gemangelt,  ift  anberS  meine  S3ermutbung  gegrünbet,  baß  man  bie 
©berftimme  btefeS  oterftimmigen  SRelobieenbucbeS,  weil  fie  bie  »olljfänbigen  Sieber  unb  bic£auptmelobieen 
enthält,  auch  alS  befonbereS  2Berf  ausgegeben  habe,  tiefem  ©ebreeben,  fo  febeint  eS,  mar  bie  fpätere, 
nur  bureb  einen  neuen  SSitel  auSgejeicbnete  2tuSgabe  abjubelfen  beftimmt;  fie  follte  jwar  bie,  Vielen  ent= 
bebrlicben  SOiittelftimmen  unb  begleitcnben  Snftrumente  nicht  enthalten,  unb  babureb  wohlfeiler  werben,  aber 
bod)  bie  Leitung  häuslichen  frommen  ©efangeS  am  @laoier  ober  9?egal  burd)  ben  beigefügten  33aß  erleich» 
tern.  Unter  VorauSfefjung  biefer  33efttmmung  wirb  fie,  bem  Snbalte  nach,  mit  ber  um  ein  3abr  früheren 
übereinftimmenb  geroefen  fepn.  Sn  biefer  ©eftalt  febeint  baS  33ucb  großen  33  ei  fall  gewonnen  ju  haben, 
©ebon  bei  ßrügerS  Sehen  —  in  ben  näcbften  4  Sahren  nad;  bem  erften  Gjrfcbeinen  ber  praxis  pietatis  — 
müffen  mehrere  Auflagen  baoon  gemacht  fcpn:  benn  um  1666,  oier  Sab«  nad)@rügerS  Eingänge,  erfchien 
bereits  bie  jwolfte  2luSgabe,  bei  Gibrtftoph  Sfunge  ju  83erlin,  ber  in  ber  SSorrebe  bemerft,  er  habe  t>on 
bem  Verfaffer  baS  33ucb  erblich  erfauft,  unb  befjen  SreflicbFett  rühmenb,  meint,  eS  müffe  bem  ©atan 
fonberlicb  entgegen  fepn,  benn  bei  jeber  neuen  Auflage  habe  er  fonberbare  SBiberwärtigfeiten  empfunben. 
Sn  biefer  jwölften  —  wenn  nicht  vielleicht  früher  febon  —  febtießt  biefe  »ollftänbigfk  Sammlung  oon 
ßrügerS  geiftlichen  Siebern  ber  gorm  nach  wieberum  ber  frübeften  ftch  an,  bie  er  1640  herausgab.  SBic 
bort  ber£)ber*  unb  ©runbftimme  ber  SJlelobieen ,  bie  ben  Siebern  oorangebrudt  ftnb,  am  ©cbluffe  ein 
befonberer  Tlbbrud  ber  SERittelftimmen  beigefügt  ift,  fo  ftnben  mir  hier  noch  eine  befonbere  2luSgabe  oeran= 
ftaltet,  wo  über  jebem  Siebe  bie  beiben  SERittelftimmen  flehen,  bamit  man  beibe  33üd;er  auch  für  ben  4ftim= 
migen  ©efang  benufjen  fönne,  unb  auf  bem  SEttel  ift  bemer!t,  baß  biefe  Stimmen  nach  ber  binterlaffenen 
£anbfct)rift  beS  SJleifterS  burdjgefeben  unb  gebeffert  feien.  2lud)  nad)  ©übbeutfd)lanb  febeint  ßrüger  baS 
Verlagsrecht  biefeS  SSBerfS,  unter  (S^urfürftltd)  ©ächfifcher  greibeit,  nerfauft  ju  haben,  wie  er  eS  anSfunge 
für  bie  ßburfürftttcb  33ranbenburgifcben  Sanbe  übertrug.  3n  eben  bem  Sabre  1666  trat  33altbafar  <St)ri= 
ftopb  SBufi  ju  granffurt  am  SKain  unter  gleichem  Sitel  mit  einer  3luSgabe  beroor,  bie  jufolge  feiner  3u* 
eignung  an  bie  3feicbSgericbtSfd)ultheifien,  Jßürgermeifter  unb  ©chbffen  jener  9feid)Sftabt  bort  bie  britte 
mar ;  bie  jroeite  hatte  noch  bei  ßrügerS  Sehen  bie  treffe  »erlaffen.  habe  (fagt  ber  Herausgeber)  jroar 
bei  ber  2ten  Ausgabe  bie  Verheißung  getban,  nod)  ein  fonberbareS  ©tücf  foleber  d)riftlid)en  ©efänge 
beffelbigen  Tutoren  ju  publiciren,  unb  ber  ßhriftlichen  Äirchen  mitjutheilen.  9Rad)bem  aber  injmifchen  ber 
liebe  feiige  4?err  ßrüger  (üon  welchem  id)  fold)  ©efangbud)  reblid)  unb  ehrlich  an  mid)  gebracht,  fo  febrift' 
lid)  aufweifen  fann)  biefe  fcbnbbe  SBelt  gefegnet,  unb  in  bem  £erm  entfd)lafen,  ehe  er  fold)  2ßerf  ju  Gmbe 
gebracht,  als  muß  id)  mid?  mit  bem  erften  SEh eile  begnügen  laffen,  unterlaffe  gleichwohl  nicht,  biefe  (Sbitton 
mit  mehr  als  himbert  unb  etlichen  Siebem  oermehret,  herauszugeben."   ̂ >ier  erfchetnen  bie  SJJelobieen  nur 
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mit  ber  ©runbfh'mme,  wie  in  t>er  erffen  ̂ Berliner  tfuSgabe,  unb  fo  aud)  in  ben  fpdteren  um  1668*), 
1676,  1680  ju  granffurt  l)erau3gefommenen.  Um  1666  ftnb  ber  Sieber  im  ©anjen  731 ,  bic  jebod)  nid)t 
alle  it>re  eigenen  ©ingroeifen  fyaben,  wie  bie§  aud)  nur  mit  23  Siebern  ̂ aul  @erf)arb§  ber  gall  iji,  bon 
benen  id)  vier  jum  erjienmal)le  fjier  antraf,  wenn  fte  aud)  wof)l  in  einer  ber  früheren,  mir  unbefannt  geblte* 
bencn  Auflagen  fd)on  «ort)anben  gewefen  ferm  mögen.  83on  ben  üüielobieen  biefer  23  Sieber  werben  b;ier 
12  _  in  ber  2lu§gabe  von  1668  nod)  beren  5  —  burd)  bie  33ud)fiaben  g,  G.  unferem  ßrüger  jugefdjrie*' 
ben,  unb  unter  ifyncn  aud)  jene  bicr,  mutfymaafjlid)  f)ier  jum  erftenmaf)le  erfdjeinenben.  Siefe  SSejeidjnun* 
gen  beiber,  nebji  benen  in  ßrügerS  ©efangbudje  bon  1640  fmb  bie  £>uellen,  auS  welchen  id)  meine  tfnga-- 
bcn  ber  Url)cberfd)aft  ßrügerS  bei  ben  SJMobieen  fcfyopfte,  benn  fte  fcfyeinen  juberldfftger  als  bie  in  ben23er= 
liner  Ausgaben,  roo  fic  juroetlcn  offenbar  unrichtig,  aud)  ntd)t  immer  folgerecht  beigefügt  fmb.  S3on  biefen 
SDMobieen  9)aul  ©erl)arbfd)er  Sieber  iff  in  Serltn  feine  im  ©ebraud)  geblieben ;  nur  bie,  fobiel  id)  ftnben 
fonnte,  in  einem  Grügertfd)en  2Berfe  t>tetr  juerji  erfd)einenbe  be§  granfefd)en  SiebeS:  S«fu  meine 
greube,  lebt  bort  nod)  in  ber  itird)e  fort.  9Jian  Ijat  fte  (Mger  woljl  abfpred)en  wollen,  weil  fte  fd)on 
1662  in  Sofjann  3\ubolf  2tf)le3  S3iertem  3elm  neuer  ©etjilid)er  2lrien  erfd)eme.  Mein  biefem  üDleifter  ge= 
bort  fte,  feinen  eigenen  SSBorten  jufolge,  nid)t  an.  @r  fagt:  ,,roeil  aud)  baS  fünfte  in  jefcigem  3ef)n  — 
eben  unfer  Sieb  —  fetner  anmutigen  SJMobet)  unb  fdjbnenSöorte  l;alber  f)ier  faß  beliebt  unb  befannt  wor= 
ben,  fo  f>abe  bie  SKittelpartfjerjen  fammt  bem  Sfttornello  fjtnjugetljatt,  unb  benen  eS  bielletd)t  nod)  nid)t 
jufommen,  jugleid)  mitteilen  roollen."  2lf)le  f)atte  alfo  eine  frembe  SKelobte  befyanbelt;  roafjrfcfyeinlid) 
war  fte  if)tn  burd)  ba§  SreSbner  ©efangbud)  bon  1656  befannt  geworben,  worin  fte,  meines  SBiffenS, 
;mm  erjlenmafyle  borfommt,  unb  burd)  baS  fte  ftd)  »erbreitet  fjatte.  £)af?  fte  aber  in  3of)ann  granfeS  ©eiji= 
liefern  3ion  (1674),  wo  fte  mit  ifyrem  Siebe  wieber  erfd)eint,  (ü^lr.  85)  Srüger39?amen§jeid)en  3.  @.  tragt, 
fprid)t  rool)t  mit  3uberftd)t  für  bie  Url)eberfd)aft  unfereS  9)ieijkr§,  ber  ftd)  granB  Siebern  gern  anfd)lof, 
für  ben  £>id)tcr,  feinen  greunb,  btefe  SSSeife  wol)l  auf  beffen  befonbereS  Verlangen  fang,  unb  in  beffen3eug< 
riiffe  bie  ftd)erjle  ©erodl)r  für  ftd)  f)at. 

2Bir  bemerften  fo  eben,  bap  bie  3te  granffurter  Auflage  ber  praxis  pietatis  melica  (1666)  unter 
23  Siebern  ̂ )aul  ©erb.  arb§  12 enthalt,  beren  9)ielobieen  (5rüger§5Ramenäjeid)en  tragen,  unb  unter  biefen  bier, 
roeld)e  l)ier  juerjt  erfd)etnen.  3m  ©anjen  bringt  un§  btefe  2lu§gabe  elf  9Jielobieen  SrügerS  jum  er(len= 
mal)le.  6ä  begegnen  un§  in  il)r  aber  aud)  5  ©ingweifen  —  brei  in  tf)r  am  frü^efien  —  bie,  obgleid) 
burd)  fein  3eid)en  Srüger  jugeetgnet,  if)m  bennod)  beijumeffen  fet;n  bürften.  S3on  ber  2Beife  be§  2Beiffel= 
fd)en  2Beit)nad)t§liebe§  „3m  f tnfi ern  (Stall,  o  rounbergrof bie  fd)on  1649  t>orfommt,  rebe» 
ten  rotr  bereits  juüor,  unb  fd)rieben  fte  ßrüger  ju,  weil  jeneS  in  bem  ©efangbud)e  tton  jenem  3af)re,  feit 
feinem  frül)efien @rfd)einen  in  ben?)reuptfd)engefiliebern,  ftd)  jum  erftenma^le,  unb  mit  einer  neuenSKelo^ 
bie,  wieber  jeigt.  dbm  btefe  ©rünbe  ftnb  auf  jene  5  ©tngroeifen  anmenbbar.  3wei  bat>on  treffen  wir 
bereits  in  GrügerS  früheren  ©tngebüd)ern.  Sie  be§  StebeS:  greut  eud)  il)r  ßfjrttfen  alle,  für  ba§ 
tt)tr  in  ben  «PreufHfdjen  gcfiliebern  eine  SJMobie  ßccarbS  l)aben,  fommt,  alS  eine  neue  für  baffetbe,  fd)on 
1649  oor,  unb  wirb  um  fo  mel)r  ßrüger  angel)bren,  als  fte  im  2ßefentlid)en  nur  eine  Umbilbung  ber  1640 
mit  feinem  tarnen  bejeid)neten  für  ̂ )elmbolb§  Sieb  ift :  S3on  ©Ott  will  id)  nid)t  laffen.   Sie  (ol)ne 

*)  Über  bicfc  2fu6gabc  oon  1068,  bie  nur  bebmgterroctfc  ?u  bcncn  bcS  6rü'gcrifd;cn  2BcrfcS  gejäbtt  roerbcn fann,  ein  9läbere6  in  bem  Xbfönitte  über  bie  SOJetobieenbüdjcr  beg  17ten  SabrbunbertS. 
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^amenbejeicbnung)  1057  juerjt  erfdjetnenbe  neue  für  baS  Sieb  „2Bacb  auf  bu  wertbe  6brijten  = 
beit,"  baS  ebenfalls  (Sccarb  in  feinen  geftliebern  bereite  gefangen  hatte,  reibt  fid)  ber  oerigen  an.  3b, r 
Sieb  bat  Girüger  jwar  bereits  in  baS  ©efangbueb  von  1653  aufgenommen  ()Jlr.  79),  bod)  obne  eigene 
©ingweife;  er  verweift  eS  auf  bie  beS  Siebet:  „ÜJJein'  t>bdt?flc  Sujl,  Spetr  Sefu  ß^rift",  baS  mit  bem 
alteren  „.Kommt  her  ju  mir,  fpriebt  ©orteS  ©obn"  eine  gleiche  ©tropbe  t)at,  auch  nach  GmtgerS  eigener 
2Beife  ju  .Speermanns  Siebe  über  baS  SOiagniftcat  „Den  Jperren  meine  ©eef  erbebt"  gefungen  werten  fann. 
Um  16GG  begegnet  unS  eine  neue  für  2BeiffelS  Sieb:  Sölacbt  hoch  bie  SEbür,  baS  Sbor  macht 
weit,  jtatt  ber  beS  ©tobättS  in  ben  geftliebern;  unb  eben  fo  beren  für  2Clbcrtä  von  bem  Siebter  felbjt  in 
feinen  Strien  gefungene  beibeSieber:  Ddbrijte  ©ebukberr  beiner  grommen  ic  unb:  ©Ott  beS 
Rimmels  unb  ber  ßrben.  S5eibe  Sieber  tjatte  Gsrüger  um  1653  noch  mit  ben  SSJielobieen  ibreSDicb: 
ter§  gegeben,  bie  beS  erflen  ($r.  25)  mit  einigen  SBeränberungen,  bie  fie  tnbefj  noch  erfennen  laffen,  bie 
teS  jmeiten  (iftr.  6)  ganj  in  ibrer  urfprünglicben  ©ejtalt;  hier  erhalten  wir  ganj  neue  an  beren  Stelle.  Sie 
spreufjifcben  gejtlieber,  bie  Strien  Ulberts,  waren  tamablS  in  ben  JBrantenburgifcben  Sanben  allgemein 
befannt  unb  beliebt,  unb  eben,  wie  eS  febeint,  bie  genannten  Steter  am  meiften ;  it>re  ©ingweifen  erfebtenen 
Grüger,  bie  einen  früber,  bie  anbem  fpäter,  wohl  mehr  für  ben  Äunjigefang  geeignet,  als  für  ben  ber  Se- 

meme; er  mar  ein  fruchtbarer  Siebfänger,  ber  oft  ben  Zon  beS  SSolfeS  ju  treffen  verjtanben  hatte;  mit 
neuen,  einfacheren SEBeifen  begegnen  fie  um?  juerft  roieber  in  feinen  (Sammlungen;  fo  fehlt  eS  unS  benn  nicht 
an  einiger  Berechtigung,  ihn  für  ben  Urheber  jener  SSBeifen  ju  halten,  obgleich  mir  feine  beftimmten,  auSbrüd= 
liehen  3eugntffe  bafür  befüjen.  @S  bat  fid)  intefj  feine  von  ihnen  in  Berlin,  für  baS  mir  fie  bejiimmt 
glauben,  bis  auf  unfere  Sage  erhalten,  auch  greilingSbaufenS  ©efangbueb  von  1741  enthält  feine  von 
ihnen;  ja,  bie  julefjt  genannte  hat  bie  ̂ einrieb  Ulberts  nicht  ju  verhängen  vermocht,  melche  in  einer  Um= 
bilbung,  welche  ihr  ben  breitheiligen  Saft  unb  einige  SSerbrämungen  abgejrreift  hat,  bis  gegenwärtig  ihren 
$la§  behauptet. 

ÜJiit  wenigen  SEBorten  erwähnen  wir  noch  hier  ber  ©chief  fale  von  ßrügcrS  praxis  pietatis ,  ehe 
wir  ihn  alS  ©änger  unb  ©e§er  näher  würbigen.  SSon  ben  granffurter  2luSgaben  jeneS  SBerfeS  ift  bie 
oon  1680  bie  lefcte,  bie  ich  gefeben  habe:  bie  Berliner  2fuSgaben  gehen  noch  hinaus  über  baS  erjie  erfebeü 
nen  ber  beiben  Sbeile  beS  greilingShaufenfcben  ©efangbucbeS  (1704,  1714),  ja  fie  reichen  nahe  an  baS 
Sabr  1741,  wo  jene  beiben  ju  einem  vollftänbigen  Buche  vereinigt  würben.  Bis  1690  -  -  24  Sab"  nach 
ber  befproebenen  12ten  Auflage  —  war  bie3abl  ber  wieberholten 2£bbrücfc  febon  auf  23  gejticgen;  bamablS 
gab  3acob  .pinfje  auS  Bernau,  Snfirumentijt  (musicus  Instrumentalis)  ju  Berlin  eS  jum  24ften  Stahle 
herau§,  bis  auf  1220  Steter  mit  387  SSJIelobieen  vermehrt.  3m  Sabre  1702  erfebien  eS  mit  ©penerSSSor-- 
rebe  jum  29|tenmahl,  um  1733  fam  bie  43|te  Auflage  herauf  in  ber  bie  3al;l  feiner  Steter  nun  bi§  auf 
1316  angewachsen  war.  6ine  fpätere  ift  mir  nicht  befannt.  @rüger£  oierftimmiger  ̂ »falter  unb  feine 
geijllichen  Sieber  erfuhren,  neben  jenen  wieberholten  2Iu§gaben  ber  praxis  pietatis ,  im  Sab«  1700  eben= 
faU3  eine  neue,  wenn  auch  niebt  unverdnberte.  ©ie  erfebien  ju  Berlin  bei  ©aalfelbö  SBittwe,  eingeführt 

turd)  ben  ßburfürjtlicben  ̂ ofprebiger  Savib  (Srnjt  3ablon3fi.  2)ie  3nnr"mentalftimmen  ft'nb  hier  bei 
einem  jeben  beiber,  bureb  einen  ©efammttitel  vereinigten,  fonft  aber  burch  befonbere  ©eitenjabjen,  unb 
ein  eigenes  Titelblatt  für  bie  ©eiftlichen  Sieber  bod)  auSeinanbergebaltenen  SBerfe  weggelaffen;  103  Sie- 

ber ber  Aufgabe  von  1658  ftnb  auSgefchieben,  unb  44  binjugetban,  fo  baß  bie  ©efammtjabl  aller  nur 

noch  260  beträgt.    S3eibe  SSücher  ft'nb  vorjugSweife  für  reformirte  ©emeinen  bejiimmt,  benn  ihnen  iji  auch r.  SSinterfclt,  ttt  cvanjtt.  J?ird>ni3{fjn9  II.  22 



170   ber  £eibelberger  ÄatecbßmuS  unb  btc  gorm  be§  tfbenbmabß  beigefügt.  (Sin  finnbilbltcbeö  Sitelfupfer, 
ba$  ©erlitt  aß  £auptfcfk  bcS  9)roteftantßmu$  bekämet  —  rote  e§  benn  biefeS  für  2>utfcblanb  fett  bem 
Übertritte  beS  fäd)ftfd)en  GburbaufeS  jutn  .RatbolicßmuS  geworben  war  —  febmüdt  ba§  ©anje. 
Über  einer  jebnfaitigen  £arfe  feiert  wir  ben  ̂ eiligen  ©eift  in  einer  ©lorte  thronen.  3eb,n  ©trbme  ergießen 
ftd)  au§  ben  ©aiten,  unb  beroäffern  25eutfd)lanb,  Ungarn,  ©d)weben,  iDäncmarf,  ßnglanb,  bie  Weber-- 
lanbe.  Söiit  »oü"em  Saube  grünt  in  ber  SDfttte  ein  prächtiger  Saum,  an  feinen  &uf3  lehnen  ftd)  jwei  £ar= 
fen,  eine  ju  jeber  ©ette,  jroifcben  ü)nen  prangt  ba$  ©cepter  ber  Gsbur  SBranbenburg.  SJiit  biefem  33aume 
tft  Serlin  gemeint :  neben  33eutfd)lanb§  £arfe  erftingt  bort  aud)  granfreidß,  bort  grünen  bie  »on  beffen 
S3aume  gefonberten  3weige  frifd)  fort.  3ur  3fed)ten  wirb  nun  $ranfreid)  bargejiellt  aß  ganj  bertroefneter 
33aum,  bem  ein  ©türm  bie  legten  grünenben  Steige  entreißt,  unb  an  beffen  einem  bürren  2Cfte  eine  fat= 
tenlofe  £arfe  bangt.  Sur  ßinfen  fer)en  wir  einen  SSaum,  beffen  unterer  SEbeil  nod)  grünt,  wäbtenb  fein 
SBipfel  t-ertrodnet  ifl,  unb  eine  befaitete  £arfe  an  einem  feiner  'tfjte  bangt:  Ungarn  wirb  burd)  ir)n  bebeu= 
tet.  foldben  ©innbilbem  fdjeint  biefe,  fo  totel  mir  bewußt,  lefcte  Ausgabe  be§  ßrügeriferjen  ©efang» 
bud)e§  oon  1658  aß  eine  normal  reformirte  ftd?  anjufünbigen. 

Sn  bem  ©efangbuebe  ßrügerS  »on  1640  fanben  wir  21  SDWobieen  aß  tl;m  angefybrenbe  bejeid)= 
net,  bie  ftd;  tnbef?  auf  18  *)  oerminbern,  wenn  wir  beren  brei,  bie  wir  nur  aß  Überarbeitungen  alterer  gel= 
ten  laffen  fonnten,  baüon  abrechneten.  Um  1649  erfdjienen  15  anbere  (erji  fpäter  aß  bie  feinigen  ge= 
nannte;  ©ingweifen,  ober  14**),  nad)  2Cbjug  einer  nur  bearbeiteten;  1653  beren  9***),  unb  1656,  in 

•)  1640. 
1.  Sob  fei  bem  aUcrfjödjftcn  (Sott. 
2.  ßobt  ©ott  ibr  (Sänften  aUjugteicb. 
3.  25a§  alte  3af)r  oergangen  ift. 
4.  Jg>erjlicbfler  3cfu  u. 
5.  SBir  banfen  bir  £crr  Scfu  Sbrift. 
6.  Cob,  Qt)t  unb  «preis  fei  unferm  ©ott  it. 
7.  £>  tieilige  Srcifaltigfeit. 
8.  ©etobet  fei  3fraclS  ©ott. 
9.  £)en  Herren  meine  <Scef  ergebt  ic. 

10.  D  SSKenfcb  tmlttu  oor  ©ott  jc. 
11.  25anE  fei  ©ott  in  ber  Jpötje  jc. 
12.  Sd)  banf  bir  ©Ott  »on  £crjcn  ;c. 
13.  Cobct  ben  £errn,  unb  banfet  jc. 
14.  3ion  f tagt  mit  Kngft. 
15.  SBenn  bieb  Unglüct  tfjut  greifen  an. 
16.  Sßon  ©ott  roill  icb  nidjt  laffen  !C. 
17.  Du  griebefürft,  £err  3efu. 
18.  Scb  will  (tili  unb  gebulbig  jc. ")  1649. 

1.  2fuf,  auf  mein  £erj  mit  greuben. 
2.  Stiebt  fo  traurig,  nidjt  fo  fe^t  je. 
3.  Scb  ergebe  £err  ju  bir  jc. 
4.  ©ott  ber  bu  fetber  bift  ba$  Cidtjt  jc. 
5.  £err  icb  bflbe  mijjge  banbett. 
6.  D  Ztngft  unb  £eib  (O  Süraurigfeit  jc). 
7.  3efu  nun  fei  gepreifet  jc. 

8.  Caffet  unö  ben  Herren  preifen  ;c. 
9.  5cun  banfet  alle  ©ott  it. 

10.  ©cbmücte  bieb,  o  tiebe  ©eete  :c. 
11.  2C16  3efu«  6f)riftu§  in  ber  9cacbt. 
12.  35u  geballtes  SBettgcbä'ube  je. 13.  O  ©ott  bie  <5t)riftcnl)eit  jc. 
14.  Droie  feeligfeib  ifjr  boeb  i  tjr  grommen  jc. 

1653. 
8.  3ft  ©pfjraim  nidjt  meine  Äron. 
9.  ©ebroing'  bieb  auf  gu  beinern  ©Ott  u. 

1.  Srunnquetl  aller  ©üter. 
2.  £err  geuf  beinefi  3ornc6  SIBetter. 
3.  ̂ >err  reie  lange  rciUtu  bodj. 
4.  D  ©ott  bu  frommer  ©Ott  :c. 

1656. 
1.  O  3cfu  ebriff,  betn  Äripplein  ift  it. 

6.  £crr,  ber  bu  oormat)lö  f)flft  bein  Canb. 
7.  SQ3ie  foll  icb  oicb  empfangen  K. 

3.  ein  2Beib,  baS  ©ott  ben  Herren  liebt. 
4.  3efu  meine  greube. 
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bem  £>re§bner  ©efangbudje  r>ier;  1058  *>  jetjn,  1666**)  elf;  wir  fanben  in  biefen  »ergebenen  23ü= 
cbern  aber  noch,  fed) §  ***)  SSKetobtcen,  bie  wir,  wenn  auch,  aller  SSejetdjnung  ermangelnb ,  auS  anberen 
©rünben  für  if)n  in  2lnfyrud)  nehmen  mufsten,  unter  benen  aber  eine  f )  war,  bie  nur  al§  eine  fpätere 
tfnbequemung  einer  bereit»  früher  »orbanbenen  für  ein  anbereS  2ieb  erfdjien.  Sfedmen  wir  biefe  alle  jufam= 
tnen,  fo  erhalten  roir  bie  fefjr  beträcfjtlicbe  t>on  71  9Jielobieen,  weldje  @rüger  fang,  unb  bie  fafi  ein 

Safyrljunbert  lang  in  ben  Streben 9lorbbeutfcf;lanb&'  ftd?  erbaltenljaben ;  t>on  benen  jebod?  nurl7inber©egen5 
wart  noch,  fortleben  ff),  unter  i'bnen  nur  4  ju  Biebern  $aul  ©erfyarbS.  SBofyer  fam  e§  nun,  bap  unter 
jener  fo  bebeutenben  tfnjabl  nur  fo  wenigen  eine  längere  Sortbauer  befdn'eben  war?  roir  wollen  »erfu= 
eben,  bie  Urfadje  baoon  aufjuftnben. 

3unäcbfi  fübrt  bie  Söiebrjabt  »on  biefen  17  SJMobieen  —  beren  elf  ff-}-)  —  jugleid)  neue 
©tropben  ein  in  ben  eoangelifdjen  Äirdb. engefang ;  eine  jebe  berfelben  erfd)eint  mit  einer  eigenen, 
unb  nur  beren  2,  bie  ber  £ieber:  „9hm  banfet  alle  Sott"  unb  „£>  ©Ott  bu  frommer  ©ort"  gehören 
einer  gleiten  an.   9hm  ift  e§  in  bem  2ten  3af)rbunberte  ber  Jtircfyenöerbefferung  etwas  ©ewobnlidjeS, 

')  1658. 
1.  Sßarum  willtu  braufien  ftefjen. 
2.  C  2Bclt  fiel)  t)ier  beinSeben  2t. 
3.  9iun  banfet  all  unb  bringet  it. 
4.  ©ott  ift  mein  Std)t. 

6.  S  3cfu  <5f)rift,  bu  pa^fice  @ut. 
7.  ©ei  alles  fröblid)  weit  unb  breit. 
8.  2CUe  SBelt,  wag  freuet  unb  webet. 
9.  SJflein  ©efdjrei  unb  meine  Sfjtä'nen. 10.  SefuS  meine  3uoerfid)t  it. 5.  £err  beinen  3orn  wenb  ab. 

")  1666. 
1.  2flS  ©ottcS  Samm  unb  2cue. 
2.  3eud)  ein  äu  beinen  Sfjoren. 
3.  Set)  preife  bid)  unb  finge. 
4.  SBarum  foUt  id)  mid)  benn  gramen. 
5.  Srcieint'gfeit,  ber  ©ottfjeit  wahrer  (Spiegel. 
6.  ©et  gnä'big  £en:  :c. 

7.  £er  SKenfd)  tjat  ©otteS  ©nabe. 
8.  Sccin  Jpcrj,  bu  follt  tc 
9.  fflltt  reebtem  ©rnft  «♦ 

10.  3n  bem  Scben  t)ie  auf  (Srbcn. 
11.  ©o  bred)  id;  auf  :c. 

1.  greut  eud)  it)r  Triften  alle.  1640. 
2.  2Bad)  auf  bu  wertfje  ßbriftenfjeit.  1657. 
3.  3m  finftern  ©taU  :c.  1649. 

4.  5Kad)t  pd)  bie£f)ür.  1666. 
5.  £>  Gtjrifte  ©d)u£f)en:  ic.  beSgl. 
6.  ©ott  beS  Rimmels  unb  ber  ßrben  it.  beSgl. 

t)  Str.  1  ber  unter  ***  genannten.  ©.  1640.  9er.  16. 
tt)  (SS  finb  folgenbe: 1640. 

10.  ©u  geballtes  SBcltgebä'ube. 11.  D  wie  fectig  feib  ftjrr  bod). 1653. 
12.  SSrunnqucll  aller  ©üter. 
13.  £>  ©ott,  bu  frommer  ©Ott. 

1656. 
14.  £>  3efu  Gfjrift,  bein  Äripplein  ift. 
15.  gröblich,  foll  mein  £erje  fpringen. 
16.  3efu  meine  greube. 

1658. 
17.  ScfuS  meine  3m)erftd)t. 

1.  Jg>erjtiebftcr  3efu  IL, 
2.  3ion  flagt  :c. 
3.  SSon  ©ott  will  id)  nidjt  laffen. 

1649. 
4.  2fuf,  auf  mein  £er§. 
5.  9ttd)t  fo  traurig. 
6.  £err,  id)  tjabe  mifigefjanbelt. 
7.  gaffet  unS  ben  Vetren  preifen. 
8.  9htn  banfet  alte  ©Ott. 
9.  ©djmücte  bid),  o  liebe  ©eele. 

©.  bie  S5ei|"piele  9tr.  76  bis  92. 
iü)  9er.  4-6,  8  biS  10,  12,  13,  15,  16,  17. 

22* 
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baf?  man  bte  hergebrachten  melobifcften  formen  auf  übereinftimmenbe  btdftterifche  gern  überträgt,  »or= 
neftmlicft  ba  im  Saufe  be3  16ten  3aftrftunbert§  für  eine  jebe  biefer  legten  fdjon  ein  großer  9?eicfttftum 
ber  üerfcftiebenartigftcn  ©ingweifen  gewonnen  worben  war,  unb  e§  nicht  fd)wer  fiel,  unter  biefen  eine 

paffenbe  für  ein  anfpredftenbeS ,  neue§  Sieb  fterauSjuft'nben.  sie  9ÖWobieen  gingen  je|t  nid)t  meftr, 
wie  »ormaftlS,  au$  bem  SSoIfe  unmittelbar  fter»or,  ft'e  trugen  alfo  nieftt  meftr,  wie  fonjt,  beöfjatb  notft= 
wenbig  ba§  ©epräge  be§  33olf3mäfjigen ;  SEonumjtler  »om  gaefte  ftanben  nunmehr  ben  Siebtem  jur 

©eite,  bie  jenen  5Son  erfi  fmben  mußten,  wenn  ft'e  nicht  für  it)n  befonberS  begabt  waren,  ©o  fam 
e$  benn  aueft,  baß  neue  ©ingweifen  für  neue  Sieber  in  gangbaren  ©tropften  feiten  Eingang  fanben, 
unb  5umei(t  nur  bie  neue  ©tropfte  ber  neuen  SEJMobie  aud)  ©eltung  gewann.  ©ben  bafter  i(l  e§ 
audft  ju  erflären,  weSftalb  nur  fo  wenige  SKelobieen  ßrügerä  ju  $)aul  ©erftarbS  Siebern  fiel)  erftalten 
ftaben,  weil  biefer,  bi§  auf  wenige  Sieber,  für  bie  er  neue  gormen  erfanb,  bie  meijten  auf  fterförnm* 
liefte  ©ingweifen  riefttete.  Unter  ben  fecftS  SDlelobieen  unfere§  5QZetflerS  über  ältere  ©tropften  finb 
beren  brei  über  bamaftlS  wenig  verbreitete :  bie  be3  Siebet:  ̂ >erjltebfier  Sefu,  wa§  ftaft  bu  »erbrochen, 
ju  ber  ©tropfte  „£>er  ̂ eil'gen  Seben"  tc.  5  —  „£)  wie  feelig  feib  iftr  boeft  iftr  frommen"  ju  ber 
be§  £)ftergefange§  „3efu3  6ftriftu§  unfer  £err  unb  ̂ jeilanb";  —  ,,£)  Sefu  ßftrijl,  bein  Äripplein 
iji"  ju  ber  be$  SBeiftnacfttliebeS :  ,,2Bir  Güftriftenleut,  ftab'n  jefcunb  greub."  —  25ie  überftaupt  nur  in 
geringer  tfnjaftl  oorftanbenen  melobifcften  gormen  biefer  ©tropften  waren  im  83oIfe  nieftt  fo  fcfi  gewur; 
jelt,  baß  nieftt  neue  eine§  für  SOielobiefcftöpfung  bcfonberS  begabten  Söletfrerä  ftätten  Beliebtheit  ju 
gewinnen  üermocftt;  fo  ftaben  benn  bie  erfte  unb  leiste  ber  genannten  ©ingweifen  fieft  leieftt  S3aftn  ge= 
broeften,  woftl  aueft  beSftatb,  weil  bie  le^te  ben  Son  jliller  SBeiftnacfttfreube  fo  üiel  treffenber  anfeftlägt, 
aU  bie  meftr  Serfnirfcftung  auäbrücfenbe  be§  Siebe§:  „2Btr  (Sftriftenleut".  3Ba3  aber  bie  2te  betrift: 
fo  ijl  ein  gewiffeä  'tfnfcfttießen  berfelben  an  bie  be§  alten  2tuferftef)ung3liebe3  „SefuS  (EftrifutS  unfer 
£err  unb  £eilanb"  nieftt  ju  Berfennen,  mit  ber  ©imon  £>acft3  Sieb  „£)  wie  feelig  feib  iftr  borft,  iftr 
grommen"  in  ©tobäuS  Äonfalje  jum  erftenmaftle  erfeftien:  ja,  ber  Anfang  ber  neuen  ©ingweife 
fefteint  bie  SBenbungen  ber  alten  nur  umjufeftren.  SBie  ft'e  nun  aueft  fangbar  unb  lieblich  baftinfließt, 
unb  bem  ©ebäcfttniffe  ftd)  leicht  einprägt,  fo  gab  wohl  eben  biefer  ̂ nftang  an  bie  eines  2tuferflcftung3= 

liebe§  für©olcfte,  bie  jene  fannten,  ihr  einen  gewiffen  9?eij,  währenb  ft'e  bie  tfnberen  unmittelbar  für 
ft'cft  gewann;  aueft  mag  bie  fpätere  £)icfttung  SSaumgartenö  (1668—1722),  beren  ©tropften  alS  TLnt-- 
worten  ber  ©eeligen  an  bie  3uritcfgebliebenen  ft'cft  jwifeften  bie  ©efäfee  be3  £>achfcften  Siebes  einfehieben, 
unb  für  welche  oft  bie  ältere  Sßeife,  bebeutfam  bureft  iftre  urfprüngliche  33efh'mmung,  ft'cft  angewenbet  ft'n-- 
bet,  baju  beigetragen  ftaben,  beibe  in  ber  Äircfte  ju  erftalten.  2Ba§  bie  bret  anberen  SSJMobieen  ju 
früfteren,  fircftlicft  geworbenen  ©tropften  betrift,  fo  empfaftlen  bie  ber  beiben Sieber:  „3ion  flagt  mit  2tngfl 
unb  ©eftmerjen",  unb:  ,,S3on  ©ott  will  ieft  nieftt  laffen"  ftch  offenbar  bureft  iftren,  jenen  Siebern  befon= 
berS  angemeffenen  2Cu§brucf.  SeneS  ftat  bie  ©tropfte  beg  42(ten  ber  franjbfifcften  ̂ falme  (naeft  Sobwaf= 
fer :  „SBie  naeft  einer  SBaffcrquelle  ein  ipirfeft  feftreiet  mit  Begier),  beffen  fanft  unb  fteiter  baftinfliefjenbe 
SESctfe  bem  SEone  fterber  Älage  nieftt  ganj  gemä^  fefteinen  moeftte,  ben  ̂ eermann,  jttmaftl  in  feinen  erflen 
beiben  ©efäijen,  annimmt ;  mit  jartem  ©inne  ftat  ftier  ßrüger  eine  SSermittelung  gefunben  burch  bie  ̂ tn= 
flänge,  bie  er  bem  Sfteifter  «Schein  ablaufchte,  wie  er,  bidfttenb  unb  ftngenb  jugleid),  fein  fteimgegange» 

ne§  Äbcftterlctn  ft'd)  SEroft  jufpreeften  liep.  ©0  fdjlägt  auch  bie  neue  SUielobie  für  ̂ )elmbolb§:  „SBonSott 
wiü  ich  »i^t  laffen"  jtatt  be§  bemütftig  ergebenen  ber  früfteren,  einen  meftr  fteitern  unb  frifeften  5£on  an. 
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2)a§  Sieb  enbltd):  „Saftet  un§  ben  Herren  greifen"  trayt  eine  (Strohe,  bie  burch  9fift  unb  Sohann 
©chop  noch  nicht  fett  lange  in  bie  jtircfye  eingeführt  war,  fo  bafj  eine  neue  melobifche  gorm  neben  ber 
urfprünglichen  leicht  aufkommen  vermochte.  £)och  ift  biefe  neue  ntcr>t  unv>eränbert  auf  un§  gelangt : 
man  t)at  tf>r  ben  breitbeiligen  Saft,  in  welchem  ft'e  anfangt  ftch  bewegte,  abgeftreift  unb  ilm  in  ben  gera= 
ben  t>erwanbelt,  auch  hat  fte  in  S3erlin  nur  bebingte  ©eltung  behalten,  bie  von  ber  ©cbopfchen  ©ing= 
weife  in  einigen  Äircbcn  itjr  ftreitig  gemacht  wirb. 

greilingäbaufenö  ©efangbuch  oon  1741  hat  faft  biefelben  SKelobteen  ßrügerS  bewahrt,  bie  in 
23erlin  fird)liche  ©eltung  behalten  haben.  Sftur  bie  ber  Steber  „2(uf  auf  mein  £erj  mit  greuben"  unb 
„fröhlich  foll  mein  Jg>erjc  fpringen"  f>at  e§  mit  anberen  ttertaufcht,  für  bie  Sieber  ,,83on  ©Ott  will  id) 
ntdjt  laffen"  unb:  ,,Saffet  un3  ben  Herren  greifen"  aber  ihre  urfprünglichen  beibehalten;  enblich  l)at 
e§  für  Sohann  S^nfeS  Sieb:  /,£>reieinigfeit,  ber©ottheit  mahrer  Spiegel",  unb  ©erfjarbS  „(Schwing 
bich  auf  ju  beinern  ©ott",  bie  in  S3erlm3  ©efangbüchern  fehlen,  GrügerS  SBeifen  aufgenommen,  im 
©anjen  alfo  beren  15. 

@§  ift  gewijj,  bie  neue  Strophe  buxä)  bie  ba§  Surücfgehen  auf  eine  ältere  Gelobte  unmöglich 
wirb,  hat  öiel  baju  beigetragen,  neuen  ©ingweifen  bie  Aufnahme  in  bie  Äirche  ju  ftchern,  unb  fo  ift  e3 
auch  bei  benen  GrügerS  gefchehen.  2fllein  worauSgefeljt  wirb  immer  babei,  bajü  auch  oa$  Sieb  felbft  auf 

bie  25auer  ft'ch  erhalte,  unb  biefeö  eben  t)at  nicht  fiattgefunben  in  acht  anberen  Sailen,  ben  einzigen,  wo 
bie  übrigen  53  t>on  @rüger  ju  neuen  Siebern  gefungenen  SEJielobieen  auch  neuen  ©trophen  ft'ch 
anfchloffen;  fte  finb  mit  ihren  Siebern  »erflungen,  ba  beren  Strophen  eben  fo  wenig  bauernb  in  bem 
Äirchengefange  r)ctmifcf)  blieben.  Sie  burch  ßrüger  unb  feine  Sieberbid;ter  bleibenb  eingeführten  ftnb 
jumeift  trochäifcr/e*)  unb  nur  beren  jwei  **)  ftnb  iambifche.  Überwiegenb  waltet  unter  ihnen  bie  acht* 
jeilige  Strophe  »or  ()Rx.  4.  9.  10.  8  (13)  12.  15),  fte  erfcbeint  fechSmahl,  breimahl  bagegen  bie  fed)ö« 
unb  einmahl  bie  neunjeilige***).  3n  ben  fechS  formen  ber  achtjeiligen  ijt  bie  SabJ  ber  Seilen  be§  2Cuf= 
unb  be§  tfbgefangeS  meift  eine  gleiche,  nur  mit  2lu3nahme  be§  Siebes* :  „SSrunnquell  aller  ©üter''  (9cr.  12) 
oon  beffen  ©tollen  ein  jeber  3  Seilen  hat,  währenb  ber  2lbgefang  nur  au§  beren  jwei  befteht.  Sieben 
biefer  ©trophe  jeichnet  ftch  bie  be§  Siebet  au3:  „fröhlich  foll  mein  £erje  fpringen,  beren  2luf*  unb 

"Mbgefang,  in  ihrem  S3aue  übereinftimmenb,  burch  jwei  furje  Seilen  in  ihrer  SKitte  gleichmäßig  eng  t>er= 
fettet  ftnb;  hier  fann  alfo  »on  einem  ßinfcfmitte  nicht  bie  9?ebe  fepn,  burch  ben,  wa3  wir  ©tollen  nen= 
nen,  unterfcbjeben  würbe.  S5ei  ben  übrigen  achtteiligen  ©trophen  i)at  ber  3lbgefang  metfl  Seilen  tton 
gleicher  ©t)lbenjahl,  einen  einigen  gall  aufgenommen  —  in  bem  Siebe:  ,,£)u  o  fchoneS  2Beltge= 
bäube," — wo2 Seilenpaare,  jebeS  »on  gleichviel ©plbcn,  baSfpätere  aber  um  einefürjer,  nebeneinanber= 
ftehen;  bagegen  jeigt  ihr  2lufgefang  Seilen  »on  wechfelnber  ©plbcnjahl,  mit  Aufnahme  be§  Siebet 
„©djmücfe  bich  o  liebe  ©eele,"  beffen  Seilen  burchgängig  t>on  gleicher  Sänge  ftnb.  3n  eben  biefer 
Tlxt  ftnb  auch  bie  gormen  ber  fechSjeiligen  ©trophen  jwiefach  gehaltet,  2)ie  »on  ßrüger  melobifch 
auSgeftattete  neunjeilige  erfcheint  jwar  neben  bem  »on  ihm  gefungenen  Siebe:  „Sefu  meine  Sreube", 

•)  £>ie  ber  Sieber  5.  6.  9. 10. 12.  45. 16.  17  ber  »orjtefjenben  3ufammenftcUung. 
")  SKr.  4,  8  (13). 
'")  Sie  Gjeitige  in  Kr.  5.  6.  17 ; 9    -.  16. 
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noch  in  manchem  anberen,  eS  tft  aber  feine  9Jielobie  »on  allgemeiner  ftrcblicber  ©eltung  neben  ber  feU 
nigen  entfknben,  wie  e§  aud)  bei  ben  wenigjten  ber  »on  ihm  jutn  erftenmable  angewenbeten  neuen 
Strogen  gefd)eben  ijt.  2Bir  feiert,  biefe  gewährten  ihm,  bem  (Sänger,  eine  mannigfaltige  ©runb= 
läge,  unb  famcn  feinen  ©Übungen  JU  £ütfe;  aber  bocb  ijt  e$  ntdjt  ihre  fernere  rbptbmif ch e  ©tie= 
berung  unb  tfuSgejtaltung,  fonbem  ihre  melobtfd)e  in  engerem  Sinne,  woburcb  fie  fid)  auszeichnen 
unb  längere  Hauet  erhalten  haben.  Unter  allen  71  »on  @rüger  gefungenen  neuen  2ßeifen  erfcbjmt  nur 
in  fccbS  gällen  rt?v>tf) mifcb er  Sßecbfel,  unb  nur  in  breien  unter  benen,  bie  ftd)  bis  auf  unfere  Sage  erhielt 
tat:  in  ben  ̂ elotieen :  „Sd)tnüde  biet),  o  liebe  Seele",  „3ion  flagt  mit  Tlngjt  unb  Sd)merjen", 
unb  in  ber  Umgcjtattung  ber  SBeife,  „33on  ©Ott  will  ich,  ntcbj  laffen",  woburd)  fie  bem  ̂ immelfahrtS: 
[tebe :  ,,#reut  euch  ihr  ßhrijten  alle"  angepaßt  rourbe.  £>od)  ijt  er  hier  titelt  foroobl  baS  burd)f)in  ©e= 
fialtenbe,  als  nur  ein  einzelner,  im  SBcginn,  §3ertauf,  gegen  baS  @nbe  bjroortretenber  3ug ;  ein  3ug, 
ben  bie  Solgejeit  bei  allen  gänzlich.  üent>ifcl>t  f>at  als  ein  bie  ©bcnmäfjigfeit  StbrenbeS,  bem  fie  alfo  bie 
©unfi,  welche  fie  gefunben,  nicht  »erbanfen.  Saftwedjfel,  bejtimmt  abgegrenzter  ©egenfaij  beS  brei=  unb 
Zweiteiligen,  in  felbjiänbtger  tfuSgejtaltung  gegenübergeftellten  9Jlaa£eS,  fömmt  nur  2maf)l  t>or, 
in  ben  SBcifen:  „£?  Sraurigfcit,  o  £erzeleib",  unb  „Stacht  hod)  bie  Sbür,  baS  SEhor  macht  weit", 
beren  feine  unter  unS  fortlebt;  burdbgängig  ungrabem  Saft  begegnen  wir  jwar  adjtmaljl,  barunter 
jeboch  nur  in  einer  noch  jefct  üblichen  SSJJelobie,  ber  beS  ßiebeS  „Saffet  unS  ben  #erren  greifen",  wo  er 
gegenwärtig  ganj  befeitigt  ijt. 

@S  ijt  wab.r,  aud)  ber  melobifche  Sbeil  üon  ßrügerS  auf  unS  fortgeerbten  SBeifen  ijt  nicht 
völlig  unangetajtet  geblieben ;  bod)  ftnb  bie  SSerdnberungen,  bie  ihn  trafen,  nur  unbebeutenbe,  feinen 
wefentlicben  ©ehalt  nid)t  antaftenbe.  Senn  bie  »orjüglicbjle  ©abe  unfereS  StteifterS  bejianb  in  ber 
SBetonung,  bem  Erheben  beS  JBorteS  feiner  Siebter,  unb  ber  §orm,  bie  fie  ihm  in  ben  ©efäljen 
ihrer  Bieter  gegeben,  jum  ©efange,  beffen  leidjter,  jwanglofer  glufj  bem  ©chbre  wie  ber  (Stimme 
ftd)  oljne  SKübe  einprägte,  beffen  bebeutfameS  3£nfchliefen  an  ben  Inhalt  beS  ©efungenen  feinen 
SKclobieen  balb  ©eltung  unb  £)auer  gewann.  £)er  frifche,  heitere  gortfdbritt  feines  „9cun  banfet  alle 
©Ott"  au$  bem  wabrlid)  „ein  allzeit  frobjid)  ̂ )erj,  unb  ebler  griebe"  hervorleuchtet;  bie  fräftige 
©laubcnSfrcubigfeit  in  ben  SEönen  feines  „3>efuS  meine  Suoerficht" ;  bie  innige  Sebnfucbt  nad)  leben» 
tiger  Einigung  mit  bem  £eilanbe,  t>ie  fich  in  feinem  „Scbmüde  btch  o  liebe  Seele"  ab» 
fpiegelt,  (teilen  biefe  ©efänge  neben  bie  fcfybnjten  auS  ben  erften  Seiten  ber  Äirdjenuerbefferung,  unb  wo 
eine  fird)lid)e  geier  geeignet  ift,  bie  eine  ober  bie  anbere  biefer  Stimmungen  beroorjurufen,  wählt  man 
gern,  jumahl  in  ber  Stabt,  wo  ßrüger  mit  feinem  ßeben  unb  SBirfen  heimtfeh  würbe,  wenn  nicht  jene 
gieber  fclbjt,  bocb,  anbere,  bie  ihren  SOielobieen  anzueignen  finb.  Dennod)  fbnnen  wir  biefe  treflidben 
©ingweifen  benen  ber  älteren  Seit  nicht  g  l  e  i  cb  ftellen ,  wenn  wir  fie  auch  mit  9fuhm  neben  ihnen 
nennen.  Sie  unterfebeiben  fid)  baburch  wefentlid)  üon  ifjnen,  bap  bie  firebliche  Sonart  nun  meift 
verflungen  ifi,  eben  wie  anbererfeitS  bie  eigenthümlid>e  rhptbmifd)e  9Jiannid)faltigfeit  beS  älteren  83olfS= 
gefangen ;  fie  beuten  auf  eine  ftd)  anbaljnenbe,  neue  3eit,  in  ber  bie  Erinnerung  an  bie  frühere  ©ejlalt 
be5  f ircblichen  ßebens,  an  weld)e  bie  gereinigte  Äirche,  bem  SEBefentlichen  nad),  fid)  anfcblof?  unb  in 
ber  it)t  ̂eiliger  ©efang  feine  2Burjel  fanb,  febon  ju  »erbleichen  begann,  weil  alle  nunmehr  in  firchltchem 
Sinne  ©irfenbe  bereits  in  ber  neuen  SDrbnung  ber  £>inge  h.erangefommen  waren,  unb  faum  einer  noch 
lebte,  in  welchem,  audi  mittelbar  nur,  baS  ©ebächtniß  jener  früheren  SEage  noch  lebenbig  anflingen  fonnte. 
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2Me  Äenntnifj  ber  alten  fird)lid)en  ©runbformen  beS  ©efangeS,  bte  ße^re  »on  if)nen,  fo  weit  fte 
ftd)  auSjubilben  unb  ju  begrünben  oermod)t  tjatte,  lebte  allerbingS  nod)  fort :  (Srüger  fetbft  l)at  Don  ben 

Äird)entonarten  gelehrt,  er  tjat  fte  in  feinen  ad)t  SERagniftcat  geübt.  "Kbet  eS  war  gegenwärtig  faum 
mef)r  als  ein  SBiffen  um  fte,  eine  gertigfeit  in  it)rer  £anbf)abung ;  tebenbigeS,  fd>opfcvifrf>e§  ©efe£  für 
©änger  wie  ©e^er  ju  fe»;n  Korten  fte  bereits  auf.  33etrad)ten  wir  bie  71  DJWobieen,  bie  wir  als  son 

ßrüger  tjerrüfjrenb  bejeidjnet  ft'nben,  nad)  il)ren  Tonarten,  fo  ft'nben  wir  beren  neun  unb  jwanjig  auS 
garten  (brei  auS  G,  fed)S  auS  C,  20  auS  F  mit  S3orjeid)nung  eineS  b )  unb  42  auS  weisen  (3  auS 

E,  eben  fo  m'el  auS  A,  18  auS  D,  brei  auS  D  mit  33or$eid)nung  eineS  b,  unb  15  auS  G  mit  gleicher 
33orjeid)nung)  alfo  ein  erfyeblidjeS  Übergewid)t  biefer  legten,  wie  eS  aud)  bei  ben  .Kird)entonen  ftatt= 

ft'nbet,  wenn  wir  fte  lebiglid)  nad)  ber  üorwaltenben  großen  ober  fleinen  Terj  bejeidmen.  2tber  bie  @i= 
gentf)ümlid)feit  jener  Tonarten,  bie  auS  bem  Sßorwalten  eineS  ober  beS  anberen  Tonüerl)ältntffeS  neben 
ber  gropen  ober  fleinen  S£er§  l)ert>orgef)t,  begegnet  unS  feiten  ober  gar  nid)t.  £)rei  SJMobieen  bewegen 
ftd)  in  bem  Tonumfänge  »on  E,  unb  2  baoon  enben  mit  bem  um  eine  fleine  ©ecunbe  abfallenben  pfyvt)-- 
gifcfyen  Tonfd)luffe :  biefe  beiben,  t>on  benen  ßrüger  bie  eine  burd)  feine  Harmonie  nid)t  etnmal)l  biefem 
©d)luffe  angemeffen  begleitet,  ftnb  nidjt  im  ©ebraucfye  geblieben,  unb  nur  bie  3te  —  bie  beS  £eer: 
mannfdjen  JHebeS :  „£)  ©Ott  bu  frommer  ©Ott"  —  f;at  ftd;  ermatten,  bie  jebod)  tobllig  unfer  E- 
Moll  barftellt.  25er  auf  ben  Umfang  üon  G  ftd)  grünbenben  SBeifen  ftnb  ebenfalls  brei,  aber  feine 
»on  üjnen  trägt  baS  ©eüräge  beS  9Jcirol»bifd)en;  bie  eine  unter  il)nen,  weld)e  in  ber  Ätrd)e  fortlebt, 
bie  beS  SHebeS  „9tun  banfet  alle  ©Ott"  ift  namentlid)  eine  einfache  £)urmelobte,  beren  Umfang 
in  biefem  ©inne,  ba  er  feine  eigentümlichen  Tonoerfyältniffe  bebingt,  nod)  in  if)r  barbietet,  r>olI= 
fommen  gleichgültig  ijt.  SBenn  wir  nun  unter  SSorauöfe^ungen,  bei  benen  baS  ©rfd)einen  jener  bei* 
ben  jirenger  fird)tid)en  Tonarten  ju  erwarten  gewefen  wäre,  biefelben  bennod)  nid)t  antreffen,  fo  fön= 
nen  wir  um  fo  weniger  erwarten,  bie,  ben  übrigen  juoor  genannten  ©runbtbnen  unb  SSorjeidjnungen 

fonft  entfpred)enben  ju  ft'nben,  beren  bejeicfjnenbeö  ©epräge  um  fo  »iel  leid)ter  ju  »erwifd)en  ifi,  als 
baS  oon  jenen;  unb  in  ber  Tf)at  erfd)einen  fte  unSaud)  nidjt.  SSemerfenSwertf)  bleibt  eS  aber,  baß 
aud)  unter  ben  ©ingweifen  GrügerS,  bie  nod)  unter  unS  fortleben,  bie  wcid)e  Tonart  baS  Überge= 
wid)t  f)at  über  bie  fjarte:  fte  fommt  jef)nmab,l  t>or,  wäfyrenb  biefe  nur  ftebenmal)l  erfd)eint.  Unb 
bod)  ift  drüger  in  9Jlelobieen  auS  garten  Tonarten  fo  üiel  glüdltcfyer  gewefen,  als  in  benen  auS 
weichen;  fo  treflid)  aud)  feine  SEßeifen  ber  Sieber:  „Sefu  meine  greube"  unb  ,,£>  wie  feeltg 
feib  tf)r  bod)  i t) r  frommen"  fepn  mögen,  fo  werben  fte  bod)  oon  ben  brei  juwor  genannten  — 
«Run  banfet  alle  ©Ott  tc.  SefuS  meine  3ut>erftd)t  ?c.  ©d)mücfe  bid),  o  liebe  ©eele  tc.  —  um  SSieleS 
überwogen,  neben  benen  wir  nod)  bie  ber  2öeif)nad)tlteber  ©erl)arb3 :  £)  Sefu  (Sf>ri ji,  beinÄripp-- 
lein  ift  tc.  unb:  §rbt)lid)  foll  mein  ̂ erje  fpringen  tc.  au§jeid)nen.  S3ielleid)t  liepe  biefe 
Crrfdjeinung  auS  einer  in  jener  bebrängten  unb  fdjweren  Seit  üorwaltenben  trüberen  Stimmung,  unb 
einer  barau§  t)er»orgegangenen  grbperen  Neigung  5U  ber  weichen  Tonart  ftd;  erflären,  unb  man  fbnnte 
bann  folgern,  ba£  biefe  SSorliebe  nur  ber  großen  Treflid)fett  jener  SEBeifen  auS  ber  mebr  ̂ eiteren  unb 
frifd)en  garten  Tonart  gewidjen  fei.  SBenn  wir  baS  ©rfte  annehmen,  fo  werben  wir  faum  irren,  wenn 
wir  bei  unferem  SDJeijter  bie  SEabJ  ber  »on  ib,m  angewenbeten  Tonart  auS  jener  ©timmung  herleiten, 
unb  auS  ber  §3orliebe,  bie  ftd)  baburd)  erzeugte :  allein  baS  gortbe|ief)en  einiger  feiner  SBeifen  in  eig- 

nem gleichen  S3erb,ältniffe  bcr  Tonart,  als  bag  allgemein  bei  iljnen  allen  »orwaltenbe,  ift  barauS  nid)t 
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unbedingt  51t  erflären,  unb  e§  walteten  babet  aud)  bie  Urfadjen  ob,  bie  wir  jut-or  ju  entwideln  »er* 
fud)t  haben,  wo  bann  bie  Sonart  nur  einen  untergeorbneten  Einfluß  ausübte. 

SBir  ̂ aben  bisher  ßrüger  »orjugSweife  alS  ©änger  betrautet,  unb  befcbjießen  biefe  35e= 
trad)tung,  inbem  wir  nod)  einen  S3licf  auf  bie  £)id)ter  werfen,  benen  er  ftd>  anfd)toß.  2tm  bauftgflen 
—  in  atf)tjebn  Siebern  —  erfdjeint  er  im  Vereine  mit  $  au l  ©er  bar  b :  baS  Eiter  biefer  Sieber  läßt  ftcb 
Ijtenacb,  minbeftenS  ungefähr  beflimmen,  jenacbbem  fie  in  ßrügerö  ©efangbücbern  »on  1649,  1653 
unb  1657,  bem  SreSbner  ©efangbuche  uon  1656  ober  in  ben  früheren  Euegaben  ber  praxis  pietatis, 
»or  ihrer  vollftänbigen  ©ammlung  burd)  Sbeling,  erfd)ienen.  Über  ein  näheres,  Berf6nlid)e3  §3erl)ält= 

Ttiß  jwifdjcn  bciben  Männern  ft'nb  unS  jwar  befiimmte  9cad)rid)ten  nid)t  aufbehalten,  bod)  bürfen  wir 
an  beffen  Seficljen  faum  jweifeln,  ba  eine  innere  S3ejieb,ung  ben  (Sinen  ju  bem  Enbem  ̂ injog, 
unb  beiber  äußere  SBerufStbätigfeit  an  berfelben  Sthfyt  fie  einanber  fdwn  näher  bringen  mußte,  gür 

$>aul  ©erf)arb§  Sieber  ft'nb  GirügerS  ©efangbücber  feit  1649  bie  früf>efie  Quelle,  unb  eS  mag  wohl 
fetm,  baß  biejenigen,  bie  bort,  unb  jule^t  in  ben  bis  1662  erfd)ienenen  Ausgaben  feiner  praxis  pietatis 
meüca  erfcbJenen,  bie  in  biefem  äeitraume  am  meifien  verbreiteten  jeneö  erjten  gei(llid)en  £>id)terS  feiner 
3eit  waren.  £>aß  aber  bis  babin  überhaupt  nicht  mehr  üon  ihm  üorhanben  gewefen,  i(i  billig  ju  be= 
jweifeln.  @S  müßte  ba5u  oorauSgefefct  werben,  baß  etwa  wie  Soacbjm  »on  33urgf  nur  Subwig  4?elm= 
bolbS,  fo  ßvügcr  mtnbejlenS  »orjugSweife  ©erbarbS  Siebern  fid>  habe  anfcbjießen  wollen,  ba  er  bocb,  ju= 
gleich,  wie  üor  ihm  W\d)ael  9)rätoriuS,  ©erb.  ßaloiftuS,  ©efiuS,  Sofjann  ̂ ermann  ©d)ein,  aud)  ©amm; 
ler  geiftlicfyer  Sieber,  unb  ©efcer  ifjrer  älteren  ober  fpäteren  ©ingweifen  für  fird)lid)e  ßwecfe  war,  ju23e; 
reid)erung  feiner  Sammlungen  alfo,  wie  er  eS  getfjan  fjat,  nad)  anberen  geifilicfyen  Siebtem  nicht  min= 
ber  ftd)  umfeljen  mußte.  Euch  wäre  alSbann  ©erfjarbS  juner)menbe  grud)tbarfeit  als  £>id)ter  befrem; 
benb,  ba  er  bis  1667,  wo  feine  120  Sieber  burd)  3ob.ann  ©eorg  (Sbeling  gefammelt  erfchienen,  alfo  in 
einem  3eitraume  üon  faum  5  fahren,  beren  102  gebietet  haben  müßte,  wäbrenb  t>on  1649  bis  1662, 
innerhalb  13  Sahren,  biefeS  nur  mit  18  gefd)er)en  wäre.  (Sine  ©eijteSt>erwanbtfd)aft  bejlanb  ohne 
ßweifel  jwifd)en  ©erfyarb  unb  ßrüger,  unb  gewiß  hat  aud)  biefer  ben  Sichtungen  SeneS  mit  gleiß  nad)= 
getrad)tet,  unb  fo  balb  fie  befannt  würben,  burd)  feine  ©ängergabe  fie  gefd)mücft:  aber  ein  fo  t-olligeS 
Aufgeben  beSSängerS  in  ben  Siebter,  wie83urgf'S  in^elmbolb,  fanb  wof)tnid)t  jwifd)en  ihnen  flatt,  mehr 
ein  83erf)ältniß  freier  Siebe  unb  2Baf)t,  wie  baS  Soh«nn  SccarbS  ju  jenem  Siebter  gewefen  war.  Tluü) 
finben  wir  ßrüger  faum  minber  bureb  Sohann  granf  angezogen,  »on  bem  er  »ierjehn  Sieber  fang,  beren 
SÖIelobieen  biefer  faft  alle  in  fein  1674  ju  ©üben  erfd)ieneneS  ©ei|llid)e6  ©ion  aufgenommen  t)at,  bi§ 
auf  bie  ber  beiben  Sieber:  ,,£>reieinigfeit  ber  ©ottbeit  wahrer  Spiegel"  unb:  ,,9)iein  ©efebrei  unb 
meine  Shränen",  ju  benen  fein  greunb,  ber  Santor  ßhnfioph  ̂ eter  ju  ©üben,  anbere,  ihm  wohl  mehr 
anmuthenbe  erfunben  fyattt.  Wit  ©erharb  ftanb  ßrüger  in  bem  Sienße  berfelben  Äird)e  bis  an  fein 
(Snbe,  Sohann  granf  war  fein  SanbSmann ;  beibeS  war  eine  äußere  Seranlaffung,  feine  innere  33ejief)s 
ung  ju  beiben  aud)  fefter  ju  fnüpfen.  83on  ben  Siebern  SeneS  fyabm  fid)  toter  *) ,  »on  benen  biefeS 
Seiten  fünf**)  mit  feinen  SBeifen  in  S3ertin  erhalten,  bie  SDiehrjaht  ber  bort  fortlebenben,  unb  unter 
ihnen  bie  t>orjüg[id)ften  ber  t»on  ihm  h«"«h«nben.   2lber  aud)  ba,  wo  er  einzelnen  2)id)tern  nur 

')  @.  9er.  4.  5.  14.  15  bc§  Sßerjcii^nidcg  bet  nod)  in  SSerlinS  Äirdjcn  üblidjen  SOTelobieen  Stügcr«. 
-)  ©.  9lr.  6.9.  10.  12.  16.  eben  ba. 



einmal  ftd>  »cremte,  mie  Der  ßhurfürftin  Suife  in  bem Siebe  ,,3efu§  meine  3u»erfid)t",  Martin  Sttndart 
in  bem  Sobgefange  „Wun  banfet  olle  ©oft",  ©imon  SDad)  in  bem  Sroft*  unb  ©terbeliebe  „£)  roie 
feelig  feib  ihr  bod)  ihr  grommen",  jeigt  e3  fid)  beutlich,  bafj  er  innig  burch  fie  ergriffen  mar,  unb  mit 
feinem  ©inne  ju  forfdjen,  ju  mahlen,  unb  an  bem  ©ernährten  feine  f>crrltd?e  ©abe  ju  offenbaren 
»erjtanb.  3u  fünf  »on  3of)ann  Speermanns  Siebern  befüjen  mir  SOßelobieen  »on  ihm,  beren  brei  *)  mit 
nod)  in  unferen  .Kirchen  fingen;  bretmahl  f>at  ihn  ber  fruchtbare  Sohann  SJift ,  bamahß  auf  ber  £6f)e 
feines  SvuhmeS,  angejogen,  aber  nur  bie  ©ingmeife  ju  beffen  Djierliebe  „ßaffet  un§  ben  £erren  »reifen" 
hat  fid),  mie  fd)on  bemerft  ifl,  bebingtermeife  neben  ber  3of)ann  ©d)o»'3,  unb  nicht  ofme  erhebliche 
Umfchaffung  erhalten.  3u  bem  Greife  »on  £onfünjtlern,  ber  fid)  um  biefen  £>id)ter  fcfyaarte ,  unb  »on 
ihm  rcieberum  banfbar  befungen  mürbe,  b.at  ßrüger  niemals  gehört.  Anberen  geiftlichen  Siebtem  — 

9Jtüi)Imann,  SBerner,  SSartholbi,  9?ingmalb,  S36f)m,  $>eter  ̂ )agen  —  ft'nben  mir  ihn  nur  einmal, 
unb  »iel(eid)t  auf  befonbere  SBeranlaffung ,  »ereint:  nur  Schein,  unb  ben  ̂ reufHfchen  Sichtern  SBeiffel 
unb  Ulbert  i>at  er  jmeimahl  fiel)  angefd)lof[en.  SSon  feinen  ©ingmetfen  ju  ben  ßiebern  unbefannter 
2)id)ter  lebt  gegenmärtig  feine  unter  unS  fort. 

2Bir  roenben  un3  nunmehr  ju  3of)ann  ßrüger,  bem  ©efjer.  3Tu§  einem  boßüelten  ©efid>tä= 
»unfte  »erben  mir  feine  funjllerifche  5£l)ätigfeit  t)icr  ju  betrachten  haben,  fofern  er  nämlid)  eigen  Sr= 
funbeneS  aufgefaltet,  ober  feine  Äunjt  an  älterem  geübt  hat.  £>a$  er  be3  £onfalje§  in  fd)ulge= 
rechter  2Beife  mächtig  geroefen,  jeigt,  neben  feinen  #er»orbringungen  auf  biefem  ©ebiete,  auch  bie 
Anleitung  ju  bemfelben,  bie  er  in  feiner  Synopsis  musica  giebt.  Allein  bie  ©abe  be3  ©efcerS  mürbe 
bei  ihm  burch,  bie  be5  ©ängerö  um  S3iele§  übermogen.  ©eine  anmutigen,  mürbigen  ©ingmeifen 

entquollen  mahrhaft  fd)ö»ferifcher  (Srft'nbungefraft,  aber  fie  entjknben,  mie  mir  glauben  mochten,  ihm 
für  fid)  aEein,  unb  nicht  im  3ufammenhange  mit  ihrer  harmonifchen  2£u§geftaltung ,  meldje  in  ben 
meiften  gdüen  aB  eine  füätere  3utf>at  beö  fchulgered)ten  ©efcerS  erfcheint.  £)ft  fd)eint  uns  biefe  bei 
weitem  nicht  an  bie  Sreflicbjeit  ber  Sftelobieen  ju  reichen,  unb  mir  müffen  geflehen,  baß  fyätere  grope 
SDZeijkr  erfi  ben  in  biefen  »erborgenen  ©chafc  erfannt  unb  ihn  glüdlid)  gehoben  haben.  £>aburd)  unter; 
fdjeibet  fid)  ßrüger  mefentltd)  »on  Johann  (Sccarb,  in  beffen  ̂ reußtfdjen  gejiliebern  ©änger  unb 
©e^er  fo  innig  einer  finb,  bafj  mir  beibe  nicht  ju  trennen,  ja,  bie  tfblbfung  ber  9JMobie  als 
eine§  auf  mannichfadje,  anbere  SEBeife  AuSjugeftaltenben,  »on  bem  ©afce  alö  nur  möglich  un§  ju 
benfen  »ermbgen,  menn  aud)  jene,  r)crrfd)ent>  unb  belebenb,  über  biefem  fchmebt!  3m  biefem  be-- 
fonberen  ©inne  trennt  fich  bei  ßrüger  mieberum  ber  ©eljer  »on  bem  ©änger,  menn  aud)  beibe  in 
ihm  neben  einanber  gehen,  ßjecarb  ftel)t  ba  als  ©ipfel;  unb  ©chluftyunft  einer  in  ihn  auSlaufenben 
9?eif)e,  ßrüger  als  2lnfang3»unft  einer  neuen,  mit  ihm  beginnenben.  Liener  forbert  ba§  »or  ihm 

(Srfunbene  ju  ber  hbchflen  SSlüthe  feiner  3(u6geflaltung ,  unb  erft'nbet,  jugleid)  entfaltenb,  in  äfm= 
lid)em  ©inne;  (5rüger  erfinbet  in  einer  neuen  9?id)tung,  aber  er  legt  nur  bie  .Reime  ju  einer  bem@r= 
funbenen  »bllig,  unb  in  gleichem  ©inne,  genügenben  2üiSgefialtung ;  ma§  er,  entfaltenb,  »erfucht, 
lehnt  fid)  nod)  on  bie,  früheren  S5ilbungen  angemeffene  2lrt  be§  Sonfa^eS,  unb  beutet  auf  eine 
3ufunft,  bie  jmifchen  beiben  eine  »bllig  ̂ armonifd)c  Ausgleichung  Ijerbeifü^rcn  merbe.  Unb  bennod) 
ifl  jmifchen  beiben  SKeiftern,  ihrer  fo  »erfdjiebenen  ©tellung  ungeachtet,  eine  mefentliche  innere  ©e= 

•)  9lr.  1.  2.  13  be«  aSerjctctjnifTeS  ber  nod)  in  SBevtinö  Äivdjen  üMidjcn  Sötelobicen  J5röga«. ».  JBinttrfctt,  ttx  mangtl.  Jfird'tnijtfang  II.  23 
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jtcfjung  nicht  ju  »erFennen.  Sie  SbätigFcit  S3eiber  war  babin  gerietet,  bie  tonFünftterifcbe  SSebeutung 
einer  biebterifchen  gorm  —  ber  ©trotte  —  burd)  tfjren  SEonfafc  »6Uig  jur  tfnfcbauung  ju  bringen. 
Sie  SDielobie,  wie  fte  an  biefe  gorm  ber  ©tropbe  ftd>  lehnte,  war  in  ber  alteren  SBebanblung  be§ 
sjftotettS  —  jU  bem  auch  ber  bamabJige  ßboralfafe  ju  rennen  ift,  bem  bie  SEBeife  be§  geiftlicben  Siebe§ 
als  einjelne,  manniebfad)  umfungene  ©timme  $u  ©runbe  lag  —  fa(t  ganj  untergegangen:  wenige 
gäUe  nur  treten  ber»or,  wo  e§  febeint,  al3  hätten  bie  ©efcer  ba3  ächte  ©epräge  ber  ©trophe  in  ber 
SEonfolge  unb  bem  9<b»tbmu3  ber  SDielobie  ju  ahnen  begonnen;  ba  nämlich,  wo  fte  biefe  ber  £ber= 
ftimme  arbeiten,  unb  ihre  einzelnen  Seilen  burd)  SJubepunFte  nicht  unverhältnismäßig  Wertrennen. 
2Ba§  ber  unbewußte  Äunfttrieb  beS  33olFe§  in  feinen,  ju  ben  ©tropben  ber  Siebter  gefungenen 
SBeifen  längfi  erFannt  unb  lebenbig  ausgeprägt  hatte,  war  ben  Äunbigen,  Äunjt  gel  ehrten  lange 
»erborgen  geblieben;  juweilen  nur  ging  e§  ihnen  auf  in  mebrjrimmigen  ©äfcen  über  SSolBgefänge; 
fajt  bie  Sanjweife  allein,  unb  jumabl  bei  franjbftfd)en  ©efcem,  jwang,  ihrer  SBefKmmung  jufolge, 
ifjnen  beffen  2lnerFennung  ab.  @rji  2uca§  Dftanber,  unb  feine  unmittelbaren  Nachfolger  festen  bie 
©tropbe,  aber  nun  freilich  unter  S3efchrän!ung  ber  Fünjtltcben  33erflecbtung  ber  SBegtcitfitmmen,  in 
ihre  9?ecbte  »öllig  ein,  unb  nun  war  e§  (Sccarb,  ber,  jene  ©runbform  ber  ÜJftelobte  unb  be§  ©efangcS 
in  biefen  Siechten  erbaltenb,  ja,  glorreicher  felbft  fte  für  biefelbe  in  2lnfprucb  nebmenb,  auch  jeneä 
funftreiche  ©ewebe  in  ben  ßboralfafe  wieber  einführte,  ben  ©emeinegefang  in  ba§  Äunflgebiet  erbebenb, 
unb  in  bem  geftliebe  burd)  bie  ©tropbe  baä  Söcotett  bem  S3erftänbniffe  ber  ©emeine  nafeer  bringenb. 
2tuf  einem  anberen  SBege,  aber  in  ähnlichem  ©inne,  ift  ßrüger  tbätig.  Nicht  für  ba§  SOiotett;  wa3 
er  h.ier  gebitbet,  fcblofj  fieb,  wie  wir  gefeben,  nirgenb  an  bie  jiropbifcbe  gorm,  er  begnügte  fieb 
babei,  jwet  rein  tonfün ftlerifcbe,  eine  frühere,  unb  eine  um  feine  3eit  neu  hervorgegangene, 
gegeneinanterjuftellen,  burd)  il)ren  ©egenfa^  feine  ©efänge  ju  beleben,  unb  ein  allgemeinere^  83er« 
ftänbntfs  Lbig(id)  burd)  3(nwenbung  ber  -iDtutterfpradbe  bei  bem  ©efungenen  ju  »ermitteln.  SBohl  aber 
fehen  wir  ihn  für  baö  bem  ©emeinegefang  angef)brenbe  getjtltche  2ieb  auch  aß  ©efcer  beftrebt,  nur 
nicht  bureb  bie  Funjtveicbe  SSerwebung  ber  Stimmen,  ©ein  Sonfa^  ift  fcblicbt  unb  einfad),  wenn  auch 

nicht  eben  Son  gegen  £on  in  ben  ©ingftimmen ;  eine  lebenbige,  eigentümliche,  befonberS  bejet'd)nenbe 
gührung  berfclben  ijt  ihm  niebj  nachzurühmen,  feine  ̂ armonieen  aber  ftnb  rein,  woblFlingcnb,  auch  »oll 
unb  Fräftig.  Sie  neue  ILxt  ber  SSehanblung  aber,  bie,  wie  »on  ihm  felber  auf  bem  ©efammttitel 
feiner  ̂ Pfatmen  unb  feiner  geiftltd)en  Bieber  bemerFt  wirb,  er  bei  ben  SSonfäfjen  über  beren  SJJelobieen 
angewenbet  hat,  beftefjt  in  ber  ihnen  beigefügten  burebgängigen,  unb  »ollFommen  felbjlänbig  gehaltenen 
3njtrumentalbeg(eitung ,  bie  ihnen  einen  belebten  #intergrunb  gewährt,  »on  bem  ba§  S5ilb  be3  ©e= 
fangcS  ftch  abgebt,  eine  fold)e  erfcheint,  fooiel  ich  habe  ft'nben  fbnnen,  in  ber  £bat  jum  erftenmahle 
bei  ihm.  Nicht  bafj  überbauet  bem  Vortrage  mcbrfiimmiger  ßboralfäfce  burch  einen  Funftgeübten  Gbor 
bie  Begleitung  burd)  Snftrumente  vor  ihm  fremb  gewefen  wäre.  SDZan  »ertheilte  aber  bamabtö  bie 
für  ©efang  wefenttieb  unb  urfprünglich  beftimmt  gewefenen  SSegleitfiimmen,  ber  9KannichfalttgFeit  wegen, 
unter  3nftrumente  »on  gleichen  ober  »erfd)tebenen  SEonmitteln,  bie  alfo  burd)  biefe,  nicht  burch 
eine  »on  ben  ©ingjiimmen  eigentümlich  »erfchiebene  Zxt  ber  S3eh,anblung  wirFten.  Nicht  ein  be= 
fonbereö  ©cöräge  beö  ©efangeä  unb  3njtrumentenfpiele3,  alö  folcher,  war  hienacb  nebcneinanbergc|Feüt, 
fonbern  abweichenbe  Birten  ber  erjeugung,  unb  ber  babureb  bewirFten  garbe  bcö  Soneä.  Sie 

fpäteren  äbglt'nge  ber  ̂ )reupifcben  Sonfd;ule  leiteten  ihre  ©efänge  bureb  Snftrumentenfpiel  ein,  unb 
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befd)loffen  ffe  bamit,  jtedten  aber  babei  nur  eine  wefentlid)  auSgejeidmete  S3ebanblung  beffetben  ber 
beS  ©efangeö  entgegen;  erft  bei  @rüger  crfcfoeint  beibeä  nidjt  neben,  fonbern  mit  einanber,  e$  fod, 
aucb  jufammenflingenb ,  bocb  in  feinem  ©egenfafce  oernommen  werben ,  unb  burcb  it>n  wirfen.  greilicb 

ft'nb  e3  nur  erfle  25erfucbe,  unb  man  fann  nicht  fagen,  baß  ßrüger  in  feinen  Snflrumentalfä^en  er* 
ft'nbungSreid)  gewefen  wäre.  S5ei  genauer  Prüfung  ftnbet  man  leidet  einen  gewiffen  Äreiä  bcfh'mmter 
SBenbungen  beraub,  bie  balb  fo,  balb  anberS  an  einanber  gereibt,  nur  in  ihrer  3ufammen|Mung  bei 
ben  einjelnen  ßhoralfd^en  wecbfetn.  @§  fommt  wobl  t>or,  jumabl  bei  formlicben  «Scblüffen,  baß  bie 
SJcittelftimmen  beS  ©efangeö,  burcb,  weldje  jene  Sd)lüffe  ausgeprägt  ftnb,  oon  ben  3nfh"umentjtimmen 
im  «Sinflange  ober  in  ber  bbberen  £)ctat>e  begleitet  werben:  bocb  t fl  bie§  nicht  bie  Siegel,  unb  häufig 
treten  Singjtimmen  unb  3njirumente  in  felbftänbiger,  etgentbümlicher  Sebanblung,  in  rein  funjtmäßigem 
©egenfafce  einanber  gegenüber,  wäbrenb  fie  jufammenflingen.  9J2an  mbcbte  roobl  tabeln,  baß  —  bei 
toorauSgefefeter,  langfamer  ̂ Bewegung  —  in  ben  begleitenben  ©eigen  ober  3infen  burcb.  gebenbe  Söne 
einanber  bauernb  unangenehm  berühren,  roeil  fie  nicht  fcbned  ftcb  burcbeinanber  bewegen,  unb  fo  bie 
einjelne,  melobifcbe  gigur  t>or  bem  3ufammenflange  b«^au3beben.  Sieg  ifi  jebocb  fein, 

unferem  2D2eifier  befonberS  eigener  gebier;  e§  fommt  bei  feinen  3eitgenoffen,  felbjl  bei  ben  «gt'ng- 
jtimmen  unter  fid),  nicht  feiten  oor,  wogegen  er  eS  bei  biefen  eher  oermeibet,  unb  nur  bei  ben  Sn= 

jtrumentjlimmen  ftcb,  erlaubt.  ̂ )rad;rooll  unb  flangreicb  ft'nb  jene  12  Säge  über  eigene  wie  ältere 
SJcelobieen  in  feinen  jtircbengefängen  (1658),  bie  er  mit  4  ober  5  9)ofaunen  begleitet,  mit  »ieren 
berenüier,  mit  fünfen  beren  acht»  J^ier  ijt  ber  begleitenbe  9>ofaunendwr,  für  ftcb  genommen ,  burcb,  auS 
in  ber  Harmonie  rein  unb  »oUftäntig,  er  jeigt  in  feiner  £berftimme  eine  felbjiänbtge,  etgcnthümliche 
9Jcelobie,  unb  tritt  bem  ©efange  fajt  auf  ähnliche  %xt  gegenüber,  wie  ein  burcb  mannicbfacbeS  Sftujler 
belebter  ©olbgrunb  einem  alten  Äircbengemälbe. 

Solchen  «Sdbmud,  einfacher  unb  reicher,  t)at  nun  Girüger  feinen  £onfä|en  über  eigene  wie 
ältere  Stngmeifen  auf  gleite  SBeife  gelieben,  oft  auch  bie  einen  wie  bie  anbern  gan$  fd)mudlo3  auf 
reinen  ©efang  befcbränft.  2Bir  fyabm  fcbon  bemerft,  baß  fein  SSerfahren  biebei  in  fielen  gäUen  ftcb 
fogleid)  rechtfertigt ,  in  anberen  nicht  oödig  einfeuchtet ;  eS  ijt  barüber  nicht  ju  rechten,  unb  »ielmebr 
anjunebmen,  eS  feien  biefe  Sä£e  einjeln,  für  befhmmte  SSeranlaffungen,  unb  in  ihrer  Grinricbtung 
biefen  angemeffen,  entjknben,  bann  aber  erjt  gefammelt  unb  in  ein  S3ucb  jufammengeftellt,  baS  ju 
bilben  fie  urfprünglicb  nicht  bejlimmt  gewefen,  eben  wie  biefeS  mit  ben  burcb  ̂ PbWpP  ©manuel  Sßad) 
berauSgegebenen  Gbornlfäfcen  feinet  SSaterS  ber  gad  ijt.  drji  bei  ber  praxis  pietatis  melica  trat  bem 
9Jleijter  ber  3wecf  ber  Verausgabe  eines  mbglichft  »odjfänbigen  ÄircbengefangbucbeS  in  ben  SSorber* 
grunb,  unb  nun  jtedten  ftcb  ade  feine  Säfce,  naebbem  if;nen  jeber  Sdjmud  abgejlreift  worben,  aud) 
in  t>ödiger  ©leiebheit  nebeneinanber.  2Bir  baben  bemerft,  baß  ßrüger  burcb  feine  $armonieen  feinen 
eigenen  SDMobieen  mit  am  wenigjten  ©enüge  geleijtet  t>abe.  2utf  einjelne  unter  ibnen  ijt  biefer  2Cu§» 
fprud)  nicht  anwenbbar;  bei  ben  «Säfcen  über  bie  SSeifen  ber  ßieber ;  3m  ftnjtem  «Städte.  SD  Sefu 
Gbrijt,  bein  Ärippletn  ijt  tc.  £)  wie  feelig  ferjb  ifjr  bocb,  it)r  grommen  tc.  wirb  man  ̂ cicbtS  oermiffen: 
tii  2Tnmutb  ber  beiben  erjlen,  ba3  ©ebeimnißoode  ber  legten  fpiegelt  auch  in  ben  £armonieen  genügenb 
ftdb  wieber.  STiicbt  fo  in  anbern  SOcelobieen,  unb  eben  ben  am  meiften  gead)teten,  am  2(Ugemeinjlen  er» 
baltenen:  ,/SefuS  meine  3ut?erft'cbt  tc.  «Scbmüde  bieb  o  liebe  Seele  tc.  Sefu  meine  greube."  (Sie 
berubten  niebt  länger  auf  ben  alten  fircblidjen  Tonarten,  fonbern  jumeijt  in  ber  bloßen  Doppelbett 



  ISO   

unferer  heutigen  harten  unb  weichen  Tonart,  wie  ftc  auf  »erfdjiebenen ,  fretöformtg  itt  einanber  oer-- 
laufer.ben  Tonhöben  ftd)  wieberholt;  wo  nun  freilief)  eine,  beiben  auf  jeber  ©tufe  ifjrcr  @rfd)einung 
gleichmäßig  eignenbe  9Jtanm*faltigfett  unb  ©efdjmeibigfeit  in  (Sntwicflung  ̂ ormonifd)er  Beglettfiimmen, 
für  baS  fchärfere  ©epräge  ber  ©ejtaltung  entfdjäbigen  muß,  baS  eine  jebe  fird)ttd)e  aß  gefonberte 
einjelbeit  auSjeidmet.  9iun  bat  Grüger,  wie  wir  faben,  ohne  Unterfd)ieb  bie  fct)Itd>tefle  Begleitung 
burd)  bie  untergeorbneten  ©efangjtimmen  angewenbet,  baburd)  aber  an  bie  «Kittel  nid)t  gereift,  bie 
tf)m  bie  neuere  Tonart  (aud)  bie  gewählte  allgemeine  gorm  beS  TonfafeeS  »orauSgefeijt)  gevodfjrt  haben 
würbe.  GS  entfielet  nun  bie  Srage,  ob  er  ben  »on  ihm  gefegten  älteren  SCßelobieen  auS  fird)lid)en 
Tonarten  mehr  genügt  habe,  unb  auf  welche  2Beife  überhaupt  in  biefen  Tonfä^en  fein  S3erf)ältniß  ju 
feiner  33orjeit  fid)  barfMe? 

3unäd)ji  bieten  unferer  Betrachtung  f)ter  feine  ©ä^e  über  bie  SDßelobieen  ber  franjöftfd)en, 
burd)  gobmaffer  in  ba§  £>eutfd)e  übertragenen  ̂ Pfalmen  fid)  bar.  3n  ber  gorm  beS  ©afjeS,  in  3Irt 
unb  güüe  ber  Begleitung  ftimmen  alle  einanber  überein.  £>ie  SJMobieen,  für  ftd)  genommen,  jeigen 
nirgenb  breitheiligen  Saft,  ftellen  il)n  alfo  aud)  ntd)t  im  eigentlichen  ©inne  bem  jroeitfjeiligen  gegen» 
über;  wobJ  aber  ijt  rf)t)thmifd)er  2Bed)fel  ihnen  eigen,  feltener  aß  burd)f)in  gejtattenbe  ©runbform, 
meiß  nur  aß  einjelner  3ug.  SiefeS  fie  AuSjeid)nenbe  t)at  @rüger  treu  beibehalten,  treuer  aß  bei 
ben  anbern  »on  il)tn  behanbelten  9JMobieen,  wenn  er  aud)  fonjl  unbebeutenbe  Abweichungen  in  ben 
rfwthmifchen  33erf)ältniffen  einjelner  SÖJelobiejetlen  ber  $)falmen  ftd)  juweilen  erlaubt  t)at.  S3on  biefer 
©eite  au§  hat  er  feine  Aufgabe  ffreng  gefaßt,  unb  eS  bleibt  nur  nod)  ju  prüfen,  wie  weit  fein  Tonfafj 
bie  6igenthümlid)fett  ber  fird)lid)en  Tonarten  ausgeprägt  fjabe?  (5S  wirb  genügen,  biefe  Prüfung  auf 
bie  sor  ben  übrigen  aß  bie  ftrengeren  ftd)  auSjeid)nenben  ju  befdjränfen,  bie  miroh)bifd)e  unb  ̂ pt)rt?stfd?e» 
9J}iroh)btfd)er  Tonart  finb  unter  ben  SDJelobieen  ber  franjöftfd)en  ̂ )falmen  beren  achtzehn,  »on  benen 
jehn  in  bem  urfprüngltd)en  Tonumfänge  t>on  G,  ad)t  in  bem  üerfe^ten  t>on  C  mit  83orjetd)nung  eineS 
b  für  bie  7te  Tonfiufe,  flehen.  (Sine  neunjehnte  SDMobte,  bie  beS  74ften  $)falmS,  bie  man  fonjt  ge« 

wohnlich  in  G  aufgezeichnet  ft'nbet,  fiei>t  bei  drüger  in  F  mit  »orgejeichnetem  b  (für  bie  4te  ©tufe), 
unb  mit  9Jed)t,  benn  fie  trägt  bie  eigentümlichen  Äennjeichen  ber  miroh)bifd)en  Tonart  nid)t  an  ftd), 
war  alfo  fd)on  burd)  ihren  Tonumfang  t>on  ben  übrigen,  aß  ihnen  nicht  angehbrig,  ju  unterfdjeiben. 
Unter  ben  18  Tonfällen  über  jene  9JMobteen  jeidbnet  ftd)  fetner  burd)  ben  ber  ©runbtonart  eigentf)üm= 
lidjen,  meift  burch  bie  Heine  7te  Tonjtufe  fd)on  bebingten  halben  Tonfd)luß  auS;  boch  geben  bie 
melobifchen  ©eblußwenbungen  ber  ©ingweifen  felbjf,  weil  hjer  ber  Unterhalbton  ju  ergänzen  ift,  ju 
ihm  nid)t  unmittelbar  S3eranlaffung,  unb  bei  ©oubimel,  bem  erfien,  ber  alle  jene  ̂ falmmelobieen 
4flimmig  fefcte,  fanben  wir  bereits  früher  nur  ein  einjigeSmabl,  burd)  eine  befonbere,  in  biefer  2(rt  nur 
in  einem  galle  »orfommenbe  gorm  beS  Tonfa|eS  einen  halben  ©d)luß  bebingt.  3m  übrigen  finb  bie 
einjelnen  Ausweichungen  im  gortgange  biefer  mirotybtfchen  Tonweifen  genügenb  herausgehoben,  unb  e§ 

ijt  bei  ihrer  23ef)anblung  nichts  ju  erinnern,  ©er  pbrvgifd)en  ̂ falmweifen  ft'nb  elf,  alle  in  bem  ur= 
fprünglid)en  Umfange  ihrer  Tonart  gefegt,  unb  in  ber  ©runbftimme  ben  biefelbe  bejeidjnenben  halben 
©d)luß  barftellenb,  mei(t  üon  ber  Unterquinte  beS  ©runbtonS  ju  il)m  hinauf/  feltener  burd)  bie  7te 
f leine  ©tufe  einen  ganjen  Ton  ju  il)tn  fdjrittweife  emporjleigenb,  niemahß  burd)  bie  jweitc,  f leine 
©tufe  5U  ihm  hinab  ftd)  bewegenb.  2)aS  AuSjeichnenbe  beiber  Tonarten  ijt  in  ber  Harmonie  wohl 
auSgebrücft,  unb  wenn  biefer  im  Allgemeinen  burch  tte  Tonfäfce  aller  ̂ falmmelobieen  eine  gewiffe 
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.gjerbigfeit  beiwohnt,  fo  barf  bie§  faum  tabelnSmertb  erfcbeinen,  ba  bie  COZetobtecn  felbjt  jumeift  biefeS 
©epräge  trogen,  ju  bem  üielleicbt  nur  ba§  beglettenbe  SEonfpiel  ntd>t  immer  »affenb  erfcbeint.  SrügerS 
SSebanblung  jeigt  gegen  bie  früheren  ©oubimelS,  Glaubet  le  3eune.  unb  SDZarfcballö,  ftets  einen  gort; 
fdjritt  im  ©anjen,  wenn  wir  auch,  einigen  @ä£en  ber  genannten  jwei  S5elgifd>en  SKeifier,  in  benen  fte 
bie  ÜKelobie  ber  £berjttmme  jugetfjeilt  haben,  t>or  ben  feinigen  ben  SSorjug  geben  mochten,  einige 
SHable  —  in  ben  Sonfäfcen  über  ben  3ten,  25ften,  130|ien  9)falm  —  erlaubt  er  ficf>  SSeränberungen  ber 
9Jiobulation  burd)  Schärfen  unb  ©rniebrigen  einjelner  SSonoerfjdltnifTe  ber  SKelobte,  wo  fte  nicht  un= 
mittelbar  burd)  ba3  bamablS  f>errfdtjienbe  SEonfyftem  fcfjon  geboten  waren;  wir  bürfen  barüber  hinweg» 
gefjen ,  ba  biefe  gafle  ju  einjeln  flehen,  unb  nicht  etwa  wie  in  ©eftuS  ©äfjen  ba3  SSejeicbnenbe  femer 
Auslegung  ber  9Jielobieen  ftnb. 

9Jiit  mehr  Siebe  ft'nb  bie  SBeifen  ber  Äirct; enlieber  bebanbelt,  vielleicht  beSwegen 
fcibon,  weil  ber  9fleijler  biefe  au3  freier  SBatjl  gefegt  t)at ,  unb  burd)  fird)lid)e  Übung  mehr  mit  ihnen 
»ertraut  war,  bie  ̂ Pfalmen  bagegen  wohl  nur  im  Auftrage  feines  reformtrten  2anbe3fürjien  in  Arbeit 
nahm.  £)od)  fyat  er  ben  metobtfdjen  2Benbungen  unb  bem  3?b»thmu3  hier  weniger  treu  fid>  an; 
gefd)loffen,  als  bort:  wir  bürften  üermutbjn,  an  örtliche  Abweichungen  ftd)  lebnenb,  unb  bem 
befonberen  Äirchengebraucbe  folgenb,  wenn  er  bierin  ftd)  treu  geblieben  wäre  in  feinen  t>erfd)iebenen  ®e= 
fangbttdbern ,  wa§  jebocb  nid)t  gefcbeben  ijh  ©o  erfcbeint  in  ber  SBeife  be§  SiebeS:  „9lun  laßt  un3 
©ottben£erren"  in  bem  üon  1640  ber  rl^tfymifdje  ©ecbfel  getilgt,  in  bem  oon  1G58  wieber  bergejieüt; 
in  ber  SBeife  ,,£err  Sefu  <5^»rift  mein'ö  SebenS  Sicht"  1640  ber  breitbeilige,  1658  ber  gerabe  Saft,  unb 
mehre  al>nlict?e  Abweichungen.  £)er  rJ;ptf)mifcf)e  SEBecbfel  fehlt  oft  ba ,  wo  er  wahrhaft  geßaltenbe  ©runb; 
form  ijt,  unb  würbe  in  einjelnen  Sailen  jum  erflenmabje  »ielleidjt  üon  ßrüger,  einer  mifwerfianbenen 
ebenmäfigfeit  ju  Siebe,  getilgt;  einer  mifstterftanbenen  gewiß,  weil  ba3  wahrhafte  ßbenmaafj  burd) 
itm  nirgenb  getrübt,  cielmebr  in  reicherer  ÜDJannichfaltigfeit  bargeftellt  wirb.  @o  »ermiffen  wir  ihn  in 
ben  SDWobieen  ,,^>erjlicb  tbut  mid)  »erlangen"  unb  „>!perr  ßbrift  ber  einig  ©ott§  <2obn",  in  jener 
burcbgängig,  in  biefer  bt'3  auf  einen  einzelnen  3ug  gegen  baS  Snbe  bin.  Qa$  in  S3urgf§  SJjelobie  ju 
£elmbolbö  2ßeibnad)tliebe :  ,/Jcun  ift  e3  3eit  ju  fingen  bell"  (1649)  ber  rbt)tb>nifd)e  Sßecbfel  ju  burd)= 
gängig  brettbeiligem  Safte  geworben,  ift  aud)  in  älterer  3ett  ntdjt  obne  35eifpiel,  unb  erfcbeint  bereite 
ju  Anbeginn  be§  17ten  3ab^b»tibertä  jumabl  bei  ben  SSKelobicen  ber  ßieber:  ^)erre  ©Ott,  bein  gott= 
lieb,  9Bort"  unb:  „Aug  meines  ̂ >erjen6  ©runbe."  Sie  SSBeife  oon  2utber§  ̂ »falmliebe:  ,,@in'  fejie 
SSurg"  *)  bat  ibren  urfprünglicben  Sibptbmuä  bewabrt,  nur  ip,  wie  fte  1658  erfcbeint,  ber  ©d)lupton 
ber  brittle^ten  Seile,  g,  wie  bei  ©efiuö,  um  einen  balben  Son  gefcbärft,  fo  baß  bier  feine  Aufweichung 
in  bie  £>berquinte  ber  ©runbtonart,  fonbern  eine  burd)  bie  Harmonie  als  pljrögtfdj  bargejleüte  erfcbeint. 
2)iefe  Abweichung,  eben  weil  auch  bei  einem  älteren,  märfifdjen  9fteifier  üorfommenb,  bürfte  für 
eine  örtlid)  gemein  geworbene  gelten,  auch  erleichtert  fte  ben  gortfcbritt  ju  bem  AnfangStone  ber 
folgenben  Sölelobiejeile.  ein  Ähnliches,  hier  wohl  willfübrlicb ,  aber  eine§  gleichen  3wecfe3  wegen, 
erfcbeint  in  ber  erjien  Beile  ber  OJielobie  beS  ̂ falmliebeö  „(Srbarm  bich  mein  o  J^erre  ©Ott";  auffallen; 
ber  noch,  »eil  baburcb  baä  bem  geblieben  ßiebergefange  fonp  frembe  SSerhältnip  ber  erbebten  ̂ rime 
eingeführt  wirb,  inbem  bie  SfJlelobie,  mit  ihrem  ©runbtone  (e)  beginnenb,  burch  beffen  Reine  Serj  (g), 

*)  ©.  S3cifpi£l  S«r.  93. 
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bie  bann  um  einen  £albton  gcfd)ärft  wirb  (gis),  nad)  a  fortfdbreitet.  Aud)  S3eränberungen  ber  Zon- 

arten  einzelner  (Eingreifen  fommen  »or,  wie  wir  bat>on  ebenfalls  bei  ©eft'uS  33eif»iele  fanben  an 
ben  ÜDZelobieen :  „ßbriftuS  ber  unS  feelig  mad)t",  unb  „£>a  3efuS  an  bem  Äreuje  fiunb",  bie  aber 
ijiex  beibe  ein  in  allen  feinen  Ausweisungen  regelmäßig  entwidelteS  ̂ brngifcbe  barftellen,  jene  im 
Tonumfänge  »on  D  mit  Sßorjeidjnung  eines  b  auf  ber  2ten  unb  fecbjen  ©rufe,  wie  eS  bereits  bei 
©etl)  ßalmftuS  unb  Anbern  auSnabmSweife  corfommt.  (Sine  33eränberung  aber  r)at  bie  fdjone  unb 
fräftige  SBctfe  getroffen:  ,,-^eut  triump^tret  ©otteS  ©ofyn",  bie  auS  einer  p^r^gifdjen  ju  einer  äotifdjen 
geworben  ift,  unb  baburd)  um  fo  mehr  eine  ©ntjMung  erfahren  bat,  als  —  jumabl  in  ©erb.  (5atöt= 
ftuS  trefliebem  Gfttmmigen  Sonfafce  —  ibj  ©djweben  jwifeben  if>ren  ̂ auptbejtebungen,  ber  tonifd>en, 
mit  ber  fie  beginnt,  ber  äolifeben,  in  ber  nad)  jebem  §3erweilen  in  biefer  fie  wieber  ausweicht,  it)r 
ein  ©epräge  beS  geierltdben,  ©erjeimnifjuollen  gewahrt,  baS  nun  ganj  verloren  gegangen  ift.  ©teilen 
wir  ErügerS  S3el)anblung  biefer  SöZelobie  ber  fo  reichen,  inneren  Entfaltung  berfelben  burd)  jenen 
alteren  SDieifter  gegenüber,  fo  erfd)eint  bie  fonft  würbige  unb  Fräftige  ̂ Begleitung  »on  fünf  ̂ ofaunen, 
roomit  ßrüger  fie  fdjmüdt,  faft  nur  alS  flingenbeS  Erj,  unb  vermag  ntd)t  bafür  $u  entfd)äbigen. 
£>er  SBeife:  „^erjltdb  tfyut  mid)  »erlangen"  t)at  Grüger  um  1640  burd}  feine  Harmonie  —  üielletd)t 
nad)  ©tobäuS  Vorgänge  —  einen  pbjwfdjen  SEonfall  gegeben;  1658  inbeß  fefyrt  er  ju  ber,  bis  bafyin 
allgemeineren,  ionifeben  33ebanblung  jurüd. 

gaffen  wir  nun  jum  ©djluffe  alles  baSjenige  furj  jufammen,  waS  wir  bisher  über  ßrüger 
berichtet  f)aben;  fo  erfd)eint  er  unS  alS  gtüdlicb  begabt  cor  S3ielen  in  ©rftnbung  geiftlidjer,  bei  ber 
©emeine  Anflang  finbenber  SEBeifen,  ja,  als  ber  ©rffe,  bem  wir  feit  ber  Äirdbenoerbefferung  nad)= 
rühmen  bürfen,  eine  naljmbafte  Anjabl  eigener  SDJelobieen  bauernb  in  bie  Äird)e  eingeführt  5U  baben, 
wäfyrenb  wir  t>or  tt)m  nur  t>on  wenigen  ftrd)licb  geworbenen  bie  Urheber  ju  nennen  wußten,  unb  bie 
meiften  nur  alS  ©efammtwerf  frifeber  SSolfSbegeifierung  anfefyen  burften.  2>er  SOWobie,  ber  5um  ©efang 
geworbenen  ©tropfje,  wibmete  er  bie  »olle  .Kraft  feines  ßebenS,  unb  eben  fo  blieb  ifjrer  (Entfaltung 
feine  Siebe  oor  Allem  jugewenbet;  bter  allein  ft'nben  wir  tfcn  in  ber  S3lütl)e  feincS  ©trebenS,  auf  ber 
£bbe  feines  SfubmeS,  müffen  wir  tr)n  baneben  aud)  fd)äfeen  als  achtbaren,  fd)ulgered)ten,  funftgelebjten 
Sonfefjer,  als  grünblidjen  SEonlebrer  nad)  bem  SDiaafje  ber  (Srfenntnifj  feiner  Seit.  £»te  eigentümliche 

gärbung  geifttieber  Söeifen,  wie  bie  erffe  3eit  ber  «Kirdbenoerbefferung  ft'e  jeigt,  beginnt  in  ben  feinigen  fd)on 
ju  erbleichen ;  jene  3Serfd)meljung  beS  Äircblidben  in  ben  ©runbtonreifyen,  beS  äSolfSmäfn'gen  in  bem 
rbvitbwifcben  gortfd)ritte,  ju  SDWobteen  neuer  Slrt,  erfdjeint  in  ben  feinigen  nidjtmebr,  unb  fo  tritt  ft'e 
benn  aud)  jurüd  in  ben  .Iparmonteen,  womit  er  biefe,  benen  er  burd)  fie  nid)t  immer  genügt,  unb  jene 
früheren  begleitet,  in  benen  beibeS  öorwaltet.  SSBefentlidb,  neu  ijl  er  alS  Sonfefjer  in  gleidjjeitiger 
83erbinbung  beS  2nftrumentenfpielS  unb  fjroül)ifd)en  ©efangeS;  als  ©änger  in  ber  gülte  Ijerrlidber  Auf* 
gaben,  bie  er  für  bie  Entfaltung  burd)  bie  Äunft  einer  fpäteren  3eit  gefdjaffen  bat,  wäbrenb  er  baburd) 
jugleid)  feinen  SEßitlebenben  einen  reidben  £luell  ber  Erbauung,  unb  ben  würbigften  ©djmucf,  bie 
banfenSwertbefte  S3ereid)erung  beS  firdjlidben  ©emeinegefangeS  gewährte,  ©ein  greunb  Sohonn 
granfe  *),  bem  er  alS  ©änger  oft  jur  ©eite  trat,  unb  ber  ibn  ben  Affaül)  feiner  3eit  nennt,  rüfjmt  itjm 
mit  9Jed)t  nad)  s 

')  @.  beffen  itbifc^cn  ̂ »etifon  ©.  189.  190. 
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25urcb  beincn  SEon,  mein  gvcunb ,  wirb  alles  ©ift  vertrieben, 
25amit  bie  Rollen  ©cblang  bat  auf  uns  loSgepfcilt. 
2Bobt  bir,  bu  ebler  ©eift,  ber  bu  in  ©eifteS  ©achen 
25icb  felber  regig  macbft,  unb  fo  ju  fpielen  weißt, 
25af  ftdt)  ber  greuben  getnb  alSbalb  barvon  mup  machen, 
SBenn  beine  #arfe  flingt.  SBobl  bir,  bu  ebler  ©eift! 

Sieben  ßrüger  haben  wir  gunäcbjt  ̂ aeob  &>tn£c  ju  nennen,  ber  burd)  bie  früheren Ausgaben 
ber  pra.xis  pietatis  melica  mit  ibm  in  unmittelbare  SBerbinbung  tritt,  ©erber  ermähnt  feincS  um  1G95 
geflogenen  33ilbniffeS,  baS  ihn  atS  einen  73jäbrigen  barftellt,  unb  fehltest  auS  einem  ßanon,  ber 
barunter  gefegt  ift,  bafj  4?in£e  etn  vorjüglicber  ßontrapunftift  gewefen  fetm  werbe.  25a  er  nun  auf  ben 
Sitein  ber  burd)  ihn  vermehrten  Ausgaben  ber  praxis  pietatis  „Beruoa-Marchicus"  unb  „musicus  iu- 
strumentalis  ju  S5erltn'/  genannt  wirb,  fo  erfahren  wir  burd)  "2ttleS  biefeS  jufammengenommen,  bafj  er 
im  Sabre  1622  ju  SSernau  geboren  mar,  unb  von  ber  Sonfunft  lebte,  junäcbft  als  ©vieler;  womit 
freilief)  aud)  alles  fiel)  erfd)6pft,  waS  unS  von  feinen  duneren  SebenSverbältniffen  be!annt  ift.  2)er 
jwolften  tfuSgabe  ber  praxis  pietatis  GirügerS  (1G66)  ftnben  mir  „65  geiftreiebe  ©piftolifcbe  Sieber" 
angehängt,  von  Sobann  Speermann  gebiebtet,  unb  burd)  Q'mfo  mit  SJiclobieen  verfehen,  von  benen 
inbefj,  eben  fo  wie  von  ihren  Siebern,  feine  ju  S3erltn  mehr  in  ber  .Kirche  fortleben.  @S  genüge  über  ft'e 
bie  33emerfung,  bafj  in  ihnen  baS  S3ejeid)ncnbe  älterer  jlircbenweifen,  mie  eS  nur  fo  eben  befproeben 
mürbe,  gänjlid)  erlofd)en  ift,  unb  baß  alle  bereits  baS  ©epräge  neuerer  Seit  tragen,  ©ben  biefe  Sieber 

unb  SJMobieen  ftnben  ft'cb  ber  24flen  Ausgabe  beS  gebachten  ©efangbucbeS  (1690)  nun  nicht  mehr  an  = 
gehangt,  fonbern  wirflieb  (9er.  1073  —  1194)  einverleibt.  Unter  ben  Siebern,  burd)  welche  biefe 
2(uSgabe  nun  bis  auf  1220  mit  387  SDielobieen  vermehrt  ift,  erfcheinen  bie  SBeifen  von  beren  17  mit 
J.  H.  —  ben  2TnfangSbucbftaben  beS  Sauf  =  unb  Familiennamens  unfereS  ̂ )in^e  —  bejeiebnet,  als  von 
ihm  berrübrenb.  25anacb  gehörten  ihm  jmei,  noch  je£t  in  ben  Streben  JBerlinS  gebräud)licbe  9J2elobieen 
an:  eine  für  9)aul  ©erbarb'S  fd)6neS  Sroftlieb :  ,,©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei  fülle"  *),  auS 
C  mit  ber  f  leinen  Serj,  einer  Sonart,  bie  hier  fdwn  ganj  mie  unfer  Cm  oll  bebanbelt  ift;  unb  eine  für 
Sobann  ©eorg  "tflbinus  Sieb:  ,,#11  e  9Jienfcben  muffen  fterben",  bie  man  fonfi  gewöhnlich  bem 
SobanneS  SRofenmüller  jujufdjreiben  pflegt  6S  mup  bahin  geftellt  bleiben ,  welche  Angabe  bie  glaub= 
würbigere  fei.  diejenige,  welche  Siofenmüller  als  ben  ©änger  nennt,  unb  ffcb  in  vielen  33ücbern,  felbft 
mit  Angabe  beS  SabreS  ber  ©ntftebung  —  1650  —  wieberholt,  wirb  auf  feine  fiebere  Guelle  jurüd= 
geführt ;  wir  werben  fünftig  auf  biefelbe  wieber  jurüdfommen.  Grrfcbeint  ft'e  babureb  meniger  juverläffig, 
unb  jene,  bie  £in£e  als  ben  Urheber  noch  wäbrenb  feineö  SebenS,  unb  in  einem  von  ihm  heraus* 
gegebnen  SSucbe  nennt,  als  bie  glaubhaftere;  fo  ift  boeb  ju  erinnern,  bafj  aud)  bie  SDielobie  beS  SiebeS: 
,/3cb  bin  ja  £crr  in  beiner  Stacht"  bie  STnfangSbucbftaben  von  ̂ infje'S  tarnen  führt,  ba  fte  bod)  vx* 
funblid)  von  .^einrieb  Ulbert  herrührt,  ja,  felbft  mit  beffen  Sonfafje  erfebeint,  ber  burd)  bie  verftürm 
mefnbe  2Beglaffung  einer  Stimme  auS  einem  fünf  s  ein  vierfiimmiger  geworben  ift.  25ie  SDZelobie  beS 
©erharbfdien  SiebeS  —  neben  ber  noch  eine  jweite  von  S.  ©.  (Sbeling  vorhaben  ift,  von  ber  fpater  ju 

*)  <S.  SSeifpiel  9fr.  9i. 
")  @.  S3cifpiet  Sir.  95. 
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rcben  fet>n  wirb  —  fcurftc  inbcf  unbcjwcifelt  »on  ̂ >infee  herrühren,  einem  ßeitgenoffen  beS  £>id)ter§,  in 
beffen  unmittelbarer  S^är>c  er  lebte;  auch  wirb  ibm  hier  von  feinem  tfnberen  bie  Urbeberfcbaft  jtreitig 
gemacht. 

Saf?  £in|je,  obgleich  für  bie  .Kirche  tbätig,  eine  amtliche  ©fetlung  in  berfetben  gehabt,  ft'nbe 
td)  nicht  aufgezeichnet.  3 o bann  ©corge  ©beltno,  ju  bcm  wir  jefct  übergeben,  war  GrügerS 
unmittelbarer  Nachfolger  im  tfmfe  beS  9Cßuft'fbireftor3  an  ber  .Kirche,  unb  beS  ßollegen  an  ber  «Schule 
ju  <S.  Nicolai  in  -Berlin,  jebod),  wie  e§  fcbcint,  nur  fed)S  Sabre  lang,  benn  fd)on  1668  ftnben  wir 
ihn  alö  ̂ rofeffor  ber  gricdiifcben  Sprache  unb  Sicbtfunjt,  fo  wie  all  ßantor  an  bem  gymnasio  Carolino 
ju  Stettin.  83on  feinen  SebenSfcbidfalen  wirb  unS,  biefeS  aufgenommen,  nichts  weiter  berietet,  all 
bafj  er  ein  geborner  ßüneburger  gewefen;  felbft  über  feine  »erfbnlichen  SSerbältniffe  ju  feinem  SBorgänger, 

unb  ju  feinem  Dieter,  ̂ aul  ©erwarb,  bem  er,  wie  eS  fcbeint,  auSfd)liejjenb  ft'cb  gefeilt  bat,  ft'nb wir  nicht  unterrichtet.  211S  JperauSgeber  aller  Sieber  biefeS  legten  mit  einer  Söielobie  für  ein  jebeS,  ijt 

er  unS  b>r  t<orjügltcb  von  2ötd)tigfett;  feine  gefammte  tonfünjtterifcbe  Sbätigfeit  fcbeint  auf  bie  Grrft'nbung 
unb  ben  SEonfafc  biefer  Sftelobteen  ftdt)  befdjränft  ju  haben,  benn  ein  anbereS  muft'falifcheS  SEBerf  von 
ihm  ijt  unS  nid)t  genannt.  2Bir  wenben  unS  baher  fofort  ju  biefem. 

ebeling  gab  ©erbarbS  120  £ieber  unter  ber  Mfcbrift:  „$auli  ©erbarbi  ©eijllicbe  tfnbacbten" 
in  ben  Sauren  1666  unb  1667  in  jefjn  #eften  bufcenbroeife  heraus,  mit  stimmigen  SJletobieen  für 
ein  jebeS,  welche,  bis  auf  einige,  von  ihm  felbft  herrühren:  mit  ber  Harmonie  ijt  biefeS  burcbgängig 

ber  gaU.  3n  jebem  biefer  ̂ )efte  »pn  fleinem  golio* Format,  ft'nb  bie  4  (Stimmen,  ibrer  je  jwei,  auf 
gegenüber  jtebenben  blättern  nebeneinanber  gebrudt.  Sie  SDWobie  ijt,  wie  um  jene  3eit  eS  nun  fchon 

fajt  ohne  Ausnahme  gefd)abe,  ber  £)berftimme  jugctbeilt,  unb  wo  ft'e  nicbt  von  bem  Herausgeber  er* 
funben  ijt,  fefjlt  ibr  fein  Namenszeichen  J.  G.  E.,  baS  alSbann  nur  neben  bie  übrigen  Stimmen 

gefeljt  ijt.  3wei  begleitenbe  ©eigen  =  unb  eine  33a£jtimme  für  jebe  biefer  Sßeifen  ft'nb  in  befonberen (Stimmbücbern  in  flein  £luart  gebrucft;  burcb  biefe  Abweichung  beS  Formats  ijt  eS  vielleicht  gefommen, 

fcafs  man  ft'e  fetten  noch  mit  bem  Singebucbe  jufammenft'nbet,  ja  bajü  ft'e  überhaupt  nur  noch  in  wenigen 
Abbrüden  »orbanben  ftnb;  in  ben  meijten  gdllen  werben  ft'e,  weil  für  ft'd)  genommen  ohne  Nullen, 
burd)  Nichtachtung  verlpren  gegangen  fewn.  3m  Sabre  1667  würben  jene  10  einzelne  #efte  burcb 
einen  ©cfammttitel  ju  einem  33ud)e  »ereint,  bem  bie  Snjtrumentenftimmen  als  83eilage  bienten;  bei 
tiefer  ©elegenbeit,  fd)eint  eS,  mufjte  baS  erjte  £>ufeenb  neu  aufgelegt  werben,  wie  eS  bertn  mit  jenem 
Sitel,  ber  bie  fpätere  Sabril  jeigt,  nunmehr  einen  unjertrennten  tfbbrud  btlbet.  Sief  er  Settel  lautet: 
Pauli  Gerhardt  ©cijtücbe  tfnbacbten ,  bejtebenb  in  120  2iebern,  au§  t)ot)er  unb  »orne^mer  ̂ erren  3fn= 
forberung  in  ein  S3ud)  gebracht,  ber  gbttlid) en  SDfajeltät  juübrberji  ju  Qtfyxm,  bann  auch  ber  wertben 
unb  bebrängten  (5bri{tenl)eit  ju  5£rojt,  unb  einer  jebweben  gläubigen  ©eelen  ju  S3ermebrung  ibre§ 
6hrijtentbum§.  2(lfo  bufjenbweife  mit  neuen,  fechSjtimmigcn  9)ielobieen  (©cfang  unb  ̂ Begleitung  all 
eine§  gerechnet)  gejiert.  £en>orgegeben  unb  »erlegt  wpn  Sohann  ©eprg  dbeling,  ber  S5erlinifchcn 
^>au»tfirchen  Music-Director.  {Berlin  gebrucft  bei  Sbrijtoff  Hungen.  Anno  MDCLXVII.  SebeS  ber 
hienad)  vereinigten  ̂ »efte  trägt  feine  befonbere  3uetgnung  unb  eigene  SSorrebe.  SaS  erjte  ijt  ben  Prälaten, 
©rafen,  £erren,  ber  9?itterfd)aft  unb  ben  ©täbten  ber  6l;ur  =  unb9Tcarf » SBranbenburg  gewibmet,  unb  feine 
am  16ten  gebruar  1666  gefcbriebene  23orrebe  verbreitet  ft'd)  über  bie  wunbcrbare  .Kraft  ber  SEonfunft, 
bie  mit  wenigen  S3eränberungen  ber  SEbne  eine  unbefcfaränfte  unb  unbegreifliche  3abl  »on  SUielobeien 
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hervorbringen  tonne;  ein  jeirlicfyeS  SBunberwerf ,  baS  ber  $err  ju  einem  geifh  unb  göttlichen  SBefen 
»erorbnet  habe,  baS  it)m  nicht  allein  ein  tägliches  £>pfer  unb  ̂ >ei(igt()um  fei,  fonbern  üon  feinen  Sngeln 
in  einem  ewigen  Sreimablheitig  unaufhörlich  ttor  feinem  ©nabentbjone  geübt  werbe.  SaS  2te  £eft  wenbet 
ftd)  nun  mit  feiner  3ueignung  unb  SSorrebe  com  Iften  9Kat)  1666  an  ba§  ,,£od)  SEBohl*  unb  Sble,  aud) 
»iel  Gfjr«  unb  Sugenbreidje,  ̂ Berlin  unb  Solln  eingeborne  grauenjimmer."  £ier  wirb  bie  ̂ errüc^e 
©otteSgabe  be§  ©efangeS  gepriefen,  bie  ben  grauen  öornebmtid)  gefdjenft  fei;  wermbge  beren  fte  ,,burd) 
bero  gütigen  3wang,  aud)  nur  beS  flingenben  ültfyemS,  baS  männliche  ©efd)lecht  gletchfam  in  eine  Sienft* 
barfeit  einfingen  unb  gebunben  galten",  unb  bem  (Schöpfer,  gleid)wie  bie  Sngtifd)en  Stimmen  im  #immel, 
fo  als  trbifcbe  Sngeletn,  ein  behagliches ,  feinen  erteilten  ©aben  gemeffeneS  £)pfcr  barbringen.  3n  ber 
SBibmung  beS  3ten  £efteS  (t>om  20flen  tfugujt  1666)  werben  „bie  Sblen,  23ejten,  £od)gelaf)rten  unb 
SBolbenamten  4perm  Advocaten  beS  Sburfürfllid)  33ranbenburgifd)en  SammergericbtS"  mit  bem  bebend 
lidjen  ©prud)e  begrübt :  bajj  fein  3urift  in  ben  $immel  fomme.  SS  fei  inbefj  bamit  ntd)t  fo  übel  gemeint ; 
bie  gotteSfürd)tigen  Sinologen,  welche  biefeS  Scherzwort  auSgefprodjen,  hätten  nur  bie  #erren  Stiften 
tf)reS  SbrijientbumS  erinnern,  unb  fte  t>on  bem  weltlichen  Stanbe  ju  bem  ©eijt  unb  bimmlifchen  Stanbe 
anweifen  wollen.  £)fme  ber  SBelt  als  Sbrißen  abgefd)ieben,  unb  alfo  bei  (S^rifto  ju  femi,  würbe  eS  ben 
Medicis  unb  Philosophis ,  ja,  Sblen,  ©rafen,  gürfien,  .Königen  unb  itapfem  gleich  fd)led)t  ergeben. 
SeS  £erauSgeberS  juriftifcbe  ©önner  feien  geiftlidjen  SinneS:  fte  liefen  ftd)  bie  gciftlid)en  Sieber  mit  be= 
fonberer  2lnbad)t  in  ber  Äirdjen  ©otteS  belieben  unb  angelegen  fet>n,  unb  abfonberlid)  trügen  fte  „ju 
unferem  fjodjgeliebten  4perm  $aul  ©ererbten"  unb  beffen  getfltid>en  £teber=2lnbad)ten  ein  Shrijtlid)eS 
3Bof)lgefallen.  Sarum  habe  er  nid)t  unterlaffen,  burd)  feine  geringfügige  Sompoft'tton  mit  einjujnmmen, 
unb  ihrem  gottfeeligen  Stfer  mit  ber  SEftuftf  nachzugeben.  Sie  näcbften  in  ber  9?eibe  ft'nb  nun  „baS  2luSs 
länbtfd)  in  JBerlin  unb  Solln  woljnenbe  grauenjtmmer",  bem  Sbeling  (am  8.  SRouember  1666)  als  ein 
gleicbermaafjen  nunmehr  in  33erlin  eingepfropftes  Sttitglieb,  baS  gemeine  9?ed)t  ber  gremblingfcbaft  an* 
fprecbenb,  ©erbarbS  fcböne  2ieber  jum  2obe  ber  grauen  unb  beS  SbejtanbeS  wibmet.  ©egen  mehre 
Sburfürjtlicbe  Sfätbe,  benen  er  am  Slften  Secember,  furj  »or  bem  Scbluffe  beS  3al)re§  1666,  baS  fünfte 
£eft  jueignet,  ergebt  ftd)  Sbeling  in  allerbanb  ̂ Betrachtungen  über  bie  toerfloffenen ,  bebenflicben  brei 
Sedbfen,  unb  ben  Eintritt  ber  glücf  =  unb  freubenreicben  fettigen  Sieben.  Sie  #of=9Jcebici,  Sonoren 
ber  SKebicin,  unb  3lpotbefer  werben  in  ber  SSorrebe  be§  6ten  ̂ »efteS  am  24.  Januar  1667,  in  bem  neuen 
Sabre  bie  erjten,  angerebet.  ̂ )ier  erfdjallt  nun  eine  .Klage  über  ben  SSerfatl  aller  fünfte,  ber  SO^uftl 
unter  if)nen,  ba  fte  „mit  elften  auf  ba§  le^te  2od)  pfeifen,  ober  gar  agoniftren  werbe. "  3lud)  ihre 
^eilfraft  f>abe  abgenommen.  Sa  nun  bie  £errn  Softoren  unb  Tlpotbefer  jeber  ba§  «Seine  in  Abnahme  ber 
Aünjte  gnugfam  befunben,  t)abe  ber  2£utor  „burd;  occasion  unfereä  wertben  ̂ jerrn  $)aul  ©erbarbö 
Sobtenlieber  feine  Cantor  jllage  jugleid)  ablegen,  unb  mit  ber  irrigen  üerbinben  wollen."  —  2lm  8ten 
SOiär;  1667,  in  ber  SBibmung  be3  7ten  ̂ )efte§  gelangt  nun  (Sbeling  ju  ,,bem  ©et;eimen  Sammer  Secre- 
tario  Johann  Samuel  gefjm,  unb  ben  (Sburfürfllicben  Sammer  2lmpt3,  Sammer,  Jpoff  SÄentöet?,  ber 
löblichen  2anbfchaft,  fämmtlicher  Stäbte  unb  itreife  Secretarien.  Sr  weifet  fte,  beren  tfmtStitel  baö 

©eheimnip  »or  ftd)  bertrage,  auf  ba§  ©ebeimni^  ber  Sphärenmuft'f  hin-  %1)mn  liege  oft  nur  ob,  ba3 
ihnen  geheim  Vertraute  24  Stunben  geheim  ju  halten,  unb  fie  bürften  e§  bann,  al6  feinet  ©eheimniffeä 
mehr  werth,  mittheilen.  Sene  SCRufif  fei  bi§  dato  in  bem  boebften  Beruf  unb  9?uhm,  in  SSerwunberung 
ber  ganjen  SBelt  bejtanben,  bod)  jugleid)  in  folchem  ©eheimnip,  baf?  nichts  lieberes  geglaubet,  nichts 

v.  SEDinterfclb,  tcr  tuanäct.  Jtit^tngcfmg  U.  24 
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wenigerS  als  bav-on  gefangen  unb  gehöret  worben.  SBaS  nun  »on  ber  geheimnifwollften  Sföuftf  ber  allere 
fecretejlen  9>f)tlofo^t)en  bis  dato  bie  allertieffinnigfte  SBcltweifen  unb  funftreid)|te  GapeH  =  SCReifler  erfahren, 
unb  beinahe  berauSgcftfchet  Rattert,  biete  er  ben  £errn  ©ecretarien  bar:  baS  übrige  muffe  geheim  gehalten 
werben,  fo  lange  eS  im  ©ef)eim  bleiben  folle.  Sule^t  wirb  über  ̂ 3apiermangel  geflagt,  unb  angefragt: 
„ob  bei  Sero  Ganjelcien  unb  ordinär  papieren  ftd>  nicht  ein  beifatlenbeS  2tccebenfcd)en  ereignen  mochte, 
bamit  bie  nod)  übrige  aufgefegte  (ÜRelobepen)  el)tfl  jum  Srude  fbnnten  befbrbert  werben."  einen  ernftes 
ren  Son  fiimmt  Sbeting  an  in  ben  Sufchriften  beS  achten  unb  neunten  £efteS,  üom  3ten  unb  24jten  2CprtI 
1667.  SeneS  ifi  jwölf  Äauf=  unb  4?anbelSteuten  ber  Gburfürjtlid)en  Sfeftbenj  heften  unb  #auptftäbte 
S3erlin  unb  (Solln,  biefeS  eben  fo  Dielen  ̂ Bürgern  beiber  ©täbte  geroibmet.  Dort  roirb  bie  Sonfunfi 
gepriefen  als  eine  befonbere  grquicfung  bei  ber  ̂ itgrimS*  unb  2Banberfd)aft,  welche  üomehmlid)  ber 
^aufteilte  S3eruf  fei,  roie  ja  aud)  baneben  alle  (Shriffen  baS  geben  als  eine  wahrhafte  STeife  nach  bem  rechten 

S3ater(anbe  anjufefyen  hätten.  Sgiex  läßt  ftd)  eine  Älagrebe  anberer  "iltt  alö  juoor,  über  ben  Verfall  biefer 
Äunjl  üemebmen.  ,,Tt<5)  —  feufjt  dbeling  —  wie  eine  gute  3ett  mar  biefelbe,  als  in  ©täbten  bie  feinen 
ehrbaren  {Bürger  ©Ott  ju  @&ren,  ihnen  jur  geifttid)en  JBelujrigung,  ©onn*  unb  gefttagS  in  Äirdjen  auf 
ben  ßhoren  mit  erfdjienen,  bisweilen  fetbft  allein  ttjre  männliche  Stimme  hören  ließen,  bisweiten  mit 
einftngen  hülfen,  bamit,  waS  fte  in  ber  Sugenb  gelernet,  aud)  im  Hilter  ju  ©otteS  @^ren  gebrauchen 
wollten.  SEBie  hatten  bamatS  bie  ©chüler  einen  ©d)eu  für  2ltte,  welche  öfters  ihre  eigene  Hospites  roaren! 

2Bie  gaben  bie  dltern  auf  iljre  Äinber  2ld)tung,  ob  unb  roie  ft'dt>  bie  irrigen  bei  ©otteSbienjten  »erhielten! 
Summa  Summarum ,  eS  mar  bet;m  Anfang  ber  Sieformation ,  unb  @rleud)tung  göttliches  SBorteS  auch, 

ein  erleuchteter  ©inn  unb  heiliges  2BolgefalIen  an  6f>vtfllic^cr  Sföuft'c.  2tber  baS  ijl  alleS  meg  unb  bahin, 
altt>äterifd)e  9Jcobe,  wie  ©roßmutter  Sfocf  unb  Söttt^e,  womit  ehemaln  Äinber  unb  ÄinbeSfinber  ftd) 
rühmten,  heutiges  SageS  eine  arme  unb  fd)led)te  Sienjtmagb  ftd)  nicht  mehr  barüber  erfreuet,  fonbern 

als  ein  tteräd)tlid)eS  Sing  abwirft,  unb  nach  all°  modo  ft'ehet."  3um  ©d)luffe  werben  bfe  "tfngerebeten 
ermahnt,  ihre  Äinber,  wie  ju  allem  ©Uten,  fo  auch  hnx  SKuftf  ju  gewöhnen.  SaS  jehnte,  unb  letzte 
Sufjenb  ber  2teber  ©erharbS  unb  ihrer  Sflelobieen  leitet  ßbelingS  33tid  abermahlS  ju  ben  grauen  jurücf, 

benen  er  jwcimahl  fchon,  einheimifd)  unb  auSlänbifd)  gebornen,  ft'ch  empfohlen  hatte.  Shnen  nun,  ohne 
Unterfd)ieb  ber  ̂ jerfunft,  weiht  er  ,,jum  (Snbe  gut,  alleS  gut"  ben  9fe|i  feines  SSBerfeS,  auch  um  beS= 
willen  (fagt  er),  weil  fte  ,,ft'ch  auch  in  biefem  2öer?  ber  120  geglichen  ©efdnge  gegen  meine  wenige  ̂ erfon 
mit  großer  Vernunft  unb  33efd)eibenhett  »or  üiel  h">he  unb  niebrige,  ebel  unb  unebel,  gelehrte  unb  un= 
gelehrte  Männer ,  fel;r  höflich  unb  milbreich  erwiefen."  ©o,  mit  SSerfianb,  unb  frifchem  £umor,  rebet 
unfer  SKeifter  Title,  feinem  Äreife  2tngef)örenbe  an,  ihnen  TlngenehmeS  fagenb,  fte  ermatmenb;  nur  an 
feinen  Äunflgenoffen  geht  er  vorüber,  beren  freilich  deiner  ju  ihm  in  bem  SScrhältniffe  beS  ©önnerS  ge» 
jlanben  h^ben  mag,  benen  er  aud)  wohl  ben  SSerfall  bcr  Äunji,  über  ben  er  f tagt ,  jufchreiben  mochte. 

$>aul  ©erharb  hat,  mit  Ausnahme  »on  fteben,  alle  feine  Sieber  auf  befannte  SQielobieen  gc= 
richtet;  biefe  fteben  treten  mit  ©trophen  auf,  bie  bisher  in  bem  Äirdjengefange  nod)  nicht  einheimifd) 
waren.  3u  brei  oon  biefen  7  Biebern,  fyatte,  wie  wir  gefehen,  Sohann  ßrüger  cor  (Srfcheinen  beS, 
erfi  nad)  feinem  Zobe  öffentlid)  geworbenen  (Sbelingfchen  SSBerfeS,  SDielobicen  erfunben;  ju  benßiebern: 
2tuf  auf  mein  ̂ )erj  mit  greuben  —  Sticht  fo  traurig,  nicht  fo  fel)r  —  gröhltd)  foll 
mein  ̂ )erje  fp ringen  (Sßarum  follt  id)  mich  benn  grämen).  £>icfe  traf  ©belingS  SBScrf  bei  feinem 
(5rfd)cinem  bereits  in  ber  JUrche  gewurjelt;  bod)  hat  ilm  bieS  —  bie  juerfl  unter  Urnen  genannte  auS- 
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genommen,  bic  er  in  jeneS  aufnahm  obne  ifyren  Urheber  ju  nennen  —  an  (^rfmbung  neuer  nid)t  ge= 
Lintert,  roeldje  bie  6rügerfd)en  inbef?  nid)t  ju  »erbringen  uermodjten.  3um  erffrnmafyle  aber  gefeilten 
fid)  feine  ©ingroeifen  ben  anbern  oier  Siebern  eines  neuen  9Jiaafje§ :  ©ieb  bid)  jufrieben  unb  fei 
ftille  —  2öa3  trofcejr  bu  ftoljer  £t>rann  —  Die  gülbne  ©onne,  »oll  greub'  unb 
SBonne  —  Ser  Sag  mit  feinem  Std)te.  Sa§  Sieb:  ,,©ollt'  id)  meinem  ©Ott  nicfyt  fingen" 
jä'plen  mir  nidjt  mit  ju  ben  übrigen;  aud)  feine  ©tropfye  mar  mo^l  eine  neue,  bod)  »on  ©erwarb 
nicht  juerjt  eingeführte,  ©ie  gehörte  SJift  an,  ber  fid)  ifjrer  bei  feinem  Siebe :  ,,Saffet  un§  ben  $erren 
pretfen"  juerfi  bebiente;  unb  beffen  von  Sofyann  ©d)op  fyerrüfyrenbe  50ielobie,  fo  mie  bie  uon  Griiger 
balb  mä)t)ex  baju  erfunbene,  fjaben  fdjon  beSfjalb  (SbelingS  viel  fpätere  unterbrüdt.  SSon  jenen  4  Siebem 
i)at  nun  baS  jroeite  ,,2Ba3  trofft  bu  ftoljer  Sprann",  fo  r>iel  id;  gefunben,  nicfyt  fird)Iid)e  ©eltung 
b^alten,  biefeS  ift  nur  bei  ben  brei  anbern  gefcfyeljen,  unb  mit  ifynen,  bis  t)inein  in  baS  18te  ̂ afc 
Imnbert,  haben  auch,  tf>re  ©ingroeifen  fid?  erhalten,  bod;  nid)t  alle  gleidb,  bauernb.  Sie  praxis  pietatis 
mdica  fyat  ifjnen  ifyre  Sauer  nid)t  gemährt;  bort  erfcfyeinen  ba§  erfic  unb  britte  mit  neuen  SBeifen  »on 
Sacob  ̂ )in^e,  baS  werte  mangelt  gänjlid).  2lUein  um  1704,  als  greilingSfyaufenS  ©efangbud)  jum 
erfienmafyle  erfdjien  —  fpäter  alS  erfier  Sfyeil  beffelben  bejeidjnet  —  fanben  alle  brei  bort,  mit  GtbelingS 
SBeifen  ̂ lafc  *),  unb  behielten  ilm  bis  1741,  roo  eine  neue  tfuSgabe  ben  Snb^lt  jener  früfyeften  unter 
vielen  fpäter  nacbfolgenben ,  mit  bem  eines  jroeiten,  1714  erfd)ienenen  S^eileS  oerbanb.  ̂ )ier  blieb  nur 
bem  erften  unferer  Sieber  ©belingS  SBeife;  bie  ber  anbern  mürben  mit  neuen  öertaufdjt.  ©o  reich,  nun  auch 
gretlingSbaufenS  ©efangbud)  bei  feinem  erften  grfebeinen  bereits  an  Siebern  ©erbarbS  mar  —  eS  enthält 
beren  52  —  fo  maren  boeb  t>on  ihnen  nur  ad)t  mit  eigenen  SJielobieen  »erfeben:  jene  3  mit  GibelingS, 
eineä  mit  einer  Grügerfcben  (£)  Sefu  ßbrijt,  bein  Ärippletn  ift),  bie  übrigen  4  **)  mit  ganj  neuen.  Ser 
um  1714  erfchjenene  2te  Sbeit  gab  noch  28  anbere  ©erfyarbfcbe  Sieber,  aber  nur  brei  ***)  mit  eigenen 
SDWobieen,  unter  benen  feine  mit  (SbelingS  übereinfttmmt.  Siefen  elf  SUMobieen,  »on  benen  bie  ©e= 
fammtauSgabe  t>on  1741  nur  eine  (SbelingS  (©ieb  bich  jufrieben  unb  fei  jiille)  unb  eine  GrügerS 
(£>  3«fu  ßhrift,  bein  Äripplein  ift)  beibehielt,  an  bie  ©teile  jroei  (§beltngfd)er  neuefe^te,  unb 
nur  bie  übrigen  mit  bjnübemabm ,  fügte  fte  nun,  für  fd}on  uorgefunbene  Sieber  ©erbarbS  nod)  7  eigene 

')  1.)  ©ieb  bief)  jufrieben  it.      Gbeling  11.  greit.  432. 
2.  )  Die  gülbne  ©onne  2C.          —  25.  —  592. 
3.  )  Der  Sag  mit  feinem  Sickte    —  26.  —  617. 

")  1.)  2CIS  ©otteS  2amm  unb  8eue  gretl.  105. 
2.  )  @el)  aus  mein  £erj  unb  fudje  greub       —  202. 
3.  )  2Cuf  auf  mein  £crj  mit  greuben  —  109. 
4.  )  gtöf)lid)  foll  mein  £er$e  fpringen  —  24. 

Die  SDcetobieen  bei  lften,  3ten  unb  4tcn  haben  auch  mit  (Srügct'S  ntdjtS  gemein. greil.  1714.  ©beling. 
*")  1.)  ̂ >crr  böre  mag  mein  SOlunb  :c.      290  107 

2.  )  34  erbebe,  4>err  gu  bir              188  103 
3.  )  9Cicl)t  fo  traurig,  nidjt  fo  febr  :c.  381  16 

Dicfe  fommen,  unb  jroar  9tr.  1  unter  9er.  660 
2  —    —  465 
3  —    —  816b 

in  ber  Huggabe  bc«  greiiingebaufen  Don  1741  roieber  mit  benfclbcn  fKelobiecn  oor,  bic  mit  Sbetingö  nidjts  gemein 
tjaben:  baS  3te  mit  noct)  einer  anbern,  juerft  ftebenben,  bie,  gleicb,roie  bie  ihr  folgenbe,  aueb  ber  (5riigerii"cbcn  nid)t übercinftiinmt. 
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SJMotieen  fjtnju,  beren  eine  nur  dbeling  angehört  (Söarum  follr'  id)  mtd)  benn  grämen),  eine 
»on  ibm  au3gefe|t  unb  tljeilweife  umgebilbet  ift  —  bie  be3  £elmbolbfd)en  Siebet :  „^Jcun  lagt  un§  ©Ott 
ben  Herren"  für  ©erl;arb§  ,,2Bad)  auf  mein  £erj  unb  finge"  —  bie  anbem  fünf  von  unbefannten  Ur= 
Gebern  berühren  *) ,  unb  nid)t  au3  benen  (SbelingS  entlehnt  finb.  dnblid)  »ermebrt  biefe  ©efammtauS* 
gäbe  bie  acfytjig  Sieber  ©erbarbS,  bie  fte  au3  ben  früheren  2  Steilen  aufgenommen  fyatte,  nod)  um  2 
mit  eigenen  ©ingweifen,  bie  aber  mit  (übelingS  ebenfalls  nid)t§  gemein  baben  **).  9iur  ein  e  SDWobie 
ßbcling§  enthalt  bie  12te  2fu3gabe  ber  praxis  pietatis  melica  von  1666:  bie  beö  SiebcS :  3d)  will  erhoben 
immerfort,  ba$  fid>  auf  ben  34(len  ̂ )falm  grünbet.  Sn  Berlin,  roo  (Sbelingä  SBeifen  entftanben,  juerft 
an  ba§  2tcf>t  traten ,  unb,  wie  es>  febeint,  aud)  33eifalt  fanben,  lebt  bod)  nur  eine  einzige  »on  innert  in 
ber  Äircbe  nod)  fort:  bie  bei  Siebet :  2öarum  follt'  id)  mid)  benn  grämen;  für  bie  be§  fd)önen 
Srojlliebeö  ©ieb  bieb  aufrieben  unb  fei  jiille  fjat  bie  ÜJJielobie  3acob  £inke'§  bauernber  2(nflang 
gefunben. 

6§  fdjtcn  am  angemeffenften ,  biefe  ©d)idfale  ber  SSKelobieen  Grbeling§  l)ier  fofort  im  3ufammen= 
bange  mitjutbcilen.  63  bleibt  nur  nod)  beizufügen,  bap  fiebert  ber  ©ingweifen  feines  SBerfeS  ibm  niebt 
angeboren,  unb  be§f;atb  aud)  fein  9Zamen§jeid)en  nid)t  baben.  Sie  ber  Sieber:  3(uf  auf  mein  £erj  mit 
greuben,  unb:  2öad)  auf  mein  «£>erj  unb  finge,  finb  al§  foldje  febon  juüor  genannt;  jene  rübrt  von 
@rüger  ber,  biefe  treffen  wir  1587  in  ©elneccers?  Santional  ju  £elmbolb$>  Siebe:  iJcun  lagt  un§  ©ott  ben 

£erren.  Stocb.  für  jwei  anbere  Sieber  l)at  Sbeling  ßrügerS  SJMobieen  entlehnt :  ©er;  frölid)  aü*e3  roeit 
unb  breit  ic.  unb  baS  Sfeifelieb:  ,,9ltm  gebt  frifd)  brauf",  ju  bem  er  biejenige  anroanbte,  meldte  jener 
SEßeifter  1640  ju  üQicolauä  JperrmannS  2Beil;nad)tliebe  ,,£obt  ©ott  if>r  (5t>riflen  alljugleid)"  neu  erfunben 
batte.  'Ültere  SOMobieen  finb  bie  ber  Sieber:  „£)  SCßenfd)  bemein  bein'  ©ünbe  grofj"  (urfprünglid)  be§ 
119ten  *Pfalm§:  ,,Gr§  finb  bod)  feclig  alle  bie"  1525)  unb  „Sobet  ben  ̂ errn",  ©canbelli'S,  ju  bem 
gleicbbeginnenben  Siebe  gefungene  (1568).  ©nblid)  ijt  bie  SBeife  be§  2Beibnad)tliebe§ :  ,,2(lle  bie  t£jr  ©ott 
ju  @bren"  (9tr.  57)  einem  bamablS  beliebten  ©efange  ©tabelmawerä :  Qui  adslatis,  aspiratis  etc. 
entlcbnt. 

Den  Urfadben ,  we§b<üb  fo  wenige  ber  9Kelobieen  ©beling§  fircbjidje  ©eltung  erhielten,  wollen 
mir  bier  nod)  niebj  nad)forfcbcn ;  vielleicht  entbüllen  fte  fid)  unö  von  felbft  in  bem  Fortgänge  unferer  S5e- 
trad)tung.  £)aS  eine  nur  ift  fdjon  auf  unferem  gegenwärtigen  ©tanbvunfte  nid)t  ju  verfennen:  bie 
wenigen,  weld)e  (Eintritt  in  bie  Äircb,e  fanben  —  unter  ibnen  bie  eine,  in  Berlin  erhalten  gebliebene  — 
verbanden  ibn  wefentlid)  ben  neuen  ©tropb«n  il^rer  Sieber.  Sene  3eit  war  vorüber,  wo  man  niebt 
mübe  würbe,  einer,  einmabl  beliebt  geworbenen  bid)terifd)en  §orm  einen  Steinum  neuer,  melobifd)er 
jugefellen;  niebt  etwa,  weil  bie  @rfinbung6gabe  nunmebr  t-erftegt  gewefen  wäre,  al§  eben  btefeS  9ietcrj>= 
tbum§  wegen,  ber,  fobalb  eine  febon  ba  gewefene  ©tropfye  auf§  9ßeue  erfd)ien,  eine  gülle  von  ©ingweifen 

*)  ©ic  ber  Siebet :  greit.  1741.  Gbeting. 1.  )  3ct)  »eig  o  ©ott  ba§  alt  mein  2l)un  IUI 3  30 
2.  )  34  lief)  an  beincr  Grippen  i)kt  C3  .r>4 
3.  )  9?un  rutjen  aUc  SEBä'lber  (D  JSSett  id)  muß  bief)  taffen)  1524  87 /».)  ©Coming  bid)  auf  ju  beinern  ©ott  u.  1153  18 
5.)  9cun  banfet  alt,  unb  bringet  Gl)r  3C.  12)0  114 

")   953.  (Joel.  108.  2td)  ̂ ecr,  »ic  lange  roidtu  mein. 
1196.   —   112.  3d)  will  mit  ©ancen  Eommcn. 
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jur  2lu§waf)l  gewährte;  ju  gefd;weigen ,  bog  tue  ©emcinen  in  biefen  Sßeifen  heimifd)  geworben  waren, 
unb  bafj  auf  ihnen,  ben  (Srjeugniffen  ber  erfien  frifcfycften  ecangelifchen  SBegeifterung,  eine  £eiltgfeit  ruhte, 
ein  Siegel  bei  Äird)tid)en  —  baß  wir  e3  fo  bejeichnen  — ,  bie  ihnen  einen  SBertf)  gaben  *>or  allen  fpäter 
entftanbenen ,  bie  ftetS  nur  in  ungleichen  JCampf  mit  ihnen  treten  fonnten. 

S3on  GübelingS  Sftelobieen  iß  feine  in  ben  Jtirchentonarten  gefegt,  fie  ftetlen  ohne  Ausnahme 
unfere  harte  unb  weiche,  nicht  in  ber  golge  ihrer  Sonwhältniffe,  fonbern  burch  bie  Sonftufe,  auf  ber  if>r 
©runbton  erfd)eint,  fid?  unterfdjeibenbe  Sonart  bar.  Sie  f;arte  waltet  um  SSieteö  »or  über  bie  weiche, 
jene  erfdjeint  unter  120  Sonfäljen  65;,  biefe  nur  55mahl.  So  finben  wir  Cbur  lömahl,  Gbur  eben  fo 
oft,  Dbur  6;,  F=  unb  Bbur  ein  jebeS  12mahl,  Esbur  fünfmahl;  Amoll  13mal;l,  Emoll  12maf)l, 
Dmoll  17mahl,  G=  unb  Cmoll  ein  jebeS  6mahl,  einmahl  enblich  auch  Hmoll.  2lUe  biefe  Sonarten  — 

jwölffach  unterfchieben  nach  bem  eben  ©efagten  —  ft'nb  auf  heutige  SBeife  mit  SGorjetchnung  ber  ßr« 
höhung§=  ober  QjrniebrigungSjeichen  üerfefjen,  nur  bafj  ihrer  nicht  mehr  als  jwei  neben  ben  Schlüffel 

gefegt  ft'nb,  unb  ba§  britte  in  ben  gäHen  allein,  wo  e$  nbtfjig  wirb,  fich  einjeln  beigefch/rteben  ft'nbet. 
SCRannichfaltiger  finb  bie  rht)thmtfchen  Serhältniffe.  9cur  in  55  gälten  —  ber  entfdjiebenen  SCRinberjahl  — 
ift  ber  gerabe  Saft  mweränbert  üorwaltenb;  bie  übrigen  65  bringen  un3  »ielfach  wechfclnbe  ©eftaltungen 
entgegen.  ̂ ud>  rf>ptt)mifcf)er  S33ed)fel  ifl  nidjt  auögefchloffen,  er  erfcheint  in  neun  gällen,  ohne  jugleich 
in  entfehiebenen  SBechfcl  be§  SafteS  überjugetjen ;  in  fünf  anberen  führt  er  biefen  gerbet,  unb  barunter 

ft'nbet  fich  einer,  wo  ein  triplirtcr  Saft  au£  ihm  fich  f)ert>orbtll>et  (9fr.  38)  *).  ©eraber  unb  ungeraber 
Saft  ftehen  einanber  neunmahl  einfach  gegenüber,  in  mer  gällen  unter  biefen  ift  ber  julefctgenannte  ein 
rriplirter,  wenn  wir  biefen  als  ungerabe  bejeichnen  wollen,  ba  er  nach  gerabem  SD?aafje  geseilt,  unb 
nur  nach  ungerabem  gegliebert  ift.  Unter  ber  33orau3fefcung,  bafj  biefe  2Crt  ber  ©lieberung  jenen  SJcamen 
rechtfertige,  ift  enblich  42mar)l  ber  ungerabe  Saft  burchhm  t>orwaltenb,  unb  barunter  ber  triplirte  fed)s>; 
mahl,  in  einem  galle  **)  unter  ber  ungewöhnlichen  33e$eicf;nung  eineS  %  SafteS.  Soft  ft'ch  (Sbeling  in 
ben  tonifchen  SSerhältniffen  feiner  9DMobieen  —  bajü  wir  un§  biefeS  2lu§brucf3  bebienen  — »on  ben 
firchlichen  ©runbformen,  fo  ift  er  baburch  ben  üolBmäfjigen  bennoch  nicht  naher  gefommen:  er  ftrebt 
nach  lebhaftem  2lu§brucfe  be§  ©inieinen,  unb  liebt  beSbalb  öftere  Übergänge  in  anbere  Sonarten,  ja,  er 
wenbet  fie  öfter  an  al§  e§  mit  leichter  gafjlichfeit  ber  ÜBMobieen  »erträglich  ift.  Se§f)alb,  unb  wegen  ber 
SKannichfaltigfeit  if>re3  rhpthmtfcben  83aue§,  tragen  feine  Sonfäfce,  fo  treu  fte  auch  ben  Strophen  feines 
SichterS  fich  anfchltefjen ,  boch  oft  mehr  ba§  ©epräge  üon  geifttidjen  Strien,  als?  wierffimmigen  8t  ebern. 
©leich  ba§  erfte  4?eft,  ba3  ©anje  eröfnenb,  giebt  bat>on  ein  übe^eugenbeS  33eifpiel,  in  9JMobie 
unb  Sonfafc  be§  8iebe3 :  ein  Sämmlein  geht  unb  trägt  bie  Sdjulb***),  baS  man  faji  burch= 
gängig  nach  ber,  für  feine  Strophe  paffenben  alten  SJletobie  (1525)  be$  ̂ falmliebeä :  „3fn  SSafferflüffen 
SBabplon"  fingt.  Sie  ©runbtonart  ift  Cmoll,  »öülg  in  mobernem  Sinne  behanbelt,  nur  bafj  bie  »or= 
waltenben  Schlüffe  mit  ber  großen  Serj  an  bie  SSehanblung  ber  Äirchentöne  noch  entfernt  erinnern.  Sie 

Sttobulationen  wenben  ft'ch,  t&ettö  beftimmt  ausgebrochen,  t&eitS  anbeutenb,  nad)  Fmoll,  Esbur, 

')  2Bie  fd)ön  ifts  bod) ,  £ert  Scfu  dfjrift 3m  ©tanbc  reo  bein  ©egen  ift  n. 
")  Seftt,  aUcrliebflcr  SBruber  u.  (9tr.  6t.) 

*")  ©.  Scifpiel  9lr.  96. 
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Gmotl,  nur  bie  Scblußmenbung  ber  vorlebten  Seile  ift  eine  pbrwgifcbe.  £>ie  beiben  3eilen  ben  Aufgefangen 
jeigen  in  ihrer  »ollfommcn  gleichen  ©lieberung  rlwtbmtfcben  Sßecbfel ;  nad)  einem  Auftafte  fcbreitet  ber 
©efang  in  tripltrtem  (f)  Safte  fort,  am  Scbluffe  jeber  Seile  in  ben  geraben  (*)  aungehenb.  2>ie  erjte 
Seite  ben  Abgefangen,  unb  ft'e  allein,  bewegt  ftch  gemeffen  unb  ernj!  in  gerabem  Safte,  bei  ben  folgenben 
2  fef>rt  bie  frühere  rbwtbmifcbe  ©lieberung  wieber;  bie  legten  brei  Seilen  finb  burchgängig  ungeraben  (f) 

Saftn.  3n  biefem  rbwtbmifcben  Saue,  eniftwabr,  ft'nbet  ftd?  SDiancben ,  bem  wir  auch  in  »olfnmäßigen 
SBeifen  mit  rbtitbmifcbcm  SBccbfel  begegnen,  ja,  früher  haben  wir  allgemein  verbreitete  ftrdt>Iid>e  SJielobieen 
gefunben,  beren  fünftlicbe  ©lieberung  auf  einen  fdbulgerecbt  gebilbeten  Sonfünjller  als  tr)ren  Urbeber 

fcbtießen  erlaubte.  Allein  e§  erfcbeint  hier  allen  abft'cbtlicber ,  ben  SSBorten  ber  erjten  Strophe  näher  nach* 
gebenb,  burcb  beren  Inhalt  im  ©injelnen  erft  gerechtfertigt,  unb  nicht  in  innerer,  felbflänbiger,  ton= 
fünjllerifcber  (Sbenmäßigfeit;  nicht  aB  reinen,  aun  urfprünglicber  Crmpftnbung  ben  ganjen  Sieben  beroor* 
gegangenen  mufifalifcben  ©egenbilb  beffelben  in  feiner  ©efammtbeit,  fonbern  nur  b  e  n  SEbeilen  beffelben, 
bcr  bem  Sänger  unb  Sefcer  jundcbft  ftd)  barbot,  ber  erjlen  Strophe,  greilid)  i(i  in  biefer,  atn  lebenbigem 
©liebe  ben  ©anjen,  auch  wohl  bie  in  bemfelben  vorwaltenbe  (Stimmung  aungebrücft,  aber  bod)  auf  eine 
befonbere,  eigentümliche  Söeife,  nach  CSJiaaßgabe  ihren  Snbaltä,  fo  baß  ein  ju  naben  Anfcbließen  ber 
SERelobie  an  ban  Grinjelne,  für  bie  folgenben,  wenn  auch  nicht  etwan  SBiberftrebenben,  bod)  oft  Unpaffenben 
erhält.  So  giebt  ber  Sfbütbmun,  wie  er  jw>or  befcbrieben  iji,  in  bem  lebhafteren  gortfcbreiten  mit  bem 
er  beginnt,  bem  matteren  mit  bem  er  enbet,  allerbingn  ban  33ilb  einen  ftd)  aufraffenben,  wieber  ju= 

fammenft'nfenben  Dulbern;  bie  fünfte  3eile,  bie  in  gleichem  langfamen  ©ange  fortfchleicht,  fcbließt  ftd) 
ben  SGBorten  wohl  an : 

e§  geht  bahin,  wirb  matt  unb  franf, 
unb  enblid)  erfcbeint  ber  Eintritt  ben  feierlichen  f  Saften  für  bie  legten  3  Seilen,  bie  hier,  wie  in  allen 
übrigen  Strophen  auch,  auf  ban  große  burcb  unfer  Sieb  gefeierte  £)pfer  beuten,  unb  auf  bie  33orfälJe, 
bie  baffelbe  in  bem  Sänger  erwedt,  bem  Aunbrude  »ollfommen  entfprecbenb,  unb  für  ben  nur  bie  erjte 
Strophe  Singenben  würbe  bie  erfreulicbfte  Harmonie  jwifd)en  Son  unb2Bort,  Dichtung  unb  ©efang 
»orbanben  fe»n.  Aber  nicht  in  jeber  folgenben  «Strophe  gehaltet  ftd)  ber  SSBecbfel  unb  bie  garbe  ber  (5m» 
pftnbung,  benen  ber  ©efang  hier  fo  nahe  ftd)  gefeilte,  ganj  auf  gleiche  SBeife;  ju  gefcbwetgen,  baß, 

wenn  bie  erfle  Strophe  bejh'mmte  (üinfcbnitte  ber  SJielobie  ntdbt  allein  juläßt ,  fonbern  ain  befonbern  be= 
beutfam  hervortreten  läßt,  bie  folgenben  ft'e  ain  ftnnwibrtg  unb  wortjerreißenb  grabehin  »erbieten,  fo, 
baß  bie  für  ft'e  nacbbrüdlicbe,  einbringlicbe  ̂ Betonung  fpäterhin  ju  einer  entfcbieben  fehlerhaften  wirb,  wie 
baoon  ein  3eber  leicht  ftch  überzeugen  fann,  ber  ban  ganje  Sieb  ber  SKelobie  (Sbelingn  anpaßt.  @n  iji 
biefem  Allen  jufolge  leid)t  erflärlich,  wenhalb  bie  SZBeife  biefen  fonfi  aungejeichneten  Sonfafcen  nie  ein 
eigentbum  ber  ©emeine  werben  fonnte.  Nichtiger  hat  ßbeling  ban  33erbältniß  ber  SDielobie  jur  ©efammt* 
heit  ben  Sieben  gefaßt  in  berjenigen,  bie  er  für  ©erharbn  föjilichen  Srojigefang  erfanb:  ©ieb  bid)  ju* 
frieben  unb  fei  jtille*);  eine  Singweife,  bie,  wenn  audb  nicht  ba,  wo  fte  entjianb,  bod)  brtlid) 
noch  fortlebt,  unb  ju  feinen  getungenften  ju  jäblen  iji.  Sie  Strophe  ben  Sieben,  eine  oon  ©erharb  juerjt 
eingeführte,  iji  ftebenjeilig :  ber  Aufgefang  t>on  4  3eilen  jeigt  eine  9fplbige,  tambifcbe,  mit  einer  8f»lbi; 
gen,  troebäifeben  jweimabl  »ecbfelnb;  in  bem  ̂ eiligen  Abgefange  folgt  eine  5ft)lbige,  iambifd)e  Schluß; 

')  6,  SBdfpiel  9tr.  97. 
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jeile  jwei  üorangebenben  neunfntbigen,  beren  jcbe  einen  merf  liehen  (Sinfchnitt  nach  ben  erften  beiben  güßen 
jeigt,  ber  burd)  ihre  gjlittelrcime  nod)  mehr  fiel)  fenntlid?  mad)t.  gbetingS  Sflelobie  bewegt  fid>  im  $ 
Safte.  2>te  wer  Seiten  beS  ̂ fufgefangö  hat  er  nicht  burd)  gteiche  SSetonung  jeben  ̂ aareS  als  wieber= 
febrenbe  Sollseiten  bejeidjnet,  allein  burd)  ihren  rb»tbmifd)en  S5au  erfd)einen  fie  bennod)  fo.  Senn  bie 
leiste  Jgjdlfte  einer  jeben  jeigt  fid)  alS  erweiterter  fKt)i)ti)mui  in  txrboppetter  ©eltung  ber  SEafttfyeite,  wäf): 

renb  bie  jweite  unb  tjterte ,  als  um  eine  ©plbe  fürjer,  t>on  ber  erften  unb  britten  ft'cf)  bennod)  genügenb 
unterfd)eiben ,  fo  baß  bie  junäd)jljlef)enben  als  $>aare  fid)  barftetlen  f onnen.  Ser  2lbgefang  ber  SDfelobie, 
tnbem  er  an  bie  @infd)mtte  ber  erjien  beiben  ßiebjeiten  fid)  anfd)ließt,  unb  auf  ber  werten  ©ijlbe  einen 
ganjen  Saft  burd;  einen  einigen  S£on  auSfüllenb,  fie  nod)  mehr  geltenb  macht,  gef)t  »ort  ber,  in  bem 

2l'ufgefange  »orwaltenben  ©lieberung  ab ;  bod)  roirb  man,  fo  fdjarf  bie  S?ufjepunfte  hervorgehoben  finb, 
bod)  nid)t  fagen  f onnen,  baß  bie  Seilen  burd)  fie  jertrennt  werben,  unb  bie  ftebenjeilige  in  eine  neun* 
jeilige  ©tropbe  »erwanbelt  fei.  CrS  ijl  in  bem  ©efange  nur  bie  gorm  beS  Sid)terS  treu  wiebergegeben, 
wenn  aud)  etwas  lebhafter  ausgeprägt.  Stefe  gorm  aber,  neu,  unb  ungewohnt  wie  fie  fcwn  mod)te, 
erhielt  burd)  ben  Inhalt  beS  StebeS,  ber  fo  innig  mit  it)r  »erfchmoläen  i(t,  bod)  einen  lebenbigen  3?eij. 
Sie  milb  unb  bod)  fräftig  trbjlenben  SSBorte,  in  jenen  anmutbtg  wecbjelnben  S3erfd)tingungen  ber  Seilen 
juerjt  vernommen,  unb  lange  Seit  aud)  an  fie  auSfd)ließenb  gefnüpft,  —  benn  wenige  Steter,  unb 
aud)  fpät  erjl,  finb  in  biefer  <Stropt;e  gebid)tet  —  riefen  bie  Erinnerung  baran  Ijenaor,  aud)  wo  nur 
ber  allgemeine  Snfyatt  beS  ©ebicbteS  im  ©ebäd)tniffe  aufbämmerte,  bis  eineS  in  bem  anbern,  unb 
burd)  baffetbe,  nur  um  fo  fejter  bem  Innern  fid)  einprägte.  2Bte  follte  eine  SDietobie  ba  nid)t  2lnftang 
gefunben  haben,  welche  bie  biebterif cbe  gorm  fo  rein  wiebergiebt!  ©Stjlwabr,  fie  bewegt  fid)  in  bem 
nicht  unbebeutenben  Umfange  t>on  jebn  Sönen,  ijl  atfo  nicht  für  eine  jebe  ©timmenart  ausführbar; 
fie  ijl  aud)  reich  an  SEJZobutattonen ,  unb  fönnte  beSbalb  febwierig  febeinen.  Allein  jene  erfle  23efd)affenbcit 
tbeitt  fie  mit  älteren  SSBeifen,  bie  felbjl  oorjugSweife  oor  anberen,  minber  umfangreichen,  bennod)  firdjtid) 
würben,  wie  j.  33.  ber  »on  2utf)erS  j?ated)iSmuSliebe :  „33ater  unfer  im  Himmelreich";  ihre  5Robu= 
lationen  aber  entwideln  fid)  auS  ihrem  mufifaliicfyen  ©runbgebanfen  leicht  unb  natürlich,  beren  gülle 
ijl  nid)t  burd)  ein  2lnfd)ließen  an  baS  @in§elne  ber  erflen  ©tropfe  veranlagt,  fie  ift  mehr  eine  S5lütt)e 
beö  über  baS  ©anje  beS  ßiebcS  verbreiteten  SoneS  ber  Sichtung,  fo  treffenb  fie  aud)  Grinjelnem  fid) 
anfdjmiegt,  unb  eS  um  fo  mehr  aud)  fann,  atS  biefeS  wieberum  burd)  ßinjetheiten  ber  wieberfef)renben 
bid)terifd)en  gorm  in  ber  ©tropbe  bebingt  wirb.  2lud)  bie  bormonifd)e  33ebanblung  erhätt  einen  be= 
fonberen  9?eij  burd)  ein  gebeimnißvolIcS  Schweben  jwifchen  Beuern  unb  Altern.  Sie  ÜJJiobutationcn 
finb  burchweg  im  ©inne  ber  neueren  Seit:  9ciemanb  wirb  in  ber  ©ingweife,  für  fid)  genommen, 
weber  bie  bortfebe  Sonart  (bem  ©runbtone  D  jufolge)  ned)  bie  verfemte  äotifche  erfennen  wollen,  ba 
in  ihren  SBenbungen  weber  bie  große  ©ed)Ste  fid)  gettenb  macht,  nod)  irgenb  eine  S3erwanbtfchaft  $u 
bem  ̂ )ht»g«fd)en  h"»ortritt.  Sennocb  giebt  bie  Sortbewegung  ber  Harmonie,  meift  in  reinen,  oft  fübn 
neben  einanber  geflellten  Sretflängen,  eS  geben  bie  5Eonfd)lüffe  mit  ber  großen  Serj,  aud)  wo  bie 
SJiobutation  nad)  einer  weichen  Sonart  entfd)ieben  gewenbet  ijt,  bem  ©anjen  einen  Anhauch  beS  Tl\U 
firchlidjen,  bem  in  ber  erflen  3eile  ein  unerwartet  angefd)fagener  SQiipftang  —  bie  SSerbmbung  beS 
harten  SreiflangeS  auf  ber  großen  Unterterj  beS  ©runbtoneS  mit  beren  großer  ©cptt'me,  woturd)  eine 
2lu3weid)unginbte  f leine  £)berterj  jeneS  eingeleitet  wirb  —  eine  eigentbümlidje  gävbung  tei'ht.  DhneSweifcl 
ijl  biefer  ©a£  einer  ber  getungenjlen  beS  9ReijlerS,  unb  baß  feine  ©runbmetobie  ber  fo  ciet  geringeren 
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Sacob  ̂ >infee*6  hat  tuetcbcn  muffen ,  mürbe  auffallenb  erfcheinen,  wenn  nicht  äußere  S3eranlaffungen 
mutbmaaßlid)  babei  mitgewirft  Ratten.  <5be!ing§  Gelobte  tvax ,  wie  greiling§t)aufen§  ©efangbüdjer 
jeigen,  nod)  bis  gegen  bie  SJiitte  be§  ad)tjehntcn  3af>rhunbert3  ju  £alle  in  fird)lid)em  ©ebraud),  unb  eS 

magferm,  baßft'e,  ehe  bie  £infeefche  erfd)ien,  aud)  ju  S3erlin  e$  gewefen  tji.  £)iefe,  fot-iel  id)  ft'nben 
fonnte,  fommt  jum  erfienmahle  1690  in  ber  24ften  tfuSgabe  ber  praxis  pietatis  melica  t>or.  @§  war 
um  eine  3eit,  wo  man  bereits  begann,  rl)t>tf>mtfdbe  9Jiannid)faltigfeit  in  SBeifen  geijUid)er  Sieber  atS 
ber  j?ird)e  mi^iemenb  ju  betrachten;  eine  tfnftd)t,  bie  mehr  als  h«nbert  Safjre  juoor  fdwn  —  roie  wir 
au§  ber  SSorrebe  be§  3mfeifen  =  geierabenbfd)cn  ©efangbud)e3  (1584)  faben  —  ftd>  geregt  hatte  in 
bem  SBiberfprucfye  einiger  Stferer  gegen  bie  fogenannten  freubigen  SDWobieen ,  bamaf)lS  aber 
ber  nod)  nidjt  erlofd)enen,  fonbern  fruchtbar  fortwaltenben  SBegeifterung  für  geijllidben  33olf3gefang 

^atte  erliegen  müjTen.  3n  jenen  fpäteren  Sagen  machte  fte  mit  größerem  Erfolge  ft'd>  geltenb ,  unb  e§ 
fönnen  wof)l  aud)  bie  ©eidlichen,  fte  theitenb,  ju  ber  Einführung  von  #infce'S  SJMobie,  bie  ben 
bamaf)Iigcn  tfnforberungen  an  fird)lid)e  SOBürbe  unb  ßinfalt  mehr  ju  entfpredben  fd)ien,  mitgewirft 
haben.  @3  fcheint  aber,  baß  man  neben  ihr  auch  ©belingS  SBeife  in  ©ebraud)  ju  erhalten  beftrebt 
war,  tnbem  man  fte  jenen  2lnforberungen  anbequemte,  ihre  melobifchen  SBenbungen  beibehielt,  unb 
nur  ihren  rh^tbrnifchen  S5au  umwanbelte.  (Sine  2lnbeutung  baoon  erfdjetnt  in  bem  jweiten  Statte  ber 
älteren  Ausgabe  be§  Äühnaufd)en  @horalbud)e§  (1790,  9lr.  66);  hier  begegnet  unS  ©belingS  SKelobie 
in  ben  geraben  Saft  hineingezwängt,  unb  baburch  entftellt,  thrcS  wefentlid)en  9?eije§  beraubt.  2Bar 

biefe  Umroanblung  aber  eine  fchon  altere ,  burd)  eine  befebjänfte  2(nft'd)t  »on  fird)lid)er  SOBürbe  tjerbet- 
geführte,  fo  fonnte  e§  nicht  fehlen,  baß  bem  SSefferen,  aber  (srntjMten  gegenüber,  nun  baS  jwar 
©eringere,  aber  bod)  Urfprünglid)e ,  bie  £)berhanb  gewann,  unb  jeneS  allgemach  ganj  in  SBergeffen* 
heit  brachte. 

SBir  übergehen  bie  SJMobieen  ber  Sieber  „Sie  gülbne  ©onne"  unb  „Ser  Sag  mit  feinem 
Sichte",  bie  al§  9Jiorgen  =  unb  ̂ benblieber  ohnebieS  mehr  bem  häuslichen  al§  firchlichen  ©otteSbienfte 
angehören,  uns  aud)  ju  feinen  erheblichen  ̂ Betrachtungen  S3eranlaffung  geben,  unb  veenben  unS  ju 
ber  beSSiebeS:  SBarum  follt'  id)  mich,  benn  grämen*),  ber  einigen,  bie  ju  Sierlin  noch  oon 
ben  Gbelingfchen  ftd)  erhalten  hat,  unb  jiemtid)  allgemein  in  ber  eoangelifchen  Äirdje  in  ©ebraud) 
geblieben  i(t.  2lud)  biefeS  Sieb  brachte  eine  neue  ©trophe  mit,  welche  ©erharb  gehört,  obgleich  nicht 
ftd)er  ju  beftimmen  ijt,  ob  er  fte  hier  jum  erfienmahle  angeroenbet  hat.  Senn  aud)  fein  2Beif)= 
nad)tlieb  „gröblich  foll  mein  ̂ erje  fpringen"  ift  in  tf>r  gebid)tet,  unb  mit  ßrügerS  3JJelobie  minbe= 
ftenS  erfcheint  biefeS  früher,  1G58,  wogegen  unfer  ,,6l)ri)llicheS  greubenlieb",  wie  eS  ©beling,  wof)l 
nad)  ©erharb,  überfdjreibt ,  erft  1666  in  feiner  Ausgabe,  unb,  fottiel  id)  ft'nben  fonnte,  gleichzeitig 
in  ber  12ten  2lu§gabe  ber  praxis  pietatis  »orfommt,  wenn  e§  auch  früher  gebietet  fetjn  mag.  ürüger 
roie  ßbeling  haben  feine  ©trophe  als  eine  achtjetltge  behanbelt,  ton  gleichem  S5aue  im  %n\-  unb 
'A'bgefange,  in  welchen  beiben  eine  ad)tft)lbige,  trod)äifd)e  3eile  anhebt,  jwet  breifplbige  folgen,  unb 
eine  fed)äft)lbige  fd)ließt.  ©ie  haben  aber  jene  beiben  Sheile  ber  ©trophe  bttreh  abw ei chenbe  33e= 
tonung  auSeinanber  gehalten,  wo()l  überzeugt,  baß,  berfelben  ungeachtet,  ihre  rhptbmtfcben  SSerbdIt= 
niffe  ftd)  bennod)  geltenb  mad)en,  unb  ihre  Sbenmäßigfeit  empft'nben  laffen  würben.  25iefe  nun  hat 

')  ©.  SScifpict  9ir.  98. 
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in  neuerer  3eit  ben  melobifcben  SEbeil  ber  SBeife  fo  weit  überwogen,  bafj,  in  SBerlin  minbeftenö, 
3tuf»  wie  2fbgefang  nad)  gleicher  Setonung  gefungen  werben,  bie  formen  (SbelingS  fid?  olfo  nicht 
rein  erhalten  haben,  unb  bie  ©tropfe  be§  SiebeS  nunmehr  al§  eine  oierjeilige  erfebeint,  inbem  fein 
melobifcbeS  SSanb  ferner  baS  3ufammengebbrenbe  aneinanber  fnüpft.  SCRit  Siecht  bat  man  bie  SJlelobie 
(SbelingS  ber  ßtügerfcben  oorgejogen ;  fie  bat  einen  Weiterem  ©djmung ,  ju  bem  bie  harte  Sonart  (Gbur) 
beiträgt;  biefe,  in  einer  weichen  fid>  bewegenb  (AmoII),  tönt  eher  febwermütbig,  at§  brüde  fie  ben 
©ram  au3 ,  ber  am  ©cbluffe  beS  2iebe3  erjt  oerfebeuebt  fetm  folle,  wäbrenb  jene  mit  bem  erfien  SSone 
auf  ihn,  al§  einen  febon  »erfebrounbenen ,  binbeutet.  3hr  Sonfafc  fommt  freilich  bem  ber  SBeife  be§ 
SroftgefangeS  ,,©ieb  bieb  jufrieben"  nicht  gleich,  bod)  ift  er  rein  unb  angemeffen.  (Sine  merfwürbige 
Umbilbung  unferer  SERelobie  finben  mir  fpäter  bei  Sobann  ©ebafttan  33acb,  in  boppelter  SSBeife.  Sn 
ber  einen  *)  leibt  er,  ihre  erfte  Aufweichung  ftatt  nach  ber  Dberquinte  (Dominante)  nach  ber  £)ber= 
quarre  wenbenb,  it>r  einen  Anflang  be§  9Jiirolr;bifcben,  unb  fcbliefjt  bann,  mit  leichten  Abweichungen, 
bem  SBefentlicben  nach  if>rer  urfprünglicben  ©eftalt  fich  an,  aber  Auf*  unb  Abgefang  melobifch  Qletd> 
betonenb,  unb  nur  bureb  entfehieben  abweichenbe,  bebeutfame  #armonieen  fie  auSeinanber  f)altent>. 
Sn  ber  anbern  **),  bie  jener  erften  in  bem  Aufgefange  fieb  anfcbliefjt,  geht  er  bei  ber  erfien  Seile  be3 
Abgefangen  mehr  ber  urfprünglicben  ©eftalt  ber  SBeife  in  ihrem  Aufgefange  nach,  bie  9Jcobulatton  in 
bie  Dominante  herfteHenb  unb  bann  ben  ©cblufj  bamit  in  Übereinftimmung  bilbenb.  (Sine  britte  Um= 
bilbung  bureb  biefen  grofjen  SJieifter,  bie  bem  »Orienten  ©afce  feines  Sfitmmigen  SOZotettS  ,,gürd)te  bieb 

nicht,  ich  bin  bei  bir"  al§  fefter  ©efang  ju  ©runbe  liegt,  ift  nur  beiläufig  ju  erwähnen:  fie  mirb"lebig= 
lid)  kmeb  bie  S3ebürfniffe  biefeS  ©a|e§  bebingt,  unb  rann  auf  ©elbjtänbigfeit  feinen  Anfprud)  machen. 

@ö  fann  nicht  fehlen,  bafj,  wenn  ein  ©änger  mit  überbaebtem  S3orfafje  baran  geht,  für 

eine  Sammlung  von  120  geifilicben  2iebem,  mit  Aufnahme  weniger,  neue  SJielobieen  ju  erft'nben, 
biefe  aber  nicht  in  oerfebiebenen  Stimmungen  einjeln  entftanben,  unb  erjt  fpäter  gefammelt  finb,  bafj 
nid)t  mehre  ttbtlig  unbebeutenbe  fich  barunter  finben.  £>tefe§  2oo§  bat  mm  leiber!  jwei  ber  fdbonften 
ßieber  ©erbarbS  getroffen:  fein  herrliche^  Aboentlieb:  ,,3Bie  foll  ich  bid)  empfangen"  unb  fein  $af= 
fionSlieb:  ,,£>  £aupt  ooll  S5lut  unb  2Bunben",  beibe  einer  älteren,  auS  bem  weltlichen  33olf§gefange 
entlehnten  ©tropbe  angebbrenb.  (SbelingS  SSBeifen  fingen  fie  eben  nur  ab,  in  menuettartig  baber= 
fchreitenbem  Sripeltafte,  ohne  alle  SBärme  ber  (Smpftnbung.  SSeibe  höben  alfo  ihre  SEelobieen  fich  erjt 
wählen  muffen,  unb  fie  bbchfi  glüdlid)  gefunben.  £>a§  Abttentlieb  in  ber,  wahrfcheinlich  einer  33olf3= 
weife  entlehnten  be§  ̂ erbergerfchen  ©ferbeliebeS :  ,,83alet  mufj  ich  bir  geben",  bie  nunmehr  fo  innig 
mit  ihm  oerfcbmoljen  ift,  bafj  fie  öfter  nach  ihm  genannt  wirb,  al3  nach  bem,  ba3  fie  früher  fich 
aneignete;  ba§  ̂ 3affion6lieb  in  ber  febönen  oon  $afjler  berrübrenben  be§  ßtebeSgefangeS :  „SJcein  ©müth 
ift  mir  verwirret",  bie  balb  nad)ber  auf  ba§  ©terbelieb  „^erjlich  tf)ut  mich  »erlangen"  übertragen 
unb  bann  ihm,  ebenfalls  fefter  als  jebem  anbern,  angeeignet  würbe,  unb  nun  auch  oorjugSweife  feinen 
9camen  führt.  Unfer  ßieb  gehört  al§  baä  le^te  einer  3?eihe  »on  ihrer  fieben  an,  bie  unter  ber  allge* 
meinen  ̂ Bezeichnung :  ,,^)affton§:  ©aloe  be§  fyil.  SBernbarb  an  bie  ©liebmaapen  Sefu"  jufammen^ 
gefafjt  finb,  unb  fich  an  be§  gefreujigten  ̂ »eilanbeä  güfe,  Äniee,  ̂ )änbe,  ©eite,  SSruft,  fein  ̂>erj, 

")  ©itfje  @.  80  9lr.  130  ber  buret)  ̂ t).  <£.  SBatt)  {jerau^gegebenen  Sljoralgefängc  fcfneö  iBater«. 
")  ©.  205  9tr.  356  eben  ba. 
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unb  fein  Angeft'd)t  rieten ;  tfe  crfdjetncn  gleichzeitig  in  ber  um  1666  burch  Baltbafar  Gbriflopb  2Bufl 
ju  granffurt  am  9Kain  beforgten  Ausgabe  ber  praxis  pietatis  melica  (9ir.  214  biö  220),  bort  jebocb 
aQe  ohne  eigene  SEftelobieen. 

Sie  jwei  begleitenben  ©eigen  ju  (SbelingS  SJMobieen  beft'nben  fiel),  wie  febon  juttor  gefagt worben,  nebjl  ber  ©runbjlimme,  bie  bem  2Befentlicben  nach  fidt>  ber  beS  ©efangeä  anfcbließt,  in  brei 

abgefonberten  ©ttmmbücbem  in  fleinem  Quartformat.  SQSeber  £)rucfort  noch  SabreSjabt  ft'nb  bei  if>nert 
bemerft,  ihr  Titelblatt  bezeichnet  ft'e  nur  aß  Violino  I,  II,  Basso  continuo.  ©er  Anfang  jeben  Siebes, 
ju  meinem  bie  einjelne  ©timme  gebort,  ijl  über  if>r  bemerft;  hinter  jebem  £)uljenb  weift  ein  3nl>alt§= 

»erjeiebnig  auf  tiefe  Anfänge  jurüd;  in  ein  allgemeines  ft'nb  ft'e  nicht  jufammengefaßt.  Auch  @beling§ 
9camen§jug  (J.  G.  E.)  fleht  über  ber  Begleitung  ber  einzelnen  Sieber :  in  ber  erjlen  ©eigenjlimme 
»ermiffen  mir  it)rt  über  ftr.  88  unb  92  —  ben  Siebern: 

2)a§  ijl  mir  lieb,  baß  ©Ott  ber  #err 
fo  treulich,  bei  mir  jlebet, 

über  ben  116ten  $falm,  unb 
SBie  ijl  fo  groß  unb  febroer  bie  Caft, 
2Me  bu  un§  auferleget  bajl  tc. 

welche  ©erbarb  über  bie  SDRelobieen  „(Sin'  fefte  Burg  ijl  unfer  ©ort"  unb:  „2Barum  betrübjl  bu 
bich  mein  £erj"  biebtete.  3n  ber  Baßjlimme  fehlt  er  über  ben  Siebern,  beren  SJMobieen  (Sbeling 
nicht  erfunben,  fonbern  nur  entlehnt  l;ar  (ftr.  76.  78.  79.  85.  86.  116).  3n  6  gätlen  (ftr.  1.  35. 
41.70.71.  92)  fteben  bie  ©eigen  im  25iöfantjeicben ,  in  jmeien  (69.  72)  im  Altfcblüffel,  fonfl  ift 
bie  33orsetcbnung  bie  gewöhnliche.  £)bne  alle  Begleitung  ijl  fein  Sieb  geblieben;  bie  eineS  jeben 
erfebeint  als  freies  Tonfpiel,  ba3  jwar  bem  3Jfwtbmu§,  unb  ben  in  bem  ©efange  »orfommenben 
SBenbungen  gleichartig  bleibt,  aber  nicht  au3  ihnen  feböpft.  £)abei  ijl  auch  ba3  Bejlreben  ftcbtbar, 

bem  ©efange  burch  ft'e  jwei  wefentltcbe  ©timmen  jujubringen,  unb  fo  bie  auf  bem  SEitelblatte  be§ 
©anjen  gewählte  Benennung :  „fecbSjtimmige  SKelobieen"  ju  rechtfertigen;  ein  Bejlreben,  bem 
nicht  feiten  bie  gute  ©timmenfübrung  aufgeopfert  worben  ijl.  ifteue,  getjlreiche  3üge  habe  id)  in  biefer 
Begleitung  nicht  gefunben.  ©ie  unb  bie  Srügerfcbe,  in  bem  Allgemeinen  ber  §orm  einanber  ähnlich, 
ftnb  erjle  Berfucbe  einer  neuen  Art,  ben  ©emeinegefang  in  baS  Äunjlgebiet  ju  erheben,  ben  firchlichen 
Äunftgefang  ber  ©emeine  burcbauS  faßlich  ju  erhalten,  aber  ber  fpätere  SJieijler  ijl  in  ihnen  weniger 
glüeftieb  geroefen  al3  fein  Vorgänger. 

dbeling  ijl  ein  SSonfünjller  »on  unleugbarer  (Srft'nbungSgabe ,  aber  nur  mittelmäßiger  muftfa= 
lifeber  Bilbung.  ©ein  ©afc  ijl  oft  fehlerhaft  unb  unrein,  er  erlaubt  ftcb  verbotene  gortfehreitungen, 
manchmal  in  völliger  9>catftf)ett,  juweilen  burch  allerbanb  Äünjleleien  »erbeeft,  —  Binbungen,  ober  eine 
auf  bie  erjle  jweier  in  gleicher  Bewegung  einanber  folgenben  Quinten  »orberettet  eintretenbe  iDiffonanj, 
bie  auf  ber  2ten  bann  regelmäßig  aufgelof't  wirb.  Mancher  ber  ttorfommenben  Mängel  fonnte  bem 
fehr  nachläffigen  Drucffafee  biefer  bu^enbmeiö  erfchienenen  SEJielobieen  jugefchrieben  werben ,  wenn  Abn= 
liehet  nicht  öfter  wieberf ehrte ,  ohne  eine  anbere  Süeutung  irgenb  jujulaffen,  ja  fogar  eine,  nicht  immer 

glücflicbe,  Abft'd)tlicbfeit  üor  ftcb  bertrüge,  ©ang,  unb  SBirfung  ber  Harmonie,  man  fieht  e3  beutlich, 
war  mit  Bewußtfetjn  gewählt  unb  erflrebt,  auch  war  eS  bem  SDWfler  nicht  entgangen,  baß  auf  biefem 
2Bege  unerlaubte  gortfebreitungen  entjlehen  müßten:  e§  mangelte  ihm  bie  Äübnbeit,  baS  SSerbot  ber 
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Schule  bem  bobern  jtunfijmecfe  bintanjufefcen,  er  molite  ftd?  mit  ifjm  abfinben,  ober  e$  umgeben, 
tbat  e3  aber  auf  menig  getiefte  SBeife,  unb  oerbarb  baneben  noch  fein  2Berf,  inbem  er  meber  gartj 
Äünfllcr ,  noch  fristgerechter  Sefcer  roar.  ©ben  fo  bat  ba§  S3ejtreben  in  ©efang  unb  Begleitung  einen 
burebmeg  fecbSfttmmigen  Safc  barjuftellen,  ber  Selbfiänbtgfett  be3  einen  unb  ber  anbern  gefebabet, 
unb  nid)t  feiten  eine  Hohlheit  unb  ßeerbeit  jene3  jur  golge  gehabt.  Dabei  ift  aber  auch  anjuerfennen, 
bap  im  ©ebrauebe  ber  SOiijjflänge ,  jumabl  be3  harten  DreiflangS  mit  großer ,  be§  meidjen  mit  fleincr 
Septime,  ihm  ä>iele3  mobl  gelungen  ift,  unb  baß,  roo  er  jener  Mängel ,  bie  mir  rügten,  £err  werben 
fann,  roo  er  bie  oorfommenben  SSJiißftänbe  ju  bemeijlern  »ermag,  feine  Sä£e  flangooö,  belebt,  unb 
in  Entfaltung  feiner  SRelobieen  ben  ßrügerfeben  »orjujiefyen  ftnb. 

Sftad)  biefen  brei  SEfteijlern,  bie,  mie  mir  gefeben,  oorjugSmeife  um  9)aul  ©erbarb  als  Sänger 
fieb  fdjaarten,  haben  mir  im  2aufe  be§  fiebjebnten  SabrbunbertS  ju  S3erlin  feinen  oon  einiger  33e= 
beutung  meiter  ju  nennen.  Sener  gröjjcjle  Siebter  ber  eoangelifeben  Äirdje  in  feiner  3ett  mar  in  ihr 
mit  ber  ÜHebrjabl  feiner  ßieber  bauernb  beimifd)  gemorben,  aber  menige  ber  SJielobieen  feiner  Sänger 
hatten  ftd)  mit  ihnen  bort  eingebürgert,  bie  alten,  befannten  £6ne,  auf  benen  bie  meiften  oon  ihnen 
gerietet  maren,  Ratten  it>re  §3orred)te  gegen  fte  geltenb  gemalt.  So  fanben  ftd)  benn  aud)  nicht 
fpätere  Sänger,  ben  Dichter  ju  oerberrlicben ,  unb  ma§  bie  früheren  für  it)n  getban,  —  am  menigften 
vielleicht  nod)  drügerS  2intt)ctl  —  gerietb  mit  bem  Anfange  be§  SahrbunbertS  in  23ergeffenf)ett.  (£$ 
fam  nun  eine  ber  fird)licben  Sonfunft  menig  günftige  3ett,  in  ber  fie  juerft  ©egner  fanb,  bie  fte 
als  eitlen  Sd)mucf  mißachteten,  unb  als  ber  ernfien  Sammlung  be3  ©emütbeä  in  ber  «Strebe  burd) 
3erffreuung  binberlid),  fte  ju  befeitigen  ftrebten;  bann  aber,  naebbem  fte  allgemach  erlofdb,  ©Ieid)= 
gültige,  beren  feiner  ben  glimmenben  gunfen  neu  ju  beleben  trachtete.  SBaö  aber  in  ben  33ranbenburgifcb= 
>J)reufjifd)en  Sanben  im  fecbjebnten  3abrbunberte  bis  binau§  über  fie  SSJlitte  be£  folgenben  für  fte 
gefcfjaf),  gemährt  un£  ein  SSilb  feltener  JRegfamfeit,  unb  in  Greußen  jumabl  einer  eigentümlich  berr= 
lidjen  33lütbe;  ein  S3ilb,  oon  bem  mir  nunmehr  febeiben,  nad)bem  mir  oerfudjt  haben,  e$  in  feinem 
vollen  3ufammenb.ange  un§  hervorzurufen. 

6§  mar  bie  Aufgabe  biefeS  SbeileS  unferer  Darfjellung,  ju  jeigen,  mie  aud)  im  17ten 
3ahibunberte  bie  ILxt  unb  Äunft  be§  oorangebenben  lange  noch,  angeflungen  fei.  2fnflänge  folcber 

Tlxt  b.aben  mir  nun  an  »erfdn'ebenen  Sorten  be§  eoangelifeben  DeutfcblanbS  vielfach  oernommen, 
neben  ihnen  aber  auch  tfnbeutungen,  SSorflänge,  einer  neuen  Seit,  unb  um  fo  reichlicher,  je  meiter 
unfere  Darfteüung  fortfebrttt  mit  bem  3abrbimt>erte,  ba§  un3  gegenmärtig  befchäftigt.  Daburcb  ftnb 
mir  aufgerufen,  jener  neuen  3ett  in  ihrem  (Sntfjehen,  ihrer  allgemach  ftcb  enrmicfelnben  2Befenbeit 
näher  ju  treten,  ihr  S3ilb  neben  baS  Vergangene  ju  fteUen,  ba§  burch  fte  oerbrdngt  merben  foHte. 
Der  2ßeg,  ben  mir  ferner  ju  nehmen  ha^e"/  $  un^  bamit  oorgejeiebnet;  mir  merben  büimeg; 
gemiefen  oon  ber  bisherigen  S3abn,  um  auf  einer  neuen  fortjufchreiten. 

25  • 



£>ic  ©mflüffe  Staltcnö  auf  im  beutfdje«  etMttQelifc&ett  Äir4>citgefoit(j. 

@  i  n  l  e  t  t  u  tt  j). 

SSaS  mir,  al§  au§  Stalten  ftammenb,  in  btefen  SBldttern  öfter  fd)on  mit  bem  tarnen  ber 
neuen  SJicbtung  in  ber  SSonfunft  bezeichneten,  aufwerte  ftd)  bort  junäcbj  burcb  2lnfdmpfen  gegen  bie 
Äunft  ftnnreicber  ©timmenüerroebung ,  ber  man  unter  ber  allgemeinen  {Benennung  be3  ßontrapunftS, 

al§  ber  S3erberberin  ber  SSonfunft  entgegentrat.  SJJan  warf  tt>r  üor,  baf?  ft'e  bie  gorm  beS  £)icbter§ 
jerjibre,  baf?  ft'e ,  bie  Sonfunft  in  enge  ©renken  einfcbltepenb ,  ft'e  ben  gemaltigen  Qjinflufs  niebt  ge* roinnen  laffe,  ben  ib,r  bie  ̂ Berichte  ber  Gilten  nachrühmten.  25arum  mar  man  bejtrebt,  bem  SBorte 
roie  ber  §orm  be§  ©icbterö  mehr  33abn  ju  machen,  alö  beibe  bisher  gehabt;  fo  entjianb,  ber  ba§ 
SSBort  angeblich  »erbunfelnben  Sflebrftimmigfeit  gegenüber,  ber  (Sinjelgefang,  fo  ba§,  ben  ©enfungen 
unb  Hebungen  ber  gefproebenen  9?ebe  im  ©efange  näher  naebgebenbe  SJecitatfo,  ba§  in  bem  unjer* 
jtücften,  nicht  be§  SonfafjeS  wegen  wieberbolten  SBorte,  auch,  ber  biebterifeben  gorm  ftd)  mebr  anfcblofj . 
3n  gleichem  SDiaafje  trachtete  man,  in  ben  Sbnen  unb  ibren  gegenfeitigen  33erf)ältniffen  neue  SERittel  ju 
entbeefen,  um  eine  lebhaftere,  tiefere  ̂ Bewegung  ber  ©emütber  ju  erreichen.  Um  erften  glaubte  man 
auf  bem  SBege  bahin  ju  gelangen,  ben  bie  litten  üorgejeidmet,  wenn  auch  ̂ ier  freilich  nur  burcb  ße^re 
unb  (Srjählung,  nicht  burcb  83orbilber,  bie  in  bem  ©trome  ber  Seiten  untergegangen  waren,  ©o  ent« 
jianb  bie  Gjbjomatif,  unb  ba§  bamit  jufammenhdngenbe  allmäbltge  (Srlbfchen  ber  alten,  auf  QinU 
widlung  be§  biatontfehen  ©t)jtem§  in  ftch  felber,  beruhenben  ©runbformen  be§  geifilieben  ©efangeS. 
dnblich  bemühte  man  ftch,  bie  ber  gorm  beS  funftgereebten  mebrjlimmigen  ©af|e3  oorgefchriebenen 
©ebranfen  ju  locfern,  ja,  fte  aufjuheben.  Senn  baS  ©ebot,  bajj  bie  »erfIod)tenen  ©timmen  bie  »oll« 
jlänbige,  genügenbe  Harmonie  beS  ©anjen  barfteUen  müßten,  nöthige  ju  einer  bem  guten  ©efange 
wiberjfrebenbcn  gübrung  berfelben,  bmbere  bie  felbjtdnbige  ttuSbilbung  be§  Sinjelnen,  gefchmeige  benn 
bie  richtige  SSetonung  beS  SBorteS,  ben  angemeffenen  tfuSbrud,  unb  gebe  Seranlaffung  ju  müßigen 
3ufäfcen  unb  Dehnungen,  burch  welche  nur  bie  S3olljlänbigfeit  beS  ©efammtf langes  erreicht  merben 
folle.  ©o  ging  ber  ©eneralbaß  benwr,  eine,  biefe  S3olljlänbigfeit  eermittelnbe,  bie  freiere  ̂ Bewegung 
ber  übrigen  ©timmen  ftchernbe  ©runbflimme,  unb  mit  ihr  bie  bem  SSKotett  entgegengefefcte  gorm 
beö  (EoncertS.  2(u§  2lUem  biefem  wob  ftdt>  in  ben  legten  Sahnen  beS  löten,  ben  erften  beS  17ten 
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SahrbunbertS,  in  Italien  bö§  mufiralifcbe  £>rama,  bie  ©per,  jufammen;  aber  auch  jebe  biefer,  ein 
einjetneö  3iel  t>erfolgenben  Sfjätigf eiten ,  beren  grucht  jenes  ©cbaufpiel  mar,  fo  genau  fie  in  fid)  ju» 
fammenbingen,  bilbete,  in  mehr  ober  minber  abgefcbloffener  Einfeitigfeit ,  ihr  befonbereä  2Bert  fort. 

£bne  nähere  ̂ Berührung  mit  Stalten,  ohne  Äenntnifj  t>on  ben  burd)  jene  neue  9?id)tung  bort 
hervorgegangenen  gormen,  unb  ohne  ©efaHen  an  benfelben,  märe  in  £5eutfd)lanb  mobl  faum  eine 
ähnliche  Umroäljung  eingetreten.  9cid)t  bafj  man  ba§  33ebürfniß  einer  erneuenben  gortbilbung  bcr 
Äunff  bort  nicht  empfunben,  bafj  man  bie  SERängel  nicht  gerannt  fjdtte ,  an  benen  ba§  33eroufitfe»n 
eine§  folgen  33ebürfniffe§  in  Italien  ermatte,  ̂ camentlid)  mar  ba§  Ißertjdltnip  be§  SonfünftlerS  ju 
bem  Siebter  in  £>eutfd)tanb  um  SSieleS  früher  nod)  al§  in  Italien  ©egenftanb  einer  reiflichen  Ermägung, 
bie  Erhaltung  nicht  allein,  fonbern  felbft  bie  genügenbe  DarfieUung  ber  bid)terifd)en,  namentlich  antifen 
gorm,  eine  Aufgabe  gemefen,  meld)e  bort  bie  auSgejeicbnetften  Sonmeiffrr  befchäftigt  hatte.  @d)on  mit 
bem  ̂ Beginne  be§  lOten  Saf)rf)unbertä  fyatten  fid)  biefelben  baran  t>erfud>t ;  allein  eine  tiefer  greifenbe, 
um  33iele§  roeitere  SJidjtung  gab  bie  Äird)enüerbefferung  biefem  S5eftreben.  25urd)  fie  mar  bie  SKelobie 
—  ba3  mufifalifebe  ©egenbilb  beä  ßiebe§,  unb  bod),  menn  aud)  einer  gegenüberftebenben  Äunft 
angebörenb,  in  ber  Skrmäblung  mit  ber  bicbterifd)en  gorm  ber  Strophe,  ̂ ug(eid)  in  bem  ©ebiete 
ber  £)id)thmft  tjetmifet)  —  eine  fruchtbare  Aufgabe  für  bie  Äunft  be§  SEonfa^eS  gemorben.  Anfangs 
freilich  jumeift  in  jener  grüblerifcb  oertünftelnben  2lrt  beffelben,  mie  fie  um  ben  S5eginn  be§  3abr= 
bunbertS  als  bie  allgemeinere  erfdjeint;  bod)  mar  ber  ©inn  bcr  Aufgabe  allgemach  tiefer  gefaft,  fie 

mar  glüdlid)er  gelbf't  morben,  eS  mar  eine  itunft  ju  reicher  Entfaltung  gebieten ,  bie,  mäfjrenb  fie 
bem  Äunbigen  genügte,  auch  ju  bem  einfachen,  menn  nur  finnigen  -£>6rer,  in  ein  lebenbigeS  §8er= 
bältnijj  trat.  £>a§  2Bort  beS  £Üd)ter3  blieb  in  ihr  gemährt,  ja,  e§  trat  in  feiner  S5etonung  erft  mit 
tieferem  9}ad)brude  ju  rechter  Einbringlicbfeit  berüor.  Ein  ganj  anberer  ©ang  ber  Entmtdlung  tyattc 
in  £eutfd)tanb  obgemaltet,  alö  in  Italien,  Einflüffe  ganj  üerfebiebener  Hxt,  melche  bort  au3gefd)loffen, 
ober  bod)  auf  geringe  SBirtfamfeit  befebränft  blieben,  Ratten  f)ier  ftattgefunben.  Eine  33erül)rung  betber 
ßdnber  fonnte  in  £>eutfcblanb  nicht  einen  SBiberftreit  be§  leiten  gegen  ba§  lilte  entjünben,  meil  er 
nicht  auf  gleichen  S5oben  ju  fufsen,  noch  «n  gleiche  33ebürfniffe  ftd)  ju  fnüpfen  oermochte.  Senn 
mochten  ähnliche  auch  f)tcr  fid)  bervorgetban  fyabm,  fo  mar  ihnen  meift  fdjon  genügt  morben.  Erft 
fpäter,  als  e§  fid)  gejeigt,  bafj  jener  ©freit  in  ber  SSfyat  ber  Vorläufer  einer  neuen  Entmidlung  ber 
Äunjt,  ber  33eginn  einer  bilbungäfräfttgen  3?id)tung  in  berfelben  gemefen,  al§  neue  gor  nun  aus 
ihm  hervorgegangen  maren,  mürbe  burch  biefe  auch  jene  ̂ Berührung  eine  mahrhaft  lebenbige.  9cid)t 
fomoht  burd)  *>a$  mufiralifcbe  Srama,  ba§,  obgleich  in  einzelnen  fallen  nach  Deutfchlanb  »erpflanjt, 
fcoch  '2lnfang§  bort  unbeachtet  blieb,  unb  um  S3iele3  fpdter  erft  einen  Einflup  gemann.  Eö  maren 
vielmehr  bie  befonberen,  einfeitigen  Ergebniffe  ber  einzelnen  Shätigfeiten ,  mie  mir  fie  juüor  befchrieben, 
burd)  beren  ©efammtmirfung  in  Italien  jene§  prachtoolle  ©chaufpiel  entftanben  mar,  in  melchem  man 
bamahlS  eine  Bereinigung  aller  Äünfte  ju  beft^en  meinte.  3undd)jt  bie  mit  ber  S3ef6rberung  be6 
Einjelgefangä  in  Stalten  jugteich  hert»orgehenbe  ßuft  an  beffen  2lu§fchmüdung  ju  ©unften  fehlfertiger 
©dnger,  unb  ju  Stgbljung  be§  £>t>reö,  ein  ©efallen  an  SSerbrämungen,  baS  freilich  im  SSSiberfprudje 
ftanb  mit  ber  3lnforberung,  ber  b t d> teri f d> e n  gorm  ju  genügen,  inbem  jene  nicht  minber  als  bie 
frühere  ̂ hUe  begleitenber  ©timmen  biefelbe  oerbunfelten.  ©obann,  im  3ufammenhange  mit  bergorm 
be$  EoncertS,  bie  SSerbinbung  felbfranbigen  Snjlrumentenfpieleö  mit  bem  ©efange,  ba§  iftebeneinanber* 
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jtellen  t>on  .Klängen,  bie  bcm  £olj,  bem  SKetall,  ben  »erfcbiebenen  "toten  ber  ©aiten,  burch  83lafen, 
SBogenjlricr;,  Sfci^en ,  «Schlagen  auf  mannicbfacbe  SBeife  entlodt,  einen  3{eicbtbum  t>on  ©cgenfäljen 
hervorgehen  liefen,  an  beren  33erfd)meljung  unb  SBiberjireit  man  fid>  erfreute;  ©egenfäfce,  bie  man 
nicht  nur,  bie  eine  SBeife  beS  JtlangeS  in  einseinen  Snftrumenten  ober  Stimmen  ber  anbem  entgegen* 
fefcenb,  aufluvte,  fonbern  fte  nun  auch  maffenbaft  gegeneinanber  treten  liefj. 

£>a$  Sine  roie  ba§  toibere  bat  burd)  ben  rußigen  SERicbaelsprätoriuS,  ben  fpäter  bocb= 
berühmten  £  ein  rieb  Scbüfc  juerfi  Eingang  in  £>eutfdblanb  geroonnen,  beren  2lntbeil  an  biefer 
Neuerung  roir  nun  betrauten  roollen.  £atte  biefelbe  freilich,  einen  unmittelbaren  Cnnfluf  2lnfang§  nur 
auf  ben  jtunftgefang  in  ber  Äirdje  geübt,  fo  gewann  fte  ihn  mittelbar  enblid)  aud)  auf  ben  ©emeine; 
gefang.  SBir  fefjren  baber  junacbjl  ju  jenem  erften,  al§  Sonfefjer  unb  Sonlebier  fo  bebeutenben  .Künftler 
jurücf,  ba  roieber  anfnüpfenb,  roo  roir  ihn  am  Scbluffe  be§  16ten  3ahrbunbert3  »erliefen. 

$>ie  frü^efien  Stdget  unb  Vermittlet  italientfd)et  (Itnflüffe, 

1.  %Jli$ael  3ßrätortu£. 

33i3  jum  Sabre  1611,  roo  Sfticbael  ̂ ratoriuö'  S3icinien  unb  Sricinien,  bie  ber  9te  Äbeil 
feiner  Sionifdjen  SDiufen  enthält,  erfcbienen,  fannte  berfelbe  faum  eine  anbere  Seljroeife  al§  bie 
„mutetifcbe  unb  mabrigalifcbe";  in  betten  »erfucbt  er  fid)  bort  auf  mannicbfacbe  SBeife,  ja, 
er  freut  fid),  nod)  eine  neue  2frt  erfunben  ju  haben,  inbem  er  eine  ßlaufel  —  eine  einzelne  melobifcbe 
SBenbung,  meift  einer  ßiebjeile  —  au3  einer  ßboralroeife  herausnimmt,  unb  fte  contrapunftSroeife  ju 
berfelben  burcbführt,  fo  bafj  fte  al§  jtete  ̂ Begleiterin  bem  ganjen  Saufe  berfelben  ft'cb  jugefellt.  2tber 
felbft  bamablS,  ja  früher  noch,  befcbäftigte  ihn  nicht  allein  bie  SJIannicbfaltigfeit  ber  gormen  beS 
SEonfa^eS,  fonbern  auch  fcbon  ber  Jßefe^ung.  2ÜIerbanb  3ufammenftellungen  oon  SDRenfcbenjiimmen 
unb  Snjtrumenten  empfiehlt  er  bereits  für  bie  2*  unb  3cb6rigen  ßboräle  in  ben  erjten  4  SEbeilen  feiner 
Sionifd)en  ÜJJiufen.  löei  ß^bren  gleicher  Stimmen  —  beren  ©efammtumfang,  roeil  ein  nur  mäßiger, 
aud)  eine  SSerfe^ung  juläft  —  will  er  für  jeben  £)i§fant  einen  Änaben,  nach  ©elegenbeit  auch  jroeen, 
angebellt  roiffen,  ,,bamit  baö  gemein'  83olf  ben  SSert  unb  gewöhnliche  9EJZelober>  beßo  beffer  »er= 
nehme."  S5ei  abgejtuften  dbören  —  höherer  unb  tieferer  Stimmen  —  bie  eben  beSbalb  in  ihrer 
©efammtheit  einen  bebeutenben,  bie  SSJlbgltcbfett  einer  83erfe|ung  auSfcbliefjenben  Tonumfang  bar- 
gellen  —  fcblägt  er  bie  SBefefcung  beS  f)6d>fien  ßboreS  in  feinen  3  oberen  Stimmen  burd)  3nftrumente 
tior,  Kornetten  (3infen)  ober  83iolen,  aud)  wobt  beibeS  gemifcbt;  ju  ber  tieften  Stimme,  bie  ge» 
robhnlid)  im  Umfange  beS  SScnorS  einhergehe,  foüe  ein  guter  SEenorifi  humana  voce  genommen  »erben. 
£)ie  obere  Stimme  beS  ttefften  ßboreö  habe  gemeinhin  ben  Umfang  be§  2llteS,  biefe  fei  alfo  burd) 
einen  guten  2llti|len  ju  befeuert,  bie  anbem  fönnten  breien  ̂ ofaunen,  ober  auch  sroeien  unb  einer 
JBafjgetge  jugetheilt  roerben,  entroeber  allein ,  ober  eine  9Jienfcf;enfitmme  ju  einer  jeben  georbnet,  boeb 
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„ba§  eine  liebliche  linbe  (Stimme  in  ber  £>rgel,  wenn  e§  ferm  fbnne,  mit  untergegriffen  werbe."  <So 
beforgt  er  ftd>  tytt  jeigt  für  eine  S3efeljung,  welche  bie  redete  SBirfung  biefer  Sonfäfje  fiebere,  fo 
»eränbert  erfdjeint  feine  2lnftd)t  »on  ihnen  im  %at)xe  1613,  ad)t  Sabre  nad)  ihrem  erjten  @rfd)einen. 

Sn  biefer  3roifd)enjeit  bitten  bie  neuen  Grft'nbungen  italienifcber  9Kei(ier  fid)  in  Deutfdjlanb  allgemach verbreitet.  3umeift  wohl  burd)  SIeifenbe,  welche  bie  in  83enebig  gebrueften  Stimmbüd)er  ber  neueften 
geglichen  Sonwerfe  mitgebracht  r)attcn ;  wenn  nid)t  auf  £anbel§wegen  über  Augsburg  unb  Dürnberg, 
bie  mit  jenem  .gjauptfiapelplafc  f"r  Notenbrucf  unb  9Jiufifbanbel  in  engftem  2$erfef)re  (tanben.  25er 
SJeifaU,  ben  biefe  2Berfe  fanben,  war  allgemein,  *Prätoriu3  mar  baoon  entjücft;  er  geftanb  ,,in  ber 
beweglichen,  anmutbigen  "iLxt  ber  @oncerten  fei  bie  SEonfunfl  fo  bod)  gebracht,  baß  man  fid)  billig 
jum  l)6ri)flert  barüber  ju  »erwunbern  fyabe,  unb  faft  nid)t§  9ccue§  unb  ÜJiebreS  nunmehr  erbenfen, 
ober  erfinben  fbnne."  Nun  wollten  jene  4  erjten  Zi)dk  feiner  <Sionifd)en  ÜJiufen  in  ihren  2= ,  3*  unb 
meljrcbörigen  ß()orälen,  aß  feine  bamabligen  Grrjtltnge,  ihm  „ganj  nicht  gefallen",  ja,  er  wünfd)te 
ba3  tfnbenfen  baran  gänjlid)  auSjulbfcben ;  er  oerfprad),  in  Äurjem  anmutigere  neben  benen  ju  6 

Stimmen  berauSjugeben,  bie  ,,obn'  ©ntgett  einem  Seben  gefolgt  werben  follten."  ©ein  Sinnen  unb 
brachten  mar  nunmebr  babin  gerietet,  ben  eoangelifeben  Äirdjengefang  burd)  jene  neuen  (Srft'nbungen 
roelfcber  SJJetflcr  ju  fcbmücfen,  bod)  immer  nod)  mit  ber  Grinfd)ränfung ,  bafi  bem  ©efange  ber  ©emeine 
fein  Abbruch  gefebebe.  prächtig  füllten  ,,bie  fd)önen  ©otteöbienjte  im  $aufe  be3  ̂ errn"  fepn,  wie 
fie  e§  ju  £aoib3  unb  Solomons  Seiten  gewefen,  ©elebrte  unb  Ungelel)rte  follten  baburd)  „ju  beren 
eifriger,  inbrünftiger  Verrichtung,  fo  burd)  bie  Sftuficam  gefd)iebet"  aufgemuntert  werben.  £)urd)  eine 
'Xxt  ßoncerten  follten  bie  geijllid)en  beutfdjen  ̂ )falmen  gejieret  unb  »erneuert  werben,  bie  aber  bod) 
fo  leid)t  fei,  „bafj  aud)  in  geringen  ̂ Particulars  Schulen  bie  fleinen  .Knaben,  wenn  nur  ein  guter 
£rganifi  »orbanben,  fold)e  juwege  bringen  fbnnten."  (StwaS  biefer  3lrt  Ijatte  er  in  ber  lanbgräfltd) 
beffifeben  Sd)lofjcapelle  vernommen,  welche  unter  Sanbgraf  Sttorifc,  jenem  eifrigen  33efbrberer  ber 
£onfunft,  fid)  befonberS  auszeichnete.  @S  waren  bort  geiftlicbe  ̂ falmen  mebrd)6rig  (per  choros)  ju= 

gleid)  mit  ber  ©emeine  muficirt  worben,  unb  biefe  "Kxt  beS  ©efangeS  »ünfdjte  nun  $PrätoriuS  in 
Aufnahme  ju  bringen,  unb  fie  burd)  neue  ©rft'nbungen  ju  fcbmücfen.  So  entfknb  feine,  ju  SBolfcn= 
büttel  1613  b«au6gegebene  Urania,  ober  Urano-Chorodia.  @r  r)at  fie  bem  ̂ >er5ogc  3of)ann  gitebrtd) 
ton  SBürtemberg  gewibmet,  bem  Nachfolger  jenes  Sriebrid),  ber  baS  t>on  feinem  Vorgänger,  4?erS°9 
Subwig,  um  1583  herausgegebene  2Bürtembergifd)e  ©efangbud),  nad)bem  eS  gänjlid)  »ergriffen  ge= 
wefen,  in  größerer  $oxm,  jum  ®ebraud)e  ber  .Kirchen  "HugSburgifcben  SefenntniffeS  in  feinem  2anbe 
herausgegeben  hatte.  Tille  in  ber  Urania  enthaltenen  Choräle  —  19  an  ber  Bal)l,  in  28  r>erfd)iebenen 
Sonfa^en  —  finb  einfach,  üierßimmig,  Note  gegen  Note  gefegt:  in  ihrer  3inorbnung  allein  bejteht 
ba§  6oncertähnlid)e,  wonad)  9)ratoriu3  ftrebte.  3n  feiner  23orrebe  bemerft  er,  wie  biefe  2Cnorb= 
nung  auf  achtfache  Krt  gefchehen  fbnne;  bod)  nimmt  er  babei  bie  Sbätigfeit  ber  ©emeine  mit  in 
tfnfprud),  bie  balb  Strophe  um  Strophe  /  ja  3etle  um  ßeile  mit  bem  ©ängerchore  wecbfelt,  ober 
mrt  einem  23orfängcr,  ober  erlefenen  ßinjelflimmen ,  je  nad)bem  oon  fürjtlichen  Capellen,  groperen 
ober  fleineren  Äirchen  bie  9?ebe  fei.  Sn  ber  achten  "ilxt  enbltch  betreibt  er  eine  2tnorbnung  ju  2,  3 
unb  4  ßbören,  bie  ebenfalls  unter  Zfyeilnarime  ber  ©emeine  getroffen  werben  fbnne.  S0?an  foHe  bie 
ganzen  ©efdfee  unter  t>erfd)iebene  Qt)bxe  eintl)eilen,  ober  jebe  9?eif)e  (Seile)  „uff  einen  fonberlichen 
Chorum  richten  unb  orbnen",  ober  jwifd)en  4=  unb  einjlimmigem  ©efange  (mit  ̂ Begleitung  eineö  lieb= 
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liefen  ©timmwerfeS  ber  £rget)  nad)  ben  einzelnen  ©trogen  »cdjfetn ,  unter  (Sinjtimmung  ber  ©emeine ; 
bei  ber  legten  ©tropfe  aber  fei  beibeö  ju  verbtnben,  fo  baß  ber  £>rganift  ju  ibr  „ba§  volle  SBBerf  ge= 
brauche,  unb  alfo  fein  frifd)  tmb  t)ell  mit  Älingen  unb  ©ingen  plena  et  unanimivoce,  concinna(jue 
et  solenmi  harmonia  ber  ̂ )fa(m  geenbigt  unb  befd)loffen  werbe."  £>abet  fei  eS  gut,  wenn  bie,  einzelnen 
6l)ören  jugetl;eilten  ©tropben,  ber  Skränberung  wegen,  aud)  if)re  »erfd)iebenen  S3dffe  bätten,  wo  fie 
aber  jufammengingen ,  müßten  fte  jugleid)  bei  einem  33affe  bleiben.  £)en  ßantoren,  bie  nid)t  felbfl  ber 
©e^funft  funbig  feien,  unb  bergleid)en  einrichten  wollten,  werben  nun  etnfad)  gefegte  (Sfjorale  anberer 
9)leificr  empfohlen;  benen  in  SDßeißen  bie  ©ä£e  be3  ©etb.  @atviftu3,  in  ber  9Jiarf  bie  be§  ©efür» ,  in 
Sbüringen  be§  SDWd)tor  SSulpiuS,  in  ben  ©eefidbten  be§  #ieronümu§  9>rätoviu§,  in  granfen  unb 
©ebroaben  SpanS  2eo  |>aßler§  unb  @rvtbräu§ ,  in  Greußen  3ob<*nn  @ccarb§  —  reo  wir  benn  freilid)  bei 
biefen  legten,  ber  eigentl)ümttd)en  33ebanblimg§roeife  beö  SDieifterS  roegen,  babingeftellt  fevn  laffen,  ob 
fte  ju  einer  folgen  2tnorbnung  gefd)idt  feien,  wa§,  fofern  von  einem  Stjornjec^fel  Seile  um  3ette  bie 
Siebe  ift,  immer  ju  bezweifeln  fewn  wirb. 

©ed)§  Safyre  fpäter,  um  1619,  betritt  ̂ rätoriuS  nad)  biefen  erfien  33erfud)en,  bei  benen  er 
fid)  nod)  an  ba3  33t§l)ertge  lebnt,  unb  nur  burd)  bie  Hxt  ber  2tu3ftibnmg  e§  bem  SReuen,  baö  ibn  jefct 
vor  etilem  entjücft,  näber  ju  bringen  fudjt,  mit  größerer  (5ntfd)iebenbeit  eine  neue  S5abn.  @3  ifi  in 
feiner,  in  jenem  Satjre  ju  SBoIfenbüttel  erfd)tenenen:  Polyhymnia  Caduceatrix  et  Panegyrica,  ,,barins 
r.en  —  wie  er  fagt  —  ©olemnifdje  grieb  unb  grewben  ßoncert;  Snmaaßen  biefetbe  resp.  bei  Jtaifer* 
£önig  =  (5bur=  unb  gürfttteben  ßufammenfünften ,  2tud)  fonften  in  gürjlticben  unb  anbern  fürnebmen 
Gapeüen  unb  Äird)en  angeorbnet  unb  mit  1  (big)  21  aud)  mebr  ©timmen  auff  2  (big)  6  ßl)or  gerichtet 
5EJlit  aUerljanbt  Söluftf altfdjen  3njlrumenten  unb  SJienfcben  ©timmen,  auf  Drommeten  unb  £eerpauFen 
töluftciret  vnb  geübt  werben."  9cad)  biefem  pomphaften  Eingänge  rühmt  er  bem  33ud)enad),  baß  e3 
,,unterfd)iebene  newe  2trtcn  unb  panieren  ber  doncert.-SKuft'c"  enthalte,  bie  in  ber  für  ben  Söiuft'fbirt; 
genten  unb  Drganijlen  „auf  Drgeln,  Sfegalen,  ßlavicvmbeln ,  ßauten  unb  Sbeorben  aecommobirten" 
©eneralbaßjtimme  „bei  jeglicher  ßantion"  ftd)  tterjeiebnet,  aud)  mit  ©vmpbonieen  unb  Sfitornellen 
gejieret  fänben,  unb  wetebe  wobJ  ,/ju  obferviren  unb  in  2fd)t  ju  nehmen  feven."  £)iefe§  merfwürbige 
S3ud)  entl)ält  46  SSonfäfje  über  @b oralweifen,  nad)  ßoncertart  eingerichtet ;  ©äfce,  beren  33efd)affenbeit 
fte  vorjugeSroeife  für  ben  Äunftgefang  unb  mannid)fad)e§  Sonfpiel  geeignet  macht,  unb  bie  tbätige  5tt)äU 
nabme  ber  ©emeine,  wo  nicht  völlig  au3fd)ließt,  bod)  nur  unter  großen  S3efd)ränfungen  juläßt.  Un= 
möglich,  ift  fte  unter  anbern  bei  ber  SBebanblung  ber  fd)önen  SJcelobie  be§  £iebe§ :  ,,2B  ad)  et  auf,  ruft 
un§  bie  ©timme."  £ier  tritt,  einleitenb  juerft,  ein  3njrrumentald)or  auf,  burd)  SSioten  befefct, 
benen  ftd)  nad)  SCBillrubr  aud)  ein  (lornett  ober  eine  glbte  gefeiten  barf ,  wäbrenb  brei  Kornetten  abwed)= 
felnb  einen  Aufruf  ertönen  laffen ,  an  ben  Anfang  beö  ßiebeä  erinnernb.  9?acb  ber  erflen  ßeile  beä  ©e= 
fanget  wanbelt  biefer  ßbor  ftd)  um  ju  einem  ̂ )ofaunend)ore,  ber  in  ooüen  feierlichen  Älangen  ju  ber  3ten 
fiiebieile:  „SBad)  auf  bu  ©tabt  Serufatem"  juerjl  ftd)  bören  läßt,  unb  aud)  fpäter  an  geeigneten  £)rten 
mit  vollen  3ufammenflängen  in  ©cfang  unb  ©piel  bineinruft,  wäbrenb  jene  brei  Gornetten  mit  aHertjanb 
muntern  unb  jierlicben  ßäufen  bajwifdjen  bingaufeln.  ßin  üierftimmiger  ßl)or,  unb  jwei  concerttrenbe 
©timmen  ("Mit  unb  SSenor)  tragen,  mit  einanber  wecbfelnb  unb  ftd)  »ereinenb,  bie  erjte  ©tropbe  fed)§= 
ftimmig  tor:  bei  ber  jweiten  gefeiten  fid)  ibnen  nod)  2  ©oprane,  unb  ber  ©efang  fd)wiüt  an  ̂ u  einen 
acbjjiimmigen;  für  bie  3te  enblid)  tritt  nod)  ein  4jtimmiger  GapeUcbor  binju,  fo  baß  jule^t  ba§  ©anje 



  201  

bt3  jur  3ro6lfftimmigfeit  ftdj  ausgebreitet  bat-  'Ün  bie  (Sboralmelobie  roirb  jroar  bureb^in  erinnert, 
bod)  erfd)eint  ft'e  nirgenb  unjerjtüdt,  fte  fdjlmgt  burd)  alle  ©ingftimmen  fiel?  binburd),  in  83erfleine= 
rung  unb  S3ergröf3erung ;  einjelne  ibrer  SBenbungen  tyaUen  Qi)ox  unb  (Sinjelftimmen ,  fo  roie  ein  di)ot 
bem  anbern  nad),  oft  in  langer  fortgefefcter  SBieberbolung,  auf  oerfebiebene  Sonböbe  oerfefct,  in 

manniebfacber  S3erdnberung  be3  SEßaafjeS  einanber  entgegengeftellt,  contrapunftifd)  eine  einjelne  in  ft'cb, 
ober  mit  ber  anbern  serrooben,  bann  roieber  ju  oollem,  rbrjtbmifd)  fcfyarf  umgrenjten  ©efange  vereint. 
Siefen  Srrgängen  gegenüber,  in  benen  bie  ©emetne,  als  folebe,  fid)  nid)t  jured)tftnben  fann,  unb  bie 

wir  beSbalb  fo  nennen,  mufj  ft'e  oerfhtmmen ;  aber  $)rad)t  unb  prangen ,  ©ingen  unb  .Klingen,  fallen 
unb  <5d)aUen  —  roie  *Prätoriu3  an  einem  anbern  £rte  fxdt>  auSbrüdt  —  foll  ft'e  mit  S3erounberung 
unb  ©taunen  erfüllen,  gleid)  bem  tjetligen  9)runfe  beS  alten  ifraelitifcben  ©otteSbienfteä  im  Stempel 
ju  Serufalem.  Änbere  SEonfd^e  geftatten  mtnbefienS  eine  bebingte  Xtyülnafyme  ber  ©emeine,  roie  unter 

anbern  ber  über  bie  SBeife  be§  SiebeS:  £err  ßt> rifl  ber  einig'  ©ott§  ©obn.  Q'm  beginnt 
ein  felbftänbige§,  nidjt,  wie  bei  bem  eben  betrad)teten  SEonfa^e,  mit  bem  ©efange  unmittelbar  »er» 
fnüpfteS  SSorfpiel  ju  5  (Stimmen,  baS  nid;t  einmal  auf  einer  einjelnen  melobifcben  SBenbung  ber 
SSeife  be§  folgenben  2iebe§  berubt,  ober  aueb  nur  an  eine  folebe  erinnert.  @3  roirb  oon  ©eigen, 
23iolen  unb  einem  SSiolon  vorgetragen;  bann  folgt,  burd)  eine  ̂ )ofaune  ober  JBafigeige  atS  ©runb^ 
fiimme  begleitet,  bie  erfte  Stropbe  be3  2iebe§  für  eine  einjelne  Senorftimme.  2)em  ©efange  liegt 
beffen  SEJielobie  ju  ©runbe,  fte  erfd)eint  aber  nid)t  in  ibrer  fd)lid)ten,  urfprünglicben  ©eftalt,  fonbern 
mit  allerlei  mobifeben  SSerfcbnörfelungen ,  bie  felbft  für  bie  3te  unb  4te,  fonfi  ber  erfreu  unb  2ten 
melobifcb  übereinfommenbe  3eile  roecbfeln,  unb  bie  unfer  Sonfünfilcr,  ber  »on  ftd)  felber  um  jene  3ett 
rübmt,  ,,bafj  er  bie  Italos  nad)  fetner  SSenigfett  imitire",  roobl  in  ber  <Sd)ule  be§  ©iulto  ßaccini  gelernt 
baben  mag.  25er  rbptbmifcbe  S3au  ber  SSeife ,  ja,  ber  iJ>r  eigentümliche  rbptbmifcbe  3Bed)fel  bleibt  bei 
tiefen  Sßerjterungen  noeb  jiemlid)  unangetaftet,  roie  benn  aueb  biefelbe  obne  @infd)altungen  in  jtetem 
gluffe  fortgebt,  einem  2ten,  ebenfalls  fünfjtimmigen  3fitornelle  (im  f  Saft)  fct?ttept  fidt)  nun  bie  2te 

©tropbe  *)  in,  für  eine  ©opranftimme  in  äbnlidjer  "ilxt  bebanbett  al§  bie  erfte;  t)ier  jeboeb  bäufen  ft'cb  bie 
Sßerbrämungen ,  felbjt  bis  jur  ©efabrbung  bee>  rbt)tbmifd)en  33aues>  ber  SSKelobie,  ber  ft'cb  unter  biefem 
2ütfpufje  faum  nod)  erfennen  lafjt.  £)urd)  ein  §agott  wirb  f)ter  bie  ©tunbftimme  für  ben  ©efang  gebilbet ; 
Saute  ober  Sbeorbe  fotlen  nad)  ber  über  fte  gefegten  33ejifferung  bie  begleitenbe  Harmonie  baju  auSfübren. 
25a§  lefete  3roifd)enfpiel  f et)rt  roieber,  unb  leitet  ben  ©efang  ber  3tcn  Stropbe  ein.  6r  ift  jroeift'mmig, 
für  "Kit  unb  Senor,  »on  benen  ber  leiste  ju  ben  erften  beiben  Seilen,  jener  ju  ber  3ten  unb  4ten,  bie  — 
bier  mafjiger  oerbrdmte  —  ©runbmelobie  ausfüllt,  freier  roirb  bie  33ebanblung  bei  ben  3  3*iten  be§ 
AbgefangeS;  ber  SEenor  greift  bie  ßboralroeife  jroar  roieber  auf,  bod)  niebt  obne  @infd)altungen ;  ibr  gtu^ 
roirb  gebemmt,  unb  ju  ber  legten  3eile  jumabl  befjnt  ftd)  bie  2üte>fübrung  in  bebaglicbe  Sßreite,  bod)  in 
blofjem  ©piele  mit  ber  melobifdjen  $oxm,  nid)t,  roie  roir  eS  bei  (Sccarb  in  feinen  gejtliebern  roobl  ge= 
funben,  einer  an  fid)  bebeutungäo ollen  <Sd)luf3roenbung,  in  bem  SSerroeilen  bei  ibr,  I)6r>eren,  immer 
gefteigerten  9cad)brud  gebenb.  ̂ inter  ben  je  2  unb  2  3eilen  be§  Aufgefangen,  fo  roie  ben  breien  be§ 
gefangeä,  laffen  bie  fünf  Snftrumente  be§  S3orfpieleS  unb  ber  3roifd)enfpiele  in  furjen  ©äf^en  ftd)  boren, 
mit  bem  ©efange  roedjfelnb ,  nid)t  it)n  begleitenb.  £)bne  3roifd)enfpiel  tritt  nun  fogleid)  bie  4te  ©tropbe 

*)  ©.  SSeifpiet  9Jr.  99. s.  SEDintafctb,  in  erangtl.  JütAtngefang  II. 
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ein.  Sftin:  »on  einem  SBafjinjirumentc  begleitet  (beffen  2Baf)I ,  wie  e§  fdjeint,  bem  Anfübrenben  überlaffen 
bleiben  foUte)  beginnen  2  ©oprane,  »on  benen  ber  2te  ju  ben  erften  beiben  Seilen,  ohne  ßinfcbaltungen, 
aber  mit  SSerjierungen ,  bie  ben  urfcrünglicben  9fbt)tbmu§  jerfibren,  bie  Söletobie  fuf>rt,  ju  ben  legten 
beiben  aber  burd)  SBieberbolungen  beren  gluf?  hemmt.  (Sin  3wtf<3)enfa^  ber  begleitenben  Snftrumente  Xa^t 
erjl  nad)  bem  ©ebluffe  bcS  Aufgefangen  ftd?  boren.  SJltt  bem  Abgefange  tritt  beiben  Stimmen  noch,  eine 
brittebinju,  cinSSafj,  boeb  behält  ber  2te  ©opran  bie  ©runbmelobie,  bie  fortan  bureb  (Sinfcbaltungen 
wieberbolt  unterbrochen,  in  allerbanb  ©efangSfünfteleien  fid)  büibebnt.  S5ei  ber  erften  Seile  beS  Abge= 
fanget  wechseln  (Stimmen  unb  ̂ nfirumente,  inbem  biefe  einen  üftacbball  jener  t)6ren  laffen;  bann  werben 
bie  erfte  unb  jwette  nur  »on  ben  ©ingfttmmen,  felbft  ohne  Begleitung  be§  SnjtrumentatbaffeS  vorgetragen ; 
bie  britte  enbticb  befjnt  fid)  wteberum  in  bie  Brette  ju  einer  Art  SDrgelpunft,  inbem  ju  einem  fortbaUenben 
Sone  ber  tiefjren  ©ttmme,  bie  auf  ber  £)berquinte  beS  ©runbtoneS  »ermeitt,  bie  beiben  oberen  in  aller= 
banb  Saufen  unb  ©efangSfiguren  einanber  überflügeln,  wäfyrenb  bie  ̂ nftuunente,  nun  erft  begleitenbe  in 
eigentbümlicbem  ©inne,  einen  »ollen,  einfach,  auStbnenben  öfiimmigen  ©a£  ju  biefem  ©»tele  ausführen. 
Sie  ©djlufijlropbe  tfl  einfad?  5(timmig  gefegt,  für  ©opran,  Alt,  2  Senore  unb  Bajj,  benen  bie  5  be= 
gleitenben  Snftrumente  fid)  anfcbließen;  ein  jweiter  ©opran,  nur  an  wenigen  ©teilen  einige  befdjeibene, 
in  ben  ©renjen  be§  9?bv;tbmuS  bleibenbe  Äusserungen  anbringenb ,  fd)liefjt  ftd?  im  Übrigen  bem  erften  an, 
ber  bie  ßboralmelobie  unoeränbert  ausführt ,  mit  ber  einzigen  Ausnahme,  bap  beren  erfte  unb  lefjte  3eite 
in  bo»»c!t  längeren  Sonen  ausgeführt  werben,  wäbrenb  bie  anbern  um  bie  $älfte  rafcfyer  baberfdjreiten. 
Siefer  ©tropbe  allein  tjätte  bie  ©emeine  fid)  anfcbliefkn  !önnen,  freilid)  immer  burd)  baS  ungewohnte 
rbntbmifd)e  83erl)ältnip  ber  Anfangt»  unb  ©d)lufjjeile  ju  ben  übrigen  geirrt,  bod)  leid)ter  gehalten  burd) 
ßborgefang,  Snfirumentenfpiel  unb  £>rgcl,  bie  aud)  fjter  wohl  mit  bem  »ollen  2Berfe  eingetreten  fe»n  mag. 

Sn  ̂ PrätoriuS  SEobeSjabre  enblid)  (1621)  erfd)ien  ju  granffurt  am  Wla'm  im  ̂ Berlage  (Sgenolf 
ChnmelS  ein  SBerf  ähnlicher  Art  unter  bem  SEitel  Puericinium  *).  £ier  werben  bie  9Jielobieen  14  teutfeber 
Jtircbenlieber,  auf  mannicbfad)e  2Beife  nad)  Art  ber  italienifcben  Soncerte  gefegt,  »on  Änabenftimmen 

»orgetragen,  benen  bie  ©timmen  (Srwacbfener  unb  ein  @bor  mufif'alifcber  3njirumente  entgegengefeljt  ft'nb. 
Sie  Ausführung  fann  ju  2  big  5  Thoren,  ju  3  bis  12  ©timmen  angeorbnet  werben.  3"  einigen  biefer 

©efänge  ft'nb  ©timmenpaare  in  eins  ober  mehrfacher  Befefeung,  in  anberen  Gbbre  —  ein  hoher  unb  ein 
tiefer  alfo,  ber  Änaben,  ber  Jünglinge  unb  SEßänner  —  gegenübergeftellt.  SaS  Se^te  unter  anbern  bei 
bem  bekannten  Siebe:  ,,2Bie  fchbn  leuchtet  ber  Söiorgenfiern",  »on  beffen  7  ©tropben 
jeboeb  nur  6  bebanbelt  ft'nb,  inbem  bie  3te:  „©euft  fehr  tief  in  mein  4?erj  hinein7'  weggelaffen  ift,  an 
ber  man,  wegen  ihrer  ju  fehr  an  trbifd)eS  SiebeSfcfywärmen  erinnernben  AuSbrücfe,  an  »ielen  Srtert 
Anftofj  fanb.  ©in  Qfyox  »on  4  .Knaben  (©opranftimmen)  ftebt  einem  5ftimmigen  (Srwacbfener  entgegen, 

auö  2  Altftimmen,  einem  SEenor,  2  Bäffen  gebtlbet;  wenn  beibe  ju  »ollen  ßt)orgefangen  ft'd)  tjeretnen, 
treten  bem  bo&eren  ©eigen,  hohe  glbten  (Fiflari),  Kornetten,  bem  tieferen  eine  (tiefe)  glbte, 
Bratfcfye  unb  3  ̂ ofaunen  l)inju,  wäbrenb  neben  ihnen  ein  ßl)or  »on  ©aiteninftrumenten  —  ©eigen, 
aud)  wohl  Sauten  unb  £l)eorben  —  unter  bem  tarnen  Capella  fidicina,  »ornebmlicb  ju  Begleitung  be§ 
ßinjelgefangeS  unb  concertirenber  ©teilen  bejlimmt  tjl,  unb  bem  »ollen  @borgefange  nod)  »erjiärfenb 

*)  Puericiuium  Mich.  Praetorii  C.   Hoc  est  trium  ,  vel  quatuor  pnerorura,  trium  pluriumve  adultorum et  quatuor  iostrumentorum  cooceutio  etc. 
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fid)  gefeilt.  £>ie  erfie  ©tropf>e  ben  Sieben  ifi  bem  Ginjelgefange  bejlimmt.  Sie  frühere  £älfte  ben  Auf= 
gefangen  trägt  bie  erjie  Änabenjlimme  oor,  bie  fpätere  ijt  ber  jroeiten  jugetljeilt ;  in  ben  2£bgefang  tfjetten 
fiel)  bie  3te  unb  4te,  fo,  bafj  biefe  lefcte  erjt  mit  ber  ©d)lufjjeile  eintritt,  allen  SSorJjcrgeljenbe  aber  ber 
britten  bleibt.  (5n  iji  ein  einfacher  SBecbJelgefang  t)of>er ,  gleicher  ©timmen,  »on  ber  oollcn  Harmonie  ber 
©aiteninjtrumente  fanft  begleitet.  Sefto  überrafdjenber  nun  ertönen  bie  3  erften  Seilen  ben  Aufgefangen 
ber  folgenben  2ten  ©tropfe.  S3eibe  G>l)bre,  alle  Snfirumente ,  vereinen  ftd)  bei  i()nen;  bie  SJMobie 
erfd)eint  t)ter  jum  erjtenmaf)le  im  ungeraben  (f)  Saft,  ber  in  ber  folgenben  Aunfüfyrung  nun  fyäuftg  mit 
bem  geraben  roecbjelt.  Am  ©d)luffe  biefer  erften  ̂ älfte  ben  Aufgefangen  rotrb  beren  lefcte  3eile  roieberfjolt, 
bie  4  (Stimmen  ben  Änabendjoren  afjtnen  bie  melobifcfyen  2Benbungen  berfelben  nad),  roäfyrenb  ber  Senor 
ben  tieferen  dhoreS  bie  ©runbjiimme  tfjreS  ©efangen  bilbet;  bann  tritt  ber  solle  ßfjorgefang  ju  ber  jroeiten 
Hälfte  ben  Aufgefangen  roieber  ein,  ganj  roie  juoor,  nur  ofjne  2Bteberf)olung  ber  legten  Seile.  SDiit  bem 
Abgefange  erfcfyeint  roieberum  ber  grabe  Saft,  beffen  lefcte  3eite  auggenommen;  bod)  finb,  obgleich,  in 
«ollem  ßfjorgefange,  nur  7  ©timmen  beiber  (5f)6re  babei  ju  gleicher  3eit  tfjätig.  S5ei  ber  4ten  ©tropfye 
(ben  2iebe§,  bie  t)ier  al»  bie  3te  beS  ©efangen  erfcfyeint)  fef)rt  juerji  ber  ßinjelgefang  ber  erften  .Knaben  > 
flimme  mit  ̂ Begleitung  ber  ©aiteninjirumente  roieber,  eben  tote  en  bei  ber  erften  ©tropfje  ben  ©anjen  ber 
gaü  roar;  ber  übrige  Sf)eil  biefer  ©tropfye  jeigt  ein  balb  5  =  balb  7ftimmigen  2öed)felfpiel  jroifcfyen  ben  4 
jtnabenjlimmen ,  einer  Senor  =  unb  23af3jtimme  ben  tieferen  (5l)ore§,  ofjne  anbere  Snftrumentalbegleitung 
aB  einer  ber  ©runbjiimme  fid)  anfcfylief  enben  ̂ ofaune.  Siefen  ©piel  gef)t  nod)  über  in  bie  erfte  4?älfte 
ben  Aufgefangen  ber  folgenben  4ten  ©tropf) e  ben  ©efangen  (ber  5ten  ben  Sieben),  ©ie  beginnt  im 
3tf)eiligen  unb  enbet  im  2tf)eiligen  Safte;  bie  lefcte  #älfte  ergreift  roieber  ben  3tf)eiligen  unb  ertont  in 
»ollem,  /jlimmigen  ßtyorgefange ,  bin  in  ber  legten  £älfte  jenen  SBedjfelfpiel  roieberfef)rt,  »on  je  3  unb 
3  ©timmen  ben  tieferen,  ben  4  Änabenfiimmen  ben  f)6f)eren  @f)oren,  im  Vereine  mit  ber  Senorjtimme 
jenen,  unb  ofme  alle  Snfcumentalbeglettung.  3u  bem  Abgefange  fütbet  ber  grase  Saft  ftd)  roieber  ein ; 
bie  erjlen  Seilen  erflingen  in  oollem,  7fttmmtgen  <5bore :  bie  lefete  in  fecfynmafjliger  2Bieberl)olung: 

ßroig  foH  mein  Jperj  tt)n  loben 
unb  jroar  bie  erjien  4  9Kal)le  im  2Bed)fel  von  je  2  unb  2  ©timmen  ben  Änabend)oten,  benen  eine 
ben  tieferen  ftd)  anfd)liefjt,  unb  oon  je  3  unb  3  ©timmen  ben  tieferen,  ftetn  »on  ben  ©aiteninjiru= 
menten  begleitet;  bie  legten  jroei  9Cßaf)te  in  oollem  ßfjorgefange  unter  bem  ©djalle  aller  Snjirutnente. 
—  Sie  ott  ©tropfe  (6te  ben  Sieben)  jeigt  unn  roieber  neue  ©egenetnanberftellungen.  @rjl  3, 
julefct  alle  4  Knaben  fingen  mit  trillerartigem  @d)mucfe  bie  erfie  Seile 

Sroinget  bie  ©anten  in  <5itf;ara 
ju  bem  Älange  ber  ©aiteninjirumente ;  unbegleitet  fdjliefjen  fid)  2  jtnaben  unb  bie  f;oef)jie  ©timme 
beö  jroeiten  @l)oren  an  mit  ben  SGBorten 

unb  lafjt  bie  füpe  SKufica 
ber  üoüe  6f)or  ruft  bann  im  £  Safte  mit  mächtigem  #aE: 

gar  freubenreid)  erfdjallen. 
SSeibe  3eilen  roerben  in  at)nlid)er  Art,  3--  unb  »oüjiimmig,  jenen  burd)  anbere  ©timmen ,  roieberfjolt, 
bie  le^te  jroeimafjl,  ju  größerem  9^ad)brucfe.  2)ie  melobifcb,en  SBenbungen  ber  folgenben  3  Seilen 
ben  Aufgefangen  nefjmen,  ju  ben  Sbnen  ber  ©eigen,  bie  4  Änabenflimmen  einanber  ab,  juerji  in 
breitnasigem  9lad)l)aüe  ber  SBorte  „mein  Sefulein",  beren  britter,  wie  in  »erboppelter  3nnigfeit, 
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biefelben  länger  auStont;  fobann  nacf)af)menb,  ju  brcien  fid)  »ereinenb,  ju  »ieren  ifjre  (Stimmen  m- 
fled)tenb.  3u  bem  Slbgefange  fefjrt  ber  3tbetlige  Saft  in  »ollem  ©efange  unb  Älange  ber  Snftrumente 
wieber.  3weimaf)l  froren  wir  „©inget,  Hinget",  bretmaf;!,  nocb,  nacfjbrücf lieber:  ,,©rofj  ift, 
©rop  ift,  ©rofj  ift  ber  jtönig  ber  Grbjen"  unb  bann  noef)  einmal  bie  einfachen  SBorte  biefer  legten 
Beile.  Sie  6te  (7te)  ©tropfte  enbltcf)  jeigt,  bafj  unfer  Sonfünfiler  in  feinen  manniebfadjen  33er= 
fnüpfttngen  [ich,  nocf>  nid)t  erfcfybpft  f;at.  3m  SafteSwecbJel,  begleitet  unb  unbegleitet,  in  ftet)  »ereint, 
unb  mit  einanber  »ermifcf)t,  ju  »ieren  unb  »ieren,  achten,  ju  breien  unb  breien,  enblict)  gu  fiebert, 
treten  bie  «Stimmen  beiber  6f)öre  einanber  entgegen  im  2£ufgefange;  ba§  ben  Slbgefang  beginnenbe 
2lmen  ertont  »oll,  im  graben  Safte;  bann  beginnt  ein  5Becf)felf»iel  »on  2,  3,  5  Gjinjeljlimmen  beiber 
@böre,  unb  bie  SBenbungen  ber  SJlelobie  bie  fie  einanber  abgenommen  roieberf)olt  enblicf;,  fcfyliefenb, 
ber  »olle  @borgefang,  ber  fortan  in  gleicher  ̂ Bewegung  bleibenb,  nur  ju  ben  SBorten 

fomm  bu  fcfyone  Sreubenfrone 
ben  |  Saft  fjbrert  läfst. 

2Cbftd? tüä)  »erweilte  icf)  länger  bei  ber  "tfnorbnung  btefeS  ©efangeS,  inbem  icb,  beren  ©runb= 
jüge  in  gebrängten  SBorten ,  unb  bod)  »ctljtänbig  barjulegen  »erfud)te.  9cur  eine  genauere  ̂ Betrachtung 
»ermag,  rote  ftd)  balb  ergeben  wirb,  ba3  ?Bert)ältnifi  eineS  fo  bebeutenben  SKeifterS  wie  SJiic^ael 
9)rätorius>,  ju  bem  Äunft=  unb  ©emeinegefange  feiner  3eit,  unb  beren  ferneren  ©cfyidfaten  erfennen  ju 
laffen.  £>arum  führen  wir  au§  bemfelben  SBerfe  un3  noef)  einen  2ten  ©efang  »orüber  »on  »erfctjiebenem 
IBau.  Senn  f)ier  finb  e§  nietet  ßf)bre,  bie  einanber  gegenüberffeben,  fonbern  je  2  Änaben  =  unb 
SQlännerflimmcn ,  jwei  ©oprane  unb  jwei  Senore,  unter  ̂ Begleitung  eines;  4jiimmigen  6f)ore§  »on 

©aiteninftrumenten ,  benen  ein  bezifferter  £3afj  für  Sfjeorbe  unb  £)rgel  beigefügt  ift .  Q'm  ©eigen»orf»iel, 
mit  bem  ba§  ©anje  anhebt,  bewegt  ft'cf)  ganj  frei,  of)ne  9iücfftcf)t  auf  bie  SOßelobie  be3  folgenben 
ßiebeä  »on  ber  2eiben3gefd)id)te:  GibrijtuS  ber  un§  feeltg  madjt,  ja  of>ne  SSejiebung  auf  beren 
©runbtonart,  benn  e§  ift  in  ber  weichen  Sonart  »on  A  gefefct,  ofme  allen  2lnflang  be§  $>r;r»gifcf;en. 
9cad)  biefem  SSorfpiel  beginnt  ein  Senor  mit  ben  4  erften  3eikn  ber  2lnfang3jtroßbe  be3  SiebeS,  bie 
er  ju  beren  reicfylicfy  auSgejierter  alter  Äird)enweife  unter  ̂ Begleitung  »on  4  ©eigeninftrumenten  »or= 
trägt;  mit  ber  5ten  Seile  gefeilt  ft'cf;  ifjm,  nacbafjmenb,  ein  jweiter.  @in  ähnliche?  ©»iel  beginnen 
bei  ben  4  2fnfang§jeilen  ber  2ten  ©tropfe  jwei  ©oprane:  bie  ßfjoralmelobte  erfcfjeint  fjtcr  jerftücft, 
aber  nid)t  »erbrämt,  unb  fiatt  ber  ©eigen  bureb  ßauten  unb  Sfyeorben  begleitet;  geriffene  ©aiten 
nehmen  bie  ©teile  ber  gejtridjenen  ein.  Wit  ber  erften  £älfte  ber  fünften  Beile  beginnt  ein  2ftimmige§, 

längere?  2Bed)felf»iel  jwifcfjen  ben  2  Änaben=  unb  SOßänncrfh'mmen.  ̂ )ier,  wie  febon  ju»or  bei  allen 
jweiftimmigen  ©ä^en,  foll  ber  ©efang  balb  fkrf,  balb  teife  vorgetragen  werben,  of)ne  ba^  babei 
fonberlicfje  JRücf'ftcfjt  auf  ben  Snfjalt  ber  2iebc§worte  genommen  worben  wäre;  e§  iff  babei  eben  nur 
9Kannicf)faltigfeit  in  ©egenfä^en  erjlrebt.  2Bo  bie  beiben  tieferen  ©timmen  erfdbjinen,  treten  flatt  ber 
Sauten  wieberum  ©eigen  ein ;  aß  enblicf;  beibe  ©timmenpaare  ju  gemeinfcbaftlicf;em  ©efange  fiel)  »er= 
einigen,  foll  in  ber  ̂ Begleitung  OTe§  —  jebe  2lrt  ber  ju»or  betriebenen  ©aiteninffrumente  alfo  — 
ftcb,  ifjnert  anliefen,  gür  bie  folgenben  fünf  ©tropfen  —  bie  3te  bi6  7te  —  ft'nbet  ftd>  bie  83orfcb,rift, 
fie  fönnten  mit  ber  ©emeine  in  ber  jtircf;e  choralitcr  gefungen  werben,  auf  bie  Sßeife  alfo,  bafj  ber 
Äunffgefang  f)ter  gleicf)  einem  9?af)men  ben  allgemeinen  Äircfjengefang  umfcf)loffen  f?atte.  Sod)  i|f 
auef)  noef;,  wenn  man  e5  »orjbge,  ba§  ganje  ßieb  buref;  ben  @f)or,  ber  juf)orenben  ©emeine  gegenüber, 
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auszuführen,  bie  SEJIelobie  mit  einem  einfachen  (bie  Anbeutung  ber  großen  ÜSerj  bureb,  ein  ̂   aißge= 
nommen)  unbejiffertem  SBaffe,  {jingefeljt,  wie  ft'e  in  SEheorben,  bauten  unb  Orgeln  gefungen  werben 
fonne;  (jter  roieber,  wie  in  ber  juüor  betrachteten  33ehanblung  beS  SiebeS:  ,,$m  ßbnft  ber  einig' 
©ott§  ©olm"  mit  reiben  AuSfchmüdungen  nad)  bamafjß  mobifcher  Art,  für  eine  Senorftimme. 
5Kit  ber  achten  unb  legten  (Strophe  erfebeint  erft  roieber  ber  ©efang  aller  Stimmen  unb  sofleS  3n» 
ftrumentenfpiel:  jenem  liegt  jrcar  bie  ßboralmelobie  ju  ©runbe,  boch  tiereinjelt  unb  jerftücft,  ohne 
gluf  unb  3ufammenbang  *).  Auch  biet  ijt  roieber  leifer  unb  lauter  ©efang  oorgefchrieben ,  2öed)fel 
ber  ©eigen  =  unb  Sautenbegleitung ,  Sufammenroirfen  betber;  bie  legte  Seite  beS  ©anjent 

bir  Danfopfer  fchenFen, 
wirb  juerft  oon  ben  4  (Stimmen  allein,  bann  oon  ihnen  im  Sbor  mit  ber  »ollen  Begleitung  »orgetragen. 
OTit  Aufnahme  ber  erfien  Strophe  enben  alle  übrigen  mjt  bem  gebräuchlichen  halben,  pbrpgifchen  £on5 

fcbluffe;  £ülf3tone,  ̂ ie  ber  urfprüngltd)en  Seiter  ber  ©runbtonart  fremb  ftnb,  ft'nben  ftd?  nirgenb 
angeroenbet. 

@S  ifi  nicht  ju  oerfennen,  baj?  bei  Michael  ̂ rätoriuS  auch  in  feiner  fpäteren  Seit  ber  £unjt= 
gefang  mit  bem  ©emeinegefange  jufammenhänge,  ja,  auS  ihm  beroorroaebfe.  @S  geflieht  baburch, 
bafj  ber  SCßeifter  für  jenen  bie  SBeifen  biefeS  legten  ftd>  aß  Aufgabe  ftellt,  boch  nicht  einer  hmftgemäfjen,  ihre 
©igentbümlicbfeit  fidjernben  Entfaltung,  fonbern  einer  fte  aß  ©runblage  benugenben  Ausführung. 
Einer  motettenhaften  ©timmenoerroebung  begegnen  roir  nicht  mehr  bei  ihm,  roie  bei  feinen  SSorgängern, 

fonbern  einer  in  ft'cb.  abgefchloffenen  Sfeibe  uon  Sonbilbern,  in  benen  reiner  unb  begleiteter  ©efang, 
manniebfaeb  gefärbte  Zone,  üerfebiebenartig  erzeugte  Älänge,  ©injelgefang  unb  Gibor,  gröfjere  unb 
minbere  Tonfülle,  leifeS  unb  fiarfeS  (Srtbnen,  aß  ©egenfäge  überrafchen  unb  reijen  follen ;  roo  einjelne 
melobifche  SEBenbungen  nicht  allein  für  feblfertige  (Sänger  »erbrämt,  fonbern  auch  in  mannichfacher  rr)t>tt)= 
mifchcr  Umbilbung,  in  bem  garbenglanje  oerfchiebenartiger  Snjlrumente  firahlenb,  jum  ßrgbgen  beS 
SDhreS  tiorübergefütjrt  roerben ;  roo  nun  ber  Spbnx ,  aß  folcber,  in  Anfprucb.  genommen  unb  um  feinet* 
reißen  bie  SEBirfung  —  ber  (Sffeft ,  nad)  einem  gangbaren  AuSbrude  unferer  Sage  —  erftrebt  roirb ;  roo 
nicht  mehr,  roie  in  ältefter  Seit,  ber  grüblerifcbe  Sieffinn  beS  9ttei|ferS  in  fich  S3efriebigung  fudjt,  unb 
ben  ffietfaü  beä  funbigen  SbeilnebmerS  an  ber  Ausführung  aß  notbroenbige  g-olge  beS  ©eleifteten  toor= 
auSfe^t.  Die  ©runbroenbungen  (SDßotfoe)  ber  Sftelobieen  »erben  fo  oft  unb  in  ber  oerfebiebenartigften 
©eftalt  roieberholt  —  balb  oerlängert,  bann  ßerfürjt,  nun  fcret*  unb  roieber  jroeitbeiligen  SDßaafjeS, 
fdjlicht  unb  gefchmüdt  —  ft'e  roerben  fo  fenntlid)  hervorgehoben,  fte  ftnb  mit  fo  ttietarttgem  ftnnlicben  Sfeije 
umgeben  unb  gejiert,  bafj  ft'e,  jumaht  in  ber  Neuheit  einer  foleben  SScbanblung,  auch  kern  unfunbigen 
£brer  (ich  einprägen,  ihm  verftänblicb  bleiben,  ben  Sufammenhang  einer  folcben  Äunftmuftf  mit  bem 
©emeinegefange  ihn  wahrnehmen  laffen  mußten.  Doch,  roar  biefer  3ufammenbang  eben  fein  lebenbiger, 
fruchtbarer.  Sunächft  rourbe,  roie  roir  gefeben ,  bureb  fold)e  Art  ber  SSebanblung  geifilicher  SBeifen,  bie 
in  ben  roenigften  gällen  eine  tbätige  Sbeilnahme  ber  ©emeine  julief?,  ober  fte  boch  erheblichen  Jßefcbräns 
fungen  unterwarf,  ber  allgemeine  Äirchengefang  jurüdgebrängt.  Denn  baS  roerben  roir  nicht  »orauSfegen 
bürfen,  bafj  bei  jenen  »ollen  @horgefängen,  in  benen  einzelne  ©teilen  befannter  SQMobieen  in  einfacher 

Harmonie  nachbrüdlid)  ertönten,  inbem  ft'e  SEBorte  oor  bem  Übrigen  hervorhoben,  rote:  ,/@n>tg  foll 

•)  ©.  SBeifpiel  «Kr.  100. 



mein  £erj  i'bn  loben''  ober:  ,,©roß  iji  ber  Äbnig  ber  Güsten",  bie  ©emeine  mit  einju-- 
fiimmen  gehabt  tjabe.  Sine  £l)etlnabme  folget  2Crt  laßt  ftd)  ntd)t  jurücffübren  auf  jene ,  bie  9)rätoriu§ 

in  fetner  Urano-Chorodia  in  "tfnfprud)  nabm.  £>enn  bort  bejianb  fie  in  einem  regelmäßigen  2Bed)fel 
be§  (SinjelgefangeS,  be3  @l)ore§,  be§  ©emeinegefangeS ;  i)iex  roäre  fte  eine  oon  ber  S35 i ( I f  u t> r  beS  SEon? 
fefcerS  abhängige,  bebingte  ein  genaues  Eingeben  in  beffen  SEonfafc,  unb  richtete  bemnad)  bie  2fufmerf= 
famfeit  mebr  auf  beffen  ßinjclbeiten,  il3  auf  bcn  3nl)alt  be§  ©efungenen,  ber  bei  bem  allgemeinen 
jlircfyengefange  tod)  cor  Willem  beren  ©egenftano  feyn  follte.  Sie  ©emeine  war  atfo  jumeift  $brerin, 
unb  bitte  fid)  bamit  ju  begnügen,  baß  SSefannteS,  SSertrauteS,  U;r  in  mannid)falttger  Umbilbung  unb 
2lu§fd)mücfung  v>orgefübrt  mürbe,  ju  itjren  ©innen  rebenb.  Senn  faum  mar  burd)  ein  ©piel  mit 
klängen  unb  gormen,  »te  mir  e§  bi"  antreffen,  ein  2lnbere3  ju  erreichen^  ©in  ©piel  nennen  mir  e3; 
benn  mürbe  aud)  bie  9?üdftd)t  auf  ben  Sn&alt  be3  Siebet ,  beffen  SEJIelobie  jenen  Songebilben  ju  ©runbe 
lag,  nidjt  ganj  »ernacbläfftgt,  fo  erfd)ien  fte  bod)  nur  bei  einzelnen  ©teilen,  unb  eben  fold)en,  bie  fdjon 
obnebieä  *>or  allem  Übrigen  fid}  geltenb  matten,  mogegen  jene  muftfatifdjert ,  öon  bem  Snbilte  meifl 
ganj  unabbängigen  ©egenfä^e  bei  SBeitem  in  ben  Sßorgrunb  traten.  SBar  e§  alfo  ein  finnlid)e3  ©ptel, 
fo  retjte  eS  notf)menbig  aud;  ben  £brer  mieberum  ju  einem  äbnlid)en  ©ptele.  SSenn  in  früherer  3eit  eine 
befannte  SBeife,  iljm  gegenüber  von  f  unfertigen  ©ängern  vorgetragen,  in  allen  ifjren  einjelnen  3ügen 
tmrd)  bebeutfame  Harmonie  beruorgeboben  mürbe,  fei  biefe  nun  ba§  (Srgebniß  einfacher  3ufammenflänge, 
ober  eineS  S5erein§  eigentümlich,  auSgefialteter  ©ttmmen  gemefen,  fo  mußte  fte  um  fo  tiefer  ftd)  it)tn 
einprägen,  unb  baburd)  eben  oor  aller  (Sntftellung  gefiebert  merben ;  je^t  mar  fte  ©egenffanb  eine§  ©pieleS 
geroorben,  ba§  fein  (SinjelneS  unangetafiet  ließ ,  unb  ba§  ©anje  jerfiütfenb,  eine  (Smpfinbung  beffelben 
aß  folgen  faum  mebr  julteß.  £)ber  mo  eine  SBielobie  einmabl  in  fortgebenbem  gluffe  ertönte,  ba  mar 
fte,  al§  @anje§,  jumeift  burd)  bie  S3erfd)nbrfelungen  erbrüdt,  an  benen  ber  ©änger  feine  Äunft  jum 
Äi^el  be§  -D^xeS  jeigen  follte,  gletd)nne  an  eitlen  meltlid)en  ©efdngen.  Saburd)  erlofcb  allgemacb  bie 
&>xiüxd)t  vor  ben  geblieben  SOielobieen,  aB  einem,  gleid)  ifjren  ßiebern  felbft,  Unantaflbaren ;  ba3 
©efallige,  ftnnlid)  3ietjenbe,  mic  eö  ftd)  bem  ©ebäd)tniffe  eingeprägt  batte,  mürbe  auf  fie  übertragen, 
fie  mürben  na d)  SBiUfubr  unb  ©efallen  umgefebaffen ,  ben  drjeugntffen  ber  ©egenmart  näber  gebraut, 
roäbrenb  frühere  2lbmeid)ungen  bei  ibnen  tbetlS  auf  »erfebtebener  2(uffaffung  bes>  münbltd)  gortgepflanjten 
berubt  bitten,  unb  in  ben  meijlen  gälten  unbebeutenbe  geblieben  maren,  tbetlS  für  mabrbaft  lebenbige 
gortbilbungen  gelten  burften,  burd)  bie  man  Ätrd)lid)e3  unb  33olf3mäßige§,  an  t>erfd)icbenen  £rten  ba3 
ßinjelne  auf  »erfebiebene  SBSeife,  üerfcbmolj. 

2n  feinen  älteren,  einfachen  @boralfäfcen  bitte  9Jlid)ael  ̂ »rätortuä  ben  feinften  ©inn  für  bie 
melobifd)  =  rbr;tbmtfd)e  mie  b<ntnonifcbe  @igentbümlid;feit  ber  »on  ibm  bel)anbelten  SKelobieen  gejeigt, 
unb  barin  bte  SKeijter  unter  feinen  9Kitlebenben  übertroffen ;  er  mar  in  bebeutfamer  Entfaltung  jener  fird)= 
lid)en  SBeifen  felbft  fcböpferifd)  gemefen.  Sie  if)tn  Bor  allen  werliebene  ©abe  be3  ©e^erö  batte  ftd)  bamablS 
in  tfjrer  tiefften  Sebeutung  gejeigt,  unb  über  fte  bitte  man  leid)t  Bergeffen  fbnnen,  baß  bie  ©ängergabe 
ibm  in  nur  geringem  SKaaße  geroäl)rt  fei.  ̂ )ter,  mo  fein  ©treben  lebiglid)  babin  gerichtet  mar,  frembe, 
neue,  ibn  »or  2lUem  antnutbenbe  gormen  beö  Sonfa^e§  auf  S3atertänbifd)cä  ju  übertragen,  taS  einer 

ganj  anberen  Tlrt  unb  S5e(limmung  mar,  gormen,  bie  im  'tfuSlanbe,  mo  fte  b^oorgegangen  maren,  mit 
eigenen  ©djbpfungen  ber  bilbungöfräftt'gen  9Keifter,  meldje  fte  erfunben  bitten,  unmittelbar  entftanben, 
eben  burd)  ba§  ©epräge  be§  Urfprünglid)en,  ba§  fie  an  ftd)  trugen,  einen  fo  mächtigen  Stfeij  auf  bie 
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£örer  übten  —  I)ier,  roo  er  begleichen  (immerhin  auf  ft'nnreiche,  jierliche,  fetbfl  geijbolle  SBeife) 
unternimmt,  erregt  er  nur  ju  fet)r  baS  ©efüfjt ,  baß  bergteidjen  bod)  bei  if)tn  nid)t  ein  lebenbig  @r= 
machfeneS,  eine  Schöpfung  in  rechtem  (Sinne,  fonbern  ein  nur  ©rfonneneS ,  Abgeleitetes  fei,  unb 
erinnert  an  baSjenige,  maS  ihm  oerfagt  geblieben  mar.  ©eine  Sfjdtigfeit,  bie  juoor  eine  burcbjbilbenbe, 
auSgeftaltenbe  gemefen  mar,  inbem  fte  an  einem  ©egebenen  ftd)  übte,  erfdjeint,  obgleich  nun  mehr  in 
bie  33reite  gehenb,  eine  größere  Spenge  t>on  SERitteln  aufbietenb,  mit  ungemeinem  ©djarffinn  %e 
Sßirfung  bcrecbnenb,  boch  nur  als  eine  fpielenbe,  fchmütfenb  aufpu^enbe.  @r  ift  nicht  mehr  £on  = 
bid)ter  mie  juwor,  —  benn  fo  bürfen  mir  ihn  mobj  nennen,  menn  er  eS  auch  nicht  im  meitefien 
Sinne  mar  —  er  ift  nun  ganj  Sonfefcer  gemorben,  unb  baß  er,  fo  mel  mirmiffen,  nie  mit  einem 
Dichter  in  33erhältntß  geftanben,  erflärt  ftcb,  nun  leicht,  meil  ihm  bie  gäf)igfett  abging,  ber  einem 
Solchen  in  ber  9?ebe  fid)  geftaltenben  Dichtung  eine  mahrhafte  Sonbidjtung  gegenüberstellen. 

Daß  9)rätoriuS  le|te  beibe  Sonmerfe  auf  ben  ewmgeltfchen  Äird)engefang  unb  beffen  S3erf)dlt= 
niß  jum  geiftlichen  Äunfjgefange  junächfi  einen  ungünftigen  Ginfluß  geübt  haben,  geht  auS  bemjenigen 
hercor,  maS  mir,  it>rer  mirflichen  83orjüge  nicht  oergeffenb,  über  fie  berichteten;  er  mar  bureb,  mittel; 
bare  ©nmirfung  italienifcher  Äunftjuftänbe  üeranlaßt.  Dennoch  blieb,  auch  maS  ber  SJieifier  oerfctjtte, 
nicht  ohne  Srud)t,  menn  fte  aud)  erft  um  faft  ̂ unbert  Sabre  fpäter  mirflicb,  reifte.  2Bir  begnügen 
un§  fyier  mit  tiefer  flüchtigen  Anbeutung,  beren  eS  aber  bebarf,  bamit  man  nicht  mäbne,  biefer  bureb 
fein  ganjcS  Sieben  fo  ftrebfame,  t>on  jeber  bebeutenben  Seitricbtung  fo  lebhaft  in  Anfprucb  genommene 
Sfteifter  habe  in  feinen  legten  Sah""  üergebenS  gemirft,  unb  ihn  üon  geringerer  ffiebeutung  halte,  al§ 

er  mirflicb  ift.  Daß  aud)  Srren  unb  SSerfeblen  oft  erft  bie  rechte  33abn  erbfne,  haben  mir  bereits  an  m'elen 
SSeifptelen  gefeiert,  unb  mag  eS  nun  bem  Srrenben  felber,  mag  eS  erft  feiner  Solgejeit  gemährt  fe»n  fte 
ju  finben,  mag  auch  eine  neue  iEunftricbtung  nicht  in  ihm  fchon  ju  rechter  33lütbe  gelangt  fe»n,  immer 
bleibt  er  ein  lebenbigeS  ©lieb  einer  größeren,  allgemeineren  Äunftentmidlung ,  unb  in  ber  Strebfamfeir, 
burch  bie  er  fte,  auch  mittelbar  nur,  förbern  half,  r-on  gefchichtltdjer  S3ebeutung. 

2.   £>ctnrtcf)  2d)Ü8. 

SBir  menben  unS  nunmehr  ju  einem  anbern  SJJetjter,  bem  Schüler  eineS  ber  berttorragenbjten 
SDleifter  Italiens ,  ber  lange  3eit  ber  unmittelbaren  Anfcbauung  italienifcher  Äunjtbeftrebungen  genießenb, 
lebenbig  an  ihnen  theilnehmenb ,  ja  feit  feinen  SünglingSjahren  in  ihnen  murjelnb,  beren  ©influß  auf 
Deutfcblanb,  unb  jumahl  auf  ben  Äunjtgefang  unb  mittelbar  auch  ben  ©efang  ber  ©emeine  in  ber  ettan* 
gelifchen  Äirdje  um  33ieleS  fräftiger  noch  »ermitteln  fonnte,  als  ber  um  13  Sabre  ältere  $>rätoriuS,  ber 
Stalten  niemahlS  felber  fahe.  Sa,  eS  ift  nicht  unmabrfcbeinlicb ,  baß,  obgleich  ber  jüngere,  er  eS  mar, 
ber  hauptfächlich  baju  binmirfte,  baß  Sener  in  feinen  fpäteren  Sahren  bie  9?id)tung  nahm,  in  ber  mir 
fein  «Streben  unb  Silben  nur  eben  juüor  betrachtet  haben. 

(5S  ift  eine  £Rett)e  »on  jebn  Sahren  üerfloffen,  feit  ich  biefen  SEJieifter  juerfl  mieberum  in  baS  ©e» 
bäcbtniß  rief.  "Seit  jener  3eit  ftnb  bureb,  ben  trefltcben  SSerfaffer  ber  gorfebungen  auf  bem  ©ebiete  ber 
neueren  ©efcbid;>te  unS  Diele  anjiefjenbe,  urfunblich  beglaubigte  Nachrichten  über  fein  £eben  unb  SEBirfen 
gefdjenft  morben,  bie  ein  erfreuliches  2id)t  über  baffelbe  tierbreiten.  Schon  baburch  hatte  ich  mid)  t»eran= 
laßt  gefunben,  bie  ©elegenheit  mahrjunehmen,  bie  ftd)  tyet  barbietet,  meine  früheren  33erid)te  über 
SBeibeS  ju  wewollftänbigen ,  märe  nicht  eine  brtngenbere  mir  baburch  fchon  gemährt,  baß  ich  *>en  SJieijter 
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bier  »on  einem  ganj  anbeten  ©eficbßpunfte  au3  ju  betrauten  fyabe,  aß  früher.  £>ort  trat  er  mir  nabe 
jumetji  aß  ©cbüler  feines  berühmten  S3enebifd)en  9tteijler§,  unb  wie  in  beffen  fünfttcrtfdjem  33ilben  bie 
alte  unb  bie  neue  Seit  etnanber  bebeutfam  begegnen,  fo  galt  e§  bamabß,  ju  jeigen,  wie  aueb  in  bem 

Sebrlinge  eineä  fo  bervorragenben  ÄünftlerS  beibe  gewaltet,  tt>n  mächtig  in  2£nfprud>  genommen,  wie  ft'c 
babül  gewirft,  feinen  ©ebbpfungen  allgemach,  bie  ©ejialt  ju  geben,  in  ber  fie  um  feine  reiffte  Seit  un3 
entgegentreten.  Und)  biet  freilich,  wirb  biefe  Stnfcbauung  un§  niebt  fremb  bleiben  bürfen,  fie  tritt  jeboeb 

nicht  in  ben  SDRittelpunft  unferer  £arftellung.  £ier  fjanbelt  e3  ft'd)  barum,  fein  SSerbdltnip  ju  bem  ©e- 
meinegefange  unb  bem  .Kunftgefange  feiner  Äircbe  barjulegen,  ü)n,  ben  3bgling  Italiens  unb  jumafyl 
ber  Sonfdjule  SSenebigS,  aueb  aß  £)eutfdben,  im  bejlen  Sinne  be§  Söorteg,  fennen  ju  lernen.  Um  xt)n 
nun  in  feiner  Äunfitbätigfeit,  bie  ben  ganjen  SDZenfdjen  in  ibm  erfüllte,  aueb  genügenb  ju  »erfteben, 
bebürfen  mir  eineS  abermaligen  ̂ inblicfeö  auf  feine  äußeren  2eben§»erbältntffe,  beren  genauere  Äenntnifü, 
eben  bier,  wo  fie  mß  wünfd)en§wertb  ijf,  mir  jenen  grünblicben  gorfebungen  ju  banfen  baben. 

$citmcf)<34m$  mürbe  am  Sage  JBurcharbi  (ben  Ilten  «Dftober)  be3  3abre§1585,  nach  SBalter 
ju  Äbftrifj  im  SSogtlanbe,  geboren.  Äaum  C  %at)x  alt  »erließ  er  biefen  feinen  ©eburßort,  um  ba§  %ab,t 
1591 ;  er  jog  mit  feinen  ©Item  nacb  SBeifjenfeß,  welcbe  bort  ba3  bmterlaffene  §3erm6gen  fetneS  ©roß= 
v>ater§  in  S5efif<  nabmen.  Und)  an  biefem  neuen  SBobnorte  blieb  er  niebt  lange;  er  »erlieft  il)n  im  Sabre 
1598,  breijelm  Sabr  um  aß  ©ingfnabe  in  bie  #ofcapeUe  be3  2anbgrafen  Sttorifc  »on  Reffen  ßaffel 
einjutreten.  @3  mar  bamabß  bie  %b\id)t  feiner  ßltern  eben  fo  wenig,  aß  fein  eigener  SBunfch,  fid)  bem 
^Berufe  be3  SonfünjllerS  auäfcbliefjenb  ju  wibmen.  2)ie  ßapellen  ber  Sürßen  waren  bamabß  eben  fo  wobl 
^flanjfdjulen  ber  üffiiffenfcbaft  aß  ber  Äunjt.  Sie  ßapellmeifkr,  minbeftetß  iljre  ©el)ülfen  unb  SSertreter, 
bie  S3icecapellmeißer,  Seute  üon  gelehrter  SBilbung,  waren  verpflicbtet,  bie  ßapellfnaben  in  ben  alten 
Spraken  ju  unterriebten,  wäbrenb  biefe  baneben  aueb  nod),  fowett  e3  tfjr  £>ienjt  erlaubte,  bie  geleimten 
S5ilbung6anftalten  ber  4?auptftäbte  befuebten,  wo  bie  ßapelle  il;ren  <Si(j  batI^  25arum  barf  aueb  SBalter 
von  ©cbüfc  »erfiebern:  ,,er  fei  unter  ©rafen,  tiornebmen  uon  UM,  unb  anbern  tapffern  ingenüs  ju  aHer= 
banb  ©prad)en,  fünften  unb  exerciliis  angefügt  worben."  ßanbgraf  SSJZort^  war  bureb  gelebrte  unb 
fünjllerifcbe^ßilbung  in  feiner  Seit  auSgejeidmet,  unb  hielt  perfonlicb  barauf,  baß  33eibe§  in  feinen  näberen 
Umgebungen  gepflegt  unb  geforbert  werbe;  ber  (Sinfluß,  bie  ©onnerfcfyaft  eincS  folgen  gürften  mußte 
wünfcbenSwertb  erfd;einen,  unb  fo  ij!  e§  wobl  gefommen,  baß  bie  (Sttem  unferc§  @d)ü|  tr)ren  ©obn  in 
ein  33erbdltnif3  brauten,  über  beffen  eif  e  SSermittelung  unö  niebtä  mitgeteilt  ift.  5Jcad)  einigen  S^b"«/  — 
er  felber  bejeiebnet  ben  Seitpunft  nid>t  genauer  in  bem  ßebenSabriffe,  ben  er  feinem  fpdteren  £errn,  bem 
üburfürjlen  Sob^nn  ©eorg  bem  (Srjlen  von  ©aebfen  einreiebte  —  bejog  er  mit  feinem  33ruber  bie  Uni»er= 
fttät  SCRarburg,  um  bort  für  einen  fünftigen  SebenSberuf,  wie  e§  febeint,  ben  be§  Sfecbtögelebrten,  fieb  wei= 
ter  ju  bilben ;  SBalter  minbejienö  geben«  einer  JDiSputation  de  legatis ,  bie  er  bort  mit  SSeifall  gehalten 
babe.  ßanbgraf  9Kori^,  wie  un3  erjäblt  wirb,  fanb  ein  befonbereS  Vergnügen  baran,  ben  £>i3putatio< 
nen  auf  feiner  2anbe6unioerfität  beijuwobnen,  ja,  felbft  jlunbenlang  an  il)nen  Sbeit  ju  nebmen.  2)af  bie= 
feS  bei  ber  eben  erwäbnten  unfereS  ©cbüfj  ber  galt  gewefen,  fann  freilich.  nid?t  behauptet  werben,  um  fo 

weniger,  aß  biefer  in  bem  eben  genannten  Söerid? te  einer  folgen  für  ifjn  fo  merfwürbigen  Zb,atfad)e  ft'd) 
wobl  würbe  erinnert  baben.  ̂ ber  fooiel  ijl  gewif?,  bap  auf  irgenb  eine  2ßeifc  unfer  SSKeijter  bem  ßanb= 
grafen  S3eranlaffung  gegeben  t;aben  wirb,  ftcb  feiner,  unb  feiner  Anlagen  für  bie  Sonfunft  ju  erinnern, 
bie  berfelbe  früber  wäbrenb  feiner  £)ienftjeit  in  ber  Capelle,  bie  er  oft  mit  eigenen  Sonfäfjen  befchdftigte, 
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genau  fennen  ju  lernen  ©elegcnbcit  f>atte.  £>enn  er  lief?  Unit  ben  33orfd)lag  machen,  fid)  nad)  S3enebig 
ju  bem  bod)berübmten,  aber  fd)on  betagten  3ol)anne§  ©abrieli  ju  begeben,  um  burd)  biefen,  et>e  er  nod) 
auS  bem  Seben  febeibe,  in  bie  böseren  ©ebeimniffe  ber  SSonfe^Eunfl  eingewebt  ju  werben.  Saju  würbe 
ibm  ein  Sfeifegelb  von  200  S£l)lr.  jdf>rlid>  angeboten.  @d)ük  na(;m  biefen  S3orfd)lag  an,  reifte  im 
Sabre  1609  nad)  SBenebig,  unb  wibmete  fid)  bort  mit  großem  Steide  ber  Sonftmjr,  wenn  aud)  juweilen 
fdm>anfenb,  ob  er  biefen  2Beg  roeiter  »erfolgen  folle.  Sie  gruebt  feiner  33emübungen  war  ein  Sud?  fünf= 

jh'mmiger  SHabrigale,  bie  er  1611  ju  S3enebig  tyexautyab,  unb  bie  allgemeinen  ffieifall  fanben,  fo  bafj 
fein  berübmter  Selker,  unb  bie  oornebmjlen  bortigen  93Zeijler  ibn  bringenb  aufmunterten,  bei  ber  SEonfunjl 
ju  bleiben.  Allein  ©abrieli  würbe  ibm  febon  im  folgenben  Sabre,  1612,  burd)  ben  Sob  entriffen ;  er  ge= 
leitete  ben  geliebten  ßebrer  ju  feiner  Siubeftatt,  unb  empfing  von  beffen  SBeicbfoater  al§  3eid)en  befonbern 
SSBoblrooQenS  be3  £ingefd)iebenen  einen  9?ing,  ben  ibm  biefer  auf  bem  Sobbette  „ju  feinem  guten  2lnben« 
fen  oerorbnet"  batte.  £>er  3we<f  feines  2lufentbalte§  in  Italien  roar  nun  erfüllt,  er  hatte  nur  eben  nod) 
ber  Unterteilungen  be§  l)od)gead>teten  SJZeijterS  fid)  erfreuen  tonnen.  Sm  folgenben  Sabre  (1613)  febjte 
er  alfo  nad)  Gaffel  jurücf,  unb  befd)lof?  nun,  mit  feinen  Äenntniffen  als  Sonfefjer  fo  lange  jurücfjufjalten, 

biö  er  ft'd)  „mit  2(uälaffung  einer  würbigen  Arbeit  roerbe  fjerfürtbun  fönnen";  aud)  rourbe  er  »on  Altern 
unb  'Knüerroanbten  ermabnt,  bei  feinen  ©tubien  ju  bleiben.  £>a  ereignete  e3  fid),  baß,  fei  e§  burd)  dm* 
pfeblungen  oon  ©önnern  ju  2Betf?enfel3,  fei  e3  burd)  ©otteS  befonbere  ©djidung,  bie —  roie  er  felber 
fagt  —  „ibn  fonber  3weifel  ju  ber  ̂ rofeffion  ber  9Jluftf  oon  Sftutterleibe  an  abgefonbert  gebabt"  er  nad) 
treiben  jur  Äinbtaufe  ̂ )erjog  #ugufl3  berufen  rourbe ;  unb  bort  rourbe  ibm ,  nad)  abgelegter  9)robe,  ber 
Antrag  gemad)t,  bae>  Sirectorium  ber  Capelle  be3  ßburfürfan  3obann  ©eorg  be§  Crften  gegen  ein  ©et)alt 
oon  400  ©ulben  ju  übernebmen.  2lber  ßanbgraf  Sötorifc  (in  beffen  S3efiallung  at3  SDrganijt  er  bamablS  mit 
200  ©ulben  ©ebalt  gejlanben  baben  foll)  wollte  il;n  feines  SienfteS  niebt  gänjlid)  entlaffen,  fd)on  be$» 
balb,  roeil  burd)  feine  Unterftü^ung  roäbrenb  faft  »ier  3abren  «  hn  emem  tüchtigen  Sonfünjtler  berange« 
bilbet  roar,  unb  nun  fein  ©önner  aud)  bie  grüd)te  ber  ibm  erroiefenen  ©unjt  genießen  wollte.  2)od)  lief 
er  e3  ju,  bap  er  einige  3abre  bei  bem  ßbm-fürfien  bliebe.  3m  Safyre  1616  rief  er  ibn  jebod)  ab,  ,,ba  er 
feiner  befonberS  aud)  jur  ßbucation  unb  ben  ©rercttiiS  feiner  jungen  $errfd)aft  bebürfe."  Sagegen  ftellfe 
be6  Gburfürjlen  gebeimer  3?att),  ßbriflopb  »on  ßofj,  bemfelben  vor,  bajj  „roenn  bie  SJZuftca  in  ber  Äird)e 
unb  vor  ber  SEafel  auf  bie  ÜJftaafe,  roie  bteber  gefd)eben,  angepeilt  unb  erl;alten  werben  folle,  eine  fold)e 
^erfon  nid)t  ju  entratben  (fei),  bie  bann  fonberlid)  im  (Sompontren  wobl  geübt,  ber  Snjlrument'  wobl 
funbig,  aud)  ber  Soncert  erfabren  fewn  müffe,"  worin  SWemanb  je|t  ©d)ü^  oorjujieben,  berfelbe  aud) 
fdiwerlid)  ju  erfe^en  fei.  3war  babe  ber  (5f;urfürft  nod)  ̂ )errn  (9Jlid)ael)  Oratorium  in  ber  SSejlaU 
lung,  ber  jebod)  nur  üom£aufe  au§  biene,  (oon  feinem  ÜBobnorte  au§  ßompofitionen  einfenbe,) 
unb  au§  ber  gürfltid)  braunfd)weigifd)en  Capelle  nid)t  allewege  abfommen  fönne.  3n  ©d)ü^  2lbwefenbeit 
fbnne  baber  in  ber  Äird)e  feinßoncert  angeftellt  werben,  alle  ©rercitien  würben  gar  liegen  bleiben, 
unb  be§  Qi)m^üx^tm  9Kufif  nid)t  geringen  @d)aben  leiben,  ©r  rdtt)  baber,  ©d)ü§  üon  bem  ßanbgrafen 

gdnjlid)  ju  erbitten.  Sarauf  wollte  SDZorüj  anfangt  nur  bebingterweife  eingeben,  lief  ft'd)  aber  bennod) 
(laut  feinet  ©djreibenö  »om  16ten  3^nuar  1617)  enblid)  bewegen,  in  bie  (Sntlaffung  ©cbü^enä  ju  willi= 
gen,  ba  er  be§  Sburfürfan  geborner  Untertb,an  fei,  unb  bat  nur  biefen,  ben  SDieijler  aud)  um  feinetwillen, 
feinet  legten  £errn,  fid)  befto  mebr  gnäbigjl  befohlen  laffen  fet;n  ju  wollen. 

9lunmebr  ging  ©d)ü|enS  ̂ auptbefireben  babin,  bie  d)urfürftlid)e  Capelle  nad)  bem  SSorbilbe 
».  SDtntcrfcIb,  k«  CDang.  .Rirdietigej'aiiä  II.  27 
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derjenigen  einzurichten,  bte  er  in  Stalten  fennen  gelernt  hatte.  @r  jog  italienifd)e  Snfirumentiften  nadf) 
Bresben,  forgte  für  gute  ttalientfd>e  Sortimente,  unb  für  ©enbung  fähiger  Snlänber  nad)  Stalten,  um 
ftd)  bort  in  ber  SEonfunjt  ju  verooHfommnen.  ©einen  ̂ Bemühungen  oerbanfte  bie@apelle  eine  f>ot>e  S3Iütt>e 
währenb  eines?  jefjnjafjrigen  äeitraumeä,  eon  1621  big  1631,  bem  Aufhören  bes3  böbmifchen  Krieges?  unb  bem 
^Beginne  bcs?  fd)webifd)cn.  Snnertyalb  jener  3af)re  bcfud) te  ©chüfj  mit  bes?  (übmfürften  feines?  ̂ errn^rlaubnifj 
Statten  zum  jvoeitenmafyle,  (1628)  um  ber  bafelbft ,, feitfyer  feiner  erften  2Bieberfef)r  von  bar,  injroifcb,en 
aufgebraßten  neuen  unb  heutigen  SEageS  gebräuchlichen  Spanier  ber  Sftuftf  ftd)  zu  erhmbigen",  »eifere 
Sänger  unb  Snjlrumentiflen  ju  werben,  unb  bas333efre  ber  feit  1613  bort  heroorgegangenen  ßompoft'tionen 
für  bie  Sapelle  ju  erwerben,  ©afür  wurben  ihm,  mit  33elaffung  feines?  ganzen  ©ehalts?  wäf)renb  feiner 
2fbtt?efent)ett  nod)  auferorbentlicfye  ©elbmittel,  julefet  aud)  ein  Söorfdmf,  angewiefen.  Allein  nun  trat 
mit  bem  fdjwebifcben  Kriege  für  ©achjen  eine  Seit  ber  S3ebrängnifj  ein.  £>er  Krieg  je^rte  äße  SKittel 

auf,  bie  58efoIbungen  ber  SKuftfer  jtodten,  bie  Unbezahlten  warteten  bes?  £)ienftes?  nur  läfh'g,  fte  jerjlreuten 
ftd) ;  ©d)ü£  felber  fanb  um  1633  ftd)  veranlagt,  nad)  Kopenhagen  ju  gehen.  3war  fehrte  er  nad)  bem 
Präger  ̂ rieben  nad)  £>re3ben  jurüd,  fud)te  aber  1637  aufs?  neue  Urlaub  nad),  ba  bie  zerrütteten  Verhält» 
ntffe,  ber  elenbe  hülflofe  3uftanb  ber  Capelle,  jeber  SBirffamfeit,  unb  bei  bem  9ERangel  aller  £ülfs?mittel 
auch  iefcem  Sortfchretten  in  ber  Kunfi  entgegen  waren.  3wet  Sah«  fpdter,  um  1639,  jählte  bie  ßapelle 
nur  noch  jel)n  Snftrutrtentijten  unb  ©änger;  um  1640  fragte  ber  £ofprebiger  $oe  »on  ̂ »oenegg,  „bajj 
fajl  gar  nichts?  mehr  ftguraliter  mufteirt  roerben  fbnne,  ftntemahl  nicht  allein  fein  rechter  Alttft,  fonbern  nur 
ein  einiger  £is?cantijt  vorhanben."  Sm  Sabre  1641,  als?  ftd)  ©d)ü£  abermahB  in  £)re§ben  befanb,  trat 
er  laut  feines»  Schreibend  »om  7ten  9Jidr§  an  ben  Gülmrfürflen,  mit  33orfd)lägen  heroor,  ber  Capelle  auf* 
juhelfen,  roeil  e§  feine  ©djulbigfeit  fei,  ihr  als?  einer  gefährlich  Kranfen,  beoor  ihr  Übel  tobtlicb,  roerbe, 
als?  2(rjt  33eiftanb  ju  leijten.  (Ss>  müffe,  ihren  gänzlichen  Untergang  ju  »erlitten,  mtnbejtenS  ein  ©aame 
»on  ber  SSJiuftf  an  bem  @l)urfürftl.  £ofe  erhalten  roerben ;  für  ben  Anfang  habe  man,  wenn  aud)  nur  4 
©ingefnaben  unb  beren  eben  fo  viel  ju  33efe£ung  ber  Snftrumente  auSjulefen,  unb  grünblich  unterrichten 
ju  laffen,  bamit  für  ba§  bringcnbffe  83cbürfnijj  geforgt  fei.  9Jian  ging  auf  biefen  33orfd)lag  ein,  bod)  erji 
im  Söhre  1645  vermochte  bie  Anjtalt  ftd)  roieber  etwas!  ju  heben,  unb  es?  beburfte  nod)  zweier  Saljre ,  bis 
fte  (um  1647)  burd)  Heranziehung  italienifcher  Künfller  für  wieberhergefrcUt  gelten  fonnte. 

Sn  biefer  3wifd)enzeit  hatte  ©d)üfj  S^n  einen  Sa^rgefjalt  von  200  £f)lr.  Verpflichtung  gegen 
ben  König  oon  £)änemarf  übernommen,  unb  er  wünfd)te  beSfjalb  »on  feinem  orbentlidjen  £>ienjte  befreit 
ZU  werben.  Grr  wollte  £>re3ben  ganz  »erlaffen,  unb  zu  SBeijjenfeB  ber  Aufarbeitung  angefangener  SfBerfe 
ftd)  wibmen.  (S3  würbe  ihm  nicht  zugeftanben,  ähnliche  @efud)e  um  Sienjlentlaffung  mit  einem  ©naben= 
gehalte  in  ben  Saften  1651  unb  1653  waren  gleich  fruchtlos?;  er  blieb  bis  an  fein  2eben§enbe  nicht  aB 
Sonfe^er  allein,  fonbern  aud)  aB  (Sapellmeijler  thätig.  %m  16ten  ̂ Rooember  1672  enblid)  fd)ieb  er,  ein 
hod)betagter  ©reis,  nachbem  er  nicht  lange  zuoor  fein  fteben  unb  ad)tzigjie§  Sal)r  »ollenbet,  unb  zweien 
(Sburfürflen  beS  9camenS  3ol)ann  ©eorg  58  3af)r  lang  gebient  hatte,  auf  bem  geben,  ben  9?uf)m  eines 
oorzüglid)  begabten  unb  Eunftfertigen  SKeijterS,  eine§  treuen  Lieners,  eines?  gleich  fräftigen  wie  milben 
Spannes?  fjinterlaffenb. 

2Bir  fefjen  aus3  biefem  ßebenäabriffe ,  baß  ©chüfc  mit  feinem  ganzen  25afepn  aB  Künjiler  in 
Stalien  fjeimifd^  war.  ©eine  frübefien  jlunftembrütfe  empfing  er  in  ber  Gapelle  eineö  Sürjten,  ber, 
nid)t  nur  ein  begeifterter  Sserehrer  ber  SEonfunft,  fonbern  aud)  Sonfe^er ,  vor  allen  an  ben  SBerfen  ber 
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Italiener  83ef)agen  fanb,  unb  felber  im  ©tanbe  war,  beren  ©arfteUung  im  Ginjelnen  anjuorbnen  unb  ju 
überwachen.  3n  fetner  (Spelle  t>brte  9E)iid)ael  $>rätoriu3,  wie  er  berichtet,  jum  erjienmable  ,, etliche  geift= 
liebe  g)falmtteber  per  choros  jugleicb  mit  ber  ©emeine  mufteiren";  vielleicht  be3  ßanbgrafen  ei-- 
geneSBeifen  ju  benjenigen  ̂ pfalmen  2obwaffer§,  bie  nad)  Anleitung  ber  ©oubimelfcben  ©ä^e  biöber  auf  bie 
SHelobieen  anberer  »erwiefen  gewefen  waren,  ober  wohl  auch,  beffen  Sonfä^e  über  Sßeifen  ber  lutberifeben 
Äircbe,  bie  berfelbe  aö  ein  mebrftimmigeS  Gboralbucb  juerft  im  Safere  1612  herausgegeben  hatte.  25enn 
tiefer  gürji,  obgleich  feit  1605  bem  calointfeben  ©lauben  öffentlich  jugetban,  unb  felbji  nicht  ohne  eigen; 
mächtige  Sparte  unb  gewaltfame  eingriffe  auS  ben  lutberifd)  gebliebenen  Äirdben  feinet  £anbe§  bie  Sßilber 
unb  alle  ©ebräuebe  entfernenb,  bie  ihm  für  papijitfcb  unb  abgöttifcb  galten,  ja,  fogar  bemüht,  bem  cal= 
ttinifeben  Äircbengefange  mit  Unterbrücfung  be3  lutfjerifcben  33abn  ju  machen,  wie§  boeb  bie  jirenge 
2lnficbt  eines  SbeileS  feiner  ©laubenSgenoffen  von  ftd)  ab ,  bie,  nicht  etwa  nur  bie  Snftrumentalmufif, 
fonbern  jeben  Äunfigefang  unb  felbji  bie  £rgel  au§  ber  .Kirche  verbannt  wiffen  wollten.  Sn  <Scbü£, 
beffen  ©aben  er  wohl  erfannte,  wollte  er  ftd)  einen  SEonfünftler  beranbilben,  ber  bie  italienifcbe  2frt  an 
£rt  unb  ©teile  genau  erftmbenb,  unb  ftd)  ihrer  unter  Anleitung  be§  bamablä  berübmteften  Sonfegerä  vbU 
lig  bemeifternb,  im  ©tanbe  fei,  fte  an  feinen  $of  unb  jumabl  in  feine  Scblofjru'cbe  ju  verpflanzen. 
£>c3balb  fanbte  er  ihn  an  ©abrieli,  ftcb  unter  beffen  tfugen  auSjubilben,  aud)  wohl  beffen  unb  anberer 
ÜJZeifter  neuefie  £er»orbringungen  ihm  von  SSenebig  her,  bem  bebeutenbjien  SJluftfoerlagSort  3talien§, 
jujufenben,  beffen  nicht  ju  ermähnen,  ma§  er  oon  feinem  Sebrer  an  4?anbfd)riftlicbem  erlangen  fönne. 
(SS  wirb  an  ©enbungen  biefer  2lrt  nicht  gefehlt  haben ;  SSKichael  ̂ )rätoriu§,  mit  allen  funfiliebenben  §ür= 
fien  feiner  3eit  befreunbet,  wirb  bie  SCfittbeilung  be§  2lngiebenbften  leicht  erlangt,  unb  baburch  in  fei- 

nem (Streben  ben  3taltenern  nacbjugeben,  ftcb  immer  mehr  befejiigt  haben.  2Bie  nun  feine  im  Sabre 
1613  —  bem  ber  Sfücftebr  unfereS  ©cbüf}  auS  Italien  —  erfebienene  Urano  Chorodia,  »ermittelft  beren 
er,  burch  baS  ju  Gaffel  ©ebörte  angeregt,  ben  ©emeinegefang  an  ben  .Runfigefang  unmittelbar  fnü= 
pfen,  unb  etwas  ben  welfd)en  ßoncerten  '#bnlicbe§  erreichen  wollte,  ohne  3weifel  ber  .Keim  war,  auS 
bem  feine  fpäteren,  noch  viel  weiter  gehenben  SBerfe  erwuebfen,  fo  leuchtet  nun  auch  ein,  bafj  bei  einer 
folchen  Sfichtung,  jwifeben  ihm  unb  ©cbüfc,  feitbem  biefer  nur  ein  3ahr  fpater  gleid)  ihm  in  Gburfürji= 
lieb  ©äcbftfcber  S5eftallung  ftanb,  ein  noch  viel  lebhafterer  S3erfebr  entjiehen  mufte;  baher  e§  benn 
auch  nicht  als  eine  gewagte  ̂ Behauptung  erfebeinen  fann,  bafj  er,  ber  um  13  3ahre  ältere,  boch  von 
bem  Jüngeren  auf  feinem  neuen  SBege  bie  wefentlichjie  Anregung  unb  görberung  erfahren  habe,  ba£ 
enblich  Scfaü^  »orjüglich  eö  gewefen  fei,  ber  ben  Giinflufj  3talien§  auf  25eutfchlanb  im  17ten  Sabrbun* 
berte  »ermittelt  habe.  2)a^  <Schü§  namentlich  bie  italienifchen  (5oncerte  in  ber  ̂ offirebe  ju  25reöben 
mit  großem  S3eifalle  feineä  |)errn  unb  aller  Sporn  eingeführt  habe,  jeigt  ber  S3ericbt  be§  ©eheimenrathS 
ßhrijiopb  ü<>n  2o^  an  ben  ßhurfürfien  Sobann  ©eorg  I.  auf  ba§  £eutlicbjie.  Siefer  bebt  barin 

oorjüglicb  heroor,  bag  man  Sciemanb  ft'nben  werbe,  ber  gleich  ihm  in  ben  Soncerten  erfahren  fei,  unb 
fpriebt  bie  ffieforgnijj  au§,  ba^  man  auf  biefe  in  ber  Äircbe  wohl  werbe  gänjlicb  SSerjicht  leifien  muf- 

fen, wenn  man  ihn  nad)  Gaffel  ju  entlaffen  genothigt  fei.  £emnad)  war  biefe  2lrt  be§  italienifchen 
mehrfiimmigen  Sonfa^eä  um  1616,  jwei  Sahre  nach  <Scbü|en§  2lnfunft  bafelbji,  ju  Sreöben  febon  in 
ber  Äirdje  heimifch;  fte  l)atte  von  Gaffel  au§  ftch  bahin  üerpflanjt,  am  S3raunfchweigifcben  ̂ )ofe  hatte 
fte  burch  SDiichael  ̂ )rätoriuä  Eingang  gefunben,  fte  war  balb  burch  ganj  <Sad;fen  oerbreitet,  unter  ben 
anberen  bebeutenberen  proteftantifeben  gürjienbbfen  febeint  fte  nur  bem  S3ranbenburgifch  =  ̂reugifchen  fremb 



geblieben  ju  feon,  au§  ©rünben,  t>ie  wir  früher  bereits  ju  entwicfeln  tterfuebten.  £>afj  ©cbülj,  feit  er 
auäfcbliefjenb  bem  Gtyurfäcbftfcben  £ofe  biente,  beffen  dapelle  in  italienifcber  2lrt  einzurichten  gefacht,  unb 
»orjugSmeife  Staliener  in  biefelbe  gebogen,  baf?  er  eine  jweite  3?eife  nadt)  Italien  eigener  gortbilbung 
unb  görberung  tiefe»  3wede§  unternommen,  baf?  er,  naebbem  bie  burch  ihn  gepflegte,  ju  einer  i)o\)tn 
S3lütbe  gereifte  ̂ njlalt  burd)  ben  .Krieg  ü)rem  gänzlichen  Untergonge  nabe  gebracht  gemefen,  ihr,  menn 
auch  burd)  33tlbung  einbeimifeber  SEalente,  boeb  vornehmlich  bureb  Heranziehung  italienifcber  Äünftler  auf« 
geholfen  habe,  miffen  mir  bereite  au§  bem  norangebenben  SebenSabriffe;  e§  fiebt  mit  feiner  ganzen  Äunji« 
rid)tung,  bie  fieb  bureb  bie  ganje  9?ett;e  feiner  SBerfe  beutlicb  betätigt,  in  bem  genaueren,  notbwenbig= 
jlen  Sufammenbange. 

^Betrachten  wir  nun  biefe  genauer  in  ber  golge,  mie  fte  t>on  ibm  feit  feiner  SKüdfebr  auö  Stalten 
öffentlich  gemaebt  mürben;  fo  treten  un§  hier  juerjt  feine,  1619  ju  £>re§ben  gebrueften  ,,beutfcben  $)falme 
fammt  etlichen  Motetten  unb  ßoncerten  mit  8  unb  mebr  (Stimmen"  entgegen;  nad)  ihrem  Hauptinhalte 
ein  SSerfucb,  bie  feit  bem  SSeginn  bes>  Sab^bunbertg  'n  Stalten  beliebt  geworbene  mufifalifcb  >  beflamatori« 
fct>e  33el)anblung  aud)  auf  SSonwerfe  größeren  Umfanget  anzuwenben,  obne  ©efäbrbung  ibrer  üolltonen« 
ben  bracht,  ©eine  2(uferftebung  be§  £erm,  bie  4  Sabre  fpdter  (1623)  eben  aueb  ju  SreSben  erfebien, 
lehnt  fid)  äugen  fcbeinlid)  an  ba3  um  bie  Seit  feineS  erftett  2fufentt)alte§  in  83enebig  (1609  — 1613)  febon 
in  ooller  33lütbe  jlebenbe  muftfalifcbe  £>rama,  unb  bie  bamablS  fo  vorzüglichen  S3eifall  genie^enben  Gon« 
certe,  anbererfeitä  aber  auch,  an  ben  alttucblicben  SSortrag  ber  £eiben§gefcbid)te  be3£erm  in  berßbarwoebe, 
beffen  @igentl)ümltd)eS  hier  nun  aud)  auf  bie  2luferjlebung§gefd)icbte  übertragen  erfebetnt.  2Bir  boren  ben 

(Süangeliften  feinen  33ericbt  nach  "Kxt  einer  fird)licben  Intonation  abfingen,  burebgangig  t>on  langgezogenen 
£6nen  t>on  4  SSiolinen  begleitet ;  bie  ©cblujjfälle  fetneS  ©efange§  finb  ftetS  rbwtbmifd)  gebilbet,  in  glei« 
eher  2lrt  fcbliejjt  fich  ibnen  bie  ̂ Begleitung  an,  bebeutenbe  ©teilen  beben  fid)  burd)  beflamatorifcben  S3or« 
trag  hervor,  ber  fid)  bis  ju  völlig  auögebilbeter,  felbjl  burd)  ©wlbenbefynungen  gefebmüdter  SJlelobie  ftei« 
gert,  mie  j.  83.  ba,  mo  eS  beift:  „benn  ber  ©ngel  be§  £erm  flieg  vom  £tmmel  berab,  trat  btnju,  unb 
mäljete  ben  ©tein  von  bee>  ©rabeS  &i)iix" ;  SKagbalena  „meinet  brausen";  „ba  mürben  ihre  klugen 
gebfnet,  unb  ernannten  ihn,  unb  er  verfebwanb  vor  ihnen"  ic.  Sie  9?eben  beS  Herrn,  ber  (Sngel,  ber 
SDlagbalena,  einzelner  Sünger,  ber  Hobenvriefter  :c. ,  mie  fie  au3  bem  ©evieb,  te  ber  (Svangeliffen  hervor« 
treten,  finben  mir  nad)  "Kxt  fleiner  ßoncerte  bebanbelt ;  e§  finb  nad)  ber  2lnjabJ  ber  rebenb  eingeführten 
$)erfonen  ©efdnge  für  jmei  ober  mebre  ©timmen,  bie  einanber  balb  nachahmen,  balb  gleichen  ©d)ritteö 
mit  einanber  fortgeben,  bureb  einen  ©eneralbafj  gejlü^t  —  jweiftimmig  in  biefem  ©inne  auch,  ba,  mo  (§i= 
ner  allein  rebet,  nur  bap  hier  bie  eine  beiber  ©timmen  burd)  ein  begleitenbeä  Snjlrument  aufgeführt 
mirb.  (Sin  fed)öpimmiger,  ein  acbtjlimmiger  £)oppeld)or,  jleben,  jener  am  Anfange,  biefer  am  ©ebluffe 
be§  ©anjen;  jener  auf  bie  einleitenben  2Borte :  „Sie  Tluferftebung  unfereS  J^errn  3efu  ßbrifli,  mie  un§ 

bie  t>on  ben  m'er  ©oangeliflen  befdjrieben  mirb"  biefer  auf  Paulus  Sanfgebet  „@ott  fei  Sanf,  ber  un§ 
ben  ©ieg  gegeben  bat  burd)  Sefum  @briftum  unferen  ̂ erren",  jmtfehen  ba§  ber  Söangelift,  aU  neunte 
©timme  ein  lauteö  „Victoria"  bineinruft,  bem  enblich  auch  beibe  ßhbre  fid)  anfd)ü'efjen.  Sn  ber  SSJiitfe 
be§  ©anjen  fleht  ein  einjiger  fecbSflimmiger  Qfyox,  ber  Glfe,  ju  Serufalem  »erfammelt,  beflamatorifcb 

gehalten:  „25er  #err  ijl  mabrljaftig  auferjlanben,  unb  ©imoni  erfdn'enen."  Ser  S3ortrag  ber  ©efebiebte 
in  fireblichem  S£one  bilbet  bie  ©runblage  be§  ©anjen.  SS3o  er  auf  einem  £one  langer  üermeilt,  foll, 
bamit  bie  (Sinförmigfeit  »ermieben,  unb  ber  gebübrlicbe  ̂ ffeft  erreicht  werbe,  entmeber  ber  Srganiß 
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„mit  ber  #anb  immer  jierltcbe  unb  appropriirte  gäufe  ober  passaggi  borunter  machen",  ober,  wenn 
bie  SBiolen  fiatt  ber  SDrgel  begleiten  ,,eine  Viola  unter  bem  Raufen  passeggiren."  Siefer  Vortrag 
wirb  aber  auch  ju  einem  recitatioifeben,  ja,  arienbaften,  bem  bie  Begleitung  auSbrücflicb  üorgefdjrte- 
ben  ifi,  e§  treten  bann  mobern  concertirenbe  ©teilen  auS  ihm  beroor;  fo  unterfebeibet  er  ftch.  twn 
bem  älterer,  mebrjltmmiger  ̂ afftonen,  benen  eine  llxt  barjtellenben  SSortragS  in  ber  früheren  .Kirche 
oorjugöweife  eignete,  ©nblicb  läßt  eine  über  bie  ©renjen  beS  jlreng  jtircbltcfyen  binauSgebenbe  ©teige-- 
rung,  bie  ©elegenbeit  giebt,  neue  in  Italien  entftanbene  SarftellungSformen ,  unb  üblich,  geworbene 
ßierlichfeiten  einjufübren,  unS  beutlicb  ernennen,  welcher  ©chule  ber  Stteifter  angehörte,  unb  baß  er 
fortgebenb  in  beren  ©inne  gewirft  fjabe.  —  ©chüfcenS  »ierfttmmige  Cantiones  sacrae  burch  einen 
23aß  für  bie  SDrgel  begleitet,  ju  greiberg  in  Steißen  1625  erfebienen,  jeigen  ben  33erfucb  einer  83er= 
fcbmeljung  ber  alten,  in  ftch  felbfiänbigen  gorm  beS  SSKotettenfaljeS,  mit  bem  mobernen  bei?  ßoncerteS, 
eben  wie  ber  rein  biatonifeben  Äircbcntonarten,  mit  ben  in  ber  ßhromatif  bie  ©ebranfen  jener  burch= 
brechenben,  bamablS  febon  S5ahn  gewinnenben  neuern.  Sem  Älteren  ifi  hierfür  baS  feierlich  (Srnfte, 
bem  Beuern  für  baS  lebhafter  Bewegte  Staum  gegeben.  ©tetS  hat  ber  SEfteißer  babei  bie  SSebeutung 
feiner  Aufgabe  im  ©inne,  unb  eine  innere  83erfbhnung  ber  ©egenfä^e,  bie  er  aufftellt;  er  will  baS, 
wa§  ihm  als  Sortfehritt  gilt,  in  bem  ©inne,  ber  eS  ihm  fo  erfebeinen  läßt,  an  feiner  rechten  ©teile 
auch  bafür  gelten  machen,  nur  baß  man  barüber  ber  wahren  SBebeutung  ber  ©runbformen  nicht  t>er* 
geffe,  welche  bie  S3orjeit  gefebaffen.  Seutfchlanb  unb  Stalten ,  jeneS  für  baS  Ältere,  biefeS  für  baS 

teuere,  fiellt  er  fo  gegenüber,  er  will  (SineS  mit  bem  'tfnbem  »ermählen. 
SSor  ©cbü^enS  ̂ weiter  9?ctfe  nach  Italien  jiehen,  bem  julefet  befproebenen  Sßerfe  halb  nach; 

folgenb,  noch  ihrer  jwei:  feine  1627  ju  Sorgau  aufgeführte  Dapbne,  feine  SJielobieen  ju  Dr.  ßorne= 
liuS  S3ecferS  $>falmen,  bie  er  1628  herausgab.  £)aS  erfte  berfelben  fcheint  mit  feiner  SÖJufif  nie  im 
£)ru(f  erfebienen,  auch  als  4?anbfcbrift  oerloren  ju  fepn,  unb  liegt  hier  überall  nur  mittelbar  inner; 
halb  unfereS  ©cftdbtSfr'eifeS ;  baS  leiste  fleht,  wie  wir  in  ber  §olge  ftnben  werben,  wenn  wir  eS  bei 
©elegenbeit  feiner  fpäteren,  erweiterten  Verausgabe  ausführlich  befpreeben,  mit  feinen  übrigen  $ert>or= 
bringungen  in  nur  geringem  3ufammenhange,  bie  wir  in  einer  fortlaufenben,  in  innerer  Begebung  fle= 
henben  9Jeihe  hier  hinjullellen  wünfeben,  ben  ©ang  ber  fünjllerifchen  Bestrebungen  unfereS  SEßeijterS  ba» 
ran  wafyrjunefymen.  Saburch  werben  wir  auch  erfi  erfennen,  welche  ©teile,  welcher  SBerth  biefem  ein- 

fachen SEJielobteenwerfe  gebührt.  2Bir  gehen  baher  fogleich  über  ju  bem  erjien  Sbeile  feiner  ju  S3ene= 
big  1629  erfchienenen  symphoniae  sacrae.  3«  biefen,  theilweife  begleiteten  ©efdngen,  meift  über  ein= 
jelne  SScrfe  ber  $>falmen,  beS  hohen  SiebeS,  unb  anbere  ©teilen  ber  lateinifcben  ©chriftüberfe^ung, 
tritt  un§  ein  forgfameS  Aushüben  beS  Gjinjelnen  entgegen;  eine  an  wenige  SBorte  ober  einzelne  3eü 
len  gefnüpfte,  breitere  muftfalifebe  Ausführung.  3ebe  Seite  einer  längern  ©cbriftjielle  bietet  unS  ein 
befonberS  abgegrenjteS,  burch  eine  gemeinfame  melobifche  ©runbwenbung  (VRotw),  auch  wol;l  einen 
ihr  uerfnüpften  ©egenfa^  geftalteteS  S3ilb;  einen  ©egenfa^,  ber  balb  neben  fte  gepellt,  balb  ihr  »er* 
flochten  ift.  ©o  bilbet  ftch  allgemach  bie  concertirenbe  2lrie,  baS  begleitete  Suett  aus,  als  Sbeile  eines 
größeren  ©anjen,  baS  ftch,  nun  »on  ber  alten  gorm  beS  SKotettS  ttbüig  loSfagt.  £>ort  fuchten  bie 
früheren  Sonmeifter  atleS  ßinjelne  auch  äußerlich  ju  ftetS  fortgehenbem  gluffe  ju  üerweben,  hier 
fuchte  ber  fpätere  Äünjller  bie  in  üoüfommener  ©elbjlänbigfeit  unb  abgerunbeter  Auögcfialtung  neben 
einanber  gesellten  Steile  burd)  innere  S5ejiel}ungen  ju  einem  ©anjen  ju  »erfnüpfen.   daneben  treten 
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nun  bie  alten  ©runbformen  heiligen  ©efangeS,  bie  Äirchentonartcn,  immer  mel)r  jurüd,  beim  eS  fd)eint 
ber  Xtyat  nad),  wenn  eS  aud)  mit  Sßorten  nicht  ausgebrochen  ift,  bem  SDßeifier ,  als  würbe  ber  AuS* 
bruef  ber  Smpftnbung,  beS  Beweglichen,  2eibenfd)aftlid)en ,  bem  er  (jier  »orjüglid)  nachtrachtet,  burd) 

ft'c  gebunben,  jurüd gehalten ;  als  »ermbge  er  nur  in  einem  neuen,  ihm  nirgenb  eine  ©chranfe  (teilen* 
ben  Sonfyfteme  fid)  frei  fcfyaffenb  ju  bewegen.  Sann  ift  eS  aber  auch  ber  ftnnlicfye  JReij,  bem  er  nach* 
trachtet  in  bem  ©egeneinanberwirfen  einzelner  Stimmen  in  mifjtlingcnben  Sonoerbinbungen,  währenb 
fie  uon  oerfchieben  gefärbten,  auf  mannidifache  SBetfe  erjeugten  .Klängen  ber  Snfirumente  umfpielt  wer* 
ben.  £>iefe  symphoniae,  benen  er  biefen  tarnen  giebt,  weil  weber  bie  alte  Benennung  ber  Motetten, 
nod)  bie  neuere  ber  @oncerte  auf  fie  pafjt,  bie  gewählte  aber,  alS  eine  allgemeine,  aud)  für  neue  gor* 
men  fd)idlid)  erfcheinen  tonnte,  ftnb  eine  grud)t  feines  jweiten  Aufenthaltes  in  SSenebig,  wo  er  bie  feit 
feinem  erften  SSerweilen  bafelbft  t-eränberte  jtunflrid)tung  ju  erfunben,  unb  fid>  eigen  ju  machen 
wünfd)te;  beutlid)  geben  fie  ju  erfennen,  bafi  fie  in  biefem  ©inn  entftanben.  —  3n  ber  3eit  ber 
9fZotf>,  bie  fein  SSaterlanb  bebrüdt,  bie  ihm  untergebene  ßapelle  jerfplittert  unb  ihrem  übüigen  Unter* 
gange  nahe  bringt,  in  ben  Sauren  1636  unb  1639,  tritt  ©d)ü£  mit  jwet  Steilen  geifiticher  ßoncerte 
heroor.  6S  ftnb  bie  erften  beutfehen  2Berfe  feit  feiner  .13  Sab"  juoor  erfchienenen  Auferftefjungsge* 

fcl)id)te.  Der  erfte  Zi)t'ü  berfelben,  ju  Seipjig  erfd)ienen,  beb.anbelt  ©teilen  auS  ben  $>falmen  unb 
Propheten,  beutfd)e  ©ebete,  aud)  einjelne  Strophen  »on  beutfd)en  geiftlidjen  ßiebern,  beren  SJlelobieen 
ben  2=  bis  Stimmigen  Ausführungen  ju  ©runbe  gelegt  ftnb,  bie  mir  hier  antreffen.  Aud)  ©efdnge  für 
einjelne  ©timmen  ftnben  wir,  nid)t  fowohl  arienbaft  als  recitatioifd) ;  nur  GstnjelneS  geftaltet  in  ihnen 
fid)  mehr  melobifd),  felbft  bis  ju  ©t)lbenbcl)nungen,  in  ähnlicher  Art  wie  in  ber  @rjäl)lung  beS  ©uan* 
geliften  in  ber  AuferftehungSgefchichte.  Seber  auch  raehrßimmige  Sonfafj  erhält  erfi  burch  ben  beige* 
fügten  ©eneralbafj  feine  »ollftänbige  Harmonie,  wie  eS  bie  Art  ber  italienifd)en  ßoncerte  mit  ftch  bringt. 
Um  fßieleS  wichtiger  nod)  ift  ber  jwette,  ju  £>reSben  herausgegebene  S£t?eil ;  ein  bebeutfameS  Streben 
beS  SJieifterS  jeid)net  ihn  auS.  #ier  trachtet  er  banad)  —  wie  ich  an  einem  anberen  Orte  ausführlich 
ju  jeigen  gefucht  —  jene  beiben  tonfünftlerifchen  Dichtungen  ju  üerfohnen,  beren  eine  ben  Xon  in 
baS  SBort,  bie  anbere  baS  2Bort  in  ben  Sott  einjubilben  ftrebt;  Dichtungen,  benen  wir  auch  auf 
bem  befonberen  ©ebiete  begegnet  ftnb,  baS  wir  hier  burchwanbeln.  £>ie  gewählte  Sonn  ber  iDarftel* 
lung  fömmt  bei  ben  meiften  ©efängen  berjenigen  überein,  welche  bie  ju  greiberg  1625  herauSgegebe* 
nen  cantiones  sacrae  jeigen,  allein  burd)  bie  .Kraft,  bie  SSebeutfamfeit  beS  SBorteS  erhalten  bie 
burchgeführten  Sonbilber  erft  ihren  rechten  3nl;alt.  Auch  hier  ftnb  eS  einjelne  ©teilen  ber  Pfannen, 
bie  ber  SOieifter  behanbelt,  aber  auch  beren  auS  ben  apoftolifchen  Briefen,  Deben  beS  £errn  auS  ben 
©oangelien;  baS  ©efpräd)  beS  ßngetS  unb  ber  Maria  für  baS  gefi  ber  äkrfünbigung,  rein  als  ©e* 
fpräd)  gehalten,  ohne  bie  3wifd)enreben  beS  ©oangeliften,  mit  einer  Stimmigen  Snftrumentaleinleitung, 
unb  einem  6l)orc  »on  eben  fo  oiel  Stimmen,  ber  bie  bemütfjig  ergebenen  SBorte  ber  Sungfrau  wieber* 
holt:  ,,©iel)e  ich  bin  beS  £erren  SiJJagb,  mir  gefchehe  wie  bu  gefaget  hafi,  unb  bann  mit  bem  ̂ jalleluja 
fchliefjt;  enblid)  brei  ßhora'melobieen.  Sn  biefen  beiben  ̂ heilen  eines  SBerfeS,  beffen  SEitel  ben  tarnen 
einer  in  Italien  erfunbenen  gorm  beS  ©a^eS  trägt,  t>or  Allem  aber  in  beffen  foäterem  S^heile,  fehen  wir 
©d)ü^,  ber  fid)  juoor  faft  allein  an  italienifd)en  unb  lateinifdjen  Herten  r»erfud)t  hatte,  für  ben  beutfehen 
©otteSbienft  ber  eoangelifd)en  Äirche  thätig;  bie  italicnifchen  gönnen  beS  DecitatiüS,  beS  ßoncertcS, 
beren  er  fdjon  in  feiner  Auferjlehung  ftch  bebtent  hatte,  ftrebt  er  ihm  nod)  inniger  anjueignen,  ihnen  ben 
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bebeutfamfien  3nbatt  gebend  bie  .Kraft  beS  SBorteS,  beffen  SSerfünbtgung  feine  Äird)e  vor  allen  fid) 

als  Aufgabe  gejleüt,  burch  feine  £6ne  verflarenb,  bafi  ft'c  um  fo  lebenbiger,  einbring(id)et  wirfe.  9^un 
nad)  bcrgejielltem  grieben,  unb  neuer  SSegrünbung  ber  Capelle  ju  ©reSben,  folgen  in  ben  Sauren  1647 
unb  1648  jwei  einanber  völlig  entgegenftehenbe  beutfche  SBerfe:  in  bem  früheren  Sahre  ber  2te  Sfjeil 
ber  symphoniae  sacrae,  in  welchem  ©cbüfc  ber  mobernen  italicnifd)cn  Lanier,  jumabl  wie  fte  in  ben 
bamablS  neuefkn  SBerfen  beS  Glaubio  SDJonteüerbe  hervortritt,  einfeitig  nachgeht;  in  bem  fväteren  bie 
musicaliaad  cborum  sacrum ,  wo  er,  ben  SSJlotettenflpl  aufä  neue  ergreifcnb,  jlreng  fontravunfttfche, 
ob,ne  ©eneralbaf?  in  fid)  vollftänbtg  beruhenbe  ©dfce  giebt,  bie  SEonfünfiler  anjufrifchen,  bafj,  etje  fte  ju 
bem  concertirenben  ©tvl,  —  in  welchem  er  felber  nun  eine  bebeutenbe  ̂ eibe  von  Sauren  faji  auSfd)lie= 
£enb  fid)  verfud)t  Ijatte  —  f  dritten,  ft'c  an  at>nltd> en  Arbeiten  il)re  Ärdfte  erproben  möchten;  unb  um 
jugleid)  barjuthun,  bafj  er  wohl  ein  9?ed)t  gehabt  b,abe,  jene  neuere  %xt  beS  Sonfa^eS  fid)  als  Aufgabe 
ju  (teilen,  ba  er  ber  alten  mit  meifterlicber  gerttgfeit  mächtig  fei.  günf  ©ä£e  b,aben  b,ier  einzelne 
©trophen  geiftlid)er  ßieber  jum  ©egenjtanbe;  einem  von  ihnen  liegt  nid)t  bie  gewohnliche  Äird)en= 
melobie  ju  ©runbe,  fonbern  in  arienfyafter  33ef) anblung  wirb  eine  eigen  erfunbene  SEBeife  ju  ben  SBorten 
beS  ßiebeS  burdbgeführt.  Sie  übrigen  behanbeln  Äraftfvrücbe  auS  ben  ̂ Pfalmen,  ̂ Propheten,  ber  £)ffen= 
barung,  JReben  beS  £erm,  wie  in  früheren  beutfd)en  SBerfen ;  alle,  tbeilS  in  reinem  ©efange,  thetlS 
mit  auSbrüdlid)  angezeigter  Snitrumentalbegleitung ,  beren  2Babl  unb  Sufammenftellung  meift  freige* 
laffen  ift.  £en  Ciinflufi  StalienS  wirb  man  fjter  weniger  in  ber  gorm  ber  £>arfrellung,  als  in  ber  2eb= 
baftigfeit  beS  2luSbrucfeS  ernennen.  211S  baS  bebeutfamjfe  feiner  SBerfe  fdjliefjt  enblid)  im  3af)re  1650 
ber  3te  Sb. eil  feiner  symphoniae  sacrae  biefe  9?eib.e :  ausgezeichnet  burd)  lebenbig  barftellenbe  £om 
bilber  für  feftlidhe  ©elegenbeiten,  unter  benen  vor  allen  jene  brei,  für  baS  gejl  ber  SBefefjrung  $>auli, 
ben  erften  ©onntag  nad)  ©viphaniaS,  ben  ©onntag  nad)  bem  neuen  3ab«  b,ert>orleud)ten :  ,,©aul, 
waS  verfolgjl  bu  mid)  ic.  —  SJiein  ©ohn,  warum  f>aft  bu  unS  baS  getljan  —  ©iefje  eS  erfchien  ber 
(fngel  beS  ̂ )errn  bem  Sofepb,  im  Sraum  k."  £)afü  in  allen  biefen  SBerfen,  wie  roir  fte  eben  vor= 
übergeführt  b,aben,  ber  Sinflup  StalienS  auf  ©Raffen  unb  2luSgejtalten  unfereS  SttcifferS  unverfennbar 
ftd)  jeige,  ja  ba^  er  mit  feinem  ganjen  fünjtlerifd)en  2)afet)n  bort  vourjle,  werben  mir  an  biefer  ©teile 
nur  auöjufagen,  nid)t  ferner  ausführlich,  barjulegen  t>aben.  ©ein  beutfdjer,  fein  e»angelifd)er 
©inn  aber  betätigt  ftd)  in  ber  Äraft,  mit  ber  »on  if)m  in  ben  befien  jener  SBerfe  burd)  feine  Äunjl 
ba§  SBort  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  üerfünbet  unb  aufgelegt  wirb.  £>aburd)  i>at  er  für  ben  Äunftgefang 
in  ber  eoangelifdjen  üirdje  mab,rb.aft  forbernb  gemirft,  ja  mir  bürfen  ihn  ben  (ürfmber  einer  neuen  2lrt 
geijllid)er  SOiufif  für  beren  ©otteSbienjt  nennen.  S55a§  »or  tf)m  gcfd)affen  mürbe,  erfd)eint  —  fomeit 
e§  nid)t  auf  tonrunftlertfdjen  gormen  beruht,  bie  auä  bem  ©otteäbienfte  ber  alten  Äird)e  in  ben  ber 
neuen  übertragen  waren  —  an  bie  ßiebform  gefnüßft,  in  unmittelbarem  3ufammenl)ange  mit  bem 
geijllidjen  ©efange  ber@emeine;  in  GrccarbS  gejlliebern  fjatte  e§  ftd)  alö  beffen  t)6t)ere  a5lutf>c  gejeigt. 
%n  biefen  aber  vermochte  ©d)ü|  beStyalb  fd)on  nid)t  anjufnüpfen,  weil  feine  gefammten  früheren  8Ser= 
hältniffe,  feine  Sehrjahre  in  SSenebig,  feine  SSorltebe  für  bie  ©ejialt  ber  muft'falifchen  ©otteSbienfte  Sta^ 
lien6,  bei  benen  if)m  bie  Sonfunjl  in  höcbjem  ©lanje,  in  wachfenber  S3ollenbung  erfd)ienen  war,  ihn 
einen  ganj  anberen  2öeg  geleitet  hatten,  als  @ccarb,  bie  3?ücf ficht  für  bie  ©emetne  aber,  beren  eS  in 
fatholifchen  ßänbern  für  ben  Sonfünjiler  nid)t  beburfte,  auf  biefem  SBege  ihm  fremb  bleiben  mußte. 
2lber  alS  eifrigem  ßutheraner  galt  ihm  baS  SQSort  ber  t)tili§cn  ©d)rift  über  2lUe§,  biefeS ,  wie  e§  von 
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Dem  großen  SJeiniger  Der  £ird)e  tri  feine  SDiutterfpracbe  übertragen  war,  erfdn'en  tf)m  aB  ber  würbigfte 
©egenjtanb  feiner  Sonfdwpfungen,  burd)  biefeS  füllten  aud)  feine  tebenbigjten  Sonbilber  ftdt>  geftalten; 
©d)riftwort  follte  babei  aud)  nur  burd)  ©dmffwort  erläutert,  befräftigt,  bie  £>arftetlung  baburcb  oollenbet 
»erben.  2Benn  er  un§  bie  Sieben  be§  (SngeB  unb  ber  Ataxia  bei  ber  S3erfünbigung  in  tonfünftlerifdjen 
gormen  uorgcfübrt  bat,  bie  er  feinem  Italien  üerbanfte,  ein  lebenbigeS  33ilb  jenes  §3organge§  ber  ̂ eiligen 
©efd}id)te  gcbenb,  inbem  er  ba3  SBort  beS  Groangcliften  burd)  bebeutfame  S3etonung  »erfldrt ;  wenn  er 
mB  SUiaria  unb  3ofepb  jetgt,  wie  fie  ßbnjlum  im  Scmpet  fucfyen,  unb  ber  .Knabe  tyren  fanften  Vorwürfen 
antwortet:  wa§  ift  e§,  baß  ibj  mid)  gefacht  babt?  wiffet  tf>r  nicht,  baß  id)  in  bem  fewn  muß,  wa§  meine§ 
33ater§  ijl?  fo  frönt  feine  SEonbilber,  bort  ba§  t>on  ber  Äirdje  in  »ollem  6t)ore  wieberbolte  bemütbige 
SBort  9Jiaria'§,  burd)  ba§  fie  bem  SGBillen  be§  £erm  ftcb  unterwirft,  f) t er  jener  ̂ falmfprud):  „2Bie 
lieblid)  finb  beine  SBobnungen,  .£>err  3ebaotb,  meine  ©eele  »erlangt  unb  feinet  ft'd)  nad)  ben  S3orbofen 
be§  .£>erm,  mein  Seib  unb  ©eele  freuen  ftd>  in  bem  lebenbigen  ©Ott,  —  wobl  benen,  bie  in  beinern  £aufe 
wobnen,  bie  bid)  loben  immerbar!  Sftrgenb  aber  ragt  in  eines  biefer  Sonbilber  bie  SDMobte  eine§  geiß* 
lieben  Sieb e£,  aB  bebeutfame  Erinnerung  an  beffcn  3nbalt,  binein,  nirgenb  fnüpft  eineS  feiner  au3ge= 
jeidjneteren  SBerfe  ft'd)  aud)  nur  an  bie  Siebform ;  er  war  eben  nid)t  in  feinen  früheren  Safyren  lebenbig 
bei  berfelben  Ijerangefommen ,  unb  batte  von  2lnber§wo  t)ex  bebeutenbere,  ergreifenbere  Crinbrücfe 
empfangen. 

iJlun  bat  er  freilich,  bin  unb  wieber  aud)  dltere  SJMobteen  geij!lid)er  Sieber  feinen  mebrftimmigen 
SEonfäljen  ju  ©runbe  gelegt,  aucb  wobl  ©tropben  t>on  bergleid)en  Siebern,  obne  3?ücfftd)t  auf  ibre  t)ex; 
fömmlid)en  ÜBeifen,  muftfalifcb  bebanbelt.  2Bir  fbnnen  inbeß  unter  ber  bebeutenben  2lnjabl  feiner  £on* 
fäfce  nur  beren  fünf  jefyn  nennen,  —  bod)(ien§  ftebjefyn,  wie  wir  fpäter  feben  werben  —  bei  benen  biefeS 
ber  Sallijt;  jebn  concertmäßig,  fünf  motettenartig  bebanbelte.  ©o  erfd)einen  in  ben  f leinen  geifrlid)en 
ßoncerten  (1636)  4  ältere  SJZelobieen  gei(llid)er  Sieber:  1)  91  un  fomm  ber  Reiben  £eilanb, 
itjren  ©runbjügen  nad)  4ftimmig  burcbgefübrt,  balb  graben,  balb  ungraben  £afte3;  2)  3d)  bab  mein 
©ad)  ©ott  ̂ etmgeftellt,  ju  bem  ganjen  Siebe,  beffen  einzelne  ©tropben  in  jwei=,  breU,  »ier  =  , 
fünfjtimmigen  ©äfeen  unö  mit  ibr  »orübergefübrt  werben ;  3)  2Bir  glauben  all'  an  einen  ©ott, 
für  4  Stimmen;  4)  (5t) r i ft u S  ber  un§  feelig  mad)t,  nur  mit  ber  legten  ©tropbe  ib«§  SiebeS 
„£>  bilf  (Sfjrifle,  ©otteS  ©obn"  *),  in  2(iimmiger  d)romatifd)er  S3ebanblung,  burd)  weld)e  wobl  bie 
Snnigfeit  be3  glebenö,  bie  JBebürftigfeit  be3  glebenben,  um  fo  lebbafter  auägebrücft  werben  foll.  3weien 
begegnen  wir  in  bem  jweiten  SEbeile  biefeS  2Berfe3:  5)  3d>  ruf  ju  bir  «£>err  3efu  @btift' 
6;  Allein  ©Ott  in  ber  £öb'  fei  ®b*.  Sie  be§  erjien  Siebeö  **)  erfd)eint  nur  mit  beffen  erfter 
<Stropt>e,  für  brei  2)B?antftimmen  unb  eine  (bobe)  Jßaßfiimme  gefegt,  bie  erfre  3eite  be§  2lbgefange§  im 
breitbeiligen,  alleä  Übrige  im  graben  SEaft;  nicbt  aB  fejler  ©efang  bem  Sonfa^e  ju  ©runbe  liegenb, 
fonbem  in  itjren  einjelnen  SBenbungen  burd)  alle  Stimmen  in  funjireid)er  83erwebung  nacbgeabmt,  wobei 
beftimmte  9Jitßflänge  mit  entfd)iebener  S3orliebe  aufgefud)t  werben,  wie  j.  S5.  bie  berbe  SSerfnüpfung  ber 

großen  SEerj  unb  flehten  ©epte.  £)k  beö  2ten  gebt  ibrem  Siebe  in  allen  feinen  brei  ©tropben  nad) ;  ft'e  ifl 
burd)  mandjerlei  ©plbenbebnungen  gefcbmü^t,  unb  wirb  »on  einem  £>oppelpaare  gleidjer  ©timmen  — 

•)  <3.  SBcifpicl  S^r.  101. 
")  ©.  SBcifpict  'Sit.  102. 



2  Soprane  unb  2  Senore  —  vorgetragen,  bie  balb  einanber  gegenüberliegen,  balb  ft'd)  vereinigen, 
wie  benn  aud)  bie  £jocf)fle  unter  ifjnen ,  ber  erjte  Sopran,  ft'd?  einjeln  tjbren  Id^t  mit  bcm  beginne 
ber  erjten,  unb  mit  ber  ganjen  jweiten  ©tropfe.  3n  biefem  legten  Sa£e  ifi  ber  begleitenbe  ©eneralbafj 

fafi  burdjgebenbS  jur  Siolljtänbigr'eit  ber  Harmonie  crforberlid),  in  jenem  erflen  weniger,  e§  fommen 
bort  »tele  Steden  vor,  wo  ber  ©efang  fd)on  für  [ich,  fte  ganj  genügenb  barjlellt,  fo  baf?,  wie  bort 
ber  Srnl  be§  doncerteS,  hier  verhältnismäßig  ber  be3  5E^otett5  hervortritt.  Sn  bem  2ten  Sfjeite  ber 
symphouiae  sacrae  (1647)  erfcheinen  brei  j?ird)enmelobieen,  bie  ber  Sieber:  7)  SS  er  I  e  t  f)  un§  grieben 
gnäbiglicfc,  8)  ©ieb  unfern  Surften  unb  alter  Dbrtgfeit  :c. ,  9)  83on  ©Ott  will  id) 
nid)t  I äffen.  2>cr  Sa£  über  biefe  lefjte  —  bie  muthmaaßlich  von  (Sccarb  t;errüt)renbe  SBeife  — 
umfaßt  beren  ganjeS  Sieb,  ©in  breifiimmige§  SSorfpiel,  an  einzelne  SBenbungen  be§  Siebe;?  erinnernb, 
eröfnet  ba3  ©anje.  Sie  erfte  Strophe  tragt  ber  erjle  Sopran,  nur  von  bem  Snftrumentalbaffe  bc= 
gleitet,  vor,  in  ihren  Scblufifall  greift  ein  furjeä  3wifchenfpiel  ein.  3n  ber  2ten  Strophe  concertiren 

jwet  Soprane,  nur  leife  fdn'mmert  burch  ihren  (jumafjl  gegen  ba3  (Snbe)  reid)lid)  verbrämten  ©efang bie  ©runbmetobie  burd>.  (Sin  2te3  3roifcb,enfpiel  fdjliefjt  ftch  an,  unb  nun  tritt  bie  3te  Stimme,  ein 
33afj,  mit  ber  3ten  Strophe  unter  ̂ Begleitung  jweier  ©eigen  unb  etne§  ©runbbaffeS  auf.  Spiex  erinnert 
böchjenä  nod)  ber  9vb.ptl)muä  be§  Siebes  an  bie  ©runbmelobie,  nur  einzelne  3üge  au§  berfelben 
bämmern  fern  auf,  unb  fo  wirb  ju  ben  folgenben  Strophen,  beren  mufifaltfdjer  35ehanblung  mir  nun 

nid)t  langer  im  @inje(nen  folgen  bürfen,  in  jroet=  unb  breijh'mmigen ,  begleiteten  unb  unbegleiteten 
Sä^en,  bie  mehr  ober  minber  ber  fachlichen  SSeife  nachgeben,  in  beren  feinem  fte  aber  unveränbert, 

al6  fejfer  ©efang  erfdjeint,  ba§  ©anje  ju  (Snbe  geführt.   £er  britte  Xtjc'ü  ber  symphonke  sacrae 
(1650)  giebt  jwei  SEonfä^e  über  gcifiliche  Sieber,  beren  erjter  ju  bem  Siebe:  10;  S  füfier  Scfu 
ßb.ri|i,  wer  an  bid)  recht  gebenfet,  auf  einer  von  bem  9Keijter  felber  erfunbenen  SÖJelobie 
beruht,  ber  2te,  11)  £)  Sefu  füfj  mer  betn  gebenft,  einem  ©efange  von  3lleffanbro  ©ranbi 

(super  lilia  coavalüum)  nachgeht;  beibe  concertmäfh'g  burchgeführt,  nyt  83orfpielen,  äwifchenfäfcen, begleitenben  Snjirumenten.  (Sin  britter  über  ba3  ̂ Pfingftlieb  12)  Äottint  ̂ eiliger  ©eift,  ̂ erre 

©Ott  jeigt  nur  leife  "Jlnflänge  an  beffen  alte  SSKelobie,  unb  erfdjemt  bem  SBefentlidmi  nach,  al§  freie, 
concertartige  ßompofttton.  ßnblid)  ftnb  nod)  4  Safee  ju  erwähnen,  welche  bie  musicalia  ad  chorum 

sacium  (1648)  enthalten.  Sq'ut  ft'nben  mir  eine  2te  SSeljanblung  ber  SJielobieen  ju  ben  Strophen: 
13;  SS erleif>  un»  Sri  eben  gnäbiglid).  14;  ©ieb  unfern  Sürflen  unb  aller^brfgfett  zc; 
eine  fünfftimmige  einer  von  bem  SEfteijler  erfunbenen  SBeife  be§  SterbtiebeS:  15)  So  f a f>r  id)  hin  ju 
3efu  ßbrifi,  unb  eine  6jiimmige  einer  nid)t  minber  von  ib.m  fjerrü^renben  ju  bem  befannten  Siebe 
Sd)alling§:  16;  £erjlid)  lieb  t>ab  id)  bid)  o  £err;  enblid)  eine,  ebenfalls  fecrpftimmige,  ber 
5CRelobie  be§  Siebes:  17)  2Baö  mein  ©Ott  mill,  ba§  gfd)et)  alljeit,  für  smet  Singfttmmen, 
einen  Sopran  unb  Senor,  unb  vier  Snjirumente.  S5er  an  ber  vorlebten  Stelle  genannte  Safc  i(i 
Aria  überfd)rieben ,  roob^l  rcegen  ber  größeren  ©infacf)f)ett  ber  S5ci)anblung,  bie  jumeijl  jmei  2Bed)fel= 
d)bre,  £on  gegen  Son  gefegt,  au§  ben  fyofjeren  unb  tieferen  Stimmen  gegeneinanbergefiellt,  unb  nur 
feiten  roirflid)e  §3erroebung  ber  Stimmen  jeigt.  Siefe  17  Säfje  —  ober  15,  wenn  mir  bie  ju  einanber 
gel)brenben  Strophen:  ,,83erleif)  unS  grieben  gnäbiglid)"  unb  ,,©ieb  unfern  gürjien"  ic.  nur  für 
einen  rechnen  —  beljanbeln  9  6b,oralmelobieen,  unb  6  von  Sdjü^  felber  erfunbene  2Beifen ,  unter 
biefen  eine  von  it)tn  nur  nachgeahmte.  SJiotettenbaft  crfdjeinen  nur  bie  au3  bem  jule^t  ermähnten  SBerfe 

28 
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ungefüllten,  unb  ber  ©afc  über  bie  9Jielobie :  ,,%ä>  ruf  ju  bir  £err  Sefu  Gibriji"  aus  bem  gwetten 
Steile  ber  geglichen  ßoncerte,  alle  übrigen  ftnb  concerrartig  bebanbelt.  @s  tft  fein  einziger  unter  ihnen, 
bei  bem  ein  SDtitcinfitmmen  ber  ©emeine  auch  nur  benfbar  märe,  wenige,  bei  benen  bie  ßiebform  nicht 
unter  ber  Durchführung  verfdwänbe,  fcbon  besljalb,  »eil  bei  ben  mehrere  ©tropfen  umfaffenben 
©ä^en  bie  ©runbmetobie  nur  in  entfernten  2CnF langen,  oft  nur  ber  ©runbftimme ,  vernommen  werben 
fann,  ber  $brer  alfo  ftd)  an  9ftd)ts  ju  lehnen  vermag,  bas  fte  ihn  fonnte  erfennen  laffen.  3m  ©anjen 
waren  biefe  SQWobieen  ihm  nur  SSeranlaffungen  für  feine  Sonfälje,  bie  mannicbfacfye  tfusgeftaltung  unb 
£>urcbbitbung  ber  urfvrünglich  italienifd)en  gorm  bie  er  ihnen  anpaßte,  mar  ihm  bie  Jpauvtfacbe. 
SRun  mcrben  aber  bocb  feine  4(iimmigen  SSJielobieen  ju  2).  ßorneliuö  33eder3  ̂ falter  von  SSielen  lobenb 
ermahnt,  ja,  fte  werben  uns  als  SDlufter  ber  33ebanblung  ber  Ätrd)entöne  gevriefen.  (Sr  wäre  alfo 
aud)  zu  ̂ cm  ©emeinegefange  in  ein  bebeutfames  33erf)ältntfi  getreten,  follte  man  baraus  fd)ließen. 
3Bie  es  ftd?  bamit  »erhalte,  werben  mir  nun  nod)  an  biefem  SBerfe,  baö  tbeils  feinen  früheren  an* 
gehört,  tbeils  bas  fvätejie  berfelben  ijr,  ju  prüfen  haben.  @be  mir  jebod)  uns  bamit  befd)äftigen,  tjl 
es  erforberlid),  über  jenes  $)falmbud)  Einiges  ju  fagen,  ba§  in  feiner  Bett,  nid)t  ohne  ffiebeutung, 
bem  fo  vielgcfeierten  ßobwafferfcben  entgegentrat,  unb  an  bem  bie  bamabjige  Spaltung  ber  Sutberifcben 

unb  ßaloinifdjen  ft'd)  beutlicb  offenbart. SSon  jeher  nahmen  in  bem  ©ottesbienjk  einer  jeben  d)rifilid)en  SJeligionsvartbci  bie  $)falmen 

eine  bebcutenbe  ©teile  ein ;  bei  ben  $)rotejn'renben  jumab.  I  mar  es  für  Siebter  unb  ©änger  eine  mid)tige 
Aufgabe,  fie  in  volfsmäßiger  ©ejralt  einzuführen  in  ben  allgemeinen  Ätrcbengcfang.  2Bieberf)olte, 
bringenbe  3lufforberungen  lief?  Sutber  ergeben,  bie  ̂ Pfalme  in  ßteber  ju  bringen;  mit  eigenen  fiiebern 
biefer  2lrt  ging  er  voran,  nid)t  bloßen  gereimten  Umfd)reibungen,  fonbcrn  zeitgemäßen,  aus  ber  SEtefe 
bes  ©etnütbes  jirbmenben  SBteberbelebungen  jener  uralten  ©efdnge.  @ben  ihnen  mürben  bie  trefltcbften 
9JMobieen  gefeilt,  oft  einem  Siebe  meljre,  jenacfybem  ber  ©runbton  ber  barin  l)errfd)cnben  Stimmung 
auf  verfcbtebene  SBeife  in  ben  ©emütfjern  anflang.  Sufhts  Sonas,  #ans  ©adj§,  Soacbim  9Jiagbeburg, 
9ttattbäus  ©retjter,  SBolfgang  £>ad)ftem ,  2lbam  9?eußner,  §3eit  £>tetricb ,  ̂einrieb  SBogther,  SRicolaus 
£errmann,  tt>eiCS  Seitgenoffen  unb  SEßitbelfer  Supers,  tbeils  «Nachfolger,  gehorchten  feinem  Aufrufe, 
fo  baß  auS  ifjren  einzelnen  spfatmliebern  unb  ben  feinigen,  balb  nad)  ber  Witte  bes  3afyrl)unberts  ein 
vollfiänbigcr  $)falter  jufammengeftellt  merben  fonnte;  bas  erfiemafjl  (mit  vicrftimmigen  SQielobieen) 
vielletdit  burdb  ben  2Bürtembergifd)en  ßapellmeifter  ©iegmunb  £emmel,  mobt  fd)on  geraume  Seit  vor 

1569,  bem  Saljre  feines  erjten  ©rfdjeinens.  2lber  es  fanben  ft'd)  aud)  einzelne  Siebter,  bie  bas  ganze 
spfalmbud)  in  Sieber  brachten.  2)er  bebeutenbfie  unter  tfjnen  mar  ohne  ßmcifel  ffiurcarb  SBalbis  (1553); 
fein  9)falter  jiel)t  an  9Jiannid)falttgfeit  ber  bid)terifd)en  9Jiaaße  unb  ber  melobifcben  formen  allen  früheren 
voran.  3m  Horben  unb  ©üben  Seutfd)lanbs  fanb  er  Anflang,  feine  ßieber  unb  mandje  feiner  flfle-- 
lobieen  tönten  von  ©trafjburg  bis  f)in  nad)  ©reifömalb  unb  ©tettin,  menn  fte  aud)  ba§  fed)zc^ntc 
3ab,rl)unbert  nid)t  lange  überbauerten,  unb  in  bem  Äird)engefange  ntd)t  feft  zu  murzeln  vermochten. 

9lod)  größeren  S3eifall  gewann  ber  urfvrünglid)  aus  ber  (5alvinifd)cn  Äircbe  ftammenbe  franzoft'fcbe 
^)falter  unb  feine  ©ingmeifen,  aB  in  ber  legten  ̂ älfte  bes  S«l)rbunberts  3lmbroft'us  Cobmaffer  ibn 
aus  bem  granzbftfd)en  in  beutfebe  83erfe  gebracht  fjatte,  tf)m  ©oubimels  SEonfd^e  über  feine  SKelobieen 
beifügenb,  an  benen  fväter  ©amuel  S^arfcball,  ßtaube  le  Seune,  unb,  nad)  ber  SDlitte  be§  17ten 

3abrl)unberts,  aud)  Sofjann  ßrüger  ft'd)  verfügten.  ©d)on  mit  bem  (Silbe  bes  Sflbjbunberts  hatte 
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jenes  S3ud)  fid)  allgemein  verbrettet  unb  große  Beliebtheit  erlangt,  mar  aud)  wohl  f)ie  unb  ba  al§ 
au3fd)ließenbe3  Äird)engefangbud)  eingeführt,  je  nad)bem  man  EalvinS  ©inne  ftd>  hinneigte,  ber  nur 
bic  $)falme,  al§  burd)  ben  heiligen  ©etft  gewirfte,  burd)  ben  £erm  felber  bargebotene,  feinem  ßobe 
allein  jiemenbe  ßieber,  in  ber  Äircbe  bulben  wollte.  33i§  unter  bie  £atbolifd)en  brangen  bie  9)falm= 
lieber  ber  $>roteftanten,  ju  großem  Skrbruffe  ber  ©eifHid)en,  bie  ein  um  fo  mehr  feelenverberblid)e3  ©ift 
in  ihnen  fürchteten,  al§  biefelben,  weil  an  uralte,  t>cm  ber  itird)e  längft  in  bie  SSJiitte  if)re3  Äird)en= 
gefangen  aufgenommene  heilige  gieber  fid)  lehnenb,  ben  meiften  Äatholifchen  aß  unverfänglich  erfc^etnen 
mußten.  9Jian  war  bemüht,  bem  Einbringen  fe^erifcher  Meinungen,  bie  jumabl  burch  2utf)er§  unb 

SuftuS  Sonaä  ̂ )|'almlieber  fid)  verbreiten  möchten,  burch  Verausgabe  anberer,  von  ber  Äirdje  gebilligter, ju  mehren;  man  hielt,  wa§  in  ben  Biebern  jener  SEftänner  als  Abweichung  von  bem  SBortinf)  alte  ber 

Urfchrift  erfdjien,  für  abftd)tliche§  33erfälfd)en  unb  33erbref)en,  inbem  man  gänjlid)  überfahe,  baß  ft'e  ja 
nicht  Übertragungen  fepn  füllten ,  fonbern  in  lebenbiger  Erfahrung  glcichfam  wiebergebome,  burd)  bie 
Erinnerung  an  jene  alten  hervorgerufene  «Pfalme  waren,  ©egen  erneuernbe  Übertragungen  in  biefem  Sinne 
angehenb,  entftanb  unter  anbern  ber  ̂ falter  ßaSvar  UlenbergerS  (ßöln  1582)  mit  neuen  SDMobieen, 

ein  SSuch,  beffen  innere  «Schwache  ihm  wof)l  Weber  einen  rechten  Einfluß,  noch  lange  SebenSbauer  geft'chert 
hat,  beffen  SSerfaffer  jebod) ,  fo  eifernb  er  gegen  Suther  unb  SonaS  fid)  ergeht,  bod)  ßobwaffer,  angeblich 
wegen  größerer  ©d)riftmäßigfeit,  nod>  einigermaaßen  gelten  läßt;  ben  bie  ältere  Umfchreibung  UmfcbreU 
benben,  vor  bem  ba§  Uralte  Söieberbelebenben ! 

S3lieb  nun  £obwaffer§  Arbeit  von  ben  itatf)olifd)en  unangefochten,  fafi  gebilligt,  fo  mürbe  fie, 
obgleich  von  einem  2utherifd)en  herrührenb,  von  beffen  ©laubenSgenoffen  bod)  fdjarf,  ja  warnenb  ge* 

tabelt;  fönne  burd)  ft'e  ja  bod)  eine  Hinneigung  jum  GaloiniSmuS  leicht  entfielen !  benn  bie  Anhänger 
GalvinS  bebienten  fid)  al§  alleiniger  Ätrcbenlieber,  entmeber  ber  umfd)retbenben  franjofifeben  Übertragun= 
gen  ber  $>falme  burd)  SDiarot  unb  S3eja,  ober  ihrer  beutfehen  mortgetreuen  9cad)bid)tung  burd)  gobwaffer; 
in  beiben  feien  bie  9)fa£men  nad)  calvinifchem  Sinne  aufgelegt,  unb  biefe  irrige  Auslegung  präge  burd) 
ben  tvieberholten,  ja  auSfd)ließenben  ©ebraueb  nur  um  fo  fefter  ftcb,  ein;  wer  fid)  ihrer  bebiene,  burch  ihre 
gefälligen  SSSetfen  fid>  anloden  laffe,  empfange  mit  ihnen  ba$  verberbltcbje  ©ift.  Deshalb,  aß  ©egengift, 
wollte  man  ihnen  einen  lutf)erifd)en  ßiebvfalter  entgegenfefcen ,  unb  mit  biefem  trat  EorneliuS 
23  e  der  hervor,  DiaconuS  an  ber  St.  9cicolatfircbe  ju  Seipjig,  Doftor  unb  $>rofeffor  ber  Sheologie  an 
ber  bortigen  Univerfität.  Die  erfte  2lu3gabe  biefeS  $>falter3  erfdjien  1602  (gebrudt  in  Seipjig  bei  SOitdjael 
Calenberger,  im  ̂ Berlage  be3  83ud)bänbler3  Sacob  2t»el)  mit  einer  S3orrebe  unb  3ueignung  be3  S3er= 
fafferS  an  ©ovf)ie/  Gljurfürfitn  von  ©acbjen,  geborne  SEftarfgräfm  von  SSranbenburg,  gefchrieben  ju 
Seivjig  am  19ten  gebruar  1602.  2luf  ba3  beutlid)fte  fvrtd)t  berfelbe  barin  bie  SSeranlaffung  feines  SBerfeS 
au§.  Die  große  ©unft,  in  ber  SobroafferS  Übertragung  ber  franjbfifchen  9)falme  ffebe,  habe  ihn  baju 
getrieben,  er  müffe  befürchten,  baß  Stele  burch  fie  bem  ßalvintSmu§  geneigt  werben  möchten.  SD^an  halte 
jene  Sieber  für  ba$  Sieblichjte  unb  Äöftlichfte,  wa3  über  bie  ̂ falmen  an  ba3  £id)t  gekommen  fei;  Suther, 
fage  man,  müffe  vor  biefen  ©efängen  fid)  mof)l  verfriechen,  man  jie£>e  fte  feinen  Biebern  bei  SBeitem  vor. 
«Run  hätten  aber  bie  @alvinifd)en  üJceifter,  jumahl  S3eja  (ber  ©acramentirer  5Heblin§führer),  burd)  ihre 
©ummarien  ben  ̂ errn  Ebriftum  auS  ben  fürnehmften  Sßeiffagungen ,  foviel  an  ihnen,  geftohlen,  unb 
biefelben  verfehrlid)  in  fremben  SSerftanb  gejogen.  SQabe  boch  S3eja  felber  biefer  ©chriftverfälfdmng  fid) 
fd)ämen  müffen,  fei  er  boch  in  feiner  lateinifdjen  Umfd)reibung  ber  $)falmen  an  vielen  £>rten  ber  S23at)rl;eit 
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näher  gerücft,  unb  fyabe  bie  (Summarten  atfo  gemilbert,  baf  man  ben  9?aub  unb  Siebfiahl,  an  (S^xtflt 
@f>re  begangen,  weniger  habe  merfen  fonnen.  2lber  ber  franjbftfche  $)fatter  fd)teppe  ftd)  ,,mtt  ben  groben 
caloinifchen  ©djrtftoerfälfchungen,  unb  bem  jübenjcnben  Gührefam"  burd)  Srudcreien ,  ä3ud)läbcn  unb 
Käufer  fort,  unb  Sftiemcmb  meiere  bem  Übel,  wogegen  billig  alle  tutherifche  ̂ rebiger  unb  Sefjrer  in 
(Sd;uten  unb  Äircfyen  emftltch  eifern  follten.  @r,  ber  SSerfaffer,  habe  beäfjalb  biefe  Arbeit  ftd)  &um  Srojt 
fürgenommen,  um  (rote  er  fagt)  benen  „bie  ba  2uft  unb  ©efallen  haben  bie  $)falmen  auf  2utf)erifd)e  2Crt, 
unb  unfern  Äirdjen  befannte  9Jiclober)en  unb  SBeifen  ju  fingen,  nad)  meinem  S3ennbgen  btenftltd)  ju  ferm." 
@r  habe  ßhrifium  feinen  Herrn,  unb  beffen  dljxe  l)ierin  treulich,  gefud)t,  unb  bete  ju  ©ott,  ba$  biefeä 
Söerf  ohne  9?u£  unb  §rud)t  nicht  abgeben,  fonbern  oielen  frommen  ̂ erjen  bamit  möge  gebient,  unb 
ßf)riftu3  in  irrten  $u  reichem  Sroft  oerflärt  roerben.  (Sine  jroeite  83orrebe  (gegeben  ju  Sreäben  am  17ten 

Januar  1602)  hat  Dr.  *polt)car»uä  2ei)fer,  churfürfilich  Säd)ft'fd)er  Hofprebigcr,  bem  S5ud)e  beigefügt. 
@r  ift  mit  ber  2lnftd)t  beä  £)id)terä  ganj  ehwerjknben.  Ser  SBeifall,  ben  2obwaffcrä  $)falmen  gefunben, 
meint  er,  rühre  oon  ben  fremben,  franjbftfdjen,  ben  voeltlüjlernen  ̂ ^ren  lieblid)  flingenben  SERelobieen 
{»er,  bie  man  oierjtimmig  fingen  fonne.  2(ber  eä  heifie  oon  2llterä  het  mit  Siecht:  Mutata  musica  in 
templis,  nmtatur  etiain  genus  doctrinae  —  wenn  bie  SSonfunft  in  ben  Äircr/en  fid)  änbert,  roirb  aud)  bie 
2lrt  ber  Seljre  geänbert  — ;  barum  werbe  er  nie  baju  Reifen,  bafi  in  rool)lbe(tellten ,  reinen  2utherifd)en 
Äirdien  beä  2obwafferä  franjoftfd)e  ©efänge  eingeführt  werben  follten.  Senn  obfchon  einige  artlich  unb 
lieblich,  im  ©efänge  lauteten,  fo  fei  bod)  roeber  in  ben  SEBorten,  noch  in  ber  2Beife  beä  Herrn  2utheri  freu» 
biger  unb  mutiger  ©eijl.  2utl;erä  ©efänge  feien  aud),  für  Sebermann  ausführbar,  »on  berühmten  ßom= 
^ontften  gefefjt,  „baf?  man  auch  belegen  feiner  frembben,  aufjlenbifcrjen,  unb  fran^bfifchen  ßompofttion 
bebürfe."  (5ä  fdjeint,  bafj  2et)fer  mit  biefer  SSemerfung  auf  baä  5  Sah«  juoor  in  ßetpjig  erfd)ienene  oier= 
jiimmige  gehlliche  SJMobieenbud)  beä  (Seth  ßaloift'uä  habe  hmweifen  wollen;  bamaf)lä  mtnbefienä  haben 
Sichter  unb  SSorrebner  mit  einer  fold>en  allgemeinen  Hinwetfung  ftd)  begnügt,  benn  mit  2luänaf)me  eineä 
2lnf)angeä,  ber  bie  SJZelobiecn  oon  ben  4  2iebern  enthält:  Hilf  ©Ott  bafi  mir  gelinge  :c.  ßwiger  SSater  im 

Himmelreich  ic.  Hat§  ©ott  oerfehen  it.  SDßag  eä  benn  anberä  nicht  geftm  tc. ,  weil  ft'e  »ielleidbt  nicht  Se= 
bermann  befannt  fepn  mochten,  enthält  baä  33ud)  weber  SDWobteen  noch  Sonfälje,  fonbern  nur  Sp'mwU 
fungen  auf  jene.  (Urft  im  Sal)re  1617,  in  einer  fpäteren  2luägabe  beä  33ederfd)en  $>falterä  ft'nben  wir  »ier* 
ftimmige  SEonfd^e  oon  Seth  ßatoiftuS  bemfelben  beigegeben.  Siefe  traten,  nach  k§  Sonfe^erä  Sobe, 
wohl  bamahB  jucrjl  an  ba§  £td;t ;  fie  ftimmen  nicht  burchweg  ben  Sä^en  über  eben  jene  SBeifen  in  ber 
erften  2lu§gabe  feines  SiJJetobieenbucheä  überein,  mögen  alfo  wol)l  für  S3eder§  S5ud),  au$  ©efallen  baran, 
unb  ̂ Intheil  an  feinem  Unternehmen,  tf)eilS  neu  gefefct,  tl)eil§  überarbeitet  worben  fet;n.  <Sonft  gilt  oon 
ihnen  baffelbe,  wa§  über  bie  Säf^e  jene§  9JMobieenbuche£>  fd)on  früher  gefagt  i(l,  ee>  bebarf  baher  nicht 

erj!  eine§  weiteren  33erid)te§  über  ft'e.  Ser  SQielobieen  fclbji  finb  43  für  150  Sieber,  unb  ft'e  beruhen  auf 
29  rhv;thmifd)en  gormen,  unter  benen  bie  7jeilige  be§  £iebe§  ift  ba§  ̂ )eil  un6  fommen  her"  am 
häuftgften  erfcheint  —  in  45  gällen  unter  neun  melobifchen  formen  —  unb  nur  fechS  ganj  einjeln  jiehen, 
bie  ©tropfen  berßieber:  9lun  fomm  ber  Reiben  ̂ »eilanb;  9cun  höret  ju  ihr  Ghvtjienleut;  (Sie  ift  mir 
lieb  bie  merthe  95iagb;  Allein  ju  bir  ̂ )err  Sefu  <5£;rtfl ;  ßwiger  SSater  im  Himmelreich ;  ©Ott  fei  gelobet 
unb  gebenebeit  ic. 

S5ecfer6  Unternehmen  fanb  unter  ben  eifrig  2utherifchen  oiele  Anhänger.  Sag    Singen  au§  bem 
ßobwaffer"  galt  in  Äurjem  fchon  für  ein  3eid)en  beä  ßaloiniämuä.  2utl;erifche  Untertanen  reformirter 
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gürflen  fanben  fid)  bbd)lid)ft  befd^wert,  wenn  eS  tfjnen  angemutet  würbe,  um  bie  äußere  ©eftalt  tfjreö 
©otteSbienjieS  bem  ibrer  £errcn  näljer  ju  bringen.  2ßie  jur>or  am  ©d)luffe  beS  16ten  3abrbunbert3 
( L596)  ju  $eibelberg  eine  lateinifcbe  Umfcbreibung  be3  2obwaffer  ju  ©oubimetS  Sonfäfjen  erfd)ienen  war 

(burd)  'tfnbreaS  Spetbe),  um  ber  ©djuljugenb  aß  borgen  =  unb  Menbübung  im  ©efange  ju  bienen, 
fo  fe^te  man  biefer  eine  äbnlicbe  beä  S5ecferfd)en  ̂ )falter§  entgegen,  jugteid)  bemjenigen  nad)folgenb,  wa§ 
5ur>or  'tfmmoniuä  unb  ßauterbad)  in  älmlicbem  ©inne  für  SutberS  unb  ber  ©einigen  £teber,  ja  in  nod) 
weiterem  getban,  um  ibnen  nämlid)  audb  außer  £)eutfd)lanb  Eingang  ju  o erfd; äffen ,  unb  burd)  fte  bie 
2utf>erifct)e  Äird;e  weiter  ju  verbreiten.  83ielletd)t  fdjon  um  1609  —  benn  »on  bem  erjlen  2fprtl  biefeS 
%at)te$  tautet  bie  SSorrebe  t»eS  Dr.  ̂ )t)ilipp  ©alluS,  9)affar§  am  £)ome  ju  SKagbeburg,  ju  bem  nunmebr 
ju  ervoäbnenben  SSerFc  —  gab  Dr.  SSalentin  (Eremcow  ju  Sttagbeburg  eine  lateinifd)e  Übertragung 
beffelben  fyerauS,  unter  bem  Sitel:  Cithara  Davidica  Luthero  -  Becceriana ;  fo  genannt,  nid)t  allein 
wegen  be§  £utberifd)en  ©inneS,  ber  fte  beruorgerufen  bitte,  fonbern  aucfy  wobt  be§t)alb ,  weit  Jßecfer 
neben  feinen  eigenen  ̂ fatmliebem  aud)  elf  ättere  in  feinen  ̂ Pfalter  aufgenommen  fyattt,  »on  benen  bie 
metften  2utr>erifct>e  finb  *).  Sn  ber  t>or  mir  liegenben  4ten  2tu§gabe  von  1624  ift  biefeS  SBerf  tion  42  ein= 
facben  4ftimmigen  S£onfäf|en  ber  älteren  SKelobieen  begleitet,  ju  benen  33cder§  $fatme  gebicbtet  finb,  t>on 
9EJiid)aet  $rätoriu§  ©djüter  ̂ einrieb  ©rimm,  bamablS  @antor  an  ber  SJJagbeburger  ©tabtfd)ule. 
£)b  biefe  ©älje  fdjon  bie  ältere  Ausgabe  fdjmücften,  ift  ungewiß,  bod)  immer  glaubbaft.  ©d)on  um 
1607  gab  SJiicfyael  ̂ )rätoriu§  bem  5ten  Sbeile  feiner  ©tonifdjen  Söhtfcn  Sonfäf^e  jene§  feine§  ©d)üler3  bei, 
bamablä  eines  Hjäbrigcn  Änaben  (alfo  1593  geboren),  warum  fbnnte  berfelbe  atfo  nidjt  jwet  3abre 
fpäter  mit  jenen  4(itmmigen  9JMobieen  beroorgetreten  ferm?  ©ie  finb  biefelben,  welcbe  aud)  ©erb  @al* 
oiftuä  bebanbelte,  nur  baß  fyier  beren  eine  weniger  ift,  unb  ein  anbereSmabl  eine  abweiebenbe  metobifebe 
gorm  für  benfelben  ©tropl;enbau  gewäblt  ift.  £)iefe§  ijl  ber  galt  bei  bem  45ften  ̂ )fatm,  für  ben,  wobt 
niebt  obne  SSejiebung  auf  beffen  Snbatt  at§  geifrlid)e§  S3rautlieb,  SSeder  bie  Sftelobie  be$  2utl)erifd)en 
ßiebe§  wäblte:  ©ie  ift  mir  lieb  bie  wertt;e  SERagb.  ©etb  ßaluiftuS  bat  nun  unter  ben  SBeifen 
biefeS  SiebeS  für  feinen  Sonfafc  biejenige  erlefen,  bie  in  SSalentin  S5ap(lä  ©efangbuebe  (1545)  juerft  er= 
fctyeint;  ©rimm  J)at  fid)  an  bie  in  Hamburg,  unb  überbauet  wobt  in  9iieberfad)fen,  gebräucblidje  ge= 
batten,  bie  urfprüngtid)  t>on  bem  weltticben  ßiebe:  ,,2td)  Sieb'  mit  ßeib"  berflammt,  unb  »on  ben  bbty 
mifd)en  SSrüber  auf  ibr  fdjoneä  Sieb :  „£eilig  unb  jart  ift  ßbrifh'  Sttcnfcbbeit"  übertragen  würbe. 

SMefe  ©ebidfate  batte  S3eder§  ̂ falter  bityex  gehabt ;  jwei  böcbfl  achtbare  Sonfefjer  bitten  fid), 

wenn  aud)  nid)t  erft'nbenb ,  bod)  auägeftaltenb ,  mit  bemfelben  befreunbet,  aB  aud)  ber  bcrür)mtefte  S£on- 

*)  <5§  finb  fotgenbe: 
I.)  uon  Suttjcr 1.  ̂ f.  12  2fcb  @ott  oom  Jpimmct  fici)  barein. 

—  14  @S  fpridjt  ber  Umoeifen  OTunb  ioot)(. 3. 
—  46  ein'  fefte  SBurg  u. 4. —  67  es  »ootlt  uns  @ott  genä'btg  fenn. 5. —  124  SBäV  ©ott  ntctjt  mit  unS  biefe  3eit. 6. —  130  XuS  tiefer  9cot^  ic. 

II.  oon  Äcl)tro6 —  127  SDBo  ©Ott  jum  £auf  nid)t  giebt  fein'  ©unft. III.  oon  ©rfjarb  ̂ egemalb 8. —  51  erbarm  biü)  mein  o  £erre  ©Ott. 
IV.  oon  ©ramann  (^o(ianbcr) 

9. 
—  103  9lun  lob'  mein'  @ect  ben  Jperren. V.  oon  2Bolfgang  25ad)jtein 10. —  137  2tn  SEafferflüffcn  SSabylon. 

VI.  »on  2fbam  jReupncr 11. 
—  31  3n  bieb  6ab'  id;  gcljoffct,  Jperr. 
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fünftler  fetner  Seit/  unfer©cbüfe,  51t  bem  wir  nun  nach  biefer  2fbfd)weifung  wieber  jurüdfebren,  in  ein 
näheres  S3erf>altni^  ju  ihm  trat,  baS  einjige  ju  einem  beutfd)en  Dichter,  baS  wir  bei  ihm  fennen.  @r 
hatte  fcbon  feit  einiger  Seit  für  feine  #au3muftf,  unb  baS  grüb  =  unb  tfbenb  =  gebet  feiner  ßapellfnaben 
einjelne  neue  ÜJtelobieen  ju  jenen  ̂ fahrten  aufgefegt,  ©ie  hatten  gefallen,  man  hatte  ihn  jur  gortfefeung 
aufgemuntert,  er  aber  ̂ atte  ftd)  nicht  baju  entfcbltefjen  fbnnen.  Anbere  Arbeit  hatte  ibm  mehr  jugefagt, 
tbnanjiebenberbefdbdftigt,  aucb  batteer  bei  ftcbfelber  erwogen  „baß  faft  fein  SJfuftcuS  fei),  welcher  ntcbtetroa 
eine  SSJJetobcv»  auffefeen  fönne."  9Um  fkrb  ihm  aber  fein  geliebtes  SBeib,  Söiagbalena  SBSilbed,  unb  SSecferS 
9)falmen  würben  ibm  ein  Srojl  bei  btefem  herben  SSerlufte.  ©ott  felber,  meint  er,  habe  burcb  jeneä  Äreuj 
tbm  biefeS  33ud)  wieber  in  bie  #anb  gegeben,  um  it)n  aufjuricb, ten ,  habe  ihm  jene  anbere  Arbeit  verleibet; 
er  fei  nun  ohne  weitere  Erinnerung  an  bie  jurüdgelegte  SBefcbäftigung  wieber  gegangen,  unb  fo  habe 
er  biefeS  SBcrflein  t-ollenbet:  92  neue  SBeifen  ju  SBecferS  ̂ falmen,  unb  11  Sonfäfee  ju  ben  alten  5Dle= 
lobieen  früherer,  twn  bemfelben  aufgenommener  ̂ falmlieber.  9Kit  biefen  auSgeftattet  erfebien  nun  ber 
SSederfcbe  ̂ fairer  ju  greiberg  in  beißen  1628  bei  ©eorg  Jpofmann.  ßaut  3ueignung©d)ü^enä(25reäben/ 
ben  6ten  «September  1627)  t>atte  er  ihn  ber  Sburfürjlin  £ebwig  von  ©aebfen,  gebornen  .Königlichen 
^Prinjeffin  v>on  Dänemarf ,  gewibmet,  weil  fte  „nebenft  anbern  geglichen  Siebern  aud)  bn  tiefem  25octor 
S3ecfer§  ̂ ßfalmbüchlein  eine  fonberlicbe  große  SSeliebung  unb  Suwetgung  trage,  fold)e3  aud)  in  ber  @bur= 
fürfiltebert  9iefibenj  =  unb  ©cbloßftrd)en  täglich  fleißig  üben  unb  fingen  laffe",  wobei  er  fte  benn  auch 
aß  feine  befonbere  Sßobltbäterin  rühmt,  ber  er  ftd)  banfbar  habe  erwetfen  wollen.  (5r  berichtet  in  biefer 
SBibmung  über  bie  ©ntjrebung  fetneS  S3ücblein$,  rote  wir  fte  juoor  erzählten.  SSon  ben  alten  SQMobenen 
halte  er  etliche  mehr  von  ben  bimmltfcben  ©era»bim  jum  £obe  tt)reä  ©cbbpferS,  al§  oon  SCßenfcben  er= 
biebtet,  biefe  feien  ju  ihren  ßiebern  beibehalten;  boch  höbe  e§  ihm  nicht  bequem  gebaucht,  93Wobteen 
folcber  $>falmen  unb  ßteber,  bie  nur  ju  geroiffen  3abre3jettcn  gefungen  ju  werben  pflegten ,  als  etroa: 
9tun  fomm  ber  Reiben  £eilanb  tc.  (5t)ctfi  ber  bu  bift  ber  helle  Sag  ic.  3£Uein  ©ott  in  ber  £öb'  fei  Ehr  U. 
25a  3efu§  an  bem  Äreuje  ftunb  tc.  (Srftanben  tft  ber  heilig'  (2brtjl  ic.  SSom  $immel  hoch  ba  fomm  ich 
her  ic.  ©ott  fei  gelobet  unb  gebenebetet  tc.  unb  oteler  ,Sated)t3mu3gefänge  für  Jßecfcrö  ̂ falmen  ju  ent= 
lehnen,  unb  biefelben  „fo  gleichfam  mit  geborgter  Äleibung  in  cbrijtlicben  SSerfammlungen  erfebemen  ju 
taffen."  2(bftd)tlid)  alfo  war  er  von  bem  Verfahren  feiner  Vorgänger  abgewichen,  bie  im  ©tnne  be§ 
2Mcbter§,  ber  feine  ßieber  auf  gebräuchliche  SDlelobieen  £utl)erifd)er  Äircbengcfänge  gerichtet  Ijatte, 
auch  burd)  biefe  ben  (Salöinifcben  hatten  entgegentreten  wollen;  er  hatte  bem  älteren  Siebe  jrcar  nicht 
einen  fremben  ©cbmud  leihen,  bem  neueren  aber  auch  nid;t  ein  ältere^,  nicht  immer  paffenbeä  ©ewan£> 
anlegen  mögen.  £)aju  fam  nun  bie  in  ihm  üorwaltenbe  ©abe  ber  freien  @d)öpfung,  unb  bie  barauS  ent= 
fpringenbe  £uft  an  berfelben.  25a6  blope  #u§gejlalten  unb  Surdhbilben  eines  gremben,  wo  eö  nicht  mit 
unbefchränfter  greibeit  gefchehen  tonnte,  fagte  ihm  nicht  5U,  er  fühlte  ftd)  baburd)  gehemmt,  unb  feine 
ttierfiimmige  SSehanblung  jener  neun  älteren  SOielobieen  trägt  beutliche  ©puren  bat>on,  fte  barf  mit  ber  t>on 
früheren  ̂ eifiern  fich  nicht  meffen.  Sa,  an  ber  £>urcbbilbung  beä  ©elbflerfunbenen  fonnte  er  nur  greube 
ftnben,  roo  ihm  feine  ©renjen  ge^eeft  waren ;  ba§  eben  war  eö,  wa§  ilm  von  ber  fdbon  begonnenen  Arbeit 
an  biefen  ̂ »falrnen,  burch  bie  eine  befiimmt,  eng  umgrenzte  gorm  bebingt  rourbe,  wieber  abjleben,  unb 
anbere  uorjtet;en  lief,  fo  baß  nur  eine  mächtige  (Srfcbütterung  be3  ©emüthe§  ihn  ju  jener  jurüdbrängen 
fonnte.  S5alb  nach  bem  Grfcbeincn  btefe§  SSerfeö  begab  ftd)  Schüfe  nach  Senebig,  unb  nid)t  lange  nach 
feiner  Surüdfunft  traten  für  fein  SSaterlanb  unb  bie  Äunfl  fd)were  Seiten  ein.  §ür  bie  Einführung,  bie 
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SSerbreitung,  bie  red)te  ̂ Belebung  feinc§  Stctpfatterä  fonnte  er  bal;er  unmittelbar  nicht  »iel  mehr  mirfen, 
als  fcbon  burd)  ein,  feiner  23ibmung  folgenbeä  „SSorwort  an  ben  gutberjigen  ßefer"  gefebeben  war. 
Qtx  bemerft  barin :  ber  größeren  Sebbaftigfett  beö  Sßortragä  wegen  habe  er  jlatt  ber  5Bre»en  unb  Scmi= 
bre»en  (|-  unb  |  9coten)  fict>  ber  ÜDlinimen,  Semiminimen  unb  gufen  bebient  (ber  £,  \,  $  9coten), 
bie,  wenn  man  fie  nur  „nach  heutiger  2lrt  in  einem  rechtmäßigen  Saft  finge,  ber  ©raoität  be3  ©e-- 
fangeS  nichts  benähmen";  finge  man  ja  boeb  bie  in  langfamen  üftoten  gefegten  alten  Äircbengefänge 
ftet§  mit  „gefebwinberem  Safte."  (Statt  ber  Raufen  feien  Stricblein  am  Scbluffe  ber  Seilen  ange* 
wenbet,  „weil  bocb  in  bergleicben  genere  compositionis  bie  Raufen  ntdfjt  eigentlich,  obferoiret  würben, 
ja,  fold)e  2lrien  ober  SDMobenen  obne  Saft  noch  »iel  anmutiger  nacb.  Anleitung  ber  SBorte  gefungen 
werben  fonnten."  (Sine  nur  furje  ̂ Belehrung  über  ben  SSortrag  biefer  SRelobieen,  e3  ift  wahr,  aber 
boch  binretebenb ,  ben  (Sinn  genügenb  ju  erfennen,  in  weldjem  fie  gefdjaffen  waren.  Sie  follten  bem 
SBorte  ftch  genau  anfdjltef en;  wo  bieS  nicht  für  alle  Strophen  bü  erreichen  war,  follte  ber  SSortrag 
ergänjenb  eintreten,  ba3  Seflamatorifcbe  follte  bem  SUMobifcben  oerfcbmeljen,  SBort  unb  Son  in  gleiche 
Sfedjte  eingefefct  fepn.  3n  fofern  bangen  auch  biefe  ßieber  mit  ber  9?tcbtung  jufammen,  beren  gaben 
burd)  alle  SBerfe  ScbüijenS  ftd)  fjtriätetjt,  unb  ben  wir  juoor  fenntlicb  ju  machen  gefugt  haben.  SlKein 
auch  nur  biefe  eine  2lrt  be£  3ufammenhange3  befiehl  jwifeben  betten ,  barum  burften  wir  juoor  ihre 
Schiebungen  auch  nur  geringe  nennen. 

SBenig  »ermocbte,  wie  wir  bemerft  haben,  Scbüf*  fclber  unmittelbar  für  feinen  Ciebpfalter  ju 
wirfen;  allein  berfelbe  fonnte  fcbon  an  ftch  nicht  leicht  unbemerft  bleiben.  3war  befaß  ber  Üöccifter  bamabß 
noch  nicht  feine  fpätere,  große  ̂ Berühmtheit,  aber  boch  immer  einen  nahmhaften  9?uf.  £er  9fuhm  ber 
burd)  ihn  ju  einer  hohen  331ütbe  gebrachten  Gburfürjtltcb  Säcbftfcben  Capelle  war  burd)  ganj  25eutfd>- 
tanb  »erbreitet;  fein,  meijt  beflamatorifcbe§  9)falmwerf  (1619),  feine  2luferftebimg  be3  Qexxri  (1C23), 
feine  greiberger  ©efdnge  (1625)  waren  bereits  erfebienen,  unb  hatten,  wegen  ber  Neuheit  ber  33ehanb= 
lung,  ber  Sebhaftigfeit  be3  2lu£>brude3,  2tuffeben  gemacht,  unb  ̂ Beifall  gewonnen.  Seiner  Sapbne 
gebenfen  wir  nicht,  ba  fie  wohl  nie  öffentlich  gemacht  würbe,  unb  als  9)racbtfpiel  bei  einer  fürjilicben 
33ermäblung  faum  »on  wintern,  als  ben  babei  unmittelbar  Sbeilnebmenben  »ernommen  worben  tji, 
»on  benen  bie  SDieijien  für  ba§  SSerftänbniß  be§  eigentlich  muftfalifcben  Sheileä  nicht  reif  waren,  ber 
obnebieS  burd)  Schaugepränge  unb  anbere  lärmenbe  ge|te  erbrüdt  würbe,  bie  ben  Neigungen  jener  Seit 
mehr  gemäß  waren.  Schon  jene  genannten  geglichen  SBerfe  genügten,  ben  SDZeifter  t>or  anbern  9Jiir= 
lebenben  auSjujeichnen.  9hm  fam  aber  noch  bie  3eitgemäßbett  beS  neuen  $)falmenwerfe3  h'nju.  (53 
fcblofj  ftd>  in  bem  bamablS  ftreng  2utberifd)en  Sachfen  einem  gegen  ben  @al»iniSmu3  gerichteten  Um 
ternehmen  an;  eS  jleHte  ftch  einem  burd)  ßaloin  felber  beforberten,  in  feine  Äird)e  auSfcbließenb  ein= 
geführten,  wegen  ber  9ceubeit  feiner  SSeifen  allgemein  beliebt  geworbenen  ̂ Pfalmwerfe  entgegen,  man 
barf  fagen,  mit  gleichen  SBaffen,  benn  e§  bot  nun,  gleich  ihm,  aud)  neue  SKelobiecn,  unb  febien 
baburd)  feinen  bisher  einzigen  S3orjug  ihm  rauben  ju  müffen.  wirb  ftd)  auch  in  gamilienfreifen, 
in  dapeHen  einzelner  Sutberifcben  gürften  tierbreitet  haben,  wie  eh  benn  ohne  Sroeifel  in  ber  &)\xx- 
fürftlid)  Sachfifchen  <Sd)loßfird)e  balb  in  Übung  gefommen  i(i,  rooju  ber  SKeifier  felber  fchon  wäbrenb 
ber  entjlehung  beä  SGBerfel  twrberettenb  gewirft  hatte.  SBie  »iel  baoon  aber  allgemein  fird)lid)e 
©eltung  in  £re3ben  erhalten,  wie  öiel  über  be§  9Dtetjler§  SSohnort  hinauf  ftd)  »erbreitet  habe?  ift 
fdbwer  ju  bejiimmen.  ?cur  einen  einjigen  jener  ̂ falme,  ben  121ften:  ,,3d)  beb'  mein'  21  u gen 
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febnlicb.  auf"*)  fanb  id)  mit  ©cbü^enS  Gelobte  in  Sobann  ßrügerS  itircbengefängen  von  1649 
(9fr.  132);  wiewohl  @rüger  einzelne  biefer  ©cbüfjfcben  9JWobieen,  wir  wollen  nicht  entfdjetben  ob 
wiffentltd)  ober  unwillfübrlid),  ganj  unb  tbeilwetfe  ausgebeutet  bat.  3n  Greußen,  voobin  ber  SSederfdbe 
kalter  fid)  ebenfalls  verbreitet  l>attc ,  unb  mebrere  feiner  Siebet  in  bie  Äirdje  aufgenommen  waren, 
jog  man  für  ft'e  bie  älteren  SJlelobieen  vor:  fo  bat  Sobann  ©tobäuS  beren  fecbS  fünfjtimmig  gefegt 
für  ben  4ten,  5ten,  33jten,  39ften,  40ften,  47jten  ̂ falm,  mäbrenb  er  anbere  6,  für  ben  37ften, 
42ften,  49flen ,  65(ten,  75(ten,  78ften  9)falm  mit  neuen  öjnmmigen  Sftelobieen  verfab,  unb  alle  biefe 
jwolf  feinen,  1634  herausgegebenen  geglichen  Biebern  einverleibte.  £>b  ftd>  biefe  legten  in  $>reufjen 
verbreiteten,  ob  eine  von  feinem  ßebrer,  Sobann  ©ccarb,  febon  vor  .^einrieb  ©d)ü£  für  SBederS  25{ten 
spfalm  evfunbene,  unb  in  eben  jene  Sammlung  juerjt  übergegangene  5frimmige  SKelobie,  fieb  ber 
tfufnabme  in  bie  bortigen  £ird)en  erfreut  babe,  wiffen  mir  ntd)t.  £>urcb  ©cbü|  felber  erfahren  mir, 
in  feiner  SSorrebe  ju  ber  fpäteren  2luSgabe  feines  ̂ falterS,  von  ber  nun  balb  ju  reben  ferm  wirb, 
bajj  .£>erjog  2lbolf  griebrieb  ju  Söleflenbuvg  =  ©cbwerin  im  Sabre  1640  —  neun  Sab«  nacb  2Bieber= 
einfefeung  in  feine  ßanbe,  bie  er  um  1628,  eben  bem  Sabre  be§  erjien  (SrfcbemenS  von  ©cbüfjenS 
^falter ,  alS  ©eäd)teter  batte  verlaffen  müffen  —  benfelben  „ju  ©üffrow  bureb  Sobann  3ägerS  6rben 
aufS  neme  auflegen,  unb  in  £luarto  gar  jierlicb  ausgeben  laffen",  boeb  mirb  unS  nicht  babei  gefagt, 
baß  von  einer  allgemeinen  Einführung  beffelben  in  ben  Äircben  beS  #erjogtbumS  babei  bie  !Rebe  ge-. 
wefen  fei.  (StwaS  biefer  2lrt  febeint  aber  Sobann  ©eorge  ber  3weite,  ßburfürft  von  ©aebfen,  balb 
nad)  feiner  ßrbebung  (1656)  mir!lid)  beabftd)tigt  ju  haben.  2ln  bem  angeführten  SDrte  erjäblt  unS 
©d)üfj,  biefer  gürft  fei  ,,auS  bekanntem  Stfer,  ©otteS  ßob  auch  bureb  eine  anfebnlicbe  Äird)enmufif 
auf  allerbanb  Sanieren  nad)  bem  Krempel  ber  gottfeeligen  .Könige  £)avibS,  3ofapbatS,  Sofias  unb 

3£nberer  ju  befbrbern,  auf  bie  ßbrifWürfflicben  ©ebanJen  fommen,  unb  fd)lüfft'g  morben,  fold)  33ud) in  bem  üburfürfientbum  unb  ßanben  auch  begannt  ju  machen,  unb  in  Treben  unb  ©cbulen  einführen 
ju  laffen."  Sod)  iji  auS  biefen  2Borten  faum  ju  entnehmen,  bajj  unfer  galtet  bie  bisherigen  Sieber 
babe  verbrängen,  unb  rvie  bei  ben  firengen  ßalvinijten  ber  ihrige,  fo  nun  bei  ben  2utberifd)en  au§= 
fcbtiejjenb  ben  jlirdjengefang  babe  ausfüllen  follen.  @S  mürbe  mobl  nur  feine  weitere  SSerbreitung, 
bie  allgemeinere  ©ewbbnung  an  tt)n  von  ber  ©ebute  auS,  bie  gänjttcbe  83erbrängung  beS  2obwaffer= 
feben  gemünfd)t,  unb  eS  mag  unentfebieben  bleiben,  ob  bie  £ofnung  fieb  barunter  verborgen  babe, 
ben  Äircbengefang  aügemad)  auf  bie  ̂ falmen  befebränft  ju  feben,  ba  man  bod)  unter  Sutberifcben  in 
feinem  gaüe  ber  gejttieber  mürbe  baben  entbehren  fönnen.  £>em  fei  nun,  wie  ibm  wolle;  ber  bamablS 
71jährige,  nunmehr  allerbingS  auf  bem  ©tpfel  feines  SiubmeS  ftebenbe  üJleifter,  erhielt  von  bem  @bur= 
fürjten  ben  Auftrag,  feine  frühere  Arbeit  nochmahlS  ju  überfeben,  fte  nach  feinem  ©utad)ten  ju  ver= 

beffern,  unb  burd)  neue  SDZctobieen  für  bie  bis  baln'n  bamit  noch  nicht  verfchen  gemefenen  9)falmen 
ju  vervolljlänbigen.  5Rur  auS  ©eborfam  gegen  feinen  gürjlen,  nicht  auS  eigener  Steigung  ging  er  an 
biefe  Arbeit,  welche  im  Sabve  1661  ju  Bresben  erfebien  (gebrudt  in  Sßolfgang  ©enfertS  Druderen 
burch  ©ottfrieb  ©evferten)  mit  einer  S3orrebe  beS  £)berbofprebigerS  Sacob  SSBcller  (am  6ten  November 
1660)  unb  einer  eigenen  beS  bamabtS  76jäbrigen  SDZeijierS.  dt  fagt  bort,  baß  wenn  man  in  feinem 
2ßerfe  etroaS  ftnben  follte,  ,,baS  einige  2lnnebmlicbfeit  nad)  ftd)  h^m  >  uno  baffelbe  bei  ©inem  ober 

*)  ©.  SBeifpitl  9lu  103. 



bem  tfnbern  beliebt  machen  mochte,  fo  fei  e§  nicht  feinem  Vermögen,  fonberrt  allein  ©r.  ßhurfürftl. 
Durchlaucht  Sf)rijtlid)ev  Knorbnung  unb  gnäbigjiem  33efef)l  jujufchreiben ;  alS  welcher  ihn  baju  »ex-- 
anlaßt,  unb  ju  bem  il)m  obliegenben,  pflid)tfd)ulbigen  ©ehorfam  angetrieben  habe."  @r  habe,  bie 
SÜBafjrbeit  ju  befennen,  feine  übrige,  furje  SebenSjeit  lieber  mit  Durchficht  unb  S3erüolljiänbigung 
etlicher,  bor  biefem  oon  ihm  angefangenen,  anbern  unb  mehr  finnreidjen  Intentionen  an= 
roenben  wollen,  tiefes  ffiefenntntß ,  jufammengenommen  mit  bem,  was?  er  bereite  in  ber  früheren 

"Hu6gabe  beS  $Pfalter§  über  beffen  erjleS  @ntftef)en  berichtet,  enthüllt  unS  toüfommen  fein  ganjeS  33er= 
hältniß  ju  biefem  2Berfe.  Crr  hatte  baffelbe,  minbeftenS  28  Safere  früher,  als  eine  leiste  Dieben; 
arbeit  für  Unterricht  unb  Übung  feiner  ©d)üler,  auS  äußerer  SSeranlaffung ,  begonnen.  Da?  ̂ uffef^en 
fold)er  SEJMobieen  erforberte,  nach,  feiner  Überzeugung,  nicht  eben  einen  99?eijter,  ber  ftd)  ja  mit  befferer 
unb  mehr  ruhmvoller  Arbeit  befd)äftigen  fönne;  bergleichen  SBeifen  vermöge  enblid)  mofjl  ein  Seber 
beroorjubrtngen.  (Später  erfi  mürbe  tfjm  biefe  Aufgabe  wertf),  als  er  bei  großem  4?erjeleib  —  in 
ähnlicher  ©emüthStage  als  biejenige,  in  ber  33urcarb  SBalbiS  faft  fjunbert  3at)re  juöor  feinen  ̂ faltet 
gebtd)tet  hatte  —  an  SSederS  *Pfalmen  fid>  erquiefte,  unb  in  bie  SUlelobieen ,  roomit  er  tfjn  gierte  (eine 
leiste  £en>orbringung) ,  fein  ©emütt)  nieberlegen  fonnte.  SSalb  jebod),  nad)bem  er  roieberum  erflarft 
mar,  wenbete  er  ftd)  jurüd  ju  ben  Arbeiten,  in  benen  er  feinen  eigentlichen  Äünjilerberuf  erblidte, 
unb  üergaß  biefer  »orangehenben.  Äurj  t>or  bem  3?egierungSantritte  Solenn  ©eorgS  beS  2ten,  als 
feine  trefliebfren  Fircblid)en  2Ser!e  faft  alle  erfebienen  maren,  um  1653,  mar  er  in  einer  Sftdjtung  be* 
fd)äftigt,  bie  eine  Sfüdfehr  ju  jenem  feinem  früheren  Stebpfalter  faum  erwarten  ließ.  2lm  Ilten  2lugujt 
jeneS  3ahreS  febreibt  er  bem  bekannten  GiaSpar  Siegler  oon  .ftlippbaufen,  ,, feinem  freunbltd)  t>ielge= 
liebten  4?errn  ©chwager",  baß,  fo  fef)r  er,  unb  anbere  beutfd>e  @ontponificn  bisher  vielfältig  bemüht 
gemefen,  ber  heutigen  ̂ »oeft'e  fd)öne  Srftnbungen  mit  guter  Spanier  in  bie  SfJZuftf  ju  üerfefcen,  fte  ftd) 
bod)  aHejeit  barüber  befragt  hätten,  „baß  baSjenige  genus  poeseos,  weld)eö  ftd)  jur  "ZCuffe^ung  einer 
fünftlichen  (Sompofition  am  allerbefien  fd)idete,  nämlich  ber  9JJabrigalien,  bisher  t>on  ben  beut= 
fchen  Poeten  nicht  angegriffen,  fonbern  jurüdgcblieben  märe."  Grr  felber  habe  jwar  ein  2Berflem  »on 
aüerhanb  ̂ oefte  bißhero  „jufanimengerafpelt",  aber  er  miffe  auch  am  bejten,  waS  eS  ihm  für  SCßühe 
gefojtet,  bemfelben  nur  in  etwas  eine  ©eftalt  einer  3talienifd)en  ÜJJuftc  geben  ju  fbnnen. 
Daher  freue  er  ftd)  ju  ben  beutfehen  9J?abrigalicn  feines  grcunbeS,  eS  »erlange  ihn  gar  fef)r  banad), 
unb  er  verheiße  ihm  befonbere  Qttyxe  »on  einem  folchen  Unternehmen.  2Bie  meit  mußte  er  ftd)  bafjer 
burd)  beS  dfmrfürften  Sluftrag  t>on  feinen  Sieblingäunternehmungen  oerfd)lageit  ftnben !  dx  gehorchte, 
aber  mit  innerem  SBiberfrreben,  ba§  er  gern  üor  ftd)  gerechtfertigt  hätte,  ©o  entjranben  ihm  mancherlei 
3meifel,  felbji  al§  er  aUe  SKelobieen  bereite  »ollenbet,  ba§  2Berf  in  ben  £)rud  gegeben,  unb  einen 
Shal  beifclben  burchgefehen  hatte,  ©r  mollte  gehört  i)aben,  baß  burd)  einige  bamaf)[3  lebenbe  Dichter 
£3etfers>  ©ebidjte,  als  ben  ©runbfäfjen  ber  jtunji  an  »ielen  S)rten  entgegen,  „jiemlichermaaßen  an= 
gebogen,  unb  perftringiret  morben."  Daburd)  mürbe  er  tfu!*ig,  unb  hielt  fogar  ba§  @rfd)emen  be§ 
S3ud)es  jurüd.  Allein  angefebene,  üerftänbige  Seute,  mie  er  in  feiner  SSorrebe  erjählt,  belehrten  ihn 
eineä  Seffern.  Sie  (teilten  ihm  cor :  in  Äird)engefängen  fomme  eS  nid)t  fomohl  auf  fünjiliche  formen, 
als  eine  geiflreiche  Umfd)reibung  unb  Auslegung  an;  biefer  habe  man  t»or  jenen  billig  ben  83or;ug  ju 
geben.  (Sine  folche  gute  Auslegung  entlüde  bie  ©ebanfen  ju  beftänbiger  2lnbad)t,  fo  baß  man  ber 
bid)terifchen  gormen  nicht  eben  gewahr  werbe.  "Kurf)  im  ©ingen  uergnüge  man  ftd)  beffer,  „wenn  bie o.  SSintcrff (t,  tcr  ü?aug.  Äircfcittjefaiig  II.  29 
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SBorte  einem  red)t  teutfcben  Sbiomatt  nicht  ungleich  fielen,  als  mit  einer  garten  spoefte,  morinnen  bas 
gute  teutfd)e  Sbtoma  mehrmals  übergangen  werbe. "  £)aju  fomme,  ba§  Dr.  Secfer  bei  ben  meiften 
evangelifcben  itird)en  baburd)  befonbereö  ßob  erlangt  habe,  bafj  er  feine  Auslegung  auf  unferen  einigen 
Srlöfer  unb  <5eligmad)cr ,  3efum  (S&riftum  ganj  anbäcbtig  unb  fleißig  gerietet  tjabe,  auf  ben  alle 
Propheten  unb  tfpoftel,  ja  bie  ganje  beilige  Schrift,  allein  jielten;  feine  ̂ falmen  feien  aud?  vorlängft 
überall  befannt,  in  vielerlei  gormaten  in  öffentlichem  £)rud  ausgegangen,  unb  faft  in  3ebermann3 
£änben.  Darum  möge  er  (©djüfc)  fid)  an  feinem  Vorhaben  feme§weg§  irre  machen,  fonbern  nach, 
be§  üburfürfien  Slnorbnung  fein  SSBerf  ausgeben  laffen.  £>tefe  beweglichen  83orftellungen  (fagt  er)  r)dtten 
tbn  benn  bewogen,  feine  von  bem  Unternehmen  eine  Seitlang  abgezogene  Jpanb  wieber  baran  ju  legen ; 
aud)  fei  er  baburd)  nod)  baju  angefrifcbt  worben,  ba§  man  ihn  erinnert  habe,  „baß  auf  allen  $aU 
biefe  feine  ÜDMobeven  aucb  nod)  über  anbere,  heutiges  SSageS,  ©ottlob!  bocbgeftiegene  Seutfcbe  unb 
2ateinifd)e  ̂ )oefte  unb  ©efänge,  welche  in  gleichem  ©encre  9>oefeo3  wie  biefe  9)falmen  aufgefeilt  wären, 
nad)  eine§  ober  be§  anbern  S5eliebung,  ebenermaajjen  aud)  nicht  übel  ju  gebrauchen  fet)n  würben." 

S5etrad)ten  wir  nun  ©d)ük  in  feinem  beginnen,  gortfe^en,  SBieberaufnebmcn,  gallenlaffen, 
SSolIenben  biefeö  2Berfe3;  in  bemjenigen,  wa3  ihn  bahin  treibt,  ihn  bavon  abzieht,  il)n  wieber  bahin 
brängt;  in  feinen  Swetfeln,  feinen  SEroftgrünben ;  fo  werben  wir  ftd)er  nicht  vorauSfefjen  bürfen,  hier 
einem  (Srjeugniffe  wahrhafter,  nachhaltiger  Segeifterung  ju  begegnen.  @§  ift  ein  au§  äußeren  ©rünben 
begonnene^,  gegen  anbere  Arbeit  leicht  jurüdgefe'jteS ,  in  fehwerem  .Kummer  wieber  aufgenommenes, 
mehr  als  25  Sah"  faft  vergeffeneä,  bann  au§  ©ehorfam  unter  Sweifcln  wieber  vorgenommenes;  unb 
biefe  3weifel  weichen  julefjt  vorzüglich  einem  Sroftgrunbe ,  ber  vorausgehen  läßt,  vollfommen  gegen 
be§  SJJeifterS  fonftigen  ©inn,  ja,  gegen  ben  mit  bem  er  ba§  SSBerf  juerft  begann,  e§  fei  ihm  ganj 
lieb  gewefen,  baß  feine  SBeifen  nur  lofe  an  ihren  Biebern  hafteten,  baß  fte  leicht  bavon  ju  trennen 
feien!  2)a§  ältere,  ba3  bleuere  fonnen  wir  leicht  in  feinem  $>falmbud)e  berauSfmben,  burd)  33er* 
gleichung  ber  erften  unb  ber  fpäteften  2lu3gabe;  nicht  fo  leicht  ift  e§,  ju  fonbern,  wae>  von  bem 
früheren  au$  äußerer  SSeranlaffung,  wa§  au§  innerem  SBebürfniffe  be§  ©emütheö  entftanb.  Vermochten 
wir  e3  aber  aud),  fo  würbe  eine  fold)e  ©onberung  nur  bann  anjiehenb  fevn,  wenn  wir  beren  @r= 
gebniß  ju  vergleichen  im  etanbe  wären  mit  einem  von  ber  .Kirche  aufgenommenen  STbeite  biefer  ̂ )falm» 
weifen,  unb  in  ihrer  SBabl  be§  richtigen,  jarten  ©efühleS  unö  erfreuen  ronnten,  auS  bem  fte  ba3 
mehr  3nnerlid)e,  2Baf)re,  ber  Siefe  be3  ©emütbeS  Entquollene,  bem  Übrigen  vorgewogen  hätte.  ÜJlun 
fanben  wir  aber  eine  biefer  ÜBeifcn  allein,  über  einen  S3et^  unb  Sroftvfalm,  vorübergehenb  in  fird)- 
lichem  ©ebraud);  eine  jebe  Unterfud)ung  alfo  fbnnte  ftet§  nur  eine  erfolgtofe,  unb  müßte  beSbalb  eine 
überflüfftge  fevn.  2Bae>  bei  ßrüger ,  einem  Äunftgenoffen,  Tlnflang  fanb,  was>  auf  biefem  2Bege  in  beffen 
(oft  nicht  einmahl  firchlid)  gebliebene)  SEBeifen  überging,  bürfen  wir  babei  faum  in  2lnfd)lag  bringen. 

Dennoch  fonnen  wir  von  bem  SBerfe  etneS  fo  bebeutenben  9Keifter§,  unb  von  biefem  felber, 
ntd)t  eher  fd)ciben,  al§  bis  wir  jenem  näher  getreten  finb.  Sie  ältere  2lu§gabe  enthält,  ihrem  SEitel 
jufolge,  elf  ältere,  unb  92  neuere  Sflelobieen :  ich  vermochte  an  biefen  legten  nur  neunjig  ju 
jählen.  Sie  beruhen,  wie  fd)on  angeführt,  auf  29  ©trovhengattungen,  von  benen  nur  fed)§  je  ein= 
mahl,  unb  ju  feiner  ber  aufgenommenen  älteren  ÜZBeifen,  fonbern  ju  @d)ü^enä  eigenen,  vorfommen. 
OPf.  19.  24.  45.  63.  90.  111.)  Unter  biefen  neuen  9JMobieen  aeigen  32  —  mehr  <t(§  ein  Drittel  — 
rf)t)tt)mifd)en  2Bed)fel ;  burchgehenben  Sripeltaft  beren  13;  S£aftwed)fel  nur  eine  einzige  (?0f.  45),  ber 
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aber  burd)  bie  (Strohe  be§  üiebeS  (be§  Sutr>ertfd?en :  „(Sie  ift  mir  lieb  bie  mertbe  SJiagb")  faji  un= 
mittelbar  gegeben  mar.  Sie  rfmthmifche  S5efcb,affenb.eit  ber  £älfte  unferer  Sßeifen  beutet  batjer  auf  wlU- 
mäfjige  SJeftanbtheile.  2Ba3  ttjre  Sonarten  betrift:  fo  b,errfcb,en  in  ber  ©efammtbjit  aller  SKelobieen 
be$  ̂ Pfalmbuche§,  auch,  bie  alteren  mit  eingerechnet,  bie  meieren  »or  über  bie  garten;  jener  ftnb  65, 
biefer  36*),  unb  ein  gleiches  S3crf>altnt0  jeigt  fid)  unter  ben  neuen,  menn  mir  fie  abgefonbert  betrauten: 
60  unter  ihnen  ftnb  meiner,  30  harter  Sonart.  ßrmägen  mir  nun,  bafj  bie  auf  ber  ionifchen,  äolifchen, 
unb  oerfefcten  borifchen  Sonart  beruhenben  SJeelobieen  im  Allgemeinen  mehr  ba§  ©eprdge  unferer  mober= 
nen  Tonarten  tragen,  baS  altertfjümltcr;  fircb,licb,e  aber  metfl  nur  auf  ben  in  ber  mirolnbifchen,  phrwgifchen 

unb  urfprünglichen  borifchen  SSonart  gefegten  ruht,  unb  prüfen  banacb,  SchüfcenS  Sßeifen;  fo  ft'nben  mir 
unter  ihnen  19  ionifche,  eben  fooiel  äolifche,  23  bem  wfefcten  Sorifchen  angehbrenbe ;  unb  bagegen  3 
p^rpgifdje ,  11  mirolobifche,  15  urfprünglid)  borifche:  baS  83erbältnip  beS  SDßobernen  $u  bem  .Kirchlich* 
'tfltcrtbümlichen  ftellt  fidj  baher  mie  61  ju  29,  faft  in  gleicher  Art,  mie  baS  ber  meinen  ju  ben  garten 
SEonarten.  (5ine  jebe  Sonart  finben  mir  in  bem  boppelten  Umfange,  in  melcbem  fte  bei  ben  älteren  £on= 
fünftlern  ftch,  barjtellt;  ba&  3onifd)e  in  jmei  Sailen  (bem  2ten  unb  14ten  ̂ falme)  felbft  in  bem  meniger 
gebräuchlichen  Umfange  tton  B.  9cach  allem  biefem  ftnb  mir  berechtigt  uon  unferen  SDielobieen  ju  fagen: 
baS  altfirchliche,  baS  oolBmäfjige  ©epräge  ftnb  barin  noch  erfennbar,  aber  bie  SJtdjtung  be3  17ten 
3abrbunbert3  ift  entfehieben  übemnegenb.  SaS  fo  große  SBorherrfcben  ber  meinen  SEonart  über  bie  r)artc 
beutet  auf  ben  Cjinflufj  StalienS ,  menn  mir  auS  bem  italtenifdben  ̂ falmbucbe,  in  meinem  mir  ein  äf>n= 
lidjeS  fanben,  barauf  jurücffchließen  bürfen.  SaS  SEftelobifdbe  tritt  nicht  fetten  jurücf  gegen  ba§  Sefla-- 
matorifche;  ber  Auebilcung  jeneS  ftnb  oielleicht  eben  bie  allgemein  firchlich  oerbreiteten  ©tropbengattun* 
gen  entgegen  geroefen,  in  benen  alle  ̂ falmen  33ecfer3  gebichtet  ftnb.  Sie  melobifchen  formen  mit 
benen  biefe  uorlängft  bef leibet  maren,  hafteten  an  ihnen  ju  feft,  um  nicht  ben  SEonfünfjler  fortmährenb 
baran  ju  erinnern,  fo  baß  er,  um  fid>  ihnen  fern  ju  halten,  unb  sJ£eue§  ju  fchaffen  bei  einem,  ofjnebieS 
nicht  mit  ooller  Neigung  ergriffenen  SBerfe,  ju  einem  unfreien,  umgehenben  Verfahren  genöthigt  mar, 
baS  er  nur  burch  Srgreifen  einer  anberen  Art  be3  33etonen§  einigermaaßen  oermeiben  fonnte.  Sie  fyax* 
monifche  S5ehanblung  ift  einfach,  angemeffen,  unb  erftrebt  nicht  befonbere  SSirfung  burch  auffallenbe 
3ufammenftellungen  frember  Sreiflänge;  bie  Stimmenführung  flte^enb ,  boch  nicht  ohne  einzelne  gäHe 
unbequemer,  ferner  ju  treffenber,  unmelobifcher  Sprünge.  Sie  meiften  biefer  einfachen  4ftimmigen 
Sälje  enben,  melobiegemäß,  mit  »ollen  Sonfcblüffen ;  halbe  fommen  nur  in  elf  gällen  x>ot.  Sret 
ältere**)  pbrtjgifche  ̂ falmmeifen,  unb  bie  brei  »on  Schüfj  herrührenben  ***)  auS  berfelben  Sonart, 
fchliefjen  auf  biefe  SSeife;  bie  beS  12ten  enbet  unregelmäßig  mit  einem  halben  Schluffe  in  bie  Unterquinte 
ihreS  ©runbtoneS  f)  unb  baffelbe  mürbe  man  oon  benen  beS  lOten  unb  129ften  ̂ PfalmeS  fagen  fbnnen, 
menn  fie  unbebingt  für  phrpgifche  ju  halten  mären.  Allein  fchon  ihre  melobifche  gortfehreitung  läßt  bie 
Sonart  jmeifelhaft,  beSfjalb  ift  bie  erfte  bei  ber  juoor  gegebenen  Überfielet  ben  borifchen,  bie  jmeite  ben 

")  Unter  ben  Äirc^enmelobieen  älterer  3eit,  »eiche  ©chü|cn§  ?>falter  enthält,  finb  fec^S  tontfe^er  Tonart (©.  «Rt.  2.  3.  7.  9.  10.  II.  in  ber  tfnmerfung  (Seite  221),  oier  ptjrngifd)  er  (9er.  1.  4.  6.  8.  eben  ba),  eine  (9er.  5.) 
gehört  ber  (oerfc|ten)  bottfcb,en  Sonart  an.  £ier  alfo  erfa^eint  ein  geringes  Übergewicht  ber  garten  Sonart. 

")  ?)f.  51.  67.  130. 
*")  ?>f.  41.  43.  83. 
t)      ift  bie  SOlelobie  bei  Siebes  „Äaj  ©ott  com  Gimmel  fteb  barcin." 
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dolifdjen  beigeredmet  worben,  nad)  ber  barmonifcben  SBebanblung  ibreS  GrnbfcbluffeS.  ttußer  biefen  fom* 
men  nur  breimabl  nod)  Jg>albfd>[üffc  t>or:  in  ber  ionifcben  Sonart  (urfprünglicben  Umfanget,  C)  bei  bem 
20ften  $falm,  in  ber  nerfefjten  borifcfyen  bei  bem  57jten,  unb  in  ber  mirolpbifcben  bei  bem  49jten;  wenn 
wir  e£  nämlid)  für  einen  £albfcbluß  wollen  gelten  laffen,  menn  bie  SÖMobie,  eine  unregelmäßig  gebil= 
bete,  in  ber  Dberterj  ibreS  ©runbtonS  fcblteßenbe,  in  biefe  t>on  beren  fleiner  £>berfecunbe,  ber  £Uwrte 
tt>reS  ©runbtoneS,  Ijerabpetgt  *),  wäbrenb  ber  33aß  ju  biefem  ©ange  bie  fleine  unb  große  Unterteil) ören 
läßt,  im  3Ut  aber  burcb  bie  ber  großen  6te  »orgefjaltene  fleine  7me  be§  erjlen  SEoneS  ber  Unterjtimme 
begleitet  wirb.  Senn  ftreng  genommen  ijt  f)ier  ein,  burd)  bie  §3erfe|ung  ber  «Stimmen  unb  ben  mangeln* 
ben  ©runbbaß  nur  unfenntlid)er,  »oller  ©d)luß  »orbanben. 

Sie  fpätere  Ausgabe  be§  83ecferfd)en  ̂ Pfalterö  mit  9Jielobieen  <3d)ü&en3  $u  jebem  «Pfalmliebe 
—  beren  qd)t  ju  ad)t  Unterabteilungen  be3  H9ten  ̂ falrnö  —  ijl  baburcf)  um  58  SJJelobieen,  unb  eben 
fo  »iel  SSonfäf^e  reicher  geworben.  SSon  jenen  jeigen  12  rb»tbmifd)en  SBecbfel,  $f.  52.  54.  56.  71.  74. 
88.  101.  119  (VI.  VII).  142.  144.  149,  Sripeltaft  beren  13  ($f.  65.  66.  75.  93.  96.  97.  106.  107. 
108.  113.  119  (IV).  128.  145).  Sie  harte  SSonart  erfcbeint  in27gäüm,  18mal)l  in  ber  gorm  beö 
Sontfcben,  in  bem  3fad}en  Umfange  »on  B  (3mabl),  C  (10maf)l)  unb  F  mit  »orgejeidmetem  b  (5mal)l), 
unb  9maf)l  beö  SOftrotybifcben ,  in  bem  breifadben  Umfange  »on  G  (7mab0,  C  mit  »orgejeicbnetem  b 
(einmabl)  unb  bem  ungewöhnlichen  t>on  F  mit  SSorjeicbnung  etneS  b  »or  ber  4ten  Stufe,  wäbrenb  eö 
bei  ber  7ten  jebe§mabl  befonberö  beigejeidmet  ift  **).  Sag  Übergewicht  ber  meiden  Sonarten  über  bie 
harten  ifl  l)iex  alfo  nur  ein  ganj  geringes ;  um  t»iele§  großer  aber  ba§  ber  mobernen  (unter  benen  x)'m  in 
jwei  §ällen  aud)  unfer  Emoll  ($f.  74.  102)  unb  Cmotl  ($f.  120.  125)  ftd>  jeigt)  über  bie  altfirdj* 
lieben :  biefe  erfefacinen  nur  in  16  ***) ,  jene  in  42  gällen.  SSergleidjen  mir  bie  2(u3gabe  unfereS  $>famv 
werB  üon  1661  mit  ber  üon  1628  in  S3ejug  auf  bie,  beiben  gemeinfamen  üöielobieen,  fo  läßt  fid)  nicht 

»erfennen,  baß  (Schüfe  bie  frübere  einer  forgfältigen  Surcbftcbt  unterworfen  bat.  Sie  SDWobieen  ft'nb  jwar 
im  2Befentlid)en  unüeränbert  geblieben,  an  ibren  SSäffen  aber  ijt  fajt  bei  jeber  einzelnen  gebeffert.  @ö  ijt 
babei  »orjüglicb,  auf  größere  ßeidjtigfeit  ber  Ausführung  S3ebad)t  genommen;  bie  tieferen  Söne  ftnb  bei 
ben  einjelnen  Stimmen  »ermieben,  auch,  wo  ber  bie  Harmonie  wefentlid)  bebingenbe  ©ang  beibehalten 
würbe,  Aufweichungen,  bie  t?ielleid)t  überrafebenb  gefchienen  hätten,  mit  weniger  auffallenben  »ertaufd)t, 

")  3m  g>r.  77. 
'")  9Riro(t)bifch  ftnb    (  G  $f.  70.  80.  82.  95.  108.  119  (f.)  134. 

|  Cb  3>f.  75. 
(  Fb  77. 

9. 
j  Ab  spf.  119  (VII). 

©orifd)  (in  D.)  $f.  58.  88.  97.  118.  119  (IV). 

5._ 

16. 2. 
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manchmal  felbji  ju  Beeinträchtigung  be3  großartigen  EinbrudeS.  2lud)  an  'Knbcrungen  ber  melobifd)en 
unb  rf;ntf>mifcr;en  SBerhältniffe  fehlt  e§  nid)t  ganj;  wie  im  ffiaffe  bie  äußcrfte  SSiefe,  fo  [ijl  im  SiSfant  bie 

für  gewöhnliche  ©timmen  unbequeme  #öhe  »ermieben,  unb  beö^alb  ft'nb  einige  ©d)lußfäUeanber§gewenbet. 
ZUe  biefe  Veränberungen  bürfen  wir  aber  nur  au§  bem  ©eftd)t3punfte  anfeben,  baß  fie  ba§  ©anje  für 
allgemeinen  .Kirchen  *  unb  ©chulgebraucb,  bequemer  machen  foüten;  für  errungen  feines  jtunjt  = 
gehaltet,  unb  in  biefem  ©inne  wirkliche  SSerbefferungen,  f onnen  fie  nid) t  gelten. 

2lu3  ber  ©efammtbeit  biefer  Prüfung  muß  un§  bie  Überjeugung  erwad)fen,  baß  ©d)ü&en§ 
SöMobieen  ju  33eder3  ̂ falter  weber  als  SEftufter  geiftltd)er  ßiebmeifen  überhaupt,  nod)  inSbefonbere  ber 
harmonifd)en  33ebanblung  ber  Äirchentone  gerühmt  »erben  bürfen.  £)a§  S5ejeicb,nenbe  biefer  legten 

tritt  in  ben  meifien  jener  SDWobieen  jurücf ;  ft'e  fanben  aud)  faum  örtlich  einen  bauernben  2lnflang, 
eine  nachhaltige  Verbreitung,  Einer  foldjen  wirb  allejeit  nur  baj>  au§  voller  83ruft,  au§  innerer  S3e= 
geijterung  ©efungene  ftd)  erfreuen,  unb  aud)  bann  nur,  wenn  e§  SEöne  anfd)lägt,  bie  in  ben  ©e= 
müthern  2lller  lebenbig  wieberflingen.  25aber  ba§  fdmelle  Ergreifen,  Verbreiten,  bie  unjerjlbrte  ßebenS-- 
fraft  ber  SDielobieen  jener  alten  geglichen  ©änger,  bie,  wenn  aud)  ihre  Stamen  r>erfd)olIen  fint» ,  in 
jener  Sonen  fortleben.  2Baö  ©d)üfc,  ber  heroorragenbjle  unter  ben  Sonmeijtern  be§  17ten  3ahrhun= 
bert§  fang,  tjat,  weil  e§  nicht  einer  folgen  Quelle  entjtrbmte,  bie  ihm  ftetS  frifche  Sugenbfraft  Der* 
leihen  fonnte,  ba§  ©djidfal  be§  Erlbfd)en§,  Vergeffenwerbenö  erfahren,  mag  immerhin  fein  fd)6pferU 
fd)er  ©eift  in  Einzelnem  barin  gldnjenb  ftd)  bewähren.  Unter  bie  Jtirchenfänger ,  bie  ben  ©emeine* 
gefang  görbernben,  33ereid)ernben ,  bürfen  roir  ihn  nid)t  rechnen,  unb  jumaf)l  be6t)alb  nicht,  weil  er 
bem  Einfluffe  StalienS  unterlag,  weil  er  mit  feinem  Sffiirfen  unb  Schaffen  auf  einem  fremben  S3oben 
vourjelte,  ber  nur  für  grüd)te  anberer  2lrt  ein  gebeihlid)er  war.  2lber  für  ben  geiftlid)en  Äunftgefang 
tfi  er  Bon  fjotjcr  Söebeutung,  wenn  aud)  berfelbe  oon  ihm  eine  9Jid)tung  empfteng,  bie  beffen  näheret 
33erf)ältniß  ju  bem  ©emeinegefange  lofenb,  biefen  oerhältnißmäßig  jurüdbrängte.  SSBie  anberö  erfdjeint 
er  aber  auf  jenem  ©ebiete,  al3  ̂ rätoriuS!  3hm  lag  nicht  an  einem  bloßen  ftnnreid)en,  mannichfaltigen 
©piele  mit  formen,  bie  au3  2BeIfd)lanb  flammten,  wie  feinem  älteren  2lmt§genoffen  in  beffen  le^ter 
Seit;  er  hat  mit  ©lücf  gejirebt,  biefe  formen  gciftig  ju  burd)bringen,  fie  burchjubilben,  auSjugejtalten. 
Zon  unb  2Bort  hat  er  gegenfeitig  einanber  eingebilbet,  unb  bei  SBorteS  rechte  .Kraft  eben  burch  jene 
Äunft  ber  ©timmen»erfled)tung  erft  geltenb  gemacht,  »on  ber  man  eine  SBeile  gewähnt,  baß  fie 
biefelbe  fd)wäd)e,  ja  jerftbre.  2lUe3  biefeS  aber  hat  er  eben  fo  wieber  burd)  ben  Einfluß  3talien§  ju  leiflen 
»ermocht,  bem  er  mit  äd)t  fünftterifchem  ©inne  ftd)  hingab,  ba§  Empfangene  in  einem  wahrhaft  treuen, 
beutfd)en  ©emüthe  aufnehmenb  unb  f^genb,  ftd)  ju  eigenem  ©djaffen  baran  erwärmenb. 

25er  Ginfluß  3talien3,  ben  wir  an  jwei  heroorragenben  beutfchen  Äünftlern  betrachteten,  burd) 
bie  er  ftd)  im  ßaufe  beS  17ten  Sahthunberts  weiter  oerbreitete,  war  für  ben  Äunftgefang  in  ber  et>angeli= 
fdjen  Äirdje  ein  belebenber,  für  ben  ©emeinegefang  ein  ftorenber.  5Kannid)fad)e  Sebenäfeime  für  jenen 
würben  burd)  ihn  gewedt,  bie  erft  fpäter  ihre  tolle  Entfaltung  erfuhren,  aber  bie  thätige  SEheilnahme  ber 
©emeinen  an  bem  ©otteöbtenjte  litt  barunter,  unb  ber  3ufammenhang  jwifdjen  ihrem  ©efange  unb  bem 
be§  ©ängerd)ore§  würbe  baburd)  gelodert.  £>aß  in  Greußen  juerfl  ein  fold)er  Sufammenhang  wirffam, 
belebenb,  ftd)  gebilbet  habe,  eine  äd)t  beutfehe  unb  eoangelifche  Entfaltung  heilig«  ©angeSfunjt,  in  ber 
SSolBmäßige§  unb  .Kirchliches  üerfd)molj,  hoffen  wir  gejeigt  ju  haben;  in  biefem  ©inne  fdutf  Johann 
Eccarb,  er,  bie  S3lüthe  einer  älteren,  biefe  S5al)n  wrfolgenben  Dichtung,  9JIitfterhafteö,  83ollenbete§, 



  230   

baö  ©ewollte  aud)  93  ollbringenbeä.  sJiid)t  in  gleichem  SDfoaße  werben  wir  in  ©d)ü|  auf  ber  »ort 
if)m  betretenen  neuen  33abn  Sßollen  unb  SMbringen  al§  G?ine5  ft'nben,  bei  aller  ©rbße  feiner  2luf* 
faffung,  aller  .Kraft  feines  ©trebenä.  @3  iji  ein  auS  einem  frifd)en  .Keime  mächtig  auffproffenber  2Bud)3, 

ber  aud)  febon  eine  SBlünje  gejeitigt,  ft'e  aber  nod)  nid)t  eollftänbig  entfaltet  bat.  £)ennod)  werben  wir 
jüngere  SRitlebenbe,  wenn  ft'e  aud)  (Sinjelneä  »on  ihm  nur  2lngebeutete  »oßenbeten,  nid)t  größer 
nennen  bürfen  alö  if>n;  er  überragt  ft'e  "tflle  burd)  bie  mächtige  Anregung,  bie  öon  ihm  ausgebt,  unb  bie 
ftd)  allfcitig,  weitbin,  jumabl  über  fein  SSaterlanb  @burfad)fen,  unb  baö  benachbarte  £f)ü™ictm  erjiredt. 

§3on  biefer,  wie  ft'e  auf  ben  allgemeinen  £ird)  engefang,  wie  auf  ben  fjctltgen  Äunjigefang  gewirft,  werben 
wir  nun  junäcbjt  ju  hobeln  haben.  SBir  fommen  bann  ju  3eiten,  weniger  einfad)  als  jene,  bie  wir 
juoor  betrachteten,  in  benen  bie  äußeren  (Sinflüffe  auf  ben  eoangeltfcben  Äircbengefang  im  weiteren  ©inne 
immer  manntcbfalttger  werben,  bi§  wir  ju  jener  großartigen  (5rfd)einung  gelangen,  bie  ba3  93erfd)ieben* 
artigfie  jufammenfaffenb,  un$  bie  eigentbümlichje  ©ntwidlung  aller  .Keime  ber  SSorjeit  entgegenbringt, 
wenn  ft'e  un§  aud)  nicht  uberall  als  eine  höhere,  ober  gar  bbcbje,  erfdjemen  fann. 

Stociter  •Jlbfdnütt. 

$>ie  ofcerfäcfyftfdjen  unb  tr)üringifd;en  (Sänger  unb  ©efccr. 

SDWcfyael  *Prdtoriu§  unb  4?einrid)  ©d)üfc  nannten  wir  mit  3?ed)t  bie  erffen  Vermittler  unb  Präger 
oon  StalienS  ©inflüffen  auf  ben  et>angelifd)en  .Kirch  engefang.  £>en  SJMobteen  beffelben  impften  beibe 
SKeifier  frembe  ©d)öfsltnge  ein,  »on  bort  herübergebrachte,  ibrem  alten,  beimifeben  Stamme  ntd)t  lebenbig 

entfproffene ;  nur  in  biefem  ©inne  bürfen  wir  behaupten,  baß  ft'e  n od)  an  bie  üolfSmäßige,  in  bem  ©e= 
meinegefange  berrfd)enbe  ©eftalt  ber  ßiebmeife  ihre  Äunftfd)öpfungen  gelebnt,  aber  inbem  ft'e  biefelben  auf 
neue,  in  Stalten  hervorgegangene  §ormen  fe§  SonfafjeS  grünbeten,  ging  ba3  Gjigentbümlicbfte  biefer 
©ejklt  in  einem  fremben  SSBefen  unter.  2öa3  nun  burd)  bie  83ermtttelung  beiber  SKeifter,  jumaf)l  bie 
mächtige,  fajl  über  brei  SSiertbeile  be3  3abvbunbert$  ftd)  auSbebnenbe  ©tnwirfung  be3  jüngeren,  auf  bem 
©ebiete  be3  ÄunftgefangeS  ber  et>angelifd)en  .Kirche  erwachsen  fei,  unb  wie  e3  mittelbar  jurüdgewirft  auf 
ben  ©emeinegefang,  weld}eö  SSerbältniß  jwifd)en  betberlei  ©ebieten  baburd)  ftd)  feflgeftellt  habe,  wollen 
wir  in  ben  näcbjien  brei  2lbfd)nitten  betrachten.  25a§  rüjtigfte,  erfolgreiche,  bebeutfamfte  ©treben  in 
jenem  neuen  ©inne  jetgt  ftd)  junäd)fl  in  £>berfad)fen  unb  Z^irnn^en,  wo  bie  ©puren  jener  burd)  ̂ einrieb 
©d)üf|  angebahnten  Dichtung  im  geijflicben  ©efange  unb  Sonfafje  frdftig  h erüortrcten ;  in  anberer  ©ejlalt 
begegnen  wir  ihnen  in  Weberfacbjen,  wo  ein  bamaf)l3  bod)gefeterter  geijllidjer  2Md)ter,  Sohann  JHijt, 
einen  ©ängerfreiS  um  ftch  bilbet,  in  beffen  Sttitte  felbjl  ein  berühmter  9came  au§  jenem  oberfäd)ftfd)en 
gefunben  wirb ,  einen  ÄreiS,  ber  burd)  jenes  fein  $aupt  angeregt,  faft  auäfcbliefjenb  bie  ßiebform  pflegt, 

barüber  felbjl  ihre  barmonifebe  2lu3gejfaltung  »ernacbläfft'genb.  25er  eine,  wie  ber  anbere  biefer,  in  ber 
üorwaltenben  9fid)tung  ihre§  ©trebenS  einanber  faji  entgegengefe^ten  Äreife,  werben  in  bem  gegenwärtigen 
2lbfd)nitte,  unb  bem  ihm  folgenben  un3  befd)äftigen ;  ein  britter,  ergdnjenb,  ben  Grntwidlungggang 
einer  fpäteren  3eit  üoranbeutenb ,  wirb  ftd)  ihnen  anfchließen,  jumahl  auch  baSjenige  betrad)tenb ,  waS 



  231   

in  anberen  beutfd)en  Sanben  cüangettfdjcn  ©laubenS ,  meift  nur  ein  2fbglanj  jener  bebeutfameren  SBcjire; 
bungen,  im  Saufe  be$  17ten  Sab. rfjunbertS  ftd>  f>eroorgetf)an  r)at. 

1.   Johann  Hertmann  Sdjctit. 
Unter  ben  oberfäd)ftfd)en  SEonmeijtem  bicfeS  3eitraumS  glänjt  näcl^ft  Jg)etnrid)  <Sd)ü^  ttornefjmlid) 

Oohiinu  jperrmonn  Schein.  @r  würbe  am  20.  3<muar  1586  ju  ©rünfjawn  in  SDcei^en  geboren,  ein 
Sohn  be$  tortigen  ̂ Pafror§  SJiagijler  -ipteronmnuS  Sd)ein,  ber  jvroor  bie  ©teile  eines  ßonrectorS  ju 
tfnnaberg,  fobann  beS  f)farrer§  ju  2lrn§felt  bef leibet  f)atte.  9cad)  bem  frühen  SBerlujle  feines  SSaterS 
brachte  ibn  feine  5ötutter  nad)  SreSben,  wo  er  buret)  gürfpradje  be§  tamal)ligen  d)urfürjtlid)en  £bcrf)ofs 
»retiger§,  $olncarpu§  £e»fer,  aß  SiSfantijt  in  bie  4?ofca»elIe  aufgenommen  würbe.  3n  tiefer  Stellung 
oerblieb  er  bafelbft  »ier  3ar)re,  wabjfcfyetnlid)  oon  1599  bis  1603.  2(m  18ten  SCJki  be3  le^tgenannten 
3al)re§  fam  er  als  2Humnu3  nad)  Sd)ulpfort,  unb  fefcte  fyäter  feine  Stubten  —  wie  e§  fdjeint  tf)eologifd)= 
öbjlologifcfye  —  auf  ber  bofycn  ©ebute  ju  Seiüjig  fort.  2Beld)e  Stellung  er  unmittelbar  nad)  beren  83olI= 
enbung  erhalten  f)abe,  ifl  un3  nid)t  berichtet;  mir  miffen  nur,  bafj  um  1613,  in  feinem  fiebert  unb  jwan* 
jigflen  Sabre,  er  burd)  £crjog  Sol;ann  (Srnjt  ju  ßifenad),  £5f)eim  unb  S5ormunb  be$  erjt  15jäf)rigen 
«£>erjog3  SBilbelm  ju  SSetmar,  aß  ßapellmeijter  an  ben  bortigen  .!pof  berufen  rourbe,  allein  faum  jmei 
^abre  bort  oerroeilte,  inbem  er  fdjen  1615,  nad)  bem  Ableben  be§  berühmten  <Sett)  ßamifüß,  ben  9?uf 
an  ba§  ßantorat  ber  Sbomasfcbule  $u  Seiöjig  erhielt,  welchem  er  aud)  folgte,  ©ort  blieb  er  bß  an  fein 
SebenSenfce;  er  ftarb  1630,  ohne  bie  Seiben  ju  feben,  meldte  ber  breifjigjäbrige  Ärieg  balb  barauf  über 
fein  SSaterlanb  »erbängte.  SSon  allen  feinen  SBerfen  ifl  für  unferen  gegenwärtigen  3wecf  fein  „Giantional 
ober  ©efangbud)  2ütg§burgifd)er  ßonfeffton",  ba§  er  im  3abre  1627  ju  Seipjig  im  Selbffaerlage  beraub 
gab,  ofjne  Swetfel  ba§  wtd)tig|te.  28ir  bürfen  inbeß  feine  früher  erfd)ienenen  SBerfe  nidjt  übergeben, 

fofern  fie  geiftltdjen  Snbalß  ft'nb,  weil  fte  un§  nid)t  allein  über  bie  Sficbtung  feineä  gefammten  Schaffend 
unb  33ilberß  aufflären,  fonbern  aud)  über  fein  Serbältntfj  ju  bem  getjilid)en  Äunjtgefange  feiner  3eit 
belehren  werben. 

©d)ein  b)at,  fowel  mir  miffen,  Italien  niemafyß  'gefetjen,  aber  t»on  frütje  an  ijt  er  burd)  bie 
neue,  feit  bem  ̂ Beginne  be£  3af)rf)unberß  bort  aufgefommene  3?id)tung  in  ber  Sonfunjt  lebenbig  ergriffen 

morben,  waf)rfd)einlid)  juerft  burd)  ̂ rätoruß',  unb  bann  Sd)üfeen3  SSermittelung.  £>enn  fd)on  fein 
erfte§  geijtlid)e§  Söerf  —  tierftimmige  ßoncerten  ju  Seipjig  1612  gebrueft  —  jeigt  ihn  mit  ber  5?ad)bi(bung 
barnabB  neuer,  italienifd)er  gormen  be3  @a^e§  befd)äftigt,  unb  fo  nid)t  minber  fein,  brei  %al)te  fpäter 
(16 15)  ebenbafelbft  bei  Samberg  erfd)tenene§  Cyinbalum  Sionium.  6§  enthält  31  fünf =,  fed)§»,  ad)t  =  , 
jeljn=  unb  jwblfftimmige  Sonfä^e  über  beutfdje  unb  lateinifd)e  geiftlid)e  Serte,  eine  Stimmige  Snjlrumen= 
tal  =  (5anjone  mitgerechnet;  ein  liebf)after  <Sa^,  ober  ein  auf  Äird)enmeifen  bezüglicher,  fommt  barin  nid)t 
t>or.  S3eäief)ungen  foldber  ILxt  treten  erfl  in  bem  SBerfe  l)eroor,  bem  er  ben  Sttel  „Opella  nova"  betgelegt 
bat,  unb  beffen  erjter  Sbeil  ju  Setpjig  1618,  ber  jmeite  eben  ba  1626  erfebjen.  SSeibe  enthalten  nur 
concertartig  gefegte  Äird)enmeifen  —  fie  werben  »on  ilnn  „@etpd)e  doncerte"  genannt,  „auf  jefco  ge^ 
bräuc^licbe  italientfdje  Snoention  comoonirt."  3n  bem  erften  £f)etle  gel)t  er  jumeift  ben  SMcinien  unb 
Sricinien  be§  9)iid)ael  Q)rätoriuS  über  geifilidje  Sieber  nad).  Sie  einzelnen  SOtetobie^eilen  werben,  metjv 
oter  weniger  genau,  üerjierter  ober  fd)lid)ter,  burd)  jwei  Singjiimmen  unter  ftd)  burd)gefübrt;  eine  S3af= 
3njbumentoljitmme  tritt  b^inju,  unb  ein  ©eneralbap  jiüfet  ba$  ©anje,  wo  ol)ne  ibn  ber  ©efang  „ju  blof 
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geben  würbe";  biefe  ©timme  ift  burcbroeg  beziffert.  3n  einzelnen  biefer  ©a£e  —  meift  in  benen  ju  brei 
©tngftimmen  unb  33afj  —  erfdjeint  im  Senor  bie  SOZelobie  aud)  at§  fefter  ©efang,  feltener  bem  Songewebe 
ber  anbeut  beiben  ©timtnen  binjutretenb,  meijt  nur  bie  fcfylicfyte  ©ingweife  bajwifcben  rubren  laffenb,  ju 

bev  ̂ Begleitung  beS  ©eneralbaffeä.  3m  ̂ weiten  Steile  jeidmet  ftd)  ein  fed)Sfh'mmiger  ©afc  au3  über  bie 
SBeife  be§  Siebeä  „£omm  beiliger  ©eift,  Jperre  ©ott."  <ix  bebt  an  mit  einem  ©pmpboniefalje ,  t,et  ÜOn 
jroei  ©eigen,  einer  glbte  unb  brei  ̂ ofaunen  ausgeführt  wirb,  unb  au§  bem  graben  Saft  in  ben  brei* 
^eiligen  übergebt.  Dann  erfdjetnt  in  ber  erjren  ©timme  (bie  bei  biefer  ©teile  auSbrücfltcb  bie  SSemerfung 
„Voce"  enthalt)  bie  erfle  SDielobiejeile,  unb  fo  bis  jum  Crnbe  bie  übrigen,  immer  nad)  gleicbgefialtetem, 
bajwtfchen  eintrctenbem  Sonfpiele.  9htr  in  ber  Einleitung  ju  bem  ©anjen  ift  bteS  ein  freiem,  hinter  ben 
einzelnen  Seilen  ber  Gelobte  fcböpft  e§  feine  Sftottüe  ftets»  au§  ber  ihm  unmittelbar  worbergegangenen,  in 
aüerhanb  beweglichen,  flüchtigen,  bie  ©runbjüge  ber  2Beife  vielfach  »erdnbernben  ©aufeleicn.  2£I?nttrf> 
hat  9Honte»erbe,  freilich  nicht  ju  einer  ©ingweife  twn  bebeutenbem  Umfange  wie  bie,  welche  ©chein 
feinem  Sonfafje  ju  ©runbe  legte,  fonbern  ju  einem  ftetä  wieberrebrenben  feften  ©efange  t»on  wenigen 
SSbnen:  Sancta  Maria  ora  pro  nobis,  einen  langen  Snftrumentalfa^  für  4  ©eigeninftrumente,  jwei 
Sinfen,  brei  $)ofaunen  unb  bie  £>rgel  georbnet,  ben  er  einer  SieSper  ber  h.  Sungfrau  üor  bem  -£h)mnu6: 
Ave  maris  Stella,  einfchaltete ,  unb  beffen  mannicbfaltigeS  Sonfpiel  meift  auf  einem  gleichen,  oon 
bem  ©efange  aber  unabhängigen  ©runbgebanfen  beruht,  @§  hat  allen  2uifcbein,  bafj  berfelbe  unferem 
SJieifjer  jum  SSorbilbe  gebient  hat,  nur  bajj  biefer,  wenn  auch  bem  Snftrumentalfafee  fein  eigentümliches, 
ihn  bem  ©efange  entgegenfe^enbeö  Sonfpiel  bewahrenb,  benfelben  boch  mit  ber  ©runbmelobie  in  nähere 
SBejiehung  ju  bringen  (hebte.  Smmer  jeboch  folgt  er  ben  ©puren  italienifcher  ÜJJceifter,  auch  wo  er 
mit  33orfafc  im  ©injelen  »on  ihnen  abweicht.  3n  gleicher  Dichtung  begegnen  wir  ihm  in  feiner  Musica 
boscareccia,  (beren  wir  nur  flüchtig  gebenfen  bürfen)  ,,2öalblieberlein  auf  Stalian  =  33illanellifcbe  Snttem 
tion  ftngirt  unb  componirt",  unb  in  bem  wicbtigfien  feiner  für  ben  geifilichen  Äunftgefang  beftimmten 
2Berfe :  ,, Fontana  d*Israel ,  Sfraeliä  S3rünnlein  aufjerlefener  Äraftfprüchlin  2Üte3  unb  Seemen  SEefta* 
mentS  ic,  auf  eine  fonberbare  anmutige  3talian  =  2ötabrigatifcbe  Spanier  ?c.  mit  gleif?  componirt  :c."  ES 
erfchien  ju  ßetpjig  1623,  mit  einer  Zueignung  an  33ürgermeifier  unb  Sfatb,  bafelbft,  unb  füllte  jufolge 

ber  SSorrebe  be§  SDJetfterS  an  ,,alle  aufrichtigen,  ber  SQZufx'c  erfahrnen,  unb  liebbabem"  als  Grrfa£  gelten 
für  ben  2ten  Sheil  fetner  geifilichen  9J2otetten  unb  ßoncerten,  ben  er  in  ber  , Instruction  über  feine  3Balb= 
lieberlein"  »erhetgen  habe,  unb  ben  ihn  „bie  unerhörte,  unmenfehliche  Sheurung ,  bei  welcher,  u.  nebenfi 
ber  wahren  pietaet,  alle  freien  Äünft  unb  alfo  aud)  bie  eble,  jeberjeit  hochberühmte  :c.  Sftuftl  ftd)  faft 
befert  befänben"  herausgeben  oerl)inbere.  Sßir  wollen  biefen  @ntfd)ulbigunge!grunb  auf  ftd)  beruhen 
laffen,  ba  er  eher  einem  Sjorwanbe  ähnlich  fie£>t.  Denn  e§  ift  Met  glaublicher,  ©chein,  ber  juttor  in  bem 
ßoncert  nach  welfcher  Söeife  ftd)  mannichfach  üerfud}t,  habe  nun  auch  einmaht  eine  anbere  gorm  ttalienü 
fd)en  UrfprungS  t>erfud)en,  feine  Äraft  baran  üben,  fte  unter  feine  Beitgenoffen  einführen  wollen.  2Bir 

bürfen  eS  fd)liefjen  au§  ber  3uterft'cht,  mit  welcher  er  in  bem  legten  Sheile  feiner  SSorrebe  bie  £ofnung  an 
ben  Sag  legt,  bajj  biefeS  2Berf  anberer  %tt,  als  ba§  ücrbeifjene,  bennoch  ben  greunben  ber  Sonfrtnfi 
willfommen  fei;n  werbe,  ©eine  eigenen  Sßovte,  mit  benen  er  fte  ausspricht,  mögen  ̂ ugleid)  hier  ftehen  al§ 
ein  S5eifpiel  batson,  wie  felbft  gefchäfjte  geiftliche  2)id)ter,  gleid)  unferem  ©chein,  —  ihrer  weltlichen 
Sieber  ju  gefchweigen,  beren  mobifd)e  ©prad)mengerei  unerträglid)  fällt  —  in  freier,  gewöhnlicher  Siebe 
bamahlö  ber  pebantifchen  Neigung  ju  ©egenfä^en  unb  ̂ u  Durchflechtung  ber  50iuttcrfprache  mit  fremb= 
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Idnbifdjen  SBorten  unterlagen.  „Unb  ob  id)  jwar  nid)t  ex  genere  illorum,  (fagt  er)  welche  nichts  aß 
ü)re  felbjt  eigenen  foetus  admiriren,  exosculiren,  veneriren,  unb  t>at)ero  aller  anberen,  aud)  wof)l  oft 
funfrreid)erer  ÜJKeifter  anfehnlidje  fructus  gleichfam  als  spurios  hochmütig  despectiren ,  fastidiren,  ca- 
lumnüren;  fo  getrbfte  id)  mid)  bod)  gänjlicben,  @S  werbe  bennod)  fold)eS,  wiewohl  fd)lechteS  SBerflein 
aufrichtigen,  unb  ohne  affect  judicirenden  3Iusicis  nod)  wof)l  unter  klugen  fommen  bürfen,  unb  ver= 
hoffentlich  nicht  gar  ohne  gratia  jurüd-  unb  abgewiefen  werben."  (Schein  hat  in  biefem  achtbaren  Sßerfe, 
wie  eS  ©chü£  in  feinem  Musical,  ad  choruni  sacrum  (1648)  fpäter  tf)at,  jene  ältere  2lrt  beS  SonfafceS 
wieber  ergriffen,  bie,  or)ne  eine  JpülfS  =  ©runbfitmme  (©eneralbaß) ,  an  bie  wefentlid)  mitwirfenben 
(Stimmen  bie  Jorberung  machte,  baß  fte  in  ihrem  ßufammenflange  fdjon  allein  bie  vollftänbige  Harmonie 
barfteüen  follten;  er  fyat  aber  barin  geftrebt,  bennod)  ben  ©ang  einer  jeben  einzelnen  jwangloS  unb  felb= 
jlänbig  erfdjeinen  ju  laffen,  ja,  ungeachtet  ber  burd)  alle  (Stimmen  bmgefjenben  Nachahmungen,  jene  feine* 
ren  SSerjierungen  beS  ©efangeS  nicht  auSjufchlteßen,  bie  fonfi  in  ber  Siegel  nur  baS  ßoncert  geftattet. 
Darin  f>at  er  bie  ,,fonberbare  2lnmutf)igfeit"  beS  von  if)tn  gewählten  SCRabrigaljhjteö  gefud)t,  ber,  wie  er 
un3  bjer  begegnet,  vor  bem  beS  SKotettS  burd)  lebhaft  malerifcben  2(uSbrucf  ber  einzelnen  verflochtenen 
(Säfce  ftd)  auszeichnet.  Überall  ift  baS  Streben  fid)tbar  nad)  fd)arf  ausgeprägter  S5etonung  beS  SBorteS, 
in  ber  aber  jugleich  ein  felbftänbiger,  melobifcber  3ug  ftd)  barfielle,  ber  ben  einjuführenben  ̂ Nachahmungen 
als  fenntlicbe,  gejtaltenbe  ©runbtage  bienen  fonne,  unb  nad)  fräftig  bjrau§tretenben  ©egenfä^en  ber 
einjelnen  Steile,  auS  benen  baS  ©anje  ftd)  jufammenwebt.  Darüber  gef)t  aber  bie  barmonifdje  S3er= 
fcbmeljung  beS  ©anjen  unb  Gri^elnen  in  ben  meiftcn  gällen  verloren,  biefeS  leiste  t)errfd)t  vor  über 
jene§,  unb  eS  mangelt  ein  über  baffelbe  gleichmäßig  verbreiteter  £on.  £erbe  SDlißf  länge,  wo  bie 
SBorte  beS  SerteS  fte  irgenb  rechtfertigen,  werben  mit  Vorliebe  angewenbet,  felbft  aufgefudjt,  unb  ein 
befonberer  9fei§  baburd)  erftrebt,  baß  fte  ohne  Vorbereitung  eintreten,  ohne  genügenbe  2lufl6fung  ver= 
flingen;  fo  jumahl  bie  übermäßige  Quinte,  unb  ihre  Umfehrung,  bie  Verminberte  £luarte  *).  (§S  i(i 
erflärlid),  baß  begleichen  ba  am  fchroffjlen  ̂ »eroortritt,  wo  ber  SEert  bie  meifte  Veranlaffung  baju 
giebt,  fo  namentlich  bei  ber  Stimmigen  33ebanblung  jener  SBorte  beS  ̂ PfalmS:  „Die  in  SEbränen 
faen,  werben  in  greuben  ärnten;  fte  gehen  hin  unb  weinen  unb  tragen  eblcn  (Samen,  unb 
fommen  mit  greuben,  unb  bringen  ihre  ©arben."  2lnbere  Sä|e,  beren  SSerte  eine  fold)e  Veran-- 
laffung  nid)t  bieten,  erfd)einen  hannonifcher,  wohlthuenber ;  fo  jener:  ,,3d)  laffe  bid)  nicht,  bu  fegnej! 
mid)  benn,  benn  bu  allein£err  h<lfctf  taiv,  baß  id)  ftdjer  wohne."  Von  jenem  hervorheben  beS  Um? 

")  2tud)  metobifd)  fommen  fte  »or:  fo  im  Anfange  cineS  5ftimmigcn  <Sa|cS: 

SSicleö  biefer  2Crt  fann  nur  unter  ber  25orausfe|ung  atS  ausführbar  erfdjeinen ,  bag  eS  3nftrumenten  an  bie  ©teile  oon 
Singftimmen  jugcttjeilt  rcorben;  wk  benn  ©d)ein  auf  bem  STitct  bei  SBerfeg  bemerft,  eä  fei  „für  fid)  allein  mit 
lebenbiger  (Stimme  unb  3nftrumentcn,  als  auch  in  bie  Drgcl,  G>laoict)mbal  jc.  bequemlich  ju  gebrauchen." ».  SBintttfcÜ),  bet  esanjel.  Ätrc^enjefanä  II.  30 
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§clncn  burd)  ©egenfd^e  mag  eben  fo  wol)l  eine  befonbere  Neigung  be§  9Keijter§  bie  SBeranlaffung 
gewefen  fepn,  aB  ba3  «Streben,  in  ein  bejlimmtereS  SSerrjättnif?  ju  ben  Qbxexn  ju  treten,  ibnen  ben 
Sert  be§  S£onfaf<e§,  ber  breiteren  mufifalifdjen  "tfuSfübrung  ungeachtet,  baburd)  näber  ju  rücfen,  ben» 
felben  ibnen  beutlid)  ju  machen,  bamit  ,,ber  gebübrenbe  (Sffeft"  erreicht  werbe.  £)abei  aber  webt  nun 
ber  Äünjiler  ntd)t  mebr  rein  in  feinem  2Berfe,  »on  bem  fräftigen  33ewu§tfet)n  getragen,  ba§  er  nur 
bem  in  Tiüm  Sebenben  ® eftalt ,  Sern,  SBort  ttcrleibe;  er,  ber  ©cbaffenbe,  ftelltftd),  aB  ©injelner, 
ben  2lufnebmenben  gegenüber,  unb  wie  bamit  bie  innere  ©td)crl)eit  be3  SSilbenS  getrübt  wirb,  tritt 
nunmefjr  aud)  ba§  tjeroor ,  wa§  wir  SJlanier  nennen,  baS  9ftad)en  um  eineö  beftimmten  äußeren 
3roede§  willen,  gemeinbin  ber  2lrt,  ba§  ber  9JZad)enbe,  einer  beftimmten  Äunftfertigfcit  ftd)  berouft, 
mit  biefer  in  ben  33orgrunb  tritt.  2Cn  biefer  ©renje,  wo  ba3  ©d)affcn  jum  SDZacben  roirb,  ftebt,©d)ein 
in  biefem  SBerfe,  voie  e3  Sebent  begegnen  roirb,  bem  gorm  unb  Snbalt  nid)t  für  @ine§  gelten,  ber 

melmebr  jene  in  einer  "ilxt  ©elbflänbigfeit  ju  feiner  Aufgabe  mad)t.  £)arum  aud)  ift  ̂)einrid)  ©djülj 
um  SSieleä  bober  ju  galten  aB  ©d)ein,  weit  jene  (Sinbeit,  bie  roir  bei  liefern  oermiffen,  in  3enem 
überall  fid)tbar  bewortritt.  ̂ Dagegen  möd)te  ©d)ein'  wieberum  in  ber  inneren  £>urd)bilbung  feiner 
Sonfalje  ber  SSorjug  ju  geben  ferm,  in  beren  #u§ge(!altung  er  überall  ftnnreid),  eigentümlich,  oon 
meifterlid)er  ©ewanbtbeit,  ftd;  jeigt. 

G!§  fonnte  nid)t  fehlen,  bafj  bie  eigentbümlid)e,  im  Allgemeinen  auf  iftacfyabmung  ber  Ita- 
liener berul;enbe  jtunjtrid)tung  ©cbeinS,  roie  fte  t>or  Willem  in  feinen  für  bie  Ausfüllung  burd)  ben 

©dngerd)or  bei  bem  ©otte§bienfte  befitmmren  geiftlicben  ©efängen  bertwrtritt ,  auf  feine  33ebanbtung 
ber  Äird)enmelobieen  in  engerem  ©inne  einen  bebeutenben  Cnnfluß  üben  mußte,  ©o  ftnben  roir  eS 
benn  aud)  in  feinem  mit  großem  SSeifall  aufgenommenen  geiftlicben  ©efangbud)e,  ba§  jum  erftenmabte 
in  ßeipjig  im  Sabre  1627  erfd)ien.  @§  fübrt  ben  Settel  s  „ßantional  ober  ©efangbud)  2lugfpurgifd)er 
donfeffton,  3n  welchem  bee>  $mn  D.  Martini  Lutheri  unb  anberer  frommen  @briften,  aud)  be§ 
Hutoris  eigne  2ieber  unb  ̂ Pfalmen,  fampt  etlichen  Hymnis  unb  ©ebetlein  ?c.  ;  ©o  in  6f)ur  =  unb 
gürfientbümern  ©ad)fen,  infonberl)eit  aber  in  beiben  ilircben  unb  ©emeinen  aHt)ier  ju  Seipjig  gcbräud)= 
lid).  SSerfertiget  unb  mit  4,  5  unb  6  ©timmen  componiret  von  Sobann  Hermano  ©d)ein,  ©rünfjain, 
Directore  ber  9Jiuftc  bafelbflen  ?c."  SMefeS  in  eigenem  Berlage  herausgegebene  SBcrf  roibmete  ber 
SDteifter  burd)  eine  3ufd)rift  vorn  11.  Augujl  1G27  SSürgermeiftern  unb  S?att>  ju  Seipjig,  feinen 
,,gro§günftigen  ̂ >errn  Patronen,  (respective)  ©enattern,  unb  SÖSoblgeneigten,  mächtigen  gbrberern." 
Cjr  b^be,  fagt  er  in  ber  SBibmung,  feine  ©ammlung  unternommen,  weil  in  einigen  ©efangbüd)em 
t>iel  gute,  gebräud;lid)c  ßieber  2utber§  unb  anberer  geiflreid)en  Tutoren  auSgelaffen,  in  anbern  üiele 
ganj  unbefannte,  ungebraud)lid)e  ßieber  aufgenommen  feien,  im  Langel  wie  im  Übermaafj  alfo  in 
ben  einen  unb  anbern  gefebtt  fei.  Über  bie  £)rbnung  in  biefen  S3üd)ern,  unb  bie  barin  twrfommenben 
Sonfä(je  fd)weige  er  auö  gewiffen  Urfad;en  ganj  gern,  obgleid)  aud)  babei  üiel  ju  erinnern  wdre. 
,, Wieweit  id)  benn  (fäbrt  er  bann  fort)  nid)t  allein  tterrutfter  3eit  in  ßljuvfürflL  ©dd)f.  ̂ )off=6apellen 
ju  Sreßben  in  meiner  Sugenb  für  einen  S)ifcantij!en  4  3abt  lang  untertbänigft;  ©eit  beffen  aber  in 
gürjH.  ©dd)f.  ̂ >off-G»apellen  ju  SBeinmar  für  einen  ßapellmetfler  in$>  anbre  Sa()r  untcrtl;änig ;  nunmebr 
ferner  in  beiben  Äirdjen  allbier  ju  Seidig  für  einen  ©enera[=£)irectorn  ber  SDZufif  in§  etlfte  Sab*  unt£tI 
bienfllid)  aufgewartet  unb  gebienet;  k.  alö  tjabe  tdt>  mid)  unter  anbern,  auff  oieler  Gantoren  freunb= 
lid)eö  3ufd)reiben  2C.  aud)  über  ein  a;ri(ilid)e§  ©efangbud)  2lugfpurgifd)er  ßonfeffton  machen,  unb  barin, 
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fottiel  immer  müglich ,  mit  2fu3laffung  unnötiger  unb  ungebräuchlicher,  unb  #ineintragung  anbächtiger, 
nüfelidjer,  gebräuchlicher  beS  ̂ )errn  Cuttert  unb  anberer  geiftreicher  "Kutoren ,  roie  auch,  uff  fonberbareS 
Inhalten  meiner  eigenen  (respective)  mit  4.  5.  6  Stimmen  tc. ;  theilS  mit  Qorrigirung  berer  in  ben 
Sftelobieen  eingeriffenen  Srrthümer,  tf>eiB  mit  nothroenbiger,  nützlicher,  gänzlicher  SSeränberung  ber* 
felben,  angejogene  beft'nbliche  £efeft  unb  Grrceft  abfehaffen  wollen  k."  SiefeS  Unternehmen  lobt  bie 
ber  3ueignung  folgenbe  5>orrebe  $>olr;carpu§  SepferS,  Pfarrers  ju  St.  SfjomaS  in  Seipjig  höchlichft, 
unb  rühmt  an  unferm  SJleijter,  baf?  er  bie  ihm  t-on  ©Ott  in  ber  SEonfunjt  »erliehene  ,,fonberbare 
©abe  unb  ©nabe"  jum  Sobe  Neffen  anjuroenben  befliffen  fei,  ber  fie  ihm  gegeben,  unb  baf?  er  meiften= 
theiB  geijlliche  Sieber  componirt  unb  muft'cirt  habe.  3u  biefem  Sobe  bahnt  eine  Betrachtung  eigener 
2lrt  ihm  ben  Sßeg.  (Sr  beginnt  bamit,  baf  nach  1  9Jiofe  4,  21  bie  SQiufica  ober  Singefunjf  nicht 
uon  bem  £äuflein  ber  Srommen  ausgegangen  fei,  fonbern  t>on  be§  gottlofen  6  a  in  3  9^achfom= 
men,  unb  jroar  t>on  Subal,  „von  bem  bie  ©eiger  unb  Pfeiffer  herfommen."  ©ott  aber,  Bon  bem 
alle  freien  jtünjle  ihren  erjten  Urfyrung  hätten,  alfo  auch  We  Singefunjt,  unb  ber  fie  ju  feiner  Crhre  ange= 
roenbet  roiffen  rooHc,  habe  nicht  jujugeben  vermocht,  bafi  biefe  herrliche,  fjerjerquicfenbe  unb  bercegenbe 
üunjt  allein  unter  ben  SBeltfinbern  märe  blieben ,  fonbern  habe  fromme  £er$en  ermeeft ,  bie  fie  gebraucht 
hätten,  geiftliche  £et>otion  unb  greube  baburch  im  3nnern  ju  erregen;  roo  benn  9JIofe,  Mirjam, 

Saoib  genannt  werben,  unb  £raftjteü"en  au§  ben  ̂ falrnen  be§  legten,  bie  jum  Sobe  ©otteS  auf* 
forbern,  enblich  ju  bem  greife  unferä  (Schein  hinüberleiten,  ber  freilich  auch  Anfangs  in  feinem 
S3enu3frän5lein,  feinen  (Stubenten  =  unb  2Balblieberlein,  jenen  gottlofen  (SainSfinbern,  ben  ©eigern  unb 
9?feiffem,  fich  gleicbgejiellt  hatte. 

3n  feiner  erjlen  2lu§gabe  »om  3af)re  1627  enthält  (Scheins  ßontional  286  Hummern.  (Sed)§ 

berfelben  ft'nb  nicht  fomohl  Sieber ,  aB  blofi  profaifdje  Übertragungen  ber  9?icemfcben,  tfpojiolifchen, 
3(thanaftfchen  ©laubenSformel,  be§  Äi;rie  unb  ©loria,  (SanctuS,  2Tgnu§  Sei,  ohne  SJlelobie;  bei  74 
anbern  Hummern  mirb  auf  fchon  bagemefene  SDWobieen  jurüefgeroiefen.  £>er  Singroeifen  be§  @an= 
tionaB  ftnb  baher  im  ©anjen  nur  206,  unb  unter  tiefen  rühren  57,  etroa§  mehr  atS  ein  SSiertbeil, 

t>on  Schein  felber  her.  ShetlS  ft'nb  fie  ju  älteren  Siebern  neu  erfunbene,  theiß  ju  feinen  eigenen  ge-- 
fungene,  unter  benen  ber  ̂ falmlieber,  Sterbe  unb  S3egräbnifigefänge ,  bie  metjien  ft'nb ;  jener  23, 
biefer  18,  jufammen  41,  faft  £  »on  allen. 

Unter  ben  (Singroeifen  be§  ßantionalS  ft'nb  beren  4  —  alte  Äirchengefänge  —  nur  einftim= 
mig  (choraliter)  mitgeteilt;  e3  mürben  alfo  ber  SEonfä^e  im  ©anjen  nur  202  fepn.  Allein  e3  hat 
Schein  fteben  SDMobieen  (bie  ber  Sieber:  9cun  fomm  ber  Reiben  Jg>etlanb  [9er.  1];  S3om  Gimmel 
hoch  ba  fomm  ich  h«  [^r-  5]$  25a  SefuS  an  bem  Äreuje  ftunb  [9?r.  31];  ßhrifi  lag  in  S£obeS= 
banben  [44] ;  Äomm  heiliger  Oeift  $em  ©ott  [59] ;  ©ott  ber  83ater  roohn  un§  bei  [64] ;  SBenn 
bich  Unglücf  thut  greifen  an  [106],)  neben  ihrer  einfach  »ierftimmigen  S5ehanblung  noch  einmahl 
Sjlimmtg  ,,ia  contrapuneto  composito"  gefegt,  fo  ba^  alfo  209  SEonfä^e  fich  ftnben,  tion  benen  fünf 
falsi  bordoni  ftnb  —  mehrftimmig  beflamirte  ©efang^formeln ,  bie  nur  in  ihren  Anfängen,  Schluß 
fällen,  unb  beren  83erhältnip  ju  bem  in  ber  SDZitte  jtetig  fejlgehaltenen  Sone,  melobifche  3üge  barfieHen. 

@ine  jroeite  "Jluägabe  be§  Scheinfchen  GantionaB  erfebjen  1645,  nach  feinem  Sobc,  um  27 
©efänge  vermehrt,  beren  jeber  mit  einer  eigenen  Söielobie  in  mehrjiimmigem  Sonfa^e  erfcheint,  fo  bag 
hier  ber  Sieber  313,  ber  Singroeifen  233,  ber  SEonfä^e  236  finb.    Unter  biefen  legten  gehören  21 
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fünffiimmige  unb  ein  4flimmiger  (9lr.  299)  unferem  ©ehern  an,  eben  fo  mie  bie  ihnen  äu©runbe  geleg= 

ten  SJielobieen ;  2  »ierfh'mmige  unb  ein  fünfjlimmtger  feinem  Amtsnachfolger  S£ o b ta§  SDlichaeliö;  »on 
ben  legten  beiben  üierftimmigen  SSonfäfcen  be§  SßerfeS  begleitet  ber  erfte  (9er.  312)  ba§  befannte  Sieb 
©imon  ©raffS:  „Sreu  bid)  fel)r  o  meine  ©eele"  unb  grünbet  ftd?  auf  bie  SJlelobie  be3  42(len  ber 
franjbftfd)en9>falme,  bie  bem  Siebe  fet'tbem  geblieben  ijlj  ber  le^te  ift  „ein  ©rablieb  SKartini  33bf)men3, 
^farrerä  jum  Sauban:"  £err  Sefu  6t)rift  meinS  gebend  £id?t ,  bem  bie  SBeife  Rex  Christe  factor 
omiiium  ftd)  angeeignet  ftnbet. 

35etrad)ten  »tr  nun  bie  313  Sieber  ber  legten  Aufgabe  be§  ©ebeinfeben  @efangbud)e§  nach, 
ihrer  SSeftimmung,  ton  ben  weniger  umfangreichen  9?ubrifen  ganj  abfebenb,  bie  nur  16  bis  2  ßieber 
enthalten:  fo  ftnben  mir  an  gejtüebern  72,  an  $>falmliebern  54,  an  .Eated)i3mu3liebcrn  18,  an©terbe  = 
unb  SBegräbnifjliebern  aber  bie  grbfjefte  tfnjahl,  beren  75.  £>iefe§  Übergewicht  ber  legten  mag  ein 
ßeicfyen  fet;n  von  ber  trüben  ©ttmmung  jener  Seit,  ee>  ftnbet  aber  feine  33eranlaffung  auch,  in  ben  Se= 
ben§fd)icffalen  ©d)ein§.  Grr  mar  jmeimaf)I  »erbetratbet,  unb  geleitete  innerhalb  bretjebn  Sabren  feine 
erfte  ©attin,  brei  Softer  unb  einen  ©obn  erfter  @be,  jmei  Sbcbter  unb  einen  ©obm  feiner  jmeiten 
ju  ihrer  testen  9?ubeftätte.  SMelfad)  fchmerjlicb  berübrt  burd)  biefe  SSerlujle,  richtete  er  ftd),  bidjtenb 
unb  ftngenb,  mieber  auf;  jebem  biefer  Sieben  t>at  er  fein  eigenes  ©rabtieb  felber  gemaebt,  eine  neue 
SSSeife  baju  erfunben,  unb  biefe  meifi  fünf  =  ober  bod)  üterftimmig  gefegt,  als  Sichrer  aber  ftd)  babei 
jtetS  jum  ©efefj  gemaebt,  ben  Siebern  fo  mel  ©tropben  ju  geben,  at§  bie  tarnen  berS5efungenen  33ud)' 
fiaben  batten,  mit  benen  allejeit  nacb  ber  9?eibefolge  bie  erfte  Seile  jeber  ©tropbe  begonnen  mürbe. 
9Jiod)te  er  nun  in  biefem  ©ptele  einen  Äroft  ftnben,  inbem  jeber  S3ud)(tabe  ber  tarnen  feiner  Sieben 
tf)m  fo  ein  £>enffietn  für  biefelben  mürbe,  mochte  er  baburd)  aud)  in  anbern  gällen,  mo  er  für  me= 
niger  nabe  SBefreunbete  bid)tete  unb  fang,  ju  einem  ähnlichen  »eranlafjt  merben,  moebte  er  überhaupt 
nur  einer  allgemein  verbreiteten  Neigung  feiner  3eit  folgen ;  er  bat  bei  ben,  mie  mir  feben,  mit  S3or= 

liebe  gebidjteten,  jablreichen  ©rabliebern  ftctS  ein  '#bn'id)e§  getban,  aueb  mo  fte  nur  allgemeine  Über= 
fdjriften  tragen  —  auf  einen  ©eelforger,  ©dmlbiener,  einen  ©begatten,  eine  ©ecb§mbd)nerin,  für  fleine 
Äinblein  —  ja,  ba  felbft  mo  aueb  bergleicben  ibnen  feblen. 

Seitgenoffen  loben  ©d)ein3  Sonfafj  at3  feljr  natürlich  unb  lieblich*,  unfere  3eit  bat  biefe§ 
Sob  babin  noch,  gefleigert,  baf  er  ganj  fbftlicb,  mufierbaft,  äd)t  ftrchlicb  fei.  SDiir  erfebeint  in  ibm 
bereite  ein  SSerfall  ber  älteren  fircblid)en  jtunft,  ber  freilicb  mieberum  mit  bem  Anbrechen  einer  neuen 
Seit  jufammenbängt.  25a  meine  Anficht  bienacb,  won  einer  allgemein  gemorbenen  abmeid)t,  fo  liegt 
mir  ob,  mich  barüber  näbcrju  erflären.  .Kirchlich,  in  ftrengerem  ©inne  minbeftenS,  fbnnen  ©d)ein§ 
SEonfäfee  be^fjalb  niebt  cor  anbern  genannt  merben,  meil  baö  lebenbige  ©efübl  für  bie  ©gentbümltd)= 
fett  ber  fird)lid)en  SSonarten  bei  ihm  fd)on  faft  erlofcben  ift.  £)urcb  feine  ̂ jarmonieen,  mögen  fte  im- 

merhin ernfie  unb  mürbige  genannt  merben  fönnen,  tritt  ba§  ©epräge  jener  alten  ©runbformen  geift» 
liefen  ©efangeg  beinahe  nirgenb  beroor,  menige  gälle  beä  ̂ 3brr;gifd}en  aufgenommen,  mo  e3  über= 
baupt  nur  burd)  gänjlicfye  Umgeftaltung  ju  tserlbfcben  ifi.  Zuä)  auö  ben  ÜKelobieen  ifi  eö  oft  »er= 
mifcht,  e£  ft'nb  ifjnert  ohne  3^otf)  SSerfe^ung§jeid)en  beigefügt,  bie  feine  örtlichen  ©ingarten  bejeidmen  fon-- 
nen,  meil  burd)  fte  nerminberte  ober  übermäßige  Sonnerbältniffe  entfteben,  meld)e,  mie  bem2)iatonifd)en 

fremb,  fo  aud)  nid)t  x>olU mäßig  ft'nb,  ba  fte  eine  geregelte  S3efd)ulung  ber  ©timme  üorauSfefcen,  um 
rein  unb  richtig  getroffen  merben  ju  fonnen.  X)k  Vorliebe  ©d)einö  ju  ber  übermäßigen  £lu(nte,  ber 
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oermtnberten  Quarte  —  ttorjüglid)  biefer  legten  —  tfyut  felbjl  ̂ ter  fid?  herüor,  unb  eben  unter  Um= 
flänben  bie  auch,  bem  gebilbeten  ©änger  bereit  Ausführung  erfdjweren.  £>mn  es>  wirb  häufig  »on  ihm 
»erlangt,  bie  »erminberte  £luarte  auffteigenb  anschlagen,  wäljrenb  beim  Sftteberjleigen ,  wornchmlid) 
wenn  alSbann  ber  tiefere  £on  wteber  eine  fleine  ©ecunbe  über  ftch  fcbjeitet,  fcb,on  biefe  2fufl6furtg  jencö 
ÜRifjrTangeS  fein  ginben  erleichtert.  SBir  wollen  mit  bem  ütteifter  nid)t  barüber  regten,  wenn  er  in  einer 
felbfterfunbenen  SBeife  —  be§  ©rabliebS  auf  feine  Softer  3o^nna  ©ufanna  ,,3d)  r)eul  unb  wein  in 
meiner  großen  S^otr)''  —  breimahl  ba3  lefctbefprochene  Sonüerhältnij?  anwenbet,  um  für  feinen  gerben 
©chmerj  ben  fyerbjten  AuSbrucf  ju  ft'nben;  er  wirb  am  heften  gewußt  fyaben,  wa3  er  ben  ihm  unter» 
gebenen  ©ängern  jumut&en  burfte;  aber  in  bie  SBeifen  ber  Sieber :  3d)  b>b'  mein'  ©ad)'  ©Ott  tjeim» 
gebellt  —  2Ba§  mein  ©Ott  will,  baö  gfdKb.  alljeit  —  Sölit  grieb'  unb  greub'  ich,  faf>r  bahtn,  unb  anbere, 
hätte  er  e§  nicht  gegen  berenurfprüngliche@ejtalt  einfdjwärjen  follen.  ©rfcheint  begleichen  boch,  jumahlbei 

alteren  SBeifen  au3  ben  Jtirchentbnen,  bie  alfo  rein  biatonifcb,  ju  faffen  ft'nb,  nicht  minber  als  eine©prach= 
mengerei  wie  biejenige,  bie  wir  in  ber  83orrebe  beö  9Jieijrere>  ju  feinem  SfraeliS  S3rünnlein  ju  rügen  fanben. 

©d>einä  ©timmenführung  t>at  einen  guten  gluf?,  ©efchmeibigfett,  ©elenffamfeit,  allein  il;r  feijlt 
baSjenige,  woran  eine  warhaft  harmonifcb,  entfaltenbe  ftch  bewährt,  bie  fortwährenbe  lebenbige  S3ejief)ung 
auf  bie  $armonieenfolge,  fo  bafj  bie  in  biefer  bebeutfam  fjeroorragenben  £6ne  auch,  jeberjeit  melobifd)  bie 
nachbrüdlicbj  t>or  allen  ausgezeichneten  finb.  (Sine  Auszeichnung  biefer  Art  pflegt  aber  bei  ©d>ein  in 
ben  meinen  gälten  nur  ein  bem  £)iatontfchen  frembeS  S3erhä(tnif?  in  bie  Harmonie  einzuführen ;  man 
wirb  baher  nicht  erwarten  bürfen,  baburch,  baS  eigentümliche  ©epräge  einer  kirchlichen  SEonart  Jjerüor« 

gehoben  ju  ft'nben. 
©eine  fteben  fünfjh'mmigen  ©ä£e  in  contrapuncto  composito  nähern  ftdt>  benen  Sohann  Sc* 

carbS  im  ©rple  baburch,  bafi  auch  in  ihnen  bie  begleitenben  ©timmen  ihre  SDiotroe  auS  ber  Sgauptmc 
lobte  fchöpfen,  unb  unter  ftch,  in  freien  Nachahmungen  verflochten  finb,  bafj  fte  hauf'9  m  »erfürjter 
3eitbauer,  alfo  auch  in  befchleunigter  Bewegung  ber  Sbne  auS  benen  bie  bem  ̂ auptgefange  entlehnten 
3üge  fich  bilben,  ihm,  bem  ernjt  unb  jletig  bahinfchreitenben,  ftch  anfchliefjen.  ©egen  ben  melobifdjen 
gortfchritt  biefer  ©timmen,  für  ftd)  betrachtet,  läfjt  ftch  ntd)t§  einwenben,  SKancheS  »ielmehr  baran 
rühmen.  SSenn  aber  bei  (Sccarb  ber  ©efammtflang  aller  ©timmen  ftetS  als  fortgel;enbe  Offenbarung 
ber  ©runbtonart  erfcheint,  unb  fo  auch  oaS  Anfangs  SSefrembenbe  allezeit  gerechtfertigt,  ja,  enblid) 
al§  fühner,  genialer,  ̂ 6dt>ft  bebeutfamer  3ug  erfcheint;  fo  ftnben  wir  ©cheinS  Harmonie  bagegen  oft 
rauh,  wiUführlich,  ja,  nicht  Z"  rechtfertigen.  3n  ber  3ten3eile  be§  Stebeö :  „9cun fomm  ber  Reiben 
£etlanb"  wirb  bie  fleine  SEerj  mit  ber  großen  ©erte  »erbunben,  ohne  2fuflbfung  beS  burch  beibe  ent» 
jiehenben  SEritonuS,  unb  eben  fo  bleibt  ber  fpäter  erfcheinenbeAccorb  ber  fleinen  ©eptime  ofme  Auflofung*); 

etc. 
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eine  Spexbtydt,  bie  webet  burd)  ben  Snbalt  be§  befannten  SiebeS  gerechtfertigt  wirb,  noch,  burd) 
einen,  fonft  nicht  ju  erreichenben,  bebeutfamen  gortfcbritt  ber  (Stimmen,  (üben  fo  ijt  ber  SBecbfel  ber  gar- 

ten £>reiflänge  »on  E  unb  G  gletdt)  im  erften  Safte  be§  ßtebeS:  ,,£>a  SefuS  an  bem  Äreuje  ftunb"  nur 
auffaüenb,  ohne  S5ebeutfamfeit;  ber  Eintritt  beö  unaufgelbf  ten  9)?ißflange§  ber  großen  Serj  unb  fleinen 
©erte  beS  ©runbtoneä  E  auf  bem  fd)led)ten  Safttbetle,  ohne  aEe  innere  ober  äußere  Sßeranlaffung  feine§ 
einführend,  twn  üerlekenber  ©cbärfe;  ber  barauf  folgenbe  ©ertenaccorb  be3  weichen  £>reiflange§  »on  E 
unerwartet,  ohne  ©rof artigfeit ;  ber  frei  eintretenbe  2lccorb  ber  fleinen  ©eptime  im  üierten  STafte  —  ober 
in  ber  legten  ̂ alfte  be§  jweiten,  wenn  wir  nicht  nad)  33tertel=,  fonbern  3weiuiertelnoten  bie  Safte  mef= 
fen  —  weicr),  mobern,  bem  ßrnjte  eines  Äirdjenliebeä ,  jumar)l  über  be§  $erm  te^te  2Borte  am  Äreuje, 
burchauS  entgegen.*)  SBie  großartig  unb  ganj  im  ©eifte  ber  ©runbtonart  —  be§ 9)I;n;gifcr;en  —  erfdbeint 
bagegen  bei  (Sccarb  bie  unmittelbare  §olge  be§  weichen  Sreiftangö  üon  D  auf  ben  garten  \>on  E ;  wie 
fraftig  macht  babureb  bie  fleine  ©ecunbc  be3  ̂ )f>n;gifd>ert  ftct>  geltenb,  bie  in  jenem  eben  bie  beseicfynenbe 
fleine  Serj  bilbet !  3n  bem  GEhoral :  ,,ßbrift  lag  inSobeäbanben"  begegnet  un3  bei  ©d)em  fecbSmabl  bie 
Skrbtnbung  ber  großen  Serj  unb  fleinen  ©erfe,  unb  in  il)r  jene  ben  SERetfier  fo  anmutfjenben  SJJißf  länge 
ber  »erminberten  Sluarte  unb  übermäßigen  £luinte,  bie  nur  in  feiner  SSorliebe  für  fte  eine  fonjl  nicht  weiter 
begrünbete  Rechtfertigung  ftnben.  3m  britten  Safte  be§  2iebe§  ,,2Benn  bid)  Unglücf  tfjut  greifen  an"  bat, 
auf  bem  fortfyaüenben  ©runbtone,  ba$  erjle  Siiertel  bie  große,  ba3  jweite  bie  fleine  Serj,  ba3  britte 
wieberum  bie  große;  fo  beutet  bie  ̂ Bezifferung  ber  ©runbftimme  e§  an,  als  auSbrücflid)  »orgefchrieben. 
3>er  Sortgang  ber  ©timmen  leitet  biefen  SBecbJel  in  ber  St)at  ungezwungen  ein,  allein  er  bleibt  bod)  jtet§ 
ein  bloß  e§  ©d)illern  jwifeben  fjart  unb  weid),  ein  ©piel,  ba§  bem  ernften  ©cgenjianbe  mißjiemt.  **) 

tiefem  allem  jufolge  mochte  ich,  nicht  wagen,  ©cfyein  al§  l)of)eä  Söiufter  im  ßl)oralfa^e  aufjujlel= 
len.  treten  bei  ihm  33oranbeutungen  einer  neuen  Seit  berüor,  bieauf  benSrümmem  einer  alteren  Äunftrid)* 

tung  ft'd)  grünbet,  Ahnungen  ihrer  S3orjüge  wie  ©ebredjen ;  fte  erfd)einen  bei  it>m  getragen  oon  grünblicber 
meifterlicher  Äunjtfertigfeit,  einer  wahrhaften  S3egeifterung  für  feinen  SBcruf,  einem  frommen  unb  reinen 
©emüth.  @r  bleibt  eine  ber  bebeutfamften  @rfd)cinungen  auf  feinem  ©ebiete,  unb  wenn  ihn  feine  3eitge= 
noffen  neben  Heinrich  ©d)ü^,  unb  ©amuel  ©d)etbt,  ben  größeften  £)rgelmeifter  feiner  Sage,  geftellt 
haben,  biefe  £)rei  al§  „bie  großen  ©"  preifenb,  fo  ift  biefer  Ruhm  in  ber  Shat  ein  wohl  »erbienter. 

Sötr  haben  in  bem  83origen  gefehen,  baß  in  unferem  SD^eifter  bie  brei  ©aben  be§  £>id)ter3, 

•)  ©.  SSeifpicl  SRr.  104. 

rn^ßm 
grei   =  fen an  unb 

r  r  r  r J  J 
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SSonfcfeerS  unb  (SdngerS  ft'd?  »ereinigt  fanben;  bie  früfjefte  2ut3gabe  feines  GantionatS  braute  un$  57,  bie 
fpätere  noch  22  oon  ihm  erfunbene  ©ingroeifen,  beibe  jufammen  genommen  atfo  bie  beträchtliche  tfnjabl  oon 
79.  2Sar  man  nun  be§balb  auch  berechtigt  tt)n  unter  ben  Äircbenfängem  ju  nennen,  fo  bat  man  ihm 
bocb,  t>on  ben  noch,  in  unferem  heiligen  ©efange  fortlebenben  SJMobieen  »iele  jugefcfyrieben ,  bie  ihm 
urumblicb,  nicht  geboren.  @S  wirb  genügen,  bie  ber  Sieber:  £>  $err  mich  armen  ©ünber 
(#erjlicb  tbut  mid)  »erlangen)  —  2llfo  beilig  ifi  ber  Sag  —  übri^um  mir  follen  loben  fdjon  —  SBenn 
mein  ©tünbletn  »orbanben  ijt  —  SBie  fd)6n  leuchtet  ber  SJiorgenftem  —  2ld)  ©Ott  unb  Jperr  u.  f.  n>. 
nur  ju  ermähnen,  unb  an  ba§  über  fte  in  bem  erjten  Zueile  biefer  ©cbrift  ©efagte  ju  erinnern,  um 
bie  ÜJieinung,  ba^  fte  t>on  ibm  herrühren  tonnten,  ju  «überlegen.  Wit  Unrecbt  t>at  man  ib,m  bagegen 
bie  ©ingroeife  be3  StebeS:  2tuf  meinen  lieben  ©Ott*)  (2Bo  foü  ich,  fliehen  bin)  abgefprodjen, 
aus  ber  unrichtigen  SBoraueifeijjung,  baf?  fte  urfprüngttd)  bie  eineS  weltlichen  StebeS  fei:  ,,33enu3,  bu 
unb  bein  jUnb  feib  alle  beibe  blinb  ic."  £>enn  wir  ftnben  bie  SJMobie  biefeS  legten  in  S3artr)oto= 
mäuS  ©efenS  „2lnber  new  £pu3  ;c.  1605"  aufgezeichnet,  unb  auf  ba3  Sieb  angewenbet  ,,9JJan  fprid)t, 
wen  ©Ott  erfreut"  unb  tonnen  unö  an  if;r  überzeugen,  bafj  fte  mit  ber  unferem  SEßeijter  jugefd)riebe= 
nen  auch  nicht  ba§  ©ertngjte  gemein  bat.  Sftur  ber  Umfianb,  bafj  beibe  genannte  geiftliche  Sieber  einer 
gleichen  ©tropt>e  ftnb,  unb  einem  t>on  ibnen  jene  weltliche  SfBetfe  angepaßt  roorben  ift,  mag  $u  bem 
voreiligen  ©cbluffe  »erleitet  haben,  bap  bie,  eben  auf  jeneS  erfte  häufiger  roobl  angewenbete  SCßelobie 
©cbeinS  jene  roeltlid)e  fei.  2Cuffer  it>r  fbnnen  wir  als  ir)m  urfunblicb  angeborenb,  unter  ben  noch  jefct 
gebräuchlichen  Äircbenweifen  bie  be3  StebeS  nennen  „9Jiad)3  mit  mir  ©Ott  nach,  beiner  @üt" 
(SDiir  nach  fpricbt  ßbrijtuS  unfer  £elb)**)  bie  in  ber  fpätem  2Cu8gabe  fetneS  ßanttonaß  (9h.  303) 
unter  ben  t»on  ibm  berrübrenben  auöbrüdlich  aufgeführt  fleht/  unb  bie  beS  4?eermannfcben  ßiebeS : 
3  ton  flagt  mit  2lngjr  unb  ©cb  merken.  SSeibe  »erbanfen  ihr  Grntjieben  einer  gelegentlichen 
S3eranlaffung.  Sene  erfte  SCRelobie  erfanb  Schein  ju  bem  auch  tf)"1  gebichteten  Siebe  für  ba§  am 
16ten  £>ecember  1G28  gehaltene  S3egräbnift  ber  SDiargarita  SBernerin,  ber  ©attin  @a3»ar  SEernerS, 
SfatbSberm  unD  ältefien  33aumeifter§  ju  Seipjig;  e§  mürbe  juerft  an  ihrem  ©rabe  gefungen,  bei  bem 
ber  ©uperintenbent  9)oh;carpu3  Sepfer  ihr  bie  Seichenrebe  hielt.  Sie  lefcte  beiber  SQSeifen  fang  ber  SDZeifter 
urfprünglicb  für  bie  SBeftattung  feiner  Socbter  ©ufanna  ©ibonia  ju  feinem  Siebe  „©eeligfeit,  grieb, 
greub  unb  9?uh"***);  erfi  fpdter  menbete  Johann  ßrüger  fte  an  auf  4?eermann§  Sieb  nach  SefaiaS. 
S3eibe  SSegräbniflieber  ftnb  auf  bie  tarnen  ber  ©efeierten  gerichtet.  Sn  bem  erfien  hat  man  bie  3lnfangä= 
bucbjiaben  ber  erften  unb  britten  Seile  jeben  ©efä^e§  jufammenjufügen,  in  bem  jmetten  bie  erjien  S3uchjia= 
ben  einer  jeben  Strophe  um  biefe  tarnen  ju  finben.  3h^n  urfprünglichen  Siebem  felbp  ftnb  beibe  SKelo- 
bieen  roeit  überlegen,  fte  geboren  ju  ben  treflichfien  ber  erften  £älfte  beS  17ten  Sahrhunbert§.  3luf  er  ihnen 
gehören  ©chein  bie  SSBeifen  ber  nicht  allgemein  firchlid)  geworbenen  Sieber:  Saffet  bie  Äinblein  fommen 
(237)  —  SDiein  £erj  ruht  unb  ijt  jtille  (257)  —  3d>  hebe  meine  3(ugen  auf  (175)  —  2)rei  ©tänb'  bat 
©ott  ber  Spm  (285)  —  bie  man  an  ben  bezeichneten  ©teilen  fetneS  ßantionalö,  als  »on  ihm,  jum 
an  bie  ©teile  älterer,  erfunbene,  freilich  neoen  »ielen  anbern,  »erjeichnet  ft'nbet.   SSier  anbere  enblich 

•)  <S.  SScifptet  S^r.  105. 
■*)  ©.  S3Etfpicl  9lv.  106. 

<S.  SSdfpiel  Sit,  107. 
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bie  man  ifmt  jufd>rctbt  fmb  ibm  auf  ba§  S3ejtimmtejte  abjufpredjen.  Sie  9JMobie  be3  2Cufcrflet)ung§licbc6 : 
,,#eut  triumöbi"*  ©otte§  ©ofyn"  feie  juerjt  unter  biefen  genannt  wirb,  fanben  wir  ber  legten  .£>älfte  bei 
16ten  3abrbunbert§  angebbrig ,  unb  begegneten  t£jr  in  ©eftuS  Sonfafee  bereits  um  1601.  Sie  ju= 
näd)ft  angeführte  be§  £immelfabrt§gefange§ :  „WS  ttierjig  Sag  nad)  £)ftem  war'n"  ijt  weber  in  ber 
früheren  nod)  fpäteren  Ausgabe  beS  ©d)einfd)en  @antional§  ju  ftnben,  unb  foll  etwa  bie  be§  £)jter« 
liebet:  ,,ß:rfd)tenen  ift  ber  ̂ mUty  Sag"  bamit  gemeint  fepn,  fo  wiffen  wir  bap  biefe  bem  9cicolau3 
£errmann  ju  3oa<^imätt>at  angebbrt.  Sie  2Beife  beS  SiebeS  „2Ber  ©Ott  »ertraut  bat  wobt  gebaut" 
flammt  urfunblid)  auS  bem  löten  3at)rbunbert,  unb  waS  julefct  bie  be§  Sinbemannfd)en  StebeS:  ,,3efu 
wolljt  unS  weifen"  angebt,  fo  wiffen  wir,  bajj  biefer  baffelbe  auf  bie  SSBeife  ton  ©ajlolbi'S  S3allata: 
Viver  lieto  voglio  gebietet  bat. 

©dbein'S  ßantional  ijt  baS  erjle  unb  baS  bebeutenbjte  berer,  bie  ju  Anfange  beS  2ten  %at)f 
bunbertS  ber  Äircbenoerbefferung  erfdjienen,  unb  jugteid)  bem  ßeitraume  angeboren  mit  bem  bie  üon 
unS  juüor  gefd)ilberte  neue  9?id)tung  in  ber  SEontunjt  begann.  2Bie  eö  bamablS  mit  bem  JtunfU 
gefange  in  ber  Äircfye  befdjaffen  gewefen,  t>erfud)ten  wir  in  bem  33orangebenben  barjufieüen ;  bie  33er* 
bättniffe  be§  ©emeinegefangeS  um  jene  Seit  unS  fennen  ju  lebten  ift  t>ielleid)t  eben  biefeS  ©efangbud) 
ba§  am  meinen  geeignete.  Unter  ben  206  ©ingweifen  bie  eS  (1627)  mitteilt  ftnb,  wie  fdwn  angefügt,  4 
alte,  unoeränbert  aufgenommene,  nid)t  mebrjtimmig  gefe|te  alte  Äirdbengefänge,  unb  5  bloße  ©efang$= 
formein,  nid)t  eigentlid)  liebbafte  SJMobieen.  S3on  ben  197  übrigbleibenben ,  wenn  wir  »on  biefen 
neun  abfegen,  geboren  57  bem  Stifter  an,  benen  als  bie  58fle  nod)  bie  beö  Siebet :  „tfuf  meinen 
lieben  ©Ott"  binjutritt;  unb  unter  27  SJJelobieen,  mit  benen  bie  jweite^uSgabe  (1645)  bie  frübereoermebrt, 
giebt  fie  22  »on  ©djein,  3  t>on  SobiaS  2Kid)aeli§,  2au§  einer  altern  Seit  i)(mü)teni>t,  Sa§t>olIjlän= 
bige  Giantional  enthält  alfo  141  bem  erjtcn  Safyrbunberte  ber£ircf)ent>erbefferung  angebbrenbe,  unb  83  auS 
bem  folgenben  berrüt)renbe,  barunter  80  t>on  unferem  SDieijter  erfunbene,  unter  benen  aber  nur  brei  aUge= 
mehrere  33ebeutung  erbalten  baben,  tiier  nur  brttid)  in  ©ebraud)  gcFommen  ftnb.  Senn  Don  allen  SKelo* 
bieen©d)em§  tonnen  wir  bcSbalb,  weilfte —  jumSbeitaud)  mit  feinen  Siebern — vonü)minfein©efangbucb, 

aufgenommen  ftnb,  nocb  nid)t  behaupten,  bafj  ft'e  bis  ju  feinem  Ableben  in  feiner  SSaterjtabt  gebräuchlich, 
waren,  ©eine  eigenen  Sieber  batte  er  „auf  fonberbareS  Inhalten",  nicht  um  bem  Langel  früberer  ©e= 
fangbüdjer  bamit  abzuhelfen,  in  benen  man  ©ebräudjlicbeS  unb  allgemein  33eliebteS  »ermifjte,  mit  ifjren 
SJielobieen  in  fein  ßantionat  aufgenommen  5  bureb  neue  ÜBMobieen  ju  älteren  Biebern  batte  er  bie  ibm  mif$= 
fälligen,  beren  man  ftd)  bis  babin  bafür  bebient  t)atte,  »erbrängen,  unb  nad)  feiner  Meinung  beffere  an 
ibre  ©teile  fefcen  wollen;  »on  33eiben  erwartete  er  erft,  ob  fte  Entlang  an  bem  £>rte  ftnben  würben,  wo 
er  in  ber  legten  Seit  feines  SebenS  tjeimifd?  geworben,  wo  aud)  feine  fird)lid)e  ©ammlung  erfdjienen  war. 

SßBie  gering  ijt  aber  biefer  'tfnflang  gewefen,  wenn  wir  baS,  52  3abre  nacb  ©d)ein§  SEobe  ju  2ei»jig  \)tx- 
ausgegebene  ©efangbueb  be$  bortigen  ßantorä  ©ottfrieb  SSo»eliu§  betraebten,  ba§  um  1682  erfebien, 
unb  nad)  il)'«  urtbeilen !  Langel  beS  2Cnerfenntniffe§  »on  ©d)ein§  83orjügen  bürfen  wir  bem  ̂ erau§ge= 
ber  wabrlid)  nid)t  vorwerfen,  benn  wäbrenber  »on  anberen  SEJIeijlem  nid)t  über  neunSonfäfce  mittbeilt  giebt 
er  beren  allein  bunbert  »on  ©d)ein.  Unter  biefen  erfd)einen  inbefi  nur  ̂ wei  ju  ̂3falmliebern  biefeä  9!Keijler§ 
unb  ben  t>on  ibm  baju  erfunbenen  2Beifen:  00.  ̂ >err  ©ott  bu  unfre  3uflud)t  biji  Gant.  9ir.  166. — 

tyf.  121.  Sd)  bebe  meine  Ttugen  auf  Gant.  175. 5  \)'m  unb  wieber  ift  wobl  ein  Sieb  aufgenommen,  bann 
aber  auf  eine  bekannte  SCfWobie  oerwiefen;  enblid)  if!  nur  t>on  bem  Siebe  beä  Dr.  ßorneliuö  S3ecf er :  Saffet 



bie  jlinblein  fommen  (Gant.  237)  eine  neue  SBeife  Scbein$  bort  ju  ft'nben,  unb  aufjerbem  finb  t»on 
fünf  ©regoriusUiebern  ,!peltnbolb£  —  alfo  nid)t  eigentlichen  Jlird)engefängen  —  bie  t-on  ihm  an  bie  ©teile 
ber  gjtclobieen  GccarbS  unb  Soacfyim»  t»on  23urgf  gefegten  neuen  bafelbfl  aufgenommen.*)  2lu§  ber 
^weiten  'tfuSgabe  be§  Gantionau»  ift  feine  baf)in  übergegangen,  nicht  einmal  bie  jefct  fo  beliebte  be§ 
ßiebeS  „STcachS  mit  mir  ©Ott  nad)  beiner  ©üt",  roie  benn  aud)  von  ben  allgemein  »erbreiteten  aus» 
ber  erfien  nur  bie  be§  Siebes»  „tfuf  meinen  lieben  ©ott"  bort  erfd)eint,  auf  bie  auch,  ba§  Sieb  „2Bo 
foü  id)  fliegen  bin"  üerwiefen  wirb.  Um  bie  gebenden  Scheins»  waren  alfo  ju  ßeipjig  an  älteren 
liebbaften  geiftlid)en  SBeifen  feines»  GantionalS  oon  1627,  nur  141  bort  in  Übung;  »on  ben  felbfler= 
funbenen,  burd)  welche  er  jenes»  bereicherte,  unb  üonbenen,  bie  er  il)m  bis»  an  fein  2ebens»enbe  t)tnju= 
fügte,  fanben  fid)  52  %\bxe  nachher  bort  nur  beren  9  noch  ©ebraud),  t>on  benen  eine  nur  allge= 
meinere  firchliche  ©ültigfeit  erhielt,  fünf  nidit  einmaf)l  eigentlich  fird)  liehen  3weden  bienten,  jwei 
cnblich  ftch  nicht  weiter  verbreiteten.  3>er  allgemeine  Äirchengefang  erfchien  alfo  bamaf)ls  bort  nicht  be= 
reichert  burd)  il)n,  unb  ber  hochgefeierte  SOceifter  hatte  jum  großen  S£t)etl  nergebenS  für  biefe  ̂ Bereiche* 
rung  gearbeitet.  9ceben  ben  wenigen  feiner  Singweifen  bie,  allgemeiner  ober  nur  ortlich,  eine  blei= 
benbere  Stelle  in  bem  geiftl.  ©efange  ber  ©emeine  erhielten,  ift  ibm  alfo  nur  ein  mittelbarer 
G'influj?  auf  benfetben  beijumeffen;  tbeilS  burd)  feine  einfachen  £onfäf?e  über  ältere  9Jielobien**),  unb 
beren  fünjtlicbere  Surdifübrungen,  tbeilä  burd)  feine  ©efänge  für  ben  Sd)tnucf  be§  ©otteSbienjteS 
nad)  welfd)en  SDhijtam  unb  gormen,  ohne  Siucf  ficht  auf  bergleid)en  Singweifen. 

2.    Jon  nunc*  SJlofenntti  Her. 

Unter  ben  Sängern  fird)lid)er  SBeifen  in  ber  erjlen  4?älfte  be§  ftebjehnten  SahrhunbertS 
pflegt  man  neben  Schein  aud)  3*»^ann  SHofenmuUer  mit  grofsem  Sobe  ju  nennen,  Gr  war  in 
Gburfachfen  geboren,  wie  e§  fcheint  nach  ben  erften  jefjn  Sahren  bes»  3ab,rf)unbert§,  um  SSieleä  jünger 
alfo  alS  Schein.  SSon  feinen  früheren  Sebensfchidfalen  ift  nichts»  befannt.  3uerft  erfebeint  er  1647 
ju  2eipjig  als»  GoIIaborator  an  ber  bortigen  £boma§fd)ule,  unb  um  ein  Sabr  fpäter,  1648.  als» 
SJluftfbireftor  unb  SSorfteher  eines;  eigenen  Gl)ore3  neben  bem  Gantor  Sobias»  9Jiid)aelt§,  bem  9cad)- 
folger  3-  ̂ errmann  Scheins»,  einem  burd)  forderliche  Seiben ,  üorjüglid)  an  ber  ©icht,  meijt  aufjer 
Sbätigfeit  gefegten,  fonft  aebtbaren  SSonfünftler.  3n  eben  biefem  Sabre  (1648)  ließ  Stofenmüller  feine 
,,Äernfprüd)e,  meiflentbetls»  au§  heiliger  Schrift  tc."  ju  Seipjig  bei  Sanftfd)  Grben  erfcheinen,  bie  er 
mehren  ©bnnern,  unter  ihnen  auch  jenem  SobiaS  9Jcid)aeli3  wibmete.  2Bal)rfd)einlich  würbe  er  bei 
feinem  ©efcbjcf  unb  feinen  oorjüglid>en  ©aben  nad)  beffen  Sobe  —  er  flarb  1657  —  fein  9cad)folger 
geworben  fepn,  hätte  nid)t  eine  fd)were  2£nflage  als»  Verführer  feiner  Schüler  ihn  1655  in  peinliche  $aft 
unb Unterfuchung gebracht.  SSeibem  wußte  er  ftch  burd)  bteglucht  ju  entgehen;  er  entwid)  nad) Hamburg, 

')  Vos  ad  se  pneri  etc.  277  <5ant. 
3br  Älten  pflegt  311  fogen  281  — 
3>af  nod)  oieC  §0cenfd)en  roerben     282  — 
#err  ©Ott  bu  bift  oon  ßrcigfeit  ;c.  283  — 
2>rei  ©tänb  tjat  ©ott  ber  Jperr  :c.  285  — 

'")  2lB  SBcifptct  eines  foId>en  (5Kr.  108)  ift  bier,  jumabt  wegen  SSebanbtung  bfS  SRbsitbmuS ,  ber  über  bic gjtelobie  beS  Siebes  ber  Söbmifcbcn  Srüber  gewäbtt:  „Sie  9fad;t  ift  fommen  :c." 
s.  SDinterfett,  ttr  r;angct.  Äird'cngefnng  II.  31 
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unb  fott  »on  bort  au3  ben  ßburfürflen  Sobann  ©eorg  fcbriftlid)  um  ©nabc  angefleht,  unb  rote  man  er= 
jäblt,  feiner  33ittfd)rift  boö  £ieb  :  ,,©traf  mich  nicht  in  beinern  3orn"  mit  ber  von  ihm  baju  erfunbenen, 
noch  je^t  unter  un3  fortlebenben  SOJelobie  beigefügt  haben,  bie  gegenwärtig  häufiger  nach  bem  Siebe 
,,5Dtacbe  bid)  mein  ©eifit  bereit"  genannt  wirb,  SP  bieS  gegrünbet,  fo  £?dtte  er  jener  il)n  befchimvfenben 
fcbweren  Anfrage  ftd;  fcfyulbig  gewußt,  benn  fonft  würbe  er  um  ©erecbtigfett,  nicht  um  ©nabe  gefleht  ba= 
ben;  unb  boch  fonnte  er  noch  in  ber  SBibmung  feiner  Äernfvrücbe  fagen:  „berjenige  müffe  ein  lebenbiger 
SSeufel  fcvn,  reeller,  wenn  er  ein  DJiiferere  ober  vielleicht  einen  göttlichen  ©traffprueb  in  einer  burcbbrin= 
genben  Harmonie  anhöre,  nicht  wollte  nur  in  etwas  ju  ©rfenntniß  feiner  ©ünben  beweget  werben;  bie= 
jenige  ©eck  müßte  ihr  eigener  Siebter  unb  genfer  fcvn,  welche  au§  einem  woblftingenben  Srofifvrucbe  if)r 
felbft  unauflösliche  Letten,  höüifd}  Setter  unb  bie  ewige  $Pein  jufürechen  unb  beraus>flauben  wollte;  ber* 
jenige  ©eift  müßte  nicht  wohl  bei  ©innen  fevn,  welcher  wenn  er  von  ber  unvergänglichen  greube  be3  ewU 
gen  Sebent  eine  artige  Sufammenftimmung  l)öre,  ihm  boch  wollte  biefer  2Belt  Söolluft  fo  febr  gefallen 
laffen,  baß  er  auch  ntd)t  einmabl  eine  S3egierbe  nad)  bem  (Swigen  tragen  foßte."  §ajl  möchte  man  glau= 
ben,  fchon  bamatjB  fei  er  von  bbfen  ©erüebten  unb  Anfdjulbigungen  heimlich  verfolgt  worben,  unb  habe 
ihnen  a!6  bejte  ©cbufcwebr  feinen  l)ciligenben,  innerlich  läuternbcn  33eruf  entgegenfefjen  wollen,  mit  bem 
bie  fünbliche  Neigung  beren  man  ihn  anflage,  gefebwetge  benn  ein  §3erbarren  in  berfelben,  ganj  unver* 
einbar  fei;  feine  SBorte  tragen  ju  febr  ba§  ©epräge  von  Snnen  heraus  gebrochen  ju  fevn,  bie  fchwerjle 
Heuchelei,  bie  tteffle  33erberbniß  müßten  wir  bei  ihm  annehmen,  wenn  wir  ba3@egentbetl  glauben  wollten. 
S3ielleid)t  werben  ßeicbtfmn,  ©innlid)feit,  unvorfichttgeö  ̂ Benehmen,  einen  fcbweren  SSerbacht  auf  ihn  ge= 
worfen  haben,  biefer  mag  von  geinben  unb  Kleibern  benu^t  worben  fevn,  er  mag  ftch  unauflöslich  »er; 
jlridt  geglaubt,  ftch,  unrettbar  verloren  gehalten  haben,  unb  fo  jur  glucht,  bann  ju  falfchen  Schritten  ver= 
leitet  worben  fevn.  Sem  fei  nun  wie  ihm  wolle,  fein  ©efud)  blieb  fruchtlog,  er  floh  beSbalb  nach 
Stalien,  wo  er  jumeifi  in  SSenebig  verweilte,  im  ©inne  ber  bortigen  Sonfcbute  ftch  bilbenb,  mit  SQieiftem 
verfebrenb  wie  9?ovetta,  Segrenji,  $>eter  AnbreaS  3iani,  baneben  aber  fetnerfeitS  wieber  beutfehen  Xon* 
fünfllern  burch  Unterricht  forthelfenb,  unter  benen  unS  Johann  ̂ Philipp  jtrieger  genannt  wirb.  SSon  bort 
her  berief  ifm  ber  ̂ >erjog  von  SBraunfcbweig  SSolfenbüttel  —  wir  wiffen  nicht  ob  ̂ erjog  Augufl,  ober 
fein  ©ohn  unb  9^acr> folger  Anton  Ulrich  —  al§  Sapellmeifter  nach  SBolfenbüttel,  unb  gern  fefjen  wir 
vorauf,  entweber  fei  in  ber  verfloffenen  3eit  feine  Unfchulb  an  baS  Sicht  gefommen,  ober  ein  unfträflicbeS 
geben  habe  einen  früheren  gehltritt  vergeffen  gemacht.  9KinbejlenS  foll  er  bis  an  fein  SebenSenbe  —  im 
Sabre  1686  —  ftch  ber  allgemeinen  Hochachtung  erfreut  haben. 

63  fann  nicht  befremben,  9?ofenmülIer  im  Allgemeinen  auf  bemfelbenSBege  bei  feinem  ©cfyaffen 
unb  JBilben  wanbeln  ju  fefyen,  auf  bem  wir  ̂ einrieb  ©chüf^  unb  feine  3eitgenoffen  erblicfen;  bem  von  ben 
italienifcben  SSKeifiern  gebahnten,  ©eine  Sugenb  fiel  in  eine  3eit  wo  eine  allgemeine  83orliebe  für 

ttalienifcfye  Sonfunjt  herrfchenb  war,  wo  eine  neue  SJichtung  in  berfelben  faft  aller  ©emüther  ftegreieb  ft'cb 
bemeiflert  hatte;  feine  £eben§fdbidfale  führten  il)n  auf  längere  3eit  nach  Italien,  hielten  ihn  bort  fefi, 
unb  mußten  jene  Vorliebe,  bie  ohnebieS  in  ihm  lebte,  noch  fejier  begrünben.  S3lieb  er  auch,  bem  evan= 
gelifeben  ©lauben  treu,  fo  weilte  er  boch  ju  lange  außerhalb  ber  ©ememfcfyaft  ber  evangelifchen  Äirche, 
um  bureb  ben  ihr  eigentümlichen  geifilichen  ©efang  ber  ©emeine  jum  ©cbaffen  angeregt  ju  werben, 
ober  auch,  nur  23eranlaffung  ju  ftnben,  bie  melobifche  gorm  be§  ÄirchenliebeS  mit  ̂ eiligen  ©efängen 
anberer  2lrt  lebenbig  in  SSerbinbung  ju  bringen.  Sffienn  wir  nun  in  früherer  3eit,  wo  bie  £onmeijier 
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eoangeIifd)en  ©laubenS  in  ibren  für  ben  ©dngerd)or  bejlimmten  £onfä|en  nur  in  ber  au§  bcr  alten  £ird)e 
übernommenen  Art  if>re  Äunjt  für  bie  gereinigte  fortübten,  ifyren  SBerfen  foldjer  Art  vorübergingen, 
roeil  ft'e  un§  nid)t§  eigentfjümltd?  83ejeid)nenbe§,  nid)t§  ju  ber  ©emeine  in  lebenbigem  83erf)ältniffe 
©tebenbeS  boten,  bis  roir  in  (SccarbS  gejtliebe  juerft  etvoa§  biefer  2frt  erfannten,  baS  nun  in  tjotjer  S5e= 
beutung  fid?  geltcnb  machte,  feitbem  aber  jletS  aud)  baS  bem  jlunftgefange  auSfcbliefjenb  S3ejlimmte  in 
feinem  5>erbaltni|Te  $um  ©emeinegefange  jum  ©egcnjianbe  unferer  33etrad)tungen  mad)ten;  fo  oerroeilen 
roir  nun  aud)  junäcbj  bei  bemjenigen,  roaS  Sfofenmüller  in  jenem  «Sinne  fd)uf,  unb  prüfen  bann,  mit 
roeld)em  9ied)te  er  aud)  ben  ©ängern  fird)lid)er  ßiebroeifen  beigejäblt  roerben  bürfe. 

©eine  ,,£ernfyrüd)e,  mebrentbettS  au§  ̂ eiliger  ©djrift  alten  unb  neuen  SeftamentS",  er* 
fdjienen  ju  ßeipjig,  bei  griebrid)  2anfifd)en  Qjrben  gebrudt,  in  ben  Safjren  1648  unb  1653.  ©ie 

ft'nb  tbetlS  auf  lateinifcbe,  tfyeiß  beutfd)e,  meift  biblifdje  SEerte  gefegt,  nad)  ßoncertroeife ,  voie  ber 
SDZeifter  in  feiner  SBiomung  felber  fagt;  begleitet  unb  unbegleitet,  unb  im  erften  galle  mit  ober  ofme 
Snftrumentaloorfpiele.  ÜJftancfye  unter  ifynen  —  fo  baS  In  te  Domine  speravi ,  bie  6  erfien  S3erfe  beS 
31jten  Claims  —  befielen  auS  einer  SHetbe  befonberS  abgegrenzter  SEonfäfje,  jroifcben  bie  ber  erße  ©a£: 
In  te  Domine  speravi,  non  confuudar  in  aeternum  ($err  auf  bid)  traue  id),  laß  mid)  nicht  $u 
©d)anben  roerben)  in  2Bieberf)olungen  immer  roieber  bineinflingt,  unb  fo  ju  einem  baS  ßinjelne  t»er= 

fnüpfenben  SSanbe  wirb.  2Bo  bie  ̂ Begleitung  erfcbeint,  jetgt  ft'e  jietS  roefentlid)e,  bie  gülle  be§  3u= 
fammenflangeS ,  ben  9?eid)tl)um  ber  9cad)abmungen  mefyrenbe  ©timmen.  ©dfce,  oon  einjelnen  ©tim= 
men  vorgetragen  —  fo  \)iet  ber  be§  SSenorS:  quoniam  fortitudo  mea  et  refugium  meum  es  tu  — 
finb  jtetS  beflamatorifd)  =  recitathMfd)  gefefct.  Unter  ben  unbegleiteten  ©efdngen  erfd)cint  vor  allen  ber 
für  Alt,  Senor  unb  S3afj  breiftimmig  gefegte  fräftig  unb  fd)ön,  über  bie  2ßorte:  ,,-Rünblid)  grofj  ifl 
baS  gottfeelige  ©eheimnig ,  ©Ott  iji  offenbaret  im  gleifd),  gered)tfertiget  im  ©eifl,  erfcbtenen  ben 
gngeln,  geprebiget  ben  Reiben,  geglaubet  oon  berSBelt,  aufgenommen  in  bie  £errlid)feit"  *).  Aud) 
bier  tonen  bie  AnfangSroorte  in  ben  ©efang  roieberbolt  hinein ,  meijt  in  oerfcbiebener  Tonart,  unb 
baburd)  an  Äraft  gefleigert,  baS  ©ebeimnifj  preifenb,  beffcn  SSerfünbigung  ben  item  be§ 
©anjen  bilbet.  Überbauet  liebt  SJofenmüller  bie  SBieberljolung  einzelner,  jumeift  buref)  3\t)x)tfymu3 
beroortretenber  ©älje,  jroifcben  einjelnen  Abteilungen  eineS  umfangreid)eren  ©efangeS,  um  baS  ©anje 
in  feiner  größeren  AuSbefynung,  bei  ber  bemnad)  (SinjelneS  fdbnell  oorüberraufd)t,  beffer  als  fold)c§ 

jufammenjubalten.  Sennod)  finb  e§  nid)t  immer  bie  AnfangSfälje ,  beren  er  ft'cb  baju  bebient.  £>iefe 
bilben  oft  nur  einen  feierlichen  Eingang,  unb  bann  folgt  erfi  ein  ©afc,  ben,  fei  eS  SSBecbfel  einjelner 
ober  gepaarter  ©timmen  in  ber  Jg>obe  unb  SSiefe  mit  vollem  ßl)orgefange,  fei  eS  fdjärfere  rb»tbmifd)e  3fu§= 
gejlaltung,  befonberS  baju  gefd)idt  mad)t,  jroifcben  üerbdltnifjmäjjig  mebr  beflamatorifdien  ©teilen  öfter 
gebort  ju  roerben.  ©o  in  bem  fünffiimmigen  oon  jroei  ©eigen  begleiteten  ©a£e  ju  2  ©opranen,  tflt, 
Senor  unb  S5ap,  über  bie  SBorte:  „Saran  ijl  erfd)tenen  bie  Ctebe  ©otte§  unter  eud)", 
reo  biefe  SBieberbolungen  fogar  burd)  jroei,  oon  einem  3nftrumental  =  3mifd)enf»iel  getrennte  Zweite  fid) 
binjieben.  3n  anberen  feiner  ©efdnge  ift  eä  ber  ©egenfa^  ber  S5cbanblung  einzelner  Sl)eile,  obne 
SBieberb Ölungen  fclcber  Art,  ber  ba§  ©anje  abrunbet.  ©o  beginnt  ber  ebenfalls  fünfjlimmige  ©a^ 
für  biefelben  ©timmen,  unb  mit  gleicher  ̂ Begleitung  alS  ber  eben  bef»rod)ene,  über  bie  SBorte: 

')  @.  Seifpiel  «Kr.  109. 

31* 
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„25anffaget  bem  Setter,  ber  un$  tüchtig  gemalt  hat  bem  @rbtf> ctle  ber  J£)eili  = 
gen  im  Sicht",  prächtig  unb  »olltbnenb  im  brettheiligen  Safte;  rebemäßig  betont  fjorert  wir  bann 
bie  SBorte:  ,,meld)er  une>  errettet  fyat  won  ber  -Dbtigfeit  ber  ginfierniß ,  unb  \)at  uns»  werfest  in  ba§ 
Sieich,  feinet  lieben  ©ohneS",  bie  julc^t  üollftimmtg,  nad)brudltch  erflingen;  in  Nachahmung  wer: 
flochten  vernehmen  mir  ben  ©prud):  ,,burch  melden  mir  fyabm  bie  (Srlbfung  burch  fein  S3lut"  unb 
enblid)  rufen  alle  ©timmen  in  feierlichem  Sttfammentbnen,  fräftig  unb  bebeutfam  un§  entgegen: 
„nämlich  bie  Vergebung  ber  ©ünben."  2lnbre  ©äfce  finb  fugirte,  fo  ber  merjtimmige:  ich  hielte 
mid)  nicht  bafür,  baß  ich  etma$>  müßte  unter  (Sud)  tc,  morin  3tofenmüller  bem  SDlotett 
be§  2fteffanbro  ©ranbi:  Quasi  cedrus  exaltata  sum,  etmaS  nachgegangen  ijt.  3n  anberen  enblid),  mie 
in  bem  ,,0  Jesu  nomen  dulce"  tritt,  im  Eingänge  jumal)l,  ba3  9)Zeli§matiftrenbe  ber  ßantaten  be§ 
ßarifft'mi  —  bie  tfnmenbung  längerer,  bie  ©runbmelobie  befmenber  ©efangSüerjierungen  bamab,l§ 
neufrer  'Kit  —  fjeroor,  unb  ftellt  ftd)  als  ©egenfalj  bem  £>eflamatorifchen  unb  fd)ärfer  9?()i)tt)miftr= 
ten  entgegen.  Überall  ifi  bie  Sßortbetonung  attgemeffen ,  nadjbrücflicb, ,  ber  Sonfaf^  rein,  bie  ©timmen* 
füfjrung  fließenb;  nirgenb  ftnben  mir  SERattigfcit ;  bis  an  ba§  6nbe  t)tn ,  mie  e3  ber  %ni)alt  be§  ©e= 
fungenen  erf)eifd)t,  erfreut  un3  eine  gleichmäßige  SBärme,  felbft  Steigerung  be§  2lu§brud§.  -£>erbc, 
ungembhnliche  SEftißf lange  finb  meber  alö  SBürje  angemenbet,  noch  mit  S3ortiebe  aufgefucht,  mie  e§ 
©d)ein  thut.  £)a§  ©epräge  ber  alten  ftrd)tichen  ©runbformen  erfcheint  bagegen  faft  ganj  erlofchen, 
alle  ©ä^e  —  menn  mir  etma  phrpgifche  ̂ nflänge  aufnehmen  —  beruhen  auf  ben  Tonarten  un= 
ferer  Sage. 

Sieben  biefem  gebrudten  SEBerfe  finb  aber  nod)  eine  große  Spenge  nur  hanbfd)riftlid)er  £on= 
merfe  SiofenmülIerS  auf  unS  gefommen,  Steffen,  23efperpfalmen,  Sftagmftcat,  mentge  nur  auf  beutfehe, 
bie  meifien  auf  lateinifche  Serte;  mir  mbd)ten  barau§  fd)ließen,  baß  fte  um  bie  3eit  feineS  Aufenthalte 
in  SSenebig  entftanben  finb,  jumahl  fte  auch  fämmtltd)  ba§  ©epräge  fpäterer  3eit  tragen,  ©eine  2lrt 
unb  Äunft  verleugnet  ftd)  in  feinem  berfelben,  ber  ueränberten  SBehanblung  ungeachtet,  bie  mir  in 
33ergleid)ung  gegen  jeneö,  mie  mir  glauben  frühere  SBerf,  an  ihnen  mahrnehmen;  unter  fid)  jtimmt 
in  ben  allgemeinen  3ügen  ber  tfnorbnung  fafi  jebe§  unter  ihnen  bem  anbern  überein. 

(53  mdre  meber  mit  ber  SSejiimmung  biefeS  33ud)e3  vereinbar,  noch  überhaupt  für  bie  ©e= 
fd)id)te  ber  Sonfunft  irgenb  erfprießlid) ,  menn  mir  alle  biefe  jal;treichen  Sonwerfe  im  (Einzelnen  be= 
trachten  mollten.  @3  genügt  für  unfern  3mc<f ,  an  ben  üorjüglichften  unter  ihnen  unö  über  baSjenige 
ju  Berjiänbigen,  morin  fte  ber  gorm  unb  S3ehanblung6meife  nach  übereinftimmen,  unb  rnoburd)  fte 
fid>  eigentümlich  unterfcheiben. 

3unäd)ft  ijt  e3  größere  S5reite  unb  2iu§führlid)feit,  morin  fte  uor  ben  Äernfprüchen  ftdt?  au3= 
jeidjnen.  Sie  einjelnen  Sheile  finb  mehr  burchgebilbet,  man  fieht,  baß  bie  moberne  gorm  folcher  geifb 
tid)er  Sonmerfe  in  ihnen  immer  mehr  ftd)  cntmidelt  unb  fejlftellt.  Stecht  fenntlid)  erfcheint  bieö  in  bem 
fechöjiimmig  begleiteten  ̂ »falme  für  bie  gembhnlichen  4  ©ingfiimmen:  Lauda  Jerusalem  Dominum 
(*Pf.  147  ber  lutl;erifchen  S5ibel,  SS.  12—20).  3mei  ©eigen  unb  SSiolen,  jene  mit  2  3infen,  biefe 
mit  jmei  ̂ )ofaunen  jufammengehenb ,  ber  S5aß  oon  ber  £)rget  begleitet,  unb  eine  concertirenbe  SSrompcfe 
leiten  ihn  burd)  ihr  Sonfpiel  ein,  unb  gefellen  ftd)  bann  bem  ©efange.  Sie  SEBorte:  greife  Serufalem 
ben  ̂ >errn,  lobe  3ion  beinen  ©ott,  mit  benen  bie  'tfltfiimme  ba§  ©an5e  beginnt,  unb  beren  SSRelobie 
bie  Srompete  nadjflingt,  big  enblich  ber  »olle  Snjirumentenchor,  bem  ©ingehore  nun  »orangehenb, 
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mit  tiefem  in  fräftigem  2Bed)fel  ertönt,  unb  burd)  ein  leife  oerl)aUenbe§  5Rad)fpiel  fdjliefüt  —  bicfe 
2Borte,  unb  if)re  SSetonung  fefjren  burd)  ba§  ©anje  oftmals  wieber,  unb  oerfetten  feine  einjelnen 
Steile,  in  benen  au3  ben  G>l)orftimmen  balb  jwei  einjelne  ©oprane  ju  jweifiimmigem  ©efange  fid> 
oereinen,  balb  jwei  breiftimmige  6f)6re  au3  einjelnen  ber  biet  tieferen  ©timmen  gebilbet,  ju  fed^S= 
(timmigem  SBecbfclgefange  einanber  gegenübertreten.  @3  erfcfyeint  f)ier  etwaS  bem  2if)nlid)es>,  ba§  in 
oielen  ©efängen  au3  ben  Äernfprüdjen  un3  begegnet,  nur  t(i  e3  um  oieleS  reifer  auSgeftattet ,  feiner 
burd)gebilbet,  mit  breiter  auögefponnenen  Snfhumentalfäfjen  burcfywoben,  bie  oft  bte  gorm  felbftänbiger 
Ginleitungen  ju  bem  Solgenben  annehmen,  unb  bei  benen  bie  trompete,  ftngenb  ober  munter  fd)met= 
ternb,  fid)  ftet§  auSjcidmet.  Sa,  in  ber  SERitte  be§  ©anjen  bringen  bie  2ßorte;  qui  dat  nivem  sicut 
lanam  etc.  (SS.  16.  er  giebt  ©d)nee  rut'e  SBclIe,  er  (heuet  Sieiffen  wie  #fd)en)  un§  etwaä  einer  form= 
liefen  Juge  %t)nüd)e$  entgegen ;  wie  benn  aud)  ba3  sinit  erat  in  prineipio  in  gleicher  2frt  beginnt, 
bann  bei  bem  ,,Amen"  einem  5Bed)felfpiele  einzelner  (Stimmen  unb  Snfhumente  9faum  giebt,  ba§  in 
einen  anbern  fugirten  ©afc  übergebt,  bem  enblid)  ba3  juerfi  geborte  Lauda  ftdt>  wieber  anreiht,  unb 

fo  ba3  ©anje  enbet,  e§  umfaffenb,  burd)  baffelbe  ft'd?  l)itifled)tenb.  SBir  fanben  im  16ten  3>ar)rf;un= 
berte,  bafj  (Sccarb  bei  ben  meinen  feiner  auf  ber  Stebform  bcrul)enben  geftgefänge,  in  ben  ©cfyluffäfjen 
bod)  eine  breitere,  fugirte,  immer  bebeutfam,  nad;brütf ltd)  erfcfyetnenbe  2lu§fül)rung  liebte.  SSJian  fonnte 
im  mefyrftimmigen  ©alje  e§  bemjenigen  oergleicb,  en ,  wa§  in  älterer  3ett  bei  einfachen  SDielobieen  in 
ben  Deumen  fid;  barfiellte;  ift  e§  aud)  ntcfyt  ein  wortlofeS  gortfjallen  be§  ©efangeS  wie  bort,  fo 
bod)  ftctS  ein  mef)r  an  ben  £on  ©efnüpfteS  als?  an  ba§  SBort  felbft;  an  bie  SJMobie,  tüte  fte  bas> 
2Bort  beutenb,  unb  baneben  eine  felbfiänbige  S5ebeutung  geminnenb,  au3  ben  Sonen  erwud)§.  (Sin 

'#f)nlid)e§  erfdjeint  fjter ;  wa§  aber  bei  jenem  älteren  SDieifter  furj  unb  gebrängt  war,  breitet  fid)  ()ier 
au3,  nid)t  immer  ju  gleichem  9cad)brude  wie  bort,  oft  nur  ju  freiem,  geifheid)em  Spiele.  ®old)e 

au§gebef)ntere,  fugirte  (Sd)lupfä^e  ft'nben  wir  nun  mit  wenigen  2(ue>nal)men  faft  bei  allen  biefen 
*Pfalmen  unb  Sobgefängen.  3n  einigen  berfelben  tritt  aud)  in  il)rem  ganjen  Sortgange  bie  2fu§bitbung 
be§  ©injelnen  nod)  mef)r  heroor  al§  in  bem  befprodjenen.  ©o  in  einem  oierßimmigen ,  auf  gleiche 
2Beife  aß  biefer  begleitetem  Dhritj  bem  HOten  *Pfatm:  „Der  ̂ >err  fprad)  ju  meinem  #errn,  fefce 
bid)  ju  meiner  9ied)ten,  bis  id)  beine  geinbe  jum  ©cremet  beiner  güfie  lege  k."  $'cr  fonbern  oon 
bem  ©ingecfyor  bei  ben  einjelnen  83erfen,  juerft  4  SSäffe  in  nad)al)menben  ©ä&en  fid)  auS,  bann  4 
©oprane,  mit  benen  fpäter  4  ttflte  wetteifern,  enblid)  4  SEenore,  bem  oollen  (5f)ore  gegenübergeftellt; 
af)nttd>er  2Bed)fel,  bei  bem  jebod)  (ht3  gleiche  ©injelftimmen  anberer  2lrt  fid)  oereinen ,  unb  bem  oollen 
Gfwrgefang  entgegentreten,  erneut  fid)  burd)  ba§  ©anje  l)in,  unb  bilbet  f)ter,  wie  e6  anberwärt§ 
burd)  unoeränberte  SBieberl^olung  einjelner  bebeutfamer  ©teilen  gefd)iel)t,  bie  äuperen  Umriffe  ber 
gorm  beä  ©anjen.  Sie  SSBorte  beä  legten  SSerfeä:  de  torrente  ia  via  bLbet  etc.  „@r  wirb  ttinfen 
oon  bem  33ad)  auf  bem  SBege,  barum  wirb  er  ba§  v^aupt  ergeben"  ic.  bringen  un§  in  beffen  erfter 
2lbtl)eilung  einen  4pimmigcn  fugirten  ©a|  über  eine  ftetä  in  ber  ©egenbewegung  nachgeahmte,  d)to- 
matifd?e,  mit  einem  ©egenfa^e  verflochtene  SEJcelobie,  unb  biefem  folgt  in  ber  2ten  ein  feurig  lebhaft 
bewegter  in  breitfjeiligem  Safte,  ber  bei  feinen  ©cfjtu^fällen  burd)  erweiterte  9ff)ntl)tnen  ftd)  au§jeid)net. 
©o  offenbart  fid)  überall  ba§  ©treben  nad)  tfbgrenjung  unb  2(uäge)laltung  be§  ©njelnen,  nad)  bem 
Sefltjatten  bebeutfamer  ©egenfä^e,  wo  ber  £ert  fte  irgenb  entgegenbringt,  unb  beren  tonfün(lterifd)er 
Saffung,  neben  ber  3lbrunbung  beö  ©onjen  burd)  fräftige,  geftaltenbe  3üge.  Saf  aber  babei  bie 
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gorm  aud)  ftetS  burd)  ben  Snfjalt  bebingt  wirb ,  giebt  biefen  ©dfcen  ba3  ©eprdge  achter  Äunjrwerfe. 

3n  bcn  meiften  berfelben  ft'nbet  ftd)  feine  SSejugnabme  auf  ftrd)lid)e  SDZelobieen,  ft'e  finb  ganj  frei 
gearbeitet.  35er  eben  befprocbene  llOte  *Pfalm,  unb  eine  anbere  ̂ Bearbeitung  beffelben  für  2  wer« 
jtimmtge  @h6re,  bie  »on  einem  Stimmigen  ©eigencbor,  jmet  Sinfen,  jwei  ̂ ofaunen,  bem  $a§ott 
unb  ber  £rgel  begleitet  werben,  beginnen  mit  ber  Intonation  be§  5ten  Äird)entone3 ,  beffen  Crrfd)  einen 

ftd)  jebod)  auf  biefe  ©röfnung  be3  ©anjen  befcfyrdnft.  2(nber§  ift  ee>  mit  9?ofenmülIer§  Sflagnift'cat 
für  2  4jitmmige  6t)6re,  5  ©eigeninflrumente,  jmei  3infen,  brei  ̂ ofaunen.  g§  wirb  burd)  bie  In- 

tonation be§  fechten  Äird)entone§  eingeleitet,  ju  einem  ft'gurirten  Skffe;  in  af)nltd)er  Tlxt  tritt  biefelbe 
mieber  ein  bei  bem  „et  misericordia"  etc.  (feine  S5artnf>erjigfeit  rodfjret  immer,  für  unb  für,  bei  benen, 
bie  tt>n  fürchten)  „suseepit"  etc.  (er  gebenfet  ber  SBarmberjigfeit  unb  fjtlft  feinem  Liener  Sfrael  auf) 
,,sicut  erat"  etc.  (wie  e§  »on  Anfang  mar  ic.)  unb  giebt  fo  bem  ©anjen  fein  ©eprdge,  unb  feine 
©efialtung.  2(ud)  baburd)  ift  ba§  9Hagniftcat  t>or  ben  anbern  $>falmen,  jumabl  bem  bie  £3e6per  be* 
ginnenben  Dixit  au3gejetd)net,  ba§  am  reid)jien  mit  aller  $)rad)t  auSgeftattet  ift,  bap  e§  feinen  fugirten 
©al|,  auch  nicht  am  ©ebluffe,  entbdlt,  fonbern  nur  einfache  2Bed)feld)6re ,  menn  mir  ba§  burd)  furje 
9J?eli§men  eingeleitete  ©loria  auemebmen.  ©o  fyat  ber  9JZeijter  ben  bemütl)ig  frommen  dltejten  ©efang 
beS  neuen  S5unbe§  unterfd)eiben  mollen  üor  ben  bem  alten  angetjorenben,  bie  bei  ir)tn  ben  ganjen 
^)runf  beö  SempelbienfteS  vor  ftd)  bertragen. 

Unter  ben  übrigen  hanbfchriftlicben  Sonfd^en  S?ofenmüIler§  mdren  etma  nur  brei  nod)  mit 
Siüdftcbt  auf  eigentbümlid)e  S3ebanblung  au§jujeid)nen ;  nid)t  bafj  bie  übrigen  geringbaltiger  wären, 

fonbern  bap  ft'e  in  ben  allgemeinen  Umriffen  ifjrer  ©eftaltung  ben  befproebenen  übereinf ommen ,  an 
beren  ̂ Betrachtung  mir  un§  t)'m  müffen  genügen  laffen,  um  nid)t  bei  einem  unferer  Hauptaufgabe 
ferner  jtebenben  ©egenftanbe  ju  lange  ju  verweilen.  SDceijt  fjaben  biefe  SEonfälje  eben  bie  fd)on  be* 
trachteten  spfalme  jum  ©egenjlanbe,  ol)ne  bei  ber  mieberbolten  ffiebanblung,  trofc  aller  5ßerfd)iebenr)ett 
ber  2fu3fübrung  be§  ßinjelnen,  in  ber  gorm  beS  ©anjen  üon  ber  früberen  abjuweieben;  ober  aud) 
anbere  —  Laetatus  sum  (9>falm  122:  ,,3d)  freue  mid)  beffen  ba§  mir  gerebet  i(l,  bafj  mir  merben  in 
ba§  £au§  beS  Herrn  geben"  ic.)  —  Crcdidi  ($f.  116.  SS.  10—19:  ,,3d)  glaube  barum  rebe  ich/'  ic.) 
—  Laudate  pueri  (%  113:  „Sobet  i£>r  Äned)te  be§  £errn"  K.)  —  Nunc  dimittis  (9cun  Idffeji  bu 
Herr  beinen  Siener  in  ̂ rieben  fabren,  ben  Sobfprud)  ©imeonS)  unb  anbre,  bie  un3  jwar  in  Zon  unb 
3tu§brud,  nid)t  aber  in  ber  S5ebanblung  9ceue§  entgegenbringen.  Senen  breien  aber,  beren  mir  gebacken, 
ifi  bieä  nad)jurübmen.  £>er  erjte  ifi  eine  4(iimmige  SQZeffe,  bie  jmar  nid)t  eine  jireng  fanonifdje  genannt 
merben  barf,  mobl  aber  burcbgebenbS  fanonifd)e  9cad)abmungen  jeigt,  würbtg  unb  ernjr  gebaltcn.  25er 
2te  bebanbelt  bie  6  erfien  83erfe  be3  31fien  *Pfalm§:  In  te  Domine  speravi  (Herr,  auf  bid)  traue  id), 
lafj  mid)  nid)t  ju  ©d)anben  merben);  fyier  erfd)einen  fugirte  ©d^e,  mit  längeren  (Sinjelgefdngen  für  jebe 
ber  t>ier  ©ingfiimmen  burd)moben;  fo  tritt  ber  HU  auf  bei  ber  ©teile:  in  justitia  tua  libera  me  (errette 
mid)  burd)  beine  ©ered)ttgfeit) ;  ber  Senor  bei  ben  Söorten :  esio  mihi  etc.  (fei  mir  ein  jlarfer  gelS  unb 
eine  S3urg,  baf?  bu  mir  belfefi  tc.)5  ̂ cr  ix[ii  ̂ ann  ein:  Q«°i»am  fortitudo  mea  (benn  bu  biji  mein 
gel§  unb  meine  33urg);  ber  ©opran  fd)liept:  In  manus  tuas  etc.  (^n  beine  H^nbe  befeble  id)  meinen 
©eift  tc.).  ©6  ift,  mie  mir  fcfjen,  immer  eine  innere  (Sbenmdpigfeit  in  ben  83erbdltniffen  ber  Sbeile  be3 
©anjen,  eine  2Crt  ©tropbenbau,  wenn  wir  e3  fo  nennen  wollen,  ben  ber  SEonmeifier  burd)  feine  jtunft 
ber  ungebunbenen  Siebe  ber  ©djrift  leil)t;  dbnlid)  bem  2Bed)fel  ber  Seilen  in  bem  Siebe,  unb  ihren  S3e; 



  247   

jiehungen  ju  einanber,  burch  tpetdje  bie  Stollen  be3  Aufgefangen  unb  bcr  ihm  gegenüberjlehenbe  llbgefang 
ftcb,  bilben.  So  werben  SfofenmüUerS  Säfce  im  beften  Sinne  Songebdube,  unb  bie  2tnfct?aulid)f ctt 

bie  ft'e  baburd)  gewinnen  tjat  gewiß  ju  bem  großen  83eifall  nicht  wenig  beigetragen,  ben  ft'e  in  ifjrer  3eit 
fanben,  burd)  ben  fie  auch  gegenwärtig  noch  jeben  greunb  getftlid)er  Sonfunft  anziehen,  unb  ben  ©runb 
ju  bem  Sfple  ber  geglichen  SBerfe  ber  großen  93ietfter  be§  beginnenben  18ten  SabrhunbertS  gelegt  haben. 
(Snblicb,  liegt  un§  ein  breiftimmiger  Salj  cor  für  2  Soprane  unb  ffiafj,  beffen  Sßorte,  anfangt  in  unge= 
bunbener  JKebe,  bie  SSergdnglic^feit,  bie  2aft,  ba3  Ungemach  beä  ̂ Seitlichen  fchilbern,  ba3  trofc  aller 
biefer  ©ebrechen  bennoer;  ben  SJienfchen  gefalle;  bann  aber,  ju  gereimten  SSerfen  fid)  gejlaltenb,  bie 
terblenbeten  Sterblidjen  ju  ben  himmltfchen  greuben  hinweifen  *).  SSBenige  ©efänge  9iofenmülIer§  fommen 
biefem  gleich  an  Sreflichfett  ber  SBortbetonung  bei  ber  feinden  Ausübung  ber  SSJielobie.  2(u3  recitatioi= 

fcb,en,  furjen  Säuert,  bie  ba3  ©anje  einleiten,  geftalten  ft'cb,  melobifd)er  ausigebilbete,  bie  ba§  ©ebrech= 
ltdje  ber  menfehlichen  9fatur  befeufjen,  ben  vielfachen  .Kummer,  ber  biefeS  oergdnglictje  Safenn  untergrabe, 
in  fanften  Älagetbncn  beweinen,  in  rauheren,  bewegteren  Sbnen,  aUe§  ihm  brol;enbe  Ungemach  fchilbern; 
fobann  tritt  ein  furjer  recitatiinfd;er  Safj  ein  für  bie  SBorte:  unb  bennoch  gefalle  biefeS  alle§,  ba§  irbifdje 
geben  ©efährbenbe ;  burd)  il)n  wirb  ber  Übergang  gefunben  ju  ben  4  legten  3eilm  in  gebunbener  Siebe, 

beren  SilwthmuS,  im  «  Safte,  bie  83etonung  ft'cb,  anfd;liefjt,  an  welche  enbtich,  nach  fonfiiger  ©ewobnhett 
be§  9fteijter§,  ein  fugirter  Sa£  ju  bem  ,,'tfmen"  angereiht  wirb,  ber  ba3  ©anje  frönt.  @S  ifl  mit 
fichtbarer  Vorliebe  gearbeitet,  unb,  ba  es!  weber  für  bie  fatfyotifcfye  noch  et>angelifd)e  JCirche  ju  gotte§= 

bienjilid)em  ©ebraud;e  befh'mmt  fepn  fonnte,  wof)l  eine  freie  ̂ erjenöergte^ung  beö  502eifters>,  ber  an  feiner 
Äunjl  über  bie  ihn,  wie  wir  Iwffen  fcbulbloS,  betroffenen  fd)weren  Prüfungen  fid)  tröffete,  nach  ftetS 
größerer  ßäuterung  feinet,  vielleicht  früher  ju  fel;r  bem  2Beltlid)en  jugewenbeten  Sinnes!  jfrebenb. 

6in  ähnlicher  ©eiß  wel;t  in  brei  Siebern  feinet  3eitgenoffen,  be3  9iectors>  unb  fpäteren  *Prebi= 
ger§  Sodann  ©eorg  AtbinuS  ju  Naumburg  (1624  f  1679),  beren  9J2elobieen  man  ihm  ju= 
fchreibt:  ,,2Belt  abe  ich  bin  bein  mübe  **);  2£ t X e  SCßenfchen  müffen  fterben;  Straf  mich, 
n t d? t  in  beinen  3orn."  9cur  von  einer  berfelben,  ber  beS  juerft  genannten,  heften  wir  noch  feinen 
SSonfafc,  in  SSopeltuS  ©efangbuche  von  1682  (S.  947),  mit  auSbrüdlicfyer  SRennung  feines»  Samens». 
T>a$  ßieb  bietete  2£Ibinuä  auf  ben  Sob  eineS  ÄinbeS,  Johanna  ÜJKagbalena,  Sbchterlein  be3  %xä)\-- 
biaconuä  Subwig  Woxafyam  Seiler  ju  St.  Nicolai  in  Seipjig,  im  gebruar  bcS  Saljreö  1649,  unb  e§ 
wirb  nach,  JRofenmüller6  SEBetfe  unb  Sonfa^  wol)l  bei  beren  £3efkttung  gefungen,  vielleicht  aud)  bamal;lö 

einjeln  gebrudt  worben  fepn.  2)aS  an  ber  2ten  Stelle  angeführte  Sieb  fi'nbet  fid;  jwar  ebenfalls  bei 
S3opeliuö,  jebod)  unter  bloßer  SSerweifung  auf  „feine  befannte  SD^elobep"  (S.  976).  Saß  »on  3fofen= 
müller  ein  Sonfa^  über  baffelbe  herrühre,  ijt  nicht  ju  bejweifeln.   Schameliuö  erftanb  auä  beö  Sicen» 

*)  In  hac  misera  valle  lacrymarum  nihil  dulce,  nil  jueundum.  Mortales  sumus,  cinis  et  fumus ;  Semper 
lacrymae  et  poenae,  suspiria ,  lamenta,  moerores  et  tormenta ,  gemitus  et  catenae  ;  Semper  irata  fulmina,  pro- 
cellae  turbidae,  Semper  borrida  bella,  caedes  Semper  et  vulnera  !  Et  tarnen  nobis  placet  exiliam  ,  placent  dolores, 
placent  moerores,  suspiria,  poenae,  tormenta,  catenae! 

0  coeci  mortales,  delusi  viventes 
cur  fugitis  coelum,  terrena  sequentes? 
Cur  placent  dolores,  cur  spinas  amatis? 
Aeternos  ad  flores  cur  non  anbelatis? 

Aüeluja  ! 
")  ©.  aScifpt'cle  9k.  110. 
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ttaten,  ̂ Profeffor»  griebrid)  ju  Seißjig  33üd)erfammlung  einen  einzelnen  2£bbru(f  beffelben,  aue>  bem  fidt> 
ergab,  baß  ba§  Sieb  bei  bem  23egräbniffe  be6  .Kaufmanns  [von  #en3berg  am  erjien  Sunt  1652  ge- 

lungen würbe,  unb  baß  Kofenmüller  ben  Betrübten  barmt  eine  hfyte  dfyxt  habe  erwetfen  wollen. 
2Bcf<cl,  bev  in  feinen  SebenSbefcbreibungen  ber  berühmteren  Sieberbtd)ter  biefen  Umjianb  erjäbtt  (SEb-  II. 
©.  404  —  407)  unb  babet  ben  Beweis  führt,  baß  man  2£Ibinu§ ,  ntct)t  aber  3?ofenmüller  für  ben 
Siebter  beg  SiebeS  ju  galten  habe,  legt  jugleidb,  einen,  burd)  ©cbameliuS  erhaltenen  2lu§jug  eines 
Briefes  von  tflbinuS  ©ol)ne  an  if)n  vor  (vom  8.  9JJai  1714),  worin  biefer  bezeugt,  von  feinem  §3ater 
fclbft  gebort  ju  haben,  baß  berfelbe  baS  Sieb :  „©traf  mtd)  nidbt  in  beinern  Born",  unb  nod)  anbere 
mef)r,  für  9?ofenmüller  gemacht,  wie  benn  auch,  feines  S5ater6  ©tubengefelle,  ber  bamablige  SJiagijter 
unb  ©tubent  ber  Sbeologie,  GaSpar  Siegler,  ein  ©leicbeS  getban  habe.  GS  bat  mir  inbeß  bisher 
nicht  gelingen  «ollen,  weber  von  bem  einen,  nod)  bem  anbern  beiber  Sieber  einen  Sonfafc  unfereS 
s3JieijterS  aufjuftnben,  unb  fo  wirb  fid)  immer  nicht  mit  S3efltmmtf>ett  behaupten  laffen,  baß  beren 
nod)  jefct  übliche  SBeifen  eben  biejenigcn  ft'nb,  welche  er  ju  benfelben  juerft  erfanb,  worüber  auch, 
weber  3Be£el  noch,  ©cbameltuS  ftd)  äußern.  £at  bod)  aud)  SKattbiaS  ©ajlrifc  lange  Seit  für  ben 

©änger  ber  SBeife  beä  ©d)allingfd)en  StebcS :  „Jperjlicb,  lieb  bab'  td)  bid)  o  ̂ )err"  gegolten,  weil  er 
juerjl  eine  baju  erfanb,  bic  aber  mit  ber  fpätcr  fird)lid)  geworbenen  nid)tS  gemein  bat.  Gben  fo  wenig 
fabe  td)  9Jielobieen  unb  Sonfätje  SfofenmüllerS  ju  anberen  Stcbcrn  von  2ÜbinuS,  ober  »on  Siegler,  ben 
Sonfafc  bei  SSopeltuä  ausgenommen,  tiefer  bat  lange  Seit  für  ein  SSerf  Sob-  ©ebajlian  BacbS  gegolten, 
roeil  er  auf  93erfer)en  in  bie  von  beffen  ©ohne  Philipp  Gmanuel  herausgegebene  ©ammlung  feiner  Ghoral-- 
gefänge  aufgenommen  war.  Allein  er  unb  feine  f'irchlicb  geworbene  Sßeife  geboren  Svofenmüller  obne 
Smeifel  an.  33ielleid)t  bat  man  feine  Sftelobie  aud)  bem  Siebe:  „Me  SKenfdjen  müffen  gerben"  ange= 
paßt,  beffen  @tropbe  mit  ber  feintgert,  bis  auf  bie  erjten  beiben  Seilen  bcS  2lbgefangeS,  übereinftimmt, 
welche  bei  ibm  7fvlbige,  bort  8f»lbige  ftnb,  eine  2lbweid)ttng ,  bie  baS  2lnpaffen  fonft  niebt  erfdjwert, 
mie  benn  in  mand)en  Sicberbüd)ern  aud)  gegenfettige  S3crweifungen  beS  einen  auf  bie  SJMobie  beS  an» 
beren  SiebeS  vorfommen.  £>b  bie  gebräuchliche,  eigene  SBeife  beS  Umgenannten  nicht  t>ie!leid)t  ben  berliner 
93iuftcuS  Sacob  Spinae  jum  Urbeber  habe,  bleibe  unentfebieben;  baS  bafür  unb  bawiber  ©preebenbe  hoben 
wir  früher  erwogen.  Gbcn  fo  muß  babtngcficllt  bleiben,  ob  baS  spfaltnlieb:  „©traf  mich  ntcljt 
in  beinern  3orn",  atS  SScrf  beffelbcn  £)id)terS,  bem  bie  beiben  anbern  Sieber  angeboren  beren  Me- 

lobteen  Sfofenmüllcr  beigemeffen  werben,  ft'd>  nicht  fpäter  ju  bequem  jur  2luSfcbmütfung  ber  ©efd)icbte 
von  ber  fcbmäf)lid)en  "tfnfdjulbigung  gegen  Sfofenmüller  unb  feiner  gludjt  bargeboten  habe,  um  babei 
oernacbläfftgt  5U  werben.  SBalter  minbejtenS,  ber  biefe  ©efd)id)te  wahrfchcinlid)  SBefcel  nacherjäblt,  ohne 
feine  £luelle  ju  nennen,  erwähnt  weber  biefeS ,  noch  etneS  anbern  Siebes,  ju  bem  3?ofenmülIer  eine 
gjielobie  erfunben  h^e/  SBef^el  aber  giebt  feine  ©ewähr  für  feine  @rjäl)lung. 

2Benige§  nur  hat,  biefem  'tfllem  jufolge,  9iofenmülIer  für  ben  ©emeinegefang  gethan,  in 
welchem  er  fd)on  beöwegen  faum  recht  heimtfd)  werben  fonnte ,  weil  Stalten  burd)  eine  Sfetbe  von  Sahren 
feine  Äeimath  geworben  war.  gür  ben  Äunjlgefang  in  ber  eoangelifchenÄirche  i(l  er  jebod)  um  fo  wichtiger. 
Gr  hat  bie  bamablS  allgemein  beliebt  geworbenen  italienifchen  formen,  mit  benen  fein  langes  Verweilen 
ju  SSenebtg  ihn  voUfommcn  vertraut  gemacht  hatte,  in  debt  beutfehem  ©inne  lebenbig  auSgefialtet,  ihnen 
baburd)  erft  wahte§  Bürgerrecht  gewonnen ;  wa§  bie  fpäteren  großen  SÖJetfter  be3  18ten  Sabrhunbert§ 
geleitet,  tjabtn  fte  jumeijt  ihm  ju  verbanfen.   Gr  ijt  fräftig,  ohne  ̂ )ärte;  wenn  er  ftd)  berfelben 



249   
SDlißflänge  bebient,  bie  bei  feinem  3ettgenoffen  Schein  un§  mittierlelenber^erbtgfeit  entgegentreten,  fo  meiß 
er  fte  burch,  Vorbereitung ,  burch  ungejmungene  Verleitung  auS  bem  ©ange  ber  Harmonie  ju  fänftigen, 
bem  Sanger  ihre  2£uäfüf>rung  ju  erleichtern,  it>re  SBirfung  ju  fiebern,  ©ein  ©efang  »on  Verachtung  ber 
2Belt  giebt  vot  allen  bat>on  treffenbe  SBeifpiele:  felbji  ber  mit  feinem  2obe  geijenbe  gorfel  r)at  biefen  „eine 
fdjbne  Arbeit"  genannt.  @in  ftch  erneuenbeS,  lebenbigereS  33erbältniß  beS  ÄunjtgefangeS  in  ber  .Rircbe 
ju  bem  ©emeinegefange  »erbanfen  mir  anberen  Stiftern,  juma&l  bemjenigen,  ben  mir  unS  nun  junäcbjt 
üorüberfübren  mollen ;  t)at  aber  auch  3?ofenmüller  baju  nicht  mitgemirft,  fonbern  mehr  einfeitig  jenem  ftet) 
gemibmet,  fo  merben  mir  bodb.  immer  jugejleben  muffen,  baß  erjl  bann,  als?  frühere  Äünjtler  mit  ihrer 

ganjen  Äraft  ber  einen  unb  ber  anberen  Seite  ft'cb  jugemenbet  Ratten,  jene  f)of)e  33lütbe  in  ber  Vereint 
gung  beiber  r)abe  eintreten  fbnnen,  bie  erft  eine  fpätere  3ett,  unb  auch,  in  nur  einem  bcfonberS  begabten 
üüJeijler,  reifen  fonnte.  SQBte  e§  aber  gefommen,  baß  in  biefer  bennoeb,  bas>  od)t  firchtiebe  ©epräge  nicht 
mehr  »ormalte,  mie  am  Scbluffe  be§  16ten  SabrbunbertS ,  biefeS  mirb  unS  erft  bann  »ollfommen  beutlicb, 
merben,  menn  mir  bie  bajmtfcben  liegenbe  33abn  merben  »bllig  burebmeffen  haben. 

3.  ütiiSrenö  4g>ammerfd)mi&t. 

Sie  fireblicben  SEonfefjer,  beren  SBerfe  mir  julefct  betrachteten,  jlanben  meift  alle  ju  lebenben 
geglichen  Siebtem  in  feinem  bauernben  2$ert)attntffe,  mie  eS  in  ber  spreußifeben  Sonfdbule,  bei  ben 
Berliner  geijtlicben  Sängern,  ber  galt  mar.  VJlidjad  ̂ >rdtortu6,  mit  2Cu§gejlaltung  unb  Surchbilbung 
tonfünjtlerifcber  gormen  üoryugSmeife  befebäftigt,  unb  felbji  geijllicber  Siebter,  fudjte  feinen  anbern  auf, 

um  ft'cb,  ibm  anjufcbließen ;  .^einrieb  Scbüfj  mar  freilich  juerft  im  Vereine  mit  £>pi|,  bann  mit  @orneliu§ 
Becfer  aufgetreten,  mit  jenem  aber  nicht  als  geijllichem  Sichter,  mit  btefem  als  einem  febon  heimgegangen 
nen,  juerjl  burch  äußere  ©chicffale  baju  veranlaßt,  bann  burch  ein  ©ebot  fetneS  £erm,  fajl  mibermtUig. 
©chein  bichtete  ftch  felber  Steter  unb  fang  beren  9Jcelobieen,  nur  furje  Seit  bamit  mäßigen  2(nflang 
ftnbenb;  ob  SvofenmüUer  ju  WbinuS  in  einer  mehr  al§  üorübergebenben,  immer  nur  bürftigen  Bejiebung 
gejlanben,  ijl  unS  felbji  noch  $meifelbaft  erfchienen.  SBorte  ber  ©chrift,  in  ihrer  berfbmmlicben  lateint= 
fchen,  ober  in  ßutberS  beutfeber  Überfe^ung,  maren  biefen  SJceiftern  Aufgaben  für  ihre  Sonfäfce,  benen  bie 

baS  Verjtänbniß  ber  ©emeine  »ermittelnbe  ßiebform  gebrach.  Sod)  fud)ten  ft'e  eS  auf  anbere  SBeife  an= 
jufprechen:  burch  fräftig  einbringen  2Bortau3brucf,  fcharf  bezeichnete  ©egenfä^e,  anfdjauttdj  eben= 
mäßigen  S5au,  gülle  unb  bracht  ber  Begleitung.  2Bir  menben  un§  jefct  ju  einem  SJceijter,  ber,  bie 
greube  unb  Bemunberung  feiner  3eitgenoffen ,  obgleich  in  nur  untergeorbneten  SSerhaltniffen  lebenb,  einen 
Sid)terfret3  um  ftch  ju  »erfammeln  mußte,  unb  felber  einem  Äreife  »on  SEonfünjtlern  ftch  anfehloß,  ber 
ftch  um  einen  bamablS  tjodjgefeterten  Sichter  gefchaart  hatte,  ©ein«  große  Sinmirfung  auf  ©egenmart 
unb  golgejeit,  fein  unmittelbares  Verbältniß  jum  allgemeinen  Äirchengefange  ber  ©emeine,  »eranlaßt 
un3,  fein  ©treben  unb  SEJtrfen  mit  befonberer  2tufmerffamfeit  ju  betrachten,  unb  länger  bei  ihm  ju 
v>erm  eilen. 

atubreoe  A>ammerf4)mtbt  mar  im  Safjre  1611  ju  SSrir  in  Böhmen  geboren.  Über  feine 
Altern  unb  beren  SSerbältntffe  ftnb  mir  nicht  unterrichtet,  mie  benn  überhaupt  nur  bürftige  Nachrichten 
»on  feinen  SebenSumjlänben  auf  unS  gefommen  finb.  Surch  ben  Unterricht  in  ber  Sonfefjfunjl,  ben  er 
empfing,  fam  er,  fo  »iel  mir  miffen,  mit  feinem  ber  bamablS  berühmten  Sonmeijler  in  3ufammenhang ; 
fein  Sebrer  mar  Stephan  £tto,  Santor  ju  ©chanbau,  ein  fonjl  nicht  meiter  befannter  Sonfünjller.  3m 

0 .  SBinttrfctb,  fc«  «angel.  Äirrf-tngcTang  II.  32 
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3abre  1635,  bem  24jten  feinet  Hütt»,  würbe  er  al§  £>rganiji  an  bie  ©t.  «PeterSfircbe  ju  gretberg  bes 
rufen,  vier  S#?e  fpäter,  am  26jlen  tfpril  1639,  in  gleicher  (Sigenfcbaft  an  btc  3obanni§ftrcbe  ju  3ittau 
in  ber  ©berlaufüj,  unb  bort  jianb  er  feinem  tfmte  36  Sabre  vor  mit  9?ubm  unb  2lu§jeicbnung ,  big  ju 
feinem  am  29.  £)ftobcr  1675  erfolgten  SSobe.  gr  liegt  in  ber  bortigen  Äreujfircbe  begraben,  unb  feine 

©rabfehrift  nennt  ihn  „ben  eblcn  ©djwan,  ber  nun  bt'cnieben  ju  fingen  aufgebort  habe,  aber  vor  ©otte§ 
SEbron  ben  ßbor  ber  Gnigel  vermehre ;  ScutfcblanbS  2tm»bton ,  3tttau3  £)r»beu§ !  "  @§  finb  bie§  nicht 
leere,  nur  boebflingenbe  ßobworte,  an  benen  feine  3eit  fonft  febr  reich  iji.  Senn  obgleich  Jammer; 
febmibt,  feit  er  fein  SSatcrlanb  SSobmen  »erlaffen  bötte ,  nur  in  einem  fleinen  Umfreife  fiel)  bewegte,  unb 
faum  bie  ©renjen  be3  bamahligen  G>burfürfrentbum§  ©aebfen  überfd)ritten  baben  roirb,  fo  war  bennod) 
fein  9tubm  im  nörblicben  »rotefiantifdicn  Seutfd;lanb  weit  ausgebreitet ,  wir  ftnben  ihn  mit  bebeutenben 
Scannern  feiner  3eit  in  SSerbinbung,  von  Siebtem  unb  jtunfrgcnoffen  bod)  geebrt,  wie  e3  feine  in  ber 
£b<*t  ausgezeichneten  ©aben  wobl  verbienten.  Sa  un§  burch  feinen  äußeren  3ufammenbang  mit  einem 
berühmten  Sonmeificr  ein  gaben  gewährt  ift,  feinen  S5itbung§gang  ju  entwickeln,  fo  werben  wir  biefem 
burd)  Sufammenfiellung  feiner  SBerfc  nach  ber  Seitfolge  ibreS  CrrfcbeinenS  nacbjuforfcben  haben.  2£uf 

biefem  SBege  werben  wir  un3  befäf)igt  ftnben,  nach  ben  Aufgaben,  bie  er  jufolge  eigener 'tfufjerungen 
barüber  in  biefen  fidb  jietlte,  ober  bie  wir  in  benfelben  als  folebe  erfennen,  unb  nach  bem  (Sinfluffe  auSge^ 
jetebneter  Vorgänger  ober  SJcitlcbenbcn ,  ben  wir  barin  wabrnebmen,  feine  2lrt  unb  jtunft  ju  «ergeben, 
unb  im  ©tanbe  fevjn,  ein  33itb  fetne§  2Birfen§  unb  ©d)affen§  fjinjujetc^nen» 

$ammerfcbmibt  würbe  in  ßccatbS  SEobeSjabre  geboren,  unb  wenn  wir  al§  33eginn  feiner  33lütbe 
ba§  Sab*  1636  annebmen,  in  welchem  fein  erjteS  2Berf  erfebienen  fcvn  fotl,  fo  bat  er  neben  ©tobäu§, 

(SccarbS  ©cbüler,  jebn  Sabre,  neben  Sobann  ßrüger  20  %at)n  gewirf't,  ohne  jeboch  von  einem  biefer 
SKeijrer  befonberS  berührt  ju  werben.  Sob.  -£>errmann  ©d)ein  flarb  febon  um  1630,  ehe  noch  4?ammerfd)mibt, 
bamabß  erft  19  Sflbre  alt,  auf  ben  ©cbauulafc  getreten  war;  ©amuel  ©chetbt,  ber  berühmte  £)rgel= 
meijler  ju  .ipalle  (1587 — 1654),  wirfte  noch  18  3«t;re  neben  ihm.  ̂ »einrieb  ©cbüfe'  lange  SebenSbauer 
umfaßte  beinahe  bie  ganje  Seit  ber  SSlüthe  unfereä  93Zeifier3,  bem  er  um  26  Sabre  überlegen  war,  unb 
wir  werben  feben,  bafj  er  auch  in  verfonltcbcn  SSerbältniffen  ju  ihm  geftatiben  t)<xt.  Saß  £ammerfcbmibt 
in  ben  SBerfen  biefer  brei  alteren  mttlebenbcn  SKeifier  —  neben  benen  ber  bamablS  vorzüglich  beliebten 
Italiener  —  vorzüglich  werbe  geforfd;t  unb  fie  ftdb  ju  eigen  gemad^t  haben,  leibet  feinen  3weifel,  unb 
eben  fo  müffen  wir  vorauSfefcen ,  baß  ©d)ü£,  bem  er  noch  um  bie  3eit  ber  bocbflen  S3lütbe  be§  beiber= 
feitigen  StubmeS  nahe  jlanb,  auf  ihn,  ben  jüngeren,  ben  entfd)icbenften  ©influß  gehabt  haben  werbe. 
Saß  bie  $>reußifd)e  Sonfcbule,  baß  (ürüger  unb  bie  berliner  93Jeifter,  wie  es>  fcheint,  auf  ihn  gar  nicht, 
ober  nur  unerheblich  eingewirft  bähen ,  erf lärt  fid)  bei  ber  erflen  barauä ,  bafj  fie  einer  älteren  9cid)tung 
treu  blieb,  wäbrenb  bie  unferem  -Uieijler  näher  (lehenben  Sonfünfiler  ber  neuen  mit  ber  ganjen  Äraft  ibreS 
©trebenö  anhingen ;  bei  ben  legten  au§  ihrer  vornehmlich  auf  ben  ©emeinegefang  gerichteten  Sbätigfeit, 
wogegen  Jpammerfcbmibt  fchon  wegen  feiner  nahen  SBejicljung  ju  ben  Anhängern  3talien3  biefer  Shättgfeit 
oerbättntpmägig  fremb  bleiben  mufte. 

SDttt  feinem  erften  Sonwerfe  —  feinem  erften  gleipe,  wie  e§  eine  2lnmerfung  ju  einem  2eb< 
gebichte  Sobann  S5ofen§  auf  ihn  nennt  —  trat  £ammcrfcbmibt  im  ©eptember  beö  Sahr^  1636  auf. 
SSlad)  2ßalter  wären  e§  ̂ njlrumentaipücfe  gewefen,  ol;ne  3weifcl  munterer  ̂ rt,  vielleicht  SEänje.  Senn 

jener  Sichter,  ber  unfereS  SDieiflerö  erften  Sbeil  feiner  muft'falifcben  2lnbad;tcn  begrüßte,  fagt  in  feinen 
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lateinifcben  SSerfen:  biefer  fei  mit  frbfjltdbcn  SÜWobieen  juerjr  hervorgetreten,  al§  er  noch  unt>ermäbtt 
gewefen;  nun,  ein  (Seemann,  obgleich  t>or  einem  falben  Safere  nod}  Bräutigam,  habe  fein  neuer  Stanb 
ihm  atid)  neue  Neigungen  verliehen,  neben  feiner  9ceuücrmäblten  benfe  er  auf  neue  gormen,  gönnen  jum 
greife  ©otteS!  —  3d)  habe  biefeS  2öerf  niemaf)l3  gefefyen,  auch  liegt  e3  fyev  außerhalb  unfcreS  33ereid)e3, 
wo  nur  feine  geifrlidjen  unS  befcbäftigen  tonnen.  2tls>  frufjejleö  biefer  2£rt  ft'nb  bie  brei  erften  Steile  feiner 
9Kufifalifd)en'#nbacbten  ju  nennen,  bie  er  in  furjen  3wifd)enräumen,  in  ben  Safjren  1638, 
1641 ,  1642  ju  gretberg  in  SJieijjen  bei  ©eorg  23eutf)ner  juerjt  b,erau6gab.  £)er  erjle  enthält  21  Sonfäge, 
meijr  über  23ibelfprüd)e:  einen  einflimmigen,  15  jweifiimmige,  4  breijlimmige,  einen  merftimmigen,  bie 

unter  ber  Benennung  „geijtlid)er  ßoncerten"  jufammengefafjt  ft'nb.  3n  ben  jwei  =  unb  mebrftimmigen, 
welche,  bem  SBefen  biefer  gorm  be§  SonfageS  jufolge,  nur  für  (Sinjelgefang  befitmmt  ftnb,  wetteifern 

bie  oerbunbenen  «Stimmen  in  fangbaren,  freien  Sßadbabmungen,  inbem  fie  ft'd)  auf  eine  nur  begteitenbe 
©eneralbafjflimme  fluten,  ßiebb,  afte  gorm  ber  biefe  Säge  regelnben  ©runbmelobie  fommt  nur  in  brei 
gdllen  »or :  bei  bem  9tetmf»rud)e  (9lr.  5.) 

D  frommer  ©ort,  £err  3cfu  QH)ti% 
SBeil  bu  fo  gar  barml)erjig  bift, 
Sd)  bitte  bid)  bemütbiglid), 
Wit  beinern  Sroft  erquicfe  mid) ! 
©ieb  mir  nad)  biefem  Äreuj  unb  2eib 
Sie  ero'ge  greub'  unb  Setigfeit, 

unb  ben  beiben  ßiebem  „83erleib  un§  grieben  gnäbiglid)  tc.  ©ieb  unfern  gürften"  tc.  25er  fd)bne 
glup  ber  Stimmen,  t£>r  angenehmer  ©efang,  bie  wecbfelnbe,  bod)  (kt§  ungezwungen  fortgeleitete 
Harmonie  in  tiefen  Sägen,  wirb  bamable>  febon  bie  2lufmerffamfeit  auf  ben  jungen  SEReijter  gelenft, 
unb  ihm  Beifall  gewonnen  haben.  £>ennod)  wollte  er  in  bem  2ten  Steile  biefeS  SBerfeS  (1641)  nicht 
in  berfelben  2frt  fortfahren ,  fonbern  in  neue  23erf)ättniffe  nunmehr  eingetreten,  an  einer  anbern  auö 
5talien  fkmmenben  gorm  jeigen,  bafj  er  ihrer  aller  DJieifter  fei.  £)ie  34  Säge  btefeS  jmeiten  Sheileä 
nämlid)  ftnb  ©eifiliche  9Ji a t> rig a Ii en  genannt;  bie  12  erften  ju  4,  bie  folgenben  big  9lr.  30  ju 
5,  bie  legten  4  ju  6  Stimmen ;  jwar  mit  einem  ©eneralbaffe  üerfefjen,  ber  jebo-d)  nur  für  bie  Seitung 
be3  ©anjen  burd)  ben  SDrganijlen  bient,  unb  jur  S3ollflänbigfeit  ber  Harmonie  nicht  erforberltd)  ifi. 
"üüö)  hier  finb  e3  jumeift  btblifebe  Sprüche,  bie  ben  ©efängen  ju  ©runbe  liegen,  mit  Ausnahme  von 
acht  gällen.  2Me  Hummern  8  bis  12  einfcbliefjlid)  behanbeln  ben  7ten,  8ten,  9ten,  13ten  unb  15ten 
S$er§  be§  2öeil)nacbtliebe$ :  „S>om  Gimmel  hoch  ba  fomm  ich  b«"  4ftimmtg,  jeboch  mit  Übergehung  feiner 
bekannten  Äircbenmelobie ;  eine  jroeite,  fed)§ftimmige  Bebanbtung  von  bem  fiebenten  Skrfe  beffelben 
üiebeS  finbet  fid)  unter  9ir.  33.  3u  fünf  Stimmen  entlief)  hat  ber  SKeifler  ba§  $>falmlieb  @rl)arb 
JpcgenroaltS  „(Srbarm  bid)  mein  o  £erre  ©Ott"  (9er.  16)  unb  £an§  Sachfenä  Srofilieb:  „SBarum 
betrübft  bu  bid)  mein  |)erj"  gefegt.  Settel  unter  Beibehaltung  feiner  pbrngifdjen  Äird)enmelobie, 
beien  flehenben  '2tuäbrud  im  S3eginn  ber  erften  3eile  et  burd)  chromatifd)  auffieigente,  einge= 
f chattete  £albtbne  ju  Reigern  gefucht  hat,  unb  bie  auf  fold)e  Zxt  üerdnberte  9Kelobiejeile  burch  baö 
©anje  hin  ber  Durchführung  ber  übrigen  einflid)t,  um  baä  ©epräge  be§  bringenbften,  f)ülf§betürf= 
tigfien  glehenä  für  baffelbe  ju  erreichen.*)  3n  btefer  Steigerung  beö  ̂ uäbrucfeä,  auf  welchem 

')  @.  SScifptet  9ir.  Iii. 

32* 
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2Bege  fte  aud)  gcfc^ctje,  liegt  eben  ba§  33ejeid)nenbe  be§  Sttabrigalifd)  en,  ba$  im  ©tt)le  fonfl 
bem  SKotetten  haften  übereinfommt.  Auf  eine  anbere  SBeife  bat  £ammerfd)mibt  ein  ©leicbeS  bei 
bem  Siebe  £an3  ©ad)fen§  erjlrebt.  dt  fcbließt  ftd)  Jjter  ber  befannten  SEKelobie  beffetben  nid)t  an, 
fonbern  erfmbet  eine  neue  baju,  beren  einjclne  Seiten  er  nad)abmenb  burdbfübrt,  bie  herben  SERißf länge 
ber  »ermtnberten  £luarte  unb  übermäßigen  £lumte,  bie  burd)  Sßerbinbung  ber  großen  Serj  mit  ber 
fleinen  ©erte  entfieben,  $u  ©cbärfung  ber  Harmonie  benufcenb.  Spat  er  aber  eine  fold)e  25urd)füh= 
rung  gu  einem  9htbepunfte  gefübrt,  fo  fd)altet  er  nun  bie  SBorte  ein  „gebet  bod)  unfer  4?err  ©Ott 
nod)"  bie  t>on  ollen  ©timmen  in  gleicher  ̂ Bewegung  fräftig  aufgerufen  werben,  burd)  fogenannte 
(5apeUd)bre ,  bie  er  in  einzelnen  gätlen  (16)  ju  .£)ert>orbeben  ber  ©egenfäfje  anwenbet,  nod)  »er= 
fiärft:  ein  9?uf  be»  £rofte§,  ber  bießebre  bef  ßtebeS  um  fo  fejter  einprägen  foll.  £at  nun  aud)  £am= 
merfebmibt  tjter  felbjt  übellautenbe  SEonoerbättniffe  für  bie  SBirfung  be§  ©anjen  niebt  t>erfd)mäbt, 
fo  wollte  er  fte  bod)  nur  mit  2!Jiaaß  angeroenbet  wtffen,  unb  jumabj  nidjt  bulben,  baß  ber  begieß 
tenbe  Drganifl  nach,  ©utbünfen  beren  #erbbeit  nod)  mebr  fd)ärfe.  25e§balb  entbält  ba§  SBormort  ber 

©eneralbaßfiimme  bie  33emerfung:  e§  werbe  bort  an  einzelnen  ©teilen  ein  *  ju  ft'nben  femt;  e§  foQe 
bem  £>rganiften  anbeuten,  baß  er  bier  auf  ba3  burd)  bie  Siffern  Angebeutete  ftd)  lebiglid)  ju  befd)rän= 
fen  l)abe.  £>enn  im  Allgemeinen  fonne  ber  ©efcer  feine  SEfteinung  in  S3ejiebung  auf  ben  SEert  nid)t 
übllig  bureb  bie  ̂ Bezifferung  f(ar  machen,  aud)  möge  biefelbe  fcbwerlid),  e§  fei  benn  burd)  ein  gute§ 
©efwr,  erratben  werben;  an  ben  bejeid)neten£)rten  aber  würbe  ber  £)rganijt,  wenn  er  (beuten  ober  erraten 
wollenb)  mebr  baju  griffe,  einen  bärteren  .Klang  üerurfacfyen,  ber  bod)  oerbütet  werben  muffe.  2Bie= 
berum  anberer  gorm  ft'nb  bie  ©efänge  be6  britten  SbeileS  ber  9DZuftfaltfd)en  Anbadjten,  ber  im 
folgenben  Sabre  (1642)  erfd)ien.  25er  SEReifter  nennt  fte  auf  bem  SEitelblatte  ,,©eijtlid)e  ©t)tn  = 
pbonieen  mit  1  unb  2  SSocaljtimmen,  jwei  83iolinen  fampt  einem  58iolon,  nebenft  einem  ©eneraU 
baß  für  bie^rgel,  Sauten,  ©pinet  ic.  componirt."  £)iefe  ̂ Begleitung,  ber  S3erein,  ba$  3ufam= 
menflingen  beS  ©efangef  unb  SEonfpieß,  bilbet  t)iex  ba3  JBejeicbnenbe,  unb  rechtfertigt  ben  angewen* 
beten  Flamen,  ©ie  befd)ränft  ftd)  auf  bie  in  ber  Auffdjrift  genannten  Snffrumente,  mit  Aufnahme 
üon  jwei  gällen.  £)em  ©efange  9er.  19  ,,©ott  fei  mir  gnäbig"  finb  jwei  ̂ ofaunen  an  bie  ©teile 
ber  ©eigen  beigegeben,  unb  9lr.  30  „greife  Serufalem  ben  4?errn"  wirb  ftart  ber  jweiten  ©eige  tton 
einem  Sagott  begleitet.  ßben  fo  ft'nb  e§  nur  jwei  gälle  in  benen  ber  SSKeifter  liebbafte  SEKelobieen 
feinen  Sonfäfjen  ju  ©runbe  gelegt  £>at :  einmal)l  ben  legten  §3er§  bef  ßiebef:  „SBie  fd)6n  leuchtet 
ber  SEftorgenfiern"  (2Bie  bin  id)  bod)  fo  b^jlid)  fror))  baf  anbremabl  ein  9ceujabrflieb  „9?un  treten 
wir  inf  neue  %at)X."  (Vit.  1,  26.)  Sn  biefen  brei  erfiert  Zfyeikn  be§  befproefcenen  2öerfe§  bat, 
fowobl  in  ben  Aufgaben,  al§  in  SSebanblung  ber  für  ttjre  Sbfung  gewählten  Sorm,  4?ammerfd)mibt 

meift  ©d)ü^  jum  Siorbitbe  genommen.  66  ft'nb  üorjüglid)  ffiibelworte  bie  er  bebanbelt,  in  m'er 
gällen  nur,  auönahm6weife,  befannte  Äird)enmelobieen;  in  fed)ö  anbern  gebt  er  tton  ben  befannten 

SBeifen  gei|tlid)er  Sieber  ab,  unb  erft'nbet  neue  für  biefelben.  ©tebt  er  in  großartiger  Auffaffung  fei- 
ner Aufgabe  jurürf  hinter  feinem  Süiujter,  fo  i'tbertrift  er  bod)  ben  älteren  großen  SKeijler  in  einer  ge» 

wiffen  £eid)tigfeit  unb  ©ewanbtbeit  ber  ©timmenfübrung,  einfd)meid)elnber  ©angbarfeit,  in  jener  ©e= 

fälligfeit  unb  Annehmlid)feit,  bie  ben  #6rer  halb  gewinnt.  ft'nb  aber  aud).  nid)t  jene  allgemeinen 
3üge  nur,  bie  ihn  au§jeid)nen.  3ene  melobifd)e,  burd)  ßl)romatif  im  AuSbrude  gefleigerte,  in  bie 
mehrjlintmige  Aufführung  einer  Äird)enmelobie  hinein9ePod)tene,  fte  julefct  aud)  befd)ließenbe  SBen= 
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bung ;  jener,  bie  JRuhepunfte  einer  felbfterfunbenen,  in  Stimmenüerroebung  burchgebilbeten  SDMobie  un= 

terbredjenbe,  bem  Inhalte  ibreS  ßiebeS  fid)  anfd)ließenbe  9?uf,  ft'nb  äugleid)  bie  Äeime,  au3  benen 
ihm  fpäter  etgentf)ümltd)e  SSilbungen  erroachfen,  unb  ein  neueS  SSerbälrniß  be§  geijtlid)en  ÄunftgefangeS 
ju  bem  ©otteSbienfte  anbahnen. 

Den  erjlen  biefer  brei  Steile,  bie  ,£>ammerfd)mibt  bei  bemfelbcn  gveiberger  Verleger  Veraus- 
gab, f)nt  er,  bamablä  nod)  £rganift  im  Dienfie  jener  Stabt,  bem  bortigen  #mtfd)oßer,  bem  regieren* 

ben  S3ürgermeijter,  bem  Gämmerer,  Stabtrid)ter  unb  jvoeien  9?atb,§^errn  bafelbfi  (am  erjlen  gebruar 
1638)  gemibmet,  unter  benen  einer,  SEBolf  ©raun,  ben  tarnen  eineS  ̂ unbert  %at)xe  fpäter  au§ge= 
jeidjneten  .RünftlerpaareS  tragt.  Der  2te  ifl  feinen  neuen  ©onnem  ju  3ittau,  feinem  nunmehrigen 
2Bohnorte,  ben  bortigen  SSürgermeijiern  jugeeignet.  S3on  ben  31  Sonfäfcen  be§  3ten  5tt)eik$  tragt 
jeber  einjeme  ben  tarnen  ctne§  feiner  3ittauer23efd)üfcer  unbjreunbe,  als  biefem  befonberS  jugeeignet;  unter 

ihnen  ft'nben  roir  ben  Schulreftor  6b,ri(lian  Jeimann,  bem  er  fpäter  atä  feinem  Sinter  fid)  oft 
anfcbjoß  (9cr.  11)  unb  ben  Gantor  Simon  Gruftuä  (9cr.  25).  prangte  ber  erfle  S^eil  mit  7  2ob= 
gebieten  ju  (S^ren  be§  95Ieifler§,  ber  2te  mit  beren  6,  nad)  ©croohnheit  jener  Sage,  fo  bringt  unS 
ber  britte  nur  ein  einjigeS,  er  belehrt  un§  aber  aud)  burd)  bie  am  erften  Wlai  1642  niebergefdjriebene 
allgemeine  Sueignung,  baß  ber  roacbjenbe  S3eifaII,  ben  be$  SüieijterS  ©efänge  gefunben,  ihm  aud;  9cei= 
ber  unb  SOltf gonner  erroecft  habe,  voorüber  er  »on  ba  an  ju  flagen  beginnt,  ©einen  S3efd;ü£ern  »er* 
banfe  er  —  Ijeifjt  e3  barin  —  baß  feine  geiftlid)en  Spmphonieen  gute  ©unjl  erlanget,  unb  foroof)l 
öffentlich  in  ben  Äircb.en,  als  bei  anbern  »ornefjmen  3ufammenfünften  freunblid)  beliebt  roorben,  ge= 
gen  bie  roiberroärtigen  Urteile  feiner  ber  SJtufif  unerfahrenen,  unb  bafjer  errcachfenen  geinbe.  9Kan= 

d)ee>  Urzeit  biefer  "Ktt  mochte  aud;  bafjer  rühren,  baß  befonbere  2frten  be§  33ortrage$,  jumahl  in 
ber  ̂ Begleitung,  ben  2(u3fübrenben  fremb  roaren,  ihnen  unbequem  fielen,  ber  eine  unb  anbere  Safj 
baher  feine  SBirfung  verfehlte.  So  hatte  er  ben  ©eigen  je  4  unb  4  Ochtel,  burch  einen  barüber  ge= 
festen  Sogen  uerbunben,  ttorgefcbrieben;  biefe  follten  mit  bem  Sogen  bes>  3nflrument§  auf  einen 
Strich,  (gleichwie  ein  SEremulant  in  einer  £rgel)  gemacht,  unb  bie  fcbletfenbe  Spanier  babei  roohl  in 
#d)t  genommen  »erben ;  eine  Neuheit,  bie  mannen  nad)  bamahtiger  2frt  herfömmlid)  gefd)ulten  ©eiger 
in  SSerlegenljeit  gefegt,  unb  ihn  »eranlaßt  haben  mag,  bie  Unoollfommenheit  feines  33ortrag3,  ben 

fd}led)ten  Erfolg  be§  ©anjen,  eher  bem  SEonfefcer  jujufchreiben  al§  ft'ch  felber. 
Die  9?eihe  be3  (§rfd)einen§  ber  fpäteren  Steile  feiner  SCßufifalifchen  2Tnbad)ten  unterbrach 

4?ammerfd)mibt  burch,  Verausgabe  eineS  2öerfe§  anberer  litt.  @§  rourbe  oon  ben  ßrben  beä  Berjlorbenen 
^)ofbud)bruder§©imel  SBerg  ju  2)re6ben  imSahre  1645  oerlegt,  unb  führt  benSitel :  „Dialogi  ober  ©efpräche 
jroifd)en  ©SD5£3^  unb  einer  gläubigen  Seelen,  auß  ben  biblifchen  Herten  jufammen  gejogen  unb  componiret 
in  2,  3  unb  4  Stimmen,  nebenft  bem  Basso  continuo."  Der  SSJieijler  hat  e§  burd)  feine  3ufd)rift 
»om  20.  llpx'ü  1645  fünfen  feiner  greunbe  unb  ©önner  ju  Sreiberg,  ©brli^,  £>re3ben  unb  Schanbau, 
»o  er  ben  erften  Unterricht  in  ber  Sonfunft  empfangen  hatte,  geroibmet,  „au§  £>anFbarfeit  wegen  ihm 
erjeigter  Qt)xe,  unb  beharrlicher  ©eroogenheit,"  jugleid)  aber  auch  als  ber  Sonfunjl  ,,Selbjihmbigen 
unb  SBohlerfahrnen."  §ür  2tnbere,  „©ünjiige,  ber  SKufif  äugethane"  hält  er  noch  bie  Sitte  nöthig, 
„wo  ein  SEenorjeichen  in  bem  SnftrumentalbafTe  ftehe,  bie  9Zoten  in  ber  gejeidjneten  -&öhe,  unb  nicht  eine 
£craoe  tiefer  ju  fpielen."  SOcan  fteht,  baß  er  burd)  oerfel)rten  SQortrag  feiner  Sonfä^e  oft  ju  leiben 
gehabt  fyaben  mag.   Der  SEonfäfce  ftnb  im  ©anjen  jroei  unb  sroanjig :  10  ju  amei  Stimmen,  10  ju 
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beren  biet,  unb  2  ju  »ieren.  Smmer  ft'nb  S3ibelfprücbe  etnanber  fo  entgegengeftetlt,  bag  ftc  ©efprdcbe 
bilben;  ®ebet  unb  S3ert>eipung,  SBeiffagung  unb  Erfüllung  fieben  gegenüber.  2lucb  erfdbetnen  längere  ©teilen 
ber  b.  ©cbrtft  bie  Siebe  unb  ©egenrebe  enthalten,  rote  bas>  ©efprdd)  SSJJaria'S  unb  be£  uerfünbenben  (£ngeB 
(9lr.  19);  eben  fo  lateinifcbe  ©prücbe  unb  SSerfe,  rote  ba§  3jiimmtge  Miserere,  ba§  4jlimmtge 
ßenedicaui.  33or  allen  jeichnet  fid)  ber  2jttmmige  Sonfafc  sJcr.  10  für  ©opran  unb  Senor  au§.  #ier  t)at 
£ammerfcbmibt  jroei  geijtlicbe  ßieber  unb  ihre  fircblicben  ÜJielobtecn  gefprdcbSroetfe  üerbunben.  3n  ber 
tieferen  ©timme  erfdbetnt  ber  ßboral: 

SOBaä  mein  ©ott  »in,  baS  gfcbeb  alljeit*), 
er  rodbiet  jletS  ba§  SSefle  k. 

in  ber  hohem,  (mit  leifer  Umdnberung  be§  £erte6)  jener  anbere: 
2iuf  beinen  lieben  ©ott 
Srau  nur  in  2(ngfi  unb  üftotb 
(5r  fann  bicb  alljeit  retten  k. 

leuchtet  ein,  baj}  eine  folcbe  bauernbe  §3erfnüpfung  jroeier  t>erfd)iebener  9JMobieen  nur  ju  erreU 
eben  roar  burd)  (Stnfcbaltung  »on  3»ifd)enfdfcen,    an  benen  bie  Harmonie  fortgeleitet  rourbe,  burd) 
Skrdnberung  ber  rl;t>tt)mtfd)en  33erbdltniffe  beiber  ©ingroeifen,  burd)  alleS  baäjenige  enblicb,  beffen  fcbon 
frühere  Sonfcfjer  bei  umftlicber  unb  langer  auSgefponnener  ©timmenoerroebung  ftd)  bebienten.  Wlcm 
barf  gcfteben,  bafj  auf  biefem  SBege  bie  SierFnüpfung  be§  Ungleichartigen  in  fofern  hier  »oblgelungen  iji, 
al§  bie  melobifcb  bejeicbnenben  ©teilen  beiber  ©ingroeifen  ftd)  beutlicb  berüorbeben,  fo  roie  bte  ein» 
anber  entfpred)cnben  2Borte  ber  beiben  Steber ;  nur  bie  Harmonie  bie  au§  biefem  SSereine  beroorgebt 
erfcbeint  bürftig  unb  eintönig,  fo  ütel  auch  gefcbeben  iji,  ihr  9Jiannid)falttgfett  ju  geben,   ©ollte  bie 
Aufgabe  in  ihrem  ganjen  Umfange  gelbf't  roerben,  fo  mufjte  bie  in  einer  jeben  beiber  Söielobieen  »er« 
fcbloffene  Harmonie  als  (e3  fo  auäjubrüden)  ibr  inneres  SBercufätfepn,  ihre  »tacb  3lupen  bin  ju  offen» 
barenbe  ©eete,  aucb  burd)  ihre  33erfnüpfung  mit  ber  anbern  geroecft  roerben  fonnen ;  biefeS  aber,  roie 
c§  nicbt  gefcbeben  iji,  fann  aucb  faum  für  möglich  gehalten  roerben,  unb  es>  iji  febr  jroeifelbaft,  ob 
felbji  Sobann  ©ebafiian  33acb,  ber  grbjjejie  Sfteijier  in  ftnnreicben  SSerfleditungen  foldber  litt,  biet 
mel;r  roürbc  haben  leijien  fonnen,  ol§  £ammcrfcbmibt  gethan  fjat :  alle  Unebenheit,  alle  ©törung  beS 
gluffeS  ber  ©timmen  ju  t>ermeiben,  unb  jebe  ©clegenhett  »abzunehmen,  roo  neben  biefem,  bocb  nur 
negatioen  S3orjuge,  bem  ©efange  auch  ber  pofttiue  einer  SDZannid)falttgfeit  be§  3ufammenflange§  gege» 
ben  roerben  fonnte.   Sülermmrbig  aber  bleibt  allezeit  biefer  Sßerfucb,  aud)  bem  £brer  ben  ©inn 
uno  bie  SSebeutung  einer  fold;en  Aufgabe  flar  ju  machen,  unb  auf  früher  DageroefeneS  fortbauenb,  ba§ 
felbft  bei  ber  ftnnreich, flen  SSerfnüpfung,  b  i  e  f  e  §  3iel  bocb  nicht  hatte  erreichen  fonnen,  ben  ©efang  ber  ©emei» 
nenmit  benfd)roierigften2eijlungenbercontraüunftifchenÄunjtineinfolche6S3erhdltnt^  ju  bringen,  bafjbiefe 

nicht  üon  ben  Äunjigclebrten  allein  ju  burchfchauen  rodren,  unb  nur  für  ft'e  won  2Bertb  bleiben  bürften. 9toch  in  bemfelbcn  %at)xe  erfcbten  ein  jroeiter  £beil  biefe§  SBerfeö  in  bemfelben  S3erlage, 
burd)  bie  SBtbmung  üom  29jten  ©eptember  1645  bem  £)briftlieutenant  im  2£mheimfcben  Regiment 
ju  §uf,  ©eorg  ̂ einrid)  xron  S3ifd)offhetm  jugeetgnet.  Qiex  jum  erfienmable  gefeilt  ftd?  ̂ ammerfcbmibt 
burd)roeg  einem  geglichen  Dichter,  bem  bamahlS  feit  fecbö  Sahren  hei»geg«ngenen,  gefeierten  £>ptfc, 

*)  ©.  Seifpiet  9lt.  112. 



  255   

in  jwolf  Säljen  einjelne  Steile  au§  beffen  hohem  Siebe  betonend :  if)rer  fünf  jweiftimmig  für  Sopran 
unb  Senor,  beren  ft'eben  cinfiimmig,  unb  jwar  4  für  eine  Sopran  =  ,  3  für  eine  Senorftimme,  alle 
bureb  2  ©eigen  unb  S3afi  begleitet,  mit  Ausnahme  eine§  einjigen,  wo  ben  begleitenben  ©eigen  nod) 
eine  glöte  b,injutritt.  .£>ter  werben  nun  ftropbtfcbe  ©cbid)te  bebanbelt,  unb  babureb  bilbet  bie  33ebanb= 

lung  ft'cb  notbwenbig  in  bie  Tlrienform  hinein,  ©ewöbnlid)  beginnt  ein  etnleitenbeS  Sonfpiel;  in  ben 
Säl^en  für  2  Stimmen  wedbfeln  bann  begleiteter  unb  unbegleiteter  (Sinjelgefang  mit  furjen  St)mphonieen, 
unb  ein  begleitetes  Duett  fcbliefjt  bat  ©anje.  Sie  gorm  beS  ©efpiddjeö  wirb  nicht  immer  bureb  bie 
betonten  ©ebichte  gemährt,  fie  ift  oft  eine  rein  tonfunftlerifcbe,  an  melobifchen  3ügen  ftcbjgeftaltenbe.  [5n 
bem  einleitenben,  unb  bie  einjelnen  Säfje  burd)webenben£onfpiele  antwortet  ein  Snßrumcnt,  nadiabmenb 
ober  wieberbolenb,  ben  uorangebenben  SEBenbungen  be§  anbern  5  in  bem  ©injelgefange  leitet  ein  ©efpräd) 
foldjer  2lrt  ftd>  ein  jroifdjcn  ber  Singftimme  unb  ben  Snfirumenten,  unb  werben  nun  jwei  Singftimmen 
einanber  uerbunben,  fo  führen  fie  eS  fort,  wäbrenb  auch  bie  ̂ Begleitung  baran  teilnimmt.  Angehängt 

ft'nb  biefen  12<Sd^en  au§  bem  hoben  Siebe  nod)  brei,  auSbrüdlicb  mit  berSBenennung  „Aria"  bejeiebnete: 
einer  für  einen  SEenor  bureb.  2  ©eigen  unb  S3afj  begleitet,  ein  anbrer  für  jwei  Soprane  mit  gleicher  S3eglei= 

tung,  ein  britter  unbegleiteter  für  jwei  Soprane  unb  SSafj.  3m  Style  ft'nb  biefe  Säfje  »on  ben  übrigen 
faum  unterfebieben:  jene  ft'nb  eine  Verfettung  niedrer  arienbafter,  bureb  Sonfpiel  eingeleiteter  :  unb 
bamit  burchwobenerSäfje,  wäbrenb  un§  in  biefen  nur  ein  einjigerSa^  folcfyer^lrt  begegnet.  (5§  finben  fid) 
hier  bie  erften  .Reime  jener  35ehanblung§weife,  welche  ber  SKeifter  fpäterbin  mit  großer  Vorliebe  rodelte, 
worin  er  uor  OTen  fid?  au6jeid)ncte,  bie  ihm  bie  allgemeinfte  ©unft  gewann. 

Diefem  SSBerfe,  bat  auf  furje  3eit  bie  9fetbe  ber  einjelnen  Steile  üon  £ammerfcbmibt3  üftuftfa= 
lifeben  2lnbacbten  unterbrach,,  fcfylofj  fich  nun,  im  folgenben  Söhre  (1646)  ber  SSierte  Sbeil  biefer  Samm« 
lung  an.  ©er  SJJeifier  gab  ihn  roieberum  bem  früheren  Druder  ju  greiberg  in  SSerlag,  unb  wibmete  ihn 
laut  Zueignung  ßom  1.  SJiai  1646  „ben  @blen,  Spoü) 5  ©brennen  auch  Mannhaften  £errn  fDJorifj 
Schwaben  unb  (Sfjrtfitan  jReidjbrobten ,  ßburfürfilicbjr  Durchlaucht  ju  Sacbfen  woblbeffallten  gebeimbben 
ÄriegeS  Secretarien."  .£ier  erhalten  mir  nun  auch  fein  SBilbnifj  in  ganj  artigem  jtupferjh'dje :  an  bem 
gefdjeitelten ,  woblgelodten,  üon  beiben  «Seiten  auf  einen  Spifeenfragen  berabwaflenben^aare,  bem 
jierlid)  in  bie  £öbe  geftu^ten  Änebelbart,  bem  mobifd)  aufgefdmittenen  SEÖamfe  erfennen  mir  Sorgfalt 
für  feine  äußere  (Srfcb einung ,  unb  mebr  lebenSluftig  als  ernft  bltdt  er  auS  feinen  Lütgen  berüor.  Unter 
biefeS  S5ilb  battfuguftSSuchner,  ̂ rofeffor  ju  SBtttenberg,  ein  bamablS  als  ßebrer  ber  DichtFunft  in  allge* 
meinem  2lnfel>en  fiebenber  9Kann,  eine  Unterfd)rtft ,  (jugleid)  ein  2obgcbid}t)  gefegt,  bie,  nacfybem  fie  eä 
gerühmt,  bamit  fcfyliefjt: 

Dod)  fdljeft  bu  jugleid)  ba§  mag  bie  ginger  rühret 
unb  fyöreteft  fein  Spiel,  nun  er  ein  Sieb  riebt'  ein, 
Du  fpräcbjh  ma§  für  ©emalt  nur  Sinn  unb  £cr$  entführet? 
Die§  ift  nidjt  9)Jenfd)en  Slmn,  Apollo  wirb  eö  fepn ! 

2Birfeb/en,  fdjon  bamal^lä  ftanb  ber  «öleifter  in  bol)er  2ld)titng,  bebeutenbe  SDlttlebenbe  bewarben  fid)  um 
iljn,  brüeften  ib.m  tf>re  S3ewunberung  auä.  S3ucbner  erfeb^eint  l)ier  jum  jweitenmafjle  fcb,on  al§  fein  2ob= 
rebner:  bereits  ju  bem  jweiten  S£f)eile  feiner  „©efprdcb^e''  hatte  er  il)m  in  preifenben  Seilen  ©lücf  ge? 
wünfdjt.  ̂ )ier  gefeilt  fid)  iljm  nod)  ein  jweiter  Did)ter  ju  gleichem  Snbjwed  mit  fteben  Strophen,  ber 
Seipjiger  25ürgermeifter  ßhriftian  S3ref)me;  unb,  glcid;  SBucfyner  jum  jweitenmahle,  ber  Sittauer  Südtox 
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Gbriftian  .Keimann,  einer  fetner  näheren  greunbe  wie  eS  fdjeint.  £ammerfcbmibt  bezeichnet  felber  biefeS 
SEBerf  mit  bem  tarnen:  „©eidlicher  Motetten  unb  ßoncerten."  @r  brüeft  jich  barüber  in  bem 
SSorworte  „an  ben  SDluftc  liebbabenben  Sefer"  folgenbermaajjen  auS:  Alle  itünjle,  unb  mit  ihnen  bie 
ÜJlufif,  feiert  fjeut  ju  Sage  böcbfr  gejtiegen,  unb  man  höre  nun  über  biefe  bie  abweicbenbflen  Urteile, 
©inigen  beliebten  nur  bie@oncerten,  fie  jögen  biefelben  ben  Motetten  wor;  Anbere  Korten  wtel  lieber  ein  woll= 
jlimmigeS  SEftotett,  unb  werwürfen  bie  ßoncerte  gänzlich,.  „£)b  nun  wobt  —  fdf>rt  er  fort  —  meines  @r» 
achtens  bie  Goncerten  billigft  l?6dt>ft  ju  loben,  allbieweil  nicht  allein  in  benfelben  bureb  beuttieb  unb  rein 
auSfprecbenbe  ©änger  ber  SEert  beffer  ju  wernchmen  ijl,  fonbern  auch  ibre  ßieblicbfeit  bei  ben  3ubbrem 
eine  fonberlicbe  Anbacbt  ju  erweefen  pfleget;  fo  ijl  eS  boch  Ijtemit  alfo  bewanbt,  baß  berfelben  Anmuth 
nicht  wenig  benommen  werbe,  wenn  man  fie  mit  untüchtigen  ©ängem  beftellet,  unb  meinet,  alS  müffe 
ein  wohlgefefjteS  Soncert  allejeit  lieblich,  Hingen,  roenn  eS  nur  an  fich  felbjien  gut,  bie  ©anger  aber  be= 
febaffen  fcwn  möchten  wie  fie  wollten;  welches  aber  fo  benn  mehr  ein  ©efpötte,  aß  eine  behagliche 
SEJiuftf  abgiebet,  unb  werurfacbet,  baß  wollfttmmtge  SEJiotetten,  als  in  benen  bergleicben  -Mängel  nicht  fo 
balb  gemerf et  werben,  bie  ßoncerten  auf  foleben  galt  weit  übertreffen,  unb  alfo  feineSwegeS  ju  »erachten 
finb.  SEBeil  aber  auch  beS  ©uten  ju  wiel  werben  fann,  unb  bie  Statur  wieltnebr  bureb,  bie  Abwechslung 
beluftigt  wirb,  als  bin  ich  bewogen  worben,  biemit  bem  Äunß=  unb  2EJlufif  =  liebenben  Sefer,  nicht  allein 
jur  Abwechslung  mit  unterfchtebenen  Arten  an  bie  £anb  ju  gehen,  fonbern  auch  wie  folebe  füglich  anju* 
gellen,  nothwenbig  mit  wenigem  ju  erinnern."  —  ©S  folgen  nun  SSorfcbriften  für  ben  Vortrag  biefer 
©efänge,  nicht  für  bie  ber  SSRufif  SEBoblerfabrnen,  bie,  nachbem  fie  einen  ©efang  ein»  ober  jweimahl 
werfuebt  hätten,  ihm  in  ber  .Kirche  feine  gehörige  3ierbe  unb  Anmuth  ju  geben  wüßten,  fonbern  für  bie 
Unerfahrnen.  £>iefe  SSorfcbriften  laffen  fich  furj  bahin  jufammenfaffen :  83 or  Allem  wirb  ein  langfamer 
Saft  empfohlen  —  wie  wir  binjufefjen,  wegen  ber  bamablS  noch  nicht  allgemeinen,  unb  oft  mißbeuteten 
(Schreibart  in  SSierteln  unb  Achteln.  £>ie  ©wmpbonieen  unb  bie  Begleitung  fönne  man  weglaffen,  wo 
man  feine  Snßrumente  habe,  nur  SJir.  15  ausgenommen,  —  einen  ©efang  für  Senor  unb  33aß,  mit  S3e= 
gleitung  won  2  3tnfen  unb  brei  $)ofaunen.  ©eien  aber  Snftrumentenfpieler  worbanben ,  fo  fönnten  biefe 
bie  ßapelte  werjiärfen —  bie  4?ütfSeböre  für  woller  ju  befe^enbe,  bem  (Sinjelgefange  jur  Abwechslung 
gegenüber  geftellte  ©ä|e.  Sie  concertirenben,  ober  wie  fie  auch  bamablS  hießen,  bie  gaw orit* jlimmen, 
forme  man  in  einiger  Entfernung  won  ben  wollen  @bören  (Capellen)  aufftellen,  „boch  nicht  fo  gar  weit, 
wie  etliche  im  ©ebraueb  haben,  welches  eines  jebwebern  SBcfcbeibenheit  anbeim  gesellet  wirb.  ©o  wirb 
auch  ein  jeber  bie  ©elegenheit  beS  £)rtS  in  Acht  ju  nehmen  wiffen,  unb  fonbertich  barnach  trachten,  baß 
nicht  eine  jtumme  Anbacht  werurfacbet,  fonbern  vor  allen  Singen  ber  Äejct  ftar  unb 
beutlich  auSgefprochen  unb  wernommen  werbe;  inmaaßen  benn  an  etlichen  wornebmen£)rten 
man  nach  ©elegenheit  beS  ©efangeS,  foleben,  wmb  bie  SBort'  beffer  ju  oernehmen,  mitten  in  ber  .Kirchen 
bei  einem  9?egat  anjuftellen  pfleget."  Sie  ©tabt  Zittau,  beißt  eS  bann  ferner,  fei  ,,bei  ber  Äircbenmuftf 
trompeten  unb  £eerpaufen  ju  gebrauchen  priwilegiret  worben."  @r,  ber  SEReijier,  habe  alfo  ßinigeS 
gefegt,  wobei  fie  angewenbet  würben.  Wlan  fönne  aber,  wo  ber  ©ebraueb  jener  3njlrumente  in  ber  .Kirche 
nicht  üblich  fei,  fie  mit  jwei  3infen  wertaufeben,  ober  fie  auch  S«*  auSlaffen.  ©nblicb,  werbe  ein  befebei- 
bener  £)rganift  ju  ben  ßoncerten  nicht  all  ju  ftarfe  9?egi(ier  jiehen,  auch  nicht  ollejeit  wolle  ©riffe  thun, 
fonbern  lieber  baS  gunbament  mit  einer  SSafjgeige  ober  ̂ ofaune  bewarfen  laffen,  auch  in  Allem  fich  alfo 
mäßigen,  ,,bamit  fonberlicb  ber  Sert,  um  ben  eS  womebmlicb  ju  thun,  beutlich  fönne  wernommen 
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werben."  £>icfe  2lnweifungen  fd>Iiept  bann  ber  Weiftet  mit  ben  SBorten:  ,,btefc  wohlgemeinte  Arbeit  ijl 
allein  bat>in  gerietet,  ©ott  unb  benen  ber  SSKuftf  3ugetf)anen  nad)  Vermögen  ju  bienen.  3m  Übrigen 
wirb  9ftemanb  nid)t$  »orgefd)rieben ,  ber  Sabler  aber  am  wenigjien  geartet,  fonbern  ütelmefjr  gebeten, 
bajj  er  hieran  fein  ©elb  fpare,  unb  fid?  mit  bem,  waS  er  beffer  machen  Eann,  fo  lang'  e§  if)m  beliebet, 
bef>elffe." 

Ser  Sonfdfce  in  biefem  2Ber!e  ft'nb  40;  4  ju  5  (Stimmen;  8  ju  beren  6;  fünf  ju  7;  15  ju 
adjt ;  3  ju  neun;  2  ju  jefm,  unb  3  ju  12  Stimmen.  Sie  angeroenbeten  Snftrumente  —  ©eigen,  £rom= 
»eten,  ̂ ofaunen  —  fönnen  überall  nad)  ̂ Belieben  weggelaffen  »erben,  mit  2lu3naf>me  von  9fr.  15,  wie 
e§  aud)  ber  SÜZeijter  felbft  in  feinem  33orworte  bemerft  b,at.  2>n  »ielen  wedjfeln  einjelne  Stimmen  —  fei  e§ 
eine  allein,  ober  if)rer  jwei,  brei,  »ier  —  mit  »ollen  Gtyoren,  ober  aud)  biefe  mit  anbern  foldjer  2lrt; 
aud)  jene  einanber,  allmäblid)  leifer,  einfad)  unb  boppelt,  nacbballenben  @f)öre  —  @d)o3  — mangeln 
nid)t.  Sie  meiften  biefer  Sd^e  befyanbeln  S5ibel(tellen ;  bod)  werben  mit  biefen  nun  aud)  geiftlicfye  ßieber 
unb  beren  SSKelobteen  in  S3erbinbung  gebracht  ju  ©efprddjen,  roie  beren  bie  beiben  Steile  be§  julefct  be- 
fprodjenen  2Serfe3  enthalten.  So  ftnben  mir  f)ter  eines  biefer  2trt  ju  fünf  Stimmen.  (Sine  SSafjfiimme  ift 

juerfl  4  einjelnen  Stimmen  —  2  Sopranen,  einem  "Kit  unb  Senor  —  entgegengefe^t,  ein  fünfflimmiger 
»oller  @f)or  fd)lief3t  ba3  ©anje.  S5on  ber  tiefjlen  (Stimme  ertönen  bie  SBorte,  al§  rebe  ft'e  (5f;riftu§  ju  ber 
©emeine:  „SJiir  i)aft  bu  Arbeit  gemacht  mit  beinen  Sünben,  unb  baft  mir  SORübe  gemacht  mit  beinen 
SKiffetbaten."  9?un  fallen  bie  »ier  Crinjelfümmen  ein,  mit  ber  SSBeife  be3  Siebet:  ,,@f)rifiu3  ber  un§  feelig 
macbj",  ju  beffen  leijter  <Stro»f)e: 

SD  ̂itf  (Sfjrtffe,  ©otteS  ©ol)n, 
Surdb  bein  bitter  Setben, 

unb  bajmifd)en,  aud;  bineintönenb,  »ernebmen  mir  bie  fd)on  ermahnten  SBorte,  unb  bie  folgenben, 
wdbrenb  einjelne  ber  t)6f)eren  Stimmen,  »aarweife  »ereint,  bie  beeren  fo  ben  tieferen  entgegengefe^t, 
erflingen:  ,,Sief)e  id)  tilge  alle  beine  Übertretung,  unb  gebenfe  beiner  Sünbe  nid)t",  bis  enblid)  in  beren 
Sd)lup  ber  »olle  6b.  or  fjineinruft: 

£>  fctlf  (Grifte,  ©otteS  ©o&n  *), 
Surd)  bein  bitter  fieiben, 
Safj  mir  bir  jtet§  untertfyan 
WC  Untugenb  meiben; 

Seinen  Sob  unb  fein'  Urfad) 
grud)tbarlid)  bebenfen, 
Safür,  roieroobl  arm  unb  fdjwad), 
Sir  Sanfopfer  fd)enfen. 

Sie  rebegemdfe,  nad)brüdlid)e  Betonung  ber  burd)  bie  aSajjjrimme  ju  einem  ©runbbaffe  »orgetragenen 
SGBorte;  if)r@egenfafc  jubem  barmonifd)en  ©efange  ber  (Sinjeljtimmen,  beren  leifeS  £mfd)weben  im@ebet, 
über  ben  SBerbeifüungen  unb  @rmaf)nungen,  bie  auö  ber  Siefe  b^auf  ju  it)nen  erflingen,  bi6  ber  »olle 
@bor  bie  un»eränberte,  unjertrennte  alte  Äirdjenweife  böten  lafjt,  bie,  ber  Sberflimme  angeheilt,  nur 
juroeilen  »on  ber  jweiten  überfd)ritten  wirb;  alle§  biefeS  gewahrt  ein  lebenbige^,  mürbigeä  S5ilb.  ©n 

')  SBcifptet  SRr.  113. b.  SBlnterftlfc,  ktr  rcangtl.  ̂ icc^tngefang  II. 

33 
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af>ntid?cä  ©efprcich,  hier  ber  grauen  am  ©rabe  bc§  (SrlöferS  mit  ben  tröjlenben ,  oerfünbenben  (Sngeln, 

bie  ft'e  bort  antreffen  (2Ber  rodljet  un§  ben  «Stein  hinweg  tc.),  geht  au§  in  ba§  2luferjiebung§lieb : 
Surrexit  Christus  hodie  ((Srjlanben  tfi  ber  £erre  ßbrijl)  Nr.  7;  e3  ift  mit  jwei  3infen  unb  9)ofaunen 
begleitet,  bie  aber  ohne  ©efährbung  ber  Harmonie  wegbleiben  bürfen.  Sn  Nr.  34  roecr^fett  in  bem 
Siebe  ,,33erleih  un§  grieben  gnäbigticb"  ber  «Sinjelgefang  be§  ©opranS,  SenorS  unb  S3affe§  mit  einem 
fecbgjtimmtgen  Gtapellcbor:  wecbfelnbe  @höre  treten  auf  in  bem  ©a£e  Nr.  21,  ber  bie  SJielobte  be§ 
ßiebeS:  „3ch  hab'  mein'  ©ad)  ©Ott  heimgejiteltt"  acbtftimmig  behanbelt.  25er  folgenbe  22fte  ©a£  hat 
ben  7ten  33er§  be§  2iebe§  „SBie  fcbön  leuchtet  ber  Söiorgenftern"  jum  ©egenjlanbe:  „2Bie  bin  ich  boch 
fo  herjlich  froh."  gin  ßhor  t>on  hohen  unb  einer  »on  tiefen  «Stimmen  treten  hier  gegenüber:  2  ©oprane, 
2llt  unb  Senor  in  jenem,  jwei  Senore  unb  SSäffe  in  biefem.  25er  höhere  beginnt,  ber  tiefere  wecbfelt 

mit  ihm,  greift  in  ihn  ein,  beibe  meijt,  inbem  ft'e  %on  gegen  S£on  pellen,  feiten  eine  Nachahmung 
in  fchneüem  S3orübergehen  einflechtenb ;  nur  bei  ber  legten  Seite 

Seiner  wart'  ich  mit  Verlangen, 
bilben  bie  SDberjh'mme  be§  höheren,  bann  bie  ©runbffimme  beS  tieferen  Ghore§,  ihr  nachfolgenb  ber 
SEenor,  unb  julefct  wieber  bie  £)berftimme  beö  höheren,  einen  feften  ©efang,  ju  bem,  lebhafter  bewegt, 
einanber  nachahmenb,  bie  anberen  ©ttmmen  erflingen.  25ie  ©runbmelobie  wirb  burch  ba§  ©anje  hin 
oolljränbig  gehört,  aber  nicht  unjertrennt;  bie  ßhbre  wieberb^len  gegen  einanber  emjelne  3üge  berfelben 
in  mannichfacher  SSerfe^ung,  auch  wohl  mit  harter  unb  weichet  SSonart  wecbfelnb.  25er  ©afc  Nr.  24 

enblicb  enthält  eine  2trie  —  wie  ber  9Jieijler  felber  ft'e  nennt  —  für  ba§  2Beihnacbt3fe|t,  auf  ein  ßieb be§  JMtor  Äeimann: 

freuet  euch  ihr  dhrijien  alle  *), 
greue  ftch  wer  immer  fann.  tc. 

25a§  ©anje  beginnt  mit  einem  fecbgfiimmigen  £alteluja,  unb  nach  biefem  tritt,  »on  SEenoren  unb 
einem  SSaffe  vorgetragen,  bie  erfle  unb  gnoette  ©tropbe  be§  2iebe§  ein,  in  beren  ©cbluf?  ein  fünf* 
jiimmtger,  t-oller  ßbor  —  2  ©oprane,  2llt,  ein  hoher  SSenor,  S5ap  —  bie  SEBorte  hineinruft: 

greube,  greube  über  greube, 
ßhrtjtuS  mehret  allem  Ceibe! 
SSonne,  SEBonne  über  SQSonne, 
Sefu§  ift  bie  ©nabenfonne! 

9Kit  ber  3ten  unb  4ten  ©trophe  beginnt  ein  SBecbfet  jwifcben  bem  tieferen  ßhore  t>on  3  einjeljlimmen, 
unb  bem  höheren,  »ollen,  theil§  auch  (Singreifen  beiber  ineinanber;  jene  4  Seilen  be3  legten  erfcheinen 
aber,  wie  am  ©chluffe  ber  erjlen  beiben  ©trophen,  fo  auch  an  bem  biefer  legten  jwei,  unb  baS  be» 
ginnenbe  £alleluja  enbet  bann  ba§  ©anje.  25ie  angenehme  jffieife  biefeS  ßiebeS,  in  bem  befchriebenen 
SSBechfel  jroeier  ßhöre  frifch  unb  belebt  ertönenb,  fanb  fo  grofen  SSeifall,  bafj  fte  auö  bem  geglichen 
Äunflgefange  julefct  überging  in  ben  allgemeinen  jtircbengefang,  freilich  nun  t>on  bemjenigen  entfleibet, 
ma§  fie  in  jenem  fo  roirfung§t>oll  erfcheinen  ließ.  ̂ >ier  fanb  ba§jenige  nicht  ftatt,  ma§  biefen  Über? 

gang  bei  @ccarb§  geftliebem  t>erl;inberte,  be§  aügemeinen  2lnflange§  ungeachtet,  ben  ft'e  fanben. 
25tefen  fianb  ihre  funjireiche,  lebenbige  ©lieberung  babei  entgegen.   25a§  in  allen  feinen  fleinfien 

')  SSeifpicl  S^r.  114. 
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Steilen  felbjiänbig  tfuSgejtattete,  unb  babei  bennocb  fo  fejt  in  ein  ©anje§  SSerfdjmoljene  fonnte 
nicbt  wicber  jertrennt  werben,  ofme  fein  tieffteS  2eben  ju  gefäbrben,  ja  e§  beruhte  fo  fetjr  in  ftcb 
felbji,  baß  auch,  nicht  einmabl  bie  Süioglicbfett,  eS  antajien  ju  fbnnen,  »orbanben  fcbien.  S5ei 
#ammerfcbmibt  bagegen  crfdjemt  alleS  nur  maffenbaft,  unb  ber  ©efammtwirfung  ijt  ohne  Sßebenfen 
ba§  felbjtänbige  geben  be3  (Sinjelnen  aufgeopfert;  bie  begleitenbe  ©timme  muß  nicht  fetten  lange  3eit 
auf  bemfelben  Sone  verteilen,  nur  bienenb  unb  untergeorbnet  im  ßufammenf lange  fid>  »erlierenb, 
wenn  fie  aud)  ju  feiner  gülle  unb  SMjtänbtgfeit  notbwenbig  ijt.  @o  vermochte  man  benn  auch  baS 
oorjugSweife  ©ingenbe  —  bie  £auptmelobie —  twn  bem  nur  Clingen ben  —  ber  Begleitung  —  ju 
trennen,  unb  als  ein  2tbgefonberte§  ju  ergreifen;  ber  9f etj  be§  SBechfelS  jwifcben  Kobern  unb  liefern, 
fanfterem  ©efange  ber  einjetnen,  kräftigerem  ber  ju  »ollem  ßbore  üereinten  Stimmen,  erfcbien  enblicb 
nur  al3  ein  äußerlich,  angelegter  ©dbmmf ,  beffen  ber  eigentliche  Äern  be§  ©anjen  nicht  bebürfe.  SEftan 
fcbieb  ben  ©änger  oon  bem  «Sefcer,  unb  fpätere  SKeifier  hielten  ftch  berechtigt,  ju  jenem  auf  anberS  au3= 
legenbe  SBeife  in  S3err)dttntg  ju  treten;  beSbalb  nur,  weit  ber  SSerein  beiber  ©aben  in  bem  SJJeijter  hier 
minbejtenS  nicht  im  tiefjten  ©inne  ein  organifcher  geroefen  mar. 

2Bir  fnüpfen  hieran  wettere  Betrachtungen,  wenn  wir  baS  tunjtlerifcbe  Streben  unfereS  9Jieijter3 
wdhrenb  feiner  bilbungSfräfttgen  Sabre  in  ein  ©efammtbilb  werben  jufammenfaffen  fönncn.  ©egenwärtig 
wenben  wir  unS  $u  bem  fünften  Sbeite  feiner  muftfalifchen  tfnbacbten,  ber  unter  ber  Benennung  „6  b  or= 
SÖZufif"  im  Sabre  1653  bei  ©amuel  ©cbeibe  ju  ßeipjig  an3  Sicht  trat,  ©ewibmet  ift  er  burch  bie  3u= 
fcbrift  öom  19ten  Setober  1652  bem  Bürgermeijter  üon  Zittau,  ßbriflian  oon  Harting  auf  £6rnik,  unb 
Ga§par  ̂ »artranfft  auf  3?a£enborf ,  SBornebmen  be§  9?atbe§  bafelbjt.  GS  liegt  ein  äeitraum  t>on  7  Sahren 
jwifeben  biefem  unb  bem  oorangebenben  Sbeile,  unb  e§  febeint,  baß  tabelnbe  Urtbeile  über  benfelben,  ja, 
beS  SReijterS  4?eroorbringungen  überhaupt;  biefen  unwillig  gemacht,  unb  ihm  bie  gortfefeung  üerleibet 
hatten.  Schon  in  früheren  SSorworten  ftnben  wir  einen  Anflug  üon  Verbrief  lichfeit  barüber,  tjicr  jebod) 
bricht  fie  laut  unb  beutlich  beroor.  Spbtm  wir  ihn  felber,  wie  er  in  feinem  Vorworte  an  ben  „günjiigen 
unb  wohlgeneigten  SJiuftftiebbaber"  ftcb  barüber  auSorücft.  ,,£)ir  ijt  neben  mir  bewußt,  (Tagt  er) 
»elcbergefialt  über  einem  jeben  2öerfe ,  wie  twtlfommen  auch  in  biefer  2Belt  baffelbe  jemablS  fepn  fann, 
ftch  unterfcbieblicbe  Äbpfe  ftnben,  bie  tbeilS  au3  ©pifcftnbtgfett  unb  SFußgunjt,  baß  fie  einem  ehrlichen 
©emütbe  feinen  gebübrenben  £>ant  nicht  gerne  überlaffen,  metjtentbeilS  aber  au3  »ergebener  4?offabrt  unb 
grober  Unwijfenheit,  ihre  pafftenirte  unb  unterfchiebliche  ungereimbte  Urtheile  ergehen  ju  laffen  pflegen, 
bahero  ich,  wenn  ich  »or  bergleichen  Höfels  Ginbilbung  mich  befürchtete,  mit  biefem  fünften  Sbetle 

meiner  SDßuft'falifcben  Arbeit  wohl  in  meiner  3ittaw  unb  ju  £aufe  bleiben  fbnnen.  SSßoüte  aber  einem  unb 
bem  anbern  biefeS  ober  jeneS  nicht  gefallen,  jeneS  ju  fauer  unb  biefe§  ju  füfe  »orfommen,  ber  wiffe,  baß 
weit  unterfchiebene  genera  ber  <2äfcungen  in  ber  Stufte  fepnb,  mir  biefeS  ober  jeneö  (womit  ich  auf  ben 
meijten  Zt)dl  ber  ©dnger  jiele)  alfo  beliebet.  —  SBeiln  bann  ju  fpüren,  baß  in  biefer  llxt  meineä  fünften 
SEbetleS  bie  »ornebmften  Stalienifcben  unb  teutfdben  ßomponijten  ihre  SCJeijterjtücfe  mit  tieblichen  3m>en= 
tionen,  gugen  unb  (Sontra  =  gugen  rühmlich  erwiefen,  unb  mir  be§  hochberühmten  ©cbüfcen  Meinung 
in  feiner  Ghor  =  9fluftf  an  ben  Sefer  wohl  gefallen,  auch  mein  anberer  SEbeU  ber  SDßabrigatien,  —  ber  2te 
Sheil  ber  muft'falifcben  2(nbachten  —  faji  biefer  Tlxt,  alfo  beliebet  worben,  baß  er  auf§  9ceue  aufgelegt 
ift;  bab'  ich,  «18  ber  ©eringjten  einer  in  ber  SKufif,  bem  günjtigen  Siebhaber  ju  gefallen,  biefen  SEbeil 
auch  bahin  einrichten  wollen,  mit  Bitte,  fo  bu  anberä  ein  aufrichtig  @emütbe  in  bir  bafi,  bu  wollejt 
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nicht  eher  baüon  urteilen,  biß  bu  ft'e  red)t  gebort,  unb  in  ber  Partitur  ober  Sabulatur  meine  SOieinung 
gefeben  f>aft  ic."  —  @§  fcfyeint  faft,  aB  fjabe,  au§  ffieforgniß  üor  ungünjttgen,  mißwollenben  Urteilen, 
4j)ammerfcbmibt  fid?  tjier  mit  ben  3eugniffen  befonberS  gewichtiger  SJiänner  »erfef)en,  fte  aß  einen  ©d)ilb 
feinen  Leibern  entgegenhalten  wollen.  Senn  brei  ber  bekömmlichen  Sobgebicbte,  beren  4  bem  2öerfe 
»orangebrueft  ftnb,  rubren  »cm  (Solchen  her,  bie  man  bamaf)ls>  als  bie  ©rften  in  ihrer  Äunft  nannte: 
üon  bem  hochberühmten  ̂ einrieb  ©cbüfe,  bem  gefrönten  Sichter  unb  fruchtbaren  geglichen  ßieberfänger 
Johann  Sfiji,  $Prebiger  ju  SBebel  an  ber  (Slbe,  bem  SMbliotbefar  unb  4?ofbtcbter  Saüib  ©chirmer  ju 
SreSben.  2Bir  übergehen  ba§  ©onett  bes>  legten,  unb  theilen  bie  anbern  ßieber  jMenweife  mit.  ©chüfc 
fagt,  mohlmoüenb  unb  mit  befonnener  SKäßigung,  wie  fte  bem  fchon  alternben  SKeifter  gejiemet: 

Sahrt  fort  aB  wie  ihr  tbut,  ber  2Beg  ifl  fchon  getroffen, 
Sie  S3al)n  ift  aufgefperrt,  il;r  habt  ben  3n>ecf  erblicft. 
(§§  wirb  inSfünftge  mehr  von  duä)  noch  fe*)n  ju  hoffen, 
SBeil  ihr  fchon  aübereit  fo  manchen  ©eiji  erquieft. 
SSBer  biefeS  nimbt  in  7lä)t,  ber  wirb  nach  sielen  Seiten 
SSefleiben,  wenn  bie  SBelt  auch  f^on  bn  Krümmern  geht, 
Unb  ihm  in  ber  SEftuftc  ein  wahres  Sob  bereiten, 

Senn  biefeS  ifl  ber  ©runb,  barauf  ba§  2lnber'  fleht, 
lebhafter,  lobpreifenber,  brüeft  ber  rüftige  Stift  ftch,  aus»,  dt  hatte  ein  %at)x  $ut>or,  für  ben  2ten  £bjif 
(ba§  fogenannte  „fonberbare  S5uch")  feiner  „neuen  himmlifchen  £ieber",  ber  ßob  =  unb  Sanfliebcr  in  ftch, 
begrijf,  bie  £ülfe  unfereS  SQZetflerg  in  2lnfprucb  genommen,  feine  ̂ Bereitwillig?  eit ,  ihm  mit  ÜUMobieen  für 
biefetben  gefällig  ju  femr,  in  ber  §3orrebe  biefeS  SBerfeS  höchlich  gepriefen,  ihn  babei  ben  „©ittaüier 
tfmpbton"  genannt;  wenige  Safjre  fpäter  follte  er  ihn  bei  einem  anbern  feiner  jahlreichen  geglichen  JHeber* 
büdjer  als  ©änger  ftch  gefellen,  ilm  ba  al§  ben  „beutfeben  SrpbeuS"  greifen.  (Sr  beginnt  hier  mit  ber 
greube  barüber,  baß  besi  .Krieges  ©raufen  ftch  üerliere,  ber  griebe  wiebergefehrt  fei,  baß  man  bie  füßen 
£)rgelwerFe  unb  anbere  Snjtrumente  in  ben  ©otte§bäufern  wieber  ertönen  laffe,  fo  baß  ein  ̂ >erj,  ba§ 
himmlifch  fei,  oft  »or  greube  brenne,  baß  bie  ©eele  Söiutb.  gewinne,  ihr  @reulj  gebulbig  ju  tragen. 
Sann  fährt  er  fort: 

2lu3  §3ielen  bie  wir  jwar  »on  folgen  Äünfilem  fennen 
SSKuß  #erren  Jammer f  chmibt  3um  erfienmahl  ich  nennen, 
Sen  hochbegabten  ©chmibt,  ber  nicht  ein  f;arte§  ©tahl, 
Glicht  Äupfer,  3inn  unb  SBlei,  nicht  SDlünjen  ol;ne  3al)l, 
Sticht  ©ilber  ober  ©olb  mit  einem  eifern'  Jammer 
Ser  SBelt  jum  S3ejten  fernlägt;  nein,  ber  in  ̂ allaS  Äammer 
©ich  übet  9tad)t  unb  Sag,  unb  jwar  mit  folcher  Sufr, 

Saß  mir  näcbfr  ©otteS  2Bort  fein  ebler'  ©chafc  bewußt. 
£>  theurer  $ammerfchmibt,  bu  fchmiebeff  tfjeure  ©achen, 
SSBelch'  oft  mein  traurig  ̂ erj  fo  frifch  unb  feurig  machen, 
Saß  wenn  ich  beine  ©tü<f  anhören  mag,  aläbann 
Ser  ©eelen  SEraurigfeit  gar  leicht  bezwingen  fann. 
2Bie  Hingt  eö  boch  fo  fchon,  wenn  eine  ©eele  Hager, 
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Sn  betnen  Siebern,  ja,  für  großen  tfngffcn  jaget, 
Unb  ©ott  brauf  reichen  SEroft  fprtdjt  gnäbigjt  in  xt)x  £erj, 
©o  Feieret  fid)  ifyr  Seib,  fo  roenbet  ftd>  if)r  ©cfymerj. 
2Ber  follte  bid),  mein  greunb,  um  foldje  Jtunft  nicfyt  lieben? 
25u  tjafl  mir  taufenbmat)!  bie  Sljränen  ausgetrieben, 

Unb  roiebrum  taufenbmaf)l  burcb,  SBort'  unb  2Beif'  erquidt, 
©o  Ijab'  id)  im  ©efang'  aud)  ©otteS  ®üt'  erblicft  jc. 

Unb  ferner : 
£>  rechter  ©djaum  ber  Sßelt !  o  SSabler  o£)ne  ©innen, 
SBaS  meinet  ü)r  bocl)  voof)l  burd)  SKifgunjt  ju  geroinnen? 
©ef)t,  unfer  ̂ ammerfdjmibt,  ber  £)rpl)euS  biefer  Seit, 
SEBirb  leben,  (Sud)  jutn  Zxo%  nun,  unb  in  (Sroigfeit!  ic. 

3ulefct: 
Snmitteljt  jroeifle  nid)t,  id)  roerbe  fepn  unb  bleiben 
Sein  f)od)tterbunbncr  9fift;  bein  Sob  roill  id)  befdjreiben 
©o  lang'  id)  9f  ü|Hg  bin,  bis  roir,  roenn  bip  gefcfyelm, 
Sn  ©otteS  greubenreid)  einanber  roerben  fef)n. 

Der  Verausgabe  beS  SEBerfS  ging  biefeS  ©ebtd)t  bereits  einige  Safyre  eoran ;  eS  ift  gefdjrieben  ju  SEBebel  an 
ber  eibe  am  4ten  Sage  beS  ßtjrifimonbeS  im  Safyre  1651 ,  unb  mag  roobj  ein  jierlicb,  eS  Danffdjreiben 
urfprünglid)  geroefen  fepn  für  bie  SEJMobieen  ju  ben  neuen  f)immlifd)en  Siebern,  beffen  #ammerfcf)mtbt 
fid)  f)ier,  als  feinem  Svoede  roiüfommen,  bebiente.  (5ntf)ält  eS  aud;  in  feiner  erfien  3lnrebe  einige  2Bi£e= 
leien  im  ©efdjmade  ber  3eit,  fo  ift  bod)  SSieleS  richtig  ©efübjte,  unb  roof)l  2fuSgebrüdte  barin,  unb 
immer  jetdjnet  «S  ftd)  »or  ber  großen  ©cfyaar  df;nlid)er  auS,  bie  faum  einen  anbem  tarnen  als  ben  ber 
Reimereien  »erbienen. 

Daß  bie  31  Sonfd^e,  roeld)e  biefer  5te  S£f>etl  in  ftd)  begreift,  ,,auf  SDJabrtgaU Spanier"  gefefet 
ftnb,  fjat  unS  ber  Söieifter  in  feinem  mitgeteilten  SSorroorte  bereits  felber  gefagt.  3f)rer  27  ft'nb  ju  5,  bie 
übrigen  4  ju  fed)S  ©timmen,  unb  mieberum  ftnb  eS  jum  grbfjefien  Steile  33ibelfprüd)e,  bie  mir  f)ter 
befjanbelt  fmben,  aud)  einige  lateinifdje  geiftltdje  Serte  fpdterer  ßeit,  ober  Übertragungen  berfelben  in  baS 
Deutfdje.  tfuf  (lebhafte  SSerte  ftnb  nur  ifjrer  brei  gearbeitet:  jroei  auf  SSerfe  geifJlicfyer  Sieber  unb  tfjre 
fird)tid)en  SJielobieen.  Der  erjie  auf  eine  furje  Umfcfyreibung  t>on  bem  ©ebete  beS  £errn,  nad)  ber  9Re; 
lobie  beS  StebeS :  „£err  ßfyriji,  ber  einig'  ©Otts  ©ofm"  ju  fingen: 

£)  SSater  aller  frommen  *), 
©efyeiltgt  roerbe  bein  9lam' ! 
Safj  bein  9?eid)  ju  unS  fommen, 
Dein  SBille  ber  mad)'  unS  jab^m. 
©ieb  SSrot,  üergieb  bie  ©ünbe, 
-Rein  Wirges  baS  $er$  empfinbe, 
Sbf  unS  auS  aller  9totf). 

')  SSeifpiet  9ir.  115. 
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Söalbjweu,  balb  brei  =  ,  balb  fünfftimmig ,  von  allen  mitmirfenben  Stimmen  vorgetragen,  erfdjetnt  bie 
©runbweife;  unveränbert  in  ihren  rein  melobifcben  3ügen,  allein  beS  bejeidmenben  rhwtbmifcben  3Becf>fel3 

entfleibet,  unb  ganj  auf  ben  graben  Saft  jurücf  geführt.  SÄeift  ft'nb  e3  bie  3  tieferen  (Stimmen,  welch, e 
fie  vortragen ,  bocb  gebt  ft'e  auch  in  bie  beiben  höheren  über,  benen  ftcb  juweilen  eine  ber  tieferen  gefeilt ; 
erflingt  fic  vollfitmmig,  fo  ift  ft'e  aüejeit  ber  l)üd)fien  jugetbeilt.  £>ie  übrigen  zwei  ober  brei  Stimmen 
laffen  bie  SiebeSworte  in  freier,  lebhafter  Betonung  boren;  balb  benen  vereint,  bie  ben  ßboralgefang 

führen,  balb  ft'e  burch  3*vifcbenfäf<e  unterbrechenb,  unb  fo  in  zwiefachem  Sinne  einen  ©egenfafc  ju  ihnen 
bilbenb,  rooburd)  bem  ©anjen  bas>  ©evräge  bc§  SKabrigalif d> ert  gegeben  wirb.  3n  ähnlichem  Sinne 
ift  bie  SSctfe  be§  2iebe§:  ,,3d)  ruf    bir  £err  Sefu  ßbrifi"  ju  beffen  fünftem  S3etfe  behanbelt: 

Seh  lieg'  im  Streit  unb  wtberftreb', 
^>ilf,  o  £err  St^rtft,  bem  Scfywacfyen; 
An  beiner  ©nab'  allein  ich,  fleb, 
£>u  fannft  mich  ftdrfer  machen ! 
.Kommt  nun  Anfechtung  her,  fo  wefyr, 

&afj  ft'e  mich  nicht  umjtofe, 
25u  fannft  maßen 
£)afj  mirS  nicht  bring  ©efahr, 
%ü)  weifj  bu  wirftS  nicht  laffen. 

3n  biefem  fecf;§fttmmigen  ©efange  erfcfyeint  bie  ©runbmelobie,  mit  einer  einigen  AuSnafjme,  wo  bie 

beiben  «Dberfh'mmen  ft'e  2ftimmig  führen,  allezeit  nur  in  einer  einigen  Stimme,  meift  in  einer  von  ben 
brei  höheren,  ein  einjigeömabl  im  erften  Senore.  .£>ter  treten  zwei  SERotive  im  ©egenfafc  gegen  ft'e:  ein 
laut  auStönenber  3iuf:  ,,£)  hilf  #err  ßf)rifi",  ben  jumeijt  bie  £>ber|timmen  in  hellerem  .Klange  nacb= 
brieflich  erfchallen  (äffen,  gegen  ba§  (Snbe  erft  auch,  bie  tieferen  ihnen  nachahmen;  unb  eine  Art  ©eflüfierei 

ober  ©emurmelS  — mir  nennen  eS  fo,  weit  e§  gewöhnlich  auf  benfelben  SEonen,  ft'e  gleichen  SERaafe§ 
rafch  anfdjlagenb,  verweilt,  —  mit  bem  bie  tieferen  Stimmen  in  ben  ©efang  ber  übrigen  bineintbnen. 
£>ie  fird)liche  2Beife  erflingt  aber  nicht  al§  {tätiger,  fefter  ©efang  ohne  Unterbrechung  fort:  fte  wirb  oft 
bureb  bie  ihr  gegenüberffehenben  Motive  längere  Seit  verbrängt,  vornehmlich,  aB  gegen  ben  Sdblufj  bie 
höheren  Stimmen  ju  bem  S3ittrufc  ber  tieferen,  rafd)  unb  bringenb,  bod)  nicht  murmelnb  ober  flüjternb 

wie  jene  Anfangs,  fonbern  in  befh'mmt  rebegemäftcr  Betonung  ber  2Borte,  ft'ch  hören  laffen.  Grjt  ber 
Schluß  beS  ©anjen  vereint  alle  Stimmen  ju  naebbrüeflieibem  vollftimmigem  Vortrage  ber  legten  9Kelobie= 
jeilc.  3n  beiben  Bebanblungen  befannter  geiftlicfyet  SBeifen  ijt  weniger  bie  Äunfl  ber  Stimmenverflecbtung, 
bie  Bebeutfamfeit,  SSiefe  ober  güUe  ber  Harmonie  ju  rühmen,  al§  jeneS  Sinnreiche  in  ber  Anorbnung, 
jene  SBirffamfeit  ber  einanber  bervorbebenben  ©egenfäfce,  bie  man  au3  ber  bloßen  Betrachtung  ber  ein- 

zelnen Stimmen  allerbingä  nicht  erfennen,  noch,  ohne  ba3  ©anje  au§  ihnen  jufammengeftellt  ju  haben, 
bei  bem  erften  Vortrage  beö  SDZetfterö  Meinung  richtig  treffen  wirb:  wtydb  er  benn  auch  Söoblmeinenbe 
mit  ©runb  auf  bie  Sabulatur  verweif't,  efje  man  über  ifjn  urtheile,  unb  einen  SOßaaßjlab  an  feine  #ervor= 
bringungen  lege,  ber,  wie  bie  Aufgabe  von  ihm  einmahl  gefaßt  worben  fei,  ntcfyt  ber  richtige  fevn  fönne. 
—  25er  3te  liebhafte  Safc,  ben  ber  ÜKeijter  felber  ah3  „Ana"  bezeichnet,  behanbelt  folgenbe  Seilen: 

2Bie  fann  unb  foll  ich  biet) ,  #err  3efu ,  gnugfam  »reifen, 
£>u  vflegefl  mich  mit  bir  im  Abenbmabl  zu  fpeifen, 
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25u  flbfjcjt  mir  bein  33lut  in  mein  betrübtes  £erj 
Unt>  linberfl  mir  baburd)  ber  ©eelen  großen  ©d)merj. 

25u  f)aft  bie  fernere  ©djulb  ber  ©ünben  gan$  üerjieljen, 
25u  fjaft  33uf? fertigfeit  in  tfnbacfyt  mir  t>erlief)en, 
Wti  ©lauben  f>afl  bu  mid)  erleuchtet  unb  gefcfymüdt, 

Unb  mein'  geängfte  ©eef  unb  $erj  in  mir  erquicft. 
£)  3efu  liebfter  ©d)a|,  o  meines  2eben§  ßeben, 
25er  bu  bid)  felbften  mir  ju  eigen  tjaft  gegeben, 
£)  Sefu  bleib  in  mir,  o  3efu  bleibe  mein, 
Unb  laß  aud;  mid;  in,  mit,  unb  bei  bir  eroig  fenn. 

25iefe  jroblf  3etlen  tfjeilt  ber  ÜJKeiffer  in  brei,  t>erfcf)ieben  betonte  ©tropfjen.  Sie  beiben  erjlen  3eilen  bilben 
einen,  burd)  ungeraben  Saft,  unb  »ollen  dfjorgefang  t>on  bem  Übrigen  unterfd)iebenen  ©ingang,  ber, 
rote  er  baS  ©anje  erbfnet,  nad)  ben  näctijlen  jroei,  unb  ben  barauf  folgenben  4  Seilen  alä  Smifcrjenfaf? 
roieberfeljrt,  unb  fo  bie  einzelnen  ©tropfjen  auSeinanberbält.  Sn  biefen  treten  nun  faji  burcfjauS  ©tim= 
menpaare  in  leidsten  9lad)af)mungen  einanber  gegenüber,  aud)  roof)l  eine  emjelne  ©timme  biefen  paaren, 
ober  beren  brei  einem  üon  tfmen;  (SinjetneS  tft  burcf)  4  =  unb  fünffiimmigen  ©efang  t>or  bem  Übrigen  f;er= 
t>orgef)oben.  25iefe  burdjauS  oerftänblicfje,  burd)  fpracfygemäße  ̂ Betonung  unb  angenehme  SfJJelobie  ein* 
gänglicfye  unb  gefällige  Anlage  geroann  olme  ßweifel  fold)en  ©äfjen  ben  großen  SSeifall,  ben  fte  bei  ber 
9Kef)rjaf)l  ber  Spora  fanben;  weniger  freilief)  bei  ben  eigentlich  9Kuftfgelel)rten ,  benen  eine  foldjc  Anlage 
ju  burd)ftd)tig  erfd)ien,  ober  ben  Sängern,  bie  babei  für  ifjre  Äef)lfcrtigfett  feinen  9?aum  fanben,  roeit 
bie  burd)gängige  SSerftänblidjfeit  beS  SöorteS  ein  4?auptjiel  roar,  nad)  bem  ber  SJleijter  jtrebre,  bie  er 
aud),  roie  roir  gefefjen  fjaben,  in  ben  meinen  feiner  S3orreben  ben  ©ängern  aB  9?id)tfd)nur  üorfcfyrieb. 

liefern  fünften  Steile  ber  SKuft'faltfdjen  2lnbad)ten,  ober  ber  ßfjormuftf,  folgten,  fcfjon  am 
©d)luf[e  ber  SSorrebe  beffelben  üerfjeißen,  in  jroei  Steilen  bie  SERufif  alif  d)en  © efpraef)  e  über  bie 
(«Sonntags*  unb  Seft=)  @t>angelia,  in  ben  Safjren  1655  unb  1656,  beibe  ju  25re3ben  üon  ßfjrijlian 
SBerg  verlegt.  25er  erjte  umfaßt  bie  ßüangelia  üom  erjten  2lbüentSfonntage  bis  jum  ̂ fmgflmontag,  ber 
2te  bie  für  baS  25reieinigf eitSfejt ,  bie  SrinitatiSfonntage,  unb  bie  bajroifcfyen  fallenben  gefte  ber  £eim= 
fudmng,  SSofjanniS  unb  9Jltd)aeli3  oorgef ergebenen ;  beibe  jiellen  alfo  einen  »olljiänbigen  Äirdjenjafjrgang 
bar,  ber  bem  fonn*  unb  fejttäglicfyen  ©otteSbienjte  ftd)  beftimmt  anfdjliefSt.  25er  Sonfäfce  bcS  erften 
S£f)eileS  ftnb  30,  alle  mit  Snftrumenten  begleitet,  bis  auf  beren  fed)S  (9er.  2.  3.  4.  12.  17.  18).  25« 
^Begleitung,  nad)  ber  jebeSmaljligen  JBeftimmung  ber  einjelnen  ©efänge,  befielt  au3  ßlarinen,  ̂ ofaunen, 
©eigen,  SSiolen,  bie  einjeln,  ober  aud)  üereint,  angeroenbet  roerben;  bei  Str.  29  ftnben  neben  5  ©ing= 
jlimmen  ftd)  noef)  jroei  gtbten  tiorgefdjrieben.  ©efpräcfje  fjeifen  biefe  Sonfäfce,  roeil  ©prücfje  beS  alten 
SeftamentS,  juroeilen  be§  neuen,  feltener  ßieber,  ben  85erfünbigungen  be§  ©oangelii  antworten ;  gefd)ief;t 
bieS  lefete,  fo  f)aben  bie  angeroenbeten  83erfe  niefot  immer  bie  fircf)lid)e  SSJielobie  ib,re§  ßiebeS.  ©o  erfefpetnt 
in  bem  S!Beif)nacf)t§gefange  (9lr.  5)  „3f)r  lieben  Birten"  jroar  ber  7te  SSerö  beö  SiebeS  „S3om  ̂ immel 
fjod)  ba  fomm  id)  i)ex" :  „9Kerf  auf  mein  4?er$  unb  fiel)  bort  bin ,  roa§  liegt  ba  in  bem  Ärippclin"  allein 
mit  einer  fremben  SBeife;  fo  aud)  bei  bem  £>ffergefange :  „SBer  roäljet  unä  ben  ©tein  ic",  in  gleicher 
2trtbaS2ieb:  „6l)rift  ift  erflanben."  Sn  bem  2ten  S£b,ei(e,  ber,  wenn  er  aud)  nad)  ber  3af)lenbejeid)= 
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nung  31  Sonfäfce  umfaßt,  bocr,  nur  beren  29  enthalt,  meil  9tr.  18  auf  9tr.  10,  9?r.  21  auf  9tr.  IG 
jurüdmeift,  fommen  antroortenbe  6f)oraIfä^e  öfter  t>or.  ©o  bei  t>em  Goangelium  für  ben  7ten  ©cnntag 
nach  SrinitatiS,  mo  bie  Jünger  fragen:  ̂ SSoljer  nehmen  wir  S5rob  hier  in  ber  SBüjien,  baß  mir  fie 

fättigen";  lu'er  ft'nben  mir  baS  Sieb:  „£>  SSater  aller  frommen"  mit  ber  2ßeife:  $m  dbrift  ber  einig' 
©ottS  ©obn,  bie  auf  afjntidjc  Hxt  bebanbelt  iji  als  in  ber  (ibormuftf ;  unb  in  gleicher  SSBeife  anrmortet  in 
9cr.  31  (bem  (Soangelium  von  ben  flugen  unb  tböricbten  Jungfrauen  für  ben  27jien  SrinitatiSfonntag) 
ben  SEBorten  beS  4?erm:  //Sarum  machet,  benn  tyx  miffet  meber  Sag  noch,  ©tunbe,  in  metcfyer  beS  9Ken- 
fcfeen  ©ol)n  fommen  mirb"  ber  7te  §3erS  beS  SiebeS  „SBie  fd)ön  leucr/t  unS  ber  SKorgenjrern"  mit  beffen 
SRelobie: 

SBie  bin  id)  bod)  fo  berjlidb.  fro^, 
baß  mein  ©cbafc  ift  baS  3t  unb  £> 
3)er  Anfang  unb  baS  (Snbe  ic. 

3n  bem  (Soangelium  für  ben  25jlen  SrinitatiSfonntag  bagegen  ift  eS  anberS :  mir  befcbreiben  ben  ganjen 
5Sau  unb  bie  tfnorbnung  biefeS  Sonfa^eS,  meil  man  banad)  toon  ber  allgemeinen  (Sinrid)tung  ber  übrigen 

ft'd)  einen  Begriff  machen  fann.  3mei  ̂ ofaunen  leiten  baS  ©anje  ein:  jmei  gloten  flingen  ihnen  nad), 
fobalb  ber  ©efang  mit  bem  SKotio  beS  SSorfpielS  eingetreten  ift:  bann  tönen  beiberlei  Jnftrumente ,  un= 

terbrecfyenb ,  begteitenb,  julefct  »ereint,  in  biefen  hinein.  £)ie  SSBorte  beS  (St-angeliumS  ft'nb  einer  einzelnen 
Baßjtimme  jugetbeilt:  ft'e  beginnt  mitSCßattb.  24,  21 :  „(SS  mirb  eine  großeSrübfal  fenn  atS  nicht  gemefen 
ijl"  unb  tf>r  antmorten  jmet  einzelne  Soprane,  bloß  t>on  bem  Baffe  begleitet,  mit  bem  legten  (7ten) 
33erfe  beS  Siebes :  „(SS  ijl  genüßlich  an  ber  Seit" : 

£err  3efu  ßbriji,  °u  machfr  eS  lang' 
mit  beinern  jüngften  Sage  K. 

£>ie  Baßflimme  tritt  mieber  ein,  mit  gleicher  Begleitung  mie  jut>or ,  unb  mit  benfelben  SSSorten,  benen 
fie  noch,  bie  folgenben  hinzufügt ; 

„von  2lnfang  ber  2Belt  bisher,  unb  als  auch  nid;t  merben  mirb"; 
ft'e  läßt  biefelben  ein  jmeiteSmabl  hören,  unb  legt  nun  auf  baS  SSBort  „große"  Srübfal  burd)  3mabu'ge 
SSBteberbolung  einen  befonberen  9iacbbrud.  2öteber  erfcballt  jener  jmeijttmmige  ßinjelgefang  mit  benfelben 
ßtebeSmorten,  unb  gleicher,  aber,  mie  baS  erfiemar)l ,  frember,  mabrfcbeinlich  »on  bem  SDleijter  baju 
erfunbener  SSJielobie.  2lbermahlS  ertönen  bann  bie  SQSorte  beS  Groangelii  im  Baß:  „(SS  mirb  eine  große 
Srübfal  fepn  a(S  nicht  gemefen  ift";  unb  »on  ben  glöten  nacbgehallt,  bann  »on  ben  ̂ ofaunen  begleitet, 
reibt  ftd)  ihnen  bie  erfte  £älfte  beS  2ten  33erfeS  an: 

unb  mo  biefe  Sage  nicbt  mürben  werfürjet,  fo  mürbe  fein  QJienfd)  feelig. 

unb  mit  einer  anbern,  ernjier  unb  jlrenger  geljaltenen  SSKelobie  ruft  ein  jmeijh'mmiger  ßb.or  »on  ©opranen 
bie  fd)on  jmeimabl  geborten  SiebeSmorte  in  ft'e  binein,  o^ne  Begleitung,  hinter  ben  feilen 

Äomm  bod),  fomm  bod)  bu  9?id;ter  groß 
Unb  madj  unS  in  ber  ©naben  loS 

voieberljolt  bie  S3aßjtimme  ju  bem  begleitenben ,  unb  ii)x  nad)tönenben  ©d)aße  aller  Snjlrumente  bie  jut-or 
geborte  erjte  83erSbälfte,  unb  antmortet  ber  bann  eintretenben  SOSieber^olung  jener  ßiebjeilen,  mit  ber 
folgenben  jmeiten 

2lber  um  ber  3luSermablteti  millen  merben  bie  Sage  »erfürjet ; 
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unb  bann  erfchallt  in  ber  juleljt  gehörten  SOMobte,  ju  fünf  Singjtimmen  mit  allen  Snftrumenten  begleitet, 
in  vollem  ßfyovgefange  ber  ganje  oft  ernannte  SieboerS,  mit  bem  baS  ©anje  fcbjießt. 

S3ci  einer  Anlage,  wie  bie  befchriebene,  bie  in  ben  meiften  biefer  Sonfä^e  auf  ähnliche  Art  wie* 
berfel)rt,  fann  von  hmjtvoller,  fütnreicher  Verflechtung  ber  (Stimmen  nid)t  wol)l  bie  SJebe  fevn,  eben  fo 
wenig  als  von  jenen  AuSjicrungen  ber  SOielobte  burd)  Svlbenbehnungen,  wie  viele  Sanger  jener  3eit, 
ben  ttalienifd)en  nacheifernb,  fie  befonberS  liebten.  £>em  SBorte  cor  2111cm  mußte  volle  ©enüge  ge= 
fdjehen,  burd)  regelmäßige  ̂ Betonung,  burd)  beutlid)en  Vortrag ,  jumafjl  reo,  wie  in  ben  meinen  biefer 
©efänge,  baS  ©d)riftwort  bem  Schriftworte  gcgenübergejMlt  war,  unb  nicht  bem  geiftlid)en  Siebe ;  bie= 
feS  aud),  wenn  eS  in  folcfyer  Verbinbung  auftrat,  bod)  nicht  immer  von  feiner  bekannten,  an  bie  2Borte 
leicht  erinnernben  SDMobie  begleitet  mar.  .^ammerfchmibt,  eS  ift  wahr,  befaß  barin  ein  großes  ©efd)icf, 
biefen  burch  bie  Aufgabe,  rote  er  fte  fid)  geftelit,  bebingten  Anforbcrungen  ju  genügen,  unb  bod)  melo= 
bifd)  unb  angenehm  ju  bleiben;  er  geroann  fid)  baburd)  viele  greunbe  unb  Verehrer,  aber  auch,  an  ©eg= 

nern  fehlte  eS  il)m  nid)t,  bie  mir  freilid)  weber  namentlid)  ju  nennen,  nod)  von  il)ren  Anft'd)ten  über  if)n, 
ibren  AuSftellungen  gegen  feine  SEBerfe,  genauer  ju  berid)ten  roiffen,  weil  bie  3eit/  in  ber  er  lebte,  fd)reib= 
feelig  unb  roortreid)  wie  fte  aud)  fenn  mod)te,  bod)  feiten  neue  (frfd)etnungen  auf  bem  ©ebiete  ber  jlunfi 
fd)riftlid)  befprad) ,  wie  bie  unfere.  9}ur  bie  Art,  mie  ber  Sßeifter  über  Sabler ,  Kleiber,  fortmä()renb  fid) 
äußert,  läßt  uns?  fd)ließen,  baß  eS  Schmucf  =  unb  Äunjftofigfeit  geroefen,  bie  man  il)m  vorgeworfen: 
Scbmudlofigfeit  wegen  SEftangetS  an  jierlicben,  melobifd)en  Snlbenbehnungen,  jlunftloftgf  eit ,  weil  eS 
feinem  Safje  an  jener  Neuaufteilung  fontravunftifd)er  Äunft  gebredje,  burd)  weld)e  SJJeifkr  früherer  Seit 
geglänjt  hatten.  SDiit  jietnlid)er  33efiimmtl)eit  beuten  auf  Vorwürfe  biefer  Art  bie  Äußerungen  beS  SEfteifierS 
in  bem  Vorwort  ju  bem  erften  5£b.eile  btefeS  SBerfeS.  dt  I;at  benfelben  (am  20.  April  1G55;  S3ürgermei= 
fter  unb  Siatfjmannen  ber  Stabt  ©örli^  gemibmet,  unb  bietet  tr)n  biefen  feinen  Sönnern  bar  als  einen  S5e= 
weis,  baß  er  mit  bem  il)m  von  ©Ott  verliehenen  $)funbe  reblid)  ju  wuchern  wiffe,  baß  er  überzeugt  fei, 
nicht  um  feiner  felbff  millen  allein  ba  ju  feyn,  fonbern  auch,  um  Anbern  mit  feinen  ©aben  ju  bienen,  ju- 
mahl  aber  um  mit  benfelben  ©ottcS  @b,re  ju  forbern.  3n  biefem  Sinne  l)abe  er  btSfjec  fletS  geftrebt,  unb 
eS  freue  il)n  feiner  ©bnner  „geneigtes  ©emütfye"  ju  feinen  SöcrFen,  unb  il)r  ©efallen  an  benfelben ;  l)ätten 
fte  bod)  bei  (Einweihung  ber  wiebcrf)ergcfteUten  jtird)e  jum  t).  ©eift  in  il)rer  Stabt  einen  feiner  ©efänge 
aufgeführt!  2Bie  nun  hier  ju  ben  il)m  geneigt  ©eftnnten,  fo  menbet  er  in  bem  Vorworte  an  „ben  gün- 
fligen  93iufic=2iebl)aber"  fid)  an  biefen  als  görberer  feiner  Arbeit  burd)  geroiffeni)aftc  Ausführung,  als 
Vertreter  gegen  SQiißwotlenbe.  @r  bittet  ihn,  ba  biefe  (Soangelia  im  ßaufe  beS  3af)reS  nur  einmal)l  in 
ber  .Kirchen  an  Sonn=  unb  geßtagen  muficiret  mürben  (fbnne  man  aud)  einige  baruntcr  öfter  ge= 

brausen;,  ,,ft'e  juvor  hin  burd)  ©ebraud)  etneS  langfamen  SaftcS  mohl  ju  verfud)en";  unb  infonber* 
l)eit  (fährt  er  fort)  möchten  foroobj  biejenigen  Vocalijlen,  als  bie  3njlrumcntali(ten,  meld)e  bityexo 
gewohnt,  unterfd)iebener  gemeiner  unb  fel^amer  Koloraturen,  abfonberlid)  bei  ber  ginal,  fid)  ju  ge» 
brauchen,  freunblich  belieben,  biefe  feine  Arbeit  mit  begleichen  £>.uinteliren  ober  vermeintem  (Soloriren, 
welcbeS  manchmal)!  bem  ©ehör  alfo  vorkomme,  als  wolle  ein  gliegenfrieg  barauS  werben,  nicht 
unannehmlich  ju  machen,  unb  babureb)  fetbte  ju  fchänben,  fonbern  vielmehr  bei  ben  SRoten,  wie  fte  von 
ihm  gefegt  fenen,  ju  verbleiben,  auch  fetbe ,  fo  vocaliter,  fo  instrunjenialiter ,  wo  eS  fid)  füge,  mit  einer 
lieblichen  Frille  ju  jieren.  £en  rool)lerfahrnen  9)cuftciS  folle  hieburd)  nichts  vorgefd)rieben  fepn. 
,,9Jieifier  Älüglingen,  ober  bem  Sabeler  —  t>iet  laffen  wir  ihn  mit  feinen  eignen  SSBorten  reben  —  recom= ».  Sffiintctfclb,  ber  csangel.  Jl irdtcna<faTig  II.  34 
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menbire  ich  meine  Gibormufif,  barinnen  ftd)  umbjufehen,  unb  ftd)  ju  bemühen,  ob  er  etwas  beffercS 
erfmben,  unb  anS  offene  £ageSltd)t  bringen  möchte  ober  fbnnte.  Unb  fo  jemanbem  meine  »orige  Arbeit 
gegen  ber  ifcigen  neuen  Spanier  ober  llxt  nicht  gefiele,  ber  wiffe,  baß  bamalS  ich  meine  Sntention  auf  bie 
gebräuchliche  2frt  ber  gemeinen  ©tabtfänger,  welche  ifjren  unb  unferen  ©Ott  baburd)  nicht  weniger,  alS 
i^iger  Seit  bie  .Rünfilicbften,  gelobet  unb  gepriefcn,  gerietet  habe.  SBürbe  aber  ein  tfnberer  in  biefen  mei= 

nen  Croangelien  etliche,  nach,  bem  heutigen  siylo  musico  ft'nben,  bie  ihme  aud)  nicht  belieben  mochten,  fo 
erwäge  er  bod)  nur  unb  befrage  feine  übergroße  Klugheit,  ob  er,  ich,  ber  ober  jener,  ein  fold;eS  »errichten 
tonnten,  baß  eS  atlen  unb  jeben  SERenfchen  in  ber  SBelt  jugleid)  recht  unb  gefällig  fenn  fbnnte!"  G?r 
bittet  enblid),  fehler  unb  I^rrthümer,  bie  auch  wohl  burch  ein  83erfehen  beS  ßorrectorS  »erurfad)t  fe»n 
tonnten,  ju  überfehen,  ba  nichts  fo  »ollfommen  fei,  baß  nicht  ein  fleiner  Srrthum  ,,»on  biefem  ober  jenem 
nafeweifcn  ÜBiagiftro  hatte  barauS  angeführt  werben  wollen  k."  —  2Mefe  leiste  93itte  unb  Erinnerung 
mieberholt  auch  baS  Sorwort  jum  aweiten  Zweite,  ber  »on  3ittau  auS  am  Sonntage  3ubilate  1656  geon= 
harb  Srikfcben  ,,(»hurfür(il.  ©ächftfchen  bei  ber  hochlbblichen  ßanbeShauütmannfchaft  im  SKarfgrafthum 
Dberlauft'k  wohluerorbnetem  ©efretario"  geroibmet  ijt,  alS  beS  SEfteijterS  brüberlicb  werthem,  il)m  treu  unb 
-thätig  wohlgewogenen  greunbe,  ju  S3ejeigung  feines  gcgenliebenben  ©emütbeS  unb  2Bof)lwollenS. 
2(ußerbem  enthält  jencS  SSorroort  nichts  33emerfenSwertbeS,  wie  benn  auch  bie  ihm  folgenben  ©ebichte 
beS  9?eftor  ̂ etermann  unb  SQtagijler  ßanftfch  gehaltlofe  Keimereien  ober  übertriebene  £obf)ubeleien  finb, 
bie  toohl  faum  geeignet  gewefen  fe»n  werben  ben  SDieifter  über  SEabler  unb  9leiber  ju  tröjten,  obgleich, 
wie  eS  fcheint,  er  bergleid)en  gereimte Seugniffe  gewünfdbt  haben  mag,  um  jene  jum©chweigen  ju  bringen, 
ßine  ©teile  nur  in  bem  erjten  biefer  ©ebichte  erregt  2(ufmerf  famfett,  weil  fte  auf  ein  SSerbältniß  ju  einem 
novbifchen  gürflen  beutet,  ber  begehrt  hätte,  ̂ )ammerfchmibt  an  feinen  $of  ju  jieben.  ©ie  lautet: 

@S  hat  wohl  eh  begehrt  ber  £elb  im  9corbenlanb 
2)id)  jwar  ju  hören  nicht,  baS  mar  ihm  fdwn  befannt, 
9cein,  fefjcn  wollt  er  bich  ihm  näher  an  ber  ©eiten 
Unb  mehr  fein  Königreich  burch  keine  Äunft  ausbreiten  ic. 

ÄeineS  ber  übrigen,  an  £ammerfd;mibt  gefenbeten  ©ebid)te,  feine  feiner  2Bibmungen  ober  S3orreben  giebt 
unS  2luffcbluß  über  biefe  ©teile.  2ßäre  im  ©rnjl  »on  norbifchen  Äönigen  barin  bie  Siehe,  fo  mürben 
nur  Sari  ©ufla»  (X.)  »on  Schweben,  ober  Sfjrifitan  ber  Vierte  unb  griebrieb  ber  dritte  »on  SänemarE 

gemeint  fepn  fbnnen ;  benn  um  1632  als  ©ujta»  'tfbolpb  fiel ,  war  £ammerfcbmibtS  9?uhm  noch,  nidjt  fo 
gegrünbet,  baß  biefer  gürft,  jumahl  in  jener  Seit  anberer  ©orgen,  fein  hätte  befonberS  gebenfen  fbnnen. 
SBolIte  man  aber  baS  SBort  „.Königreich"  nicht  eben  in  fireng  wörtlicher,  ober  auch  in  »ro»hetifcher 
Sebeutung  nehmen ;  fo  würben  jene  3eilen  am  füglichfien  auf  ben  großen  ßburfürjlen  grtebrtd)  SCBilhelm 
»on  33ranbenburg  »äffen,  ben  wir  auch  f°nft  alS  ©bnner  unb  greunb  ber  Xonfunft  fennen. 

©d)on  ber  ©djluß  beS  S3orworteS  ju  bem  2ten  Zfyeik  ber  ©eferäche  über  bie  ßoangelien  »er* 
fünbet  baS  2Berf,  mit  bem  wir  unS  nunmehr  befchäftigen,  unb  baS  im  Sah"  1(558  im  Berlage  ßbriftian 
S5erg'S  erfchien,  gebrudt  in  3ittau  burd)  3ad)ariaS  ©djneiber.  @S  führt  ben  SEitcl :  „geft  =  S5uß- unb 
2)anfs£ieber,  mit5  83ocal©timmenunb53njlrumentennach5ßeliebung,  neben|tbemB;isso  Continuo." 
Saß  eS  atS  britter  5£l)cil  einer  gleichnamigen  ©ammlung  erfd)ienen  fei,  wie  ©erber  »erfidjert,  habe  ich 
nicht  ftnben  fbnnen;  auch  umfaßt  eS  neben  S5uß=  unb  £>anfliebern  fd>on  alle  fefilichen  ©e[egen(;eiten  beS 
ganzen  ÄirchenjahreS,  läßt  alfo  auf  nichts  ihm  Vorangegangenes  fließen,  ©ewibmet  ift  eS  »on  3ittau 
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au§  am  29.  (September  1658  ber  dburfürftin  SJiagbalena  Sib»Ua  t>on  Saufen,  geborneit  -Karfgräfin  511 
SBranbenburg.  25er  ÜKeifier  bemerft:  ob  er  fici>  gleich  erinnere,  bajj  bei  ber  f)od?rooI>lbefreUrcn  dfjurfurftl. 

#ofcapelle  »iel  »ortreflicbe  9Jcuft'ci  unb  ßomponiften  fid?  befänben,  berer  unvergleichliche  Arbeit  unb  großer 9came  in  hohem  unb  mobloerbientem  Äubme  feien,  fo  bajj  er  alS  eine  ©an§  unter  fo  eblen  Scbmanen 

billig  fcbmeigen,  unb  mit  feiner  geringen  ßompofition  an  fo  hohem  £rt  unb  in  fo  flarem  Siebte  ft'cb.  nicht 
feben  laffen  follte;  fo  fjabe  er  bodj  roeil  in  feiner  ©bnnerin  Sanben,  unb  unter  ihrem  ®d)ui3  unb  Schirm 
»iel  Saufenb  Seelen  mit  feiner  fcblecbten  Arbeit  ©Ott  lobten  unb  »riefen,  unb  für  be§  ßburfürftlicben 
£aufe§  Sachfen  SBoblfafjrt  beteten  unb  banften,  fieb,  ein  £erj  gefaxt,  ihr  feine  Arbeit  bemütbigft  ju 
überreichen,  einen  anbern  SEon  feblägt  ein  2obgebid)t  be§  rüftigen  9iift  an,  baS  tiefer  SSBibmung  folgt. 
<£$  nennt  unfern  SSJZcijler  ,,ben  fürtrefflieben ,  roeitberübmten,  unb  um  bie  Ätrcbe  ©otteS  fjiocfjüerbienten 
$errn  2(ntrea3  £ammerfcbmibt,  ben  boebgepriefenen  DJtuficuS  unb  .Crganiften" ;  feine  geiftlicben  ßieber 
,,fcbr  fünft;  unb  lieblich  gefegte;"  eS  »erfünbet,  bajj  »on  allen  irbifchen  Dingen  bie  Sonfunft  allein  übrig 
bleiben  »»erbe,  bajj  fte  eS  fei,  bie  auf  ©rben  febon  einen  S3orfcbmacf  be»  Rimmels  gebe  burch  bie  SBerfe 
hochbegabter  SSJZeifter,  rote  J^ammerfchmibt  beren  einer  fei,  ,,ber  SQJufen  $elb,  ber  (Singer  gürfl  unb 
(Sonne",  er,  beffen  Äunft  roiffe  ,,ba$  gleifch  ju  jähmert,  baS  £erjleib  ju  benehmen."  Sann  fchliept  eS 
mit  ben  SBorten : 

unb  foll  ich  benn  in  biefer  Sßelt 
nicht  fchauen  bich,  0  Singer  #elb, 
will  ich  boch,  roenn  mir  ftehen 
für  Sefu  felbfi,  bich  fefcen ! 

33eibe  Scanner,  obgleich  burch  if)re  Äunfi  einanber  nahe  befreunbet,  hatten  fid?  alfobamablS  noch  nicht  »on 

2lngeficht  ju  2fngeft'cht  erblicft ;  in  jener  3eit  nichts  (SeltfameS,  ba  fie  nicht  beweglich  mar,  mie  bie  unfere, 
ihr  auch  bie  Littel  baju  fehlten,  eS  ju  fepn.  ©in  jmeiter,  aber  bem  SDZeifter  nahe  ftehenber  greunb,  ber 
Schulreftor  (Sbriflian  Jeimann  ju  3tttau  rühmt  in  feinem,  bem  9?ijtfcben  folgenben  Sobgebichte,  bajj 
Sener  ©örtliches,  Unvergängliches,  ftatt  Üppigen,  gletfcblicben  gefungen :  baher  merbe  benn  auch 

fein  ßobgefang 
unb  freubenreicher  Älang 
ben  4?bcbften  emig  ehren. 

3n  ber  SSorrebe  „an  ben  grofjgünftigen  Sttuftfltebbaber"  hat  £ammerfchmibt  biefeSmabt  feiner  gemöhn= 
lieben  .Klagen  »ergeffen:  er  befd)ränft  ft'cb  barauf  ju  bemerfen,  baß  bie  lieber,  t»o  fie  blojj  gingen,  ohne 
bie  Snfmimente  ju  muficiren  feoen,  biefelben  bagegen,  mo  baS  SBort  omnes  ftehe,  mit  jenen,  unb  gebop= 
»elten  ©ängern  befallt  roerben  müjjten;  bei  ber  <S»mpbonie  fönne  mit  anbern  3njlrumenten,  menn  fte  »or= 
hanben  fepen,  abgemecbjelt  merben;  fo  mürben  biefe  3«fu3lieber  „ihren  rechten  ßffeft  erreichen."  Sieb  er, 
mie  auch  fdmn  ber  SEitel  beS  SBerfeS  jeigt,  maren  biefeSmahl  bie  Aufgabe  beS  SKeijterS;  mir  erblicfen 
ihn  in  ber  Seilte  eines  ÄreifeS  »on  16  mitlebenben  Sichtern,  unter  benen  auch  eine  Dichterin,  Sung= 
frau  Schmielin,  erfebeint,  unb  benen  er  felbft  alS  ber  17te  in  bem  »on  ihm  gebichteten  unb  gefunge= 
nen  Scblufjliebe  ft'ch  anreiht.  2lm  öfterjien  fehen  mir  ihn  mit  ©eorg  Schirmer  »ereint,  oielleicht 
einem  ©ruber  ber  befannteren  Dichter  biefeö  9}amem3,  Da»ib  unb  Michael  (7  mahl) ;  nächftbem  (4  mahO 
mit  feinem  greunbe  bem  Sfeftor  Jeimann,  beffen  Sieber:  „Steine  Seele  ©ort  erhebt"  (über  ben 
Sobgefang  ber  39iaria)  unb  , ,2Qieinen  Sefum  lajj  ich  nicht",  mir  h'«  finben,  bie  in  ber  lutberifeben 
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£ird)e  ftd?  bauernb  erhalten  fyaben.  £>rei  ©liebem  ber  frud)tbringenben  ©efellfchaft  f>at  er  ft'd)  j»eü 
mahl  f)ter  gefeilt:  Stift,  bem  3?üjtigen,  ©Dottel,  bem  (Sudjenben,  4?arSb6rfer,  *>cm  ©pielenben; 
außerbem  treten  un§  bie  mehr  ober  minber  befannten  Tanten  Sodann  unb  9Diid)ael  granf,  ©eorg 
SBeber,  ©ueinj,  £fiermann,  Sfd)crning,  gren^el,  £>ebeftnb,  Sfd)e»fi  entgegen.  £)er  Sieber  unb 
Sonfäfje  (inb  32,  ber  Siegel  nad)  für  5  ©ingjitmmen  unb  eben  fo  viel  Snftrumente  gefegt;  bod)  bilben 

beibe,  jufammengenommcn,  nie  mehr  aB  einen  ft'ebenftimmigcn  ©a{;,  ba  in  ben  tieferen  «Stimmen 
bie  Snftrumcnte  bem  ©efange  ft'd)  aufstießen,  unb  auch,  bie  Baffe  im  3Befentlid)en  übereinftimmenb 
ft'nb.  9cur  vier  von  bicfen  ©d^en  machen  eine  2lu3nahme.  9>cr.  28  ift  eine  Tlxk  für  ben  Baß,  »on 
fed?S  Snftrumenten  (brei  ©eigen  unb  ̂ )ofaunen)  begleitet;  bie  brei  legten  Sümmern  ($lr.  30.  31.  32.) 

ft'nb  für  2  ©ingfh'mmen  unb  fünf  Snjrrumente  gefegt,  brei  ©eigen,  Baß,  unb  ßlat>iü)mbel.  Bei 
ben  meijlen  biefer  ©efange  »irb  baS  SBorfpiel  burcb,  2  ©eigen,  2  33tolen,  unb  ben  Baß  ausgeführt, 
unb  nur  feiten  »ivb  ba»on  eine  2lu§nahme  gemacht,  bod)  allejeit  ber  Bcftimmung  be§  StebeS  gemäß, 
©o  foUen  in  bem  9ten  Siebe:  ,,3nud)jet  ihr  Gimmel"  bie  £)berflimmen  mit  jwet  Sromactcn,  bereit 
mit  einer  $>ofaune  befefct  werben,  unb  ein  ©leid)c§  foll  in  bem  22ten  —  bem  Dftergefange,  ,,£rium»b/ 
Triumph ,  SMctoria"  —  gefd)ef)en ;  bagegen  finb  für  ba§  20ftc  —  ben  *Paffion§gefang  ,,(5f)riften, 
(Sfjrifium  ju  betrachten"  frort  ber  ©eigen  j»ei  glbten  t>orgefd)rieben.  G§  ft'nb  einfache  ©egenfdfce 
be§  @in$elgefange§  unb  wollen  ßfyoreS  auf  benen  bie  tfnorbnung  bcS  ©a£e§  aller  biefer  Sieber  beruht, 
unb  bod;  iff  Jpammerfd)tnibt  mannigfaltig  unb  neu  in  ber  2lrt  roie  er  fte  gegeneinanberflellt.  ©tro= 

phifd)  ft'nb,  bem  liebhoften  ©eprdge  jufolge,  alle  biefe  ©efange  gefegt,  nur  baß  bie  Betonung  ft'd) 
nid)t  auf  eine  ©trophe  befd)rdnft,  nod)  ju  jeber  einjelnen  unüerdnbert  »ieberfeh«.  ©ie  umfaßt  ttiel* 
mehr  nid)t  feiten  beren  mel)r  aB  eine,  unterfcbeibet  fte  jebod)  aBbann  auf  baö  Bejh'mmtefte,  fei  e§ 
burd)  Saftart,  burd)  Begleitung,  burd)  Befe^ung,  fo  baß  bie  einzelne  atlejeit  aB  befonbereS  Sonbilb 

ft'd)  t;erüorf)ebt.  ©o  gleid)  in  bem  erften  Siebe  üon  Sofjann  granf:  ,,3efu  meine  greube"  ba3  f)iet 
jebod)  nid)t  mit  feiner  befannten  fird)lid)cn  SBeife,  fonbern,  roie  alle  biefeS  SBcrfeS,  mit  einer  t>on 
^>ammerfd)mibt  neu  erfunbenen  erfrfjeint.  83on  feinen  6  ©tropfen  »erben  je  j»ei  unb  j»ei  jufanu 
mengefaßt,  bie  crfte  berfelben  aber  5»eimal)l  »ieberl)olt:  ba§  erfremal)l  tragen  fte  bie  beiben  £>ber* 
ftimmen,  ba3  ̂ »ettemahl  bie  brei  tieferen  im  Gu^elgefange  »or,  auf  SDMobieen,  bie  in  Sonfolge  unb 

9\i)X)tt)mu§  einanber  j»ar  ä()nlid),  aber  nid)t  übereinflimmenb  ft'nb;  in  breitheiligem  Saft,  »dl)renb 
ba£  SSorfptel  geraben  SafteS  ijt.  Sann  tritt  bie  2te  ©tropfe  »ieberum  geraben  SafteS,  »on 
allen  9  ©timmen  in  »ollem  Gihore,  mit  Begleitung  aller  Snfrrumente  gefungen.  ©anj  dhnlid)  ift 
9?ifB  Sieb  „Sefu  bu  mein  liebfteS  Seben"  in  .JpammerfchmibB  Betonung  georbnet,  nur  baß  ba3 
©anje  im  geraben  Saft  jtetig  fortgeht,  unb  nur  2  unb  3  jh'mmiger  unbegleiteter  ©injelgefang,  unb 
»oller,  begleiteter  (Sfjorgefang  W  gegenüberjtehen.  Sn  Äeimann§  Siebe  „Steinen  Sefum  laß  td) 
nid)t"*)  nimmt  ber  SJieijter  j»ei  ©tro»l)en  auf  anbere  SBeife  jufammen.  ©ie  erfd)einen  im 
Sff tjptfjmuö ,  im  S3erf)dltniffe  beö  (SinjelgefangeS  jum  6l)orgefange,  be§  begleiteten  jum  unbegleiteten 
Sheile,  »öllig  übereinfiimmenb,  nur  bie  9DWobie  unterfd)eibet  fte,  big  auf  bie  in  jeber  gleiche  Betonung 

ber  legten  3eile  ,,9DReinen  3cfum  laß  ich  nicht",  bie  auf  fold)e  SBeife  um  fo  frdftiger  ft'd)  hwrhebt, 
aß  ©runbton,  ©runbgebanfe  be3  gefammten  Siebeö.   Sebe  ©tro»l)e  beginnt  ooUjiimmig,  begleitet, 
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in  tf>ren  erflen  betten  3eilen;  bie  folgenben  tragen  bie  beiben  £)berftimmen  einjeln,  ol)ne  Begleitung 
oor,  mit  ber  legten  treten  @f)or  unb  Begleitung  reieber  ein  unb  rocd)feln,  in  3Bieberl)olung  beiber 

Scfylujjjeilen,  mit  einanber.        iteimanne»  m'erjeiligem  Siebe  über  ben  Sobgefang  ber  f).  Jungfrau: 
„SEJleine  Seele  ©Ott  ergebt"*)  werben  brei  Stropfjen  5ufammengefapt.    3n  unbegleitetem  (Sin= 
jelgefange  tragen  nach,  bem  S3orfpiele  bie  beiben  £berfiimmen  bie  erjk,  bie  2te  Stimme  unb  ber  2ttt 
bie  jroeite  oor:  mit  ber  britten  tritt  ber  fünfjiimmige,  begleitete  @f)or  auf 

dx  f;at  grofje  Ding1  an  mir 
#u3geübet,  beffen  3ier 
9Rad)t  unb  9tamen3  £crrlid)feit 
Sft  unb  bleibt  of)n'  3iel  unb  Seit. 

Sie  13  öjeiligen  ©tropfen  be§  Siebe§:  ,,2ld)  roie  nidjtig,  ad)  rote  flüchtig"**)  r>on  SDJidjael 
granfe  erfcbeinen  je  4  unb  4  vereint.   Ser  ©efang  beginnt  ofjne  alle§  SSorfpiel;  »ollftimmig,  aber 
unbegleitet  ertönt  bie  erfte  ©tropfe,  t>on  ber  Sticfyttgfeit  be§  Söienfcfjenlebeng :  breifttmmig,  im  (Stnjelge- 
fangc  ber  tieferen  Stimmen,  bie  jroeite,  von  bem  Safyinrinnen  ber  9Jlenfcr>entage,  gteid)  einem  (Strome: 
»oflftimmig  beginnt,  breiftimmig  fdiltefjt,  im  SSerein  ber  etnjelnen  £berftimmen  mit  einem  einjelnen 
SSaffe  bie  3te,  von  SSergänglidjfeit  ber  SDJenfcfyenfreuben :  unb  roieber  ooQfiimmig  fyebt  bie  4tean,  bie 
gtüd^tigfeit  ber  Sdjöne  bcS  SJienfcfyen  beflagenb:  Sie  23orte: 

„rote  ein  SSliimlein  balb  oergefyet 
wenn  ein  raufyeS  Süftlein  roefyet" 

boren  mir  t>on  ben  4  beeren  «Stimmen;  unb  t»on  allen,  in  fräftigem  ßfjorgefange,  bie  Sdjlujjjeile: 
3)a§  ift  unfere  Sdjone,  fef>et ! 

9hm  tritt  ba§  Sonfpiel,  unb  bann  roieberum  nact)  je  4  unb  4  Strophen,  bajroifdjen.  Srei  $)ofaunen  ju 
benen  eine  Jlote  in  ber  £berfttmme  erflingt,  roäb,renb  bie  2te  Stimme  ofme  33ejeidmung  be§  anju= 
roenbenben  SnftrumenteS  ift,  laffen  bie  SBeife  f>oren 

bitten  roir  im  Seben  ftnb 
5Rit  bem  Sob'  umfangen  IC. 

So  roirb  bem  neuen  Siebe  bie  Erinnerung  an  ben  Snf)alt  be$  alten  burcf)  beffen  SJJelobie  bebeutfam 
gegenübergefteüt,  unb  baburd)  fdjon  auf  bie  leiste  Strophe  pon  jenem  fyingebeutet : 

Iii)  roie  nichtig,  aä)  rote  flüdjtig 
Sinb  ber  SDienfcrjen  Sad)en! 
2Clle3,  aüe§  roa3  mir  feiert 
£>a§  mufj  fallen  unb  »ergeben; 
2Ber  ©ort  fürdjt',  bleibt  eroig  ftel>en! 

Siefe  fcfyliefjt  nun,  nadjbem  mir  breimab,!  ben  bef ergebenen  2Bed)fel  öernommen  fjaben,  oollftimmig 
ba§  ©anje,  inbem  fte  beffen  SSebeutung  au§fprid)t,  ba§  ffieftebenbe  inmitten  alle§  irbifdjen  SBecbJeB 
wrfünbenb,  ju  SSroft  unb  Erhebung.  Der  eigentlichen  geft  lieber  in  biefem  2Berfe  ftnb  12;  ein 
2lboentä  -  unb  ein  SBeifjnadjtSlieb ;  jroet  9ceujab, rSlieber ;  eben  fo  siel  *Paffton3gefänge;  ein  £)fter; 
unb  ein  £immelfaf)rt3lieb;  jroei  ̂ ft'ngftlieber,  etneS  für  ba§  SJhdjaeliSfeft,  unb  ber  Sobgefang  ber  \). 
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Stmgfrau  für  ba§  geft  ber  £eimfud)ung.  SMe  Betonung  be§  2(bt>ent§tiebe3 :  ,,£oft'anna  in  ber  £bf)e" 
umfaßt  üier  «Stromert:  in  ber  erften  unb  3ten  gcfjt  bem  oollen  ül;ore  ber  ©injelgefang  jroeicr©o»rane, 
in  ber  jweiten  unb  vierten  ber  brei  tieferen  ©timmen  »oran,  unb  ber  @f)or  roieberfjolt  ftetS  ben 
Äefjrreim : 

£urd)  bie  Söelt  erfdjaü"  unb  gelje 
£oftanna  in  ber  $bi>e\ 

3n  äfynlicber  llxt  georbnet  ft'nben  wir  ba§  üBeifjnadjtStieb  ,,©e»  willfommen  3efulein"  bod)  ft'nb  e§ 
nur  3  ©trogen  roelcfye  bie  Betonung  umfaßt.   2fud)  f)ier  flel)t  in  ben  erften  beiben  ©tropfen  unbe= 

gleiteter  ©injelgefang  —  guerjl  ber  beiben  £>berfh'mmen  unb  beä  BaffeS,  bann  beS  2llte3  unb  £enor§ 
mit  biefem  legten  —  bem  begleiteten  ßljorgefatige  gegenüber,  ber  bie  SBorte  fjbren  läjjt: 

©üfjeS  Äinblein  fei  miUfommen 
£)unfel  (in  ber  2ten  ©tropfe  „Unfrieb")  ijt  burd)  bid)  genommen 

fobann  gefyen  in  ber  3ten  ©tropfe  2Bed)fel  beS  (Sinjelgefangeä  jvoeier  $Paare,  au§  ben  £>ber  =  unb 
SOiittelftitnmen  gebilbet,  jroifd)en  melcbe  ber  »olle  Gifjor  f)ineinruft,  ben  ©djlufjjeilen  woran,  bie  roieberum 
burd)  ben  Glbor  vorgetragen  werben: 

Unfcr  Sefulein  ijl  fommen 
f)at  un§  aller  9?otl)  entnommen 

ft'e  öfter,  balb  ftarf,  balb  leife  roieberfyolenb.  @3  märe  von  ben  übrigen  ©efängen  meiji  immer 
£>affelbe,  ober  bod)  #f)nlid)e$  roieber  auSjufagen,  bafyer  gebenfen  roir  nur  beren,  bie  in  ber  #norb= 
nung  vor  ben  übrigen  fid)  auSjeidmen.  3n  bem  ̂ affionSgefange :  „Bis  f)in  an  beS  ÄreujeS 
Stamm  warb  geljorfam  ©otteS  ßamm"*)  ruft  jmifdjen  2Bed}feIgefdnge,  balb  jroei  =  balb 
breiftimmige,  ber  »olle  ßfyor  mieberb,olt  bie  SBorte  hinein: 

2ßenb'  o  ©ott,  unfre  9iotf), 
ßbjijt  bein  Blut  mach,  alleS  gut. 

(5§  ift  als  fei  bie  ©emetne  um  ba§  Äreuj  verfammelt,  aB  feien  jene  einzelnen  ©timmen  tt)re  2Bort- 
fübrer,  jeben  2£ugenblicf  be3  2eiben§  übrifti  it)r  ju  ©emütlje  fübjenb,  bann  ju  gemeinfamen  ©ebete 
fid)  ifyr  »ereinenb;  fo  fallen,  nach,  ben  jrocijtimmig  vorgetragenen  SBorten: 

£>er  am  Äreuj  bu  mit  Erbarmen 
%W  an  bid)  jeuebj 

tflle  mit  ber  Bitte  ein 

,,^>ilf  un3  Firmen  "  ! 
GrtroaS  ©efpräd)artige§,  lebenbig  BeroegteS  entfielt  burd)  biefen  2Bed)fel,  biefeS  3neinanbergreifen, 
meljr  nod)  als  in  anberen  ©afjen,  mo  jroar  aud)  ein  #f)nlid)e§,  bod)  nid)t  in  biefem  füiaage  4?ervor= 
gehobenes  ftattftnbet.    Sie  Gif) orjeilen : 

2Cn  bem  £ol$e  fttrbt  ba§  ßeben 
SEob  unb  #bü  roirb  preisgegeben 

feiern,  jenen  2Bed)felgefängen  fid)  anfd)liefjenb,  bie  Bebeutung  beS  verfbfmenben  SeibenS  3efu;  ber  9?uf 
„SSBenb'  o  ©Ott"  fef)rt  roieber,  unb  an  ben  Beginn  anfnüüfenb  entmicfelt  ftd;  ber  ©d)lufj,  au§  bem 
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Sneinanbergreifen  eine§  breifh'mmigen  SinjelgefangeS  (ber  £berftimmen  unb  be3  33affe3,)  unb  eineö 
äweijh'mmigen  (ber  93iittelftimmen)  bie  in  wollen  ßfjorgefang  ausgeben,  ju  ben  SGBorten: 

2ftfo  bis  anS  ÄrcujtS  Stamm 
SBarb  ge()orfam  ©otteS  Samm. 

3n  bem  £ftergefange  „Sriumpb,  SSriumpb,  SSictoria,  unb  crotgcä  Qlüeluja"  erbfnen  biefe  Seifen,  als 
burcbgebenber  jlef)rreim,  baS  ©anje,  ba§  —  bie  mit  Srompeten  unb  ̂ ofaunen  befefcte  ©inleitung 
aufgenommen  —  burdjauS  in  breitbeiligem  Safte  einf)ergef)t ;  jrociftimmiget  ßljorgefang,  nur  burd)  ben 
©runbbafj  begleitet,  wecbfelt  t)'m  mit  fünffh'mmigem,  $u  bem  bie  genannten  Snffrumente  ertönen.  £)ie 
einzelnen  Streben  werben  2ftimmig,  unbegleitet,  nad)  biefen  <5t)bren  vorgetragen,  einmabl  burd)  ben 
2flt  unb  Senor,  bann  burd)  bie  beiben  Sberfiimmen. 

£iefe  2lnorbnung  ber  Sä^e  be§  jefct  betrachteten  2öerfe3,  bie  einen  jeben  von  ifynen  ju 

einem  ©anjen  abrunbet  unb  gehaltet,  unb  inbem  ft'e  ber  fjropf)ifd)en  gorm  fid)  anfcfyliefjt  unb  fie 
überall  gettenb  mad)t,  bod)  nid)t  bie  einjelne  Stropbe,  fonbern  beren  meiere,  in  fid)  wieberum  überein 
geglieberte,  aß  größeres  ©lieb  binftellt:  biefe  ijt  cS,  woburd)  bei£ammerfd)mibt  bie  2luffaffung  beS  &ieb  = 
mäßigen  fid)  auSjetcfjnet.  9ttd)t  aber  bie  funftmäßige  ©lieberung  bes>  Sa£es>  felbft.  3n  ben  vollen 
Gbören  xft  überall  fajt  9cote  gegen  9?ote  gcflellt,  unb  mit  wenigen  2fu§naf)men  gebt  bie  einjelne  Stimme 

in  bem  3ufammenflange  aller  völlig  unter,  ft'e  wirft  nur  in  ber  SKaffe  mit,  unb  mad)t  feinen  2lnfprud) 
barauf  eine  felbjtänbige  SSJielobie  barjufMen ,  ober  neben  ber  leisten  2lu3füf)rbarfeit  nod)  ben  SSorjug 
befonberer  Sangbarfeit  ju  geroinnen.  S5ei  jweiffimmigen  Salden  ftnben  roir  meift  Serjenfortfd)reitun= 
gen,  feiten  nur,  unb  au§naf)mj>weife,  33inbungcn;  bei  breißitnmigen  ift  gewbbniid)  ein  Stimmen  p  aar 
in  leidsten  9?acbabmungen  einer  ein  je  Inen  Stimme  entgegengefe^t.  3n  ben  fünfftimmigen  @bören 
fömmt  wobl  einmabl  ein  Sa£  vor,  roo  Stimmenpaare  —  ber  beiben  f)öd)fien,  unb  ber  beiben  tieffien 
Stimmen  —  gegen  ben  jwifcben  ifjnen  einfad)  fortgefyenben  2llt  in  breifacfyer  5Jlad)abmung  fid)  bewe= 
gen,  allein  bergleicfyen  finb  furj  unb  vorübergebenb.  Unb  bennocb,  bei  biefer  2)ürftigfeit  be3  inneren 
23aue3,  febjt  e§  biefen  2iebern  weber  an  2lnmurf)  nod;  würbigem  @rnft.  greilid)  gebrid)t  ibnen  ba§ 
eigentlich,  fird)lid)e  ©epräge.  £>ie  Äird)entonart  iff  überall  verfdjwunben  unb  tt)re  eigentümliche  $ax-- 
bung,  burdnueg  t)errfrf)en  bie  Sonarten  unferer  Sage  »or,  A  unb  D  dur,  H  unb  E  moll  u.  f.  ro. 
unb  bin  unb  roieber  nur  taudjt  ein  pf)r»gifd)er  2lnflang  entfernt  auf.  2lllein  biefer  iji  bann  auch,  ber 
2lbbrucf  eine§  wabrbaft  lebenbig  (Empfunbenen ;  fo  in  bem  (Singange  be3  SERagniftcat,  roo  ein  fotd)er 
gleid)  mit  bem  erjlen  Sdjlußfalle  eintritt.  25er  2lu§brucf  von  £)emutb,  ber  in  ber  SDWobie  ber 

erften  beiben,  von  paaren  verfdn'ebener  Stimmen  vorgetragenen  Strophen  Ijerüortritt,  erbalt  baburd) 
einen  "Knljauä)  gebeimnipooller^)of)beit,  unb  biefer  wirb  in  ber3ten,  burd)  einen  (wenn  aud;  ganj  einfachen) 
vollen  Qt)ox  bargejlellten  Stropbe  nod)  mebr  ausgeprägt,  ber  in  großartiger  Klangfülle  unb  Steicbtbum 
ber  £OZobulation  fid)  befonberä  au§jeid)net.  Sn  £ieblicb,feit  unb  griffe  fommt  wobl  fein  anbreS  biefer 
Sieber  bem  ̂ fingftgefange  gleid):  „Sd)müdet  baS  geft  mit  SKeven."*)  Die  unfdjulbige  ̂ jeiterfeit 
in  bem  beginnenben  ©efange  jweier  fjofjen  Stimmen,  beren  r) eilen ,  in  breitfjeiligem  SKaaße  anmutig 
bintanjenben  Äldngen  ein  fünfjlimmiger,  begleiteter ,  fanfter  ßborgefang  antwortet 
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2Cd)  #err  Sefu,  fd)aff  in  mir 
eincS  reinen  4?erjen3  3ier 

bie  fräftige  greubigfeit  bes>  nun  eintretenden  üolljltmmigen,  ben  breitfjeiligen  Saft  be§  Anfanges  roieber 
aufncl)menben  ©afceS ,  ber  in  bei  SDiitte  mit  bem  geraben  uertaufd)t  war ;  ber  fjier  gar  liebliche  3Bed)fel 
be3  Seifen  unb  ©tarfen  in  ben  ©cblufjjeilen 

.    Sm  SDlai)en,  im  Sfömjen 
2BolIen  mir  un3  freuen! 

2ltle§  btefeS  trägt  ganj  ba6  ©epräge  beö  83lütl)enmonat§ ,  in  bem  ba§  fröblicbfte  gefi  ber  Äircbe, 
ba3  Sßfingfifefl ,  fällt,  unb  mie  e§  fd)on  beim  erften  2fnl)bren  ftd>  geltenb  mad)t,  bat  e§  gewiß  bie 
mitlebenbcn  3u()orer  be3  SDieifterS  entjüdt.  3n  bem  Siebe:  „SJieinen  Sefum  laf  id)  ntd)t"  lebt 
ein  ©efübl  frommer  Siebe,  gleicbwic  in  SccarbS  ,,9Dtein'  fd>bnfle  3ier  unb  jlleinob  bift";  unb  bod), 
in  mie  ücvfd^tcbener  SÖSeife  r)at  e§  ©eftalt  gemonnen  burd)  bie  SEbne  biefeS  9Keifter£,  unb  £ammerfd)mibt§  ! 
S3et  jenem  mirb  eS  laut  buret)  lieblidje,  bebeutfame  3ufammenf länge,  ju  benen  eigentf)ümltd)  au§ge= 
ftaltctc  Stimmen,  einanber  nacfyabmenb ,  ftd)  vereinen;  in  einer  ©nmütbigreit,  bei  ber  bie  ©elb= 
ftänbtgf'ett  jcbeS  ßinjetnen  ungefäljrbet  bleibt,  in  einem  ̂ eiligen  ̂ rieben,  ber  über  ber  eigenften  @nt-- 
midelung  biefeS  (Sinjelnen  rul)t,  unb  al§  ber  gemeinfame  ©eift  baö  ©anje  burd)bringt  unb  über= 
ftrafjlt.  Snnigfeit,  (Sinmütbigfeit,  triebe,  finb  aueb.  ber  ©eiff,  ber  aus>  £ammerfd)mibt$>  ©efange 

berDorleud}tet,  allein  l;ier  ft'tnbtgt  er  ftd)  an  burd)  ftetcS,  gleicbmäf? tgeö  3ufammen!lingen  ber  einzelnen 
mie  aller  ©timmen,  burd)  unoerrüdte^  Sßanbeln  £anb  in  4?anb,  mie  mir  e§  nennen  mochten.  2Bie 
früher  ber  23eibnad)t3gefang  , ,greuet  Crud)  tt)r  ßf)riften  alle"  in  bem  vierten  Steile  oon  £ammer= 
fd)mibt'S  SKuftfalifdjen  'ilnbadjten  fo  großen  3lnflang  fanb,  bafj  feine  ©ingmeife  in  ben  @emeine= 
gefang  überging,  fo  auch,  bie  9JZelobie  btefes»  SiebeS.  Jpier  ™i(  boxt  jtreifte  man  il)r,  bort  ben  2Bed)fel 
eines  f)6f)ern  unb  tiefern  ß()ore§,  l)ier  be§  GrinjelgefangeS  unb  »ollen  ßfjoreä  ab;  bort  fonnte  man  bie 
SBeife  unueränbert  beibebalten,  biet  mar  man  genötigt,  ba  einzelne  Seilen  mit  abmeid)enber  S3eto= 
nung  mieberbolt  werben,  auSjufcbeiben,  jufammenjurüden,  eine  neue,  gebrängtere  SDMobie  aue>  ber 
urfpn'inglicben  ju  bilben.  greilid) ,  nod)  24  Safere  nad)  bem  ©rfdjeinen  be3  SßerfeS ,  7  3al)re  nad) 
be$  SOZctflerS  Sobe,  finben  mir  biefeö  Sieb,  ma3  bie  $auptmelobie  betrift,  unüeränbcrt  in  SSopeliuS 
9JMobieenbud)e  (1682,  ©.  888 — 892),  bod)  ijt  bie  Harmonie  auf  üier  (Stimmen  jurüdgefübrt, 
unb  ber  2Bcd)fel  bc3  @injelgefange§  unb  ßl)ore§  auSgefd)ieben.  2lllein  bereits  in  bem  Nürnberger  ©e- 
fangbud)e  von  1C7C  (bem  <£aubertfd)en),  ba3  beibe  Siebet  mobj  juerft  mit  tfyren  SBeifen  aufgenommen 
bat,  mar  man  weiter  gegangen.  Die  SÖJelobie  fefct  ftd)  l)ier  jufammen  au3  4?ammerfcbmibt$  Betonung 
ber  beiben  erften  Siebjeilen  ber  erflen  Stropbe,  meld)e ,  jweimabl  gebort,  ben  ̂ lufgcfang  bilben;  ber 
2lbgefang  gehaltet  fid)  bann  burd)  bie  -SRclobie  beö  bem  erflen  SBicbereintritt  be§  ßbore§  folgenbett 
jweijlimmigen  ©efangeS,  unb  ber  legten  Gborjeile.  'tynüd)  ftnben  wir  ̂ )ammerfd)mibt§  SBeife  in 
3-  ©.  S3ad)5  ßboralgefängen  (Nr.  152.  347)  umgeftaltet,  nur  baf?  bitx  bie  4  erften  SSKelobiejeilen 
ber  erften  <3tropbe  beibebalten  finb.  Um  (ütma§  weid)t  Nr.  298  bjeöon  ab;  ̂ ter  ftnb  bie  beiben 
(£d)[u^eilen  ber  SSKelobie  ber  SBeife  ber  legten  beiben  ßborjeilen  ber  erften  ©tropbe  entlehnt,  ©o 
bat  allgemacb,  balb  biefem,  balb  jenem  3uge  laufd)enb,  bie  ©emeinc  baS  fte  2lnfpred)enbe  be3 
ÄunflgefangeS  ftd)  angeeignet;  freilid)  mürbe  c§,  wenn  im  Innern  felbftänbiger ,  reid)er,  lebenbiger 
ausgebilbet,  ibr,  wenn  aud)  einbringlid),  bod)  nicht  in  biefem  SÖJaajje  ergreifbar  gewefen  ferm. 
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SBir  gebenfen  an  biefer  Stelle  nur  vorübergehenb  eines  SBerfeS,  auf  baS  wir  fpäter  bei 
©elegenheit  beS  9iifjfd)en  ©ängerfreifeS  wieber  jurüdfommen  werben,  bem  4?ammerfd)mibt  burd) 
baffelbe  ftd)  anfchloß.  @S  wirb,  rote  eS  fd)eint,  unmittelbar  vor  Verausgabe  ber  ©efpräcbe  über  bie 
Evangelien,  welche,  eben  wie  baffelbe,  im  5abr  1056  erfcfytenen,  unferen  SOWfjer  befd)äftigt  fyaben, 
unb  wie  er  barin  einfädle  SCRelobieen  ju  einer  Steide  von  Biebern  giebt,  vielleicht  bic  &5eranlaffung 
geworben  fcwn,  ipn  aud)  ju  barmonifcber,  gleich  fcbltchter  unb  bod)  mannigfaltiger  2(uSbilbung  äf)n= 
lid)er,  felbfterfunbener  SOZelobieen  ju  vermögen.  SBir  meinen  Sohattn  3?iftS  //9öluftfaltfd>e  Äated}iS= 
muSanbadjten",  für  welche  ̂ ammerfdjnufct  auf  Anliegen  beS  £)id)terS  38  9)?elobieen  fang,  wofür 
biefer  in  feinem  SBorworte  ihm  auf  baS  2ebf)aftefk  banft,  unb  aud)  ben  ßefer  baju  ermuntert. 
„£)anfe  aud)  —  fagt  er  bafelbft  —  neben  mir,  d)rifUicber  unb  ber  ebten  ©ingefunfr  vielergebener 
Sefer,  bem  fürtreflicbftcn  unb  nun  in  aller  SBelt  wohtbefannten  SOiufko,  bem  I)od)begabten  £erm 
Vammerfdjmibt,  welcher,  nad)bem  er  mit  feinen  Verj,  9Karf  unb  S3lut  burdjbringenben  Sieberrt 
mid)  wohl  taufenbrnahl,  fonberlid)  in  ben  allerfd)werften  geistlichen  2lnfed)tungen  bjebeoor  hat  erweffet 
unb  erfreuet,  aud;  biefe  ßatedjiSmuS^rbeit  mit  redjt  füßen  unb  ganj  woblgefe^ten  Söietobieen  hat  wollen 
auSjieren,  burd)  welche  rühmliche  S3emül)ung  fein,  jwar  vorhin  fyodjbelobter  'Dfame  noch  ferner  wirb 
geprtefen,  fo  baß  biefeS  unferS  teutfd)en  DrpfjeuS,  beS  funjlreidjen  £erm  .£ammerfd)mibt'S  in  &vig; 
feit  nid)t  wirb  vergeffen  werben."  ©ef)r  befdjeiben  äußert  ftd)  ber  9Jleifter  fetbft  über  biefe  ©abe. 
(§r  fd)reibt  bem  £>id)ter:  „SJcein  l)od)geel)rter  9fift!  Zn  benfelben  gelanget  meine  freunblidje 
SSitte,  dx  wolle  bod)  in  feiner  SSorrebe  mit  SBcnigem  gebenfen,  baß  id)  (bieweil  biefe  ßieber  von 
meinem  hochgeehrten  £errn  auf  bie  Gbriftlidje  .Kirche  red}t  gemeinet)  fetbige  nach  2trt  ber  langfamen 
gebräuchlichen  .Kirchenlieber  aud)  habe  gerichtet.  2Benn  aber  foldje  ju  £aufe  gefungen  werben,  fbnnen  fte 
mit  etwas  gefd)winberem  Safte  in  !Lü)t  genommen  unb  gemad)et  werben,  fo  baß  man  bei  jebwebem 
«Striche  ju  Ausgange  beS  SSerfeS  etwas  inne  halte.  (3S  ijt  gut  gemeinet,  unb  id)  lebe  allejeit  meinem 
hochgeehrten  Spmn  ju  bienen,  unb  fage 

Vier  l)abt  3l)vS,  großer  9fifl,  waS  %t)x  von  mir  begehret, 
SUiit  2BilIen,  aber  bod)  nad)  SBitlen  nicht  gewähret; 
©ebraud)t  eS,  wennS  beliebt,  ne()mtS  an  als  wohlgemeint, 
ßebt  et)X*  unb  feegenSvoll,  unb  bleibt  mein  großer  gretmb. 

VammerfdjmiDt  hatte  alfo  hier  mit  SBewußtfenn  unb  2lbftd)t  für  ben  allgemeinen  Äirchengefang  gearbeitet, 
feine  Söielobieen  banad)  gebilbet.  6S  i(l  auch  nicht  ju  leugnen,  baß  felbjt  3lnf länge  an  bie  Äirchentbne 
unS  in  biefen  ©ingweifen  begegnen;  freilich  fparfam  unb  vereinzelt,  fo  baf  von  feiner  einjigen  berfelben 

behauptet  werben  fann,  baß  ft'e  burd)weg  einer  von  biefen  Tonarten  angehöre.  Sie  ju  bem  löten  Äa= 
ted)iSmuSliebe  fcheint,  oberflächlich  angefehen,  »hr»9ifd)er  Sonart  ju  feon;  wir  bürfen  unS  inbeß  burct) 
ben  halben  (Schluß  nidjt  täufchen  laffen,  mit  bem  fte  enbet,  benn  er  fann  nichts  entfcheiben,  wo  ber 
übrige  Sfjeil  auf  baS  S3efümmtejte  nach  E  moll  hinbeutet,  wohin  aud)  eine  ber  »orangefjenben  9JMobie* 
geilen  auSbrücflid)  gewenbet  t|l.  £>ie  SEBeife  beS  20(len  bewegt  ftd)  in  bem  SSonumfange  von  G,  allein 
baburd),  baß  ber  fiebenten  «Stufe  biefer  3Tetf>e  baS  erf)öf)enbe  Äreuj  neben  bem  Schlüffel  nicht  vorge= 
fchrieben  ift,  wirb  bie  SKelobie  nod)  nicht  eine  mirol»bifd)e.  Denn  überall  herrfd)t  bie  große  Septime  vor, 
fte  tji,  wo  fte  im  Saufe  ber  SQielobie  erfcheint,  theilS  unmittelbar,  theilS  über  ber  ©runbftimme  als  folche 
bejeichnet,  ber  Einfluß,  ben  bie  f leine  auf  bie  SBenbungen  unb  Ausweisungen  ächt_mirolt;bifd)er  SBcifen 

».  äffiintcrfelt,  btr  csaug.  ̂ irt^engefang  II.  35 
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übt,  tffc  nirgenb  wahrzunehmen,  unb  c§  fann  niäjt  bezweifelt  werben,  bie  SSonart  fei  aß  G  dur  gemeint. 
Enblid)  treffen  wir  ju  bem  fotgenben  ein  unb  jwanjigjlen  Äated)ßmu3liebe  jwar  eine  SDBetfe  r  bie  in  C 
enbet,  unb  ber,  wie  fie  aufgezeichnet  ift,  bei  ber  ftebenten  ©tufe  ba§  b  beigejetcfynet  ftcf)t,  woburd)  bie» 
felbe  aß  f  leine  Septime  ju  erfennen  ifh  Allein  ber  ganze  gortfd)ritt  biefer  SUMobie  zeigt  unt>erfennbar, 
baj?  C  nioll,  nicht  aber  ba§  verfemte  9Eftiroh)bifd)e,  wie  wir  fcorauSgefef^t  haben  möchten  ,  tfjrc  ©runbton= 
art  fei.  E§  finb  alfo  nur  bunfle  Erinnerungen  an  bie  alten  fireblicben  ©runbformen,  bie  i)kx  fid)  jeigen, 
wo  ̂ )ammerfd}mibt  für  ben  allgemeinen  Äirdjengefang  arbeitete,  unb  nirgenb  bat  er  mit  JBewufjtfevm  fiel) 
ihnen  angefd)loffen.  T)a$  von  feinen  38  SBeifen  beren  32  weichen  SEonartcn  angeboren,  unb  nur  beren  6 
in  harten  fid)  bewegen,  giebt  ifmen  im  ©anjen  eine  mefjr  weiche  unb  trübe  aß  feierliche  Stimmung,  eS  iji 
bal)er  nicht  ju  »erwunbern,  bafj  feine  t>on  ihnen  allgemein  f trdjltd?  geworben  ift,  eben  fo  wie  biefeS  aud) 
mit  ben  ju  Siijß  neuen  r;tmmlifd?cn  Siebern  erfunbenen  ber  galt  war.  £)te  einen  wie  bie  anbern  Siebet 
fonnten  aud)  auf  befannte  fird)lid)c  SBeifen  gefungen  werben ,  bie  einen  frafttgern  Zon  anfd)lugen  ,  aud) 
wo  fie  weieber  Sonart  waren,  fo  bafj  ee>  nicht  einmal)l  befonberä  in  ffietrad)t  fommt,  baß  felbft  bei  %n- 
wenbung  biefer  älteren  SUMobieen  bie  harte  Sonart  um  2Beniges>  nur  bie  weiche  überwogen  l)aben  würbe; 
benn  in  ben  Äated)ßmu3liebern  flellt  —  unter  ber  S3oraißfe(3ung,  bafj  ju  ihnen  bie  babei  genannten 
ältern  Äird)enmelobieen  angewenbet  werben,  —  ba§  Skrbältnifj  ber  harten  zur  weichen  Tonart  nur  wie 

20  ju  18  ftd)  bar.  3n  33opeliu§  ©efangbuebe  (1G82)  ft'nbet  ftd)  weber  eineä  »on  Sfifß  neuen  bünmlifd)en 
Siebern,  nod)  eine  feiner  Äatecbßnußanbachten ,  aud)  ift  feine  ber  oon  £ammerfd)mibt  ju  jenen  ober 
biefen  gefungenen  SDMobieen  für  anbere  bort  aufgenommene  Steber  angewenbet;  in  ßf)urfad)fen ,  bem 
SDcittelpunfte  ber  SEBirffamfcit  beS  Söleifterg,  bat  alfo  feine  berfelben  allgemeineren  2Cnflang  gefunben; 
ob  etwa  eine  ober  bie  anbere  in  3ittau  betmtfcb,  geworben  unb  geblieben,  ift  mir  nicht  befannt*).  ©päter 
nal)m  ba3  greiling§l)aufenfd)c  ©efangbud)  auS  ben  f)immlifd)en  Siebern,  welche  £ammerfd)mibt  fang,  ein§ 
auf,  ba§  Eommunionlieb  „9Bie  wo  1)1  b«tf  bu  gelabet"  (£1).  I.  1704.  9er.  242;  1741,  9er.  546;, 
au§  ben  jtated)ßnußanbad)ten  aber  jwei:  „Safjt  unS  mit  Ernft  betrachten"  (Sf).  I- 1704,  9er. 
76)  unb  „£>  (»eiliger,  o  guter  ©eitf"  (S£f).  II.  1714,  9er.  128),  alle  aber  ohne  £ammerfd)mibß 
SSeifen.  ©o  fdjeint  e§  benn,  aß  habe  nur,  wag  biefer  au§  eigener  SQ3af)I ,  frifch,  au3  ooller  33ruft  ge= 
fungen,  ftd)  geltenb  gemacht,  aß  fei  ibm  nur,  wo  er  auf  feinem  ©ebiete,  ebne  äußere  33cfd)ränfung, 
ohne  in  beflimmter  %b\iä)t  einem  befonberen  ©tt)le  nachzugeben,  gewaltet,  ben  £on  ju  treffen  gelungen, 
ber  überall  anflang  unb  feinen  SBeifcn  aud)  in  ben  allgemeinen  Äirdjengefang  Eingang  gewann ;  felbjt 
ba,  wo  e$  einer  Umbilbung  berfelben  beburfte. 

£>en  gefl  = ,  33uf}  -  unb  Danfliebern  4pammerfd)mibß  folgte  t>ier  3af)te  fpater  feine  „jUrd;eru 
unb  SEafel=9Jcufic  barinnen  1,  2,  3  S3ocal  unb  4,  5,  6  Snjfrumenta  enthalten."  ©ie  war  1662  ju 
3ittau  bei  EaSpar  Sehn  gebrudt,  unb  ber  SDieifter  hatte  fie  in  ©elbftüerlag  genommen,  ©ewibmet  war 
fie  »on  3ittau  au§  am  1.  3fugufl  1662  bem  bortigen  regierenben  SBürgermetjter  ̂ einrid)  »on  ̂ jeffter  auf 
£>ber:UtIer§borf  unb  ©ommerau.  Su  ber  3ucignung  wirb  biefem  ©bnner  be§  9Jieifter§  nachgerühmt,  er 
habe  ber  ©tabt  ©efd)äfte  fteß  mit  Erfolg  üerfef)en,  fei  ,, wegen  feiner  fonberbaren  hohen  dexteritaet" 
ju  r)bf)erem  ©tanbe  erhoben ,  i)dbe  ba§  burd)  ben  Ärieg  weröbete  S3aterlanb  wieberum  aufgebracht/  unb 

')  3n  bem  Nürnberger  ©efangbudje  »on  1G7G  finbet  fid)  eine  cinäige  ber  oon  £ammcrfd)mtbt  ju  ben  M= 
ted)i'6mu6anbad)ten  gefungenen  SKctobiecn ;  bie  bec  StcbcS :  „Sriumpt) ,  STriumpf),  ber  ©iegcfifjelb"  2C. 
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e§  fid)  l)bdjjl  angelegen  femi  laffen,  roie  baffelbe,  fo  uiel  möglich  unb  menfd)lid),  „gleid)fam  »on  Beuern 
repariret  unb  erhoben  werben  möchte."  (53  wirb  bann  an  bie  Jllojterfird)e  jU  3ittau  erinnert,  beren  t>or= 
treflid)e§  £>rgelroerf ,  ben  9)rebigtftubl  u.  f.  ro.  unb  inbem  ber  Söieifter  feines  ©önnerS  Skrbienfie  um  $er= 
jreUung  be§  burd)  ben  Ärieg  3errütteten  auf  ba3  SSÖdrmfte  »reif't,  ftnbet  er  einen  Übergang  ju  ber  S3e= 
trad)tung,  roie  bod)  ein  2>eber  ju  fcbdfcen  fei,  ber  fid)  ju  ©otte§  dfyxe  tl)dtig  ftnben  (äffe,  tüte  aud)  ibm 
felber  jieme  ein  ©leicbeei  ju  tbun,  roie  er,  um  aud)  GrtroaS  biefer  2trt  jufd)affen,  ba3  feinem  ©bnner 
überreichte  S3ud)  jufammengebrad)t,  um  „baburd)  ju  errodbntem  Sau  gebadeter  Älojlerfircbe  aud)  eine 
.£anb  »oll  .Ralf  tragen  ju  Reifen."  3Bir  bürfen  nid)t  »orauSfeljen,  bap  ber  3n(;a(t  biefeS  2Berfe§  jener 
SSerfidjerung  roiberfprec^e,  roie  man  e§  roobl  nad)  bem  Sitel  „Safelmufif"  annehmen  fbnnte.  Senn 
alle  ©dfce  beffelben,  roo  fte  nid)t  geijtlidje  ßieber  511m  ©egenftanbe  baben,  finb  bod)  über  <Sdjrtft= 
roorte  gearbeitet,  unb  bbd)ftene>  fbnnte  »on  bem  7ten  unb  Ilten,  roo  biefe  aus»  bem  f)of)en  Siebe  entlehnt 
finb,  ober  bem  15ten  unb  löten ,  benen  ©»rüd)e  au§  bem  ̂ rebiger  ©alomo  ju  ©runbe  liegen, 
behauptet  roerben,  baf?  ibre  S3et;anblung  an  bae>  2Belttid)e  frreife.  2lud)  bie  Safelmuftf  Jammer: 
fd)irtibt£>  ijt  alfo  immer  eine  geijllid)e,  unb  ifjr  befonbereS  ©eprdge  nur  in  ber  größeren  greifjeit  unb 
9Kannid)faltigfeit  ber  äJefyanblung  ju  fud)en,  bie  bem  firdjlidjen  ©rnjle  weniger  entf»red)enb  ifi. 

Ser  Sonfdße  in  biefem  SßSerfe  finb  22,  barunter  brei  ©onaten,  jroei  auf  bie  G>f)ordle: 
„9iun  lob'  mein'  ©eel'  ben  Herren"  unb  „©elobet  fecft  bu  3efu  ßbviji"  gearbeitet.  Ser  le|te  ber= 
felben  ifi  für  jroei  Srompeten  unb  einen  Qfyot  »on  4  ̂ ofaunen  gefegt,  ju  benen  eine  2(ltfh'mme  bie 
SDRelobie  füfyrt,  „von  jroei  SSocalifien  ju  befe^en,  bie  in  einer  ©leidje  fingen."  Die  trompeten  treten 
ntd)t  fcbmetternb,  fonbern  burd)rceg  fingenb,  ein,  inbem  fte  meiji,  fei  e3  ben  ©efang,  fei  e§  bie 
tieferen  Snfirumente  nadjabmen.  Ser  melobiefübrenben  ©ttmme  ijt  nur  bie  erfie  unb  le^te  <Stropr)e 
bet>  Siebet  unterlegt:  bei  bem  Äwrie  roirb  in  S5eibcn  ber  gerabe  Saft  mit  bem  breitbeiligen  »ertaufd)t. 
Siefer  ©a£  roirb  einer  »on  benjenigen  fecn,  ben  roir  jur  ,,Safelmuftf "  ju  reebnen  fyabm,  unb 
roabrfcfjeinlid)  roirb  er  bejlimmt  geroefen  fepn  bei  fürftlid)en  g.efimablen  um  bie  2Beit>nact)täjett  — 

aud)  roobl  bei  benen  bee>  S?atr)e§  in  beS  SDieijierS  SSBobnorte  —  ju' geiftlid)er  (Irgofjung  ju  bienen. 3n>eifett)after  iji  e§  bei  einem  anbern  über  bie  beiben  erfien  ©tropben  be§  Siebet  „ßtbarm  bid)  mein 
0  ̂>erre  ©Ott",  beffen  ernjter  Sntjalt  einer  foldjen  33orau§fefcung  ju  roiberf»red)en  fd)eint,  roäbrenb 
bod)  feine  S3efjanblung  babin  beutet.  Sie  alte  SBeife  jene§  Siebeä  (bie  jeboeb,  üon  ibrem  jroeiten  ju 
bem  britten,  unb  oon  biefem  ju  ibrem  »ierten  Zont  burd)  einen  falben  5£on  d)romatifd)  fortfdjreitet), 
ijl  einer  einjelnen  Senorjlimme  jugetbeilt,  unb  biefe  roirb  burd)  bie  gerobbnlicben  4  ©aiteninjirumente 
begleitet.  25er  £3afj  gebt  ernten  langfamen  ©djritteS  baber,  nur  bie  Safttbeile  bejeidjnenb,  ben 
anberen  brei  Snflrumenten  ifi  »orgefdjrieben,  bie  jenen  ©d)ritten  angemeffene  einfache  Harmonie  in  je 
4  unb  4  3ld)telnoten  ju  jertbeilen,  unb  biefe  auf  einen  ©trid),  gteiebfam  roie  einen  Sremulanten  auf 
ber  SDrgel,  auöjufübren,  aud)  bie,  burd)  Sogen  angezeigte  fd)leifenbe  Spanier  roobl  in  2£d)t  ju 
nehmen.   Wit  bem  ©d)luffe  ber  2ten  ©troeb«/  nad)  ber  fedjflen  Beile 

9?ein  roerb  id),  fo  bu  roäfdjefl  mid), 
unb  ju  ben  SEBorten  ber  beiben  folgenben : 

„Sßeiffer  benn  ©d)nee,  mein  ©bör  roirb  frof), 
"M  mein  ©ebein  roirb  freuen  fid)" 

erfebeint  eine  ganj  anbere  S3ebanblung ;  roie  bie  ionifd)e  Tonart  eintritt,  roanbelt  fid)  ber  Saft,  er 
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wirb  breitl)eilig,  bie  ̂ Bewegung  frtfd?er  unb  lebhafter,  bie  fdufelnbe  jitternbe  ̂ Begleitung  fjbrt  auf, 
fte  mad)t  fräfttgen,  bcn  3if)ptl)mu§  nad)DrücFlid)  be$eid)nenben  33ogcnftrid)en  $)la<3,  unb  ba§  ©anje 
»erflingt  tri  einem  ernjt  unb  breit  gehaltenen  »f)n)gifd)en  ©d)luffe  geraben  SafteS.  d§  ftellt  eine 
33ufje  bar,  bie  jugleid)  bie  fixere  ©ewäl)r  ber  Skrfbl)nung  in  fid>  trägt,  unb  tonnte  in  biefem  ©inne 
wol)l  eine  firebtierje  33eftimmung  gehabt  liaben,  bod)  fd)eint  e§  wieberum,  als  habe  bie  ju  jarte 
I8ef)anblung  be§  grbßeften  Sl^eileS  in  ber  Äird)e  unwirffam  bleiben  müffen,  unb  fei  auf  einen  minber 
auggebelnitcn  3?aum  berechnet  geroefen.  2Bal)rfd)einlid)er  als  biefer  ©afc  war  ein  anberer  ju  4  (ju= 

lef^t  5)  ©tngjh'mmen  unb  fünf  ©eigeninftrumenten  für  bie  jtirebe  benimmt.  (§r  umfaßt  alle  4 
©tropfen  be§  2iebe§:  Allein  ju  bir  £err  3efu  Gfyrijt,  unb  grünbet  ftd)  auf  beffen  fd)bne, 
alte  SOWobie.  3n  ber  erjten  ©tropfe  flef>t  eine  Senorjtimme  einem  S5affe  gegenüber:  jener  gefellen 
ftd)  jwei  SStolert  unb  bie  ©runbjiimme,  biefem  alle  Snftrumente  —  aufüer  ben  genannten  nod)  jwei 
©eigen.   2)en  SBorten,  welche  ber  Senor  vorträgt 

Allein  ju  bir  #err  ÜMu  @hrift 
SKein  Jpofnung  ftcl)t  auf  (Erben, 

antwortet  ber  33afi  in  fräftiger,  fül)n  aufjlrebenber,  felbjlänbiger  SJMobie,  bie  if>m  ber  »olle  Snjtru* 
mentald)or  nachtbnt:  ,,gürd)te  biet)  nicht,  td)  bin  bein  @d)tlb,  unb  bein  fetjr  grofser  Sohn",  unb 
tritt,  auf  fold)e  SSBeife  trbjtenb,  ermutf)igenb,  immer  jwifchen  je  jweiunbjwei,  aud)  brei  Seitenein; 
ber  vorlebten  Seite:  ,,id)  ruf  bid)  an",  antwortet  er  unmittelbar  wieber  mit  eben  ben  SBorten.  S3ei 
ber  2ten  <5tropt)e  fd)weigt  ber  SBafj  unb  eben  fo  bie  beiben  ©eigen;  jwet  ©oprane  nehmen  nun  bie 
(Stelle  berfelben  ein,  unb  treten  bem  Senor  gegenüber,  mit  ihm  wechfelnb,  julefjt  ftd)  ihm  txreinenb, 
ihren  ©efang  auf  bie  Äirdjenweife  grünbenb.  Wit  ber  3ten  ©tropfe  fef>rt  eine  S3el)anbtung  jurüc!, 
bie  ber  von  ber  crflen  in  ber  3lnorbnung  ätjntid)  ift,  wenn  fte  aud)  in  ber  tfugbilbung  be&  ©injetnen 
»on  ü)r  abmeid)t.  ©er  33afj  tä^t  roieberum  bie  früheren  SrofieSroorte  ()bren,  nur  in  anberer  §olge, 
mit  »eränberter  9Jielobie:  „2>d),  td)  bin  bein  ©d)ilb,  fürd)te  bid)  nicfyt."  3n  ber  legten  ©trop&e 
enbtid) 

(Sf;r'  fei  ©ott  in  bem  l)bd)jten  Zfyxon, 
2>em  Skter  aller  ©üte  ic. 

tritt  ber  Senor,  bie  aud)  t)ier  beibehaltene  ©runbmelobie  »erjierenb,  einem  5f!immigen  ßfyor  gegen* 
über,  bem  bie  Snjtrumente  cerßärfenb  fid)  anfd)tiefjen;  nur  bei  ben  SBorten  ber  ©djtußäetlen 

„hier  in  biefer  Seit 
unb  folgenbS  in  ber  (Sroigfeit" 

»ereint  ftd)  alle§  ju  öollem,  gemetnfd)aftltd)em  ©efange. 
Hui)  r;ier  wie  bei  bem  näd)jr  juüor  befprochenen  Siebe  l)aben  wir  ©ebet  unb  (Srbbrung 

neben  einanber,  wenn  aud)  hier  t>crfd)ieben  bargcflellt;  bort  ba§  oon  Snnen  beröorbrechenbe  33eroufjt= 
fetjn  ber  §3erföl)nung,  h'«  bie  £rofte£|timme,  bem  juocrftd)tlid) ,  gläubig  SSetenben  gegenüber.  3n 
anberem  (Sinne  finb  in  einem  4ten  ©äße  jwei  Siebüerfe  unb  tbje  fird)lid)en  SBeifen  entgegengeftellt ; 
bie  9te  ©tropl)C  be§  2icbe6:  „©ott  t)at  ba§  Goangclium  tc.'': 

2ßo  bleibt  bie  brüberlid)e  Sieb? 

X)ic  ganje  2Belt  ijl  »oller  2)ieb'! 
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Mn  Sreu  noch  ©laub  ijl  in  ber  äBelt, 

©in  Seber  fpricbt:  t>dtt'  ich  nur  ©clb! 
Da3  xfl  ein  3eicben  von  bcm  jungften  Sag 

unb  bie  erjle  be§  befannten  luttjertfdjen  9>falmltebeS: 
2lcb  ©ort  vom  Gimmel,  fteb  barein 
Unb  lafj  bid)  bog  erbarmen! 

SBie  wenig  ft'nb  ber  ̂ eil'gen  bein, 
SCerlafjcn  (inb  roir  'tonen ! 
Sein  2Bort  man  ntdjt  lafjt  haben  wahr,;] 
Der  ©laub'  ijl  auch  erlofcben  gar 
S3ei  allen  SJIenfcbenn'nbcrn ! 

Die  erjie  beiber  Strophen  wirb  im  Anbeginn  in  ifjrer  alten  fachlichen  üBeife  von  einer  burcb  4 
^ofaunen  begleiteten  2lltjlimme,  in  unjertrennter  Jolge,  langfam,  feierlich,  vorgetragen,  unb  in  äbn= 
lieber  2lrt  tritt ,  naebbem  fte  geenbet,  eine  Sopranjlimmc  mit  ben  erften  betten  Seilen  be§  anberen 

£iebe§  ein.  9cun  febrt  bie  erwähnte  Strophe  be§  erften  üiebeä  jurüd:  bie  Sbne  ihrer  9J2elobie  ft'nb 
aber  um  bie  £ä[fte  »erfürjt,  fie  erfebeint  rafeber,  gebrängter,  ber  in  ihren  SBorten  auSgefprccbene 
§3orwurf  heftiger,  ernjllicber.  Sie  tt>etlt  ftd)  jwifeben  2  Sopranen,  bie  nur  von  ber  ©runbfltmme 
begleitet  werben,  unb  bem  2llt,  ̂ u  bem  fortwäbrenb  vier  ̂ ofaunen  ertönen.  Söitt  ber  vierten  Seile 
vereint  frei?  ber  ©efang  biefer  3  Stimmen ,  nad)  3mab!iger  SBieberbolung  berfclben  halt  er  plo^licb 
tnne,  unb  nun  erfcballt  ber  volljlimmige  23amung3ruf :  „Sag  ijl  ein  3eicben  von  bem  jüngften  Sag  !  " 
wieberum  feierlich =ernft  rvie  juoor;  nur  febwetgt  je£t  ber  2llt,  weil  er  auf  jenen  9luf  mit  ben  2ln= 
fangäjeilen  be3  2ten  SicbeS,  jum  Schalle  ber  $)ofaunen  ju  antworten  bat,  wo  ihm  bann  bie  beiben 
Soprane,  im  Sinf lange,  unb  gleich  ihm  begleitet,  erwiebem 

SBie  wenig  ftnb  ber  £cifgen  bein, 

SSerlaffen  ft'nb  wir  2lrmen! 2Bieber  tritt  mit  ben  2Borten 
2Bo  bleibt  bie  brüberlicbe  Sieb? 

bie  juvor  gefungene  Strophe  be6  erften  CtebeS  ein,  bie  S6ne  verfürjt,  wie  bei  ihrem  2ten  6rfd)einen, 
unter  eben  bie  Stimmen  verteilt,  mit  ähnlichem  SBecbfel  berfelben;  nur  bie  eben  erwähnte  erfte  Seile 
tont,  feierlich  langfam,  als  ernjle  grage  ju  Seiten  hinein,  bi§,  nun  vom  3llte  vorgetragen ,  abermablä 
bie  SZBeiffagung  ju  ̂ofaunenflange  gehört  wirb 

Da3  ijl  ein  Seichen  von  bem  jüngften  Sag! 

Da  enblich,  von  ben  Sopranen  angeftimmt,  ft'ebenfltmmig,  vereint  bie  tfnfangSjlropbe  be§  2ten  ßiebeS 
aUe§  bisher  Singenbe  unb  Älingenbe,  breit,  großartig  vorgetragen;  bat  fie  geenbet,  in  falbem  — 
wenn  gleich,  nicht  jlreng  pbrpgifcbem  —  Sdiluffe,  fo  ertönen  noch  einmabi  bie  SBorte 

Qlcb  laf?  bid)  ba3  erbarmen 
gu  ber  SRelobie  ber  jweiten  ßiebjeile,  unb  ein  voller  Schluß  enbet  ba§  ©anje.    @in  23ilb  menfeb- 
Iid?er  §3erberbtbeit  wirb  hier  in  bem  einen  Siebe  bem  Jpörer  vorgehalten,  eine  warnenbe  SSeiffagung 
baran  gefnüpft ;  burd;  ein  ©ebet  wirb  fte  beantwortet,  ba$  ftd?  immer  mächtiger  erhebt,  unb  enbücb 
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alleS  fortreißt,  in  ft'd?  vereinigt.  2tußer  tiefen  etgcntfjumltd?  befjanbelten  Chorälen  ftnben  wir  nod) 
beren  brei  in  biefem  SOBerfe  ̂ )ammerfd;mibtä:  ,,6hi#  tag  in  SEobeSbanben",  für  2  «Soprane,  einen 
Senor  unb  brei  ̂ ofaunen;  ,,§3erleih  un$  grieben  gnäbiglid)"  für  bie  ebengenannten  ©ingftimmen, 
benen  nod)  lllt  fyinjutritt,  unb  mit  gleicher  ̂ Begleitung  ;  „33om  Jpimmel  bod)  ba  fomm  id)  f)tx" 
für  fünf  ©ingftimmen,  5wei  ©eigen  unb  33aß;  bod)  ijt  bie  SSJMobie  biefeS  ßiebeö  t)ier  nid)t  bie  ge= 
brdudbltdje  .Ritchenweife,  wenn  fie  berfclben  aud)  anflingt. 

SJteun  Sahre  nad)  ber£ird)en  =  unb  Safelmuftf  trat  4?ammerfd)mibt  mit  bem  SOBerfe  auf,  ba§ 
er  felber  al§  feinen  ©chwanengefang  bejeichnete,  unb  baS  in  ber  Zfyat  fein  lefjteS  geblieben  ijt;  feinen 
6ftimmigen  §ejt*  unb  3 eit  =  3£nbad)ten.  (S§  erfd)ien  ju  £)re3ben  1671,  im  83erlage  ßljrifiian 
SSerg'ä,  unb  ijt  burd)  bie  SBibmung  t>om  3ten  2tpril  biefeS  Sa£)re6,  ben  S3ürgcrmeiftern,  bem  ©tmbicuö, 
©tabtrid)ter  unb  ben  9?atl)mannen  ber  ©tobt  Sittau  jugeeignet.  £>er  SSReifter  äußert  gegen  biefe  feine 
©bnner,  baß  mit  biefem  SOBerfe  fein  „bißher  geführter  gleiß  mbd)te  befd)loffen  werben",  unb  bringt  ihnen 
barum  baffelbe  als  ein  Seieben  feines  £)anfe3  bar.  ©te  Ratten  if>n  nicht  allein  »or  32  3af)ren  (1639) 
,,ju  bem  annod)  unb  btßhcr  beftänbtg  gehabten  £>ienjk  geneigt  erforbert,  unb  babei  uergnügt  unterhalten, 
ihm  aud)  alle  @l;re  unb  fonberbaren  9?efpeft  erroiefen;  fonbern  ifjn  aud)  unter  bero  ©ebiet  mit  £>orf; 
unb  gorftoerwaltungen  großgünflig  üerfeljen."  £)iefer  ßueignung  folgt  bann  nod)  eine  SSorrebe.  3u 
biefer  Arbeit,  fagt  4?ammerfd)trtibt  barin,  l)abe  ihm  ttor  Willem  bie  „wettberufene"  ßljurfürjHid)  ©äd)ftfd)e 
£ofcapeUe  Einlaß  gegeben,  wenn  er  bei  feinen  „in  25reßben  unterfd)ieblid)  angelegenen  Verrichtungen, 
in  berfelben  bie  weltbelobten  italienifd)en  ÄünfHer  bergleid)en  »on  ihnen  aufgearbeitete  ßompofttion  mit 
verwunberlidjer  2iebtid)feit  l)abe  fingen  unb  »orfrellen  hbren" ;  aud)  fjabe  ,,ber  #od)eble  Spett  ̂ einrieb, 
<2d)ü<5,  ba3  einzige  ßid)t  ber  muftfalifd)en  SOBiffenfd)aft  in  unferem  £)eutfd)lanbe"  ihn  nid)t  wenig 
aufgemuntert,  ber  in  feinen  cantionibus  sacris  quatuor  vocura  fid)  bermaaßen  fünjflid)  unb  angenehm 
erroiefen,  baß  nod)  jur  Seit  »on  fold)er  Zxt  entweber  gar  nid)t3,  ober  bod)  fefjr  wenig  gefeiert  unb 
gel)brt  fei.  ©o  fei  früher  feine  6l)ormufi!  entftanben,  unb  jefjt  biefe§  SBBerf  ju  üergnüglidjer  @r= 
gbfjung  ber  2Cßuftf[iebl)abcr.  £>amit  aber  bem  geneigten  unb  begierigen  3uf)brer  biefe  «erlangte  (§r= 
gbfjung  nid)t  fehlen  möge,  fo  bitte  er,  biejenigen,  fo  bamit  fünftig  aufgeben  würben,  wollten  fid) 
belieben  laffen,  t>or  allen  Singen  einen  langfamen  unb  befdjeibenen  Saft  ju  gebrauten,  unb  felbige 
in  t f> r c r  gefegten,  rechtmäßigen  anjuftimmen,  weil  außerbem,  bei  einer  anbern, 
felbft  angemaaßten  ̂ )bl)e  bie  ©änger  nid)t  l)inau6langen  fbnnten,  unb  bei  einer  angenommenen,  er» 
tid)teten  SEiefe  bie  ©timmen  faul  würben,  woburd)  fie  »on  ihrer  natürlichen  2lrt  unb  abgejielten 
2lnmutl)igfeit  merflicb,  fallen  unb  fdn-eiten  müßten.  Serner  werbe  (e3)  biefelben  nid)t  um  ein  SfßenigeS 
annehmlicher  machen,  wenn  man  fie  nur  allein  mit  fed)ö  einfachen  ©timmen  bejfelle;  bod)  werbe 
fold)e  eine  SSiola,  ober  anbereS,  bienlid)cS  Snftrument  gar  lieblich  begleiten,  wofern  nur  biejenigen, 
unjeitigen  3njlrumental;9)iuficanten  üom  @hore  gewiefen  würben,  fo  mit  ihren  3>äger=.£)brnem —  ober 
3infen  wollte  id)  fagen,  fefct  J^ammerfchmibt,  fid)  unterbrechenb ,  h^i«  —  feiner  einzigen  SJloten 
fd)onen,  fonbern  foldje  burd)  il)r  gemeine^,  unförmliches  ßoloriren  auf§  ärgjle  behnen  unb  »erbrehen, 
baburd)  fowohl  be§  2lutori§  Intention  wiber  alle  muficalifdje  Regeln  »erwirft,  al§  auch  bie  Sugen, 
©pneopationen,  unb  ber  befie  9lachbrud  be§  ganjen  ©efangeö  burd)auS  »erberbet  unb  jerftümmelt 
würben.  ®oa)  feien  hierunter  in  feinem  SBege  red)tfchaffene  SDJufici  gemeinet,  bie  fid)  ju  moberiren, 
unb  ihre  Snjlrumenta  nad)  ber  heutigen  Äunfbtfrt  ju  tractiren  wüßten ;  fo  fei  auch  baö  fogenannte 
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Gioloriren  nicht  gänzlich  »erboten  ober  ju  verwerfen,  bafern  eS  fetten,  befcbeibentlicb ,  ju  rechter  Seit, 
unb  nicht  immer  ein  9J?abl  mie  baS  anbere  gefcbebe. 

2Bir  feiert  auS  biefer  SSorrebc,  rooüon  unS  auch  fchon  bie  in  bem  SBerfe  enthaltenen  £on= 
ftücfe  bie  Überjeugung  geben,  baf  man  bamablS  bie  altere  Art  ber  Aufjeicbnung  muftfaltfcber  ©ä^e 
ganj  »erlaffen  hatte,  unb  biefe  nunmehr  überall  fo  fjmfdjrteb ,  rote  fte  aulgeführt  roerben  füllten. 
SBaren  bie  alten  ©runbformen  geiftlichen  ©efangeS,  bie  Äirchentöne,  einmahl  auf  er  Übung  gefom= 
men,  fo  mufte  auch  bie  alte  Scbreibmetfe  notbmenbig  mit  ihnen  fallen,  bie  feinen  anbern  3mecf  hatte, 
al§  eine  jebe  biefer  Sonarten  fchon  burch  bie  Schrift  felbft  für  baS  Auge  er!ennbar  ju  machen, 
unb  baneben  jugleicb  bie  SSonbbbe  anjubeuten,  in  ber  man  ben  ihr  angebörenben  Sa£  aufgeführt 
haben  mofle.  Schon  in  ber  legten  $älfte  beS  16ten  SabrbunbertS  fasert  mir  einjelne  50ceifter  t»on  ber 
berfbmmltchen  Art  ber  Aufzeichnung  abgehen,  jumabl  bei  Singroeifen,  beren  Sonart,  atS  allbefannter, 
nicht  jroeifelbaft  ferm  fonnte;  jefct  gefdjarje  e§  ganj  allgemein.  £)och  mar  biefeS  Verfahren  immer 
noch  ein  neueS,  barum  machte  man  auf  baSjenige  befonberS  aufmerffam,  maS  ftch  fonft  üon  felber 
verftanben  hätte,  baf  alleS  nämlich  fo  gemeint  fei,  rote  eS  ftch  niebergefchrieben  ftnbe.  Auf  bie 
£>ctat>engattung  fam  eS  freilich  nun  nicht  mehr  an,  benn  fte  mar  nur  für  bie  Äircbentbne  baS  ©efefe 
ber  ©eftaltung  gemefen,  für  fte  hotte  man  bei  millfübrlicber  §3erfe£ung  ber  ©efänge  nicht  mehr  ju 
fürchten,  man  beforgte  nicht,  baf  irgenb  ein  mefentlicheS  ©epräge  ber  Sonart  baburch  verloren  gehen 
fbnne,  an  baS  man  gar  nicht  bacbte.  SRur  bie  ßeicbtigfeit,  bie  Srifcbe  ber  Ausführung  mar  an  eine 
gemiffe  Stimmlage  ber  «Sänger  bei  ber  SBabl  ber  Sonbbbe  gefnüpft,  unb  biefe  münfcbte  ber  £on= 
meifter  ungefährbet,  bamit  fein  2ßerf  bie  rechte  SSBirfung  erreiche.  £arum  bat  auch  bi"  ̂ )ammer= 
fchmibt  baran  noch  auSbrücflicb  erinnert;  man  barf  ihm  aber  beSbalb  bie  Meinung  nicht  unterlegen, 
als  habe  er,  ber  nun  fchon  in  unferen  mobernen  SEonarten  fchrieb,  babei  baSjenige  im  Auge  gehabt, 
maS  mir  je^t  beren  (Sbarafter  ju  nennen  pflegen. 

6in  ßmeiteS,  maS  bei  biefer  SSorrebe  ju  bemerken  bleibt,  ift  bie  mieberhotte  Abmahnung 
beS  fDietfterS  r>on  unjeitigem  S3erfcbnbrfeln.  £)iefe3  fogenannte  „Soloriren  ober  £>iminuiren"  hatte 
früherbin  ju  ben  befonbern  Äünfien  ber  ̂ nfirumentiften  gehört;  mit  ber  AuSbilbung  beS  ©injelge^ 
fangeS  hatten,  feit  ben  legten  Sahren  beS  ttorangebenben  SabrbunbertS ,  auch  fehlfertige  Sänger, 
vernehmlich  in  Italien,  ein  befonbereS  Stubium  barauä  gemacht.  $)rätoriuS,  ber  allempfängltcbfie 
unter  ben  Sonfe^ern  jener  3ett,  unb  baneben  ber  roärmfte  greunb  ber  bamahligen  neuen,  italienifcben 
Spanier,  ,, baburch  bie  Äunft  fo  gar  hoch  gebracht  morben",  hatte  in  feinen  fpäteren  geiftlichen  ©e= 
fangen,  bei  ben  für  (Sinjelgefang  beftimmten  .Kircbenliebem,  feinen  Sängern  bie  Sülbenbebnungen 
unb  Äusserungen  auSbrücflicb  vorgefcbrieben.  So  maren  biefe  Äünfte  auch  in  bie  eoangelifcbe  Kirche 
eingebrungen  unb  hatten  SBeifall  gefunben.  2BaS  aber  nunmehr  ben  Sängern  nicht  nur  erlaubt, 
fonbern  fogar  geboten  mürbe,  baS  mußten  bie  Snftrumentiften  um  fo  mehr  ftch  »ergbnnt  halten,  als 
bergleichen  eben  ju  ben  83orjügen  ibreS  Spieles  fchon  feit  längerer  3eit  gehört  hatte.  Sftan  hatte 
allgemach  ihnen  bie  JUrcbe  gebfnet,  juerft  als  ̂ Begleitern  unb  SSertretern  ber  Sänger,  bann  a(S  felb= 
jlänbig  SCßitroirfenben ;  in  jener  erften  ©igenfchaft  mochten  fte  ftch  für  berufen  halten,  maS  gembhnliche 
Sänger  nicht  ju  leiften  r>erfianben,  an  ihrer  Stelle  ju  thun,  in  biefer  legten  felbft  mit  ben  gefcbicf; 
teren  ju  metteifern.  ©in  offenbares  §3erberbnifj  für  firchliche  Äunft  unb  SSeranlaffung  ju  enblofer 
S3ermirrung!  £ammerfcr;mibt,  ber  gar  mohl  mufte,  maS  er  that,  bem  ©efchmücftcn  unb  3ierlicben 
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fcineäwegä  abfyotb  war,  borf)  nur  an  fetner  rechten  Stelle  c§  liebte,  ber,  wa§  er  ausgeführt  fjaben 
wollte,  aud)  »ollftänbig  in  bie  Sdbvift  nieberjulegen  gewohnt  war,  würbe  burd)  bergleid)en  2ßiU= 
fu[)rlid)feiten  um  [o  mefjr  empört,  at§  Sänger  unb  «Spieler,  barin  burd;  if>n  befdbränft,  eben  biefe 

Sd)mudloft'gfeit  tf)m  jum  Vorwurfe  mad)ten,  unb  bei  bem  Sabet  feiner  2Berfe  an  benjenigen  einen 
crwünfd)ten  2tnf)alt  fanben,  weld)e  bie  l)erfbmmlid)cn  fontrapunftifd)en  Äünfle  barin  ttermifjten.  £>er 
SQieifrer  rourbe  burd)  folcfye  Urteile,  burd)  mutbwilligeS  SSerberben  feiner  (Srfinbungen,  in  bem  rechten 
.Kerne  feines?  Strebend  »erlebt;  barum  fann  er  aud)  nid)t  aufboren  t»or  biefem  ju  roarnen,  unb  über 
Splitterrid)tercten  feinen  Unwillen  erfennen  ju  geben.  £ier  bat  er  nur  ba§  erjte,  nid)t  ba§  le|te  für 
nbtbjg  gehalten :  fein  9?uf  roar  wobt  nun,  im  gortgange  ber  Seit,  ju  fejl  gegrünbet,  um  nod)  bie 
Angriffe  SDIißwolIenber  fürchten  ju  bürfen,  allein  aud)  aufredet  mußte  er  ifjn  erhalten,  unb  beSfyalb  für 
roürbige  2tuSfüf)rung  be§  »on  ibm  ©efd)affenen  forgen;  biefeS  $u  tfjun  bat  er  feine  SBarnungen,  feine 
Siügen  wieberbott,  jum  le(jtenmal)le  burd)  bie  Sd)rift;  benn  er  fjatte  fid)  red)t  geroeiffagt,  baß  biefem 
SEBerfe  fein  anbereS  mef)r  folgen  voerbe.  £)er  SEonfä&e  in  bemfelben  finb  38,  meift  über  S3ibelroorte, 
ober  bod)  geifllid)e  Serte  in  ungebunbener  9?ebe:  bod)  fommen  aud)  einige  »or,  beren  ©runblage  burd) 
SBeifen  geijilid)er  Sieber  gebilbet  roirb.  finb  folgenbe:  9lr.  1.  Wim  fomm  ber  Reiben  #eilanb. 
'Sit.  4.  @ei  witlfommen  Sefulein;  jene§  2Beibnad)t§lieb,  ba§  un§  fd)on  in  ben  gejl=,  S5uf  =  unb 
•Danfliebern  begegnete.  9lr.  5.  4?etft  mir  ©ott'3  ©üte  greifen.  9tr.  8.  (5t)rifie  bu  Samm  ©otte§;  ein« 
geflochten  in  eine  jllage  um  ben  am  .Kreuje  leibenben  ©rtöfer:  ,,2td)  3efu§  ftirbt  k.";  aud)  nid)t 
unjerjlüdt,  nod)  unoeränbert.  9^r.  17.  21.  „Du  .Konig  ber  @f)ren  SefuS  ßf)rtfl ;  4?eilig  ift  unfer 
©Ott  k.";  einjelne  Seilen  aus>  bem  Sobgefange:  „£err  ©Ott  bid)  toben  wir."  SRr.  23.  „2Ba§  mein 
©ott  will,  ba§  gfcbelj  atljeit- "  )Rx.  27.  ,,9JZeine  Seele  erbebet  ben  .£>errn";  ber  Sobgefang  ber 
Ataxia ,  auf  bie  if>m  in  ber  eoangetifdjen  Äird)e  bekömmlich,  angeeignete  Intonation  be§  neunten 
(Pilger  =)  £one3  gefungen.  Str.  30.  „20lein  3U  bir  £err  Sefu  <Sf>rtfl  ic."  31.  ,,|>erjlid)  lieb 
bab'  id)  bid)  0  £err  ic."  9er.  36.  ,,2Barum  betrübfl  bu  bid)  mein  ̂ >erj"  mit  feiner  befannten  Sing= 
weife,  jwifeben  beren  Seiten  bie  SBorte  eingeflocbten  finb:  bleibt  atleS  auf  ber  2Belt",  roie  in 
ber  früheren  Bearbeitung  einer  ju  biefem  Siebe  neu  erfunbenen  SSBeife  biefelben  ber  Spruch  unterbrad): 

„gebet  bod)  unfer  £err  ©ott  noch!"  ßnblid)  9Jr.  37:  „Erbarm'  bid)  mein'  0  £erre  ©Ott!"  "Me 
biefe  9Jlelobieen  finb  motettenbaft  bel)anbelt,  nad)  '2trt  ber  5Keifter  au§  ber  erfren  ̂ älfte  be§  16ten 
3al)rbunbert6  big  in  bie  Witte  ber  jroeiten  l)inein ;  ifjre  einjetnen  Seilen  bilben  bie  ©runbformen  längerer 
ober  fürjerer  f ontrapunftifd)er  2tu3fübrungen,  unb  nirgenb  roirb  baburd) ,  baf  eine  Singroeife  üollftänbig, 
obne  @infd)altung ,  ein  Songeroebe  al§  rul)enber  ©runbgebanfe  (canius  firmus)  beberrfd)te,  baö  8ieb= 
bafte  l)erau§geboben,  roaf>  nur  juroeilcn  burd)  9fubepunfte  jroifdben  ben  einjelnen  £ieb=  unb  9fteto= 
biejeilen  gefd)iebt,  bie  fonft  in  ber  ftrengen  SOZotettenform  mit  fold)er  ©ntfd)iebenl;eit  nid)t  berüortreten, 
roeil  biefe  ein  mbglid)(i  fortgel)enbe§  Songeroebe  erl)eifd)t.  2Ba§  biefe  Durd)fübrungen  gegen  altere 
au3seid)net  ift  eine  größere  (Sinfad)beit  unb  Älarf)eit  ber  83erroebung,  fo  roie  Sangbarfeit  ber  einjelnen 
Stimmen.  GS  ijt  alfo  immer  nod)  ein  £)urä) bilben  ber  geroäf)lten  gorm,  wenn  aud)  nid)t  ein 
eigentliche^  gortbilben  in  biefen  Säfjen  ju  ftnben,  ein  Streben,  bie  burd)  ben  Sufammenflang 
ber  verroobenen  Stimmen  entftebenbe  Harmonie  bebeutfamer  ju  machen,  unb  fte  »on  aller  »ertefcenben 
^)ärte  frei  ju  fjalten,  ba  aufgenommen,  wo  ber  Snbalt  be§  ©efungenen  ̂ erbbeit  besB  2tuSbrucfS  er* 
beifd)te.   Daburd)  |lel)en  aud)  bie  Motetten  in  jlrengerem  Sinne  unter  ibnen  —  biejenigen,  benen 
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nicbj  eigentlich  eine  jufammenbängenbe  SDWobie  ju  ©runbe  liegt,  —  anberen,  abmieten  ttoran;  toor 
allen  bie  über  ben  12ten  bis  14ten  SSerS  beS  öljten  $>falmS:  ,,©d)affe  in  mir,  ©Ott,  ein  reines 

£ers,  unb  gieb  mir  einen  neuen,  gereiften  ©eift  —  33ermirf  mid)  nid)t  von  beinern  2tngeft'cbt,  unb 
nimm  beinen  b,  eiligen  ©eift  ntdjt  von  mir  —  Srbjte  mid)  mieber  mit  beiner  £ütfe,  unb  ber  freubtge 
©eift  enthalte  mid}";  ©prüd)e,  bie  mit  großer  Snnigfeit  unb  SBärme  gefungcn  ft'nb.  £>aß  in  jmeien 
unter  ben  ©efängen  biefeS  SBerfeS  jeneS  ©egenüberffellen  geiflltd)er  Sieber  unb  ©prüd)e  nad)  ©es 
fpräd)Sart  fid)  finbe,  mie  eS  in  anberen  unfereS  SEfteifterS  l)dufiger  »orfommt,  fyaben  mir  fd)on  juüor 
bemerft. 

Sn  SSopeliuS  ©efangbucfye  ft'nben  mir  nod)  einige  Sonfäfje  mit  £ammerfd)trtibtS  tarnen  be= 
jeidjnet,  bie  in  ben  befprod)enen  SBerfen  nid)t  enthalten  ftnb.  Sie  ft'nb  fämmtlid)  Itebbafte ,  auf 
felbfterfunbene  SBeifen,  mie  mir  BorauSfefcen,  gearbeitete,  unb  bem  £>rte  jufolge,  mo  fie  unS  be= 
gegnen,  ft'nb  tbre  €EJcelobieen  in  ©ad)fen  minbcftenS  bem  allgemeinen  Äirdjengefange  emoerleibt  ge= 
mefen.  GfS  ftnb  folgenbe:  ein  merfitmmiger  ©afc  über  baS  Sieb  beS  @l)urfürften  Sofjann  griebricb 

t>on©ad)fen:  „SBie'S  ©Ott  gefällt,  gefällt  mir'S  aud)"  (©.  727 — 729);  ein  ebenfalls  4ftimmiger  über 
beS  9Jeftor  Jeimann  Sieb:  ,,©o  flaget  3ion  fid),  unb  meinet  jämmerlid),  ber  Jperr  i)at  mid)  »er= 
laffen"  (©.  770—772);  ein  fold)er  auf  ein  jmeiteS  Sieb  beffelben  25id)terS :  ,,©ott,  laß  »om  3ome, 
ben  TOemanb  fann  tragen"  (©.  1053—1054);  einer  über  ein  Sieb  ßl)riftopf)  .Kird)enbitterS :  „3e* 
fum  b,ab'  id)  mir  ermäßet,  SefuS  ifl  mein  Siebt  unb  ©djein"  (©.  893 — 894);  enblid)  ein  fünfter 
über  baS  ©terbelieb  eines  unbefannten  £>id)terS: 

,,2BaS  ijl  bod)  ber  Sföenfdjen  geben, 
£>ie  fieb  ibrer  ©terblid)feit 
9Wd)t  erinnern,  fonbern  ftreben 
©tetS  nad)  großer  Üppigfeit"  ic. 

(©.  914—916.) 
ber  einzige  unter  biefen  ©äfcen,  ber  etmaS  größere  ©orgfalt  für  bie  felbjtänbige  2luSbilbung  ber 

einzelnen  ©timmen  geigt ,  meb,r  als  mir  bei  bloßen  Biebern  »on  4?ammerfd)mibt  fonft  gemobnt  ft'nb. 
2)ie  SDielobie  beS  erften  biefer  Steter  bemegt  fid)  burebgängig  im  breitbeiligen  Safte;  in  benen  beS 
2ten  unb  4ten  med)felt  berfelbe  mit  bem  geraben;  rbptbmifcber  SBecbJel  erfdjeint  in  feinem  unter  ifjnen, 
mie  mir  if)n  benn  überhaupt  nirgenbS  bei  ̂ >ammerfd)mibt  antreffen.  %a,  aud)  ba  begegnet  er  unS 
nid)t,  mo  etma  eine  äußere  83eranlaffung  baju  üovbanben  gemefen  märe,  mie  bei  ber  2Beife  beS  Äei= 
mannfd)en  SiebeS:  „©Ott  laß  »om  ßorne",  offenbar  einer  Überfefcung  beS  lateinifd)en :  „Aufer  im- 
mensam  Deus  aufer  iram"  5  ein  Sieb,  baS  bem  fappl)tfd)en  SSerSmaaße  angefybrenb,  bei  genauem 
tfnfcbließen  an  baffelbe  ben  ©änger  leid)t  f>ätte  bafyin  führen  fbnnen.  £>ie  Siuelle  biefer  Sonfäfce  ijl 
un§  unbefannt,  mir  miffen  alfo  aud)  nid)t,  ob  SöopeliuS  fie  in  ibrer  urfprünglid)en  ©efklt  mitteilt 
—  maö  er  bei  ben  Siebern  ,, freuet  @ud)  ibr  Sbriflen  alle"  unb  „deinen  Sefum  laß  id)  nid)t" 
minteffenS  nid)t  getban  —  ober  fie  vereinfacht  f)at,  um  fie  bem  ©emeinegefange  anjupaffen.  2fm 
menigfien  mürbe  biefeS  bei  bem  legten  berfetben  t>orauSjufe|en  fepn,  ber  ju  febr  baS  ©epräge  be§ 
Urfprünglid)en  an  fid)  trägt.  9lur  auS  jmei  SBerfen  JpammerfcfymibtS  fbnnten  fie  entlebnt  fetm,  bie 
unS  »on  ©erber  (91.  S.  Et.  Col.  491,  492)  unb  SSBalter  (©.  299)  nod)  genannt  merben  unb  beren 
2fnfd)auung  id)  nid)t  erlangen  fonnte.   25aS  eine  fübrt  ben  Sitel  „SKufifalifcbeS  S3etbauS",  of)ne r.  aBintctfell),  t«r  tüangtt.  Äir^tngefonä  II.  36 
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Angabe  be§  SrucFortS  unb  bcr  3abr$abl;  ba§  anbre  ftnb  jwei  Steile  weltlicher  £ben,  um  1650 
erfcbienen,  au§  betten  man  wohl  befonberS  anfvrecbenbe  SBeifen  be§  gefeierten  9}Jei(fer§  auf  geifilicbe 
ßieber  übertragen  haben  möchte. 

Sulefct  feien  hier  noch  brei  SBerfe  unfercS  SKeijterö  erwähnt,  bie  von  ©erber  unb  SBalter  an 
ben  angeführten  £)rten  genannt  werben,  unb  bie  wir,  al§  unferem  3wecfe  fremb,  übergangen  haben. 
S5ci  jwei  Steilen  „$abuanen,  ©aiüarben,  S3allctten  tc.  gu  greiberg  1648  unb  1650  erfcbiehen,  bebarf 
e§  barüber  feiner  weiteren  ©rflärung.  Aber  aud)  bei  17  fünf  =  bis  gwölffUmmigen  9JlefJen,  bie  er 
1663  ju  DreSben,  unb  lateinifcben  SOiotetten  für  eine  unb  jwei  ©timmen  bie  er  eben  ba  1649  beraub 
gab,  erfcbeint  biefeg  SSorübergeben  gerechtfertigt,  weil  be3  SReijierS  Sbätigfeit  für  bie  eigentümliche 
©efklt  beS  evangelifd)en  itircbengefangeS,  nach  ber  Aufgabe  bie  er  ftd>  in  ihnen  geftellt  bat,  nicht 
hervortreten  fann.*) 

9cad;  ©erberS  ̂ Berufung  auf  SBefeelS  ßfeberhiflorie  (I.  365)  foU  £ammerfcbmibt  bie  SBeife 
be§  Siebet  angehören:  ,,Ach  wa3  foU  ich  ©ünber  machen."  (Sie  fleht  mit  ihren  ßicbe  in  a$opeliu§ 
©efangbuche  (©.  989  —  990)  jebocb.  ohne  Angabe  feines  Samens;  beibe  ftnb  auch  in  ben  juvor 
befprocbenen  SBerfen  nicht  ju  finben.  9cun  rebet  aber  2Befoel  an  bem  angeführten  £)rte  nur  von  bem  ßiebe 
felbft,  ntd;t  beffen  Gelobte ;  er  bemerft  baf?  jene§  unfireitig  bem  3ol)ann  glittner  angehöre," unb  meint, 
wenn  e3  4?ammerfcbmibt  jugefcbrieben  werbe,  möge  man  wohl  ben  Siebter  mit  bem  Sonfeljer  verwecbfelt 
haben.  3n  biefen  SBorten  liegt  aber  nur  eine  SBermutbung,  nicht  ein  3eugnifj  für  feine  Urbcberfcbaft, 
unb  jene  wirb  burch  bie  guoor  angeführten  Sbatfacben  entfräftet. 

£ammcrfd)mibt  bat,  ben  SSBerfen  jufolge,  bie  wir  eben  nach  ber  Drbnung  tbreS  @rfcbeinen5 
betrachteten,  in  ben  vomebmfien  älteren  gormen  be§  5£onfa(je§  fowohl,  ale>  ben  ju  feiner  3eit  neu  auf* 

gefommenen  ft'ch  verfugt.  £)ocb  ifi  nicht  ju  leugnen,  baf?  er  biefe  legten  mit  größerem  ©efebief  l)anb= 
habt,  ihnen  mit  mehr  SSorliebe  jugethan  ift  Scne  fcheint  er  meift  nur  gewählt  ju  haben,  um  feine 
meifterlicbe  Süchtigfeit  baran  ju  bewähren,  wie  e§  aud)  von  ̂ jeinrid;  ©cbü^,  feinem  SSorbilbe,  gefchehen 
war;  freilich  von  biefem,  bem  älteren,  jum  SSbeit  noch  bei  ihnen  berangefommenen  unb  h^aufgebilbeten, 
mit  größerem  ©lüefe,  wenn  wir  auch  jugcflefeen  müffen,  bafj  felbff  bem  jüngeren  9Jceifter  noch  ein 

")  2Mc  17  Steffen  #ammcrfd)mibt$  (tf)cil3  mit,  tf)cil6  ofjne  Snfhumcntalbcgleitung)  ftnb  bem  SBürgcrmcifter unb  Öbcrfämmercr  ju  greiberg,  ©icgmunb  £orn  jugecignet,  als  befonberem  25cfcr;ü|er  unb  ©önncr  ber  SonEunft.  SDiit 
bem  greife  biefer  JCunft  beginnt  bie  SEBibmung  (dd.  Zittau  b.  t.  SOJai  16G3);  ifjr  folgt  ein  Cobgebidjt  befi  SJcagifterS 
©eorg  ©djirmer,  unb  biefem  ein  furjcS  SBormort  an  „ben  ©ünftigen  Sftuftf *  Sicbfyabcr."  3n  biefem  werben  üon  bem 
SJkifhr  „üollftd'nbtge  £armoniecn  in  untcrfd)icbltd)cn  S3ocal  =  unb  3nftrumental  =  ©timmen  nebenft  fünf  Somplcmcnten, 
aud)  ein  SöcrE  bergkidjen  SÜcagntficat"  »crt)cijjcn,  oon  beren  Srfdjctncn  id)  nirgenb  eine  Sftadjrtdjt  gefunben  gäbe. 

£)cr  Motetten  (1049  ju  ®rc6ben  bei  Sijriftian  SScrg  crfdjienen)  ftnb  20;  19  für  eine  Sopran  =  SEenor  -  SSap- 
ftimme;  eine  (9tr.  20)  für  2  ©opranftimmen.  Sä  fdjeint  alt  fjabe  man  bamabjs  bie  2£ltftimme  meniger  gefdjä'^t,  ats bie  übrigen  ©ingftimmen,  ba  ftc  fid)  tjicr  ntd)t  bcbad)t  finbet.  jDiefeS  2BcrE  ift  bem  SSürgcrmcifter ,  ©tabtridjter,  ben 
SRatijfioerroanbten  unb  einigen  SSürgern  ju  ©Örli§  gemibmet.  £>er  SJteifter  fagt  barin  „bap  fie  it>n  t'i)rem  geliebten Collegio  Musico,  alt  er  Dcrwidjencr  3eit  bemfetben  bcijuraot)nen  bie  6()rc  gefjabt,  bermaajkn  affectionirt  gemadjt,  bap 
er  itjnen  fein  ganjeö  mufifaltfdjcä  SSermögen,  fo  aufm  Rapier  unb  im  2)ruct  <tu  befinben,  ju  angcnctjmcn  £>ienfte ,  unb 
audj  f'th  felbft  perfönlid)  öftere,  ja  atlejeit,  babei  ju  feyn  crmünfd)e"  unb  will  i(;nen  nun  mit  biefer  ©abe  fein  banf; 
bares  2fngebenfcn  bejeigen.  —  35iefe  fogenannten  SWotcttcn  finb  ©efänge  über  einen  beglcitcnbcn  Snftntmcntalbap.  ©ie 
führen  alfo  iljren  Stamen,  ber  in  ber  SRegct  eine  SSerrocbung  mcfjrcr  Stimmen  ju  felbftä'nbigcr  Jparmonic  oorauSfe^t, 
nur  in  uncigentlidjcm  ©innc,  unb  reaf)rfchein(id)  ift  er  besyaib  nur  angemenbet,  weil  furje  geiftlt'd;e  ©pvüdje,  wie 
gewöpnlid)  bei  SJcotetten,  in  biefen  ©efängen  bctjanbelt  finb.  ©iefe  ©prüche  finb  lateinifdje,  mit  nur  jwei  3t'u6naljmcn : Nro.  XI  betjanbelt  ben  ̂ falmfprud; :  Cobe  ben  J^crrn  meine  ©ecle;  IVro.  XV  jenen  anbern:  SBcnn  bcr  £crr  bie  ©e; 
fangenen  3ion6  erlöfen  wirb  jc. 
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£urd?bilben  berfelben  nachgerühmt  »»erben  bürfe.  SBo  geijtlid?e  Sieb  er  bie  Aufgaben  feiner  SSon* 
fäfee  bilben,  unb  er  beren  felbjterfunbene  SDWobieen  nid?t  etwa  nad?  gorm  ber  Motetten  beftanbelt, 
unb  baburd?  ba§  Siebmäßige,  wenn  nieftt  gänjlid?  serjtort,  bod?  unfenntlid?  mad?t,  wo  vielmehr  ber 
ganje  S3au  feineä  ©a£e§  baf?in  gerichtet  ift,  eS  geltenb  ju  machen,  ba  mangelt  feinen  ©rftnbungen 
ba§  bejeid?nenbe  ©epräge  ber  SBeifen  be$  beutfehen  ÄircftenliebeS,  jene  eigenthümliche  Serfchmeljung 
beS  &ird?[id?en  unb  SSolfSmäßigen.  ßr  empfinbet  nicht  mehr  im  ©inne  jener  alten  ©runbformen  be§ 
geijtticften  ©efangeS,  ber  .Kircftentbne,  barum  finb  fte  ihm  nicht  ein  belebenbeS  geftaltenbeS  ©efe£,  fon= 
bern  eine  beengenbe  ©eftranfe,  bie  er  frifch  überfchreitet.  £>a§  in  georbnetem  SBecftfel  ebenmäßige 
ber  rbwtbmifcben  2(u3geftaltung  alter  SBeifen  erfcheint  ihm  —  wenn  auch  nicht  sufofge  barüber  au§- 
gefprod?ener  SBorte,  bod?  nach  bem  Seugntffe,  ba§  feine  «ftunjtfcftbpfungen  »on  fetner  2fnft'd?t  able= 
gen  —  aB  ein  9iegelwibrigee>,  ber  inneren  Übereinjttmmung  ßntbebrenbeS,  ben  angenehmen  §luß  be§ 
©efangeS  £inbernbe3 ;  beö£?Qtb  muß  e§  bem  bureftgängig  fterrfd?enben  ©leid?maaße  weichen,  biefeS 
erfcheine  nun  in  einer  einjigen,  bauernb  feftgebaltenen  Saftart,  ober  »erfd?iebenen,  in  fcharfer  2lbgren= 
jung  nebencinanber  gefiellten.  ©einen  liebhaften  ©efdngen  gebricht  beSbalb  freilich  ein  Sßau,  ber 
älteren,  innerhalb  ihrer  ©tropften,  bie  eigentftümlicbfie  Söiannigfalttgfett  verlieh ;  allein  ber  SSfteifter  firebt 
einer  folcften  auf  einem  anberen  SSege  naeft,  ber  eben  für  ihn  bejeid?nenb  ift.  9?ofenmülIer  fyatte 
feinen  SSeftanblungen  ber  ungebunbenen  Siebe  tjeiltger  ©eftriftworte  burch  @benmaaß  in  ber  SBeftanb» 
lung  ihrer  cinjelnen  ©ätje,  —  ober  Skrfe,  wie  mir  fte  nennen —  unb  burch  äußerlich  heroorgeftobene 
funftlerifd?e  33ejieftung  biefer  felbfiänbig  auSgeftalteten  Sfteile  be§  ©anjen,  eine  "ilxt  ©trophenbau  ju 
geben  gemußt,  in  welchem  jene  ©älje  als  ßiebjcilen  erfcheinen  fonnten,  felbjt  aß  2£uf  =  unb  ̂ bgefang 
einanber  ft'ch  gegenüber  orbnenb.  ̂ »ammerfchmibt  bilbet  auS  meftren  ©trophen  ber  »on  iftm  gefunge= 
nen  unb  gefegten  lieber  ein  einjigeS,  größeres  ©efäfc,  innerhalb  beffen  jene  feine  einzelnen  33ejtanb= 
theile  burch  ift"  Seftanblung  bennoch  eigenthümlich  untertrieben  fteroortreten,  »ermöge  einer  entfehieben 
fenntlichen  JBejieftung  aber  nieftt  als  nur  nebeneinanbergeftetlte  erfcheinen,  fonbern  als  innerlich,  wefent-- 
lieft  »erfnüpfte,  jufammengeftorenbe.  Qx  empfinbet  waftr  unb  lebftaft  waS  feine  Sicftter  ihm  bringen, 
aber  nicht  meftr  in  jenem  großartigen  ©inne  älterer  SEJieifter,  beren  (Sinjelgefüftl  auch  fietö  auf  einem 
©efammtgefühle  ruftte;  feine  sperfönlicftfett  tritt  burd?au3  babei  in  ben  S3orgruno,  er  ifi  e3,  beffen 
befonbere  2luffaffung§wejfe  ftd?  funb  giebt,  unb  nicht  erfcheint  er  al§  SDrgan  ber  ©efammtfteit  in  feinem 
Silben;  unb  fo  ijt  e§  wteberum  auch  ba§  ©efallen  an  jener,  unb  an  ihrem  ßinfluffe  auf  feine  «£>er* 
»orbringungen,  waS  iftm  bie  ©unft  ber  #brer  gewinnt,  unb  feinen  SDMobteen  felbfi  bie  Shore  ber 
Kirche  öffnet.  Crr  »ereintgt  ben  ©änger  unb  ben  ©eljer,  bod?  nicht  in  fo  inniger  33erfd?meljung,  baß 
Giner  nicht  getrennt  werben  fonnte  »on  bem  2tnbem;  jener  ftat  vielmehr  bei  iftm  ba3  entfd?iebenfte 
Übergewicht  über  biefen,  unb  wa3  biefer  ber  ©abe  jene§  f?injubrtngt  ftnb  nur  ©egenfäfce:  wirfung§= 
reid?e3  Grntgegenjtellen  »on  Std?t  unb  ©chatten,  im  ©tarfen  unb  Seifen,  in  minberer  unb  größerer 
©timmcnfülle ;  ein  leid?t  abjuftreifenber  ©d?mucf,  unb  bennod?  eben  baburd?,  baß  er  nid?t  als-  unbe= 
bingt  wefentlid?  erfd?eint,  ein  3eugniß  für  ben  wirklichen  SSertb.  be§  burd?  bie  ©änger gäbe  ©e= 
feftaffenen,  baä  nieftt  erft  biefeä  ©eftmuefeö  beburfte,  um  Stwaä  ju  fe»n.  @ben  baburd?  nun  ift  er 
für  ben  ©emeinegefang  fruefttbar  geworben,  felbjt  ba,  wo  er  nieftt  für  biefen  unmittelbar  feftuf ;  ja, 
bie  ©emeine  fyat,  bem  in  biefem©inne  ©efchaffenen  »orübergehenb,  fich  2£nbereä,  auf  bem  eigenjten 
©ebiete  fetner  Sftätigfeit  lebenbig  (Srwad?feneS  angeeignet,  ein  fixeres  3eugniß  baburd?  ablegenb  über 
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bie  äkbeutung  fetner  ©abe.  3fu6  feiner  SSortiebe  für  ©egenfäfce  erroäcbft  ihm  auch  bte  befonbere  "ilxt 
ber  ©efpräcbSf  orm  bie  feine  SEonfälje  auszeichnet,  unb  bie  auf  bie  golgejett  eine  eingreifenbe  SQ3tr= 
fung  äufert,  bie  ©eftalt  ber  geiftlicben  .Kunflmufif,  unb  ihr  SSerfjdltni^  zu  bem  allgemeinen  £trcben= 
gefange  voefentlid)  bebingenb.  hierin  eben  t>or  2lllem  beruht  feine  gefchicbtlidje  SBebeutfamfeit.  ©-eine 
©efpräche  ftellen  Sieb  bem  Siebe  gegenüber,  ben  ©prucb  ber  ©chrift  bem  Siebe,  ba§  alte  Seffament 

bem  neuen,  unb  in  2lllem  biefem  eine  2lrt  tonfünftlerifcbcr  SSebanblung  ber  anbern ;  fo  ft'nbet  er  einen 
roefcmlicben  2lnfnüßfung§punft  zwifcben  bem  allgemeinen  Äircbcngefange  unb  bem  geiftlicben  jtunftge= 
fange,  roäbrenb  bei  ©cbü^  unb  beffen  SJcacbfolgem  ber  Sufammenbang  beiber  ftd?  gelodert  hatte.  Senn 
biefe  hatten  auSfcblicßenb  faft  ba3  2Bort  ber  Schrift  bebanbelt  in  ihren  Sonfä^en,  in  ber  Überzeugung, 
bafj  feine  roirffame,  nacbbrüdlicbe  33etonung  turdb  bie  neuerfunbenen  itattenifcben  ©anformen,  benen 
fie  »or  Willem  anfingen,  am  erfien  ju  erreichen,  baf  e§  aud)  für  geiftlicbe  ©efänge  bie  roürbigfte  Aufgabe 
fei.  £)e3balb  roar  bie  Siebform  »on  ihnen  uernacbläfftgt  roorben,  unb  beren  funftgcmäfje  Grntroidlung, 
»on  ber  Gfccarb  fo  herrliche  SEufter  geboten  hatte;  ber  Äunflgefang  war  »on  bem  ©emeinegefange 
gelbft  «orben,  ihm  ferner  getreten.  SRunaber,  burcb  unfern  SKeifier,  bringt  biefer  roieberum  ein  in  jenen,  mit 
Äraft  unb  S5ebeutfamfeit.  Über  bem  rebegemäß  betonten  ©d)riftroorte,  ba§  bie  (Srlbf'ten  in  ernfter 
Mahnung  an  bie  Seiben  be3  Qmn  erinnert,  beren  grucbt  bie  (Srlbfung  geroefen,  erheben  ft'eb  ihm  bie 
SEöne  jene§  alten  Siebet  uon  ber  $>affton,  mit  inniger  sBitte  um  fruchtbare  unb  banfbare  (Srroägung 
biefeS  »erfobnenben  Seibene»,  leifer,  einzelner  juerft,  bann  in  reicher  Sülle,  alles  in  ihre  Harmonie  btn= 
einjiehenb;  neben  bem  ernft  jirafenben,  bie  ©ünben  ber  SBelt  rügenben,  t>or  bem  ©ericbt  roarnenben 
Siebe,  ertont  bie  SQSeife  jenes  alten  ̂ PfalmgefangeS,  in  ber  Älage,  bafj  bie  ̂ eiligen  abgenommen  hat* 

ten,  ber  ©erechten  wenig  feien  unter  ben  SÖZenfcbenn'nbem;  in  bie  bemütbige  Ergebung,  roie  bieSSBorte 
fie  au§fprech en :  „2öas>  mein  ©Ott  will,  ba3  gfcbeb'  allzeit,  fein  2Bitl  ift  ftetö  ber  hefte"  flicht  ftch 
bie  fanfte  trbftenbe  Stimme:  „2tuf  beinen  lieben  ©Ott  trau  bu  in  aller  S^th",  eine  SBeife  in  bie  anbere 
üerroebenb;  roäbrenb  bie  fefte,  gläubige,  liebenbe  Suüerft'cht  in  jener  alten,  fcbbnen  üffieife  ba§  S5e= 
fenntnip  ausbricht :  „Mein  ju  bir  £err  Sefu  ßbrift  mein'  ̂ offhung  fleht  auf  ©rben"  empfängt  fie 
bie  trbftenbe  S3efräftigung  in  jenem  2Borte  ber  ©chrift:  güvchte  bich  nicht,  ich  tin  bcin  ©cbilb,  unb 

bein  feljr  grofjer  Sohn;  ber  »on  bem  Sfteifier  felbfi  erfunbenen  SBeife  jeneS  Siebes?  t>on  ber  9h'cbtigfeit 
unb  glüchtigfeit  beS  ©chbnflen  bienieben  auf  (Srben,  treten,  eS  unterbrechen^  roährenb  feine  SBorte  »er« 
flummen,  in  bem  mächtigen,  roortlofen  SQätit  ber  $)ofaunen,  bie  Älänge  ber  SBeife  be§  alten  ©efangeS 
entgegen,  ber,  uns  üon  bem  £obe  umfangen  befennenb  inmitten  unfereö  SebenS,  bi»weirt  auf  ben 

£erm,  ben  heiligen,  ftarfen  ©Ott,  ben  mächtigen  barmherzigen  #eitanb,  ber  un§  nicht  ocrft'nfen  läfjt 
in  be3  bittern  5Eobes3  S^oth.  2llleS  biefeö,  fei  eö  nun  in  genügenber,  Fünfllerifcher  '-Muggeftaltung 
erfchienen,  fei  e§  hin  unb  roieber  nur  eine  ebrenroertbe  2lnbeutung  oon  beö  Äünfiler§  ©eban!en  geblic^ 
ben,  rourbe  ein  fruchtbarer  Äeim  für  bie  3ufunft/  auf  ihm  beruht  bie  ©eftalt,  welche  in  ber  golge 
bie  Äirchenjahrgänge  ber  SKeifter  be§  beginnenben  achtzehnten  3ahl^unDertö  gewannen;  je  fcblicbtcr 
e§  aber  bei  4?ammerfcbmibt  ftd)  zeigte,  nur  burd)  ben  ©egenfafc  fräftig  hervorgehoben,  um  fo  ein* 
bringlicher  trat  feine  tfbftcbt,  ber  fünfilerifche  ©ebanfe  fyemox,  um  fo  beffer  »ermochte  ber  (Spätere 
beibeS  zu  «fennen,  e§  reicher,  bebeutfamer  auäzugePalten.  ©o  erreicht  4?ammerfcbmibt,  eben  burd) 
baöjenige,  roaä  ihm  mangelt,  —  bie  lebenbige,  eigentbümlid)e,  felbftänbige,  unb  bod)  in  baö  ©anzc 
liebenb  aufgehenbe  2lugbilbung  be£  einzelnen,  —  feine  l)iflorifche  SSebeutung.  2lber  einmal  weiß  er  bie» 
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fen  SJJangel  burd)  bie  tfnmutb,  feiner  (Srftnbungen  vergeffen  ju  machen,  bann  tfl  e§  aber  aud)  nidjt  ein 
Langel  beS  Unvermögens,  ber  an  if)tn  ju  rügen  märe,  fonbern  mag  mir  an  if)m  vermiffen  möchten,  beffen 
enthält  er  fid?  auS  Übcrjeugung,  unb  je  lebenbiger  ibm  biefe  beimobnt,  mirb  i()m  biefe  fd)lid)tere  2lu§jtat; 
hing  — mir  moHen  fte,  ofjne  einSBort  beSSEabelS  bamit  auSjufvredjen,  bürftigere  nennen  —  ber  eigenfte 
2lu3brucf  feinet  ©efübleä.  SBicberbolt  fprid)t  er  au§,  baß  bem  SB  orte  alle  ©eredjtigfeit  miberfabren 
müffe,  unb  barum  enthält  er  ftd>  ber  ftnnreid)en,  fontrapunftifeben  SSerflecbtung  ber  (Stimmen,  bie 
feine  ä>erjtänblid)feit,  feinen  9cad)brucf  binbern  fönnte,  unb  lcif)t  tf)tn  bafür  ben  anmutbenbjten  melo= 
bifd)en  Scbmucf;  aber  er  tabelt  unb  verwirft  jene  jlunft  nid)t,  ja,  er  entbält  ftd)  jcbcS  UrtijeilS  über 
btefelbe,  er  jeigt  burd)  bie  SEbat,  bafj  er  fte  ju  üben  verfiele,  unb  antmortet  feinen  Gablern  mit  aller 
3uverfid)t,  bafj  er  miffe  ma§  er  molle,  baf  e§  ibm  alfo  gefalle,  mie  er  e§  gemacht  l;abe. 

©0  bürfen  mir  benn  von  biefem  SKeifier,  ber  un§  lange  befebäftigte,  nad)bem  mir  jefct  ver* 
fudbt  t>aben,  ein  S3tlb  feineö  SBirfenS  unb  StrebenS  binjujtellen,  nunmehr  2lbfd)ieb  nebmen.  dx  fie^t 
in  feinem  feiner  SBerfe  auf  ber  £öf)e  ber  Äunft,  unb  boeb,  b.at  er  in  feiner  SBeife  SMenbeteä  geletjlet, 
unb  gehört  ju  ben  bebeutenbfren  ß'rfd)einungen  be§  17ten  SabrbunbertsS  auf  bem  ©ebiete  fjeittger 
Sonfunft.  Seine  rechte  Stelle  bort  merben  mir  bann  erft  ibm  anjumeifen  vermögen,  menn  mir  nid)t 
allein  jeneS  Safyrbunbert  in  ber  ©efammtfyeit  feiner  Jpervorbringungen  merben  überfdjauen  fönnen, 
fonbern  aud)  erfennen,  mie  ba§,  in  ber  erjlen  £alfte  be§  folgenben  ©efdjaffene  barauS  ermad)fen  fei. 
S3i3  babin  mögen  bie  2lnbeutungen  genügen,  bie  unfer  Sditufwort  über  ibn  entbält,  unb  bie  über 
feine  JBebeutung  mie  für  ben  allgemeinen  Äircfyengefang,  fo  für  ben  getftlicfyen  Äunftgefang  inSbefonbere 
ftd)  »erbreiteten. 

4.    ©eorg  5lcumarf. 

"iln  #ammerfd)mibt,  unb  beffen  2lrt  unb  .Kunjt  lehnen  fiel)  vornef)m(td)  tl)üringifcbe  SEfteijier, 
burd)  bie  fte  bann  aud)  nad)  bem  füblicfyen  2)eutfd)[anb  f)in  verpflanjt  mirb.  (Sin  eben  aud)  au§ 
Sl)üringen,  ja,  mit  ben  fpäter  ju  nennenben  SSonfünfUem  au3  Giner  Stabt  ftammenber  üünftler,  fiebt 
jroar  mit  ̂ >ammerfcbmibt  in  feiner  nähern  33erbinbung.  Allein  mit  biefen  feinen  2anb3lcuten  gefjt  er, 
in  einer  9iid)tung  minbeftenS,  benfelben  SBcg;  als  2)id)ter,  Sänger,  Se^er  geifilieb.  er  Sieber,  namentlich 
aueb.  in  ber  2lrt  mie  er  biefe  burd)  Snfkumentenfpiel  einleitet  unb  fdjmüdt.  £>aju  fommt,  bafj  mir 
ibn  in  ber  Wim  eine§  nidjt  lange  vor  feiner  ©eburt  entftanbenen  SSeretneS,  ja  als  beffen  Beamten 
unb  @efd)id)tfd)reiber  finben,  eineS  83ereine>  ber,  menn  aud)  nidjt  immer  auf  geeignete  SBeife,  bodj 
ftet§  eb. renmertb, ,  beftrebt  mar,  ber  in  £)eutfd)[anb  je  länger  je  mefyr  einbred)enben  83eref)rung  be§ 
gremblänbifdjen  einen  ®amm  entgegenjufe^en,  unb  ba§  83aterlänbifcl)e,  jumabl  in  ber  SMdbJung,  aufredet 
ju  erhalten;  biefeS  aber  um  eine  Seit,  mo  ber  unb,eilvolIfte  Ärieg  e§  volIenbS  ju  jertreten,  ja  burd) 
Überfcbmemmung  3)eutfd)lanb§  mit  fremben  Sölbnerb,aufen  bie  mibermävtigfte  Svradjmengerei  begün)li= 
genb,  bie  Svrad)e  felbft  ju  gefäb.rben  Droste.  2Baä  über  biefen  SSerein,  beffen  mir  öfter  nod)  merben 
ju  gebenfen  l)aben,  un§  befannt  ijt,  verbanfen  mir  Ijauvtfäd)!!^  biefem  SUieifier,  unb  mir  tb.eilen  e§ 
bjer,  mo  mir  von  il)m  ju  fjanbeln  b,aben,  in  gebrängter  Überfielt  auä  feinem  SSJiunbe  mit;  benn  ein 
mittelbarer  (Sinflup  jener  S5erbrüberung  aud)  auf  bie  SBeife  be3  geijllidjen  ßiebeä  tfl  nid)t  ju  verfennen. 

(S§  ifl  ©corg  $tmmavf,  von  bem  mir  reben.  @r  mar  am  16ten  SKärj  1621  ju  9JJübl= 

Raufen  in  Düringen  geboren,  unb  erhielt  feine  erjle  Jßilbung  auf  bem  ©pmnaft'um  ju  Sdjleuft'ngen ; 
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burcp  wen  er  in  ber  Sonfunft  unterliefen  worben,  wiffen  wir  ntcpt.  Docp  fcpeint  er  mit  ben  SSJieiflern 
ber  ̂ )reu^ifd>en  Sonfcpule  in  unmittelbarem  Verfepr  geftanben,  ja,  eine  ßcitlang  in  Greußen  ftrf> 
aufgehalten  ju  haben.  (Sö  finb  mehrere  Sp^fachen,  bie  barauf  ju  fcp liefen  vergönnen.  Unter  ben 
©elegenpeitSgebidjten  feines  balb  näher  ju  befprecpenben  mufifalifcp  =  poetifcpen  SuftwalbeS,  ftnb  mehre 
an  spreufjifche  greunbe  gerietet  (9lx.  46.  50.  51.  83);  ja,  in  einem  berfelben  wirb  9JJicpael  Wibrecht 
von  Sepram,  ber  S3efungene,  als  be§  DichterS  £if  d)gefellfd)after  ju  .Königsberg  in  $)reuf3en 
genannt.  Von  Heinrich  Ulbert  pat  Heumar?  bie  ©ewopnhctt  entlehnt,  fremblänbifebe  Sttelobieen  feinen 
©ebtepten  anjupaffen,  v^Intfdje  (9er.  53.  7(J.  85.)  unb  franjbftfche  tfrien  (72.  73)  5  enblicp  pat  er 
bem  genannten  Sßerfe  auch  Sonfäfje  spreufjifd)er  üJIeijier  (SSptpner,  @rben,  SBeichmann)  einverleibt. 
2llIeS  biefeS  lafst  an  pcrfönlidien,  unmittelbaren  85cjicpungen  ju  ben  9flei|iem  jener  ©cpule  niept  jweifeln, 
bie  ftep  wohl  anknüpften,  waprenb  SKeumarf,  wie  wir  vorauSfef^en,  bie  ̂ ocpfdjule  ju  .Königsberg  befuepte. 
Doch  ftnben  mir  nicht  baß  er  ben  Häuptern  ber  bortigen  ©efangfdjute,  gecarb  unb  ©tobäuS,  irgenb  nacpgejtrebt 
hat.  ©ein  fefter2öof)nft'£  marSBeimar,  bis  an baS@nbefcineS Sebent,  am  8ten3uli  1681 ;  er  befleibetebort 
bie  ©teile  eine§  gurftüd)  ©äepfifepen  ©eheimen  Hxfy'xo  ©efretariuS,  unb  feit  1658  auep  bie  beS  ©rjfchreinbalterS 
(%iä)ioax$)  ber  fvueptbringenben  ©efellfchaft,  über  berenllrfprung  unb  ©epidfate  wirGjinigeSpiereinfchalten. 

Die  frueptbringenbe  ©efellfcpaft,  ober  ber  9)almenorben,  nahm  eben  punbert  3apre  nach 

bem  ̂ Beginne  ber  Äircpenverbefferung ,  1617,  am  21.  2ütguft,  ihren  Anfang,  ©ie  verbanfte  t'hn 
einer  jufdlligen  Veranlaffung.  2fuf  bem  vormaplS  fogenannten  ©cploffe  £ornftein,  ber  nacpmahli* 

gen  2BilpelmSburg  ju  Söeimar  fanb  ft'ch  an  bem  genannten  Sage  eine  ©efellfcpaft  von  neun  ̂ )erfo; 
nen  jufammen.  Die  ̂ er^ogc  von  ©aepfen  Weimar,  ßrnjt  ber  jüngere,  griebrid),  SEBilbelm;  2ubwig 
unb  Sohann  (üafimir,  gürjteu  ju  Inhalt;  ber  SDbrift  Dietrich  von  bem  SBerber;  ber  Skimarifcpe  .Kammer* 
ratp  Sriebrid)  von  .Kofpotb  ;  ßafpar  von  Teutleben,  2Beimarifd)er  £ofmei|ler,  unb  Gfjriflopt)  von  Äroftgf 
waren  burd)  eine  traurige  Veranlagung  vereint;  wie  eS  febeint,  bie  feierliche  ffiejfattung  ber  am  löten  Sulp 
abgefd)iebenen  SBittwe  ̂ erjogS  Sopann  von  SBetmar,  Dorothea  SCRaria,  SEocpter  5oad)im  CrrnfrenS  von 
Inhalt.  CiaSpar  von  Teutleben,  „ein  ftattlich  gelehrter,  unb  mit  viel  abe!id;en  £elbengaben  auSgerüfieter 
ebelmann"  fudjtc  bie  ©efellfcpaft  ju  erheitern  burch  Qrrjäplung  von  ben  italienifchen  Vereinen  für  aller» 
hanb  würbige  Swecfe;  man  unterrebete  ftd?  barüber,  unb  nun  trat  er  mit  bem  Vorfcplage  hervor:  ob  nicht 
auch  in  Deutfchlanb,  ju  QfufredjtJjaltung  ber  SanbeSfpracpe,  unb  ihrer  Reinigung  von  2Bortmengerei  unb 
auSlänbifcpen  gliden  ein  Verein  geftiftet  werben  fönnc?  Subroig  von  Inhalt  ergriff  biefen  Vorfcplag  mit 
vielem  SeifaU  unb  ßtf«.  Sföan  fam  überein:  ber  ju  errid}tenbe  £>rben  folle  ftetg  einen  gürflen 
be§  9feid)e3  jum  Vorftanbe  ha^en,  er  folle  bie  frud;tbringenbe  ©efellfchaft,  ober  ber  $>almenorben 
heilen,  unb  als  ©pmbol  bie  inbianifche  ̂ alme,  ober  ben  JlufoSbaum  führen,  mit  bem  äEahlfprucbj : 
^(Ue§  jum  SRuljen.  (üben  fo  follte  jebeö  ©lieb  be3  Vereines  einen  mit  beffen  3wede  in  SSejietjung 
ftehenben  tarnen,  ein  befonbercö  3eid)en,  einen  eignen  Sßablfpruch  annehmen.  %\§  erfter  SSorftanb 
würbe  ßubwig  von  Inhalt  erforen ;  er  wählte  für  ftd;  ben  tarnen  beö  9(dhrenben,  al§  ©pmbol  ein 
SBaijenbrob,  al§  ©prudj:  9Rid>t  beffereö.  Teutleben,  von  bem  ber  ©ebanfe  etneö  folchen  Vereinet 
ausgegangen  war,  würbe  al§  ©tifter  anerfannt,  unb  ihm  ber  erfte  ̂ )lafe  in  ber  ©efellfchaft  eingeräumt. 
6r  nannte  fich  ben  e  t)  ( r  eichen,  nahm  reineS  SSBaijenmehl  alä  ©pmbol,  unb  als  ©pruep:  ̂ terin 

finbet  fid)§.  TLvlü)  über  allgemeine  ©efefce  ber  ©efeUfdjaft  verflänbigte  man  ft'ch  fo^e'^-  ̂   TOurt)e 
feftgefe^t :  1)  ein  jebeS  ©lieb  beS  Vereines  folle  fiep  ehrbar,  verjldnbig  unb  weife,  tugenbpaft  unb  höflich/ 
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nü^licb  unb  ergefclid),  leutfelig  unb  mäßig  bejeigen,  rühmlich  unb  ehrlich  banbeln,  bei  3ufammen= 
fünften  gütig  unb  vertraulich ,  in  SBorten,  ©ebebrben  unb  SBerfen  fieb  treulich  erroeifen,  feiner  folle 
bem  Anbern  ein  mibrigeS  SBort  übel  aufnehmen,  aber  aud)  aller  ungejiemenben  9?eben  unb  groben 
©cberje  ftcf)  enthalten.  2)  Sfber  folle  verflicbtet  fenn,  bie  beutfd«  SJluttcrfpracbe  in  ihrem  grünb* 
lieben  -JBefen  unb  reebtem  SSerftanbe,  ohne  ßinmifebung  frember,  au§länbifd)er  glidroorfe,  im  9?eben, 
im  ©^reiben,  in  ©ebiebten,  auf 3  aller  jicr  =  unb  bcutlicbfte  ju  ergattert  unb  ausüben,  aueb  be§; 
halb  mit  ̂ )6flid)feit  feine  SJJitgefellfcbafter  ju  übermad)en.  3)  Seber  ©cfellfcbafter  folle  ftcb  belieben 
laffen,  ein  in  ©olb  gefcbmeljteö  ©emätbe  an  einem  ftttiebgrünen  ©etbenbanbe  ju  tragen,  auf  beffen 
einer  (Seite  ber  9)almbaum,  unb  ba3  2ßort  ber  frud}tbringenben  ©efellfcbaft  ftebe,  auf  ber  anbern 
fein  eigenes  33ilb  nebft  tarnen  unb  2Bablfprud)e.  Sie  ©efellfcbaft  mucbS  balb  an  3al;l  ber  WiU 

glieber,  meteber  feine  ©renje  oorgefebrieben  war.  S3on  1617  bis  1662  jäfjtte  ft'e  unter  ir)ren  WiU 
gliebern  einen  .Konig  —  melcber  eS  gemefen ,  habe  id)  nid)t  finben  fonnen  —  brei  ßburfürften: 
©eorg  2ßtlf>e£m  von  S5ranbenburg  (1637),  griebrteb.  SBilbelm  ben  ©rofien  (1643),  Sobann  ©eorg 
»on  ©aebfen  (1658);  49  £erjoge,  4  Sftarfgrafen,  10  Sanbgrafen,  8  ̂ faljgrafen,  19  gürffen,  60 
©rafen,  35  greiberrn,  600  ßbetleute,  ©elebrte,  unb  anbere  vornehme  bürgerlicbe  ©tanbeSperfonen. 
Neumarf  rourbe  (ber  605te  ber  Aufgenommenen)  im  Sabre  1653  burd)  ben  jmeiten  S3orftanb  ber 
©efellfcbaft  in  biefelbe  eingeführt ,  bureb  SBilbelm,  £erjog  von  ©aebfen,  ber  im  Sabre  1651  baju 
erforen,  ben  23ereinSnamen  beS  ©db  maefbaften  angenommen  hatte.  Sbr  britteS  unb  lefjteS  #aupt 
war,  feit  1662,  £erjog  Auguft  von  ©aebfen,  Abminiftrator  von  STcagbeburg,  ber  SEÖoblgeratbene. 

SSBir  laffen  biet  eine  JReibe  von  tarnen,  Symbolen,  2Bablfprüd)en  auSgejeicbneter  ©lieber  ber 

©efellfcbaft,  rote  mir  ft'e  bereits  genannt  haben,  ober  noeb  nennen,  unb  von  ibnen  hobeln  werben, 
folgen.  S3illig  fteben  biefen  bie  brei  febon  ermähnten  (Sfjurfürften  woran,  bie  anbern  reiben  mir  ibnen, 
ber  3eitfolge  nacb,  an. 

ßburfürjl  ©eorg  SBtlbelm  von  S3ranbenburg  mürbe  im  Sabre  1637,  ber  307te,  aufgenommen ; 
er  nannte  ftd)  ben  Slufricbtenben,  nabrn  ̂ iftajien  (grüne  3miebelnüffe)  ju  feinem  3eicben,  als  SBabU 
fprud):  2Ba3  faft  vergangen,  ©ein  ©obn  unb  großer  Nachfolger,  griebridb  SBilbelm,  um  1643  ein* 
getreten,  mahlte  ben  tarnen  be3  Untabelidjen,  al§  3eid)en  bie  9Jcirobolanen,  als  ©prueb:  kräftiger 
Sugenb.  Johann  ©eorg,  ßburfürfi  ju  ©ad)fen,  mürbe  um  1658  SüJcitglieb,  ber  ̂ reiSmürbige  genannt ; 
fein  3eicpen  mürbe  ber  ßebernbaum,  fein  ©prud):  33eftebt  unmanbelbar.  58or  bem  erfien  biefer  brei 
Surften  aufgenommen  erfd)eint : 

1629,  ber  200fte,  SDcartinDpi^;  ber®efrbnte;  SorbeerbaummitbreitentBlättern ;  SDiitbicfen !  nacbtbm: 
1641,  ;  362fte,  Auguft  S3ud)ner;  ber  ©enoffene;  ba§  Äraut  SCRufa ;  3e  öfter,  je  lieber. 
1642,  *  368fle,  ©eorg  ̂ bilipp  £arSbörfer ;  ber  ©pielenbe;  Äleine,  melfcbe  bunte  S36hnlein; 

Auf  manche  Art. 
1642,    =  397fte,  3uftuS  ©eorg  ©cbottel ;  ber©ucbenbe;  ©emfenmur^el;  Sfeine  Dienfte. 

Nun  tritt griebrieb  SBttfjelm  ber  ©rofje  ein,  unb  nad)  ihm  ift  anjumevfen: 
1645,  ber  436fte,  Sodann  ÜRt^ael  9Jiofd)erofcb ;  ber  Srdumenbe;  Nacbtfdjatten ;  £obe  ©adjen. 
1646 ,  451(ie,  Soadjim  oon  ©lafenapp  ;  ber  grmacbfenbe ;  ©emeine  ̂ )irfe ;  %m  feuchten  (5rbreid). 
1647,  *  467ffe,  3of;anneä  SRtfl;  berMftige;  baS  beilige  ̂ olj;  Sffioju  man  feiner  bebarf. 
1648,  =  5lOte,  griebrieb  »on  2ogau ;  ber  83erfleinernbe;  «Sttilif raut ;  ©efcbmollene  SSKilj. 
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1651,  bcr  543fie,  Äbara  DleariuS  5  ber  SBielbemübte;  9Kofcowifdje  Pomeranzen;  3n  ber  grembe. 

1652,  s  584jte,  Spanä  griebricb,  »on  SBraft'can ;  ber  Sreffenbe ;  Pfeilfraut;  aBofn'n  er  zielet. 
£ier  Ratten  wir  9ceumarf  etnjuretfjen,  ben  ©proffenben,  mitbem  ©innbilbefchwarzbraun  gefüllter  helfen,  bem 
©pruche:  iJcü^lich  unb  erge^Iidt) ;  fobann  Sotjann  ©eorg  von  ©acbfen;  nach  beiben  bleibt  uns  ju  nennen 

1662,  ber  788jle,  Anbreaä  ©rppbiug  ;  ber  Unfterbtiche ;  Srant ;  SBegen  verborgener  .Kraft. 
(53  ift  anjiebenb  ju  feben,  wie  in  ber  SEBabt  be3  9}amen§,  ©innbilbeS,  ©prud)e3,  ba§  33er= 

bältniß  ber  ©lieber  ju  bem  Vereine,  unb  auch,  ihr  eigener  ©inn  unb  ©cift  ficb  ausspricht.  3n  bem  ßinen 
ba§  S3ewußtfei)n  reinen  SöillenS,  in  bem  Anbern  ba§  ftoljc  SBiffcn  um  eigenen  SEBertb,  in  noch,  Anberen 
leifer  ©p oft  über  ftd)  felbft;  aufrichtiges  ©eftänbniß  be§  Surftet  nach,  33cifall,  3ut>erfid)t  am  Siele  ju 
flehen,  neben  ber  Überzeugung,  baß  man  ber  äußeren  Haltung  bebürfe  jum  ©ebeifyen,  enbltd)  ein  cwni* 
fd)e§  SSeFenntnig  rüftigen  33emüf)tfcwn§  jur  Abwehr  beö  grembldnbtfctjen.  Steumarf,  ber  ©proffenbe, 
mit  bem  mir  un§  ic^t  befcbäftigen ,  fyat  freilid),  wie  er  e3  benn  auch  nicht  fonnte,  unS  barüber  nicht 
belehrt,  roie  nun  ein  jebeS  ber  33erein§glicber  feinen  tarnen  unb  ©prud)  im  ©inne  ber  ©efellfchaft  be= 
währt  habe;  bei  benen,  bie  mit  bciben  nur  ihr  ©treben  bezeichneten,  ober  ficb  felbft  leife  »erfpotteten, 
haben  meifi  tf)re  SBerfe  beibeS  bewährt,  über  Alle  bat  bie  golgejeit  gerichtet,  unb  was  barüber  hier  aus>* 
jufpred)en  ift  werben  mir  an  feiner  ©teile  nicht  »orentbalten.  Sag  Anwacbfen  be3  Umfanget  ber  ©efell= 

fd)aft  ernennen  mir  au§  ber  ben  Aufgenommenen  beigefügten  3al)l;  jiemlid)  regelmäßig  wud)3  ft'e  üon 
jwblf  ju  zwölf  3af)ren  um  200  SJcitgtieber,  unb  wenn  auch  tJ>re  2)auer  im  ©anjen  bae>  gewöhnliche 
ßeben^iel  be§  einzelnen  SD^enfcben  nid)t  um  33iele§  überfcbreitet,  fo  bürfen  wir  bod)  nid)t  üorau§fe£en, 
baß  bie  3af)l  ber  gleichzeitig  lebenben  ©lieber  biejenige  erreid)t  habe,  mit  weld}er  ber  zulegt  Aufgenommene 

bezeichnet  war.  £>ennocb,  war  ft'e  gewiß  immer  beträcbtltd)  genug,  unb  man  war  eifrig  bemüht  ihre  SSers 
minberung  abzuwehren.  3n  biefcm  ©inne  gifteten  ber  ©piclenbe  —  £av§börfer  —  bie  ̂ egni^=©chäferei, 
ber  Sfüjlige  —  Sfift  —  ben  ©Ibfchwanenorben,  al§  ̂ flanjgdrten  für  bie  frud}tbringenbe  ©efellfchaft ; 
au§  ben  SEJiitgliebern  biefer  jüngeren  Vereine  follte  ber  ältere  ftd>  wieber  ergänzen,  wenn  bie  ©cler)rteftcn 
unb  fonfl  Aus?gejeid)netften  unter  ben  ©einigen  ihm  verloren  gegangen  wären.  3n  biefen  £ocbtergefell= 
fchaften  galten  bie  fd)äferlid)en  Eigennamen,  wie  in  bem  SCRutteroereine  bie  bejcichnenben ;  in  beiben  nach 
Art  ber  italienifchen  SSerbrüberungen,  welche  ba§  83orbilb  biefer  beutfchen  gewcfen  waren. 

T)ie  fruditbringenbe  ©efellfd)aft,  auf  einem  urfprünglicb  lobenSwertbcn  oaterlänbifchen  ©treben 
beruhenb,  erfchien  boch  halb  ihrem  anfänglichen  3wecFc,  wenn  auch  ntdjt  entfrembet,  bod) ,  bei  ihrer 
großen  Verbreitung  unb  ber  Unmbglid)fcit  kräftigen  3ufammenwirfen§  ferner  geworben.  £)a$  S5anb, 

ba6  ihre  ©lieber  vereinigte,  erfennt  man  jule^t  nur  noch  an  ben  ,,@hrenüerfcben" —  wie  9ceumarf  ft'e 
nennt  —  womit  ein  ©enoffe  ben  anbern  gelegentlich  begrüßt,  wenn  er  eine  Art  SBohloerhaltenSjeugniß 
feinen  SBerfen  bei  ihrem  öffentlichen  (Srfcheinen  mitgiebt.  3h*  Seben  hat  faum  baä  i'hre6  ©efd)ichtfchrei= 
berS  überbauert.  9(eumarf§  „9fleufproffenber  Seutfcher  ̂ almbaum,  ober  ausführlicher  S3ericht  »on  ber 
hochlbblichen  frud}tbringenben  ©efellfchaft  Anfang,  Abfel)en,  ©a^ungen,  ßigenfd)aft  unb  berofelben 
Sortpflanjung"  war  fchon  am  13.  Auguft  1668  bem  britten  S3orjlanbe  be3  Vereinet,  bem  2Bohlgerathe= 
nen,  zugeeignet;  er  fam  inbeß  erjl  fünf  3ahre  fpäter,  um  1673,  wirflid)  z"™  S3orfchein,  weil  er  „mit 
fchönen  Äupfern  auSgeziehret "  werben  follte  —  ben  SBilbniffcn  ber  ©tifter,  ber  33orjiänbe,  unb  aller* 
hanb  allegorifchen  Söorftellungen  nad)  Art  jener  3eit  —  unb  biefe  nidot  früher  fertig  würben.  Um  1668 
waren,  nach  Sljähriger  25auer  ber  ©efellfchaft,  807  SJJJitglieber  ernannt  worben,  burcbfdjnittlich  alfo 
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etwa  16  in  jebem  %at>re ;  in  bem  mir  »orliegenben  "tfbbrucfe  be§  genannten  33erfe3  hat  eine  fpdtere  £anb 
auf  angebunbenen  leeren  33ldttern  bie  Ernennungen  bi§  ju  Enbe  beS  Sahreg  1672  fortgeführt.  Qt§  finb 
ifjrer  noch  17,  bis  jur  ßafjl  824,  unb  nod)  4  gürften  be3  £aufe3  2fnt)alt  erfdjeinen  unter  ben  Ernannten ; 
in  fünf  34ren  alfo  waren  ungefähr  eben  fo  33iele  ber  ©efeUfd)aft  ̂ in jugetreten ,  al§  fonft  in  einem 
einjigen. 

2>a§  2Serf  9?eumarB,  burd)  ba§  er  eine,  jmar  geringe,  aber  bod)  nid)t  unbcbeutenbe,  auch, 
jeöt  nod)  allgemein  unter  un§  forttebenbe  ©abe  ju  bem  et>angcltfd)en  Äirdjengcfange  befeuerte,  wirb  un§ 
jugleid)  ein  SSeifpiel  ber  21u3brud§weife  ber  ©enoffen  jener  83erbrüberung  gewähren,  beren  ©efd)id)tfd)rei= 
ber  er  war,  unb  ifjrer  21rt  bie  9J}utterfprad)e  tton  Srembldnbifchem  rein  $u  erhalten.  ©djon  um  1652 
hatte  er  ju  Hamburg  ein  „poetifd)  muftralifd)e3  Sujtwdlbchen"  ausgeben  laffen,  cfje  er  nod)  ber 
frud)tbringenben  ©efeUfdiaft  angehörte;  fünf  Safere  fpdter,  um  1657,  erfd)ten  ju  £ena  bei  ©eorg 

©engenroatb  eine  Erweiterung  biefeä  2Berfe§,  beren  erfter  Zfytil  nur  unS  t)'m  befd)dftigen  fann.  Er 
führt  ben  SSitcl:  „©eorg  9ceumarf3  oon  5Jtü^t()aufen  au§  Sbüringen  fortgepflanzter  9JJ  uftf  alifd)= 
9)oettfd)er  l'uftwalb,  in  beffen  erfkm  Sfjeite  fowobj  jur  Aufmunterung  ©ottfeliger  ©ebanfen  unb 
ju  Erbauung  eines  ßhrifilicrteri  Sugenbfamen  2eben3  anführenbe  ©eift--  unb  SBeltliche  ©efänge,  als  aud) 
ju  feufdjer  (Sfjrentiebe  bienenbe  ©d)dferlicber  mit  ihren  beigefügten  SJJielobteen  unb  übtliger  mufifalifdjer 
3ufammen(limmung  enthalten  finb."  (5§  finb  ihrer  85  im  ©anjen,  bie  erjlen  26  geijtliche  Sieber; 
von  27  bis  33  moralifche;  üon  34  bis  52  ©elegentjettötteber,  tton  ba  an  bis  jum  85ften 
tneift  fd)dfertid)e  2iebeSlieber,  mit  Crinfcfyluf?  einiger  ̂ )od)jeitgefdnge  unb  33rauttdn$e.  £a§  S5ud)  ifr 
burd)  eine  83orrebe  »om  erfien  Sanuar  1657,  „bie  Ablehnung  eingeriffener  SDftfjbrduche  ber  löblichen 
unb-funftmdfjtgen  teutfd)en  $)oefie  belangenb",  fecbS  beutfd)en  Surften ,  33orjtehern  ber  fruchtbringend 
ben  ©efellfdjaft,  gewibmet,  ber  feit  nunmehr  4  %at)xm  aud)  ber  33erfaffer  angehörte;  bann  folgen 
,,@f)mvüerfd)e"  oon  funfjebn  SJlitgltebern  berfelben,  barunter  t>on  SujluS  ©eorg  ©chottel  (bem  ©u= 
d)enben) ,  3oh<mn  9D2id)ael  Sftofcherofd)  (bem  SErdumenben),  ©eorg  Philipp  ̂ jarSbörfer  (bem  ©pie* 
Ienben),  SohanneS  9tijt  (bem  Sfüjligen),  "iltam  £)leariu3  (bem  33emüf)eten).  3>hnert  fchliefjt  fid)  nun 
an  ber  ,,^ot()wenbige  S3orberid)t  an  ben  9Ruftr  =  unb  £cutfd)ltebenben  ßefer".  ©ein  ßuflwalb  — 
fagt  un§  ber  Skrfaffer  —  enthalte  ©ewdchfe  von  allerlei  2frt :  wolfenwdrtS  t)ocf;aufgen?:pfelte  3ebern 
allerl)anb  geijMtcher  2ieber  unb  @ebid)te;  jtlagelieber,  abgebilbet  burd)  bie  traurigen  ̂ vpreffen 
unb  $)appelbdume ,  berer  auSbringenbe,  unb  in  wof)lried)enben  2fgtftetn  uerwanbelte  Zoranen  (bir) 
gnugfamen  S£roft  üerfpredjen ;  bie  tobbittere  SBermuthftaube ,  bie  balb  »erwelflichen  9iofen,  bie  duper= 
lid)  anfel)en3prdd)tige  aber  bem  9cu£en  nach,  untüchtige  Sutipancn,  unb  mehr  babei  ben  unüem>elflid)en 
21maranthenfiocf  ber  ©terb=  unb  £im  m  et  §  lieb  er;  alljeit  grünenbe  Sannen,  unb  bei  ihnen  bie 
unjierblid)en  Sorbeerbdume  unterfd)ieblid)er  £obfd)riften;  fejtgcrourjelte,  unb  vor  feinem  ©türme 
rocichenbe  Gtd)en,  neben  ben  fteghaften  ̂ almen  ber  SEugenblieber  unb  8ehrfprüd)e;  S5etracf>= 
tungölieber  ber  unbefiänbigen  Sihamnufen,  vieler  breufd)lid)en  SRepen  unb  ffiirfcn,  welche  in  ihrer 
Einmuth  baher  prahlen,  aber  unuerhoft  hemad)  balb  abgehauen,  bann  roieber  jum  3ierrath  gebraucht, 
unb  entlief)  bod)  in  ba3  geuer  geworfen  werben;  liebliche,  mit  SUfyrthenjirduchen  bewachfene,  mit 
Se  langer  je  lieber,  83ergif3meinnid)t,  unb  anbern  tjolbfeettgen  SBlumen  gejierte,  unb  mit  einem  rie= 
felnben  £luellbrünntein  befchldngelte  ©d)dferauen  ber  #irtenlieber  unb  jutaffigen  fdjerjfjaften 
2iebe§gebid)te  u.  f.  w.    2Ber  glaubt  nicht,  wenn  er  biefeS  lieft,  eine  ©teile  au3  bem  SBerfe 

v.  SBintcrfclt,  in  erangel.  J&cd)aig(fang  II.  3/ 
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eineS  StalienerS  ober  ©panierS  jener  3eit  »or  ft'dj  ju  baben,  bie  mit  aller  Sorgfalt  in  ein  beutfdjeS 
©eroanb  gef leibet  fei?  ®en  äßorten  nad>  bat  ber  ©Treiber  aller  ©pradimengerei,  jebeS  nid)tbeutfd)en 
2lu6brud3  fid)  treulich  enthalten;  bem  ©eijle  unb  ©inne  nad)  l)at  er  burdjauS  fremblänbtfd)  gerebet. 
2Bie  anberS  flingt  bie  finnige,  treuherzige,  fräftige  9?ebe  SutberS,  feiner  3eitgenoffen  unb  9cad)folger ! 
Sm  weiteren  Saufe  feineä  S3orberid)te3  fommt  Heumar!  nun  aud)  auf  ben  tonfunfllerifd)en  SEfjeil  feines 
2Berfe§.  „Gmblid)  geliebter  Sefer,  —  fd^rt  er  fort  —  fjaft  bu  Suft  bid)  mit  einer  zufammenflim= 
menben  SDtufic  ju  erfreuen,  fo  fannft  bu  ber  SEBalbobgel  beroeglid)e§  ©tngen  unb  fjerjrüt)renbe§  £ire= 
liren  untcrfd)ieblid)er  SSorfpiele  (©tjmpbonieen)  unb  9)Wcbieen,  fo  tfjeilö  t»on  funflerfafjrenen  £apell= 
meinem  unb  anberen  SDZuftfoerjtänbigen ,  tfjeilä  üon  mir  felbft,  fooiel  eS  meine  roenige,  unb  nur  ju 
meiner  ßrgefjung  erlernte  2Biffenfd)aft  juläffet,  aufgefegt  finb,  anfrören.  SEßte  unb  roeld)ergeftalt  aber 
foldje  am  fügltd)ften  muftciret  roerben  follen,  ftelle  id)  in  eines  jeben  tierflänbigen  9Jiufifliebbaber§ 
felbjl-eigeneä  ̂ Belieben.  SJceineS  @rad)tenä  roerben  bie  Sieber  ifyre  red)te  Einmuth  erlangen,  roenn  bie 
33orf  länge,  93orfpiele  ober  33orflimmungen  mit  ©eigen  in  ein  üolIgrunbmäfjtgeS  Snftrument  gemacht, 
bie  ju  ben  Siebern  gefegte  ©eigenftimme  aber  mit  einer  gebämpften  SSioline  ober  mit  einem  3*)trind)en 
in  bte  ©mgftimme  geftrid)en  ober  gefdjlagen  roerben.  63  mufj  aber  vor  allen  Singen  ber  ©inger, 
e§  fet?  ein  £)i§fantift  ober  Senoriji,  ben  SEert  fein  rein  unb  beutlid)  auSjubrüden  roiffen,  bamit  bie 

Meinung  foroof)l  burd)  bie  SDluft'c  al§  SEBorte  recht  hervorgebracht  roerbe  u.  f.  ro."  SBir  lernen  auf 
biefer  83orerinnerung  be3  SEfteifierö,  bap  mel;re  unter  feinen  ©äljen  eine  ̂ nfirumentaleinleitung  Ijaben, 
bie  er  ftetS  mit  einem  ber  breifad)en  tarnen  bezeichnet,  bie  in  jener  gebraucht  füib.  3llle  biefe  ©in* 
leitungen  ftnb  nur  breifh'mmig,  e§  ift  babei  angemerft,  baf?  bie  i>U)extn  ©timmen  mit  jroei  ©eigen 
befe^t  roerben  follen,  unb  bie  ©runbßimme  ift  mit  ̂ Bezifferung  üerfefjen,  bamit  auf  einem  dlaoier 
ober  ̂ Pofttro  bie  Harmonie  „oollgrunbmäfjig"  baju  aufgeführt  roerben  fbnne.  Sölit  begleichen  33or* 
fpielen,  bie  gerobbnlid)  auf  ber  ÜÜMobte  be3  folgenbcn  Siebes»  ifjre  SERotioe  fcböpfen,  ftnb  bie  4  erjlen 
©ä£e  »erfeb,en.  £)ie  mciften  ber  fo  eingeleiteten  Sieber  haben  bann  aufjer  ber,  ohne  3meifel  eben  fo  roie 
bei  bem  SBorfpiele  au§jufül)renben  ©runbfiimme,  nod)  bie  ̂ Begleitung  einer  ©eige,  behalten  alfo  bie 
£reijlimmigfett  bei;  ba§  4te  allein,  baf  nur  burcb,  bie  bezifferte  ©runbflimme  unterjtufct  wirb ,  mad)t 
baoon  eine  2tu6nahme.  Sa  oud)  bie  9Jlebrjal}l  ber  Sieber  obne  Söorflang  —  ba§  5te,  9te,  löte, 
19te  —  erfdjeinen  in  ber  angegebenen  2lrt  mit  einer  jroeiftimmigen,  ben  ©efang  umfcblie^enben  S3e- 
gleitung  werfeljen.  2lu^er  biefen  brei  2(rten  beg  ©a^e§  fommen  nod)  beren  jroei  »or:  nur  mit  bem 
83afj  begleitete  Sieber,  roie  bas>  7te  unb  16te,  unb  ein  einjige§  äu  ̂   ©timmen,  obne  ̂ Begleitung, 
baö  17te,  ein  „Soblieb  beä  fjciligen  2lbenbmabB  unb  beffen  ̂ cu^barfeiten",  aud)  auf  bie  2Beife  „Ser 
$m  ift  mein  getreuer  £irt"  ju  fingen : 

ßrmuntre  bid)  o  frommer  Gl)rift, 
©teb  auf  »on  beinen  ©ünben, 
Seg'  won  bir  ab  roa§  irbifd)  ift 
Unb  lap  bid)  beilig  ftnben; 
25u  roirft  in  biefem  Sammcrtfyal 

3u  einem  großen  "2tbenbmal)l 
5ßon  ©ott  fe(bft  eingelaben  ic. 

£b"e  Sroeifel  f)at  9leumarf  biefeö  Sieb  eon  beflimmt  fird)lid)er  SSebeutung,  aud)  burd)  bie  SSetjanb- 



  291   

lung  »or  ben  übrigen  au§jeid)nen  »ollen,  bie,  für  fjauSltdje  2tnbad)t  efjer  geeignet,  fd)on  in  ifjrer 
äußeren  ©eftalt  jeigen,  baß  tabei  an  2fu§fübrung  burd)  wenige,  einjelne  «)erfonen  gebaut  war. 
Die  3nftrumentalbegteitung  ber  in  breifttmmigem  ©afce  erfcbeinenben  SEftelobteen  überfteigt  biefelben  jwar 
regelmäßig,  wbunfelt  fie,  bei  befcbeibener  unb  jarter  2lu3füf)rung ,  inbeß  auf  feine  2Beife,  jumaf)l 
fdwn  burd)  ben  ©egenfafc  be§  @efangc§  unb  33ogenffricbe§  dinef  »or  bem  2lnbem  fid?  fjinlänglid) 
abgebt,  ©ie  ift  roofjtsefüfjrt ,  »on  gutem  gtuffe,  unb  man  wirb  fie  aud)  je^t  nod)  mit  Vergnügen 
vernehmen.  Die  ©ingweifen  ber  geiftlicben  Sieber  felbft,  »on  benen  bier  allein  bie  Siebe  ijt,  bewegen 
ftd)  —  eine  einjige,  bie  be§  4ten  Siebes  aufgenommen  —  burcbauf  in  gerabem  Safte;  nur  biefeS 
jeigt  ben  breitf)eiligen.  2lud)  nur  2tnflänge  an  firdblicbe  Sonarten  fmben  mir  in  ifjnen  eben  fo  wenig, 
al§  ben  üolfStbümlidjcn  rfjntbmifcben  SBecbfel,  fie  erfcbeinen  fämmtlid)  in  arienbafter  gorm,  unb 
nirgenb  fjat  tf>r  Urheber  angebeutet,  baß  er  Sieber  noch,  Sßetfen  ju  fird)lid)em  ©ebraucbe  beftimme, 
fca§  eben  angeführte,  unb  nod)  ein  jweiteS  aufgenommen.  @3  mar  auf  Verlangen  >Öerjog§  2Bilbelm 
von  SBeimar  für  bie  S3eftattung  feiner  am  1.  2bpril  1653  in  nod)  nicht  völlig  »ollenbetem  17tem 
Safjre  beimgegangenen  SEocbter,  SBilfjetmine  Eleonore,  gebietet  unb  gefegt,  nach,  9?eumarf§  eigener 
ffiemerfung  auf  bie  SEßelobie  „9?un  bab'  id)  völliglid)",  unb  mürbe  bei  Aufhebung  ber  Seicbe  unter 
SBecbfel  eineS  fjoben  unb  tiefen  G>f)ore3  in  ber  ©cbloßfircbe  gefungen.  (§3  fiebt  unter  Wr.  19  in  be3 
Did)ter§  Sufiwalb,  unb  nach  jener  S3emerfung  fügt  berfelbe  f)tnju:  ,,©eine  eigne  SDZetobie  ift  aber 
folgenbe",  wo  bann  ein  ©a£  für  eine  ©opranftimme  folgt,  burd}  eine  ©eige  unb  ben  (bejifferten) 
33aß  begleitet.  Da§  Sieb  jietlt  ein  ©efpräd)  bar  gwifcben  ben  greunben  be3  fürftltcben  gräulemS  unb 
biefer  felbft.   Sene  beginnen 

SEraurigfeit,  2Beb  unb  Seib 
Äränfen  unfre  Sinnen, 
SBeil  bu  mußt,  unfre  Suft 
9Run  fo  balb  von  binnen; 
28eil  wir  bid)  ifct  müffen  fef)n 
2Cuf  ber  Sobtenbabre  ftebn. 

Da§  graulein  antwortet: 
©teilet  ein  eure  $)ein 
Sf)r  o  meine  Sieben! 
gaffet  (Sud)  meine  Seid) 
Stiebt  fo  febr  betrüben. 
©ebt,  eS  ift  bei  £bd)ffen  ©d)(uß, 
Daß  id)  von  Gud)  fcbeiben  muß. 

©o  gebt  Sfebe  unb  ©egenrebe,  flagenb  unb  tröfienb,  gefvräd)Sweife  fort;  unb  e§  ift  wabrfebeinlid), 
baß  bie  JUage  nad)  ber  t>on  bem  Siebter  angegebenen  SOZelobie  mebrftimmig  vorgetragen  würbe,  bie 
SErofteSrebe  bagegen  nad)  beffen  eigen  erfunbener,  bie,  für  eine  bobe  ©timme  gefegt,  von  einem 
Snftrumente,  baf  jumeift  über  if)r  fid)  bewegte,  begleitet,  baburd)  febon  in  leerem  ßbore  ertönte, 
unb  jugleid)  als  begleiteter  Ginjelgefang  gegen  ben  »ollen  <5bor  in  wirfungSvotlen  ©egenfafc  trat. 
S5ei  S3erfenfung  ber  Seicbe  würbe  bann  ba§  Sieb  von  9D>iid)ael  SBeiffe  „9hm  laßt  un3  ben  Seib  be* 
graben"  nad)  feiner  befannten  .Rircbenmelobie  ton  ber  ©tabtfantorew  vorgetragen^  welcher,  mit  einge* 



_ — _  292   

(falteten  Strophen  SfteumarfS  (SRx.  XX),  in  gleichem  ©inne  wie  bei  bem  »origen  Üiebe,  bie  fürfl= 
licfye  ßapelle  im  tarnen  ber  #ingefd)tebenen  antwortete 

©tabtfantorep :      SJiun  laßt  un§  ben  ßeib  begraben, 
25aran  wir  fein  3weifel  baben, 
(5r  werb'  am  jüngjten  Sag  aufjtebn 
Unb  mwerweSlicb.  berfürgebn. 

§ürjllid)e  GüapeGe:     ©o  traget  micb.  benn  immer  fyin, 
25a  id)  fo  lang'  t>erwal)ret  bin, 
S5tS  ©Ott  mein  treuer  ©eelenbirt 
SERicb.  wieber  auferweden  wirb. 

25iefe  eingefd)a(teten  ©tro»bw,  in  SSerbinbung  mit  bem  urfprünglidjen  Siebe,  fyaben  aud)  allgemeinere 
firdjlidje  Verbreitung  gewonnen  5  mir  ftnben  fie  in  bem  9Jaumburger  ©efangbucbe  üon  173G  (9k.  887), 
in  bem  greilingö^aufenfdjen  »on  1741  (9lr.  1401),  bod)  mit  jener  alten  SEÖeife,  wie  benn,  bis  auf  bie 
eine§  einigen  £iebe§,  feine  »on  SKeumarfS  eigenen  SJMobieen  in  bie  Äircfye  Eingang  gefunben  t)at, 
wenn  bieS  aud>  mit  einigen  feiner  ßieber,  wie  wir  fpäter  fefyen  werben,  ber  gall  gewefen  ijt. 

25iefe  Sflelobie  ijt  bie  beS  4ten  2iebe§  t>on  ad)t  ©tropben,  üb erf trieben:  „Srojtlieb,  baß 
©Ott  einen  Seglidjen  ju  feiner  3eit  toerforgen  unb  erhalten  will."  9?acb.  bem  ©»rud):  „SBirf  bein 
Anliegen  auf  ben  ̂ >errn,  ber  wirb  biet)  wobj  üerforgen"  tc,  einem  3(timmigen  fSorfpiele  in  brei= 
^eiligem  Safte,  ba§.  feine  bewegenben  ©runbgebanfen  ber  SEBeife  be3  folgenben  ßiebeS  entlehnt, 

fcfyließt  nun  biefeS  felber  fx'd>  an,  in  gleicher  Saftart  gefungen  als  bie  Einleitung,  unb  nur  bureb eine  ©runbjlimme  begleitet: 
SBer  nur  ben  lieben  ©ott  läßt  walten 
Unb  boffet  auf  ifm  allejeit, 
25en  wirb  er  wunberlid)  erhalten 
3>n  aller  iftotb  unb  Sraurigfeit; 
SGBer  ©ott  bem  2lllerböd)ften  traut 
25er  b,at  auf  feinen  ©anb  gebaut. 

Über  bie  Crntjiefjung  biefe§  2iebeö  ift  unö  folgenbe  (Srjäbjung  aufbebalten*),  bie  un§  nebenher  aud) 
barüber  belehrt,  baß  Sleumarf  eine  3citlang  im  9Zorbweßen  25eutfcr;lanb£  fteb.  aufgebalten  fyabe, 
worüber  wir  fonft  feine  9^ad>rtd)t  ftnben.  ÜJleumarf,  —  fo  lautet  bie  Grrjäblung  —  lebte  ju 
Hamburg  bienflloä  unb  in  großer  tfrmutb,  er  war  enbttd)  genötigt  felbjl  feine  83iola  ba  ©amba, 
bie  er  mcifterlicb.  fptelte,  womit  er  fteb.  trojlete,  ju  »erfe^en,  um  fein  fümmerttdjeä  geben  ju 
frijten.  (Snblicb.  erhielt  er  unoerf)oft  eine  ©mpfebtung  an  ben  bortigen  ©cbwebifdjen  9?eftbenten 
»on  9?ofenfranfe.  25iefer  gab  ifym  auf,  einen  SSericbJ  an  bie  ©cfywebifcben  9feicb§rätbe  abjufaffen, 
um  ibn  ju  prüfen;  feine  Arbeit  fanb  33eifall,  unb  nun  nabm  fein  ©önner  it)n  als  ©ebeimfebreiber 

-  an,  mit  einem,  für  jene  Seit  auSfbmmlidjen  ©ebaltc  oon  fyunbert  3?eid)ätr)a[ern  ferneren  ©eloeS. 
9teumarf  eilte  feine  geliebte  23iola  wieber  einjulöfen ,  feine  btäfjcrtge  jhmtme  ©infamfeit  burd)  it;re 

")  ©.  Amarantes  (£crbegcn)  ̂ >iftorifa)e  SKadjridjt  con  be6  186t.  Ritten  unb  SStumcnorben«  an  ber  q>cgnt| Anfang  unb  gortgang  :c.   Dürnberg  1744. 
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%'one  ju  beteben;  in  fetner  freubig  banfbaren  Stimmung  bietete  er  unfer  Sieb,  erfanb  beffen  SBeife, 
unb  ließ ,  unter  SSergießung  vieler  Spänen,  biefelbe  jum  erjlenmatjte  auf  feiner  wieber  geroonnenen  £ro= 
fferin  ertönen.  Unb  wie  Siielc  haben  ntd;t  feitbem  an  Sieb  unb  SDielobie  ftcb  getröjtet  unb  erbaut !  Senn 
beibe  fanben  balb  fo  großen  Seifall,  baß  in  ber  legten  £älfte  be§  3at)rt)unbert§  faum  ein  ©efangbud) 
genannt  werben  fann,  worin  fie  nicbt  aufgenommen  wären;  auch  if?re  Strohe,  bie,  fo  ciel  id)  finben 
fonnte,  mit  ifynen  juerjl  in  bem  eoangetifcben  Äircbengefange  erfd) eint,  würbe  allgemach,  in  bem  SDiaaße 

beliebt,  baß  oielleicbt  nur  in  ber  ft'ebenjeiligen  be§  Siebeä:  „@S  ift  baä  £eit  un3  ?ommen  ber"  eben  fo 
viel,  faummebr,  Sieber  gebietet  ftnb ,  roenn  gleid)  in  biefer  mebr,  unb  treflicbere  SDielobieen  aufgejeigt 
werben  tonnen,  als  in  ihr.  So  beliebt,  fo  allgemein  »erbreitet  aber  auch  bie  2ßeife  unfereS  SiebeS  mar, 
fo  ijt  fie  bocb  nicbt  beffen  einjige  geblieben,  fie  ift  örtlid)  oon  anberen  »erbrängt  roorben,  man  bat  ben 
Zon  tyreS  SiebeS  anberS  gefaxt  als  ber  Siebter  felbft ,  feinem  ©ebidjte  beffer  genügen  tonnen  gemeint, 
al§  er  bureb  feine  Sängergabe  e3  im  Stanbe  gewefen.  9cid)t  bie  ©tropb«  aDein  ift  eg  geroefen,  bie  für 
anbere  Sieber  neue  üBMobteen  brachte,  auch  für  ihr  urfprünglicbeS  Sieb  ftnb  9>cebenwetfen  entfianben ;  eben 
wie  unter  anbern  in  ber  ermähnten  7jeiligen  «Strophe  für  ba§  Sieb  ,,2lu3  tiefer  Sftotb  fdjret  id?  ju  bir" 
eine  pr)rv>gtfd)e  unb  eine  ionifche,  für  SutfyerS  ,,9cun  freut  eudj  lieben  Ghrijiengmein"  jroei  ionifebe,  eine 
jebe  in  ihrer  2frt  gleid)  treftieb,  neben  einanber  fteben.  Siefen  freilich,  fonnen  mir  bie  vier  9?ebenweifen  für 
unfer  Sieb  nid;t  t>ergleid)en.  Sene  älteren  gingen  in  einer  3eit  allgemeiner  33egeijterung  für  ben  neuen 
fird)lid;en  ©efang  ber  ©emeine ,  58lütt)cn  be§  unbewußten ,  frifd)enjlunjttriebe§ ,  unmittelbar  au3  beren 
SDiitte  berüor,  bie  neueren  —  fennen  mir  aud)  ibre  Urbeber  nid)t  —  tragen  burebauä  ba§  ©epräge  ber 
"•übfiebt,  be3  bemußten  (Strebend,  in  neuem  (Sinne  bie  urfprüngtiebe  SBeife  ju  überbieten.  (§3  läßt  fid) 
nicbt  leugnen,  baß  jene  gläubige  Suoerftcbt,  bie  in  bem  Siebe  mebt,  wenig  in  tr)r  auStbnt,  baß  etwas 
SErübeS,  ©ebrücfteS  in  ii)x  ijt,  ba§  un3  gegenwärtig  üielleicbt  be^tjalb  nur  nicht  mehr  auffällt,  meit  bie 
SBeife  SJleumarfS  burd)  lange  ©ewobnbeit  fo  fet)r  mit  bem  Siebe  einS  geworben  ijt,  baß  wir  bei  tfjr  an 
biefeS,  bei  biefem  an  fie  fogleid)  $u  benfen  genötigt  ftnb.  d$  liegt  nid)t  an  ber  weieben  Sonart  allein  ; 
wie  fräftigen  2luffcbwunge3  geben  ntd)t  ältere,  in  biefer  gefungene  SESeifen  baber,  wie  ,, Tillein  ju  bir 
fym  3efu  ßbrijt"  unb  ,,2Baö  mein  ©ort  will  ba3  gfebeb  alljeit",  weit  fie,  gleid)  im  Anbeginn  empor* 
jlrebenb,  einen  Strabl  »on  #eiterfett  gewinnen,  wäbrenb  bie  unfrige  nacb  mäßiger  ßrbebung  immer 
balb  jurüdftnft.  Sie  Srojibebürftigtat,  bie  Semutb  unb  Ergebung,  bie  übllige  Aufopferung  eigenen 
SßillenS  follte  fid?  barin  auSbrüden;  man  empfanb  bie§,  wie  e§  febeint,  bod)  meinte  man  wobl/  biefer 
SSon  trete  ju  büfter  beroor,  man  war  beßrebt,  ihn  ju  milbern.  3n  biefem  Sinne  werben  bie  erjten  beiben 
9Jebenmelobieen  entjtanben  fe»n,  bie  wir  r)ier  mittbeiten*);  bie  erjre  erfdjeint  (<2.  1105)  in  ber  24jlen 

1690  Praxis  pietatis  etc. 

1694.   SreSbner  ©efb. 

m 

— t»'   '3    P  O  C£= 
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2lu§gabe  ber  praxis  pietatis  melica,  unb  tonnte  tton  3acob  Q'mfyt  berrüf;ren,  bie  jweife  in  bcm 
£>re§bner  ©efang*  unb  Sölelobieenbudje  »on  1694.  £urcb,  ft'e  modjte  man  in  SEonen  angemeffener 
ausgebrochen  ftnben,  wa§  bie  3te  ©troplje  unfereS  2iebe§  einfd>ärft,  unb  roa§  ber  SEon  t>e§  ge* 
fammten  2iebe§  ju  fctjn  festen 

Sttan  tjalte  nur  ein  wenig  fülle 
Unb  fei  bod)  in  ftd)  felbft  »ergnügt, 
2Bie  unferä  ©otteS  ©nabenwille, 

2Bie  fein'  2Wroiffenbeit  ee>  fügt. 
©Ott  ber  un3  ifjm  bat  auSerroctbtt, 
SDer  roeifj  auch,  fcfjr  wol)l,  roaS  unö  fef)lt. 

Tlllein  auch,  in  biefer  ©efialt  nod)  festen  ber  golgejeit  bie  ©tngmeife  ju  büfter.   Sliä)t  fowor)t  bie 

£ro  jtbebürftigf  eit,  als  ba§  ©etrbjtetfepn  in  ©Ott  fprecfye  in  bem  Siebe  ft'dt)  au$;  jeige  ntd)t 
eben  bie  folgenbe  ©tropfe  e§  auf  ba§  £>eutlid)fte: 

@r  fennt  bie  rechten  greubenftunben, 
@r  weiß  wof)l,  wann  e§  nüfclid)  fei; 
SBenn  er  un§  nur  f)at  treu  erfunben, 
Unb  merfet  feine  £eudielet, 
@o  fommt  ©ott,  el;  wir§  un§  werfefm, 
Unb  läffet  un$  üiel  ©ut8  gefdjefm. 

Sn  biefem  ©efüt)le  ftnb  bie  3te  unb  4te  ber  mitgeteilten  ÜDWobieen  gefangen,  beibe  um  1715, 
fomel  mir  beraubt,  juerfi  befannt  gemacht;  jene,  in  S3ronner3  ̂ )amburgifd)em  (©.  351.  352),  biefe 
in  SBtttS  ©otbaifd)em  Sfjoralbudje  (Sit.  553).  Allein  alle  biefe  SBerfudje  fonnten  SfeumarfS  SERelobie 

nid}t  tjerbrängen:  in  S5ranbenburg  unb  ©ad)fen  f>at  ft'e  »or  ber  erften  unb  jmeiten  ifjrer  üftebenweifen 
ftd)  erhalten,  in  Hamburg,  in  Düringen  neben  ibnen;  fd)on  Seiemann  fiellt  15  Safere  nad)  S3ron= 
ner  in  feinem  G>boralbud)e  (1730)  bie  Urmelobie  woran,  unb  läfjt  bann  erft  bie  bei  feinem  Vorgänger 
erfdjeinenbe  (bie  britte  ber  mitgeteilten)  folgen  (Sit.  1871');  bei  SBttt  ftefjt  jene  unmittelbar  tyntet 
ber  neuen  (ber  eierten)  mit  ber  SBemerfung:  ,,biefe§  2ieb  wirb  in  gürjllidjen  Canben  ju  Ottenburg 
auf  nad)folgenbe  9)Zelobie  gebraust."   ßieb  unb  SQMobie  müffen  ftd;  fdjon  verbreitet  gehabt  fjaben, 

III. Stornier,  1715. 

IV. 
gßttt,  1715. 

-f— £-e — tf-rrf-p-n Die  Urmclobie  in  tyrer  urfprünglidjen  ©cftalt  f.  SSeifpicl  121. 
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ehe  ÜJceuinJrf  beibeS  unter  feinem  tarnen  befannt  machte.  SBefcel  erjagt  unS  (Hymnopoeograph.  II. 
©.  224),  baß  b er  Dichter  in  ber  SSorrebe  feiner  getftlidjen  2£rien  (2Beimar  1G75)  ftd>  barüber  beflage, 
,,er  habe  fer)en  unb  hören  müffen,  roie  einige  ©rofjbeucbter  itjm  fo!d;e5  Sieb  abjufprecbcn ,  unb  t>or 
ihre  eigene  Arbeit  auszugeben  fich,  unterftanben ,  alfo,  bafj  einftenS  eine  berumoagirenbe  Dirne  vor 
feine  S£f)üre  gekommen,  unb  ermelbteS  ßieb  ganj  jerflümpelt,  unb  mit  jroei  anbern  eingefügten 
©tropben  abgefangen,  unb  nachdem  er  fte  befraget,  reo  fte  bieS  Sieb  berbefommen,  geantwortet, 
eS  fjdtte  eS  ein  üornefymer  *Pfarr  in  SKecbelnburg  gemacht."  hierauf  Ijabe  Heumar!  baffelbe  offentüd)  für 
fi'd?  in  2lnfprud)  genommen,  unb  beroiefen,  baß  er  ber  rcabrbafttge  Didier  batton  fei. 

2lufüer  biefem  Siebe,  unb  ben  erwähnten,  bem  SScgräbnifjgefange  ,,yiun  lafst  unS  ben  Seib 

begraben"  eingefcbalteten  ©tropben,  ft'nbe  id)  nicht,  bafi  ein  anbereS  unfereS  DicbterS,  gefebroeige  benn 
beffen  SDlelobie,  in  ben  et-angetifeben  Äirdb,  engefang  aufgenommen  fei.  SBe^et  nennt  baS  —  in  bem  Sujt* 
malbe  nicht  enthaltene  —  Sieb  „Sd)  bin  mübe  mehr  ju  (eben"  at$5  'RmmatU,  unb  bemerft,  bafj  eS  in 
bem  ©otfjaer  ©efangbudje  üon  1715  unb  bem  4?itbburgl)äufer  »on  1716  flehe.  Daf?  eS  in  SBittS  ©otbaer 
Ganttonal  enthalten  ift  (9er.  664.  ©ette  689),  ift  richtig,  bod)  nur,  infofern  eS  auf  bie  SöWobie 
roaS  foH  ich  ©ünber  machen"  t-ermiefen  roirb;  übrigens  ift  eine  fiebere  Sluelle  unS  nicht  genannt,  welcher 
jufolge  eS  unferem  Dichter  jugefebrieben  werben  fönnte.  eben  fo  foll,  bemfelben  ©elebrten  jufolge,  baS 
Sieb  (9tr.  Hl  be§  SujiwalbeS)  „GS  hat  unS  helfen  treten  o  ©Ott  bein  lieber  ©of)n"  in  DttberS  geijltichem 
.Spanbbucbe  (1640),  in  bem  SKeininger  ©efangbuche  (1711),  bem  ©cbleftfcben  t>on  eben  bem  %at)xt,  bem 
Golbi^er  (1714)  ohne  SReumarfS  SRamen  ffefjen.  Sd)  muf?  biefeS  bahingeftellt  ferm  laffen,  ba  ich  biefe 
fo  ganj  allgemein  in  SSejug  genommene  S3üd>er  nicht  fenne,  auch  nicht  weiß  ob  fte  SEftelobieenbücber  ftnb, 
worauf  eS  t)lex  uor$ugSweife  anfommen  mürbe.  Sie  Aufnahme  beS  StebeS  aber  mürbe  auch  nicht  unmittet= 
bar  bie  feiner  ©ingweife  bebingen.  ©eine  auS  bem  SßolfSgefange  jtammcnbe  ©tropbe  ift  eine  ber  gang* 
barften  beS  eüangelifchen  itirdjengefangeS ,  für  bie  eS  m'ele  9JWobieen  üon  allgemeiner  ̂ Beliebtheit  giebt ; 
fo  bie  beS  Siebes? :  ,,3d)  banf  bir  lieber  Qtxxt" ,  welche  jugleicb,  bie  bes3  meltüchen  Siebes  ift,  mit  bem 
bie  ©tropbe  urfprüngüch  erfd)eint:  „Gnttaubt  ift  unS  ber  SBatbe";  ̂ erjtich  tl)Ut  mich  »erlangen  (£> 
Jgjaupt  »oll  S3lut  unb  SBunben);  Sklet  mill  ich  bir  geben  (2Bie  foll  ich  bid)  empfangen);  unb  eS  tjt  oiel 
mahrfcheinlicher,  baß  man  jenes?  SBitttieb,  roenn  man  eS  in  ben  jlreiS  ber  firchüchen  aufnahm,  nach,  einer 
»on  biefen  bekannten  SBeifen  gefungen  haben  werbe,  als?  nach  ber  9?eumarfS,  bie,  auch  abgefehen  bat-on, 
baß  ihr  baS  firchüd)e  ©epräge  fehlt,  fd)on  baburd)  bem  ©efjör  weniger  einganglich  ift  als?  jene  älteren, 
bafj  bie  4  ßeilen  ihres?  lufgefanges? ,  eine  jebe  befonbers?  betont  ftnb,  unb  nicht  je  jmei  unb  jmei  nach  einer 
mieberfehrenben  ÜKetobie  gefungen  merben.  S3opetiu§  Seipjiger  ©efangbuch  (1682)  I;at  nur  ba§  Sieb 
„2Ber  nur  ben  lieben  ©ott  läft  malten"  (©.  787)  mit  91eumarf§  SO^elobie,  4ftimmig  gefegt  burd)  ben 
ßantor  G&rifiop&  ©ebafüan  SBuchner;  ba§  Äirchengefangbud)  »on  SQtühlhaufen ,  ber  58aterpabt  unfere§ 
©ichter§ ,  hat  ebenfalls  nur  biefeS  eine  Sieb  (9fc.  485)  unb  feine  urfprüngüd)e  S^elobie  (9lr.  186) ;  be§ 
9caumburger  unb  greiting§haufenfd)en  haben  mir  bereits  §eba<S)t. 

©he  nun  ju  anbern  ©ängern  unb  ©efcem  Thüringens  übergehen,  fei  nod)  in  Äürje  ber 
anberen  5DJei(ter  gebad)t,  beren  geiflüche  Sonfä^e  9ceumarf  in  feinen  Sufimalb  aufgenommen  &at.  6S 
ftnb  beren  fed)S,  unter  ihnen  brei  g)reufifche,  minbejlenS  in  ̂ reufen  thätige  SOietfrer.  3uerfi  S5t;thner 
—  bem  bie  S£onfa|e  ju  bem  13ten,  14ten,  Slften  26ften  getflüchen  Siebe  beS  SuflmalbeS  angehören  —  ge= 
boren  ju  ©onnenberg  in  Thüringen  um  1616,  bis  1679  SOJufttbireftor  unb  Gantor  ber  ßatharinenfirche 
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ju  Sanjig;  bann  3of)ann  2B  eich  mann,  unter  ben  ©liebem  ber  ̂ reußifcben  £onfd)ule  v>on  un3  fd)on 
genannt,  Urheber  ber  Gelobte  be§  9tcujabr§ltcbe§  Sftr.  8  in  bem  angeführten  SBerfe ;  35 alt r)  a far 
(Srben,  GapeUmcifrer  ju  £)anjig,  t>on  bem  ebenbafelbft  bie  SEonfafce  be§6fen,  22jlen,  24jlen  SiebeS 
herrühren;  6I)ri(tian  @ompentuö,  über  ben  roir  nirgenb  fonjt  etma3  berichtet  ft'nben,  unb  ber 
9ieumarf3  10te§  Sieb  feljte;  3of)ann  @ra3mu§  jtinbermann,  auf  ben  roir  fpäter  jurucffommen, 
unb  ber  für  9ieumarf§  ©ieg;  unb  £>anflieb  auf  bie  2uiferjtel)ung  OJJr.  12)  SJWobie  unb  Sonfafj  erfanb; 

enblid)  Abam  Srefe,  ber  9?eumarfs>  1  lte6  Sieb  fang  unb  eine  einfache  ©runbjn'mme  baju  fe^te ,  ein 
9)afjton§lie&  über  Pilatus  SBorte,  ©ebet  me(cb  ein  SCRenfd? :  „9)2ein  Jg>err  3>cfu,  (aß  mid)  roiffen"  tc., 
ba3  9?eumavf  urfprüngltd)  auf  bie  befannte  (franjofifebe)  SDMobie  von  SobmafferS  Siebe  über  ben  42ften 
9)falm :  ,,2Bie  nad)  einer  SBafferquelle"  gcrid)tet  fjatte,  ba3  aber  meber  felbjt,  gefd)meige  benn  feine 
neue  SQtelobte ,  in  fpätcren  ©efangbücbem  angetroffen  wirb.  2lud)  2>refe  mirb  jmedmäßiger  eine  fpätere 

©teile  in  biefer  Sarflcllung  ft'nben.  ©eine  rechte  SBtrffamfett  alö  geiftlicber  ©änger  beginnt  erft  in  ber 
golgejeit,  ft'e  fleht  in  naher  SSerbinbung  mit  ben  fogenannten  piettftifd)en  SSBirren,  bei  benen  er  mit 
beteiligt  mar,  mie  benn  aud)  bie  getfHicben  Sieber  unb  SBeifen,  bie  au§  ber  ©eft'nnung  unb  Sebenörid)* 
tung  bworgingen,  bie  man,  al§  ft'e  ftd)  !unb  tfjat,  mit  bem  ©pottnamen  beö  $ieti§muS  bezeichnete, 
ein  eigentümliches,  gemetnfameS  ©epretge  tragen,  ba§  un§  »eranlaßt  ben  S3erid)t  über  ft'e  unb  ibre 
Urbeber,  foroeit  mir  ft'e  fennen,  in  eine  befonberS  abgegrenzte  £>avftellung  jufammenjufaffen. 

S!Ba§  aber  SReumarf  betrift :  fo  fleht  er  unter  ben  geblieben  Siebtem  unb  ©ängern  ber  et>angelt= 
fd)en  Äircbe  mit  &jxen  ba,  menn  fte  ihm  aud),  jtreng  genommen,  nur  ein  einjige§  Sieb  unb  beffen  SBeife 
üerbanft.  25a§  Sieb  in  feinem  berjlidjen  AuSbrude  einer  gefaßten,  bemütbig  ergebenen  ©timmung  ge= 
mann  fcbnell  alle  ©emütber ;  ein  acht  beutfeber  ©inn ,  ber  nur  in  rein  beutfdjen  Au§brüden  fid)  äußern 
mag,  fpiegelt  ftd)  in  ihm  lebenbiger  ab,  alö  in  ben  gefpreijten  SBorreben,  Sob  =  unb  ©innfprücben  feinet 
Urbebers?,  unb  beffen  fd)äferlid)en  SiebeStänbeleien,  meld)e§  %Ue$  nur  fremblänbifd)cn  ©eilt  in  beutfcbeS 
©emanb,  nid)t  ftetbenb,  eingefüllt  jeigt.  2ßa§  bie  SöMobie  jeneS  Siebeö  angebt,  fo  ijl  e§  ein  ge- 

nügenbeS  Seugniß  für  ibre  33olf§mäßigfeit,  baß,  nod)  nid)t  bunbert  Sal)re  feit  t'brem  (Sntfleben,  bereits 440  Sieber  nad)  if>r  gefungen  mürben ;  momit  freilich  fo  menig  über  bie  S3ortreflid)feit  biefer  £)id)tungen 
entfd)ieben  mirb ,  als?  bie  SSollfommenbeit  ber  ©ingmeife,  bie,  mie  mir  gefeben,  felbjt  mit  S5ejug  auf 

ibr  urfprünglid)e3  Sieb,  t»on  mebr  aß  einem  ©eftd)ts>punfte  au§  in  Srage  geflettt  mürbe,  inbem  man  ft'e 
burd)  anbere  ju  erfe^en  fud)te,  bie  mobl  beöt>alb  nur  nid)t  SSBur^el  faßten,  meit  fte  ben  SSolBton  nid)t  in 
gleichem  Söiaaße  aß  fte  getroffen  batten. 

5.  3 p bann  9lubolf  Stble. 

3 o bann  9lubolf  2tblc,  Sanbämann  ^JceumarB,  mürbe  am  2öeit)nad)t§abenb  1625  ju 
?BRür)(r)aufen  in  Sbüringen  geboren.  3«  feinem  ad)tje()nten  Sabve  (1643)  fanbte  i()n  fein  S3ater  nad) 
©bttingen,  mo  er  unter  bem  berühmten  ©eorg  2lnbreaö  gabriciuö  ben  2Biffenfd)aften  oblag;  jmei  Sab« 
fpäter  bejog  er  bie  t)ol)e  ©d)u(e  ju  ©rfurt  (1645),  mo  er  nad)  faum  einjährigem  Aufenthalte  an  baö  er= 
tebigte  ßantorat  ber  ©t.  2lnbreaSfird)e  berufen  mürbe.  63  mirb  unö  erjäblt,  man  habe  ihm  biefe§  Amt 
fog(eid)  nad)  beffen  Grlebigung  angetragen,  ja,  ihn  faft  genothigt  baffelbe  anjunehmen;  feine  S3ebenfen 
feien  julefct  erft  ber  ßrroägung  gemid)en,  baß  in  jener  bebrängten  3eit,  ben  legten  3al)ren  be§  30jäbrigen 
Äriegeä,  feine  Altern  ftd)  außer  ©tanbe  beftnben  mürben,  ihn  ferner  ju  unterftüfeen,  e§  alfo  geratben  fei 
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fofort  einen  ehrenvollen  CebenSberuf  anjutreten,  ber  ihm  fein  AuSfommen  ju  fiebern  vermöge.  2Bir  lernen 
hieraus,  baf?  feine  tonrunfUertfcben  ©aben  bamablS  febon  bie  öffentliche  Aufmerffamfeit  erregt  Ratten, 
unb  bürfen  unS  freuen ,  tf>n  bureb  f)6t)erc  ßeitung  fofort  babin  gerietet  ju  fefjen,  wo  bie  erfolgreiche 
Sbätigfeit  feiner  wartete ,  wenn  auch,  wie  eS  febeint,  feine  SebenSplane  früher  ein  anbereS  3iel  gehabt 
hatten.  Mein  ihm  jlanb  beoor,  wie  wir  fet)en  werben,  ntct)t  allein  auf  bem  ©ebiete  in  welchem  er  fiel) 
beimifcb  befanb ,  wenn  eS  auch  ntdjt  baS  »on  ihm  ertvdfjlte  war,  fonbern  auch,  auf  einem  weiteren,  an 
ber  in  feiner  SSaterftabt  höcbften  unb  geebrteften  ©teile  ju  wirfen,  unb  fo  in  Entfaltung  aller  feiner  Äräfte 
unb  Anlagen  ein  t)br)ere§  3iel  ju  erretten.  SunäcbJ  erwartete  tr>n  bie  ßuruefberufung  in  fein  geliebtes 
ÜJlüblbaufen.  ©ein  Jleifj,  feine  ©efcbicflicbfeit  in  feinem  neuen  "Kutte  blatten  ihm  balb  Anerfennung, 
unb  einen  weiter  verbreiteten  9?uf  gewonnen.  S3alb  nach  feinem  Amtsantritte  tjatte  er,  um  ein  tüdjtigeS 
©ingehor  ju  bilben,  eine  Anwetfung  jur  ©ingfunjl  entworfen,  bie  um  1648  unter  bem  Sitel:  Compen- 
dium  pro  tenellis  $u  Erfurt  erfebien,  unb  noch,  1704,  fecbS  unb  funfjig  3<Jbre  fpäter,  einer  erneuerten 
'Auggabe  beburfte;  ihrer  hatte  er  fiel)  mit  Erfolg  bei  ben  t>on  ihm  geleiteten  Singübungen  bebient.  AIS  nun 
im  3ähre  1649  bie  ©teile  beS  Drganiften  an  ber  Jpauptfircfye  ju  ©t.  SSlaften  in  9Jlüf)lbaufen  erlebigt 
würbe  —  fei  eS,  bafj  SobanneS  33ocFerobt,  AbleS  SSorgänger,  mit  Sobe  abgegangen  war,  fei  eS,  baß 
er  eine  anbere  Sejiimmung  erhalten  blatte ,  wie  wir  benn  einen  9EJZ.  SohanneS  SSocferobt  nachmablS  alS 
©ubrector  unb  Eantor  an  ber  anberen  Spauyttixty,  Beatae  Mariae  virgiuis,  wieberftnben  —  berief 
man  Ahle  an  jene  ©teile.  SHacb  fedbS  fahren,  um  1655,  würbe  er  in  ben  JRatf)  aufgenommen,  balb 
Darauf  alS  SSürgermeifter  erwab.lt,  in  einer  freien  SfeicfySjtabt  bamablS  ein  bobeS  Ehrenamt,  unb  btefe 
©teile  befleibete  er  bis  an  feinen  im  3ahre  1673  erfolgten  £ob,  im  noch,  nicht  ganj  t>ollenbefen  48jien 
Sabre.  ©eine  bis  babin  fortgefeljte  tonfünjtlerifcbe  Xi) ätigfeit  bejeugen  bie  in  feinen  jwölf  legten  2ebenS= 

jähren  jahlreicb  üon  ihm  erfebienenen  SBerfe,  auf  benen  er  er  ft'cr;  julefct  nur  einfach,  mit  feinem  tarnen, 
unb  nicht  mehr  wie  juoor  Drganift  ju  SEJlüblbaufen  nennt. 

©erber  führt  unS*)  unter  20  Sümmern  SSBerfe  AbleS  an,  juerft  ju  Erfurt,  bann  ju  9Küf)l= 
häufen  erfchienen.  ©ein  erjleS,  febon  juoor  erwähntes  SBerf;  ein  fpätereS,  de  progressionibus  Conso- 
nantiaruui;  fein  breifacfyeS  Sehn  von  ©pmpbonieen,  $)abuanen,  S3alletten,  Allemanben  tc.  haben  unS 
hier  nicht  ju  befebäftigen;  »on  ben  übrigen  ftnb  nur  wenige  mir  nicht  ju  eigener  Anfchauung  gelangt, 
©o  feine  geistlichen  Dialoge  ju  2,  3,  4  unb  mehreren  ©timmen  (Erfurt  1648) ;  feine  geiftlicbe  greubenobe 
auf  baS  SriebenSfetf  (3Küblbaufen  1660) ;  3  SBerfe  ähnlichen  Stieß  unb  SnbaltS  —  10  geiftlicbe 
Ghorjtücfe  Ju  5  bis  8  ©timmen,  1664;  ©eiftliche  grüblingSluft  in  12  neuen  Eoncertlein  ju  1,  2,  3  unb 
mehr  ©timmen,  1666;  9cem>erfafjte  Ebormufif,  in  15  geblieben  SDZotetten  ju  5  bis  10  ©timmen, 
1668;  —  jwei  anbere  unter  ben  Sahren  1663,  1665  (9er.  11,  16)  bei  ©erber  genannte  ©ammlungen,  biU 
ben  offenbar  nur  Steile  beS  balb  ju  befprechenben  SBerfeS.  Auf  bie  übrigen,  bie  ©erber  auf  er  ben  eben 
angeführten  nennt,  unb  bie  wohl  bie  oorjüglicberen  unfereS  SOßeijterS  fetm  mögen,  minbefienS  eine  »olljlän» 
bige  Anfcbauung  ber  Dichtungen  feineS  tonfunjllerifcben  StßirfenS  gewähren,  grünbet  ftdj  ber  nun  folgenbe 
SBericbt  über  ihn. 

Unter  ihnen  ift  als  baSfrühefteju  nennen  fein  „Sbüringifch  et  neugepflanjter  2  ujl  garten, 
worin26  gei|llicb=mufifalifche©ewächfe  oon  3,  4,  5  bis  10  unb  mehr  ©timmen beftnblicb".  ESerfchienum 

*)  ?«.  C.  I.  Col.  38.  39. 
B.  SSßinttrfeft,  Ift  nanätt.  Äitd'tngcfiing  II. 
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1657  ju  SJiufjlfjaufen  bei  3ol)ann  Qüttx,  burcb  bie  SBibmung  be3  SJieijterS  t-om  Uten  tfugttji  bicfeö 
3at)ree>  bem  Sanbgrafen  £errmann  twn  Reffen  jugecignct.  Unter  ben  lobenben  unb  empfeblenben  ©bnnern 
^fbte§ r  bie  ftcb  bann  nach,  ©itte  ber  3ett  oernebmen  lafTen ,  jtebt  Stift,  ber  Sffüfttge ,  voran;  Sofjann 
©crbert  au§  %ena,  Steftor  ju  SJiüblbaufen,  tritt  bann  mit  bem  AuSfprucbe  hervor :  bisher  fyaht  ba§  © 
in  ber  SEonfunft  ben  $)rei§  baoon  getragen,  ein  ad)tfad)eS,  in  ben  tarnen  eines  „©djüfc,  ©djein, 
©dbetb,  ©cbop,  ©d)ilb,  ©dbulj,  ©eil,  ©cbetbemann"  fyabe  jeben  anbern  9)?cifrer  überwogen;  jefct 
breche  ba§  2t  fjerüor  in  bem  ütati)St)exxn  2lble,  beffen  wobige  fcbraubter  ©tüdletn  erfter  Ztyil 
nunmehr  an  baä  Sicht  trete;  wer  ii)n  bie  Drgel  fdjlagen,  ober  fingen  höre,  werbe  cor  ©üftigfett  faft 

betbört  tc.  9ttichael  %uob'\  —  ben  mir  in  9?ifi§  ©ängerfreife  näher  merben  fennen  lernen  —  fefct  Zb,h  bem 
SSJJonteoerbe ,  Qafykx,  SBaUifcr,  ben  großen  SEeiftern  einer  eben  »ergangenen  3eit,  obne  SBebenfen  an 
bie@eite;  nid)t  fo  ben  £eroen  ber  ©egenwart,  ©cbü|,  £erbjt,  ©eil,  £ammerfd)mibt.  £ter  begnügt 
er  ftd)  ju  fingen 

2Ba§  fte  gefe^et,  Ahlen  ergebet,  welcher  beliebt 
©ich  ju  bemühen,  (5wig  ju  blühen, 
2Bie  er  benn  i^o  bie  $>robe  fjier  giebt. 

£iefer  etite  Sbeit  enthält  3  breijtimmige,  2  öierftimmige,  6  fünf--,  7fecb3*,  2fteben  =  ,  5  acbtftimmige 
©efänge,  meijt  mit  Snftrumentalbegleitung,  unb  einen  ju  jehit  Stimmen.  Ad)ten  berfelben  liegen  be^ 
rannte  Äirchengefänge  ober  boeb  liebbafte  SBeifen  ju  ©runbe:  fo  bem  erften  unb  23ften  bie  SJMobie  t>on 
SutberS  ,,2Bir  glauben  all",  bem  jclmten  bie  be§  ̂ falmliebeS :  fpriebt  ber  Unweifen  9JJunb  wohl", 
bem  16ten  bie  2Beife  be§  AbenbmablsjliebeS :  ,,3efu3  ßfjrifiuä  unfer  Jpeilanb ,  ber  ton  un§  ben  ©otte§ 

3orn  wanb"  ic. ,  bem  löten  bie  beS  £iebe§:  ,,2331'c  febbn  feuchtet  ber  SOiorgenftern",  beffen  ©tropfe: 
,,3winget  bie©aiten  inßptbara"  bier  bie  bearbeitete  ift,  bem  18ten  bie  be3  lutberifeben  2Beibnacbt3liebe§ : 
,,83om  Gimmel  hoch"  in  feiner  ©tropfe  SJtetf  ouf  mein  £erj ;  ber  6te  grünbet  ftd)  auf  bie  SDMobie: 
Jesu  dulcis  memoria,  ber  22fte  auf  bie  bcS  CiebeS:  Ad)  mein  t>ev5ltebftc§  Sefulein;  bie  übrigen  laffen 
ftd)  unter  bie  allgemeine  ̂ Bezeichnung  geiftlid)er  doncerte  jurütfführen,  ba  fte  burcb  einen  ©eneralbajj  gc= 
jlüfjt  merben.  ©djon  im  folgenben  %ab,xe  1658  erfd)ien  ber  zweite  Sbeil  biefeS  2Berfe§,  breifjig  geijtlicfye 
©efänge  entbaltenb :  4  einfiimmige,  je  einen  ju  2  unb  3  ©timmen,  brei  ju  4  unb  eben  fo  viel  ju  5  ©tim= 
men,  8  ju  fcdjS,  3  ju  fteben,  5  ju  ad)t  unb  je  einen  ju  9  unb  10  ©timmen.  2Utd)  biet  wor  roieberum 

ber  14te'^ugujt  ber  Sag  ber  SBibmung  be§  SSBerfeö,  bie  biefeSmabl  an  ben  |)erjog  (Srnft  ju@ad)fen=©otba 
ftd)  rid)tete.  9lur  ber  le^te  (30fte)  unter  ben  biet  gebotenen  Sonfa^en  gebort  nid)t  unferem  SKeifier  an. 
Qx  felber  fagt  in  feinem  25orberid)te,  berfelbe  fei  eine§  2(nberen  ©rfinbung,  er  babe  ihn  oor  etlichen  Sab,ren 
mit  mufteiren  fjetfen ,  ©efallen  baran  gefunben,  aber  beffen  SCßtttbettung  auf  feine  S3itte  nicht  erlangen 
tonnen.  S^un  babe  er  if>n  nad)  bem  ©eböre  aufgezeichnet,  unb  pelle  anbeim,  mie  nafye  er  be§  Uvhcbetö 
Arbeit  gefomtnen  fei.  @tma§  geringer  ift  biet  baS  S3erl)altnifj  ber  auf  Siebroeifen  gegrünbeten  ©efänge 
ju  ber  ©efammtbeit  aller,  al§  in  bem  erfreu  Steile;  bort  ad)t  ju  26,  hier  fteben  ju  30.  'tfn  befannten 
fircblid)en  SBeifen  erfd)einen  bier  al§  ©runblagen  ber  SSonfatje  bie  ber  Sieber:  SSBarum  betrübfi  bu  bid) 
mein  £erj  (fix.  8),  Ghrifl  lag  in  £obe§banben  (sJir.  15),  0  lux  bcata  trinitas  (9?r.  16),  @rfd)ienen  ift 
ber  berrlid)' Sag  (9er.  29),  an  weniger  allgemeinen:  ,,'tfd)  mein  berjliebfte§  Sefulein  (9er.  13),  £>  bei« 
liger  ©eifi,  bu  göttlich  geuer  (9er.  23),  3$  babS  gewagt,  unb  jugefagt"  (9lr.  27).  S5eibe  Sbeile 
biefeS  2Berfe§,  auf  bie  wir  halb  näher  eingehen  werben,  blieben  nicht  ob nc  Anfechtung ,  wie  benn  fd)on 
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bie  früheren  unfereS  SOieifterS  fte  erfahren  Ratten.  Wit  33ejug  barauf  beginnt  DJiidjael  3<uobi  bie  5te 
©tropfe  feines»  ßobgebid)teS  auf  ben  erfien  £()eil  mit  ben  üffiorten : 

tyadt  bid)  9JiibaS  mit  beinen  ©efellen, 
S£roIIe  bid)  ferne,  langöf)rid)tcr  &lofj  ic. 

'Ui)k  felber  dufjert  fid)  mit  großem  Unwillen  über  feine  SEJiifjgönner  in  bem  S3orberid)te  jum  jweiten  Steile, 
ja,  er  enbet  biefen  mit  einem  Siebe:  „Tin  ben  SJJuftcfeinb  unb  Wiba$  ©efellen";  bod)  heberten  ihn 
tiefe  (Störungen  nid)t,  5  3af)re  fpäter  (1663)  mit  einem  9lebengange  feines  neugepflanjten  5St)üringi= 
fdjen  SuftgartenS  aufzutreten,  „in  .weld)em  X  9?eue  getjilicb,e  mufifalifd)e  6oncertgewäd)fe  mit  3,  4,  5, 
6,  7,  8,  10  unb  mehr  Stimmen  ju  bem  Basso  Continuo  auf  je£t  bräud)lid)e  Tixt  oerfe|et,  anjeljo  aber 
bem  großen  ©Ott  ju  9)reifj  unb  @f)ren ,  wie  aud)  bero  eblen  5Ücuftfliebl;abern  ju  günftigem  ©efallen  xvot)U 
meinenb  eröfnet  :c."  (5r  hatte  biefen  5ßebengang  bei  Sodann  £üter  ju  Sü^üfjlbaufen  bruden  laffen,  unb 
ihn  in  Selbftoerlag  genommen,  ben  ä>erfauf  aber  aud)  bem  23ud)hänbler  Sodann  ffiirfner  ju  Arfurt 
übertragen,  unb  wie  e§  fd)eint,  mit  günftigem  Gjrfolge;  benn  jwei  Sflbre  fpäter,  1665,  gab  er  nod) 
einen  britten  unb  legten  SEf>etf  biefeS  guftgartenö  unter  ganj  gleichem  Sitel,  unb  unter  gleichen  33erl)ält= 
niffen  heraus,  ber  ebenfalls  „3efyn  neue  ©eiftliche  muftfalifche  @oncertgewäd)fe"  enthielt,  aber  nun  ju 
3  bis  13,  15,  20  unb  mehr  Stimmen,  mit  bem  2Ba()lfprud)e  nad)  ßpprianuS :  ,,@S  ift  ©otteS  2Borr, 
möge  nun  bie  ©ttmme  eS  fingen,  möge  eS  im  Sone  erfd)allen,  möge  eS  im  ̂ erjen  erwogen  werben" 
(Vcrbum  Dei  est,  sive  voce  canatur,  sive  souo  edatur,  sive  corde  cogitetur).  Seil  sJ(ebengang  hatte 
2ft)le  granj  SBielfen  oon  S3obenf)aufen  gewibmet,  ben  britten  Xfyeil  S3ürgermeiffern  unb  9?atl)  ber  (Stabt 
9)iüf)lf)aufen  (Consul.  et  Senior.  Civ.  Mulhusinae)  unb  man  wirb  auS  biefer  3ueignung  fdblte^ert  bürfen, 
baj}  er,  wenn  aud)  fd)on  t>or  1657  3?atl)herr  in  feiner  SSaterftabt,  —  mit  ̂ Beibehaltung  feines  Drgani- 
ftenamtS ,  wie  ft'd)  auS  bem  Sitet  feines  erfien,  um  1660  erfd)ienenen  3e$n  geijllid)er  Gilten  ergiebt  — 
bod)  nod)  nid)t  ju  bem  f)öd)(ien  @()renamte  in  berfelben  erwählt  worben  war. 

Unoerfennbar  tritt  in  biefen  üier  Steilen  —  am  (Sntfdjiebenften  oon  bem  ̂ weiten  an  —  ber  be= 
beutenbe  ßinflufj  heroor,  ben  ̂ >ammerfd)mibt  auf  2lf)le  geübt;  bod)  wirb  eine  ̂ Berührung  nur  burd)  bie 
SBerfe  beS  älteren  9KeifierS  »ermittelt  worben  fenn,  nid)t  burd)  perföntid)eS  (Sinwtrfen,  »on  bem  wir 
nirgenb  etwaä  berichtet  ftnben.  £>er  britte  unb  vierte  £l)eil  ber  muftfalifd)en  3lnbad)ten  .^ammerfchmibrS, 
ber  erfte  feiner  9)iuftfalifd)en  ©efprädje  über  bie  ©oangelien  mögen  eS  gewefen  fepn,  bie  bem  jüngeren 

SDßeifier  vorjüglid)  als  23orbilb  oor  ber  (Seele  geflanben  tjaben.  Sangbarfeit  in  ben  mehr  muft'falifd) 
beflamirten  «Stellen,  fd)öner  gluß  ber  SDielobie  in  ben  gefungenen;  33or=  unb  3wifd)enfpiele,  83or=  unb 
Stodjftänge  wol)l  ju  nennen,  inbem  ft'e  ba§  golgenbe,  näl)er  unb  ferner,  anbeuten,  ober  auf  baS  S3or« 
angegangene  jurüdweifen;  ttorwaltenbe  9Jüdftd)t  auf  S3ernef)mtid)feit  beä  2Borte§,  felteneS  (Streben  nad) 
funftreid)er  <StimmenoerfIed)tung,  häufigeres  nad)  fmnreid)er  Sufammenfjellung ;  MeS  biefeS  beutet  auf 
lebenbigeS  SSerüfjrtfepn  burd)  bie  bezeichneten  Sßerfe  jeneS  SonfünftlerS.  SRamentlid)  ftnben  wir  jeneS 
©efyräd)  hier  wieber  jwifd)en  bem  SEÖorte  ber  (Schrift  unb  bem  geif1lid)en  Siebe.  (So  in  bem  8ten  (Sa|e 
beS  2ten  SheileS  üon  2Cf>feg  Suftgarten,  einem  4ftimmigen  mit  bem  ©eneralbaffe  begleiteten  ©efange. 
2)er  Senor  beginnt,  ben  Äleinmüthigen,  3weifelnben  barftellenb : 

2ßaS  werben  wir  effen?  waS  werben  wir  trinfen,  womit  werben  wir  unS  Eleiben?*) 

*)  ©.  SScifpiet  5«r.  122. 
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ber  "Kit  antwortet  if>m : 
£offe  auf  ben  £erren !  bic  auf  bcn  #erren  hoffen,  »erben  nicht  gu  ©chanben  in  ber  böfen  Seit, 

unb  bei  ber  Sljeurung  werben  fie  genug  hflben ! 
2lbermaf)l§  beginnt  ber  3weifler  mit  ben  juerjt  gehörten  SBorten,  unb  nun  entgegnet  ihm  bie  £>ber= 
jlimme  mit  ber  erjlen  ©tropfe  beS  befannten  SErojlliebeS  »on  £anS  ©ad)§ : 

2Barum  betrübjt  bu  bicb,  mein  £erj, 
SBetummerft  bicb,  unb  trägejl  ©chmerj 
9cur  um  baS  jeitlid)  ®ut? 
SSertrau  bu  beinern  #erre  ®ott, 
25er  alle  25tng  erfdjaffen  Ijat. 

25od)  immer  noch,  ijl  ber  3<*genbe  nid)t  getrbjlet;  mitten  hinein  in  biefen  ©efang  läjjt  er  feine  3wei= 
felmorte  wieber  t)bxm,  unb  fahrt  mit  ihnen  fort*  auch  nad)bem  jener  fd)on  »erjlummt  ijl;  ba  tritt 
ü)m  bie  ©runbjlimme  entgegen  unb  ruft  il)m  ju: 

3er;  bin  jung  gewefen,  unb  alt  worben,  unb  r)abc  noch,  nie  gefefjen  ben  ©ered)ten  »er* 
laffen,  ober  feinen  ©amen  nach  S5rot  gehen, 

unb  in  biefen  ©prud)  tönt  nun  abermahlS,  wäbjenb  bie  Äußerungen  beS  Äleinmutf)§  ihm  l)artnadig 
baffelbe  erwtebern,  ba§  geijlliche  Srojllieb  hinein,  bis  enblid)  alle  vier  ©timmen  fieb,  vereinen.  Gine 
jebe  »on  innert  n>iebert)olt  baS  juüor  ©efungene,  bie  £>berjlimme  nicht  ftreng  bie  SJielobie  beS  Äird)en= 
liebeS  als  jläten  ©efang  fefthaltenb,  fonbern  um  beren  einjelne  SBenbungen  tnnfpielenb ,  als  wolle  fie 
bie  freunbltdje  §rage,  ben  lieblichen  SErojl,  »on  bem  fie  fingt,  um  fo  tiefer  einprägen.  35a  ijl 
enblicb,  ber  3agenbe  befiegt ;  2lUeS  flimrnt  nun  ein  in  baS  Sieb  beS  frommen  25ichterS ,  juerfl  in  »ollem 
ßfwrgefange,  bann  im  SEBechfelfpiete  einjelner  Nachahmungen,  nach  ihnen  um  fo  fräftiger  nur  jenen 
wieber  ergreifenb,  unb  bis  an  baS  (Snbe  ihn  nicht  wieber  »erlaffenb.  25urch  2lbwecbfelung  beS  Sauten 
unb  Seifen  bei  ben  SSBorten  „baS  jeitlid)  ©ut",  „ber  alle  25ing  erfchaffen  bat" ,  bie,  auf  gleiche 
SBeife  gefungen,  echoartig  einanber  nachgingen,  erhalten  bie  SBieberf) Ölungen  SOiannichfaltigfeit,  unb 
inbem  mir  am  ©chluffe  bie  jule^t  angeführten  2Borte  in  £6nen  »on  »erboppelter  25auer  »ernehmen, 
unb  mit  »oller  Äraft,  gewinnen  fie  an  ®emid)t  unb  SSebeutung.  3n  bem  27(len  SEonfafce  eben  biefeS 
2ten  £f)eileS,  einem  ̂ ochjeitliebe  ju  acht  ©timmen,  treten  ein  »ierjlimmiger  ©efangS^  unb  Snjlru« 
mentalchor  einanber  gegenüber.    Sie  furjen,  einfachen  SBorte  beS  ßiebeS  lauten : 

Sd)  babS  gewagt  unb  jugefagt, 
et)lich  mit  ihr  Ju  leben, 
2fuf  baß  wir  beib  in  Sieb  unb  Ceib 
SEreulid)  betfammen  holten, 
SBaS  im  ©f)ftanb  unS  fommt  juhanb 
25en  lieben  ©Ott  laffn  walten. 

-  35er  SOßeijler  t)at  hieraus  einen  ßoncertgefang  ju  jwei  Xt)e\hn  gebilbet.  Qtx  leitet  ihn  ein  bureb.  ein 
furjeS  33orf»iel  »on  ©eigeninjlrumcnten,  baS  im  Sfßefentlichen  »on  bem  folgenben  ©efange  unab= 
hangig  ijl  —  wie  #ammerfchmibt  beren  ebenfalls  bat  —  unb  in  fofern  nur  auf  ihn  beutet,  als  eS 
theilS  in  breb,  theilS  jweitheiligem  Safte  einhergeht,  in  beren  lefctem  bie  er|?e,  in  bem  erjlen  bie 
jweite  3eile  beS  SiebeS  gefungen  ift,  welche  ben  ©egenftanb  beS  erjlen  SEheilS  unfereS  ©a^eS  bilben. 
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£)ie  erjte  3eile,  ofme  bejtimmte  Ausführung  cincä  melobifcben  ©runbgebanfenS,  erfcbeint  mehr  einlei» 
tenb,  wogegen  bic  gtocitc  al§  melobifcheS  AuSeinanberbreiten ,  Nachahmen,  S3erfled>ten  eineS  folcben 
ftch  jeigt.  (Sine  ©t;mpbonie  für  4  glbten  —  auch,  eine  3Clt  <  unb  SBajjflöte  ift  babei,  fo  bafj  ber 
gewöhnliche  Tonumfang  einer  4jh'mmigen  Harmonie  erreicht  wirb  —  leitet  nun  hinüber  ju  bem  2ten 
Steile  unfereS  GoncertS,  ju  bem  wieber  bie  ©eigen  als  ̂ Begleiter  »orgefcbrieben  finb.  ©er  ©efang 
fcbreitet  hjer  fort,  tbeilS  in  wereintem  ßbore,  tbeilS  in  ©timmpaaren  bie  einanber  nachgingen,  feltener 
in  Verflechtung  ber  Stimmen;  balb  gefellen  ftch  ihm  bie  ©eigen,  balb  b^ten  fte  ihn  nach;  «nch  hier 
wechselt  ber  breitheilige  Saft  mit  bem  graben,  boch  fchliefit  in  biefem  legten,  ruhig  unb  fräftig,  ber 
SEonfafe.  (53  wirb  nicht  fcbwer,  eine  in  ftch  jufammenhangenbe  9ftelobic  auS  biefem,  alS  ©runbgebilbe 

beS  ©anjen,  herauäjuft'nben,  bie  in  anmuthigem  ©piele  balb  t>or  unS  auftaucht,  balb  ftch  unS  entjief)t, 
unfere  thätige  SEheilnahme  fortroährenb  befchdftigt.  ©3  fann  biefeS  SBenige  genügen  um  bie  QaupU 
richtungen  ju  bezeichnen  in  benen  wir  unferen  SKeijter  in  ben  4  Steilen  biefeS  feines  2Berfe3  thätig 
ftnben.  gür  ben  Jtunftgefang  erfcheint  eS  fortbilbenb  in  formen  bie  cor  ihm  #ammerfcbmibt  bereits 
erfunben  unb  auSgeffaltet  hatte,  unb  lehrt  un3,  wie  2lbje  bie  SBeifen  beS  allgemeinen  ÄircbengefangeS 
für  biefeS  ©ebiet  bebeutfam  anjuwenben,  wie  er  baS  ßiebmäfjige,  ju  allgemeinerem  Verjtänbnifi  ber 
©emeine,  aller  SCßannicbfaltigfeit  unbefchabet,  immer  fefoubalten  gewußt  habe.  Jn  ben  ©efang  ber 
©emeine  ift  bagegen  auS  biefem  S£f)üringifcben  ßujigarten  nichts  »erpflanjt  werben,  wohl  aber  erfcbei-- 
nen  bie  SSBerfe  bafür  auSgiebig,  benen  wir  nunmehr  unfere  Aufmerffamfeit  juwenben.  ©ie  waren  eS 
theilS  in  allgemeinerem  ©inne,  tbeilS  örtlich  nur;  biefeS  2e(jte  freilich  in  »iel  größerem  Umfange 
ali  JeneS. 

£>iefe  SBerfe  finb  bie  Vier  3ef)n  Steuer  geijtlicher  2£rten,  beren  erjte  jwei  um  1660 
ju  SKür)Ir)aufen  im  £>rucfe  Jobann  4?üterS  erfchienen,  ba§  erjte  im  Verlage  beS  bortigen  SSucbbänblerS 
granj  SDiobr,  ba§  2te  in  beS  SDßeijterS  ©elbjtoerlage,  bie  folgenben  beiben,  bie  um  1662  eben  ba 
gebrucft  würben,  „in  Verlegung  tfnbreä  SSttöcfertS  in  ©onberSbaufen."  ©in  fünftel  „2tnmuthi  = 
geS  3ebn"  folgte  biefen  früheren  erjt  ft'eben  Jahr  fpdter  nach  (1669);  bajwifchen  liegen  2ft>leö  „9ceue 
geijtlicbe  2Cuff  bie  hohen  gejitage  burd)3  ganfce  Saht  gerichtete  2tnbad)ten"  (1662) 
unb:  SReue  ©eijilicbe,  2£u f f  bie  ©onntage  burch§  ganfce  Jahr  gerichtete  tfnbacbten 
(1664);  beibe  SSBerfe  bei  Jobann  Jg>üter  gebrucft,  baS  erjte  in  beS  SReijlerS  eigenem  Verlage,  ba§ 
jmeite  in  bem  be§  S3ucfobinberS  ©ebajtian  (Srbmann  ju  ©onberSbaufen  herausgegeben.  Jn  biefen 
SBerfen  erhalten  wir  im  ©anjen  114  liebhafte  Äonfdfce,  funjig  in  ben  fünf3efm  ber  geglichen  2frien, 
eben  fo  oiel  in  ben  ©onntagö  =  ,  merjebn  in  ben  geftanbacbten.  ©nblich  erfchienen  ein  Jar)r  nach 
AbJeS  Zobe  (1674)  im  Verlage  Sfctnbart  ©runenfcbneiterS  ju  SOZüblbaufen,  ̂ unb  »on  biefem  „neunjebn 
ber  ©otteSfurcbt,  lieblichen  Sugenben  unb  freien  Äünjten  fleißig  obliegenben  Jünglingen  beSSpmnaft'i 
ju  QKühlhaufen"  gewibmet:  „©eiflliche  Seji «  unb  ßomunion  »  2fnbachten,  au§  ̂ >errn 
Sohann  9?ubolph  ̂ h'enö  unterfchieblichen  ̂ heilen  in  einen  jufammengetragen,  unb  jum  25rucf  beför« 
iert  mit  Johann  QutexZ  ©cbriften."  2)iefe  enthalten  neben  ben  14  gejtanbachten,  unb  üier  ©ä^en  au§ 
ben  erwähnten  Zxim,  noch  eine  SBBeibnachtS  >  eine  ©jler  *  unb  6  dommunionanbachten,  alle  ju  öier 
©ingjlimmen;  («Wr.  6.  Ii.  21.  22.  23.  24),  fo  baf  wir  im  ©anjen  120  Siebfäfce  Johann  Stubolf 
2fhIeS  beflfeen. 

Von  bem  erjten  3ehn,  unb  ben  breien  ihm  unmittelbar  nachfolgenben ,  eben  wie  »on  ben 
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gejt  -  unb  SonntagSanbachten  heißt  eS  auf  beren  Atteln,  ft'e  feien  „mit  1.  2.  3.  4  (aud)  mit  mehr) 
Stimmen  mit  ober  oljne  gunbament,  fampt  beigefügten  Siitomellen  auf  4  33iolen,  nad)  Belieben  ju 
gebrauten."  -2Bie  eS  bamit  gemeint  fei,  erflärt  ber  SJieifler  am  Schluffe  beS  erjten  3et)n.  9Jian 
fbnne,  fagt  er,  bie  Arien  ju  einem  gunbament  allein  fingen  unb  fpielen  (alle  Stimmen  ftnb  nähmltd) 
in  einem  goltobanbe  jufammengebruift),  man  tonne  fie  von  jweien,  ber  £>ber  =  unb  ©runbftimme,  von 
breien,  enblid)  ton  allen  vier  Stimmen  mit  ober  ohne  gunbament  muficiren  (äffen.  Sie  23orfpteIe 
feien  burcb.  4  ©eigeninftrumente  ju  bcfefeen,  habe  man  biefe  nicht,  fo  reiften  aud?  beren  jwet  unb  ein 
»ollfiimmigeS  Snftrument  (Corpus)  bin.  (Snbltd)  feien  fie  auch  auf  jwei  ober  brei  @hore  ju  fiellen. 
9ftan  fjebe  mit  bem  S>orfpiele  an,  bann  trage  in  bem  erften  6l;ore  ein  £>iSfantift  bie  erfte  (£tropt>e 
beS  Siebes  ju  einem  9icgal  ober  ßlaoicvmbal  vor,  unb  bie  brei  übrigen  Stimmen  mürben  burcb,  Sßiolen 
ausgeführt.  3m  ̂ weiten  ßhore  möge  bie  folgenbe  ©tropfe  in  gleicher  2Crt  burd)  einen  SEenoriflen  gefungen 
werben,  unb  ber  britte  ßl)or  bringe  bann  bie  britte  ©tropfe,  ,,mit  ßarfen  Snfirumenten  unb  Stimmen 
alß  ein  (Sapella  baju,  ober  fallen  aucb,  wol)t  alle  brep  benannte  Gifyore  jufammen,  unb  treiben  biefe  3Bed)= 
feiung  bis  jum  (Snbe  beS  SiebeS."  £)ie  (Erfahrung  bezeuge,  faf>rt  Af)le  fort,  baß  begleichen  £ben  — 
liebhafte  ©efänge  —  oft  mehr  beliebt  mürben,  als  etman  fonft  weitläufige  unb  hmftreid)e  Stücfe.  ginbe 
biefer  £t)e'ü  feine  2iebbaber,  fo  follten  mehr  bergleidjen  fchone  SSerte,  als  l}ier  geboten  roorben,  ber»orge= 
fud}t  unb  mitgeteilt  werben.  Auf  bie  »orhergebenbe  S3emerfung  f ommt  ber  SOtetfter  in  bem  Schlußworte 
ju  feinem  britten  3et)n  abermahlS  jurüd.  ©r  fagt:  ,,Sonft  hätte  id)  mich  wohl  einer  anbern  unb  fd)we= 
rem  Art  gebrauchen  fonnen,  wenn  ich  nicht  in  ber  S(;at  erfahren,  baß  mit  biefem  stylo  mehr  ausgerichtet 
merbe,  als  man  wohl  oermeinet,  weswegen  id)  für  biefeSmabJ  barbei  »erblieben.  SBem  waS  fdjwereS 
beliebet,  ftnbet  allermege  Matcriam."  Am  Scbluffe  beS  oierten  3efm  roirb  wieberholt  gebeten,  alleS  baS* 
jenige  in  Ad)t  ju  nehmen,  waS  in  ben  »orhergehenben  Steilen  von  Anftellung  biefer  Arien  woblmeinenb 
gerebet  roorben.  9ftd)t  vergebens  fei  namentlich  balb  ber  große  balb  ber  Heine  (Allabreve)  Saft  vorge= 
fe£t;  aud}  feien  bie  „termiui  musici  wohl  JU  observiren,  alS  Largo,  Lento,  Adagio  (langfam),  Presto, 
Allcgro,  etc.  (rafd),  gefd)winbe)  unb  begleichen."  (Enblicb  fagt  er  ju  @nbe  ber  gefianbachten :  „Auf 
bie  Sieblichfeit  fyab'  id)  einzig  gejielet,  bamit  bie  fdjoncn  SEert  befio  beffer  von  ben  (Einfältigen  behalten 
mürben.  Sonjt  bin  ich  voriger  Art  geblieben,  außer  baß  bie  S3ioi(iimmen  alljeit  in  bie  leiste  clau- 
sulam  fallen,  jebod)  nach  SebeS  Beliebung.  Sd)  ha°e  ei"en  9uten  Si6fantiften  ober  Senorijten  ba§ 
ganje  Sieb  bis  ju  ber  ßlaufel  ba  bie  SSiolftimmen  einfallen,  allein  fingen,  unb  barauf  bie  übrigen 
SSocaliften  fambt  Sioliften  als  eine  ßapell  barju  Fommen  laffen,  meld;e6  nicht  uneben  abgangen;  jebod) 

wirb  bie  3lnjtellung  3ebem  anheim  geben."  2Bir  lernen  aus  biefen  '2lnweifungen  über  S3efe^ung  unb 
Ausführung  aller  ber  genannten  SBerfe,  auf  bie  in  ben  SonntagSanbad)ten  unb  bem  fünften  Selm  ber 
"ilxien  nur  wieber  bjngewtefen  unb  gebeutet  wirb,  wie  angelegen  eS  bem  SBieifter  gewefen,  feinen  ©efängen 
volle  ©ered)tigfeit  wiberfahren  ju  fehen,  unb  erfennen  baneben,  wie  er  mit  voller  Überzeugung  auf 
bem  von  #ammerfd)mibt  geebneten  SBege  fortgegangen  fei,  nur,  feinet  eigentümlichen  Neigung  gemäß, 
mehr  noch  als  biefer  baS  SMebhafte  pflegenb.  @S  i>at  ihm  babei  baS  2lnerfenntniß  feiner  ßeitgenoffen 
gewiß  nicht  gefehlt,  wenn  er  eS  aud)  wohl  juweilen  burd)  Aufopferung  feiner  SDiittel  t)at  gewinnen 
muffen.  9cid)t  umfonft  hoben  wir  juoor  bemerft,  wie  er  balb  bem  einen,  balb  bem  anbern  Verleger 
feine  SBerfe  anvertraut,  fie  aud)  bajwifchen  in  Selbftoerlag  genommen  tjabe.  @r,  ber  Unvermbgenbe, 
mußte  balb  biefeS,  balb  jeneS  Littel  verfud)en  feine  Auslagen  ju  beden,  unb  einen  l leinen  SSortheil  ju  gewinnen, 
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allein  lange  vergebend;  bennod)  ließ  er  fid)  nicht  abgalten,  mit  bem  waS  et  gefcbaffen,  öffentlich,  berauSju* 
treten  in  einen  weitem  ÄreiS.  Senn  baS  tfnerfanntwerben  ift  bem  beworbringenben  Jiünfller  bie  £älfte 
feine§  SebenS,  bie  «Schwingungen  beS  eigenen  follen  fortjittern  in  verwanbten  ©emütbern,  er  will  fet= 

ner9Kad)t  über  fie  ftd>  bewußt  werben.  Sreuberjig  fcricbt  er  ft'cb  auS  in  bemSBorte,  baS  er  ju  (Snbe  feiner 
SonntagSanbacbten  „allen  aufrichtigen  SJJuftfliebbabem"  nebft  „#eil  unb  Seegen"  juruft,  über  feine 
Sage  aB  2lutor.  „Sonfr  haben  ftd)  ginige  (fagt  er)  wegen  beS  gormatS  (wiewohl  feiner  bofen  Meinung) 
befcbweret,  baß  eS  viel  2lbfd)reiben  verurfacbte,  hätten  lieber  jebe  Stimme  abfonbertid;  in  £)rud  wünfd)en 
mögen.  9mn  ijt  jwar  fold)e  33equcmlid)fett  nicht  ju  leugnen,  ich,  weif?  fte  aud)  felbft  gar  wohl;  man  muß 
mir  aber  nachgeben,  baß  auf  folcben  gall  ad)t,  ober  jum  wenigflen  r>ier  Stimmen  (wenn  id)  nämlich  bie 
SJitornelle  mit  über  jebe  SSocalfiimme  feiert  wollen)  bitten  müffen  abfonberlid)  gebrudet  werben;  ba  benn 
ein  einjigeS  3ef)n  (id)  gefcbweige  fo  viele)  jiemlid)  in  bie  SSogen  gelaufen,  unb  ba()er  viel  fojlbarer  gewor= 
ben  wäre.  SBeil  nun  brei,  vier,  fünf,  ober  jef)n,  fo  wohl  gern  ein  SO^ebrcä  baran  wenbeten,  bie  übrigen 
Äo(ten  fcbwerlid)  allein  würben  abtragen,  fo  habe  id)  notbwenbig  me()r  auf  SSiele,  aB  2Benige  feben 
müffen,  allermaaßen  id)  benn  oft  ju  tbun  gehabt,  baSSBenige,  fo  id)  ausgeleget,  wieberumberbeijubringen; 
ju  gefdjweigen,  baß  bie  #errn  Tutores,  fo  mir  mit  ihren  finnreicben  (Srfinbungen,  auf  mein  S3itten,  mehr* 
mablS  willfahret,  ben  Cohn  beS  £bcbtten  fa(t  3cbeSmal  vor  ihr  befiel  £onorarium  fd)ä£en  müffen,  fon* 
berlid),  wann  fte  gefehen,  baß  eS  mir  mit  meiner  Arbeit  unb  Äojten  nicht  viel  beffer  gangen,  welches  man 
muß  babin  laffen  gejtellet  fevn.  Summa,  eine  Schwalbe  machet  feinen  Sommer.  Mancher  läffct  umb 
2  ober  3  ©rofcben  wohl  bae>  hefte  S3ud)  ungefauft,  unb  ift  je^o  bahtn  fommen,  baß  wenn  man  etwas 
feöet,  »erlegt,  unb  bernad)  üerfchenfet,  fo  ift  baS  QBerf  gut,  wo  nicht,  fo  ift  nicht  viel  bran,  unb  fann 
manS  wohl  entrathen.  (Sin  jebet  Unpartheiifche  wirb  bie  2öal)rbeit  gerne  befennen  müffen.  äBill  aber 
jemanb  bie  Äoften  ja  nicht  fo  groß  achten,  ber  faufe  baS  Grremplar  bovvelt,  fo  werben  jwei  unb  jwei  aus 
einem  wohl  feben  fönnen,  weil  bie  SJcelobenen  ohne  baS  leicht,  unb  bie  Serte  furj."  (SS  fcheint  baß  bie 
Sehre,  bie  2lf)le  in  biefen  SBorten  feinen  Seitgenoffen  gegeben,  bod)  etwas  gefruchtet,  baß  ber  2lbfa£  feiner 
SBerfe  ftd)  gehoben  habe;  benn  aB  er  fein  lefeteS  „tfnmutbigeS  Sehn"  fünf  3«bre  fpäter  herausgab,  unb 
am  29.  9covember  1668  ber  „(Slifabetl)  S3edin,  SBittwe  beS  Äauf=  unb  £anbeBmannS  Sobann  SSöttiger 
in  9JJüblt)aufenr  feiner  in  (Sbren  »ielgünjtigen  grau  ©evatterin"  wibmete,  fertigte  er  eS  „in  bequemeren 
gormate  auS,  wobei)  jebe  Stimme  abfonberlid)  ift,"  roar  <*lfo  nun  im  ©tanbe,  ben  ihm  geäußerten  2Bün= 
feben  ju  genügen. 

Sahen  wir  ben  9Jceifter  hier,  für  bie  £)arftellung  feiner  SBerfe  forgfam,  tl)eilS  über  fie  belehren, 
unb  über  baS  waS  er  bannt  gewollt  ftd)  ausbrechen,  theilS  ftd)  rechtfertigen,  baß  er  nicht  immer  allen 
2Bünfd)en  f>abe  genügen  fbnnen,  beren  Erfüllung  geholfen  hätte,  fte  leichter  auS  ben  Sonjetchen  hervor  in 
baS  Sehen  ju  rufen;  fo  bürfen  wir  nun  aud)  wohl  nod)  einige  2lugenbltde  verweilen  bei  feinen  befonberen 
©bnnern,  bie  wir  burd)  feine  SBibmungen  fennen  lernen,  unb  bei  feinen  33erf)ältniffen  51t  ihnen,  bie  auS 
biefen  hervorgehen.  Sein  erfieS  3ef)n  ijt  am  9.  2hpril  1660  bem  Siittmeifter  ̂ »artmann  von  SBerlevfd)  auf 
Seebach  tc.  jugeeignet,  „in  ber  bocbloblidben  frud)tbringenben  ®efeüfd)aft  bem  ©ebrauchten."  Wit  bem 
greife  biefeS23ereineS  beginnt  er  hier  feine SSSibmung,  bod)  will  er  if)n„bi[liger  mit  beliebtem Stillfchweigen 
aB  unvoUfommenen  ßobworten  verehren,  unb  ben  wol)lverbienten  $>reiS  berofelben  hod)loblichen  ©efell= 
fd)aft  biejenigen  ju  ben  Sternen  ju  bringen  laffen,  welcher  Sieben  —  aud)  wohl  ben  SSerftdnbigften 
Einmuth  unb  ̂ ad)ftnnen  ju  erweden  —  bie  Suaba  felbften      wberhontgen  pflegt."  (Sr  fommt  bann 



auf  baS  SBerhältnifj  ber  Sonfünjtler  ju  ben  Sichtern ;  erft  wenn  jene  ftd>  biefm  gefeilten,  werbe  ilmen 
neueS,  unvergängliche^  ßeben  eingehaucht.  ©3  fei  unleugbar,  bafj  viel  fchöne  unb  fjerrlictje  Grrftnbungen 
ber  Sichter,  wenn  fte  nicht  burd)  anmutige  ©ingweifen  befeelt  würben,  in  furjen  Sauren  ber  Sergeffen* 

beit  r)etmft'etm.  ©o  bitten  unterfd)iebltd)e  vornehme  2Rujtct,  Ulbert,  2Beid)mann,  4?<mtmerfcbmibt,  beS 
Sftßfchen  ©ängerfreifeS  ju  gefd)weigen,  ntdjt  allein  bie  eblen  Siebter  gleicbfam  wieber  auö  bem  ©taube 

gegraben  bureb  "tfuftimmung  auSerlefener  £ern  =  £)ben,  fonbern  aud)  für  ftd)  ein  immergrünenbeö  tob 
erworben.  @in  ©leicbeS  b,abt  nun  auch  b'm  berS3erfaffer  mit  „viel  ftattlicben  unb  geiftreieben  Sichtungen" 
getban,  „fo  noch  nicht  mit  bequemen  9Jcelobe»en  beleget"  gewefen,  unb  feinen  würbigeren  ©önner 
habe  er  ftnben  tonnen  für  biefe  Arbeit,  aU  ben,  bem  er  fte  nun  überreiche,  einem  Siebter,  unb  9Jlit= 
gliebe  „obberübrter,  f)od)löblid)en  ©efellfchaft."  SBeniger  aufgefd)loffen  unb  b,ingebenb  erfcheint  ber 
9J2eißer  in  feiner  3ueignung$fd)rift  (von  18ten  33rad)monat3  1660)  womit  er  ba§  jweite3ebn  feiner  friert 

bem  £>brift=2Bad)tmeifter  ̂ >an§  »on  SSobenbaufen  auf  SBülferoba  tc.  überreicht.  £'er  hält  er  ft'd?  mehr 
in  bem  Sone  be3  ßlienten,  inbem  erft'cb  rühmt,  in  feinem  ©önner  „einen  patronum  ju  erhalten,  welcher 
nicht  allein  fein  £ocbablich ;  angebomeS  2Ba»»enfetb  mit  ber  ritterlichen Sugenbfauß,  fonbern  auch  äugleid) 
mit  ber  gelehrten  ©chreibfeber  aufjujieren  mächtig  fe»,  unb  bannenhero  auch  anbent  Äunftliebenben  nicht 
ungeneigt  erfcheinen  tonne."  SBieberum  ein  anberer  £on  wirb  von  2lble  angefttmmt  in  feiner  SSibmung 
be3  britten  3ef)n  (vom  6ten  gebruar  1662)  an  <5f>rtftopt>  von  #agen  auf  .£>b»ftäbt  unb  ©ebra.  „SBBeil  von 
allen  irbifchen  Singen  in  biefer  ganj  auf  bie  Seeige  gekommenen,  unb  mit  unjähtid)en  2Bunbern  unb 
3eichen  angefüllten  2Belt  nid)t  ein  einjige§  ju  ftnben,  welches  un3  ba§  lefjte  ©tünblein  aud)  nur  einen  5lu= 
genblicf  aufziehen  fräftig  genug  wäre,  fo  fbnne  ja  ein  rechtgläubiger  @brißenmenfch  in  biefer  3eitlid)feit 
nichts  beffereS  thun,  al§  bafj  er  ftünb  =  unb  augenblidlid),  nad)  be§  Sittenlehre^  ©prad)  SSermahnung, 
an  fein  Crnbe  gebenfe,  feinen  SebenSlauf  alfo  einrichte,  auf  baf?  er  jeberjeit,  ohne  einige  gurd)t  ober 
©chreden,  ber  2Bett  ba3  lefcte  2lbe  geben  fbnne."  Sarum,  unb  weil  er  gefeben,  baß  bergleicben  ©terbe* 
gebanfen  in  feinen  geißtieben  ̂ friert  nicht  ohne  9cufcen  gewefen,  habe  er  vier  ßieber  biefer  2lrt,  von  einem 
fürnehmen  Poeten  gefegt,  in  biefeS  britte  3efm  gefegt,  unb  übereigne  fte  feinem  ©önner,  ben  er  alö  einen 
©ott=  unb  SEugenb  =  ßiebenben  von  2£bel,  ba$  eitle  5£l)un  ber  2ßelt  »on  Sugenb  auf  bi§  an  biefe  ©tunbe 
vertachenben  unb  haffenben  fenne.  ©egen  Soft  ßbrißopb  üon  Söorbtfi,  bem  2lf)le  baS  vierte  3ehn  am  20. 
gebruar  beffelben  3abre3,  nur  14  Sage  fväter,  jufchreibt,  fvriebt  er  in  gleichem  ©inne,  \)ält  aber  bod) 
eine  9ted)tfertigung  nötbig,  baß  er  fo  viele,  »on  ber  9cid)tigfeit  beö  menfd)lid)en  £eben§  unb  anberer  irbü 
fd)en  Singe  bonbelnbe  ßieber  aufgenommen  habe.  Crr  ftnbet  fte  in  bem  ,, königlichen  tfuöfüruche  be§ 
j])od)weifen  ©alomonä:  (S§  ift  alleö  ganj  eitel!"  unb  glaubt,  e3  fei  nicht  vergeblich,  baf  fold)e 
S£erte  „herfürgefud)et  unb  auägefertiget  würben,  bie  ba  befd)reiben  ber  weltlichen  greuben  9cid)tigf eit, 
be§  menfd)lid)en  £eben§  glüd)tigfeit,  aller  erfchaffenen  Singe  33ergänglid)feit  tc.  unb  hingegen  fytxauS-- 
jlreichen  be§  r;immltfd)en  £eben§  ©wigfeit,  ber  3luäerwählten  SfrtttlifyMt,  be§  ©rojjen  ©otteö  Sieb« 
unb  greunbtichfeit"  tc.  %{§  83eran(affung  bap  er 2Borbif? tarnen  feinem 2BerFlein  »orgefe^t  fjabc,  bejeichnet 
er  bann:  bie  befonbere  Siebe  unb  tfffection,  bie  berfelbe  ju  ber  eblen  5Ku|lf  unb  ben  ihr  3ugethanen 
trage,  beffen  gäbjgfeit  ein  grünblid)e§  Urtheil  »on  einem  guten  Sonfiüde  ju  fällen,  baran  e§  Sielen 
mangle;  bod)  fei  biefe  ©abe  nicht  wunberwürbig,  ba  ber,  bem  fte  nachgerühmt  werbe,  geraume  3ctt 
am  Shurfürfllichen  £ofe  ju  Sreäben  manche  fchöne  unb  fünjlliche  SSKuftf  angehört  t)*bt,  unb  be§h«lb 
oon  anberwärtä  angepeilten  befto  beffer  unb  grünblicher  jubiciren  fönne.  —  Sn  ben  erjten  Steilen 
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biefeS  2ßerfe§  fehen  wir  unfcren  Sföeiftet  an  hochgeachtete  itriegSleute  ftd>  wenben,  bie,  wenn  auch 
nicht  unmittelbare  Äunftgenoffen,  bodj  Solche  waren,  bte,  tfjetB  wie  ber  Sinter,  be§  SängerS  unb 
SEonfefcerS  bebürfen,  wag  er  mit  Selbjlgefüht  auSfpricht,  t(;eiB  al§  ©elefjrte  auch  für  tunfttiebenb 
gelten  mufjten;  er  richtet  bann  fein  SBort  im  3ten  Steile  an  einen  in  frommer  Stnneärichtung  ihm 
Übereinftimmenben,  im  »ierten  an  einen  gefegten  Äenner  ber  itunft  unb  grünblidjen  SSeurtheiler 
be§  in  ihr  ©eleifteten,  al§  Schufcwehr  gegen  9Jiifjwollenbe.  £>afj  bureb,  biefe  legten  ihm  fein  «Streben 
unb  S3ilben  ntdjt  feiten  getrübt  worben,  lernen  wir  au§  ber  um  nur  ein  fyalbeS  3af)r  fpäteren  2Bib= 
mung  ber  geftanbacfyten  (t>om  4ten  (September  1662)  an  ©eorg  SBalter  ben  Büngern.  4?'er  ergiefjt 
ftcf?  fein  #erj  gegen  einen  greunb  über  erfahrne  Jtränfung,  unb  trbftet  ftdj  bod?  mit  bem  SBewufju 
fe»jn  beö  eblen  Äünftterbcrufeö,  ber  ihm  ju  Sf)eil  geroorben  fei.  9ttemanb  wolle  auf  bie  9ttufif  mehr 
etwaS  wenben,  Sebermann  wolle  fte  metftem  unb  neiben.  Allein  be§(;atb  bürfe  bie  einige,  ewige  Äunft 
nicht  oerroorfen,  unb,  etlichen  SEablern  ju  ©efallen,  ba§  Sob  beg  4?6d)ften  gehemmt  werben.  3wei 
ober  brei  t-erfiänbige  Siebhaber  ber  eblen  SCßuftf  gälten  mehr,  benn  taufenb  grobe  unb  unwiffenbe  Älüg* 
linge.  £)afür  fpreche  aud)  be§  „feeligften  4?elmbolbi  Sob  unb  Siebe  ju  ber  bjmmlifcfyen  Sicht  =  unb 
unvergänglichen  Singfunfi,"  beffen  Sobworten  ber  weltberühmte  SJift  in  feinem  muftfalifdjen  Seelen« 
parabiefe  fo  nahe  trete,  bafj  e3  fdjeine,  als  hätten  beibe  hocherleuchtete  Scanner  au§  einem  £erjen 
unb  ©eifte  gefdjrieben,  inbem  ber  8e(jte  alle  rechtfehaffenen  Sonfunftler  folgenbermaajjen  anrebe :  (Sure 
Äunft  »ergebet  nicht,  wie  anbere  eitele  SBiffenfchaften,  fonbern  fte  bleibet  ewig,  wir  wollen  unb  werben 
un§  ben  heWeuchtenben  Ghören  ber  großen  4?immelSfürjien,  oen  großen  (Sngeln,  jugefellen,  unb  mit 

benfelben  baS  ©reimahl  <£>eilig  in  alle  (Swigf'eit  laffen  erf'ltngen  tc. 
2)ie  SBibmung  ber  Sonntags?  =  Einbach  ten  (oorn  10.  tfpril  1664,  bem  Dftertage  biefeä  Sahrs) 

an  bie  ©räfltcb.  Schwarjburgifchen  Sanier  unb  ̂ ofrätfje  ju  Sonber3h«ufen,  unb  ßanjlei  =  iDireftor 
unb  .£>ofrätr;e  ju  ©beleben,  bleibt  lebiglicb,  in  ben  hergebrachten  gormen  jener  3eit,  unb  bebarf  feiner 
nähern  Erwähnung.  Sn  bem  Sdjlufjworte  ju  biefem  Sßerfe  geht  bagegen  Zi)k  auf  beffen  3nl;alt  etwaS 
näher  ein.  Sie  brei  dichter  »on  benen  bie  Sieber  herrührten,  bie  er  hier  gefungen  unb  gefegt  Ijabe, 
hätten  in  jebem  berfelben  auf  S5egehren  brei  ̂ »auptpünf tiein  in  fchbner  Äürje  aufgeführt:  wag  man 
nach  iebem  (Suangelio  ju  glauben  habe  (Credenda) ;  wa§  ju  thun,  ober  wie  barnach  d)ri(tlich  ju 
leben  (Facienda);  waS  im  Sterben  für  ein  herrlicher  Sflüt}  unb  feeliger  SEroji  barauS  fönne  ergriffen 
werben  (in  morte  notanda);  eine  33ehanblung,  bie  nicht  leicht  3emanbem  unwillkommen  fetm  werbe. 
@r  h^tte  alfo,  wie  wir  fehen,  feinen  Richtern  nid)t  freie  ßrgiefjungen  auf  SSeranlaffung  ber  Sonn« 
tagäeoangelien  anheimgegeben,  er  hatte  Sehrlieber  in  beftimmtefier  33ejiehung  auf  biefelben  t»on  ihnen 
geforbert,  unb  in  biefem  Sinne  ein,  ba3  gefammte  .Kirchenjahr  —  mit  Aufnahme  ber  gefte,  benen 
ein  befonberer  ßieber»  unb  SSJielobieenfranj  gewibmet  war  —  umfaffenbeS  2Berf  mit  ihnen  gemeinfehaftlich 
unternommen,  dt  fteht  ju  ihnen  in  einem  ganj  anberen  SSerhältniffe,  al§  ba§jenige  war,  in  welchem  wir 
fpäter  Johann  9?ift  feinen  Sängern  gegenüber  fehen  werben.  25ort  bilbete  ber  geiftliche  Dichter  ben  9Jiittel» 
punft  eine§  um  ihn  gefchaarten  Sängerfreifeö;  bie  SEonfunftler  fanben  ftch  hochgeehrt,  wenn  jener  ihr 
©bnner  ihnen  anmutete,  feinen  ßiebern  ihre  SBeifen  al§  fdjmüdenbe  S5eigabe  ju  gefeiten,  unter  folgern 
©eleite  glaubten  fte  ber  Un(terblid)feit  fid)er  entgegen  ju  gehen,  jumahl  wenn  ihr  2)ichterfürft  mit  einem 
anerfennenben ,  lobenben  SSBorte  ihrer  ̂ Bemühungen  gebenfe.  2lhle  bagegen  ftanb  in  ber  9Jlitte  feiner 

Sichter;  bie  fdjon  heimgegangenen  unter  ihnen,  al§  er  mit  feinen  Strien  auftrat  —  Waxt'm £>pifc,  SRincFart, ».  Jffiintcrfeft,  ber  rocing.  J?irtf;engtfang  II.  39 
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©eorg$f)i.ipp.£ar§b6rfer,  2fabrea§£fd)ernmg  —  glaubte  er  ,,wieber  au§  ber  Gürbe  &u  graben,  fte  berS3ergef= 

t'en^ett  ju  entreißen'',  wenn  er  ttjrc  „Äern^Sben"  in  feine  Sone  f  leibe,  unb  babureb,  tmmergrünenbeä 
2ob  ju  erwerben ;  feinen  Seitgenoffen  gebaute  er  babureb,  Unjlerblicfyfeit  ju  fiebern,  benn  er  glaubte  feft 
an  bie  Unvergänglidjfctt  fetner  Äunft  vor  allen  anbern,  fte  fknb  burd)  "MuSfprüdje  ber  ©cbjift,  über* 
etnjltmmenbe  SBerft'cfyerungen  gefeierter ©ofteSgelebjter,  tfjm  unverbrücbjid)  feft,  er  fanb  in  feinem  ©elbjtbe* 
wufjtfevn  als>  Äünftler  bafür  bie  ficfyerfte  ©ewafjr.  £)rei  Dieter  waren  e§  nun,  bie  in  folgern  ©inne 
einen  Äranj  um  il;n  bilbeten;  tfnberen  verbanb  er  ftcb,  nur  gelegentlich,  unb  wenige  9J.al)le :  ßljriftian 
SSrefjme,  Philipp  von  3efen,2ol)ann  granf,  9Qtid)aeI3>tcobi,  felbjt  bem  vufttgen  9f ifl  nur  jweimafjl.  Unterjencn 

breien,  weldje  alle  bie  SöürbeÄaiferlicfyer  gehonter  $)oeten  trugen,  war  bereine  ein"Mu6tänber, granjSoacfyim 
SSurmeifter  au3  Süncburg,  ber  ifjm  bie 4 legten Sieber  feines  britten3ef)n,  alle  14  feiner Sefranbad)ten,  unb  bie 
vier  erften  unter  feinen  evangclifd)en  ©onntagSltebern,  alfo  22  im  ©anjen  bidjtcte ;  bie  beiben  anbern  waren  feine 
SanbSteute.  Suerftber^agifterSotjannSocferobtau^tt^l^aufen,  berunter  bem  vierten  9)veiSgebicr;te  vor  bem 
erjfen  Steile  be3  £f)üringifd)en  ßuftgartenö  ftd) :  Subconrector  et  ad  tempus  surrogatus  Cantor  Blasianus 
nennt,  fväter  inbefj,  wie  e§  fcfyeint,  an  ber  9Jiarienfird)e  eine  bauernbe  2fnftetturtg  biefer  2frt  gefunben  fyat. 
Diefer  erfdjeint  einmal)!  (9er.  3)  im  jweiten,  jweimabj  (9er.  3.  4)  in  bem  vierten  3ef)n  ber  geifilicfyen 
2frien,  einmal)l  (sJlr.  11)  in  ben  ßommunionanbadjten,  unb  bie  ̂ älfte  ber  evangeltfcfyen  ©onntagSlieber 
(9lt.  26  bis  50)  rühren  von  tljm  b,er.  ©obann  ber  SEftagifter  Subwtg  ©tarf,  eben  bafyer,  unb  ̂ rebiger 
an  ©.  Nicolai  bafetbj!;  biefem  gehören  jwei  ßieber  in  bem  jweiten  (9tr.  4.  5),  fünf  in  bem  4ten  Selm  ber 
geijtlidjen  friert  (3tr.  6  biö  10)  unb  21  ber  (Svangelienlieber  (9lr.  5  bis  25).  Allein  2lf)le  »ereinigte  mit 
ber  ©abe  be§  ©angerS  unb  be§  ©efcerS  auch,  bie  beö  £>id)ter3:  ba3  6te  Sieb  beö  ̂ weiten  3efm*,)  ba§ 
21fte,  23fte,  24|te,  ber  ßommunionanbacfyten**,)  ba§  3te,  4te,  5te,  7te,  8te,  9te,  lOte  be§  fünften 
3ef)n  ber  geiftlicfyen  llxien***)  geben  ben  33ewei§  bavon.  £)od)  ftefyt  biefe  feine  Sfyätigfeit  aU  2)id)ter  ju 
ber  in  jenen  anbern  beiben  Sficb,  tungen  geübten  in  bem  nur  äufjerft  geringen  SSerbaltniffe  von  elf  2ieber= 
bid)tungen  gegen  120  liebfjafte  £onfa£e,  beren  nur  jwet,  feinem  eigenen  ©ejtänbniffe  jufolge,  tl>m  al§ 
©änger  nicfyt  angeboren.  33on  bem  achten  im  jweiten  3eb,n  ber  Orient  ,, Salve  cordis  gaudium" 
fagt  er  nämlich,  in  feinem  ©d)lufiworte,  biefe§  ßieb  fei  ihm  von  einem  guten  greunbe  mit  £)i$fant 
unb  33aj3  mitgetbeilt  worben,  er  l)abe  ba§  fünfftimmige  33orf»tet  unb  bie  SWittelftimmen  baju  gemacht, 
unb  e§  auf  S3egeb.ren  mit  berbeigebraebt.  £)a§  fünfte  im  vierten  3eb,n  ijt  Sobann  granB  £teb: 
3efu  meine  ftreube,  beffen  2Beife  von  Sobann  ßrüger  berrüfyrt.  Wit  biefem  verfuhr  %t)k,  feiner 
33erftcl)erung  jufolge,  auf  ganj  gteid}e  SSBeife,  weil  eS  in  feiner  SSaterftabt  feiner  anmutigen  SJielobe» 

*)  II. 6. 
2BaS  mag  bod)  biefe  2Bclt  ic. 

")  C.  A. 21. 2Cuf  auf  mein  ̂ )crj  unb  bu  o  meine  ©cele. 
3cfu,  Sefu  meine  greube 

24. 9tun  ift  ci  bittig,  3efu  eijrift  :c. 
•")  V. 3, 

Äomm  3cfu  Gfjrift,  fei  unfer  ©aft  2C. 
4. 

Saffet  un6  ben  Herren  preifen,  taffet  ung  IU 
Eeljt  boc^  bag  Seben  an  bei  SÜcenfdjcn  auf  ber  Srbe 

7. 3d)  fuc^c  mic  ben  Jpimmct  unb  taffc  biefe  SBctt  3C. 
8. £)  3efu  tiebfteg  Cebcn,  o  großer  ©naben  ©ott 
9. Der  ©onne  Cidjt  ift  fort,  bes  TOeonbcß  ©ajetn  bricht  an  tC 10. 2£dj  ®ott  mein  ©djöpfer,  nun  ift«  3eit  u. 
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imb  fronen  SBorte  falber  „faji  beliebt  tmb  befannt  worben,  um  eS  benen  mitarbeiten,  benen  eS  t>tet= 
leidet  nod)  nid)t  jugefommen  fe»." 

ßS  genüge  unS  nun  vorläufig,  ba§  SSerfjdftnt^t  2Cf>feS  ju  feinen  Sintern,  unb,  in  fofem  aud) 
et  in  beren  Äreife  ftef)t,  feiner  ©aben  gegeneinanber,  tote  hier  gefcfyetyen  ijt,  in  allgemeinen  Bügen 
angebeutet  ju  I)aben.  tjt  3eit  baß  roir  ihn  jeljst  in  ber  SOiitte  feines  tonfünjtlerifcben  ©d)affcnS 
unb  2BirfenS  betrachten,  unb  beSbalb  näher  in  baS  innere  ber  SBerfe  eingeben,  von  beren  äußeren 
5ßejiei)ungen  mir  bisher  gcbanbelt  haben. 

3um  ©ebraucbe  für  ben  ©emeinegefang  maren,  fo  fcheint  eS,  jene  bunbert  unb  ad)tjef)n 
SSJMobieen  unb  120  Sonfä^e  in  ben  fünf  3ebn  ber  geblieben  Strien,  ben  gcft  *  ©onntagS  =  unb 

G>ommunion  =  2(nbad)ten,  urfprüngltd)  nicht  benimmt,  ft'e  follten  »ielmebr — fofem  ber  Snbalt  einzelner ßteber 
ft'e  nicht  fcbon  ju  häuslicher  Erbauung  unbßrgö^ung  allein  eignete  —  bie  ©teile  ber  fonn  =  unb  fefttäg= 
liehen  .Rircbenmuftfen  vertreten,  ,,meit  mit  biefem©tnlo  mehr  ausgerichtet  merbe,  als  man  wof)l  »ermeine." 
Sie  follten  in  ihrer  einfachen  gaffung,  mit  i()rem  mäßigen  ©cbmude  burd)  SSorfpiele,  —  bei  ben 
gejtanbad)ten,  bie  ftd)  barin  cor  ben  übrigen  auszeichnen,  aud)  burd)  Begleitung  —  ber  ©emeine  burd)= 
weg  üerftänblid)  bleiben,  an  ihren  ©efang  ftd)  unmittelbar  anfd)ließen.  ©ben  biefe  Einfachheit 

ber  gaffung  unterfd)eibet  ft'e  wefenttid)  von  (SccarbS  gefiliebern,  ber  in  biefen  eine  größere  Kunftbbbe 
anjtrebte,  unb  von  ben  ©efängen  #ammerfcbmtbtS  oon  gleicher  Beftimmung,  bie  bei  alter  ©cbtid)t= 
heit,  ©efälligfcit ,  @ingänglid)feit  auch  für  weniger  tonfünftlerifd)  ©ebilbete,  boch  immer  noch  bie 
gorm  beS  GioncertS  an  ftd?  tragen  —  in  bem  ©inne  jener  3ett  »erftanben  — ,  unb  um  in  ben 
©emeinegefang  übergehen  ju  fonnen,  einer  Umbilbung,  Umgießung  in  bie  reine  ßiebform 
beburften.  2Bar  nun  aud)  biefe,  bei  CrccarbS  wie  ̂ ammerfchmibtS  gejtgefängen,  aller  fonftigen  großen 
33erfd)iebenbett  beS  ©trebenS  biefer  DJicifter  ungeachtet,  baS  ©runbgebilbe,  auf  bem  ihre  Sonfä^e 

beruhten,  fo  erfchien  ft'e  boch  in  benfelben  nicht  unbebingt,  unoermifcht,  wenn  gleich  wefenttid)  regelnb 
unb  geftaltenb.  Sagegen  tjerrfdjt  ft'e,  mit  ganj  unbebeutenben  Ausnahmen,  burd)auS  vor  in  ben 
SEonfäfcen  tfbJeS,  mit  benen  mir  unS  gegenwärtig  befchäfttgen ;  ihre  SDMobieen  fonnten  alfo  aud) 
ohne  weitere  83eränberung,  als  etwa  baS  2Cu6fdbetbcn  einzelnen,  jufätligen,  für  ben  ©emeinegefang 
nicht  anroenbbaren  @d)mudeS,  in  biefen  übergehen,  fobalb  ßieb  unb  Gelobte,  öfter  gehört,  fefler  ein= 
geprägt,  bie  Kirchgänger  anmutbeten.  £>ieS  iji  nun  in  beS  SJleijterS  Skterftabt  reichlich  gefchehen, 
bod)  ift  eS  babet  nicht  geblieben,  einige  ft'nb  aud)  über  ft'e  hinausgegangen,  unb  haben  allgemeinere 
©eltung  in  bem  eoangelifchen  Äircbengefange  erhalten. 

£)er  ©efemuef,  wie  bie  gorm  ber  ©ä|e  in  ben  ttier  erjten  3tfm  ber  gei|tlid)en  "Kxien  ift, 
mit  Ausnahme  von  nur  fünfen  berfetben,  burebweg  überetnjtimmenb.  ©ie  beginnen  mit  einem  4ftim= 
migen  SSorfpiele  »on  ©eigeninftrumenten,  bem  bie  ebenfalls  4(timmige  3lrie  folgt ;  jenes  entlehnt,  mehr 
ober  weniger,  auS  biefer  feine  melobifchen  ©runbwenbungen,  boch  fommen  auch  Sätle  vor,  wo  eS  ganj 

unabhängig  neben  ihr  bajtebt.  Stur  bei  fünf  ©terbeliebern  beS  2ten,  3ten  unb  4ten  3ehn  ft'nbet 
eine  2luSnaf)me  ftatt.  3unäd)ft  fehlen  biefen  alten  bie  23orfpiele,  ft'e  befchränfen  ftd?  auf  reinen  ©e= 
fang,  bei  bem  jebod)  überall  mehr  als  m'er  Stimmen  angewenbet  ftnb.  £>aS  jweite  3ef)n  enbet  mit einem  ©terbeliebe  »on  SOZichael  2acobi: 

Sd)  böbe  nun  geenbet 
ben  SSanbel  auf  ber  2Belt  tc. 

39* 
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biefe  SBorte  unb  bie  folgenben  ber  ©tropfye  werben  Don  einem  »terjtimmigen  Q.i)oxc  oorgetragen:  ein 
'Ittx  von  eben  fo  eiel  Stimmen,  tritt,  wed)felnb  mit  jenem,  bei  bem  Jtebjreime  ein: 

,gabr  nur  r)in  bu  SSBeltgetümmel, 
unfer  SBanbet  ijt  im  Gimmel 

ber  fobann  üon  beiben  dbbren  in  ad)tftimmigem  ©efange  wieberfyolt  wirb,  mit  bejtimmt  »orgefd)ric= 
benen  2£bfd)attungcn  be§  SSortragS,  batb  rafd),  balb  langfam,  leife  unb  fräftig.    ©o  einfad)  aud) 
bieStfdeS  gehalten  ijt,  erfebeint  e§  bod)  nid)t  in  reiner  Siebform,  nod),  weil  mebr  beflamatorifd),  auf 
fte  jurücfjufübren,  unb  fo  fonnte  biefer  ©efang  nur  auSfcbttepenbeS  (Sigentbum  beö  ©ängerd)ore§ 
bleiben.    Siebbaffer  geigt  ftdt>  ber  8te  @a£  be§  3ten  3ebn,  über  einen  ©terbegefang  SJurmeijtcrS,  ber 
bie  SBorte  be§  42(tcn  ̂ PfalmS  bebanbelt:  ,,2Bann  werbe  id)  babin  fommen  bafj  id)  ©otteS  2(ngcftd)t 
fd)aue"? 9)iein  ©eelcben,  Sefu,  feinet  ftdj 

Sein  tfntlifc  balb  ju  fd)auen  / 
Gr  ift  fünffiimmtg,  unb  jctdt)net  ftdt>  baburd)  au§,  bafj  fein  melobifd)er  33au  burd)gängig  auf  rbptbmis 
fd)em  SBedifel  beruht.  @ben  bestyalb  melleid)t  ift  er  ber  ©emeine  frember  geblieben,  ba  ein  folcfyer 
Bau,  wenn  aud)  in  früherer  3eit  bem  33olf§gefange  eignenb,  ja,  au§  ü)m  ftammenb,  in  ber  legten 
^älfte  be§  17ten  3af>rf)unbert3  nur  nod)  ein  üon  ©injelnen  funftmäfiig  gortgeübteö  geblieben,  im 
9Jcunbe  be3  33o(fe§  aber  bereite  üerftungen  war.  25er  folgenbe  9te  ©afe  beffelben  3efyn  r)at  bage* 

gen,  wenn  aud)  jum  3^r)  eil  umgebilbet  —  woüon  fpäter  ju  reben  fepn  wirb  —  ft'd)  allgemein  geltenb 
gemad)t.  Gfr  bebanbelt  33urmeijter§  befannteS  ©terbelieb  „über  bie  ©efjnworte  be§  (SliaS:  (§3  ift 
genug,  fo  nimm,  £err,  meine  ©eele  ?c." 

@§  ift  genug,  fo  nimm,  #err,  meinen  ©eijt 
3u  3ion§  ©eiftern  bin  tc.  *) 

(Sr  beginnt  ju  ttieren,  mit  biefen,  t>on  ben  f)br)eren  ©timmen  »orgetragenen  Söorten ;  bann  treten  bie 
brei  tieferen  ©timmen,  in  gleicher  SDJelobie,  mit  ber  jweiten  £älfte  bes>  Aufgefangen  ein;  wed)felnb 
tragen  barauf  bie  3  r) oberen  unb  3  tieferen  ©timmen  bie  erfte  unb  bie  jweite  Seile  be§  Abgefangen 
»or,  unb,  fräftig  juerjt,  bann  fanft,  enbet  ber  »olle  fed)s?jtimmige  ©efang,  mit  ber  legten,  furjen 
Seile:  „GS  ift  genug."  2CtIeS  biefeg  ijt  funjtmäßig,  mannigfaltig  georbnet,  überall  aber  ift  bie 
liebfyafte  gorm  ba§  unbebingt  S3orberrfd)enbe,  ungcbrod)en  unb  in  ftetem  gluffe  erfebeint  bie  5fKe= 
lobie  in  ber  jebeSmaligen  Dberjtimme,  in  zeitgemäßer,  faßlid)er  ©ejtalt,  we§l)alb  fte  beim  aud)  leid)t 
in  bem  ©emeinegefange  fjeimifd)  werben  fonnte.  25er  leiste  ©afc  be§  britten  3el)n,  ebenfalls  ju  einem 
Siebe  ©urmeifierS  „über  bie  legten  SBorte  be§  S3üd)leinö  SNebemiaS':  ©ebenfe  meiner  mein  ©Ott, 
im  äSejten" 

3d)  benfe  jtetS  baran 
25afj  enblid)  bte§  mein  Seben 
25em  SEobe  fid)  mufj  geben 
3d)  bin  ein  ̂ ilgerSmann  ;c. 

')  ©.  »eifptcl  SKr.  123. 
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gleicht  in  feinem  S3aue  bem  juüor  befd)riebenen  acfytjiimmigen :  er  beginnt  ju  ttier,  unb  enbet  ju  fieben 
Stimmen  mit  ben  Sd)lufj$eilcn  be§  2iebe§: 

5Dltr  unb  allen  folgen  ©äften 
©leibet  foleber  Selb  jum  33eften. 

25er  fünfte  be§  vierten  3ebn  enblid),  über  ein  Sterbelieb  2ubwig  StarfS: 
^un  \)ab'  id)  ausgebaucht 
Sie  Äräfte  fammt  bem  SSrobem  :c. 

ftimmt  wieberum  bem  8ten  bc3  britten  3cb"  überein;  aud)  er  ift  fünffjtmmig,  unb  fein  Statt  ben.bt 
burd)weg  auf  rbptbmifcbem  2Bed)fet. 

SSon  ben  Siebern  be$  fünften  „Xnmttttytgeii"  3elin  ßat  mir  nur  bie  £aupt  =  unb  bie 
©runbfh'mme  vorgelegen,  über  ben  Saf>  unb  ba»  SSerbattnip  ber  ̂ nfirumentalbegteitung  ju  bemfelben 
bin  id)  baber  ju  urtbeilen  aufjer  Stanbe.  35ei  ben  Kommunion  anbauten  ftnbet  jene  lefcte  ftd) 
nid)t,  fie  ift  felbft  bei  ben  Sä|en  weggelaffen  bic  au$  ben  früheren  Sammlungen  2C^IeS  f>ter  wieber 

aufgenommen  ft'nb.  S3on  ben  geftanbadjten  ift  febon  bemerft,  bafj  fie  bureb  4ftimmige  83orfpiele 
eingeleitet  werben,  unb  baß  bie  ̂ nftrtimentalbcgleitung,  gleid)  befefet,  in  bie  Scblufjjcilen  be§ 

bier  überall  vierftimmigen  ©efangeS  eintritt.  Sie  eoangelifd)en  Sonntag§anbad)ten  ft'nb 
eben  fo  »ierftimmig,  unb  feinem  ber  50  barin  enthaltenen  Sd£e  gebt  ein,  ibm  befonberS  beftimmreS 
SSorfpiel  woran,  boeb  finben  am  Sd)luffe  ftd)  „funfjebn  Sfitornelle,  ober  furje  Spmpbonieen"  ange= 
bangt,  »on  benen  ber  Sfteijfer  bemerft,  man  fonne  fie  mit  leidster  Wliifye  auf  einen  S3ogen  fd)reiben, 
unb  t»or  ben  gewidmeten  Hummern,  unb  benen  fo  aus?  gleiten  cl.ivibus  geben,  fügtieb  fpielen;  aueb 
möge  ein  jeglicber  eine  ibm  beliebige  Spmpbonie  felbft  auffueben,  unb  »or  ober  jwifd)en  jebem  SSevfe 

macben  laffen,  weil  bie  tfnftellung  ja  allen  üerftdnbigen  Sftuft'ciS  freiftebe. 
S5ctracbten  wir  nun  biefe  Sa£e  ibren  Sonarten  jufolge,  fo  f)at  bie  wetd)e  ein  Übergewicht, 

roenn  aud)  nid)t  ein  febr  bcbeutenbeS,  über  bie  t) ar te ;  fie  fbmmt  in  62,  biefe  nur  in  57  galten 
vor.*)  3n  ben  §eftanbad)ten  galten  beite  ftd)  »ollfommen  ba§  ©leid)gewid)t.  Sie  neueren  gormen: 
D,  G,  A,  B,  Es  dur;  C,  E,  H  moll  erfebeinen  f;aufig,  unb  finb  fd}on  ganj  in  mobernem  Sinne 
bebanbelt:  bbd)ften§  in  2lnflängen  an  t>aS  ̂ tjr^gifdje,  bie,  wo  fie  unS  begegnen,  ftd)  frafiig  geltenb 
mad)en,  tönt  bie  alte  fird)lid)e  Sonart  nod)  tynübex  in  biefe  ©efdnge.  'tfbnlid)  t>erf?alt  e3  ftd)  mit 
ber  SSebanblung  ber  Sföifjflange  in  ber  Harmonie.  SJIeift  wirb  ber  Sritonus?,  unb  feine  Umfebruttg, 
bie  »erminberte  £iuinte,  obne  Jßebenfen  angewenbet,  ja  biefe  leiste  erfd)eint  felbft  in  ben  dufjerfteu 
(Stimmen.  So  in  ber  8ten  geftanbad)t  auf  ben  Sag  ber  2luferftebung :  ,,3ft  ba§  ©rab  aud)  nod) 
verriegelt"  im  britten  Safte,  wo  fie  burd)  SSerboppelung  bc»  2eitton§  ber  Sonart,  ber  in  ber  ©runb» 
ftimme  erfebeint,  unb  ben  SDlanget  ber  biefem  3ufammenflange  fonft  eignenben  Serte,  nur  um  fo 
berber  wirb;  wdbrenb  ein  anbereSmabt  (in  ber  jebnten  2lnbad)t  für  ba3  9>fingfifeft  ,,9cun  giebet  ber 
Jpocbfte  ben  gndbigen  SRegen";  fiatt  be3  SeittonS  im  S3affe  bie  Heinere  7te  Stufe  angewenbet,  unb 
ber  ̂ arte  Sreiflang  ju  tfjr  gebraust  wirb,  ganj  nad)  2Beife  ber  alteren  ̂ armoniften,  obne  eben  f?ter 
einen  befonberen  2(u§brud,  etwa  einen  tfnflang  beS  93üxoli;bifd)en,  babei  ju  beabftd)tigen. 

*)  3n  bem  „TTnmutbigcn  skbn"  (bem  fünften)  rcitb  bie  ©ingweife  bc6  erften  SicbcS  ju  bem  gtociten  mteber^ $olt;  fie  ift  alfo  t>icr  nic^t  mit9eretb.net,  unb  baber  fommt  c$,  baf  nur  119,  nic^t  120  SJMobiccn  in  SBettat^t  gejogen  finb. 
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2Ba3  ben  rbtjtbmifchen  33au  angebt,  fo  erfdbeinen  graber  unb  ungeraber  Saft,  unbebingt 
»orroaltenb  in  bert  etn§etnen  Sonfäljen,  ober  innerhalb  berfelben  etnanber  entgegengcfc^t;  boch  ifi  bie 
gorm  be3  triplirten  SafteS  bei  fafl  noch  beliebter,  er  roenbet  ihn  häufiger  an,  alS  ben  breitbeilU 

gen,  unb  wo  wir  ben  rbytbmifcb  en  SBecbfet  noch  bei  ihm  ft'nben,  gehaltet  ftch  berfelbe  meift  fo, 
bafj  ber  fccbSmertel  Saft  bei  ben  ßnnfcbnitten  burcb  bie  Siebseiten  in  ben  geraben  abfällt.  «Selten  nur 
begegnet  un3  nod)  jene  jule^t  genannte,  ber  älteren  SSolfSweife  fo  gemeine  gorm,  in  ben  SDielobieen 
unfere§  Söieijterä.  Sn  feinen  geftanbad;ten  erfd;etnt  jwar  felbftänbiger,  in  ftch  gefcbloffener  ©egen= 
fa£  be»  graben  unb  ungerabcn  SaftcS  (9cr.  1.  unb  2.),  unb  eben  fo  in  ben  geftgefängen  unter  feinen 
erften  40  2trien*)  (II.  4.  IV.  4.);  rhptbmtfchcr  Sößecbfel  aber  niemals.  3n  jenen  "Uxkn  fommt  er 
nur  in  fieben  gäUen  vor,  (II.  7.  9.  10;  III.  2.  8.  10;  I.  10.)  unb  meift  in  ber  befcbriebenen  @e= 
jlalt;  neunmal;!  in  ben  ©onntagSanbacbten,  unb  unter  biefen  gäüen  tnermabl  in  nur  einzelnen  »or» 
Übergebenben  3ügen  (9cr.  11.  12.  16.  19.),  jroeimaf)l  auf  bie  ermähnte  SBeife  (29.  31.),  fo  baf?  er 

eigentlich  nur  breimabl  OJir.  33.  42.  47.)  an  bie  2(rt  erinnert,  roie  man  ft'cb,  feiner  in  älterer  3eit  bebiente. 
Sn  ben  fecbä  neuen  «Säften  welche  bie  ßommunionanbachten  un§  bringen,  berrfcbt  unbebingt,  ohne 
2£u3nal;me,  ber  ftcl  Saft;  in  benen  be§  fünften  3ebn  erfcbeint  berfelbe  4mabl  (9?r.  3.  5.  6.  7.) 
al§  unueränberte  ©runbform,  unb  nur  in  bem  achten  tritt  un3  rbptbmifcber  Sßecbfet  entgegen,  inbem 
jene  Saftart  im  2(ufgefange  am  (Snbe  ber  Seilen  in  ben  graben  abfällt,  unb  am  Anfange  berfelben 

beroorbricbt  au§  biefcm,  ber  in  Tlbgefange  fobann  ft'dt)  auSfdjtiegenb  geltenb  macht. 
3n  Gütern  biefen  feben  wir  aber  nur  bie  ©run'ojüge  ber  äußeren  gorm,  in  ber  bie  Son= 

fäfee  unfer§  9Jleifter§  ftch  gehalten,  mit  benen  mir  un§  befd}äftigen ;  roir  fragen  nun  billig  nach  ber 
©eete  bie  fte  burebbauebt,  unb  ihnen  erft  eine  lebcnbtge  ©eftalt  tierletl;t.  Snbem  wir  ihnen  unfere 
^ufmerffamfeit  üon  biefem,  bem  wefentttcb  funpierifcben  Stanbpunftc  au§  fchenfen,  »erweilen  wir 
billig  juerft,  unb  oorjugSroetfe  bei  ben  geftanb achten,  bie  ©onntagS*  unb  Sommunionan  = 
badeten  ihnen  anreibenb.  Sie  bilben  einen  beftimmten,  gefcbloffenen  Stxeiä,  roährcnb  bie  Strien  beS 
mannicbfadjften,  »evfd;tctenartigjlen  3nball3  ftnb;  roir  finben  fte  am  reichen  gefchmüdt,  mit  ber 
meiften  Vorliebe  behanbelt,  fte  haben  bei  ben  SSKitlebenben  be3  SSJietjlerä  roie  bei  ber  ÜJcacbroelt,  üor* 
jugSroetfe  oor  feinen  anberen  Söcrfen,  bauernben  S3etfall  gefunben,  unb  ftnb,  ohne  Ausnahme,  in 
feiner  SSaterffabt  9Jlüblbaufen  nod;  jel|t  ein  roerther  ©cbmud  bc§  fefttäglid;en  ©otteSbtenftcS.  2tucb  tton 

ben  fünf  gcflgefängen  in  feinen  '-tfrien  haben  ftch  oier  nod;  im  ©ebraud;  erhalten  —  nur  fßoderobtS 
Sieb  über  ,, harten  ©ang  unb  Sobgefang:  '^uf  meine  ©eele  lobe  ©Ott"  macht  eine  Ausnahme. 

2ßir  betrachten  juerft  bte  £id)tungen  benen  fte  ftch  anfcbltefsen,  unb  folgen  babei  nicht  ber 
£)rbnung  beö  ÄircbenjabreS,  nach  ber  fte  bei  ihrem  früheren  ©rfebeinen  jufammengejtellt  ftnb, 

fonbern  bem  Saufe  ber  Segebenheiten  ber  ©cfd;id)te  Qbrifti  benen  fte  ft'd;  anfd;liepen,  wo  benn 
@inige§  eine  anbere  (Stellung  erhält.    <5o  beginnen  roir  benn  mit  bem  7ten  Siebe,  „auf  ba$  geft 

•)    I.  3.  £)a6  3af)r  i ffc  fortgelaufen  (9fcujaf;r) II.  3.  £u  ewig  (ebenbig  fctbftänbigeti  ©pvcd)cn  (S!Bci()nQd)tcn) 
II.  4.  5lßaÄ  foU  id)  bort;  Ceibe  tragen  (Oftern) 
II.  5.  «Kit  ©aufcn,  mit  SBraufen  lt.  OPiingftcn) 
IV.  4.  tfuf  meine  ©cete,  lobe  öott  tc.  (^eimfua^ung  Flavia) 
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ter  SScrfünbigung  Marien."  25er  25id)ter  (33urmeifkr)  fufjrt  ©abriel  rebenb  ein,  ntdjt  ju  ber  £umg= 
frau,  fonbem  ju  ber  d)rift[id)en  ©eineine: 

Scb,  ein  gürfl  ber  @nget  (Schaar 
.Komm,  ein  SBunberbote,  bar, 
Cruer  Jpeil  eud)  anjubeuten  K. 

63  ijt  bie  ©nabe  ber  Fommenben  Grrlofung ,  bie  er  fraft  Oberer  Senbung  uerbeifjt,  beren  ewigen  SBertb, 
unb  tf>re  33ebeutung  er  fünbet.  SBtr  folgen  nunmehr  bem  Sinter,  wie  er  Flavia  auf  tyrem  4?eimfud)ung§= 

gange  begleitet  (iftr.  13).  3n  rote  frommem  Sinne  fi'e  ju  ber  greunbin  gepilgert  fei,  fagt  un.S  bie  begin= 
nenbe  ©tropfe;  in  wie  bebenfliebem  ber  SCßenfd)  jumeifi  feine  2ebene>waQfabrt  beginne  unb  fortfe^e, 
jiellt  bie  folgenbe  bagegen,  unb  fnüpft  baran  ein  ©ebet  in  ben  legten  ßeilen;  in  biefer  SSBeife  gefjt  e§  burd) 
bie  fedjS  Strophe"  beS  ©anjen  fort,  beffen  erfte  jwei  ba£  ©efagte  anfdjaultcb,  machen  werben. 

25u  feufd>e  Seele  bu*), 
25er  SSeiber  2id}t  unb  Sonne 
Unb  beineS  St>fepf>§  SBonne, 
©et)(l  nad)  glifabetben  ju, 
deinen  ©tauben  bort  ju  flärfen 
2Tn  be§  mierl;6cbjlen  SBerfen. 

3J?ein  ©laub  ifl  leiber  febwaef) ; 
2Bo  er  nid?t  greift  unb  ftefjet 
25a  iß  er  faum  bemühet, 
Unb  giebt  verlorne  ©ad; ; 
4?err,  an  beinen  2nimacbtwerfen 
ßaf?  mein'  ©lauben  ftd?  üerjtMen. 

25tefem  Siebe  laffen  wir  ba3  auf  bie  ©eburt  be3  SEäuferS  3of)anne§  folgen  0Jlr.  12) : 
•£>eut  ift  ber  geboren, 
©er  be§  $erren  ̂ eerfyolb  war  IC. 

t>a§  ftd;  mit  ber  S3eteutung  beö  S3orläufer3  befdjäftigt;  unb  nad;bem  wir,  ber  Seitfolge  ber  SSegebniffe 
gemäfj,  benen  bie  gieber  ftd;  anfcblief?en,  biefe  brei  vorausgenommen  baben,  fonnen  wir  nun  bie  übrigen 

nad)  t'brer  2fnorbnung  in  bem  SBerfe  betrachten.  25a3  erjle:  „auf  bie  ßufunft  unfereS  £eilanbeS"  läfjt 
einen  £erolb  (£eerbolb)  auftreten,  ber  Seele  ben  Äommenben  ju  »erfünbigen: 

@S  fommet  bein  SefuS  bu  gläubige  Schaar**), 
25er  Äbnig  auS  Sfai  Stamme  geboren ; 
25er  prächtige,  9J}äd)tige,  {leflet  fid?  bar, 
3u  fud;en,  ju  finben,  waS  oormafylö  verloren. 

25te  Seele  antwortet 
2fd)  mein  Sefu,  fud;e  mid;, 
Steine  Seele  liebet  btd;! 

•)  @.  SSeifptel  9ir.  124. 
")  ©.  ÜBnfpül  «c.  125, 
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unb  fo  get)et  burcb.  bie  ©trogen  ein  SBecbJelgefprdcr;  fort.  £>a3  jweite  Sieb :  „2Cuf  ba§  Gfjriftfeff, 
bei  ber  2Biege  be§  £errn  3efu"  beginnt  mit  ber  83erFünbigung  ber  nun  erfüllten  SBeiffagung,  unb 
forbert  bann  ju  grcube  unb  £>anf  auf: 

4?ter  grünt  be§  2faroni6  <5tab,*) Set  in  ber  S^adjt  bie  S3lütr;  unb  Sföanbetn  gab, 
(Sin  füfjeS  .gwlj  be§  Sebent; 
üftun  auf  bu  fleineS  @pf)rata, 
£>a3  £eil  ber  Sßelt  ift  bir  jefet  naf), 
Sie  greub'  ift  nid}t  vergebens! 

Siefem  reiben  wir  fogleicb,  ein  jweiteä  2Bei(;nad)t§[ieb  an  au§  ben  2frien  (II,  3.),  worin  Sobann  SSocferott 

bie  ©elbjrentaufjerung  be3  ̂ >eilanbe§ ,  feine  "tfnnafyme  ber  ÄnecfytSgeftalt  betrachtet: 
£>u  ewig,  lebenbig,  felbßdnbigeS  (Sprechen, 
Su  S3ater§  S?atr),  wahren  ©ott§  einiger  <5of)n, 
2Bie  fannjt  bu  btcb,  beiner  um  meiner  entbrecfcen, 
3u  laffen  ben  l?bdt>fl  mdjefiatifdjen  SSfyron, 
SBa§  bringet,  wa3  jwinget  bcin  gnäbigeS  4?cri 
2luf  @rben      werben  gleifcr;,  Seiben ,  unb  ©cfymerj? 

unb  ein  jweiteS,  t>on  Sofjann  2fngelu§,  in  ben  ßommunion  *  2tnbacf)ten  (9cr.  17),  ba$  ben  neugebornen 
(Srtbfer  freubig  bewiUfommt: 

©ei  gegrüßt,  mein  ©nabentfyron, 
.ipodjgeborner  ©ofteSfofm! 
©ei  gegrüßt,  bu  5Jleugebof)rner, 
SOMrter  (Seele  2lu§erf  ofjrner ! 

2)aS  britte  Sieb  ber  gejtanbacfyten :  ,,2lm  neuen  Safttage",  auf  bie  £3efd)neibung  Gfyrijti,  jeigt  bcu 
£errn,  bem  ©efefc  unterworfen  unb  baffelbe  erfüllenb: 

3ion§  gürjt  au3  SarnbS  ©aamen**) 
SSollenbringt  ben  alten  33unb 
Unb  befommt  ben  füfien  tarnen, 
Unferö  £eile§  Sdul  unb  ©runb, 
3efu5  wirb  mein  ̂ >eil  genennet, 
Sem  mein  4?erj  in  Siebe  brennet 

roäbjenb  ein  2te§  91eujar;r3lieb  »on  SKartin  Dpifc ,  baS  britte  im  erjlen  3ef)n  ber  friert ,  nur  allgemeine 
^Betrachtungen  an  ben  3ar;re§fcr;lufjt  fnüpft: 

2)a3  Sa^r  ift  fortgelaufen 
#at  feiner  Sage  Raufen 
£)a§  lefete  Biet  gemacht ; 

*\  <S.  SBeifpiel  9lr.  126. 
■•)  ©.  Sdfpicl  Sßr.  127. 
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2BaS  (jaben  mir  inbeffen 
gür  SDttffetbat  oergeffen, 
gut  gute§  2Berf  oolIbrad)t? 

DaS  oierte  Sieb  befd)äftigt  ftd)  mit  bem  gefte  ber  @rfd)etnung  ßfyrijti,  ober  ber  brei  .Röntge  auS  bem 
9Korgenlanbe.  25er  Dichter  erinnert  ftd?  beS  ©olbeS,  beS  2Beif>raud)S,  ber  9ttorrl)en ,  roeld)e  biefe  bem 
neugebornen  (Srlbfer  bargebracfyt,  unb  fragt  nun: 

23aS  ?ann  id) ,  liebeS  Äinb, 
Dir  für  ©efdjenfe  fdjenfen  ? 

als  Antwort  beut  er  beS  ©laubenS  ©olb,  ben  SEetyraud)  beS  geängfteten  jerfd)lagenen  ̂ erjenS,  bie 

9Jinrrf)en  ber  bittern  ÄreujeSpIagen ;  er  bittet  um  Siebe ,  um  ©ebulb,  ftd)  felber  giebt  er  ganj  baln'n,  um 
neueS  Seben  ju  empfangen.  3n  bem  fünften  Siebe  „auf  baS  §eft  ber  Reinigung  SDiarien"  begegnen  mir 
bem  fd)eibenben  Simon;  er  fprid)t: 

(SS  ift  genug ,  nun  ger)  td)  fort  *) 
Sn  beinern  füfjen  tarnen, 
Du  Spelt)  auS  DaoibS  Saamen; 
5ftun  ftnb'  id)  meiner  «Seelen  ̂ 3ort 
Sn  3ionS  SRauern, 

Die  überfd)6n  unb  erot'g  bauern! Der  Cjngel  beS  SobeS  antwortet  tfjm 
2Ber  in  SefuS  tarnen  fd)eibet 
SBirb  um  Sefu  Sfyron  geroeibet. 

DaS  fed)jle  Sieb  iji  ein  „*PafftonSlieb  bei  bem  Äreuje  ßfjrijit",  eine  ̂ Betrachtung  feines  SeibenS: 
.Komm  (Seele,  fefce  bid) 
Sogleid)  als  td) 
2Cuf  biefeS  SünberbergeS  Spieen ; 
Unb  ftebe  »or  bir  an 
Den  red)ten  Sd)merjenSmann, 
So  »oller  Striemen,  S3lut  unb  9?i£en 

unb  neben  baffelbe  ftellen  mir  eine  £>jleranbad)t  —  rote  jenes  für  ben  Karfreitag ,  fo  für  ben  grünen 
Donnerjiag  —  in  ben  Kommunion  =  tfnbad)ten  (9tr.  XI),  »on  Sodann  SSocferobt  gebid)tet  auf  bie  SDBorte 
beS  2(pojielS  $auluS  im  erjten  (Sorintfjerbriefe  Gap.  V.  S3erS  7  unb  8: 

SBir  lijaben  aud)  ein  Sjierlamm, 
Drum  laßt  unS  £5ftern  hatten, 
gegt  auS  ben  alten  Sünbenfd)lamm, 
gegt  auS ,  tbr  Sung'  unb  Otiten  k. 

DaS  ad)te  feiert,  bem  gebfneten  ©rabe  beS  £errn  gegenüber,  baS  geji  ber  2Cuferflcbung : 
3jt  baS  ©rab  aud)  nod)  oerriegelt  burd)  ben  fürgerodljten  Stein?**) 

')  <S.  SSeiftt'el  9*r.  128. 
")  ©.  SBtifpiel  Stfr.  129. SSJinterfelb,  bet  etangtl.  Jlit^tKgefang  II.  40 
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Sjl  ber  gelS  auch,  nod)  üerftegelt?  gi  was  foü  benn  biefeS  femi? 
25af?  mein  SefuS  ift  erftanben,  unb  im  ©rabc  nicht  »orhanben! 

3hm  fleht  ein  jweiteS  in  ben  Strien  (II.  4)  »on  9Ji.  2ubwig  ©tarf  jur  ©eite,  ba3  nad>  be$  Stüters 
Angabe  aud)  für  ben  £immelfahvte>tag  angewenbet  werben  fann : 

2Ba3  foll  ich  bod)  Seite  tragen,  mich  in  tfngfi  unb  Sommer  nagen? 
©rftanben  ift  (ühriftuS,  ber  .Eonig  ber  @(;ren, 
£)er  wirb  un§  bie  fyimmlifcfyen  greuben  befeueren! 

£>em  neunten,  einem  Subelliebe  auf  ba§  geft  ber  Himmelfahrt 
Sriumpf),  ihr  £immel  freuet  euch*), 
%t)x  hellen  ©terne  glänjet  ic. 

folgt  in  bem  jelmten  ein  ©efang  für  ba§  spft'ngftfeft 
9hm  giebet  ber  .£>bd)fte  ben  gnäbigen  9?egen**), 
£>en  er  üerfjeifj en  fyat, 
9hm  fachet  bie  S0^enfd}en  ber  hünmlifche  ©eegen, 
2>e§  Jg)6d?jlen  ©eift  unb  Staty 
Crrfrifchet,  erneuet,  erquidet  ba§  ßanb, 
£)  fünfter  ©eegen,  o  f)immlifd)e6  $fanb ! 

unb  neben  benfelben  tritt  ber  5te  im  2ten  3ef)n,  üon  9Ji.  ßubmig  ©tarf 
SOht  ©aufen,  mitS3raufen,  mit  fchwtngenbem  SBinbe, 
Äam  ©otteS  ©eift  feurig,  unb  flofje  gefchwinbe; 
dx  fefcte  mit  flammen  jufammen  bie  ̂ erjen, 
SErteb  ferne  ber  Sünger  »erbitterte  ©chmerjen ! 

25aö  elfte,  ein  ßefyrlieb  »on  ber  fjeiltgen  iDreieinigfeit,  in  ßobgefang  enbenb: 
4?eiligt  euch ,  tfyr  Sftenfchenfinber, 
£>iefeö  geft  recht  ju  bege^n 

füfjrt  in  ber  ursprünglichen  2lnorbnung  biefer  ©efänge  ju  bem  Johannis  5  unb  #eimfuchung§ltebe  hinüber, 
bie  wir  gleich,  2lnfang§  betrachteten,  unb  baö  ©cblußlieb,  ba6  14te  ber  9?eif)e,  auf  ba$  gefl  be§  @rj< 

engelS  SJiicbael,  befebäftigt  fich  nicht,  wie  anbere  ähnlicher  JBefh'mmung,  mit  ben  ©cbu^engeln,  bie 
ber  #err  ben  Söienfcben  gefeilt  habe,  fonbern  mit  bem  Kampfe  be§  ftarfen  gelben  gegen  ben  boHtfcben 
brachen : 

£>er  grope  £)racbe  jürnt  unb  will  mit  ©otte  redeten***), 
Um  feine  .Kirch'  unb  üxeid) ,  unb  um  baß  ©cepter  festen ; 
(Sr  fließt  unb  raubt,  er  ftürmt  unb  febnaubt, 
gürft  SDhcbael  tritt  auf  bie  S3abn  mit  feinem  gellen  £)rten, 

©ie  fampfen  hart,  nun  ift'3  getban,  ber  ©ieg  ift  ihm  geworben, 
üßenn  wir  nad)  biefer  allgemeinen  Überfielt  beS  Snbaltö  unb  ber  Raffung  ber  ßteber,  welche  bie  Aufgaben 
für  %K)\t§  geftanbaebten  bilben,  bie  einjelnen  berfelben  ndfjer  betrachten,  fo  überzeugen  wir  un§  leicht, 

•)  S.  Seifpiel  STCr.  130. 
")  @,  ffieifpiet  9lr.  131. 

©.  «Bcifpiel  SRr.  132. 



baf  eä  nid?t  tfjunlid)  fei,  fie  benen  gegenüberstellen,  in  welchen  @ccarb  auf  ber  Jg>btjc  feiner  Äunf! 
ftebt:  feinen  geftliebern  auf  bie  4?eimfud)ung,  bie  ©eburt  beä  SSduferä,  baä  SS3ctt;nad)tSfcft ,  SJiarid 
Steinigung,  @bnjii  2ciben,  TT uferftefjung ,  spfingfien,  ben  Sag  ber  @ngel.    Sie  Auffaffung  mußte 
eine  ganj  anbere  feon,  weil  bie  Aufgabe  fo  wefentlid)  »erfd)ieben  war.    ©ccarbä  Siebter  führen  ibn 
in  bie  Wüte  ber  (Sreigniffe  ̂ eiliger  ©efdjtdjte,  wetd)e  baä  gejltieb  feiert,  fie  ftellen  bie  bat>on  33e= 
troffenen,  baran  £l)eilnebmenben,  unmittelbar  v>or  it>n  bin,  bfnen  ifyren  SKunb  jum  ©efange  nad) 
tfcren  in  ber  ©d)rift  aufgejeidjneten  SESorten,  unb  geben  bem  S3ilbe,  baä  fie  ibrem  ©dnger  bieten, 
jugleicb,  eine  bejiimmfe  Crinfaffung,  bie  eä  jufamment)äU,  bie  ©eftalten  ber  beigen  ©efd)td)te  lebenbig 
berworbebt.    ©ie  bieteten  alle  if?re  ßieber,  ofme  Auänaf)me,  für  ben  allgemeinen  Äird) engefang ,  unb 
in  biefem  Sinne  würben  fie  üon  (Sccarb  aud)  urfprünglid)  gefaxt;  erfi  in  feinen  fpdteren,  bilbungä= 
frdftigften  Saferen  erfebtof  ftrf?  an  biefen  Sid)tungen  ibm  eine  jweite  neue  33lütbe,  baä  gejllieb, 
jene  bem  @boral  eigentbümlid)  entgegengefefete,  unb  bod)  auä  ibm  entfprungene  tonfünftlerifdje  ©d)b= 
pfung.   SOibgen  mir  üon  bem  bid)terifd)en  SBertbe  biefer  Sieber  urteilen  wie  wir  »ollen,  it)x  we= 
fentlid)eä  SSerbienft  beruht  barin,  baf  fie  ibrem  geiftreidjen  ©dnger  unb  ©e^er  werben  fonnten, 
waä  fie  ibm  geworben  finb.    SBei  SBurmeifiter,  SSoiferobt,  ©tarf,  Af)teä  Siebtem  —  £5pilj  unb  So« 
bann  Angeluä  finb  bier  Faum  ju  crrodlmen  —  ftnben  mir  ©ebet,  fromme  ̂ Betrachtung ,  gobgefang; 
ber  Siebter  felbjt  tritt  mit  feinen  ©mpftnbungen  in  bie  SJiitte,  bie  biblifebe  ©efialt  wirb  in  ben  £in* 
tergrunb  gerütft.   SJcur  wenige  biefer  ßieber  »erfueben,  unä  bem  83organge,  an  ben  baä  geft  ftd) 
müpft,  unmittelbar  gegenüberjufiellen ;  etwa  baä  erfte  ber  Auferfiel)ungä= ,  baä  jweite  ber  ̂ )ftngjllieber, 
baä  Sieb  auf  dbrifii  Sarftellung  im  Sempel,  wo  ©tmeon  im  ©efprdcbe  mit  bem  SEobeäengel  er* 
febeint,  baä  Aboentlieb,  wo  ber  ̂ »erolb  ber  nad)  beä  Srlbferä  Slnfunft  »erlangenben  ©eele  mit  ber 
Äunbe  bat»on  gegenübertritt.   Allein  bie  juoor  bejeidjnete  9Jid)tung  ifi  aud)  in  allen  biefen  bie  r>or* 
wattenbe;  bie  Haltung  beä  julefct  genannten  bleibt  ju  febr  im  Allgemeinen,  bie  gaffung  beä  ttorber* 
gebenben  beruht  auf  einem  S3ilbe,  baä  ber  Siebter  ftdt?  willfübrlid)  erfann,  unb  in  biefer  ̂ >r)antafit= 
fdjen,  ber  fd)lid)ten,  fd)6nen  ©rjdblung  ber  ©d)rift  ganj  entfrembeten  Haltung,  buf t  eä  aud)  baä 

l'd)riftmdfjige  ©eprdge  ein.   Sie  ©eele,  ber  $erolb,  ber  bie  SBerfünbigung  an  fie  riebtet,  finb  für 
ftd)  genommen,  geftaltlofe  S5egriffe;  bie  gefpreijte  9?ebe  ©imeonä  gegen  ben  Sobeäengel,  lebenämübe 
wie  fie  Hingt,  unb  nad)  bem  Senfeitä  begebienb ,  liegt  fern  ab  con  ben  b^jlid)en  SBorten  jeneä 
bofnungsreieben  Alten,  ben  unä  bie  ©ebrift  »orüberfübrt,  ber  nad)  langem,  getrojlem  ©ebnen  feine 
Erwartung  erfüllt  fiebt,  unb  in  bemurtwolier  ©rgebung  bem  SBiUen  Seffen  ftd)  unterwirft,  ber  feine 
SBünfcbe  gefrönt  bat,  unb  it)n  nun  abrufen  möge,  wenn  feine  Seit  gefommen  fei.    So  gingen  benn 
beibe  SKeifter  auf  ganj  tterfd)iebenen  SBegen,  unb  bie  S3ergleid)ung  ibrer  ©ebbpfungen  fann  nur  baju 
bienen,  bieä  red)t  beutlid)  ju  mad)en.   gießen  ftd)  aber  aud)  ndbere  ffie^iebungäpunfte  naebweifen  in 
Seiber  Aufgaben,  fo  würben  fie  bod)  in  ber  gorm,  worin  fie  it>re  Sonfd^e  geftalteten,  völlig  au§= 
einanbergeben.   3ene  83ermittelung  jwifeben  ber  9Jiotcttenart  unb  bem  Siebbaften,  wie  fie  in  (SccarbS 
gefiliebern  als  ba§  (Srfirebte  unö  erfebeint,  i(i  Abte§  ©d^en  in  feinen  geftanbad)ten  »6Uig  fremb;  baä 
unbebingte  8Sorberrfd)en  beä  giebbaften  ijl  baä  eben  fie  Auäjeid)nenbe.    Saä  Auäjeid)nenbe;  niebt  in 
bem  ©inne  allein,  baf  eS  fie  con  jenen  eigentbümtid)  unterfd)eibe,  fonbern  aueb,  baf  eä,  alä  »oll= 
fldnbige  Söfung  ibrer  Aufgabe,  ibnen  jum  9?ubm  gereidje.  Sie  tonfünjlterifd)e  Sarftellung  ber  ©tropbe 
ift  biefe  Aufgabe,  unb  jwar  in  flrengem  ©inne;  nid)t  fo  allein,  baf  bie  ©tropb*  ftd)  geltenb 
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mache,  bafj  man  ft'e  aB  ©runbgcfitalt  be§  Sonfafceg  erfenne,  fonbem  baf?  jte  unbebingt  »orwalte. 
3cad)  ftrengem  9Kaafje,  unb  baburd)  geregeltem  SSerhältniffe  ber  ©plben  freilich  nicht.  Saftt)lifd)e  ©tro; 

ptyn  gepalten  ft'd)  hier  burd)  ba3  Saftgewidjt  allein,  nicht  burd)  Sängen  unb  Äürjen;  bie,  bem 
SJiaafje  jufolge,  lange  ©nlbe  erfcheint  nur  als  bie  auf  bem  guten  Safttl) eil  betonte,  bie  furjen  als 
bie  auf  ben  fd)led)ten  Safttheiten  mit  geringerem  9?ad)brude  bahingleitenben.  Socb,  ijt  auch  wohl  burd) 
Q)unftirung  ber  langen,  ober  üielmel;r  betonten  ©t)lbe  eine  nod)  fchärfere  tfnbeutung  beS  SKaaßeS  gegeben. 
Sei  ben  trod)äifd)en  unb  iambifdjen  Seilen  ftnbet  meift  ein  ©leidjeS  ftatt;  bie  lange  ©t;Ibe  wirb  auf  ben 
9>ciebcrfd)lag  gejtellt,  in  ben  2luffd)lag  trift  bie  furje;  wenn  aber  ber  Snfjalt  beS  SiebeS  einen  ©egenfafc 
bringt,  unb  ben  Sonfünftler,  aud)  reo  baS  9Jlaaß  fid)  gleich  bleibt,  ju  beffen  5perüorf)cbung  aufforbert, 
roirb  ein  fold)er  wohl  burd)  ©egenüberjt  eilen  be§  nur  ffietonten  unb  be§  jugleid)  ©emeffenen  au§ge= 
brüdt.  ©o  in  bem  2Beihnad)t3liebe :  „£ier  grünt  be§  2laroni§  'Stab" ,  roo  bie  erften  brei  Seilen  baS 
2öunber  ber  ©eburt  beS  4?errn  tterfünben ,  bie  legten  brei  ju  2ob  unb  greube  aufforbern ;  hier  ift  in  jenen 
baS  burdjweg  oorwaltenbe  3ambifd)e  im  geraben  Saft  lebiglid)  burd)  ba§  ©ewid)t  bezeichnet,  bei  biefen 
bagegen  aud)  burd)  ba§  üföaaj?  im  fechSmertel  Safte,  bem  ein  2luftaft  üorangeht,  unb  ber  alSbann  baS 
§3erf)ältnij?  r»on  2  gegen  eineö,  im  lieber  =  unb  im  2(uffd)lage,  bleibenb  fejtf)ätt.  3n  anberen  Sailen  weif* 
ber  SKeijrer  bergleidjen  ©egenfäfce  nod)  burd)  anbere  SOiittel  fühlbar  ju  machen.  Sie  Siebe  be§  #erolb§ 
an  bie  «Seele  in  bem  2lboent3liebe :  fommet  bein  £>etlanb  bu  gläubige  ©d)aar"  bewegt  ftd),  bafü)= 
tifd)  wie  ft'e  ift,  im  %  Safte  mit  punftirten  Acoren,  bie  Antwort  ber  ©eele,  trod)äifd)en  9Kaafe§,  get)t  im 
geraben  baljer;  beibe  SEftaape  werben  burd)  baS  ©eroid)t  bargejMt,  ber  ©egenfa^  ber  ft'ngenb  eingeführten 
perforiert,  eben  wie  ber  btd)tcrifd)en  gorm  ber  gefungenen  Siebe,  fünbet  nur  burd)  bie  gerodelte  Saftart  ft'd) 
an.  ©tmeonS  Sfebe  (in  bem  Siebe:  „@S  ijt  genug,  nun  gel;  id)  fort")  unb  beS  (5ngel3  Antwort,  jene 
tambifdjen,  biefe  trod)äifd)en  SföaafjeS,  machen  nur  burd)  ba§  Saftgewicht  biefen  Untcrfdjieb  ber  SÖIaafüe 
geltenb;  bie  lernte  aber  wirb  baneben  burd)  fürjere  Seitbauer  ber  einzelnen  Sone  ausgezeichnet,  unb  fo  aud) 
bie  Bewegung  um  etwas  befd)leunigt.  ©er  3lufgefang  beS  PfmgftliebeS  „9(un  giebet  ber  £6d)|te  ben 
gndbigen  Siegen"  wechselt  mit  einer  baftt)lifd)en  unb  iambifd)en  3cile;  für  beibe  t>at  3ll)le  ben  6/4  Saft 
angewenbet,  in  welcr/em  er  bie  baftt)lifd)e  Seile  burd)  baS  ©eroid)t  barßellt,  unb  burd)  ̂ unftirung  fte 
noch,  recht  heroorfjebt,  bie  iambifd)e  burd)  baS  5GRaaft>ert)dltnif  t»on  jroei  ju  ein§  nad;  vorangegangenem 
2Cuftafte.  Überall,  wie  wir  fefjen,  f)at  er  bie  ©tropfje,  if)rer  erfd)einenben  Sorm,  aber  aud)  itjrem  3n= 
l)alte  nad),  feft  in  baä  2fuge  gefap,  ft'e  tonfünftlerifd)  mannid)fad)  auSgeftaltct.  Sie  Benennung 
,,'äxkn" ,  womit  er  feine  Sonfäjjc  bejeichnet  —  eine,  Bor  il)m  freilid)  febon  von  ©d)ü^,  4?ammerfct)mibt, 
^)einrid)  Gilbert  :c.  nad)  SSorgang  ber  Italiener,  bed)  meift  nid)t  ju  genauer  Umgrenzung  einer  beftimmten 
^Irt  beö  Sonfa^eä  angeroenbete  —  gewährt  bei  il;m  otelleidjt  juerft  eine  fcb,ärfere  ffiejeidjnung;  fte  beutet 
auf  eine  liebl;afte,  aber  nid)f  üolfägetnäpe,  fonbern  bem  Ättnftgefange  anget)6renbe  9)ielobie,  unb  einen, 

biefer  ft'd)  unterorbnenben,  ber  bidjterifdjen  gorm  ftd)  genau  anfcb,lie(ienben  Sonfa^.  3"  biefem  ©inne 
tjatte  2ft)Ie  ben  ©oftesbienft  burd)  Äunftgefang  ju  fdjmücfen  gejlrebt,  unb  feine  liebsten,  mit  betuufter 

2lbft'd)t  erfunbenen  unb  burd)gebilbeten  Sonfä^e,  neben  bie  freien  ©djbpfungcn  be§  unbewußten  Äun|i« 
triebe§,  bie  »olfärnäßigen  ©ingweifen  beö  gei(llid)en  ©cmcinegcfange§,  gejtcllt.  Sie  Urfraft,  ba§  Ur^ 
fprünglidje  biefer  ̂ eroorbringungen  einer  begeijterten  3cit,  war  freilid;  Weber  für  il)n,  nod)  einen  feiner 
9)iit(ebenben  erreichbar,  ©eine  Siebter  fprad)en  nid)t  au§  innerem,  mächtigem  Srange,  alö  Vertreter 
ber  ©emetne,  bie  frommen  ̂ Regungen  einer  tiefbewegten  SBruji  au§;  fte  waren  mit  reblichem,  gläubigem 
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©inne  beftrebt  einen  ©arten  geldlicher  Sichtung  ju  pflanjen,  tfjn  regelrecht  ju  orbnen  unb  pflegen, 
fte  fonnten  ibrem  Sänger  wol)l  SSeranlaffung  werben  ju  tonfünftlerifcbem  «Schaffen ,  nicht  ifjn  baju 
begeiftem.  Siefe  SSeranlaffung  gemährten  fte  aber  in  ihm  einem  ©cbnffensbebürftigen,  als  ©änger  unb 
©efcer  »orjüglicb  ̂ Begabten ,  fte  auf  feinem  ©ebtete  weit  Überragenben,  wie  er  benn,  obwohl  nicht 
prablerifcb  prunfenb  mit  feiner  ©abe ,  ftcb.  beffen  wol)l  bewußt  war,  unb  e§,  faft  unwitlfübrlicb, 
bod)  unumwunben  auSfpricbt:  bie  Sinter  bebürften  be§  SonfünftlerS ,  um  iljre  Sieber  bauernb  im 
geben  ju  erhalten.  Sftan  fbnnte  einwenben,  auch,  ein  »erfüllter  ©elbftrubm  liege  nicht  in  biefer 
Äußerung,  benn  eS  fei  ntcfjt  ju  bezweifeln,  baß  nur  ba3  gefungene  Sieb  feine  JBeftimmung  »oü= 
ftänbig  erfülle,  baß  ihm  burch.  bie  SDMobte  erft  toafjrfjafteS  geben  eingehaucht  werbe,  bem  ©änger 

alfo,  ber  biefe  erftnbe,  wobJ  ju  geflattert  fei,  ft'ch  ben  eigentlich  SSelebenben  ju  nennen.  ©o  »erhält 
e$  ft'ch  aber  nur  in  jener  erften  Seit  beS  neu  erftebenben  geiftlicben  §3olf§gefange6,  ober  »olfämäßigen 
ÄircbengefangeS.  Sa§  gctftlicbe  Sieb,  eben  nur  hinausgetreten  in  ba§  83olf,  unb  mächtig  anflingenb 
in  ben  ©emütbern  aller,  Fjatte ,  weil  in  ihnen  lebenb,  unb  ber  lauten  gebenSäußerung  bebürftig,  ber 

©ntfeffelung  berfelben  nicht  lange  entgegenjuharren ;  bie  glückliche  2Bat)l ,  bie  treffenbe  ©rft'nbung  ber 
SBetfe,  löf'te  atSbalb  bie  3unge  jum  ©efange.  2lUein  ber  (Srftnber  —  gefebweige  benn  ber  SBafjtente 
—  meinte  feineSwegS,  bamit  ein  33efonbere3  geleitet,  fonbern  nur  einem  notbwenbigen,  inneren 
©ränge  genügt  ju  haben,  er  war  nicht  einmal  barum  beforgt,  baß  fein  ÜJcame  erhalten  bleibe.  Sbnt 
nur  würbe  e3  wohl  angeftanben  haben,  »on  ftch,  ju  fagen,  er  fei  ber  SSelebenbe  geworben  für  ba§ 
ßieb,  weil  ein  folcher  2lu§fprucb,  bem  SSorwurfe  be§  ©elbftrubmS  niemablä  unterliegen  fonnte.  3n 
3eiten,  wie  bie  unfereä  2u)fe,  bem  —  mich  biefe§  2lus>bru<f§  ju  bebienen  —  nur  künftige ,  in  bem 
Sreibbaufe  poetifeber  spflanjfchulen  gejettigte  Sichter  als  SJeranlaffungen  für  feine  SSonfdjopfungcn 
jur  Seite  ftanben,  wäbjenb  bie  in  neuem  «Sinne  gebeibenbe  SEonfunft  fiifcb  unb  rege  aufbiübte,  bie 
Sid)tfunft  in  ihrer  bamabligen  ©eftalt  bei  weitem  überwiegenb;  in  folgen  Seiten  nahm  ber  ©änger 
eine  ganj  anbere  Stellung  ein  bem  Sichter  gegenüber,  er  war  burch  feine  .Kunft  beffen  t)6^eve§ 
©elbftbewußtfepn,  fte  letjtete  baSjenige  wirf  lieh,  wa6  burch  beS  Siebter^  SBort  nur  gebeutet  würbe, 

ober,  »on  einem  anberen  ©eft'cbtSpunfte  betrachtet,  »orangebeutet  war.  9JJag  2lf)[e  immerhin  »on 
aller  ©elbfterbebung  frei  gewefen  fenn,  ber  Sinn  feiner  Siebe  war  immer  nur  biefer,  unb  er  i)at 
bamit  auch  bie  SBahrheit  gebrochen,  benn  bie  golgejeit  fyat  e§  bewährt,  baß  er  über  feinen  Sichtern 
geftanben,  fte  überlebt  habe.  SSBie  ju  feinen  Sichtern,  flanb  aber  ber  ©änger  geiftlicber  gieber 
auch  JU  ̂ r  ©emeine  bamablS  in  einem  ganj  anberen  23erbältniffe,  alS  früherhin.  fBor  bem  Äunft-- 
gefange  begann  ber  unbewußte,  feböpferifebe  ©efangeStrieb  im  S3olfe  ju  erlöfchen;  jener  hotte  ft'ch  ber, 
auf  erlief)  nur  regelmäßiger  jugefebnittenen  gönnen  biefeS  legten  bemächtigt,  unb  fchmeichelte  ft'ch  nun  burch 
fie  »on  bem  jUrcbencbore  herab  in  £)f)r  unb  ©emütf)  empfänglicher  ©emetnen,  welche,  wie  fte  ju»or  ihrem 
heiligen  ©efange  in  ihrer  «Kitte  gntjbnbeneö  geliehen,  bann  urfprüngttch  SIeueä  für  ihn  gefchaffen 
hatten,  nun  »on  ben  Sonfünftlern  ©eboteneö  ihm  aneigneten.  SEBährenb  be§  gebend  unfereS  2lhle 
war  freilich  bie  3ctt  noch  nicht  gefommen,  wo  »on  ber  ©chaubühne  herab  bag  ©ingfpiel  eine  gunbgrube 

werben  follte,  bie  ber  an  eigener  ©cböpfungSfraft  immer  mehr  »erft'egenbe  ©efangeStrieb  be§  SSolfeS  au§= 
beutete.  S3i§  bahin  war  ba3  ©ingfpiel  nur  an  größeren  unb  fleineren  gürffenbe-fen  eine  beliebte  ©rgö^ung 
bei  fefllichen  SSeranlaffungen  gewefen,  ober  war  bei  ©chutfeierlichfeiten  in  einer  ©eftalt  beroorgetreten, 
bie  für  bie  größere  Spenge  feine  Änjte&imgSfraft  beft^en  fonnte ;  erft  feit  1678  würbe  eS  auf  ber  Hamburger 
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Stiele  ein  »olfmäßigeä,  fcurd)  liebfjafte  fioxm  neben  ben  eigentltctjcn  Jlunffgefängen  allgemein  beliebtes 
©d)auföiel.  Mein  biefe  Seit  jtanb  bod)  nabe  beöor,  unb  mir  werben  fpäter  fefjen,  wie  bamablS  bie  §orm 
ber  geblieben  tfrie  immer  beftimmter  $u  einer  eigentl)ümlid)en  ©attung  ftdt>  auSbilbete,  ja,  wie  man  felbfi 
bie  SJMobiecn  alter  beiger  ©efänge  beS  frifd)en  SugenbalterS  ber  £ird)en»erbefferung  in  fie  umju« 
fd)tneljen  traebtete. 

£)od)  wir  fel;ren  jurücf  ju  imferem  SD^etfter  unb  feinen  getjtlid)en  2f rten ,  mit  weld)em  tarnen 
wir  füglidi  alle  bie  liebbaften  SEonfäfce  bejeid)nen  fönnen,  bie  un3  jefct  befd)äftigen,  wenn  er  aud)  nur 
funfjig  unter  il)nen  wirflid)  fo  genannt  bat.  Unter  il;nen  ftnb  bie  §efianbad)ten  —  mit  eingerechnet  bie 
in  feinen  anbern  2Berfen  jerftreuten  geftgefänge  —  bie  »orjüglicbjren ,  wie  benn  tl)re  SDWobteen,  wie  wir 
fd)on  bemerften,  mit  "JluSnabme  einer  einjigen,  in  2ft)le6  33aterftabt  nod)  alle  im  ©ebraud)  ftnb,  aber 
aud)  fonft  über  £t)üringen,  jumaf)l  ©otl)a  unb  Arfurt,  burd)  ba§  ̂ ttenburgifdje,  unb  jum  Z^eil  aud) 
©ad)fen,  fid)  »erbreitet  baben.  2Bir  geben  bavüber  weiterbin  eine  Überfid)t.  2Benn  »on  biefen  SDMobieen 
unb  il)ren  Sonfäfcen  juüor  gefagt  ift,  baß  bie  eigentf)ümlid)e  33erfd)meljung  »olfSmäßigen  rbntbmifd)en 
S5aue#  unb  fird)lid)er£onart  bei  ibnen  nid)t  anjutreffen,  baf  bie  äußere  §orm  berSSolfSweife  in  ibnen  regel= 
mäßiger  jugefebnitten  fei,  fo  liegt  bariu  auf  feine  SBeife  bie  33el)auptung,  baß  il)ncn  Äraft  beö  2lu3brutfe§, 
beiliger  ©rnft  gebreebe.  ©ie  jeiebnen  fid)  üielmel)r  unter  allen  gleicbjeitig  erfunbenen  geipiicben  SERelobieen 
burd)  33eibe3,  unb  baneben  burd;  -BZannicbfaltigfeit  in  ber  ©vfinbung  üottl)eill)aft  au$.  £)ie  ©ingweifen 
ber  ßieber 

3ion§  Surft  au§  2)a»ib3  ©amen 
SSollenbringt  ben  alten  33unb 

für  ba3  9?eujabr$feft,  unb 
Sft  ba3  ©rab  aud)  nod)  »erriegelt 

für  ba§  Sfferfeft, 
febreiten  in  majeftätifd)em  Grrnfte  baber;  fräftig  unb  frifd)  bie  be§  £immelfabrt§  =  unb  9ttid)aeli3liebe§ : 
,,£rium»b  tt)r  Gimmel,  freuet  eud)",  unb:  „25er  große  £)rad)e  jürnt";  bie  lieblidifte  3artl)eit  unb 
tfnmutb  webt  burd)  bie  SJielobie  be3  #eimfucbung§liebe3:  ,,£>u  feufebe  ©eelebu",  unb  wenn  ibr  5£on= 
fafc  aud)  in  ben  4?armonieen,  jurnobl  bem  babei  mit  (Srfolg  angewenbeten  SDcißflange  ber  fleinen  Septime 
ju  bem  weisen  ©reiflange,  ganj  mobern  gehalten  ijt,  fo  geben  boeb  bie  Sonfd)lüffe  in  bie  tjarte  SEonart, 

aud)  wo  bie  weid)e  biä  bal)in  überwiegenb  vorwaltete,  i'bm  einen  2fnl)aud)  be§  2lltertbümlid)en,  wobureb 
jebe  falfd)e  Qrmpftnbfamfeit  au£gefd)toffen  wirb,  bie  eine  im  ©innc  unfercr  Seit  „»erbeffernbe"  ffiebanb» 
lung  bem  ©anjen  leiebt  aufbringen  fbnnte.  2luf  (5tgentbümlid}feiten  beä  rl)»tl)mifd)en  SBaueö  unb  ber 
.£)armonieen  anberer  Sonfäfje  auö  ben  geftanbad)ten  ftnb  wir  bereite  früher  eingegangen,  unb  baben  beren 
SSerbältniß  ju  bem  2lu§brude  ber  SCßelobie  barjulegeit  gefud)t.  9Kan  barf  eine  ©tabt  wol)l  glüdlid?  »reifen, 

t>ie,  wie  SKüblbaufen,  eines  (Sccarb,  eine§  ©corg  9fubolf  2Cf>Ie,  a!ö  ibr  entfyroffen,  ft'd)  rübmen  fann 
unter  it>ren  jtünftlern,  unb  beren  SZBerfe,  jumabl  bie  be§  jüngeren  unter  ibnen  ,  mit  fo  großer  Sreue  et)rt, 
unb  fid)  alljäl)rlid)  an  il)nen  erfreut.  £>aß  aber  biefe  legten  »on  ibr,  wenn  nicljt  r)bf>cr  gehalten ,  bod) 
beffer  gefannt  unb  mebr  geliebt  finb,  alö  bie  beö  älteren,  unbejweifelt  größeren  S!Keif!er§,  barf  unö  niebt 
befremben.  Denn  nur  bie  3ugenbtr>erfe  biefe§  legten  entjianben  in  ibr,  unb  leben  aud)  nod)  tbeilweife  in 
ibr  fort,  feine  fpäteren,  reiffien,  fd)uf  er  fern  »on  ibr,  innerhalb  eineö  anbern,  bamablS  ibr  fremben 
Äreifeä,  in  einer  entfernten  £au»t(tabt,  mit  ber  fte  jefjt  freilid)  eincö  gemeinfamen  glüdlid)cn  SSerbanbcg, 
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cinc5  gleichen,  geliebten  £errfd>er§  ft'd)  erfreut.  "Kbk  war  nur  furje  3eit  oon  ihr  abroefenb,  um  bann  für 
fein  übriges  Sieben  bort  beimifcb  ju  bleiben;  ba§  S3efte,  33ebeutenbfre,  roaö  roir  t>on  i()m  befi^en,  entftanb 
unter  feinen  Mitbürgern,  in  beren  ©emeinroefen  er  julefet  bie  bbd>fte  <5tirenftene  einnahm,  So  geborte 
er  üjnen  mit  all  feinem  .Können,  feinem  2Birfen  an,  unb  roenn  er  fecb§  Sage  ber  SBodje  für  it>r  irbtfcbeS 
Söobl  gearbeitet,  erquicftc  er  an  bem  gemeinfamen  d)rifi[td)en  SJufyetage  ifyr  $erj  unb  ©emütf)  burd)  feine 
berrlidje  ©abe  al§  Sonfünfiler,  bie  er  nie  aufborte,  rote  r>ormabl3  unter  anberen,  befebränfteren  SSerfjdlt^ 
niffen,  für  ibre  Erbauung  ju  »ermenten,  unb  rreultcbfi  mit  jebem  ibm  anvertrauten  ^Pfunbe  ju  rouebern. 
SRicbt  leidet  erlifd)t  ba3  ©ebäcbtnifj  an  eine  folebe  Grrfcbeinung  bei  empfänglichen  ©emütbern,  unb  fo  bürfen 
roir  roobl  bie  (Sinroobner  biefer  roertben  Stabt  nennen,  bie  in  bem  für  SSonfunjl  fo  »orjüglid)  begabten 
Sbüringen  nicht  ju  ben  minbejr  begabten  geboren. 

SSon  2ft)feS  SonntagSanbacbten  ift  juoor  fdjon  im  Allgemeinen  bie  Sfebe  geroefen.  2Ste 

nun  feine  Siebter  t'bre  Sieber  gehaltet  haben,  bamit  für  ©lauben,  4?anbeln,  unb  Sroft  im  «Sterben, 
nad)  feinen  2Bünfd)en  ein  3eter  ju  feiner  (Srbauung  barauä  fd)6pfen  fonne,  möge  ba3  16te  berfelben, 
für  ben  Sonntag  SKeminifcere  von  bem  SCftagifter  fiubroig  Starfe  gebid)tete,  jeigen: 

(Ein  fonberlicber  .Krieg 
Sefct  jrotfeben  einem  5>e(b  unb  ̂ »elbin  gebet; 
9cocb  ein  viel  feltner  Sieg 
2Cu§  biefem  rounberfamen  .Krieg  entftebet. 
2>ie  .Kämpferin,  fo  roirb  beftritten, 
2?en  Kämpfer  fängt  mit  tfjren  Sitten; 
Sie  bat  bem  obgefiegt,  ber  fie  befrtegt. 
2)cr  Seufel  plagte  fet)t 
25er  @bananäer  .Kämpferinnen  Äinb ; 
Sie  fannö  ntdjt  leiben  mebr, 

25rumb  ft'e  ftd)  ju  bem  Dampfer  Scfu  ftnbt; 
Sie  bittet  fer)r,  er  roolle  retten, 
(Sr  fd)roeigt,  ba  mufj  fie  treflieb  roetten; 
3m  ©lauben  fie  it)n  bringt  bis  fie  tyn  jroingt. 
^)ört,  laßt  un§  biefe§  aud) 
25er  Gbananäer  .Kämpferin  abfegen ; 
£>afj  unS  beS  Äreujeä  SRaud) 
Sm  3age=9Kutb  nid)t  macbe  balb  befieben, 
2Bir  glauben  fejl,  ©Ott  roerbe  retten, 
t)b  roir  noch,  grbfjre  geinbe  bitten, 
25enn  Sefuä  t>ilfet  öod>  ben  frommen  nod). 

Scun  Sefu,  id)  roiü"  mich 
©etrofi  in  meinem  .Kampf  ergeben  bir; 
Mein  £erj  ergreifet  bieb. 
S3iftu  gleich,  bart,  id)  tampfe  mit  SSegier; 
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3d)  reiß  t)icndd?fl  in  meinem  (Sterben 
SOZid?  fonji  um  feinen  mehr  bewerben 
2(13  um  btd)  meinen  #erm,  bu  Jfjtlfeft  gern. 

©ie  bilben,  mit  ben  gefranbacbten  jufammcngenommen ,  einen  Ätrcbenjahrgang  in  Sieb«  —  beffer 
ütetletdjt  2lrien  =  —  form,  flehen  inbefi  jenen  an  griffe  unb  Äraft  nad),  wie  benn  auch  au3  ihnen 
nur  eine  einzelne  SERelobie,  auf  ein  anbcre3  gleichzeitiges  Sieb  übertragen,  ft'd)  erhalten  bat.  (§3  i(i 
bte  be3  3ten  Siebe3  »on  granj  Soadjim  SBurmeifier,  auf  ben  3ten  ©onntag  ber  3ufunft  @brifri: 

3a,  er  ijt§,  ba3  £eil  ber  SBelt*), 
Sa,  er  ift§,  bem  S^td^tä  ju  gleiten  5 

£)er  ft'd)  prächtig  eingeteilt 
£urd)  »erbetene  SBunberjeicben! 
S3linbe,  Safjme,  fet) en ,  geben, 
£obte  fielet  man  auferfteben ! 

£>iefe  ©ingweife  entlehnte  man  fpdter  für  ba3  Sieb  Siebjter  3efu,  wir  finb  fy'xtx,  ba3  einem 
gleichzeitigen  Siebter  angehört,  bem  Sicentiaien  £obia3  G>lau3nifcer,  ber  im  %at)n  1684  als  Sbur* 
pfäljifcber  Äircbenratb ,  9>aftor  primariu3  unb  3nfpeftor  be3  gemeinfclbaftlicben  2fmt3  ̂ Jarffiein  unb 
SBepben  in  ber  £)berpfalj  jtarb.  3m  S3ereine  mit  biefem  nad)  SSerbienft  febr  beliebten  ̂ rebigtliebe 
fanb  fte  allgemeinen  Eingang  in  ben  heiligen  ©efang  ber  e»angelifd)en  Äirdje.  9htr  wenigen  9JWo= 
bieen  au3  2ft?lcö  geifilichen  2üien  ift  ein  gleicher  ju  Sbeit  geworben.  Äonig3  £armonifcber  Sieber= 
fd)afc  (granffurt  a.  9K.  1738)  enthält  jwar  mehre  ber  bort  aufgenommenen  Sieber,  bod)  metft 
mit  anberen  ©ingweifen :  nur  brei  finben  mir  bort  mit  2tt)le§  SJielobieen.  3uerfi  Subwig  ©tarf3  Sieb 

»on  menfchlid)er  9ttd)ttgfeit**) : 
2Cd)  bu  9JJenfd)enblum***;  gleid)  ben  rotben  9?ofen, 
@otte3  Sigentbum  reud)  in  beinen  33ofen! 
©taub  unb  (Srbe  bift  bu  bod),  wäreft  bu  gleich,  noch,  fo  hoch  ! 

33urmeijier3  ©terbelieb : 
d3  i|t  genug,  fo  nimm,  $err,  meinen  ©eift 
3u  ©ion3  ©eiflem  hin  K.f) 

unb  Subwig  ©tarfä  Sieb  »on  ©otte3  SBürbigfeit  unb  SBicbtigfeit: 
©eele  wa3  ift  fd)bner3  wobl-H") 
2113  ber  bbcbfte  ©ott? 
2tufer  ihm  ift  alles  »oll 
Gitelfeit  unb  ©»ott! 

')  ©.  SBcifpict  9lr.  133. 
")  IV.  3ef)n.  ?lt.  8.  Äöntg  <S.  392. 

©.  SBctfpicl  9lr.  134. 
f)  III.  3et)n  9ir.  9.  .Röntg  ©.  426  (britte  fflldobie), 
■M)  ©.  SBeifpiel  Kr.  135. 
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Sa  iJlotf)  unb  Spott! 
SBelt  ift  SBelt,  unb  bleibet  SBelt, 
SBettgut  mit  ber  SBelt  bmfällt, 

@d)wing  bid)  ju  ©Ott!*) 
£>ie  Söielobieen  ber  lefjtgenannten  beiben  Sieber  giebt  aud)  greilingäfjaufenS  ©efangbud)  von  1741,  bod) 

nid)t  ju  biefen,  wenn  biefelben  gleid)  ebenfalls  bort  ju  ftnben  ft'nb.   2tt)le§  (Singweife  ju  SBurmeifterS 
Siebe  erfdjeint  bort      bem  eineS  unbefannten  £>id)ter§:  (%:.  1091) 

Sd)  fjabe  gnug,  mein  Jgjerr  ift  SefuS  @f)rift 
3d)  weifj  t>on  feinem  meljr  ic. 

unb  bie  für  ©tarf'S  Sieb  erfunbene  ju  bem  be§  ̂ )ajior  Sobann  ̂ einrieb,  <3d)röber: 
2luf,  hinauf  ju  beiner  greube, 
meine  ©eele,  #erj  unb  ©inn  ic. 

wo  fic  aber,  weil  bie  ©tropben  beiber  Sieber  nid)t  übereinftimmen,  einige  SSeränberung  erfahren  bat. 
(Sine  fold)e  ift  aud)  mit  ber  be§  juvor  genannten  Siebeä  nad)  bem  ©efebmade  jener  3eit  vorgenommen, 
unb  namentlid)  ift  babei  ein  2luS$eid)nenbe§  berfelben  angetaftet  worben,  ba§  fd)rittweife  2luffteigen 
berfelben  gleid)  Anfangs  um  eine  übermäßige  £Uiarte,  ba§  aud)  bie  meiften  fpäteren  @boralbüd)er 
anftöfjig  gefunben,  unb  biefeS  mifjflingenbe  Sonverbältnifj  mit  ber  reinen  Quarte  vertaufd)t  baben. 
greilingSfjaufen  (in  bem  juerft  1714  erfebjenenen  2ten  Steile  feines  ©efangbud)e§,  9tr.  507)  mar  fo 
weit  nid)t  gegangen;  er,  unb  nad)  i()m  Äonig  in  feinem  Sieberfdjafce,  batte  ftd>  be3  2lu3wege§  bebient, 
bie  Gelobte  nidjt  mit  bem  ©runbtone,  fonbern  beffen  Sberterj  ju  beginnen,  woburd)  aber  ber  eigen= 
tf)ümlid)e  "JtuSbrud  be3  Anfangs  berfelben  nidjt  minber  verloren  gegangen  ift.  SMefer  beruht  barin, 
bafj  bie  SDZobulation,  obgleid),  ibrem  SBefen  jufolge,  nad)  ber  Dberquinte  be3  ©umbtoneS  ber  @ing= 
weife  gerichtet,  biefeS  3iel  bei  beren  erftem  9?ubepunfte  bod)  nidbt  erreicht,  fonbern  auf  bem  £onver= 
f)ältniffc  verweilt ,  ba$  bei  ber  9?dt)e  be3  angeftrebten  3iele§  ba§  Verlangen  banad)  am  lebbafteften 
erregt,  auf  bem  Seittone  ber  Sonart,  in  welcbe  ausgewichen  werben  foll.  @5  war  ber  2lu§brud  ber 
,,©et)nworte  be3  6lia§"  auf  welchen  ba§  Sieb  SBurmeifterS  beruht,  bem  ber  SEReifter  hier  nadbging, 
unb  al§  Sonfünftler  ift  ibm  burd)  eine  jebe  ttnberung  fpäterer  3eit  offenbar  ju  nal)e  gefebeben,  jumabl 
bei  ber  finnigen  S5eb,anblung  feineS  6fiimmigen  ÄonfaljeS ,  ben  wir  fd)on  früher  befdjrieben,  unb  ber, 

wie  ju  feinen  einfad)ften,  fo  aud)  ju  feinen  beften  gehört.  Sennod)  fann  man  jene  'tfnberung  nfebt 
eine  wiUfübrlidje  fdjelten,  unb  ft'e  ol>ne  SBeitereS  verwerfen,  bei  ber  äSefitmmung,  welcbe  Sieb  unb 
SSJlelobie  fpeiter  für  ben  ©emeinegefang  erhielten,  gür  biefen  erfd)eint  ein  fold)e3  Sonverbältnifj,  wie 
ba§  von  2lble  urfprünglid)  gewählte,  nid)t  paffenb,  weil  e§  ju  febwierig,  unb  weil  fein  #u3brud  ein 
ju  inbivibueller,  für  ben  allgemeinen  Äircbengefang  nid)t  geeigneter  ift.  Daber  mag  e§  fommen,  bafj 
neben  biefer  Sölelobie  viele  anbere  für  ba§  Sieb  entftanben  ft'nb ;  Äönig  t)at  beren  nid)t  weniger  al§ 
fed)S,  von  benen  bie  vierte  im  ©anjen  bie  meifte  ©unft  gewonnen  ju  b.aben  febeint.**) 

•)  IV.  9.  .König 

linttrftls,  kft  nsangel.  Äirdfengefang  II 
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#f)Ie§  S3aterjtabt  gebraust  —  neben  ben  Sülelobieen  aller  feiner  geftanbacbten,  ben  t>ier 
fcfyon  genannten  $u  geftliebern  in  ben  erjlen  4  3el)n  feiner  Strien,  einer  9JMobie  auö  feinen  <3onntag3anbad)5 
ten  (Nro.  III),  unb  einer  ebenfalls  fcfyon  erwähnten,  au§  ben  ßommtmtonanbad)ten  (Nro.  XI)*)  — 
nod)  brei  anbere  au§  ben  2frien  neben  jenen  brei  eben  befprocfyenen.  Sundcfyjt  bie  SSJlelobie  ju  Martin 
9?infartS  Siebe  über  ben  150jlen  9>falm : 

Cobt  ©ott,  lobt  alle  ©ort, 
Sie  $macbt  lobt  feiner  SSefle, 
Sobt  ifm  im  £eiligtbtim, 
©ein'  ̂ errfcfyaft  ijl  bie  bejle; 
ßobt  if)n  in  feinem  £f)un 
unb  Zf)aten  mit  unb  breit, 
Cobt  it)n  in  feiner  9Kad)t 
unb  großen  .Jperrltcbfeit  :c. 

©obamt  bieSBeife  von  2ff)le§  eigenem  Siebe  jum  greife  ber  Sonfunji,  mit  ber  Überfcbrift:  „Alles  oer= 
gebet,  9Kuftf  befielet :" 

')  Überfidjt  ber  in  SEJIüfjttjaufen  nod)  gebrä'udjlidjen  SEJlelobieen  3ol)ann  Siubolf  StfjleS. I.  2CuS  ben  Seftanbad)ten. 
1)  @6  rommet  betn  3efu6  tc.                 9Mf)lbaufer  SM.  SSud).  9lr.  7. 
2)  £itr  grünt  beö  Moronis  «Stab                  —        —  —  *  13. 
3)  3tonS  gürft  aus  2)a»ibS  ©aamen              —        —  —  =  28. 
4)  2Ba6  foü  id)  liebfleö  Äinb                      —         —  —  s  31. 
5)  (5§  ift  genug  nun  gel)  idj  fort                  —        —  —  =  32. 
6)  Äomm  ©eele  fefce  bid)                           —         —  —  =  48. 
7)  3d)  ein  prft  ber  engelfdjaar                  —         —  —  =51, 
8)  3ft  ba$  @rab  benn  nod}  oerriegelt             —        —  —  s  53. 
9)  SErhimpfj  ir)r  Jpimmel  freuet  eud)               —         —  —  =  63. 

10)  Sftun  giebet  ber  Jpödjfte  ben  gnäbtgen  jRegen  jc.  —         —  —  =  64. 
11)  heiligt  eud)  if)r  gjccnfdjenfinber  jc.             —        —  —  76.  (132) 
12)  £eut  ift  ber  geboren                             —         —  —  =  84. 
13)  Su  feufdje  «Seele  bu  jc.                        —  —  —  =  85. 
14)  ©er  grofjc  £>racb>  jürnt  jc.                    —  —  —  86. II.  2lu6  ben  Sonntag«  anbackten. 
15)  So  er  ift«,  baS  £eit  ber  2Belt.  (3.)          —        —  —  =  5. 

(Siebfter  3efu,  wir  finb  Ijier  jc.) III.  2Cu§  ben  2Crien. 
16)  2>u  eroig,  (ebenbig  jc.            II  3e$n.  3.  —  —  —  =18. 
17)  £>aS  3af>r  ift  fortgelaufen         I   —    3.  —  —  —  =171. 
18)  SBaS  foU  id)  bodjSeibe  tragen  jc.  II   —4.—  —  —  =56. 
19)  Sötit  ©aufen,  mit  Sraufen  ic.    II   —    5.  —  —  _  ;  65. 
20)  2Cd)  bu  «OTenfdjenblum           IV   —    8.  —  —  —  :  140. 
21)  es  ift  genug,  fo  nimm  ac.     III   —    9.  —  —  —  =  220. 
22)  Cobt  ©Ott,  lobt  alle  ®ott  jc  III   —    1.  —  —  —  =  78. 
23)  ©cele,  wai  ift  fdjönerfi  roofjlic.IV  —9.—  —  —  =  156. 
24)  2Ba6  mag  bod)  biefe  2Belt      II   —    6.  —  —  —  =  186. 
25)  5Beg  bu  lüftre  ©ünbenroelt     III   —    7.  —  —  —  =  117. IV.  2(u6  ben  (Sommuntonanbadjtcn. 
26)  2Bir  t)aben  audj  ein  Dftertamm  (XI.)  —  —  =58. 
27)  3efu,  3efu,  meine  greube  (XXIII.)  —  —  94. 
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2Ba$  mag  bocb,  biefe  SBelt 
mit  ihrem  $rajt  fo  prangen? 
SEeil  nid)t§  benn  ©tief)  f>tcr  hält, 
©olltS  gleich  am  4?tmmel  fangen! 
2fHe3  wa§  irbifcb,  mufj  enblid)  t-ergefjen, 
SDiuftca  bleibet  in  (Swigfeit  flehen! 

ber  inbef  gegenwärtig  ein  Sieb,  ben  Aufruf  jur  2Bof)lthätigfeit  enthaltend  unterlegt  tjh 
„Sht  bie  ©Ott  fegnete, 
ttergeffet  nicht  ber  2£rmen," 

roie  jener  erfien  eine  Umbidjtung  be§  erwähnten  $>falm§  für  ba§  Sföüfylfyatifer  SJrunnenfeji.  Cnblid)  bie 
SKelobie  ju  S5urmei(ierS  ßiebe  über  bie  SSBorte  be§  73ften  $>falm3:  „Sennocb,  bleibe  iä)  ftetö  an  bir": 

2Beg  bu  lüftre  ©ünbenmelt 
Die  mich  gnug  bethöret, 
£>afi  mein  ©eiji  banieber  fällt 
Söblich  unb  t>erfer)ret; 
2Beg  mit  beiner  Cüfte  3ier, 
©ott,  ich,  bleibe  jietS  an  bir ! 

3ulefct  i>abm  mir  noch,  ber  SDZelobie  be§  23(ien  CiebeS  ber  Gommunionanbacfyten  ju  gebenden,  baf 
aud)  t>on  2£f?te  gebietet  tji: 

3efu,  Sefu,  meine  greube, 
Sefu  meines  £erjen3  3ier, 
SKeiner  ©eelen  bejte  SBeibe, 
"Kä),  roie  bürftet  mich  nach  bir! 
3efu,  Sefu,  fomm  fjernieber 
Unb  erquide  meine  ©lieber! 

ba§  inbefj  jefct  mit  einem  anbern  »on  ähnlichem  Inhalte  »ertaufcht,  unb  fo  nur  be3  ©änger§  nicht  be§ 
©id)ter§  SBerf  beibehalten  tji: 

„Sefum  eroig  ju  »ererben 
tji  mir  fanft'  unb  fjeil'ge  Pflicht, 

©o  b,at  benn  aud)  unferen  9fteijter  ba$  ©dn'dfal  getroffen  al§  Dieter  »ergeffen  ju  werben,  roie  e§ 
allen  feinen  ©intern,  in  feiner  SBaterftabt  minbejlenS,  gefd>el)en  ift,  wähjenb  man  il)n  als  ©änger 
unb  ©efcer  in  f)ot>cn  gf)ren  r)ielt.  3u  allen  jenen  Söielobieen  nämlich  bie  bort  fortleben,  bid)tete  ber 
£erjoglid)  ©äd)fifd)e  (Sonftjtorialratf)  unb  ©eneralfuperintenbent  be§  #erjogthum§  2tttenburg,  ̂ »ermann 
©ottfrieb  iSemme,  im  3ar)re  1799  bei  3ufammenjtellung  eineS  neuen  ©efangbud)e§  für  5!Jiüf) Raufen, 
neue  Sieber,  um  jene,  bie  fonft  »erloren  gegangen  wären,  ju  erhalten,  ba  er  bie  alten  ßieber  Bewerfen 

ju  müffen  glaubte.  SMefe  neuen  ßieber,  fo  weit  ft'e  ju  gejimelobieen  gebid)tet  würben,  eS  fei  au§  ben 
gejlanbachten  ober  2lrien  2Ct)tcä ,  behielten  if>re  urfprünglicfye  S5e(timmung,  mit  alleiniger  Ausnahme 
be§,  ber  Uten  SJlelobie  ber  geftanbadjten  ju  bem  SDiichaeltSliebe  „ber  grope  25radje  jürnt"  unterleg* 
ten,  baö  nun  ein  ganj  allgemein  gehaltener  Sobgefang  auf  ©ort  geworben  tji: 
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Sobft'ngt  bem  ÜJJiächtigen, 
bem  ©ütigen  unb  SBeifen, 

lobft'nget  unferm  ©Ott 
ben  Gfrb'  unb  Stimmet  greifen! 
Sbm  ber  bie  SBelt  mit  30Imad)t  t)tit, 
25er  alle6,  aUe§,  weteheitvoll 
unb  liebevoll  regieret, 
bringt  ihm  anbetenb  2ob  unb  25anf 
25em  2ob  unb  25anf  gebühret  je. 

Siefen  Stebern,  bie  juerjt  1799  unb  bann  jurtt  2tenmaf>le  1807  (ju  ©otha  in  ber  SSerferfdjen  S3udj= 
hanblung)  erfchienen,  waren  bamaf)lö  alle  27,  jefct  noch  in  SJiühlhaufen  gebräuchlichen  9Jcelobieen 
2ff>lcS  mit  ̂ armonieen  beS  Srganiften  Umbreit  beigegeben,  mit  alleiniger  tfuSnahme  ber  be3  S5ur= 
mei|terfd)en  £iebe§:  „(53  ift  genug",  an  beren  ©teile  bie  vierte  ber  in  .ftonigS  harmonifchem  ßieberfchafce 
für  jenes  2ieb  angemenbeten  gefegt  mar,  bie  nicht  von  "ilt)k  fjerrüfjrt.  dagegen  enthalt  biefe  @amm= 
lung  eine  anbere  SSJielobie  %t)h§  au$  ben  ßommunionanbachten  (Nro.  XXIV)  ju  beffen  2tbenb- 
mab,  bliebe: 

9hm  ift  e§  biaig  Sefu  (Shrijl, 
bap  biet)  mein  ©eelchen  »reifet  ic, 

melier  f)ier  ein  ßieb  „von  rechter  tfnroenbung  ber  gebenSjeit"  unterlegt  ift 
Äann  idt>  o  ©Ott,  mein  33ater,  einft 
am  ©cfyluf?  be3  (SrbenlebenS 
jurücf  mit  bem  ©ebanfen  febn: 
ich  lebte  nicht  vergebens  k. 

eine  SCRelobie,  bie  in  9Küf)lf)ciufen  jeboeb,  nicht  mehr  fortlebt,  inbem  jenes  neue  Sieb  in  bem  bortigen 
©efangbuche  auf  bie  Sßeife:  „ÜJftachS  mit  mir  ©ott  nach  beiner  @üt"  verroiefen  wirb. 

9cun  nennt  aber  ba§  9Jcüf)lböufer  üücelobieenbucb  noch  fünf  barin  aufgezeichnete  ©ingweifen 
al§  von  3oh<mn  3?ubolf  2lf)le  herrührenb,  ohne  beren  Quellen  anzugeben  —  roie  e§  benn  biefe  überhaupt 
nicht  anführt  — ,  bie  in  ben  juvor  befvrochenen  SBerfen,  ben  geft  ©onntagS  -  unb  G>ommunionan= 
bachten,  ben  fünf  Sehn  geijllicher  "tfrien,  nicht  ju  ft'nben  ftnb,  obgleich  mir  jroei  ihrer  ßieber,  jeboch 
mit  anberen  SJWobieen,  bort  antreffen.  §ür  alle  biefe  angeblich  lli)le\ä)m  SJMobieen  fyat  auch  ber 
ßonfiftortalrath  25emme  neue  Siebet  gebietet.  S3ergcben§  forfchte  ich  in  SDßühlhaufen  bem  Urfvrunge 
biefer  ©ingmeifen  nach,  man  beantwortete  meine  gorfchungen  nur  mit  S3ermuthungen ;  einem  neueren 
©emährSmanne  barf  aber  nur  ba  ©tauben  gefchenft  merben,  mo  er  bie  ©rünbe  feiner  Angabe  ent= 
micfelt,  ober  feine  Quelle  genannt  t)at,  ma3  in  Umbreitö  unb  ©d)icht§  ßhoralbüchern  namentlich 
nicht  gefchehen  ift.  Sie  brei  ßieber,  beren  SJlelobieen  mir  in  ben  genannten  SEBerfen  %i)h$  eben  fo 

menig  ftnben  alS  ft'e  felbfi,  ftnb:  1)  baS  SÖBeilmachtSlieb :  ,,©ei  millfommen  ^efuletn"  (im 
SDiühlhauf«  9JWobieenbuche  9er.  27.  bei  25emme  %\  5);  2)  ba£  9)fingftlieb :  „Äomm  ebler 
spfingjigajt,  I> ctl'ö er  ©eitf"  (SW.  SSReL  S3.  70.  35.  15);  enblich  3)  baö  befannte  3efuSlieb  von 
•^haeveruä  grtfet) :  „©dbbnjter  Immanuel,  £erjog  ber  grommen"  (9JI.  9Jiel.  S3.  134. 
25.  32).  Sene  anbern  beiben,  bie  ftd>  jmar  in  bem  fünften  (anmutigen)  Sehn  geiftlicher  tfrien  2lf)leS 
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finben,  beibe  t>on  ihm  gebietet,  jebocb  ju  anberen  SSKelobieen  gefungen,  finb :  4)  ba6  Sifchlieb  (£)<mb 
fagung  nach  bem  Güffen)  9cr.  4. 

ßaffet  un§  ben  Renten  greifen, 
laffet  un§  ihm  25anf  erroeifen, 
»eil  er  un$  crfdjaffcn  f>at ; 
»eil  er  unS  noch  täglich  nähret, 
reichlich  aUe§  ©ut§  befcbeeret, 
unb  auch  jefct  gemacbet  fatt  it. 

unb  5)  baS  Sieb  (9cr.  8.)  auf  bie  SBorte  ©erfonS:  Stjne  dtjrifto  fetm  ic. 
£5  3efu  ItebfieS  geben, 
£)  großer  ©naben  ©ort, 
£)ir  roiH  ich  mich  ergeben 
in  allem  öreufc  unb  9coth; 
benn  ohne  Sefuö  fenn 
ijt  lauter  £öUenpein! 

3n  bem  SEonfafce  über  bie  erfte  biefer  UEelobieen  Id^t  ber  SKeijier  je  jwei  Seilen  t>on  einzelnen  ©tim* 
men,  unb  bann  bie  britte  üon  bem  »ollen  Gibore  »ortragen;  in  bem  über  bie  jroeite  roechfelt  er,  Seile 
um  3eile,  mit  ßinjelgefang  unb  (Sborgefang ;  er  bat  roobl  fchon  als  er  bie  ßieber  bietete,  einen 
fold>en  SSortrag  babei  im  ©inne  gehabt,  unb  feine  ©ingroeifen  banacb  eingerichtet.  SSSären  fie  £ie= 
ber  anberer  Siebter,  fo  fönnte  eS  cl)er  glaublich,  erfcbeinen,  baß  er,  in  »erfcbiebener  ©timmung  fie 
anber§  auffaffenb,  fte  auch  roobl  mebr  als  einmabl  gefungen  unb  gefegt  hätte,  roa§,  ba  fte  feine  eige* 
nen,  unb  fogleicb  auf  befonbere  SBeife  tonfünjilerifcb  gejialtete  finb,  nicht  roobl  anzunehmen  i|t.  Saß 
aber  ihre  »on  ihm  gefungenen  -Ulelobieen  mit  ben  in  SUJühlhaufen  noch  je|t  gebräuchlichen  auch  nicht 
bie  entferntere  #bnlicbfeit  haben,  jetgt  fchon  ein  flüchtiger  2lnblicf.  *)  5Bir  »erben  baher  t>orau§jufe^en 
haben,  baß  man  jene  legten,  mit  benen  man  bie  bezeichneten  älteren  ßieber  im  ©ebrauch  fanb,  nur 
beShalb  2tt>len  jugefchrieben  habe,  roeil  biefe  ihm  angehörten.  SBorauf  bie  Annahme  bei  ben  brei  juerjt 
befprochenen  fich  grünbe,  muß  auf  ftcb  beruhen  bleiben,  ba  auch  nicht  eine  33ermutbung  barüber  auf= 
jujleaen  ijt.  20Ie  fünf  9Jielobieen  haben,  wie  man  fte  in  SOMblbaufen  noch  fingt,  übrigens  foroobl  in 
UmbreitS  al§  ©cbicbtS  6horalbud)e  ̂ lafc  gefunben;  in  biefem  legten  nur  ba$  erjte,  jweite  unb  vierte 

')  1)  Saftet  uns  tcn  Herren  pretfen. 
a)  bei  2tf)Ic  = 1669.  «Rt.  i 

b)  3m  gKüftt--jcrä-7Y— 
ftaufer  m.  £W!-J=::;r:= 
204.   SD.  27  v 2)  SD  3cfu  ItebfteS  Ceben  jc. 
a)  bei  2ff)te 1669.  9er,  8 
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unter  2lf)le3  tarnen,  ba§  britte  unter  bem  Sodann  ©ebajh'an  S3ach§;  baö  fünfte  f>at  ©deicht  ohne  9lamen= 
bejeicbnung  gelaffen.*)  2lufferbem  begegnen  unS  (bie  SKelobie  beS  $rebigtliebe§ :  „Stebjier  Sefu  wir 
finb  t)iex"  ntd)t  mitgerechnet,  bie  in  allgemeinem  ftrcbjicben  ©ebrauche  ijt)  bei  ©deicht  jelm  SJlelobieen 
au$  ben  geftanbachten,  eine  au§  ben  ßommunionanbacbten ,  fünf  au§  ben  geistlichen  Strien;  bei  ttm= 
breit  6  au§  ben  geftanbacbten,  eine  auS  ben  Giommunionanbacbten  unb  4  au§  ben  Strien.  **) 

Sie  SKelobieen  TifytZ,  anfänglich ,  wie  ihre  Sieber,  nicht  für  ben  ©efang  ber  ©emeine,  fon= 
bern  ben  jtunjigefang  be§  Äircbencboreö  bejttmmt,  fanben  wegen  inneren  SBertfjeS,  ihrer  arienhaften 
gaffung  ungeachtet,  balb  auch  in  jenen  (gingang,  unb  e3  möchte  fdjwer  ju  entfcheiben  femt,  ob  er 
ihrer  Sieber,  ober  ihrer  felbji  wegen,  ihnen  ju  Sheil  geworben  fei.  2Bir  tonnen  tya  nicht  fo  unbe= 
bingt,  wie  in  anberen  gällen  ba§  @rfte  annehmen,  unb  namentlich  batton  ausgehen,  baf  bie  meinen 
jener  Sieber  in  neuen  ©tropfen  gebietet  geroefen,  auf  befannte  SjJJelobieen  alfo  nicht  hätten  gefungen 

werben  fonnen,  fo  baß  alfo  ft'e  ihre  neuen,  an  ftd>  wertlwollen,  nothwenbig  hätten  nach  f»4>  h^m 
müffen.  Senn  eben  t)iex  liegt  un3  ber  gaU  in  grofjejler  tfuSbehnung  ttor,  baf  bie  Sieber  tton  ben 
Söielobieen  überlebt  worben,  tiefe  alfo  aB  ba§  SSorjüglichere,  ber  Erhaltung  werthere,  erfchienen  finb. 
2lhle  glaubte,  wie  wir  gefehen ,  ber  ©änger  er(i  »ermoge  ber  ©chcwfung  beö  Sict)ter§  Sauer  ju  tter= 
leihen;  burch  ihn  i{t  aber  ein  2tnbere3  gefchehen,  ber  ©änger  unb  ©efcer  in  ihm  haben  ben  Sichter 
etwas  mehr  al§  hunbert  Safjre  aufrecht  erhalten,  unb  burch  neue  Sichter  fobann  ein  erneutes  Seben 
gewonnen,   ©eine  Söielobieen  haben  bie  neuen  ©tropfen  feiner  Sinter  nicht  in  ben  Äirchengefang 

*)  9lr.  1.  bei  Umbreit  153  bei  ©cl)i^t  470. 
2. —     139    =  — 477. 
3. —      242    :  — 

143. 
*    4.  s —      59  — 

616. 

:      5.  s —     247  — 
430. 

*•)  gejlanbachten. 
@d}id)t.     3af)t  ber  ju  9Jiüf)lf)aufen  noch  gebräuchlichen  2CbJefchen  Umbreit. SDUtobieen.  <S.  322. 
1)  410.  954  1  1)  146 
2)  969  (mit  ber  SBemerEung:  Derbeffert.)     2       *  *      2)  283 
3)  955  »  s  3       s  s 
4)  956  *  4       *  *      3)  179 
5)  415  »  6  -.      4)  253 
6)  958  *  s  7       s  s 
7)  962  «  s  9       s  s 
8)  980  (mit  ber  «Bemertung:  cerbefiert.)    10  ; 
9)  426  13  =  5)  291 

10)  404                   *              s           14        r            s      6)  244 (Sommunt  onanbact)ten. 
1)  972  *  *  27       *  s 24       *  =1)  162 

(5Kun  ift  e$  billig  3efu  Gtjrift) 
©eiftl.  tftien. 

1)  394  *  *  18  1)  261 
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eingeführt,  fte  verbreitet,  fte  finb  nidjt  mehren  Siebern  baburdb  gemetnfcr>aftltd) ,  |nid)t,  wie  ältere 
beliebte  ©ingweifen,  ©efangformen  für  9feif;en  mebrer  £unbert  »ort  Siebern  geworben;  fte  finb,  mit 
Ausnahme  weniger,  jletS  einjelnjtebenbe  geblieben,  unb  baben,  als  tt>re  urfprünglicben  Sieber,  weil 

nicht  mehr  zeitgemäße,  babinft'elen,  fid)  in  anbern,  ber  fpäteren  @egen»art  mehr  jufagenben,  »ieber 
verjüngt.  £>ie  fd)on  früher  gangbare  ©tropbe,  bie  2EJlöglid)feit,  tl>re  Sieber  nad)  anbern  beliebten 
SJielobieen  ju  fingen,  t)at  wenig  (Sinfluß  auf  ihre  Aufnahme,  tljre  Sauer  geübt;  bie  ©ingweifen  ber 
Sieber:  „£)aS  3abr  ijl  fortgelaufen;  2Bir  haben  auch,  ein  £jterlamm;  Sobt  ©ott,  lobt  alle  ®ott" 
haben  ft'd)  erbalten,  obneracbtet  biefe  nad)  ben,  tljeiß  alten,  tbeilS  fefjr  beliebten  SDWobieen  ber  Sieber : 
„£>  2Belt  td)  muß  bid)  laffen  (3nfprucf  u.  f.  w.)  ic.  £>urd)  AbamS  gall  ift  ganj  »erberbt  ic.  9hm  ban= 
fet  alle  ©ott"  gefungen  »erben  fonnten,  unb  bie  ©ingweife  beS  SiebeS:  „9?un  ift  eS  billig  SefuS 
@brift"  fd)eint  bie  einjige  geblieben  ju  fenn,  ber  man  bie  befanntere  3<>b«  ̂ ermann  ©d)einS  ju  feinem 
Siebe  ,,3JJad)S  mit  mir  ©Ott  nad)  beiner  ©üt"  vorgewogen  bat.  Sie  SGBeifen  AfjleS  ju  ben  Stebern: 
„Saffet  unS  ben  Sperren  »reifen  2C.  unb:  ,,£)  Sefu  ItebjteS  Sehen"  bot  man  aber  mit  anberen,  neuen 
üertaufd)t,  »eil  fte  nid)t  Anflang  fanben,  unb  nid)t  barauf  9?üdftd)t  genommen,  baß  baS  erjte  ber 
bekannten  SERelobie :  ,,Ad)  waS  foü  id)  ©ünber  machen"  l)dtte  angepaßt  »erben  fbnnen,  »eil  biefe  2fn- 
paffung  bei  beren  für  baS  Sieb  ungeeignetem  AuSbrude  eine  unftattbafte  ge»efen  »äre. 

Sobann  Shibolf  AfjleS  33ebeutung  für  bie  ©efd)icbte  ber  Sonumft  im  Allgemeinen,  unb  bie 
beS  e»angelifd)en  j£ird)engefangeS  inSbefonbere,  faffen  »ir  in  einige  SBorte  biet  jufammen,  »o  »ir  an  ben 
©d)luß  unfereSSSericbteS  über  it>n  gelangt  finb.  6r  gebort  ju  ben  mebr  für  SEßelobiebilbung,  als  funffretd) 
verflochtenen  SEonfafc  vorzüglich,  begabten  SDieijtern.  3n  biefem  »ar  £ammerfcbmibt  fein  SDiujier,  bem 
er  fortübenb  nachging:  in  jener  bilbete  er  bie  Arienform,  eine  vor  ihm  nad)  italienifcben  S3orbilbern 
mebr  angebeutete  als  auSgeftaltete ,  eigentümlich,  fort,  gewann  burd)  fte  ben  meijien  Anflang,  it>r 
felbft  aber  bie  Aufnahme  in  ben  ©emetnegefang,  unb  trug  auf  folcbe  Art  baju  bei,  biefem  eine  neue 
veränberte  ©efialt  ju  geben.  SBeniger  burd)  allgemeine  Verbreitung  feiner  SOZelobteen  in  ber  evan- 
gelifd)en  Äirche;  benn  eine  fold)e  würbe  nur  wenigen  5U  SEbeil,  viele  gingen  nicht  über  bie  Äirdjen 
feiner  Vaterjtabt  hinauf,  bie  meifien  blieben  auf  baS  benachbarte  Sbüringen  u«b  ©acbjen  befdjranft. 
Aber  ber  SSeifall  ben  feine  arienbaften  ©ä|e  bei  allen  greunben  ber  SEonFunft  gewannen,  bie  Nachfolge 
bie  er  fanb,  jumaf)l  bei  feinem  nid)t  weniger  begabten  ©ohne  3t>b<mn  ©eorg,  ber  an  ber  Arienform 
emftg  fortbilbete,  bie  befonbere  ©cbjdung,  baß  biefer  ber  Amtsvorgänger  beS  großen  SonmeijlerS  Sobann 
©ebajiian  33acb  ferm  mußte,  ben  wir  nid)t  minber  mit  biefer  §orm  befd)äftigt,  unb  fte  auf  baS  (Sigem 
thümlichjle  auSgeftalten  fehen  werben;  ber  Umjianb  enblidb,  baß  ber  ältere  Ahle,  von  bem  wir  jefct 
fdjeiben,  innerhalb  beS  UmtreifeS  thätig  war,  wo  juerft  eine  neue  ©eftalt  ber  geifllicben  Steberbicbtung 
in  ber  fogenannten  ptetijtifcben  3eit  fid>  entwidelte,  von  ber  fobann  bie  Arienform  als  bie  ihr  gemäßefie 
Art  ber  Belebung  burd)  ©efang  ergriffen  würbe;  AßeS  biefeä  würbe  ihn  bebeutenb  für  unä  machen, 
gefd)äbe  e§  nicht  aud)  fd)on  burd)  ben  inneren  SBerth  fetner  4?eroorbringungen,  in  benen  eine  neue 
3eit  in  jugenblid)er  grifche  ftd)  anbeutet,  fern  nod)  von  jener  S$erweltlid)ung  unb  fpielenben  Sänbelei, 
in  welche  fte  fpäter  ausartete.  £)ie  eigentümliche  55erbinbung  enblid),  bie  wir  in  ihm  wahrnehmen 
»on  tüchtigem,  gefunbem,  pra!tifd)em  ©inne  für  Verwaltung  öffentlicher  Angelegenheiten,  ©efd)icf 
in  ihrer  £anbbabung,  unb  von  warmer  Siebe  für  bie  Äunjt,  in  beren  Ausübung  er  mit  fo  Bietern 
(Srfolge  als  fd»pferifcb.  fi<J>  bewährte;  ber  Verein  äcbt  fünjllerifd)en  ©elbftgefübleS  mit  ungeheud)elter 
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Demutb,  (teilt  if)n  als  eine  ber  liebenSwürbigften  (Srfcbeinungen  bar,  unb  aß  eine  foldje  ct>rt  ibn  mit 
$Reä)t  feine  eben  fo  febr  bureb  ifjn  geebrte  Xkterjtabt. 

6.    >liiinii  ©eorrf  Sl&Ie. 

3  nimmt  ©coro  Slfcle,  Sobann  9?ubolf3  Sobn,  würbe  ju  SÖZüf)If)aufen  im  Sabre  1650 
geboren.  (5r  bereinigte,  g(eid)  feinem  §3ater,  bie  ©aben  be3  2Md)ter§,  SängerS  unb  Se£er§,  obne 
jebod)  wie  biefer  bureb  feine  SBerfe  lange  binauSjubaucrn  über  feine  3eit.  SBeber  von  feinen  geblieben 
ßiebem  nod)  ÜDtelobteen  bat  fieb  in  bem  Äircbengefange  feiner  83aterjtabt  etwas  erhalten ;  neunjebn 
feiner  ßieber,  bie  ©erber*)  in  bem  SDtüblbaufer  ®efangbud)e  gefunben  fyabm  will,  leben,  je|t  min= 
bejtenä,  feit  biefeS  um  ben  Anfang  be3  SabrbunbertS  erneuert  worben  ift,  barin  ntd>t  länger  fort. 
Dennod)  bürfen  mir  ibn  niebt  übergeben.  Denn  fein  SSilben  unb  (Streben  ift,  mittelbar  minbeftenS, 
von  ©influfj  geroefen  auf  ben  eoangelifeben  Äircbengefang ,  unb  aueb  für  bie  eigentbümlicbe  ©eftaltung 
ber  Sonfunft  im  folgenben  18ten  ̂ abrbunberte  bat  e§  nid)t  unbebeutenb  gewirft. 

£)bgleid)  er  um  1673,  bei  bem  2lbleben  feines  83ater$,  erjt  ba§  23fte  Sabr  erreicht  fyatte, 
erwarben  ibm  boeb  feine  S3egabtbeit  für  bie  Sonfunft,  unb  feine  barin  beurfunbete  Sücbtigfeit  bie 

9kd)folge  in  beffen  3lmt  alö  Drganift  an  ber  Äircbe  ju  St.  S3laft'en.  Denn  jwei  3abre  jut>or  febon, 
nod)  bei  bem  Seben  feinet  33ater§,  fyatte  er,  ein  faum  21jäbriger,  burd)  ein  muftfalifd)e§  SBerf  fxctj 
einen  9?uf  gewonnen.  @§  ift  fein  „9teue§  3ebn  ©eiftlicber  2lnbad)ten,  mit  1  unb  2  SSocal  s  unb 
1.  2.  3  unb  4  Snftrumental « Stimmen  ju  bem  Basso  Continuo  gefe^et,  unb  bureb  ben  £>rud  wobl= 
meinenb  berauSgegeben"  ba§  in  feinem  Selbftüerlage,  bei  Sobann  $üter  ju  9JZüi)lr)aufen  gebrudt,  um 
1671  erfebienen,  unb  bem  Doftor  ©eorg  SEBalter  ,,viro  nobili,  strenuo  et  prudentissimo,  mecenati  et 
fautori  suo  in  aeternum  venerando  etc."  jugeeignet  war.  (5§  enthalt  brei  ßieber  ̂ )l)tltpp§  »on  3efen 
(91r.  1.  2.  8,  eine  borgen  ,  2£benb  = ,  unb  ifteujabrSanbacbt),  brei  üon  Sobann  Stift,  ber  tytx,  nad) 
feinem  Heimgänge,  in  unmittelbare  SSerübrung  tritt  mit  jenem  erften,  üon  ibm  angefeinbeten  unb 
gebauten  Poeten  (sJtr.  3.  4.  6,  jwei  gieber  über  83erfe  be3  34ften  unb  77ften  $Pfalm§,  fo  wie  eine 
£>fteranbad)t),  enblid)  »ier,  (Str.  5,  7,  9,  10,  eine  ßommunion*,  Gimmel fal)rtS  2Betr)nacr>tö  -  unb 
$Pftngftanbad)t)  benen  fein  9came  be§  2Md)terS  beigefügt  ijt,  unb  bie  baber  wobl  toon  bem  Sänger 
felbjt  gebiebtet  fetm  mögen.  £)afi  ber  junge  Siebter,  gleich  feinem  l)od)geebrten  S3ater,  als  Sänger 
unb  Sefjer  jugleid)  auftrat,  mufjte  tfufmerffamfeit  erregen ;  bafü  er  feines  SSaterS  gufjtapfen  ju  folgen 
gebenfe,  fünbete  er  febon  burd)  ben  Sitel  feine§  2Berfd)en§  an,  ben  fünf  3ebnen  geifilidber  Tlrien 
beffelben  ein  fecbfteS  jugefellenb,  wie  man  benn  aud>  in  ben  erften  4  SEonfäljen  beffen  Snfirumentalein:: 
leitungen  ju  liebbaften  ©efängen  wieberfanb.  3n  ben  fed)§  legten  inbefj  jeigt  fiel?,  bafi  er  aud)  weiter 
ju  geben  gebenfe.  Sd)on  in  bem  fünften  ßiebe  (baö  gleid)  ben  »orangebenben  »ier,  einer  £>i3fant= 
ftimme  jugetbeitt  ift)  läfjt  er  bie  ̂ Begleitung  ben  ©efang  nad)tönen,  ft'cb  ibm  gefellen,  ft'e  nid)t  blo§ 
(wie  feines  S3ater§  geftanbadjten )  in  bie  Sdjlufjjeile  beö  ©anjen  eingreifen;  in  bem  6ten  unb  7ten, 

bie  einem  £enor  bejtimmt  fi'nb,  fe^t  er  biefe  S3el;anb[ung  fort;  fein  8ter  Sa^,  für  jwei  in  gleicber 
SSewegung  fortgebenbe  Sopran jtimmen,  wirb  äbnlid)  begleitet,  bei  bem  9ten  unb  jebnten,  bie,  jene§ 

*)  9W.  i.  (Sol.  38. 
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won  einem  Senor,  biefeä  tton  einem  ©opron  vorgetragen  werben  follen,  gewinnt  bie  ̂ Begleitung  an 
gülle ;  baS  9te  wirb  won  jwei  trompeten  unb  eben  fowel  ̂ ofaunen,  ba3  jebnte  »on  3  ©eigen  unb 
einem  33affe  begleitet,  §ür  ben  SBeifall  btefeS,  eine  fdbon  beliebte  ©efcweife  fortbilbenben ,  unb  ft'e 
jieigernben  2Berfe§,  bürgt  unS  bie  balb  barauf  erfolgte  33eförberung  feines  Urhebers ;  bocb  »ergeben 
nun  einige  3abre  ehe  er  mit  einem  jweiten  auftritt,  um  bann  alljährlich  eines,  auch  wobl  jwei,  in 
bie  SBelt  ju  fenben.  ©erber  f>at  in  feinem  neuen  Cerifon  ber  SEonfünftter  (I.  ßol.  35.  38)  unter 
24  Hummern  eine  9?eibe  feiner  SBerfe  aufgejeicb.net.  9tur  fieben  berfelben  tjl  mir  ju  ermitteln,  unb 
beren  eigene  Anfcbauung  ju  erhalten  gelungen,  fte  fcbeinen  inbefj  auch  binreicbenb,  um  ein  twlljtänbigeS 
S5ilb  beä  9JJeijier3  ju  gewinnen.  S3ier  unter  ben  mir  unbefannt  gebliebenen  enthalten  nur  Snftrumens 
ralfäfce  —  bie  jmei  Steile  ber  inftrumentalifchen  grüblingSluft,  1675,  1676;  bie  Unftrutbifcbe  SEerpfr 
cb,ore  unb  SEbalia,  unb  ba3  anmutige  3ebn  4(iimmiger  SSiolbigamfpiele,  1681;  —  fecbS  anbere 
ftnb  tbeoretifcben  Sntjattä  —  bie  Unflrutbine,  ober  mufifalifche  ©artenluft,  1687,  bie  Anmerfungen 
ju  Sohann  Stubolf  AbleS  ©ingefunft,  1690,  bie  mufifalifcben  grüblingS;  ©ommer*  £erbfh  SBinter* 
gefpräd>e,  1695,  1697,  1699,  1701.  ®en  Snfirumentalfafc  Sodann  ©eorg  AhleS,  felbflänbig  unb 
al§  ̂ Begleitung,  lernen  mir  au§  feinen  anbern  SBerfen  nicht  minber  jur  ©enüge  fennen,  aucb  feine 
©ebanfen  über  Sons  unb  ©eljfunfl  entroicfelt  er  in  benfelben  binreicbenb,  in  Weiterer  ©efpräcbigfeit; 
mir  werben  baher  jene  3n|frumental  =  ,  jene  tbeoretifcben  SGBerfe  entbehren  fönnen,  ba  fte  ohnehin  für 
unfern  gegenwärtigen  3wecf  weniger  wichtig  ftnb,  unb  nur  ben  SQZangel  näherer  J£enntni§  twn  ft'eben 
anbern  SBerfen  ju  bebauern  b,aben.  83on  biefen  ftnb  vier  tnbep  nur  geringen  UmfangS.  ©ein 
„©appbifcbeS  Grbrenlieb,  welches  bem  £erm  ©eorg  9ceumarfen,  in  ber  ̂ almgefellfcibaft  bem  @prof= 
fenben,  aß  berfelbe  nach  einem  furjen  Aufenthalte  ju  SDcüblbaufen  üon  hier  ab  =  unb  beim  ju  reifen 
gerüjlet  war,  ben  17.  Augufl  1680  banfbar  unb  glüdwünfchenb  überreichten,  unb  bei  fpätem  Abenb 
fröhlich  anftimmeten  beffen  bienfberpflicbtejle  Johann  ßbriftopb  S3ocferobt,  ber  SBeltweiSbeit  unb  ̂ >ei= 
ligen  ©cbrift  SaccalaureuS ,  Sobann  ©eorg  Ahle,  ber  fechte  SaccalaureuS,  unb  Äaiferl.  gefronter 
$oet,  unb©ebajiian$8oderobtber9?.33.;"  feine  brei  neuen  SBef:  unb  fünf  fcbbnen  SErojHieber  ju  tiier@tim* 
men;  unb  fein  Sieb  bei  Einweihung  ber  Allerheiligen  *  iltrcbe  in  Sttüblbaufen ,  1685.  2Ba§  enbltdj 
feine  fogenannten  9?atb3ftücfe,  (bei  bem  9?atb3wecbfel  aufgeführten  SEonfä^e)  betrift,  fo  bietet  uns  fein 
Unftruthifcber  Apollo  aud)  bergleichen  ©elegenbeitSmuftfen  bar,  ber  SEReijter  bleibt  unS  baher  in  feiner 
von  feinen  ̂ Richtungen  fremb.  SBünfcbenSwertb  bliebe  jwar  immer  bie  eigene  Anfchauung  fetner  9Rel= 
pomene  unb  Urania  ju  »oUjtänbiger  Überftcbt  feiner  geblieben  Sieber,  SSBeifen  unb  Sonfäfce.  3sene 
erfcbien  1678  unter  bem  SEitel:  „  Unftrutbifcbe  ÜDJelpomene,  begreifenb  12  üierfiimmige  S5et  *  83u£  = 
unb  ©terbelieber,  fammt  Sugabe  eineS  Trauer  =  unb  SEroflgebicbteS ,  unb  jweier  Sammergetbne;" 
biefe  1679,  alö  „Unjlruthifdje  Urania,  entbaltenb  12  »ierpimmige  geifllidie  Senjen  unb  2iebe§lieber;" 
beibe  bilben  mit  ber  fpäter  ju  betracbtenben  „^olnbmnnia"  einen  Ärei§,  eben  wie  ßlio,  ßaüiope, 
(ixato  unb  Euterpe  (1676,  1677,  1678)  einen  Äranj  unter  bem  gemeinfcbaftlicben  SSitel:  „SJIuftfa^ 
lifcber  TOanenlujl"  flechten,  unb  beiben  flehen,  um  ber  Söiufen  3ieunjahl  ju  »ollenben,  bie  Serpft'chore 
unb  Shalia,  nur  ber  Snflrumentalmufif  gewibmet,  jur  ©eite.  Wim  liegt  un§  aber  biefer  mittlere 
Sieberfranj  üotljtänbig,  ber  juerft  erwähnte,  ber  Seit  nach  fpätere,  in  einem  ̂ aupttheile  twr,  unb 
beibe  geben  ©elegenheit,  mtnbefknä  ju  ahnen,  waö  bie  mangelnben  beiben  SBerfcben  un§  bringen 
möchten ;  wir  bürfen  baher  nicht  befürchten,  ein  wefentlich  lüdenhafteä,  falfcbeS  S3ilb  unfereö  SKeifierö 

s.  Sffiintti'ftlt,  itt  reongct.  JTirdjcnjtfang  II.  42 
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au§  feinen  (Schöpfungen,  rote  fte  eben  un§  jugänglicb  ftnb,  un§  täufebenb  binjujiellen ,  unb  feine  ge= 
fcbicbtltcbe  SBebeutung  irrig  aufjufaffen. 

(§be  mir  nun,  nach  ber  juoor  angejteUten  flüchtigen  ̂ Betrachtung  feines  früheren  2Berfe$, 
übergehen  ju  feinen  fpäteren,  bähen  roir  mit  roenigen  3ügen  ben  Hbxi$  feinet  2eben§  ju  votlenben. 
©leid)  feinem  Später  rourbe  Johann  ©eorg  tfble  in  ben  Siatb  feiner  Skterjiabt  berufen;  mann?  iji 
nicht  mehr  auSjumitteln.  Sie  l)bd?fle  SBürbe  in  biefer  alten  9?etcb§jtabt  mürbe  ihm  jmar  nicht,  raie 
jenem  ju  Sbeil,  boch  fchon  in  feinem  bretfjigjien  %ax)xe,  1680,  mürbe  er  burdb  Äaifer  Seopolb  ben 
Ghrjien  mit  ber  Stcbterrrone  geehrt  „roegen  feiner  SEugenb  unb  herrlichen  ©efchicflicbfeit,  fonberlich 
aber  feiner  »ortreflichen  SSBiffenfchaft  in  ber  eblen  teutfehen  ̂ )oefte,  mie  auch  fetner  raren  unb  anmutht- 

gen  "iixt  in  ber  belobten  SDZuftf,  unb  beren  netten  ßompofttton  fjalber."  ©ecbS  unb  jmanjig  %at)xe 
erfreute  er  ftch  biefer  Auszeichnung ;  er  jiarb  am  erjten  Secember  1706 ,  nur  56  Sabre  alt.  Ser 
fruchtbringenben  ©efellfchaft  tyat  meber  er,  noch  fein  Später  angehört;  bie  t>on  ihm  fo  oft  gerühmte 
„Unjierjunft"  hoben  mir  fchmerlich  für  eine  33erbrüberung  nach  ̂   jetter  ©efellfchaft,  be§  ©chma* 
nenorbenä,  ber  ̂ egnifjfcbäfereB  u.  f.  m.  ju  Ratten,  fonbern  für  eine  freie  S3erbinbung  gleich  SSegabter 
unb  ©eftnnter,  etma  bem  Sjereme  ber  9)reufnfcben  Sichter  unb  ©änger  gleich.  ©enoffenfebaftsmamen 

führen  fte  atlerbingS ;  fo  ft'nben  mir  unter  ben  SSerfaffern  ber  (Ehren  unb  £iebe3gebtcbte  bie  ber  Un= 
jtruthifchen  ̂ orpbumnta  oorgebrueft  ftnb  einen  AntbognojieS,  SKclirro,  9Kuferafte§,  2tjieu§,  ̂ bilibemon, 

£h^"ajteä;  "üble  felber  erfebeint  al§  JpeltanuS,  mit  Umjiellung  ber  SBuchfiabcn  feinet  latinift'rten  9ia-- 
mcn£  2fbleniu§,  fein  83ater  roirb  ginaeuS  genannt  mit  anberö  üerjielltcn  SBucbfiaben  eben  biefeS  Samens?, 
au£  bem  nur  ba§  h  meggelaffen  iji.  SBer  unter  ben  anbern  Flamen  ftch  verberge,  miffen  mir  nicht, 
e§  iji  auch  hier  nicht  ber  £)rt,  e$  ju  entrdthfeln.  Sn  ben  vier  9Jhtfen  ber  mufif  alifcben  SRawenluft 
treten  neben  £eltan  bie  brei  juleljt  ©enannten  auf.  ©te  befueben  ba§  anmuthige  Unjiergeftlbe,  eine 
fchbne  lujiige  ßaubhütte  gemährt  ihnen  9?aji  unb  .Kühlung;  Änaben  ftnb  ihnen  vorausgeeilt,  mufifa= 
lifche  SBerfjeuge  bafjtrt  ju  bringen.  #elian3  SBerfc  ftnb  e§,  an  benen  bie  greunbe  ftch  ergoßen,  metji 
feine  grüblingSluji  unb  Serßftcbore ;  er  bat  aber  auch  9(eue3  mitgebracht,  baö  hier  juerji  »erfuebt  mirb, 
unb,  neben  bem  Snbalte  ber  geführten  ©efpräcbe,  bem  Suche  eingcfcbaltct  iji.  Sie  Unjirutbifcb  e 
(5t io,  um  1676  bei  Johann  #üter  gebrückt,  beginnt  ben  Seeigen  biefer  SDlavenlujt.  ©ie  giebt  juerfi 
ein  SJiorgenlieb : 

9iun  bie  übermübe  9cacht*) 
mit  ber  ©ilberjieme  2Bacht 
SEräge  abgezogen, 
bricht  bie  golbne  ©onne  r)ter 
2Bunber  =  ,  munberfebbn  herfür, 
an  beö  ̂ immelö  S3ogen  tc. 

Siefem  folgt  ein  Sieb,  überf ebrteben :  „ber  übereblen  ©ing  >  unb  ©aiten  Äunji  ßobgefang",  unb  ein 
„ßoncettlein"  für  eine  SSenorjitmme ,  von  einer  ©eige  unb  bem  35ajj  begleitet,  über  bie  SSBorte: 
„£err  ich       ̂   banfen  unter  ben  §36lfern,  ich  will  bir  lobftngen  unter  ben  Seuten,  benn  beine 
©nabe  reichet  fo  hoch  ber  Gimmel  iji,  unb  beine  2Babrbeit  fo  meit  bie  SBolfen  gehen."  Sie  bet= 

•)  @.  Seifpict  Str.  136. 
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ben  Sieber  ft'nb  für  eine  ©opranffimme,  mit  SSafjbegleitung ;  baS  erfte  wirb  bureb  ein  4ftimmigeS 
fugirteS  33orfpiel  für  brei  ,,33iolbigam"  unb  ben  S5af  eingeleitet,  unb  eine,  ebenfalls  fugirte  ©ique 
(I  Saft)  für  biefelben  Snfirumente  folgt  if>m  als  9tacbfpiel;  bem  ̂ weiten  gebt  eine  Einleitung  für 
gwei  @itberlein  woran,  bie  hinter  bem  ©anjen  mit  einer  jierlicben  ©arabanbe  ft'ch  hören  (äffen.  £)te 
Unjlrutbifcbe  ßalliope,  aie  2te  «Kufe,  im  folgenben  Sabre  (1677)  eben  ba  gebrucft,  fiellt  bem 
SKorgenliebe  in  ber  erften  ein  tfbenblieb  entgegen,  baS  unS  bie  9>olr;h9mnia  üterftimmtg  wieberbringt: 

2Bei(  ber  grofe  SageSjiem 
ifcunb  wieber  meieret  fern, 
jeiget  allbereit  oon  fern 
feinen  ©lang  ber  2(benbjlern  :c. 

ein  Sieb,  f>ter  eingefaßt,  wie  jeneSQiorgenanbacbt  bureb  ein33orfpiel  für  ©amben,  unb  eineSique  (|  Saft). 
Sern  Siebe  jum  Sobe  ber  Sonfunft  ftebt  ein  SCßapcnlieb  gegenüber,  einem  S3orfpiele  für  2  @itf)erlein  unb 
ben  33a(j  folgenb,  mit  einer  ßourante  für  eben  biefe  Snftrumente  als  9cacbfpiel;  ftatt  etneS  ßoncert-- 
leinS  erfebeint  hier  ein  5fiimmigeS  „greubentieb  auf  bie  ftegreiebe  Himmelfahrt  3efu  ßbrijti": 

(Singet  ihr  ßbrijien,  fpringet  für  Süfien, 
Rupfet  für  greuben  alle  jugleicr; ! 
Saffet  baS  Älagen,  baffet  baS  3agen, 
ßbriftuS  fährt  auf  inS  bimmlifebe  9?eicb  k. 

ein  Sieb,  bem  wir  in  tfble'S  ̂ otybpmnia  auch  wieber  begegnen  werben,  unb  baS  hier  bureb  ein  brct= 
ftimmigeS  fugirteS  33orfpiel  eingeleitet  wirb. 

Drei  geijilicbe  Steber  bietet  unS  Srato,  bie  britte  SSKufe,  in  bemfelben  Sabre  erfebienen. 

3uerjt  ein  ©efpräch  Salomo'S  unb  ber  ©ulamitbtn,  nach  SS.  10  bis  14  im  2ten  ßapitel  beS  #oben^ 
liebeS,  für  eine  Sopran ;  unb  Senorftimme,  mit  einem  9tacf)fpiele  für  jwet  ßitberlein.  Sann  mit  ber 
Überfcbrift: 

,,33rünjtigeS  Verlangen  einer  für  fjimmlifeber  Siebe  franfen  ©eelen  nach  ihrem  SefuS" 
eine  tfrie  für  ben  Sopran,  bie  bureb  ein  SSorfpiel  für  brei  ©amben  unb  ben  33aft  eingeleitet,  unb  t>on  eben 
biefen  Snftrumenten,  nacbtbnenb  unb  eingreifenb,  begleitet  wirb,  ofmc  ein  anbereS  ÜJcadbfpiel  als  ein 
furjeS,  ben  21uf  -  unb  2lbgefang  trennenbeS,  üon  wenigen  Saften.  Die  erfte  ©tropfe  biefer  2lrie  (bie  audb 
nach  ber  SSBeife:  „2Bie  febbn  leuchtet  ber  9J2orgenjiern"  gefungen  werben  fann,)  lautet: 

Äomm  Sefu,  fomm  boch  b"  5U  m'r/  *) 
Äomm  her,  mein  Beben,  meine  3iet'/ 
fomm,  lafj  mich  biä)  umfangen ! 
%&>,  ach,  reo  bleibft  bu  boch,  mein  Sicht, 
2Bann,  mein'  <5eeF,  fei)  ich  bein  ©eficht, 
ach  fomm  boch,  mein  Verlangen ! 
Eile,  pfeile, 
meine  ©onne,  meine  SBonne, 

')  ©.  SBeifpiel  9tr.  137. 
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fomm  gefcbwinbe, 

baß  ich  $eil  unb  3?ube  ft'nbe ! 
25a§  britte,  ebenfalls  ,,Aria"  überfcbrieben,  für  einen  Sopran  unb  bie  ©runbftimme,  ein  ̂ fmgfilieb, 
ba§  wir  in  ber  9>ol»hvmnia  vierjlimmig  wieberftnben  werben,  unb  bem  hier  ein  3jtimmigeS  83orfpiel  für 
2  ©eigen  unb  S3af  vorangebt,  beginnt: 

Äomm  beiliger  ©ei)!,  erfülle  bie  #erjen, 
Äomm,  wertbefter  £roft  in  Sßötben  unb  $)ein! 
SBir  gläubiges  ̂ äuflein  warten  mit  ©cbmerjen 
Auf  beiner  ©enab  erfreulichen  ©cbein ! 

£>ie  Unftrut t)if dt» e  (Suterpe,  ber  vierte  unb  lefcte  SSbeil  ber  9Kanenlujt,  bringt  unS  nur  ein  geijllicbeS 
£ieb  über  ben  150jten  *Pfalm  für  ben  (Sopran,  mit  S3aßbegleitung  unb  ohne  SJlacbfpiel,  burd)  eine  vier* 
flimmige  fugirte  Einleitung  für  brei  JBratfcben  unb  S3aß  gefcbmüdt.  Aud)  btefeö  erfdjetnt  wieberum  in  ber 
^Polvhnmnia  mit  gleicher  9Jlelobie  wie  alle  bort  wieberfebrenbe : 

ßobet  ben  £erm  bort  in  ber  Ssejle 
©einer  fo  wunbermäcbtigen  Stacht; 
ßobet  im  £eüigtbum  auf  baS  SSefte 
feine  fo  wunberpräcbtige  ̂ Pradht !  , 

9cur  vorübergebenb  ermähnen  mir  eineS  ©efpräcbliebeS,  ba§  £elian  (AbleniuS)  auf  feineS  greunbeS  „2ie= 
bewertb"  unb  beffen  33raut  ,,£reumutb"  .fpochjeit  gemacht,  mit  einem  SSorfpiele  für  jwei  gloten  unb 
S3aß;  einen  SSrautgefang,  in  welchem  ,,9?e»munb,  #eerbewin  unb  ©cbaafbolb"  über  baS  geft  fi'dt>  unter* 
reben,  auch  ba  wo  fie  ihren  ©efang  vereinen,  immer  nur  einßimmig  bleibenb.  SKerfwürbiger  ift  ein  biefen 
legten  Sbeil  erbfnenber  Snjirumentalfafc,  für  eine  ©eige,  jwei  ©amben  unb  ©runbjlimme,  „bie  Ihv 
ftrutbifcbe  Nachtigall"  überfcbrieben;  roenn  auch  nicht  für  unferen  3wed  wichtig,  bocb  immer  ber  (Srwäb-- 
nung  wertb,  weil  er  über  be§  SDZetfterS  Anficht  von  ber  Snftrumentalmufif  2icbt  verbreitet.  Er  foll  ben 
«Schlag  ber  Nachtigall  burd)  bie  ©eige  nachahmen,  bie  über  ben  anbern  3nftrumenten  fcbwebt,  welche  balb 

mit  felbjtänbigen  metobifcben  SBenbungen  fid?  hören  laffen,  balb  mehr  begleitenb  ft'cr)  unterorbncn.  7Cf>tc 
fagt,  unter  ber  SDRaSfe  £elian§,  über  biefen  Safc:  „£>iefe$  ijt  eS,  was  ich,  ber  eblcn  Nachtigall,  bie  unS 
biefe ßenjenjeit  über  alliier  fo  manche  greubenluft  gcmad)et,  nach  meinem  geringen SSermogen  nachfünfreln, 
unb  ju  ihrem  Ebrenlobe  auffegen  wollen.  S3on  ben  Nad)tigallen,  welche  um  beS  SrpbeuS  ©rab  niften, 
fcbreibet  man,  baß  fte  t>iel  fd)bner  unb  fünßlicber,  al§  anbere,  follen  fingen.  2Ber  von  un§  muß  nid)t 
gefteben,  baß  er  nie  eine  Nachtigall  fo  fcbon  unb  fünftlicb  als  erwähnte  hier,  bei  unfereS,  ad) !  gewefenen 
Unjter  =  £>rpbeu3,  be§  feeligen  ßinaeuS  (AteniuS;  Sobann  9?ubolf  Ahle'S)  ©rabe  ftcb  aufbaltenbe,  fingen 
hören?"  SfMetjr  als  bunbcrt  Sabre  juvor  hatte  ©ombert  burd)  9JJenfd)enfiimmen,  burd)  fingenbeS  AuS= 
fprecben  von  ©»Iben  mit  benen  man  bicbtenb  wohl  an  grüblingSgejwitfcber  $u  erinnern  gepflegt,  ben  @e= 
fang  ber  S3bgel,  fcberjenb  mehr  als  ernfilicb,  barjujteüen  gebebt;  ber  fpätere  SKeifter  begegnet  unS 
hier  in  bem  S3emüben,  ju  unferer  Sfübrung  bie  lieblicbften  9Jaturtbne,  als  @brengebäd)tniß  für  einen 
geliebten  unb  verehrten  Süater,  unS  nad)ab,menb  vorzuführen. 

2Bir  verweilen  nunmehr,  ehe  wir  weiter  gehen,  mit  einigen  näheren  ̂ Betrachtungen  bei  bie= 
fen  SEBerfen,  nachbem  wir  ihren  Inhalt  im  Allgemeinen  unS  vorübergefül)rt  l^aben.  ©dbon  ein  flüd)tt= 
ger  2lnblicf  überjeugt  unS,  baß  bie  im  3<»f)re  1671  erfchienenen  jehn  geijtlichen  Arien  für  ben  ©e; 
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meinegefang  niemals  geeignet  fenn  fonnten.  <5tne  ©pur  bauon,  baß  fie,  in  irgenb  einer  Umbilbung, 

barin  jemablä  heimifcb  gewefen,  i>at  ftd)  nicht  aufft'nben  [äffen,  aber  aud)  innere  ©rünbe  ftnb  bage« gen.  (53  finb  nicht  etwa  biejenigen  biefer  2Crten  allein,  bie  burd)  3nflrumentalbegleitung  unterbrochen 
werben  —  bie  fünfte,  ad)te,  jefynte  —  von  benen  tt>ir  biefeS  Urteil  fdHen.  Senn  ©efang  unb  S5e= 
gleitung,  obgleich  ju  fyarmonifcfyem  3ufammenf  lange  »ereint,  in  rhnthmifchem  (Sbenmaaße  jufammen= 
gefügt,  geftatten  bocb  eine  Trennung,  unb  bie  burd)  bajwifd)enliegenbe  ̂ nftrumentalfdlje  auäeinanber-- 
gefjaltenen  ©lieber  ber  Sftelobie  tonnen  wir  burd)  (Entfernung  biefer  Unterbrechungen  »oUfommen  eben= 
mäßig  wieberum  ju  einanber  bringen.  2Cud)  ift  ber  achten  Arie  ihre  3weijlimmigfeit  nid)t  hinberltd), 
benn  bie  £>berftimme  führt  burchgängtg  bie  $auötmelobie,  unb  bie  jweite  gebt  gleichen  Schrittet  mit 
ü)r  fort,  ohne  Nachahmung  unb  Verflechtung.  Alle  biefe  SKelobieen  bieten  aud)  in  bem  SEonumfange, 
ben  fie  bem  Sänger  jumutf>en,  feine  große  Scbwierigfeit;  feine  unter  ihnen  überfdjreitet  ben  Umfang 
einer  £)fta»e,  wäbrenb  biefeS  üon  mancher  fird)lid)en  Singweife  gefd)teht.  Selbß  ben  S£anjfcr)ritt 
einiger  unter  tfmen  würbe  man  in  alteren  wieberfinben  fönnen.  @3  tji  if>r  frembartigeS  ©epräge,  baS 
fie  üon  ber  VolfSmäßigfeit  au£fd)ließt.  Ser  Sänger,  aI3  er  fie  nieberfd)rieb,  empfanb  ftd)  babet 
nid)t  oIS  ©lieb  ber  ©emeine,  ihrem  ©emeingefübl  eine  Stimme  »erleibenb,  ber  Solmetfd)  ihres  ̂ sn- 
nern;  er  war  in  feinem  einfamen  ©emad)  babei  fid)  allein  gegenüber,  unb  feiner  befonberen  ©mpft'nbung, 
bie  er  funftmäßig  in  Söne  ju  fleiben  fid)  bejirebte.  §ür  eble,  geiftliche  (Ergebung  im  engeren  .Streife 
beö  ̂ >aufe§,  wobei  aud)  bie  feinften,  burd)  ben  herrfchenben  ©efd)mad  empfohlenen  gönnen  weltlichen 
©chmudS  nid)t  fehlen  burften,  erfcheinen  fie  alle  benimmt.  Siefer  ©d)mud,  mit  ihnen  »erwachsen, 
burd)  Vereinfachung  nicht  abjufireifen  ohne  jugleid)  ihr  2Befen  ju  »erleben,  fcbließt  fie  au3  üon  bem 
»olBmäßigen  Äirchengefange,  jumahl  bergleichen  Verbrämungen  burd)  funf!gered)ten  Vortrag  erft 
ihren  SSSertt)  erhalten.  Auch  ba3  gänzliche  Verfchwinben  ber  fird)lid)en  Sonart  gehört  ju  ben  wefent* 
liehen  ©rünben  jener  AuSfch  ließung.  Sie  9)cobulationen  ber  Äird)entonarten  beruhen  wefentlid)  auf 
bem  befonberen  33aue  ber  Sonleiter  einer  jeben;  burd)  ihn  werben  fie  geregelt,  wie  burd)  eine  Statur- 
nothwenbigfeit.  Aß  man  jene  SEonreihen  barmonifd)  entfalten  gelernt,  »ragte  bie  SEonart  immer  eigen* 
thümlicher  ftd)  au3,  ohne  baß  man  noch  ba3  SBort  gefunfcen  hätte,  wa§  mit  Sicherheit  geübt  würbe, 
auch  genügenb  ju  lehren.  Siefe  Sicherheit  würbe  burd)  ein  fold)e3  Unoermögen  auf  feine  SBeife 
gefäbrbet.  ©ie  beruhte  eben  in  jener  Scaturnothwenbigfeit  beren  wir  gebad)t.  Sie  SEonreihe,  auf  ber 
bie  firchlidie  Tonart  ftd)  grünbete,  —  bie  wechfelnbe,  in  fünffacher  ©ejblt  für  harmonifcheS  entfalten 
geeignete  £fta»engattung  —  »erbarg,  wie  im  Äeime  »erfd)loffen,  fd)on  eine  jebe  gorm  ihrer  dnU 
widlung,  ber  Sänger  brachte  nur  ben  warmen  2eben3baud)  mit  für  biefelbe,  ihr  bie  9Jid)tung  gebenb, 
fie  ßflegenb,  bod)  jtet§  ber  9iatur  beS  ftd)  entfaltenben  ÄeimeS  gemäß.  3u  einer  begeiferten  3eit, 
in  welcher  ber  VotfSgefang  allgemach  eine  überwiegenb  geijiliche  9?icbtung  genommen  hatte,  mußte 
ber  begabte  ©dnger  auS  ber  SDiitte  beö  VolfeS  baju  eben  fo  fähig  fe»n,  aß  ber  funftmäß ig  ©ebilbete. 
9cun  beruhte  auch  ber  weltliche  S3olfägefang  früherer  Seit  auf  jenen  £f taoengattungen ,  nur  baß  er 
jumeijl  innerhalb  jweier  berfelben  ftd)  bewegte;  biefelbe  Sicherheit  in  S5ilbung  ber  SBeifen  unb  ihrer 
Ausweichungen,  auf  gleiche  9caturnotbwenbigfeit  gegrünbet,  eignete  alfo  aud)  ben  begabten  ©dngern  auf 
biefem  ©ebiete,  unb  wie  bem  frtfehen,  naturgemäßen  ©d)affen  baä  Aufnehmen  aB  feine  ergdnjung 
gegenüberfteht,  fo  hier  jener  Sicherheit  beä  SStlbenS  auch  t>a$  ftchere  5ßer(idnbniß  beä  ©efchaffenen. 
SJiit  bem  SSerfchwinben  ber  firehlichen  SEonart  —  wir  foHten  fagen  ber  £ftat>engattung  —  all  ÄnpuS, 
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©runbbilb  für  Sflelobie  wie  Harmonie,  ging  biefe  unbewußte  Sicherheit  beS  ©cfyaffenS,  beS  SMlbenS, 

wie  bie  beS  "KufnehmenS,  ̂ neignenS,  unmittelbar  worloren.  @S  hieß e  juciet  gefagt,  wenn  man  behaupten 
wollte,  man  habe  bamabJS  ben  S3oben  ber  Natur  »erlaffen;  aber  von  bem  fixeren,  feftbegrünbeten 
bev  bisherigen  Äunfiübung  war  man  allerbingS  gewichen.  Sie  neue  beruhte  auf  bem  ftetS  mehr  er* 
roachenben  33ewußtfev;n  um  baS  33ilben  unb  feine  ©efe^e,  fte  burd)brad)  bie  bisherigen  ©runbformen, 
unb  wenn  fic  nur  beren  jmei  befielen  ließ,  bie  l}arte  unb  meiere  Sonart,  fie  auf  jeber  ©tufe  beS  neu 
georbneten  Sonreid)eS  in  gleicher  SBeife,  in  gleichem  33erl)ältntffe  wieberfjolenb,  fo  waren  eS  bod)  nid)t 
mel)r  jene  beiben,  in  benen  ber  SSolfSgefang  bisher  »orjugSwetfe  ftd)  bewegt  tjatte»  Senn  biefen, 

juöot  auf  einen  befh'mmten  JtreiS  ber  SKobulation  im  3ufammenbange  mit  ben  übrigen  Sftaoengat; 
tungen  befchränften,  ober  burd)  ilm  gematteten,  war  nunmehr  ber  weitere  eröfnet  burd)  alle  jene  $u 
©nmbtönen  neugewonnenen  Sonftufen,  ber  9feid)thum  aller  übrigen  war  unter  fte  üertfyeilt.  Sie  Na= 

turgrenje,  wenn  aud)  in  feiner  'ilxt  vernichtet,  war  erweitert,  ber  2Billfül)r,  ber  bewußten  greiheit  beS 
©d)affenS,  ein  größerer  Sfaum  gewahrt,  jene  fülle  unbewußte  Entfaltung  bamit  aber  aueb  auSgefd)lof= 
fen.  Sen  Jtunjtfertigen  fiel  nun  bie  ©abe  beS  ©efangeS  anl;etm,  unb  eben  baS  JBewußtfenn  größerer 
greibeit  be§  SMlbenS  gab  biefem  einen  neuen  9?eij,  wie  nun  aud)  baS  freier  ©efd)affene  mehr  auf  ben 
S5ereid)  berer  befdjränft  bleiben  mußte,  bie  in  biefem  ©inne  für  bie  Äunjl  als  beren  greunbe  mb 
©önner  erjogen,  ben  ©d)affenben  als  2ütfnel)menbe,  ©enießenbe  gegenübertraten.  Sem  §3olfe  bage= 
gen  war  eS  nun  ferner  gejtellt;  fein  ©efang  mußte  bei  einem  foldjen  Umfd)wunge  allgemach  »erftum= 
men,  unb  ju  ber  neuen  Äunftübung  hatte  eS  erjl  ftd)  hinanjufirecfen.  Ser  altere  %i)le  war  if)m  barin 
mehr  entgegengefommen,  3Rad>fIdnge  älterer  3eit  hatten  in  feine  3ugenb  nod)  hineingetönt,  unb  Hingen 
roieber  in  feinen  ©efdngen;  um  bie  Sugenbjeit  feines  ©ohneS  waren  fie  meift  verhallt,  wie  wir  benn, 
aufgenommen  etwa  eine  Inn  unb  wieber  auftauchenbe  pl)rt)gtfd)e  SBenbung,  von  allem  Altern  wa§  in 
feines  SSaterS  SBerfen  noch  fortlebt,  in  ben  feinigen  feine  ©pur  mehr  antreffen.  OTeS  biefcS  gilt  in 
gleid)em  SCRaaße,  wie  von  feinem  Sehn  ©eüllidjer  2(nbad)ten,  fo  von  ben  vier  Steilen  ber  ©etlichen 
s3ttavenlujt,  ben  befchriebenen  ,,Un(rer  =  Stufen."  Sagegen  gebührt  ihnen  ba§  ßob  ber  ©angbarfeit  unb 
Crrfinbung;  wir  würben  viele  unter  biefen  SDWobicen,  wäre  ihr  Urheber  unS  unbefannt,  für  £än= 
belfere  galten  fönnen,  fo  fef>r  nähern  fte  ftd)  biefen  fpäteren  formen,  ja,  fte  jeigen  unS  biefe  oft  al§ 
fd)on  ausgeprägte.  Namentlich  erfcheint  hier,  waS  wir  in  ber  golgejeit  fo  häufig  ftnben,  baS  ©treben, 
3eitmaaß  unb  £ongewid)t  —  Sänge  unb  SSetonung  —  einanber  entgegenjufefjen,  bie  unbetonte  Sänge 
(bie  auf  ben  fd)ted)ten  %t)tit  beS  SafteS  fallenbe)  vor  ber  betonten  Äürje  (ber  auf  ben  guten  Saft: 
theil  treffenben)  geltenb  ju  machen,  unb  burch  ein  fold)e§  Umfehren  ber  £)rbnung  einen  9Jeij  hervor« 
jubringen,  von  bem  man  allerbingS  fagen  fönnte,  er  fnüpfe  ftd)  an  ben  burch  rhntf)mifd)en  2Bed;fet 
gewährten,  ber  jebod)  anberer  Natur  ijt,  inbem  er  bie  ©leichförmigfeit  beS  regelnben  SafteS  voraus* 
fefct,  welche  hindurchgefühlt  werben  muß  um  ihn  ju  empft'nben,  unb  ber  alfo  jwtfd)en  ben  rhvthmU 
fdjen  2Bcd)fel  unb  bie  ©wncope  ftd)  ftellt.  Sie  ben  tfrien  vorangehenben  SSorfpiele  ha^en  in  bem 
3ehn  gei(tlid)er  Tlnbadjten  ftd)  nahe  an  bie  beS  älteren  %i)k.  Wit  Ausnahme  eineS  einjigen  —  beS 
ju  ber  fünften  2trie  —  geben  fie  eine  "tfnbeutung  ber  ©runbwenbungen  beS  folgenben  ©efangeS,  ohne 
auf  eine  fun(ireid)e,  freie  Surd)füf)rung  berfelbcn  2lnfprud)  ju  mad)en.  Anberg  iji  eS  in  ben  4  SKufen 
ber  Sföapenlufi.  Sie  83orfpiele  —  fofern  fte  nämlich  burch  ©eigen  unb  ©amben  vorgetragen  werben 
foüen,  benn  bie  für  ßwthern  beftimmten  finb  ber  Natur  beS  SnflrumentS  jufolge  einfacher  gehalten  — 
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finb  f)ier  meift  baju  beftimmt,  bie  SQJotioe  ber  2frten  in  einem  furjen  fugirten  ©a^e  burchjufübren,  im 
©egenfa^e  $u  bem  fcblichten,  nur  burd)  bie  ©runbftimme  begleiteten  ©efange  jener;  bae  9cad)fpiel 
bilbet  bann  aus  biefen  SQiotioen  einen,  ebenfalls  fugirten,  Sa£  nad)  bem  Stythmus  bamabß  beliebter 

SEdnje:  Gourante,  Sarabanbe,  ©ique.  £>iefe  ©äfce  ftnb  aber  fo  eingerichtet,  bafs  ft'e  in  jmei  tfbtbeU 
lungen  bas  Gbenmaajj  einer  liebbaften  Singmeife  barftellen,  unb  fid)  nicht  in  längerer  ungebunbener  "-2£u§= 
fübrung  über  baffelbe  hinaus  ergehen.  £>iefe  gorm  ber  S3orfpt'ele  ift  mir  juerfi  in  ben  SBerfen  Johann 
©eorg  Abjes  begegnet;  ft'e  ift  mit  ©eift  unb  ©efd)mad  ausgeftaltet,  unb  man  trift  ntdt>t  feiten  auf  eigen* 
thümlid)  reijenbe  SSenbungen,  jumabl  bei  ben  Sonfcblüffen.  9iad)  9E.  $>raetorius  S3erftct;erung  fcbreibt 

bie  &orm  furjer  inftrumentaler  SSorfpiele  von  Johann  ©abrieli  fid)  her,  bei  bem  er  ft'e  juerft  gefefjen  Ibaben 
will;  ba  ft'e  aber  bort  längere Goncertfäfee  einleiten,  fo  hatte  berSSJieifier  feine  33eranlaffung,  ft'e  in  [lebhaftes 
Gbenmaafj  ju  geftalten.  SSon  ©abrieli  entlehnte  ft'e  beffen  berühmter  Schüler,  ̂ einrieb.  Sd)ü£,  bei  bem 
fie  fcbon  beftimmtere  Anbeutungen  bes  golgenben  barftellen,  ohne  jebod),  ba  ft'e  aud)  hier  einem  gleichen 
3merfe  bienen  roie  bei  feinem  SReifter,  einen  bejlimmteren  Umrt'fi  ju  geroinnen ;  Sd)ü£  trägt  ft'e  bann  über 
auf  ̂ >ammerfd)mibt  unb  feine  3eitgenoffen.  Sie  fpäteren  SDReifter  ber  ̂ )reu^ifd)en  £onfd)ule,  Albert, 
SJiattbäi  u.  A.  roenben  fie  auf  ähnliche  SBeife  an,  ber  te^te  aud)  fd)on  ju  Ginleitung  liebhafter  Säfce, 

bod)  behanbelt  er  ft'e  ganj  nad)  Art  ber  fogenannten  Ganjonen  ber  3nftrumentaliften  aus  ben  le|ten 
fahren  bes  16ten  ̂ abrbunberts.  £>as  liebhaftere  ©epräge  giebt  ihnen,  fot>iel  id)  gefunben,  erft  3o= 
hann  JKubolf  Able;  Sohann  ©eorg  aber  geftaltet  ft'e  ju  einer  funftreichen  Ginfaffung  einfachen  ©e* 
fanges,  ju  ©egenbilbern  beffelben,  rooju  nun  notbmenbig  bie  größere  Gbenmäfjigfeit  gehörte.  25iefes 
SSerbienfi  bürfen  wir,  als  fein  eigentümliches,  ihm  mit  einiger  (Sicherheit  beimeffen;  er  voirfte  aber 
bamit  noch  über  feine  ßebensjeit  anregenb  hinaus.  2Benn  mir  unö  erinnern,  baf?  er  mit  feiner  Zfa 
tigfeit  noch  bfä  in  bie  erften  3abre  beS  18ten  Sabrbunberts  ^ineinreidjt ;  bap  Johann  Sebaftian 
5Sach  —  obgleich  nur  auf  ein  3abr  —  fein  unmittelbarer  Nachfolger  mar,  unb,  menn  nicht  früher 
fd)on  mit  feinen  SSerfen  befannt,  ihnen  bod)  in  SJtüblbaufen,  mo  fie  unb  bie  feines»  §3atcrs  in  fo 

hohem  Anfeben  ftanben,  nothmenbig  näher  treten,  unb  ft'e  fehlen  lernen  mufjte;  menn  mir  bebenfen, 
baß  S5ad)  SRüblhaufen  nur  um  bes  meiteren  jtreifes  ber  Shätigfeit  roillen,  bem  er  in  SBeimar  ent= 
gegenfahe,  »erlief;  baf}  er  feinen  Detter  Sobann  griebrid)  S5ad)  (1709  —  1730)  aß  feinen  Amts= 
nachfolger  toorfd)lug,  unb  fpäter  (1735)  feinen  jüngften  Sohn  3obann  ©ottfrieb  ffiernharb  $u  eben 
biefem  Amte  empfahl,  feines  furjen  Aufenthaltes  ungeachtet  alfo  Sftüblbaufen  in  gutem  Anbenfen  be- 

halten, unb  merthe  Erinnerungen  an  bie  bortige  33lütbe  geifilicher  Sonfunfj  mit  fortgenommen  hatte ; 
menn  mir  biefeS  Alles  in  Grmägung  jiehen,  unb  in  S3ad)S  fogenannten  Suiten  bei  ben  fugirten  Sän= 
jen  eine  ganj  ähnliche  Ausgeftaltung  mahrnehmen  als  bie  in  2ft)teS  S3or*  unb  SRachfyielen  erfcheinenbe, 
unb  enblid)  aud)  burd)  feine,  ben  SBenigften  befannten,  gei|llid)en  '^friert  baran  erinnert  merben,  ba^ 
biefe  gorm  »on  beiben  2tt)te'  juerft  beftimmter  au^gebilbet  mürbe ;  fo  bürfen  mir  faum  an  einer  be-- 
ftimmten  Ginmirfung  S5eiber  auf  jenen  großen  SKeifter  beS  folgenben  3abrbtinbert§  jmeifeln,  unb  müf= 
fen  Jßeibe,  neben  ihrem  eigenen  SBerthe,  aud)  megen  ihrer  gefchjcbtlichen  S3ebeutfamfeit  befonberS 
hochhalten.  G§  ftehe  biefeä  an  ber  gegenwärtigen  Stelle  nur  als  eine  vorläufige  Anbeutung  be§ 
fyäter  ba  Auä juführenben ,  mo  mir  mit  3obann  ©ebaftian  S3ad)  uns  »or$ugsmeife  befd)äftigen,  unb 
feinen  lebenbigen  ßufammenhang  mit  feinen  Vorgängern  näher  barlegen  merben. 

Unter  ben  Arien  ber  Grato,  ber  britten  Unjler  ■-  SKufe,  »erbient  bas  »on  brei  ©amben  unb  bem 
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SBaffe  begleitete  SefuSlieb:  Äomrn  Sefu,  fomm  bod>  f)«r  ju  mir,  »orjüglidb  unfere  Aufmerf= 
famfett,  wegen  eigentümlicher  Surd)btlbung  ber  SDRelobie  unb  ber  Begleitung.  #ier  tr'tt  «d)t  beut= 
lid)  baS  fficftreben  beS  ©ängerS  (jerwor,  ber  ©tropfe  beS  Sid)terS  eine  ganj  neue  ©efinlt  ju  geben,  burd) 
feine  SJMobie  eine,  uon  ibr  burdjauS  »erfd)iebene,  muftfaltfd)e  ©tropfe  beroorgeben  ju  laffen. 
Sobann  9?ubolf  2f fjte  faben  wir,  ben  SKaafjen  feiner  Siebter  noeb  getreu  fidb  anfd)lief;enb,  balb  burd) 

Sange  ober  Äürje,  balb  burd)  ©ewid)t  unb  Betonung  ft'e  barjuflellen  bemübt.  Auf  einem  ganj  an= 
beren  2Bege  trafen  wir  feinen  ©obn  fd)on  in  feinem  frübejlen  SBerfe;  waS  fid)  bort  jum  Sbeil  nur 
anbeutet,  ift  bier  mit  golgered)tigfeit  burdjgefübrt.  Sie  ©tropbe  beS  SiebeS  baS  mir  jefct  betradjten, 
ijl  bie  beS  befannten  9cicolaifd)en  „2Bie  fd)ön  leud)tet  ber  SKorgenjtern ;"  bie  je  brei  unb  brei  Seilen 
ibreS  AufgefangeS  ftnb  befanntlid)  iambifdbe,  wogegen  tf>r  Abgefang  burebbin  aus  trod)äifd)en  Seilen 
bejtebt.  SaS  eine  wie  baS  anbere  biefer  SJiaajje  wäre  »ollfommen  jureidjenb  burd)  ben  t>on  bem 
gjjeijler  für  bie  SJcelobie  tyex  gewäblten  f  Saft  barjujMIen  gewefen.  9lun  läfjt  er  aber  burd)  baS 
©anje  bm  bie  furje  ©t)lbe  fletS  auf  ben  9fteberfd)lag  fallen,  unb  jeidmet  bie  lange,  bie  beSbalb  ge= 
ringeren  @ewtd)tS  erfd)eint,  tfjeilS  burd)  verlängerte  3eitbauer  auS,  tbeilS  burd)  Srbebung  be§  ®e= 
fangeS  auf  eine  Ij6t?ere  Sonftufe;  an  ben  ©djlüffen  ber  erßen,  jweiten,  4ten  unb  fünften  3eile  beS 
Aufgefangen,  raufdjt  fie  rafd)  worüber,  faum  betont,  unb  eben  nur  leifen  9tad)brutf  gewinnenb  burd) 
i(jre  ©teile,  unb  bie  won  ibr  abwärts  gebenbe  melobifcbe  2Benbung.  Saju  bält  nun  bie  ©runbjlimme, 
ben  Aufgang  ber  3ten  unb  fed)flen  Seile  aufgenommen,  f^artnaeftg  ben  trod)äifd)en  9Jbr>tbmuS  feft, 
im  SBiberfpiele  gegen  ben  biet  iambifd)en  beS  Sieben,  ©anj  anberS  jiellt  fid)  unS  ber  Abgefang  bar, 
in  welcbem  ber  trod)äifd)e  9?bt)tbmuS  ber  twrwaltenbe  fepn  müfjte,  wenn  bie  5Kelobie  ber  ©tropbe  beS 
©ebicfyteS  naebginge.  #ier  »erläfjt  ibn  aber  bie  ©runbjfrmme,  unb  berührt  fortgebenb  nur  bie  Steile  beS 
SafteS,  bie  ©d)luf$jeile  allein  ausgenommen;  ber  ©efang  gliebert  biefe  5£f>et(e  in  jwet  £älften ,  fd)nell 
barüber  binwegeilenb  mit  ben  beginnenben  furjen  Seilen  beS  AbgefangeS;  mit  ber  erfkn  Seile  tritt  er  auf 
ben  9iieberfd)lag  ein,  unb  wieberbolt  fie  bann  auf  bem  2ten  Steile  beS  SafteS,  läfjt  ibr  bie  jweite  unb 
britte  folgen,  auf  bem  3ten  Steile  eintretenb,  unb  gaufeit  julefct,  aud)  bie  Ate  aufnebmenb,  unb  mit  ber 
ganjen  9?et£>e  biefer  Seilen,  auf  bem  ÜJcieberfdjlage  beginnenb,  obne  Unterbrechung  bal;in,  wäbrenb  bie  S5e= 
gleitung,  naebabmenb,  fid)  bajwifdjen  fdjiebt,  in  ben  ©efang  felbjl  mit  eingreift,  ibm  nad)tbnt.  Sie 
©cblufüjeile  wirb,  in  ähnlichem  ©inne  ein  eigenes  muftfalifd)eS  SJcaafi  bilbenb,  burd)  mebr  rf)t)tr)mtfd)c 
als  melobifcbe  «Nachahmungen  ber  3njfrumente  begleitet. 

2ßie  banad)  baS  ©anje  fid)  gehaltet,  wirb  man  auS  bem  beigefügten  Beifpiele  erfeben;  bie  hier 
gegebene  33efd)reibung  feines  ffiaueS  bat  nur  bie  Abfid)t,  auf  bie  Eigenheiten  beffelben  aufmerffam  ju 
machen,  fie  fann  fid)  nicht  anmaafj en,  bie  eigene  Anfcbauung  erfeben  ju  wollen,  fo  wenig  als  irgenb  eine 
ber  in  biefem  SSerfe  t»erfud)ten.  Ser  eigentbümlidje  muftfalifd)e  Sieij  biefeS  SonfafceS  bcflefjt  nun  eben  in 
bem  fortwäbrenben  ©egenfa^e  beS  bid)terifd)en  unb  tonfünfllerifd)en  3?l>t)tt)muö ;  ein  ©egenfafe,  burd)  ben 
jener  nid)t  aufgeboben,  fonbern  burd)  Littel  geltenb  gemad)t  wirb,  bie  ibn  tterbüllt,  in  fietem  SEßanbel, 
launenhaft,  unrubig,  bi"burd)fd)einen  laffen. 

es  ift  bergleicben  in  unferer  Seit  eine  nid)t  eben  feltene  ßrfebeinung  mebr,  bamablS  war  eS  eine 
neue,  burd)  ibre  9?eubeit  feffelnbe.  9limmt  man  baju  bie  lebenbige  333ed)felmirfung,  in  weld>e  ©efang  unb 
Begleitung  gefegt  finb,  bie  bunfle  gärbung  biefer  legten  burd)  ibre  Ausführung  toon  tieferen  ©eigeninjlru= 
menten,  über  benen  bie  ©ingjlimme,  wie  im  Sämmerlid)te,  fd)webt;  neben  biefem  gebeimnifj »ollen 
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©efpräcbe  be3  ©efangeS  unb  bc§  «Spieles  aber  wieberum  ben  tanjfjaften  StbptbmuS  be§  ©anjen,  ber 
aud)  bei  langfamer  {Bewegung  fid>  nid)t  »erläugnet,  weil  er  fcbon  burd)  bie  fdjarfe  Betonung  ber 
auf  bie  fd)[ed)ten  5Eatttl)eite  fallenben  längeren  (Stäben  fid>  berworbeben  muf? ;  fo  begreift  man  ben 

Beifall,  ben  ein,  bie  mt;ftirdj=ft"nnlid)e  JKicfytung  jener  Seit  fo  mannigfaltig  auSpragenber  ©efang  unb 
£onfa£  bei  ben  3eitgenoffen  be§  9Keifters>  ftnben  mußte.  £>a3  ©ebicfyt  fcfyeint  einem  faft  mit  benfelben 
SSBorten  beginnenben,  au§  ber  ̂ ?fpct)e  be3  Sodann  Angelus  rtactjgebtlbet ,  unb  obgleid)  e§  fpäter  im 
(Sinjelnen  t>on  itjm  abweicbt,  fo  beruht  botf)  ba§  ©anje  auf  ätjnticber  (Sinne3rid)tung.  Offenbar 
grimbet  e§  ftd)  auf  ba§  f)t>r)c  ßieb;  bie  (Seele  enwfmbet  ftd)  alö  fjtmmlifcfye  Braut  ibreö  (Srloferö, 
unb  ibre  <Sebnfud)t  nach,  ii)m  brücft  fte  ganj  in  Bilbern  ftnnlid)er  Siebe  au§.  SBenn  e3  in  ber  2ten 
(Strohe  beS  ßiebeS  r)eifjt 

Äomm,  allerfd)önfter  Bräutigam 
.Komm,  balb  ju  tilgen  biefe  glamm, 
Ott)  fte  mid)  ganj  üerjefyret 

unb,  fieigernb  ttod),  in  ber  britten 
—  brücfe  mid)  an  beine  Bruft, 

(So  werb'  ich,  ßabung  füllen! 
Äomm,  fomm,  unb  mad)e  mid)  gefunb 
£)urd)  beinen  feuchten  3udermunb, 
ßaß  feinen  SBeft  mid)  füllen! 

fo  ift  an  jener  Tlbftammung  nid)t  ju  zweifeln.  3ene  »erjebrenbe,  unruhige  ©ef)nfud)t  t)at  nun  ber 
£onmeifter  burd)  ba3  befonbere  §3erbättnifj ,  in  ba3  er  —  jugleid)  Siebter  —  bie  melobifd)e 
(Strohe  hn  ber  Don  '&m  gewählten  btd)tertfd)en  gefegt,  burd)  baS  4?albbunfel  *>er  Begleitung, 
burd)  if)r  9cad)t6nen  be§  ©efangeS,  ber  balb  bem  SBieberflange  ju  lauften,  balb  einem  erfetjnten 
Bilbe  nacbjueilen  fdt>etnt ,  ba§  il)m  jule^t  ndber  tritt,  it)n  umftridt,  ■ —  in  feinem  (Sinne  treflid) 
auägebrüdt;  bod)  bat  er  bamit  baS  ©ebiet  geiftlid)er  Sonfunjl  gänjlid)  »erlaffen.  2luf  biefem  l?ervfd)t 
nid)t  baS  leibenfd)aftlid)e  SBegebren,  fonbern  ber  griebe,  ber  im  £aben  unb  entbehren,  in  ßieb  unb 
ßeib,  fid)  unoerbrüd)lid)  bemdfjrt,  ben  ber  ßbrift  au3  bem  Borne  be§  ̂ eiligen  SBorteS,  in  gemein* 
fd)aftlid)er  (Erbauung,  ober  in  ftiller,  einfamer  (Erwägung  fietS  »on  Beuern  febopfen,  ben  bie  beilige 
Äunft  in  if)ren  ©ebilben  ibm  entgegenbringen  foll.  Sn  folgern  (Sinne  l)atte  2üileS  SSorgänger,  So= 
bann  (Eccarb,  fein  unoergteid)Iid)e3  ßieb  gefd)affen: 

SDJein'  fd)bnfte  3ter  unb  Äleinob  bift 
2Cuf  (Erben  bu,  £err  3efu  Gfjrift  it. 

unb  balten  wir  beibe  ßieber  gegen  einanber,  baS  be§  früheren  unb  be§  fpdteren  9Jieifterä,  ber  in  bem 
feinigen  eine  niebt  geringe  ©abe  beroäfjrt,  fo  ernennen  mir  red)t  lebfjaft,  einen  wie  großen  Umfd)wung 
bie  beilige  Sonfunft  in  nod)  ntd)t  ganj  bunbert  3abren  feit  ben  Seiten  jeneS  erften  erfabren  fyatte. 

SOian  barf  in  2ll)le'ö  ßiebe  wobl  eine  nabe  2lnbeutung,  »ietleid)t  ein  83orbilb,  jener  SDJelobieen  ber 
fogenannten  pietifiifcben  3eit  ftnben,  in  benen  bie  alte  Sapferfeit  ber  (Singweifen  beS  erften  Sabrb"«s 
bert6  ber  Äirdjenüerbefferung  einem  leibenfd)aftlid)=finnlid)en ,  ober  fpielenb=tänbelnben  3lu§brude  ge= 
wid)en  ift,  ber,  wie  wir  fpäter  feben  werben,  nidjt  allein  burd)  bie  (SinneSweife  ber  fogenannten 
spietiften,  fonbern  aud)  bie  gefammte  Grntwidlung  ber  Sonfunft  in  jenen  Sagen,  unb  tf>re  9?üdwir= ».  äZBinterfelb,  in  «ansri.  Äirdjcngcfang  II.  43 
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fung  befonber§  begünstigt  würbe.  @ä  fnüpft  fid>  fo  mand)er  gaben  an  bc§  jüngeren  %i)k  33eftre= 
bungen,  ber  in  fpdterer  3eit  erfl  wieber  erkennbar  wirb,  er  lebt  in  if)r  mittelbar  burd)  feine  Cnnwir* 
fung  auf  fie  fort,  wenn  alfo  aud)  bie  euangelifcbe  Äird)e  nid)t  etne§  5ftad)laffe§  gleid)  bem  burd) 
anbere  9Jlei(ler  auf  fie  »ererbten  twn  itym  fid)  ju  erfreuen  bat,  fo  war  e§  bod)  unerlaßlid),  itym  eine 
nähere,  in  bas>  (Si^elne  getyenbe  33etrad)tung  ju  roibmcn. 

2Ba3  mir  an  feiner  Urania,  bie,  bem  SEitel  nad)  „geijtlid)e  2enjen=  unb  2iebe§lieber"  ent= 
bdlt,  etwa  entbehren  mod)ten,  fonnen  wir  auS  bem  eben  befprod)enen  ©efange  atynen ;  feine  um  ein 
Satyr  juwor  erfd)tenene  ̂ olpbpmnia,  welche  jwolf  wierflimmige  §eft=,  tob  -  unb  2)anflieber  ent= 
bdlt,  ift ,  ber  Seit  nad),  ba3  ndd)jte  feiner  2Berfe,  beffen  2tnfd)auung  mir  gerodet  war.  ©te  fam 
ju  9Kül)lf>aufen  im  SSerlage  9fetnr>art  ©runenfdmeiterö  mit  3otyann  $üter§  (feiigen)  ©d)riften  ge= 
fcrucft,  um  1678  tyerauS,  gewibmet  burd)  ben  SBerleger  bem  ßaSpar  5fbam  t>on  S3erle»fd)  auf 
S£eud)em,  ©eebad)  unb  $ennig§lcben,  „(Eburmainjifd)  bod)anfcl;nlid)  beftaltem  ßammerjunfer"  unb 
beffen  brei  ©offnen,  £et'nrid),  J^artmann  unb  SBillibalb  2lbam.  Die  ©enoffen  ber  Unjlerjunft  ftnb 
mit  @brcn»  unb  2iebeSgebid)ten  bei  biefem  SBerfe  ntd)t  jurücfgeblieben.  3n  einem  fretefbrmig  gebrückten 
@ebtd)te  r>on  toter  ©tropfen,  fo  baß  um  einen  gemeinfamen  Söcittelpunft  bie  erfie  ©troptye  ben  äußer* 

jten,  unb  in  unmittelbarer  golge  fortgefjenb  bie  vierte  ben  innerften  Ärete  bittet ,  rütymt  „tfntbognojteS"' bie  eble  @leid)beit  unter  ben  ©liebem  biefe§  Vereines,  inbem  er  fie  aud)  äußerlid) ,  bilblid)  barjuftellen 
fud)t;  ,,9^elirh)''  greift  bie  33erfd)wtfterung  ber  2Md)t  =  unb  ©ingefunjt  in  feinem  £elian ;  „tffteuö" 
lebrt  un$,  baß  biefer  ©enoffenfebaftöname  burd)  SSerfe^ung  ber  33ud)ftaben  be3  9iamen§  Ahlenius 
entftefje,  unb  mad)t  un3  bemerflid),  baß  "ilt)l  nid)t  ein  2UI  fei,  fonbern  »on  ber  Sonne  ,,»?Afo?" 
flamme;  2tnbere§  bid)ten  in  äf)nttd)em  Sone  5Kuferajle§,  ̂ bilibemon,  S£f)aumajte§.  %m  ©d)luffe 
laßt  ber  tfutor  felber  mit  einem  9?ad)Worte  fid)  vemebmen,  in  weld)em  er  be§  83eifaÜ3  gebenft,  ben 
bie  S5et  =  ,  33uß*  unb  ©terbelieber  feiner  SDMpomene  gefunben,  n>eäbalb  er  benn  bie  fdjon  bamablS 
verbeißenen  unb  oft  »on  itym  begetyrten  gejt;,  &ob«  unb  Sanflieber  in  ber  jefet  mitgetbeilten  ̂ )otp= 
bpmnia  bem  ßefer  biete,  unb  bie  getftlid)en  Senden*  unb  £iebe3lteber  ber  Urania  »erbeiße. 

Sie  ̂ olpb^nmia  enthält,  roie  fdjon  bemerft,  üier  Sieber,  bie  in  ben  früheren  Stufen  ber 
9Jtat)enlujt  mit  bloßer  SSaßbegleitung  erfd)ienen  waren,  nun  in  4fiimmigem  SEonfafce;  leid)t  fönnte  e§ 
fepn,  baß  aud)  bie  Urania  eben  batyer  anbere  aufgenommen,  unb  fie  in  biefer  »erdnberten,  metyr 
auggebilbeten  ©ejlalt  roiebergegeben  bdtte. 

SBir  fonnen  biefe§  nur  aB  eine,  nid)t  unroal)rfd)ein!id)e  SSermuttyung  auffteUen,  ju  ber  ba§ 
je£t  eorliegenbe  SBerf  un§  S3eranlaffung  giebt.  £>iefe§  beginnt  mit  ben  gejttiebern,  bie,  wie  alle 
unö  i)kx  gebotenen,  »on  %b,k  aud)  gebid)tet  ftnb.    dt  beftngt  jundd)ft  ba§  SGBeibnad>t6feft : 

SBaö  glimmert  unb  flimmert  fo  lieblid)  »on  ferne, 
2ßie,  finb  eö  bie  ©terne? 
Äann  alfo  fid)  fd)mücfen  unb  bliefen  in  ̂ )rad)t 
2)ie  ©onne  ber  Waty? 

SEIitt  nid)ten!  e§  pranget  ein'  anbere  ©onne, 
©otbanig  mit  2Bonne, 
@ä  ftratylet  unD  pratylet  ein  anberer  ©tern 
©0  treflid)  »on  fern  tc. 
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tiefem  Siebe  folgt  ein  „Soblieb  be§  fußen  3efu9tomen§,  auf  ba§  geft  ber  JBefdjneibung  ju  fingen"; 
ein  „©anflieb  für  ba3  Seiben  unb  ©terben  ßfyrifti";  ein  ©fterlieb : 

£eute  foll  greube  »erjagen  ba3  plagen, 
,£>eute  füll  weichen  ba3  Sagen  unb  klagen, 
£eute  foll  froJjIid?  fewrr  aüe§  roa§  lebt, 
SBebet  unb  fdjroebt! 

@§  erf  deinen  nun  ba§  #immelfab, rt3 ■  unb  9>fingftlieb,  bie  roir  in  ber  SfKa^entuft  fcfyon  trafen;  ein 
Soblieb  ber  ̂ eiligen  Sreteinigfeit ;  ein  ©alomonifd)es>  Senden*  unb  SiebeSlieb,  ju  fingen  auf  ba§  geft 
ber  £eimfuer;ung  SSKarten,  nad)  bem  2ten  @a»itel  be3  $of)enliebes>,  rcofyl  ba§  befte  biefer  Sammlung: 

2fuf  o  greunbin,  meine  2Bonne*), 
2luf  o  ©d)bne,  meine  ©onne, 

2Tuf  mein  Sieb',  unb  fomm  ju  mir! 
.Komm,  ber  SBinter  i(i  oergangen, 
.Komm,  ber  Senj  beginnt  ju  »rangen, 
SÖZit  ber  bunten  ffilumen  3ier! 

(Sin  £>anflieb  nad}  bem  3lbenbmab.l,  ein  Sieb  über  ben  lOOjten  9)falm,  reiben  fid?  biefem  an:  ben 
S3efd)lufj  machen  ba§  Sieb  über  ben  15üjien  3)falm  unb  ba£  2lbenblteb,  bie  roir  au3  ber  SDiawenlujt 
bereits  fennen. 

SBie  roenig  biefc  Sieber  für  fircr/lid)en  ©ebraud)  geeignet  feien,  geigen  bie  mitgeteilten 

(Strophen,  beren  gefünfielter  33au  ofmefu'n  bem  83olBtone  fremb  ijt.  Sie  be§  ̂ >eimfud)ungäliebe§ 
macfyt  baoon  aGerbingS  eine  2tu3naf;me;  fte  lebt  in  ben  Siebern  ,,2nie§  ift  an  ©otteS  ©egen"  unb 
„£>  wie  feelig  finb  bie  ©eelen"  noch,  fort  in  bem  eüangclifdjen  jtirdjengefange ,  wie  fte  benn,  gleid) 
ifirem  Siebe,  einfad)  unb  faßlich,  ift.  9hir  ift  biefe§  felbjt  (eine  »oetifdbe  Umfd)reibung  be§  £au»t= 
inl)alte§  »on  bem  2ten  Kapitel  be§  «^ofyenüebeS)  feinem  Snfyalte  nad)  ju  fefyr  als  bloßes  SiebeSlieb 
gefaßt,  unb  ftat  nur  bureb  bie  Erinnerung  an  feine  Quelle  eine  geifilicfye  gärbung,  alS  baß  eS  »affenb 
fe»n  tonnte  im  Sölunbe  ber  ©emeine.  ©eine  9ttelobie,  unb  bie  beS  £)anffagu;tg3liebe§  für  ßbrijti  Seiben 

SBie  foll  icb  bid)  boeb  immer  gnugfam  »reifen 
gür  beine  ©ebmaeb  unb  $Pein,  o  3efu  ßbrift, 
SBie  foü  ich  bir  bod)  fatten  Danf  erroeifen, 

25af  bu,  mein  ©Ott,  für  mich  gefiorben  bift**) 
motten  in  ifjrer  fcblicbten  Einfalt  unb  Steblidbfeit,  bie  bennod)  einen  gereiften  9fetcbtf)um  ber  9Hobu= 
lation  niebt  auSfcbließt,  bie  »orjüglicbften  ber  Sammlung  fenn.  griebe  unb  jtilleS  ©enügen  fpredben 
fid)  auS  in  biefen  £6nen,  aber  auch  SBeicbbeit,  weltliche  Surcbftcbtigfeit,  bie  bem  gebeimnißüollen 
@rn|ie  be§  fireblicben  ©efangeS  nidjt  jufagt.  £>aß  beilige  tfnmutb  mit  ihm  gar  wohl  »ereinbar  fei, 
lehren  un§  EccarbS  gejtlieber;  bjer  ift  fte  nicht  erreicht.  3tud)  ber  leiste  Entlang  an  ftrdjricfje  SEonart 
ift  in  biefen  ©ingweifen  unb  ©äfcen  Sodann  ©eorg  2Ct>teä  »erhallt,  SJMobie  unb  Harmonie  finb 

')  ©.  Scifpicl  STCr.  138. 
*')  ©ic  roedjfelnbe  Stellung  elf  =  unb  jet;nfi)(6iger  3ci[en  in  4jeitigem  iambifdjcm  «OTaa^c,  tete  fic  fjter  er* fdjeint,  fänbe  tö)  fonjt  .in  teinem  Äirc^cntiebe,  obgteid)  btiUxlü  &iUn  in  anbercr  ©tellung  nidjt  fetten  in  bergleictjen oor!ommen» 

43* 
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burcbauS  in  mobemem  ©inne  gebilbet,  ja,  unbebeutenbe  tfuSnabmen  nid)t  geregnet,  mit  einem  ©e= 

fd)i<f,  ba§  barauf  beutet,  ber  SKeifter  füf>Ie  in  einer  folgen  33ebanblung  ft'd)  »ollfommen  fjetmtfd)- 
35a§  trod)äifd)e  unb  baf tt?lifd)e  SKaafs  bat  er  in  ben  f,  £•,  «Saft  gefaxt,  unb  e3  ganj  nad)  2lrt 
feines  83ater§  befyanbelt:  3?ücfungen  nad)  feiner  frühem  2Crt  fommen  tyitt  ntdjt  vor,  baS  £)rei= 
einigfeitStieb  aufgenommen  (STlr.  VIII): 

©er  bu  ben  $)erfoncn  nad) 
25rei  bift,  unb  nur  (§in3  im  SBefen, 
SDBie  bein  2Bort  un§  giebt  ju  lefen 

mo  ber  ©cblufjfaü  ber  2ten*)  unb  3ten**)  3eile  un3  ßtroaf  2£f)ntid)eö  jeigt.    £)b  man  ju  be§  9Ket* 
jlerS  Seiten  etne§  biefer  ßieber  vom  £ird)end)ore  b^b  gebort  I?abe,  miffen  mir  nid>t ;  jefet  fd)einen 

ft'e  in  feiner  83aterjlabt  ganj  vergeffen  ju  fevn. 
ß§  bleibt  unf  nun,  ba  bie  anbern  2Berfe  3of)ann  ©eorg  2£^Ieö  niebt  mebr  aufjuftnben  ge= 

mefen  ft'nb,  nur  fein  Unflrutr) tf d) er  Apollo  ju  betrachten  allein  übrig,  ber  ju  9Kül)ll)aufen  1681, 
gebrueft  bei  Sobann  £üter§  SEBittroe  erfebien,  „begreifenb  jebn  fonberbare  $e$:,  ßob  =  ,  £)anf  =  unb 
greubenlieber."  ©ie  Ijet^en  „fonberbare",  roeil  fte  bei  ©elcgenbcit  befonberer  fejllidjer  SSeranlaffun^ 
gen  gebietet  unb  gefegt  ft'nb;  bod)  ft'nb  roobl  ber  Sieber  jebn,  nid)t  aber  ber  SEßelobieen  unb  S£on= 
fäfee,  beren  nur  fünf  uns  geboten  roerben.  Denn  jebem  ©elegenbeitSliebe  folgt  eine  Umbicfyfung 
beffelben  in  ein  fird)lid)e§  Jefrlieb,  ober  für  eine  anbere  feierlicbe  ©elegcnbeit,  unter  ̂ Beibehaltung  ber 
©tropbe  beffelben,  fo,  baf  feine  SJMobie  aud)  ju  biefem  jroeiten  gebraucht  roerben  fann.  Sie  erjten 
brei  ©äfje  (für  bie  erjlen  fed)3  ßieber)  baben  fünfftimmige  Einleitungen  für  jroei  trompeten  unb  bret 
^ofaunen,  bem  fünften  gel)t  ein  SSorfvtel  für  jroei  ©eigen  unb  33af?  voran,  nur  bem  eierten  mangelt 
ein  fold)e§,  ber  SReijler  überlädt  ber  2Babl  einef  Seben,  roeld;e3  ber  anberen  83orfpiele  er  ibm  vor* 
anftellen  rcolle.  25er  ©efang  gebt  bei  feinem  ©afce  über  bie  3metftimmigfeit  t)inau§,  bei  bem  legten 
ijl  er  nur  einjtimmig. 

£>aS  erfte  2ieb  ijt  auf  Skranlaffung  be§  grcubenfejtef  bei  ber  ©eburt  beS  GrrjberjogS  3ofe»b/ 
nad)mabligen  Äaiferf  Sofepb  bef  ßrften  (1678)  gebid)tet,  unb  il)m  folgt,  auf  biefelbe  Sföelobie  ju 

fingen,  ein  greubengefang  auf  bie  3ufunft  unfereä  SpeUanbeä.  £>a§  britte  nennt  ft'd):  „*Pinbarifd)e3 griebenflieb ,  alS  allster  am  30ften  SBintermonbeö  im  1679jten  Sab«  ba§  grteb  unb  greubenfefl 
bod)feierlid)  begangen  mürbe,  bem  großen  $wben3=©otte  ju  fd)ulbigften  ©bren  frolid)  angeßimmet  tc.", 
unb  pellt,  in  jroei  trod)äifd)en  12jeiligen  ©trovl)en,  ©a|  unb  ©egenfafj  gegenüber;  ber  ad>tjeilige 
flufgefang  biefer  ©trovben  n>irt>  von  einer,  ber  Vitige  2(bgefang  von  einer  jmeiten  ©timme,  im 
9Bed)felgefange  vorgetragen,  unb  beibe  vereinen  fid)  in  einem  jebnjeiligen ,  baftplifd)en  ÜKadjfafce  ju 
jroeifttmmigem  ©efange.  Umgebid)tet  tft  btefeS  Sieb  in  bem  4ten  ju  einem  ,,$pinbarifd)en  Äriege§- 
unb  <5iege§liebe  auf  ba§  gefl  beö  ©rjengel§  SRidjaelS."  bem  SBecbfel  längerer  unb  fürjerer, 
reimenber  3eilen,  mie  mir  bergleidjen  bereits  in  ben  früber  mitgetbcilten  ©troßb^n  fanben,  fyat  2£r)le 

aB  Dichter  mie  ©änger  t)iex  einen  eigentbümlidjen  9?eij  gefud)t.   25a§  5te  unb  6te  £ieb  ft'nb  beibe 

nur     6tn6     im   3Be  e  fen  u.  [.  m.     uns    giebt    }u    tc   s  fen   u.  f.  rc. 
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©elegenbeitsgefänge  für  ganj  ähnliche  SBeranlaffungen.  £>a§  fünfte  „ein  £ob=  unb  ©anflieb  al§  in 
f)iefiger  fju  Sttüblhaufen)  im  £3rü<fenf>ofe  gelegener  .Kirche  ber  SKarien  SQiagbalenen,  nach  Ausbau 
unb  SSerbefferung  berfelben,  ben  22  £eumonb  »erwiesenen  1680|ten  3ab,reö  ber  ©otteSbienjt  jum 
erffenmabj  wieber  gehalten  würbe";  ba§  fecbje  ein  „freubigeS  2>onf  unb  ßoblieb  auf  ber  SJlüfjIfjaufer 
greiföule  3ubelfejt,  ba§  man  am  27ften  SHaitag  be§  1678ften  3ah"$  hochfeierlich  beging." 
achte,  ein  ,,©appbifd)e3  greubenlieb  auf  unfer  $Poperobifd)e3  S3runnenfejt,  ba§  man  jährlich  furj  nach, 
<iPfmgjten  ju  feiern  pfleget",  f>at  burd?  Umbtchtung  in  ein  ̂ falmlieb  (über  ben  117ten  ̂ falm)  eint 
allgemeinere  S3ebeutung  erhalten: 

ßobet  ben  £erren  aHjumahl  ihr  Reiben, 
©inget  unb  flingt  ihm  je  mit  £ujt  unb  greuben! 
9?üf)mt  ibn  tf>r  33ölfer  f;od?  mit  3ubelfd>aUe 

£)anfet  ihm  alle! 
Senn  er  läßt  feine  ©üte  nimmer  alten, 
©eine  ©enabe  auch,  jtetS  ob  un§  walten, 
Sa!  man  wirb  feine  SEreu  unb  SBaljrfjett  febjn 

Gjwig  befteben! 
£>a§  fappf)ifd)e  üüiaaß,  ba§  eine,  bei  ©elegenheit  be§  S3rüberliebe§ :  „£)ie  9cad)t  ijl  fommen,  brt'n 
wir  ruben  f  ollen"  t»on  un$  betrachtete  SCRelobie  in  rfyptfymifcfyem  2ßed)fel  bargcjleUt  hatte,  ba3  fpäterbjn 
Sob..  #errman  ©d)ein  burd)  leiste  Umgeftaltung  biefer  ©ingweife  in  größere  melobifd)e  (Sbenmäßigfeit 

tjineinsubilben  gefugt,  fi'nben  wir,  ganj  taftgemdf,  fjier  in  ben  triplirten  9?bptf)mu§  üon  ©ed)§= 
»icrteln  gefaßt,  worin  bie  3wei  bureb,  bie  £tei,  ba§  ©erabe  burd)  ba§  Ungerabe  gegliebert  wirb. 
SBir  tfjeilen  biefe  neue  ÜDJelobie  mit*)  jur  SSergleichung  mit  jenen  frühem.  3war  ift  ju  bezweifeln, 
baß  fie  jemabB  fird)lid)  geworben  fei,  bod)  würbe  il)r  tanjenber  ©chritt  allein  in  ber  ndd)j!folgenben 
Seit  fie  t>on  ber  Äird)e  nid)t  auSgefchloffen  fjaben,  in  welche  fo  mand)e  anbere,  ibr  barin  ähnliche, 
bamahlS  Eingang  fanb.  25a3  neunte,  »Oriente,  ßieb,  war  für  ben  gewöhnlichen  Kirchgang  be§  neuen 
JRatl)§  am  3ten  Januar  1680  gebid)tet;  feine  Umbilbung,  berfelben  SUlelobie  angepaßt,  gehaltet  e£ 
ju  einem  „2)anf=  unb  2Bunfd)lieblein,  »erfaffet  au6  ben  SSBorten  ©trad)§:  nun  banfet  alle  ©ort," 
ba3  an  frommer  3nnigfeit  unb  frdftiger  3uoerfi'd)t  jwar  nid)t  bem  befannten  ßiebe  SKartin  9?incfart§ 
gleichkömmt,  fo  wenig  als  feine  ©ingweife  bie  burd)  bie  ganje  eoangelifd)e  Äird)e  bjntönenbe  SDielobie 
Sob.ann  ßrügerS  erreicht,  aber  in  feiner  gebrdngteren  Saffung  bon  nur  jwei  ©tropfen  bod)  ju  ben 
fi,erjlid)eren  unb  befferen  ßiebern  be§  £)id)ter3  gehört. 

S5i§  \)\t\)tt  reid)t  bie  mir  gewährt  gewefene  eigene  tfnfdjauung  ber  tonfunftlerifchen  SEhdtigfeit 
Sohann  ©eorg  2Cf)leS,  unb  feiner  mittelbaren  (Sinwirfung  auf  ben  Äird)engefang  fpäterer  Sage.  2Ba3 
t>on  feiner  gefd)id)tlid)en  ©teUung  ju  feiner  Vergangenheit,  ©egenwart,  Solgejeit  ju  fagen  war,  bat 
bei  ©elegenheit  feiner  einjelnen  SBerfe  bereits  feine  ©teile  gefunben.  2Bir  gehen  nunmehr  ju  einem 

anberen  SJieifter  über,  ber,  wenn  aud)  vielleicht  fein  Ähüringer  —  wooon  wir  nicht  unterrichtet  ft'nb 
—  bod)  geraume  3eit  in  Thüringen  thdtig  war;  ben  wir,  gleich,  bem  älteren  %t)le,  auf  #ammer= 
fd)mibt  grünben  muffen;  ber  früher  Empfangenes  bann  nach  ©übbeutfcbjanb  übertrug,  unb  ben  wir 

*)  ©.  SSctfpiel  ̂ r.  139;  gugletd;  gegen  bai  unter  108  mitgeteilte. 
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al§  3eitgenoffen  beiber  tftyle,  ja,  beiber  gebenSjett  in  ber  langen  25auer  feineä  £>afepn3  unb  feiner 

Styätigfeit  umfaffenb,  unb  au3  gleicher  Quelle  mit  itynen  getränft,  motyl  berechtigt  ft'nb  ber  9fetf>e 
ttyüringifctyer  SKeifier  beijugefellen,  unb  ft'e  mit  itym  ju  bef (fließen. 

7.   aSolf<jrtnfl  Gatl  SBrieget. 

SSoIfgang  (Satl  Stiegel  würbe  um  1626,  nur  ein  Satyr  fpäter  aB  Sotyann  Sfubolf 

'■ütyte,  geboren;  fein  ©eburtSort  ijt  une>  nictyt  genannt,  unb  r>on  feinen  frütyeren  33ertyältniffen  mirb 
un§  gelegentlich,  nur  erjätylt,  baß  er  in  jüngeren  Satyren  Drganijt  in  (Stettin  gemefen  fei.  Unter  ben 
alteren  mitlebenben  SSHeiftern  tyat  er  »orjüglicty  ̂ einrieb  ©ctyüfc  unb  £ammerfctymibt  naetygeftrebt;  »on 
feinen  tflterSgenoffen  tyat  ityn  Sotyann  Sfubolf  2ftyle  üielfacty  berütyrt.  Socty  tyat  er  um  metyr  al§  36 
Satyre  biefen  beliebten  SEonfünftler  noety  überlebt,  ja,  ein  tyoctybejatyrter  ©rei§,  felbjt  über  ba§  ßeben 
beffen  ©otyneS,  Sotyann  ©eorg,  mit  feiner  Styätigfeit  tyinauSgereictyt.  ©ctyüfc  mar  fetyon  in  reifem 

SJtanneSalter ,  ein  unb  vu'erjig  Satyre  alt,  als  S3rieget  ba3  ßictyt  erblicfte,  unb  als  Jtünjtler  in 
£)eutfctylanb  unb  Stalien  tyoctygectyrt;  £ammerfctymibt ,  ein  Süngling  üon  funfjetyn  Satyren  um  jene 
3ett,  mar  bamatylä  freilicty  noety  unbefannt,  aber  al§  33riegel,  ein  (SectySunb^manjigiatyriger,  mit 
feinem  erften  2Berfe  tyerüortrat,  mar  er  bereits  berütymt  unb  gefeiert.  Stacty  ©erber*)  mären  S3riegel§ 
,,©eijllictye  2frien  unb  @oncertcn ,"  melctye  ju  Arfurt  um  1652  erfetyienen,  ba§  erfte  Söerf  geroefen, 
ba§  er  bffentlicty  gemaetyt,  naetyoem  er  etma  feit  jmei  Saty«n  ju  ©ottya  baö  %mt  eineS  .IpoffantorS  im 
Sienjte  £erjog  (SrnftS  be§  ©ottfeeligen  befleibct  tyatte.  ©ein  gefälliger  ©efang,  bie  ©abe  großer 
Seictytigfeit  beS  £eruorbringen3,  bie  ityn  auSjeictynete,  maetyten  ityn  balb  beliebt,  unb  gemannen  itym 
einen  meiteren  2Birfung§frei§ ;  feetyö  Satyre  fpäter,  auf  bem  SEitel  fetneS  1658  ju  ©ottya  (im  ©elbfi= 

Verlage)  erfetyienenen  „ÜKufifalifctyen  3?ofeiigartene>"  nennt  er  ft'cty  fetyon  ,,ber  SDiufi?  £>irector  auf  bem 
gürjllictyen  £aufe  griebenfretn. "  Um  1660,  in  eben  bem  Satyre,  als  Sotyann  Sfubolf  2ltyle  mit  bem 
erften  3ctyn  feiner  geiftlictyen  2lrien  tyerüortrat,  lief?  auety  er  ein  SSBerf  gleictyen  Samens  erfctyeinen,  ba§ 
er  ber  ©ematylin  feines  4?errn,  ber  £erjogin  ©lifabetty  ©optyie,  jueignete;  ob  jenem  SDieijter  nacty= 
jtrebenb,  ob  itym  uorangetyenb ,  mürbe  ft'cty  nur  burety  bie  Sage  ber  3ueignungen  entfctyeiben  laffen. 
£>octy  ijt  ba§  ßrjie  matyrfctyeinlictyer,  ba  bie  SBtbmung  Sotyann  Sfubolf  3ltyleS  fetyon  am  9ten  tfpril 
1660,  in  ber  SJcitte  ber  erften  £älfte  btefeä  SatyrcS,  gefetyrteben  ijt.  6in  jmeiteS  3etyn  folgte  in 
bem  näctyjten  Satyre;  fpäter  „2ob  =  ,  5Bet  =  unb  £)anflieber  (1663)",  beibe  SBerfe  in  SJlütyltyaufen, 
unter  2£tyle3  2fugen  gebrueft,  unb  „93uf>  unb  SSroflgefänge"  (1664  ju  ©ottya).  £iefe  2Berfe,  in 
benen  S3riegel  bem  geiftlictyen  ßiebergefange  in  ber  nornetymlicty  burety  'Ätyle  beliebt  gemorbenen  §orm 
ber  tfrie  feine  Styätigfett  mibmete,  ftnb  mir  unbefannt  geblieben;  boety  barf  iety  au§  ityren  Sitein 

fctyließen,  bafj  fte  einfaetyer  gemefen,  al§  bie  2frten  2Ctyle3,  ba  ft'e  nur  für  eine  big  jmei  ©ingjttmmen 
gefegt,  unb  mit  9?itornellen  für  jroei  (ober  naety  SBelteben  metyrere)  ©eigen  »erfetyen  ft'nb.  SBir  bürfen 
annetymen,  bafj  eö  S3riege(§  2£bftctyt  gemefen  fei,  bie  ©unil  feiner  fürftlictyen  ©bnnerin  baburety  ju 
geminnen,  bajü  er,  auf  jenem  eben  erjt  erbfneten  SBcge  fortgetyenb,  bie  ©rftlinge  beffen,  ma§  itym 
bort  gelungen  mar,  ityr  barbraetyte,  unb  in  einer  ©eftalt,  mie  biefelben  leietyter  noety  jur  3fuöfütyrung 
gebraetyt  merben  fonnten,  alS  bie  neueflen  ̂ eroorbringungen  feines  2Sorbilbe§,  beö  natye  benachbarten 

»)  9c.  e.  r.  Coi.  5i3. 
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SföeifterS  in  SKüf)If)aufen.  dben  bie  geicbtigfeit,  womit  er  febuf ,  feine  grofje  grucbtbarfeir,  unb  bie  gaf>tg= 
feit,  in  einer  leben  gorm  balb  t?eimtfd>  ju  werben,  befähigten  if>n  mehr  aß  jeben  2lnbern  ju  einem 
SBetteifer,  bei  »reichem  bie  fdjnelle  Nachfolge  oft  entfebeibet,  unb  ortltd?  minbejlenS  ben  Nebenbuhler  über* 
holt.  £>ie  Sfüjtigf eit ,  mit  ber  S3riegel  überall  neue  formen  ergriff,  baran  fortbilbete,  bureb  feine  nidjt 
geringen  ©aben  begünjligt,  eine  gerciffe  grifd)e,  an  ber  fid)  bie  greube  an  bem\!perüorbringen  beurfunbet, 
bilben  fein  eigentümliches  SSerbienft,  wenn  er  auch  nicht  ju  ben  tief  einnnrfenbcn  ©rfinbern  gerechnet 
werben  barf.  3wanjig  3ahre  minbejtenS  wirb  er  in  ©otha  gewirft  haben,  benn  er  mag  bereits  um  1(550 
fid)  bort  befunben  haben,  unb  feine  jwölf  mabrigalifeben  Sroftgefänge  ju  5  bß  6  Stimmen  finb  noch 
bafelbft  1670  erfchienen,  währenb  fpätere  2Berfe  oon  1G72  ab  in  granffurt  am  SNain,  Sarmjkbt, 
©icjjen,  h«öuägefommen  finb.  darüber  mangeln  mß  inbefj  Nachrichten,  ob  er  bß  ju  bem  Sobe  ̂ erjogä 
@rnfl  oon  Sacbfen  ©otha  (1675)  in  beffen  £)ienjlen  geblieben  fei,  ober  fte  früher  fchon  »erlaffen,  unb 
bie  SBeflallung  beS  £anbgrafen  2ubwig§  beS  6ten  oon  ̂ eflcn^armpabt  aß  ßapellmeifkr  angenommen 
habe.  3"  biefem  2lmte  »erblieb  er  bß  an  fein  @nbe,  jenem  Surften ,  unb  beffen  Nachfolger,  bem  7ten 
bet/felben  NamenS,  bienenb.  SBann  er  mit  Sobe  abgegangen  fei,  iji  uns  nicht  berichtet:  noch  1709,  ein 
brei  unb  achtzigjähriger  ©reß,  war  er  am  geben,  unb  felbji  rüfiig  im  hervorbringen,  wenn  aud)  bes* 
nahen  @nbß  eingebend;  er  lief  bamaljß  feinen  ,, legten  Scbwanengefang,  in  20  Srauergefängen  ju  4 
unb  5  Stimmen",  ju  ©iefjen  erfebeinen. 

SBalter  I}ot  Mß  ad)t  2Berfe  aufgezeichnet,  welche  SSriegel  währenb  fetner  2lmßfübrttng  ju  ©otha 
herausgegeben,  unb  beren  fedß,  bie  er  aß  lanbgräflid)  f)effen=barmflabtifd)er  Gapellmeifier  bat  erfebeinen 
laffen  ;  bie  SSitel  non  jefm  anberen  fügt  ©erber*)  nod)  btnju ,  fo  bafj  uns"  24  SBerfe  im  ©anjen  aß  bie 
feinigen  genannt  finb.  £>ie  meijten  ftnb  geblieben  3nbatß  unter  anfprucbüollen  Sitein,  aß  SOtuftfaltfcher 
9?ofengarten  (1658),  Groangelifcber  Blumengarten  (1660),  SSftufifaltfcbe  Sroftquelle  (1679),  SNuftfalü 
feber  SebenSbaum  (1680),  (Soangeltfcher  ̂ almjweig  (1684),  ©üangelifebe  25aoib§barfe  (1G85),  (5»an= 
gelifcbeS  #ofianna  (1690),  ©eiftliche  ßebenSquelle  u.  f.  w. ,  bod)  fehlt  e§  aud)  nicht  an  ̂ abuanen, 
©aillarben,  Balletten,  Gouranten  (1652),  Antraben  unb  Sonaten  (1669),  SÖUtftfalifcbem  SSafelfonfeft 
in  luftigen  @efpräd)en  unb  Soncerten  (1672),  SDßufifalifchen  ßrquidflunben  fonberlid)  luftiger  ßapriccien 
(1680)  u.  f.  w.,  bie  jwifcf>en  jenen  ernjibaften  ©efängen  lebensluftig  betDortaucben.  Nur  feebö  feiner 

geblieben  SBerfe  fenne  id)  aus"  eigener  2lnfcbauung,  bod)  ftnb  es"  beren  au§  allen  Seiten  feiner  fünfllerifcben 
Söirffamf eit ,  unb  fte  genügen  »ollfommen  für  unfern  gegenwärtigen  Swecf.  Sie  lehren  uns-  ihn  in  allen 
Dichtungen  feiner  Shättgf eit  für  fird)lichen  Äunftgefang  fennen;  ber  2Tntbeil  enblich,  ben  er  an  ber  tQtx* 
ausgäbe  be§  großen  ©armjläbttfcben  Santionaß  (1687)  genommen,  jeigt  ihn  un§  aud)  um  ben  itircben= 
gefang  ber  ©emeine  bemüht. 

SEBenig  nur  iji  ju  fagen  über  feinen  „9Kufifalifchen  Sfofengarten,  gejieret  mit  £ob=, 
S5et=  unb  25anftiebern ,  in  Goncerten  ic.  geüflanjt  unb  tyevooxQeQeben  tc",  ber,  brei  ©ebrübern  ©rafen 
Sieufj  »on  flauen  gewibmet,  ju  ©otha,  bureb  Sobann  SEJIichael  (gcball  gebrudt,  in  be§  9Kei(ler§  ©elbft* 
»erläge  (1658)  erfebien.  Sie  14  ©äfce  über  geijtliche  Serte  ju  brei  bß  neun  Stimmen,  bie  er  enthält, 
unterfebeiben  fieb  »on  anberen  jener  bamahß  beliebten  §orm  in  fetner  wefentlicben  Beziehung;  ber  le^te 
berfelben  über  bie  SZBeife  be§  SiebeS  „Nun  lob  mein  Seel'  ben^erren"  jeigt  eine  S5eh<mblung,  wie  fte  etwa 

•)  91.  C.  1.  Col.  513.  514. 
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aud)  t>on  £ammerfcr;mibt  f>dtte  fjerrüfjren  fbnnen,  bem  S3riegel  xoot>l  in  biefem  Sßerfdjen  mit  SSewufjtfepn 
unb  2(bftd)t  nachgegangen  ifi.  2Bid)tiger  ftnb  feine  „@ttangelifcr;en  ©efprddje  auf  bie  ©onn= 
unb  $auptf  efttage."  ©ie  erfcbjenen  in  jwei  Steilen,  beibe  ju  SSKütjtfjaufen  burd)  Sofyann  £üter  ge= 
brudt,  im  83erlage  be6  S5ud)^änb(erä  Sl;oma3  9Jiattf)ia§  ©ejje  ju  granffurt;  ber  erfle  burd?  bie  SSBibmung 
Dom  2ten  Secember  1660  „S3ürgermeiftem  unb  Sfatf)  ber  vornehmen  berühmten  £anbel$fiabt  Seipjtg," 
ber  jweite  am  Sage  ̂ )auli  33efef)rung  bes>  Sat?re§  1662  eben  jenen  SSätern  „be3  f).  9i6mifd}en  9?eid)§  ©tabt 
Dürnberg"  uon  @otl)a  au3  jugeeignet.  ©er  frühere  Sl)eil  enthalt  jwei  unb  jwanjig  ©älje,  welche  bie  Seit 
öom  erften  2tboent  bis  ©erageft'mä  befaffen,  ber  fpätere  eben  fo  üiet  für  ben  3eitraum  e>on  £luinquagefimd 
bis!  ̂ Pfmgfien,  ju  4  bis  10  ©ttmmen  „in  heut  gcbräud)licber  ßoncert  "Kxt  gefegt."  $ier  finben  wir,  rote 
auch  fd)on  ber  Sitel  anbeutet,  bie  §orm  ber  mufifaltfchen  Äircfyenjafyrgdnge,  wie  fte  fpdtertjtn  ftd)  eigen= 
ttjümlid?  auSbilbete,  fchon  befhmmt  ausgeprägt,  ©prüche  ber  ©d)rift,  theilS  au3  ben  ©onntag§  =  ober 
ge(i=@oangelien ,  theilS  barauf  bezügliche  beS  alten  SeftamentS,  juma^l  au3  ben  Propheten  unb  ̂ falmen, 
fefjen  mir  mit  ©tropfyen  mehr  ober  weniger  bekannter  geifilicher,  ober  auch,  Äirdjenlieber  in  33erbinbung 
gebraut,  in  mannidrfacfyer  tonfünfllerifcher  33el)anblung.  SBtr  mahlen  au§  jebem  beiber  Steile  ein  S5ei= 
fpiel,  um  biefe  anfd)aulid)  ju  machen.  23er  3te  ©afc  be§  erjten  StjetteS ,  für  ben  3ten  2tbt>ent3fonntag 
benimmt,  beginnt  mit  ben  SBorten  beö  3efaia3  (@ap.  64.  83.  1)  ,,#d)  bafi  bu  ben  £immel  jerriffefi, 
unb  füfyrcfi  herab!"*)  3wei  paaren  gleicher  Stimmen  fmb  fte  jugethetlt,  bie  fte  im  2Bed)feIgefange 
hören  laffen;  jwei  ©opranen  juerft,  bann  jwet  Senoren,  bie  ftd)  gleichmäßig,  meift  in  Serjenfolgen, 
fortbewegen,  nicht  ohne  baö  ©treben  nad)  2Bortau6brucf  im  Gnnjelnen,  wie  biefeS  ber  ©prung  in 
bie  S£iefe,  um  eine  fleine  ©eptime  in  ber  böseren,  um  eine  grofje  in  ber  tieferen  ©timme,  ju  bem 
SBorte  „jerriffeß"  beutlid)  jeigt,  unb  ba§  jtufenroetfe  hinabgleiten  bei  ber  ©teile  „füfjreji  b^erab''. 
£)iefe  2Bed)felgefänge  ftnb  nur  burd)  eine  ̂ Baßgeige  begleitet;  nad)  ihnen  tritt  ber  ©tngbajj  ein  mit 
ben  Sroßworten  beffelben  Propheten  (ßap.  35.  83.  4.  5.  6.)  „@eib  getroft,  fürchtet  euch  nicht; 
fetjet  euer  ©ott  fommt  jur  9?ad>e;  ©ott,  ber  ba  ttergilt,  fommt  Sud)  ju  helfen."  £>iefe  2Borte 
fmb  als»  breifttmmig  begleitete  2Crie  befyanbelt,  inbem  2  ©eigen  neben  ber  ©runbftimme  bem  ©e= 
fange  ftd)  anfd)liepen;  bie  Snjtrumente  führen,  nacb,tönenb,  eingreifenb  in  5Jladjal)mungen,  ein  lebenbi^ 
ge§  ©efpräd)  mit  biefem,  feurig  unb  frdftig.  Unmittelbar  fdjliefjen  ftd)  baran  einige  Safte  begleiteten 
9Jecitatit>3:  ̂ TllSbann  werben  ber  S3linben  2tugen  aufgetfjan  werben,  unb  ber  Sauben  £)f)ren  werben 
gebfnet  werben";  bann  fefyrt  bie  3(rienform  wieber  ju  ben  ©d)lufj Worten:  „2£l§bann  werben  bie  ßafymen 
löden  wie  ein  $irfcr;,  unb  ber  ©tummen  3unge  wirb  lobftngen/'  welche  in  ber  ©ingjiimme  mit  einem 
breit  auStönenben,  »ertdngerten  JKb,t)tl)muö  im  f  Saft  enben,  ber  bi§  b,ieb,er  burd)  ben  ganjen  ©a^,  ba§ 
unterbred)enbe  Kecitatto  aufgenommen,  feflgeb,alten  war,  in  ben  ©eigen  mit  füb.n  unb  frifd)  aufjhe^ 
benben  9lad)ab.mungen.  £>ie  nun  folgenbe  fünffttmmtge  S3el)anblung  (ober  acfytftimmige,  wenn  wir 
bie  3  begleitenben ,  wefentlid)  eingreifenben  ©eigeninjirumente  mitrechnen)  ber  fd)6nen  alten  SSBeife  be$ 

SiebeS :  ,,^)err  6b,ri(t  ber  einig'  ©ott'ö  ©oljn,"  womit  ba§  ©anje  fdjliept,  ijl  bemerfenöwertb..  SKan 
fann  fte  in  ifjrer  ILxt  nid)t  eben  neu  nennen,  benn  ■Üfmlidjeö  finben  wir  fd)on  in  SOZidjael  ̂ )rdtoriu§  ̂ )olp« 
b,r;mnia  unb  feinem  9)uericinium,  bei  ̂ einrid)  ©d)ü^,  bei  ̂ ammerfdjmibt,  unb  eö  tjl  aud)  nid)t  ju 
leugnen,  bap  S3riegel  in  beren  guftapfen  getreten  iji.  2£ber  er  fyat  e§  auf  eigentümliche  233eife  getfjan, 

•)  <S.  SBeifpict  Sir.  140. 
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im  3ufammenl)ange  mit  ber  Bemäntlung  ber  »orangehenbcn  ©d)riftworte,  in  beftimmter,  aud)  innerer 
JBejiehung  auf  baS  ©anje.  SBeber  eine  gelehrte  Surd)füf)rung  ber  dt>oratweife  hat  er  geben  wollen, 
nod)  eine  bloS  jierlid)  »erbrämenbe;  wa§  er  gegeben,  mögen  wir,  für  fid>  betrachtet ,  als  einen  mef)r= 
ftimmigen  ©afc  über  eine  j£irchenmelobie  vielleicht  nid)t  billigen,  als  ein  ©anjeS  mit  bem  Übrigen  bürften 
roir  e§  bann  nur  verwerfen,  wenn  mir  überhaupt  bie  gefammte  Aufgabe,  bie  er  ftd)  gebellt ,  nid}t  an= 
erfennen  wollten.  —  Sie  r>ier  gefungene  ©trophe  be3  2iebeS  ift  beffen  4te: 

Su  ©d) opfer  aller  Singe, 
Su  väterliche  .Kraft, 

3?egierjt  von  @nb'  ju  (Snbe 
kräftig  auS  eigner  9Jiad)t ; 
DaS  #erj  unS  ju  bir  menbe, 
Unb  fet)r  ab  unfre  ©innen, 
Safj  fte  nid)t  irrn  vor  bir. 

©ie  frf>Iie^t  ftd)  bem  ©ebete  an,  womit  baS  ©anje  beginnt,  ben  SSrofteSworten,  meldte  barauf  erwiebert 
werben,  ftd)  biefelben  jueignenb,  bie  fräftig  erf>ebenbe  33erf)eifiung  beS  £errn  freubig  »reifenb  im  tarnen 
ber©emeine,  unb  baran  baS  ©ebet  fnüpfenb  um  eine  ©inncSridj tung ,  um  einen  23eiftanb  von  Dben, 
ber  fte  unverbrüchlich  in  feiner  ©emeinfdjaft  erhalte.  Sie  innere  äSejietmng  ju  bem  Vorangegangenen  ift 
hienad)  flar,  fo  wie  aud)  bie  S33af)t  einer  Äirdjenmelobie  bie  2tbftd)t  beS  SEfteifterS,  ben  Äunftgefang 
mit  bem  ©emeinegefang  in  lebenbige  Sßerbinbung  ju  bringen,  nid)t  verfennen  läfjt.  Allein  biefeS  gefd)ief)t 
nid)t  in  bem  ©inne,  bafj  nun  bie  ©emeine  felber  hier  mit  einftimmen  füllte;  fte  foll  nur  bie  ihr  befannte 
unb  liebgeworbene  SBeife  auch,  in  ber  neuen  §orm,  in  welche  fte,  tfjre  harmonifche  ©runblage  beibehalten^ 
umgewanbelt  ift,  in  bem  ©efange  beS  ßfyoreS  wiebererf ennen ,  tf>re  Sachführung  in  einer  beliebten 
©efcweife  als  genau  jufammenhängenb  emvfinben  mit  ber  beS  ©ebeteS  unb  ber  §3erheifjung ,  an  welche  fte 
ftd)  reiht.  Senn  beiben  ift  fte  burd)au§  gleichartig  georbnet.  SEÖie  in  bem  beginnenben  ©ebete  wed)felt 
b.ier  ein  ̂ aar  r)ot)er  unb  eines  tiefer  ©timmen  —  jwei  ©ovrane  unb  Senore  —  mit  einanber;  bie  ©runbs 
jttmme  tritt  ihnen  entgegen,  ebenmäßig  mit  ben  begleitenben  Snftrumenten  wetteifernb,  ftd)  ihnen  an= 
fd)liefjenb,  wie  in  ber,  bem  ©ebete  folgenben  8Serb.eipung.  Sie  einzelnen  SBenbungen  ber  SOMobie  er* 
fcheinen  jerfiüdt,  burd)  Äusserungen  verhüllt,  aber  fte  ftnb  bei  bem  frifdjen  §ortfd)ritte  beS  ©anjen  bod) 
erfennbar,  fte  walten  als  ©runbformen  burd)  baS  ©anje  vor.  Sie  heilige  geier,  bie  tiefe  tfnbacbj,  wie 
fte  auS  (fccarbS  fünfftimmigem  ©afce  über  biefe  ©ingweife  hervorleuchten,  vermiffen  wir  freilid),  aber  bie 
2(uffaffung  beS  fväteren  Söieifterö  war  aud)  nid)t  bahin  gerichtet,  ein  folcheS  3iel  hü  erreichen.  3ene, 
ben  älteften  Seiten  beS  evangelifd)en  Äird)engefange§  angehorige,  au§  bem  S3olf3gefange  in  eigenthümlid)-- 
geiflltd)er  SBürbe  beroorgebilbete  DJielobie,  füllte  in  bie  beliebt  geworbene  2lrtenform  umgebilbet,  in  ihrer 
Durchführung  ber  ßoncert=2lrt  genähert,  als  ein  ganj  SJReucä  erfd)einen,  nid)t  ernft  baf)erfd)rettenb, 
fonbern  bewegt  unb  wie  neu  gefräfttgt,  ein  Jßilb  ber  Erhörten,  ©etröfteten,  lebenSmutl)tg  in  baS  ßebeu 
3urüdfehrenben.  Sabei  ifl  freilich  bie  ÜÖMobie  nid)t  mehr  um  ihrer  felbjt  willen  bie  Aufgabe  beS 
SonfünftterS  gewefen,  fte  ift  ein  Littel  geworben,  eine  anbere  ju  lofen.  ©ie  hat  bem  auö  ihr  neu 
$ervorgebilbeten  nur  bie  allgemeinen  ©runbjüge,  bie  burd)  ben  ©ang  ber  Harmonie  bebingte  gärbung 
gegeben.  2fn  fte,  als  erwünfdjte  SSeranlaffung,  ift  ber  tfuSbrucf  einer  befonberen  ©timmung  beS  ©emütheS 
aefnüöft  worben,  wie  hunbert  Sahre  ̂ uvor  man  ber  Äird)enweifen  ftd)  bebiente,  um  ein  ©ewebe  fünft* 

u.  SIBinterfctb,  fcct  esangel.  Jtirdjcnacfan^  II.  44 
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lieber  ©timmenuerfled)tung  aus  tfjnen  ju  entroicfeln.  2Bie  nun  bamal)l§  auf  biefem  Söege  manche,  felbfl 
entflellcnbe  33erdnberung  ftcf)  einfcblid)  in  tiefe  SSBeifen,  je  nacbbem  ba§  33ebürfnif?  be§  ©aljeS,  ber  3u* 

fammenbang  unb  ba$  innere  33erbdltntf}  eine§  folgen  ©eroebeS  ft'e  erf>eifc^)te,  fo  »eranlafite  biefe  neuere  2frt 
teä  Surd)fübren§  eine  wollige  ̂ uflbfung  tfjreS  inneren  S3aue§,  eine  ßdbmung  it^reS  füfynen  unb  frdfttgen 
gortfcbritteS ,  eine  äkrroeltlidjung ,  bie  jule^t  ein  gdnjlicbeS  2(u3arten  jur  golge  batte.  33on  ber  ©d;ulb 
an  einem  folcben  fonnen  mir  33riegel  nid)t  freifprecben,  roenn  mir  aud)  in  biefem  einjelnen  galle  feine  fünf!» 
lerifd)e  2lbftd)t  erfcnnen,  ja,  feine  2luffaffung3meife  al3  eine  eigentümliche  ju  fcbdfcen  roiffen. 

2fuö  bem  2ten  Steile  ber  @oangelifd)en  ©efprdcbe  tjebert  mir  ba£  14te,  für  ben  ©onntag  £luaft= 
mobogeniti  beftimmte,  i)ttoox,  ju  5  ̂ njlrumenten  unb  ben  gembbnlicben  4  ©ingftimmen.  Sie  ii>m  ju 
©runbe  liegenben  2Bortc  finb  au§  bem  20frert  ßapitel  beS  (SüangeliumS  SobanniS  vorn  19ten  bis  29jlen 
SSerfe  genommen.  (Sine  furje  öfiimmige  Snjirumentaletnlettung  beginnt,  bann  rubren  mir  bie  SEBorte  beS 

£erm,  al§  er  nad)  ber  'iCuferftefjung  in  bie  Witte  ber  jünger  tritt:  ,,§riebe  fei  mit  ©ud)!  febet  meine 
$dnbe,  febet  meine  ©eite  ic",  obne  bie  »erbinbenben  SBorte  ber  Grrjdblung ;  baS  ©anje  foll,  nad)  bem 
SBitlen  be3  SDZeiflerö,  alö  reines  ©efprdd)  fid)  barftellen.  Siefen  SSorten  folgt  ein  breijtimmiger  arienf>aftcr 
©afc  r>on  5|timmigem  Snjtrumentalfpielc  unterbrochen ,  fröhlichen ,  belebten  ©cbritteS : 

Sie  lieblidjen  ©tunben  ftd)  jefeo  beftnben, 
2Bir  mollen  bem  trauern  un§  gdnjltcb,  entbinben, 
Senn  febet ,  rote  freunblid)  ber  SEJietfter  un§  roinfet, 
83efd)auet,  wie  6£)ri(luö  mit  ©trafen  berbltnfet. 
Sf)r  ßbrifan  jerreifjet  ber  Sraurigfeit  SSanb, 
Sie  ©onne  ber  ©nabe  iji  ju  un3  gemanbt. 

6l)rifruS  fjebt  nun  roieber  an:  „griebe  fei  mit  Chtd)!  gletcbroie  mich  ber  S3ater  gefanbt  bat ,  fo  fenbe  id) 
(Sud) !  nehmet  bin  ben  billigen  ©eift !  melden  if)r  bie  ©ünben  erlaffet,  benen  finb  fie  erlaffen,  unb  welchen 

tbr  ft'e  behaltet,  benen  finb  fie  behalten!"  Siefe  Söorte  finb  recitatioifd)  gefaxt:  bie  früheren  roaren  e§ 
mehr  rbptt^mifcb ,  aud)  baburd)  einleitenb  ju  bem  folgenben  ©efange.  2lbermablS  tritt,  in  bem  9?fmtf)mu3 
be§  vorangegangenen  ̂ nffrumentalfafjeS  (:]),  ein  3mifd)enfpiel  ein;  ihm  antworten  bie  jünger:  ,,2Bir 
haben  ben  Herren  gefetjen";  bann  tönen  bie  Snfirumente  mit  ihnen  jufammen,  biö  auf  jwei  ©cbluftafte. 
9cun  erbebt  ftd) ,  recitatwtfd) ,  bie  ©timme  beö  jweifelnben  5£boma§:  „GrS  fei  benn,  baß  id)  in  feinen 
>£>dnben  feb,e  bie  9cdgelmabl,  unb  lege  meine  Singer  in  bie  9cdgelmabl,  unb  meine  #anb  in  feine  ©eite, 
fo  roill  id)'§  nid)t  glauben."  Sie  Snftrumente  laffen  ftd)  roieberum  bbren  wie  juoor:  ber  .£>err  tritt  ein, 
unb  nacbbem  er  ba3  ,,Jriebe  fei  mit  @ud)"  gefprocben  roie  im  Eingänge  beS  ©anjen,  menbet  er  ftd),  in 
recttattütfdjem  ©efprdd),  ju£f)oma§  mit  ben  2Borten  beö  26ften,  27ften,  28ften  83erfe§  in  bem  angegebenen 
ßapitel.  ©eine  ©d)lugmorte  (bem29fien  SSerfe  gemd^) :  ,,©eelig  finb  bie  ba  nid)t  feben  unb  bod)  glauben" 
bilben  einen  furjen  liebfjaften  ©afe  im  9?bntbmu§  ber  23ors  unb3mifd)enfpiele  ber^nftrumente,  ber  aber  nur 
Bon  ber  (bejifferten)  ©runbftimme  begleitet  roirb,  unb  mit  beffen  ©djluffe  erft  bie  Snflrumente  roieber  mit 
einem  abnlicben  ̂ acbfa^e  eintreten.  Sag  ©anje  enbet  mit  einem  4ftimmtgen ül)or  über  einewierjeilige  ©tropbf : 

liü)  fieb  nur  an  ben  4?elfer3mann, 
Ser  bicb  mit  feinen  2Bunben 
©ebrad)t  jur  £ulb,  unb  beiner  ©d>ulb 
Sieb  gndbig  bat  entbunben. 
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(Sine  Itebf>afte  2Beife  liegt  if>m  ju  ©runbe,  mannid)fad)  melobifd)  auSeinanbergebreitet.  (5r  beginnt  brei= 
fiimmig,  für  ©efang  allein,  unb  jwar  fo,  bafj  bie  beiben  ̂ bJjeren  Stimmen  ber  britten,  ifynen  nad)= 

tretenben,  fte  nactjafymenben,  gegenübergeftellt  ft'nb,  bod)  in  ber  Hxt,  baß  biefe  lefcte  in  tyren  jwei= 
fttmmigen  ©efang  eingreift  unb  fo  bennod)  (tetS  eine  breifiimmige  Harmonie  vernommen  wirb,  £>ann 
aber  gefeilt  ftd)  bie  3te  Stimme  bauernb  ben  beiben  fyöfjeren,  unb  eS  tritt  ein  äfjnlid)eS  Süerrjdttnt^ 
ein  jwifd)en  biefen  breien  unb  ber,  ben  fünfjlimmig  jufammenwirfenben  3nftrumenten  gefeilten  ä3afj= 
jiimme;  nur  baß  fyier  nid)t  fomof)l  Eingreifen  jiattftnbet,  alS  2Bed)fel  beS  ©efangcS  unb  Spieles, 
inbem  erft  bei  ben  S d)lujjw orten :  ,,£id)  gndbig  i>at  entbunben"  2lUeS  im  Vereine  jufammenflingt. 
Diefe  2£rt  beS  ©efpräd)eS  waltet  burd)  baS  ganje  SBevE  t>or.  .£>ier,  in  bem  eben  betrachteten  Sa£e, 
ift  eS  ein  ©efpräd),  baS  auS  einem  SSorgange  ber  b,  eiligen  ©efd)id)te  unmittelbar  ftd)  entwickelt,  unb 
bem  ber  @f)or,  bie  ©emeine  ücrtretenb,  betrad)tenb,  tfyeilnefymenb ,  ftd}  gegenüberstellt:  in  bem  juwor 
befprod)enen  waren  eS  einjelne,  auf  einanber  bejüglicfye  Sprüche,  in  ©ebet,  in  SSerfjeifjung ,  mit 
bem  SSerfe  eines  .RirctienliebeS  enbenb;  babei  waltet  aber,  wie  wir  gefefjen,  jug(eid)  in  ton  fünft; 
lerifd)em  Sinne  ein  ©efpräd)  ob,  burd}  mannid)fad)  georbneten  SSBecfyfelgefang  ber  Stimmen  unb 
SBedjfelfpiel  ber  3njirumente.  @S  tji  nid)t  eine  neue  gorm,  bie  unS  fjierin  begegnet;  #f)nlid)eS  fan« 
ben  wir,  —  oieler  Einbeulungen,  felbji  bei  ben  älteren  SKeijiem  beS  löten  3af)rf)unbertS  nid)t  ju 
gebenfen,  —  bereits  bei  Söield)ior  granf,  -^einrieb,  Sd)üfc,  #ammerfd)mibt,  2lf)le;  aber  eS  bilbet 
ftd)  f>ier  immer  eigener  auS,  poetifd)  wie  muftfalifd),  e6  wirb  ju  einer  befiimmten  gorm  für  ben 
fonn=  unb  fefttäglicb,  en ,  geijtlid)en  Äunjlgefang,  bie  fjier  in  ifjren  frifdjeften  3ügen  erfdjeint. 

(SineS  ausführlicheren  33erid)teS  über  bie  anberen  SBerfe  33riegelS  wirb  eS  nid)t  weiter  be= 
bürfen,  alS  fofern  fte  uns  eine  fernere  Grntwicfelung  unb  gefijtellung  biefer,  in  ihnen  allen  »orwal* 
tenben  gorm  jetgen.  3m  Safere  1666  erfchien  ju  ©otfja,  im  SSerlage  Solomon  3?er;herS,  burd) 
SJiidiael  Schall  gebrueft,  ber  erjle  S£b.eil  feines  „@u  angelif  djen  ̂ Blumengartens  über  bie 
Sonn*,  gefi*  unb  2lpo(ieltage  mit  4  Stimmen  auf  leidjte  9JJabrigalifd)e  ILxt,  fampt  einem  ©eneralbap, 
fo  bod)  in  SKangelung  eineS  £>rgelwerfS  auSgelaffen  werben  fann,  gefegt  unb  heroorgegeben  ic."  3m 
Style  ijt  biefeS  SSerf  t»on  bem  eben  junor  befchriebenen  baburd)  unterfdjiefcen,  bafj  tjter  wieber  auf 
bie  ältere  Sefcroeife  5urücfgegangen  wirb,  jufolge  beren,  ohne  ̂ )ülfe  einer  auSfüllenben  ©runbjtimme, 
lebiglid)  burd)  bie  jufammenwirfenben  Singftimmen,  bie  wolle  Harmonie  bargejlellt  wirb,  liefern 
erfien  5£b,eile,  ber  in  18  4(limmigen  Sä^en  ben  2lbfd)nitt  beö  Äird)enjab.re§  r>om  2£boent  bis  £luin= 
quageftmä  umfaßt,  folgte  nod)  in  bemfelben  3ab.re  ein  jweiter,  19  rjier=  bis  5(iimmige  Säfce  ent= 
tjaltenb ,  unb  bie  Seit  üon  £luinquageftmä  bis  Trinitatis  in  ftd)  begreifenb:  16<i7  ein  britter,  in 
27  ebenfalls  4=  unb  öjiimmigen  ©efängen  bis  ju  Snbe  beS  Äird)enjab,reS  (oon  Trinitatis  bis  jum 
Ztvent)  reidjenb.  £)ie  19  4=  unb  öjiimmigen  Säfje  beS  m'erten  unb  legten  Steiles  (1668)  ftnb  ben 
2lpofleltagen  unb  anbern  gejien  gewibmet.  eine  äl>nlid)e  Sufammenfiellung  t>errfcr>t  aud)  f)ier  vwr, 
als  in  ben  eoangelifd)en  ©efpräd)en.  So  b,ebt  ber  4te  (Stimmige)  Sa^  beS  2ten  SljeileS,  für  ben 
Sonntag  £culi  benimmt,  folgenbermaafjen  an,  nad)  ber,  eigentlid)  bem  21fien  SrinitatiSfonntage 
bepimmten  epijtel  ((5^t>efer  6.  S3erS  12.  13) : 

„üßir  b,aben  nid)t  mit  gleifd)  unb  SSlut  ju  fämpfen,  fonbern  mit  gürften  unb  ©ewaltigen, 
nemlid)  mit  ben  Herren  ber  Sßelt,  bie  in  ber  ginjterni^  ber  SBelt  b.errfd)en,  mit  ben  bbfen 
©eifern  unter  bem  Gimmel." 

44* 
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Sarauf  entgegnet  bie  ©runbjlimme 
„Um  be§willen,  fo  ergreifet  ben  Spaxntfd)  ©otte§!" 

Sie  brei  Dberftimmen  fallen  nun  ein  mit  bem  2ten  SSerfe  be§  lutf)erifd)en  ßiebeS :  „©in'  fejie  S5urg 
ijt  unfer  ©Ott"  in  feiner  befannten  SDßelobie,  balb  in  gleichem  gortgange,  balb  if>rc  einzelnen  3ßen= 
bungen  nad)af)menb,  immer  ietocr)  nicbj  unjerjiücft,  inbem  SBorte  oon  befonberem  9cad)brude  öfter 
wieberfjolt  »erben: 

SDiit  unfrer  9Kad)t  ijt  nidjtS  getyan, 
SBir  ftnb  gar  balb  werteren, 

jtreit't  für  un§  ber  rechte  SHann, 
Sen  ©ott  felbjl  fjat  erforen. 

3wifd)en  bie  erjie  unb  jweite  3eile  biefer  ©tropfe  tonen  bie  genannten  SSBorte  hinein:  hinter  ber 

eierten,  ber  fünften  unb  fechten,  welche  ein  2te3  SM  w'ieberfyolt  werben: 
gragjt  bu  wer  ber  ijt, 
er  ̂ eip  SefuS  Gbrifi 

unb  hinter  ber  ftebenten,  bie  fi'd?  nad)  biefer  2Biebert)olung  ifjnen  anfcfyliefjt 
Ser  £err  3ebaotf> 

»ernennten  roir 
„Samtt  (ifjr),  wenn  ba§  bbfe  ©tünblein  fommt" 

unb  ju  ben  beiben  legten: 
Unb  ijt  fein  anbrer  ©Ott, 
Sa§  gelb  muß  er  behalten 

ertönt  ba§  übrige  be§  <5prud)e$: 
„üjr  SBiberftanb  tfmn,  unb  alle§  wof)l  ausrichten,  unb  ba3  gelb  behalten  möget." 

(Sin  arienfyafter  ©a£  fdjließt: 
2ld)  liebjter  Sefu,  £o!T  unb  SEob 
SSefriegen  meine  ©eele, 
2ld)  @d)inerj,  ad)  tfngjt,  ad)  grofje  9lott> ! 
2Bo  finb  id)  eine  Qbh 
Sarinnen  id)  beS  geinbeS  Süd 
Sen  auf  mich,  angefdjürjten  ©trid 
8Sorfid)tig  fönne  fliegen  ic. 

wo  nun  roieberum  auf  ben  Srlbfer  jurüdgewiefen  wirb. 

Ser  17te  (4jtimmige)  ©afc  eben  biefeS  SEfjeileö,  für  baS  ̂ ft'ngjifeft  benimmt,  fjält  ftd)  an 
beffen  Greangelium  (Sofyanniö  14.  33.  23—26)  in  einfad)  motettentjafter  S3ef)anblung ,  beffen  erfte 
2  SSerfe  bem  ©efange  ju  ©runbe  legenb.  SJiit  eintritt  ber  SBorte:  ,,©old)e3  fyabe  id)  ju  Sud)  ge* 
rebet,  weil  id)  bei  Sud)  gewefen  bin"  fcfyweigt  bie  Dberftimme:  ju  ben  folgenben,  »on  ben  tieferen 
brei  Stimmen  einfach,  betlamatorifd)  »ortragenen :  „llbtx  ber  SErofter,  ber  ̂ eilige  ©eift,  welchen  mein 

SSater  fenben  wirb  in  meinem  tarnen,  berfelbige  wirb  ce>  eud)  alleö  lehren"  tritt  ft'e  wieber  ein,  mit 
bem  3ten  SSerfe  beS  ßiebeö:  ,,Äomm  ©ott,  ©djöpfer,  (»eiliger  ©eift",  in  ber  alten,  mwerfurjt, 
ernfi  fortfd)reitenben  SJMobie  beö  ̂ pmnuS  Veni  Creator: 
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3ünb'  un§  ein  2id)t  an  im  58erftanl>, 
©ieb  un§  in§  Jg>erj  ber  ßicbe  IBrunft, 
DaS  fd)road)  gleifd)  in  un§  bir  befannt, 
ehalte  fefi  bein  Äraft  unb  ©unft. 

3of>ann  ftxanU  ̂ Pftngftlieb :  ,,23runnquell  aller  ©üter"  mad)t  ben  S3efdt)titg ,  bod)  ntd)t  in  3.  GrügerS 
SRelobie,  fonbern  einer  »on  33rtegel  baju  erfunbenen,  in  ber  mehr  arienhaften  Ttxt ,  bie  er  liebt, 
unb  bie  er  für  bie  ßieber,  mit  benen  er  bjer  gewöhnlich,  feine  SEonfdlje  fcbjiefjt,  gern  anjuroenben 
pflegt. 

Diefe  brei  SBerfe  ftnb  e§,  bie  unter  ben  grücbten  von  SBriegetS  SBirffamfeit  in  ©otfja 
allein  ju  meiner  tfnfd)auung  gelangten.  33on  eben  fo  oielen,  währenb  feineS  Aufenthalts  in  £>arm= 
ftabt  entftanbenen ,  bleibt  mir  nun  nod)  einige  9^ad?rid)t  ju  geben.  3m  %at)xz  1679,  im  Söerlage 
£>tho  §aber§,  gebrucft  burd)  Penning  SJiüller,  gürftlid)en  SSuchbruder,  erfchien,  eingeleitet  burd) 
einen  poetifd)en  ©lüdwunfd)  be§  9K.  3oh<mn  ©eorg  9Jlettinu§,  gürftlicb.  £efftfchen  £ofs  unb  Stabt* 
prebigerS  ju  Darmfiabt,  üBriegeB  ,,9J2ufifaltfdie  SSroftq  uelle,  au§  ben  gewöhnlichen  Reft*  unb 
SonntagSeoangelien,  auch,  anbem  biblifchen  Sprüchen  geleitet,  gefpräd)3weife,  mit  4  Stimmen  nebft 
2  ober  4  §ßiolinen  (nad)  SSelieben)  fampt  bem  ©eneralbap;  jur  @f)re  ©otteS  unb  (Srwedung  erbau= 
lieber  2lnbad)t  componirt  unb  fyeroorgegeben"  k.  Sie  enthält  65  Sonfä^e,  »om  erften  2lb»ent§fonntag 
bi§  jweiten  ̂ fingfttag;  unb  ähnlicher  %xt  ift  ber  im  folgenben  Safere  1680  eben  ba  in  gleichem  33er> 
läge  unb  £rucf  erfchienene  „SERufifalif  d)e  ßebenSbrunn,  gequollen  au§  ben  fürnehmften  «ftem 
Sprüchen  heiliger  Schrift  über  bie  ger»bf>nltcr>en  gefi  =  unb  Sonntage  burd}§  ganje  %at)x.  SHeiftentheilS 
©efpräd)3weife  eingerichtet,  mit  4  Singftimmen,  auf  4  3nftrumenten  pro  complemento  fampt  bem 
©eneralbafj.  sJcebft  einem  Anfang  etlicher  Kommunion  =  ,  Spoö^dt unb  S5egrabnifji=<Stücf .  2llle§  ju 
©otteä  ßob  unb  dtfyxen,  aud)  ju  (Srwedung  erbaulicher  Anbaut  auf  leichte  2lrt  componirt  unb  tyex-- 
»orgegeben"  ic.  So  anfprudwoü  biefe  Sitel  Hingen,  fo  belehrt  un§  bod)  be§  Autors»  33orwort  „an 
ben  ©ünftigen  lieben  ßefer  unb  SQJuftffreunb",  baß  e§  bamit  nid)t  auf  Selbffruhm,  fonbern  ben 
9)rei§  beö  göttlichen  2Borte§  abgefehen  fei.  „2flle  Saitenfpiele  (fagt  er  bier),  wenn  ft'e  ber  jtunft 
nad)  gerührt  unb  gefebjagen  »erben,  beluftigen  jwar  auch,  unb  erfreuen  baS  ̂ )erj  für  ftd),  ohne 
SSJiitgefang  ber  Sprüd)'  unb  ßieber.  SSBenn  aber  bie  göttlichen  unb  herjerquidenben  SEroftfprüd)e  mit 
barunter  gefungen,  unb  angehöret  werben,  tröffen  unb  erquirfen  fte  bie  «Seele ;  eben  al§  wie  eine  t>or 
Surft  »erfchmachtete  (Seele  burd)  einen  frifchen  Xxixnt  2Baffer§  erquiefet  unb  gelabet  wirb.  Afler= 
maajjen  folche  Sprüche  anberS  nichts  fewnb,  alt»  ba§  frifd)e  SBaffer,  baburch  eine  jegliche  nach  ®ott 
burftige  ©eele  roieberum  erquidet  unb  jum  2eben  erhalten  roirb,  baö  aud)  einjig  unb  aüein  I?erflte^et 
au§  bem  S3runnen  3frael§,  nämlic^  bem  SSBort  ©otteä,  roelcheö  aller  Oeelen  Sroft  unb  ßeben  ijl. 
2luf  biefen  3roed  t)aV  id)  abfonberlich  bei  ̂ >erau§gebung  biefeS  meine§  muftfalifchen  2ebenöbrunnen§ 
gefehen"  u.  «Spater  fügt  er  nod)  hinju,  bafj  er,  nad)  bem  2Bunfd?e  beS  S3erleger§,  »ie  in  feiner 
Sroftquelle,  burd)  leid)te  SSehanblung  fein  2Berf  aud)  für  fleine  Gantorepen  nu^bar  ju  machen  gefudjt 
habe.  Der  t)ierin  enthaltenen  Säfee  ftnb  83  im  ©anjen.  Die  erften  65  umfaffen  baä  gefammte 
Kirchenjahr  t>om  3lboent  bis  jum  26ften  Sonntage  nad)  Stinitati6;  bie  folgenben  6  (66—71)  ftnb 
2lbenbmahl3gefänge,  anbere  fed)S  (72—77)  ̂ )od)äeit§ftüde,  bie  legten  fed)§  (78—83)  S5egräbniflieber 
für  4  Stimmen,  einfach  (»m  Qemeinen  Gontrapunft)  ohne  ̂ Begleitung  gefegt. 
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Sie  meificn  ber  ©efänge  für  gejl  =  unb  ©onntage  flellen  un6  ein  ©efpräcb,  bar  jroifchen 
©tropfen  auS  Ätrdjenliebem  unb  biblifd>en  ©prüfen.  9lur  ba§  gefi  SDiaria  £eimfuchung  macht  hier 
unb  in  ähnlichen  Sßerfen  be§  SJieifterS  eine  Aufnahme.  Sn  jenen  —  bem  ̂ Blumengarten,  ber  SErofts 
quelle  —  hat  JBriegel  ben  Sobgefang  ber  SDiuttcr  be§  £erm,  ben  erjlen  unter  ben  eoangelifchen,  ficb 
aß  Aufgabe  geflellt;  l)ier  (in  feinem  SebenSbrunn)  flicht  er  mehre  ©teilen  auS  bem  £of)en  Siebe  ju 
einem  Äranje  jufammen.  Unb  wie  biefee»  Sieb  in  cbrtftltdjem  ©inne  betrachtet  ju  roerben  pflegt  aß 
ein  ©efprdch  be3  J^errn  unb  feiner  Äirche,  »orgebilbet  burcb.  ©alomon  unb  ©ulamith,  fo  bat  ber 
Söleifter,  baran  ftdb  fchtießenb,  ba§  ©anje  al§  SBechfelgefänge  bargefiellt  gvoifcben  ber  ©runbjitmme 
unb  ben  brei  bobern ,  bie  in  biefem  ©efpräche  ftets>  im  SSeretne  auftreten,  eine  einjige  ©teile  au3ge= 
nommen,  roo  fte  »on  ber  tieferen  beginnenb,  einanber  nachfolgen,  ©ie  roerben  nur  burcb,  fanfte  £>rgel= 

tone  begleitet,  unb  bie  ©runbftt'mme  tritt  ihnen  bann  mit  »olljlimmtger  ̂ Begleitung  »on  fünf  ©eigen* 
inftrumenten  gegenüber;  im  Anbeginn  be3  ©anjen  allein  erfcheint  fte  ohne  biefelbe,  blo§  »on  ber  £)r= 
gel  begleitet,  unb  bie  Snftrumente  gehen  ihr  mit  einem  SSorfpiele  »oran,  worin  fte  bie  melobifchen 
©runbroenbungen  if)re§  folgenben  ©efangeS  ausführen.  (Srft  ber  ©chlufj  be3  ©anjen  »ereint  ©efang 
unb  ©piel  ju  »ollem  3ufammenflingen.  Seicht  »ermag  man,  auch  ohne  ben  ©afc  unmittelbar  »or 
2lugen  ju  haben,  nach  3ufammenjMung  feines  £erte§  auch  bie  ©runbjüge  feineö  tonfünfllerifchen 
SBaueS  ftd)  beutlich  ju  machen: 

I.  $ohe  Sieb  H.  10.   ©tehe  auf  meine  greunbin,  meine  ©chbne  fomm  h^. 
II.  (Sbenb.  8.  9.  (a  3.)   £)a3  ift  bie  ©timme  meinet  gxeunbeS,  fiehe  er  fommt  unb  hüpfet  auf 

ben  Sergen,  unb  fpringet  auf  ben  Mügeln;  mein  greunb  ift  gleich 
einem  9fehe  ober  jungen  #trfch. 

I.  (Sbenb.  IV.  1.    ©iehe  meine  greunbin,  bu  bifi  fchone,  beine  2tugen  ftnb  rote  Saubenaugen 
jroifchen  beinen  3öpfen. 

II.  (Sbenb.  I.  16.  (a  3.)   ©iehe  mein  greunb  bu  biji  fchbn  unb  lieblich. 
I.  ßbenb.  II.  1.   3<b  bin  eineSBlume  ju  ©aaron  unb  eine  SJfofe  im&h<»l;  wie  eine  3fofe  unter 

ben  dornen,  fo  ift  meine  Sreunbin  unter  ben  Töchtern. 
II.  (Sbenb.  3.  (ju  3.)   2Bie  ein  Apfelbaum  unter  ben  roilben  S5äumen,  fo  ifi  mein  greunb  unter 

ben  ©öhnen. 
ßbenb.  5.  (SEenor.)  @r  erquiefet  mich  mi*  SSlumen,  unb  labet  mich  mit  Äpfeln,  benn  ich  bin 

franf  »or  Siebe. 
@benb.  8.  (2llt.)  Seh  befchrobre  euch  ihr  Tochter  Serufalem,  finbet  ihr  meinen  greunb,  fo 

faget  ihm,  baß  ich  »or  Siebe  franf  liege. 
(Sbenb.  VI.  1.  (©opran.)   SJcein  greunb  ift  mein,  unb  ich  bin  fein,  ber  unter  ben  3fo= 

fen  roeibet. 
I.  Cibenb.  II.  14.  Söieine  Saube  in  ben  §efölöchem,  in  ben  ©teinrifcen,  jeige  mir  beine  ©ejialt, 

laß  mich  hören  beine  ©timme,  benn  beine  ©timme  ift  füffe,  unb  beine  ©e= 
ftatt  lieblich. 

'tftle.  (VI.  1.;   2Jiein  greunb  ifi  mein,  unb  ich  bin  fein,  ber  unter  ben  9?ofen  roeibet. 
3n  bem  ©alje  für  baö  geft  ber  S3erfünbigung  SJcarid  ift  9)rophetifcheö  unb  tfpojlolifcheS  gegen» 
übergeflellt,  »on  getflltchen  unb  Äirchenliebern  eingeleitet  unb  burdwoben.    (Sin  arienhafter,  rafcher 



  351   

<&a§  beginnt,  tnerfh'mmig,  oon  fünf  ©eigeninjtrumenten  begleitet,  ju  ber  erfien  Strohe  eine§  Siebes oon  SSalcntin  SEt>tIo : 
£eut  iji  ber  Sag  ber  grbt)ltd>fett 
ben  ©Ott  felbjl  bat  bereitet 
an  welcbem  feine  ©ütigfeit 
©oll  roerben  ausgebreitet, 
brum  fingen  beut  mit  ßujt  bie  2eut 
Sgexx,  bir  fei  $Prei3  in  Gfmigfeit. 

2ttt  unb  SEenor,  »on  ber  £>rgel  geflutt,  folgen  mit  3efaia§  ̂ Propfjejetung  (VII.  14.):  ©iefye  eine 

Jungfrau  ijt  fdjwanger,  unb  wirb  einen  @of)n  gebären,  ben  wirb  ft'e  t)ti$ en  3mmanuel ;  SSutter  unb 
#onig  roirb  er  effen,  baf?  er  roiffe  S36fej>  ju  perwerfen  unb  ©ute§  ju  erwäfjlen. 

3^nen  fdjliejjt  fid>  bie  ©runbftimme  an,  ju  bem  Älange  ber  fünf  ©eigeninfirumente,  mit 
ber  SBeiffagung  beffelben  $Pro»betw  (XI.  1.  2.):  Gz$  roirb  eine  9?utfje  aufgeben  üon  bem  ©ramm 
Sfai,  unb  ein  ßroeig  von  feiner  SBurjel  gruebt  bringen;  auf  welchem  roirb  rufyen  ber  ©eift  be§  ̂ errn, 
ber  ©eijl  ber  2Bei§r,eit  unb  be§  SSerffanbes,  ber  ©eiji  be3  9?atb3  unb  ber  ©tärfe,  ber  ©eift  ber  @r* 
fenntnif  unb  ber  gurcfyt  be3  #erm. 

9cun  läpt  fieb,  bie  £>berjiimme  b^en,  nur  in  ̂ Begleitung  be§  SBaffeS,  in  gefd;mücftem  Vor- 
trage ber  2ten  «Strophe  be3  SiebeS  „4?err  (Sfjrtfl:  ber  einig  ©ottS  ©ol>n": 

gür  un$  ein  SEJZenfcb,  geboren 
3m  legten  Sbeil  ber  3eit, 
25er  -Kutter  unwerloren 
Sbr  jungfräulich,  Äeufcbbeit, 
25en  5£ob  für  unS  jerbrodjen, 
25en  #immel  aufgefcfyloffen, 
25a§  2eben  wieterbracfyt. 

(55  ift  bie  alte  SBeife  jcneS  £iebe§,  beren  ©runbjügen  biefe  SBortc  fid)  anfcfyließen,  aber  nidbt  tr)r  fei= 

erlicber  ©d)ritt,  ibr  manniebfadjer  SfljptbmuS;  ft'e  erfebeint  \)iex,  äfmlid)  rote  in  jener  älteren  S5earbet= 
tung  für  (Sinjelgefang  bei  9R.  *PrätoriuS. 

25en  SBeiffagungen  folgen  nun  bie  ßebren  beS  tfpoflel  ̂ auluS.  2llt  unb  Senor,  fd)on  ju= 
oor  »ereint,  beginnen,  ju  £)rgelflange,  mit  ©alater  IV.  4  unb  5: 

„25a  bie  Seit  erfüllet  war,  fanbte  ©ott  feinen  ©obn,  geboren  uon  einem  SSBeibe  unb  um 
ter  ba§  ©efefc  getban,  auf  bafc  er  bie,  fo  unter  bem  ©efefce  waren  erlbfete,  bajj  wir  bie  Äinbfcbaft 
empfingen." 

25er  33af?  fcfyliefjt  ft'd)  an,  als  £aupt=  unb  jugleid)  ©runbfh'mme,  über  ber  bie  begleitenben 
©eigen  fid>  aufbauen: 

„2Beil  ibr  benn  Äinber  feib,  bat  ©ott  gefanbt  ben  ©eiji  fetneö  ©obneS  in  eure  ̂ erjen, 
ber  fdn-eiet  2lbba,  lieber  Vater!" 

unb  auf  bie  SSBeifc  ber  beginnenben  2tae,  ju  bemfelben  Sonfafee,  laffen  bie  ©cbjufworte  ft'd) 
boren : 
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SBcr  wollte  bann  fein  £erj  wohl  beut 
3ur  gröblicbfeit  nicht  lenfen? 
Sen  Anfang  fetner  ©eligfeit 
9Kit  2(nbad)t  nicht  bebenfen? 
Sa,  finget  beut  mit  2uff,  itjr  ßeut: 
,£err,  bir  fei  ̂rete  in  (Smigfeit! 

3n  bem  ©afce  für  ben  25(ten  Sonntag  nach  Trinitatis  »ernebmen  wir  ein  ©efpräcb  von  ©tropben 
unb  einjelnen  ©äfcen  breier  Äircbenlieber,  mit  Sprüchen  auö  ben  SBriefen  ber  tfpoffel,  au§  ber  Dffen* 
barung,  au3  bem  (Soangelium  beS  SSageS.   SQZtt  ber  erffen  ©tropfe  beS  befannten  £iebe§: 

@§  iff  gewißlich  an  ber  Bett 
Saß  ©otteS  @of)n  roirb  fommen  tc. 

eröfnet  bie  £>berffimme  ba6  ©anje,  von  ben  5  ©aiteninftrumenten  begleitet,  bie  bureb  alle  biefe  ©äfce 

hin  einzelnen  ©teilen  be3  ©efangeä  gefeilt  ftnb,  unb  nach  biefem  Eingänge,  wo  ft'e  bem  ©epran 
fid)  vereinen,  auch  hier,  wie  fonff  regelmäßig,  ju  bem  (Sinjelgefange  ber  ©runbflimme  erfcbeinen.  Sin 
furjeS  SSorfpiel  beutet  auf  bie  ©ingweife  beS  erwähnten  2iebe§,  ihre  ©runbjüge  laffen  fieb  auch  in 

bem  ©efange  erfennen,  ft'e  gebt  aber  nicht  in  ungetrübtem  gluffe  bafjer,  einjelne  SBorte  unb  ©äfce  be§ 
ßiebeS  werben  wieberholt,  melobifcbe  Söenbungen  bureb  SSerbrämungen  ihrer  urfprüngltcben  ©effalt 
entfrembet.    Siefem  ©ingange  folgt  ein  sweiffimmiger  ©afj  für  2llt  unb  Senor,  recttatiüifcb,  nur  »on 
ber  £)rgel  begleitet,  über  bie  Sßorte  be3  2ten  33riefe§  ̂ etri  im  3ten  (Eapitel,  S3er§  3  unb  4:  SBiffet, 
baß  in  ben  legten  Sagen  fommen  werben  ©pötter,  bie  ba  fagen,  reo  iff  bie  SSerbeifung  fetner  3u= 
fünft?  Senn  naebbem  bie  58äter  entfcblafen  ftnb,  bleibet  e3  2llle§,  wie  e3  »on  Anfang  ber  Kreaturen 
gewefen  iff.   Sarauf  ergebt  fid)  bie  JBaßffimme,  »on  ben  fünf  ©eigeninffrumenten  begleitet,  obgleich, 
ben  .£>auptgefang  füfjrenb,  boeb,  jugleicb.  bie  ©runblage  ber  Harmonie  bilbenb,  mit  ben  SBorten  ber 
Offenbarung  (XVI.  15.  XXII.  7.  12): 

„©iebe  ich,  fomme  al§  ein  Sieb  in  ber  9cad)t  —  feelig  iff,  ber  ba  wachet  —  ich  fomme 
unb  mein  2obn  mit  mir  —  ju  geben  einem  Seglicben,  wie  feine  SBerfe  fepn  werben" 
unb  biefe  SBorte  werben  unterbrochen  bureb  ben  ©injelgefang  ber  Dberfftmme  jur  SDrgel,  mit  3«'= 
len  beö  2iebe§  ,,2Bie  febön  leuchtet  ber  SJiorgenffern"  ju  beffen  befannter  SKelobie: 

.Komm  bu  febbne  greubenfrone 
S3leib  nicht  lange, 
Seiner  wart  ich  mit  Verlangen. 

3weiffimmig  laffen  un§  nun  "Kit  unb  SEenor,  au§  bem  Seflamatorifcben  in  ba§  Slrienhafte  übergebenb, 
ben  ©prueb  be3  43ffen  33erfe§  im  24.  ßapitel  bc§  GjoangeliumS  SSttattbäi  hören :  „SBenn  ein  #auswater 
wüßte,  welche  ©tunbe  ein  Sieb  fommen  wollte,  fo  würbe  er  ja  wachen,  unb  ihn  nicht  in  fein  #au3 
brechen  laffen."  Sarauf  antwortet,  in  feierlich  bewegtem  f  Sacft,  julefet  in  erweiterten  Slbptbmen, 
begleitet  wie  jut>or,  bie  SSaßffimme,  mit  bem  42.  SSerfe  an  ber  angegebenen  ©teile:"  Sarum 
wachet,  benn  ihr  wiffet  nicht,  welche  ©tunbe  Gruer  4?err  fommen  wirb."  Sie  genannten  ©timmen 
antworten  mit  bem  36.  SSerfe  eben  ba:  ,.5Bon  bem  Sage  unb  oon  ber  ©tunbe  weif  9ciemanb; 
auch  bie  ©ngcl  im  ̂ immcl  nicht,  aud)  ber  ©obn  nid)t,  fonbern  allein  ber  83ater";  unb  barauf 
fchärft  ihnen  bie  ©runbffimme,  geffaltet  unb  begleitet  wie  wir  fo  eben  befebrieben,  ben  Inhalt  be§  44ffen 
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S3erfe$  ein:  Darum  feib  bereit,  benn  be3  9flenfd)en  Sofm  roirb  fommen  ju  einer  Stunbe,  ;bo  iljr 
nict>t  meinet."  2fHe  Stimmen  unb  3nftrumente  fdjliefjen  ba3  ©anje  mit  ber  18ten  Strophe  be§ 
Sicbeä  ,,3^  lieben  driften  freut  eucb.  nun"  ju  einer,  ben  Bielen  Singroeifen  meiere  bie  eoangelifcfye 
Äirdie  für  beffen  Söiaafj  befi&t,  jroar  im  ©injelnen  anflingenben,  bod)  feiner  aud)  nur  im  SBefentlicfyen 
übereinjtimmenben,  concertfyaft  bet>anbelten  SCielobie: 

2fd?  lieber  Qerx,  eil'  jum  ©eric^t, 
2afj  fefjn  bein  Ijerrlict)  2fngefid)t, 
Da3  SBefen  ber  Dreifaltigfeit, 
Da§  i)tlf  un§  ©ort  in  droigfeit ! 

Gin  britter  Safc,  für  ben  erften  Sonntag  in  ber  Saßen  befiimmt,  jeigt  un§  ein,  auf  ber  erften  9Ke= 
lobiejeile  be$  £tebe§  ,,33ater  Unfer  im  £immelretd)"  berufyenbeS  33orfpiel;  bann  folgt  bie  7te  ©tropfe 
biefeS  ßiebeS  im  ßinjelgefange  beS  SopranS,  ju  ber  befannten,  arienfyaft  aufgefdjmücften  SBeife 
beffelben : 

gübj  un§  Sperr  in  83erfud)ung  nid)t, 
SSBenn  un3  ber  bbfe  geinb  anficht  ic.  *) 

Sn  ber  Sölttte  be§  ©anjen  ftef)t  —  ähnlich,  bebanbelt  —  bie  4te  ©tropfe  be§  £iebe§  „ßbrifi  ber  bu  bift 
ber  belle  Sag" : 

Sßir  bitten  bieb  J^err  3efu  Gbrift 
S3eroaf)r  un3  vor  be§  SeufelS  2ift  ic 

Den  Scfclufi  mad)t  bie  4ftimmige,  concertfyafte,  von  allen  Snftrumenten  begleitete  33ebanblung  ber  3ten 
Strohe  be$  lutr>ertfd?en  9)fatmliebe3  ,,@in'  fefte  S3urg  ift  unfer  ©ort": 

Unb  roenn  bie  Sßelt  voll  Seufel  roär 

unb  rooHt'n  uns  gar  verfcblingen  ic. 
ßmifeben  biefen  Strophen  von  .Rircbenliebern  läfjt  bie  SBafjftimme,  von  ben  ©eigen  begleitet,  tröftenbe, 
roarnenbe  Sprüche  ber  Schrift  vernehmen;  tjintet-  ber  be3  erflen  &ebe§,  auS  I.  Sorintb.  (X.  13):  ,,©ott 
ift  getreu,  ber  Sud}  nicht  läffet  verfugen  über  (Euer  S3erm6gen,  fonbern  machet,  baf?  bie  S3erfucbung  fo  ein 
ßnbe  gewinne,  baf  3br  e3  Fönnet  ertragen;"  unb  vor  berSchlufjjlropbe  au3  bem  2tenS5riefe  bei  ̂ )etru§: 
(V.  8):  „Senb  nüchtern  unb  rcadjet,  benn  (Euer  SSiberfadjer  ber  Teufel  gebet  umber  roie  ein  brül= 
lenber  ßöroe,  unb  fudjet,  welchen  er  verfcfytinge,"  roo  bann  bie  fräftigen  SBorte  von  2utber§  ̂ elbenliebe 
bebeutfam  unb  nachbrüdlicb  einfallen.  —  Selten  nur  ft'nben  ftcb  ̂ broeiebungen  von  ber  tonfünfilerifcben 
tfnorbnung,  roie  roir  fie  in  ben  befebriebenen  Säfeen  erfennen;  ber  22fte  Safc,  für  ben  Sonntag  £cult 
beftimmt,  macht  unter  anbern  baoon  eine  2lu3naf)me.  Seinen  Äern  bilbet  bie  von  bem  Sopran  ju  ber 
^Begleitung  von  5  ©eigeninftrumenten  vorgetragene  3te  Stropbe  be3  2iebe§  „3efu  meine  greube" : 

„Srofc  bem  alten  Drachen 
Srofc  be§  SobeS  Scacben 
unb  ber  gurebt  baju  k." 

unb  nur  biefe  Strophe,  fo  rote  ber  concertartige  Scblufjfafc  über  bie  2Borte:  „Sefu  treib  ben  böfen  geinb 

*)  <&.  SBcifpiel  5ir.  141. t.  SBinterfetB,  ter  nangcl.  Äitimgefanä  II. 45 
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t>on  allen  guten  Gsfyrijlen"  erfcheinen  mit  oollcr  ̂ Begleitung,  bie  cpiftotifcr/en  «Sprüche  bagegen  mit  benen 
aud)  tjter  bie  JBafjjtimme  fiel)  hören  läfjt,  trägt  biefe  nur  ju  ber  £>rgel  üor. 

SBon  ben  2lbenbmaf)[&gefängen,  bie  biefem  2Berfe  fid)  anfchließen,  ftnb  beren  jroei  liebhaft  bef)an= 
belt;  biefe  haben  Stimmige  Snftrumentalüorfpiele,  unb  @d)lufjfä&e,  bei  benen  bie  ̂ Begleitung  fid)  bem 

©efange  anfchliefjt.  Sie  fcd?ä  S5egräbnifgefdnge  ftnb  m'erftimmige  ßieber,  ohne  Begleitung,  ober  em= 
leitenbe  SJitornelle.  Tin  benen  unter  biefen  allen,  bie  in  breitheitigem  Safte  gefegt  ftnb,  wären  etwa  bie 
nad)brücf lieb,  eingeführten  erweiterten  9fl;t)tl)men  auszeichnen,  im  Übrigen  unterfd)etben  fte  fiel)  ntrf?t  erheblich 
üon  gleichartigen  @ä£en  ber  3eitgenoffcn  be§  9Keifter§.  £>ie  ̂ ochjeirpde  unb  bie  übrigen  2lbenbmal)t§= 
gefänge  ftnb  concertartig  gefefjt. 

Gmblid)  habe  ich  noch  bes  fpäteften  SöerfeS  »on  SBriegel  ju  gebenfen,  ba§  ju  meiner  2lnfd)auung 
gelangt  iji,  feiner  ju  ©ieften  bei  Heinrich  Füller  um  1692  erfchienenen  „SiebenSSujjpfalmen  b  e  § 
ÄönigSunb^ProphetenSaoib,  nebft etlichen S3ufjgefpräd)en,  inßoncertenv>on7@timmen(4©ing= 
fiimmen,  jroeia^iolen  unbSiolon  nebftSeneralbaß)  ausgefertigt  ic."  bie  oon  Sarmjiabt  au3,  am  Sage  Subooici 
1691,  bemßanbgrafenßrnjtSubroig  von  Reffen  geroibmet  ftnb.  Über  bic^Pfaimen  felbjt  iji  nichts»  jubemer= 
fen,  bie  %xt  ihrer  SSehanblung  beutet  fchon  ber  Sitel  be3  SBerfeä  an.  Unter  ben  fed)S  SBufigefprächen 
äeid)nen  aber  ba§  erfte  (9er.  8)  unb  ba3  lefjte  (9er.  13)  fid)  au§  tjor  ben  anbern,  in  benen  meift  9?ebc  unb 
©egenrebe  bej>  ©ünberä  unb  be3  .£>errn  in  ©d)riftfprüd)en  unb  geglichen  ßiebern  einanber  entgegenge= 
fefct  roerben. 

£)a§  ertfe  enthält  in  jetjn  «Strophen  (nach  bem  SEJlaape  ber  Sieben  „2lUe  9J?enfd)en  müffen  fter-- 
ben  tc.  £u,  o  fd)6ne3  SDBeltgebäube  tc.")  ein  ©efpräd)  be§  »erlernen  <So!)ne§  unb  feines  33ater§. 
£>te  SHeben  be§  testen  trägt  eine  JBafjfttmme  oor,  bie  be§  erfien  ein  3ltt.  9cach  einer  furjen  bretjiimmigen 
Snjirumentaleinleitung  hebt  ber  Skter  an,  bie  83erirrung  be§  ©olmeg  bejammernb,  recitatiüifd),  ju  gef)al= 
tenen  Sonen  ber  ©eigen,  einer  btoS  fjarmontfcljen  ̂ Begleitung ;  bann  tritt  ber  ©ofm  ein,  nach  "ilxt  einer 
S3allabe  fein  Unglücf  erjäl)lenb,  feine  Sd)ulb  beflagenb,  in  brei  Strophen,  beren  liebhafte  SSeife  nur 
burch  bie  (bezifferte)  ©runbflimme  begleitet  unb  burd)  ein  9cad)fptel  unterbrochen  wirb.  £>er  Sßater,  im 
©eijte  ben  Sohn  erblidenb,  ermahnt  ihn,  ju  bereuen,  ©otteö  ©nabe  ju  oertrauen,  nunmehr  auch  in  gorm 
einer  (unbegletteten)  2£rte  mit  3wtfd)en  =  unb  9iad)fptel;  ber  Sohn  entfchliejjt  ftd)  baju  in  jroei  folgenben, 
unbegleiteten  «Strophen  gleichen  33aueS,  jeboch  einer  »on  ber  öorangehenben  abmeid)enben  ÜKelobie.  sJlun 
erblidt  ber  SSater  mit  leiblichem  tfuge  ben  Sohn;  nad)  einer  furjen  Einleitung  fehrt  ein  recitatiöifd)er,  be^ 
gleiteter  Sa£  roieber,  nad)  "ilxt  beö  beginnenben : 

Äommt  nicht  ba  mein  Sohn  gegangen? 
Sa,  mich  jammerte»,  ich  will  hin 
Senn  e§  bricht  mein  ̂ >erj  unb  «Sinn 
Sap  id)  ihn  mit  2icb  umfange  ic. 

2lu§  bem  9?ecitatiüifchen  enfmidelt  fid)  mit  ber  4ten  Seite  ba§  2lrienhafte,  roie  bie  innere  S3eroegung  roäd)|l; 
bie  Steigerung  ijt  in  bem  ̂ lufjlreben  be§  ©efangeS,  ber  ihm  nad)tbnenben  ̂ Begleitung,  mohl  au§gebrüdt. 
Die  S5upe  beö  ©ohncg,  bie  Vergebung  be§  S3ater§  fließen  baä  ©efpräd),  unb  nun  läpt  ein  4jlimntiger 
liebhafter  Ghorgefang  fid)  hören  —  ber  ©efang  ber  £immlifd)en  bie  über  bie  Umfehr  be§  ©ünber§ 
fid)  freuen: 
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3aud)$et,  alle  £tmmeßfinber, 
Siübmet,  greifet  olle  3eit 
©otteS  grope  ©üttgfeit  ?c. 

3laü)  4  Strogen,  jebe  burd)  ein  längereg  9iad)fpiel  unterbrochen,  befcbjiejjt  ein  ,,Morale",  eine  9iufcan  = 
wenbung  beS  bem  £6rer  £>orübergefüf)rten,  ba§  ©anje.  Sie  iß  bis  auf  roenige  nacb;ar;menbe  ©teilen 
ebenfalls  liebfyaft  gehalten,  in  brei,  burd)  ein  9kd)fpiel  hinter  einer  jeben  gefd)loffenen  Strophen: 

3(t  mein  ©Ott  alfo  geft'nnet, 
roie  unfelig  ft'nb  bann  bie, 
beren  barteS  4?erje  nie 
feine  ©nabe  liebgewinnet, 
fonbern  lebt  in  ©ünben  fort, 
glaubt  md)t  ©Ott  nod)  feinem  SSBovt  tc. 

Spitt  t)abm  wir  eine,  ber  bramatifcfyen  gorm  ft'd)  näfjernbe  £>arftetlung  eineS  ebangelifdjen  ©leidjniffeS,  ber 
bann  ̂ immel  unb  (Srbe,  in  greube  unb  $>rei3,  in  ̂ Betrachtung  unb  Aneignung  be§  SSorgegangnen,  ftd> 

gefeilen.  £a§  reine  ©ebriftmort,  eben  roie  bie  Äircb.  enroeife,  ft'nb  babei  ganj  au3gefd)loffen,  wenn  aud)  ba§ 
©anje  au§  ber  ©cfyrift  gefebbpft  ift ,  unb  bie  Siebform  aB  ba$  33ovwaltenbe  erfcfyeint.  #l)nlid)  »erfjalt 

e§  ft'd)  mit  bem  jweiten  unferer  ©efänge,  ber  bie  2luffd)rift  füfjrt:  S3om  Salle  £>awib3.  @r  fteXXt 
ein  ©efpräd)  be§  Propheten  9?atb.an  mit  bem  .Könige  Sfraelö  bar,  nad)bem  biefer  bem  Uria§  fein  SBeib 
S5atf)feba  geraubt,  unb  tf)n  felber  bjnterliftig  bem  SSobe  gewetfyt  hatte.  9cad)  einer  Sjiimmigen  3njftu= 
mentaleinleitung,  in  ber  mir  bie  melobifcfyen  £auptformen  be§  folgenben  SiebeS  ernennen,  beginnt  ber 
tyxopfyet  in  brei  ©tropfen,  ballabenartig,  feine  @r§äblung  t>on  bem  Firmen  unb  feinem  ©d)äflein,  ba§ 
iljm  ber  9fetd;e  für  feine  SEafel  raubte.  25er  ©efang  be§  Propheten  ift  burcfyweg  nur  »on  ber  bejifferten 
©runbjümme  begleitet,  bie  ©egenrebe  bes>  Äonigö  t>on  brei  ©eigeninflrumenten.  2(uf  bie  S^ge  womit 
ba3  »oranget)enbe  Sieb  fcbjiefit: 

9cun  fag'  $err  Äbnig,  fage 
2Ba3  wirf  et  folebe  .Klage  ? 

entbrennt  bes>  ÄbnigS  3orn:  er  erwiebert:  ©o  waf)r  ber  4?err  lebet,  ber  9J?ann  ift  ein  Äinb  be3  £obe§ 
ber  baS  getljan  b,at 

@r  ift  be3  £obe§  Äinb  ber  fold)e§  i)txt  »erbrochen, 
Cj$  fann  rtid)t  ungerod)en  hingehen  foldje  ©unb; 
S5aju  »on  feinen  ©d)ä^en  foll  öierfad)  er'S  erfefjen ! 

SGBir  fefjen,  bie  9?ebe  beginnt  mit  ben  SBorten  ber  ©d)rift  nad)  II.  ©amueltS  5,  unb  geht  bann  über  in 

eine  liebhafte  ©trophe;  ihre  SSetonung  fcbjtept  ftd)  bem  genau  an,  fte  ift  juerjl  ft'ngenb  gefprod)en, 
unb  fkigert  ftd>  mit  eintritt  ber  gereimten  Seilen  jum  ©efange.  Sn  ähnlicher  Zxt  gebt  e§  nun  fort 
burd;  Siebe  unb  ©egenrebe;  immer  juerft  erfcheint  ba3  ©djriftwort,  bann  bie  gebunbene  9?ebe,  ba§ 
STecitatitjifcbe,  bann  ba§  2frienbafte.  ©er  SSupe  35ar>tb'$,  bie  auf  bie  flrenge  83orl)altung  Nathans 
folgt,  ijt  ber  5te  S3er§  beS  51jien  ̂ falmS  eingefdjaltet,  erjt  nach,  if)m  erfcb,einen  mieber  bie  gereimten 
3eilen.  Die  9?eue  be§  fonigl.  ©ängerä  Ijat  be§  Herren  3orn  gejtillt,  ber  «Probet  fünbigt  i^m  bie 
Vergebung  an: 
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£)er  Speu  bat  betne  ©ünb'  unb  grcüel  weggenommen, 
SDBeit  er  wie  bei  bcn  frommen  on  bir  bie  SSufje  ftnbt; 
Unb  bu  wirft  auch,  nicht  jlerben  noch  emtglicb  »erberben. 

2lucb  f>ter  erfcbeint  nun  bie  Scufcanmenbung  in  einem  4jtimmigen  @{)ore  über  jwet  2iebftropben,  beren 
erjie  mir  folgen  laffen : 

Sleucft  bie  ©elegenbeit  fo  nur  jur  ©ünbe  führet, 
unb  eb  manS  recht  gefpürct  bringt  großes  £erjeleib; 
wie  £)a»ib  burcb  ba$  ©eben  nach  SSatbfeba  gefcbeben  it. 

©in  breiftimmigeä  S3orf»icl  erbfnet  tiefen  Glwr:  er  berut)t  auf  einer  einfachen  9Jielobie  al§  ©runblage  einer 

breiteren Ausführung,  in  melcber  Nachahmungen  ber  einzelnen  Stimmen  unter  ft'cb,  mit  »ollem  »ierjtimmigen 
©efange  wecbfeln;  beibcS  burd)  ein  furje§  3«?ifdt)enfpiel  ber  Snftrumente  unterbrochen,  unb  im  Saufe 
be3  ©anjen  jumeilen,  in  beffen  lefjter  Raffte,  nach  jenem  3wtfcbenf»iele,  ftetig  »on  ben  Snjirumenten 
begleitet.  Qin  9tacbf»iel  erfcbeint  f)ier  nidjt.  SBir  fet)ert  bier  einen  SSorgang  au£  ben  ©efd)id)ten  be3 
alten  SSunbeS  in  feiner  legten  ©ntroieflung  un§  gefpräcbSweife  »orgefübrt;  eben  wie  in  unferem  erjten 
33eif»iele  in  einer  Sxeifye  liebbafter  ©efange,  nur  baß  t)iex  ba§  ©chriftmort  nidjt,  wie  bort,  auöge= 
fcbloffen  ijt,  »ietmebr  ben  Äern  bilbet  um  ben  bie  einanber  antmortenben  ©tropben  ftd)  reiben.  £)iefe 
finb  aber  »on  jenem  bureb  bie  SScbanblung  beftimmt  unterfebieben ;  bei  il;nen  tritt  bie  Siebform,  bei  jenem 
ber  rebel;afte  ©efang,  ba§  gefungene  ©»rechen  b^or.  £)och  ijt  im  ©anjen  bie  Siebform  ba3  33or* 
maltenbe,  nur  nicht  im  ©inne  beS  ©emeinegefangeS,  fonbern  be§  ÄunftgefangeS ;  biefer  mad)t,  wie 
Anfangs  in  ben  ©äljen  für  einjclne  ©timmen,  fo  im  ©cblußcbore  ftd)  überall  geltenb,  wie  es  benn 
auch  bei  ber  gemäblten  gorm  ber  £>arjteflung  nicht  mobl  anben?  fenn  fonnte. 

SJcan  möchte  glauben,  mir  bitten  mit  biefen  QluSeinanberfeljungen  ein  ganj  frembeS  ©ebiet 
betreten,  unb  von  bem  eigentlicben  ©egenjtanbe  unferer  Darftellung  un§  »ollig  entfernt.  SBei  näherer 
Prüfung  ijt  biefe  Entfernung  jeboeb  nur  eine  febeinbare.  Öfter  febon  ijt  in  biefen  ̂ Blättern  gefagt, 
allein  e§  fei  ijiex  mieberbolt:  ber  Äunjtgefang  ijt,  feit  bem  17ten  Sabrbunberte  jumabt,  »on  bem  be» 
beutenbjten  ©influffe  auf  ben  ©emeinegefang  gemefen.  ©r  mar  in  ber  eoangelifdjen  .Kirche  eine  3eit- 
lang  nur  fortgeübt  morben  im  ©inne  ber  alten  .Kirche,  bi§  er  gegen  ba3  ©nbe  be§  fecbjebnten  3ahr= 
bunbertä  au§  bem  neuen  fircbl.  ©emeinegefange  in  eigentümlich, er  ©eftalt  f>erv>ort>lür)te ;  er  mar,  burd) 
italienifcbe  ©inflüffe  umgejtaltet,  biefem  bann  mieberum  fetbjtänbig  gegenübergetreten,  ̂ atte  aber  boeb 
jtetS,  auf  eine  unb  bie  anbere  SEBeife,  eine  SSejiebung  ju  ibm  fejtgebalten,  wie  jumabl  .£>ammerfcbmtbi3, 
2lble3,  unb  bie  eben  betrachteten  2Ber!e  S3riegel§  un§  erfetmen  ließen.  9tun  mar  aber  ber  allgemeine 

JUrcbengefang,  at§  ein  frifd)  JjortwacbfenbeS,  ft'cb  2lu§breitenbe§,  ntebt  wie  ju»or,  in  ben  #dnben  be§ 
S3otf3,  ber  ©emetne,  geblieben,  er  mar  in  bie  ber  ninjtmäßig  gebilbeten  SJleijter  übergegangen,  bie 
allgemacb  bem  Altern,  au3  ber  SSKitte  beä  83olfe§  ̂ »erüorgegangenen,  nicht  mebr,  gleich  if)ren  33orgdn= 
gern,  mit  ber  @t)rfurd)t  unb  S3emunberung  gegenüber  traten,  bie  ben  unmittelbaren  ©rjeugniffen  einer 
begeifterten  3eit  gebübren,  fonbern  mit  bem  S3ltde  bee>  fonbernben,  meijternben  ÄunfiricbterS,  ber,  in 
bejtimmter  Stiftung  felbjt  febaffenb  für  f  ircbltcbe  3mede,  2lUe3  bafürS3orbanbene  feiner  Über jeugung  bienjt= 
bar  ju  mad)en,  e$  bineinjubilben  ftrebt  in  bie  »on  ibm  gewagte  gorm,  bie  ibm  al§  bie  einjig  mabre 
gilt.  SBollen  mir  alfo  @inftd}t  geminnen  in  bie  eigentümliche  ©ejtaltung  be§  fird)l.  ©emeinegefan= 
ge3  jener  Sage,  unb  in  bie  ©rünbe  feiner  ferneren  (Sntwicflung,  fo  ijt  e§  unerläßlich,  bie  befonbere 
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fünftlerifcbeSficbtung  ber99ceijfer  fennenju  lernen,  in  beren|>änbe  er  gegeben  war.  SubiefenSJZetjtern  geh  orte 
auch  SSriegel,  ben  wir  nunmehr  auf  ba»  ©ebiet  begleiten,  bas>  un§  in  biefenSlättemoorjugSweifebefchäftigt. 

Um  1687,  fünf  34"  »or  Verausgabe  beS  eben  befprocbenen  SBerfeS,  ecfdjtcn  ju  £arm< 
jtabt,  bei  bem  borrigen  fürfilidjen  33ucbbrucfer  ̂ einrieb  SftüHer,  unter  bem  SEitel:  „£>a§  große 
ßantional  ober  Äircbengefangbud)"  eine  für  bie  bortigen  Sanbe  beftimmte  (Sammlung  geiftlidjer  Sieber 
unb  SDielobieen,  oon  ber  roir  ausführlicher  berieten  »Derben,  wenn  wir  über  bie  Firctjltdjen  9Kelo= 
bieenbücber  be§  17ten  3abrbunbert3  9ied)enfd?aft  geben.  Der  S3erleger  unb  £erau6gcber,  S3rie- 
geB  ©ibam,  fagt  un§  in  ber  S>orrebe,  bafj  biefer  fein  ©chwäber  bie  SJMobepen  reütbirr, 
unb  ju  ben  noch,  unbefannten  neuen  Siebern  SJiclobteen  componirt  b<*be.  •Diefe  legten  finb  leicht  ju 
erfennen,  ber  Herausgeber  t>at  ft'e  mit  ScamenSjeicben  3ene§  W.  C.  B.  berfeben.  @§  finb 
tbrer  jwölf,  eon  benen  fieben  brtlicbe  ©eltung  erhalten  haben,  rote  wir  fefyen  werben.  3n 

ibrem  S5aue  gleiten  ft'e  ben  artenfjaften  SSSeifen,  womit  SSriegel  bie  einzelnen  ©tücfe  feiner  j?ircben= 
jabrgdnge  einzuleiten,  noch  häufiger  fie  ju  befcbliefjen  pflegt;  SSeifen,  bie  er  bort  auch,  foleben  Siebern 

anpaft,  meiere  bereite  SWelobieen  »on  allgemein  fireblicber  ©eltung  tyaben.  3a /  ft'e  beuten  felbfl 
auf  biejenigen  bin,  bie  er  für  bie  Sieber  feiner  eben  betrachteten  S3uf;gefprdcbe  erfanb.  2Bie  nun  bie 
Sieber  be3  Sarmftäbtcr  ßantionalö,  benen  biefc  neuen  SSBeifen  fteb.  gefellen,  bis  auf  wenige,  riebt 
t>on  einem  frifeben,  tapfern,  fonbern  mebr  einem  gebrückten  ©eifte  jeugen,  fo  tragen  auch.  if?re  SJielobieen 
ein  ähnliches  ©epräge.  25ie  weiche  Sonart  ift  bei  il)nen  bie  unbebingt  »orberrfebenbe,  unter  jwblfen 
geboren  ibrer  jebn  berfelben  an.  @ben  fo  ber  gerabe  Saft;  nur  $wei  jeigen  breitbeiltgen ;  ©egenüber= 
fiebert  beS  einen  unb  beS  anbern  fommt  nirgenb  oor,  unb  rbytfjmifdjen  äßecbfel,  ben  roir  bei  feiner 
»on  biefer  SBeifen  antreffen,  würben  roir  aueb  faum  bei  ibnen  erwartet  fyaben.  Pehmen  wir  einige 
©cblußfalle  auS,  bie  im  ©inne  beS  ̂ »fjrpgifcrjert  gefaxt  werben  fönnten,  fo  mangelt  jeber  2lnflang 
fireblicber  Sonart.  3n  ber  ©tabt  für  welcbe  ft'e  urfprünglicb  erfunben  würben,  war  nacb  ein  unb 
m'erjig  3abren  nur  eine  berfelben,  jufolge  ©raupnerS  neuoermebrtem  £>armfjäbter  ßboralbucbe  (1728), 
noch,  im  ©ebrauebe,  bie  ju  bem  Siebe:  „Srau  auf  ©Ott  in  allen  ©achen."*)  SSeliebter  fcheinen  ft'e 
in  bem  benachbarten  granffurt  gewefen  ju  fepn;  jebn  3abje  fpäter,  um  1738  (jufolge  ÄönigS  b.ar= 
monifebem  Sieberfcba^e),  lebten  in  ben  eoangelifdjen  Jtirchen  bafelbjl,  außer  ber  ÜJJielobie  beS  eben  er= 
wäbnten  SiebeS,  auch  bie  uon  noch,  feeijö  anbern  fort:  ,, Sollt  eS  gleich  bisweilen  fcheinen  —  Äommft 
bu,  fommfi  bu,  Sicht  ber  Reiben  —  %ä)  wie  febnltcb  wart'  ich  ber  3eit  —  21er;  wie  elenb  ijl  unfre 
Seit  —  2ßelt  hinweg,  ich  bin  bein  mübe  —  ©o  wünfeb,  ich  nun  ein'  gute  Stacht  tc."**)  3n  ©otba, 

')  Stau'  auf  ©ett  in  allen  ©adjen  u.  f.  ro. 

")   ©oUr'  e$  gleich  tnSroeilcn  fdjeinen  u.  f. .  Im  f 
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bem  früheren  Scfyauptake  uon  Söriegclg  S£t)ätigfeit,  ijl  feine  tiefer  SJWobieen  f)eimtfd)  geworben;  ba§ 

um  1715  uon  SBitt  bort  herausgegebene  (üantional  enthält  jroar  ft'eben  t»on  it)ren  Biebern,  giebt  aber 
ju  fünf  berfelben  neue  Sßeifen,  bei  jroeien  oerroeif't  e§  auf  ältere.  *)  gretlingöbaufeng  ©efangbucb,  (1741) 
enthalt  jroar  wer  ton  ben  Biebern  für  mltye  S5riegel  üDWobieen  fang**),  für  bie  £ä[fte  berfetbcn  aber 
gar  feine  SBeifen,  für  bie  anbern  nid)t  S3rtegel3;  ba§  Sftaumburger  ©efangbucb,  (1736)  üerroeift  bei 
breien  jener  ßieber  roelcfye  e§  giebt  auf  ältere  ©ingroeifen***),  ein  viertes  giebt  e§  ofyne  weitere  Angabe 

2ld)  rote  fefjnlid)  roart'  td)  ber  3eit  u.  f.  ro. 

2ldj  roie  elenb  ift  unfrc  3eit  u.  f.  ro. 

©o  rounfcb/  id)  nun  ein'  gute  9iad)t  u.  f.  ro. 

bc$  (SantionalS. 
(767)  Spfiraim  roaS  foU  id)  machen. 
(751)  ©ollt  e$  gleid)  biSrocilen  [deinen 
(748)  SErau  auf  ©ott  in  aUen  ©adjen 
(738)  9Jccin  fdjbnfter  unb  tiebfter  grcunb 
(613)  Äommft  bu,  fomrnft  bu  Cidjt  ber  Reiben 
(572)  D  Sefu  roie  fo  lang' 

:    (564)  SKctn  junges  Scbcn  fjat  ein  @nb' :    (554)  Sitelfcit,  (Sitclfeit,  melcr  SBerberben  st. 
(541)  2ld)  roie  fefjnlid)  roart'  id)  ber  3eit 

•■    (532)  2Td)  roie  elenb  ift  unfre  3cit  @.  394.  .- 
■■    (527)  äöelt  abe,  id)  bin  bein  mübe  ©.417.  ; 

(525)  ©o  roünfd)  id)  nun  ein'  gute  9cad)t        ©.  441.  = iitts  ©otfjaifcljem  Gantional  (1715)  fehlen:  9er.  1.   4.6.   7.  8. 
anbre  SMobieen  tjaben:  ;   2.    3.  9.  11.  12. 
auf  ältere  finb  oerroiefen:   9er.    5.  [tfcf)  roaS  fotl  id)  ©ünber  machen] 

10.  [SBo  ©ott  ber  £err  nidjt  bei  uns  fjält] 
3n  ©raupnerS  <5t)oralbud)  (1728)  fefjlcn:        9er.  4.  11. 
anbre  SBeifen  tjaben:  2,    6.  7.  8.  9. 
auf  ältere  finb  »errotefen:   9lr.    1.  [TOe  9Jcenfdjcn  muffen  fterben] 

5.  [2td)  roaS  foll  id)  ©ünbet  ie.] 
10.  [3Bo  ©ott  ber  £err  nid)t  bei  uns  l)ält] 
12.  [D  ©oft  rote  ift  bod)  bie  9eatur] 

")  9er.  2.  10.  11.  12.  9er;  11  ijat  «Rofenmü'llcrS  93celobie,  9er.  12  eine  anbre  als  bie  Sriegelfaje, '-)  9tr.  2.  10.  11. 

©leidje  SHelobie  in  ÄönigS  Cteberfd)a|. 
S.  36G.  9tr.  9, 
S.  366.     (eben  biefe  in®raupnerS  ßt)ora(bud)  ©.  126.) 

407.  9tr.  2. 
1. 

3. 
3. 
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in  welkem  £one  e§  ju  fingen  fei,  womit  mobl  nur  auf  bie  befannte  altere  SBeife  eines  SiebcS  t>on 

gleichem  Anfange  wirb  gebeutet  morben  fet)n.  *)  33riegel  ijt  bemnach  nicht  ben  fruchtbaren  geijt* 
lieben  Sängern  gleidjjuftellen,  beren  S£6nc  fofort,  allgemein,  bauernb,  in  ben  ©emütbem  mieberflin-- 
gen;  allein  er  hat  boch  2lnflang,  wenn  auch  nur  örtlich,,  gefunben,  unb  baburcb,  bafj  er  bie  alteren 

Singmeifen  bei  »on  ihm  überfebenen  SDRelobieenbucheS,  mie  mir  bei  beffen  näherer  Betrachtung  ft'nben 
»erben,  bem  uon  ihm  felber  ©efcbaffenen  gleichförmig  umjubilben  ftrebte,  eine  allgemeinere,  wenn  auch 
nur  mittelbare  Grinmirhmg  auf  ben  fachlichen  ©emeinegefang  geübt.  3a,  märe  er  felber  babei  nicht 
ber  mirflich  Umbilbenbe  gemefen,  hätte  er  nur  bie  SBeränberungen  melche  bie  älteren  Singmeifen  ohne 
fein  eigenes  3utbun  bereite  allgemach  erfuhren,  bejlimmter  ausgebrochen  unb  feffgebalten,  mir  müßten 
bennoch  ein  ©leicbeS  oon  ihm  jugefieben.  2)urch  baS  üon  ihm  felbft  ©efchaffene  hatte  er  mittelbar 
bingemirft  auf  biefe  in  gleichem  Sinne  bamit  erfolgten  Umgefialtungen ;  burch  bie  Betätigung  unb 
Billigung  bie  er  in  einer  bem  fircbltd)en  ©ebrauche  bejtimmten  Sammlung  ihnen  ertbeilte,  hat  er 
fich  ju  ben  ©runbfäfcen  befannt,  nach  benen  fie  erfolgten. 

2Bie  merfmürbig  hatte,  t>unbert  Safere  fajt  nach  @ccarb,  baö  SBerbättnif?  beS  allgemeinen 
ÄtrdjengefangeS  ju  bem  Äunftgefange  fich  umgejtalret!  ßccarb  lehnt  als  Se^er  fid>  treu  an  bie 
SBeifen  beS  allgemeinen  itircbengcfangeS ,  roie  er  fie  an  bem  £>rte  feiner  Sbätigfeit  »orgefunben  hat; 
als  (Sänger  mirb  il;re  ©runbform  ihm  ber  CcbenSfeim  auS  bem  fein  geßlieb  berüorroäcbfr,  ein  Äunft= 
gefang  in  neuem,  mahrhaft  eüangelifcbem  «Sinne,  dt  beruht  notbmenbig  auf  biefer  gorm,  ohne  boch  oon  jenen 
SBeifen,  einem  in  ihr  bereits  2luSgebtlbeten,  ju  borgen,  fie  als  §3eranlaffung  für  neue  Bilbungen  auS= 
jubeuten.  Bis  auf  Briegel  haben  nun  bie  Sonmeijter  ber  eoangclifdjen  Äircbe,  lebhaft  berührt  burch 
italienifche  ßinflüffe,  fich  SSorbilbern  jugemenbet,  bie  tbeilS  überall  nid)t  auf  fircblichem  ©ebiete  bet= 
mifd)  finb,  tbeilS  boch  mit  ber  ©efialt  beS  GultuS  ber  alten  itircbe  mefentlich  jufammenhängen.  (SS 
gehen  neue  gormen  beroor,  bie  in  größeren  33erbaltniffen,  in  befonberS  abgegrenjten  Beftanbtbeilen 
unb  beren  gegenfeitiger  Begebung,  mobl  an  bie  ©lieber  ber  Siebftropbe  erinnern,  unb  fo,  auch  mo 

fie  an  Sprüche  in  ungebunbener  Siebe  ft'd?  fnüpfen,  boch  in  entfernter  SBeife  auf  bie  ßiebform  bin* 
beuten;  ober  eS  merben,  in  bem  Bemuftfetm,  baf?  für  ben  Äunfigefang  ein  Sufammenbang  mit  bem 
allgemeinen  .Kircbengefange  nothmenbig  bejieben  müffe,  bie  Äircbenmeifen  als  ©egenfa^e,  mehr  ober 
minber  bebeutfam,  herangezogen,  ober  auch  als  SSeranlaffung  für  bie  2lnmenbung  ber  neu  gebilbeten 
Se^art,  als  (Stoff  jur  ßntmidlung  ber  üppigen  §3erbrämungSfunft  fehlfertiger  Sänger.  Äeime  für 
neue,  felbftänbig  auS  ihnen  berüormacbfenbe  Bilbungen  finb  fie  nicht  länger;  ft'e  treten  ein,  in  ben 
ÄreiS  folcber  formen  bie  eineS  anberen  UrfprungeS  finb,  einer  tterfcbiebenen  (Sntmicflung  angehören; 
fie  merben  mefentlich  berührt  »on  bem  befonberen  ßebenStriebe',  ber  biefe  erzeugte;  in  frembem  Sinn 
auS  =  unb  umgeftattet,  finb  fie  meber  mehr  unantaftbar,  noch  unangetaftet  geblieben,  mie  um  bie 
3eit  beS  älteren  SHeijterS.  £)aS  neue  §3erbältni{3 ,  baS  um  bie  Seiten  SDltcbaet§  ̂ rätoriuS  fid)  anju= 
bahnen  begann,  erfcbeint  in  BriegelS  als  eöllig  fefrgejlellt,  unb  burch  *>k  S^r)at  bejttmmt  ausgebrochen ; 
barin  beruht  bie  Bebeutung  biefeS  jüngeren  SKeifterS  auch  fur  *»ie  ©efd)ichte  beS  firchlicben  ©emei- 
negefangeS. 

')  9lr.  12. 
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£)ie  fird)Iid)en  9Jielobieenbüd)er  be$  17ten  SahrbunbertS,  fofem  fte  jugleid)  gemifd)te  ©amm= 

lungen  üon  Sonfä^en  mehrer  SKeiftcr  jenes  ßeitraumö  ft'nb,  werben  un3  ©elegenbeit  geben,  aud)  berer 
unter  ihnen  ju  gebenfen,  benen  wir  f>ier  nicht  eine  befonbere  ©teile  angewiefen  f)aben,  weil  nid)t 
gleich  erheblich, e  Betrachtungen,  wie  bei  ben  Ijter  befprod)enen,  an  fte  ju  fnüpfen  finb.  2Bir  fcbjiefjen 
bahermitBriegel,  berunSbiS  über bie©renjebe§3ahrfmnkert§  bereits  hinausführte,  btcfen  Tfbfctjnttt,  umun§ 
ju  einem  Äreife  fird>Iid)er  ©änger  ju  wenben,  ber,  wie  in  ber  ̂ reufjifcben  SSonfdmle  meiere  Siebter 
um  einige  fjeroorragenbe  SEonfünftler  fidt>  fdjaarten,  um  ben  fruchtbaren  Sichter  jener  Seit  fid>  retht, 
unb  bafjer  in  entgegengefe^tem  ©inne  unfere  tfufmerffamfeit  in  2lnfprud)  nimmt. 

dritter  2lt>ftf>nitt. 

2)er  9itftfcf)c  ©ängerfreiö. 

(§3  finb  jwölf  nabmbafte  Sonfe^er  beS  ftebjefynten  Sab,  rhunbertö,  bie  fid)  um  ben  fruchtbar* 
fien  geglichen  £>id)tcr  biefeS  3eitraume3,  Sodann  Sfifr,  fchaaren,  unb  feine  in  mannigfachen  3üd)tun= 
gen  gebid)teten  jablreichen  Sieber,  wie  fte  in  ben  elf  Sammlungen  enthalten  finb,  bie  wir  balb  näher 
betrachten  werben,  burd)  ihre  SBMobieen  gefchmüdt  haben.  3war  unternahmen  fte  ej>  nicht  freiwillig, 
au§  eigener  2Baf)l,  fonbern  auf  be3  SichterS  auötrücf liehe  tfufforberung ;  boch  fanben  fte  meift  burch 

fein  2lnft'nnen  fid)  hochgeehrt,  unb  wibmeten  ihm  bereitwillig  il;re  Sienfte.  2ln  feine  Sichtungen 
glaubten  fte  mit  ihren  SBeifen  lange  nicht  hmanäureid)en,  t)telten  aber  biefen  im  SSereme  mit  jenen  bie 

Unfterblichfeit  um  fo  gewiffer  tjerft'chert. 
2öir  wollen  unS  nun  tytt  mit  ihnen  aß  feinen  Sängern  befd)äftigen,  unb  als  Urhebern 

mehrer  SSKelobieen,  bie  ju  firchlichem '2£nfel)en  gelangt,  meift  noch  unter  un§  fortleben.  25abei  werben 
wir  jwar  im  Allgemeinen  un§  nach  ber  Seitfolge  beS  ßrfcheinenö  ber  2Berfe  be§  SichterS  richten,  ju 
benen  fte  ihre  SSBeifen  fangen,  jebod)  in  fofem  auch  wieber  oon  berfelben  abweichen,  al3  wir,  um 
unnbthigeä  2Cbfpringen  ju  wmeiben,  jeben  biefer  Sänger  im  3ufammenhange  ju  befprechen  gebenfett, 
alfo  mit  Bejiefmng  auf  ihn  bem  früheren  2Berfe  9?ijt3,  als  beffen  Begleiter  wir  ilm  ftnben,  unmittel= 
bar  ba3  nächftfolgenbe  anreihen,  wo  wir  ihm  wieber  alö  folgern  begegnen,  wenn  auch  frühere  SSßerfe 
benen  fid)  anbere  Sonmeifter  gefeilten,  bemfelben  uorangegangen  fet)n  follten. 

©he  wir  nun  ju  biefen  SOJeiftern  unS  wenben,  fd)icfen  wir  einen  furzen  Bericht  ttoran  über 
bie  ßebenSnerhältniffe  be§  £>id)ter§,  bem  fte  mit  ihrer  ©abe  bientert.  Gür  barf  um  fo  gebrängter  fetjrt, 
al§  wir  biefen  im  Verläufe  unferer  Sarftellung  nod)  oft  werben  rebenb  einjuführen  fyabm,  fein 
©treben  unb  feine  ©inneäart  alfo  burd)  ihn  felber  fid)  un§  offenbaren  werben. 

Johann  9i  ijt  würbe  am  8ten  SDßärj  1607  in  ber  hol(teinifd)en  @raffd)aft  Spinneberg  ge= 
boren,  wo  fein  S3ater  sprebtger  war.  (Sr  rühmt  fid)  ber  Ucähe  feines  ©eburtSorteS  unb  Hamburgs, 
ba§  er  für  fein  SSaterlanb  fjattc.  „£>er  großen  ©tabt  Hamburg  (fagt  er  in  ber  3ufd)rift  feiner  ©ab= 
bathifchen  ©eelenlujt  an  SSürgermeifter  unb  Sfatt)  bafelbjl)  bin  td)  fo  nahe  geboren,  bap  man  an  bem 
SDrte,  wofelbjt  id)  auf  bie  2Belt  fommen,  fd)ier  alle  ©tunben  ber  Hamburger  ©toefen  ju  Sag  unb 
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9tad)t  fcbjagen  hbren,  ja,  an  ben  gülbenen  3eigem  ber  Sbürme  beiläufig  bie  SageSjeit,  ober,  wie 
üiel  bie  Uf)re  fei),  jur  3ett  gellen  SöetterS  fann  fehen",  roaS  manchem  bort  ©ebomen  ober  etliche 
SDieilen  oor  ben  Sboren  9)iitgefeffenen  nicht  roibcrfahren  fönne.  ©eine  erfje  33ilbung  empfing  er  auf 
bem  Hamburger  ©ijmnafium,  fpäter  bem  ju  Bremen;  in  feinen  frühem  Sauren  bereits  jeichnete  er 
fict)  auS  burd)  biamatifche  Sichtungen,  bie  ju  Hamburg  aufgeführt  rourben.  S3on  feinen  Altern 
fcfjon  im  SKutterletbe  ber  ©otteSgelahrtheit  beftimmt,  lag  er  biefer  auf  ber  ßeipjigcr  £ochfchule  ob, 
erroarb  aber  auch,  in  ber  SSRathematif,  dfyemie,  Arjneifunbe,  gute  jtenntniffe.  Acht  unb  jroanjig  %at)x 
alt,  im  3afyrc  1635,  mürbe  er  als  sPrebiger  ju  2Bebel  an  ber  @lbe  berufen,  mo  er  bis  an  fein  Sebent 
enbe  blieb.  SJcancherlei  @f)ren  Rauften  fich  bort  auf  fein  >Öaupt.  (Sr  mürbe  jum  fatferltdjen  $)falj= 
grafen  ernannt,  mit  ber  Sidjterfrone  gefchmücft;  fein  Aufenthaltsort  gemann  faji  baS  Anfehen  eines 
$)arnaffeS  oon  Sfaeberfadbfen,  mobin  man  roanberte,  ben  neuen  Apoll  ju  fehen,  als  ben  er  fid>  mit 
regem  ©elbflbemufjtfetm  füllte,  ©er  #erjog  von  SSJMlenburg  ernannte  tt)n  ju  feinem  itirchenrathe ; 
bie  frudjtbringenbe  ©efellfcbaft  nahm  tfjn  unter  bem  als  Sichter  t>on  ihm  roohmerbtenten  tarnen 
beS  Sfüjiigen  auf;  er  felber  ftiftete  als  $PfIanjfct)ule  für  biefen  SSerein  ben  (Slb  >  ©chroanenorben.  Am 
31flen  Augujt  1667,  fedbjig  %at)X  alt,  fchieb  er  auS  bem  geben,  ein  vielfach  S5efungener,  ein  rüjlig 
S3efmgenber. 

AIS  baS  frühejk  feiner  SBerfe  auf  bem  ©ebiete  beS  geijtlicfyen  SiebergefangeS  nennt  er  felber*) 
feine  f)immlif  db.  en  Sieb  er.  @ie  erfd) ienen ,  funfjig  an  ber  3abl,  in  fünf,  einzelnen  3ef)n  bei  ben 
©ternen  ju  ßüneburg  in  ben  Sauren  1641  unb  1642;  ein  jebeS  3el)n  üon  einer  eignen  SBibmung 
an  einen  ©önner  beS  StchterS,  einer  befonberen  SSorrebe,  unb  brei  bis  neun  Sobgebicbten  begleitet. 
S>or  ben  t>tec  legten  3efm  erfdjeint  noch,  Philipp  uon  3efen  —  9K.  Philipp  ßaefiuS  üon  gürjtenau  — 
alS  ein  2Beif?raucbJreuenber,  bei  feinem  erften  Auftreten  fogleicb,  beS  StchterS  Dcamcn  ,,3oanneS  9ctjt" 
burch  33uch(tabenmechfel  in  ,,@S  rinnt  ja  fo"  »erfefjrenb,  unb  barauS  beS  ©efeierten  2ob  berleitenb, 
auS  beffen  geber 

eS  rinnt  fo  fd)bn, 
erfrifdjet  £ers  unb  SCßutf),  unb  giebt  ein  folcb.  ©etbn, 
Sag  »oll  uon  2ieblicbjeit,  mie,  wenn  bie  33äche  mallen 
Surd)  ©anb  unb  ©teine  burch,  eS  lieblich  pflecjt  ju  fchallen 
unb  fonberltcb,  bei  Stacht  tc. 

SBenige  3af)re  nachher  trennte  S5eibe  ber  bitterjfe  ̂ >af,  ben,  offner  unb  t»er(tellter,  Stift  in  ben  meinen 
feiner  SSorroorte  an  ben  Sag  legt,  ©pdter  fafjte  ber  Dichter  biefe  ©rftlinge  feiner  geiftlichen  SRufe 

in  ein  einjigeS  Such,  jufammen;  fo  erfcbjenen  ft'e  1650,  1654,  1658,  bei  ben  frühern  Verlegern. 
2Bir  ftnben  hier  gejtlieber,  33ufj  s  unb  S3etlieber,  borgen  -  unb  Abenblieber,  ßobgefänge,  unb  Sieber 
»on  ̂ )erfonen  beS  alten  SSejlamentS  bis  auf  ben  ̂ riefter  3achariaS,  ben  SSater  SohanneS  beS  ̂ äuferS, 
unter  bem  gemeinfamen  Sitel  oereinigt:  ,, Johann  Giften  ̂ )immlifche  ßieber,  mit  fehr  lieblichen  unb 
anmuthigm  t>on  bem  fürtreflichen  unb  meitberübmten  SQtxxn  ̂ obann  <&d)op,  ber  löblichen  ©tabt 
Hamburg  ßapeUmeijtern,  mohlgefefeten  SSJielobieen.   Nunmehr  aufs  neue  mieberum  überfer^en,  in  eine 

')  3n  ber  Sßorrcbe  au  feinen  Äated)i6muSanbad)ten. v.  SEBinterfelt,  ber  esang.  .Rir<$engefan9  II. 
46 
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gati5  neue  unb  richtigere  £rbnung  gebracht,  an  vielen  Sorten  »erbeffert,  unb  mit  einem  mißlichen 

33lattweifer  befd)loffen."  £*ie  S3ilbniffc  be§  £>icbter§  wie  beS  ©ängerä  ft'nb  biefer  Ausgabe  beigefügt, 
welche  ju  „ßüneburg,  gebrückt  unb  oerlegt  burd)  Sobann  unb  £einrid),  ©ebrübern,  bie  ©terne"  erfd)ien. 
Sobann  ©d)op  alfo  war  ber  erfte  Tonfünftier  ben  Stift  ftd?  gefeilte,  unb  ber  bann  nod)  ein  jweiteS  SEKatjl 
auf  fein  ©cfud)  fid)  ibm  anfd)lo£.  Sfliit  biefem  beginnen  wir  bemnad)  bie  ̂ Betrachtung  be3  ©ängerfreifeö 
unfereS  £)id)ter§. 

©ehr  bürftig  ft'nb  bie  Nachrichten  bie  wir  über  ihn  beftfjen,  ft'e  betränken  ftd)  lebiglid)  auf  bie 
^erjdhlung  feiner  2Berke,  unb  einige  einzelne  3üge  au§  feinem  geben.  SBcber  fein  ©eburtSjabr  ift  un§  ge* 
nannt,  noch  Dkmen  unb  ©tanb  feiner  Grltem,  über  feine  früheren  33erbältniffe  wiffen  wir  nid)t§,  felbfj 
fein  Tobcssjabr  ift  un3  nicht  berichtet.  2Bo  feiner  ermahnt  wirb,  erfcheint  er  immer  in  Hamburg;  in  ber 
SSorrebe  be3  erften  3el)tt  ber  l)tmmltfd)en  Sieber  nennt  ihn  Stift  fd)on  ,,ber  löblichen  ©tabt  Hamburg 
woblbeflallten  ßapellmeifter",  unb  rechtfertigt  biefen  Titel,  ben  er  ihm  fobann  auch  auf  ben  Titelblättern 
be§  2ten  unb  3ten  Sehn  beilegt,  in  ber  33orrebe  be3  erjlen  biefer  beiben  mit  (Eifer  gegen  biejenigen,  bie  ihm 
benfelben  ftreitig  machen  wollten ;  bod)  haben  biefe  entweber  ihren  SBiberfprud)  ftegreid)  burd)gefübrt,  ober 
©d)op  felbfi  hat  eine  folche  Benennung,  al§  einen  Sankapfel,  abgelehnt,  benn  in  ben  beiben  legten  3ehn 

wirb  ft'e  ihm  nicht  ferner  beigelegt,  unb  9D?attl)efon  ber  feiner  bei  bem  5af)re  1G54*)  in  feiner  ©tjren^fortc 
gebenkt,  nennt  ihn  nur  Sfatbömufifantcn  ju  Hamburg.  Um  eben  biefe  3eit  ungefähr  wirb  ©eorg  9leu= 
mark  ihn  ,,ben  weltbekannten  ©etgenfünftler"  bafelbji  in  ber  SSegper  gebort  haben,  jugleid)  mit  „bem 
weitberühmten  SDrganiftcn,  £einrtd)  ©cbeibemann",  wowon  er  in  ber  3ten  2lbtheilung  feines?  fortgepflanj* 
ten  poetifd)  muftfalifd)en  2ufhr>albe§  fingt.  £>urd)  baS  Drgelfpiel  be§  legten  im  ©eifte  entjücft,  ber  ,,mit  feinem 
fchonen  ̂ feiffenreerfe  fein  ̂ erj  beuge,  beffen  fd)bner  Ton  burd)  alle  ©innen  bringe"  gebenft  er  bann 
auch  KneS  erften  rübmlid)ft 

ber  mit  einer  fanften  ©eigen 

baö  gekünftelt'  Srgelfpiel  nod)  beliebter  machen  kann. 
Sß3ahrfd)einlid)  alfo  war  ©d)op  in  Hamburg  geboren,  unb  währenb  fetneS  ganjen  2eben§  heimifd)  unb 
thätig  bafelbft.  ©ort  fd)cint  tl)n  aud)  Seift  öfter  gehört,  unb  baburd)  ein  SSerhältnip  mit  ihm  angeknüpft 
ju  haben,  ©ein  ©eigenfpiel  erwarb  ihm  allgemeine  ©unft,  aud)  unter  Surften,  bie  ihn  gern  in  ihren 
Sienften  gehabt  hätten,  ©o  erjähtt  -Blattbefon,  wenn  ßfjrtfttan  ber  S3ierte  in  bie  9cäbe  Hamburgs  gefom= 
men  fei,  hätten  3acob  9)rätoriu3  —  bortiger  SDrganift  —  unb  Johann  ©chop  fjetS  ju  ihm  heraus  ge= 
mufjt;**)  jener  fcheint  in  ber  Shat  bie  ©efd)icflichfeitbefeffenju  haben,  bem  ©eigenfpicle©cbop'S  burd)  fanfte 
begleitenbe  Drgeltöne  einen  befonberen  3?eij  ju  geben,  „©eine  SKajeftät,  (fährt  9Jiattbefon  bann  fort) 

hätten  fie  gern  nach  Kopenhagen  gehabt ;  ft'e  bebanften  ftd)  aber,  unb  bad)ten :  äöenn  ein  33ürgermeijter 
in  Hamburg  ftirbt,  barf  bie  SERuftf  fein  Trauerjahr  halten."  2utd)  eineö  ©obneS  unfereS  ©d)op,  Ulbert, 
#oforganijten  ju©üfirau,  gefebietjt  (Erwähnung,  ©ein  SSater  hätte  biefen  gern  in  feiner  9?dt)e  gehabt,  unb 
bei  bem  Tobe  beS  Drganiften  Ulrid)  ßernifc  an  ber  3acob3kird)e  ju  Hamburg  (1654)  bot  ftd)  ba5u  eine 
©elegenheit  bar.  Ulbert  ©d)op  trat  bal)er  mit  brei  anbern,  unter  benen  ftd)  aud)  SHattbiaS  ̂ Beckmann 
befanb,  ber  biefe  ©teile  nachher  wirklich  erhielt,  als  Mitbewerber  auf.  Sern  SSater  wäre  nid)t  allein  ber 

•)  ©.  397. 
••)  eben  ba  <S.  329. 
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Sohn,  fonbern  aud)  ber  £rgelfpieler,  ber  fein  ©eigenfpiel  burd)  finblicb  forgfam  ihm  angefd)lofiene 
^Begleitung  roof)l  geltenb  ju  machen  ucrflanb,  alS  ©enoffe  lieber  gemefen,  als  ber  frembe,  thüringifcbe 
Äünftler;  ihm  mag  man  eS  oerjeihen  bajj  er  eine  Sift  erfann,  biefen  ju  befeitigen;  ntdjt  aber  bem 
Kampfrichter  —  benn  biefeS  mar  Sd)op  aud),  nebfl  nod)  4  2(nbem,  bie  unS  fpäter  mieber  begegnen 
merben.  2(ucb  fcheiterte  biefe  pflidjtmibrige,  unreblid)e  ffiebanbtung  an  2BecfmannS  ffiefonnenbeit  unb 
"Äufmerffamfcit.  Sd)op  legte  if)m,  erjäblt  9Jlattl)efon  „ eine  Sonate  uor,  morin  ber  gaUflrid  fo  gesellet 
mar,  bajj  Scbop  mit  gleifj,  um  SBecfmann  oermirret  ju  machen,  einen  Saft  überbüpftc.  liefet  aber 
merfte  eS  alfobalb,  (?ielt  mit  ber  rechten  #anb  inne,  unb  rief  Sd)open  ju:  ber  £err  verfehlt  einen  Saft! 

Schop  mürbe  felbfl  hierüber  bejiürjt  unb  befd)ämt,  geigte  SSedmann  in  ber  Partitur  eine  Stelle,  ba  ft'e 
beibe  mieber  anfingen,  unb  eS  vollführten. "*) 

^Betrachten  mir  Sd)opS  SSBerfe,  mie  ©erber  (2(2.  II.  S.  446)  fte  unS  unter  7  Hummern  nach 
SÜKolIerS  Cimbria  litterata  anführt,  fo  finben  mir  ihn  in  feinen  ,,$)abuanen,  ©aillarben,  2ttlemanben",  in 
2Zi)e'üen  1G40  ju  Hamburg  erfchtenen,  unb  ,,30  ßoncerten  ju  1,  2,  3,  4  unb  9  Stimmen",  eben  ba 
1644  herausgegeben,  ganj  im  Sinne  gleichzeitiger  SSonfünftler  tbätig ;  4  anbere  SSSerfe  geigen  ihn  nur  alS 
©anger  einfacher  9J2elobieen  ju  Siebern  beliebter  Sichter.  Seine  greunbfchaft  unb  SBemunberung  für  9?ifr, 
al§  beffen  ©enoffen  bei  2  Sieberfammlungen  mir  ihn  halb  naher  merben  fennen  lernen,  hat  ihn  jeboeb 
nicht  abgehalten,  auch  beffen  gehaßtem  ©egner,  Philipp  von  3efen,  ftd)  anjufchliepen ;  ju  beffen  „bichteri^ 
fchen  3ugenb  unb  SiebeSflammen"  unb  feiner  „geiftlichen  SDBotlujt  SalomoniS"  t)at  er  (nach  Voller) 
SBielobieen  gefungen,  eben  fo  mie  ju  Sacofi  SchmiegerS  „flüchtigen  gelbrofen";  bie  3al)re  ber  $er= 
auSgabe  berfelben  finb  unS  nicht  angezeigt. 

2>ieS  ijt  alleS,  maS  oon  Sd)opS  SebenSumftänben  unb  feiner  fünjtlerifchen  Sbatigfeit  unS 
berichtet  ift,  auger  bemjenigen  maS  mir  nod)  auS  SviftS  83orreben  ju  ben  beiben  Sieberfammlungen  bie 
er  mit  feinen  Singmetfen  fchmüdte,  ergänjenb  beibringen  merben.  ©leich  baS  SSormort  ju  ber  2(uS= 
gäbe  ber  f)immlifd)en  Sieber  oom  %at)xe  1652  befd)äftigt  ftd)  mit  unferem  SCieifier.  Seit  bem  früheren 
©rfcheinen  btefer  feiner  erjten  Sammlung  geiftlicher  Sieber  mar  9?ijl  fchon  mit  3  anberen  SSerfen  äf)n= 
licher  2trt  hervorgetreten:  mit  Siebern  über  (grifft  ScibenSmeg  unb  feine  Äreujigung  (1648),  bem  „fon= 
berbaren  Suche"  neuer  himmlifcher  Sieber,  unb  ber  Sabbathifchen  Seetatluft,  1651.  ©onner  unb 
Sreunbe  maren  ilm  angegangen,  feine  geifilichen  Sieber  auf  befannte  in  ben  ßuangelifchen  .Kirchen  ge* 
bräud)liche  9Kelobieen  ju  richten,  „bamit  ftd?  aud)  biejenigen  melche  ber  Singefunfi  unerfahren,  fot= 
eher  Sieber  bejio  beffer  bebienen  fonnten."  @r  f)arte  biefem  Verlangen  gewillfahrt,  unb  man  hatte 
ihm  ju  erfennen  gegeben,  bafj  er  83iclen  bamit  ,, einen  fonberS  angenehmen  ©efallen  erjeigt  habe." 
9cun  rourbe  ihm  aber  aud)  ,,t>on  Verlegern  unb  anberen  fürnebmen  Seuten"  angemutet,  ein  ©leicbeS 
mit  ben  Siebern  feiner  erften  Sammlung  ju  tfjun;  unb  meSfjalb  er  biefem  2Bunfd)e  nid)t  nad)gefom= 
men  fei,  barüber  fpridjt  er  ftd)  in  ber  SSorrebe  ber  ermähnten  fpäteren  Auflage  auS.  (?r  gebenft  ju= 
näcbft  ber  auS  einer  folgen  tfnforberung  nothmenbig  h«»orgehenben  Umarbeitung  ber  Sieber,  ihrer 
äußeren  gorm  nad),  unb  ber  Sd)mierigfeit  biefeS  Unternehmens;  bann  menbet  er  ftd)  ju  bereu  neuen 
SDielobteen.   „SürS  Anbere  (fagt  er),  fo  hat  man  aud)  barum  unterlaffen  biefe  Sieber  $u  änbem,  unb 
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auf  folche  SDlelobieen,  bercn  wir  un§  in  ben  ettangeltfc^en  .Strd)en  gebrauchen,  ju  rtdjfen,  weil  biefe 
gegenwärtigen  SBeifen  nunmehr  burd)  gan$  Seutfdjlanb  bermaaßen  befannt  finb,  baß  fte  aud)  von 
benen,  welche  ber  SÄuftf  nicht  eben  funbig,  ja,  fogar  von  2Beibe3»erfonen,  Äinbern,  .Knechten  unb 

SERägben  gar  fein  gefungen  werben,  maaßen  td)  c§  fclber  mehrmalen  unbef'annterweife  angehöret,  unb 
mich  höchlich  habe  verwunbert,  wie  bod)  fold)e  ßeutlein,  welche  be§  fünjtiicfyen  ©ingenä  ganj  um 
wiffenb,  gleichwohl  folche,  tbeilS  fchwere  9JWobieen  haben  faffen  ober  behalten  fonnen.  3d)  »ill  t>te 
nidjt  fagen,  wie  von  biefen  Stebern  fcbon  viele  in  etlichen  unferer  .Kirchen  ffnb  eingeführet,  wofelbji 
fte  von  ganjen  ©emeinen  einmütig  werben  gefungen;  welches,  wenn  man  mehrerwäl)nte  ßieber  um 
unferer  gewöhnlichen  unb  befannten  DDtelobieen  willen  gednbert  Ijatte,  hteburd)  ganj  unb  gar  wäre 
aufgehoben,  unb  unfer  fürnebmfier  3wecf,  welcher  bloß  unb  allein  biefer  tji,  baß  be§  ̂ eiligen  gbtt= 
liehen  SRamenS  <£t)xe  befbrbert,  unb  ba§  Shnftenthum  mit  ben  9Jienfd)enfinbern  möglid)jtermaaßen 
werbe  fortgepflanjet,  erbauet  unb  gebeffert,  merflid)  würbe  verhinbert  werben. 

£rittcn§,  fo  muß  aud)  ein  3ebwcber,  ber  bie  ©ingefunfi  auö  bem  ©runbe  vergehet,  nebenfl 
mir  aufrichtig  benennen,  baß  e$  immer  Jammer  unb  «Schabe  wäre,  wenn  man  biefe  fjerrltdje  unb 
füßflingenbe  SJielobieen  b,3  fürtreflichen  unb  weltberühmten  #errn  Johann  Schotten  follte  jurüeffe^en, 
unb  an  ihrer  Stelle  anbere  einführen.  @$>  finb  ja  biefeS  großen  Äünftlerä  fcf>r  mohlgefe^te  Söeifen 
bei  ©elehrten  unb  Ungelehtten  burch  unfer  ganjeö  £eutfd)lanb  bermaaßen  lieb  unb  angenehm,  baß  e3 
ba3  grbßcfle  Unred)t,  ja,  eine  fd}eltmötx>ertr)e  Unbilligfeit  wäre,  wenn  man  biefelben  von  biefen  ßiebern 
hinwegthun,  unb  unfere  teutfehen  üanbSlcute  einer  folchen  herrlichen  Arbeit  follte  berauben.  —  SEJJet= 
iieStheilä  muß  ich  aufrid)tig  befennen,  baß  biefe  be§  hod)erfal)renen  .£ünfrler§,  £errn  ©d)oven,  über* 
trefliche  DJMobieen,  wenn  ich  fte  auf  £>rgeln,  Sauten,  ©eigen,  ober  anberen  Snjlrumenten  mag  fpielen, 
unb  ben  £ert  bemeglichft  barin  fingen  hören,  mir  nod)  biefe  gegenwärtige  ©tunbe  ba3  .Iperj  erfreuen, 
unb  manche  betrübte  ©ebanfen,  bie  mir  meine  gar  vielfältigen,  vom  leibigen  ©atan  unb  beffelben 
getreuen  2>ienfiboten  angefliftete  SBiberwärtigfeiten  verurfachen,  hünvegnehmen.  Unb  bemnad)  e§  ja 
ber  allerhöchfle  ©Ott  alfo  gefüget,  baß  £err  ©d)o»,  unb  beffelben  bienfletgebencr  greunb  9fifi  bie 
ihnen  von  ©ott  verliehenen  Sßiffenfchaften  ber  ©ing  =  unb  £)ichtrunfre  jufammenbringen,  unb  ihren 
©d)bvfer  mit  SBorten  unb  SBeifen  für  aller  SEBelt  ju  loben  unb  ju  »reifen  nach,  ihrem  geringen  33er* 
mögen  fid)  unabläffig  follen  bemühen,  fo  verbleiben  fte  billig  in  folcher  2£rbeit  unb  §reunbfd)aft  be= 
jiänbig  verfnüpft."  £>er  dichter  erwähnt  bann  unter  mehren  2obgebid)ten  eines,  worin  er  bem  25a- 
vib,  ©d)0p  bem  ̂ Iffavh  verglichen  wirb,  wa§  er  fich  gern  gefallen  läßt,  unb  mit  ber  23erftd)erung 
fd)ließt:  ,, werben  bemnad)  bie  alfo  ©enannte  £>avib  unb  2(f[aph  im  tarnen  ©otteS  mit  ihrer  Arbeit 
in  biefen,  vielleicht  auch  nod)  folgenben  Siebern,  alfo  fein  beifammen,  unb  gute  greunbe  bleiben." 

2ßir  wollen  e3  unentfd)ieben  laffen,  ob  bie  Sieber  ben  SÖZelobieen,  ob  biefe  jenen  ihre  6rf>al= 
tung  verbanden;  aud)  vermögen  wir  nid)t  mit  ©ewißheit  feftjujtellen,  welche  von  beiben  bamahlS,  als 
3iifi  bie  mitgeteilten  Sßorte  fchrieb,  bereits  in  ben  evangelifd)en  .Kirchen  £>eutfd)lanb3  Eingang  gefun* 
ben  hatten.  9cur  von  einer  berfelben  tonnen  wir  e§  mit  ©ewißheit  verfid)ern,  von  ber  be§  S33et£>= 
nad)täliebe§  „(Srmuntrc  bid)  mein  fd)wad)er  ©eijl";  wir  finben  fte  mit  ihrem  Siebe  fd)on  in  Sobamt 
6rüger§  „©eiftlichen  Äirchenmelobieen",  welche  1649  ju  Seivjig  erfd)ienen  (üftr.  38).  3war  enthält 
biefeö  9JMobieenbud)  auch  9?ifiö  SSJiorgenlieb :  ,,©ott  ber  bu  fclber  bijt  ba§  2id)t"  (91*.  4),  bod)  mit 
einer  neuen,  von  Grüger  baju  gefungenen  5öielobie.   2ld)t  Sahre  fpäter,  in  ßrügerö  ju  S3erlin  bei 
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Kunge  (1657)  herausgegebenen  ©eiftlicben  Biebern  unb  9)falmen  erfebeinen  auch,  bie  Sßeifen  ber  3F?ift= 
feben  Bieber:  ©erbe  munter  mein  ©emütbe,"  unb  „SBacb,  auf  mein  ©eift,  erbebe  bieb ;"  bie  le|te 
jeboeb  niebt  mit  biefem,  fonbern  jenem  anberen,  ebenfalls?  in  ben  bimmtifeben  Biebern  enthaltenen:  ,,SD 
©wigfeit  bu  Donncrroort,"  für  baS  <Sdjop  eine  befonbere  SJielobte  fang,  ßrüger  tjat  bie  ©runbjüge 
ber  für  baffelbe  oon  ibm  entlehnten  beibehalten,  er  t)at  ii)x  jeboeb.  eine  bejtimmtere  ©eftalt,  unb  fraf= 
tiger  auSgefprocbene  2Benbungen  gegeben,  fo  baß  fie  wohl  mit  eben  fo  üielem  Siechte  fein  genannt 
werben  barf  alS  ihres?  früheren  ©rfmberS.  Sag  ju  Süneburg  bei  ben  ©ternen  um  16G1  erfd)ienene 
„SSoUjtänbige  ©efangbueb"  giebt  auS  9?iftS  bimmlifeben  Siebern  fd)on  fieben  mit  ©dwpS  SDielobieen: 
1)  3acbariaS  Bobgefang :  Seh  ">trJ  ben  £erren  eroig  loben;  2)  ben  fteujabrgefang :  £ilf  £>crr  3efu, 
(aß  gelingen;  3)  baS  ̂ PafftonSlieb :  SD  Sraurigfeit,  o  ̂erjeleib;  4)  ben  2luferftebungSgefang :  Saffet 
unS  ben  £erren  preifen;  bie  Bieber:  5)  SD  ©ottcSftabt,  o  gülbneS  Siebt;  6)  SD  ©wigfeit  bu  2Don= 
nerwort  (mit  ber  eigenbS  bafür  beftimmten  SBeife);  7)  SBcrbe  munter  mein  ©emütbe  ic,  von  benen 
jeboeb  in  ber  1096,  gegen  baS  ©nbe  beS  Sa&r&unbertS,  erfebienenen  SBieberauSgabe  biefeS  33ucbeS  baS 
an  ber  erften,  britten  unb  fünften  ©teile  genannte  mit  ihren  SJielobieen  roieber  tterfebwunben  ftnb. 
3n  bem  »on  bem  Pfarrer  9cico(auS  ©tenger,  um  16(53,  ebenfalls?  noch  bei  bem  Beben  beS  2DicbterS, 
ju  Arfurt  herausgegebenen  ©efangbuche,  finben  wir  bie  4  Bieber:  (Srmuntre  bich,  mein  febwacber 
©eift;  SD  Sraurigfeit,  o  ̂ crjcleib;  SBerbe  munter,  mein  ©emütbe;  SD  großes?  SBerf,  gebeimniß= 
»oll  ic.  auS  3fiftS  f)immltfc^en  Biebern,  mit  ©dwpS  9Jtelobieen ;  in  SSopeliuS  Beuern  Beipjiger  ©e= 
fangbud)e  1682  begegnen  uns?  bie  SSeifcn  ber  3  juerft  genannten,  unb  bie  ber  eben  baher  fiammem 
ben:  %e\u  bu  mein  liebftcS  Beben;  #ilf  £err  Sefu,  laß  gelingen.  25ie  frühefte  2luSgabe  oon  gret- 
Imgöljaufenä  ©efangbuche  (1704)  welche  13  Bieber  auS  bem  je^t  befproebenen  2Berfe  3iiflS  aufge* 
nommen  bat,  bringt  unS  »on  breien  (9er.  22.  119.  630)  bie  9ftetobieen  ©cfwpS:  ,,(§rmuntre  bich 
mein  fchroacber  ©eift  tc.  Baffet  unS  ben  $erren  preifen  ?c.  9cun  lobet  alle  ©Ott,  ben  £erren  Sebaotb"  ; 
jmei  anberen  giebt  fte  neue  mit:  „folget  mir  ruft  unS  baS  Beben  (393)  unb:  SD  ©otteSffobt,  o  gülb= 
neS  fiieht  (583)"  wogegen  ben  übrigen  ach t  feine  beigefügt  jtnb.  Sn  bem  2ten  Steile  biefer  QluSgabe  beS 
erwähnten  ©efangbucbeS  (1714)  erfcheint  eineS  mit  einer  neuen  ©ingweife:  „83on  ©nabe  will  ich 
fingen"  (584),  wäbjenb  ein  jweiteä  „(2luf  meine  @eef  unb  lobe  ©Ott"  (553)  ganj  ohne  OJMobie  bleibt; 
erft  bie,  beibe  SEbeile  üereinenbe  tfuSgabe  »on  1741,  bte  nun  15  Bieber  auS  unferer  ©ammlung  ent= 
hält,  giebt  noch  bie  SBeifen  ber  Bieber  „SD  Sraurigfeit,  o  £er$eleib"  (9?r.  238)  unb  „SBerbe  mun= 
ter  mein  ©emütbe"  (1530)  währenb  fte  für  baS  Sieb  ,,9cun  lobet  alle  ©Ott"  mit  Sefeitigung  »on 
©djopS  früher  gewählter  Gelobte,  eine  neue  bietet  (1542),  unb  eben  fo  für  ben  SOiorg  engefang  „©Ott 
ber  bu  felber  bift  bas?  Sicht"  (1471),  jeboeb  nicht  bte  t>on  Sohann  Grüger  berrübrenbe;  wonach  fte 
4  SDielobieen  ©cbopS  unb  5  neue  ftatt  ber  feinigen  begreift.  35ronnerS  &t)otalbüä)  (1715)  belehrt 
unS,  baß  um  ben  Anbeginn  beS  18ten  SabrbunbertS  &u  Hamburg  fieben  SSJMobieen  ©ebops?  in  ftrcb= 
liebem  ©ebrauche  waren:  bie  ber  Bieber:  ,,@rmuntre  bieb  mein  febwacber  ©eift;  —  SD  Sraurigfeit, 
0  ̂)erjeleib;  —  Baffet  un§  ben  ̂ erren  preifen ;  —  SD  ßwigfett  bu  Sonnerwort,  fowobj  bie  urfprüng» 
liebe,  alS  bie  jweite,  bafür  »on  bem  Siebe:  „SBach  auf  mein  ©eift,  erhebe  bich"  entlehnte;  — 
SEBerbe  munter  mein  ©emütbe;  —  unb:  SD  ©otteSftabt,  0  gülbneS  Sicht;  Sieber  unb  SKetobieen, 
bie  oielleicbt  fdwn  ju  9?iftS  BebenSjeit  in  ben  bortigen  .Kirchen  beimifch  geworben  waren,  wie  e§  benn 
nach  bem  3eugniffe  be§  Süneburger  ©efangbucheS  wahrfcheinlich  ift,  baß  beibe  am  früheften  in  9(ie= 
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berfad)fen  fid>  verbreiteten.  Sie  meinen  biefer  ©ingwetfen  cnblid)  finben  wir  in  ÄbnigS  £armoni|'d)em 
Sieberfdjage  (granffurt  am  ÜJJain,  1738)  ein  3eugniß  bafür,  baß  ft'e  aud)  im  füblidjen  evangelifcbjn 
3)cutfd)lanb  großen  2lnflang  gefunben  Rotten.  3undct}ft  bie  fiebert,  fo  eben  genannten,  unb  außer  ifynen 
bie  ber  Sieber:  ©Ott  ber  bu  fetber  bift  baö  Sid)t;  Sefu,  bu  mein  liebfteS  Seben;  £)  großes  Sßerf  gebeim* 
ntßvoll;  2£d)  böcbjter  ©Ott,  verleibe  mir;  ©etroft  i(I  mir,  o  ©Ott,  mein  #erj  in  Horben ;  Jammer  f?at 
mid)  ganj  umgeben;  S  ©Ott  fehr  reid)  an  @üt  u.;  trage  groß  Serlangen  [von  brei  9ttelobieen  bie 
legte] ;  £>  ©oft  wa§  ifr  ba§  für  ein  geben ;  £>  Scfu,  nie  beficcfteS  Samm  [von  2  SJielobieen  bie  legte] ;  ©o 
roünfd)  id)  mir  ju  guter  Stodjt";  ad}tjel)n  alfo  im  ©anjen.  2Cuf  einige  anbere  Sieber  9?ij}3  auö  ben 
bimmtifeben  Siebern  (ibrer  funfjefyn)  roeif't  bie3  ßboralbud)  jurücf ,  al3  foldje,  bie  nad)  anberen  gebrauch^ 
lieben  SDlelobicen  gefungen  roerben  fonnten;  für  bie  Sieber:  ,,3efu  ber  bu  meine  ©eele,  —  3d)  roill  ben 
£erren  eroig  loben  —  83on  ©nabe  roill  id)  fingen  —  2Bie  bin  id)  bod)  fo  febr  betrübt  —  £)  großer  ©ott 
vom  JpimmclStbron  —  35 u  Sebengfürjt  Sr>m  Sefu  (§f)rtfl  —  bat  e§  ganj  neue,  ju  ben  legten  beiben  felbjt 
beren  jroei,  von  benen  bie  jroeite  be§  am  @nbe  genannten  beseitigen  übereinftimmt,  bie  roir  bei  greiltngg= 
baufen  finben,  nur  baß  fie  bort,  bewegter  unb  gefebmücf  ter ,  im  f  Saft  einbergebt.  ßnne  äbnlicbe  Über= 
einjn'mmung  ftnbet  ftd)  jwifd)en  beiben  9Kelobieenbüd)ern  bei  einer  2ten  ©mgweife  für  ba§  Sieb  @ot= 
teSjtabt,  0  gülbne§  Siebt,"  neben  ber  von  ©d)op  berrübrenben,  bie  ÄbnigS  Siebcrfcbag  aufgenommen  fjat ; 
nur  für  bie  Sieber:  ,, folget  mir  ruft  un3  baS  Seben"  unb:  „9Jun  lobet  alle  ©ott  ben  Herren  ßebaotb" 
baben  jibnig  unb  gretlingSbaufen  neue,  unter  ftd)  abrociebenbe  ©ingweifen.  Sie  @rfd)einung,  baß  für 
baffetbe  Sieb  verfd)iebene  äßeifen  angeroenbet  roerben,  roie  tiefet  unter  ben  au§  ÄonigS  ßboralbucbe  ange= 
füllten  Siebern  öfter  ftd)  finbet,  ift  feine  neue,  ber  3eit  bie  un§  jegt  befd)äftigt,  eigentbümlicbe ;  roir  begeg= 
nen  tfjr  bereits  in  ben  erften  Seiten  be§  evangelifd)en  .Kird)engefange3,  unb  felbfr  bei  Sutberä  Siebern  tritt 
fie  mebrmabl§  ̂ er»or.  3a,  eben  bei  biefen  fallt  oft  bie  (Sntfcfyeibung  fcfymer  über  ben  f)bt)eren  SSBertb  ber 
einen  ober  ber  anbem  von  meieren  gemeinfd)aftlid)en  ©ingweifen,  beren  jebe  in  bem  ©runbtone  bes>  ©es 
fübleS/  ber  in  ibrem  Siebe  vorwaltet,  ibre  Rechtfertigung  ftnbet.  Wut  ba  roo  bie  eine  foleber  ©ingroeifen 
von  ber  anberen  völlig  verbrangt  roirb,  unb  biefe,  obgleich  bie  urfprünglid)e ,  ftd)  nirgenb  geltenb  machen 
fann,  bürfen  roir  vorauSfegen,  baß  fie  ben  redeten  Son  vcrfel)lt  fyabe,  unb  biefcS  würbe  ftd)  alfo  nur  von 
fünfen  unter  ben  genannten  SBScifen  ©d)op§  fagen  laffen,  wäbrenb  ad)tjel)n  anbere  —  neunjel)n  wenn  wir 
bie  von  SSopeliuS  aufgenommene  2Bcife  be§  9lcujabr£liebe§  :  ,,4?ilf  $evr  3efu,  laß  gelingen"  binjured)^ 
nen  —  burd)  ibre  allgemeinere  Verbreitung  ein  Seugniß  für  ibren  SEßertb  ablegen,  ©ieben  unter  ibnen 

bat  fpäter  3ot)ann  ©ebaftian  83ad)  befonbere  Slufmerffamf'eit  gefebenft;  fünfmabt  finben  wir  bie  2Beife 
be3  SttorgenliebeS  ,,2öetbe  munter  mein  ©emüt()c"  von  ibm  befyanbelt  *) ;  breimabl  bie  be§  2Beib= 
nadbt§tiebe§  „(ürmuntre  btdj  mein  fd)road)er  ©eiji"**;  je  einmabl  bie  ber  Sieber:  £>  Sraurigfeit, 
0  ̂erjeleib;  Saffet  un§  ben  Herren  »reifen;  2ßad)  auf  mein  ©eifi  erbebe  bid),  wie  Srüger  ft'e  bem 
Siebe:  ,,£)  ©wigfeit  bu  Sonnerwort"  angepaßt  t>atte ;  Sefu,  bu  mein  liebjleö  Seben,  unb  ̂ ilf  ̂>err 
3efu  laß  gelingen.***)  2Baä  er,  burd)  feine  eigentbümlicbe  gübrung  ber  9)iitteljtimmen  über  S3dffen 
von  feltener  SCRannicbfaltigfeit  unb  S5eweglid)feit,  auö  biefen  SDMobieen  entwicfelt  fjabe,  bavon  wer-- 
ben  wir,  fo  weit  eö  in  2ßorten  ftd)  auöbrücfen  läßt,  fpater  ba  reben,  wo  wir  mit  biefem  großen  SSJieijter 

*)  (5ßr.  84.  a.  b.  c.  d.  e  in  ISecterö  neuer  tfuSgabc.) 
•')  ebenbafelfajt  9er.  15.  a.  b.  c. 
— )  9lr.  60.  171.  26.  116.  193  eben  ba. 
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un§  bcfcbäftigen.  33ei  Sd)op  befielt  ba$  #auptöerbienjl  niebt  eben  in  feinen  ©äffen ;  ft'c  ft'nb  angemeffen, 
uutabelid),  aber  nid)t  auSgejcidinet,  ba  in  ihnen  nid)t  bie  ganjc  «Seele  bet  Singweife  ftd;  funb  giebt,  bie 
über  ibnen,  alö  iljver  ©runblag.e  etnl)ergef>t,  auf  fte  ftd)  fh'tfet.  g3  finb  bie  9Jcelobiecn  felbft,  bie  Sd)bpfung 
ber  (Sängergabe  bes>  SOieifterä,  bie  wir  ju  rühmen  b<wen,  e§  ift  ber  f'räftige  Sd)wung  ber  in  ibnen 
fjerrfebt,  iljre  Srifdje  unb  Sangbarfeit.  Sie  berufen,  rote  bie  meiften  mit  ibnen  gtetd)jettig  entfianbenen, 
ganj  auf  unferen  beutigen  Sonarten,  fo  baß  man  faum  einen  Entlang  an  bie  alten,  fird)ltd)en,  bei  ibnen 

fi'nben  wirb ;  fte  ft'nb  mantücbfaltig  in  il)rem  rt}i)t[)tnifcl)en  Saue,  inbem  balb  ber  gerabe,  balb  ber  breitl)ei= 
lige  Saft  in  ibnen  »orwaltet,  wie  in  ben  SBeifen:  (Srmuntre  biet)  mein  fd)wad)er  ©eift;  gaffet  un§  ben 
Herren  greifen;  3efu  bu  mein  liebfteS  geben;  $itf  #err  Sefu,  laß  gelingen,  it.  f.  w.  ?c.  —  balb  aud)  ber 
brei -  uttb  ber  vierteilige  nebeneinanbergeftellt  ft'nb,  wie  in  jenen  anbern:  SBad)  auf  mein  ©eift  erbebe 
bid)  (£?  ©reigfeit  bu  £>onnerwort) ;  £)  ©otteSfjabt,  o  gülbneS  gid)t  tc.  9iirgenb  jebod)  tritt  ber  vf)t>tt)= 
mifdje  2Bed)fel  in  ibnen  auf,  ber  fo  oiele  ältere  geiftlidje  Singroeifen  lebenbig  geftaltet,  unb  ber,  wo  ber 
alten  Sonart  gefeilt,  bie  etgentbümltdifte  S3erfd)meljung  beä  Siolf&md^igen  mit  bem  '2Iltftrd)lid)en  barfteüt. 
Sie  geboren  einer  neuen  Crbnung  ber  Singe  an,  roie  bie  meiften  jener  3eit,  obne  aud)  nur  auf  bie  ältere 
binjuroeifen,  unb  e§  ift  »ergebene  SJiübe  roenn  man  etwa  terfueben  will  bte  SDielobte :  „gaffet  uneben 
Herren  preifen"  auf  bie  borifdje  Sonavt  jurücfjufuf)ren.  93Jan  pflegt  in  unferen  Sagen  roobl  bie  Meinung 
laut  werben  ju  laffen,  bamabt»  babe  man  juerft  oon  ber  geffel  ber  gried)ifd)en  Sonarten  (fo  nennt  man 

ft'c)  ftd)  befreit,  eine  geffel,  ton  ber  bod)  jugleid)  jugegeben  wirb,  baß  bie  £ird)enweife  ̂ nftanb&balkcr  fte 
nod)  roobl  babe  tragen  bürfen,  um  ab3  etwas?  33efonbere3  unter  fo  oiel  roelt(id)en  SCRetobieen  beroorjutreten, 
in  einem,  wenn  aud)  unbequemen,  bod)  ibv  roobl  gejiemenben  geiftlidjen  bleibe.  2)od)  roie  fetten  ift  biefeä 
Äleib  in  ber  3eit  febon  geworben,  »on  ber  wir  reben!  2BaS  wir  aber  t>fer  mit  biefem  S5ilbe  bejeiebnen, 
war  aud}  nimmer  ein  blo§  äußerttd)  2lngetbanes>,  fonbern  ein  au3mäd)tigem  inneren ©efübte  Ergriffenes, 
unb  barum  bie  wabrße,  lebenbigfte  gorm  für  ben  ̂ uSbrucf  beffelben,  bie  fird)lid)e  SSBeibe,  bie  bem  neuen 
geiftlidjen  SSolfSgefange  $u  Sbcil  würbe.  Sie  Sbne  bie f es  ©efangeS  mußten  unter  ben  ©reuein  beS 
ÄriegeS  vermummen,  baS  ä5ewußtfei)n  ber  ©infjett  in  einer  wahren,  gereinigten  Äird)e,  unter  bem  geh> 
liefert  £aber  jener  Sage  oerfebwinben,  wenn  aud)  bie  beilige  Sebnfucbt  nad)  bem  bödmen  ©ute  nimmer  er= 
Ibfdjen  tonnte,  unb  in  Biebern  unbS6nen33egabtcr  ftd>  immerfort  au3b<*ud)te.  Uber  diejenigen,  bie  folebe 
Sbne  anfdjlugen,  waren  nunmebr  einjelnftebenbe  Äunftmeifter,  niebt  als  Organe,  Stimmfübrer  ber 
©emeine,  burd)  fte  (Srwedte  unb  wieberum  fte  ßrwedenbe,  fonbern  biefeS  leiste  allein;  ber  ©emeine  SBort 
unb  Son  »on  außen  ber  in  ben  9flunb  legenb,  nid)t  beibeS  in  tf>r  lebenbe  entfeffelnb.  Sie  erbauten  alS 
Äünftler  bie  neue  Äunft,  wie  fte  einem  neuen  Sinne  —  niebt  mel)r  bem  alten  fireblicben  ber  erften 
begeifterten  3eit  ber  Äird)enoerbefferung  —  gemäß  war ,  er  flingt  in  allen  ibren  Sd)bpfungen  wieber,  unb 
leibt  ibnen  notb>enbig  garbe  unb  ©eftalt,  welche  oon  bem  inneren  ßeben,  ben  barauS  b^oorgebenben 
fünftlerifcben S5eftrebungen,  unjertrennlid)  ftnb.  Sie  batten  nidjt  eine  Reffet  abgeworfen,  benn  »on  einer 
foldjen  fönnte  nur  bie  3?ebe  ferm,  wenn  fte  obne  inneren  Srang  ibre  SSBeifen  in  bie  alten  ©cfangSformen 
bätte  jwängen  wollen ;  fte  fangen  anberS,  weil  fte  tfnbere  geworben  waren.  5Kan  barf  an  ben 
berrlidjen  Senfmablen  be3  ©efangeä  einer  frühem  begeifterten  Seit  mit  größerer  S3orliebe  t)an$m,  mit 
wärmerer  greube  fte  in  ba§  geben  jurudrufen  5  bie  ber  fpäteren  Sage,  bie  un§  jefet  befd)äftigen,  tragen 
nid}t  minber  ba6  ©epräge  innerer  Söabrbeit,  lebenbiger  grommigfeit,  unb  wir  bürfen  fte  niebt  fcbelfen, 
weil  fte  nid}t  mefyr  finb,  unb  nid)t  mebr  ferm  f  onnten  wa§  jene  waren,  darum  möge  bie  S3cseid)nung 
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treffen  wa3  ihnen,  im  Sßergleicbe  gegen  jene,  mangelt,  nid)t  al§  Siüge  eineS  wefentlicben  ©ebrecbenä 
angefeben  werben,  fonbem  nur  al§  ein  jur  SSerftänbigung  über  ben  roefentltctjen  Unterfcbieb  ber 
gormen  in  alterer  unb  fpäterer  3eit  notf)menbig  ©ereicbenbeö. 

2Ba3  mehreren  unter  ben  SDMobieen  ©cbop'3  eine  »erbättnißmäßig  lange  Dauer  gefiebert  tjat, 
ift  nicht  bie  SKannicbfaltigfeit  ihrer  rlwtbinifcben  gönnen.  Die  golgejeit  t>at  baran  in  ganj  t>erfcbie= 
benem  ©inne  vielfach  gerührt;  ÄbnigS  ßboralbucb  bat  meiftenS  ftc  innert  abgeftreift,  währenb  grei= 
ling§r)aufcn  fogar  noch  fremben  ©ebmuef  hinzufügte,  ben  fpätere  gaffungen  roieberum  getilgt  haben, 
ohne  biebei  auf  bie  urfprünglicbe  ©eftalt  ber  ©ingweife  jurüifjugeben.  g§  ift  lebiglicb  ihr  melo^ 
bifeber  Sbeil  in  engerem  ©inne,  worin  ihre  2lnjiebungSfraft  gelegen  fjat ;  bie  33er?nüpfung  ber 
&bne  ju  eigentümlichen  SBenbungen  be§  ©efangeö,  ju  lebenbigen  ©liebein  beffelben,  bie  fid)  n>ed)fel§= 
roeife  auf  einanber  begießen ,  einanber  erflären,  in  beren  83eretnigung  ba§  ©anje  fid)  organifcb  ge= 
fialtet,  unb  aß  foldjeS  in  feiner  SBefenbeit  immer  nod)  erkennbar  bleibt,  möge  ba3  SJiaaß  ber  Drei 
ober  3wei  barin  twrroalten,  ober  mit  einanber  wecbfeln.  ©ie  gleiten,  bei  aller  fonjtigen  33erfcbie= 
benfyeit,  barin  ben  SSJJelobieen  be§  erjten  SabrfjunbertS  ber  .Kirch  enoerbefferung,  bie  trofc  aller  83er= 
wifebung  eigentümlich,  auSgeftaltenber,  rbfltbmifcber  3üge,  auö  mißoerjtanbenem  ©treben  nach  S3erein= 
faebung,  bennoeb  nicht  haben  »ermüjlet  werben  fonnen.  Den  meijten  tfnflang  fanben  üerfjältnißmäßig 
bie  gejt  =  ,  unb,  wenn  mir  ftc  fo  nennen  burfen,  bie  £ a u 3 gefdnge.  Die  50  htmmlifeben  Sieber 
9iifl3  begehen  in  ihrer  neueren  3ufammenftellung  aus  fünf  2lbtheilungen,  eine  jebe  ju  jehn  Siebern. 
*tfu3  ber  erjten,  welche  ,,gejt  =  unb  ̂ affionägefänge"  begreift,  finb  jufolge  übntgS  ßieberfcbafc,  alle 
35ielobieen,  bis  auf  jmei*),  in  ben  ©emeinegefang  übergegangen;  unter  ben  aufgenommenen  ftnben 
fich  allein  fünf  tion  benen,  welche  Sob.  ©ebafiian  33ad)  oierjitmmtg  behanbelte,  mit  Cnnfcbluß  ber 
bei  Äbnig  feblenben  be3  sJteujabr3gefange3 :  ,,^)ilf  £err  Sefu  laß  gelingen."  Doch  ift  hier  ju  er= 
innern,  baß,  roie  e§  febeint,  bie  Sßeife  bes>  $Paffton§ltebe§:  „£>  Sraurigfett,  o  £erjeleib"  nicht  Bon 
©ebop  herrührt.  Die  frühefte  'tfuegabe  be3  erfkn  3ebn  ber  bimmlifeben  ßieber  oon  1641  enthalt 
folgenbe  SSemcrfung  be§  Dichten? ,  bie  aber  febon  in  ber  von  1652  fehlt:  ift  mir  ber  erjte  S3erö 
biefeS  ©rabliebeS  benebenft  feiner  anbdchtigen  SJielobie  ohn  ©efäbr  ju  fanben  fommen.  SBenn  mir 
benn  felbige  infonberbeit  roolgefallen,  als>  habe  ich,  bieroeil  ich  ber  anbern  SSerß  gar  nicht  theilbaft 
werben  fbnnen,  bie  übrige  fieben,  roie  fie  alibier  flehen,  binjugefekt"  u.  f.  n>.  Daju  fbmmt,  baß 
ba§  Titelblatt  eben  biefe§  erffen  3el;n  bie  9Qcelobieen  bejeichnet  al§  „mehrerentheiU"  t>on  ©chop 
gefefjt,  unb  bie  83orrebe  hinzufügt,  e§  rührten  nur  einige  in  ßile  gefegte  unter  ben  SDMobieen  biefer 
gieber  »on  jenem  Sonfünjller  her,  ma§  aud)  baä  Vorwort  beä  jmeiten  3ebn  beftdtigt,  fieb  auf  ba§  Urtheil 
ber  s)Jcufihxrjidnbigen  berufenb,  unb  jugleich  bie  geblerbaftigfeit  beö  2lbbrucfeö  beflagenb.  Die, 
unferem  ©d)op  nicht  angeljbrenben  finb  bureb  äußere  Seidjen  »or  ben  anberen  nicht  fenntlich  ge= 
macht;  felbjt  von  ber  eben  ermähnten  ijt  nid)t  unzweifelhaft  auägefprochen,  baß  fie  bie  altertümliche 
beö  Jiiebeö  fei,  in  beffen  Begleitung  fie  erfcheint,  obgleich  wir  e§  muthmaaßen  bürfen.  Die  fpdteren 
'Kuägaben  laffen  bie  JBemerfung  weg,  bie  beiben  früher  beigefügt  war,  fie  unterfebeiben  auch  nicht 
ferner  bie  Urheber  ber  SSJielobieen ;  alle  finb  ©ebo»  jugefchrieben.   ̂ »atte  vielleicht  ber  erjie  fehlerhafte 

")  JDte  btg  9ten  Ciebcö :  2)u  ßebengfürfl  Jperr  3cfu  (5f)ri(t,  unb  bie  beS  2ten  J&ilf  $tn  Sefu,  lof  gelingen, 
für  roeldje  Äönig  anbere  «ERetobteen  bat. 
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tfbbrucf  beS  SonfafceS  biefen  bewogen,  bei  einigen  berfelben  feine  Urbeberfdbaft  abjulebnert,  obne 
fte  näher  bejeicbnen  ju  »ollen,  unb  t?erfof)nte  if;n  bie  fpätere  ̂ Berichtigung  wieber?  wir  (offen  eS 
unentfcbieben ,  benn  eS  mangelt  ber  gaben  jur  gbfung  biefer  ßweifel.  SSon  ben  <5ingweifen  beS 
jweiten  3erm,  baS  nach  feiner  Überfcbrift  ,,£riunwbirenbe  Sanflieber  beiliger  geute  alten  unb  neuen 
SEeftamentS"  enthält  (beS  ÜKofeS,  ber  Debora,  ber  Spanna,  beS  QjfaiaS,  £iSfiaS,  ber  Subita,  beS 
SobiaS,  ©irad?,  ber  brei  Scanner  im  geuerofen,  beS  ̂ riejierS  3ad)ariaS),  ift  feine  in  ber  .Kirche 
beimifd)  geworben,  minbeftenS  ntdjt  geblieben;  benn  bie  beS  legten,  bie  roir  in  bem  güneburger  ©e= 
fangbudje  oon  1661  fanben,  war  gegen  baS  @nbe  beS  SabrbunbertS,  wie  beffen  9(id)twieberaufnabme 
jeigt,  nicht  ferner  im  ©ebraudbe.  .König  oerweif't  für  bie  Sieber  beS  (SfaiaS  (wir  haben  eine  fefte 
©tabt)  unb  beS  ©iracb  (3d>  will  für  allen  Singen  ©ott  felber  auS  ber  Schrift  unb  feine  2Berf 
beftngen)  auf  anbere  SJMobieen,  unb  für  ben  Sobgefang  beS  3ad>artaS  (Scb  will  ben  Herren  ewig 
loben)  giebt  er  eine  neue.  SS  barf  nicht  SBunber  nehmen,  eben  biefe  Qlbtljeilung  gegen  bie  anberen 
jurücfgefe^t  ju  feben.  S^tdjt  allein  ber  Inhalt  ber  gieber,  ber,  ben  SBorten  ber  t>e£l.  «Schrift  ftd) 
genau  anfcbjieftenb ,  fo  oiele  befonbere  ̂ Beziehungen  auf  diejenigen  jeigt,  in  beren  SKunb  fte  biefe 
gieber  gelegt  bat,  ift  beren  allgemeiner  firdblicber  Verbreitung  entgegen  gewefen,  fonbern  auch,  in  ben 
SJZelobieen  felbft  ift  bie  SSeranlaffung  bar>on  ju  ftnben.  £>enn  bei  ihnen  tritt,  mehr  als  fonft,  auch 
ber  ©efcer  fytroox,  inbem  bie  meijlen  als  wefentlid)  jweiftimmige  ©efänge  erfcbeinen,  bei  benen  £>ber* 
unb  ©runbftimme  in  9cacbabmungen  ftd)  fortbewegen;  oft  finnreid)  unb  mit  ©efcbicf,  bod)  mit  ju 
lebhaftem  ©epräge  beS  ÄunjlgefangeS,  namentlich  in  ben  nicht  feiten  uorfommenben  d)romatifd)en 
©ängen.  2tuS  bem  britten  3ebn,  baS  bie  Überfcbrift  ,,4?ocbwid)tige  S3etrad)tungSlieber"  führt,  finben 
wir  jwar  neun  gieber  aufgenommen,  jebod?  fiebert  baoon  mit  SSerweifung  auf  anbere  SEßelobteen,  unb 
nur  jwei  mit  benen  <5d)opS  (£)  ©ott,  waS  ift  baS  für  ein  geben,  waS  ijl  baS  für  ein  btmmltfd) 
gidbt  —  £)  (Swigfeit,  bu  £>onnerwort).  ̂ £t;nltd)  »erhält  eS  ftd)  mit  ben  ,,@f)rijtticben  unb  anbäd); 
tigen  SBetgefängen"  beS  üierten;  nur  jwei  giebt  .Konig  mit  ihren  SKelobieen  (£5  böcbfler  ©ott  üer= 
leibe  mir,  baß  ich,  nur  bid)  begebre  —  £)  ©ott,  febr  reich,  oon  ©üt,  o  25ater  »oller  ©naben);  wer 
werweift  er  auf  anbere,  breien  giebt  er  neue,  nur  eines  (baS  2te)  ftnbet  ftd)  ganj  übergangen.  25aS 
fünfte  unb  le|te  enblicb  bat  wieberum  bem  9JMobieenfd)a|e  beS  eoangelifchen  ÄirdjengefangeS,  gleich 
bem  erjlen,  eine  reichere  Ausbeute  gewährt.  2Bir  ftnben  bei  .König  fedbS  ber  SJcelobieen  aufgenommen 
von  ben  „gob--  unb  S)anfliebern  neb(i  anbäd)tigen  9Horgen  =  ,  2tbenb=,  £ifd)  =  unb  Sietfegefängen, " 
bie  eS  entbält,  unter  benen  ftd)  auch  jwei  »on  3.  ©•  S5acf>  fpater  4fiimmig  gefegte  beft'nben,  bie 
lefeten  beiben  ber  fiebert ,  welche  er  bebanbelte:  nur  ju  jweien  ber  gieber  giebt  Äonig  neue  Söeifen, 
unb  eben  fo  oiele  »erweirt  er  auf  anbere,  fcbon  üorbanbene*). 

Sftocb  bei  einem  2ten  SBerfe  3fijiS  erfcbeint  «Sdbop  als  fein  Sänger.  Sri  ber  »on  bem  Siebter  felbfi 
aufgejeiebneten  9?etr>e  berfelben  ijl  eS  baS  fünfte,  unb  füt>rt  ben  Sitel:  ,, frommer  unb  gottfeeliger  Gsbrijien 
alltägliche  ̂ >auS  mufi  f,  ober  SJiufifalifcbe  3tnbadbten,  beftebenb  in  mancherlei  unb  unterfcbieblicben  ganj 
neuen  geijtlicben  giebern  unb  ©efdngen,  welche  »on  allen  unb  eineS  jebweben  ©tanbeS  5)erfonen  in  allen 

•)  SSeifpitle  ber  OTctobteen  ©c^op§  §u  ben  t)immtifd)en  Siebern  f.  unter  Sir.  142—147,  mit  ©infdjtufj  ber 
drügerfeben  Umbilbung  ber  SBeife  beS  Siebes:  „SBacb  auf  mein  @ei(t/  ergebe  bic^"  für  bas  Sieb:  Sroigtcit  bu 
2>onnern?ort  (I45a). 

v.  Sffiinterfi*.       «ingtt.  Jtb^Olgcfcag .  II.  47 
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unb  jeglichen  SeibeS  unb  ber  ©eelcn  Angelegenheiten  erbaulich  fönnen  gebrauchet,  unb  berofclben  größerer 
S£f>eil  auf  befannte  unb  in  reinen  evangelifcben  Kirchen  übliche,  fämmtlicb,  aber  auf  gar  neue,  ton  bem 
fürtreflidjen  unb  weltberühmten  SKuftco,  £erm  Sodann  ©ebopen,  wohl  unb  anmutig  gefegte  SJMobieen 
füglid)  gefungen  unb  gcfpielet  werben.  ©Ott  ju  (Sbren,  SBiebererbauung  beS  jerfallenen  ßbrifientbumS, 
unb  (Erneuerung  beS  inwenbigen  Sftenfcben  mit  fonberm  gleite  aufgefegt  unb  beroorgegeben  von  Sobann 
9?ift";  reo  bann  alle  Sitel  unb  ©bvenämter  beS  £>icbterS  folgen,    ©eine  SSerieger  waren,  roie  früfjer, 
Sobann  unb  ̂ )einrid)  ©tem  ju  Süneburg,  baS  3abr  beS  G:rfd)eincnS  1654.    SMefem  SEitel  jufolge 

bejtctjen  ft'cr)  bie  Sieber  unferer  Sammlung  tbeilS  auf  befonbere  ©emütbS  =  unb  SebenSlagen,  tbeilS 
ftnb  jte  aueb  befiimmten  ̂ erfonen  in  ben  SJiunb  gelegt.   2öaS  3?ift  bereits  in  einem  früheren  2ßerfe 
begonnen  t)atte,  ju  bem  mir  uns?  aber  fpäter  erft  wenben,  meit  mir  von  ben  einseinen  ©liebern  feineS 
©ängerfreifeS  im  3ufammenbange  ju  berichten  unS  vornehmen  —  waS  er  bort  begonnen,  bat  er  t)ter 
in  größerem  Umfange  aufgeführt.   2Bir  ftnben  t)iet  Sieber:  eines  großen  Potentaten,  Königs,  ober 
anberer  hob"  Dbrigfeit;  einer  SanbeS obrigf eit ;  eines  ̂ Beamten,  Ar^teS,  ̂ rebigerS,  Kaufmannes, 
KriegSbelben,  #anbwerfSmanneS,  ©eefabrerS,  Sieifenben;  Sauf*,  @be=/  Abenbmal)lSlieber ;  Sieber 
einer  fruchtbaren  unb  unfruchtbaren  ©befrau,  ia/  "ner  Kreifenbcn;  Sieber  ber  Gittern  für  bie  Äinber, 
ber  Kinber  für  bie  ßltern ,  ber  ©cbullebrer  unb  ©cbulfmber,  einer  ffiraut,  eines  83räutigamS,  einer 
SBittwc,  eineS  Lieners  unb  einer  Wienerin;  borgen  =  ,  Abcnb  =  ,  £ifd)lieber;  ©efänge  bei  Krieg, 
£ungerSnotb,  $>eftilenij,  großer  ̂ )i(je  unb  Sürre,  Überfchmemmung,  ̂ Donnerwetter ;  bei  Kreuj  unb 
Seiben  überhaupt,  bei  S3erlujten,  83erflagtfetm  vor  ©eriebt,  bei  Kranfbeit,  im  Sterben,  ©eburtS= 
tagS*  unb  SSegräbnißlieber  k.  ;  wo  wäre  eine  SSejiebung,  bie  ,,ber  Stuftige"  ftd)  hätte  entgehen 
laffen?  Allein  fo  ausführlich  er  fd)on  auf  bem  Sitel  ben  Inhalt  feineS  SSucbeS  anfünbigt,  in  einer 
23ejief)ung  minbeftenS  ijl  berfelbe  boch  unvollflänbig.    9Ztcr)t  alle  Sieber  beS  33ud)eS  nämlich,  fbnnen 
nach  ©cbopS  SJielobicen  gefungen  merben,  benn  von  ben  70,  bie  eS  enthält,  rühren  nur  48  von 
biefem,  bie  anbern  22  aber  von  9Jiid)ael  Sacobi  h^>   SRift  felber  giebt  in  feinem  „nothmenbigen 
SSorberichte  an  ben  Sefer",  ber  feiner  Zueignung  an  ffiürgermeijter  unb  9fatl)manne  „ber  freien  unb 
beS  heiligen  Siomifcbcn  Meiches  ©tabt  Sübecf"  unmittelbar  folgt,  barüber  S3ericht.   S'cadjbem  er  be= 
merft  hat,  baß  er  alle  Sieber  biefeS  33ucbeS,  bis  auf  wenige  —  eS  ftnb  nur  jwet,  baS  3te  unb 
70fie  —  auf  befannte  SSJielobieen  gerichtet  habe,  benen  ber  ©ingefunfi  Unerfahrnen  ju  bienen,  fügt 
er  binju:  er  felber  fei  jebod)  ein  großer  Siebhaber  ber  eblen  ©ingefunft,  unb  miffe  gar  wohl,  baß 
feine  poetifeben  ©adjen  guten  SbcileS  megen  ber  beigefügten  anmutigen  SEJJetobteert  Stielen  gar  an= 
nehmlich  vorgefommen  feien,   £)arum  habe  er  feinen  alten,  hochverehrten,  lieben  §reunb,  ben  für* 
treflichen  unb  roeitgcrübmten  SHuftcum  $errn  Johann  ©dwp  abermahlen  bal;in  vermocht,  baß  er  bie 
9Rühe  auf  ftd)  genommen,  il)m  feine  Sieber  mit  angemeffenen  SBeifen  auSjujieren.   £>iefer  r)abe  aud) 
beren  bei  fünfzig  baju  gemacht,  würbe  eS  auch  mit  ben  übrigen  gern  gethan  \)<xhin,  wenn  nicht  er, 
ber  25id)ter,  auS  „fonberbaren"  Urfadjen  mit  ber  Verausgabe  hätte  eilen  müffen.    ©einen  verehrten, 
fchon  viele  Sah"  ha^nben,  mit  AmtSgefd)äften  befchwerten,  aud)  mit  anbern  belieben  muftfalifchen 
©ad)en  befchäftigten  greunb  habe  er  nun  nicht  über  bie  ©ebühr  mit  ju  großer  ©[fertigfeit  jur  Saji 
fallen  mögen,   deshalb  habe  er  feinem  werben,  an  ©ohneS  ©tatt  geliebten  greunbe,  SOtichael  Sa= 
cobt,  ßantor  in  Süneburg,  einem  jungen,  frifchen,  angehenben  SD^uftco  bie  übrigen  in  bie  £änbe 
gegeben,  ber  fie  freubig  angenommen,  unb  in  ©d)opS  „als  eines  SSaterS  rechtfehaffener  Söiuftcorum 
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löbliche  gufjtapfen"  tretenb,  aud)  ooüenbet  fyabe.  23eibe  fjdtten  bic  SBeifen  biefer  ©efänge  „nit 
glcid)fam  üppig  fpringenb,  unb  (fo  ju  fagen)  roelttid),  ober  nad)  ber  eitlen  Sänjer  2frt,  fonber  fein 
anbäcfytig,  leicht,  beroeglicf;  unb  anmutig  gemacht,  rooburd)  fte  benn  ein  nit  geringes  Sob  bei  allen 
itunftliebenben  erworben."  Un§  befcfyäftigen  tnbefj  Ijier  nur  ©dwpS  SRelobieen;  ju  benen  SacobiS 
—  bem  wir  nod)  jweimabl  neben  anbern  Sonfünfilem  mit  SiiftS  Siebern  befd)äftigt  begegnen  werben,  — 
fe^ren  roir  erft  ba  jurücf,  wo  roir  tfjn  bem  Sinter,  5  %at)xe  fpäter,  bei  einem  ganjen  SBerfe 
auSfcbliefjenb  gefeilt  ftnben.  ©dwp  iji  mit  feiner  ber  fyiet  un§  gebotenen  SJJelobieen  in  ber  Ätrdje 
beimifd)  geworben.  3war  ftnben  roir  in  .Königs?  barmonifcbem  ßteberfdjafje  —  ber  bie  9Jief)rjafy(  ber 
Sieber  au§  9tift»  #au3muftf,  41,  in  SSejug  nimmt,  —  eine  ber  ©ingweifen  ©dwpö  aufgenommen, 
bie  beS  2lbenbliebe3  (9lr.  44): 

, ,25er  Sag  iji  bin,  ber  ©onnen  ©lanj 
Spat  ftd)  nunmefjr  »erloren  ganj" 

nur  bafi  fte  au§  bem  breittjeiligen  Safte,  ber  in  ber  Urfcfyrift  ibr  eignet,  in  ben  geraben  gebracht  iji. 
Allein  fd)on  feinem  Snbalte  jufolge  iji  tfyr  Sieb  ein  f)du6Iid>es?  mef)r  ale>  f  ird)lid)e3 ,  fte  fann  baber 
faum  in  33etrad)t  gejogen  werben,  roenn  oon  ber  ftrdjiicben  Verbreitung  biefer  SDielobieen  bie  Siebe 
ift.    Sur  ein  jroeiteö  Sieb  (ba3  45jie),  einen  33etgefang  »or  ber  SJiabljeit 

„(§§  wartet  alle§,  £err,  auf  bicr/' 
giebt  Äbnig  jroar  eine  eigene,  bocf>  nid}t  ©dwp§  SCRelobie:  bie  übrigen  39  üerweif't  er  auf  be= 
fannte,  gebräudjlicfje  Äircbenweifen ,  ja  aud)  jene  jroei,  weldje  ju  3?tfis>  Seiten  mtnbejien§  nacf)  ber» 
gleichen  nod)  nid)t  fonnten  gefungen  roerben.   3unäd)fi  ba$  3te  oon  @d)op  gefungene: 

,,9Bo  flief)  id)  2lrmer  bin" 
für  ba3  er  bie  3  oon  ifjm  gegebenen  ©ingweifen  be§  ©penerfdjen  SiebeS:  ,,©o  bleibet^  nun  alfo" 
anroenbbar  ftnbet,  fobann  ba3  70jie  (beffen  SJMobie  3<icobi  erfanb),  bem  er  bie  beiben,  oon  tbm  mit= 
geseilten  SBeifen  be§  9itjifd)en  SiebeS  „SSon  ©nabe  will  id)  fingen"  juroeif't,  wa§  aber,  roenn  er 
nid)t  -etroa  eine  anbere  SQZelobie  für  ein  anbereS  Sieb  im  ©tnne  gehabt  bot,  obne  roefentlicbe  Um= 
bilbung,  fei  e3  bes>  Siebeä  ober  ber  SEBeife,  nidjt  mbglid)  ift.  £)as>  lüneburger  ©efangbud)  r>on  1661 
giebt  jwar  elf  Sieber  au3  ber  4?au3muftf,  begießt  ftcf)  inbefj  bei  allen  auf  befannte  SJWobieen ;  feine  fpätere 
2lu3gabe  oon  1696,  ober  bae>  grofüe  (SeUtfdje  ©efangbud),  fyat  brei  biefer  Sieber  auSgemerjt,  obne 
einem  ber  anbern  eine  eigene,  gefd)roeige  benn  ©d;op§  SKelobie  beijugeben.  Sn  Sretttngäfjaufenä  @e= 
fangbud>e  ftnb  7  Sieber  aufgenommen,  allein  ol)ne  i^re  urfprünglicben,  ober  überbaupt  eigene  Wido-- 
bieen.  (£in  ̂ )auptgrunb  biefer  Surücfjiellung  ber  Söeifen  be§  juoor  alä  Äird)enfänger  fo  beliebten 
©d)op  mag  freilid)  barin  beruben,  bap  man  für  bie  neuen  Sieber  OftflS  nunmebr  alte,  gebrdud}lid)e 
SERelobieen  bereite  oorfanb,  bie  auct)  ber  Dichter,  ben  Unfunbigen  ju  Siebe,  jebe^mabl  forgfam  an= 

gejeigt  hatte,  babei  felbjt  nod)  um  mbglicbjie  SJJannid) faltigfett  bemübt.  @r  roeif't  jurüd  auf  dltere 
unb  neuere  Äirdjenroeifen ,  auS  lateinifcbem  Choral,  auö  ben  franjoftfd)en  ̂ )falmen,  au3  älterem 
beutfd)en  gei|ltid)en  ©efange  entlehnte ,  um  bie  3eit  ber  jUrdjenoerbefferung ,  frufjer  ober  fpäter  er= 
funbene,  ober  aud)  fdjon  juoor  für  feine  eigenen,  neuen  Sieber  gefungene.  Selten  nimmt  er  jroeü 
ober  breimabl  biefelbe  SCRelobie  in  S5ejug,  ja,  fetbft  bei  übereinftimmenben  9Kaafen  ftnb  immer  mebre, 
unb  jumeijl  bie  paffenbjien,  angezeigt.  (Sr  roar  in  ber  Zljat  „ein  großer  Siebbaber  ber  eblen  ©ing= 
fünft,"  unb  J)dtte  roobl  geroünfcbt,  feine  Sieber  mit  ben  neuen  Söielobieen  feiner  greunbe  in  2111er 



  372   

9Kunbe  ju  vernehmen,  allein  ba  man  nun  einmal  an  ben  burch  bie  3eit  nicht  mtnber  als  burch 
fjofjen  inneren  SSBerth  geheiligten  alten  .Kirchenweifen  ein  vorzügliches  ©efallen  fanb,  unb  nach  ihnen 
begehrte,  ba  2lHe  in  fte  leichter  mit  einjuflimmen  vermochten,  fo  wollte  er  minbeflenS  fte  in  fo  reicher 
gülle  al§  nur  irgenb  möglich,  feinen  Sichtungen  gefellen.  ©S  ijt  fet>r  wahrfcheinlich,  ich  wtebertwle 
tS,  bafj  barin  ein  vorzüglicher  ©runb  ber  3urü<ffefcung  von  ©chovS  unb  SacobiS  neuen  2Beifen  lag, 
aber  wir  bürfen  unS  auch  nicht  oerhehlen,  baß  bie  beS  erften  ju  ber  £auSmuftf  benen  ju  ben  himm* 
lifchen  ßiebem  um  SSieleS  nachflehen.  9cicht  etwa,  weil  er  fte,  von  bem  Sichter  gebrängt,  eilig 
hingeworfen  hätte,  wie  eS  nach  Neffen  SSericf/te,  unb  bem  erften  Abliefe  zufolge,  wohl  fcheinen 
tonnte.  Sftfi  fclber  fagt  bei  bem  früheren  ßrfcheinen  beS  erfien  Sehn  feiner  himmlifchen  ßieber,  ©chop 
habe  einige  ber  SBeifen  berfelben  in  aller  @ile  gefegt,  unb  boch  fanben  eben  biefe  ben  meiften  2inflang. 
(£r  hatte  hier,  bei  benen  ber  £auSmuftf,  eher  ju  viel  thun  wollen,  unb  hatte  baburch,  abgefehen 
von  bem  fonfttgen  2Bertf)e  feiner  (Srfinbungen ,  ber  allgemeineren  Verbreitung  berfelben  Abbruch  gethan. 
Sie  weniger  fachlichen,  alS  befonberen,  »erfönlichen  ̂ Beziehungen  ber  ßieber  Rattert  ihn  veranlaßt, 
benfelben  nachgebjnb,  einen  eben  fo  an  baS  S5efonberfte  fireifenben  tfuSbrucf  in  beren  SÖMobieen  ju 
legen,  ©o  hat  er  eben  bie  £älfte  berfelben  (24)  buettenhaft  behanbelt,  unb  ben  Son  ber  Äirchen^ 
melobie  in  engerem  ©inne  fchon  baburch  »erfehlt;  hier  einen  ähnlichen  £on  anfdjlagenb,  wie  in  jenen 
ßiebern  von  ̂ )erfonen  beS  alten  unb  neuen  SeflamenteS  in  ben  himmlifchen  Biebern,  bem,  eben  beShalb, 
am  wenigfkn  verbreiteten  %i)dk  berfelben.  Saju  fommt,  baß  er  ftch  chromatifcher  gortfehreitungen, 
fei  eS  in  unmittelbarer  golge  von  £albtönen,  ober  in  Verminberten  unb  übermäßigen  SSonverhältniffen, 
öfters  bebient,  unb  baburch  für  bie  SDieh^aht  unfafjlich  wirb.  3m  Allgemeinen  läßt  über  biefe  SDle= 
lobieen  'Ähnlid)eS  ftch  fagen,  als  über  bie  beS  juoor  befprochenen  SBerfeS.  ©te  gehören  unbebingt 
ber  neueren  Dichtung  ber  Sonfunft  an,  unb  wenn  wir  einzelne  phr»gif<he  3tnf länge  ausnehmen, 
erinnert  Vichts  bei  ihnen  an  bie  firchlichen  Tonarten.  Sie  weichen  Äonarten  (in  bem  Umfange 

von  A  D  E  G)  ft'nb  bie  unbebingt  vorwaltenben ;  von  48  Sttelobieen  gehören  ihnen  30  an,  unb  18 
nur  fürten  Tonarten  (in  bem  Umfange  von  B  C  F  G).  9thpthmifcher  SBechfel  erfcheint  nirgenb, 
burchgängig  vorwaltenber  breitheiliger  Saft  achtmahl/  ©egenfafj  biefeS  unb  beS  geraben  fünfmahl. 
3n  welcher  TtuSbehnung  man  fid)  ihrer  ju  häuslicher  Erbauung  bebient  habe,  ift  unS  nicht  aufgezeichnet. 

2Bir  fcheiben  für  jefct  von  ©d)op  bis  bahin,  wo  wir  bie  einzelnen  ©lieber  beS  3?ififd>en 
©ängerfreifeS,  nachbem  wir  unS  einzeln  mit  ihnen  befchäftigt  h^en,  vergleichenb  nebeneinanber  fiellen 
fönnen,  unb  f ehren  jefct  ju  SciftS  getfilichen  ßieberbichtungen  nach  ber  3eitfol<je  ihres  (SrfcheinenS 
gurücf.  SaS  nächfle  SBerf  in  biefer  Reihenfolge  aller  ifl  feine  1648  erfebjenene  ©ammlung  von 
sPafftonSgefängen,  mit  bem  Sitel:  „Ser  ju  feinem  allerheiligften  ßeiben  unb  ©terben 
hingeführte  unb  an  baS  Äreuj  geheftete  (5!)r tfluS  SefuS,  Sn  wahrem  ©lauben  unb 
herzlicher  2lnbad)t  befungen  von  3of)<mn  Sfiffen."  ©ie  befleht  auS  jwei  Abfdbnitten;  ber  erjle  wirb 
burch  jwötf  fogenannte  „Einführungen"  gebilbet,  bie  einzelnen  Momente  beS  fieibenSgangeS  @hrifri 
von  bem  einen  feiner  Richter  unb  ©chergen  hin  ju  bem  anbern,  bis  ju  feiner  Äreujigung;  fte  enben 
mit  feiner  Einführung  nach  ©olgatha,  wohin 

SeS  großen  SkterS  2Bort, 
Ser  gürft  beS  SebenS,  traget 
©ein  Spol]  gebulbig  fort  tc. 
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unb  nun  folgen  ft'ebcn  „gottfeelige  tfnbachten  einer  Ghrijlgläubigen  ©eele  unter  bem  Äreuje  if)re3 
(SrlöferS";  an  feine  güfe,  feine  Äniee,  .£änbe,  Seiten,  feine  33ruft,  fein  Jöerj,  fein  tfntli^,  wie 
in  ben  gleichartigen  Siebern  $aul  ©erbarbS.  #13  jwanjigjleS  Sieb  erfdjetnen  bann:  „Älingenbe  £>anf; 
t>erfe  jum  33efchlu£i  ber  heiligen  Sieber  unb  2lnbad)ten"  ic. ,  ohne  eigene  SEJMobie,  fo  ba£  biefer 
legten  nur  neunzehn  ftnb.  Siefe  rubren  von  «s>  einrieb  ̂ Jape  b.er,  einem  Sonfünjtler,  über  ben  wir, 

in  Ermangelung  fonjtiger  Nachrichten,  SiijlS  eigene  SBorte  In'er  folgen  taffen,  an  bie  wir  auch,  in  ber 
golge  un£  wieber  erinnern  werben.  „SSetreffenb  bie  SJielobieen  biefer  Sieber  (fagt  9?ift) ,  fo  bat  mir 
in  SSerfertigung  berfelben  mein  freunblicher  lieber  Schwager  Heinrich  $>ape,  welker  bie  löbliche  <Sing= 
unb  £rgelfunjt  »on  bem  weltberühmten  Jpercn  3«ob  (Schulden  ($>rätoriu3),  bei  ber  ̂ eterSfirchen  in 

Hamburg  wobwerbientem  £)rgani(len  in  feiner  3ugenb  emft'g  bat  erlernet,  treulich  unb  feljr  willig  ge= 
bienet.  Siefe  SDWobieen  ftnb  mit  fonberem  Steide,  fo  fehlest,  als  nur  immer  möglich  gewefen,  »on 
gebachtem  meinem  greunbe  gefefcet,  bamit  ein  jeber,  ber  bie  gemeine  Äircbenmufif  nur  ein  wenig 
»erflehet,  biefe  Sieber  balb  fönne  fingen  lernen ;  benn  ich  &  erfahren  r)abe,  baß  etliche  SDWobieen 
meiner  worlängjt  gebrueften  «ipimmlifcben  Sieber,  auf  biefe  3trt  burch  meinen  hochgeliebten  ̂ »errn  Sohann 
<£d)OBen  ju  ber  3eit  gefegt,  nur  auS  bem  ©ebör,  »on  Äinbern,  bie  nicht  einmal  lefen  tonnen,  gar 
balb  ftnb  gefaffet  unb  mit  männiglicheS  SSerwunberung  richtig  unb  mit  Sujt  baher  gefungen  worben. 
©in  Gomöonijr  fann  feine  Äunjt  anberSwo  tnetleicht  beffer  anlegen  unb  feben  laffen.  Siefer  Itxt  aber 

(welcher  e3  gleichwohl  an  Äunft  auch  nicht  aü"erbing§  ermangelt,  wie  bie  SDZuftffcerftcinbigen  mir 
beffen  gute  Seugniffe  geben  werben)  erforbert  langfame,  fragliche,  unb  jur  2tnbacht  fonberlich  bewe= 
genbe  SJMobieen,  unb  wirb  baS  bittere  Selben  Sefu  ßbrijti  nicht  auf  Sänjerart,  fonbern  mit  einer 
großen  unb  gleich  traurigen  Grrnjthaftigfeit  oon  gottliebenben  (ühriffrn  billig  befungen.  Unterbeffen 
werben  bie  »erjlänbigen  SSKeifter  ber  ©ingefunji,  baferne  eineS  ober  ba§  anbere  ihnen  nicht  allerbingö 
gefällig,  mit  unferem  Unvermögen  ©ebulb  i)aben,  unb  jum  wenigjien  ben  guten  SBiUen  ihnen  ge= 
fallen  laffen." 

ÄeineS  ber  Sieber  biefeS  33uche§  wirb  auf  eine  befannte  ober  gebräuchliche  SOWobie  vex- 
wiefen.  Xax  Sichter  felbji  fagt  t»on  ihnen:  „fo  manches  Sieb,  fo  manche  JReimart;  welches  wir  ju 
bem  (Snbe  vornehmlich  alfo  georbnet,  bamit  bie  ©Ott  unb  Äunft  liebenbe  3ugenb,  wenn  fie  etwan 
geijiliche  Sieber  ju  machen  ftcf>  wollte  belieben  laffen,  unS  herinnen  fönnte  nachfolgen."  £>och 
fann  bamit  nur  gefagt  fetm,  baß  jebeS  Sieb  feine  eigene  ©tropbe  xjobt,  unb  feine  ein  jweiteSmahl 
wieberiebre;  benn  einige  berfelben  ftnb  fogar  auf  bie  ältefien  SDZelobieen  beS  eoongelifcben  .Kirchen* 
gefangeS  gerichtet,  ©o  baS  9te  ber  erfien  tfbtheilung  auf  bie  SBeife :  „£>urch  2tbamS  gall  ijt  ganj 
uertxrbt";  baS  2te  ber  jweiten  auf:  „(Shriftum  wir  foUen  loben  fd>on";  baS  fechfle  berfelben  auf 
„.Kommt  h«  ju  mir  fericht  ©otteS  ©obn."  ^apeS  Söielobieen  finb  burchauS  ernft  unb  feierlich; 
alle,  ohne  ©nlbenbehnungen  ober  fonfligen  ©ebrnuef ,  in  gerabem  Safte  gefefct,  unb  jum  größeren 
%x)t\k  in  weichen  Sonarten;  15*)  gegen  4**),  bie  harten  angehören,   tfnflänge  an  .Kirchentonarten 

')  2luö  E  pfjrpgtfch  gef)t  bie  4fe  ber  2ten  Kettling ;  ou6  E  moll  bie  erfte  unb  Ute  ber  erften,  bie  et|k ber  2ten  2f btljcilung :  auä  D  moll  bie  8te,  lOte,  12tc  btr  erften,  bie  2tc  unb  7te  ber  2ten:  auS  G  moll  bie  5te,  6te, 
7te  ber  erften ,  au$  A  m«U  bie  2te  unb  3te  ber  erfien ,  bie  3te  ber  2tcn  2Cbtbcitung. 

**)  2fuS  C  dur  g<J)t  bie  9te  ber  erften  2fbtf)eilung,  au§  F  dur  bie  4te  ber  erften,  bie  5te  ber  Ztm,  aue  (i fcie  Cte  ber  2ten  2tbtbci(ung, 
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fehlen;  nur  einmal,  ba  aber  aud)  ganj  erttf djieben,  erfdjeint  al§  ©runbtonart  eines  ganjen  ©e= 
fanget  eine  ftrcfyltcfye,  ba§  $Pbrt)gifd)e :  ju  ber  vierten  2fnbad)t  unter  be§  (Srlbferä  Äreuje,  an  feine 
©eitert ,  bie  mit  ben  SBorten  beginnt:  biefer  nid)t  beö  £bd)fien  ©ofyn."   @S  ift  btefe§  ßieb 
ba§  einige,  ba§  greilingSbaufenö  ©efangbud)  aufgenommen  fyat,  fowofyl  bei  feinem  erjten  (5rfd)einen 
(1704;  9ir.  91)  alö  bei  ber  erften  Bereinigung  feiner  früheren  jwei  S£r>eite  ju  einem  einzigen  (1741; 
9lr.  202).  £)ennod)  giebt  e§  baju  nid)t  9)ape§  Stfielobie,  fonbern  beibemabl  eine  abweidjenbe, 
bie  roor)l  für  feine  früt)efte  Ausgabe  t>on  1704  eigenbS  erfunben  fepn  wirb,  t»on  ber  fte  bann  .König 
entlehnte,  bei  bem  wir  nod)  eine  jweite  ftnben,  bie  er  au§  ber  praxis  pietatis  melica  (24fie  Aufgabe, 
1690)  fd)öpfte,  wo  fte  in  3-  ßrügerä  toierftimmigem  SEonfa|e  ftef>t,  unb  bie  nid)t  minber  t>on  ber 
9)apefcben  t>erfd)ieben  ift.  Äonig  nennt  in  feinem  3nbalt3oerjeid)niffe  15  gieber  biefe§  SBerfeä:  eS 
festen  ü)m  nur  ba§  erfre,  2te  unb  4te  ber  erften,  unb  baS  5te  ber  2ten  Abteilung.  (£§  war  ju 

erwarten,  bafj  er  für  bie  juwor  genannten,  nach,  alten  SKelobteen  ju  ft'ngenben  ßieber,  biefe  in  S5ejug 
nehmen  werbe;  e§  barf  nid)t  befremben,  baf?  er  aud)  bei  folgen,  benen  neuere  «Singweifen  angepaßt 
werben  rönnen,  biefe  t>orjug§wcife  gewählt  t)at *).  Aber  er  giebt  beren  fiebert  —  ba3  7te,  8te,  lOte, 
Ute,  12te  ber  erflen ,  baS  4te  unb  7te  ber  2ten  Abteilung  —  mit  eigenen  SDZelobieen,  unb  gef)t 
babei  benen  $>ape§  gänjlicb,  »orüber.  S3on  biefen  fanb  ich,  überhaupt  nur  eine  einjige  in  firdbltcbem 
©ebraudje,  ber  fiel)  vielleicht  nur  auf  fttrje  Seit  befdjrdnFte ;  bie  ju  ber  7ten  Anbad)t  am  Äreuje  beS 

(SrlöferS :  ,,33leid)c§  "Küttig  fei  gegrüfjet" ;  fte  begegnete  mir  in  ber  24flen  Zugabe  ber  praxis  pie- 
tatis melica  (493)  mit  Sacob  £inje§  »ierjtimmigem  SEonfa^e**). 

Sffifl  bat,  wie  wir  fpdter  ft'nben  werben,  biefe  Sieber,  mit  vielen  neuen  vermehrt,  in  feinen 
legten  £eben§jaf)ren  abermaf)l§  herausgegeben,  unb  einen  anberen  Sonfünftler  vermocht,  alle  mit  neuen 
SKelobieen  ju  verfefjen.  SDian  mochte  barauS  fd)tiefjen,  bafj  eS  ber  fet)r  ernfte,  fafi  trübe  SEon  ber 
alteren  gewefen,  ber  ir)re  weitere  Verbreitung  verbinbert  habe,  baß  eben  ba^er  in  bem  Siebter  ber 
SBunfd)  entftanben  fei,  neue  bafür  ju  befugen,  obgleich,  er  barüber  nirgenb  ftdt)  au3fprid)t.  ©o  mag 
eS  gefommen  fewn,  baß  fte  in  S3ergeffent)eit  gerieten,  unb  baß  aud)  bann,  al§  örtlich  minbcjtenS 
mehre  biefer  ̂ )affton§lieber  Aufnahme  fanben,  man  fid)  ihrer  nicht  mehr  erinnerte. 

(Sin  jweiteS  SBerf,  in  welchem  $ape  al§  9ctft§  ©efäl)rte  erfebeint,  ijt  ba3  britte  in  ber 
Sfeibe  aller  getfilicben  ßieberfammlungen  unfereS  £>tcbterS.  SBir  fübren  ben  langen  £itel  beffelben  bier 
wörtlich  an,  ba  er  jugleid)  über  feinen  3nbalt  unb  feine  Abteilungen  un§  voUjränbig  unterrichtet. 
@r  lautet:  ,,9ceuer  bimmlifd)er  ßieber  ©onberbafyreS  S3ud),  in  ftd)  begreifenb:  1)  Älag= 
unb  S5uf3lieber;  2)  Sob*  unb  S)anf lieber;  3)  ©onberbare  ßieber;  4)  ©terben§=  unb  @erid)t3lieber ; 
5;  Rollen  =  unb  ̂ )immel§lieber.  SSBelcbe  fowobl  auf  befannte  unb  in  unferen  eoangelifeben  Äircben 
gebrdud)lid)e  SSßeifen,  al§  auf  ganj  neue,  unb  »on  etlichen  fürtreflieben  unb  bocbberübmtcn  9JJeijtern 
ber  ©ingefunft  woblgefe^te  SO^elobeien  fonnen  gefungen  unb  gefpielet  werben.   SERit  jweien  nü^licben 

')  ,,Ti6)  mein  ©Ott ,  oertag  mid)  nia)t"  für  baS  erfte  ber  erften  2tbtf)cilung  (Ciebfte  @ee(,  trfenne  beet;). 
„D  ber  angenehmen  3eit"  für  ba6  5te  berfetben  (Siebfte  ©cet'  crfjcbc  bt'd)). „2tlfo  tjat  ©ott  bic  aBett  getiebet"  für  bag  6te  berfetben  (^»at  benn,  mein  ©Ott,  baS  noa)  fein  <5nbe). 
,,2CUeö  ift  an  ©otteg  ©cegen"  für  baS  erfte  ber  2ten  (®er  bu  tjaft  cor  mid)  gebüßet). 
„J&err  id)  t)abe  mipgctjanbelt"  für  ba«  3te  berfetben  (Cicbftcr  3cfu  fei  gegrüfet). 

•)  ©.  SBeifpiet  9er.  148. 
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beigefügten  9?egiftern.  Ausgefertigt  unb  beroorgegeben  von  Johann  9fijt.  Süneburg  bei  3of)ann  unb 
£einrid) ,  bie  ©ferne.  Anno  1651. "  Aud)  hier  läßt  ber  dichter  ein  Sob  be§  ©efangeS  tternet)men, 
ber  ben  (Srftnbungen  be$  £)id)ter3  ben  belebenbften  ©dbmud  gett>ät)re.  „9Kan  muß  befennen  (fagt 
er),  baß  ber  ©efang,  wenn  berfelbe  »on  reiner  menfebtieber  ©timme,  banebenft  auch  wobtflingenben 
Snjirumenten  erfdt)atlet ,  noch  bB  auf  ben  beutigen  Sag  ben  Biebern  ein  redjteö  Sehen  unb  ermünfebte 
Anmutbigfeit  giebt,  rote  benn  auch  25amb  feine  geiftlicfyen  Sieber  auf  eine  folebe  liebliche  Art  tyat  er= 
Hingen  [äffen;  wiewofyl  wir  beut  ju  Sage  roegen  SSielfältigfeit  neuer  rool)lflingenber  Snjtrumenten, 
roie  aud)  ber  fonberbaren  ©ingeart,  ben  Alten  btertn  roeit  vorgeben."  dt  roenbet  ftd)  bann  fpäter 
ju  ben  Urbebern  ber  Sftelobieen,  beren  t)ier  act)t  finb ,  unb  rüf)mt  tbnen  nad) :  eS  b°ben  biefe  reblidben 
unb  fürnebmen  Seute,  unangefet)en  fte  fonjl  mit  otelert  ©efdjäften  überhäuft ,  etltcbe  auch  (aB  fonberlid) 
$m  ©tabe  unb  $ammerfcbmibt)  roeit  abgelegen,  ftd)  in  fcbleunigfter  Verfertigung  ber  SDMobeien 
über  bie  SDfaafsen  willfährig  erroiefen,  maßen  auch.  fotcbeS  ihre  gar  fobftteben  Schreiben,  worin  fte  ftdb 
ju  berogleicben  £)tenften  auf  ba3  allerfreunblicbfte  noch  ferner  erbieten,  genugfam  an  ben  Sag  geben, 
unb  follte  id)  billig  biefer  großen  Äünfller  angewenbeten  gleiß,  (Srfabrenbeit  unb  Sreue  für  aller 
SBelt  hocblid)  rübmen,  balte  e§  aber  für  ganj  unnötig,  jumabl  tbre  herrlichen  2Berfe  unb  muftfalifd)e 
©tücfe,  welche  fdjon  längft  in  üieler  Äunftliebenben  £änben ,  unb  ndchjl  folchen  aud)  biefe,  foroohl 
unb  fonberlid),  beibeS  anberer  .£>od)oerjfänbiger,  aB  auch  nach  meinem  Äopfe,  getroffene  SERelobeien, 
ihre  fürtrefttdhe  Äunjl  unb  SOBiffenfchaft  fattfam  erweifen.  3ubem,  roer  ijt  in  Seutfd)tanb  fo  gar 
fremb,  baß  er  ben  Nürnberger  Apollo,  ̂ >errn  ©ta ben,  ben  ©ittottier  (3ittauer)  Ampbion 
ober  fünft  weltberühmten  Jperm  £ammerfchmibt,  *>en  ö"tm  woblgeübten  #amburgifd)en 
Subal,  ̂ >errn  Sacob  ©dhulfcen,  unb  eben  biefer  hocbtobltchert  ©tabt  fürtrefltchen  Arion, 
£erm  ̂ einrieb  ©cb  eibemann,  beibe  fjiefelbft  bod)erfahrene  funftreiche  £>rgelmetfter,  wie  aud) 
unfere  .£>olfieinifcbe  ©ing=  unb  Srgelmeifter  £erm  SJiichael  Sacobi  unb  Qmn  Äortfamp  — 
meinen  fehr  lieben  #errn  unb  großen  greunb,  SQmn  3ot)ann  ©d)0pen,  fyabt  ich  auf  biefeSmabJ 
nicht  wollen  bemüben  —  nicht  follte  fennen?  —  9fift  bat,  bie  eben  gelefenen,  fdjmüdenben  SSeinamen 
auStbeitenb,  gwei  feiner  greunbe  bamit  ju  gieren  vergeffen;  ben  SfatbSmuft'cuS  ̂ >  et  er  SOZ  ei  e  r  ju 
Hamburg,  unb  unfern  $ape,  welche,  neben  ben  beiben  äuleljtgcnannten  Sonfünjllern ,  für  bie  britte 
Abteilung  feineä  „©onberbaren  SSucbeä''  bimmlifeber  Steber,  nämlich  bie  ,,©onberbaren  Sieber"  ifrni 
Söielobteen  gefungen  hatten.  ̂ )ape  bitte  er  in  feinem  näd)ji»orbergegangenen  SBerfe,  ba3  biefer  mit 
neuen  ©ingroeifen  gefebmüdt,  aB  (Schüler  Sacob  ©chulfcenS  genannt,  er  modbte  oielleicbt  glauben, 
baß  »on  ber  ©Brie  biefeS  Hamburger  3ubat  baburd)  allein  febon  fein  gcmeffeneS  SSheil  auf  ihn 
jurüdfirable ;  aud)  burfte  e3  ibm  fcheinen  aB  fei  mit  ber  »orangebenben  allgemeinen  S5ejeid)nung 
„reblidjer  unb  fürnebmer  Seute"  unb  mit  ber  in  ber  befonberen  Überfdjrift  ber  3ten  Abtbeilung  ge* 
brauchten  „in  ber  ©ing  =  unb  SDrgelfunft  treflich  geübter  Söceifter"  fdbon  einem  jeben  fein  3?ecbt 
wiberfabren,  wenn  auch  nur  fein  9lame  nun  neben  anberen  bocperübmten  ftef>e-  Siefe  fogenannten 
„fonberbaren  Sieber",  ober  wie  fte  an  ihrem  £>rtc  ausführlicher  genannt  werben  „fonberbarer  $erfo= 
nen  fonberbare  Sieber"  ftnb  fold)e,  bie,  Seuten  r>erfchtebener  SebenSalter  unb  Sebenäoerhdltniffe  in 
ben  SDZunb  gelegt,  nicht  fowobl  auf  eine  allgemeinere  fird)lid)c  SSebeutung  Anfprud)  mad)en,  aB  »on 
beftimmten  ©tanbpunften  au§  ju  ftiller  bduälicher  (Srbauung  bienen  follen.  2Bir  finben  t)i«  ein 
,,ernjlltche§  JBittlieb  eines  anbächtigen  unb  gottfeeligen  ̂ rebigerS",   ein  Sieb  „frommer  chrifllicher 



  376   

©beleute",  einer  ,,cbrijtticben  SEBittwen,  aud>  wol)I  oon  armen  SQSaifeletn''  ju  fingen;  einer  ,/d)rifiltcfoen/ 
©ort*  (5f)r  s  unb  tugcnbliebenben  Jungfrauen",  u.  f.  tu.  SBott  ben  9Kelobieen  biefer  gieber  rühren 
jwei  oon  tyapt  her.  @S  ftnb  it>rer  ju  wenige  um  über  biefen  Sonfünjtler  ein  ftcbereS  Urteil  ju 
fällen;  auch  bie  19  SJlelobieen  bie  er  ju  ben  Äre^anbacfyten  SfifiS  erfanb,  reiben  baju  nicht  auS, 

weil  in  ifyren  Biebern  burebgängig  eine  at>nlid?e  Stimmung  twrwaltet,  ft'e  felber  alfo  einanber  fefjr 
naf)e  fommen  mußten,  unb  bem  Sänger  nicht  ©elegenbeit  gegeben  war,  einen  9?eid)tf)um  an  @r- 

ft'nbung  babei  an  ben  Sag  ju  legen.  Sie  ©egenjtänbe,  ober  vielmehr  bie  $>erfonen  biefer  „fonber= 
baren  ßieber"  ftnb  freilich,  mannieb faltiger,  aber  ihre  geringere  2lnjabl  bie  fid)  unter  toter  Sonfünftler 
»ertbeilt,  bleibt  nid)t  minber  ein  .£>inberntß  genügenber  2Bürbigung  tf)rer  Urbeber.  2Bir  finb  baber 
genötigt  an  Sfleier  unb  Äortfamp,  bie  mit  face  unb  Jacobi  fid)  barin  tbeilen,  fcbnell  »orüberjuge* 
ben;  ju  bem  le|tgenannten  fehlen  wir  fpäter  auf  33eranlaffung  jweier  anbern  9?ijlfd)en  ßieberfamm* 
lungen  jurücf.  S3on  ̂ Jetcr  SJtcter  wtffen  wir  nur,  baß  er  um  bie  Seit  beS  (SrfcbeinenS  ber  jefct 
bef»rod)enen  2ieberfammlung  9?atbSmufttuS  ju  Hamburg  war,  unb  jufolge  SKollerS  Cimbria  literata, 
meiji  nur  als  Sänger  einfacher  Siebwetfen  fid)  auSgejeicbnet  haben  muß,  bie  er  ju  50  weltlichen 
Biebern,  ju  ScbuppS  borgen*  unb  tfbenbliebern,  33uß=,  Srojt  =  unb  25anfliebern,  Philipps  ßefen 
biebterifeben  Jugenb  =  unb  ßiebeSflammen,  unb  beffen  geijllicber  Seelenlujt  erfanb;  wenn  nicht  öiel= 
Ietdt>t  mit  feinen  eben  ba  genannten  ®eijllicb=mufifalifd)en  Älang  *  unb  £roftfprüd)en,  bie  id)  niemablS 
fabe,  ein  SBerf  mebrftimmiger  concertartiger  ©efänge  gemeint  ijh  Jn  bem  fonberbaren  33ucbe  bimm* 
lifeber  ßieber,  ju  beren  brei  (bem  2ten,  3ten  unb  werten)  er  SSJWobieen  erfanb,  gehört  ibm  unter  an* 
bem  bie  ju  bem  Siebe  d)rijtltd)er,  frommer  @f>eleute : 

£5  ©ott,  ber  bu  mit  eigner  £anb*) 
im  9)arabieS  ben  eblen  Stanb 
ber  ©b'  batf  angefiiftet  wobl 

beffen  brei  erfte  Seilen  er  als  wefentlicb  jweijlimmigen  ©efang,  in  nad)abmenbem  Nachtreten  ber  oberen 
Stimme  hinter  bie  ©runbflimme  bebanbelt  i)at,  wäbrenb  ju  ben  brei  legten  3eilen,  erjl  im  \,  bann 
im  £  Safte  er  beibe  vereinigt: 

baß  man  in  folcfyem  leben  foll 
nad;  beinern  SBillen;  unb  aueb  wir 
gefefcet  finb  barin  »on  bir  tc. 

ein  ftnnreid)er  ©ebanfe,  baS  3ufammengeben  unb  baS  3ufammenfenn  aud)  äußerlich  unterfebeibenb, 
bod)  für  ben  ©emeinegefang  freilicb  verloren.  3«cot  Siotttamp  wirb  unter  bem  SSornamen 
„Jobann"  oon  Söiattbefon  (S.  227)  in  feiner  ©brenpforte  bei  ©clegenbeit  granjenS  be  Sfltnbe  erwähnt, 
alS  ein,  nach,  1660  nod)  junger,  bod)  braoer  £)rganift  tc,  welcber  nacbgebenbS  an  bie  Marien  9ftag= 
batenen  unb  ©ertruben  Äirche  beförbert  worben,  unb  feine  «Sachen  fet)r  wobl  »erjtanben  habe.  Jbn  hält 
nun  wobl  OJiattbefon  mit  Stecht  für  eben  benjenigen,  beffen  Johann  3tifi  in  feinem  fonberbaren  Suche 
bimmlifdjer  ßieber  rübmlicb  gebenfe;  allein  er  irrt  wabrfcbeinlicb ,  wenn  er  ibn  als  einen  unlängft 
S3erfiorf>enen  bezeichnet.   Denn  näbmen  wir  i^n  um  1660  auch  nur  als  einen  24jährigen  an,  fo 

•)  @.  SBcifpicl  9tr.  149. 



  377   

wäre  er  1636  geboren,  unb  hätte,  wenn  bei  bem  Grrfcfyemen  ber  Ehrenpforte  (1740)  „noch,  nicht  fo 
gar  lange  tobt"  —  ©erber  nennt  baS  3abt  1732  —  ein  Alter  oon  96  fahren  erreicht,  unb  bemnad), 
oJä  um  1051  ein  nur  fünfzehnjähriger,  faum  bie  SJMobieen  ju  SfifiS  ßieberfammlung  erfunben  haben 

fbnnen.  Aud)  würbe  bann  9Kattbefon  fdjtperltdj  oerfel>tt  haben,  neben  feiner  ©efdn'tflidjfett  unb  feinem 
9fufe  in  noch  jartem  Alter,  feiner  langen  2cbenöbauer,  als  etwas  SDRerfwüvbigen,  ju  gebenfen.  Am 
wahrfcheinlichfien  ift  e§  alfo,  anzunehmen,  baß  ber  SSerfaffer  ber  Ehrenpforte  hier  auf  einen  (Sinnigen 
bejogen  t)abe ,  wa§  oon  ßweien  ju  erzählen  war  —  jumahl  auch  bie  Saufnamen  be3  oon  ihm  @e= 
nannten,  unb  beö  bei  3?ifl  Sßorfommenben  »erfdjiebene  ft'nb  —  unb  wir  bürften  ba£  Nichtige  annef); 
men,  wenn  wir  Johann  Äortfamp  für  ben  ©o(m  be3  Sacob  halten,  ber  unter  ben  ©ängern  9?ift§ 
erfcheint,  unb  üielleicbt,  weil  Amtsnachfolger  feines  33ater§,  biefe  23erwed)3lung  veranlaßt  hat.  25on 
Äortfamp  rühren  üt er  unter  ben  SBeifen  ber  ,,fonberbaren  £ieber"  her;  be§  5ten  (einer  fchwangeren 
grau),  beö  6ten  (einer  gottfeligen  SBtttwe),  bes>  neunten  (etneS  auf  bem  Speere  ©ebiffenben),  beS  lOten 
(eines  .£anbwerfers>,  Äauf  =  ober  £anbel§mann3) ,  mehr  jwar  al§  oon  feinen  übrigen  brei  3JZitarbet= 
tern,  bod)  ju  feiner  2Bürbigung  immer  unjuretchenb,  ba  ihre  3af)l  flet§  eine  f>oc£?fi  geringe,  unb  feine 
unter  ihnen  eigentümlich  ausgezeichnet  ift.  ©ie  gehören  fämmtlich  weichen  Sonarten  an,  unb  bem 
graben  Safte;  wie  benn  überhaupt  in  biefer  2ieberabtl)etlung  SSeibeS  überwiegenb  oorwaltet.  Nur  bie 
©ingweifen  9Jleier3  machen  baoon  eine  Aufnahme.  Sie  ju  bem  3ten  £iebe  (eineö  gottliebenben  Ärieg§= 
manneä)  oon  ihm  erfunbene  ift  —  bie  einjige  unter  Allen  —  tjavter  Sonart,  unb  burchweg  oorwal» 
tenben  breitheiligen  SKaaßeS;  ber  beö  4ten  haben  wir  bereite  juoor  gebaut;  aud)  bie  britte  oon  ihm 
herrührenbe  bc3  2ten  SiebeS  (einer  chriftlichen  2anbe3obrigfeit)  zeigt,  gleich  biefer  legten,  SBechfel  be§ 
graben  unb  ungeraben  SSafteS,  wenn  auch  nicht  fo  ftnnreid)  eingeführt  at§  bort.  Sn  SreilingSbaufenS 
©efangbuch  ift  weber  ein  Sieb  nod)  eine  gelobte  biefer  Abteilung  übergegangen.  ÄonigS  harmonifd;er 
ßieberfcha^  weift  jwar  auf  alle  ßieber  berfelben  lfm,  bis  auf  eineS  —  ba3  7te,  einer  gott  =  ehr  unb 
tugenbliebenben  Sungfrau  —  bod)  immer  mit  Angabe  einer  befannten  SDWobie,  unb  für  feinet  berfelben 
giebt  er  eine  eigene,  gefchweige  benn  bie  ber  hier  befprochenen  SQieifter.  Sebe  ber  anberen  oier  AbtbeU 
lungen  bes>  fonberbaren  SBucheS  f)tmmltfci)er  Sieber  ift  nur  einem  einigen  SDceifter  zugeteilt.  2in  ber 
erfien,  welche  ,,Älag=  unb  35ußlieber"  enthält,  i|l  Sicjirauni  (Boitlieb  Ztab c  ju  Dürnberg 
9iiji3  ©efährte.  ©tabe  war  ju  Dürnberg  im  Sabj  1607  geboren,  ein  ©ohn  beö  borttgen  t)ocf>ge= 
fchäfjten  Srganiften  an  ©t.  ©ebalb,  Sohann  ©tabe.  3n  feinem  ad)t  unb  jwanjigfien  Sabre,  um 
1635,  würbe  ihm  bie  ©teile  be§  Srganiften  an  ber  ©t.  ßorenjer  Äircbe  bafelbft  übertragen,  bie  er 
20  3abje  lang,  bis  an  feinen  1655  erfolgten  5£ob  befleibete.  Er  fcheint,  neben  feinem  SSerufe  al§ 

auäübenber  Äünjtler ,  auch  mit  gorfchungen  auf  bem  ©ebiete  ber  SKuftfgefchichre  ft'd)  befchäftigt,  unb 
23erfud)e  gemacht  ju  haben,  bie  Art  ber  Sonfunft  längfwergangener  Seiten  jur  Anfchauung  ju  brin= 
gen.  2Bir  finben  in  2Bilf$  Nürnberger  ©elehrten  ßerifon  bie  Nachricht  uon  einer,  wahrfcheinlid)  nur 
hanbfchriftlid)  »orbanbenen ,  oon  ihm  »erfaßten  Abhanblung  „SSom  Anfang,  gortgange,  unb  jefcigem 
3uftanbe  ber  SOZuftf",  unb  gref>er  erjählt  oon  ihm,  baß  er  am  28.  SDiap  1643  bei  ©elegenheit  einer 
Siebe  Sohann  9Jlid)ael  Silher'S  über  einen  ähnlichen  ©egenjlanb  —  de  ortu,  progressu ,  usu  et 
abusu  musices  —  ben  150fien  ty\alm  aufgeführt  habe,  ber  außer  ben  bamabB  gebräuchlichen,  mit 
oerfchiebenen  barin  genannte.!  ̂ nftrumenten  ber  Hebräer  begleitet  worben  fei.  ©eines  „Rndimentum 
musicum'1  —  einer  furjen  Anleitung  jur  ©ingfunfi  Nürnberg  1636  unb  1648  —  feiner  „mufifalifchen o.  SGintcrfelt,  ter  CDanjet.  JSivcfcengcfanj  11.  48 
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griebenSgefdnge  unterfd)tebltd>cr  Poeten  füv  3  Stimmen  unb  3  Snßrumente,  neben  bem  ©eneralbaf, 
Dürnberg  1651",  welche  ©erber*)  anführt,  gebenfen  mir  nur  üorübergefyenb.  Um  ben  Choral  machte 
er  ftd)  jumeijt  burd)  erneuerte  £erauSgab<!  ber  von  £anS  2eo  £afüler  einfad)  4jtimmig  gefegten  Ätr« 
djcngefdnge  verbtent.  ©ie  erfd)ienen  im  %ab,xe  1637,  29  3al)re  nad)  ihrer  erften  Verausgabe,  ju 
Dürnberg,  im  £>rucf  unb  Berlage  SeremiaS  SümmlerS,  unter  bem  SEitel  „  .Kirch  engefdng:  ̂ falmen 
unb  geijiltdje  Sieber,  von  weilanb  Herrn  3ol)ann  2eo  Hafiler  k.  von  Dürnberg  auf  bie  gemeinen 

9}lelobeven  mit  vier  ©timmen  ft'mvliciter  gefegt;  nun  aber  aufs  neue  wieberum  in  £>rucf  verfertigt, 
x  auch  mit  anbem,  biefer  Seit  gebräuchlichen  Äird)engefängen  vermehrt"  ic.  £>er  Herausgeber  f)at  burd) 

bie  SBibmung  vom  erjten  "tfbventSfonntage  1G37,  baS  SBerf  neben  mehreren  ©bnnern,  aud)  feinen 
i  'tfmtSbriibern,  ben  Drganiften  Valentin  Sre^el  bei  ©.  ©ebalb,  (EaSvar  9lcumeier  bei  ©.  dgibien, 
2>avib  ©d)dblid)  im  ©vital,  unb  Johann  SSenebift  Spa$kx  bei  Unfrer  lieben  grauen  ̂ geeignet, 
©eine  3ufd)rift  beginnt,  wie  bie  meijlcn  feiner  3eit,  mit  bem  2obe  ber  ̂ errlid)feit  unb  ̂ eiligfeit  ber 
Sonhmjl,  unb  fährt  bann  fort:  „biefe  meine  Arbeit  aber  f;ab'  td)  fonberltd)  bebiciren  unb  jufd)reiben 
follen  unb  wollen  eben  gefegten  meinen  grofjgünjtigen  ̂ erren,  mächtigen  Patronen,  unb  merken  greun= 
ben;  theilS,  als  2iebhabcrn  beS  reinen,  lichten  unb  rechten  ©otteSbienjteS,  theilS  als  benen,  fo  mit 
roadjfamem  gleite  fold)eS  ©otteSbienftcS  in  Äirdjen  unb  ©diulen  beiwohnen  unb  abwarten,  theilS  aud) 
als  meinen  lieben  unb  getreuen  ßollegen,  meldte  burd)  bie  £)rgel  bie  ©emein'  bei  rechter 
9Jlelobie,  Hbf)e  unb  Siefe,  jufammen  galten".  2Bir  lernen  auS  biefer  nebenher  gemachten 
ffiemerfung,  bafj  in  ber  erjten  Qatfte  beS  fiebjef)nten  SafjrfjunbertS,  ber  in  allen  evangelifd)en  Kirchen, 
roeld)e  bie  £rgel  nid)t  gänjlid)  verworfen  haben,  nunmehr  übliche  ©ebraud)  berfelben  ju  ̂Begleitung 
beS  allgemeinen  ÄtrchengefangeS,  als  bejlel)enb  anjufel)en  fei;  ein  ©ebraud),  ben  mir  in  ber  legten 
Hälfte  beS  vorangegangenen  3al)rl)unbertS  nod)  nid)t  als  eingeführt  betrachten  fonnten,  unb  erft  mit 
ben  legten  3af)rcn  beffclben  als  ftd)  anbafjnenb  bejeid)nen  burften,  burd)  ben  aber  ein  Srgelfvtel  in 
evangelifd)em  ©inne  überhaupt  erjt  moglid)  mürbe.  2Bir  merben  baburd)  veranlaßt,  eine  furje,  ge= 

brängte  Überft'd)t  beS  OrgelfvieleS  bei  bem  evangelifd)en  ©otteSbienfk  feit  bem  17ten  2sal)rhunberte 
fväter  folgen  ju  laffen,  meld)e  freilich  ̂ ier  nur  einen  leid)ten  Umrifj  biefer  eigentl)ümlid)en  Äunjlrid)- 
tung  gemäßen  fann,  unb  feine  ©efd)id)te  berfelben,  bie  man  alfo  aud)  nid)t  von  il)r  erwarten  barf. 
3n  ber,  bem  2BibmungSfd)retben  folgenben  SSorrebe  ,,an  bie  SRufttverftänbigen"  fagt  ber  Herausgeber, 
bafj  von  ben  untcrfd)ieblid)cn  ßomponiften,  welche  bie  gewöhnlichen  *Pfalmen  unb  jUrcfycngefdnge  mit 
4  ©timmen  figuraliter  gefegt,  mcl)l  bie  ©afje  Han§  2eo  Qa$hx$  ben  meiften  SSeifall  gefunben  t)hU 
ten,  bie  ßremvlarc  bavon  aber  je|t  ganj  abgegangen  feien.  Sttan  t)abe  alfo  auf  eine  neue  Auflage 
gehoft.  3cun  feien  aber  in  ber  erjlcn  Ausgabe  mancherlei  iDrucffebler  bemerft  morben;  ferner  feien, 
burd)  Unverftanb  ber  SSorftnger  unb  ber  ©emeinen,  'Hnberungen  in  bie  SEftelobieen  eingefd)lid)en,  Hb-- 
meid)ungen  in  ©d)lu^fdllen  (ßlaufeln),  Sonverl)dltniffen  (Intervallen),  ©vlben  von  bem  ßfjoral;  enb= 
lid)  feien  bei  benen  bis  babjn  gefdl)rlid)en  Seiten  aud)  etliche  anbre  d)rifilid)e  unb  nü^lid)e  ©efdnge 
in  ©ebraud)  unb  Übung  gefommen.  SKan  habe  alfo  bie  geiler  verbeffert;  bie  je£t  gembf)nlid)e  Wie-- 
lobte  ber  ©emeine  burd)  S3eife(mng  wenig  abfonberlid)cr  9totcn  „auper  aller  angemaa^ten  @orrectur 

beS  hod)anf^nli(^m  Auctoris"  in  'Mt  genommen,  unb  bie  feitf)er  in  bie  Äird)en  eingebrachten  ©efdnge 
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oon  anberer  ßompofttion  Riebet  getfjan  :c.  3n  tiefer  tljetlS  oeränberten,  tyrilä  oermebrten  ©ejklt 
enthalt  ba8  Sud)  nunmehr  88  Säfce.  25a  alle  nui  4ftimmig  fe«n  füllten,  fo  ift  £an3  Seo  ̂ afjlei-5 
fünfjiimmiger  Safc  über  bie  alte  £ird)enweife :  „9cun  bitten  wir  ben  heiligen  ©eijt"  auf  4  Stimmen  ju= 
rüdgcbrad)t,  nicht  jU  feinem  23orttjeiTc ;  unb  bie  acbtftimmigcn  über  bic2ßeifen:  ,,£crjlicb  lieb  l;ab' id) 
btd)  o  $err"  unb  ,,I?a§  alte  Sa'or  oergangen  ift"  ftnb  ganj  weggelaffen.  'tfbweidntngen  oon  älteren 
ÜJielobieen  fommen  nur  breimaf)!  oor,  bei  benen  ber  Steter :  „©clobet  feift  bu  Sefil  ßl)ri(l  (9er.  5.),  Allein 
©ott  in  ber  Jpbb.  fei  @l;r  (11)  unb  SefuS  S&riftuS  u»f£r  £ei(anb,  ber  ben  Sob  überwanb"  (23.)  3m 
Übrigen  fjat  Sicgmunb  ©ottlieb  Stabe  fünf  oon  £ajj!er  nicht  gefegte  oon  if)m  fclber  bearbeitete  Äircben= 
weifen  binjugetban  (unter  benen  ftd)  aud)  bie  fübbeutfd)e  bes>  lutfjerifdjen  Siebes? :  „2Mes>  ftnb  bie  l)eit?gen 
Selm  ©ebote"  befinbet)  unb  elf  oon  feinem  Später,  Sobann  Stabe  berrübrenbe  Säl^c  über  foldje  9JJelo= 
bieen.  Unter  biefen  ft'nben  mir  aud;  bie  fpätere  Sßeife  beSSiebeä  „9cun  freut  eud;  lieben  ßbrijiengemein", 
bie  fyier,  mit  gleichen  33eg!ettjtimmen,  einmal)!  für  ba3  Sieb :  „G3  ift  gemiclid;  an  ber  Seit"  unb  ,,2ld) 
lieben  Gtjrtfien  feib  getroft"  angemenbet  wirb.  Stefe  SEonfdfee  beiber  SQieifter  ftnb  rein,  angemeffen,  aber 
nid)t  ausgejeiebnet,  benen  .^ajjlerS  auf  feine  Sßeife  ju  oergleid;en.  Sie  mochten  etma  auf  gleid;er  Stufe 
freien  a(6  bie  oon  33obenfd)aft ;  9?ad)Flänge  be3  16ten  3^brl)unbert§  r^et^en  fte  wohl  am  rid)tig(ien,  nicht 
eigentümliche  Schöpfungen  im  ©eijte  beffelben.  3n  ganj  anberer  9iid)tung  erfebeint  ber  jüngere 
Stabe  in  ben  S5et=  unb  33upgefängen  3?ifl3  ju  benen  wir  nun  jurüdfefjren.  @S  ftnb  il;rer  jefjn,  bie  wir 
in  beö  Dichters  Sinne  aud)  rool)l  „fonberbare  Sieber"  nennen  bürften,  nur  tafj  fte  nicht  mit  bie,  oon  ibm 
mit  biefem  SRamen  bezeichneten,  beftimmfen  $P  er  fönen  in  ben  SEftunb  gelegt  finb,  fonbern  ftd)  an  gewiffc 
SebenSlagen  unb  (Sreigniffe  fnüpfen.  Das"  erfte  freilief)  bat  eine  allgemeinere  gaffung,  eS  tjt  ein 
,,S3uplieb  ju  ©Ott  um  wahre  9feu  unb  ßrfenntniß  ber  oielfältig  begangenen  Sünbcn",  unb  fo  aud)  baS 
2te  „um  SBiebeibtingung  te§  eblen  unb  merken  grieDenä";  ba§  britte  bagegen  ijt  ju  fingen  „in  fd)we= 
ren  Sterbensläuften,  ̂ eftilenj  unb  anbern  gefatjrlictjen  Äranfbeiten";  bas"  4te  „jur  3eit  großer  Sbeurung 
unb  £ungeisnotb";  ba3  fünfte  ijl  ,, einem  in  äufjerftcr  'tfrmutb,  lebenben  ßbriftenmenfeben"  in  ben  9Jiunb 
gelegt  5  ba§  feebfte  ijl  bejeid)nct  als  „febr  nü^lid)  ju  fingen,  roenn  etwa  grofse  langwierige  £i£e  unb  gar 
bürre  3eit  einfällt" ;  bas>  7te  „in  großem  Uttgeroitter,  Bonner  unb  35!if}";  ba§  ad)te  ift  empfohlen 

einer  mit  SBerlcumbung  febr  geplagten,  unb  oon  ibren  2Siberfad)ern  fjefttg  gequälten  Seelen";  ba§ 
neunte,  äl)nlid)  bem  ft'ebenten,  ,,in  erfebredlicbem  unerhörtem  Ungewitter  unb  graufamen  Sturmminben, 
beffen  gleichen  roir  im  1G48  %ai)x  ben  14ten  be§  £ornung$  b^tfn  erlebet";  ba§  §ef>nte  enblid)  febrt  mie= 
ber  ju  allgemeinerer  Jpaltung  jttrüd,  inbem  eä  ,,in  allerlei  Srübfa!,  SSBibcrroärtigfeit,  9cotb  unb  ©lenb" 
gefungen  werben  foU.  Dem  Sänger  war  alfo,  nad)  bem  befonberen  3nt>alte  ber  einjelnen  Sieber  unb 
ibrer  garbung,  ju  eigentümlicher  2lu§gejtaltung  feiner  SKelobieen  mancherlei  ©elegenbeit  gegeben ;  aud) 
ift,  obgleich  alle  Sieber  auf  bekannte  ältere  Strophen  gerichtet  ftnb,  (bis  auf  ba$  vorlebte,  ba§  „in  unter» 
fd)ieblid)en  neuen  SKelobieen  anbäd^tig  unb  bußfertig"  gefungen  werben  foll,  unb  ba§  le^te,  ba§  Siijt 
auf  bie  SEBeife  feine»  eigenen  SiebeS  „Sammer  tjat  mid)  ganj  umgeben"  bid)tete)  bod)  !eineä  bem  anbern 
im  Sßersmaape  gleicb.  Wlan  mufj  Stäben  jugejtehen,  baf  er  aud;  bie  Gnnformigfeit,  bie  burd)  ba§  in  allen 
Siebern  herrfchenbe  ©efübl  ber  2tbhängigfeit  unb  SSebürftigfeit  leicht  entfielen  fonnte,  ju  oermeiben  ge* 
fud)t  hat.  Die  weiche  Sonart,  burd)  beren  SSorwalten  fte  würbe  oerurfad)t  worben  fepn,  bat  er  gegen 
bie  harte  abfid)tlid)  jurüdgebrängt,  fo  baf  tiefe  fed)ämahl,  jene  nur  in  4  gällen  erfd)eint.  Hud)  in  ber 
Tonhöhe  wed)fe!t  er  fünfmahl,  unb  obgleich      gerabe  Saft  bem  Inhalte  ber  Sieber  jufolge  ber  überwie» 
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genbe  bleiben  mußte,  fo  ifi  bodb,  in  einem  galle  minbeftenS  (bei  bem  neunten  Siebe)  ber  breitheilige 
für  beffen  SKelobte  burchbin  angcwenbet.  £)aß  phrwgifdje  Auffange  öfter  vorfommen  barf  un§  bei 
einem  Sonfcfeer  nicht  wunbern,  beffen  frühere  SBerfe  wir  a(§  ̂ cachflänge  be3  fechjebnten  Safjrhunbertä 

bezeichneten:  ft'nben  bod?  bergleidjcn  felbfi  in  2Berfcn  ber  SSJleifter  unferer  Sage  noch  eine  ©teile.  £)urd)= 
au3  in  einer  Äirchentonart  bewegt  ftd)  inbeß  feine  unferer  ©ingweifen.  5Ber  ftd>  bei  ihnen  an  bie 

Urmclobieen  erinnert,  benen  ihre  ©tropfen  anfänglich  eigneten,  wirb  freilich  ft'nben  muffen,  baß  eine 
folche  33crglcid)ung  ilmen  nicht  jum  SSort^ett  gereicht;  oft  voirb  e3  ihm  felbft  fchwer  werben  biefe 
Sföaaße  ju  erfennen.  £>enn  bie  neue  s)JJelobie,  obgleich  ilmen  angefchloffcn ,  ermangelt  boch  be§  be- 
fonberen  5ftachbrucfe$>  eben  an  benjenigen  ©teilen,  welche  bie  altere  auf  ba§  fräftigfte,  bejeicbnenbfte 
hervorhob,  als  ba3,  auch  bie  ©tropbe  eigenthümlid?  ©eftaltenbe.  ©o  namentlich;  in  ber  etften  Wle- 
lobie  auf  bie  ©trophe:  ,,£)  Äerre  ©ott  begnabe  mich",  unb  jumafyl  in  ber  7ten  auf  bie  be§  SfebeS : 
„Allein  ju  £>ir  -^err  3efu  Sfjrift"  wo  bie  ber  ©chlußjeile  (von  8  ©»Iben)  vorangehenbe  fürjere 
(von  beren  5)  ba3  S3ejeid)nenbe  bei?  2lbgefange§  ift,  wa§  in  ber  ©ingweife  ©tabenS  ganj  üerfef^roinbet, 
roeil  bie  4  legten  Seilen  berfelben,  ofme  beftimmte  ßinfehnitte  in  2lcb/tetnoten  rafd)  fortgehenb,  nur  bei 
ben  ©chlußfylben  ber  legten  3cile  fid)  breiter  au§bef)nen.  Pehmen  mir  an,  e3  fei  bie  3lbftcb,t  gerne* 
fen,  in  biefem  Siebe,  wo  ber  Stacht  ©otte§  in  ber  ÜHatur  gegenüber,  bie  ©ebwäche  unb  S5ebürftig= 
feit  beö  fünbtgen  SKenfchen  jur  "tfnfchauung  gebracht  merben  foll,  auch  in  ber  SKelobie  burd)  ba3 
raftlofe  gortfehreiten  ber  Sone  SBeben  unb  furcht  au^jubrüefen,  jebe  33ergleid)ung  aber  burd)  bie, 
bavon  unzertrennliche,  ganj  verfdüebene  muftfalifd)e  2lu3gefraltung  ber  befannten  ©tropfe  aufschließen, 
fo  mürbe  babei  nur  ju  erinnern  fevn,  baß  bierin  weniger  eine  2tu$>gefialtung  ber  ©tropfe  in 

eigentlichem  ©inne  ju  ft'nben,  al§  vielmehr  biefe  nur  als  Sieranlaffung  genommen  fei,  ein  ganj 
neues  tonfünfilerifd)e§  ©ebilbe  baran  äußerlich  ju  fnüpfen.  $ier  ixlti  un§  nun  'n  ber  3^at  ba§ie: 
nige  entgegen,  wa3  mir  fpäter  jumaf)l  als  ba§  33ejeicbnenbe  ber  neuen  SUlelobieen  be§  3?ififchen  ©an= 
gerfreifeS  erfennen  merben.  £>ie  ©lieber  beffelben  beftrebten  fid),  au§  einer  alten  btebterifchen,  tonfünfb 
lerifch  bereits  in  engem  2lnfchließen  aufgefalteten  §orm,  eine  neue  ju  entmicfeln;  eine  neue  in  bem 
©inne,  bafj  fte  nunmehr  ab3  ein  vollfommm  'Kbmcid)enbe§ ,  gänzlich,  8Serfchiebcnc§,  neben  bie  ältere 
ftd)  fielle;  moburd)  benn  eben  jene  innige  Einheit  ber  biebterifchen  unb  tonfünftlerifchen  ©eftaltung 
verloren  gelten  mußte,  bie  in  ben  älteren  geiftlichen  ©ingmeifen  un3  erhebt  unb  erfreut.  SGBir  fom= 
men  barauf  fpäter  jurücf,  bei  ben  legten  ßieberfammlungen  9?ift§  unb  beren  ©ängern;  t)iet  fei  e§ 
vorläufig  angebeutet,  als  ein  fid)  2lnbar)ncnbc§,  unb  namentlich  baran  ftch  ÄnüpfenbeS,  baß  9?ift,  ber 
juttor  neue  ©trophen  für  feine  lieber  erfunben  Ijatte ,  einem  vielfach  <w  'h"  ergangenen  95cgehren 
gemäß  nunmehr  ju  ben  gebräuchlichen  be§  ftrct>ltd>en  ©emcinegcfangS  jurüefgefehrt  mar,  an  bie  feine 
fpäteren  ©änger  fid)  anjufd)ließen  hatten.*) 

SSon  ben  jelm  ßiebern  ber  je|t  befprochenen  erjten  2lbtheilung  be§  STiftfdjen  „fonberbaren" 
58ud)S  enthält  baö  ßüneburgifche  ©efangbuch  von  1661  beren  fünf,  (ba§  erfte,  2te,  4te,  6te  unb 
7te;  jeboch  ohne  eigene  QJMobieen ;  erft  in  beffen  fpäterer  2tus>gabe  von  1696  ftnbet  ba§  2te  (C 

welch'  ein  Übel  ift  ber  Ärieg)  eine  folche,  jebod)  nid)t  ©tabenö.  3?er  2te  Zlje'ü  von  gretlmg§^au= 
fen§  ©efangbuch  (1714;  giebt  bret  biefer  Sieber:  ba§  erfte  (sJlr.  254),  britte  ("Jcr.  745),  fünfte  (9lr. 

')  S.  Sitfpiil  ISO.  ©tabei  SBeife  ju  bem  Siebe:  Sie  groß  o  ©Ott  ift  beiue  3J?ad)t. 
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675)  ohne  SJWobteen ;  £onig§  harmontfcber  2ieberfd?a^  nimmt  (ba3;8te  unb  9te  auggenommen)  auf 
alle  33ejug,  ohne  einem  einzigen  »on  ihnen  eine  eigene,  gefcbweige  ©tabenS,  (Singweife  beijugeben. 
.Seine  t>on  ihnen  bat  bemnacb  in  bie  .Kirche  ba  (Singang  gefunbett,  reo  e§  am  erften  t-orauSjufe^en 
wäre.  (Sie  blieben  ohne  2lnHang,  wie  benn  bei  allem  rebltcben,  tierftänbigen  (Streben,  «Stabe  nur  ein 
mittelmäßig  ̂ Begabter  war,  bem  ber  Warne  be3  „Nürnberger  Apollo"  nur  burch  eine  in  jener  3eit 
fef)r  beliebte  Siebefigur  beigelegt  werben  fonnte. 

Sie  ÜDielobieen  ber  2ob  =  unb  Sanf  lieber  be§  anberenSEh  ei(e§  rühren  t>on  Slttbrca^^ammcrs 
f efentibt  ber.  SBir  haben  un§  mit  biefem  ausgezeichneten  3Efteifter  früher  bereite  ausführlich  be-- 
febäftigt,  über  feine  Sebenöüerbältniffe,  ben  ©ang  feiner  Äunftbilbung,  alfo  l)ter  nichts  ju  wieberbolen ; 
nur  als>  ©lieb  be3  ÄreifeS  bem  er  ftd)  fjier  anfchließt  fonnen  wir  nachträglich,  noch  t>on  ihm  banbeln. 
Sie  ihm  jugetbeilten  2ieber  fcblteßen  ftcb  benen  be§  erften  Sf)eile6,  ihrem  Inhalte  nach,  nahe  an.  Sa§ 
erfte  ift  ,,ein  berjlicbeS  Sanflieb,  wenn  un§  ©Ott  nach  abgelegter  bußfertiger  ©eichte  burch  feinen 
Siener  von  Sünben  hat  entbunben,  unb  wieberum  $u  ©naben  auf*  unb  angenommen";  ba§  jweite 
ein  „berjinniglicbeä  8ob  =  unb  Sanflieb  nach  Smpfabung  beö  hochroürbigen  heiligen  2£benbmabl3"; 
ba§  britte,  ein  „berjlicbeS  ßob  =  unb  Sanflieb  nach  erlangtem  gülbenen  Srieben  unb  geenbigtem  blut- 

gierigem ÄriegSroefen" ;  ba§  4te  ein  ,,2ob  =  unb  Sanflieblein  nach  iiberftanbenen  febweren  <Sterben§ 
lauften,  peftilentifcben  unb  anberen  giftigen  ©euch  -  unb  Äranfbetten" ;  ba§  fünfte:  ein  „2ob  unb 
Sanflieb,  welches  nach  geenbigtem  ftarfen  Sonnermetter,  ober  wenn  fonft  ein  heftiges  Ungewitter 
o()ne  (Schaben  ift  fürüber  gangen"  fann  gefungen  roerben;  baS  feebfte:  ein  ,,2obgefang  eines  »ielge* 
plagten,  nunmehr  aber  auS  ber  SSerfolgung  unb  t>on  feinen  geinben  herrlich  erlofeten  ßhrifien";  baS 
ftebente  ,,ein  gobgefang  wenn  ber  SBinter  »ergangen,  unb  bie  liebliche  grüblingSluft  roieber  herfür= 
bricht";  baS  achte:  „ein  Sanf=  unb  SBittlieb  für  unb  um  ben  retchen  Segen  ©otteS,  mit  welchem 
er  un3  fonft  alle  3<*hr  fo  milbiglich  pflegt  ju  befchenfen";  baS  neunte,  ,,ein  freubigeS  Sanflieb  ju 
©ott,  baß  er  unS  baS  tägliche  S5rob  in  ©efunbheit,  griebe  unb  SBohlergehen  läffet  genießen,  mit 
bemütbiger  S3itte,  baß  er  unS  gnäbtg  babei  erhalten  wolle";  baS  jebnte  enblich:  ,,ein  Sanflieb  ju 
©ott,  baß  er  unfer  ©ebet  fo  gnäbiglich  erhört  unb  angenommen."  Sie  genaue  JBejiehung  ber  meiflen 
biefer  Sieber  ju  benen  ber  erften  "Mtbeilung  leuchtet  ein ;  fte  beuten  auf  jene,  als  (Srborung  ber  bort 
auSgefprocbenen  SSitten.  33is  auf  jwei  (baS  4te  unb  7te,  welche  auf  SDielobieen  Johann  (ScbopS  üer* 
wiefen  finb)  bat  9?ift  alle  auf  Strophen  älterer  geifilieber  gieber  gerichtet,  .Spammerfcbmibt  ift  biefen 
auch  treuer  nachgegangen  aß  «Stabe:  nur  feine  Söietobie  beS  3ten  ßiebeS  „Nun  ift  bie  längft  oer= 
hofte  Seit"  macht  batton  eine  "tfuSnahme.  Saffelbe  gehört  ber  in  bem  eoangelifcben  Äircbengefange  fo 
fehr  »orherrfchenben  Tjeiligen  (Strophe  an:  „Nun  freut  euch  lieben  ßbriftengemein",  bie  hier,  wenn 
auch  "icht  unfennttieb,  baburch  aber  weniger  fenntlich  wirb,  baß  in  #ammerfcbmibt§  SJielobie 
bie  beiben  Beilen  ber  (Stollen  beä  2lufgefange§ ,  nicht  wie  gewöhnlich  überein,  fonbern  uerfebieben  be* 
tont  finb,  ba§  ©anje  aber  im  \  SSafte  einhergeht.  Siefe  SBeife  ift  fonft  bie  einjige  in  horter  SSonart 
(F)  gefungene;  für  bie  anberen  alle  hat  ber  (Sänger  bie  weiche  gewählt  —  C  moll,  D,  G,  A  moll  — 
bie  alfo,  im  ©egenfa^e  ju  ben  SSKelobieen  be§  erften  SSbeiß,  bie  unbebingt  tsorwaltenbe  ift.  Sa  ft« 
ift  auch  für  bie  SBeifen  folcher  ßieber  angewenbet,  bie  neben  biefen  neuen  auf  ältere  9Jielobieen  b,axter 
Sonart  oerwiefen  finb;  fo  für  bie  beö  erften,  bei  bem  bie  SBeife  „<5in  Äinbetein  fo  tbbelich"  gebraucht 
werben  fann;  beä  jweiten,  auf  bie  TOelobie  „Nun  lob  mein'  (Seel  ben  <perren"  gerichteten,  wo  bie 
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neue  auch,  nod)  im  geraten  Safte  einbergebt,  wdljrent»  bie  alte  bem  breitbeiligen  angehört;  be§  brüten, 
auf  bie  SEBetfe  ,,2Benn  wir  in  bochjen  Stötten  fecn"  üermiefenen.  Zud)  f>ier  mag  bie  2tbfid)t,  (bem 
9Jieijter  oielleicfyt  unbewußt)  gemefen  fewn,  bei  altem  treuen  2(nf  erließen  an  bie  @infd)nitte  ber  alteren 
©tropfe,  unb  ibrem,  felbjr  nadjbrücflicfyen  Ausprägen,  bennod)  »on  ibrer  urfprünglicfyen  ̂ Betonung  ftd) 

fo  weit  als  mbglid)  ju  entfernen,  um  befto  ftcberer  etma§  iJleueä  ju  leijten.  Saburcb,  ft'nb  nun  bie 
8ob  -  unb  £anflieber  gegen  bie  33uß  =  unb  äßetlieber,  beren  (Srgänjung  wir  ft'e  —  als>  QrrbbrungS- 
gcfdnge  —  bocb,  nennen  bürfen,  in  einen  eigenen  ©egetifak  getreten;  jene  ftnb  bie  fyeiterflingenben, 
biefe  bie  büftertbnenben.  9Ran  l)at  mol)l  früher  fdjon  ein  SOJißüerbältniß  bierin  empfunben,  mbem 
man  jmar  bie  üieber,  nid)t  aber  ifjre  Sföelobieen  in  bie  ©efangbücfyer  aufnahm.  3n  bem  Süneburger 
©efangbudje  öon  1661  —  jebn  Safere  nad)  bem  @rfd;einen  oon  9it{t3  SBerfe,  unb  nod)  bei  beS  £>icb= 
ter§  Seben —  ft'nben  mir  5  Steter  biefer  2ten  2£btl)eilung,  ba§  erfte  bis  m'erte,  unb  ba§  ad)te,  alle 
inbeß  auf  ältere  Sftelobieen  cermiefen;  bie  fpdtere  2fu§gabe  biefer  geiftlicfjen  ßieberfammlung,  üon  1696, 
giebt  bem  erjtcn,  uierten  unb  ad)ten  —  SDicin  ©Ott,  nun  bin  id)  abermafyl;  ßaffet  uns»  ttjr  @r)rifien, 
fingen;  £)  ©Ott  bir  banf  id)  atlejett  —  jmar  eigene  ©ingweifen,  aber  neue,  neben  ̂ )ammerfd)mibt§ 
erfunbene,  t»on  benen  bie  2te  minbeftenS  nun  barter  Sonart  ift;  Sreiltng§baufens>  ©efangbud)  (1704, 
9lr.  242;  enthält  jmar  ba§  2lbcnbmal)l§lieb  ,,2Bie  roofjt  £}aft  bu  gelabet",  bod)  obne  £ammcrfd)mibt3, 
nod}  eine  neue  ©ingmeife,  an  bie  freubige  bes>  ßiebeS:  ,,2Run  lob'  mein'  ©eel  ben  sperren"  ftd) 
tenb;  Äönig3  £ieberfd>a%  (1738)  ber  auf  alle  Sieber  biefe§  2ten  Steiles?,  nur  bae>  fed)fie  aus>genom= 
men,  ̂ inroeif't,  giebt  bod)  nur  für  ba3  erjte  eine  eigene  SÖMobie,  aber  eine  britte,  meber  mit  v£>ammer= 
fdnnibtS,  nad;  ber  be$  fpäteren  2üneburgifd)en  (großen  Sellifd)en)  ©efangbudjeS  übereinfommenbe. 
33ergeben§  alfo  fyatte  9iijt  ben  neben  ̂ einrieb,  ©dmk  melleid)t  am  meijten  gefeierten  Sonfünftler  feiner 
Seit  ftd)  gefeilt;  bei  allen  SSorjügen  ber  »?on  biefem  gefungenen  SDWobieen  —  ©angbarfeit,  SRannicb,* 
faltigfeit  unb  Ungezwungenheit  ber  Sftobulation,  einfachen,  aber  fräftigen  S3äffen  —  fabe  er  bod) 
feiner  berfelben  bie  Pforten  ber  .Kirdjc  geöfnet,  unb  mir  muffen  e§  unentfdn'eben  laffcn,  in  meldjer 
tfuSbefynung  man  if)rer  ju  bäuälidier  (Srbauung  ft'dt?  bebient  fyabe. 

S3on  bem  britten  Steile  unferer  Sammlung  baben  mir  fdmn  jur>or  gebanbelt.  ©er  werte 
Zijeti  berfelben  entl)ält  ,,©terben£  =  unb  ©erid)t§lieber,  mit  neuen,  »on  bem  bod)  erfahrnen  unb  funjb 
geübten  Sgmn  Sacob  ©cbutfjen  —  bem  alten,  moblgeübten  £amburgifd)en  3ubal,  mie  tt)rt  ber 
£)id)ter  in  ber  83orrebe  nennt  —  mol)toerbientem  £)rganijlen  bei  ber  4?aupt  =  ftrd)en  ©anct  ̂ etcrä  in 
Hamburg  bemeglid}ft  gefegten SDlelobiecn."  Jncob  ̂ chul»?  (ober  ̂ Jr  ätwrtuö,  mie  er  gembbn- 
ticber  genannt  mirb)  mar  ju  Hamburg  um  ba§  %at)r  1600  geboren,  ein  ©olm  be§  bcrübmtcn  ̂ )ieron»= 
mu§  ̂ )rdtoriu6,  ben  mir  früher  fenncn  lernten,  ©rnftlid)  unb  mit  (Srfofge  jur  ©d)ule  gebalten, 
t>on  feinem  SSater  in  ber  £)rgelfun|t  unterrichtet ,  brachte  er  e§  balb  fo  meit,  baf?  er  biefen  in  feinem 
Dienfte  an  ber  ©.  Socobi  Äird)e  üertreten  fonnte.  Sod)  fein  (Sifer  für  bie  Äunjl  lieft  il)n  nid)t  raffen, 
er  mußte  meiter  jtreben.  @r  t)atte  von  $)eter  ©meelinf,  bem  großen  £>rgelmeifter  ju  2(mfterbam,  gel)6rt ; 
ju  ibm  jog  e§  ibn,  um  feinen  Unterricht  ju  genießen,  unb  in  feiner  .ftunjt  fortjufd)reiten.  Sie  §ßor= 
fieber  ber  ©.  3acobi  Äird)e  unterjtü^ten  il)n  in  biefem  2Bunfcfye,  fie  t>erfprad)en  bie  £älfte  ber  Soften 
ju  tragen.  £>a  um  eben  biefe  3eit  nun  #an§  ©cbeibemann,  Drganijt  ju  ©.  Gatbarinen  in  ̂ am= 
bürg,  feinen  ©ot)n  ̂ einrieb;,  bem  mir  bei  ber  legten  '2(btbeiliing  beö  Siiflfcben  SBerfeä  mieber  begegnen 
rcerben,  ebenfalls  ju  ©roeelinf  in  bie  Sefjre  fd)icfte,  fo  trafen  beibe  junge  Hamburger  bei  biefem  SKeijler 
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jufammen,  unb  wetteiferten,  beibe  efjrgeijig,  jur  greube  beffelben,  »er  eS  unter  feiner  Anleitung  am  meite= 
ften  bringen  merbe.  SSon  9)rätoriuS  erjdfjlt  unS  SOJattfjefon  *)/  er  r)abe  SmeelinfS  Sitten  unb  ©ebefjrben 
an  fi'd?  genommen,  bie  überaus  angenehm  unb  ehrbar  gemefen ;  ein  gewiffeS  f;orj»e5  SEBefen,  baS  ifjn  wohl 
gefleibet  habe.  Crr  t>abe  bie  äufjerjle  ̂ ettigfeit  in  allem  feinem  SElmn  geliebt,  wie  eS  ber  £ollänber  ®e= 
wobnbeit  fei.  Sehr  grauitätifcb,  ja,  etwaS  fonberbar,  f)abe  er  ftcb,  immer  bejeigt.  2fn  ber  £rgel  habe  er 
ben  ßeib  ofme  fonberlid;e  Bewegung  gehalten,  unb  feinem  Spiele  ein  2tnfel;en  gegeben,  als  ob  eS  gar  feine 
Arbeit  märe.  #ie$u  l>abe  ihm  fein  natürlich  -  ernjtbafteS,  orbenttidjeS  unb  befcheibeneS  SBefen  nicht  menig 
geholfen.  ©S  fei  eine  2ujt  gemefen,  nicht  allein  ifjn  ju  hören,  fonbern  auch  ju  fehen,  wenn  er  an  ber 

£rgel  gefeffen  habe.  Wai)  feiner  £eimFunft  auS  "tfmfierbam  fei  ber  £>rganijt  ju  S.  9>eter  geworben,  unb 
er  an  beffen  ©teile  getreten,  noch  bei  beS  S5atevS  ßebjeiten.  2HS  junger  SEßann  fei  er  S3icariuS  am  Dome, 
jule^t  gar  Dccanus  calendarum  gevoorben.  ?fad)  feineS  33aterS  3)obe  —  am  27  jlen  Januar  1G29  —  fjabe 
er  beffen  £>ienft  ju  S.  3acob  unb  S.  ©ertrub  erhalten,  roobei  if)m  bie  @hre  mtberfahren  fei,  mit  einer 
.prächtigen  SJtuftf  eingeführt  ju  werben,  dir  Ijdtte  alfo,  ba  9Jtji  ihn  22  Sahre  fpäter  immer  noch 
ganijl  an  S.  $eter  nennt,  eine  folcfye  «SteUe  an  brei  £ird)en  feiner  SSaterfrabt  jugleich  befleibet;  eine 
grofje  tfuSjeidmung,  wenn  nicht  vielleicht  9?ijl  geirrt,  unb  ben  SDZeifler  nur  nach  feinem  juerft  angetre= 
tenen  Zmte  genannt  hat. 

25ap  ̂ rdtortuS  als  £>rgelfpieler,  im  SSereine  mit  ©d}i>p  alS  ausgezeichnetem  ©eiger,  bem  ÄÖ* 
nige  ßlmflian  bem  Vierten  von  Sänemar!  fehr  merth  gemefen  fei,  hörten  mir  bereits  früher,  ©eine 
SÜrgelfachen  roaren  ferner  ju  fpielen,  unb  hatten  in  ber  Arbeit  t>or  allen  anbern  etwaS  rwrauS.  lln 
hohen  Sejitagen  fpielte  er  jwar  freubig,  aber  ju  33ufüliebem,  —  wie  9J2attl)efon  erjählt  —  mar  er 
fonberlich  aufgelegt,  unb  wußte  bie  Stimmen  fo  ju  gebrauchen,  baß  fte  ihre  natürliche  ßigenfehaft 
behielten,  unb  man  nicht  allein  baS  Spielen,  fonbern  auch  &te  Srgel  rühmen  mujjte.  25af?  er  »tele 
achtfiimmige  Motetten  neben  feinen  Säljen  für  bie  £>rgcl  gearbeitet  habe,  »on  benen  jeboch  feine  gebrueft 
feien,  ermähnt  90?attl)efon  nebenher  in  einer  2fnmerfung. 

Sacob  $PrätoriuS  ftarb  in  eben  bem  Safjre  in  melchem  9?tfi§  Sterbens  =  unb  ©eridbJSlteber 
feine6  „fonberbaren  BucheS"  erfchienen,  um  1651.   Söiit  33ejiel)ung  hinauf  fingt  9Ctfl  t>on  ihm: 

9iad)bem  #err  Schulde  nun  ben  Sob 
unb  baS  ©erichte  mohl  befungen, 
tfl  er  auch  bmd)  bie  le^te  91oth, 
9?echt  als  ein  SiegeSfürfr  gebrungen  ic. 

auch  hat  er  gewifj,  megen  feiner  SSorliebe  für  baS  (Srnfte,  felbft  Süfhe,  ihm  eben  biefe  2lbtf)eitung 
feineS  2BerfeS  übertragen.  S5ie  ßieber  berfetben,  Betrachtungen  über  Sob  unb  te^teS  ©ericht,  eignen 

alten,  ja,  mit  ben  ältejlen  Strophen  beS  eoangelifchen  ÄirchengefangeS :  „£err  CSfjrtft,  ber  einig' 
©ottS  Sohn;  Tin  SBafferflüffen  SSabplon;  .Kommt  h«  ju  mir,  fpricht  ©otteS  Sohn;  Erbarm  bich 
mein,  o  ̂erre  ©Ott"  ic.\  nur  jmet  unter  ihnen,  baS  8te  unb  lOte,  merben  auf  ihre  „eigene,  ganj 
neue  SiJielobie"  »ermtefen.  (SSBad)  auf,  wach'  auf  bu  ffdjre  SEBelt  **)  —  2Birb  benn  nun  ber  Sag  am 
brechen).  2Bir  bürften,  bei  ber  Sinnesart  beS  SängerS,  unb  bem  Inhalte  ber  Sieber,  oorauSfefeen, 

')  dtjrenpfotte  @.  328  —  330. 
")  <&.  SBeifpiel  5«r.  151. 
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baß  i)kt,  eben  wie  in  ber  2ten  unb  3ten  2lbtbeitung,  bocb,  mit  befferem  S?ed)te  al§  bort,  bie  weiche 
SSonart  in  gleichem  9JJaaße  »orberrfcben  werbe.  £>iefe§  tft  jebocb,  nicht  bergall:  tt>r  23erf;dltnt^  ju  ber 
harten  pellt  ftcf>  bar  wie  6  ju  4,  unb  eben  bie  bciben  juoor  erwähnten  ßieber,  bie  auf  feine  alteren 
©tropfen  belogen  werben,  (ba3  8te  unb  lOte)  b<iben  neue  ©ingweifen  in  b arten  Tonarten  (F  unb  G), 
ben  beiben  Sonb&hen,  in  benen  biefelben  überbauet  bei  biefen  -JRelobteen  be§  3acob  9)räto= 
rtuS  allein  oorfommen;  wogegen  bie  weiche  SSonart  in  öfacbem  Umfange  erfcbeint,  oon  C,  D,  E,  G 

unb  A  moll.  £)a§  „Gmiftbafte  unb  ©raoitätifcbe"  beö  StteifterS  fprtdt>t  fi'd?  lebiglicb,  in  bem  unbe= 
bingten  SSorroalten  be3  geraben  SEafteö  au3,  nicht  etwa  in  2lnflängen  ftrd>tid>er  Sonarten,  beren 
feine  üorfommen,  nicht  einmal  bie  fonft  häufig  erfcbeinenben  pt)rpgtfd>en.  (gt)er  bürfte  man  be= 
baupten,  baß  biefe  SDielobieen  be3  al§  fo  gemeffen  unb  feierlich  im  geben  erfcbeinenben  SttanneS  mebr 
ein  mobemeS  ©epräge  tragen  alö  bie  ber  juoor  betrachteten  -iBieijter.  ©ie  fmb  reifer  an  ÜJJleliSmen, 
an  f»nf optifd? en ,  ja  cbromatifcben  ©teilen,  beren  wobl  aud)  bei  jenen  einmar)l  üorfommen,  fjtcr 
inbeß  felbftänbiger  ftd>  geltenb  machen*).  3)ie  älteren  ©tropben  werben  baburcb  oft  unfenntlid), 
baß  bie  ̂ Betonung  auf  ba§  ÜJiaaß  nicht  9?üdfid)t  nimmt,  Unterlaffungen ,  bie  mebr  ober  minber  fajt 
in  jeber  SJMobte  »orfommen.  Sftcr/t  etwa  al§  fei  »on  bem  ©dnger  ju  erwarten  gewefen,  baß  er  bem 
SJlaaße  feines  £)icbter3  in  Sängen  unb  Bürgen  nachgebe,  etwa  wie  e3  in  ben  S3erfucben  be§  t»oran= 

gebenben  Sabrbunbertä ,  antife  Seilen  ober  ©tropben  muftfalifcb,  barjuftellen ,  gefebabe.  63  ijl  t)'m 
lebiglicb  bie  9?ebe  oon  bem  9lad}brucfe,  ben  bie,  bem  SDßaaße  zufolge,  lange  ©olbe  bureb,  ba§  auf 
fte  fallenbe  Saftgewi d> t  erhält,  ba§  in  älteren  SJielobieen  aueb  ba  if>r  noch  bleibt,  wo  ßänge  unb 
Äürje,  bem  SEJiaaße  entgegen,  ibje  ©teile  wecbjeln,  wie  etwa  bei  bem  rl)ptr)mtfd)en  SEÖechfel  am 
©cf>luffe  be§  2luf=  unb  tfbgefangeS  ber  SBeife:  £err  ßbrijl,  ber  einig'  ©ottS  ©of>n.  tiefer  9lad)= 
bruef  be§  Saftgewichts  wirb  r)ier  febr  t)auft'g  if>r  entzogen,  wie  beifpielSweife  in  ber  SKelobie  be§ 
crflen  ßiebeS  (£)  SSater  aller  ©naben  tc),  baö  ber  eben  erwähnten  ©tropbe  angehört**).  (53  mag 
fepn,  baß  ber  SDleifter  biefe  "Jlbweichungen  um  ber,  feiner  Überzeugung  nach,  richtigen  £>eflamation 
roillen  fid)  erlaubte,  fte  follen  auch  weber  alö  gebier  gerügt,  noch  al§  »erwerflid)  bezeichnet  werben, 

fte  jetgen  nur,  baß  bie  9?id)tung  feiner  Bett  auf  ba§  £)eflamatorifche,  wie  fte  t>on  Stalten  her  ft'ch 
angebahnt  tjatte,  auch  'b"  beberrfchte,  unb  oon  bem  »olfSmäßig  gaßlichen  ihn  ablenfte.  2luch  ifl 
feine  feiner  SSJielobieen  fird)lich  geworben.  £)aS  ßüneburger  ©efangbud)  »on  1G61  hat  wohl  ba§  7te 
ßieb  biefer  4ten  ̂ Ibtheilung  aufgenommen:  ,,2aßt  ab  oon  ©ünben  alle",  bocb  ohne  feine  Sttelobie, 
bie  ftd)  auch  in  beffen  fpäterer  2lu§gabe  (1696)  eben  fo  wenig  ftnbet  al3  überhaupt  eine  eigene.  gret'= 
lingSbaufenS  ©efangbud)  (1704,  9er.  14)  giebt  für  ba§  ad)te  ßteb  ,,2Bacb  auf,  read)  auf  bu  ft'chre 
2Belt",  baö  feiner  neuen  ©tropbe  wegen  auf  feine  befannte  SDWobie  oerwiefen  wirb,  unb  beöhatb 

')  ©.  j.  SB.  in  £ammerf<$mibt«  Stßeifc  jum  3tcn  Ciebe  ber  2ten  2fbtfjcitung ,  Saft  17—20 

wo  im  aa)täct)nten  Safte  offenbar  nur  rcegen  ber  SKobutation  nart)  D  ber  Untertialbton  oorau^genommen  wirb;  mo* 
gegen  in  bem  2ten  Safte  beS  3ten  CiebeS  ber  4ten  2tbtfjeitung  ?pra'toriuS  SfJcetobie  bag  efjromatifdje  um  fein  fetbft  roiKcn einführt 

©.  SBeifpiet  9er.  152. 
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\d)on  bie  neue  unferes  ©dmlj  beibehalten  haben  würbe,  hätte  fte  'Änflang  gefunben,  eine  anbere,  bamoljlö 
wohl  baju  erfunbene,  bie  fpäter  aud),  nur  in  anberer  SSonbbhe,  in  ÄönigS  2ieberfd)a|  übergegangen  iji,  ber 
bie  7  ßieber  biefe§  Sheiß,  auf  bie  er  S3ejug  nimmt  —  ihm  fehlen  ba§  Ate,  5te  unb  9te  —  burd)< 
weg  auf  anbere  §D2e(obieen  »erweift,  aud)  ba§  jehnte,  bae!  ihm  jufolge  nad)  ber  SBeife  ber  neue* 
ren  ßieber:  „triebe,  griebe,  meine  ©eele"  unb  ,,2iebfier  Sefu,  liebjieS  Sehen"  gefungen  werben  foU 

SSBir  gehen  nun  ju  ber  fünften  unb  legten  2fbtt)eitung  unferer  «Sammlung  über,  „in  ft'd) 
begreifenb  (wie  ERtfl  fte  überfd)reibt)  Rollen  unb  Rimmels  ßieber,  mit  neuen  t>on  bem  hod)berühmten 
Äünjiler  £erm  $p etttrtdf)  ® djcib  cmann,  bei  ber  Katharinen  Äirche  in  Hamburg  wof)lbejiatltem 
Srganijlen,  fet>r  anmutig  gefefjten  SDielobieen."  ^»einrieb.  ©cheibemann,  ,,ber  f)od)lbblicf)en  ©tabt 
Hamburg  fürtreflicher  2lrion"  wie  if)n  3fijt  in  feiner  SSorrebe  nennt,  war,  ©erber  jufolge,  *)  um  1600 
ju  Hamburg  geboren,  in  gleichem  Sahre  mit  3acob  ̂ )rdtoriu§,  ein  ©of)n  #an3  ©cheibemannS,  £>r* 
ganijien  an  ber  @t.  Katharinen  Äird)e  bafelbji.  3m  3af>re  1616  würbe  er,  auf  Soften  ber  S3orflel)ev 
biefer  Äird)e,  bem  Unterrichte  be3  $eter  ©welind,  Drganifien  51t  tfmjierbam,  anvertraut,  wo  er, 
wie  fd)on  erjagt  iji,  mitSacob  ̂ rätoriuS  jufammentraf,  in  rühmlichem  SBetteifer  ber  Drgelfunfl  ob- 
liegenb.  SBar  aber  jener  graoitätifd),  gemeffen,  auf  feine  ©rfcheinung  bebad)t,  in  feinen  Söerfen  forg= 
fam,  gelehrt,  fchwierig;  fo  war  ©cheibemann,  wie  Sftatthcfon  erzählt  ,,freunblicher  unb  leutfeliger, 
ging  mit  jebermann  frei  unb  fröhlich  um,  unb  machte  nid)t$  fonberlicheS  au§  ftd)  felber.  ©ein  ©fielen 
war  eben  ber  Ärtj  hurtig  mit  ber  gauji,  munter  unb  aufgeräumt;  in  ber  (üompofttton  wohl  gegrün-- 
bet,  boch  nur  mehrentheilS  fo  weit,  als  ftch  bie  £5rgel  erflredte;  feine  ©äfce  ließen  fid)  leicht  fptelen." 
9fad)  ©erber  jiarb  Heinrich  ©cheibemann  1654,  brei  Sahre  fpäter  alö  %aeob  $>rätoriu$> ;  t>on  feinen 
SEBerfen  weiß  jener  ©elehrte  nur  bie  9Jtelobieen  ber  fünften  Tlbtheilung  t>on  9iiji3  fonberbarem  Suche 
neuer  fjtmmlifdjer  üteber  anzuführen.  üftennt  er  ihn  inbeß  ben  Urheber  ber  SEJZelobte  be§  StebeS:  „SOBie 
febort  leuchtet  ber  SKorgenjiern",  fo  wirb  e§,  fo  oft  aud)  feitbem  biefe  ̂ Behauptung  wieberholt  worben 
iji,  boch  hinet  weitläufigen  Sßiberlegung  berfelben  bebürfen,  wenn  man  erwägt,  baß  jene  ©ingweife 

fd)on  ein  Saht  t>or  Heinrich  ©cheibemann^  ©eburt  (1599)  in  Philipp  9cicolai'3  greubenfpiegel  be$ 
ewigen  Sebent  abgebrudt  war;  baß  aüerbingS  ein  ©d)eit>emann,  aber  be§  SSornamenS  Daoib,  nicht 
•Heinrich,  fte  fefcte,  wie  fte  im  Hamburger  9Dßelobieenbud)e  »on  1604  erfcheint;  baß  unter  biefen 
S3orauöfefeungen  auch  nidt;t  ber  entferntefie  ©runb  »orhanben  iji,  SSeibe  für  @ine  $>erfon  ju  halten, 
ober  gar  einem  Ungebornen  ober  Vierjährigen  bie  Krfinbung  einer  ©ingweife  unb  ibreö  üierjiimmigen 
SEonfafceS  jujutrauen. 

2Ba§  nun  bie  Sieber  betriff,  ju  benen  ©cheibemann  für  9?iji  SUlelobieen  erfanb,  fo  ft'nb  fte 
wohl  bie  geringhaltigjien  be§  ganjen  S3ud)e3.  2Me  efelhafte  SSefchreibung  „ber  graufamen  ©efäng= 
niffe  unb  be§  gar  abfcbeultdjen  £>rte3  ber  £6üV,  ber  höUifd)en  Reiniger,  ber  „unau3fpred)lichen  ̂ ein, 
Starter  unb  ©trafen,  welche  bie  SSerbammten  in  ber  Spotte  ewig  müffen  erleiben  unb  auSjiehen", 
mag  man  faum  lefen,  gefdjweige  ©trophen  fingen,  wie  etwa  biefe: 

2Ber  mag  ermeffen  ben  ©eftanf 
25er  hi«  aud)  wirb  gefttnben? 
25er  jirenge  ©ift  fann  machen  franf 

*)  2t.  £.  Zi).  II.  Col.  418.  419. v.  ÜBinttrfclb,  ber  esangel.  Jfitc^cngcfang  II. 49 
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urplokltd)  ben  ©efunben, 
er  ift  wie  btrfcr  Äotf;  unb  geur 
burd)  ifjn  wirb  alleä  Ungel)eur 
ba§  fitnfet,  uberwunben. 

ober : 
aDu  wirft  für  (Stauf  »ergeben 
SBenn  bu  bein  TlaZ  mußt  fefyen, 
Sein  SJZunb  wirb  (auter  ©all 
unb  4?oUentt>ermutt)  fdjmecfen, 
be3  SSeufelS  ©peidjet  teilen 

Sa,  treffen  Äotf)  im  ft'njlern  «Stall. 9lur  nad)  ©reuetn  wie  ber  breißigjäfjrige  Ärieg  fte  gebraut,  nad)  einer  fdjauberfyaften  SSerwitberung 
wie  er  fte  fjerbeigefüfjrt,  laßt  e§  fid>  erflären,  baß  folcfye  SSitber  nbtf)ig  fepn  fonnten,  an  ©rau§  unb 

Güfel  ba§  ©elbfierlebte  tiberbietenb,  um  üon  bem  ©ünbenwege  abjufcfyreden,  unb  baß  ein  ©eiftu'djer 
feinen  Äird)finbem  jumutfjen  burfte,  fingenb  babei  ju  »erwetlen,  —  wäre  e§  aud)  nur  außerhalb 
ber  Äircfye  gewefen  —  um  if)r  4?eil  ju  forbern.  Unb  fo  wirb  benn  im  ©egenfalje  aud)  ber  Gimmel 
gar  luftig  ausgemalt,  wo  man  aller  plagen  tebig  fei,  bie  l)tenieben  gar  unbequem  fallen: 

„ba  ft'nbet  ftet)  fein  Sipperlein 
fein  <Scf;lag,  fein  ©djwinbel,  ©id)t  nod)  (Stein, 
nod)  anbre  ßeibeS  plagen  k." 

Da  wirb  man  ftd)  frifd)  untrer  tummeln  fonnen; 
„in  ber  2uft 
»iet  fdmeller  al§  ber  Sonner  pufft 

üom  Gimmel  bis  jur  ©rben" 
unb  fein  SJebürfniß  fennen,  benn: 

„ber  Seib  ganj  l;urtig  rifd)  unb  fd)lanf 
foU  of>ne  S5rob,  gteifd)  unb  ©etranf 
©ar  fd)6n  erhalten  werben" 

unb  gar  f)errlid)e  ßoncerte  wirb  e§  bort  geben,  benn: 
„bie  fdmellen  ̂ immetägeifter 
unb  Grngel  ftefjen  ba 
wie  bie  (Sapellenmeifter, 

ba$  groß'  TOelujaf) 
mit  unS  auf  hoben  ©eigen 
auf  Sauten  unb  ̂ )anbor 
ju  machen,  ntdbtö  foll  fcfyweigen 
im  S5aß,  £>i3cant,  SEenor." 

25a  ifl  eö  benn  fein  SSBunber,  wenn  ein  fotcfyeS  geben  £).uaten  unb  ©rauS  vorgejogen  wirb,  unb 

man  ftd)  nad)  ber  <Sd)nur  fjätt,  um  feiner  tfjeilfjaft  ju  werben.   @§  t'ft  eine  fleifd)lid)e  £blle,  ein 
fleifd)tid)er  ̂ immet,  ben  ber  Siebter,  am  wenigfien  biet*  biefen  tarnen  verbienenb,  un§  worfüt)rt; 
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cut  Gimmel,  nicfyt  in  erhabenen  gebeimnigt-ollen  JBilbem  abnungSooU  gezeigt,  ober  in  ber  ̂ eiligen  ©inj 
falt  jene§  „alten  ßantorS"  t>on  SoadjimSt^al  geträumt,  roo  man  feinem  geliebten,  ba6  £immlifd)e 
an  ta$  Srtifdje  fnüpfenbem  S3en:fe  obne  Hemmung  unb'£inberntg  leben  fbnne,  roo  ber  ©etanfe  un= mittelbar  Ijeilige  Ztytt  roerte;  fonbern  eine  fauer  aboerbiente  Vergeltung,  roonadb  im  SEBoblleben  gegen 
baS  leibenb  Erlittene  bie  Siedmung  quitt  roirb,  unb  aHe§  fein  orbentlid)  aufgebt.  Unb  bod)  ijl  e$ 
auffallcnb,  tag,  fa(i  buntert  Sab"  fpatcr  (L738;  jufolge  .Rbnigg  r)armenifcbem  ßteberfdja^e,  in 
Sübteutfcblant  felbji  tiefe  Steter  in  ©ebraueb  geroefen  feim  werben,  benn  bort  roerben  alle  angefüllt, 
unb  auf  bie  ibnen  fdjon  bei  SJf ifl  beigejetebneten,  burebroeg  alten  9DßcIotieen  bingerotefen.  dagegen 

baben  roeber  bie  angefübrten  '^uögaben  be§  Süneburgcr  ©efangbucbeS  (1661.  1696)  noch,  ba§  gret= 
lingSbiiufenfcbe  eines  tiefer  Sieber;  ba£  Seipjiger  von  S3opeliu§  (1682)  tbeilt  ba3  9te  mit,  „grifcb  auf 
unb  lagt  un3  fingen"  unb  giebt  ibm  einen  einfacben  fünfftimmigen  £onfa£  über  Sd)eitemanne>  SERc= 
lobie  mit,  oon  bem  e3  unentfd)ieben  bleiben  mag  ob  er  biefem  angebore,  obgleich  er  über  feine  ©runt= 
ftimme  ter  Singroeife  gearbeitet  ift. 

Gr3  barf  nidjt  befremten,  tag  Steter,  eineä  SnbalteS  roie  bie  befcfyriebenen ,  äuget 
Stanbe  waren,  einen  SEonfünftler  ju  begeiftern.  Scbeitemann  bat  ,ba§  ©einige  getban,  ten 
„rüjligen"  ̂ oeten  ju  befriebigen,  aber  2(ugerorbentlicbe3  bat  er  nid)t  geleiftet.  @r  i)at  bie  2Sei= 
fen  ber  wer  Jböüenlieber  ernft  gebalten,  ja,  er  läßt  eine  berfelbcn  —  bie  te§  3ten,  „Äommt 
l)er  il)r  ÜRenfcbcnfintcr,  fommt  ber  tf>r  freien  Sünter"  teffen  16te  <Strcpt)e  mir  juoor  mitteilten  — 
in  ter  pljrpgifdjen  Sonart  auftreten,  beren  etgentl)ümlicbe  Scblugfälle  genau  beobad)tenb;  jeboeb. 
febon  in  ber  beS  5ten  „£  33lintbeit!  bin  icb  tenn  ber  ©eltjubienen  nur  erfebaffen"  roirb  er  ganj  leiebtfügig; 
cinfcbnelle&.!perplappcrn  berüBorte,  im  2Iufgefange  turd)  ten  ©egenfafe  einer  abgeraten  St;ncope  gcroürjt,roi= 
terfpriebt  tem  geiftlidjen  ©epräge,  tag  ter  SKelotte  tod)  ju  geben  geroefen  märe.  2Cn  einer  Spenge  unbetonter, 
nacbbrudlofer  SRoten,  beren  jeber  bod}  eine  Solbe  jugetbeilt  ift,  ftnb  aueb  tie  SBeifen  be3  6ten  unt  7ten 
Siebes  retd? ;  tie  be§  8ten  (ter  Stropbe:  ,,S3on  Sott  rottf  id)  nid)t  laffen"  eignenten)  ermangelt  bet- 

äube unb  Stätigfeit,  t&eilS,  intern  tie  2  Stollen  be3  vierteiligen  2(ufgefange§  oerfd)ieben  betont,  tbeilä 
tie  4  3eilen  teS  ̂ bgefangeg  turd;  punftirte  uut  §ertfjeilte  iRoten  fo  eng  aneinanter  gefettet  ftnb,  tag 
aud)  ter  Bau  ter  Stropbe  batureb.  unteutlid)  roirt.  Sie  te§  neunten  ,,5ttfd)  auf  unt  lagt  unS  fingen" 
ter  mir  bei  SSopeliuS  begegneten,  unb  oon  beren  Siebe  mir  juoor  bie  lebten  8  Seilen  ber  9ten  Stropbe 

mittbeilten,  bat  einen  gemiffen  frifeben  Scbroung,  bem  ft'e  mobl  tf)re  etroaS  längere  (Spaltung  ju  ban= 
fen  b^ben  roirt  *j 

Sie  SSielbeit  ter  Sonfünftler  meld)e  3?ift  für  ta»  eben  befproebene  Sffierf  beranjog,  fyat  un$ 
veranlagt,  länger  bei  temfelben  ju  txrroeilen.  Sei  ber  näcbften  feiner  Sieberfammlungen,  tie  mit 
tiefem  in  temfelben  3al)re  erfebien  (1651),  gefeilte  er  per)  mieberum  einen  einjigen  90>ieijter  feiner  S3a= 
rerftabt.  Siefer,  Jlnjino«  5cUc,  mar  am  23.  2Jiär$  1599  geboren,  in  einer  fäcbftfcben  Statt,  tie 
er  auf  tem  £itel  eineS  feiner  23erfe  (Deliciae  pastorum  Arcadiae)  Cervicca  nennt,  unt  tie  man 
für  3brbig  galten  mbdjte,  mkmobl  S^attbefon  e§  beftreitet,  intern  tiefe  Statt  lateinifcb  Sorbiga 
beige.  2Btr  fönnen  eä  auf  fid)  beruben  laffen,  ba  mir  btöt>er  t>on  feinem  Streite  mebrer  Stätte 
tarüber  gebort  b«ben,  melier  oon  ibnen  er  angebbre.  ISloä)  in  jungen  Sabren  erbielt  er  ba§  9?eftorat 
ju  SBeffelbur  in  Sitbmarfen,  taS  er  im  Sabre  1624  mit  tem  ju  ̂)eite  t> ertauf d)te,  unt  tann,  um 

')  <S.  SBeifpiel  Dir.  153. 

49« 



  388   

1636,  an  ba3  ßantorat  ju  Sfceboe  berufen  würbe.  §3on  bort  fam  er,  1641,  nad)  Hamburg  als 
©tabtfantor,  Canonicus  minor  be3  bortigen  £)om3  unb  SMrector  ber  ÜJluftf  biefer  ittrcfye.  (§r  ftanb 
bei  feinen  3ettgenoffcn  in  großem  2fnfet)en ;  oft  ftnben  wir  il)tt  in  ßobgebid)ten  jener  Seit  neben  ©dmfe, 
©cbein,  unb  a-nberen  großen  Sonkünftlern  genannt,  al3  einen  oon  benen,  beren  9came  mit  einem  © 
beginne,  einem  SSucbjraben,  an  ben  eine  fo  jablreicbe  Sieibe  »on  tarnen  auSgejeidmetcr  Sonmetfter  ftd? 
knüpfe!  ©erber  füljrt  un§  unter  15  Hummern*)  feine  gebrückten  2Berfe  auf,  unter  benen  bie  beiben, 
jefct  ju  befpreebenben,  bie  legten  ©teilen  cinnebmen.  "tfußer  biefen  ift  mir  keine§  berfelben  ju  ©eftdjt 
gefommen.  9kcb  ibren  'tfuffcfjriften  ju  urteilen  waren  fte,  neben  ©elegenbeitSgefdngcn,  fafl  in  gleicher 
3afyl  weltlicben  unb  geblieben  SnbalteS,  in  ber  gorm  ber  üon  Statten  au$  fo  beliebt  geworbenen 
ßoncerte;  feine  Conccrlatio  Gastalidum,  feine  Deeas  concertuum,  fein  erfte§  S3ud)  concertuum  latino- 
nim  sacrorum,  feine  jet)n  getftlicben  ßoncertletn,  beren  ber  erwdbnte  ©elebrte  gebenkr,  beuten  unjroeifel= 
baft  babin.  @o  bat  aueb  ©eorg  Heumar?  ein  ibm  »on  ©eile  jugefebriebeneö  ßoncert  für  ©ingfttrm 
men,  S3iolinen  unb  SSioIbagamben  in  feinem  $oetifd)em  Suftwalbe,  bureb  jiemttcb  profaifd)e  Seilen 
gefeiert.  £»iefe  ,,@oncertart"  pflegt  freilicb  gern  an  nur  wenige  ©timmen  ftcb  ju  knüpfen ;  fo  t)ti$t 
©eile'S  .,pentas  concertuum  germanico  —  sacrorum"  eine  trivocalis;  fo  feine  ,,2frcabifcbe  ̂ )irtenfreube, 
barin  jebn  neue  weltlicbe,  mit  luftigen  amoureuftfcfyen  Serten  gejierte  ̂ aftoreüen  begriffen",  eine  ju 
brei  ©timmen  ,,nacb  i^iger  2trt  componirte,  unb  in  £)ru<f  verfertigte. "  Allein  aueb  an  größeren 
©timmoerknüpfungen  »erfud)te  ftd?  ber  SSKcijter,  wie  benn  in  *Pbittpp  (Smanuel  33acb§  9?acblaffe  bie 
$anbfd)rift  eineS  üon  ibm  gefegten  ßanonö  ju  36  ©timmen  ftcb  befunben  baben  foll.  (Sr  färb  am 
3ten  Suli  1663,  unb  t>ermad)te  feine  jablreid)e  33ücberfammlung  ber  Hamburger  ©tabtbibliotbef. 
©ein  2tmt§oorgdnger  im  £>omcantorat  ju  Hamburg  war  ©raSrnuS  ©artoriuS  (©ebneiber)  gewefen; 
Sbriftopb  Sernbarb,  ber  £iebling§fd)üler  -^einrieb  ©d)üfjen3,  folgte  il)m  (1664)  in  biefem  llmte  nacb. 

2)a3  erfte  SEBcrf  9fiß§,  bem  ©eile  ftcb  anfcfyloß,  war  beffen  „©abbatbtfcbe  ©eelen- 
lujt",  eine  ßieberfammlung,  entbaltenb  nad)  ibrem  SEttcl  tM%*'-,  trofi*,  üermabnungs  unb  warnungS- 
reiebe  Sieber  über  alle  fonntdglicben  Goangeticn  be§  ganzen  Sabreei."  ©te  erfcfyien  1651  ju  Süneburg 
im  Srucf  unb  SSerlag  ber  ©terne,  unb  e3  ijt  babei  bemerkt,  baß  bie  fiieber,  welcbe  fte  entbdlt  „fo* 
wobl  auf  bekannte  unb  in  reinen  Soangelifcben  itircfyen  gebrducblicbe  aß  aueb  ganj,  neue,  com  4?errn 
Sboma  ©ellio,  bei  ber  bocblöblid)en  ©tabt  Hamburg  beftalltem  Gantore  woblgefefcte  SKelobeien  Von- 
nen  gefungen  unb  gefpielet  werben."  9?i|l  fclbft  preif't  biefe  neuen  SDWobieen,  al$  ,, fleißig,  beweglid)  unb 
fünßlid)  gefegte",  in  ber  SSorrebe  fetneS  S3ud)e§,  unb  in  beffen  3ufd)rift  an  ,,S3ürgermeijler,  Jftatbmanne, 
£}beralte,  2td}t=9Didnner ,  unb  bie  ganje  S3ürgerfd)aft  ju  Hamburg"  nennt  er  beren  ©dnger  feinen 
fdjon  t>on  oielen  Sab""  ̂ ri>  bekannten  greunb,  ber  fte  bergejlalt  verfertigt  unb  gefegt  l;abe,  baß 
baö  SDSerf  ben  SEReifter  loben  werbe. 

£)ie  Süeranlaffung  unb  "tfuffcfyrift  feineg  2Berfe§  erklärt  ber  2)id)ter  auöfübrlid)  in  feiner 
83orrebe.  2)te  SSerfaUent)eit  be§  GbriftentbumS  in  feinen  Sagen,  fagt  er,  fei  ibm  baju  bie  ndcbfte 
83eranlaffung  geworben;  eine  83erfallenbeit ,  bie  notbwenbige  golge  eine§  bamablö  feit  bret  Sabrm 
erjt  gefd)licbteten  langen,  furdjtbar  »erwilbernben  Äampfeä.  9)jan  gebe  wobl  fleißig  in  bie  Äird)e, 
bbre  eine  ̂ )rebigt  nad)  ber  anbern,  lerne  alle  Goangclien  unb  Grpijieln  augwenbig,  wiffe  von  bem 

•)  Tl.  C.  Col.  497.  498. 
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©lauben  an  ßhrijtum  fein  jicrlid)  ju  reben,  rühme  ber  ̂ rebiger  unb  ©eelenbirten  b ertliche  ©abe 
unb  Sßerebfamfeit,  gefje  jur  33cid)te  unb  jum  Abenbmabl,  unb  bleibe  bocb  ©djalf  unb  33ube,  ver= 
leugne  burd)  fein  Scben  ben  fcltgmad)enben  ©tauben,  liefern  rohen,  fieberen  ßeben  unb  Sßettwefcn 
feiner  ©emeineglieber  5U  jleuern,  einen  fruchtbaren  ©lauben  in  ihnen  ju  erweden,  jeben  ju  ber  regten 
Nachfolge  be»  £errn  anjuleiten,  in  ben  erfalteten  £erjen  bie  rechte  ©ruber  =  unb  ©cbwefterliebe 
wieber  ju  entjünben,  fei  fein  eifriges  S5emüt)en  geroefen.  Unb  bamit  ber  f)öllifcbe  Sfauboogel  ©atan 
ben  auSgcftreuten  eblen,  bimmlifcben  ©amen  be§  göttlichen  äßorteS  nicht  ju  balb  auS  ben  fieberen 
Jperjen  nebme,  unb  baburd)  »erurfacbe,  bafj  ber  oeröbete  Ader  gar  feine,  ober  bocb.  nur  böfe  unb 
fd)äblid)c  grüd)te  bringe,  t>abe  er  eS  bod)bienlid)  ju  fenn  eraebtet,  bie  oornebmften  2el)r=,  £roft=, 
Ermahnung^;  unb  SBarnungöftüde  auS  einem  jebmeben  Evangelium  jufammenjunel)men,  fie  in 
2ieber  ju  bringen,  unb  feine  3ul)örer  ju  ermahnen,  nad)  angebörtem  göttlichen  SBorte  ba£  @oange= 

liumSlieb  jeben  ©onntagS  vor  fid>  ju  nebmen,  mit  Äinbern,  ©eft'nbe,  JpauSgenoffen,  eS  fein  an= 
bdebtig,  einen  ©aß  nad)  bem  anberen,  ju  fingen,  bie  SBorte  unb  ihren  eigentlichen  Verftanb  unb 
Meinung  mit  fleißigem  9cad)benfen  ju  erwägen,  unb  fo,  waS  fte  am  borgen  von  il)rem  ©eelen= 
l)irten  gehört,  ju  ©tärfung  beS  ©laubcnS,  SSefferung  be3  Sebent,  S3efriebigung  beS  ©ewiffenS,  unb 
Erlangung  ihrer  ©eelen  ewigen  #eile3  unb  ©eeligfeit  nüfclid)  anjuwenben.  ©0  möge  auch  ber  oft 
entweihte  ©ab bat h  geheiligt  werben,  unb  an  bie  ©teile  weltlicher  Vergnügung  eine  rechte  ©ab-- 
bathifche  ©eelenluft  treten,  ju  ©otteS  Sl)re,  Ausbreitung  feines  heiligen  9lamen§,  unb  gbrbe= 
rung  ber  SDcenfcben  eroigen  4?ei(e§  unb  ©eeligfeit.  Sarauf  fomme  eS  vorjüglid)  an.  9Jcan  habe  tl)m 
—  bem  Sichter  unb  ©celforger  —  roohl  vorgeworfen,  baf?  er  in  SSücbern  unb  auf  ber  jtanjel  aller 
©treitfachen  fid)  entfchlage,  irrige  Meinungen  in  ben  unterfd)ieblicben  Religionen  feiten  angreife  unb 
beftreite,  waS  boch  von  einem  Sicner  ©otteS  erforbert  werbe.  Allein  falfdje  unb  irrige  Meinungen 
fdnben  fieb  weniger  in  feiner  ©emeine,  als  fünbbafteS  geben  unb  bbfer  Sßanbel.  ©egen  biefe  habe 
er  ju  fdmpfen,  baSjenige  wahrjunehmen,  wa§  Allen  9cotf)  tbue,  unb  nicht  von  jteßereien  vor  lln= 
wiffenben  ju  fd)wafcen,  ihre  cbriftlid)e  Einfalt  ju  betrüben,  fte  baburd)  irre  ju  führen,  Er  warte 
feineä  AmteS,  wie  eS  in  feiner  Sage  9Roth  tt;ue ,  unb  überlaffe  Anberen,  wahrjunehmen,  woju  eben 
fte  berufen  feien,  unb  was  er  barum  nicht  geringe  achte,  weil  eS  ihm  nicht  obliege,  unb  er  eS 
nid)t  treibe. 

Anbere  Vorwürfe,  gegen  bie  Sfift  fid)  bann  vertbeibigt:  bie  Sange  ber  ßieber,  ber  SKangel 
an  geftgefängen ,  bie  Anwenbung  nur  befannter  ©tropfen  —  bie  man  boch  früher  fogar  auS= 
brüdlid)  von  ihm  geforbert  hotte  —  gehören  nicht  hieb",  ©einen  Verfaß,  mit  ben  ihm  verliehenen 
©aben  vornehmlich  für  bie  Heiligung  beS  ßebenS  ber  ihm  anvertrauten  ©emeine  ju  wirfen,  barauS 
eine  Hauptaufgabe  ju  machen,  unb  beS  bamahlS  fo  häufigen  VerfeßernS  ftch  ju  enthalten,  baS, 
anftatt  einen  lebenbigen  fruchtbaren  ©lauben  ju  wirfen,  nur  ̂ ochmutl)  unb  gehdfft'ge  Regungen 
erwedte,  bie,  nach  langer,  fchwerer  Verwilberung  burd)  ÄriegeSnoth  unb  ÄriegeSgrduel  boppelt  oer= 
berblid)  wirften  —  tiefen  SSorfafc  wirb  ein  Seber  billigen;  hätte  nur  Sfift  felber  allejeit  feine  Über= 
jeugung  burd)  fein  geben  bewahrt!  Aber  wir  werben,  leiber!  ihn,  ben  ber  ©laubenSftreitigfeiten  fid) 
(Sntbaltenben,  mit  unreinem  Grifer  unb  unchriftlicher  Erbitterung,  literarifd)e  ©egner  —  nicht  Anberg 
glaub enbe,  fonbern  AnberSurtheilenbe  —  fd)mdben  unb  verfolgen  feben,  unb,  ba  feine  überlangen, 
ja,  geldmäßigen  SSorreben,  bie  foldjc  AuSfäüe  unaufhörlich  wieberholen,  bei  ber  großen  Verbreitung 
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feiner  Sicberbücber  in  2fller  $änben  waren,  auf  folcbe  SBeife  burcb  böfeS  33eifpiel  beit  ©aamen, 
ben  er  bicfytenb,  lebrenb,  »erfünbigenb,  hätte  frudjtbar  auSftrcuen  formen,  felber  »on  ben  £erjen  neh= 
mcn,  in  bie  er  gefallen  war. 

Der  lieber  unb  9Kelobiecn  ber  ©abbatbifcben  ©eelenluji  ft'nb  acht  unb  funfjig  im  ©anjen. 
il>on  jenen  waren,  jebn  Sabre  nach;  bem  erjten  Crrfcbeinen  be§  33ucbe5,  1661,  unb  noch,  bei  be§  Dich-- 
ter£  Sehen,  jwar  brei  in  baS  Süneburger  ©efangbud)  aufgenommen  werben:  ba£  Sieb  über  ta? 
ßoangelium  be3  erfjen  2Cbt>entsfonntagc3  (Vlx.  1)  ,,tfuf,  auf,  if>v  SfeicbSgenoffen " ;  ba3  über  baS 
Soangeltum  bc§  ßbrifttageä  cJlr.  5)  ,,2Bie  grof;  ijt  biefer  greutentag",  unb  cnblicb  bas  über  bas 
(inangclium  bes  Sonntags  ©raubi  (Sir.  29)  „£>  ©ottes  ©eift,  mein  Sroft  unb  S?atb t>on  ihren 
93ieloCicen  Feine,  bie  Steter  roaren  auf  befannte  ©tngwcifen  »crwiefen.  3n  ber  fpäteren  2fu§gabe  tie- 

fes ©efangbud)cö  *>on  1696  erhielten  jwar  bie  julefjtgenanntcn  beiben  eigene  SEJMobieen ,  bod)  ntdjt 
bie  unfereö  Seile.  Sßeber  greilingsbaufenö  ©efangbucb,  (1704;  1714;  1741),  nod)  S3ronners  <2boral= 
buch  (1715)  enthalten  ein  einjiges  ber  Sieber  aus  ber  ©abbatbifchen  ©eelenlujt,  noch  wenten  fte  eine 
ber  SDZelobieen  berfelben  auf  anbere  an.  ÄönigS  barmonifcber  Sieberfdjafj  nimmt  i?on  jenen  jwar  19 
in  SBejug,  »erweift  aber  ihrer  16  auf  befannte  ©ingweifcn  unb  hat  nur  für  beren  brei  eigene.  3uerft 
gicbt  er  für  ba3  tfboentlieb :  „2ütf,  auf  ihr  Sfetcbögenoffen",  *)  —  eines  ber  beften  ber  «Sammlung, 
wie  unter  ben  Siiftfchcn  geifilid)en  Dichtungen  überhaupt,  —  bie  Sflelobie  ©eile'S,  nur  ba§  ber  brei' 
tbeilige  Saft,  ben  ihr  ber  SRetfter  aneignete,  in  ben  geraben  »eränbert  ift.  ©obann  für  bas  Sieb  am 
Srinitatisfonntage:  ,,2Ber  ficb  ju  rühmen  hie  begehrt",  eine  ber  ©eücfdjen  nicht  übereinjtimmenbc 
Singweife;  enblicb,  ju  bem  fcbon  ermähnten  Siebe  für  ben  Sonntag  twr  ̂ ftngften:  ©ottes  ®eift, 
mein  SSroft  unb  Sfath",  beren  jroei,  von  benen  feine  bie  ©ellefcb,e  ijt,  noch  ihrer  eine  berjenigen  über- 
cinfommt,  welche  bie  fpätere  ̂ u§gabe  bes  Süneburger  ©efangbucfycs  (bas  grojje  (Mifcbe  ©efangbucb; 
mittheilt.  Unter  58  SJMobieen  be§  SJIcifters  fanb  bemnacb  eine  nur  örtlichen  ̂ nflang.  Der  ©runb 
biefeö  geringen  «Beifalls  beruht  aüertings  jum  Sbeil  in  ber  ©d)ulb  bes  Sfletfters.  Durch  cbromati-- 
fcbe  3nter»alle,  wie  bie  Derminberte  £luinte,  bie  erhöhte  9)rime  u.  f.  w.  merben  üiele  biefer  ©ing= 
weifen  für  Unfunbige  fchroer  unb  unfafilicb,  unb  es  läßt  ftd)  leicht  erflären,  bafj  biefe  ftd>  lieber  an 
bie  befannten  Äircfyenmelobieen.  hielten,  nach,  benen  bie  Sieber  ohne  Ausnahme  gelungen  merben  fbnnen. 
dr  ftntet  aber  jum  Ztyeit  auch  feinen  ©runb  barin,  baj?  allgemad)  bie  ©abe  fcböpferifcfyen  ©efanges 
in  bem  SSolfe  erlofd)en  mar,  mit  welcher  bie  ©abe  ber  fdjneüen,  lebenbigen  ̂ uffaffung  beö  neu  ̂ )er= 
vorgebrachten  atlejeit  jugleid)  erlifcht,  unb  beshalb  nid}t  gern  t?on  bemjenigen  gewichen  wirb,  ba§  man 
al§  SSeftljthum  einmal  fich  angeeignet  l)at,  unb  beffen  mannichfafher  58erwcnbung  man  fid?  nun  mür;e- 
toö  erfreuen  fann:  hier  wieberum  bie  gebräuchlichen  Singweifen  älterer  geiftlid)cr  Sieber.  3mmer 

würben  wir  aber  Unrecht  thun,  bie  SDhlobicen  ©eUe"S  gering  ju  achten,  weil  fte  l'o  fpärlid)  Eingang 
fanben.  Sie  jeiebnen  ftd}  junädjfi  burch  Haltung  unb  ©emeffenheit  auS ;  jene  wunberlichen 

©prünge,  unb  faft  launenhafte  ©egenfä^e,  wie  ft'c  in  Sdieibemann6  Singweifen  »otfommen,  ft'nb 
ber  (OTehrjahl  unter  ihnen  fremb,  ja  überhaupt  nur  ein  einiges  Söcabl  fommt  etwa§  bem  'Ühnlicheei 
»or,  wovon  wir  balb  näher  reben  werben.  Unter  58  Singweifen  gehören  48  bem  geraben  Safte  an ; 
nur  in  jweien,  ber  be§  17ten  unb  48ften  Siebe?,  finben  wir  eimetne  Süge  rfwtbmifcben  2Becf)feIS ; 
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  391   

SDteliSmen,  ©tmcopen  festen  ganj;  unbebeutenbe  Schleifungen  unb  ̂ unftirungen  in  febr  wenigen  Wlelo-- 
bieen  oerbierien  feine  befonbere  33eacbtung.  Durd)bin  breitbeiltgen  Saft  finben  wir  in  achten,  ben 
SSBeifen  beS  erften,  5ten,  9ten,  13ten,  22|len,  23ften,  46ften,  58ften  SiebeS;  ©egenfafc  beiber  Saftar^ 
ten  nur  in  2  Sailen,  ben  9ftelobieen  beö  2(>ften  unb  Slften,  beibemable  nicht  ohne  SScranlaffung. 
3ene,  ber  ©tropfe  be§  9)falmliebe3:  „'iftun  lob'  mein'  ©eel'  ben  £crren"  angebbrenb,  begleitet  ein 
2ieb  über  ba£  (Soangelium  be§  ©onntagS  Subilate : 

föZetn  Qex's  l)6r'  auf  ju  trauern*), 
£afj  bod)  bein  itlagen  ftiUe  fepn. 

3br  ̂ eiliger,  in  je  2  3eilen  gleich,  betonter  tfufge-'ang  ift  feierlich  gehalten  unb  langfam,  im  geraben 
Safte ;  mit  ber  erfien  Seile  beö  #bgefange§  bagegen  beginnt,  auf  biefe  fich  befcbrdnfenb,  ber  breitbeilige, 
mit  beffen  2ter  jenem  roieber  9taum  gebenb;  bie  2te,  3te,  4te  3eile  be§  2tbgefange§  ftnb  burch  jene 
ton=  unb  nachbrucflofen  furjen  Sbne  aneinanber  gefettet,  wie  mir  fie  früher  bei  ©cbeibemann  antra* 
fen,  eben  fo  bie  6te  unb  7te;  ber  einzige  gall  unter  allen  ©ingweifen  ©elle'3,  wo  er  bie  ©infcbmttc 
ber  ©tropben  t-erwifebenb,  biefe  ganj  unfenntlich  macht.  Der  lebhaftere  tfuäbrucf  be3  2iebe§,  bie 
feftliche  Söeranlaffung  beffelben,  bie  „gürfMung  ber  unauSfprecblicben  £immel3freubc",  welche  ber 
Dichter  aß  Heilmittel  ber  Sraurigfeit  unb  tfngft  fich  J)ter  aß  Aufgabe  gefegt  hatte,  mar  e3  auch  wohl, 
wa§  ben  ©änger  »eranlafjte,  hier  eine  Abweichung  fich  ju  erlauben  »on  bem  fonft  »orwaltenb  fefigebal= 
tenen  Sone.  Da3  51fte  Sieb,  ber  ©tropbe:  „Söacbet  auf,  ruft  un§  bie  ©timme"  eignenb,  unb  auf 
ba§  ©»angelium  beä  20ften  ©onntagä  nach  Srinitatß,  toon  bem  großen  2fbenbmable,  gebichtet,  feblägt 
nicht  minber  einen  ̂ oberen  Son  an,  and)  mar  ber  ©dnger  ohne  3meifel  fich  bewufjf,  bafj  er  hier  mit 
einer  ber  treflichfien  Sftelobieen  beS  eoangelifchen  Äircbengefange?  ju  wetteifern  habe,  ber  grofjartigffen 
unb  feterlicbften.  **)  Durch  2Becbfel  unb  ©egenfafj  be3  SafteS  hat  er  nun  feiner  neuen  tonfünftlerifcben 
SSefleibung  beä  gegebenen  SERaafjeS  ©cfywung  unb  befonbere  .Kraft  ju  geben  gefacht.  Der  "tfufgefang 
geht  ihm  ernft,  unb  gleichen  ©d;ritte§  im  geraben  Safte  baber;  mit  ben  brei  erften  3eilen  be§  #bge= 
fanget  tritt  ber  breitheilige  ein: 

3bj  ©äfte  fommet  fcbnell, 
eu'r  Äleib  fei  weifs  unb  hell, 
febbn  gefcbmücfet  zc. 

Die  4te  3eile  geht  auf  ba§  frühere  SJJaafi  wieber  jurücf,  bie  le^te,  fcbliefjenbe  ergreift  ba3  verlaffene 
wieber  unb  fchwingt  ftd)  nun  empor  ju  ber  t)6d)ften  Sonftufe  be3  ganjen  ©efangeä: 

mit  Gbrifhß  Jßlut,  o  bocbfteS  ©ut, 
ba3  mß  erquiefet  £erj  unb  SSJlutt). 

')  ©.  SBcifpiel  SRr.  155. 
")  Qi  ift  nicht  ju  überfein,  bag  3ttft§  Sieb,  obgleich  auf  bie  genannte  Strophe  fonft  richtig  oerroiefen, bie  erftc  unb  oierte  ̂ eite  beffelben  um  eine,  bie  2te  unb  5te  um  2  ©i)(bcn  oeif ür§t,  roie  fein  Äufgcfang  beutlid)  jeigt ! 

3eit  ift  cS,  aufsuftefjen, 
3eit  ift  eS,  fy'njugeben jum  fenigtichen  greubenfeft ; inbem  roit  3£Ue  boren, 
23ag  feinem  ©obn  ju  Sbren 
©er  5ßater  bieö  bereiten  ta'ft  :c. 
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%at  unfer  Sänger  fu'enad)  feine  ©ingroeifen  vfjt>tf;mifd)  mannigfaltig  auSjufömucfen  gefugt,  mit  2£b^ 
ficht  unb  33emuß tfetjn  5  fü  erfcfyemen  ft'e  auch  bemerfenSroertr),  menn  wir  fie  oorjugSmetfe  in  ihrem  me= 
lobtfdjcn  Steile  betrachten ,  burd)  ben  bie  f)armonifd)e  AuSgefkltung  jugleid)  bebingt  roirb.  ©eine 
Seitgenoffen,  namentlich,  biejenigen  ©lieber  be§  9?ijlfct)en  ©ängerfreifeS,  bie  mir  biSfjev  betrachteten, 
gingen  lebigltd)  bie  neue  33ar)n,  bie  ber  Umfchmung  ber  Tonfunjt,  bie  Sinmirfung  StalienS,  feit  bem 
Anfange  be3  Sal)rl)unbert§  ihnen  eröffnet  r)atte ;  Anhänge  an  bie  ältere  ©eftaltung  ber  Äunft,  jumabl 
bie  fachlichen  Tonarten,  menn  mir  benfelben  bei  ihnen  begegneten,  maren  flet§  nur  entfernte,  ©eüe 

empftnbet  aüerbingS,  eben  mie  ft'e,  im  ©innc  ber  neueren  Tonfunft;  e§  mohnt  aber  in  ihm  noch  «in 
lebhafteres  ©efüfyl,  ein  innigeres  SBerftänbniß  für  bie  ältere;  er  meifj  gar  mol)l,  baß  fie  Littel  beut, 
rcelche  jene  nicht  fennt,  baß  in  biefen  eine  eigentümliche  .Kraft  ruht,  bie  ju  befonberen  Stiftungen  be* 
fähigen  fonne,  unb  ift  mitffiemußtfepn  bejtrebt,  fie  inAnmenbung  ju  bringen,  ben  ßebenSfeimju  erhalten,  ben 
er  in  ber  älteren  JUmftübung  ernennt.  Greift  hier  nicht  mehr  jenes  Erbleichen  bes>  früheren,  ba3  nur  bämmernbe 
3nnemerben  be§  9ceuen,  baö  bei  manchem  Tonfünftier  be§  beginnenben  17ten3al)rhunbert3  un§  flbrenb  begeg= 
nete;  er,  ber  aB  fchaffenber  ÄünfHer  SBeruußterc,  meiß  gar  mohl,  maä  er  mill,  unb  bethätigt  e3  burch  fein 
©Üben,  menn  er  auch  freilich  roeber  in  SBorten  bavon  Stcchenfchaft  gegeben  hat,  noch  e$  vielleicht 
ju  thun  vermocht  fyätte.  ©0  finb  fünf  unter  feinen  SBetfen,  (bie  beö  2ten,  13ten,  19ten,  23ften, 
57ften  StebeS,)  bie  burch  33ormalten  ber  großen  ©erte  neben  ber  f leinen  Terj,  »oüfommen  ba6 
©epräge  be§  Dorifchen  tragen;  bie  2ßeife  be§  3ten  2iebe§  (über  ba§  (Soangelium  am  3ten  2Ct= 
oentfonntage),  im  Tonumfänge  »on  E,  jeigt  burchmeg  bie  #aimtmenbungcn  be3  ̂ ) ̂  rpgt f d? en , 
unb  ift  auch  «*  biefem  ©inne  begleitet ;  baß  fie  in  ihrer  jmeiten  Seile  unoerfennbar  nach  E  moll  au§= 
meicht,  ift  eine  Unregelmäßigfeit,  bie  man  bem  ©änger,  ber  ba3  Sfteue  mit  bem  Alten  üerfbfmen, 
nicht  aber  e3  um  feinetmiüen  aufgeben  mollte,  al§  einen  SSerfloß  nicht  anrechnen  barf.  £)ie  SBeifen 
be§  34flen  unb  42ften  2ieb§  jeigen,  in  bem  Tonumfänge  »on  A  mit  worgejeichnetem  b  ba§  ̂ >bvpgtfd)e 
in  ftrengerer  ©cftalt;  bie  beS  50ften,  eben  biefem  Umfange  angeb/örenb,  meidet  in  ihrer  2ten  (unb  4ten) 
Seile  nach  A  burch  einen  ü ollen  Tonfdjluß  au§,  ber  in  gleichem  SSerhältniffe  ̂ u  ber  fonft  »ormal= 
tenben  JUrd)entonart  fteht,  mie  ber  nad)  E  moll  in  ber  Stflelobie  be§  3ten;  auch  wirb  biefer  ©d>luß 
burdi  eine  auffleigenbe  chromatifche  Solge  halber  Tone,  »on  ber  Unterquarte  (E)  be£  ©runbtoneS  bis 
hin  ju  biefem,  gefunben;  eine  melobifche  SBcnbung,  veranlaßt  mohl  burd)  bie  SQSortc  ber  2ten 
ßiebjeile : 

„nur  Trübfal  unb  ©efal)r", 
bod)  eineö  Ausbruch  ,  ber  enblid)  nur  für  biefe,  unb  nid)t  bie  übrigen,  gleichgeftellten  3eilen  be§ 
£iebe§  SSBahrheit  hat-    dergleichen  fommt,  gleichen  ©inncS,  auch  tn  anberen  ©ingmeifen  vor:  fo  in 
ber  be§  3()ften  giebeö,  für  bejeichnenben  AuSbrucf  t>on  beffen  2ter  3eile: 

,,mie  magfl  bu  bich  fo  fränfen" 
hier  nicht  minber  für  biefe  allein  yaffenb.  ©och  hat  neben  ben  ermähnten,  alö  pbWfdK  in  boppeltem 
Tonumfange  erfcheinenben  SQcelobieen,  ©eile  auch  lieber  anbere,  auö  ben  ©runbtbnen  E  C3?r.  7.  11. 
16.  52)  unb  A  (10.  55),  bie  nur  au»  E  unb  A  moll  ju  faffen  finb.  ̂ Betrachten  mir  bie  be§  37ften 
5iiebe§  für  fid)  allein,  ohne  Sfücfftcht  auf  ben  fie  begleitenben  ©aß,  fo  fbnnte  fie  un§  auch  alS  eine 
phn^gifche  erfcheinen,  in  bem  üerfefcten  Umfange  biefer  Tonart;  ber,  ihren  beiben  ©chlußtbnen  in  ber 
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©runbjtimme  unterlegte,  »olle  Sonfcbluß *)  geigt  inbeß,  baß  fte  in  D  moll  gemeint  fei,  nur  mit 
unregelmäßigem  $£onfd)luffe  in  ber  9Jielobie,  nach  ber  fünften  Stufe  aufwärts  vom  ©runbtone.  3n 
brei  gätten,  bei  ben  ÜJielobieen  beS  27jien,  35|ien  unb  41jten  SiebeS  erfcbeint  ber  Tonumfang  t>on  H, 
ohne  ßrbbbung  ber  £luinte  biefeS  ©runbtoneS,  anberS,  als  für  eine  jufällige  SJcobulation.  SBäre  e§ 
ein  23crfud)  gewefen,  eine,  von  ber  älteren  Äunjtübung  auSgefcbJoffene  Sonreibe  in  bie  neuere  einju= 
führen?  (§3  mochte  fo  fd)einen,  bocb  tritt  ber  bejeicbnenbe  SritonuS  in  ben  SSBeifen  be§  27jien  unb 
35jien  2iebe3  nicht  mit  üftacbbuuf  auf,  unb  bie  in  betben  erfcbeincnbe  2üi§weid)uttg  nad)  E  moll  gtebt 
ihrer  ©runbtonart  üiel  mehr  ba3  ©epräge  biefeS,  nur  unregelmäßig  bebanbelten  SoneS,  beffen  @runb= 
flang,  in  halbem  ©cbluffe,  auch  am  Grnbe  be3  ©efangeö  ba3  H  ber  9Jielobie  begleitet.  Sie  be§ 
4lften  Siebe»  enblid)  beutet,  in  allen  ihren  SBenbungen,  auf  bas>  33ejiimmtejie  nach  A  moll  (ba§  am 
©cbluffe  ber  5ten  Seile,  ber  erjien  be§  TlbgefangeS ,  aud)  wirflid)  erfd)etnt)  unb  erregt  ba$  ©efübl, 
als  fei  ba3  fcbließenbe  H  —  ebenfalls  burd)  einen  r)alben  ©cbluß  nad)  E  von  ber  ©runbjiimme  be= 
gleitet  —  bie  Dberfecunbe  beS  nicht  berührten,  aber  bocb  nad)  ihm  befiimmt  erwarteten  ©runbflangeö. 
2(ud)  ber  Tonumfang  oon  E  mit  »orgejeidjneter,  falfcber  S.uinte  (b)  fommt  in  ber  SBeife  be§  56jien 
SiebeS  t-or,  unb  begleitete  man  hier  ben  abfallenbcn  pbnigtfcben  Sonfcbluß  ber  ,!pauptftimme  im  33aß 
mit  bem  aufjieigenben,  fo  erfd)iene  in  ber  Sbat  hier  eine  Sonreibe  mit  üorwaltenber  fleiner  ©ecunbe, 
Serj  unb  Sluinte,  oon  benen  biefe  leiste  in  ber  SDMobie  nur  einmabl,  für  eine  2ütSweid)ung  nacb.  A 
(ber  £>berquinte  beö  ©runbflangeS)  aufgehoben  roirb.  @§  iji  jebocb  ber  halbe  ©cbluß  nacb  ber 
Unterqutnte,  A,  worgejogen,  v>ielleid)t  um  nicht  in  ben  SBiberfprucb  ju  »erfüllen,  baß  bie,  im  ßaufc 
beS  ©efangeS  nur  jufällig  erfcheinenbe  ©cbärfung  ber  fleinen  (falfcben)  £lutnte,  nun  am  @nbe  be§ 
©anjen  bod)  als  notbwenbig  erfcbeine,  um  einen  ©d)luß  ju  ftnben,  unb  fo  baS  notbwenbige  ©epräge 
ber  Sonreibe  wieber  aufgehoben  werbe;  einer  Sonreibe,  bie,  in  ihrer  S3efonberbett  feftgebalten,  bie 
llnmbgltd)fcit  einer  entfpred)enbcn  barmonifd)en  ̂ Begleitung  bereits  in  ftd)  trägt.  (SS  iji  offenbar  nid)t  eine 
bloße  SSorauSfekung ,  baß  ©eile  bie  2luSgiebigfcit  älterer  ftrcblicber  Tonarten  fowobl,  atS  ber  eben 
julefjt  befprochenen,  »on  bem  älteren  ©»jieme  auSgefcbloffen  gebliebenen  Sonreibe  h^^e  prüfen  sollen, 
unb  baß  er  mit  tfbftcbt  unb  SSewußtfeyn  ftd)  mit  il)nen  befd)äftigt  tyabe ; ,  bie  S5efd)affenl)eit  unb  bie 
öftere  5Bieberl)olung  feiner  SSerfuche  beutet  barauf  mit  !23ejiimmtbeit.  ÜKan  follte  erwarten,  baß  er 
aud)  mit  bem  2r;bifd)en  unb  SDlirolpbtfcben  ftd)  befchäftigt  hohen  werbe,  aber  e§  iji  nicht  gefebeben. 
7  Söielobieen  be§  Sonumfangeö  »on  G  (bie  beö  4ten,  5ten,  17ten,  20jien,  31jien,  32jien  unb  48jien 

SiebeS)  ft'nb  jroar  ohne  ̂ Beifügung  beä  erl)6henben  ̂ reujeä  für  bie  7te  ©tufe  aufgejetd)net,  bod)  wirb 
baffelbe  entroeber  in  ber  SDielobie,  wo  biefe  Stufe  erfcheint,  auSbrücflid)  ergänjt,  ober  über  bem  be» 
gleitenben  S3aßtone  bod)  angebeutet,  baß  e3  ju  ergänzen  fei.  2lud)  tritt  biefe  «Stufe  —  ber  S£on 
F,  ber  fie  bejeichnet,  —  nirgenb  mit  einer  fold)en  SSebeutung  herwor,  baß  er  aU  roefentlidjeS  ©lieb 
ber  SEonreibe  erfcheinen  fbnnte,  bie  biefen  SOcelobieen  ju  ©runbe  liegt.  Saß  bie  ©ingweife  bee- 
32jien  2iebeS  mit  h,  al»  £  berter  j  be§  ©runbtoneä  fcbließt,  iji  eine  Unregetmäßigfeit  ohne  alle  S5e= 
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beutung.  33  on  ben  acht  SSJielobieen  be3  Tonumfanges  »on  F  mit  vorgejeicbnetem  b  jeigt  feine  cin= 

jige  aud)  nur  eine  Slnbeutung,  ba§  Spbifrfje  hervortreten  ju  (äffen,  ft'e  fteHen  ohne  2lu3naf)me  unfer 
F  dur  auf  ba$  33eftimmtefte  bor.  S3teltetd)t  bat  beö^olb  bie  weiche  Tonart  in  ©elleS  SEßelobieen  ba§ 
Übergewicht  t>or  ber  harten  worauf,  weil  jene  ihm  mehr  ©elegenbeit  bot,  bie  23erfcbmeljung  ber  alten 
unb  ber  neuen  ÜJMobif,  nach,  ber  fein  Streben  uncerfennbar  gerichtet  war,  in  ba§  Seben  ju  rufen; 
jene  erfcheint  35  SQtafjl  bei  ihm  (in  bem  Umfange  »on  D,  E,  A,  G,  C,  H),  wäbrenb  biefe  nur  23 
9Rar)t  (in  bem  Umfange  »on  B,  C,  F,  G)  »orfommt;  bod?  wieberbolt  ftch,  biefe  Qjrfdjeinung,  wie  wir 
fehen  werben,  faft  bei  ben  SDielobieen  aller  (Sänger  Stifts,  unb  wir  bürfen  beStjalb  bei  biefem  einzelnen 
wohl  feine  befonbere  S5ebeutung  barin  fuchen. 

©in  jweite»  SBerf  9?ift3,  in  welchem  ©eile,  »ier  Safere  fßäter,  aß  fein  ©änger  erfcheint, 
finb  beffen  ,,  9c eue  SEJhtfif  alifch  e  S e ft an b achten,  bejtehenb  in  2ebr=,  Troft--,  23ermabnung§=  unb2Bar= 
nungöreichen  ßiebern  über  alle  ©oangelien  unb  fonberbare  Terte,  welche  jährlich  an  hohen  unb  gemei= 
nen  geft=,  2l»oftel  =  unb  anbern  geiertagen  in  ben  ©»angelifeben  Kirchen  werben  erfläret  unb  auSge* 
leget  tc."  2luch  biefe  ßieber,  jwei  unb  funfjtg  an  ber  3af)l,  finb  bem  größeren  Steile  nach,  auf 
gewöhnliche,  befannte  SDßelobieen  gerichtet;  ju  allen  aber  erfanb  auch  ©eile,  ,,bei  ber  boeblöblicben 
©tabt  Hamburg  treufleißiger  ßantor,"  wie  ber  Sichter  ihn  nennt,  neue  SBeifen.  Johann  unb 
^einrieb  ©tern  ju  ßuneburg  waren  auch,  bicSmabl  wieber  feine  Verleger;  ba§  3abr  ber  Verausgabe 
1655.  Die  SSBibmung,  ,,gefchrieben  ju  Sffiebel  an  ber  @tbe,  am  Sage  Dorotbeen,  war  ber  6te  beS 

^»ornungS  im  1655ften  Sabre"  bietet  ba§'  SBerf  ber  ©räftn  Dorothea  ju  Sianjau  unb  grauen  ju 
S3reitenburg,  unb  ergeht  ftch  in  gewohnter  SBeitfcbwciftgfeit ,  ohne  irgenbwie  unfern  tiCntfjetl  in  2ln; 
fpruch  ju  nehmen.  3br  folgt  ber  S3orberid)t  an  „ben  gottergebenen,  aufrichtigen,  unb  treugeliebten 
ßefer."  Dreierlei  »eranlaßte  ben  Dichter,  ihm  jufolge,  bicfeS  fein  SBerf  „an  baS  offne  Sicht  fommen 
ju  laffen."  3uerft  wollte  er  bamit  eine  alte  3ufage  erfüllen,  einer  wohlbewußten  ©chulb  ftch  ent* 
bürben."  ©obann  bewog  ihn  baju  „ber  nicht  fchlechte  Langel  an  berogleichen  leljr»  unb  troft= 
reichen  ©efängen,  ft'ntemabl  biefelben  fo  gar  bünne  finb  gefäet,  baß  beren  ju  Seiten  faum  brei  ober 
»ier,  ja  faum  ein  einziges,  ftch  ftnben,  fo  ftch  recht  auf  bie  geiertage  febiden,"  wa§  burch  mehrere 
SSeifpiele  bann  näher  belegt  wirb.  Sfift  wollte  alfo  einem  folgen  Langel  abhelfen,  um,  wie  er  felbfl 
fagt,  ,,in  tiefen  elenben,  bod)betrübten  Seiten  k.  bie  ganj  erfaltetcn  Jperjen  unb  fchläfrigen  ©emütber 
ber  fiebern  93ienfd)enfmbcr  wieberum  burch  ba§  ©nabenfeucr  beS  fettigen  ©cifteS  in  neue  Slnbacht 
ju  erbten,  unb  ju  wahrer  Grfenntniß  ber  allerhbchftcn  SEohlthaten  ©ottcS  aufjumuntern."  (5r  fügt 
aber  bann  eine  Verwahrung  hinju,  bie  bamit  nicht  ganj  im  ßinflange  ficht,  unb  bie  Aufnahme  feiner 

ßieber  in  bie  &ird)e,  ber  bod)  mit  ihnen  aufgeholfen  werben  follte,  ablehnt.  „Sch  bebinge  aber  x)'m- 
mit  jum  allerfeierlicbftcn  (fagt  er),  baß  fothane  geftlieber  ganj  unb  gar  nicht  ju  bem  (£nbe  »on  mir 
an  ba§  £id)t  werben  gegeben,  baß  id)  felbige  in  bie  ©üangettfeben  Kirchen  unfereS  allgemeinen  teut= 
fdjen  S3aterlanbe3  wolle  einführen,  baburd)  etwa  bie  alte,  unb  »on  vielen  3af)ven  x)tx  übliche  unb 
gewöhnte  Äirchengcfänge  in  33erad)tung  ju  bringen.  Kein,  chrifilichcr  lieber  Sefer,  biefeS  ift  mir 
fürwahr  niemahlen  in  mein  #erj,  ©inn  ober  ©ebanfen  gefommen,  aß  ber  ich  mid)  felber  jum  aller* 
heften  fenne,  unb  gar  wohl  weiß,  baß  unter  ben  @»angelifcben  2ef)rern  mein  2fnfc6en  gar  fo  groß 
nicht  ift,  baß  id)  ein  folcf>e§  bol;e6  SBcrf  anjufangen,  viel  weiniger  aufführen,  mich  unterfteben 
bürfte.    3ubem  ift,  ©ottlob!  mein  ©emütl)  mit  einer  folchen  närrifd)cn  @l)rfud)t  nid)t  befeffen,  baß 
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id)  eine  fo  fürnebme  ©acb,e  tnS  äöerf  ju  richten,  unb  mir  baber  einen  großen  Hainen  ju  machen  foHte 
begehren;  welches  ja  burauS  genugfam  erhellet,  baß,  unangefeben  mir  ganj  wohl  bewußt  ift,  baß 
meine  fdjlcdjte  Oeifiltct>e  unb  .£>immlifd;e  Sieber  an  vielen  fürnefymen  £)rten  in  SEeutfcblanb  offenttid) 
in  ben  Äircfyen  gefungcn  unb  gebrauchet  werben,  ich,  bod)  gleichwohl  in  meiner  eigenen  .Kirche  »on 
ber  ©emeine  biefelbji  berer  feinet  laffe  fingen;  aufgenommen  ben  33efd)luß  eines  2Beibnad)tS *  ober 

SteujabrSgefangeS ,  welche,  nachdem  ft'e  bie  Äinber  erfilid)  in  ber  ©d)ule  gelernet,  bie  ©emeine  an 
befagten  heiligen  getragen,  inbem  baS  SSolf  auS  ber  Äirdjen  ju  gelten  beginnet,  bisweilen  (äffet  er* 

flingen.  2utf  ber  £>rgel  aber  werben  ft'e  ju  Seiten  ton  bem  £)rganiften  unb  anbern  SDZufifanten  wobt 
anbädjtig  gefpielet  unb  gefungen ,  jebocb,  (äffe  ich.  ben  weltberühmten  ̂ >errn  ̂ «mmerfdjmibt  unb 
anbere  fürtreflicbe  ©änger  unb  Siebter  mand;eS  mafjl  hierin  ben  SBorjug  haben  unb  behalten"  u.  f.  w. 

Siefe  ganje  Verwaltung  9?ijtS  erfebeint,  ihrem  eigenen  3nf;alte  nad),  als  eine  überflüffige. 
Senn  eS  ift  eine  Sbatfactje,  baß  bamablS  auS  ber  ©d)ute  ber,  unb  vom  Srgelcbore  herab,  neue  ßie* 
ber  unb  ihre  SKelobieen  ben  2Beg  bin  ju  ber  ©emeine  nahmen;  unfer  Siebter  alfo  batte  bureb,  baS, 
waS  er,  feinem  ©cftänbniffe  jufolge,  wegen  feiner  eigenen  Sieber  angeorbnet,  ben  richtigen  2Beg  ju 
beren  Verbreitung  gewählt,  unb  er  barf  ntd)t  fagen,  biefelbe  f>abe  nicht  in  feinen  2öünfd)en  unb  fei* 
ner  2lbficbt  gelegen,  wenn  er  ja  bidjtenb,  unb  baS  @ebid}tete  mit  ©ingweifen  feiner  Sreunbe  auSftat* 
tenb,  einem  bringenben  SCRangel  abjubelfen  bemüht  war!  unb  wie  übet  jlimmt  biefe  angenommene 

SSefcbeibenbeit,  bie  auf  ©elbfterfenntniß  ft'd)  grünben  foll,  mit  bem  britten  83eweggrunbe  ju  #er* 
aufgäbe  feiner  gejtlieber,  ju  bem  er  nun  übergebt !  ©ie  fei  gefd)eben,  fagt  er,  ,,  bem  bo6f>aften  unb 
mißgünftigen  Sügenteufel  jum  fonbertieben  £ro£  unb  Verhöhnung,  angefeben  berfelbe  r)üHifd?c  Seift 
bureb  einige  abgefebäumte,  ebroergeffene  SSuben,  als  feine  getreue  Siener  unb  3tufwärter,  biefe  (ob  ©Ott 
will)  ben  cbrifilicben  Äird;en  erfprießlid)e  Arbeit  böslich,  ju  bemmen  unb  ju  hintertreiben,  ffcb  auf  baS 
aEeräußerfte  bat  bemühet."  9?un  folgt  ein  unerfreulicher  @rguß  von  ©ift  unb  ©alle  über  feine  ©eg* 
ner,  bie  er  mit  groben  ©ebimpfreben,  „ungefcbtdte  (Sfel,  elcnbe  Jpümpler"  »erfolgt.  2öir  menben  unS 
ab  von  biefen  Ausfällen,  auS  benen  roabrlicb  nicht  baS  33ewußtfewn  treuen  JpauSbaltenS  mit  anwer* 
trauten  ©aben  rebet,  fonbern  bie  verlebte  ©telfeit,  bie,  baltungSloS,  nach  äußeren  ©tüfcen  greift, 
bamit  fte  empor  bleibe.  Tlnjicbenber  ift  eS,  baS  Urtivit  beS  Sid)terS  über  bie  ©ingweifen  ju  »er* 
nehmen,  mit  benen  ©eile  biefeS  fein  neueres  SBerf  gefchmüdt  hatte.  „3um  Sefcbluß  (fagt  er)  auf* 
richtiger,  lieber  Sefer,  muß  id)  bod)  noch  ein  roeinig  mit  bir  reben  von  ben  Söeifen  ober  9Mobieen, 
auf  welche  »iel  erroähnte  unfere  geftanbad)ten  tonnen  gefungen  unb  gefpielet  werben.  Serfelben  wirft 
bu  nun  hier  jweierlei  finben,  alte  unb  neue.  Sie  alten  ftnb  in  unferen  eoangelifcben  j^reben  oon  »ielen 
Sabren  b«o  üblich  unb  bis  auf  gegenwärtige  ©tunbe  in  täglichem  ©ebrauebe;  biefe  nun  bienen  fo= 
wobt  benjenigen,  welche  ber  ©ingefunjl  unerfahren  ftnb,  als  benen,  welche  bie  Söhtfif  auS  bem  ©runbe 
vergeben.  Sie  neuen  gehören  eigentlich  für  ©elebrte  unb  SJcuftfoerjlänbige ,  unb  biefe  §at  ber  für* 
trefliche  unb  berühmte  £err  ShomaS  ©elliuS,  be§  muftfalifeben  SboreS  ber  fämmtlichen  Äirchen  in  ber 
weltbekannten  ©tabt  Hamburg  güfjrer  unb  Sfegierer ,  mein  faft  bei  bie  24  Sah"  ̂ r0  altet  unb 

fannter  greunb,  bermaaßen  wohl,  anmutbig,  fünjilich  unb  gefchidlich  gemacht,  baß  ft'e  benjenigen, 
welche  bie  Äunjl  recht  »erfteben,  ein  fonberbareS,  angenehmes  SSergnügen  geben  unb  erteilen  werben. 
Sd?  fchreibe  hier  unter  anberm,  baß  beS  4?erm  ©eUiuS  SJJelobieen  gefchidlich  ftnb  üerfaffet;  wo* 
burch  ich  eigentlich  biefeS  will  »erfianben  haben,  baß  woblgebad)ter  SRuftcuS  mit  ben  ©angweifen  ft'd) 
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fel)t  wohl  unb  gar  vernünftig  nach  Sert  unb  SBorten  r)at  gerietet  unb  gefcbicfet,  alfo,  baß  er  baS 
to  ngenov,  wie  eS  bie  ©rieben  nennen,  ober  bie  rechte  2lrt  unb  SEBeife  tvofjt  beachtet;  welches  man 
leicht  fann  merfen,  wenn  man  nur  ben  Unterfchieb  ber  SSerte  unb  bie  barauf  gefegten  SJMobieen  et* 
waS  fleißiger  unb  genauer  betrautet.  2£lö  jum  (Srempel:  man  nehme  eine  @harfreitagSanbad)t,  laffe 
biefelbe  auf  einem  Snftrumente,  eS  fei  eine  Drgel,  Saute,  SSfyeorbe,  ̂ )anbor,  ober  begleichen  einem, 
fvielen,  unb  ben  Scvt  fein  beweglich  baju  fingen,  waS  giltS,  ob  fie  ntdjt  Manchem  viele  ©eufjer  auS 
bem  £erjen,  ja  wohl  gar  bittere  Sf)rdnen  auS  ben  üugen  follen  treiben  unb  locfen?  liefern  zugegen 
laff  bir  ein  £>jlerlieblein  mit  feiner  neuen  fröhlichen  SJiclobie  fingen  unb  fpielen,  waS  gilt  eS,  ob  bu 
nicht  gleichkam  im  ©eifie  entlüdet,  roirft  jauchsen,  b,üpfen,  fvringen,  unb  von  ganjer  ©eele  bich  er= 
freuen?  SBelche  verwunberlid)e  SBirfung  ber  allerebelften,  ja,  recht  göttlichen  SCRuftf,  fürwahr  allein 
genug  fe»n  follte,  tiefe  auSbünbige  2Biffenfd)aft  bis  an  ben  #immel  ju  ergeben,  unb  bero  vernünftige 
Siebtjaber  unb  auSgeübete  Sfteifter  hbdjlid)  ju  ehren  unb  ju  lieben,  maafjcn  folcheS  von  mir,  fo  lange 
ich,  etwas  von  biefer  füßen  Äunft  vergehen  fönnen,  bis  auf  gegenwärtige  ©tunbe  in  gar  fleißige  Sbadjt 
ift  genommen  worben.  —  2lber,  waS  ift  eS  viel  vonnothen,  baß  man  einem  roftlidjen  unb  wohl* 
fcfymecfenben  SBeine  ju  gefallen  (um  benfelben  befto  ehenber  ju  verkaufen)  einen  Äranj  aushänget? 
£>aS  SBerf  fteljet  ba  für  klugen!  (Sin  jebweber  Äunftlicbenber  mag  fie  felber  fefyen,  hören  unb  urtbei= 
len,  ob  ich  nicht  bie  rechte  teutfche  2Bal)rb,eit  gefchrieben!  3m  Übrigen  bebarf  wohlgebauter  Qtxx 
SelliuS,  atä  ein  nunmehr  alter,  wohlgeübter,  unb  fürtreflicher  SWuficuS,  meines  SobeS  gan5  unb  gar 
nicht;  nur  biefeS  fyabe  ich,  jutn  SSefdbluß  noch  wollen  erinnern,  baß  vielgebachter  Spext  ©elliuS  ftd) 
ganj  günfjig  f)at  erboten,  baß  er  ju  bem  SBaß  unb  DiScant,  ober  ber  ©runb=  unb  £>berfiimme,  auch, 
bie  anberen  SKittelfttrnmen  mit  bem  el;eften  gar  gerne  will  feigen,  bamit  biefe  geftanbachten  um  fo  viel 
füglid)er  unb  anmutiger  in  ben  Äirctjen  unb  ©otteShäufem,  auch  fonft  in  ben  @d}ulen  unb  anberSwo, 
mit  fo  vielen  (Stimmen  ober  3nfirumenten  jum  2obe  ©otteS  gebrauchet,  unb  jur  ©rwecfung  einer 
herslichen,  wahren,  unb  redjt  chrifilidjen  'tfnbacht  fonnen  muficiret,  gefpielt  unb  gefungen  werben; 
weiß  gewißlich,  baß  biefeS  gar  SSiele  mit  boljejtem  Dante  werben  annehmen,  unb  eS  ihnen  manchen 
lieben  Sag  in  Ätrchen,  ©deuten  unb  Käufern  wohl  wiffen  ju  nü£  ju  machen  ic.  2öaS  alfo  9iift 
früher  fchon  mit  feinen  „himmtifchen  Biebern"  getban  hatte,  wie  wir  fafjen,  wollte  er  aud;  hier;  fie  in 
bie  ©chule  einführen,  auf  ba§  £>rgeld)or  bringen,  bamit  fie  von  bort  au§  ber  ©emeine  enrgegento» 
nenb,  balb  auch  au§  ihr  jurücftönen  mbdjten!  ßin  SBunfch,  eine  83eranfja(tung,  um  bie,  fofem  baS 
SOBort,  fei  eS  in  Dichtung  ober  ©efang,  bod)  reichlich  wohnen  foll  in  ber  ©emeine,  ihn  9liemanb 
mit  Stecht  wirb  firafen  bürfen.  'über,  wtyalb  benn  nun  jene  falfche  ffiefdjeibenheit,  bie  eine  foldje 
tfbficht  ablehnt,  wiewohl  fie  auä  feinem  ganjen  Vorworte  nicht  allein  beutlich  herauö  emcfunben  werben  fann, 
fonbern  felbft  unoerholen  barin  auögefcrochen  wirb?  gieß  er  eS  eben  nur  barauf  ankommen,  ob  jener 
2lnflang  bei  ber  ©emeine  erreicht  werbe,  unb  enthielt  fiel)  aller  §3orfd)rift  unb  ünforberung ;  fo  hätte 
er  entweber  mit  greuben  bemerft,  baß  bie  oon  ihm  au§gcftrcute  ©aat  SSBurjel  gefd)lagen  tyabe ,  ober 
fich  ju  befcheiben  gehabt,  baß  er  SSerjicht  barauf  leijien  muffe,  grüßte  baüon  ju  genießen.  9Jiit  einer 
Ablehnung  unb  Verwahrung  gegen  baö  Einführen  feiner  Sieber  in  feine  üirche  erreichte  er  aber  bie= 
feS ,  baß,  war  nun  ber  lebenbige  Entlang  ausgeblieben,  man  eS  immer  nicht  ihm  jur  ßaft  legen 
tonnte,  fonbern  vielmehr  fein  befdjeibeneS  Enthalten,  feine  fromme  ©elbftentdußerung  ju  loben  ̂ atte. 
2Bie  weit  war  fein  eiteleS  ̂ jerj  von  ber  rechten  Äenntniß  feiner  felbft  entfernt,  bie  er  boch  fo 
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gern  von  fiel)  rühmte,  ja,  wie  bereitwillig  war  e§,  in  ein  ©ewebe  von  ©etbfttäufcbung  fiel) 
cinjubüllen! 

Dem  S3onvorte,  baS  über  ben  Sinter  unb  feine  ©änger,  wie  wir  faben,  un§  belehrt,  unb 

bem  wir  alfo  ntd)t  vorübergeben  burften,  folgen,  nach  ber  ©itte  ber  Seit  unb  beS  Dichters,  ber  fi'd> 
gern  mit  Seugniffen  geroid)tiger  Scanner  bebangt,  vierzehn  Ehrengebichte,  bie  wir  auf  ftdt>  beruben 
laffcn.  4?atte  ̂ )f)ilipp  von  ßefen  in  ben  Sagen  feiner  greunbfdjaft  mit  Stift,  feinen  tarnen  umge-- 
fefet  in  ,,ES  rinnt  ja  fo",  ben  Siebter  einer  reichlich  unb  erquidenb  frrömenben  Öuelle  vergleichen^ 
—  tvaS  nun  fcbroerlicb  mebr  von  ihm,  bem  als  ,,Efet  unb  «£>ümvlet"  ©efebmäbten,  ju  erwarten  war, 
—  fo  verfebrte  jefct  ßonfiantin  ßbrijltan  Debefinb  feinen  „3ohann  Stijl"  in:  2a  ©innbort  unb 
£irt  an  ©ion  unb  erging  ft'cb  barüber,  fvielenb,  in  woblgefe^ten  ̂ leranbrinem,  bie  lange  9fei(;e 
ber  von  ben  Steiften  wobl  ungelcfenen  „Ebrenverfche"  befd>liefjenb. 

Den  Snbalt  beS  SBucheS  betreffenb,  fo  ft'nben  wir  24  Sieber  auf  bie  hoben  Ätrd>enfcfte : 
3  2BcibnacbtS=,  2  9ceujabrS  =  unb  eben  fo  viel  DreifonigStieber,  jtvei  grüne  DonnerftagS*  unb  brei 
EbarfreitagSgefänge,  4  SDftev  =,  2  JpimmelfabrtS  =,  4  spfingjt*  unb  2  SJcidjaeliSlieber;  13  Sieber  auf 
2fpoffeltage ;  beren  6  auf  beibehaltene  £eitigenfefre:  ©anet  ©tepljang,  ber  unfchulbigen  Äinblein,  So= 
banniS  beS  SäuferS,  SKarien  SRagbalenen ,  aller  ̂ eiligen,  unb  aller  ©eelen;  5  auf  9J2arientage ;  2 
auf  baS  gejl  ber  Steinigung,  je  eineä  auf  bie  ber  SJerfünbigung,  Jpeimfucbung  unb  ©eburt  ber  9Eana. 
SJon  ben  übrigen  4  Siebern  begeben  ftd)  3  auf  eigentümlich,  vroteftantifdje  Jefte:  SKartin  Sut^crö, 
an  bem  früheren  ©ebächtnifKage  9)cartinuS  beS  SSifcbofS;  ber  Übergabe  ber  tfugSburgifcben  Eonfeffton, 
unb  ber  S3erteutfd)ung  ber  heiligen  ©ebrift;  baS  vierte  mag  man  in  fofern  nur  ein  gefilieb  nennen, 
alS  eS  ein  Denfftein  ift  für  ein  aufgehobenes  gefi,  baS  ber  gaftnaebt.  Stift  nämlich  bemerft,  baß 
feine  9>farrfinber  auf  fein  unnadjläfftgcS  Sitten  ,,biefem  verfluchten  SeufelS*  unb  SSaccbuSfejte  nun= 
mehr  etliche  3af)re  tjero  ganj  unb  gar  gute  SRad)t  gegeben  hätten",  unb  eS  ftch  ganj  unb  gar  nicht 
reuen  ließen,  baß  anbere  ©emeinen  um  fte  her,  ja  ganje  Sänber,  ,,biefeS  SeufelSfeji  nod)  fo  jteif  be= 
hielten,  als  ob  fie  ohne  geierung  beffelben  nicht  feiig  werben  fönnten."  Deshalb  habe  er  baS  Sieb 
ihnen  jum  ©ebäcbtntffe  unb  3eugniffe  ihres  chrijtlichen  ©eborfamS  gebid)tet.  2Bir  laffen  eS  babtn  ge= 
jtcüt  fevn,  in  wie  weit  ba,  wo  eine  firenge  ilircbenjucbt  an  eine  befiimmte  heilige  3eit  beS  SabreS 
ernfte  Enthaltung  unb  Enffagung  fnüvft,  eS  ju  geftatten  fei,  baß  als  Ausgang  einer  Steihe  freubiger 
gefte  eine  Seit  harmlofen  ©cberjeS  unb  ©vieles  ihr  vorangehen  bürfe.  Die  evangelifebe  .Kirche  f'ennt 
weber  Sage  noch  Seiten  befonberer  Enthaltung,  ein  ihnen  unmittelbar  vorangebenbeS  geft  legten  2fuf-- 
iaucbjenS  bat  für  fte  alfo  auch  gar  feine  ffiebeutung ;  ijt  eS  ja  überall  aud)  in  feiner  christlichen  Äircbe 
tvirflieb  ein  gejt,  fonbern  nur  ein  gebulbeter,  le^ter  Ausbruch  halb  verfiummenber  Sujt.  5n  ber  evan* 
gelifchen  Äircbe  fonnte  eS  aber,  als  vollfommen  bcbeutungSloS,  leicht  in  leere  Vollerer;  unb  niebrigeS 
©chlemmen  ausarten,  unb  am  meiflen  war  biefcS  in  jenen  Sagen  ber  83erwilberung  nad)  langen 
ÄrtegSjahren  ju  beforgen.  SBir  fönnen  baber  StiflS  2(bftcht,  eS  ju  befeitigen,  nur  beiftimmen,  unb  ju 
beren  Erreichung  il)m  ©lüd  wünfehen;  aber  in  eine  9?eibe  djrifilicher  geftlieber  hätte  er  fein  Sieb  nicht 
fefcen  follen,  vielleicht  hätte  er  am  heften  getban,  eS  gar  nicht  ju  bichten. 

Dod),  wir  haben  von  bem  Dichter  nunmehr  ju  feinem  ©änger  jurüdjuf ehren,  ber  unS  hier 
vorjugSroeife  befchäftigt.  SBir  feben  biefen,  vier  Sahre  nach  feinem  erfien  S3unbc  mit  Stift  bei  ©ele= 
genheit  ber  ©abbatblfchen  ©eelenlufl  beffelben,  immer  noch  in  gleicher  Sficbümg  tl;ätig,  wie  bamablS, 
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unb  auffatlenber  noch  al§  früher,  erfctjeint  un3  hier  ba§  Übergewicht  ber  weichen  SEonart  übet  bie  harte, 
wo  wir,  ben  feftltcben  SSeranlaffungen  ber  Sieber  jufolge,  eher  ba3  ©egentbeil  erwartet  haben  würben. 
3ene  begegnet  un§  in  34,  biefe  in  nur  18  gällen.  2ütcb  hier  mochten  wir  biefeS  Übergewicht,  jum 
großen  SEbeile  mtnbeftenS,  bem  befferen  SSerftänbniffe  be3  @tgentbümlicben  ber  weisen  unter  ben 
.Kircbentonarten  auftreiben,  woburch  eS  bem  9Jfetfter,  eher  al§  bei  ben  harten,  möglich  würbe,  bie  bc 
aeicbnenben  3üge  berfelben  in  feinen  ncuerfunbenen  9JMobieen  barjujlellen.  iDenn  in  geringerem  SJlaayc 
ift  ihm  biefeS  bei  (einen  ©ingwcifen  harter  SEonart  gelungen.  Sie  ber  SEonreibe  t>on  G  angebbrigcn 
erfd}einen,  gleich,  benen  ber  Steter  ber  fabbatbifcben  ©eelenluft,  ohne  ffioraetcbnung  be§  Fis,  auch  wirb 

bin  unb  wieber  bie  ft'ebente  ©tufe  ohne  (Srhbbung  gebrauch,  t,  wo  nicht  eben  bte  grofjere  für  einen 
üollen  ©cblufi  unumgänglich,  ijt.  Allein  biefe  Srfcheinung  ber  fleineren  jteöt  ftch  nur  alö  ein  ßufäUU 
ge3  bar,  nid) t  als  ba§  wefentltcbe  ©epräge  einer  m  i  r  o  l »  b  i  f  cb  gemeinten  SEonweife.  2lucb  bilbet  fiel)  wohl  in 
ben  9Jielobieen  be§  Umfanget  t>on  F  (mit  uorgejeichnetem  b)  ein  mirolpbifcber  'tfnflang  babureb,  baf, 
um  ben  £luintfertenafforb  auf  bem  ßetttone,  unb  mit  ihm  bie  falfcbe  Quinte  al6  Umfefjrung  be§  SEri-- 
tonus>,  ju  oermetben,  eben  ber  2eitton  in  ber  ©runbfiimme  um  einen  halben  SEon  erniebrigt  wirb,  unb 
fo  bem  härten  £>reiftange  al§  ©runblage  bient,  wie  eS  bei  älteren  SDieiftem  fcfjr  oft  gefunben  wirb 

(9fr.  38;.  ft'nb  bieS  immer  jebodj  nur  einzelne  Büge;  fiel  entfehiebener  bagegen  tragen  ©eHe'3 
9Jtelobieen  weicher  SEonart  ba§  bejeichnenbe  ©epräge  ber  Äirchentonarten  gleicher  Sfeihen  unb  ©runb= 
töne,  ©o  erfcheint  in  uielen  be§  Umfangt  t>on  D  bie  große  ©erte  als  Siegel,  bte  fleine  nur  al§ 

'tfuSnabme  (9er.  10.  20.  27  ;c);  pbrpgifcbe  tfnflänge  ft'nb  jahlreich  oorbanben,  aber  wir  ftnben  auch 
ganje,  ber  phrpgifchen  SEonart  angebbrenbe  SKelobieen.  Sßenbimgen  nach  H,  ber  £)berquinte  »on  E, 
feiten  nur  bei  alteren  Söleijiern  »orfommenb,  ftnb  bei  ihnen  etwaS  ©ewbhnlichc§ ;  fte  fiellen  ftch  bar 

in  bem  "tfufjteigen  burdb  jwei  ganje  SEbne,  g,  a,  Ii ;  unb  biefer  gortfchrilt  wirb  meijt  burch.  bie  Sluinte, 
©erte,  £)ctaoe,  im  flbfteigen  um  einen  .ipalbton  (C,  H)  in  ber  ©runbftimme  begleitet,  ber  ©cblufjfall 
alfo  wollig  al§  ein  pbrygifeber,  nur  in  anberem  Tonumfänge  erfchetnenber,  aufgefaßt  (9er.  23.  3.  2). 
daneben  fommen  beim  freilich  auch  9J}obulationen  nacb  E  moll  üor  (9lr.  25.  3eile  2),  unb9JJeIobieen, 
bie  biefer  SEonart  unbebingt  angeboren  (9fr.  6.  24).  Sn  bem  Umfange  von  A  mit  ttorgejetebneter 
fleiner  ©ecunbc  (b)  erfcheint  ba§  ̂ brpgifcbe  hier  nicht;  bie  SDlelobie  be§  17ten  ßtebeS,  bte  bei  bem 
erjlen  tfnbltcfe  fcheinen  fbnnte,  biefer  SEonart  anjugel)bren,  mup  boch  bei  näherer  Prüfung  auf  D  moll 
jurücf geführt  werben,  mit  beffen  crjler,  um  eine  £5ftat>e  gefchärfter  ©tufc  fte  fcbliept,  burch  biefe 
SBenbung  eine  grage  barftellenb,  beren  eigentümliche  SSetonung  jeboch  nur  für  bie  leiste  3eile  ber 
erjten  ©tropbe,  ju  ben  SBorten : 

,,&bnnt  ich  benn  bein  Äinb  wohl  fetm"*) 
Sßahrbeit  hat,  für  ben  ©chlu§  ber  übrigen  ©tropben  aber  meift  bebeutungöloö  ift,  abgefeben  auch  »on 
ber  unoolfömäpigcn  S5tlbung  berfelben  burch  eine  üermtnberte  Sluarte.   3n  ben  9CJ2clobieert  bee«  7ten 
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unb  be§  41flen  Siebet  begegnet  tin§  auch  hier  bie  SSonreibe  »on  E  mit  fleiner  Secunbe  unb  burd) 
ein  b  au?brüdlicb  »orgefebriebener  »erminberten  £Lutnte,  bie  in  ber  juerfi  angeführten  Singmeife  gar  nicht 
gefebärft  wirb,  in  ber  julefct  genannten  nur  einmal)!,  wegen  einer  Sßenbung  nach  A  in  ber  3ten  Seite 
be§  Abgefangen.    Setbemabte  aber  wirb  ber  abjleigenbe  Schluß  (oon  ber  fleinen  £berfecunbe  nad) 
bem  ©runbtone  bin)  nid)t  regelmäßig  atS  ein  pbrpgtfcber,  burd)  ben  auffteigenben  von  ber  fiebenten 
Heineren  «Stufe  nad)  bem  ©runbtone,  im  33afj  begleitet,  fonbern  (wie  au§nabm§weife  aud)  bei  älteren 
SOßeiftern)  burd)  ein  Abfallen  nad)  ber  Unterquinte  be§  ©runbtoneS  bureb  eine  Quarte  (E.  A).*)  2Ba§ 
bie  rbntbmifcbe  S5ilbung  biefer  9Jcelobieen  betrifft,  fo  erfd)cinen  bin  unb  roieber  3üge  rbptbmifdKn  2Becb= 
felS  (iftr.  11,  48  zc.) ;  für  Anwenbung  be§  belebteren  breitl) eiligen  £afte§  finbet  ftcb  öfters  @elegen= 
beit,  acbtmabl  bei  harten,  ̂ «mabl  bei  weichen  Tonarten;  aud)  ©egenfafc  unb  SSBecbfel  geraben  unb 
ungeraben  SaFteS  begegnen  un§  in  fecbS  gäHen.    Sa§  33eftreben  beä  Sängers  ift  unt-erfennbar,  £e= 

benbigfeit  beä  2lu§brud§  im  ©injetnen  mit  ber  geier  unb  bem  (Srnft  ber  ft'rcblicben  Tonarten  ju  »er* 
einigen,  ftd)  beren  25orjüge  anzueignen,  ohne  bie  S3ewegticbfeit  unb  Ottannicbfaltigfeit  aufjugeben,  welche 
bie  ber  neueren  Sonfunft  erworbenen  Littel  gewähren.   9cur  feiten  »erfällt  er  baburd)  in  bie  gorm 
ber  um  feine  3eit  fdwn  allgemad)  ftd)  bilbenben  geglichen  Arien,  er  weiß  im  Allgemeinen  ftd)  an  bie 
äußeren,  bekömmlichen  3üge  ber  jtirebenweife  ju  galten,  nur  baß  er,  bei  ©rftnbung  feiner  SJcelobieen, 

bie  erjte  Strohe  ber  Sieber,  benen  er  ft'e  ju  gefellen  blatte,  »orjugäroeife  im  Auge  bebattenb,  nid)t 
fowobl  ein  ©egenbilb  biefer  ganjen  ßieber  in  Sbnen,  al§  ein  Abbilb  biefeS  einzelnen  SEbeileS  berfelben 
ju  geben  beftrebt  mar,  ba§  alfo  aud)  nur  für  biefen  ju  genügen  »ermoebte.    (Seinem  £td)ter  bat  er, 
wie  befjen  3eugniß  über  feine  SJJelobieen  lehrt,  genügt,  ja  er  bat  ihn  entjüdt;  weniger  AnFlang  fanb 
er  im  Allgemeinen.    SSie  weit  man  feiner  Singweifen  ju  bäu§lid)er  Erbauung  ftd?  bebient  habe, 

barüber  ift  un§  nichts  berichtet;  viele  berfelben  fonnten  ftd)  Faum  anberS  als  für  biefe  eignen,  weil  ft'e 
febmterige  Sonoerbältniffe  enthalten,  welche  ftd) er  $u  treffen,  eine  AuSbilbung  in  ber  Äunft  be§  ©efan= 
geS  erforbert  wirb,  bie  in  ber  gemifebten  SOienge  einer  Äirdjcngemeine  nid)t  »orau§jufef<en  ift.  ©o 
barf  eS  benn  nid)t  befremben,  ßieber  wie  ÜKelobieen  biefer  Sammlung  nur  langfam  unb  fpärltcb  burd) 
fird)ltd)e  SOfletobieenbücfyer  »erbreitet  ju  fefjen.    £a§  frübefte,  nad)  beren  Verausgabe  erfdjtenene  28erF 
»on  SSebeutung  auf  biefem  ©ebiete  ftnb  3obann  ßrügerS  ©eiftlicbe  ßieber  unb  $)falmen,  1G57,  58; 
ft'e  enthalten  Fernes  biefer  geftlieber.    £aS  ßüneburger  ©efangbueb  »on  1661  giebt  beren  »ier,  boeb 
ohne  Seile'S  ÜCRelobteen,  ft'e  werben  auf  befannte  unb  gebräuchliche  »erwtefen.   3wet  berfelben:  baS 
2Beilmad)tStieb :   „(Sin  Äinb  ijl   unS    geboren",   unb  ber  ̂ pimmelfabrtSgefang :   „groblcdet  mit 
£änben"**),  erfdjeinen  in  ber  fpäteren  Ausgabe  biefeS  58ud)e§  —  bem  großen  ßeüifcben  ©efangbud)e, 
1696  —  mit  eigenen  Singweifen,  boch  nid)t  benen  Seile'S.    Der  erfte  SEheil  »on  greilingsbaufenS 
©efangbud)  (1704)  enthält  eines  ber  9fiftfd)en  gefilieber,  baä  bem  SKid)aelisfejle  bejlimmte:  „Shr 

**)  9Zr.  63.  115. 



  400   

munberfchoncn  ©etiler",  bod)  ohne  eigene  SOlelobie;  beren  fünf  giebt  ber  jmeite  £betl  biefeS  ©efang^ 
budjeS  (1714),  unb  unter  biefen  baS  £)fierlieb: 

£)  fröhliche  ©tunben,  o  f>errltdt>e  Seit*), 
»ermtefen  auf  bie  Gelobte  beS  StebeS:  ,,£>  Urfprung  beS  gebend,  o  heiliges  Sicht"  bie  fdjon  ber  erjte 
Sbeil  je()n  Sabre  früher  (1704 ;  SRr.  356)  mitgeteilt  bitte,  unb  bie  eben  ©eile'S  2Beife  ju  3?ijl8  Siebe 
ijl;  bie  einzige,  fo  toiel  ich  ftnben  tonnte,  bie  attS  ben  gejranbachten  in  bie  .Kirche  ©ingang  gefun= 
ben  t)at.  3n  SBronncrS  ßhoralbuche  (1715)  iji  üon  bab,er  meber  ein  Sieb,  noch  eine  SKelobie  aufge= 
nommen.  2BaS  enblicb.  ÄönigS  l)armonifd)cn  Sicberfchaß  (1738)  betrift,  fo  flehen  jroar  26  Sieber 
auS  ben  gejianbacb,  ten,  bie  £älfte  beS  ©efammtinbalteS  berfelben,  in  beffen  SnhaltSoe^eichniffe ;  allein 

24  v>on  ihnen  werben  auf  befanntc  SJielobieen  wermiefen,  unb  nur  jmeien  ft'nb  eigene  beigegeben;  bem 
£)fterliebe:  „£)  fröhliche  ©tunben,  o  l)errlid;e  Seit"  aber  eine  von  ©eile'S  ©ingmeife  üerfeb.  iebene ;  unb 
bem  Siebe  für  baS  geft  ber  ©rfebeinung  Gsr)rtjii: 

,,2Berbe  Siebt,  bu  ©tabt  ber  Reiben"**), 
bie  aber  in  ben  erjien  beiben  Seilen  beS  2tufgefangeS ,  unb  ber  ©d)lufjjei(e  beS  2lbgefange§  nur  einen 

'Änflang  jeigt  an  ©eile'S  SÖMobie,  unb  feine  oollfommene  ÜbereinfHmmung  mit  berfelben. 
SBir  »erlaffen  für  je£t  unferen  SOieijter,  näcbft  ̂ ammerfdbmibt  unb  ©d)o»  ol)ne  Smeifel  ben 

begabtejien  beS  JRififchen  ©ängerfreifeS.  Sie  fiebente  ©ammlung  geijtlidjer  Sieber  beS  SichterS,  feine 
ÄatechiSmuSanbachten ,  bei  benen  jener  erjte,  ausgezeichnete  Sontünjiler  beS  ftebjefjnten  SafjrbunbertS 
fein  ©efährte  mar,  unb  r>on  benen  mir,  bei  ©elegenheit  beffelben,  fd)on  früher  vorläufig  rebeten,  jeigt 
ihn  uns  baneben  nod)  mit  einem  anberen  Sonfünftler  im  Vereine,  bem  mir  fd}on  früher  als  einem  auS* 
belfenben  bei  anberen  feiner  Sieberbücher  begegneten:  feinem  „fonberbaren  ä3ud)c  l)immlifcb,cr  Sieber" 
unb  feiner  ,,$auSmuftf".  (SS  ijt  SJfcidxiclSacoM,  mit  bem  mir  nunmehr  auf  jene  früheren 
Sammlungen  jurücfjugc^cn,  unb  von  beffen  SebenSumjtdnben  mir  baS  SBentge,  maS  unS  baüon  auf; 
bel;alten  ifi,  mitjutljeilen  haben.  SBaS  mir  baüon  miffen,  beutet  auf  ein  ütelbemegteS,  umberfd)mei= 
fenbeS  Seben,  einen  gemanbten,  begabten  ©cijt,  unb  mürbe,  von  ibm  felber  aufgezeichnet  —  mie  er 
benn  mit  ber  geber  rnobj  umjugeben  mußte,  unb  mit  einigem  ©efcbjd  felbft  als  Dichter  fict>  ber»or= 
tf)at  —  nicht  ol;ne  Sfeij  fepn.  dergleichen  mirb  freilich  meifi  in  älteren  Sohren  erji  bem  Rapiere  an= 
vertraut,  um  bie  (Erinnerung  an  eine  rcidjc  Vergangenheit  aufjufrifdjcn ,  unb  ihm,  mie  eS  fcheint, 
mürbe  balb  nach  ber  Stifte  feiner  Sage  bereits  fein  SebenSfaben  abgefchnitten.  Sie  menigen  5Jiacb= 
richten,  bie  mir  über  il)n  befugen,  oerbanl'en  mir  Sfift,  feinem  Sichter,  ber  in  feinem  beutfehen  ̂ arnaf? 
ihm  brei  (5f)rengemächfe  (Sobgebidjte)  gemibmet  hat.  Sem  erften  jitfolgc  mar  er  auS  ber  SSKarf  gebür- 

tig; mer  feine  Altern  gemefen,  mer  feine  frühere  S3ilbung  geleitet  habe,  meldten  SebenSberuf  er  ge-- 
mählt,  mirb  unS  nicht  gefagt.  Allein  madrer  Seute  Äinb  mirb  er  gemefen  fet>n,  benn  eS  beißt  in  je= 
nem  ©ebid)te : 

,, rühmlich  ijt  eS  Gud),  oon  Seuten  fe»n  gebohren, 
bie  ©otteSfurcht  unb  Äunji  für  alleS  auSerforen, 
benn  billig  hält  man  merth  ein  ehrliches  ©eblütl), 

  ein  löbliches  ©efchledjt  unb  reblicheS  ©emüth-" 
")  <&.  SBctftuct  5Kr.  156. 
"   ©.  Sefle'fi  Sflelobic  bicfeS  Cfcbeö,  SSeifpiet  Str.  157. 



Äaum  voirb  e§  anfangs  feine  '2lbfid)t  geroefen  fepn,  fiel}  ber  SEonfunft  ganj  ju  mibmen,  er  fdjeint  früher 
als  Erweiterung  nur  fid)  mit  if>r  befcfyäftigt  ju  Waben,  obgleich,  er  eS  barin  ju  naWmfjafter  gertigfeit 
brachte.  SSir  begegnen  ifym  auf  9?eifen  burd)  lieber  unb  Sberbeutfcfylanb ,  feiert  tt>n  bann  nad; 

2Bel|'d)lanb,  —  SKailanb,  SSologna,  ̂ abua,  83enebig  — manbem,  unb  felbjl  alS  Leiter  unter  ben  gemorbe= nen  ©ölbnerfyaufen  biefeS  greijlaateS  bienen;  mte  Siijl  fagt: 
„alS  bie  SSenebiger  mit  9Jiad)t  befd}ü£en  mollten 
ber  SBelfdjen  greifet,  bie  fie  fnecfytifcr;  liefern  follten 
bem  freien  ©tuf)l  ju  9?om  k." 

Sn  5)attS  treffen  mir  ifjn  mieber,  balb  aber  jeigt  er  fieb.  in  ben  norbifcfyen  Sfeidjen,  in  Äoppenfjagen 
unb  <Stoctf>otm ,  unb  nad)  mancherlei  SBanberungen  $ule£t  in  länblicfjer  2lbgefd)iebenl)eit  auf  bem 
Sanbfifce  eineS  ̂ jerrn  »on  2ff)lefelb  in  ber  4?afelborfer  Sftarfd),  jmifd)en  Hamburg  unb  ©lüdjlabt,  alS 
©änger,  ©eigen-,  ilauten=  unb  glötenfpieler ;  mit  greuben  erinnert  fid)  baran  ber  25id)ter: 

„ba  war  fein  3nflrument,  baS  Sf)r  nid)t  angegriffen, 

balb  W^bet  3f)r  gegeigt,  balb  b'rauf  ein  ©tüd  gepfiffen, 
S3alb  nähmet  Sr)r  bie  Saut;  @ud)  mar  fein  £>ing  %\x  fdjmer, 
2lud)  fungen  mir  jugleicr;  ein  fröl)lid)  Sieb  bafyer  IC. " 

SSon  bort  auS  mürbe  er  an  baS  (Santorat  ber  ©tabt  .Eiet  berufen,  eine  SSeforberung,  ber  mir  3?ijlS 
8obgebid)t  an  tt)n ,  unb  baburd)  bie  angegebenen,  fpdrlidjen  9kd)ricf)ten  über  feine  ßebenSoerWältniffe 
oerbanfen;  bod)  roirb  unS  baS  3af)r  ritdjt  genannt,  in  meldjem  er  fein  neueS  Amt  angetreten.  Sn 
Äiel  oerbanb  er  ftd),  mie  eS  fcfyeint  fdjon  im  -Öerbjl  nachher,  mit  Sofjanna  G>atf)arina  4?oljl,  SEodjter 
eines  bortigen  .Kaufmanns,  unb  9?ijl  feierte  biefeS  Chreignifj  mit  einem  ,, hochzeitlichen  (§h«nliebe", 
morin  er  ftd?  freuet,  baß  fein  greunb  nunmehr  bem  langen  9?eifen  ein  3iel  gefegt,  baß  er  bie  35af)n  betre= 
ten  t)abe,  bie  ihn  ju  feiner  Wympfe  geführt,  beren  ©chonbeit,  .^öfltcbfeit  unb  Sugenb  fein  £erj  ge; 
rührt  t)abe.   T>ann  erinnert  er  ft'dj,  welche  grbf)licbjeit  beS  neuen  ©begatten  ©adjen  anzuregen  miffen ; 
<r  ruft  ihm  ju: 

Sang'  beroor  bein  Snjlrument, 
©piel  i^t  beiner  Anvertrauten 
©d)6ne  ©tüdlein  auf  ber  ßauten, 
SD  bu  reblicher  ©tubent! 
8aß  unS  bod;  bein  ̂ feiflein  boren, 
ßange  bein  9)anbor  fjerfür, 
©chjag'  ein  neueS  ©tücf  ju  @bren 
Aller  ©djdferinnen  3ier, 
Deiner  mein  id),  beiner  ©d)önen! 
Saß  bie  ©änger  auch  mit  tönen, 
©treidle  bu  ben  33aß  baju  ic. 

ßnblich,  im  Sah"  1651,  mürbe  Sacobi  als  ©tabteantor  nad)  Lüneburg  berufen;  ein  „glüdmünfchenbeS 
eWrenlieb''  feines  DidjterS,  ber  biefeSmal)l  bie  Sa^rjal)!  beigefügt  t)at,  unterrichtet  un§  baüon.  @t 
mirb  bamaljlS  in  nod)  jungen  Sauren  ftd)  befunben  i)aben,  benn  felbjl  3  Saf)re  fpatcr,  1654,  in  bem 

SSormorte  feiner  ̂ jauSmuftf,  nennt  ifm  Sffift  „einen  frifdjen,  jungen,  angefjenben  SKuft'cuS,  feinen  mertWen, ».  2Binterfdi(  btr  «sang.  JJircfiengefang  II.  51 
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unb  an  ©obneS  (Statt  geliebten  greunb."  1101  1659,  bei  SliflS  aRufifalifc&re  Äreuj*,  Srofb,  2ob=  unb 
£)anf»©d)ule,  ft'nben  wir  S5eibe  abermals  öereimgt;  ein  um  1663,  t>ier  Safere  fpäter,  erfdnmeneS 
SBerf  SacobfS,  unter  bem  tarnen  Timor  Domini*),  wirb  oon  SBalter  angeführt,  feitbem  aber  wirb 
fein  9lame  nid)t  ferner  genannt,  unb  fein  SobeSjabr  finbet  fidt>  nid)t  angegeben. 

gür  9iifiS  1651  erfdn'eneneS  S3ud;  l)immlifcb,er  ßieber  gab  er  nur  bie  SJielobte  eincS  einji* 
gen,  beS  7ten  ber  3ten  2fbtbeilung,  wetdtje  „fonberbarer  ̂ erfonen  fonberbare  Sieber"  entfielt.  ©S  ift 
einer  ,,ebr*  unb  gottliebenben  Sungfrau"  in  ben  SDtunb  gelegt,  unb  beginnt  mit  ben  2Borten:  ,,£) 
Sefu  ßbrifte,  ©otteS  ©olm",  ift  inbef),  fomcl  id)  ft'nben  fonnte,  niemals  in  ein  bem  .Kirdjengebraud) 
befttmmteS  9)Mobieenbud)  übergegangen.  SSon  ben  22  ©ingroeifen**),  bie  er,  für  Sodann  ©d;op 
cintretenb,  unb  ben  ,ur  dlk  treibenben  Siebter  befriebigenb,  für  beffen  £auSmuft'f  lieferte,  erhielt  eben 
fo  wenig  eine  ftrdbjidje  ©eltung.  3wei  ibrer  ßieber  freilief)  (baS  löte:  ,,2Bie  feelig  ift  ber  SKann  ic." 
unb  baS  26fte:  „"Mllmäcbtiger  unb  flarfer  ©ort")  fanben  2tufnat)me  in  baS  Süncburgcr  ©efangbueb, 
r>on  1661,  jebod)  mit  SSerweifung  auf  frembe  9ftelobieen,  unb  waren  um  1696  in  bem  großen  Gels 
lifd)en  ©efangbucfye  bereits  wieber  ausgemerzt.  Sn  greilingSbaufenS  unb  SBronnerS  9JMobieenbud)e  unb 

in  ÄbnigS  barmonifd)em  gteberfcbafcc  ift  beren  feine  ju  ft'nben.  ©ie  finb  im  ©anjen  fdjlidjt  gehalten, 
bis  auf  wer  lebiglid)  in  weiden  Tonarten  (C,  D,  E,  G,  A  moll),  unb  in  gerabem  Safte;  nur  fünf= 
mabl  fommt  breitbciliger,  ein  etnjigeSmabl  (in  ber  SBetfe  beS  48ften  ßiebeS)  triplirter  Saft  (£)  twr, 
woju  jebod)  weber  bie  ©tropbe  beS  SiebeS  (ttn  SBafferflüffen  SSabplon)  SScranlaffung  giebt,  noch, 
beffen  Snbalt:  ernftltdje  SSttte  unb  £)anf  eineS  Sbviften,  um  jeitlidje  unb  ewige  2Bol)lfabrt.  ©aS 
©treben  nad)  wirflid)  zweiftimmigem  ©af<e,  baS  bie,  S«cobt'S  SOZelobtecrt  gcgenüberftel)enben  ©dwp'S 
Zeigen,  ift  bei  biefen  nid)t  51t  ftnben;  ber  IBafJ  iß  burd)auS  babei  begnügt,  ©runbftimme  zu  femi.  Sn 
ber  SCRelobte  beS  20ften  ßtebeS,  baS  ,, einem  großen  Potentaten"  in  ben  9JJunb  gelegt  ift,  ,,ber  ge= 
jwungen  ift,  jur  SSertbeibigung  feiner  9feid)e,  Sänber,  ©tdbte  unb  Untertbanen  febwere  .Kriege  ju 
fübren",  erfdtjetnt  in  ber  3ten  3eile  beS  QlbgefangeS  ju  ben  SBorten:  ,, plaget  fel;r  mit  Staub  unb 
33ranb"***)  ein  ftufenroeifer  gortfd)ritt  burd}  balbe  Sbne,  ber,  wie  alle  bergletdjen,  auf  2Bortauö= 
bruef  gerichtete  melobifcbe  SBenbungen,  eben -nur  für  biefe  3ei(e  2Bal)rbeit  bat,  unb  bcSbalb  niebt 
liebbaft  ift.  9Kan  erfennt  leiebt,  biefe  SJMobieen  b«ben  in  aller  ©ile  gefertigt  werben  müffen,  bamit 

fein  Sieb  obne  eine  foldje  bleibe,  ft'e  finb  mit  einigem  ©efdjid,  bod)  ol;ne  red)t  warmen  'tfntbeil  bin* 
geworfen,  unb  eS  finb  oft  #ufjerlid)feiten  aufgefuebt,  ibnen  eine  SBürje  unb  ÜDiannidjfalttgfeit  ju 

geben.   £>afj  ft'e  wenig  "Mnflang  fanben,  barf  unS  nid)t  befremben. 
9lid)t  anberS  ging  eS  ibm  mit  feinen  ̂ Beiträgen  zu  Stifts  Äated)iSmuSanbad)tcn.  3Bir  b<wen, 

auf  SSeranlaffung  £ammerfd)mibtS,  biefcS  2ßerfeS  bereits  früher  uorübergebenb  gebadet,  unb  nunmef;r 

")  Timor  Domini,  optima  mentis  bamanae  cum  divina  harnionia,  variis  tum  voeibus  tum  instrumentis  rausicis 
proposita.  Hamburg  1603.  2Bat)rfd)cintid)  eine  (Sammlung  gciftlidjer  ©efänge,  rcie  eS  ber,  nad)  2frt  ber  3cit  ctreoS 
gefudjte  Xitel  anbeutet,  inbem  er  in  ber  ©ottefifurdjt  bie  befle  Jparmotue  bc«  mcnfc^tid)cn  unb  göttlichen  @ci(tc6  prcif't. ©.  ©erber  91.  i.  II.  60t.  759. 

")  3u  bem  2ten,  11,  12,  14,  15,  17,  20,  2G,  27,  29,  30,  32,  40,  4t,  58,  61,  C3,  64,  66,  68,  69, 
70ften  Siebe. 
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noch  Einiges  barüber  ju  berieten.  (Sä  crfcbien,  roie  bie  meifjen  SBerfe  Stifte,  ju  güneburg,  bei  ben 
Sternen,  ein  3<>br  nach  feinen  geftanbacbten,  1(556,  unter  ber  Auffcbrift:  „SRcue  SOßufif  altfcbe  Äate* 
d)  i §  m  Ii  6  %  n  b  a  d)  t  e n,  befiebenb  in  gebr=  £roft=  ̂ ermahnung*  unb  SSarnungSreicben  Biebern  über  ben  gan= 
jen  jtarcd)iSmum,  ober  bie  ©ottfelige  Äinberlebre,  treidln  jugleicb  jrpolf  erbauliche  ©efänge  über  bie 
d>rifilid)e  JpauStafel  finb  beigefügt;  bie  benn  alle  fomobl  auf  bekannte,  unb  in  unferen  Ecangelifcben 
Jtird)en  gebräuchliche,  alä  auch  auf  ganj  neue,  oon-§>errn  AnbreaS  ̂ ammerfebmibt,  fürtreflicbem  SDfrift'co, 
unb  bei  ber  löblichen  Stabt  ßittau  roeitberühmtem  £?rganijien  fehr  fleißig  unb  mol)lgefef}te  SÖfrlobieen 
tonnen  gcfpielet  unb  gefungen  roerben"  :c.  Ser  gieber  finb  50  im  ©anjen:  ju  ben  38  barunter 
cntbaltenen  jtatecbiSmuSanbad)ten  fang  Jöammerfcbmibt,  ju  ben  po&lf  £auStafel  =  giebem  Sßcobt  bie 
SÖJelobieen,  aud)  hier,  wie  ̂ wor,  jur  Aushülfe  eintretenb,  feine  fcbnellfertige  ̂ )anb  bem  älteren  greunbe 
Ieibenb.  S>on  jenen  haben  mir  bereits  früher  gebanbelt.  SSier  ihrer  lieber  nahm,  balb  nad)  (Sr= 
febeinen  beS  2ßerfeS,  baS  güneburger  ©efangbueb  »on  16G1  auf: 

,,ßajjt  unS  mit  (Srnft  betrauten  IC. 
8  beiliger,  o  guter  ©eift  :c. 
Äein  großer  SBunber  ftnbet  ftcb  :c. 
SSringt  unS  benn  baS  Die  Seeligfeit"  :c. 

nod)  bei  Sfifts  geben;  bie  bret  legten  fanben  ihre  Stelle  aud)  in  bem  großen  (EeUifcben  ©efangbuebe, 
(1696)  »on  bem  nur  baS  erfte,  auS  unbekannten  Urfacben,  mieber  auSgcfcbieben  mürbe.  Sie  beiben 
erften  gingen  fpäter  in  greilingSl)aufenS  ©efangbueb  über,  baS  erfte  in  beffen  erften  Sbeil,  (1704, 
9fr.  2G)  baS  anbere  in  ben  jroeiten  (1714,  9fr.  128);  alle  4  finb  in  bem  3nl)altS»erseicbniffe  »on 
ÄönigS  b<Jrmonifcbem  gieberfcbafje  genannt,  unb  neben  ibnen  noeb  smei  anbere: 

Srtumpb,  Sriumpb,  ber  SiegeSbelb  zc. 
©elobet  feift  bu  großer  ©ott  :c. 

allein  in  allen  tiefen  ©efang  =  unb  9Jfrlobiccnbüd)ern  ift  ju  feinem  »on  ibnen  aud)  ̂ )ammerfd)mibtä 
SDtelobie  ju  finben,  ja  nid)t  etnmabl  eine  eigene;  fte  finb  ade  auf  bekannte  33ielobieen  »ermiefen,  unb 
baS  Nürnberger  ©efangbueb  »on  1676  ift,  meines  SBiffenS,  baS  einzige,  baS  bie  erfte  ber  beiben 
julefct  genannten  SBeifen  aufgenommen  i)at.  Unb  boeb  mar  .^ammerfebmibt  nad)  Schüfe,  ja  neben 
ibm,  ber  am  meifien  gefeierte  £onfünjtler  beS  3af)rbunbertS,  feine  DJielobieen  —  obgleid)  bureb  baS 
große  Übergeroicbt  ber  weichen  SEonart  (32 :  6)  etmaS  büfler  —  angemeffen  unb  roürbig,  für  fircblid)e 
roie  häusliche  Erbauung  »on  bem  SDfrifter  auSbrüdlicb  eingerichtet !  Sie  gieber  ber  £auStafel  blieben 
ganj  unbeachtet,  feines  »on  ihnen  fanb  in  ber  Äirdje  Eingang,  unb  fo  gerietben  benn  aud)  Sacobt'S 
Singroetfen  in  SSergeffenbeit;  er  hatte  ft'd)  »ergebenS  ju  Ausfüllung  einer  ßücfe  bem  aUejeit  brängenben 
Sichter  bergegeben.  Siefer,  von  jeher  in  feiner  Eigenliebe  oerle^licb,  legt  in  feinem  SSorbericbte  bie= 
feSmaü  eine  ausführliche  9fed)enfcf)aft  ab  über  feine  bisherigen  2Serfe,  unter  berber  3urüdmeifung  fet= 
ner  SDiifgonner,  mit  SSerufung  auf  baS  Anfehen  vieler  hocbgeftellten  ©eiftlid)en,  ©otteS  =  unb  9?ecbtS- 
gelebrten,  Siebter  u.  f.  ».  So  mäd)ft  ihm  benn  auch  mit  jebem  2Berfe  bie  3abl  ber  „Urtbeile  unb 
S5ebenfen  hochgelehrter  Theologorum"  unb  bie  ber  ,,unterfcbieblicben,  fürtreflid)er  unb  meitberübmtet 
Seute  wohlgemeinten  ̂ brenfebriften";  fte  erreichen  hier  bie  3abl  »on  jmei  unb  jman^ig.  Schon 
jroeimahl  Ratten  greunbe,  bie  S5ucbjtaben  feines  NamenS  oerfefcenb,  eine  gunbgrube  »on  Schmeichele 
haftera  unb  Sroftreichem  barin  für  ihn  gefunben;  je§t  gelang  eS  „bem  eblen  Spielenben"  4?arSbbrfer, 
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feinen  ,,3oan  9?ift"  in  ,,tfrion  ifi"  ju  tterkebren,  unb  mit  wie  gtüdtidjer  33orbebeutung !  £)ie 
2Biberfad)er  be3  £)id)ter§  motten  ifm  »erfenfen  in  ein  SDleer  »on  Ungemad),  allein  bie  füfkn  £öne 
feiner  ßeper,  »on  benen  jene  ,,.!pümpler"  nid)t§  »ernebmen,  rühren  felbft  bie  Ungeheuer  be3  9Jleere§; 
er  befreitet  fie  ftdjer,  unb  wirb  in  ben  SiettungSfyafen  burd)  fte  geleitet. 

Um  1659  enblid)  erfdjeint  Sacobi  aud)  einmabl  in  einem  ganjen  SEBerfe  bem  gefeierten  Sinter 
al§©änger  auöfdjliefjenb  gefeilt.  (SSift  in  beffen,  in  jenem  %at)xe  bei  ben  (Sternen  gebrückter  Sleuer  Sftufi* 
falifd)er  Äreu j  =  S£ro jt  =  ßob=  unb  £)ankfd)ute,  worin  (nad)  beren  2luffd)rift)  „befmbtieb  unter= 

fd)iebtid)e  £er)r*  unb  trofireid)e  ßieber,  in  mand)ertet  Äreuj,  SErübfat  unb  Sßtberwärttgkeit  tjodjnü^lt'd? 
$u  gebraueben;  welche  größeren  S£t>etleä  auf  bekannte,  unb  in  ben  et>angelifd)en  jlird)en  gebräuebtiebe, 
alle  mit  einanber  aber  auf  ganj  neue,  t»on  bem  fürtrefflieben  unb  weitberübmten  SJiufico,  £crm  9JMd)ael 
Sacobt,  bei  ber  t>od>lobltd>en  ©tabt  ßüneburg  woblbejWItem  Gantore  fo  lieb  >  al§  künfttid)  gefegte 
SJletobieen  können  gefpietet  unb  gefungen  werben.  £>em  atlertjbfjefien  ©Ott  ju  fonberbaren  &t)tm, 
feiner  angesehenen  Streben  jur  kräftigen  Erbauung,  ben  aud)  fefjr  »ielen  f;od;bctrübten  4?erjen  in 
biefer  jämmerlid)en  unb  gar  etenben  Seit  jum  t)errlid)en  Sroft  unb  Grquicfung  mobtmeinentlid)  aufge= 
rietet  unb  angeorbnet"  ic.  £)urd)  bie  SBibmung  Born  Sage  Martini  be§  1658jlen  3al)re§  eignete  9?ijt 
biefeä  SBerf  „ben  83ürgermeiftern,  ©»nbiciö,  ßonftliarten  unb  ganjem  Watt)  ber  bocbloblicfyen,  weit* 
beriibmten  ©tabt  SBraunfcbweig''  ju.  2lud)  I;ier  tritt  er  gewapnet  auf  mit  23  ,,fürnebmer  Herren 
unb  fonberS  vertrauter  greunbe  wobtgemeinten  ©brenfd)riften";  fte  rubren  meift  üon  ©eijlticben  unb 
©d)ulmännern  ber.  Sieben  fünf  gekrönten  Poeten  tritt  t)'m  aueb  93lid)ael  3acobi,  be§  Siebter^  ©änger, 
auf  mit  gereimten  Seiten,  in  ©afj,  ©egenfafc  unb  9tad)ktang ;  ,,au3  betrübtem -§>erjen  wegen  be§ 
etenben  erbärmlid)en  3uflanbe3  in  ̂ otftein" ;  bem  ßanbe,  wo  er  nad)  tangem  SBanbern  juerjf  eine  3?ube= 
ftätteunb©etiebtegefunben,  baSibrnftetS  in  wertem  2lnbenfen  geblieben  mar,  obgteid)  er  e§  nun  feitSabjen 
fd)on  oertaffen  b<*tte.  ©einen  Siebter  fjatte  btefe§  (Stenb  Jjart  getroffen  ,,im  Setober  biefeS  1658jien 
SabreS,  wie  (febretbt  er)  bie  unterfdjiebticben  Armeen  ober  Äriegs>beere  in  unfer  elenbeS,  üerwüfteteS 
4j>otftein  gejogen,  mit  großer  2lngff  unb  ©efabr  meine  SBobnung  abermabl  üerlaffen,  unb  mein  ßeben 
burd)  bie  glud)t  erbatten  müffen,  ba  benn  fo  Biete  berrlicbe  unb  tbeuerbare  ©acben  mir  aufs  neue 
binroeggeraubet,  bafü  id)  unb  bie  Steinigen  bie  ganje  Seit  unfereS  ßeben§  folgen  gar  ju  großen 
©cbaben  nid)t  überwinben,  nod)  bas>  SSerlorne  wteber  ju  wege  bringen  können''  ic.  3um  SEt;eit  ba= 
ben  roobl  bie  bamabtS  gemad)ten  bitteren  Erfabrungen  unb  ber  baneben  genoffene  SEroft,  wenn  nid)t 
ju  bem  ganjen  SBerke  —  baö  aud)  fonfl  mit  feinen  ftebjig  Siebern  unter  ber  #anb  be§  rüjügfien 
SRüftigen  mit  kaum  glaubtid)er  ©cbnelligkeit  entjfanben  märe  —  boeb  ju  beffen  Einleitung  3lnlap  ge= 
geben,  ©ie  tft  bejeiebnet  als  ,,3obann  Sfifien  erbauliebe  Äreuj  =  9febe  an  2llte,  SSielgeplagte,  feb,r 
geängfiete  unb  boebbetrübte  ̂ er^en",  unb  otö  ibr  -^auptinbalt  läßt  bie  '-ünmeifung  ftd?  bejeidjnen, 
wie  man  ba§  Äreuj  in  ©eborfam  unb  in  ©otte§  Siebe  jum  >^eit  unb  ©eegen  ju  menben  babe?  25a= 
jroifcben  ftnb  emgeftoebten  ©efd)icbten  unbekebrter,  burd)  ba§  ©eriebt  ©otte§  geftrafter  ©ünber,  mun^ 
berbare  Errettungen  gläubig  S3ertrauenber ;  ttornebmlicb  aber  werben  bie  3ubörer  an  bie  Etagen  beS 
ÄriegeS  erinnert,  burd)  ben  ibr  unb  be§  £>id)ter3  58atertanb,  J^olftein,  fo  graufam  üerfjeert  worben, 
an  bie  m'eten  9KifjbanbIungen,  bie  fte  fetber,  unb  S3efreunbete  erlitten ;  bie  barbarifebe  Hxt  ber  Ärieg= 
fübrung  feiner  3eit  wirb  barin  bitter  geflraft,  wie  benn  aud)  bie  ratio  Status  —  @taatSrüdftd)t  —  auf 
weldje  fie  jurückgefübrt  werbe  ,,beö  SEeufeB  Äatecb.iömuö"  gefeb. ölten  wirb.    S3on  biefem  Äreuje  r)abe 
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er  felber  mit  Schaben  an  feinem  ßeibe  unb  feiner  £abe  gelitten,  baju  an  fd)wcrcr  Äranfbeit  burd)  tie 
»erpejlete  2uft,  wo  er  benn  red)tfd)affen  beten,  unb  »on  £iob  bie  ©ebulb  gelernet  fjabe.  lind)  33er* 
folgung  unb  SRetb  burd)  Schmähungen  unb  SSerleumbungen  tjabe  ir)n  r)art  getroffen.  @r  rebet  nun 
feine  jtreujgenoffett  mand)erlei  Zxt  an,  fte  aufforbernb,  au§  feiner  »oetifd)en  Äreujfdjute  ben  redeten 
SErojt  »on  ©ott,  rote  er  ihm  geworben  fei,  ju  fd)b»fen. 

3ule£t  roirb  be§  muft'falifcben  St)ei(e§  biefer  Sichtungen  gebad)t.  ,,3um  33efd)lufi  (fagt  er) 
muf;  id)  mit  meinen  lieben  Äreujgenoffen,  aud)  fonjt  mit  antern  funjtliebenben  ̂ )erjen,  ein  roeinig 
reben  »on  unferer  9Jluftf,  ober  ton  ben  SCßelobieen,  welche  auf  gegenwärtige  Äreuj  =  5£ro(t  ■-  unb  £>anf= 
lieber  ftnb  gefegt.  Diefe  fd)öne,  jutn  Sfjeit  müftfeltge  Arbeit  fyat  auf  ftd)  genommen  mein  fonberS 
»ertrauter,  fet)r  rt>ertr)er  greunb,  #err  SDltcbaet  Sacobi,  fürtreffltctjer  SftuftcuS,  unb  wohlbeftellter  Strector 
Chori  Musiei  bei  ber  l)od)l6blid)en  ©tabt  ßüneburg.  Siefer  mein  alter  Sreunb,  gleich  roie  er  mir 
unb  »ielen  3lnbern  fdjon  t)iebeoor  mit  feiner  Äunjl  t)at  gebienet,  unb  manche  fd)bne  ©angweife  &u 
Rapier  gebracht,  alfo  ̂ at  er  aud)  enblid)  biefeö  ganje  QBerf  ber  Äreujfd)u(e  für  ftd)  nehmen,  unb 
ein  jebwebeS  Sieb  berfelben  mit  einer  abfonberlid)en  SJMobie  au3$ieren  wollen.  @r  x)at  e§  aber  mit 
biefer  Arbeit,  nid)t  nur  nad)  meinem,  fonbern  aud)  nad)  vieler  Äunftoerftänbigen  ©tnn  unb  WltU 
nung,  gar  red)t  unb  wohl  getroffen,  inbem  er  bie  traurigen  Älagelieber  mit  einem  langfamen,  bie 
fräftigen  Srojtlieoer  mit  einem  etwas?  gefd)roinberen ,  unb  bie  freubigen  Sanflieber  mit  einem  frifd)en 
Saft  bat  gefe^et,  baf?  fte  fold)emnad)  in  allen  Birten  fet)r  beroeglid)  fommen,  alfo,  baf  bie  .Klaglieber 
bie  Sl)ränen  auftreiben,  bie  Srojtlieber  bas>  bekümmerte  #erj  rounberbarlid)  jtärfen,  unb  bie  2ob  ■■  unb 
Sanflieber  bie  erquickte  ©eele  mit  einer  fonberbaren,  ja  recht  bimmlifd)en  unb  göttlichen  Sreube  er* 
füllen.  SD  bu  gütbene  SQJuftf!  o  bu  un»ergteid)ticbe  ©ingehmft!  2Bie  läfjefi  bu  un§  fold)e  über» 
trefflid)e  SEBirfung  in  ©lücf  unb  Urtglücf,  in  Siebe  unb  2etb,  in  griebe  unb  Unftiebe  empfinben!  (§§ 
hätte  jwar  »or  wob. (ermähnter  ̂ )err  Sacobt ,  —  als  ein  fonber  erfahrener  9Kuftcu3,  ber  feine  Äunji 
nid)t  nur  in  Seutfd)lanb,  fonbern  auch  m  Stalten  unb  anberSwo,  fchon  »or  »teten  3ab,ren  gar  grunb= 
richtig  erlernet,  mie  er  benn  aud),  bis  auf  biefe  gegenwärtige  ©tunbe  mit  ben  berühmteren  SOluftciS 
fo  hin  unb  roieber  gefunben  werben,  grofje  SSertrautichfeit  unb  ßorrefponbertj  unterhält  —  nur  gar 
teid)t,  nad)  welfd)er  2lrt,  fet>r  funjtreicbe,  bunt  unb  frembflingenbe  9ftelobieen  auf  meine  ßieber  fonnen 
machen,  benn  id)  nur  aüjuwohl  weif,  baf?  ihm  folcbee»  fo  wenig  9Jiübe,  als  e§  mir  eine  Äunft  iji, 
etliche  SSerfe  hinjufd)reiben.  Allein  er  hat  »iel  lieber  meinem  inftänbigen  S3egehren  golge  leiften,  al$ 
mit  buntgefefcten  ©angweifen  bei  biefer  ©etegenbeit  ftd)  fyexfax  thun  wollen.  Äünjilid)e  unb  fd)were 
SOtelobieen  hat  er  »or  biefem  mand)e$>mabl  ju  $>a»ier  gebracht,  fann  ftd)  aud)  wohl  alle  Sage  bamit 
fehen  laffen.  Söcit  biefer  gegenwärtigen  'ilxt  aber  iji  mir,  unb  Wielen  taufenb  anbädjtigen  ©eelen  jum 
atlermetjten  gebienet,  bahero  id)  nid)t  jweifle,  bafi  alle  muftfliebenbe  Äreujbrüber  auch  wohlgebautem 
£errn  3ocobi  für  foldje  feine  treugemeinte  Arbeit  h^jltd)  banfen,  unb  ben  grunbgütigen  ©ott  werben 
erfuchen,  baf  er  ihn  nod)  toiele  3ahre  bei  guter  beflänbiger  ©efunbheit  unb  geben  wolle  erhalten,  ba* 
mit  er  bem  2CtIerl)6r)eften  unb  feinen  Äird)en  unb  ©d)ulen  auch  ferner  nü^lich  möge  bienen,  unb  mit 
£anb  unb  SDRunb  bem  Seufel,  unb  allen,  ber  eblen  ©ingefunjt  2Biberwärtigen  jum  £ru£  unb  ©»ort 
feinen  ©d)öpfer  alfo  loben  in  biefer  furjen  Seit,  baß  er  mit  allen  2£u§erwäf)lten  ihn  möge  »reifen 
bort  in  ber  unenblichen  (Swigfeit.  ßap  biefen  SSunfd)  bir  gefallen,  ja,  beffer  ihn  erfüllet  werben,  o  bu 
mein  allerliebjler  ̂ >err  Sefu/  um  beineS  theuren  ̂ lamenö  willen,  2lmen ! 
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2Me  ganje  Einrichtung  ber  un3  oorliegenben  «Sammlung  jet'gt  einegewiffe  (Sinformigfeit,  bie  aud) 
aufbem©ängerlaftenmuf3te.  Drei  Steter  flehen  in  ber  Siegel  einanber  gegenüber.  3uer(l  ein  „ferner jlidjeS 
Älaglieb"  einer,  fei  eSburd)  begangene SDiiffethaten,  burd)  3weifel  unb  Unglauben,  ̂ arte^nfedjtungen,  SSerfol* 
gungen,  Äranf^eit,  Dürftigfeit  zc.  ferner  gepeinigten  «Seele,  roo  benn  aud)  wieber  „fonberbare"  SebenSlagen 
(nacb,  berSJebemeife  jener  Seit)  »orauSgefefct  werben,  wie:  einer  grau  in  fd)weren2Bef)en,  eine§©d)tfFfaf)ren= 
ben  bei  furchtbarem  ©türme  u.  f.  w;  bann  ein  ,,fräftigeö  Srojllieb"  be3  Jperrn  3efu,  be§  barml)erji= 
gen,  liebreichen  ©otteS;  enbltd)  ein  „herzliches  £)anflieb"  ber  wieber  aufgerichteten,  getrotteten,  er* 
quidten  ©eele.  Unb  biefe  ©egenfäfce  fehren  brei  unb  jwanjigmahl  roieber;  bem  ©änger  wirb  ba= 

burd)  bie  Aufgabe  gejMlt,  ft'e  jebeSmafjl  neu  unb  eigentümlich  in  feinen  Sölelobieen  auöjugejlalten, 
währenb  ihm  für  feine  Jlunfr  fo  wenig  geboten  roirb,  eine  foldje  Aufgabe  ju  Ibfen!  (S3  fann  nid)t 
befremben,  bafj  er  barüber  oft  erlahmte,  unb  nur  an  feiner  glüdlidjen  ©abe  fdmellen,  leichten  @r= 

ft'nbenS  eine  ©tüfje  fanb.  Allein  mannichfaltige  formen  hat  er  bod)  nicht  burd)  ft'e  gewonnen;  bie 
ermähnten  ©egenfäfje  treten  faft  immer  unter  ganj  gleichen  heroor.  ©o  bewegt  fich  ba§  Sob  =  unb 
Danflieb,  ben  beiben  anbern  gegenüber,  fletS  im  breitheiligen  Saft,  ber  bemnad)  eben  23mahl  er= 
fd)eint,  in  einem  24(!en  Salle  (%.  18)  nur  burch  jwei  Seilen  geraben  SEafte§  unterbrochen.  3uweU 
len  fleht  ber  weichen  SSonart  be§  itlagliebeS  bie,  bemfelben  ©runbtone  angel)6renbe  harte  in  bem 
SErojt  unb  £)anfliebe  entgegen ,  G  dur  bem  G  moll,  D  dur  bem  D  moll,  A  unb  C  dur  ben  gleich* 
namigen  Molltonarten;  juwetlen  gehören  alle  brei  auf  einanber  bezügliche  SBeifen  berfelben  SEonart 

an,  ft'e  fei  eine  fyaxtt  ober  weiche,  benn  nicht  immer  ertont  bas>  jtlaglieb  in  weicher  SEonart. 
£)iefe  erfcheint  im  ©anjen  al§  bie  überwiegenbe,  in  36  gäHen,  gegen  34  harter  Tonart,  unb 
in  fed)e>fad)em  Umfange,  oon  C,  D,  (balb  mit,  balb  ol;ne  SSorjeichnung  be3  b)  E,  G,  A,  H,  ohne  irgenb 
einen  2lnftang  an  fird)lid)e  SEonarten.  H  unb  E  moll  finbcn  niemal)l§  ihre  gleichnamige  Surtonart, 
nur  C,  D,  F,  G,  A,  B  dur  fommen  »or,  wie  benn  auch  zuweilen  bie  SBeifen  ber  brei  ju  einanber 
gef)örenben  Sieber  ohne  alle  ̂ Beziehungen  ihrer  Tonarten  auf  einanber  bleiben,  dm  cinjigeSmahl,  in 
ber  SRelobie  be§  elften  SiebeS,  begegnet  un§  am  ©d)luffe  ein  einzelner  3ug  rhptf)mifd)en  5Becbfel3. 

JKühmt  Sttjl  auch  Sacobi'S  SÖeifen  als  leichte,  einfache,  nicht  nach  welfcher  Äunfl  eingerichtete,  fo  ftnb 
boch  gortfchreitungen  burd)  weite  ©prünge,  burd)  oerminberte  ober  übermäßige  SEonoerhältniffe,  in  ihnen 

nid)t  etwaS  ©elteneS;  ben  Gräften  einer  gemifd)ten  ©cmeine  ftnb  ft'e  nid)t  angemeffen.  £>b  SBeifen 
geifllicher  Sieber  biefeä  feien,  banacb.  fjattert  wir  früher  nid)t  ju  forfchen,  wo  ft'e  in  ber  SKitte  ber 
©emeine  aB  neuerfunbene  ober  gewählte  entftanben;  je^t,  wo  bie  SEonfünftler  oom  §ad)e  allein  bie 
©rftnbenben  waren,  haben  wir  un3  jeberjeit  biefe  §rage  oorjulegen. 

ILÜe  Sieber  unferer  ©ammlung  fonnen,  wie  aud)  ihre  tfuffchrift  angiebt,  nad)  befannten 
Sölelobieen  gefangen  werben,  nur  eine§,  ba§  oierte,  macht  baoon  eine  Ausnahme:  „2Bte  geh  id)  fo 
gebüdt".  ©eine  ©trophe  ijt  eine  iambifd)e  achtteilige,  mit  üiermahltgem  Söechfel  7-  unb  6fi)lbtger 
Seilen;  wir  finben  ft'e  mit  ihrem  Siebe,  oon  3»hann  Girüger  über  ihre  urfprüngltche  ©runbjlimme 
4ftimmig  ausgefegt  in  ber  24jien  2Cu3gabe  ber  praxis  pietatis  melica  (1690).*)  ßin  anbereö  Sieb, 
baS  20jte: 

■)  0.  SSeifpiel  'Sit.  158. 
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Sraute  ©eele,  wa§  betrübet 
fo  t)art  unb  fdbmerjlid)  bod) 

ift  auf  bie  SSeife  be§  3iiftfd)en  SiebeS:  „Sammer  bat  mid)  ganj  umgeben"  uerwiefen,  bod)  mit 
bem  S3emerfen  „bafj  bie  brei  legten  §3erfe  eines  jebweben  <Safce3  in  berfelben  wieberfyolt  werben", 
fo  bafj  aifo  ber  2(bgefang,  gleich,  bem  au§  jwei  ©tollen  t>on  jwei  3cilen  beftebenbcn  2(ufgefange,  ju 
verboppeln  ift,  was  freilich  bei  Sacobi'3  neu  crfunbener  SJielobie  nidbt  nötljig  wirb. 

'tfuper  bem  einen,  fo  eben  bemerften  galle  ber  tfufnabme  einer  ÜJMobte  Sacobi'3  in  ein 
fircblid)e§  SJielobteenbucb,  fönnen  mir  einen  jweiten  nicht  anführen;  feine  ©ingweifen  fanben  nur  bbcbft 
geringen  2fnf(ang,  unb  bie  eine,  vielleicht  überhaupt  nur  ortlich  aufgenommene,  hat  ihr  fortleben 
roobl  nur  bem  Umftanbe  ju  oerbanfen,  bafj  fte  mit  einer  bisher  im  ©emeinegefange  nicht  worbanbenen 
©tropbe  erfcbien.  £>a$  Süneburger  ©efangbud)  oon  1661  bat  nur  ein  einiges  Sieb  au§  ber  Äreuj; 
fcbule,  ba§  25fte:  „#err  Sefu  Gbrifr,  bu  bbdjjteö  ©ut",*)  jwar  mit  einer  eigenen  9JMobie,  boch 
nicht  Sacobt'3;  aud?  ba£  grofje  ßeülfcbe  (1696,  SRr.  164  p.  139)  giebt  nur  beibeS.  Sn  greilingS* 
baufenö  ©efangbudje  beftnbet  fich  t>on  baber  Weber  ein  Sieb  noch  eine  SBeife.  £>a3  Snhaltäüerjeidbnip 
oon  .RönigS  barmonifcbem  Sieberfcbafje  nennt  23  Sieber  unferer  (Sammlung ;  nur  jwet  berfelben  jeboch 
baben  eigene  SOielocieen.  Suerft  ba3  25fte  ,,£err  Sefu  @bi#,  bu  f?6d>fleS  ©ut";  für  biefeS  finben 
mir  fogar  beren  fecbS  aufgezeichnet,  unter  benen  bie  jweite  biejenige  ift,  bie  aud)  in  bem  Süneburger 
unb  großem  detlifcben  ©efangbucbe  »orfommt,  feine  aber  ber  Sacobifcfyen  übereinfiimmt;  unb  bann 

ba£  36jte  „@wig*3  Sob  fei  bir  gefangen",  beffen  2Seife  eben  fo  menig  ber  »on  Sacobi  l;errül)ren= 
ben  gleicht. 

SKerfwürbiger  als  Sacobi,  wenn  aud)  eben  fo  wenig  auSgiebig  für  ben  eüangelifchen  £tr= 
djengefang,  ift  ein  jroeiter  Süneburger  Sonfünftler,  mit  bem  9?ift  fd)on  im  folgenben  Sab«  nach  @r= 
fd;einen  ber  Äreujfcbule  in  83erbinbung  tritt,  unb  jroei  Sab»  fpäter  fich  tt>n  aufS  neue  gefeilt.  @$ 
ift  Cr&rtfrtan  Rlot,  £)rganifj  ber  <5.  SambertuSfircbe  ju  Süneburg.  Der  3at;t  nach  bat  biefer 
SEJZeifter  mebr  für  Siift  getban  aß  irgenb  ein  anbereS  ©lieb  feines  ©dngerfreifeS ;  er  »erbanft  ihm 
allein  164  Smgroeifen  ju  feinen  geiftlichen  Siebern,  biejenigen  nidjt  geredjnet,  bie  er  ifym  für  weltliche 
©ebicbte  fang.  Dennoch  bat  er  tfjn  nicht  befungen,  unb  fo  un3  mittelbar  von  feinen  SebenSüerbält* 
niffen  unterrichtet ,  wie  er  e3  bei  Sacobi  getban;  wir  ftnb  auf  bie  bürftigen  Angaben  einiger  SEBerfe 
befcbrdnft,  bie  wir  in  2Balter$  2Börterbucbe  unb  SJiattbefonS  etjrenpforte  finben.  SeneS,  nod)  jwei 

anbere  Süneburger  £rganiften  be3  9?amen$  glor  nennenb:  ©ottfrieb  ̂ In'lipp,  an  ber  9KicbaeliSfirche 
(um  1732)  unb  Sobann  ©eorg  an  ber  SambertuSfirdbe  1720,  oljne  xr>rer  äkrbältniffe  ju  unferem 
SJceifter,  (S^rtfitan  §lor,  ju  gebenfen,  fagt  »on  biefem**):  er  babe  „bei  2(bflerben  feiner  naben  31nge= 
hörigen,  unter  bem  SEitel:  5£obe§gebanfen,  baö  befannte  Sieb:  2£uf  meinen  lieben  ©ott  :c.  mit  um= 
gefebrten  ßontra^unften  t>or§  ßlaoier  febr  fünjtlid)  gefefeet,  welcbe(S)  um  1692  ju  Hamburg  gebrucft 
worben. "  2Sar  biefeä  2Berf  um  bie  Qdt  beä  £rude§  auch  ein  neu  entftanbeneä,  fo  hatte  eS  wobl 
au§  beö  SKeijlerä  legten  Sebenäjafjren  b«g«übrt,  unb  er  bätte  in  biefen  eine  gan$  anbere  9Jid)tung 
genommen,  al§  biejenige,  worin  wir  ttjn  in  ben  beiben  SBerfen  befangen  fehlen,  bie  wir  nun  halb 

')  9lr.  162.  p.  140. •*)  6.  249. 
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näher  betrachten  wollen.  9JZattt>efon  fügt  als  Grrgänjung  beS  SBalterfchen  SSerichteS  l)tnju*):  glor 
habe  1636  „eine  33rautmeffe  in  §ol.  ju  Hamburg  unter  bie  treffe  gegeben,  mit  ber  2luffchrift: 
£od)seit[icr;er  greubenfegen,  genommen  auS  bem  9ten  ̂ jauptfiücfe  Sobiä",  für  bie  33ermäf)lung  beS 
SfathSuerroanbten  ic.  ̂ ieronpmttS  von  Saffert  ju  ßüneburg  mit  ber  Softer  beS  SSürgermeifterS 
©toterog  bafelbjl,  für  5  ©ing  =  unb  jwei  ©eigenfttmmen  nebfl  bem  ©eneralbaffe  gefegt,  ßr  fügt 
f)inju:  bamahlS  fei  eS  ©ebraud)  gewefen,  baß  bie  Gomponiften  bei  begleichen  ©elegenheit  alle  ju 
bem  ©tücfe  gehörigen  Stimmen,  mit  untergefegtem  S£erte,  hätten  in  91oten  brucfen  laffen.  heutigen 
SageS  würben  nur  bie  SBorte  ober  SSerfe  allein  unter  bie  treffe  gegeben,  ©ooiel  ifl  gewifj ;  obgleich 
jene  älteren  Sonfefcer  fich  über  fchlechte  Seiten  vielfach  befragten,  unb  in  »ieler  Sfücfftcht  auch  recht 
hatten  eS  ju  tl)un,  fo  fanben  fte  boch  im  ©anjen  einen  viel  befferen  SCRavft  für  ihre  £eroorbringungen 

als  SDZatthefon  unb  feine  Sttitlebenben  um  ihre  Seit,  unb  eine  empft'nbliche  'Äußerung  barüber  barf  man 
btefem  nicht  verargen,  roenn  man  bebenft,  mit  welchem  ©elbftgefüfjle  er  üon  feiner  Äunfrhohe  herab 
auf  bie  ihm  »orangehenben  Seiten  ber  fogenannten  „lieben  tflten"  jurücffchaut.  £ier  ftnben  wir  aber 
einen  unter  biefen  „Gilten"  ber,  wie  wir  fehen  werben,  ber  neuen  Seit  rafd)  unb  fecf  entgegenfchreitet, 
unb  baburcb,  vor  allen  anberen  ©liebern  beS  9tiflfchen  ©ängerfreifcS  bemerfenSwertf)  wirb. 

3um  erftenmahle  ftnben  wir  ihn  um  baS  Sabj  1660  mit  Siift  in  SBerbinbung.  Sie  um= 
fangreiche  ©ammlung  getjtlicher  2ieber,  bie  biefer  in  jenem  3ahre,  abermahlS  bei  ben  ©ternen  in 
Süneburg,  herausgab,  führt  bie 2£uffd>rtft :  ,,9^eueS  muftf  alifcheS  ©  eelenparabieS,  in  fich begrei- 
fenb  bie  allerfürtreflichftcn  ©prüche  ber  heiligen  Schrift  Zltm  SeftamenfS,  in  lel;r=  unb  trofireichen  Biebern 
unb  #erjenS=2(nbachten,  welche  fowohl  auf  befannte,  unb  in  ben  ßoangelifchen  Kirchen  gewöhnliche, 
aß  auch  gan5  neue,  üon  ocm  »ortreflichen  SSJiuft'co  Qmn  @hrifh'an  Jlor,  ber  Kirchen  ju  ©.  gambrecht 
in  £üneburg  wohlbeflelltem  Drgantften  fo  fünft  -  als  lieblich  gefegte  Sftelobieen,  fönnen  gefpielet  unb 
gefungen  werben;  richtig  erkläret  unb  abgefaffet,  nunmehr  aber  $u  S3ef6rberung  ber  Qtt)te  ©otteö,  unb 
gortpflanjung  beS  heiligen  unb  allein  feiig  machenben  SBorteS,  wie  auch  SBieberaufrichtung  unfereS, 
leiber !  ganj  verfallenen  ßhriftenthumS  an  baS  offene  Sicht  gebracht"  ic.  Siefe  ©ammlung,  ben  erften 
SSheil  eineS  umfaffenben  SßerfeS  »on  ©pruchliebern,  {jatte  ber  dichter  burch  bie  3ufchrift  ,,»on  SGBebel 
an  ber  (Slbe  am  Sage  ßucia,  im  1659(ten  Sabje"  bem  @l)urfürjten  Johann  ©eorg  bem  Qlnbern  »on 
©achfen  gewibmet.  Siefer  Sueignung  bei  ber  wir  nicht  verweilen,  folgt  ein  „mißlicher  unb  noth= 
wenbiger  33orbericht,  worin  bie  eigentlichen  Urfachen  beS  heutigen  falfchen  @f)riftenthumS,  unb  beS 
gottlofen  £ebenS  ber  alfo  genannten  Griffen  grünblich  nnb  Irlich  ber  ganjen  2Belt  für  bie  2lugen 
werben  gejtellet."  Ser  Dichter  beginnt  mit  bem  ̂ Berichte  über  fein  bisheriges  2Birfen  jur  ̂ flanjung 
unb  33eforberung  beS  wahren  @hrijtenthumS  burch  feine  Sichtungen,  unb  fbmmt  bann  auf  bie  Ur= 

fachen  ber  bamahligen  Ausartung  beffelben.  ßinen  4?auptgrunb  ft'nbet  er  barin,  baß  jwar  ber  ©laube 
an  ftch,  feinem  Inhalte  nach,  rein  unb  gut  fei,  ber  SSBanbel  aber  ihm  nicht  entfpreche.  Siefeö  rüf>re 
baher,  weil  eS  an  ßiebe  mangle,  unb  ©treit=  fo  roie  83erfe^erungSfucht  allgemein  fei.  5lber,  wie  oft 
fehle  auch  nicht  ber  ©laube  felber!  wie  83iele  ft'nbe  man,  benen  bie  ©chrift  unwerth  fei,  als  ein 
J^aufe  ungewiffer  gabeln,  unb  bie  bagegen  baS  SSuch  t>on  ben  bret  2Beltbetrügern  (de  tribus  im- 
postoribusj  hoch  hielten !  Siefer  "Kxt  ju  fepn,  wirb  ben  meiften  ©taatSmännern  jener  3eit  —  Siijl 

")  eijrenpfottc,  06. 
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nennt  fie  Statinen  —  vorgeworfen ;  tfjncn  gelte  nur  .£>o[)beit,  'tfnfeben,  ©elb,  ©ut,  9feid>tt;itm, 
greube  unb  SBoUujl,  wonach  fie  allein  trachteten;  fo  tonne  ber  SB  anbei  ohne  ©lau  ben  nur  ein 
böfer  fepn.  Sann  trügen  aber  bie  ffrebtget  —  bie  Scbrer,  bie  £irten —  bie  meifte  <Sd?ulb.  £bne 
ber  £eiligfeit  i^reS  "ifmteS,  bc3  @rnjtes"  ihrer  ̂ flid)ten  ju  gebenfen,  hielten  fie  jenes  nur  boeb  als  ein 
SKittel  bes  ̂ Broterwerbes ,  flrcbten  allein  nach  ruhigem  SSoblleben,  unb  ließen  bie  Sajier  unb  ©e= 
brechen  in  ihren  ©emeinen  fortwaebfen.  2lber  auch,  bie  Cbrigfeit  verfcbulbe  jene  tiefe  Serberbniß  5  theilä 
bureb  böfeS  SScifpicl,  tbeilS,  inbem  fie  ben  ©eijllid)en  niebt  jut  (Seite  flehe,  fonbem  it)nen  entgegen 
fei,  wenn  fie  bie  Safler  ihrer  ©emeinen  firaften.  iSr  febärft  nun  ein,  bas"  febnöbe  SSeltwefen  ju  laf= 
fen,  bas  23ort  ©ottes  in  ber  Sd)rift  ju  hören,  ba§  er,  ber  £id)ter,  nacb  Vermögen  in  feinem  See= 
lenparabiefe  erfd)aüen  laffe,  unb  erflare,  ju  53efeftigung  beä  ©laubenä,  ju  Sfeinigung  bes  SßanbelS. 
Siefen  möchte  ber  £auptinl)alt  feon  von  SfijtS,  auf  uierjig  «Seiten  breit  unb  weitfebroeiftg  ausgebebntem 
SSorworte,  in  welchem  nebenher  feiner  ©egner  unter  ben  Ehrentiteln  ,,oerleumberifd)er  Hl)renbiebe, 
Sumpenferle",  ihrer  Schriften  unter  ber  SBejeidmung  ,,Sajler>Sd)artefen,  elenbe  Sdjmieramente"  ge; 
baebt  wirb.  <5r  fdiließt  eS  mit  einer  SSertbeibigung,  bann  mit  bem  Sobe  ber  2)id)tfunft,  enblicb  mit 
bem  greife  ber  Sonfunfi.  ,,3d)  muß  frei  heraus  befennen  (fagt  er)  baß  unter  taufenberiet  ©lenb  unb 

Srübfeeligfeiten,  wcldie  mich  bie  3ctt  meine»  Sehens"  betroffen,  id)  gleid)wobl  biefes"  ©lücf  gehabt,  baß 
bie  fürnebmfte  unb  funfterfahrenfte  SRujÜt  in  Seutfdilanb  mir  in  2luffe(3ung  vieler  taufenb  auserlefener 
SJJelobieen  gern  ju  SBitlcn  gewefen;  ja,  bieweil  fie  eine  gar  große  unb  fonberhare  Suft  ju  ben  beiben 
unvergleichlichen  SBiffenfcbaften,  ber  Siebt  >  unb  Singefunji,  jeberjeit  getragen,  fo  tyabm  fie  oft  au§ 
eigenem  SEriebe  mir  mit  ihrer  SDcuftf  ju  bienen,  ftd)  günft  =  unb  freunblicbft  erboten.  2>af)ero  finb 
meine  geblieben  Sieber  mit  ben  anmutbigften  Sftelobieen  ober  Sangweifen  von  unterfcbieblicben  f>od>er= 
falirnen  SOieiftern  ber  eblen  Singefunfi,  als  ben  #erren  Sid)open,  ̂ )rdtorio,  Sd)eibemann,  Sellio, 
Stäben,  ̂ ammerfebmibt ,  jtinbermann,  3acobi,  unö  anbern  mebr,  ausgejieret  unb  befeelet  roorben, 

weld)er  weitberübmten  Scanner  unb  finnreieben  @omponiften  fo  nü£  -  als"  lteblid)e,  unb  nunmehr 
unterbliebe  Arbeit  von  allen  jlunftverjldnbigen  billig  gar  hod)  roirb  gehalten,  unb  ibrem  SSerbienfic 
nad)  b^rlicb  gepriefen.  —  S3etreffenb  enblid)  bie  Süielobieen,  womit  alle  bie  Sieber,  roelcbe  in  ge= 
genrodrtigem  meinem  Seelenparabics  befinbltd),  ausgejicret  ju  feben,  fo  ft'nb  biefelben  von  bem  für* 
trefflichen  unb  funjlerfabrenen  9)}ufico  ßbnjnan  glor,  berübmtem  unb  woblbeftelltem  Srganijten  bei 
ber  löblichen  Stabt  Süneburg,  willigjt  gefefet.  2Ba§  nun  für  gleiß  unb  Äunjt  an  biefelben  geroenbet, 
bavon  roill  id)  meine  ©ebanfen  alll)ie  nicht  eröfnen,  fonbem  recbtfd)affene,  verftdnbige  9Kufico§  barüber 
urtheilen  laffen.  Soviel  ijt  mir  gleichwohl  bie  Singefunji  —  ohne  Siubm  ju  melben  —  befannt, 
baß  id)  auä  Anhörung  befagter  Sftelobieen,  rote  biefelbe  gefpielet  unb  gelungen  morben,  etlicbermaaßen 
verjknben,  baß  fie  eine  gar  befonbere  "Krt,  unb  mebr  Äunft  in  fid)  h"öen,  qSS  mand)er,  aud) 
roobl  unter  benjenigen,  fo  ber  SOcufif  ht>d)erfahren,  glauben  ober  gebenfen  follte.  Sannenbero  id)  aud) 
nicht  jroeifle,  baß  n?oblbefagter  unfer  £err  glor  mit  biefer  fchönen  unb  nü^lid)en  Arbeit  bei  allen 
itunftoerftdnbigen  einen  fonberbaren  i>oi)tn  9?ubm  erjagen,  unb  eine  nid)t  gemeine  (Sbre  baoon  bringen 

werbe;  roeld)e6,  baß  es"  ihm  überflüfftg  wiberfahren,  unb  er  nod)  ferner  bei  langem  gefunben  Sehen, 
aud)  aller,  SeibeS  unb  ber  Seelen  ßrfprießlid)feit,  mit  foldjen  unb  berogleicben  bod)löblid)en  SSerrid)* 
tungen  ©Ott  unb  feiner  Jürcben  bienen  möge,  id)  ibm,  als  einem  fürtrefflid)en  Äünfiler  »on  ©runb 
meiner  Seelen  biemit  roill  geroünfcbt  baben."   9Bir  übergeben  bie  21  ©brengebid)te,  bie,_  nad)  Sitte s.  SBintcrfett,  tet  reanäet.  J?it4eno|cfan9  II.  52 
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ber  3ett  unb  jumafjl  unferS  bamit  gern  prangenben  unb  fid>  wappnenben  S5id>tcr§,  biefem  Vorworte 
folgen.  9cur  eines,  nid)t  ben  £>id)ter,  fonbern  feinen  ©änger  attgefjenbeS,  fdjalten  wir  ein;  eS  rüfyrt 
»on  granj  3oad)itn  33urmeij!er  t)er,  ben  wir  fd)on  früher  als  ©enoffen  Sodann  Sftubolpb,  2lf)le'S  an= 
trafen,  unb  Idpt  ftd)  bafu'n  wneljtnen : 

4?ie  blüfy  ber  wel)rte  gtor  ümb  biefeS  ̂ ParabieS, 
Sie  Äunjt  belebet  ü)n,  ben  funjtbcmüf)ten  SSJieijter. 
2Bo  blühet  ©otteö  9?uf)m,  ba  ried)t  eS  wunberfüß, 
Sie  anbad)toolle  Äunft  beblümt  bie  frifd)en  ©eijier. 
Su,  33lume,  mußt  burd)  9htf)m  I)ier  unoerroelfltd)  ftefm, 
3m  4?immetS$arabieS  auf  lauter  S3Iumen  gefyn! 

Ser  Sieber  unferer  ©ammlung,  beren  jebeS  als  „9!Buftfaltfd)e  ̂ )erjenS=7lnbad)t"  überfd)rieben  iji, 
ft'nb  82,  »ornebmlid)  auS  ben  $)falmen  unb  bem  SefaiaS  gefd)öpft;  einzelne  ©prüd)c  biefer  heiligen 
33üd)er,  aber  audjanberer  Propheten,  fo  wie  £iobS,  ©alomonS  —  auS  bem^Prebiger,  ben©prüd)en,  bem 
4?of)enliebe,  —  ©irad)S,  unb  anbere,  ftnb  jebem  Siebe  ttorangejiellt,  unb  barauS,  beS  Sid)terS  2Bor= 
ten  jufolge,  ,,baS  fräfttgjte  SDZavF,  ober,  wie  bie  @f)itnici  reben,  bie  quinta  essenlia,  bie  ebeljie  $>erl, 
mit  hot)ejiem  gleiße  gebogen  unb  gefogen."  SBie  in  Stifts  früheren  SBerfen  ftnb  bie  meiften  biefer 
Sieber  in  ben  ©tropfen  dlterer  befannter  Äird)enlieber  gebietet,  unb  nad)  beren  SBeifen  ju  fingen, 
welche,  neben  ben  neuen  glorS,  babei  allejeit  angezeigt  ftnb ;  anbere  Ijat  Stift  auf  bie  »on  il)m  erfun= 
benen  SEJZaaße  eigener,  twr  ben  anberen  »erbreiteten  Sieber  gerichtet,  unb  jeigt  beren  ebenfalls  beliebt 
geworbene  9Jielobteen  babei  an. 

Sie  t>on  Sfor  ju  biefen  Siebern  neu  erfunbenen  ©ingweifen  ftnb  fcf)r  merfwürbig,  unb  Der* 
bienen  unfere  befonbere  2lufmerffamfeit.  9tid)t  etwa  wegen  it)rer  Verbreitung  in  eüangelifd)en  Äird)en, 
benn  eine  foldje  bat  überall  nid)t  ftatt  gefunben.  SBeber  baS  Süneburger  ©efangbud)  oon  1661,  nod) 
baS  große  Gellifdje  »on  1696,  nod)  greilingSfjaufenS  ©efangbud)  enthalten  ein  Sieb  ober  eine  SDWobte 
auS  bem  erjien  5Et)eile  beS  ©eelenparabiefeS ;  felbji  ÄbnigS  3nb,altSoerjeid)ni§  nennt  eine  auffaUenb 
geringe  2tnjabl  üon  Anfangen  bafjer  jiammenber  Sieber  —  nur  elf  —  bie  aber  alle  auf  befannte  9Ke* 
lobieen  üerwiefen  werben.  Sf)re  SDierfwürbigfeit  bejiefjt  barin,  baß  ft'e  eine  ganj  entfdn'ebene  2lbwanb* 
lung  ber  tonfünfilerifd)en  Siebform  barjiellen,  bie  tton  bem  bebeutenbfien  Gnnfluffe  auf  bie  fpdtere  ©e» 
fialtung  ber  SDZelobieen  geijilid)er  Sieber  gewefen  iji,  unb  an  ber  auf  baS  Seutlid)jie  ber  Unterfd)ieb 
ber  auS  ber  ©emeine  felber  hervorgegangenen,  unb  ber  won  ben  .Kunßmetfiern  it)r  zugebrachten  ©ing« 
weifen  ju  erfennen  iji.  @S  wirb  am  jwecfmäßigjien  feim,  barüber  im  3ufammenbange  ju  reben, 
wenn  wir  ben  jweifen  SSfml  unferer  ©ammlung,  in  welkem  ber  Sid)ter,  wie  fd)on  juoor  gefagt  iji, 
bemfelben,  bie  juoor  eingefd)lagene  9fid)tung  fiätig  »erfolgenbem  SCJietfler  abermafylS  gefeilt  iji,  nod) 
werben  näher  betrachtet  haben. 

Siefer  jweite  SEfyeil  erfd)ien  um  1662  bei  ben  ©fernen  ju  Süneburg,  „in  ftd)  begreifenb  bie 
aUerfürtrefticbJkn  ©prüd;e  ber  f)eil.  ©djrtft  neuen  SejiamentS  in  lefjr  *  unb  trofireid)en  Siebern 
unb  £erjenSanbad)ten, "  burd)  eine  Söibmung  ob,ne  Sabregjabi  nod)  SageSangabe  „S3ürgermeijlern, 
©pnbiciS  unb  9?att)Sücrwanbten,  wie  aud)  ber  ganjen  l)od)lbblid)en  S3ürgerfd)aft  ber  weitberübmten 
Äbntgl.  ©tabt  Sanjig"  jugeeignet.  Ser  il)r  folgenbe  „notl)wenbige  S>orberid)t  an  ben  gottergebenen 
Sefer"  fitnbigt  unS  an,  baß  mit  biefem  jweiten  ̂ eile  ber  25id)ter  feinen  ÄreiS  von  Siebern  über 
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©chrt'ftfprüche  fließe,  burcb,  bie  er  als  treuer  SQaatyatttt  über  ©otteä  ©eheimniffe  baö  erfiorbene 
(5f;rijlentf)um  in  ben  .Sperren  wieber  ju  beleben  gefudjt,  unb  baju  auch  bie  ßiebform,  unb  5umaf;l 
ben  ©efang  l;abe  bienen  laffen,  burcb.  ben  ba§  SBort  ber  heiligen  <Sd>rift  belebter,  eingänglicher,  an* 
mutiger  werbe,  unb  leichter  in  bem  ©ebächtniffe  b,afte.  ©in  9?eicb,tf)um  himmlifcher  Kräuter  unb 
33lumen  blühe  in  bem  ©arten  ber  heil,  ©chrift,  jur  ©tärfung  ber  ©eele,  Ermunterung  be§  ©emütheS, 
greube  beS  ©eifieS;  tfjre  »olle,  eigentliche  Äraft  trete  aber  erft  wirffam  hervor,  wenn  eine  von  ©ott 
erleuchtete  «Seele  fie  rjerauäjiefje,  unb  in  woblflingenbe  gieber  verfefce.  „SBenn  ich,  (fagt  Stift)  ben 
eblen  3immt,  ober  Sidgelein,  ober  anbere  berogleicfyen  fbjtttche  ©ewür^e  alfo  ganj  unb  unjerfnirfchet 

herunter  fchlucfe,  fo  »erbe  id>  weber  .Kraft  noch  ©erueb,  empft'nben;  wenn  td>  aber  biefelben  fäue, 
ftoße  ober  jerquetfdje,  fo  wirb  ber  ©efehmaef,  ber  ©erueb, ,  ja,  auch  ba$  ganje  £aupt  unb  ®ef)irn 

be§  9Kenfcb.en  fräftig  babureb,  erquiefet  unb  belufh'gt.  2ttfo,  wenn  td>  bie  fcijbnften  9)arabie§gewächfe, 
bie  eblen  .JpimmelSfräuter,  ja,  bie  mit  feinen  irbifchen  «Schaden  verglichenen  33ibelfprüche  alfo  jerfnir= 
fche,  baß  ich  nicht  nur  ben  33erftanb,  fonbern  auch  bte  innerliche  verborgene  .Kraft  etneS  jebweben 

5Borte§  ber  gedngjteten  ©eelen  barjteüe;  fo  l)at  ft'e  Sfatt),  Sroft,  ©tärfe,  griebe  unb  greube,  ja,  eine 
recht  htmmlifche  (Srgbfclichfeit  barauS  ju  genießen,  unb  wirb  folcheS  alleS  mit  einer  fonberbaren  ßujl 
von  ihr  angenommen,  fürnehmlich  wenn  fotcfje  ©eelenlieber  mit  angenehmen  9Jlelobieen  ftnb  au§ge= 
jieret,  al§  welche  gleichfam  ba§  ©efäße  ftnb,  worin  biefe  wunberfchbnen  SSlumen  ftch  aufs  prächtigfte 
laffen  fchauen.  —  SÜBtr  werben  bem  Sichter  in  bem  ©runbgebanfen  feiner  Siebe  wohl  beipflichten 
Fbnnen,  allein  über  ber  ßeichtigfeit  womit  ihm  bie  SBorte,  gebunben  ober  ungebunben,  aus?  feiner 
ftetS  gefpifcten  geber  rinnen,  t)at  er  freilich  bie  Übereinftimmung  ber  von  ihm  gebrauchten  S5ilber,  bie 
innere  ©tätigfeit  ber  Sarfiellung  überfehen,  unb  e§  fcheint  um  fo  mehr  al§  rebe  er  ber  breiten  ©e= 
fchwdfcigfeit  ba§  SBort,  weil  ft'e  in  ber  SEf>at  über  bie  ©ebühr  in  feinem  SSorberichte  waltet,  ber,  al§ 
ein  geharnifchter,  auch  wiber  feine  ©egner,  bie  Sabler  feiner  SBerfe,  fich  ergeht*,  ein  für  Stift  uner« 
fchopflicher  ©ecjenfianb,  unb  faft  immer  bie  SSeranlaffung  ju  groben  «Schmähungen.  Sie  ©elegenheit 
von  ftch  felber  au  reben,  läßt  ber  felbftgefätlige  SDZann  nicht  leicht  vorbeigehen,  mag  auch  baSjenige, 
wovon  er  um>  unterhalt,  feinem £auptgegenftanbe  noch  fo  fern  liegen.  @s>  mochte  hingehen,  wenn 
er  beflagt,  feine  muftfalifche  ©terbefunjt,  feine  unermeßliche  greube  be§  h'tnmlifchcn  ©ionS,  ben  an= 
beren  S£f>eit  feiner  ©eelengefpräche  nicht  hervorgeben  ju  fonnen,  weil  ber  SSerlag  in  biefen  jdmmer= 
liehen,  theuren  Seiten  nicht  mehr  erfolgen  wolle,  wie  vor  biefem  gefd;et)en  fei,  unb  e3  einem  ehrlichen 
Spanne  hart  anfomme,  für  feinen  wohlgemeinten  gleiß  nicht  bie  geringfte  Grrgef^ichfeit  ju  haben;  wenn 
er  rügt,  baß  große  £erren  an  tfuffefmeiber,  ©chmarofcer,  guchSfchwänjer,  ̂ offenreißer  ober  fonfi  ge* 
meine  üerle  lieber  hunbert  Sufaten  wenbeten,  ehe  ft'e  gelehrten  unb  um  bie  jtirche  ©otteS  wohlver-- 
bienten  Seuten  einen  SEhaler  foUten  fd>enfen;  man  würbe  boch  fagen  fbnnen,  er  ft'nbe  in  feinem  geift* 
liehen  S5erufe  ftch  gehemmt,  ben  er  nicht  auf  bie  ndcbjen  Pflichten  feines  #mte§  allein  befchrdnfe, 
fonbern  auf  ben  SBSucher  mit  jeber  ihm  von  ©ott  verliehenen  ©abe  auSbehne;  man  würbe  ftch 
freilich  von  feinen  .Riagen  über  fanget  an  ̂ Belohnung  feiner  SSerbtenfte ,  von  bem  SEone  in  welchem 
er  fie  auSfpricht,  nicht  angenehm  berührt  finben,  ihn  aber  boch  immer  mit  ©egenfiänben  befchdfttgt 
fehen,  bie  feinem  „©celenparabiefe"  nicht  fremb  ftnb.  Qx  geht  aber  um  faft  jwanjig  Sahre  jurücf; 
wie  ihm  ba  im  erjlen  fchwebifchen  Kriege  (1644)  feine  mit  9Kühe  unb  Arbeit  ausgefertigten  ©chriften 
burch  bie  „ÄriegSgurgeln"  unverhofterweife  erbärmlich  h'"weggeraubt,  jerriffen,  jertreten  worben,  feine 
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Trauer  ■  unb  greubenfpicle,  33eroftana,  S3egamina,  ̂ renodwnB  unb  wie  ft'e  alle  heißen,  feine  d)emi= 
fchen,  matf)ematifd)en  Arbeiten,  »or  allem  feine  r,unfct)dbltd)e  ©artenlufi",  bie  er,  nun  nad)  fo  langer 
3eit,  t>on  beren  SBefujer  jurüefforbert,  wenn  ft'e  nod)  öorhanben  fei,  unb  SSBunberbinge  baoon  erjagt, 
ben  ßefern  bie  SBegier  banad)  ju  erweefen;  waS  follen  alle  biefe  Singe,  wo  eS  fiel)  um  ganj  2fnbereö 

hanbelt,  waS  will  er  anbereS  bamit  aB  ft'cb,  in  eine  ©lorie  t>on  OTfeitigfeit  füllen,  um  in  feiner  33or; 
treflid)feit  bie  @rbärmlid)feit  feiner  ©egner  unb  Leiber  nur  in  fo  größerer  Sftiebrigfeit  barjujtellen  ?  25a* 
rum  rüjlet  er  fiel)  auch  immer  mit  fo  üielen  , wohlgemeinten  Stebeä  =  unb  @hrenfd)riften  fyocfygelafyrter 
ßeute,  fürnehmer  Herren,  unb  fonberS  vertrauter  greunbe";  er  i)at  beren  b>r  fünf  unb  jroanjig  auf* 
gehäuft,  barunter  ft'eben  von  faiferlidjen  gefrönten  Poeten,  aud)  von  ©liebern  be§  burd)  tbn  geftifteten 
@lbfd)roanenorben§,  unter  benen  granj  Soadn'm  ffiurmeifter  aB  ©wwanber,  9Kid)acl  granfe  aB  Stau* 
ropljiluö,  Sodann  ©eorg  Stabiler  aB  SromwlaS,  Sodann  $PrätoruB  aB  ̂ rofülibor,  unb  ein  ,,£»öan= 
te3"  ber  fid)  nur  mit  feinem  £>rben§namen  nennt,  bem  hohen  ÜJKeijter  ljulbigen! 

&)t  wir  nun  ju  bemjenigen  übergeben,  wa§  ber  Siebter,  unb  biefeSmafjl  aud)  ber  ©änger, 
über  bie  SÖlelobieen  biefeS  jweiten  S^eitcS  mB  fagen,  fcb,icfen  wir  Einiges  über  bie  Verbreitung  feiner 
ßteber  unb  Sßeifen  in  ber  eoangelifdjen  Jtirche  voraus,  unb  getjen  auf  bie  Sölelobiecn  ju  ben  ßtebern 
beS  erjten  £l)eileS  jurücf,  bie,  bem  2Befentlid>en  nad),  in  gleichem  (Sinne  gefd)affen  finb,  aB  bie 
be§  jweiten. 

25er  ßteber  unb  SJielobieen  biefeS  legten  finb  eben  fo  viele  aB  bie  beS  erften  Sf)eileS;  aud? 
hier  wirb  jebe  „mufifalifdje  ̂ )erjen6anbad)t"  auf  eine  befannte  Äirdjenmelobie  vermiefen,  bie  34fie, 
einer  tambifd)en,  adjtjeiligen  ©tropf)«  von  viermahl  wecbjelnben  9  *  unb  8f«lbigen  Seilen  angebt 
renbe  aufgenommen: 

„9?ed)t  wunberbarltd)  jtunb  gebauet"*)  (I.  @orintf)er  3,  16.) 
bie  auf  glorS  baju  gefegte,  neue  SBeife  befdjränft  ift.  3n  bem  ßüneburger  ©efangbudje  von  1661 
bürfen  roir  feines  biefer  ßieber  fudjen,  nod)  feine  SBeife,  weil  eS  bereits  ein  Safjr  vor  Verausgabe 

beS  2ten  Zfye'ües  unferer  (Sammlung  erfd)ien;  in  bem  großen  @ellifd)en  von  1696  iji  roeber  eines 
nod)  bie  anbre  aufgenommen.  greilingSfyaufenS  ©efangbud)  (Xt).  II.  1714,  9fr.  252)  enthält  ba§ 
26jie  Sieb: 

D  fdjwerer  gall,  ber  "Kbam  hat 
vom  Schöpfer  abgeroenbet  ic. 

jebod)  ohne  eigene  SSKelobic ;  in  ÄönigS  2ieberfd)afj  finben  roir  baö  34fle  Sieb  mit  feiner  SDlelobie, 
beffen  roir  oben  bereits  gebadeten,  fonjr  finb  hier  nur  9  ßieber  biefeS  2ten  SheiB  im  3nhalB»erjeid)= 
niffe  genannt,  unb  auf  befannte  SQielobieen  verwiefen,  jroei  alfo  weniger  aB  bei  bem  erjlen  SEheile. 

2CuS  beiben  ̂ heilen  beS  SBerfeö,  unter  164  SDlelobieen,  ift  bemnad)  nur  eine  einjige  in 
fird)ltd)en  ©ebraud)  gefommen,  bie  eines  ßiebeS  »on  biäfjer  ungewohnter  ©trophn  unrer  fo  *>'^ 
ßiebern  h«&en  nwc  ein  unb  jwanjig,  nod)  nicht  ber  achte  Sheil  beS  @an5en  Tlnflang  gefunben. 

25ennod),  ich,  wieberhole  eS,  finb  biefe  SERelobieen  fetjr  merfwürbig. 
SBaS  junächfi  bie  beS  erfien  SheileS  betriff,  fo  fällt  baS  tyiex  jum  erjlenmahle  erfdjeinenbe 

Übergewicht  ber  faxten  Sonart  gegen  bie  weiche  auf.   Sene  erfdjeint  in  45,  biefe  in  37  gälten. 

•)  <&.  SBeifpkl  9lr.  159. 
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3n  ben  SCRelobieen  harter  Zonaxt  begegnet  un$  nicht  allem  ber  herfommliche  Tonumfang  t-on 
C,  F,  G,  unb  ber  allgemach,  gebräuchlicher  geworbene  t>on  B,  D,  A;  e§  treten  nun  auch  Es,  As,  E 

unb  H  dur  tyvoox.  S3et  ben  Singweifen  weicher  Tonart  hat  ber  Sänger  (t'cr;  nicht  auf  D,  E,  G,  A 
befchränft;  neben  C  unb  II  moll,  bie  wir  auch  bei  SDielobieen  anberer  Tonfünftier  be3  SJiftfchen 
ÄreifeS  antrafen,  erfcheinen  nun  auch  F,  B,  Des  unb  Fis  moll. 

SBenn  wir  tinS  bemnacb,  ooHfommen  auf  bem  ©ebiete  ber  heutigen  Tonfunft  ju  befinben 
fcheinen,  fo  mangeln  boch  feineäwegS  23erfuche,  bie  wefentlichen  SBerhältniffe  alter  firchlicher  Tonarten 
in  moglichfter  Sfeinheit  barjuftellen.  So  ift  e3  offenbar  bie  !2ibftd?t  gewefen  in  ber  SDZelobie  be§ 
78jten  SiebeS: 

#eran  ihr  Spötter,  welche  ftdj 
gür  ©otteS  3orn  nicht  fcheuen*) 

bie  Icbifche  Tonart  barjufteücn,  bie  in  ihrer  SBefcnheit  fonft  in  älteren  SBeifen  unb  Tonfä^en  nie« 
mahl§  erfcheint;  auch  tfy  sefdjtdft  genug,  bie  reine  Quarte  be3  ©runbtoneS  F  (b  nämlich)  fowoht  in 
ber  SOielobte  felber,  al§  ber  ©runbftimme  vermieben,  unb  man  wirb  ihrer  in  ber  begleitenben  4?armo= 
nie  nirgenbä  bebürfen.  Siefen  ift  baburch  erreicht,  baß,  ben  Anfang  unb  «Schluß  ber  SSSetfe  auSge= 
nommen,  biefelbe  allejeit  jwifchen  ben  Ausweichungen  nach  ber  £luinte  unb  £)berterj,  C  unb  A, 
fchroebt,  in  beren  Tonreihen  nur  H,  nicht  b  enthalten  ift,  fo  baß  alfo  feine  83eranlaffung  roar,  biefeS 
Sefcte  anjumenben.  £>aö  Tonverhältntß,  ba3  al§  ba§  herrfdjenbe  hätte  erfcheinen  müffen,  ber  Ton, 

ber  in  feinem  33erhältniffe  ju  bem  ©runbflange,  mittelbar  unb  unmittelbar  ft'cb,  hätte  fühlbar  machen, 
unb  fräftig  hervortreten  follen,  ift  baher  nur  auf  fchlaue  SBeife  umgangen;  ein  SSeifpiel,  wie  man 
bamahlS,  man  barf  hier  nicht  fagen,  bie  Äunftübung  älterer  Seit,  benn  in  biefer  fanb  ba3 
2t)bifche  feine  Stelle  nicht,  fonbern  bie  Äunft lehre  ber  älteren  Seit  angefehen,  unb  S5ilbung§oer= 
fuche  nach  SSorfchriften  angeftellt,  nicht  nach  einem  im  Snnem  lebenbig,  roenn  auch  unbewußt,  wal= 
tenben  ©efe^e  gebilbet  habe.  Ein  ähnlicher  83erfucb,  erfcheint  in  jwei  gälten  bei  bem  Tonumfänge 
oon  G,  in  ben  SBeifen  be3  47ften  unb  80ften  2iebe§:  „£err  Sefu  <5t>rtfl,  bu  wab>§  Sicht"  unb 
„@S  wartet  2ltle§,  #err,  auf  bich."  Sn  ben  Singweifen  felbft  ift  hier  bie  Erhöhung  ber  7ten  Stufe 
glücflich  umgangen:  in  ber  ©runbjlimme  ijl  fte  überall  aner!annt  unb  »orgefchrieben ,  ja,  bie  begieß 
tenbe  Harmonie  macht  fte  burchau§  nothwenbig.  Sie  liegt  —  mich  bicfcS  2lu§brucfes>  ju  bebienen  — 
ohne  Aufhören  jwifchen  ben  3eilen;  e§  ift  nur  eine  Selbfttäufchung,  baß  bie  Singweife  felbft  eine 
mirolpbtfche  fei,  ihre  Entfaltung  »erleugnet  bei  jeber  SBenbung  biefe  Eigenfcbaft.  Gtwaö  befftr 
ift  e§  gelungen  in  ben  SKelobieen  be§  22ften  unb  35ften  £iebe3:  „Ermuntert  euch,  ihr  ßhriftenleut", 
unb:  „gürwafjr,  £err,  beine  greunblichfett"  ba§  £)orifche  barjuftellen ;  hier  tritt  in  ber  S£t)at  bie 
große  Serte,  auch  n>o  man  fte  nicht  erwartet  hätte,  fräftig,  unb  entfcheibenb  auf.  SDZelobieen  in 
bem  urfprünglichen  Umfange  beS^Phrwgifchen  (E)  fehlen  jwar  völlig;  bie  2ßeifen  bei  54jlen  unb 
61ften  2iebe6,  bie  biefem  ©runbtone  angehören,  fieHen  nur  unfer  E  moll  bar.  Sn  feinem  »erfefcten 
Tonumfange  unb  beffen  33erhältntffm  (A  mit  ttorgejeichnetem  b)  erfcheint  inbeffen  baS  g>f)n>gtf4)e  in 
2  gäUen,  bei  ben  SJielobieen  beö  Uten  unb  40jlen  2iebe§,  unb  auch  mit  feinem  ftrengften  Tonfcbjuffe, 
auffteigenb  burch  einen  ganjen,  abfallenb  burch  einen  £albton,  unb  SSeibeS  im  Sufammenf lange., 

•)  ©.  SBeifpiel  «Kr.  160. 



Unterfudjen  wir  bie  rf)wtf)mifd)e  ̂ efrfjaffcn^eit  biefer  9ttelobieen,  fo  ft'nben  wir  bie  galle, 
wo  eine  unb  biefetbe  2lrt  be§  Safteä  bie  unbebingt  »orwaltenbe  ift,  als  bie  feltneren;  ber  SBedbfel  ber 
Saftarten  ijr  bie  Siegel ;  er  gefcbjebt  t>on  jweien,  bis  ju  adbt  Skalen  in  einer  SSKelobte,  unb  nicbt  etwa 
nur  in  Sufammenjlellung  »on  jwei  einzelnen  SEoftarten,  fonbern  einer  golge  beS  geraben,  unb  man» 
derlei  "toten  be3  breitbeiligen  unb  triplirten  SafteS.  ßin  folcber  2öed)fel  crfdjetnt  47mabl  unter 
82  ÜJJielobieen,  in  mebr  aI6  ber  £albfd)eib  Bon  allen  (25maf)t  in  garten,  22mabl  in  weidjen 
Tonarten);  nur  18maf)l  im  ©anjen  (jwifd)en  garten  unb  weicben  Sonarten  gleidjgetbeilt)  jeigt  fid) 
ber  gerabe  Saft  als  ber  unbebingt  berrfd)enbe;  in  9  galten  ijl  eS  ber  breitbetlige  (5mabl  in 
fjarten,  4mabl  in  weichen  Sonarten),  in  8  ber  triplirte  (6maf)l  in  garten,  2maf)l  in  einer 
weisen  Sonart).  25er  gerabe  Saft  erfd)eint,  bie  SDfalobie  be3  6ten  2iebe3  aufgenommen,  wo  er  al§ 

|  ft'd)  barjMlt,  burdjweg  unter  ber  §orm  be§  fogenannten  2lllabreöe=Safte§,  ;  ber  breitbeilige  unter 
ber  gorm  be§      \,  f,  £  SafteS;  ber  trißlirte  alä  V2/  h  h  £  Soft. 

SJetracbten  wir,  bei  biefen  allgemeinen  SBejiebungen  flet>en  bleibenb,  nadb  ibnen  bie  ©ing-- 
weifen  be§  jweiten  SfjeileS,  fo  finben  mir  aud)  bort  #bnlid)e§.  S55etd>e  unb  fjarte  Sonart  galten  ft'd> 
t)ier  »ollfommen  ba3  ©letd)gewid)t,  jebe  erfdjeint  unter  82  SDielobieen  4tmaf)l.  Unter  ben  garten 
Tonarten  ftnben  mir,  außer  ben  in  bem  erjlen  Steile  fd)on  üorfommcnben  Tonumfängen  öon  C,  D, 
E,  F,  G,  A,  H,  B,  Es,  As,  aud)  nod)  Fis  unb  Des  dur;  unter  ben  meinen  —  Des  moll  au§ge= 
nommen,  ba§  biet  nid)t  erfcfyeint  —  eben  biejenigen,  bie  in  bem  erften  Sfyeile  un§  begegneten.  2>er 
2Bed)fel  be3  SafteS  ijl  nicfyt  eben  baS  unbebingt  SBorwaltenbe  mefjr,  allein  immer  nod)  bäuft'g  genug, 
er  geigt  fid)  unö  in  35  Sailen*),  erreicht  alfo  nicfyt  mebr  bie  ̂ älfte  aller  ÜKelobteen ;  aud)  erfd)eint 
er  nid)t  in  gang  fo  buntem  ©emifd)  al§  bei  benen  be$>  erjlen  Sbetlesi,  benn  er  ftellt  nur  jweierlei 

Saftarten,  unb  nid)t  über  üiermabl,  am  f)duft'gfien  breimaf)t  neben  einanber.  23er  gerabe  Saft,  al3 
of)ne  Tluänabme  f)errfd)enber,  ift  bauftger  geworben,  er  begegnet  un3  alö  foldjer  13mal)l  in  harter, 
21maf)l  in  weicfyer  Sonart,  jufammen  in  34  gdllen.  25er  breitbeilige  Saft,  gwifeben  garten  unb 
weichen  Sonarten  gleid)  geseilt,  erfebeint  in  §et>n  gällen  als  untteränberlicbe  3fegel  ber  ©ingweifen, 
ber  triülirte  nur  in  breien,  in  einer  Sföelobie  au§  barter,  in  jmeien  auö  meiner  Sonart.  25ie  gor» 
men  biefer  Saftarten  finb  biefelben,  wie  in  bem  erfien  Sbeile,  nur  baß  unter  ben  triplirten  aud)  ber 
I-  Saft  üorfommt,  wenn  mir  biefen  nicfyt  ju  ben  breitbjitigen  reebnen  wollen,  weil  er  nad)  ber  2)rei 
wie  getbeilt,  fo  aud)  gegliebert  ijt. 

2(ud)  an  83erfud)en  mit  Äirdjentonarten  —  ober  bod)  fold)en,  welche  bie  2ef)re  ba^in  red); 
nete  —  feblt  e§  nid)t.  SSon  bem  2»bifd)en  wollen  bie  SBeifen  be§  27jlen  unb  54pen  £iebe§  S3ei= 
füiele  geben;  in  ber  erftgenannten  erfd)eint  jwar  in  ber  ©runbfttmme  b,  allein  in  d)romatifd)em  2Becb= 
fei  mit  h,  alfo  alö  jufällige  Sierbe  gemeint,  innerhalb  einer  9feif)e  fpnfo»tifd)er  gortfd)reitungen  im 
|  Saft,  ©onjt  ijl  biefer  SBerfud)  etwaö  anberer  2lrt  aB  ber  ätjnlidje  beä  erfien  Sbeileö;  ber  SDieijier 
oerweilt  ̂ ier  meb,r  innerhalb  ber  ©runbtonart,  unb  febwebt  nidjt  jwifeben  jwei  S3ejief)ungen,  welcbe 
ben  Son  b,  bie  £)berquarte  beö  ©runbflangeö  auöfd)liepen,  allein  er  umgebt  bann  bei  folebem  58er= 
weilen  ganj  gefliffentlid)  jenen  Son,  tf)ut  alfo  bennod),  bem  SGBefen  nad)  baffelbe,  wie  in  bem  gatle 
be§  erfien  Sljeileö.    3n  ber  jule^t  genannten  ©ingweife  aber  l)ält  er  ftd)  an  fein  frübereö  S3erfabren, 

•>  21maf)t  in  garten,  Hrnafjl  in  weidjen  SEonarten. 



nur  bafj  er  julefet  ftch  bennocb  genötigt  ftebt  —  in  ber  ©cblugjeile  —  bcr  befferen  melobifcben  2Ben= 
bung  wegen,  bie,  fonji  Ijter  nicht  eben  unuermetbltcbe,  reine  Dberquarte  anjufcb  lagen.  2ln  ba§  SDZir  o= 
Ipbifcbe  t)at  glor  ftd)  biefeSmabl  ntdjt  gewagt,  feine  SDWobieen  be§  £onumfange§  »on  G  fönnen 
nur  aU  G  dur  gefaxt  werben.  2fucb  biejenigen  beS  Umfanget  »on  D,  benen  er  bie  fleine  ©erte  b 
nicht  »orgejeicbnet  bat  (9cr.  2.  20.  71.)/  bürften  faum  als  borifcbe  gelten,  benn,  obgleich  nicht  »orge= 
fd)rieben,  tritt  fie  bocb  oft,  unb  entfcbeibenb  in  ihnen  auf,  ja,  in  ber  SBeife  be3  20ften  SiebeS,  wirb 
bem  ©dnger  fogar  bie  falfcbe  £luinte  (b,  e)  im  2tbfteigen  jugemutfjet.  Qtfyet  fonnten  wir  bie  SJlelo-- 
bie  be§  72flen  2tebe§,  obgleid)  be§  SonumfangeS  t>on  E,  eine  borifcbe  nennen,  benn  bie  grofe  ©erte, 
Cis,  ijr  ibr  auSbrüdlid)  »orgejeicbnet,  unb  auch  überall  mit  Sftacbbrucf  angewenbet.  25a§  ̂ brpgt* 
f d)  e  fommt  aud)  bier  auäfcbltepenb  in  bem  Umfange  »on  A,  mit  vjorgefcbriebener  fleiner  ©ecunbe,  b, 
»or,  in  4  gdUcn  (9cr.  15,  39,  57,  79),  unb  unter  gleichen  SSebingungen  al§  in  bem  erften  Steile. 
SDian  bürfte  —  (ba  ©enauigfeit  be3  SrudfafeeS  ben  9cotenbrud  biefer  SEBerfe  nic^t  eben  auSjeicbnet) 
ben  ©d)lufj  ber  SBeife  be§  39jlen  ßiebeS,  ber,  in  ber  SDielobie  burcb  einen  ©anjton  aufjteigenb,  in  ber 
©runbftimme  burcb  bie  große  Unter=©erte,  Quinte,  unb  Dftaoe  begleitet  wirb*),,  t>ielleicht  oI§  einen 
nad)  F  dur  gemeinten  betrachten,  in  welchem  bie  Sölelobie  bann  bie  £>berterj  be3  ©runbf langes  (A 
jlatt  F)  berübren  würbe,  fdme  eine  ähnliche,  ungewöhnliche  gortfcbreitung,  als  bie  hier  abgebrudte, 
nicht  gleich,  in  ber  erften  Seile  ber  ©ingweife  be§  57jten  £iebe§  auch  »or,  wo  bie  über  bem  SSaffe 
burch  ein  Äreuj  angebeutete  große  Zex^  bie  Meinung  nicht  jweifelbaft  läßt**);  fo,  bafj  man  alfo  ILn-- 
fianb  nehmen  muß,  in  bem  erjigenannten  Salle  eine  2Cnberung  »orjunehmen. 

2)a§  bisher  ©efagte  ift  nun  binreicbenb,  ju  »erflehen,  wa§  junäcbft  ber  Sichter,  bann  aber 
auch  ber  ©änger,  über  bie  SDZelobieen  beiber  Steile  in  bem  SSorberichte  be§  jweiten  fagen;  ber  ©än= 
ger  in  einem  SBriefe  an  ben  Sichter,  ben  biefer  mittheilt.  #ören  wir  nun  juüörberft  33etbe;  wa§ 
fonfl  über  ben  SBertb,  unb  bie  (Sigentbümlichfeit  biefer  ©ingweifen  ju  fagen  ift,  wirb  ifjren  2(u§f»rüs 
chen  barüber  am  bejten  ftd)  anfcbließen.  „3um  S3efcbluß,  freunblicber  2efer"  (fagt  S?ift)  „muß 
id)  nod)  ein  weinig  mit  bir  reben  »on  ben  ©ingweifen  ober  Söielobieen,  welche  üon  bem  funfterfar)re* 

nen  unb  fürtreflicben  SSJluft'co,  ̂ >errn  <5t;rtflian  §loren,  auf  biefe  ßieber  ft'nb  gefe^et.  (53  V)at  aber  wobl= 
befagter  $m  glor  (wie  befannt)  auch  bie  SORelobieen  ber  Sieber,  welche  im  erften  Sbeile  unfereä  ©ee« 

lenparabiefeS  beft'nblicb,  »erfertiget.  £)&  nun  jwar  felbige  ©ingweifen  nicht  allein  mich,  fonbern  auch 
»iele  anbere  fadwerfiänbtge  9Kuftco§  ju  wolliger  ©enüge  haben  befriebiget;  bie  Sößelobieen  aber,  tbeilS 
febr  gefchwinbe,  mit  mancherlei)  2(bwecbfelung  be§  Safteö  gefefcet,  ba  bod)  meine  ßieber  blop  unb  allein 
auf  ben  Äircbenjrol  gericbtet  ftnb,  welches  benn  SOlanchem  »erwunberlich  üorfommen  mochte;  fo  t)at  mein 
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fonberS  werter  greunb,  mebr  woblbefagter  ̂ err  glor,  in  unterfd)iebltd)en  ©d)reiben  mir  grünbltd) 
unb  fattfam  erwiefen,  bafj  bieferwegen  feine  SJMobtcen  mit  gutem  §ug  nid)t  Fonnen  gefabelt  roerben. 
Sa  ich,  gIeid)ft)of)l/  wol)lmeinentlid) ,  um  gereifter  Urfad)en  willen,  üon  il)tn  begehret,  bafj  er  folebe 
feine  Meinung,  in  einem  abfonberlidjen  S3rieftein  an  mid),  ju  Rapier  fe^en  mbd)te,  weld)e  id)  gegen= 
wärtigem  meinem  S3orberid)te  einverleiben  wollte,  bamit  alle  Sftuft'Föerftänbigen  barau§  erfe£)en  Fbnnten, 
wie  er  biefe  feine  9Jielobieen  eigentlid)  wolle  gefungen  unb  gefpielet  baben.  @§  lauten  aber  üon  biefer 
©cd)e  feine  eigenen  SBorte  in  feinem  Sßriefe  an  mid)  folgenbergeftatt :  „  „£od)ebrwürbtger,  2Bobleb= 
ler,  unb  #ocbgelet)rter  #err  Stift,  meine  fd)ted)te,  fowol)l  in  biefem  anberen,  als>  jenem  erften  Steile 

©eines  SKuü'Fattfcben  ©eelenparabiefeS  beftnbenbe  Arbeit  betreffend  wäre  jroar  unnotbig,  »iel  batwn  ju 
melben,  jumal)len  in  foldjer  2lrt  ßompofitton  wenig  33efonbereS  erwiefen  roerben  f'ann.  SBenn  aber 
gleidjrcobt  ßiner  ober  tfnbre  einroenben  möd}te:  Qmn  SxijtenS  Meinung  ift  ganj  auf  ben  .Kird)enfh)l 
gerichtet,  rote  reimen  fid)  benn  biefe  SJMobieen  baju,  weld)e  tf)eil§  fefjv  gefcbwmbe,  mit  mancherlei 
2lbwed)felung  be3  SaFteS  gefe^et?  Siefen  unb  3fnberen  ju  begegnen,  melbe  §olgenbe§:  3d)  präfuppo; 
nire  allezeit  eine  feine,  langfame  9JZenfur,  al§  ol)n'  welcher  mein  Siel  nid)t  erreicht  wirb.  Sarnad), 
fo  ift  ber  £ird)en=@t»)l  mir,  ©ottlob!  roobl  befannt,  weiß  aud)  wol)l,  wie  ein  erbaulid)  geifttid)  ßieb 
mit  "ilniiafyt  muf?  gefungen  roerben;  giebt  ober  nimmt  aber  nid)te£,  ob  bie  SDWobieen  mit  ganzen, 
halben,  Viertel  ober  f>alb  SSiertljeil  S^oten  gejetebnet  rodren,  ein  Sebroeber  fann  fie  bod)  nad)  eigenem 
33elieben,  bie  gefdjroinbe  gefe|et,  langfam,  unb  bie  langfam  gefegt,  etroaö  gefebwinber  fpielen  ober 
fingen.  66  ift  unb  bleibe:  nur  eine  fd)led)te  SOieloben.  Sem  bie  2lbroed)fe!ung  be§  SaFteS  niebt  ge= 
fällt,  ber  mad)e  lauter  ßboral=9coten  baoor;  baju  aber  wirb  Feine  fonberlicbe  neue  9JJül)e  ober  "ilb- 
fdjreiben  erforbert.  9iem,  gar  nid)t;  fonbern  man  nebme  nur,  nad)  ®elegenbeit,  eine  feine  langfame 
SRenfur  (worauf,  wie  gemelbet,  icb  in  2lllem  am  metjlen  gefeiert),  alSbann  giebt  ftcb§  oon  felbfr,  unb 
ifi  nur  ba§  (Sinjige  babei  ju  merFen,  wenn  etwa  jwo  ober  mebr  SRoten  über  eine  ©nlbe  jufammenge- 
fejjet  wären,  bafi  man  ftdt?  alöbann  ber  ttornebrnften  gebrauche,  weld)eS  ben  allerfcblecbfcftcn  Choral 
geben  wirb*).  3m  Übrigen  f)offe  id)  nicht,  bafj  ein  üerftänbtger  9Kuftcu3  wirb  fagen  Fonnen,  bafj  obge= 
bad)te  9ftelobieen  ju  fd)wer;  e§  mbd)te  benn  einer  fenn,  ber  nid)t  gewöhnet,  ber  Gbtomatifcben 
fid)  red)t  ju  gebraueben.  Sem  wäre  jwar  leidet  5U  Reifen,  wenn  nur  bie  Seieben  üorber  etwaS 
geänbert  würben.  Sd)  fyabe  aber  berfelben  etlid)e  wenige  SQBtUenö  (abfid)tlicb)  beibehalten  wollen,  in= 
beme  e§  gleicbfam  ftd>  felbft  gefunben,  ba  alle  GslaoeS  burebgangen  (wie  meines  SöiffenS  t>orl)in  id) 
wenig  gefeben ,  um  baburd)  anberen  5Kufifoerftänbigen  weiter  batton  2Cnlap  ju  geben).  @onft  wei^ 
mein  (Sbler  £err  Stift,  bap  ju  bem  erften  Sl)eile  feineö  ©eelertBarabiefeS  @r  mir  gcmeinltd)  nur  eine, 
unb  jwar  bie  erfte  ©tro»l)e,  feiten  bie  anbern,  mit  gefenbet,  wornad)  id)  bie  ©ingweife  gcrid)tet;  follte 
eö  nun  Fommen,  bap  bie  übrigen  anbern  fid)  nid)t  eben  baju  reimeten,  ober  fo  gar  genau  mit  bem 
£ert  übereinFämen,  wäre  e§  nid)t  feljr  ju  oerwunbern,  unb  ginge  mir  bamit,  wie  e3  anbeten  großen 
SSKufiFerfabrenen,  bie  »or  mir  SOlelobieen  gemad)et,  ergangen,  weld)c§  boffentlid)  Fein  SSer(!änbiger  übel 
beuten  wirb.  Senn  es>  faft  unmbglid),  ba  b^nad)  bie  SOßorte  einen  anbern  sensum  bringen,  man  fol= 
d)e§  erratben,  unb  alleS  genau  3U  ju  fe|en  treffen  formte.  Ser  erjlen  ©tro^ben  aber  bin  id)  beäwegen 

*)  g(or  giebt  fjier  jroef  SBcifpielc  einer  SBcreinfadjung  fetner  SJJctobtcen,  einer  au§  bem  erften,  einer  anbern aus  bem  2ten  Zbtik,  bie  reir  unter  ben  50luftEbet(agen,  bae  Urfprünglidje,  roie  baä  Vereinfachte,  mitteilen. 
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nachgegangen,  bamit  nicht,  »renn  id)  fofdje  aufjer  Sicht  gelaffen,  aud)  ber  anberen,  als  welche  ich  nid)t 
gefeben,  unb  alfo  aller,  oerfeblen  mochte;  wiewohl  id)  nicht  üermutbe,  bafj  in  biefem  barin  etwas 
©onberlicbeS  oorfaUen  wirb.  Äurj !  unb  waS  ift  boch  nbtbtg,  weiter  baoon  ju  reben  ?  3d)  meine  ja, 
bafj  fomobl  einem  oerftänbig=erfahrenen  SJIufko,  als  aud)  unerfahrenem  allhie  fei  geraden.  £>enn  wel= 
eher  ftd)  ber  neuen,  oft  genannten  ©ingweifen  nicht  ju  bebienen  weifj,  fann  ftch  ber  gewöhnlich  be= 
fannten  itircbcnmelobieen,  als  auf  welche  btefeS  ganje  SBerf  mit  gerichtet,  nach  ̂ Belieben  gebrauchen. 
SSürbe  id)  nun  oerfpüren,  bafj  biefe  geringe  Arbeit  ein  geneigtes  3"bicium  erhielte,  fönnte  mir  folcbeS 
an  ftatte  einer  Slnforberung,  gtwaS  anberer  ©ad)en  näd)ft  biefem,  fo  ©Ott  geben  unb  ©efunbfjeit  wer* 
lielje,  herauSjugeben,  bienen.  3war  mache  id)  mir  nicht  bie  Rechnung,  bafj  2llleS  follte  ungetabelt  blei= 
ben.  Stein !  benn  fünft  müfjte  bie  2Selt  anberS  werben,  als  welche  baS  Urtheilen,  unb  baS  ungleiche  Subicu 
ren,  nicht  laffen  fann.  3cb  ffelle  aber  2llleS  bal)in.  ©oft,  ber  ba  weif;,  bafj  einjig  allein  ju  feines 
grofjen  9camenS  ßbre  id)  mein  fcblecbteS  Zfyun  richte,  wirb  aud)  alleS  wohl  fd)tcfen,  in  beffen  ©nabe 
unb  ©cbufc  id)  meinen  hochgeneigten  £errn  mit  feinem  ganjen  £aufe  beglich  empfehle,  fietS  oer= 
bleibenb  k."  " 

„Unb  biefeS  ift  eS,  mufifoerftänbiger  Sefer,  waS  mebrerwäbnter  #etr  Slor  jur  Rechtfertigung 
feiner  @onwofttionen,  2öielobieen  ober  ©ingweifen  fcbriftlicb  an  mich  hat  gelangen  laffen,  welches  ich 
aud)  fo  oiel  lieber  biefem  SSorbericbte  einverleiben  wollen,  allbieweit  id)  gänjlicb  bafttr  hatte,  bafj  biefer 

gefd)icfte  SRuficuS,  für  2fllen,  ober  bod)  Wielen  "tfnbern,  in  ber  himmltfcben  ©ingefunft  hocherfahrenen 
fJRetftern,  ju  ooller  ©enüge  mit  biefer  feiner  Srflärung  f  önne  beftefjen ;  benn,  ob  ich  gleich  fein  großer 
(Somponift  ober  fonberS  geübter  ©angmetjier  bin,  fo  fann  id)  bod;,  ©ottlob !  balb  hören,  waS  wohl 
ober  übel  flinget,  beSwegen  ich  ̂ ud)  ganj  unb  gar  nicht  jweifle,  bafj  oernünftige  2iebf>abere  ber 
Äunft,  nebenft  mir,  öielwoblbefagtem  #enn  gloren  für  feinen  angewenbeten  getreuen  gleifj,  unb  wil= 
ligfie  S3ebienung  ̂ erjltd)  banfen  werben  k." 

9Rit  gletfj  habe  id)  hier  beS  £)icbterS  unb  ©ängerS  eigene  SBorte  mitgetheilt,  wenn  fte  aud) 
etwas  mühfelig  unb  oerbriefjlicb  ju  lefen  finb,  um  nicht  bureb  einen  2luSjug,  ber  bod)  immer  febon, 
als  folcher,  auf  einem  »orgefafjten  Urtheile  über  baS  ßufammengebrängte  ftd)  grünben  würbe,  bie  3Rei= 
nung  ber  ©ebreibenben,  aud)  unabfid)t[id),  ju  oerfälfcben.  SRun  fie  hier  wörtlich  bafteht,  fann  mein 
Urtheil  ihr  um  fo  unbefangener  fid)  anfcbliefjen.  Unmittelbar,  wir  werben  eS  geftel)en  müffen,  belehren 
unS  weber  dichter  nod)  ©anger  über  ihre  Slnftcht.  3ener  erflärt  ftd)  mit  biefem  einoerftanben,  biefer 
fagt  unS  faum  etwas  mehr,  alS:  ich  h^be  eS  etnmatjt  fo  gemacht  wie  eS  bafiel)t,  weifj  auch  fct>r 
wohl,  waS  eS  mit  bem  jlirebenftyl  auf  ftd)  bat;  ju  rafcb  unb  leichtfüßig,  biefem  entgegen,  ft'nb  meine 
TJÖielobieen  nicht  gemeint,  aud)  fommt  eS  ja  nicht  eben  auf  bie  oon  mir  gebrauchten  3eid)en  an,  fon= 
bem  auf  ihr  richtiges  Serbältnifj ;  treffe  nur  ein  3eber  baS  Rechte !  Sft  nun  (Sinem,  aud)  bei  ernftem, 

feierlichen  gortfd>ritte ,  bie  SBeife  nod)  immer  nicht  fird)lid)  genug,  ift  ihm  ber  Saftwecbfel,  ft'nb  bie 
mannichfacben  58erhältniffe  ber, Sänge  unb  Äürje  ber  Sbne,  bie  2luSfcbmücfungen  ihm  juwiber,  fo 
gebe  er  ftcb  baran,  unb  bringe  atteS  fein  in  gleich  lange  «Roten,  bie  93iübe  ift  babei  fo  grofj  nicht.  SBaS 
ift  aber  aud)  überhaupt  oon  einer  2trt  Sonfa^  oiel  ju  reben,  worin  ,,  weinig  SBefonberS  erwiefen" 
—  worin  nur  geringe  Äunft  an  ben  Sag  gelegt  werben  fann!  —  Offenbar  ift  e6  ber  S3erbrufj 
be§  fchaffenben  Äünftlerö,  ber  unS  hierin  entgegentritt ;  beS  ÄünftlerS,  ber  StwaS  macht,  in  ber  SSor= 
auSfe^ung,  oerftanfcen  ju  werben,  unb  nid)t  weiter  barüber  reben  mag,  weil  er  burd)  fein  SBerf  ftd) 
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genügend  ausgebrochen  ju  haben  glaubt,  demjenigen,  ber  ft'd)  bamtt  nid)t  genügen  läßt,  giebt  er  in 
ber  (5ile  eine  Anleitung,  wie  er  baS  ib,m  ©ebotene  ft'cb  gaumenred)t  einrichten  fbnne,  bamit  er  ihn  nur 
in  9Jur)c  laffe,  zumabl  —  unb  baS  ift  wohl  ber  ©tun  ber  julef^t  hervorgehobenen  Äußerung  —  wohl 
über  folebe  Sonfäfce  ju- rechten  fei,  bie  einen  Aufwanb  von  Mitteln,  ein  umjlreicbeS  §3erfled)ten  von 
mancherlei  Stimmen  gefofiet  b<*ben,  nicht  aber  fold)c,  bie  ohne  SBeitereS  rafd)  aus  ber  geber  \>tx- 
vorflicßen!  Sic  2Borte  unfereS  SJJeißcrS  ftnb  alfo  hier  nur  ablel)nenbe;  ft'e  überladen  unS  unferer  ei= 
genen  ̂ Betrachtung  unb  Prüfung  beS  von  t'bm  ©efd)affenen.  2BaS  er  aber  ferner  noch,  binjufügt, 
giebt  mebr  Auffcbluß  über  baS  gegenfeitige  33erl)ältniß  beS  ©angerS  unb  £)id)terS,  fo  wie  ben  2Beg, 
ben  bie  SRclobiebitbung  bamal)(S  genommen,  als  wir  bei  bem  erjten  Anblicfe  glauben  mochten. 

SSBir  roiffen,  baß  in  ben  Äircbentoncn  bie  ©tellung  unb  baS  SSorroalten  einzelner  £onver= 
bältntfie  in  S3ejiebung  auf  ben  ihre  9ieh)en  regelnben  ©runbton  baS  Jßejeid^nenbe  war;  mir  faben  in 
früherer  3eit  ein  lebenbigeS,  fd)6»ferifd)eS  SBewußtfevn  um  biefe  ihre  @igentl)ümlid)feit  vorwalten,  in 
ben  Äirchenroctfen  fid)  abriegeln.  2öir  fonnten  beobachten,  rote  biefeS  SSewußtfevn  allgemad)  erlofch, 
rodhrenb  bie  auS  ihm,  bruchjtücfhaft,  gefd)b»fte  ßer)re  ftel)en  blieb,  unb  lange  nod)  für  baS  ju  S5il= 
benbe  als  9fid)tfd)nur,  als  ©ebot  von  außen  her,  biente.  daß  auch  Slor,  biefer  bekömmlichen  9?e= 
gel  jufolge,  einzelne  feiner  ©ingweifen  ju  gepalten  verfuebj  fyabe,  fjat  unS  bie  vorangel)enbe  allgemeine 
^Betrachtung  ber  nicht  unbebeutenben  Anzahl  bcrfelbcn  (164)  gelehrt,  bie  er  für  Stifts  ©eclenvarabieS 
fang.  9iun  hatte  man  aber  früher  fd>on ,  neben  ber  roefentlichen  S5efonberheit  jener  Äird)entöne  alS 
cigenthümlid)  geglieberter  Leihen,  aud)  ben  bebeutenbeu  ßinfluß  nicht  auS  ber  Ad)t  gelaffen,  ben  bie 

SEonböb*  auf  ft'e  übe,  man  hotte  barin  ein  neues  Littel  gefunben,  ben  AuSbrucf,  ben  ihre  wed)= 
felnbe  ©lieberung  bem  fchaffenben  SEonfünjtler  möglich  machte,  noch  mannichfattiger  abjufchatten. 
früher,  voo  man  innerhalb  zweier  ©vfteme  ber  9cotirung,  bem  harten  unb  weid)en,  getheilt,  für  bie 
Aufzeichnung  nur  bie  beiben  Arten  beS  UmfangeS  jeber  Sonart  Fannte,  bie  burch  biefe  ©vjteme  ge-- 
geben  waren,  bezeichnete  man  burch  bie  verfemten  ©d)lüffel,  wenn  aud)  nid)t  ohne  3weibeutigfeit,  bie 
jwifchen  beiben  liegenben  SEonb&ben,  bie  man  für  einzelne  ©cfange  angemenbet  wiffen  wollte;  bem 
nur  Sonvcrbältniffe,  nicht  Zone  nach  benimmt  feftgefteUter  ̂ >ot>e  auSfübrenben  ©änger,  bem 
^Begleiter,  ber  feinem  Snjtrumente,  nad)  2Baf)l,  einen  verfd)iebenen  ©runbton  geben  Fonnte,  machte 
es,  nach  biefen  Anbeutungen,  feine  Schwierigkeit,  baS  Siechte  ju  finben.  Allgemach  aber  würbe,  je 
bämmernber,  verbunf  elter  enblid)  baS  SBewußtfevn  um  bie  ältere  Anfchauung  ber  Tonart  geworben 
war,  bie  2Bal)l  ber  Sonböbe  jur  Jpauvtfacbe,  unb  wie  babureb,  bie  3ot)I  ber  ©runbtbne  nothwenbig 
junehmen  mußte,  inbem  man  einer  jeben  einzelnen  £onl)ol)e  (innerhalb  beren  man  fid)  nunmehr 
mit  jwei  Sonreil)en  von  verfd)iebener  ©lieberung  begnügte)  einen  ganz  befonberen  AuSbrucF  bei* 
maaß,  fo  erwuchs  enblid)  aud)  bie  Überzeugung,  baß  cS  nothwenbig  fei,  eine  jebe,  unjweibeutig  unb 
auSbrücflid) ,  in  ber  Aufzeichnung  barjuflellen.  2)aju  würben  aber  nun  (SrhobungS*  unb  dxnie- 
brigungSzeid)cn ,  mehr  als  juoor,  erforberlid) :  signa  chromatica,  bie  im  Anbeginn  Manchem  ju 
fchaffen  machten,  jumahl  ben,  bei  einer  anberen  ©djretbrocife  herangeFommenen  älteren  SEonfünfilern, 
bie  nicht  gewohnt  waren,  „ber  (übromatifeben  fid?  red;t  ju  gebraud)en",  wie  glor  in  feinem  ©d)rci= 
ben  an  9(i(l  fagt.  Allein  er  fügt  aud)  binju,  baß  man  biefen  jur  ßiebe  baran  nichts  änbern  bürfe; 
er  fei  alle  Söne  (claves)  ber  9?eil)e  nach  burd)gegangen ,  habe  bie  wirffamjlen  —  wenn  aud)  bie 
Aufzeichnung  erfchwerenben  —  beibehalten,  unb  ftelle  feine  SQ3ahl,  unb  bie  baran  ferner  j«  fnüpfenben 
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£3etrad)tungcn  ber  Prüfung  Äunffoerjränbiger  anleint.  Sie  @rfd)einung  bis  bal)in  ungerobbnlid)er 
Tonarten  i|l  fjienad?  nid)t  ein  3ufäüige§  bei  glor,  fo  wenig,  als  feine  33erfud)e  auf  bem  ©ebiete 

ber  älteren  '#nfd)auung  ber  Sonarten  e3  ftnb  ;  2£tteö  unb  9?eue§  berühren  fid?  m'elmel)r  in  ibm  auf  merf= 
roürbige  SBeife,  freilid)  mit  entfcbiebenem  Übergemidjte  biefeS  fiepten,  unb  mit  einem,  menn  aud)  nid)t 
übllig  flaren,  bod)  in  feinem  (Schaffen  beutlidjer  au3gefprod)enen  SBemufttfew,  al§  biefeS  burd)  2Borte 
in  feinem  ©riefe  an  Siijl  gefd)eben  ifL  §a(i  mebr  nod)  erfennen  mir  in  ber  rb*)tbmifd)en  2lu3gejkttung 
feiner  SKelobieen,  bafj  neue  ©runbfä^e  biefer  SRidjrung  be§  33ilben3  fiel)  fefljuftellen  beginnen.  2tn  ftd) 
ift  ber  3Bed)fel  be3  Saftet,  ber  in  feinen  Sftelobieen  fd)on  bem  erften  Abliefe  fo  auffallenb  tjeroortrttt, 
niebt  eben  ein  9ieue3  bei  ibm.  3n  mel)rfiimmigen ,  längeren  Sonfäfjen  be3  16ten  SabrbunkertS  tx'- 
febeint  er  nid)t  feiten,  ntd)t  fo  freilid)  in  ben  Siebmeifen  jener  3eit.  Sort  begegnet  un§  an  feiner 
©teile  ber,  wo  er  aB  ©runbform  ber»ortritt,  fo  eigentbümlid)  reijenbe  rb»tbmifd)e  2Bed)fel,  ben  man 
nur  nid)t  ben  fogenannten  gemifd)ten  Saftarten  g(etd)l)alten  möge.  Senn  er  jlellt  burebauä 
nur  9Jbt)tbmen  als  lebenbige  ©lieber  einzelner  2lbfd)nitte  einer  ©ingmetfe  in  fd)6nem,  bebeutfamen 
(fbenmaajje  gegenüber,  nid)t  aber  fefct  er  eine  gleichmäßig  üorroaltenbe  taftifd)e  Sfegel  feft,  bieberSdZe-- 
lobie  nur  einen  miberlid)  binfenben  gortfebritt  aufjmängen  mürbe.  Sergleidjen  mirb  freilid)  bei  glor 
nid)t  gefunben,  rcobl  aber  eine  rb»tbmifd)e  tfuSgeflaltung  feiner  fBRelobteen,  meld)e  bie@tropbe,  bie  ibnenju 
©runbe  liegt,  gänjlid)  jerftort,  unb  jktt  be§  rubigen  gtuffeS,  ben  ber  rbptbmifd)e  3Bed)fel  meber 
bemmt  nod)  trübt,  ein  rubelofeS  @d)manfen  b^orbringt.  @o  in  ber  SSBeife  be§  72(ien  ßiebcö  im 
erften  Sl)eilc.  3bm  Hegt  bie  fed)3jeilige  ©tropbe  be3  lutbertfd)en  SSetltebeS  ,,83ater  Unfer  im  Spim-- 
melreid?"      ©runbe,  bie  ftd?  in  brei  jmeijeilige  "ilb\d)mtte  tbeilt: 

Hd)  Spexx,  mie  magjtu  meiner  bod)*) 
@o  lange  Seit  üergeffen  nod)  ? 
SBirb  benn  bie  bittre  Ceiben§jabl 
Erfüllet  nid)t  ein  einjig  mabl? 
SBann  mirjl  bu  t)bxm  mein  ©efd)rei, 
SBann  fömmt  bein'  -£ülf  unb  mad)t  mid)  frei? 

Tin  ber  erfkn  ©tropbe  be§  2iebe§  feiert  mir  benn  aud),  baf?  3?ift  ftd)  an  biefe  ©lieberung  uoütommen 
gehalten  bat.  9iid)t  fo  fein  ©änger;  biefer  giebt  jeber  einzelnen  3eile  einen  befonberen  9?bptbmu§, 
obne  aud)  nur  eine  2lrt  @benmäfiigfett  minbeftenö  jmifd)en  je  jroeien  fejljubalten,  unb  fo  mirb  feine 
SJMobie  be§  SSanbeS  beraubt,  ba3  i£>rc  ©lieber  bätte  jufammenbalten  fbnnen.  Sie  erfte  Seite  berfelben 

ifi  geraben  Safte6;  ft'e  beginnt  mit  einer  langen,  anbertbalb  Safte  einnebmenben  ©»Ibenbebnung  auf 
bem  tfuSrufe:  2Cd> !  einen  fd)meren,  au§  ber  Siefe  be§  £erjen3  fommenben  ©eufjer  barjuftellen,  unb 
bemegt  ftd)  in  Smeioiertelnoten ;  bie  ibr  folgenbe,  jmeite  Seile  ergreift  ben  Sremierteltaft,  auf  bem 
SGBorte:  „fo  lange  3eit"  mieberum  gleid)  Anfangs  »ermeilenb,  unb  bem  2tu§brucfe  beS  ©injelnen  nad)-- 
gebenb.  Sie  britte  3eile  fefjrt  ju  bem  geraben  Safte  gurücf ,  nun  aber  burd)  S3iertelönoten  geregelt, 
unb  aud)  i)kx  geben  bie  SGBorte:  „Sie  bittre  SeibenSjabl"  in  breimabl  »orgebaltenen  ©ecunben  — 
nunmebr  bavmonifd),  mie  juuor  melobifd)  —  ©elegenbeit,  bei  bem  einzelnen  ju  »ermeilen,  e§  burd)  bie 
SSetonung  beworjubeben.   Sie  »ierte  Seile  erfd)eint  fobann  im  %,  einem  triplirten  Safte;  jmifd)en 

')  ©.  ffieifpiet  9lr.  161. 
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beiben  3eilenpaaren  ft'nben  wir  nur  barm,  baß  jcbe  Seile  ftd)  anber§  rbtjtbmifd)  gehaltet,  eine  entfernte 
Übereinftimmung,  aber  feine  (Sbenmäßigfeit.  Sie  fünfte  Seife,  ungebulbig  beifdienb,  fd£>lieftt  ber  4ten 

baburd)  in  einiger  SDBeife  ft'd)  an,  baß  ft'e  beren  Saft  in  feinen  ©liebern  um  bie  .Ipälfte  tterfürjt,  % 
in  f,  bie  Bewegung  befdbteunigenb  mit  bringenber  grage: 

SBann  wirft  bu  t)bxen  mein  ©efdjrei, 

unb  bie  lefete,  im  -f  Safte  breit  etnbergefyenb ,  fd)licßt  ba§  ©anje.  SEßan  mag  bie  einjetnen  SSBcnbun« 
gen  jeber  3eile  al§  glüdlid)  erfunbene,  auSbrudSoolIe  loben,  man  mag  in  bem  ©anjen  eine  neue,  bi§ 
babin  niebt  »orgefommene  2lrt  ber  33etonung  finben  fbnnen,  unb  mit  9?ed)t;  aber  baö  ©epräge  be§ 
Siebbaften,  bie  wefentlicbe  ©igenfebaft  einer  guten  9J£elobie,  als  eines  muftfattfd)en  ©egenbilbeS,  in 

welcbem  bie  ©runbjlimmung  be$  ganjen  SiebeS  ftd)  abfpiegelt,  wirb  man  barin  ntd)t  ft'nben.  S5ei 
einer  jroeiten  ©ingweife,  ebenfalls  aut>  bem  erften  Steile  beö  ©eelenparabiefee»,  Derweilen  wir  au§  einer 
boppetten  Sfücf ftd>t ;  weil  un3  baran  eine  berjentgen  toorliegt,  an  benen  gtor  in  feinem  ©treiben  an 
SJifi  gejetgt  b,at,  wie  man  feine  SDZelobteen  auf  „ben  fd)led)ten  Gborai"  jurüdbringen  fonne,  unb  weil 
eben  f)icr  er  mir  bem  Safte  öfter  gewechselt  fyat,  als  fonft.  (§§  ijl  bie  2Beife  be§  52jlen  8ie= 
be§,  ba§  ber  Sinter  jwar  auf  bie  ©troplje  feines  „in  ben  4?tmmlifd)en  ßiebern  woblbefannten  £ob* 

unb  SanfliebeS"  jurüdweift:  ,,2iuf,  meine  ©eel'  unb  lobe  ©ott  tc",  ba§  er  aber  viel  jwedmäßiger 
auf  bie  eineS  um  metjr  al§  b.unbert  3ab.re  alteren  SiebeS  belogen  tjdtte :  ftnb  bod)  feelig  alle  bie" 
(£>  SOienfd)  bewein'  bein'  ©ünbe  groß).   Sie  erflc  ©tropfe  beö  9fiftfd)en  ßiebeö  lautet  wie  folgt: 

5tlö  erft  bie  SBelt  gef (baffen  war*), 
Sa  mad)te  ©ott  ein  fd)bne3  $aar, 
Sa§  ewig  follte  leben. 
Gj§  war  ber  Sföenfcb  jur  felben  3eit 
SRit  Unfd;ulb  unb  ©ered)tigfeit 
%n  ßeib'  unb  ©eel'  umgeben. 
2Cdt> !  aber  burd)  beö  ©atanS  Sifl 
S3erfebrte  ftd)S  in  fur$er  grift, 
S5alb  ijl  ber  SJcenfcb  gefallen; 
SSßoburd)  er  fam  in  große  Stoib, 
©ein  ßofjn,  baS  war  ber  bittre  Sob, 
Sen  tfjeilt  er  mit  un6  aßen. 

©d)on  ber  erfie  S3lid  jeigt  un§,  baß  biefe  jwblfjeilige  ©tropfe  aus  toier  glcidjgeglieberten  breijeili« 
gen  ©efäfcen  befielt,  von  jwei  iambifdjen  ad)tfi)lbigen,  unb  einer  bergleicfyen  ficbenfplbigen  3eile.  Zn 
biefen  S3au  fcfyließt  ft'cb,  nun  aud)  ifjre  ältefte,  mit  bem  juüor  genannten  ̂ falmliebe  jugleid)  erfcfyeis 
nenbe  SDßelobie.  Sie  beiben  erften  ©efäfce  berfelben  ftnb  gleid)betont,  unb  treten  baburd)  alö  2lufge« 
fang  benoor ;  jebe§  ber  beiben  anbern,  bie  ben  2lbgefang  bilben,  f)at  jwar  felbfictnbtge  S3etonung,  bod) 
ftnb  aud)  fte  burd)  ebenmäßigfeit  berfelben  auöeinanbergeljalten.   Siefe  ift  baburd)  erreicht,  baf  bie 

')  @.  SSeifpüt  fit.  102.  162a. 
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erften  beiben  3ei(en  ben  früheren  biefer  ©efäfce  (bin  ouf  ben  ©cblußfaU)  ju  einer  gleiten  melobifcben 

2Benbung  gefangen  ft'nb,  unb  eben  fo  bie  ben  fpäteren;  nur  mit  bem  Unterfd)iebe ,  baß  fie  bort  in 
gleicher  S£onr;6r>e  erfd)eint,  t)tcr  aber,  bei  fonjiiger  Übereinflimmung,  um  eine  £luarte  geweigert  roirb. 
(So  runbet  ftd> ,  bei  aller  Sänge,  bie  ber  gaßltd)feit  fonjl  (Eintrag  ju  tfjun  pflegt,  ban  ©anje  leicht 
unb  tterjlänblid)  ab,  fo  baß  biefe  SJMobie  nid)t  allein  in  ber  lutberifcben  Äirdbe  ju  ben  beliebteren  ge= 
bort,  fonbem  auch,  roie  mir  früher  gefeben,  in  ben  ̂ Pfalmengefang  ber  @almniften  ©ingang  gefunben 
bat.  2Bie  fing  nun  glor  en  an,  eine  neue  ©ingroeife  biefer  <Stro^pl;e  ju  gefellen?  3unäd)ft  fjatt  feine 
^Betonung  7fuf=  unb  Abgefang  in  feiner  Art  auneinanber;  bie  erjlen  jroei  ©efäfce  freien  ganj  fetb= 
jtänbig  ncbeneinanber.  Anbere  ©änger,  aucb  roenn  fie  en  oorjogen,  bie  ©efäfce  ben  Aufgefangen  einer 

<Stropf>e  »erfdn'eben  ju  betonen,  gaben  ibnen  bod)  meiftenS  ebenmäßige  ̂ Betonung,  fie  baburd)  jufam= 
menbaltenb;  fo  f)at  en  Grccarb  unter  Anberm  in  feinem  gejtliebe  auf  ban  2Eftid)aelinfeft :  „Aun  Sieb' 
läßt  ©ott  ber  (Sbriftenbeit  k."  get^an,  roo  biefe  ebenmäßigfeit  bis  auf  ben  Sonfa£  ficb,  erjtredt,  unb 
Oaburd),  bei  aüer  SERannid)faltigfeit  unb  funftmäßigen  Surcbbilbung,  ber  ©tropbe  bennod)  oolles  SJecbt 
gefdjiebt,  inbem  i()r  23au  beutlid)  unb  anmutig  bewortritt.  33on  allem  biefem  finben  roir  feine  ©pur 
in  $lox$  9JMobie.  Sie  beiben  erften  3eilen  ben  erften  ©efä^en  geben  in  gerabem  Safte  einber,  bie 
britte  in  breitbeiligem  (|).  SSon  benen  ben  2ren  erfcbemt  bie  erjte  jroar  roteberum  geraben  Saften;  allein 
bie  folgenbe  fpringt  in  ben  f  Saft  über,  mit  üoranjtebenber  Äürje  unb  nacbfd)lagenber,  burd)  ©prünge 
auf-  unb  abroärtn  nod)  befonbern  geltenb  gemad)ter  Sänge,  bie  britte  enblid)  breitet  ficb  auS  im  ftel 
Safte.  Sie  bebeutenben  SJubepunfte  binter  jeber  biefer  ßeilen  üereinjeln  baber  biefelben,  unb  bei  bem 
SEßangel  einen  fräftig  oereinigenben  SSanben  fallen  fie  aB  ©efä&  gänjlid)  auneinanber,  roie  benn  nun 
aud)  üon  einem  in  ber  9Jielobie  bargeftellten  Aufgefange  bei  biefer  Art  ber  S3ef)anblung  bie  9?ebe 
nid)t  fenn  fann.  ©eltfam  fdjließen  fid?  nun  bie  eben  fo  vereinzelten  Sbeile  ben  Abgefangen  an. 
Sn  Acbtelberoegung  eilen  bie  erften  beiben  Seilen  beä  näcbjten  ©efäfjen  (roieberum  geraben  Saften) 
rafcb,  worüber;  man  mbd)te  glauben,  ber  ©änger  Jjabe,  ben  SBorten  fo  nabe  aB  moglid)  folgenb,  bie 
furje  Sauer  ben  feeligen  3"|tanben  ber  erften  Altern  im  $)arabiefe  unn  anfcbaulid)  macben  roollen,  fie 
bann  befeufjenb,  reo  bie  SBorte  „in  furjer  grift"  eintreten,  für  roelcbe  er,  abermabB  roecbfelnb,  nun= 
mebr  ben  breiteren  ©ang  ben  |  Saften  roäblt,  r>on  ba  bei  ber  legten  Beile  in  ben  rafeberen  ©ang  ben 
£  Saftet  faüenb;  fallenb  in  ber  Sbat,  in  eigentlicbem  33erftanbe,  benn  er  t)at  en  niebt  verfebmäbt, 
ben  ©ünbenfaU  banbgreiflieb  burdj  einen  ©eptimenfprung  in  bie  Siefe  auöjubrüden.  Sie  beiben  Am 
fangSjeilen  be§  legten  ©efäfeeö  enblicb  geben  ibm  im  f  Safte  einber,  unb  mit  gewichtigen  *  9Joten 
fd)ärft  bie,  ju  bem  geraben  Safte  jurücfgefebrte  ©d)lußjeile  bie  fier&e  2Babrf>eit  un§  nad}brücflid)  ein : 
„ben  (bittern  Sob)  tbeilt  er  mit  unS  allen."  (5in  jebn maliger  SBecbfet  ben  Saften  läßt  unn,  un= 
aufbörlid)  aufregenb  unb  beunrubigenb,  nirgenb  ju  einer  jletigen  ©timmung  gelangen,  unb  entf leiben 
n>ir  bie  fo  rounberlicb  aufgepu^te  SERelobie  allen  biefen  aufgetragenen  ©djmuden  —  nad)  ben  ©ängern 
eigener  83orfd)rift  —  fo  muffen  roir,  eben  an  ihrer  nunmebr  fd}lid)t  cor  unn  baftebenben  ©eftalt,  unn 
um  fo  mebr  überzeugen,  rote  febr  en  ibr  an  (Sbenmaaß,  an  gaßliebfeit  gebreche.  (Sin  jroeiten  S5eifpiel 
einen  folgen  ©ntfleibenn  giebt  unn  glor  »on  einer  ©ingroeife  für  ben  anbern  Sbeit  ben  Sfifrfcben  ©ec= 
lenparabiefen.  (5n  iji  bie  ben  fünften  Sieben,  beffen  ©tropbe  ber  ben  alten  ©efangen  com  legten  ®e= 
richte  übereinfommt:  „SSBacbt  auf  ibr  ßbriften  alle."  Siefe  beflebt  aun  4  zweiteiligen  ©efä^en 
(»on  einer  7=  unb  einer  6f»lbigen  tambifeben  Seile)  von  benen  bie  alte  SKelobie  ben  2ie= 
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be§*)  jene  jletS  im  geraben,  biefe  im  Dreiteiligen  Safte,  regelmäßigen  3Bed)fel3,  barjtellt.  §lor  unter* 
fcbeibet  bier,  von  jener  ©ingweife  abwetcbenb,  2tuf=  unb  Abgefang,  inbem  er  bie  je  jwei  unb  jroei 
Seilen  ber  erjten  beiben  ©efäfce  gleich,  betont,  benen  ber  beiben  legten  aber  felbftänbige  melobifcbe 
SSenbungen  giebt: 

Unmöglich  fonnt'  ich  tragen**) ©Ott  SSater,  beinen  3om; 

2fd) !  ©ünb'  unb  anbre  plagen, 
©ammt  be§  ©efefceS  Sora, 
Sie  fyaben  mich  jcrftochen 
©o  grimmig,  bafj  id)  fpracb: 
SKein  ̂ >erj  roirb  mir  jubrocben, 

Sefct  ruf  id)  2Beb'  unb  Ach ! 
2lber  wie  feltfam  rf)t>tf)mifirt  er  babei  feine  SDMobie!  gür  ben  Aufgefang  ijt,  ohne  SBecbfet,  Der  £-,  ein 
tripltrter  Saft,  t>orgefcbrteben.  Allein  außer  allem  ̂ mi\d  breitet  ft'cb  biefer  für  bie  erfte  Seile,  ben 
SRt)\)ti)mü$  erweitenb,  in  ben  £  Saft  au3  ;  eine  Ausbreitung,  bie  bem  ©efüfyle  unflar  unb  mwerftänblicb 
bleibt.  Senn  fie  fann  if)m  nur  äSeunrubjgung  erroeden,  wenn  ba3  2tu§jubreitenbe  ihm  nicht  juoor 
beutlicb  eingeprägt,  unb  fo  bie  SSebeutung  beö  erweiterten  SihpthmuS  »eranfcbaulicbt  worben  tjl***). 
Sritt  biefer,  roie  l)kx,  gleich  anfangt  auf,  fo  wirb  in  feiner  unmittelbar  folgenben  Verengung  nur  ein 
wiberlicbeS,  unerwartete^  ßinfcbrumpfen  empfunben.  gür  bie  beiben  legten  ©efä^e  bleibt  nun  freilich 
ber  gerabe  Saft;  wenn  aber  r>on  ben  jwei  Seilen  be§  erften,  in  rufyigem  gortfcbritte,  eine  jebe  4  Safte  ein? 
nat)tn,  fo  fcbrumpft  wieber,  eben  fo  unerwartet  al§  juwor,  bie  erfte  Seile  be§  legten  ©efäl^eS  in  einen 
cinjigen  Saft  jufammen,  unb  bie  wunberlicbfte  SBortmalere» ,  ba3  britte  SBtertel  berfelben  fimfoptifcb 

tfyeilenb,  will  un§  bamit  ba§  SBort  „jerbrocben"  einprägen,  ©ben  fo  f)ängt  bie  Harmonie  ft'd)  an 
baö  SBort;  bie  golge  be§  £lumtferten»  unb  ©epttmenafforbö  am  ©dhluffe  ber  erften  Seile  be§  2lbge» 
fangeS:  „bie  f>aben  mid)  jerfiocben";  bie  ©eptimenfolge  ju  ber  Grabjeile :  „jefet  ruf  id)  2Bef/  unb 
%&)"  jeigen  e§  auf  ba§  Seutticbfte.  Verengung  be3  Sibptbmuö,  neben  bem  SBecbfel  be§  SafteS,  ftnb 
itberbaupt  SJiittel,  beren  glor  ft'd)  mit  SSorliebe,  fetneSwegS  aber  fietS  mit  2fngemeffenl)eit,  bebient  bat, 
um  9Jiannid)faltigfeit  ju  erreichen.  SSeibeö  wenbet  er  unter  anbern  bei  ber  44jten  „muftfalifchen 
JperjenSanbacbt"  be§  erften  SbeilcS,  einem  ©efpräcbliebe,  an.  Sie  ©eele  jteht  cor  ber  Pforte  be§ 
Rimmels,  jögernb,  ob  fie  anpochen  folle,  fie  entfcbliefjt  ft'd;  enblid),  unb  wirb  getrottet.  SBir  füt)ren 
jwei  ©tropben  biefeS  2iebe§  an,  beren  jebe  —  als  Siebe  unb  ©egenrebe  —  if)re  eigene  ©ingweife  bat, 
ftatt  beren  aud)  bie  beS  fiiebeS:  „#err  (Sfjrifl,  ber  einig'  ©ottö  ©otyn"  angewenbet  werben  fann: 

£>ie  gläubige  ©ecle  rebet. 
SBohtan,  id)  will  e§  wagen  f) 
unb  fübnlid)  pochen  an, 
Sd)  will  mein  Glenb  flogen 
Sem,  ber  mir  Reifen  fann. 

•)  @.  »eifpiel  5Rr.  71  jum  erften  Steile. 
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3u  ©Ott  will  id)  mid)  fefjren, 
id)  weifj,  er  wirb  mid)  hören, 
ter  £elb,  ber  SBunbermann  ! 
3)er  barmberjtge  ©Ott  rcbct. 

2>u  barffi  btd)  ntd)t  entfegen, 
SDZein  «Seeltdjen,  für  mir, 
Äomm'  an,  id)  will  ergeben 
£>id)  wieb'rum  nach  33egier, 

fomm'  an  mit  fdjneüen  (geritten, 
wirft  bu  mid)  finblid)  bitten, 
wenb'  id)  mtd)  balb  ju  bir. 

£)er  ©tropbe  be§  alten  SiebeS  ifi  in  fo  weit  genug  getban,  baß  Auf«  unb  Abgefang  in  beiben  ju 
einanbcr  gehörigen  Sftelobieen  beutlid)  heraustritt ,  inbem  beibe  ©tollen  be§  Aufgefangen,  f)ter  wie 

bort,  gleite  S5etonung  haben.  3n  ber  erften  ©ingweife  gehören  ft'e  bem  -f  Saft  an,  ber  mit  bem 
Abgefange  in  ben  geraben  übergebt;  in  ber  jweiten  beroegen  Auf=  unb  Abgefang  ftd>  unwränbert  im 
geraben  Safte.  ©d)on  ber  Sänjerfcbritt  im  ̂ Beginne  ber  erften  SBeife  fyat  etwas  Auffallenbe§  bei  bem 
ernften  ©egenftanbe  beS  Siebet;  man  glaubt  eine  ©arabanbe  ober  ßourante  antreten  ju  froren,  inbem  bie 
fünbige  ©eele  ftd)  anfcbjdt,  ir>rem  9?id)ter  $u  nahen.  £>iefeä  ©törenbe  fallt  freilief)  hinweg  bei  ber 
2ten  SDMobie;  für  ben  Abgefang  beiber  jebod)  ifi  ba§  Sufammenfchrumpfen  beS  9?f)t)tbmu§  in  beffen 
erften  beiben  Seilen  beunruljigenb,  ben  würbigen  ©ang  einer  geijllicben  SBeife  beeinträdjtigenb.  <5§ 
nebmen  nämlicb  in  bem  Aufgefange  ber  2ten  Söielobie  je  2  unb  2  Seilen  »ier  Safte  ein;  in  bem  ber 
erften  fed)3,  wot>on  inbep  ber  breitbeilige  Saft  bie  Skranlaffung  ift,  benn  obne  biefen  würbe  aud)  hier 

ein  gleiches  SSerbattntfj  obwalten.  Sie  beiben  erften  Seilen  beS  Abgefangen  ft'nb  nun,  biet  unb  bort, 
in  jwei  Safte  jufammengebrängt,  weil  an  bie  ©teile  ber  im  Aufgefange  »orwaltenben  SStertel  =  bier 
Achtelnoten  treten;  erjt  bie  britte  3eile  ftellt  bie  4?errfd)aft  jener  erften  wieber  biet.  SSären  jene  erffen 
beiben  burd)  Skrfettung  bid)t  an  einanber  getreten,  unb  ju  einer  einjigen  Seile  »erfcbmoljen,  fo  mürbe 

biefe  S3erfürjung  melleidjt  weniger  üerlefcenb  empfunben;  fte  ft'nb  aber  burd)  3?ubepunfte  auf  baS  S5e- 
ftimmtefte  oon  einanber  getrennt,  unb  machen  in  ber  Sbat  ben  Gnnbrud  jufammengeborrter,  t>erftüm= 
melter  ©lieber.  Erinnert  man  ftd)  nun  baneben  beS  reichen  unb  bod)  fo  mürbigen  ©d)ritte3  ber  älte= 
ren  ©ingweife  auf  bie  baS  Sieb  »erwiefen  roirb ,  in  ber,  bei  allem  ̂ )in-  unb  Vermögen  beS  9?b»tbs 
mu§,  bod)  eine  erhabene  9Jube,  einfeeliger  griebe  maltet,  fo  tritt  bie  Unruhe  unb  jtlemlid)f  eit  ber  neueren  um 
fo  fd)roffer  heraus.  SERit  biefem  fleinlid)en,  fahrigen  SBefen  ift  bie,  in  glorS  SSriefe  an  S?ifr  au3gefpro= 
d)ene  fefte  Überzeugung,  baß  feine  ©ingweifen  bem  £ird)enfh)l,  ben  er  gar  wof)l  fenne,  gemäß  feien, 
nicht  roof)l  ju  oereinbaren.  25er  AuSmeg,  ben  er  für  biejenigen  »orfcblägt,  bie  ihm  nid)t  glauben, 

unb  bei  feinen  9ftelobteen,  wie  fte  einmahl  feien,  ftd)  nicht  aufrieben  ftellen  wollten,  ft'e  nämlich  alles 
rhpthmtfd)en  ©djmudeS,  aller  melobifchen  58erjierung  ju  entf leiben,  ifi  bod)  nur  ein  fcheinbarer;  er 
fd)lägt  ihn  offenbar  nur  in  bem  ©inne  cor,  eine  mil$füd)tige  ©rille,  ein  pebantifcbeS  Sftäfeln,  bamit 

abjuftnben,  unb  ihm  felber  ft'nb  feine  ÜKelobieen,  roie  ft'e,  urfprünglid),  unangetafiet  in  AuSgejialtung 
unb  ©d)mucf,  auS  feinen  #änben  hervorgingen,  gewiß  als  mürbige  unb  fachliche  Sierbe  ber  Sieber 
feinen  £>id)tcr3  erfchienen,  als  ein  SSBerf,  baS  burd)  jebe  §3eränberung  nur  oerborben  werben  fönne. 



  424   

'tfucf)  fprtcht  er  bie  Söleinung  auS:  bie  9?ügcn,  bie  man  gegen  feine  ©ingwcifen  ergebe,  würben  fich  fo= 
fort  befettigen,  wenn  man  bie  t>on  ihm  ,,präfupponirte  feine  langfame  9Kenfur",  ofme  welche  fein  3iel 
nicht  erreicht  werbe,  allejeit  anwenbe.  daburch,  würbe  allerbingS  einigen,  ju  leichtfüßigen  (Sängen 
nachgeholfen,  allein  anbere  —  ba  burch  toerjogerte  ̂ Bewegung  bie  gegenfeitigen  Skrbältniffe  ber  ein* 
jelnen  ©lieber  beS  ©anjen  bod)  nid;t  aufgehoben  »erben  —  müßten  bann  um  fo  fcbwerfälliger,  ja, 

bis  jur  ©ejlaltloft'gfeit  üerjerrt,  ihnen  gegenübertreten.  @in  jebeS  Sonjhid  trägt  baS  rechte  Sftaaß  für 
feine  ̂ Bewegung,  nadb  welchem  baS  feiner  einzelnen  ©lieber  ft'dj  richtet,  notbwenbig  in  fich,  felbjl;  wer 
fich  mit  ibm  vertraut  gemacht  fyat,  wirb  eS  ntdbt  leicht  verfehlen,  nur  für  ben,  ber  ihm  fremb  unb 

neu  gegenübertrttt,  ijl  eine  ungefähre  2Cnbeutung  —  unb  etwaS  "tfnbereS  ftnb  alle  bie  Überfdbvtften 
nicht,  beren  wir  unS  gegenwärtig  bebienen  —  erforberlicb, ,  if>n  auf  ben  rechten  2Beg  ju  leiten.  S5e* 
fchleunigte,  üerjbgerte  ̂ Bewegung  wirb  e§  big  jur  Unkenntlichkeit  entstellen,  niemablS  aber  ju  (EtwaS, 
feinem  SSBefen,  ober  feiner  urfprünglichen  33eftimmung  unmittelbar  Gnitgegengef  entern  umgeftalten  fbn= 
nen;  nur  denjenigen  wäre  eine  ̂ Behauptung  biefer  "iixt  ju  ©ute  ju  holten,  bie  ber  Sonfunji  über* 
haupt  bie  gäln'gfeit  wahrhaften  ©ejtaltenS  abbrechen,  weil  fie  eä  für  möglich  galten,  baS  burch  fie 
©ebilbete,  beS  flüfftgen,  jarten  ©toffeS  wegen,  in  welchem  es»  erfcbetnt,  burch  ben  leid)tefien  "tfnftoß  in 
eine  anbere  §orm  gerinnen  ju  machen.  die  83ermenbung  ber  ©ingwctfen  weltlicher  2ieber  für  geift* 
liehe  möge  man  hier  nicht  einwenben.  Sundchfl  gefcbat)e  fie  um  bie  3eit,  wo  ber  geiftliche  ßieberge* 
fang  frifch  emporwuchs,  nur  mit  33 olfS weifen,  in  benen,  wenn  fie  wirf  lieh  ächte  33lütf)en  beS 

unbewußten  ÄunfitriebeS  ftnb,  allejeit  eine  Stimmung  beS  ©emütheS  ft'ch  abfpiegelt,  bie  nicht  an 
bem  einjelnen  JBilbe,  ber  einjelnen  SBenbung,  ober  gar  bem  SSßorte  beS  JHebeS  haftet,  fonbern  über 
baS  ©anje  verbreitet  iji,  unb  beShalb  auf  ein  »erwanbteS,  in  welchem,  bem  Swigen  gegenüber,  eine 

ähnliche  Stimmung  anklingt,  ft'ch  n>oht  übertragen  läßt,  ©ie  erfolgte  ferner  auch  nicht  btinblingS  unb 
ohne  SÖBahl;  fie  begann  oft  mit  Umbichtung  ber  urfprünglichen  Sieber,  alfo  fchon  mit  einer  ttors 

ausgefegten  S3erwanbtfchaft  beS  Inhaltes  bei  bem  alten  unb  neuen  üiebe;  fie  fnüpfte  ft'ch,  oud)  °hne 
eine  folche,  wie  wir  früher  gezeigt  ju  haben  hoffen,  an  jarte  innere  S3ejiet)ungen  beiber;  unb  wo  ber 
Inhalt  beiber  auch  einmahl  ßbllig  entgegengefe^ter  llxt  erfebeinen  mochte,  hotte  bod)  ein  feiner  ©inn  in 
ber  SRelobie  immer  etwas  entbedt,  baS  fie  einer  höheren  SBeftimmung  würbtg  erfd)ciuen  ließ,  unb  bie 

SJibglichfeit,  burd)  eine  leichte  Überarbeitung  —  auSfdjetbenb  ober  erweiternb  —  ft'c  5U  biefer  emporju= 
heben.  6S  mag  bann  auch  wohl  einige  SSeränberung  in  ber  ̂ Bewegung,  aber  auch  in  ber  5£l;at  nur 
einige,  ein  SERittel  baju  geworben  fein;  benn  fchnell  unb  langfam,  als  entfebiebene  ©egenfäfse, 
als  äußerfte  ©renjen,  finb  feine  ßauberworte,  burch  welche  Sierwanblungen  bewirft  werben  fönnen 
gleich  benen,  wooon  unS  jene  orientalifchen  Söcährchen  fabeln,  dbm  fo  wenig  fann  baS  SSeltliche  ba= 
burch  geijllid)  werben,  wenn  eS  ber  SERannichfaltigfeit  feines  9?hpthmuS  entfleibet  wirb ;  fo  »erfuhr  man 
minbejtenS  nicht,  wenn  man  in  älterer  3eit  bie  SBolfSweife  für  baS  jlirchenlieb  entlehnte,  immerhin 
mag  eS  möglich  fenn,  melobifcbe  SSBenbungen  jeber  2lrt  in  ben  herfommlichen  9?hpthniuS  einer  Sanjweife 
ju  jwängen,  ober  eine  folche  beffelben  ju  entfleiben,  unb  ber  Solge  ihrer  S£bne  einen  feierlichen  gort^ 
fdjritt  anjupaffen;  man  wirb  baburd)  freilich  dinge  erhalten,  bie  einanber  nicht  mehr  ähnlich  feben, 
aber  nichts  SebenbigeS  gefchaffen,  fonbern  nur  eine  tobte  ©cheibefünftelei  geübt  hohen,  währenb  jeneS 
(Entlehnen  unb  Umbtlben  älterer  3eit  immer  auS  frifdbem  ßebenStriebe  erwuchs.  2Bie  wenig  aber  felbjt 
ba,  wo  eine  ©ingwetfe  nur  ein  einziges,  unbebingt  »orwaltenbeS  rhpthmifcheS  83erhältniß  jeigt,  bie 
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größere  Sangfamfeit  ber  ̂ Bewegung  im  ©tanbe  fei,  tfyren  ©dritten  eine  gröfjere  SDSürbe  ju  geben,  iji  beut= 
lief?  an  glor»  53fier  mujifalifdjcr  ̂ )erjenäanbad)t  be§  erften  Zt)rik$  ju  erfennen.  Da§  Sieb,  t>on  bem  wir 
bie  erfre  ©tropbe  f)ier  mitteilen,  ijl  auf  bie  alte  ÜJielobie  be§  ÄircbenliebeS:  „25a  3efu3  an  bem 
Äreuje  fiunb",  üerwiefen: 

3u  bir  foll  unfer  £er$  unb  SSftunb*) 
£)  großer  ©Ott,  in  biefer  ©tunb' al§  au§  ber  Siefe  fd>veten. 

"ild)  tritt  beruor,  bu  bijt  ber  Wtaxm, 
ber  un§  fann  fdmeü  befreien. 

Die  an  fxd?  angenehme  SDWobie  gebort  ber  Sonart  ß  moll  an,  bie  ̂>ter ,  unb  in  ber  SBeife  be3  »or- 
angebenben  45jten  2iebe§,  »ielleidjt  jum  erftenmable  erfd)eint,  unb  in  ber  obne  3weifcl  von  glor  ein 
befonberer  #u§briicf  erjlrebt  ift.  2(13  Saft  ijt  ibr  £  »orgejeidmet,  unb  wenn  ba§  iambifdje  Sßerämaafj 
ftreng  nach,  bem  Sängenwerbättniffe  ber  ©plben  auägebrücft  werbe  follte,  fann  biefe  Söabl  felbjl  als  eine 
glüefliebe  erfebeinen.  Dennod),  bei  fo  manchen  äSorjügen,  wirb  faum  Semanb  bureb,  baö  ©anje  ber 

SSJJelobie  ft'd>  befriebigt  ftnben.  Der  ©ecbSacfyteltaft  giebt  ibr  einen  weisen,  wiegenben  gortfdjrttt,  bet 
bem  ernften,  bringenben  ©ebete,  ba§  oon  bem  Siebe  um3  entgegengebracht  wirb,  burdjauS  mifjjiemt,  unb 
bem  bureb,  fein  3ogern  ber  ̂ Bewegung  irgenb  abhelfen  ift. 

©eredjtfertigt  erfebeint  glor  in  feiner  lixt  wegen  ber  ibm  über  feine  SBeifen  gemachten  S3or= 
würfe,  burd)  ben  SEbeil  feinet  (Schreibens?,  ben  wir  bis  je|t  befpracben.  SJian  barf  biefen  SSKelobieen 
einjelnegeijlreid}e3ügeinlebenbigem2BortauSbrucfe  jugefteljen,  ja,  bin  unb  wieber  felbji  glüdlicfye  3?bt)tb= 
miftrung.  ©leid)  bie  SJMobie  ju  bem  erften  Siebe  be3  ganjen  SBerfeS  giebt  ein  33eifpiel  baoon.  Da§ 
Sieb  ift  über  bie  SBorte  beS  (SrjtjaterS  3acob  (l  SKof.  36,  16)  gebietet:  „3*  laffe  bid)  niebt,  bu 
fegnejl  mieb  benn"  unb  auf  bie  ©trepbe  be3  SBeibnacb, tSliebeS :  ,,Sin  jtinbelem  fo  löbelicr/'  (Der  SSag, 
ber  ijl  fo  freubenreidbj : 

3um  (Streit  bin  icb,  o  ©ort,  bereit**), 
id)  muß  ein  Äämpflein  wagen ! 
3cb  will  in  biefer  ©terbtid)feit 
Die  ©laubenSwaffen  tragen ! 

Der  Äampf  betrifft  ja  nid)t  bie  SBelt, 
nid)t  (Sbre,  9?eicr;tf)um,  ©ut  nod)  ©elb, 
(§r  trifft,  £err,  beinen  «Segen! 
ben  bu  t>erfprod)en  gnetbiglicb, 
nur  benen,  bie  ju  fürdjten  bid), 
aud)  ftets»  ju  lieben  pflegen. 

Diefe  jebnjeilige  ©rropbe  jreHt  einen  üierjeiligen  ̂ ufgefang,  einen  fed)$äeiligen  "Mbgefang  »on  jweimabl 
bret  3eiten  bar.   Die  beiben  jweijeiligen  ©tollen  jenes  fjat  unfer  SEonfünftter  jwar  üerfebieben  betont, 
allein  if)re  melobifdjen  SEBenbungen  flingen  einanber  boeb.  an,  unb  ba  immer  je  2  unb  2  Seilen  »er» 

')  ©.  SBcifpict  9?r.  1G5. 
")  ©.  S5cit"pic[  Str.  ICO. d.  SSinterftlc,  in  tuangel.  Sir^etijcianä  II. 

54 



  426  — 

fettet,  unb  bann  burd)  9M)epunfte  beftimmt  auSeinanber  gehalten  ft'nb,  fo  gefd)ief)t  ber  £)eutltd)feit  ba= 
burd)  nicht  Eintrag.   2)ic  SDZelobie  ijt  f?£cr  frifd)  unb  mutfn'g  aufjlrebenb ;  fie  wirb  ernfter  unb  bebäd)= 
tiger  in  bem  Abgcfange,  beffen  jmei  ©efäfje  baburd)  flar  heraustreten,  baf  jtet§  je  2  unb  2  Seiten  im 

breitheiligen  (f)  Safte  gehalten  ft'nb,  unb  bie  britte  bann  jum  geraben  jurüeffe^rt,  einen  befonberen 
Scachbruc?  auf  bie,  eben  bjer  in  ber  erjten  ©trophe  befonberS  bebeutfamen  SSBorte  legenb.   2Bie  aber 
paft  nun  biefe  an  ftd)  lobenSroertbe  rtwthmifche  9Ju§ge(taltung,  wie  reimen  fid>  bie  melobifchen  2Ben- 
bungen,  in  benen  fie  ftd)  barjMlt,  ju  bem  3  n  halte  ber  übrigen  ©trophen  be3  2icbe§?  9?ijt,  nad)= 
bem  er  in  ber  britten  unter  ihnen  geflagt  i)at,  baf  mit  bem  itreuje,  ba§  einen  ©Ott  ßiebenben  treffe, 
oft  bie  ©nabenfonne  unb  ber  ©eegen  entweiche,  fdt>rt  in  ber  4ten  fort: 

Sa  fchreiet  man:  ich,  bin  fo  gar 
£)  $err,  *>on  beinen  Augen 
SBerftofen,  weil  e§  leiber  roaljr, 
baf  nicht  ein  £ärlein  taugen 

£>ie  SBerfe,  meld)'  id)  Sag  unb  9lad)t 
Au3  Suj!  be§  glctfd>eS  »ollenbradbr, 
SBie  mar  id)  fo  »ermeffen 

25af  id)  mtfbraud)t  be§  ̂ pochfien  ©üt', Ad)  nun  werf  ehrt  ftd)  fein  ©emütt) 
unb  er  b,at  mein  vergeffen ! 

3uerff  mirb  burd)  bie  fo  fd>arf  au3gefprod)enen  JKuhepunfte  hinter  ben  betben  ©tollen  bc§  Aufgefangen 

ber  ©inn  unb  3ufammenf)ang  jerriffen;  unb  bann,  mie  paft  bie  tapfere  (fajl  trofcige)  Suoerft'djt, 
roeld)e  bie  SKelobie  auSbrüdt,  ju  ben  klagen  beS  Skrlaffenfet)n§?  Siefe  SSKifffänbe  führen  unS  l)in 
ju  bem  fpäteren  Steile  ber  Rechtfertigung  glorö  gegen  9?ift.  Grr  bringt  ihm  in  Erinnerung,  baf  er 
it>m  feiten  ein  ganjeö  Sieb,  unb  meifl  nur  beffen  erfte  ©trophe  jugefenbet  habe,  baß  eö  ihm  uns 
möglich  geroefen,  ben  Inhalt  ber  übrigen  ju  errathen,  fo  baf  2flle§  mit  ber  ÜSMobie  genau  fjabe  ju= 
fammentreffen  fbnnen;  er  trbjlet  ftd)  bamit,  baf  eö  anberen  grofen  9JZuftfcrfahrencn,  bie  cor  it>m  9Jic= 
lobieen  gemacht,  in  ähnlicher  Art  ergangen  fei;  er  meint,  baf  er  ber  erjtm  ©trophe  nadjgegangen  fei, 
um  nicht,  menn  er  biefe  au$>  ber  Acht  gelaffen,  aller  üerfel)lt  ju  haben,  unb  fd)lteft  bamit,  baf,  mer 
ftd)  feiner  SKelobieen  nid)t  ju  bebienen  roiffe,  ju  ben  befannten  Jtirchenmelobieen ,  auf  meldje  baS 
2Berf  gerichtet  fei,  feine  3uflud)t  nehmen  tonne,  baf  in  ber  SBelt  einmaf)l  nid)f3  ungetabelt  bleiben 
fönne  u.  f.  m.  £>iefe  legten  ©emeinpläfje  laffen  mir  auf  ftd)  beruhen;  bie  teginnenbe  Behauptung 
aber,  ber  9?i(r  aud)  nid)t  ju  miberfpred)en  magt,  erläutert  un§  Söieleö.  2Bir  fbnnen  nid)t  jroeifeln, 
baf  eS  bie  ©emohnheit  be§  unruhigen,  eilenben,  treibenben  £)id)ter$  mar,  ber  sugleid)  mit  feinem 
Siebe  aud)  eine  neue  5Relobie  fertig  ju  fef>en  roünfd)te,  immer  nur  beten  erjle  ©trophe  feinen  ©än- 
gern  mitjutheilen,  momit  aud)  bie  meijlen  ftd)  aufrieben  gefeilt  haben  merben ;  fanben  mir  bod)  fdjon 
früher  bei  fielen  9Jielobieen  manchen,  an  ftd)  geijfoollen,  gtücflid)en  3ug  beöroegen  ju  fabeln,  roeil  er 
nur  für  eine  beftimmte  3eile,  ja,  ein  einjelne§  2Bort  berfelben  SBahrheit  hoben  fonnte!  3u  einer 
foldjen  2Bortbetonung,  bem  herausheben  be§  (Sinjelnen,  hatte  eben  bie,  au§  SQ3elfd)(anb  ffammenbe 
3fid)tung  auf  jtreng  rebeg  emäf  en  AuSbrucf  —  muftfalifcr/e  Deflamation  —  aud)  bie  geijfaollftcn  Son^ 
fünfiler  Deutfd)lanb§  geführt,  bie  ihr  anhingen;  biefe  SSÖortbetonung  war  nad)  unb  nad)  fo  allgemein 



  427   

geworben,  baß,  aud)  bei  Siebern  »ort  mehren  Strogen,  bie  Sichter  oon  einer  SHelobie  für  alle  faum 
etwaS  QlnbereS  erwarteten.  Somit  war  aber  bie  Chfinbung  ächter  Sieb  weifen  burd)au§  um>er= 
cinbar,  bic,  wie  wir  bereits  gefagt,  unb  nun  wieberholen,  ein  mufifalifcheS ,  bie  ©runbfiimmung  be§ 
Siebet  abfpiegetnbes»  ©egenbilb  beffelben  fepn  feilen,  ohne  fid>  in  ba§  Crinjelne  beffelben  ju  »ertiefen. 

2Benn  fte  bieS  nicht  ft'nb,  unb  wären  fte  fonft  reid)  an  anberen  SSorjügen,  fo  wirb  ber  gefunbe  ©hm 
ber  ©emeinen  fte  allcjeit  oerfchmähen;  wenn  aber  ba§  Sieb  fonft  anmutet,  unb  für  beffen  ©tropfe 
befannte  ältere  .Kirchenweifen  t>orf)anben  ftnb,  gewiß  beren  eine  wählen,  benn  fte  befüjen  bie 
(Sigenfcfjaft  äd)ter  üftelobieen  im  b,6d;ften  Sinne.  Jpierin  beruht  vornehmlich  ber  ©runb,  weshalb 
verhältnismäßig  fo  wenige  ber  au3  bem  ©ängerfretfe  9cift3  fiammenben  SÖMobieen  in  bie  Äird)e  einge= 
bürgert  würben,  fo  groß  auch  beren  2lnjaf)l,  fo  gefehlt  bie  SSHeifier  waren,  von  benen  fte  herrührten, 
einer  wie  großen  SSerehrung  aud)  ber  Siebter  genoß,  um  ben  biefer  Ärei§  fidt)  fd)aarre.  Ser  Einfluß 

Stalten^  b,atte  bei  benen,  bie  ft'd)  ihm  unbebingt  Eingaben,  allgemach,  felbft  of)ne  ihr  SBiffen,  ben  ©inn 
für  bie  äd)te  Siebweife  getrübt,  fo  manches?  2lnbere  er  aud)  fonji  gewedt  haben  mochte;  für  bie  Äunft= 
meifter,  in  beren  ̂ )änben  nunmehr  ber  geifiliche  Siebergefang  fid?  befanb,  erwuchs  burd)  biefen  @in-- 
fluß  eine  neue  ̂ Berechtigung  für  jene  alte  irrige  2lnftd)t,  bie  lange  Seit  ©änger  unb  ©efcer  getrennt 
b,atte,  baß  ba£  ©djaffen  unb  S3i(ben  jener  erften  faum  jur  Äunft  ju  reebnen,  baß  von  bem  ©efcer 
mit  ©rfinbung  ber  9JMobieen  gar  wenig  ju  er  weifen  fei,  baß  e§  einem  foldjen  unfdjwer  falle, 
einiget  Sieb  unb  9J!elobie  aufjufe^en,  unb  bergleichen.  SBeil  er  inbeß  aud)  auf  einem,  für  if)n,  wie 

er  meinte,  unfruchtbaren  S3oben  ft'd)  in  feinem  ©inne  auszeichnen  wünfd)te,  gerieth  er  leid)t  auf 
jene§  SSertiefen  in  ba§  Crinjelne,  ba§  mit  einem  Sweige  ber  neuen  italifchen  Sfichtttng  fo  genau  jufam= 
menl)ing,  unb  auf  jene  wunberlidjen  S5efonberb.eiten,  bie  eben  bei  glor  in  fo  etgentf)ümlid)er  2lu3bil= 
bung  hervortreten. 

SßBaS  über  biefen  fonji  noch,  ju  fagen  fepn  mochte,  behalten  wir  einer  allgemeinen  Überft'd)t 
am  ©djluffe  biefeS  2lbfd)nitte§  vor;  wir  haben,  ehe  unS  biefe  möglich  wirb,  juvor  nod)  bie  le^te  ber 

9Jiftfd)en  ©ammlungen  geiftltcher  Sieber  ju  betrachten,  unb  über  ben  ©änger  ju  berichten,  ber  ft'd) 
ihm  bei  berfelben  anfd)loß.  Siefe  ©ammlung  erfd)ien  im  Saljre  1G64,  nid)t  mehr,  wie  bie  früheren 
unfere§  Sid)ter3,  ju  Süneburg  bei  ben  ©fernen,  fonbern  5U  Hamburg,  im  Berlage  be$  SSuchhänblerö 
3ol)ann  Naumann,  unter  bem  Settel:  9ceue,  hochheilige  ̂ 3affion§anbad)ten  in  lehr=  unb 
trofireichen  Siebern,  welche  von  bem  weitberühmten  Sttufko,  unb  biefer  3eit  hochfürjtlid)  braunfdjweü 
gifd)en  ÄaipeUmeifier  ju  SBolfenbüttcl,  $errn  Martino  Colero,  mit  fetjr  anmutigen  unb  bewegli= 
chen  ©angweifen  ft'nb  außgejieret;  bei  biefen  trübfeligen  unb  recht  jämmerlichen  Seiten  allen,  bc§  ge= 
freujigten  Sefu  getreueften  Siebhabern  ju  fonberbarem  ©efallen,  aud)  herzlichem  Sroft  unb  (Srquidung 
aufgefegt,  unb  wot)lmeinentiid)  hervorgegeben  k.  Surd)  bie  SBtbmung:  ,,gefchrieben  ju  SBebel  an 
ber  (Slbe,  am  Sage  be§  heiligen  2fpoftet§  $aulu3,  war  ber  21fte  beö  ßt)rifhnonat$  'm  1663ften 
Sahre",  ift  biefeä  2Berf  bem  SBürgermeifier  S3artholb  Sweflreng  ju  Hamburg,  bem  9?echt6pra!tifanten 
X).  £>ao\t>  9)lociu§,  »ier  3?athSoerwanbten  bafelbft,  unb  bem  bortigen  (d\att)&)  ©ecretär  unb  ̂ 3roto= 
notar  Sacob  Rotenburg  jugeeignet.  Siefer  SBibmung  fd)ließt  ft'd)  an  ein  „nüfclicher  unb  nothwenbiger 
S3orberid)t,  in  welchem  ausführlich  wirb  geh-mbelr,  inol)er  eä  bod)  eigentlich  fomme,  baß  heut  ju  Sage 
ein  fo  gar  elenbeS,  falfd)e§  unb  heud)terifche3  Gh^iPenthum  bei  ben  9Kenfd)enfinbern  werbe  gefunben, 
unb  burd)  wa§  für  Nüttel  baffelbe  in  etwa§  wieberum  üerbefferf,  ju  rechte  gebracht,  unb  ber  gefreu= 
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jigte  4?err  Sefuä  burd)  bie  Äraft  eines  wahren,  feligmacbcnben  ©laubenS  von  allen  benjenigen,  bie 
fid)  (griffen  nennen,  frud)tbarlid)  fönne  ergriffen,  unb  bis  an  tf)r  feligeS  (Snbc  ftanbbaft  erhalten  unb 
bereafjret  werben."  (Eine  fdjarfe  9?üge  ber  ßafrer  ber  ßeitgcnoffen  beö  Sic^terS,  namentlich  aud)  ber 
Saffigfeit  unb  S3cfled?Itd>fctt  ber  weltlichen  £>brigfeiten,  bie  ben  ftrafenben  ©etftlicben  nid)t  jur  (Seite, 
fonbern  oft  fogar  ihnen  cntgegenfiänbcn,  unb  fo  ber  allgemeinen  ßaubeit  unb  fleifcbticben  ©efinnung 
33orfd)ub  träten,  ftatt  tfjr  ju  wehren!  Seiber  wirb  aber  t>on  bcm  £)id)ter  bie  ©elegenbeit  ergriffen, 
unter  ben  groben  SSergefyen,  bie  ju  feiner  Seit  am  fyöufigften  b^'üortraten,  auch,  bes>  ber  „ßäfterer, 
©fjrenbtebe,  SSerleumber  unb  $)aSquillanten"  ju  gebenden,  unb  mit  einem  nur  ju  beutlid)en  ̂ inblide 
auf  feine  eigenen  ©egner,  feine  ©alle  bagegen  ju  ergießen.  ©r  gebenft  junaebfr  eineS  „bekannten, 

unb  roobfoerbienten  Sbeologi,  auf  welchen  ein  junger,  rpcbtrabenber  Seoit,  ber  w'elleicht  beffer  einen 
.gwfefcbranjen  al§  $>riefter  hätte  gegeben,  ein  fd)änblid)e§  $>a3quill  gemadjet",  wie  biefer,  weil  ber 
Säfterer  bie  üornebmjlen  33eififjer  be§  geifHicben  ©cricbteS,  bei  roeld}em  er  üerftagt  worben,  burd)  ©e: 
febenfe  fid)  geneigt  gemacht,  mit  glatten  SBorten  unb  unter  Schmeicheleien  t»on  ber  .Klage  fei  abge= 
mahnt  roorben,  fo  ba£  ber  @d)utbige  ftrafloS  geblieben,  eine  @rjdl;lung,  bie  allem  Skrmutben  nad) 
ihn,  ben  Siebter  felbft,  jum  ©egenffanbe  fjat ;  verbreitet  fid),  mit  waebfenbem  (Eifer,  über  anbereS 
"}ii)ntid)e,  über  ba§  @infcbüd)tern  Sagbafter,  bie  S3efd)ränfung  ihres  freien  4?anbeln3  burd)  Drohungen 
mit  (gcfymäbfdmften,  welche  „unerbbrte,  ja  recht  teuflifdje  .Kühnheit  unb  33erwegenbeit"  nur  baber 
fomme,  ,,ba{?  folche  unb  berogleidjen  ef)renbiebifd)e  S3uben  niemablen  gebübrlid)  beftrafet  würben." 
(§r  r>erfid)ert  bann,  baf?  er  nicht  rachgierig  fei,  feine  drgfien  ̂ einbc  müßten,  bap  er  ibnen  mandjmabl 
it)rc  groben,  roiber  tt)n  begangenen  33ubcnjtüde  von  £erjen  wergeben  t)abe.  ©o  fei  e£  mit  einem 
feiner  S3erfolger  gefd)cf>en.  Siefer,  naebbem  er  ibm  fein  Seben  unbefchreiblid)  fauer  gemacht,  Ijabe  fid) 
beigeben  laffen,  auf  einen  hoben  Potentaten  ein  fel)r  läfterticbeä  9)a3quill  ju  machen;  ein  aufrichtiger, 
reb(id)er  greunb  t;abc  ibm,  bem  Siebter,  bie  Urfdjrift  bacon,  bie  er  fid)  ju  werfebaffen  gewußt,  juge= 
fenbet.  25er  ©efcbmdbte  babe  ben  *Pas>quillanten  aufbeben,  von  ibm,  bem  £)id)ter,  aber  bie  ©d)mäb* 
fdjrtft  abforbern  laffen,  um  jenen  ju  überfüllen  unb  ü)n  bann  burd)  ben  genfer  hinrichten  ju  laffen. 
£}a3  2eben  feine§  eigenen  8Serfolger§  unb  S3eleibiger§ ,  ber  aud)  fonft  2lnbere  ju  9cad)ftellungen  gegen 
ihn  aufgewiegelt  bätte,  fyabt  bamablS  in  feinen  #änben  gejlanben;  bureb  ein  fefjr  fragliches  Schreiben 
beffelben  fei  er  jeboeb  bewogen  worben,  bie  ©cbmäbfchrift,  bie  er  wirflicb,  befeffen,  ju  verleugnen,  fte 
als  verloren,  ibm  ̂ etmlid)  entwenbet  ;c.  vorzugeben,  unb  baburd)  beS  leichtfertigen  SkrfafferS  Seben 
ju  erbatten.  25iefe  @rja[)lung  foll  aB  S5eifpiel  bienen,  wie  er  9cad)gier  unb  S3lutburft  Ijaffe ;  felbjt 
ber  ̂ aSquiKant  b^be  bie§  befannt,  inbem  er,  ibm  banfenb,  t>erfid}crt:  „er  glaube  nicb,t,  baf  berglei; 
cb,en  ßbriflen  fünf  in  ber  ganjen  SBelt  ju  ftnben."  ©ebon  biefe  @rjdl)lung,  in  i(;rer  SSreite,  jlimmt 
niebt  wobl  ju  bem  SSorangegangenen,  ber  Son  beä  ©elbfKobeö  »afit  nid)t  für  ben  ©eijllid)en,  ber 
feinen  ©cbulbigern  oon  Jg)erjen  »ergiebt,  weil  er  wei^,  ba^  e§  ibm  notb,  tb,ue,  um  Vergebung  feiner 
eigenen  ©cbulb  alltäglicb  ju  bitten,  unb  tb.m  nid)t  jieme,  mit  feiner  ©ropmutb  ju  »rangen.  3lbcr 
auf  baö  ̂ )bcbjte  werle^enb  ift  ber  robe,  fd)abcnfrobe  ©üott,  mit  welcbem  3il\t  feinen  23erid)t  fd)liept. 
,,9Kan  bat  ibm  (bem  am  Seben  gefrijleten  Qtytenbkbe)  jeboeb,  wie  man  mieb,  naebgebenbä  berichtet, 
ein  2Bambö  unter  ba§  $embb  gegeben,  unb  eine  ©alliarba  au§  bem  ß  dur  auf  feinem  9?üden  fpielen 
laffen."  gajl  febeint  e§,  al§  fei  bie  ganje,  breite  ©djeltrebe  auf  bie  S3erleumber  nur  betyalb  ba, 
um  fie  mit  biefem  fred)en  ̂ >o[)n  ju  feb, liefen,  bureb,  if)n  baö  £erj  ju  erleichtern!    @§  ft'nb  bic§  bie 
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legten  SBorte  9?ijiS,  fo  »iel  id)  roeifj,  über  feine  2Biberfad)cr,  unb  fie  flehen  in  bem  SSorberid)te  ju 
einem  Sßerfe  über  ba§  Seiten  be§  #errn,  ber  felbjt  am  .Rrcuje,  unter  ben  bitterften  £lua(en,  nur 
2Borte  ber  Vergebung,  ber  Siebe,  be§  SrojteS,  beS  SegenS  fannte,  jene  SSBorte,  über  bie  ber  Sinter 
in  21  breiten,  gereimten  ̂ Betrachtungen  ftd)  ergebt;  in  einem  S3orberid)te,  roorin  er  bie  Urfacben  be§ 
bamabligen  „falfcbcn  unb  cj>eudjlerifcr;en  ßbrijientbumS"  aufbeefen,  bie  Littel  ber  Leitung  beffetben  »er= 
fünben  mill,  ebne  ju  bebenfen,  bafj  eben  bicfeS  ßbrijlentbum  bie  geinbeSliebe  prebtge,  unb  bafj  e§ 
nicht  an  bem  SBorte  beS  äujjerlicben  SefenntniffeS,  fonbern  an  ben  grüßten  beS  ©eifleS  erfannt  roerbe. 

Crr  felber  lähmt  baS  ©etet'ben  feiner,  als  ©eifllidjer  unb  Siebter  nach  allen  Seiten  bin  roeitgreifenben 
Sbätigfeit,  inbem  er  eine  ©efinnung,  ofyne  eS  ju  rooUen,  an  ben  Sag  legt,  »on  ber  ein  roabrbaft 
frommer  «Sinn  fid>  abvoenben  muß ;  alle  Sob*  unb  @brengebid)te  feiner  Schüblinge,  feiner  Jreunbe, 
feiner  ©efrtmten  unb  ÜEitgenoffen  fetneS  ©IbfcfyroanenorbenS,  beren  er  f>ter  tuerjebn  mitteilt,  oermbgen 
mä)t  barüber  ju  täufchen. 

Über  feinen  Sänger,  Martin  <?oleru$  (uielleicb t  jtbbler),  ftnb  nur  faum  beffer  unter* 
richtet,  als  über  bie  anbern,  ju  feinem  Greife  gebörenben.  ©erber  bat  in  feinem  neuen  SSBbrterbucbe 

(3^*  I.  Sol-  756.  757)  au3  bem  SBenigen,  roaS  ft'cb,  bei  SBalter  unb  in  9J2attbefon3  Sbrenpforte 
fmbet,  einen  fpdrlichen  S3erid)t  jufammengetragen.  liefern  jufolge  roar  (üoler  ju  Sanjig  um  baS 
Sabr  1620  geboren,  unb  fübrte  bis  in  fein  2llter  bin  ein  unjiäteS  Seben.  3n  reellen  SSerbältniffen 
er  bis  ju  feinem  v-ierjigfien  %al)xe  gelebt  b«be,  roirb  unS  nid)t  gefagt.  3m  Sab"  1661  »erroeilte  er 
ju  Hamburg,  trat  bann  als  ßapellmeijrer  in  braunfdjroeigifcbe  Sienjte,  »on  benen  er  nach  einigen 
Sabren  in  bie  beS  SKarfgrafen  oon  S3aprcutb  übergegangen  fepn  foll;  bod)  roirb  er  bier  mit  einem 
tfnbem  gleicbeS  9famenS  vervoecbfelt  roorben  fei;n,  minbeftenS  febeint  SOtattbefon  »orauSjufefjen,  bafj 
SKijiS  Sänger,  unb  ber  Siener  beS  Söiarfgrafen  v-on  33ai;reutb  nid)t  ßine  ̂ »erfon  geroefen  feien.  Um 
1670  ftnben  roir  il)n  in  £oljtemifd)en  Sienften,  bie  er  roieber  »erlief?,  um  nad)  Hamburg  jurüdjufeb- 
ren,  reo  er,  um  1703  ober  1704,  ein  ̂ ierunbadjtjigiäbriger,  geflorben  fet>n  foll.  2lufjer  feinen  SDte= 
lobieen  ju  3ftftS  ̂ PafftonSanbacfyten,  roirb  ein  #ocbjeitgefang  auf  bie  SSermäblung  eineS  Jjreiberrn  wn 
£arbenberg  (1661)  üon  ibm  angefübrt,  auS  beffen  SEitel  roir  erfeben,  bafj  er  SDiitgliet»  beS  Sfififcbcn 
(SlbfcbroanenorbenS  unter  bem  tarnen  SOßufopbiluS  roar;  unb  ein  im  folgenben  Sabre  (1662)  ebenfalls 

ju  Hamburg  gebrudteS  Söerf,  unter  bem  Sitel :  ,,Sulamitbifcbe  Seelen^armonie,  b.  i.  einjh'mmigcr 
greubenbaü  etlicher  getftlicber  $falmen."  2BaS  SJift  über  feinen  greunb  am  Scbluffe  feineä  SSorbe= 
riefotä  fagt,  bient  nicht  ju  ßrgänjung  biefer  bürftigen  ̂ ad}rid)ten.  ,,2)ie  9Kelobieen  betreffenb,  fo 
mag  ber  funjlliebenbe  fiefer  roiffen,  ba^  biefelben  alle  mit  einanber  ganj  neu,  unb  »on  t>em  fürtrefli= 
eben,  roeitberübmten  SKuftco  unb  ßomponiflen,  ̂ )errn  9Jiartino  (Solero  von  Sandig,  biefer  Seit  Sbrer 
^ocbfürfilicben  Surd)laud)tigfeit  ̂ >errn  ̂ luguften,  £erjogen  ju  Sraunfcbroeig  unb  ßüneburg,  be$  ein- 
jigen  roabren  ̂ )bbbu§  unfereS  ganjen  SeutfcblanbS,  rooblbePelltem  ßapellmeijier,  meinem  febr  großen 
unb  liebmertben  greunbe,  mit  fonberem  gleipe  ftnb  gefefcet  roorben,  roie  baffelbe  alle  biejenigen,  roelcbe 
bie  eble  Singefunft  au$  bem  ©runbe  »erjleben,  balb  fpüren,  unb  ibm  beproegen  ein  rcobtoerbienteS, 
unb  jroar  ntebt  gemeines  2ob  ertbeilen,  auä)  nebenjt  mir  für  folebe  feine  rooblangeroenbete  SKübe, 
■lunft  unb  gleif,  rooburd)  biefer  auSbünbiger  9JcufifuS  meine  Sieber  unb  2lnbad)ten  erfrltcb  red)t  ̂ at 
befeelet,  berjlici>  roerben  banfen." 

SaS  SSerf  felbjl  iji  in  fünf  Äbfcbnitte  geseilt.    Ser  erjte  begreift:  „Srei  beilige  unb 



©ottfelige  83orbereitung§anbachten  über  tote  herrliche  SBeiffagung  twn  bem  bitteren  Selben  unb  (Sterben 
unfereä  liebjten  ̂ >ei(anbe§  Sefu  6t)rifri,  befdbriebcn  burd)  ben  getftreichen  Propheten  @faia§  in  (einem 

SBuche,  am  53flen  ßapitel."  Siefen  folgen,  aß  jweiter  "Kbfchnitt:  ,,3wblf  gottfelige  mufifalifd)e 
tfnbadbten  über  unferen  allerltebjien  #errn  unb  ©eligmaciber  Sefum,  wie  berfelbe  ju  feinem  aUerb,eilig= 
ften  Setben  iji  hingeführt,  unb  graufamlid)  an  ben  itreujpfahl  geheftet."  £>iefer  %t)ül  be§  2BerEe§ 
war  bereite  16  3jabre  jtmor,  nebfi  bem  Inhalte  beö  nachher  anjufüf)renben  werten  tfbfcbnittee  erfd>ie= 
nen,  bamafjß  mit  SJMobieen  von  £einrid)  $ape  (1048) ;  je|t  hatte  Soler  ju  allen  fünf  'Jfbfdjnttten 
beä  SBerfeS  ganj  neue  ©ingweifen  erfunben ;  eö  beruht  alfo  nid)t  allein  bie  üon  ©erber  angeführte  Sahrjahl, 
1648,  auf  einem  Snthume  beffelben,  fonbem  auch  bie  Angabe,  baß  ber  grbßejte  Sfjeil  ber  SSJMobieen 
ju  bemfelben  twn  .^einrieb,  $ape  herrühre.  Siefer  hatte  für  ben  juöor  erfcbjenenen  Sb,eil  um  1648 
alle  ©ingweifen  gefegt,  jefet,  1662,  erfd)ien  baffelbe,  um  mebr  aß  baS  Soppclte  erweitert,  nur  mit 
9J}elobteen  @oleß,  aud)  ju  benjenigen  Siebern,  bie  $>ape  fchon  jm>or  gefungen  hatte.  3m  britten 
'tfbfchnitte  erfcbetnen:  „(Sin  unb  jwanjig  muftfatifche  2lnbacbten  ober  ©ottfelige  ©ebanf'en  über  bie 
«Sieben  SBorte,  welche  unfer  aflerliebjier  4?etlanb  unb  ©eligmacher  ßr>rtftu§  SefuS  am  ©ramme  be3 

^eiligen  ÄreujeS  l>at  gefprodjen",  unb  ihnen  reiften  ft'd)  an  im  »ierten  2lbfdmitte  bie  juoor  fd)on  mit 
sPape'3  SEßelobieen  erfdjienenen  „©onbcrbare  heilige  2lnbad)ten  über  bie  allerheiligfie,  jämmerlich  ge= 
plagte  unb  jermarterte  ©lieber  unfereS  liebjien  £eilanbe3  unb  ©eligmacberä  3efu  <5t>vtfli",  ft'eben  an 
ber  3abJ-  £>en  fünften  unb  legten  2lbfd)nitt  bilben  „£cittge  S5efchlu^=2lnbad)tcn  über  ba3  bittere 
Seiben  unb  Sterben  unfereS  allerliebfien  £eilanbe3  unb  ©eligmacherS  Sefu  (Sfjrtfli'',  ihrer  brei.  Ser 
Sieber  beS  ganjen  SBerfeS  fmb  bemnad)  46.  Sie  brei  S3orbereitung3anbad;>ten  fmb  neben  ßolerS  neuen 
©ingweifen,  aud)  auf  bekannte  unb  gebräuchliche  SOßelobieen  »erwiefen;  bei  ben  12  Siebern  be3  2ten 
*ilbfd)nitteö  fehlt  eine  folche  33erweifung,  bod)  gilt  »on  ihnen  ba§  bei  ber  früheren  2üßgabe  biefeä 
SBerfeö  bereiß  ©efagte,  baß  ft'e  meift  auf  ältere  unb  neuere  geiftlid)e  SBeifen  gefungen  werben  fbnnen. 
S3ei  ben  21  Siebern  ber  britten  tfbtheilung ,  über  bie  ft'eben  SBorte  be3  #errn  am  Äreuje,  ijt  roicber 
burchroeg  eine  alte,  ober  boch  bcfannte  SJMobie  angezeigt,  bie  ihnen  angepaßt  werben  Fann,  eine  %x\- 
jeige,  bie  bei  ben  7  Siebern  ber  4ten  SCbtbeilung,  ben  2lnbad)ten  ju  ben  ©liebem  be§  ©efreujigten, 
abermahß  nicht  ju  finben,  unb  auch  mir  ben  jwei  legten  Siebern  be§  5ten  2tbfd)nitte3  beigefügt  iji. 

2Ba§  bie  SSerbreitung  ber  SJlelobieen  @oler§,  unb  ihre  Aufnahme  in  bie  .Kirche  betrifft,  fo  ijt, 
meinet  SBiffenS,  ba§  ©aubert=geuerleinfche  Nürnberger  ©efangbuch  (1676,  1690)  ba§  einige,  ba3 
beren,  jef)n  an  ber  3abJ/  aufgenommen  hat,  bie  jcbocb.  in  fpäteren  geijilicfjen  SDcelobiecnbüchern  nicht 
wieber  erfcheinen.  3n  bem  großen  Gellifchen  ©efangbudje  (1696)  ftnben  wir  weber  ein  Sieb,  noch 
eine  SERelobie  auS  ben  $>afftons>anbachten.  ®ei  ber  älteren  2£u6gabe  be§  2ten  unb  4ten  2lbfchnitte§ 

berfetben  (um  1648  mit  Heinrich  *Pape'3  €DZelobieen)  ijr  bereiß  bemerft,  baß  bie  frühefie  2luSgabe  üon 
greilingShaufenS  ©efangbud>e  (1704;  9ir.  91.  ©.  27)  nur  eine§  ber  Sieber  be§  (bort  ̂ weiten,  \)\tx) 
4ten  'ilbfehnitteä,  an  bie  ©eiten  be3  gefreujigten  @rlöfer§ 

Sft  biefer  nicht  beS  ̂ )6d)fien  ©ohn  tc. 
aufgenommen  fyaU,  unb  baß  biefeS  auch  in  ber  2lu$gabe  t>on  1741  (Vit.  202)  ftd>  wieberftnbc,  bei; 
bcmable  mit  einer  gleichen,  eigenen,  aber  r>on  ̂ )ape'§  SSJielobie  üerfdn'ebenen  ©ingweife.   ©in  SSKeftreS 
ift  in  beibe  "Jluägaben  auch  au§  ben  $)affion3anbachtcn  in  ihrer  neuen,  vermehrten  ©eftalt,  nicht  über= 
gegangen,  unb  eben  fo  wenig  fiimmt  Goleß  ÜKelobie  mit  ber  üon  greiling§haufen  gewählten  überein. 
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ift  bort  ferner  gefagt,  bag  au§  betben  2fbfd?nitren  bie  SHebrjabl  ber  Sieber  —  ihrer  funfjebn  — 
in  bem  ̂ nbaltSoerjeicbniffe  von  JlönigS  barmonifebem  Sieberfcbake  in  SSejug  genommen,  beren  jeboeb 
nur  ft'eben  —  ba§  7te,  8te,  lOte,  Ute  unb  12te  ber  bort  erften,  hier  2ten,  unb  baö  4te  unb  7te  ber 
2ten,  bier  4ten  2tbtbeilung  — mit  eigenen  SERelobien  verfemen  feien,  t>on  benen  jeboeb  feine  mit  ber 
baju  von  $>ape  erfunbenen  übereinstimme,  ©ben  biefeö  ift  auch,  mit  S3ejug  auf  @oler3  ©ingweifen 
ju  fagen;  feine  v>on  ihnen  gleicht  ber  »on  jtonig  mitgetf) eilten  beffelben  SiebeS,  unb  nur  üon  ber  be$ 
lOten  im  2ten  Mfcbnitte: 

2Bie  ber  Sonner  fann  erfebreefen  k. 
liege  ftd)  behaupten,  bag  entfernte  2fnf lange  jroifcb,en  ihr,  unb  ber  »on  .Ronig  ju  ib.  rem  Siebe  aufge» 
nommenen  t-orbanben  feien.   2Ba§  nun  ba3  in  ben  $Paffiom?anbacbten  neu  ̂ injugefommene  betrifft: 
fo  fehlen  bei  j£6nig  bie  brei  35orbercitung§lieber;  »on  ben  21  ßtebern  ber  3ten  tfbtbeilung,  über  bie 
ÜBorte  be»  #errn  am  Äreuje  erfebeinen  bort  nur  jroei;  ba§  erffe  über  ba§  erfte  2Bort: 

Sagt  unS  jufammentreten 
3br  <5^rifleri  aßjumabl, 

unb  felbft  mit  jwei  eigenen  Sttelobieen,  beren  feine  ber  ßolerfcfyen  gleist;  fobann  ba§  jweite  über  ba§ 
jweite  2Bort: 

2Ü3  Sefu§  an  beS  ÄreujeS  ©tamm 
erbdrmlicb  mugte  leiben  ic, 

wa§  aber  feine  eigene  SOMobie  r)at.   Sie  übrigen  fehlen,   dnblicb  f>at  .Röntg,  jeboeb  ohne  eigene  9He= 
lobieen,  ba§  erfte  unb  iaf>  lefcte  Sieb  auS  ben  brei  Sefcbluganbacbten  in  SSejug  genommen: 

£>  füger  Sefu  hilf  »c. 
unb : 

SBadbet  auf  ihr  meine  Sinnen. 
sJtur  ber  frühere  Sbeil  ber  (Sammlung  hatte  bienacb  tfnflang  gefunben,  ber  fpatere  bagegen  äugerft 
geringen. 

ßolerS  neue  SERelobieen  fmb  burebweg  geraben  Saftet,  ben  brettheiligen  jeigen  fie  fo  wenig 
al§  rbt)tbmifchen  Söecbfel.  Sie  meiere  Sonart  ift  bei  ihnen  bie  unbebingt  oorwaltenbe,  unter  46  SERe= 
lobieen  fbmmt  fie  39mabl  »or,  unb  nur  ein  Sieb  ber  erften,  jwet  ber  jweiten,  »ier  ber  britten  #btbet= 
lung,  im  ©anjen  ihrer  fieben,  labert  ©ingweifen  auS  harten  Sonarten.  SamabbS  ungerobbnlidbe 
®runbtbne  begegnen  un3  nirgenb;  C  moll  —  ba§  nur  bretmabl  »orfommt,  bei  ben  SJWobieen  be$ 
4ten  unb  9ten  Siebe§  ber  2ten,  unb  bem  14ten  ber  3ten  Ttbtbeilung  —  unb  H  moll,  ba§  nur  tin-- 
mahl,  bei  ber  SBeife  beä  13ten  SiebeS  eben  biefer  tfbtbeilung  erfdjeint,  fanben  mir  auch  bü  anberen 
Sonfünftlern  be§  9?iftfcben  ©ängerfreifeS.  einer  .Rircbentonart  gehört  feine  biefer  ODMobieen  an.  Sag 
feine  t-on  ihnen  firchlid)  geworben,  bähen  mir  febon  bemerft,  unb  mir  wüßten  faum  ein  SBeitereS  über 
fie  ju  fagen.  .Reine  »on  ihnen  migiiemt  bem  Siebe,  baS  fie  begleitet,  unb  boeb  ftnben  wir  auch  ̂ ne> 
bie  ihm  fo  innig  »erfchmblje,  bag  wir  beibe  nur  mit  einanber  »ereint  ju  benfen  »ermöcbten. 

Wit  ben  ̂ affionSanbacfcten  fchliegen  bie  geiftlicben  ©ingebücher  SKiffö ;  er  ftarb  3  Sah«  nach 
ihrem  (Srfcheinen,  am  31.  "Kuguft  1667.  SEBir  haben  bie  Sonmeifter,  bie  feine  jablretcben  Sieber,  von 
ihm  aufgeforbert,  mit  ihren  SJMobieen  begleiteten,  feinen  ©ängerfreiS  genannt,  weil  er  ber  9JZittel= 
cunft  war,  um  ben  fie  ftcf)  febaarten;  ein  innerer  3ufammenbnng  jwifchen  ben  ©liebern  biefe§  üreifeS 



  432   

fyat,  fo  öiel  icb.  ft'nben  fönnen,  fonfi  nicfyt  anberS  patf gefunben ,  als  in  SScjug  auf  ben  gemeinfdjaftli: 
d)en  £>id)ter.  SSentge  untcv  tf>nen  fianben  in  äujjeren  33erf)ältniffen  ju  einanber;  anbere,  wie  £am= 
merfd>mibr,  ©tabe,  lebten  entfernt  von  bem  SBofynorte  i(jre§  £)id)ter3,  unb  if;rer  ©enoffcn;  ein  jeber 
ging  feinen  2Beg  fort,  ofjne,  wie  eS  fctjeint,  t>on  bem  ©treben  ber  Knbern  berührt  ju  werben. 

©eit  bem  %at)re  1641,  wo  bae>  erjie  3efm  ber  fyimmlifcfyen  Sieber  3?ijt§  erfdjien,  bi§  1664, 
wo  er  feine  9)affton3anbad)ten  fjerauägab,  war  ein  Seitraum  t»on  23  Sauren  tterfloffen.  Snnertyalb 
bejfelben  f>atte  er  bie  bebeutenbe  tfnjabl  oon  611*)  geijllicfyen  Siebern  ausgeben  (äffen,  mefyr  al§  fünf» 
maf)l  fo  t>fef  ai3  wir  »on  $>aul  ©erwarb  befifjen,  unb  fjatte  von  ben  if>m  befreunbeten  SSonfünftlern 
629  9Jielobieen  baju  erlangt.  S3on  ©cfyop  98  (funfjig  ju  ben  f)immlifcr;en  Siebern,  48  ju  ber  #au3= 
muftf);  »on  $a:pe  20,  (19  ju  ben  Biebern  über  Sefu  Seiben,  eine  ju  ber  3ten  2£btt>eitung  be3  fon» 
berbaren  33ud)e§  fyimmlifdjer  Sieber);  t>on  ©eile  110  (58  ju  ber  ©abbatf)ifd)en  ©eelenluft,  52  ju 

ben  gefianbadjten) ;  »on  Jammer  fcfymibt  48  (38  ju  ben  Äatedn'SmuSanbadjten,  10  ju  ber  2ten 
2tbtf>eilung  be§  fonberbaren  33ucr;e§  f)immlifd)er  Sieber);  »on  3acobi  105  (eine§  ju  ber  3ten  "Xbfyeu 
lung  be§  ebengenannten  33ucb,e§,  12  ju  ber  d)riftlid)en  £au3tafel  als  Anfang  ber  Äatedn'§mu3anbad> 
ten,  22  ju  ber  £au§muftf,  70  ju  ber  Äreujeäfdjule) ;  bie  meiften  »on  Slor,  164,  5U  ben  beiben 

SEbeilen  beö  ©eelenparabtefeg ;  46  t>on  Gioler  ju  ben  $afft'on3anbad)ten ;  je  jebn  ju  einzelnen  ganjen 
Abteilungen  beS  fonberbaren  33ud)e3  bimmlifdjer  Sieber**),  t>on  ©tabe,  ©djeibemann  unb 
9)rätoriu3,  unb  5U  ber  3ten  eben  biefeS  33ud)e§  brei  eon  SKeier  unb  fünf  »on  Äortfamp.  2Bir 
fyaben  bavon  in  bem  Vorigen  bereits  im  (Sinjelnen  Sfedjenfdjaft  gegeben,  unb  ftellen  bie  atigemeinen 
(Srgebntffe  b.ier  ju  leichterer  Überfielt  jufammen.  SJcod)  im  Safere  1738,  ein  unb  ftebjig  %a\)tt  nacb. 
9?ift3  SEobe,  al§  ÄbnigS  fjarmonifcfyer  Sieberfcfyafc  erfd)ien,  waren,  jufolge  be§  3nf)alt§üerjeid)niffe§ 
beffelben,  237  Sieber  t>on  SJijt  in  ©ebraucr;,  mef)r  alä  ber  britte  £f)eil  aller.  ***)  Mein,  in  wie  geringem 

')  Der  t)immltfd)cn  Siebet  finb    .............  50; ber  Cieber  über  3efu  Seiben  ..............  20; 
baS  ©onberbare  SSud)  neuer  fn'mmlifdjcr  Cieber  enthielt  .....  50; bie  ©abbatbjfdje  ©eetentuft  ..............  58; 
bie  £au$mufif  ..................  70; 
bie  geftanbadjten  .52; 
bie  Äated)iSmu6anbact|ten   .   50 ; 
bie  Areujfdjule  70 ; 
bie  beiben  Zi)ält  beö  ©eelenparabicfeö    ..........  164; 
biespaffionSanbacfyten  geben  außer  ben  früheren  Ciebcrn  über3cfu  Ceibennoct)  27 

Cll ©er  «Ocetobieen  finb  actjtjefjn  mefjr;  benn  ju  ben  Ciebcrn  bcö  an  ber  2ten  ©teile  genannten  SBerfeö  gab  !}3ape  19  SOce-- 
lobteen,  unb  ju  eben  biefen  Ciebern  Soler  fpä'tcrtjin  eine  gleiche  2fnjat)t. 

")  Der  erften,  fünften,  eierten. 
•")  41  au6  ben  tiimmlifdjen  Ciebern, 15  au6  ben  Ciebcrn  über  3efu  Setben, 

42  auö  bem  fonberbaren  SBuctje  t)imm(ifdjer  Cieber, 
19  aus  tcr  ©abbatfiifcfyen  ©eelenluft, 
41  auö  ber  £au6mufif, 
26  aus  ben  geftanbaö)ten, 
0  au$  ben  ÄatcdjiemuSanbacfytcn, 

23  au6  ber  Ärcujc6fa)ute, 
20  aui  ben  beiben  Reiten  beS  Oeelenparabicfc«, 
4  au6  ben  ̂ affioneanbac^ten. 

237 



  433  

SSerbältniffe  Ratten  ft'd)  bte  baju  urfprünglicb  gefangenen  SDlclobieen  werbreitet !  %m  meijten  bie  »on 
3obann  <Sd> :  Äonig  giebt  18  t>on  ben  SDZetobieen  beffelben  ju  bert  bimmlifchen  Siebern,  unb 
eine  für  ein  Sieb  ber  ̂ >au§mufif;  brei  anbere  üon  jenen  erften  begegnen  un§  in  anbern  get'fjlicben 
©ingebücbern:  bte  beö  iHeujabrSIiebeS :  ,,£ilf,  #err  Sefu,  laß  gelingen",  bei  33opeliu$  (1682),  bie  ju 
bem  Sobgefange  be3  3acbaria3:  ,,3d)  rotH  ben  sperren  eroig  loben",  in  bem  Süneburger  ©efang= 
buche  oon  1661,  au3  beffen  fpäteren  2lu§gaben  ft'e  roieber  toerfebroanb ;  bie  be3  SobliebeS :  ,,9tun  lobet 
alle  ©ott",  in  greitingsbaufenS  ©efangbuebe,  1704.  ©onft  ober  ft'nben  roir  bei  Äbnig  nur  noch,  eine 
t>on  Seile  ju  einem  Siebe  ber  ©abbathifeben  ©eelenluft,  unb  eine  t>on  g  1  o  r  ju  einem  Siebe  au§ 
bem  2tcn  Steile  be§  ©eelenparabiefeS ;  21  im  ©anjen,  etroa  ben  29ften  S£l)eil  ber  in  feinem  3nbalt§= 
üerjeiebniffe  in  25ejug  genommenen  Sieber!  ̂ eben  ihnen  giebt  un3  bie  praxis  pietatis  melica  eine 
©ingroeife  »on  tyape  au3  ben  2lnbacbten  ju  ben  ©liebern  be§  gefreujigten  @rlöfer3:  ,,ä3leicbe§ 
tfntlifc,  fei  gegrüßt",  unb  eine  ju  bem  Siebe:  „2Bte  gel)  ich  fo  gebüeft"  »on  Sacobi,  au§  ber 
ÄreujeSfcbule;  SSopeliuS  eine  »on  ©cbeibemann  ju  bem  Siebe:  /rgrifdb  auf,  unb  lafjt  uns  fingen", 
au3  bem  fonberbaren  JBuche  bimmlifcber  Sieber;  enblidb  greilingöhaufenS  ©efangbueb  eine  Bon  ©eile 
ju  bem  Sfferliebe:  „£)  fröhliche  ©tunben,  o  herrliche  3eit"  au£  ben  geftanbacbjen.  SJecbnen  roir 
biefe  alle  jufammen,  fo  fürten  roir  Bon  629  SJielobieen,  bie  Siift  ben  ibm  befreunbeten  Sonfünjtlem 
für  feine  Sieber  werbanfte,  nur  28  in  ©ebraud),  jroifcfoen  bem  22fjen  unb  23ften  5£b,eile  berfelben.  Um 

etroaS  mehrt  ftcb  biefe  3abl,  roenn  roir  ein  3eugnip  berüdft'cbtigen,  ba§  9?ift  felber  mittelbar  üon  ber 
Verbreitung  unb  bem  S3eifalle  ablegt,  ben  bie  SBeifen  feiner  ©änger  fanben.  ©eit  bem  ßrfebetnen 
feiner  ©abbathifeben  ©eelenluft  nämlich  befebjänfte  er  ftd?  niebt  barauf,  befannte  unb  geroobnlicbe 
.Sircbenmelobieen  $u  nennen,  nach  benen  feine  neuen  Sieber  gefungen  werben  fonnten,  er  werroteSfte  aud)  auf 
SBeifen  feiner  eigenen,  früheren  Sieber,  unb  jroar  jum  grbfjeften  Steile  auf  SOJelobieen  ©cbopS  ju 
ben  bimmlifchen  Siebern  „als  nunmehr  allbefannte  unb  »erbreitete."  Qt$  finb  beren  28,  bie  er  auf 
folebe  2Crt  in  23ejug  nimmt;  unter  ihnen  nur  jroei  oon  ̂ einrieb  ©d)eibemann,  ju  bem  fonberbaren  33ud)e 
himmlifeber  Sieber  (£>  SBelt  bu  mufjt  jurüefe  ffebn  :c.  unb :  2Bte  magft  bu  bich  fo  fränfen)  unb  eine 
ton  Sacobi  für  ein  Sieb  ber  JpauSmuftf  (S  ©cböpfer  aller  Singe).  S3on  biefen  acht  unb  äwanjig 
Fennen  roir  16,  nach,  ben  juoor  angeführten  Sluellen,  al§  folebe,  bie,  jum  Sbeil  noch,  bei  feinem  Seben, 
»on  ben  ju  ben  b.immlifd)en  Siebern  gelungenen  im  ©ebraucfje  roaren,  roäbrenb  er  fecbS  bafjer  ftam* 
menben,  unb  eben  fo  Dielen  ju  anberen  feiner  Sieber  üorübergebt,  üon  benen  roir  baffelbe  roiffen. 
Siecbnen  roir  jene  16  ab  eon  ber  ©efammtjahl  ber  »on  ihm  in  S3e$ug  genommenen,  um  ju  erfahren, 
um  roie  ötel  mehr  SKelobieen  roir  burch  ihn  al§  fird)licb  geworbene  fennen  lernen  aß  jene  erften  28, 

bie  un§  in  früheren  unb  fpäteren  5Kelobieenbüd)ern  begegneten,  fo  ft'nben  roir  jroölf,  bie  roir 
beren  ©efarnrntja^l  beijured>nen  haben.  SBierjig  ber  SKelobieen  feineä  ©ängerfreifeö  fjätten  im  2fllge- 
meinen  alfo  Tlnflang  gefunben,  barunter  freilief)  jeberjeit  bie  meiften  t>on  ©d)op  (31),  uon  ©d)eibemann 
brei,  t»on  Sacobi  unb  ©eile  beren  je  jroei,  fo  roie  je  eine  »on  tyaye  unb  §lor.  Allein  aud)  fo  bleibt 
ta§  S3erf)ältni^  ber  in  ©ebraud)  übergegangenen  eigenen  SEJtelobieen  ber  3?iftfd)en  Sieber  ju  ben  in 
ben©emeinen  heimifd)  geworbenen  Siebern  felbft  nur  ein  geringes,  wie  237  ju  40  ober  jroifdjen  6  unb  5  ju 
1;  nod)  geringer  freilich,  erfd)eint  ba§  S3erb.ältnip  jener  ju  ben  überhaupt  innerhalb  be§  9?ijtfd)en 

©ängerfreifef  entftanbenen  SDcelobieen,  629  ju  40,  annäbernb  etwa  15  ju  1.  9JJan  fe^te  ft'e  inbef? 
nicht  immer  be^halb  jurüd,  »eil  man  dltere,  befannte  unb  gebräuchliche  SJMobieen  oorjog,  nad)  benen 

t>.  SBinterfeft,  in  csanj.  Jtiritngtfang  II.  55 
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ifjre  Sieber  gefangen  werben  fonnten;  man  »erlangte  aud)  neue,  biefen  gemäßere.  SBtr  fyaben  barüber 
baS  9lär;ere  bei  ben  einzelnen  Sonfünjtlern  beS  9iiftfd)en  ©ängerfreifeS  angeführt,  unb  verweifen  barauf ; 

im  "tftlgemeinen  wieberbolen  wir,  bafj  Jt6nig  29  folget  neuen  SSJielobieen  giebt:  9  ftatt  beren  6  von 
©d)o»  5U  ben  (jimmlifcrjen  Siebern  —  für  einjelne  Sieber  mehrere  —  unb  eine  ftatt  einer  anbern  ju 
einem  Siebe  ber  .^auSmuftf ;  7  an  bie  ©teile  von  üttelobteen  $)ave'S  ju  ben  SeibenSliebern ;  2  für  SBeifen 
£ammerfd)tnibtS  unb  sprätortuS'  ju  bem  fonberbaren  83ud)e  bimmlifdjer  Sieber;  brei  jum  ©ebraud)e 
fiatt  ©ellefd)er  ÜJZelobieen  ju  ber  ©abbatbifcfyen  ©eelenluft,  unb  an  bie  ©teile  t>on  beren  jwei  beffel= 
ben  SonfunftterS  ju  ben  Seftanbad)ten ;  jwet  ftatt  3>aeobifd)er  SBeifen  für  bie  Äreujfcbule,  unb  eine 
jum  ©rfafc  für  eine  SJlelobie  gtorS  jum  ̂ weiten  SSfjeile  beS  ©eelenvarabiefeS.  Ser  neuen  SKelobieen, 
bie  man  an  bie  ©teile  ber  für  9?iftS  Sieber  eigenbS  erfunbenen  fefcte,  waren  bemnad)  minbeftenS  eben 
fo  »tele,  als  ber  unter  biefen  legten,  bie  ftct?  »erbreiteten,  unb  in  ber  Äird)e  Ijeimifd)  würben,  unb 
von  biefen  legten  gehörten  wieberum  bie  meiften  einem  einigen  Sonfünjller  an ;  im  ©anjen  blieben 
immer  an  fed)Sf)unbert  SSÖcifen,  benen  man  ganj  vorüberging,  wäbrenb  man  über  ein  Srittbeil  ber 
Sieber  beS  Sid)terS  ftd)  aneignete.  2Bir  wollen  verfud)en,  biefe,  für  ben  erften  Qlnblid  auffallenbe  Qtx-- 
fd)einung  ju  erflären. 

Sie  Sieber  ber  älteften  von  9Jift  {^ausgegebenen  ©ammlung  geifilidjer  ©efänge,  feiner  fo= 
genannten  £immlifd)en  Sieber,  finb  obne  Sweifel  im  ©anjen  bie  vorjüglicbfien,  frifd)eften,  bie 
er  in  biefer  2Irt  gebietet  bat.  ßr  jlanb  als  er  fte  juerft  in  einzelnen  £eften  ju  jebn  Siebern  b^auS* 

gab  (1641)  in  ber  33lütbe  feiner  Sabre,  ein  vier  unb  breifjigjäbriger;  er  bot  ft'e  bar  wie  fie  ib,m  ent= 
ßanben  waren,  als  §rüd)te  feiner  Sid)tergabe,  obne  fte  bamablS  nad)  if)rem  Snbaltc  ju  orbnen  unb 
jufammenjuftellen ;  Sücfcn  in  ber  geiftlid)en  Sieberbid)tung  bamit  ausfüllen,  ein  ©cfd)äft  barauS  machen 

ju  wollen  war  bamafylS  feine  2£bftd>t  nod)  nid)t.  greilid)  f'ünbigt  er  eS  fd)on  an,  baß  er  bem  ,,ver= 
lesbaren  ©efd)led)te  ber  Siebter"  angehöre;  er  rebet  von  feinen  2Biberfad)ern  unb  Leibern,  fyalt  ffe 
aber  bod)  nur  für  „©eile  unb  ©triefe,  bie  befto  mel)r  jur  SEugenb  unb  ©efcbi<flid)feit  jögen";  er 
madjt  ftd)  mit  ©d)tnäf)ungen  gegen  fte  Suft,  aber  er  verweilt  nid)t  bei  ibnen,  wie  in  fväterer  3eit, 
unS  jum  @fet  unb  Überbruft .  ©d)ov,  ber  Sonfünftler,  ben  er  ftd)  am  frübeften  gefeilte,  obgleid)  von 
bem  ungebulbigen  Siebter  gebrängt,  fang  ifjm  bie  SÜJelobieen  ju  biefen  Siebern  mit  innerer  greube  an 
benfelben,  von  ibnen  erfüllt  unb  burd)brungen.  (5r  ftellte  ftd)  gegen  fte  in  baS  Sßerl)ältnip  beS  einjel= 
nen  ©emeinegliebeS,  bem  ber  Siebter,  als  ber  bafür  SSegabte,  burd)  fein  Sieb  baS  SBort  in  ben  SSJJunb 
gelegt,  woburd)  er  feinem,  mit  ber  gefammten  ©emeine  geseilten  S5ebürfniffe,  fein  inneres  frommes 
©efübl  laut  werben  ju  laffen,  genügen  fönne;  in  biefem  ©inne  fam  er  ibnen  mit  feiner  ©dngergabe 
entgegen,  unb  fo  fonnte  eS  ibm  gelingen,  in  feinen  SBeifen  ben  rechten,  firdjlid)  =  volfSmäfjigen  £on 
ju  treffen.  9cun  war  aber  aud)  bie  SDRebrjabl  biefer  Sieber  in  neuen  ©tropben  gebietet,  für  welche 
atigemein  befannte,  ältere  SERelobieen  nid)t  vorbanben  waren;  man  eignete  ftd)  baber  bie  neuen  um  fo 
etjer  an,  unb  fte  tierbreiteten  ftd)  in  ?urjer3eit;  am  wenigften  bie  ber  „beiligen  SEriumpbliebcr",  ©e= 
fänge  auSgejeid)neter  ̂ )erfonen  beS  alten  SSunbeS  bis  binab  auf  ben  9)riefter  3ad)ariaS,  ben  83ater 
2obanneS  beS  SäuferS,  weil  tjiev  ber  ©efcer  ben  ©änger  jumeift  überwog,  fo  bap  aud)  ber  S3erfud) 
beS  Süneburger  ©efangbud)eS,  ben  Sobgefang  beS  3ad)ariaS,  als  einen  von  TllterS  f)cx  fird)lid)en,  in 
feiner  neuen  ©eftalt  in  bie  Äird)e  einjufübren,  ftd)  als  vcrgeblid)  erwieS.  5Kan  barf  biefe  „bimmlifeben 
Sieber",  gemifd)ten  SnbaltS  wie  fte  ftnb,  als  ben  Äeim  berjenigen  anfef)en,  bie  bem  rüjiigen  Sid^ter 
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in  fpatero  3ett  ganje  S3üd)er  füllen  mußten,  bod)  gingen  nod;  Sat;re  bofjin,  el)e  ftd)  ber  toolle  ©cbwall 
feiner  Sichtung  in  biefe  IBänbe  ergoß .  ©eine  Sieber  com  Reiben  beS  ©rlöferS  (1648)  übergeben  wir, 
unb  wenben  unS  fogleid)  ju  feinem  f.  g.  fonberbaren  S5ud)e  himmlifcher  Sieber  (1651),  bie 
wir  wol)t  als  gortfe^ung  jener  frübeflen  geblieben  Sieberfammlung  betrachten  bürfen,  bie  er  feitbem 
überarbeitet,  nach,  fächern  georbnet,  unb  mehrmals  herausgegeben  hatte.  2lud)  biefe  (Sammlung 
bietet  manch  fchöneS  Sieb ;  fo  baS  Sob  =  unb  Sanflieb  nad)  Crmpfang  beS  h«  2lbenbmaf)leS  ,,SEBte 
wobJ  f?aft  bu  gelabet";  ben  Sobgefang  ,,3ch  will  ben  Qmen  loben",  freie  2lnflänge  an  oerfd)iebene 
9>falmc;  bie  Ermahnung  auf  beS  Spmn  ßufunft  fid)  bereit  unb  gefaßt  ju  halten,  in  bem  Siebe: 
,,2Bad)  auf,  wach  auf,  bu  ftdjre  Sßelt  icj  als  Schattenfeite  freilich  auch  jene  früher  befproebenen, 
grob  ftnnlichen  £bllen  =  unb  .^tmmelSlieber,  bie  man  faum  für  ̂ )er»orbringungen  beffelben  £)icbterS 
halten  möchte.  SEfterfwürbig  ift  aber  vor  allen  eine  Dichtung,  bie  bei  Sfift  fich  h'^  Steift  jeigt  unb 
als  beren  erjten  Urheber  wir  ihn  wohl  anfehen  bürfen ;  eine  Dichtung,  bie  auf  baS  geijlticbe  Sieb  ben 
wefentlichflen  Einfluß  übte,  grüher  fchon  hatte  mancher  fromme  ©cfang  feine  Qjntjlehung  einer  it- 
fonberen,  einjelnen  83eranlaffung  »erbanft,  er  war  in  biefem  ©inne  ein  ©elegenbettSlieb  gewe= 
fen;  er  trug  aber  von  biefem  feinem  Urfprunge  nur  baS  an  fich,  n>aS  'hnt  wahrhaft  ©eftalt  unb 
garbe  »erlieh,  baS  ©epräge  lebenbiger  Erfahrung.  £)aS  Grreigniß  beS  einjelnen  Sebent  war  barin 
nidjt  in  feiner  engen  Umgrenzung,  eS  war  in.  feiner  allgemeinen,  chriftlich  *  fachlichen  S5ebeutung  auf* 
gefaßt,  eS  bewahrte  fich  an  ihm  maS  bie  Jtirche  in  ihrer  rechten  SSebeutung  ihrem  einjelnen  ©liebe 

fetm  fbnne,  waS  ft'e  bem  ©laubigen  wahrhaft  fei.  S5ei  Sftjt  gefchahe  nun  baS  ©egentheil;  e§ 
würben  Sieber  bejlimmten  SebenSüerhältniffen,  unb  nur  »orauSgefefcten,  nicht  erfahrnen  SebenSereigniffen 

angepaßt,  gewiffen  ©tänben,  ©efchlechtern,  SebenSlagen  angeeignet,  ohne  ft'e  bem  gemeinfamen  fird)= 
liehen  Sehen  anberS  als  burch  bie  gäben  ju  »erfnüpfen,  burch  bie  ein  jebeS  geifittebe  Sieb  nothwenbig 
mit  ihm  jufammenbängt.  ©o  entfianben  bie  fogenannten  fonberbaren  Sieber,  eine  nach  ber  9?e» 
beweife  ber  ©egenwart  unS  auffallenbe,  nach  bamafjliger  2lrt  fich  auSjubtücfen,  burd)  bie  angegebenen 
^Beziehungen  »ollfommen  gerechtfertigte  Benennung.  £>iefe  neue  2lrt  geifllicher  SMdjrung  fanb  eben 

al§  eine  neue,  ihrer  SDiängel  ungeachtet,  großen  Seifall,  ft'e  füllte  fpäter  ganje  S3üd)er  unfereS  rüjiu 
gen  £>ichterS,  wie  feine  4?auSmufif,  feine  JtreujeSfchule,  unb  faß  bie  4?älfte  ber  allgemein  ge= 
worbenen  Sieber  SfiftS  gehören  ihr  an,  währenb  man  ihren  neuen  SBWobieen  vorüberging,  auS  ©rün= 
ten,  bie  fich  unS  balb  enthüllen  werben.  83on  nun  an  macht  unfer  tyott  auS  ber  geifltid)en  Sieben 
bichtung  ein  ©efd)äft,  eine  Aufgabe  für  ©chriftfiellerei.  dx  ̂ atte  im  Sah"  1644  nicht  allein  bie 
Sichterfrone  empfangen,  fonbern  burch  feine  Ernennung  jum  faiferltchen£of>Pfaljgrafen  auch  bie9Jcachtool!= 
fommenheit,  2tnberen  biefe  itrone  ju  verleihen ;  brei  Sah«  fpäter,  1647,  hatte  bie  fruchtbrtngenbe  @efell= 
febaft  ihn  als  SCßitglieb  aufgenommen,  unb  er  hatte,  nach  ©itte  biefeS  S3ereineS,  ber  jebeS  feiner  @lie= 
ber  eine  befonbere  auSjeichnenbe  ̂ Benennung  fich  beilegen  hieß/  bie  feinem  tarnen  anflingenbe  beS  Sfüftü 
gen  gewählt.  Unermeßlich  war  burch  2UIeS  biefeS  feine  ffiebeutung  in  feinen  tfugen  gewachfen.  .Kraft 
feineä  geifilichen  unb  £)ichter*S3erufS  will  er  nun  auf  beiben  ©ebieten  als  ©tern  erper  ©röße  gtänjen. 
©eine  Sieber  follert  fortan  ein  jebeS  33erf)ältniß  beS  Sebent  in  geijilichem  ©inne  umfaffen,  eS  foll 
Äeinen  geben,  welches  ©efchlechteS,  Alters,  ©tanbeS,  er  auch  fei,  ber  in  ben  mannigfachen  SSejiehum 

gen  bie  barauS  möglicherweife  erwachfen  fönnen,  fich  nicht  in  ihnen  wieber  ft'nbe;  er  will  bem  ganj 
verfallenen  (5h"Ttenthume  wieber  aufhelfen,  unb  beShalb  burch  feine  Dichtungen  baS  heilig«  SBort  ber 
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©dmft  r  e  t  ct>  1 1  d)  wohnen  laffert  in  ber  ©emeine.  9Zun  befaß  er  freilief)  bie  ©abe  eine§  (eisten, 

flte^enben  '2lu§brude§,  einer  gefälligen  Seeim  =  unb  ©tropbenbilbung,  fd)nell  unb  mübeloS  vermochte 
er  SSteleS  auf  bae>  Rapier  ju  werfen;  eine  ©abe,  burd)  bie  er  fidt)  berechtigt  hielt/  bei  ber  großen, 
allgemeinen  83eltebtl)ett  bie  er  genoß,  unb  bie  tf>n  beö  gewiffeften  ©elingenö  ju  t>erftd)em  festen,  feine 
Aufgabe  fo  weit  als  möglich  ju  faffen,  ein  jcbeS  gad)  geijrlicber  2iebetbid)tung  ba§  ihm  nod)  leer  ju 
(leben  fd)ien  aufzufüllen,  ftd)  frifcb,  ju  regen,  fo  lange  e§  Sag  fei  —  feinem  ©efellfd)aft6namen  „ber 
duftige",  gemäß  —  um  fein  großes  SBerf  ju  t-ollenben.  Tiber  er  vergaß  babei,  baß  ba§  SBort  nur 
ba  mit  3rad)t,  unb  retct)Ii"drj>  wohne,  wo  e§  at§  ein  innerlid),  lebenbig  erfahrne^,  in  einem  tx>ar)rl;aft 
erwedten  unb  erleuchteten  ©emütlje  wtebcrgebobrneö,  üerfünbigt  wirb,  e3  fei  burd)  weld)e  Tlrt  ber 
Sbätigfeit  .e3  aud)  wolle ;  baß  burd)  biefe  (Erfahrung ,  biefe  Sßßiebergeburt  bie  ©abe  erjt  ihre  redete 
SBeibe  unb  2Birffamfett  empfängt;  baß  aber  ba§  rüjiigfte,  emfigjie  treiben  bamit,  fofern  e§  nur  SSie* 
le3  äußerlich,  fcfyafft,  ohne  innere  ©ebiegenbeit,  ohne  SBertf)  unb  Äraft  tft.  dt  felber  rühmt  fid)  wobl 
feiner  S5rcite,  be$  Sielen,  be§  2Cu£fübrlid)en,  ba$  tton  ihm  aufgegangen  fei,  er  meint,  erft  burd)  baS 
3erfnirfd)en  be§  eblen  ©ewürjef  ber  ©chriftw orte  fomme  fein  ebler,  jiärfenber  £)uft,  fein  beilfräf* 
tiger  ©efebmad  an  ben  Sag ;  man  fyat  ibm  mit  bem  b^ben ,  aber  nicht  ungered;ten  Tuvsbrude  bes> 

SSreittretenö  barauf  geantwortet.  2Ba5  ̂ )r)tltpp  von  3efen,  ber  fpäterln'n  ton  ibm  bitter  ©ebaßte, 
faft  propbetifd),  in  einem  @brcngebid)te  von  S?i(t  gerübmt,  inbem  er  beffen  in  ber  golgejeit  vielfach  in 
33ud)jiabenwechfel  gebrebten  unb  gebeuteten  tarnen  „Joannes  9?ijt"  in  „e3  rinnt  ja  fo"  »erfebrte, 
baf  erfüllte  fid)  nun  in  2Bal)rbeit ;  breiten,  bobenlofen  ©cfywalleS  rannen  feine  ßieber  babin  ohne  2luf= 
boren.  £)er  ©trom  ber  „fonberbaren  Steber"  wüblte  fid}  fein  S3ett  in  jenem,  nach  ibnen  eigenbf 
genannten  SSucbe,  in  ber  4?auSmufif,  ber  Äreu jfd) ule ;  bie  jerfnirfcb.ten  „©onntagf  =  unb  Sejfevan: 
getien  ,, ergoffen  ibren  reichlich  verbünnten  ©aft  in  bie  ©abbatbifebe  ©eelenlujt  unb  bie  geflanbadjten ; 
jwei  unb  ad)tjig  ©prüd)e  alten  unb  eben  fo  viel  neuen  SejiamentS,  nach,  feiner  Tlrt  ,,gefäuet, 
jerjioßen  unb  jerquetfd)t",  rannen  in  bie  beiben  Steile  beö  ©eelenparabiefeS ;  ben  SBorten  be3  #errn 
am  Äreuj,  ber  ̂ Betrachtung  feines  ßeibenf,  ben  2lnbad)ten  ju  feinen  ©liebern,  bfnete  fieb  bie  ©d)leufe 
ber  ̂ afftonf anbackten.  SSon  ben  ̂ falmen  bielt  er  fid)  jurüd:  gab  e§  boeb  f)in  fein  leeref  gad)  mebr 
ju  erfüllen,  unb  bätte  er  aud)  wobl  gemeint,  mit  feinen  näcbjlen  S3orgängern,  ßobwaffer  unb  Sorne* 
liu§  33eder  e3  aufnebmen  ju  fbnnen,  feinem  äeitgenoffen  Dpifj,  bem  eblen  ©efrbnten,  *)  mochte  er 
bod)  wob,l  f>ter  eben  fo  wenig  als  mit  ben  Crpijicln  gegenübertreten.  £)a§  geßebt  er  jwar  nid)t  ein; 
er  tljeilt  »ielmebr  in  bem  S5orberid)t2  feiner  £au3muftf  ein  ©djreiben  mit,  oljne  £>rt3  -  unb  Scitangabe, 
unb  obne  anbere  9camenfunterfd)rift,  al§  „einige  ber  2lugäpurgifd)en  ßonfeffion  mit  SEJiunbe  unb  «£>erj 
jugetbane  SSefenner",  worin  er  gebeten  wirb,  aud)  bie  $>falmen  2)at»ibö  „in  Sceime  unb  bewegliche 
SDlelobieen  ju  bringen",  weil  er  „burd)  lang  gepflogene  Übung,  neben  3terlid)feit  ber  SEBorte,  aud)  ba§ 
^>erj  Daüibf,  ba§  tjl,  ben  Äern  unb  ©aft  feiner  ̂ Pfalmen  befto  beffer  werbe  treffen  unb  »orjiellen 
tonnen."  £)a§  lebnt  er  nun  ab,  weil  er  bie  9camen  ber  @d)reiber  (bie  er  fonfi  für  bfrjlid)e  Siebs 
baber  ©otteö  unb  feineö  beugen  SBorteö  b.alte)  nid)t  fenne,  nod)  ben  £)rt  unb  bie  Seit  ibreS  ©djrei^ 
ben§,  er  alfo  in  ben  ganjen  J^anbel  fid)  nid)t  ju  finben  oermbge.  Tiber  bem  rubmfüd)tigen  Spanne 
tt)at  eS  bod)  wob.1,  ein  3eugniß  beizubringen,  baß  man  aud)  hier,  trofc  be§  SSieten,  »on  ibm  ©e= 

*)  Dpifc'  @cffUfa)aft«namc. 
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leifteten,  nod)  einen  fanget  entbecfc,  ein  auSjufüllenbeS  gacb.  ftnbe,  befj"en  33efefcung  er  allein  ge= 
warfen  fei.  Wim  wäre  eS  ungerecht,  beö  mannen  wafjrfjaft  Schönen  ju  »ergeffen,  ba§  aud)  in  tiefer 
3eit  ber  unruhigen,  eilfertigen  ffietriebfamfeit,  in  Biebern  üon  ifym  ausgebrochen  ift.  SGBie  tröftlicb.  re= 
bet  er  in  feinem  tfbventSliebe :  ,,2tuf,  auf,  ifjr  $eid)3genoffen",  bem  erften  feiner  ©abbatf)ifd)en  ©eelen-- 
Iuft,  5u  ben  ÜJiüfyfeeligen  unb  SBelabenen: 

2tuf,  auf,  if>r  SSiefgepIagte, 
2)er  Äönig  ift  nid)t  fern; 
©eib  frbf)lid),  ifyr  Verjagte, 
£>ort  tommt  ber  Sftorgenftern ! 
£)er  #err  will  in  ber  9lotf) 
mit  reidjem  SSrojt  eud)  fpeifen, 
@r  will  eud)  £ülf  erweif  en, 
Sa  bämpfen  gar  ben  Sob! 

2Bie  begeiftert  fd)lie{jt  er  fein  ßieb  won  ben  Ingeln,  in  ben  geffanbadjten : 

@b.r'  unb  £)anf  fei  bir  gefungen, 
©rofjer  ©Ott,  mit  füfjem  £on, 
llüe  SSolfer,  alle  3ungen 
müffen  ftefjn  für  beinern  Sbjon, 
unb  bid)  unaufhörlich,  loben/ 
bajj  bu  beiner  Gngel  ©cfjaar 
weld)'  un$  fd)ü£et  oor  ©efa^r 
fenbeft  taglid)  nod)  won  oben; 
£ap  r)infort  unS  würbiglid), 
4>err  ber  ©ngel,  greifen  bid)! 

unb  wie  lieblid)  flingt  bie  SBteberfehr  ber  beiben  legten  Seifen  in  jeber  ©tropf)*  btefeS  £iebe§,  bie  nad) 
beren  Snfjalte  nur  auf  jarte  SBeife  anberS  geroenbet  werben!  2Bie  tritt,  unter  ben  wenigen  Biebern 
für  ba§  £)reb£onigSfefi,  ober  ber  Offenbarung  G&rtfK,  ba6  feinige  eben  ba  f)e»or:  „2Berbe  ßidjt 
bu  ©tabt  ber  Reiben",  jumabj  in  jenen  beiben  ©trogen; 

©otteS  STatt)  mar  un§  »erborgen, 
feine  ©nabe  festen  unS  nid)t, 
.Klein'  unb  ©rofe  muften  forgen, 
Sebent  fef)lt'  e§  an  bem  Cidjt, 
25aS  jum  redeten  4?immel3leben 
©einen  ©lanj  unS  foüte  geben! 

2flber,  wie  f>erfürgegangen 
iji  ber  Aufgang  au§  ber  £bf), 
haben  wir  ba§  fciebt  empfangen, 
weldjeS  fo  »iel  2Cngft  unb  2Bel) 
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auS  ber  Sßelt  fjinweggetrieben, 
bafj  nichts  bunfleä  übrig  blieben ! 

ffiie  weifj  er  oon  ber  ©ebnfudjt  nad)  bem  ̂ eiligen  ©eijte,  »ort  ber  greube  über  beffen  2luSgiefjung  ju 
reben,  in  ben  ßtebern:  r,SQ3ir  feufeen  mit  Verlangen"  unb:  „beut  ifl  baS  redjtc  Suklfefh" 

ßafj  unfre  2lugen  fer)en 
nad)  3ion§  gülbner  <2tabt, 
ßafj  unfre  Süße  geben 
ben  teuren  SriebenSpfab : 
£a£  unfre  £)f)ren  boren 
ba§  SBort  ber  ©eeligfeit, 
laf  unfre  Sippen  lehren 
9?ur  baS,  wa§  ©ort  gebeut! 

unb : 
£>  füget  Sag!  nun  wirb  ber  ©eifi 
eom  Gimmel  auSgegoffen! 
ber  ©eijt,  ber  un3  ber  SBclt  entreift, 
unb  unä,  aB  9Jetd;3genoffen 
ber  ©terblidjfeit      fo  gar  befreit 
3u  Sefu  läffet  fommen; 
2ld)!  würb'  id)  balb      aud)  bergcjialt 
an  biefen  £)rt  genommen! 

Allein  neben  einem  folgen  ßiebe  fieb,t  bann  wieber  eine  SSJienge  gleichgültig,  nadjläffig,  alS  £üden- 
büfjer  hingeworfener,  bureb  ihre  gladjbeit  abfebredenber;  ja,  neben  mehren  ©tropfe  etrte5  Siebet  bie 
un§  erbauen  unb  erbeben,  anbere,  bie  nur  beäfjatb  ba  ju  fe»n  fdjeinen,  um  eine  beftimmte  3abl  i» 
erfüllen!  25aju  nefjme  man,  bei  waebfenbem  Hilter,  bei  einem  Qoü)muti)e,  ben  reichlich,  gefpenbeter 
SBeibraud)  ber  ©enoffen  beS  »on  bem  Dichter  geftifteten  ©djwanenorbenö,  unermeßliche  Sobbubelei 
ber  »on  if)m  ©efrönten,  ober  bie  ̂ Poetenfrone  au§  feiner  £anb  SSerlangenben  nur  ju  Reigern  bientc, 
baS  boeb,  nidjt  abjuleugnenbe  (£rlofcben  bee>  allgemeinen  33eifalle§,  ben  baburd)  genährten  ©roll  gegen 
angebliche  Säjterer  unb  SEBiberfacfyer,  benen,  in  trauriger  ©elbfttäufcbung,  bie  Urfacbe  baoon  allein  $u= 
gefcfyrieben  wirb ;  jene  gaHid; te  Stimmung,  bie  wäbrenb  fte  alle  9?acbgierigfeit  ablehnt,  beS  d)riftlicben 
33ergebenS,  ja,  ber  ScinbeSliebe  ftch  rühmt,  boch  ba§  fdjabenfrobe  (Srgöfcen  an  bem  garten  ßoofe  bcS 
©egnerS  nicht  bergen  fann,  unb  burd)  frechen  Spott  e3  eben  ba  funbgiebt,  wo  ber  33lid  angeblich 
auf  ba§  Äreuj  beS  QjrlöferS,  auf  feine  legten  ̂ eiligen  (SegenS  =  unb  Siebet  =  2Borte  wäfytenb  ber  bit- 
terjlen  SobeSqualen  gerietet  ift;  barf  man  e§  ba  auch,  nur  für  möglich,  galten,  eine  reine,  fromme 
SBegeifterung  noch  in  Sfifte  fpäteren  Biebern  anjutreffen,  burd)  bie  feine  «Sänger  fjdttcn  erwärmt  wer* 
ben  tonnen?  fürwahr!  ift  e3  fdjon  fchwer  für  einen  begabten  Sonmeifter,  ber  »on  ben  ßtebern  eines 
»on  ihm  geliebten  £)id)terS  lebenbig  burdjbrungen  ift,  ber,  auö  eigener  2Baf)l,  eine  lebenbige  (Stimme 
im  ©efange  tbnen  ju  leiten  befirebt  ijl,  einem  jeben  berfelben  »ollfommen  genug  ju  tbun;  fo  wirb 
eS  gerabebin  unmöglich,  wenn  ber  ungebulbige  £>id;ter  feinen  erbetenen  ©änger  jur  £aji  unb  eile 
treibt,  tfjn  fpornt,  baß  er  fid>  rübre,  bamit  ber  weite  unb  breite  JBau  nur  balb  »ollenbet  bafiebf ; 
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»enn  er  ihm  nicht  einmaf)l  bie  ©elegenheit  bietet  mit  bem  Sn^alte  be§  g an j e n  ßtebeä  ft'd?  ju  burch= 
bringen,  ihm  nur  bie  erfte  ©tropfe  —  oft  bei  9ftfi§  Siebern  bie  fd)rcäd)fle  unb  unbebeutenbjte  — 
mitteilt,  ihm  anmutet,  tute  ba3  ©»rüchmort  ft'd>  auäbrüdt,  ben  Übmen  an  ber  .Klaue  ju  erfennen, 
aus  einem  geringfügigen  Steile  ba§  ©anje  ffd>  herjujtellen !  Unb  angenommen  felbjt,  ber  »on  bem 
Dichter  gewählte  Sänger  habe  eine  9?eif)e  ganjer  gieber  »or  fid)  gehabt;  roie  fonnte  bei  ber  garblo= 

ft'gfeit  ber  geringeren,  ber  entfieUenben  ©reite  »ieler  unter  ben  befferen,  ein  melobifcheS  ©egenbilb, 
in  ädjtem  ©inne,  ftch  gehalten  in  feinem  3nnern?  ©chop,  fein  früfyefier,  fein  glüdlichjter  ©änger, 
ermattete  füäter  bei  ben  Siebern  ber  Jpauämufif  an  biefem  unbanf baren  33ejireben,  nachbem  er  eine 
SSeile  oerfucb,  t  tjatte,  burch  aHerhanb  4?ülf3mittel  be§  Sonfa^eS,  burch.  überroiegenbe  2fu3bilbung  be§  (Sin= 
jelnen,  unb  aUerhanb  ©chmud,  feinen  SBeifen  einige  SBürje  ju  geben;  mit  mehr  ©lud  unb  S5er>arr= 
lichfeit  »erfolgte  ©eile  bei  ber  ©abbatfjifchen  ©eelenluft  unb  ben  gejranbachten  einen  ähnlichen  2Beg, 

beibe  »on  bem  Dieter  offenbar  ju  ber  9?id)tung  auf  SBortauSbrud  unb  3ierlid)feit  hingebrängt',  ber 
ofjnebieö  bie  meiften  unb  Ijeroorragenbflen  Sonfünftler  tf)rcr  3eit,  »on  italienifd)en  dinflüffcn  berührt, 

fdwn  l)ulbigten.  S3i3  auf  ba§  'Üufjerjte  geweigert  erfdjeint  biefe  Dichtung  in  ben  SQWobieen  beS  fonjt 
begabten  §lor,  für  bie  beiben  Zty'üt  be3  ©eelenparabiefeS,  unb  je  länger  je  mehr  gefjt  allen  biefen 
9Jceiftem  barüber  ba§  ©eöräge  magrer  Söielobieen  »erloren.  2lm  leichtejten  unb  fdmetljien  fdjtcft  ft'd> 
ber  leichtblütige  Sacobi  in  bie  fpätere  %xt  be§  £>id)ter3,  bem  er  in  ber  ©abe  leichten,  mühelofen 
Staffens,  bie  ihn  befähigt,  roo  e§  mangelt,  fogleicb  au§l)elfenb  einzutreten,  in  ber  £>urcbftd)tigfeit 
unb  Ungleichheit  feiner  4jw»orbringungen,  felbji  in  ber  ä>ielfad)^ieit  feines  ©trebenö  unb  SreibenS,  un« 
ter  allen  ©liebern  feinet  ©ängerfreifeS  am  ähnlichen  ift,  ja  in  gegenfeitigem  »oetifchem  S5Seir)raud>- 
jircuen  felbjt  mit  ihm  roetteifern  fann.  ©o  barf  un$  benn,  roenn  mir  biefeö  alles  erwägen,  bie  (5r= 
fd)einung  ntdjt  befremben,  baf3  gegen  bie  Zir0ai)l  ber  »on  ben  ©emeinen  aufgenommenen  Sieb  er  be§ 
Dichters,  bie  ihrer  neuen,  ihnen  nachgefolgten  SJielobieen  in  fo  geringem  fßerhältntffe  fief>e.  Der 
SOßehrjahl  jener  »erfchaffte  bie  Neuheit  einer  ganj  eigenen  2lrt  geifllicher  Dichtung —  ber  fogenannten 
fonb erbaren,  mit  bem  Dichter  ju  reben  —  ©ingang,  für  meldte  bie  ©abe  beS  ©ängerS  einen 
gemäßen  2lu§brud  nicht  ju  finben  »ermod)te;  bem  befferen  Siebe  ftanb  ntdjt  immer  bie  »orjüglichere 
SBWobie  jur  Seite,  tfyeilS  weit  ber  ©änger  Ijauficj  nur  beffen,  oft  fdjmadjcn  Anfang  fannte,  tt)eil§ 

roeil  er,  »on  bem  Siebter  gebrängt,  unter  ber  Spenge  anberer  e§  nicht  berauSjuft'nben  »ermochte,  ober 
»on  bem  breiten,  gleichgültigen  Steile  be§  SicbeS  erbrüdt  mürbe,  währenb  e§  bem  ©ammler  freijknb, 
auöjufcheiben,  jufammenjubrängen,  ben  Äern  t>on  ber  ©d)aale  ju  fonbern.  2Bo  Dichter  unb  ©änger 
in  gleicher  griffe  ftd)  Bereinigten,  unb  »ereinigen  fonnten,  trat,  rote  mir  gefef>en,  biefeä  9Kip»erhält= 
nif?  nicht  ein. 

SBenige  5Kelobieen,  mir  überjeugten  un§  ba»on,  ft'nb  au3  bem  SJijlfchen  ©ängerfreife  in 
bem  allgemeinen  Äirchengefange  Ijeimifd?  geworben,  feines  feiner  ©lieber,  erma  nur  ©d)Oü  auögenomi 
men,  fann  ftd>  neben  bie  ©änger  flellen,  beren  unmittelbaren  ©nflufj  auf  benfelben  mir  in  ben  »or» 
angehenben  ̂ Blättern  betrachtet  haben.  Unb  boch  ijt  er  für  bie  ©efchichte  be§  e»angelifchen  Mixtytn-- 
gefangeä  »on  SBichtigfeit,  meil  mir  fajt  nirgenb§  fo  beutlich  als  an  feinen  ©liebern  bie  Äluft  erfen- 

nen, bie  allgemach  ben  ßiebergefang  ber  Äunjlmeifter  »on  bem  urfprünglidjen  be§  SSolfeS,  ber  ©runb; 
läge  beä  e»angelifd)en  Äird)engefangeS,  trennte;  meil  mir  an  ihm  beobachten  fonnen,  mie  in  biefem, 
feit  jene  SStteijler  für  ihn  thätig  maren,  je  länger  je  mehr  ba§  ©eöräge  beä  heiligen  ©efangeS  älterer 
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3eit  erlofcb,  ba§  bem  geifttidb  »olBmäßigen  ftcb  in  ben  früheren  Seiten  ber  £ircbem>erbefferung  auf 
fo  eigentümliche  SBeife  aufgebrücft  hatte.  9cur  einer  jener  SJleifier,  Xtyomtö  ©eile,  ftrebte,  wie  wir 
gefeben,  mit  einigem  33emußtfepn,  feinen  SUWobiecn  biefeS  ©epräge  ju  erhalten,  bei  Anberen  tritt  e§ 
unbewußt,  gelegentlich,  feiten  beroor.  Sie  in  bem  Äunftgefange  »orwaltenbe  neue  Siicbtung  ber  Xon-- 
funft,  von  Statten  ausgegangen,  burcb.  bie  »orjüglicbllcn  SReifier  SeutfcfylanbS  toon  bort  berüberge* 
bracht,  unb  faji  au§fcbließenb  gepflegt,  tbeilt  aud)  bcm  getfilichen  £iebergefange  ftcb.  allgemach  mit; 
felbft  ber  Sidbter  brängt,  ohne  e§  ju  wiffen  noch  ju  wollen,  feine  ©änger  ju  if)r  bin.  Sabei  ijt  eS 
feltfam  genug,  baß  eben  ber  einjige  unter  ihnen,  ber  Statten  felbft  fabe,  ihr  am  wenigen  anhängt, 
Sacobi;  unb  baß  ber  Siebter  mit  9?ecbt  »on  ihm  rül)mt,  er  habe  feinem  inftänbigen  Siegelten  Solge 
geleijtet,  unb  fich  mit  93Mobieen  welfd)er  Art,  funftreicb,  bunt,  unb  frembflingenb,  nicht  beroortbun 
wollen,  obgleich  ihm  biefeS  eben  fo  wenig  eine  SJiübe,  al§  e§  bem  2)id)ter  eine  Äunft  fei,  etliche 
SBerfe  bmjufcbreibcn.  3n  Anlage  unb  3?icbtung  hatten  S3eibe,  Siebter  unb  ©dnger,  ju  üiel  ®(eicbar= 
tigeä,  um  nicht  leicht  in  einanber  aufzugehen,  nur  baß  biefer  mit  jenem  nicht  bie  ©elbfucht  unb 
Gntelfeit  geseilt  ju  haben  fcheint,  bie  beffen  fchöne  ©abe  üerunftaltete. 

(Sigänjenbeg  über  Sänger  unb  (Se^er  geifilic^er  SBetfen,  namentlich  in  ber  legten  -§älfte  beS 
ftefcjefmten  3ar)rr)unbert3 ;  93oran  beutungen  bev  golgejeit. 

•Die  bebeutenbfren  (Srfdjeinungen  be§  ftebjehnten  SahrfjunbertS  auf  bem  ©ebiete  be§  et>ange= 
lifchen  JtircbengefangesS  haben  wir  in  ben  üorangebenben  Abfcbnitten  unferer  beiben  S3ücber  über  biefen 
3eitabfcbnitt  un§  üorübergeführt.  3m  (Slfaß,  in  granfen,  Reffen,  Thüringen,  @d;lefien,  »ernahmen 
wir  fräftig  forttbnenbe  Scacbjlänge  ber  2lrt  unb  Äunft  beö  erfren  SabrbunbertS  ber  Äircfyenüerbefferung, 
noch  bis  weit  hinein  in  ba§  jweite;  bauernber,  eigentbümttcfyer,  nirgenbS  atö  in  "Preußen,  wo  mit 
bem  Ausgange  jeneS  früheren  3eitraum§  ein  ebter  Sonmeifter  einer  burch  ihn  gefchaffenen  Sonfcbule 

ba§  ©epräge  feines  ©eifteS  aufgebrücft  hatte,  unb  wo,  feinen  Nachfolgern  gegenüber,  um  ft'e  gereift, 
auch  eine  ©cbule  getfrlicber  Sichtung  aufgeblüht  war.  Sn  ber  #aupt|iabt  be3  bamahligen  ßhurfür= 
ftentbumä  33ranbenburg  bilbete  ber  größere  getftlicbe  ßieberbichter  jener  Sage  einen  SJlittelpunft,  um 

ben,  au§  eigenem  Antriebe,  tterbienjfaolle  SEonfünftler  ft'd>  fchaarten,  unter  ihnen  auch  jener  fruchtbarfie, 
glücflichfte  ©änger  rechlicher  SBeifen,  ber  mit  feinem  ©inne  ben  »olfSmäßigen  Zon  eben  fo  ftcher  ju 
treffen  wußte  in  ben  t>on  ihm  neugefebaffenen  Sftelobieen,  al3  er  e§  toerftanb,  ihn  ben  fremben  ju  Uu 
ben,  bie  feine  gefchäftige  #anb  umbitbete.  3n  £)berfad)fen  fafjen  wir,  auf  italifchen  Anregungen  be» 
ru^enb,  burch,  ben  heroorragenbften,  in  Statten  gebilbeten  Sfteiffer  be3  SabrbunbertS  gepflegt,  eine  neue 
.ftunftriebtung  aufblühen;  bie  begabteren  SEonrunftler  fallen  ihr  ju,  unter  ihren  £änben  gewinnt  ber 
geiftlicbe  ßiebergefang,  ber  unter  ben  (Soangetifcben  auf  biefen  wefentlich  gegrünbete  firct>ttcbe  Äunfl= 
gefang,  eine  anbere  ©eftalt  al§  juwor,  bie  t?on  ihnen  auögebenbe  (Sinwirfung  üerbreitet  fid>  balb  über* 
all  hin ;  auch  auf  biefem  neuen  ©ebiete,  um  nur  SBenigeS  fpäter,  als  auf  jenem  benachbarten,  fcbließt 
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fid)  nun  ein  jtreiö  tton  Sängern,  mel)r  auf  äußere  Skranlaffung  nB  au§  innerem  Antriebe,  um  einen 
gciftlicbcn  2iebcrbid)ter,  ben  frucbtbarftcn  SiiebcrfacbfcnS,  ja  SeutfcblanbS ;  ein  JtreiS,  in  welchem  unl 

vergönnt  mar,  bie  ocrballenben  9fod)flänge  einer  früheren,  bie  mächtiger  ft'd?  erfyebenben  einer  neuen 
©cgenmart  neben  einanber  ju  oernebmen.  CERit  ber  Darftcllung  biefer  Semegungen  auf  bem  fircblicben 
.ßunffgebiete  ftnb  mir  nun  bi§  ju  ben  lefcten  %at)xen  be§  3abrf)itnbert3,  ja,  tbeilmeife  felbft  bis  ju 

ben  früfyefien  be§  fotgenben  fortgefcbrttten ;  gelang  e§,  unferen  SSünfcben  gemäfj,  burd)  ft'e  ein  an= 
fd)aulid)e§,  bie  lebenbige  garbe  ber  bargejlellten  Bett  tragenbeS  S3ilb  ju  geben,  bürften  mir  bann  nid)t, 
obne  bem  (Sinjelnen  meiter  nad)juforfd)cn,  an  ib,m  unS  genügen  (äffen?  mochte  e§  ntcbt  l)tnret= 
eben,  bie  ©eftrebungen  jener  3eit,  bie  un3  befcfyäftigt,  in  ibren  mefentltcben  3ügeu  gefcbilbert 

ju  fyaben?  Verlangt  man  bod)  nicbt  r>on  einer  gefcbicfytlicben  £>arftellung ,  melcber  Zxt  ft'e  aud) 
fei,  baj?  ft'e  in  unbebingter  SSollfiänbigfeit  jeber  untergeorbneten,  in  irgenb  einer  83ejicbung  bemer-- 
fenSmertb.  erfd)einenben  (Sinjelfjeit  nachgebe!  (Sine  SBollflänbigfeit  biefer  "ilxt  galten  mir  freilid)  burd) 
unfere  Aufgab  un$  nicbt  geboten,  mof)l  aber  eine  9cad)lefe.  Sie  gortfd)ritte,  bie  Aufgänge  fo  man» 
dber  früheren  SSeftrebungen  fonnten  mir  cor  ben  (Srfd)etnungen,  bie  mir  »orüberfübrten,  nicbt  beobadb* 
ten,  meil  tiefe  burd)  ibje  (Sigentf)ümlid)feit  un§  oorjüglid)  in  2lnfprucf)  nahmen;  mancher  Sanbfdbaft  be§ 
puangelifd)en  £eutfcbtanb<j  maren  mir  genötigt  bisher  t>orüberjugel)en ;  ben  allgemad)  beroortretenben  2fn= 
beutungen  ber  golgejeit  fonnten  mir,  burd)  eine  bebeutenbe  ©egenmart  befcbäftigt,  nid)t  nad)forfd)en. 
2Bas>  mir  nun  bisher,  of)ne  bie  (Sinbeit,  ben  Sufammenbang  ber  iDarftellung  ju  gefäbrben,  nid)t  berühren 
fonnten,  gebenfen  mir  an  biefem  £rte  aneinanber  ju  reiben,  Allgemeinem  mie  SSefonbereS;  ba3  2>er- 
manbte,  fo  oiel  mbglid),  üerbinbenb,  oft  freilid)  (Sinjelbeiten  binfjeUenb,  aber  auSfüllenb,  ergänjenb, 
in  bem  angegebenen  Sinne;  nur  bemjenigen  hier  »orübergef)enb,  ba3,  einer  gelegentlichen  (Srmäbnung 
«Hein  bebürfenb,  biefe  an  einer  anberen  ©teile  fcbtcflicber  ftnben  fann,  mie  mir  benn  bereite  am 
<5d)luffe  beö  jmeiten  AbfcbnitteS  in  biefem  Suche  barauf  bingcbeutet  haben. 

(Sin  S3üd)lein  ftellt  ftd)  un3  hier  junäcbff  bar,  (Srjeugnif  ber  traurigen,  gebrücften3eit  in  ber  e§  er= 
fd)ien,  3Berf  eines  fonft  nicbt  meiter  befannten,  untergeorbneten  SonfünfilerS,  unmittelbar  nurmenig  jufanu 
menf)ängenb  mit  bem  fircblid)en  ©emeinegefange  ber  (Soangelifcben  unb  bennod)  bier  eines  f  urjen  SSermeilenS 
mürbig.  (S3  erfcbien  im ©elbfioerlage  feine?  Urhebers,  3 ob  au  u  it  .*>  t  ( b  e  b  van  b,  ̂rganiften ju (Splem 

bürg,  im^ab"  1645  juSeipjig,  gebrud  t  bei  Üanf  ifd)  (Srben,  unb  feine  Auffcbrift  lautet :,, Äriegeä='2lngft=©euf- 
jer,  mit  einer  ©timme  fampt  beigefügtem  Basso  conlinuo,  bei  ifjigen  grunbbbfen,  friegertfd)en  Seiten  inflen= 
big  ju  gebraueben,  um  ben  alljufebr  erjürnten  ©£££  ju  enblidjer  (Srbarm*  unb  2Bieberbringung  beS  fo 
fet) nlicb  =  längft  gemünbfebten,  unb  übergülbenen  grieben?  ju  bemegen ;  in  aller  Einfallt,  unb  nad)  bem 
S3ermbgen,  baä  ©££&  gegeben  aufgefegt  ic."  Diefer  .Krieges  2lngftfeufjer  ftnb  fed)§,  ber  le|te  in 
jmei  Steilen ;  ib.m  folgt  bann  „bie  göttliche  griebenäoertroflung  auä  Seremia  am  33  Sapitel",  mie 
benn  überhaupt  bie  gelungenen  SGBorte  be§  ganjen  2Berflein§  jumeij!  auä  biefem  ̂ »ropbeten  gefefmpft 
ftnb.  (Sä  entftanb  ju  einer  3eit,  mie  febon  bie  3af)r3jabl  feine§  (Srfcbeinenö  jeigt,  mo  ber  »erberblicbc 
breifjigjäf)rige  Äampf  in  2>eutfd)lanb  jmar  febon  feinem  (Snbe  ftd)  nabje,  aber  <Sad)fen  jumabl  nod) 
ben  ganjen  Srucf  be§  (SlenbeS  empfanb,  ba§  er  mit  ftd)  geführt  b.atte.  CWan  füljlt  e§  bem  S£on» 
fe^er  an,  mie  febmer  baffelbe  aud)  auf  tfim  laftete,  feine  ©eufjer  famen  if)m  auä  bem  -?>erjen,  bie 
3ett  r)at  ft'e  ib.m  maf)rl)aft  ausgepreßt;  unb  e§  tft  bemerfenämertb,  bafj  bie  bamaljB  erft  feit  menig 
meb,r  aB  einem  3al)rjebenb  burd)  ©d)ü(j  in  2)eutfd)lanb  »erbreitete,  au3  Istalim  ftammenbe  beflamato-. t-.  SCintcrftlt,  ter  erangel.  jfirdjcnjEfang  II.  56 
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rifd)  =recitatmifd)e  ©efangesart  ttytn  ba§  glücflicbje  Wittel  geworben  ift ,  fein  inneres  laut  werben 
laffen.  @r  Ijanbljabt  ft'c  mit  ©id)erf)cit,  et  r)at  fid)  bamit  burcfybrungen ;  unb  eben  fein  2ßerfd)en, 
baS  eines»  fünft  faft  ttcrfdwllenen  SonfünftlerS,  legt  ein  Seugntß  baüon  ab,  wie  großen  2lnftang  jene 

'Kxt  tonfünftlerifctjer  JBeljanblung  bamabJS  gewonnen,  wie  ft'e  aud)  bei  fonft  minber  begabten  ÜJJieijiern 
ein  üoIIfommneS  Serftänbniß  gefunben  hatte,  uon  if>nen  mit  2eid)tigfeit  geübt  würbe,  fo  baß  ft'e  bem* 
nad)  in  weiteren  unb  engeren  Greifen,  mittelbar  wie  unmittelbar,  leid)t  jenen  Einfluß  gewinnen  fonnte, 
ben  wir  il)r  nachgerühmt  haben.  Sic  „Scufjcr"  unfereS  SBüchleinS  ergeben  fid?  theilS  in  burchauS 
rebeähnlichem  ©efange,  mit  einjeln  eingeftreuten  ©plbenbehnungen,  tfyeiB  werben  ft'e  liebhafter;  etn= 
mal;(  tritt  audi  eine,  nach,  Art  be§  alten  lateinifdnn  .EirdjengefangeS  pfalmobirenbe  Stelle  in  ber  Wüte 
auf.  Alle  behanbcln  ganj  furje  ©prüd)e;  fo  gleich  „ber  erfte  Krieges  2Ingftfeufjer  be§  faft  üeröbeten 
£>eutfd)lanb$",  au§  bem  19ten  SSerfe  be§  lOten  GapitelS  im  Jeremias  genommen:  ,,Ad)  meinet 
3ammerö  unb  £erjeleib§ !  ich  benfe  aber,  e§  ift  meine  9-Mage,  ich,  muß  fie  leiben!"  3n  jwet  unb 
jwanjig  Saften  wirb  ber  erfte,  in  achtjehn  ber  jweite  biefer  ©ä^se,  auf  bie  befd)ricbene  "Kit  beijaxi- 
belt,  uns  »orgefübjt,  in  öfterer  2Bteberl)olung,  wie  fid)  benfen  läßt,  ganj,  unb  theilweife;  l)ier  faft 
ohne  jene  ©t)lbenbel)nungen,  bie  allein  ba,  unb  in  nur  !urjemSSerweilen,  angeroenbet  werben,  wo  auf 
ein  einjelneS  SBort  ein  befonberer  ̂ Jcadjbrucf  gelegt  werben  foü.  Scr  S5aß  ift  flicßenb,  unb  greift 
feiten,  wie  eS  wol)l  bei  ähnlichen  ©efängen  .Jpcinrid)  ©chüljenS  gefebiebt,  felbftänbig,  nad)al;menb,  in 
ben  ©efang  ein;  nur  gegen  ba§  Snbe  beS  2ten  ©af^eS  finben  wir  jwei  ©teilen  biefer  Art.  iRun  fjat 
aber  #ilbebranb  jenen  beiben  ©ä(3en  noch,  einen  britten  liebhaften,  im  breitheiltgen  Safte,  als  eine 
SrofteSftimme,  angereiht:  „bie  3?ect)te  be§  J^errn  fann  alleei  wenben",  ihn  auch  burd)  biefe  S5eb,anb= 
lung  ben  früheren  entgegenfefcenb,  unb  fo  feinen  ©efang  abrunbenb.  dx  jeigt  fid)  als  einen  oerjtän* 
bigen  Äünftler,  ber  in  feinem  Greife  gewiß  nid)t  ohne  Einfluß  geblieben  ift,  unb  minbejtcnS  baljin  ge= 
wirft  f;at,  bem  von  ben  größeren  SKeiftern  feiner  Seit  Angebahnten  ben  2Beg  ferner  ju  ebnen,  ©einen 
einftimmigen  ©eufeern  l)at  er  in  gleicher  Anjahl  nod)  eine  3ugabe  öon  (fed)§)  merftimmigen  ©e« 
fangen  angereiht,  „an  bie  gefammte  griebcnS  =  begierige  33ürgcrfd)aft",  welcher  allgemeinen  SBibmung 
bann  bie  SRamen  fcd)S  einzelner  ©önner  unb  greunbe  folgen,  benen  jene  SEonfä^e  bcfonberS  jugeeignet 
roerben.  Sie  behanbelten  SBorte  ftnb  meift  furje  ©ebet  =  unb  Sroftreime;  jweien  berfelbcn  ift  bie 
alte  SJMobie  beS  ̂ )t;mnu§:  ,,Jam  moesta  quiesee  quercla",  mit  einigen  SBeränberungen  anbequemt, 
nicht  ohne  S5ejiel)ung  auf  ben  3nl)alt  beS  Siebes,  bem  fte  uvfpvüngltct)  angehört. 

Sn  anberer  SSejieljung  alS  baS  befprod)ene  2Berfd)en  nehmen  jwei  anbere,  ebenfalls  von  nur 
geringem  unb  mäßigem  Umfange,  unfere  Aufmcrffamfcit  in  Anfprud).  S3eibe  erfdjtenen  nicht  lange 
nacb,f)er  ju  Hamburg,  burd)  So^nn  Siebentem  gebrueft  unb  «erlegt;  baS  erfte  unter  bem  Sitel: 
„üljriftlicber  unb  wolgemeinter  S3ueß2Bäffer  für  alle  in  ©ünben  fd)laffenbe  bueßflüd)tige  ©eelen.  9Zebft 
einem  anbäcbjigen  unb  beweglichen  Sueßlieblcin.  gür  alle  üon  ©ünben  aufgewäcfete  bueßfertige  ©ee= 
len,  im  3al)r  MDCXLV1II  (1648)  gejteUet  von  9)1.  ̂ oMmt  ^Icufran^,  orbentlid)em  ©eelen 
2Bäd)tern  unb  SBäffern  im  Äircb.wärber";  baS  jweitc  um  jwei  %at)xe  fpäter,  „3m  Subcljafyr  1650" 
mit  ber  weitläufigen  Auffctirift:  „ÄönigS  SaoibS  ̂ )faltcr=©piel  von  neuem  befaitet,  unb  auf  bie  \)t\x- 
tige  ©inge*art  geftimmt.  SaS  ijt:  Außerlefene  6b.rip  =  2el)r=a3ete^Älage  =  S£rot)1t  =  unb  £)anf$falmen 
SaoibS,  auf  anmutige  unb  guten  £l)eilö  befannte  ©ang  ■  weifen  gerietet  unb  gefä^et  tc."  (Sine 
gebrängte  2ebenSbefd)reibung  beS  ̂ erauSgeberö  giebt  unS  9?ift  in  feinem  beutfdjen  Parnaß  (©.  557  u.  f.) 
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burcb  ein  „in  gar  großer  (Stic  aufgefegtes  unb  überfenbeteS"  (Sbrenl  an  bcnfetben,  „als  er  am 
Ilten  Tlrnil  1652  fein  Subeljabr,  baS  50fte  feineS  2llterS,  in  gutem  grieben  unb  ©efunbbeit  burcb 
©ottcS  ©nabe  glücflicb  hatte  jurücf gelegt,  unb  nunmehr  in  baS  ölfte  getreten  mar";  ein  Stet» ,  bem 
auch  eine  jweiftimmige  Sttelobie  beigefügt  ift.  <5S  mirb  barin  gefagt :  SaphntS  (9fift)  Ijabe  jmar 
fernere  ©ebanfen,  wolle  aber  bennoer;  wagen,  bem  Steunbe  rüftig  etwas  gröbliches  ju  fingen.  @r 
oerfünbet  nun:  ©eboren  fei  ̂ceufranj  in  bem  Sabre,  wo  ber  $oet  tyaul  SöWiffuS  gefforben  fei  (1602); 
jum  9)ricftcr  fei  er  gemäht  in  bem  3abre,  in  weld)em  üaifer  gerbinanb  ber  3weite  unb  Äönig  ßbri= 
ftian  ber  S5ierte  *.<on  Dänemarf  ̂ rieben  ju  Sübecf  gefcbloffen,  „als  man  bem  graufamen  SKaüorS  ju  feban* 
ben  trieben  gemacbet  in  ßimbrifeben  Sanbcn"  (1629) ;  feiner  2fgneS  (Eignes,  feinem  Sämmcbcn)  bab' 
er  fid)  vermählt:  ,,alS  £err  ®"ft<muS  ber  ©rofje  gefrieget,  alS  er  bei  Süfcen  im  «Sterben  geft'eget" 
(1632).  SBicleS  erfahren  mir  baburd)  über  ben  SScfungenen  freilid)  nicht,  boeb  ift  baö  Sßenige,  baS 
unS  geboten  mirb,  minbeftenS  mit  gutem  Junior  vorgetragen.  Sfmt  folgen  bann  ,,glü<fwünfd)enbc 
Älingreime";  bem  ©efeierten,  ber  febon  funfjig  Sabrc  lang  ein  Äranj  gemefen,  bem  vor  jwanjig 
fahren  in  feiner  2lgneS  ein  neuer  jtranj  geworben,  bem  folle  nunmehr  im  frifd)en  Senje  ein  bunteS 
Äränjlein  gemunben  merben,  unb  ©Ott  wolle  ihn,  ben  fo  frifd?  ©rünenben,  ber  SBelt  nod)  funfjig 
Sisare  lang  froren. 

SSeibe  Büdjer,  über  bie  mir  nun  berichten  mollen,  erfebtenen  nicht  lange  uor  ber  geier,  welche 
ber  SJüftige  befang.  2>aS  erfte,  ber  SSußwecfer,  enthalt  nur  jmei  lieber  mit  ihren  SJMobieen :  „Sichre 
Seele  fcblafft  bu  noch?"  umgebiebtet  nach  bem  weltlichen  Siebe :  ,, Sichres  Seutfcblanb  fcblafft  bu 
nod)?"  unb:  ,,2Beb,  o  web  mir  armen  Sünber";  baS  jweite,  baS  ilonigS  SatnbS  §)falterfpiel,  beren 
ft'eben  unb  breifjig.  ©er  Herausgeber,  ber  eS  burd)  feine  3ueignung  com  SfticbaeliStage  mehreren 
•Hamburger  Honoratioren  gemibmet  hat,  als  feinen  „hochgeehrten  Schwägern,  ©eüattcrn,  unb  wobl= 
oerbienten,  boebwertben  ̂ erjfreunben",  giebt  unS  über  bie  Singweifen  biefer  Sieber  in  feiner  S3or; 
rebe  ausführlichen  ̂ Bericht,  ben  wir  theilS  wörtlich,  theilS  abfürjenb  hier  einfcbalten  wollen.  Gr  ift 

freilid)  nicht  überall  genau  unb  juoerldfft'g,  wo  von  älterem  bie  9?ebe  ift,  allein  er  foll  unS  in  biefer 
S5eäie()ung  aud)  nid)t  als  £luelle  bienen,  fonbern  unS  nur  jeigen,  wie  man,  auch  nod)  über  bie  Witte 
beS  fiebjebnten  SabrbunbertS  hinaus,  wenn  auch  in  anberem  Sinne  als  juoor,  2Beltlicf)e5  für  geiftliche 
3wecfe  entlehnte,  ju  einer  3eit,  wo  man  beffen  minbeftenS  wegen  SUlangetS  an  SDZelobteen  nicht  be- 
burfte.  „Sinb  übrig  bie  Sangweifen  (melodiae)  —  fagt  Sßeufranj  —  von  welchen  ich  auch  »orber 
etwas  melben,  unb  ben  günftigen  Sefer  wiber  baS  unjeitige  SBorurthetl  beS  SablerS  wappnen  muß. 

Siefelben  ft'nb  nun  mehrentheilS  t>on  anbern,  bekannten  unb  unbefannten  Sangmeiftern  unb  Äünftlern 
gefegt,  unb  biebecor  febon  gemein  werben,  ausgenommen  bie  erfte,  bie  üorn  an  flehet,  unb  bie,  fo 
über  ben  2ten,  5ten,  43ften,  52ften,  54ften,  91pen,  98jten,  121fjen,  122ften,  147ften  ̂ )falm  gefefct 

worben,  welche  meine  eigene  finb.  Sie  juoor  gefegte  unb  befannte  anlangenb,  fo  ft'nb  biefelben, 
theilS  ohne  Sert,  theilS  mit  geijllichen,  theilS  mit  weltlichen  Siebern  gejieret,  biebeüor  ausgegangen,  unb 

befannt  worben.  Sie,  obn',  unb  mit  geiftlichen  Herten  gefegt,  wie  auch  meine  eigene,  wirb  man  »er= 
hoffentlich  frei  burcblaufen  laffen;  mit  benen  SSSeifen  aber,  barunter  weltliche  SEerte  gelegt  (gewefen), 

werb'  ich  wohl  jum  allermeiften  leiben  müffen;  als  obS  fonberlich  einem  ̂ )rebiger  unb  geiftlicbem 
SJlanne  übel  anftehe,  baS  heilige  SBort  ©otteS  alfo  ju  wfleinem,  unb  unter  foldje  SBeifen  ju  legen, 
bie  mit  weltlichen,  ja,  oft  wohl  gar  mit  bublerifcbert  SEerten  fjtebebor  an  Sag  gegeben ,  unb  üon  bem 
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gemeinen  Spanne  weiblich  gebrauchet,  ja,  mißbrauchet  ft'nb."    Nun  beruft  ft'ch  tcr  Herausgeber  auf 
Vorgänger,  bie  ein  ©lcicbes>  getban,  namentlich,  mit  ben  in  bie  lutbcrifcbe  .Kirche  eingeführten  9Jcelo= 
bieen:  „tfuf  meinen  lieben  ©Ott"  (S8enu§,  bu  unb  bein  ilinb  ic.  »on  Sacob  9?egnart) ;  ,,^)erj[id)  tfwt 
mich  »erlangen"  (SJlein  ©'mütb  ijl  mir  »erwirret);  „£ilf  ©ott,  baß  mir  gelinge"  (SSftbcht  ich  mit 
Sujte  fingen);  „Scb  hab'  mein  ©ach'  ©Ott  tjeimgeftettt"  (@§  liegt  ein  (Schloß  in  £ejlerreicb) ;  „Sch 
banf  bir  lieber  £erre"  (Entlaubt  ijl  unS  ber  SBalbe) ;  „2Ba3  tjl  beffer  im  Seben  al§  grieb'  unb  du 
nigfeit"  (@3  wollt'  ein  3äger  jagen).    (Sr  fefet  hinju,  baß  man  felbjl  ganje  Sieber,  ,, ungeachtet,  baß 
fte  jum  öfteren  gar  33ublenlieber  gewefen,  guten  S£l)eileö  behalten,  Nachahmungen  (parodias)  barauS 
gemachet,  unb  fte  auf  bie  geijllicbe  ffiublfcbaft  ßbrijlt  unb  ber  gläubigen  ©celen,  baoon  3efaiaS  (LXII, 
4,  5),  ̂ >ofea§  (III),  unb  ba3  ganje  £obe  Sieb  ©alomoniS  h^nbelt,  auch  anbere  geiflliche  ©achen 
gejogen."   £ann  nimmt  er  jur  Rechtfertigung  feines  Verfahrens  ̂ ebtbunbert  SSierunbfecbjig  ©eijllicbe 
Sieber  unb  spfalmen  in  2fnfprud>,  bie  im  Safere  1639  jtt  Nürnberg  bei  SBolf  ©nbter  gebrmft  feien. 
£>iefe  I;abe  ber  $)rebigcr  ßornel.  SJcarci  „burchgefehen,  überlefen,  unb  ob  fte  bem  ©tauben  ähnlich, 
geprüfet,  ©otte6  2Bort  gemäß  befunben,  gutgeheißen,  unb  mit  einer  fehönen  SSorrcbe  gejieret."  hierin 
feien  nun  folgenbe  Sieber  ju  finben,  bie  alle  noch  *>or  wenig  Safjren  »on  bem  gemeinen  Spanne  alt> 
33ublenlieber  gefungen  worben:  „GnnSmablS  ich  mich  bebacht,  wie  i#  3efu  ßbrijlo  bienen  möcht; 
©ar  fehr  ijl  mir  mein  «gwj  entjünbet  gegen  Sefum  tc. ;  ©cbönjles>  Sefulein,  liebjicS  SSrüberlein;  S3on 

ber  gortun  ich  rcerb'  getrieben  au3;  33on  ©runb  be§  Jper^en  mein  bab'  ich  mir  außerforn;  SföeinS 
^erjenö  Srofl  t)ab  ich  neulich  empfunben;  Sefulein ,  bu  bifl  mein,  »eil  ich  lebe  ic»"  unb  anbere. 
Nachbetn  er  fo  feine  geiftliche  SBürbe  bem  Vorwurfe  einer  (Entweihung  ju  entjieben  gefucht  \)<xt,  geht 
er  noch  ju  anberen  Sfechtfcrtigungeigrünbcn  über.    Grr  habe,  fagt  er,  „biefe  Sieber  ganfj  nicht  ju  Äirs 
chengefängen  gewibmet,  fonbern  nur  im  «£>aufe  ju  gebrauchen,  um  ber  lieben  3ugcnb  baburch  bie  welt= 
liche  Siebe^Sachen  auß  bem  .Äopf  ju  bringen,  unb  an  bereu  ftatt  bas>  ̂ er^e  liebe  SBort  ©otte§,  unb 
infonberheit  bie  fchbnfie  $>falmen  £amb§  inS  ̂ erj  ju  bringen,  unb  auf  allerlei;  Sßeife  lieb  unb  an= 
genehm  ju  machen  ic. ;  wie  benn  biefe  gute  SKeinung  unferen  feeligen  Vorfahren  nicht  mißgerathen, 
inbem  burch  Unterlegung  ber  geifllichen  Sieber  unter  bie  weltlichen  SBeifen,  bie  weltlichen  Sieber,  fo 

juüor  barunter  gefungen,  ganfj  in  Abnahme  fommen  unb  wergeffen  ft'nb,  alfo,  baß  berfelben  ju  unferer 
3eit  wenig  mehr  befannt,  unb  junge  Seute  faft  nicht  ein§  (einmahl)  wiffen,  baß  bieS  weilanb  weltlicher 
Sieber  ©ingweifen  gewefen,  unb  hingegen  bie  lieblichen  SBeifen  unb  geiflreichen  Sieber  beibehalten, 
unb  mit  merflieber  Erbauung  ber  Kirchen  ©otte§,  unb  großem  Nullen  üieler  betrübten  unb  fröhlichen 
$erjen  bisher  gebraucht  unb  gefungen  worben."   SBolle  man,  nach  Mem  biefem,  an  bem  ©ebrauche 
biefer  SKelobieen  noch  einen  'tfnjloß  nehmen,  fo  werbe  burch  ben  angemeffenen  Vortrag  berfelben  enb= 
lieh  ieber  Zweifel  r>erfcbwinben.   SDlan  werbe  ftnben,  „baß  biefen  weltlichen  SBeifen  auch  eine  cbrijl= 
liehe  unb  jur  2lnbacbt  bewegenbe  "2frt  fönne  gegeben  unb  mitgethan  werben,  wenn  man  bei  bem  ©in= 
gen  unb  ©pielen  berfelben  ben  ©d)lag  (lactum)  fein  langfam  führe,  welches  infonberheit  in  benen 
©efängen  ju  beobachten,  bie  mit  gefchwinben  Noten,  ober  mit  einer  tripla  gefefjt  fepen;  je  langfamer 
(fcbließt  er)  in  folgen  bie  SERaaße  (mensura)  wirb  gejogen  werben,  je  beweglicher  werben  fte  anjuhö= 
ren  fetjn."   Mein  unfer  Sßerfaffer  begnügt  ftch  nicht  bamit,  feine  SBahl  weltlicher  SSJlelobiecn  für  bies 
jenigen  Sieber  ju  entfchulbigcn,  benen  er  bergleichen  aneignete;  er  fchlägt  ©ingweifen  biefer  lüxt  auch 
ba  t>or,  wo  er  felber  fetjon  neue  erfunben  f>atte,  um,  wenn  biefe  nicht  gefielen,  fte  an  beren  ©teile 
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,u  gebrauten.  *3o  fite  ben  zweiten  *Pfalm  bie  2Beifen  ber  Sieber :  ,,£)a»hniS  ging  für  wenig  Sa* 
gen''/  ober:  ,, Sachet  ntctjt  if)r  Schäferinnen";  für  ben  5ten  bie  SKelobie:  „(SinSmahtS  als  id)  Sufl 
befam";  für  ben  43jten:  ,,<3oribon,  ber  ganz  betrübet";  für  ben  52ften:  „Auf  meinen  lieben  ©Ott", 
eine  SBeife,  bie  er  felber  auf  bie  beS  weltlichen  Siebe»:  ,,33enuS  bu  unb  bein  Äinb"  jurücffüb,rt ;  für 
ben  22ffen:  „Ad)  AmarnlliS,  f>afl  bu  benn  bie  2Bä(ber  gar  verlaffen"  u.  f.  w.  AuS  biefen  8Sor= 
fd)lägen,  wie  auS  bem  ganzen  3ufammen()ange  feiner  23ertf)eibigung  beS  (SntlehnenS  weltlicher  SBeifen 
für  gcijllicbc  ßieber,  erfennen  wir,  in  welchem  Sinne  biefeS  in  jenen  fpäteren  Sagen  nod)  fortbauerte. 
3unäd)ft  beburfte  eS  jefjt  fd)on  einer  befonberen  9Jed)tfertigung  für  baSjenige,  waS  in  früherer  Seit  all= 
gemeine  3ujtimmung  unb  ̂ Billigung  gefunben  hatte,  ja,  beinahe  unbewußt  gefd)ehen  war.  4?atte  fid) 
irgenb  ein  SBiberfvrud)  geregt,  fo  war  er  jumeift  nicht  auf  ben  Urfvrung  beS  (Entlehnten  gegrünbet 
gewefen.  ©egen  baS  @nbe  beS  vorangegangenen  SabrhunbertS  Rattert  ftd)  «Stimmen  erhoben ,  wenn 
aud;  nur  jerftreute  unb  wenig  bead)tete,  gegen  bie  fogenannten  „freu big en"  Söeifen,  fte  mochten 
weltlichen  UrfvrungS  fevn,  ober  nidjt;  man  fanb  einen  Anftoß  an  bem  Sonc,  ber  S3  efcf>affenf)ett 
ber  SJlelobieen  felbft,  fofern  fte  nicht  baS  ©evräge  beS  ftrengen  ©rnfteS  trugen,  ber  bem  £etligthume 
allein  angemeffen  fdiien.  Um  ein  fjalbeö  Sa[)rb,unbert  fväter  war  eS  für  einen  ©etftlid)en,  ber  feine 
SBürbe  unb  Stuf  wahren  wollte,  bereits  nothwenbig  geworben,  wegen  ber  Anwenbung  von  SSttelobieen 
ftd)  ju  vertheibigen,  weil  fie  weltliche  gewefen;  fd)on  biefe  frühere  33eßimmung  allein  festen  ben 
SCReijlen  biefelben  von  ber  .Rird;e  auSfd)licßen  z"  müffen,  mochte  auch  in  ihrer  33efchaffenf)eit  an  ftd) 
nidjtö  SKißjiemenbeS  gefunben  werben  tonnen.  £)er  barum  Angefochtene  mußte,  um  ihnen  ©ingang 
ju  verfdiaffen,  an  baS  ffieifviel  ber  S3dter  erinnern,  an  furj  jut>or  ausgekrochene  SStUigung  ähnlichen 
Verfahrens  burd)  würbige,  t)od?gefleUte  AmtSgenoffen ;  er  mußte  baS  Anbenfen  an  bie  r)eilfamcn 
grüdjte  aufrufen,  bie  eS  gebracht,  an  ben  <£ieg,  ben  ber  geiffliche  3nf)alt  bavon  getragen  h^be  über 
bie  ihm  geliehene  weltliche,  von  ihm  ganz  burdjbrungene,  neu  befeelte  gorm,  beren  Ursprung  bem 
©ebächtniffe  ber  SQJchrjahl  felbjt  fd)on  entrüdt  fei;  er  mußte  bie  Hoffnung  auSfvred)en,  baß  Ähnliches 
auch  in  ber  ©egenwart  ftd)  wieberholen  werbe,  wie  benn  fdjon  Anzeigen  genugfam  bavon  vorljanben 
feien;  unb  nadjbem  er  bie  Verwahrung  ausgebrochen,  nicht  fowohl  für  bie  jtirche,  als  für  baS  #auS 
gearbeitet  ju  haben,  julefct  nebenher  nod)  ju  verftehen  geben,  baß  ein  angemeffener  Vortrag  baS  be- 

wegliche, £erzgewtnnenbe  beS  AuSbrudeS,  ber  in  weltlichen  2ßeifen  fräfttger  unb  treffenber  als  in  vte» 
len  geijilichen  hervortrete,  erhalten,  baS  etwa  Unfirchlid)e  auSlöfchen  werbe.  2)te  weltlichen  Sföelobieen 
aber,  bie  hier  empfohlen  werben,  finb  nicht  länger,  wie  juvor,  be;  93Jehrjahl  nach  <*uS  ber  Witte  beS 
VolfeS  hervorgegangen,  fonbem  von  jtunflmeiftem  nach,  bem  herrfd)enben  ©efehmaefe  ber  fogenannten 

©ebilbeten  (wie  wir  unS  je£t  auSbrüden  würben)  erfunben;  fie  ft'nb  jumeijl  jenen  liebelnben  @d)äfer= 
liebern  entlehnt,  wie  fte  bamahlS  auS  ben  £>id)tervereinen  in  gülle  hervorgingen;  SJMobieen,  bie  burd) 
ben  „gemeinen  SKann"  aufgehorcht,  ftd)  mittelbar  erjt  unter  ihm  verbreitet  hatten;  auf  baS  83olf 
übertragene,  gleich,  ben  meijten  urfprünglid)  geifflichen  2Beifen  jener  Sage,  ©elbfifchaffenb  #ng 
bamahlS  bie  ©emeine  mit  bem  Äirchengefange  nicht  länger  jufammen;  auS  bem  SKunbe  beS  SSolfeS 
entlehnte  man  nur  baSjenige,  was  biefeS  felber  zuvor  ftd)  anberSwoher  angeeignet  fjatte.  ©efd)ahe  nun 
biefeS  t)kx  mii  ©efetlfchaftSliebern,  fo  begann  auch  bereits  eine  3ett  heranzunahen,  wo  man  felbfl  von 
ben  SSrettern  i)cv  bie  (Singweifen  abhorchte,  bie  man  fväter  in  ber  Äirche  hö«n  ließ,  als  nämlid)  bie 
Sper  nid)t  länger  auf  ben  engeren  ÄreiS  ber  gürjlenhbfe  befchränft,  ju  einem  allgemein  zugänglichen 
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©djaufyiele  geworben,  unb  burd)  bie  beliebte,  aud)  bei  tragifdjen  ©egenfiänben  nid)t  jurücfbleibenbe, 
ticlgeflaltige  SöiaSfe  bcS  $icfell)eringS  mit  bem  gemeinen  33otfe  in  nähere  S3erbinbung  getreten  mar. 
2Bir  begnügen  unS  für  jefct  mit  biefer  2Inbeutung,  unb  fügen  nur  noch  bi"JU/  bajj  bie  weid)e  Sonart 
in  ben  SJietobieen  be§  £>at>ib§pfalterfpie[3  über  bie  barte  baS  entfd)icbenflc  Übergemid)t  fjat ;  jene  er= 
fcbeint  in  28,  biefe  in  nur  9  fallen,  ©ben  fo  treffen  mir  ben  breitbeiligen  Saft  bäuftger  an,  als  ben 
geraben ;  biefen  legten  12,  jenen  erften  25mal)l,  unb  jmar  in  16  gällen  unbebingt  üormaltenb  ,  in  9 
anberen  mit  bem  geraben  wecbfelnb.  9?b»)tbmifd)er  2Bed)fel  begegnet  un§  nirgenb,  unb  ein  hinneigen 
ju  «Eirdjentonarten  nur  jmeimabt;  in  bem  52(len  spfalme  ju  bem  $Pbrogifd)en,  in  bem  112ten  ju 
bem  9Rirolt)bifd)en.  9?eufran$  eigene  SJMobieen  finb  fliefjenb  unb  ftngbar,  aud}  ift  er  ein  nid)t  unge* 

manbter  SEonfe^er;  fo  ft'nben  mir  in  feinem  fünften  %rlme  (£err  id)  bitt',  tjor'  an  mein  SBort,  merf 
auf  meine  9feb'  tjtnfort  jc.)  fajt  burebgängig  einen  ßanon  in  ber  £)ctaoe  jwifeben  ber  £>ber  =  unb 
©runbftimme,  ungejmungen  unb  mol)lflingenb  burebgefübrt. 

SBenig  tfl §u  berid)ten  über3oad)im3  u.  ©lafenapp  „@üangelifd)en  2Beinberg",  ben  er,  fei» 
nemSitel  jufolge,  ,,©ott  ju@f)ren,  unb  ber  9Jiuftc2iebbabern  jum  SBoblgefallen"  mabrfdjcinlid)  juerft  um 
1647  ober  1648  (;erau§gab  (rote  auS  ben  3ufd)riften  bee>  (üalirtuS  oom  l.£)ec,  unb  beS  S3raunfcbweigifd)en 
©upaintenbenten  £einr.  Sßiebeburg  com  8.  3(ug.  1647  ju  fcbliefjen  ift;  —  bann  aber  um  1651  eine  aufS 
neue  überfetjene  unb  gebefferte  Auflage  baoon  ju  SBolfenbüttel  bei  3ol;ann  unb  ̂ einrieb,  ben  ©ternen,  er* 
febeinen  ließ,  „üon  ber  burd)laud)tigen  Jßefrepenben  mit  fd)6nen,  anmutbigen  SJMobepen  funftmäfHg 
gejteret",  unb  bem  großen  Sburfürflcn  griebrid)  SBitbclm  unb  ber  ßburfürftin  Souife  oon  33ranben= 
bürg  jugeeignet.  2)ie  fürftlicbe  Urheberin  jener  ©ingmeifen,  bie  ber  Sitel  nur  mit  ibrem  S3erein3na= 
men  als  SJlitglieb  ber  frud)tbringenben  ©efellfcfyaft  nennt,  ift  bie  ältere  £od)ter  ̂ )erjogS  Sobann  211= 
bred)t  beS  ̂ weiten  ju  SOZecflenburg,  ©tifterS  ber  ©üjtrowfdjen  Sinie,  ̂   v  p  b  i  c  <v  l  i  f  a  b  c  t  b ,  feit 
bem  13tcn  3uli  1635  britte  ©emablin  ̂ >erjog§  Qütguft  von  33raunfd)wcig  SBolfenbüttel.  £>er  von 
ibx  gefungenen  SKelobieen  ftnb  fyunbert  unb  fed)3,  alle  nur  »on  einer  bezifferten  ©runbftimme  begleU 
tet ;  fte  näbern  ftd)  benen  beS  fecbjebnten  3flf)rf)unbert§  burd)  2lnwenbung  beS  rbpflmtifcben  2öed)felS, 
ben  mir  in  fünf  unb  jmanjig  von  il;nen  antreffen,  nid)t  aber  burd)  ©ebraud)  fird)tid)er  Sonarten ;  nur 
eine,  bie  beS  SiebeS:  ,,2Benn  fdjon  ber  2Bein  ber  greuben",  gebort,  für  ftd)  betrad)tet,  bem  $)l)n)gi= 
feben  an,  ii>x  ©d)lußfall  ijl  jebod)  unregelmäßig  burd)  bie  Unterquinte  (A)  in  ber  ©runbftimme  be= 
gleitet.  Sie  SEonarten  C,  E,  H  moll,  unb  B  dur,  beren  erfte,  jmeite,  unb  leiste,  jebe  breimabl,  bie 
britte  nur  einmabl  erfd^eint,  ftnb  formen,  an  benen  mir  ben  fpäteren  Urfprung  biefer  SSBeifen  erfennen 
würben,  menn  mir  aud)  nidjt  fonfl  fdjort  baüon  untcrrid)tet  mären,  meil  baS  fecbjcbnte  3ab,rbu«bert, 
ber  SJeget  nad),  biefelben  nid)t  anmenbet.  2lud}  werben  bem  ©ingenben,  gegen  frü()ere  ©angeSart,  mol)l 
übermäßige  unb  üerminberte  Sonüerbältniffe  jugemutbet;  fo  in  ber  jmeiten  3cile  ber  SSKelobie  beS  £ie= 
beS:  „2Berfbeilig  ̂ >ob'  unb  Sßeifen"  (für  ben  ©onntag  ©erageftmä)  eine  falfcbe  Quinte,  unb  in 
beren  üierter  eine  terminberte  5D.uarte.  £>ie  weid)e  Sonart  ifi  bie  corwaltenbe,  fte  erfebeint  in  67, 
bie  i)axte  bagegen  in  nur  39  ©ingweifen.  6ben  in  ber  ̂ älfte  aller,  in  il)rer  brei  unb  fünfzig, 
berrfd)t  unoeränbert  ber  gerabe  Saft;  in  einer  einjtgen  (ber  beS  ütebeä :  „§8orbilbcr  ßbrifii  ftnb  ge= 

wefen")  folgt  er  bem  breitbeiligen  nad),  unb  biefer  lefcte  waltet  in  ft'eben  unb  jwanjigen  oor;  bie 
übrigen  25  enblicb.  ftnb,  wie  wir  fcb,on  gefunben,  burd)  rljtptljmtfdjen  SBecbfet  auSgejeicbnet.  2(lle 
biefe  9DRelobieen  fdjliefen  ftd)  befannten  ©trogen  an;  einem  jeben  Siebe  ift  eine  ältere  ©ingweife  bei- 
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gcjeidmet,  nad)  welcher  e»  gelungen  werben  tarn,  wenn  e§  ihr  aud)  hin  unb  wiebcr  fdjwcr,  unb  nicht 
ohne  wefcntliche  SSeränbcrungcn  anjupaffen  ift,  wie  unter  anbern  ba3  Sieb:  „Dem  Sperren  @l)rijto  fei 
Sob,  @br  :c",  ber  SBetfe:  „Nun  bitten  wir  ben  ̂ eiligen  ©eijt."  @§  ijt  mir  nicht  gelungen,  eineS 
biefer  Sieber  mit  feiner  neuen  SDMobie  in  fird)lid)cn  ©ingbüd)em  anzutreffen,  weSfyalb  benn  aud) 
nid)t  über  ben  SBcifall  ju  urtbcilcit  ijt,  ben  fte  etwa  gefunben  haben  fonnten.  ©ie  ftellen  eine  Reihe 
oon  geft-  unb  3eitliebern  bar,  bie  mit  bem  erften  Aboent§=©onntage,  aß  bem  früfyeften  beS  £ird)en= 
jabreS,  beginnt,  unb  mit  bem  26ftcn  (Sonntage  nad}  Trinitatis  fd)liejjt.  Wlit  Ausnahme  beS  gefleö 

3obannc§  beS  SäuferS,  ber  £eimfud)ung  Sftariä,  unb  ber  Apoftettage,  bel)nen  ft'd)  biefe  Steter  auf 
alle  oon  ben  ßutfoerifdjen  beibehaltenen  gejle  auS,  unb  am  ©d)luf[e  ift  i()nen  nod)  eines  ,,r>om  ©ter= 
ben  unb  ewigen  Sehen"  angelangt:  ,,2öarum  beweinen  wir,  bie  nur  fanft  fd)tafen?"  Die  meinen 
(wir  muffen  eS  gefielen)  ft'nb  nur  trodne,  unerfreuliche  Reimereien  über  bie  ©onntagS*  unb  gefi^ 
doangelten,  wenn  aud)  gegen  bereu  rechtgläubige  Auslegung  nichts  eingewenbet  werben  fann,  bie  jum 
Überfluffe  noch  fajt  bei  jeber  Bette  buref)  83ibelfprüd)e  belegt  wirb,  wie  benn  aud)  jeber  Ableitung  — 
nad)  ©onn=  unb  ftefttagen  —  nod)  eine  grofje  Anjaf)l  anberer  (Sprüche  unb  befräftigenber  ©teilen  ber 
Schrift  angehängt  ift.  Aud)  in  früherer  ßeit  gefd)ahe  bergleid)en  wohl,  bann  aber,  weil  ber  SJiunb 
beS  burd)  baS  heilige  SBort  begeiferten  ©ängcrS  überflog  »on  bemjenigen,  waS  in  feinem  Siebe  te= 
benbig  geworben  war,  unb  weil  er,  als  ein  Angefochtener,  eS  baneben  noch  aufrufen  mufite  aß  3eug= 
nif?  für  ben  ©rttnb  unb  bie  Reinheit  feine?  ©laubenS,  wie  wir  eS  bei  bem  früheren  Abbrude  beS 
SiebeS  ftnben:  „GS  ift  baS  Qeil  uns  fommen  her",  unb  in  bem  Sieberbuche  ber  böl)mifd)en  S5rüber. 
Allein  ber  blojje  S3ud)(labe  beS  ©chriftworteS,  wie  er  hier  in  Anfprud)  genommen  wirb,  vermag  für 
ben  Dtd)ter  nid)t  jtt  jeugen,  wenn  ber  ©eift  nicht  mit  ihm  ijt,  unb  fann  nod)  weniger  feinem  Siebe  Anflang 

unb  Sauer  ft'chern.  Die  fürjlliche  Sängerin  erfd)eint  freilich  begabter  als  ihr  Dichter,  faum  aber  fonnte  fte 
ft'd)  an  ihm  begeijrem,  unb  il)re2Betfen  haben  um  fo  weniger  burd)  Übertragung  auf  anbere  Sieber  ftd)  erhal= 
ten  fonnen,  weil  ihnen  bekannte,  allgemein  tierbreitete,  meijt  bie  oorjüglid)flen  älterer  Seit,  jur  Seite  ftanben. 

Ginem  SBerfe  eigener  Art  bürfen  wir  I>ter  ntd)t  üorübergehen,  baS  in  ffiehanblung  ber 

©efänge,  bie  eS  unS  bietet,  einen  au§  fd)on  älterer  Seit  ftammenben,  in  ihm  ft'd)  fortpf!an= 
jenben  ßnnfluf  StalienS  unS  jurüdruft,  wdl)renb  bamahlS  eine  neue,  von  baher  gekommene 
Richtung  beS  S3ilbenS  bie  Sontunjller  jener  Seit  twrjugSweife  berührte.  Auch  füt)rt  eS  unS  nad) 
<Sübbeutfd)lanb,  unb  giebt  unS  ©elegenheit,  ben  Nürnberger  SEonfünjilern  wieberum  näher  ju  tre= 
ten,  t-on  benen  wir  feit  Sofjann  AnbreaS  £erbjr  nicht  ©elegenheit  hatten,  ju  reben.  GS  erfchien  im 
3ahre  1652  ju  Dürnberg  „in  Verlegung  SBolffgang  GnbterS  beS  Älteren"  unb  führt  bie  Auffd)rift: 
„(Srjter  (Anber  —  Dritter  — )  Zi)eil  £errn  S-  9Dß.  Dilherrnä,  ̂ )rebigerä  bei  ©.  ©ebalb,  @oangelt= 
fd)er  ©d)lu^reimen  ber  ̂ rebigten,  fo  er  im  3ahre  ßhrhli  1C49  (1650—1651)  gehalten.  SKit  breien 
ftngenben  ©ttmmen,  jweien  Difcanten,  einem  33af?,  mit  numeris  unb  signis  gejeichnet,  ju  einem  tyo-- 
ftti»,  Regal,  ©pinet,  ßlam'cnmbet  ober  SSheorbe  aecommobirt  unb  componirt  burch  S.  Äinbermann, 
©rganijten  bei  ©.  Aegibien.  Johann  CT-rnörnnö  Ätniermann,  bem  wir  bereits  jutor, 
mit  ©eorg  Sceumarf  in  SSerbinbung,  »orübergehenb  begegneten,  ben  aud)  Rift  nebenher  einmahl 
al§  einen  feiner  ©änger  (wahrfcheinltd)  weltlicher  Sieber)  nennt,  war  am  29.  SDiärj  1616  ju 
Dürnberg  geboren,  unb  jtarb  bafelbft  am  14.  April  1655,  in  bem  faum  jurürfgelegten  Alter  »on 
39  fahren.    Neben  bem  oben  angezeigten  SCBerfe  beft'^en  wir  oon  ihm  an  geifllichen  ©efängen  einen 
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£>iatog:  „SHoft'S  «Plag,  SünberS  jtlag,  Gbrijtt  Abtrag,  auf  bie  $afjton§»3eit,  unb  fonfien  täglich  ju 
muft'ciren  bequemlid)  it."  Dürnberg  1642;  eine  9icib,e  von  .ÄatechiSmueiliebern  ju  5  «Stimmen,  betten 
ftcb  groet  £ifd)gefänge  nebft  einem  9Jcorgen=  unb  2lbenbfegen  anfcbliegen,  im  ©anjen  jwblf  Säle,  bie 
er  unter  bem  Sitel  „Musica  citechetica",  im  Sabje  1643  eben  ba  herausgab,  unb  bem  9J2agiftrate  ju 
Ulm  wibmete;  ein  britteS  SBerf:  „OTufifalifcber  gelber*  unb  SBälberfreunb,  mit  einer  (tngenbcn  Stimme 
ober  bem  Basso  Generali,  für  einen  ©rganiften,  Zfyeoxb--  ober  Sauteniflen  aecommobirt  unb  componirt", 
in  bemfelben  Sabre  ebenfalls  ju  Dürnberg  erfebienen,  lagt  burd)  feine  tfuffebrift  allein  feine  S3e(tim= 
mung  nicht  beutlicb  erfennen.  Drei  anbere  SBerfe  enthalten  nur  SrgeU  unb  Snftrumentalfäfce :  feine 

Harmonia  Organica  (1645)  12  SSorfptele ,  8  gugen,  2  Intonationen,  ein  SDiagnift'cat  au$  bem '8ten 
Äircbentone,  in  bie,  bamablS  febon  fafl  auger  ©ebraueb,  gefommene  beutfdbe  Sabulatur  gefegt;  von 
feiner  ,,9ceuverjtimmten  SSiolenluft  mit  3  SSiolen  nebft  einem  ©eneralbag  tc.  1652",  unb  von  vier 
S3ücbem  Sonaten  unb  ßanjonen  für  ©eigen  unb  ©eneralbag  (1653)  fönnen  wir  ben  Inhalt  ntdjt 
näher  angeben.  £>a§  2Berf,  ba§  roir  fo  eben  als  ©egenfranb  unferer  tfufmerffamfeit  bejeidmeten, 
jiellt  fieb  eine  eigene  Aufgabe.  Sobann  SOftcbaet  £>ilberr,  ̂ rebiger  an  S.  Sebalb  ju  Dürnberg,  pflegte 
feine  ̂ )rebigten  über  bie  (Soangetien  mit  einigen  Sieimjeilen  ju  fcbliegen,  in  bie  er  al»  üebve,  2Bar= 
nung,  (Srmatjnung,  ben  Hauptinhalt  feinet  S3ortrage§  jufammenfagte.  S3on  fold)en  «Scblugretmcn 
werben  unS  f)ter  brei  Jahrgänge  geboten  (1649 — 1651).  @S  ijl  wohl  nicht  vorau3$ufe|en,  bag  biefe 
JHeime  fchon  urfprünglicb  für  ben  ©efang  be§  .Eircbencbores'  beftimmt  waren,  unb  von  biefem  nach 
S5eenbigung  ber  ̂ rebigt  vorgetragen  mürben;  wäre  Äinbermann  bei  S.  «Sebalb  angeffellt  gewefen, 
rote  er  e§  bei  <S.  2(egtbien  mar,  unb  hatte  alfo  £)ilf)err  fonn  =  unb  fejttäglicb  ftcb  mit  tbm  barüber 

vereinigen  fbnnen,-  fo  bürften  mir  e§  eber  glauben.  SSBahrfcbeinlid)  wirb  ft'e  if)r,  aud)  als  geiftlicbcr 
Siebter  gefebäfeter  Urheber  nur  gefproeben,  unb  ber  Beifall,  ben  ft'e  fanben,  unferen  SDieißer  veranlagt 
haben,  ft'e  aus  eigenem  Antriebe,  jur  2lu3roaf)t  für  ben  ©ebraueb  bei  häuslichen  'tfnbacbten,  in  (Srinnc^ 
rung  an  ba§  in  ber  Äircbe  früher  ©ebbrte,  ju  fammeln,  ft'e  burd)  bie  t'bnen  gegebenen  Oftelobicen  unb 
einen  leicht  ausjufübrenben  SSonfafj  noch  angenehmer  unb  einbringlidjer  ju  machen.  Qü>  ft'nb  ihrer  im 
©anjen  168,  bie  mir  bier  erhalten,  54  in  bem  erften,  58  in  bem  jmeiten,  56  in  bem  britten  S<u)ts 

gange;  viele  von  nur  jwei  unb  vier  Seiten,  wenige  von  mehren ;  einige  ber  längeren  ft'nb  auf  bie 
«Strophen  befannter  Sieber,  wenige  auch  auf  beren  SJietobieen  gerichtet,  Sie  fcbliegen  fieb  ber  £>tt>r 
nung  beS  Ätrc^enjabreS  an,  beffen  Sonn*  unb  getragen  folgenb;  alS  ein  befonberer  fommt  nur  ber 
Sebatbu§tag  vor.  Den  erften  beiben  Steilen  fmb  ,,Sd)fuglieber",  bem  britten  „borgen*  unb  2lbenb= 
gefängtein"  hinzugefügt,  niebt  immer  gleich  viel;  baher  einer  in  ber  3ahJ  ber  in  ihm  enthaltenen  9?eime 
nicht  immer  bem  anbern  übereinftimmt.  <3§  werben  jwei  SBeifptele  hinreichen,  von  ber  SBeife  unb  S5c-- 
fdjaffenheit  berfetben  einen  S3egriff  ju  geben.  'Km  <3ebalbu3tage  1649  lieg  Dtlherr  am  ©(bluffe  feiner 
$rebigt  ft'd)  alfo  vernehmen: 

£5  SJHenfeb !  all'  mcnfcblid)  Sreub'  verad)t,  *) 
unb  nur  bie  greub7  in  ©Ott  betraebt! 

Äm  16ten  «Sonntage  nad)  Srinitatiö  beffelben  3ahre§,  nad)bem  er  ba?  Evangelium  von  ber  gt»e<ft«ig 
beS  Süngltngö  ju  9Zatn  erflärt  hatte,  febärfte  er  ein: 

•)  <&:  SScifpiel  9lr.  167. 
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gernct  fennen  batb  ben  £ob*), 
fo  bringt  (Sterben  feine  SJcotb,  5 
unb  wirb  alle  SEobe3mad)t 
mitten  im  SSob  au$>gelad)t. 

3n  Sftelobic  unb  Sonfai^  erinnert  bie  muftfalifdje  33el)anblung  biefer  Keime  am  meifien  an  'tfbam 
©umpeljbaimcr»  breifiimmige  ©efänge  nad)  2Irt  ber  roetfd)en  SMUanellen,  alfo  an  eine  gorm,  burd)  bie 

im  fecfjjermten  3abr()unberte  juerft  ber  Einfluß  Stalienö  auf  beutfd)e  Äunjfttbung  ft'd)  funb  gab ;  mtn= 
ber  an  £einrid)  'Ulberts  ÄürbSfwtte,  obgleich,  man  biefeS  corauäfefcen  mod)te,  weit  bie  Aufgabe  eine 
ähnliche,  "Ulberts  SSerf  aud)  um  bie  Seit  be£  ©rfd)einene>  ber  £>ill)crrfd)en  ©d)lujjreime  ein  neueS,-  mit 
23eifall  aufgenommenes  war,  alfo  in  boppelter  9?ü(fft'd?t  jur  9?ad)abmung  reiben  fonnte.  Allein  Ulberts 
©äfcc  neigen  ft'd)  meb,r  ju  fugirter  SSetyanblung  bin,  ÄinbermannS  bagegen  jlreben  nad)  einfacher  ©angbar* 
fett,  unb  fud)en  Tännich,  faltigfeit  unb  Sveij  in  rfmtbmifcfyen  ©egenfäf^en,  unb  roof)teingefüf)rten  9Kijj= 
flängen ;  juroeilen  freilich,  verfallen  fte  in  einen  2Bortau§brud,  ber  an  ba§  Sßarode  jtreift,  unb  ben  man 
bei  bem  ernflen  ©egenftanbe  nid)t  billigen  fann.  ©ein  ©afj  über  ben  erften,  jroeijeiligen  ber  jutior  an= 
geführten  Steinte  fleUt  bie  erße  Seite  im  geraben,  bie  jroeite  im  breitfyeiligen  Safte  bar,  fd)lägt  in 
jener  bie  SDiifjflänge  an,  läf?t  fie  in  biefer  im  Durchgänge  unb  in  SSinbungen  erfd)einen*,  voenn  er 
bamit  ben  ©egenfalj  mcnfd)lid)er  unb  bimmlifcber  Sreube  bezeichnen  will,  fo  fonnen  mir,  ba  2ÜIe3  un- 
gejwungen  erfcbeint,  unb  burch  fid)  felber  auSgefprodjen,  barin  nur  mit  ü)m  einüerftanben  fepn.  SBenn 
er  aber  am  ©cbluffe  bes>  ©afjes)  über  ben  jmeiten  tüerjeitigen  9?etm,  beffen  Safttbeite  minimae  (|  9co= 

ten)  ft'nb,  auf  bem  SBorte  ,,au§gelad>t"  einen  2auf  nad)  ber  Siefe  in  Serjen  burd)  ad)t  ©ecbjebn= 
tfjeilc  anbringt,  fo  fyat  ein  fold)e3  #obngeläd)ter  —  beim  fo  erfdjeint  biefer  Sauf  roirflid)  —  etwas 
9)}i§$iemenbes>  unb  33erle£enbe§ ,  benn  mit  einer  folcben  Stimmung  wirb  man  bem  Sobe  roeber  in 
ba£  ̂ ntlifc  feiert  mögen,  nod)  tonnen. 

ilinbermann  pflanjte  eine  altere  gorm  fort,  fte  burd)  bie  Littel,  welche  bie  fortmad)fenbe 
Äunji  gefdjaffen,  reicher  auSjiattenb;  £tlbebranb  fafyen  mir  auf  furje  ©ä£e  in  ungebunbener  3?ebe 
eine  neuerfunbene  gorm  anroenben,  ©äfce,  bie  man  juüor  meift  burd)  reiche  ©timmenoerflecbtung  ju 
fd)mücfen  unb  beleben  gefud)t  tjatte.  @ine  SJegfamfeit  be§  gortbilbenS ,  trofe  ber  ungünjligen  Seiten, 
lägt  ftd)  überall  nid)t  »erfennen,  auch  roenn  nid)t  immer  ba§  ̂ uSgejeicbnete  geleitet  mürbe;  nur  bafs 
biefe  Ungunft  ben  ©eijt  beS  griebenS  unb  frommer  £eiterfeit  öerfdjeudjte,  bafü  jene  ©trebfamfett  ju= 
gleid)  ba§  ©epräge  eine§  unruhigen,  unbegnügten  SEreibenS  gemann,  unb  ba$  fird)lid)e  allgemad) 
Darüber  einbüßte.  Sie  Verbreitung  beä  tonfün(llerifct)en  S5ilben§,  baö  unjldte  5£ract)ten  nad)  ̂ eu^eit 
in  bemfelben,  ba§  ©piel  mit  ben  au3  i^m  aügemad)  beroorgegangenen  formen,  ba§  S3erfd)meläen, 
a5ermifd)en  berfelben,  mupte  unter  fold)en  duneren  SSerfjdltniffen ,  bei  einer  ©timmung  mie  bie  ange* 
beutete,  bie  ©idjerbeit,  bie  Sßeflimmtbeit  ber  Umriffe  biefer  gormen  je  länger  je  meljr  »erlbfdjen;  wie 
nabe  lag  ba§  83erfd)mimmen  ber  geijtlidjen  ̂ )au§mufif,  unb  tf)re§  meltlid)eren  ©eprdgeä,  in  bie  fird)= 
liebe  Sonfunfi !  SeSbalb  ijt  aud)  bie  »etradjtung  üon  SQBerfen  nur  jmeiter  Drbnung,  bie  nid)t  unmit= 
telbar  in  ben  Äreiö  ber  fird)lid)en  geboren,  unb  amifcfjen  benen  unb  bem  fird)lid)en  ©emeinegefange  gar 

*)  ©.  SSeifpiel  SRr.  168,  beSgt.  Mt.  169  einen  bereits  bei  ©etegentjeit  beö  SKcumarffcfjen  Cuftroalbe§  in SSesug  genommenen  3xnfa|  Äinbermanne. 
s.  SBintttfetb,  tn  «tang.  JJird'engefang  II.  57 
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feine  £3ejief;img  objuroalten  fd)cint,  bennod)  nid)t  ofme  2Bid)tigfeit ;  oft  laffen  in  ihnen  bie  3üge,  bie  auf 
einen  Umformung  beuten,  ftdf>  leichter  erfennen,  als  in  viel  I;bi>er  ftefjenben  (Schöpfungen,  weil  if?re 
äSefianbtbeile  offener  unb  erkennbarer  neben  einanber  liegen,  roäbrenb  fie  in  jenen  mehr  ju  einer  @in= 
l)eit  vetfd)moljen  fmb. 

SRddjjl  jtittbermann  ftanb  £)ilf)err  auch,  mit  Stabe  —  fei  e§  ber  SSater  ober  <Sofm  geroefen, 
laffen  wir  einfrwetlen  babingejtcllt  —  in  nahem  SSerbältntffe.  £>aß  er  Sonfünjller  an  fiel)  jog,  barf 
niebt  befremben;  bocbgead)tet  in  feinem  geifllidjen  83erufe,  voar  er  nicht  minber  ein  ju  feiner  3eit  ge- 

fd)äfcter  2ieberbid)ter,  unjD  felber  ein  greunb  unb  .Kenner  ber  SEonfunft;  ja  roir  ft'nben  eine  Anbeutung, 
baß  er  ju  einem  feiner  lieber  bie  SOZelobte  erfunben  t)abe.  Aud)  bei  il)m  verweilen  roir  bal;er  einige 
Augenblide;  waS  roir  über  tf;n  berichten,  erjäblen  roir  größtenteils  SBe^et  nad),  ber  in  feiner  ®e« 
febiebte  ber  geiftlicben  2ieberbid)ter  ftd)  ausführlich,  über  ihn  tierbreitet.  Möhlin  it  ?Jitcf>rtel  !©tl« 
I>err  roar  im  %at)xt  1G04,  am  14.  Setober,  ju  Themar  im  #ennebergifd)en  geboren.  Sein  SSater 
mar  ,,ber  gränfifeben  Sütterfdjaft  beS  £)rtS  d\i)bn  unb  SBerra  Sfatb,  unb  gürftlid)  Säd)ftfd)er  9fegie= 
rungS=Aboofat  ju  SÖJeiningen."  Seine  fromme  SDZutter,  bie  er  febon  in  jartetn  Atter  verlor,  ermahnte 
ihn  auf  ihrem  Sobbette,  ben  geijtticben  Stanb  ju  wählen,  babei  roerbe  er  gebeten,  unb  felbft  bei 
harter  Prüfung  bennod)  erqutdt  roerben.  3m  Sabre  1617  fenbete  ihn  fein  SSater  auf  baS  ©nmna; 
ftum  ju  <Sd)leufmgen,  roo  er  ftd)  fümmerlid)  behelfen  mußte,  benn  fein  SSater  roar  fetner  lehnbaren 
©üter  im  Stifte  SBürjburg  beraubt  roorben  burch  bie  von  bem  S3ifd)ofe  SuliuS  (5d)ter  ergriffenen  har* 
ten  9Jiaaßregeln  gegen  biejenigen,  welche  nicht  ju  bem  alten  ©lauben  jurüdfehren  wollten.  3u  ber 
£>ürftigfeit  unb  bem  SKangel  gefeilte  ftd)  noch  eine  anbere  Prüfung,  (Siner  feiner  Selker,  ein  gelebr* 
ter,  aber  rounberlid)er,  bäurifcb,  grober  Sftann,  behanbelte  il;n  ohne  alle  SSeranlaffung  fo  übel,  baß  er 
febon  cntfcbloffen  roar,  ben  (Stubien  ju  entfagen.  Allein  ber  bortige  ßonrector  fprad)  ihm  freunb« 
lid)  ju,  ihn  t>erft'd)ernb,  roenn  er  nur  eine  SBeile  ©ebutb  habe,  roerbe  er  einft  alle  feine  2ef)rer  über« 
ragen;  aud)  wußte  er  bie  £ärte  unb  baS  SSorurtbeil  jenes  ßebrerS  ju  fdnftigen  unb  ju  jügeln.  3m 
Sahre  1623,  ein  9cettnjehnjdhriger,  bejog  £)ilberr  bie  bobe  Sdjule  ju  ßeivjig,  befuchte  bemnäd)jt  SBtt« 
tenberg  unb  Eitorf,  immer  nur  im  33eft|je  beS  notbbürftigften  Unterhalts,  ben  er  theilroeife  bureb 
£anbreicbungen ,  ©clegenbeitSgebid)te ,  unb  bergleichen,  ftd)  mühfclig  erroerben  mußte,  gnbltcb  fam 
er  (1629)  nach  3ena,  roo  er  nad)  jweijäbrigem  Aufenthalte  (1631)  $)rofeffor  ber  S3erebtfamfeit,  1635 
ber  ©efd)id)te  unb  $>oefte,  1640,  nad)  3ol;ann  ©erbarbS  Ableben,  außerorbentltcber  $>rofeffor  ber 
Theologie  rourbe.  ©eine  erjte  $)rebigt  hatte  er  erft  1635,  am  erjlen  Sonntage  nad)  Trinitatis,  auf 
bem  Sorfe  Ammerbad)  bei  3ena  gehalten,  unb  baburch  fo  großen  Sfuhm  erroorben,  baß  er  von  meh; 
ren  (Seiten  ber  Äufe  in  hohe  geißlicbe  Amter  erhielt,  bie  er,  ber  befd)eibene  SOiann,  jebod)  jurüdwieS. 
Um  1642,  nur  jroei  %at)xe  nad)  feiner  julefct  ermähnten  Anftellung,  erbat  er  unerwartet  Urlaub  ju 
einer  mehrmonatlichen  Steife  nad)  Stallen;  man  behauptet,  baß  bie  unerträglichen  ̂ ladereten,  bie  er 
von  ben  in  Sena  einquartirten  faiferlid)en  ÄriegSöölfern  ju  erbulben  gehabt,  ihn  ju  bem  2Bunfd)e  »er« 
anlaßt  hätten,  ftd)  von  ba  ju  entfernen.  Auf  biefer  9?etfe  gelangte  er  nad)  Dürnberg,  um  bei  feinen 
bortigen  greunben  eine  3citlang  ftd)  aufjul)alten.  #ier  hielt  er  eine  9tcbe  über  Äinbererjiehung,  bie 
bei  bem  bortigen  9?athe  großen  S5eifall  fanb.  (Sie  roar  bie  SSeranlaffung,  baß  man  ihn  an  baS 

©vmnaftum  ju  ©t.  Aegibien  bafelbfi  berief,  ihn  mit  ber  £>beraufft'd)t  über  alle  Schulen  ber  Stabt  be« 
auftragte,  unb  ihm  babei  bie  Gürlaubniß  erteilte,  öffentliche  SSorlefungen  ju  halten.   £>iefe  ehrenvolle 
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Stellung  nahm  er  an,  unb  blieb  feitbem  in  Dürnberg,  jeben  ferneren  9?uf  ablefmenb,  fo  glänjenb  unb 
vorteilhaft  er  aud)  immer  fevn  mochte.  Unter  ber  ihm  anvertrauten  Sugenb  bjett  er  jtrenge  3ud)t, 
unb  jumabl  war  ihm,  bem  fd?Iid>ccn ,  ernften  Spanne,  aller  unnötige  9)runf  im  äußeren  juwiber. 
2Be§eI  erjagt  unS,  £)ilberr  fei  „ben  cingefraufeten  unb  gevuberten  paaren  fvinnefeinb"  gewefen;  „wenn 
er  in  baS  @r;mnafium  fam  (fährt  er  fort)  unb  bei  jungen  üeuten  bergleidjen  antraf,  fo  jog  er  eine 
©dieere  au§  bem  ©dwbfacf,  unb  flutte  fie  i()ncn  gleict?  ab;  eS  modite  ein  junger  9)atriciu3  ober  ein 
2fnbrer  fepn,  fo  galtS  ihm  gleich,  viel."  ©in  tbätlidnä  Gnnfd)rcitcn  biefer  2lrt,  fo  geringfügig  fein 
©egenffanb  fewn  mag ,  hätte  einem  2lnbern  leidit  Ungunft  bringen  fönnen ;  bei  ihm  erfannte  unb  ehrte 
man  bie  ©efinnung,  au§  ber  eS  b ervorging,  unb  ließ  ihn  gewähren ;  baS  83ertrauen  ju  ibm  blieb  un= 

gefährbet,  unb  betätigte  ft'd)  in  ehrenber  33eförberung.  3m  %ib_xe  1646,  nad)  ©aubert»  £obe,  über; 
trug  man  ibm  bie  $>retigerjtclle  an  ber  4?<m»tfird)e  ju  ©t.  ©cbalb,  ba§  ©eniorat  beS  SDiinijteriume, 
unb  ba§  2lmt  beS  33ibliothefar§.  Siefeg  brachte  ihn  mit  .Kaifer  geovolb  bem  ©ifien  in  vorüber* 
gehenbe  ̂ Berührung.  2lm  7ten  2luguft  1658  befud)te  biefer  bie  33ibüotl)ef ;  £)ilherr  begrüßte  il>n  mit 
einigen  lateinifchen  £>ijtid)en,  unb  führte  ihn  l)crum.  ©er  itaifer  fanb  an  feiner  Unterhaltung  33el)a= 
gen,  verehrte  ihm  eine  golbene  Mette,  unb  h>eß  ihn  ftcb  eine  ©nabe  erbitten.  JDilherr,  weit  entfernt, 
biefe  ©elegenf/eit  für  fid)  felbcr  ju  benu^en,  bat  ben  .Saifcr,  er  möge  ben  ber  2lugSburgifd)en  ßonfefften 
jugetfjanen  Äirchen  nid)t  bart,  fonbern  gndbig  fenn;  worauf  ihm  biefer  läcb,elnb  entgegnete:  ,,sJcun, 
gebt  @ud)  jufrieben!"  £iefe§  gnäbige  33ejeigen  etneS  ftrengfatbolifd)en  dürften  gegen  einen  lutberu 
fdjen  ©eifllichcn  fefjte  ben  ©rafen  «J)orjia,  beS  £aifer3  ̂ Begleiter,  fo  fet>r  in  Grfiaunen,  baß  er  f»ä= 
terhin  gegen  2>ilf)crr  äußerte:  ,,3hr  fepb  ber  erfie  «Präbicant,  mit  bem  mein  Äaifer  Seit  meines  Sebent 
©prad)  gehalten!"  Unb  in  ber  Sfyat,  biefe  an  fid?  unbebeutenbe  ^Begebenheit  legt  ein  3eugniß  bavon 
ab,  wie  geroinnenb  ̂ ilf>err§  ̂ )erfbnlid)feit  gewefen,  roie  fie  benn  sugteid)  einen  53eweiS  feiner  Unetgem 
nüfcigfeit  unb  feineS  reblichen  diferS  für  feine  Äirdje  gewährt.  (Sr  ftarb  ju  Dürnberg,  feit  fiebert  unb 
jwanjig  3ah""  bafelbft  einheimifd),  am  grünen  £)onnerjrage  (8.  2l»ttl)  1669;  erbloS,  mtyalb  er  fein 
ganjeS,  in  feiner  neuen  SSaterjtabt  erworbenes  SSermbgen  ju  Stiftungen  beftimmte.  £>anfbar  erinnerte 
er  fid)  babei  an  Sbjmar,  feinen  ©eburtSorr,  ©chleufingen ,  ben  Ott,  wo  er  unter  gerben  Prüfungen 
ben  ©runb  ju  feiner  ffiilbung  gelegt,  Dürnberg,  roo  er  bie  grüdjte  feines  Strebend  geernbtet,  reo  er 
allgemeine  Siebe  unb  SSereljrung  genoffen  hatte.  2)aß  er  greunb  ber  Sonfunjt  gewefen,  haben  roir 
fdjon  bemerft;  in  SDSiüä  Serifon  nürnbergifd)er  ©eleb.rten  ftnben  roir  bemerft,  er  habe  in  Dürnberg 
(am  28.  «Kai)  1643  —  alfo  nidjt  lange  nad)  Antritt  feines  ©djulamteä  bafetbjt  —  ein  großes, 
öffentlich,  muft'falifcbeS  gefl  angepeilt,  baS  er  mit  einer  Iateinifdjen  Stebe:  über  (5nt)iel)ung  unb 
gortfd)ritt,  ©ebraud)  unb  Mißbrauch  ber  Sonfunjl,  eröffnet  ̂ be,  worauf  eine  feierliche  Sttufif  auf= 
geführt  roorben.  Siefe  hatte  ben  bortigen  »erbienten  Drganiften  ©iegmunb  SSbeopbiluä  «Stabe  jum 
Urheber,  unb  roir  haben  ihrer  bereits  gebacbj,  als  roir  bei  ©elegenheit  beS  9tiftfd)en  ©ängerfreifeS 
aud)  mit  biefem  SOieijter  unS  befchdftigten.  3eneS  ©chulamt  SilherrS  war  eS  auch  wohl,  woburd) 
bie  SSerbinbung  jwifchen  ihm  unb  Äinbermann  eingeleitet  würbe,  bie  eine  nod)  nähere  hätte  fenn  fön* 
nen,  wenn  S5eibe  aud)  an  berfelben  jUrd)e  als  ©eiftlicher  unb  ßantor  tl)dtig  gewefen  waren.  2Bo= 
burd)  bie  S3ejiehung  jwifchen  il)m  unb  ©tabe  gefnüpft  worben,  wiffen  wir  nicht;  vielleicht  beftanb 
eine  fold)e  fd)on  mit  beffen  S3ater,  Sohann  ©tabe,  von  ber  3eit  f;er,  wo  25tlberr  in  2lltorf  verweilt 
hatte,  unb  auch  wohl  Dürnberg  häufig  befud)t  haben  wirb,  wo  er  ja  um  1642^  alS  er  Scna  verließ, 
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5reunbe  ju  ftnben  gebaute,  bei  benen  er  eine  Seit  lang  verweilen  fönne.  Sarnaus  war  ber  ältere 
Stabe  bereits  nid)t  mefyr  am  Seben,  er  war  fdjon  um  1034  mit  Sobe  abgegangen,  bafyer  eS  benn 
roof)I  aud;  ber  jüngere  ift,  ben  wir,  of)ne  weitere  5ßejeid)nung  ber  Saufnafymen,  in  Grrbarbi'S  fyarmoni- 
fd)em  2iebergefangbud)e,  als  ©änger  ber  SKelobieen  einiger  Silberrfcfyen  ßieber  genannt  ftnben,  wie  wir 
un§  fpäter  überzeugen  werben. 

5D?an  fdjreibt,  obne  näfyere  Angabe  be§  £itelS,£>rucforts>  unb  ber  Safyrjabl,  £>ilb«rr  ein©efangbud)*) 
ju,  mit  fielen  neuen  Siebern,  unb  beigefügtem  Seben  ber  Siebter;  feine  Sieber  fetbjt  (fo  brüeft  ft'd)  2Be£el  auS) 
„bat  e  i  n  g  e  ro  i  f  f  e  r  50i  u  f i  e  u  3  unter  bem  Sitel :  ©eiftretcfye  21  nbacfytS^rien  mit  ba ju  gefegten  9Jlelobieen 
au§  feiner  emblematifd)eit  gürftellung  über  bie  ©onn=  unb  gefitag3=@uangelien  1692  berauSgegebcn." 
2öer  biefer  SKuftfuS  gewefen?  ift  unS  nidt)t  gefagt;  wir  bürfen  jebod)  babei  weber  an  Äinbermann, 
nod)  ©tabe  benfen,  benn  ba§  von  SBefcel  genannte  2Berf  erfd)ten  erft  in  ben  S«f)ren  1661,  1663, 
als  fowobl  ber  (Sine  al§  ber  2lnbere,  SBcibe  im  Safyre  1655  bingefd)ieben,  nicf)t  mefjr  am  Seben 
waren.  @§  maltet  aber  aud)  überhaupt  ein  Svrtbum  ob  bei  ber  Angabe  SBef^eB;  jene  ,,©etitretd)en 
^nbad}tS=^ricn"  müffen  aus?  einer  anberen  £3.uelte  gefcfybvft  fenn,  benn  von  ben  Siebern,  bie  ber  ge- 

nannte ©elebrte  als?  2)ilf)errS  aufjäl)lt,  ftel)t  aud)  nid)t  ein  einziges,  weber  in  ben  (Emblemen  über  bie 
(Svijteln,  nod;  u&er  bie  Evangelien,  unb  biejenigen,  bie  mir  bort  ftnben,  rüljren  jum  Sl)eil  von  2Crn= 
febmanger,  von  ßbriftovb,  2lrnolb,  unb  —  nad)  $erbegen§  Angabe  in  feinem  33erid)te  über  ben  ̂ )egne- 
ftfeben  S3lumenorben  —  von  ©igiSmunb  von  33trfen  l)cr.  .Können  aber  aud)  jene  beiben  SMiberrfcfyen 
SSBerfe  unS  nid)t  Quellen  fepn  für  feine  Sieber,  fo  erfdjeinen  ft'e  boeb,  in  anberer  9iüdftd)t  merfwürbig. 
©ie  jeigen,  wie  ityr  Urbeber  für  ben  3wed  feiner  2Cu§legung  ber  ©vangelien  unb  (Svifteln  in  einer 

fortlaufenben  9?ei^e  von  ̂ rebigten  £)id)tfunft,  ©efang,  felbft  bilbenbe  Äunft  in  tfnfvrud)  nafym,  ft'e 
erklären  unS  feine  ©itte,  burd)  9?eimjeilen  bie  von  ibm  gebaltenen  $)rebigten  ju  fcbliefkn.  dienten 
bergleicben  Seilen  bei  ben  Emblemen,  womit  er  jene  beiben  *Poftillen  fd)müdte,  ibm  als  gingerjeige  ju 
weiterem  9cad)benfcn  über  biefe  ft'nnbilblicben  SSorftellungen,  fo  bitten  ft'e  bei  feinen  Äanjelrcben  einen 
glcid)en  3wed,  unb  itinbermann  l;anbelte  gewtfs  nad)  feinem  2Bunfd)e,  wenn  er,  burd)  feine  SSKelobieen 

unb  SEonfäfje  ibnen  anmutljenben  ©dbmud  verleif;enb,  für  t'bre  allgemeinere  Verbreitung  wirfte.  Sie 
tfrt  aber,  wie  jener  Sonfünjtler  in  oft  übertriebenem  2Bortau3brude  bie  Söfung  feiner  Aufgabe  fud)tc, 
jlebt  offenbar  auf  gleicher  ©tufe  mit  ber  SBeife,  wie  in  ben  ftnnbilblicben  S3orftcllungen  ju  £>ill)err§ 
"prebtgten  baS  rebnerifcfye  33itb  jur  fid)tbaren  Sarftellung  für  ba§  2luge  umgefebaffen  wirb; 
eine  ©arfiellung,  bie  auf  einen  ganj  fremben  S5oben  oerpflanjt,  nunmebr  nod)  be§  auölegenben  2Bor= 
teS  bebürfttg  wirb,  um  verfiänblid)  ju  fenn.  ©o  t>at  Silberr  in  feiner  „emblematifd)en  gürjlellung 

ber  t).  ©onn=  unb  ge(ttäglicb,en  ßcifteln"  —  er  nennt  ft'e  aud)  ,, heilig  gpiftolifd)er  S3erid)t, 
ßid)t,  ©eleit  unb  greub'"  —  für  ben  ̂ almfonntag  folgcnbeS  S3i(b.  3«  einem  SEljale  jeigt  ftdb,  »on 
allerbanb  S3lumen  umgeben,  gefenften  ̂ jauBteö,  eine  Silie,  bie  burd)  bie  ©onne  aufgerichtet  wirb. 
,,25urd)  bie  Silie  —  fügt  2>tlt)err  auStegenb  fjinju  —  wirb  »erjtanben  bie  Silie  im  SEljal,  ber  ̂ >err 
3efu§;  foldje  {lebet  im  Sbal,  ben  ©tanb  feiner  ßrniebrigung  anzeigen,  ba  er  nid)t  allein  als  ein 
gemeines  90^enfd)enfinb  unter  ben  irbifd)en  9Kenfd)en  gewanbelt,  fonbern  aud)  viel  tfngft  unb  ©üott, 

')  ©.  ben  fünften  Mbfdjnitt:  „Sie  !ircb,t.  SCRelobtccnbitdjer  beö  17ten  3aJ)^unbcrt§."    @S  erfaßten  1653, 1665,  audi  1071,  jrcei  3at)re  naö^  ©ittjertg  Siebe,  in  einer  neuen  Auflage,  ifl  aber  fein  2Relobicenbud). 
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ja,  aud)  gar  ben  SEob  für  un§  erlitten.  ES  wirb  aber  biefe  ßilie  von  ber  (Sonne  aufgerichtet,  benn 

ber  £err  Ebrijtu5  ijt  im  ft'njtern  Xt>al  be§  SSobeS  nidjt  geblieben,  fonbern,  nachbem  er  »om  S3ad)  am 
2Bege  getrunfen,  \>at  er  fein  Jpaupt  emporgehoben,  unb  ft'fcet  jur  fechten  ©otteS."  3»ei  gereimte 3eilen  über  bem  33ilbe  weifen  auf  biefe  Deutung  f)in : 

Sie  ©(um',  fo  ft'cr)  je^unber  beugt, 
Darauf  balb  in  bie  $6f)e  jieigt. 

S3ier  anbere,  unter  bemfelben,  führen  fte  noch  weiter  au3: 
SefuS  eine  33lum'  im  Zfyal 
ßetbet  2lngft,  ©pott,  £ol)n  unb  fiual, 
Doch  i^n  herrlicf)  ©ott  erquicfet, 

Daf  er  Et)r'  unb  Jreub'  erblicfet. 
biefe  Sfeime,  ol)ne  jene  ausführliche  Deutung,  würbe  üftiemanb  bie  SSebeutung  be§  33ilbe8  erra= 

then  fönnen,  ba3,  genau  genommen,  boch  nur  SBorte,  bie  ein  ©innbilb  enthalten,  ftchtbar  für  ba3 

"Jfuge  barjtellt,  wie  Äinbermann  in  jenem  Schlußworte  Dilt)err3  ba§  §3erlad)en  ber  £obe6furd)t  \)bx- 
bar  macht.  Die  SSilber,  welche  hi"  <m§  bem  £ohenliebe  unb  bem  109ten  Spfalm  jur  Erläuterung 
ber  SEBorte  beö  ̂ auluS  in  bem  S5riefe  an  bie  ̂ Philipp«  (H.  5—11)  »on  6f>riflt  ©et)orfam  bis  jum 
SEobe,  unb  feiner  Erhöhung  in  2lnfprud)  genommen  werben,  fönnen  bem  9? ebner,  bem  Dichter  einen 
bebeutfamen  ©ehmuef  gewähren;  alö  felbfiänbig  gemeintes,  ftchtbar  bargeftellteS  S5ilb  überfchreiten  fte 
bie  ©renjen  ber  bilbenben  Äunft.  ES  geflieht  wohl  einmahl  bei  biefen  Emblemen,  bafj  fte  »erjtänb= 
lieh,  eingänglich,  wirflicb,  felbjtänbig  ftnb.  Ein  folcheS  giebt  unter  anbern  Dilt)err  für  bie  Epifrei  beS 
gejteS  ber  £eimfuchung  SRariä,  auS  bem  ̂ weiten  Eapitel  beS  .gwhenliebeS.  Er  felbfl  betreibt  eS 

mit  einfachen,  ̂ erjltd?cn  SSÖorten.  ,,Ein  Änäblein  ft'ljet  traurig  (fagt  er)  unb  legt  ben  Äopf  in  bie 
£anb;  hinter  einer  SBanb  fielet  baS  SefuSfinblein  burctjS  genfer  auf  folch  betrübtes  jtnäblein.  2Bo= 
mit  angebeutet  wirb,  bap,  wenn  eS  in  unferem  Elenb  unb  SBetrübnifü  auch  oft  ̂ S  2fnfet)en  hat,  als 
wenn  ©ott  nicht  allein  noch  f^ne  fei?,  fonbern  auch  unfer  »ergeffen  unb  unS  »erlaffen  \)<xht,  Er  mit 
feiner  £ülfe  unb  ©nabengegenwart  alSbann  gar  nahe  fet;;  benn  je  gröf  er -Korr),  je  näher  ©Ott!"  .£ier, 
wo  baS  trauernbe  Ümb  üon  bem  liebeooll  tröftenben  2luge  eines  gottlichen  ÄinbeS  angeblicft  wirb,  ijt 
burch  baS  SSilb  allein  fetjon  2lUeS  unS  beutlich,  »erjtänblich ;  wir  bebürfen  faum,  unS  baran  ju  erin= 
nern,  baf?  i)iex  eine  ©teile  auS  bem  Jg>or)enltebe  t)at  ftchtbar  bargefteHt  werben  follen,  wo  eS  an 
bem  angegebenen  !Drte  im  9ten  SSerfe  F>ei^t :  ,,©iet)e  er  flehet  hinter  unferer  SEBanb,  unb  ftefjet  burd)S 
genfter  ic.",  eben  fo  wenig  als  wir  bie,  tyex  wie  juoor,  über  unb  unter  baS  S3ilb  gefegten  üleim: 
jeilen  nbtt)ig  b>ben: 

©iehfl  bu  gleich  beinen  Sefum  nicht, 
SSleibt  boch  fein  3lug'  auf  bich  geriet. 

unb 

£ft  fcheintS,  als  fei  all'  £ülf  »erloren, 
Da  bu  boch  ©ott  bleibft  auSerforen, 
S3Bweilen  ©ott  »erbirget  ftd) 
3u  fehn,  wie  bu  wollft  jiellen  bich. 

Doch  tjt  biefeä  unb  'ähnliches  nur  ein  jufälliger,  glüeflicher  gunb,  unb  bei  anberer  ©elegenheit  tritt 
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bie  innere  Unmbglicbjeit,  SBibcrftnnigfeit  fold)er  btlbernbcn  SBortbarftellungen  red)t  auffallenb  tycmox. 
©o  in  SilberrS  ,,@mblematifcber  gürfiellung  ber  ©onn>  nnb  gefttägticben  ©oangelien ,  bie  er  aud) 
Augen*  unb  4?erjen3=2ujt"  nennt,  gür  ba§  (Süangelium  beffelben  gefteg,  namentlich  ben  2obge= 

fang  ber  ̂ eiligen  Jungfrau,  ben  baffelbe  befaßt,  bat  er  folgenbcS  23ilb  gewallt :  2lu§  SBolfen  fcbeint 
bie  ©onne  fjerab  auf  einen  breiten  ©trom.  33or  ibrem  ©tral)le  jerfcbmeljen  bie  mit  2ßad)3  befeftig* 

ten  ©dringen  eines  geflügelten  ̂ )erjen§  unb  entftebern  ft'd);  ein  jweite§  4?erj,  ebne  ©dringen,  liegt 
unbeweglich  auf  einem  ©teine,  ein  britte§  bagegen,  üon  einer  aus  ben  2Bolfen  fjerabgreifenben  £anb 
gefaßt,  entfaltet  feine  Slügel.   Sie  Überfd)rift: 

©ott  ftürjt  ben ,  ber  ftd)  felbfi  erbtet 
unb  bebt  ben,  ber  in  Semutb  flefyt. 

unb  bie  Unterfcbrift : 
Sie  ©onne  ber  ©ered)tigFeit 
3erfd)meljt  ber  ̂ ratyler  £offabrtfleib, 
£ergegen  wirb  ein  niebrigS  ̂ >erj 
t>on  ®ott  gebogen  bimmelwärtS. 

laffen  feinen  3weifel  barüber,  baf  burd)  ba3  SSilb  bie  2Borte  jenes  2obgefange3:  ,,cr  jerfireuet  bie 
fjoffäbrtig  finb  in  tt>rc§  J^crjenö  ©inn  —  unb  erbebt  bie  fiebrigen"  t)dbm  bargeftellt  werben  f ollen. 
SBaren  nun  bei  jenem  Silbe  für  bie  (Spifiel  be§  $almfonntag§  minbefienS  bod)  felbftdnbige  SBefen 
gerodblt  in  einer  mit  ibnen  im  @inf lange  fiebenben  Umgebung,  fo  erfdjeinen  Ijier  blofe  3etd)en  für 

einen  SSegriff;  baS  Jperj  für  be3  SKenfcben  ©eftnnung,  ba§  4?erj,  im  inneren  ©etriebe  be§  £)rgam'3* 
mu§  wirtfam,  obne  je  anberS  al§  bureb  Serglieberung  be§  Abgeworbenen  ft'd)tbar  ju  werben,  unb  l)ier 
nun  gar  mit  glügeln  t>erfef;en,  ©liebern,  bie  ber  auf eren  ©rbebung  in  bie  Suft  bienenb,  aud)  nid)t 
einmabl  möglicher  SBeife  il)m  eignen  fonnen!  AB  rebnerifd)e§,  bicbterifcbeS  S3ilb  gebraust,  aB  ©leid)* 
nifs  ju  lebenbiger  Erläuterung  cineö  83cgriff3,  fycit  bergleicben  eine  SBabrbeit,  wenn  e$>  aber  burd)  bas> 

Auge  ju  un§  reben  foll,  wirb  e§  in  ft'd)  wiberfpred)enb.  Sa§  ̂ >erj,  bem  lebenbigen  3ufammcnbange 
be§  £)rgani§mu$,  aß  beffen  innere  Sriebfraft,  entriffen,  ijt  ein  tobter  SEJZuSfel,  ber  un§,  im  S3ilbe  auf 
fold)e  SBeife  fid)tbar  geworben,  nid)t  mebr  ba§  ©emütb,  ba§  Snnere  be£  9Kenfd)en,  feine  ©efinnung 

beuten  fann,  weil  er  feiner  SSejtimmung  entfrembet  ift,  unb  er  ftellt  ft'd)  nun  gar  aß  bie  wiberlicbje 
SKijjbilbung  bar,  wenn  ü)tn  eine  Bewegung  aufgebrungen  wirb,  bie  als  eine  lebenbige  bei  ibm  nimmer 
ju  erfd)einen  vermag.  Sarftellungen  biefer  Art  jeigen  red)t  beutlid)  bie  bamabß  überbanbnel)menbc 
Verwirrung  ber  SSegriffe  über  bie  ©renjen  ber  Äünjie;  ber  SÖJifjt>erftant> ,  ber  ibnen  ju  ©runbe 
liegt,  mujüte  aber  um  fo  r> erb  erb  lieber  wirfen,  aß  ein  geleimter,  frommer,  l)od)gcad)teter  ©eifilicber  ibn 
begünftigte,  ein  SCRann,  beffen  33eifpiel  um  fo  mebr  üon  @ewid)t  war,  ba  er  aueb  aß  Siebter  unb 
Sonrunfrter  ft'd)  au3jeid)nete,  unb  mit  feinen  frommen  ©innbilbern  in  einer  ©tabt  auftrat,  ber,  aß 
«Pflegerin  ber  Äünfte ,  feit  bem  fecbjebnten  3abri)unoerre  wnter  ben  übrigen  ©täbten  Seutfd) lanb6  ber 
Vorrang  nid)t  jtreitig  gemacht  würbe. 

SBir  febren  nad)  biefer  Abfcbweifung  ju  Silberr  unb  feinen  ©dngern  jurücf.  ©tabe'S  9JJe= 
lobieen  ju  einigen  feiner  ßieber  fyat  unö  (Srbarbi'ö  b^monifcbeS  giguralgefangbucb  in  »ierjitmmigem 
SEonfafce  aufbewahrt;  au§  weld)er  Quelle  eS  fte  gefd)öpft  babe,  giebt  e§  l)ter  eben  fo  wenig  an,  aß 
bei  ben  £onfäfcen  be§  3.  Anbreaä  ̂ )erb(t.    ©ie  ftammen  aber  alle  au§  einer  geifilicben  ßieberfamm= 



lung,  welche  ©iegmunb  S£I?eo^t)t(uS  ©tobe,  alfo  ber  jüngere  biefeS  «Ramend,  um  1644  ju  Dürnberg 
bei  SSBolfgang  ©nbter  herausgegeben  hatte,  unter  bem  SSitel:  „©eelenmufif  ©eift    unb  SEro(lreid)er 
Sieber",  20  an  ber  Saijt,  unb  alle,  bis  auf  baS  fecbje,  mit  ben  2lnfangSbud)jtaben  »on  2>itf>crrö  Sauf 
unb  Familiennamen,  3-  9R.  D.  bejeid)net.   Der  »on  (Starbt  barauS  mitgeteilten  Sieber  unb  S£on= 
fd^e  ftnb  üier:  83on  ber  Ergebung  beS  menfcbltchen  S2BtIlen§  unter  ben  SSBillen  ©otteS: 

5d)  mbd)t  mich  felber  feinben  an, 
bafj  id)  bod)  nid)t  erhalten  fann 
waS  mir  mein  ©Ott  ftedt  für  ein  Biel 

ju  nehmen  an,  ofm'  SBiberwill  te. 
©eijiliche  $h#'c<»:  ̂ Betrachtungen  über  SSerg,  %\)<x\,  SSrunnen,  SSaum,  gelb,  Seifen;  angeblich  ,,in 
ber  SJielobie,  wie  eS  »on  £.  3.  9R.  2).  felbft  gefegt:" 

Shr  hoh^  S3erg'  ihr  lehret  mich 
baß  meine  2lugen  heben  ftd) 
jum  SSerg,  baoon  mir  £ülfe  fommt, 
unb  meiner  ftd)  mein  ©Ott  annimmt  tc. 

©in  ©ebetlieb  um  grieben:  „SD  liebe  ©eel'  wo  ftnb  id)  9?ub"  unb  ein  3lbenblieb :  „Die  f)eU(  ©onn 
ijt  nun  baf)in"  tc.  —  SSet  ihren  SRelobteen  ift  nichts  ju  erinnern,  fte  ftnb  alle  einer  Tonart  (C  dur), 
bie  überall  in  ihren  einfachen  S3ejief)ungen  erfcheint;  bie  SBeifen  ber  erjtgenannten  beiben  Sieber  ftnb 
geraben,  bie  ber  legten  jwei,  breitheiligen  SaFteS,  alle  fangbar  unb  leicht  faßlich;  bod)  fd)eint  beren 
feine  firdjlid)  geworben  ju  feon,  bei  Äonig  minbeftenS  ftnben  ftd)  alle  biefe  Sieber  auf  befannte,  ge* 
brdud)lid)e  jtird)enmelobieen  »erwiefen.  2öe£el  nennt  außer  ihnen  nod)  fünf  unb  jwanjig  anbere*),  unb 
bemerft  babei,  Dilberr  fyabe  fein  Sieb:  „£or  liebe  ©eel,  bir  ruft  ber  Qtn"  (baS  in  ber  genannten 
(Sammlung  [No.  II]  ebenfalls)  ju  ftnben  tfl)  auf  feinen  SBablfprud)  gebietet :  In  foraminibus  petrae 
quiesco,  in  bengelSlochern  ruhe  id);  mit^)inblicf  auf  SS.  14.  (5a».  2  beS  #ohenltebeS.  DieferSBahlfpruch 
beruht  aber  auch  <*"f  einer  S£hatfad;e,  ber  »on  bem  Dichter  jene  gettflid)e  SSebeutung  gegeben  mar. 
#uf  bem  SBege  ton  Dürnberg  nach  9?cgenSburg,  in  ber  üRähe  beS  ©tdbtchenS  geud)t,  war  eine  gelS« 
hole,  welche  Dtlherr  befonberS  liebte,  unb  »on  ber  man  erjdhlt,  baß  ©ujia»  2Cbolf  bort  Safel  gehal- 

ten hake,  ©einer  SSorliebe  für  biefen  £rt,  feiner  Neigung,  bort  in  ftiller  S3etrad)tung  ju  »erweilen, 
ber  Erinnerung  an  jenen  ©prud),  in  welchem  bie  fromme  Deutung  d)rißlid)er  tfuSleger  bie  ©timme 
beS  tgexm  »ernahm,  ber  bie  erlofungSbebürftige  ©eele,  bie  in  gelSlbcher  »erfchüchterte  Saube,  bei  ihrem 
tarnen  rufe,  war  biefeS  Sieb  entfproffen,  um  fo  mehr  alfo  ein  erfahrnes,  erlebtes,  wie  ein  jebeS 
geiftlidje  Sieb  eS  fe»n  foEte.  gür  biefeS  Sieb  ftnbe  ich  m  ÄönigS  harnwnifd;em  Sieberfdjafce  (©.  154. 
155)  »ier  eigene  SSRelobieen;  außerbem  nur  noch  eine  (©.  400)  für  DtlherrS  Sieb:  „@ehab  bid) 
wohl,  o  fdmöbe  2Belt."  Die  erjle  ber  »ier  ©ingweifen  ÄöntgS  für  baS  juerft  genannte  ifi  bie  »on 
bem  jüngeren  ©tabe  baju  gefungene;  fte  erfcheint  aud)  in  bem  Nürnberger  ©efangbuche  »on  1690, 
(3cr.  150)  war  alfo  in  beS  ©ängerS  SBaterjtabt  gebräuchlich**)  geworben. 

DilberrS  jüngerer  3ettgenoffe,  auch  jum  Ztyil  wohl  noch  fein  äögling ,  war  Sob.  GI?tifl o»f) 

*)  I.  179.  180.  Hymnopoeographia. 
")  ©.  S5ctfrtel  «Kr.  170. 
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'Ävnf  d)  wanger.  (§r  war  am  28.  £)ec.  1625  ju  Dürnberg  geboren,  ©obn  be3  bortigen  .£>anbel§mannf> 
©eorg  ttrnfcbwanger.  ©eine  fruf?eflc  33ilbung  erhielt  er  auf  bem  ©v>mnaftum  ju  ©t.  2£egibien,  »on  wo 
au$  er  1644  bie  Unberfitdt  Eitorf  bejog;  er  fann  alfo  noch,  jwei  3abre  lang  Silfjerrö  Unterricht  in 
ben  höheren  ßlaffen  jener  erfien  tfnftalt  genoffen  haben.  Um  1647  begab  er  ftcb.  auf  bie  .£>ocbfchule 
ju  Sena,  wo  er  bie  SSJlagijterroürbe  erwarb,  befugte  auch,  ein  Sabr  fpäter  (1648)  Seipjig  unb  Spelm-- 
jtäbt.  ©eine  SBanberungen  fielen  in  bie  legten  3al)re  be§  breifjigjäbrigen  Äriege§,  unb  gleich  Silben 
unb  SRift  hatte  auch  er  bie  Srangfale  beffelben  ju  etnpfmben;  auf  einer  3?eife  »on  Seipjig  nad)  £am- 
bürg  würbe  er  üon  einer  ©d>aar  Freibeuter  ganjlid)  ausgeraubt,  unb  erreichte  Hamburg  »on  2lllem 
entblößt,  faum  fein  Sehen  rettenb.  3m  Sab«  1651  übertrug  ihm  feine  SSaterjlabt  ba§  %mt  eines 
©eneratäMfarS,  1652  baö  Siaconat  an  @t.  2legibien,  1654  bie  ©teile  beS  grübprebigerS  an  ©t. 
SBalburg,  unb  1659  ba§  Siafonat  an  ber  Jpauptfirche  t>on  ©t.  Sorenj,  roo  er  20  Sabre  später  (1679) 
ba§  ©eniorat,  unb  nad)  §3erlauf  t>on  noch,  elf  fahren  f  1690)  ba§  2tmt  be3  ©djafferö  («^auptprebi* 
gerS)  erlangte.  (Sr  flarb  am  lOten  Secember  1696,  im  noch,  nicht  »öllig  jurüdgelegten  71fien  3af)re. 
Unter  bem  tarnen  be3  Unfchulbigen  hatte  er  ber  frud)tbringenben  ©efellfcbaft  angehört,  ©eine,  fooiel 
id)  gefunben,  frübefte  ©ammlung  geifllicher  Sieber  erfd)ien  ju  Dürnberg,  bei  ßfjrtflopf)  ©erbarb  ge-- 
brudt,  im  3al)r  1659,  unter  bem  Sitel  „9ceue  geifllicbe  Sieber,  nad)  bekannten  ©ingroeifen  »erfaffet, 

unb  won  ben  fümebmften  9cürnbergifd)en  SDZuft'ctS  mit  neuen  woblgefefcten  Sttelobieen  gejieret."  S3e* 
fd)eiben  äupert  ftcb,  ber  Siebter  in  feiner  3«eignung§fd)rift  (Dürnberg  am  1.  Secember  im  Sabrc 
1658)  an  mebrere  ©bnner  feiner  SSaterftabt,  fein  33üd)lein  fei  uon  geringer  S3ebeutung,  bie  Äunjl 

habe  ft'd?  barinne  nicht  fyoä)  öerftiegen,  ,,fonberlid)  was  bie  3ier  ber  SBörter,  unb  bie,  ber  3eit  über= 
au§  b°d)gebracbte  &eutfd)e  $oefm  betreffe",  ba&er  e3  aud)  feinen  Verleger  habe  überfommen  fonnen. 
£)ennod)  t)abt  er  unternommen,  biefe  feine  Sieber  gemein  ju  machen,  weil  ü)r  ©egenftanb  ju  @r= 
wedung  be§  SobeS  ©otte§  unb  ebriftlicber  2lnbad)t  angefeben  fei.  „ßumaln  (fährt  er  bann  fort) 
weil  baSjenige,  wa3  üom  SSert  abgebet,  ben  Siebbabem  ber  Stufte  reichlich  erfefcet  wirb  burd)  bie  bei= 

gefügte  fdbbne  Arbeit  ber  bieftgen,  in  Dürnberg  fümebmften  #erm  SOiuft'corum,  al§  nebmlid)  ber  eor^ 
gead)ten,  funfterfa^rnen,  aB  wol)lgelef)rten  Qexxn,  ̂ einrieb,  ©d)wemmer§,  (Sollegae  ber  ©ebul  ©t. 
©ebalbt,  ̂ )aul  ̂ )einlein§,  ©aoib  ©d)eblicb§,  ©eorg  Gsafpar  SBederS,  unb  3llbred)t  SSJlartin  £unfen= 
bbrfer§,  fämmtlid)en  ber  r/efigen  Staubt  Äircben  Srganiften,  unb  Chori  musici  25irectorn,  welche  ju 
einem  jeben  ßieb,  ba§  jwar  nad)  einer  befannten  ©ingweife  oerfa^t  worben,  aud)  eine  neue,  woblge= 
fefcte  9Jlelobet)  ju  fertigen  beliebet  baben,  baber  benn,  fowobl  benen,  bie  ber  SOiufic  funbig,  aU  bie 
beren  2Biffenfcb,aft  nid)t  b^ben,  binnen  f«nn  gebienet  werben."  2)iefe  fünf  SSonfünfiler,  bie  un§ 
bier  genannt  werben,  jlanben  bamal)lS  in  ber  Sbat  ju  Dürnberg  an  ben  auSgejeidmetfien,  burd)  tfjre 
Äunjl  ju  gewinnenben  ©teilen,  ̂ cintic^  S^toemmer,  ju  ©ubertSbaufen  2lmt§  Balberg  in 
granfen  am  28.  SJidrj  1621  geboren,  würbe  frübe  au»  feinen  83aterlanbe  burd)  Ärieg  unb  ̂ )efl 
üertrieben,  gelangte  auf  feinen  SBanberungen  nad)  SBeimar,  fpdter  nad)  ßoburg,  unb  fam,  ein  3wan= 
jigjäfjriger,  um  1641  nad)  Dürnberg,  wo  er  ftd)  bem  Unterrichte  Äinbermann§  anvertraute,  ©eine 
©efd)idlid)feit  erwarb  ib,m,  feit  1656,  mit  $aul  ̂ einlein  gemeinfd)aft(id),  baö  2lmt  eines  Dirigenten 
beS  Äird)end)orö  »on  ©t.  ©ebalb;  feit  1670  blieb  eS  if)m  allein.  ©d)on  feit  1650  war  er  Jlbjunct 

ber  ßorenjer  ©d)ule  gewefen,  um  1693  erwarb  er  ba§  "ilmt  eine§  Kollegen  ber  5ten  ßlaffe  an  ber 
©ebalber.    Gr  ftarb  am  26.  SUJai  1696.   ©eine  neue  Söaterfkbt  »erbanfte  feinem  Unterrichte  eine 
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>sKeit)t  tytst  treflidiftcn  Scnfünftler,  von  benen  wir  nur  beS  So^nn  Ärtcgcr,  3obann  SBaltfyafar  ©d)üfc, 
DticotauS  £etnl,  »or  Allem  aber  beS  Sodann  9)acbelbcl  gebenfen,  auf  ben  wir  an  einer  anberen  Stelle 
jurü(ffommen  werben.*)  ̂ aul  $  einteilt,  am  11.  April  1626  ju  Dürnberg  geboren,  war  ber 
©O&n  ©ebafitanS  £cmlein,  eincS  bortigen,  angefebenen  ArjteS.  <5d)on  frur)e  jeigte  ftd)  bei  ihm 
ein  aufjerorbentltcbcr  £rteb  für  bie  Sonfrinjt,  fo  bafj  er  baS  jtlaüier  unb  mehrere  BlaSinfirumente 
mit  ntdjt  gemeiner  gerttgfeit  fpielen  lernte.  Um  1646,  in  bem  Alter  »on  20  Sauren,  wanberte  er 
nach.  Sinj  unb  3Jiünd)en,  ein  %at)r  fpdter  (1647)  nad)  Stalten,  um  bie  befielt  Sfteifter  ju  boren,  unb 
in  ber  ©ekfunft  fidt>  weiter  ju  btlben.  Nad)  breijäbriger  Abwefcnbeit  (1649)  in  feine  83aterfiabt 
jurütfgefebrt,  fanb  er  für  feine  ©aben  unb  erworbenen  gerttgfetten  volle  Anerfennung.  @r  würbe  jundd)ft 
als  SfatbSmuficuS  angenommen,  1655  als  £?rganift  an  ©t.  Aegibien  angeftellt ;  bafj  er  1656  in  ©e= 
metnfcriaft  mit  ̂ einrieb  ©dbwemmer  baS  Directortum  beS  6bore§  t»on  ©t.  ©ebalb  erhalten,  ift  fo 
eben  erjdblt  worben.  Crnblid)  würbe  ihm  Cum  1658)  aud)  baS  Amt  beS  erften  £)rgantften  an  biefer 
4j)auptftrcbe  Nürnbergs  übertragen,  bem  er  28  Sabre,  bis  an  feinen,  am  6.  Auguft  1686,  nach,  ju= 
rüdgclegtem  COftcn  3al)re,  erfolgten  Sob  oorftanb.  SBir  finben  von  ©erber  angemerft,  baß  er  wäl^ 
renb  feiner  Amtsführung  eine  Spenge  SSonfäfce  für  ©efang  unb  Snftrumente  gefertigt,  aud)  viele 
Toccaten,  gantafieen,  gugen,  9?icercari  ic.  für  fein  Snfirument  gefebrieben  \)abe\  bod)  ift  babei  nicht 
angeführt,  ob  er  fte  burd)  ben  £)rud  befannt  gemacht  habe.  AIS  gebrudte  SSBerfe  werben  bort  nur 
jwei  untergeorbnete  ©elegenbeitSmufifen  angeführt:  ein  <5brengefang  für  Sobann  ©eo rg  gabriciuS,  alS 
er  am  27.  .Setober  1659  „feinen  erften  actum  notarialus  publici  begangen"  unb  ein  S3egräbnifjge= 
fang  für  3ob<m«  Wifyaci  £>ilberr.  X)k  Art  feines  ©ptelS  befd)reibt  Soppelmawer  in  feiner  Nachricht 
»on  Nürnberger  Äünftlern  bod)fi  bejetd)nenb;  er  fagt,  baf?  er  „auf  bem  ßlamer  mit  wenig  fpürfamer 
Bewegung  ber  ginger  unb  £dnbe  auf  baS  fertigte  gefpielt  habe."  S$on  DöDü  «»dbcMicb 
wiffen  wir  nur,  tafj  er  Drganift  ju  ©t.  Sorenj  gewefen,  unb  um  1665  ju  Nürnberg  eine  ©amm* 
lung  »on  Snftrumcntaljlürfen  —  Balletten,  ßouranten,  ©arabanben  für  jwei  S3ioltnen  unb  eine  SSio= 
letta  —  unter  bem  Site!  „SDiufifatifcbeS  Kleeblatt"  herausgegeben  habe.  Sie  ausführlichen  Nad)= 
richten  beft^en  wir  »on  Gicorfl  GaöparSöecfer  burch  SOiatthefonS  Ehrenpforte  (©.  390  u.  ff.;, 
©r  war  am  2ten  April  1632  ju  Nürnberg  geboren,  wo  fein  SSarer,  Johann  2Beder,  alS  3nftrumen= 
tatmuficuS  lebte,  ©einer  SJiutter,  AgneS,  gebornen  ©ebneiber,  hing  er  mit  befonDerer  Siebe  an. 
„6r  hat  (fagt  bie  »on  SNattbefon  mitgeteilte  ÜebenSbefd)retbung)  feiner  forgfaltigen  ÜRutter  anbäd)ti= 
geS  ©ebet,  wenn  er  an  feine  SWinberjäbrigfeit  gebaut,  wohl  ju  rühmen,  unb  bemfelben  einen  grofen 
SSheil  feines  jeittid)en  ©lüdeS  jujufdhreiben  gepflegt;  wie  er  benn  auch  biefe  feine  lieben  (Sltern  bafür 
in  ihrem  grauen  unb  unnermögltcben  2llter  ju  fid)  genommen,  unb  fie  mit  aller  Notl;burft  bifj  an? 
(Snbe  rühmlich  terforget  hat."  ©er  Srieb  jur  Sonfunfi  erwachte  bei  ihm  fdjon  frühe;  aud)  er,  wie 
^einrieb  ©d)wemmer,  genoß  ben  Unterrid)t  Sohann  (SraSmuS  ÄinbermannS,  unb  fanb  fid)  burd)  ihn 
fo  fehr  geförbert,  baß  er  fd)on  im  löten  Sahre  auf  bem  Gbore  oon  ©t.  ©ebalb  an  allen  geft  *  unb 
geiertagen  baS  9?egal  fd)lug,  unb  in  furjer  3eit,  als  Spieler  unb  Sonfefjer,  allgemeinen  Beifall  er= 
warb.  ©d)on  in  feinem  19ten  Sahre  würbe  ihm  baS  Amt  eines  £>rganiften  ju  ©t.  SBalburg  auf 
ber  SSefte  anvertraut,  bemnäcbj  in  ber  Kirche  ju  U.  lieben  grauen,  fobann,  nach  breijäbriger  S3er= 

*)  <S.  9Katti)efonS  (S^renpfortc  ©.  50.  151.  244.  324.  400. v.  SBintcrftlt,  in  njanjel.  Äiicbcngcfang  II. 58 
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waltung  biefer  «Stelle,  bie  gleite  an  ber  Äirdje  ju  ©t.  2legibien,  wie  eS  fcbeint  al§  JlinbermannS 
Nacbfolger,  ber  eben  um  1055  mit  Sobe  abgegangen  war.  Um  1057,  25  Safjre  alt,  trat  er  mit 

'tfnna  SJIaria  Seiner,  Softer  eine§  9i6brenmeif}er§  ju  Dürnberg,  in  bte  ©be;  feine  9  mit  i^r  er= 
jeugten  Äinber  b,at  er  mebrentbeibS  ©rabe  geleitet.  Nacbbem  er  feinem  £)rganiftenamte  ju  ©t. 
2legibien  faft  31  Saf)re  rübmltcb,  mit  befonberem  SJeifalle  ber  ©emeine  »orgeftanben  fyatte,  würbe  er 
1686  an  bie  ̂ >auptftrcr)c  ©t.  ©ebalb  ju  gleichem  Sienfte  berufen,  ben  er  nod)  9  Saf)re  unb  8  9Jio= 
nate  mit  gleich,  anerkannter  £reue  verwaltete,  ©in  33rief  beS  Nürnberger  33ud)bänbler3,  SBolfgang 
SOtorifj  (Snbter,  2Becfer§  greunb,  ber  im  3<d)re  1665  fein  ©djüler  mar,  unb  feit  1674,  roo  er  au§ 
ber  grembe  jurücfgefommen,  mit  ihm  in  nähern,  vertrauten  83erbdltnijfe  gelebt  hatte,  fd)ilbert  it)n  mit 
2Bärme,  al$  einen  funjlfertigen,  ftrebfamen,  frommen  3DZann.  dt  mar,  beißt  eS  bort,  ein  gotte§= 
fürcbtiger,  aufrichtiger  in  feinem  SSerufe  fleißiger  SDRann,  ber  feine  ©polaren  getreulich,  unterwies.  Sn 

feiner  ̂ rofeffton,  ber  SÖJufif,  mußte  er  e§  ft'd)'  fef>r  fauer  werben  laffen,  barin  SBoutommenbeit  unb  ei* nen  3fuf)tn  ju  erlangen,  ©eine  SBefolbung  als  £)rganift  an  ©t.  3tegtbien  beftanb  in  nur  150  ©ul= 
ben;  ein  geringer  ̂ Beitrag  ju  (Svnäbrung  ber  ©einigen,  jumabl  feiner  vielen  Äinber.  ßr  war  alfo 
genötigt  ben  ganjen  Sag  mit  Unterrtd)tgeben  jujubringen,  woburd)  er  mit  ®otte§  ©eegen  ein  ju= 
läng(tcbe§  Auskommen  erwarb;  bie  Seit  jum  ©tubiren  pflegte  er  gleicbfam  nur  ju  fteblen.  2116  fein 
SJiufter  wählte  er  ben  Äaiferlicben  Sapellmeifter  Antonio  33ertali;  ba§  ©tubium  ber  Arbeiten  beffelben 
forberte  tf>n  fo  fel;r,  baß  feine  „parken  Sftuftken"  an  ben  bofyen  geften  in  ben  Äird)en,  fo  wie  „bei 
angebellten  Soncerten  unb  collegiis  musicis1'  großen  SSeifaU  erhielten.  „Senn  er  hatte  (fe£t  Snbter 
binju)  ein  treflich  fähige^  ingenium,  war  von  ungemeiner  ©cbarfftnnigfeit,  unb  bachte  immer  auf 
SSerbefferung  ber  SNuftk.  ©onberlich  ging  feine  ©orge  babin,  wie  bie  alten,  gebrückten  Noten  mod)= 
ten  abgetban,  unb  neue  erfunben  werben,  welche  ben  gefebvtebenen  gleidt)  kämen."  SiefeS  SSorbaben 
gelang  benn  auch  nach  2Bunfcbe,  wie  ©nbter  berichtet,  bureb  bie  Arbeit  beiber  greunbe  famen  SSwpen 
ju  ©tanbe,  ben  gefchriebenen  ähnlich,  welcbe  juerft  bei  SÜßecferS  geblieben  ßoncerten  angewenbet  wur= 
ben,  unb  von  benen  (Snbter  meint,  baß  fie  wobl  beffer  geraden  femi  konnten,  wenn  ber  ©ebrift- 
febneiber  etwas  netter  gewefen,  unb  allen  Sbcilcben  ein  fo  gutes  SSerbältniß  ju  geben  gewußt,  baß 
fie  juft  unb  genau  ftch  bätten  in  einanber  fd)lteßen  laffen.  Neben  SBederS  erftnberifebem  ©cbarffinne 
lobt  enblicb  fein  genannter  greunb  aud)  feine  bülfreidje  ©uttbätigkett  gegen  frembe,  nad)  Nürnberg  ge= 

kommene,  bürftige  SSonkünftter.  (Sr  t)abe  i'bnen  von  bem  ©einigen  nach;  Gräften  mitgetbeilt,  unb  wo 
baffetbe  nicht  au3reid)enb  gewefen,  bei  greunben  für  fie  gefammelt.  —  Siefer  wadere  DJZann  brachte 
fein  Sehen  nid)t  I; 6 1) er  ab3  63  3abre.  SSon  Sugenb  auf  war  er  kränklieb,  namentlich  bem  4?erjklo»fen 
unterworfen  gewefen.  ©egen  ben  grübling  1695  würbe  baffelbe  anbaltenber,  e§  bauerte  bi§  24  ©tun= 

ben,  mit  em»ftnb(id}en  ©ettenfebmerjen,  er  würbe  bettlägerig,  unb  fdn'eb  jule^t  am  20.  2lprtl  au§ 
biefem  hieben,  allgemein  geehrt  unb  betrauert,  ©er  leiste  unter  ben  Sonkünftlern  bie  ju  2lrnfd)wan= 
ger§  Biebern  9Jlelobieen  fangen,  2tlbrcc^t  Söt<trtin  Sfunfjenbörfcr  wirb  in  9)Zattbefon3 
^tjrenpforte  (©.  172;  gelegentlid)  als>  SDrganift  an  ber  ßorenjer  Äircbe  in  Nürnberg  genannt;  außer 
feinem  S3err>dltniffe  ju  unferem  Siebter  iß  un§  fonP  über  ihn  nid)t§  bekannt. 

2lrnfcbwanger§  Sieber  finb  in  jwei  S5üd)er  getbeilt,  beren  jebe§  tt)rer  jwanjig  entbält.  Sie 

beS  erjlen  S5uct)eö  beginnen  mit  borgen  unb  "ilbenbliebern,  unb  enthalten  bann  eine  Siet£>e  von  gejlgefän« 
gen  nad)  ber  golge  be§  Ätvct)enjabre§ ;   ein  ©efang  auf  bie  Äircbweib,  unb  ein  ©eburtStagölieb 
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machen  ben  äJefcblufj.  £a£  2te  33ucb,  mit  einer  Grrwägung  bcr  fcbnellen  gtudjt  bcr  Seit  beginnenb, 
fd)liejjt  biefer  bann  eine  SJeibe  SSetracbumgen  an  über  bie  SabreSjeiten,  benen  bei  ©elcgenbcit  beS 
SommerS  ein  Sieb  „jur  Seit  teS  UngewitterS"  unb  „nach  fürübergegangenem  ©ewitter"  eingefcbat= 
tet  wirb;  ber  Siebter  wirb  von  ber  ̂ Betrachtung  bes>  SBinterS  ju  ber  „von  ber  großen  SDßubfeligfeit 
biefeS  jeitlicben  Sebent"  Eingeleitet,  gebt  über  von  ba  ju  Biebern  ,,von  ber  3ufriebenbeit"  unb  „bem 
Nu§en  be»  ÄreujeS."  liefen  folgt  eine  9\eibe  von  £obe3betrad)tungcn;  2luferjtebung,  jüngjteS 
©ertebt,  ewiges  Sehen,  werben  in  Biebern  erwogen,  bie  fjimmltfdje  greube  unb  Sceligfeit  ber  ,,er= 
febredlicben  £6llenpein"  gegenübergejkllt,  unb  mit  Siebern  von  bcr  ©nabenjeit  unb  (Swigfeit  gefcblof= 
fen.  2ftlc  biefe  Sieber  werben,  wie  febon  bemerft  ift,  auf  befannte  unb  gebräucblidje  Äird)enmeIo= 
bieen  verwiefen,  unb  unter  biefen  fmb  auch,  beren  4  ju  3?tftö  bimmtifeben  Siebern  von  Sobann  Scbop 
gefungene  genannt:  ,,2Serbe  munter  mein  ©emütbc  —  23on  ©nabe  will  id)  fingen  —  Sefu  ber  bu 
meine  Seele  —  3efu  bu  mein  liebjleS  geben";  2c.  ein  SBeweiS  fcafür,  bafj  biefe  bis  jum  Sabre  1659, 
in  einem  ßeitraume  von  17  bis  18  Sabren,  ftd)  bereits?  allgemein  verbreitet  hatten.  3u  ben  neuen 
SDWobteen  für  2lrnfcbwanger§  Sieber  haben  .^einrieb  Scbwemmer  unb  ̂ )aut  £einlein  bie  beträchtlich* 
flen  Seiträge  geliefert :  Sener  16  im  ©anjen,  9  ju  bem  erjlen,  7  ju  bem  jmeiten  33ucbe,  biefer  14, 
fünf  für  ba6  erfte,  9  für  ba3  2te.  SunfjentbrferS  2lntbeil  baran  ijt  ber  geringjle,  er  fang  nur  jmet 
SBeifen  für  bie  Scbtufjlicber  be3  2ten  83ucbeS ;  Scbeblicb,  unb  2ßeder  trugen  ein  3cbcr  gleich,  viel  bei, 
ihrer  3  ju  bem  erjlen,  unb  eine  ju  bem  jweiten  33ucbe.  S3ei  allen  biefen  SJtelobieen  im  ©anzen  ge= 
nommen,  überwiegt  bie  barte  Sonart  bie  weiche  um  ein  ©eringeS,  jene  erfcheint  in  22,  biefe  in  18 

gätlcn ;  eine  bejtimmte  Vorliebe  für  bie  harte  fpriebt  fid?  nur  bei  4?einrid)  Scbwemmer  au§,  ft'e  fommt 
bei  ihm  in  9  gällen  vor  gegen  7  anbere,  wo  er  bie  weiche  anwenbet;  bei  Jpeinlein,  SBeder,  Sunf3en= 

torfer  fmbet  ein  genaues  ©leiebgewicht  ber  einen  gegen  bie  anbere  flatt,  unb  nur  Scbeblicb  neigt  ft'ch 
mehr  ber  weichten  ju',  ba  ft'e  bei  ihm  3mabJ  unb  bie  harte  nur  einmal)l  gebraust  ift.  ßinjelnc, 
bem  ̂ brpgifcben  anflingenbe  Sonfälle  auggenommen,  begegnet  uns>  nirgenb  eine  Hinneigung  ju  ben 
Ätrcbentonarten ;  alle  biefe  Sflclobieen  haben  ein  voüfommen  moberneS  ©epräge,  wie  benn  auch  ber 
rbt)tl)mifd)e  SBecbfel  ihnen  burebgängig  fremb  ijt,  eben  wie  beftimmt  abgegraster  £af  twecbfel ;  breü 
tbeiliger  Saft  erfcheint  in  6  gaüen  im  erjlen,  in  ihrer  fünf  im  2ten  33ucbe,  nur  SBederS  unb  Sunjjetu 
borferS  SDZelobieen  jeigen  ihn  nirgenbä. 

©in  ?CRel)reS  läßt  von  biefen  SSBeifen  ft'cb  nicht  fagen;  auf  er  ben  eben  genannten  äufjeren 
Äennjeicben  tritt  feine  vor  ber  anberen  bebeutenb  unb  eigentümlich  fytvoov.  Sie  finb  alle  fangbar, 
bie  Harmonie  ijt  fliejjenb,  aber  nirgenb  fräftig,  bejeiebnenb,  entfaltenb  im  tieften  (Sinne,  So  weit  e6 
juläffig  ijt  bei  unferer  Unbefanntfcbaft  mit  anberen  SSerfen  ber  fünf  Nürnberger  SUieifler,  bie  wir  in 
©emeinfehaft  mit  2lrnfd)wanger  f)ier  antreffen,  über  ihre  2lrt  unb  Äunjt  ein  Urzeit  ju  fällen,  erfcheint 
unö  in  ihnen  allen  ba5  ©epräge  einer  ©cbule,  bie  jwar  eine  nabmbafte  ©efcbidlicbfeit  im  ©ebrauebe 
ber  Äunjlmittel  fortpflanze,  ber  aber  fein  ausgezeichneter  5D(cijtcr  baS  ©iegel  feines  ©eijtes  aufge= 
brüeft,  unb  feine  Nachfolger  befähigt  hatte,  e§  ihren  befonberen  ©aben  gemä^  eigenthümlich  auSjuprä= 
gen.  §ajt  alle  ©lieber  biefer  ©djule,  wenn  wir  von  einer  folgen  hier  reben  wollen,  fönnen  wir  auf 
Äinbermann  jurücf führen,  einen  nahmhaften  Srganijien  unb  achtbaren  Sonfe^er,  boch  ohne  jene  frifebe, 
urfprüngliche  S3ilbungSfraft,  ber  eS  allein  gelingt  eine  «Schule  in  wahrem  Sinne  ju  grünben.  S3e= 
trachten  wir  jene  Sonfünjiler,  bie,  burd)  ihn  gebilbet,  in  feinem  Sinne  auch  anbere  wieberum  anlet- 
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teten,  lebiglicb  als  ©änger  geiftlicr;er  ©mgroetfen ,  fo  hatte  für  fte,  al§  fotcr^c,  fcfyon  ihr  S3ert)dltni^ 
ju  ben  geijlltdjcn  Siebtem  ihrer  Sktcrjhbt,  benen  fte  fid)  anfdjloffcn,  GrtivaS  bie  freie  ©ntwicflung 
ihrer  ©aben  ̂ cmmenbeä,  ihren  SDWobieen  ba§  ©epräge  ber  ©infbrmigfeit  ©ebenbcS.  ^rnfcbwanger, 
unb  bie  am  mciften  gefeierten  geijllictyen  Siebter  Dürnbergs  in  jener  Seit  —  4?ar§börfer  (©treppen)  S3ir« 
fen  (gloriban)  kniete  (Samon  II)  beren  ßieber  bis  auf  un§  in  fachlichen  ©efangbücbern  ftd)  fortge- 
pflanjt  haben,  ßbrijtopb  tfrnolb  (ßerian)  83onmeifter  (gontano  II)  —  ft'nben  wir  als  SJJitglieber,  ja, 
bie  erften  brei  als  33orfteber  ber  $egni£fd)äferer;,  ober  beS  SSlumenorbenS;  auch  Silben-, 
obgleich,  biefem  Vereine  nicht  angeborene,  feben  wir  boeb  in  fo  großer  tfdbtung  bei  ihm  fteben,  in  ©inn 
unb  ©ci(t  ihm  fo  nahe  verbünbet,  baß,  als  er  am  grünen  Sonnentage  (8.  tfpril)  ber  ßbarrooebe  beS 
3abreS  16G9  auS  bem  Sehen  abgerufen  würbe,  bie  ©efellfcbaft  befebloß,  ju  feinem  ©ebäcbtniffe,  unb 
bem  ber  3ett  wo  er  fyingefebieben  war,  ein  jweiteS  ©innbilb,  bie  $)afftonSblume*),  ihrem  urfprüng= 
lid)en,  ber  ̂ anSpfetfe,  beizufügen.  Siefe  ©efellfcbaft  entftanb  bei  ©elegenheit  eineS  boppelten  23er* 
mäblungSfejleS  (1644),  wo  ©eorg  Philipp  #arSbörfer  unb  Sofyann  jtlai  bichtenb  um  einen  Äranj 
mannichfacher  SBlumen  als  ©icgeSpreiS  jlritten,  ben  feiner  von  tynm  gewinnen  fonnte-,  wo  nun  Älai 
eine  JUee  =  ,  #arSbbrfer  eine  ÜJiaienblume  auS  bem  Äranje  raubte,  unb  biefe  JSlumen  als  9J2erfmabl 
einer  neugefiifteten  ©efellfcbaft  ber  33lumenJptrten  erflärte,  von  benen  jebeS  ©lieb,  einen  ©cbäferna= 
men  annehmenb,  btefen  tarnen  auf  einem  SBanbe  von  weiter  ©eibe  an  einem  @nbe,  unb  bie  als 
©innbilb  auS  ben  anberen  33lumen  beS  Äranjeö  von  ihm  gewählte  33lume  an  bem  anbern  Crnbe 
öeffelben  etngeftieft  tragen  follte.  3hren  Urfprung  verbanfte  fie  alfo  einem  Sßettfampfe  in  fd)äferlicben 

©ebtdjtcn;  als  ihren  3wecf  aber  fpracb  fie  ben  auS  „ber  SDßutter  =  3ung' ,  mit  nüfjlid;er  Ausübung, 
reinen  unb  jierlicben  9?eimgebichten,  unb  flugen  ßrftnbungen,  emftg  bebient  unb  bemühet  ju  fevn,  in 
s^eförberung  ifyreS  2IufnebmenS :",  unb  ,, ihrem  ©eelenbirfen,  Sefu  ßbrifto,  ju  feinem  greife  gciftlicbe 
Üieber  anjupimmen,  ihm,  ber  fte  auf  ber  blumenreichen  2üi  feines  feeligmachenben  SBorteS  weibe  unb 
erquiefe."**)  Der  Sinjelne,  wenn  er  auf  ben  ©cbulj  unb  bie  Vertretung  ber  ©efellfcbaft  rechnen 
wollte  bei  ganjen  SBerfen,  „ober  fonft  etwas  9cad)benftid)cm",  baS  er  unter  feinem  VcreinSnamen 
,,in  öffentlichen  Srucf  ju  geben  gebaute",  mußte  barüber  juvor  baS  ©utaebten  beS  £rbenS  vernef)* 
men;  überhaupt  aber  auch  von  3eit  ju  3eit  von  feiner  Arbeit  in  beutfeher  Sicbtfunft  bem  SSorfteber 

6twa§  einfenben,  jum  Seugniffe,  baf  er  ft'ch  befleißige,  ben  (Snbjwecf  be§  Srben§  ju  erreichen,  ober 
bemfelben  gemäß  ju  biebten.  @§  leuchtet  ein,  baß  eine  gewiffc  gemeinfame,  eintönige  gärbung  über 
alle  au§  biefem  Vereine  heroorgehenben  ©ebidbte  baburd?  notbwenbig  verbreitet  würbe,  fo  löblich 
auch  beffen  3wecf  fepn  mochte,  fo  fehr  auch,  wa3  wir  jugejleljen  müffen,  bie  geblieben  ©efellfcbaft6= 
gebiebte  jener  3eit,  al§  tiefer  empfunbene,  unb  oft  lebenbig  erfahrne,  über  bie  weltlichen  hervorragen. 
Äann  nun  jene  gärbung  felbft  ba  nicht  vermieben  werben,  wo  nicht  ein  äußerer  83erbanb,  noch  be* 
(Iimmte  ©afjungen,  einen  Dichterocrein  in  ftdb  jufammenfcbließen,  wo  ein  innerer  3ug,  unb  bebeutenbe, 
gemeinfame  Erfahrungen  beffen  ©lieber  aneinanber  fetten,  wie  in  Greußen;  fo  muß  fte  notbwenbig 
ba,  wo  beibeS  hinjufommt,  flärfer  hervortreten,  bie  ßigentbümlicbfeit  ber  ©injelnen  übertünebenb. 
Saß  fte  aber  barum  auch  ben  Sftelobieen  ft'ch  mittheilen  mußte,  Wflcfyc  gleid)jcitige  Sonfünjller 

*)  Amarantes  (£erbegen)  Jpift.  Stadjricht  über  ben  SBlumcnorbcn  jc.  8«  33  u.  f. 
*•)  Amarantes  6.  9.  19.  j8.  59. 
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ju  jenen  geiftlicben,  unter  ben  glügeln  ber  ©efellfcbaft  beroorgegangenen  Siebern  fangen,  bafj  jene  bem 

in  tiefen  berrfebenben  ©efebmaefe  unwillfübrlicb  ft'cb  anbequemten,  nidjt  au3  freier,  »oller  33rujt 
fülgfrtb  wie  in  früherer  begeisterter  3eit,  barf  unS  nicht  befremben. 

eine  jroeite  Sammlung  geijtlicber  Sieber  t>on  Amfdbwanger  erfebien  21  Sabr  fpäter,  um 
1680,  ju  Dürnberg  bei  ßbrijiopb  ©erbarb  gebrueft,  bei  Sbrijiopb  ©nbterS  ̂ anbeßerben  ju  finben, 
unter  bem  Zitüi  „^eilige  Halmen  unb  Gtjriflltdje  ̂ falmen,  ba§  tji:  «Reue  geifUicbe  Sieber  unb 
©efänge,  allen  unb  jeben  dbrijten  «n  maneberlei  Angelegenheiten,  ©Ott  ju  Sobe  unb  täglicher  Übung 
ber  ©ottfeligfeit  im  geben,  Seiben  unb  «Sterben  erbaulich  5"  gebrauchen.  Sßelcbe  mebrentbeilS  nach 
bekannten  Singweifen  (benen  boch  von  unterfcbieblicben,  bei  be3  Sq.  JRomifcben  S?eicb§  Stabt  9?ürn= 
berg  funjtbelobten  3Raftri€  woblgefe^te,  ganj  neue,  annehmlich  beigefüget  worben)  abgefaffet  unb 
berfürgegeben  :c."  2)er  Siebter  i)at  tiefe  Sieter  $)aul  Söebern  unb  Garl  Stepbant  „bei  ber  $>farr= 
firchen  ju  St.  Sebalb  in  Dürnberg  langwobloerbienten  SSJiitarbeitem  am  Söort  unb  Sienft  be§  Jperrn" 
burch  bie  SBibmung  oom  24  Auguft  1680  jugeeignet,  unb  roir  ftnben  ihn  hier  im  SSereine  mit  eben 
ben  Sonfünftlern  bie  ihm  bie  Sttelobieen  ju  feiner  früheren  Sammlung  fangen,  nur  Saoib  Scbeblicb 
aufgenommen,  an  beffen  Stelle  Ijier  Johnnit  Söhn  er  getreten  tji,  Schwager  Sobann  @a§par 
2SecFer§.  Siefer  war  am  21fjen  Secember  1645  ju  Dürnberg  geboren,  ein  3willing;  wurte  febon 
im  8ten  Sofort  »aterlol,  oerlor  im  löten  auch  feine  SSKutter,  unb  würbe  nun  con  feinem  Schwager 
aufgenommen,  liebreich  unterfjüfjt,  unb  m  ber  SEonhtnft  unterliefen;  in  ben  gelehrten  Spraken  war 
ber  3?cctor  ©relmann  fein  Sehrer.  SRattbefon,  bem  roir  biefe  Nachrichten  »erbanfen,  erjagt  unö  fer* 
ner,  bafj  Sbbner  eine  Dteife  nacb  SSien  gemalt,  auf  bem  JRücfwege  ben  Saljburgifcben  #of  befuebt 

habe,  unb  üon  bem  Grrjbifcbofe  mit  einem  febonen  ©natenpfennige  befebenft  roorben  fei;  bafj  er  ft'cb 
bann  nach  Seipjig  begeben  um  bie  fäcbftfcben  £onrunft(er  ju  hören.  9cacb  feiner  J5eimfunft  in  bie 
Sßaterfiabt  habe  man  ihm  juerji  bie  Stelle  beS  Srganijren  in  ber  Äircbe  ju  Unfrer  lieben  grauen  an= 
vertraut,  bann  bie  gleiche  in  ber  t).  ©eififirebe,  unb  jule^t,  nacb  SunfjenborferS  Abgänge,  fei  er 
Ürganijt  an  ber  £auptfircbe  ju  St.  Sorenj  geworben.  @r  ba^  int  lebigen  Stante  gelebt,  in  ben 
jroei  legten  Sahren  t>or  feinem  £infcbeiben  merflicb  an  Gräften  abgenommen,  fei  am  Sonntage  Sätare 
bei  "ubreS  1705  fetjr  matt  auf  ber  .Strebe  nacb  4?aufe  geführt  roorben,  unb  beö  23onner§tage§  barauf 
über  acht  Sage,  am  2ten  April,  entfcblafen,  in  einem  Alter  »on  59  fahren,  3  Monaten  unb  3  Sa= 
gen.  SSier  2Berfe  werben  un3  »on  ihm  angeführt:  Auäerlefene  Äircben  unb  Safelmuftf,  Dürnberg 
1682;  —  SrauungSlufj,  ober  Srbenfreube,  eben  ba,  1697;  —  suavissimae  canonuin  musicalium 
deliciae,  ober  SJiufifalifcbe  Sujlbarfeiten  lieblich  lautenber  Sonübungen  :c.  fcon  3,  4,  5  bis  8  Stirn* 
men,  1700;  unb  entlieh  1693,  (Ihr.  Ab.  «RegeleinS  Alte  Sionsbarfe  in  9Kelobieen  gebracht.  SBir 
fetjen ,  er  war  in  mancherlei  Sficbtungen  feiner  3eit  tf>ätig,  ohne  erheblich  in  ihr  bfroorjuragen,  wenn 
wir  anterl,  ohne  eigene  Anfcbauung  ber  eben  genannten  SEßerfe,  ihn  lebiglicb  nach  ben  Singweifen 
beurtbeiten  bürfen,  bie  er  für  Arnfcbwangerä  jweite  Sieberfammlung  erfanb.  iDiefe  (Sammlung,  im 
©anjen  150  Sieber  entbaltenb,  beliebt  au$  brei  Steilen.  Ser  erjie,  mit  ber  Sluffcbrift:  ,,6hri|llicher 
borgen»  unb  Abentgrup,  unb  ©bttlicber  ©naben  =  unb  Siebeä-Äup"  bietet  unl  70  Sieber,  borgen, 
Abenb,  unb  gefige fange ;  oon  ihren  5Jielobieen  ftnb  45  burch  ̂ )aul  £einlein,  21  burch  3ohan«  26h= 
ner,  eine  burch  Albrecht  Martin  Sunpenbörfer,  unb  3  burch  ©eorg  ßaSpar  SBecfer  gefungen.  23er 
jweite  enthält  49  ©efänge,  unter  bem  Sitel:  „©ottfeeliger  ̂ erjenö  =  greub  unb  Anbächtiger  See* 
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lenweib";  e§  fmb  ÄatecbjSmuSlieber,  unb  //imtcrfd>iebltd^e  Übungen  ber  2Tnbnd>t  in  mancherlei  Sße- 
wanbnij?  unb  Sufknb  be§  SERenfd^en",  mit  12  9Nelobieen  von  @.  @.  SSBecfer,  elfen  Don  $aul  Spein* 
lein,  15  von  21.  9N.  ßunfsenborfer,  unb  elfm  von  4?einricfy  ©cbwemmer.  £>er  britte  cnbltd?,  31  ©e= 
fange  in  fid>  begreifenb,  mit  6  SUMobieen  von  $>aut  £einlein,  17  von  £.  ©chroemmer,  7  von  ©.  ß. 
SBecfer,  unb  einer,  mit  bem  Namen  eines  unbefannten  Sonfünjlterä,  21.  (5.  $ülj  bezeichneten,  giebt 
fd)on  burd)  feine  Überfchrift:  „Seitlichen  SEobeö  unb  (Srben  =  SSerad) tung,  unb  ewigen  2eben§  unb 
Rimmels  ̂ Betrachtung"  feinen  Snbalt  beutlicb,  ju  erfennen. 

2lu§  ber  älteren  Sieberfammlung  2Trnfd)roanger§  finben  mir  neun,  aue>  ber  fo  eben  bef»rod)e= 
nen,  fpäteren,  14  ßieber  in  ba§  Nürnberger  ©efangbueb.  von  1690  aufgenommen,  boch  bat  feinet 
feine  eigene  9Nelobie  borten  mit  b,erübergenommen.  3n  bem  um  1714  erfebienenen  jmeiten  Steile 
be§  greilirtg§t;nufcnfd)ert  ©efangbucheS  begegnen  un$  nur  vier  ßieber  "tfrnfcbwangcrS ;  jwet  au§  feinem 
alteren  SBerfe,  ba§  13te  be§  erfien  SBucheS,  auf  baS  Sjlerfefl:  ,,2uif  ifjr  dbrifien,  fojjt  un§  fingen", 
unb  ba§  18te  eben  biefe§  S5ud)e§,  von  ben  ̂ pojtcm  unb  SNärtvrern :  ,,£err  Sefu  aller  SNenfchen 
£ort";  ein  britteS  auS  feinen  , Zeitigen  Halmen  unb  ebriftlicben  ̂ fatmen":  „Sieb,  ©Ott  ich,  benfe 
nun  baran";  ein  viertel  enblicb,:  „2Ba§  bat  boeb,  be§  5Biebe§  23lut"  ic.  ft'nben  mir  im  Nürnberger 
©efangbuche  von  1690,  (Nr.  153)  ohne  feine  erfie  £luefle  angeben  ju  fönnen,  unb  au§  jenem  t)at 
e§  wabrfchcinlicb,  grettirtg§f;aufen  entlehnt;  feines  biefer  lieber  t)at  aber  feine  eigene  ©ingweife.  dine 
viel  größere  ̂ njabj  hat  Äönig§  (jarmonifeber  Sieberfcbafe  in  S5ejug  genommen.  2(us>  bem  erften  SBuchc 
ber  ©ammlung  von  1659  zehn*),  au§  bem  jmeiten  acht**),  beinafje  bie  |)älfte  it)reS  ganjen  3nl)al-- 
teS ;  bavon  fmb  aber  jene  fämmtlicb,  biefe  bi§  auf  eine§,  ba§  ftebente,  auf  befannte  Äirchenmelobieen 
verwiefen;  biefe§  t)at  nun  jmar  eine  eigene  ©ingweife,  aber  nid)t  bie  von  $aul  .Speinietn  baju  er-- 
funbene;  eine  90ielobte,  beren  Urheber  mir  fo  wenig  fennen,  al§  bie  3eit  ihrer  ©ntfiebung.  2ut$  ben 
brei  Stetten  ber  „heiligen  Halmen  unb  ßbrifitieben  spfalmen"  enblicb  nimmt  Äonig  42  2ieber  in 
35ejug,  metjl  obne  eigene  90?elobieen  bafür  ju  geben;  breien  berfelben  —  2ut§  ber  Siefen,  .Sperr  unb  ©ott 
(II.  5),  .Sperr  3efu  (Sfjrift,  bu  Sicht  ber  greuben  (I.  13),  Sefu  meiner  «Seelen  2Bonne  (II.  40)  — 
fügt  er  jmar  beren  bei,  jeboeb,  nicht  bie  von  tfrnfcbmangerö  ©ängern  baju  erfunbenen;  nur  ein  ein* 
jigeS  „9D?erf  ©eele,  maö  bu  bir  t)afi  fürgenommen"  (II.  9)  1)at  ©eorg  Sagvar  2ßecfer§  SSKelobie 

behalten.***) SBenn  wir,  biefem  TOIem  jufolge,  un§  b,aben  überzeugen  muffen,  bafj  bie  eben  ndber  be= 
fvrod)enen  S'cürnberger  Sonfünjller  at§  ©änger  von  ̂ rnfcbmangerä  geijllict)en  Siebern  roenig  Jßeifall 
gefunben,  unb  nur  einen  ganj  unbebeutenben  SSeitrag  ju  bem  90?elobieenfd)a(^e  ber  evangelifcf)en  Äird;c 
geliefert  baben,  fo  mbebte  e§  fdbjinen,  al§  Ratten  mir  fte  ganj  übergeben  bürfen.  2Bir  merben  ilmen 
tnbeß  bei  ©elegenbeit  be§  oft  genannten  Nürnberger  ©efangbucbeä  von  1690  oufS  Neue  begegnen, 
unb  bort  unfer  längere^  83ermeilen  bei  ibnen  gerechtfertigt  finben. 

Sern  auögejeicb,netften  unter  ben  Äonfünjtlern  Nürnberg^,  bie  auS  ÄinbermannS  ©d)ule 
hervorgingen,  3ol;ann  <9>acr;elbel,  gefjen  wir  für  je^t  vorüber;  wenn  wir  bem  fircbtid)en  £rgelf»iele 

•)  mt.  1.  2.  8.  9.  11.  13.  16.  18.  19.  20. 
'*)  9ir.  1.  4.  6.  7.  13.  16.  17.  18. 
'")  SSeifyifle  con  9Rc(obieen  ber  genannten  ̂ lünibcrgre  «Weiftet  tt;eitcn  mir  bei  bem  folgenben  Äbfdjnitte  mit. 
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im  Caufe  be§  fTebjefjnten  3abrbunbert§ ,  eine  befonbere  S3etrad)tung  mibmen,  wirb  utt§  ©elegenbeit 
werben,  und  mit  ibm  ju  befestigen.  £)urd)  einen  anbern  »on  Dürnberg  ftammenben  geblieben  £on= 
fünftter  ftnben  wir  ben  Übergang  ju  bem  Horben  £eutfd)lanb§,  bort  baSjenige  aufjufueben,  wown 
une!  ju  ©rganjung  be»  in  ben  »orangeljenben  2lbfcbnitten  33efprocbenen  noeb  ju  beridbten  bleibt. 
bnnn  Stftartitt  Hubert,  ben  wir  t)ter  im  (Sinne  baben,  roar  ju  Dürnberg  im  Sabre  1615 
geboren,  unb  mürbe  fd)on  uon  feinen  frübeften  Sa&ren  an  jum  aulübenben  Sonfünftler  erjogen,  batte 
fid>  aueb  aller  görberung  unb  ©unft  von  bem  3fatf)e  feiner  SSaterjlabt  ju  erfreuen.  2Ba§  ibn  bennod) 
bewogen  b«be,  biefelbe  ju  »erlaffen,  unb  fein  £eit  im  2fu$lanbe  ju  fudjen,  ift  un3  nid)t  angegeben; 
mir  finben  ibn  eine  3eitlang  juerft  in  Hamburg,  boebgeaebtet,  ja  gefeiert;  won  jenem  2Cufentt)alte  i)ix 
mürbe  er  wobl  mit  3iift  perfonlid)  befreunbet,  ber  in  feinem  beutfeben  tyaxnafy*)  ibn  in  jmet  2ie= 
bem  befungen  fyat,  auf  bie  mir  fpäter  jurüdfommen.  Sfticbt  minbere  @t;re  miberfubr  ibm  in  ßeipjig; 
allein  bort  mar  eben  fo  menig  feineä  33leiben3,  unb  er  begegnet  unS  jule^t  in  «Stralfunb,  als  £>rganiff 

an  ber  bortigen  £auptfircbe  St.  9it'colat,  mo  er  bis  an  ba£  @nbe  feines  Sebens,  ba§  innerhalb  ber 
Safere  1675  bis  1679  erfolgt  fet>n  foll,  feinen  SBobnfüj  behielt,  ©r  lebte  bort  mit  tücbtigen  S£on= 
fünftlern  jufammen,  unter  benen  un§  Daniel  (Scbrober,  £>rganiji  an  ber  bafigen  <St.  9SKarienftrcf;e 

genannt  wirb.  9cad)  9Jiattbefon§  S3erid)t  über  33cibe  maren  fte  ganj  geeignet  bureb  t'bre  befonberen 
©aben  einanber  ju  ergäben.  ScbrbberS  ©eniuS,  fagt  jener  ScbriftfteUer  **),  b<*be  lauter  woblfliefienbe 
SDWobieen  unb  £armonieen  r)ert»orgebrad)t ;  fo  bureb  fein  £rgelfpiel,  aB  bureb  feine  jur  2(uffübrung 
gebrachten  angenebmen  Sonfafce  feien  bie  4?erjen  ber  3ubörer  nid)t  menig  gerübrt  morben.  „Seine 
Sefcart  (fo  fcbliefjt  er)  war  lieblicher  al3  SfubertS  Stpl;  biefer  biegen  Jjatte  mebr  ©rnfibaftigfeit 
unb  Sdimere.  £er  (Sine  ermedt  Suft  unb  Vergnügen,  ber  2(nbere  tfufmerffamfeit  unb  2(nbad)t." 
Unb  an  einem  anbern  £>rte***)  läfst  er  über  Sfubert  befonberS  ftd)  »ernebmen:  „feine  ©cfyreibart  ift 
mebr  t)axt  unb  ernfl^aft,  al§  einnebmenb  unb  lieblich,  wie  an  ben  öon  ibm  angebrachten,  aber  (nach 
beutigem  ©efebmad  ju  urteilen)  nicht  fattfam  oerbedten  unb  vergüteten  unbannonifdjen  S.uerftdnben 
ju  bemerfen.  hieran  mag  fein  gaflreicbcS  Temperament,  meld)e6  ftch.  mand)eSmabl  bei  ibm  foü  f)tx- 
worgetban  baben,  unter  anberen  Urfadjen,  auch,  Sd)ulb  gemefen  fepn;  bemungeaebtet  fyat  er  boeb 
öfters  eine  fanguinifebe,  woblfliefüenbe  ̂ Bewegung  in  Verfertigung .  feiner  Sacben  foweit  fpüren  laffen, 
bap  biefelbe  bei  üielen  ßiebbabern  ber  bamabligen  SÖJuftf  ungemeinen  SSeifalt  gefunben."  @3  mirb  i)iex 
von  einer  gaUtcbten  ©emütbSart  unfereS  SKeifterS  gerebet,  boeb  febeint  eS  nid)t,  baf$  er  babureb  »er* 
binbert  morben  fei,  bie  SSorjüge  feiner  2(mtSgenoffen  anjuerfennen,  jumabl  wenn  fte  auf  einem  anbe= 
ren  ©ebiete  als  bem  feinigen  glänjten,  unb  eben  fo  menig  mirb  er  baburd)  raub,  jurüdffojjenb,  mm= 
ber  umgänglid)  gemorben  feipn.  6ä  b"^t  üielmebr,  bap  ibn  bie  üornebmften  ©tanbeöperfonen  <Stral= 
funbö  fo  boeb  geebrt  bitten,  bafj  fte,  fonberlicb  im  «Sommer,  tf)n  oft  befugt,  unb  ft'd)  in  feinem 
©arten  mit  einanber  luftig  gemaebt  tjhtten.  Qfyex  mirb  feine  eifrige  93ünftlid)feit,  unb  mobl  auch 
Sfeijbarfeit,  wo  er  eine  3?üdftd)t  gegen  ibn  »erfäumt  £>ielt,  ibm  ben  3hif  gallicbten  SBefenä  ermorben 
baben.  SSRattbefon  erjäblt  an  bem  angegebenen  £>rtei)  eine  batjtn  beutenbe  S3egebenbeit,  bie  mit  Siu- 

')  <3.  146.  147. 
")  Gfjrcnpfortc  ©.  319. 
*")  ßben  ba.  ©.  300. 
|)  ©.  299. 
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bert  fiel)  in  ber  Kirche  sugetragen  fyaben  foll,  beren  33ericbt  wir  mit  feinen  eigenen  Sßorten  hier  ein= 

("ehalten.  „2ÜS  Hubert  einft  bei  bem  £auptgotte3bienjte  bie  £rgel  fpielte,  ba»  ßrebo  febon  ju  Gnbe 
gelungen  war,  unb  noch  fein  9)rebtger  üorbanben,  ber  auf  bie  Kanjel  fteigt  (fagt  SJiattljefon),  fo 
fdb.rt  biefer  SBirtuofe  fort  ju  fpielen,  in  Hoffnung,  ber  $>rebiger  werbe  ftcb  inbeffen  n>oI;I  einteilen. 
SBie  ib,m  aber  felbjt  bie  Seit  babei  ju  lange  währet,  fangt  er  an  mit  fcfyarfflingenben  Stimmen  ben 
SSJWobiefafc  ber  SBorte:  ,,Ser  #err  wirb  balbe  fommen",  au§  ber  erjten  ©tropbe  be§  fef>r  befann= 
ten  fiiebeS :  „SBacbt  auf  ihr  ßbrifien  alle"*)  u.  al§  ein  Sbema  ju  nehmen,  tractirt  eS  vernehmlich 
unb  manierlich  in  einer  orbentltdben  guge  fo  lange  burch.,  bis  ber  ?>rebiger  enblich  erfch, einet."  ©in 
fpbttifcber  Ausbruch  ber  Ungebulb,  bamablä  roohl,  wo  jebe  Seile  ber  SKelobie  an  bie  gleiche  t&ret» 
ßiebeS,  unb  umgefefyrt,  erinnerte,  allen  Kirchgängern  üerftänblich,  unb  beShalb  83ielen  anfiöjjig;  in 
ber  ©egenwart  mochte  er  ben  9fleijten  unverfiänblicb  geblieben  fepn,  eben  wie  manche  jarte  ffiejiebungen 
in  SSBerfcn  alter  SDßetjter,  bie  oft,  burch,  eine  einzelne  Sföelobiejeile  an  bebeutfame  SiebeSworte  erinnernb, 
bie  eben  gefungenen,  bamit  in  SSerbinbung  jtebenben  Schrift« orte  um  fo  einbringlicber  hervorheben 
unb  tiefer  einprägen. 

Sie  beiben  ßobgebicbje  9?ijt§  „an  ben  fürtreflieben  unb  !unjlerfal)rnen  SJiufenfohn,  £errn 
3of)ann  SCRartin  Sfubert,  bei  ber  4?auptFircben  in  &w  hoch,  löblichen  ̂ elbcnjtabt  ©tralfunb  wor;tbejtall= 
tem  unb  berühmtem  Drganijten"  beren  wir  juvor  gebachten,  belehren  un§  nicht  fonberlich,  weiter  über 
tyti.  SaS  erjte,  mit  ber  Überfchrift  „Älingretme"  tjt  ein  «Sonett  in  aller  gorm;  baö  anbere  —  16 
iambifdje  3eilen  ju  13  unb  12  ©»Iben,  mit  gefreuten  Neimen  —  brüeft  bie  ©ebnfuebt  be§  Sichters 
nach  bem  Sontunjtler  au§,  ber  boch.,  fo  viel  tdt>  weiß,  aB  ©änger  ftcb  ihm  nie  gefeilt  hat: 

SBann  fommt  ber  liebe  Sag,  ba  ich  bich  einmabj  fehen 
unb  wiebrum  boren  mag,  bu  9türenberger  ©cbwan? 
2lß  wof)l  vor  biefer  3ett  ijt  manchen  Sag  gesehen, 
wenn  bu  mit  greuben  vflagjt  ju  treten  auf  ben  $lan, 
Sa  9ticf)t3  al3  ßautenflang,  al3  Snjtrument  unb  ©eigen 
als  glbten  unb  ̂ anbor  mit  2ujt  wurb  angehört; 
Sa  bu  ju  beinern  8ob  un$  #Ue  fonntejt  neigen 
baß  wir  für  greuben  oft  ba  faßen,  gleich  betbort! 
Sa  wohl,  bie  3ett  ift  hin!  9Rir  will  faft  nichts  mehr  flingen, 
benn  unfer  SOZufenhauf  ift  mebrentheilS  jerfireut. 
Sa§  mannliche  ©tralfunb  hört  meinen  Sfubert  fingen 
Ser  mir  Jperj,  ©eel  unb  Sinn  fo  oftmals  Ijat  erfreut  u. 

Srei  SBerfe  nennt  unS  SÖZattbefon  von  JRubert,  beren  erjte  jwei  jeboch  nicht  geglichen  3nhalt§  finb. 
SaS  erjte  würbe  1647  ju  ©tralfunb  gebrueft,  unter  bem  Sittel  ,,SBeltlicbe  muftfalifebe  3lrien,  mit 
2  unb  3  83ocal  =  ,  eben  foviel  3nfirumentjltmmen ,  unb  bem  ©eneralbafj.  9Diattt)efon  verbreitet  ftcb 

bei  ©elegenfyeit  biefeS  2öerfe6  über  ben  Unterfchieb  jwifchen  „"Mrien"  unb  „Sben,"  welche  lefete 
SSejeichnung  er  für  biefe  ©efänge  angemeffener  hält;  wir  übergeben  biefe  ©infehattung,  jeboch,  mit 
bem  83orbef)alte  an  geeignetem  £)rte  barauf  jurücf5ufommen.    SaS  jweite  erfchien  ju  ©reifSwalb 

*)  ©.  9Jt.  71  ber  SSeifpicIr  bee  cvrfien  Sbcilee. 
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1G50,  unb  enthält  nur  Snftrumentalfdke,  @»mpl)onteen,  ©cberji,  u.  bgl.  £a3  britte  entließ  ftnb 
feine  £ird)en ßoncerte,  1CG4  511  ©tralfunb  bei  3oad)im  Stcumann  gebrudt,  unter  bem  Sitel :  ,,5Dßu= 
ftfalifdje  ©eelen  =  @rquidung,  au§  f>od)gelabrter  Seute  9)rebigten  entlehnet,  unb  mit  1.  2.  3  S3ocal= 
fiimmen  unb  2  bi§  5  SSiolen  nebji  bem  Basso  continuo  auf  befenbere  Dialogen --Tlxt  gefefcet."  £>iefe 
SBerfe  fdjetnen  jetjt  feiten  geworben  ju  fepn;  in  ben  bebeutenberen  muftlalifcfyen  SSibliotfyefen  £eutfd)= 
lanbS  f)abe  id)  »ergebend  banad)  geforfd)t.  9iur  jroei  Sieber  9iubert3  vermochte  ich,  in  einer  ge= 

mifdbten  Sammlung  aufjufinben.  £)t'efe  erfd)ien  1661  ju  ©reifSroalb,  von  bem  afabemifcfyen  33ud)-- 
bruefer  9ftattr;äu$  £oifd)er  gebruift,  unb  fufjrt  ben  Sitel:  „Suscitabulum  musicum,  ba6  ift:  mufi= 
faltfd)e$  SBetferlein,  n?eld)e§  in  ftet)  begreift  pUerfyanb  fd)öne,  neroe  unb  geiftreidje  SBujj  =  S5eid)t  =  "i(benb= 
maf)l3  =  £anf  borgen  =  S£ifd)  =  2Cbenb  Rimmels  '^)öüen=  unb  anbere  anbädjtigc  Sieber,  meldte  ft'd)  fein 
ju  ben  »orangebenben  Sractätlein  fd)iden,  gar  artig  ju  benfelben  gejogen,  unb  mit  großem  9iu£en 
gebraust  roerben  fbnnen.  ©olcfyeä  i)at  au§  ben  neroeften  unb  lieblicfyfien  Autoribus  (beren  tarnen 
mebrentbeiß  babei  gefe^et)  oerfertiget  Johannes  Flitnerus,  Sula-Hennebergius,  $)rebiger  in  ©rimma." 
Der  Sammler  beutet  burd)  biefe  feine  2tuffd)rift  an,  bafj  fein  äßerfdjen  mit  anberen  in  S3ejie()ung 
ftcfje ;  bie  Sractätlein  auf  bie  er  werroeiTt,  füib  fein  ,,>£>immlifd)e§  Suftgärtlein,  entfjaltenb  ein  solilo- 
quium  Confessorium  unb  Eucharisticum ;  Thymiama  quolidianum ;  Armamentum  liistoricum  etc.'- 
alle  in  eben  bem  3ab.re  1661  ju  ©reifSroalb  erfebienen.  Rubere  geifiliebe  ©cbriftjteller  pflegten  jroifcfyen 
■^rebigten  unb  frommen  SSetraditungcn  geeignete  Sieber  unmittelbar  ei  njufdt  alten;  er  bat  e§  »orgejo= 
gen  biefe  in  ein  befonbereS  SBucb,  jufammensufaffen,  unb  auf  jene  ̂ Betrachtungen  nur  im  "2(llgemei= 
nen  ju  oerroeifen.  3n  SSejug  auf  biefelben  fann  man  ft'e  unter  bie  S5ejeicb,nung  „35eicbt  =  unb  "tfbenb- 
mabJSlieber,  borgen  =  Sifcb,  =  unb  ̂ benbgefänge  jufammenfaffen ,  unb  ft'e  ftnb  jum  grogeften  Steile 
au§  ben  oerfdn'ebenen  Sieberbüdjem  9?tft§  nebft  iljren  Söielobieen  f)erübergenommen,  au3  3.  Grügere; 
praxis  pietatis  melica,  unb  Sofua  ©tegmannS  „erneuten  ̂ erjenäfeufjerlein".  ̂ on  bem  öten  unter 
ben  SCßorgengefängen  ift,  feiner  Überfdjrift  jufolge,  ber  Anfang  von  2).  3.  ©•  gebietet  —  eine  S8e= 
jeidjmmg  bie  td>  xiiäjt  au^ufüflen  roei§  —  feine  Welobie  aber  »on  unferem  üJieifter  gefegt;  boeb,  fann 
jener  auch,  nad)  ber  be§  4tcn  SifcbgefangeS :  „Sobet  ben  ̂ erren,  unb  banft  ibm  feine  ©aben"  gefun= 
gen  roerben.  ©eine  erfte  Stropfje  lautet: 

Sn  biefer  5CRorgcnftunb'  roill  id;  bid)  loben 
£)  ©ott  mein  SSater  in  bem  #immel  oben  5 

 2Ba3  bu  für  ©nabe  mir  jtetS  tbuft  bemeifen     min  id)  jefct  preifen.  *) *3-  p 
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Den  ermahnten  ©efängen  —  jwönjtg  im  ©anjen  —  folgt  nun  noch,  eine  3ugabe,  beren  Snfjalt,  ben 
SBorten  be3  £erau§geber3  jufolge  „ju  allen  t>orf>ergcfe^tert  »ier  33üd)lein  respective  gebogen  »erben 
fann."  Sie  barin  jufammenge|Mten  ßieber  ftnb  roieber  mehrentheiß  au3  ben  vorder  angeführten 
Sluetten  gebogen;  bann  folgen  nod)  einige  —  il;rer  breijehn  —  ton  benen  bie  ad)t  erjien  ohne  33e> 
jeidjnung  bee>  Sichters?  unb  ©ängerS  finb,  unter  ihnen  ba§  fünfte  bi§  achte  ju  brei  ©timmen;  nur 
ba§  neunte  bis  breijehnfe  tragen  bie  Namen,  ober  minbejlen§  Namenszeichen  ihrer  Urheber.  Unter 
ifmen  ift  ba§  elfte  (Kä)  frommer  ©ort,  wo  foll  id)  hin)  mit  ©imon  Sachs  tarnen  terfehen,  ba§ 
12te  trägt  bie  Überfcbrift:  „(Sin  gar  fd)one3  Sanflteb  für  allerlei  geijllicfye  unb  leibliche  SBohlthaten, 
unb  miber  bie  nagenben  Sorgen.  3ft  hergenommen  auf?  be3  ̂ >errn  Dilheri  2Beg  jur  ©eeligfeit  k. 
bie  belobet)  fyat  gefegt  £err  Sobann  SJfortin  Rubbert  SDrganift  in  ©tralfunb.  Äann  auch  gefungen 
«erben  nach,  ber  befannten  SDielobe» :  Nun  laßt  un§  ©Ott  ben  #erren  tc."*)  —  wie  e3  benn  aud) 
in  ber  Xfyat  nur  eine  Umbicbjung  biefeS  juerft  bei  ©elneccer  erfcfyeinenben  SiebeS  ift: 

9hm  laßt  un§  ©otteS  ©üte 
un§  führen  ju  ©emüthe; 
■Kommt,  laffet  un3  ervoägen 
be§  frommen  8Sater§  ©egen. 

Sie  9Jlelobieen  biefeS  unb  be§  juerft  genannten  Siebes  finb  nun  bie  einzigen  bie,  fotiiel  ich  roeifj, 

mir  oon  Sfubert  beft'fcen.  £>b  er  fie  für  biefeS  S3üd)lein  befonber§  gemacht,  ob  fie  au§  einem  feiner 
anbern,  nicht  mehr  aufjuft'nbenben  SBerFe  für  baffelbe  entlehnt  finb,  roüfjte  ich  nicht  anzugeben,  bod) 
erfdjeint  ba§  lefcte,  jufolge  ber  SSejtimmung  berjenigen,  beren  £itel  un§  überliefert  finb,  nid)t  xoa^x- 
fdjeinlid).  S5eibe  ©ingmeifen  tragen  ein  MfttgereS  ©epräge  als  bie  ber  juüor  befprochenen  Nürnberger 
SJieifler;  ber  geringe  Tonumfang  in  welchem  fie  fid)  bewegen,  if>r  burd)au§  biatonifdjer  gortfdjritt, 
macht  fie  leid)t  faßlich,  unb  aud;  für  ungeübte  ©änger  ausführbar,  boeb,  ftnbe  id)  ihre  ßieber  meijt 
auf  bie  neben  ihnen  angegebenen  unb  anbere  allgemein  tierbreitete  Äirchenmelobieen  üerroiefen,  mag 
aud)  fomohl  in  bem  Nürnberger  ©efangbudje  von  1690  (Nr.  764,  457)  alS  in  ÄönigS  ̂ axmom\<i)em 
Sieberfdja^e  gefd)tef)t.  @§  läßt  fid)  alfo  üorauäfe^en,  baß  Huberts  9Jlelobieen,  wenn  fie  überall  in 
bie  ÄirdK  Eingang  gefunben  haben,  bod;  gegen  bie  SJlitte  beS  18ten  Sat)rf;unbertö  nicht  mehr  in 
fird)lichem  ©ebraud;e  fid)  befanben. 

SRun  lapt  uns ©ot  =  teö  ©ü s  te    uns  führen  ju  ®e fommt  lafsfet uns  er  :  «äj 
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S>on  tem  9ten,  lOten  unb  13tcn  ßiebe  fei  f>ier  nur  bemerft,  bajj  ba3  juerft  unter  innert 
genannte:  „.fteine  Nad)t,  fein  Sag  »ergebet"  btc  5Bejeid)niing :  H.  W.  V.  S.  C.  S  fübjt,  ben  bei= 
ben  anbern:  ,,3e£unb  fommt  bie  3eit  b,tx<m",  unb:  „©cfyrecflicf;  beginnen  bie  Raufen,  £rompe= 
ten  :c."  bie  33ud)ftaben  J.  F.  S.  H  betgefügt  ft'nb,  beren  S3ebeutung  id)  nid)t  meifj.  2fllen  breien 
ift  bie  Überfd)rift  „Parodia"  gemein,  bie  auf  Umbid}tung  eineS  meltlid)en  £iete§,  mit  ober  ofyne  $Bei= 
bcbaltung  feiner  SKelotie  ju  beuten  fcfyeint.  Jobattn  ^iitnev,  ber  Herausgeber  unferer  Samm- 

lung, ftammtc,  wie  fdpn  beren  tfuffdjrift  jeigt,  au3  ©uf)l  in  ber  gefürfteten  ©raffdjaft  ̂ »enneberg, 
ehemaligen  frdnfifd)en  .RreifeS.  Qr  mar  tafelbjt  am  erften  November  1G18  geboren ;  fein  5ßater,  ein 

borttger  ©emebr*  unb  (Eifenbänbler,  fanbte  itjn  junadjft  (1633)  auf  ba3  ©cfyleuft'nger  ©pmnaft'um,  r>on 
bort  befugte  er  bie  4?od)fd)ulen  hü  3ena,  üeipjig  unb  9f ofiocf.  3m  Sab«  1644  erhielt  er  ba§  6an= 
torat  ju  ©rimmen,  einer,  jmei  SKeilen  von  ©reifSmalb  belegenen  fleinen  ©tabt;  nad)  jmei  Sauren 
(1646)  mürbe  tym  ba§  Siaconat  an  ber  bortigen  Äird>e  übertragen,  unb  mir  ffnben  bemerft,  baß 
er  am  7ten  Januar  1678,  im  md)t  völlig  jurüif gelegten  OOften  Safyre  ju  ©tralfunb  an  ber  weifen 
9fut)r  in  ber  SSerbannung  geftorben  fei ;  moburcb,  er  eine  33erroeifung  au§  feinem  2Sof)norte  verfaultet, 
ober  wa£  it)n  von  bemfelben  fern  gehalten  habe,  ift  nicfyt  bemerft.  Über  feinen  eigenen  2lntf;eil  an 
ten  Siebern  unb  SDielotieen  feine«?  SBecferleinö  giebt  fein  SSonvort  un§  feine  beftimmte  9^ad?rid)t;  mir 
fönnen  nur  mit  einiger  ©idierfyeit  fcfyließen,  tafj  bie  mit  feiner  NamenSbejeidjnung  verfebenen  von 

ihm  herrühren  roerben.  2Benn  er  in  ber  SSorrebe  über  bie  2?rucffef)ler  flagt,  bie  roegen  feiner  "Ubroe- 
fenbeit  vom  £rucforte  vorgefommen  feien,  unb  ben  ßefer  bittet,  bie  nid)t  angejeigten  ,,nad)  feiner 
f lugen  S3efd)eibenbeit  jum  S5eften  auflegen",  fo  fcfyeint  er  bamit  nur  feine  eigenen  9?ed)te  mabrju* 
nel)men,  tenn  ter  £onfa£  erfdjeint  in  bem  2Ibbrucfe  allerbingg  voll  grober  33erft6fje  gegen  bie  9?ein= 

beit  ber  Harmonie,  bie  mir  ibm,  ba  ft'e  obnefnn  leidet  ju  verbeffern  ft'nb,  nicfyt  juredmen,  fonbern  fei- 
nen SDBorten  glauben  mollen,  bafj  er  eS  fid?  an  aQerbanb  muftfalifeben  3n(lrumenten  unb  ßomvoft'tio= 

nen  nid)t  gebredjen  laffe,  bem  lieben  ©Ott  mit  feiner  4?au3muftf  ju  bienen  unb  ju  loben,  unb  baß  er, 
,,of)ne  9iubm  ju  melben,  auch,  eine  fleine  SSSiffenfdjaft  baoon  babe." 

Unter  jener  83orau3fefcung  wäre  glitner  Urheber  von  ben  ©ingweifen  ber  Sieber:  ,,"Kd) 
wa§  foll  id)  ©ünber  machen  "*),  unb:  „©eelig,  ja  feelig,  mer  miliig  ertraget  it."**), 
benen  mir  in  bem  Nürnberger  ©efangbudie  von  1690  (Nr.  1069,  1089)  begegnen,  ft'e  auch,  in  Mb- 
nigS  f>armonifd)em  2ieberfd)afce  mieterfinben,  unb  bie  noch,  in  vielen  ©efangbücbern  ber  ©egenmart  fort* 
leben.  2tud)  bie  eineä  aus  bem  8ateinifd)en  (Salve  cordis  gaudium)  übertragenen  Siebeö :  ,,3efu 
meinet  £erjen5  greub'"*")  ftefjt  fomobl  in  bem  Nürnberger  ©efangbucfje  (Nr.  529),  alö  in 
&bnigs  angegebenem  Sßerfe,  mo  ft'e  bie  jmeite  ber  bort  mitgeteilten  SDWobieen,  unb  rcafyrfdjeinlicb,  bie 
©runbform  mannigfaltiger,  bavon  t>orf)anbener  Umbilbungen  ift,  meldje  namentlid)  bie  tf>r  urfprüng= 

')  6.  Betjpiel  9Ir.  171. 

3ct)ann  SRubolpfi  Wt  tyd  fte  (9Jr.  8  bes  jmeiten  Zi>t\Ui  feinet  2fricn)  eterftimmig  gefegt,  unb  mit  einem  Stimmigen 
Sorfpicle  oerfeben. 
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liehe  weiche  Sonart  in  bie  I;orte  »erwanbelten,  wie  benn  ÄbnigS  er  fte  SKelobie  am  angeführten  SDvte 
eine  fold}e  SSerwanblung  jeigt,  bie  fonft  an  ben  melobifchen  SBenbungen  wenig  »eränbert  hat.  (Sine 
vierte  SDielobie,  bie  beS  2iebe§:  „2ßa3  quälet  mein  ̂ erj  für  Srauren  unb  ©chmerj"*) 
ifi  gwar  in  ba§  Nürnberger  ©efangbud)  »on  1690  (Nr.  549)  aufgenommen,  fyat  jebod)  in  ÄönigS 
Sieberfchatje  einer  anbern,  i£?r  nur  fern  anflingenben,  bie  Stelle  räumen  müffen,  wogegen  fie  noch  in 
Dem  SDZelobieenbucbe  ber  ehemaligen  9?eid)Sjtabt  9Küf)ll)aufcn  fortlebt  (Nr.  137).  eine  fünfte  enblich, 
au§  berfelben  Quelle  —  gtitnerS  muftfalifdjem  SEBecferletn  —  in  baS  ermähnte  Nürnberger  ©efangbud) 
(Nr.  1225)  übergegangene  ju  ber  Umbid)tung  eines  unbefamtten  2iebeS:  „©chredltd)  beginnen  bie 

Raufen,  trompeten  tc."  Ijat  ft'd>  nicht  weiter  »erbreitet;  Weber  fte,  noch  ihr  Sieb  tragen  ein  geiftlidjeS 
©epräge,  ber  wahrfcheinltcb,  weltliche  Urfprung  beiber  flingt  in  auffallenber  2Beife  hmburcb'- 

©cfyredlid)  beginnen  bie  Raufen,  Srompeten, 
pfeifen,  ©djalmewen  unb  glbten  ju  gehn; 
$ifen,  ßarthaunen,  ̂ ijloten,  SöiuSfeten 
gaffen  im  gelbe  ftd)  t)bxen  unb  fet)rt, 

unb  bie  häufigen  weiten  ©prünge  in  ber  SSJielobte  machen  fte  ungeeignet  für  ben  geiftlichen  ©efang"). 
glitner  bringt  unS  brei  feiner  2anb3leute  in  Erinnerung,  bie  gleich  'hm  auö  ber  ©raffchaft 

#enneberg  flammten :  ©ebaßian,  Michael  unb  $eter,  ©ebrüber  granf,  ©blme  eineS  £anbel3mann3  unb 
SSormunbeS  gemeiner  ©tabt  $u  ©chleufingen.  ScbafHan  ^r***«*/  *>er  ältejle  biefer  SSrüber,  mit 
feinem  83ater  gleiches  NamenS ,  war  am  16ten  3<muar  1606  ju  ©chleufingen  geboren,  fd;wdd)Iichen 
ßeibeS,  aber  aufgewedten  ©etfteS.  ©chon  im  britten  Söhre  prangte  er  auf  ber  S3anf  ber  2lS5ßfchüj 
ler  ber  »aterldnbifd)en  2ef)ranftalt ;  bem  günfjel)njährigen  übertrug  man  1621  bie  SSBürbe  eines  ©rego* 
rianifchen  33ifd)ofS,  Anführers  unb  2£uffet>erö  ber  jüngeren  ©chüler,  bie  am  ©regoriuS*  (ber  ©chüler) 
gejte  in  bie  ©chule  geleitet  würben.  "Um  erjlen  Sunt  beS  folgenben  SahreS  ftarb  fein  SSater,  fünf 
©ohne  in  noch  jartem  Hilter  hinterlaffenb ;  auf  bem  Sobtenbette  empfahl  er  bringenb,  btefen  dlteften 
unb  ben  jüngften  berfelben  ben  SBiffenf  duften  ju  wibmen.  ©eine  Söiutter,  ben  SZBillen  beS  4?inge= 
fcbjebenen  ehrenb,  fanbte  ihn  im  Safjve  1625,  im  angetretenen  jwanjigjlen  Sah«,  auf  bie  £od)fchule 
ju  ©trafjburg,  »on  wo  auS  er  ftd>  im  folgenben  Sahre  nach  2eipjig  wanbte,  unb  bann  ju  Sena  — 
nad)bem  er  in  ber  3wifchenjett  eine  erjieherftelle  auf  bem  2anbe  in  ber  Nahe  JBreSlauS  bef leibet  hatte 
—  im  Sahre  1630  bie  pt)ilofopr)ifd>e  SDßagijlerwürbe  empfing.  (SS  erwartete  ihn  nun  ein  wechfelöoUeö, 
unruhiges  2eben.  ©in  t>albe§  Saht  lang  half  er  ftch  fort  als  ßorrector  in  ber  Sföthclfcben  ©rudere» 
ju  granffurt  am  SCßatm ;  bann  nahm  er  bie  ©teile  eines  £auSlef)rerS  an  bei  ben  Äinbern  eines  £emt 
»on  (Sfchwege  ju  Sfofjborf;  im  £erbfte  1632  trug  man  ihm  baS  2lmt  eines  ©cbulinfpectorS  an  in 
feiner  S3aterjtabt  ©chleufingen,  bem  er  jebod;  nicht  mel  länger  als  ein  %a\)t  »orftanb.  2)enn  eben 

u.  f.  ». 

tt.  f. 
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bamahlS  brangen  bie  ft'egreichen  fd)roebifd)en  SBaffen  in  £eutfd)tanb  vor,  in  ben  Stiftern  SBürjburg 
unb  gulba  erhoben  ftd>  bie  ganger  ber  neuen  Sefjrc,  ba3  SSebürfnif  et>angetifd)et  ©eijtlid)er  rourbe 
fühlbar,  unb  fo  mürbe  unferem  granf  am  22.  2fuguft  1634  nad)  feinem  5Bunfd)e  bie  Pfarre  ju  2eud)= 
terSbad),  im  Stifte  gulba,  übertragen.  Aber  bie  «Rbrblinger  Schlacht  jerftörte  wieberum  biefe  gerin* 
gen  Anfänge:  bie  neuangeftellten  Pfarrer  würben  vertrieben,  ber  vorige  Stanb  jurüdgefübrt,  aud) 
granf  fot>e  ftd)  genötigt,  felbjt  unter  ©efafjr  be$  Sebent,  von  feiner  Pfarre  ju  meicben,  unb  irrte 
nun  eine  SSBeile  b,eimatb,(o§  umher,  unter  ferneren  ÄriegSbebrängniffen,  von  junger  unb  Langel,  felbjt 
vejtartiger  Seuche  »erfolgt,  tbeiß  in  Siofjborf  vermeilenb,  theilS  ju  Urfpringen  vor  ber  Sfb'bn,  bis  im 
3af)re  1636  ßonrab  von  ber  Sfjann  auf  9J6meräb,ag  ihm  bie  Pfarre  ju  ©eroba  unb  $la£  in  granfen 
übertrug,  Aud)  hier  erreichten  il)n  bie  S3ermüjiungen  beS  ÄriegeS ;  mäbrenb  ber  17  Sabje  feiner  bortü 

gen  Amtsführung  fjatte  er  ft'ebenmahl  ̂ piünberungen  ju  erleiben,  bie  it)n  feiner  £abe  beraubten.  6nb= 
lid)  berief  ifm  1653  ber  SRatfy  ber  9?eicf;äftabt  Scbmeinfurtb,  jum  Pfarrer  in  3  eil  unb  SBeivolbShau* 
fen,  unb  julefet,  nach,  fieben  Sohren,  um  1660,  an  ba£  Diaconat  ber  £au»tfircr;e  in  ber  Stabt  felbjt. 
Am  12.  2fprit  1668,  bem  Sonntage  Subilate,  fcbjeb  er  au§  bem  Seben,  im  angetretenen  63(len  %at)xe. 
6r  vereinigte  in  ftd)  bie  ©aben  beS  £)id)ter§,  SängerS  unb  SefcerS,  unb  mar  aud)  in  bem  ©ebraudje 
mehrer  3nftrumente  mohterfabren ,  roorin  er  auf  ber  Sdmlanjtalt  feiner  SSaterfiabt  burd)  ben  au§ge= 
jeid)neten  ©otteögeletjrten  ©ottlieb  ©rofgebauer  untetmiefen  morben  fevn  folL  Unter  ben  S3ücb,ern  ber 
Sd)rift  trug  er  ju  bem  ̂ Pfalter  eine  tefonbere  SSorliebe.  dx  felber  (roie  2Be£el  berietet,  bem  mir  ben 
grbfejten  5£beil  biefer  9lad)rid)ten  verbanden)  foü  in  ber  33orrebe  ju  feinem  Seelengdrtlein  über  ben 
britten  spfalm  erjagen,  baß  er  am  4ten  Sunt  1634,  in  bem  Safyre,  mo  ihm  bie  nur  furje  3eit  befleü 
bete  Pfarre  ju  £eud)ter§bach  übertragen  mürbe,  ein  ©elübbe  getl>an  habe,  minbeftenS  jmei  ̂ Pfalmen 
am  Abenb  unb  borgen  jeben  SageS  ju  beten,  roefyalb  er  aud)  ben  ̂ falter  jeberjeit  bei  fid)  getra» 
gen,  unb  in  allem  Unglüde  ftd)  baran  getrojiet  b,abe.  Sie  mir  von  ihm  befannt  gemorbenen  SSBerfe 
legen  ein  3eugni{?  ab  von  biefer  feiner  jleten  S5efd)äftigung  mit  ben  9)falmen,  unb  feiner  marmen 
Siebe  für  biefelben.  Sie  gehen  alle  nid)t  über  ba3  %at)t  1653  hinauf,  roie  er  benn  in  feinem  frühes 
ren  unfieten,  brangfalvollen  geben  mohl  reichliche  ©elegenheit  ju  äußerer  unb  innerer  Erfahrung  fanb, 
ju  ©rieben  ber  Schrift,  nicht  aber  ju  ruhiger  SSefchdftigung  mit  berfetben,  unb  ju  Aufzeichnung  bes@r* 
fahrnen.  3n  roelcbe3eitba§  eben  ermähnte  Seelengdrtlein  über  ben  3ten$falm  gehört,  vermag  ich  nicht  anju= 
geben,  benn  ich  habe  e§  nid)t  felber  gefefjen.  3m  Sabje  1653  trat  er  auf  mit  einem  SBerfe  ähnlicher  Art, 
beffen  voüfiänbige  Auffchrift,  bie  mir  nun  folgen  lajTen,  über  ©eift  unb  Sinn,  aus  melchen  e§  tyx-- 
vorging,  un$  bie  fid)erjte  Äunbe  giebt.  @§  erfd)ien  in  ber  fürfttid)en  Druderen  ju  ßoburg,  burd)  go« 
hann  (Sprich  gebrudt,  unb  granf  nennt  e6:  „Rosarium  animae,  ba§  iji:  9ceue§  S)avibifd;e§  9?ofen= 
gärtlein  einer  anbädjtigen,  gottliebenben  Seel.  3lu§  bem  9>arabief3=3Tofengarten  be§  anbern  ̂ )falmö  in 
jroblf  unterfchieblichen  9fofen=S5eet=  unb  Säublein  angelegt,  unb  mit  furjen  Aphorismis  unb  £ehr=Sprüd)lein 
alä  mit  fd)bnen  mohlriedjenben  SJoplein  angefüllt,  auch  mit  anmutigen  ©efänglein,  unb  herzlichen  Seufjer= 
lein  gejieret.  ̂ Uen  frommen  ©ottfeeligen  ßhrijien^erjen  in  biefen  legten  greulichen  Seiten  jum  SSrofi  unb 
Übung  ber©ottfeelig!eit,  auch  Aufmunterung  jurgreub'  am  Herren  burd)  göttlich  ©ebenen  verfertigt  unb  an 
£ag  gegeben  :c."  25ie  Benennung  biefeS  SBerfeö  grünbet  ftd)  auf  ben  SSeginn  beö  2ten  ̂ )auptfiüde§ 
im  Jpohen  Siebe,  mo  e§  in  ber  SBulgata  heißt:  Ego  flos  campi  &i  lilium  convallium  $c,  nad)  Suther: 
,,3d)  bin  eine  S3lume  ju  Saaron  unb  eine  Sfofe  im  Zfyal.    SEBte  eine  9?ofe  unter  ben  Dornen,  fo 
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ift  meine  greunbinn  unter  ben  Zbfytem."  £>iefe  SBorte  bringt  ©ebaftian  granf  in  feinem  SSorroortc 
numnidjfacb  in  "Knroenbung  auf  ba§  33erbältnifü  be§  £erm  unb  feiner  Ätrdje :  bie  Sfofc  ijl  if>m  beiber 
ebelfteS  ©innbilb,  unb  er  weifi  au§  ber  Schrift,  au§  anberen  äSücbem,  au3  ©prücbroortern,  reidt)ltd?e 
3eugmffe  beizubringen  für  itjre  (Schönheit  unb  2Bürbigfeit.  £>er  Siofen  nun,  bie  er,  in  jroblf  S3eete 

georbnet,  in  ber  gleichen  3at)l  ber  einzelnen  SSerfe  be§  zweiten  $falm§  ft'nnreicb  wieberftnbet,  ft'nb  zwei 
unb  breijjig  »erfcbiebene  Birten,  bie  er  innerhalb  jener  SSeete  ungleich  üertbeilt.  ©o  bieten  ihm  ber 
3te  unb  4te  S5cr6  nur  33eete  »on  einer  einzigen  Kofenart,  —  er  nennt  £lapper=9?ofen,  unb  ©iegs= 
mar§=9?ofen  ober  ©iegmarSfraut  auf  bem  einen  unb  bem  anbern,  —  auf  bem  12ten  bagegen  pflüdt 
er  beren  fteben:  —  9ftaricn=2DZagbalenen=58lümlein  ober  SfoSlein;  SDierge  -  SibSlein ;  SBetter  Ebstein ; 
(Sfcb=9Ib§lein ;  2ßinter=3?ofen;  Seilhofen;  3ucfer=9Jofen.  S5ei  biefen  feinen  SSeeten  »erroeilt  er,  im 
frommen  ©picte,  burcb,  acbtunbjroanjig  ̂ Betrachtungen ,  benen  jeberjeit  ein  ganzer  SSerö  be§  zweiten 
$)falm3,  ober  ein  Sbeil  beffelben  oorangebt,  bie  fobann  mit  einem  (®ebet)  ©eufjerlein  enben,  unb 
benen  ein  £ieb  ftd>  anfcblieft.  83on  ben  brei  Siebern  ©ebaflianS,  bie  SBeljel  (I.  @.  293)  aß  in  baS 
ßoburgifcbe  ©efangbucb  üon  1655  aufgenommen  nennt,  ftnbet  ftcb  fyier  nur  ein  einziges 

SBarum  fcblagt  ben  Scannen 

bocb.  alles  fo  jum  ©lüd  ?c.*) 
mit  einer  eigenen  SöWobie  über  einem  bezifferten  SSaffe,  bie  ohne  3weifel  bem  Siebter  angehört,  wie 
wol;l  alle  ju  biefen  acfyt  unb  zwanzig  üiebern,  fofern  biefe  nicht  auf  befannte  ©ingweifen  gerichtet 
finb.  Scacbbem  ©ebaftian  in  foldjer  2£rt  feinen  3?ofengarten  burcbwanbelt  fyat,  enbet  er  feinen 
®ang  mit  einem  ©ebet  zu  ©Ott  bem  ©ohne  au3  bem  zweiten  ̂ falme,  unb  cbriftlicben  ©cbluf3reim= 
lein  unb  £erzen3feufzerlein  zu  ßbrtjto,  benen  er  auch  eine  furje  Auslegung  unb  Grrflärung  be§  tfotitm 
Claims  bureb  2).  Martin  ßutr)er  anfcblieft.  ©in  „cbrijfticbeS  SEroftlieblein"  (in  zwölf  ©efäfcen)  über 
bie  33efcbtuj3=2Bort  t>e§  anberen  *Pfalm3:  ,,SS5or)l  allen,  bie  auf  it)n  trauen  k."  üon  9)eter  granf, 
sPfarrer  zu  ©leuffen  unb  ̂ erretl),  ©cbafh'anS  S5ruber,  folgt  biefer  Auslegung,  unb  ben  33efcblufj 
machen :  ,,@tlid)e  Compositiones  (ßieber)  gottfeeliger  Scanner  be§  (über  ben)  zweiten  $falm(3);  SSon 
2lnbrea3  Änbppen:  „#ilf  ©Ott,  wie  gebt  ba§  immer  zu";  »on  3.  £errmann  ©diein:  ,,2Borum  to= 
ben  bie  Reiben  bocb";  üon  2lmbroftu§  ßobwaffer:  „SBorauf  ijl  boch  ber  Reiben  Sbun  gejMlt"; 
Petri  Franci  Silusiani  ($eter  granfS  t>on  ©d)leufingen) :  „2Bie  mögen  bie  Reiben  fo  grimmiglicb  to= 

ben";  Martin  £>»il?en6:  „2Ba3  ft'd)tet  bod)  bie  Schaar  ber  Reiben  an",  unb  enblicb  2lnbrea§  ̂ >ein= 
rieb  S5ud)bolzenö :  „Sßie  gebt  e§  immer  zu,  bafj  fo  bie  Reiben  toben";  ßieber,  bie  fämmtlid)  obne 
SSJlelobieen  mitgetbeilt  werben. 

%n  biefem  9?ofengarten  tiep  ©ebafttan  fid)  inbep  zu  ©rflärung  unb  SSerberrlicb,ung  beö  z">ei= 
ten  ?)falmg  nod)  nid)t  genügen.  3m  folgenben  Sabre  (1654)  lieft  er  an  eben  bem  £)rte,  »o  er  jenen 
berau^gegeben  b^tte,  ein  „2utberifcbe§  SBlumengärtlein"  erfebeinen;  ,,ba§  ifi  (fäl)rt  ber  5£itel  fort)  2ebr=, 
£roji=  unb  ©eijlreicbe  ßrfldrung  be§  Anberen  ̂ »falmö.  2lu6  ben  ©ebriften  be3  tbeuren  9Jianneä  ©ots 
teö,  £erm  2).  Martini  ßutberi,  r)etliger  unb  fecliger  ©ebäcbtnifi.  Hillen  frommen,  ©ott>  unb  ̂ )falm= 
Siebenben  (5r)rijlen  in  biefen  legten  gefährlichen  3eiten  zur  2cbr,  SSroft,  Sermabnung  unb  Söarnung, 
al6  geijtlid)e,  ̂ >erz  unb  <5eel  erfreuenbe  Äraftblümlein  abgebrochen,  unb  mit  gleiß  zu  >&auf  gefam= 

')  ©.  SSetfpiet  9{r.  172. 
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melt  ic."  Siefen  Auslegungen  folgen  bann  „  etliche  Carmina,  fammt  einem  »ierjtimmigen  ©efange 
über  ben  jweiten  *Pfalm",  beffen  SEert,  feiner  Überfd)rift  jufolge,  »on  ©ebafttanS  SBruber,  9ttid)ael, 
herrührt,  SRelobie  unb  Sonfafc  aber  wof)l  nicfyt  »on  ihm,  fonbern  —  roenn  wir  anberS  bie  an  feinem 
©chluffe  beigefügten  33ud)ftaben  W.  C.  ß  richtig  beuten  —  »on  2Bolfgang  ßarl  33riegel,  ben  wir 
juüor  ausführlich,  besprochen  haben. 

33on  bem,  wahrfcheinlid)  umfangreichfien  ̂ Pfalmwerfe  ©ebaftianS  granfS,  baS,  roenn  eS  an= 

berS  wollenbet  worben,  in  fiebert  Steilen  erfebienen  fevjn  muß,  ba  eS  fid>  über  bie  fogenannten  ft'eben 
S3uß»falmen  erjtrecft,  unb,  nad)  bem  fünften  berfelben  ju  fd)ließen,  im  ©anjen  etwa  200  Sieber  ent« 
galten  (;aben  wirb,  fenne  id)  eben  nur  biefen  fünften  SEfyeit.  @r  tfl  überfdmeben :  ,,9ceueröfneten 
33eic!b>,  S3eto  S3uß  unb  Sf)ränen=Ädmmerleinä  fünfter  Ztyil,  barin  ein  bußfertiger  ßf)ri11en=9Kenfd) 
täglich,  in  gottfeeliger  Anbackt  fein  JBußgefpräd)  mit  ©ott  hält,  anfdnglicb  »or  142  Sauren  auS  ben 
Materien  beS  CIL  (102ten)  *PfalmS  aufgeführt  t>on  bem  teuren  ©otteSmanne,  SQmn  £).  Martin 
ßutber,  hochfeeliger  ©cbäd)tniß,  anje^o  aber  in  biefen  legten  Seiten,  ju  ©rweefung  um>erfälfd)ter  ̂ )er- 
jenS--83uße  in  etwas  erweitert,  unb  mit  anbäcbjigen  ©ebet=  unb  ©eufjerlein,  wie  aud)  anmutigen 
33ußgefänglein  gejieret,  unb  aufS  neue  eröfnet  it."  tiefer  5te  SSfyeil  erfchien,  in  ber  fürftlidjen  £>rude= 
re»  ju  ßoburg  oon  3of)ann  ßonrab  9Künd)  gebrueft,  im  Satire  1659,  wer  Sabje  nad)  bem  lutfjerU 
fd}en  Sölumengärtlein,  unb  wohl  eben  fo  lange  nad)  bem,  mit  biefem  wahrfcheinlicb,  in  einem  3af)re 

herausgegebenen  ©eelengärtlein  über  ben  britten  9)falm;ft'nb  nun  bie  ihm  vorangegangenen  wer  in  ben 
Sauren  1655  bis  1658  f)«ou§gefommen,  fo  tyat  ©ebaftian  ftd)  nicht  baran  genügen  laffen,  feinem 
©elübbe  jufolge,  jeben  Sag,  AbenbS  unb  SSKorgenS,  einen  $Pfalm  ju  beten,  fonbern  aud)  in  jebem 
3ab.re  einen  fo(d)en  ju  erläutern,  it)n  mit  ©ebeten  unb  ßiebern  ju  erwägen  unb  ju  fdjmürfen.  25er 
(Srflärung  beS  102ten  ̂ PfalmS,  beS  fünften  ber  f.  g.  SBußüfalme*.  ,,^)err  t)bxe  mein  ©ebet,  unb  laß 
mein  ©chrenen  für  bid)  fommen,  »erbirg  bein  Antlilj  niebt  »or  mir,  in  ber  9cotf)  neige  beine  £)f)ren 
ju  mir  :c."  folgen  bann  „33uß=ßellen  ber  Äinber  ©otteS",  tüer  unb  breißig  an  ber  3af)l,  bie,  auf 
bie  vorangegangenen  Steile  jurüdweifenb,  mit  ber  99ften  „am  «Sonntage  funfjebenber  SBodjen"  be= 
ginnen.  Sfjnen  ift  jebeömabt  ein  SSer§  beS  bef»rod)enen  ̂ falmeS  »orangejkllt,  bezügliche  ©teilen  auS 
2utf)er  fd)ließen  ftd)  biefen  an,  ihnen  ,,©ebete  unb  ̂ erjenSfeufjer",  enblid)  ein  Sieb.  Siefer  Bieber 
ftnb  bemnad)  ebenfalls  34,  bod)  h°t  U\nt§  »on  Urnen  eine  eigene  ©ingweife,  ft'e  ftnb  alle  auf  ge= 
bräud)lid)e  Äirchenmelobieen  »erwiefen.  9cur  etneS  biefer  Sieber  ftnbe  id)  in  ÄonigS  hartr">nifd)em 
2ieberfd)a|e  in  SSejug  genommen:  „©ott,  ber  bu  bteibejt  wie  bu  bift",  bod)  ohne  baß  ihm  eine  ei= 
gene  SSJlelobie  jugetheilt  wäre;  »on  ben  übrigen  33  fernes,  eben  fo  wenig  wie  etneS  ber  28  Sieber  beS 
JRofengärtleinS.  2tuS  ©ebafiian  granfS  legten  SebenSjahren  beftfeen  wir  enblid)  nod)  ein  ähnliches 
2Berf,  als  bie  befchriebenen,  baS  ftd)  über  ben  erften  ̂ »falm  »erbreitet.  @r  nennt  eS  „£aüibifd)er 
^erjwecfer  jur  wahren  ©ottfeeligfeit;  baS  ift:  ©einreiche  @rflärung  beS  erften  ̂ falmeS,  auS  ben 
Schriften  beS  feeligen  SCßanneS  ©otteS  SKartini  SutherS  d)rijtmilber  ©ebäd)tniß  mit  gleiß  ju= 
fammengetragen,  unb  ju  nü^lid)em  ©ebrauche  in  biefen  legten  böfen  3eiten  in  jwblf  ©ing=  unb  5Set= 
jtunben  abgetheilet  k."  6S  erfd)ien,  gleich,  ben  juworgenannten,  in  ber  fürjtlid)en  Dfftcin  ju  ßoburg 
burd)  3oh<mn  Sonrab  Wonä)  gebrudt,  um  1666,  jwei  %ai)xe  »or  ©ebafiianS  £infd)ciben.  9Kelo= 
bieen  enthält  eS  nid)t,  bod)  ijl  ihm  ein  S5üd)lein  beigegeben,  beS  SitelS:  „ein  feeliger  SDßenfd),  nad) 
Anleitung  beS  @rften  ̂ )falmeS  in  ̂ oettfehen  JRewmen  unb  9ßuftfalifd)en  SKelobepen,  jum  ©ciegel  war;* 
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rer,  ungefärbter  ©ottfeeligfeit  üorgeftcllt  v>on  betten  granfen  ©ebrübern  :c.  2tnno  MDCLXVI.  ©eba- 
ftian  eröfnet  biefe  3Teif>e  t>on  Biebern  unb  SERelobieen  mit  einem  4fiimmigen  ©a£e  über  fein  Sieb : 

SDBobl  bem  Sftenfchen,  ber  nicht  wanbelt 
in  ber  ©ottlofen  9?atb, 

ba£  in  ÄonigS  Sieberfcbafce  jwar  in  33ejug  genommen  wirb ,  bod)  ofme  Aufnahme  feiner  ÜJlelobie. 
3bm  folgt  fein  jüngfier  SBruber,  $etcr  granf,  mit  einem  gleichfalls  4jttmmigen  ©a£e  über  fein  Sieb: 

2Bie  wobt  wirb  bem  gefdbefjen, 
ber  nie  begehrt  ju  geben 
in  ber  ©ottlofen  Sfatb.  w. 

■Dcad)  SBeiben  tritt  SDftcbael  granf  auf,  mit  einem  breiftimmigen  ©a^e  für  2  Senore  unb  eine  S3af3= 
ftimme,  über  fein  Sieb: 

£)  feelig  ift  ber  SDcann, 
ber  bie  S3at)n 
ber  ©ottlofen  fliegen  fann. 

£>en  Siebem  ber  brei  SBrüber  fcbliefien  ftcb  bann  ähnliche  ̂ falmlieber  an,  won  SJcarttn  £pi£,  £>aniel 
3immermann,  Sof).  ̂ ermann  ©chein,  9JJeld)ior  grer>,  mit  SRelobieen  unb  Sonfä^en  ber  beiben  lefc* 
ten.  ÄetneS  biefer  Sieber  habe  ich,  alö  ein  fird)licb  geworbenes,  in  .RönigS  Sieberfcbafce  in  S5ejug 
genommen  gefunben.  S3on  ©ebaftian  granfä  Siebern,  wie  fte  SSBe^el  nach,  bem  ßoburger  ©efangbucbe 
oon  1655  be5eicb.net,  finbe  ich  in  greilingöl;aufen§  ©efangbuche  (Zf).  EL  503 ;  1741 ,  9cr.  1080) 
überall  nur  ein  einjigeö: 

#ier  ift  mein  ̂ >erj,  ̂ >err,  nimm  eö  l)in, 
£>tr  hab'  ich  «3  ergeben, 

boch  ohne  eigene  SQielobie,  unb  auf  bie  be3  StebeS:  „2Ba§  mein  ©Ott  miß,  ba3  gfcheh  allzeit"  i>er= 
wtefen.  ©eine  Quelle  oermag  ich  ntd)t  anzugeben,  in  ben  »on  mir  befchriebenen  Sßerfen  be3  2^ich= 
terö  fjabe  ich  &  nid)t  gefunben,  boch  fann  eS  leicht  au§  ben  mir  unbefannt  gebliebenen,  bem  ©eelen* 
gärtlein,  unb  ben  erften  ttier  unb  jroei  legten  Stetten  be§  2Berfe§  über  bie  33ufjpfalmen  flammen. 

©ebafh'an  granf'  hat  Weber  burch  feine  Bieber,  noch  beren  SBeifen  jtt  Gehrung  be3  eoangelifchen 
Äirchengefangeä  gewirft.  SBenn  wir  auch  ̂ gefaben,  baf?  feine  ßieber  grüßte  einer  lebenbigen  Erfahrung 
finb,  fo  erfcheinen  fte  boch  nicht  als  ̂ >eroorbringungen  eines?  wahren  SMcbtergeifteö.  ©chon  bas>  lange 

SSerweilen  bei  berfelben  Aufgabe,  baö  abftchtliche,  voUftänbt'ge  Ausbeuten  berfelben  würbe  ihnen  entge= 
gen  ferm,  waren  fte  auch  nicht  (Srjeugniffe  eines  burch  einen  ft'echen  .Körper  gebrückten  ©eifte§,  ber 
mit  befchränfter  83orliebe  an  gewiffen  SBorfiellungen  unb  SBilbern  feftbält,  unb  nicht  als  Vertreter, 
al§  SBortführer  eineS  frdftig  eigentümlichen  ©emeingefübleS  gelten  fann.  9Jcan  fann  ihn  in  feiner 
SSefonberheit  lieb  gewinnen,  ja  ftcb  an  ihm  erbauen,  wenn  man  ee>  auch  burch  ibn  nicht  »ermag. 
£)arum  erfcheint  er  auch  fo  fpärltch  in  nur  wenigen  ©efangbüchern.  S3on  auszeichneten  ©aben  in 
ber  SEonfunft  legen  feine  un§  erhaltenen  SDcetobieen  fein  3eugni{j  ab;  boch  ift  e3  auffallenb,  baß  fte, 
obgleich  in  bie  jweite  4?älfte  be§  17ten  3al)tbunbertS  Ijtnetnreidjenb ,  boch  eher  9cacbflänge  be§  t>oran= 
gegangenen,  IGten  jeigen,  aß  bafj  fte  bie  garbe  ihrer  3eit  trügen.  @o  erfcheint  rhpthmtfch«  2Becbfel 
in  ber  Söielobte  unb  beren  SEonfafce  ju  feinem  Siebe  über  ben  erften  9)falm;  ein  halber  ©cblufj  nach 
(1,  mit  bem  baS  ©anje  enbet,  währenb,  neben  biefer  Tonart,  ber  ©afj  jumeift  in  ber  ü)rer  Unter= 



  473   

quintc  F  »ermeilt,  auf  melcbe  auch,  bte  SSorjeidmung  eines  b  neben  bem  ©djlüffel  (jinttjcift/  beutet 
auf  bie  nnjrotybifdjc  Sonart,  bie  nur  nicht  beftimmt  unb  Mftig  ausgeprägt  erfdjeint.    einige  grobe 
genfer  gegen  bie  Feinheit  bc£  ©a|e§  wollen  wir  ntd;t  bem  S£ o n fe£er,  fonbern  vielmehr  bem  ©cbrift: 
feiger  feineS  2Berfe6  beimeffen.    ©ie  liegen  ju  offen  am  Sage,  unb  finb  mit  leidster  9CRüt>e  51t  tilgen, 
als  baf  mir  il)n  folget  $8er(löfje  fcbulbig  galten  fönnten. 

^Beliebter  al§  ©ebajtian  in  feinen  geglichen  Siebem  mar  fein  jüngerer  S3ruber,  3?iicf>acl 

,^ranf'.    (5r  mar  ju  ©cbleuft'ngen  am  IGten  SERarj  1609  geboren,  unb  legte  auf  ber  ßefyranflalt 
tiefer  feiner  Skterftabt  ben  erjlen  ©runb  5U  feiner  mtffenfcfyaftlicben  "tfuSbilbung;  mit  fo  meiern  @r= 
folge,  baß  ber  bortige  ßonrcftor,  9J2attbäu§  ©ottmalt,  ihm  bas?  3eugnij3  gab,  er  beft'^e  einen  gbttli= 
eben  ©eift  (ingenium  divinum).    Allein  fein  SSater  jkrb,  als>  er  faum  ba§  13te  Sabr  jurücfgetegt 
hatte  (am  Ifren  Suni  1622);  nach,  beffen  SSBillen  foUten  fein  älterer  ©obn,  ©ebaftian,  unb  fein 
jüngfier,  $)eter,  »or  ben  anbern  ftcb  ben  SBiffenfdjaftcn  mibmen;  e§  gebrach  an  ben  Mitteln,  aud)  für 
ÜJJicbael  bie  gleite  ßaufbabn  ju  eröfnen,  er  mußte  baber  ein  ̂ anbmerf  mahlen.    Gr  entfcbieb  ftd> 
für  ba§  SBärfergemerbc,  mürbe  am  14.  rf  tober  1625,  im  17ten  Sabre,  für  jmei  Sabre  bei  bem 
33ätfermeifter  9)ield)ior  Pfeiffer  ju  Coburg  atifgebungen,  unb  nad)  SSerlauf  biefer  3eit,  am  9ten  Se- 
cember  1627,  loSgefprocfyen.    9?un  mdre  er  gern  gemanbert,  aber  bie  .RriegSläufte  f cvt;inbevten  if)n 
taran,  er  hatte  fürchten  müffen,  untcrmegS  feftgenommen,  unb  miber  SSiüen  jum  ÄriegSbienfie  gemor* 
ben  ju  merben.    Grr  befcblofj  bemnad»,  fiel)  $äu3ti$  nieberjulaffen,  trat  am  21.  3uli  1628,  ein  noch. 
nicht  imanjigjäbriger,  mit  ffiarbara  ̂ ol^bäuferin  au§  £elbburg  in  bie  Sbe,  ermarb  am  23jlen  SDfto= 
ber  beffelben  3abre3  bie  9Jtei|lermürbe,  unb  betrieb  bi3  jum  3abre  1640,  jmölf  Sabre  lang,  fein  @e= 
merbe,  boeb  ohne  fonberlicben  @rfolg.    9(äcbtlicbe  £ieb|täble,  unb  pünberung  bureb.  robeS  ÄricgSüolf 

richteten  il)n  ju  ©runbe;  er  fab  fid>  enblicb  jur  'ÄuSmar.berung  mit  SBeib  unb  Äinb  genötbigt,  unb 
mürbe  v>on  bem  33ädermeifier  ̂ kolauS  Sßubr  auf  ber  SBebergaffe  ju  ßoburg  liebreich  aufgenommen, 
unb  unterftüfjt,  mofür,  mie  mir  oorauäfe^en,  er  bemfelben  bei  bem  ̂ Betriebe  feineS  ©emerbeS  bef>ülf= 
lieb  mar.    £>iefe§  SSerbdltnip  bauerte  vier  3a()re,  mährenb  melcber  er  bie  SBiffenfcbaften  nicht  cernacb= 
lafigte  unb  an  ber  Dtd)t=  unb  Sonftmjl,  beibe  felbft  auSübenb,  fid>  fortmdfjrenb  erquidte.  3)abei 
vertraute  er  ©Ott,  unb  (lüfjte  auf  ifjn  feine  #ofnung,  bafj  if)tn,  fei  e3  früher  ober  fpäter,  einmaf)l  t>er= 
gönnt  femr  merbe,  bem  S5erufe  fieb  binjugeben,  ben  er  al3  feinen  magren  erfannte.    ©0  foll  er  einji, 
in  febmermütbige  ©ebanfen  t>erfcnft,  mdljrenb  jener  traurigen         feiner  S3eruf§lofigfeit,  ben  ̂ )fa(ter 
ergriffen  Ijaben,  mit  ben  2Borten:  9cun,  ©Ott  mirb  mir  ja  einen  ©prud)  laffen  jufommen,  baraue 
ii)  f  onne  Srofi  fdjöpfen !  unb  nun  ilm  auffd)lagenb ,  auf  bie  2lnfang§morte  be6  57(len  ?)falmS  fein 
2(uge  gerichtet  haben,  mo  e3  Ijei^t  t  ,,©ott  auf  bich  trauet  meine  ©eele,  unb  unter  bem  ©chatten  beü 
ner  glügel  l)abe  ich  3uflud)t,  biö  ba$  Unglücf  worüber  gel;e"  unb  baburch  munberbar  getrbfret  unb  ge= 
ftdrft  morben  fepn,  auch  jenen  ©prueb  im  S>orau§  al§  Zext  für  feine  ßeiebenrebe  bejlimmt  Ijaben.  ©eine 
J^ofnung  tdufchte  ihn  nidpt ;  am  18ten  TKdrj  be§  3abje3  1644  mürbe  er  jum  ©djulcollegen  unb  or= 
bentlichen  ßehrer  ber  beiben  untern  Älaffen  ber  ©chule  ju  ßoburg  ernannt.  W\t  »oller  Siebe  menbetc 
er  nun  feine  SEfydtigfeit  tiefem  neuen  SSerufe  ju ,  feine  greube  an  ber  Son--  unb  Sichtfunfi  blühte  ge= 
bei^lid)  babei  auf,  er  trat  mit  Scannern,  mie  Dach,  93lofd)erofd),  ̂ eumarf  :c.  in  nähere  Serbältniffe, 
fnüpfte  einen  poetifchen  S3riefmechfel  mit  ihnen  an,  unb  erlebte  im  Sabre  1659  bie  greube,  baf?  3o= 
bann  SJift,  aB  Jlaiferlicfyer  ̂ ofpfal^graf,  ihm  auf>  eigener  S3cmegung  bie  Sichterfrone  reichte,  unb 
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ihn,  unter  bem  tarnen  Staurophilos,  (greunb  be§  JtreujeS)  in  ben  @tbfchmanen--£:rbcn  aufnahm.  9Jlit  mU 
cber  33efcbeibenbeit  ber  fcfylicfyte,  einfache  Sftann  biefe  ihm  wiberfabvne  2(u§jeid)ung  annahm,  jeigen 
bie  2Borte,  bie  er  mit  S5ejug  barauf  in  feine  große  SBittenberger  33ibel  einfchrieb,  itnb  bie  un§  »on 
2Be£el  mitgetbeilt  ftnb  (I.  279):  „©ott  gebe,  baß  id;  biefe  tmöcrfyofte  hohe  unb  große  Grbre  ju  feiner, 
be$  "JIH  er  bödmen,  6b,ren  einig  unb  allein  annehme  unb  gebraute,  feinen  großen  Hainen  lobe,  rühme 
unb  greife,  feine  SEÖunber  ausbreite,  bis  ich,  meinen  Sauf  »ollenbet  habe,  unb  im  Gimmel  ihm  mit 
allen  Ingeln  unb  2lu§erroaf)lten  ewiglich  lobfinge!  £)iefe$  wolle  ©ott  au§  ©naben  an  mir  erfüllen, 
unb  feinen  n?ertl;en  heiligen  ©eifi  baju  t»erlcil)en,  um  Sefu  ßbrifti  meines  treuen  $erren  unb  ̂ eilanbeS 
willen,  2lmen!"  9cur  acht  3ab,re  lang  trug  9Jlicbael  bie  i()m  ju  Ztyil  geworbene  £)id)terfrone.  2Be-- 
nige  Monate  cor  feinem  «£>infd)eiben,  ba§  am  24.  ©eptember  1667  erfolgte,  träumte  ihn,  er  fei  in 
Coburg  collfommen  jur  ̂eim!eljr  nach  ©d)leuftngcn,  feiner  SBaterftabt,  gerüftet,  unb  er  beutete  fid) 
tiefen  Sraum  bahin,  baß  ihn  ber  $dn  aufforbere,  ftd)  jum  Heimgänge  in  ba§  f)tmmltfd)e  SSater» 
lanb  anjufebiefen.  3«  biefem  (Sinne  fdjrieb  er  (am  20.  Sult)  feinem  jüngeren  S3ruber,  $>eter  granf, 
unb  fügte  fyinju:  ,,£>od)  will  id;  meinem  lieben  ©ott  ftill  galten;  wenn  mein  Seib  fo  frifer)  wäre  al§ 
ba3  ©emütb,  ©ottlob!  fo  wollte  id)  bleute  nod)  auffielen,  ©ein  SBille  gefdjebe,  ber  ift  alljett  ber 
bejie."  ©eine  Deutung  würbe  burd)  ben  ßrfolg  gerechtfertigt,  unb  als  nun  bie  ©einigen  weinenb 
um  fein  ©terbelager  ftanben,  trbftete  er  fte  mit  ben  SBorten:  fte  mbd)ten  ftd)  nur  vorteilen,  baß  er 
eine  Steife  antrete,  »on  welcher  er  ju  ifjnen  jurüdfebre ,  ober  auf  ber  fte  ihm  nachfolgen  würben,  unb 
fo  »erfdjieb  er  fanft  unb  Weiteren  SORutbeS.  SSon  feinen  SSerfen  iji  für  unferen  3md  fein  um  1657 
ju  üoburg  erfd)ienene§  „©eifilicheS  £arfcnfpiel"  un§  ba3  widjtigfte:  breiig  »ierflimmige  geijUicbe 
Strien,  t>on  einem  ©eneralbaffe  begleitet,  beren  ßieber  unb  50telobieen  t>on  ibm  fjerrutjrten.  Setter  habe 
id)  bie  eigene  tfnfcfyauung  biefeS  3BerFe§  nicht  erlangen  tonnen,  e3  fef>tt  in  ben  bebeutenbflen  ©amm= 
lungen  älterer  Sonwerfe.  SBefcel  (I.  282)  nennt  elf  Sieber,  angeblich  twin  enthalten,  »on  benen 
neun  in  jibnigS  barmontfcbem  Sieberfchafce  in  SScjug  genommen  werben,  allein  nur  toier  mit  eigenen 
SJielobieen  erfd)einen: 

litt)  wie  flüchtig,  ad)  wie  nichtig  ic. 
greub'  über  alle  greube  tc. 
Äein  ©tünblein  geht  bahin  tc. 
2Belt  gute  9cacbt  mit  beiner  bracht  k. 

23on  biefen  Bieren  ftnben  wir  ba§  britte:  ,,Äein  ©tünblein  geht  bahin"  mit  gleicher  ©ingweife  in 
Sreiling§haufenS  ©efangbuche  (II.  1714,  9er.  660;  1741,  9er.  1390)  unb  bürfen  bähet  mit  einiger 
2Bahrfcheinlichfeit  üorauöfefcen ,  baß  jene  9Jielobie  bie  oon  bem  Siebter  für  fein  Sieb  erfunbene  femt 
werbe.  tfußer  biefem  Siebe  begegnen  wir  noch  jweien  in  eben  jenem  ©efangbuche:  ,,©ep  ©ott  ge» 
treu,  halt  feinen  SJunb"*)/  bort/  wie  bei  .König,  ohne  eigene  SJlelobie,  unb  auf  bie  be§  SiebeS:  „SEÖaS 
mein  ©ott  will,  baö  gfdjeh  alljeit"  «erwiefen;  unb  enblid)  einem,  bei  SBefccl  nicht  genannten:  „SB5a§ 
mich  auf  biefer  2Belt  betrübt  jc"  (I.  1704,  9er.  335;  1741,  9er.  828),  ju  welchem  Äbnig  »ier  9Ke= 
lobieen  giebt,  beren  feine  aber  ber  gretltngäljaufenfcl)en  aud)  nur  ähnlich  ift.  9Kit  ©e(timmthett  läßt 
fich  beShalb  nicht  fagen,  welche  üon  biefen  fünfen  bem  Sichter  angehöre;  boch  ift  ju  »ermuthen,  baf? 

*)  (I,  1704,  5«r.  735  j  1741,  9tr.  10G0.) 
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fic  unter  ben  von  Äönig  mitgeteilten  fidj  finben  werbe,  ba  bie  greilingSbaufenS  baS  ©epräge  ber 
neuen  Singweifen  trägt,  bie  um  bic  Seit  beS  ©vfdjetnen^  feine§  ©efangbucbeS  für  baffelbe  erfunben 
mürben.  3u  entfdjeiben  ift  barüber  nicht;  benn  aufjer  ber  ÜJielobie  beS  Siebet:  „.Kein  ©tünblein 
gebt  babin",  bie  boeb  nur  auS  SBabrfcbeinlicbfeitSgrünben  bem  Siebter  beijumeffen  ift,  liegen 
mir  nicht  mehr  als  noch,  bret  anbere  cor.  Suerfl  bie  ju  feinem  Siebe  über  ben  erften  $>falm: 
„SBie  wohl  ift  bem  gefebeben";  fobann  beren  jwet  für  „3wei  neue  chrifilicbe  Sieber  auf  ben  erfien 
unb  jweiten  Sonntag  beS  2IbventS  gerichtet",  unb  von  Sflicfyael  granf  (um  1C53)  feinem  freunb= 
lieb  vielgeliebten  ©ruber  unb  mertbgeebrten  ©evattern,  #erm  9K.  ©ebaftian  granfen  ?c.  gemibmet," 
unb  biefe  vier  begrünben  allein  noch  fein  ftcbereS  Urtbeil. 

Scr  jüngfte  ber  brei  ©ruber,  ̂ >cter  granf,  mar  am  27.  September  1616  ju  ©cbleu; 
fingen  geboren,  bejog  im  jmanjigften  Safjre,  1630,  bie  £ocbfcbule  ju  3ena,  mürbe  7  ga^te  fpäter, 
um  1643,  Grrjieber  ber  jungen  4?errn  von  ©Naumburg,  unb  trat  bann  in  baS  ̂ )rebigtamt;  juerft 
als  $>aftor  ju  Sulingen  in  granfen,  bann  ju  Stofjfelb,  als  SiaconuS  ju  Sfoba*,  unb  enblich  als 
Pfarrer  ju  ©leuffen  unb  Nerreth,  im  ßoburgifeben,  meiere  ©teile  er  bis  an  fein  SebenSenbe  bef leibet 
ju  haben  fd}eint,  beffen  3eitpunft  mir  rttct)t  angegeben  finben.  Sa  feine  unS  erhaltenen  geiftlicben 
SBerfe  bis  jum  Sabre  1669  reichen,  ohne  baß  cineS  a(S  nach  feinem  Sobe  erfchienen  bezeichnet  märe, 
fo  fonnen  mir  fcbliefjen,  bajj  er  feine  beiben  älteren  S3rüber  überlebt  habe.  SBefcel  nennt  fünf  feiner 
Sieber,  al§  junädift  im  dobuvgcr  ©efangbudie  (1655)  erfebeinenb;  menn  er  aber  babei  ber  eben  be= 
merften  Sabrjabl  bie  frühere,  1621,  voranftellt  —  mobl  mit  S3ejug  auf  eine  ältere  21uSgabe  biefeS 
©efangbucbeS  —  fo  ift  er  offenbar  im  ̂ rrtbum,  ba  $)eter  granf  um  1616  geboren  mar,  unb  faum 
vorauSjufefcen  ift,  er  merbe  im  fünften  Sabre  fchon  Sieberbidrtcr  gemefen  fevm.  SSon  tiefen  Siebern 
finben  mir  in  jlönigS  Sieberfcbafje  nur  jmei  in  S5ejug  genommen : 

(JbrißuS,  ßbrifluS,  (5f;rtfiuä  ift,  bem  ich  mich  ̂ geben, 
unb : 

Sn  ßhrijto  will  ich  fterben, 

aber  nur  baS  erfte  erfdieint  mit  einer  eigenen  SDielobie.  «Peter  granf  foII'eS,  nad)  2Be^el/  auf  bie  lefc= 
ten  2lbfcbiebSmorte  beS  Pfarrers  ju  Jpenrotb  unb  35ucbenrotb  im  ßoburgifeben,  Johann  Sdndtbeft'uS, 
gcbidjtet,  unb  für  beffen  Scicbbcftattung ,  am  4tcn  Januar  1657,  unter  ber  2(uffcbrift:  „6lnift=9iit= 
terlicher  SobeSfampf"  mit  einer  4ftimmig  gefegten  ÜSielobie  haben  bruefen  laffen;  morauS  benn  ju= 
gleich  folgt,  bajj  eS  nicht  1655,  fonbem  erft  1660,  in  einer  noch  fpäteren  tfuSgabe  beS  ßoburger  ©e* 
fangbuebeö,  fann  erfchienen  fenn.  SSStr  bürfen  vermutben,  baj?  bie  vonÄbnig  mitgetheilte  SÖWobie  biefeSSie-- 
beS  bie  von  bem  Siebter  baju  gelungene  fenn  merbe;  ihr  mutbiger,  frifeber  gortfebritt,  bem  SEitel  ent= 
fprecbenb,  ben  biefer  für  fein  Sieb  bei  beffen  erlern  drfebeinen  gewählt,  fcheint  barauf  ju  beuten, 
bod}  geht  fte  freilich  etwas  hinaus  über  baS  ©epräge  einer  geiftlichen  ©ingweife.*)  ©in  anbereS,  von 

i.WrMr.r.1. 
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2Be£el  nicfyt  genanntes  Sieb  $eter  $xanH  ft'nben  wir  in  grcitingSbaufenS  ©efangbudbe:  ,,'2luf  3ion, 
auf,  auf  Socbter  fdume  ntcfyt  K."j  in  ihrer  erftcrt  2fu§gabe  von  3abre  1704  wirb  biefe  geiftlicbe  2ie= 
berfammlung  mit  ihm  erbfnet,  in  ber  fpäteren,  i()ve  beiben  Steile  vereinigenben  Dom  Sabre  1741, 

nimmt  e3  bie  britte  ©teile  ein.  "Und)  .fiönigS  barmonifcber  ßteberfcbak  (teilt  jwei  SKelobieen  biefeS 
£iebe§  an  bie  ©pi£e  aller  übrigen,  unb  bie  jweite  von  biefen  jttmmt  ber  von  greilingSbaufcn  mitge^ 

teilten  übercin,  baf)er  ft'e  wohl  bie  von  ̂ )eter  granf  baju  erfunbene  fenn  mag. 
2Bir  verweilen,  fo  viel  e§  möglich  ift  an  bie  3ett  be§  ChTcbeinen§  ber  SSBerfe  un§  fyaltenb, 

von  bcnen  mir  berichten,  nunmehr  im  Horben  DeutfcblanbS.  Spicx  begegnet  un§  jundcbfl  al§  Sieber- 
bicbter  (ürnfi  (5 1? r t ft o v> f>  Hornburg,  ©erid)t§fcbreiber  ju  Naumburg;  bie  ©dngergabc  war 
ihm  nicht  verliefen,  gleich  vielen  von  benen,  bie  wir  un§  jule^t  vorübergefübrt  haben.  @r  war  im 
Safere  1605  ju  SKübta  geboren,  einem  Dorfe  unweit  ßifenacb,  unb  wir  wiffen  von  feinen  2eben§um* 
ftänben  faum  etwas?  mehr,  aB  bafü  er  um  ba§  3abr  1648  unter  bem  tarnen  bes>  Äeufcben  in  bic 
frucbtbringenbe  ©cfellfcbaft  aufgenommen  würbe,  unb  rrofc  vielen  bäuSlicben  £eiben§,  namentlich  einer 
fcbmeren  $auptfranfbcit,  bocb  ein  Hilter  von  76  Saferen  erreichte;  er  flavb  am  2ten  Suni  1681.  SCBekel 
nennt  95  feiner  ßieber  alS  in  mehrere  ©efangbüd)er  übergegangen;  er  fjat  im  ©anjen  beren  150  ge= 

biefetet,  unb  ft'e  in  jwei  Steilen  herausgegeben,  unter  bem  einfachen  Sitel:  „©etftlicbe  ßieber."  25er 
erfie  erfdjt'en  im  Safere  1659  ju  Sena,  „gebrueft  bei  ©eorg  ©engewalb,  auf  Unf  offen  SSRarttnt  WlixU 
ler§,  S5ud)bdnbler§  in  Naumburg",  unb  „mit  jweifiimmigen  SCielobieen  gejieret  von  Wernero  Fabricio, 
lediger  3eit  3Kuft1=Directoren  ber  ̂ aultner  .Kirche  ju  Setpjig."  Sie  SBibmung  richtet  ft'cb  nicht  an 
einen  irbifeben  ©önner,  fie  lautet:  „©einem  allein  getreuen  ©eelcnbrdutigam,  (Srlbfer  unb  .Ipeilanbc 
Sefu  Gbrifto,  übereignet  biefeS  aus>  ßbriftfcbulbigfler  ̂ crjenSbanfbarfeit  vor  blöder  verliehene  ©ebutb  in 
feinem  £au§freu$e  ber  Sichter",  unb  biefer  läfjt  bann  fein  33orwort  folgen,  dx  beginnt  bamit:  QLU 
nige  würben  wohl  fragen,  wa3  ©aul  unter  ben  ̂ ropfeeten  mache,  ber  SÜBeltmann  unter  ben  geiftti= 
chen  Dichtern?  2lnbre  würben  fagen  —  an  ben  54jäbrtgen  Dichter  benfenb  —  man  folge  bem  2Belt= 
gebrauche,  bie  33lütbe,  unb  ber  Sugenb  befieS  Sbeil  opfere  man  ber  SBelt,  bie  ̂ )efen  bagegen  ©Ott 
unb  bem  £immel.  2lber  ein  jeber  Sbrift  fei  fcbulbig,  feinen  ©ebbpfer  ju  »reifen,  ihm  für  alle  em= 
pfangenen  2Bob(tbatcn  ju  banfen;  er,  ber  Dichter,  fei  namentlid;  bureb  fein,  Scbem  bewuptc§,  angji^ 
volles»,  fchwereö  4?au§freuj  kaju  bewogen  worben,  benn  in  biefem  habe  er  an  ©otte3  SBorte  ftch  am 
beflen  trbften,  jidrfen,  unb  aufrichten  tonnen.  Äreuj  lehre  ©ottfeeligfeit  üben,  2lnfed)tung  auf  ba§ 
3Bort  merfen.  Der  ßbrijr  ohne  Äreuj  fei  ein  ©cbüler  ohne  S5uch,  eine  S3raut  ohne  Äranj.  Der 
himmlifche  S3ater  (ehre,  wenn  er  befebwere,  entbeefe  viel  göttliche  ©efeeimniffe,  wenn  er  unfer  gleifcfe 
süchtige,  mad)e  fröhlich,  wenn  er  betrübe,  lebenbig,  wenn  er  tobte.  —  (Sr,  ber  Didier,  habe  feine 
Sieber  nicht  ber  alamobifcben,  lüfternen  SBelt  ju  feinem  9?ubme  gefdbrieben,  ©otteg  SSSort  nidbt  f)ocb= 
trabenb  ober  prächtig  abgebanbett,  fonbern  feine  ©emüth^ncigung  unb  ̂ erjenSgebanfen  bcutlid)  unb 
einfältig  an  ben  Sag  gegeben,  alle  tiefgefud)te,  ungeijllicbe  SBorte  unb  .Lebensarten  geflohen  unb  ge-- 
mieben.  "Hui)  fei  er  Anfangs  ntefit  SSBiüenS  gewefen,  feine  Sieber  in  ben  Drurf,  unb  fie  fo  vielen 
wanfelfinnigen  Jtöpfen  in  bie  SDcäuler  ju  geben,  fonbern  ft'e  für  ftch  hü  behatten,  fid)  feines  Äreujeö 
baburd)  ju  erinnern,  feinen  ©lauben  unb  Suverftcbt  je  mehr  unb  mehr  ju  grünben,  ©otteS  3lllmacbt 

in  feiner  füllen  Äammer  mit  frohem  £erjen  unb  SKunbe  ju  banfen.  "^Inbere,  benen  er,  Pflicht  unb 
Autorität  wegen,  nid)t  füglid)  etwas  h^be  verfagen  tonnen,  t)dtten  ihn  veranlaßt,  ft'e  offentlid)  ju 
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machen,  Sa  nun  burd)  anmutige,  auf  bie  SBorte  eingerichtete  SJiclobieen  begleichen  2teber  gleid)fam 
„angefeelet"  unb  lebhaft  gemalt  würben,  habe  er  feinen  greunb  SBernei  gabriciuS  angegangen,  ihm 
mit  foleben  SDßelobiecn  ju  willfahren.  Jinbe  ber  ßefer  barin  ©twaS,  ba§  ihm  beliebe,  fo  »erbe  ber 
Siebter  fid>  beffen  billig  freuen,  fonft  getrbjk  er  ftcb  feines  guten  3wedes  unb  2lbfebcn§;  habe  er  bod) 
nidjt  ber  fpifefinbigen,  fplitterricbtenben  SBelt  gefdjrieben,  fonbern  feinem  getreuen  ©Ott  unb  Srlofer  im 
Gimmel  ju  (Ihren  unb  SBoblgefatlen. 

Über  ben  «Sänger  ber  Sftelobieen  ju  biefem  erjien  Sbeile  ber  geiftlicben  ßieber  ̂ >omburg§, 
Söerncr  Jy a  b  r  i  c  i  u  o  ,  ben  SSater  be§  gelehrten  ©.  Sobann  Ulbert  gabricius,  ftnben  wir  [nur 
bürftige  ̂ iidjricbtcn.  @r  mar*)  ju  Sfceboe  im  .£>otftetnfd)en  am  lOten  2lpril  1633  geboren,  unb  fd}ieb 
aus  bem  geben  in  Sltpjtg  am  9ten  Januar  1679,  in  nicht  übüig  üoüenbetem  46jlen  Sabre,  als  9Jiu-- 
fifbirector  an  ber  $auliner=  unb  £rganiff  an  ber  S^omaSfircfye  bafelbjt,  mit  meinem  "Kmte  er  auch 
bas  gleite  an  ber  bortigen  9}icolaifird)e  oerbunben  haben  foll.  2ßenn  er  jugleid)  Äaiferlidjer  bffentlU 

eher  9cotar  genannt  mirb,  ohne  weitere  ßrfldrung,  fo  bleibt  freilich,  ju  fragen,  ob  er  biefes  "ilmt  neben 
bem  ermähnten  fachlichen  »ermattet,  ob  er  es  in  einer  früheren  3eit  befleibet  habe,  ob  es  enblicb  ein 
blofjes  Ehrenamt  gemefen  fei.  (Sechs  feiner  SBerfe  merben  üon  ©erber  unb  SBalter  uns  genannt. 
Sas  erfte,  165G  ju  Seipjig  erfchienen,  ijt  nicht  geglichen  3nr)alt§ ;  e§  führt  ben  SEttel :  Deliciae 

harmonicae,  , /9DZuft'falifcbe  ©emüthsergof^ung  in  ̂ »abuanen,  tfllemanben,  ßouranten,  SSalletten,  <Sa= 
rabanben  :c.  ju  5  Stimmen  für  SJiolcn  unb  anbere  3nftrumente  mit  bem  ©eneralbaf."  Sas  jmeite 
iji  bas  uns  oorliegenbe,  bie  SOcelobiecn  ju  bem  erften  Sbeile  von  Hornburgs  ©etlichen  ßiebern.  Sas 
britte  ijt  überfchrieben :  ©eidliche  Strien,  Dialogen,  ßoncerten,  fo  jur  Heiligung  hoher  Sefttage  mit 
oier  bi»  acht  SSocaljtimmen  mit  allerhanb  Snjtrumenten  tonnen  gebraucht  werben.  2(uf  bem  5£itel 
biefes  SBerfeS  nennt  ftch  gabriciuS  N(otarius)  P(ublicus)  C(aesarcus),  Academiae  &  ad  D.  Nicolai  Lip- 
siensium  Musicus,  Jtaiferlidjer  öffentlicher  9?orar,  unb  Sonfünfller  bei  ber  ̂ ocbfcbule  unb  ber  9licolat= 
firche  ju  Seipjig,  ohne  bes  Sireftorats,  unb  ber  SDrganiftenjMe  an  ber  Sbomasfircbe  ju  ermahnen, 
bie  ihm  baher  wohl  fpäter  erfl  übertragen  fepn  merben.  ©r  hat  biefes  SBerf  burd)  eine  3ufcftrift  oom 

erften  3anuar  16G2  ßbrijn'an  Submig,  ̂ »erjoge  ju  33raunfd)weig=2üneburg  gemibmet.  Über  ein  öter= 
tes  febreibt  SBalter:  ,,2(nno  1671  ben  28ften  September,  als  bem  Namenstage  feines  liebmerthen 
greunbes,  fierrn  Sßenfcel  Sühlens,  hat  er  eine  4jtimmige  SQiotette:  SSater,  in  beine  £änbe  befehle 
ich,  meinen  ©eift,  burd)  ben  Svucf  befannt  gemacht."  Sas  fünfte  unb  fecftSte,  eine  ̂ nwetfung  jum 
©eneralbap,  1675,  unb  eine,  angeblich  erfl  1756  berauSgefommene  Anleitung  jur  Prüfung  eineä  £r= 
gelmerB,  —  bie  aber  roobl,  fofem  nicht  eine  Sahlenumfteüung  (für  1657)  flattgefunben  bot,  einen 
tfnbern  gleichen  9camen§  jum  Urheber  haben  mirb  —  bebürfen  hier  nur  einer  flüchtigen  Ermahnung. 
SBir  wermeilen  bagegen  einen  "^ugenblid  bei  bem  britten,  ben  geijllichen  tfrien,  Dialogen  unb  (5oncer= 
ten  be§  SBerner  gabriciu§.  e§  enthalt  nur  fecb§  Sonfd^e,  je  jmei  für  ba3  23Seihnacht§=,  ba6  «Dfler», 
unb  ba$  ̂ ft'ngjifeft.  gür  jebe§  biefer  gejle  hat  ber  SJleifter  eine  befonbere  gorm  gewählt.  Sie  ber 
2£r i e  für  bie  beibert  SBeihnad)tölieber,  bie  be§  ©efpräch§  (Dialogus)  für  bie  £fler  =  ,  beä  6on  = 
c ert§  für  bie  ̂ ftngjigefänge.  Sie  erjfe  SB e i h n a db t ä  =  r i e  behanbelt  ein  Sieb  »on  jel;n  ©tropften, 
welche  ber  UJZeijter  in  jwei  ̂ älften  ju  je  fünf  unb  fünf  getbeilt  hat.   9iacft  einem  furjen  S3orfpiel 

*)  Ulad)  ©erber  91.  2.  II.  Col.  (59. 
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üon  4  ©eigen  trägt,  von  ter  £)berjtimtne  beginnenb  unb  ftufenweife  biö  jur  ©runbjttmme  t)exab- 
jieigenb,  jebe  ber  »icr  ©efangSftimmen  eine  ber  4  erften  ©tropfen  t>or,  jebe  auf  eine  eigene  Gelobte, 
©tropbe  um  ©tropbe  balb  t>on  4  ©eigeninjtrumenten,  batb  von  3  $)ofaunen  begleitet.  @§  ftnb 
©laubige,  um  bie  Ärippe  bes>  neugebornen  CrrlbferS  üerfammelt,  beren  ̂ Betrachtungen  biefe  ©tropfen 
unö  vorführen,  fie  rieten  tl;r  2Cuge  auf  feine  ärmliche  Umgebung,  fein  h<H'tes>  ßager,  feine  Grmiebrigung 
um  ber  ©ünber  willen:  bie  fünfte  ruft  bann  au3: 

£inweg,  Stift,  spracht,  unb  ftoljer  SJiutl) 
mic^  follt  i()r  nicht  «erführen; 
ich  fel)c  ja  mein  f)6cbjle§  ©ut 
im  Äripplein  bei  ben  ̂ bieten  tc, 

S5et  biefer  <Stropf>e  vereinigen  ftd)  alle  vier  Stimmen  über  einer  langfam  unb  ernjt  bahinfd)reitenben, 
nad)  neun  Saften  fid)  jtetS  wteberl)olenben  ©runbjiimme  (Basso  coslretto)*)  ju  lebhaften  sJcad)ab: 
mungen,  bei  immer  wcchfclnbcr  Harmonie.  Sie  Sonn  ber  Arie  unb  be§  SttabrigalS  (in  älterem  ©inne) 
werben  fo  einanber  gegenübergejtellt,  bod)  tonnte  man  biefen  4fiimmigen  ©cblufjfak  aud)  ,,@oncert" 
nennen,  weil  an  einigen  ,£>rten  fein  ©runbbafj  jur  SBolIjiänbigfeit  ber  Harmonie  notl)n>enbig  wirb  unb 
biefe  nid)t  in  ben  ©ingflimmen  allein  bereits  befd)loffen  ijt.   Allein  fie  weicht  von  ben  gewöhnlichen 
auSfüüenbcn  ©runbjtimmen  ber  ßoncertgefänge  bennod)  wefentltd)  ab,  benn  fie  fleht  ju  ben  fingenben 
burd)  ihren  ernften,  ftd)  jtetS  wieberholenben,  erneuernben  gortfd)ritt  in  bebeutfamem  ©cgenfafce,  ber 
fie  al§  eine  wefentlidje  erfcheinen  läjjt.    3u  ben  fünf  legten  ©tropben  wieberholt  ftd)  in  ganj  gleicher 
SBeife  eben  biefer  SBechfel.   3fnber§  (teilt  ftd)  bie  Anorbnung  ber  2ten  2Betbnad)t§Arte  bar,  ihrem  3n= 
halte  gemäß.  £)a§  Sieb,  ba§  bem  Sonfafje  be§  9fteijtcr3  ju  ©runbe  liegt,  ijt  von  fteben  ©tropfen,  greift 
ba§  ihm  »orangehenbe  bie  ©emutlj,  bie  ©elbjtentäujjerung  be§  £erm,  ber  une>  5um  4?eile  SEftenfd)  gewor= 
ben,  fo  fragt  biefeä  jroeite :  wo  beS  £erm  ©eburtjtabt  fei,  bie  ja  ber  geinb  jerjtbret  unb  jerriffen  habe,  wo 
feine  Verberge,  feine  ©cblafjtelle,  fein  3?ett,  feine  SBinbcln,  wo  ber  S)rt,  ba  er  vor  ben  rauhen  2Bin= 
ben  beö  äßinterS  ©d)irm  ftnben  werbe?  unb  fdjliefjt  bann  bie  erfte  ©tropbe  mit  ber  Aufforderung : 

Äehr  in  meinem  £erjen  ein 
ba3  lajj  bie  ©eburtftabt  fe»n ! 

unb  fo,  nad)  bem  Snf>altc  ber  anbern  ©tropfen:  beinen  ©ajthof  fenn  —  einen  ©tall  bir  fe»n  — 
betne  Ärippe  —  linbeS  #eu  —  beine  SSBinbcln  fc»n  —  unb  enblid): 

£>rum  fo  fomm,  mein  f)bd)jte§  ©ut 
Spa  in  meines  £erjen$>  ©lut. 

£ienad)  ftnb  fdwn  burd)  ba§  ßieb  jwei  Seilen  gegeben,  bie  in  gleicher  ©teUung  ju  ben  übrigen  fies 
benmahl  wieberfebren,  unb  biefe  t)at  ber  9Jccijter  benn  aud)  jebeSmahl  in  4jtimmigem  ©efange  (bem 
fid),  ohne  fclbjtänbigeS  ©piel,  4  ©eigeninjtrumente  unb  3  ̂ ofaunen  anfd)liefjen)  immer  gleich  betont, 
©in  S3orfpiel  für  bie  ©eigeninftrumente  beginnt,  wie  bei  ber  erjien  Arie,  ba3  ©anje;  bann  theilen 
Cberjtimmen  unb  Senor,  jene  von  3  ̂ ofaunen,  biefer  von  3  Violen  begleitet,  ftd)  in  bie  4  erften 

-  O» 

•ei. 

Oi 

►-Wh 

._C^  1 » 1  "1 
@rft  am  (Snbc  bcö  ©afece  mir b  mit  t 

 ±= 

cm  tfnfangeto 
ne  C  g 

1. 
u.  f.  m. 



  479   

(Strogen,  unb  nacb  SSBieber^oIung  bcS  S3orfüiel§,  fjintet  tiefen  fobann  eben  fo  in  bie  5te  unb  6te. 

Sie  7tc  (teilt  einen  concertirenben  Sa£  für  biefe  beiben  Stimmen  bar,  bem  ft'dj  alle  begteitenben  3n- 
firumente  gefellen ;  ber  burcb  ba$  ©anje  fieb  fcblingenbe  4ftimmige  ©efang,  bie  tfufforberung  an  ben 
£erm,  in  ba$  Jperj  etnjufe^ren,  ba§  tr>n  fefjntid)  begehre,  fcbliefjt  baffelbe.  5Bir  feiert,  ber  9Jieifter 
mar  befirebt  burcb  bie  tfrienform  feinen  .Kunftgefang  ber  Siebform  be£  ©emeinegefangeä  näber  ju  brin= 
gen,  babureb  für  ba§  Weitere  §eft  ber  ©eburt  bc§  .Jperm  ein  beibe  oerfnüpfenbeS  S5anb  ju  finben, 
babei  aber  alle  bamit  vereinbare  SRannicbfaltigfeit  innerer  3Tu§gefta[tung  ju  bemabren,  um  bie,  nun 

allgemein  »erbreiteten  unb  beliebten  italifeben  formen  nicht  aufgeben,  ft'e  ju  reiferem  Scbmucf  ber 
fircblicben  Jeier  benufeen  ju  bürfen.  SSon  ben  ©efpräcb/en,  burcb  welche  bae!  ernfiere  §eft  ber  2lufer= 
ftebung  gefeiert  mirb,  geigt  un§  jundcbjl  ba§  erfte  (Surrexit  Christus)  bie  Sünger,  bie  ba  befennen, 
bap  ber  $err  mabrbaft  erftanben  fei,  ben  $obenpriefiem  gegenüber,  bie  vorgeben,  bajj  feine  Sünger 
it>rt  beö  9tacbt3  geflogen,  aß  bie  SEBdcbter  gefcblafen  Ratten;  bis  enblict?  ber  £err  felber  erfebeint, 
feinen  ̂ rieben  »erfünbenb,  feine  2Sunbmai)le  jetgenb,  jum  ©lauben  ermunternb,  unb  nun  ber  90rei3 
be§  2luferfranbenen,  be»  ftegenben  Söroen  »om  Stamme  Suba,  roieberbolt  ertönt.  3n  bem  2ten  er= 
febeint  5Ragbalena,  ben  ̂ Begrabenen  vergebens  fudjenb;  ben  SB  orten  bie  bie  Schrift  als  bie  ibjren  aufge* 
jeicfynet  bat,  fcbliefjen  fich  bie  beS  -£>obenliebe3  an,  roo  bie  ©eliebte  »ergebend  nach  ibrem  oermifjten 
greunbe  forfebt;  aud)  SÖZagbalenen  tritt  eine  tdufcbenbe  Stimme  entgegen,  bie  ber  2Bdd)ter,  bie  if)r 

entgegnen,  bafj,  rodbrenb  ft'e  gefcblafen,  bie  jünger  gefommen  feien  ben  2eicbnam  be§  ßrloferS  ju 
flehten  5  aber  nun  begegnet  tf>r  ber  -^err,  fte  bei  bem  9camen  rufenb,  ibr,  mit  ben  ÜEBorten,  mie  fie 
SobanneS  beriebtet,  bie  SBabrbeit  feiner  2fuferftef>ung  werfünbenb ,  bie  am  Sd)luffe  »on  bem  »ollen 
@bore  gefeiert  roirb.  Über  bie  Goncertform  ber  beiben  fing  (tgefänge:  ,,Veni  sanete  spiritus,  reple 
luorum"  etc.  (Äomrn  b-  ©#  erfülle  bie  ̂ )erjen)  unb:  „Schaffe  in  mir  ©Ott  ein  reines  £erj,  unb 
gieb  mir  einen  neuen,  geroiffen  ©eifjt"  ic.  —  nach  $)f.  51.  83.  12  —  14  —  bebarf  e3  feiner  be= 
fonberen  S5emerfung,  ba  mir  ähnliche  ©efdnge  juoor  bereits  oft  auSfübrlicb  befproeben  Ijaben.  deiner 
biefer  brei  Birten  »on  Sdfcen  geigt  un3  eine  roefentlicb  neue,  big  babin  noch  nicht  »orbanben  gemefene 
§orm,  aber  ein  jeber  gemdbrt  un§  bie  Überzeugung,  bafi  ber  SSJtetfler  bie  ibm  gegebene  fortbilbenb 
auSjugejtalten,  mit  feiner  SSetonung  feinem  Siebter  fieb  enge  anjufcbliefjen  gejtrebt  babe.  SiefeS  geigt 
fich  jumabt  in  ber  reiferen  unb  bebeutfamem  2lnmenbung  ber  ÜDiifjfldnge.  Sie  ©runbftimme  be§ 
4ftimmigen  Sa^eS  am  Scbluffe  ber  erfjen  SBeibnacbtSarie  fteigt  junäcbft  bis  jur  £luinfe  bie  erflen 
»ier  Stufen  ber  meinen  Tonleiter  febrittmeife  auf,  um  bann,  jur  getane  beä  ©runbtoneS  fprung= 
weife  fich  erbebenb,  mieberum  bi§  ju  beren  Unterquarte,  burch  2  ganje  5£bne  unb  einen  f)alben  Son 
fieb  b«^jufenfen.  9hm  mar  eä  febon  in  früherer  Seit  nicbt§  Seltene^ ,  bie  Unterftimme  in  ber  eben 
betriebenen  SSeife  ju  einem  »on  ben  übrigen  Stimmen  gebaltenen  Sreiflange  um  eine  £hunte  rafcb 
aufzeigen  ju  feben,  mo  benn  jene  bei  erreichtem        ju  einem  jmeiten  Sreiflange  fortfcb;reiten.*)  Tlan 

*) 

in      bie  s  f«     l>ar  =  ten     SBinterfi  s  jeit. 



 .  480   

vernai)m  auf  bicfe  SBeife  eigentlid)  nid)t§  anberS  als  eine  golge  jweiev  Sreifldnge 5  benn  jwifdjcn  bem 

2fnfang§  ■  unb  @d)luf}tone  ber  @runb(h'mme  lagen  nur  rafd)  üorübereilenbe  SBerbinbungStbne,  beren 
SScrfydltnifj  ju  ben  fortflingenben  bei-  Dberfiimme  man  nid)t  beutlid)  tternarmi.  gabriciuS  Idfjt  am 
Scbtuffe  be§  crwdbnten  4ftimmigen  ©afjeei,  ju  ber  erften  £d(fte  fetneä  mieberfefjrenben  ©runbbaffeS, 
ben  einzelnen  Sbnen  jufolge,  einen  ganj  gleiten  ©ang  boren,  aber  er  verweilt  auf  jebem  ©djrttte 
biefer  Unterflimme,  Idfjt  ba§  burd)  if)n  ftd)]  allezeit  »erdnbembe  ^armonifdje  33erbdltnifj  mit  ÜJcad); 
bruef  vernehmen,  unb  »erteilt  ibm  baburd)  S3ebeutung,  inbem  ju  biefen  gortfebreitungen  bie  2Bortc 
ertönen : 

ba  bod)  ber  $>m  ber  .!perrltd)feit 
in  biefer  {»arten  2Binters>$eit 
mujj  Ädlt'  unb  2Crmutb  fdjmerfen ! 

@5  ift  etma§  fd)on  SagewefeneS,  wa3  er  anwenber,  allein  er  bebient  ftd)  beffen  in  neuem  @tmu  unb 
erfd)eint  auf  folcfye  SSBeife  fortbilbenb.  JDaburd)  gewann  er  SBeifall,  nid)t  allein  bei  feinen  Jpbrern, 
fonbern  aud)  bei  ben  erften  unb  berüljmteflen  SJceiftern  jener  Sage.  Der  bamabjS  fd}on  76  jdbrige 
^»einrieb  ©dbüfc  antwortete  ibm  auf  9Kittl)eilung  fetneö  SBerfeS  am  7.  £)ctober  16C1  burd)  jwei 
lateinifebe  £>ifttd)en,  in  melden  er  ibm,  „bem  burd)  $Eüd)tigfeit,  ©elel)rfamfeit,  ©ittenreinfjeit,  2üt6= 
gejeiebneten"  freunblid)  juruft:  „Du  fragfl  mid),  mein  SSBemer,  ob  beine  Arbeit  mir  gefallt?  id) 
fage:  »er  möd)te  oerwerfen,  wa§  6i;ntb,iu§  felber  billigt!"  unb  ü)n  bann  ermahnt  fortzufahren,  wie 
er  begonnen,  benn  fo  werbe  er  ̂ ter  unb  jenfettS  9?uf)m  eindrnten. 

gabriciuS  erwarb  aud)  burd)  feine  SJielobieen  ju  ̂ omburgä  Siebern  größeren  S3eifall  ol6 
anbere  3eitgenoffen,  ja,  ber  berühmte  <5d)iuj  felber,  mit  ben  ibrigen  für  bie  geblieben  £)id)tungen 
gewannen,  benen  fte  fid)  anfcfyloffen.  §ünf  biefer  ©ingweifen  ftnben  wir  in  ba§  Nürnberger  ©efang- 
bud)  von  1690  aufgenommen*),  obne  alle  SSerdnberung ;  jwet  eon  biefen  erfdjeinen  aud)  in  ÄönigS 
Bieberfcbal  wieber**),  unb  auper  il)nen  nod)  fed)S  anbere***).  Sagegen  nimmt  Jtönig  für  22  Stebev 
£omburg§  auf  gebräuchliche  jltrcfyenmclobieen  S5ejug,  unb  giebt  für  nod)  beren  fed)§  abweid)enbe  SDlelo-- 
bieen,  unter  anbern  aud)  für  jene  brei,  weld)e  t>or  ibm  ba§  Nürnberger  ©efangbud)  mit  gabriciuä 
SKelobieen  aufgenommen  batte.  günf  Bieber  Hornburgs  crfd)einen  jwar  in  ben  beiben  Steilen  »on 
ftreilingöbaufenä  ©efangbudje,  bod)  feines  baoon  mit  einer  SEJielobie  be§  gabriciuS ;  »ier  baoon  über= 
baupt  mit  feiner  eigenen  tterfefyen,,  ein  fünftes  ,,3efu3  unfer  Sroft  unb  Seben"  jwar  mit  einer 

')    14.  Äommft  bu,  fomm|t  bu,  Cidjt  ber  Jpciben 233.  Saft  uns  jaudjjen,  laft  uns  fingen, 
276.  Aomm,  roertfjer  tjeit'ger  ©eijt 50C.  3efuö  meiner  ©eeten  ©ecle 
510.  3efu  bu,  bu  bijt  mein  Seben  jc. 

")  9?t.  233.  510.  &.  SBctfpicIc  173.  174. 
'")  2(0)  reunbergrofer  ©icgeöljclD  .  I.  308. 

<5pt)raim  mai  foU  ia)  mad)en  .  I.  248. 
©ro&fürft  f)of)cr  6f;crubinen  .  I.  408. 
3cfu  tomm,  mein  Zxoft  unb2ad)enl.  232. 
3efu,  Wetter  in  ber  9lott)  .  .  t.  48. 
3cfu  meines  SebenS  Ccbcn  :c.  .    I.  310. 
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fold>en,  boch  derjenigen,  welche  «König  bafür  anwenbet,  unb  rooljl  von  gretlingsljaufen  entlehnt  f>a= 
ben  mag. 

Sie  ©rünbe  biefeö  Annehmend  unb  §3erwerfen§  ft'nb  nicht  fdmxr  ju  ftnben.  Sie  aufge= 
nommenen  bewegen  fid)  nur  burd)  biatonifdje  SSerfjaltntffe  fort,  meift  fcbrittwcife,  unb  nehmen  feinen 
großen  Sttmmenumfang  in  Anfvruch;  fte  gcfjen  nid)t  über  bie  «Kräfte  gewöhnlicher  Sänger  hinaus. 
grei(id)  wären  biefe  SJorjüge  bloS  negative,  auö  benen  nur  ©rünbe  hätten  erwachsen  fbnnen,  fie 
nicht  ju  verwerfen;  ber  S3eifaU  ben  fie  gefunben  beruht  baneben  auf  einer  gewiffen  §rifd)e  unb  33e= 
weglichfeit,  ohne  baf?  babei  etwa  ber  garten  Tonart  vor  ber  weichen  ber  SJorjug  gegeben  märe,  benn 
von  ben  aufgenommenen  gehören  eben  fo  viele  ber  einen  an,  als»  ber  anbern.  Sie  nicht  beibehalten 
nen,  abgelten  von  benen,  beren  Sieber  nach,  gebräud)lid)en  SBeifen  gefungen  werben  fonnten,  fdjreiten 
entweber  mehr  in  (Sprüngen  fort,  ober  fie  fcfeen  eine  runßlicfyere  ̂ armonieenfolge  voraus,  als  von  ©e= 
fangcSunfunbigen  leicht  gefaxt  werben  fann,  fie  fireifen  an  bie  bem  «Kunftgefange  angehörenbe  gorm 
ber  geifilicfyen  Arte,  ju  ber  bie  Tonmeijler  jener  3ett  oJr>nef)tn  mehr  hinneigten,  unb  werben  burd)  bie 
Art  mit  eS  gefd)iel}t  unvolfSmäfig. 

Übrigen§  gehören  gabriciuS'  100  9JMobieen  im  Allgemeinen,  wa§  bie  Tonart  betrift,  burd)= 
auS  ber  neuen  Seit  an.  Pehmen  wir  bie  SUlelobie  beS  Siebet:  „3efu,  wal;re§  Seelenbrob"  au§, 
bie  ber  »hr»gifd)en  Tonart  angehört,  unb  wenige,  jerftreute,  »f)rngifd}e  Anf  länge,  fo  läfjt  ftd>  nur 

harte  unb  weiche  Tonart,  unb  feine  verfcfn'ebene,  auf  Ausweichung  unb  2Jerwanbtfd)aft  einwirf  enbe 
S3ilCung  ber  Tonleitern  bei  biefen  «Singweifen  wahrnehmen.  Auch  halten  weiche  unb  harte  Tonart 
einanber  bei  ihnen  vollfommen  baS  (Gleichgewicht;  ber  einen  wie  ber  anbern  gehören  eben  funfjig  biefer 
SJMobieen  an.  $h»thntifd)er  SBechfel  erfcheint  in  fünf  gällen,  bei  einem  3wanjig§theil  aller;  breithei- 
ger  Saft  ftebjehnmal,  SBechfel  beS  geraben  unb  ungeraben  nur  jweimafjl;  bie  SRehrjabl  aller  bewegt 
ftd)  alfo  im  viertheiligen  Safte.  SaS  Nürnberger  ©efangbud)  t)at,  wie  fd)on  bemerft  ift,  alle  bie» 
jenigen  SJielobieen,  bie  eS  aufnahm,  unveränbert  gelaffcn,  felbft  ben  rhvthmifchen  SBechfel  ber  Sßeife 
beS  SiebeS  ,,3efu,  bu,  bu  bleibjl  mein  Seben."  «König  bagegen  fyat,  wie  überall,  wo  nicht  baS 
SSerSmaajj  eineS  SiebeS  etwa  cinmahl  baS  ©egentheil  gebot,  alle  von  ihm  beibehaltenen  9Jielobieen, 
wo  fte  breitheiligen  Saftet  waren,  auf  ben  geraben  jurürfgebracht,  ben  rb^thmifcbcn  SBechfel  in  ber 
angeführten  Singweife  aber  ganj  ausgetilgt. 

Sie  Überfchrift  beS  jweiten  TheilS  ber  geglichen  Sieber  «Hornburgs  fagt  unS,  berfelbe  fei 
„mit  breiftimmigen  «Kelobenen  gejieret  von  tyaul  SBecfer,  ber  SKufif  ©efliffenen  ju  SBetpenfelß" ; 
bamit  erfdjöpft  ftd)  aber  auch  TMeS ,  waS  unS  von  bem  Urheber  biefer  «Singweifen  befannt  ift.  @S 
ft'nb  ihrer  fünfzig,  ju  eben  fo  vielen  Siebern,  unb  eS  tjt  feine  von  ihnen  in  ben  evangelifchen  Äird)en= 
gefang  übergegangen,  wie  benn  überhaupt  nur  vier  Sieber  biefeö  jweiten  TheilS  in  bem  3nhaltSver= 
jeidjniffe  von  «Königs  Sieberfchalj  genannt,  ade  aber  bort  auf  ältere  SDielobieen  verwiefen  werben.  SSon 
biefen  50  Söielobieen  33etferS  ift,  waS  bie  Tonart  betrift,  baffelbe  ju  fagen  als  von  benen  be§  ga? 
briciuS;  fie  gehören  burdjweg  bem  neueren  Snfteme  an,  unb  jeigen  nur  ein  geringe^  Übergewicht  ber 
weichen  Tonart  über  bie  harte;  jene  erfcheint  in  28,  biefe  in  22  gällen.  Sagegen  fchreitet  hier 
weniger  alö  bie  £älfte  aller  burdjweg  in  grabem  Tafte  fort;  benn  in  acht  gällen  erfcheint 
breitheiliger  Taft  ohne  Xnberung,  —  verhältnismäßig  eben  fo  oft  al§  in  gabriciuä'  ©ingweifen  — 
fed)3mal  SBechfel  be§  Tafteö,  funfjef>nmal  rhvthmifcher  SBechfel,  wenn  auch  «"  2  Sellen  nur  in  einem 

».  SBtnterfrib,  ttt  tsang.  Jtirdjatg«fang  H.  61 
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einzelnen  äuge,  unb  in  einem  britten  in  gleicher  2Crt,  aber  nach  »orangegangenem  S£aftweä)fel.  ©o 
flingt  ftex  unb  bort,  unb  jumahl  in  einfachen,  bem  ©emeinegefange  minbeßenS  bejtimmt  gemefenen, 
wenn  auch,  t>on  ihm  ntd)t  aufgenommenen  Sflclobieen,  biefe  au§  bem  33olfSgefange  ftammenbe  eigen* 
thümliche  ©lieberung  noch,  tief  in  ba3  fiebjehnte  Sabrbunbert  fjtnein,  big  fte  enblicb,  »erhallt. 

4?omburg§  Sieber  tragen  im  ̂ gemeinen  ba3  ©epräge  be£  gebrückten  ©eelenjuftanbeS  ibre6 
SicbterS,  oon  bem  mir  miffen  baf?  er  an  einem  hartnäckigen  ©chmerje  be§  #aupte§  litt,  unb  bane= 
ben  oon  einem  ferneren  ̂ auöfreuje  heimgefuebt  mar,  ba3  er,  in  ber  33orau§fefcung,  eS  fei  allen  fei* 
nen  näheren  greunben  bekannt,  nid)t  näher  bezeichnet,  ßr  felber  fyat  feine  Steber,  nad}bem  er  fie  am 
©cbjuffe  be6  S5ucb,eä  in  meinem  er  fie  fammelte,  alpfyabetifcb,  georbnet,  noch,  einmaf)l  unter  befonbe-- 
ren  ©eftchtSpunften  jufammengefteüt,  al§  2tboent§,  =  SBei^nacb,t§,  =  ̂)affion§  ■  SDpfer,  mit  einem  SBorte 
geftlieber;  Äreujlieber;  SBufjlteber;  »on  ber  ©ebulb,  ber  £ofmmg,  9JMancb,ole»  u.  f.  m.  £>a  ft'nben 
mir  benn  unter  22  gefiliebem  allein  9  9)affton3  lieber,  mäfjrenb  nur  ein  2lboent§=,  .!Spimme[fabrrj>=,  ̂ ft'ngfb, 
SQltdjaeliS  =  Sieb  erfebeint ;  27  Äreuj  =  unb  eben  fo  öiel  JBuflieber,  25  £roft=,  12  (Sterbelieber ;  mir 
fet)en  bie  ganje  ©emüth§richtung  be§  £)tcf)ter§  b,ierin  auf  ba3  £>eutlichfte  abgefpiegelt.  Sieber  aller 
biefer  3lrten  haben  jmar  in  bie  Ätrche  Eingang  gefunben ;  oon  ben  SDWobieen,  momit  2Berner  gabrictu3 
fte  fchmücfte,  aber  t>or  allen  bie  ber  gefttieber.  Unter  ben  elf  biefer  ©ingroeifen  bie  un6  in  bem 
Nürnberger  ©efangbud)e  oon  1690  unb  in  JlontgS  Sieberfcha^c  begegnen,  ftnbcn  mir  je  eine  eineö  2lb« 
oent3=,  £>fier=,  <ptmmelfahrt3=,  9>ftng|b,  SDßichaeliSliebeS,  fünf  an  ber  3a&I,  faft  bie  £älfte  aller  in  ber 
Äircb,e  betmifd?  gemorbenen;  fünf  ju  3efu3liebern,  bav>on  nur  eineS  (3efu  9?etter  in  ber  9totb)  aß 
SSufilieb  bezeichnet  ift;  enblicb  eine  ju  einem  Sroftliebe.  SSJian  bat  fid)  alfo  an  bie  bewegteren, 

frifdjeren  unter  ibnen  gehalten,  benjenigen  worübergebenb,  bie  ber  ©eelenfh'mmung  be3  2)icbter§  ft'd? naber  anfcbloffen. 
galten  mir  un§  an  bie  3eitfolge  beS  ßrfcbeinenS  ber  Sieberbücber,  üon  benen  mir  in  biefem 

2fbfcbnitte  ju  banbeln  baben,  fobalb  niebt  ein  innerer  3ufammenbang  jroifcben  2öerFen,  bie  ber  Seit 
nach.  auSeinanberliegen,  unS  won  biefer  £)rbnung  abmeieben  bet£t;  nimmt  je^t  eine  ©ammlung 
geiftlicher  Sieber  unfre  "tfufmerffamfeit  in  2lnfprucb,  bie  einen  beutfeben  gürften  jum  Urheber  bat,  unb 
beren  ©ingroeifen  einer  Sürfim  angeboren  füllen.  £)iefe  Sammlung  erfd}ien  juerft  1667  in  Nürn* 
berg,  fobann  1670  „im  jmeiten  ©ruef"  ju  SBolfenbüttel  bei  bem  gürfiltd)  S3raunfcb,metg  Süneburgi* 
fd)en^)ofbucb,brucfer?)aul2Beip,  unter  bem  Sitel:  „Gib.  rijbgür  jUich  eS  2)a»ib§s£arpfen=@piel: 
jum  ©piegel  unb  gürbitb  Gimmel  =  flammenber  Knbacbt  mit  if;rert  "tfrien  ober  ©ingroeifen  ic.  hert>orgege= 
ben."  @in  .Kupferblatt  erläutert  biefe  2luffd)rift  bureb,  ein  ©innbitb.  jeigt  einen,  »on  oben  t)tt 
erleuchteten,  runben  Sempel.  £>md)  bie  obere,  runbe  Sfnung  bringt  ein  ©onncnfirafyl,  bricht  ft'ct)  in 
ber  SDZttte  eine§  runben,  gefrönten  9JletalIfm'egel§,  unb  entjünbet  S3ränbe  auf  einem,  in  ber  SDfttte  be§ 
S5tlbe§  fteb,enben  Altäre,  tiefem  ©piegel  gegenüber  erblicft  man  eine  gehonte  Jg>arfe.  £>ie  »oran= 
geftellte  „83or  =  2lnfpracb,e  jum  Sefer"  giebt  unS  Äunbe  üon  bem  ©inne,  in  melcb.em  bie  Sieber  ge= 
biebtet  unb  ̂ ufammengeftellt  ftnb,  bie  un§  b,ier  geboten  merben.  ©ie  empfiehlt  „ba§  ©cfpräd}  be§ 
^>erjen§  üor  ©Ott",  baä  gläubige  ©ebet;  unb  bie  2tnbad)t,  ,,ba§  Stdbt  ber  ©eete,  gleichmie  bie 
erfebafferte  ©onne  ben  Seib  erleuchtet."  SJiit  feinen  S3itten  h^e  man  ju  ©Ott,  bem  lörunnen  aller 
©üter  ju  nahen,  oon  bem  alle  gute  ©abe  fomme.  Sftur  burd)  JSitten  fonne  man  jum  Jg)aben 
gelangen.  Tiber  nidjt  um  jeitlid)e  ©üter  bürfe  man  bitten,  fonbern  nur  nad)  bem  JReichc  ©otteä 
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trauten,  in  ter  3uoerftd)t  bafj  bann  aUeS  Übrige  un3  jufalle.  25er  Jg>err,  unfer  SBorbilb,  nad)  beffen 
jßeifpiele  wir  beten  follen ,  b,abe  oftmals  auf  SBergen  gebetet,  unb  un3  bamit  Anbeuten  wollen,  bafj 
wir  im  ©ebete  allein  um  bofye  unb  bimmlifd)e  Singe  bitten  follen.  So  babe  Solomon  um  bie 
2Bei6l)eir,  bie  bimmlifdie  gräulein  Sophia  gebeten;  um  fie,  bie  redete  $alla§,  unb  JSunfigbttin,  bie 
rechte  ©ratio,  ober  #ulbgöttin,  bie  rechte  Suaba,  ober  9?ebe-- ©öttin ,  bie  rechte  gortun o  ober 
©lücf$»©öttin,  bie  rechte  Suno,  dbr  *  unb  9feicbtbumS  =  ©öttin,  bie  redete  33enu3  ober  2Boüuji  = 
©öttin,  bie  ityre  Siebbaber  ju  ©otteö  greunben  mache,  bie  aber,  atS  eine  l)ot)c  Same,  bemütbig  unb 

emft'g  bebient  fepn  wolle,  mann  3emanb  ibre  $ulbfd)aft  ju  erwerben  gebende;  auch,  muffe  um  fie, 
bie  gräulein  Sophia,  tfjr  83ater  eifrig  angefproeben  unb  angerufen  werben.  Siefe§  jieme  por  2(Uen 
ben  gürfien  unb  Ofegenten.  @in  rechter  göttlicher  (Sbrenbienjt  nun  fei  e§,  menn  man  ©Ott  mit  $)fal; 
men  unb  Stetem  Perebre;  fo  habe  e§  ber  .Königliche  Siebter  Samb  getban,  2(bam,  ber  erfte  2Belt= 
für)!,  SKofeS,  be§  83olfe§  £eerfurji;  fo  Sebora,  3ubitb,  £annab,  SKutter  be§  Regenten  Samuel,  bie 
brei  frommen  33abnlonifd)en  gürfien  im  geuerofen,  Salomo  in  feinem  boebgeifiig  geblieben  S3raut-- 
liebe;  ßeugen  feien  „im  9ceuen  Sefiamente  bie  beiben  Sobgefänge  3acbariä  unb  ber  bocbgelobtefien 
@otteS  =  9Jiutter."  Dann  tyxfyt  &  Sum  Scbluffe:  ,,bergleid)en  ©ottanbdebtige  Sieber  »on  fo  \)oi>m 
£änben  merben  bittig,  weil  ibre  burcbleucbtigen  ßrftnber  bem  großen  Sohne  3fai  nacbjpielen,  unb 
weil  biefer  .Königliche  *Poet,  feine  ̂ Pfalmen  abfingenb,  mit  ber  £arfe  barein  gefpielet,  ein  35 ao i b 6 
Warfen  Spiel  genannt;  jumabl  wann  fie,  wie  jene,  bureb  fd)öne  £unfi  =  Stngweifen  perlteblicbt, 
unb  gleicbfam  belebet  werben.  Unb  folgen  tarnen  Perbienen  sor  anberen  gegenwärtige  geifireiebe 
^»immelllieber,  welcbe  niebt  allein  Pon  einer  .^ocbfürfilicben  ̂ )erfon,  ©Ott  ju  @bren,  unb  ju  eigener 

£erjen3  =  2£nbad)t  aufgefegt,  fonbern  auch,  bie  babei  beft'nblicbe  funfilieblid)e  3lrien  ober  ©efang  =  2BeU 
fen,  meiftentbeilö  Pon  einer  gleichfalls  fjoc^fttrfltidjen  grauen  ■  ̂erfon  t>tnju  erfonnen  worben.  Siefe 

©lanj(!rablen  ft'nb  au3  bem  göttlichen  Siebt  =  Urbrunnen  in  ein  burcbleucbtigeS  ̂ perj  eingefebret,  pon 
bar  fie  billig,  al3  au£  einem  Jpimmel  =  entjünbeten  geuerfpiegel,  in  ber  I>eiltgen  ©otteSjUrcbe  bureb 
btefe  öffentliche  Ausgabe  auf  bie  noeb  falte  £erjen  miberfirablen,  ob  fie  biefelben  aud)  gottbrennenb 
unb  biwmelflammenb  macben  möchten,  hierauf  beutet  baö  bem  Sitel  porgefügte  Sinnbilb,  welches 
man  als  pierjlänbig  erflären  fönnte,  mit  biefen  33etfcbriften ;  unter  ber  Sonne:  Pom  £immel  ent; 
fproffen;  —  über  ber  £arfe:  in  Sapten  gefcbloffen ;  —  über  bem  Spiegel:  im  ̂ erjen  genoffen;  — 
über  bem  "tfltar:  auf  tfnbre  gefloffen.  ©ott  mit  ©efang  unb  .Slang  ebren  ifi  niebt  allein  ein  bocb= 
lobltdjeS  Zi)un  ber  ©rbfürfien,  fonbern  aud)  ein  JpocbfeeligeS  Sbun  ber  gngelfürjien  unb  2fu3erwäbl= 
ten  im  £immel,  bie  baS  Sreimabl.£>eilig  ewiglich  fingen;  in  beren  Qfyox  bort  treten  werben,  welche 
bier  auf  drben  angefangen,  burd)  ©ott  ebrenbe  Sieber  alfo  bimmlifcb  ju  werben  :c."  Über  ben  Ur« 
beber  ber  Sieber  biefe^  S3ud)e3  waltet  fein  3weifel  ob.  ®Z  ifi  2tnton  Ulrid),  ̂ erjog  ju  S3raun= 
fdjweig  SBolfenbüttel,  in  ber  frud)tbringenben  ©efeüfdjaft  ber  Siegprangenbe ;  geboren  am  4.  Dctober 
1633,  geworben  im  ein  unb  ad)tjigjlen  3abre,  am  27.  9Kärj  1714,  nad)bem  er  Pier  3abre  jupor, 
um  1710,  jum  fatbolifdjen  ©lauben  übergetreten  war;  wie  e§  t)ei$t,  feiner  ©nfelin  eiifabetb 
ßbnjtine  ju  Siebe,  bie,  um  ü)re  SSermäblung  mit  bem  nacbmabligen  Äaifer  Äarl  bem  Secbtfen  mög-- 
lid>  ju  madjen,  auf  fein  3ureben  biefen  Scbritt  getban,  unb  tt>n  bann  gemabnt  batte,  feinem  23er= 
fpredjen  gemä^,  ibr  nacbiufolgen.  23er  bie  fürpiicbe  grau  gewefen,  bie  ju  ben  Siebern  2(nton  Ulrid)§ 
bie  9Kelobieen  gelungen  babe,  ifi  bi§  je|t  unentfdn'eben.   2Be^el  (I.  S.  66)  behauptet  mit  großer 



__  484   

©icberbeit,  c§  fei  t>e§  Siebter^  9Hutter,  Sorotbea,  gebornc  gürflht  »on  ̂ fntjalt  geroefen,  unb  beruft 

ft'cb,  beSbalb  auf  $)eter  SabImanS  ©cbauplafc  ber  masquirten  unb  dcmasquirten  ©elebrten  (©.  592); 
2Balter  unb  ©erber  voieberbolen  auf  biefe  ©eroäbr  tyn  biefelbc  {Behauptung;  unb  boeb  ift  fte  augen= 
fdjeinücb,  eine  falfdje,  »eil  ba§  SBefjauptete  unmöglidb,  ijt.  Sorotbea,  Socbter  ̂ >erjog6  9?ubolf  t>on 

'Knfyalt  3erbfr,  mar  am  25jten  September  1(507  geboren;  am  26jten  Setober  1623,  eben  in  ba§ 
lüebjeljnte  3af>r  getreten,  t-ermäblte  fte  fid?  bem  #erjoge  3tugu(i  »on  33raunfcbroeig  SBolfenbüttel ;  %n- 
ton  Ulrich,  ba3  vierte  ifyrer  Äinber,  mürbe  am  4ten  Dctober  1633  t>on  ifyr  geboren,  boeb  überlebte  fte 
tt>n  faum  ein  Sabr;  fte  jiarb  in  bem  blübenben  2tlter  üon  27  3al)ren,  am  26.  ©eptbr.  1634.  2)ret 
unb  breifjig  3abre  nad)ber,  1667,  erfd)ien  ju  Dürnberg  ba3  G>brijtfürftlid)e  ̂ arfenfpiel  jum  erften* 
mable,  beffen  Sieber  ifjr  ©obn,  beren  Siebter,  freilicb  mobl  S«£)re  juüor  mag  erfonnen  b^ben,  boeb 
gemifj  nid)t  als  ein  faum  Sämiger;  unb  nur  unter  biefer  SSorauSfel^ung  fjatte  feine  SDiutter  ibm  bie 
SJielobieen  baju  fingen  fönnen.  ÜJcit  oiel  größerer  Sßkbrfcbeinlicbfeit  bagegen  werben  mir  feine  ©tief* 
mutter  al§  beren  Uri;eberin  annet)men  bürfen:  Sophie  (Hifrtbetb,  £od)ter  Sor)ann  2£Ibrect>tä, 
4?erjog§  ju  SOMlenburg  ©üjfrom.  ©ie  mar  am  20ften  tfugujt  1613  geboren,  feit  bem  3ten  Suli 
1635  bem  SSater  Button  Ulrid)S  in  britter  di>e  »ermäblt,  unb  jtarb  am  20jten  2luguft  1676;  über* 
lebte  alfo  bie  jmeite  Ausgabe  be3  G>bri(tfürftlid)en  SambS  $arfenfpiele3  um  noeb,  fedjS  3abre.  9cun 
fennen  mir  fte  aber  aueb  als  Urheberin  ber  ©ingweifen  ju  ©lafenappS  eoangelifcbem  SBetnberge,  unter 
ibrem  Bon  ber  fruchtbringenden  ©efellfcbaft  jtammenben  25erein§namen  ber  SSefreienben,  unb  e3  barf 
alfo  niebt  befremben,  fte  biet  einem  ibr  fo  nabe  jtebenben,  fürjilicben  Sinter  »ereint  ju  fetjen.  Sie 

geiftlicben  Sieber  biefe§  Siebter^  fanben  "tfnflang  unb  33etfaU,  fo  bafi,  nacb  SBe^elö  33erft'd)erung, 
4?er$og  SJernbarb  üou  ©aebfen  SKeiningen  fie  bereits  in  bie  1683  erfebienene  erfte  2tu§gabe  be§  bor= 
tigen  ©efangbucbeS  aufnebmen  ließ.  SJiir  i(l  biefe  geiftlicbe  Steberfammlung  unbefannt  geblieben;  id) 
fanb  juerft  fünf  biefer  ßieber,  mit  ben  baju  gefegten  SEßelobieen,  in  bem  Nürnberger  ©efangbuebe  t>on 
1676*),  unb  biefe,  fo  mie  anbere,  fommen  bann  toielfacb  in  fpäteren  Sieberfammlungen  vor.  3b"m 
Snbalte  nad)  befebäftigen  fieb  bie  meiften  mit  inneren,  frommen  ©emütf)3jujtanben ;  an  gefte,  beilige 
Seiten ,  ©acramente,  Sage^etten ,  ober  beftimmte  Sieber  ber  ©ebrift  fnüpfen  nur  wenige  an.  Unter 
biefen  finb  nod)  ber  $>falmlieber  bie  meijtcn,  ibrer  fünf,  über  ben  6ten,  23|ten,  25flen,  Slflen,  91jren 
^)falm  gebiebtet,  bie  legten  be3  SBucbeS,  toom  59ften  bis  63jten  Siebe ;  näd)jl  ibnen  2tbenbmabl§lieber, 
ebenfalls  fünf,  ba$  12te,  13te,  14te,  44jle  unb  52fte;  mit  jmei  SOJorgenliebern  (1,  2)  unb  einem 
tfbenbliebe  (9tr.  3)  beginnt  baS  Sud),  unb  in  beffen  Wüte  (9er.  33.  34)  erfebeinen  jroei  ©onn= 
tagSlieber.  2Bie  einjeln  (leben  aber  bagegen  bie  geftlieber!  2)a$  45fte  Sieb  bringt  un§  §S3eiI?nacr>t« 
gebanfen : 

Siebfter  £eilanb,  Siebt  ber  Reiben, 
JBrunnqueU  füger  #immeb3freuben  ic. 

*)  S^r.  550.  3d)  [ua^t'  in  meinem  SSette  u. =    647.  2Cd)  ei  febeint  id)  fei  oertaffen  jc. 
;    699.  4>etr,  ber  bu  mia)  nebfl  2£nbetn  au«erfe^en  Zt. 
*    715.  Ädj  3efu,  meiner  (Seelen  2ßonne  lt. 
;    720.  Sülein  ©celenaBräutigam  tc. 

Später  rcfdjeinen  fie  mieber  um  1690. 



  485   

tag  fotgenbe  46fte  eine  SteujafyrSanbacfyt : 
Dennoch,  fann  man  eine  Safl 
nach  ber  anbern  überbringen; 
liebfler  Sefu,  bu  gtebjt  9taum 
mit  ber  3«t  fyinburcbäubringen  «. 

ba§  47jte  erwägt  Sefu  Seiben  im  ©arten: 
deiner  <Seele  £eil,  3efu  bu  mein  £f)eil, 

Iafj  mein  ̂ )erj  empft'nben beiner  «Seele  SRoti),  ba  bu  fyaft  ben  Zob 
für  ber  5ERenfd)en  ©ünben 
au3  großer  Sieb  fo  willig  übernommen, 
wie  faur  e§  bir  ijt  angefommen  ic. 

Ca»  Ute  „SBeil  mein  liebjter  greunb  geworben"  betrautet  3efu  33egräbni£;  ba§  ad)t  unb  jwanjigjte 
enbü'd)  „25er  verlorne  überfdbrieben,  f)at  nidjt,  wie  wir  glauben  möchten,  ben  von  feiner  9Jiut= 
tcr  vermißten,  unb  im  £em»el  unter  ben  ©cfyriftgelefyrten  miebergefunbenen  SefuS  jum  ©egenftanbe, 
fonbern  e§  grünbet  ftd)  auf  ba§  bobe  Sieb,  roie  febon  fein  Anfang  jeigt: 

3d)  fud)t  in  meinem  S5ett,  ben  meine  Seele  liebet, 

ich,  fud)te  ihn,  unb  fonnt  tt>n  ft'nben  nicht  tc. 
Nur  jwanjig  unter  brei  unb  fecbjig  Siebern  (meldte  unfere  (Sammlung  enthält)  lehnen  ftd)  bafjer  un= 
mittelbar  an  bie  Sd>rift,  an  ©reigniffe  ber  ̂ eiligen  ©efdjicbfe,  an  bie  ©acramente,  an  SageSjeiten ; 
bie  überroiegenbe  SD^efjrga^t  aller  trägt  ntd;t  ba§  firdilicbe  ©evräge,  fonbern  vertieft  ftd)  in  ba§  3n-- 
nere  be§  ©emütbeS,  in  befonbere  ©eelenjujiänbe,  unb  felbjt  bie  al§  gefllieber  bezeichneten  nehmen  von 
bem  gefle  nur  SBeraulaffung  ein  ©leid)e§  ju  tfjun.   £>iefe  ganje  3?td)tung  mar  aber  bie  in  ber  3eit 
vorwaltenbe,  bafjer  benn  aud)  ber  große  2(nflang,  ben  unfere  Sieber  fanben.   3n  bem  Sieberverjeicb* 

niffe  von  ÄönigS  ̂ >armonifd)em  Sieberfcbalje  ft'nben  wir  beren  54  angejeigt,  al§  gangbare;  ihnen  fann 
ba§  bort  fef)lenbe  28jie,  von  bem  verlornen  SefuS  fjinjugeredmet  werben,  ba$  von  bem  Nürnberger 
©efangbudje  (1676)  aufgenommen  ijr,  unb  ba§  7te: 

,,2Bie  baß  bu  bod),  o  fünblid)  ̂ >erj 
Äannjt  fo  frobmütf)ig  leben  k." 

ba§  in  bem  £re3bner  Äirdjen  >  unb  £au$bucbe  von  1694  (©.  340)  olme  ©ingweife  (mit  Bonn, 

bejeidmet)  jtef)t,  um  bie  tfnjabl  ber  bi§  1738  in  fachlichem  ©ebraudje  gewefenen  ju  ft'nben.  Danach 
ftnb  if)rer  56,  fo  baß  nur  fiebert,  beren  bod)  eineS  ober  ba§  anbere  in  mir  unbefannt  gebliebenen  ©e= 
fangbüdjem  jlcben  mag,  ntd)t  Eingang  gefunben  ju  haben  fdjeinen.  S3on  ben  54  Siebern,  welche  Stb-- 
nig  anjeigt,  verweift  er  20  auf  bekannte  Äircbemnelobieen ,  für  ifjrer  19  bat  er  je  eine  eigene,  von 
ber  urf»rünglid)en  abweidjenbe  OJielobie,  unb  für  anbere  10  mebre  ©ingweifen  —  für  fünf  beren 

jwet,  für  brei  beren  brei,  für  jwei  beren  vier;  —  unter  biefe  mehre  SDWobieen  für  ein  Sieb  ft'nbet 
nun  in  brei  gäüen  aud)  bie  urfprünglicbe  unferer  Sammlung  ftd)  aufgenommen,  unb  in  5  anberen  bat 
Äonig  nur  biefe  für  ba3  angejeigte  Sieb,  unb  feine  anbere  neben  ihr.  2Btr  begegnen  bemnad)  bei 
tym  acht,  auä  bem  ßl)riflfür(tlid)en  £arfenfpiele  entlehnten  SKelobteen,  wäl)renb  er  viel  öfter  —  in 
46  gäUen  nad)  bem  3ut>orgefagten  —  ben  für  bie  Sieber  biefer  ©ammlung  erfunbenen  vorübergegan= 
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gen  ift,  unb  fie  entroeber  burcb  anberc,  neue  ju  erfefcen  gefucbt  tjat ,  oft  burcb.  mehre,  bie  er  für 
baffelbe  Sieb  »orfanb  (26mabl),  ober  bie  Steter  auf  gebräuchliche  5D^eIobteen  t>ern?ic§  (20mabl). 
SEBober  jene  neuen  Singweifeit  flammen,  war  icb  ju  ermitteln  nicht  im  ©tanbe;  in  einigen  gälten 
wirb  .König  mit  Seiemann,  beffen  <2boralbucb  (1730)  8  Sabre  früher  erfcbien,  au§  gleicher,  atterer 
£LueIIe  geköpft  haben*),  anbere  mögen  t>on  ihm  felber  berühren,  bocb  nur  folcbe,  beren  Sieber  nid)t 
auf  befannte  ©tropfen  gebid)tet  waren,  ober  bercn  urfprünglicbe  SBeifen  eine  grbfjere  ©efangSfertigfeit 
in  2lnfprucb  nahmen,  al6  bei  ben  ©liebern  einer  .Kircbengemeine  »orauSgefefct  werben  tonnte;  benn 
nur  aBbann,  »erftebert  .König,  habe  er  ftatt  ber  üorgefunbenen  SBeifen  neue  verfertigt.  2Bo  er  alfo 
mehrere  mitteilt,  werben  biefe  febon  oor  ihm  t>orhanben  geroefen  fepn.  @ben  au$>  jener  SRebrbeit 
oon  9EJZelobieen  in  jebn  gätlen,  ift  ju  fcbliefjen,  bafü  man  mit  ben  Siebern,  ju  benen  fie  üorfommen, 
fieb  uorjugfrueife  befebäftigt,  babei  aber  ftetS  ein  Ungenügen  an  ber  urfprünglicben  ©ingweife  empfun« 
ben  t)abe,  eben  auch  ba,  wo  man  fie  neben  ben  neuen  beibehielt,  weil  man  tf>r  fonft  feine  anbere  an 
bie  Seite  geftellt  haben  würbe.  £>iefe  Sbatfacben  unb  Folgerungen  gewähren  uns»  einen  leitenben 
gaben,  wenn  wir  ba§  33erbättnifj  ber  SERitlebenben  unb  ber  näcbjten  golgejeit  ju  jenen  SDMobieen  er= 
forfeben  roollen,  bie  eine  nicht  genannte,  un§  nur  mutbmafjenb  befannte  fürfitiebe  grau  ju  unferer  geift- 
licben  Sieberfammlung  gefungen  bat.  83on  biefen  waren,  fooiel  ich  ermitteln  tonnte,  bis  1738,  roo 
ÄönigS  barmomfeber  Sieberfcbafj  erfcbien,  jebn  in  ©ebraueb  geroefen.  %m  fcbnelljten  unter  biefen 
»erfebwanben  jene  betben  roieber,  bie  mir  juerft  in  bem  Nürnberger  ©efangbuebe  oon  1676  antrafen, 
bie  ju  bem  28ften  Siebe,  ber  üerlorne  SefuS:  ,,3cb  fudjt'  in  meinem  S3ett"  unb  ju  bem  42fien, 
„SSufjroecfen"  überfrbrteben:  „2(cb  e3  febeint  icb  fei  t>erlaffen."  Sene  erfte  ift  fo  wenig  ali  ihr  Sieb  bei 
.König  mehr  anjutreffen,  man  hatte  alfo  an  betben  nur  ein  vorübergebenbeS  ©efallen  gehabt;  ba$ 
Umgenannte  Sieb  ift  bort  auf  eine  gebräuchliche  Sflelobie  »ermiefen,  bie  Sufi  an  feiner  urfprünglicben 
rourbe  alfo  »on  bem  S3orjuge  überwogen,  ben  man  faft  in  allen  gällen  ben  fchon  in  ber  .Kirche  bei* 
mifcb  geworbenen  einräumte.  "Km  meiften  werben  jene  fünf  2Beifen  beliebt  gewefen  femt,  welche  Stb-- 
nig  au3  unferer  Sammlung  entlehnte,  ohne  ihnen  anbere  $ur  «Seite  ju  ftellen;  bie  be§  12ten  SiebeS, 
Sehre  »om  ttbenbmabt  überfchrieben : 

£err,  ber  bu  mich  mit  anbern  auSerfeben  tc. 
be$  15ten,  (bie  t>erföbnte  S5raut  ©eete) : 

SUiein  (Seelenbräutigam,  laß  mich  hieb  nun  umfaffen  ic. 
be5  41ften,  (£ülft>ertangen  jur  33efferung): 

SSRein  ©Ott  nun  bab'  ich  bir  r-erbeifjen  jc. 
beS  53jlen,  (Nur  baS  böcbjte  ©ut): 

2)a§  böcbfte  ©ut,  barin  mein  ©inn  beruht 
SSefiebt  in  feiner  Cuft,  ber  SGBelt  bewußt  ic. 

*)  ü>ie  SOlelobie  beS  45ften  Siebe« :  „SHebffrr  £ctlanb,  Cicf)t  ber  Reiben"  beiSEelemonn  (9lc.  323)  flimmt  ber  etilen 
unter  ben  oieren  überein,  bie  .König  bafür  giebt;  bie  beö  49ften:  „(Sott  bu  bleibcfl  boc^  mein  ®ctt"  (290  SEel.) 
bet  testen  unter  ben  eieren  ÄönigS;  bie  beS  58fien  CtebeS  enbtidfc) :  „Sö  ift  genug,  mein  matter  Sinn"  (Sei.  280) 
ber  etilen  unter  .Königs  jroci  SOtelobieen. 
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entlich  be§  55flen,  (©rofjmutf;  in  Unmuts): 
SQSte  bin  id)  bocb,  fo  fcfjr  betrübt  zc.  *) 

2icrgfetd?cn  wir  tiefe  OJJelobieen,  wie  fie  bei  .König  aufgezeichnet  ftnb,  mit  ihrer  urfprünglichen  gaf.- 
fung  in  bem  Gbrififürftlichen  £at>it3  4?arfenfpiele,  fo  finben  wir  an  biefer  nur  SSenigeS  geänbert.  3n 
jroet  gäUen  ben  Sonumfang:  bie  be§  53ften  2iebe§  ift  au3  F  nacb  G,  einen  Son  fybtyx,  bie  be5 
55|1en  *>on  Es  nach»  D  einen  Son  tiefer  »erfe|t,  um  fie  bem  gewöhnlichen  ©timmumfange  ange= 
meffener  ju  machen.  3n  einem  einigen  gaHe  bie  Saftart:  ben  f  Saft  be3  41ften  SiebeS  I>at  .König 
in  ben  *  Saft  gebraut**),  wobei  benn  auch  mebre  ©ptbenbefmungen  unb  3fuöjierungen  befeitigt  ftnb. 
'2tuf  begleichen  2fu§fd)eiben  eineS  ©cbmucfeS,  ber  ein  ju  weltliches  ©epräge  ju  haben  fcbjen,  be= 
fdmmft  ft'cb  ber  gröfjefte  Sbeil  ber  torgenommenen  ̂ nberungen,  unb  nur  in  ber  SÖWobie  be§  15ten 
2iebe3  „9)lem  ©eelenbrdutigam"  haben  biefe  eine  etwas  größere  tfuSbebnung,  benn  hier  ftnb  fd)on 
ganje  3etlen  unb  melobifche  SSBenbungen  burch  anbere  erfe|t,  um  einem  ju  großen,  für  ben  ©emeü 
negefang  unpaffenben  Stimmumfänge,  ober  gortfchreitungen  burd)  ju  weite,  für  gewöhnliche  ©cm* 
ger  ju  fchwere  Sonoerhältniffe  »orjubeugen.  S3on  ben  übrigen  brei,  burd)  .König  betbehaltenen  SBeifen 
ift  bie  be3  45jlen,  SBeibnachtgebanfen  überfcbriebenen  2iebe3 :  „2iebfter  6etlanb,  2icbt  ber  Reiben'',  bie 
britte  unter  Bieren,  bie  biefer  ©ammler  mittheilt.  £ier  ftnb  Sonumfang  unb  Saftart  seränberr,  Es 

ift  ju  D  geworben,  ber  |  Saft  jum  *,  im  Übrigen  aber  ift  ber  überflüfft'ge  ©chmucf  ber  urfprüng= 
liehen  SEBeife  nur  mit  leifer  £anb  abgeftreift*").  £>ie  be3  13ten  2iebe§  (Kbenbmahwerlangen) :  „2fch 
3efu  metner  Seelen  SBonne,  fomm  mein  Stteldbifebccr;  ju  mir"  fleht  bei  .König  an  ber  erften  ©teile 
unter  breien,  unb  biefer  f>at  bie  urfprüngltche  SKelobie  nur  burch  ©letchmachung  aller  einzelnen  Sone, 

unb  Sitgung  ber  wenigen  ©plbenbehnungen  bie  ft'ch  bei  ihr  ft'nben,  »erdnbert.  Gine  erhebliche  Um? 
btlbung  h^t  bagegen  bie  SGBeife  be$  36jien  2iebe§:  (Sefuö  ber  befte  Reifer)  erfahren: 

„2Ber  Sefum  recht  liebet  unb  ihme  »ertraur, 
ijl  niemablS  betrübet,  für  nid)te3  ihm  graut"!). 

*)  ©.  bie  gjJtlobiccn  biefer  5  Sieber  SSeifp.  175  —  179. 

bei  .König. 
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4?ter  ift  ber  grabe  Saft  in  ben  breitbeiligen  umgefcbaffen,  wäbrenb  fonft  etjer  ba3  ©egentbeil  gefcfyiefjt; 
e§  fcbetnt  baß  bie  ursprüngliche  SÖMobie,  bem  baftylifcben  gortfd)ritte  bes>  Stcbeö  entgegen,  ibn  ab' 
fidjtlid)  »ermieben  fyabe,  woburd)  t^r  ©ang  inbeß  gelungen  unb  fdt>n>erfätlig  geworben  ifi.  Sieben 
ibr  t)at  jtbnig  nod)  eine  jweite  ebenfalls  im  breitbeiligen  Safte,  bie  biefer  elften  burcb,  ben,  wie  bei 
i[)t  im  Saftgewtcbte  auSgebrücften,  baftplifcben  9ibr>tbmu§  febr  nabe  jtebt/  rote  benn  überhaupt  in 
ben  meiften  biefer  Slebenmclobieen  mebr  ba3  33ejtreben  be§  UmbilbenS  eines  ©egebenen  tjerüortritt, 
aß  ba3  eineä  felbftänbigen ,  neuen  SMlbenS.  So  erfcfyeint  e§  bei  ber  erften  unb  britten  ber  eben 

befprocr;enen  SJlelobieen.  Sieben  ber  urfprünglid)en  be3  ̂ weiten  SiebeS:  ,,'tfcb  Sefu  meiner  ©eclen 
SBonne",  bie  ber  meieren  SSonart  angehört,  wollte  man,  fcfjeint  e§,  bem  Stielte  be§  Siebes  überein= 
jlimmenb,  aueb  eine  meljr  fettere  aus>  ber  garten  Sonart  beft^cn,  unb  biefem  2Bunfd)e  werben  bie  bei 
.König  fyntex  it>r  fkbenben  jwei  itjre  ©ntfietjung  oerbanfen,  bie  fowobl  »on  if)V,  aß  unter  einanber, 
fcl)on  bebeutenb  abweiden. 

greiltrtagf)aufcn6  ©efangbueb  giebt  fünf  Sieber  beö  £)aoib§  £arfenfpiele3,  alle  juerft  in  feinem 
2ten,  um  1714  am  frübeften  erfd)ienenen  Sbcite,  unb  bann  auß  neue  in  ber,  beibe  SEbeite  oereintgen- 
ben  "MuSgabe  \>on  1741,  feinet  berfelben  jebod)  mit  feiner  urfprünglicben  SJMobte,  brei  baoon  über= 
baupt  mit  feiner  eigenen.  £>a§  (40jte)  Sieb  ,,©ott  bu  ̂ >aft  e§  fo  befcbloffen"  erfebeint  erjt  in  ber 
2(uSgabe  von  1741  (Sir.  1U51)  mit  einer  eigenen  SBeifc,  bie  v>on  ben  jrocien  ganj  oerfd)ieben  ift,  bie 
.König  bafür  giebt;  ba§  56fte:  „Saft  t>id>  ©Ott"  ic.  bringt  in  ber  'tfuSgabe  t»on  1714*)  bie  erfte 
uon  ben  breien,  bie  .König  bafür  mittbeilt,  in  ber  »on  1741  (1018)  bie  britte  bei  tljm  erfebeinenbe, 
jebod)  mit  ©cfymucf,  unb  ©plbenbebnungen  bie  ibr  bort  fehlen ;  feine  2te  ift  bafelbft  nid}t  jit  ftnben. 
SelemannS  ßboralbud)  (1730)  weift  auf  jet)n  Sieber  unferer  Sammlung  i)in,  obne  eine  einjige  ibrer 
SJlelobieen  ju  entlegnen ;  baß  einige  il)m  mit  .König,  ber  üielleicbt  mit  ibm  au3  gleicber  älterer  Ö.ueUe 
febbpfte,  gemeinfam  finb,  b^ben  wir  fd)on  5UVor  bemerft.  2(Ue  SJielobieen  bc§  £)aoib3  #arfenfpiele§ 
tragen  baS  ©epräge  be3  bamabß  mobifeben  2lrienbaften.  Sie  frdftigen,  großartigen  melobtfd)en 

3üge  ber  ©ingweifen  be§  16ten  3abrbunberß  finb  in  feiner  üon  ibnen  anzutreffen,  aueb  geboren  ft'e 
alle  ben  mobernen  Sonarten  an.  3b"  Urbeberinn  mag  ft'e,  jum  Planiere  ober  ber  Saute  fingenb, 
für  f)äu§licbe  'tfnbacfyt  erfunben  baben ;  in  ibrer  urfprünglicben  ©eftalt  erfebeint  feine  t>on  ibnen  be= 
ftimmt,  anberä,  aß  üon  einer  einzelnen  Stimme  vorgetragen  ju  werben,  unb  erft  burefy  mebr  ober 
weniger  erbeblicbe  Umbilbung  finb  einige  unter  ibnen  für  ben  firdbjicben  ©emeinegefang  paffenb  ge* 
worben.  2Benn  aud)  allmäblig,  bod)  mit  immer  mefjr  wad^fenbem  Cnnfluffe,  näberte  fid)  biefem  ber 
mobifcfye  Äunftgefang.  £)amabß  freilich  fd)ien  er  öon  jenem  nod)  beberrfebt,  in  if>n  bineingebilbet; 
balb  jebod)  jog  er  it)n  an  fid)  berflrt/  ibn  wefentüd)  umgeftaltenb,  wie  un3  bie  legten  Sab"  be§ 
3abrl)unberß,  unb  bie  erfien  be§  folgenben  adjt^ebnten,  bavon  bie  Überjeugung  geben  werben. 

SIid)t  lange  nacb  bem  Gsrfdbetnen  oon  bem  2ten  £)xud e  beö  eben  befprocb.enen  geifllid)en8ieberbud;eö 
gab  Sofyann  granfe,  bem  wir  früfjer  fdwn  in  ©emeinfd)aft  mit  3obanne§  Srüger  begegneten,  eine 
Sammlung  feiner  fdjon  mebre  3abre  juoor  gebiebteten  geifilidien  ©efänge  t)exau§.  Sie  erfebien  im 
Drucfe  unb  S3erlage  ßbrijtopb  ©ruberä  ju  ©üben  im  Sab"  1074,  unter  bem  Settel :  „©eifllicbeö 
©ton,  baS  tji:  neue  geijtlidje  Sieber  unb  ̂ falmen,  mit  beigefügten,  tbeiß  befannten,  tbeiß  lieblidben 

*)  (9lr.  408) 



  489   

neuen  SJMobieen"  ic.  Sodann  granfe,  am  erften  Sunt  1(518  ju  ©üben  in  ber  Weberlaufilj  geboren, 
war  feinem  SebenSberufe  nach,  Sfedjtägclefjrtcr.  2Benn  2Be£el  von  t'bm  fagt,  baj?  er  in  ©üben ,  Got= 
bu3,  (Stettin,  X\)Oxn  unb  Königsberg  in  ̂ reufjen  ber  9?ed)tägeler)rfamfeit  obgelegen  fyabe,  fo  roirb 
biefeS  roobl  baf)in  ju  »erfreuen  fepn,  bafj  er  an  ben  juerjt  genannten  £>rten  feinen  erjten  Unterricht 
genoffen  unb  bie  SBorbilbung  für  ben  33efucb,  ber  .öocbfdmlen  empfangen  habe.  3m  Safere  1648 
rourbe  er  jum  9fatb3be™t  in  feiner  SSaterfiabt  ©üben  errcäblt,  13  %afyxe  fpäter  (1661)  jum  S3ür= 
germeifier,  1670  empfing  er  bie  SBurbe  eineS  2anbeE>ältefren,  bie  er  fteben  Sabre  bef leitete ;  er  ftarb, 
nach  furj  oorr)er  ̂ aufgelegtem  5'Jjien  Sabre,  am  18ten  3um  1677.  (Seiner  Sieber,  bie  un§  fein 
geijtlicbeS  Sion  bietet,  unb  von  benen  fajt  bie  £älfte  (33)  auS  ̂ falmliebern  bejtebt*),  finb  110. 
58on  tiefen  iji  bie  SEJJebrjahl  (80)  mit  SDWobieen  oerfeben,  jmei  mit  boppelten,  fo  baf  alfo  ber 
(Singmeifen  im  ©anjen  82  finb.  Unter  biefen  fehlt  ibrer  27  jebe  ̂ camenbejeieb,  nung ;  10  finb  mit  GirügerS 
tarnen  wrfeben,  je  eine  mit  Scheint,  9?anifiu3,  SEobiaS  SEJiicbaelö,  ©eorg  9ceumarf§;  bie  SJiebrjabl 
enblicb,  41,  mit  bem  be6  (^brtfropb  ^Jctcr,  GantorS  ju  ©üben,  eine§  SDieijier$  von  einiger 
ffiebeutung,  bei  bem  mir  allein  fyiex  termeilen,  meit  bie  juoor  genannten  tbeilS  früher  fdmn  un3  be= 
fchäftigt  b^ben,  tfjetlö  ntebtä  Erhebliches  Don  ibnen  ju  berichten  iji. 

SBenigeS  unb  ScbmanfenbeS  finben  mir  über  biefen  £onfunftler  beriebtet.  iJiacb  SBalter 
((5.  473)  mar  er  Gantor  ju  ©üben  um  ba3  %ab,x  1655,  unb  gab  im  3ab«  lö69  unter  bem  SEitel: 
Thuribulum  precationis  —  SBeibraucbgefäß  be3  ©ebeteS  —  12  ßitaneien  ober  (?)  Steffen,  ju  5, 
7  unb  8  Stimmen  b«au§.  ©in  2te3,  13  Sabr  ftüber  bereite  erfebteneneö  SQ3crf  nennt  unS  ©erber: 
,,21nbacht3  =  ßr;mbeln  unb  lieblicb  flingenbe  2lrien"  greiburg,  1656;  barauf  befebränft  ftcb  aber  aueb 
"2lUe§,  ma$  beibe  SERänner  über  ibn  miffen.  £b  bie§  r»on  ©erber  angeführte  2Berf  in  ber  Sfyat  nur 
eineä  gemefen,  ijt  ju  bejmeifeln;  biefer  fleißige  Sammler  febeint  im  Srrtbume  barüber  gemefen  ju 
fepn,  unb  jmei  nerfebiebene  unter  einem  gemeinfebaftlicben  SEitel  jufammengefafjt  ju  haben;  mtnbejtenS 

finben  fid)  in  granfe'3  irbifebem  £elifon  (S.  190  —  192)  ben  auch,  ©erber  anführt,  jmei  2obgebid)te, 
beren  jebeS  auf  ein  befonbereS  Sßerf  fid)  ju  bejieben  febeint,  ba§  leljte  eben  auf  baäjenige,  mit  bem 
mir  un§  fog(eid)  befebaftigen  merben.  3n  bem  erjten  über  bie  ju  ©üben  neu  b«a"3gegebenen  ,,Tln- 
bad)t$=ßt)mbeln"  rübmt  ber  Siebter  unferen  SSJieijler  als  ©inen,  ber  baSjenige  roaS  in  feinen  Sorgam 
gern  im  .Reime  fief)  entfaltet,  nun  ju  rechter  33lütbe  gejeitigt  tjabe: 

2Ba3  ©efiuS  gebahnt;  ma§  Schein  bat  ausgebreitet, 
2Ba3  ßrüger  feiner  9ftarf  tjat  fünfmahl  jubereitet, 
£>a§  fiimmeft  bu,  oermehrt,  ifct  fo  in  fiaufmifc  ön 
25a^  SReifj  =  unb  Schlefien  ben  Son  auch  f äffen  fann  :c. 

©r  trbjiet  ihn  bann  über  ba$  Soben  be6  9ceibe§,  unb  rühmt  ihn,  bafj  er  fein  ̂ funb  ju  ©ottes 
<£t)xe  muchern  laffe: 

2)u  füpe  ̂ armonet) !  »on  ©Ott  fjteju  gefebenfet, 
ba^  unfer  £erj  burch  bich  merb'  Gimmel  an  gelenfet; 
SQSoht  bem,  ber  beinen  Schall  unb  SEert  fo  fünfttieb.  fügt, 
25ap  felbft  bie  Sternen  =  äßurg  mirb  burch  fein  ßieb  »ergnügt! 

")  9lr.  23  big  75  etnf^tieglich ;  16  efjnc  eigene  5Kelobieen,  37  mit  folgen, s.  ffiintttftl*,  in  mang.  Jtiraiengefang  II. 
62 
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hingegen  ber,  bem  ©Ott  bie  ©oben  bat  gegeben, 
£>af3  er  be§  #erren  2ob  burd)  ©ingen  fann  erbeben, 
Unb  bennoeb  fotdtjeö  *Pfunb  nid)t  bringet  an  ben  Sag, 
ift  wert!;,  bap  er  im  *Pfubl  bort  ewig  beulen  mag. 

3n  biefc  ©cblufjjeilen  be§  £)icbter3,  bie  nur  einen  allgemeinen  AuSfprud)  enthalten,  fönnen  mir  \>bU 
lig  einfiimmen;  mie  meit  ba§  bem  SJceifier  in  ben  vorbergebenben  gefpenbete  2ob  ein  gerechtes  fei, 
werben  mir  vielleicht  eber  beurtbeilen  tonnen,  menn  mir  ba3,  un3  von  ihm  allein  überbliebene  SBerf 
näher  betrachten,  fofern  mir  nämlich  vorausgehen  bürfen,  bafj  ee>  mit  jenem  fo  t)od)  gegriffenen,  beffen 
eigene  Anfcbauung  unö  nicht  gemährt  mar,  fieb  eine  gleiche  Aufgabe  gcftellt  habe.  Qt$  erfebien  im 
3abre  1667  ju  ©üben  im  £)rucf  unb  Verlag  von  Gibrijtopb  ©ruber,  unb  führt  ben  Sitet:  „©eifc 
liehe  Arten  Örtlicher  auf  bie  hoben  SafjreSfefte  unb  ̂ Pfalmen  £)avib§,  tbeilS  bekannten,  tbeils»  neu  her« 
ausgegebenen  ßieber.  SEJiit  einer  ©timme  ju  fingen,  unb  mit  fünf  33iolcn  ober  anbern  Snjtrumenten 
benebenfl  bem  Basso  Continuo  abwecbfelungSmeife  ju  fpieten  :c."  £>urd)  bie  SBibmung  vom  Ilten 
SBtntermonatS  1667  ijt  biefeS  SBerf  bem  £erjoge  Gibrifitan  ju  ©aebfen  ic.  po(tulirtem  Abminifirator 
be§  ©tiftS  SSJierfeburg  ic.  ic.  jugeeignet.  ©ie  beginnt,  mie  fo  viele  anbere  ähnliche,  mit  bem  2obe 
ber  SEonfunft,  mit  Seugniffen,  mie  fie  im  alten  Sejlamente,  im  neuen,  in  ber  erfien  ebriftlicben  Äircbe, 
in  2tnfef?en  unb  SBürben  verbtentermaafjen  gemefen,  ,,al3  ein  recht  Englifcbeel  unb  £>eiliges>  SBerf;" 
mie  mir  fie  alfo  ftubiren  unb  gebrauchen  follen,  baß  fünftig  un§  unterboten  fei,  in  ba3  £)reimablbei= 
lig,  unb  ba3  emige  £alleluja  unter  bem  feeligften  Anfcbauen  ©otteS  einjufummen.  £>er  Sfteijter  rühmt 
bann,  mie  eö  »ermattet  fei,  unter  feine§  ©6nner§  ©d)itfj  unb  ©chian  ungebinbert  unb  in  floljer 
9fube  mit  ̂ »falmen,  Sobgefdngen,  unb  allerlei  3nftrumenten  ben  ©otteSbienjt  ju  befrellen,  ©Ott  bamit 
ju  loben  unb  ju  banfen.  Sbm,  bem  Autor,  fei  e§  anvertraut,  folche  geiftlicbe  ©efdnge  in  ber  cbrü> 
liehen  ©emeine  anju^immen,  bie  liebe  Sugenb,  au§  beren  9)2unbe  ihm  ©ott  ein  2ob  jubereitet  habe, 
in  ber  ©cbule  felbte  ju  lehren,  unb  fie  in  ber  ©ingetunji  ju  unterrichten.  ̂ Deshalb  habe  er  nach 
feinem  verliehenen  $)fünblein  biefe  geblieben  Arien,  mit  einer  ©timme  5U  fingen,  bamit  bie 
SSBorte  bejto  beffer  können  verjtanben  merben,  unb  mit  5  S3ioten,  ober  anbern  3nfirumen= 
ten  benebjt  bem  ©eneralbafj  ju  fpielen,  ju  ©otte§  2obe  aufgefegt,  Siefer  SBibmung  folgt  nun  ein 
SBeibgebtcbt,  3.  g.  unterfchrieben,  ba3  mir  freilich  nicht  neben  bem  in  granfe's»  £elifon  aufgenommen 
nen  vorliegt,  bas>  aber,  fo  viel  id)  meiner  Erinnerung,  unb  bem  mir  früher  im  Allgemeinen  aufgeweicht 
neten  Snbalte  beffelben  trauen  barf,  mit  ihm,  bem  2Befentlicben  nach,  baffelbe  ift.  £ier  beifj t  e3  nun: 

ic.  bu  mein  mertber  Jreunb  lapfi  nochmals  ©ott  ju  Ehren 
ber  ßpmbeln  hellen  %on  un$  ganj  erfreulich  hören  2c, 

ma§  unverkennbar  auf  ein  früher  erfd)ienene§  2Berf  biefeö  9camcn§  beutet,  ba§  von  bem  vorliegenben 
verfchieben  ift.  £>er  Arien  finb  in  biefem  24;  von  ben  Siebern  gehören  13  Johann  granfen  an,  je 
jmei  Johann  ̂ »eermann,  Sacob  ̂ linfebeit  von  ©rünmalb,  Sohann  9?i|i;  je  etneS^Paul  ©erharb,  G>hri= 
jiian  Brehme,  ©eorg  SBerner.  Enblid)  finben  mir  auch  jmei  ältere  Sieber :  2utber3  9cad)bi[bung  beS 
^)vmnuä:  Veni  crealor  Spiritus  (.Komm  ©Ott  ©chopfer  heiliger  ©eijl),  unb  9(icolau§  ̂ )errmann§ 
SBeibnachtölieb :  ,,2obt  ©Ott  ihr  ßbrifien  alljugleid)",  beibe  mit  ihren  urfvrüngltcben  SKelobieen.  Sie 
übrigen  ©ingmeifen  rühren  aber  nicht  alle  von  $)eter  her,  nur  von  neun  unter  ihnen,  bie  mit  feinem 
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'JtomenSjeic&en  in  gwmfe'S  geijtlid;cm  <5ion  eerfe&en  finb,  fttfy  eS  urhmblicb  feji.  *)  Sag  bie  geiftlicbcn 
Sonfabe,  bie  in  unferer  Sammding  üor  un3  liegen,  allein  für  ben  Äunftgefang  in  ber  jUrcfye  be= 
ftimmt  finb ,  unb  nid>t  jum  2fnfchlup  bei  bem  ©emcinegefange,  roirb  burd)  tf>re  ganje  S3et)anblung 
außer  3n>eifel  gefegt.  <£d)on  bie  S3emerfung  in  ber  3ueignung3fcbrift:  bafj  fie  für  eine  Singftimme 
allein  gefegt  feien,  bamit  man  bie  SBorte  befto  beffer  verfteben  fönne,  beutet  barauf,  bafj 
bie  ©emeine  fie  habe  anbbren,  nicbt  aber  in  biefclben  mit  einftimmen  follen.  Sann  würbe  aber  auch, 

bie  'Kxt,  wie  ba§  3nftrumentenfpiel  fid?  bem  ©efange  anfdjliefH,  fcbon  jeben  ©ebraud)  bei  bem  allge- 
meinen  Äircbengefange  binbem  müffen.  63  tönt  balb  jwifdjen  einjelnen  Seilen,  balb  beren  mebrere 
hinein,  nad)  ungleidien  3*t>ifd)enrciumen ,  burcbfcbneibet  rool)l  eine  3eile,  fdjliefjt  ein  anbereSmabl  fid> 
ibr  an ;  Singe,  bie  ein  Sorüben,  Umlernen  erforbern,  einen  ©rab  mufifalifcber  2lu§bilbung,  ber  nicbt 

bei  allen  JUrcbgängem  ju  finben  ift;  bie  ein  tfufmerfen  auf  ben  33ortrag  erbei|"d)en,  ba§  bem  ©e: 
meinegefange,  ber  lebiglid;  auf  ben  Snbalt  be3  ©efungenen  ju  aebten  fjat,  fremb  bleiben  mufj.  SRun 
febrt  aud;  nid)t  immer  mit  jeber  Stropbe,  felbfl  nid)t  mit  jeber  melobifcben  SBieberbolung  innerbalb 
berfelben,  eine  gleicbe  83el)anblung  roieber,  ja,  ber  Sonfafe  faßt  &äuftfl  jroei  Stropben  jufammen,  n»o 
bann  bie  je  jmeite  ftets?  bie  SJielobie  in  »erdnberter  Safrart,  mit  reiferem  Scbmude  jeigt;  fo  bei  ben 
Siebern:  SiefeS  ift  ein  Sag  ber  SSonne");  —  Sreieinigfeit,  ber  ©ottbeit  roabrer  Spiegel***); 
—  .Komm  ©ott  Schöpfer,  heiliger  ©eift  tc. ,  e3  treten  alfo  ftetS  neue  2lnforberungen  b«»or. 
@3  jeigt  ftdt>  bier,  wie  wir  in  früheren  Sailen  auf  aljntidje  SBeife  eS  gefunben,  baS  33effreben, 
ben  Äunftgefang  auf  ben  ber  ©emeine  ju  grünben,  bie  für  ben  allgemeinen  Äircbengefang  neu* 
erfunbene,  roie  bie  fcbon  »on  2llter3  b«  in  ibro  f>cimifct>  geroefene  SJWobie,  naebbem  fie  juoor  au£ 

'Miller  Sflunbc  einfach,  einbällig  ertönt  roar,  nun  in  neuem,  mannigfaltigem  Sdjmude  erfebeinen  ju 
laffen;  nicbt,  roie  SBalltfer  eS  getban,  in  fünftlicber  Stimmenwerroebung,  al6  einem  für  SJBenige 
fafjlidjen,  aud)  ba$  SSevftdnbntp  be3  Siebter^  meift  jerfiörenben  ©epränge;  nid)t  in  mebrftimmigem, 
burd)  ben  jierlidjen  ober  prdd)tigen  £intergrunb  eineS  burebbin  begleitenben  3nftrumentenfpieb3  gebo-- 
benem  ©efange,  nad;  GrügerS  2trt,  ober,  in  ber  SBetfe  %ot>ann  9tubolf  2C^le'ä,  in  4ftimmigen  Säfeen, 

")  X)icfc  SDlelobieen  finb  bie  ber  Sieber : 
jtomm  Reiben  Jpeilanb,  Scfegelb  :c.  ... 2£rien  1, 

©ion  1. 12. =  9 =  Ii. 

Srcicintgfcir,  ber  ©ottbeit  roafjrcr  «Spiegel  :c.  . 
=  13 =  17. 

;  34. 
3d)  preife  bid),  benn  bu  baft  midj  erböfjct  jc. 

:  19 ;  35. 
;  45. 

ÜRcin  ©ecl'  tjeb'  an,  finge  ©ott  ju  ©bren  :e. 
s  23 =  71. 

SaS  ebenfalls  von  granfe  berrütjrenbe  Sieb :  „©djmücte  bid)  o  liebe  (Seele"  t)Ot  bagegen  GrügcrS  SRelobie,  unb  brei  an= beren  Siebern  biefcä  Siebter«: 
^eiliger  ©fift  fomm  in  bieS  2f)al  je.   2Crien  12,  ©ion  80. 
D  S^ronenprinj,  o  SiegeSbclb    .    .      =14      ;  18. 
Sobt  unfern  ©Ott  aufs  befte   ...      s     24      -  75. 

eignen  in  Meters  ZCrien  jroar  biefclben  SKelobieen,  bie  rcir  aud)  in  granfe'ö  gciftlidjem  ©ion  neben  tönen  finben,  bod) oljne  ba&  itjnen  bort  teö  SJReifterä  9camenSjeid;en  beigefügt  ift. 
")  ©.  SBeifpiel  9er.  180. 
—)  ©.  SSeifoid  9h.  181. 
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»on  freiem  SEonfpiele  eingeleitet,  unb  bei  geftgefängen  auch,  mit  beffen  ̂ Begleitung  gefcbloffen;  fonbern 
al§  einftimmigen,  bem  SEBorte  be§  2Md)ter§  bie  »olle  .Sperrfd)aft  gönnenben  ©efang ;  aber  nun  um  fo  reis 
cber  unb  umftooller  burcb  33orfpiele  eingeleitet,  von  Sntfrumentalfäken  burd)woben,  nachgebaut,  sorge*- 
beutet,  an  fdbtcf Itdjer  ©teile  im  ̂ jineintönen  bauon  umgeben,  unb  mit  Allem  auSgeflattet,  wa§,  nach 
bem  SSJtufter  3talien3,  in  bie  beutfd)e  SonFunft  mannicbfad)  ficb  bineingebilbet  fjatte.  £)er  begleitenben 

Snjlrumente  ft'nb  l)ter  fünf,  in  ben  meijlen  fallen  ©eigen  unb  SSiolcn;  bei  feftltd>en  ©efängen  erfcbeü 
nen  jwei  trompeten  unb  brei  QJofaunen,  wie  bei  ben  Siebern:  ,,£obt  ©Ott  tf>r  Gfjrifiert  aUjugleicb 
(9ir.  4),  Äomm  ©ott  Schöpfer  beiliger  ©eijt  (9?r.  10),  3cb  will  ben  £erren  loben"  (9cr.  16) ;  auch 
ftatt  ber  SErompete  wobl  ein  3infen,  wie  bei  jenen  anberen:  ,,£)er  9JJenfcb  bat  ©otteS  ©nabe  (20), 
3u  3ion  wirb  bein  9cam'  erhoben"  (21).  9J£it  einer  ©eige  neben  4  SBaßinftrumenten  wirb  3obann 
Speermanns  *PafftonSlicb :  „Sefu  beine  tiefen  SSBunben"  begleitet,  bem  bie  SBeife:  ,,3ion  flagt  in 
Angft  unb  ©cbmerjen"  angepaßt  ijt,  bie,  rcie  wir  wiffen,  auf  3ol).  ̂ ermann  (Scheins  SJWobie  für 
feines  ÄöcbterleinS  Sufanna  ©ibonia  ©rablieb:  „©eeligtett,  Srieb',  greub'  unb  Siub"  fid)  grünbet. 
$in  unb  wieber  (teilt  baS  SSorfpiel  —  baö  nur  wenigen  ©efängen  fehlt,  wie  j.  S3.  bem  3Beil)nad)t3= 
liebe:  ,,2obt  ©ott  ibr  dbnften  alljugleid)",  bei  welchem  bie  ©ingftimme  ju  einfacher  33aßbeglettung 
allein  anfängt  —  einen  furjen  fugirten  ©afc  über  ein  aus  ber  folgenben  SdMobie  entlehntes  SCßotfo 
bar,  roie  bei  bem  Dfterliebe:  „Jpeute  ift  ein  Sag  ber  2Bonne"  (7),  unb  bem  AbenbmalilSgefange: 
,,@cbmücfe  bicb  o  liebe  ©eele"  (15);  e§  gebt  auch  wobl  ganj  frei  baber,  gleich  ben  meijlcn  .Spam* 
tnerfcbmibtS ,  unb  läßt  nur  bie  in  bem  ©efange  vorwaltenbe  Stimmung  im  Allgemeinen  anflingen, 
roie  in  ben  ©äljen  über  bie  SBeifen  ber  Sieber:  ,,£}reieintgfett,  ber  ©ottbeit  roabrer  ©piegel",  unb: 
,,3efu  beine  tiefen  SSBunben";  ober  eS  fcbbpft  au§  ber  SDWobie  beS  SiebeS  ben  ©runbgebanfen  eineS 
ganj  freien  SonfpieleS,  baS  bann  fid)  bamit  begnügt,  nad)  eintritt  beS  ©efangeS  benfelben  nacbju= 
ballen,  roie  bei  bem  Siebe:  „9cun  laßt  un§  gebn  unb  treten";  bie  (Einleitung  beS  Siebeö:  „Äomm 
©Ott  Schöpfer  ̂ eiliger  ©eiji"  ftellt  einen  trompeten  =  unb  $)ofaunencbor  gegenüber;  roie  benn  auch 
alle  biefe  oerfd)iebenen  Arten  in  mannid)fad)er  3ufammenfe£ung  anberemal)le  mit  einanber  werbunben 
finb.  £>ie  SOielobieen  felbjl,  jum  großen  Steile  eigen  erfunbene  beS  gefcerS,  auf  fold)e  Art  eingetei* 
tet,  burebrooben,  umfpietf,  tonen  jwar  nid)t  ungebrod)en  fort,  benn  balb  längere,  balb  fürjere  3wi» 
febenräume  treten  ein  jwtfcben  ibren  Seilen,  roie  benn  bierin  überbauet  ein  Sbenmaaß  nid)t  beobachtet 
ift,  fo  baß  b'n  unb  wieber,  obne  innere  SSeranlaffung,  aud)  roobl  Seile  an  3eile,  obne  unterbrechen; 
beö  SEonfpiel,  fid)  reibt.  Aber  biefe  einjelnen  3eilen  ft'nb  bod)  meifl  unjerftücft,  roo  nid)t  etroa  ein 
bebeutfamer  Aufruf  einmabl  roieberbolt  ift,  waS  immer  inbeffen  ol)ne  ©efäbrbung  beS  SinneS  ge= 
fd)iebt.  Die  SBorte  beS  ©id)ter§  tonnen  ftet?  beutltd)  vernommen  werben,  fofern  ber  ©änger  fie  nur 
wernebmlid)  mad)en  wiU ;  auf  einjelnen  <5i)lben  ift  ilE>m  aber  aud)  burd)  25ebnungen  unb  Äußerungen 
©elegenbeit  genug  geroäbrt,  feine  Äeblfertigfeit  glänjen  ju  (äffen.  Siefe  Art  beS  ©afjeö,  oerftänblid) 
unb  eingänglid),  weil  an  baö  SBefannte  gefnüpft,  einfcbmeid)e(nb,  weil  bem  3eitgefd)tnacfe  angefd)lof- 
fen,  unb  weltlid)em  ©d)mucfe  nicht  fremb,  fanb  bei  ben  SEJiitlebenben  großen  S5eifall,  unb  wenn  wir 
aud)  nicht  mit  ©id)er()cit  wiffen,  ob  eben  biefeö  2Berf  —  bie  gcijtlicben  Arien  —  ben  ,,Anbacbtct)m= 
beln",  welche  3>  Jranfe  früher  befungen  fjatte,  gleichartig  geroefen  fei,  fo  fönnen  wir  e3  bod)  mutb= 
maaßen,  wenn  in  jenem  Sobgebid)te  ©efiu§,  «Schein,  x>ot  Allen  aber  drüger  alö  55org<5nger  ̂ )eter§ 
genannt  werben,  bie  er  übertroffen  habe;  benn  feine  33ejiebungen,  namentlich  ju  bem  legten  biefer 
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9Reifter,  fjaben  wir  in  bem  33orangebenben  angebeutet.  33ei  ben  "Jlrien  jtimmt  granfe  nod)  einen 
Oberen  SEon  be§  greife!  an;  um  ibn  ju  t-erfteben,  müffen  roit  un3  junäd)ft  in  ba§  83erbältnifj  jener 
3eit  ju  ifyren  £onmeijtem  bineinempfinben,  jener  Seit,  ber  9Jcand)e6,  un§  je^t  nicbt  allein  Mtäglicbe, 
fonbern  aud)  oielfad)  Überbotene,  ben  »ollen,  frifdien  9?etj  ber  ̂ eubeit  fjatte,  bie  »on  bem  ©efüble  eines 
83orroärt§fireben§  ber  jtunft,  ber  Tttjnung  einer  fid)  entfaltenben  S5lütt>e  ber  neuen  3n>etge,  voetdje  fie 
getrieben,  lebhaft  burd)brungen  mar,  roo  mir  benn  mand)e§  ̂ )od)trabenbe  unb  Übertriebene  in  ihrer  '2lrt 
fid)  auäjubrücfen,  maneben  gelehrten  9)runf,  in  roeld)em  fie  fid)  gefiel,  tf)r  gern  ju  ©ute  halten  rt>er= 
ben.   granfe  fingt  in  feinem  $Preiögebid)te: 

2Bo  bin  td)?  ©9!  roer  fingt?  fann  id)  mid)  aud)  beftnnen? 
<Sinb?  (ober  bünft  mid)  fo?)  finb  ba$  b'er  ©ton§  3innen? 
4>at  fid)  be$  £>beb3  «Reff  in  biefen  «Drt  verliebt, 
Saß  er  ju  ©otteä  ßob  hier  feine  Sänger  übt? 
3ft  33ered)ien3  <2obn  hier  etroan  angefommen? 
£at  feinen  <5acur  er  jum  ©ingen  mitgenommen? 
Spat  fid)  t)iet  5ebithun  unb  Qeman  bergeftellt? 
Unb  £arf  =  unb  ̂ falterflang  ben  ßtjmbeln  beigefcllt? 
2)od)  nein  —  nun  merf  id)3  erft  —  bu !  bu !  läjj t  ©Ott  ju  Qfyxen, 
£)u,  roerther  *Peter!  [äjjt'betn'  £arf  hier  lieb(id)  böten! 
£u,  bu!  baft  bier  mit  2u|t  bem  tfffapb  nacbgefpielt, 
unb  anbern  «Sängern  mebr,  bie  £>amb  Unterwelt ! 

iSr  verftdiert,  bafi  ber  be§  Sobe§  nicbt  aebten  bürfe,  ber  feinem  ©otte  finge;  er  weift  bie  £onfünjt= 
ler  be3  heibnifchen  2£lterthum§  fort,  Serpanber,  Jenopb<mt,  2lrion,  beffen  Son  nur  ben  ftummen 

gifeben  gebient  fyabe,  tfmpbion,  ber,  roolle  man  e§  glauben,  nur  Sbebe'S  längft  verfallene  Stauern  ge= 
baut  habe ;  unb  fäbrt  bann  fort: 

roill  man  eS  aud)  glauben, 
fo  roeifi  man  feinen  Srojt  bennoeb  barau§  ju  flauben, 
ber  unfre  <Seel'  erquieft.   £>rum  bleib'  id)  nod?  babei: 
4perr  $eter!  bafü  bein  SSon  t>on  grbßerm  9cad)brucf  fei! 
2?enn  roaS  bort  bem  Ulbert  am  kregel  ift  gelungen, 
2BaS  ßrüger  feiner  Spree  bat  jebnmabl  ttorgefungen, 
2Ba§  £)rlanb,  ©oubtmel,  unb  £ ammerf d)tnibt  gefegt, 
Damit  ba|i  bu  anifct  aud)  unfre  9ceup  ergebt! 
£)rumb  fei  bem  SrpbeuS  jroar  fein  £ob  fyitx  unbenommen, 
2)od)  fag'  id)  ungefcbeu't,  bu  fannft  »tel  t)bt)et  fommen! 
Sbm  bören  roilbe  S£bier',  unb  bir  bie  ©ngel  ju, 
§r  fingt  ben  Seifen  nur ,  bem  Gimmel  flker"  bu ' 

es  ift  etoaS  ÜRuntereS,  SebbafteS,  9Jielobifd)e$ ,  ba§  biefe  Sonfäfce  9>eter3  anjiebenb  mad)t;  felbjt 
geiflreirbe  SBenbungen  fehlen  ibnen  nid)t,  wobt  aber  jene  innere,  nad)b«ltenbe  Äraft,  jene  Urfprüng= 
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liebreit,  jene  ̂ eilige  2lnmutb,  welcfye  bie  ©efdnge  ber  großen  9Keifter  teS  fdjetbenben  fecbjebnten  3«§t* 
bunbertS  auszeichnen,  unt)  in  ben  9JMobieen  jeneS  ganzen  3citabfd)nitteS  rueben.  Sßollten  wir  gleid)-- 
nifjroeife  baS  23erl)ä[tni(5  33eiber  auSbrüden,  fo  f  bunten  mir  fagen:  jene  rufen  unS  ben  begeijterten, 

rornigen,  treuberjigen  5£on  ber  ßobreben  CutberS,  ja,  ©corg  grbblid)S  auf  bie  Sonf'unjt  in  ben©inn; 
granfe'S  jroar  rcblicb  unb  ernftlicb  gemeinte!,  aber  bocb,  gefpreijteS  ̂ reiSgebicbt  fpiegelt  baS  bei  allen 
SSorjügen  bocb,  fd)mucft)aft=jicrlicbe  SBefen  ber  "Jlrien  ̂ eterS  üolifommen  ab.  3n  jenen  erfennen  mir 
beutlid),  roie  fef)r  itjrer  3eit  bie  Sonhmfi  ein  roabreS,  tief  gefülltes,  unentbehrliches  SebenSbebürfnijj 
war;  in  biefem  erfcbeint  fte  alS  roillfommene,  erroünfcbte  Sterbe  beS  ßebenS,  bie  man  nun  £>ol>er  ge= 
bracht  babe  als  bie  SBorjeit,  mit  ber  man  auf  einer  erhabneren  (Stufe  prangen,  ftd>  beffen  rül)5 
men  bürfe. 

2Bir  haben  $eter  bisher  in  ber  (Sigenfdjaft  als  ©efeer  betrachtet ;  mir  Mjxcn  nun  ju  §ran= 
fe"ä  geiftlidjem  ©ton  jurücf,  um  aucb  als  ©änger  auf  il;n  unfere  2lufmerFfamfeit  ju  richten»  3Bir 
bemerften  fcbon,  baß  bie  geblieben  Strien  ̂ eterS  brcijebn  Sieber  r>on  Sobann  granf'e  enthalten ;  ba{3 
für  beren  9  bie  ©ingroeifen  »on  jenem  9fteifter  erfunben  finb,  ju  einem  lOten  bagegen  (©djmücfe  bieb 
o  liebe  ©eele)  Scharm  @tüger  bie  9JJelobie  fang ;  bajj  cnblid)  ben  ©ingroeifen  ber  brei  legten  baS  9ca= 
menSjeidjen  $)eterS  in  granfe'S  geijtlicbem  ©ion  fef>Ie ,  baS  jenen  neun  erfien  bort  beigefügt  i|t.  Wtt 
Kiefen  jufammengenommen  enthält  jenes  ßieberbueb  41  9Jielobieen  ̂ eterS,  t>on  benen  jeboch,  nur  roenige 
in  ben  eoangelifcben  .Eircbengefang  übergegangen  ftnb.  25aS  erjte  fircblicbe  2ieber=  unb  9JMobieenbucb, 
in  welchem  ich  beren  fanb,  ijt  SBopeliuS  neues  ßeipjiger  ©efangbud;,  1682.  Spiex  begegnet  unS  §ran= 
fe'S  SBeibnacbtSlieb :  „3&t  ©ejiirn,  if>r  boblen  Safte"  (©.  68.  ©ion  9er.  4)*),  unb  fein  £jterlieb: 
,,£)iefeS  ift  ein  Sag  ber  SBonne"  (©.  299,  ©ion  12,  2frten  7)  mit  ̂ eterS  ©ingroeife,  jeneS  in 
»ter*,  biefeS  in  fünfftimmigem  Sonfafje.  SSetbe  ßieber  fo  roenig  als  t'bre  9JJelobieen  erfebeinen  bann 
in  bem,  ad}t  %at)xe  fpäter,  um  1690,  berauSgefommenen  Nürnberger  ©efangbudje  roieber;  biefeS  bat 
im  ©anjen  14  Sieber  3.  granfe'S  mit  eigenen  ©ingroeifen,  r>on  benen  jebod)  nur  5  »on  @briftopb 
ter  t)m\\t)Xtn.  3wei  baoon  ftnb  bort  mit  beffen  StamenSjeicben  »erfeben,  ben  anberen  fef>It  eS  jroar, 
bocb  jtimmen  fte  benen  beS  geblieben  ©ion  überein,  bie  jenes  3eicben  tragen.  Sene  erjten  jroei  ftnb: 
bie  beS  $)afftonSltebeS :  ,,£>  SSraurigfeit ,  o  ̂ erjenSfebnen"  ;(9l.  ©.  161,  ©ion  11),  bie  in  ben 
geiftlicben  Birten  nicht  »orfommt,  unb  bie  beS  £)reieinigfeitSliebeS :  ,,£)reieinigfeit,  ber  ©ottbeit  roab= 
rer  ©piegel"  (91.  ©.  288.  ©ion  17,  2lrien  13);  biefe  anbern  eignen  groei  ?)falmliebern:  über  ben 
OSjten  $>falm :  „3u  3ion  wirb  bein'  9?am'  erboben"  (91.  ©.  429,  ©ion  45,  friert  21) ,  unb  über 
ben  102ten:  ,,£err  ̂ bx',  ad)  böte  mein  ©ebet"  (9c.  ©.  612,  ©ion  53);  enblid)  einem  Cobgefange: 
,,3d)  roill  ben  £erren  loben"  (91.  ©.  466,  ©ion  78);  üon  ibnen  i)abm  bie  beiben  legten  in  ben 
geiftlicben  Strien  feine  ©teile  gefunben.  £)ie  beiben  STf>etle  üon  greilingSbaufenS  ©efangbudje  (1704 
unb  1714  juerjt  erfd)ienen)  enthalten  jroar  im  ©anjen  19  ßieber  »on  Sob^nn  granfe,  unb  unter  bie-- 
fen  7  —  in  bem  erjten  Steile  brei,  in  bem  2ten  4  —  ju  benen  ?)eter  SDZelobieen  erfanb;  bocb  *>er« 
meif't  biefe  ßieberfammlung  fünf  unter  ibnen  auf  befannte  SOielobieen,  unb  i)at  nur  für  jroei  berfelben 
eigne  SBeifen:  im  erjten  Sbeile  für  baS  ßieb:  „2)reieinigfeit,  ber  ©ottbeit  roabrer  ©piegel",  im  2ten 

•)  @.  SBetfpiet  9Cr.  ISt, 
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für  ba§  Sieb:  „3efu  meine  greube"*);  biefe  r>on  3.  ßrüger  herrührenb,  jene  von  einem  unbefannten 
Urheber,  unb  in  ber  "XuSgabe  von  1741  mieber  mit  einer  anberen  oertaufebt,  Feine  von  beiben  aber 
ber  von  *Peter  erfunbenen  übereinfiimmenb.  §3on  ben  übrigen  bei  SSopeliuS,  unb  in  ba§  Nürnberger 
©efangbueb  aufgenommenen,  juvor  genannten  ßiebern  erfd)eint  feines  bei  greilingehaufen,  mit  2fu$= 
nähme  be3  CfterliebeS :  ,,£iefe3  ift  ein  Sag  ber  SSBonne",  ba§  aber  bort  auf  eine  befannte  SJJetobic 
vermiefen  wirb.  2Ba3  enblid)  JlbnigS  f)armontfd)en  Sieberfchafj  betriff,  fo  ift  bort  nur  eine  einjtge 

ber  von  ̂ )eter  ju  3«  Sranfe'»  ßiebern  gelungenen  SDßelobteen  ju  finben,  bie  für  baS  Sieb  über  ben 
I02ten  9)falm:  „|>err  hör',  ad)  fjbre  mein  ©ebet"  erfunbene,  ber  mir  aud)  in  bem  Nürnberger  ©e= 
fangbuebe  von  1690  begegneten.  S3on  ben  übrigen  vierzig  hat  jUmig  für  beren  7,  eigene,  von  Meters 
abmetebenbe  Singmeifen  —  für  ba§  Sieb :  „£reieinigfeit,  ber  ©ottf)eit  mahrer  (Spiegel"  fogar  beren 
itvei  —  fechSjebn  vermeif't  er  auf  gebräuchliche  SKelobieen,  17  festen  ihm  ganj.  tiefem  "iLücn  ju> 
folge  Famen  von  $»eter§  Singmeifen  für  3.  granfe'3  Sieber  im  Saufe  be3  ftebjehnten  Sabjbunbertg 
nur  fiebert  in  fird)lid)en  ©ebraud) ;  fünf  bavon  roaren  jebod)  um  ben  93eginn  bes  folgenben  bereite 

mieber  au§  ber  jtird)e  veri'cbmunben,  unb  nur  jmei  berfelben  buttert  ftd)  bis  gegen  bie  SOtitte  beffelben 
nod)  bort  erhalten,  bie  beS  juvor  genannten  Siebes  über  ben  102ten  *Pfalm,  unb  bie  be§  33eiljnad)t3= 
liebeS :  „3hr  ©eftirn,  ihr  hoh^n  fiüfte",  bie  mir  in  Soh.  Sebafiian  S3ad)3  Äird}engefängen  in  bov= 
»eitern,  vierftimmigem  £onfa£e  antreffen  (Nr.  121.  A.  B.  p.  186.  187  in  ffiederS  ̂ uögabe).  Safj 
ihrer  nur  fo  menige  fid)  bauernb  erhielten,  fönnen  mir  au§  einer  bovvelten  Urfad)e  erflären.  ©inmahl 
burd)  ba§  23erfd)mtnben  ihrer  Bieber  au§  bem  Äircbengefange ;  mo  biefeS  aber  nid)t  ber  gall  mar, 
auä  ber  Nebenbuhlerfd)aft  Johann  GrügerS,  menn  mir  beffen  SSerbältnifj  ju  bem  dichter  in  S3e= 
jiehung  auf  unferen  SOZeiffer  fo  nennen  mollen;  eineS  SEonfünftlerS ,  ju  beffen  vorjüglichften  ©aben 

bie  ber  grft'nbung  geifilicher  (Stngmeifen  gehörte,  SSBeifen,  bie  mit  feltenem  ©efühle  ben  £on  ber  £ie= 
ber  treffenb,  mit  gleicher  Sicherheit  ben  gäbigfeiten  unb  Jßebürfniffen  ber  ©emeinen  entgegenfommenb, 
feinen  anberen  neben  ihnen  3?aum  liefen.  <2onft  finb  $)eter3  Sftelobieen  gefällig,  faßlich,  fte  nehmen 
meber  einen  befonberen  Tonumfang,  nod)  ausgezeichnete  ©efangSbilbung  in  2fnfprud),  unb  mutfjen 
bem  Sänger  nicht  baS  treffen  ungewöhnlicher,  fdbmieriger  SSonverhältniffe  ju.    Nur  bie  ©ingmeife 

*)  Und)  fyetet  tjat  für  biefe«  fdjöne  Sieb  3.  Sranfe'S  eine  eigene  SOMcbie  erfunben,  bie  fid)  jeboeb, weiter  oerbrettet  ju  Ijaben  fd)cint.   Qi  iji  bie  folgenbe: 

3e--ju  mei^ne  greu  =  be  mei  ;  ncS  Äerjen«  Sei  be 
2fd)  rcie    lang'  ach    lan  ;  ge      ift     bem    £erjcn     ban  =  ge 

3e  =  fu  mcünc  3ier unb  Der  s  langt  nach  bir 

£amm  mein  SSräutt  =  gam       au;^er  bir  füll  nichts  auf   Sr^ben   mir  fonft    lte:ber$  roer  ;  ben 
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t>e§  Siebes  über  ben  3ten  $)falm:  ,,Ad)  QerT,  ad),  ad),  wie  ift  bod)  grofj  bic  Söienge"  mad)t  bie»on 
eine  Ausnahme.  2Ba§  bie  Sortarten  biefer  2Betfen  betrift,  fo  haben  bie  garten  ein  geringes  Überge= 

wicht  über  bie  weichen ;  ft'e  erfcbeinen  in  22,  biefe  in  19  gällen,  niemahtS  jebocb  in  anberem,  aß  bem 
auch  in  älterer  3cit  gewöhnlichen  Tonumfänge.  9cur  ein  einjigeSmabl  ft'nben  voir  baS  ̂ )b,rpgtfd)e  an= 
gewenbet,  in  ber  SJMobie  ju  bem  Siebe  über  ben  38(ren  *Pfalm:  „£err,  laf?  beineS  GriferS  $)la« 
gen  tc."  SBecbfel  beS  TafteS  erfdbeint  nirgenb  bei  ihnen:  ft'e  geboren  entweber  unbebingt  bem  brei= 
tbeiligen  Safte  an  (wie  ihrer  elf  im  ©anjen),  ober  bem  geraben  (wie  bie  übrigen  breifjig),  wo  aber 
bod)  rhpthmifcher  SBecbfet  (in  breijebn  gäUen)  nicht  au?gefcbloffen  bleibt,  ber  feltener  alS  ©runbform 
(nur  breimabl),  gewöhnlicher  al6  einzelne  (Srfdjeinung  (jehnmahl)  beroortritt. 

Sflidjt  lange  nach  bem  fo  eben  befprocbenen  SSBerfe,  um  1676,  begegnen  wir  einem  (Srbau* 
ungSbudje,  bem  auch  geiftlicbc  Sieber  mit  SOielobieen  beigegeben  ft'nb;  einem  Buche,  baS,  wenn  auch, 
nicht  burd)  feine  ©ingweifcn,  bod)  burcb  feine  Sieber  ben  coangelifchen  .Kirch  engefang  bereichert  bat. 
©ein  Urheber  hatte  eS  urfprünglicb  nur  für  häusliche  Anbacbt  beftimmt,  n?e§t)alb  benn  ber  arienhafte 
Ton  ber  feine  Sieber  begleitenben  SfJielobteen  nicht  befremben  barf.  §3  führt  bie  Auffcbrtft:  „An- 
bad)tige  £au3  =  ittrche,  ober  Aufmunterung  jur  ©ottfeeligfeit,  barinnen  furbe  Anwetfung,  rote  ein 
öoangelifcber  GEbrift  in  einer  SBocben  burd),  neben  anbäcbttgen  9)iorgen=  unb  Abenbgebeten,  aud)  mit 
jur  Übung  ber  ©ottfeeligfeit  bienenben,  mit  eigenen  SEJlelobieen  oerfebenen  ©efängen,  unb  beweglichen 
Betrachtungen,  jum  f eflen  ©runbe  feines  ©laubenS,  mit  roeniger  SJZühe  unb  3eit,  bie  ttornehmfien 
©lauben3=Articul  roieberholen,  unb  burd)  beftänbige  Übung  leicht  unb  feft  behalten  fönne.  Anfänglich 
bloS  »or  fein  ̂ auSfircblein  »erferttgt,  nun  aber  auf  Begehren  aud)  anbern  ©laubigen  mitgetheilt  von 
Johanne  Henrico  Calisio,  Wolaviensi  Silesio,  gewefenem  SDberbiacono  ju  ©Appingen,  anje&o  Simbur= 

gifcbem  £of=<Prcbigem,  ßoft'ftorialen,  eineS  ehrroürbigen  SEJiinifterii  (Senioren,  unb  $farr=@rn  in  ©ul£= 
bad).  Dürnberg,  in  Verlegung  SQJolfgang  9EJ2ori£  GrnbterS,  unb  Johann  Anbreä  (SnbrerS  feel.  @rben 
Anno  MDCLXXVI."  Sobann  Speinxid)  GtalifiuS,  lutberifcber  Theologe  unb  $oet,  in 
ber  frucbjbringenben  ©efellfchaft  ber  Beft'nnenbe,  roar  —  roie  fcbon  ber  eben  mitgeteilte  Titel  jeigt 
—  ju  Sßohlau  in  iJcieberfcbleft'en  geboren  (1633),  empfing  ben  erften  Unterricht  in  feiner  SSaterftabt, 
lag  bann  ju  Seipjig  ber  ©otteSgelabrtbeit  ob  unter  4?ülfemann  unb  Äromaper,  ju  Strasburg  unter 
Dorfd)  unb  Danhauer;  bie  »on  ihm  fpäter  befleibeten  geiftlicben  Ämter  nennt  bie  Auffchrift  feines 
SBerfeS.  ©cbon  mit  bem  Uten  3ahre  hatte  er  ju  bid)ten  begonnen;  fpäter,  um  1655,  erfd)ien  »on 

ihm  ju  Ulm  unter  bem  tarnen:  „ßloriban  »on  Sßohlau  auS  ©Ift'ften"  eine  Sieberfammlung,  mit  ber 
feltfamen  Benennung  ,, blauer  ober  einfältiger  -^irtengefänge  breifad)e§  Bünblein'',  ba§  SBerf  etneä  nur 
22jährigen;  aud)  feine  £au§ftrd)e  h«tt*  (feiner  S3orrebe  jufolge)  bereits  17  3<>hre  früher,  um  1659 
erfdjeinen  follen,  aber  eine  fchroere  Äranfheit  unb  allerhanb  Trübfal,  bie  ihn  unb  bie  ©einigen  ge* 
troffen,  hattm  »erhinbert.  ©ein  Tobeöjahr  wirb  »on  SBe^el  nicht  angegeben,  bod)  erwähnt  biefer 
eine§  ©chreibenö,  ba§  ßaliftuö  am  14ten  Secember  1703  »on  ©eilborf  auö  an  einen  nicht  genannten 
Ganjleiratb  gerichtet  habe,  unb  roorauS  h«»orgehe,  bap  er  ein  Anhänger  be§  6hilia§mu§  geroefen  fei. 
6r  h^t  alfo  minbeftenä  ein  Alter  uon  70  Sahren  erreicht,  unb  nod)  bie  3eit  ber  pietiftifchen  Sirren 
erlebt,  bei  benen  er  wohl  betheiligt  gewefen  fepn  mag. 

Der  gicber  fetner  ̂ auSfircbe  finb  65  mit  eben  fo  »ielen  ©ingweifen ;  jte  ft'nb  ben  frommen 
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^Betrachtungen  auf  alle  SBochentage  eingeflößten,  bie  ben  Hauptinhalt  be§  S5Jcrfc§  bilben.  Sn  ber 
baju  fpdter  gefd)riebenen  33orrebe  (©ulfebad)  am  13ten  £>ec.  1674)  auf  ert  ber  SSerfaffer  fid>  aud)  über 
bte  SEelobieen.  „£>en  Siebem  (fagt  er)  f)at  ber  ehrwürbige  unb  woblgetahrte  £err  2Mtuö 
gtfd>er,  2fogufianu§,  2imburgifd)er  ©emeinfd)aften  'praeceptor  gu  ©ailborf  ic,  mit  feinen  anmutbi* 
gen  SSJielobieen  ba$  ßeben  gegeben,  ber  aud),  fo  wenig  als  id),  baburd)  einige  (Sbje  fucb,et,  (unb)  nur 

biefeS  »erlanget:  bafern  eine  unb  anbere  9Jlelobie  ̂ uft'c= Erfahrnen  follte  ju  eitenb  oorfommen,  foHe  tt>r 
mit  einem  langfamen,  hingegen  ju  langfam  fdjeinenben  mit  einem  fdjnellen  Saft  geholfen  werben. 
£)aju  ein  gunbament  t>on  einem  3njrrument  ic.  wof)l  fommen  mürbe,  wenn  manS  haben  fann,  wie 
begleichen  (in)  £au§fird)en  hin  unb  wieber  gefunben  werben."  (Sine  2Cbf>ütfe  biefer  2lrt  liegt  freilich 
nahe,  wie  benn  aud)  bie  tägliche  Erfahrung  lehrt,  in  wie  t?erfd)iebener  ̂ Bewegung  oft  dimx  unb  ber 

'tfnbere  eine  ©ingweife  aufjufaffen  pflegt.  Mein  langfam  unb  eilenb,  in  bem  «Sinne,  wie  e§  bjer 
nur  genommen  werben  fann,  brüdt  bod)  ein  ÜJftaap  ber  ̂ Bewegung  au§,  baS  au§  ben  inneren  33er= 
hdltniffen  ber  SKelobie  felbft  fyerüorgefyt,  unb  nur  in  SSergleid)  mit  bem  Inhalte  be§  ßiebe§  aB  nid)t 
angemeffen  erfdjeint;  ba  aber  wirb  burd)  3urüdl)alten  unb  S5efd)leunigen  über  biefeS  SJiaaf?  hinaus 
md)t  geholfen  werben  fönnen,  e§  wirb  immer,  fei  eS  bem  Siebe,  fei  e§  ber  2Beife,  3wang  gefd)ef)en, 
unb  allejeit  ein  ßwiefpalt  empfunben  werben.  2Bo  nun  ein  folcfyer  ftd>  f)er»ortl)ut,  wirb  ber  gefunbe 
©inn  ftd;  fietS  nad)  einer  anbern,  ftnngemdfjeren  SÖMobie  umfefjen,  fei  bie  bem  Siebe  mitgegebene,  für 

ftd)  felbft  betrachtet,  aud)  nod)  fo  anmutlug.  hierin  ft'nbe  id)  ben  ©runb,  wtyalb  man,  trofc  ber 
bamal)l§  beliebten  2lrienform  ber  SJielobieen  gifd)er§,  unb  ihrer  ©angbarfeit,  ft'e  aud)  bann  verworfen 
l)at,  wenn  ft'e  für  ßieber  btö^er  ungebräuchlicher  ©trophen  erfunben  waren.  ÄonigS  Sieberfdja^  nimmt 
auf  7  Sieber  au3  ßaliftuS  #au>3ftrche  S5ejug,  §reiltng§haufen  giebt  bret  t>on  biefen  in  bem  2ten,  ju* 
erfi  1714  erfd)ienenen  Sheile  feinet  ©efangbud)e3 ;  alle  biefe  werben,  eines»  aufgenommen,  auf  befannte 
SDRelobieen  öerwiefen.  £>iefe3  eine,  bei  unferem  £>id)ter  jur  Erbauung  am  £)tenjkge  bejiimmt,  führt 
bie  Überfchrift:  „2lnbad)t  »on  bem  ©reuet  ber  ßrbfünbe",  unb  feine  erfte  <Stropf>e  lautet: 

2ld),  wie  hat  ba§  ©ift  ber  ©ünben 

mich  an  Seib  unb  ©eel'  »erberbt, 
baf  nichts  ©ut'§  an  mir  ju  ftnben! 
mich  beineben  aud)  enterbt 
©otteö  SBilbeS  unb  ber  ©aben, 
fo  bie  erjten  (Sltern  r)abert 
in  ber  Unfdjulb  nod)  erlangt, 
unb  barinnen  fdjon  geprangt, 
<5r/      ©atan  fyat  gefangt ! 

Ser  ganje  Snfjalt  beS  ßtebeö  beflagt  ba$  menfd)lid)e  Unvermögen  ©ott  ju  erfennen  unb  ju  lieben, 
bie  tiefe  innere  33erberbtf)eit  ber  menfd)lid)en  Statur,  ba3  fdjwere  3>od)  ber  ©ünbe,  unb  bittet  3efum, 

ben  2lbgrunb  aller  ©üte,  um  (Srlbfung  au§  bem  2lbgrunbe  fotd)e§  (StenbS.  Unb  baju  giebt  ßaliftuö' 
S5ud)  eine  SKetobie,  beren  2lufgefang  fd)on,  bem  alleö  Übrige  ganj  übereinjiimmenb  ijt,  tiefe  S5ehaglid)= 
feit  auSbrüdt,  ein  Son,  bem  man  burcb,  rafchere  ober  langfamere  SSewegung  jwar  eine  wärmere  ober 

».  Sffiintttfttb,  ber  monget.  Äirdjcngefang  II.  63 
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milbere  gdrbung  geben,  allein  tf>n  nicht  oermifchen  fann.  *)  Wit  9?ed)t  fjat  man  bafyer  btefe  ©ing* 
meife  cerfdjmäfjt,  unb  jundchjt,  bt'e  fjarte  Zonaxt  üermerfenb,  bie  meiche  für  eine  neue  SDMobie  ge* mdblt ;  bann  aber  mieberum  in  biefer  legten  bie  ©d)mdd)e  einer  AuSmeicbung  in  bie  harte  Sonart  am 
©d)luffe  ber  ©tollen  beS  Aufgefangen  erfennenb,  bei  einer  jmeiten  ©ingmeife  für  unfer  £ieb  eine 
phn;gtfche  gortfcfyreitung  an  biefer  ©teile  angemenbet,  eine  Söeife,  meld)e  nun  bie  meifte  ©unft  ge= 
mann,  unb  in  ber  Äonig  unb  greitingSbaufen  übereinftimmen. 

SBenige  SJWobieen  nur  giebt  ein  anbereS,  jmei  Sab«  üor  bcm  @rfd)einen  »on  ßaliftuS'  SpauS-- 
fircfye,  1674,  ju  SBtttenberg  im  ©elbfroerlage  feines  SSerfafferS  unb  im  Srucfe  beS  UniüerfttdtS;ä3ud>= 
brucferS  SftatthäuS  £enfel  herausgegebenes  geiftlidjeS  Sieberbud).  £>urd)  feinen  Sitel,  unb  feine  83or= 
rebe  erfahren  mir  20leS,  mag  mir  oon  feinem  Urheber  miffen.  Sener  lautet:  9JL  SDlid;aet 
©d)emacfS  von  Sreuen  =  SSriefeen  auö  ber  SJiarf,  i^iger  Seit  ©otteS  unb  feiner  Äircfye  in  SBttten* 
berg  SienerS,  (Siebenfache  SQ3eIt=  unb  ̂ )immelä=ßapell,  barein  gefungen  merben  SGSelt  =  unb  Gimmel* 
Sieber,  meld)e  einem  (5t)riffcn  in  biefer  SSBelt  bienen,  unb  ju  bem  $immel=©tanbe  bringen  fonnen." 
Sie  SSorrebe  (ober  Erinnerung  an  ben  Sefer,  mie  ber  SSerfaffer  ft'e  nennt)  bemerft  über  bie  mttgetheil* 
ten  9ttelobieen  —  beren  nur  ad)t  ju  65  Biebern  ftnb  —  golgenbeS:  „SBenige  haben  neue  ÜSRelobieen, 
unb  jmar  be§  mof)lerfaf;rnen  SKufki  $errn  %ol>annVllify,  Chori  musici  Directoris  in  SBittemberg, 
meines  geehrten  ©önnerS  unb  liebmerthen  greunbeS,  meldten  ich  nach  ber  SDSelt  Heuchelei  nicht  in  ien 
SUiunb  toben  mill,  fonbern  vielmehr  einem  geglichen  üerfpred>e,  baS  t>on  ihm  ju  beftnben,  maS  ©prad) 
fagt,  <5ap.  IX.  SS.  29  (?).  Unb  follte  gebauter  SttufkuS  ©Ott  unb  ber  -Sirenen  jutn  SSejten  feine 
anmutige  9J2uftc=@rfabrung  nod)  ferner  »ernebmen  laffen,  er  mürbe  if)m  gegebenes  33ibet=2ob  noch 
mit  höherem  Sfubme  erhatten  ic."  S5on  biefem  Utich  meifs  unS  SBalter  (©.  639)  mehr  nicht  ju  fagen, 
als  bafj  er  ßantor  in  Wittenberg  gemefen  —  maS  mir  fo  eben  burch  feinen  Siebter  oernahmen  —  unb 
um  1678  eine  furje  tabellarifche  (?)  tfnmeifung  jur  ©ingefunjt  (bret  S5ogen  in  golio)  haben  bruefen 
laffen.  3n  biefem  SÜBerfe  biete  er,  bei  ©elegenheit  ber  S3orrebe,  auch  einige  ©ing'=  unb  Snflrumem 
falftücfe  ben  Verlegern  an,  bie  fid)  barauf  eintaffen  mochten ;  morauS  mir  benn  fehen,  bafi  er  mit  bem 

*)  Situs  gtfdjer  bei  (Satiftu«. 
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Seinigen  ftcb  nicht  feiten  mad)te,  unb  feine  anmutige  Sföufifcrfahrung  gern  ferner  oernehmen  laffen 
wollte.  2Ba3  baoon  öffentlich  geworben,  fyabe  id;  ntcr>t  ermitteln  tonnen.  33en  ben  acht  9Jielobieen 

unfereS  S3ud)e»  gehören  ihm  nur  ft'eben,  benn  bie  beS  achten  Siebes»  ber  erften  tfbtheilung  bcffelben: 
,,3efu  beine  <Sd;mcrjen"  ift  bie  bekannte  alte  beS  SubaSliebeS.  Siefer  "Mbtheilungen  ft'nb  fteben, 
roie  fchon  ber  £itcl  anbeutet.  Sie  erfte  bringt  gefi=  nnb  SonntagSlieber,  15  an  ber  3abJ  mit  brei 
9)Mobieen  (ju  bem  8ten,  lOten  unb  Ilten);  bie  zweite  7  ©laub';  unb  Sebenelteber,  mit  einer  <Sing^ 
roeife  (ju  bem  9ten);  bie  britte  eben  auch  7  33ufj  =  ,  S5eid)t=  unb  GEommunionlieber ;  bie  oierte,  um= 
fangretdifie  oon  allen,  26  .Sreuj*  unb  Sroftlieber ;  bie  fünfte  fünf  2Betterlieber ;  bie  fechte  brei  Sanf - 
lieber,  alle  ohne  ̂ Beifügung  von  SJirtobieen;  bie  fiebente  befd)äftigt  ftcb.  mit  ben  legten  Dingen,  „atö 
bem  SEobe  unb  Sterben,  2utferjtehung  ber  Sobten,  jüngftem  ©ericrjt,  ber  <3rbe  unb  be§  Rimmels  Uns 
tcrgangc,  ber  £>öUe  unb  bem  ̂ immel",  in  15  Siebern,  beren  »ier  (baS  5te,  8te,  9te,  lOte)  eigne 
SNelobieen  haben,  unb  unter  benen  jroct  (baS  8te  unb  9te)  ©elegenheitSlieber  ft'nb  auf  baS  2Ibleben 
jweier  greunbinnen  te§  SicbterS  (grau  Gruphroftne  SBalterin  geb.  ©djneiberin,  unb  Jungfrau  SDiaria 
Elifabeth  Scbneiberin).  Siefe  9Cßclotieen  roerben  mit  einer  blojjen  bezifferten  ©runbfiimme  gegeben, 
mit  2£u3nabme  ber  für  ba§  lOte  Sieb  ber  7ten  tfbtf)eilung  erfunbenen:  „£)  Rimmels  ©eift,  ftdrf 
meinen  Sftutb",  welche  4ftimmig  gefefct  ift.  Sie  Sieber  ber  3ten  bi§  6ten  tfbtheilung,  jwötf  in  ber 
erften,  fed)3  in  ber  jrociten,  unb  elf  in  ber  legten  roerben  auf  befannte  SQJelobieen  oerwiefen,  über  welche 
roir  eine  merfwürbige  ituperung  SchemacfS  ftnben  in  feiner  „Erinnerung  an  ben  Sefer",  auS  ber 
beutlich  ju  entnehmen  ift,  in  welchem  S3erf)ä(tniffe  SSiele,  oielleid)t  bie  Steiften,  namentlich  ber  foge- 
nannten  ©ebilbeten,  ju  ihrer  SSorjeit  ftanben,  unb  voelche  9Jcad)t  bie  jterlidie  Sonfunft  ihrer  Sage  auf 
fte  übte,  ©chernaef  fagt:  bem  t)od)ti)tuxen  Spanne  Sutljer,  unb  anbern  f>cd}erleucf)teten  9JJdnnern  fjabe 
er  nicht  mehr,  alS  in  ben  gefegten  SJielobetjen  folgen  fönnen,  „rote wohl  folche  jur  3 c 1 1  aud) 
hart  Hingen,  alfo,  bafj  man  bie  Sieblicbfeit  mit  ber  ©ewohnfjeit  erhalten  muf." 
Safj  btcfeS  bie  Meinung  ber  SÖIeftrjal)!  in  ben  legten  Sohren  ber  fpäteren  J^älfte  be§  17ten  3ahr* 
bunbertS  gewefen,  baoon  läfjt  unS  freilich  bie  an  jene  alten  ©ingweifen  gelegte  glättenbe,  fchmeibigenbe 
^)anb  ber  -äßeifter  jener  3ett  nicht  zweifeln,  bod)  begegnet  unS  feiten  ein  fo  offenherzig  abgelegtes  ®e= 
fidnbnif,  baher  eS  fchon  ber  SSJcuhe  lohnt,  eS  aufzeichnen. 

©chernacfS  Sieber  fanben,  balb  fchon  nach,  bem  (Srfcheinen  feines  33ucbeS,  2tnflang.  (Sechs 
berfelben  nahm  fchon  baS  um  1676  oon  Saubert  herausgegebene  Nürnberger  ©efangbuch  auf, 
jwet  fügte  beffen  fpätere,  um  1690  oon  ßonrab  geuerlein  beforgte  tfuSgabe  fjinau ;  alle  biefe 
finoen  wir  nod)  in  bem  Snf^altäüerjeicbntffe  oon  ÄbnigS  Sieberfchafc  genannt,  unb  baju  noch 
fünf  anbere,  fo  bof?  um  bie  SKitte  beS  achtzehnten  SahrfjunbertS  13  Sieber  feineS  SSucbeS  in 
fircblichem  ©ebrauch  waren.  Mein  eS  ift  auffallenb,  bap  unter  ben  feinigen  feineS  gewählt 
würbe,  baS  burch  Ulich  mit  einer  eigenen  SDlelobic  uerfehen  war,  bafj  aber  eines,  bei  bem  bie= 
feS  ber  gatl  ift,  eben  nicht  ihm  angehört:  baS  Sieb:  „deinen  3efum  la^  ich  nicht"  (Qt>xu 
ftian  ÄeimannS)*;.  (SS  war  fchon  1676  bem  Nürnberger  ©efangbuche  einoerleibt  mit  £ammerfchmibtö 
ü^elobie,  unb  wirb  mit  WicbS  erjr  bei  Äönig  gefunben,  bie  an  ber  4ten  «Stelle  unter  acht  SingweU 
fen  fteht,  welche  bort  für  biefeS  beliebte  SefuSlieb  gegeben  werben.    Und)  fpäter  noch  i)at  fte  neben 

•)  GL  SBeifpiel  5«r.  183 
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VammerfcbmibtS  ftd)  erhalten,  unb  fo  ift  benn  Ulid)  mit  einer  9Jcelobie  minbeftenS  in  bem  evangeli» 
fcben  Äirchengefange  heimifcb  geblieben,  gür  baS  t»on  ©chernacf  ohne  eigene  SDMobie  aufgenommene 
Sieb  eines?  unbeFannten  £>id)terS :  ,,.£>err  Scfu  ßbrtft,  id)  fd>rct  ju  bir"  giebt  Äönig  fpdter  eine  folcfye, 
bie  ftd)  jebod)  nid)t  weiter  verbreitet  51t  haben  fcfyemt. 

Sm  Safjre  1681  crfct>tert  ju  Hamburg,  bei  ©eorg  Siebentem  gebrucft,  eine  (Sammlung  geiftti» 

d)er  ©efänge,  merfwürbig  nicht  etwa  te§t)alb,  weil  ft'e  für  ben  coangeltfchen  ittrd)engefang  befonberS 
auSgtebig  gewefen,  fonbern  weil  ft'e  eine  ber  erften  ift,  welche  an  baS  Sicht  traten,  feitbem  bie,  bisher 
nur  an  gürftenböfen  als  $>racbtf:piel  gehegte  £D»er  in  ber  9?eid)s3=  unb  4?anfefjabt  Hamburg  auch.  SSolf§= 
fd)auf»iet  geworben  war,  unb  nunmehr  auf  bie  SEonfunft  überhaupt,  unb  jumabl  auf  bie  getftlicbe, 
einen  bebeutenben  Sinflufj  gewann ;  weil  ferner  biefe  Sammlung  von  einem  25id)ter  herrührt,  ber  vom 
©tanbpunfte  beS  ©eijtlicbm  auS,  rtidjt  lange  nachher,  biefeS  ©cbaufptet  gegen  bie  Angriffe  eifernber 
tfmtSbrüber  vertheibigte,  unb  weit  ein  SSonfünftler  ftd)  ihm  gefeilte,  fte  mit  SJielobieen  auSjuftatten, 
ber  bereits  früher  feine  Sf)ättgfett  vorjugSwetfe  jenem  ©cbaufpiele  gewibmet  hatte.  £>aS  Sud),  wor= 
auf  hier  htngebeutet  wirb,  führt  ben  Äitel:  „©eiftticbe  Steber,  theilS  auf  bie  t)ot)en  §cfte,  theilS  auf 
bie  9Wfton  ober  Seiben  ßbrifti,  theilS  auf  unterfcbieblicbe  SSorfallungen  im  @hriftentf)um  gerietet, 
fchrieb  .^einrieb.  (Slmenhorft,  ältefter  $>rebiger  ju  ©t.  (üatharinen,  mit  3.  SB.  Sranfen 
ß.  €Di.  anmutigen  9Jlelobieen."  .^einrieb  (Stmenhorft,  ju  ̂)ard)im  im  9Keftenburgifcben  am  19ten 
Dctober  1632  geboren,  lag  ber  ©otteSgelabrtbeit  5U  Seidig  ob,  wo  er  um  1653  bie  9Jlagifterwürbe 
erhielt,  unb  fe^te  fpäter  ju  SBittenberg  feine  ©tubien  fort.  3m  3al)re  1660  erhielt  er  bie  ©teile  be§ 
SiafonuS  an  ber  ßatl;arinenfird)e  ju  Hamburg,  um  1673  bie  beS  2(rd)ibiafonuS,  um  1697  enblid) 
baS  ̂ Paftorat  an  ber  ©t.  Sacobiftrcbe  bafelbft,  bem  er  fteben  Sabre,  bis  an  feinen  am  21.  SDcap  1704, 
im  72ften  Sabre,  erfolgten  £ob  vorftanb.  ©d)on  vor  Verausgabe  ber  angezeigten  geiftlidten  2ieber= 
fammtung  hatte  er  jwei  geiftlicbe  £)»ern  gebietet,  1679  9E)Ztcbal  unb  £)at>ib,  1681  @haritine,  welche 
von  ̂ odann  Söolfgang  3fr  anf  in  SKuftf  gefegt,  bie  «Hamburger  £>vernbühne  bereits  in  ben 
erften  Sauren  ihres  (SntftehenS  (feit  1678)  betraten,  unb  mit  SSeifall  aufgenommen  würben,  ©ieben 
Safyre  fpäter,  1688,  trat  (Slmenborjl  mit  feiner  Dramatologia  antiquo-hodierna  hervor,  ©ie  war  burd) 
eine,  eben  um  1681,  von  feinem  3lmtSbruber,  bem  2).  ber  Geologie  unb  spaftor  an  ber  Sacobi-- 

ftrcbe  ju  Hamburg,  2lnton  JReifer,  herausgegebene  ©cbrt'ft,  unter  bem  tarnen  Theatromania  veran= 
laßt,  trat  tt>r  jebod)  nicht  fogleid),  fonbern  erft  2  Sahre  fpäter  entgegen,  nach  bem  Sobe  SfeiferS. 
Diefer  hatte  in  feiner  ©chrift  bie  öffentlichen  ©cbaufpiele  als  SESerfe  ber  ginfternijj  bargeffellt,  bie  fo* 
wof)l  burd)  beibnifd)e  ©cribenten,  als  bureb,  bie  alten  Äirdjenlebrer  üerbammt  feien,  einem  foldjen 
SSerwerfungSurtbeile  gegenüber  bemühte  ftd)  6lmenl)orft,  unter  ̂ Berufung  auf  »ielc  2luSfprücbe 

ber  Äirchenüäter,  ju  jeigen,  was  bie  SDpernfpiele  bei  ben  Reiben  gewefen,  wie  bie  Ätrd)entel)rer  ft'e 
nur  wegen  beS  babei  vorgegangenen  abgöttifeb.  en  unb  lafterfyaften  StjunS  verworfen  hätten ;  wie  ft'e  nun 
in  neuerer  3eit  „niebj  jur  Uneljrbarfeit  unb  ftnnlicber  Tlugenluft,  fonbern  ju  gejiemenber  ©rgö^ung  unb 
Erbauung  im  Sugenbwanbel  üorgeftellt  würben,  unb  bannenb,ero  toon  ebrifilidjer  Obrigfeit  als  3JJittel= 
binge  wobj  fbnnten  erlaubt,  unb  von  (griffen  ohne  S3erleljung  beS  ©ewiffenS  gefd)aut  unb  angehört 
werben."  £>af  biefeS,  mit  SKäpigung  unb  JBilligfeit,  felbft  mit  einem  gewiffen  3tufwanbe  eon  ©elehr-- 
famfeit,  auSgefprodjene  Urteil  eines  angefehenen  ©eiftlid)en  niebt  ol)ne  Qt'mflüf  blieb,  ift  leidbt  ju  er^ 
achten,  um  fo  mehr,  ba  man  ihn  felber  alS  Sichtet  einiger  £)»crn  fannte,  wiewohl  er  ftd)  nicht  öffent« 
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lid)  al§  foldjen  genannt  hatte,  Sine  cnbltd>c  (§ntfd)etbung  beä  «Streitet  führte  e§  freilidj  feineSrocgS 
herbei,  biefer  entbrannte  in  ber  golge  roieberholt,  balb  mehr,  balb  minber  luftig,  vornehmlich  ba  man, 
nicht  mit  Unrecht,  ben  (Stnflup  be»  r»ernroefen$  auch  auf  bie  Sonfunft  in  ber  .Kirche  malzunehmen 
glaubte,  unb  barin  eine  Entheiligung  fanb.  2Bir  fönnen  babei  gegenwärtig  nicht  »ermeilen,  meil  bie, 

namentlich,  über  ba§  theatralifche  ©epräge  fird)lid)er  SJiuftfen,  unb  beffen  3uläfft'gfeit  ober  $Bermerflid)= 
feit  geroechfelten,  heftigen  Sd)riften  einer  fpäteren  Seit  angehören.  2>te  ©inroirfung  beS  mufifalifchen 
Drama  auf  ben  Äunfigefang  in  ber  .Kirche,  unb  mittelbar  auf  ben  ©emeinegefang,  ijt  aflerbingS  lange 

fd)on  vor  bem  erften  Grfdjeinen  einer  £)per  auf  ber  Hamburger  33üf)ne  malzunehmen;  mir  fab.en  ft'e 
balb  nad)  bem  erften  3«3f)räer)enb  be$  17ten  3öf)rt)unbertS  »on  Italien  au§  bereite  über  Deutfd)lanb 

fid)  verbreiten.  Allein  »on  2Bid)tigfeit  mar  e§  bod),  bafj  ft'e  nunmehr,  über  bie  auSübenben  Äünjller 
unb  bie  jtunjigebilbeten  hinaus,  aud)  auf  bie  ©emeinen,  jumaljl  in  ben  (Stäbten,  fiel)  au§bef)nte. 
Denn  biefe,  im  S5eginn  nid)t  Smpfangenbe  allein,  fonbern  als  Gürfmber,  (Sänger  ber  Äircfyenrceifen 
<Selbfhf)ätige,  ja,  felbft  als  bie  (Sängergabe  allgemad)  auf  bie  Äünftler  übergegangen  mar,  immer  nod), 
burd)  bie  (Erinnerungen  unb  tfnflänge  früherer  3eit,  über  bie  »on  funftgelefjrten  9Jieifrem  ihnen  barge= 

botene  ©abe  an  geijtlidjen  SSeifen  mefentlid)  @ntfcr;eibenbe ,  traten  nunmehr  in  ein  ganj  »erfdu'ebeneS 
SSerhältnifj  ju  ihren  fpäteren  (Sängern,  ©eraume  Seit  wü)m  ba$  Sieb t) afte  in  ben  mufifalifchen 
Dramen  jener  Seit  eine  »orjüglid)e  Stelle  ein,  mie  e§  benn  aud)  in  ben  fird)ltd)en  Äunjtgefängen  bi3= 
^er  jtet§  »orgemaltet  fyatte,  fo  baß,  mie  mir  gefefyen,  nid)t  feiten  SRelobieen,  bie  »om  ßhore  herab 
2tnflang  gefunben  Ratten ,  ihren  2Beg  in  bie  ©emeine  ftd)  bahnten.  Allein  »on  ber  33üf)ne  herab 
übten  anfpredjenbe  Singmeifen  eine  nod)  bei  meitem  größere  Einmtrfung ,  eine  perfönlichere  bürfte  man 
fagen,  auf  bie  £örenben.  Die  lebenbige  ©egenmart  feenifcher  DarfteUung,  mit  ber  fie  in  unmittelbar 

rem  3ufammenhange  crfdn'enen,  prägte  ft'e  »iel  tiefer  ein,  al§  ba$  bloße  Anhören  e§  früher  getfjan, 
unb  befing  bie  nicht  mehr  allein  SSerneljmenben,  fonbern  nun  aud)  <Sd)auenben,  "mit  »erboppelter  @e= 
malt.  SSor  biefer  mußte  bie  alte,  jubor  au3  eigentümlichem,  urfprünglichem  SSorne  be3  Snnern  ge= 
quoHene,  bann  »on  ber  in  neuem  Sinne  reid)  aufgefd)offenen,  fremben  .Runftmelt  faft  übermüdete 

(SrftnbungSgabe  nun  gänjlid)  »erfiegen,  bie  Erinnerung  an  bie  ©runbanfehauungen,  auf  benen  ft'e  be= 
rut)t  hatte,  mußte  allgemad)  »erbleichen.  Der  S3olBgefang,  ju»or  bie  ©runblage  unb  £>ueHe  be3 
fird)lid)en  ©ememegefangeS  —  mill  man  anberS  in  biefer  3eit  »on  einem  SSolfSgefange  nod)  reben  — 
trug  jefjt  baS  »on  ber  Sühne  her  im  ©ebächtniß  ©ebliebene  lebiglid)  ju  #auf,  unb  in  bem  mehr  ober 

minber  gefdn'cften  unb  glüdlichen  2£neinanberreif)en,  33erfnüpfen  be§  »on  baher  3ufammengeraften  be= 
fianb  nunmehr  alle  «Selbjithätigfeit,  bie  man  ihm  noch  beüneffen  mag.  Daburch  bereitete  fid?  bie 
»eränbertc  ©ejtalt  »or,  in  ber  mir  ben  allgemeinen  Äirchengefang  um  ben  SBeginn  beS  folgenben,  ad)t« 
jehnten  Jahrhunderts  antreffen  merben,  unb  menn  mir  aud)  biefe  SSeränberung  auf  Elmenhorjiö  2teber= 
bud)  unmittelbar  nicht  jurüefführen  fönnen  nod)  moEen,  fo  ift  e5  bod)  am  erjien  geeignet,  un§  an  biefelbe, 

unb  an  bie  erjlen  £hatfad)en  ju  erinnern,  moran  fte  ft'd)  fnüpft.  Sohann  SBSolfgang  Jranf,  ber  ©än= 
ger  (SlmenhorfiS,  ju  bem  mir  nun  jurüdfeljren,  obgleid)  auf  bem  Sitel  be§  S5uche§  burd)  bie  S5ud)« 
flaben  6.  SSJi.  aB  EapeHmeifter  bejeid)net,  aud)  »on  9Katthefon,  feiner  ©efd)idlid)feit  megen,  fo  ge= 
nannt,  mar  bod)  nicht  Sonfünfller  »on  S5eruf,  fonbern  auSübenber  2£rjt  ju  Hamburg.  Er  brad)te  in 
ben  Sahren  1679  bis  1686  »ierjehn  £»ern  auf  bie  bortige  33üf)ne,  foH  ftd)  bann  nad)  (Spanien  an 
ben  £of  ßarl§  be§  3meiten  begeben,  unb  bort,  als  ©ünflling  be§  ÄönigS  in  jener  ränfeoollen  3ett 
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beneidet,  burcb  £interlift  fetner  SDtt^gönncr  ba§  Sehen  eingebüßt  haben,  ©ein  NamenSjcicben  tragen 
nur  bie  jefm  ̂ affionSlieber,  bie  unfer  geiftltcbeS  Sieberbuch,  enthält;  in  einer  fpäteren,  um  1700,  noch 
bei  bem  Sehen  @tmenborft§  burcb  ben  $)rebiger  £>.  Sodann  ßfyrijloüb  3aucb  an  ber  ©t.  Sambertu§= 
firdbe  ju  Lüneburg  »eranftalteten,  big  auf  bunbert  Sieber  vermehrten,  burch  Johann  ©tem  bafelbfi  ge= 
brudten  unb  »erlegten  tfuSgabe  berfelbcn  —  bie  ich  nicht  au§  eigener  'tfnfcbauung  fenne  —  follen 
©eorg  33ebme,  unb  9)eter  Laurent  SUiodenfuß ,  jwci  fonft  nicht  weiter  befannte  Sonfünfller,  al§  Ur= 
beber  ber  anberen  unb  ber  neuen  SKelobieen  biefe§  33ucbe3  bcjeicbnet  fe»n.  3wei  jener  9)affton3lieber, 
beren  9Jielobieen  in  ber  alteren  Ausgabe  won  1681  mit  granfS  tarnen  bejeicbnet  fmb,  ftnbe  ich  fpäter 
in  einem  firdblicben  9J?elobieenbucbe  wieber:  in  bem  »on  bem  ßantor  ©eorg  @briftian  ©Gemelli  ju 
Seife  um  1736  ju  Seipjig  herausgegebenen  9)iuftfalifcben  ©efangbucbe.  25a§  eine  (9tr.  258)  nebfl 
feiner  urfprüngltcben,  burdb  Sobann  ©ebaftian  SSacb  mit  einem  bejiffettcn  S3affe,  unb  allerbanb  anext- 
haften  tfuSjierungen  üerfebenen  ©ingweife: 

Sie  bittre  SeibenSjeit  beginnet  abermabl, 
unb  breitet  fläglicb  au§  bie  grofje  $ein  unb  £maal, 
Sarin  mein  SefuS  ftd)  fr  willig  bat  begeben  tc. 

ba§  anbre  CSlx.  935)  im  tfnfyange,  auf  bie  SDMobie:  ,,£erjlid)  tbut  mich  »erlangen"  uewiefen: 
.Komm  ©eele,  Sefu  Seiben 
foll  mein'  (Srgefeung  fein, 
baran  will  ich  mid)  wetben, 

ba  fenf'  id)  mid)  hinein  ic. 
2luf  biefe  Sftelobie  »erwetft  e3  auch,  Äonig§  Sieberfdbafe.  2£nbere  ©tngweifen  unferer  ©ammlung  Ijabe 
id),  al§  firchlicb  geworbene,  nicht  aufftnben  fönnen*);  fpätere  SDMobiccnbücber  be§  fdjeibenben  17ten 
SahrbunbertS,  baS  Nürnberger  (1690),  baö  SreSbner  .Kirchen*  unb  £au3bucb  (1694)  nebft  feinem 
Anhange  »on  tyunbert  Siebern,  bie  fpätere  #u§gabe  be§  großen  ßellifd)en  ©efangbucbeS  (1696),  entbaU 
ten  bergleidjen  nicht;  felbft  in  SSronnerS  in  ber  erften  #älfte  be3  18ten  SabrbunbertS  (1715)  ju  £am= 
bürg  erfcbienenem  ßhoralbucbe  ftnb  beren  nid)t  anzutreffen,  fie  fd)einen  baber  in  be§  ©ängerä  §3aterfkbt 
feinen  tfnflang  gefunben  ju  haben. 

Sret  Sahre  nach  bem  @rfd)einen  ber  Sieber  ßlmenborftS  gab  9Jlauritiu§  Gramer,  ^3a= 
ftor  ju  SDiarno  in  Sitmarfcben,  eine  ©ammlung  geifllicbcr  ©cfänge  heraus  (1683),  gebrudt  burd) 
Steinhart  3anf?en  ju  ©lüdfiabt,  unter  ber  tfuffchrift:  „^eilige  tfnbacbten."  @§  ftnb  ihrer  89  im 
©anjen,  t>on  benen  20  mit  9JZelobieen  »erfeben  ftnb.  83on  biefen  ifi,  fo  weit  meine  gorfcbung  reicht, 
feine  in  ben  eüangelifchen  Äirdhengefang  übergegangen,  wenn  auch  acht  oon  ben  Siebern  be§  Sichter§ 
in  Äönigä  Steberfd)afe  al§  gebräuchliche  angejeigt  ftnb,  unb  für  beren  jroei  bort  eigene  ©ingmeifen  ge= 
geben,  bie  übrigen  aber  auf  befannte  »erroiefen  werben.  2Bir  hätten  alfo  biefeö  Sieberbuch  übergeben 
bürfen,  wenn  e£  nicht  burch  ba§  ftd)  allgemach  neu  entwidelnbc  SSerhältnifj  beö  weltlichen  Siebergefan= 
geö  ju  bem  geiftltchen,  worauf  eö  unö  t)inweif't,  unb  woran  wir  fo  eben  burch  ©Imenhorft  erinnert 

*)  £önig  tjat  für  bie  beibcn  Cicber  ©tmcnfjorft« :  „Sffiie  fef>  ic^  bia^,  mein  Scfu,  bluten"  (Ctcberföafc  ©.  73), 
unb:  „3)u  fätircft,  3cfu,  fjimmclauf"  (@,  92)  eigne  SDlctobiecn,  bie  ic^,  auper  «Stanbe,  baS  frufjcr  bcnugtc  ßrcmplar 
bee  etmcn()orftfa)cn  S3ud)c6  »lebet  ju  erlangen,  nid)t  mit  ben  barin  bcfinbtidjen  Dergleichen  {onntc.  Muferbem  ocrmeift 
er  fünf  Cicber  (ber  alteften  2(u«gabe  jeneö  S3ucb.e«)  auf  befannte  Sßelobtecn. 
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wmten,  einiges  SSerwetlen  verbiente.  günf  unb  breifjig  3af>re  früfjer  fat)cn  wir  ifteufranj  bie  Znmtv- 
bung  n>eltltd)er  SBeifeit  auf  geijtliche  Sieber,  nachbem  fte  lange  jiroor  »ielfdltig  gefchef;en  war,  unb 
faum  einer  Siertbeibigung  ju  bebürfen  gefd)ienen  t)atte,  mit  SSeforgnip  möglichen  SabelS,  als  etwaS 
3uldfftgeS  rechtfertigen.  2Bir  laffen  bahingejteHt  fetm,  welche  unmittelbare  SBirhmg  biefe  feine  3fed)t= 
fertigungSfdjrift  gehabt  fjabe;  allein  je/st,  um  fo  »iel  fpdter,  fefjen  wir  ßramer  mit  größerer  3uüerfid)t 
auftreten,  unb  Ähnliches  nicht  allein  als  ftattfjaft  v>ertl)eibigen,  fonbern  fetbft  als  nü^tich  unb  fcä^rift- 
mdfjig  rühmen,  dt  wergleicht  baS  @ntlel;nen  weltlicher  Stngweifen  für  geijtliche  3wecfe  mit  jenem 
Entfuhren  geborgter  golbner  unb  ftlberner  ©efdfe,  baS  bie  Sfraeliten  bei  ihrem  2Cu§juge  gegen  bie 
Ägypter  ohne  Sdjeu  geübt,  unb  bann  baS  Äbftltchjte  beS  Entlehnten  jum  Saue  ber  StifSbütte  als 
£ebopfer  bargebracht  hätten.  Saran  fchliefjt  er  fobann  folgenbe  Ausführung:  „Sie  Kirche  ©otteS 
(fagt  er)  unb  eine  jebe  gläubige  (Seele  lebet  in  btefer  SBelt  in  tmmerwdbrenbem  Streite,  ©ott  aber 
giebt  ihr  ben  Sieg  burch  unfern  #errn  Sefum  S^rijtum.  2Bo  .Krieg  unb  Sieg,  ba  9?aub  unb  33eute. 
£ier  gebenfe  ich  an  ben  Spruch  SaüibS:  $falm  68,  SS.  13:  Sie  £au§el>re  tieftet  ben  Staub 
auS.  Auf  mein  gürhaben  biefe  SSBorte  ju  beuten,  fo  achte  td)  eine  weltliche  Sftelobet),  eine  weltliche 
Srftnbung  mit  ihren  jierlichen  SBorten,  wenn  fotd)eS  AlleS  gebührlicher  SSeife  in  geijilidjen  Sachen 
angewanbt  roirb,  für  einen  Staub,  welchen  bie  £auSehre  ausfeilet.  (Sin  Staub  ift,  waS  ein  Überwuv 
ber  feinem  geinbe  entwenbet,  aß JHkffen,  gähnen,  Äleiber,  ©elb,  9)ror>iant,  unb  bergleicben.  Sie  lieb« 
liefen  SÖWobepen,  fdjbnen  Grrfintungen,  gefd)icflid)en  SBorte,  fo  lange  fte  auf  weltliche  Singe,  auf 
Siebenfachen,  Saufhdnbel,  u.  f.  f.  gerichtet,  gehören  ber  SBelt,  unb  ihrem  ̂ jerrn,  bem  Satan.  Ad), 
wie  mand)e§  junges  4?erj,  roie  mancb.eS  jarte  SBlut,  welches  einem  Sunber  gleich  ift,  ber  ben  gunfen 
im  Augenblicfe  auffanget,  roirb  burch  bie  n?of)fgefe|ten  weltlichen  Sieber,  unb  berofelben  füfse  SEBeifen 
jwar  lieblich,  boch  gefährlich  bejlritten,  üon  ©ott  unb  feinem  SSBorte  abgeführt,  jur  Üppigfeit,  Schwel* 
gen,  Unjucht  unb  anbern  Sajtern  »erleitet,  bafj  eS  bie  SBelt  liebgewinnt,  bie  Sünbe  für  Äurjweil  unb 
Sehers  5U  haften  ftch  angewöhnt,  ben  fletfd?ltrf>en  SSegierben  3ügel  unb  «Spornen  giebt,  unb  alfo  in 
ein  wilbeS,  wüjreö  SEBefen,  ja,  bem  Satan,  feinem  drgjlen  geinbe,  in  bie  flauen  gerdtt).  Sollte  eS 
nun  nicht  gut  unb  chrißlich  gethan  femt,  ftch  bemühen,  bem  geinbe,  bem  Satan,  ber  SBelt  unb  bem 
lüfternen  gletfd)e  biefe  SBaffen  (ich  »erjiehe  ben  Sprenengefang ,  bie  weltlichen,  »erführifchen  Steber) 
auS  ben  ̂ )dnben  ju  winben,  fte  als  einen  9?aub  baoon  ju  tragen,  ja,  ftch  beffen  t)infüf)ro  gegen  ben 
geint»  ju  bebtenen,  bamit  man  ihm  juwor  gebienet,  unb  ihn,  wie  Saüib  ben  ©oliath,  mit  feinem  eige-- 
nen  Schwerte  ju  fchlagen?  Solches  fann  aber,  meines  (SrachtenS,  jum  S£f>eit  aud)  baburd)  gefchehen, 
wenn  man  mit  benen  (Srftnbungen,  SSorten,  Söielobepen,  womit  man  juoor  bie  weltliche  ßitelfeit  be= 
fungen,  je|t  feine  Sfjorheit  befeufjet,  unb  womit  man  juwor  ber  Sujt  Shür  unb  Shor  gebfnet,  je^t 
feine  günbe  beftaget,  ©otteS  ©nabe  fuchet,  ober  bemfelben  für  bie  fdwn  erlangete  banfet.  @o  thei= 
let  benn  bie  ̂ )auSehre  ben  Sfaub  auS."  %U  Sfrael  (heipt  eS  bann  weiter)  nach  beS  ̂ )errn 
©ebot,  bie  SKibianiter,  burd)  bie  eS  ju  Abgötterei  unb  Unjucht  »erführt  worben,  befriegt,  unb  burd) 
©ott  ben  ©ieg  über  fte  erlangt  hotte,  fei  ihm  geboten  worben,  ben  Staub  an  ©olb,  (Silber  unb 
@rj  tc.  burd)S  §euer  ge{,en  JU  laffen,  was  aber  fein  geuer  leiben  fbnne,  mit  2Baffer  ju  befprengen. 
SSon  bem  fo  ©ereinigten  habe  eS  bem  £errn  fobann  freiwillige  £pfer  gebracht.  Sn  ber  SSelt  fei  nad) 
©otteS  ©eheif  alltäglich  gegen  bie  SSerfübrung  ju  jtrettett,  unb  ber  Sieg  fei  gewiß,  wenn  ber  .Kampf 
in  ber  gurcht  beS  £errn  angetreten  werbe.   Saffe  man  nun,  waS  man  ber  überwunbenen  2Belt  ge= 
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raubt,  burd)  ba§  geuer  ber  brünjligen  2tnbad)t  geben,  unb  befprenge  e§  mit  bußfertigem  Xfyxanen-. 
tuaffer,  fo  bürfe  man  eS  wohl  ©ott  in  fein  #etligtf)um  al§  angenehmes  £)pfer  bringen,  ihn  bamit 
preifen  unb  ehren;  „welches  auch  biefer,  unb  aller  meiner  Sieber  einiges  tfbfeben  femt  fofl" 
fcbließt  Gramer. 

2Ba3  er  nun  hierauf  über  feine  Sieber  felbft  fagt,  bebarf  nur  einer  furjen  2fnbeutung.  ©ie 

feien,  oerft'cbert  er,  auS  2lnbacbt  gefloffen,  unb  Ratten  feinen  anbern  SEBunfd),  als  foId>e  in  ben  ̂ >er= 
jen  2lnberer  ju  erweden  ;  große  Äunjt  fei  in  ihnen  nicht  gefucbj,  noch,  ber  gute  ©ebanfe  um  beg 
33ucbfiabenS  willen  beeinträchtigt.  „Äunfl  unb  2lnbacbt  —  fügt  er  (jinju  —  jlreiten  jwar  nicht,  fon= 
bern  füffen  oft  einanber  auf  baS  Stebreicbfte,  bod)  fdjeint  eS,  baß  bie  tfnbacbt,  als  eine  große  gürflin, 
an  bie  gemeinen  ©efefce  ber  Äunft  ftch,  nicht  allemabl  binben  laffe,  fonbern  baß  if>r  ein  wenig  größere 
Freiheit  ju  gönnen."  33on  ben  Siebern  gebt  er  ju  ben  Sföelobteen  über.  „Sie  SEKelobieen  anlangenb" 
(fährt  er  fort)  ,,ftnb  bie  metfien  tbeilS  auS  unfern  gewöhnlichen  Äirchengefängen,  ttjeilö  auS  be§  feel. 
£errn  SKifknS  fd)önen  Siebern,  unb  fonft  befannt.  Sie  weltlichen  Sieber,  barauS  einige  if>ren  Up 
fprung  haben,  nabmfunbig  ju  machen,  fyabe  auS  Urfacben  unterlaffen,  unb  bagegen  itjre  9JWobieen 

babei  fe|en  laffen.  2Ber  ft'e  barauS  nicht  ernennen  fann,  bem  mögen  ft'e  meinetwegen  immerbin  uner= 
fannt  bleiben.  2luf  einige  ftnb  ganj  neue  SBeifen  gefefjet.  ©olcbcn  Sienft  f;at  #err  &>inrtcue 
ftrDbii,  Drganiji  t)iefelbfl r  unb  butcb.  beffen  S5eförberung  anbre  woblgeübte  SDZufict  mir  erwiefen, 
beffen  ich.  an  biefem  £)rte  rühmlich,  ju  gebcnfen  fyabt  tc."  Sie  in  ben  Zeitigen  3lnbad?ten  unferS 
SichterS  enthaltenen  Sieber  ftnb  in  fünf  3lbfd>nitte  geseilt.  Sie  ber  brei  erften  ftnb  obne  2lu3nabme 
auf  befannte,  ältere  Äirchenwetfen,  unb  auf  Sftelobteen  D?iftfd>er  Sieber  üerwiefen.  ©ine  SingangSan* 
bacbt  auö  bem  erjien  ̂ )falm,  ,,©eegen  unb  glud),  Sehen  unb  £ob"  überfd)ricben ,  eröfnet  ba§  ©anje, 
bann  folgt  eine  9?eifje  anberer  ̂ falmlieber,  breißig  im  ©anjen:  in  bem  erften  2£bfcbnttte  über  bie  7 
Jßußpfalmen*),  in  bem  2ten  über  ben  lllten  bis  118ten  $>falm,  ba§  fogenannte  große  Jpalleluja,  in 
bem  3ten  über  bie  Sieber  im  f;6f;even  6bor,  ben  120fien  bis  134ften  spfalm.  Ser  4te  2£bfcbnitt  giebt 
in  brei^ebn  Siebern  eben  fo  »iel  geftanbacbten ;  auch,  l)ter  ijl  bie  SDiehrjabl  auf  befannte  geifilicbe  9Jie= 
lobieen  werwiefen,  bis  auf  jwei,  benen  eigene  ©tngweifen  ohne  S5aß,  wie  alle  in  unferer  Sammlung 
gegebenen,  beigefügt  ftnb.  Sie  meiften  SEftelobieen  —  ifjrer  achtzehn  —  beftnben  ftch  bei  ben  46  Sie* 
bern  beS  5ten  2lbfchnittS,  welche  „oermifcbte  2lnbad)ten"  enthalten.  2ln  fiebern  Äennjeicben,  bie  für 
baS  S3ud)  neuerfunbenen  ©ingweifen  *>on  ben  entlehnten,  weltlichen  ju  unterfebeiben,  gebriebt  e§ ;  ben 
Urfprung  biefer  legten  $at,  wie  wir  faben,  ber  Siebter  abfiebtlicb  im  Sunfeln  gelaffen,  auch  wäre  e§ 
eine  unfruchtbare  SSJiühe,  bemfelben  nachjuforfd)en,  ba  bie  SJielobieen  ftch  nicht  weiter  oerbreitet  haben. 
9htr  muthmaaßen  läßt  ftch,  baß  bie  als  eigene  ihrer  Sieber  bezeichneten  oon  Ärohn  unb  feinen  ©e= 
noffen  berühren  werben  (iJir.  43.  59.  Gl.  66.  72.  76),  jumabl  folche  —  beren  aber  nur  jwei  ftnb, 
bie  be§  66(ien  unb  76(ien  Siebeä  —  bie  al§  neue  auäbrücflich  genannt  ftnb.  Über  jenen  ̂ »einrieb 
Ärohn,  ßramerä  ©änger,  finbet  fid>  nirgenb  eine  Nachricht;  wir  fönnen  eine  folche  auch  um  fo  mehr 
entbehren,  ba,  wa3  er  tytx  geleifiet,  für  ftch  genommen,  oon  feiner  SBebeutung  iji.  Sie  übrigen 
©ingweifen,  benen  entweber  jebe  Überfchrift  fehlt  (9er.  55.  60.  77.  82),  ober  bie  nur  „in  folgenber 
SDßelobte"  überfchrieben  ftnb  (63—65,  67—71)  mögen  »on  weltlichen  Siebern  flammen.   9cur  wirb 

')  W.  6.  32.  38.  51.  102.  130.  143. 
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man  babei  nidjt  an  öolferoeifen  benfen  bürfen,  fonbem  an  SSJJelobteen  bamaf)l$  beliebter  ©efeflfchaftS* 
unb  Sßutjncnlieber,  worauf  auch  fcfyon  ber  in  einigen  »orwaltenbe  gefugte  2Bortau§brud  beutet,  ber 
bei  ihnen,  obwohl  entlehnten,  nicht  befremben  fann,  ba  nad)  be§  S)id)ter§  ©eftänbniffen  »tele  it>rer 
Sieber  in  Grrftnbungen,  ja,  gar  »ielen  SBorten,  ben  urfprünglidjen  nachgegangen  ftnb.  Stur  ein  einjt* 
geS  Sieb,  ba§  43(!e,  ba§  bie  Überfd)rift  tragt:  „SBeihenachten  greube,  nad)  "Kxt  beS  t)eibnifcb,en 
Siebe§  im  teutfd)en  $erfule3:  Sfyr  9?6mer,  nehmt  be3  ©lüdeS  wahr,  in  feiner  eigenen  SÖtelobie,  wie 
folget"  !c.  giebt  eine  beftimmtere  2tnbeutung  be3  UrfprungS  feiner  ©ingweife.  £>a3  Entlehnen 
weltlicher  SOtetobieen  roie  e§  burd)  Gramer  gefchahe,  wenn  er  e§  aud)  in  ganj  ähnlichem  ©inne  recbt= 
fertigt  al3  frühere  Umbid)tenbe,  ̂ at  bennocb  wie  ber  Erfolg  jeigte,  eine  ganj  anbere  33ebeutung.  Sticht 
eine  allgemeine,  roeitgreifenbe,  wie  in  jener  alteren  3eit,  wo  ba§  einer  beeren  S5ejiimmung  geweifte 
Grborgte  im  SSolFe  werbreitet  war,  fonbem  eine  befchränfte  für  bie  engeren  Äreife  in  benen  bie  Sieber 
galten,  beren  ©ingweifen  für  geiftlid}e  ßwede  benu^t  würben;  SBeifen  bie,  roie  tfjre  Sieber  au§  »er» 
änberlicher  SBorliebe  unb  Neigung  ber  3ett  hervorgegangen ,  mit  biefer  fchnell  bahinwelften.  ©o,  alf 

einzelne,  »erfchwanben  ft'e  fchnell  unb  wtrfungSlosS,  aber  bie  Steigung  2Beltlid)e3  für  4?etlige3  ju  »er= 
wenben,  wurzelte  immer  tiefer,  unb  erzeugte,  je^t  an  vergängliche  £ert>orbringungen  ber  SEtobe  ge= 
fnüpft,  jule^t  bie  9?id)tung,  auch  neu  erfunbene  2Beifen  geiftlid)er  Sieber  mobifdb  gterltd?  ju  geftalten, 

unb  baburd)  jenen  Siebern  einen  ©djmud  mitzugeben,  unter  bem  ft'e  leichter  Gingang  fänben.  @o 
bereitere  ftch,  allgemach  baS  ©eprägc  ber  geiftlidjen  SOtelobie  t>or,  roie  roir  e§  um  ben  Jßeginn  be§ 

folgenben  3<*hri)Wiberts>  ft'nben  werben,  unb  ba§  fd)on  im  ft'ebjehnten  t>telfad?  üorgebeutet  erfdjeint. 
Sben  fo  beutet  ftd)  jene  ©inneSweife  fchon  in  biefer  früheren  3eit  an,  ber  in  ber  golge  bie 

SQtehrjahl  geiftlicher  Sieber  ihr  £)afeon  oerbanft.  @3  ftnb  jwei  firchliche  Sieberbid}ter  jumahl,  in  be= 
nen  fte  hwortritt,  unb  beren  innere  ©eifteSoerwanbtfchaft  mit  Sofjann  granfe,  bem  dichter  Cihnfioph 
9)eter§,  ber  uns  nur  fo  eben  erft  befcbäftigte,  nicht  ju  leugnen  ift.  2luf  betbe,  beren  Sieber  eine 
nicht  unwichtige  ©teile  in  ber  eoangelifchen  .Kirche  einnehmen,  fyaben  wir  nun  unfere  ülufmerffamfeit 

ju  richten.  S5etbe  waren,  wie  3ett-,  fo  auch  Sanbeögenoffen ;  ft'e  flammten  auS  ©chleften,  oon  woher 
mancher  nachhaltige  5£on  in  heiligen  ©efängen  angefdylagen  i(t,  ber  nod)  gegenwärtig  in  ber  eoange= 
lifchen  Äird)e  fortflingt.  25er  ältere  t>on  ihnen  ift  Solenn  ©dbeffler,  ober  feinem  befannteren  Stamen 
nach,  Sohann  2lngelu3;  ber  jüngere  Shriftian  jtnorr  öon  Sfofenroth. 

Sohann  Angelus  würbe  im  %atye  1624  ju  S3re§tau  geboren.  Gr  befchäftigte  ftd) 
frühe  mit  Staturwiffenfchaft,  lag  bann  ber  Tfrjneifunbe  ob,  gewann  bie  Doftorwürbe,  unb  trat  jus 
nächft  al§  Seibarjt  in  bie  SMenfte  be§  #erjog3  ©plt>iu§  Scimrob  üon  SBürtenberg,  Sulianifcher  Sinie, 

SSeft'^erä  ber  gürftenthümer  £>t$  =  SOtünfterberg  in  ©d)teften  burd)  feine  ©emahlin;  fpäter  tyelt  ein 
gleich^  2Cmt  am  ̂ )ofe  Äaifer  gerbinanb  be§  dritten  ihn  feft.  SCRan  erjählt,  er  t)abe,  burch  bie  ©chrif= 
ten  3acob  SSbhme'S  angejogen,  ber  mpftifchen  Rheologie  ftch  ̂ nb  Eingegeben ;  eö  feien  ihm  ©ewif= 
fengjweifel  barau§  erwachsen,  bie  ©d}riften  eineö  fpanifchen  9Dt#ferö,  Johannes  ab  Angelis  —  bie 
Triumphe  ber  Siebe,  ba§  S5ud)  über  ©alomonS  f>obeö  Sieb  —  hätten  ihn  enblich  bem  fatholifchen 
©lauben  gewonnen,  unb  eon  bem  Se^tgenannten,  feinem  Sehrer  unb  güfjrer,  habe  er  ben  Stamen  2ln= 
gelu§  angenommen.  £)em  fei  nun  wie  ihm  wolle,  genug,  wir  ftnben  ihn  um  baS  3abr  1653  al§ 
^)riefter  ber  römifchen  Äir^e,  unb  aB  foldjer  enbete  er  auch  fein  Seben  im  SJiatthiaöftifte  ju  S3re§= 
lau,  am  9ten  Suli  1677.    2)a§  SBerf,  woburch  2lngelu§  für  ben  eoangelifchen  Äirdjengefang  unl 

».  SEBintcrfcIk,  bti  eoangtt.  Äirc^cngcfang  II.  64 
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ttorjüglich  wichtig  i%  erfdhien  jwanjig  Sahre  vor  feinem  Sobe,  um  1657,  ju  83re§lau  in  ber  S3au* 
mannifd)en  25mcferep  bafclbft  burd)  ©ottfrieb  ©rünber  gebrucft,  unter  ber  2luffd)rift:  „#  eilige  See= 
lenlujl,  ober  ©eiftlidje  ̂ )irten=  ßieber  ber  in  tbren  3ESU9)i  verliebten  $fpd)e,  gefungen  son 
Johann.  Angelo Silesio,  unb  »on.£>errn ©eorgtoSofepho  mit  aufibünbig  fcbbnen-BWobepen  gejieret.  2ttlen 
liebhabenben  «Seelen  jur  <@rgetjlicbFett  unb  Sermcfyrung  ihrer  heiligen  Siebe,  ju  Sob  unb  Ehren  ©ot= 
te§  an  Sag  gegeben."  £>er  Empfehlung  beS  SSucfyeS,  unb  bem  Imprimatur  beä  £>fftcial3  Sebaftian 
tton  SToftodP,  gegeben  ju  S3refjlau  am  erften  SKap  1657,  folgt  bann  bie  Sufcfyrtft  be§  Sichrere :  „Sefu 

Ebrifto,  bem  liebwürbigftett  unter  allen  9Jlenfd)enf'inbern,  bem  Äönige,  bem  ©orte,  bem  Anfänger 
unb  S3ollenber  aller  Siebe,  bem  einjigen  Siel  unb  Enbe  ber  verliebten  ̂ )erjen,  feinem  höchften  ©utte 
unb  eroiger  Seeligfeit  k." ,  unb  biefer  2Bibmung  fcbjtefjt  fiep  an  ba§  SSorroort  an  bie  „öerliebte 
Seele."  Sie  wirb  ermahnt  aller  SBeltliebe  abjufagen,  unb  einjig  bem  Erlofer  tf^re  Siebe  jujuroenben; 
fiep  nicht  ben  Sormben,  Slawen,  spurpurillen  ic.  ju  ergeben,  bie  boeb,  nur  nichtige  Unbinge  feien, 
unb  ©chatten  in  ber  Suft,  ober  «Spreiten  unb  ©eelenoerfübrerinnen ;  in  Efyrifto  Sefu  fei  bie  aller* 
freunblicpfte  Qlnmuthigfeit,  bie  alleranmutbigfte  Sieblicpfeit,  bie  allerlieb  licpjie  #ulbfeligfeit,  bie  aOer- 
fyutbfeligfte  Schönheit.  Er  fei  ber  bolbfelige  £)apbni§,  ber  forgfältige  Eorpbon,  ber  treue  £)amon,  ja 
ber  $)rei3  unb  bie  Ärone  aller  tugenbhaften  unb  augerlefenen  Scpdfer  unb  «Schäferinnen.  Q\tx  fei 
bie  milbreiche  ©alatfyea,  bie  eroige  ©üttigfeit  (al§  eine  füfie  SJiilcp  -  ©ottin) ;  bie  eble  Sophia,  bie 
ewige  SSBeiSheit;  bie  fepöne  Eallifto,  bie  eroige  Scpbnfjeit;  ber  bolbfeelige  2lthem  beö  guten  Birten 
oermöge  bie  gefrorne  Erbe  be§  £erjen§  aufjuthauen  unb  ju  erquiefen.  3u  ihm,  bem  Schönften 
unter  ben  SEJZenfcbentmbern,  unferem  Sefu,  habe  bie  »erliebte  Seele  ib.r  ©emüth  ju  ergeben,  feiner 
feeligmacpenben  Umfahung  werbe  fte  herzlich,  befohlen.  —  Sn  einer  befonberen  Erinnerung  an  ben 
Sefer  wirb  noep  bemerft,  bafj  einige  frembe  SOZetobieen  ju  ben  folgenben  Siebern  aufgenommen  worben, 
beren  Urheber  unbefannt  feien;  man  thue  e§  ju  wiffen,  weil  man  fiel)  niept  mit  fremben  Sebent 
fcpmücfen  wolle.  „2Berben  wir  aber  tterfpüren  —  peifjt  e§  bann  jum  Scptuffe  —  baf?  bir  biefe  2fr* 
beit  gefallen  wirb,  fo  follt  bu  fünftig  unfre  meijk  SOWobepen  mit  fchönen  Spmpbonieen  unb  t>oUfttm= 
migen  ̂ nffrumenten  ju  öffentlichem  Äircpen *  SBraucb  ju  empfangen  haben."  —  Sn  biefer  früheren 
2tu§gabe  finb  123  Sieber,  mit  eben  fo  oiel  eigenen  ÜJJMobieen ,  in  brei  33ücper  abgetheilt,  gegeben. 

25a$  erfle  33ucp,  40  Sieber  entfjaltenb,  befcpdftigt  ft'd>  in  feinen  Siebern  mit  bem  finblicpen  Erlbfer; 
nadjbem  bie  9)fpcpe  in  jnjolf  berfelben  ihr  Verlangen  nach  ihm  auSgepaucfyt,  ftdt?  »erfproepen  pat,  if)n 
biö  in  ben  Sob  ju  lieben,  wie  (9er.  10)  in  jenen  Seilen: 

Sei)  will  biep  lieben  meine  Stdrfe, 
icp  will  bich  lieben  meine  3ier, 
3cp  will  biep  lieben  mit  bem  SGBerfe 
unb  immerwdfjrenber  S3egier; 
ich  will  bid)  lieben,  fd)bnfte3  Sid)t, 
bis  mir  baö  ̂ >erje  bricht  k. 

roirb  ihre  Set>nfud)t  laut  nad)  feiner  geipiid)en  ©eburt,  fie  bittet  „ba^  folchj  in  ihrem  ̂ )erjen  ge» 
fehlen  möge:" 

©eh  auf  metnS  .^erjenS  SSKorgenjlern 
unb  werbe  mir  jur  Sonne, 
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©eh  auf,  unb  fei  nunmehr  nid)t  fern 
Su  wahre  <SeeIen2Bonne; 
@rleud)te  mid)     ganj  inniglich 
Saf  ich,  in  beinern  Stdjte 
3^od)  biefen  Sag    befdjauen  mag 
Sein  liebfteS  2lngeftd)te. 

Sie  bereitet  ftd>  üor  ju  feiner  ©eburt,  empfäfjt  ihn  bann  in  ihre  tfrme,  unb  ergiefst  fid),  oft  tänbelnb, 
Jg>eibnifd?eS  bem  @brijtlichen,  in  ben  tarnen  minbeftenS,  »ermengenb,  in  unerfd)bpflid)e  Sobpreifungen 
feiner  Schönheit.  Sie  24  Sieber  be3  jroeiten  S3ud)e§  (9cr.  41  —  64)  betrachten  ba3  Seibert  be3 
£errn;  tyet  erfcheinen  roieber  bie  um  jene  3eit  fo  häufigen  2£nbad}ten  ju  ben  ©liebem  be£  ©efreu* 
jigten.  biefem  33ud)e  begegnen  roir  bem  fd?önen  Siebe  (e§  iji  ba3  53jte)  ba§  aud)  bie  evange= 
lifcbe  Jtircbe  in  ben  ÄreiS  if>rer  heiligen  ©efange  aufgenommen  fyat,  in  welchem  bie  9)ft)d)e  bittet, 
,,bap  3efu  Seiben  if)r  möge  ju  flatten  fommen:" 

Sie  Seele  ü^rifti  ̂ eit'ge  mid), 
©ein  ©eiji  »erjucfe  mid)  in  fid), 
©ein  Seidmam,  ber  für  mid)  »errounbt 

Der  mad)  mir  Seib  unb  Seel'  gefunb  ic. 
3n  bem  britten  S5ud)e,  ba3  un3  59  Sieber  bietet  (9cr.  65  —  123),  roirb  be§  £errn  2(uferjtef)ung  gefeiert, 
feine  Himmelfahrt,  bie  ©aben  beS  ̂ eiligen  ©eijieS;  bjer  ertönt  aud)  ber  Sobgefang  ber  ÜJJiaria,  ben 
bie  $>ft)d)e  ihrem  ̂ »eilanbe  fingt  (9cr.  99) ;  eS  erfcheinen  mehre  2lbenbmaf)l3lieber,  unb  ein  großer 

Zfye'd  ber  übrigen  fingt  bie  geiftttcbe  Siebe  ber  Seele  ju  ihrem  @rlbfer  im  «Sinne,  unb  mit  auäbrüd* 
liebem  33ejug  auf  »iele  ©teilen  be§  hoben  Siebe§.  3u  ben  fchbnjten  unb  mnigjten  biefeS  33ucbe§  ge= 
hört  ba§,  aud)  in  ber  eoangelifdjen  Äird)e  beimifcb  geroorbne  Sieb  (9er.  107)  in  welchem  bie  (Seele 
ber  ewigen  Siebe  fid)  ergiebt: 

Siebe,  bie  bu  mid)  jum  S3ilbe 
beiner  ©ottbeit  hajt  gemacht, 
Siebe  bie  bu  mid)  fo  mitbe 
nach  bem  gall  mit  $eil  bebad)t; 
Siebe,  bir  ergeb'  ich  mid) 
Sein  ju  bleiben  ewiglich! 

Vielleicht  nod)  in  bemfelben  Sabre  —  benn  eine  nähere  SSejeicbnung  fehlt  —  erfebien  al§  (Srganjung 
ber  »orangebenben  brei  S3ücber,  in  bemfelben  Srude  unb  Verlage,  ein  4te3,  unter  bem  Sitel:  „Johan- 

nis Angeli  unb  Georgii  Josephi  Vierter  Sbetl  ber  geifilicben  £irtenlieber,  ju  ber  öerliebten  QOfpdje 
gehörig,  beftebenb  in  aüerhanb  febbnen  tfnmutungen  unb  neuen  SDMobepen."  <S3  giebt  nod)  32  Sie= 
ber  ju  ben  früheren  unter  befonberen  Sohlen,  unb  iß  gewibmet:  „SSKarie,  ber  glorroürbigften  itö= 
nigin  be3  Meiches  ber  Gimmel,  ber  auswählten  ©ebärerin  ber  eroigen  Siebe,  ber  aHertreuejten  Sieb» 
babertn  unb  grojjmäcbtigjlen  S3eförberin  berer  in  ihren  Sohn  »erliebten  £erjen,  feiner  erfien  unb 
böcbjten,  juoerfichtigen  Patronin  beim  himmlifchen  £ofe"  tc.  Sie  Sieber  biefe§  4ten  SBucbeS  finb  ge-- 
mifchten  SnbalteS :  e3  beginnt  mit  einem  ©efange  an  Sdtaria ,  beö  £errn  Söiutter,  lägt  bann  eine§  an 
3obanne3,  ben  jünger  unb  (Süangelijien,  folgen,  unb  fcbliefjt  ein  britte§,  an  SÖßaria  SERagbalena  an, 
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richtet  fid)  alfo  junädjft  an  bie  unter  be§  (SrlbferS  Äreuje  §3erfammelten ;  bie  folgenben  ergeben  ftd>  jum 
grbßeften  Steile  in  bem  Greife,  innerhalb  beffen  aud)  bic  be3  britten  33ud)e3  fid)  bewegen.  25a§ 
%ai)t  1668  enblid)  brachte ,  unter  gleichem  SSitel  al§  bie  erften  brei  SSudjer,  unb  ju  33re3lau  in  ber 
33aumannifd)en  ©rben  £)ruderet)  burd)  ben  gactor  3ol)ann  ©untrer  9?6t>er  gebrudt,  eine  auf§  neue 
überfeine,  unb  mit  bem  fünften  Sfyeile  üermefyrte  Ausgabe  ber  $Pfod)e,  „Hillen  benen  bie  nidjt  fingen 
fonnen  fiatt  eine§  anbädjtigen  ©ebetbud)c3  ju  gebrauten."  £)urd)  biefe  neue  Ausgabe  wirb  bie 
2Tnja^[  ber  lieber  unb  SJlelobieen  um  noch.  50  uermefjrt  (9cr.  156  —  205);  alle  finben  fid)  nun* 
mebr  unter  fortlaufenben  Stummem  jufammengeftellt,  itjrer  jroei^unbert  unb  fünf  im  ©anjen.  £)a§ 
fünfte  Sud;,  um  baS  bie  Sammlung  l)ier  bereichert  ift,  bringt  un3  jene§  fräftigfte  unter  ©d)effler§ 
Siebern,  in  welchem  er,  ben  biSljer  fo  oft  worroaltenben  £on  be$  SiebeSgetänbelS  oerlaffenb,  einen  1)6-- 
fjeren,  ernjieren  anftimmt,  unb  bie  (Seele  jur  9cad)folgung  ßfjrtfti  ermahnen  läßt: 

Ttit  nad),  fprtcfyt  ßbrijhtö  unfer  £elb, 
mir  nad),  il;r  Gfjriften  alle; 
oerleugnet  euer),  »erlaßt  bie  SBelt, 
folgt  meinem  Stuf  unb  ©djalle; 
nel)mt  euer  Jtreuj  unb  Ungemad) 
auf  @ud),  folgt  meinem  SBanbel  nach, ! 

S3on  ben  205  Sftetobieen  ber  in  biefen  5  33üd)em  t»oUjtänbig  enthaltenen  (Sammlung  rühren,  roie 
mir  burd)  bie  ©djlußbemerfung  be6  S3ormorte§  belebrt  finb,  nid)t  alle  »on  ©corg  Siofcpbuö 
als  eigene  ©rftnbungen  ber.  Sie  fremben  finb  tfjeiB  bezeichnet  al§  befannte  SSKelobteen,  ©ingroetfen 
„eines  2lnbern,  au3  fcem  Sateinifdjen  entlehnt"  tc. ;  im  erjlen  33ud)e  beren  ad)t,  im  2ten  jroei,  im 
britten  fed)3,  im  4ten  brei,  im  fünften  jroei,  21  im  ©anjen,  fo  baß  alfo  nur  184  bem  genannten 
Sonfünftler  angeboren.  S3on  ben  äußeren  SSerbältniffen,  »on  ben  SebenSumftänbcn  beffelben,  man* 
geln  un$  alle  9iad)rid)ten,  mir  miffen  üon  ibm  nur  burd)  feine  SSerbinbung  mit  unferem  £>id)ter. 
SBalter  nennt  ifm  nad)  SEBefcel  (Hymnopoeograph.  I.  p.  52)  einen  33tfd)6flid)en  ÜJJiuftcuö  ju  SSreSlau; 
rool)er  biefer  fleißige  gorfd)er  unb  ©ammler  jene  iJcacfyricfyt  gefc^opft  f)abe,  ift  nid)t  angegeben,  unb 

©erber,  ber  fie  mieberfjolt,  erjäbjt  fie  offenbar  beiben  nur  nad).  £>aß  bie  »erbeißene  'tfuSgabe  jener 
SKelobieen  mit  ©r;mpf)onieen  unb  tjolljlänbigen  Snftrumenten  jemals  erfd)ienen  fei,  habe  id)  nid)t 
finben  fonnen. 

Sodann  Angelus  fjat  an  biefem  ©corg  Sofepb  feineömeg§  einen  ©änger  gefunben,  ber  if)m 
irgenb  gemachten,  ber  nur  eintgermaaßen  im  ©tanbe  gemefen  märe,  in  feinen  SJJelobieen  ben  eigene 
tl)ümlid)en  ©eifl  beö  £)id)tet3  abjufptegeln,  ein  ©egenbilb  feiner  Stebcr  $u  fchaffen.  Sftur  »on  bem 
'tfußerlidjften,  »on  bem  tänbelnben  SEone,  ber  in  einem  großen  Steile  biefer  Sieber  »orberrfdjt,  finben 
mir  ben  SEonfünftter  berührt,  ber  eS  burd)au$  niebt  geahnet  ju  haben  fcbjint,  baß  unter  biefer  4?üUe 
fid)  ein  £erj  cerbirgt,  baS  in  tiefer,  ernfter  ßiebe  ju  bem  ßrlöfer  jerfdjmiljt,  ba§  nad)  ber  innigjlen 
Bereinigung  mit  if)m  febnfüdjtig  begehrt,  ftd)  ibm  ju  jtetem  SDpfer  barbringt,  in  treuem  Äampfe  ju 
ib.m  t)inburd)jubrtngen  ftrebt,  mie  man  bieS  fdjon  au§  ben  Siebanfängen  erfennen  mirb,  bie  mir  juüor 
mitteilten.  Sßie  eine  frühere  3eit  in  ibren  SSBeifen  ju  Siebern  irbifd)er  Siebe  einen  fo  reinen,  feufcfyen, 
geijiigen  5Eon  anfdjlug,  baß  fie  fpäter  in  Siebern  ̂ eiliger  Siebe  tf>re  mafjre  ̂ >eimatf),  i^r  ädjteö  ©e«  - 
genbilb  finben  fonnten,  ib.nen  nun  auf  immer  »erfd>moljen ,  ja,  urfprünglid),  unmittelbar  ju  ü)nen, 
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erfunben  ju  ferm  fcheinen;  fo  würbe  man  bagegen  biefe  SSJielobieen  ju  aUerbanb  fcbäferlicb  girtenben 
Dichtungen  anwenben  fönnen,  ohne  bafj  ̂ emanb  ihre  urfprüngliche  JBefiimmung  errietbe.  Seä^alb 
bürfen  wir  tinS  auch  nicht  wunbern,  bafj  bie  evangelifcbe  .Kirche  fid)  ntd>t  auf  bie  Sauer  mit  ihnen 
befaffen  mochte.  £a§  fachliche  90Mobieenbuch,  ba§,  fooiel  ich,  finben  fonnte,  juerft  eine  erhebliche 
tfnjabl  von  Siebern  be3  Sobann  TlngeluS  aufgenommen  hat,  ift  baS  juerft  1676  burch  3.  Säubert 
herausgegebene,  fpäter  burch  ß.  geuerlein  1690  erneute  Nürnberger  ©efangbueb.  Sieben  berfelben 
erfcheinen  hier  mit  eigenen  Singweifen,  unb  biefe  finb  bie,  au6  ber  ̂ >fpcf>e  nur  gerabehin  entlehnten 
be3  ©eorg  3ofepb*).  ̂ Uein  aü<b  nur  hier  fcheinen  fte  in  biefer  unöeränberren  ©eftalt  eine  Stelle 
gefunben  $u  fjaben.  Sn  bem  t>ier  %a\)xe  fpäter  von  ßhriftepb  SÖZatthefiuS  ju  2>re3ben  beKraflgege&ei 

nen  ,,©eifi  =  unb  8cbr  =  reichen  .Kirchen  >  unb  ̂ »ausbuche"  (1694)  finben  ft'ch  noch  jmeißieber  Scbeff= 
ler3  mit  Singweifen,  bie  auf  ©eorg  3ofepb§  SDielobieen  gegrünbet  finb,  jeboch  fchon  erhebliche  33er* 
änberungen  erfahren  hoben.  £a§  erfte  berfelben  —  bort  bal  lOlfte,  in  ber  *Pf»che  ba§  69fle  —  ba§ 
fich  auf  eine  9?ebe  ber  jünger  $u  @mau3  grünbet: 

2Bo  willtu  hin  W«W  tfbenb  ift 
SSerliebter  ̂ Migrant  Sefu  G&rijt? 
di  bleib  bodj  hier  unb  rajt  in  mir, 
5ch  lafj  bich  nicht,  bu  ewgeS  Ctd>t  tc. 

erfcheint  von  einer  SEßelobie  begleitet,  welche  bie  urfprüngliche  au§  ber  borten  SEonart  in  bie  weiche 
verfemt,  ben  graben  Saft  in  ben  |  »eränbert;  baS  anbere  —  bort  ba§  120fte,  in  ber  ̂ Pfycbe  baS 
72fte,  —  bem  £obenliebe  nachgebilbete 

3euch  mich  nach  tir,  fo  laufen  wir 
mit  {jeglichem  ̂ Belieben 
in  ben  ©eruch,  ber  un§  ben  glucb 
»erjagt  hat  unb  vertrieben  ic. 

bewahrt  in  feiner  Singweife  nur  bie  £auptjüge,  ben  allgemeinen  Son  ber  oon  ©.  3ofeph  gefungenen, 
im  einjelnen  ihr  nur  entfernt  anflingenb.    (Sin  Anhang  t>on  hunbert  (eigentlich  135)  Siebern  ju  bie= 
fem  ©efangbuche  giebt  noch  7  anbere  »on  2lngelul,  unb  oon  ihnen  nur  eineä**)  mit  33erweifung 
auf  eine  befannte  ÜKelobie,  bie  anberen  6  mit  eigenen***)/  ober  ganj  neuen.   £)a§  um  1698  ju 

*)  66  jinb  fotgenbe: 
1)  Sit.  119.  £)  gro&e  SKotb  :c 
2)  =    134.  Äommt  beraul,  aU  tr>r  3ungfraucn  zc. 
3)  ;    159.  ©c^au  SBraut,  mit  bangt  bein  Sräutigam  :c. 
4)  s    169.  3br  feufeben  2fugen  ibr  :c. 
5)  =    182.  3br  alle  bie  ü)r  Sefum  liebt  :c. 
6)  496.  3efu,  mit  füf  ift  beine  Siebe  :c. 
7)  525.  SefuS  ift  ber  befte  greunb  :c 
")  =  55.  Xd)  |agt  mir  nicht  oon  ©olb  unb  ©djä'fcen  :c. 
"•)   ;       18.  2Bo  ift  ber  Siebfte  hingegangen  :c. 19.  3Bo  ift  ber  ©chönfte  ben  ich  liebe  :c. 

129.  Siebfter  Sräutgam,  benffl  bu  nicht  :t. 
130.  SBie  füf  ijt,  3efu,  beine  Siebe  :c, 
131.  £u  2fUerfchön(ter  ben  ich  toetf  jc 
132.  3d)  liebe  bia)  oon  JperjenSgrunb  u. 
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Sarmjtabt  mit  einer  SSorrebe  beS  ̂ rebtgerS  Suebfen  berauSgegebene  ©efangbud)  bietet  unter  mehreren 

Siebem  ©cfyefflerS,  bie  e§  enthalt,  beren  ft'eben  mit  eigenen  SÖZetobieen,  bie  aber  neu  ju  ibnen  erfunben 
finb;  eben  biefe  ftnben  mir  mit  benfclben  in  ber  um  1704  juerjt  erfd)ienenen  —  fpäter  al§  erfier 
Xfyeil  bezeichneten  —  2£u6gabe  be§  greilingSbaufenfcben  ©efangbuctjeö,  bie  nod)  18  anbere  Steter  üon 
tfngeluS  ̂ tnjufügt,  jur  #älfte  ofyne  eigene  SBcifen,  jur  £älfte  mit  folgen,  bie  jebod)  mit  ben  ur= 
fprünglidjen  ber  ̂ >ft)d>e  nichts  gemein  b<*ben.  ©d;on  bie  2te,  im  folgenben  %at)xe  (1705)  beforgte 
2lu3gabe  biefeS  S3ud)es>  bringt  binter  ben  683  Siebem  ber  früheren  nod)  einen  2(nbang,  ber  eS  um  17 
Sieber  ©djefflerS  bereidjert,  won  benen  5  auf  bekannte  SJMobieen  üermiefen,  12  mit  eigenen,  aber  neu 
erfunbenen  gegeben  mcrben.  Sie  2tnjabJ  ber  in  bie  et>angelifd)e  Ätrcbe  eingebürgerten  Sieber  unfereS 
Sid)ter3  ift  bamit  fd)on  bis  43  angemacbjen,  »on  benen  29  if>re  eigenen  ©ingmeifen  b<*ben.  Saju 
famen  nun  um  1714,  mo  ein  jrociter  Sfjeit  beS  greilingSbaufenfcfyen  ©efangbudjeS  an  ba§  Sid)t  trat, 
burd)  biefen  nod;  anbere  jefm  Sieber  ©cfyefflerS :  jmet  mit  SSermeifung  auf  befannte  SDMobieen,  ad)t  mit 
eigenen,  baju  neu  gefungenen,  gletd)  ben  früfjer  won  greilingSbaufen  aufgenommenen,  fofern  er  fie 
nid)t  bem  Sarmjtäbter  ©cfangbud;e  entlehnt  fyatte.  S3eibe  5£t;ette  ber  t>on  jenem  getßltd)ett  Sid)ter 
jufammengetragenen  Sieberfammlung  mürben,  mie  fd)on  öfter  ermdbnt  ijl,  um  1741  ju  einem  umfaf-- 
fenben  fird)lid)en  ©efangbucbe  vereinigt,  in  melcbem  ft'd)  nun  53  Sieber  »on  Sobann  Angelus  jufam= 
menfanben,  »on  benen  37  mit  eigenen  SEJlelobieen  verfemen  maren,  beren  aber  feine  bem  ©änger  ange= 
borte,  mit  meldjem  ber  Siebter  juerjt  gemeinfdjaftlid)  aufgetreten  mar.  2Btr  (jaben  biefe  £b,atfad)en 
beöfjalb  bier  fo  auSfübrltd)  jufammengejlellt,  um  ba§  SSerbältniß  unfereS,  in  ber  allgemeinen  ©unjt  je 
länger  je  mebr  macbjenben  SidjterS  5U  feinem  ©änger  völlig  jur  2lnfd)auung  ju  bringen;  einem 
©änger,  ben  er  von  Anbeginn  nid)t  glücftid)  gemälzt  b.atte,  meil  biefer  in  feinen  ©eifi  md)t  einjubrin= 
gen  vermochte.  Anfangs  erfd)einen  SSeibe  eine  SZBette  noch,  vereint  in  ber  Äircbe;  je  mebr  ber  Siebter 
in  if>r  betmtfd)  mirb,  um  fo  minber  ftnben  mir  ir)n  in  Begleitung  feines  ©ängerS,  ober  man  »er= 
fud)t  minbeftenS  an  beffen  SQlelobieen  ju  beffern;  jule^t,  nod)  in  ben  legten  Sabren  be§  17tcn  3al)r= 
bunbertS,  befeitigt  man  it)n  gänjlid),  unb  alä  im  Beginn  beS  folgenben  18ten  3abrl)unbcrtS  bie  ©in= 
neSmeife  beS  SicfyterS  in  größeren  Äreifen  reid)ltd)en  2lnflang  gefunben  fyatte,  befebäftigt  man  ftd) 
ernftlicfyer  bamit,  ben  ©eift  feiner  Sieber,  mie  man  it)n  nun  faßte,  in  neuen  SJielobieen  mürbiger  als 
biSfyer  abjufpiegeln.  9Kit  ber  Betrachtung  beS  SSerbältniffeS  feiner  fpäteren  ©änger  ju  iljm,  menn 
fte  unS  an  biefem  £>rte  befdjäfttgte,  mürben  mir  aber  in  eine  Seit  hinübergreifen,  beren  Schaffen  unb 
SBirfen  auf  bem  ©ebiete  beS  eüangelifdjen  ÄtrcbengefangeS  mir  eine  befonbere  Betrachtung  ju  mibmen 
baben.  SeSbalb  fcheiben  mir  nunmebr  t>on  bem  Siebter,  um  fpäter  ihm  mieber  ju  begegnen,  t>on  feinem 
©dnger,  um  er)e  mir  tfjn  für  immer  »erlaffen,  ibm  bod)  nad)jurübmen,  baß  eine  feiner  ©ingmeifen  min= 
beftenS  unter  un§  fortlebt,  menn  aud)  nid)t  mit  ibrem  urfprünglicben  Siebe.  Sn  bem  britfen  SSucbe 
ber  «jPfpcbe  beS  Angelus  fübrt  ba§  67fte  Sieb  bie  Überfdjrift:  ,,©ie  (bie  tyfoty)  bepellet  ju  Gbren 
feiner  (be§  ̂ )errn;  2luferjteb.ung  eine  SRuftca;"  unb  beffen  erfie  ©tro^be  lautet: 

Sobt  ben  #erm,  meit  unb  fern, 
greifet  Sefum  meinen  ©Ott; 
mit  Raufen  unb  trompeten, 
mit  3infen  unb  mit  glöten, 
mit  Orgeln  unb  ©djalmepen 
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bie  laut  unb  Ijette  fdjrepen; 
gaffet  hören     ihm  ju  @t)ren 
ein  ©etöne  rounberfchöne 
(sauft  unb  fdjatlt  mit  »ollen  Choren.*) 

DaS  Sieb  gebort  nicht  eben  ju  ben  tiefft'nnigjten  beS  Dichters ;  erfi  feine  britte  (unb  leiste)  ©ttophe 
befchäftigt  firf?  mit  feinet  eigentlichen  Aufgabe,  unb  bei  ©eotg  3ofe»h  ̂ aben,  nad)  feiner  Tlxt  ben 
Dichtet  aufjufaffen,  bie  erfien  beiben  ©tropfen  ben  meiften  Entlang  gefunben,  in  benen  Snjlrumente 
aller  2lrt  aufgeboten  werben  ftd>  jubelnb  ju  ergeben  „mit  neuen  Sölelobenen,  ̂ urtig  bis  bie  ©aiten 
fpringen."  Sr  beginnt  mit  ben  £  Saft,  in  meinem  er  bie  erfien  brei  Beilen  ertönen  läfjt,  ergreift 
bann  ben  geraben,  in  rafdjer  SSeroegung  jumahl  bie  o Orienten  beiben  in  ber  SEJZitte  reimenben  Seilen 
ftngenb,  unb  erfi  in  ber  legten  ju  bem  anfänglichen  SOiaafe  jurücffe^renb.  (5S  ifi  nicht  ju  leugnen, 
bafj  ein  frifd)er,  freubiger  Son  burcb,  baS  ©anje  roebt,  nur  bafs  jenes  2tufjauchjen  bie  ©renje  beS 
fircbjicf)  ©ejiemenben  fchon  überfchrettet.  Daß  biefe  SEßelobie  mit  ihrem  Siebe  in  irgenb  ein  eüange« 
lifrf>eS  Äircfyengefangbucb,  übergegangen  fei,  fyabe  id)  nid)t  ftnben  fönnen,  allein  ber  lebenbige  2(uS= 

brucf  ber  greube  burch  ben  ft'e  fid>  auSjeichnet,  erroarb  if?r  ©unfi,  unb  eS  mag  worjt  fe»n,  bafj  ba* 
burd)  D.  Sohann  Daniel  £errnfchmtbt,  ̂ afior  an  ber  Ulrichs  Äirche  ju  ̂jaHe,  üeranlaßt  mürbe,  ein 
neues  Sieb  (über  ben  96ßen  *Pfalm)  ju  if)r  ju  bid)ten,  baS,  fo  ttiel  id)  weiß,  juerjl  in  ber  früfjeflen 
2lu§gabe  üon  greilingShaufenS  ©efangbudje  (1704,  9cr.  499)  erfdjien,  toon  ba  in  baS  »olljiänbige 

t>on  1741  (9h.  1227)  überging,  unb  feitbem  in  ber  eüangelifdjen  j£ird;e  faß  allgemein  ft'd)  er= 
halten  t)at: 

©ingt  bem  ̂ >errn,      nah  unb  fern, 
rühmet  ihn  mit  frohem  ©chall! 
DaS  2llte  tji  »ergangen, 
baS  SReue  angefangen, 

Saßt  bie  emeu'te  ©innen 
ein  neues  Sieb  beginnen, 
©S  üermefjre      feine  Sfjre 
SBaS  ba  lebet,      waS  ba  fchwebet, 
auf  ber  (Srben  überall. 

Die  SDWobie  trägt  bei  ihrem  früfjefien  Gfrfcheinen  bei  greilingSfjaufen,  unb  felbfi  um  1741,  im  ©an= 
jen  noch  ifjr  urfprünglicheS  ©epräge;  ber  SBedjfel  beS  SafteS  tfi  if)r  geblieben,  unb  nur  bem  SJiittel* 
fafce  tji  butd)  Setlängetung  ber  £6ne  eine  langfamere  Bewegung  gegeben ,  bamit  er  ernjiere  Haltung 
gewinne;  in  ÄönigS  h<ttmontfd)em  2ieberfd)a^e  bagegen,  (©.44)  wo  i^r  Sieb  bie  SSefitmmung  erhalten 
hat,  als  Sobgefang  für  bie  Seier  beS  SfteujahrStageS  ju  bienen,  iji  fte  fd)on  ganj  auf  ben  geraben 
Saft  jutüdgebtad}t,  aller  Äusserungen  entf leibet,  unb  jeigt,  bis  auf  bie  ©chlußfälle  ber  einjelnen 
3eilen,  burd)auS  Sone  von  gleicher  Dauer.  3n  eben  biefer  ©ejialt  nahm  fte  3of)ann  @hriflopb  Äüfjnau 
in  ben  2ten  5£f)eil  feines  ßfjoralbucheS  (1790,  $Rr.  174)  auf,  t>on  bort  ging  fte  in  bie  t>on  beffen 
©ohne  gtiebtid)  2ßilbelm  beforgte  2te  ÄuSgabe  biefeS  fd}ä^enSmerthen  SBerfeS  über,  (Wr.  273) 

')  ©.  SBtifpict  Wt.  184. 
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unb  in  beffen  fpdtere  Auflagen,  burd)  Tilgung  einiger,  nodb  ju  freubig  erfd)einenbcr  Erhebungen  bei- 
stimme etma§  mdfiger  gemacht,  unb  in  ganj  gleitet  2Cvt  giebt  ft'e  benn  aud)  ©d)id)t§  ßboralbud). 

(5£b.  n.  ©.  217.  9er.  483).  ©iefe  einzige  ©pur  fjaben  ©eorg  Sofepbö  184  SDMobieen  ju  ©d)eff= 
lerS  2iebem  in  bem  eoangelifdjen  Äird)  engefange  bleibenb  jttrüdgelaffen. 

Sb.rijiian  Ättorr  öon  SHofeittotft,  ben  wir  neben  Sofxmn  Angelus  nannten,  war  am 
löten  Suß  1636  ju  Alt  =  Staubten  im  fctjteftfdjen  gürftenthume  3Bol)lau  geboren,  mofclbjt  fein  SSatcr, 
Abraham  Änorr,  9)afior  mar.  ©inem  feiner  33orfab>en  mar  burd)  Äaifer  Sftarimiltan  ben  Ghrften  ber 
Abelftanb  »erliefen  morben;  if>n  mit  feiner  SRacbfommenfdjaft  erhob  nadjmablä  jtaifer  2eopolb  ber 
Cürjte  in  ben  greiberrnftanb.  ©einen  erften  Unterricht  empfing  er  in  ben  ©cfyulen  ju  grauftabt  unb 
(Stettin,  bejog  barauf  bie  £od)fd)ulen  Seipjig  unb  SBittenbcrg,  unb  begab  fiel?  bann  auf  3?eifen  burd) 
granfreid),  ©nglanb  unb  ̂ )oUanb.  Sn  Amjterbam  machte  er  bie  SSefanntfdjaft  cine§  Armenifchen 
gürjien,  be3  DberrabbinerS  SJceier  ©rem,  unb  breier  gelehrter  (Sngldnber  —  2igf)tfoot,  £enrt)  SDcore, 
4?elmont  —  burd)  bie  er  auf  ald)emifd)e  unb  fabbaliftifche  ©tubien  geführt  mürbe,  benen  er  ftd)  mit 
»ollem  (Sifer  Eingab.  Sie  Äenntniffe  bie  er  baburd)  gemonnen  fyatte,  ermarben  nad)  feiner  9?üdfef)r 
in  £)eutfd)lanb  ihm  bie  ©unjt  be3  feit  1655  jur  rbmifch  =  fatholifd)en  Ätrdbe  übergetretenen  ̂ )fa(jgra: 
fen  ßhriftian  Auguft  ju  ©uljbad),  ber  ü)n  ju  feinem  ®et>eimcn9iatr)e  unb  Äanjleibireftor  ernannte. 
2IuS  biefer  Seit  flammt  fein  fogenannteS  (5f)V>tntfdje§  $)rachtfpiel :  „Conjugium  Phoebi  et  Palladis, 
ober  bie  burd)  Phoebi  unb  Palladis  33ermdl)lung  erfunbene  gortpflanjung  be§  ©olbeS,  bei  Äaifer 
2eopolb§  be§  ßrften  SSermdblung  mit  ber  ̂ )faljgrdftn  Eleonore  ÜDJagbalene  S^erefia  ju  SSermehrung 
be§  allgemeinen  5rof)toifen3  üerfaffet",  (1677),  ba§  jugleid)  ein  Seugnifs  ablegt  t»on  ber  ©eijleSrich» 
tung,  bie  er  bureb.  feine  il)m  mit  feinem  Surften  gemcinfdjaftlicfyen  ©tubien  gemonnen  tjatte.  gür  ben 
eoangelifdjen  Äirchengefang  tft  er  michtig  gemorben  burd)  ein  anbereS  SSerf,  ba3  er  wer  Safyre  vor 
feinem  im  April  1688,  in  feinem  52ften  ßebengjabre,  erfolgten  £obe  im  SSerlage  Sohann  Sonatban 
geläeders  JU  Dürnberg  1684  ohne  Nennung  feineä  9camen§  erfcheinen  lief?,  unb  e§  feiner  ©attinn 
Anna  ©ophia,  gebornen  ̂ »aumgarten  üon  4?olcnftcin  jueignete.  ©3  führt  ben Sitel :  ,, Steuer  $elicon 
mit  feinen  üfteun  SOiufen,  ba§  ijt,  geiftltche  ©itten  =  2ieber,  ton (Srfenntnifj  ber  mabren  ©lüdfee= 
tigfeit,  unb  berUnglüdfeeligfeit  falfd)er@üter,  bannüon  ben  Mitteln,  jur  magren  ©lüdfeeligfett  ju  gelangen, 
unb  ftd>  in  berfelben  ju  erhalten.  83on  einem  2iebhaber  dhrijtlidjer  Übungen  ju  unterfcbiebltd)en  3ei= 
ten,  mcbrentbeilS  ju  Aufmunterung  ber  ©einigen,  theile»  neu  gemacht,  tl;eil§  überfeiner,  tbeitS  au§  an= 
bem  alten,  bei  Unterrid)tung  feiner  Jtinber  gednbert.  9lunmef)ro  aber  jufammen  georbnet,  unb  »on 
einem  guten  greunbe  jum  Srucf  befbrbert.  ©ampt  einem  Anhange  »on  etlichen  geiftlichen  ©ebid)ten 
beffelben,  barunter  be§  ̂ )errn  Foucquet  in  franjbftfchen  83erfen  unter  mdhrenber  feiner  ©efdngnip  ge= 
fd)riebene  SSefehrung  in  SSeutfd)  überfc^et.  SBie  aud)  ein  geiftlid)c§  2uftfpiel  eon  ber  83crmäf)lung 
(5hrif!i  mit  ber  ©celen".  @§  ift,  mie  mir  fehen,  eine  ©ammlung,  theilä  eigener  poettfeher  ̂ >eroor= 
bringungen,  theil6  »on  Übertragungen  frember,  mie  ber  Herausgeber  in  geijtlichem  ©inne  baoon  berührt 
morben  mar;  eine  Arbeit  feiner  SJlußeftunben,  beren  Auffchrift  unö  »ollfidnbig  belehrt,  mie  fte  entfian« 
ben  fei.  Unter  ben  75  2iebern  bie  unö  burd)  biefes?  S5uch  geboten  merben,  unb  beren  jebem,  unter 

ber  Überfd)rift  ,,Aria"  eine  ©ingmeife  mit  leicht  beziffertem  SBaffe  beigefügt  ift,  ft'nben  mir  Scacbbid)-- 
tungen  lateinifcher  £t)mnen  ber  dltefien  d)riftlid)en  Äirche:  fo  ba§  AbenbmahlSlieb :  (sJcr.  49)  „Äommt, 
feib  gefaßt  jum  2amme§mahl"  nach  *>cm  befannten:  Ad  coenam  agni  providi  etc.  fo  bie  2ßeihnacbt3= 
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Anbad>t:  „ben  beS  5ßater§  <3inn  geboren"  ̂ Jlr.  64)  nach  bcS  Lubentius:  Corde  natus  ex  pa- 
reutis;  9tachbilbungen  mittelalterlicher  fettiger  ©efänge  wie  beS  heil,  SBernbarb:  „Jesu  dulcis 
memoria"  in  jenem,  als  „Aufmunterung  beS  ©laubenS  auS  bem  tarnen  Sefu"  bezeichneten  39ften 
Siebe:  „Surcb  bloßeS  ©ebäcbtnifj,  bem,  Sefu  genießen",  unb  beS  „Jesu  benigne"  in  bem  69|fen: 
,,3efu  mein  Breuer" ;  roieberbolte  Umgeftaltungen  getjflicber,  auf  weltlichen  urfprünglich  berubenber  @e= 
fange,  rote  jeneS  bereits  früher  ermahnte  ßieb:  ,,Ser  ©nabenbrunn  fleugt  noch,  ben  Sebermann  fann 
trinfen"  (9lr.  32)  entfprungen  auS  bem  33uf)lltebe:  „Sie  SSrünnlein  bie  ba  fließen,  Die  foll  man 
trinfen",  unb  eine  auf  baffelbe  gegrünbete  Umbichtung  auS  bem  fechjehnten  Sabrbunberte  abermablS 
umfchmeljenb ;  Übertragungen  auS  bem  granjoftfchen,  £ollänbifchen  70)  u.  f.  m. ;  geft  =  unb 
3eitlteber,  ̂ Betrachtungen  mannichfacher  Art,  in  einer  Steigt  üon  Sahren  auS  Erlebtem  entfprungen, 
unb  auS  innerem  triebe  in  bichterifche  gorm  gebracht,  ohne  bie  Abftcbt,  eine  geiftliche  8ieberfamm= 
lung  barauS  ju  bilben.  2Benn  mir  unferen  Sichter  jufcor  bem  Sohann  granfe  unb  Angelus  geifteS» 
»ermanbt  nannten,  fo  erfcheint  bie  nahe  S5ejiehung  biefer  brei  Sttänner,  »on  benen  jene  erjlen  beiben 
freilich  ben  britten  meit  übertrafen,  toor  Allem  in  ber  glübenben  ©efmfucht  nach  inniger  Bereinigung 
mit  bem  Crrlöfer  in  ihren  SefuS  >  unb  AbenbmablSliebem.  SQbxm  mir  Änorr  fingen  (in  bem  Siebe, 
„Surcb  bloßeö  ©ebäcbtniß,  bein,  Sefu  genießen"  S3.  27.  28: 

£>  füßejier  Scfu,  ich  lieg'  in  ber  £bble, 
ich  mart',  o  bu  Hoffnung  ber  feufjenben  ©eele, 
ich  fudrj>e  bich  emfig  mit  fldglichen  Shränen, 
ich  fdjret  in  bem  4?erjen  mit  dngftlichem  (Sehnen ! 

3ch  fei  mo  ich  wolle,  in  Srten  unb  Sanben, 

fo  feufj'  ich,  ach!  mär'  boch  mein  SefuS  »orbanben! 
2Bie  merb'  ich  mich  freuen,  menn  ich  3h"  ?<mn  ft'nben, 
2Bie  feiig,  menn  ich  mich  mit  Sbtn  fann  »erbinben! 

mie  nahe  flingen  bann  biefen  SEönen  beS  Verlangens  bie  folgenben  ©tropben  an  auS  Angelus'  92ftem 
Siebe  „SBerjucfe  mich,  mein  Sefu,  ganj  in  bich" : 

SOBie  münfeh  ich         mein  ̂ immelbrob, 
Verborgner  SJienfd)  unb  ©Ott! 
©elig  ijl,  ber  ba  fann  haben 
Seiner  jlarfen  ©ottheit  Äraft, 
unb  fein  ̂ erje  mit  bem  «Saft 
Seiner  füßen  SEßenfchbeit  laben ! 

£>  gieb  Sich  mir  unb  juefe  mich 
mein  Sefu,  ganj  in  Sich! 
ßaß  mich  Sich  in  Sir  genießen, 
benn  ich  ?<mn  in  ßmigfeit 
fonft  üon  feiner  Suft  unb  greub 
als  üon  Sir,  mein  SRanna,  »iffen  tc. 

».  2BiiüerftU>,  het  reangel.  J?it(^mgefang  II. 
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©ingen  mir  bann,  ober  lefen  aud)  nur  Sodann  jSranfe'3  KbenbmabJSlieb :  „©djtnücfe  bid),  o  liebe  ©eele", 
wie  balb  rufen  beffen  7te  unb  8te  ©tropfje  jumab.1  un§  bie  2Borte  jener  anberen  beiben  £)ia> 
ter  jurücf: 

3efu,  meine  SebenSfonne, 
3efu,  meine  greub'  unb  2öonne, 
Sefu,  bu  mein  ganj  ̂ Beginnen, 
ßebenäquell  unb  2id)t  ber  ©innen! 
£ier  faU*  td>  ju  beinen  güfien, 
lafj  mid)  mürbiglid)  geniefen 
biefer  beiner  ̂ immeBfpeife, 
mir  jum  .£>eil,  unb  bir  jum  greife! 

£err,  e§  b.at  bein  tt)eure§  Sieben 
bid)  »orn  Gimmel  ab  getrieben, 
bafi  bu  willig  l)afr  bein  ßeben 
für  un§  in  ben  SEob  gegeben, 
unb  baju  ganj  unoerbroffen 
4?err,  bein  SSlut  für  un§  »ergoffen, 
ba$  un§  jefet  fonn  fräftig  tränfen, 
beiner  ßiebe  ju  gebenfen. 

Sodann  Sranfe  trat  mit  ben  meiften  feiner  ßieber,  unb  namentlich,  aud)  mit  bemjenigen,  auS  welchem 
roir  bie  eben  mitgeteilten  beiben  ©tropfyen  entlehnt  fyaben,  an  ber  #anb  Sofjann  @rüger§,  eines 
feiner  roürbigen  ©ängerg,  in  bie  £trd)e  ein,  um  bort,  bemfelben  vereint,  bauernb  fjeimifd)  ju  bleiben ; 
3ol>ann  2fngelu§  »ermocbte  nid)t,  feinen  ©eorg  Sofepf)  nad)  ftd)  ju  jiefjen,  unb  bilbete  in  bem  foU 
genben  Safyrbunberte  einen  Jtreiö  meijt  unbefannter  ©änger  um  ftd) ;  Änorr  »on  9?ofenrotf)  fdjeint  fein 
eigener  ©änger  geroefen  ju  fetjn,  obgleich  un§  von  einer  ©abe  biefer  2ftt,  ja,  aud)  nur  oon  feiner 
Äunbe  ber  £onfrinft,  nichts  berichtet  ift.  ©d)on  ba§  ©dmxigen  barüber  fdjeint  biefe  SSermuttjung  ju 
unterftüfcen,  ba  in  jener  Seit  bie  geijllidjen  25id)ter  in  ber  Kegel  bie  Urheber  ber  ©ingroeifen  if)rer  Sie= 
ber  ju  nennen  pflegen.  ©d)on  um  1698,  in  bem  bamafjlö  erfdbienenen  25armfiäbter  ©efangbudje, 

begegnen  un$  ft'eben  feiner  ßieber  mit  eigenen  SJJielobieen ,  unter  ifmen  fed)§  mit  if>ren  urfprünglidjen. 
Q.&  ft'nb  bie  folgenben: 

SSeroein',  o  @f)riftenmenfd)  jc.  (Sir.  44). 
3efu,  Äraft  ber  blöben  £erjen  jc.  (9lr.  28). 
Sefu,  mein  Breuer  jc.  (SKr.  69). 
.Kommt,  feib  gefaxt  jum  ßammeSmafjl*)  (9tr.  49). 
%6)  Sefu,  meiner  ©eelen  greube  jc.  (9?r.  40). 
25er  £öcbjle  fei  gelobt  (9tr.  48). 

£>a§  fiebente  bagegen:  ,,3eud)  meinen  ©eift,  triff  meine  ©innen"  (9tr.  70)  bat  eine  neu  baju  er= 

')  ©.  SBeifptet  9tr.  185.  186.  187. 
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funbene  ©ingweife,  bie  jebocb,  im  Allgemeinen  ber  ursprünglichen  anflingt.   litte  biefe  Steter  hat  fpater 
auch,  gretlingöljaufenö  ©efangbucb  aufgenommen,  bie  üier  erjien  bereits  1704,  unb  eben  fo  baS  7te : 
,,3eud)  meinen  ©eift  ic",  bie  beiben  legten  1714;  oon  biefen  allen  aber  nur  baS  2te,  3te  unb  4te 
mit  ihren  urfprünglichen  ©ingweifen,  bie  auch.  1741  noch  benfelben  geblieben  ft'nb.   2)aS  lfte  unb 
5te  bagegen  giebt  eS  mit  neuen  SDielobieen,  für  baS  6te  r;at  eS  feine  eigene,  unb  für  baS  fiebente  hat 
eS  bie  90telobie  beS  £>armftäbter  ©efangbucheS  üorgejogen.    ©S  bat  aber  aufjer  biefen  7  Biebern  noch, 
7  anbere  aus  jtnorrS  £eliron  erlefen,  ohne  auf  ihre  urfprünglidjen  ©ingweifen  3?ücf fid>t  ju  nehmen; 

mir  fbnnten  fagen  neun,  benn  eines"  tiefer  Steber,  baS  48  ©tropfen  §df?lt,  hat  es  in  brei  faft  gleite 
Abfchnitte  geseilt,  beren  jeben  eS  mit  einer  befonberen  3at)l  bezeichnet.  Alle  biefe  erfcfteinen  bereits  1704. 
Sftit  neuen  SJJMobieen  ihrer  brei:  juerft  baS  9Jiorgenlieb:  „SJiorgenglanj  ber  (Swigf  ett",  baS 
nun  fogar  zwei  ©ingweifen  neben  ftch  bat/  beren  erfte  bie  noch  iefct  am  allgemeinften  für  baffelbe  ge* 
bräuchliche,  unb  auch  1741  wieberum  aufgenommene  ift,  bie  jweite  in  ber  fünften  Aufgabe  beS  erften 
S£heile§  (1710)  mit  einer  britten  toertaufcbt  mürbe,  bie  ftch  feitbem  neben  jener  erhalten  hat ;  fobann  baS, 
bem  4?9mnuS  „Corde  natus  ex  parentis"  nachgebilbete  Sieb:  „£>en  beS  33aterS  ©inn  geboren;" 
enblich  baS£anf  lieb  :,,£  5  chft  er  gormirer  ber  löblich ften  ©inge."  Auf  befannteSDMobieen  werben 
bie  übrigen  »erwiefen,  nämlich  baS  Sieb :  „£)  er  ©nabenbrunn  fließt  noch";  baS  SefuSlieb :  „Durch 
blofjeSöebächtnifi,  bein,  3efu  genießen",  jertheilt  in  ein  erftes,  anhebenb  wie  eben  bemerft  ift, 
ein  2teS,  beginnenb  mit  beffen  16ter©trophe:  „£>  3efu  bu  Urfprung  ber  ewigen  ©nabe,"  unb  ein  3teS,  bie 
©trophen  tton  ber  35ften  bis  48ften  umfaffenbeS:  „SSef"/  buS5lume  jungfräulicher  SEugenb";  baS  4?im= 
melfahrtSlieb :  „Sefcunb  betrachten  wir,  bafi  ßbrifiuS  aufgefahren";  enblich  baS  9ceujaf)rSlieb : 
„9cachbem  baS  alte  Sahr  »erflo  ffen."  ÄonigS  harmonifcr/er  Sieberfdba^  (1738)  hat  nur  2  ber  ur; 
fprünglichen  SSJJelobieen  ilnorrS  beibehalten,  bie  ju  ben  Siebern:  „3efu,  Äraft  ber  bloben  ̂ >erjen" 
unb:  ,, .Kommt,  feib  gefaft  jum  SammeSmabl";  im  Übrigen  bemerfen  wir  nur  ber  §3oHfiänbtgfeit 
wegen,  bajj  er  in  brei  gälten  für  einjelne  Sieber  boppelte  ÜBetobteen  hat/  mit  greilingshaufen  nur  in 
brei  ©ingweifen  übereinjtimmt,  für  fünf  Sieber  ganj  neue  giebt,  ihrer  fedb§  aber  auf  befannte  SfKelos 
bieen  »erweif't.    @S  geflieht  alfo  fyn  ein  Ähnliches"  mit  Änorr,  wie  mit  ©eorg  3ofepb,  Sohann 
Angelus' ©änger ;  je  mehr  feine  Sieber  ftch  üerbreiteten,  um  fo  weniger  genügten  ihre  ÜHelobteen;  nur 
brei  berfelben  erhielten  ftch  bauernb,  jwei  bat>on  am  Allgemeinen,  für  bie  übrigen  entftanben  neue. 
SBir  bürfen  aus  eben  ben  ©rünben,  bie  wir  fchon  juoor  bei  ben  ©ingweifen  für  S.  Angelus'  Sieber 
geltenb  matten,  hier  barauf  nicht  näher  eingehen;  erft  baS  folgenbe  Sobrhunbert  wirb  bei  näherer  S3e-- 
rrachtung  beS  greilingsbaufenfchen  ©efangbucheS,  ber  ©inneöart,  ber  es  feine  @ntftebung  t-erbanft, 
beS  SBechfelS  unb  beS  UmbitbenS  ber  barin  aufgenommenen  SEßetobieen,  unS  ©elegenheit  geben,  bar= 
auf  jurücfjufommen.    £)aS  mobermartenhafte  ©epräge  feiner  ©ingweifen  bat  Änorr  fchon  baburch 
eingeftanben,  bajj  er  alle,  olme  Ausnahme,  mit  ber  Benennung  „Aria"  bejeichnet  bat ;  boch  ift  eS  im 
Allgemeinen  nicht  biefeS,  weShalb  man  fte  fpäter  »erworfen  hat,  m^  um      Seit,  wo  man  ft'e  mit 
neuen  »ertaufchte,  eben  jenes  ©epräge  baS  allgemein  beliebte  war,  ein  mobifcher  ©chmucf,  ber  man= 
eher  älteren  ©ingweife,  felbft  »erunftaltenb,  aufgebrungen  würbe,  bis  enblich  eine  3eit  erfchien,  ber  bie 
»öllige  ©  chmucf  lofigfeit  als  baS  allein  ©ejiemenbe  erfchien,  foüte  felbft  auch  &aS  eigentbümlichfie 
barüber  ju  ©runbe  gehen. 

3m  Horben  DeutfchtanbS  traten  mit  bem  Ausgange  be3  17ten  SabrbunbertS  jwei  Sichter 

05* 
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geijllicher  ßieber  auf,  v>on  beren  einem  wir  beftimmt  wiffen,  baf?  er  jugleid)  bie  ©ängergabe  befeffen 

habe.  Sod)  »erben  mir  ft'e  aud)  wol)l  bem  Anbem  jugefteben  müffen,  wenn  wir  erwägen,  bafü  er 
feine  ßieber  mit  SSJMobieen  giebt,  ohne  beren  Urbeber  ju  nennen,  unb  biefelben  äugleid)  alä  neue  be» 
jeidfmet.  Siefer  leiste,  ber  ältere  t>on  S3eiben,  iji  joadum  9t:  e  an  &  er,  geboren  ju  SSremen  im 
Safjre  1610,  ber  crfte  bebeutenbere  geiftlid)e  2ieberbtd)ter  ber  reformirten  Äird)e.  9Jlan  erjäf)lt,  bie  $re» 
bigt  eine§  bremifcfyen  ©ctftlid)en,  Sbeobor  Unbered,  ben  er  früher  für  einen  Ungläubigen  unb  Srcler)» 
rer  gehalten,  fyabe  in  feiner  Sugenb  einen  tiefgetjenben  ©inbrucf  auf  if)n  gemacht,  unb  ibm  bie  9?td)» 
tung  gegeben,  bie  alSbann  für  fein  ganjeS  geben  bie  leitenbe  blieb.  Ser  Umgang  ©penerS,  ben  er 
auf  einer  3?eife  nad)  J^eibelberg  genofj,  bie  er  als  ̂ »ofmetfrer  einiger  granffurter  Äaufmanneföhne  an» 
getreten  batte,  befejttgte  il>rt  in  biefen  ©eftnnungen.  ©n  groger  5£b,eil  feines  SebenS  blieb  bann  bem 
2ef)ramte  gewtbmet;  bis  ein  Satyr  t>or  feinem  5£obe  befleibete  er  baS  Amt  beS  9?eftorS  ber  reformirten 
©djule  ju  Süffelborf.  ©eine  ©d)üler  hingen  mit  großer  Siebe  an  if)m;  als  man  um  1679  if)m 
wegen  angeblicher  Srrletyren  bie  ©d)ule  üerfdjlicjjen  woUte,  nahmen  fte  ftd)  feiner  mit  SSßärme  an,  je» 
bod)  ohne  ©rfolg.  (Sr  war  genötigt,  fein  Amt  ju  »erlaffen,  würbe  bann  in  feiner  SSaterjlabt  33re» 
men  als  ̂ aftor  an  bie  ©t.  9CRarttni=Ätrcr;e  berufen,  fd)teb  jebod)  fd)on  am  31.  SJiai  1680  auö  bem 
Sehen,  nad)  faum  jäbriger  Styätigfeit  in  feinem  neuen  S3erufe.  SaS  SBerf,  baS  unter  ben  geiftlid)en 
Sintern  ber  eoangelifdjen  .Kirche,  jumatyl  ber  reformirten,  ihm  einen  Scamen  gemacht  r)at,  erfdjien 
jum  erjlen  9Jlaf)le  in  feinem  SobeSjafjre  ju  S5remen,  gebrudt  bei  $errmann  SSreuer,  unb  führt  ben 
Sitel:  „A  8C  J2,  Joachimi  Neandri  ©laub  =  unb  2iebeS=Übung :  Aufgemuntert  burd)  einfältige  33  un= 
beS»£ieber  unb  Sanfpfalmen.  9?eu  gefefjet  nad)  befannt»  unb  unbefannten  ©angreifen:  ©e» 
grünbet  auf  ben  jwifcfyen  ©ott  unb  bem  ©ünber  im  SSlut  Sefu  befejligten  §riebenS»©d)luß.  3u  lefen 
unb  ju  fingen  auf  Steifen,  ju  #auS  ober  bei  @briften=(§rgekungen  im  ©rünen,  burd)  ein  geheiligtes 
^>erjenS=^aUeluja  (Cant.  0.  14).  Steine  SEaube  in  ben  gelSlocbern,  in  bem  Verborgenen  ber  ©rein» 
ri^en,  laß  mid)  boren  beine  ©ttmme!"  S5iS  1691,  elf  Satyre  nad)  ihrem  erjten  Gjrfcbeinen,  waren 
»ier  Auflagen  biefer  f)bd)ft  beifällig  aufgenommenen  Sieber  erfd)ienen,  unb  eS  würbe  nunmehr  ein  fünf» 
ter  Srud  notbwenbig.  Siefer  würbe  benn  in  bem  genannten  Satyre  burd)  Sob<*nn  Philipp  Anbreä 
ju  granffurt  unb  Seipjig  beforgt,  „auf  t)or)er  unb  vornehmer  ̂ erfonen,  aud)  anberer  wertben  greunbe 
ernjtlid)  unb  treumeinenb  befd)ebeneS  Anfud)en  ic,  nad)  burcbgebenbS  neu  componirten,  t>erf)offentlid) 
wotyl  fommenben  ©ing»2Beifen  eingerichtet ;  benebenji  einem  merf  lieben  Anhang  geifireieber  unb  fetyrift» 
mäßiger  £immelStteber,  burd)  ©eptfl  G&rifitppl)  &  trattner,  @apeUmeifJer."  Siefer  neue 
©änger  ber  JßunbeSlieber  unfereö  Sid)terS  wenbet  ftd)  gteid)  ju  Anfange  ber  burd)  ityn  gefd)müdten 
Ausgabe  in  einer  jierlid)en  äufdjrift  ob,ne  £)rtS=  unb  Seitangabe  an  jwolf  Sungfrauen,  itynen  feine 
SOielobieen  empfetylenb,  unb  in  einer,  bann  folgenben  „Anrebe  an  bie  in  gegenwärtige  SSunbeS»  unb 
^)immelS=2ieber  Verliebte"  wirb  bewerft:  bie  ßieber  hätten  früher,  nad)  Meinung  r)or)er  unb  »orneb« 
mer  ©tanbeSperfonen,  nid)t  gteid)  anbäd)tige,  unb  ebenmäßige  Anbad)t  erwedenbe  ©ingweifen  ge» 
habt,  aud)  feien  bie  »orbanbenen  niebt  binlänglid)  burd)feben  unb  gebeffert  gewefen.  SeStyalb  fyabe 
ber  ßapellmeifter  ©trattner  ftd)  entfebjoffen,  unb  „an  biefe  neue  ßonwofttion  burd)  baS  ganje  SBerflein 

£anb  angeleget,  beffen  muft'falifd)er,  hod)erfal)rnen,  unb  hierinfallS  erwiefenen  fjocfjlbblidjen  Serterität 
man  eS  genugfam  werbe  ju  banfen  haben  tc."  Sann  heißt  eS:  „SS5aS  bie  23unbeSlieber  felbfien  am 
langet,  barinnen  ijt  überall  nichts  geänbert,  vielmehr  bem  ̂ >errn  Urheber  ju  unfterblichem  Nachruhm, 
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fogar  aud)  fammt  Zitel  unb  SSorrebe,  baS  Saftcr  be3  gürwil^eS  ju  »ersten,  atleS  verblieben,  unb  nod) 

über  bif;  mit  einigen,  bei  fleißigem  9c*ad)fud)en  gefunbenen,  unb  r>on  »ertrauten  £änben  communicirten 
Neanbrifcfyen  ßiebern*)  üermefyrt  worben  iu",  woburd)  benn  bie  urfprünglid)e  3a£?l  biefer  lieber  — 
fed)§  unb  funfjig  —  auf  vier  unb  fecbjig  angewadjfen  tjl.  (53  jtimmen  auch,  in  ber  5£f>at  beibe 
Ausgaben  in  if)ven  mehrfach,  erfdjienenen  2(bbrücfen,  jene  SSermefjrung  ber  fpäteren  abgeregnet,  ttolfc 
fommen  überein,  unb  it)re  Abweichung  befielt  nur  in  ben  üeränberten  SJielobieen,  unb  ben  f)injugefom= 
menen  Schriften,  bie  für  nötbig  gehalten  würben,  baS  Srneute  einzuführen.  3war  ben  meijien  (42), 
bod)  nidjt  allen  ßiebem  ber  älteren  Aufgabe  finb  SERelobieen  beigefügt,  neben  benen  jugleid)  bie  älteren 
fird)lid)en,  wenn  bergleidjen  »orf;anben  ftnb,  angejeigt  werben,  nad)  benen  baS  Sieb  ftd?  fingen  läpt; 

erji  ber  4te,  um  i689  erfdn'enene  Abbrutf  giebt  aud)  ben  14  Siebern,  bie  bergleid)en  früher  nid)t  Rat- 
ten, eigne  SKelobieen,  an  benen  aber  ber  Sidjter  feinen  Sfjeil  haben  fann.  £>ie  neuere  Aufgabe  mad)t 

eben  fo  bie  älteren  9Zebenmelobieen  nafjm^aft. 

SSor  bem  Sab,re  1698  erfcheint,  fo  weit  meine  gorfd)ung  reicht,  feinet  ber  Sieber  9c*eanber§ 
nod)  eine  ihrer  ©ingweifen  in  fird)lid)en  ©efangbücbern.  SBeber  in  bem  Nürnberger  von  1690,  nod) 
bem  £)re3bner  Äird)en=  unb  £au3bud)e  (1694)  unb  beffen  Anhange,  nod)  enblid)  in  bem  grofüen 

6eÜifd)en  ©efangbud)e  üon  1696,  wo  man  ft'e  am  erften  erwarten  bürfte,  ftnben  ftdt>  bergleicfyen.  (Srjt 
baS  ju  £armjiabt  in  bem  genannten  3abre  herausgegebene  f.  g.  3üet)lenfcb.e  ©efangbud)  giebt  uns 
breijefm  Sieber  ÜJleanberS  **)  mit  eigenen  ©ingweifen;  fed}§  baoon  mit  benen  be§  £>id)ter3,  unter  wel= 
d)en  »ier  ftnb,  bie  wir  aud)  in  greilingä^ufenS  ©efangbudje  mit  benfelben  wieberftnben  werben,  unb 
jwei,  bort  nid)t  aufgenommene:  „@h"  fei  jefco  mit  greuben  gefungen"  unb:  „£>  ftarfer  3ebaotf), 
bu  Seben  meiner  <3eel'."    (Sin  ft'ebenteS:  „Auf,  auf  mein  ©eift  ergebe  bid)"  r)at  @trattner§  SEKeIo= 

*)  (5S  ftnb  beten  aa)t,  oon  benen  oier  in  Äöm'gS  Siebetfdjafce  mit  eigenen  SÜcelobieen  erfcfjeinen : 1)  Der  OTenfa) ,  ber  ©Ott  gclaffen  :c.  (©.  258). 
2)  3ct)  getje  feufjenb  fudjen  tc  (©.  158). 
3)  3a)  fage  gut'  9caa)t  ber  irbifa)en  «Praa)t  :c  (433). 
4)  3a)  roünfa)'  ben  £ob  :c.  (396). 

Sin  fünftel:  „Unfer  Seben  balb  ocrfa)toinbet"  ift  bort  auf  eine  gebräuchliche  SOMobie  oertoiefen.  .Reine  biefer  ©ing; 
roeifen  t>at  inbefj  .König  oon  ©trattner  entlehnt,  roenn  gteia)  bie  beS  2ten  unb  3ten  ber  eben  genannten  Sieber  in  ibren 
Anfängen  mit  benen  jenes  SSonfünftlers  eine  entfernte  2tbnlia)feit  l)aben.  ©trattner  oenoeift  baS  2te  Sieb  aua)  auf  bie 
befannte  SDcctobie  eines  anbern  oon  gleicher  erftet  Seile,  baS  3te  auf  bie  eines  ebenfalls  befannten:  „-Bewege  bia)  nia)t  jc." 
SS  fönnte  fcon,  bajs  ÄönigS  SJlelobieen  biefen  —  tt>abtfa)einlia)  roeltlia)en  —  Siebern  urfprünglict)  angehört  hätten. 

**)  es  finb  folgenbe: 
1)  ?Dceine  Jpofnung  ftebet  fefte  jc. 
2)  2ta)  roadjet  auf,  eS  finb  bie  le|ten  :c. 
3)  SBunberbarer  Äönig  it. 
4)  Unfer  Jperrfa)er,  unfer  Äönig  ic. 
5)  ®ro£er  ̂ )ropb;et,  mein  £erje  begebet  2e. 
6)  3et)ooat)  ift  mein  Sio)t  unb  ©nabenfonne  K. 
7)  2tuf,  auf  mein  Seift  ertjebe  bia)  u. 
8)  ©iefy,  f)ie  bin  ia),  etjrentönig  jc. 
9)  25er  Sag  ift  bjn,  mein  3efu  :c. 

10)  3eua)  mia),  jeua)  mia)  mit  ben  tfrmen  jc. 
11)  etjre  fei  jefco  mit  greuben  gefungen  ic. 
12)  eitelfeit,  eiteltcit,  was  wir  t)ie  fefjen  it. 
13)  O  ftarfer  3ebaott>,  bu  Ceben  meiner  ©eel  jc. 



bie,  ben  übrigen  fed)S  finb  neue  beigefügt.  2fd>t  biefer  ßieber  begegnen  unS  bann  wieber  um  1704'  ) 
in  bem  crften  S£r)etlc  t>on  greiltng6r)aufenS  ©efangbudjc,  nur  eine§**)  ofyne  eine  eigene  ©ingmeife;  ifynen 
finb  bort  nod)  üier  anbere  beigefeilt,  jroei  of;ne  eigene  SEftelobic***) ;  ein  fünftel,  ebenfalls  ofyne  eine  folcfye, 
finben  wir  in  einer  3ugabe  biefeS  erften  SEI)eite§  bei  feinem  erften  SBieberabbrucfe  um  1705.  £)er, 
1714  jum  erjtenmabte  erfd)ienene  jweite  £f)eil  biefeS  ©efangbud)e$  bringt  biefen  13  Biebern  nod) 
12  anbere  l)inju,  ttier  mit  eigenen  ©ingweifen,  bie  anberen  ad)t  ofjne  foldje;  unb  alle  biefe  25 
Sieber  Bereinigt  bann  bie  ©efammtauSgabe  beiber  Steile  »on  1741,  jweien,  bie  juuor  feine  eigenen 
©ingweifen  tyatten,  bergleicfyen  beifügenb,  unb  bie  fd)on  in  ben  einzelnen  beiben  Sf)ei(en  gegebenen 
SJielobieen  burd)au§  beibehaltend ;  fo  baf?  biefe  Ausgabe  nun  15  ßieber  mit  SSftelobieen  giebt,  unb 
beren  10  ofme  fold)ef).  S3on  biefen  15  SJlelobieen  finb  aber  nur  4  au§  ben  früheren  Ausgaben  ber 
äöunbeSlieber,  bi§  1691,  entlehnt,  unb  geboren,  roie  mir  vorauSfefeen,  bem  25id)ter  aud)  in  ber  ©igen* 
febaft  als  «Sänger  an;  eine  fünfte  ift  au§  ben  tton  ©trattner  neu  componirten  ber  fyäteren  Ausgaben 
erlefen,  bie  einzige  unter  allen;  jwei  flingen  benen  9ceanber§  nur  in  emjelnen  3ügen  an,  unb  finb 
wefentlid)  »eränbert;  bie  übrigen  ad)t  finb  für  greilmg3f)aufenS  ©efangbud)  von  unbekannten,  wabr» 
fd)einlid)  ballifcben  SEonfünftlern,  neu  erfunben.  £ier  gefdjab  alfo  an  ber  Sölebrjabl  ber  aufgenommen 
nen  ßieber  mieberum  baffelbe,  wie  an  benen  be§  Angelus  unb  Änorr,  unb  eben  wie  bort  fiparen  wir 
ber  näheren  ̂ Betrachtung  jenes  merf würbigen  33ud)e§  ba§jentge  auf,  wa3  über  biefe  neuen  SDcelobieen 
nod)  ju  fagen  wäre.  £ier  befebäftigen  un§  junddjfl  nur  bie  juerft  genannten  fünf,  bem  2BefentIid)en 
nad)  unüeränbert  aufgenommenen  9Jlelobieen,  unb  bann  jene  anberen  jwei,  »on  benen  nur  einzelne, 
bejeidmenbe  3üge  entlehnt  finb. 

Sebel  Sieb  üfteanberö  t>at  eine  eigene,  feinen  Snfjalt  furj  anbeutenbe  Überfd)rift.   ©o  ift  über 
bem  erjten  jener  fünf 

SOleine  £ofnung  flcr)et  fefte 
auf  ben  lebenbigen  ©ott, 
dt  iji  mir  ber  allerbefte, 
ber  mir  beijtebj  in  ber  9totl); 
©r  allein  foH  eS  fein, 

ben  id)  nur  »on  ̂ erjen  mein'  ic. 

*)  9tr.  1,  3—9  ber  guoor  bemerften. 
")  9tr.  1. 

"*)  SDie  beiben  mit  Sttelobieen  »erzenen  finb  folgenbc : 
Gimmel,  CSrbe,  £uft  unb  [SDleer  it. 
D  aü"erf)ödjfter  SOcenföenbJter  jc. 

+)  Die  mit  SKelobieen  oerfefyenen  finb  fotgenbe : 
1)  au«  bem  erften  Steile  (©.  tfnmerE.")  ©.  517)  9lr.  1,  ba«  fie  bjer  juerft  finbet,  unb  3  —  9;  boö  Sieb:  Cobe  ben Jperren,  ben  mächtigen  .König  ber  @bren  it.,  bem  bjer  ebenfalls  eine  foldje  juerft  beigegeben  roirb;  unb  bie  beiben, 

2tnm."*  genannten. 2)  2tu$  bem  2ten  Steile : 
Äcb,  wachet  auf,  e«  finb  bie  lefcten  ic. 
3D  JWenfdjenfreunb,  o  3efu  jc. 
3cb  fet>e  biö),  o  ©ott  ber  SJtac&t  u. 
D  ©ünber,  benfe  wobt  je. 
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ju  lefcn:  „25er  nach  bem  Cjffen  25anfenbe";  bem2ten:  „tfd)  wachet,  wachet  auf,  eS  ftnb  bie  legten 
Seiten"  iji  nur  bie  furje  tfufforberung :  „2Bad)et!"  üorangejtellt.  25aS  britte:  ,,2Bunberbarer  $,'<>■- 
ntg,  ̂>crrfrf)er  von  unS  2filen"  füt>rt  bie  Überfchrtft:  „25er  ju  bem  Cobe  beS  .£errn  tfnfporenbe" ; 
baS  »iertc :  „Unfer  £errfcber,  unfer  Äöntg,  unfer  aHerhocbjieS  @ut"  hetft:  „25er  Jjerrlidje  Set>o* 
\>afy"\  baS  fünfte  enblid): 

£immel,  (Srbe,  £uft  unb  Sfteer 
3eugen  t>on  beS  SdjbpferS  (§hr', 
Steine  Seele,  finge  bu, 

S5ring'  aud)  jefct  bein  ßob  r)inju  tc. 
rc-irb  bezeichnet  als  „fcer  in  ©otteS  ©efebopfen  fict>  @rlujtigenbe."  @S  fönnte  zweifelhaft  feipn,  ob 
bie  ältere  SDcelobie  beS  erften  biefer  ßieber  Steanber  angehöre,  ba  ft'e  nicht,  wie  bie  beS  ̂ wetten  bis 
vierten,  alS  eigene,  fonbern  befannte  bezeichnet  wirb,  alfo  eine  fcfyon  t>or  bem  (Srfcbeinen  beS 
S3ud;eS  »erbreitete  gewefen  fepn  muß.  Unter  ben  ßiebern  gleichen  SRaafjeS,  beren  überall  nur  wenige 

finb,  ft'nbe  ich  jeboeb  fein  älteres,  als  baS  9ceanberS,  eben  fo  aber  aud)  feine  ©pur,  bajj  feine  Wle= 
lobie  urfprünglicb  einem  weltlichen  angehört  Ijabe.  9lun  nennt  aber  ber  25id)ter  unter  ben  Urfadjen, 
bie  ihn  ju  Verausgabe  feiner  Sieber  üermocht  hätten,  aud)  biefe,  bafi  ohne  fein  2Biffen  febon  etwas 
bat>on  gebrudt,  aud)  Meie  ©efänge  üon  tfnbern  nicht  recht  abgefdbrieben  worben;  wir  fönnen  alfo  »or= 
auSfefeen,  bafj  ein  Sl)eil  ber  Sieber ,  unb  mit  ihnen  aud)  ber  SJielobieen,  »or  ihrem  öffentlichen  Sr» 
fdjeinen  ftd)  febon  verbreitet  gehabt,  unb  bürften  ntdjt  irren,  wenn  wir  unter  biefen  aud)  baS  jefct  be= 
fprod;ene  Sieb  mit  ber  feinigen  jähren,  bie  ohnehin  »on  ben  meijien  9Jcelobieenbüd)era  aufgenommen 
ifl,  aud;  wenn  ihnen  bie  anberen  unfereS  25icbterS  fehlen.  Sie  ftef>e  alfo  l)ier  unter  ben  feinigen,  bis 
wir  eines  3tnberen  über  fte  belehrt  werben.  (§S  fann  fepn,  bafj  fie,  unb  bie  auS  ben  älteren  2luSgas 
ben  ber  ©laub=  unb  SiebeSübung  entlehnten  ber  brei  nach  ihr  junäd)jt  genannten  ßieber,  um  beSroillen 

eher  alS  anbere  in  ber  .Kirche  ©ingang  fanben,  weil  ft'e  eigene,  ju  beren  bisher  nicht  gebräuchlich 
gewefenen  (Strophen  juerj}  erfunbene  SJlelobieen  waren.  Allein  biefer  ©runb  allein  fann  hier  nicht auS= 
reichen ;  fdwn  bei  ber  Sölelobie  beS  julefct  üorber  angeführten  ßiebeS  würbe  er  nicht  genügenb  ferm,  ihre 
Aufnahme  in  bie  Äird)e  ju  rechtfertigen.  2>iefeS :  (Gimmel,  ©rbe,  2uft  unb  Stteer)  ift  auf  bie  Strophe 
bei  lutherifchen  StebeS:  „9lun  fomm'  ber  Reiben  ̂ eilanb"  gebid)tet,  fann  alfo  nach  beffen,  bem  £t)m= 
nuS  Veni  redemptor  gentium  entlehnten  Söeife,  unb  eben  fo  nach  ber  beS  136jtert  ber  franjbfifcben 
^)falme  gefungen  werben.  6S  beburfte  baher  feiner  eigenen  Singweife,  war  auch  i"  ben  älteren  2tuS= 
gaben  ber  IJceanberfcben  33unbeSlteber  mit  feiner  folcben  t>erfeben,  unb  erhielt  fie  erft  bei  beren  viertem 
2lbbrud,  1689.  25ennocb  würbe  bie  neue  SJielobie,  welche  Strattner  bafür  erfunben  i>atte,  unb  bie 
1691  juerft  mit  ihm  erfebien,  in  ber  £ircbe  heimtfeb.  diejenigen  10  ßieber  SfteanberS  freilich,  welche 
greilingShaufenS  ©efangbud)  ohne  ihre  SKelobieen  aufgenommen  t)at,  ftnb  allerbingS  fold)e,  bie  nach 
fchon  aügemein  nerbreiteten  älteren  SBeifen,  namentlich  ßobwafferfcher  9)falme,  gefungen  werben  fön= 
nen.  OTein  jene  anberen  acht,  ju  benen  eS  neue  SDlelobieen  giebt,  laffen  jum  STfjeil  biefeS  nid)t  min* 
ber  ju;  benn  fünf  bat>on  haben  Strophen  eben  jener  spfalme  unb  nur  brei  erheifd)ten  ju  ihrem  neuen 
S3erSbaue  aud)  neue  Singweifen,  beren  um  bie  Seit  ber  Verausgabe  beS  greilingShaufenfchen  ©efang= 
bud)eS  fd)on  zweierlei  »orhanben  waren,  bie  »on  S^eanber,  unb  bie  oon  Strattner  herrührenben.  25en= 
nod)  verwarf  ber  .gwauSgeber  jener  Sammlung  bie  SJWobicen  beiber  SSKeifier  eben  fowof)l,  alS  bie  äl= 
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teren  SBeifen,  bie  für  jene  anberen  fünf  Sieber  fjättcn  angewenbet  werben  fonnen,  unb  liefj  t>on  ben 
ifjrn  jur  £anb  gereuten  fjatlifcbjn  SEonfünftlern  neue  baju  »erfertigen.  Smmer  alfo  war  nod)  ein 
lebenbigeS  ©efüfjl  read?  in  ber  Äirdje  für  baS  eigentf)ümlid)e  33erl)ältnifs  ber  SJielobie  ju  ifjrem  Siebe, 
roenn  aud)  nid)t  jeneS  reine  unb  fidlere,  aus  ber  SSegetfietung  ber  früheren  Seiten  ber  Äirdjenretnigung 
hervorgegangene,  bod)  ein  regeS,  miewobl  burd)  bie  ©cfcbmadSricbtung  ber  Bett  eben  fo,  wie  bureb 
ben  ©eijt  ber  Steberbidjtung  felbft  mannigfach,  bebtngteS.  9hm  bürfen  wir  behaupten :  bei  ber  SBabl 
jener  Bier  alteren,  febon  1680  fpätejtenS  »orbanfcenen  SKelobteen:  ,, Steine  £ofnung  fielet  fefte  — 
lld)  wachet,  wadjet  auf  —  SBunberbarer  .Röntg  —  Unfer  #errfd)er,  wnfer  jtönig"*)  —  entfebieb 
baS  ©efüfjt  if)reS  SinSfewnS  mit  ihren  Siebern,  man  empfanb  eS  lebhaft,  baf?  beren  SEon  getroffen  fei, 
unb  überfafje  bie  ©ürftigfeit  ber  S3äffe,  mit  benen  jene  ©ingweifen  erfcfyienen,.  roie  biefe  benn  ohnehin 
ben  2(nflang  einer  SQRelobie  nicht  bebingen,  fo  wenig  als  ein  ungenügenber  SEonfa^  it>n  ju  binbern  »er* 
mag,  wenn  er  fte  nur  nicht  ooGig  entpellt,  gür  baS  fünfte  Sieb  febienen  bie  ältere  lutberifebe  unb 
calmnifcbe  SEBeife  nicht  entfpredbenb ,  bie  ihm  erjr  1689  beigefügte  aber  nur  wiHfübrlicb  herangezogen, 
um  boeb  eine  eigene  Sölelobtc  für  jebeS  Sieb  ju  haben;  ©trattners  neue  bagegen  (1691)  fprad)  in 
ib. rem  büpfenb  jierlicben  ©ange  bie  neue  Sftcbtung  beS  ©efcbmadeS  lebhaft  an,  unb  beSfjalb  mar  fte 
bei  Verausgabe  beS  gretttng§tjaufenfd>en  @efangbud;eS  bte  gewählte**).  (Iben  rote  bei  greilingSfyaufen, 
erfdjeinen  jene  4  älteren  SÖWobieen  auch  in  .Königs  barmonifebem  Sieberfcbafce ;  für  bie  fünfte,  neuere 
©trattnerS,  ftnbet  ftch  bort  eine  anbere.  TÜIein  außer  jenen  bat  .König  nod)  fedbS  anbere  ber  älteren 
gemäht.  3uerft  bie  beS  SlbenbliebeS  mit  ber  Überfdjrift:  „25er  am  2tbenb  £anfenbe",  unb  bem 
beigefügten  ©»ruebe  auS  SucaS  ßüangelium:  (XXIV.  29)  „^Bleibe  bei  unS,  benn  eS  wiObenb  wer» 
ben,  unb  ber  Sag  t>at  ftd)  geneiget": 

£)er  Sag  ift  bin,  mein  Sefu,  bei  mir  bleibe***)/ 
t>  ©eelenltcht,  ber  ©ünben  9cad)t  vertreibe ! 
©ef)  auf  in  mir,  ©lanj  ber  ©eredbtigfeit, 
6rleud>te  mich,  ad)  £err!  benn  eS  ifi  3ett  tc. 

ferner  bie  beS  SiebeS,  von  9ceanber  „ber  »on  ©ott  ©elefjrte"  geheißen: 
2Beg  mit  allem  waS  ba  fd)einet 
irbifd)  flug  in  biefer  SBelt  ic. 

bie  eineS  britten  unb  vierten:  „greilid)  bin  icf)  arm  unb  bloß  k."  unb:  „3cb  bin  bein  ©ott,  betn 
böd)fteS  ©ut;"  bie  beS  SiebeS:  ,,£)  fiarfer  3ebaotf),  bu  Sehen  meiner  ©eef",  bie  aud)  fdbon  baS 
£>armftäbter  ©efangbueb  aufgenommen  f)atte,  unb  enblid)  bie  jeneSanbern:  „ßitelfeit,  eitelfeit  waS 
mir  t>ter  feben",  für  baS  jeneS  SEfJelobieenbud)  eine  neue  ©ingweife  giebt.  Unb  bod)  fonnten,  mit  2htS= 
nabme  ber  beiben  legten,  alle  eben  genannten  Sieber  nad)  älteren,  jum  SEfyeil  fcfjr  beliebten  unb  »er= 
breiteten  SDMobieen  gefungen  werben.    83on  allen  biefen  SSBeifen  S^eanberS  tönen  aud)  nod)  mehrere 
bis  in  unfere  3eit  hinein.   35ie  ber  Sieber:  „Steine  ̂ ofnung  flehet  fefte  —  SBunberbarer  Äönig  — 
Unfer  ̂ errfdjer,  unfer  Äönig  —  (Sitelfeit,  gitelfeit  maS  mir  l)ier  fetjen  tc,  unb:  D  jlarfer  3ebaotl), 

•)  @.  SBeifpiet  S«r.  188-191. 
")  ©.  S3eifpiel  5«r.  1<J2. 
"•)  ©.  SBdfpiet  Kr.  193. 



bu  geben  meiner  «Seele  k."  —  giebt  un§  nod)  Äü&nauö  GfjoralbucJfo  (9fr.  215.  331.  291.  77.  253 
ber  '2ten  Aufgabe) ;  bas"  Sd)idnfd)e  bie  be3  erjten  tiefet  Sieber  (G49)  unb  bie  be§  'Mbenbliebes' :  „Ser 
Sag  ift  l)in"  (116).  2Dian  barf  olfo  in  ber  Sfyat  nid)t  fagen,  bajj  bie  Stimme  ber  ©emeinen  ent- 
fdjteben  Ijabe,  tajj  bie  SCßelobieen  ber  SunbeSlieber  in  tt>rer  älteren  ©eftalt  nictjt  anbäd)tige  unb  an* 
bad)terroedcnbe  gemcfen,  unb  baß  fie  beSfyalb  einer  ©rneuung  beturft  hätten.  <§§  war,  roie  bie  ä>ors 
rebe  ber  neueren  Ausgaben  e3  aud)  fagt,  bie  Stimme  vornehmer  Stanb  e3p  erf  on  en,  bie  ftd) 
fo  auSfpntd),  beren  feinerer  S5ilbung  unb  befonberer  ©eifte3rid)tung  jene  früheren  Singroeifen  nicht 
jufagten.  Sfmen,  nid)t  ben  ©emeinen,  roaren  Strattner»  mobern=arienl)afte  JBebürfnifj,  it)vem  S3eifaUe 
verbanden  fie  it)ren  bis"  in  bas"  folgenbe  3al)rf)unbcrt  hinein  oft  nod)  roieberf)olten  'tfbbrud.  tfud) 
haben  jmei  unter  ifjnen  felbft  in  ber  «Rirdje,  roenn  aud)  nur  bebingt,  2(ufnaf)me  gefunben.  Sie  eine 
ift  bie  fd)on  ermähnte  be3  Siebe§:  „Gimmel,  Srbe,  Suft  unb  Sföcer",  bie  bis  1741  unb  fpäter,  in 
grcitingSbaufenS  SEftelobieenbudje,  ja  felbft  nod)  in  Schid)^  6f)oralbucr;e  erfd)eint  (9?r.  937,  1003); 

bie  2te,  bie  eines1  nicfyt  eigentlichen  itirdjengefangeS,  bes  3lbenbliebe§  nämlid):  ,,Ser  Sag  ift  f)in,  mein 
Sefu,  bei  mir  bleibe",  »on  bem  Sdudjt,  neben  9ceanber3  SCßelobie,  aud)  Strattnerä*)  (1118)  unb 
greiling3f)aufens'  (526.  685)  mitteilt. 

33on  Strattner,  ben  mir  tjtenad)  immer  bod)  mit  ju  ben  fird)lid)en  Sängern  rennen  muffen, 
roirb  un£  »on  2SuIter  (S.  582)  erjäf)lt,  er  fei  auS  Ungarn  gebürtig  gemefen,  t)abe  in  Surlad)  juerft 
in  Sienfien  geftanben,  unb  fpäter  ju  granffurt  am  SJcain  bie  Stelle  eines"  ßapellmeifterä  bef  leibet; 
im  Sabje  1704  ober  1705  fei  er  als  SSicecapellmeifter  ju  SEBeimar  geftorben.  (Iben  biefeS  roirb  »on 
©erber  roieberfjolt,  ber  in  feinem  älteren  SBörterbudje  nod)  bie  9cad)rid)t  bjnjufügt,  e3  feien  ju  granf* 
furt  oon  Strattner  gebrudt  „uicr  Novissima  mit  einer  Sing=  unb  jroo  ̂ nftrumentalftimmen ,  nebft 
einem  ©eneralbaffe" ;  ein  Sitel,  ber  uns  über  ben  3nf)alt  be§  SSBerfeS  freilid)  nid)t  näfyer  belehrt. 

2Bir  ermähnten  juoor  nod)  jroeier  SKelobieen  oon  Siebern  9ceanber§,  beren  eineS  —  ,,Ser 
nad)  bem  SBaffer  be§  Sebent  Sürfienbe"  überfd)rieben  -  in  bem  jroeiten  Steile  bes  greiling§l)au» 
fenfdien  ©efangbud)e3  mit  ber  feinigen  juerft  erfd)eine  (9er.  223):  £>  9Kenfd)enfreunb,  o  3efu, 
SebenSqueü  jc",  ba§  anbere  jroar  fd)on  in  beffen  erftem  ju  jünben  fei,  aber  erjr  in  ber  @efammt= 
ausgäbe  Bon  1741  (9er.  1203;  eine  Singroeife  mitbringe: 

,,Sobe  ben  Herren,  ben  mächtigen  jlönig  ber  Gjfjren""). 
S3on  beiben  SKelobieen  bemerften  mir,  baf  fie,  mie  greilinggfjaufen  fie  gebe,  benen  91eanber§  jmar  an= 
f längen,  if)nen  jebod)  nid)t  übereinftimmten.  Sie  be§  juerft  genannten  Siebes  l)at  aud)  mit  feiner 
älteren  oiele  einjelne  SBenbungen  gemein,  unb  mag  mo^l  eine  ̂ Bearbeitung  berfelben  Reifert  fonnen, 
bie  balb  mit  tf>r  jufammentrifft,  balb  ftd)  »on  tf>r  entfernt.  2fnberS  t»erl)ält  eö  ftd)  mit  ber  be$  jmei= 
ten.  greiling§b<wfen  giebt  bjer  bie  eine§  älteren  SiebeS,  auf  meldje  beibe  2tuägaben  ber  ©laub'  unb 
Siebesübung  9ceanberä  fein  neueS  Sieb  auäbrüdlid)  wermeifen ;  etneö  ©efpräd)e§  ber  Seele  mit  ßbrifto, 
ber  fid)  t^r  entjieljr,  unb  um  ben  fie  forgenb  bangt: 

@.  l«J3a. 
")  @.  SBeifpt'el  9lt.  194.  )04a. trfttt,  itx  tuangcl.  Äir^fngtfang  II.  66 



#aft  bu  benn,  Sefu,  bein  Angefleht  gänjlid)  »erborgen, 
£>af?  id)  bie  ©tunben  ber  9iäcr;te  muß  warten  bt§  borgen  tc.  *) 

(S§  ijt  mir  bisher  nid)t  gelungen,  biefe  ü)rer  fräftigen  grifd)e  wegen  für  ein  Soblieb  mcfjr  al§  ein 
©el)nfud)tlieb  geeignete  SSftelobie  in  tyrer  urfprüngltd)en  gaffung  aufjufmben,  bod)  erfdjeint  ft'e  in  allen 
ßl;oralbücr;ern,  bem  2Befentlid)en  nad),  in  gleicher  ©eßalt.  .ipter  ft'nb  nun  9ceanber  fowofjl  otS 
©trattner,  ormeraebtet  jeber  eine  neue  ©ingweife  geben  wollte,  bennoer;  öon  ber  älteren  fortbauernb  an- 

gezogen worben;  e§  ft'nb  biefeSmafjl  bie  irrigen,  bie  als  balb  mein-,  balb  minber  mit  tfjr  jufammen= 
treffenbe  Bearbeitungen  berfetben  erfdjeinen,  wenn  mir  dasjenige  fo  nennen  wollen,  waö  einem  fcfyon 
2>orf;anbenen  bod)  nur  unmillfübrtid)  nachgebt.  £>iefe§  b,at  benn  aud)  in  feiner  Urfprünglid)feit  ba§ 
(Spatere  üöllig  überwogen,  won  bem  id)  ntdjt  Ijabe  ftnben  fönnen,  bafj  «§,  in  ber  einen  ober  anberen 
gaffung,  jemafylS  fird)lid)  geworben  fei. 

3>er  jüngere  norbbeutfcfye  geiftltcbe  £>id)ter  neben  9?eanber,  ben  wir  aud)  als  Sänger  ber 
meijlcn  feiner  ßieber  bezeichneten,  wo  er  bie  Urbeberfcfyaft  ifjrer  SKelobieen  nid)t  auöbrüdlid)  ablehnt, 
ift  einrieb  ©cor  g  9t c uff.  @r  war  am  Ilten  SJcärj  1654  ju  (Stbingerobe  auf  bem  .£>arj 
geboren,  wo  fein  SSater,  3lnbrea6  -Jceujj,  alö  2Bunbarjt  lebte.  Über  feinen  früheren  SMtbungSgang 
ft'nb  wir  ni'd?t  unterrichtet.  SBir  ftnben  tbn  juerfi  alS  Gonreftor  ju  S3lanfenburg  (1683),  bann  al§ 
Sfeftor  bafelbjl  (1684);  am  lOten  2fyrit  1690  —  bemerft  ein  früherer  S5eft'^er  beä  mir  »orliegenben 
@remplar$  r>on  feinem  balb  ndtjer  ju  bctrad)tenben  SSerfe,  ̂ einrieb  3uliu§  9Jie»er,  ber  e3  von  Sfteujj 
fetber  jum  ©efdjenfe  erhielt  —  ,,am  lOten  2lpril  1690  würbe  er  bem  £iacono  @brijtian  ©dnnibt, 
welcher  be§  X>.  ßütfemannS  ©d>wiegerfof)n  war,  allster  (ju  SBotfenbüttel)  abjungiret,  jog  aber  1692 
wegen  be§  ©ectirern=@bift3  t>on  l;ier  weg/'  @r  nämlid),  ber  ©uperintenbent  SJiener,  unb  ber  £of= 
prebiger  ßüberS,  Ratten  in  tfjren  Äanjelreben  wieberf)ott  unb  mit  2Bärme  auf  tbätigen  ©lauben  ge= 
brungen,  unb  gottfeelige  S3erfammlungen  gehalten,  um  barauf  einjuwirfen.  SeneS  t>on  if)ren  SBiber^ 
fasern  ucranlafjte  (Sbift,  ba3  ben  ̂ tettSmuS,  worein  man  if)r  biStjevigeS  SBirfen  nid)t  unbeutlid)  reg- 

nete, für  ©eettrerei  erflärte,  »eranlaßte  fte  alle,  obgleich  mwerfolgt,  bennod)  bureb  tb,r  ©ewiffen  ba^u 
gebrungen,  Söolfenbüttel  nad;  einanber  ju  verlaffen.   S'ceuf  ging  nad)  83raunfd;weig,  wo  ̂ erjog  fRw- 

")  3n  £luir$fetb§  £atfenftang  auf  jeljn  ©aiten  ic.  1679,  9tr.  955  ,  finbet  fieb,  bie  SD3cife  biefeS  CiebcS  in naebftebenber  ©eftatt,  ber  j  efcig.cn  ©ingart  beS  Stcanbcrfdjen  nur  anflingenb: 

J^a(t  bu  benn  3e  =  fu  bein  2tn--ge  =  ficb,t  ganjlic^  oer  =  bor--gen,  .  .  -  .  .  . 
ba£  tc^i  bie      ©tunben  ber      SRädjte      muf    realen  bis     SOloraen        mie  6U  6oc^ 
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bolf  tfuguft  in  eben  btefem  Saljrc  if)n  ju  feinem  STeifcprebiger  ernannte;  1696  würbe  ifjm  bie  ©teile 
eineS  ©uperintenbenten  ber^ffeburgifdien  Snfpeftion  ju  Remlingen  übertragen,  bie  er  aber  nicbt  angetre* 
ten  ju  fcaben  fcbetnt,  ba  wir  in  eben  biefem  Sabre  it)n  als  ©uperintenbcnten,  @onft'jIorialratb,  unb 
(SpboruS  ber  ©djule  ju  SBernigerobe  wieberfinben,  wofetbfi  er  am  30ften  September  1716,  im  brei 
unb  fecbjigflen  Safyre,  geftorben  fewn  foll.  Sie  fcbon  ermahnte  furje,  f>anbfd}riftlid>e  9tacbrid)t  be= 
merft,  er  fyabe  in  SBernigerobe  „ben  gradum  doctoris  geführt"  unb  fe^t  bann  binju:  ,,(Sr  t)at  »er« 
fcbiebene  S3üd)er  gefdjrieben,  auch,  unter  anbern  in  musicis  eine  neue  Temperatur  erfunben,  unb  bie 
Spanier,  bie  ßfjorafe  mit  ber  ganjen  ©emeine  tactmäfjig  unb  fyarmonifcr;  abjuftngen,  ju  SBernigerobe 
eingefübret  ic."  £)a3  ältere  SBorterbud)  ®erber§  (II.  21 — 23)  giebt  bieritber,  of)ne  Angabe  feiner 
Quelle,  einen  näheren  23ertd>t,  ben  mir,  feinem  wefentlidjen  ̂ nf)ntte  nad),  t>ter  einfd)alten. 

Sbm  jufolge  ging  9leufi  im  Sab"  1708,  ein  fdbon  »ier  unb  funfjigjäbriger,  ben  ßantor 

33ofeme»er  ju  SBolfenbüttel  an,  ibm  briefliebe  2fnwetfung  im  Tonfa^e  ju  ertbet'len,  um  bie  <5 f> o r al* 
gefdnge  bei  bem  ©otteä b t enfi e  mit  £)  iff  onan  j  en  auSjieren  ju  fbnnen.  @3  entfpann 
ftd)  jmifeben  SSeiben  ein  33riefwed)fel  barüber;  9?eufi  fe|te  bie  meijien  ßboralmelobieen  üierftimmig  — 
„wobl  mit  ©isfonanjen  burdbwürjt",  fügt  ©erber  fn'nju  —  unb  fenbete  fte  feinem  ßebrer  jur  S3e= 
urtbeilung.  ,,Unb  nun  (fäbrt  ©erber  fort)  fübrte  er  fte  in  feiner  Äircbe  ju  SBernigerobe  ein,  ließ  fte 

v>on  bem  baft'gen  ßantor  unb  ben  ßborfebülern  bis>  an  feinen  Tob  fo  lange  taetmäfig  abfingen,  bi§ 
enblid)  bie  ganje  ©emeine  ft'd>  fo  baran  gewölkte,  bafj  fte  orbentlid)  nad)  bem  Safte  mit  ju  fingen  pflegte. 
£>a3  brachte  ber  baft'gen  ©emeine  bamablä  ben  allgemeinen  Shtbm  in  ber  ganjen  ©egenb,  bafj  tf)r 
Gboralgefang  ber  berrlid)fte  unb  rufjrertbfle  fei."  SBir  müffen  bebauern,  t>on  9ceup  eigener  #anb  f)tev= 
über  feine  nähere  iRad>ricr;t  ber  Tltt  ju  befnjen,  wie  2uca§  £>ft'anber,  um  mel)r  al§  f>unbcvt  3al)re  früber, 
fte  über  ein  ar)nltrf?cö  Unternebmen  un§  gegeben  bat.  (Sin  äbnlid)e§  freilid)  nur;  benn  ber  ältere 

©eijtlicbe  jiimmt  mit  bem  fpäteren  jroar  in  bem'  33eftreben  überein,  bem  ©emeinegefange  in  bem 
.Runfigefange  eine  ©tüfce  ju  bereiten,  an  bie  er  ftd)  lebnen  fönne;  bagegen  fd)ritten  SeneS  üierjtim= 
mige  Tonfäfce  in  tiefer,  fye'tiiQet,  großartiger  9?uf)e,  nur  burd)  ©reiflänge  wobltönenb  baber,  wäbrenb, 
wie  e§  febeint,  bie  be3  jüngeren,  von  benen  9tid)t§  auf  un§  gefommett  ifi,  eben  bureb  8?eid)tbum  an 
SEftifjflängen  eine  innige,  lebenbige  ̂ Bewegung  be§  ©emütbeS  auäbrüdten,  unb  baburd)  bie  ©emeine 
binreijjen,  bem  gemeinfcbaftlid)en  ©efange  ber  Äird}fabrt  unb  be3  @bore§  ba3  ©epräge  be3  Sfübren* 
ben  geben  follten.  ©er  ganjen  Äunftrtdjtung  ber  3eit  jufolge  i(t  biefe  SSorauSfefcung  bie  wabrfd)ein= 
licbfte,  wenn  fte  gleid)  nur  auf  jene  einzelne  9kd)rid)t  gegrünbet  ift,  beren  Quelle  wir  nid)t  fennen  *). 
SBir  werben  auf  biefen  Tbeil  ber  amtlicben  SBirf  famfett  unfereS  £>id)ter§  jurüdfommen,  wenn  wir 
bie  t>on  ibm  ju  feinen  Siebern  gefungenen,  unb  mit  ibnen  fird)ltd)  geworbenen  Sföelobieen  näber  be= 
trad)tet,  unb  babureb  einen  3tnbaltpunft  für  weitere  gorfebung  werben  gefunben  baben.  tfud)  ju  Srläu; 
terung  beö  übrigen  S£t)etleä  jener  fd)rifttid)en  SBemerfung,  bie  $tteufj  ben  ©rftnber  einer  neuen 
Temperatur  nennt,  tbeilt  unä  ©erber  (Sinigeä  mit.  6r  fagt:  9Zeuß  bebe  in  feinem  Jpaufe  eine 
fleine  £)rgel,  genau  nad)  ©innS  Temperatur,  ftcb  bauen,  unb  ju  beren  (Stimmung,  als> 

*)  ©puren  einer  SBirffamfeit  ̂ eufeng  toie  bie  6efdjriebene,  ja  aueb  nur  9tacf)Etänge  berfclben ,  tjaben  ftcb  bei 
angefteUter  ««aebfotfebung  ju  SBernigerobe  eben  fo  wenig  auffinben  taffen ,  ats  Gfjoratfa^e  biefeS  geiftlicben  ©iebterä. 
2£Ue6  f)ief)er  ©etjörige  fönnen  wir  atfo  ntebt  a(S  urfunbtiü)  feftgeftcUte  SSfjatfacbc  geben. 
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©timmpfeife,  eine  befonberc  rctawpfeife  verfertigen  laffen.  Aud)  für  bie  Stimmung  feines  ElaoierS 
fei  ein  befonbereä  Snftrument,  ba§  er  mensa  genannt,  »ort  ifym  erfunben  worben.  ES  fei  nad)  allen 
moglid)en  SEönen  eingeteilt,  unb  mit  einem  beroegtid)en  Stege  üerfcfyen  geroefen,  ben  man  burd)  einen 
befonberen  £anbgriff  unter  ben  «Saiten  nad)  bem  »erlangten  £one  t;abe  wegfd)ieben  tonnen."  Qxt-- 
nad)  mürbe  inbef?  unfer  Siebter  nidjt  fowobl  ber  Erftnber  einer  neuen  Temperatur,  oB  nur  einer  me= 
d)anifd}en  3Sorrid)tung  genannt  werben  fbnnen,  um  eine  matbematifd)  burd)  einen  Anbern  bereite  fe(t= 
geftellte  —  fo  weit  biefeS  aB  mbglid)  gelten  fann  —  auf  ein  SEaficninffrument  ju  übertragen. 

Socb,  mir  geben  btefen  33efd)äftigungen  be6  Sid)ter§  unb@änger§,  bie  uns»  biernid)t  rtäfjer  berüb= 
ren,  worüber,  eben  wie  feinen  binterlaffcnen  beiben  £anbfd)riften,  bie  lange  nach,  feinem  Sobe  (1754)  nod) 
jum  Srutfe  befbrbert  mürben;  feiner  nmft?alifd)>rm)fHfd)en  Abbanblung  de  musica  parabolica,  angeb= 
lid)  einer  „Erörterung  etlicher  ©leiebniffe  unb  giguren,  bie  in  ber  SOßufif,  abfonbertid)  an  ber  Srom= 

mete  beft'nblid),  baburd)  bie  allerwtd)tigtfen  ©eljeimniffe  ber  beiligen  ©cfyrift  benen  9)iuftfoerj!anbigen 
gar  beutlid)  abgemablet  merben,  bem  ßiebbaber  natürlicber  unb  gbttlid)er  ©ebeimniffe  ju  roeiterem 
9tad)finnen  fürjlid)  entbedet",  unb  bem  tfjr  angebängten  furjen  Entwürfe  ,,»on  ber  SfKufif";  bie  erffe 
biene  un6  nur  jum  3eugniffe  feineä  grüblerifd)  forfd)enben  ©inne§.  Sae>  SBerf,  woburd)  er  tbätig 
ju  33ereid?erung  be§  eoangelifeben  Äircbengefangeä  mirfte,  erfebien  im  Satyre  1692,  eben  bem,  wo  er 
feine  beenge  Stellung  oerlicß,  um  einer  neuen  ju  folgen,  ju  Süueburg  bei  3ob<mn  ©eorg  ßippern, 
unb  fübrt  ben  Sitel:  ,,$ebopfer  jum  35au  ber  #ütten  ©otteS,  ba3  tjf:  ©eiftlid)e  ßieber, 
meld)e  jur  Anbad)t,  Aufmunterung  unb  Erbauung  unfereS  EbritfenfbunB  in  allerbanb  fallen  ju  ge= 
brauchen,  unb  baber  in  gemiffe  3ef)n  unb  Elaffen  »erteilet,  unb  mebrentbeiB  mit  eigenen  unb 
neuen  9Jlelobei).cn  »erfefoen  fepnb.  SBilliglicb  tjerjugebrac^t  üon  ̂ einrieb  ©eorg  teufen,  Sta= 
cono  unb  Siener  am  SBort  bei  ber  4?einricbftäbtifcben  Strebe  in  SEBolfenbüttel".  Ser  Siebter  tjat  bie 
bunbert,  in  biefem  feinem  SSücbletn  entbaltenen  Sieber  in  brei  Abfcbnitte  getbeilt.  Ser  erfle  umfafjt  bie 

früheren  fünf  3ebn/  bie  ̂ älfte  beö  ©anjen,  unb  ifi  ber  ©emablinn  be3  Jg>erjog§  "Union  Ulricb,  ben 
mir  bureb  fein  (S^rttlfürfllidjeä  SaoibS  $arfcnfptel  fennen,  jugeeignet:  Elifabetb  Suliane,  Softer 
^erjogä  griebrtcb  won  #olftein=9corburg.  ©eine  SBibmung  00m  7ten  9Jiar$  1692  beginnt  mit  bem 
greife  ber  I)tmmlifd)en  9Jiuftf,  unb  fnüpft  baran  bic  Ermalmung,  aud>  bie  trbifebe  bod^ubalten,  bie 
„ein  Abbrud  unb  ßontrafait"  jener  fei.  Sann  rübmt  er  feiner  ©bnnerin  nacb,  bafj  Siebe  jur  wab^ 
ren  ©ottfeeligfeit  unb  aud)  jur  eblen  SfJJufif  in  ibrem  Sperren  jugleid)  mobne,  unb  fpriebt  bie£ofnung 
au3 ,  bafi  bie  bargebraebte  ©abe  if>r  be§balb  angenebm  fcijn  merbe.  SBäbrenb  feiner  langwierigen 
Äranfbeit  habe  fte  tt)m  manniebfaebe  ©nabe,  unb  gottfeeligeS  9ttitleiben,  obne  einiget  vorangebenbeS 
33erbienft,  erjeigt;  er  werbe  nimmer  öergeffen,  wie  fte  it)n  mit  ©peife  unb  Sranf  oon  ber  4?od)fürft= 
lieben  Safel,  unb  mit  anberen  fräftigen  9JZttteln  au3  ibrer  gnäbigften  #anb  erquidet  babe;  il;m  fei 
niebtä  übrig,  alö  biefeö  £ebopfer  cb,riftlicber  ßieber  ju  ifjren  Süßen  nieberjulegen  ic.  Siefem  Erguffe 
einer  banfbaren  ©efinnung  fd)liept  ftcb  bann  bie  SSorrebe  an.  3um  58aue  ber  ©tifBbütte,  beginnt  ber 
SSerfaffer,  ba^c  'n  3frael  ein  Seber  nad)  feinem  Vermögen  bie  nötigen  Stoffe  l;crbeigebracbt;  Fop« 
bare  ber  9?eicbe,  geringe  ber  Arme.  9^ad)  biefem  Jürbilbe  habe  ein  Seber  beijutragen  jum  S3aue  bev 
cbrtftlidjen  Äird)e.  §8on  ben  Sfeformatoren  unb  ihren  Ulacbfolgern  fei  ©olb  unb  ©ilber,  foflbavc 

©toffe ,  neben  ©tein  unb  $olj,  «"'e  S5aue,  fo  jum  ©djmude  berangefdjafft,  unb  fo  ba§  ̂ )eb- 
opfer  gcleij!et;  aber  aueb  ©eringereä,  obne  ba§  ber  ffiau  ntd;t  tiollenbet  werben  fönne,  müffe  gefd)älit 
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werten.  So  fei  tenn  auch  er,  ber  Siebter,  jum  23aue  ter  £ütte  ©otteS  tarjubringen  willig  waS 
er  fyäbt,  tiefe  wenigen  Sieber.  £er  $crr,  fein  Sport  unb  (Srlofer,  werbe  ft'e  nicht  t>eracbten(  @r  werbe 
baS  Sieben  ober  Singen  feineS  SftunteS,  taS  Sprechen  unb  Sichten  feineS  £crjenS  ftd)  gefallen 

[äffen.  Sem  Sefcr  wirb  bann  berichtet,  er  werbe  Sieter  üon  allerlei?  "Kxt  ft'nten;  jtarfe  Speife  für  bie 
kräftigen,  Seilet)  für  bie  Schwachen,  Wahrung  für  angebente,  für  beranwaebfente  Gbrijten,  für  »er- 
febiebene  Sinnesarten  unb  ©emütbSlagen;  längere  unb  fürjere,  unter  jenen  baS  längfte  ben  3ubelge= 

fang  teS  33err.barb,  als  tnbrünfh'geS  SiebeSlieb  für  Solche,  bie  in  feuriger  2£nfcacfjt  brennen.  (Snblicb 
gebt  ifteuß  ju  ben  SQMobieen  über.  Sie  feien  größtenteils  neue,  fagt  er,  „ohne  baß  wenige  frembe, 

als  fünf  auS  ber  franjöft'fcben  £per  Triumph  de  l'amour  (fo  fdfjreibt  er),  unb  etwa  brei  üon  2lnbern, 
feren  tarnen  babei  gezeichnet  fiebern  mitgenommen  Worten."  Orr  verbreitet  ftd)  bann  über  taS  93er* 
baltniß  ber  beutfeben  Sieber  ju  jenen  franjöfifdjen  Singweifen,  benen  ft'e  anbequemt  feien,  über  bie 
Scbwicrigfeit,  jumaljl  in  troebäifeben  unb  iambifeben  23erfen,  ber  ftnngemäßen  Betonung  genugju= 
tbun,  wenn  man  taS  teutfebe  SBort  unter  bie  frembe  SSBeife  bringen  wolle,  unb  bemerft  bann  jum 
Scfyluffe:  (Sinige  Sieber  feien  nach  bekannten,  inSgemein  baneben  gefegten  Sftelobieen  ju  fingen,  einige 

feien  auf  früher  vorgekommene  werwiefen,  anbere  f)ätten  ibre  eigenen,  obgleich,  ft'e  nad;  »orber  gefegten 
hätten  mögen  gefungen  werben,  waS  barum  gefcheben  fei,  baß  nid)t  auf  eine  belobe»)  juüiet  ©efänge 
fielen.  „Sie  SQMobepen  r>on  gefcbwänjten  S^oten  (fügt  er  f)inju)  müffen,  wie  obnebem  befannt,  mit 
langfamem  Saft  gebanbbabt  werben." 

S)aS  in  tiefer  SSorrebe  ©efagte  bejiebt  ftd)  auf  baS  gefammte  Sßcrf,  unb  nicht  auf  ben 
erflen  2lbfdmitt,  ober  bie  er(ie  ßlaffe  (wie  ber  Siebter  ftd;  auSbrücft)  allein,  beren  befonberer  2Bib= 
mung  wir  juoor  gebauten.  2Bir  bleiben  einftweilen  bei  tiefen  allgemeinen  S5ejiebungen  beS  ©anjen 
fielen,  ehe  wir  ju  Betrachtung  feiner  einzelnen  Sbeile  jurrüeffebren.  23on  ten  bunbert  Stebem  bie 
eS  in  ftd?  fcbließt,  haben  nur  83  eigene  SÖMotieen,  17  werben  auf  vorangegangene  ober  gebräuchliche 

oerwiefen.  S3on  jenen  83  ft'nb  aber,  nach,  teS  SicbterS  Angaben  zwölf  nicht  bie  feinigen,  fontern 
entlehnte.  SSier  ft'nb  auS  ter  £per  le  triomphe  d'amour  entnommen.  (VteS  Sehn,  9er.  4.  5.  6.  7,) 
tret  auS  ter  £per  „tie  erhöhte  Semutb",  (dben  ta,  9er.  8.  9.  10,)  eine  auS  ter  SDper  #abaffa 
(3ebnteS  3ehn,  8);  tie  Sftelobie  teS  achten  SieteS  im  erften,  unb  teS  2ten  im  fünften  Sehn  wer- 

ten ,,9ftonft'eur  ©öfjenS"  genannt;  tie  teS  fünften  im  2ten  3ebn  JlriegerS,  tie  teS  feebfren  im  fed)= 
jten  3ehn  #ornS.  SBer  mit  jenem  ©öfj  gemeint  fei,  habe  ich  ntd>t  ermitteln  fönnen,  zwei  biefeS  Sfta-- 
menS,  üon  benen  ©erber  berichtet  oft-  S.  II,  352,  353)  ©eorg  ̂ einrieb,  unb  Johann  9fteld)ior, 

waren  um  1689  unb  1690  wo  tie  beiten  Sieber,  teren  9ftelobieen  mit  jenem  Warnen  bezeichnet  ft'nb, 
getichtet  wurten,  bereits  ̂ Pretiger,  unt  würten  teShalb  von  einem  2lmtSbruber  faum  unter  bem  welt= 

liehen  SSitel  „Sftonfieur"  erwähnt  worben  fepn;  ju  gefchweigen,  baß  ft'e  wohl  als  muftfalifche  Schrift* 
ftetler  unb  Seichenrebner  am  ©rabe  ausgezeichneter  Sonfünftler,  nicht  aber  als  Sonfefeer  genannt  wer= 
ben.  Sagegen  ift  unter  ter  allgemeinen  Bezeichnung  „.Krieger"  wohl  2lbam  Philipp  Ärieger  auS 
Dürnberg,  julefct  ßapellmeifter  am  2Beißenfelfer  Jg>ofe  ju  üerjtehen,  wo  in  ten  Sahren  1687  unt  1688 
feine  Spem  glora  unt  GecropS  aufgeführt  wurten,  fo  taß  ter  einen  oter  ter  antern  üfteuß  tie  Sing= 
weife  feines  1688  getid)teten  SieteS,  als  eine  tamablS  befonterS  beliebte,  »erbanfen  fönnte.  ©ben 
fo  ha*  eS  alle  SBabrfcbeinlicbfeit  taß  unter  tem  Warnen  Äom  ter  Doftor  Soh-  ßafpar  ̂ )ovn  ju 
SreSten  gemeint  fei,  feinem  SebenSberufe  nach  jwar  ein  SferiitSgelehrter,  aber  fdwn  feit  feinen  früheften 
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Saferen  «n  warmer  greunb  ber  SDluft'E  unb  rüftiger  SSonfefcer,  bort  roeld)em  um  1678,  ein  3af)r  oor 
(Snt^etjung  beS  ̂ eupfdjen  SiebeS  „9Ruft'faIifd)e  SEugenb  unb  3>ugenbgebid)te"  ju  granffurt  a.  9JI. 
gebrucft  mürben.  @e>  ijl  bafyer  möglid),  ja  wafjrfdjcinlid),  bafi  alle  jene  t>on  ifteufj  für  feine  geiftl. 

ßteber  entlehnten  ©ingroeifen  weltlichen  Urfprungeg  maren,  unb  bafj  in  ü)m  ft'd)  nur  roieberholte  roaS 
vor  ihm  burd)  9ceufranj,  9J?aiiritiu3  Gramer  unb  2tnbere  fd)on  gefcfyefjen  war,  nur  bap  er,  wie  biefe, 

auf  bem  ©ebiete  ber  .Runfmtuft'f,  nicht  aber,  wie  ältere,  bee>  33olfs>gefange§,  eine  33lumenlefe  für 
feine  ßieber  hielt,  ifteuf?  war,  feiner  mpflifcl)  =  tfjeologtfrfjen  9iid)tung  ungeachtet,  bie  er  aud)  auf  bie 
SSonfunft  übertrug,  wie  feine  musica  parabolica  e§  beutlich  jeigt,  ber  weltlichen  93htftf  bennod)  nid)t 

abholb.  ©eine  2Tnft'd)t  ging  nid)t  bar; in,  baß  ee>  ßfjriflen  „abfonberlich  in  ber  @f)rijllid)en  .Kirchen, 
nicht  jufommen  fönne,  frifd)  unb  freilich,  fonbern  allein  fubmiß  unb  traurig  ju  muft'ciren."  <Sö  fei 
biefi  ein  großer  Sorthum,  fogt  er  in  feinem  Schreiben  an  TfnbreaS  SBerfmeifter,  ©ttft3=£oforganijten 
ju  £lueblinburg,  ba§  biefer  feiner,  1691  ju  granffurt  unb  ßeipjig  erfchienenen  2lbf)atiblung  »on  „ber 
eblen  SDßuftf  fünft  SBürbe,  ©ebraud)  unb  SEßifjbraud)"  »orbrucfen  lief.  Süßer  habe  mef)r  Urfad)e  fröhlich 
ju  fingen,  al§  bie  .Eirche  über  ba3  große  •£> eil  in  @hrifto?  £)ie  SKufif,  roenn  ft'e  recht  gebraucht  werbe, 
fei  nidjtS  anberS,  als  ein  SSBerfjeug  be§  ̂ eiligen  ©eijteS,  burd)  ba§  er  gottfeelige  unb  gottgefällige 
^Bewegungen  im  ©emüthe  be§  SJienfchen  erwede.  SebeS  aber  müffe  burd)  feines  ®leid)en  erroedt 
»erben;  eine  traurige  9Jlelobie  erwede  feine  greube,  eine  freubige  feine  Sraurigfeit.  £ob  unb  £)anf= 
lieber  müßten  frifd)  unb  fröhlich,  SBußgefänge  unb  begleichen  fubmiß  unb  traurig  gemacht  »erben, 
unb  l>ieju  gehöre  JCunjt;  fröhliche  Sanieren  gebührten  nicht  ben  ©aufbrübern,  fonbern  ber  ßb,riftlid)en 
Äird)e,  unb  feien  alfo  oon  itjr  nicht  auSjujtoßen,  u.  f.  ro.  ©o  viel  2Bal>re§  unb  9?id)tige§  in 

2CUem  biefem  enthalten  ift,  fo  finflcr  unb  befchränft  bie  3lnftd)t  ber  ©egner  ft'd)  barftellen  mag,  ben= 
noch  ifl  nicht  ju  leugnen,  baß,  eben  in  biefer  3eit  ©rünbe  ähnlicher  2lrt  nicht  feiten  angewenbet 
rourben,  um  bemjenigen  ©ingang  in  bie  .Kirche  ju  üerfdjaffen,  ober  if)m  bort  bie  bereits  eingenom- 

mene ©teile  ju  fiebern,  roomit  enblid)  nur  bem  lüfternen  £%c  unb  bem  weltlichen  ©inne  gefd)mci= 
d)elt  roerben  follte,  unb  um  bie  tief  eingewurzelte  Vorliebe  für  begleichen  ju  rechtfertigen.  iJcidjt  in 
bem  ©inne,  wie  am  ©dbjuffe  be§  fed)jef)nten  3öl>rl)unbert§  bie  S3ertt)eibiger  ber  freubigen  SDlelobieen 
ben  2Biberfad)ern  berfelben  gegenübertraten,  ftanben  jefet  bie  SSeforberer  be§  reich  gefdjmüdten,  mit 
ber  ganjen  gülle  be§  mannid)fad)jten  3njtrumentcnfyiel§  begleiteten  ÄunftgefangeS  in  ber  Äircb,e,  Senen 
entgegen,  roeld)e  (Srnft  unb  5Raap  barin  empfal)lctt.  Senen  älteren  SSertl)eibigern  lag  e§  am  4?erjen, 
ba§  ©rroedcnbe,  (Srfrifd)enbe,  au§  eigentl;ümlid)er  &ttroidlung  beg  fird)lid)en  Sebent,  unb  bem  Vcj'atl- 
gen  2lntb,eil  ber  ©emeinm  an  bemfelben  hervorgegangene  ju  roaljren ;  biefe  fpdteren  SBarner  unb  ©eg= 
ner,  eine  nafyenbe  Entartung  al)nenb,  roollten  ber  Üppigfeit,  bem  felbftfüd)tigen  ©treben  nad)  ©lanj 

unb  SSeifall  eine  fjeitfame  ©d)ranfe  entgegenfe^en.  25amit  erfldrten  ft'd?,  bem  ©runbfaße  nacb.,  bie 
greunbe  ber  gefd)müdten  Äirdjenmufif  jroar  ebenfalls  einuerftanben,  nur  baf  man  ftd)  anbrerfeit§  ba= 
rüber  nid)t  ju  verjtänbigen  üermod)te,  roo  nun  bie  ©renje,  unb  mit  ifjr  bie  rechte  ©teile  ber  2lbmef>r 
beginne.  £>af}  e§  bebenflid)  fepn  fbnne,  bem  »on  ber  S3üf)ne  l)erab  mit  SSeifall  ©eb,örten  felbft  bi§ 

in  ben  allgemeinen  Äird)engefang  t)'m  ßingang  ju  werfd)affen,  moditen  bie  ßinen  nid)t  jugejlel;en, 
rodb.renb  bie  2£nbern  eS  nad)brüdlid)  behaupteten;  fo  legte  ft'd)  burd)  ba§  SBirfen  3ener  allgemad)  ber 
©runb  ju  SSerroeltlidjung  be§  ©emeinegefangeS,  unb  eö  entfpann  fid)  jener,  fpdterf)in  erft  fjartrtdcfi'g 
geführte  ©treit  über  bie  ©renken  be§  SBeltlid)en  unb  Äircbjidjen,  über  bem  ftd)  bie  2lnft'd)ten  nur 
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um  fo  mehr  unb  um  fo  tiefer  verwirrten,  olä  er  mit  derbem  Qjifer  unb  mit  JBitterFeit  enbloS  fortge- 
fefct,  ba§  2Befentlicbe  beS  ©trettvunfteS  julefct  ganj  au3  bem  tfuge  verlor,  wobei  ben  mit  @ewanbt= 
heit  geführten  2Baffen  be§  SBifjeä  unb  berben  ©votteö  in  ben  £dnben  ber  weltlich  ©efinnten  über 
bie  ftumvferen  ber  ©chulgelebrfamfeit  bei  ihren  ©egnem  leicht  ein  äußerlich,  errungener  <Sieg  ge* 
fiebert  blieb. 

2Bir  beuten  biefeS  nur  vorläufig  in  allgemeinen  3ügen  an,  ba  wir  ba§  Nähere  einer  fpäte* 
ren  ©teile  vorbehalten  muffen.  SBenn  in  bem  Vorigen  bie  Seit  ber  (Sntftebung  einzelner  Sieber  in 
ffiejug  genommen  ift,  fo  verbanfen  mir  bie  .Renntniß  bavon  bem  Siebter  felber.  33ei  ben  meiften  — 
nur  fiebert  einzelne  JäHe  aufgenommen,  —  bat  er  ba3  3abr  angemerft,  in  welchem  er  fte  gebiebtet 
habe,  bei  ben  jwei  erften  be3  erften  3ebn  fogar  9Konat  unb  Sag.  SBir  feben  au§  tiefen  Angaben, 
baß  feit  1678  bis  1691  ein  jebeS  Sabr  ein  Sieb  minbeftenS  ihm  gebracht  habe.  Tim  reichten  floß 
feine  voetifcb  ̂ mufifalifcbe  2lber  in  ben  Sahren  1678  wo  er  jebn,  1679  jwölf,  1687  eben  fo  viel, 
unb  1689  wo  er  wieberum  jer)n  Sieber  unb  SBcifen  erfanb ;  am  fvärlicbften  in  ben  Sahren  1683  unb 
1684  wo  ihm  nur  je  eines,  1690  reo  ihm  nur  brei,  1691  nur  2  mürben;  in  ben  übrigen  fahren 
erfcheint  ein  SBecbfet  von  beren  7,  8  ober  9.  3Ba3  er  fo  einjetn  nach  unb  nach,  in  mannigfacher 
Dichtung  gefdjaffen  hatte,  legt  er  in  feinem  Jpebovfer,  nach  befonberen  SBejiebungen  georbnet,  un§  vor, 
unb  mir  febren  nunmehr  ju  biefer  £)rbnung  feiner  Sieberfammlung  jurücf.  Sie  erfte,  ber  £erjogin 
Glifabetb  Juliane  von  33raunfcbweig  gemibmete  @laffe  ber  9^eu^fdt>en  Sieber  umfaßt,  wie  febon 
bemerft  worben,  bie  £älfte  be§  ©anjen,  funfjig  Sieber,  in  fünf  3ebn  vertheilt.  £>a§  erfte  3el)n  giebt 
geiftliche  Sieber,  „welche  nach  ben  $>falmen  SavibS  unb  anberen  Drtern  ber  Schrift  verfaffet";  boch 
ift  nur  eineS  barunter  ohne  S3ejtebung  auf  einen  *Pfalm,  ba$  feebfte,  au§  ben  ©vrücbmbrtern  (3,  13) 
entnommene,  wäbrenb  alle  anberen  ohne  Ausnahme  ^Pfalmlieber  finb,  unb  nur  ba§  etfte  neben  bem 
41jlen  ̂ Pfalm  auch  noch  auf  -äftattbäi  25  Sejug  nimmt.  Sn  bem  jweiten  Sehn  werben  un3  Sieber  ge= 
boten,  „welche  allerlei  Anliegen  unb  S5itten  in  ft'd>  begreifen";  in  bem  3ten  „Sob=  unb  Sanfueber"» 
in  bem  4ten  erfcheinen  „allerlei  3eitlieber",  ober  beffer  geftlieber;  e§  finb  ein  2lbvent3lteb,  jwei  SBeib* 
nacht-,  brei  g)affton3lieber,  je  ein  Sieb  auf  ba3  £>fter=,  $ftngft=  unb  SDiicbaelisfeft,  eine§  „von  bem 
hochzeitlichen  jtleibe:  Sefu,  bu  33runnqueII  aller  ©nahen"  macht  ben  SBefchluß.  £>aS  fünfte  3ebn  enb= 
lieh  //hefteht  in  einigen  nüfclicben  <3itten=  unb  Sugenbliebern  fo  tbeilS  au§  £>»em  genommen",  unb 
hier  begegnen  wir  ben  7  Siebern,  von  benen  vier  au§  ber  £l»er :  le  triomphe  de  l'amour ,  unb  brei 
auS  jener  anbern,  „bie  erfjbfjete  £>emutb"  (lammen;  bie  Sieber,  wie  e§  fcheint,  burch  Umbichtung, 
bie  SQcelobieen  burch  Sntlebnen.  2lu§  biefer  erften  Glaffe  finb  jehn  Sieber  mit  ihren  ©ingweifen  in 
ben  evangelifcben  .Rircbengefang  übergegangen:  eineS  au3  bem  erften  Sehn,  jwei  au3  bem  2ten,  eben* 
foviel  au§  bem  britten,  vier  au§  bem  vierten,  unb  eines  au§  bem  fünften,  worüber  wir  in  bem  §ol= 
genben  näher  berichten.  25ie  jweite  ßlaffe,  in  bem  feebften,  ftebenten  unb  achten  Sehn  breißig  Sieber 
enthaltend  führt  bie  wibmenbe  Überfcbrift:  A  Madame  Madame  Rudolphine.  (5§  ift  bamit  bie  jweite, 
nicht  ebenbürtige  ©emablin  von  be3  2Md)ter§  bamahligem  neuen  Sienftberrn,  «£>erjog  Sfubolf  Hu- 
guft  ju  SSraunfehweig,  gemeint,  9?ofina  (Slifabetb  Benthe,  bie  Sochter  eineS  33raunfcbwciger  2Bunb= 
arjteS.  Ser  Sichter  beginnt  feine  3uneigung  mit  einem  ̂ Berichte  von  ber  hohen  Achtung,  in  ber  bie 
eble  SERuftca  von  alten  Seiten  b"  geftanben,  unb  fefct  bann  hinju,  baß  von  geiftlicben  Siebern  unb 
Sobgefängen  ba§  weibliche  ©efchlecht  nicht  au§gefd)loffen  worben,  ja,  baß  e3  barin  bem  männlichen 
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rool)l  jUöor  gettjan  babe,  roeil  el  oon  ber  Statur  eine  fjoljcre,  anmutigere,  reinere  «Stimme,  aud)  in&= 
gemein  eine  fonoerlicbe  Suft  jum  ©efange  erhalten,  lind)  roerbe  „bie  eigentliche  SJielobei)  unb  natür^ 
liebe  gorm  ber  ©efange",  rote  bie  ÜDiuftci  müßten,  orbentlid)er  SBeife  unb  öon  9ted)ts>roegen  in  bem 
SiScant  gefübret,  ju  meinem  bie  grauen  unb  Jungfrauen  »or  ben  Scannern  getieft  fepen.  Saber 
babe  er  ber  gottfeeligen  unb  511m  ©efange  geijtlicber  Steber  fonberlicbe  33eltebung,  Suft  unb  Neigung 
tragenben  ©önnertnn  biefcä  anbere  ©tücf  feines  #ebopfer§  bargebrad}t.  Sie  in  ben  brei  3el)n  beffeb 
ben  befaßten  lieber  ftnb  gcmifdjten  JnbaltS:  bie  be§  fed)ften  ,,gottfeelige  S3itt=,  ©ebet=  unb  SanfTa= 
gungälieber";  bie  be$>  7ten  „anbäd)ttge  jtlage=,  ßefyr-,  Sob*  unb  $>rer»lieber;  bie  beS  achten  ,,geift= 
liebe  Sieber  won  allerfjanb  Materien";  nur  jmei  berfelben  (eben  mit  ü)ren  ©ingroeifen  in  bem  etiange= 
lifdjen  £ird)engefange  fort.  Sie  jmanjig  Sieber  ber  legten  beiben  3ct)\\  enblid)  f>at  9teufj  al§  ein 
£)pfer  ber  SanfbarFeit  für  erhaltene  liebeoolle  Pflege  mäbrenb  feiner  Äranffjeit  „ber  bocbmoblgeborncn 
grauen  tfnnen  ©opl)ten  v>on  SOtüncbbaufen,  gebornen  tton  ©rapenborf,  grauen  »on  2fplcrn  unb  neuen 
gelbe"  jugefebrieben.  2tud)  t)iex  fmb  bie  Sieber  mebr  jufäülg  jufammengejiellt,  aB  nad)  beftimmter 
innerer  33ejiel)ung,  ältere  mie  neuere,  »on  1678  bis  1690;  in  bem  neunten  S^n,  nad)  be3  Sid)ter3 
eigener  Überfd)rift  „anbäd)tige  SßtU,  Sob=  unb  Sanfgefänge",  in  bem  legten  „Sob=,  Jubeb  unb  fonft 
aUerfyanb  erbauliche  Sel)rgefänge."  Q'wc  ftnben  fid)  bie  meijten  3urüdmeifungen  auf  früher  fd)on  üor= 
geFommene  SQtelobteen,  iljrer  fiebert ;  aud)  begegnen  mir  bw  einem  ©elegenbeitSgefange,  bem  Siebe: 
,,Jd)  pretfe  bid)  0  4?err  ber  ©f)ren",  überfd)rieben  aB  „Jubelgefang  ber  feetigen  ©eelen,  angejlellet 
bei  bem  Seid)enbegängnifj  ber  feel.  Jungfr.  S.  6.  2tmmon3";  bem  einjigen  Siebe  fold)er  "Xxt,  ba§ 
unfere  ©ammlung  entbält. 

9tid)t  lange  nad)  bem  erjten  (Srfcbeinen  berfelben,  um  1698,  giebt  ba3  Sarmjtäbter  ©efang= 
bud)  bereite  vier  auS  berfelben  entlehnte  Steber,  unb  brei  unter  ibnen  mit  eigenen  SJtelobieen,  bod)  nur 
eineä  mit  feiner  urfprüngltd)en.  (§§  i|i  bieS  bae>  5tr>eite  be§  6ten  3ebn,  „um  beftänbige  ©ottfeeligFeit" 
überfebrieben :  ,,£)  Jefu,  bu  bijl  mein";  unb  auf  beffen  SSJcelobie  mirb  ein  jmeite§,  obne  eigene  ©ing= 
roeife  aufgenommenes  oermiefen,  ba§  3te  an  berfelben  ©teGe:  ,,3d)  armeS  9Jtenfd)enfinb".  Sa3  3te 
unter  biefen  entlebntert  ftnbet  fid)  an  ber  fünften  ©teile  be3  2ten  3ebn*>  „£>  S efu  meiner  ©eelen 
Seben"  unb  Steufj  bat  baju  eine,  roal)rfd)einlid)  au3  einer  £>per  Johann  tytyliw  ÄriegerS  entlebnte 
©ingroeife  gegeben,  meiere  baä  Sarmjtäbter  ©efangbud),  bem  fpäter  baS  greiling3l)aufenfd)e  gefolgt 
tji,  »ielleid)t  biefeS  ibreö  UrfprungeS  rcegen  »errcarf.  25aö  le^te  enblid)  befd)Iießt  ba§  ad)te  3el)n  in 
9ceufj  ̂ ebopfer:  „2£uf,  auf  mein  £erj  unb  meine  ©innen"  unb  trägt  bie  Überfd)rift : 
,,83on  bem  83orjuge  ber  btnwiltfcben  £)inge."  Ser  Siebter  felbft  bat  il)m  feine  eigene  SKelobie  ge= 
geben,  fonbern  eö  auf  eine  früber  worgefommene  »ewiefen. 

©ed)3  Sabre  fpäter,  um  1704,  erfebetnen  in  bem  erften  SSbcile  beö  greilingöbaufenfd)en  ©e^ 
fangbud)e§  abermal)lö  wer  Sieber  r»on  9ceuß ;  jmei  mit  il)ren  urfprünglid)en  ©ingmeifen,  eine§  mit 
einer  neuen,  ein  anbereö  mit  S3ermeifung  auf  eine  gebräud)lid)e  9Jielobie.  S3on  jenen  juerft  gebauten 
beiben  ijl  eineä  ba§  febon  burd)  baö  Sarmftäbter  ©efangbud)  mitgctbeilte :  „£)  3efu  bu  bift  mein"*) 
fgrl.  I.  444),  baö  anbere  ein  ©anflteb  (2te8  3ebn  5.  grl.  478)  „Sanft  fcem  £erm,  ihr  ©otteö= 

')  ©.  SScifpiel  9tr.  195. 
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fned)te'*).  £>aS  »on  bem  £>armftdbter  ©efangbudje  bereits  aufgenommene  83ittlieb  „von  bem  roatjren 
2Beg  beS  Sebent:  SD  3ef"/  meiner  (Seelen  £eben"  finben  wir  t>iet  (288)  mit  eben  ber  bafür  bort  an= 
geroenbeten  SRelobie,  unter  SBerroerfung  ber  von  Ärieger  bafür  entlehnten;  obne  ©ingroeife  enbtid)  ift 
baS  spafftonSlieb  (96)  „£)  3efu  Gbrifte,  ©otteS  2amm"  ber  Sammlung  einverleibt. 

ein  regerer  2fnttjeil  für  bie  ßieber  ifleufienS  ft'nbet  ftcb,  erft  jebn  Sab«  fpdtcr  (1714),  als 
ber  jroeite  Sbeil  beS  grcilingSIjaufenfdjen  ©efangbucbeS  an  baS  2id)t  trat.   £ier  erfcbeinen  jcr)n  ßie» 
ber  auS  bem  4?eboBfer,  mit  tf>ren  urfprünglicben  ©tngweifen : 

1)  £>erfelbe  SERann  ift  feelig  um  unb  an  :c   (grl.  II.  1714.  586). 
2)  .Kommt  b"iu/  top*       jeljunb  tc   (  —  —  725). 
3)  ©ieb  mir,  mein  ©ott,  nach,  bir  ein  Jjerjlidjeö  Verlangen  ic.  (  —  —  312). 
4)  £>,  ad) !  betrübte  Bett  k.  **)   (  —  —  625). 
5)  Scb  roiü,  fo  lang'  id)  werbe  leben  ic  '  .    .  (  —  —  47). 
6)  3br  9Eenfd)en  freuet  ©ud)  :c   (  —  —  27). 
7)  Söiein  ©ott  felbft  ift  für  mxd?  ic   (  —  —  536). 
8)  £err  ©ott,  ber  bu  £immel,  @rben  K   (  —  —  315). 
9;  «Run  ift  £eil,  Straft,  ©emalt***)  unb  3?eid)  ic   (  —  —  154). 

10)  ̂ atfrt  eud),  if>r  eitlen  ©orgen  :c   (  —  —  539). 
alle,  mit  ̂ uSnabme  beS  legten,  baS  bie  9te  ©teile  in  bem  8ten  3ef>n  einnimmt,  auS  ben  erften 
fünf  3et>n  teS  £ebopferS  genommen.  2lnbere  3  ßieber  b<*ben  ftatt  ber  tynen  bort  eigenen  Sftelobieen 
anbere  ehalten : 
1)  „£>  getreuer,  frommer  ©Ott  :c."  baS  ftebente  beS  neunten  3efm,  beffen  ©ingroeife  jebod)  äugen« 

fcbeinlicb,  auf  ber  SfteufjenS  beruht,  unb  nur  als  eine  Umbilbung  berfelben  erfdjeint  ($.  II.  297). 
2)  ,,£>  9Jcenfd)enfinb,  roilltu  mit  ©ott  genauer  »ereiniget  roerben",  baS  ad)te  beS  fiebenten  3ebn.  (SS 

bat  an  biefer  ©teile  feine  eigene  ©ingroeife,  fonbern  roirb  auf  bie  beS  4ten  SiebeS  im  fünften 
3ebn  verroiefen:  ,,2>u  frommes  4?erj."  2Mefe  ift  aber  auS  berSDper  „le  triomphe  de  1'amour"  ent» 
lebnt,  unb  barin  lag  roabrfd)einlid)  ber  ©runb,  roeSbalb  man  ft'e  »erfcbmäbte,  unb  mit  einer  an= 
bem  »ertaufdbte  (g.  II.  383). 

3)  ,,£>  SJlenfd)  beben!'  eS  eben,  bu  eble  ßreatur  ?c.",  ,,t>on  ber  SBelt  unb  bem  Gimmel"  überfdjrie« 
ben,  baS  ftebente  beS  legten  3efyn.  tfucb.  biefeS  r)at  bort  feine  eigene  SOWobte,  fonbern  roirb  auf 
bie  beS  6ten  im  6ten  3efm  »erroiefen :  ,,2Cc^  £err,  fiel)  an  mich,  tfrmen".  2Mefe  rür)rt  aber  nicbt  von 
ÜJceufj,  fonbern  von  £om  ber,  unb  war,  roie  ju  vermutbcn  ift,  roeltlid)en  UrfprungeS,  rooburd) 
allem  SSermutben  nad)  ibre  tfuSfcbließung  bebingt  mürbe  (g.  II.  382). 

©n  »ierteS  Sieb,  baS  lefete  beS  3ten  3ebn  in  9ceufjenS  4?«bo»fer:  „25aS  ift  ein  tbeureS, 
voabreS  2Bort",  tritt  in  bem  2ten  SEbeile  von  greilingSbaufenS  ©efangbudje  (46)  nod;  obne  SDßelobie 
auf,  unb  ftnbet  eine  eigene  erft  in  ber  fpäteren  ©efammtauSgabe  beiber  SEt)eile  (1741,  9cr.  115),  aber 
nicbt  feine  urfprünglicbe,  für  beren  SBerroerfung  ich,  feinen  ©runb  anjufüfyren  weift.   Anbere  neun  2ie= 

')  @.  SBeifpict  STCr.  196 
")  8.  SBeifpiet  «Rt.  197. 
"')  @.  SSeifpiet  «Jlr.  198. 

s.  2Bm«etfeU>,  ber  roongel.  Jtirditngefang  IL  67 
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ber  9ieufen6*)  erflehten  um  1714  in  jenem  2ten  Zfydk  ohne  eigene  SJMobieen,  unb  »erben  auf  U- 
fannte  firdtficfye  fjmgewiefen.  2ftle  biefe  fiebert  unb  jwanjig  Sieber  finben  fid),  bi§  auf  ba§  eben  an= 
gejeigte,  um  1741,  bem  2Befentlid)en  nach  in  berfelben  ©efialt,  in  ber  fie  juerji  aufgenommen  waren, 
oereinigt,  liefern  Allen  jufolge  ergiebt  ftcf>  ber  ©cbjuf:  X)k  9JMobieen  SfteufenS  fanben,  bi§  auf 
eine  einzige,  ungeteilten  SSeifalt;  tl)re  in  biöijer  ungewöhnlichen  ©tropfen  gebid)teten  Sieber  jogen 
auch,  fie  mit  binuber  in  ben  et>angelifd)en  ilird)engefang.  25iejentgen  ©ingweifen,  bie  man  üerwarf, 
unb  burd)  anbere  erfeljte,  gehörten  ntdjt  bem  Siebter  an,  fie  waren  33ur)n«t  *  ober  bod)  roe!tlt= 
d)en  Biebern  entlehnt,  unb  biefeS  UrfprungS  wegen  fd>Ioß  man  fie  au§.  Anbere  blieben  nur  be§£)alb 
ohne  S5erü(fftd)tigung,  weit  man  ihre  Sieber  nach,  gebräuchlichen  Äird)enwe,ifen  fingen  fonnte,  unb  in 
biefen  fid)  beimifdjer  fanb. 

Siefer  ©ebluf?  rechtfertigt  fid)  nicht  minber,  wenn  mir  bie  in  itbnigS  h^monifchen  Sieben 
fchafc  au§  üfteufienS  Sptbvphx  aufgenommenen  ©ingweifen  naher  betrachten.  2ßir  finben  bort  38 
Sieber  unfere§  SicbterS  in  SSejug  genommen,  t»on  benen  23  auf  bekannte  Söielobieen  üerwiefen  wer* 
ben,  15  aber  mit  eigenen  erfcheinen.  Unter  biefen  finb  elf  von  Steufj  berrübrenbe,  bie  auch  §reiling3= 
häufen  feinem  ©efangbuche  einverleibte;  e§  fehlt  nur  bie  beS  Siebe6:  „Sanft  bem  Qtxxn  ihr  ©ottcS* 
fned)te",  unb  bei  ber  be§  2Beibnad)t§ltebe§ :  „3h*  9JZenfcben  freuet  euch"  «ft  iu  bemerfen,  ba^ 
■Konig  ben  ihr  urfprünglid)  eignenben  breitheiligen  STaft  (f)  in  ben  geraben  werwanbelt  hat,  woburd)  fie, 
trofc  ber  Übereinfiimmung  in  allen  wefentlichen  3ügen,  bod)  für  ben  erjten  Anblid  unfenntltd)  wirb, 
wie  bieS,  menn  aud)  weniger  auffallenb,  auö  gleichen  ©rünben  auch  mit  ben  SJfelobieen  ber  beiben 
Sieber:  „9hm  ifi  £eil,  .Kraft,  ©ewalt  unb  Sceid)"  unb:  „9)adet  (Sud)  ihr  eitlen  ©orgen"  ber  Sali 
ijl.  Sieb  unb  SWelobie:  „£>  9Jlenfd)enFinb,  willtu  mit  ©ott"  fehlen  bei  .Konig ;  für  bie  Sieber:  „£) 
getreuer,  frommer  ©ott"  unb:  ,,£)  9Jienfd)  bebenf  e§  eben  k."  fyat  er  greiling§baufenS  SDWobie; 
e6  gilt  alfo  auch  f)ter  alleS  mit  83ejug  auf  biefelben  SSemerFte.  9iur  für  baS  Sieb:  „Sa§  ijl  ein 
theureö,  wahres  SÖßort"  erfd)eint  bei  ihm  eine  britte,  fowofjl  üon  ̂ eup  al§  greilingöhaufen  abmeichenbe 
SBeife,  unb  für  ba3,  ihm  nur  mit  bem  Sarmjläbter  ©efangbuche  von  1698  gemeinfame:  „Auf  mein 
4?erj  unb  meine  ©innen  tc."  ebenfalls  eine  anbere;  geringe  Abweichungen,  bie  nicht  in  S5etrad)t 
fommen. 

Sn  neueren  (5r)oralbücbern  finb  von  9eeuf3en3  SDMobieen  wenige  mehr  ju  finben.  Sa§  ©d)tcb> 
fche  h^t  jwar  ba§  Sieb:  „9hm  ift  4?eil,  Kraft,  ©ewalt  unb  Seeich",  aber  mit  einer  fremben  ©ing= 
weife  (9er.  1152) ;  in  Kübnau's»  @boralbuche  finben  wir  nur  eine,  bie  überhaupt  am  früheren  in  ber 
.Kirche  (feit  1698)  heimifcb,  geworbene  beS  SiebeS:  „D  Sefu  bu  bijl  mein." 

*)  @6  finb  folgenbe: 
II.  448.  1)  Sefu,  W  unb  Sroft  ber  ©eeten  (II.  3clm.  2). 
=  617.  2)  2Cdj  baf  ©otte«  Jpütfc  fä'me  (ßbenb.  8). ;  299.  3)  D  3cfu,  wat>m  2tt}t  bet  ©ecten  ?c.  (III.  3.  3). 
s  591.  4)  D  ©ott  mein  ffiater  unb  mein  £etr  :c.  (VI.  3.  1). 
s  161.  5)  ©ott  be§  ©cepter,  ©tutjl  unb  Ärone  te.  (VIII.  3.  1). 
;  446.  6)  £crr,  bir  Ijab'  ta^  mich  ergeben  te.  (Sbcnb.  2). 
s  52.  7)  D  füfeS  Sicht,  roenn  id;  gebenfe  bein.  (9cach  bem  3ubelgcfangc  be6  h.  83ernf)arb)  (X.  3. 1). 
=  375.  8)  ©ott  unb  SBett,  unb  beiber  ©lieber  (Gbenb.  5). 
s  543.  9)  «IBarum  millt  bu  jagen  tc.  (@benb.  9). 
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S3ctrad)ten  wir  nun  bie  Singweifen  unfereS  geiftlichen  SMdjterS  tinb  SängerS  näher,  fo  ifi 
ihr  ganj  moberneä  ©epräge  junächft  um>erfennbar.  IBereinjcrtc  pbn;gifd)e  tfnflänge  aufgenommen, 
begegnet  unä  feine  Spur  ber  itirchentöne,  rf^thmifcher  2Bed)fel  ifi  t>6Uig  »erfchwunben,  erweiterte 
JKbpthmen  erfdjeinen  f)in  unb  wieber  bei  Singweifen  breitheiligen  SafteS,  wie  in  ber  ÜDWobie  bc§ 
2iebe3:  „9iun  iji  £eil,  Äraft  it.",  wo  fie  bei  einem  Schlußfalle  in  ber  SKitte  unb  am  (Snbe  einan* 
ber  fymmetrifd)  entgegenfiehen.  GfS  fehlt  burcfyauä  bie  9Ji6glid)feit,  biefe  2Beifen,  gleich,  alteren,  burcb, 
eine  Sfcitje  oon  Sreiflängen  ober  beren  Umfehrungen  ju  begleiten,  fie  berufen  wefentlid)  auf  mißflin* 
genben  2(fforben,  bie  benn  auch  burdj  bie  33ejifferung  ber  ©runbftimme  angezeigt  ftnb,  unb  unter 
benen  ber  meiere  £reiflang,  in  SSerbinbung  mit  ber  fleinen  «Septime,  mit  befonberer  SSorliebe  angewen* 
bet  wirb.  So  erfdjeint  aud)  l)duftg  bie  fleine  Septime  aB  SSorfyalt  ber  Serte,  ber  Äritonu§  — 
beffen  tfnwenbung  in  ben  äußerften  Stimmen  nun  fd}on  feine  Seltenheit  mehr  ifi  —  in  ber  Umfeb> 
rung  aB  33orhalt  ber  in  ber  ©runbjiimme  bann  in  bie  Serj  bjnaufftrebenben  £luarte.  33efonber§  herbe 
SJitßflänge  fanb  id?  in  ber  fyarmonifcfjen  ̂ Begleitung  biefer  SEftelobieen  jwar  nicht,  bie  angewenbeten 
finb  aber  fteB  mit  9Jüdfid)t  auf  einen  bejtimmten,  fchärferen  tfiBbrud  gewählt,  unb  e$  ijl  nicht  un- 
voatjrfdjeinlid? ,  baß  9?euß  fpäterhin  immer  mehr  in  £ont?erbinbungen  unb  83ertjdttniffen  folcher  2(rt, 
harmonifch  wie  melobifd),  ein  ÜJiittel  ju  größerer  ̂ Belebung  mehrftimmiger  langfamer  SEonfälje  ju  ent= 
beefen  glaubte,  unb  ju  ber  Überjeugung  gelangte,  baß  bem  Ätrchengefange  burch  ihren  reichlichen  ©e* 
brauch  eine  ertjofjte  ÜKannichfaltigfeit  gewährt,  ben  alten  geglichen  Söeifen  ein  nettes  geben  eingehaucht 
werben  fönne,  fo  baß  fie,  neben  ihrer  urfprünglichen  melobifchen  Äraft,  burch.  bie  Harmonie  noch  er= 

greifenber,  rübrenber  würben,  aB  fie  bt'gfjer  gewefen.  (Sine  folcbe  Anficht  ijl  um  fo  mehr  bei  ihm 
»orauSjufefeen,  aB  ihre  (Sntrcicfelung  überhaupt  in  ber  ganjen  Dichtung  jener  Seit  ihre  Jßegrünbung 
fanb.  SÖJit  fo  »ieler  Grbrfurcbt  unb  S3ewunberung  man  immer  noch  *>on  jenen  alten  jtirebenweifen 
reben  mochte,  man  war  boch  im  inneren  ber  SSKeinung,  baß  ihr  ©lanj  cor  bem  lebhafteren  2hB= 
brude  ber  neueren  erbleiche;  ja,  jene  Sage  waren  nidjt  mehr  fern,  in  benen  e3  t>on  ben  SBortfübrem 
ber  neuen  Seit  gerabehin  auSgefprocben  werben  follte,  baß  ber  ©efang  auf  eine  wieberfebrenbe  SKelobie 
ben  höheren  Sorberungen  ber  Äunft  überall  nicht  entfpred)e,  weil  ihm  ba§  4?öcbfte  mangle,  ber  genaue 
QüBbrud  be§  SGBorteä  unb  ber  in  »erfchiebenen  Strophen  (©efäfcen)  nicht  immer  gleichen  ©mpftn- 
bung;  wo  man  alfo,  folgerecht,  ben  ©emeinegefang  ganj  außerhalb  ber  jtunfi  fteüen  ju  müffen 
glaubte.  2)en  3ufammenhang  mit  ihr  wollten  aber  feine  gteunbe  unb  Verehrer  nicht  aufgeben;  ben 
eoangelifch-- fachlichen  S3otfSgefang  hielten  fie  mit  9?ecbt  für  eine§  ber  föjtlicbjien  Äleinobien,  welche 
bie  iUrcbent-erbefferung  gebraut,  unb  jeber  finnig  febmüdenben  gaffung  auf  baö  £bcbfie  würbig ;  nicht 
minber  fejl  aber  hingen  fie  an  ber  tieferen  S3ebeutung  eben  ber  roieberfebrenben  SDJelobie,  aB 

©egenbilb  be3  ©ebicbB.  So  werben  wir  benn  fpäter  ft'nben,  baß  man  auf  mannigfachen,  oft  freU 
lieh  ganj  ungeeigneten  2Begen,  bie  SSerbinbung  be3  ©emeinegefangef  mit  ber  Äunjt  aufrecht  ju  erhal= 
ten  fud)te.  2Bir  beuten  biefe§  nur  an,  um  hier  nicht,  oorauSeilenb,  in  eine  fpätere  3eit  h''nüberju= 
greifen;  glauben  inbeß  nicht  ju  irren,  wenn  wir  »orauSfe^en,  baß  ben  SSeftrebungen  unfereö  25ich= 
ter§  eine  ähnliche  SSeranlaffung  ju  ©runbe  gelegen,  unb  baß  er  gehoft  fydbe,  fein  Siel  auf  bem 
juüor  angegebenen  SBege  ju  erreichen,  wie  unä  benn  ja  erjählt  wirb,  baß  fein  S5emühen  er= 
folgreich  "nb  mit  SSeifaU  gefront  gewefen  fei.  SJeSfjalb  werben  wir  auch  ©erberS,  obgleich 
nicht  urfunblid)  bewährter  Srjählung  unferen  ©lauben  nicht  ganj  »erfagen  bürfen,  unb  e§  bleibt 
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nur  ju  bebauern,  baf?  t»on  bcm  burd)  ÜJteufü  wirflid)  ©etcifictctt  feine  ©pur  mefyr  »orfjanben  ju 
fepn  fcfyeint, 

5BaS  wir  in  biefem  #bfd)nitte,  ergänjenb  unb  erläuternb,  über  baS  geijllicbe  Sieb,  feine  9JZe= 
lobie,  ibre  Sänger  unb  Sefcer  nod)  mitjutbeiten  Ratten,  befd)liefien  roir  mit  biefem  83erid)te.  31*  <m§ 
if)m  ba§  freilid)  immer  leifer  werbenbc  gortfltngen  beS  Otiten  innerhalb  einer  fidj  neu  geftaltenben  3eit 
roabrnebmbar  b^orgetreten,  ftnb  bie  Anfänge  eineS  gänjltd)en  Umfd)WungeS  barin  erfennbar  gewor» 
ben,  fo  tyat  er  feinen  3wecf  erreicbt.  2Ba3  tjter,  waS  in  bem  33orangebcnben  über  ben  et>angelifd)en 
Äirdjengefang  wäfyrenb  ber  £)auer  bed  17ten  3abrbunbert3  im  ©injelnen  vorgetragen  worben,  werben 
n>ir  am  Sd)luffe  biefeS  S3ud)e§,  mit  bem  wir  bie  £>arjlellung  feineS  SebenS  wäbrenb  biefeS  ganjen 
3eitraumS  befd)liefien,  in  ein  ©efammtbilb  jufammenjufaffen  fud)en. 

Snnftcr  Slbfcfrnitt. 

£>ie  firdjlicfcen  ̂ elobieenljücfcer  fceä  ftefcjcfjnten  3«^^«"^cvtö» 

2)ie  Überftd):,  bie  wir  in  bem  gegenwärtigen  "Mbfcbnitte  ju  geben  un§  toornebmen,  wirb  in 
ber  tfrt  ifjrer  gaffung  jwar  berjenigen  ftd)  anfdjlief en,  bie  wir  uon  fird)lid)en  9Jielobieenbüd)ern  beS 

fecbjebnten  3al)rbunbertS  im  jweiten  33ud)e  beS  erjlen  5£r>et'Ieö  unferer  iSarjtellung  bereits  gaben,  na» 
mentlid)  in  beffen  brittem  2£bfdjnitte.  Sie  jefcige  ftebt  aber  ju  bem  tf)r  83orangebenben  unb  Stacbfol* 
genben  in  einem  anberen  33erbältniffe  als  jene,  barum  wirb  ft'e  tbeilweife  ftd)  aud)  t>erfd)ieben  geflat= 
ten  muffen.  3n  jener  früheren  befd)ränften  wir  unS  auf  bie  einfad)en  geiftlid)en  ÜDWobteenbücber, 
um  bie  mebrjttmmigen,  beren  SEonfäfce  meift  t>on  einem  einzelnen  SDietfier  f)evrüt)rten,  ber  ben  £erauS= 
geber  unb  SSonfefcer  in  ftd)  Bereinigte,  befonberS  ju  befpred)en.  "iln  jenen  wollten  wir  baS  aümäblige 
2Bad)fen  beS  9feid)tbumS  ber  et>angelifd)en  <Äird)e,  wie  an  geblieben  Siebern,  fo  an  beren  <Singwei= 
fen  betrachten,  unb  baS  S3erl)dCtnip  bciber  ju  ber  eigentümlichen  ©ejlaltung  beS  ©otteSbienfieS  ber* 
felben  erforfd)en;  an  biefen  aber  »orjugSwetfe  bie  Äunft  beS  fird)lid)en  SSonfafceS,  unb  beren  fiatig 
fortfdjreitenbe  9fid)tung  fennen  lernen.  Ulun  mad)te  ftd)  unS  aber  um  ben  SSeginn  beS  SabrbunbertS, 
baS  unS  gegenwärtig  befd)äftigt,  in  ber  Sonfunft  eine  ben  ganjen  Umfang  berfelben  ergreifenbe  neue 
JRid)tung  fenntlid),  bie  auf  ben  SEonfafc  in  SSerbinbung  mit  bem  eoangeüfcben  Äird)engefange,  unb 
auf  biefen  legten  felbft,  ben  bebeutenbften  @influ<3  übte.  XIö  unfere  Aufgabe  erfd)ien  eS  bemnad),  junäcbft 
biejenigen  einjelnen  Söieifter  aufmerffam  ju  betradjten,  bie,  fei  eS  nun  in  ber  alten,  bem  ̂ orange» 
benben  3abrbunberte  angebbrigen  Äun(lrid)tung,  fei  eS  in  ber  neuen,  nunmebr  beginnenben,  als  gort* 
übenbe  ober  gortbilbenbe,  atö  Otnregenbe  ober  entfd)ieben  ßeitenbe  ftd)  bwrtbaten.  SSicle 
t>on  ibnen  waren,  neben  fonfiiger,  mannid)fad)er  jtunfttl)ätigfeit,  aud)  Herausgeber  geiftlid)er  Sieber* 
fammlungen  ju  fird)lid)em  ©ebraudje,  unb  befunbeten  burd)  biefe  twrnebtnltd)  ibre  Tfnftcbten  über 
geifil.  SSonfunji,  ibre  SSejlrcbungen  für  biefelbe;  tfnbere  wirften  unb  fd)afften  für  biefe,  obne  baS  in 
biefem  «Sinne  »on  ibnen  ̂ >ert)orgebrad)te  in  befonbere  Sammlungen  jufammenjujiellen,  wabrenb  frembe 
Herausgeber  fpäterbin,  biefeS  nad)bolenb,  baS  üon  ibnen  ©elei(lete  für  bie  Äird)e  gemeinnüfeiger  ju 
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machen  {hebten.  ©o  fjaben  benn  mebrfiimmige  SDMobieenbücber  für  fircblicben  ©ebraucb,  ©ammlun= 
gen  »on  Sonfdfjen  mebrer  ober  einzelner  SEReijter,  un§  »telfacb  bereite  befcbdftigt,  allein  minber  jleß 

tbrer  ndcbften  unb  ausgekrochenen  33efh'mmung  jufolge,  aß  inbem  ft'e  un§  SlueHen  waren,  um  au§  ihnen 
^Belehrung  über  bie  bcfonberen  jlunfibefrrebungen  jener  üüceijler  ju  fcbööfen.  Sn  einzelnen  fällen  bat  auch, 
wobt  beibeS,  aß  untrennbar,  gefcbetjen  fönnen,  unb  ba  wirb  e§  nun  tjtnretdjcn,  in  allgemeinen  3ü= 

gen,  jufammenfaffenb,  an  ba§  ©efagte  ju  erinnern,  e§  überft'd?tltd>  jufammenjuftellen.  3n  ben  meijlen 
bagegen,  unb  namentlich  bei  ben  fircblicben  (Sammtungen,  weldjc  ©ingweifen  unb  SEonfd^e  mebrer 

SDJeifler  enthalten,  war  e3  bisher  nicht  möglich.  Über  ft'e,  bie  un§  bßber  nur  Quellen  für  einjelne, fjerüorragenbe  Sonfünftler  waren,  beren  ©efammtinbalt  un§  nod)  nicht  befcbdftigen  fonnte,  werben 
wir  nun,  eben  wie  über  bie  einfachen  geifllicben  ÜBielobieenbücber  biefeS  SeitraumeS,  im  Sufammen» 
bange  ausführlicher  beridjten.  2Bir  orbnen  biefen  ̂ Bericht,  wie  unferen  früheren,  gleichartigen,  nach 
ben  ßanbfcbaften  £>eutfd)lanb3,  in  benen  bie  eoangelifcbe  JUrcbe  bie  berrfcbenbe  geworben  nw,  mit  ben 
bebeutenberen  beginnenb,  unb  hier  wie  überall,  ber  3eitfolge  mß  anfcbliefüenb ;  bann  aber,  wie  bie 
ÄnfnüafungSpunfte  fich  ftnben  werben,  welche  entweber  9cacbbarfchaft  ober  innere  83ejiebungen  bar» 
bieten,  ju  ben  übrigen  fortge^enb.  #ienacb  werben  SBranbenburg^reuf  en,  unb  baf  eburfürjllicbe  ©ad)-- 
fen  un§  jundcbft.  ju  befcbdftigen  haben. 

Über  bie  fircblicben  9Kelobieenbüd)er  SBranbenburgS  unb  $Preupen6  im  17ten  Sabrbunberte 
haben  wir  bei  ©elegenbett  ber  ̂ Berliner  geifllicben  ©dnger  unb  ber  $)reu{3ifchen  Sonfdjule  bereiß  ba§ 
2Bid)tigfte  ju  fagen  ©elegenb,eit  gehabt,  unb  e6  fann  alfo  genügen  ben  wefentlicben  Snbalt  unfereS 
S5erid)te§  in  gebrdngter  Überfielt  ju  wieberbolen. 

£>ie3(eibe  ber  für  bieSBranbenburgifcben  ßanbe  bejlimmten  fird)lid)en  SJcelobieenbücber 

beS  ft'ebjebnten  3abrbunberß,  ju  benen  wir  bie  beS  ̂ Bartholomaus  ©efe  »on  1601  unb  1605  bitx 
nicht  rechnen,  fnüpft  fid)  an  baS  ©efangbueb,  baS  Sobann  ßrüger  um  ba§  %al)x  1640  bei  ber  SBittwe 

©eorg  JRunge'S  ju  33erlm  herausgab ;  unter  bem  Sitel  etne§  „»oUfommlicben  ©efangbucbeS  tfugS* 
burgifeber  (Sonfeffton"  eS  für  bie  jtireben  ber  Gbur  *  unb  SDZarf  ©ranbenburg  auSbrüdlich  befh'm* 
menb,  »ornebmlich  für  bie  ber  JReftbenjftäbte  SSerlin  unb  Gölm.  2ln  Umfang  erreichte  eS  nicht  bie  bebeu* 
tenberen  SSücber  biefer  TLxt,  bie  im  fcdj§ebntcn  Sabrbunberte  erfchienen;  eS  giebt  nur  248  ßieber  unb 
137  SQielobieen,  allein  biefe  in  »ierjlimmigem  SEonfafee;  21  baoon  mit  ben  tfnfangöbudjflaben  beS 
Sauf  ■  unb  ©efcbtecbßnamenS  feinet  £erauSgeberS,  %  6.  bezeichnet.  3fn  SUcelobieen  vermehrt,  bod) 
nur  in  bem  ©inne,  folche  ju  geben,  folgte  biefem  SSucb,  e  ein  jweiteS  9  %<xbxt  fpäter,  1649,  in  Seipjig 
gebrueft,  ju  S3erlin  bei  Daniel  9ietd>el  »erlegt;  feiner  S3eftimmung  jufolge:  ,,©eijtlid)e  Ätrd)enmelo» 
bieen''  genannt.  (S§  gab  beren  161,  52  in  4flimmigem,  unbegleiteten  Sonfa^e,  109  unter  Seglet* 
tung  jweier  ©eigen  ober  3infen.  2)ie  britte  »on  Grüger  jufolge  bbbim  83eranlaffung  beforgte  ©amm* 
lung  geiftlicb.  er  ßieber  unb  ©ingweifen,  »ier  3abre  nadb  feiner  jweiten,  1653,  bei  Sbnßoßb.  9Junge  in 
S5erlin  gebrudt,  foüte,  »on  biefer  barin  abweid>enb,  meb^r  wieberum  ein  ßieberbueb.  fe»n,  unb  nur  ba§ 
9cotbwenbigfte  an  SJIelobieen  entbalten.  3b"  »ollftdnbige  2(uffd)rift  lautet:  „25.  Sutberä  unb  an» 
berer  »ornebmen,  geijfreid>en  unb  gelehrten  Männer  geijllicbe  Sieber  unb  9)falmen,  2luf  fonberbaren, 
Sb«r  (5hurfürftltd>en  25urcblaud)t  ju  ffiranbenburg,  meiner  gnäbigflen  6burfürfiin  unb  grauen  gnd; 
bigften  S3efebl,  jur  ©rwedung  melier  2lnbad)t  bei  frommen  ̂ )erjen,  jufaramen  getragen.  Sarin  bie 
frembe,  unb  jum  Sbeil  annoeb  unbefannte  ßieber  mit  tforen  notbwenbigen  5Kelobieen  »erfeben."  25em 
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©inne  jufolge,  in  welchem  biefeS  35ud)  jufammengeftellt  war,  erhalten  wir  mit  ihm  feine  oierjtimmü 
gen  Sonfäfce,  ja,  nid)t  einmal  bie  ©runbftimme  ben  mitgeteilten  SJlelobieen,  fonbem  biefe  allein, 
wie  in  ben  älteften  3Jlelobieenbüd)era  be§  fechjehnten  SahrfmnbertS.  2lud)  barf  e$  un§  nid)t  befrem* 

ben,  bei  oermehrter  AnjabJ  ber  ßieber  —  e§  ft'nb  beren  fn'er  375,  127  mehr  al§  um  1640  —  ben= 
noch  an  ©ingweifen  nur  92  ju  erhalten,  45  weniger  als  bamaf)l3,  69  minber  aB  toter  3af)re  ju; 
vor,  benn  e§  follten  bie  fremben  unb  neuen,  nod)  nicht  allgemein  »erbreiteten,  allein  gegeben  wer* 
ben.  £)af)er  ft'nb  befannte  SDZelobieen  über  ben  ßiebern,  bie  nach,  ihnen  gefungen  werben  (ollten,  nur 
angezeigt,  nicht  beigefügt,  unb  wenn  fte  ihnen  etgenbä  angehörten,  nur  bie  33cmerfung,  bafj  biefeS  ber 
§all,  ober  bafj  fte  gebräuchliche  feien,  Ijinjugefe^t.  ©teben  unb  breifjig  ber  mitgeteilten  ©ingweifen 
tragen  hier  ßrügerS  9camen§jeid)en,  bod)  mangelt  e§  wieber  anberen,  bie  in  fpäteren  Aufgaben  bamit 

auäbrüdlich  oerfehen  ft'nb;  fo  felbft  ber  fronen  SDMobte  be§  ßiebeS  ,,2>efu§  meine  Suuerftcfyt"  bie 
freilid)  fjiier  aud)  nicht  in  ber  fpäteren  gaffung  erfcheint,  in  ber  fte  fird)lid)  würbe,  bod)  in  einer  är)n-- 
lidjen,  bie  ohne  SBieberholung  bei  bem  jweiten  ©tollen  beö  Aufgefangen,  jeber  Seile  be3  ©anjen  in 

eigentümlicher  SBenbung  ft'd)  anfd)liefjt*). 
(Sine  S3ermel)rung  an  ©ingweifen  bei  einiger  S3erminberung  ber  Sieber  jeigt  un§  ba§,  ot'er 

unb  fünf  Saht  faäto  (1657,  58)  bem  eben  befprod)enen  folgenbe  ©efangbueb,  SrügerS,  unter  ärm= 

liefern  SEitel.  £ier  tritt  wieberum  bie  2lbft'd)t  herbor,  ein  SJlelobieenbud)  nid)t  nur,  fonbem  aud)  ein 
oierftimmigeS  ju  geben,  ja,  bie  bebeutenbern  ©ingweifen  burd;  begleitenbe  Snftrumente  ju  fdjmüden. 
3u  319  ßiebern  erhalten  wir  184  9Jcelobieen ;  jwölf  burd)  4  bi§  5  $)ofaunen  begleitete,  93  burd) 

jwei  ©eigen  ober  Sinfen  unb  ben  S3ap;  bie  übrigen  für  reinen,  »ierjh'mmigen  ©efang  bejtimmt. 
GrügerS  Sonfafj  l;aben  wir  früher  fd)on  befprochen,  unb  e£  tft  hier  babei  nid)t  ferner  ju  oerweilen. 
©leid)jeitig  mit  biefem  SBerfe  crfdjten  feine  praxis  pietatis  melica,  ein  2Berf,  beffen  fchnell  einanber 
folgenbe  Aufgaben  oon  bem  großen  Beifall  jeugen  ben  e£  im  Horben  unb  ©üben  Detitfd)lanb3  als 
eine§  ber  oollfiänbtgften  unb  inl)alt§reid)jten  ©efang  =  unb  SJielobieenbücher  gefunben  batte.  ßf?rifio»f) 
JRunge  in  Berlin,  5Baltt)afar  <5f>rifioüt)  2Bu(t  ju  granffurt  am  SJlain,  beibe,  ihren  83erftd)erungen 
jufolge,  rechtmäßige  (Sigenthümer  beffelben,  al§  bie  oon  ßrüger  felbft  ihre  Siechte  herleiteten,  oerbreü 

teten  e§,  jener  bort,  biefer  hier  5  ber  lefjte,  fo  ot'el  id)  ftnben  fönnen,  bis  1680,  ber  erjle  im  ftebjef)n= 
ten  Sahrfjunberte  bis  1690,  in  üier  unb  jwanjig  Aufgaben,  »on  benen  bie  lefcte  1220  ßieber  mit  387 
SJielobieen  giebt.  Sft/  nod)  biö  in  ba§  folgenbe  3ahrf)unbert  hinein  fahen  bie  (Srben  biefeä  rüjligen 
SSerlegerS  ihre  Bemühungen  um  biefeö  fd)ä^bare  58ud)  mit  (Srfolge  gefront:  fte  gaben  um  1733  bie 
43fte  Auflage  beffelben,  bie  nun  1316  Sieber  enthielt,  mehr  alö  baä  fünffache  beöjenigen,  wa$  in  bem, 

m n 

(56  fönnte  bie  JBermuttjung  entftetjen,  bie  Urheberin  bcö  Cicbefi,  Henriette  Cuife  con  Dranien,  ©ematjlin  beS 
(Sljurfürflen  griebrid)  Sffiil^elm  bti  ©rogen  oon  83ranbcnburg ,  !)abe  auä)  bie  SOTetobie  ju  bemfelben  gefungen,  unb  fie 
fei  in  fofetn  nur  als  GrügerS  ju  betrachten,  ali  er  berfetben  ihre  fpä'terc  gorm  gegeben  fyabc.  3u  cntfd)eiben  tfl  barü= ber  nic^jt,  weshalb  benn  auaj  jene  btoje  iBermutbung  Jjicber  »entliefen  tfl. 
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97  3af)re  juoor  erfcbienenen  crficn  ©efangbucbe  ßrügerS,  ber  ©runblage  aller  fpäteren,  hatte  gegeben 
roerben  fbnnen. 

2BaS  *P  reufjen  betriff,  fo  febeinen  für  biefen  Sbet'I  ber  JSranbenburgifcben  ßanbe  bie  um 
1634  bureb.  Sobann  StobäuS  herausgegebenen  tbeilS  oon  ihm  (44)  tf>e£lS  feinem  gefjrer  3<>bann  Grc= 
carb  (57)  berrübrenben  102  SEonfäfje  über  101  f trct?ttdE>e  Singroeifen,  beren  roir  bei  ©elegenbeit  ber 
9)reufjifcben  Sonfcbule  ausführlich,  gebauten,  baS  4?auptmelobteenbucb  beS  ftebjebnten  SabrbunbertS 
geblieben  ju  ferm.  fluch  bürfen  roir  einen  Sfjeil  ber  fpäter  (1642,  43)  roieber  herausgegebenen  gefU 
lieber  beiber  SKeifter  f>ter)er  reebnen,  roeil  auch  oon  beren  Sftelobieen  einige  in  ben  Äircben  spreupenS 
©ingang  fanben,  unb  »on  bort  auS  felbjt  über  Seutfcblanb  ftet)  oerbreiteten.  £aS  spreufjifche  ®e* 
fangbud)  oon  1650,  baS  namentlich  über  bie  ftrdjltdje  ©eltung  biefer  gefllieber  uns  unterrichtet,  giebt 
feine  (Singroeifen ,  unb  erfcfyeint  nur  im  3ufammenbange  mit  beiben  (Sammlungen  unS  hier  »on  S3e= 
beutung ;  roir  befpradjen  eS  fdjon  juoor,  unb  begnügen  unS  beSbalb,  im  Sßorübergeben  auf  baS  früher 
©efagte  hinjuroeifen.  (fineS  anderen  geglichen  ©efangbucbeS,  baS  jugleid)  ein  reichhaltiges  Sflelobie* 
enbuch  ijl,  haben  roir  tnbep  t)iex  ju  gebenfen,  roeil  eS  »on  einem  Greußen  herausgegeben  ift,  roenn  eS 
auch  nicht  in  9)reu{jen  felbjt  erfchien,  noch  bei  bem  erjten  Abliefe  für  baS  SSaterlanb  beS  4?erauSgeberS  be= 
jtimmt  ju  fenn  fcheint;  minbeftenS  mangelt  ihm  ein  jeber  auSbrücflicber  gingerjeig  auf  eine  foldje  33ejtüru 
mung.  Zugleich  hängt  baffelbe  äußerlich  mit  (ErügerS  praxis  pietatis  melica  jufammen,  unb  ber  S3e= 
rieht  barüber  finbet  t>e§t>alb  hier  feine  angemeffenfle  Stelle. 

3m  3at)re  1668  gab  @bri|topb  Skltbafar  2Buft,  ber  nur  jroei  3at)re  juoor  bie  3te  Auflage 
ber  praxis  pietatis  melica  feines?  §3erlageS  hatte  ausgehen  laffen,  unter  gleichem  SEitel,  unb  unter  beS, 
bamablS  fdjon  mehre  Sah"  beimgegangenen  ßrügerS  tarnen,  ein  SBerf  heraus,  baS  auf  bie  früheren 
Auflagen  burch  eine  3ahl  nicht  jurücfroieS,  fonbern  nur  folgenbe  nähere  S5ejeid)nung  enthielt:  „£5r= 
bentlich  jufammengebraebt,  unb  jur  S5eförberung  beS  foroohl  .Kirchen  =  als  ̂ rioat  =  ©otteöbienfleS  mit 
biShere  gebräuchlichen  unb  oielen  fchbnen  SJMobewen  neben  baju  gehörigem  gunbament  oerfertigt;  auch 
über  »orige  Editiones  mit  etlichen  bunbert  fchbnen  troftreichen  ©efängen  oermehret  unb  oerbeffert  oon 
^)eter  «Sohren,  bejtaHtem  Schul  =  unb  9?echenmeifter  ber  <5t)rifHtd?en  ©emeine  jum  heiligen  Seichnam 
in  .Königlicher  (Stabt  dlbing  in  Greußen."  Siefer  tyetet  So^r,  oon  bem  roir  auf  er  ber  9>cacb* 
rieht  bie  baS  Titelblatt  biefeS  SBerfeS  oon  feinen  23erbältniffen  giebt,  feine  anbere  fi'nben,  roar  fjtcnaci) 
ber  eigentliche  Herausgeber,  ja,  roaS  bie  SUcelobenen  betriff,  roie  roir  balb  fehen  roerben,  ber  £aupt» 
urheber  beffelben.  (Sr  hatte  eS,  roie  feine  furje  83orrebe  bejeugt,  „anfangs  für  ftcb  felbften,  feinen 
©ort  bamit  ju  ehren,  unb  ju  ©rgb^ung  feiner  Seelen  täglich  ju  gebrauchen,  jufammengefebrieben", 
unb  eS  bann  auf  oielfältigeS  9cachfuchen,  feinem  9cäcbften  bamit  ju  bienen,  herausgegeben.  £>er  58er« 
leger  aber  hatte  eS  bem  Senior  unb  fämmtlichen  eoangelifcben  «Prebigem  ber  (5hri|tlichen  ©emeine  ju 
granffurt  am  Wlain  vorgelegt,  um  ein  Urtheil  barüber  abzugeben,  unb,  bei  gehofter  Billigung  beS 
Unternehmens,  baffelbe  ju  empfehlen.  JBeibeS  roar  in  einem  offenen  (Schreiben  vorn  18.  gebruar  1668 
gefchehen,  baS  bem  S5uche  oorgebrueft  iji,  roorin  baffelbe  benn  lebiglich  als  eine  neue  Auflage  ber 
(Srügerifchen  praxis  pietatis  betrachtet,  unb  beS  gegenwärtigen  ̂ erauSgeberS  nur  nebenher  gebaut 
wirb;  ber  Verleger  aber  roegen  beS  JjleifjeS  unb  ber  Arbeit  bie  er  juoor  auf  Verausgabe  ber  lutberi* 
fchen  SSibel,  nufcbarer  theologifcher  S3ücher,  cbriftlicber  ©efangbücher,  unb  nun  auch  beS  gegenwärtig 
gen,  baS  oon  gottliebenben  £erjen  mit  Sroji  unb  greube  gebraucht  roerben  möge,  2obeSerbebun= 
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gen  empfängt.  Unb  bocb  ftnb  bie  SSemübungen  ©ofyrS  um  biefe§  SBerf  nicbt  geringe,  ja,  fie  über- 
treffen  bei  weitem  ben  ̂ Beitrag,  ben  ßrüger  für  baffelbe  geliefert  l)atte.  (Sr  giebt  ju  888  gtebern  354 
©ingweifen,  mit  beziffertem  SBaffe,  toon  benen  mebr  atS  bie  £älfte,  beren  202,  ibm  angehören,  unb 
burcb  fein  SftamenSjcicben,  ©.,  fenntlicb.  gemalt  ftnb ;  wogegen  nur  wenig  mebr  al§  ein  günftbeil 
biefer  tfnjabl,  41,  »on  @rüger  berrübren,  unb  burcb  3-  @.  bejeicb.net  ftnb.  ©aneben  enthält  aber 
feine  Sammlung  nod)  20  SKelobteen  »on  ©ängern  ber  $reufjifd)en  Sonfcbule;  vier  t>on  (Sccarb,  beren 

Raupte,  ft'eben  t>on  ©tobäuS,  fünf  »on  Sodann  Söetcbmann,  wer  t>on  4?einricb  Ulbert;  bie  ber  erften 
beiben  SEßeifter  au3  tfjren  gejiliebem,  bie  ber  anbern  tbeiB  au3  einzelnen  £)rucfen,  t^eilS  au§  ben 

Strien  beö  julefctgenannten  entlehnt*),  ßnblicb  ft'nben  mir  41  ©ingweifen  bie  aus  9?iji3  ©anger: 
freife  flammen:  22  t>on  Sodann  ©cbop,  metjt  ju  9?iji§  bimmlifcben  ßiebern;  brei  von  Jgjammerfcfymibt ; 
neun  t>on  ̂ einrieb  ©cbeibemann,  bis  auf  eine  einzige,  feinen  ganjen  Ttntfjeit  an  ben  SKelobieen  be§ 
„fonberbaren  S3ud)e§  bimmlifcber  ßieber";  fünf  uon  Sf)omaö  ©eile,  unb  jwet  tton  Sacob  ©cfyulje; 
unb  aud)  ̂ einrieb,  ©diüfc  bat  eine  einjelne  beigefieuert ,  bie  ju  Dr.  GüorneltuS  SSecferS  spfalmliebe: 
,,3cb  beb'  mein'  2tugen  febnlicb  auf."  £Recbnen  wir  nun  $)eter  ©obr,  wie  wir  eS  fdjon  müffen,  ju 
ber  ̂ reufjifcbm  SEonfdwle,  obgleicb  un§  feine  Sonfäfee  »on  ibm  vorliegen,  an  benen  wir  prüfen 
fönnten,  ob  er  aueb  im  ©inn  unb  ©eijie  be§  5Eonfafce§  ibr  angeböre,  fo  überwiegen  bie  au§  biefer 
©djule  ftammenben  SBeifen  (222  im  ©anjen)  bei  weitem  bie  beS  berübmten  {Berliner  ©ängerS,  unb 

*)  I.   S3on  (Sccarb  finben  toir  feine  SJcelobteen  $u  folgenben  Siebern  : 1)  greu  bid)  bu  roertbe  <5t>riftent)eit  :t.  oon  $eter  £agen 
2)  3u  biefer  öfterlidjen  3eit  ] 
3)  35er  bei(ig'  ©eift  oom  Gimmel  fam   (  oon  Subrotg  £elmbolb 
4)  33er  3acr;aria$  ganj  oerftummt  j 
aud)  fiebt  hier  über  bem  —  etroaS  oeränberten  —  Siebe  £elmbolbS  (9er.  354)  „ÜberS  ©ebirg  9Jiar ia  gebt"  bie 
tfnroeifung:  „3n  ber  fOTelobie  Eccardi,  9Jcotctten=2frt  (aus  ben  geftliebern)  ober"  2C.  too  benn  eine  neue  SBeifc  ©obre 
baju  folgt. II.   83on  ©tobäuä; 
1)  fDcadjt  bod)  bie  SEbür  :t.  \ 
2)  3m  finftern  ©tall  k.  1  oon  ©eorg  2Bciffel 
3)  33er  £err  fährt  auf  mit  Sobgefang  ) 
4)  9tun  tafit  ung  mit  ben  Gngelein  u.  »on  ̂ eter  £agen 
5)  Äomm  tjeil'ger  ©eift,  bein  Jfjitf  uns  leift  :t.  oon  Valentin  SEbilo C)  33u  fiebeft  5Kenfd),  wie  fort  unb  fort  :c.  oon  ©imon  33ad) 
7)  23ie  SBabrijeit  fann  nid)t  lügen  (eines  unbetannten  33ict)terfi) 

III.   23on  Jpeinticb,  Sllbert  ju  ©imon  S)adjS  Sitbern: 
1)  3d)  fteb  in  2fngft  unb  ̂ >ein  «. 
2)  Scb,  bin  ja  Jf>err  in  beiner  SOlad)t  jc.  ;  unb  ju  feinen  eigenen : 
3)  93iein  33anfopfer,  ̂ err  id)  bringe  jc. 
4)  ©ott  befi  J^immetg  unb  ber  ©tben  2t. 
unb,  eben  n>ie  juoor  bei  ben  ©cearbfdjen  SOletobieen  erroäbnt  ift,  über  bem  956ften  Siebe,  ba6  Stöbert  JÄobertbin  ange^ 
bort:  ,,2Ber  fein  3Befen  überlegt,  unb  bebacotfam  jäblet",  ben  SBermerf:  „SDJie  »I  Albertus  in  feinen 
Arien  gefefct.   Dber  tc.  wo  bann  ©obrS  neue  «Dlelobie  folgt. 

IV.   Bon  3obann  5lBeid)mann  ju  SEbeobor  2Bolbcr6  Biebern  : 
1)  iJtun  finb  mir  entgangen  jc. 
2)  33ie  gülbne  (Sonne  fommt  beroor  tc. 
3;  ©ottlob  ber  £ag  ift  gtüctlid;  nun  ooUenbet  u. ;  unb  ju  Sobann  grantYS: 
4)  O  3;raurig!eit,  o  ̂ erjenSfebnen 
5)  «Dtein  ̂ >er},  bu  foltt  ben  Herren  billig  preifen  jc. 
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öaS  2Berf  mag  faum  metyr  nad)  beffen  tarnen  genannt  werben  fonnen.  25er  Herausgeber  fetbft  tm-- 
pfanb  baS  Verfahren  beS  SSerfegerS,  burd)  baS  fein  Warne  fo  fetyr  in  ©chatten  gejMt  worben  war, 
fcfjr  übel,  unb  äußerte  fid>  barüber  nid)t  ol)ne  33itterfeit  in  einer  »on  ihm  nun  bei  einem  anberen 
Verleger,  funfjefm  3af)r  fpäter,  unter  einem  neuen  Stiel  »eranftalteten,  unb  beträd)tlid)  wermebrten 
tfuSgabe.  25aS  33ud)  war  nun,  in  feiner  oollftänbigen  2fuffd)rift,  genannt:  ,,9Jiuf if ali fd)er  Vor-- 
fd)mad  ber  jaucbjenben  ©eelen  im  ewigen  ßeben.  25aS  ijl:  9?eu  außgefärttgteS,  üollftänbt* 
geS,  unb  mit  gleiß  Ourd)febeneS,  nü^ltd>c§  @üangelifd):2utf)erifd)eS  ©efang<33ud),  barinnen £errn 25. 2utf)eri 
unb  aller  anbern  ©eijlreid)en  ©ottfeeligen,  Gilten  als  bleuen  Setjrer  woblgefe^te  ©efänge,  an  ber  3af)l 

über  1100  Serien,  in  richtiger  Drbnung  beft'nblid),  unb  mit  25iScant  unb  S3aß  überjeictjnet.  OTen 
ßl)rifilid)en  -^erjen  ju  fonberem  ©ebraud),  in  greub'  unb  Sraurigfeit,  in  ben  &ird)en  unb  ju  £aufe, 
ftcb  bamit  aufzurichten,  ju  ©ut,  mit  allem  gleiß  oerfaffet,  neben  brepen  nüfelicben  9?egi(lern ,  einem 
2lnl)ange  gefl  unb  «Sonntäglicher  ßollecten  burcbS  ganje  Satyr,  unb  einem  fd)önen  @ebet=S8ucb,  2fnS 
Sicht  gegeben,  aud)  mit  32  ©d)riftmäßigen  ©inn  =  Silbern  bejieret  oon  ̂ eter  ©obren,  beftaütem 
Cantore  unb  £>rganiften  ber  (Soangelifcben  ßbrijllicben  ©emeine  jum  £.  ßeicbnam  in  (Slbing.  ̂ >am» 
bürg,  in  Verlegung  Qemxid)  VölrferS.  SJafceburg  gebrutft  bei  SRtctaä  9cif|en,  Anno  1683.  25er 
Verlag  biefeS  SöerfeS  war  bemnad)  oom  ©übweften  25eutfd)lanbS  auf  ben  äußerften  9lorbroefJen  über* 
gegangen.  SBaS  ©of)r  urfprünglid)  bewogen  tyabe,  baffelbe  ntd)t  in  feinem  Vaterlanbe  Greußen, 
namentlich  bem  SBranbenburgifcben  Sl)eile  beffelben  herauszugeben,  woju  freilich,  fein  SSBotynort  bamablS 
nicht  gehörte,  fonbern  ju  bem  polntfctyen  ober  föniglid)en,  roiffen  roir  nicht;  benn  nad)  bem  jur>or 
©efagten  roerben  roir  bod)  annehmen  müffen,  baß  eS  vor  Willem  ben  33ebürfniffen  biefeS  SanbeS  ent= 
gegenfommen  follte,  unb  roir  roerben  eS  in  feiner  früheren  2Cu6gabe  faum  ein  granffurter  ©efangbud) 
beSbalb  nennen  bürfen,  weil  eS  t?on  einer  (5mpfef)lung  beS  bortigen  eoangelifcben  SEJiinijteriumö  beglei= 
tet  ift,  nod)  ein  Hamburger,  weil  fein  fpäterer  Verleger  burd)  eine  SEBibmung  toom  erften  3uli  1683 
eS  bem  9?atf)e,  ben  £>beralten  unb  ßämmem)bürgern  jener  Steide  -.  unb  £anfeftabt  jugeeignet  tyat, 
gefd)weige  benn  ein  JKafeeburger  nad)  bem  legten  25rucforte.  25te  Veranlaffung  ju  ber  2Bal)l  beiber 
VerlagSorte  fonnen  roir  barin  nur  »ermutigen,  baß  »on  bort  auS  eine  größere  Verbreitung  beS  SBucbeS 
im  beutfetyen  5ßud}banbel  ju  erwarten  war,  als  t»on  einem  SDrte  be§  entfernteren  Greußens,  baß  bie 
Sammlung  überhaupt,  ityrem  Sntyalte  jufolge,  aud)  jum  allgemeinen  ©efangbuctye  geeignet  fdjien, 
für  ben  ̂ erauögeber  alfo  auf  biefem  SBege  größere  Vorteile,  für  ba§  SBerf  felbft  eine  umfaffenbere 
görberung  in  ̂ ofnung  jianben.  (55  ift  aud)  ganj  erflärlid),  baß  ber  frühere  Verleger  e§  angemeffe-- 
ner  fanb,  bem  SSuctye  einen  Äitel  »on  bewahrtem  jtlange,  unb  ben  tarnen  eine§  allgefannten  unb 
berühmten  SKeifterä  uoranjufleüen,  al§  ben  bi§  baf)in  unbefannten  be§  eibinger  9fed)en  »  unb  ©djul» 
meiflerä,  ber  iljm  feinen  bebeutenben  2£bfa^  ju  fiebern  fetyien.  2n  feinem  aud)  tyier  nur  furjem  SSor= 
worte  läßt  ©otyr  barüber  fid?  folgenbergejlalt  au§:  @r  tyabe,  fagt  er,  »or  jetyn  unb  metyr  3at)ren  ein 
t>olIfldnbige§  ©efangbuety  Bon  888  Biebern  bem  £)rude  übergeben.  9^un  feien  aber  beffen  S^elobieen 
„itym  fo  gar  tundel,  baß  er  felbflen  ftd)  ityrer  ntdjt  gebrauchen  fönne''  —  womit  er  wotyl  auf  ben, 
in  ber  Styat  fetjr  fd)lecbten  9cotenbrucf  ber  älteren  2(u§gabe  jtelt,  ber  einzelne  9Kelobieen  wollig  uner= 
fennbar  maetyt  —  aud)  feien  itym  feitbem  fo  »iel  fd)one  Serte  jugefommen,  baß  er  e§  nun  bis  auf 
1117  Sieber  babe  oermebren  fönnen.  25aß  er  eS  je^t  an  einem  anberen  £)rte  tycrauSgebe  als  juoor, 
bürfe  nid)t  SSBunber  netymen.    gr  fei  nid)t  2BillenS,  Vermetyrer  ber  Arbeit  eines  Anberen  ju  fepn. 

».  ÜBinttrftlb,  ber  «angtt.  AiTi^enjefang  II.  68 
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"Man  fjabe,  oI;nevacbtet  fein  Warne  auf  bem  Xitel  jiel)e,  fein  (früheres)  ©efangbud)  bod)  (SrügerS 
genannt.  £>a§  möge  eS  bleiben,  er  wolle  ftdt>  beffert  nid)t  mebr  annebmen;  biefeS  (je^tge)  aber  folle 
©obrenS  femi,  unb  ber  Gibrift ■  treugefinnte  Sefer  werbe  feine  großen  Urfacfyen  r;ierau§  günftig  oer= 
merfen  fonnen,  unb  ifjn  fowobl  entfcfyulbigt  t)altert,  aß  anbermett  entfd)ulbigen,  wenn  er  von  3Inbern 
auö  Unwiffenbeit,  ober  auch,  SSotyeit  afterrebet  werbe.  —  3n  feinem  ftaUe  bürfen  wir  bienacb,  btefeS 
58ud)  mit  ju  ben  fortlaufenben  tfuSgaben  ber  @rügerifd)en  präzis  pietatis  melica  rennen,  in  beren 

ÄreiS  felbft  fein  früherer,  fübbeutfeber  SSerleger,  obgleid)  er  biefeS  WamenS  ft'd)  bebtent,  eS  nid)t  ju 
pellen,  unb  mit  ibnen  ju  jäblen  gewagt  fjat ;  f)6d>ften§  fonnen  wir  e§  einen  »reufjifd)en  Weben» 
jweig  berfelben  nennen,  ber,  obwobl  im  tfuSlanbe  gejeitigt,  bod)  für  bie  bortige  ©egenb  julefct 

©elbftänbigfeit  gewonnen  \)at,  unb  wobl  ba§  lefjte  QJlelobieenbud)  be3  ft'ebjebnten  SabrbunbertS  ijf, 
bem  wir  ben  Warnen  etneS  preufjifd)en  beilegen  Dürfen.  Die  jwei  unb  breiig  fcbriftmäfjigen  ©inn* 
bilber  —  allegorifcbe  .Rupferblätter  —  mit  benen  eS  ber  Herausgeber  in  ber  fpäteren  Auflage  ge« 
fdjmücft  b«t,  gereidjen  itjm  ju  feiner  großen  3ierbe ;  im  ©eifte  unb  ©inne  gleichen  ftc  völlig  DilberrS 

Emblemen  ju  feinen  Crpiftolifd)  =  Soangetifcben  33erid)ten,  nur  bafi  ft'e  um  83iele§  fd)ted)ter  ausgefüllt, 
jum  Zfytit  eon  t)bd)fter  @efd)macflofigfeit  ftnb.  Da§  ©anje  jerfällt  in  42  @a»itel,  welcbe  fed^ebn 
£aupttbeilen  untergeorbnet  ftnb.  Seren  erjter  umfaßt  in  üierjebn  ßapiteln  bie  gejtgefänge  —  376 
Sieber,  alfo  in  biefem  2fbfd>nttte  allein  fdjon  eines  mebr  als  ber  ©efammtinbalt  beS  britten  ßrüge« 
rifd)en  ©efangbucfyeS  von  1653  betrug;  —  ber  jweite  in  fed)S  @a»iteln  bie  Äatcd)iSmu§lieber,  ber 
britte  in  eben  fo  vielen  bie  ©ebetlieber;  jeber  ber  folgenben  Steile,  mit  alleiniger  2(uSnabme  ber3eit=, 
£ifd);,  ©terbelieber,  unb  ber  ©efänge  vorn  jüngjien  Sage,  umfaßt  nur  ein  einziges  ßacitel.  3n  bem 
elften  Steile  (bem  34ften  Gafcitel)  ftnb  bie  ̂ Pfalmlieber  begriffen,  wer  unb  vierjig  an  ber  3abl,  bod) 

nur  biejenigen,  bie  unter  bie  übrigen  2ibfd)nitte  ft'd)  nid)t  wobl  »erteilen  liefen,  benn  aud)  in  biefen 
ftnben  wir  mebre  *Pfalmgefänge,  fo  baß  biefer  ibnen  eigenbS  gewibmete  SSbeil  beS  ©anjen  nid)t  ir)ren 
©efammtumfang  barjiellt. 

©obr  giebt  ju  ben  1117  Siebern  biefer  fpäteren  tfuSgabe  430  SJJelobieen,  76  mebr  als  bie 
frühere  enthielt ;  bod)  ift  ju  bemerfen,  baß  in  jener  wer  Biebern,  bie  um  1668  mit  eigenen  ©ingweifen 
beS  Herausgebers  erfdjienen  waren,  nunmebr  feine  wieber  beigefügt,  fed)S  Steber  aber  mit  ibren  von 
©obr  berrübrenben  SDielobieen  gänjlid)  auSgefd)ieben  ftnb.  Die  2lnjabl  ber  aufgenommenen  ©ingweü 
fen  ©ccarbS  unb  ©tobauS'  ijt  biefelbe  geblieben;  benen  Ulberts  unb  Sobann  2ßeid)mannS  ijt  je  eine 
binjugetreten :  bie  ju  jeneS  erften  eigenem  Siebe:  „£)  (5t?rifie  ©ebufcberr  beiner  ©lieber",  oon  ibm 
erfunbene,  unb  bie  für  3.  granfe'S  Sieb  über  ben  148jlen  9)falm:  „Sfyt  Himmel,  lobt  be§  Herren 
5Kad)t"  üon  biefem  legten  gefungene.  ®en  S^elobieen  GrügerS  iff  eine  hinzugetreten,  bie  ju  bem 
Siebe  Sobann  Qmmann  ©cbeinS:  9ttenfd),  willt  bu  vor  ©Ott  bejlebn",  baS  erfi  tytx  unter  bie 
.Rated)iSmu§lieber  aufgenommen  ift  (Wr.  382);  bie  ber  meiften  ©lieber  beS  9?if}fd)en  ©ängerfreifeS, 
SbomaS  ©eile,  tfnbreaS  H<5mmerfd)mibt,  Sacob  ©djutje,  ftnb  ber  2£njat>l  nad)  glcid)  geblieben,  nur 
von  Heinnd)  ©d)eibemann  ift  nun  aud)  bie  beS  9?ijlfd)en  H'mmel§l'CDeö:  >>^K  ma9^  Du  f° 
fränfen''  tc.  aufgenommen,  bie  in  ber  früheren  2luSgabe,  wo  biefeS  Sieb  auf  ben  Son:  „£>er  Sag 
bat  ft'd)  geneiget"  üerwiefen  war,  fehlte,  wogegen  ftatt  3ob""n  ©d)o»S  StBeife  ju  bem  Siebe:  „£> 
ewigfeit  bu  Donnerwort"  eine  anbre  »on  SobiaS  3eufd)ner  baju  gefungene  gegeben  wirb,  fo 
baß  ber  SKelobteen  jenes  erflen  «WeifterS  nur  ein  unb  jwanaig  bleiben,    eine  ganj  neue  3utbat  ftnb 
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je&n  ©ingweifen  bcä  9?oftoder  Crganifien  fticolauS  £affe,  üon  benen  neun  aus  Dr.  £einrid) 

SDiüllerS  geiftlicber  ©eelenmuft'f  entlehnt  ftnb,  bie  mir  fpdter  werben  fennen  lernen,  wo  inbeß  nur 
fecbS  baoon  mit  bem  ̂ amenS^eicben  biefeS  SonfünftlerS  verfemen  ftnb.  Der  SKelobieen  ©obrS  ftnb 
nunmehr  238  5  ben  übrigen  fehlt  jebe  SBejetcbnung,  ihre  Urheber  ftnb  baber  ungewiß. 

DiefeS  Sftelobieenbucb  bat  mit  ben  fpäteren  beS  17ten  SahrbunbertS  baS  gemein,  baß  bie 
altherfbmmlicben,  allbefannten  ©ingweifen  nicht  mit  aufgenommen  ftnb,  fonbern  nur  auf  fte  oerwiefen, 
unb  feiten  nur  eine  ber  weniger  befannten  SDielobteen  früherer  Seit  gegeben  wirb.  Sie  (>ter  mitge= 
teilten  3ablen  ftnb  alfo  nur  in  fofern  richtige,  als  ber  Umfang  ber  in  Sonjeicben  beigefügten,  alfo 
ber  neueren,  feit  bem  2(uSgange  beS  löten  SabrbunbertS  bis  jum  (Srfcbeinen  beS  SSudjeö  entjtanbnen 
©ingweifen  baburcb  auSgebrüdt  roirb.  Diefe  aber  ftnb  e§  oornebmlicb/  mit  benen  roir  unS  hier  be* 
fcbäftigen.  dergleichen  roir  beren  3<»hl,  roie  bie  eben  befprocbene  fpdtere  2IuSgabe  beS  ©obrfcben  ©e* 
fangbucbeS  fte  unS  jeigt,  (430),  mit  ber  bbcbfien,  bie  roir  in  ben  Sftelobteenbücbern  beS  16ten  3abr= 
bunbertS  antrafen  —  in  bem  granffurter  ©efangbucbe  oon  1569,  roo  fte  bis  auf  200  geftiegen 
roar,  —  fo  ergiebt  ftch,  baf?  ber  -UWobieenfcbak  ber  eoangelifcben  Ätrcfye  etwaS  mehr  alS  bunbert 
3al)re  fpdter  eine  ̂ Bereicherung  über  baS  doppelte  Desjenigen  binauS  genommen  hatte,  b,effen  fte  ju= 
»or  ftd)  erfreuen  burfte;  ein  Umfang,  ben  roir  ob, ne  einen  bebeutenben  3rrtbum  ju  fürchten,  wohl  als 
allgemeinen  SDiaaßftab  anlegen  bürfen,  roenn  er  burcb  gleichzeitige  mebrftimmige  SEJielobieenbücber, 
bie  ältere  unb  neuere  SBeifen  enthalten,  —  roie  bie  praxis  pietatis  meüca  »on  1690,  unb  baS  33o> 
peltuSfcbe  ©efangbucb  oon  1682,  baS  roir  fpäter  roerben  fennen  lernen  —  auch  nicht  gänzlich  bejtä* 
tigt  roirb.  3n>ifcben  einfachen  unb  mebrftimmigen  Sammlungen  biefer  "Kit  ft'nbet  ftd)  immer  ber  Un« 
terfcbieb,  baß  biefe  legten  gewöhnlich  auf  eine  engere  Auswahl  ftd)  befcbränfen,  roeil  ber  Sonfaij  mehr 
Arbeit,  ja,  felbft  bie  Prüfung  bereits  »orbanbener  ©äije  größeren  3«itaufwanb  erbetfcbt,  roogegen  bie 
3ufammenftellung  einfacher  Söielobieen  leichter  unb  mübelofer  ju  bewirfen  ift,  alfo  nicht  in  gleichem 
SDiaaße  befdjränft  ju  roerben  braucht. 

Daß  bie  fo  bebeutenbe  2lnjabl  ber  SKelobieen  ©of)r'S,  bie  unfre  Sammlung  enthält,  nur 
ihrem  fleinften  SSbeile  nach  im  eoangelifdjen  &ird)engefange  betmifch  geblieben  femt  roerbe,  ift,  eben 
ihres  großen  UmfangS  roegen,  leicht  ju  erad)ten.  #aben  roir  boch  fchon  in  früheren  gätlen  gefunben, 

felbft  bei  herciorragenben  SJZeiftern,  roie  Spe'mxiä)  ©d)ük,  baß  bem  in  fo  reifer  gütle,  unb  in  furjer 
3eit  £eroorgebracbten  meijt  jene  frifd)e  Snnigfeit  fehle,  bie  allein  bem  lebenbig  aus  ber  fchaffenben 
jtraft  £eroorgequotIenen  eignet,  unb  barum  in  ben  ©emütbem  2ÜIer  anflingt.  ©obr  hat  in  feinem 
©efang  =  unb  Söcelobieenbucbe  ftd)  ben  erjten  gei|llid)en  Diestern  feiner  3«t  gefeilt:  'JJaul  ©erwarb, 
©imon  Dad),  SJijl,  SBeiffel,  ̂ >arSbörfer  unb  2lnberen ;  er  tfi  gegen  bie  auSgejeid)netften  Sänger  unter 
ben  SJiitlebenben  in  bie  ©djranfen  getreten,  gegen  Sccarb,  ©tobäuS,  ßrüger  unb  einige  ©lieber  be§ 
9fiftfd)en  ©ängerfreifeS ;  er  bat,  aud)  roo  e§  nid)t  galt,  ©ingroeifen  umjuformen,  bie  einer  fünft* 
reicheren  Durd)fübrung  angehörten,  unb  oon  ihr  nicht  ju  trennen  waren,  neue  bergleid>en  an  bie 
©teile  folefcer  gefegt,  bie  bereits  allgemeinen  tfnflang  gefunben  hatten,  nur,  roeil  fte  ihm  nicht  genüg* 
ten,  unb  er  jte  überbieten  ju  fönnen  meinte.  @S  ift  ihm  bamit  in  ben  roenigften  gällen  gelungen, 

unb  jroölf  feiner  SWelobieen  allein  ft'nben  roir  gegen  bie  Söiitte  beS  folgenben  3ahd)imbertS  —  in  S.b- 
nigS  banttonifebem  8ieberfd)a^e,  1738  —  nod)  als  gebräuchliche  aufbewahrt.  3wei  baoon  ftnb  be= 
ftimmt,  an  bie  ©teile  oon  SERelobieen  SccarbS  ju  ßiebern  ßubwig  -^elmbolbS  ,^u  treten,  beren  eines 
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für  baS  ̂ eft  ber  Jpeimfud)ung  gebidjtct  ift,  (ÜberS  ©ebirg  SJlaria  gebt)  baS  anbere  für  bie  SeibenS= 
mod>e  (3m  ©arten  leibet  GbnfhiS  9cotb).  ©o  treflid),  »or  »ielen  auSgejeidmet,  nun  aud)  (SccarbS 

S5ef)anblungen  eben  biefer  Sieber  ft'nb,  fo  muffen  wir  bod)  gefielen,  baß  beren  ©runbmelobieen  mebr 
für  ben  .Runftgefang,  alS  ben  ber  ©emeine  geeignet,  ja,  baß  fte  mit  tt>ren  Sonfäfeen  fo  lebenbig  »er» 

warfen  ft'nb,  baß  faum  ber  ©ebanfe  entftefjen  fann,  fte  »on  tl)nen  ab$ulbfen.  ©ollten  bie  Sieber  atfo 
bem  allgemeinen  Äirdjengefange  erhalten  bleiben,  fo  war  eS  fd)on  not^ig,  neue  ©ingweifen  für  fte  ju 
geben,  unb  infofern  wirb  man  ©ol;r  nid)t  tabeln  bürfen.  Mein  freilich,  hätte  eine  gleiche  Überjeu= 
gung  ihn  auch  abhalten  follen,  bie  (wenn  auch  jufatnmengebrängten)  £)berftimmen  ber  SSonfäfce  (Sc- 
carbS  in  feinen  geftgefängen  für  ̂ elmbolbS  Sieber:  „3u  biefer  ofterlichen  Seit",  ,,2)er  heilig'  ©eijt  »om 
Gimmel  fam",  „£)er  3acbaria3  ganj  »erßummt"  als  SDWobieen  für  ben  ©emeinegefang  ju  geben, 
woju  fte  nid)t  geeignet  ft'nb,  obgleich  man  eingegeben  barf,  baß  unfer  ©ammler  mit  ©efebief  ben  Sbeil 
berfelben  erfannt  unb  jufammengejlellt  tyabe,  ber  bie  ©runblage  ber  Sonbilber  beS  älteren  SJJeiflerS 
barftellt.  (§S  wirb  obne  ßroeifel  auS  33erehrung  für  benfelben  gefd)eben  fe»n,  baß  ©obr  »on  bem 
©einigen  aud)  für  allgemeinen  fird)lid}en  ©ebraud),  waS  nur  irgenb  möglicb  war,  ju  erhalten  fud)te, 

atiein  er  bat  ft'd)  l;ier  getäufebt,  ba  nid)t  2llleS  für  eine  gewiffe  SSeftimmung  SSortrefliche  auch;  jeber 
anbern  bienen  fann.  §ür  SBeiffelS  *Pft'ngfllieb  ,,3d)  will  gießen  auS"  it.  baS  bei  ©tobäuS  in  einem 
8flimmtg  -  jwetd)brigen,  motettenbaften  ©a£e  erfebeint,  giebt  er  bagegen,  unb  mit  9ced)t,  wieberum 
eine  neue  9EJielobte.  Sie  9  übrigen  Sieber,  beren  »on  iftm  l^errüt)renbe  ©ingweifen  bis  in  baS  folgenbe 

Sal;rbunbert  bmüberreid)ten,  ft'nb  jwet  »on  ©imon  £)ad):  „Semebr  wir  %ai)xt  jäblen",  unb  „#err 
bu  tbufl  waS  bir  gefällt;"  eines  »on  $)aul  ©erbarb:  ,,£)u  liebe  Unfdjulb  bu";  eines  »on  SpaxZ* 
börfer:  „Sieblicber  Sefu,  f>erjltct>e  2Bonne";  eines  »on  SujluS  ©efeniuS,  hier  mit  S.  S3.  bejeiebnet: 
„5Benn  mieb  bie  ©ünben  fränfen";  eines  »on  ©.  SB.  ©acer:  ,,#d)  jlirbt  benn  fo  mein  allerliebjleS 
Seben";  etneS  »on  ©.  ©.  SSorberg:  ,,3d)  ©rbe,  waS  erfübn'  icb  mid)";  ein  eigenes:  „9hm  abe, 
bu  2öeltgetümmel" ;  enblid)  eines  obne  9camenSbe$eid)nung :  ,,£)u  wtlljt,  mein  ̂ )eilanb,  baß  id)  fei 
ein  S5autn,  ber  gute  grüebte  träget."  SMefe  SJJelobieen,  wie  alle  »on  ©obr  berfiammenben,  entbehren  nid)t 
einer  gewiffen  2ebenbigfeit,  bie  jebod)  an  baS  2lrienbafte  jireift,  unb  burd)  öfteren  SBecbfel  beS  SafteS  noch; 

mehr  bicfeS  ©epräge  erbält.  83on  ben  fireblicben  Sonarten  ft'nben  wir  feine  ©pur,  bod)  erfdjeint  nicht 
feiten,  unb  mit  @lüd,  rbwtbmtfdjer  SBecbfel.  2llleS  95cannicbfalttge  inbeß,  fo  weit  eS  ft'd)  nur  tbun  ließ, 
unb,  fofern  nid)t  baftplifebe  3eilen  bie  Seibebaltung  beS  breitbeitigen  SafteS  erbeifdjten,  aud)  biefen,  bot 
.König  ibnen  abgeflreift,  bamit  aber  aud)  jebeS  ©gcntbümlicbe ;  burd)  bloßeS  2luSfd)eiben  unb  S3ereinfacben 
bat  er,  wie  ftcb  benfen  läßt,  fird)lid)e2Bürbe  ihnen  ba  nid)t  geben  fönnen,  wo  fte  ibnen  gebrad).  Sn  QlfyoxaU 
büchern  beS  gegenwärtigen  Sn^rtjunbertä,  fo  »iel  id)  beren  fenne,  babc  icb  feine  biefer  SEßelobieen  angetroffen. 

Die  SOZclobieenbüd)er  ßburfacbfenS  im  ftebjebnten  Sab^bunbert  5U  benen  wir  nun= 
mebr  unS  wenben,  (teben  an  SSebeutung  ben  S3ranbenburg r^)rcußifd)en  nid)t  nad),  wäbrenb  fte 
um  SSteteS  jal)lreid)er  ft'nb  alS  biefe.  SSBir  beginnen  mit  benen,  bie  in  £)re3ben  erfd)ienen, 
beren  ganje  9?eibe  fiel)  bem  gegen  ba§  dnbe  beS  »orangebenben  3abrbunbertS  (1593)  bafelbfl 
burd)  Söiartin  SKiruS  unb  SCRattbäuS  Srage  bei  bem  £ofbud)bruder  ©imel  JBergen  herausgegebenen 
©efangbud)e  anfd)ließt.  9cod)  im  fed)jebnten  Sabrbunberte,  um  1597,  war  ein  um  nur  ÜBenigeS 
»ermebrter  SEBieberabbrucf  beffelben  erfd)ienen;  fdjon  um  GrinigeS  erweitert  war  ein  jweiter,  ber  in  ber 

erflen  ̂ älfte  beS  ft'ebjebnten  SabrbunbertS,  um  1625,  biefem  erfien  nachfolgte,  unter  bem  Sitel: 
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,,©efangbucb,  ßbriftlicher  ̂ Pfalmen  unb  jtircben  =  Sieber  £errn  £).  SDRartini  Sutl)er§  unb 
anberer  ©ottfeeltger  Sefyrer  unb  frommen  ßbriften,  tfjextS  mit  ben  Sftoten  unb  ihren  redeten  QJJelobepen 
gefegt,  wie  fie  in  ber  Gtjurfürftltcf)  ©äcbfifchen  ©djfo^ftrdjen  in  £>refjben  gefangen  werben.  3fco 
aufS  9ceue  reoibirt,  nach,  ber  Soweit  unb  ,£>errn  Sutheri  GiatecbiSmo  fein  orbentlicb  jugeridjtet, 
unb  mit  vielen  augirt  unb  üerbeffert,  ollen  ßbrijllichen  #auSt>ätern  unb  Hausmüttern  fowobl  in 
Käufern  als  in  £ircben  unb  Schulen  febr  nü^lich  ju  fingen  ic.  ©ebrudt  ju  £>ref?ben  burcb  ©imel 
Sergen,  Typograph :  Elect:,  in  Verlegung  tfnbreä  ÄrügerS,  33ucbbänblerS  bafelbfien,  MDCXXV." 
£)er  Sieber  finb  hier  im  ©anjen  35  mehr,  als  1593;  jwar  ft'nb  beren  40  ̂ injugefommen,  t>on  ben 
früheren  jebocb  wieberum  5,  meijl  lateintfcbe  ©efänge,  ausgetrieben,  fo  bafj  bie  ©efammtjabl  aller, 
um  1593,  241,  jefct,  nach  33  Sahren,  276  beträgt.  2ln  SJMobiecn  aber  ijt  baS  SBucb  nicht  bebeu-- 
tenb  »ermebrt,  bie  binjugefommenen  Sieber  haben  nur  10  ©ingweifen  mitgebracht,  ffreng  genommen 
nur  neun,  ba  bie  befannte  fdjöne,  auS  weltlichem  ©efange  fkmmenbe  SKelobie  beS  SiebeS :  „^erjlid) 
tbut  mich  »erlangen"  ju  bem  Siebe:  ,,2£cb  £err,  mich  armen  Sünber"  ftct>  wieberbolt.  25er  ben 
9)fa(mliebern  h^ox  gegönnte  befonbere  2lbfdmitt  fefjtt  fjter  ganj,  fie  finb,  if>rem  Inhalte  nad),  unter  bie 
übrigen  mit  eingeorbnet. 

©in  unb  breijjtg  Sabre  fpäter,  um  1656,  erfcbien,  im  Drucf  unb  SSerlag  ber  S3rüber  @bri= 
fttan  unb  SSRelcbior  33erg,  Gburfürfilicb  fäcbfifcber  .£>ofbucbbruder,  bie  üierte  Auflage  beS  befprocbenen 
©efangbucbS;  benn  SBieberabbrud  iji  biefelbe  faum  ju  nennen,  ba  bie  9Ket;r§af>l  ber  Sieber,  unb  ein 
beträchtlicher  5£t>eil  ber  SKetobteen  ganj  neue  finb.  ̂ un  erjt  wirb  ihm  ber  9came  etneS  ©reiben* 
fcben  ©efangbudjeS  gegeben;  unb  auf  feinem  Sitel,  ber  fonfl  bem  ber  früheren  Ausgaben  überein= 
ftimmt,  mit  Siecht  bemerft,  baß  eS  ,,mit  etlichen  bunbert  Siebern  über  ben  üorigen  ©efängen  »ermebrt 
unb  »erbeffert"  fei.  £enn  ber  Sieber  finb  nunmehr  im  ©anjen  684,  burch  39  ̂ bfdmitte  certbeilte, 
wäbrenb  um  1593  nur  241  unter  beren  28  georbnet  waren.  ̂ Namentlich,  haben  bie  Unterabteilungen 
ber  geftlieber  eine  S3ermebrung  erfahren;  bie  früher  nicht  »orbanbenen  „tton  ber  33efcbneibung ,  ber 
Offenbarung  dbrifli,  ben  unfcfyulbigen  Äinblein,  ber  glucbt  unb  ber  SBieberfebr  t>on  ̂ grjpten,  ber 

Opferung  ßbrüli  u."  finb  jefct  neu  binjugefommen,  auch  finb  alle  etwas  anberS  georbnet.  "Mein 
auch  in  biefer  Ausgabe  fehlt  nun  ber  befonbere,  ben  ̂ falmliebern  fonft  gewibmete  tfbfcbnitt,  unb  bte= 
felben  finb,  roie  1625,  unter  bie  übrigen  uertbeilt.  (Seit  biefem  legten  3abre  roar  Johann  £errmann 
(Scheins  Gantional  (1627)  erfcbienen;  brei  ©efang*  unb  SKelobieenbücher  SrügerS,  um  1640,  1649, 
1653;  fed)S  ber  SKijtfcben  «Sammlungen  geiftlicber  Sieber;  Sobann  £eermannS  £auS  =  unb  £erjenS» 
mufif,  unb  anbere  33ücber  biefer  3lrt;  alle  biefe  finben  mir  nun  hier  ausgebeutet,  unb  fo  burch  Sieber 

Scheins,  $>aul  ©erharbS,  Sohann  granfe'S,  £eermannS,  9iijlS,  ©eorg  3Beif|elS,  Jagens  ic.  unfer 
©efangbucb  in  eben  bem  ÜKaafse  bereichert  als  neu  gefchmüdt.  S5ei  feinem  früheren  ©rfd>einen  (1593) 
burften  roir  eS  auf  baS  SSapftfcbe  von  1545  gegrünbet  nennen,  unb  obwohl  feitbem  bis  1625  erweitert, 
trug  eS  bocb  immer  noch  bie  garbe  älterer  3eit;  jefet  mar  bie  neue,  geiftliche  Sichtung,  ber  neue  firch* 
liehe  ©efang,  in  baffelbe  eingebrungen,  ja,  jene  nahm  bort  nun  ben  bebeutenbjien  Siaum  ein,  unb  fo 
»erfebroanb  allgemach  jene  frühere  gärbung,  felbj!  bie  bisherige  2(norbnung.  @S  befafj  nun  in  ber 
S£hat  jenen  jroeiten  Sheil,  ber  am  ßnbe  ber  2luSgabe  von  1593,  unter  bem  <Sprücbn>ort  „@ile  mit 
SBeile"  burd)  baS  ©chlupmort  „@nbe  beS  erjten  ShctleS  biefeS  ©efangbucljeS"  oerbeigen  war,  ja, 
eine  gortfefcung,  bie  feinen  urfprünglicben  Umfang  um  S3ieleS  übertraf.    Allein  baS  3^eue  war  bem 
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2Hten  burdjauS  einverleibt,  bavon  umfcbjoffen,  ein  ©anjeS  bamit  geworben,  unb  bie  SScrtjeipung  fyatte 
fiel)  bemnad),  wenn  aud)  nid)t  bem  33ud)|raben,  bod)  bem  ©inne  nad)  erfüllt.  iDaf?  (SinigeS  von  bem 
Altern,  aß  außer  ©ebraud)  gefommen,  befeitigt  war,  bemerften  wir  bereits  bei  ber  2Cu§gabe  oon  1625; 
biefe  enthielt  aud)  fdbon  nid)t  meb.r  jene  beiben,  all  ßugabe  mitgeteilten  wierftimmigen  SEonfä^e  über 
bie  Steber:  ,,Sobet  ben  Sptxxn,  benn  er  ijt  fefjr  freunblid)"  unb:  ,,£)  ©otteS  Samm  unfcbulbig",  bie 
benn  aud)  1656  nid)t  wieber  aufgenommen  ftnb.  lln  neu  fyinjugefommenen  SDWobteen  erfdjeinen  be= 
fonberS  einige  von  Sobann  Jperrmann  «Schein  unb  SMtbäuS  Spelles  oon  Sbwcnftern  ju  eigenen,  tton 
Sodann  ©d)op  ju  Sftjß  Sichtungen,  jumafjl  aber  24  r>on  üsobann  ßrüger  ju  Siebern  9?ifß,  $)aul 
©erl)arb§,  3obann  granfe'S,  £eermamß,  SBeiffeß,  JpagenS,  aß  eine  wertfwolle  ©abe,  SJMobteen, 
bie  wir  bereits  in  früher  befprod)enen  geiftlicben  ©ingebüd)ern  fennen  lernten.  £>od)  tji  e§  merfroür= 
big,  bap  unfer  ©efangbud),  fo  weit  meine  §orfd)ung  reid)t,  aß  erjfe  Quelle  von  4  ©ingweifen  ßrü= 
gerS  ju  brei  Biebern  tyaul  ©erfyarbS,  unb  einem  t>on  Sobann  &anh  erfd)eint,  bie  bjer  freilid)  nid)t, 
roie  überhaupt  feine  feiner  SJlelobieen,  mit  feinem  StfamenSjeicben  tterfefyen  ftnb,  e§  aber  in  fpäteren 
3luögaben  feiner  praxis  pietatis  melica,  baS  lefcte  aud)  in  3ob<mn  granfe'S  geiftticfyem  ©ton,  tragen. 
3ene  erjlen  Sieber  ftnb  bie  beiben  2Beibnad)ßgefänge :  ,,£>  Sefu  Gt>rtft,  bein  jtripplein  ifi" 
(9ir.  79)  unb:  „groblid)  foll  mein  £erje  fßrtngcn"  (9ir.  80),  fo  wie  baS  auf  ©irad)  ge* 
grünbete  Sieb:  „Cnn  SEBeib,  baS  ©ott  ben  Herren  liebt";  biefeS  leljte  ba§  fcfybne  Sieb  gran= 
fe'S:  ,,3efu  meine  greube",  wie  benn  aud)  für  fte,  aß  SSBerfe  ir>rer  SMdjter,  unfer  ©efangbud) 
bßber  bie  ältefie  Sluelle  ift.  2Bie  eS  jugel;e,  bafi  fte  juerft  t)itt  anjutreffen,  unb  felbft  in  GrügerS  ©e= 
fangbud)e  »on  1657(8)  nid)t  gefunben  werben,  b<*t  ftd)  nod)  nid)t  aufklären  laffen,  unb  e§  bleibt  tm= 
mer  befremblid).  Sie  2lnnabme,  bafj  2Md)ter  unb  ©änger  um  einen  SSeitrag  ju  biefer  neuen,  »olI= 
fommeneren  2üßgabe  einer  gefdjä^ten  geiftlicben  Steberfammlung  erfud)t  worben,  unb  fte  tt?r  junäd)jt  ge= 
wibmet  bitten,  entbehrt  aller  tbatfad)lid)en  S3egrünbung,  eben  wie  bie  33orau§fefcung,  bafj  jwifdben 
1653  unb  1656  eine  jweite  2üßgabe  be§  in  bem  erßen  biefer  3af)re  erfebjenenen  @rügerfd)en  ©efang= 
budjeS  oeranftaltet  fei.  2Bir  tonnen  eines  unb  baö  anbere  fjier  nur  aß  eine  S3ermutbung  äußern,  beren 
5Bertb  wir  babingejtellt  fet)n  laffen. 

ßwanjtg  3ab,re  fßäter,  um  1676,  erfd)ien  ju  Bresben  ein  SDRelobieenbud) ,  baS  wir  nad) 
gorm  unb  3nf>alt  nun  wobl  ein  ganj  erneuertes  nennen  bürfen,  unb  faum  länger  auf  bie  bßfyer  be= 
fprodjenen  jurüdfü()ren  fönnen.  Sefylte  jenen,  fo  weit  fte  im  17ten  Sabrbmiberte  beroorgegeben  waren, 
bie,  in  bem  »orangebenben  ibnen  eignenbe,  befonbere  2Cbtr>eilung  für  ̂ falmlieber,  fo  fdjliejjt  nun  biefeS 
einen  oollftänbtgen  ßiebüfalter  in  ftd),  ber,  unter  feinem  eigenen  Sittel,  wiewobl  ein  SEfyeil  beS  ©anjen, 
t)od)  gewiffermaapen  ein  befonbereS  S3ud)  bilbet.  Sbrn  Ijaben  nun  mebre  treflid)e  Sieber,  beren  3u= 
fammenjteUung  eine  befonbere  3ierbc  beS  ©efangbudjeS  »on  1656  au3mad)t,  9?aum  geben  müffen, 
unb  bie  geblieben  Sieber  im  engeren  ©tnne,  wie  fte  feit  bem  16ten  3abrbunbert  auf  ben  Sitein  ber 
©ingebüd)er  ben  ̂ )falmen  gegenüber  gebellt  werben,  fyabm  bcöbalb  eine  beträd;tlid)e  S3erminberung  er= 
fabren.  Sene  früheren  S3üd)er  geben  nur  bie  einfachen  9Jielobieen,  obne  ©runbjiimme;  biefe  tji  bi« 
benfelben  mit  einer  non)bürftigen  SScjifferung  binjugefügt.  Sn  biefer  neuen  @e(talt  fübrt  baS  SSucb 
nun  bie  2tuffd)rift :  ,,©ei(ireid)eS  ©efangbud),  2frt  X)x.  ßornelii  SSederS  ̂ )falmen  unb  Sutberifdjen 
Äird)en=Siebern  mit  ibren  €CJletobcpen  unter  Discant  unb  Basso  fammt  einem  Äird)en=©ebet=a3ud)e/ 
Tluf  6burfürftlid)er  Surd;l.  ju  ©ad)fen  tc. ,  ̂>erjog  3obann  ©eorg  beS  2(nbern  gnäbigjle  83erorbnung 
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unt>  Soften  für  bie  6f>urfürfltid)en  £äufer  unb  (Sapellen  aufgelegt  unb  herausgegeben,  im  Sahre  1676." 
SSoran  fielet  biefem  Sitel  ein  S3ilb  ber  DreSbner  ©chlofkapelle  mit  ber  ̂ >of=6antorep ;  ihm  folgt  eine 
2Bibmung  ohne  3ahreS=  unb  SageSangabe,  melier  jufolge  „Christopherus  Bcrnhardi,  Informator" 
ben  £erjogen  Johann  ©eorg  unb  griebrid)  2fugufl  oon  Saufen  biefeS  ©efangbud)  jueignet.  SBir  be= 
gegnen  in  ihm  bem  SieblingSfchüler  beS  berühmten  .ipeinrid)  ©d)ü£,  ben  ber  bamahJS  regierenbe  @hur= 
fürft  t»on  Hamburg  her,  als  ̂ icecapellmeifter  unb  Sehrer  biefer  feiner  bamahlS  jebn=  unb  achtjährigen  dn= 
fei  nach  DreSben  berufen  hatte,  beren  dltefter  unter  bem  tarnen  Johann  ©eorgö  beS  SSierten  fpäter 
ben  @hurfürftlid)en  ©ifc  einnahm,  ber  jüngere  aber,  fein  Nachfolger  auf  bemfelben,  burd)  2tbfchwöruiig 
feineS  lutherifcben  unb  Annahme  beS  fatbolifdhen  33efenntniffeS  ben  »olnifd)en  .Königsthron  erfaufte, 
ben  er  am  17ten  Sunp  1697  bejtieg.  Tin  biefe  Einleitung  beS  ©anjen  fcbjiefjt  fid)  nun  beffen  erfter 
£aupttbeil,  baS  spfalmbud),  an,  unter  bem  SSitel:  „Der  ̂ faltet  DambS  nad)  befannten  Äird)en= 
9Qßelobei)cn  burd)  D.  Cornelium  Gedern  »erfaffet,  aufS  9leue  aber  mit  4?einrid)  ©dhüfcenS, 
6t)urfürftt.  ©äd)f.  ßapelI=9JieifterS  eigenen  ©efangweifen  aufgeleget.  Drefiben,  brudtS  $aul  3lugufi 
£amann.  Diefer  £beil  nimmt  bie  erften  371  S5lattfeiten  ein,  unb  ihm  folgt  alSbann  ber  jroeite,  mit 
fortlaufenben  ©eitenjahlen  (bis  738)  aber  unter  ber  neuen  2tuffd)rift:  ,, Neu  eingerichtetes  ©efangbud). 
.Iperrn  D.  Martini  Lutheri  unb  anberer  frommen  ßhrijlen  gebräuchliche  Jlirchen=Sieber  mit  ihren  Tie- 
lobepen  unter  Discant  unb  Basso,  1676.  Drefben,  ©ebrudt  bei  @hriftoph  33aumann."  Die  @in= 
ridhtung,  bie  unfer  ©efangbud)  tjienact)  erhalten  hat ,  nähert  eS  bem  ßrügerfchen  von  1657(8).  503ie 
bort  ber  2 o br» a f f crfd?e  ̂ faltet  als  befonbereS  SSud)  neben  ben  lutherifchen  unb  anberen  Ätrdbenltc* 
bem  fleht,  fo  hier,  im  ©egenfafce  ju  jenem  als  cafoinijlifcb  »errufenen,  ber  in  ftreng4uthertfchem  ©inne 
oerfafjte  beS  D.  (Kornelius  SSeder;  unb  eben  barauS,  bafj  biefer  hier  mit  beS  berühmten  ©dhüfc  9Ke* 
lobieen  gefd)müdt  erfd)eint,  baS  ganje  S3ud)  aber,  auf  S3erorbnung  unb  .Soften  beS  ßhurfürften  ̂ o; 
hann  ©eorg  beS  3weiten  herausgegeben,  ben  @hurfürfllichen  Käufern  unb  (SapeUcn  auSbrüdlid)  be- 
ftimmt  ift,  erfennen  mir  ben  S3erfud)  einer  vorläufigen,  theilwetfen  (Einführung  beS  S3eder=@d)ü|fd)en 
$falterS,  bie  Sohann  ©eorg  ber  2te,  rote  unS  berichtet  wirb,  eifrig  wünfd)te. 

Der  spfalter  enthält  157  Sieber  (ba  ber  119  ̂ falrn  in  ad)t  2lbfd)nitte  geseilt  ift),  t>on  benen 
jebeS  Sieb  feine  eigene  9Kelobie  hat.  Unter  biefen  ©ingweifen  befmben  fid)  elf  ältere,  bie  übrigen  146 
gehören  ©d)üfc.  Der  geiftlid)en  Sieber  ftnb  194,  beren  jebem  —  mit  2CuSnahme  breier  lateinifcher  ©e-- 
fänge  —  feine  ©ingweife  beigegeben  ift.  Unter  biefen  fehren  inbefj  einige,  in  29  gäKen,  mehr  ober 
weniger  oft,  wieber.  Der  ©efammtjaht  nad)  befdfjen  mir  ju  351  Siebern  348  SQielobieen;  bringen 
mir  auf  biefe  legten  bie  gebad)ten  29  gäüe  ber  2Bieberfehr  einzelner  unter  ihnen  in  2lbjug,  fo  »erminbert 
fid)  beren  ̂ Injaht  auf  317  nun  felbjlänbige  ©ingweifen.  2Beniger  an  biefen  alfo,  fef>r  beträd)tlid)  aber 
an  Siebern,  jeigt  fid)  biefeS  ©efangbud)  gegen  baS  20  Sahr  juüor  erfd)ienene  »erminbert.  9?ur  ein 
einjigeS  Sieb  ?>aul  ©erharbS:  „Nun  ruhen  alle  SSBälber",  begegnet  unS  hier,  mit  ber  SCßelobie:  „S 
SBelt  (Snfprud)  id)  mufj  bid)  laffen";  nur  eines  Don  Siift:  „SBerbe  munter  mein  ©emüthe"  mit 
©cbopS  SUtetobie;  nur  jwei  Sieber  mit  ßrügerS  ©ingweifen:  Speermanns :  ,,£)  ©ott,  bu  frommer 
©ott"  unb  S.  granfe'S:  „3efu  meine  greube";  benn  ̂ eermannö  Sieb  nad)  3efaiaS:  „3ion  ftagt 
mit  Tlngft  unb  ©chmerjen"  hat  hier  bie  SÖMobie  beS  42(len  ber  franjbfifchen  ̂ falme.  3u  bem  SSebeu? 
tenbften  beSjenigen,  rcaS  an  bie  ©teile  beS  83ielen  2luSgefd)iebenen  getreten  ift,  bürften,  jumahl  ihrer  ©ing= 
weifen  halber,  bie  Sieber  gehören:  „£err  3efu  ßhrift  bid)  ju  unS  wenb'"  (©.  578),  ,,216)  bleib'  bei  unS 
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£err  3efu  ßbrift",  baS  ̂ ier  mit  ber  SDlelobie  erfd?eint,  bie  mir  fpdter  bei  %  <S.  33ad)  antreffen*), 
unb  bie  mobl  bie  »orjüglicbfte  ber  baju  gefangenen  ift;  enblid>  33aleriuS  £erbergerS:  ,,§3atet  mufj  id) 
bir  geben",  mit  feiner  treflicben  Singmeife,  über  beren  frübefteS  33orfommen  mir  bei  einer  anberen  ®e= 
legen^eit  ju  reben  baben  merben. 

@S  fcbeint  ntcbt,  bap  bie  2lufnabme  beS  33ederfd)en  fiiebpfalterS  mit  ben  SKelobieen  beS 
^)od)berüf)mten  Sd)üfc  in  ber  allgemeinen  2Cnftd?t  als  ein  Grrfak  gegolten  r)abe  für  baSjenige,  maS  nun« 
mebr  auS  bem  ©efangbud;e  oon  1656  auSgefcbieben  mar.  Sie  »orbanbenen  3(bbrücfe  biefeS  S3ud)eS 
mögen  bamablS  tvobl  bereits  crfcbbpft  gemefen  fewn,  mie  mir  barauS  fcbliefüen,  bap  bisher  ctma  »on 
20  ju  20  Sauren,  feit  1597,  mo  bie  2te  Auflage  ber  urfprünglicfyen  ßieberfammlung  erfdjten,  eine  @r= 
neuerung  notbmenbig  gemorben  mar.  Sie  Verausgabe  eines  neuen  ©efangbucbeS  in  anberem  «Sinne 
als  biSber,  unb  auf  Äojlen  beS  ßanbeSberm,  ftellte  ftd>  aber  einem  fpäteren  Unternebmen  entgegen,  baS, 
bei  geringer  Jpofnung  eineS  tynxdtyenbm  2(bfa|eS,  fein  Verleger  magen  mollte.  «Stjurfürfl  Sobann 
©eorg  ber  3meite,  ber  £auptbef6rberer  beS  neuen  ©efangbudjeS,  überlebte  feine  Verausgabe  nid)t  lange, 
er  ftarb  bereits  am  22.  Slugujt  1680;  bennod)  gingen  bie  furjen  Regierungen  beS  britten  unb  vierten 
Gburfürften  biefeS  SßamenS  —  beren  erfier  am  12.  September  1691,  ber  anbere  am  27.  2l»ril  1694 
au§  bem  ßeben  fcbieb,  —  worüber,  el;e  ein  ben  allgemeinen  S5ebürfniffen  genügenbeS  ©efangbud)  für 

SreSben  ju  Staube  fam.  StefeS  erfdn'en  im  Sab«  beS  Regierungsantrittes  griebrtcb  2tugufiS,  nad)= 
mabtigen  .Königs  uon  ̂ olen,  bem,  mie  mir  faben,  baS  ©efangbud)  tion  1676  als  acbtjäbrigem  ̂ örinjen 
gemibmet  gemefen  mar.  Seine  t>olljtänbige  tfuffcbrift  lautet:  ,,@eijt  =  unb  £ct) r  =  retd) eS  Äirdjem 
unb£auf3  =  35ud),  aller,  mie  gembbnlid)=  altlutberifd)*  fo  liebliche  neu*  reiner*  infonberbeit<Sr;racbifd)er* 
(SatecbiSmuSv  aud)  Somv  unb  gefl=  5£agS=  ©efdnge,  nad)  Slljrt  ttormablS  edirten  £)refbnifd)en  #off= 
©efangbud)S,  für  Cantores  unb  Organisten,  mit  S^oten  unb  unterlegtem  Bass.  SSermöge  ßburfürftl. 

<Säd)f.  gnäbigjler  33ergünfh'gung  unb  greifet  iljunb  neu  b^QuSgegeben  bei  Christophoro  Matthesio  in 
Srepben,  1694."  2Ber  ber  Herausgeber  mar,  ijl  nid)t  gefagt:  9Kattl;efiuS  mirb,  mie  eS  fcbeint,  nur 
ber  33erleger  gemefen  fe»n.  Allein  feiner  Seit  mar  jener,  menn  aud)  ungenannt,  bod)  nid)t  unbekannt. 
3n  einem  ber  bem  33ud)e  t-orgefefcten  *PreiSgebid)te,  bem  einzigen,  baS  nid)t  einen  angenommenen,  fon-- 
bern  beS  £)id)ter6,  ffialtbafar  gebmann,  mabren  tarnen  tragt,  mirb  er  als  frifeber  ©reis  gefcbjlbert, 
in  meld)em  2Md)ter:  unb  Sängergabe  fid>  vereine : 

dt  ftef)t  mir  auS  in  feinen  meinen  £aaren 
2Bie  ber,  ber  fo  bem  ©lüd  als  Greuj  ben  SEßillen  lafjt, 

Unb  ber  oon  3ugenb  auf  fein  Unglüd  fjatt'  erfabren ; 
dt  componirt;  <5r  fingt;  (5r  bid)t't  unb  f)at  fein  §ejt, 
6r  mad)t  infonberbeit  ©einreiche  SefuS;£ieber, 
Unb  fe^t  ein  jeglid)eS  in  feine  9JWobeo  ic. 

Zugeeignet  bat  et  fem  S3ucr)  bem  ©ebeimen  SJatbSbireftor,  ben  mirflid)en  gebetmen  SRätben,  bem 
ßanjler  unb  ben  £of=  unb  3uflitten*9?ätben  ber  CanbeSregierung,  bem  «Präftbenten,  ben  S?dtr)en  unb 
2£ffefforen  beS  ÄircbenratbS  unb  Sber^onft'jlorii  ju  SreSben,  bie  er  in  einem  f.  g.  „antragenben 
Älinggebid)te"  anrebet  als 

•)  SKr.  130  ber  S3ecJ«fa^en  Ausgabe. 
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»ortrefliche  beä  £ofS  unb  SanbeS  treue  S3äter, 
von  fläter  SBad^famfeit  berühmte  9iif?=$8ortreter ! 

bann  aber  fid>  wenbet  an  bie  „gottfeeligen  giebhabere  ©eiftlid)cr  ßieber  unb  ©efänge."  2(uS  biefem 
83onvorte  erfahren  wir,  bafj  fdwn  vorlängfi  nad)  einem,  bem  ßhurfürftlid)  <5äd)fifd>en  £ofgefangbud)e 
ähnlich  eingerichteten  ßantional  begehrt  worben,  bafj  mannid)fad;e  £inberniffe  ber  Erfüllung  biefeS 
2Bunfd)eS  entgegen  gewefen,  unter  benen  vornehmlich  ber  fdjwere  Vertag  ftd)  bemerflid)  gejeigt  habe, 
unb  bie  babei  ju  beforgenbe  ©efafyr  aUjufd)Ied}ter  "Kbnafjme,  unb  barauS  erfolgenben  <Sd)abenS.  @nb; 
lid)  habe  inbefü  bie  Siebe  geftegt,  bie  ©eelen  unb  Jgjerjen  ber  Sreunbe  frommen  ©efangeS  ju  vergnü= 
gen,  unb  bie  £ofnung,  ba^  fic  von  itjnen  nid)t  mit  ©eringad)tung  werbe  befd)ämet  werben.  SJian 
habe  bie  SBerlagSfoflen  bei  einer  ,,biefem  d)rijllid)en  Unternehmen  beförberlichen,  barum  r;od)beeb,rten 
^Perfon"  aufgenommen,  unb  Arbeit,  9)iühe,  ja  STeifen  nid)t  gefreut,  um  eS  ju  ©tanbe  ju  bringen. 
<5o  gebe  man  nun  600  geift=  unb  lehrreiche  Sieber,  ihrer  jroei  nod)  nicht  um  einen  Pfennig,  25  alfo 
Faum  für  einen  ©rofdjen,  unb  habe  ft'e  mit  faji  200  neuen  ,,beS  Editoris,  wie  S£ert=  fo  3eit=mdpigen 
SJielobenen"  bereichert.  Um  baS  33ud)  befio  angenehmer  ju  machen,  habe  man  nad)  beS  weltberühmt 
ten  (SaveUmeifierS ,  ̂»errn  Cliristophori  Bernhardi  *)  feel.  Intention,  unb  vieler  Srganiften  6rinne= 
rung,  bie  vorigen  S3dffe  mehjentheilS  merflid)  veränbert,  wie  ber  Ttugenfchein  ergeben,  unb  baS  ©e= 
hör  urtheilen  werbe  ic.  Sie  neuen  SEßelobieen  aber  f)abe  ber  ßbitor,  bis  auf  einige,  bie  ftd)  felb|i 
melben  würben,  „nicht  in  heut  üblicher  2frten=9Kanter,  fonbern,  mit  gutem  3Bohtbebacht,  in  rechtem 
Äirchen=Stwlo  ju  feljen,  um  ber  2tnbad)t  willen,  für  gut  erachtet",  welches  hoffentlich  bem  geiftlid)en 
©änger  nicht  miß*,  fonbern  vielmehr  angenehm  fallen  werbe.  Sieben  bem  Herausgeber  melbet  ftch 
noch  ei"  befonberer,  ebenfalls  namentofer  ,,33orrebner",  wie  benn  auch  bie  Urheber  ber  $retSgebid)te 
nicht  für  gut  gefunben  haben,  ftch  namenfunbig  ju  geben,  fonbern  vorgewogen,  ftd)  in  S3ud)(taben=9fäth= 
fei  ju  füllen,  wie:  „£iemit  entbedte  ein  Bef=Liffener  Mufen  Sohn  feiner  33ünb=Lid)en  Büd)er=Liebe 

Sufh'mmung",  unb:  ,,^>iemit  erwiefc  feine  ©elbfhSdmlbigfeit  Sieb^Jpolb  von  @ang=5£hal//  unb  ber= 
gleichen  3ierlid)feiten  mehr.  £>aS  2Bort  beS  33orrebnerS  verbreitet  ftd)  jumeift  über  SBertf)  unb  SBürbe 
heiliger  SEonfunji  in  gewohnter  Art  jener  Seit,  unb  über  baS  33ud)  felbji  ijt  barauS  wenig  ju  entneh* 
men,  als  etwa  baS  golgenbe,  baS  wir  hier  einfchalten:  „£)b  nun  wol)l  ber  3wed  biefer  S3orrebe  nod) 
eine  Special-Recommendation  unfereS  neuen  Äirdjen--  unb  $auS=©efang=23ud)eS  erforberte,  werbe  bod), 
ba  td),  fo  wenig  als  ber  Editor,  hier  mit  meinem  tarnen  ju  »rangen  gefonnen,  aud)  bieSfallS  mich 
barum  muffigen,  weil  baS  SEBerf  beS  £erren  ijr,  unb  ftd;  fd)on  felber  lobet,  aud)  bie  Arbeit  barleget, 
ba£  mehrberegter  (Sbitor  weber  fein  vom  Gimmel  überfommeneS  $)funb  vergraben,  nod)  mit  berer 
Sieber  3ufammentrag=,  83efeel=  unb  Ausfertigung  einige  9Küf)e  unb  33erbrief3lid)feit  —  beren  ihm  jwar 
nicht  wenig,  fonbern  unjät)lige  ftd)  in  ben  SSBeg  geleget  —  anfehen  ober  fd)euen  wollen."  Sie  äuße- 

ren SSerhältniffe  biefeS  S3ud)eS,  feinen  3ufammenhang  mit  bem  julefct  befprodjenen,  glauben  wir  t>ie= 
mit,  fo  weit  eS  ftd)  tf)un  liejj,  genügenb  bargelegt  ju  haben.  SBiüfommener  unjireitig  war  baffelbe, 
alS  jeneS  ihm  vorangegangene  #of5©efangbud),  beffen  eS,  bei  bem  SSefenntnifjwechfel  beS  eben  jur 
Regierung  ge!ommenen  ßhurfürflen  unb  feineS  9cad)folgerS  balb  überhaupt  nicht  mehr  bebürfen  foltte. 

*)  ©ett  IG82  bis  an  feinen  am  14.  SJooember  1092  erfolgten  Zob  Ijatte  er  bie  ©teile  eine«  >rii!lid)cn  6a- pellmtifterS  ju  3)re6ben  beflcibct. 
».  üDiiiterfcl*,  ber  roanget.  Jtiraniigefaiig  II.  69 
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3Ba§  ben  Snljalt  unfereS  ©efangbud)e§  angebt,  fo  tfjcilt  baffclbe,  in  39  2£bfd>nittc  georbnct, 
im  Sanken  600  Steter  mit,  alte  unb  neue,  t>on  benen  377  mit  ebenfalls  alten  unb  neuen  ©ing»et= 

fen  gegeben  »erben.  Unter  ben  neuen  Siebern  rühren  77  öon  bem  Herausgeber  f)er  —  ft'e  ftnb  „Edi- 
toris" überfebrieben  —  unb  aueb  il)re  SKelobieen  »erben  ibm  »obl  als  ©änger  angeboren,  ©ie  ftnb 

tbeiß  unter  bt'e  übrigen  jerflreut,  tbeil§,  »ie  »ir  fpäter  feljen  »erben,  unter  befonbere  2tbfd)nttte  ju= 
fammengefafjt.  4?ier  »ie  in  bem  .Spofgefangbucbe  t>on  1676  feieren  in  28  fallen  einjelne,  meift  ältere 
SQtelobieen  »ieber,  ntctjt  immer  ganj  auf  biefelbe  2Beife,  bod)  allejeit  fo,  baß  bie  melobifcben  ©runb= 
jüge  unangetaftet  bleiben;  mit  ti)eil»etfe  ueränberten  33äffen,  verfemter  Sonfybbe,  33er»ed)3lung  be§ 
geraben  mit  bem  breitbeiltgen  Safte,  oft  nur  mit  2ln»enbung  einer  anbern  ©attung  con  Son* 
jeieben.  6$  ftnb  baber,  jfreng  genommen,  nur  349  felbftänbige,  melobifcbe  ©runbformen  bi«  »orban= 
ben,  Bon  benen  77  bem  Herausgeber  angeboren.  SBaS  bie  39  2tbfd)nitte  angebt,  unter  »elcbe  biefer 
feine  gefammte  ©abe  georbnet  i)at,  fo  laffen  bie  jebn  erften,  149  Steber  begreifenb,  unter  bie  aUge* 

meine  SBejeicbnung  „geftlieber"  ftcb  jufammenfaffen :  ft'e  banbeln  „t>on  ber  9Jienfd)»erbung,  ©eburt, 
S3efd)neibung,  Opferung,  bem  Setben  unb  Sterben,  ber  3luferftebung  unb  ber  $tmmelfabrt  @bnfti, 
Bon  bem  beil.  ©eifte,  ber  i).  £)reifaltigfett,  ben  b>  Ingeln";  bie  §efte  ber  33erfünbigung  unb  £eim= 
fud)img  9JJariä,  unb  baS  Rannte  beS  SäuferS  l;aben  feine  eigenen  2lbfdmitte,  ber  Sobgefang  ber 
SDiaria  unb  bee>  SacbariaS  fieben  unter  bem  erften,  »on  ber  ÜKenfdmxrbung.  Unter  8  3lbfd)nitten  ftnb 

bie  .Katedn'SmuSlieber  (sJir.  150—238)  begriffen:  „SSon  ben  jebn  ©eboten,  bem  ©lauben,  SSater=Un= 
fer,  ©ebet,  ber  Saufe,  33ufie  unb  SSefebrung,  9?ed)tfertigung,  bem  fjett.  2lbenbmable" ;  eS  folgen 
bann  ,,2)anffagungen  unb  Sobgefängc  (239 — 252) ;  Sieber  t>om  G>briffrid)cn  Seben  unb  SBanbet  (253 
big  271),  Bon  ber  ßbriftlid)en  £ird)e  (272—288),  öon  ßreuj,  Verfolgung  unb  2lnfed)tung  (289  bis 
324),  tbeurer  3ett  unb  HungerSnotl;  (325—328),  »iber  $aöft  unb  Surfen  (329—334),  t>on  $efti= 
lenj  unb  ©terbenSläuften  (335—339),  »on  Sob  unb  «Sterben  (340—373),  t>om  jüngften  ©eriebte 
(374—382),  gflorgengefdnge  (383—397),  tfbenbgefänge  (398—407),  Sifcbgefänge  (408—417),  Sie= 
ber  für  bie  grüebte  beS  SanbeS  (418—421),  SBettertieber  (422—433),  Sfeifelieber  (434—436),  S35te= 
genlieber  (437 — 438),  Äircbenfcbluß  (439—440).  £ier  fdjliefit  ftcb  nod)  eine  umfänglicbe  Sugabe 
an:  25  ©»radjifebe  Sieber  (441—465)  unb  50  ÄatecbiSmttSlieber  (466—515)  beS  Herausgebers, 
unb  58  <5abbatt)i]<i)e  Sieber  (516—573),  fo  »ie  27  geftlieber  (574—600)  auS  Sobann  SfiftS  ©amm* 
Jungen  geiftlicber  ©efänge  jufammengelefen.  3m  Fortgänge  beS  SBucbeS  »erben  bie  SOZelobieen  immer 
fparfamer;  ju  ben  jroölf  SBetterliebern  »irb  nur  eine  (9fr.  427)  gegeben,  ju  beS  Herausgebers  50 
ÄatecbiSmuStiebcm  nur  j»ei  (466.  502),  ju  Stifts  58  ©abbatbifeben  Siebern  nur  wer  (516.  550. 
571.  573),  ju  feinen  geftliebern  feebö  (574.  580.  588.  593.  596.  597).  Sie  alteren  SSJMobieen 

ftnb  meiji  unweränbert  geblieben,  fetbfl  in  t'bren  33äffen  tritt  nod;  SQRancbeS  beroor  t>on  ibrem  urfprüng= 
lid}en,  attertbümlicben  ©epräge,  »ie  benn  aud)  ber  rb»tbmifd)e  SBedjfet  ntebt  angetaftet  ift  bei  ü)ncn. 
2lnberS  ©erbalt  eS  ftd)  mit  ben  neueren.  £ier  ift  ber  Herausgeber  feinem  befonberen  ©efdjmacfe  ge* 
folgt,  inbem  er  balb  eine  ©ing»eife  um>eränbert  aufnabm,  balb  mebr  ober  weniger  baran  änberte, 
balb  eine  ganj  neue  an  beren  ©teile  feljte,  bie  eben  il)m  anbädjtiger  erfebien.  ©o  ftebt,  auf  einem 
fonft  leer  gebliebenen  S3latte  btrtter  bem  3?egifier  „Sobann  ÜfiftenS  Sföorgenlieb  (pag.  693.  ©ott, 
ber  bu  felber  bift  baS  Sid;t)  2lnbäd)tiger  im  »eieben  Son";  bie  SKelobie  auS  ber  b^ten  in  bie 
»eid)e  Sonart  cerfe^t,  wobei  freilief;,  ba  an  ber  angegebenen  ©teile  bie  urfprünglidje  2Beife,  bem  2Befentli= 



eben  naä)  in  il;rcr  anfänglichen  gaffung  mitgeteilt  iji,  immer  nod)  bie  2Baf)l  blieb  jwifeben  biefer  unb  ber 
oeränberten.  3n  ben  meiften  anbern  gällen  ift  biefe  jebod)  nid)t  gefiebert.  S3on  ben  SCßelobieen  ©. 

Sofepb'3  ju  ben  Siebern  be3  3ob<mn  Angelus  i(l  mit  S3ejug  auf  unfer  ©efangbud)  febon  jueor  bie 
Siebe  gemefen.  Söon  17  Siebern  5>aul  ©erbarbö,  benen  eigene  SJMobieen  beigegeben  ftnb,  b«ben 
allein  elf  ganj  neue  Singroeifen*):  ganj  übereinftimmenb  ber  SJielobie  GjbelingS  finbet  fieb,  nur  bie 
be$  SiebeS:  „£)  bu  allerfü^fie  greube";  bie  be§  StebeS:  ,,3eud)  ein  ju  beinen  Sborcn"  fommt  ber 
biefeS  50cei(icr§  in  ibren  ©runbjügen  jwar  überein,  boeb,  ift  an  bie  ©teile  be§  geraben  Safteä  t)iet  ber 
breitbeilige  gefegt;  bie  bem  Siebe:  „Sollt  id)  meinem  ©Ott  nid)t  fingen"  angeeignete  bewabrt  jvoar 
bie  meiften  SBenbungcn  ber  ©belingfcben ,  rocicfjt  jebod)  gegen  ba§  Crnbe  immer  weiter  t>on  ab; 
enblid)  täufeben  bie  SSBeifen  jweier  Sieber  (£)  SQSelt  fiel)  l)ier  bein  geben;  —  2Ba3  alle  SQ3eiSt)eit  in 
ber  2Belt)  burd)  Anfänge,  bie  benen  ber  (Sbelingfcben  gleid)en,  in  ibrem  Fortgänge  bleiben  ifynen  nur 

"tfnflänge  berfelben,  unb  julefct  entfernen  fie  fid)  gdnjlid)  oon  ibnen.  hieben  bem  tfbcnbliebe  ©erfyarbS: 
,,9cun  ruben  alle  23älber"  fielet  bie  SEBeife  beö  alten  weltlichen  SiebeS:  „Snfyuuf  id)  mujj  biet)  laffen." 
Wit  eigenen  SQcelobieen  erfd)einen  29  Sieber  9fijt3.  S3on  ibnen  werben  bod;  jebn  mit  ben  unerbeb-- 
lid)  »eränberten  SBeifen  2ol;ann  (Scbop'g  gegeben;  wenn  unter  anbern  bie  be§  SiebeS:  ,,2Bad)  auf 
mein  ©eifi  erl;ebe  bid)"  —  bekannter  ab3  ju  bem  Siebe  angewenbet:  „£>  ̂ roigfeit  bu  £)onnerwort" 
—  in  ibrem  2(ufgefange  im  geraben  Safte,  ftatt  be3  urfprünglicben  breitbeiligen,  einberfebrettet,  bie  be§ 
£atecbi§mu3liebe§ :  „£>u  Sebenäfürfi  £err  Sefu  <5f>rtft"  aber  bier  ganj  im  f  Safte  fid)  bewegt,  fo 
ftnb  babei  bod)  bie  wefentlid)en  metobifd)en  SSenbungen  unangetaftet  geblieben,  unb  nur  rt)v>tt)mifcf) 
umgefraltet.  Dagegen  flingen  bie  SBeifen  ber  Sieber:  ,,5d)  trage  grofj  Verlangen  jc,  £  grofjeö  2Berf, 
gebeimnipoll  :c,  £ilf  £err  Sefu,  lafj  gelingen  ic,  3d)  will  ben  £erren  ewig  loben  jc.'',  ben  m* 
fprünglidjen  Scbop'S  nur  entfernt  an,  unb  e3  oerbdtt  fid)  tyex,  wie  bei  ben  febon  befprodjenen  (5be= 
lingS  ju  $>aul  ©erbarbS  Siebern,  bie  unfer  ©efangbud)  aufnalnn;  if)re  Anfänge  laffen  üollfommene 
Übcreinßimmung  erwarten,  ba§  gleite  Sföaafj  taufest  über  bie  näd)flen  Abweichungen,  unb  juleijt  wirb 
man  inne,  bafi  f;ier  ein  »on  bem  Urfprünglicben  ooflig  2lbweid)enbe3  vorliege,  gür  bie  Sieber:  „£> 
Sefu  meine  SBonne  ic.,  Auf,  auf  tf>r  9ceid}ögenoffen  k.,  2Bie  mobl  W  bu  gelabet  :c.,  SP  boä  nid)t 
ju  beftagen  ?c,  SEBie  wirb  beä  .Kummers  boeb  fo  üiel  jc."  ftnb  ganj  neue  SBeifen  gegeben,  unb  bie 
3acob  <£cbutjen§,  ̂ )ammerfd)mtbt6,  <Scbo^§,  u.  f.  m.  ööllig  bintangefetjt.  83on  ben  SKelobieen  ßrügerö 
finben  mir  nur  bie  ber  Sieber:  „ftun  banfet  alle  ©Ott  jc,  3efu  meine  greube  tc,  ̂ erjliebjier  Sefu, 
ma§  tjafl  bu  »erbroeben  tc."  ol;ne  SSeränberung ;  ganj  neu  ftnb  bie  ju  ̂)eermann6  Siebern:  ,,©elobet 

*)  <S6  finb  bic  Sieber: 
1)  SEBie  foll  icl)  bid)  empfangen  :c. 
2)  SBarum  rciUft  bu  braupen  ftet)en  ic. 
3)  D  3cfu  St)rift,  bein  Äripplcin  ift  le. 
i)  3d)  ftet)'  an  beiner  Ärippen  l)ter  ic. 5)  SfBarum  madjet  foldje  ©djmerjen  :t. 
6)  9lun  laf  t  uns  gefjn  unb  treten  it. 
7)  D  SKenfd)  berceine  beine  ©iinb'  zc. 
8)  ̂)6r'  an  mein  £etj  bie  fiebert  SBorf  jc. 9)  3efu  aUerlicbfter  SSruber  jc. 

lü)  SBarum  foUt'  id)  mid)  benn  grämen  it. 11)  3Bic  ber  Riefet)  in  gropen  Surften  te. 
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fei  3fraebS  ®ott  it.,  £>  ©Ott  bu  frommer  ©ott  tc",  ju  Sobann  granfe'S :  „Äomm  Reiben  £eilanb, 
Söfegelb  tc,  Erweitert  eure  Pforten  :o,  35runnquell  aller  ©üter  «■»,  Sreieintgfeit  ber  ©ottbeit  wahrer 
©piegel  tc",  unb  ̂ eterS  vote  ßiügerS  SBeifen  ju  benfelben  ft'nb  »erfcfymäbt;  felbji  Sieber,  wie:  „3e= 
fu$  meine  3ut>erftd)t  ic,  2Ber  nur  ben  lieben  ©ott  laßt  walten  k."  erfd>etnen  mit  neuen  9Jlelobieen, 
unter  S3erwerfung  ibrer  fronen,  allgemein  verbreiteten,  urfprünglicben,  wabrenb  anbere  wieberum  bie 

irrigen  beibehalten  baben,  roie  j.  SS.:  ,,Siebjler  Sefu  wir  ftnb  bier"  Sobann  Sfubolf  2£r>le,ö  if>m 
fyäter  angeeignete,  unb  Ulberts :  ,,©ott  be3  Rimmels  unb  ber  @rben"  bie  feines  £Mcbter§.  9tacb. 
meieren  ©runbfä^en  ber  Herausgeber  gewälzt  unb  verworfen,  beibehalten  unb  umgebilbet  fyabe,  ift 

nict)t  leicht  ju  entbeefen;  e§  ift  obne  Sweifel  nur  nach,  perfönlicbem  "tfngejogens  ober  ttbgejloßenfepn 
gefebeben,  unb  bei  ben  umgebilbeten  moebte  man  juweilen  glauben,  er  f)abe  fte  nur  nach,  bem  ©ebör 
unb  unt-ollfommener  Qfuffaffung  niebergefebrieben.  ©aß  er  feine  eigenen,  neuen  Sftelobieen  nidjt  in  ber 
beliebten  2trientnanier,  fonbern  in  rechtem  Äircbenftyl  gefegt  b<*be,  wirb  jroar  »on  ihm  t>erftd)ert,  boeb. 
haben  wir  beSfyalb  ntd)t  »orauSjufefcen,  bafS  fie  etwa  ba$  ©epräge  ber  alten,  befonberS  wertb  gebal= 
tenen  be3  fecbjebnten  Sabrbunbertä  trügen;  man  wirb  unter  ber  Spenge  aller  üon  if)tn  benübrenben 
SBeifen  faum  biejenigen  unterfdbeiben  fönnen,  t>on  benen  er  fagt,  fte  würben  als  arienljafte  »on  fet= 
ber  fid>  melben. 

Unfer  ungenannter  Herausgeber  t)(it  tnbeß  bei  biefem  .£auptgefangbud)e  e§  nicht  bewenben 
laffen.  dx  bat  il;m  noch,  ein  jwciteä  SSucb,  hinzugefügt,  jwar  unter  befonberen  ©eitenjablen,  boeb.  aß  eine 
bamit  äufammenl;ängenbe  S5etgabe.  £)icfc§  führt  benSitel:  ,,£unbert  anmutbjg  unb  fonberbar 
geiftlicher  2(rien,  vieler  $erjen  Verlangen  ju  gefälligem  SSergnügen,  unter  Discant  unb  ßass  hcrau§= 
gegeben,  unb  t>em  9ieucn  ©cfang=33ud)e,  wobin  bie  2lnweifungen  ber  SJielobieen  jielen,  als  ein  2ln» 
bang  beigeleget,  1G94.  Sreßben,  au§  9ftattbeftfcber  Srufferrei."  %a,  er  ift  nod)  hinaufgegangen  über 
ba§  in  ber  3tuffd>rift  33erbeißene ;  bem  bunbertjten  Siebe  folgt  noeb  eine  „gortfeljung  be§  Anhanges, 
allerbanb  gemengter  (Sieber)",  woburd;  bie  3«bl  aller  bi§  auf  135  fteigt.  9Zur  ein  befonbere§  9fegi- 
fter,  unb  ein  auch,  über  ba§  Hauptbuch  fid?  erftrecfenbeS  Srucffeblerüerjeicbniß,  bot  biefer  Anhang  als 
Sölitgabe  erbalten,  aber  Weber  SSibmung  nod)  33orrebe:  ba3  erfte  Sieb  beginnt  febon  auf  ber  9?ücf feite 
beS  5£itelS.  Sie  erfjen  btmbert  Sieber  ftnb  unter  neun  2lbfd)nitte  georbnet:  2öiorgen=  unb  2tbcnblieber; 
©efänge  au$  bem  boben  Siebe,  barunter  adbt  (9fr.  21—28)  au§  9Ji.  ©ieberS  ©eelenfüfjen ;  Sefuö= 
Sieber,  mit  ßinfcblufj  be§  SubelgefangeS  be§  beil.  ffiernbarb,  lateinifcb,  unb  beutfeb,  nadb.  5Rar(iß  9?au= 
nerö  Übertragung  (9?r.  29—40);  Sefu^Sieber  ber  2Beltmüben;  von  ©ottoertrauen  unb  ©elajTenbeit, 
©ünbenangft  unb  9?eue;  Sob»  unb  £)anflieber;  fonberbare  Sieber,  von  benen  wir  vorauSfefcen,  baß  fte 
befonberen  23erattlaffungen  it)x  Sntfteben  werbanfen,  bie  jebod)  bei  feinem  von  itjnen  bemerft  ftnb.  @inen 

Zt)e'd  ber  bann  folgenben  „gemengten  Sieber"  bilben  bie  2(nbad)ten  bc§  b.  SSernbarb  ju  ben  ©lieb= 
maaßen  beS  gefreujigten  ßrlöferö  (^r.  113—128),  lateinifdb,  unb  in  9?arciß  9?auner§  beutfdjer  5Racb» 
biebtung,  eben  wie  bie  3ubellieber  jeneö  2)id)ter8.  Siefen  135  Siebern  ftnb  nur  96  SJJelobteen  mitge= 
geben,  benn  breißig  unter  ben  erfjen  buribert,  unb  jebn  unter  ben  folgenben  35,  fyaben  feine  eigenen 
(Singweifen,  wobei  ju  bemeifen  ift,  baß  bie  in  lateinifdjer  unb  beutfeber  ©pracbe  gegebenen  Sieber, 
beren  jebeS  in  ber  einen  unb  anberen  ©eftalt  befonberS  gejagt  wirb,  immer  nur  eine  gemeinfd)aftltd)e 
SJlelobie  b^oen,  in  biefer  ffiejiebung  alfo  nur  für  eineö  gelten  fonnen.  9?un  wirb  aber  am  ©ebluffe 
für  baS  103te  Sieb:  „5Bie  beilig,  Herr,  ift  biefe  ©tätte",  bie  an  feiner  ©teile  nur  in  SBejug  genom= 
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mene  9Jcelobie:  ,,2Bo  feib  tf)r,  angenehme  ©tunben",  als  eine  nid)t  allgemein  befannte,  noch  jugege= 
ben,  fo  bajj  wir  bie  oben  angegebene  ©efarnrntjaf)!  tton  Sfftelobieen  ermatten,  ba  ifjrer  fonft  nur  95  fe»n 
würben.  S3on  tiefen  (Singweifen  rühren  fünf  unb  breipig  oon  bem  ungenannten  £erauSgeber  her; 

tbeilS  geboren  fte  ju  feinen  Sietcnt,  theilS  ft'nb  fie  beSbalb  für  bie  feinigen  ju  galten,  weil  er  felber 
fte  in  einer  umfaffenberen  Sammlung  anbietet,  wie  benn  über  bem  21ften  Siebe  fid>  bie  Semerfung 
ftnbet:  „golgenbe  finb  auS  £erm  SO?,  SieberS  Seeten=.Rüffen,  welche,  roeil  eS  ein  »oUftänbigeS  SBerf 
t>on  60  Sanjonen,  nach  fpürenbem  Verlangen,  fammt  furjen  33or  =  unb  'iJcacbsSptelen ,  wie  hernach 
folgenb  beim  Jubilo  ßernhardi  ju  fehen,  mitgetbeilet  werben  fönnten."  SBirfticb  haben  bie  6  Sieber 
jene$  SubelgefangeS  tbeilS  SSor^  tf>etlg  s3cacbfpiele  für  £berf>imme  unb  2ßa$ ;  fte,  unb  jumabl  bie  Sie; 
ber  auS  bem  hoben  Siebe  finb  reich,  an  -BleliSmen,  felbft  recitatiüifcben  ©teilen,  wie  benn  überhaupt, 
febon  ber  Aufschrift  beS  SSBerfcbenS  gemäf? ,  aüe  SSJZelobieen  beSfelben  artenbaft  ft'nb.  £)ocb  erfebeinen 
auch  ältere  Singweifen:  fo  frnben  wir  33urmeifterS  Sieb:  „SS  ift  genug,  fo  nimm  #err  meinen  ©eif!" 
mit  ber  SJielobie  3.  3?ubolf  Able'S,  ber  nur  ber  erfte,  bejeiebnenbe  gortfebritt  nach  ber  erbebten  Quarte 
(bem  SritonuS)  fehlt  (S.  76,  9er.  60;;  fo  9Ji»)liuS  Sieb:  „Sperr  ich  benf  an  jene  3eit"  mit  ber  »on 
StobäuS  ihm  angeeigneten  alten  SGBeife  auS  bem  Äircbengefange  ber  böfjmifcben  33rüber  (S.  83, 
3lr.  64);  Scheins  Sterbegefang :  ,,93?acbS  mit  mir  ©Ott  nach  beiner  ©üt"  mit  ber  9Jlelobie  biefeS 
9J2etfterS,  bie  nur  hier  im  breitheiligen  Safte  gegeben  wirb  (S.  95,  9er.  72);  bie  gewöhnlich.  9?ofen= 
müüer  jugefebriebene  SBeife  beS  9)falmliebeS :  „©traf  mich  nid)t  in  beinern  3orn"  (S.  147,  9er.  109). 
Unteren  Siebern  ft'nb  ihre  gebräuchlichen  9Jielobieen  nicht  geblieben.  S3on  benen  beS  Sofjann  3fnge= 
luS  ift  fchon  jut>or  bie  9?ebe  gewefen ;  unter  ben  übrigen  haben  namentlich  ©erbarfcS  befannteS  Ttor- 
genlieb,  —  beffen  Anfang,  in  t-eränberter  gaffung,  t>ier  l)eipt:  ,,9Jcein  ̂ >erj  erwach'  unb  finge",  — 
unb  SiobigaftS :  „2BaS  ©Ott  tf)ut,  baS  ift  woblgetban"  neue  Singweifen  breitheiligen  SafteS  erbaU 
ten.  SSon  bem  lebten  tiefer  Sieber,  baS  wir  hier  jum  erftenmable  nennen,  werben  wir  balb  ©elegen» 

heit  ft'nben,  Näheres  $u  berichten ;  hier  nur  fot>iel,  baß  unfere  Sammlung  nicht  bie  frübefte  ift,  in  ber 
wir  baffelbe  alS  ein  firchlich  gebräuchliches  ft'nben. 3)iefe  3?eif>e  »on  25reSbner  9Jielobieenbücbem  ift  te§£)alb  befonberS  lehrreich,  weil  wir,  mehr 
al§  an  einer  anbern,  ben  Gnnflup  an  ihr  ju  erfennen  vermögen,  ben  bie  neue  Dichtung  ber  Sonfunft 

im  Saufe  beS  ft'ebjehnten  SabrbunbertS,  mit  beffen  SSeginne  fie  juerft  ft'ch  entfehieben  geltenb  gemadjt, 
auch,  auf  ben  geiftlicben  Siebergefang  übte.  2Bir  fehen  tjier,  in  (Sammlungen  für  firchlichen  ©ebrauch, 
wie  bie  bem  Seitgefcbmade  ber  twrnebmen  Sßelt  gemäfj  erfunbene  SBeife  ftch  nun  neben  bie  fräftige, 
alte,  oolfSgemäfje  ftetlt;  wie  man  nicht  anfielt,  biefem  ©efdjmacfe  jur  Siebe  an  bemjenigen  ju  ftufeen, 
waS  eine  näher  liegenbe  Seit  gefebaffen  hatte,  wäbrenb  man  baS  Althergebrachte  mit  einer  gewiffen 
ehrfürchtigen  Scb. eu  nod)  unangetafkt  läf  t.  Allein  aud)  beffen  3eit  foHte  erfcheinen,  ober  »ielmef)r,  fie 
war  bereits  erfchienert,  wie  wir  auf  unferem  ferneren  SBege  eS  fehen  werben. 

SSebeutenb  in  anberer  9?üdft'cht  als  bie  £)reSbner  9Jcelobieenbüd;er,  finb  bie  in  Seipjig 
berauSgefommenen,  auf  bie  wir  jefct  unfere  Aufmerffamfeit  richten. 

An  bie  fpäteren  Ausgaben  ber  6l>oräle  beS  ©etb  6alr>ifiuS  erinnern  wir  nur  t>orübergehenb, 
eben  wie  an  bie  Harmoniae  Angelicae  canlionum  ecclesiasticarum  beS  Srh.arb  S5obenfcha|,  bie 
ju  Seipjig  1608  erfchienen  waten.  SBir  wiffen  auS  bem  Sßorigen,  ba^  biefeS  SBerf  ju  150  Siebern 
134  tjierjlimmige  Sonfä^e  gab,  beren  aber  nur  111  felbftänbige  waren  ju  eben  fo  toiel  SKelobieen. 
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2Bid}tiger,  umfaffenber,  unb  als  baS  erfte,  beftimmtcr  baS  ©epräge  beS  17ten  SafjrbunbertS  tragenbe  f0ie= 
lobteenbud},  erfdjten  unS  baS  Bon  3.  Hertmann  ©d}ein  juerjt  1627  ju  Seipjig  herausgegebene, 
bann,  nad}  feinem  2lbfd}eiben,  16'i5  wieber  aufgelegte  Cantionale  sacrum.  (§S  gab,  wie  wir  wiffen, 
in  feiner  früheren  Ausgabe  286  Hummern,  mit  Gnnfcbjufi  einiger  fircblicben  ©efänge  unb  Befenntniffe 
in  ungebunbener  Siebe,  unb  206  SSJMobieen,  unter  benen  ftd}  57  »on  bem  Herausgeber  unb  S£onfe!jer 
gefungene  befanben;  in  feiner  fpäteren  enthält  eö  313  Sieber  mit  236  Sonfä^en  über  233  ©ingweü 
fen,  »on  benen,  mit  Gnnfcbluf?  »on  22  jefet  neu  binjugefommenen,  nunmehr  79  t>on  ©d}em  herrühren. 
£)ap  eS  in  ber  golgejcit  wicbcr  aufgelegt  worben  fei,  habe  id?  nicht  gefunben,  obgleid}  ihm  ber  allge* 
meinjte  Beifall  ju  Zfytil  würbe;  melteicbt  unterblieb  eS  barum,  weil  eS  im  Saufe  beS  3abrl}unbertS 
von  fpäteren  Sammlern  geijtlicher  9)Mobieen  unb  Sonfafce  tuetfad}  ausgebeutet,  unb  feinem  £auptin= 
halte  nach,  »erbreitet  worben  war;  fo  burd}  baS  ©ott)atfd)e  ßantional,  burd}  ©rl)arbi,  SSopeliuS  ic, 
mit  benen  mir  unS  in  Äurjem  näher  befannt  machen  werben. 

©eit  ber  jweiten  Ausgabe  beS  ©cfyeinfcben  ßantionalS  bis  ju  bem  batb  ju  erwäbnenben  £luirS» 
felbfd)en  SBerfe  fcbeint  ein  geijftid}eS  9JMobieenbud}  ju  fird}lid)em  ©ebraud}e  in  Seipjig  nicht  erfd;ienen 
ju  fewn.  ©in  im  3>at}re  1667  bafelbjl  im  SScrlage  G>l}riftian  ÄirdjnerS  berauSgefommeneö  ©efangbud}, 
als  Beigabe  eineS  ©ebetbud}eS,  unter  bem  Äitel:  ,,©ingenbeS  Beifäftlein  jum  geijtlid}en 
9?äud)erfäjtlein"  fönnte  burd}  biefe  Auffd}rift  bie  83orauSfe^ung  erregen,  als  enthalte  eS  aud} 
SCßelobieen ;  eS  giebt  inbep  nur  Sieber,  beren  3ai)l  bie  beS  ©cbeinfcben  ÜantionalS  nicht  einmahl  er= 
reicht,  benn  eS  ftnb  ihrer  nur  203.  SSiel  beträchtlicher  ijt  ber  Umfang  ber  im  Berlage  beS  Bud)bm= 
berS  Giafpar  SunitiuS  burch  ben  £>berr)ofprebiger,  jtird}enratb,  unb  ©eneralfuperintenbenten  Johann 

SleariuS  herausgegebenen  ,,©eijflid}en  ©ingefunft";  ft'e  enthalt  1208  Sieber,  aber  ebenfalls 
feine  ©ingweifen  baju.  @ben  fo  »erhält  eS  ft'dj  mit  einem  nod}  umfaffenberen  Sieberbucbe,  baS  um 
1673  ju  Seipjig  im  Berlage  ber  ©djürifch  unb  ©bfcifdjcn  Erben  unb  Sohann  grtfcfcbe'S  erfchien,  bei 
3oh-  Äöler  gebrudt,  unter  bem  SEttel :  ,,33orratb  an  alten  unb  neuen  <5 1> r t fl I i e n  ©efängcn, 
nebenfi  iUrcbengebeten  unb  geftanbaditen,  jum  ©ebrauche  ber  (üburfürßl.  ©äd}f.  (Eapell  ju  £>rejjben  ju* 
fammengebracht  ic."  (SS  enthält  bie  bcbeutenbe  3af)l  »on  1520  Siebern,  aber  feine  ©ingroeifen  baju, 
unb  fo  belebjenb  eS  burd}  feinen  Umfang  iff,  wenn  man  fidj  über  bie  in  ber  legten  $älfte  beS  17ten 
3ahrhunbertS  in  ber  .Kirche  r)etmifd)  geworbenen  geblieben  Sieber  unterrichten  will,  fo  ifi  eine  gleiche 
Belehrung  über  beren  SUWobieen  bod}  nid)t  barauS  ju  fd}6pfen,  weil  blope  ̂ inweifungen,  jumahl  bei 
folchen  Siebern,  für  bie  mehre  SBetfcn  üblich  ftnb,  nur  unoollfommene  Anbeutungen  geben,  ber  ort* 
liehen  Abweichungen  unb  willführlichen  SSeränberungen  nid)t  einmal}!  ju  gebenfen.  Sie  9?eid}baltigfeit 
feines  Inhalts,  ber  Safyl  unb  bem  SGSefen  nach,  fyat  biefeS  Buch  burd}  ein  beigegebeneS  ftnnbilb= 
lid}eS  Äuuferblatt  angebeutet,  nach  Art  ber  3cit,  bie  berglcid}cn  Bilberfd}rift  liebte.  SBir  fel}en  auf 
biefem  Blatte  einen  SBeinfeller  mit  einer  boüöüelten  9?cil}e  »on  gäffern  jur  Siechten  unb  Sinfen,  bie 
theilS  mit  bem  Bucbftaben  g,  tl}eilS  9c  bejeichnet  ftnb,  ben  firnen  (alten)  unb  ben  neuen  SBein 
anjubeuten.  3ur  einen  unb  anbern  ©eite  flehen  bie  ©prüche  @»hefer  V.  17  unb  Sacobi  V.  14. 
AuS  SBolfen  greift  eine  ̂ anb  herab  mit  einem  SEBeinheber,  burd)  ben  fie  SBein  in  einen  ̂ )ofal  fließen 
lägt;  biefer  bebeutet  baS  Jg>erj,  bem  ßrquidung  burd}  alte  unb  neue  Sieber  geboten  wirb.  Uber  jener 
£anb  fleht  ber  ©prud;  beS  4?o(}enliebe§  ('I-  4):  „6r  führet  mid}  in  ben  SEÖeinfeller",  um  baS  Bilb 
als  ein  fchriftmäpigeS  ju  bewähren. 
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Um  fett  1645  einem  ju  Seidig  erfebienenen  SÖMobieenbudbe  ju  begegnen,  haben  mit 
bi§  1079  einen  3eitraum  üon  34  Sauren  ju  überbringen.  @S  trat  im  £>rucfe  ßbriftopb  @ün» 
tl)er§,  im  SSerlage  be§  SBucbbinberS  Gibrifropb  Ältnger  bafelbjl  an  ba§  Std)t,  unb  fein  t>o!lftdn= 
biger  Eitel  lautet:  „©eifilieber  #arfen»  jUang  auf  3ef)n  ©anten,  bcjlcbenb  in:  I.  gejt», 
II.  ßafccbiSm»,  III.  g>falm*,  IV.  3eit  =  ,  V.  ßreuj»,  VI.  SBujjs,  VII.  £anf»,  VIII.  ©terbe», 
IX.  Rollen»,  X.  Rimmels  »Siebern.  Sn  einem  »oUjtänbtgen  ©efangbudje,  barinnen  über  1000 
Sieber  ju  ftnben,  nebenfi  ihren  gewöhnlichen  SJWobcuen,  unb  .Kirchen  »ßoUccten,  aud)  fd)6nen 
©prüd)en  ber  l>eil.  (Schrift  jur  geiftlicben  Aufmunterung.  Auö  üielen  alten  unb  neuen  El)eologen 
unb  ßbri(Ilid)en  SBefennem  ber  reinen  unb  ungefälfdjten  lutberifeben  Sef)re  unb  2Cug$»urgifd)en  ßon» 

fefft'on  jufammengetragen ,  unb  mit  fd)6nen  .Kupfern  gejieret,  aud)  mit  einem  boppelten  Stegifler  »er» 
faffet,  9cebenft  beigefügter  ©eijtlid)er  £ranfen=ßur,  t»on  M.  Johanne  £luir§ fetb  en"  tc.  Diefe  langen 
Auffcbriften ,  jumabl  geüllicber  SBerfe  jener  Seit,  bie  meift  febon  eine  uirjgefafjte  33efd)reibung  be§ 
ibnen  nacbfolgenbcn  S3ud)e3  enthalten ,  erfparen  un§  einen  beträchtlichen  Sbeil  einer  folgen,  unb  tra» 

gen  baneben  in  ibrer  gaffung  fo  fefjr  baä  ©epräge  ber  3ett,  bafj  ft'e  in  unferen  S3erid)ten  fd)on  nid)t 
febfen  bürfen.  SBir  »erbanfen  e3  ber  Ausführlichkeit  be3  bi^  »orliegenben  EitelS,  baß  roir  nur  rcenig 
(Srgdnjenbee»  beizufügen  haben.  Sie  erfte  Abteilung  —  ober  ©ante,  zufolge  beö  »on  bem  ̂ )erau§» 
geber  gerodeten  33ilbe3,  bem  übereinfrimmenb  bie  untergeorbneten  Abfd)nitte  Eone  genannt  roerben 
—  bie  erjte  Abteilung  unfereS  33ud)es>  enthalt  304  Sieber  mit  93  SDMobieen,  bie  2te  135  Sieber  mit 
41  ©ingroeifen;  bie  3te  147  üon  jenen,  11  oon  tiefen ;  bie  4te  85  unb  30;  bie  5te  134  unb  22; 
bie  6te  66  unb  22 ;  bie  7te  38  unb  9 ;  bie  8te  87  unb  33 ;  enblid)  bie  9te  brei  Sieber  unb  eine  9Jie= 
lobie ;  bie  lOte  unb  lefcte  4  Sieber,  aber  feine  ©ingroetfe.  SBir  erhalten  bemnacb  bi^  1003  Sieber, 

»on  benen  252  ibre  SJMobieen  neben  ft'cb  haben;  eine  nidbt  beträd}tlicbe  3abl/  roenn  man  erroägt, 
baß  hier  nicht  bloß  neuere  SJMobieen  gegeben  roerben,  fonbern  aud)  bie  alten,  gangbaren  mit  aufge= 
Zeichnet  finb.  Unter  ben  Siebern  haben,  bem  Umfange  nach,  bie  geft»  unb  $)falmlieber  ba§  Überge» 
reicht,  nächft  ihnen  bie  .Katechismus»  unb  ßreujlieber ;  aud)  an  SDWobieen  ft'nb  bie  gefllieber  bie  reich» 
jten,  bie  ̂ Pfalmengefänge  aber,  ihre  Anjabl  angefehen,  uerbältnißmäßig  bie  drmften,  benn  noch  nicht 
ber  elfte  Sbeil  berfelben  hat  eigene  ©ingroeifen.  Siefe  ftnb  burch  ba3  ganje  S3ud)  hin  mit  bezifferter 
©runbfttmme  gegeben.  S5ei  ben  älteren  unter  ihnen  »ermiffen  roir  jroar  nicht  bie  bejeiebnenben  3üge 
ber  kirchlichen  Sonarten  (roenn  auch  einige  kräftige  SBenbungen  hin  unb  roieber  burch  gefebärfte  Zone 
abgefchroäd)t  ftnb),  roohl  aber  juroeilen  ihren  eigenthümlicben  rbntbmifcben  gortfehritt,  rote  namentlich 
in  ber  2ten,  4ten  unb  7ten  3eile  ber  Sftelobie:  ,,^>err  6f)rifi  *>«  einig'  ©ottS  ©of)n"*).  SSon  ben 
SEßelobieen  ber  Söleifter  beS  3abrf)unbert§  tjl  benen  ßrügerS  unbebingt  ber  S3orjug  gegeben;  mit  biefen 
erfcheinen  16  Sieber  ̂ aul  ©erharbä,  14  3ohann  granfe'§,  fünf  Sohann  #eermann3,  eben  fo  »iel 

*)  £>urd)  TCbami  galt  :c. 3eitc  2.  4.  seile  7. 

Jpcrt  (5f)ri(t  ber  einig'  ©otte  ©ofjn. 3eitc  2.  4.  7. 
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SJijtS,  unb  nur  in  bret  Sailen  begegnen  unS  ©ingweifen  3of>ann  ©chop'S*)  mit  ben  Siebern  beS  lefct* 
genannten  £>ichterS.  SSon  Hornburgs  Siebern  ft'nben  wir  üier  mit  SBerner  gabriciuS'  SBeifen:  „Sefu 
tomm,  mein  SEroft  unb  Sachen  (103),  3efuS  unfcr  SErojt  unb  Sehen  (217),  2tcb.  wunbergroßer<2iegeShelb 
(233),  ©roßfürft  tjotjer  ©herubinen"  (301);  »ort  3oh<mn  -£>errmann  (Scheins  eben  fo  üiel,  mit  beS 
Stüters  SÖMobieen:  „«Run  begeben  wir  baS  geffc''  (229),  „£)rei  <Stänb'  fyat  ©ort  ber  £err"  (439), 
„9)Zetn  £erj  ruht  unb  ijl  fülle"  (705),  „SftachS  mit  mir  ©ott  nach,  beiner  @üt'"  (958).  "KUt  biefe. 
SBeifen  finb  meifr  treu  wiebergegeben,  fogar  mit  it)ren  urfprünglichen  33äffen,  fo  baß  eine  größere  *pie= 
tat  gegen  baS  ©leichjeitige  beobachtet  wirb,  als  gegen  baS  "Ültere.  25er  Herausgeber  biefer  ©amm= 
lung  i>at  feiner  „SSorrebe  an  ben  ©ottfeeligen  Sefer"  einen  furjen  S5ericb,t  über  Urfprung,  SSejtim» 
mung  unb  SBürbe  ber  Sonfunjt  uorangefchicft,  etwas  inhaltsreicher  als  manche  ̂ »runfreben  feiner  Sage 
über  einen  gleichen  ©egenftanb ;  boch  ift  auS  bemfelben  für  unferen  gegenwärtigen  3wecf  nichts  ©rf)eb= 
licheS  ju  fchöpfen.  2Bir  übergehen  ihn  baher,  unb  bemerfen  nur,  baß  barin  bie  Überzeugung  auSge= 
fprochen  ift,  baß  bie  eble  Sonfunft  „feinen  fruchtbarem  £)rt  ju  ihrem  SöachSthum  gehabt,  als  3Sta= 
lien,  welches  auch  billig  bie  Butter  unferer  Ijeuttgen  SRufif  $u  nennen";  ein  3eugniß,  woburch  ber 
grofje  ©influß  ber  Äunft  SßelfchlanbS  auf  bie  beutfche  fich  bekräftigt,  ©ine  2Bibmung  beS  4?erauSge= 
berS  enthält  baS  S3uch  nicht,  wohl  aber  beS  33erlegerS,  beS  fchon  genannten  33ud)binberS  ©hriftoph 
Ältnger,  ber,  wie  oft  feine  ©cwerbSgenoffen,  auch  mit  bem  SSerlage,  jumahl  allgemein  gebrauchter 
5Berfe,  fich  befaßte,  unb  in  S3ejug  barauf  baS  gegenwärtige  „benen  fämmtlichen  im  h>  9?öm.  Sieiä) 
anje^o  beftnblichen  unb  zukünftigen  Herren  SSuchbinbern",  feinen  „allerfeitS,  theilS  SSerwanbten,  theilS 
S3efannten,  großgünftigen  ̂ erren,  guten  Sreunben  unb  Äunfigenoffen"  zugeeignet  fyat.  SebeS  SBuch, 
fagt  er  in  feiner  Bufchrift,  muffe  einen  Patron  haben,  wie  baS  iUnb  feinen  Rathen,  fo  fei  eS  burch 
alte  ©ewohnheit  eingeführt.  (So  lange  nun  baS  gegenwärtige  @efang6ud)  unter  ber  geber  unb  treffe 
gewefen,  fyabe  er  balb  gürfiliche,  balb  Sheologifche,  balb  anbere  ©ebanfen  barüber  gehabt,  ©nblicf) 
fei  ihm  eingefallen,  baß  er  am  heften  bei  feines  ©leiten  bleibe,  benn  ber  baS  S3uch  cerfaufe,  ber 
empfehle  eS  gewiß  am  heften,  <5o  biete  er  benn  baffelbe  feinen  .Kunftgenoffen  bar;  fie  mochten 
baffelbe  nebft  feinen  anbern,  wiewohl  geringen  SSerlagSbüchelchen  fich  empfohlen  fepn  laffen,  benn  an 
ihrem  ©inführen  fei  fel)r  ttiet  gelegen,  wie  unwiberfprechlich  wahr  fei.  SSiel  theologifche  £ijtorien  habe 
er  jum  ©ingange  nicht  anführen  mögen,  ober  üielmehr  fönnen.  £)er  äußerliche  SebenSwanbet  müffe 
ber  (Schrift  übereinftimmen,  ihn  aber  felje  man  eher  für  einen  ©olbaten,  als  ©eifllichen  an. 
£)aju  fei  baS  35ud)  auch  Won  ^ie  3ufdn'ift  müffe  bemnach  um  fo  fürjer  fepn.  fochten 
feine  ©önner  nur  fyetfm,  baß  biefe  Ausgabe  balb  abgehe,  bann  wolle  er  bei  ber  nächften  Auflage  baS 
SDSerf  ,,in  etwas  ertenbiren,  unb  anführen,  wie  bie  noch  florirenben  größten  35uchhanblungen  in 
Seutfchlanb  von  ben  SBuchbinbern  ihren  Urfprung  fyabm."  SSBolle  er  behaupten,  baß  ein  folcheS  S3ucb. 
noch  nicht  gebrucft  fei,  fo  möchte  baS  einige  jalousie  »erurfachen,  baS  SBerf  werbe  fich  fetber  loben; 
unb  bitte  er  nur,  biefe  3ufd)rift  mit  ©eneigtheit  aufzunehmen,  obwohl  beren  Stylus  unb  connexion 
nicht  fo  curiöS  fei,  als  fie  wohl  fepn  follten. 

*)  Srmuntre  bich  mein  fc^ma^er  @ei|t  u.  (48). ©Ott  ber  bu  felber  bift  ba6  Siegt  K,  (597). 
SBcrbe  munter  mein  ©emiitge  it.  (649). 
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©o  ergebt  fid>  ber  Verleger  mit  guter  Saune  über  bie,  bamablS  leiber!  in  breiten  2Bort= 
fcbmall  ausgearteten,  mit  übetflüfftger  G5elaf>rtt>ett  prunfenben,  meijt  über  ein  gleiches  SDiujler  gearbeitet 
ten  SBibmungen,  unb  weil  bie  feine  »or  folgen  gemöbnlidjen  ftd)  augjeicbnet,  (jaben  mir  berfetben 
mobl  auf  menige  'tfugenblide  unfere  TfufmerffamFett  fcfyenfen  bürfen. 

Sftur  brei  Sabre  fpäter,  um  1682,  erfebien  ju  Seipjig  bag,  fo  ütel  icb,  ftnben  fonnte,  lefete  bortige 
SOMobieenbud)  beg  Uten  Sabrbunbertg,  menn  eS  niebt  vielleicht  big  auf  bie  neuefte  Seit  überhaupt  bag 
tefete  geblieben  ift.  Serfelbe  33ud;binber,  ß£>vtflo^»f)  Ältnger,  ben  mir  in  feiner  2Bibmung  an  feine 
Äunftgenoffcn  nur  fo  eben  »ernabmen,  mar  33erleger  bcffelben,  ben  DrucE  batte  ©allug  SRiemann  ju 

Seipjt'g  beforgt,  unb  ber  »olljtanbige  Settel  beg  SBerfeg  lautete  mie  folgt:  „Steu  Seipjiger  @e  = 
fang  buch,  oon  ben  fd)bnften  unb  beftert  Siebern  verfaffet,  3n  meld)cm  nid}t  allein  beS  feel.  £errn 
£.  Sutberi,  unb  anbere,  mit  ©otteg  SBort,  unb  unveranberter  2luggburgifd)en  ßonfeffton  übereinfjim* 
menbe,  unb  in  @brijtltd)er  ©emeine  alliier,  mie  aud)  anberer  reinen  @üangelifd)en  SDrten  unb  Sanben 
eingeführte  unb  gebraud)lid)e  ©efänge,  latetnifcbe  Hymni  unb  $)fatmen  mit  4,  5  big  6  Stimmen, 
beren  SDielobenen  tbeilg  aug  Sobann  £errmann  ©djeing  ßantional  unb  anbern  guten  2(utoribuS  ju= 
fammengetragen,  tbeilg  aber  felbften  componirt;  ©onbern  aud)  bie  ?)affton  nad)  ben  ̂ eiligen  (Soange* 
lijten  93Zattf)äo  unb  Johanne,  bie  ̂ uferftebung,  bie  Missa,  Praefationes,  Responsoria  unb  ßollecten, 
auf  bie  gemöf)nlid)en  ©onn  =  unb  beben  gefhage,  bag  Magnificat  nach,  ben  8tonis,  Te  Deum  lau- 
damus,  Symbolum  Nicenum  SCc.  Choraliter,  Unb  mag  fonjten  bei  bem  öffentlichen  ©ottegbienfte  gefun« 
gen  mirb,  ju  ftnben.  9Hit  gleip  verfertiget,  unb  berauggegeben  von  ©ottfrieb  Vopelio,  von  3tttau,  ifyu 
gcr  Seit  bei  ber  Schulen  5U  S.  Nicol.  Cantore.  SDiit  einer  SSorrebe  D.  Georgii  Moebii,  Theol. 
Prof.  Publ.  unb  bero  Seit  ber  tbeologifd)en  gacultät  Secani,  meld)er  aud)  nad)  ber  SSorrebe  tsiet 

nü(jlid)e  'tfnmerrungen  binjugetban,  unb  barinnen  gemiefen,  mie  in  unterfcb.ieblid)en  Siebern  an  ge= 
miffen  £)rten  falfd)  unb  unrecht  gefungen,  unb  mie  baneben  Biel  bunfle  unb  unbeuttid)e  Lebensarten 
red)t  füllen  verjranben  merben  u.  f.  m."  Diefegmaljl  fiellte  ber  SSerleger  bem  von  ihm  auggefjatteten 
33ucbe  eine  ernjlere  SBibmung  voran,  als  er  vor  bamablS  brei  Salden  getljan  batte.  ©ie  i)l  gerid)= 
tet  an  alle  83or(tel)er,  Pfleger  unb  Äird)enväter  rein  evangelifdjer,  jur  unveränberten  2lugSburgifcben 
üonfeffton  ftd)  befennenber  .Kirchen,  infonberfjeit  bie  ber  Äird)en  unb  ©cbulen  ju  ©.  Nicolai  unb 

Äb,omag  in  Seipjig;  namentlid)  ßbriftian  Sorenj  von  2tblerSbelm  tc. ,  erjten  33ürgermet'jter,  ©eorg 
Sebmann,  ©upertntenbenten  unb  $>afior  ju  ©.  Nicolai,  Sof)ann  griebrtd)  galfner,  ̂ roconful  unb 
©rmbieug,  unb  bie  SSaumeifler  3of)ann  (grnfi  S3ofe  unb  ©eorg  Gljrijbpf)  ©cbüfe.  ©0  grop  aud) 
ber  gleifj  ber  ©ammler  gemefen,  bie  btgl)er  ©efangbüd)er  jufammengetragen  bitten  —  betfjt  eg  barin 
—  fo  babe  bod)  in  biefen  btgber  ein  abfonberlicber  Langel  ftd)  mollen  fpüren  laffen.  £)ie  öantio« 
nale  beg  SSulpiug  unb  Secimator*)  fetjen  megen  ber  alten  unb  unbekannten  50^elober;en  nidbt  allent= 
balben  beliebt;  bie  SBerfe  biefer  2lrt  t>on  ben  berühmten  SCReiftern  S3artbolomäug  ©efe,  ©etb  6alüt= 
ftug,  3obünn  £errmann  ©cbein,  feien  bereitg  t»or  üielen  Sabren  ̂ txau^^ebm ,  unb  ,,bermaapen  ab= 
gangen,  bap  feine  ßremplarien  mebr  baoon  ju  befommen";  bie  neuerlich  berauggefommenen  enblid) 
megen  ber  alljuoielen  neuen  ©efänge,  ober  beg  unbequemen  gormatg  unb  2)rucfg  in  Äirdjen  unb 
©cbulen  nicht  mohl  ju  gebrauchen.   Stefem  Langel  abzuhelfen,  fei  bem  Verleger  burch  bie  „bei= 

")  5G5aö  für  ein  5Ketobieenbuch  t>ter  gemeint  fei,  fjabe  ich  ni^t  etrforfcbcn  fönnen. s.  äßinterfett,  btt  roangtt.  Äii^engefang  II. 
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tätige"  4?ülfe  @antor  SSo^eltuS  gelungen.  3n  bem  ßantional  baS  er  gegenwärtig  hervorgebe, 
fei  83iele§  aus3  ©cheinS  ßantional  entlehnt,  ber  in  biefem  feinem  SBerfe  r,fef>r  natürlich  unb  lieblich" 
fei;  wo  man  von  anbeten  SDZeiftern  etwa!  geborgt  tjabe,  fei  it)r  9came  au§brucf lief)  neben  bie  Sifcant* 
fiimme  gefegt.  Quid)  laretnifche  Hvmnen,  2fntipbonert,  9iefponfovia,  bie  in  Wielen  jtircfyen  ju  ©otte§ 
©f)ren  abgefungen  ju  werben  pflegten,  feien  jufammengetvagen,  „bamit  nicht  allein  bie  ftubirenbe  3u- 
genb  in  ben  ©dmlen  bereiten  bajit  angewebner,  fonbern  auch,  biejenigen,  fo  ber  lateinifcben  ©vrache 
aud)  nur  in  etwas?  funbtg,  bei  bem  öffcntlidien  ©ottcSbienfte  in  beftanbiger  3lnbad)t  möchten  erhalten 
werben."  ©o  fei  bie§,  von  ber  tbeologifchen  gacultät  intitulirte  5Reue  Beivjiger  ©efangbueb, 
entftanben,  ba§  nun  ben  genannten  ©önnem  überreicht  werbe  tc.  Siefer  com  16ten  Secember 
1681  gegebenen  SBibmung  folgt  bie  SSorrebe  be§  S.  ©eorg  SJiöbiuS  (vom  24ften  September  nach 
ber  gnabenreid}en  ©eburt  Scfu  ßbrifii  1681).  Sbr  Eingang  fjanbett  bertommmltcher  SBeife  von  ber 
SBürbe  unb  bem  9luljen  be§  ©cfangeS,  unb  wieberhott  bann,  bem  üffiefentlichen  nach,  nur  baSjenige, 
wal  ber  Herausgeber  in  feiner  3ufd)rift  bereite  gefagt  hat.  Sie  ftch  ber  83orrebe  anfdjliefjenben,  auf 
bem  Sitel  üevbetfjcnen  tfnmerfrtngen  tonnen  l)ier  übergangen  werben ,  eben  fo  bie  ihnen  folgenben  5 
lateinifd)en  unb  2  beutfehen  9)reis>gebicbte,  welche  fämmtttch  an  33opeliu3  gerichtet  ftnb,  von  ©eorg 
ÜJJtöbiuS  (bem  SSorrebner),  Joachim  geller,  9)rofeffor  ber  ̂ oefte  ju  Setvjig,  (Sljriftian  Saum,  ©ott= 
Trieb  4?errid)en,  OTeEtor,  unb  Sodann  Sornfelb,  GonreFtor  ju  ©t.  Nicolai,  unb  ©onnabenbprebtger  an 
©t.  SbomaS;  Sacob  ©auch,  brittem  Sollegen  an  ber  9?atb§fchule  ju  ©t.  Nicolai,  unb  Sofjann 
ßabaeul,  33o»eliu3'  altem  ©cbulfreunbe. 

©ottfriefc  SSopcliud,  ber  Herausgeber,  war  am  28.  San.  1645  ju  £erwtgSborf  bei 
Zittau  geboren,  ©obn  be§  borttgen  $Pfarrer§  ßhriftovb  33o»cIiu§.  Sa3  ßantorat  an  ber  ©t.  9}icolatfrrcbe 
ju  Beivjig  erhielt  er  um  1675,  unb  verwaltete  eö  40  Sofyre,  bis?  an  feinen  1715  (b.  3.  gebr.)  erfolg= 
ten  Sob.  Sie  äufjere  @inrid)tung  tbeilt  fein  ©efangbueb  mit  ben  meiften  früheren  unb  gleichzeitig 
gen.  Sie  gefrgefänge  madjen  ben  Anfang,  ihnen  folgen  bie  jtatechiSmulgefänge,  bie  5ERorgen=,  2lbenb= 
S£tfcb=  unb  f.  g.  SBettertieber,  bie  Bieber  von  ber  Rechtfertigung,  bie  ̂ Pfalmlieber;  ©cfänge  von  Sreuj, 
Verfolgung  unb  2Cnfcd)tung,  vom  SBorte  ©otte§  unb  ber  chrifttieben  .Kirche,  vom  £ob  unb  Sterben, 
vom  jüngften  Sage,  2lufeiftebung  ber  Sobtcn  unb  ewigem  Beben;  bie  Bitanew,  SGStegcn  =  unb  Spoty 
jeitlieber,  von  ben  3  £auvtftänben,  ©regorienlieber,  unb  jule^t  ein  Anhang  lateinifcber  ©efänge.  Sie 
3af)l  ber  Bieber  im  ©anjen  (bie  Überfefjungen  lateinifcber  mitgerechnet)  betragt  426,  alfo  um  33ieleS 

weniger,  all  GuirSfelb  gegeben  t>atte ;  boeb,  follte  SSopeliuä'  S5ud),  febon  feinem  Settel  jufolge,  nur 
ba§  Srlefenfte  enthalten.  S3on  biefen  Biebern  ift  bie  SJJebrjaljl,  321,  mit  eigenen  ©ingwetfen  verfemen, 
am  reichften  bie,  ohnehin  alle  übrigen  an  Umfang  Übertreffenben  gefilieber,  bie  beren  131  haben,  unb 
ndchft  ihnen  bie  ©terbelieber,  benen  43  beigegeben  ftnb;  bie  ©ingweifen  ber  übrigen  2lbtf)eilungen 
überfteigen  nur  bei  jweien  um  SBenigeS  bie  Ha'f(c  ̂ cr  julc^t  genannten  3ahl  (bei  ben  3eitliebenv 
bie  23,  ben  ßreujliebem,  bie  22  ©ingweifen  mitbringen)  bei  allen  übrigen  erreichen  fte  biefelbe 
nicht,  felbfl  mit  ben  9)falmtiebern  erfcheinen  nur  21  SJcelobieen.  S3on  ber  ©efammtjahl  ber  ©ing= 
weifen  ftnb  55  nur  einfitmmige,  einfache  Gboralmelobteen,  (JRefponforien ,  ̂raefationen,  S5encbi= 
camuS  für  bie  einzelnen  gejle,  bie  meijr  am  ©chluffe  ber  ihnen  beftimmten  Unterabtheilungen  flehen, 
unb  beren  julefct  einige  noch  im  Anhange  jufammengefafat  ftnb),  bie  übrigen  (266)  erfcheinen  in 
mehrfiimmigen  5£onfä^en  ju  3  bis  6  ©timmen.   86  biefer  ©äfce,  mit  <5infd>lup  ber  auf  bem  SSitet 
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bemerften  beiben  Mftonen  unb  ber  tfuferjlebung ,  b<*ben  feine  9camen§bejeidmung ;  32  fmb,  alö  toon 
ungeroiffen  Urbebern  f)crrüt)renb ,  mit  „Incerti"  bejeicbnet;  bie  übrigen  148  tragen  bie  tarnen 
befannter  9tteifter  be§  17ten  SabrbunbertS ,  mit  2tu3nabme  weniger,  bie  nocb  bem  »orangeben« 
ben  angeboren,  ©elneccer,  3acob  £anbl,  Soacfyim  a  33urgf,  ©eft'uS,  SOlicbael  ̂ rätoriuS,  t>on 
benen  aber  jufammengenommen  nur  ad)t  ©äfje  erfcbeinen.  Sie  meinen,  eben  Ijunbert,  roerben 
»on  Sobann  £errmann  ©cbein  gegeben,  näcbjt  i\)m  t>on  @rüger  (9),  £ammerfd)mibt  (7)5  t>on 
SDReldjior  granf  unb  Sobann  <3d)oö  je  brei;  »on  ben  übrigen  —  Gbriftopb  $))eler,  SSobiaä 
SJlicbael,  Siofenmüller,  ̂ einrieb  ©cbetbemann,  SBobenfdjaf^,  SBriegel  ic.  treffen  wir  nur  einen, 
bbcbftenS  jwei.  Grnblicb  erfebeint  t>iec  aud)  ̂ einrieb  ©d)üfc,  bod)  nur  einmabt,  mit  feiner 
SKelobie  unb  feinem  Sonfalje  ju  £)octor  @omeliu§  33eder3  150frem  9)falm:  ,,2obt  ©Ott  in 
feinem  $eiligtbum".  HUm  biefen  SDieijlern  fmb  wir  früber  bereits  begegnet,  unb  fjaben  unS 
näber  mit  ibnen  bekannt  gemaebt;  über  einige  wenige  bleiben  un§  bi"  flüchtige  ̂ Bemerkungen 

nacbjubolen,  ba  un§  überbauet  nur  fparfame  Sßacbridjten  über  ft'e  mitgeteilt  fmb ,  unb  wir  aud), 
fiänben  reidjttdjere  un§  ju  ©ebote,  fd)on  bttyalb  nidjt  bei  ibnen  »erweilen  bürften,  weil  bie 

wenigen  Sonfälje,  bie  SSopeliuS1  ©efangbud)  t>on  ibnen  bietet,  nidbt  binreieben,  ein  Urteil  über 
ft'e  ju  bilben.  Über  Gbriftuyli  (Sebafrtan  93ud^tter  unb  (?J)rtfH<nt  ®aum,  be= 
ren  jeber  f;ter  mit  einem  einjigen  Sonfafce  auftritt,  jener  erjle  über  9ceumark§  SBeife  feines  StebcS : 
,,3ßer  nur  ben  lieben  ©Ott  läßt  walten"  mangeln  un§  alle  9cad)ricbten.  ©erber  nennt  uns  nur  einen 
Gburmainjtfcben  ßapeümeijlev  be§  julefct  gebacken  gamiliennamenS,  aber  be3  SEaufnamcnä  Sofyann 
$Pf)ilipp,  unb  einen  Zbam  33ttd)iier,  non  bem  1677  ein  muftkalifcfyeS  SBerk:  „bie  tbränenreidbe 
Jreub  en  ernte"  gebrudt  fetm  foll.  <2>ebaftian  Änüpfcr  (oon  bem  §3o»eliu3  einen  4ftim= 
migen  Safj  ber  SBeife:  ,,£)  Sraurigkett,  o  ̂ erjeleiD"  au§  SJifiS  bimmlifd)en  fiiebevn  giebt,)  war  am 
6ten  (September  1633  ju  2Ifd>  im  SBoigtlanbe  geboren,  unb  bekleibete  feit  bem  Sobe  Sobiaä  2Dfrd)ael3, 
1657,  ba§  ßantorat  an  ber  SbomaSfdjule  ju  Seipjig,  bi§  an  feinen  am  lOten  Dctober  1676  erfolgten 
Sob,  wo  Jobanit  Schelle,  ju  ©ergingen  im  9JJeifmer  (Srjgebitge  geboren,  wie  Änüpfer  eine§ 
dantorS  Sofm,  ibm  nachgefolgt  ju  fepn  fdjeint,  ber  bi§  in  ba§  folgenbe  Sabvbunbert  l)inein  (1701) 
biefe§  "Zimt  oerwaltete.  23on  ibm  giebt  S3opeliu3  einen  öftimmigen  Safc  über  eine  oon  ibm  wabr= 
fdjeinlid)  aud)  erfunbene  9ftelobie  $u  £)r.  griebrid)  SfaöpoltS  ©terbeltebe :  „SCRein  Seben  war  ein 
«Streit. "  83on  Sbrifio^b  £>emantiu3  erfcbeinen  l)ier  nur  jwei  Sonfä^e;  wir  behalten  un?-  öor,  ju 
ibm  bei  ©elegenbeit  be6  ©otbaifeben  dantionalä  jurüdjufebren,  wo  wir  beren  mebre  »on  ibm  treffen 

werben.  SSflit  bem  tarnen  be§  £erau§geber$,  ©ottfrieb  8So»eliu§,  ft'nb  nur  brei  Sonfdfce  bejeicb.net: 
ju  einer  neuen  9JMobie  für  ßbrijlian  Äeimannä  Sieb  über  ben  Sobgefang  ber  9Karia :  „Steine  ©eele 
©Ott  erbebt";  ein  jweiter  ju  einer  anbern  über  baö  £ieb  eineä  unbekannten  2)id)ter6 :  ,,2llfo  b«t  ©Ott 
bie  SEBelt  geliebt",  beibe  ju  4  Stimmen;  enblid)  ein  Stimmiger  über  bie  SSBeife  eine§  ©terbeliebeä : 
,,£)  treuer  Sefu,  ber  bu  biji  tc."  S55tr  bürften  jebod)  faum  annebmen,  bap  feine  ganje  Sbeilnabme 
aB  Sonfe^er  an  bem  nad)  ibm  genannten  ©efangbud)e  fieb  auf  biefe  wenigen  Sonfäfee  befebränfe, 
unb  fo  liegt  bie  58orauäfe^ung  febr  nabe,  bap  er  nur  in  biefen  jugleid)  Sänger  unb  ©efcer  fei,  unb 
fte  be^balb  allein  feinen  tarnen  tragen,  alle  übrigen  aber,  benen  jebe  ÜRamenSbejeicbnung  feble  —  83, 
wie  juoor  bemerkt  ift  —  i^m  nur  als  ©efeer  angebbrten,  wie  aud;  bie,  freiltcb  niebt  üollfommen  flare 
tfnbeutung  ber  93orrebe  c§  mutbmaa^en  lägt.  Socb  würbe  bei  biefer  33orau$fefcung  immer  nod)  eine 
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2tuSnabme  ju  machen  fe>;n  mit  ben  beiben  $>affionen  nach  bert  Gsoangeliften  SKattbäuS  ttnb  SobanncS. 
unb  bcr  ̂ ruferfietjurtgggcfdjtdjte,  bie  urtfer  ©efangbud)  gtebt.  3n  jenen  wirb  bie  @rjäl)lung  im  @f)o- 
raiton  vorgetragen,  bie  oierjiimmigen  turbae  finb  einfad)  beflamatorifcb  gehalten,  in  einer  "ilxt,  wie  fte 
ber  Siegel  nad)  ben  ©efjern  ber  fpätcren  £älfte  beS  17ten  SahrbunbertS  nicht  eignet.  £>ie  Stufet« 
jlef)img$gcfd)id)te,  auS  ben  uier  ßwangclijlen  gufammengejogen,  gleicht  in  ber  allgemeinen  Anlage  ber 
beS  ̂ einrieb  ©d)ü£.  ©ie  beginnt  mit  einem  fünfftimmigen  G>bore  über  bieSBorte:  ,,£>ie  2luferjiel)ung 
unfercS  £errn  2>cfu  ßbrifti,  wie  unS  bie  üon  ben  wer  (Soangeliften  befdbrieben  wirb'' ;  nad)  ibm  be= 
ginnt  bie  (Srjäblung  im  ßboralton,  unb  bie  Sieben  ber  ̂ janbelnben  weben  fid)  in  2,  3,  4,  5(itmmi= 
gen  giguralfäfsen  jwifeben  fte  fjinetn ;  an  ihrem  ©cbluffe  enbet  ein  fünfftimmiger  G>bor  baS  ©anje, 
über  bie  SBorte:  „®ott  fei  2>anf,  bcr  unS  ben  Sieg  gegeben  i>at  burdi  ßbriftum  unfern  .£erm,  §3i* 
ctoria,  Sjictoria!"  £>urcb  bie  figurirte,  in  ©timmenfülle  wed)felnbe  33cl)anblung  ber  üollfttmmigen 
©äfje  untertreibet  fid)  biefeS  SBerf  üon  ben  t>orangel)enben  beiben  ̂ affionen,  boch  ift  eS,  eben  wie 
biefe,  wol)t  um  S3ieles5  älter  alS  SSopeliuS.  3d)  fanb  nämlich,  baffelbe  einem  alten  £>rucfe  ber  Rafften 
beS  S3artl)olomäuS  ©efe  »om  Sab«  1588  in  anfebeinenb  gleid^eitiger  £anbfd)rift  angebängt,  Weber 
mit  beS  SonfefeerS,  noch  beS  ©cbreiberS  tarnen  bezeichnet;  eS  wäre  alfo  fajr  bunbert  3al)re  oor  33o= 
peliuS'  ©efangbuebe  fchon  »orbanben  gewefen.  Saju  fommt,  baj?  bie  mebrjlimmigen  ©äfje  nicht  auf 
alten  Äircbenweifen  beruben,  fonbern  freie  (Srftnbungcn  finb,  bafi  alfo  33opeliuS,  wenn  baS  ©anje  üon 
ibm  berrül)rte,  nid)t  l)ätte  anheben  bürfen,  cS  mit  feinem  tarnen  ju  bejeiebnen,  üorauSgefekt,  baß  er 
biefen  allen  SSonfä^en  habe  beifügen  wollen,  beren  melobifd)e  ©runblage  ibm  angebbrt.  2öir  werben 
bemnad;  fchon  annebmen  bürfen,  bafi  biefe  brei  umfangreicheren  SBerfe  nicht  »on  tym,  fonbern  unbe= 
fannten  9fteiftern  bem'i()ren,  unb  bafj  bie  Überfcbrift:  „Incerti"  bei  ihnen  nur  üergeffen  worben  fei. 
SSopeliuS'  ©äfce  —  wir  meinen  nun  f>xer  fowobl  bie  feinen  tarnen  tragenben,  aß  bie  namenlofen  — 
finb  roürbig  unb  fird)licb  gehalten,  bei  einigen  nur  haben  wir  entflellenbe  £)ru<ffel)ler  ju  bebauern. 
dagegen  ift  für  getreue  Söiittbeihmg  ber  Sonfäfje  anberer  Sföeifter  nicht  ju  bürgen,  bocbjienS  vielleicht 
mit  2luSnabme  ber  oon  3.  ©cbein  berrübrenben,  obgleich  felbft  hier  bin  unb  wieber,  wenn  auch 
nur  leife,  an  ber  ©timmenfübrung  gefeilt  ift.  (Einige  ber  namenlos  gebliebenen  ©äfce  fd)einen  ur= 

fprüngtid)  auf  beren  biefeS  9D£eifterS  gegrünbet  ju  fei;n;  ber  Herausgeber  fanb  an  ihnen,  feinen  "Kn- 
ft'd)ten  jufolge,  wobt  mehr  ju  änbern,  als  baß  fie  nach  feiner  Umgejlaltung  noch  fur  SBerfe  beS  äl= 
teren  9JieijterS  hätten  gelten  fonnen,  unb  barum  mag  er  ibnen  weber  beffen,  noch  irgenb  einen  anbern 
Flamen  beigefügt  haben,  um  fie  eben  fo  wenig  fid)  anjueignen,  als  3enem  etwas  bod)  ganj  Umge= 
wanbelteS  beijumeffen.  S3et  bem  Sonfalje  über  bie  SBeife  beS  ßiebeS:  „(SS  fieb'n  »or  ©otteS  Sbrone" 
hat  er  ben  tarnen  Joachims  üon  ©urg?  augenfebeinlicb  beSbalb  weggelaffen,  weit  er  nicht  allein  an 
ber  üon  biefem  9fteijter  herrubrenben  SDietobie  gebejfert,  fonbern  ihr  auch  eine  ganj  neue  Harmonie  ge= 
geben  bat;  wogegen  er  in  jwei  anbern  gällen,  wo  biefeS  nid)t  gefd)eben  war,  feinen  2£nfianb  genom« 
men  b,at,  i()n  ju  nennen,  dx  ift  aber  freilich  nicht  immer  fo  gewiffenbaft  gewefen,  namentlich  nicht 
bei  ben  ©ä^en  £ammerfcbmibtS,  bie  er  mitteilt.  Siefer  SDJeifier  bet;anbelt  unter  anbern  bie  üon  il;m 
erfunbene  SDielobie  ju  ÄeimannS  2Beibnad)tSliebe :  ,,5miet  @uch,  ihr  Gh^iften  alle"  folgenbergeftalt : 
dx  beginnt  (wie  wir  fchon  früljer  gefeben  haben)  mit  einem  fünfftimmigen  ̂ alleluja;  biefem  folgen 
bann  bie  erflen  beiben  ©tropben  beS  ßiebeS,  in  ihren  früheren  fecbS  3eiten  für  jwei  Senore  unb  einen 
SSap,  bie  Äebrreime  ber  legten  4  3ei(en  aber  für  einen  fünfftimmigen  G>bor  tton  h™ü  25iSfanten,  2(tt, 
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SEenor  unb  23ag.  3n  bcr  britten  unb  vierten  ©tropbe  »echfeln  bagegcn  beibe  Gböre,  bei  fonjt  gleich-- 
bleibenber  SJielobie  mtteinanber,  nur  bei  ben  Kehrreimen  bleibt  bie  frühere  S3ebanblung  biefelbe.  33o= 
peliuS  hat  nun  bie  SBecbfelcbbre  roeggelaffen,  baS  ©anje  in  einen  burcbbin  breijtimmigen  ©afc  für 
jroei  (Soprane  unb  33ag  umgeroanbelt,  mit  ßinfcblug  beS  beginnenben  £alleluja,  unb  nur  bie  Harmonie 
nothbürftig  beibehalten.  £>tm  fo  jufammengefcbrumpften  ©afce  hätte  er  aber  nun  nicht  ben  tarnen  £ammer= 
fchmibtS  beifügen  follen,  roeil  bei  benen,  bie  jenen  in  feiner  Urgeftalt  nicht  fennen,  leicht  bie  83crmu= 
tbung  entjieben  fann,  biefe  hier  vor  tfugen  ju  haben.    Sticht  anberS  ijt  SSopetiuS  auch  bei  einem 
jroeiten  SEonfafee  £ammerfcbmibtS  verfahren,  über  bie,  ebenfalls  ihm  angebörenbe  SBeife  beS  Keimann- 
fchen  Siebet :  ,, Steinen  3efum  lag  ich  nidjt".    5Cßan  barf  ihm  hier  mit  9fecht  vorroerfen,  er  habe 
einerfeitS  ju  viel,  anbererfeitS  roieber  ju  roenig  gethan.   3u  roenig:  benn  burch  feine  ̂ Bearbeitung 
ijt  bie  Sföelobie  beS  SiebeS  noch  nicht  ju  einer  für  ben  ©emeinegefang  brauchbaren  geworben,  roeil  baju 
gebort  hätte,  alle  SBieberholungen  einzelner  Seilen  auSjufdjeiben,  bie,  son  jenem  ©eftcbtSpunfte  ange= 
fehen,  als  unjroecfmägig  erfcheinen  müffen.   SDtan  ijt  fpäter  fo  verfahren,  in  ber  2lrt,  bag  ber  Kern 
ber  Sflielobie  babei  ntdjt  angetajtet  roorben  ift;  roie  fte  nach  biefer  Umbilbung  erfcheint,  gehört  fte  in 
allen  ihren  einzelnen  Steilen  $ammerfcbmibt  an,  barf  alfo  mit  Stecht  bie  feinige  genannt  roerben,  rote 
fte  benn  auch  unter  feinem  tarnen  noch  in  vielen  Kirchen  fortlebt.   SSopeltuS  felbjt  verfuhr  fo  mit  ber 
eben  juvor  befproebenen  SJielobie,  unb  fte  ijt  in  ber  Shat  auch  in  ber  ©ejialt,  bie  er  ihr  gegeben  — 
mit  2luSnabme  beS  beginnenben  $alleluja  —  in  ben  allgemeinen  Kirchengefang  übergegangen.  9Kan 
roürbe  billigen  fönnen  roaS  er  bortgetfjan,  roenn  man  eS  auS  bem  ©eftcbtSpunfte  ber  3roecfmägigfeit  für 
ben  ©emeinegefang  betrachtet,  fobalb  er  nur  baS  ©egebene  auch  als  Umarbeitung,  unb  nicht  aß  ein 
UrfprünglicbeS  bargeboten  fyätte.    Gin  folcher  ©efichtSpunft  fcheint  ihn  aber  hier  nicht  geleitet  ju 
haben,  er  ift  vielmehr  ganj  roiüfubrlicb  verfahren,  unb  hat  fcoch  eben  voieberum  ju  viel  gethan.  (5r 
hat,  ohne  bringenbe  SSeranlaffung,  bie  Sonart  veränbert,  baS  ©anje  auS  D  nach  C,  einen  Son  tiefer, 
verfemt;  bie  ©timmenjahl  von  fünfen  auf  vier  verminbert,  ben  bejeiebnenben  SBechfel  beS  vollen  @bor= 
gefangeS  unb  jroeijtimmiger  <£ä^e  befeitigt,  burch  ben  bie  roieberfehrenbe  ßetle:  „Steinen  3efum  lag 
ich  nid)t"  erjt  mit  vollem  9tad)bru<fe  eingeprägt  roirb.    <2o  erfcheint  nun  baS  ©anje,  ohne  Sicht  unb 
Schatten,  al§  burebroeg  vierjtimmiger  ©a£.    Dag  S3opeliuS  baS  fünfftimmige  3njtrumentalvorfpiel 
roeglieg,  unb  eben  fo  bie,  jebe  Gjborjtelle  begleitenben  Snjtrumente,  barf  auf  ftch  beruhen.    2>n  ber 
©ejialt  aber,  roie  jener  ©efang  nunmehr  erfdjeint,  ijt  er  rveber  für  ben  ©emeine*,  noch  ben  Kunfige-- 
fang  recht  tauglich,  bie  urfprünglicbe  Anlage  feines  Urhebers  ijt  ganj  verlofcht,  unb  er  hätte  beffen 
tarnen  nicht  länger  mehr  tragen  bürfen,  ober  boch  nur  mit  ber  S5efchränf ung ,  tag  bie  Sftelobie 
allein  jenem  9Keijter  angehöre.   Unter  biefen  Umjiänben  lägt  fich  nicht  bafür  bürgen,  tag  bie  übri- 

gen <5äfce  £ammerfcbmibtS ,  bie  SBopeltuS  giebt,  unb  beren  £luelle  ich  bisher  nicht  entbeefen  tonnte, 
bei  ihm  in  ihrer  urfprünglicben  ©eftalt  erfcheinen.   Söttt  benen  anberer  SJietjter  ijt  bieS  augenfebemlicb 

nicht  ber  Sali.    SSRicbael  ̂ rätoriuS'  £onfa£  über  bie  SBeife  beS  3ubaSliebeS  —  bem  ̂ afft'onSliebe 
■Öerrmann  SSonn'S:  „£>  roir  armen  ©ünber"  angepagt,  —  einer  feiner  febönften,  ein  SKujter  geijtrei« 
eher  S5ehanblung  ber  mirolpbifchen  Äonart,  ijt  hier  burch  ganj  rvillführliche ,  nirgenb  gerechtfertigte 
Beifügung  von  SSerfe^ungSjeichen  ganj  entjtellt,  unb  feines  eigenthümlichen  ©eprägeS  beraubt,  roaS 
in  fo  fpäter  3eit  —  1682  —  unS  fretlid)  nicht  mehr  befremben  fann,  roeil  baS  ©efühl  für  bie  @ü 
genthümlicbfeit  ber  firchlichen  Sonarten  bamablS  fchon  fajt  gänjlich  erlofcben  roar. 
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3HS  £lueHe  f  rem  ber  Sonfäfce,  aud)  nur  als  £ülfe  bei  Auslegung  älterer,  r)at  man  ftd) 
bemnad)  beS  33oveliuSfd)en  ©efangbud)eS  nur  mit  SSorfidjt  ju  bebienen;  für  nähere  SBürbigung  beS 
Herausgebers  fetbft,  für  CäFenntniß  beS  ©inneS  unb  ©eifleS  fetner  Seit,  fo  wie  beren  33erhättniffeS 
jum  geijtlid)en  ßiebergefange,  für  lebenbige  #nfd)auung  ber  ©eftalt  beS  ÄirchengefangeS  ju  Seivjig, 
namentlich,  unmittelbar  vor  3.  ©ebafiian  83 ad),  bleibt  eö  aber  ein  hM)ft  frf)ä|bareS  SBerf,  baS  in 
biefem  ©inne  allcrbingS  felbft  alS  Quelle  benu^t  werben  fann. 

SSKit  SSoveliuS'  ©efangbud)e  fdiließt  ftd)  bie  STeif>e  ber  9JJelobieenbüd)er  GjlmrfachfenS ;  anbere 
bort  b^erauSgefommcne  geiftliche  2ieberfammlungen  enthalten  feine  ©ingmeifen,  mie  unter  anbern  bie 
ju  greiberg  1693  bei  3ad)ariaS  S3ecfer  erfd)ienene,  mit  bem  SEttel:  ,,93erneuert  unb  vermehrt 
Gl)rijtlid)e§  ©efangbud),  in  ftd)  l)altenb  über  ©ed)Shunbert  alte  unb  neue  geiftliche  Sieber  k." 
Gtt)t  mir  unS  nun  ju  ben  in  Düringen  erfdn'enenen  9)ielobieenbüd)ern  menben,  verweilen  mir  nod) 
juvor  bei  einem,  urfvrünglich  auS©brti(|  fiammenben,  unb  fväter  in  vielen  Ausgaben  namentlid)  über 
©dblefien  verbreiteten.  @S  mar  von  bem  Sollegen  ber  ©d)ule  ju  SSunjlau,  ßhriftovb.  83ud)wälber, 
jufammengeßellt,  bei  Sodann  9?f)ambam  ju  ©örlifj  1611  gebrudt,  unb  von  biefem  legten  bem  bortigen 
3?atl)e  gemibmet.  ©er  SSeifall,  ben  eS  gefunben,  ließ  balb  eine  erneuerte  Auflage  wünfchenSwertf)  er= 
fd)einen;  allein  ber  wenige  Sal)re  fväter  auSgebrodjene  bbfjmifcfje  .Krieg,  ber  ben  jerftbrenben  breißig* 
jährigen  Äampf  jur  golge  l)atte,  verhinberte  beren  @rfd)einen.  33udnvä[ber,  ber  erjle  Herausgeber, 
hatte  eS  jebod),  biefer  ̂ inberniffe  ungeachtet,  forgfam  vorbereitet,  menn  il)m  auch  erft  33  3af)re  nad) 
ber  erften  Herausgabe  gelang,  eS  ju  verwirfrid)en.  £>teS  gefdjar)  burd)  ©ottfrieb  ̂ elnotg  von  83unj= 
lau,  85ud>wälberS  ©d)üler,  ber  in  feiner  von  33rcSlau  „am  25.  SEJtavtü  beS  1644.  SabreS"  gerid)te= 
ten  SBibmung  an  ßarl  griebrid),  H^jog  h11  SKünfterberg  ©opl)ic  DJcagbalenc,  geborne  ̂ erjogin 
jur  ßiegnifc,  beffen  ©emaljlin,  unb  (Slifabetb.  SKaria,  beffen  Zofytex ,  unS  bavon  unterrichtet,  unb 
unS  jugleid)  baS  Sal)r  ber  erften  Erneuerung  beS  33ud;eS  nennt,  baS  auf  bem  SEitel  fehlt,  wie  benn 

überhaupt  bei  beffen  jaf)lreid)en  fpäteren  Ausgaben  bie  3al)rjaf)l  ftetS  vermißt  wirb.  £>t'e  tfuffebrift  lautet 
nun:  ©eijitidje  .Sirchen*  unb  Hauß  =  9!Jiufic,  barinnen  außerlefcne  ©efdnge,  $)falmen  unb 
Hvmni  auf  bie  gewöhnlichen  ©onn  =  unb  gefttage,  auch  fonfren  in  allerhanb  Anliegen  nützlich,  ju  ge» 
brauchen,  in  gutter  richtiger  'Mnorbnung  begriffen.  £>urd)  £>r.  Martin  £utf)ern  unb  anbere  ©Ott« 
fürd)tige  Söcänner  geftellet.  ©o  mer)rentt)eil§  A.  1611  ju  ©örli^  in  £)rud  außgangen,  nnje^o  aber 
ju  beß  2lUerhöd)jien  £ob  unb  ßbje  auf  inftänbigeS  Inhalten  @briftlid)er  Spcr^n  nem  umbgefertiget, 
unb  mit  vielen  anberen  ©einreichen  ©efängen  nebft  ihren  9CRelobeven  vermehrt  unb  gebeffert,  fampt 
brerjen  nufjbaren  S¥egtfiern  S3on  ©eorge  S3aumann,  83ud)brttdcm  unb  beß  SBerfS  Verlegern  in  83reß= 
lau."  Sie  83aumannifd)e  Sruderei  ju  83reSlau  war  fettbem  eifrig  um  bie  Verbreitung  unb  @rneue= 
rung  biefeS  83ud)eS  bemüht.  S)aS  ©efchäft  gebiet)  nad)  bem  Ableben  ©eorg  83aumannS  auf  beffen 
©ibam,  ßafvar  ßloßmann,  ber  von  unferer  ©ammlung  fdjon  eine  fechfte  Auflage  beforgte:  fein  9cad)= 
folger,  ßhriflovh  Wibrecht,  ließ  bis  ju  einer  achten  erfd>einen ,  unb  beffen  SBittwe  veranf!altete  eine 
neunte,  burd)  if>ren  gactor  3of)onn  Sande  gebrudte;  wann?  ftnb  wir  außer  ©tanbe  ju  beftimmen, 
ba,  wie  fdwn  angeführt,  biefe  fvdteren  Ausgaben  Weber  auf  bem  SSitel,  nod)  unter  ben  SSorreben  ein 
Sahr  nennen.  S3ei  ber  jweiten  Ausgabe  Ratten  bie  gieber  P.atthäuS  Spelles  von  SowenfiemS  jum 
erflenmahle  bie  ©ammlung  erbfnet,  von  benen  wir  fd)on  juvor  berichtet  haben.  SCftit  @infd)luß  ber= 
felben  enthält  bie  neunte  Auflage  bie  nid)t  unbeträchtliche  3at)[  von  979  ßiebern,  von  benen  65  (nad) 
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einem  angehängten  SBerjeidmiffe)  erfl  bei  ihr  neu  binjug^onrnten  waren.  Seflo  geringfügiger  ijl  bie 
3af)I  t>er  ibr  mitgegebenen  9Kelobieen.  9ied)nen  wir  bie  34  Singweifen  ab  ju  ben  38  Siebern  So* 
wenfleml,  fo  erhalten  mir  ju  ben  übrigen  949  giebern  nur  24  SDZetobieen,  von  benen  jebn  mit  einer 
©runbflimme,  bie  anbern  aber  obne  eine  folcbe  mitgeteilt  werben,  unb  beren  feine  un§  ju  einer  be* 
fonberen  ffiemerfung  üeranlajjt.  SSier  unter  betreiben  fiebert  am  Gnbe  be§  SSudjeä  ju  beliebigem 
©ebraudje  für  paffenbe  Strophen,  unb  jwei  au§  ber  SCJiitte  befTelben  fönnen,  wenn  audb  oerfchiebenen 
Siebern  angepapt,  bei  üöaiger  Übereinftimmung,  nur  für  eine  geregnet  werben.*) 

(Sin  anberel,  aul  ©örlifc  flammenbcs'  geiffticbeS'  ÜKelobteenbud)  erfebten  bafelbfl  in  ber  legten 
£älfte  be§  3abrbunbert§;  ob  e§  fid)  weiter  »erbreitet  \)abe,  ijl  mir  ju  crforfd)en  niebt  gelungen.  6§ 
führt  ben  Sitel:  „Passionale  melicum,  bal  ifl:  aufjerlefene,  ©eijl  -  unb  Srofr  =  reiche  ̂ Betrachtungen 
be»  allerfd)merfclid)flen  Senbens'  unb  SobeS  unfereä  Ginigen  .Spenlanbeä  unb  Srl&fer»  Sefu  (Sbrifti,  be= 
flebenb  in  3wei  £unbert  unb  gunfjig  nach  reiner  teutfeber  ̂ oefp  gefegten  Siebern,  benebenft  ihren 
9J2elobieen ;  mit  befonberem  gleite  jufammen  getragen ,  unb  in  eine  richtige  Drbnung  gebracht  t»on 
Martino  Jano.  5n  ©örlifj  bruefte  e»  Gbriftopr;  3ipper,  im  3a$t  ß&rijH  1063."  Sie  SERehrjabt  ber 
Sieber  rührt  »on  Johann  Angelus  b,ex,  t>on  3?ijl,  SigiSmunb  »on  33irfen  (SBetuliuS),  Soh«nn  Speer; 
mann,  ?>aul  ©erharb,  Sobann  granfe,  2fnbrea3  ©rppbiul,  Saoib  von  Scbweinifj,  ̂ anä  GaSpar 
»on  ©erlDorf,  ̂ Benjamin  9}rätoriu3,  ßrnft  (Sbi'iftopb  Wernburg  u.  f.  w.,  mit  beren  Sichtungen,  fo« 
fern  ft'e  eigene  Sänger  fanben  bie  fte  mit  9Jlclobicen  fchmücften,  wir  un§  fchon  juoor  befchäftigt  haben. 
Sie  SSibmung  bei  23ud;e3,  gegeben  von  Gcfer&borf  an  Sagan,  am  Sage  ber  Ärcujerbcbung  1663, 
ift  oon  93J<irtin  5anuS,  e&angelifd)«n  ̂ >rebiger  bafelbfl,  an  Subwig  unb  ßbriftian,  4?er3°9e  jur 
Siegnig,  S3rieg  :c.  gerichtet.  23ir  lernen  ihn  au3  biefer  3ufcbr:ft  auch  dB  Sonfcf?er  fennen;  er  bv- 
merft  barin,  baß  er  „fowo()l  bei  £>errn  Sutbert  at»  auch  be3  »ortreflichen  Claudii  Goudimelii  .Sir* 
cbenmelobieen  mit  fünf  Stimmen  in  conlrapuncto  fracto  et  composito  gefe^et  unb  biefelben,  wofern 
ber  liebe  ©Ott  fernere  ©nabe  unb  ©efunbheit  ba3U  »erlerne,  heraufzugehen  gewitlet";  boch  i|l  ei  mir 
nicht  gelungen  biefe  Sonfä^e  aufjufinben,  noch  felbft  eine  Nachricht,  bafj  beren  £erau$gabe  wirf  lieh 
erfolgt  fei.  9lur  bei  ©erber  (IL.  S.  I.  Sol.  687)  finbet  fid)  bie  SBerraerfung,  Martin  3<mu3  fei  an= 
fangö  Kantor  ju  Sorau  gewefen,  bann  Sieftor  ju  Sagan,  enblich  Pfarrer  ju  (MerSborf,  unb  um 
1660  gefterben ;  man  jähle  ihn  unter  bie  Somponiften  unferer  erflen  (Shoralmelobieen.  Sie  Nachricht 

»on  feinem  SobeSjabre  wiberlegt  fich  burd)  ben  Sag  an  welchem  er  bie  2Bibmung  fernes  ̂ afft'onalS  erge= 
hen  lief;  bie  von  feiner  Urbeberfcbaft  mit  SSejug  auf  bie  erflen  unferer  getftlidjen  Siebweifen,  —  ohne= 
hin  fchon  jweifelhaft  burd)  bie  fpäte  Seit  in  welcher  er  lebte,  —  mag  burch  ein  SDZifwerftänbnifj  ber 
juöor  angegebenen  Stelle  eben  jener  3ufd)rift  entjlanben  fepn,  welcher  jufolge  er  fid)  aß  Sefcer 
allerbingS  älterer  eoangelifcber  Äird)enmelobieen  nennt.  Zb  eine  ober  Die  anbere  SOMobie  in  feinem 
9)affional  ihm  angehöre,  muf  bahingefleHt  bleiben;  einige  berfelben  finb  augenfcbeinltd)  oon  älteren 
Sängern  ber  barin  jufammengeftellten  Sieber  entlehnt,  manche  Sieber  auch  mit  feinen  eigenen  Sing= 
weifen  oerfehen,  fonbern  auf  befannte,  tbet[6  urfprünglich  geiftliche,  tbeilä  »orlängfl  geiftlid)  geworbene 
oerwiefen.  9cur  ein  einjigeä  SERahl  finbe  id)  eine  SSejiehung  auf  eine  weltliche  5Relobie,  unter  3tn-- 
führung  bei  ihr  urfprünglid)  eignenben  Siebeö:  eS  ifl  bei  bem  187jlen  Siebe:  ,,Sefu  liebfle  Seele", 

*)  Das  Sieb :  „spretö  fei  ©ort  im  f)öd)|ftn  Sljron"  (@.  81)  t)at  bie  SMobie  beS  Siebes :  Quem  pastores laudivere  (@.  68)  bie  aber  betben  ooUftänbig  beigefügt  ift,  K)ät)«nb  baS  SBucb  fonft  mit  bloßen  23ern>cifungen  fieb  begnügt. 
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baS  auf  bie  Sßeife  ,,SeSbia  mein  Sehen"  verwiefen  wirb.  SBirb  bie  üftelobie  beS  SiebeS  »on  Daniel 
©pecfyt:  ,,£)  wie  grofj  ifi  ©otteS  SEreu  unb  ©üte"  won  SanuS  als  beffen  eigene  bezeichnet,  fo 
rührt  biefer  Srrthum  tx>ot;l  nur  baüon  her,  baf?  ein  äljnlid)  anfangenbeS  Sieb  beS  33rübergefangbucheS 

(1566.  231.  65.  „%%  wie  groß  tffc  ©otteS  ©üt  unb  2Bof)ttl;at")  biefelbe  neben  ftd?  bat:  ft'e  eignet 
aber  urfyrünglid)  bem  oiel  älteren  Siebe :  „ScfuS  ßhrifiuS  unfer  Qext  unb  £eilanb."  33ereid)ert  hat 
biefeS  SBerf  ben  e»angelifd)en  itirdjengefang  nicht  um  SrheblicheS,  eS  I;at  nur  baS  bis  baln'n  @rwor< 
bene  jufatnmengejiellt,  fei  eö  aud)  in  einer  einzelnen  9iid)tung  allein.  SSon  ba  auS  betrachtet  erten= 
nen  wir  aber,  um  nrie  83ieleS  er  reicher  geworben  fei  feit  etwa  fyunbert  Saften.  SSor  biefem  3eit= 
räume,  wie  gering  erfcbjen  unS  bie  Unzahl  bcr  bem  Setben  beS  Sg>mn  gewibmeten  lieber!  9?un  aber 

ftnt  ft'e  fchon  in  fo  großem  Umfange  gemadjfen,  baf  fte  allein  bereits  ein  ganjeS  getjilicheS  ©tngebud) 
ju  füllen  vermögen. 

SSon  ben  gciftlid)en  Sängern  unb  Sefcern  S Düringens  haben  wir  bereits  ausführlich  gef)an= 
belt,  unb  oft  ifi  bei  biefer  ©elcgentjeit  »on  ben  einfachen  unb  mehrjiimmtgen  geijitid)en  9Jlelobieen= 
büchern  biefer  Sanbe  bie  Siebe  gewefen.  @S  bleibt  inbej?  noch  (SinigeS  über  biefelben  unS  hier  nach- 

zuholen, wobei  wir  auf  biejcnigen  SBetfc  thüringifcher  SSRetjter  nicht  werben  jurüdtommen  bürfen,  in 
benen  fte  nur  Eigenes,  9ceueS,  ju  firchlichem  ©ebraud)e  gaben;  nur  wo  ft'e  eS  auSbrüdlicb,  für  ben 
©emeinegefang ,  ober  bod>  »orjugSweife  für  benfelben  beftimmten,  werben  wir  ihrer  abermahlS  ju  ge= 
benfen  haben. 

3Bir  erinnern  nur  vorübergehenb  an  9J2eld)ior  granfS  ju  Dürnberg  1631  erfd)ienene  Psalmo- 
dia  sacra,  üon  ber  wir  bereits  ausführlich,  hanbelten.  Sie  enthält  101  SDielobteen  unb  S£onfdtje 
für  105  Sieber ;  Sonfä^e,  beren  SEftehrjabl  (66)  fünfjtimmig,  bie  DJimberjabl  (35)  4jiimmig  ijt,  unb 
giebt  meiji  neugefefjte  2öeifen  beS  16ten  SabrbunbertS,  bod;  auch  zwölf  beS  £>crauSgeberS ,  in  beffen 
2lrt  unb  Äunft  wir  einen  SkchHang  biefeS  merfwürbigen  3eitraumS  fanben.  SSiel  umfänglicher  ifi 
baS  mehrfiimmige  SJMobieenbucb ,  beffen  wir  öfter  juüor  unter  ber  allgemeinen  ̂ Bezeichnung  beS 
©otbaifchendantionalS  gebacht,  unb  über  baS  wir  nun  genauere  Sfecbenfcbaft  ju  geben  haben.  (§3 
erfdnen  juerft  1646  unb  in  ben  folgenben  Sahren  ju  ©ott)a  bei  Michael  Schall,  in  brei  Sbeilen; 
bann,  jum  anbernmahl  in  ben  Sahren  1651,  lf>r)5,  ll>57;  ob  eS  fpäterbin  noch  mehr  Auflagen  er= 
lebte,  habe  ich  nicht  erforfcbjn  tonnen.  Sein  üolljiänbigcr  SEitcl  lautet:  Cantionale  sacrum,  baS  ijt, 
©eijtliche  Sieber  t>on  ßbrifilicben  unb  trojtrcichen  Sorten  mit  3,  4,  5  «Stimmen,  unterfchieblicher  Au- 

torum, gür  bie  gürjilichen  Sanb  «  unb  anbere  Schulen  im  gürftenthumb  ©otha;  2luf  gnäbige  gürjt= 
liehe  23erorbnung  in  bieS  bequeme  gormat  (Duobej)  jufammengebracht  unb  gebrueft  ju  ©otha  im 
Sabre  1646  u.  (jum  anbernmahl  gebrueft  ju  ©otl)a  1651  k.)  2Bir  fehen,  eS  war  junächfi  mehr 
jum  Schulgebrauche  bejtimmt,  bod)  augenfchetnltd)  um  bie  ©chüler  an  bemjenigen  üorjuüben,  womit 
fte  bemnäd)ft  in  bie  Äirche  eintreten  fotlten.  ©eine  Siorrebe  gebenft  eineS  früher  „für  bie  teutfehen 
GlaffeS  ber  Schulen  im  gürjtentbumb  ©otha  ausgefertigten  ©efangbucheS" ;  baS  gegenwärtige  @an= 
tional,  fagt  ft'e  bann,  fei  ,,gleichfam  als  in  einem  höheren  ©rab,  »on  auSerlefenen  rröjtlichen  Herten, 
unter  anmutigen  3=,  4=,  5=,  6=,  unb  mehrjtimmigen  9)ielobet)en  jufammengetragen.  £>er  erfie  Sheil  be= 
greift  bie  gejtlieber  (123  brei=  bis  achtjtimmige  SEonfä^e  in  15  2lbtheilungen :  "Mboent  —  Sr>.  6hrifi= 
fejt  —  9teu  3ahr,  ober  S5efchneibung  unfereS  £errn  unb  ̂ eilanbeS  Sefu  ßhrifii  —  gejt  ber  Sffenba-- 
rung,  ober      25rei  Äonige  —  geft  SSJJariä  Reinigung,  ober  Sid^tmeg  —  Seiben  Qhrtfti  —  geft  SDJariä 
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S3erfüntigung  —  gefi  ber  2(uferflct)ung  e&rijii,  ober  Sftern  —  gefr  ber  Himmelfahrt  3e|u 
ßbrifti  —  ̂ fingftfefi  —  Jeff  ber  b-  Sreieinigfeit  —  gefi  ©.  3obanni§  be$  SäuferS  —  geft  Marien 
£eimfud)ung  —  geft  SKicbaeliS  ober  ber  heiligen  enget  —  Xuf  ber  Xpofie]  Soge.  Siefen  8te= 
bern  ift  in  ber  jweiten  tfuSgabe  won  1651  nod)  baS  ̂ rebigtlieb  „£err  3efu  (Ebrift  bid)  ju  un§  wenb" 
beigefügt.  Ser  jweite  SEfKÜ  enthält  ,,anbere  C5t>rift[tdt?e  £ird)en,  unb  (Scbulgefänge,  welche  nach  ber 
£rbnung  be3  heiligen  (5ated)i§mi  eingetbeilet  werben";  137  Sieber  mit  143  SDietobieen  unb  SEonfäf^en 
ju  2,  3,  4,  5,  6  unb  8  (Stimmen;  ber  britte  enblid)  befaßt  ,,®eijtlicbe  Sieber  :c.  welche  bei  ßfyrift; 
lieben  Seid)beftattungen  tröftlid)  fönnen  gebraust  werben" ;  63  4?,  5=  unb  Ofiimmige  Sonfäfce.  Set 
©efammtinbalt  biefeS  Sucres  giebt  temnad)  329  SDJelobieen  unb  Sonfd^e,  ju  323  geiftlicben,  beut* 
fd)en  unb  lateinifdjen  Siebern,  um  @twa§  mehr  al§  ba§,  fed)3  unb  breifjig  Sabre  fpäter  erfebienene 
©efangbud)  be§  33opeliu§.  Sie  meiften  ber  Sälje  bie  e£  giebt  finb  freilich.  liebf)afte,  einfache,  ohne 
fünftlicbe  Stimmenoerflecbtung ;  bod)  erfd)einen  aud)  mehre,  jumabl  in  bem  erften  Sbeile  unter  ben 
gejtgefängen,  in  Sftotettenform  5  hier  beren  jwölf,  fünf  im  ̂ weiten,  unb  im  britten  jene  fed)3  Sonfäfce 
9JJeld)ior  granB  über  33ibelfyrücbe ,  in  retegemäfjcr  Spaltung  mehr,  al§  motettenbafter  SSerwebung. 
Sa  bie  frübejte  2£u§gabe  unferer  Sammlung  noch  in  ber  erfien  £älfte  be§  ftebjebnten  Sa()tbunbertä 
erfd)ien,  bie  jweite  bereite  in  ben  erfien  fahren  ber  fpäteren  £älfte  biefeS  3eitraum§,  fo  bürfen  wir 
erwarten  hier  nur  SJieiftern  beS  fechjehnten  3d)rbunbert3  ju  begegnen,  ober  fold}en,  bie  in  ben  frühe= 
ren  Sohren  bes>  folgenben  tbätig,  9cad)flänge  ber  2(rt  unb  Äunft  3ener  jeigen;  unb  fo  oerhält  e§  ftd) 
in  ber  Sbat.  finb  aber  nid) t  SBcrfe  beutfeher  SOieifter  allein ,  bie  unt>  l)ier  geboten  werben ,  wir 

ftnben  beren,  wenn  gleid)  in  geringerer  '2tnjabl,  aud)  oon  Italienern  unb  9ciebeiläntern :  fo  r>on  Suca 
SJiarcnjio  unb  Drajio  SSecebi,  oon  Orlanbo  Saffo  unb  Sacob  Siegnarb,  theilS  mit  lateinifd)en,  theil§ 
untergelegten  beutfeben  Herten.  S3on  un$  bekannten  beutfd)en  9)iciftem  bc§  fecbjebntcn  3^brf)unbert§ 

erfd)einen  3acob  £änbl  (©atluS),  3oad)im  a  S3urgf,  ̂ Bartholomäus  ©efe,  Steuerlein,  ßawift'uS, 
ScanbeUt  —  ben  wir  al3  in  Seutfcblanb  eingebürgert,  unb  jum  Sutberthum  übergegangen,  wof)l 
^ier  mit  nennen  mögen  —  9)iid>ael  ̂ rätoriuS,  SSulpiuS;  felbft  (?ccavb,  wenn  aud)  fein  SRame  nid)t 
genannt  ift.  Senn  fein  fünf|limmiger  Salj  über  bie  —  »on  ihm  aud)  wobl  erfunbene  —  23eife  be# 
2iebe§:  ,,^err  3efu  ßhrift  wahr'  93Ienfd)  unb  ©ott"  gebt  hier  unter  Semantinö'  Warnen,  ju  einem 
lateinifeben  Siebe:  Cliriste  rependimus  tibi  etc.  (I.  52);  feine  4ftimmigen  Sonfä^e  über  feine  93ielo= 
bieen  ber  £elmbolbfcben  geftgefänge  ,,Ser  l)eilig'  ©eijt  vom  Gimmel  fam  (I.  90)  unb  ÜberS  ©ebirg 
SSKaria  gebt"  (I.  111)  au§  ben  breifiig  Siebern  (1585)  unter  bem  SRamen  Soad)im§  t?on  JSurgf,  unb 
eben  fo  SBeife  unb  ©afc  beS  ©regoriuäliebe§  au§  ber  Crepundia  (1577)  „  Shr  Gilten  pflegt  ju 
fagen"  lt.  (II.  26.  a.)  2Clö  ungewiffen  Urfprungä  finb  mit  ber  Überfchrift  „Incerti"  bejeid)net  im 
erften  Steile  22,  im  jweiten  24,  im  britten  6  Sä^e,  jufammen  52 ;  bod)  erfennen  wir  unter  tiefen 
leicht  ben  22eibnachtgcfang  ,,Sen  bie  Ritten  lobten  fehre"  als  9)Jid)ael  9)rätoriu$'  Arbeit,  unb  ein 
fd)on  früher  erwähntes  S3etlieb  wiber  ben  Surfen:  „3u  ©Ott  im  neuen  Sabre  rufet  ber  ßhriften 
Schaare"  als  einem  fogenannten  ,,fa  la,,  üon  ©aftotbi  auä  Saraoaggio  anbequemt:  „Tutti  venite 
armati"  etc.  Sie  SKebrjabl  ber  juoor  genannten  SEReijter  haben  wir  alS  Shüringer  unb  Sacbfen 
fennen  gelernt;  r>on  ihnen  rühren  aud)  bie  mehrjien  ber  in  unferem  (5antional  gebotenen  DJtelobieen 
unt>  Sä^e  her.  Sie  grbpefte  'tfnjabl  oon  gelber,  54  burd)  alle  brei  Sbeile;  nächftbem  oon  £3ulpiu§,  eben 
fo,  33;  oon  Schein,  30;  r»on  9Keld)ior  granf,  29;  r-on  2oad)im  a  SSurgf,  28;  r>on  2tltenburg  15, D.  SBinttrftle,  in  tuang«!.  Jtiri^cnjefang  II.  71 
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jufammen  189,  weit  über  bie  #dlfte  be§  ©anjen,  ja,  wohl  jwei  drittel,  wenn  wir  bie  ©efdnge  ber 
fdjon  genannten,  früher  bereits  befprodjenen  geiftticben  Sonfefjer  beS  fecbjebnten  SabrbunbertS  ihnen 
beiredmen.  ©ine  Spenge  anberer  9fteijler  tritt  ̂ inju  mit  nur  einzelner,  ober  bocb  wenig  jablreicber 

SSeijteuer,  unb  auch  biefe  geben  ft'cb,  ber  SJieftrjabJ  nach,  als  Springer  ober  ©acbfen  unS  funb.  3n 
baS  fecbjebnte  Sabrbunbert  reid)en  nod)  hinein:  SPteltbior  95if<bof,  (1547  —  1614),  anfangs 
©cbulmann,  julefjt  #ofprebiger  unb  ©eneralfupcrintenbent  ju  ßoburg,  ben  auch  bie  33lumenlefe  eon 
©cbulpfort  als  geglichen  £onfefjer  unS  oon  üortbeilbafter©eite  jeigt;  .V>  einrieb  ̂ artmann,  6an= 
tor  ju  ßoburg  feit  1608,  bis  an  fein  1616  erfolgtes  ßebenSenbe;  SOleldnor  Scbrainm,  tion 
ÜÄünfierberg  in  ©ebtefien  geburtig,  £)rg<mtji  ju  £>ffenburg,  üon  bem  unS  SBerfe  auS  ben  Sauren 
1576  bis  1606  genannt  werben;  ®at>t&  ^aKab iu$,  beffen  ©efdnge  in  ben  Sabren  1590,  1600, 
ju  Wittenberg  unb  SKagbcburg  gebrudt  finb,  wdbrenb  er  boch.  auö  Neapel  flammen  foll*),  waS  »iel* 
leicht  feine  (Srfldrung  burd)  ben  lateinifdjen  SEitel  eineS  jener  2Berfe  finbet,  auf  bem  er  „Neapolita- 
nus"  genannt  fepn  mag,  eine  23ejeicbnung,  bie  jeboeb.  leicht  »on  einem  ber  jabtreieben  beutfcbjn  £>rte 
berjuleitenift,  welche  ,,9?eu(bbt"  beißen.  Dem  17ten3abrhunbertebagegen  geboren  an:  93icrcta,e,  £)r» 
ganifi  ju  Stoißberg,  einem eifenaebfehen  Dorfe,  1620;  Valentin  ,^au ema n n,  Srganift unb 9?atbS= 
berr  ju  ©erbftdbt;  Ärauö,  Drganifi  ju  ©onberSf)aufen ;  95olfmar  Sctörtng,  won  ©ebjtdbt, 
jwifeben  S5uttjldbt  unb  (MartSberge  gebürtig,  blüfjenb  jvotfeben  1609  unb  1637,  juerj!  (1617)  3?ector 
ju  ©cbfolen,  bann  (1619)  Pfarrer  ju  SKofjra,  julefet  ju  ä3ucbfabvt;  (Samuel  SSJt i <b a  e I  auS  DreS= 
ben,  £rganift  ber  5Ricolaifrrcbe  in  Seipjtg ;  aSene&tctgfo&e*/  9Jiuft'cuS  am  ßoburger  £ofe  (1602  — 
1631) ;  (Sa  Spar  Gramer,  jMtor  ju  Sangenfalje  (1641),  ©efser  unb  ©ammler  geijtlicber  Siebweü 
fen;  Sbüring  (1617  —  1637),  ©cbutlebrer  ju  SBiUerjtäbt ;  billiger,  am  30fien sJcot>ember,  bem 
"tfnbreaStage,  ju  ©iSfelt  1593  geboren,  feit  1625  Gantor  ju  Coburg,  1634  DiaconuS  an  ber  ÜRorife* 
ftrebe  bafetbj},  bis  ju  feinem,  am  28.  Qfuguft  1647  erfolgten  Ableben ;  SRarolfc,  Sontot  ju  ©otba 

um  1631  bis  1666.  Die  tarnen  Irninpcr  unb  SigiUnd  bie  mir  auferbem  l;ier  ft'nben,  mögen 
ebenfalls  9Kdnner  auS  jenen  ©egenben,  unb  ähnlichen  35crufeS  bcjeidjnen,  eS  ift  mir  inbef?  ntebt  ge= 
lungen  SBefiimmtereS  über  fte  auSjumitteln ;  fo  wie  ich  eS  auch  bahingeftellt  fcpn  laffen  muß,  ob  ber 
nur  einmabl  v>orfommenbe9came  23lufu  vbüue  efccf  infc,  ber  jeneSSonfTantinßbriftian  iff,  ber 
»on  9?ift  unter  bem  Hainen  ConCorD  in  ben  Grlbfcbmanenorben  aufgenommen,  unb  mit  ber  Dichter* 
frone  gefebmüdt,  als  ßburfdebfifeber  ßoncertmeifter  in  ben  Sahren  1661  —  1683  mancherlei  geifilicbe 
©efdnge  unb  ©tngfpiele  ausgeben  lief,  in  beren  einem,  „ber  fterbenbe  ScfuS"  geheißen,  er  ben  SubaS 
»or  ben  "tfugen  ber  3ufdb.auer  ft'cb  erbenfen,  unb  ben  ©atan  fein  auSgefcbütteteS  (Singemeibe  in  einem 
Äorbe  baoontragen  Idpt.  Der  83orname  mit  bem  er  hier  erfebeint  ift  jmar  nicht  ber  feinige,  fonnte 
aber  leicht  —  neben  manchen  ©pottnamen,  bie  ihm  feine  Reimereien  jujogen  —  ein  Ehrenname  fepn 
foHen,  ben  ihm  feine  S3erebrer  als  ßiebling  ber  SEftufen  beigelegt  fydtten.  g§  t>erfot)nt  ntebt  ber  SEJJübe, 
banach  weiter  ju  forfchen,  benn  won  ihm  unb  ben  jueor  genannten  9}Jei|tern  erhalten  wir  burch  baö 
©otbaifebe  ßantional  nur  fo  wenige  SEonfäfce,  bap  fte  unjureicbjnb  finb,  ein  Urtheil  über  biefelben  ju 
bilben.  S3on  einem  ©.  SSJiner,  beffen  tarnen  bie  SSemerfung:  „past.  ad  D.  Henrici,  Henneb." 
beigefügt  jlel;t,  erhalten  wir  einen  4(timmigen  ©afe  über  9)f.  51.  58.  12  —  14:  „©chaffe  in  mir 

')  (©.  ©er&er,  9c.  I.  III.  6oI.  646.) 
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©ort  ein  reincS  ̂ erj",  (II.  114)  ber  nod)  bis  in  ÄübnauS  ßboralbud)  (1817,  262)  feinen  3Beg 
gefunden  bat,  übet  beffen  Urbeber  jebodj  fonjl  feine  9cad)ricbt  oorbanben  iji. 

2Bir  verleiten  nur  bei  einem  biefer  SEeifter  etmaS  länger,  ben  wir  bereits  in  S3o»eliuS'  ©e» 
fangbud)e  antrafen,  unb  ibm  tyex  mit  fiebert  Sonfä^en  mieber  begegnen:  bei  Gbrtfiopl)  $5cs 
maiitiuo.  @r  mar  ju  JKeicbenberg  1567  geboren,  ert)ielt  um  1596  baS  ßantorat  ju  Bittau  unb 
mürbe  entlieh.  1604  nacb  greiberg  in  ein  gleidjeS  %mt  berufen,  baS  er  bis  ju  feinem  SebenSenbe,  am 

20ßen  'tfpril  1643,  befletbete.  Unter  feinen  jablreicben  SDBerfen  bürfen  mir  bei  ben  meltlicben  ©dangen 
unb  Sänjen,  beren  ungefäbr  bie  Hälfte  aller  finb,  fo  menig  frier  oermeiten  als  bei  feiner  Anleitung 
jur  Sonfunft  (Isagoge  artis  musicae),  einer  um  feine  3eit  febr  gefcbäfjten  2tbl)anblung,  bie  oon  1607 
bis  1650  aebt  Auflagen  erlebte.  ®aS  miebtigfie  unter  ben  geifilieben  —  meijl  Sonfä^en  über  biblifd)e 
SEerte  —  finb  unS  feine  „Thrcnodiae ,  auSerlefene  33egräbnifjlieber"  :c.  ju  4  bis  6  (Stimmen,  bie, 
mie  eS  fd)einr,  juerjl  1611,  fobann,  in  einer  oermebrten  tfuSgabe,  um  1620,  ju  greiberg  erfebtenen. 
Sie  merben  eS  fenn,  auf  mclcbe  SEJiicbael  ̂ rätoriuS  in  bem  33orroorte  feiner  Urano-Chorodia  (1613) 
fid)  bejiel;t,  menn  er  ber  für  SDieiffen  gefegten  geblieben  ßieber  in  einfad;em  ßontraounete  gebenft, 
unb  Anleitung  giebt,  fte  mit  getbeilten  @bören  jur  2£uffül)rung  ju  bringen.  Qben  auS  ibnen  merben 
aueb  mof)l  bie  fünfftimmigen  Sonfä|e  entlebnt  fenn,  bie  baS  ©otbaifebe  @antional  in  feinem  britten 
Steile  unö  bietet,  ba  biefe  fämmtlicb,  33egräbnifi=  unb  Sterbelieber  finb.  83on  einem  SEfteifter,  ber  gleicb 
£emantiuS,  bei  bem  Ausgange  beS  fedijelmten  3abrl)unbertS,  ein  brei  unb  brei&tgjäbriger,  in  fräftig 
blübenbem  SCRanncS  alter  ftanb,  unb  bamablS  febon  jmei  2Berfc  öffentlid)  gemaebt  batte,  ift  ju  ermar= 
ten,  bajj  er  aud)  in  feinen  fpätcren  .Iperoorbringungen  noeb  einen  SRadjftang  jeigen  merbe  ber  2Irt  unb 
Äunft  jener  3cit,  in  ber  fein  £afeun  murjelte,  unb  fo  oerl)ält  eS  fid)  in  ber  £l)at;  in  allen  ©efän= 
gen,  bie  unfere  (Sammlung  oon  ilnn  mittl;eilt,  tritt  ein  foleber  entfd)ieben  l^roor,  mie  fte  benn  burdj 

ftüüe  ber  Harmonie  unb  gefdn'cfte  Stimmenfübrung  oor  anberen  anjter)enb  finb.  SJlan  bat  tt)n  lange 
für  ben  Urbeber  breier  unferer  befannteften  Äird}enmeifen  gebalten,  ber  oon  ben  Stetem :  ,,Sreu  bid) 
febr  o  meine  Seele  ic",  nüä)  ©Ott  mid)  armen  Sünber"  (Jperjlid)  tbut  mieb  oerlangen),  unb  ,,S3on 
©ott  miH  icb  niebt  laffen. "  £>a$  er  eS  nid)t  fei,  bürfen  mir  nun  mit  ©emifjbeit  oerfiebern;  benn 
bie  beS  erfien  ÜiebeS  gebort  bem  42(ten  ber  franjbfifd)en  ̂ falme  an,  ber  nacb  tf)rr  als  einer  urforüng* 
lieb  meltlicben,  febon  oor  SemantiuS'  ©eburt  gefungen  mürbe;  bie  beS  jmeiten  nimmt  £anS  2eo  «£>afj* 
ler  mit  JRedjt  für  fid)  in  2fnfprucf),  ber  fte  ju  bem  Siebe :  „SDtein  ©'mütb  tft  mir  oerroirret"  fang; 
bie  beS  legten,  bie  mir  auS  frül;er  entmicfelten  ©rünben  bem  3ob<mneS  (Sccarb  jugefd;rieben,  fanben 
mir  bereits  um  1572  in  3oad)im  SEßagbeburgS  Sifcbgefängen,  mo  benn  ber  bamablS  nur  fünfjäbrige 

25emantiuS  fte  mobl  faum  fid)  jueignen  fann.  2ClIe  brei  finb  t'bm  ol)ne  ßmeifel  nur  barum  juge* 
febrteben  morben,  meil  man  fie  in  feinen  Sbrenobieen  fanb,  unb  in  feiner  SSorrebe  ju  benfelben  eine 
Stelle  traf,  mo  er  fagt,  „er  babe  etlid)e  fd)6ne  onbäcbtige  SEerte,  fo  juoor  meltlicbe  SDielobieen  gebabt, 

auf  anbre  anmutige  "Kxt  comooniret  unb  mit  angebdngt";  momit  jebod)  immer  nid)t  gefagt  iji,  bafi 
er  ibnen  neue  Singrceifen  gegeben,  fonbern  nur,  baf  er  bie  oorbanbenen  auf  anbere  SBeife  als 
juoor,  barrnonifd)  bebanbelt  babe,  maS  namentlid)  auf  bie  beiben  juerft  genannten,  urforünglid) 
meltlicben  ßiebern  eignenben,  ooUfommen  pafit,  unb  nid)t  minber  auf  bie  britte  belogen  merben 
fann,  menn  mir  unS  ber  33orauSfefcung  erinnern,  baf?  fie  bem  Siebe  ,,3d)  ging  einmal  fpajieren" 
entlebnt  fei. 
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Unter  ben,  mit  Feinen  SJcamen  ber  9Jleifier  bezeichneten  SSJielobieen  unb  SEonfäfcen  unfereS 
GsantionalS  befinben  jroei  micfytige,  big  auf  unfere  Seit  allgemein  fortlebenbe,  bie  id)  in  if)tn  jum 

erftenmatjtc  antraf,  wenn  ich  gleich  nicht  behaupten  barf ,  bafj  ft'e  bier  in  iftrer  urfprünglicben  ©eftalt 
erfebeinen.  SSon  Urnen  bleibt  noch  in  Äußern,  maS  mir  über  fte  miffen,  ju  berichten.  Sie  erjie  von 
ihnen,  bei  ber  2ten  2CuSgabe  beS  erjten  SEbeileS,  1651,  bem  Gantional  angehängt,  ift  bie  beS  ̂ rebigt» 
liebeS:  ,,«!perr  Sefu  Sbrifl  bich  ju  unS  menb"*).  2Be(jel  (im  britten  SEbeile  feiner  SebenSbe* 
febreibungen  ber  Sieberbichter,  ©.  427)  fchreiht  baffelbe  £erjog  SEBÜhelm  von  ©aebfen  SBeimar  ju,  ber, 
1598  ben  elften  2lpril  geboren,  von  1605  bis  jum  17.  SOiat  1662  regierte,  unb  unter  bem  tarnen 
beS  ©ebmaef haften  ber  jmeite  83orft^enbe  ber  frucfytbringenben  ©efellfclbaft  mar;  er  foll  eS  in  ber 
Kirche,  bei  anbäcbtigem  2lnfcbauen  beS  SStlbeS  beS  ©efreujigten  gebietet  haben,  maS  mabrfcbeinlid) 
jmifeben  1646  unb  1651,  innerhalb  ber  erften  unb  jmetten  Verausgabe  beS  ©otbaifeben  GantionalS 
gefebeben  fe»n  mirb.  Sie  9JMobie  mie  fte  bort  gegeben  wirb,  fommt  bem  SBcfentticben  nach,  in  ihrem 
melobifchen  gortfehritte  ber  2£rt  überein,  mie  mir  fte  noch,  heute  fingen,  bis  auf  ben  ju  Anbeginn  jeber 
Seile  vorbenfdjenben  rbotbmifcben  SBechfel;  ber  SEonfafj  ijl  vollkommen  einfach;,  SEon  gegen  SEon  im 
jtrengften  S3crftar.be.  Sie  jmeite  biefer  ©ingmeifen  iji  bie  ju  S3aleriuS  J£)erbergerS  ©terbeliebe: 
,,33alet  mill  ich  bir  geben",**)  bie  im  britten  SEfjeile  beS  dantionalS  erfdjeint.  Ser  Sichter 
biefeS  Siebes,  am  21.  5lpril  1562  ju  graufiabt  geboren,  mar  von  feinem  Stiefvater,  einem  ©djmfier, 
anfangs  für  beffen  ̂ anbmerf  beftimmt,  mürbe  aber  auf  Jürfpracbe  feines  Rathen,  bcS  bortigen  $Pre* 
bigerS  SJiartin  2lrnolb,  unb  burch  Unterflü^ung  ber  ©cbmefler  feiner  SJiuttcr,  bie  er  fpäter  burch  liebe- 

volle Pflege  vergalt,  ber  ©otteSgelabrtbeit  gemtbmet,  erhielt  nun  1590  baS  Siaconat,  unb  um  1598 
baS  Pfarramt  an  ber  Ätrcbe  jum  Äripplein  ßbriftt  in  feiner  Skterjlabt,  bie  er  auS  Siebe  ju  feiner 
©emeine  nidjt  mieber  verlief?,  obgleich  im  Sabre  1615  ihm  bie  2Bürbe  eines  ©uperintenbenten  ju 
Siegni^  angetragen  mürbe.  Grr  fiarb  am  18ten  9Jiai  1628,  fechS  unb  fecbjig  3ahre  alt,  ein  treuer 
Siener  beS  SBorteS,  unb  83erfaffer  vieler  hochgefchäfjten  geifiltdben  ©ebriften.  ©oviel  bekannt  ifi, 
hat  er  nur  biefeS  eine  geijllicbc  Sieb  gebidjtet,  beffen  fchone  ©ingmeife  bem  Giantor  feiner  Äirdje, 
?Jicld)iov  Scfc^ner  jugefebrieben  mirb.  SBe^el  inbem  er  biefeS  berichtet  (I.  ©.  412)  fugt  hinju, 
ber  meltberütjmte  Äaiferlidje  @apellmeif}er  SEelemann  geflebe  frei,  baß  biefe  Sftelobie  ,,nach  allen  9?e» 
geln  ber  ßompofttion  mit  bem  SEerte  vollfommentlicb.  aecorbire";  eine  'Äußerung,  melcbe  bie  Urheber 
febaft  jenes  SEonfe^erS  etmaS  jmeifelbaft  mad)t,  jumabl  baS  ©othaifebe  ßantional  (III.  41)  bie  allbe* 
fannte  SKelobie  unfereS  SiebeS  als  bie  eines  Unbekannten  giebt.  Zn  meinem  £)rte  SEelemann  —  un- 

ter bem  aufter  allem  Smeifel  ber  berühmte  Hamburger  ßapellmeifter ,  ©eorg  ̂ )l)ili»p  SE.  ju  »erjlehen 
i|l  —  »on  unferer  ©ingmeife  rebe,  ift  nicht  gefagt;  in  ©erberS  Raffung  (21.  S.  II.  @ol.  638)  ge= 
minnt  inbep  feine  'Üuperung  einen  etmaS  anberen  ©inn,  fte  lautet  bort:  jene  SJWobie  fei  nach  allen 
Siegeln  ber  ßompofition,  unb  bem  SEerte  üollfommen  angemeffen.  9?un  iji  biefetbe,  mie  fte  unS  hier 
vorliegt,  allerbingS  eine  »ortrefliche,  unb  aud)  ih,r  einfacher  2onfa^  ift  rübmenSmerth,  einbringlich  eben 
burch  feine  ©infalt,  aber  boch  nur  ein  einfacher;  um  bie  3cit  aber  in  ber  SEelemann  lebte,  in  bem 
Äreife  in  meldjem  er  fieb  bemegte,  hatte  biefe  (Sigenfcfyaft  faum  ben  2lnfprud)  auf  ein  befonbereS 

•)  @.  SSeifpitt  Stfr.  199. 
**)  ©.  SBeifpt'et  STCr.  200. 
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8ob  tf>m  erworben.  ©S  liegt  olfo  bt'e  SorauSfefcung  nahe,  Sefcbner  t>abt  biefeS  einjelne  Sieb 
feineS  r)od)t>frer)rten  ̂ farrerS  etroa  in  ber  21rt  gefefet,  wie  in  früherer  3eit  9)fattbiaS  ©ajirife  <Sd>aU 
lingS  Sieb:  „£erjlicb  lieb  fjab'  ich.  bicb  o  £err"  tc,  mit  mehr  2Cnfprud>  auf  jtunfi  beS  SEonfafceS; 
man  tonne  bemnacb  mit  eben  fo  vielem  STedjte  von  ihm  fagen,  als  von  Sencm  bei  bem  Siebe  feineS  3!>td>* 
terS,  er  babe  eine  SÖJelobie  baju  erfunben,  nur  folge  barauS  triebt,  bafj  eS  bie  fpäter  fircblid;  geroor* 
bene  fei;  beren  Urbeber  fei  eben  fo  ungeroif? ,  als  ber  von  ber  SBeife  für  ScballingS  Sieb.  £>ie 
(Sntfcbeibung  mujj  babingejteHt  bleiben,  big  ber  einjelne  £rucf  aufgefunben  ijt,  in  roelcbem  Sieb,  9Jie= 
lobie  unb  Sonfag  roobl  am  frür)eften  erfebienen  finb;  benn  bajü  eS  m  biefer  ©eftalt  gegeben  fei,  ijt 
vorauSjufefcen,  roeil  baS  Sieb  ein  ©elegenbettSgefang  ijt.  £erbcrger  foü  eS  im  Sabre  1613,  jur  Seit 
ber  «Pejt  gebietet  baben,  unter  eben  ben  SJetbaltnifftn  roie  funfjebn  Sab«  früher  f)$tltpp  Nicolai  fein 
Sieb:  „SEBacbet  auf,  ruft  unS  bie  Stimme";  biefer  fonnte  freilich  baS  feinige  einem  SBerfe  beigeben, 
baS  unter  bem  Cjinfluffe  gleicher  Umjtänbe  entfianben  mar,  für  Jberberger  gab  eS  feine  äl)nlicbe  ©ele= 
genbeit.  SSJlan  fagt,  unfer  Sieb  fei  mit  folgenber  Überfcbrift  erfebienen:  „nacb  bir,  Sefu,  bürjle  icb, 
oon  ber  gottlofen  ©rbe  fage  id)  mieb  loS ;  fei  gegrüpet  o  £immel,  faljre  bin  bu  febnöbe  SBelt:" 

Te  Jesu  sitio,  terram  detestor  iniquam, 
0  coelum  salve  !  munde  maligue,  vale ! 

dB  fann  nicht  bie  2f bftebt  femi,  burd)  ben  bi«  aufgehellten  3roeifel  baS  SSerbienft  beS  roaderen  SEefcb= 
ner  ju  febmälern,  von  beffen  Seben  unb  SBirfen  mir  fonft  feine  9?acbrtcbt  befifjen.  Sa,  er  foll  nicht 
einmabl  in  tfbrebe  jiellen,  bajj  jener  SJceijrer  unferem  geiftlicben  Dichter  aU  ©änger  unb  Sefcer  fieb 
angefcbloffen  babe.  9cur  barauf  foll  er  binmeifen,  ein  roie  unjureiebentier  33eroeiS  für  bie  Urheber* 
febaft  eineS  SEonfünjllerS  mit  83ejug  auf  bie  bejiimmte  9JZelobie  eineS  SiebeS  bie  bto^e  Nachricht  fei, 
bajj  er  eine  folcbe  baju  gefungen  habe.  2>ie  (Sinerteiheit  beiber  fann  babureb  allein  nicht  fejtge* 
jteüt  roerten,  roenn  erhebliche  S5ebenfen  bagegen  obroalten,  unb  roir  haben  gefeben,  ba£  bureb  fpätere 

Jorfcbungen  felbft  baS  ©egentbeil  flar  bargelegt  roerben  fönne.  Sßefonbcre  ©unft  bat  ft'cb  unfere  ©ing= 
weife  in  ber  21nroenbung  auf  $)aul  ©erbarbS  fchbneS  2tboentüeb  erworben:  „2Bie  foll  icb  b  i  ch 
empfanden",  ja,  fie  ift  ihm  fo  ooUfommen  verfcbmoljen,  bafj  fie  nach  ibm  allgemeiner,  unb  häuft* 
ger  genannt  roirb,  als  nacb  ihrem  urfprünglichen  Siebe. 

2)aS  ©othaifche  (Santional  oon  bem  roir  nun  fchetben,  ijt  eine  fchä^bare  Quelle  für  bie  2uv 
febauung  beS  SSerbältntffeS,  in  roelcbem  ber  jlunjigefang  um  bie  erfte  £älfte  beS  17ten  S<»brb"nbertS 
ju  bem  ©emeinegefange  ftanb;  roie  eS  benn  febon  an  ficb  alS  Sammlung  beS  SBejlen  roaS  bamablS 
in  fireblicbem  ©ebrauebe  ficb  befanb,  alS  eine  roerUwoUe  ©abe  ficb  barfletlt.  SBir  ftnben  t)\tx  Son* 
fäfce  auS  ber  SBlütbejeit  beS  16ten  Sabrb"nbertS,  unb  füätere  9Iad)f lange  berfelben,  neben  ©efängen, 
in  benen  bereits  bie  erjten  ©puren  italienifd)en  (SinfluffeS  unb  ber  neuen  jtunjfrtd)tung  b«»ortreten ; 
eine  3ufammen(lellung,  auS  ber  leicht  ju  erfennen  ijt,  baf?  GineS  roie  baS  21nbere  eine  frifebe,  bort, 
nod)  nicht  erlofcbene,  l)kx,  aOgemad)  roaebfenbe  TlnjiebungSfraft  übte.  (Sin  »ollftanbigeS  ©efang  =  unb 
SDielobieenbud)  bürfen  roir  bagegen  unfer  dantional  nicht  nennen,  ältere  Sieber  unb  SOJelobieen  beS 
fechjebnten  SabrbunbertS  giebt  eS  nicht,  mit  febr  roenigen  2tuSnabmen,  unb  felbft  ba  roo  Sieber  an* 
getroffen  roerben,  bie  auS  ber  erjten  £älfte  jenes  3eitraumeS  bebten,  erfcheinen  fie  meijt  mit 
neuen,  um  bie  erfte  £älfte  beS  17ten  SabrbunbertS  entjtanbenen  9Kelobieen.  Ser  Inhalt  unfereS 

SingebucbeS  befchranft  ftd)  ber  ÜJJebrjabl  nad)  auf  baS  in  ben  legten  25  Sahren  beS  j'ecbjebnten,  unb 
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ben  erjten  30  be§  ftebjebnten  SabrbunbertS  £ervorgegangene.  Söitt  wenigen  2fu3nabmen  wirb  ba§  Sölit-- 
gctbeilte  treu  wiebergegeben,  bocb  froren  nid)t  feiten  entfiellenbe  Srudfebler,  bcren  SSerbefferung  oft 
fdjroer  fällt,  wenn  man  nicht  in  ben  Urfcbriften  grobe  SSerfibfje  gegen  bie  Sfeinbeit  be§  ©aljeä  an* 
nehmen  will. 

£>a3  benachbarte  Arfurt,  von  wo  au§  im  16ten  Sabrljunberte  mit  bie  erften,  bamablS  frei» 
lieb  noch  armen  geifilicben  5SJlelobieenbüct)er  ausgingen,  giebt  uns»,  fo  viel  ich  ftnben  fonnte,  nur  ein 
SBud?  folcber  Tlxt  im  Saufe  be3  17ten.  3flo  blofje  Sieberfammlung,  ohne  ©ingweifen,  bleibt  alter* 
bingS,  weil  für  feine  Seit  retd)l)attig,  ba3  bafelbft  im  Sabrc  1648  im  £>rude  SobiaS  grikfcbenS  er- 
fcbienene  ©efangbud)  bemerfengmertb.  @§  nennt  fid)  „©rofj  unb  vollftänbig  ©efangbud),  barinnen 
760  ©eijtlicbe  Sieber,  spfalmcn ,  4?nmni,  Svtaneien,  ©ebet  unb  ßollectcn,  weld)e  in  ben  ßbrijilicben 
ßvangelifcben  .Kirchen  unb  ©emeinen,  fo  ber  2(ug§burgifcben  ßonfeffion  jugetban,  pflegen  gefungen 
ju  werben,  burd)  £>.  ÜJJartin  Sutl)er,  £>.  Philipp  Nicolai,  {Bartholomäus  Sfingwalb  unb  anbere 
fromme  @l)rifien  gefertigt.  Sljo  auf  3  5Jleue  mit  vielen  fd)bnen,  in  biefer  betrübten  Seit  nötbigen 
Siebern  vermehret,  unb  mit  treten  nü(3lid)en  Sfegifkm  gejieret  k."  2Bir  feben  au§  ben  2lnfang3worten 
biefeS  3ufa^e§,  baß  man  aud)  in  Arfurt,  wo  S3efcnner  ber  alten  unb  ber  evangelifd)en  Äirct)e  in  fafi 
gleicher  ̂ njatjl  neben  einanber  wohnten,  nid)t  feierte  mit  bem  Sammeln  unb  Sufammenfteüen  geifU 
lieber  Sieber,  unb  bie  von  Seit  ju  Seit  neu  erfd)einenbcn  ©efangbücber  bei  jeber  abermaligen  Verausgabe  mit 
2£Uem  ju  bereichern  fudjte,  wa§  in  ber  Swifcbenjeit  irgenb  33ebeutenbe6  fid)  bervorgetban  t)atte.  ©o 
begegnete  ich  in  biefem  SSucbe  jum  erftenmable  bem  febbnen  Siebe  SCJevfartS  ,,  Seruf  al  em,  bu 
boebgebaute  ©tabt"  ba§  hier  (©.  937)  unter  ber  2Cbtbei(ung:  „S3efchlufjlieber"  ohne  weitere 
Überfdjrift,  unb  ohne  ben  tarnen  feines  £>id)ter§  jtet)t,  obgleid)  fonji  f)in  unb  wieber  bie  £>icbtema= 
men  fiel)  angegeben  ftnben.  83on  Arfurt  au§  febeint  es?  ftcb  allgemach  verbreitet  ju  haben,  eben  wie 
bie  herrliche,  feiner  vollkommen  würbige  SKelobie,  welche  allem  SSermutben  nach  SERelcbior  granf 
baju  erfanb.  2)enn  biefe  begleitet  baffelbe  nid)t  minber  juerji  in  bem  Erfurter  SKelobieenbucbe,  von 
welchem  wir,  alö  bem  bort  wol)l  einigen  be§  17ten  3abrr)unbcrt§,  nunmehr  ju  berichten  gebenfen.  63 
führt  bie  2fuffd)rift:  „ßbrifilid)  neu  vermehrt  unb  gebefferteS  ©efangbud),  barinnen  2). 
9Jkrtin  SutbcrS  unb  üiel  anberer  gottfelig*  gelehrter  Seute  ©eifilicbc  Sieber  unb  Pfalmen,  welche  fo= 
wohl  in  öffentlicher  JUrcb  'SSerfammlung  al§  auch  ju  $aufe  unb  fonfi  ju  SSermehrung  guter  unb 
©Ott  gefälliger  2(nbacbt  gebraucht  werben  mögen,  fampt  benen  baju  gehörigen,  langgewünfcbten 
SDcelobenen,  mit  befonberem  Steif  jufammengetragen,  unb  in  gewiffe  Situl  abgetheilct  ftnb,  beneben  notb= 
wenbigen  Sfcgiftern.  SOttt  GtneS  (5t)rntoeften  unb  £>od)weifen  Siatheö  ber  ©tabt  (Srfurth  fonberbarer 
^Befreiung  herausgegeben,  unb  gebrudt  bei  griebrich  SKelchior  Sebeftnben,  verlegt  von  Johann  S5ran= 
ben,  S3ürgern  unb  33ucbbinbern  bafelbft,  im  Sahre  1663."  tiefem  Settel  folgt  ba§  Privilegium  beö 
SJatheö  in  ßrfurt,  ,,©egeben  Sienftag§  nach  PuriCcationis  Mariae,  war  ber  britte  gebruar  be§ 
1663jien  Sahreö";  ihm  fdjliept  fich  an  bie  ,,§3orrebe  an  ben  Gbriftücben  Sefer",  gefdjrieben  ju  @r< 
furt  am  elften  ̂ ornungStage  be§  1663ften  3ahre3,  roclcher  jufolge  9cicolau§  ©tenger,  Pfarrer  ju 
ÄaufmannöÄirchen ,  unb  beö  ßvangelifd)en  SKiniftcrii  ©enior,  aud;  ber  b.  ©d)rift  unb  ©vracheri 
^rofeffor"  ̂ erauögeber  unfere§  S3ud)eö  ift.  2Btr  fel)en  fd}on  au§  beffen  treu  mitgetbeiltem  Sitel,  bap 
eö  im  17ten  3abrhunberte  oaö  erjte  Erfurter  9Jielobieenbuch  gewefen  fepn  wirb;  berechtigte  umS  bie 
^uffdjrift  be§  eben  befvroebenen  ©efangbud)eS  von  1648  ju  ber  83orauöfefeung,  baf  ihm  eine  9?eibe 
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früherer,  im  Fortgänge  ber  3eit  fletö  vermehrter  vorangegangen  fei,  fo  fönnen  wir  au§  ber  be§  gegen* 
wärtigen  bcn  Schlug  jtetjen,  bafü  man  bie  bisher  unterlaffene  33eigabe  ber  SKelobieen  al§  einen  Vflan* 
gel  emvfunben  habe,  jumahl  bei  bcr  SfJlittfjeÜtmg  manches  neuen  Siebeä  von  nicht  gangbarer  ©tropfje, 
unb  bafj  biefem  hier  jum  erflenmahle  abgeholfen  fei.  3u  biefer  SSorauSfeljung  berechtigt  auch  bie  23or= 
rebe.  9?ach  bem  r)erfc<aimlt$en  Sobe  bcr  Sonfunft,  unb  jumahl  bcS  geglichen  ©efangeä,  wirb  auch 
be3  fatfdjcn  unb  üblen  ©tngenS  gebadet,  be§  voiUfüf)vltd>en  SBcnbenö  unb  8Serfef)ren§  ber  SSHelobieen, 
unb  bemerft,  bafj  bcSf^alb  für  .Kirchen,  ©dmlen  unb  #au3väter  ein  mit  richtigen  SKelobieen  verfehe« 
ne§  ©efangbucb,  gewünfcbt  worben  fei.  63  werben  bann  infonberheit  „bie  .Sperren  Santoreä  unb 
©chulmeifler"  ermahnt,  ,,t[>ren  (Schülern  bie  SJJelobepen  redjt  einjubilben,  bamit  bie  eble  SJcufka  in 
biefer  jlreitenben  .Sirchen  beflermaafjen  beförbert  unb  erhalten,  unb  baburd?  bie  wahre  ©ottfeetigfett  ver= 
mehrt  werbe".  ÄDer  9ftelobieen  finb  299  für  428  Steter,  ©ie  werben  ohne  ©runbflimme  gegeben, 
nur  in  brei  fallen  erfcheint  jweiflimmiger  ©efang:  bei  bem  Siebe  ,,(£rflanben  ift  ber  r^etttg'  ßhrifl" 
(©.  143),  bem  Veni  creator  spiritus  (wie  e§  in  bcn  ©chulen  ju  Anfang  gefungen  wirb)  (©.  172), 
unb  bem  Siebe  ,,£u  griebefürfl,  .Sperr  Jcfu  ßftrift  (©.  400);  boch  werben  bort  fletS  nur  jwei  £)t3= 
fantflimmen  füigcnb  eingeführt.  %t)vcx  SKehrjahl  nach  rühren  bie  Singweifen  auö  ber  erjlen  #älfte 
beS  fechjehnten  JahrhunbertS  her,  bie  neueren  Reiben  meiftenS  Shüringifche  Sontunfller  ju  Urhebern. 
2tu§  ber  legten  ̂ älfte  jeneS  Sahrlumbertä  erfcheinen  beren  von  Joachim  a  S5urgf  (je[;n)  unb  (Sccarb 
(brei)  ju  JpelmbolbS  Siebern ;  benen  biefc§  legten  SCReiflerS  ift  t?ter  beffen  9came  ausbrücflicb.  beigefügt, 
unb  nid}t  ber  jcne§  erjlen,  wie  bei  SEft.  *Prätoriu§  unb  im  ©otbaifchen  ßantional  gefchicht.  2£uch 
treffen  wir  von  auälänbifchcn  Sftelobieen  bie  ben  Sanjlicbern  ©aflolbo'3  von  (Earavaggio:  ,,A  lieta 
vita",  unb  „Viver  lieto  voglio"  entlehnten,  unb  auf  bie  geijllichen  Sieber  bei  ©othaifchen  (5antor6  Jo= 
hann  Sinbemann:  „Jn  bir  ifl  ftreube  bei  allem  Seibe"  (©.  66)  unb  „Jefu  woEfl  un3  weifen" 
(©.  382)  übertragenen.  SSen  93?elobiecn  be3  17ten  JabrfmnbertS  erfcheinen  jehn  von  Michael  "HU 
tenburg,  brei  von  gelber,  eben  fo  Diel  von  3-  £crrmann  (Schein,  jwei  von  Johann  ©tabe,  eben  fo  fiel 
von  9Die!dn'or  granf;  bei  biefen  legten  ift  ju  bemerfen,  bafj  ber  bei  ̂ epfartfehen  Siebet:  ,,Jcrufa-- 
lem,  bu  hochgebaute  ©tabt"  (©.  708)  fein  9came  fehlt,  feine  Urheberfchaft  alfo  rticfjt  auäbrücflich 
anerfannt  ifl.  dagegen  fleht  über  -Öammerfchmibtä  2Beife  ju  .ReimannS  Sieb:  ,, Steinen  Jefum  lafj 
id)  nidjt"  (©.  648)  beffen  91ame,  unb  bie  SBemerumg  bap  jene  auS  be3  SDieiflerS  (bamaf)l3  nod) 
nicht  lange  erfd}ienenen)  gefl=  £3ufj--  unb  S'anHtebern  entlehnt  fei.  Gr§  war  alfo  in  ber  Sfjat  au§ 
ben  neueflen  Sammlungen  getfllichcr  ©efänge,  wa§  nur  bem  gegenwärtigen  3mecFe  bienen  fonnte,  mit 

Jleif?  jufammengelefen.  @o  ft'nben  wir  aud)  baö  Sieb  ÜJl.  2lpelle§  von  26wenflern§  ,,?CRein'  2lugen 
fd)liep  id)  jefct"  (©.  367)  mit  feiner  SCRelobie  aufgenommen,  unb  3oh-  granfe'3  Sieb  „3efu  meine 
greube  (©.  700)  nebjl  (5rüger§  gelobte,  wahrfcheinlich  au§  bem  ©reäbner  ©efangbuche  oon  1656 
entlehnt,  währenb  fonfl  bie  Sieber  biefeä  Dichter^,  unb  Srügerä  baju  gefungene  2Beifen,  auffallenb 
»ernachläffigt  finb.  2tud)  von  ̂ )aut  ©erharb  erfcheint  nur  ein  Sieb  mit  einer  eigenen  ©ingweife,  aber 
einer  älteren,  von  frühe  l)er  fchon  au§fd)[ießenb  baju  angewenbeten ;  ba§  9)affton§lieb :  ,,@in  Sämm= 
lein  geht  unb  trägt  bie  ©chulb",  ju  fingen  im  Xon  „*2ln  SBafferflüffen  S3abt)lon"  (©.  110.).  2lu§ 
Ulberts  friert  ifl  fein  Sieb  mit  ber  baju  geborenbert  SCRelobt'e  erlefen:  „2Ba3  willfl  bu,  armeS  Sehen" 
(@.  669);  enblid)  fyabm  vier  Sieber  Johann  9fifl§  mit  ©chop'ä  SEflelobieen  ber  Aufnahme  ft'd)  ju  er- 

freuen gehabt:  ,,@rmuntre  biet)  mein  fd)wad)er  ©eift"  (©.  55),  „£)  Sraurigfeit ,  o  ̂erjeleib" 
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(©.  119),  „£)  grofeS  2öetf,  geheimmßüoll"  (©.  337),  „SBerbe  munter,  mein  ©emüthe"  (©. 
642).  2£ber  bem  2Befentlid)en  nad)  ift  bennod),  obgleich  nad)  oerfchiebenen  «Seiten  hin  fammelnb, 
unfer  9QWobieenbud)  immer  ein  6rrlid)e§,  ein  S£l)üringifd)e6  geblieben,  benn  neben  bemjenigen  was 
nun  fett  mehr  al§  bunbcrt  Sauren  ©efammtcigenthum  ber  eüangelifdien  jtirdje  geworben  mar,  unb 
wa§  bie  ©tunblage  einer  jeben  folgen  «Sammlung  btlben  mußte,  l)at  e§  fid)  bod)  ootjugSweife 
an  DaS  Skterlänbifcfye  in  engerem  Sinne  gehalten,  unb  ba§  Entferntere,  m'elletcbt  unbewußt,  il)m 
nachgeffellt. 

S5ei  ©d)  leufingen  in  ber  fürjrlid)en  ©raffdjaft  £enneberg,  unfern  ben  St)ürtnger Sanben, 
»erweilten  mir  bereits  früher  auf  83eranlaffung  ber  ©ebrüber  granf.  SQStr  haben  nur  über  ein  von 
bal;er  ftammenbeS  geifilidjeS  SEJielobieenbud)  ju  berichten,  obgleid)  eS  an  bort  etfchienenen  Sammlun= 
gen  üon  fiiebern  ju  fird)lid)em  ©ebraudje  nirfjt  fehlt.  25tefe§  S5ud)  erfcbjen  nod)  in  ber  erften  £älfte 
beS  fiebjehnten  3al)thunbert3,  um  1625;  ja,  ein  nicht  feiten  auf  Titelblättern  uorfommenber  £)rud= 
fehler  tonnte  einen  2tugenbtid  glauben  machen  baß  eS  um  hunbert  3af)re  älter  fei.  (53  tjei^t  nämlich 
am  ©d)luffe  be§  feinigen:  „©djleuftngen,  ©ebrudt  bei  £ietoni)mo  Steinmann,  Sn  Verlegung  2BoIf 
(SnbtnctS,  MDXXV."  Allein  fd)on  ber  S3eginn  feiner  2tuffd)rift,  gcfchmeige  benn  bie  nähere  tyxü-- 
fung  feine§  SnfjalteS  entfernt  jene33orau3fe£ung  auf  baS  SSollftänbigjte.  3<me  lautet  nämlid):  834  ©etft- 
lid)e  9)falmen  £t)mnen  lieber  unb  ©ebet,  welche  in  ben  Sl)rifiltd)en  @oangelifd)en  £irchen 
unb  SSerfammlungen  fo  ber3tug§burgifd)cn  ßonfeffton  jugetl)an,  t>or  unb  nad)  Anhörung  beS  ̂ eiligen  gött= 
liehen  SöorteS,  wie  aud)  bei  ber  2üi§tbeilung  be§  heiligen  2lbenbmal)le3  unb  fonjt  ba^eimen  ton  %e= 
bermann  mögen  gefungen  werben,  burd)  ben  @f>rn)ürbigen  -£>od)erleuchten  Spmn  25.  SKartin  2utf)er, 

aud)  anbete  ©ottfeetige  2et>rer  unb  2iebf)aber  ®bttltd)e§  SBortS  gemacht.  2llle3  aufs  fleifft'gjt  jefcunb 
üon  netoem  überfeben,  corrigirt,  vermehrt,  »nb  ber  ganje  ̂ Pfatter  gefangSweiß  nad)  beffelben  £)rbnung 
gefefet,  bie  anbeten  ©etjtlichen  ßieber  unb  ©efänge  nad)  ber  Sa^rjeit,  »nter  bie  fed)S  Stüd  beS  ßate= 
d)i3mi,  ünb  unter  bie  fürnembjten  £auptarttfel  außgetbeilet  ?c.  ©ampt  nützlichen  unb  notbmenbigen 

fünf  Sfegijtetn  k."  ©d)on  bie  bet  mitgeteilten  2ütffd)tift  »oranjteljenbe  3abl  überlebt  unS  jeber  '2£uä- 
führung,  baß  baS  ©efangbud)  nid)t  um  1525  erfd)ienen  fct)n  fbnne,  eine  Überzeugung,  bie  ber  3Ser= 
folg  berfelben  bei  jebem  gortfdjritte  nur  beftäftigt;  fie  belehrt  unS  aber  aud)  barüber,  baß  eben  nur 
um  hunbert  Safyre  bei  Angabe  beS  SabreS  gefehlt  fei,  unb  nicht  etwa  eine  ©ammlung  au§  ben  fpä= 
teren  Safyren  bet  legten  £älfte  beS  fechjebnten  3al)tf)unbert§  un§  »erliege,  gür  bie  beträchtliche  2fn= 

jaf)C  t>on  Biebern,  bie  unS  t)kx  geboten  wirb,  ft'nb  aber  nur  jel)n  SJielobteen  mitgegeben,  nid)t  neuere, 
fonbetn  ältete,  alä  weniget  befannt  »otauSgefc^te,  bie  aber  fämmtlid)  in  ftüberen  9Jielobieenbüd)ern  an= 

jutreffen  ft'nb,  fo  baß,  eben  al§  fold)eS,  ba§  »orliegenbe  nid)t  in  S3etrad)tung  fommen  fann.  Dage; 
gen  enthält  e§  in  je()n  gällen  5üetweifungen  auf  SDielobiecn  weltlid)ef  ßieber,  unb  wir  führen  biefe 
f)ier  an,  um  bie  Überzeugung  ju  geben,  nid)t  nur,  baß  beibe  bamal)lä  nod)  allgemein  im  93olfe  fott; 
lebten,  fonbetn  baß  man  aud)  an  ber  83erwenbung  be§  SBeltlid)en  für  geifttidje  3mede  fortwäl)renb 
feinen  2tnjtoß  naljm,  unb  fie  öffentlid)  eingeftanD,  fobalb  man  in  ber  Vergangenheit  ein  S3eifpiel  ba= 

für  anjufüf)ten  wußte.  3ene  in  S5ejug  genommenen  SDlelobieen  ft'nb  folgenbe:  ,,3d)  weiß  mir  ein 
S3lümlein  ;c.  —  Äommt  l)er  ihr  lieben  ©cbwejterlein  —  Sd)  ging  einma^l  fpafciren  —  2Bet  ̂ ter  ba§ 
(Slenb  bauen  will  —  Sd)  atmeS  9)Jägblein  flag'  mid)  fefjr  —  Soft  auf  unb  bötet  ju  —  83enu§,  bu 
unb  bein  Äinb  —  (SS  geht  ein  frtfctjer  ©ommer  baher  —  @S  ijl  auf  6rb'  fein  fd)werer  ßeib  — 
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Snfprticf  icb  mufj  bicb  laffen  :c./y;  alle  au§  bem  fcd^ebnten  2ahrbunberte  ftammenb,  unb  burd?  frübe-- 
ren  ähnlichen  ©ebraueb  fchon  in  ben  JlreiS  geifitieber  SBeifen  Ijincingcjocjen,  baber  eine  blofje  23e$ug- 
nal)me  genügen  fonnte,  ob,ne  wirf  liebe  S3eigabe,  bie  mir  inbefj  niebt  vermiffen,  weil  jene  SKelobieen 
obne  2tu§naljme  in  roeltlicben  2ieberbücbern  älterer  3eit  uns  erhalten  finb.*) 

2Bir  flehen  mit  unferem  33ericbte  über  bie  geblieben  9Jiclobieenbüd)er  be§  17ten  3abrbun= 
bertS  jefet  an  ber  ©renje  be$  nörblicben  DeutfcblanbS,  unb  e§  liegt  nabe,  nunmebr  ju  bem  evangelu 
eben  ©üben  unfere»  ä>aterlanbe§  überjugeben,  ber  ein  reicbeS  gelb  barbietet  für  unfere  SSetracbtung, 
bie  obnebie§  tyiex  bem  Vorigen  am  (eiebteften  ftcb  anfcbliefjt.  3nbefj  jieben  mir  vor,  erft  einjufcbalten, 
roa§  von  bem  9?orbroeften  £>eutfd)lanb§  nod)  ergänjcnb  ju  fagen  ift,  um  unferen  S3erid)t  fväterl)in 
nidit  bureb  -2fbfpringen  unterbrechen  ju  bürfen. 

^ieberfäcbfifcbe,  bem  firdilicben  ©ebrauebe  unmittelbar  befiimmte 9Jiclobiecnbücber  babe  icb 
im  fiebsehnten  3al)rbunbcrte  nur  an  jmei  £rten  aufftnben  fönnen,  inSBremen  unb  2 ü n  e  b ur g,  roenn 
ei  aud)  in  biefem  Sbeile  2>eutfeblanb<>  an  geiftlicben  2ieberbücbem  feineSroege»  feljlt,  bie  un§  jeboeb 
bier  nicht  vor$ugs>rveife  befd)äftigen.  *peter  <2obr§  „mufifalifeber  SBorgefcbmacf  ber  jauebjenben  Seelen'' 
roenn  aud)  in  Hamburg  »erlegt,  bem  bortigen  Sfatbe  geivibmet,  unb  in  Sfafceburg  gebrueft,  fönnen 
wir,  au3  bereits  entroicfclten  ©rünben,  nid)t  ju  ben  93ielobieenbücbcrn  9cieberfacbfen§  reebnen.  3u 
Bremen  erfebienen  „gebrueft  bureb  Sobann  SBeffelS  <S.  Cjrben,  in  Verlegung  Soft  .RöterS  S5ud}= 
bänbler"  im  3af)re  1040:  „£ie  $>f almen  S'avibS  in  teutfd)e  revmen  verftänblid)  vnn  beutlid; 
gebrad)t.  W\t  vorgebenbem  eineS  )eben9)fa(m3  Snbalt  unb  lieblicber  SDielobep  burd?  Imbroftum  2ob= 
roaffer,  Samvt  vielen  anbern  auSerlefenen  3>fafmen  unb  geiftlicben  2iebern."  2Sir  erbalten  t)in 
junäcbft  ben  2obivafferfcben  ̂ falter  nebft  ben  3e(m  ©eboten  unb  bem  2obgefange  Simeons,  mit  ben 
berannten  9?telobieen  be§  franjöftfcben  ̂ falmbucbe6,  ol)ne  SBafjbegleitung:  am  Sd)(uffe  ift  nod)  eine 
anbere  Bearbeitung  bes  42jlen  spfalme»  beigefügt.  3ebe§  tiefer  ̂ falmlieber  t)at  feine  5)celobie  neben 
ft'cb/  mit  'Ausnahme  ber  fvateren,  bie  mit  früber  vorgefommenen  einerlei  Singart  finb,  too  benn  nur 
blofje  Surücfmeifungen  ftattfinben.  £ie  auf  bem  ©efammttitel  be§  Buchet  verbeijjenen  „viele  anbre 
au§erlefene  ̂ Pfalmen  unb  geiftlid}e  Sieber "  finb  in  ein  angcl)ängtcö  Bücblein  unter  befonberem  SEitcl 
jufammengefafjt,  rocld)er  babin  lautet:  „SBollftanbigeS  ©efangbud)  SKartin  fiutber  unb  anberer 
©eiftlid)er  9Jiänner,  jefjo  aufS  nero  mieber  gebrueft,  unb  mit  vielen  fymlifyen  2iebern  vermebrt" ;  bie 
Angabe  beS  Srucfortel  unb  Sab«»  folgt  bann  roie  vorber.  2lud)  bier  beutet  bie  tfuffebrift  auf  eine 
vorbergegangene  unb  im  gortfebritte  vermebrte  9Jeil)e  foleber  S3üd?cr,  von  benen  mir  bei  mangelnber 
2Tnfcbauung  freilicb  nid>t  fagen  fönnen,  ob  fie  ?DJelobieen  entgelten,  unb  aueb  in  biefer  SSejiebung 
vermebrt  morben  finb.   2)a§  vorliegenbe  giebt  187  Sieber ,  in  ber  3ufammenfteUung  al6  gefjlieber, 

')  Sciläufig  fei  tjier  ein  (gingebueb  angeführt,  baö  in  Sc^icufingcn  erfdjicn,  a£ö  «Kclobiecnbucb  oon  feiner SSebcutung,  aber  boeb,  mcrtroürbig,  rccgcn  ber  eng  umfcfjränften  Aufgabe,  bie  eS  fid)  geftcltt  ̂ at.  Sein  Sütel  lautet: 
„^tjtorifcbeS  ©efangbud),  in  beffen  erft^  unb  anberem  Sbeile  feine,  al$  nur  folc^e  ©eijllicbc  Sicbcr  ju  finben, 
reclcbe  oon  Seben,  Sehr,  ©lauben,  SSBanta,  SOiarter  unb  Sob  ber  bciligen  fKa'rtcrcr,  gRannS*  unb  SDBcibeS  --^»erfonen, bann  ber  iSorannen  Straff,  tbcilä  burrt)  fromme  (griffen  bubeoor,  ttjcilS  aber,  unb  jroar  bie  meiften,  oon  neuen,  feinen 
Äinbcrn  jum  £tcnft  unb  SBcftcn  gemalt,  unb  im  britten  Zi)til  anbere  biftorifebe  ©cfcbicbtcn  äufammen  gebraebt  reorben 
oon  3obann  £öfel,  Lffenh.  Fr.  Doct.  ocrfcbieblicbcr  Ztjeile  ber  jReicbefrcnen  5Rittcrfcbaft,  unb  ber  ®tabt  ©djioein: 
furtb  82jabrigem  Consulepten.  ©cbleufingen ,  ©ebrueft  bei  Scbaüian  ©öbel.  Anno  MDCLXXXI.  einen  Xi)iU  bei 
3nbaltg  bilben  Sicbcr  9cicolau6  £crrmanns.  gür  ftreb.  lieben  ©ebraueg  febeint  ba6  S8ucb  faum  beftimmt  getrefen  ju  fepn. o.  SinterfcU,  ter  rsangel.  Äirttmijcianj  IF.  72 
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ÄatechiSmuSgefänge,  Sehr  -  unb  Srojllieber,  Sieber  für  bie  SageSjeiten,  »om  S£ob  unb  ©terben  ic.  bencn 
ficf?  bann  noch  befonbere  SErofltteber  ju  ©ott  unb  ein  3ufafc  »erfchiebenartiger  lieber  anfchliefjen.  3u 
allen  biefen  werben  34  SJielobieen  gegeben,  faji  auSfchließlicb,  bem  fecr^efynten  3ahrhunberte  angehbrig, 
bei  benen  b,ier  ftrf?  nichts  ju  bcmcrfen  ftnbet.  Ungeachtet  ber  SSerbinbung  beiber  33ücher,  be3  *Pfal= 
terS  unb  ber  geijtlidben  Sieberfammlung,  wirb  boch  jener  als  ganj  feloftänbig,  unb  allen  SSeburfniffen 
firchlicher  unb  häuslicher  2inbad)t  »ollig  genügenb  angefehen.  Gnn  befonbereS,  ihm  angehängtes  S?e- 
gifter  jeigt,  wie  bie  9)falmen  auf  bie  gefte  unb  «Sonntage  beSSahreS,  auf  bie  chnflliche  #au§tafel 
einzuteilen,  unb  $u  gewiffcn  3eiten  unb  bei  mancherlei  ©reigniffen  beS  SebenS  ju  gebrauten  feien, 
fo  baß  bie  2fnfid)t  ber  ßalüiniflen  bie  »orwaltenbe  bleibt,  bie  von  bem  heiligen  ©eifte  felbft  eingegeben 
nen  ̂ falmen  feien  unb  blieben  ber  cinjig  würbige  jtirchengefang ,  felbjl  wenn  man  fpäteren  geifb 
liehen  Siebem  eine  ©teile  neben  ihnen  einräume,  eine  um  43  %d)xt  fpätere  tfuSgabe  beiber  SBücher 
(1683)  *)  erfdbeint  als  SDielobieen  =  unb  geifllicheS  Sieberbuch  um  noch  SSieleS  befchränfter  als  bie  eben 
befprochene.  £>er  Sobwafferfche  ̂ falter  fleht  woran  wie  früher,  unb  jebem  ̂ falme  ift  nun  eine  au§= 
führliche  2lnjeige  feines  SnbaltS  »orangejlellt,  unb  eine  weitläufige  (Srflärung  begleitet  ihn;  bagegen 
finb,  ber  SSorrebe  infolge,  ,,»on  ben  SJWobewen  nur  bie,  welche  für  bie  unbefanntejten  gehalten  worben, 
ben  9?aum  ju  erfparen,  gefe^et",  fo  bafj  bei  bem  ©anjen  überhaupt  nur  59  ©tngweifen  als  SJlitgabe 
fich  fmben.**)  £>a3  ,,33ollftänbige  ©efangbuch"  ift  um  40  Sieber  gefügt,  eS  enthält  je^t  nur  beren 
147,  ohne  93Zelobicen.  Die  ̂ falmlieber  machen  ben  Anfang,  ihnen  folgen  bie  ©chrtftgefänge,  biefen 
bie  .KatechiSmuSliebcr;  bann  fchliefjen  bie  geftgefänge  fich  <"V  —  °>e  Sieber  für  bie  Seiten  beö  Äir= 
cfyenjahreS  — ,  bie  Sehr=  unb  Sroftlieber ,  bie  ©ebetlieber,  bie  Sieber  für  bie  SageSjeiten,  »on  £ob 
unb  ©terben,  »om  33egräbnifj,  bem  jüngfren  Sage,  unb  als  Anhang  bie  Sieber:  ,,2Bie  fdjon  leuchtet 
ber  SSKorgenfjem  :c.  2Bachet  auf  ruft  unS  bie  ©timme  jc.  ein  Sieb :  jur  3eit  groß  SonnerwetterS  nach 
bem  23ften  $>falm  SobwafferS  ju  fingen:  Gimmel  unb  Srb'  regiert  mein  ©Ott  unb  £erre",  unb 
jum  ©chluffe  ,,£>a3  gülben  31.  33.  (L  »or  jebermann,  ber  gern  in  dfyxtn  wollt  beftahn:  2fllein  auf 
©ott  hoff  unb  »ertrau"  ic.  ©0  ifi  benn  nun,  auch  bem  Umfange  unb  ber  TluSjlattung  nach,  ber 
$>falter  als  ber  ̂ )aur>ttt)eil  beS  ©anjen  hervorgehoben,  auf  bie  SOZelobie  aber  nur  fo  »tel  9?ücfftcht  ge= 
nommen,  als  bie  sJcothburft  unbebingt  erforberte.  2ll§  33eifpiele  beutfeher,  reformirter  Sieberbücher  ju 
fachlichem  ©ebrauche  waren  beibe  SSremifche  nicht  ju  übergehen,  fo  wenig  bebeutenb  fte  auch  alö  9Jie= 
lobieenbücher  fevn  mögen. 

3n  Süneburg  erfchien  im  3ah*e  1648,  „gebrueft  unb  »erlegt  bei  3ob<mn  unb  Heinrich 
©fern,  SSuchhänbler  bafelbfi",  unb  hinbeutenb,  wie  fo  manche  anbere,  auf  »orhergegangene,  jefct 
wefentlich  bereicherte,  eine  geijtliche  Sieberfammlung,  bie  ben  befprochenen  gleich  fich  ein  »olljiänbigeS 
©e fangbuch  nannte,  „jefct  auf§  new  wieber  gebrueft,  unb  mit  vielen  herrlichen  Siebem  »ermehret; 
©ampt  ben  15  ffiuppfalmen  2).  ßomelit  SSecferS,  wie  bie  jefeiger  3eit  im  Q.V)iu^.  ©achfen,  auch 
beröwo  gefungen  werben,  nebenft  ̂ >errn  Sohann  ̂ jabermannö  anbächtigem  ©ebet -- S3üchlein  ic."  S§ 

')  SBremcn  bruftS  ̂ ermann  Srauer  b(6  löblichen  ©tjmnafti  S5uct)bructer  bafelbft,  im  3af)r  1683. 
")  &6  finb  bie  SKcIobiccn  bcS  4tcn,  10,  11,  17,  20,  21,  26,  29,  35,  37,  41,  44,  45,  48,  49,  52ften,  bei 

5iften  bis  Giften,  73,  75,  83,  87,  88,  92  —  94,  96,  97,  99,  102,  104,  107,  113,  114,  117,  120,  122  —  124, 
126,  132,  133,  135,  137,  138,  141,  Ii5,  147  —  149ftcn  ̂ falms,  unb  bes  Cobtiebce  (Simeone. 
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begreift  382  Sieber  ohne  beigegebene  eingreifen,  wir  bürfen  baber  annehmen,  bafj  audb  bie  ihm  »or* 
angegangenen,  in  Süneburg  erfd)ienenen,  begleichen  nicht  tjatten,  unb  e§  wirb  baber  baSjenige,  ju  bem 
wir  un§  jefct  roenben,  ba§  erjte,  bafelbft  benwrgegebene  €DJetobieenbud>  be§  17ten  3abrbunbert§  fepn. 
@3  nennt  ftch  abermahtS  einttolljtänbige3©efangbucb,  „in  reellem  nicht  allein  bie  gewöhnliche  alte 

Äircbenlieber,  fonbern  auch  ttibl  neue,  nü^Itdjc  ©efänge  auf  mancherlei  gälle  ju  fi'nben",  unb  ifi 
,,gebrucft  burch  bie  (Sternen,  1661.''  SMefeS  SBucb  enthält  421,  unb,  roenn  wir  einen  jule^t  ange= 
fügten  ̂ )affton§gefang  binjureebnen,  422  Sieber,  ju  benen  nur  52  SDRelobieen  gegeben  werben;  wenige 
be£  fechjehnten  SöbrbunbertS,  mit  ©infcblufj  einiger  au3  bem  franjöftfcben  9)falter,  bie  meiften  t>on  neu= 
eren  Sonfünfilern,  unter  anbern  fieben  t>on  ©ebop  ju  SfiftS  bimmlifcben  Siebern,  jwei  von  ßrüger  ju 
ben  Siebern:  ,, Tille  SBelt,  wag  lebt  unb  webet",  unb:  ,,9cun  banfet  alle  ©Ott",  —  wogegen  Johann 
granfe'3  Sieb:  „3ef"  meine  greube"  nicht  ßrügerS  SDZelobie  mitbringt,  fonbern  bie  fonft  nicht  oor= 
fommenbe  eineS  unbefannten  SonfunftlerS  *) ;  —  eine  von  ̂ einrieb  Gilbert  (für  ba3  Sieb:  ,,3ch  fleh  in 
tfngft  unb  ̂ )ein"),  u.  f.  w.  @3  ijt  biefeö  ©efangbuch  etneS  ber  frübeften,  bureb  ba§  eine  beträchtliche 
tfnjabl  Sfiftfcber  Sieber  in  bie  JUrcbe  eingeführt  rourbe;  fiebert  au§  ben  bimmlifcben  Siebern  mit  ihren 
urfprünglicben  SSBeifen,  elf  au3  bem  fonberbaren  33ucbe  r)immlifct;er  Sieber,  wer  au3  ben  gejlanbacbten, 
brei  au§  ber  (Sabbathifcben  (geelenluft  ic,  biefe  legten  alle  ohne  ihre  eigenen  SEftelobieen,  nur  mit  S5e- 
jugnabme  auf  ältere,  gebräuchliche;  25  im  ©anjen.  (Sine  fpätere  tfuSgabe  unferer  Sieber  =  unb  9Jle= 
lobieenfammtung  erfchien  ju  Süneburg  im  Sab«  1696  burch  Johann  ©tern  gebrueft;  wahrfcheinlich 
ift  fie  bie  legte  berfelben  im  17ten  Sabrbunberte.  3br  Settel  lautet  nunmehr:  „£)a3  üoüftänbige 

große  (5 e Iii f che  ©efangbuch,  in  welchem  nicht  allein  bie  gerobbnlicbe  alte  (Sbrifiu'cbe  itircbenlie= 
ber,  unb  jwar  nach  ibrer  «fan  itnb  wahren  ßompofttion,  fonbern  auch  »tele  nüg  =  unb  erbauliche  ©e= 
fange ,  in  öffentlicher  ©emeine  unb  fonfien  in  allerlei  gällen  ju  gebraudben  befinblich.  Se^o,  nach, 
febon  längft  gewefenem  Abgänge  ber  erften  (Sremplarien  auf  vielfältiges  SSegebren  unb  Verlangen  von 
Beuern  wieber  aufgeleget,  an  vielen  Drten  verbeffert,  geänbert  unb  vermehret,  wie  auS  ber  83orrebe  in 

mehren  ju  erfehen"  ic.  Siefe  theilt  benn  auch  barüber  baS  ̂ btbigfte  mit.  9Kan  l)abe  (fagt  ft'e) 
verbäcbtig  fdjeinenbe  2luSbrücfe  mit  fcbriftmäfjigeren  vertaufebr,  Sieber  bie  mit  bergleichen  Lebensarten 
angefüllt  geroefen,  burch  anbere  erfegt;  wo  über  einen  ©egenftanb  mehr  üieber  vorbanben  gewefen 
feien  als  nbthig  gefchienen,  t?abe  man  nur  jwei  ober  brei  ber  heften  fteben  taffen,  unb  ,, anbere  feine 
unb  recht  geiftreiebe  Sieber"  wieber  eingerüeft;  enblich  aber,  foviel  eS  tbunlicb  gewefen,  eine  ©leicbbeit 
mit  bem  £annbverifcben  ©efangbuche  bejwecft.  £)ie  33ermcbrung  um  ba§  2lugSburgtfcbe,  9cicänifcbe, 
2ltbanaftanifcbe,  Ttmbrofianifcbe  unb  Tluguftinifcbe  ©laubenSbefenntnifj,  bie  ©efebiebte  ber  2fuferftet)ung 
beS  £errn,  unb  ber  3erf1örung  von  Serufalem,  fo  wie  um  ein  volIjlänbigeS  ©ebetbuch  ifi  nicht  minber 
ein  SSorjug  biefer  neuen  Tluögabe.  25er  SJZelobieen  gefchieht  in  bem  Vorworte  niebt  weiter  (Srwäb^ 
nung.  SSergleicben  wir  nun  beibe  Ausgaben  näher,  fo  geroinnen  wir  folgenbeS  Grrgebnifj.  35a§  grofe 
dellifche  ©efangbuch  »on  1696  enthält  428  Sieber,  unb  ju  ihnen  72  SKelobieen;  e§  ift  alfo  an  jenen 

um  6,  an  biefen  um  20  reicher  als  baS  Süneburger  t»on  1661.  f8on  ben  Siebern  biefeS  legten  ft'nb 
neun  mit  ihren  SBeifen  um  1696  auägefcbieben,  unter  ihnen  bie  Sliftfcben:  „3cb  will  ben  £erren 
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ewig  loben"  (ber  Sobgefang  be§  ̂ riejterS  SachariaS) ;  ,,£>  Sraurigfeit,  o  £erjeletb" ;  ,,£>  ©otteS* 
fiabt,  o  gütbncg  Siebt;  in  jwei  anberen  gälten  ftnb  bie  lieber  beibehalten,  aber  ihre  SJMobieen  ent= 
fernt,  unb  bureb,  Skrweifung  auf  gebräuchliche  erfefct.  ©tatt  ber  rjienad?  feblenben  9  Sieber  ftnb  15 
neue  ̂ tnjugcFommen ,  an  bie  «Stelle  ber  elf  entfernten  SDielobieen  beren  31,  jum  SEbeil  mit  ben  neu 
aufgenommenen  Siebern,  jum  Sbeil  ju  früher  fd)on  üorl;anbenen,  aber  ohne  eigene  ©tngweifen  geblie» 
benen.  ̂ a»  SSerbältnifj  betber  Ausgaben  in  Stüctftcbt  ber  Sflelobieen  fommt  bemnach  folgenbermaafen 
ju  flehen:  3n  breijjig  ©ingroeifen  jtimmen  beibe  überein,  fofern  man  üon  ben  83eränberungen  bei 
rhpthmifchen  ̂ ortfd>rttt§  abfieht,  beren  aUerbingg  mehre  in  ber  fpäteren  2üt§gabe  oorfommen,  unb 
nur  bie  ©leichh^it  ber  Sonfolge  in  beiben  beachtet.  @lf  SKelobieen  ber  früheren  ftnb  ttjeiB  mit  ihren 

Siebern  (9),  fl&etlS  ohne  ft'e  (2)  in  ber  fpäteren  au§gefct)ieben ;  elf  Sieber  jener  erften,  bie  bereits  eigene 
©ingmeifen  hatten,  fyabm  in  biefer  legten  anbere  erhalten,  unb  ein  unb  breifjig  ftnb  in  ihr  ganj  neu 
hinjugefommen.  ©o  ergiebt  ftd)  ba§  33erbaltnif?  »on  52  SJJelobieen  unb  72  um  1GG1  unb  1696, 

wie  roir  e3  üorher  angaben,  al§  burch  *Mu3fcbeiben ,  Söecbfel,  ̂ >injutl)un  gebilbet.  2Ba3  ben  SSBechfel 
betriff,  fo  hat  er  jum  S£l)eil  bie  urfprünglichen  ÜBielobieen  ber  Sieber  Jjergefrellt  —  wie  $.  35. 

ßrügerä  2öcife  ju  3.  granfe'S :  „ÜM"  meine  greube"  —  jum  £f)eil  ft'e  voieber  entfernt,  —  rote 
bei  Gilberte!  unb  ©imon  £>acb3 :  ,,3d)  fteb/  in  2fngjt  unb  $)ein"  —  ober  herkömmlich  entlehnte  93ie= 
lobieen  mit  neuen,  eigenen  r>ertaufd>t  —  vote  bie  gewöhnlich  auf  £>pi£'§  Sieb:  ,,#err  nicht  fehiefe 
beine  JRache''  angeroenbete  SSeife  be§  77ften  ̂ 3falmä  mit  einer  für  jene§  auSbrücflid)  gefungenen.  iSurcb, 
ba§  £injutbim  enblid)  ftnb  metft  neue  SJMobieen  eingeführt,  nicht  bie  urfprünglichen  ber  erjl  jefct 

aufgenommenen,  ober  boch  bis?  babin  auf  bef'annte  SBeifen  bejogenen  Sieber.  Namentlich  ift  biefeS  ber 
gall  gewefen  mit  4  Siebern  au§  JKifiS  fonberbarem  S3udt)e  himmlifcher  Sieber*),  jweien  au3  feinen 
geftanbadjten**),  unb  eben  fo  Dielen  au§  feiner  ©abbatbifeben  ©eelenlufi***) ;  bie  Sftelobieen  $am= 
merfchmiot§,  ©tabe'S,  ©eüe'S  ftnb  babei  ohne  S5erücfft'd)ttgung  geblieben,  unb  ftatt  ihrer  neue  unbe* 
fannter  Sonfunftler  gegeben.  SRur  4  Sieber  9fift§  erfcheinen  bemnach  in  biefer  neuen  2lu3gabe  noch 
mit  ©d)op§  ©ingroeifen,  al§  ihren  urfprünglichen,  8  anbere  aber  mit  S3efcitigung  ber  Don  bekannten  unb 
geehrten  Sfteiftem  eigenb§  baju  gefungenen.  ILUe  SCftelobieen  roerben  f)iet,  roie  in  ber  früheren  2tuö= 

gäbe,  mit  einer  notl)bürftig  bezifferten  ©runbjlimme  gegeben,  ft'e  bilben  inbef?,  wie  roir  gefehen,  nur 
einen  nicht  bebeutenben  S3c(ianbtheil  beiber  S3ücf)er ,  bie  alfo  mit  S5ejug  auf  ft'e  allein  in  fofern 
einen  SBertb,  i)abm,  als  ft'e  un3  über  bie  fiüfjefte  Aufnahme,  fei  e§  urfprünglicber,  fei  e§  neuer  unb 
ungewöhnlicher  ©ingroeifen,  unterrichten;  benn  eine  Ausbeute  an  »or5Üglid)en,  bis  bat)in  nicht  »or^ 
gefommenen,  gewahren  fte  feineSroegö. 

3u  ben  norbbeutfehen  firchlichen  SKelobieenbüchern  werben  wir  aud)  ba§  folgenbe  ju  rechnen 

*)  Caffet  uns,  if)r  (griffen  fingen  u. 9Hein  ©Ott,  nun  bin  ich  abetmatjtS  lt, 
O  ©Ott,  ich  banE'  bir  aUejeit  ic. D  rocld)  ein  Übet  ift  ber  .Krieg  tc. 

")  Gin  Äinb  ift  un«  geboren  :c 
grotjlodet  i|t  mit  Jpänben  ?c. 

"")  D  ©otteS  ©eift,  mein  SEroft  unb  SRat^)  it. SDSie  gtofä  ift  biefer  greubentog  JC. 
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haben,  baS,  obgleich  in  ©übbeutfcblanb  erfd^tencn,  bodb  junäd>|l  für  bie  9Jieflenburgifcben  ßanbe 
benimmt  geroefen  fenn  wirb.  @S  crfcbien  jum  erfjenmable  um  1659,  im  Srucf  unb  SSerlag  Battba= 
far  ßhriftoph  SBuflS  ju  granffurt  am  Wlayn,  unter  bem  SEttel:  „  ©  ei flli  cb.  e  ©eeten  =  9JJufif, 
bcjtebcnb  in  3ebn  Betrachtungen  unb  »ierbunbert  cuSerlefenen  ©ei(t=  unb  Äraftreichen,  foroobl  alten 
al3  neuen  ©efängen,  mit  allcrbanb  frönen,  unter  anbern  funfjtg  ganj  neuen  Sflelobenen  gejieret.  3(uf 
Begehren  üieler  ̂ nbacbtliebenben  ©eclen  jum  Srucf  beförbert  üon  £enrtco  Füllern,  ̂ )rebiger 
ber  ©erneute  ju  @t.  SKarten  in  Sfojiocf."  3m  Safjre  1G68  unb  in  bemfelben  SSerlage  eiferten  »on 
biefem  Buche  „bie  anbere  Edition,  vom  autore  felbft  rem'btrt  unb  »erbeffert."  ßnblicb,  um  1684, 
rourbe  tiefe  iHcberfammlttng  nach.  beS  JperauSgeberS  -fmmgange  „abermals  ju  Srucfe  beförbert",  unb 
fie  f>ie^  nun:  „herausgegeben  von  Füllern,  roewlanb  ber  4?eit.  ©ebrift  £).  unb  ̂ rofefforn,  ber 
Sheologifchen  gaculrät  Senior  unb  ©upertntenbenten  ju  Stojtocf.  33om  Tutore  felbji  reoibtrt,  unb 
mit  öwlen  Siebern  vermehrt.  granffurtb,  SrucfS  unb  IBertagS  S3altl;afar  ßbrifjopb  SBufjS  unb  3oa= 
chim  SBilbenS."  @S  fünbigt  biefer  Sitel  jroar  eine  SSermebrung  an,  ich  habe  fte  inbefs  nicht  ftnben 
fonnen;  baS  Such  enthält,  wie  bie  ihm  vorangebenbe  Ausgabe,  in  jmei  Qlbtheilungen  10,  unb  388, 
jufammen  398  —  nidjt  400  —  Sieber,  rccju  88  SSftelobteen  gegeben  werben.  Heinrich  SJlütler,  ber 
Herausgeber  unfereS  BucbeS,  mar  am  18.  Sftober  1631  ju  Sübecf  geboren  unb  ftarb  am  17.  9coü. 
1675,  ein  noch  nicht  44jäbriger,  in  ber  burch  ben  Site!  beffelben  angegebenen  amtlichen  Stellung  in 
Koftocf;  ein  uneigennütziger,  bemüthiger,  frommer,  »ielgeplagter,  roeiebmütbiger  9Kann,  teffert  2Bat)l= 
fprüche:  „je  bitterer  bie  SBelt,  um  fo  füfjer  3efuS",  unb:  „als  bie  traurigen,  aber  aUejeit  fröhlich'', 
auf  fein  äußerlich  fveublofeS,  burch  aufrichtige  grömmigfeit  gehobenes  unb  getröfteteS  geben  beuten, 
©eine  ©ectenmuftf  fyat  er  burch  bie  SBibmung  ,,©eben  in  9?oftocf,  ben  2.  See.  Anno  1659"  3o= 
bann  ©eorgen,  ̂ erjoge  ju  SOccflenburg ,  jugeeignet.  Siefem  feinem  ©önner  fagt  ber  £erauSgeber: 
Sie  ©ottcSfurd}t  fei  eine  Ärone  ber  Surften,  aber  Surften  hätten  für  *2(nberen  "ttnlafy  bbfe  ju  fenn,  roeil 
fte  ben  gemeinen  ©trafen  entjogen  feien,  unb  mein-  2(nreijung  hätten,  als  "tfnbere.  SSBäre  nun  ben 
Sürßen  nicht  allejeit  ber  oberfje  Seichter  für  3lugen,  bem  fte  bcrmahleinft  3fechenfd)aft  geben  müßten, 
fo  tiefen  fie  mit  »ollem  SKutb  unb  SBillen  in  baS  fünbtiche  SSBefen  hinein.  £>te  ©otteSfurcht  fei  if)= 
nen,  roaS  ber  £>amm  einem  fliefjenbcn  SBaffer,  ber  Saum  einem  unbänbigen  ̂ )ferbe,  fte  halte  fte  JU' 
rücf,  bafj  fte  nicht  fo  fredjlicb  fünbigten.  Sie  ©otteSfurcht  fei  eine  .Krone  ber  gürfkn,  unb  mit  biefer 
habe  ©otteS  ©üte  feinen  fürftlichen  ©bnner  gejtert,  beffen  ganjeS  Sanb  feine  ©ottfeeligfeit  erhebe. 
Sarum  roerbe  ihm  biefeS  33ucb  als  eine  hoffentlich  roillfommene  ©abe  bargeboten  u.  f.  ro.  Sn  bei- 
alSbann  folgenben  SSorrebe  an  ben  ßbriftlichen  gefer  (ohne  3af)r  noch  SERonatStag)  beflagt  fid)  ber 
S3erfaffer,  ba{j  ber  geijtliche  ©efang  von  bem  großen  Raufen  »erachtet  roerbe.  SBiele  erfchienen  erjl 
mit  bem  Beginne  ber  $)rebigt  in  ber  Äirche,  unb  »erließen  fte  mieber  mit  bem  @d}luffe  berfelben;  »iele 

langen  ohne  ©eijt  unb  ttnbacht,  fte  emüft'ngen  »on  ben  SSBorten  feine  Äraft,  blieben  falten  unb  bür= 
ren  J^erjenS,  unb  roeit  fte  feine  Brunft  unb  ©üfjigfeit  am  ©efange  emßfänben,  »erloren  fte  allgemach 

bie  2ujt  baran.  2(nbere  fängen  ohne  83erfianb,  ohne  ju  mt'ffen  maS,  nur  mit  bem  SKunbe,  unb  mit 
ganj  anberen  ©ebanfen  im  ̂ >erjen;  noch  Anbere  fdr)en  mehr  auf  ̂ )oeteret)  unb  3ierlichfeit  ber  SBorte, 
als  auf  Äraft  unb  ©eifl,  bie  barin  (leeften,  ba  bod)  baS  »oetifch=83erblümte  nur  bie  £>h»u  ertufiige, 
roaS  aber  baS  ̂ erj  berocgen  folle,  fraft=  unb  geijlretd)  fet;n  müffe.  ©olchen  SWißbräuchen  ju  mehren, 
unb  vieler  frommen  ©eelen  2fnbad)t  ju  bienen,  fei  biefe  ©ammlung  befiimmt.    ©ie  fei  jahlreid), 
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bamit  ft'e  in  ber  2lb»ecb§lung  beflo  lieblicher  werbe.  £>a§  ©anje  fei  in  gereifte  Siubrifen  gebracht, 
nad)  Anleitung  be3  Nürnberger  ©efangbucbeS.  3n  einer  jeben  feien  bie  gebräuchlichen  Sieber  auö  ge= 
meinen  ®efangbüd)ern  vorangefieüf,  unb  fobann  viele  fd)öne,  geiftreicbe  ©efänge  btnjugetfjan  von  So= 
bann  4?eermann,  3?t(lr  SSetuttuö,  SBölfer,  Sobann  Angelus,  ©imon  £)ad),  3obann  Girüger;  enblicb 
feien  nod)  etliche  binutgefommen,  ,,fo  vor  biefem  von  .Seinem  in  £rucf  gegeben,  unb  au§  eigener 

"Mnbacrit  gefloffen  fenen."  Die  ©efänge  »erbe  man  jumeijt  in  befannte  SBeifen  gefiellt  ftnben;  jur 
2(b»ecb§lung,  welche  greunben  ber  SEonhmjt  »ünfcben§»ertb  fepn  fonne,  feien  viele  mit  anmutigen, 
febnlicben  50ZeIobet>en  gelieret,  unter  melden  funfjig  ganj  neue,  von  s3?t  cot  eins  ,<g>affe,  £)rga= 
ntfien  an  ber  #auötfird)e  ju  Siojlocf,  gefegte  ftd)  befänben,  ,,fo  mich  (fährt  SDcülIer  fort),  jroeifle  aud) 
nicht  an  ber  @rfal)rung  anberer  gottfeeliger  ̂ erjen,  ganj  füg  unb  fräfttglid)  bewegen."  @§  folgen  nun 
jefjn  ̂ Betrachtungen :  von  bem  Urfvrunge;  ber  SOiaterie;  ber  2fbtbeilung ;  ben  jugel»rigen  ©tüden; 
bem  Nufcen  ber  geblieben  Sieber ;  von  ben  geiflltcben  ©ingftunben;  bem  geglichen  ©ingvlalj;  von 
ber  Sßorbereitung  bee>  ̂ erjenö  jum  ©ingen;  von  bem  htmmlifchen  ©angmeijter,  unb  ber  2Beife  im 
imvenbigen,  unb  enblicb  ber  SQ3eife  nach  bem  auStvenbigen  93ienfd)en  ju  fingen,  alle  voll  b^rjlicher, 
liebevoller  Ermahnungen,  bie  göttliche  ©abe  be§  ©efangeS  fleißig  unb  auf  bie  red)te  SSBeife  ju  gebrau= 
chen,  jugleich  mit  ber  Anleitung,  wie  e§  gefchehen  muffe,  einer  tlntenveifung,  bie  au§  eigener  Sebent 
erfabrung  an  ber  ©d)rift  gefd)övft,  unb  burd)  viele  SBeifviele  erläutert  tft.  2)a3  S3ud)  felbjt  beginnt 
mit  jehn  Siebern  be§  SSerfafferä  felbjt,  unter  bem  befonberen  .«Eitel  jufammengefa^t :  ,,.£)immlif  che 
SiebeSf lammen,  angejünbet  von  ̂ enrico  SOtüUern  ic,  ober:  3el)n  ©eifUtcbe  Siebeä  -  Sieber,  in 
roetchen  ber  2(utor  feinem  greunbe  unb  Siebhaber  3efu  fein  brennenbeS  £erj  äe'gf/  mit  fd)önen  9Jielo= 
bieen  von  SZtcolao  Raffen  gejieret",  barunter  ftef)t  ber  ICte  SSerS  auö  bem  2ten  @avttel  be3  -^Joben; 
ItebeS:  ,,9Jiein  greunb  i(t  mein,  unb  ich  bin  fein,  ber  unter  ben  Sfofen  »eibet",  »eil  faft  alle  biefc 
Sieber  au3  jenem  ©efange  beö  alten  SBunbeS  gefchövft  ft'nb.  %i)ntn  fehltest  ftd)  nun  ber  «Kern  ber 
Sammlung  an,  unter  befonberen  Bahlen,  unb  in  j»blf  Steile  georbnet.  Der  erfte  enthalt  bie  geftge- 
fänge  (1—84),  ber  jweite  bie  £)avibifd)en  Sieber  ober  $>falmen  „(85—147),  ber  britte  bie  «Katechis^ 
muSlieber  (148—183),  ber  vierte  bie  Sebjlieber  (184—227),  ber  fünfte  bie  S3etlteber  (228-280), 
ber  feebfte  bie  «Klag'  unb  £raujrlieber  (281—290),  ber  fiebente  bie  £.ojr=  unb  greubenlieber  (291  bis 
320),  ber  ad)te  bie  Sob=  unb  Sanftieber  (321—338),  ber  neunte  bie  SEifö*  unb  Sfeifelieber  (339  big 
346),  ber  jel)nte  bie  ©terb  =  unb  SSegräbnifjlieber  (347—362),  ber  elfte  bie  ©ertd)t§=,  Rollen  *  unb 
£tmmel3lieber  (363—371),  ber  jwblfte  enblid)  bie  täglichen  SKorgm*  unb  «Kbenblieber  (372  -388). 
3u  bem  erjlen  Zfyeik  »erben  17,  ju  bem  jmeiten  9,  ju  bem  3ten  3,  ju  bem  4ten  17,  ju  bem  5ten 
12,  bem  6ten  2,  bem  7ten  6,  bem  8ten  unb  9ten  je  2,  bem  lOten  3  ©tng»eifen  gegeben,  ju  bem 

Ilten  eine,  bem  12ten  beren  4;  bie  gejb,  Sehr*  unb  SSetlieber  ft'nb  alfo  am  reichten  bamit  verfel)en. 
83on  9?i(i  erfd)einen  15  Sieber,  mit  eigenen  SSttelobieen  verfel)en,  bie  von  ©liebern  feinet  ©ängerfreU 
feö  berühren;  von  Sobann  tfngeluS  j»ei  unb  j»anjig  mit  ©ing»eifen,  von  betten  j»ei  (bie  ber 
Sieber:  „Sefuä-ijl  ber  fd)önfte  Nam'"  unb:  „S  bu  allerltebficr  ©ott"),  bie  von  ©eorg  3ofevhi  ur= 
fürüngltd)  baju  gefungenen  ft'nb ,  acht  anbere  Scicolaug  ̂ )affenä  sJcamenS$eid)en  tragen  (N.  H.)*),  bie 

')  66  finb  bie  Siebet: 
9er.  46  Äommt  heraus,  all'  ifjr  Sungfroucn  :c. s    68  2Bo  ifl  ber  Ciebjte  tjingegangen  :c. 
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übrigen  12  aber  ofyne  alle  ä3ejeidmung  ftnb.  S3on  (Simon  £)ad)  ermatten  wir  fünf,  »on  ̂ »einricr; 
Ulbert  zwei  Sieber,  alle,  bis  auf  eineS  beS  erftgenannten  SidbterS  (2BaS,  foü  ein  ßfyrift  ftd)  freffen  ic. 

9cr.  296,  beffen  SBeife  Raffe'S  ScamenSjcidien  beigefügt  ift)  mit  SCRelobiecn  auS  ben  friert  beS  legten  »er« 
feb.en;  von  9)aul  ©erwarb  ad)t  mit  ©ingweifen,  jroci  mit  benen  g.  ßrügerS,  brei  mit  £affen§*),  bie 
übrigen  brei  ob,ne  äkjeidmung ;  t>on  3ob.ann  granfe  brei,  »on  benen  zweien  CirügerS  SDlelobieen  beige* 
geben  ftnb,  bem  3ten  eine  neue  $afltn$  (5Jcr.  332:  #err  ©Ott  bieb.  loben  roir,  regier'  ic).  9Jed)nen 
mir  aber  auch  ju  ben  breijebn  ©ingweifen  ̂ affenö,  bie  mit  biefen  Siebern  erfcb, einen,  nod)  brei  an= 
bere  mit  feinem  üftamenSjeidjen  »erfefyene**),  unb  jene  erften  jcfjn  ju  Siebem  beS  ̂ erauägeberä,  fo  er* 
galten  roir  boeb  im  ©anjen  nur  26  von  i^m  tjerrüfjvenbe  SDielobieen,  unb  nid)t  bie  in  ber  SSorrebe 
»erbeijjenen  fünfzig.  SBir  rönnen  beSfyalb  nur  mutljmaafjen,  bafj  bie  mit  Feinem  ̂ lamenöjeidben  »er« 
febenen  SKelobieen  ju  Siebem  ©cfyefflerS  unb  ©erfyarbS,  —  jufammen  üierjefjn,  benn  bem  Siebe  tyaul 
©erf)arbS:  ,,3d)  n>eifj  mein  ©Ott,  bafj  all'  mein  £bun"  (sJir.  253),  ift  bie  ältere  SJWobie:  „S3er= 
jage  nid)t  o  frommer  GEbrift"  beigegeben  —  unb  jebn  anbere  ju  Siebern,  bei  benen  fein  Siebter  ge= 
nannt  ift,  unb  bie  watjrfcfyeinlicb.  bem  Herausgeber  angehören  werben  (9er.  21.  124.  239.  243.  272. 
276.  282.  283.  379.  387),  ebenfalls  £affe  zum  Urbeber  baben,  ober  boeb,  bamabJS  neu  erfunbene 
fepn  werben;  wenn  roir  eS  überhaupt  mit  ben  Sohlen  f>ter  genau  nefjmen  bürfen,  wo  aueb,  bie  ber 
Sieber  nidjt  »bllig  jutrift.  SSon  allen  biefen  SJielobieen  ̂ affenS  finb  jetod)  nur  brei  —  nach,  bem 
3eugniffe  oon  ÄontgS  fyarmonifcfyem  Sieberfcb.  afce  —  in  fird}lid}em  ©ebraueb.  geblieben ;  zwei  ju  Siebem 
beS  Herausgebers  in  feiner  l)immtifd}en  SiebeSflamme:  „21er;  waS  mach,  ich.  in  ben  ©täbten"  (nach, 
Hohelieb  7,  83.  11.  12:  jlomm  mein  greunb,  laf?  unö  aufS  gelb  bjnauSgefjen  ic.)j  n^fy  t,aP  mein 
Haupt  im  SBaffer  flöffe";  unb  eine  britte  ju  Soljann  2lngeluS'  Siebe:  „.Kommt  berauS,  all'  tfrr 
Jungfrauen,  euren  .König  anjufebauen  ic."  einer  2lnbacbt  ju  bem  bornengefrbnten  Raupte  beS  (5rlb= 
ferS.  £er  fer)r  unvollkommene,  nur  mit  SERübe  lesbare  iftotenbruef  beS  33ucbeS  erfd)wert  fcfjr  beren 
Prüfung,  boeb  fommt  bie,  wenn  aud)  fparfame,  ̂ Bezifferung  babei  ju  Hu'fe5  ̂ enn  flUe  ©ingweifen 
beS  SJucbeS  werben  mit  einer  folgen  über  ber  ihnen  beigefügten  ©runbftimme  gegeben.  Raffe'S  9JZe= 
lobieen  finb  nicht  ohne  ßrftnbung  unb  ©angbarfeit,  allein  für  ben  ©emeinegefang  faft  alle  ungeeig= 
net.  25ie  2luSwahl  unter  ihnen  t>at  jwar  foldje  üermieben,  bei  benen  ebromatifebe  gortfebritte  bureb 
Halbtöne  ober  cerminberte  unb  übermäßige  SEonüerfyältniffe  öorfommen,  allein  bennoeb  hat  SöiancheS 
ber  2lrt  auSgemerjt  werben  müffen,  um  bie  wenigen  für  fircbltcben  ©ebraueb  erlefenen  baju  tauglich 

9tr.  69  Reifer  meiner  armen  «Seele  it. 
■-   208  Väj  fagt  mir  nidjt  oon  @olb  unb  <Sd)ä|cn  :c. 
=    251  3c^  lauf  bir  nacb  mit  fietem  2Cd)  jc. 
s   260  D  3efu,  bu  oertiebter  ©Ott  it. 
s    319  SRun  will  idj  mia^  Reiben  Don  allen  Singen  zc. 
■-    339  Siebjter  SSrä'utgam,  benfft  bu  niebt  ic. 

'  9tr.  201  2Ba6  ©ott  gefällt,  mein  frommes  Äinb  it. 
:    301  9cod)  benned)  mufit  bu  brumb  nicht  ganj  it. 

328  2fuf  ben  9cebel  folgt  bie  «Sonn'  ic. 
")  Sie  ber  Ciebet : 

9er.  20  D  3efu  füg  met  bein  gebentt  :c. 
=  87  ©ollen,  J^err,  bie  <3iferSrutf)en  je. 
■  214  gat)r'  nur  t)in  bu  fdjnöbe  Sßett  :c. 
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ju  mad)cn.  SM«  meinen  jcigcn  ba3  (Streben  ibre§  Urt;ebcv6  nad?  frdfttgem  SBortausbrucfe  im  ©inne 
ber  neueren  Sfidjtung  ber  SEonfunft ;  baburd)  fmb  fte  aber  großenteils  nur  für  bie  evftc  ©tropfe  \va\)x, 
für  bie  folgenben  tmpaffcnb  geworben,  bei  benen  nun  falfdje  ̂ Betonungen ,  ja  Sertrennungen  einzelner 
SSorte  »orfommen ;  bie  boppelte  S3ebeutung  ber  9Jcclobic,  als  SBtütbe  ber  bid)terifd)en  §orm  in  ber 
©troptye,  bie  burd)  fte  jum  ©cfange  erhoben  wirb,  unb  al§  ©piegcl  unb  libbilb  ber  ©runbftimmung 
be3  2iebe§,  ijl  babei  wollig  verfannt.  9?ur  in  fetyr  bebingtem  ©inne  werben  wir  bafyer  #affe  ju  ben 

©ongem  Vitö)tiä)tv  ©ingweifen  rechnen  bürfen.  ©eine  SSorliebe  ju  gejkigertem ,  tnbiötbueHem  'liut>- 
bruefe,  namentlich  frommer  2iebe§oerjücfung,  woju  bie  Bieber  be3  Herausgebers,  unb  bie  jafylreicfyen 
bee>  Sof).  Angelus,  bie  fid)  bi<*  aufgenommen  finben,  if)m  reichlich,  SSeranlaffung  gaben,  baben  il)n 
üon  bem  SSolBgcmäßen  entfernt,  ba§  bem  fircb/lidjen  ©emeinegefange  fo  mefentlid)  ifr.  Über  feine 
2eben§oerbältniffe  befifcen  mir  nur  fparfame  SRadjrtdjten.  2)a{j  er  £)rganifi  an  ©.  SSKarien  ju  Siojlotf 
gemefen,  fagen  un§  fdwn  Site!  unb  SSorrebe  unfereö  S3ud}e§.  Sßalter  weiß  nur  Snffrumenraffadjeri  — 
meijl  in  bamafyB  gangbaren  Sandformen  —  ju  nennen,  bie  er  in  ben  Sabjen  1656  unb  1G58  i)ex- 
auSgegcbcn  fjabe,  bie  un§  t)kx  nidbj  bcfd)äftigen  formen. 

2Ba§  mir  über  bie  fird)tid}en  SJlelobteenbüdjer  be§  nörblidjen  £>eutfd)fanbS  im  fieberen 
Sabrbunberte  ju  fagen  miffen,  befdjränft  ftd)  auf  bas?  eben  SBericbtcte.  2öir  nehmen  nun  unferen  2Beg 
junäd;ft  nad)  ben  S3ran b enb u rg i f d} ■■  gränf  if d)en  9Karf  graftbümern,  um  uon  i^nen  au§  nad) 
Dürnberg  ju  gefangen,  wo  mir  bei  einer  üolfflänbigen  3¥eif)e  geiftlidjer  ©efangbücfjer  länger  ju 
cermeilen  baben  werben. 

£)aß  für  ba$  SDZarfgraftt)um  SBapreutl;  ein  befonberee>  SDMobieeubud)  in  biefem  Scitraume 
worbanben  gewefen,  t)abe  id)  nidjt  ftnben  fönnen.  (SS  liegt  mir  nur  ein  ©efangbud)  »or  au§  ber  leg- 

ten £älftc  beffelben,  beffen  2fuffd)vift  id}  üollftänbig  anfüljre,  weif  fte  un§  einigen  2Cuffct)lufj  giebt  über 
ben  Äircljengefang  jener  Sanbe,  im  3ufammenfjange  mit  ber  tt>r  folgenben  SSorrebe.  ©ie  laufet:  ,,9ceu 
»ollftänbtgeS  SOZarf gräflich,  23ranbenburgifd)e3  0efang«S3ud},  barinnen  i>errn  2). 
SSKartin  2utl;er§,  unb  »iel  anberer  ©otte§>©efet)rter  fieute,  ber  Seit  in  ben  ßbrifitöblid)  S3ranbenburgi= 
fdjen  jtird)en  unb  fonjlen  gebräud)lid)e,  fd)bne  unb  neue  lieber  begriffen,  benebenft  einem  rtu&ltcfyen 

S3et>  unb  Gommunicanten--S3üd;lein,  auf  fel)nlid}e§  Verlangen  m'eler  anbäcbtigen  ßbrijlen  jufammenge* 
tragen,  anberweit  merffid}  t>ermcf)rt,  unb  mit  einer  SSorrebe  ©r.  £>od)WÜrbcn,  £errn  ßafpar 
von  Sitten  auf  2Baf^enborf,  #od)fürjllid)  Jßranbenburgifcben  ©el)eimen  9iatb§,  ̂ »räfibenten  beö  6onft= 
ftorii  unb  6l;e=©erid}tö,  aueb,  im  oberen  gürjientljum  58urggraftf)um§  Dürnberg  ©eneral=©uperintcn= 
benten.  Verlegung  ©eorg  griebrid)  Sieglers?,  S3ud)bänblere>  ju  Gulmbad;.  ffiapreutf),  ©ebrueft 
bei  Sobann  ©ebbarb,  1680/'  ©ie  83orrebe  erwäbnt  bann  beö  ,,5DZarfgräflid)  SSranbenburgifdjen  ©e« 
fangbud}e§,  fo  ber  £od)=@l)rwürbig  unb  J^ocb,gelet)rte  ̂ err  3ob<mn  ©tumpiu§,  ber  Q.  ©d;rift  £>oc= 
tor  unb  ©uperintenbenö  ju  Sapreutf),  jufammengetragen  it.",  unb  ba§  „ber  2Bobl=@bren  »ejle,  ̂ >od)= 
achtbare  unb  2Boblweife  ̂ >err  ©eorg  griebrid)  3iegler,  Jßürgermeifier  unb  S5ud}bänbler  ju  Gültig 
bad)  ic.  ©ott  ju  (Sbren,  unb  ju  ber  Äircben  in  biefem  gürflcntbum,  aud)  männiglid}§  fonberbarem 
SSlüii  nunmebr  etlicbe  9JJal  burd)  ben  öffentlichen  Drud  ̂ xau^^ebm."  2>aß  bte§  feit  bem  2Be(lpbä= 
lifdjen  ̂ rieben  (1648)  gcfd)eben,  wirb  burd)  eine  2fnbeutung  in  bem  SSorangebcnben  außer  Sweifef 
gefegt,  wo  oon  ßrbaltung  unb  S3eftätigung  be§  grieben§  bie  9?ebe  i(t.  2)emnad;  erfebeint  unfer  ©c= 
fangbud}  als  neue  Auflage  eines»,  feit  ber  9ttitte  be§  Sabrlrnnbertö  öfter  gebrueften,  bas>  wabrfcbeinltcb 
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»om  Anfange  fein  9ftetobieenbuch  mar.  @3  enthalt  569  Sieber,  eine  nicht  unbebeutenbe,  im  SBerhält- 
niffe  gegen  frühere  unb  gleichzeitige  aber  boct)  nicht  beträchtliche  "Xnjahl. 

©anj  ähnlich  fcheint  e3  im  SDiarfgrafthum  2£nfpad>  fid>  »erhalten  &u  haben,  mit  bem  Un< 
terfebjebe,  bafi  mir  bort  einem  SKelobieenbuche  minbeftenö  begegnen:  SKartin  3euner§  82  geglichen 
^falmen  ju  fünf  Stimmen  (Dürnberg  1616),  bie  mir  früher  fchon  ausführlich  befprachen;  boch  mer= 
ben  fte  für  biefen  Zfyeil  be§  33urggrafthunß  Dürnberg  unterhalb  bem  ©ebirge  ba§  einzige  be3  17ten 
Sahrhunbertä  geblieben  femi,  benn  »on  einem  füäteren  r)abe  ich  feine  ©pur  aufft'nben  tonnen.  3m 
Sahre  1684  erfchien  ju  Snoljbach,  „gebrueft  unb  »erlegt  burch  Jeremias  Ärefcfchmann,  £ochfürfili= 
chen  Jfpofbuchbrucfer",  eine  (Sammlung  geiftlicher  Sieber,  jeboch  ohne  SJMobieen.  ©ie  ift  überfchrie= 
ben:  ,, 2)a»ibif che  ©eelen  =  Jp-arf,  ober:  £>a3  neue  unb  in  biefer  Sorm  unb  2Beß  nie  her»orge= 
fommene  5ßranbenburg=£)noljbachifche  ©efangbuch,  barinnen  nicht  nur  bie  »on  bem  feel.  #errn  £). 
Suthern,  unb  »ielen  anbern  getftreichen,  in  bem  #errn  <5t)riflo  lang  ruhenben  Scannern  gemachte,  unb 
in  benen  @»angelifchen  Äirchen  bisset  gefungene,  fonbern  auch  Ufa  t>iel  neue,  »on  unterfchieblichen 
©ottergebenen  unb  gelahrten  Beuten  »erfertigte  anbächtige  unb  fchöne  Bieber  enthalten,  benebenfi  einem 
»oUjtänbigen  ©ebetf)=  unb  Danffagung3--33uch,  melcheS  auf  alle  Sage,  auf  alle  geft,  auf  alle§  2lnlie< 
gen,  auf  bie  größte  »on  ©£>££  erhaltene  ©utthaten  gerichtet,  unb  ,,anbächtigeö  ©eelen=@ef»räch  mit 
©Ott"  benahmet  ift.  2luf  3hro  ̂ )ochfürftlichen  Durchlaucht  ©näbigen  33efehl,  unb  vieler  frommen 
4?er$en  Serlangen  alfo  eingerichtet  unb  beroorgegeben,  auch  mit  etlichen  ©innbilbern  unb  einer  aus- 

führlichen SSorrebe  be§  -iperm  Gencral-Superintendens  im  Snol^bachfchen  gürftenthume  »erfehen." 
Diefe  SSorrebe,  »on  ©ottfrieb  £änbel  —  Dr.  ber  h-  ©chrift,  g.  SSranbenburgifchem  Äirchen^ 
rathe  ic,  auch  £of=  unb  ©tifßprefciger  —  gefchrieben  in  Dnoljbacb,  ben  20ften  tfuguft  1684,  belehrt 
mß,  baß  neben  biefem  großen  jUrchengefangbuche  ein  fleineS  juoor  in  ©ebrauch  gemefen  fei,  unb  auch 
ferner  barin  beibehalten  roerbe  foOe;  ein  S3uch,  ba§  bei  feinem  »oraugfefclicb.  geringeren  Inhalte  mohl 
eben  fo  menig  ein  9JZelobieenbuch  gemefen  feon  mirb,  aß  ba§  un§  »orliegenbe.  S3on  bebeutenbem 
Umfange  an  Siebern  ift  biefeS  ebenfalls  nicht,  e§  enthält  beren  nur  497,  72  weniger  aß  ba§  33a»= 
reuther  ©efangbuch. 

3n  Dürnberg  erfebjenen  bereiß  nach  ben  erften  jelm  %afaen  be§  ftebjehnten  Sahrhunberß 
geiftliche  Bieberbücher,  melche,  im  33ergleiche  mit  ben  in  ben  legten  Sah""  bcS  »eingegangenen  bort 

gebrueften,  eine  fet>r  bebeutenbe  Vermehrung  ber  in  firchlichem  ©ebrauche  beft'nblichen  Bieber  ergeben.  Um 
1614  ftnben  mir  bort  fchon  „758  ©eiftliche  ̂ Pfalmen,  4?wmnen,  lieber  unb  ©ebete"  in  ein  33ud) 
»ereinigt,  aber  ohne  beigegebene  SSJJelobieen.  ein  »ier  Sah"  faäter  —  gebrueft  unb  »erlegt  ju 
Dürnberg  burch  Johann  Sauen,  Anno  MDCXVIII  —  bort  ̂ erauSgeEommene§  ©efangbuch  iß  tben» 
falß  ohne  ©ingmetfen ;  e3  mirb  etma  780  bß  790  Sieber  enthalten  höben,  benn  mit  ©erot^tjett  fann 
ich  barüber  nichß  fagen,  ba  e3  mir  in  einem  un»oüjtänbigen  ©remplare  vorliegt,  ein  britteS,  unter 
gleichem  Sitel,  aß  ba$  juerft  genannte  »on  1614  —  Dürnberg,  burch  Abraham  SBagemann  gebrueft 
unb  »erlegt,  MDCXXVI  —  ift  mieber  anfehnlich  »ermehrt,  bß  auf  836  Sieber,  fann  aber  nur  in 
febr  befchränftem  ©inne  ein  SEJielobieenbucb,  genannt  merben,  ba  e§  nur  jebn  ältere,  meniger  allgemein 

befannte  SKelobieen  enthält  für  bie  Sieber:  „£)  £err,  mer  mirb  fein'  SBohnung  ba'n  (©.  31);  %n 
allen  9Jienfd)en  gar  »erjagt  (©.  51);  £err  ©Ott  ich  trau'  allein  auf  bich  (©.  134);  £err,  e§  ftnb 
Reiben  in  bein  Grb'  tc.  (©.  158);  gröt>Iicb  mollen  mir  £alleluja  fingen  (©.  234);  Set;  ruf  ju  btr w.  SEinterfttt,  k:r  trann»!.  Jtird<cn'gefana  II.  73 



  578   

in  btefer  Notb  (©.  239);  (Srfianben  iji  £err  SefuS  gferijl  (@.  390);  (5brÜ1uS  ijt  ertfanben,  l?at  übcr= 
wunben  (©.  391);  £>  allmächtiger  ©ott,  btcb  lobt  ber  Stiften  SRott  (©.  428);  3d)  glaub'  in  ©Ott 
SSater,  ben  Mmäd)tigen  ic.  (©.  429).  2£Ue  biefe  S3üd)er  werben  nur  bud)bänblertfd)e  Unternehmung 
gen  gewefen  fev>n,  veranlaßt  burd)  ben  großen  2Cntf>eil  an  bem  geiftttrfjen  ©efange,  unb  bie  JBegier, 
eine  bebeutenbe  2fnjat;l  von  Siebern  ju  heften,  rcc§f)alb  ein  jeber  SSerleger  fid)  bemühte,  beren  fo  viel 
als  nur  möglich,  berbei$ufd)affen,  um  jeben  Nebcnbul)ter  burd)  eine  t)b\)txt  3al)l  ju  überbieten.  Qfnbere 
bemühten  fid),  burd)  eine  jwedmäßige  2£uSmal)l  mehr,  als?  burd)  großen  Umfang  ©unji  ju  geroinnen ; 
fo  enthielten  bie  um  1033  ju  Dürnberg  im  SSerlage  SEÖolfgang  (SnbterS  gebrueften:  „Pfannen,  ©eift= 
lid)e  Sieber  unb  Äird)engefänge"  nur  180  Sieber,  boch  waren  il)nen  feine  SJWobieen  mitgegeben.  Um 
bie  SJJitte  be§  Safyr&unberiS  begannen  bie  Nürnberger  ©eijilicben  fid)  ber  Verausgabe  fircblicber  ©e» 
fangbücher  vorjugSweife  anjunebmen.  @o  gab  Sofyann  SDiidjael  Silberr,  bem  wir  febon  früher  begeg= 
neten,  ein  fold)eS  S5ud)  beraub,  unter  bem  SEitel:  „£>er  irbifdjen  SNenfcben  bimmlifcbe  @n= 
gelfreube";  wal)rfd)einlid)  juerft  1053,  benn  bie  SSorrebe  einer  mir  vorliegenben  fväteren  2luSgabe 
von  1071  ijt  „gefd)rieben  ju  Nürnberg  am  Sage  ©ebalbi,  im  3abr  unfereS  gebornen  Immanuels 
1053."  (SS  giebt  eine  ■JütSwabl  von  312  Siebern,  welche  ältere  fowobl  als  neuere  umfaßt,  bie  eige* 
nen  beS  £erauSgeberS  cingefcbloffen,  jebodb  ot)ne  ihre  SNcIobieen  beizufügen;  bagegen  ftnb  bie  Namen 
ihrer  Siebter  mit  einer  furjen  Nachricht  über  beren  BebenSverl)ältniffe  tt)nen  vorangejlellt.  ©er  §3erle= 
ger  biefeS  ©efangbucbeS,  Gbriftovb  (Snbter,  in  Unternebmungen  fo(d)er  llxt  unermüblid),  roünfd)te  eine 
(Erweiterung  unb  SSermebumg  beffelbcn,  unb  fcheint  ben  in  Nürnberg  bamabJS  befonbcrS  l)ochgeacbte= 
ten  Herausgeber  barum  angefvrodjen  ju  fyabm.  Obgleich  nun  £>tlberr  —  wie  auS  ber  angegebenen 
fväteren  Ausgabe  feiner  ©ammlung  bei  bemfelben  SSerleger  hervorgeht  —  btefe  in  bem  früheren  ©inne 
fortbegeben  ließ,  verfagte  er  boch  bem  tfoätigen  SBucbbänblcr  feine  SJZitwirftmg  nicht,  unb  fo  erfebten 
bei  biefem  um  1005  ein  eerme^rteS  ©efangbueb  unter  bovveltem  Sitel;  einem  in  .Kupfer  geflogenen, 
ber  bie  ©ammlung  als  NürnbergifcbeS  ©efangbud)"  bejeid)nete,  „bejtebenb  in  ben  alten 
gewöhnlichen  Siebern  :c. ,  wie  auch  in  Dielen  neuen  Siebern,  nad)  bekannten  SQielobevjen  verfaffet  k.", 
unb  einem  gebrueften,  ber  „©eijilicbe  ^falmen,  auSertefene  Sieber,  gewöhnliche  ̂ pmni  jc." 
anfünbigt,  unb  mit  bem  Sufa^e  fd)ließt:  ,,2lniko  aber,  auf  vieler  Gsbrifrlicber  ©ing=©d)üler  33egeb= 
ren,  mit  febbnen  unb  geiftreieben  neuen  Siebern,  fo  nad)  funftgrünbiger  SRichtigfeit  ber  heut 
ju  Sag  üblichen  ̂ oetere»  gefegt  finb,  vermehrt",  hinter  bem  Sitclblatte  folgt  eine  SSorrebe 
25itl)errS,  worin  berfelbe,  nad)  bem  Sobe  beS  geißlieben  ©cfangeS,  unb  ber  bringenben  (Ermahnung, 

bie  ,,bod)lbblid)e  SDZuft'f"  ju  ihrem  rechten  3wede,  bem  Sobe  beS  unterblieben  ©otteS,  unb  ber  33effe* 
rung  beS  fterblid)en  ÜKenfcben  anjuwenben,  bemerft:  eS  fei  in  biefem  ©inne  nicht  allein  vor  wenigen 
9Jlonaten  in  be§  um  alle  freie  gute  üünjle  unb  um  bie  gortpflanjung  unb  Ausbreitung  febr  vieler 
geiftlicben  SSücber  woblverbienten  £errn  SBolfgang  (SnbterS  bc§  älteren  £>rutferev  unb  S3erlag  ein 
ausführliches  ®efangbüd)(ein  berauSgegcben  werben  —  wal)rfd)cinlid)  eine  (Erweiterung  beS  fd)on  1033 
bafelbft  erfd)ienenen  —  fonbern  eS  werbe  aud)  biefeS,  noch,  »iel  weitläufigere  ©efangbud),  berg(eid)en 
(in  Nürnberg)  nod)  nie  gebrudt  worben,  bem  ©ottltebenben  Scfer  woblmeinenb  mitgetbeilt.  SBeil  man 
aber  in  jenem  S3ud)e  »icl  alte,  in  ben  @oangelifd)en  Äircben  ungebräud)lid)e  Sieber  gefunben,  habe 
man  biefe  herausgebracht,  unb  an  beren  ©teile  viele  neue,  fd)öne,  anmutbige  unb  bewegliche  Sieber 
binjugetban.    2lud)  hier  werben  feine  9JMobieen  mitgegeben,  nur  eine  Überfielt  ift  ben  Siebeni  voran = 
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gebellt,  worin  fed;jig  Söielotteen  ju  vier  =  bis  jeweiligen  Strophen  jebnfachcn  JBaucS  nahmhaft  ge= 
macht  werben,  um  tiefe  nach,  ben  bei  ben  einzelnen  Siebern  gegebenen  £inweifungcn  benfelben  on= 

paffen  ju  tonnen.  Der  Sieber  ft'nb  712,  il>re  tfnjabl  reid)t  alfo  nod)  nicht  völlig  an  biejenige,  welche 
baS  ©efangbucb  von  1014  enthalten  f>atte,  allein  bie  forgfältige  XuSmafyl,  unb  bie  33erücffid)tigung  beS 
33ebürfniffeS  bcr  ©cgenroart  mußte  bafür  entfdiäbigcn.  Die  9>fa(mliebet  machen  ben  Anfang;  ber 
9)falter  beS  Dr.  (SorneliuS  öecfer  liegt  ihnen  ju  ©runbe,  eS  werben  aber  auch,  ̂ »falmlieber  gegeben 
von  Sutber,  SufluS  3cmaS,  ©reifer,  ©ramann,  ßnopbiuS,  JCoblroS,  @rl)arb  £cgenwalb,  SBolfgang 
Dad)(lein,  ßapito,  SBtalßfin,  9)iattheftuS,  SOJtd>ael  2Bciß,  3?ingwalb,  Steurtein,  £arSbörfer,  Selneccer 
unb  Unteren,  fo  baß  nicht  nur  ein  volljtänbiger  Siebpfalter  gegeben  wirb,  fonbem  manche  ̂ »falmen  in 
boppclter  bis  vierfacher  ̂ Bearbeitung  crfcbeincn,  moburd)  im  ©anjcn  bie  ̂ falmlieber  bis  auf  192  an> 

gewachfen  ft'nb ,  unter  benen  unS  Sobrvaffer  nur  einmal)l  begegnet,  mit  bem  42jten  ̂ falme:  „ÜBie 
nach,  einer  SBafferqueUe."  Den  ̂ falmen  folgen  bie  gejigefänge,  153  an  ber  3abl,  unter  ihnen  37 
SPafponSfieber;  geft=  unb  ̂ falmlieter,  im  ©anjen  315,  nehmen  faff  bie  £älfte  beS  33ud)eS  ein,  unb 

ihnen  ft'nb  bann  bie  ÄatecbiSmuSgefänge  angefcr/loffen  unb  bie  übrigen  Sieber  nach,  ben  berfommtidjen 
2(btheilungen.  2Tud)  i)iex  ftnben  ftd)  bie  sJtamen  ber  Didier  unb  ein  furjer  Bericht  über  beren  ScbcnSum-- 
ftdnbe  ben  Biebern  vorangejtellt,  unb  eS  erfdjeinen  nunmehr  fdwn  Sieber  von  Ottenburg,  "ürnfchwanger,  3o- 
bann  granfe,  £arSbörfer,  IDpifc,  9?ijl,  unb  Ruberen,  meift  nur  folche,  bie  nach  bekannten  SQielobieen 
gefungen  werben  fonnten.  3e  mclir  aber  biefe  neuen  Sicbcr  ©ingang  fanten  neben  ben  älteren, 
je  eifriger  man  roünfdjte,  beren  eine  immer  größere  tfnjabl  ju  bcftfcen,  um  fo  bringenber  erfdjien  nun 
aud>  baS  33ebürfniß,  für  jebeS  eine  angemeffene  SEßelobie  ju  befifjen,  jumahl  man  folche  Sieber,  bie 
nad;  ben  bisher  gangbaren  nid;t  gelungen  werben  fonnten,  um  bcSivitleu  ntd)t  von  biefem  Äreife  auS= 
gefdjlojfen  haben  wollte.  Daburch  bereitete  fid?  benn  baS  erfle,  umfängliche  9JZelobieenbud)  Dürnbergs 
vor,  ju  welchem  3ofjann  «Säubert,  Dr.  ber  heiligen  Schrift,  ̂ rofeffor  priraarius  unb  9)rebiger  in 
tfltborf,  bie  £anb  bot,  unb  baS  im  Sahre  1676,  im  Berlage  <2f>rifio^>t>  ©crfjarbS  unb  Sebafrian 
©öbclS,  ju  Dürnberg  erfchien.  @S  führte  ben  Sitel:  „  iJc ürnberg  t  fd?eS  ©efangbuch,  barinnen 
1160  außerlefene,  fowohl  alt*  als  neue  ©eijt-,  lehr;  unb  trojtreicbe  Steter ,  auf  allerlei  3eit=,  greub= 
unb  Scib«§äUe  ber  ganjen  ßbrijtenheit  gerichtet,  unb  mit  SSoranfefjung  ber  autorum  9camen,  auch  tEjetlS 
vortreflid)  fchönen  Sttelobieen,  9coten,  unb  Tupfern  gejieret  ju  finben.  Dem  bevgefüget  ein  Gthriftlt! 
djeS  ©ebet^SSüchlein,  in  welchem  borgen;,  2Ibenb=,  58ußr,  Seicht  =,  6ommunion=,  9vaiß  =  ,  2Better=, 
Äranfen--,  unb  Sterb=©ebet  für^lich  enthalten.  2ÜIeS  ju  ©otteS  @f)r\  bann  auch  J"  S5eförberung 
frommer  <5f>rtften  £aufj  -  unb  Kirchen  =  tfnbachten  au§  vieler  geiftreid^en  Selker  unb  berühmter  Seute 
Schriften  mit  befonberem  gleiß  jufammengetragen.  Wit  einer  SJorrebe  Qcxxn  %ot)cmn  SaubertS  ic," 
Diefe  S3orrebe,  gefchrieben  ju  „2Cltborf  ben  10.  Sag  beS  SBeinmonatS  1070",  giebt  uns  nun  über 
baS  (Jntftehen  bes  SBerfeS,  nad)  ben  gewöl)nlid)en  Einleitungen,  einige  9iad)rid)t.  Unter  benen,  bie 
burch  3ufammenftellung  unb  Verausgabe  geijllicher  Sieber  fich  ein  befonbereS  SSerbienjt  erworben,  wirb 
ber  SSerleger  beS  SSucheS,  Sebaftian  ©öbel,  rührnenb  genannt,  dx  tyabe  in  Verausgabe  mehrer 
©efang=  unb  ©ebetbücher  ein  feineS  SBerf  gethan,  unb  manches  ©Ute  gegiftet,  waS  fchon  auS  bem 
häufigen  Abgänge  unb  gefd)winbem  Sßerfaufe  einigermaaßen  hervorgehe.  Daburd)  fei  er  aufgemuntert 
worben,  ein  neueS,  überaus  reid;eS,  auScrlefeneS  ©efangbud)  be™"3jugeben ,  unb  eS  mit  reifem  33c= 
bacht,  unb  eingeholtem,  bcjtmöglichem  S5eirath  jufammenjuftellen.    (Sr  habe  bie  alten,  erbaulichen, 



überall  befannten  Äircbenlieber  gefammelt,  unb  weber  3Äül)e,  noch,  Soften  gefpart,  fie  in  anfänglicher, 
unr>erfälfcf;ter  ©efklt  berjujiellen,  unb  fie  »on  allen  eingefcblicbenen  33crunflaltungen  ju  fäubern.  Unb 
um  ju  frifchcr,  munterer  2lnbad)t  eine  angenehme  Abwechslung  ju  erhalten,  t)abe  er  auch  auöerlefene 
neue  Steter,  jum  Sbeil  felbfl  au3  banbfd)iiftlid}er  SJlittbeilung  jufammengetragen ,  unb  fie  „unter 
funftfünbigcn  Sitein  unb  tfuffcbriften  in  gewiffe  Classes  abgeleitet."  2Beil  aber  fein-  »tele  neue  Sie* 
ber  nidjt  in  ben  gemeinen,  längftbefannten  SBeifen  gefungen  werben  fbnnten,  fyabe  er  etlicher,  an  un* 
terfdbjebenen  SDrten  nod)  unbefannten  , Sogenannten  £f)on"  in  muftfalifcben  Noten  fauber  unb  beut» 
lief)  bargefteüt,  aud)  hätten  auf  freunblidb.eS  2lnftnnen  viele  treflidje  SJiuftci  ,,günflig  beliebet,  äußerte* 
fene,  unb  gar  fd)idüd)  flingenbe  SKelobenen  baju  ju  machen,  welche  mit  ihrer  Dber=  unb  ©runb* 
Stimme  gleichfalls  beigefefjet  Worten".  SSieler  geifireicbjr  Nürnbergifcher  M)xtx  feelen=erbautiche  Sieber, 
bie  in  anberen  ©efangbüchem  entweber  gar  nicht,  ober  in  vielen  jerftreut  anzutreffen  feien,  tyabe  man 
enblicb,  biefem  Suche  reichlich  einverleibt,  unb  ju  benen,  bie  feine  befannten  ©ingweifen  gehabt,  hät- 

ten Nürnbetgifche  föJuftct  bie  neuen  SERelobieen  jum  fünfttiebften  comvoniret  unb  erfunben. 
©o  erhalten  mir  beim  mit  btefem  ©efangbudje  faft  auSfdjließenb  SSftelobieen  neuerer  SDieijter ; 

von  alteren  finb  nur  fehr  wenige  gegeben,  unb  wobt  nur  folche,  bie,  weil  eine  Seittang  außer  ©ebraud) 

geblieben,  in  33ergeffent)cit  gerathen  waren:  „£err  ©Ott,  ber  bu  erforfcheft  mich  tc,  SSergebenS  ift  all' 
SOiüf)'  unb  Äofl  tc."  :c.  Ser  Saht  nach  finb  ihrer  im  ©anjen  nicht  viele;  179  ju  1160  Siebern, 
jwifdjen  bem  fectjflen  unb  fiebenten  £l)eite  berfelben,  wa§  fich  leicht  burch  ba§  Übergewicht  ber  befanm 
teren,  nicht  erjt  betgefügten  ©ingweifen  erftärt.  Stiele  ber  hier  gegebenen  finb  mit  NamenSjeicben  ihrer 
Urheber  verfefjen,  bie  mir  au3  beren  eigenen  2öerfen  unb  Sammlungen  fennen;  anbere  foldje  Seichen, 
namentlich  bie  ber  Nürnberger  Stteifter,  fönnen  mir  von  ArnfcbwangerS  Siebern  ̂ er  un3  leicht  in  baS 
©ebäcbtntß  jurüdrufen,  unb  fie  enträthfeln,  benn  bort  begegneten  mir  ber  SDJebrjabl  ber  Sonfünftler, 
beren  Namen  fie  anbeuten.  3umeilen  fehlt  mohl  eine  foldje  ̂ Bezeichnung  ba,  mo  fie  flehen  follte,  boch 
ifl  fie  burd)  SSergleicrmng  ohne  SE5tül)e  ju  ergdnjen.  SSon  $)aul  ©erwarb  erfd)einen  elf  Sieber  mit  eige* 
nen  9Hetobieen,  von  benen  jer)n  Sobann  ßrüger  angehören,  unb  eine  (be§  SiebeS:  ,,3d)  erhöhen 
immerfort";  von  ©beling  herrührt:  von  3?ifl  werben  20  Sieber  mit  ©ingweifen  gegeben,  beren  fedjS 
von  3oh<mn  ©ebo»  (ju  ben  himmlifchen  Siebern)  gefungen  finb,  wäbrenb  bie  eine§,  eben  bafjer  ftatm 
menben  SiebeS  (£)  großer  ©Ott  im  ̂ )immeföthron)  nicht  biefem,  fonbern  einem  unbefannten  9EReifter 
angehört;  jelm  anbere  (au3  ben  $affton3anbad)tcn)  flammen  von  Martin  ßoleruS,  eine  von  Jammer» 
fchmibt  (beö  Siebet:  Sriumvb,  Triumph  ber  ©icge§l)elb  tc."  auö  ben  Äated)iömuSanbad)ten)  unb 
jwei  von  Solenn  ßrüger,  ber  außer  biefen  beiben  unb  jenen  jel)n  $u  ©erbarbS  Siebern,  noch  mit 
©ingmeifen  ju  4  Siebern  Johann  granfe'ö,  einem  Bon  33bbme,  unb  einem  eineö  Unbefannten  auftritt, 
jufammen  mit  ad^tjehn.  S3on  3ol)ann  2fngelu§  erfcheinen  fieben  Steber  mit  ben  urfprünglich  baju  ge= 
fungenen  SBeifen  bcS  ©eorg  Sofeph  '■>  jwei  ̂ on  Sohann  granfe  unb  eines  von  ̂ aröbörfer  (Saßt  bie 
Safterlift  gewinnen;  mit  Gbriflopb  "PeterS  SKelobiecn;  fünf  üon  Hornburg  mit  SSÖerner  gabriciuS',  eben 
fo  ttiel  toon  Sohann  glittner  mit  beffen  eigenen  SOBeifen  auö  feinem  SBederlein;  fünf  auö  bem  6hrift= 
fürfllichen  Savibö  ̂ arfenfüiel;  bie  meiflen  von  Nürnberger  SDietflern  ju  Stebern  »aterlänbtfcher  2)id)= 
ter,  Unglenf,  ̂ )ar§börfer,  Sßülffer,  ©chmämlein,  ©igi^munb  von  SSirfen,  ©aubert  (bem  SSorrebner 
be§  IBuches;;  boch  ha&en  iene  Sonfünfller  auch  bie  Sieber  Tlnberer  mit  ihren  93Wobieen  gefchmüdt, 
wie  ©chirmerS,  Äeimann§,  ©chottetö,  25ebefinb§,  ©ucinjenS  u.  f.  w.    £>aüib  ©cheblich  giebt  jwei, 
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Jpeinricr;  (Scfyroemmer  unb  Sodann  ßbtjner  geben  jeber  ad)t  9JMobieen,  ̂ )au(  4?einlein  fed)S,  ©eorg 
ßafpar  2öeder  jroei,  tfbam  Ärieger,  ©regor.  9Jid)ter,  Siegmunb  S£f>eo)pf)iluä  (Stabe,  unb  @onrab 
geuerlein  —  ben  roir  aß  Urheber  einer  jroeiten  Ausgabe  unfereS  ©efangbucfyeS  werben  fennen  lernen 
—  ein  jeber  eine,  ein  jefjnter,  beffen  9camen3jeid)en  M.  H.  id)  nid)t  ju  beuten  roeifj,  brei ;  e§  »erben 
un§  olfo  im  ©anjen  33  (Singroeifen  üon  jefjn  Nürnberger  SJIeifiern  geboten.  33on  fed)S  anberen 
tonnen  roir  einen  gleiten  Urfprung  nur  »ermüden,  ba  ibje  Sieber  Nürnberger  Diestern  angehören: 
eine§  «SigiSmunb  »on  SBirfen,  gtuet  Gtyrijfian  33etuliu§,  je  eines  Daniel  2Bülffer,  (Saubert,  unb  33orn= 
meifter.  SBBir  erhalten,  biefem  jufolge,  jwei  unb  neunjig  SÖMobieen,  beren  Urheber  roir  ju  nennen  im 
(Stanbe  finb,  unb  neun,  beren  ̂ bjtammung  roir  mit  2Bal)rfct)einlid)feit  bejlimmen  tonnen.  Q£bgefeb.en 
nun  auef;  »on  ben  ÜKelobieen  be§  Oftjlfdjen  <Sdngerfretfe§,  beö  £at>ib3  ̂ arfenfpie(e§,  ßrügerö,  §litt= 
nerS,  2Berner3  gabriciuS',  ©eorg  Sofepfjä,  <5t>rtftop^  Meters,  »on  beren  Verbreitung  roir  juoor  fdjon 
berietet  fjaben,  ftnben  roir  bod)  eine  nicb,t  unbebeutenbe  ^njatyl  ber  fyier,  meiji  juerjl,  erfcfyeinenben 
(Singroeifen  aud)  fpäter  nod;  in  fird)lid)em  ©ebraueb,,  namentlich,  in  .Königs  fyarmonifdjem  gieberfdjafce 
aufbewahrt.  (53  begegnet  unS  bort  eine  t>on  £>aoib  (Sdjeblid)*),  fünf  »on  Rehmer;  <Sd)roemmeO, 
brei  »on  Sofyann  fiöfjner***),  eben  fo  »iel  »on  $)aul  ̂ etnleinf),  je  eine  »on  ©eorg  dafpar  SBetfer, 
3tbam  Ärieger,  ßonrab  geuerlein,  <S.  5£.  «Stabe,  unb  jroei  won  9JI.  £.ff)/  eine  »on  einem  unge= 
nannten  9Jieijter,  ju  einem  Siebe  SigiSmunbS  oon  SSirfenffi),  unb  enblid;  fed)jefm,  bie  unfere 
«Sammlung  ofme  NamenSjeicb/en  giebt*f);  im  ©anjen  alfo  35,  fo  bafj  für  ben  neueren  gcijllicben 

*)  ©cfjct  in  bic  (5f)ri(lenfd)ur  2C.   SSeifpiel  Str.  201. 
")  (Sei  roiUtommcn  Scfulein  2C. ßrmuntre  biet;      beinern  £eil  2C. 

£obt  ben  Herren  mit  eroigem  9tut)m  :c.  SBeifp.  9lr.  202. 
SSicbjtcr  .Sperr  Sefu,  roo  bleibft  bu  2C. 
Äomm  mein  3cfu,  fomm  ju  mir  2C. 

•")  SDcein  £erj  ift  bir,  mein  ©Ott  2C. 
©taub'  es  nt$t,  eS  finb  ©ebanftn  it.   SSeifp.  9er.  203. SSßad)  auf,  matt)  auf  bie  Pforten  it.  SSeifp.  Str.  204. 

i)  Sefu,  Sefu,  bu  mein  £irt  it. 
(bie  briete  con  brei  SDceL,  bie  Äöntg  giebt). 

D  traurenSoolte  SJcactjt  2C. 
ermuntert  eud)  itjr  miiben  Seelen  2C.   SSeifp.  9tr.  205. 

t+)  Schaue  Sefu,  fcfc.au'  com  J&immet  :c.  ©.  <3.  583.  SSeifp.  9er.  206. 
3d)  fe^'  ntct;t  met)r  bie  (Sonne  fteb'n  tc.   Ii.  Ä. <5ö  roitl  mir  öfter  ijeftig  grauen  it.   S.  g. 
jpör'  liebe  ©ecf,  bir  ruft  ber  £err  jc.   ©.  Z.  ©t.    f.  S3eifp.  5Jr.  170. XüZ  ber  SEiefe  rufe  icfcj  je.  ) 
Steinen  3cfum  icfc;  erroat)le  2C.  \  501  * trt)  Sefu,  tjeil  ben  alten  graben  2C.   ©.  ».  SS. 

(bie  2te  oon  3  SKelobieen  bei  Äönig). 
*■})  SERacrjt  tjoc^  bie  SEhür'  2C. 2)ieS  ift  ber  Sag  ber  grcblid)!cit  2t. 

D  meine  @ecf ,  bu  follt  ben  Herren  preifen  2C. 
ßobet  ©ott  unfern  Herren  jc. 
Sefu,  mein  Sefu,  mein  einziges  Ceben  2t. 
Sebt  jemanb  fo  roie  ic^  2C. 
2ebt  jemanb  fo  roie-  ia),  fo  lebt  er  feeligliö^  2C. 
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Siebergefang  baS  Nürnberger  ©efangbucb  —  nach,  feinem  SSorrebner  auch  wohl  ba$  ©aubertfcbe  ge^ 
nannr,  —  nicht  ohne  SJebeutung  ift.  ̂ Betrachten  wir  freilich,  biefe  SJielobieen  in  ihrer  urfprünglichen 
©eftalt,  fo  werben  wir  nur  wenige  unter  ihnen  ft'nben,  bie  ba§  ©epräge  wahrhafter  fachlicher  SDBet^c 
trugen.  £)a§  Sicrlicbe,  Äünfjtttdje,  bamabJS  mobif<$=©efälltge,  bie  #anb  beö  gefcbulten  SonmeifterS 
berrfcbt  in  irrten  t>or,  nicht  jene  SBabrbeir,  Urfprünglicbfeit  ber  (ümpftnbung,  bie  auch  bei  bem  Unfun= 
bigen  fofort  tfnflang  ftnbet,  unb  ihm  ba§  S3erfiänbni{3  öfnet.  £)ft,  e3  iji  wahr,  haben  bie  Sichter 
burch  ben  2Bed;fel  trocbäifcber ,  baulicher,  anapäftifcber  3eilen  ben  ©ängern  ju  ähnlichen  ©egenfäfcen, 
ju  2fnwenbung  büpfenber,  triplirter  Safte  neben  bem  geraben,  83eranlaffung  gegeben,  wie  ©d)irmer 
bem  ©.  ß.  äßecfcr  in  feinem  Siebe:  ,,©cbaue  Sefu,  fcbau'  v>om  £tmmel";  boch  ift  bie  ©etegenbeit 
ju  ©egeneinanberfteüungen  biefer  "ttxt  auch  wohl  ba  genommen,  wo  fie  nicht  geboten  war,  wie 
oon  $)aul  £einlein  in  feiner  Sßeife  ju  ©cbirmer§  ̂ ftngftliebe:  ,, Ermuntert  euch,  ihr  müben  (Seelen," 
ober  e§  finb  triplirte  Safte  für  Sftelobieen  ju  Siecern  einfach  iambifcher  Seilen  gewählt,  wie  t>on  Söb^ 
ner  ju  iDebefinbS  Sobliebe:  ,,9J2ein  £erj  ift  bir,  mein  ©Ott,  alljeit  it.'4  unb  ju  ©auberts  Siebe  für 
einen  Äranfen,  ber  ba§  3(benbmahl  im  £aufe  empfängt:  ,,2öacb'  auf,  mach'  auf  bie  Pforten,  bu 
mein  gequältes  4?er$  ic";  ober  enbltcb,  wo  ein  Sieb  bergleicben  nid)t  juliefs,  wie  ©tgBmunbS  t»on 
23irfen:  „©laub'  e§  nicht,  eS  finb  ©ebanfen  it.",  ba§  bie  Überfchrift  führt:  „£>er  beftänbige 
3efu6",  ba  ift  3i«  unb  SEftanntcbfaltigfeit  in  einer  Überfülle  tton  9}ieli3men  gefucbt,  wie  Söhner 
e§  gethan  in  feiner  9JMobie  für  baffelbe.  SBenige  biefer  Nürnberger  ©änger  halten  ftd)  »on  folchen 
2ui§wücbfen  frei,  wie  etwa  £>a»ib  ©cbeblich  in  feiner  SBeife  ju  UngtenfS  Siebe:  ,,@ebct  in  bie  S^rt* 
ftenfcbuf",  ober  2Cß.  Sp.  in  ber  feinigen  ju  ©cbwämteinS  130jlem  SPfatme:  „tfuS  ber  Siefe  rufe 
ich  it."',  benn  3üi3wüd)fe  müffen  wir  nennen,  wa§  boch  offenbar  nur  als>  äußerer  ©ebmuef  unb  $>u£ 
ber  SJMobie  angelegt  ijl,  unb  niebt  aU  eine  S3lüthe  be§  ©efangeS  bei  rafcherem  $Pul3fcblage  beS  @e= 
fübleö  lebenbig  au3  ihr  berüorwäcbft,  wie  fo  manche  jarte,  reichere  SBenbung,  ober  rhptbmtfcber  SBed)= 
fei  in  älteren  ©ingweifen.  Unb  bennoch  hat  bie  fpätere  3eit  noch  einen  Äem  in  aßen  tiefen  SJielo-- 
bieen  gefunben,  bie  wir  genannt  baben,  benn  fte  finb  ohne  2ui3nabme  in  .KonigS  Siebcrfdjafj  aufge= 
nommen,  wo  nun  freilich  nicht  jene  TtuSwüchfe  allein  ihnen  abgeftreift  finb,  fonbern  felbft  alle  9ERan= 
nichfaltigfeit  be3  Sortfcbrittä ,  ber  nun  meift  in  gerabem  Saft  mit  Sönen  gleicher  ©cltung  fid)  babin 
bewegt.  jlönig  hat  meift  nur  folche  SUielobieen  biefer  Nürnberger  SJieifter  ganj  bahnten  gelaffen,  unb 
fie  mit  neuen  ttertaufdjt,  auf  bie  er  biefeS  fein  Verfahren  nicht  anwenben  fonnte,  ohne  fie  gänjlich  ju 
jerftören,  wie  unter  anbern  SbbnerS  SSBeife  ju  Daniel  SGßülfferS*)  fchönem  Siebe: 

Jperr  f)ör',  ad)  tjörc  mein  ©ebet  u. ©ro§,  o  ̂)crr,  finb  meine  ©djnurgen  :c. 
©üpet  (Sfjrift  je 
SERcin  ©eclenbräutigam  jc. 
3Bot)(  mir,  3efu$  meine  greube  :t. 
3efu,  o  bu  Sebcnequcll  ic. 
2Bc(t  gute  9cad)t  :c. 
3efutcin,  bu  bi|r  mein  u. 
2CUerttt)atben  reo  iä)  gefje  u. 

')  Saniel  5Bü(ffer  mar  am  3tcn  Suti  1017  ?u  «Tciiinbcrg  geboren,  unb  ftarb  bafetbft  ben  Uten  OTai  1 085,  im nod)  nidjt  söUig  jurüctgetegten  68fttn  3ab,re,  aU  Autistes  ordinaiius  ber  Hörender  Äirdjc. 
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£>  ewigfeit,  o  ewigfeit, 
2Bie  lang  bift  bu,  o  ewigfeit! 
25ocb  eilt  ju  btr  ber  SJZenfcben  3eit, 
gleichwie  ba3  füfjnc  9?oß  jum  Streit, 

nach  ̂ )auf  ber  33ot',  ba$  ©dbiff  jum  9)ort, 
ber  fdjnelle  9)feil  oom  Sogen  fort! 
33etracbt',  o  9ttenfd),  bie  ewigfeit!*) 

SBobl  f>at  hier  ber  ©änger  gefügt,  baß  bei  bem  fo  ernftert,  tieffinnigen  Snbalte  be§  8iebeS  eine  jebe 

3ierlid)feit  mißjiemenb  fepn  nu'irbe,  baß  ein  ganj  anberer  Xon,  a(3  fonjt,  oon  ihm  anjuftimmen  fei  ju 
ernfien  Mahnungen,  wie  bie  ber  13ten  unb  16ten  <Stropt;c : 

£)  ewigfeit,  o  ewigfetr, 
3Bie  lang  bijl  bu,  o  ewigfeit! 

©in  tfugenblid  ifi  alle  greub', ©aburd)  man  fommt  in  jieteS  2eib, 
(Sin  tfugenbltd  ift  atleS  Seib, 
£>aburch  man  fommt  in  ftete  greub'! 
^Betracht',  o  SEßenfcb,  bie  ewigfeit ! 
£5  Sroigfeit,  o  ewigfeit, 
SBBte  lang  bijl  bu,  o  ewigfeit! 
Sd)  ewigfeit,  ermahne  bicb, 
£)  SJicnfcb!  gebenf'  nur  oft  an  mich, 
£)enn  ich,  ber  ©ünben  ©traf  unb  9)ein, 
£>er  ©otteSlieb  ein  Sohn  foll  ferm. 

SSetracbt',  o  SDRenfcb,  bie  ewigfeit! 
©arum  f>at  er  ftcb  fjter  »on  allem  ©cbmucfe  frei  gehalten,  feine  SSJMobie  nur  als  lebhaft  betonte  Srebe, 
unb  weniger  alS  ©efang  gefaßt,  woburch  fie  benn  für  eine  jtircbengemeine  unbrauchbar,  unb  felbft 
einer  Umgeftaltung  unfähig  werben  mußte;  ben  2Bertb  ganj  babingejiellt,  ben  fie  für  einen  einjelnen, 
in  ber  einfamfeit  an  bem  Siebe  ftd>  erbauenben  ©änger  haben  mag. 

es  bleibt  unä  nun  noch  einiges  über  bie  innere  Einrichtung  unferer  Sammlung  ju  fagen. 
Neben  bemjenigen,  beffen  fchon  feine  ausführliche  2Iuffcbrift  gebenft,  unb  baS  wir  barum  nicht  ju 
wieberholen  brauchen,  giebt  e§  in  einem  befonberen  SSerjeicbniffe  bie  Namen  ber  Sichrer,  beren  ßieber 
in  ihm  jufammengeflellt  ftnb,  wie  ein  ©leicbeS  fcfcon  in  bem  Nürnberger  ©efangbucbe  uon  16G5  fich 

fi'nbet.  S§  enthält  202  Namen,  bocb  barunter  auch  einige  bloße,  unaufgelöfte  Namentlichen.  £>er 
Snbalt  felbji  iji  in  fieben  Sbeile,  unb  einen  Anhang  jufammengefiellt.  ©er  erfte  Sbeil  enthält  „hohe 
unb  gemeine  geft-,  ger;er--,  Sonntage,  3eit=,  5Konat=,  £ag  =  unb  SSSodjen-Sieber" ;  ber  jweite  ,,fon= 
berbare  unb  allgemeine  2ob«  unb  Sanf^falmen,  wie  auch  beilige  Siebet  greuben*  unb  3efu3=2icbcr"; 

©.  S3cifpicl  Sic.  207. 
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ber  britte  ,,.RatecbiSmu§=8ieber,  wie  aud)  t>tc  »om  äBort  ©otteä  unb  ber  Gbrijtlichen  jtircben" ;  ber 
werte  „Stanb«,  Ampt*  unb  SSerufS*,  wie  auch,  Sehr*  unb  SSugenb^&tebcr,  »on  Rührung  eines  ßbrifa 
lieben  SebenS  unb  ©ottfeeligen  SEBanbeB";  ber  fünfte  ,,.ftlag  =  unb  SrofUSieber,  in  gemeiner  9>cotb, 
fcbweren  Sanbjtrafen,  @reuk,  SSerfolgung  unb  anberem  Unglüd";  ber  fecbjre  hobelt  ,,»on  be§  menfd)* 
liefen  SebenS  eitelfeit,  Äranfbeit,  Sterben,  S3egräbniß,  Auferjtebung  ber  Sobten,  unb  jüngjrem  ©e= 
riebt";  ber  ftebente  enblicb,  ,,»on  ber  Rimmels  Sreub',  4?öllcnleib,  unb  Ghr-igfeit".  Gr$  finb  im  AH= 
gemeinen  btefelben  Abteilungen,  benen  wir  auch,  in  anberen  ©efangbücbern  jener  Seit  begegnen,  allein 
e§  tft,  wie  fdwn  biefe  Überfcbriften  anbeuten,  unter  jebe  berfelben  mancherlei  ©leicbartigeS  jufammen* 
gefaxt,  unb  bann  wieber  in  jablretcben  Unterabteilungen,  bie  wobt  abermablä  gegliebert  finb,  anein* 
anbergereibt.  SBir  bürfen  nid>t  babei  verweilen,  unb  fönnen  e§  nur  an  einer  Abteilung  ber  gejb 
gefänge,  ben  Siebern  t>on  bem  Seiben  ßbrtfti,  bureb  ein  33eifpiel  erläutern.  iDiefe  Sieber,  mit  from* 
mer  Erwägung  in  bc§  ©rlbferS  verföbnenbeö  SD^fer  fid)  »ertiefenb,  folgen  ü)m  junächil  auf  jebem 
Schritte  feinet  Seiben§gange3,  unb  »erweilen  juleljt  bei  feinen  SBunben.  üJcun  folgen  tyaul  ©erbarbS 
fieben  Anbacbten  (nad)  bem  r).  SSernbarb)  an  bie  ©lieber  beö  ©efreujigten,  an  bie  fid)  bann  äbnlicbe 
altere  unb  neuere  ̂ Betrachtungen  fcbliefjen.  ©er  £err  erfd}eint  fobann  unter  folgenben,  meijt  biblifeben 
SBejeicbnungen  unb  Silbern,  nad)  benen  bie  Sieber  fid)  orbnen :  al§  ber  getreue  Äned)t,  ber  gürjl  »on 
(Sbom,  ba§  purpurrote  SBlutwürmlein,  ber  J)immltfd;e  $>elican,  bie  bimmlifebe  ©ludbenne.  Sro|t= 
lieber  über  Sefu  fjeitbringenbeS  Seiben,  ©anflieber  für  baffelbe  machen  ben  33efd)luf3.  Sie  fettigen 
8iebe3=  greuben  =  unb  3efuS=8ieber,  bie  ben  jweiten  %t)dl  unfereä  ©efangbud)e§  neben  ben  $>falm=Sie= 
bem  einnehmen,  uerbanfen  jumeift  bem  t)ot)en  Siebe  ibre  ßntflebung,  ober  begeben  fieb  boeb  auf  bie= 
fen  ©efang  bes>  alten  33unbe§;  üiele  unter  ibnen  finb  förmliche  Siebe3gefpräd)e  jwtfcben  bem  $crm 
unb  ber  erlof'ten  «Seele,  wie  bort  jwifd)en  Salomo  unb  Sulamitb*).  ©er  Sölelobieen  ju  ben  9)af= 
ftonSliebem  finb  33,  berer  ju  ben  3sefu3=Siebem  21,  54  im  ©anjen,  faft  ein  ©rittbeil  aller,  unb  wir 
bürfen  behaupten,  baß  jene  Dichtungen  frommen  ©efüf)le§  i)iex  bureb  bie  Sonfunft  mit  befonberer 
Siebe  gepflegt  erfcheinen. 

©reijehn  %ai)xe  nach  bem  @rfd)einen  unferer  (Sammlung  würbe  eine  neue  Auflage  berfelben 
SSebürfnifü.  Saubert,  ber  erfte  Herausgeber  berfelben,  war  heimgegangen,  unb  an  feiner  Stelle  unter» 
jog  fid;  Gonrab  geuerlein,  33orjieber  be§  Nürnberger  geblieben  SJZinifterü  unb  ̂ »rebiger  an  ber 
£auptfird)e  ju  St.  Sebalb,  ber  abermaligen  Einführung  be3  ä3ud)e§.  Sebafttan  ©öbel,  beffen  biS= 
heriger  Verleger,  hatte  fein  33erlag3red)t  an  Sobann  Michael  Spörlin  »erbanbelt;  in  bem  ̂ Berlage  bie= 
fe§  legten  erfebien  nunmehr  bie  neue  Aufgabe,  um  1690,  eingeführt  burch  geuerleinS  SSorrebe  t»om 
24.  September  biefeä  SabreS,  hinter  ber  jeboch  bie  frühere  Säuberte  wieber  mit  abgebrudt  war.  2)er 
Sitel  beä  S3ud;e§  (iimmt  bem  ber  erften  Aufgabe  überein,  nur  baf  je^t,  ba  baffelbe  um  70  Sieber 
»ermebrt  war,  bie  ©efammtjab^  berfelben  auf  1230  angegeben  würbe,  ber  alten  unb  neuen  SSorrebe 
Srwäbnung  gefebabe,  unb  Name  beö  SSerteger»  wie  Sabrjabl  abweichen.  Aud)  bie  innere  ©inrich» 
tung  ijr  biefelbe  geblieben,  nur  baß  bie  einzelnen  Abtbeitungen  »ermehrt  erfcheinen;  bie  3ab'  ̂ ■t' 
lobieen  ijl  in  ben  7  £aupttbeilcn  bie  frühere,  nur  ber  Anbang  ift  um  neun  SDMobieen  reicher  gewor= 
ben,  fo  baß  beren  im  ©anjen  je^t  188  geworben  finb.   ©er  erfte  &beil  enthält  je^t  402  Sieber 

')  S.  «eifpiel  9lr.  20S. 
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(Nr.  1—402),  unter  irrten  132  ̂ affionSgefange,  ber  2te  161  (403—563),  ber  3te  336  (564—900), 
ber  eierte  109  (901—1009),  bcr  fünfte  80  (1010—1089),  ber  6te  63  (1090—1152),  ber  7te  10 
(1153—1162),  ber  Anhang  68  (1163—1230).  Unter  ben  neuen  SDielobieen  ift  nur  eine,  für  ft'cb, 
unb  ihres  Siebes  wegen  bemerfenämertbe ;  beibe  ft'nb  eine  3ierbe  bes>  ÄircbengefangeS  unferer  3eit,  unb 
im  Vereine  minbeftenS  erfdjeinen  fte,  fo  »iet  ich  ft'nben  fonnte,  f)ter  jum  erjtenmable.  3d)  meine  ba§ 
Sieb:  „2BaS  ©ott  tbut,  ba§  ift  moblgetban",  baS  mv»  hier  unter  ber  Nr.  1220  im  Zn-- 
bange  begegnet,  unb  feine  allgemein  »erbreitete  ©ingroeife  mitbringt.  S5ei  ihnen  haben  roir  hier  ju 
oermeilen. 

©eraume  3eit  fchon  t>or  bem  ©rfcbeinen  unfereS  8iebe§,  bereits  gegen  bie  SOiitte  be3  ftebjebn* 
ten  SabrbunbertS,  finben  mir  ein  älteres  Sieb  gleiten  Anfanges,  unb  im  SBefentlicben  übereinftimmen= 
ben  S5aue§  unb  SnbalteS.  £ie  tfnfangSjeile  feineä  erften  ©efäfceS  febrt  im  SSeginne  aller  folgenben 
roieber,  wie  bort,  unb  gleich,  jenem  fdjdrft  e§  nacbbrüdlicb  bie  Ergebung  in  ben  göttlichen  2Biüen  ein, 
unb  ba3  äBefämpfen  alle§  SBiberjirebenS  unb  wergeblicfyer  Ungebulb : 

2öa§  ©ott  tbut,  ba3  ijl  moblgetban, 
Äein  einig'  9Jtenfch  ifjn  fabeln  fann, 
Shn  foll  man  aUjeit  ehren; 
3Bir  macb'n  mit  unfrer  Ungebulb 
nur  immer  größer  unfre  ©cbulb, 
baß  fid)  bie  ©trafen  met)ren. 

©leicbjeitig  begegnet  un§  biefeS  Sieb  in  bem  2ten  SEr)etle  be§  ©otbaifeben  ßantionaB  (Nr.  85)  unb 
in  bem  Erfurter  ©efangbuche  t>on  1648  (©.  335) ;  e6  pflanjt  ftd>  bann  bureb  »tele  ©efangbücber  fort, 
bureb  ba$  ©tengerfebe  (Arfurt,  1663.  @.  518),  SleariuS'  gediehe  ©ingefunft,  1671  (Nr.  1206), 
ben  ju  ßeipjig  erfebienenen  „SBorratb  alter  unb  neuer  gei|tlid)er  ©efänge",  1673  (Sit.  1169),  ba3  ju 
33aireutb  erfd)ienene  SDßarfgräflict)  S3ranbenburgifct)e  ©efangbueb,  1680  (©.  333),  ba§  greiberger  ©e^ 
fangbuet),  1693  (©.  903)  u.  f.  m.  fafi  jmanjig  Sabre  nach  bem  ßntjteben  be§  mit  einer  gleichen 
3eile  beginnenben  neueren  2iebe§,  über  beffen  Urfprung  mir  fogleid)  berieten  merben. 

£)iefe§  leiste  traf  id)  juerft,  aber  ohne  feine  befannte  SKelobie,  in  bem  1684  ju  Dürnberg 
für  ba§  SCßarfgraftbum  2fnfpacb  erfd)ienenen  ©efangbuche,  ba§  ben  SSitel:  „2>at<ibifcbe  ©eelen= 
t)arfe"  führt,  unb  überhaupt  feine  ©ingmeifen  giebt  (©.  237).  @S  fommt,  ebenfalls  obne  eine 
folebe,  auch  in  ber  ju  S3reslau  erfebienenen  neunten  2lu3gabe  ber  ,,83olljtänbigen  Äircben»  unb 
£  au  Smufif"  üor  (@.  536);  ob  früher,  ob  fpäter,  als  in  bem  2lnfpacber  ©efangbuche,  laft  ftd) 
nicht  entfebeiben,  meil  in  jener  geglichen  Sieberfammlung  nirgenb  eine  3abrjabl  ju  ft'nben  ijl.  SDiit 
feiner  befannten  9Kelobie  erfebemt  e§  an  ber  bemerften  ©teile  beS  Anhanges  in  ber  neueren  2lu§gabe 
beS  Nürnberger  ©efangbucbeä,  1690;  bann  ft'nben  roir  e§  mieber  in  bem  Anhange  »on  bunbert  5frien 
ju  bem  SreSbner  ©efangbuche,  1694  (Nr.  75,  ©.  100).  2ln  allen  biefen  £>rten  ift  ber  Name  beä 
Dichter^  ihm  nicht  beigefügt;  entmeber  fehlt  alle  Sejeichnung,  ober  e§  ift  „Anonymus;  Iucerti  etc." 
überfdjrieben.  3n  ber  jule^t  ermähnten  Sieberfammlung  hat  eS  jmar  eine  9Jielobie  neben  ft'cb,  bod> 
nicht  feine  gebräuchliche,  ein  Um|tanb,  ber  nichts  3(uffallenbe§  f)at,  menn  man  ermägt,  baf  ber  ̂ )er* 
au^geber  jeneS  SucbeS  an  oorhanbenen  ©ingmeifen  gern  umbilbete,.  ober  fte  mit  neuen  t>ertaufd)te. 

B.  SBintetftft,  in  etangtt.  Jttrdiengefaiig  II.  74 
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25a3  ältere  Sieb  t>at  feine  eigene,  in  bem  ©otbaifcben  @antional  unb  bem  ©tengerfdjen  ©e> 

fangbudje  übereinjh'mmenb  aufgejeid)nete  SDWobie,  eine  »on  ber  bei  neuen  »öllig  t>erfd)iebene,  wie  benn 
aud)  beibe  ganj  abmeid)enber  SJlaafje  ftnb.  25a3  ältere  ift  fed^eilig,  tambtfd);  feine  ©tropt)e  tbeilt 
ftd)  in  jwei  breijeilige  2lbfä£e,  in  beren  jebem  eine  ftebenfylbige  3eile  jwei  »orangebenben  ad)tft)lbigen 
folgt.  £)a§  neuere  ift  ftebenjetlig,  im  #ufgefange  mit  einer  ad)t=  unb  ftebenfylbigen  3eile  wed)felnb, 
im  2lbgefange  eine  acbtfylbige  jwei  ftebenfylbtgen  ooranftellenb ;  wenn  man  e§  nid)t  etwa  burd)  £f)«; 
lung  ber  erjlen  Seile  be§  2lbgefangc§  in  jwei  fürjere,  öierfclbige,  ju  einem  ad)tjeiligen  umfd)affen  will. 
2Me  ©troplje  be§  älteren  fommt  ber  be3  bekannten  alten  SiebeS:  ,,jlommt  ber  ju  mir,  fpridjt  ©ot* 

te§  ©obn"  überein;  für  bie  be§  neueren  ft'nbe  id)  feine  twllig  gleicht  in  älterer  Seit,  bod)  lägt  e§ 
fid)  ber  bei  weltlichen  Sieben :  ,,@o  wünfd)1  id)  itjr  ein'  gute  9cad)t"  unb  alfo  aud)  beffen  SJKelobie 
\vot)l  anpaffen,  wenn  man  r)mter  ber  jweiten  3eile  be3  2(bgefange§  berfelben  fogleid)  beffen  lefete  fot= 
gen  lägt;  ober  ber  ©tropbe  unb  SSBeife  beä  StebeS:  ift  ba§  £eil  un3  fommen  ber",  wenn  bie 
vorlebte  Seile  be3  2lbgefange§  au§  einer  ft'eben*  in  eine  acbtfptbige  »eränbert  wirb,  ©om'el  jebod)  ift 
gewiß;  nad)  ber  SBeife  beö  älteren  fann  ba3  neuere  ntd)t  gefungen  werben,  unb  eine  DÖUig  ju  ibm 
ftimmenbe  ältere  SDielobie  fanb  biefeä  lefcte  nid)t  oor. 

2ttleö  biefeS  waren  wir  veranlagt  als  notfywenbige  Einleitung  ju  bem  Solgenben  üoranju* 
fd)itfen,  wo  wir  un3  mit  bem  Urbeber  be§  neueren  SiebeS  unb  feiner  SKelobie  befd)äftigen  wollen. 

SSBobl  9Kand)er  wirb  an  ftd)  erfabren  b<tben,  baß  e§  eines  ber  fräftigften,  trojtreid)jien  Sie» 
ber  unfereS  Äird)engefatige3  fei,  unb  fo  foll  e§  benn  aud)  junddjfl  bem  2Bunfd)e  fetne§  £Md)ter§  ben 
Urfprung  »erbanfen,  einen  leibenben  greunb  ju  treffen  unb  aufjurid)ten.  Samuel  9?obigajt,  ber 
alS  fein  Urbeber  genannt  wirb,  war  im  Sab«  1649,  am  19ten  Setober  ju  ©röben  nabe  3ena  gebo= 
ren,  unb  empfing  feine  erfte  S3ilbung  ju  SBeimar.  3m  3abre  1668,  ein  ̂ ceunjebnjäbriger,  bejog  er 
bie  Unioerfttät  Sena,  unb  erwarb  bier  bie  Sttagifterwürbe ;  1680  erbielt  er  ba§  ßonrectorat,  1698  baS 
Sieftorat  an  bem  bortigen  ©pmnafto ;  einen  3?uf  an  bie  ̂ rofeffur  ber  Sogif  unb  SÖ2etapt)v;fif  bafelbfi, 
fo  wie  an  ba3  Äeftorat  ju  ©tralfunb  unb  ©tabc  foll  er  au§gcfd)Iagen,  jutefct  aber  nad)  Berlin  ftd)  be* 
geben  baben,  wo  er  im  SQiärj  1708,  im  nod)  nid)t  »ollenbeten  59(ten  Sab",  au§  ber  SBelt  fd)ieb. 
3n  biefem  feinem  SEobeSjabre  ftnben  wir  feinet  Siebet  gebaebt,  alt  eineö  »on  ibm  nod)  auf  Ui 
■^odbfcbule  gebid)teten ;  eines  StebeS,  ba§  faji  in  ber  ganjen  @oangelifd)en  Äird)e  »erbreitet,  unb  allein 
febon  geeignet  fei,  ein  cwtgeä  ©ebäd)tniß  feineg  9camen$  ju  grünben*).  SQBic  eä  nun  mit  bem  dnU 
fteben  biefeS  Siebeö  jugegangen  fei,  erjäblt  ©cbameliuS**),  mit  ̂ Berufung  auf  2toenariuä***),  folgen* 
bergeflalt:  ,,Tllä  9?obigaj!  um  1675  ju  Sena  al§  bamab, liger  ̂ )ülfälebrer  bei  ber  pl)ilofopl)ifd)en  gaeul* 
tat  fid)  aufbielt,  gefd)ab  eö,  baß  fein  greunb,  ber  bortige  ßantor  ©  eo  er  u§  ©  a  ftor iu§  —  über  beffen 
Seben  unb  SEßirfen  wir,  bie  nun  folgenbe  SSegebenbeit  aufgenommen,  nid)t  weiter  unterrichtet  ftnb  — 
fd)wer  erfranfte.  Sfobigaft,  ibn  in  feinem  Seiben  ju  erquiden,  bid)tete  il)m  biefef  Sieb,  unb  ber  Äranfe 
füblte  ftd)  baburd)  foweit  geftärft,  baß  er  eine  SDtelobie  baju  erftnben  fonnte,  unb  nun  werorbnete, 

*)  <3.  SEBe^ctö  Hymnopoeographia  II.  ©.  395.  396,  ber  mit  Scjug  auf  unfer  Sieb  auö  ben  Novis  liiier. 
rcpid.  A.  1708.  p.  347  sqq.  eine  ©teile  anführt,  mo  baffelbe  genannt  wirb:  Hymnus  suavissimus  et  per  universam  fere 
Evangrlicorura  eeclesiam  notissimus,  quem  in  academia  adhuc  versatus  composuit,  8f  quo  vel  solo  nomiois  aeteniam 
memoriam  meritus  est. 

")  Sieber  (SommcntariuS,  Seipjig  1737,  Zt).  I  ,  p.  520.  521. 
'*•)  2tucnariuS,  Sicber--^reb;gteii,  @.  447. 
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bog  e$  bei  feinem  £etd>enbcgangntffe  gefangen  werben  foUe.  (S§  fügte  ftd)  tnbef  burd)  ©otteS  ©nabe, 
bog  ber  Seibenbe  nad)  langem  ©ied)tbume  bennoer;  wieber  genaS.  Um  nun  feinem  greunbe  einen 
S3ewei§  ju  geben,  wie  f>od>  er  feine  Siebe  ju  fct)ä^en  wiffe,  überreichte  er  bem  3enaifd)en  5SKufifd>ore 
feinen  SEonfa^  über  beffen  Sieb,  mit  ber  SSitte,  bei  bem  wöchentlichen  Umfingen  e3  jeberjeit  »or  feiner 
SBobmtng  anjuftimmen.  ©o  gefcb,at)e  eS  benn  auch,  unb  —  fügt  AoenariuS  fyinju  —  „ba  e§ 
mancher  fromme  ©tubiofuS  hörte,  nahm  er  e§  jurücf  in  fein  Skterlanb,  unb  oerurfad)te  bamtf,  bap  eS  in 
bem  ganjen  Sutherthume  befannt  mürbe".  SEBefcel,  ntd)t  ganj  überetnflimmenb  mit  biefer  ©rjählung,  läfjt 
©aftoriuS  erfi  nad)  feiner  2Biebergenefungba3  Sieb  „in  bie  noch,  überall  befannte  SJcelobie  fefcen." 

Sie  ßntftehung  unb  Verbreitung  be$  Siebet  felbji  mirb  bureb,  biefe  (Srjählung  genügenb  er* 
flärt,  unb  in  biefer  S3ejiehung  fefcen  mir  feinen  3roetfel  in  bie  9ftd)tigfeit  berfelben.  ©in  AnbereS  ifi 
e§  mit  beffen  SSKelobie.  3unäd)ji  befrembet  ber  Umßanb,  bafj  mir  biefe  nicht  etwa  in  einem  S^ürin« 
gifchen  ober  ©äcbjifcfyen  ©efangbuche  juerji  ftnben,  fonbern  in  einem  gränfifeben,  ba  e§  bod>  bei  ihrer 
©angbarfeit  unb  gajjlicbfett,  unb  vor  Allem,  bei  ihrer  innigen  Übereinjltmmung  mit  bem  SEone  be3 
Siebe§,  oiel  eher  »orau3jufe§en  wäre,  bafj  fie,  wenn  bem  Siebe  faft  gleichzeitig,  t>on  bem  SSaterlanbe 
beS  Dichters  unb  feines  $reunbe§  b.er  fieb  weiter  verbreitet  fjdtte.  £)ann  aber  erfebeinen  aud)  bie  Ab= 
Weisungen  ber  (Srjäbtung  mit  33ejug  auf  bie  Seit  ibreS  (Sntjletjenö  bebenflicb.  Sftad)  ber  einen  2Crt 
berfelben  hätte  ber  febwer  Samieberliegenbe  fie  noch  wäbrenb  feiner  Äranfljeit  gefungen,  nach  ber  an= 
bem  erjl  nad;  feiner  SBietergenefung.  Snbem  2Befcel  bie  S£f>atfadje  fo  ftellt,  febeint  er  bie  Unwahr- 
fcheinlicbfeit  entfernen  ju  wollen,  bafj  ein  fraftloö  an  ba$  ©ieebbette  ©efeffelter,  burd)  langes  Setben 
faft  Aufgeriebener,  nod)  ©twaS  ftabe  fcböpfertfd)  i)txv erbringen  fönnen.  @nblid)  i)at  üftiemanb  bisher 
ben  SEonfafj  gefeben,  in  welchem  unfer  Sieb  juerfi  »erfaßt  worben;  feiner  unferer  ©ewäbrSmänner  rebet 
baoon,  baf  er  ihn  oor  Augen  gehabt  höbe,  er  —  wie  ftd)  erwarten  liefje  —  oon  bem  ©efjer 
feinem  trbflenben  greunbe  alö  ©egengabe  in  einem  befonberen  Abbrude  überreicht  worben  fei,  unb  bafj 
ihm  bie  jeijt  allgemein  oerbreitete  SJcelobie  ju  ©runbe  gelegen  tjabe.  Äeiner  biefer  33erid)terftatter 
nennt  überbem  eine  £luelle;  ber  jüngere  beruft  ftd)  auf  ben  älteren,  ber  frübefte  fcheint  au$  ©entehren 
unb  münblicben  (Stählungen  gefebbpft  ju  haben,  unb  wie  leicht  ergab  ftch  nicht  bie  mit  bem  Anfange 
beS  achtzehnten  3ahrh"nbert»  in  Umlauf  gefommene  S3orau§fefcung  wegen  ber  SDWobie,  weil  ber  @e* 
tröjiete,  für  ben  ba3  Sieb  gebichtet  würbe,  SSonfünfiler,  unb  wie  ju  erwarten  tfi,  auch  Sonfefcer  war! 

3d)  wage  eine  S3ermutbung,  biefe  3weifel  ju  löfen,  bie  ifjrert  Anhalt  junäd;ft  freilich  in  bte= 
fen,  fobann  in  bem  erjlen  @rfd)einen  unferer  ©ingweife  in  bem  Nürnberger  ©efangbuche  —  nadjbem 
ba§  Sieb  wohl  am  früheren  burd)  ein  ©efangbud)  beö  unteren  83urggraftf)um3  Dürnberg  oerbreitet 
worben,  —  enblid)  in  bem  erjlen  Urheber  eineö  mit  üieler  Siebe  gearbeiteten  Sonfa^eö  über  biefelbe 
ftnbet.  Sie  @injelnl)eiten  biefer  S3ermuthung  reihen  ftd)  an  baSjenige,  waä  id)  ber  eben  betrachteten 
drjäf)lung  al§  Ginleitung  uoranfd)idte.  ©ie  machen  feinen  Anfprud)  barauf,  für  feftgeftellte  5Ehatfa= 
chen  ju  gelten,  fonbern  wollen  nur  alö  Folgerungen  betrachtet  fepn,  bie  ftd)  ohne  3wang  au§  bemje= 
nigen  ergeben,  wa3,  alö  wirflid)  aufgemacht,  ihnen  ju  ©runbe  liegt.  ©afioriuS  empfing  3?obigafl§ 
Sieb  auf  feinem  ©iechbette.  Unbejweifelt  hatte  ba§  ältere,  beffen  wir  gebacken,  biefe  neue  £)id)tung 
oeranla^t,  ba  eä  burd)  oiele  ©efangbücher  oerbreitet  unb  allbefannt  war.  S)er  getröftetc  J:ranfe  mujjte 

ali'o  auch  junächfi  an  biefeS  ältere,  burch  ba§  feine§  greunbeS  um  S3ieleö  übertroffene  Sieb  erinnert 
werben,  unb  an  beffen,  in  Thüringen  jumahl  wie  wir  fahen,  gangbare  SEßelobie.    £)a^  fie  auf 
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ba§  neue  nicht  paffe,  fonnte  ihm  halb  nicht  entgegen,  biefeS  aber,  nad)  ßutherS  SBorten,  ,,burd)  bie 
iRoten  lebenbig  ju  machen"  mußte  fein  nddjfter  2Bunfd)  femi.  Mein  er  fanb  fid)  ju  febwaeb,  e3  burd) 
eigene  GjrfmbungSgabe  ju  leiften.  9tun  wiffen  wir  ober,  baß  jene  Seit,  in  i^ren  getftlicben  Siebern, 

wie  in  ber  ©ebrift  beimifd),  beibcS,  ober'ßieb  mit  2ieb,  SJMobie  ju  SJietobie  in  jarte,  fromme,  oft 
geiftreiebe  83e$iehung  braute ;  ja,  wie  (Sinjelne  auf  minber  rübmenSwerthe  SBeife,  burd)  befttmmte  ©tel* 
len  einer  ©ingroeife  {jei-au»forbernb,  2(nbere  befd)ämenb,  ihren  ©inn  ju  erfennen  gaben,  roie  jener 
Sfubert  ju  ©tralfunb.   Sem  erfahrenen  Santor  fonnte  bie  S3ejiel)ung  ber  ©tropfe  beö  ßiebeS: 

,,©o  wünfeb'  ich  nun  ein'  gute  9cacbt 
ber  2Belt,  unb  laß  fie  fahren'', 

auf  ba3  neue  Siobigaffj»  nicht  entgegen,  noch  mehr  aber  mußte  beffen  Snfjalt,  in  ̂ Betrachtung 
feines  gegenwärtigen  3uftanbe§,  ihn  baran  erinnern.  Sie  ©ebulb,  bie  Ergebung  in  ben  2BiHen  be§ 
£crm  bei  langen  Seibcn,  fclbft  roenn  fie  nur  burd)  ben  legten  2Cbfct?tcb  enben  fönnten,  roie  feines 
grcunbcS  2ieb  25eibe§  gleich  jenem  alteren  Philipp  Sftcolai'S,  wenn  freilich  um  3>teleS  würbiger,  ein» 
febärft,  mußte  bem  ©ctrbfteten  aud)  jenes  Sieb  bes>  früheren  Sid)ter§,  unb  bamit  bai?  33erf)ältniß  fetner 
SOielobie  $u  bem  te§  jüngeren,  in  ba§  ©ebäd)tniß  rufen.  3n  biefer  2frt  mag  er  fein  Srofilieb  fid)  ge= 
fungen,  in  biefem  ©inne  angeorbnet  haben,  e§  fein  ©rablieb  fei;n  ju  laffen.  Sie  Stühe,  ber  griebe, 
bie  nun  in  fein  ©emütl)  roieber  emfehrten ,  ließen  ihn  burd)  ©otteS  .£>ülfe  unerroartet  genefen;  bie 
frühere  Schiebung  beiber  2ieber,  roenn  auch  immer  noch  bebeutungöooll,  trat  ihm  boeb  nunmehr  in 
ben  J^intergrunb ,  ber  Sanf,  bie  greube  über  bie  faum  gebofte  (Srlofung  erfüllten  fein  ganje§  @e= 
mütb.  2Bie  leidet  fonnte  ba  ber  ©enefene  an  bie  anbere  33cjiel)img  ber  ©tropfe  be§  Siebeä  erinnert 
roerben,  ba3  if>n  geseilt  hatte,  bie  nämtid)  ju  bem  SDiaaße  be§  ßiebeS:  ,,(§3  ift  ba§  #etl  unö  fom= 
men  Ijer",  eine  nod)  üiel  augenfälligere,  bie  eine  ungleich,  leichtere  tfnpaffung  ber  URelobie  beffelben 
auf  ba$  feinige  barbot;  unb  roie  hätte  ba  jumahl  beffen  13te§  ©efäfc  nicht  £erj  unb  ©emütl)  ihm 
erfüllen  fallen: 

©ei  Sob  unb  ©hr'  mit  hohem  $rei§ 
um  biefer  ©uttbat  willen 
©ott  Später,  ©obn,  heiligem  ©eift, 
ber  wolT  mit  ©nab'  erfüllen 
waS  er  in  unS  ang'fangcn  bat, 
ju  @l)ren  feiner  SJcajcftar, 

baß  ghein'gt  werb'  fein  9lame! @ben  biefe,  meine  ich,  brachte  jene  fvifd)e,  alte,  allgemein  beliebte  SEBeifc  ihm  in  ba§  ©ebächtniß,  unb 
er,  ber  wohl  nod)  ©ebwaebe  unb  wenig  33crmögenbe,  erfann  in  leidster  Arbeit,  bie  feine  gertigfeit  als 

£onfefcer  ohne  "Miiftrengung  in  Mfprud)  nahm,  einen  SEonfafj  über  fie,  überreichte  ihn  feinem  ftreunbe, 
unb  ließ  nach  tf)tn  beffen  SEroftlieb,  nun  aud)  einen  Sanf  =  unb  ßobgefang,  allwöcbentlid)  vor  feiner 
.£au3tbüre  abfingen,  ©o  verbreitete  fid)  baS  2ieb,  unb  wo()l  jugleid)  mit  biefer  allbefannten  SBeife. 
3c  mehr  e§  in  bie  Srembe  brang,  erlofcb  bie  perfbnliche  Sejiehung,  bie  e§  hergerufen  hatte,  ja  e§ 
cerflang  felbft  ber  S'came  beö  Siebter^,  unb  nur  ber  innere,  bleibenbc  SBertl)  be§  2iebe§,  feine  allge= 
meine  fird)liche  SBebeutfamfeit,  machte  fid)  geltenb.  Sa  mußte  benn  allerbingS  an  bie  ©teile  einer  ihm 
boeb  nur  angepaßten  SKelobie  eine  ihm  eigene,  eö  ganj  erfcbbpfenbe,  alö  wünfd)cn6wertl)  erfd)eincn. 
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2Bie  eS  aber  gcfd)ef)en  fei,  baj?  if>m  biefe  eben  v>on  Dürnberg  aus  geworben,  unb  baß  fie  »on  bort 
au$  fid)  weiter  »erbrettet  fyabe,  ftnbet  feine  ©rflärung  barin,  baß  jur  3eit  ber  (Sntftebung  be§  Siebes 
rote  ber  SSftelobie,  ein  auägejetdjneter  Sonmeifter,  Nürnberger  t>on  ©eburt,  in  S£r)ürtngen  oerweitte, 

unb  bis  um  bie  erjte  ä3efanntmad)ung  biefer  testen  an  üerfdu'ebenen  £>rten  bafelbjt  in  amtlicher  ©tel= 
lung  feinen  SEBobnftfe  blatte,  in  (Sifenad),  Arfurt,  ©otf;a ;  fo  baß  tl;n  baS  Sieb,  ba(b  nadjbem  eS  ge= 
bicbtet  roorben,  fdjnell  erreichte,  unb  er  baS  Littel  rourbe,  innerhalb  ber  Seit  ber  ̂ erauögabe  beS 
©aubertfcfyen  ©efangbucfyeS  (1676)  unb  beS  geuerleinfd)en  (1690)  eS  feiner  SSaterftabt  anjueignen. 
Siefer  SKeijter,  von  bem  bie  erfle,  aber  aud)  treflidje  25urcr)für)rung  unferer  ©ingwetfe  in  2lrt  etneS 
SERotettS  betrübet,  ifi  %ot)ann  tyad)  elb  ei.  SSBtr  begnügen  unS  l;ier  mit  biefer  einfachen  Tin- 
gäbe;  in  bem  folgenben  2lbfd)nitte  fommen  roir  auf  tiefen  roacfcrn  Sonfünftler  roieber  jurüd,  unb 
behalten  unS  üor,  alSbann  bie  tytr  abgebrodme  33etrad)tung  über  feine  befonbere  33e$iebung  ju  um 
ferem  Siebe  unb  feiner  SEJlelobie  roieber  anjufnüpfen,  beren  weitere  Ausführung  fyier  nidjt  an  tt)rer 
Stelle  fenn  würbe. 

33er>or  wir  aber  üon  Dürnberg  fd)eiben,  fyaben  wir  nod)  eineS  ©efangbud)eS  ju  gebenfen, 
baS  freilid)  weber  ein  SÖJelobieenbud) ,  nod)  überhaupt  fird)lidjem  ©cbraucfye  beftimmt  war,  aber  ein 
auffallenbeS,  ntdjt  t>orüberjugel)enbeS  SSeifpiet  giebt,  wie  bie  SDielobie,  baS  ©egenbilb  ber  £)td)tung, 
ber  frifd)e,  fie  burcfygeiftenbe  SebenSfyaud),  eben  wie  bie  <5tropl;e,  ber  Seib  beS  SiebeS,  aud)  wofyl  als 
bienenbe  9Jiägbe  betrautet,  unb  für  frembe  Swede  »erwenbet  würben.  2luS  ben  elften  SBorten  ber 
2luffd;rift  biefeS  33ud)eS:  „33iblifd)eS  ©efangbüdjlein"  würben  wir  jwar  etwas  biefer  2Crt  nid)t  fol= 
gern,  aber  ber  weitere  SSerlauf  berfelben  laßt  unS  an  beffen  23efttmmung  nid)t  jweifeln.  £>er  Sitel 
lautet:  „33iblifd)eS  ©efangbüdjlein,  ober  Sieber  nad)  bekannten  geiftlicfyen  SJMobieen,  ba  jebeS  ßapitel 
ber  Sq.  «Sdbrift  in  einen  33crS  ober  JReimjeile  »erfaffet  ijt.  4?iebeüor  von  Sq.  @brijtopb  ßngmann, 
»erlebtem  treuen  $)rebiger  ju  ©ber  2Biera  beroorgegeben ,  jefct  aber,  ber  lieben  Sugenb  jum  S3äfien, 
etwas  beutlidier  unb  9?eim  =  mäßiger  auSgcfärtigt,  burd)  ©inen  »on  feinem  ©ott  £eilfame  ̂ >ülf=Äraft 
SSerlangenben  Gewärtigen.  Dürnberg,  gebrudt  bei  gelSedcr  A.  C.  MDCLXXX  (1680)."  £aS 
33üd)lein  fyat  nämlid)  bie  2lbftd)t,  ben  Hauptinhalt  jebeS  ßapitelS  ber  ©djrift  in  eine  einjelne  Seile 
jufammenjufaffen,  ben  jebeS  33ud)eS  aber  in  ein  ganjeS  Sieb  nieberjulegen,  beffen  <5tropl;e  ftd)  burcb, 
bie  Qlnjabl  ber  (Sapitel  beS  33ud)eS  bejttmmt.  3tuf  folcbc  SBeife  foll  ber  Hauptinhalt  ber  @d)rift  bem 
©ebäcbtniffe  auf  leiste  unb  angenehme  2lrt  eingeprägt  werben.  @o  wirb  unter  anbern  baS  erfteS3ud) 
3}iofe  in  feinen  50  Gapiteln  burd)  eben  fo  mel  Seilen  bargeftellt,  tiefe  aber  in  jefm  fünfteilige  ©tropben 
jufammengefaßt,  bie  nad)  ber  SUWobie:  „Sn  biet)  bab'  icb  geljoffet  SQm"  gefungen  werben  fbnnen. 
9Jiattf)äuS  bot  28  Sapitel;  jebeS  von  tt)nen  erbält  eine  Seile ,  unb  biefe  werben  in  ft'eben  4§etlige 
£tropl)en,  nad)  ber  SCßelobie  „2Bir  &)x\$enk\\t"  georbnet.  SKarcuS'  16  Sapitel  erfdjeinen  in  t>ier 
4jeiligen  ©tropben,  nacb  ber  SBeife  „grfd)ienen  ijt  ber  berrlid)  Sag"  ju  fingen;  SucaS'  24  ßapitet 
geben  brei  ad)tjeilige  ©tropben  auf  bie  SJielobie:  „GlbrijfuS  ber  unS  feiig  mad)t";  SobanneS'  21 
werben  ju  3  ftebenjeiligen  ©tropben  jufammengejlellt,  unb  biefe  auf  bie  SOWobie  „Allein  ©Ott  in  ber 
SQbty  fei  @bt"  »erwiefen.   2Bir  geben  als  S3eifpiel  bie  erjte  ©tropbe  biefeS  SiebeS: 

1)  2lm  Anfang  war  baS  2Bort  bei  ©ott, 
2)  2luS  SBaffer  @r  SSein  machet, 
3)  Unb  NicobemS  lernt  ©ottS  ©ebot, 
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4)  mit  Sefu  ba§  SBeib  fpracbet  j 
5)  Ser  Äranf  beim  Seich,  (grifft  ®erid)t, 
6)  günf  ©rot,  eft  mein  gteifcb,  ßbriftuS  fprtdjt, 
7)  Sie  Süben  Sefu  fpotten. 

<5§  finb  Senfreime,  gleich  jenem  alten  Cisio  Janus  burcb  ben  man  ft'cb  ben  ßalenber  einprägen  wollte ; 
obgleich  SEWancber  finben  möchte,  bafj  man  hier  wieber  anbrer  Senfreime  bebürfen  werbe,  um  biefe 
erfien  im  ©ebäcbtnifj  ju  behalten,  baß  überhaupt  nur  eine  entfernte  (Srinnerung  baburcb  gegeben  werbe 
an  ben  reichen  Inhalt  ber  Schrift,  burcb  bie  am  allerwenigften  ber  lebenbige  ©eift  gewedt  werben 
fbnne,  wogegen  bei  bem  @alenber  unb  ben  bafür  erfunbenen  Senfjeilen  e3  bocb  nur  gegolten  habe 
eine  3?eihe  von  Monaten,  Sagen,  gcften,  ftcb  erinnerlich  ju  machen.  £bcbftenS  giebt  bie  2Babl  oer 
SERelobieen  für  bie  in  bem  fogenannten  biblifcben  ©efangbucbe  fo  wunberlicb  aufgebauten  Strophen, 
einen  leifen  tfnflang  an  ben  Snhalt  ber  S3ücber,  ber  in  feinen  allgemeinften  3ügen  in  jene  oerfcbloffen 
fenn  foQ. 

9cäcbff  Dürnberg  nimmt  granffurt  am  Söiain  im  füblicben  Seutfcblanbe  unfre  2tufmerf* 
famfeit  in  2tnfpruch,  wie  e§  fcbon  im  fecbjehnten  Sahrhunberte  un§  burd)  bebeutence  SCfMobieenbücber 
befcbdftigte.  3m  Söhre  1650  erfcbien  bafelbft,  bei  SKattheuö  Äempfer  gebrucft,  im  Selbfioerlage  beS 
£erau3geber§,  „neben  einem  abfonberlichenCompendiomusices"  eineSammlung  geiftlicber  Sieber  mit  mehr* 
ftimmigenSBeifcn,  unter  bem  Xitel:  „4?armonifcb  e§  @bor  =  unb  Jiguralgefangbucb  2tugäbur= 
gifdber  ßonfeffion,  worinnen  bie^Pfalmenunb@eiftlid)cn2ieber,  namentlich ^jerrn SKnrtini SutberS, 
unb  anberer  ©ottfeeligcr  Sehrer  begriffen,  mebrerenthetlS  mit  Unberlegung  befj  lateinifcben  £erte§,  unb 
beneben  bemjenigen  ühoral,  fo  in  ßhur  =  unb  gürfienthumben  Sacbfen,  wie  auch  an  anberen  @oan= 
gelifcben  £)rten  im  £.  Scbmifcben  9?eich  ju  fingen  gebräuchlich,  mit  2,  3,  4,  5  unb  6  Stimmen,  in 
simplici  et  fracto  contrapuncto  nach  ben  gewöhnlichen  Tonis  musicis  gerichtet.  S3eneben  einem  nü^= 

liehen  Unterricht  notbwenbiger,  muft'caltfcber  Sachen,  welcher  auch  bie  Tonos  eincS  jeglichen  ©efangeS 
auf  eine  neroe  Spanier  gar  beutlich  weifet,  ©ott,  bem  Schöpfer  aller  ßreaturen  ju  @bren,  wie  auch 
feiner  Sbrifilicben  Äircb  unb  Schulen  ju  ̂cufcen:  Sfco  jum  (Srften  mahl  für  ftubirenbe  Sugenb,  unb 
alle  ßiebbaber  ber  löblichen  9Jiufk,  aup  bewehrten  Authoribus  colligirt  unb  jufammengetragen  »on 
M.  Laurentio  Erhardi,  Hagenoä  Alsato,  Collega  et  Cantore  in  Gymnasio  ad  Moenum  Fran- 
cofurtano  etc."  2luS  Siftichen  beö  Herausgeben?  bie  bem  Sitel  folgen,  gefebrieben  Francofurti  ad 
Moenum,  nonis  Aprilis,  anno  aerae  Ghrislianae  MDCLIX"  unb  unterfebrieben  ,,Anuo  aetatis  61, 
officii  Scholaslici  41"  erfahren  wir,  jufammengenommen  mit  bemSitel,  bafj  fiurenj  (*r  bavbi  im 
Sahre  1598  ju  Hagenau  im  Grlfafj  geboren  worben,  unb  feine  ßaufbabn  als  Schulmann  im  Sahre 
1618  angetreten  habe;  Sßalter  belehrt  un3,  bafs  er  junäcbfi  in  Saarbrüd,  bann  ju  Strasburg,  Spa* 
genau,  unb  enblicb  ju  granffurt  am  -Slam  alö  folefaer  tbätig  gewefen  fei,  an  welchem  legten  £)rtd  er 
bei  ber  Herausgabe  feines  S3uche§,  um  1659,  ba3  2tmt  eineö  Sdjulcollegen  unb  ßantorö  verwaltete. 
Seinen  eben  erwähnten  Sifiicben  fcbltefkn  ftcb  „brei  nützliche  Siegifter"  an,  in  beren  erftem  ,,ein  S3er- 
jeiebnifj  über  bie  Goangelien  unb  ©cfänge,  fo  man  auf  bie  oornembften  §eft  =  unb  Sonntage,  burcbS 
ganfje  3abr,  in  ber  ßbrifilichen  Streben  ju  lefen  unb  ju  fingen  pfleget,  nach  SDrbnung  berfelben  ju 
finben."  ilufjer  ben  SDiarien -  unb  'ilpofteltagen  bie,  fcltner  unb  allgemeiner,  in  protefiantifeben  jiircben 
als  beibehaltene  »orfommen,  finben  wir  hier  erwähnt:   ßmpfängnifj,  ©eburt,  Opferung,  Himmelfahrt 
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ber  SKart'a ;  bie  Tage  ber  .^eiligen  Timotheus,  SSalerttinuS,  ©eorgS  be§  SfttterS,  SSituS,  SranciScu*, 
ber  ̂ eiligen  2lnna,  üftariä  SDZutter,  Sucia,  ber  Jungfrauen  tfgneS,  Dorothea,  SDkrgaretha,  ber  Eiligen 
£ebwig,  ber  Sanbgräfm  (Slifabetb,  unb  Oberer,  t>on  berten  wir  alfo  üorauSfefcen  muffen,  bafj  ft'e  ba> 
mabß  in  granffurt  am  üKain  feierlich  begangen  worben  feien.  £)aS  jroeite  Sccgijter  , reifet  bie 
tonos  musicales  eines  jeglichen  ©efangeS,  fo  gerinnen  begriffen."  £>a§  Sonifcbe  unb  Jpppoionifcbe, 
Sorifcbe  unb  £ppoborifcbe,  SDRirolpbifcbe  unb  .^ppomtrolpbifcbe,  '•tfoltfcbe  unb  £ppodolifcbe  fommen 
l>ier  in  ihrem  urfprünglicben  unb  üerfeßtcn  Tonumfänge  t?or  (duriter  et  molliter) ;  baä  «Pbrpgifcbe  unb 
«gropopbrpgifcbe  nur  im  urfprünglicben ,  ba3  ßpbifc^e  unb  #ppolpbifd)e  nur  im  verfemten.  @§  wirb 
auf  acht  33eifpiele  biefer  legten  betten  Tonarten  »erwiefen,  bie  jeboef)  nur  beSbalb  t>te£>er  gejogen 

werben,  weil  ft'e  in  ß  gefegt  ftnb.  Überhaupt  ijl  auS  biefem  ̂ weiten  S3eräetd>ntffe  über  bie  Tonarten 
wenig  ju  lernen.  25er  (Sammler  bat  ficb  mehr  nacb  ben  zufälligen,  oft  oerfeßten  ©runbtbnen  gericb= 
ter,  als  nad)  bem,  allein  entfdjeibenben  ©epräge  ber  Tonleiter,  unb  felbft  nad)  jenen  bie  Tonart  oft 
falfd)  angegeben,  ja,  aud)  wobl  benfelben  Tonfaß  unter  jwei  »erfcbiebene  Siubrifen  gebracht.  9iur 
taburcb  erhält  btefeS  Siegifter  einigen  SBertb,  bafj  e§  bie,  über  ben  einzelnen  9Jcelobieen  unb  (Sägen 
beS  S5ud)eä  nicht  angegebenen  tarnen  ber  Tonfunjller  nennt,  beren  SSSerfe  ber  Sammler  jufammentrug. 
£a§  britte  Sfegifter  iji  ein  alpbabettfcbeS,  mit  iftacbweifung  ber  Seitenzahl  unb  ber  fortlaufenben  9cum» 
mer  ber  ©efänge,  baS  aber  beSbalb  wenig  nüßt,  weil  in  S3eiben,  wie  benn  aud)  bei  ben  Tonfäßen, 
fcaS  33ud)  burd)  £>rutffebler  fef)r  entftellt  ift. 

3n  einer  „Nachricht  an  ben  günjtigen  Sefer"  berichtet  @rr)arbt  über  bie  (Sntfiebung  feiner 
Sammlung.  S5ei  ber  Jtaiferwabl  be§  3abre3  1658,  erzählt  er,  habe  er  bem  ßburfürften  ju  Sacbfen, 
ber  in  granffurt  im  Säcbftfcben  -Ipofe,  jum  ©olbftein  genannt,  gewohnt,  „bei  gehaltenem  ©otteö= 
btenjte  fowobl  Chor  -  atS  Figuraliter  pro  virili  aufgewartet" ;  uon  ÜKitbürgern,  unb  fowobl  in  f  al§ 
auSlän  buchen  .IpanbelSleuten,  „beüorab  benen,  fo  folgern  (5t)ur-  Säcbfifcbem  ©otteSbienjte  in  #ocb= 
anfebnltcber,  »olfreicber  SSerfammlung  beiwohnen  Reifen"  fei  er  bann  erfucbt  worben,  ihnen  bie  Säcb* 
fifcben  ©efdnge  mitjutbeilen ,  unb  ihren  SBünfcben  ju  genügen  habe  er  fein  Sud)  jufammengerragen. 
Sein  ,, mißlicher  Unterricht  muftfalifcber  Sachen"  umfapt  nur  jwei  Seiten  unb  ijt  allein  für  2lnfdn= 
ger  bejlimmt. 

Der  SnbXt  be3  ©anjen  ift  in  bie  gewöhnlichen  2lbfcbnttte  getbeilt,  bie  in  ihrer  berfomm= 
liefen  golge  erfebetnen :  ,,gejtlieber  burebö  ganje  Sabr;  @atecr;i3mu§gefänge ;  $>falmen  be3  .Königlichen 
Propheten  Saoib ;  bie  übrige  ©etliche  Sieber,  »on  ben  fürnembften  #auptjtüden  Sbriftlicber  ßebre ; 

borgen  unb  2lbenbgefäng ;  Tifchgefdnge,  vor,  unb  nad)  bem  (5ffen;  Steif  unb  Scbulgefäng;  Älag' 
unb  Troftgefdng',  oom  Tob  unb  Sterben,  2luferPehung  unb  jüngjlcm  ©erid)t,  aud)  »or,  bep,  unb  nach 
ber  S3egrdbni§  ju  fingen."  TOd)t  aUe  Sieber  ftnb  mit  eigenen  Sflelobieen  oerfehen;  »on  ben  279 
Hummern  unüreä  83ud)e§,  ijt  bie$  nur  mit  178  ber  JaH.  SSon  tiefen  2Seifen  ftnb  14  nur  einftim; 

mig  (choraliter)  ju  fingen;  ft'eben  haben  nur  eine  einfache,  bezifferte  ©runbjlimme  jur  ̂Begleitung ; 
brei  ftnb  ju  brei  (Stimmen,  117  ju  beren  »ier,  35  ju  fünf,  jwei  ju  fechä  Stimmen  gefeßt,  ber  höch- 
ften  Stimmenjahl  bie  un3  in  biefem  S3ud)e  begegnet.  SEBtr  fet>en  hierauö  ba^  ©rharbi'ä  Sammlung 
gegen  bie  fpdtere  be§  S3opeliuS  an  Umfang  jurüdjteht/  gefd)weige  benn  gegen  ba$,  mit  ihr  gleichzeitige, 
@otl)aifd)e  ßantional. 

9cur  oon  57  9Kelobieen  unb  Tonfdßen  finb  bie  Urheber  ungenannt  geblieben;  oon  ben  er« 
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mdbnten  14  etnfhmmtgen ,  »on  »ieren  nur  mit  einer  ©runbftimme  toerfebenen,  32  üier  =  unb  ft'eben 
fünfftimmigen.  Die  Sftebrjabl  ber  9JJeifter  beren  tarnen  über  ben  anberen  ©efdngen  jtefyen,  baben 
mir  fd)on  im  §3orbergebenben  fennen  gelernt,  unb  iljrer  t>e§f)alb  nur  in  furjer  (Srmdbnung  ju  geben* 
fen.  Die  meijten  £onfdfce  treffen  mir  »on  Sodann  £errmann  @d)ein;  58  ju  »ier  Stimmen, 

einen  ju  fedt)ö ;  bocb,  ift  biefer  lefcte  freilieft,  t>on  Softem  in  feinem  ßanttonal  au3  Setfy  ßafoiftuä' 
,,Harmonia  cantionum  ecclesiasticarum"  nur  entlehnt,  obne  ben  Dörnen  feineS  Urfteberä  ju  nennen.*) 
SSon  Sd)o»  erfcbeint  (mit  bloßer  äSaßbegleitung)  beffen  QKelobie  ju  9iijt§  Siebe:  „SBerbe  munter 
mein  ©emütbe";  ein  breiftimmiger  Sa|  t>on  @brifto»b  SbomaS  SBallifer;  ba§  befannte  (4ftim= 
mige)  „Ecce  quomodo  moritur  justus"  t»on  Sacob  4?änbl;  2  4ftimmige  Saf^e  tton  SQlicftael 
9)rdtoriu3;  fed?§  bergleicften  tton  Sobann  3ee»,  »ier  »on  Stabe,  au3  beffen  Seelenmuftf 
geift  =  unb  troftreid)er  Steter;  ein  4=  unb  ein  5fttmmiger  r»on  SJlelcftJor  33ul»iu§;  ein  fünfftimmtger, 
angeblid)  üon  Sacob  SEJZeilanb,  ber  jebocft,  «g>anS  2eo  Rapier  angehört,  (^erjlid)  tfyut  micft  »erlangen) 
oon  melcftem  SDtetfter  nocft  ein  fed)3fiimmiger  gegeben  mirb  (verbum  caro  factum  est);  enbltct)  25  fünf= 
ftimmige  »on  tfnbreaS  ̂ erbfl,  beffen  ©efdnge  ndcftft  benen  Scfyeur»  bie  2öiel?rjal;t  ber  in  unferem 
SSucfte  entftaltenen  bilben,  ba§  für  bie  feinigen  eine  #au»tquelle  ift.  @§  ftnb  ouper  biefen  nur  fecftS 
SSonh'tnftler,  t»on  benen  Sößerfe  i)kx  jufammengetragen  ftnb,  unb  bie  um>  früher  nod)  nid)t  begegne* 
ten,  bie  un§  alfo  gegenwärtig  nod;  ju  befcftdftigen  l;aben. 

Der  erfte  unter  üjnen  ift  ßorenj  <5rt> arb t  felber,  ber  Herausgeber  unfereS  äSucfyeS. 
©einer  ßebenSoerbdltniffe,  fo  meit  mir  fte  erforfdjen  fonnten,  baben  mir  fdmn  juüor  gebacftt.  Die 
2tnjabl  eigener  SJWobieen  unb  Sonfdfje,  bie  er  in  feine  «Sammlung  aufgenommen  bat,  ift  aber  fo 
gering,  baf?  fte  ntcf)t  binreidjt,  ein  ftd)ere§  Urteil  über  it)n  ju  begrünben.  <5r  giebt  eine  Stngmeife 
mit  bloßer  SSafjbegteitung,  jmei  ju  brei,  unb  eben  fo  m'el  ju  ttier  «Stimmen.  Die  einftimmige  gebort 
9?ingmalb§  f.  g.  golbnen  2t.  33.  ß.  an:  „Allein  auf  ©Ott  felj  bein  SSertrau'n" ;  einer  9?eibe  Siracfti» 
fdjer  2ebens>regeln  in  24  Strogen,  beren  jebe  mit  einem  35ud)ftaben  bei?  2tl»babet§  nacb  beren  golge 
anbebt;  bie  breiflimmigen  ftnb  furje  motettenbafte  Sd^e  für  ben  fird)lid)en  Sdngercbor,  unter  benen 
ber  fpätere  (9tr.  255)  über  bie  SBorte  be§  $>falmS  „in  betne  £dnbe  befebl  icft  meinen  ©eift,  bu  l>afl 
mid)  ertbfet,  £err  bu  treuer  ©Ott"  ab3  angenebm  unb  fangbar  ftd>  au§jeid)net.  SSon  ben  beiben 
m'erjlimmigen  Sdfcen  ift  ber  eine  über  ßrügerS  5ÖMobie  ju  Datüb  SSbftme'S  2ieb  gearbeitet:  ,,3n  bcm 
geben  i)k  auf  ßrben",  ber  2te  gebort  feinem  geifilidjen,  fonbern  einem  Siebe  für  bie  jüngeren  ©d)üler 
an,  beffen  erfie  ©tro»bc  lautet: 

©n  Steblein  mill  id)  bidjten 
ju  Sob  ber  9?utben  gut; 
S3iel  ©ut§  tbut  fte  anrichten 
bei  allem  jungen  S3lut; 
2Bo  fie  mirb  reicb,lid)  mitgetbeilt 
all  Unjud}t  fte  abftellet, 
unb  oiet  ©ebredjen  i)e\lt. 

*)  (56  ift  ber  fdjöne  Sonfa^  über  bie  SSSeife:  ,,Jpcut  triumpl)irct  föotteS  <Sol)n." 
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Über  einen  jmeiten  ber  in  unferem  33ud)e  t-orFommenben,  uns  juvor  nod)  nidjt  befannt  geworbenen 
SEonfefcer,  33rafftcaituö,  ft'nben  wir  nur  ben  bürftigen  «Bermerf,  bafj  er  um  1630  Gantor  ju 
8in5  gemefen,  unb  bafj  man  in  4?i(jler§  mufifalifd)  figurirten  SDtelobieen  ber  jtird)engefänge,  ̂ falrnen 
unb  geiftlicber  Sieber  ju  4  (Stimmen  (Strasburg  1634)  groben  feines  SonfafjeS  ftnbe.  2Bir  fönnen 

biefe  9?ad)rid)t  burd)  Grbarbi'S  25ucr)  bat)in  ergänjen,  bafj  btefeS  fünf  4ftimmige  ©äfce  über  altere 
geifilid)e  SDielobicen  »on  ibm  enthält,  in  benen  er  als  <Se£er  im  (Sinne  beS  lCten  3abrbunbertS  er= 
fd)eint,  or)ne  fonjl  ft'd?  wor  SCnbern  au3jujeid)nen.  SSon  S&cofcor  33oel¥cI,  ber  einmabl  nur 
bei  (Srbarbi  crfdjetnt,  mangeln  unS  alle  näheren  9?ad)rid)ten ;  ©rerjor  gttcrfMtto,  ber  ebenfalls 
nur  einen  4ftimmigen  Safe  in  Sftotettenform  beigetragen  i)at  (Haec  est  dies  quam  fecit  Dominus; 
ifl  mof)l  nur  jufdllig  tyex  in  bie  @efetlfd)aft  beutfdjer  Äonfefeer  für  ben  eüangelifd)en  jtircbengefang 
geraden,  unb  barf  unS  r)ter  nid)t  befd)äftigen.  2Bid)tiger  ifl  &a(tl)afar  3>?u$culuä,  »on 

bem  bier  fünf  4flimmige  Sc%  erfd)einen.  "Und)  er  gebort  ju  ben  SEonfeljern  bie  nur  a(S  9lad)flänge 
be§  16ten  SabrbunbertS  gelten  fönnen,  um  fo  mebr,  ba  er  feine  Saufbaf)n  als  Äünjtler  nod)  in  bem= 
felben  antrat,  ©r  mar  nad)  SBalter  (<S.  429)  (Sd)ulmeifler  ju  Siegenrüd,  einer  fleinen  jmifcben 
@d)leij  unb  ̂ pöfened  liegenben  Stabt  unb  2d>lofj  im  SSogtlanbe,  unb  gab  ju  Dürnberg  1597,  im 
Drude  ©eorg  .KorberS,  40  gei|llid)e  4fltmmige  Steter  beraub  benen  nod)  8  meltlid)e  Ganjonetten  uon 
£)rajio  83ecd)i,  7  bergleid)en  Don  3acob  93ieilanb,  unb  breijel)n  geijllid)e  mit  lateinifd)en  Herten  »on 
ibm  felber  angebängt  maren.  3m  Sabre  1G02  erfd)ien  eine  2te  Auflage  biefeS  SBerfeS,  morauS  auf 
ben  Jßeifall  ju  fd)liefjcn  ifl,  ben  eS  gefuuben  f>atte ;  nad)  ©erber  (iJJ.  2.  III.  dol.  532)  märe  nod) 

eine  britte  'tfuSgabe  beffelben  oon  1G17  worbanben.  SftuSculuS,  mie  er  in  btefem  SBerfe  bie  Sonfä^e 
Jrember  neben  feine  eigenen  flellte,  fd)eint  aud)  fonjl  als  ©ammler  tf)ätig  gemefen  ju  fepn;  SraubiuS 
nennt  tt)rt  als  Herausgeber  eineS  um  1622  erfcbienenen  SBerfeS,  baS  4*5  =  unb  Gfltmmige  Sonfäfje 
oon  Srajio  83ecd)t,  Siegnarb,  DrlanbuS,  SJieilanb,  9?iccio,  £afjler,  SSulpiuS  unb  2fnberen  „mit  geift* 
liefen  Serien  geftellet"  enthalte.  5n  feinen  eigenen  ©efängen  fcfyeint  er  ben  <2alj  italienifd)er  ̂ Jietfler 
fid)  al§  S3orbilb  genommen  ju  baben,  bem  er  fid)  nid)t  obne  Grfolg  näl)ert:  fo  in  bem  SJJotett  über 
bie  Sßorte:  ,,3d)  bin  bie  2Tuferflebung  unb  baS  Seben"  baS  eineS  ber  eorjüglicbem  in  ©rbarbi'S 
Sammlung  ijt,  nur  bafj  eS  burd)  oiele  Srudfcl)ler  entjteüt  mirb. 

gür  neue,  im  17ten  S«t)rr)unbcrte  erfd)ienene  SKelcbieen  geroä()rt  ©rbarbi  nur  geringe  tfu3= 
beute.  Ser  Sföelobieen  ©tabe'S  ju  üiebern  DilberrS,  bie  mir  r)ter  finben,  gebad)ten  mir  fd)on  früber. 
(Sin  anbereS  Sieb,  t>on  feinem  Siebter  felbjl  gefungen  unb  fünfjitmmig  gefegt,  ifl  feiner  SSeranlaffung 
megen  merfmürbig,  unb  meil  eS  nod)  unter  unS  fortlebt.  GS  rührt  t>on  bem  £)oftor  fiu&toig  öon 
^»orntflf  t)tx,  unb  ifl  baS  einjige,  baS  Ghrbarbi  »on  biefem  mittf)eilt.  Setter  fmb  bie  5Rad)rid)ten 
bie  2Se|el  (anal.  Hymn.  II.  @t.  3.  @.  301)  von  ibm  giebt  nur  unjufammenl)dngenb  unb  bürftig. 
©r  mar  auS  Sarmflabt  gebürtig,  lag  juerfl  ber  9ied)tSmiffenfd)aft,  bann  ber  2(rjneifunbe  ob,  ermarb 
in  beiben  gäd)ern  unb  in  ber  g)f)itofo^>f)te  bie  Doftormürbe,  unb  baneben  bie  2>id)tertrone.  Hui  xveU 
d)em  SBege  er  bal)in  gebrad)t  morben,  ber  Iutr)ertfcr)cn  2el)re  abjufagen,  unb  jur  rbmifdjen  Äirdie  über= 
jugeben,  rcirb  unS  nid)t  gefagt,  mir  ftnben  nur  bie  Sbatfad)e  berid)tet  bap  er  ju  SBicn  im  Sabre 
1647  baS  fatl)olifd)e  ©laubenSbefenntnip  abgelegt,  baß  er  mit  bem  ©r.  2Salbfd)mibt  „fonberlid) 
ßontrotterften  gebabt''  b^be,  unb  jmanjig  Sabr  fpdter  ju  Sftainj,  1667  geflorben  fei.  DaS  Sieb  baS 
mir  meinen,  bid)tete  er  auf  bie  Setd>e  beS  ©d)mebenfbnigS  ©ujlao  ̂ bolpb/  unb^eS  foK  nad)  feinem 

o.  ÜDinttrfett,  in  nmjtl.  Äiictenijcfang  II.  75 
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Sonfafce  am  23jien  Sunt  1633  ju  granffurt  am  üftain  jum  erftenmatyle  in  ber  SSarfüfjerfirdje  ge- 
lungen roorben  femi.    ©eine  erjle  ©tropfe  lautet: 

«Kein  Mfafjrt  id)  »ollenbet  f)ab'*) in  biefem  böfen  geben, 
Sefcunb  legt  man  mid)  in  baS  ©rab, 
barauf  ftd>  tf>ut  anheben 
(Sin'  neue  greub'  unb  ©eligfeit 
bei  ßfjrijto  meinem  $erren 
£>ie  allen  grommen  iji  bereit 
£>ie§  ifl  bie  Jtron  ber  (Sfjren  ic. 

Die  SOWobie  tft  borifdjer  Sonart,  unb  trägt  burd)  biefe,  unb  ben  barin  üorroattenben  rfjpttymifdjen 
SBecbJet  baS  ©epräge  beS  Wtertt) umliefen ;  ber  S£onfa&  iji  einfad),  unb  tbut  tyr  »olleS  ©cnüge.  ©ie 
fanb  tfnflang,  fo  bafs  wir  nod)  in  ÄbnigS  f)armonifd)em  £ieberfd)afce  (©.  448)  unb  in  SreilingSb.au» 
fenS  ©efangbudje  »on  1741  (9lr.  1397)  it>r  begegnen;  ja,  bis  in  bie  neueren  Seiten  fyat  ft'c  fid> 
fortgepflanzt  burd)  ©d)td)tö  ßtyoralbud)  (1043.  1044).  9tur  biefeS  eine  Sieb  unb  feine  SBeifc  t)at 

.^ornigf,  fo  m'el  mir  roiffen,  für  ben  fird)lid)en  ©emeinegefang  beigefieuert.  @r  fjat  fid)  aber  aud)  burd) 
Verausgabe  ftgurirter  Choräle  be!annt  gemalt,  ©ie  erfcfyienen  1628  (ba§  lefcte  SBtatt  geigt  bie  Satyr» 
jabj  1627)  ju  granffurt  am  SDiain  im  £)rude  SftatttyauS  .Kämpfers,  unb  bem  33erlage  Sföatt&iaS 
SBbrnerS,  unter  bem  Sitel:  „Triphyllum  Symphouiacum  sacrum,  ober  ad)tjef)n  aup  »blidjem  @f)oral 
ftguraliter  unb  concertmeip  gefegte  düangelifcfye  itirctyengefäng,  foroofjt  instrumentaliter  (beroroegen  benn 
ber  Bassus  Continuus  babei)  als  vocaliter  füglid)  unb  atynmütig  ju  gebrauchen,  alla  musica  moderna, 
ober  auf  bie  neme  Stalianifcfye  manier  mit  3  (Stimmen  (ofjne  baS  leljte  ©tüdlein,  roeld)eS  mit  4) 

componiret  unb  in  Zrud  gegeben  burd)  Cubmig  #ornt'gf,  ber  Arljne»  £)oftorn,  P.  L.  Caes.  unb 
medicum  in  granffurtb,  am  Sftain."  ̂ ornigf  I;at  biefeS  SBerfletn  ,,£anS  SSauem  »on  (Spfened,  9?6- 
mifd)er  Äapf.  SKajejtat  Statt),  unb  beS  £.  9?eid)S  ©erid)tS=©d)uW;et)£cn  ber  frepen  3?etd?gftabt  granf= 
furtt)  a.  9JI."  geroibmet,  burd)  eine,  am  Sage  SJiartim  (ben  Ilten  Sftooember)  gegebene  3ufd)rift.  Sn 
ber  if)r  folgenben  SSorrebe  bemerft  er,  eS  fei  nid)t  feine  2tbftd)t  ftd>  einem  SDrlanbo  bi  ßaffo,  Rapier, 
SulpiuS,  £auSmann,  $>rätoriuS  gleid)jujiellen,  ober  einem  Wifyatl  Ottenburg,  9Keld)ior  granf,  2Bals 
lifer,  ©d)ein  unb2tnberen;  bod)  l)ält  er  nöttyig,  folgenbe  SSemerfung  beizufügen :  „bamit  nid)t  erroan 
ein  pseudo  Musicus  unb  Anfeinber  ber  eblcn  Söluftc,  ober  fünften  ein  g@fel  ber  jroar  Biel  in  ber 
Musica  ju  präjiiren  iv)m  einbilbet,  im  SSBerf  felbften  aber  fid)  fomel  barauf  «IS  ein  2£ff  auf  ben  $fal» 
ter,  ober  ein'  .Ruf)  aufS  SSretfpiel  tterflefjt,  barfür  halte,  ob  tl>ete  id)  fjierinnen  ber  Medicin  faß  ein 
©d)impf  an,  ober  fud)ete  fonji  mein  fonberlid)  Aufenthalt  barburd),  fo  roiffe  berfelbe,  baf  id>  gegen= 
roärtige  Tricinia  (mie  aud;  anbere  mit  mef)r  ©timmen)  nidjt  jc^o  erft  (bann  praxis  medica  mit 
übrigem  Musiciren  unb  Componiren  bie  3eit  tyinjubringen  nid)t  (epben  mill)  fonbern  «IS  id)  nod) 
bei  ber  Unioerfttät  ©ieffen  in  studio  Philosopliico  et  Medico  (meiere  bepbe  mit  ber  Musica  nit  in 
geringer  25ermanbfd)aft  fielen)  versiret,  unb  »or  ber  3eit/  an  flatt  anberer  recreation  üon  langer 

^)anb  gebidjtet,  roeld)eS  mir  omb  fo  »iel  bejio  leidjter  ju  tfoun  gewefen,  meitn  id)  jeberjeit  ein'  fon» 

•)  @.  Setfptel  9lr.  209. 



  595   

fcerbare  Sieb'  unb  3uneigung,  rote  nofy,  ju  ber  SDiufic,  getragen,  aud)  oiel  mebr  ben  berofelben,  al§ 
bei  einem  gemeinen  £anbrcerf  offerjogen  bin"  tc.  9Jian  ernennt  leidet  au3  biefem  bitteren  unb  poU 
ternben  EuSfaUe,  baf?  £ornigf,  ein  ftrebfamer  aber  unruhig  gcfobdftiger  SJcann,  wegen  berumfabrenben 
SBefenS  oerrufen  gewefen,  unb  barüber  ftd?  nun  ju  rechtfertigen  fud)t;  aud)  wirb  eS  tt>or)I  eben  biefe  Sinnet 
ridjtung  geroefen  fenn,  bie  i(m  in  Streitigfeiten  über  ©laubenSIefjren  oerwirfelte,  unb  tfjn  enblid)  in 
fcen  Sdjoofj  ber  sömifd)en  Strebe  führte.  2tl§  Sänger  einer  fird)lid)  geworbenen  SBeife  für  fein 
eigene^  geijllid)e§  Sieb  lernten  roir  ibn  juoor  fennen,  bie  18  ßboräle  oon  benen  wir  eben  reben  jeigen 
if>n  alä  Sefcer  auf  weniger  »ortbeilbafte  SBeife.  @3  finb,  wie  fdjon  ba3  (*rfd)einen  biefe§  SBerf* 
d)enS  in  ben  früberen  3abren  bei  fiebjebnten  3abr^unoert^  erwarten  läßt,  SDMobieen  auS  bem  ooran* 
cjebenben,  welche  bie  ©runblage  ber  un§  tyiex  gebotenen  breiflimmigen  Säfce  bilben  —  benn  fo  müf> 
fen  wir  alle  nennen,  aueb  ben  legten;  finb  bei  biefem  auch,  oier  Stimmen  tbdtig,  fo  erfebeinen  fte 
boeb  nie  ju  einer  oierftimmigen  Harmonie  oereinigt,  unb  bie  SBafjftimme  wieberbolt  fietS  nur  um  eine 
£ctaoe  tiefer  bie  einjelnen  Seilen  ber  ©runbmelobie,  wie  ber  Senor  fte  unmittelbar  juoor  froren  liefj, 
obne  jemablö  mit  biefem  jufammeniuflingen.  Sn  ber  SBebanblung  aller  tiefer  Sä£e  erfennen  wir 
aber  nur  böcbft  feiten  ein  wafyreS  SSerftäntnifj  ber  Gngentbümlid)feit  ber  ibnen  ju  ©runbe  liegenben 
ÜBielobieen,  e§  jeigt  fid)  barin  nad>  2£rt  ber  Snftrumentalfä^e  beS  beginnenben  17ten  3<»brbunbert§,  ju= 
mabl  berjenigen,  bie,  wie  ja  ber  Sefcer  felber  oon  ten  feinigen  rübmt  „in  ber  neuen  italienifcben  9JJa= 
nier,  alla  musica  moderna"  gefegt  finb,  ein  blofjeS,  leidjteS,  woblflingenbeS  Spiel  mit  einjelnen  2Ben= 
bungen  ber  SSeifen,  wobei  ber  3nb«lt  bei  Siete§  ganj  aufjer  33etrad)t  bleibt.  Desbalb  ift  benn  aueb 
ju  bejweifeln,  bafj  man  jemals  babe  baran  benfen  fönnen  fte  mit  Singftimmen  auijufübren,  anberö, 
alä  etwa  in  bem  Sinne  einer  Übung  ber  Äeblfertigfeit.  6rf)arbr$  Sammlung  t)at  unö  jufäUig  ©e= 
legenbeit  gegeben,  biefeS  2öerfd)en§  ju  gebenfen,  unb  wir  boben  ibrer  wabrgenommen,  weil  un§ 
fonfi  eine  anbere  SBeranlaffung  gefehlt  baben  roürbe  barauf  einjugeben.  £>enn  e§  ifi  im  Übrigen  oon 
feiner  gefebiebtlicben  S3ebeutung,  unb  fann  nur  baju  bienen,  als  S3eifpiel  einer  gewiffen  Siid)tung  bei 
SonfafceS  aufgeftellt  ju  werben. 

3lufjer  bem  Siebe,  ber  SRelobie,  unb  bem  Sonfa^e  ̂ jornigB  beren  wir  gebaebten,  giebt  un6 
ßrbarbi  nur  nod)  eine  neuere,  bei  ibm  juerjt  erfebeinenbe  SBeife,  beren  Urheber  jebod>  oon  ibm  niebt 
genannt  wirb;  ju  bem  Siebe  nämlid): 

,,2ld)  bleib  bei  un§,  £err  3efu  (5t)rift 
25a  e§  nun  2lbenb  worben  ift"*) 

ba3  man  gewbbnlicb  bem  £).  9cicolau3  Selneccer  jujufd)reibcn  pflegt.  <$$  ijt  t)'m  oon  ber  SDMobie 
biefeS  SiebeS  bie  Stebe,  bie  in  3.  S.  33ad)3  ßboralgefdngen  erfebeint**),  unb  bie  id)  jum  erftenmable 
bei  (Srbarti  angetroffen  fjabe  (9er.  172),  benn  bei  9Keld)ior  $xar\t  unb  im  ©otbaifd)en  ßantionale  füi« 
ben  wir  ganj  anbere  Singweifen  bafür.  SSBeltlidjen  UrfprungS  ijl  fte  faum  ju  balten,  fte  tragt  alle 
Äennjeidjen  einer  für  tbr  Sieb  unmittelbar  erfunbenen.  Sie  wirb  ein  einjelner  glüdlidjer  SBurf  eine§ 
fonjl  nid)t  bebeutenben  S£onfünftler§  gewefen  fetjn,  beffen  9^ame  nid)t  weiter  beamtet  würbe,  unb  beS= 
balb  wobl  aud}  unferem  Sammler  unbefannt  blieb.    6r  f>at  fte  nur  mit  einer  bejifferten  ©runb= 

')  ©.  SBeifpiel  9lt.  210. 
•*)  ©.  SBtiai  2fu69Qbc.  ©.  200.  SR.  136. 
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ftimme  gegeben;  ein  eigentümliches  ©epräge  erhält  ft'e  burd)  bie  Übereinftimmung  it>rer  jroeiten  unb 
»ierten  3eUe,  jmifd)en  benen  bie  erfte  unb  britte  um  fo  beftimmter  ft'd)  geltenb  machen.  ©o  giebt  tt>r 
aud)  tfjre  erjk  SBenbung  nad)  ber  Sberquarte  beS  ©runbronS  einen  Tfnbaud)  beS  9Jiiroh;bifd)en, 
obneradhtet  baS  biefe  Sonart  bejeidjnenbe  Serbältnifi  ber  fleinen  Septime  in  it)r  nirgenb  erfd)eint. 

Steben  ßrbarbi'S  ©efangbud)  miffen  wir  nur  nod)  ein  ju  granffurt  om  SKain  erfdbieneneS  Wido-- 
bieenbud)  beS  17ten  3aJ)rf)unbert6  ju  nennen ;  ausgenommen  freilid)  bie  praxis  pietatis  melica,  SERüüerS 
geiftlictje  ©eelenmuftl  unb  anbre,  bie  nid)t  eben  oorjugSroeife  für  biefe  ©tabt  beftimmt,  fonbern  bort 
nur  gebrueft  unb  »erlegt  maren.  @S  mar  für  bie  franj6ftfd}=reformirte  ©emeine  bafelbft  äufammen-- 
getragen;  mann  eS  jum  crftenmat)(e  erfebien,  fyabe  id)  nid)t  finben  fbnnen,  id)  fenne  nur  einen  Tlb-- 
bruef  baoon  ber  ft'd>  als  ber  jroeite  anfunbigt  „imprime  ä  Francfort  sur  le  Mein  chez  Albert  Otton 
Faber,  par  Balthasar  Christofle  Woust,  31DCXXCIII  (1683)"  unb  ben  Settel  fübtt:  Les  occupa- 
tions  saintes  des  ames  fidelles,  que  leur  iburnissent  I.  Les  Canliques  et  les  Pseaumes  de  TEglise, 

II.  les  Evangiles  et  la  Passion  de  Jesus  Christ  etc.  Recueillies  pour  l'usagc  de  l'Eglise  fran- 
coise  qui  est  ä  Francfort  sur  le  Mein  par  un  de  ses  ministres.  Seconde  Edition  revue  et  aug- 
mentee  de  plusieures  pieces  etc.  £>aS  33ud)  ift  burd)  Balthazar  Ritter  le  Jeune  bem  ©cfmltbeiß, 
ben  33ürgermeiftem,  @d)6ppen,  bem  ©wnbiftiS,  ben  9iätf)en  ber  freien  ©tabt  granffurt  gewibmet;  eö 
enthält  139  ßieber,  bacon  28  auf  früher  Dorgefommene  SJWobieen  »ermiefen  merben,  mäfyrenb  für  jmei 
ßieber  boppelte  üorfommen,  fo  bajj  ber  ©ingmeifen  im  ©anjen  113  fmb,  bie  mit  einfacher  ©runbs 
ftimme  gegeben  werben.  SQBir  feben  auS  biefem  83ud)e,  baf?  nid)t  nur  bei  ben  beutfd)en,  fonbern  audb, 
ben  franj6ftfd)en  reformirten  ©emeinen  neben  bem  ©efange  ber  ̂ falmen  ber  ©efang  geiftlicber  Sieber 
nad)  bem  SKufter  ber  lutberifdjen  Äirdje  aufgenommen  mar.  ©o  erfd)eint  fyet  baS  Sieb :  „Sin'  oefte 
S3urg  ift  unfer  ©ort"  folgenbergeftalt  in  franjbftfd}em  ©emanbe 

Notre  Dieu  uous  est  uu  bon  fort, 
un  bouclier  favorable  ; 
11  nous  fait  vaincre  tout  effort 
qui  nos  esprits  accable. 
Le  vieil  ennemy 
n'est  point  endormy ; 
II  use  et  fait  voir 
Grande  fraude  et  pouvoir 
Sans  qu'il  ait  son  semblable  etc. 

3n  bem  Nachträge  ju  33e<fcrS  £>arftellung  ber  mufifalifd)en  ßiteratur  (ßot.  170)  ftnbe  tdb  außer  bie* 
fer  Ausgabe  nod;  eine  jroeite  ju  Hamburg  bei  9)eter  Änuft  (1686)  erfdbienene  angegeben,  unb  üielleicbt 
ift  ein  eben  ba  (ßot,  171.  172)  atS  ju  granffurt  a.  1702  im  £)rucfe  Sodann  SBuftS  bei  ©eorg 

-  ̂ einrieb  ÜBaltber  erfdjienen  genanntes  SBerf  unter  bem  Äitel :  Cantiqucs  spiriluels,  Hymnes  et  Pseaumes, 
qu'on  chante  la  plupart  dans  les  Eglises  Lutheriennes,  traduits  de  l'Allemand  en  Francais,  et  ac- 
comodes  aux  airs  du  pays  etc.  baS  ft'd)  als  fünfte,  forgfältig  burdjgefehene,  unb  beträchtlich,  »ermef)rte 
Ausgabe  anfunbigt,  nur  eine  SBieberauflage  beS  eben  befproebenen. 

6ine  gegen  baS  @nbe  beS  SabrbunbertS  in  ©übbeutfcblanb  erfchienene  ©ammtung  geiftlicber 
fiieber  mit  SQWobieen,  ju  ber  mir  unS  nun  wenben,  läßt  febon  burd)  ifjren  Sitel  abnen,  baß  fic  nidjt 
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unmittelbar  ju  fird)lid)em  ©ebraudje  bejtimmt  gewefen,  unb  bei  näherer  Prüfung  ihres  Inhalts  ft'nbet 
fid?  biefe  SSorauSfcfcung  aud)  betätigt.  SBtr  bürfen  i()r  inbefj  nicht  vorüber  geben,  fcenn  ft'e  gewährt 
un3  ein  merfmürbigcS  ©eifßiel  be§  allgemach,  wacbjenben  Übergewichtes  ber  'tfrienform  bei  geijtlid)en 
2ßeifen,  über  feie  einfache,  gebrungene  bcS  2iebe§;  einer  gorm,  bie  burd)  Ulbert,  jumahl  ober  4?am= 
merfd)mibt  unb  Sodann  9fubolf  2lble  in  bie  £ird)e  eingeführt,  fo  großen  SBetfaU  gewonnen,  unb  jur 
Umgeftaltung  beS  fird)lid)en  ©emeinegefangeS  wefentlid)  mitgewirkt  hatte.  Senn  gab  man  if>r  2ln« 

fangS  aud)  nur  für  l)äu3lid)e  ©rbauung  allgemein  benS3orjug,  unb  ging  ft'e  in  bieÄircfyc  nur  mit  folgen  2te> 
bern  neuer  «Strophen  ein,  beren  urfprünglidjc  SKelobieen  burd)  feine  älteren  ju  erfeljen  waren,  fo  nahm 

man  ft'e  bod)  fpäter  bei  $au$anbad)ten  aud)  für  ältere  fird)lid)e  Sieber  in  Anfprud),  unb  befdjränfte 
ihre  tfnwenbung  ntcr;t  bto§  auf  foldje,  bie  für  biefen  befonbern  3wed  eigenbS  gebietet  waren.  Sa« 
burd)  aber  bereitete  ftd)  aud)  eine  Umgeftaltung  ber  urfprüngltd)cn  SBeifen  biefer  2iebcr  allmäf)lig  vor. 

SJZan  befeitigte  ft'e  nid)t  bei  ber  fachlichen  geier,  »ertaufdjte  ft'e,  nid)t  mit  ben  für  bie  £auS= 
anbad)t  erfunbenen,  aber  man  fud)te  fie  febmüdenb,  umwanbelnb,  ber  burd)  täglichen  ©ebraud)  liebge= 
worbenen  gorm  anjunäbern.  ®anj  ot>ne  eine  fold)e  Ginwivfung  wirb  aud)  baS  SJielobiecnbud)  nid)t 
geblieben  feun,  von  bem  wir  reben.  <53  erfd)ien  ju  Ulm  im  SScrlage  ©eorg  2Sill)elm  .KühnenS  im  3abre 

1692,  unb  führt  ben  Site!:  ,,©eijtlid)e  © eelen  =  grcub*,  ober  Saüibifd)e  £auf3  ■  ßapell. 
5ßefteb.enb  in  tbeil»  ganfc  neu=  unb  anbern  mehr,  fd)6nen,  aud)  letjr  =  unb  trofrreid)cn  2frien  unb  ©efän= 

gen.  3u  ©bttlid)en  2obs  'tfupbreit*  wie  aud)  anbäd)tiger  Ausübung  ber  ©eiftlicben  <Sing=Äunft  allen 
©£3£  unb  SCüuft'cliebenben  Herten  ju  9cu|en  unb  ©ef allen  2>n  einer  Discant  unb  ßass-jlimme 
cum  ßasso  Generali  verfertigt  von  dlnem  Dat>ibifd)en  Mufic=greunbe"  —  %  Soleier,  wie  au§ 
ber  Überfd)rift  einiger  SEelobieen,  unb  ber  Unterfd)rift  melier  ßieber  ju  erfehen  ijr. 

SaS  S5ud)  beginnt  mit  einer  SSorrebe  beS  S.  (SliaS  SSeiel,  ,,gefd)rieben  in  Ulm  Anno 
1691,  b.  21.  Augusti",  bie  ftd)  vornehmlich,  mit  ber  grage  befebäfttgt,  ob  ben  gürften  baS  %Slü\ib 
treiben  wobl  anflehe,  bie  mit  33e$ug  auf  bie  £3eifpiele  SavibS  unb  beS  ßburfürfien  griebricbS  beS 
SBeifen  bejahet  wirb.  3h*  folgt  ba§  SSorwort  beS  JperauSgcberS.  2Bir  erfahren  burd)  baffelbe,  baß 
biefer  einige  3abre  gtivor  in  eigenem  SSerlage  ein  mufifalifcbeS  SBerE  in  £luart  herausgegeben,  von 
27  febönen,  geift  -  unb  trojtreid)en  neuen  »ortreflieben  Arien  in  5  Snftrumental  >  unb  eben  fo  viel 
SSocaljtimmen.  SSon  800  ßremplaren  btefeS  SßerfeS  feien  faft  alle  verkauft  morben,  unb  man  habe 
fowol)l  beffen  SBteberauflage  gewünfd)t,  als  feine  gortfefcung  in  compenbiöferem  gormat.  Saburd) 
fei  nun  biefeS,  auf  jwet  Stngjtimmen  unb  ben  ©eneralbafj  jufammengejogene  S3üd)lein  entftanben. 

SJlan  tonne  eS  im  £aufe,  aud)  in  ber  Äircbe  mit  einem  Trgelwerfe  unb  einem  $)aar  muft'füerjiänbt« 
ger  Subjefte  gebrauchen,  man  tonne  feiner  in  ben  lateinifd)en  ©djulen  beim  Singunterrid)te  ft'd) 
bienen;  baä  ju  ßernenbe  werbe  leid)t  unb  angenehm  fid)  babei  einprägen,  bie  l)äu§lid)e  Übung  werbe 

aud)  bie  Angehörigen  jur  Sheilnahme  anreihen,  unb  bie  Erbauung  beförbern.  —  2Bir  ft'nben  hj« 
2ieber  geijitid)er  Sichter :  ̂3aul  ©erharb,  3?iji,  Sohann  granfe,  2lngelu§,  Sill)err,  Äarsbörfer,  S3orn= 
meifter,  granciäci,  ©igiämunb  von  S5irfen  unb  2lnberer,  beren  9Kebr$ahl  bamahlä  feit  breipig  Sahren 
fd)on,  ja  tjiele  unter  ihnen  felbjt  länger,  bereits  in  fird)lid;em  ©ebraud)e  waren,  allein  nur  beren  oier 
mit  ihren  urfprünglid)en,  ober  bod)  ihnen  hertommltd)  angeeigneten  SBeifen :  ,,Sefaia  bem  ̂ xo^etm 
baS  gefdjah ;  Sef"/  bu  mein  liebfieS  2eben  5  2iebjter  5efn  wir  ftnt>  hier  5  9cun  banfet  alle  ©Ott"  5  bod)  ftef)t 
bie  SJlelobie  biefe§  legten  nid)t  neben  ihm,  fonbern  einem  neuen  2iebe,  unb  wirb  auf  biefeö  fein  urfprünglid)e§ 
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jurüdbejogen.  tflle  übrigen  SJlelobieen  beS  33ud)eS  ft'nb  neue.  @S  finb  ibrer  110  im  ©anjen ju  128  Siebern,  benn  fo  t)oä)  beläuft  fidj  bie  Knjabl  biefer  legten,  wenn  auch,  bie  3af)len  beS  33ud)eS 

nur  bis  ju  126  geben,  benn  120  unb  123  ft'nb  burd)  ein  SSerfeben  beS  ©eljerS  aweimabl  gebraust. 
54  biefer  ©ingweifen  fübren  baS  9camenöjeid)en  beS  £erauSgeberS —  J.  D.  M.  auch,  J.  D.  Meier  — 
al$  Überfd)rift;  in  jwei  fällen  trägt  baneben  aud)  baS  Sieb  feine  Unterfd)rtft,  in  adbt  anberen  ift  fie 
nur  bem  Siebe  beigefügt.  2Bir  fcblie^en  fyierauS,  baf  unter  ben  Siebern  feines  33ud)eS  jebn  von  bem 
Herausgeber  gebietet  finb,  ju  beren  jwei  er  aud)  bie  SJlelobieen  fang;  bafj  er  außer  biefen  beiben 
noch.  52  ©ingweifen  für  baffelbe  erfanb,  baß  eben  fo  viel  von  anberen  lebenben  Söietflern  ibm  beige= 
jteuert  würben,  wäbjenb  nur  vier  fd)on  längere  3ett  in  ber  jtird)e  gebräud)lid)  gewefen  waren.  §3on 
ben  il;m  nid)t  angel)brigen  SDMobieen  tragen  brei  t>te  Überfd)rift  „Anonymus",  eine  anbere  ifl  3.  ©. 
SSBeller  überfebrieben ;  ben  übrigen  fef>It  alle  33ejeid)nung.  3roet  mit  SöieierS  9?amenSjeid)en  verfebene 
©ingweifen  b^ben  außerbem  nod)  einen  befonbern  tarnen;  über  ber  80jten  (lebt  Amoena,  über  ber 
85flen  Charabella,  unb  eS  mufj  babtngefiellt  bleiben,  ob  baburd)  angebeutet  werben  foll,  baf?  fie  ben 

•ÜBeifen  befannter  ©efellfd;aftSlieber  nadjgeabmt  ft'nb,  ober  baß  neben  tbnen  ii)x  Sieb  aud)  nad)  ber 
9Jlelobie  eineS  folgen  gefungen  werben  fbnne. 

£)a  wir  einer  Sammlung  befannter,  ber  Überwiegenben  SKebrjabl  nad)  fd)on  in  bie  jtird)e 
eingebürgerter  Sieber  b'^r  gegenüber  jteben,  fo  fann  eS  nidjt  fef)Ien  baß  wir  viele  barunter  in  ©efang  = 

unb  9JZelobieenbüd)ern  beS  adjt^bnten  SabrljunbertS  wieberft'nben.  ©o  fyat  greilingSbaufenS  ©efang* 
bud)  30  biefer  Sieber,  unb  12-  barunter  mit  eigenen  SDZelobieen ;  ÄbnigS  Sieberfd)a|  nimmt  auf  beren 
106  SSejug,  unb  giebt  für  43  berfelben  aud)  ©ingweifen.  @S  ift  jebod)  unter  benen  bie  wir  in  bei= 
ben  S3üd)ern  ftnben,  nid)t  eine  einjige  auS  unferer  ©ammlung  entlebnte,  unb  SEReter  lebt  baber  in 
feinen  SJielobieen  nidjt  in  unferem  Äirdjengefange  fort,  nid)t  einmabl  in  benen  bie  er  ju  feinen  eigenen 

Siebern  erfanb.  @r  unb  fein  SBerf  bitten  unS  alfo  obne  bie  S?ücfft'd)f,  bie  wir  juvor  geltenb  machen, 
an  fid)  nidjt  befd)äftigen  bürfen.  £>aß  feine  SJielobieen  arienbafter  "Kxt  ft'nb,  beutet  fd)on  ber  SSitel 
feines  S5ud)eS  an;  bei  breien  jeigt  ftd)  nod)  rbptl;mifcber  SBed)fe(,  (%\  25.  30.  96)  eine  bei  ibrem 

fonftigen  mobemen  ©evräge  auffallenbe  6rfd)einung.  9ceunjebn  unter  tbnen  ft'nb  auf  befonbere  SBeife 
auSgejeicbnet.  (SS  ift  nämlid)  jmifcfyen  bie  einjelnen  ©tropben  tE>rer  Sieber  ein  furjeS,  gereimtes  ©e= 
fäfc  eingefdjoben,  baS  meift  eine  9Jlelobie  breitbeiligen  SafteS  bat;  in  biefe  Sfeime  wirb  ber  ©efammt» 
tnbalt  beS  SiebeS  als  ein  SErojtfvrud)  jufammengefapt,  unb  wobl  mag  eS  bie  Meinung  beS  £erauSge< 
berS  gewefen  fetjn,  baß  bei  l;äuSlid)er  Erbauung  ein  ©meiner  —  ber  .£>auSvater,  bie  £auSmutter, 
ober  irgenb  ein  vorjüglid)  fangeS^funbigeS  unb  fertiges  ©lieb  ber  gamilie  —  bie  ©tropbw  beS  SiebeS 
einzeln  in  bie  Saute  ober  ein  Kegal  fingen,  bie  übrigen  aber  jene  wieberfebrenben  Sfeime  bajwifd)en 
im  ßbore  fybxen  laffen  follten.  (Sin  fold)eS  wieberfebrenbeS  ©efäfc  wirb  unter  anbern  aud)  hinter  ben 

©tropb^n  beS  SiebeS:  „3efuS  meine  3uverft'd)t"  gebort,  baS  t)kx  mit  einer  neuen  SDWobte  erfdjeint: 
SefuS  meine  3uverftd)t 
unb  mein  ̂ eilanb  ift  im  Seben, 
2)tefeS  weif  id),  follt  id)  nid)t 
barum  mid)  aufrieben  geben? 
3BaS  bie  lange  £obeSnad)t 
mir  aud)  für  ©ebanfen  mad)t! 
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2Beil  GibrijtuS  ijt  ftegreicb  erftanben  »om  SEob, 
fo  werben  auch  unfre  erworbenen  ©lieber 
25em  SSeufel,  £ob,  ̂ )6He  jum  ewigen  Spott 

jur  bimmlifchen  greube  cinjt  fommen  berwieber.*) 
ein  folcber  antwortenber  ©efang,  in  biefer  ©ejlalt  bocb  nur  für  bie  £auSanbacbt  paffenb  unb  au§= 
fübrbar;  bie  äufiere  gorm  beiber  wecbfelnben  SEßelobieen,  woburdb  eine  wor  ber  anbern  einbringltcb  her* 
»orgeboben  würbe;  baS  a3erbältni(j  beS  3nbalt§  ber  ©tanjen  be§  2iebe§  unb  be§  jwifcben  fie  einge= 
wobenen  9feimfprucbe§ ;  —  alle§  biefeS  gab  ber  #au§anbacb  t  einen  befebertbcn  Sfeij,  ber  bie  S3orliebe  für 
biefelbe  leicht  erflärt,  eben  roie  bie  9?ücfwirfung  ihrer  ©efangSformen  auf  bie  ber  fachlichen  geier,  auf 
beren  Umwanblung  auch  noch  anbere  ©inflüffe  ftch  geltenb  machten,  beren  wir  überall  gebacht  haben, 
wo  bie  ©elegenbeit  baju  ftch  un§  barbot.  So  wirb  benn  auch  unfer  33erweilen  bei  bem  eben  be= 
fprocbenen  S3üd)letn  feiner  weiteren  Rechtfertigung  bebürfen. 

SSon  SSJcclobieenbücbern  für  bie  SSBürtembergifchen  Sanbe  fanb  ich  nur  etneS  oon  S3e= 
beutung  im  Saufe  be§  ftebjebnten  SabrbunbertS :  baS  »on  bem  33ucbbänbler  SBepridh  9?6fj lin  ju  Stutt= 
gart  um  1664  wieber  aufgelegte  grofje  jSircbengefangbucb,  mit  einem  Anhange  oon  43  neu  binjuge« 
fommnen  Biebern.  25a  nun  biefer  Anhang  feine  Singweifen  enthält,  »on  bem  übrigen  nur  aber* 
mabß  abgebrucften  Sbeile  be3  SBucbeS  aber  fchon  bei  ©elegenbeit  ber  SOMobieenbücber  be3  fecbjebnten 
SabrbunbertS  bie  9?ebe  gewefen  ijt,  fo  fönnen  wir  un3  an  ber  4?tnweifung  barauf  genügen  laffen. 
2Ba3  bie  oberrheinifchen  S3ücher  biefer  2lrt  betrift,  unter  benen  wir  alle  innerhalb  be§  t>ormabligen 
oberrheinifchen  ÄreifeS  erfchienene  begreifen,  fo  ijt  be§  ̂ PfalterS  unb  ÄircbengefangbucbeS,  welche  2anb= 
graf  SRorüj  »on  Reffen  ju  Gaffel  (juerft  1607,  1612)  erfcbeinen  liefj,  ebenfalls  bei  ̂ Betrachtung  ber 
SSeftrebungen  biefeä  gürfien  um  ben  eöangelifcben  jlircbengefang  gebaut,  unb  biefelben  ftnb  von  unS 
ausführlich  befprochen  werben.  Sn  25armftabt  erfchien  um  1687,  im  £>rucf  unb  83erlage  Penning 
SJlüHerS,  gürftlicben  SBucbbrucferS,  in  größerem  gormat  unb  mit  groben,  au§  weiterergorm  beutlich erfenn* 
baren  Sonjeicben,  ein  SCßelobieenbucb,  be§  SitelS  „baS  grojje  ßantional  ober  Äircbengefang* 
buch,  in  welchem  nicht  allein  2>r.  SEJiartin  SutljerS,  fonbern  auch  vieler  anbern  gottfeligen  Sebrer  ber  cbrifi= 
liehen  itirchen  geijlretche  Sieber  begriffen;  mit  fonberbarem  gletjise  jufammengetragen ,  in  gewöhnliche 
SJWobepen  gefebt,  unb  auf  üielfältigeS  Verlangen  in  25rucf  gebracht  ic."  Wad)  bem  SSorworte  hat 
beS  23erlegerS  Scbwäfjer,  ber  25armjtäbtifcbe  ßapellmeijter  SBolfgang  ßarl  SSriegel,  bie  SJMobepen 
reoibirt,  unb  ju  ben  noch  unbefannten  neuen  ßiebern  begleichen  eigenbS  erfunben.  SSon  biefen  mt 
bem  -JcamenSjeicben  it)re§  (SrftnberS  —  W.  C.  B.  —  »erfebenen  «Singweifen  haben  wir  fchon  früher 
gerebet,  als  wir  beffen  fünjtlerifcbe  Shätigfeit  befpracben,  unb  auch  feiner  Sichtung  ber  älteren  im  Ms 
gemeinen  gebacht.  @r  ijt  babei  weber  nach,  feften  ©runbfä^en,  noch  mit  Achtung  für  bie  @igentbüm« 
liebfeit  jener  herrlichen  25enfmable  älterer  frommer  Seit  »erfahren.  S5alb,  wie  bei  ben  SKelobieen: 

,,©n'  feflc  SSurg  ijt  unfer  ©ott  k.  tfcb  ̂ »err  mich  armen  Sünber"  u.  f.  w.  bat  er  ben  bejeiebnen: 
ben  rbptbmifcben  2Bechfel  ihnen  abgejheift,  währenb  er,  unfolgerechter  SBeife,  bei  anberen,  ohne  er« 
ftchtlicbe  Urfacf;e,  feine  ̂ >anb  baran  gelegt  hat;  noch  anbere  §at  er  burch  ©plbenbebnungen  abge« 
fchwächt  unb  entjiellt.  25er  Sieber  ftnb  im  ©anjen  417  auf  782  33lattfeiten,  ber,  ohne  ©runbjlimme 

•)  ©.  Beispiel  5lr,  211. 
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beigebrutften  9JWobieen  328,  bod)  ermäßigt  ftd)  tiefe  3at)l  baburd)  auf  291,  baß  in  37  Sailen  3Bie= 
bcrfjolungen  bereits  bagewefener  »orfommen.  2115  Quelle  befiimmter  einjelner,  firdjlicf)  geroorbner 
SBeifen  fann  biefeS  ©efangbud)  nur  in  fofern  gelten,  al§  e§  beren  »on  S5riegel  enthält,  unb  über  biefe 
fyaben  wir  fcfyon  berichtet. 

2öid)tiger  um  Sielet  tffc  ba$  elf  Sab,«  fpater  (1698)  ebenfalls  ju  £>armffabt  im  &rucfe  ©e= 
baftian  ©riebel§  erfd)ienene  fogenannte  3üef)lenfd)e  ©efangbud).  S§  füf)rt  bie  2luffd)rift:  „©eijb 
reid)e3  ©efang  =  35ud),  SSormaljlS  in  QaUe  gebrudt,  nun  aber  alliier  mit  SZoten  ber  unbefannten  9Jle= 
lobieen  unb  123  Siebern  »ermefjret,  wie  auch,  »on  »telen  im  »ortgen  gefunbenen  £>rud fehlem  »er= 
beffert ;  jur  Ermunterung  ©laubiger  ©eelen,  mit  einer  »on  guten  grcunben  »erlangten  SSorrebe  Eber= 
fyarb  g>tjiltpp§  3üef)len,  jüngeren  ©tabt  =  9)rtbtger§  unb  ©eftnttortS  bafelbjt  :c."  SSon  biefer  33orrebe 
tjat  man  ©elegenfjeit  genommen,  ba§  ©efangbud)  felbjt  nad)  bem  tarnen  il;re3  SkrfafferS  gu  nennen. 
ES  iji  baburd)  merf  würbig,  baß  e§  gar  feine  älteren,  fonbern  nur  neuere  Sieber  unb  SKelobteen 
enthält,  unb  au$  ib.nen  einen  »ollftänbigen  Äranj  für  fird)lid)e  Erbauung  jufammenflidit;  baß  e6  mit 

biefer  2Bab,l  ben  ©egnem  be§  leiten  abft'cfytlid)  unb  entfdn'eben  entgegentritt,  unb  biefelbe  mit  SSBärme 
»ertfyeibigt.  ©eiftreidje  Sieber,  fagt  bie  SSorrebe,  fämen  »on  ©ott  ergebenen  (Seelen  an  ba§  Sid)t,  unb 
feien  be$f)alb  feine  2Berfe  ber  gtnflemtp ,  fonbern  wof)tbewäf)rte  SBaffen  be§  SidjteS,  mit  benen  man 
bie  Srägl)cit  unb  9tad)läfftgfett  be§  g(eifd)e§,  wie  bie  Sßangigfeit  ber  Seelen  al§  trübe  unb  fmftere 
SBolfen  vertreiben  unb  in  ein  fyelleS  Sicfyt  ber  magren  Jreube  »erwanbeln  fbnne.  3Ba§  ©ott  in  fei= 
nen  Äinbern  roirfe,  möge  Äeiner  unbillig  antaften;  in  ben  guten  SBerfen  einer  armen  ßreatur,  bie 
bod)  fo  gar  nid)t3  fei,  inbem  ber  ©d)o»fer  3llle§  tf)ue,  laffe  ftd)  biefer  in  feiner  Itxt  tabeln.  3war 
»erwerfe  man  unter  bem  tarnen  einer  neuen  ©ad)e  balb  biefe§,  batb  jenes.  Allein  e§  möge  ein 
d^rijllid)  geftnnter  Sefer  nur  bebenfen,  ob  benn  ber  Canon  unb  bie  Summa  ber  geiftreid)en  Sieber  nun« 
mefjr  gefebjoffen  unb  »erftegelt  fei,  fo  baß  deinem  »crgbnnt  werben  fönne,  bergleid)en  meb,r  aufzufegen? 
wer  fo  etwas»  behaupten  wolle,  ber  bringe  gewiß  etroaS  STeueS  »or,  bas>  weber  bie  S5orfaf)ren  l;aben 
fönnten,  nod)  bie  9lad)fommen  glauben  mürben,  fie  müßten  benn  ganj  »on  SSerjlanbe  gefommen  femt. 
£ber  follten  nur  bie  SSorfafyren  ifyre  Sieber  au§  ber  .Kraft  unb  '2lnbad)f  be§  ©eifteS,  2lnbere  aber  au§ 
unfertigem  ©tnne  aufgefegt  l;aben?  3luf  folcfye  2Beife  müßten  ja  bie  33orfaf)ren  bie  allein  auf  ©ott, 
unb  nid)t  auf  9Kenfd)entanb  gefeiert,  bie  eigenen  9iid)tcr  jener  fdnneid)tertfd)en  ßeute  fc»n,  bie  ftd) 

nur  auf  ft'e  beriefen ,  gleichwie  bie  »erblenbcten  Suben  auf  SKofen.  SBafjre  Äinber  ©otte§  »erachteten 
bie  alten  ßieber  feine§mege§,  ft'e  »riefen  ©Ott  tl;ren  ̂ erren  mit  biefen  fo  wie  mit  neuen,  unb  unter 
anbern  aud)  beSroegen,  weil  er  »or  biefem  »tele  ÜJZänner  nad)  feinem  ̂ )erjen  tüd)tig  gemacht,  feiner 
©emeine  mit  fonberbaren  ©aben  ju  bienen,  mol)in  aud)  fräftige  unb  nad)brüdltd;e  ßieber  gehörten, 
©o  fei  e§  benn  nun  ber  S3efd)eibenl)eit  unb  ©egenliebe  gemäß,  baß  biejenigen,  bie  biö  bal)in  ben 
neuen  Siebem  nid)t  gar  günjtig,  ben  au§  ber  mttjltfdjen  Sinologie  gefloffenen  aber  gar  gram  feien, 
ftd)  herjtid)  barüber  freueten,  baß,  »a§  man  in  ben  alten  ©efängen  ftnbe,  in  ben  neuen  befräftigt 
merbe;  benn  biefe  lefjrten  »ortreftid),  mie  2lUe§,  maS  ber  SDfJenfd)  auä  ftd)  felbji  mad)e,  unb  feine 
»erfefjrte  Eigenliebe,  müffe  »erfd)(ungen  werben.  —  3n  biefem  ©inne  fäb,rt  ber  SSorrebner  fort,  unb 
e§  fd)eint,  baß  er  in  bem  Solgenben  »ornefymlid)  gegen  biejenigen  anfäm»fen  wolle,  bie  ben  Son  ber 
neuen  Sieber,  unb  aud)  wobj  ib,rer  SDlelobteen,  alö  bem  fird)lid)en  Ernjle  mißiiemenb,  getabelt,  unb 
auf  bie  älteren  al§  SJJujler  l;ingewtefen  Ratten.  SBaljre  (5()riflen  fagt  er,  mögen,  ja,  f ollen  ber  mannid;= 
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fadjcn  ©üte  unb  ©abe  ©otte»  fid)  recht  erfreuen,  ber  feinen  @o&n>  bie  ewige  3Bei§f>ett  bie 
atte jett  »or  ibm  fpiele  (Sprüchmbrter,  8,  30)  un$  felbften  fdjenfe.  Diefer  tbeurc,  auSermählte, 
anmutige  greunb,  fei  un§  gegeben,  bap  mir  ihn  berjen,  unb  unfer  Üuftfpicl  an  ibm  jeberjeit  haben 
tonnten.  Sßarum  fülle  nun  ©ort  mit  ibm  un$  nid;t  bie  Littel  fd)cnfen  bie  un§  inniglich  unb  tthfs 
tiglich,  aufmunterten,  burcb,  frcubige  Erhebung  unferer  Stimme,  x>ox  ihm,  bem  Vater,  ju  fingen  unb 
ju  fpielen,  in  ber  allcrfreunblicl)ftcn  33egrüpung  unb  Hüffen  feines  liebreichen  VaterherjenS,  im  grobjoden 
unb  greubenfeuer  eincS  anbädnigen  unb  lieblichen  DanfopferS,  unb  bemüthigfter  Sfeoerenj  unb  Qi)t-- 
erbietung  gegen  bie  fo  r)ot)e  göttlid)e  SJJajeftät  bicfeS  unuergleichlid)en  jlbnigg,  ber  .Ipimmel  unb  ©rben 
mit  einem  SBort  gemarkt  habe?  ©eifjreidjcn  ßiebern  Ebntie  niemanb  mehren,  bap  berjenige  burcb,  fie 
erquieft  merbe,  ber  mit  bem  ©eifte  ber  greuben  gefalbt  fei.  Die  ̂ Berufenen,  ̂ eiligen,  ©cliebten  ©ot» 
te»  möd)ten  alfo  auch  teffen  getrofi  fidt>  beoienen,  ma3  biefeS  33ucb.  ihnen  biete,  benn  alles  biene  jur 
Stärfung  in  gutem,  freubigen  ©lauben,  boshafter  Verleugnung  meltlicber  Sorgen  unb  Süfte,  unb  trbft= 

licher  G'rquidung  im  Äreufj.  Söiitten  in  Sorgen  unb  '^ngften  muffe  ber  ©eift  im  Singen  fein  £erj 
ju  ©Ott  erheben,  um  biejenige  Sraurigfeit  mit  ©emalt  ju  oertreiben,  burcb,  melche  ba3  finbliche,  ein= 
faltige  Vertrauen  nach  "»o  1™$  auSgejehrt  merbe.  3a,  e3  fei  fchon  ein  feeliger  Anfang  gemacht  biefe 
Sraurigfeit  ju  unterbrechen,  menn  man  fich,  mit  gefaxtem  fflutije  jum  Singen  fd)ide,  ein  Anfang  nad) 
bem  2ßiüen  be£  Vater?,  ber  gebiete,  bafj  man  nidjt  nur  bann  unb  mann,  fonbern  alle j et t  in  ihm 
fich  freue,  wo  er  bann  unfere  greube  theile  unb  über  un3  mahrhaft  mit  Schalle  fröhlich  fei.  „Saffet 
un§  alfo  —  fchliept  enblicb,  ber  Vorrebner  —  fingen,  fpringen,  jubtliren,  triumphiert,  bem  £erm 
banfen,  unb  mit  froljlodenben  £änben  laute  rufen:  ©rop  ift  ber  .Ebnig  ber  Qfyxen,  nicht  aber  bie 
Diana,  bie  falfd)e  ©bttinn!  Saffet  un3  burch  Betrachtung  ber  füpen  Siebe  be3  VaterS  einen  tiefen 
greubenbrunnen  in  un$,  melche  ba3  9?eich  ©ottcS  inmenbig  in  fich  haben,  au§  ber  göttlich  fiarfen 
.Kraft  beä  ©laubenS  alfo  graben,  bap  er  burcb,  jmei  SiebeS  =  ßanäle  ju  ©Ott  unb  unferem  9cäd)fien 
au^fliepe,  ja,  gar  in  baS  emige  Seben  quelle"  u.  f.  m. 

@he  mir  biefeS  Vormort  näl;er  befpredjen,  in  meld)em  neben  unjmeifelbaft  frommem  Sinne 
eine  2fnfid)t  bes>  ÄirchengefangcS  fid)  funb  giebt,  ber  mir  nicht  vorübergehen  bürfen,  betrachten  mir 
jut>or  ben  Snfjalt  beS  S5uche§  felbft. 

ß3  enthält  361  Sieber,  unb  giebt  ju  biefen  123  93^elobieen.  Dap  e§  auf  einem,  jubor  in 
^>aüe  gebrudten  beruhe,  ift  in  fetner  2luffcbrift  auSbrüdlid;  gefagt,  boch  ift  e3  mir  nicht  gelungen, 
biefeS  frühere  ©efangbuch  auSjumitteln.  SSRuthmaaplicb,  ift  baffelbe  fein  SKelobieenbucb,  gemefen,  benn 

ber  un§  oorliegenben  Erneuerung  beffelben  mirb  nachgerühmt,  bap  ft'e  um  123  Sieber  unb  „bie  iftoten 
ber  unbekannten  SCRelobieen"  vermehrt  fei.  (53  hat  aber,  mie  am  Scbluffe  be§  SSucheä,  unter  ber 
Überfchrift  ,,@rflärungen"  jugejtanben  mirb,  neben  biefer  Vermehrung  auch  eine  Verminberung  ftatt^ 
gefunben,  inbem  einige  2ieber  —  funfjehn  —  bie  in  jenem  £allefchen  ©efangbuche  geftanben,  auäge= 
laffen  feien.  DiefeS  fei  beäfjatb  gefchehen,  meil  fie  in  bem  gemeinen  Darmftäbtifchen  nebft  ben  ge= 
möhnlichen,  unb  anberen  auSerlefenen ,  geiftreichften  Siebern  gefunben  mürben.  SBahrfchetnlich  ift  hier 
ba§  um  1687  erfdiienene  Santional  gemeint,  melcheS  (mie  hinzugefügt  mirb)  ,,in  gleid;em  gormat 

unb  mit  eben  ben  StmiS"  (in  einer  neuen  2(u3gabe),  fid}  unter  ber  treffe  beft'nbe,  unb  mit  bem  t>or* 
liegenben  in  einen  S3anb  fommen  fönne.  Demzufolge  mären,  menn  auch  in  i^ei  befonberen  S3üd)ern,  alte 
unb  neue  Steber,  unb  mohl  auch  SDMobieen,  bereinigt  gemefen.  Von  ben  Singmeifen  bie  unfer  SSuch 
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enthalt,  ft'nben  ftd)  nur  wenige  in  früheren,  für  fircfylicfyen  ©ebraud)  erfcr>ienenen  Sieberfammlungen, 
namentlich  in  bem,  nur  acht  Safjre  juoor  (1690)  t-on  geuerlein  abermablS  herausgegebenen  9riurnber= 
ger  ©cfangbuche.  S5ringt  biefeö  auch  einzelne  jener  Sieber,  fo  bocb  ohne  SKelobieen  —  wie  unter 
anbern  ba3  ̂ benblieb  ,,Sie  $laä)t  ijt  t>or  ber  £b,ür"  (üon  $)aul  SEBeber);  bie  SefuSlieber:  „(Spiegel 
aller  SSugenb;  3cfu3  ijt  ber  fdjönjte  Slam'"  (oon  Sodann  Angelus)  unb  „©cfybnjter  (Siebjter)  Sm* 
manuel,  >&erjog  ber  grommen"  (oon  2tt)a3oeru3  grifch);  —  ober  ibre  SDielobieen  jitmmen  benen  be3 
Sarmftabter  ©efangbucheS  nicht  uberettt ,  wie  bei  ®ueinjiu§'  Siebe:  „3efu,  Sefu,  bu  mein  Spixt", 
unb  tfngeluS':  ,,3efu  wie  füfj  ijt  beine  Siebe";  nur  ein  einiger  gaE  ber  ©leicbbeit  in  Sieb  unb  3Jie= 
lobte  ftnbet  [ich  bei  3of).  2lngelu§  „SJietne  ©eele  willtu  rubn",  wo  aber  auch  bie  in  ben  Anhang 
bei?  Nürnberger  ©cfangbucheS  neu  aufgenommene  ©ingweife  btefeS  Siebet  nicht  bie  t>on  ©eorg  Sofephi 
urfprünglich  baju  erfunbene  ijt.  Sie  Sieber  ftnb  unter  fotgenbe  Qlbtbeilungen  jufammengejtellt :  5Kor= 
gengefänge  (eine  SDiclobie);  2lbenbgefdnge  (3);  SSujjgefänge  (5);  t>on  ber  SSerleugung  (3);  t>on  SSer- 
achtung  ber  SEBclt  (4);  ©laubenSgefänge  (5);  t>on  33efd)affenbeit,  t»on  SBejiänbtgfeit  beö  ©laubenö, 
oon  ber  ©rofmütbigfeit,  ohne  QJielobie;  SefuSgefänge,  mit  22  ©tngweifen ;  »on  ber  ©eburt  @brijti, 
SteujahrSgcbanfen,  beibc  ohne  SJMobteen;  t>om  Seiben  (5b*  ijti  (3)  5  t>on  ber  2(uferjtebung  (4)  5  con 
ber  Himmelfahrt,  ohne  9)ielobieen;  t>on  ber  Heiligung  be§  ©eijteä  (2) ;  33ittgefänge,  mit  29  ©ingweifen, 
Älaggefänge  mit  breien,  Äreuj=unbSeiben§gcfdnge  mit  jweien,  ßommuniongefdnge  mit  eben  fotoielen;  dx- 
roecfungägefänge  mit  elfen,  ©efpräcbSlteber,  SErojtgcfänge  mit  je  jweten,  greubengefänge  mit  breien,  Sob « 
unb  Sanfgefange  mit  8;  Sieber  »on  ©elaffenf)eit  unb  ©emüthSrube,  »on  Betrachtung  be3  Seitlichen 
unb  Ewigen,  jebe  2lbthetlung  mit  jwei  ©tngweifen ;  3(bfchteb6gefänge  wn  ber  ÜBelt  ju  ©ott  mit  beren 
4;  ein  33etrad)tunge>gefang  be§  jüngjten  ©crid)t§  ol;ne  SKelobie,  unb  jum  ©ebluffe  ein  Sieb  v>on  ber 
enblichen  (Srlbfung,  auch  „ba§  anmutl)ige  @nblid>"  überfebrieben,  mit  feiner  Gelobte.  $Pfalm  =  unb 
namentlich  ©efprdcbSlieber,  obgleich  tiefen  legten  ein  befonberer  2£bfchnitt  gewibmet  ijt,  jief)en  ft'ch  bureb, 
ba§  ©anjc  hin,  fo  wie  auch  bie  2>efu6lieber ;  biefe  ftnb  bann  nur  unter  anbere  2Tbtheilungen  ge= 
bracht,  wenn  irgenb  ein  eigentümlicher  3ug,  eine  bejtimmte  Dichtung  baju  berechtigte.  @ben  bie 
3efu§lieber,  bie  33ittgefdnge,  bie  Sob  =  unb  SanFlieber,  bie  (SrwecfungSgefdnge  bringen  über  bie£dlfte 
aller  ©ingweifen  be§  S3uche§  mit  (67),  mel;r  als  bie  übrigen  29  3lbfchnitte  beffelben;  in  biefer  9itch= 
tung  fanb  ber  fromme  ©inn  ber  Seit  ft'ch  öw»  meiften  ̂ eimifd>.  3u  ben  gejtliebem  erhalten  wir  bie 
unbebeutenbe  tfnjaljl  von  neun,  unter  benen  ftd)  nur  eine  ftnbet,  bie  bis  in  bie  SDtttte  beö  Safyxfyim-- 
bertS  hinaufreicht,  bie  beSSiebeä:  ,,£)  ̂ eiliger  ©eijt,  0  ̂eiliger  ©Ott",  urfprünglicb.  bem  2Beif)nacht3= 
liebe:  „£>  Sefulein  füj?,  0  Sefulcin  milb"  angehötig,  unb  fchon  1650  in  ©amuel  ©cheibtS  £abu= 
laturbuche  anjutreffen.  2ll§  Sichter  ber  Sieber  unfereö  33ud)e3  erfcheinen  mehre,  benen  wir  fchon  ju= 
oor  in  fachlichen  ©efang  =  unb  9)?elobieenbüchern  begegneten :  3ob<mn  2£ngelu§ ,  Sohann  SRattbäuS 
gjlepfart,  2(bam  Srefe,  ©eorg  WbinuS,  IRijt,  Michael  granf,  2ll)aäoerug  grtfeh,  6ftrijKan  ©ueins; 
boch  tritt  nur  SKepfartS  fchbneS  Sieb:  ,,3erufalem,  bu  hochgebaute  ©tabt"  mit  feiner  in  bie  erjte 
^älfte  beä  ft'ebjehnten  3ahrhuntertS  jurüefreichenben  ©ingwetfe  auf,  benen  ber  übrigen  begegnen  wir, 
fo  t>iel  ich  ftnbcn  fonnte,  hi"  bum  erjtenmahle.  Senn  für  tfngeluö'  Sieber  werben  burchweg  neue 
2Beifen  gegeben ;  bie  beiben  9Jielobieen  ju  SJijtfchen  Siebern  bie  uns  in  unferem  Suche  geboten  werben  *) 

*)  3ft  btefer  niäjt  bc6  ̂ ödjflen  ©otjn  lt. 
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geboren  nid)t  feinem  ©ängerfreife  an;  baß  bie  ©ingweife  ju  bem  3efuSliebe  toon  2(f)aSüeruS  grifd) 
/,®d?bnftcr  (Siebfter)  Smmanuel  £erjog  ber  grommen"  atö  eine  üon  Sobann  S?ubotf  2C^te  ber= 
ritfjrenbe  ftd)  nidjt  nad)weifen  (äffe,  fjaben  wir  an  feiner  «Stelle  bereits  barjulegen  gefud)t;  bie  brei 
Sieber  £)refenS  enblid),  als  beren  Siebter,  ©änger  unb  ©e^er  er  gerühmt  wirb :  „Sefu  rufe  mid); 
©eelenweibe,  meine  greube;  ©eelenbräutigam"  fonnten  f)öd)ftenS  aus  jenem  älteren  JpaUifdjen  ©e= 
fangbudje  entlehnt  fepn  auf  baS  unfer  £)armjiäbtifd)e3  ftd)  grünbet,  unb  baS  etwa  um  1695  erfd)ienen 
fetjn  mag,  wie  id>  auS  einer  Äußerung  beS  Ärnftäbtifdjen  ßonftftorialaffefforS  £)leariuS*)  fdjließe,  ber 
cinbamafjlS  IjerauSgefommeneS  wegwerfenb  ,,etn  pietiftifdjeS"  nennt,  waS  auffalle,  bamaljtS  tm©erüd)te 
ber  .gjauptfüj  beS  ̂ ietiSmuS  ju  fepn,  fd)ließen  läßt.  Slber  aud)  bann  würbe  für  tt>re  SCRelobieen  min» 
beftenS  baS  £)armftäbter  ©efangbud)  bie  früfjefte  £luelle  bleiben,  weil  jeneS  QaUi\ä)e,  wie  wir  ju  jei= 
gen  gefud)t,  feine  ©tngweifen  enthielt.  211S  wir  2>refen  juerft  in  SteumarfS  Sußwälbletn  begegneten, 
behielten  wir  unS  oor,  über  feine  SebenSüerfjältniffe  fpäter  ©inigeS  mitjutfjeilen,  waS  wir  nun  f)ier 
nad)f)olen  wollen.  Slbam  $>refe,  über  beffen  £erfunft  unb  frühere  ©d)tdfale  wir  feine  9?ad)ricf;t 
befüjen,  erfdjetnt  juerft  als  ©efyeimfcfyreiber  unb  ßapellmeiffer  4?erjog  33ernf)arbö,  fedjften  ©ofyneS 
£erjog  SBÜljetmS  »on  ©ad)fen  Sßeimar.  9Kan  fagt  ifjm  nad),  er  fei  bamaf)lS  üergnügen§füd)tig  unb 
üppig  gewefen,  fyabe  in  ben  £)pern  jener  Seit  gern  bie  luftige  ̂ erfon  gemacht,  unb  nid)tS  weniger  als 
geiftlid)e  Neigungen  in  ftd)  fpüren  laffen.  ,5ftad)  bem  SSobe  feineS  #errn  (1678)  fei  er  juerft  mit 
©penerS  SEBerfen  befannt  geworben,  unb  fjabe  burd)  fie  unb  SurljciS  ©cfyrift  über  ben  Siömerbrief  eine 
»ollftänbige  ©inneSänberung  erfahren.  (Eine  Seitlang  fei  er  bienftloS  in  Sena  geblieben,  bann  habe 
er  ben  9?uf  als  GapeUbireftor  ju  Ärnftabt  angenommen,  wo  er  jebod)  wegen  beS  ̂ ietiSmuS  in  große 
§3erbrießlid)feit  geraten  fei.  JßefonberS  feinblid)  fetjeint  ifjm  ber  borttge  Sonftftorialaffeffor  £1eariuS 
gewefen  ju  fetjn.  Sn  einem  SSriefe  an  2Be£el  nad)  (üoburg  (t>om  9ten  ÜKoüember  1718)  nennt  tt)n 
biefer  ,, einen  argliftigen,  unruhigen,  mit  fanatifcfyen  ©rillen  behafteten  Sftann,  beffen  #auS  bie  Verberge 
aller  fubtiten  unb  plumpen  ̂ pietiften  unb  @f)tliaften  gewefen,  ber  nid)t  wertf)  fei,  unter  reine  euange- 
Iifdje  Sieber  =  2lutoreS  gefegt  ju  werben",  unb  fügt  biefen  bitteren  Äußerungen  nod)  einige  mißmollenbe 
SSemerfungen  Ijinju  über  DrefenS  f)äuSlid)e  §Serf)älmiffe,  bie  hier  feine  Aufnahme  üerbienen.  ©anj 
anberS  urteilt  ©pener  t>on  Srefe  in  ber  SSorrebe,  bie  er  ju  beffen  ,,unbetrügltd)er  Prüfung  beS 
wahren,  lebenbigen  unb  feeligmadjenben  ©laubenS"  (3ena  1690)  fdjrieb.  @r  nennt  tf>n  einen  Sölann, 
bem  eS  nid)t  nur  um  feine  ©eele  ein  rechter  ©rnft  fei,  fonbem  ber  bie  2lrt  beö  G>hriftentf)umS  mit 
ganj  anbern  Äugen  unb  Siefen  anfefje,  alS  ber  gemeine  £aufe,  aud)  unter  ben  <5t>angelifd)en,  unb  als 

„ttietleidjt  unterfd)ieblid)e  bererjenigen ,  welche  fold)e  3lrt  anbern  öorjuftellen  »on  ©ott  gefefset  ft'nb." 
2Bir  ftnben  burd)  biefe  einanber  ftracfS  entgegenftefjenben  Urteile  unS  in  bie  Witte  ber  fogenannten 
pietiftifd)en  SBirren  »erfe^t,  bei  benen  wir  jebod)  f)ier  nidjt  »erweilen,  eine  allgemeine  Überftdjt 
berfelben  üielmefjr  unferer  fünftigen  ©arftellung  beS  beginnenben  18ten  Sal)rl)imbertS  »orbeljalten 
müffen.  (Sin  jeber,  ber  £>refe'S  Sieber  fennt  —  bie  bei  ben  frommen  Sufammenfünften  in  feinem 
£aufe  nad)  feinen  SJielobieen  gefungen  ju  werben  pflegten,  öon  bort  auS  ftd)  bann  weiter  üerbreitenb,  — 
unb  feine  eben  erwähnte  geiftlid)e  2lbf>anblung  gelefen  t)at,  wirb  ftd)  el)er  geneigt  füllen  bem  Urteile 
beS  frommen,  milben  ©pener  beijupflid)ten,  als  bem  l)ämifd)en,  feinbfeeligen  beS  £>teariuS.  2Be^el, 

•)  3Bc|el  Anal.  Hymo.  I.  4.  CS.  29. 

76* 



  604   

fein  ßeitgenoffe,  verft'cfyert,  bafj  nad)  glaubwürbigen  ̂ adtjrt^ten  er  feinen  Swetfel  fyabe,  baf?  Srefe 
aud)  Dieter  ber  Steber  gewefen,  bie  baS  Sarmftdbtifdjc  ©efangbud)  unS  bringt,  unb  nimmt  eine 
früher  von  if;m  gegebene  Stodbricbt  juvücf,  wonad)  ber  @antor  SBerner  ju  Heitlingen  Urbeber  ber 
SGBeife  beS  SiebeS  ,,3efu  rufe  mtcb"*)  [ei.  2tfle  feine  SJJelobieen  aber,  felbjt  angenommen,  baf?  fd)on 
baS  4?allifcbe  ©efangbud)  (1695)  fte  enthalten  fyabc,  bleiben  immer  neue,  bem  Grrfdjeinen  beS  Sarm= 
jldbter  nur  um  wenige  %ab,xe  vorangegangene.  2Tuf  gleidje  SBeife  verf)ält  eS  fid)  mit  ben  SOielobteen 
anberer  Siebter,  bie  als  ©änger  if;rer  Steter  unS  bereits  früher  befctjidftigten,  unb  nun  mit  biefen  ibren 
4?crvorbringungen  auf  bem  ©ebiete  ber  Stcbtung  wie  ber  Sonfunft,  als  fird)Iicbem  ©ebrauebe  gewifc= 
meten,  unferm  33ttd)e  juerjt  einverleibt  ftnb:  Änorr  von  Scofenrotl),  Soöd)im  S^eanber,  ©corg  -^einrieb 
9leup.  S5on  bem  erften  entl)d!t  eS  fcd)S  Sieber  mit  feinen  ©ingmetfen,  unb  ein  ftebcnteS  tritt  in  95e= 
gleitung  einer  fremben  auf;  von  Sfteanber  breijebn  auS  feinen  SSunbeSliebem  unb  Sankpfalmen,  neben 
jweien,  beren  Quelle  »tr  ntd)t  Fennen,  unb  von  ben  SJJelobieen  jener  gel)ören  fed)S  il)m,  eine  ftebente 
bem  ßapellmeijter  ©trattner,  wäbrenb  bie  ber  anberen  fed)S  für  unfer  S3ud)  wobt  neu  erfunben  fepn 
roerben;  von  vier  Siebern  SJteufüenS  enblid)  bringen  beren  brei  i()re  SBeifen  auS  beffen  .^ebopfer  mit, 
unb  nur  bie  beS  vierten  ijt  unbekannten,  wabrfcbcinlicb  fpäteren  UrfprungS.  Allein  alle  bie  Sßerke 
biefer  einzelnen  Siebter,  auS  benen  unfer  35ucb  jene  Sieber  unb  ifjre  SDtelobieen  cntlebnte,  ftnb  nur 
um  SBenigeS  alter  als  baffelbe,  fte  verbanden  einer  gleidjen  Dftdjtung  unb  ©inneSart  ibr  (Sntfteben, 
al6  biejenige  ift,  in  ber  biefeS  jufammengejiellt  würbe.  SSor  OTem  aber  wirb  man  baS  ©epräge  ber 

SJWobieen  ganj  bem  übereinftimmenb  ft'nben,  baS  biejenigen  tragen,  bie  mit  Siebern  unbekannter 
Siebter  in  unferer  (Sammlung  erfebeinen  —  43  —  ober  mit  foleben,  beren  Urbeber  l)ier  jum  erflen^ 
mable  in  einem  kircblid)en  ©efangbuebe  gefunben  werben  —  ©ottfrieb  2frnolb,  Sßernjiein,  S5ud}felber, 
SSüttner,  GiraffeliuS,  ©otter,  £er$og,  Äongcbl  (^)rutenio),  Sadmann,  Sange,  SiScow,  ̂ Peterfen,  S3en= 
jamin  ̂ PrätoriuS,  9xid}ter,  ©cbabe,  ©ebrbber,  ©criver,  ©eebacb,  unb  jwei  geijilidje  Siegerinnen, 
Henriette  6atl)arinc  von  ©erSborf,  unb  ©opbie  Sranqttilla  SSolf.  ©ine  anfebnltd;e  9feil;e  von  20 

tarnen,  unb  boeb  bringen  biefe  geißlicben  Siebter  nur  35  Sieber  mit  eigenen  SDielobt'een,  bie  meijten 
nur  eines,  brei  von  ibnen  jwei,  nur  jwei  ibrer  brei,  ein  einiger  (©ottfrieb  2frnolb)  beren  4,  unb  eben 
fo  nur  einer  (s])eterfen)  il;rer  fünf,  von  benen  jeboefy  brei  latctntfcl)c,  für  ben  ©emeinegefang  nid;t  ge= 
eignete  ftnb.**)  SBabrfcbeinlicb  veranlagte  ber  unbekannte  Herausgeber  unfercS  S5ud;eS,  —  vielleidjt 
beffen  SBorrebner,  nad)  weldjem  eS  jumcilen  genannt  wirb  —  beliebte  Sonrunfiler  feines  SBobnorteS, 
eigene  ©ingweifen  für  biefe  neuen  Sieber  ju  fdiaffen,  ba  fte  älteren  niebt  angepaßt  werben  konnten ; 
ober  er  fammelte  wobl  nur  biejenigen,  bie  von  fangeSkunbtgen  ©liebern  ber  engeren  frommen  S3er= 
eine,  auS  beren  SDlitte  bie  Sieber  bervorgingen,  für  biefelbcn  erfunben  Worten  waren.  Grtn  gemeinfa-- 
meS  ©epräge,  wir  wieberbolen  eS,  jeid)net  niebt  allein  fte,  fonbern  alle  übrigen  beS  S5ucbeS  auS;  ne^ 
ben  ber  2(rienform,  in  weld)er  £aktwed)fel  —  ©egenüberfteben  beftimmt  abgegren5ten  vier=  unb 
breitbeiligen  -UiaafieS  —  unb  ber  büpfenbe,  wiegenbe  <5d)ritt  triplirtcr  Sakte  nid)t  feiten  fid)  jeigt, 

*)  @.  bie  SfBelobie  bicfeS,  unb  bc§  Siebe«,  ,,©cc(cnbväutigam"  unter  5Rr.  212.  213.  ber  S9cifpicle. 
")  Erit,  erit  illa  hora  etc.    S.  402 

Jesu  clemens,  pie  Deus    ;  51 
Salve  crux  beata,  salve    ;  335 
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ift  e§  ber  TluSbrucf  tc§  ©d)meicblerifch  =  Süßen,  ©d)mad)tenbcn,  geiftlid)er  SSerjücfung  unb  S35ol= 
lujt,  wenn  wir  un3  biefeS  3ui3tru<fa  ba  bebienen  türfen,  wo  wir  an  ber  reinen  ©cfintutng  ber  £id)= 
ter  unb  Sänger  fonfl  nid)t  jweifeln.  Sie  üotlfte  ̂ nnigfeit  ber  Siebe  ju  bem  himmlifchcn  &>ater,  ju 
bem  ©rlöfcr,  ber  iin§  bt'e  Äinbfchaft  wiebergebracbt,  bie  greubigfeit  be§  ©taubenS,  alleS  biefcä  follte 
in  Sieb  unb  (Singweife  ftd)  auf  ba§  Sebbaftefte  auSfpred)cn,  bie  tiefftcn  SEone  ivbifcber  3ärtlicbjeit  unb 
Sefmfucbr,  bie  beüften  ber  greube  unb  be§  SubclS  follten,  reo  möglich  nod)  gefteigert  werben,  um  an 
bie  Überfdjruengltcrifeit  foldjer  ©efühle  nur  r;inanjurcicl}en.  3n  biefem  ginne  finb  bie  Sftelobieen  er; 

funben,  gewählt,  ältere  beibehalten  unb  verworfen;  unb  wenn  aud)  über  ft'e  bie  SSorrebe  bc3  S3ud)e3 
ft'cb.  nicht  verbreitet,  unb  nur  ben  »orberrfchenbcn  £on  ber  Sieber  ju  rechtfertigen  beftrebt  ift,  fo  b.at 
fie  boeb,  ohne  3weifel  ein  ©leid)e3  mit  ben  SJielobieen  ju  tbun  beabfid)tigt,  bie  jenen  fo  genau  ft'cb, 
anfcfyliefjen.  £ier  begegnen  mir  nun  einer  neuen  2lnft'd)t  fird)licher  Sonfunft  im  OTgemeinen,  unb 
namentlich  fird)licben  SiebergcfangeS,  ganj  entgegengefe^t  derjenigen,  bie  um  bie  erfte  Bett  ber  Äird;en= 

»erbefferung  bie  f)errfd)enbe  war.  Samablä  ergriff  man  anmutfyenbe  formen  bes>  ©cfangeä,  wie  ft'e 
au3  bem  allgemeinen  geben  bc$>  SageS  in  gülle  bervorgewachfen  waren,  unb  machte  ft'e  ju  ©efdfjen 
geifilid)en  Inhalts ;  ober,  —  fofern  biefer  2tuSbrucf  ein  blofj  äufjercä  33efaffen  unb  ffiefafjtroerben  be-- 

jeichnen  mürbe,  ohne  lebenbt'ge,  gegenfettige  (Sinwirfung,  —  man  jeitigte  burd)  forgfame  Pflege  eine 
roitb  aufgewachsene  33lume  ju  einer  neuen  SSlütbe,  fd)6ner  unb  »oller  al3  juvor.  3e|t  befanb  man 

ftd)  faft  feit  jwei  Sahrfmnberten  im  JSeft'fje  voUfommen  auSgcfialtetcr  gormen,  fähig,  ben  Snfjalt 
heiliger  Sieber  ju  ö erfordern,  allein  biefer  Inhalt  mürbe  ftct§  überfchwenglicber,  unb  wie  bie  fortfchrei= 
tenb  verfeinerte,  weniger  mit  einem  frifdien  allgemeinen  Sehen  mehr  jufammenhängenbe,  al§  von  ben 
Neigungen  ber  fogenannten  ©ebilbeten  befycrrfcfyte  Äunft  immer  neue  2lu6brucf»weifen  ju  erfinnen  ge* 
nötigt  war,  um  dergleichen  2lnfcrberungcn  ju  genügen,  fo  griff  man  nun  wieberum  hinüber  auä  bem 
geifilid)en  ©ehicte  in  tiefe  gülle  be§  weltlichen,  feit  ben  Anfängen  ber  Äirchetwerbefferung  freilich,  ganj 
umgeftaltcten  Sebent,  um  beö  fonfl  UnauSfprechlicben  mächtig  werben,  e§  nad)  2lufien  leiblid)  hinfiel; 
len  ju  tonnen.  SBar  man  früher  bemüht,  ba§  2Belttid)e  ju  heiligen,  fo  war  man  jefct  in  einer  8Ser= 
weltlichung  be3  ̂ eiligen  begriffen,  fo  fel)r  man  ftd)  aud)  gegen  biefeä  SBovt  gefträubt  fyaben  würbe, 

unb  wirflid)  gefträubt  hat-  SDiit  biefer,  burd)  bie  ganje  jweite  4?älfte  be§  ft'ebjehnten  3af)rhunbertS 
jwar  angebahnten,  nirgenb  inbefj  beutlidjer  al§  in  bem  S5ud)e,  ba§  un§  je£t  bcfd)äftigt  hat,  au§ge= 
f»rod)enen  9?id)tung  ftefjen  wir  nunmehr  in  ber  Shat  an  einem  @d)lußpunfte,  mit  bem  eine  neue 
©ntwicflung  einerfeitS,  unb  eine  entfd)tebene  ©egenwirfung  anbeverfcit§  beginnt,  welche  mit  mannid> 
fachen  gäben  jufammenhängen,  beren  2lu§einanberbreitung  wir  unö  vorbehalten  müffen  als  Einleitung 
einer  neuen  ̂ eriobe,  ber  wir  nicht  »orjugreifen  fyabm.  2Bir  fchliefjcn  bemnach  hj"  ben  SSeridjt  über 
ba§  £)armftäbter  ©efangbud),  ihm  nur  wenige,  flüchtige  SSemerfungen  nod)  beifügenb.  Unfer  S3ud) 
giebt,  wie  angeführt,  ju  361  Siebern  nur  123  @ingweifen,  c§  war  olfo  bei  ber  SKehrjabl  jener  ge= 
nöthigt,  auf  ältere  SDielobieen  ju  Berweifen.  S3on  biefen  werben  bie  meiften  nur  ein  =  jwei  =  f)öcf)fienä 
breimahl  in  S3ejug  genommen,  unb  babei  fowohl,  oB  bei  ben  feltener  »orfommenben,  über  brei  SCRahle 
hinauSgehenben  SSerweifungen,  finb  bie  SDielobieen  be3  fechjehnten  SühthunberB  gegen  bie  be6  folgern 

ben  entfd)ieben  jurüefgefefet.  £er  gälle,  wo  auf  eine  SQlelobie  bc»  ft'ebjehnten  3ahrhuntertö  »iermahl 
»erwiefen  wirb  finb  fünf,  bei  ©ingweifen  beä  16.  3ahrhunbert§  nur  brei;  eine  fünfmalige  83erwei= 
fung  fommt  bei  jenen  jwei=,  bei  biefen  nur  einmahl  »or;  unb  wenn  auch  eine  fed)ämahltge  bei  jwei 
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SOWobieen  bc§  fechjehnten,  unb  nur  bei  einer  be3  ft'cbjefjntcn  3al)rhunbert§ ,  eine  ft'ebenmahtige  aber 
nur  bei  einer  jenes  erjten  erfd)eint,  fo  i|t  bod)  auf  ber  anberrt  ©ette  eben  biefe  3abJ  bcr  S3ejugnah= 
men  bie  höchfte,  ber  mir  bei  ©ingweifen  be3  16ten  3ahrhunbert§  begegnen,  unb  e§  fommt  fein  ein» 
jiger  gall  cor,  n>o  bei  tfjnen  —  wie  bei  jweien  beS  17ten  —  eine  15=  unb  eine  13mar)ligc  33erwei= 
fung  erfolgte. 

SMefe  v>or  allen  begünjiigten  SERelobieen  ftnb  ßrügerS  ju  $eermann§  Siebe:  ,,£)  ©Ott  bu 
frommer  ©Ott"  unb  üfteumarfS  5U  feinem  eigenen  „2Ber  nur  ben  lieben  ©Ott  läßt  walten",  t>on  benen 
bie  erfle  bie  am  öfteren  in  2fnf^ruci)  genommene  ijt.  Auch,  erfd)eint  e3  bemerfemSroertr),  baß  wir  bie 
am  bäufigjren  angewenbeten  ©ingweifen  be$  fechjehnten  SahrfmnbertS  julefct  nur  aB  foIdt>c  erfenne, 
bie  entroeber  erjt  an  ber  ©renje  biefeä  unb  be3  folgenben  entftanben,  ober  weltlicher  2lbftammung 

ftnb.  33eibe3  ftnbet  ft'd)  »ereint  bei  ber  9)lelobie  ,,2öie  fd)ön  leuchtet  ber  ÜJiorgenjtern",  welche  fte« 
benmahl,  unb  ber  SDlelobie  ,,^>erjlid)  tfjut  mid)  »erlangen",  welche  fechSmabJ  in  33ejug  genommen 
wirb;  bei  ber,  bem  42jten  ber  franjöft'fchen  spfalme  entlehnten  beö  SiebeS:  ,,greu  bid)  febr  0  meine 
©eele"  auf  welche  fechSmaf)!,  unb  ber  bekannten  be§2iebe3:  ift  ba$  £etl  un3  fommen  §tt", 
auf  meld)e  fünfmal)!  »erwiefen  roirb,  haben  wir  be3  weltlichen  UrfprungS  un§  ju  erinnern ;  ja,  bei  ber 
4mahl  angeroenbeten  be3  2iebe6  ,,^>crr  ßl)rift  ber  einig  ©ottS  ©ofjn"  fönnen  wir  an  ihre  nahe  33er= 
wanbtfd)aft  benfen  ju  ber  jene§  weltlichen  ,,3d)  hört'  ein  graulein  Hagen",  auf  bie  wir  früher  fn'nge= 
beutet.  Sene  SfBafjlen,  burcb,  innere  3!njiel)ung  unbewußt  geleitet,  unb  wohl  faum  mit  2!bft'd)t  getrof^ 
fen,  ftnb  um  fo  mehr  bejeichnenb. 

S3on  Sbcrbeutfchen  unb  einigen  ©  d}W ei j er ifd)  en  SSJlelobieenbüchern  bleibt  nur2Benige§ 
noch  beizufügen.  G§  ftnb  ergänjenbe  33emevftmgen,  bie  unö  t>on  bem  ©chluffe  be§  SabrhunbertS  jurücf 
in  eine  frühere  3ett  oerfe^en,  unb  bann  nicht  wieber  bi§  an  bas>  3id  retchen  wol)in  wir  eben  gelangt 
waren,  ©ie  früher  einschalten  erfchien  um  beö  3ufammenhange3  willen  nicht  thunlich;  l)iex  möge 
man  ihnen,  als  einem  3ufa(^e  ihre  ©teile  nicht  mißgönnen. 

33on  Strasburg,  ba§  im  fechjehnten  ̂ afjrhunberte  burch  feine  SKelobieenbücher  unter  ben 
beutfchen  ©täbten  ftd)  befonberö  auszeichnete,  t)abe  ich  tut  17ten  nur  eines  oon  SSebeutung  gefunben, 
offenbar  eine  (Erneuerung  be§  großen  ÄtrchengefangbucheS  r»on  1560.  (53  erfchien  bafclbfi  um  1616, 
im  Drude  Anton  ä8crtram§  ,,burd)  fonbern  angewenbeten  gleiß,  9ttüf)e,  unb  SSerlag  tyauü  2eber§, 
SSuchhänblerä  unb  33ürger3",  unter  bem  SSitel:  ,,j£ird)engefangbuch,  barinnen  bie  fürnembjte  unb 
befte,  auch  gebräuchlichjte  ßieber  unb  ©efäng'  auf  bie  £ohe  gefr  Stern  ̂ Pfalmcn  £)aoib§,  ßated)i§mi  = 
©efäng'  unb  anbere  ©eift  -  unb  ©chriftreiche  Sieber  über  bie  Arttfel  unfereö  6r)rijllicr;en  ©taubenS  tc. 
begriffen  unb  jufammengetragen.  gür  bie  Äirchen  unb  ©chulen  ber  2(ug3burgifchen  (5onfeffton6tter= 
wanbten."  25er  83erleger,  ̂ )aut  2eber^,  erbfnet  eö  burch  cme  „troftreiche  83orreb'  an  ba§  ßh^Pö^u^'S' 
586lflein,  »om  9cu^  ber  9)falmen  unb  geijitichen  ©efdnge";  bann  folgen  im  erften  ̂ fjetlc  bie  gefh 
gefdnge  unb  ̂ prnni,  40  ßieber,  benen  46  SDZctobteen  beigebrucf't  ftnb,  bie  aber  nicht  alle  al§  felb(tän= 
btge  gelten  fbnnen,  wei!  in  neun  gällen  fte  entweber  in  fchon  bagewefener  %xi  unoerdnbert  wieber  »or» 
fommen,  ober  bod)  nur  mit  unbebeutenben  Abweichungen  gegeben  werben,  fo  baß  ihrer,  flreng  genom* 
men,  nur  37  ftnb.  25er  2te  5£f)eil  giebt  „bie  ̂ )fatmen  beä  königlichen  $>roph<ten  ©aoibö;  44  2ie= 
ber  benen  ber  ßobgefang  beä  3ad)ariaö  nach  3oh<mn  ßnglifch:  ,,©ebenebeit  fei  ©Ott  ber  #err"  an= 
gehängt  ijt,  mit  48©ingweifen,  »on  benen  5  mehr  ober  weniger  übereinfiimmenb  wieberholte  ftnb,  43  alfo 



nur  aß  felbftänbigc  gelten  fonnen.  25er  brirte  SShetl  enthält:  „bie  ©edß  ©tütfe  Ghrifilicber  Sehre, 
barin  ber  ßatecbßmuS  furj  gefaffet" ;  19  Sieber  mit  20  ©ingmeifen,  »on  benen  nad)  Abrechnung  wn 
5  SSBieberbolungen  nur  15  felbjiänbige  bleiben.  Der  vierte  SSheit  befafjt:  ,,©d)bne  ©efäng'  auö  bei= 
liger  Schrift",  unter  bie  herfommlicben  Abfdjnitte  jufammengeftellt  von  „ber  ©rlbfung,  9?ecbtferti= 
gung,  ffiufje,  »on  @reuj  unb  Verfolgung,  von  ber  ßbrtjtlicben  .Kirche,  6t)rtfttxdjem  geben  unb  2Bam 
bei,  SDiorgen  -  Abenb  >  SEifcbgefängen,  »on  SEob,  Sterben,  Auferftebung,  Segräbnifs,  iüngftcm  ©ertdt)t.// 
SBir  erhalten  hier  funfjig  Sieber,  mit  45  beigebrucften  SCfJelobieen,  »on  benen  jefjn,  tt?eü§  bloße  2Bte* 
berbolungen,  theiß  unbebeutenbe  SSeränberungen  bagemefener  barfieüen.  Den  ©cbluf?  macht  ein  Am 
bang  »on  jef)n  Siebern,  beren  fedß  eigene  SJielobieen  neben  ftcb  haben,  t»on  benen  jmei  fcbon  früher 
ttorgefommen  fmb.  3m  ©anjen  giebt  bemnacb  unfer  Sud)  163  Sieber  mit  165  beigebrucften  Sölelo; 
bieen,  öon  benen,  menn  mir  SSBieberbolungen,  bie  in  31  gällen  üorfommen,  in  Abrechnung  bringen, 
134  aß  felbjiänbige  übrig  bleiben.  Da3  Äircbengefangbucb  »on  1560  gab  ju  110  Siebern  106  Wie-. 
lobicen;  innerhalb  etneS  Beitraunß  von  fedß  unb  funfjig  Sauren  Jjatte  alfo  bie  3at>I  ber  ju  ©traf}* 
bürg  im  Äircbengebraucbe  feienben  Sieber  um  53,  bie  ber  SOWobieen,  »on  benen  mir  nur  bie  felbjtäm 
bigen  in  Anfcblag  bringen,  um  28  fid>  »ermebjt.  Sie  am  bäuftgften  auch  für  anbere  Sieber  gebrauchte 
©ingmeife  ift  bie  be3  ̂ PfalmliebeS :  „(S§  ftnb  bocb  feelig  alle  bie"  eine,  mie  e3  fcbeint,  in  Strasburg, 
mo  mir  fte  juerfl  ftnben,  entfianbene,  unb  baher  befonberS  v>olfsjtbümlicb  gemorbene;  fie  fömmt  ne= 
ben  it)xem  urfprünglicben  Siebe  nod)  fedßmabl  vor.  9cacbfl  tt>r  erfdjeint  am  ofterjlen  bie  SSJielobte 
,,4?err  @brifi,  ber  einig'  ©otß  ©ofm",  breimabl  außer  ihrem  Siebe;  jmeimahl  mieberholt  fich  bie 
SBeife  bei  ̂ PfalmliebeS  „9iun  roeldbe  hier  ihr' #ofnung  gar"  unb  bie  ionifcbe  be§  Sutberifcben :  „Aue> 
tiefer  9Rotb  :c.";  einmabi  bie  »brpgifcbe  btefeS  legten,  unb  fo  bie  ber  Sieber  ,,©elobet  fepjl  bu,  Sefu 
ßhrifr,  SOJag  ich  Unglücf  nicht  miberftabn",  unb  anberer.  S5ei  biefen  SSBieberbolungen  fommen  ju= 
meilen  Abmeicbungen  »or,  anfdjeinenb  ohne  jureicbenben  ©runb.  ©o  erfdjeint  in  ber  SJMobie  „£err 
ßbriji,  ber  einig'  ©otß  ©obn"  mo  fie  mit  il)rem  urfprünglicben  Siebe  gegeben  mirb,  ber  rbwthmtfcbe 
SSBecbfel  in  ber  2ten  unb  4ten  Seile  be5  Aufgefangen,  unb  in  ber  legten  be3  Abgefangen  befeitigt; 
menn  fte  fpäter  bem  Siebe :  „£)  SSater  aller  grommen"  anbequemt  mirb,  ift  berfelbe  tbeilmeife  mieber= 
bergejtellt;  mo  fie  für  baS  Sieb  „Dieb,  bitten  mir,  beine  Äinber"  angemenbet  mirb,  wermiffen  mir  ihn 
ganj,  ohne  bie  Überjeugung  geminnen  ju  fönnen,  meöljalb  man  in  biefen  einzelnen  gällen  eben  fo, 
unb  nid;t  anberö  verfahren  fei.  ©ben  fo  erfd)einen  blofe  SSerfe^ungen  ber  SSJlelobieen  in  f)öf)ere  unb 
tiefere  SEöne  meift  als  ganj  millfül)rlid)e. 

25er  fdjmeijerifcb,  reformtrten  Äird)emar,  eben  mie  mir  biefeä  bei  ber  norbbeutfdjen  gefe= 
ben  ̂ aben,  aud)  im  17ten  Sabrf)unbert  ber  ̂ falter  fortbauernb  baS  ̂ auetbud)  für  it)ren  Äird)engefang, 
bem  bie  Sieber  geifilidjer  Dichter  feit  ber  Äircb,enoerbefferung,  unb  beren  üüielobieen,  nur  al§  Anfang 
beigegeben  mürben,  ©o  erfebienen  ju  3ürid),  bei  3obann  Sacob  S3obmer  gebrudt,  um  1641  „bie 

9>falmen  25aoib6,  franjbft'fcber  SKelobe»  nacb.  in  teutfd)e  Neimen  gebrad;t,  burd)  £>.  Ambr.  Sobmaf= 
fer.  Unb  hierüber  ben  ̂ )falmen  auch,  ibre  zugehörigen  »ier  ©timmen  beigefügt.  S3on  neuem  über* 
feben,  unb  mit  einer  febr  bienfllicben  83orreb'  gejieret."  SMefe  rührt  fyet  »on  Sohan"  Sacob  S5rei= 
tinger,  Diener  ber  Äircben  3ürid),  unb  »erbreitet  ftdj  über  SKufcen  unb  grud)t  beö  9)falmgefange§. 
Aul  einem  ihr  folgenben  äSencbte  „an  ben  toerpänbigen  Sefer"  entnehmen  mir,  bafj  ̂ )falmen  gleicher 
SKelobie,  wenn  auch  «on  ©oubimel  bei  ihrer  SBieberfebr  »erfebtebm  gefefet,  boeb  nur  in  einem  einjigen 
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Sonfa^c  üorfommen,  auf  bm  fpäter  bann  oerwiefen  wirb,  ,,bamit  ba£  S3ucb  nid)t  bicf  werbe." 
beigegeben  nun  ift  biefem  $))falter  ein  $weite§  ©efangbud),  bei  bemfclben  Verleger  in  eben  bem  3>al;re 
erfebienen,  unter  bem  Sitel  „(Stlidje  ̂ falmen  £>auib§:  gefhÄircbengcfäng'  unb  geiftlicbe  Sieber.  33on 
6f)rt(tltdjen  gottfeeligen  Scannern  gejtellf,  au3  anberen  ̂ falmbücbern  al3  bie  gebräudjlicbften  unb  bejten 
gejogen.  3n  il)ren  gcw)6f>nlicf)en  9JMobei)en  auf  üier  Stimmen  gerichtet."  #ier  erhalten  wir  bie  bis  ba= 
bin  am  metfren  verbreiteten Siebcr  ber  lutberifeben  jlird)e,  an  Umfange  etwaS  mef)r  aß  ein  ̂ Drittel,  unb  nid)t 
ganj  bie  #älfte  ber  Co&wafferfcben  ̂ pfalmen.  Sie  9Jielobieen  ftnb,  rbi;tl;mifd>  unb  melobtfcb,  im  ©anjen 
treu  wiebergegeben,  ein  gortfebritt  be§  Sonfafjeä  aber  ift  faum  ju  bemerfen.  9cod)  gegen  bie  SDZttte  be3  ft'eb= 
jefjnten  SabrbunbertS  feben  wir  bie  SCßelobie  f)ter  jumeifi  in  ben  Senor  gelegt,  wot>on  nur  in  wenigen 
galten  eine  AueSnabme  gemadjt  wirb;  bei  benen  ber  Sieber:  ©ort  unb  .£err"  —  baS  l;ier  mit 
ber  bei  90?elcbior  granf  üorfommenben  iontfeben  SBeife  erfd)eint  —  „Sd)  f)ab'  mein'  ©ach,'  ©ort  fyeitru 
geftellt ;  2Cuf  meinen  lieben  ©Ott ;  Sobt  ©Ott  ibt  Sbvtjlen  aUjugleid) ;  Mein  auf  ©ott  Iwff  unb  ver- 

trau"; cnbltcb  bei  ber  SBeife  etneS  umgebtebteten  SSolföliebeS  „@§  fallt'  ein  Söiägblein  holen  SBein" 
ba§  bier,  aß  SBrautlieb,  auf  bie  SSereblicbung  SfaacS  unb  ber  Sfebeffa  gewenbet  wirb:  wollt' 
ein  SEftägblein  SBaffer  gut  reieben  bei  einem  SSrunnen"  ic.  @3  barf  niebt  befremben,  auf  bem  SSitel 
be§  33ucbe§  bie  Sieber  in  Begleitung  iln'er  gewöbnlicben  9Mobieen  angeh'mbigt  ju  finben,  unb  fie 
bann  oft  boeb  in  SSerbinbung  mit  ungewöbnücben  ju  feben.  ©o  bat  nid)t  allein  baö  Sieb  ,,3tcb 
©ott  unb  £err"  fonbern  aueb  baS  fo  üiel  ältere  StteolauS  £errmann$  ,,Sobt  ©ott  it>r  @brtfien  all= 
jugleicb"  ntebt  feine  b^tommlicbe,  fonbern  bie  neuere  SDielobie,  welcbe,  fottiel  tcb  ftnben  !onnte,  ju= 
erft  bei  Söielctjtor  granf  erfebeint,  unb  e3  gebort  minbe(len§  nidjt  ju  ben  gewbbnlicben  <5rfd)einungen, 
wenn  für  ba§  Sieb  ,,£err  Sefu  @brijt  wal)r'  €Qcenfdb  unb  ©ott"  bie  SBeife  be§  Siebeö  „9lun  lapt 
un§  ben  Seib  begraben"  angewenbet  wirb.  SDrtlicbe  Sßabl  unb  Verwerfung  einzelner  ©ingwetfen  ift 
niebt  fo  feiten,  unb  felbfi  in  nab'e  gelegenen  £>rten  ftnben  Abweicbungen  ftatt  in  bem  tytx  unb  bort 
©ewöbnlicben  unb  $erfbmmlid)en.  £>a3  aber  mufj  Söunber  nebmen,  bie  2Bal;l  auf  neuer  Gmtftanbe= 
ne3  gelenft  ju  ftnben,  unb  boeb  fo  gar  feine  lebenbige  (Sinwirfung  be§  faäter  ©ntwicfclten  wabrju= 
nebmen;  eine  Jtenntnifj  unb  Verbreitung  beSjem'gen,  wa3  eine  fortgefdjrittenc  Seit  beroorgebraebt,  in 
Verbinbung  ju  feben  mit  bem  gehalten  an  einer  früljeren,  unoollfommenen  unb  unjwecfmäfjigen  gorm 
be§  Sonfa^eä,  ber  Cnnfubrung  ber  SEßelobie  in  bem  Senore.  Sa,  eben  babureb  wirb  e§  reebt  augenfdjein* 
üä),  bafj  jenes  haften  an  einer  frieren,  im  gortgange  ber  ©ntwieflung  längjl  befeitigten  gorm,  ein 
blofj  gewobnbeit§gemafje§  gewefen,  bap  wir  ba  nur  »on  il;r  abgegangen  feben,  wo  ba§  Überlieferte, 
Angeeignete,  in  einer  anberen  gorm  entgegengebraebt  war.  £>k  beiben  ©ingweifen  9Jield)ior  granfS 
finb  bei  biefem  SSKeifter,  wie  in  feiner  Seit  faum  anberS  ju  erwarten  ift,  in  bie  Dberjlimme  gelegt, 
man  bat  alfo  ein  ©letcbeS  aud)  in  unferm  S5ucbe  get(;an,  obne  bafj  ein  ©runb  erftebtlicb  wäre,  au§ 
bem  e§  t)iet  eber  bättc  gefebeben  follen  att  in  anberen  gällen.  3u  ben  bebeutenben  ̂ )falm=  unb  9Jie= 
lobieenbücbern  ber  3eit  ift  bemnad}  ba§  betprod}ene  niebt  ju  jäf)len,  e§  fann  eber  aB  ein  Seifpiel 
gelten,  baf  ber  bie  Äunfjt  in  ber  Äircbe  ablebnenbe,  minbeftenö  befebränfenbe  ©inn  ber  febwetjerifeben 
Steformatoren  lange  naob  ibrem  ̂ »infebeiben  nod)  fortgewirft,  unb  eine  lebenbige  Äunfiblütbe  niebt  babe 
auffommen  laffen. 

ein  SS^elobieenbucb  dbnlidber  Art  erfebien  in  ben  erjlen  Sabren  ber  2ten  Hälfte  be3  17ten 
3af)rbunbert§  in  S3afel,  im  Berlage  ̂ >anS  Sacobö  unb  SBartbolome  ©on^enbacb§  »on  ©t.  ©allen 
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gebrucft  511  SBafel  bei  Johann  3acob  ©enat()S  fcel.  SBittib,  im  Sabre  1659.  GS  führt  ben  SEitel:  „Die 
^falmen  SaoibS  fampt  allerbanb  gejt  =  Streben  >  unb  HauSgefängen,  oon  2).  Thea* 
brofio  Sobvoaffer,  2).  Sutbero  vnb  anbern  gottfeligen  Sföännem  gejieUt,  auf»  ncroe  mit  4  vnb  etliche 
mit  5  Stimmen  gejieret;  roie  auch  ein  furjer  Unterricht  vom  I).  2lbenbmat)l,  für  angefochtene  Herfen,  für 
Äranfe  vnb  Stcrbenbe.  Sieneben  barju  gehörigen  nu^lid)  ̂   aueb  täglichen  borgen  >  vnb  '2tbcnbs®e= 
betten.  SOIit  23cfrevung  ganfc  evangelifcber  @nbgenoffenfcbaft,  in  jeben  Sagten  nicht  nachjutruefen." 
Kudt)  hier  bildet  ber  Sobmafferfcbe  Dfattet  baS  Hauptbuch,  unb  fleht  als  erjie  ttbtbcilung  ben  geiji= 
liehen  Siebern  woran.  Sie  franjöftfcben  ?DMobieen  finb  beibehalten;  fie  flehen  jumeift  im  Senor,  unb 
nur  ba  in  ber  Cberftimme,  roo  ©oubimel  fie  in  biefclbe  oerfefete.  Der  SQceifter  oon  bem  bie  SEonfäfee 
herrühren,  ift  niebt  genannt:  Sie  äueignung,  unb  baS  SSorroort  Sohann  Sacob  SBalletS,  SienerS  am 
23ort  ©otteS  bei  8t.  Gißbetben  in  33afel,  geben  barüber  nur  entfernte  2lnbeutungen.  3n  jener  beifjt 

eS,  bie  Sonfäfje  '"eien  „von  ben  befien  Gomvoniften  biefer  3eit  von  oicr  unb  fünf  Stimmen  verfaf= 
fet";  in  biefem,  bap  „nicht  nur  Soctor  SobmafferS,  fonbern  auch  bie  vorigen  $falm  >  geft  =  Äircben= 
unb  Haufjgcfäng,  auf  ein'  gan|  neme  muftcaltföe  SBeijj  ba  comvoniret  fiebn",  rcaS  man  aber  nicht 
von  einer  neuen  gorm  beS  Sa^eS  ju  verjieben  f>at,  fonbern  einer  neuen,  bisher  noch  nid)t  bef'annt 
gemachten  Arbeit  ber  Sonfefcer,  bie  freilich,  einer  alten,  faji  veralteten  gorm  fid)  anfcblicjjt,  unb  in  ber 
nichts  UrfprünglicbeS  wahrzunehmen  ift.  Sie  jroeite2(btbeilung  bilben  bie  geiji!id)cn  Sieber,  unter  ber  befon= 
beren  tfuffebrift:  ,,25 ollfidnttgcS  ©efangbueb,  aus  geroüffen  «Pfalmen  SavibS,  auch 
anbren  Sertcn  göttliches  SBortS,  vnb  ben  fünf  Hauptftuden  beS  d)riftltcben  GatedjiSmi :  wie  auch  Schrift: 
majjige  geftgetang,  vnb  Sieber,  gemüffem  Stanbe,  3eit  anb  Anliegen  nach  ä"  betrachten  5  gepellt  von  9Kar= 
tino  Sutbero  S.  vnb  anbern  gottfeligen  Männern,  welche  bei  evngang  eines1  jeben  ̂ falmS  vnb  ®e= 
fangeS  angebeutet  roerben,  jufammt  bem  furfjen  Ginbalt  berfelben.  2lufS  neroe  wieberumb  oermehret, 
vnb  (mit)  fetjr  fchonen  üflelobieen  ju  4  Stimmen  verbeffert."  SiefeS  ©efangbud),  bei  bem  wieberum 
bie  |)falmen  al§  Hauptinhalt  vorangehen,  bie  Sebrlicber  bie  näcbjie  Stelle  nach  ihnen  einnehmen,  bie 
geftlieber  aber  ben  übrigen  nachftehen,  ift  an  Snbalt  etwaS  reicher  als  baS  Züricher,  aber  alS  Quelle 
ber  Sieber  unb  Singroeifen  um  SieleS  unjuverläpiger,  weil  weber  bie  einen  noch  bie  anbern  ohne 
SSeränberung  gegeben  roerben.  2luch  hier  erfcheinen  frembe  SDielobieen  für  berannte  Sieber ;  fo  für  ben 
ÄatechiSmuSgefang  SutberS :  „£ieS  finb  bie  r>eirgen  jehn  ©ebot"  eine,  foroobl  von  ber  gebrauch^ 
liehen,  bem  SSallfabrtSliebe:  ,,3n  ©otteS  tarnen  fahren  mir"  entlehnten  al§  von  ber  fübbeutfehen, 
borifchen,  abmeichenbe  britte,  auS  fyaxttv  Sonart ;  eine  gleichfalls  ungcmbhnltcbe  für  ben  Sterbegefang 
,,£erjlicb  thut  mich  verlangen";  eben  bergleichen  für  bie  Sieber:  „5Benn  mir  in  böcbften  Dothen 
fenn;  Sobt  ©Ott  ihr  Greiften  aüjugleich ;  2BaS  mein  ©Ott  mill,  baS  gfcheh  alljeit  —  in  ber  mir 
nur  2lnflänge  ber  urferünglichen ,  auS  fran$öfifcbem  S3olfSgefange  entlehnten  finben  —  unb:  „2tct> 
©Ott  unb  Herr"  —  in  ber  unS  roieberum  bie  bei  Melchior  granf  vorfommenbe  entgegengebracht  wirb, 
nur  um  einen  Son  i)bi)ex  oerfe&t  unb  im  Senor  eingeführt.  Ser  bejeichnenbe  rhpthmifche  2Bed)fel 
ift  faji  überall  aufgeloft,  roaS  namentlich  bei  ben  23eifen  ber  Sieber  ,,Gin'  fefle  S3urg  ift  unfer  ©Ott" 
unb  „Herr  Qi)xi\t  ber  einig'  ©ottS  Sohn"  für  Denjenigen  ftörenb  erfcheint,  ber  fie  in  ihrer  urforüng-- 
lichen  ©ejtalt  befonberS  liebgewonnen  t)at.  S5ei  ben  fremben  9!Jcelobieen  ift  er  bagegen  nsetft  unbe= 
fettigt  geblieben;  fo  bei  ber  beS  SiebeS  ,,2Cd)  ©Ott  unb  Herr",  mo  er  leichter  faji  noch  hätte  aufge-- 
löft  merben  fbnnen,  menn  feine  ̂ uSfcbJicjjung  in  ber  bemühten  *2£bfid>t  beS  ̂ Herausgebers  gelegen s.  2Btnterfett,  ttt  etanget.  Äinfenätfang  II.  77 
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hätte.  £)en  SSMobieen  ijt  tt>re  ©teile  durchgängig  in  ber  SEenorfiimme  angewiefen;  ich,  fanb  nur 
eine  einjige  3lu3nahme  an  ber  ©ingweife  be§  2iebe3:  „£3  £erre  ©Ott,  bein  gbttlid)  2Bort"  wo  fie 
ber  Dberjtimme  jugetbeilt  tft.  2Bir  fehlen,  bie  ̂ Bemühungen  ©amuel  SSJlarfdjaUä  um  ben  Sonfafc  ber  Söie- 
lobieen  be§  ̂ PfalterS  wie  ber  geifllichen  2ieber,  Ratten  in  ber  ©chweij  feinen  empfänglichen  33oben  ge= 
funben,  unb  man  war  balb  nach  ihm  ju  ber  alten  gewohnten  SBeife  jurüdgefehrt. 

©o  hätten  wir  benn  biefen  unferen  2lbfd)nitt  nod)  mit  einem  SJüdblitfe  auf  ben  heiligen  ©e» 
fang  ber  reformirten  Ätrche,  unb  auf  ba$  SSerhältntß  ber  Äunft  beö  SonfaljeS  ju  ihm  gefdjloffen ;  ju 
ber  legten  biefer  ̂ Betrachtungen  fonnten  bie  fchon  juüor  befprochenen  SSremer  ̂ falrn  >  unb  Sieberbücher  un£ 
feine  SSeranlaffung  geben,  ba  fie  nur  bie  einfachen  Söielobieen  enthalten,  ©ben  fo  »erhält  e§  ftd>  mit  bem 
Anhange  geijtltcber  2ieber  ju  bem,  1646  ju  2lmfterbam  bei  2ubmig  ©Ijeüier  erfchienenen  2obwafferfd)en 
spfalter,  mit  ben  Sonfäfjen  @laubin§  le  Seune  ju  ben  franjbftfchen  SJMobieen.  dx  giebt  in  gleicher 
2Crt  nur  bie  ©ingweifen  ohne  5£onfa£,  ja,  ohne  ©runbflimme;  unb  bei  ihm  nicht  minber  fehen  wir 
bie  Halmen  unb  ©chriftgefänge,  wie  bie  ÄatechiSmuSlieber  ben  geftliebern  »orangehenb ,  al§  gleich« 
fam  nur  gebulbeten,  hinter  bem  au3  ben  SSBorten  ber  ©d)rift  ©efd)bpften  mit  9?ed)t  jurüdjuftellen= 
ben  ©efängen. 

(Samuel  ©cf)eit>t  unb  Sodann  $ßacf?cn>el. 
3Cnbcutungen  über  baö  ©rßelfpicl  bei  bem  ctmnßcltfcben  ftirebettgefattge  im  ftebs 

jebnten  3<»&riM«&*rte' 
£>a$  £)rgelfpiel,  auch  fofern  e§  in  ber  ewangelifchen  .Kirche  ftch  auSgebilbet  hat,  ifi  ein 

fo  bebeutenbeS  Äunff gebiet,  baß  feine  Crntwidlung  eine  ausführliche,  felbftänbige  iDarjtellung  erforbert, 

um  genügenb  jur  "Zlnfchauung  gebracht  ju  werben.  "Kuä)  ijt  feine  @efd)ichte  nur  jugleicb,  mit  ber  be§ 
großartigen  SonwcifjeugeS  benfbar,  woburch  ee>  in  ba3  2eben  getreten  ift.  Sie  Äunft  tyat  in  biefem 
nicht  nur  ein  Drgan  ftch  gefchaffen,  fie  ijt  felber  an  ihm  tjerangereift ;  eifrig  hat  fie  auggebeutet, 
wa§  ihr  an  Mitteln  burd)  baffelbe  geboten  würbe,  unb  feine  SRängel  haben  ©charfftnn  unb  §orfd)= 
lujt  angeregt,  bie  gefchidte  £anb  in  ̂ Bewegung  gefegt,  um  biefelben  ju  überwinben,  unb  etwas 
immer  mehr  ©enügenbeS  hereinbringen,  ©ine  ©chranfe  haben  freilich  btefe  ̂ Bemühungen  gefunben, 
aber  wer  bürfte  behaupten,  baß  fie  eS  für  immer  fenn  werbe?  unb  felbjl  alS  foldje  hat  fie  ba3  gort= 
ftreben  jum  S3efferen  nicht  gehemmt,  ihm  nur  einen  beftimmten  engeren  jtrei3  angewiefen.  £>arf  man 
ben  Drgelton  ftarr  unb  unbeugfam  nennen,  im  Ssergleiche  mit  bem  lebenbigen  be3  ©efangeS,  fo  ijt 
er  jugleid)  jtätig  unb  gleichmäßig  wie  feiner,  unb  vielfach  l)at  man  ihn  abjufchatten  gewußt  burch 
bie  mannichfachfte  5lrt  feiner  ̂ eroorbringung,  ja,  bie  Sftoglichfeit  errungen,  burch  33erbinbung  »er« 
fchiebener  9?egifterjügc,  baS  ©anfte,  SBeidje,  mit  bem  derberen,  ©chärferen,  im  Sufammentonen  ju 
ben  eigentümlich  ften  klängen  ju  oerfchmeljen,  im  ©egencinanberflingen  burch  bie  bebeutfamjten  ©e= 
genfä^e  felbjtänbtger  SJMobieen  ein  jebes»  nach  feinem  2Bertf)e  gcltenb  ju  machen.  2ln  ben  SBebingungen, 
an  ben  ©renjen  be3  Snjirumentes!  h"t  ber  oon  bem  ©tnle  be3  ©efangeö  fo  wefentlid)  unb  nothwen= 
big  abweichenbe  SDrgelftnl  fid)  herongebilbet.   SBollten  wir  biefen  2Bed)felbejiehungen  genau  nach- 
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geljen,  fie  ausführlich,  fchilbem,  unter  ber  $8orauSfefcung  bafj  ein  fo  wefentltcher  Zfyit  beS  eoangeli= 

fchen  ©otteSbienfleS  eine  folche  ©dn'lberung  erheifche,  fo  würben  wir  üon  bem  £auptgegenjlanbe  un» 
ferer  iDarflellung  unS  balb  weit  entfernt  ft'nben,  unb  um  SSieleS  hinausgegangen  fetm  über  ein  jebeS richtige  33erhältniß  berfelben. 

eine  Stelle  »erbient  inbefj  baS  £>rgelfpiet  in  berfelben,  jumaht  roegen  beS  roefentlichen  @in- 
fluffeS,  ben  eS  auf  bie  AuSbtlbung  beS  firchtichen  ÄunflgefangeS  in  einem  fpäteren  3eitraume  geübt, 
ber  unS  fünftig  befchäftigen  wirb.  SEBaS  roir  geben  bürfen,  fönnen  jeboch  nur  Anbeutungen  fewn, 
ein  leichter  Umrig  in  ber  £ofnung  fünftiger  Ausführung,  roenn  ©otteS  ©nabe  fie  gewähren  möchte. 
Ginen  Umrifj  biefer  Art  benfen  roir  aber  nicht  etwa  burch  2Bieberf)otung  beffen  ̂ injuseid^nen,  roaS 
mir  im  Saufe  biefer  £>arftellung  an  Urtheilen  ber  3ettgenoffen  über  einzelne  £)rgelmeifter  »ernahmen, 
bie  jugleicb,  ©angmeifler  waren,  unb  baburch,  weil  geiftliche  ©änger  ober  ©eljer,  in  ben  JlreiS  unfe= 
rer  ̂ Betrachtungen  gehörten.  Sergleichen  Urtfjetle  finb  fchä^bar,  wenn  fie  unS  baSjenige,  waS  feinem 
wefentlichflen  %i>tik  nach  mit  bem  ßeben  beS  auSübenben  JtünjtlerS  oerloren  geht,  bie  Art  feines  33or= 
trageS,  einigermaafen  beutlich  machen  fönnen,  wenn  wir  baS  auf  biefem  2Bege  Erfahrene  an  eigenen 
4?erv>orbringungen  beS  SDJetflerS  ju  prüfen,  unb  baburch  eine  Anfchauung  feiner  fünftlerifchen  S£t;dttg- 
feit  ju  gewinnen  vermögen.  25aju  finb  wir  inbefj  bei  ben  wenigften  biefer  Söceijler  befähigt,  weil  wir 
feine  SBerfe  oon  ihnen  heftigen,  ober  boch  nicht  eine  genügenbe  Anzahl  berfelben.  £>arum  laffen  wir 
jene  Gnnjelheiten  an  ihrer  ©teile,  wo  fie  als  belebenbe  ßüge  etwas  gelten  mögen;  ein  S5ilb  »on  3u= 
fronten  ber  Äunfl  würbe  auch  ihre  befle  3ufammenflellung  unS  niemahlS  gewähren.  SBir  bebürfen 

eines  feften  HaltpunfteS ,  unb  biefen  ft'nben  wir  an  jwei  herüorragenben  ©eftalten  auS  bem  früheren 
unb  bem  fpäteren  Sheile  beS  SahrfjunbertS.  (Sin  9ieichthum  an  Schöpfungen  fleht  unS  won  ihnen 
ju  ©ebote;  wir  flellen  bie  95ilber  oon  3uftänben  ber  Drgelfunfl  in  beflimmten  Seiten,  bie  unS  burch 
fie  geboten  werben,  gegenüber,  unb  an  tiefe  möge  bann,  jurücfblicfenb  in  bie  Vergangenheit ,  oor= 
auSfchauenb  in  bie  golgejeit,  eine  9?eibe  oon  Anbeutungen  ftch  fnüpfen,  bie  baS  SBerben  unb  ©e= 
worbenfepn,  bie  barauS  erwachfenbe  £ofnung  für  bie  3ufunft,  ben  3ufammenhang  oon  Allem  biefem 
mit  bem  firchlichen  £eben,  unS  erfennbar  machen,  woran  wir  unS  hi«  genügen  laffen. 

25er  ältere  biefer  93ieifler,  ber  unS  als  ©telloertreter  ber  £)rgelfunfl  in  ber  et>angelifchen 
Äirche  um  bie  frühere  £älfte  beS  ftebjehnten  SahrhunbertS  gilt,  ifl  «Samuel  <&> cf>etfct.  ©rwar 
ju  #alle  in  ©achfen  geboren;  um  baS  3<»hr  1587,  wie  wir  auS  einer  Snfchrift  fließen,  bie  hinter 
SSerfen  ju  feinem  @hrengebäcbtniffe  an  ber  alten  «Drgel  ber  9)corifefirche  ju  £alle  flanb ,  unb  worin 
er  ein  um  1654,  am  Gharfreitage  (25.  SKärj)  in  fieben  unb  fechjigjährigem  Alter  Heimgegangener 
genannt  wirb.  SSon  feinen  früheren  2ebenSoerhältniffen  ifl  unS  ©enauereS  nicht  befannt;  in  9Jiatthe= 
fonS  Ehrenpforte  (©.  331)  ft'nbet  ftdt>  nur,  angeblich  nach  einer  t>anbfcr>rtftlict>en  £luelle,  bie  9cach= 
richt,  bafj  er  feine  S5ilbung  als  «Drganifl  bem  berühmten  $eter  ©welincf,  einem  ©chüler  3arlino'S 
t>erbanfe,  ju  bem  er  —  wie  eS  fcheint  in  ben  erflen  3af)ren  beS  ftebjehnten  SahrhunbertS  —  jufam^ 
men  mit  Melchior  ©chilbt  »on  Hannover,  $aul  ©pfert  oon  Sanjig,  3acob  ©chulj  (^rätoriuS)  unb 
Heinrich  ©cheibeman  oon  £amburg  in  bie  Sehre  gegangen  fei.  ©päter  —  minbeflenS  feit  1620  — 
flanb  er  als  Drganifl  unb  ßapellmeiller  im  £>ienfle  ßhriflian  2Bilf)elmS,  SCRarfgrafen  oon  SBranbenburg, 
ber  feit  ber  S&ronbefietgung  feines  SßaterS,  beS  ßhurfürflen  Soacbjm  griebrtch,  (1598)  unter  beffen 
7  ©öhnen  er  ber  jüngfle  war,  baS  (SrjbiSthum  SCRagbeburg  oerwaltete.    ©cheibtS  SBohnort  blieb  tn= 
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befü  in  feiner  Sktcrjkbt  £aüe,  unb  barin  fdheint  eben  fo  wenig,  wie  in  feinem  S3erl)ättniffe  aß  Sr= 
ganifl,  ftd>  ctvua§  gednbert  ju  fyaben,  al§  Sbrifiian  2Bitt)elm  um  1626  aß  33erbünbeter  beS  £)änem 
fönigS  geartet,  1631  bei  ber  (Srflürmung  unb  ßerftorung  SföagbeburgS  gefangen  genommen,  unb  ber 
4?aft  enblid)  nur  burd)  Übertritt  jur  fatbolifcben  Ätrd)e  erlebigt  mürbe,  liefern  ©ienflberrn  unfere§ 
SKetfterS  ift  beffen,  fo  viel  mir  »tffen  frubeftcS  SSerf  gcmibmet:  acfjtftimmige  geiftlid)e  ©efdnge  (Can- 
tiones  sacrac  octo  vocura)  bie  um  ba§  juwor  genannte  Satyr  1620  ju  Hamburg  im  SSerlage  SQiid}ael 

4?ering§,  unb  im  Drude  3>aul  ßange'S  crfctyienen.  25iefe§  SBerf  enthält  39  Sonfä^e,  »on  benen  fünf* 
jetyn  auf  bekannte  Äirctycnmeifen  gefegt  finb;  bie  Sieber:  Veni  sancte  spiritus  (7),  Jtomm  ty. 
fflt.  8.  39),  ©elobet  fepft  bu  3efu§  ßtyrift  (11),  «Jlun  fomm  ber  Reiben  £eilanb  (12),  £a§  alte  Satyr 
»ergangen  ifi  (14),  Iu  dulci  jubilo  (15),  ein'  fejle  S3urg  (16),  ©ott  ber83«ter  motyn  un3  bei  (17), 
Puer  natus  ia  Bethlehem  (18),  (griffe  bu  bifi  Sag  unb  gictyt  (19),  ßtyrift  lag  in  Sobegbanben 
(22),  £erjlicty  lieb  tyab'  id)  bicty  o  £err  (28.  29),  SSater  unfer  im  £immelreicty  (32.).  SBir  ftnben  alfo 
frütye  fd)on  unferen  SDieiftcr  aß  ©efcer  in  einem  befftmmten  83ertydltntffe  ju  bem  Ätrctyengefange.  Sn 
biefen  feinen  Gityoralfdfcen,  jumabl  benen,  bie  ftcty  über  alle  ©troptyen  ber  lieber  ausSbetynen  (mie 
bei  bem  julefct  genannten,  unb  bem  über  bie  ©ingroeife  „ßtyrifte  ber  bu  biß  Sag  unb  Sictyt",)  er= 
fennen  mir,  neben  bem  nacty  ben  ©runbfdfjen  beö  löten  Satyrtyunberß  gebilbeten,  unb  in  feinen  2Ber= 
fen  baber  einen  9cactyflang  biefer  3eit  barfMIenben  Sonfünjtter,  jugleicty  ben  Drgedneifter.  ©o  ift  bie 
erfie  ©troptye  be§  eben  ermdbnten  SiebeS  aß  jmeictyoriger,  im  Sufammenmirfen  beiber  Gbore  meifi 
in  ber  SEbat  actytfttmmiger  ©afc  bebanbelt,  beffen  bemegenber  ©runbgebanfe  bie  Sülelobie  bc3  SiebeS 
ift;  bie  ftebcnte  unb  te^te  —  bie  £)orologie:  ©Ott  33ater  fei  £ob  ©tyr  unb  $)reß  —  aß  djoralartiger, 
ebenfalls  rein  ad)tfh'mmiger  ©efang,  bem  jene  ©ingmetfe  in  ber  SDberftimme  be§  erften  QtyoreS,  um>er; 
dnbert  unb  ungebrochen,  bß  auf  bie  2Bieb<rtyolung  ber  erften  Seile  mit  mectyfelnber  Stellung  ber  ßtyore, 
ju  ©runbe  liegt,  nur  im  brcitbciligen  Tlaa$e  einbergebenb ;  ein  ©afc,  ber  mit  einer  breiten  ©d^uf' 
formel  geraben  SafteS  cnbet.  ̂ ierin  tfjut  ftcty  ber  gemanbte  ©angmeiftertm  ©inne  be§  löten  Satyr* 
tyunberß  funb.  Sn  ber  SBetyanblung  ber  übrigen  ©troptyen  fünbet  bagegen  burctyau§  ber  Drganift  fict> 
an.  £)ie  2te  unb  3te  ©troptyc  erfctyeincn  aß  4fttmmige  ©äfce,  bei  benen  bie  SJMobte,  in  jener,  ber 
£berflimme,  in  biefer,  bem  Senor  aß  fefter  ©efang  jugetbeilt  ift.  £)ie  Ate  ift  ein  jmeiflimmiger  ©a£, 
in  melcbem  bie  Eberftimmc  unb  ber  2l(t  meebfeßmeife  bie  einzelnen  SÄetobiejeilen  in  bem  SSertyältniffe 
ber  rctuüe  mieberbolen,  bie  bagegen  aufgefüllten  ©d^e  aber  um  eine  £luinte  oerfe^t  tyoren  laffen. 

Sn  ber  öten,  mieber  m'erftimmigen,  gebt  bie  93ieIobic  aß  fefter  ©efang  in  bie  ©runbjlimme  über;  in 
ber  öten  führen  jroei  ©oprane  nacb  einem  balbcn  ©d)lage  einen  Ganon  im  (Sinflange  au§  über  bie  in 
ben  Senor  gelegte,  fletig,  ob,ne  Unterbred)ung,  fortfd)reitenbe  9Kelobie.  5Sei  allen  biefen  ©d^en  ift 
burebauö  meljr  auf  Erfüllung  ber  93ebingungen  gefeben,  meiere  bie  gemdblte  ©efjart  bem  SKcifter  auf* 
legte,  aß  auf  ft'nngemäfjc  ̂ Betonung  beö  SBorteg;  bie  Aufgabe  ifi  fo  gebellt,  mie  e§  bem  frei  arbei* 
tenben,  nur  auf  tonfunftlcrifdje  ßbfung  gerichteten  SDrganiften  üergbnnt  ift.  ©ie  ber  SDZelobie  gegen* 
übergeflcllten,  fie  tragenben,  umfd)lie^enben,  auf  ibr  rul;enben,  einanber  r>erflod)tenen  Söenbungen, 
jiemen  mebr  ber  grbfjeren  Bemeglidjfeit  eineä  Snflrumentö,  aß  bafi  fie  fange§gered)t  mdren.  @§  ifl 
eine  S3cbanbtung3meife  ber  3lrt,  mie  fie  bamabß  obne  3meifel  bem  SSJZeifter  bei  feinen  6boral»ors 
fpielen  geläufig  gemorben  mar,  unb  wollfommen  berjenigen  übereinftimmenb  mie  mir  fie  fpäter  in  ber 
9?eibe  »on  £rgelfä£en  ftnben  merben,  meldhe  er  nur  4  3ab.re  fpdter  b«au§gab. 
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£ier  nun  rieten  wir  einen  S3licf  in  bie  53or$eit  unfereS  JlünftlerS,  ef>e  wir  uns  mit  biefem 
feinem  SSerfe  befd)dftigen.  2öaS  unS  »on  Drgclfacfyen  auS  bem  fed)$ef)nten  3al)rl)unberte  überblieben 
ifr,  jeigt  unS  baS  Drgetwefen  auf  einer  untergeorbneten  (Stufe,  als  eine  nod)  nid)t  felbftänbig  ent» 
wickelte  Äunft,  fouiel  man  auch,  bem  3nftrumente  fonfl  abgewonnen,  unb  baffelbc  »eroollfommt  fyaben 
mod)te.  25aS  £rgelfpiel  war  bamabJS,  bem  2Befentlid)en  nad),  wie  baS  Snftrumentenfpiel  überhaupt, 
nur  ein  9cad)f)all  beS  ©efangeS;  offenbar,  wenn  wir  twn  ber  grofjen,  ja,  bei  üollem  SBerfc  überwäl* 
tigenben  Sonfraft  ber  £>rgel  abfegen,  ein  wegen  ber  Unbeugfamfeit  ifjreS  .Klanges  nur  fdjwadjer  unb 
unvollkommener.  £er  Srganift  fcfjte  auS  ben  einzelnen  Stimmbüd)ern  bamal)lS  erfdjienencr  geifllidjer 
©efänge  bie  beliebteren  ftd)  ab,  —  brachte  fie  in  bie  SEabulatur  —  unb  führte  fie  bann  als  S3or=  ober 
3wifd)enfpiele,  ober  am  Sd)luffe  bei  bem  ©otteSbienfie  auS.  Sie  erfte  Hinneigung  ju  einem,  von  ber 
©efangeSart  ftd>  lofenben,  unb  felbftänbig  auSbilbenben  Drgelfpiele,  war  baS  fogenannte  Siminuiren 
ober  ßoloriren;  bie  Übertreibung  ber  einjelnen  Schritte  einer  SOtelobie  burd)  eine  gülle  rafd)  baf)inei= 
lenber  Zone,  jebod)  fo,  bafj  bie  »on  ibjnen,  wenn  aud)  »erfüllte  2Benbung  beS  melobtfcfyen  gortbe: 
wegenS  bod)  erfennbar  bleibe,  inbem  innerhalb  jener  auSfdjmücfenben  gtguren  immer  biejenigen  £6ne 
burd)  tb,re  (Stellung  als  ber  redete  Äern  bc$eid)net  würben,  auf  benen  biefer  gortfcfyrift  beruhte.  £)aS 
(Sine  unb  baS  2lnbere  ftnben  wir  in  ber  ju  Seipjig  bei  Sacob  SßerwalbS  Grrben  um  1571  gebrückten 
,,£rgel  =  ober  Snftrument^abulatur"  welche  Crltaö  3ttcoIan§,  fonft  2lminerbacf>  genannt, 
£rganift  ju  ßeipjig  an  ber  @.  Sl)omaSfircb,e,  „ber  Sugenb  unb  ben  2lnfal)enben  biefer  Äunft  jum 
SJejten  in  Srucf  verfertigt"  fjatte.  £ier  erfd)einen  juerft  44  abgefegte  ©efange,  geifilid)en  unb  welts 
Iid)en  SnfjaltS,  bie  erften  jum  5£t)eil  in  einer  SReibe,  jum  £f>eil  aud)  mit  jenen  eermtfcfyt,  oft  in 
feltfamer  gofge ;  fo  ftel)t  hinter  bem  ©efange  , , Allein  nad)  bir,  $err  Sefu  @f)rif{  verlanget  mich,"  un= 
mittelbar  ,,ßin  £enlein  weis  mit  großem  33leiS",  unb  nur  furj  cor  ber  SSJJelobie:  „2Benn  wir  in 
l)öd)ften  9cötl)en  feon"  begegnet  unS  baS  Sieb:  ,,^)au(e  lieber  Stallbruber  mein."  2Bir  Ijaben  beS= 
fyalb  noch,  nid)t  oorauS^ufe^en,  bafj  man  eben  biefer  gemeinen  SJMobieen  ob.ne  Unterfd)teb  bei  bem 
fird)tid)en  £rgelfpiele  ftd?  werbe  bebient  fyaben,  waS  etwa  nur  mit  foldjen  gefcfyelien  fenn  mag,  bei 
benen  man  fein  33ebenfen  getragen  fjätte,  fie  für  geifilid)e  ßieber  anjttwenben,  ober  mit  benen  biefeS 
wirflid)  fdion  gefcfyetjen  war.  Gbcn  fo  wenig  bürfen  wir  üermutfyen,  baß  biefeS  mit  ben  (funfjefm) 
„gemeinen  guten  beutfdjen  SEänjen"  ober  ben,  ftd)  biefen  anfd)liefsenben  „^affamejjen,  9?eprifen  unb 
©alliarben"  ber  Sali  gewefen  fei,  bie  auf  biefe  ©efange  folgen.  Sie  ftel)en  fyier  lebiglid;  ju  fetterer 
2lbwed)Slung  für  ben  ̂ auSgebraud),  wie  benn  Siegale,  ̂ 3ofitiüe  —  Srgelinftrumentc  in  kleinerem 
SJiaafjftabe  —  in  ben  Jpäufern  begüterter  S3ürger  bamal)lS  feb,r  beliebt  waren,  hinter  biefen  Sänjen 
ftnben  wir  bie  „gecotorirten  Stücflein",  jwolf  an  ber  3ab.t,  wieberum  ©eiftltd)eS  unb  2Beltlid)eS 
üermifd)t;  neben:  „®ott  ift  mein  2id)t  unb  meine  Seeligfeit;  S5ewal>r  mid)  ̂ err  unb  fei  nid)t 
fern"  ;c.  aud):  ,,9Kag  id)  i)erjlieb  erwerben  bid);  ̂ )eterfcn  fpraef  tfjo  ̂ )eterfen,  icf  b.ebbe  fo  ein 
fd)bn  Äammirfen;  ber  griefifd)e  Stitt  ober  ©alliarb"  unb  2lnbereS.  Sen  S5efd)luf3  mad)en  ,, etliche 
Stüdlein  quinque  vocum",  ifjrer  fieben,  burd)weg,  wie  bie  meiften  beS  S3üd)leinS,  abgefegte,  für 
ben  £rganiften  b,anbred)t  gemachte  ©efange.  Äaum  wirb  eineS  aller  biefer  Stüde  bem  Herausgeber 
alS  ©rfinber  angeboren,  wab.rfd)einltd)  gebührt  ib,m  nur  baS  SSerbtenfi  beS  @inrid)tenS  für  bie  Srgel. 
J^in  unb  wieber  nennt  er  bie  Urheber  ber  ©d^e:  9CRattb,duS  le  9JJaiftre,  Sob,ann  Jßaptifta,  2Bolf 
^einj,  Antonio  Scanbelli,  S»o  be  S3ento,  SrlanbuS  tc.  juweilen  erfennen  wir  fie  aud)  alS  bekannten 
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©efangSroerren  entlehnte,  ©anj  äbnlid)  »erhalt  e§  fid)  mit  „3mei  S5üd)ent  diner  9ceuen  Jtunjtlicfyen 
SEabulatur  auf  £)rgel  onb  Snftrumcnt"  welche  93ernbat&  Zdymibt,  SSürger  unb  £>rganiji  ju 
Strasburg,  bafelbft  um  1577  bei  S5ernf)avb  Sobin  tyxautyab.  $ier  ft'nbcn  »vir  junädjft  18  \>kt<, 
fünf  =  unb  fed)s>ftimmige  für  bie  SDrgel  eingericbtete  ©efänge  be§  JDrlanbuS  8affu§,  unb  beren  jroei  »on 
@requillon  unb  Sftdjafort ;  fobann  28  weltliche  Sieber  —  italienifcbe,  franjbftfcbe,  beutfcbe  —  »on 
gerraboSco  unb  Gpprian  be  Siore,  SOceilanb  unb  ©tcpban  Sirler,  2trcabelt  unb  Siemens  oon  9)apa, 

fo  tote  "tfnberer;  enblicb  17  Sänje;  2CUe§  colorirt,  in  ber  juuor  angegebenen  33ebeutung.  -Diefe  ßo= 
loratur  ober  Diminution  wirb  aud),  neben  bem  4?anbrecbtmad)en  uni>  Sufammenjiellen,  bie  einjige 
Sbätigfeit  gewefen  fenn,  bie  bem  Herausgeber  bei  biefem  SBerfe  beijumeffen  ifi.  ©in  brittes>  33ud) 
biefer  tfrt  ifi  enblid)  baS  um  1583  im  23rud  Seonbarb  SceinmicbetS  unb  im  Berlage  ©eorg  SDcillerä 
(ju  2lugSburg?)  berauSgegebene  „fd)bn  nu£  unb  gebreudjlicb.  Drgel  Sabulaturbucb"  beS  ßauginger 
SDtganijien  Sacob  fyai$  »on  XugSburg.  Siefer  bat  t)ier  fd)on  mebr  auf  ben  ©ebraud)  bei  bem 
©otteSbienfie  9fu<fficrit  genommen,  benn  er  giebt  „etlid)  ber  berümbten  Giomponifien  bejie  Motetten, 
mit  12,  8,  7,  6,  5  unb  4  (Stimmen,  aufjerlefen  ic.  auf  alle  fürneme  Festa  beS  ganzen  3abr§,  unb 
ju  bem  G>bovma§  gefegt";  allein  er  oerfebmäbt  aud)  nid)t  „allerfjanb  ber  fcbbnjien  (weltlicben)  Sieber 
Pass'e  mezzo  unb  %ax\%"  unb  bemerft,  e§  feien  „alle  mit  grofsem  fleifj  colorirt."  ©elbfiänbige 
Sßerfe  für  bie  Drgel  geben  fpäter  in  Italien  am  ©djluffe  beS  fecbjebnten,  im  ̂ Beginne  be6  17ten 
3abrbunbert§,  bie  großen  £)rgelmeifter  Sobann  ©abrieli  unb  ßlaubio  9J?erulo,  »on  benen  jener  in  ber 
Ganjonenform  mebr  nad)  bem  ©efangartigen  hinneigt,  biefer  in  ber  SSoccatenform  mebr  ben  ge= 
manbten  „(Eoloriften"  jeigt,  ber  bennod)  bureb  d}oralartige  3wifcbenfä£e  bem  ßolorirten  unb  £>iminu* 
irten  fd)idlid)e  "2tbwed)s>lung  an  bie  ©eite  ju  jiellen  weifi.  35er  rüfiige  „bie  3taIo§  nad}  befiem  8Ser= 
mögen  imitirenbe"  2JJtcbacI  ̂ rätortuS  bringt  unS  nun  in  bem  7ten  ZxjvXt  feiner  ©ionifeben 
SERufen  (1C09)  unb  in  feiner  Hymnodia  Sionia  (1611)  fd)on  achtbare  SSeweife  eineS  aue>  beiben  9iid)tun= 
gen  be§  £rgelfpiele3  in  it)rer  SSerfcbmeljung  ber»orgeI;enbcn,  an  STfelobieen  be§  eoangelifeben  Jlird)en= 
gefangcsS  als>  Aufgaben  für  au»gebebntere  "tfueifübrung  ftcb  beranbilbenben  ̂ rgeljiplcS.  ©eine  »ierjiinu 
migen  ©äfee  über  bie  93ielobieen  ber  Steter :  ,,9cun  lob'  mein1  ©eef  ben  $erren;  Sin'  fefte  33urg  ifi 
unfer  ©ott;  @briji  unfer  #err  jum  Sorban  fam ;  SEBir  glauben  all'  an  einen  ©Ott"  ic.  ft'nb  acbtenS* 
roertbe  SSeifpiele  feincS  glei^eä  unb  ©<fyarfft'nn§,  wie  feiner  (SrftnbungeSgabe.  "Un  ber  erfien  biefer 
SJielobieen,  bie  für  fontrapunftifebe  Durdjfübrung  weniger  geeignet  i(t  als  bie  anberen,  übt  er  ft'rf)  ju= 
meiji  in  ben  jierlicbfren  au&fd)müdenben  SDebnungen ;  in  ben  2)urd}fübrungen  ber  übrigen  ©ingvoeifen 
»on  benen  bie  be§  britten  ber  genannten  £ieber  bie  am  längften  auSgefponnene  ift,  erfebeint  er  balb 
fugirenb,  balb  ju  ber  —  in  manniebfad)  »erdnberten  9?bi)tbmen  eingeführten  —  Sftelobie  alö  feftem 
©runbgefange,  in  ben  anbern  fie  tragenben,  einfcbliegenben ,  über  fie  ffdt?  aufbauenben  Stimmen,  reid) 
gefcbmücfte  Songemebe  roirfenD.  Unfeblbar  mirb  er  ber  erfte  beutfd}e  ̂ rganifl  »on  95ebeutung  ge= 
roefen  fepn,  ber  feine  Äunjifertigfeit  unb  SKeijierfdjaft  niebt  in  b«nbgered)tem  2lbfe^en  unb  mannicb= 
fadjem  Goloriren  eine§  fd?on  fertig  gegebenen  Sonfa^e§  beroäbrte,  fonbern  eine  einfache  SERelobie  als 
Aufgabe  für  neue,  felbfianbige,  febon  urfprünglid)  orgelred)tc  ©ä(je  benufjte.  Hn  jenen  älteren  £>rgel= 
meiftern  erfennt  man  bie,  urfprünglid)  nur  ben  Äunjtgefang  S5egleitenben,  bann  eine  2Crt  »on  ©etbfian- 
bigfeit,  unb  —  bafj  mir  eö  fo  nennen  —  (Sbenbürtigfcit  mit  ben  ibr  SonmerFjeug  an  SSiegfamfeit 
um  23tete6  überragenben  ©ingfiimmen  grflrebenben ,  inbem  fie  jeneS  eigentbümlicbe  S3orjüge  burd) 
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itjre  £anbfertigfeit  geltenb  machten ;  wogegen  ̂ 3rdtoriuS  fcfyon  urfprünglid)  nur  fein  Snftrument  im 
2tuge  bat,  au§  geiftlicbem  Stoffe  für  baffelbe  ju  fd?affcn ,  unb  fo  ben  ©otteSbienft  feiner  Äird)e  ju 
fcbmüden  bemüht  ijt. 

9?acb  tiefer  2lbfd)weifung  burd)  bie  wir  ben  ©tanbpunft  ju  bezeichnen  jtrebten ,  auf  bem 
bie  Drgelfunft  um  1624  jtanb,  al§  Samuel  ©cf)eibt  mit  feinem  juüor  angebeuteten  2BerFe  fjerDor= 
trat,  fefjren  mir  ju  biefem  felber  jurücf.  @S  erfdjien  ju  Hamburg,  gebrucft  t>on  gorenj  Pfeiffer, 
im  SSerlag  unb  auf  jtojten  SERicbael  £ering§,  in  brei  feilen,  unter  bem  Sitel:  Tabulatura  nova^*) 
einer  tfuffcbrift,  meiere,  roie  mir  gefefyen,  alle  bis  bafyin  erfebienene  SDrgelbücber  geführt  Ratten,  2lud) 
t)iet,  mie  in  biefen,  finben  mir  eine  S3ermifd)ung  be§  ©eifilicben  mit  bem  2Beltlid)en.  Unter  breijebn 
Hummern,  bie  ber  erfte  SEt)eit  enthält  —  auf  er  einer  Steide  nicht  bcfonberS  ge$äf)Iter,  mannigfacher 
GanonS  —  erfdjetnen  in  bemfelben  t>ier  CS^orale,  bei  benen  bie  SCflelobie  atö  fefter  ©efang  befyanbelt 
wirb:  „SSStr  glauben  all'  an  einen  ©Ott;  SSater  Unfer  im  Himmelreich;  SBarum  betrübfl  bu  bieb, 
mein  £erj;  £>a  SefuS  an  bem  ßreuje  jhmbt"  tc.  unb  ein  fünfter,  beffen  SQlelobie  al§  bemegenber 
©runbgebanfe  einer  längeren  £>urd)fül)rung  gebraucht  ijt:  ,,3d)  ruf  ju  bir  Spm  Sefu  6bri|r."  Sieben 
biefem  geiftlidjen  Snbalte  tritt  bann,  ber  ßabj,  menn  auch  nid)t  bem  Umfange  nad),  ber  weltlidbe 
übermiegenb  berr>or.  Sie  2luSfübvung  bc£  jule^t  gebacl)ten  6boral§  fübrt  ben  tarnen  Fantasia,  wobl 

be§b<*lb,  meil  ft'e,  obne  eine  gorm  fe§  SEonfafeeS  jireng  fejtjubalten,  ft'd)  frei  unb  ungezwungen  ergebt ; 
außer  if>r  werben  un§  tjter  nod)  jwei  gantafieen  geboten  ofyne  bie  ©runblage  einer  getjllidjen  SCßelobie. 
Sie  erjte  in  gorm  einer  tnerfacben  guge  über  ba3  Jpauptmotto  eine§  fünfjtimmigen  Sftabrigaß  t>on 
^Paleflrina:  Io  son  ferito,  ahi  lasso!**)  mit  welcbem  ein  auf--  unb  ein  nieberfteigenber  <2a£  bureb. 
bie  4?albtbne,  unb  eine  furje  melobifcbe,  für  bie  ©runbfiimme  jumabl  geeignete  SBenbung  »erbunben, 
unb  mit  allerbanb  ©egenfä^en  in  freier  ttuSfübrung  üerflocbten  werben,  fo  bafj  mandjerlei  gormen  be3 
©afeef  hervortreten,  unb  auch  biet  bie  gerodelte  Benennung  einer  gantafte,  neben  ber  in  weniger 
jkengem  ©inne  ju  nebmenben  einer  gttge,  als>  geeignet  fid)  bewäl)rt.  9)iel)r  noch,  tragen  ba§  weltliche 
©epräge  bie  Keinen  t>on  SSeränberungen  über  weltliche  Siebweifen  unb  Sänje,  bie  jwifeben  biefen  an= 
beren  Senden  fletjen :  jwölf  S3eränberungen  über  bie  SEftelobie  eineS  nieberlänbifcben  2iebcben$  ,,2Beb 
2Binbd)en  web,",  fteben  über  bie  eines  anberen  „Iii)  bu  feiner  3?euter,"  zc.  unb  3ef)n  über  bie  eineS 
franjöfifcben  „Est  ce  Mars";  enblid)  ein  Passamezzo  mit  12  SSeranberungen,  unb  jmei  Souranten. 

*)  £>te  öoUjtänbigen  Xitel  biefer  3  Steile  tauten: I.  Tabulatura  uova,  continens  variationes  aliquot  psalraorum  ,  fantasiarum  ,  cantilenarum,  Passamezzo,  et  Caoones 
''aliquot.    In  gratiam  Organistarum  adornata  a  S  a  m  u  e  1  e  Scheidt,   Hallense,  Revereodiss  :  Illustrissimique Principis  ac  Domini  Dn.  Christiani  Guilielrai ,  Archiepiscopi  Magdeburgensis ,  Primatis  Germaniae  Organista  et 

Capellae  Magistro.  Hamburgi,  Typis  et  Sumptibus  Heringianis,  Anno  MDCXXIV. 
II.  Pars  Secunda  Tabulaturae,  contioeus  Fugarum,  Psalmorum,  Cantionum  etEchus,  Tocatae  etc.  Variationes  varias 

et  omoimodas.    Pro  quorumvis  Organistarum  captu  et  modulo.  Auetore  etc. 
III.  Tertia  et  ultima  pars  Tabulaturae,  continens  Kyrie  Domioicale,  Credo  in  unum  Deum,  Psalmum  de  Coena  Do- 

mini sub  communione,  Hymnos  praeeipuorum  festorum  totius  anni,  Magnificat  1.  1.  3.  4.  5.  0.  7.  8.  9.  Toni, 
Modum  ludendi  pleno  Organo  Benedicamus.  Una  cum  indice  omnes  tres  partes  contineute  copiosissimo,  compo- 
sita  et  adornata.  In  gratiam  Organistarum,  praeeipue  eorum ,  qui  musice  pure,  cl  absque  celerrimis  rolora- 
luris  Organo  ludere  gaudent.  Auetore  Samuele  Scheidt.  Anno  IesVs  ChrlstVs  noster  reDeMplor  VIVIt.  3)te 
SSSibmung  ift  batirt:  Halae  Saxonum,  Cal.  Martii^  Anno  VIVat  MVsICa  DIVIna. 

3m  83ud)c,  fo  mit  in  beffen  Sicgtjtcv  ftebt:  Joson  Ferito  Casso. 
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©ine  mäßigere  83eimifcbung  beS  2Beltlid)en  fmbet  ftd>  in  ben  12  SEonfäljen  beS  zweiten  SfjeileS.  £)en 

.Kern  beffclben  bilben  wer  aufgeführte  @boratmelobiecn  „^erjlicb,  lieb  t)ab'  id)  bid)  o  Jg»err ;  <5f>rifi 
lag  in  SSobeSbanben;  Christe  qui  lux  es  et  dies;  ©elobet  fepft  bu  SefuS  Qfyxift;  um  tf>n  reiben  ft'd? 
jwei  4fiimmige  gugen,  bie  erfte  in  ber  ©egenberaegung ;  eine  3jltmmige  gantaft'e;  ein  (£djo  auf  jroet 
SEJianualen,  mit  fünften  unb  fcfyarfen  Stimmen  vorzutragen;  eine  Soccate  ju  4  (Stimmen,  gegrünbet 
auf  eine  SEJMobie  unbekannten  UrfprungS:  in  te  Domine  speravi.  Sajmifd)en  erfdjeint  als  weltlicher 
2lbhmft  ein  englifdjeS  £ieb  ,,t>on  ber  gortuna"  mit  5  33eränberungen ;  eine  ttflemanbe  mit  beren  jef;n, 
eine  zweite  (lifo  gel)tS,  alfo  jtel)tS)  mit  fteben,  ju  zwei,  brei  unb  t>ier  Stimmen.  Der  britte  &t)(il 
enblid)  enthält  nur  ©eidliches,  jur  tfnwenbung  bei  bem  ©otteSbienfte  ©eeigneteS.  ein  Änrie  £omt= 
nicale  auS  bem  4ten  Sone  erofnet  ilm;  bann  folgen  neun  SDlagniftcat  auf  ben  ad)t  fird}lid)en  3nto= 
nationen  unb  bem  spilgertone,  unb  #wmnen  für  alle  Zeitigen  Seiten  beS  SaljreS.  gür  ben  2lb»ent: 
Veni  redemptor  gentium;  für  bie  SScil)nad}tjeit :  A  solis  ortus  cardine;  für  bie  gaftenjeit:  Christe 
qui  lux  es  et  dies;  für  bie  Dfterjeit:  Vita  sanetorum  decus  angelorum;  für  $>fmgjien*.  Veni  Crea- 

tor spiritus;  für  Trinitatis :  0  lux  beata  Trinitas.  Siefen  fd}lief?t  fid)  eine  furje  Ausführung  an 
über  baS  Credo  in  unum  Deum ,  baS  als  fejter  ©efang  in  ber  ©runbftimme  erfd)eint,  wäbrenb  in 
ben  anbern  Stimmen,  näher  unb  ferner,  bie  SSBeife  beS  £utberifd)en  „2Bir  glauben  all'  an  einen  ©Ott" 
anfangt;  eine  über  fed)S  Strogen  ftd?  crftretf'enbe  Durchführung  ber  SSeife  beS  2fbenbmablSliebeS : 
,,Sefuö  ßbriftuf  unfer  £eifanb,  ber  »on  unS  ben  ©otteS  3orn  wanb";  enblid)  jwei  ßenedicamus 
(jum  ©ebraudb.  bei  bem  Sdjluffe  beS  iiftachmittagSgotteSbienjleS)  ju  fed)S  Stimmen,  als  „eine  5ÖJa- 
nter  auf  bem  ganzen  »ollen  SGBerfe  mit  bem  $ebal  ju  fpielen."  Überblicken  wir  ben  reichen  ©efammt-- 
intjalt  biefeS  SBerfeS,  fo  überzeugen  wir  unS  balb,  bafj  in  ihm  baS  SBeltlicbe,  ob  eS  wohl  in  bem 
erfien  Steile  ju  überwiegen  febeint,  bod)  nur  eine  neben  bem  ©eijilicben  (?ergel)enbe ,  beitere  Sugabe 
Zum  ©ebraudje  auf  £auSorgeln  fei,  bie  beSbalt)  »on  ihm  nicht  getrennt  worben,  weil  ber  bisherigen 
Sitte  jufolge  baS  Sfjjtteinanbergeben  beiber  als  unanftofjig  erfebienen  war.  2Bir  feben  nun  t)iet  »on 
bem  weltlichen  Steile  ab,  a!S  unferem  3wede  fremb,  unb  wenben  unS  ju  bem  geglichen,  ber  nur 
in  bem  britten  'Mfcfynitte  beS  SBerfeS  in  einer  gemiffen  jufammenbängenben  golge  gegeben  wirb,  bie 
mir  unferer  S5etrad)tung  ju  ©runbe  legen,  ben  Inhalt  ber  übrigen  an  jmedmä^iger  Stelle  einorbnenb. 

Wad)  ber  "tfuffebrift  beS  britten  SbeileS  ift  berfelbe  »omebmlicb  benjenigen  ©rganijlen  ju 
Ütebe  gearbeitet,  welche  bie  £rget  ohne  rafcbe§  2aufroerf  rein  muftfalifcb  —  musice  pure  —  ju  fpie= 
len  lieben;  ma§  mit  anbern  2Borten  fagen  will,  Soldje,  bie  eine  f entsafte,  mdpig  gefd}müdte 
2)urd)fü brung,  einer  bto§  jierlidjen,  ber  gingerfertigfeit  bienenben  melobifdjen  2tuf  einanber  = 
breitung  »orjieben.  So  erflärt  un§  ba§  2ßer£  felbjr  ben  gebraudbten  2tu6brud.  25er  britte  Zt)cil 
beginnt  wie  fd)on  bemerft  mit  einem  4ftimmigen  Kyrie  Dominieale;  bem  M\)x\e,  ßl;rifie,  unb  Ät;rie, 
unb  bem  ©loria  (in  neun  ̂ bfdmitten)  wie  eö  Sonntagä  in  ber  alten  Äird)e  »on  ben  ©eijilidjen  im 
Gbore  gefungen  ju  werben  pflegte.  SSergleicben  wir  bie  jwblf  furjen  Sä^e  bie  un§  l;ier  geboten  wer= 
ben,  mit  ber  einfachen  alten  SSJZelobie  bef  fonntäglid;en  Äpvie,  wie  fie  in  SucaS  SofftuS'  Psalmodia 
(831.  275.  276)  mitgeteilt  wirb,  unb  beren  »ierjiimtniger  23ebanbtung  in  9Kid)ael  ̂ rätoriuä'  Missodia 
Siouia  (Sßolfenbüttel  1611.  9?r.  X),  fo  ernennen  wir  leid)t,  bap  Sdbeibtf  Arbeit  auf  ft'e  gegrünbet 
ift,  unb  fie  in  leidet  fugirter  Durcbjübrung,  tbeilweife  als  fejtcn  ©efang  eines  bewegteren  SEongewebeS, 
ober  aud)  in  mäßiger  #uSfd)mütfung  wiebergiebt.    ßS  fönnen  biefe  Säfje  als  einleitenbeS  S3orfpiel 
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bei  bem  fonntäglicben  ©otteSbienfte  ihre  ©teile  gefunben  Ijaben.  £>ie  bem  Äprie  folgenben  neun 

Sföagntft'cat  weifen  fcbon  beftimmter  bin  auf  unmittelbares  eingreifen  bei  bem  ©otteSbienfle.  ©ie  ftnb, 
wie  fd>on  bemerft,  auf  bie  gebräuchlichen  acht  fircbticben  Sntonationen  unb  ben  ̂ ilgerton  gearbeitet, 
unb  fefecn  oorau§,  baß  ber  Anfang  jeneS  SobgefangeS:  Magnificat  anima  mea  Dominum  etc.  ober 
auch  baS  beutfcbe:  „Steine  «Seele  ergebet  ben  £errn"  am  Altäre  t>on  bem  ©eijHtcben  angefiimmt 
werbe,  baß  aBbann  bie  Drgel  antworte,  unb  nun  Sßerä  um  SSerS  ber  ©eiftttebe  —  ober  auch  bie 
pfatmobirenbe  ©emeine  —  mit  ber  £)rgel  wechsle,  unb  wäbrenb  be3  ©pieteS  berfetben  ben  iE>r  juge= 
tbeilten  33er§  ftiU  cor  fid)  t)tnfpred>e  big  am  ©ebtuffe  ber  £>orologie:  Sicut  erat  in  prineipio  (2ßie 
e8  im  Anfang  mar,  unb  jefct  unb  allejett  tc.)  £>rgel  unb  ̂ falmobie  jufammentöne.  Saß  bie  2tbftcbt 
be3  SfteifterS  bei  biefen  ©ä^en  eine  folcbe  gewefen,  jeigt  beren  Einrichtung  beutlicb.  £>er  erfle  ber- 

fetben giebt  burd)  bie  Überfcbrift  „Et  exsultavit"  —  mit  ber  jmeiten  £älfte  be§  erfien  Skrfeö  be= 
ginnenb  —  fogteieb  ju  erfennen,  baß  er  aB  9?efponft'on  gemeint  fei;  er  unrerfebeibet  fid)  regelmäßig 
oon  ben  übrigen  babureb,  baß  er  nur  eine  freie  Ausführung  ift,  welcher  bie  melobifcben  SBenbungen 
ber  jebeSmabligen  Intonation  aB  ©runbgebanfe  bienen.  Sie  nädbftfolgenben  ©ä|e  geben  biefe  Snto* 
nation  fobann  aB  feflen  ©efang,  balb  in  ber  einen,  balb  ber  anbern  ©timme,  aud)  wohl  jwifeben 
jweien  wecbfelnb,  unb  geben  jwei=,  breb,  »ierftimmig  einher.  £>er  »orlefcte  83er§  erfdjeint  bei  bem 
Magnificat  be$  brirten  £one3  in  jwei  ©äfeen,  bei  bem  be§  achten  in  breien,  wobei  benn  bem  feflen 
©efange  aüerbanb  ßanonö  entgegengefefct  werben;  ber  Drgantft  fann  unter  biefen  hoppelten  unb  breü 
facben  Ausführungen  bei  fircblicbem  gebrauche  nach  ̂ Belieben  wählen.  £>er  ©cblufjücr§  nach  bem  ©loria 
(Sicut  erat)  giebt  bie  Intonation  jeberjeit  in  ber  £berfiimme,  ebne  »orangebenbe  Raufen  ober  Unter* 
breebungen,  unb  mit  einfacher,  »ierftimmiger  »oller  Harmonie,  fo  baß  bie  Mbgticbfeit  eineS  bureb  bie 
£rgel  geregelten  MiteinjtimmenS  gegeben  ift.  Über  bie  Art  ber  Anwenbung  biefer  ©ä£e  bei  bem  ©ot= 
tesbienfte  fbnnen  wir  bemnacb.  faum  ungewiß  fepn.  3meifelbafter  bagegen  bleibt  ber  ©ebrauch  ber 
fecbjebn  <2boralfäfce  in  ©cbeibB  SEabulaturbucbe.  Saß  bie  freieren  Ausführungen  über  eine  <2f)c>: 
ralmelobie  nur  aB  S5or  *  unb  9cacbfpiele  haben  anwenbbar  fepn  fbnnen,  bebarf  faum  einer  $ße= 
merfung.  83on  ben  ©ä^en  über  bie  SBcife  be§  ÄatecbBmu§liebe6:  ,,3efu3  ßbrifhB  unfer  ̂ »eilanb, 

ber  »on  urB  ben  ©otteS  3orn  wanb"  bemerft  ba3  33uch  fetbft,  baf  ft'e  roäbrenb  ber  Kommunion  ju 
gebrauchen  feien,  it)re  S5eftimmung  ift  baber  nicht  jweifelbaft.  S3ei  ben  übrigen  überjeugen  wir  uns 
leicbt,  baß  feiner  berfelben  habe  beftimmt  fet)n  fbnnen,  ben  ©efang  ber  ©emeine  bei  bem  ©otteSbienfte 
ju  leiten,  ©ie  erftreden  fid)  jwar  meift  über  alte  ©trophen  ttjrer  Sieber,  aueb  liegt  ber  Mebrjahl 
unter  ibnen  bie  SDletobie  aB  fefter  ©efang  ju  ©runbe.  £>iefe  tritt  aber  meift  nad)  einem  längern 
Siorfpicle  erft  ein,  oft  in  einer  SKittelftimtne,  aud)  wobl  wedjfelnb  jwifd)en  tf)rer  jweien,  in  benen 
jebe  einjelne  Seile  mieberbolt  wirb;  eine  2lrt  ber  Einführung  bie,  weit  entfernt  ben  ©emeinegefang  ju 
leiten  unb  ju  unterftü^en,  nicht  nur  eine  in  hohem  ©rabe  fanggeübte,  fonbern  felbft  funftfertige  ©e= 
meine  »orau^fefjen  würbe,  um  fid)  ihr  ju  rechter  Seit,  unb  mit  guter  SBirfung  anjufebtief! en ;  nicht 
einmahl  angefehen,  baf  eine  foldje  ©emeine  bann  ihre  2lufmerffamfeit  weniger  auf  ben  Snhalt  be§ 
©efungenen,  aB  bie  2lrt  beä  SSortrageö  ju  richten  genötbigt  fepn  würbe.  Sreten  nun  gar  gälte  ein, 
wo,  ohne  feften  ©efang,  nur  fanonifebe  Durchführungen  ber  ©runbmelobie  bei  einjelnen  SSerfen  erfd)ei= 
nen,  ober  wo  biefelbe  aB  ,,colorirte"  eingeführt  wirb  —  wie  bei  ben  in  ben  erjlen  beiben  Steilen 
beö  Sabulaturbucbeä  aufgenommenen  SKelobieen  beutfdjer  geiftticher  Sieber  gefebjebt  —  fo  ijl  nicht s.  SSintcrfetb,  in  csanjcl.  Äird'fngffnng  II.  78 
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einmal  ba§  ßinftimmen  aud)  bcr  gefangeShinbigften  ©emeine  meljr  möglid).  @§  bliebe  Ijienad) 

ntdjtä  übrig  al§  bie  Annahme,  bafü  biefe  ©äfee  ju  löorfpictcn  gebtent  haben  um,  wo  ft'e  baju  fd)icflid) 
ftnb,  ber  ©emeine  bie  9Jielobie  be3  $auptliebe§  red)t  einjuprägen,  ober  —  fofern  ifmen  bie  2Beifen 
latetnifd)er  £mnnen  unterliegen,  ol)ne  ben  beutfcfyen  Siebern  angepaßt  ju  fe»n  bie  ifjnen  nadjgebtlbet 
waren  —  baf?  man  fie,  bei  bem  SStfrfyanbenfevjn  einer  bebeutenben  2tnjaf)t  oon  (üommunicanten,  mit 
9iücffid)t  auf  bie  jebc3maf)lige  Fird)ltd)e  Seit,  aud)  wäfyrenb  be§  2lbenbmal)le3  gebraust  habe;  enblid) 
aud)  wohl  a!6  ÜKachfpiele,  um  bie  fird)lid)e  §eier  burd)  jeitgemä^eö  £>rgelfpiel  würbig  abjurunben 
unb  ju  befd) licfjen.  33etrad)ten  wir  biefe  ©äfce  etwaö  näher,  nad)  §olge  ber  ftrcblid)en  Seiten  für  bie 

il)re  Sieber  benimmt  ftnb,  fo  fteHt  ft'd)  unS  junäd)jt  ber  tfbttentölmmnuS  bar :  Veni  redemptor  gentium, 
beffen  SJWobie  mit  einiger  83cränberung  ju  Sutl)er§  Siebe  „91un  fomm,  ber  Reiben  $eilanb"  er* 
fcheint,  in  faß  urfprünglicher  ©eftalt  aber  bem  Siebe:  ,,83on  2lbam  t>er  fo  lange  3eit"  angeeignet 
ift.  ©d)eibt  giebt  5  oierftimmige,  in  ftd?  abgefd)loffene  ©ä£e  berfelbcn,  beren  erfter  eine  freie, 
fugirte,  auf  jene  SDWobie  gegrünbete  Ausführung  barftellt,  bie  übrigen  aber  jene  al§  feften  ©efang, 
»on  ber  SDberftimme  beginnenb,  unoeränbert  unb  ungebrochen,  in  jeber  oon  ben  tu'er  üerbunbenen  ©ttm= 
men  jeigen,  nur  ba§,  roo  im  Alte  erfdjeinenb,  fte  um  eine  Sluarte  nad)  ber  S£tefe  üerfefet  wirb.  §ür 
bie  2öei^nad)tjeit  ift  ber  ̂ )mnnu§  ,,A  solis  ortus  cardine"  gewählt,  beffen  9JMobie  in  ihrer  ur; 
fprünglid}en  gaffung  an  mannen  SDrten  aud)  wobt  auf  SutherS  Sieb  ,,6f;riftum  wir  follen  loben 
fd)on"  angewenbet  wirb,  Aud)  über  biefe  9JMobie  werben  un§  fünf  ©äfce  gegeben.  £)er  erfte  ift 
wieberum  eine  freie  fugirte  Durchführung  mit  4  Stimmen;  ber  jweite,  für  beren  jwei,  giebt  bie  Wie- 
lobie  ber  £>berftimme;  ber  britte,  üierftimmige,  führt  fte  um  eine  £lutnte  nad)  ber  Jg)6f)c  werfest,  im 
Alte  aB  feften  ©efang  ein ;  bie  beiben  legten  ftnb  nur  breiftimmig,  unb  jeigen,  in  ber  Senorbbbe,  bie 
SRelobie  juerft  von  ben  beiben  anbern  umfd)loffen,  fobann  als  beren  ©runblage;  beibe  9Jlaf;le  unge= 
kochen  unb  unüeränbert.  £>ie  ©egenfä&e  bie  bem  feften  ©efange  in  ben  übrigen  Stimmen  gegen-- 
übergcftellt  werben,  ftnb  jeberjett  aus>  ihm  gefd)6pft,  aber  in  ber  3eitbauer  üerfürjt  unb  rbttthmtfeh, 
belebt,  um  jenen  in  fetner  ©tätigfeit  hervorzuheben.  (§§  fönnte  auffallen,  weshalb  bie  Sieifye  tiefer 
©äfee  nid)t  mit  einem  4fttmmigen,  oolltönenben  befd)loffen  werbe;  bod)  würbe,  wenn  alöbann  bie  93Je= 
lobie  in  bie  ©runbftimme  hätte  gelegt  werben  follen,  beren  83erfe^ung  entweber  um  eine  Quinte  ober 
Sluarte  tiefer  fyaben  gefd)el)en  müffen,  woburd)  über  bie  ©renken  be§  Tonumfanges  würbe  hinau&ge^ 
gangen  werben,  weld)e  ©d)eibt  bei  allen  feinen  ©ä£en,  ber  ®leid)fbrmigfeit  wegen,  ftete>  unabdn= 
berlid)  in  ber  Harmonie  burd)  bie  ©runbftimme  fefthält,  von  ber  in  biefem  ©inne  aud)  immer  bie  im 
"Mite  juweilen  in  ber  SBerfefjung  erfd)einenbe  SQMobie  begleitet  wirb.  2fnberer  Art  ift  bie  S5el)anb= 
lung  ber  SBeife  be§  lutl)erifd)en  2Beil)nad)t3liebe3  „©elobet  fenft  bu  Sefu  ßhrift"  bie  in  bem  jweiten 
Steile  beö  ©d)eibtfd)en  S£abulaturbud)eS  gegeben  wirb.  Sn  ben  biet  elften  ©dfjen  ober  SSerfen  wirb  bie= 
felbe  in  ber  Dberftimme  eingeführt;  ber  erfte  unb  jweite,  ju  4  ©timmen,  ftnb  mit  einanber  üerbun= 
ben,  ber  britte,  in  fid)  abgefd)loffene,  ift  nur  breiftimmig,  ber  4te,  für  2  ©timmen,  Idfit  bie  ©runb= 
melobte  med)fel§weife  in  ber  Oberftimme  unb  im  'Klk  b.croortreten,  unb  wdl)tenb  fte  bort  in  9?ul)e  unb 
©tdtigfeit  fortfd)reitet,  in  ber  tiefern  ©timme  bie  juüor  gehörte  9JJelobiejeile  in  ber  Unteroctaoe  wie= 
berfjolenb,  bewegt  fid)  bie  anbere  in  ftetö  erf)öf)ter  8ebf)aftigfeit  bagegen,  jule^t  in  rafd)en  Saufen  unb 
Srillern,  ein  ©piel  baö  bei  feiner  SBieberfjolung  nad)  bem  (Sontrapunfte  ber  Dctaoe  umgefe^rt  wirb. 

6§  würbe  überflüfft'g,  fclbft  ermübettb  fepn,  ben  SCÜeifter  in  allen  biefen  einjclnen  ©dfjen,  fofern  wieber 
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äbnlicfye  gönnen  beS  Sa^eS  angewenbet  werben,  nur  befdjretbenb  ju  folgen,  wir  befcbränfen  uns  ba= 
ber  auf  bie  SBemerfung  bap  ber  6te  berfelben,  ein  »ierjiimmiger,  bie9Jlelobie,  in  if)ren  cinjelnen  Seilen 
wieberb,  olt,  fte  junäcbfl  im  Senor,  bann  um  eine  rftaue  tiefer,  in  ber  ©runbfiimme  einführt,  unb  baju, 
mit  S3inbungen  unb  rafd}eren  SBenbungen  wecbfelnb,  bie  jwet  unb  brei  oberen  in  angenebmer  £armonie 
finnig  ertönen  lafjt.  Der  7te  unb  8te  SSerS  führen  bie  SDielobie  ein  mit  aHerbanb  Koloraturen  überfleibet, 
jener  in  bie  ©runbjtimme,  biefer  in  bie  böcbfte,  unb  fo  wirb  benn  biefe  feböne  alte  Singweife  auf  mannid)= 
fadje  SBeife  bureb  allerbanb  formen  beS  SonfafeeS  t»or  baS  ©ef)br  gebradjt,  bod)  obne  bafj  bei  ibrer  wed)= 
felnben  23ebanblung  fonberlicbe  3fö£jt$t  genommen  wäre  auf  bie  Strohn  beS  SiebeS  beren  3abl  über  ben 
einjeinen  Säljen  fiebt,  wie  biefeS  benn  aueb  bei  ben  fd)on  befprodjenen  Ausführungen  über.Äird)enmclobieen 
faum  irgenbwie  gefebiebt.  gür  bie  gajien  =  (2eibenSj  Seit  giebt  Scbeibt  ben  JfjpmnuS:  Christe  qui 
lux,  Bon  bem  wir  febon  in  feinen  ,,Canliones  sacrae"  eine  8=,  4-,  3>,  2ftimmige  23el)anb(ung  fanben, 
unb  ben  er  in  ben  jwei  legten  Sbeilen  feines  £abulaturbud)S  nod)  jweimabl  bebanbelt  bat;  »telleicbt 
weil  ibm  ber  Snbalt  te§  Siebes  befonberS  wertb,  ober  beffen  9)Mobie  uorjüglid)  anmutbenb  war,  ober 
aud),  weit  biefe  lefjte  für  Ausführungen,  wie  er  fte  f;ter  giebt,  befonberS  geeignet  ift.  SSon  ben  9 
Sd^en  über  biefelbe  im  2ten  Sbeile  feines  SBerfeS,  bangen  bie  fünf  erften  in  fortgebenbem  gluffe  ber 
Stimmen  aneinanber;  bie  Sftelobie  bleibt  in  ben  brei  früheren  unwanbelbar  in  ber  £berftt'mme  als 
fefter  ©efang,  üon  ba  gebt  fie  bann  in  ben  Senor  über,  unb,  um  eine  Quinte  I;6f>er  werfest,  in  ben 

"Kit,  obne  bafj  boeb  bie  4ftimmige  Harmonie  beSljatb  tfjren  ©runbton  änberte.  Die  4  übrigen  Sd£e,  ein  breü 
unb  jweiftimmiger,  ein  brei  *  unb  üierftimmiger  geben  ju  feinen  befonberen  SSemeruingen  Anlafj,  fte  jeigen 
nur  gönnen  beS£onfa£eS,  wie  fte  unS  bereits  juoor  erfd)ienen  ftnb.  Sie  33ebanblung  im  3ten  Sfjeile  beS 
SabulatutbucbeS,  in  fieben  Säften,  jeidmet  fid?  babureb,  auS,  bafj  beren  erfter  unb  jweiter,  ju  4  unb  ju  2 
Stimmen,  ganj  freie  Ausfüllungen  ftnb,  obne  feftfn  ©efang,  ber  erjt  bei  bem  folgenben,  in  fict>  v'oU 
lig  abgegrenzten  eintritt,  auS  ber  £berjtimme  in  ben  nädiftfolgenben  ftufenweife  in  bie  tiefere  über= 
gebenb ;  in  bem  6ten  breiftimmigen  erfcbjint  er  in  ber  ©runbfiimme,  bie  t)iex  burdj  ben  Senor  barge= 
fteüt  wirb,  unb  gebt  bann  in  bem  7ten  unb  legten  in  ben  33af?  über,  woju  £)berftimme  unb  Senor 
einen  Kanon  in  ber  Unteroftaüe  auSfübren,  ber  Alt  aber  eine  güllftimme  bilbet.  KS  fann  niebt  feblen, 
baß  bei  23  Durchführungen  berfelben  SÖMobie,  in  beren  19  fte  einen  feften  ©efang  barjtellt,  nicht 
mancher  Safj  bem  anbern  äbnlicb  fat)e,  5umabl  in  ben  ber  ©runbweife  gegenübergefteüten  ©egenfd^en. 

(Sine  üöttige  Übereinfiimmung  ftnbet  ffd)  inbefi  nirgenb,  unb  ber  SOieifter  bat  gezeigt,  bap"  er  auS  bie= 
fer  £LueÜe  immer  noch,  wieber  etwaS  ju  fd? opfert  wiffe.  Sine  jweite  twn  il;m  bebanbelte  2Beife  eineS 
2iebeS  für  bie  SeibenSjeit  ift  bie  fd)öne  beS  alten  ©efangeS  über  bie  fieben  SBorte  beS  Spmn  am 
Äreuje:  ,,Da  3efuS  an  bem  Äreuje  fjunb."  Kr  giebt  fecfcS  Sälje  über  biefelbe,  »on  benen  nur  ber 
erfte  unb  ber  lefjte  oierftimmig  ift,  bie  übrigen  »ier  bejteben  in  jwei  brei  =  unb  eben  fo  öiel  jweiftim= 
migen ;  biefe  legten  fteben  nebeneinanber,  unb  werben  oon  ben  brei«,  fo  wie  biefe  »on  ben  4ftimmigen 
umfd)loffen.  Saburcb  erbalten  biefe  AuSfübrungen  einen  innern,  b^rmonifeben  Sufammenbang ;  fte 
baben  aÜe  benfelben  ©egenftanb,  bie  bebanbelte,  ftetS  alS  fefter  ©efing  erfd)einenbe,  nur  bie  Stelle 
wed}felnbe  93Zelobie;  fte  nebmen  allgemacb  an  Stimmenfülle  ab,  unb  warfen  eben  fo  allmäblig 
wieber  in  berfelben.  Die  gönnen  beS  Sonfa^eS  ftnb  febon  juoor  betrachtete;  nur  in  bem  legten  58erfe, 

*)  6,  fflcifpiel  9lr.  216. 
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wo  bie  SJZelobie  wieber  in  bcr  SDberjiimme  erfdjeint,  nehmen  bie  begteitcnben  ifjre  ©djritte  burd)  auf= 
unb  abfteigenbe  Jpalbtbne,  worin  ein  befonberer  2tu§brud  ber  .Klage  unb  be§  ©cfymerjeS  gefucfyt  ifi, 
ber  bcm  Söietfter  wobj  als  ganj  befonberS  paffenb  für  biefe  9Jielobie  erfcbjenen  fewn  mag,  ba  wir  tfm 
bei  einer  fpdtem  S3ef)anbUmg  berfelben  auf  ganj  är/nlidje  2Beife,  wenn  aud)  in  berfcbjebener  2tu3= 
bilbung,  wieber  ergebt  ftnben  werben.  SiefeS  d)romatifd)en  ©djmudeö  ungeachtet,  l)at  inbefj  ©djeibt 

baS  pfjrpgifcfye  ©eprdge  biefer  9JMobie  wol)l  feftjufyaltcn  gewußt,  wenn  ft'e  auch,  freilief)  an  tfyrer  t>et;ren, f) erben  ©rofifyeit  babureb.  f>at  einbüßen  müffen,  bie  ftd)  mit  fo  f (einen  ©dritten,  fei  eS  aud)  nur  in 
ber  begleitenben  Harmonie,  nicfyt  uereinbaren  läßt. 

gür  bic  öjterlidjc  3eit  begegnen  wir  abermal)l3  jwei  Sfyordlen  in  bem  2ten  unb  3ten  £f)eile 
beS  3)abulaturbud)c3.  3>n  jenem  ber  SSBeife  be§  lutr;erifd)en  2tufcrfrel)ung3ltebe§  ,,ßl)rift  lag  in  SSobeSs 
banben".  Siefelbc  erfdjeint  in  einer  Sfeifje  toon  fünf  SEonfdfcen,  beren  jebem  fte  als  fefter  ©e= 
fang  unterliegt.  Sie  erften  beiben,  in  fortgef)enbem  Sluffe  ber  ©timmen  aneittanberfyangenb,  jeigen  ft'e 
in  ber  Dberjtimme  5  unter  ben  folgenben  jetcfynet  ftd)  ber  britte  unb  ber  lefcte  vor  Entern  auS.  Sener, 
ju  5wei  ©timmen,  füljrt  bie  Übcrfcfyrift :  Bicinium  complexus  mutui ;  waS  man  barunter  »erftefjen 
fyabe,  wirb  bie  SBcfdjrcibung  feines  35aues>  üietteicfyt  am  erften  erfldren.  (5s>  wechselt  ndmlid)  in  il)m 
freiem  SSorfptel  unb  3wifd)enfyiel  langern  Umfanget  mit  ßinfüfyrung  ber  SJielobie  als  fejten  ©efangeS, 
bie  jundd}jt  in  ber  Dberjttmme  (im  ©opran)  jeilenweife  eintritt,  unb  unmittelbar  mit  bem  ©d)lufi= 
tone  ber  Seile,  in  bie  jweite  (im  Senor)  um  eine  £)ftaue  tiefer  übergebt,  ©egen  eine  jebe  biefer  3et= 
len  fufjrt  bann  bie  anbere  ©timme  lebbaft  colovirte  ©dfje  auS,  bod)  ftnbet  babei  feine  fontrapunftifcfye 
llmfcl)rung  ©tatt.  ©0  fpinnt  ftd;  biefe  ©tropfe  burd)  eine  anfefynlidje  3at;l  von  Saften  fort,  ber 
Idngfte  ©a&  unter  allen.  Sn  ber  legten  ©tropfe  erfd?eint  bie  ÜBZelobie  als  fefter  ©efang,  jeilenmeife 
wieberfjolt  im  SEenor  unb  in  ber  ©runbjiimme,  in  biefer  legten  um  eine  £Uiinte  tiefer.  Sarum  \)at 
jeboeb.  ber  SJieifter  feinen  ©runbfa^  nicfyt  aufgeben  bürfen,  bie  5Sonf)bf)e  ber  gerodelten  ober  gegebenen 
Tonart  —  f)ier  beS  £>orifd)en  —  in  einer  Sfet^e  uon  ©dfjen  über  btcfelbe  SDWobie  niemals  ju  »er* 
dnbern;  bie  befonbere  33efd>affenf)eit  ber  t)ier  befyanbelten  t>at  ifym  geholfen,  eS  ju  erreichen,  ©ie  en= 

bet  befanntlid)  mit  bcm  Jpaüeluja,  roobei  ft'e  julefct  »on  ber  SDberquinte  iljreS  ©runbtonS  auS  fd)titt= 
weife  ju  biefem  fyerabficigt *).  Siefe  SBenbung  erfdjeint  nun,  in  ber  urfyrünglicfyen  Sonfjofoe,  juerfr 
im  Senor:  ber  S3ap  ergreift  ft'e  unmittelbar  barauf  um  eine  £lumte  tiefer,  alfo  mit  ber  Dberfecunbc 
be§  ©d)lu^ton§,  ben  ber  Senor  froren  liep,  beginnenb.  ̂ )at  er  aber  nun  ba3  fogenannte  gro^e  A  auf 
biefem  2Bege  erreicht,  fo  beginnt  er  mit  biefem  Sone  bie  ©d)lu^eile  abermal)l§,  unb  erreicht  fo  D, 
ben  boriferjen  ©djlufjton,  woburd)  ber  ganje  ©af^  in  ber  Sonb,bl)e  beS  urfprünglidjen  ÜJorifdjen  enbet. 

Sie  93iclobie  be§  JpwmnuS  „Vita  sanetorum  decus  angclorum"  ifi  bie  2te  bem  SDftcrfefic 
eigene,  bie  ©cfyeibt  beb.anbelt  fjat ;  ft'e  erfd)eint  in  fünf  ©äfeen,  brei  »ier=  unb  einem  ̂ wei|Timmigen. 
Ser  einleitenbe  enthalt  eine  freie  Surd)fül)rung  ber  ©runbweife,  ber  jweite  gtebt  ft'e  als  feften  ©efang 
in  ber  £ber(iimme,  bcr  britte,  ju  jwei  ©timmen,  ein  freies  SEongcroebe ,  baS  burd)  ft'e  als  ©runbge- 
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banfe  geregelt  wirb.  3n  bem  4ten  gebt  fie  in  ben  Senor  über,  in  gleichem  Sinne;  ber  fünfte  führt 

ft'e  auf  eine  bisher  noch,  nicht  bagewefene  2£rt  ein.  £ier  feilen  fid>  Senor  unb  £3a£  in  beren  ein-- 
jelne  3eilen.  3n  jenem  erfd)eint  bie  erjie,  bie  jweite  fobann,  um  eine  £ftaüe  tiefer,  in  biefem ; 
unb  fo  nun  ferner  bie  britte  unb  werte,  fünfte  unb  fecbjle.  2Bo  aber  auch  bie  SOielobie  tjier  einge= 
führt  wirb,  immer  bleibt  fte  bie  ©runblage  beä  ganjen  &ongebäube$,  benn  ber  S3afj  tritt  ftet§  nur 
mit  ben  ttjm  jttgetbeilten  3eilen  auf,  unb  fcbweigt,  fo  lange  ber  SSenor  bie  feinigen  boren  la§t,  rooge- 
gen  biefer,  nacbbem  er  bie  beiben  obern  Stimmen  fich  juerft  gefeilt  bat,  in  fortbauernber  Sbätigfeit 
bleibt,  fo  bajj  Srei=  unb  SSierftimmigeS  im  SBecbJel  einanber  gegenübergejlellt  wirb. 

gür  baS  ̂ Pftngftfejt  erfcbeint  nur  eine  SJielobie  im  3ten  Steile  be3  Sabulaturbucheä ,  bie  be3 
^ftngfibpmnuä  Veni  creator  spiritus,*)  in  tf>rer  urfprünglicben  ©cjfalt;  es>  werben  nur  brei  £urd)füb= 
rungen  oon  tf>r  gegeben,  alle  ju  üier  (Stimmen.  Sie  erjie  berfelben  tfir  eine  freie,  fugirte,  in  ben  bei* 
ben  legten  erfcbeint  bie  ©runbmelobie  juerft  im  Senor,  bann  im  SBflfie  alö  fefter  ©ejang.  Tin  alter= 
tbümlid)er  üraft  unb  2Bürbe  übertreffen  tiefe  Säfce  bie  mciften  anberen  ScbeibtS ;  bie  Stimmenfüb; 
rung  ift  gewanbt,  fte  bringt  ju  ben  einjelnen  ©dritten  ber  SCßelobie  ftetS  bebeutfame  £armonieen,  unb 
fo  wirb  biefe,  obgleich,  in  einer  SöZtttel*  unb  in  ber  ©runbjlimme  eingeführt,  bocb  immer  al3  SaSjenige 
empfunben,  woburcb  ba§  ganje  Songewebe  geregelt  unb  befeelt  wirb.  Sie  S3ehanblung  ber  Sßeife 
beä  ̂ )pmnu§  für  ba§  SrcieintgfeitSfejl :  0  lux  beata  Trinitas,  in  fiebert  £onfäf3en,  giebt  ju  feiner  be- 
fonbern  ̂ Betrachtung  tfnlafj ;  e§  erfcheinen  f)ter  nur  gönnen,  bie  bereitä  früher  bagewefen  finb,  unb 
über  welche  juoor  fchon  gemachte  33emerfttngen  nur  ju  wieberholen  waren. 

2ut{jer  tiefen  geftmelobieen  bat  aber  Schreibt  auch,  noch  bie  SEBetfen  ber  .RatccbiSmuSlieber: 
„SBir  glauben  atf  an  einen  ©Ott",  „SSater  Unfer  im  Himmelreich"  unb  „3efu§  ßhrifht$>  unfer  £ei= 
lanb,  ber  üon  un§  ben  ©otte§  Sora  wanb"  behanbelt.  Sie  erfte  ift  ihm  Sßeranlaffung  geworben, 
weniger  ju  ftrenger,  tiefft'nniger  Durchführung,  ahS  ju  einer  gülle  üon  Koloraturen,  worin  bie  bem  feften 
©efange  ber  4?auptmelobie  gegenübergefietlten  Stimmen  fich  ergehen.  Siefen  hat  er  namentlich  ©angc 
jugetheilt,  bie  nur  für  ©eigen  angemeffen  ftnb,  wie  er  fte  benn  auch  an  ben  Stellen,  wo  fte  erfcheinen 
foUen,  ,,Imitatio  Violistica"  genannt  bat.  2(bnlicbe§  ftnbet  fich  auch  bei  bem  dfjorale  „SSater  Unfer  im 
Himmelreich",  wo  bie  ©runbmelobie  felbfi,  in  folcber  2frt  colorirt,  einmahl  ber  £)ber-  unb  bann  ber 
©runbftimme  jugetheilt  wirb.  %m  ©egenfafje  ju  biefer  mobij'cb  =  jierlicberen  ffiebanblung  ijt  bie  be§ 
jule^t  genannten  2lbenbmat)l3liebe§  burchauS  eine  ernfte  unb  gehaltene,  wogegen  bie  berSSJMobieen:  ,,2ßar= 
um  betrübft  bu  bich  mein  SptTfr"  unb  „£erjlicb  lieb  hab'  ich  bid)  o  Herr",  mehr  jenen  erften  gleichen. 

@§  läfjt  fich  leicht  Borau3fe|en,  baf?  Scheibt  bei  feinen  S3ebanblungen  oon  SSBetfen  weit* 
lieber  Bieber  ober  Sanjmelobieen  mit  bergleichen  Scbmud  nod)  freigebiger  geroefen  fenn  werbe, 
wie  e§  benn  auch  wirflid)  ber  gaU  ift;  bocb  tritt  er  bort  noch  mit  anbern  3ierltchfeiten  bertwr. 
So  mit  gebrochenen  Serjen  unb  Sertengüngen,  in  ber  2ut  jeboch,  bafj  fte  burch  jwei,  in  fur^ 
jem  3wifchenraume  einanber  nachtretenbe  Stimmen  gebilbet  werben,  unb  auf  biefe  SBeife  zugleich 

•}  6.  SStiipiet  SRr.  214.215. 
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SSorI>aItc  entfteben*);  fo  mit  äfmlicfycn  ©ängcn,  wo  gegen  ben  gefd)[iffcnett  fBortrag  bcr  erft  eintreten^ 
ben  «Stimme,  bie  jWeite  nur  fur$  nadjfcfjlagenbc  £one  vernehmen  lägt;  cnblid)  noch  mit  einer  anbem 
Spielweife,  auf  bie  er  einen  befonbern  Söertf)  legt.  <5§  fommen  nämlid)  hin  unb  wieber  jwei,  titer  ober 
mehre  gleite  SSone  bei  ü)m  üor,  burd)  einen  barüber  gefegten  SSogen  uerbunben;  fo  in  ber  5ten  S3er= 
änberung  über  bie  SBeife  be3  nieberlänbifchen  8iebd)en3  :  ,,Cri  bu  feiner  Acuter"  k.  <2r  bemerft  bar« 
über  am  Sd)luffe  be§  erjien  3^f;ettg :  ,,wo  bie  9ioten,  wie  alliier,  jufammengejogen  ftnb**),  ijr  fold)eS 
eine  befonbere  litt,  gleichwie  bie  S>iolini|ien  mit  bem  33ogenfd)lciffcn  ju  madjen  pflegen.  2Bie  benn 
folebe  Lanier  bei  fürnehmen  ä>toliniften  beutfdjer  Nation  nicht  ungebräuchlich,  giebt  aud)  auf  gelinbfd)lä= 
gigen  Orgeln,  9?egalen,  ßlat>io)mbeln  unb  Snftrumcntcn  einen  recht  lieblichen  unb  anmutigen  con- 
centum,  berentwegen  ich,  bann  foldje  Lanier  mir  felbjlen  gelieben  laffen,  unb  angewehnet".  2fud) 
über  Ausführung  unb  Sfegifirirung  ber  @l)oralfafee  in  ben  brei  5£b,eilen  feines  SS3evfe§  giebt  ber  ÜIKeijler 
am  Scbluffe  beffelben  nod)  einigen  Unterricht,  roobei  er  aber  öorauäfe^t,  baß  ber  £>rganijt  eine  £)rgel 
mit  jroei  ßlaoicren  unb  ̂ )ebal  habe.  £)en  ßtjtoral,  fagt  er,  fei  er  nun  in  ben  £5iScant  ober  Senor 
gelegt,  habe  man  mit  einer  fcharfen  Stimme  auf  bem  JKücfpofttiü  ju  fpielen,  um  ihn  befto  beutlicher 
ju  üemehmen.  Siege  ein  2{Hmmiger  Safe  vor,  unb  ber  <3l)oral  im  ̂ Diskant,  fo  fpiele  man  ihn  mit 
ber  rechten  Spant)  auf  bem  £berclat>ier  ober  2Berf,  unb  mit  ber  linfen  #anb  bie  jweite  Stimme  auf 

bem  JKüdpoft'tw.  3n  ben  wterfh'mmigcn  Sd|en  fei  ber  ßhoral,  wenn  im  DiSfant  eingeführt,  mit  ber 
rechten  4?anb  ouf  bem  SJücFpofttfo  ju  nehmen,  ber  litt  unb  Senor  auf  bem  überwerfe  mit  ber  linfen 

£anb,  ber  33afi  mit  bem  $ebal.  Siege  ber  Qfyoxal  in  bem  Senor,  fo  fei  er  auf  bem  JKüdpoft'tioe  mit 
ber  linfen  ̂ >anb  ju  fpiclen,  bie  anberen  Stimmen  mit  ber  rechten  auf  bem  überwerfe,  ber  33afj  auf 
bem  ̂ ebale.  Sei  bie  SEJWobte  cnblid)  bem  Alte  jugetheilt,  fo  fptele  man  ihn  auf  bem  JKüdpofitio, 
ben  £>i§fant  mit  bcr  3?ed)tcn  auf  bem  Sberclauier,  S5ap  unb  Senor  jugleid)  auf  bem  $ebal.  iSaju 
muffe  aber  ber  Safj  befonberS  eingerichtet  fepn,  er  bürfe  ba§  fleine  c  nicht  überfdjreiten ,  ba  man  d 

feiten  auf  bem  ̂ ebale  ft'nbe.  liuä)  bürften  bie  Stimmen  nicht  ju  weit  rwn  einanber  gelegen  fepn, 
nur  um  eine  £>f'tat>,  £iuinte  ober  Serj,  benn  fonft  fönne  man  e§  mit  ben  güpen  nicht  wohl  erfpan= 
nen.  Sie  fd)bnjie  unb  bequemjle  Lanier  fei  aber,  ben  Zlt  auf  bem  $)ebal  ju  fpielen ;  baju  müffe  4 
$ufs=£on  in  biefem,  ad)t  guß  aber  für  bie  übrigen  Stimmen  im  Siüdpofitio  angenwenbet  werben.  @r 
nennt  alSbann  bie  im  $>ebal  ju  jiehenben  4fü<p igen  Stimmen :  £ctat«3immel ;  ©eba<ft«3immel ;  Sornet-- 
S5a§  ic,  unb  fügt  hinju:  „wenn  fold)e  4füptge  «Stimmen  gebogen  werben,  fo  fompt  bereit  recht  in 
feinen  Z^on"***). 

*")  ©djeibt  giebt  bei  biefer  ©elcgenfjcit  nod)  eine  tfnrceifung  ;u  regifhiren,  bie  roir  t)tcc  TOcrtlid)  mittfjcilen : ,,<5t(id)e  SRcgijtet  ober  ©tirnrnnjetf  ju  gießen ,  »enn  man  einen  G>t)oral  auf  2  (Slaoiet  fpicien  >ui(t,  foldjen 
beut(id)  ;u  oernefjmen. 



  623   

2Bir  feben  au$  "Xüem  biefem,  baß  bei  Scbeibt  ba$  £>rgelfpiel  bereite  ju  einer  felbfiänbigen 
.Runjt  fid)  erhoben  fyatre.  @§  ging  nid)t  bem  SSonfa^e  für  ben  ©efang  mef)r  nad) ;  bem  bloßen  @in= 
richten,  f)od)ften6  mit  beigefügten  @o(oraturen,  war  ba3  Staffen  neuer,  febon  urfprünglicb  ber  £rgel 
angeeigneter  Sdlje  nadigefolgt,  bei  bem  nicht  allein  alle  SOiittel  biefcS  großartigen  3nfirument3  in  "Kn- 
fprueb  genommen  würben,  fonbern  ber  Spieler  felbjt  ben  Sßetteifer  mit  anberen  mehr  gefebmeibigen 
unb  gefügigen  Sonwcrfjeugen  nid}t  freute.  3a,  an  einem  di)0  für  jwei  Manuale  ju  fdjarfen  unb 
linben  »Stimmen  (ad  manuale  duplex  forte  et  lene)  f)at  Scheibt  felbjt  ben  SBerfud)  gemacht,  eine  2Cb= 
febattung  beS  SSortragä  barjufrellen,  bei  ber  freiließ  mehr  ein  greller  ©egenfafj,  al§  ein  liebliche^  SSer- 
fcbmeljen,  ber  9tatur  be3  3nftrument3  jufolge,  erreicht  werben  fonnte;  ein  Sonjtücf,  beffen  ganjer 
2öertf>  aud)  lebiglid)  in  jenen  ©egenfä^en  berufjt,  bie  nach  einer  furjen,  fugirten  Einleitung  l)eroortre= 
ten,  unb  einen  gefebidten,  befonnenen  Spieler  ̂ etfdjen,  ba  fte  einanber  jule^t  ftetS  näher  rüden  unb 
felbjt  9?ote  um  9?ote  mit  einanber  wecbfeln. 

GnnigeS  au§  biefem  Söerfe  tjatte  ftd)  bereite  t>or  feinem  öffentlichen  Crrfcbeinen  »erbreitet.  £)er 
SJJeijter  gejtebt  t>or  bem  erften  Streik  „bem  gutberjigen  muftfmftänbigen  ßefer"  ein,  e3  fei  nicht  ohne, 
baß  er  guten  ßeuten  mit  bergleidjen  SSeränberungen  geiftlid)er  unb  weltlicher  SQcelobieen  unb  Sanjweifen, 
mit  danon»  unb  bergleid}en,  aud}  wol)l  über  üanb  gebien-t,  aud)  bitten  ,,v>iel  feiner  JDücipel  foldje 
wiber  feinen  SEBillen  unter  bie  ßeute  gebracht".  £ier  erfdjeine  inbeß  2llleä  burebgefeben,  terbefferr, 
oermebrt,  wie  benn  ein  3ebcr  burd)  ben  2uigenfd)ein  ft'd)  überzeugen  werbe.  @§  fonnte  nidjt  feblen, 
baß  eine  folebe  Verbreitung  eintrat,  benn  Scbeibt,  wie  er  in  ber  SBibmung  beS  zweiten  %i)ük$  be= 
merft,  würbe  tton  oielen  Seiten  um  Unterriebt,  felbjt  brieflichen  angegangen,  fonnte  aber  tiefen  Qlnforberun-- 
gen,  burd)  fein  £ofamt  al»  ßapellmeijtcr,  unb  bie  Pflichten,  bie  tS  ihm  auferlegte,  oerfjinbert  nicht  ge= 
nügen,  fanbte  baljer  ÜbungSfiüde,  bie  (Siner  bem  2lnbem  mittbeilte,  unb  bie  fo  einem  größeren  Äreife 
balb  angehörten.  So  hielt  er  e§  benn  am  bejten,  burch  öffentliche  ̂ )erau§gabe  ffe  allgemein  nutzbar 
ju  machen,  unb  wirb  jenem  „^Bringen  unter  bie  2eute",  ba3  zugleich  feinen  Stufym  grünbete  unb 
ausbreitete,  faum  ernftlich  gejürnt  haben.  2)en  erjten  S£t)eil  ber  Sabulatur  wibmete  er  jwei  fürjtlichen 
regierenben  sperren,  feinen  ©onnern:  bem  ßburfürften  Sobann  ©eorg  bem  (Srjten  »on  Sachfcn,  unb 
bem  SJiarfgrafen  §r)rijiian  t>on  SBranbenburg^SSaireuth,  brittem  Sohne  be3  ßf>urfürfien  Sobann  ©eorg 

3m  2BerE. 
©rob  ©ebaett,  8  guf  Son. 
Älcin  ©ebaeft,  4  gu§  £on. 

Siefc  beibc  jufammen. 
Cbcr  Principal  allein  eon  8  gufj  £on,  unb  anbere  Stimmen  mefyr,  nad)  eines  jeben  gefeilten. 

3m  föücfpofitif  fdjarffe  (Stimmen, 
ben  6f)0tal  beutlid)  ju  ocrnetjmen. 

Cutnta  betjn  ober  ©cbatft  8  gufc  3!on,  Älein  ©ebacJt  ober  Principal,  4  guf  Son,  SJeirtur  ober  Gimmel  ober  super  oc- 
tav,  tiefe  «stimmen  jufammen,  ober  anbere  nad)  cincS  jeben  gcfaUen. 

3m  qjcbal,  ben  ßtioral  beutlid)  ju  ocrnetjmcn. 
Unterlaß  16  gu^  Son.  q)o|"aunen  S3a^  8  ober  16  guf  Son.  Sulcian--SSa§  8  ober  16  guf,  ©d)almci,  Srommetc,  SSaut gtßte,  (Sornct,  unb  anbere,  rceldje  in  fleincn  unb  großen  Crgctn  genugfam  ju  finben.  SBeldjcg  id)  iebod)  nur  allen 
benen  ju  gefallen  reill  gefaget  tjaben,  roetdje  folget  SOJanier  nod)  ntdjt  funbig,  unb  gleidjrootjt  SSctiebung  baran  Ijaben 
mödjten,  anbern  fürnemen  unb  oerftenbigen  £rganiften  aber  foldjeg  nad)  iljrem  Humor  }tl  dirigiren  ̂ eimgeftellt  fet)n 
laffen.  Vale." 
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oon  33ranbenburg,  unb  ©chwiegerfohne  #erjogS  Albred)t  griebrid)  oon  Greußen.  £)er  jtuette  £l)eil 
ift  SSürgermeiftern  unb  3?atf)  ber  ©täbte  Dürnberg,  25anjig  unb  Seipjig  jugeeignet,  ber  britte  benen  bcr 
©täbte  Cübecf,  Hamburg  unb  ßüneburg;  auS  biefen  äufchriften  ijt,  außer  bem  fchon  Angeführten, 
nichts,  weber  für  ben  Stteifter  noch  fein  SBerf  2öid)tigeS  ju  entnehmen. 

©o  fd)äijbar  nun  aud)  biefeS  2Berf  ijt  für  bie  Äenntniß  ber  AuSbilbung  beS  Drgelfyieß  unb 
beffen  Anwenbung  jum  ©d)mude  beS  ©otteSbienjteS,  fo  oermiffen  wir  babei  bod)  (SineS,  unb  ein  eben  für 
ben  eoangeltfchen  ©otteSbienji  befonberS  2Bid)tigeS;  eine  ̂ Belehrung  über  bie  bamahlige  Art  berSSegleitung 
beS  aQgemeinen  ÄirchengefangeS  burd)  bie  £)rgel.  £>aß  biefe  baju  wof)t  crfi  in  ben  legten  Sauren  beS 
fechjehnten,  wo  nicht  in  ben  erjten  beS  folgenben  SabrbunbertS  gebraucht  worben  fei,  haben  roir  be= 
reiß  früher  ju  jeigen  gefugt,  unb  bürfen  hier  nur  barauf  oerweifen.  @ben  fo  roiffen  roir,  baß  um 
1637  fpäteftenS  ber  ©ebraucb.  ber  £>rgel  ju  biefem  ßwede  bereits  allgemein  geworben  war;  benn  aß 
in  biefem  Sah"  ©iegmunb  SheophfuS  ©tobe,  Drganift  ber  Sorenjer  £ird)e  ju  Dürnberg,  #anS  ßeo 
£aßlerS  erneuerte,  unb  burd)  ihn  vermehrte  ßfjoralfd^e  feinen  bortigen  Amßgenoffen  jueignete,  nennt  er 
biefe  auSbrüdlid)  biejenigen,  „welche  burd)  bie  Drgel  bie  ©emeine  bei  rechter  9Jielobie,  %>b\)t  unb  Siefe 

jufammenhalten."  Auch  wohl  fd)on  um  1624,  wo  ©cheibß  Sabulaturbucb,  erfdn'en,  mag  man 
oiele  £>rgani(ten  fo  h«ben  nennen  bürfen.  Auf  bie  AuSbilbung  ihres  ©»ieleS  hatte  fchon  (SccarbS 
ßhoralfa^  ohne  Zweifel  wefentlich  gewirft,  ba  ber  bisherige  ganj  einfache,  für  bie  biegfamc  9Jienfd)en= 
jiimme  berechnete,  ber  SDrgel  aß  leitenbem  Snjtrumente  nicht  angemeffen  war,  jener  in  feiner  größern 
5EftannichfaItig!eit  aber  ben  £>rgani|ten  ben  2Beg  jeigte,  oon  ben  .Kräften  ihres  SonwerfjeugS,  wenn 
auch  junächjt  bem  ©efange  nachgehenb,  ben  rechten  ©ebraud)  ju  machen,  wie  auch,  biefeS  früher  be= 
reiß  angebeutet  ift.  Aber  wahrfcheinlich  war  baS  ©otet  ber  Organiften  jener  3eit  ein  ben  S5ebürfniffen 
ihrer  ©emeine  frei  angepaßtes,  unb  wenn  fte  aud)  bie  gangbarjten  SJietobteen  jum  ©ebraud)  bei  bem 
©otteSbienjie  ftd)  werben  mehrftimmig  aufgezeichnet  haben,  fo  b,at  bod),  meines  2BtffenS,  Feiner  oon 

ihnen  baoon  etwas  öffentlich  gemacht.  25iefeS  tfi,  footel  ich  ft'nben  Fonnte,  juerjt  burd)  ©cbeibt  ge= 
fdjehen,  unb  wir  oerweilen  beShalb  noch  bei  einem  jweiten  oon  ihm  herausgegebenen  £>rgelbud)e,  baS 
unS  Sonfäfce  oon  einer  fotehen  SSefiimmiing  mittheilt. 

(SS  erfd)ten  ju  ©örtifj  im  £)rude  Martin  ̂ »errmannS  um  1650,  unb  führt  ben  SEttel:  £a= 
bulaturbud)  fmnbert  geijtlicher  ßieber  unb  spfalmen  £erm  ©octoriS  Martini  ßutheri,  unb  anberer  gott= 
feeliger  Scanner,  für  bie  £erren  £)rganiften,  mit  ber  G>hrijilid)en  .Kirchen  unb  ©emeine  auff  ber  £>rgel, 
begleichen  auch  ju  Sr>au\e,  ju  foielen  unb  ju  fingen.  Auf  alle  geji  unb  Sonntage  burchS  gan^e 
3ahr.  9Kit  4  Stimmen  componirt  oon  Samuel  ©cheibt,  C  ".  3ufolge  ber  2Bibmung  biefeS  S5u» 
d)eS  an  S5ürgermeifter  unb  9?ath  ju  ©brlifj  ,, geben  ju  Spott  in  ©achfen  am  ©onntage  Kantate  im 
3af)re  nad)  unferS  (SrlbferS  ©eburt  1649"  i)at  ber  SCßeifter  bie  oon  ihm  herausgegebenen  ©efange  ju 
4  ©timmen  ,,mit  fold;en  S3dffen  unb  SSKittel^arthewen,  etlidje  mehr  aß  einmal^,  bergejialt  com»o= 
nirt,  aß  weber  oon  Anbern,  beren  Arbeiten  er  jur  #anb  gehabt,  nod)  oon  ihm  felbften  oorher  gefd)e= 
hen,  folche  üompofition  aud),  wie  anbere  mehr,  oor  oielen  fahren  in  bie  9loten  gebracht";  unb  bie= 
tet  fte  nun  in  biefer  ©ejlalt  ben  Srganiften  unb  SSKufifliebhabern,  „welche  fte  leid)tlich  in  bie  gewöhn= 
(id)e  Sabulatur  abfegen,  unb  fowoht  in  ber  Äirche  aß  ju  ̂>aufe,  fpielen  unb  mufteiren  fönnten  tc. 
GS  iji  außer  Sweifel,  fowohl  nach  biefen  SBorten,  aß  bcr  S3efd)affenheit  biefer  Sonfäfje  jufolge,  baß  fte 

sunächft  für  baS  SDrgelfüiel,  unb  jwar  in  berÄird)e,  befttmmt  gewefen  ft'nb;  benn  um  für  ben  mef)r= 
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Gimmigen  ©efang  brauchbar  fetjn  ju  fbnnen,  müßten  bie  begleitenben  ©timmen  ber  meijten  erft  be- 
fonberä  eingerichtet  werben,  wenn  nid)t  überhaupt  ba6  ,,ju  fpielen  unb  ju  fingen"  ber  2luffd)rift 
oe3  S3ud)e§  nur  von  bem  einftimmigen  ©efange  in  ber  Äircfye  unb  im  ̂ )aufe,  unb  nicht  t>on  üier^ 
jlimmigem  »erftanben  werben  muß.  Der  -SDielobieen  finb,  wie  ber  5£itet  bcmerft,  bunbert,  ber  Sonfäfce 
aber  112,  benn  10  SSKelobieen  finb  jweimabr),  eine,  bie  be3  ßiebeS  „SBarum  betrübfl  bu  bid)  mein 
#er$"  fogar  breimabl  gefegt,  ba§  Ie^temat)t  unter  SSerfefcung  ber  SBeife  au§  ber  weichen  in  bie  fjartc 
SEonart.  Die  SJiebrjabt  biefer  9Kelobieen  flammt  au3  bem  16ten  Sab, rbunbert,  nur  roenige  gehören 
bem  ftebjebnten  an,  al§:  ,,2luf  meinen  lieben  ©Ott;  Zä)  ©Ott  unb  £err;  Qtxx  3efu  <5£>rtft  mein'3 
gebenS  2id)t;  £>  3efu  6&rift,  bu  böchJeS  ©ut ;  £>  großer ©ott  »on Stacht";  enblid):  „£)  Sefulein  füß, 
o  Sefulein  mtlb"**);  eine  ÜWelobie,  bie  mir  juerft  fjiev  begegnete,  unb  fpäter  mit  bem  Siebe  „£)  heiliger 
©eift,  o  fjeiltger  ©ott"  erfcheinenb,  uon  neuern  6f)oralbüd)ern  einem  Drganiften  9?ammo(b  in  "Plauen 
jugefcbrieben  ju  werben  pflegt;  unb  ,,2Ba3  ©Ott  tbut,  ba3  ift  wobjgetban",  nämlich  bie  SBeife  beS  fo 
beginnenben  alteren,  nicht  be3  Scobigafifcben  SiebeS.  HUt  biefe  ©ä£e  b^ben  lebhaft  bewegte  9Jlittel=  unb 
©runbftimmen ,  bod)  obne  baß  biefe  in  tt>rcn  melobifdjen  SBenbungen  au§  ber  4?auptftimme  gefchöpft 
wären ;  fie  erfcbeinen  orgelgerecbt,  weil  lange  fortballenbe  Söne,  wenn  nidjt  jugleich  getragen,  nur  burcb, 
belebten  SBecbfel  ber  Harmonie  erfreulieb  werben  rönnen;  unb  wirb  bie  burdjauä  einfad)  gehaltene, 
unuerjierte  ©runbmelobie,  nach  be§  ÜJieiflerS  3lnweifung  mit  fd)arfen  Stimmen  gefpielt,  fo  macht  fie 

ft'cb  gegen  bie  übrigen  hinlänglich  geltenb,  unb  giebt  ber  ©emeine  ©elegenbeit,  ftd?  mit  ibrem  ©e= 
fange  an  fie  ju  lebnen.  gortleitenbe  3wifcbenbarmonieen  fehlen,  jcbe  Seile  macht  einen  tfbfdmitt,  bei 
weitem,  wie  e§  fd)eint,  bie  linberen  Söne  ber  SDiittelftimmen  unb  bes>  33affe3  werben  fortgeflungen 
fetjn  bis  jum  SBiebereintritt  ber  fd)ärferen  ber  Sölelobie,  einem  beSfyalb  um  fo  merf liefern 3eidjen  für  bie 
©emeine,  mit  bem  ©efange  fortzufahren.  S5ei  ©ingweifen,  beren  2lufgefang  gleicbbetonte  ©tollen  r)at, 
erfebeint,  wenn  bie  juüor  bagewefenen  SJcelobiejeilen  wieberfebren,  jeberjeit  eine  neue  Harmonie;  üollfom= 
men  jwedmäßig,  ba  bie  Drgel  außer  ©tanb  ift,  bureb.  oeränberten  SSortrag  bie  SSBieberl;olung  ju  be= 
leben.  Söenige  Abweisungen  r>on  ber  gewöhnlichen  ©ingart  ftnben  ftd?  bei  ben  SJielobieen  felber***), 
auch  ift  ben  meiflen  ihre  eigentümliche  rbptbmifche  "Muogejialtung  geblieben,  unb  nur  juweilen  t>ermif> 

*)  Sie  SOletobiecn  ber  Sicbec : 
1)  CStjriftc  ber  bu  bift  Sag  unb  8id>t  :c. 
2)  <5t)rift  tag  in  SlobeSbanben  jc 
3)  ©etobet  fetjft  bu  ScfuS  Gfjrift  ic. 
4)  3efuS  GbrijtuS  unfet  £et'lanb,  ber  ben  Zob  jc. 5)  i         ;         :         r      ber  Don  uns  lt. 
6)  3cb  ruf  ju  bir  ̂ err  3efu  Sbrift  :c, 
7)  Stun  fomm  ber  Jpetben  £eilanb  :c. 
8)  D  Scfutein  füf  jc. 
9)  D  3cfu  Gbrift  bu  böa^fteg  ©ut  jc. 

10)  Sßom  Gimmel  l)od)  :e. 
")  @.  SBeifpiet  9er.  218. 
'**)  Sine  ber  auffattenbfteu  förnmt  bei  ber  SÜMobie  „3Bt'e  febön  teuebtet  ber  9}eorgenftern"  uor.   Jg>icc  beitjt tS  ut  Anfange : 

SBinttrfelt,  itt  coangtt.  Äitdjcngefang  II.  79 
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fen  mir  fie;  fo  bei  bcr  SSBeife:  S$m  (S^rtfl,  ber  einig'  ©Otts  ©obn",  mo  fie  in  ber  Borgten  Seite 
allein  beibehalten  ift.  2Me  mtjroltjbifdje  unb  p^rt)gifd)e  Sonart,  menn  aud)  noch  erfennbar,  erfebeinen 
bei  ihrer  t)armonifd)en  SSebanblung  weniger  in  urfmünglicber  3?einbeit  unb  .Kraft  a(6  in  ber,  16 
Sabre  jut>or  herausgegebenen  Tabula tura  nova.  Sie  SSBeife:  ,,£>a  3efu§  an  bem  Äreuje  ftunb"*), 
ift  tjter ,  rote  bort,  jumabl  in  ber  ©runbjh'mme ,  burd)  auf  =  unb  abfleigenbe  d)romatifd)e  ©änge 
gefdimüdt,  unb  jeigt,  gleich  am  Grnbe  ber  erfien  Seite,  in  ber  £)ber  =  unb  Unterftimme  ben  abfallen* 
ben  unb  aufjleigenben  pf)rt>gifd?en  £onfd)luf}  nad)  H,  einen  ungembbnli d)en ,  mäbrenb  ber  fo  bejeid)* 
nenbe  nad)  C,  ber  großen  Unterterj  beS  ©runbtonö,  ju  meld)em  bie  SSJWobie  jmeimabl  ©elegen* 
bett  giebt,  ntdjt  angeroenbet  ijt.  @ben  fo  tritt  in  ber  33ebanblung  ber  miroh;bifd)en  SSBeife  be§  2lbenbs 
mabBliebeS  „©Ott  fei  gelobet  unb  gebenebeiet"  in  ber  Harmonie  bie  S3ejiebung  ju  ber  «Dberquarte  be§ 
©runbtonS  —  t)kt  roieberum  C,  —  nirgenb  entfd)ieben  tyroox,  ja,  mo  fie  burd)  bie  SEHelobie  auf  ba§ 
23e|hmmtefte  gegeben  ift,  bient  bie  Harmonie  et>er  baju,  fie  ju  t-erbülten.  tfn  biefen  3ügen  tf)ut  in 
©d)eibt  ber  ©e^er  be§  ÜbergangSjeitraumS  au3  ber  altfird)lid)en  SSBeife  in  bie  neue  ftd?  funb ;  ein 
tüchtiger,  in  feinen  £armonieen  immer  nod)  ernjler  unb  mürbiger  SEßeifter,  ber  jeboeb  nid)t  mebr  in 
ber  tfnfdjauung  beö  £onretd)e$  lebt,  bem  mir  bie  eigentbümlicbjen  unb  fräftigjten  SSBerfe  feiner  S3or= 
gänger  t-erbanfen. 

Set  SJleifter,  mit  bem  mir  un§  btöfjer  befd)äftigten,  jeigt  un§  bie  33efd)affenbeit  ber  £>rgel= 
fünft  um  bie  erfte  Raffte  be§  ftebjebnten  3abrf)unbert§.  2ln  einem  jmeiten  gebenfen  mir  nun  ju  gei- 

gen, roie  e§  ft'd)  bamit  in  ben  fpäteren  Sab^n  biefeä  Seitraumö  »erhalten  babe.  SMefer,  Joftnnn 
^acbclbcl,  mürbe  faum  ein  Sabr  t>or  ©cbetbtä  SEobe,  am  erfien  September  1653,  ju  Dürnberg 
geboren.  (Sr  jeigte  fd)on  früt>e  «Sinn  unb  Anlage,  mie  für  atleä  SEBiffenSmürbtge  überbauet,  fo  inöbe» 
fonbere  für  bie  SEonhmft.  ©eine  (Sltern  übergaben  tfjn  beSmegen  bem  Unterrichte  ̂ einrieb  ©djmemmerS, 
bamaf)l3  ©d)ulcollegen  an  ©t.  ©ebalb,  einee»  ber  t>orjüglid)ftcn  ©cbüler  CrraSmuS  ÄinbermannS,  unb 
liefen  ihn  bie  Sorenjer  £au»tfcrmle  befueben,  mo  feine  gdt)tgfeiten  unter  ßeitung  beS  3?eftor  ©röfjmann 
fieb  erfreulieb,  auäbilbeten.  ©r  befugte  barauf  bie  Unmerfttät  Eitorf,  bort  jugleicb  ben  £>rganijlenbienft 
»erfebenb;  begab  ftd)  bann  nad)  SKegenSburg,  mo  er  megen  feiner  oorjüglicben  ©aben  unb  beS  hoben 
©rabeS  it>rer  2tu§bilbung  als  9Kitglieb  beS  »oetifeben  ©nmnafiumö  über  bie  gemobnte  3af)l  ber  Alumnen 
aufgenommen  mürbe,  unb  verweilte  bafelbft  breiSabre,  ben2Biffenfd)aften  fo  mie  berSEonfunft  mit  gemobn* 
tem  gleite  obltegenb.  9tad>  biefer  3eit  mibmete  er  ftd)  ber  SEonfunft  at3  feinem  Sebengberufe.  (Sr  befteibete 

ju  SSßien  Drei  Sabje  lang,  bi§  1675—  atfo  feit  feinem  neunzehnten Sebenöjabre  bis  jum  21jien  —  baö  Tlmt 
eines  ©ebülfen  unb  ©teUoertreterö  be3  berühmten  SDrganijlen  an  ber  £auptfircbe  ju  ©t.  @tephan,Sobann 
üaöpar  Jterl ;  mürbe  bann  al§  £oforganijt  nad)  (Stfenad)  berufen ;  1678  alö  Drganift  an  bie  ̂ 3rebiger= 
firebe  ju  (Erfurt,  mofelbjt  er  12  Sabre  blieb,  bte  er,  um  1690,  auf  »ortyeil&afte  Änerbtrtungen  für 
einen  gleichen  £)ienfl  ju  ©tuttgart  einging.  83on  bort  mürbe  er  burd)  bie  granjofen  tiertrieben,  man 
übertrug  il)m  jebod)  halb  mieber  —  am  8.  iJloüember  1692  —  baö  Drganiftenamt  an  ber  ̂ »auptfirebe 
ju  ©otha,  bem  er  big  jum  3abre  1695  uorjlanb,  einen  9?uf  nach  S)rforb,  unb  bie  SEBieberanjlellung 
ju  ©tuttgart  auöfcblagenb.  Um  jeneö  Saht  würbe  burd)  ben  S£ob  ©eorg  6a3»ar  S33eder§  ber  «Dr= 
ganijtenbienfl  ju  ©t.  ©ebalb  in  Dürnberg  erlebigt,  unb  9)ad)elbel  jog  nun  mit  greuben  jurüd  in 

**;  6.  Seifpicl  9Jr.  217. 
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feine  geliebte  33aterftabt,  nacbbem  er  eine  9feü>  »on  Sabren,  meijt  in  Sbüringen,  tbatig  gewefen  war, 
unb  feinen  Sfuf  aB  Jlünjtter  begrünbet  harte.  9iacb  elfjährigem  SBSirfert  bafelbji  fcbieb  er  au§  bem  8e* 
ben,  SÖftttwodB  ben  3.  9Jiär$  1706,  unter  leifem  ©ingen  feine§  2iebling§liebe§  „£err  Sefu  Gfjrifl 
mein'ö  SebenS  2id)t",  roie  SHattbefon  erjäblt,  in  bem  noch  fräftigen  "Hlter  »on  52  fahren,  fecbS  Monaten 
unb  einem  Sage.  Noch  am  Sage  Bor  feinem  @nbe  genog  er  bie  greube,  feinem  älteften  ©ohne  2Bil= 
beim  £ieronr;mu§  9)acbelbel  bie  £rganijtenjlelle  an  ber  ©t.  Sacob§fird?e  übertragen  ju  fetjen.  @r  bin» 
terliefj  eine  Sßittwe,  geborne  Summiert,  Softer  eine§  ÄuöferfcbmibB  ju  Arfurt,  mit  rcetdjer  er  feit 
1684,  (22  Sabre)  in  jweiter  (5f)e  gelebt,  unb  7  mit  ifjr  erjeugte  Äinber,  5  ©ebne  unb  2  Softer, 
»on  beren  ältejler  SDiattbefon  (@bren»forte  ©.  249)  bemerft,  fte  fei  „eine  fonberbar  fünjKicbe  3ungfer 

gewefen,  auf  welche  er  ein  "tfnfebnlicbeS  mit  aller  Sujl  gewanbt,  unb  bie  ifjn  mit  iljren  feltenen  2öif= 
fenfcbaften  unb  Äunjtflücfen  fet>r  ergoßt  habe"  woburcb  wir  über  bie  2lrt  ir>rer  SSorjüge  wenig  erfabren. 
©ein  juoor  genannter  ältejter  ©obn  E>at  aB  Srganift  unb  Sonfefcer  ftcb  rüfjmlidjft  befannt  gemacbt. 

Sobann  $Pacbelbel  gebbrt  ju  ben  »orjüglicbjlen  £>rganijten  feiner  3eit,  er  war  aber  auch 
ein  mit  Sfed?t  bocbgefcbäkter  Sonfefjer,  namentlich,  für  geblieben  ©efang.  .£>ier  nun  mögen  roir 
un§  an  Dasjenige  erinnern,  wa§  roir,  bei  ©elegenbeit  ber  geuerletnfcben  3(u§gabe  be§  9?üm* 
berger  ©efangbucbeS  (1690)  aB  S3ermutbung  aufhellten;  bap  er  nämlicb  ©änger  ber  SBeife  beS 
febönen  SroflliebeS  fei:  „2Ba3  ©Ott  tt) ut ,  ba3  ift  woblgetban".  ©ebon  bamabB  be= 
merften  roir,  bajj  er  um  1678,  bem  3abre  ber  (Sntjiebung  biefeä  StebeS,  ftd)  in  Düringen  befun* 
ben  f>abc ;  e§  roar,  roie  roir  nun  eben  erfuhren,  ba3  %ai)x,  roo  er  Sifenacb  »erlieg,  um  fein  neue§ 
2unt  in  Arfurt  anzutreten.  SBäbrenb  ber  Sauer  biefeS  £)ienjrc§  erfebien  jenes  Sieb,  noch  mit  feiner 
eignen  9Jlelobie  »erfeben,  ju  2(nf»acb  in  einem  bort  neu  herausgegebenen  ©efangbuebe  (1684),  roäbrenb 
roir  eS  bB  babin  nod)  in  feinem  Sbüringifcben  antreffen,  ©eine  frübefte  Verbreitung  in  einer  jum 
äSurggraftbum  Dürnberg  gebörenben  ßanbfcbaft  beutet  auf  einen  auS  jenen  ©egenben  ̂ >er(tammenben, 
aB  Urbeber  berfelben,  unb  babureb  roieber  auf  unferen  Söieifter,  um  fo  mehr,  ba  roir  ifjn  ju  bem  Siebe 
unb  feiner  SJielobie  in  nabem  Serbältnig  ftnben;  ja,  obne  3wang  bürfen  roir  einen  3ufanrmenbang 
abnen  jroifdjen  bem  Snbalte  jenes  unb  bem  ̂ Beginne  eines  neuen  ßebenSberufeö  für  tf)n ,  eben  um  bie 
Seit,  roo  baS  £ieb  entflanben  fenn  foll.  dt  »erlieg  nämlich  feine  btg^iertgeri  SBerbältniffe  ju  Gsifenacb, 
roeil  bamabB  bureb  einen  Srauerfafl  —  ben  Sob  .^e^ogS  SBernbarb  »on  ©aebfen  Sena  —  bie 
Sonfunjt  bort  barnieberlag ;  ber  Sfuf  nach  Arfurt,  roo  er  einer  erfolgreichen  Sbätigfeit  entgegenfab, 
burfte  ibm  roobt  aB  eine  r^ofjere  Sügung  erfebeinen,  unb  er  um  fo  lieber  unb  überjeugter  ibm  folgen, 
aB  ber  Snbalt  jeneä  erjt  fürjlid)  in  feiner  üftäbe  gebiebteten  2tebe§  ibm  in  frifebem  2lnbenfen  feon  mod)te. 
£)b  er  nun  bamabB  aud)  bie  SBeife  beffelben  fdjon  erfunben  habe ,  muf  freilich  unentfd)ieben 
bleiben,  e§  mochte  inbep  barum  ju  bezweifeln  fepn ,  weil  ba§  £noljbad)fd)e  ©efangbud)  »on  1684, 
obgleich  e§  feine  9J2elobieen  giebt,  bod)  bei  unferm  Siebe  nicht  einmahl  bemerft,  bap  e§  nach  feiner 
eigenen  3Beife  ju  fingen  fei,  fonbern  e§  ohne  alle  SSejeichnung  lägt;  worauä  jugleid)  bie  SSJJutbmaafjung 

entfteht,  e§  tjabe  bamabB  überbaust  noch  feine  für  baffelbe  be|'onber§  erfunbene  SO^elobie  gehabt,  fonbern  fei 
einer  »orbanbenen  burd)  ©ajtoriuä,  für  ben  eS  gebidjtet  worben,  anbequemt  gewefen  unb  biefe  entlehnte  habe 
bie  ©runblage  »on  beffen  Sonfa^e  gebilbet.  £>iefe3  2lüe§  »oraulgefefet,  fo  möchte  bie  ßntjtebung  unferer 
©ingweife  jwifchen  1684  unb  1690  ju  fe|en  fepn,  bem  3eit»unfte  »on  bem  ßrfcheinen  be§  ßiebeö  in  bem 
£)noljbad)ifchen  ©efangbuebe,  unb  feiner  Aufnahme  mit  jener  in  bem  Anhange  be§  Nürnberger  »on  1690. 
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£>er  gewicbtigfte  ©runb  für  bie  Urf>cbcrfd)aft  unferS  SöieifterS  bleibt  aber  fein  ausgeführter,  alle  ©rto-- 
pb.en  be3  SiebeS  umfaffenber  Sonfafc  über  jene  SKclobie ,  ein  £onfa£,  auS  bem  ein  fo  tnnige§ 
SSerftänbniß  berfelben,  ein  fo  tiefeS  Surcbbrungenfetm  von  bem  Inhalte  beö  ßiebeS  fjeröorleudjtet,  bafj 

man  ftd)  bewogen  ftnben  mu{?,  au ä)  bie  ©runbtage  beffelben  für  feine  Erft'nbung  ju  balten.  2)aju 
fommt  noch,  bafj  bie  SSonfefcer  jener  Sage  t>6d)fi:  feiten  frembe,  r>on  Seitgenoffen  l?errür)renbe  ging» 
weifen  mit  fo  großer  2lu3führltd)feit  behanbclten,  fonbem  meift  ältere,  für  fontrapunftifd)e  25urd)füh= 
rung  überhaupt  mehr  geeignete  »otogen  ,  wenn  fie  ihre  Äunjl  jeigen  roollten;  falle  fte  aber  neuere 
wählten,  bod)  immer  nur  foldje,  bie,  wenn  aud)  &u  ihrer  Seit  entjtanbctt,  bocb,  fd)on  eine  SEBeile  in  ber 
Äirdje  öeimtfd?  geworben  waren,  wo  fie  aber  bann  —  wie  Sfö.  Q)rätoriu§  in  35ef)anblung  ber  SSBeifen : 
„2Bad)et  auf,  ruft  unS  bie  «Stimme"  unb  „SÜBte  fcfobn  leuchtet  ber  SKorgenftem"  —  mehr  nad) 
99iannid)faltigfett  ber  bei  tbren  ©äfcen  muftfaltfd)  mitwirf enben  .Kräfte,  unb  glänjenber,  burd)  fte  ju 
erreichenber  SBirfung  jtrebten,  al§  nad;  tonfünjllerifcher  (Entfaltung  beö  in  bem  Siebe  unb  beffen  SDle= 
lobie  waltenben  ©eifteS ,  wie  e§  ̂ achelbel  bter  auf  eine  Sßeife  gethan  hat,  bie  auf  ein  näheres  SSer-- 
hältntj?  jtt  beiben,  namentlich  ber  legten,  fdjliefjen  läfjt. 

Siefer  S£onfa(|  *)  ijt  für  einen  Bierffimmigen  @hor  unb  fed)§  begleitenbe  Snftrumente,  —  jwei 
©eigen,  jwei  SSiolen,  gagott  unb  33af?  —  eingerichtet;  bod)  gef)t  ba3  gagott  mit  bem  Skffe  meijt 
im  ßinf  lange  fort,  ©ine  fünfftimmige  Einleitung,  Sonata  genannt,  erofnet  ba§  ©anje,  fünfftimmig, 
weil  (wie  eben  gefagt)  jwei  ber  mitwirf enbcn  6  ̂ nftrumente  nur  al§  eine  wefentlid)  tfjätige  ©timme 
betrachtet  werben  fönncn.  ©ie  ifi  im  ©inne  ber  Söcelobie  erfunben,  bod)  ohne  befonbere  S5ejter)ung 
auf  biefelbe,  nod)  bejlimmten  SSBenbungen  berfelben  anflingenb.  Sbr  folgt  nun  bie  erjte  ©tropbj.  Sie 
Sßelobte  wirb  r>on  ber  Dberjlimme  allein  ju  einer  fanften,  gebunbenen  Begleitung  jweier  83iolen,  unb 
beö  S3affe§  (mit  3tu§fd)luf  beS  gagottg)  vorgetragen.  2Bir  ftnben  un§  burd)  biefen  ©efang  unmittel: 
bar  eingeführt  in  bie  ©timmung  be§  ganjen  StebeS ;  bie  hellen  Älänge  ber  ©tngjümme,  bie  ohne  3ln» 
fchluf?  eine§  3nftrumentes>  frei  über  ber  ̂ Begleitung  fd)webt,  wäfjrenb  biefe  burd)  bie  tieferen  Snjtru^ 
mente  tf>r  einen  bunf leren  ©runb  unterlegt,  giebt  »ollig  ba§  SSilb  etneS  in  frommer  Ergebung  gefax- 

ten, in  ihr  feeligen  ̂ rieben  geniefenben  ©emütl)e§.  Äurje  3wifd)enf»iele,  nad)  ben  je  jwei  unb  jwei 
3eilen  be3  2tufgefange§,  ein  längeres  t>inter  bemfelben,  ba3  ben  2tbgefang  burd)  Unflätige  ber  folgenben 
ÜJcelobiejeilen  einleitet,  geben  anmutig  vermittelnbe  ©lieber.  Nad)  3Bieberf)olung  ber  2lnfang§fonate 
fd)liefjt  ftd)  nun  bie  jweite  ©trophe  an;  ein  jweijlimmiger  ©efang  jwifd)en  2(lt  unb  SEenor,  tton  bem 
3nftrumcntalbaffe  begleitet;  ganj  freie  Nachahmungen,  ohne  S5ejiehung  auf  bie  SDlelobie,  bie  höchflenS 
bann  unb  wann  burd)  ihre  rf)»tf)mifd)en  23erf)ältniffe  anflingt.  SDZtt  fräftiger  3m>erftd)t  fdjliept  bie 
britte  ©trophe  fogletd?  ftd)  an,  bie  9Jcelobie  erfd)eint  in  üierflimmigem,  von  allen  ̂ nfirumenten  begleis 
tetem  ©efange  ju  ben  erften  beiben  Seilen 

2Ba§  ©Ott  thut,  ba§  tft  wohlgethan, 
(Sr  wirb  mich  wohl  bebenfen  ic. 

Wit  ben  beiben  folgenben  tritt  ein  breijlimmiger  ©a(j  für  bie  oberen  ©timmen  hcroor,  wieberum  in 
freier  Nachahmung  fid)  ergehenb  gleich  bem  jweifiimmigen  ber  oorhergegangcnen  ©trophc,  ohne  anbere 
Segleitung  alö  bie  be§  SnflrumentalbaffeS ;  erji  ber  2lbgefang  führt  bie  ©nmbmelobie  jurüd,  bie  S3ier= 

*)  <£.  bic  SBcifpitlc  9ir.  219.  a  b.  c. 
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ftimmigfeit,  bte  begleitenden  Snftrumente;  t>od>  fdjaltet  ber  SQieifter  frei,  meift  figurirenb  mit  ber  Sing: 

weife.  2lud)  bie  »ierte  Strohe  fd)ließt  ft'd?  nun  ohne  Unterbrechung  an.  Sie  ift  bem  S3affe  juge» 
tbeilt,  ber  hier  jug(eid)  bie  £auütftimme  unb  bte  ©runblage  beS  £armoniegebäubeö  barftellt.  ©lau* 
benSfrob,  freubig  bewegt,  laßt  er  bie  äßorte  rubren 

2Ba$  ©Ott  t^ut,  baS  tft  wohigetban, 
(5r  ifi  mein  Stdjt,  mein  geben, 

unb  über  feinem  ©efange  baut  ftd>  in  fünfftimmigem  ̂ nfirumentenfpiel  nun  bie  SBelobte  auf,  in  fietS 
neuer  JBejiebung,  unb  immer  gleich  bebeutfam  wieberfef)renb.  2lm  Sdjluffe  biefeS  SaljeS  ift  eine  2te 
2Bieberl)olung  ber  2lnfang3fonate  »orgefd)rieben ,  bie  f;ter  jum  le^tenmable  geirrt  wirb.  Stach  ihrem 
Sd)luffe  »ernebmen  mir  in  »ollem  ©efange  aller  «Stimmen,  bem  ftd)  alle  Snftrumente  vereinen,  bie 
5te  Stro»b«: 

3Ba§  ©ott  tbut,  ba§  ift  wohigetban, 
muß  td)  ben  Äeld)  gleid)  fdimecfen, 
Oer  bitter  ift  nach,  meinem  5B«fm, 
laß  id)  mid)  bod)  nicht  fchjeden. 

Jpier  bilben  bie  3nftrumente  feine  felbftdnbige  ̂ Begleitung,  fie  fdjließen  ftd)  bem  ©efange  lebigltd) 
an,  fo  baß  biefer  Satj,  feinem  SBefen  nad),  nur  ein  4ftimmiger  ift.  Sie  unteren  Stimmen,  uon  ber 
tiefften  beginnenb,  unb  nad)  ber  $bl)t  ju  in  freier  9tad)af)mung  ftd)  aufbauenb,  ergeben  ftd)  in  Mf* 
tigern,  mutbig  fortfd)reitenbem  ©efange;  fo  fteüt  ftd)  eine  furje  Einleitung  jufammen,  unb  erjt  wenn 
biefe  breiftimmig  geworben,  läßt  bie  £>berftimme  ben  dfwral ,  als  fejten  ©efang,  in  langen  getragenen 
Sönen  l)bxen,  wäbrenb  bie  anbern  ba5  begonnene  ©eroebe  in  gleichem  Sinne  als  2fnfang3,  fortfpinnen. 
iJtad)  ben  erften  beiben  3eilen  be§  Aufgefangen  erfolgt  ein  2lbfd)luß,  unb  eine  gleiche  ̂ Betonung  fet>rt  ju  ber 
britten  unb  eierten  roieber.  4?inter  biefen  aber  fefct  ba§  Stimmgeroebe  ftd)  fort,  ben  2lbgefang  einjuleiten, 
beffen  erfter  SSJlclobiejeile,  nur  gefdjmüdt  unb  lebhafter  bewegt,  ba§  Sttotio  be§  2Bed)felfpiele3  ber  tieferen 
Stimmen  anflingt.  5ft  nun  bie  £berjtimme  mit  ber  einfachen  SDlelobie  be§  2iebe§  in  biefe§  einge^ 
treten,  fo  fährt  fie  mit  berfelben  ftätig  fort,  ohne  Unterbrechung,  big  an  ba§  Snbe  berfelben;  bann 
oerftummt  fie,  jwei  Safte  cor  bem  Sd)luffe  be3  SafceS,  unb  wir  oermutben  nad)  ber  SSBenbung  weld)e 
bie  brei  begleitenben  Stimmen  ju  ihrem  legten  Sone  nehmen,  baß  nun  ein  halber  Schluß  auf  ber  Ober« 
quarte  (Unterquinte)  be§  ©runbtoneä  (G)  eintreten  werbe.  2lber  wir  täufchen  un§;  biefe  brei  Stim= 
men  erheben  ftd),  nun  allein  fortfltngenb,  bennod)  ju  einem  »ollen  Scbjuffe,  mit  ben  SBorten 

ba  weichen  alle  Schmerjen, 
ber  eben  tyet  »on  befonberer  SSBirfung  ift.  £senn  wirb  burd)  einen  halben  Schluß  eine  feierlid)=ernfte 
Stimmung,  wie  fte  bei  ruhiger  ßrgebung  waltet,  auSgebrüdt,  fo  leuchtet  in  bem  2luffd)wunge  ben  bie 
Stimmen  nun  bennod)  ju  einem  wollen  hin  nehmen,  ba§  ©efühl  ber  Teilung  t)erüor ,  ber  SBefreU 
ung  »on  bem  Scbmerje,  ba3  Bewußtfecn  einer  neuen  (Srfrifd)ung  unb  ©rftarfung  bei  ßebenS.  Qi$ 
ift  wie  ein  Seegen  ber  über  ben  üerftummten  Sulber  au§gef»rod)en  wirb,  fräftigenb,  erbebenb;  wie  benn 
biefe  2fuffaffung  ein  rechtes  Seugniß  baeon  ablegt,  baß  ber  Sfteifter  ba§  Sieb  nid)t  allein  gelefen  unb 
gelungen,  fonbern  feinen  Inhalt  aud)  an  ftd)  erlebt  fyabe.  Sn  ber  fedjften  unb  legten  Strophe  be£ 
2iebe§  erfd)einen  bie  Stimmen  unb  Snftrumente  wieberum  »ereint,  biefe  legten  meift  felbftänbig  5  fte  tragen 
im  SSereine  bie  erften  beiben  Seilen  ber  SDMobie  »or,  rafd)er  bewegt  al§  im  »orbergebenben  Sa£e,  unb 
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aud)  bie  3te  unb  4te  fefjren  bann  in  gleicher  tfrt  wieber,  eingeleitet  burd)  einen  furjen  3wtfd)enfa$, 
einen  2Bed)felgefang  ber  £5ber=  unb  ber  ©runbfiimme.  (Sin  äl)nlid)er  3wifd)enfalj  für  bie  brei  oberen 
©timmen,  benen  alSbann  ber  35ajj,  »on  jwei  ©eigen  begleitet,  folgt,  gef)t  bem  2lbgefange  »oran.  3n 
biefem  crfcfyeinen  nun  alle  in  ber  9?ett)e  oon  Sonfä^en,  bie  roir  eben  betrachtet,  mitwtrfenben  Gräfte  in 

möglich  felbjtänbiger  S^ätigfeit;  ft'e  bilben  eine  .Rette  freier  9lad>af)mungen  fidtig  fejigefyaltener,  ber 
©runbmelobie  anflingenber  SJlotioe,  in  frifd)er  35eweglid)feit  eilt  ba§  ©anje  feinem  ©d)luffe  ju.  (S§ 
ift  ju  bebauern,  bafü  biefem  treflidjen  3Berfe  unferS  SEReifterS  bie  Angabe  beä  3^l)re§  feljlt ,  wann  e§ 

entfianben  ift,  benn  ft'e  würbe  »ielleid)t  baju  bienen  tonnen,  unfere  33ermutf)ung,  baf  er  Urheber  aud) 
ber  t>on  ihm  mit  fo  üieler  Siebe  behanbelten  ©mgweife  gewefen,  ndr)er  ju  begrünben.  25af  feine  Urfjes 
berfd)aft  nid) t  eine  benimmt  feftflebenbe  £f)atfad)e  fei,  müffen  roir  nachgeben,  allein  ber  Annahme  berfelben 
ftef)t  ein  bober  ©rab  ber  2Bal)rfd)einlid)feit  jur  ©eite,  faum  ein  minberer  als  ber,  burd)  reellen  roir 

früher  bewogen  rourben,  £an§  Äugelmann  für  ben  ©dnger  ber  SBeife:  ,,9fam  lob'  mein'  ©eel'  ben 
£erren"  ju  galten.  (S3  fommt  aber  fjier  nod)  baju,  bafj  $Pad)elbel  in  feinen  nad)  allen  ihren  feilen,  ber 
(Srftnbung  roie  Ausführung,  ihm  jugehorigen  ©efängen  burdjauä  als  melobifcb,  unb  fangbar  ftd)  erweift. 
(S3  ftnb  unö  fjanbfcbriftlid)  nod)  ttiele  »on  ihm  fjerrü^renbe  geijllidje  ©efänge,  bis  ju  ad)t  ©timmen, 
fowohl  für  fird)lid)en  ©ebraud)  befiimmte,  al§  für  befonbere  ©elegenheiten  erfunbene  aufbehalten,  bie 
un6  alle  ein  ©leicheö  bezeugen.  25a6  (Srfjabene,  kräftige  gelingt,.il)m  eben  foroobl  al§  ba3  3arte  unb 
^»eitere,  unb  burd)  alle  feine  ̂ »eroorbringungen  gef)t  ein  ©eift  be3  2Bof)lwollen3,  ein  SiebreidjeS,  worin 

wof)l  ju  großem  Sfjeile  bie  tfnjief)ung3Fraft  liegt,  bie  ft'e  auf  jebe§  unbefangene  ©emütl)  üben.  25iefer 
©eift  tf)ut  ftcb,  aud)  in  ber  2Baf)l  feiner  £erte  funb,  beren  mancher  roobl  »on  ihm  felber  Ijerrübren 

mag.  2Bir  befüjen  unter  anbern  »on  if)m  brei  ßieber  für  ein  £od)jeitfeji ;  ft'e  fielen  jufammen  auf 
einem  Statte,  barum  galten  roir  ft'e  aud)  für  jufammengef)örenb,  wa§  roir  freilid)  nur  au6  inneren  ©rün= 
ben  ju  rechtfertigen  oermögen,  ba  nähere  Sfyatfafyen  barüber  ntebt  befannt  ftnb.  (S3  ftnb  burd)au§ 
liebhafte  ©äfje,  jroei  für  reinen  tuerfiimmigen  ©efang,  ber  lefcte  für  eine  £enorjitmme,  mit  ̂ Begleitung 
jroeier  ©eigen  unb  be3  SSaffeS.  25er  erfte  t)at  ftd)  $aul  ©erbarbä  fcbbneö  #od)jeitlieb  alö  Auf« 
gäbe  gejiellt : 

33otIer  SBunber,  tooller  Äunfi*), 
58oller  SZBetSbeit,  »oller  Äraft, 

SSoIIcr  Bulben,  ©nab'  unb  ©unjt, 
S3otler  Sabfal,  SSrojt  unb  ©aft, 
83oHer  SBunber,  fag  id)  nod) 
3ft  ber  feufchen  Siebe  Sod) ! 

Sn  bem  2ten  werben  bie  ef)elid)  SSerbunbenen  beiter  angerebet: 
2Bobl  (Sud),  bie  3*)r  in  ©ott  t-erliebt,*') 

unb  bann  erft  gegen  (Sud)  gewefen! 
25er  ijiö,  ber  (Sud)  jufammengiebt, 

25er,  bap  baö  fd)öne  SSanb  »ollfommen  mög'  genefen, 

*)  <S.  SBfifpiet  SRv.  220. 
")  ©.  Sßeifpifl  9lr.  221. 



  631   

SBeil  aller  guten  Singe  brei 
©ich  felbjt  gefeilt  @ud)  33eiben  bei. 

S3ei  bem  britten  haben  roir  un$  bie  SKeuDermählten  an  ber  ̂ ochjeittafel  ju  benfen,  von 
greunbcn  unb  SSermanbten  umgeben,  ben  <Uetftlid>en  ihnen  gegenüber,  ber,  ba§  ©laö  emporfjebenb, 

ft'e  ju  feftlicher  £eiterfett  aufforbert: 
2luf,  n?ertr)e  ©äft!  heut  muntert  (Sud)**) 

ein  $)riefier  auf  jur  greube, 
bie  ihm  fein  hoher  ̂ Priejter  felbjl 
unb  Qtud)  erlaubet  heute! 
Shr  foHt  an  biefem  £ochjeitfejl 
ergoßen  (Sure  ©innen, 
benn  3e|u3  war  ju  @ana  felbfi 
bei  ©äften  mitten  innen! 

3ebe  ber  SDielobieen  tiefer  brei  Siebet  trifft  nun  bie  (Stimmung,  ben  £on,  ber  barin  »or= 
herrfcbt,  fo  »oütommen,  als  man  e3  nur  münfchen  mag.  Sie  bc§  erjien  ifl  gefühlvoll,  innig  gefaxt, 
bie  be§  jmeiten,  mit  herzlicher  tfnfprache  beginnenb,  läßt  bie  legten  betten  Beilen  Reiter  fdjerjenb  en= 
ben;  bie  be3  britten  fchlägt  ben  Zon  fräftiger  grof>lid?feit  jut?erftd)tlicb,  an.  Unb  eben  fo  mohlthuenb, 
roie  mir  baburch  un§  angeregt  füllen,  mirft  bie  SJWobie  be3  3\obigajtfdjen  SrojfliebeS  auf  un§;  ohne 
eben  firdjlid)  ju  fet>n,  fpridjt  fie  fo  roahrhaft  au§,  ma§  in  bemfelben  lebt,  baß  fte  fogleich  in  beffen 
Äreiö  un$  ̂ ineirt^iefjt ;  e§  roeht  in  ihr  ein  ©eift  beS  griebenS  mie  in  jenen,  ein  fo  innig  üermanbter, 
baß,  menn  mir  nun  noch  ermägen,  roie  fjetmifd)  ber  SEonfünftler  fich  in  ihr  bemegt,  ber  bei  fünfmaliger 
S5el)anblung  if>r  fletS  mieber  ein  9ceue$  abjugeroinnen  mciß,  ba§  nicbt  auf  bloßer  ̂ Berechnung  allein 
beruht,  mir  faum  umhin  fönnen,  it)n  in  baS  nächfle  33erhältniß  mit  berfelben  ju  bringen. 

SBir  haben  un§  lange  bei  biefem  einen  ©egenjlanbe  aufgehalten,  ja  mir  fyaben  un§  baburch 
oon  unferer  Hauptaufgabe  entfernt;  allein  er  mar  auch  erheblich  genug,  um  eine  folche  2lbfchmeifung 
ju  rechtfertigen.  5>ad)elbel  gebort  ju  ben  Drgelmeijtern,  beren  ©»tel  mehr  burcb,  it>re  glücfltche  33e= 
gabung  für  ben  ©efang  geregelt  mirb,  al§  ju  ben  allerbingä  niel  häufigeren,  bei  meldten  ber  ©ang- 
meijter  unter  ber  £bmad)t  be§  £>rgelrunfllerS  ffefyt;  fchon  beShalb  mar  bie  ©etegenheit  nicht  ju  »er. 
fäumen,  auch  in  jener  anbern  S5ejief)ung  un§  mit  ihm  ju  befchäftigen,  unb,  ba  mir  e3  »ermod)ten, 
eine  ©teile  unter  ben  ©ängem  eüangeüfdjer  Äirchenmeifen  für  ihn  in  2lnf»ruch  ju  nehmen.  2fn  feinen 
mebrfiimmigen  ©äfcen  für  ©efang,  jumat^l  ben  jmeichörigen,  haben  mir  ein  ©leidjeS  ju  rühmen,  mie 
an  ben  eben  befyrochenen  ßiebern.  Seicht  unb  frifch  jfrömen  ft'e  bahin,  unb  babei  mürbig  unb  firchenbaft; 
mo  beibe  dböre  ju  achtfiimmigem  ©efange  ftd>  »ereinen,  erfennt  man  ben  in  guter,  alter  ©dmle  ge= 
bilbeten  SDIeijier,  benn  eine  jebe  ©timme  hat  bann,  ohne  allen  3mang,  ihren  felbjianbigen  gortfchritt, 
felbft  mo  bie  S5äffe,  bem  SSSefentltcben  nach,  eine  gleiche  ©runblage  bilben;  er  erreicht  S3etbeö  burdj 
©egenbemegung,  melche  einen  SSBechfel  oon  ßinflängen  unb  Sctat>en  hervorbringt,  ber  feinen  ber  ju= 
fammcnmirfenben  <5bc>re  ohne  genügenbe ,  bie  SSBirfung  ftchernbe  ©runbjlimme  laßt.  2fucb  metß  er  bie 

•)  @.  Seifpiel  9tr.  222. 
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höheren  imb  tieferen  Stimmen  ber  gegenüberjtehenben  @f)6re  an  geeigneter  ©teile  ju  mebrftimmigen  Sdfcen 
in  einanber  fpielen  ju  laffen,  rodfjrenb  bie  übrigen  fchweigen,  unb  bie  anmuthenbfte  9Eannichfaltigfeit 
baburd)  ju  erreichen. 

2Bir  fefjren  nunmehr  ju  ihm,  al§  gefehltem  Srgelmeifter  jurücf,  unb  betrachten  feine  SEBerfe 
in  jreter  ä3ejief)ung  ju  benen  feincS  berühmten  SSorgdngerä  in  Sforbbeutfcfylanb,  mit  benen  roir  un$  juoor 
befcbdftigten.  ©ine  roiHfommene  ©elegenfjeit  jur  SSergleichung  bieten  un3  bie  öon  SBeiben  gefegten 

achtfachen  üWagnift'cat;  allein,  meiere  große  83erfd)tebenf)eit  tritt  hier  jttnfcben  SBeiben  heroor!  Sie  9Jcagni= 
fteat  Samuel  ©cheibtS  ft'nb  burchmeg  auf  bie  alten  firchlichen  Intonationen  gearbeitet,  unb  wie  roir  ge= 
fefjen,  ba,  roo  ba$  $>falmobiren  biefeS  dltefien  ct)rtftltd>en  2obgefange§  bei  bem  2tbenbgotte3bienfte  in 
ber  euangelifchen  .Kirche  noch  beibehalten  mar,  5um  ©ebrauche  babei  roohl  geeignet.  S5ei  ̂ adjetbeB 
ftnbet  roeber  ba3  erfte  fratt,  noch  ftnb  fte  für  ben  le^tgebachten  3wecf  irgenb  brauchbar*).  .Keines  oon 
ihnen  bejieht  ftch  auf  eine  ftrehliche  Intonation,  fei  e§  aß  fejter  ©efang  ober  beroegenber  ©runbge» 
banfe.  ̂ )öchften§  fönnte  man  eorauSfefcen,  bafj  bie,  in  jenen  Intonationen  boch  immer  mir  unooll* 
fommen  bargefteHten  Äirchentonarten  in  biefen  ©äljen  »orljerrfchen  follten,  boch  finbet  man  auch  in 

biefer  Annahme  ftd)  getäufebt.  (Sö  ft'nb  jwei  S¥etr)en  t>on  je  acht  gleichartigen  ©d£en  (in  ben  acht 
Sönen)  bie  unö  fjter  oorltegen.  3n  beiben  f)at  ber  erfte  ,£on  ben  ©runbflang  D  mit  fleiner  SEerj, 
ohne  SSorjeichnung  eines  b,  boch  *x>irb  baffelbe  im  2aufe  be§  ©anjen  faft  burchgängig  befonberö  wor= 
gefchrieben ;  ber  2te  hat  ben  ©runbflang  G  mit  »orgejeichneter  fleiner  SSerj,  unb  eben  fo  ber  fiebente ; 
allein  roeber  in  ihrer  Tonleiter,  noch  in  S5ehanblung  ber  ©äfce,  bie  unter  ber  einen  unb  ber  anberen 
3af)l  flehen,  tjl  irgenb  eine  erhebliche  SSerfchiebenheit  «abzunehmen.  Der  3te  unb  8te  Zon  haben 
beibe  ben  ©runbflang  G  mit  großer  Serj :  in  ber  jroeiten  3¥eif)e  ijt  ben  unter  8  jufammenfafjten  ©äljen 
fogar  noch  ba$  fis  öorgejetchnet ;  in  allen  aber  tjl  bie  S5ehanblung  t>on  ber  unfereS  G  dur  in  feiner 
2lrt  unterfchieben.  Der  fünfte  unb  fecbjte  (teilen  üollfommen  unfer  F  dur  »or;  nur  ber  4te,  auf  E 
mit  fleiner  SEerj  gegrünbet,  jeigt  burd)  bie  halben  Sonfdjlüffe,  bie  in  beiben  9?eib,en  bei  ben  ihm  juge« 

*)  £)iefe  SOcagnificat ,  fo  rote  bie  meiften  ber  fyater  ju  crroäfjnenben  Srgclfä'fce  ̂ adjelbers  ftnb  con  granj Sommer  herausgegeben,  unter  bem  5£itet:  (Sammlung  ber  beften  9Hei|tcrroerfe  be§  17ten  unb  18tcn  3af>rfiunbert6  für 
bie  Drget  :t.  «Bertin  bei  SDcorifc  SBeftptyat.  3Jcan  finbet  fie  bort  unter  Str.  56  bis  121 ,  unb  iwav  bie  SKagnificat  ber erften  SReitje : 

1.  SEon.   56  —  59. 
2  60  —  63 
3  -       64  —  67 
4  68  —  72 
5  s      73  —  76 
6  *      77  —  80 
7  *      81  —  84 
8  85  —  88 

Sie  Sßagniftcat  ber  } weiten  «Reibe: 1.  £on.   89  —  92. 
2  -.      93  —  96 
3  97  —101 
4  102  —105 
5  =     106  —109 
6  =     110  -113 
7  ;  114-117 
8  118  —121 
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teilten  Sdfcen  »orwalten,  eine  Annäherung  an  baS  ̂ brpgifcbe.  2Bir  haben  olfo  f?ter  nur  eine  Zonaxt, 
bie  einer  firdjlicben  bebingterweife  anffingt,  fonjt  erfcbetnen  nur  D  moll,  G  moll,  F  dur,  G  dur, 
obne  irgenbwie  baS  ©epräge  jener  firdblidben  ©runbformen  ju  tragen.  Sie  33ejeicbnung  als  SJJlagnU 
ficat,  bie  Angabe  ber  acht  Intonationen,  erfcbeincn  bemnad)  ganj  willfübrlid),  unb  man  bürfte  f; e d? = 
ftenä  annehmen  baß  biefe  Säfje  bamit,  als  ju  9lad)fpielen  am  Sd)luffe  beS  ̂ adjmittagSgotteSbienfieS 
geeignet,  baben  empfohlen  werben  foHen.  Die  unter  eine  gemeinfame  Sonart  jufammengcftellten  baben 
übrigens  nur  in  biefer  eine  33ejiebung  ju  einanber,  benn  ein  jeber  t)at  fein  if)m  eigenes,  faum  ben 
übrigen  anflingenbeS  SDiotio.  9?ur  wenige  biefer  Säfce  ftnb  4fiimmig,  bie  meiften  nur  ju  brei,  einige 
auch,  ju  jroei  «Stimmen ;  felbft  in  ben  4jtimmigen  ftnbct  man  jumetft  nur  in  brei  Stimmen  bie  felb= 
jtdnbige  gortfübrung  beobachtet,  bie  vierte  erfdjeint  nur  als  auSfüllenbe,  unb  feiten  geigt  ftd)  bason 
eine  AuSnabme.  2SaS  man  l;ter  nietet  ju  fueben  habe,  fei  mit  biefen  einleitenben  SSemerfungen  an= 
gebeutet;  nebmen  wir  nun  biefe  Säfce  wie  fte  fxd?  geben,  abgefetjen  üon  irrefübrenben  tarnen  unb 
Seichen,  fo  werben  wir  unS  an  ibnen  erfreuen  tonnen.  Sie  ftnb  alle,  feinen  auggenommen,  freie 
gugetten,  ofyne  Anfprud)  auf  fünjtlid)  =  gelehrte  Durchführung  beS  gewallten  ©runbgebanfenS ;  feiten 
nur  wirb  bie  Anwenbung  beS  ̂ )ebal§  babei  auSbrücflid)  angemerft,  etwa  ba  nur,  wo,  wie  eS  einige* 
mabl  üorfommt,  baS  Zx)cxna  in  ber  ©runbjiimme  mit  üerboppelter  Seitbauer  feiner  Sbne  eintritt. 
3t)tc  SCRotioe  ftnb  einbringlicb ,  fräftig,  nur  jurceilen  (bem  fird>Iid?en  (grnjle  entgegen)  büpfenb  unb 

wiegenb,  namentlich,  in  benen,  wo  ber  y  unb  §  Saft  obwaltet,  waS  mit  jenem  in  ber  erjlen  9fei'be 
fünf:  in  ber  ̂ weiten  jweimabl,  mit  biefem  in  beiben  einmabl  geflieht*)-  Auch  ftcllen  ftd)  einige  Sd^e 
mehr  f lainerl>aft  bar  als  orgelmäfiig:  fo  ber  5te  britten  SEoneS  in  ber  jweiten  Sieibe,  eine  golge  furj 
angefangener  AccorDe  mit  nacbfcblagenbem  SBaße,  ber  Bon  ber  oberen  £)fta»e  jur  tieferen  r)erabfprtngt  5 
fo  in  ber  erftert  9?eibe  ber  crjle  Sa£  fünften  SEoneS.  ̂ Pacbelbel  erfebeint  unS  t)kx  erfinbungSreidb, 
mannicbfaltig,  woblflingenb,  oft  felbft  nad)brücflicb,  aber  t>on  ben  alten  ftrcblid)en  ©runbformen  loS= 
geriffen;  man  wirb  vorauSfefjen  bürfen,  bafj,  wo  biefe  fogenannten  SJcagntftcat  entflanben  ftnb  — 
worüber  unS  bie  9kd)rid)ten  fehlen  —  baS  ̂ falmobiren  biefeS  ßobgefangeS  febon  außer  Übung  ge* 
wefen  fei,  unb  man  ftd)  biefer  furjen,  gefälligen  Sä£e  bei  bem  Sd)luffe  beS  ÜJcachmittagSgotteS* 
bienjteS  an  beffen  Stelle  bebient  l)abe. 

$>ad)elbelS  £)rgeltoccaten,  gantafteen,  gugen,  SRicercari,  bebürfen  i)iex  nur  einer  t»orüberge= 
benben  (Srwdbnung.  §ür  fachlichen  ©ebraueb  ftnb  Stücfe  biefer  Art  boeb  nur  infofern  bejtimmt,  als 
fte  jur  Ausfüllung  einzelner  3wifcbenjeiten  bei  bem  ©otteSbienfte  gebraust  werben  fönnen;  in  leben* 
bigem,  inneren  3uf<unmenbange  mit  bemfelben  jfeben  fte  nid)t.  Der  SBegriff  ber  einen  wie  ber  anbe» 
ren  biefer  formen  läßt  ftd)  mit  Sicherheit  nicht  umgrenjen:  bod)  geigen  Sonftücfe  für  bie  £rgel  bie 
ben  Flamen  „SEoccata"  in  jener  3eit  führen,  meift  bie  Dichtung  auf  gingerfertigf eit ,  unb  waS 
burd)  biefe  funjlreid)  geleiftet  werben  fann,  alS  »orberrfdjenb :  bie  „gantafteen"  füfjrm  biefe  S5e= 
nennung  wobl  beSbalb,  weil  in  ifjnen  feine  gorm  beS  Sa^eS  tfrenge  fefigebalten  wirb,  fonbern  ber 

')  drfte  SReilje,  «/„  Saft.  I.  2.  4.  III.  4.  V.  1.  4. 
3n>ette  Steide,  —   —  IV.  3.  V.  3. 
6rjU  SReilje,  %  Zatt.  VIII.  1. 
3roeite  —    —   —  II.  2. 

B.  ÜBintetfett,  ber  esangtt.  Äirc^cngefang  II.  80 



634   
3Keijter  balb  biefer  balb  jener  in  freiem  Umberfd)weifen  ftdt>  bebient;  bie  ,,§ugen",  wie  fie  l)xtx  tx- 
fd)einen,  jcigen  eine  9fc:f>e  meijt  freier  sJtad)af)mungen  eines  bejJimmren  ©runbgebanfen§,  unb  ftimmen 
in  ber  SSebanblung  ben  Säfcen  ber  fogenannten  SEßagnificat  »otlfommen  überein;  bie  „9?icercari" 
ft'nb  eine  gleiche  "ilxt  fold)er  fugirten  ©äfee,  nur  bafj  in  il)ren  SÖRotwen,  unb  ber  Tlxt  biefe  ju  beban» 
beln  ber  Sonfünftler  einem  befonberen,  größere  <5d)wierigfeit  f)erbeifüt)renben  ©efefce  fict>  freiwillig 
unterwirft,  um  in  Überwtnbung  berfelben  fid?  um  fo  meijierlid)er  ju  bewäbren.  So  geartet  erfdjeU 
nen  biefe  Säfce  bei  $J)ad)elbel,  ben  wir  aud)  in  ifynen  als  einen,  feine  Äunjl  bef;errfd)enben  SEfieifter 
fennen  lernen. 

SBidbtiger  ft'nb  feine  Arbeiten  über  ßboralmelobieen.  2fd)t  Säfce  biefer  Tlxt*)  gab  er  unter 
bem  tarnen  „Choräle  jum  SÜräambuliren"  im  Stid)e  Sobann  Gr)rifitan  2Beigel3  ju  Dürnberg,  1693 
berauS.  Söiattbefon  t)hlt  biefeS  SBerf  für  älter,  ba  ?0ad)elbel  auf  beffen  ÜSitel  nod)  ,,£)rganift  an  ber 
^)rebigerfird)e  ju  Erfurt"  genannt  werbe,  was  er  bod)  um  1690  ju  fet>n  fd)on  aufgebort  babe;  eine  anbere 
Sdjwierigfeit  ergiebt  ftd)  «ber  au§  bem  Sitel  be3  mir  worltegenben  ICbbrucfS,  wo  unfer  SJieifter  £>rganijt 
ju  St.  Sebalb  in  Dürnberg  beißt,  obgleid)  er  erft  1695,  nad)  bem  SEobe  ©eorg  ßa§par  SDSecferS 
an  biefeS  Umt  berufen  würbe.  2Bir  fönnten  babingeftellt  fepn  laffen,  meld)e§  ba§  Sabr  be3  (Srfd)einen3 
biefer  (5t)ordfe  fei,  ba  eben  v)kx  <*n  ba§  Srüber  ober  Später  feine  erfjeblicbe  Solgerung  ju  fnüpfen  ijt. 
£od)  mocbte  bie  ̂ aljrjal)!  1693  leid)t  bie  richtige  fet)n.  $ad)elbel  war  ju  Arfurt  jmolf  %at)xt  lang 
Drganijt  gewefen,  länger  al§  an  irgcnb  einem  anberen  £>rte,  man  fannte  tt)n,  ben  fd)on  S5erübmten 
unb  ©efeterten,  wie  bem  tarnen,  fo  aud)  bem  2tmte  nad).  Srft  am  8ten  ̂ ooember  1692  erfolgte 
feine  33ejMung  als  £rganijl  ju  ©otba ;  fein  3wifd)enaufentbalt  in  Stuttgart  war  »on  nur  furjer 
Sauer,  ©elangte  nun  etwa  im  3al)re  1692  feine  4?anbfd)rift  hüm  Stid)e  nad)  Dürnberg,  fo  iji  es> 
erflärlid)  baß  man  immer  nod)  ü)n  nad)  feiner  früheren,  befannten  amtlicben  (Stellung  nannte,  unb 
bie  3abroab*  1693  würbe,  wie  e§  aud)  je^t  nod)  bäuftg  gefd)iebr,  bem  SBerf e  im  SSorauö  beigefügt, 
alS  einem  neueften.  SBäbrenb  feines  fpäteren  2lufentbalt3  in  Dürnberg  mod)te  nun  ein  neuer  Ttbbrurf 
biefer  Choräle  gewünfd>t  werben,  unb  bei  biefer  ©elegenbeit  t>eränberte  man  ben  ibm  gegebenen  Titel 
jufolge  feiner  bamal)ligen  amtlid)en  Stellung,  uergafj  aber  aud)  bie  Sat)rjat)l  ju  änbern.  Sie  26fung 
ber  angegebenen  3weifel  würbe  ftd)  auf  biefe  3lrt  ofme  allen  3roang  ergeben,  wenn  wir  il)rer  über» 
baupt  bebürften. 

2Bir  ftnben  in  unferem  2Berfd)en  junäd)jt  ben  @f)oral:  3d)  ruf  ju  bir  Qexx  3efu 
6l)rtji  als  fejlen  ©efang  einer  breiftimmigen  tfuSfübrung  in  bem  Tonumfänge  von  E  mit  fleiner 
&erj.  Sie  SJlelobie  ijt  in  bie  £>berjlimme  gelegt;  fie  tritt  nad)  einem  furjen  jweijlimmigen  S3orfpielc 
ber  tieferen  Stimmen  ein,  welche  ba§  SJJotio  ber  erflen  3eile  nad)abmenb  t»erfled)ten,  unb  in  äbnlidjer 
2lrt  finb  aud)  bie  3wifd)enfpiete  nad)  ben  einzelnen  5Dielobiejeilen,  unD  bie  Einleitung  be§  2lbgefange§ 
geordnet,  wäbrenb  ba,  wo  bie  ̂ )auptjtimme  eintritt,  bie  beiben  anbern  in  freien  9tad)abmungen,  bie 
auf  ber  ©runbljarmonie  rul)en,  ftd)  fortbewegen,  obne  tfnfprud)  Darauf,  ibre  SBenbungcn  au§  jener  ju 
fd)öpfen.  ©anj  äbnlid)  ftnb  bie  ebenfalls  breifümmigen  Gboräle  bebanbelt:  SBSie  fd)6n  leuchtet 
ber  SEßorgenjlern,  wo  bie  5Dielobie  in  ber  ©runbjlimme  erfdjeint;  9lun  lob'  mein'  Seel' 
ben  ̂ erren,  wo  fie  bem  SEenore  jugetf;eilt  ifi,  unb  fd)on  mit  bem  SSeginne  be§  Sa^e§  fogleid) 

•)  (Sommer,  a.  a.  D.  5Jr.  48  —  55. 
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fid)  hören  lägt,  ohne  alle  Einleitung,  unb  aud)  mit  furjeren  3rotfc&enfä&en 5  SS at er  unfer  im  £im; 
me  Ire  ich,  wo  bte  ÜJtelobie  wieberum  bie  £>bd>fie  ©teile  einnimmt,  unb  ber  S5au  beS  ©afeeS  üolI= 
fommen  bem  ber  beiben  juerftgenannten  überetnftimmt,  nur  bafj  üier  ©timmen  tyex,  ftatt  breier,  ju 
größerer  .Klangfülle,  »erbunben  finb.  ©er  Choral:  SBir  glauben  all'  an  einen  ©ott,  wieberum 
creiftimmig ,  jeigt  feine  SDMobie  ebenfalls  in  ber  «Dberfiimme,  nur  muß  man  ihren  item  auS  ben 
ißcrjierungen  —  gigurationen,  @oloraturen ,  £)iminutionen  —  mit  benen  er  reidblid)  umfleibet  ift, 
berauSjuhbren  wiffen.  Über  bie  SJcelobie  „Sieg  finb  bie  fjeil'gen  jefjn  ©ebot  —  nid)t  bie 
fübbeutfd)e,  borifdje,  fonbern  bie  beS  alten  SBallfabrtliebeS :  3n  ©otteS  tarnen  fahren  roir  —  wirb 
eine  üierftimmige  gugette  gegeben,  beren  bewegenben  ©runbgebanfen  fte  bilbet.  ©anj  eigentümlich,  ift 
bie  SBetfe  beS  SBeihnachtSliebeS  „83 om  Gimmel  tjoeb.  ba  fomm  td)  her"  gefaßt,  bie  auf  biefe 
§uge  in  breiftimmigem  ©alje  folgt,  ©ie  ift,  alS  fefter  ©efang,  in  bie  ©runbfiimme  gelegt;  über  it>r 
fchweben  liebliche  9cad)abmungen  ber  beiben  oberen  ©timmen,  meift  in  ben  leeren  SEönen  fid)  1)aU 
tenb,  unb  burd)  ben  l|  SEaft  ber  fte  regelt,  baS  ©epräge  beS -£>irtenf)aften  gewinnenb.  SBerben  biefe 
©timmen  auf  jwei  (Slaoieren  ausgeführt  mit  fanften,  fid)  unterfd)eibenben,  unb  bod)  in  ber  Sonfarbe 
einanber  naf)e  ftehenben  JRegtfterjügen,  wäbrenb  bie  Sftelobie  auf  bem  $)ebal  vorgetragen  wirb,  fo  ge= 
währen  fte,  in  anmutigem  ©egenfafce  gegen  beten  ernften  unb  jtetigen  gortfehritt,  baS  S5ilb  einer  i)ei- 
teren,  füllen,  burd)  eine  #immelSerfd)etnung  erhellten  Stacht;  baS  ©anje  ftellt  oollfommen  baS  ©e= 
präge  beS  fd)6nen  gefteS  bar,  bem  eS  benimmt  ifi.  £)er  leiste  unferer  ad)t  ßfjoralfd^e  ift  ein  $wei= 
ftimmiger  über  bie  SBetfe  beS  2lbenbmaf)lSliebeS :  ScfuS  (5f)rijiuö  unfer  4?eilanb  ber  »onunS 
ben  ©otteS  3orn  roanb.  ©ie  erfdjeint  juerft  in  ber  £>berftimme,  wäbrenb  ber  33afj  fid;  in 

vafchen  ©ängen  gegen  fte  fortbewegt ;  bann  fehrt  baS  33erf)ältnifj  ft'd)  um,  jene  ©änge  —  ohne  baß 
nad)  '2lrt  beS  ßontrapunctS  ber  SDctape  eine  Brenge  Umfehrung  einträte  —  gehen  nun  in  bie  £)ber= 
flimme  über,  bie  SCßelobte  fteigt  in  bie  ©runbjlimme  f)inab;  eine  Slrt  ber  Ausführung  rote  fte  bei 

©djeibt  bäuft'g  öorfommt. 
Sine  jroeite  3¥cif>e  »on  fieben  ausgeführten  ßhovälen  liegt  mir  hanbfd)riftlid)  t>or,  unb  ift 

üielteid)t  aud)  nid)t  ju  öffentlicher  Verausgabe  gebieten*).  2lud)  biefe  roerben  ju  §3orfptelen  bei  bem 
©otteSbienfte  angeroenbet  worben  fepn;  fte  laffen  leid)t  er!ennen,  baß  fte  bemfelben  SCReifter  angeboren 
wie  bie  befprodjenen,  bod)  unterfd)eibet  bie  9Jief)rjal)l  berfelben  fid)  t>on  biefen  burd)  eine  nod)  forgfa* 
mere  S3tf)<mblung.  3roet  biefer  ßf>ordIe  finb  nur  jweijiimmig:  SBaS  mein  ©Ott  will  baS  gfdjeb 
alljeit,  unb  £)urd)  2lbamS  gall  ift  ganj  »erberbt;  in  ihnen  führt,  ohne  anbere  Unter« 
brechung  als  bie  gewöhnlichen  9?uf)eöunfte  hinter  ben  einzelnen  3ei^n,  bie  Dberjiimme  burd)meg  ben 
£auptgefang,  roährenb  ber  S5ap  in  lebhaft  bewegten  ©dngen  einherfd)reitet.  S5ei  ben  übrigen  fünf  iji 
auf  wefentlid)e  5Kitwirfung  beS  ?»ebalS  gerechnet,  bem  bie  SDMobie  in  allen  als  fefter  ©efang  unb  ju= 
gleid)  als  ©runblage  jugetheilt  ifi.  ©0  juerfl  bei  S5ehanbtung  ber  SBeife  beS  ßiebeS  „Allein  ©Ott 
in  ber  £öb  fei  Qbt."  prächtig  unb  glänjenb  geht  biefer  @a^  einher,  mit  einer  längeren,  fugiv- 
ten  Durchführung  ber  erften  SKelobieieile  begümenb,  bie  aber  tyex  nicht  in  urfprünglicher  einfacher 
©efialt,  fontern  burd)  SSerjierungen  »erfüllt  erfd)eint,  meifi  nur  gegen  eine  ober  jwei,  feltener  gegen 

')  Xuä)  biefe  6t>oräle  finb  na^mafjls  oon  granj  Sommer  fjerauägegeben.  <S.  9?r.  141.  142.  122.  127.  134. 1  43.  1  44  bcö  oorgebadjten  3Berfe6;  tjier  in  ber  SReifje  angeführt,  mie  fie  in  bem  golgenben  befprochen  »erben. 
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brei  Stimmen  gehört,  won  benen  eine  bann  nur  eine  güllfttmme  ift.  25er  erjfe  Eintritt  ber  Sflelobte 
in  ber  ©runbftimtne  wirb  burd)  eine  9?eif)e  f)inauf  unb  f)erabraufd)enber  ßäufe  fenntlid)  gemalt,  unb 

fte  roirb  bann  mehr  »oHgrifftg  als  t>oÜ(h'mmig  begleitet;  wo  fte  fd)weigt,  jwifcfyen  ihren  einzelnen  Seh- 
len, treten  furje  fugirte  tfnflänge  ber  näcbftfolgcnben  SBenbungen  ber  SJMobie  in  ben  übrigen  Stirn* 

men  Ijeroor.  Über  bie  33el)anblung  ber  SBeife  ,,£>  SSJienfd),  bewein'  bein'  Sünbe  groß" 
barf  nur  bemerft  werben,  baß  fte  ber  »on  ben  meijtcn  ber  juüor  befprochenen  öfjorale,  namentlich  ber 
SDielobie:  ,,2Bie  fdjön  leuchtet  ber  Sftorgenfrern"  übereinftimmt.  SBefentlid)  t>erfd)ieben  »on  biefen  ift 
aber  bie  ber  SOBeife  ,, Erhalt  unS  £err  bei  beinern  SBort."  Spiet  wirb,  bet>or  btefelbe  im  9)ebat 
nad)brücflid)  eintritt,  eine  jebe  ihrer  Seilen  jwet  unb  breiftimmig  in  längeren  fugirten  Salden  burd)ge= 
führt,  roie  benn  auch,  hier  auf  bie  Fortführung  ber  Stimmen  mit  größerer  Sorgfalt  33ebad)t  genom= 
men  iji  als  namentlich  in  bem  erftert  biefer  Gtyoräle,  wo  mehr  auf  ©lanj,  Klangfülle,  unb  allgemeine 
Sföirfung  gefeiert  ift,  als  auf  innere  £)urd)bitbung.  S5ei  bem  Choräle  „83 om  #immel  f)od)  ba 
fomm  ich,  vjtx"  begegnet  unS  wteber  eine  anbere  Zxt  ber  Ausführung,  bie  bann  in  ber  eines  ̂ weiten 
„9lun  fomm  ber  Reiben  £eilanb"  abermablS  wieberfebrt.  S3eibe  Sä^e  beginnen  mit  einer  länge= 
ren  gugette  über  bie  erfte  SÖMobiejeite,  bie  eine  felbftänbige,  nur  burd)  it>r  SJiotiö,  nicht  bie  SSefjanblung, 
mit  bem  golgenben  jufammenbängenbe  Einleitung  bavjtellt.  SÖBenn  nun  bie  Sftelobie  als  fefter  ©efang  in 
ber  ©runbftimtne  eintritt,  ju  größerer  SSemefjmbarfeit  nod)  burd)  bie  £>beroctat>e  uerftärft,  änbert  ftd)  bie 
gefammte  S5el)anblung ;  eine  freie,  glänjenbe  ̂ Begleitung,  meift  burd}  bie  SDberftimme  ausgeführt,  in  ben 
übrigen  burd)  Nachahmungen  wieberballenb,  tritt  bis  jum  Sd)luffe  an  bie  ©teile  ber  beginnenben  gugirung. 

SBie  ̂ )acb,elbel  ben  Choral  als  S^rgelfünfiler  jum  Scbmude  beS  ©otteSbienfteS  beban-- 
belte,  b<*ben  wir  auS  ben  eben  befprochenen  SSeifpielen  gefeben.  ES  ift  unS  aber  aud)  gewährt, 
il>n  als  ̂ Begleiter  beS  ©efangeS  ber  ©emeine  fennen  ju  lernen.  25aS  SBerf,  woburd)  er  unS  twn 
biefer  Seite  befannt  roirb,  finbet  ftd?  in  ber  ©roßberjoglid)  Säcbftfcben  S5ibliotb.e!  ju  2Beimar 
banbfcbrifttid) ,  unb  führt  ben  Sitel:  ,,£abulaturbucb  ©eifUtd)er  ©efänge  £).  SCRartini  Sutheri,  unb 
anberer  gottfeetiger  Scanner,  fambt  beigefügten  Eboral  =  Fugen,  burd)S  ganfce  Saht.  Allen  2iebha= 
bem  beS  ElauierS  componirt  r»on  Sohann  $)ad)elbeln,  £)rganiften  ju  S.  Sebalb  in  Dürnberg,  1704." 
SBeber  SJiattbefon*)  noch  SMter**)  erwähnen  biefeS  2Berf  al§  ein  burd)  Stich  ober  £)rud'falj  offene 
lid)  gemachtes,  unb  eben  fo  wenig  ift  in  bem  älteren  roie  neueren  2Börterbud)e  ©erberS  barüber  erroaS 

ju  ft'nben ;  roie  id)  eS  benn  aud)  bisher  in  feiner  ber  bebeutenberen  beutfdjen  Sammlungen  älterer  £on-- 
roerfe  in  biefer  *Mrt  angetroffen  fyabe.  Unfere  ̂ >anbfd)rift  läßt  übrigens  bie  3üge  ber  erjten  %at)xe  bcS 
18ten  Sahrh""bertS  beutlich  erfennen,  aud)  trägt  fte  äußerlich  alle  Kennzeichen  beS  Alters,  baS  ihr 
SXitel  anjeigt.  £)b  fte  9)ad)elbelS  eigene  ̂ )anbfd)rift  fei?  barüber  wäre  ju  ftreiten,  unb  eö  bürfte  eher 

ju  verneinen,  als  ju  behaupten  feipn,  weil  ber  Schreibfehler  barin  nicht  wenige  ft'nb.  £)od)  läßt  ft'cb 
barauf  entgegnen,  baß  bie  9cotenfd)rift  leicht  hingeworfen  ijl,  unb  eS  baburd)  wohl  gefchefjen  fonnte, 
baß  ein  Äonjeidhen,  eine  3iffer  über  ber  ©runbftimme,  an  eine  falfd)e  Stelle  ju  flehen  fam,  ja,  bann 
unb  wann  eine  9cote  ganj  wegblieb,  ober  eine  falfche  ©eltung  erhielt.  £)em  ̂ Infchcine  nach  würbe 
baS  23ud)  im  Saufe  eines  Kirchenjahres  für  unmittelbaren  ©ebraud)  bei  bem  ©otteSbienfte  5ufammen= 

*)  Sfjrcnpforte  <S.  244  —  249. SOtuf.  Scricon.  4D7.  458. 
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getragen,  am  Schluffe  beffelben  erhielt  eS  bann  feine  tfttffd)rift ,  unb  baS  hinten  angelangte  3nr)altS* 
üevjetd^niß ,  unb  eS  ift  wot)l  mbglid),  baf  unfer  9)?eifter  eS  bann  aud)  bem  2)rucfc  bcfh'mmte.  3u 
biefem  wirb  eS  'aber  nicht  gelangt  fe>)n,  weil  er  beffelben  für  feinen  SMcnft  fortwährenb  beburfte,  unb 
fein  nicht  lange  naAI)er  eingetretenes  Ableben  bie  Verausgabe  hinderte.  £)aS  um  feine  Seit  gang= 
barfte  Nürnberger  ©efangbud),  baS  öon  Gonrab  geuerletn  1690  herausgegebene,  enthält  feine  ber 
alten  gebräud)  liehen  .Kirch  cnmelobteen,  fonbern  nur  neuere,  weniger  befannte,  unb  fo  geläufig  jene 
früheren  aud)  ben  ©emeinen,  gefchweige  alfo  ben  Drganiften  fet;n  mußten,  fo  mögen  bod)  Errungen 
uorgefommen  ferm,  moburd)  ber  jUrchcngefang  geftört  werben  fonnte.  @S  wirb  fid)  alfo  bem  erfahr: 
nen  Srganiflcn  ju  ftcherer  Leitung  ber  ©emeine  eine  SufammcnjMlung  ber  gangbarfien  £ird)cnwcifen 
für  fein  Orgelpult  als  S5ebürfnip  fühlbar  gemacht  fyabm,  unb  er  fetber  hat  fte  ftcb  bann  gefebaffen, 
wie  fte  unS  twrliegt.  £>enn  eS  ijl  nid)t  ju  bezweifeln  baß  ber  größere  S£f>etl  unfereS  33ud)eS 

ihm  als  (Sammler  unb  Oelber  angehört.  S5eft'^en  wir  nun  aud)  wohl  nicht  feine  eigene  ,£>anbfcbrift an  biefem  ßremplar,  worüber  um  fo  weniger  ju  entfebeiben  ift,  als  beglaubte  SSldtter  von  feiner 
#anb,  jur  fieberen  fßergletcbung,  unS  mangeln,  fo  ift  baffelbe  bod)  ohne  Zweifel  eine,  balb  nach,  »iel= 
leicht  wäbvenb  bem  (Sntjteben  feiner  Sammlung  baüon  genommene  2lbfd)rift;  ja,  eS  fonnte  fe^n,  baß 
fte  von  feinem  ©ohne  2Btll)elm  £ierom)muS  $)acbetbet  herrührte,  tiefer  war  um  jene  Seit  Organiji 

ju  SBbhrb,  in  ber  Näl)e  Dürnbergs;  ein  ähnliches  33ebürfnt'ß  fanb  auch  für  feine  Kirche  ftatt,  unb 
fo  mag  er,  bei  häufigen  2lnwefenf)eiten  bei  feinem  SSater,  mehr  ober  minber  eilig,  baS  t>on  biefem 
Eingetragene  fid)  angeeignet  haben,  worin  auch  wohl  bit  »orfommenben  Schreibfehler  ihre  @rflä= 
rung  ftnben. 

(SS  ift  jtwor  bemerft,  baß  nicht  bie  ganze  Vanbfcbrtft,  fonbern  nur  beren  größefter  Zfyeil 
unferem  SQcctflcr  angehöre,  unb  barüber  fann  fein  3weifcl  obwalten.  Nur  bie  erjten  160  Nummern 

hat  er  gefammelt,  gefegt,  jitfammengeftellt ;  atteS  Übrige  i(i  fpäterer  Sufa^.  Nur  jene  ft'nb,  wie  man 
beutlich  ficht,  am  Scbjuffe  beS  3af)reS  m  *>a§  SnhaltSüerjeid^nip  gleichseitig  eingetragen  gewefen;  alle 
anberen  (Eintragungen  geben  fchon  burd)  bie  .£>anbfd)rift  als  beigefügte  Nachträge  fid)  funb.  SBäre 
aber  aud)  biefeS  -Kennzeichen  trügerifd),  fo  ftnb  bod)  biel  entfebeibenbere  ©rünbe  nod)  t>orbanben,  bie 
Nummern  161  bis  247  für  Burjaten  ber  golgejeit  ju  erflären.  Über  ber  16lften  SEftclobie  nämlid) 
jieht  ber  SSermerf:  ,,Neu  Jpalltfcbe  ©efänge"  unb  bei  ben  folgenben  fünfzehn  Nummern  —  mit  ihr 
jufammengenommen  alfo  bei  beren  feebjehn  ■ —  ftnb  33lattzaf)ten  hinzugefügt.  £)iefe  (wie  wir  bei 
näherer  gorfchung  ftnben)  beziehen  fid)  auf  ben  zweiten  Shetl  beS  greilingShaufenfd)en  ©efangbucheS, 
ber  zuerfl  um  1714  erfd)ien,  acht  3al)re  nad)  Johann  ̂ adjelbclS  SEobe,  fo  baß  biefer  augenfd)einlid) 
auS  bemfelben  Nichts  entlehnen  fonnte.  SDiit  ber  Nummer  177  bis  zum  Schluffe  beS  SSudjeS,  baS 
wie  wir  gefehen  247  SJielobieen  in  fid)  begreift,  folgt  bann  eine  9?eihe  auS  bem  erften  Steile  beS 
genannten  ©efangbucheS  entlehnter  Singwetfen.  Siefer  erfchten  zwar  bereits  um  1704,  in  eben  bem 
Sahre  baS  unfere  4?anbfd)rift  trägt,  man  würbe  eS  baher  für  möglich  halten  bürfen,  baß  ̂»achelbel 
bis  zu  feinem,  am  3ten  5CRdrj  1706  erfolgten  Ableben  noch  foabe  bie  ihn  anmuthenben  50Ielobieen 
jenes  33ud)cS  feiner  Sammlung  hinzufügen  fbnnen.  Nähmen  wir  nun  unfere  ̂ xmbfd)rift  als  bie 
feinige  an,  fo  müßte  eS  bod)  auffallen,  baß  biefer  Ztyit  ber  SSetgabe  nicht  unmittelbar  bem  juerft 
©efammelten  angefd)loffen  ift,  ja,  baß  bort  ein  eben  genügenber  9)ta£  auSgefpart  blieb,  um  bem 
Sammler  9taum  zu  geben,  baS  ihm  ©efällige  auS  einer  fpäteren  gortfefcung  jenes  ©efangbucheS 
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ein$ufd)icben,  beten  @rfd>ctnen  er  bamafylS  meber  atjtten  fonnte,  nod)  es  erlebt  bat;  ber  Unmaf)rfd>ein= 
lid)feit  ju  gefcfymeigen,  bafj  er  baS  m 6g lieb,  Spätere  bem  vorfyanbenen  grüneren  abftdt>tlirf>  f>dtte 
voranfMen  mögen.  Allein  aud)  von  2THem  biefen  abgefefyen,  fo  leuchtet  aud)  fjter  mieberum  bie  Um 

mbglicfyr'eit  ein,  bafj  unfer  Stteifter  bt'efe  le^te  9fetb,e  von  ©tngmeifen  ben  t>on  iljm  jufammengejiellten 
babe  betfügen  fci-nen.  TCugcnfcbeinlid)  ft'nb  biefe  nämltcb,  nid)t  auS  ber  früfjefien ,  um  1704  erfd)ie= 
nenen  Ausgabe  bes  g;reiling3baufenfd)en  ©efangbucfyes  entnommen,  fonbern  aus"  ber  um  1710,  vier 
ÜSabre  nad)  $>acbelbels  Sobe,  veranfialteten  5ten  Auflage  bcffelben.  #nbere  Äennjeicfyen  nid)t  ein« 
mab,l  geltenb  ju  machen,  atS  Überetnftimmung  ber  ©äffe  unb  ber  einjelnen  SBenbungen  ber 
SEJWobieen  in  unfrer  .£anbfd)rift  mit  ber  3(ufjeid)nung  in  jener  Auflage,  rooran  bei  einer  jeben 
neuen  geänbert  unb  gefünftelt  mürbe,  fo  mirb  es  baburd)  unjmeifelfjaft  bafj  ftc  bie  £lueHe  ber  be^ 

fprodbenen  3ufä|e  geroefen,  meit  ft'e  juerfi  eine  SSJlelobieenjugabe  enthält  für  Sieber  bie  bi§  baf)in  nid)t 
mit  eigenen,  ober  bod)  mit  anberen  ©ingmeifen  mitgeteilt  morben  maren,  unb  meil  unfere  >^)anb- 
febrift  gletd)  ju  Anfange  ifjrer  legten  9)Zelobieenreif>e  mebjeS,  aus  biefer  3ugabe  dntleb,nte  giebt.  SSRit 
ben  87  fpäteren  Hummern  in  jener  (oon  161  bt§  247)  beftnben  mir  uns  alfo  bereits  in  ber  SQiitte 
ber  „beliebten  4?aHifd)cn  ßieberei)",  mie  3elter  gegen  ©ötfje  ftd)  auSbrücft,  inbem  er  ib,m  über  ba§ 
Sabulaturbud)  berichtet,  nid)t  erft  bei  bem  „fein  fanften,  angenehmen  Übergeben  babjn";  man  bat 
nid)t  erjt  „ben  Übergang  be§  berben,  tiefen  ©tromeS  in  bie  müjte  §läd)e  geroafyr  ju  merben", 
man  ifi  mit  it)m  in  ber  Sfjat  fd)on  babtrt  gelangt.  Unb  bennod)  fprad)  3elter  mafjr,  menn  er  jenen 
Übergang  fd)on  in  9)ad)elbel§  3eit  fe^t,  Ijat  er  aud)  eine  fatfdje  ©emäbj  bafür  in  33ejug  genommen; 
benn  bereits  ba§  ©aubertfd)e  ©efangbud)  Dürnberg  1676)  giebt  unS  baoon  bie  üollftänbigfte  Über= 
jeugung,  mie  mir  gejeigt  ju  fyaben  (j offen.  SBaS  nun  ben  £f)eil  unfereS  33ud)es  betrift,  ber  unbe* 
ftritten  ̂ )ad)elbel  angehört,  fo  flammen  bie  »on  il)m  jufammengetragenen ,  mit  einer  notl)bürftig  be^ 
jifferten  ©runbftimme  üerfefyenen  160  SSJielobicen  mefj>rentr)etlä  au§  bem  fed)$eb,nten  Safyrtjunberte,  ober 

auS  nod)  früherer  3eit.  Siefer  älteren  ft'nb  122,  mäfjrenb  nur  38  bem  ftebjeb,nten  Sabjbunbert  ange* 
boren,  unter  benen  mir  14  von  bekannten  Urhebern  jäfylen:  brei  ton  Sobann  ©d)op*),  oier  von 
3of)ann  CErüger**),  unb  je  eine  von  ©d)ein,  #ammerfd)mibt ,  ©eorg  2Beber,  ©eorg  SBiner,  Sofjann 
ftubolf  tff)le,  Siereige  unb  9Jceld)ior  granf***).  3b,nen  fjaben  mir  aud)  bie,  mab, rfd)einlid)  von  ̂ 3ad)elbel 
berrüfjrenbe  SÜSeife  beS  9Jobigafifd)en  ßiebeS:  „2Ba3  ©Ott  t&ut,  baS  ift  mobjgctban"  beijured)nen  unb 

*)  D  SEraurigfeit,  o  J^erjeleib  it, 
D  grofcS  Sfficrf,  gctjcimnipooll  IC. 
SOScrbe  munter,  mein  ©emüttje  2c. 

')  Jperjliebfrcr  3cfu  jc. 9cun  banfet  alle  ©Ott  2C. 
D  @ott  bu  frommer  ©Ott  zc. 
Sefu  meine  greube  «. 

')  2luf  meinen  lieben  ©Ott  ic 
Steinen  3efum  lag  i^  nietet  :c» 
D  bu  aUcrgröfjfte  greube  jc. 
©djaffe  in  mir  ©Ott  ein  reineS  £et|  jc. 
Ciebfter  Sefu,  mir  finb  t>ier  it. 
%&!  bleib  bei  un$  J&err  Sefu  Gfjrift  :t. 
@en  Gimmel  aufgefahren  ift  jc. 
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eine,  wobt  auch  ihm  juäufd)retbenbe  beä  Siebe*:  ,,280  foU  ich  fliegen  bin",  ba§  fonft  gewöhnlich 
na*  bet  SWelobie  „Huf  meinen  lieben  ©Ott"  gefungen  wirb,  fluch  »on  biefen  eingreifen  ftnb  in 
bem  geuerleinfcben  ©efangbucbe  nur  fünf  ihren  Biebern  beigegeben,  wäbrenb  bie  alteren  bort  ganj 
fehlen,  fo  baf  wir  biefen  Langel  um  fo  mehr  für  eine  S3eranlaffung  ju  unferer  (Sammlung  halten 
bürfen.  Äuf  bie  gingweifen  mitlebenber  Nürnberger  SJIeifier,  welche  baS  ®aiibertfcbe  unb  geuerlein= 
fcbe  ©efangbucb  geben  (1676,  1690)  bat  «Pacbelbel  eben  fo  roenig,  al€  auf  bie  «Kelobieen  be§  SJJartin 
SoleruS  ju  Stifte  9>affion$antacbten,  unb  ©eorg  SofepbS  ju  Angelus'  ̂ fycbe,  welche  jene  Sieberfamm= 
lungen  enthalten,  SJutfjtcbt  genommen  in  feinem  Sabulaturbucbe,  unb  auch  barauä  bürfen  wir 
fcbliepen  ba&  ihm  baffelbe  aB  (Srganjung  jener  «Kelobteenbücher  habe  bienen  foflen,  in  einjelnen  wenigen Sailen  vielleicht  auch  als  SSerbefferung  beffelben. 

9cur  tie£älfte  aller  OJielotteen,  ihrer  acbtjtg,  haben  bie  aB  „Gboraifugen"  bejeicbneten  83or= 
fpiele,  beren  ber  SEitel  gebenft.  <£$  ftnb  bieS  furje  fugirte  ©äfce  über  bie  erfie  3eile  jeher  SKelobie, 
oft  nur  wenige  SEafte  entbaltcnb,  aber  mit  einer  Sicherheit  unb  Seicbtigfeit  hingeworfen,  wie  fte  nur 
bem  Söieifier  eignet,  ber  au*  barin  ftcb  funb  giebt,  bafj  er  ba§  eigentümliche  ©epräge  ber  Sing-- 
weife  barin  aüejeit  auf  ba§  Jiebenbigfte  jur  flnfcbatiung  bringt.  9?irtt  immer  ftimmen  biefe  SSorfpiele 
mit  ben  ibnen  folgenben  @borälen  in  ber  Saftart  überein ;  fo  finb  bie  ben  SERelobieen :  £  ©otte$ 
Samm  unfcbultig  (37),  ̂ erjliebfter  ̂ efu,  mag  baft  bu  verbrochen  (45),  SKein'  <5eef  o  ©Ott  mug 
loben  bicb  (73),  Sperr  Sefu  (Ibrift,  bich  ju  unS  wenb'  (133)  geraben  Safte§,  wäbrenb  jene  im  bret= 
tbeiligen  einbergeben,  jutn  SEbeil  ihrer  urfprünglicben  ©eftalt  entgegen  5  fo  bat  tie  au§  weltlichem  ©e= 
fange  fjammenbe  SDielotte  te3  SefiiSltebeS:  ,,3n  tir  ift  greute  bei  allem  Seite"  (a  lieta  vita  amor 
c'invita)  ein  ihrer  erften  gaffung  übereinftimmentcS  SSorfptcI  treirbeiligen  SafteS,  währenb  fte  felbft  in 
ben  geraben,  nicht  ju  ihrem  SSortbeile,  umgebilbet  ift.  £a  biefe  Sorfpicle,  fcbon  ibreS  geringen  Um= 
fangeS  wegen,  nur  bie  erfte  Seile  ber  SÜWobieen  al§  9D2otro  nehmen,  fo  haben  auch  wohl  mehre  <£ing^ 
weifen,  bie  in  ihren  Anfangen  übereinftimmen  nur  ein  gemeinfameS;  fo  tie  ßboräle  >&trr  ©Ott  bich 

loben  alle  wir  (76),  „9cun  lob'  mein'  SeeT  ben  £erren"  (91),  „£>  £erre  ©Ott,  bein  göttlich  2Bort" 
(130),  beren  julefct  genannter,  aß  ber  ältefte  unter  ihnen  (1535)  wohl  berjenige  fenn  mag,  au$  beffen 
anfprecbenben  melobifchen  SBenbungen  bie  übrigen  ftcb  ̂ ervorgebtlbct  haben.*)  2£a3  bie  ßboralme-- 
lobieen  felbft  betrift  welche  turcb  biefe  SSorfpiele  eingeleitet  werten,  fo  ftnb  tiefe,  wie  fchon  bemerft 

*)  Sie  folgenben  groben  »erben  funnidjen,  biifc  SSorfpiele  fennen  ju  lernet:. I.  9tun  tomm,  btr  Reiben  Jpeilanb. 



640 

tjt,  nid)t  in  mebrfiimmigem  Zonfafyt  gegeben,  fonbern  nur  mit  einer  bezifferten  ©runbflimmc,  einer 

bloßen  'tfnbeutung,  wie  ber  ©ammler  ft'e  begleitet  fyaben  »olle.  JDb  3mtfd}enfpiele  babei  baben  an- 
gemenbet  werben  fallen,  ift  niebt  angezeigt,  über  bie  ©ebluftbne  ber  einzelnen  SDielobiejeilen  ft'nb  nur 

m 

III.  «Run  freut  eud)  lieben  (Sfjriftcng'meitn  .    ,     ra  , 

-=P=*-t— K=l-^=f— P  p-4-t- 

33E 

fiteren  t)in. 
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fc»ic  gewöhnlichen  9?ut)e$eid)en  gefegt.  £ennod)  bürfen  wir  oermuthen,  baß  $>achelbel  ft'dj  ihrer  bebient 
labert  werbe,  bod)  fo,  baß  bei  ebenmäßigen  3wifd)enräumen  oon  einer  Seile  jur  anbern,  fie  ba§  £)r= 
gelfpiel  nur  in  fietem  gluffe  hielten,  ohne  ben  ©efang  ftörenb  ju  unterbrechen,  noch  eine  befonbere 
tfufmerffamfeit  auf  fid)  ju  lenfen.  ©o  oerfuhr  unfer  SDietjler  bei  feinen  Ghorälen  jum  ̂ räambuliren, 

unb  that  er  bort,  wo  e§  nur  um  ba§  ©piel  ft'ch  hantelte,  üielleid)t  etwas  mehr,  fo  hat  er  burd)  feine 
einfachen,  furjen  Sorfpiele  fchon  im  S3orau§  ba3  S3erf)ältniß  angebeutet,  wie  weit  ein  freies  3wifd)en= 
fpiel  hier  gehen  bürfe,  wo  ber  ̂ auptjwed  be$  ©pieleS  boch  nur  bie  Unterftü^ung  be§  allgemeinen 
Äird)engefange§  fei.  2tu§  ber  ben  SJMobieen  gegebenen  ©runbftimme  unb  beren  ̂ Bezifferung  ijt  jur 
©einige  erfennbar,  baß  bie  fird)licbe  Sonart  herkömmlich  nod)  fortwaltete,  baß  bie  Überzeugung  ft'ch 
erhalten  hatte,  man  bürfe  @f)oralweifen  älterer  Seit  nid)t  begleiten  gleich  geiftlidjen  SOtelobiccn  ber  @e» 
genwart.  Mein  bie  .Kirchentonart  iß  nicht  mehr  ber  lebenbige,  unmittelbare  ©runbton  ber  frommen 
(Smpfinbung,  ber  burch  alleS  hflrmonifch  ̂ Belebte  ober  felbfiänbig  neu  ©efchaffene  fortwährenb  t)in= 

flmgt;  ft'e  erfcheint  oielmebr  al3  eine  ehrenb  beibehaltene  2lnjtanb3formel,  um  bie  man  weif,  bie  man 
al§  nothwenbig  anerfennt,  fid)  ihrer  immer  nod)  bebient  wo  man  mit  bem  älteren  t>erfef)rt,  bie  man 
aber  ju  Seiten  auch  wof)l  uergeffen  fann.  ©o  erfcheint  in  ber  9)Zelobie:  „Äomm  ©ott  ©d)bpfer 
heiliger  ©eifi"  (9er.  65)  burd)  ©runbftimme  unb  ̂ Bezifferung  bie  miroh)bifd)e  Sonart  untabelicb.  auS= 
geprägt;  in  ber  SSBeife  beS  2Beil)nad)t3liebe3 :  „©clobet  fepjl  bu  Sefu  ßt)riji"  (9?r.  10;  bemerfen  wir 
ft'e  fajr  nur  in  ber  erjten  Bette,  unb  bem  halten  ©chluffe  ber  legten;  bie  Sölelobie:  ,,2ld)  wir  armen 
©ünber"  (iJcr.  49)  jeigt  bagegen  feine  ©pur  berfelben,  unb  fann  (um  eine  f leine  SEerj  tiefer  gefegt 
wie  ft'e  ijV)  nur  al»  E  dur  gelten.  Saß  bie  2Bcife  beö  itated)i§mu§liebe§ :  ,,T)it$  ft'nb  bie  heil'gen 
jehn  ©ebot"  —  bie  norbbeutfehe,  nicht  bie  im  ©üben  SeutfchlatibS  gangbare  borifche  —  in  ihrer 
»Orienten  3eile  bie  große,  nicht  bie  fleine  Serj  hat,  ber  2lnflang  beS  Sorifchen  alfo  ihr  fehlt,  fei  ne= 
benher  bemerft  al6  eine  örtliche,  bamal)l§  fchon  mehr  als  I;unbcrtjat>rtge  2(bwetd)ung.  X)ie  phrpgU 
fd)en  SJMobieen  fmb  am  mei|len  tongemäß  behanbelt,  unb  nur  an  einzelnen  Sügen  ift  ju  erfennen, 
baß  wir  mit  ihnen  in  neuerer  Seit  un3  befinben.  ©o  erfd>eint  in  ber  SBeife  be§  2Bctf)nad)tgcfange3 : 
,,@hritfum  wir  follen  loben  fchon"  (9ßr.  9)  bie  »erminberte  £luinte,  a!3  Umfehrung  be§  Sritonui, 
jwifchen  ber  £aupt  =  unb  ©runbftimme;  in  ber  SJMobie  be§  9)falmliebe3 :  „@§  wollt'  un§  ©ott 
genäbig  fevjn"  (9ir.  90)  i|l  ber  ©d)lußfall  ber  brüteten  Seite  al5  ein  voller,  alfo,  tonwibrig,  ein 
nad)  E  moll  gerichteter  gefaßt,  boch  wenbet  ihn  bie  ©runbjlimme  burd)  einen  £rugfd)luß  nad)  C, 
jtellt  alfo  eine  tongemäße  Ausweichung  in  bie  große  Unterterz  bar,  fo  baß  burd)  iufäUige  Erhöhung 
eineä  einzelnen,  bem  Äird)entone  wefentlichen  S>crl)ältniffeS,  ba§  ©epräge  beffelben  jwar  einen  Augen* 

btid  zweifelhaft  gemacht,  bod)  nicht  ausgelöfcht  wirb.  Untabelhaft  ft'nb  bie  borifchen  SDIelobieen  be* 
hanbelt:  ,,SDZit  grteb'  unb  greub'  id)  fahr  bahin"  (9er.  33),  ßbrijt  unfer  ̂ >err  jum  Sorban  fam 
(9tr.  100),  <5f)viil  lag  in  £obe§banben  (9er  52),  anbere  wieber  in  mobernem  ©inne;  über  bie  Sße-- 
hanblung  fird)lid)er  SBeifen  in  unfereS SQZeifierö  3eit,  alä  eine  Shatfache,  fann  man  ft'd)  auö  feinem 
S5ud)e  alfo  wohl  unterrichten,  nicht  aber  au§  ihm  barüber  ̂ Belehrung  fd)öpfen,  wie  ft'e  ton  gemäß 
gefd)ef)en  müffe. 

Sn  ihrer  rh»)thmifd)en  2tuSgejlaltung  höhen  oiele  SKelobieen  SSeränberungen  erfahren,  unb 
wir  wollen  nicht  entfd)eiben,  ob  biefe  »on  unferem  SCReifler  herrühren,  ober  ob  fie  bamaf)l3  fchon  in 
bem  allgemeinen  Äird)engefange  feit  längerer  Seit  ftd)  feftgeftellt  hatten.    £)a$  aber  werben  wir  als 

t.  ÜDinttrfelt,  ttt  «anget.  Äic^£n9«|'ang  II.  81 
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eine  Sfjatfadje  annehmen  bürfen,  baß  man  ju  Starnberg  in  ber  #<mptfirche  <3t,  ©ebalb  bie  SBeifen 
511  9)ad)elbe(3  3eit  in  jener  2lrt  fang.  25enn  gewifjlid)  fonnte  biefer  nicht  baran  benfen,  bie  9Jieto= 
bieen  anberS  aufzeichnen  als  er  ftc  auf  ber  £)rgel  jur  Leitung  ber  ©emeine  ausführen  wollte.  Sftun 
ift  bei  einigen  ber  urfprünglid)e  rhpthmifche  SBechfet  in  burd)gängig  »orwaltcnben  breitfyetligen  Saft 
umgewanbelt;  (0  bei  benen  ber  Sieben  „£)  ©otteS  2amm  unfchulbig  (37; ;  2Bie  nach  einer  SS5affer= 
quelle"  (88)  k.  eine  fdjon  mit  bem  ̂ Beginne  be3  ftebjehnten  3al)rr;unbert§  bei  ber  einen  unb  anbern 
nicht  feiten  üorfommenbe,  örtliche  SSeränberung.  S3ei  anbern  f>at  jener  eigentümliche  rljptljmtfdje  S5au 

bem  geraben  Saft  unbebingt  ̂ )la(j  machen  müffen;  fo  bei  benen  ber  2ieber:  „$err  ßf)rift,  ber  einig' 
©ott§  ©ofm"  (22),  „£>  Jg>err  mich  armen  ©ünber"  tc.  (81);  X)'\x\  unb  wieber  ift  er  theitweife  nur 
getilgt,  wie  bei  GjccarbS  älterer  Gelobte  ju  ̂ elmbolbö  $>fingjl[iebe:  ,,£>er  heilig'  ©eijt  üom  #immel 
fam",  bie  unfcr  Sabulaturbud)  aufgenommen  r)at  (68),  roaf)rfd)einlid)  ju  Grrgänjung  be3  ©auberfc 
unb  geucrletnfdjen  9Helobicenbud)e§  in  benen  fie  fehlt.  2>n  anberen  fallen  erfcheinen  bagcgen  altere 
SJMobieen  aud)  rhmljmifd)  in  ihrer  ursprünglichen  ©eftalt ;  fo  bie  ber  ßieber:  „£)aS  alte  3af)r  ber= 

gangen  ift  (26);  £err  ©ott  nun  föleujj  ben  Jpimmel  auf  (32);  (Sin'  fefte  S3urg  tc.  (89);  ©onfet 
bem  J^jerrn,  benn  er  ijl  fefjr  freunblid;  (124);  Sd)  weif?  bafj  mein  (Srlöfer  lebt"  (155);  aud)  machen 
in  ber  SOBeife  be3  lutt)erifd}en  £ated)i3mu3liebe§ :  „6l)rijt  unfer  Qexx  jum  Sorban  fam"  bie  einjel-- 
nen  3üge  rr)ptr)mtfd)en  SBechfelS  in  ber  jweiten  unb  eierten  3eile  be§  2lbgcfange§  ftd)  geltenb.  (Srfyielt 
ftd)  nun  biefe  @igentl)ümlid)feit  ber  SOMobteen  beä  erften  3ahrl)unbertS  ber  Äird)entterbefferung,  wenn 
aud)  au§  bem  Äunftgefange  faft  ganj  »erfchwunben ,  ja  felbft  bei  einzelnen  SBeifen  beS  allgemeinen 
Äirdjengefangeä  fd)on  angetaftet,  bod)  immer  nod)  im  Seben,  tüte  wir  e§  mit  Sicherheit  eben  au3 
einem  folgen,  für  ̂ Begleitung  ber  ©emeine  burd)  bie  £>rgel  jufammengefMten  (5f)oralbud)e  fließen 
bürfen;  fo  fönnen  wir  aud)  nid)t  länger  bem  3">etfel  9?aum  geben,  als>  gehöre  jene  ganje  (5rfd)ei= 
nung  be§  rl)t)tf>mifd)ert  2Bed)felS  überhaupt  nur  bem  Äunjtgefange  an,  unb  trete  bei  ben  SCRelobieen 
bes>  ©emeinegefangee»  nur  barum  fjerüor,  weil  jener  berfelben,  aB  Aufgaben,  ficf>  bemächtigt,  unb  ein 
urfprünglid)  ihnen  grembeS  auf  fie  übertragen  gehabt,  ba3  freilich  wof)l  aud)  in  bie  einfachen  <5ing= 
büd)er  mit  übergegangen  fei,  aber  nid)t  in  ben  allgemeinen  Äircfyengefang,  wo  e§  nie  eine  SSBurjel 
gehabt  f)abe,  nod)  fie  alfo  jemaf)(3  gewinnen  fönne.  (Sfjcr  finb  wir  gebrungen  barin  ein  bem  S3olf6= 
gefange  ©ntfprungcneS,  bem,  in  bie  £)bmad)t  ber  fad)mäfiigen  SSonfünfller  nunmehr  ganj  gefommenen 
.Kirchengefange  allmählich  ßntfrembeteS  ju  erfcnnen,  an  bem  Sene,  feine  @  b  e  nmäf igf cit  verfennenb, 
rütteln,  um  eine  burchgängtge  ©teidjmäfigfeit  IjerjufteHen. 

9Jiit  biefen  ̂ Betrachtungen  befd)liepen  wir  unferen  S3erid)t  über  bie  beiben  großen  £>rgel= 
meijier  beS  17ten  3at)rf)unbertä,  bie  wir  un3  oorüberfül)rten.  2)aft  wir  nid)t  bie  gefammte  £)rgel= 
fünft  jene§  SeitraumS  in  if)nen  befd)loffen  wäfmen,  bemerften  wir  fdjon  ju  Anfange  biefer  S3lätter. 
Mein  bie  früheren  wie  bie  fpäteren  %a\)Tt  beffelben  bürfen  wir  mit  9ied)t  burd)  fie  für  »ertreten  l)al= 
ten,  unb  ihre  SBerfe  gewähren  un§  ©elegenheit,  über  ba§  5öerl)ältnip  jener  Äunfl  ju  bem  ©otte§= 
bienfte,  namentlid)  bem  ©emetnegefange  ihrer  3eitcn  un§  ju  unterrichten.  3n  bem  älteren  biefer  SQleijter 
trat  fein  58eherrfd)tfer;n  al§  Se^er  für  ©efang  burd)  ben  Srgelfünfiler  un§  tjewot,  alS  ba§  feine  (St= 
gentf)ümlichfeit  Mbeutenbe,  währenb  bei  bem  jüngeren  ba§  S3orwalten  beä  ©ängerä  über  biefen  un3 
baS  JBefonberjle  feinet  2Befen§  auöjubrücfen  fd)ien.  3nbem  wir  bicfeS  au§fprad)en,  bejeichneten  wir 
jebod)  bamit  nid)t  fowohl  tyu  3eitatter,  alö  bie  Dichtungen  beS  ©d)affenä  beiber,  in  ihnen  t)txt>QT* 
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ragenben  Scanner;  Sficbtungen,  t>ie  bei  fortfcbreitenbem  ©ebenen  ber  Drgetfunfl,  in  ben  bebeutenbften 
SDJeiftern  berfelbert  wäbrenb  be§  folgenben  SahrbunbertS  gleichzeitig  nebeneinanber,  wie  ft'e  I>ier  burch 
bte  «lö  getrennt  erfcbeinen,  unb  al§  eine  notbwenbig  frühere  unb  fpätere  fid>  nicht  unterfcbeiben 
laffen.  Stach  einem  tfnberen  haben  wir  alfo  ju  forfdjen,  um  ba§  ttjre  Seiten  Bejeichnenbe,  wie  e§ 

hier  ft'ch  barftellt,  jur  2tnfcbauung  $u  bringen. 
£>iefeS  ft'nben  wir  nun  bei  ©cbeibt  in  bem  fichtbaren  fingen,  feinem  gewaltigen  $Sonwerf= 

jeuge  ein  eigenes,  felbjfänbigeS  ilunfrgebiet  ju  fiebern,  unb  in  ber  ©eftalt  bie  feinem  gefammten 
(Schaffen  babureb,  gelieben  wirb.  Semebr  er  in  entfebiebenen  ©egenfatj  tritt  ju  feinen  §3orgängern  im 

16ten  Sabrbunberte,  bie  nur  ba§  bem  ©efange  urfprünglicb  SBejh'mmte  unüollfommen  wiebergaben, 
bbcbJenS  in  bem  fogenannten  ,,@oloriren"  «od)  einer  bürftigen  S3efonbert)ett  traebtenb,  um  fo  mehr 
muß  er  al§  ihnen  »orauSeitenb,  unb  ben  früheren  fahren  beS  folgenben  SabrbunbertS  ange= 
hörig  erfcbeinen,  wie  er  eS  ift.  Sn  biefen  ffieftrebungen  bie  Orgel  »on  ber  ©ienftbarfeit  etneS  bloßen 
StachflingenS  beS  ©efangeS  ju  lofen,  erfebeint  ba§  erfte  (SntnioSpen  einer  neuen  Äunjt,  bie  §3oran= 
beutung  ihrer  fünftigen  Stürbe.  Unferem  SDceijter  follen  .Jpanb  unb  S»f?  fd^ig  werben,  auf  feiner 
£)rget  eine  Sülle  felbfränbig  auSgebtlbeter,  in  eigenthümlichen  SBenbungen  fortfebrettenber  «Stimmen 

beutlich  barjujtellen,  al§  fei  jebe  burch  einen  einzelnen  Sänger  unb  Spieler  befefct,  ber  auf  ft'e  allein 
feine  2fufmer!famfeit  ju  richten  habe.  3n  flüchtigem  SBechfet  beS  #inauf  unb  #erabbewegen§  follen 

ft'e  hinter  bem  Spieler  jebeS  anberen  3nftrumente§  nicht  jurücf bleiben,  währenb  ft'e  ben  Sänger  barin 
weit  übertreffen*,  ja,  felbft  baSjenige  follen  ft'e  leiten  lernen,  woju  fonft  Senen  allein  bte  9?atur  feines 
3njirument3  befähigen  ju  fonnen  fcheint.  3ebem  Sängerchore  foll  bie  Orgel  »oranjleben  in  fräfttgem, 
beutlichen  £er»orl)eben  eines  feßen  ©efangeS,  er  möge  erfebeinen  in  welcher  Stimme  er  wolle,  unb 

wa§  man  ihr  »erfagt  halten  fonnte,  bem  foll  ft'e  burch  3lnwenbung  »erfebtebener  9?egijterjüge  unb 
beren  manniebfaebe  SBerfnüpfung  bennod)  gewachsen  werben,  bem  rafebefren  SBecbfet  beS  Starfen  unb 

beS  Sinben.  £>urch  alle  feine  Orgelfä^e,  mehr  ober  minber  nach  ihrer  befonberen  33efh'mmung,  tbut 
biefeS  S5ejtreben  fieb  ftmb,  barüber  tritt  jeboch  feine  Orgel  mehr  als  Swecf,  benn  als  SOiittel,  faft 
in  aller  9Kttte.  £>er  üoüe  9?eicbtbum  ihrer  .Kräfte  unb  £ülfSquelIen  foll  in  ber  attehrjabt  biefer  Sä|e 
jur  2(nfcbauung  gebracht  werben;  jur  £bfung  großartiger  Aufgaben  für  bie  ̂ eilige  Jlunjt  wirb  fte  feite* 
ner  in  Tfnfprucb  genommen,  meift  ba  allein,  wo  ein  geiftlicbeS  Sieb  nur  weniger  Strophen  ift,  ober 
bie  tfnjabl  ber  Bearbeitungen  feiner  SDcelobte  einmabt  nicht  ber  aller  ©efdfce  beffetben  gleichkommt, 
wo  benn  auch  ber  9?eij  geringer  ift,  in  einer  jeben  bie  »erfebiebenen  Littel  beS  SttjtrumentS ,  bie 
Äunjfgelabrtbeit  beS  SefcerS,  bie  ©efebieftiebfeit  beS  Spielers  jur  Schau  ju  ftellen,  unb  jener  mehr 
S3eranlaffung  finbet,  feine  »olle  kraft  bem  2Befentlicben  ber  Aufgaben  jujuwenben.  S3ei  jlropben* 
reichen  Siebern,  unb  babureb  bebingter  häufiger  SEBieberfebr  berfelben  2Beife,  fchwinbet  jeboeb  eine  jebe 
Sfücfficbt  biefer  2lrt,  bie  einzelnen  hier  jufammengetrellten  Bearbeitungen  ber  wieberfebrenben  SÖMobie 
werben  jwar  mit  ben  3ablen  ber  Siebjtropben  überfebrieben,  aber  fte  jtehen  außer  aller  Begebung  ju 
beren  Snhalte,  unb  jeigen  nur  ein  gewanbteS,  mannicbfacbeS  Spiet  mit  ben  SKitteln  beS  Snfirumen= 
teö.  So  tft  benn  Scbeibt  in  feinem,  ben  ©otteSbienft'einleitenben,  oerbinbenben,  auSfüllenben,  be= 
fchließenben  Orgelfpiele,  unb  jumahl  ba,  wo  er  »ererbten  gormen  ber  älteren  £ircbe  fid?  anfchließt, 
wohl  ernjt  unb  feierlich,  erbaulich;  öfter  noch,  über  bie  ©renjen  beS  kirchlichen  hmauSgehenb,  nur 
mannichfad)  unb  ergb^lich,  mehr  ßomponiji  unb  Sßtrtuofe  als  Siener  ber  Äircbe.   2t«ct>  wo  er  ben 
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©efang  ber  ©emeine  leitet,  verleugnet  fid)  feiten  biefef  (Streben  nad)  9feid)tbum  unb  9Kannid)fa!tig= 
fett;  f> i e r  ber  begleitenben  4?annonieen,  bte  jwar  ber  £auptfttmme  allejeit  untergeorbnet  bleiben,  aud)  bie 
burd)  fd)ärfere  3üge  aufgejeicbncte  nid)t  ju  verbunfeln  vermögen,  bod)  weniger  fie  ju  entfalten,  aß 
burd)  neue,  unerwartete,  frembe  83ejief)ungen  fie  ju  fd)müden  bienen,  babei  aber  nirgenb  auf  fetbftän* 
bige,  aufgeführte  3mifd)enfpiele  beuten.  2llle  33orjüge,  alte  SKängcl  feines?  Schaffens?  für  unb  burd) 
fein  Snjtrument,  flehen  mit  feiner  Stellung  ju  ber  $e\t  in  welcher  er  wirfte  unb  bte  er  uns?  vertritt, 
in  genauer  83crbinbung;  er  war  ein  vorzüglich,  begabter,  geiftreid)  unb  entfdjicben  SSabn  brechen* 
ber  SKeifter,  baf;er  bie  vielfache,  mannicbfaltige  Bewegung  aller  Ära fte  nach,  verfeb/iebenen  Seiten  b,tn, 

unb  weil  für  einen  bcjn'mmten  einzelnen  3wed,  bie  SSerl)errlidntng  fetneS  3nftruments>,  beffjalb  auch, 
biefem  2flle§  unterorbnenb ;  fo  bajü  es?  uns?  nicht  länger  befremben  barf,  wenn  ber  £)rgelmeifter  in  if)m 
aud)  ba  überwiegenb  erfd)eint,  roo  er  als?  £onfe£er  für  ©efang  auftritt. 

Sn  anbercr  Zxt  werben  bie  fpäteren  Sab"  be§  17ten  3af)rbunberts3  burd)  Sobann  <3)ad)elbel 
oertreten,    £>ie  33af)n  für  ein  felbftänbigef  £)rgelfpiel  war,  als?  fein  fünjtlerifd)es3  (Schaffen  begann, 
bereite  gebrochen  unb  geebnet,  bie  Äräfte  bef  gewaltigen  SonwerFjeugf,  bas?  aud)  er  bel)errfd)en  füllte, 
waren  jur  2lnfd)auung  gebraut,  ein  eigentümliches?  ©ebiet  war  bemfelben  burd)  bte  Vorgänger  bef 
jüngeren  SKeijtcrs?  erworben;  etneö  2os?ringens?  von  einem  fremben  ©ebiete,  eines?  SBetteifers?  mit  bem* 
felben  beburfte  es?  nicht  länger.    OTes?  geftaltet  fid)  baljer  bei  ihm  freier,  gemächlicher,  felbft  bie  ge= 
naue  Fortführung  ber  einzelnen  Stimmen  bei  »ollem  SDrgelfpiele  wirb  weniger  ftreng  beobachtet.  3lbet 
auf  Darlegung  bes?  ©eiftes?  unb  ©ebaltes?  ber  behanbelten  9Jcelobie,  wenn  aud)  nicht  ftetS  in  älterem 
firchlichen  Sinne,  ijt  er  mehr  gerichtet  aB  ber  ältere  SJieifkr,  ja,  er  verfud)t  es?  mit  ©lücf  bas?  eigen* 
thümliche  ©epräge  eines?  ganjen  Siebes? ,  unb  bef  $eftes3  bem  baffelbe  gewibmet  ift,  in  ber  5ßehanb= 
lung  feiner  SDßelobie  lebenbig,  anfd)aulid)  barjujlellen.   S3ei  ̂ Begleitung  bes?  ©efanges?  ber  ©emeine 
orbnet  er  fid)  ben  SBebürfniffen  berfelben  unter,  bod)  fdjetnt  e§,  fein  Spiel  habe  fid)  babei  nid)t  auf 
bte  Begleitung  allein  befchränft,  fonbern  auch  Sfubepunfte  bes?  ©efangeS  jwifdjen  einzelnen  Seilen, 
jwifchen  ben  Stollen,  jwifchen  2Cuf  =  unb  2lbgefang,  mit  frei  unb  augenblidlid)  erfunbenen,  bod)  bie 
dbenmäfngfeit  bes?  ©anjen  nid)t  jtörenben  3wifd)enbarmonieen  aufgefüllt,    dt  war  auf  einem  nun« 
mehr  frei  unb  fclbftänbig  geworbenen  ©ebiete  thätig,  unb  hatte  nicht  ferner  mit  bem  Übergewichte 
feiner  heften  Gräfte  für  baffelbe  ju  fampfen,  bal)er  ftef>t  aud)  bei  ihm  ber  geijtlid)e  Sänger  unb  ©efcer 
frei  ba  von  bem  Übergewichte  bef  Drgelmcifterf ,  unb  fein  eigenjlef,.  innerjtef  2Befen,  burd)  eine 
tüchtige  Äunftbilbung  getragen,  vermag  in  feinen  heiligen  ©efängen  fid)  freubig  ju  offenbaren,  ein  fräftU 
gef,  frohftnnigef,  unb  babei  frommef  unb  innigef  ©emüth.   S5etbe  SQieifter,  ber  ältere  wie  ber  jün- 

gere, obwohl  jeber  in  fid)  gefd)loffen,  beuten  unf  aber  hin  auf  jenen  größeren,  ber  mit  bem  2lu§« 
gange  bef  Sabrbunbertf,  von  bem  wir  nun  fcheiben,  baf  Sicht  bcr  2Belt  erblidte,  unb  in  feinem  um* 
faffenben  «Streben  unb  SBirfen  bie  Dichtungen  beiber  in  fid)  vereinigte,  wie  er  benn  9Jiand)ef,  in  fei* 
ner  S3orjeit  alf  einzelne  2lnbeutung  ;Dafref)enbe,  in  ben  jlreif  einer  reichen,  burd)  ihn  geforberten 
Äunfiblüthe  hineinjog.  3luf  ihn,  aufSobann  Sebafiian  iöad)  hinjubeuten,  ber  feine  SBurjel  we= 
fentltd)  in  biefem  Sohrhunberte  hatte,  wenn  äud)  fein  fünfilerifchef  Schaffen  erjl  bem  folgenben  ange* 
hört,  fei  unf  h'"  ̂   frifchef  SSorwärtfbliden  in  eine  reiche  Sufunft  vergönnt,  währenb  wir  nun 

nod),  auf  bie  burdjmeffene  Caufbahn  jurüdfd)auenb,  eine  furje  grift  bei  ihr  verweilen,  um  ft'e  in jufammenhängenbem  S5ilbe  aufjufaffen. 
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3  cfi  C  u  t*  n>  p  t  t. 

S3i§  über  bie  SDJitte  be§  17ten  SabrljunbertS  btnauä  faben  wir  eine  namhafte  9tacbblütbe 
ber  2Crt  unb  jtunjt  be3  »Drangegangenen  16ten  nod)  fortbauern  in  bem  eoangelifd)en  Äirdjengefange, 
burd)  (Sänger  unb  ©efcer.  Die  SEReifter  in  benen  biefe  füätere  S3lütt>e  »or  Anbern  ftd)-  bartfellt,  fja= 
ben  wir  an  unS  »orübergefjen  laffen.  SBegabte  ©efcer  in  btefem  ©inne  fanben  roir  über  ganj  £)eutfd)= 
lanb  oerbreitet,  biejenigen,  in  benen  beibe  ©aben  ftd)  vereinigten,  aber  jumeip  an  ben  norbbfilicfyen 

©renjen  be§  beutfcben  STetd>e§ ,  ja,  über  biefelben  fy'maviS,  fyeimtfä):  Sobann  ßrüger  in  ber  SQiarf 
SJranbenburg,  SDieldnor  ftxanf,  Nienburg,  gelber,  in  Düringen,  ©tobäuS  unb  Ulbert  im  berjog= 
lieben  Greußen,  SDiattbäuS  Apelleä  von  Soroentfern  in  ©d)leften.  SBenig  nur  erfdjienen  fte  un§  be* 
rübrt  üon  ber  neuen,  um  ben  Anfang  be§  Sabrbuubertä  au§  2Belfd)lanb  b^übergeflungenen  £unft= 
rid)tung,  ja  jum  %i)eU  fie  entfcfyieben  abroeifenb,  roäbrenb  biefelbe  frifd)  um  fte  t)tx  auffeimt,  gebeif)= 
lieb,  emüorroäcbjr,  unb  burd)  tfjre  Ausbreitung  ba3  SSerbältnip  be§  ©emeinegefangeS  ju  bem  frrd)lid)en 
Äunjigefange  einer  roefentltd)en  S3erdnberung  unterwirft. 

SRufen  roir  un§  nun  jurücf,  roie  biefeS  SSerbältniß  juttor  fid;  gehaltet  Ijatte ;  fo  faben  roir 
mit  ber  Äircbenoerbefferung  einen  neuen,  roefentlicfjen  S3eflanbtf;ett  be§  ©otte§bienfte3,  ben  geblieben 
SSolfSgefang,  f)ert>orger;en ,  unb  bie  oolfSmäfiige  ©ingroeife  um  fo  mebr  aud)  auf  bem  ©ebiete  be§ 
ftrdjttdjen  JtunjlgefangeS  Ijetmtfcf;  roerben,  al§  febon  in  ber  älteren  Äirdje  bie  umfangreieberen  litur= 
giften  ©efänge  it)rc  beroegenben  ©runbformen  t»on  u)x  entlehnt  batten.  @ben  roie  e3  bei  biefen  juoor 
ber  gall  geroefen,  fo  roirb  fte  aud)  nunmebr  t>duftg  nur  SSeranlaffung  für  fünftttebe  £armoniegebäube, 
ja,  um  für  ftnnreidje  fanonifdje  £)urd)fübrungen  brauebbar  ju  roerben,  mufj  fte  83eränberungen  unb 
©ntfiellungen  erleiben,  roie  ba§  SSebürfnifj  be§  SonfafjeS  fte  erbeifd)t.  Mein  bem  ©eiffe  jener  großen, 
fird)lid)en  33eroegung  jufolge,  bämmern  baneben  aueb  bie  erften  Anbeutungen  bartuontfeber  Entfaltung 
auf,  ber  Offenbarung  be§  innerften  ©eijteS  jener  SJWobieen;  Anbeutungen,  au§  benen  ber  einfacbe 
6boralfa|  beroorgebt,  bie  Übertragung  ber  SCZelobie  in  bie  Dberjlimme,  bamit  fte  toon  SlUen  beutlid) 
»ernommen  roerbe,  unb  bie  ©emeine  ftd)  lebnen  !6nne  mit  ibrem  ©efange  an  ben  be3  ©ängerd)or3. 
Äunjtgefang  unb  ©emeinegefang  bitten  auf  biefem  SBege  t»erfd;meljen  müffen,  roäre  burd)  (Sccarb'3 
Gboralfa^  nid)t  bie  lebenbige  Anfdjauung,  bie  »olle  Überjeugung  erroaebfen,  bajj  ber  alte  funfboCe 
Sonfafc  in  feiner  ftnnreicben  ©timmenoerroebung  aud)  b^rmonifcb  entfaltenb  roerben  fonne,  bafj  er  in 
btefem  ©inne  ju  fybfytxtx  ̂ Belebung  bem  Qfyoxal  ftd)  ju  garten  oermöge.  SBar  nun  bei  einem  @b<>s 
ralfafce  foldjer  Art  bie  9Jibglid)feit  aud)  nid)t  auägefdjloffen  für  bie  ©emeine,  ftd)  ju  lebnen  an  ben= 
felben  mit  ibrem  ©efange,  fo  traten  beibe  bennod)  einanber  roteberum  entgegen,  eben  roeil  jener  funjt= 
retd)  roar,  ju  ftillem  Aufnebmen  mebr  aufforbernb,  all  ju  unmittelbar  tbätiger  Sbeilnabme.  Äunjl= 
gefang  in  engerem  ©inne  unb  ©emeinegefang  blieben  getrennt  in  ber  Äircbe,  allein  beibe  bereiten  in 
ber  oolfgmäfjigen  geiftlid)en  9Kelobie  ein  ©emeinfame§,  baö  fte  einanber  innerlid)  eng  »erfnü»fte.  Sie 
Äunft,  nid)t  mebr  Dienerin  be§  blopen  S5ebürfniffe§,  roar  freigegeben,  unb  bod>  in  liebeoollem  83er« 
eine  geblieben  mit  bemjenigen,  bem  fie  biSfjer  nur  ©tüfje  geroefen;  au§  ber  geijlltcben  ©ingroeife  ent= 
ferop  (Sccarb'ö  gejilieb  als  t)bt)txt  S5lütbe,  unb  roie  e§  t)inanxeid)te  bi§  an  baö  ft'nnreid)e  SDiotett  ber 
älteren  3eit,  fanb  nun  aud)  biefeS  ftd)  rn'netngejogen  in  ben  lebenbigen  3ufammenbang  einer  ftrd)lid)en 
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Äunfi  in  euangelifchem  ©inne,  einer  nicht  mehr  für  bie  Äunbigen  nur,  fonbem  für  bie  gefammte  ©e= 
meine  vorhanbenen,  als  foftlid)cr  ©ehmuef  ber  ̂ eiligen  geier. 

©o  war  eS  gemefen  im  fechjehnten  Safjrijunterte ;  anberS  geftaltete  ftd>  baS  33erhältni{3  im 
17ten.  9ceue  Anforberungen  mannigfacher  Art  mürben  »on  Statten  auS  gejlellt  an  bie  ©efangeS-- 
funfi,  bort  junächft  für  baS  mufifalifche  £)rama,  balb  inbefi  auch,  allgemein  geltenb  gemacht  für  ben 
geiftlichen  ©efang.  ©enaueS  Attfchliefen  beS  SoneS  an  baS  2Bort,  lebenbiger  AuSbrud  beS  @tnjel= 
nen,  alS  notbmenbige  golge  baoon,  unb  baneben  bod) -mieber  9Jiannid)fattigfeit  melobifcher  AuSbrei* 
tung,  im  ©egenfalje  gegen  ben  früher  oorjugSmeife  gefcfyäfcten  9ieid)thum  an  ©timmenoerflechtung  5 
größere  greiheit,  bei  jener  rebegemäfjen  33etonung  rote  biefem  melobifchen  Ausbreiten ,  für  bie  einzelne 
©ttmme,  menn  man  fie  mit  anberen  ju  voller  tönenbem  ©efange  »erbtnbe,  unb  beShalb  goSfagung 
»on  bem  alten  ©efe^e,  baS  an  mehrftimmige  ©efänge  bie  allgemeine  gorberung  geftellt  hatte,  jebe 
ihrer  Stimmen  müffe  eine  felbftänbig  mitmirfenbe,  feine  bürfe  eine  nur  auSfüllenbe  fe»n,  unb  fchon 
burd)  ihr  3ufammenfltngen  allein  fei  bie  üollftänbige  Harmonie  barjuftellen.  2£uf  anbere  SBeife  follte 
biefe  nun  erreicht  werben;  eine  allgemeine,  au^helfenbe  unb  ftü^senbe  ©runblage,  ber  ©eneratbafj, 
follte  eintreten  bürfen,  bamit  fte  hervorgehe.  ©0  bilbete  ftd)  baS  getftliche  Gioncert,  in  bem  ©lanje 
feiner  Neuheit  lebhaft  ergriffen  üon  begabten  beutfehen  2EJceiftern,  bie  ber  ©rang  nach,  t;6f>erer  AuSbil= 
bung  für  ihre  Äunft,  ober  befonbere  Cebenöfcijicf fale ,  nach  Italien  geführt  Ratten,  von  ftrebfamen, 
einer  jeben  neuen  gorm  fdjnell  ftd)  bemächttgenben  Sonfünfilent,  üon  hochgefteUten,  auch  als  ©d)af= 
fenbe  bie  SEonfunft  felbft  übenben  S3efcb,ü^ern  berfelben.  derjenige,  ber  baS  (Soncert  mof)l  juerft  in 

2)eutfd}lanb  einbürgerte,  ̂ einrieb,  ©cf/üfe,  blieb  babet  jumeijl  ot)ne  alle  9?ü(fft'd)t  auf  bie  SBeifen  beS 
©emeinegefangeS.  ©eine  Vorliebe  für  Stalten,  mo  er  feine  frifcl)en  Sugenbjahre  »erlebt  hatte,  mit 
beffen  Äunftentroicflung  er  in  ftetem  ßufammenfjange  blieb,  in  beren  gormen  er  ftd)  l)eimifcb.er  fühlte 
als  in  ben  auf  t>aterlänbifd)em  SBobcn  erroachfenen,  leitete  ibn  ab  t>on  btefen  auf  einen  anberen  2Beg, 
ben  er,  ber  uor  Allen  l;od>qet)a!tene  9Keifter  beS  SahrlmnbertS,  fkttg  »erfolgte,  unb  barin  auch  An* 
bern  roäfyrenb  feines  langen,  faft  brei  SStertfyeile  jeneS  3citraumeS  auSfüllenben  ßebenS,  ein  SSorbilb 
rourbe.  SRichael  sprätorittS,  ber  mit  ihm  gleichzeitig  für  bie  ßoncertform  eifrig  tätige,  fchlof  ftd) 
an  btefelbe  in  jenem  mannid)fad)en  melobtfchen  Ausbreiten,  baS  mir  als  eine  befonbere  9?id)tung  ber 
auS  Stalten  herübergefommenen  Neuerung  bezeichneten.  ©0  blieb  ber  bisherige  jiern  beS  .ftunjtge* 
fangeS  in  ber  eüangelifcfyen  jlird)e,  bie  üolfSmäfjige  &ird)enmeife,  t>on  bem  dimn  unbeachtet,  bei  bem 
Anbern  fantafiifd)er  Sßilltubr  unb  (SntfMung  preisgegeben,  eben  roie  fte  früher  als  S>eranlaffung  ftnn* 
reicher  ©timmengeroebe  ber  Aufgabe  beS  ©el^erS  btenflbar  gemefen  mar,  ber  bal)in  trachtete,  fte  ju  ei= 
nem  Äeime  umjugeftalten,  auS  bem,  nach  einem  felbfterfonnenen  ©efe^e,  ein  ©eroebe  foldber  Art  ftd> 
entroid'eln  fbnne.  (Sin  ähnlicher  3ufjanb  fchten  nunmehr  mieberf ehren  ju  müffen,  mie  er  uor  ber 
Äirchent>erbefferung  in  bem  jtunftgefange  ber  alten  Äirche  beftonben  hatte.  SQSte  in  biefem  baS  fünft* 
reiche  SQcotett,  hbchftenS  bureb,  einjelne  bem  meltlichen  ©efange  abgehorchte,  einfchmeichelnbe  3üge  be= 
lebt,  ohne  lebenbigen  3ufammenhang  jebod)  mit  bem  ©efange  beS  SSolfeS  baS  bamit  üon  ber  firch= 
liehen  geter  auSgefchlofjen  blieb,  eine  üorjüglid),  ja  allein  herrfchenbe  ©tellung  behauptet  hotte,  fo 
fchien  baS  geifiliche  ßoncert,  üon  jenem  3ufammenhange  allgemach  fid?  löfenb,  t>ort)errfcben  ju  follen 
in  ben  eoangelifeben  Äirchen  beS  ftebjehnten  Safjrijunbertg. 

Allein  ber  mächtige  ßinfluf? ,  mie  ber  2iebform,  fo  ber  ßiebmeife,  bethätigte  ftch  bennoch 
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aufS  9ceue ;  umgestalten  fonnre  fid)  burd)  äußere  dinroirftmgen  ba3  83erhältniß  be§  Äunjl  »  unb  ©e= 
meinegefangeä,  nid)t  aber  fo  leid)t  ba3  35anb,  ba3  SSeibe  bisher  »erfnüpft  hatte,  gänzlich  gelöf't  mer= 
ben.  ©d)on  in  £einrid)  ©d)ü(jenS  concerthafte  Sonfäfce  brängt  ftd>  etmaS  ein,  ba3  an  ben  Sau 
ber  Siebftropbe  erinnert,  burd)  ebenmäßige  3ufammenjtellung  größerer,  felbftänbig  auSgeflalteter  Steile 
berfelben  ;  bestimmter  nod)  prägt  e§  ftdj  au3  in  3?ofenmüller§  jlernfprüchen  au$  ber  Zeitigen  ©d)rift,  für 
beren  S3etonung  er  bie  ßoncertform  gemät)It  hatte.  2ßte  ber  S3au  ber  ©trophe  eines  2iebe§,  unb  ber 
an  biefelbe  fid)  fd)ließenben  SDWobie,  junäd)jt  fid)  barfleUt  in  mieberfebrenben  83erl)ättniffen  einzelner, 
nad)  Süßen  unb  (Selben  gematteter  3eilen  unter  fid),  fobann  in  ihrem  ©egenübertreten  at§  ©tollen 
unb  ©efäfce,  enblid)  in  beren  3ufammenorbnung  ju  einem  großem  ©anjen,  beffen  ©lieberung  auf 
ihnen  beruht,  gleicbroie  ©tollen  unb  ©efä|e  burd)  Seilen ,  unb  biefe  julefet  burd)  güße  unb  Selben 
fid>  gefialten;  fo  tritt  f>ter  in  ber  ©lieberung  eineS  längeren  ©efangcS  »on  umfangreicheren,  in  fid) 
wieber  ebenmäßig  auSgebilbeten  Steilen,  ein  ähnlicher  S3au  l)eroor.  Seicht  faßlich,  war  er  freilich  nicht 
gleich,  bem  einer  £iebweife,  beren  einzelne  ©lieber,  einanber  näher  ftehenb,  if>r  gegenfeitigeS  SSerfjältniß 
bem  Spbxtx  balb  einprägen.  Sie  befonbere  SSBeife,  wie  burd)  tfjn  bie  gorm  be§  Siebhaften  aud)  in 
bem  ßoncertfa^e  fid)  geltenb  machte,  fonnte  nur  bem  auSgebilbeten,  fitnftlerifdjen  ©inne  fid)  oollfom= 
men  erfd)ließen,  bem  SSerftänbniffe  ber  SKehrjahl  unter  ben  ©emeinegliebern,  bei  ber  eine  fold)e  ILui-- 
bilbung  nid)t  »orau§jufet|en  ijt,  mußte  fie  fid)  entziehen.  2lllein  aud)  folcbe  mußten  bod)  ahnen  unb 

empft'nben,  wenn  aud)  bunfel  nur,  baß  auf  biefem  2Bege  ba§  ©d)riftworf,  bie  Aufgabe  beg  jtunjtge; 
fangeS,  in  bie  Siebform  annäfjernb  fid)  I> £rr ein t>ttfce,  roie  juüor,  im  ©egenfa^e  bamit,  ber  ©e^er  ben 
£on  in  ba§  2Bort  ̂ ineinjubilben  bejtrebt  geroefen  roar.  (Sinen  »erfdjiebenen  Sßeg  betraten  anbere 
geijilidje  Sonmeifier.  ©ie  fuhren  roobl  fort  mit  rebegemäßer  33etonung  be3  ©d)riftroorte§,  festen 
biefem  aber  baS  Äird)enlieb  unb  feine  ©ingroeife  in  lebenbigem  ©efpräd)e  entgegen,  bie  Siebform  ba= 
burd)  nid)t  allein  roabrenb  in  bem  fird)lid)en  Äunftgefange ,  fonbern  eben  burd)  ben  ©egenfa|  ihre 
S5ebeutfamfeit  in  t)tüe$  Sid)t  fefjenb.  Siefen  2Beg  fanben  mir  junäd)ft  angebahnt  burd)  Jammer» 
fdjmibt,  ber  bann  aud)  rcobl  ein  2ieb  unb  beffen  Sßeife,  einem  anbern  unb  ber  feinigen  gegenüberstellt, 
ja,  bie  SEJZelobieen  beiber  verflicht,  in  ber  gorm  beg  ßoncertS  bas>jenige  erneuenb,  ma$  in  ber  be3 
SJJotettS  fdjon  ba§  »orangehenbe  3ar)rl)unbert  fid)  als  Aufgabe  gebellt  hatte.  83tele  folgen  ihm  nach 

auf  biefem  SBege  im  Saufe  be3  %ai)xt)\m'bext$ ,  unb  e§  bilbet  fid)  fo  eine  ©egenroirhing  in  eoangelü 
fd)em©inne  wiber  bie  2£tletnr)errfd)aft  be3  GioncerteS  im  fird)lid)en  Äunftgefange ,  unb  roiber  bie  2lu3= 
fd)ließung  ber  geijtlid)en  Siebweife,  bie  nun  aufS  Sfteue  eine  bebeutenbere  ©teHung  einnimmt.  3«/  e3 
erjeugt  fid)  eine  neue  gorm  berfelben,  bie  geiftlid)e  TLxit,  auf  ben  ©emeinegefang  rücfmirfenb  in= 
bem  fie  fid)  ihm  einbürgert. 

©d)on  gegen  baS  (Snbe  ber  legten  ̂ älfte  be§  löten  3abrf>untort§  fa^n  mir  bie  ©abe  be3 
©ängerä  übergehen  i?on  bem  SSolfe,  ber  ©emeine,  auf  bie  funftmäßig  gebilbeten  Sonfe^er.  Sie 
fd)öipferifd)e  S3egeifterung,  bie  auS  ben  älteren  Söeifen,  ben  ©rjeugniffen  beä  unbewußten  ÄunjttriebeS 
im  S3olfe,  fo  t>eü  hervorleuchtete,  entjünbet  an  bem  geiftlid)en  Siebe  ber  früheren  Seiten  ber  Äirchen-- 
reinigung,  mar  »or  bem  trocfen=  lehrhaften  ©epräge  ber  meinen  geifllid)en  Sieber  Späterer  Sage  ge^ 
tt>td)en.  Sie  93iei(ter  be§  ©a^eä  bagegen  hatten  fdjon  »on  Anbeginn  fid)  gelehnt  mit  ihrer  .Runjt  an 
jene  urfräftigen  SSBeifen,  an  ihnen  mar  biefelbe  jum  SSemußtfepn  exrvaä)t,  erftarft,  emporgemad)fen,  ju 
lebenbiger  SSlüthe  entfaltet;  etngebrungen  in  ba§  tnnerjte  SBefen  jener  foftlid)en  SKelobieen,  hatten  biefe 
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SDleifter  nun  felber  bie  ©abe  empfangen,  Ähnliches  in  gleichem  «Sinne  fd)öpferifd)  fjerttorjubringen.  Sie 
waren  bie  SSertreter  ber  ©emeinen  geworben  aud)  für  ben  allgemeinen  Äirdjengefang ;  nid)t  allein  bie 
begabteren  (Stimmen  au 3  berfelben,  —  benn  biefeS  waren  bie  früheren  geiftlid)en  Sänger  im 
S3olfe  nid)t  minber  gewefen,  —  fonbern  aud)  bie  bewußteren;  ja  biefe  Stellung  behielten  fte 
aud)  ba  nod),  als  bie  geijilid)e  Sid)tfunft  in  ber  erften  ̂ ätfte  beS  17ten  Safn'bunbertS  einen  neuen 
2luffd)wung  gewann.  Senn  mit  i()m  war  bie  Sängergabe  bem  SSolfe  nid)t  jurüdgefefjrt ;  burd)  bie 
brüdenbe  Schwüle,  bie  bem  langen,  bie  früheren  Sage  jenes  3eitraumeS  burd)rafenben  Kampfe  t>oran= 
ging,  war  fte  gebämpft  worben,  ber  t>erberbltd)fie  .Krieg  fetber  hatte  fte  enblid)  erjtidt.  Sie  war 
bagegen  bei  ben  Sonmeiftem  geblieben,  beren  Äunft  als  eine  felbftänbige  bie  beS  Sid)terS  überwad)fen 
hatte;  bod)  erfd)eint,  wo  biefe  fte  in  bem  Sinne  übten,  beffen  wir  gebacken,  in  it)rert  liebbaften 
Schöpfungen  nid)t  bic  geiftlid)e  2lrie  fowobl,  als  ein  lebenbiger  9cad)f(ang  ber  alten  jtirebenweife,  bem 
nur  bie  Urfraft  gebrid)t,  bie  ben  auS  mächtigem  Srange  unbewußt  bfrcrgequollenen  Sbnen  eignet, 
ein  fold)er  9cad)flang  begegnet  unS  in  ben  jablreicben  geiftlicben  SSJcetobieen  Sobann  ßrügerS,  ber, 
aud)  wo  er  felber  niebj  t>on  ©runb  auS  91eueS  fjeroorbrtngt,  bod)  mit  feinem  Sinne  für  baS  33olfS= 
gemäße  bie  bebeutfamften  3üge  beS  öon  2lnbern  im  ©anjen  minber  glüdlid)  ©efd)affenen  ju  erfennen, 
fte  fräftiger  als  t>on  biefen  gefd)eben  war,  geltenb  ju  mad)en,  ja,  t»on  €QZer)rcren  ©ntlebntcS  ju  einem 
allgemein  anmutbenben  ©anjen  fo  ju  t?erfd)meljen  weiß,  baß  eS  nid)t  als  Stüdwerf  erfd)einen  fann. 
.Raum  einen  tfnberen  wüßten  wir  ihm  Sterin  jur  Seite  ju  ftellen,  bbd)fienS  Sobann  Sdwp;  benn 
3.  SKubolf  SlbJe'S  SBetfen,  wie  fte  fd)on  ber  geglichen  2lrie  ftd)  hinneigen,  haben  nid)t  allgemeinen 
Eingang  gefunben  in  bie  Jtircbe,  fonbern  nur  in  einige  ©emeinen  brtlid)  ftd)  eingebürgert.  Sie  SDiebr» 
jal)t  ber  SRetfier  jener  Sage,  nid)t  geneigt,  in  gleid)em  Sinne  wie  ßrüger  ber  ©emeine  ftd)  ganj  $in» 
jugeben,  bürfen  wir  nid)t  auS  il)r,  wir  müffen  fte  ju  il)r  tönenbe  Stimmen  nennen;  ju  if>r  fangen 
fte  bie  geifttid)e  2lvie,  »on  ibnen  bat  fte  biefelbe  empfangen. 

Senn  baS  äSerbältniß  ber  SEonmeifter  ju  ber  ©emeine  r)atte  ftd)  nunmebr  wollig  umgewan« 
belt.  Sene  Ratten  in  ber  entlehnten  weltlichen,  ber  neu  hervorgegangenen  geifilid)en  83olf3weife,  bie 
Aufgaben  für  i()re  Äunft  »on  biefer  juoor  entgegengenommen,  tfjre  &()ätigfeit  war  nur  eine  entwidelnbe, 
auSgefkltenbe  gewefen.  Sftun  war  aber,  neben  biefer  ©abe  beS  2luSge|laltenS,  aud)  bie  beS  fd)öpferifd)en 

£ert>orbringenS  ibnen  ju  Zfye'd  geworben,  unb  eben  jefet,  lebenbig  berührt  »on  einer  neuen  3tid)tung fold)en  Schaffens,  hatte  bie  SDiehrjahl  unter  ihnen  bie  SSahn  betreten,  bie  ihnen  burd)  biefe  9?id)tung 
»orgejeid)net  würbe,  eine  S3ahn,  auf  ber  fte  beS  SSanbcS  halb  mehr,  halb  minber  oergaßen,  baS  fte 
biä()er  an  bie  ©emeine  gefnüpft  hatte.  Sie  waren  eS,  bie  auf  folcbem  SBcge  ftd)  biefer  entfrembeten ; 
minber  würbe  biefe  ihnen  entfrembet.  SaS  jwifd)en  bem  fird)lid)en  Äunftgefange ,  unb  bem  ber  ©e= 
meine  beftehenbe  SSanb  in  ber  geglichen  33olfSweife,  baS  burd)  bie  lebenbig  aufblühenbe  Äunft  ge= 
wonnene  unb  aufgefd)loffene  tiefere  SSerftänbniß  berfelben,  I;atte  bie  ©emeine,  bie  juoor  ber  Äunfi 
beS  SefcerS  nur  jtaunenb  unb  fhtmm  hatte  entgegen()ord)en  tonnen,  als  einer  il)r  innerlich  fremben, 

"  umgefchaffen  ju  einer  t>on  ihr  lebenbig  berührten,  fetbfitbättgen  £brerin.  ©ine  fold)e  blieb  fte  nun 
aud)  ber  neuen  £un|trid)tung  gegenüber.  Senn  biefe  (teilte  fie  bem  SKetjtcr  beS  Sa^eS  nid)t  wieber 
in  gleiche  Seme  wie  »ormablS.  Ser  burd)  fte  gebotene  nähere  3ufammenhang  jwifdjen  Son  unb  SEBort 
©ermittelte  ben  $örern  baS  83erfiänbniß  ber  in  jenem  neuen  Sinne  h^öorgehenben  Schöpfungen;  bie 
SKehrjahl  berfelben  rebete  aud)  in  melobifd)er  Ausbreitung  mehr  ju  ihren  Sinnen,  als  eS  in  älterer 
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Seit  burd)  (jarmonifcfye  Stimmei»erfled)tung  f>atte  gefd)chen  fbnnen,  unb  fchmeichelte  fidf>  bem  empfange 
lid)en  rt)rc  ein.  9cun  trar  aber  bamaf)l§  jumeift  nur  bie  .Kirche  ber  £rt,  »o  bie  Sonfunft  in 
it)rer  4?of)e  bem  SSolfe  entgegentrat,  »o  baffelbe  an  bem  ihm  bort  Sargebraditen,  mehr  ober  min= 
ber  finnig,  bie  SEfyäfigfeit  üben  fonnte,  bie  ihm  an  ber  ©teile  bcS  früheren,  fchöpferifchen  £erüorbrin= 
genS  geblieben  mar:  bie  beS  tfufnehmenS  unb  2Tneignen§,  be§  UmgejtaltenS  ber  empfangenen  ©abe 
ju  einem  ©egenjtanbe  gemeinfamer  Ausübung  im  Jtircfyengefange.  Sie  ©emeine  laufd)te  nunmehr 
ben  SSbnen  be§  .KunftmeiflerS,  wie  biefer  juvor  ben  irrigen  gelaufd)t  Ijatte.  2£u§  feinem  @ntgegenfom= 
men  »aren  lebenbige  9cachftänge  ber  alten  Äirdjenroeife  hervorgegangen,  aus  bem  irrigen  entmicfelte 

ft'd)  bie  9)ieglid)fcit  beS  (iinbürgernS  ber  getftüdjen  llxie  in  ben  fird)lid)en  ©emeinegefang. 
Sie  geiftliche  2Irie  ging  f)eroor  auS  einer  mit  bem  SSeginne  beS  17ten  SabrhunbertS 

befttmmter  au3gcfprod)enen  ©emüth3rid)tung,  bie,  ft'd)  allgemach,  verbreitenb,  bie  geiftlid)e  Sid)= 
tung  bui'd)brang,  unb  von  ber  fid)  eben  bamahlS  erneuenben  Sonfunji  bie  gemäfjejten  formen 
empfing  um  fid)  ju  gehalten.  Sie  ©ährung,  voeldje  bie  evangelifd)e  .Kird)e  feit  ber  testen 
$älftc  beS  16ten  3ahrl)unbert§  für  innere  ßmtwieflung  ju  überfielen  fyatte,  ber  .Kampf  mit 
fembfeligem  ©egenmirfen  ber  alten  .Kirche,  ber  tl)r  auferlegt  mar,  bie  gehäffigen  Reibungen  jwifdjen 
ben  beiben  in  ihrem  Schoofje  hervorgegangenen  9fid)tungen,  Sermürfniffe,  beren  ©nbe  nid)t  abjufehen 
fd)icn,  über  benen  bie  .Kraft  erlahmte,  »eil  fie  burd)  fein  hofnung3reid)e3  ©rgebnifj  aufredet  erhalten 
murbe,  erzeugten  eine  Stimmung  allgemeinen  Unbehagens.  2ERan  mar  nid)t  fampfesfreubig,  mie  um 

bie  erfien  Betten  ber  ©laubenSreinigung,  fonbern  von  ̂ )erjen  flreiteSmübe,  fefjnte  ft'd)  nach,  bem  grieben 
be§  SenfettS,  pricS  mit  (Sntjücfen  feine  gel)often  greuben.  3e  näher  bie  3eit  rücfte,  mo  bie  gäbren* 
ben,  feinbfeligen,  fid)  aufreibenben  Gräfte  ju  milbem  Aufruhr  gegeneinanber  entbrennen  feilten,  um  fo 
me^r  »ud)§  biefe  unheimliche  Stimmung.  Saut  verfünbete  man,  bafi  bie  legten  Seiten  gefommen; 
man  forfd)te  in  ben  bunfeln  SBeiffagungen  beS  S3ud)e3  ber  Offenbarung,  bie  »erfüllten  Sd)icffale 
ber  3ufunft  ju  enträtseln,  man  fanb  beutung3fch»cre  SBorfe  über  baS  geheimnisvolle  S3erl;dltnip  be§ 

(SrlbferS  ju  feiner  .Kirche,  be§  SammeS  ju  ber  SSraut,  man  erinnerte  ft'd),  bafj  e§  vorgebilbet  fei  in  bem 
hohen  Siebe  beS  meifen  .Königs  von  Suba,  man  ergriff,  neben  ben  $)falmcn,  ja,  mit  SSorliebe,  biefeS 
verfiegclte  33ud),  @f)ri(tum  unb  feine  Äird)e  beutlid)er  als  juvor  »iebererfennenb  in  bem  SiebeSge= 

fpräd)e  Solomons  unb  Sulamitf)S.  SaS  ©efül)l  heilig«  Siebe  ju  bem  ßrlbfer  prdgt  ft'd)  nun  immer 
mehr  aus  unter  bem  SBilbe  ber  irbifchen,  eS  geftaltet  ft'd)  perfbnlid)er;  baS  in  biefem  Sinne  gebid)tete 
getftlid)e  Sieb  mirb  bem  »eltlichen  genähert,  bie  Sone  ber  Sehnfucht,  beS  tfhnenS  feeliger  9cäl)e,  beS 
@ntjücfen§  im  innigften  Vereine,  lebhaft  angefchlagen  in  ber  Sichtung,  fpiegeln  fid)  notl)»enbig  »ieber 
in  ber  SBeife  beS  geblieben  SängerS,  ihr  eine  anbere  Sarbe  leihenb  alä  juüor.  Saraus  er»äd)ji 

nun  aud)  eine  Hinneigung  neuer  2Irt  ju  bem  ̂ )afft'on§liebe.  Surd)  baö  fd)mer§ltd)fte  2ei^ 
ben,  bie  Ijevbfie  irbifd)e  Schmad),  r)at  ber  ̂ eilanb  bie  Seele  fid)  gewonnen,  fie  ifi  im  tiefjien 
Sinne  baburd)  feine  S3raut  geworben;  »ie  fonnte  fie  aufhören,  ba$  S5ilb  biefeS  für  fie  fo  fbjtlid)en 

SeibenS  in  jebem  fetner  einjelnen  3üge  ju  betrachten,  ft'd?  barin  ju  üerfenfen,  in  ihm  bem  ©rlbfer  fich 
erft  al§  ganj  eigen  ju  empfinben?  So  erwachen  aufS  neue  jene  älteren  #nbad)ten  ju  ben  am  Äreuje 
gemarterten  ©liebern  beS  ̂ errn,  auS  einjelnen  Strophen  längerer  Sieber  »ad)fen  fie  an  ju  mannich= 
fach  geflochtenen  Äränjen  felbfiänbiger,  an  jebeS  einzelne  ©lieb  gerichteter  ©efänge;  h«i^,  fehnliche 
SiebeSflagen,  bitter  fchmerjliche  Jßupgefänge  ber  ohne  jeneS  Seiben  verlornen  Seele,  bie  fid)  nun 

«.  SBilUerfelt,  ler  cvnngct.  J?ir*ti!gc)"ati3  II.  82 
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anfragt,  baS  #erbjle  gebraut  ju  haben  über  ben,  ber  um  ibrentwillen  geborfam  geworben  bis  jum  Sobe, 
ja,  jum  £obe  am  Äreuje.  2Bdb,renb  nun  AUeS  biefeS  eben  nur  anflingt,  um  fväter  erjt  völlig  auSjutönen, 
get)t  auS  brücfenber,  tf>n  voranbeutenber  SBeflemmung,  jener  beillofe,  breißigjäbrige  .Kampf  hervor;  ger* 
jrörenb,  verwilbernb,  nicht  fowobj  jur  Abwehr  entflammenb,  als  vereinjelnb,  alle  gemeinfamen  33anbe 
locfernb.  ©änjlicb,  verftummen  bie  Sbne  fettigen  ©efangcS  ntd>t  vor  ihm ;  wäljrenb  er  auf  Allen  laftet, 
wäfjrenb  Erfahrungen  ber  mannicbfaltigffen  Art  jene  Stimmung  narren,  ja  fieigem,  erflingen  fie  alS 

ßaute  ber  .Klage,  ber  S3uj?e,  auS  innerem  .IperjenSbrange ;  ft'e  brechen  mächtiger  fyexvox  nacbbem  ber 
©treit  ausgetobt  t)at,  eS  gehaltet  fich,  nun  auS,  waS  juvor  nur  angebeutet  gewefen.  Aber  in 
ben  2ef)rern  ber  ©emeine  erwäcbft  auch,  bie  Überjeugung,  baß,  wäfjrenb  frettirf?  Sttancber  auS  ben 
feieren  Prüfungen  ber  «ergangenen  Seit  geläutert  unb  bewährt  hervorgegangen,  bod)  im  Allgemeinen 

bie  Ätrctje  verfallen,  bafs  cS  l)Oct)nötl;ig  fei,  fte  wieberum  aufzurichten,  ©eltenb  macht  fte  ft'cb,  jurnaf)! 
in  jenem  fruchtbaren  ̂ oeten  ScieberfacbJenS,  ber,  mit  ber  ©abe  fcfynellen,  mübelofen  9leimenS  auöge? 
rüjtet,  nun  AUeS  baran  fefct,  nicht  prebigenb  allein,  fonbern  auch  bicfytenb,  ben  SBieberaufbau  beS 
£eiligtbumS  ju  fbrbern,  in  geiftlicben  Siebern  baS  2Bort  ©otteS  reichlich,  wobnen  ju  raffen  in  ber 
©emeine,  wie  im  4?aufe,  c§  bü  ̂greifen  wo  möglich  in  jeber  ©eftalt,  wie  eS  niebcrgelegt  iji  in  bie 
heiligen  Schriften,  feine  verborgene  .Straft  ju  Sage  ju  forbern.  Allen  will  er  AUeS  werben;  jebeS 
ßebenSgebiet,  jebeS  Alter,  jebeS  SSerhältnifi  will  er  umfaffen  mit  feiner  geifilichen  Sichtung.  5£roft  unb 
Stärfung  foll  fie  bringen  einem  Seben,  bem  ber  Ärteg,  wie  fo  Stielen,  tiefe,  fd>merjlid;e  SBunben  ge= 
fchlagen,  ber  an  beffen  Stacbweben  mittelbar  ju  leiben  bat,  auf  bem  bie  fchlimme  Seit  febwer  taflet ; 
allein  um  ber  überhanb  genommenen  §3erwilberung  ju  wehren,  foll  auch  einem  Seben  ein  Spiegel 
vorgehalten  werben,  voorin  er  fein  ßebenSv  erbältnif  unb  beffen  SBebeutung  erfenne,  unb  bingewie* 
fen  werbe  auf  bie  Stufje,  an  bie  er  in -ber  befonberften,  eigenen  SebenSlage  fich  ju  halten  habe.  So 
wirb  nun  baS  geijfticbe  ßieb  umgewanbelt  jum  ©elegenbeitSliebe,  rote  juoor,  auf  ganj  entgegengefeljtem 
SBege,  baS  ©elegenbeitSlteb  nicht  feiten  .Kircbenlieb  geworben  war.  Senn  jeneS,  wenn  auch  an  ein 
bcfonbereS  ßebenSereignif  getnüpft,  brachte,  wenn  ein  wahrhaft  empfunbeneS,  baran  boch  jugleich  bie 
Stacht  beS  ©laubenS,  bie  rechte  S5ebeutung  ber  .Kirche  für  beren  einzelnes  ©lieb,  lebenbig  jur  An= 
fchauung;  eine  SSlütbe  frommen  ßebenS,  fjeiliger  (Srfaf;rung,  trug  eS  eine  allgemeinere  S3ebeutung,  eine 
tiefere,  nicht  auSfcblicfjenb  auf  feine  äußere  SSeranlaffung  befebränfte  ©eltung  in  fich,  unb  barum 
fonnten  auch  bie  %t)Oxe  ber  .Kirche  fich  tf>m  offnen,  wie  wir  eS  bei  vielen  ßiebern  folcher  Art,  felbfl 
noch  big  gegen  bie  SKitte  be§  17ten  ̂ ahrhunbertö  tyn  gefunben  haben.  Allein  SfiftS  fonberbare 
ßieber,  benen  viele  feiner  Sammlungen  geijflicber  ©efänge  eigenbö  gewibmet  ftnb,  lehnen  fich  «td)t  an 
Erlebtes,  Erfahrnes,  fonbern  an  vorauSgefe^te,  erfonnene  Seben§verhältniffe  unb  SebenStagen,  fte  ftnb 
gemachte,  nicht  lebenbig  gewachsene,  fie  brängen  in  bie  ©nge,  jlatt  auö  bem  einjelnen  engen  dx- 
lebniffe  hinauöjubringen  ju  ber  weiteren,  grbpern  ©emeinfehaft  ber  ©laubigen  in  ber  Äirche.  Unb  eben 
ein  folcbeS  Verengen  tf)ut  ftch  auch  anberweit  hervor,  felbfl  ba  wo  bie  Abftcht  laut  verfünbet  wirb, 
um  eine§  größeren  3wccfe3  willen  eine  weitere  ©emeinfehaft  ju  giften.  Sdjon  ein  3af)r  vor  Ausbruch 
be§  JSöhmifchen  Äriegeö,  ein  Sahrhunbert  nach  ben  Anfängen  ber  Äirchenverbefferung,  war  bie  frucb> 
bringenbe  ©efellfchaft  jur  Sbrbcrung  ber  beutfehen  SDlutterfprachc  unb  Sichtung,  jumahl  geijilicher, 
entfianben;  gegen  bie  Söiitte  beS  SahrhunbertS  gingen,  in  gleichem  Sinne  von  9Jiitgliebern  berfelben 
als  9)flanjgärten  für  fte  gejliftet,  bie  ̂ egnifefchäferei  h^vor,  unb  ber  (Slbfcbwanenorben,  jum  SSbeit  mit 
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ber  befiimmt  auögefprocbenen  Abftcbt,  in  reinen  fiiebem  baS  2ob  be§  (ErlbferS  ju  verfünben.  Allein 
ber  Ärteg  ̂ atte  bie  einfjeimifdje  Sriebfraft  gebämpft;  man  fdjrieb  unb  fang,  wenn  aud)  fid)  frei  l>al* 
tenb  von  ntd)t  beutfd)er  3unge,  »on  welfcben  SBenbungen,  bod)  in  fremblänbifd)em  ©inne,  unb  ofnete 
ber  vom  AuSlanbe  fommenben  SDlobe  bie  £l)üre;  beS  (SinfluffeS  nid)t  ju  gebenfen,  ben  ein  gewiffer 
©enoffenfcbaftSft'nn  überall  ba  übt,  wo  engere,  in  ft'cb  gefd)loffene  SSereine  cntfier)cn,  unb  ber 
bem  SSJZeijlen  auS  beren  Witte  hervorgegangenen  ein  ©eprage  giebt,  ba§  wir  junftmäjHg  nem 
nen  motten. 

33on  Allem  biefen,  woburd)  bie  Sichtung,  tt)ctt§  ftd)  umgejtaltete  unb  belebte,  tt)et£ö  aud) 
befd)rdnft  unb  eingeengt  würbe,  wie  t>atre  ber  geiftlicbe  ©änger,  ber  ©rftnber  ber  ©ingweife,  bie  nach 
Aller  Überjeugung  bem  8iebe  erft  wahrhaftes  £eben  einf>aud)e,  unberührt  bleiben  fbnnen?  hatte  er,  atS£on= 
fefcer,  bie  um  ben  Anfang  beS  Sab^bunbertä  hervorgegangene,  bei  ber  SJiebrjabl  günjtig  aufgenommene 
gorm  beS  getftlicben  (üoncertS  mit  lebhafter  SSorttebe  ergriffen;  l>attc  er  bie  alte  Äird)en  weife,  entroeber 
in  einfachem  ©a|e  ibr  gegenüber  gebellt,  ober  fte  alS  ©runblage  melobtfd)er,  ein  =  ober  mebrjttmmis 
ger  Ausbreitung  gewählt,  in  Allem  biefen  aber  ein  alteret  fd)on  SSorbanbne  concertfjaft  gefaßt, 

auSgeftaltet ;  wie  märe  t'bm  nicfyt  ber  Srang  entftanben,  nunmehr  aud)  ein  in  folgern  ©inne  ur< 
fprünglid)  ©ebilbeteS  neu  ju  fdjaffen,  ber  geglichen  SSolfSwetfe  eine  geiftlicbe  Äunftweife  ent= 
gegen  $u  feigen?  Siefe,  auf  folcbem  2Bege  hervorgegangen,  mar  nun  eben  bie  getjtlirbe  Arie,  ©ie 
tbeilte  mit  ber  alten  Äircbenweife  bie  Stebform ;  aber  nid)t  aus  einem  fräftigen  ©emeingefüf)l  alS 
beffen  lebenbiger  AuSbrucf  heroorgeblübt,  trug  fte  weber  mebr  baS  ©epräge  beS  alten  fird)lid)en,  nod) 
beS  SBolfSgefangeS.  Sie  Äircbentonart  erfd)eint  in  if?r  bbcbjienS  in  leifen,  unwillfübrlicben  Anfängen, 
ober  in  Sügen  bie  if>r  abfirt?tltd>  entlehnt  werben,  wie  um  ju  prüfen,  ob  noch  ein  ßebensfetm  in  ü)r 
wobne;  ber  »olf6tt>ümIid)e  r^t>tt)mtfcr)e  SBecbfel  begegnet  unS  faum  anberS  in  if>r  r  benn  alS  flücbtige 
(Erinnerung  an  früher  SagewefeneS.  Ser  Son  beS  Siebes  unb  beS  JUageliebeS  f>errfd)t  in  ibr  »or, 
unb  alle  AuSbrudSmittel  weldje  bie  ftdt>  erneuenbe  Sonfunjt  gefcbaffen,  jumabl  bie  ßhromatif,  werben 
aufgeboten,  Um  genügenb  auSflingen  JU  laffen.  Sie  Std)tung  an  welche  fte  ftd)  lebnt,  t)at  ftd)  all- 
gemad)  baS  JBefonberjte,  (Sinjelnfie  jur  Aufgabe  geftellt,  unb  ibr  barin  nachzugeben  tji  nun  auch  ber 

©änger  ber  Arie  bemübt,  bie  einem  fo  gematteten  Siebe  ft'd)  anfd)liepen  foll.  Sem  in  Greußen  M* 
mifd)  geworbnen  ̂ einrieb  Albert,  einem  ber  erften,  ber  feine  ©efänge  Arien  nennt,  btlbet  ft'd)  it)re  gorm 
jumetjt  an  ©elegenbeitSgefängen,  als  SSerbtnbung  rebegemäfjer  ̂ Betonung  mit  fcbmudb«ft  Jterlicber  2luS= 
breitung  beS  9ERelobifd)en ;  mebr  in  ben  ©ingweifen,  bie  er  nur  burd)  eine  ©runbjtimme  begleitet,  jiellt 

fte  ftd)  bar  bei  ibm,  aB  in  mebrfiimmt'gen  Sonfä^en,  benn  t>ier  wirb  er  gebunben  burd)  bie  in  ber 
$Preufifcben  Sonfd)ule  mäd)tig  üorwaltenbe  Art  be§  (Sccarbfcben  Sonfa^eä,  jumal)l  er  in  einem  Greife 
lebt,  ber  nid)t  günjiig  geftimmt  ifi  für  bie  neue  9tid)tung,  unb  ir)n  fjtnbert  in  beren  ©inne  ftd)  frei  ju 
entwideln.  S3ei  $>ammet)ä)mit>t ,  ber  nur  einjelnen  feiner  ©ä^e  ben  tarnen  Arie  betlegt,  erwad)fen 
biefe  au§  ber,  in  ber  Sölebrjat)!  feiner  SBerfe  »orwaltenben  ®efprdd)äform ;  biejenigen  feiner  Arien,  bie 
ftd)  fpdter  einbürgerten  in  bie  Ätrcbe,  jeigen  un§  £iebbafte§  in  einfadjem  Sonfa^e,  gewürzt  burd)  ba§ 
SBecbfelfpiel  bober  unb  tiefer,  üotl  >  unb  mtnberfttmmiger  ßbbre,  ©injelgefangeä  unb  ßborgefange§. 
Sobann  JRubolf  Able,  ber  ßiebform  üor  Allem  geneigt,  um  berentwillen  er  ba3  Äunjtreid)e  unb 
©djwere  bintanfefct,  in  ber  Überjeugung,  ba^  mit  ibr  mebr  auäjurid)ten  fei  als  mit  3enem, 
wäre,  wenn  früber  geboren,  wenn  anberen  Sid)tern  gefeilt,  vielleicht  gleich  ßrüger  (ben  er  an  @rftn= 
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bungdgabe  bei  SBcitem  übertrifft)  in  t>er  cuangelifcben  .Kirche  mit  feinen  SBeifen  allgemein  fyeimifdb, 
geworben.  Allein  bie  SMcbtungett  53urmeiften> ,  SSod'crobt'eS,  ©tarf'3,  benen  er  eorjugSiveife  ftd)  an« 
fdjliefjt,  bebingen  in  ir)m  fcbbnrebnerifdjen  gaffung,  i()rem  junftmäfHgcn  ©epräge,  auch  baö  feiner  9Jle= 

lobieen,  bie  nicht  baburd)  arienhaft  werben,  weit  fie  burd)  SSorfm'etc  eingeleitet^  bureb  binetntonenbe 
^Begleitung  gefdjloffcn  werben,  benn  biefer  @d)mud  wäre  i(;nen  leicht  abzugreifen ,  fonbern  weit  ft'e, 
neben  ber  (Sinwirfung  meldte  bie  äußere  ©ejlalt  ifjver  Sieber  auf  fie  übt,  aud)  beren  weniger  gegen* 
ftänblidbcm,  aI6  empfinbfam  grüblcrifcbem  Snbalte  nad)gel)en.  £>arum  haben  fie,  mit  wenigen  2lu§naf)= 
men,  nur  in  ber  näheren  Umgebung  bc3  Drtes>  wo  fie  entftanben  eine  bleibenbe  £eimatb  in  ber  .Kirche 
gefunben.  Sßie  gorm  unb  Snbalt  ber  fogenannten  fonberbaren  Sieber  auf  beren  Sänger  einwirft 
ten  tft  juüor  fd)on  angebeutet;  ba3  gehalten  an  bem  (Sinjelnen,  ba§  «Streben  nach  33efonberftem,  tritt 
wol;l  nirgenb  fd)ärfcr  beroor  in  bem  Greife  ber  9fiftfd)en  Sänger,  al§  bei  jenem  ßbriftian  glor,  bem 

»orteten  ben  ber  rüjiige  SMdjter  ft'd?  gefeilte,  einem  SSonmeifier,  ber  —  bierin  Able  gerabe()in  entge- 
gen —  ber  Anficht  ift,  bafi  mit  ber  Siebwetfc  wenig  erwiefen  werben  fbnne,  aber  nun,  um  ba= 

mit  boeb  ba£  ÜRbgltdjfte  ju  erreichen,  in  feinen  gormen  febon  weit  über  baSjenige  fynauS  gebt,  wa§ 
eine  itirebgemeine  ftd)  aneignen  fann.  <5t)riftopf)  $eter,  «Sänger  ber  meijten  Sieber  fetneö  Sanb3mann§ 
Sobann  granfe,  fiellt  in  feinen  ©eiftlicben  Arien  bie  t>on  ibm  erfunbenen  Singweifen,  bie  er  mit  3n= 
firumentenfpiel  auf  manniebfache  Art  einleitet,  burebwebt,  begleitet,  meijt  in  boppetter  ©eftalt,,  geraben 
unb  breitbeiligen  SafteS,  einfad)er  unb  fchmudreicher,  neben  einanber,  unb  überträgt  bie  gormen  mit 

benen  er  ft'e  un§  entgegenbringt  auch  auf  einzelne  ältere,  ja  bie  älteften  fircblicben  SSKelobicen.  5n  bem 
arienbaften  ©epräge  ber  SBeifen,  weld;e  Nürnberger  SOZeifter  ju  geifttidjen  Siebern  vwn  ©enoffen  ber 
^)egni^fd)äfcrei  erftnben,  fpiegelt  fid),  neben  nid)t  gemeinen  ©aben  jener  Sonfünftler,  ber  ©eiji  jener 
bicbterifd)en  ©cnoffenfd}aft  auf  ba§  Sebenbigfte  ab.  .Kaum  ift  e£  notbig  ju  bemerfen,  bafj  9ttelobieen 
ju  geifllicbcn  Siebern,  weld)e  £>id)tern  jener  Seit  in  einfamer  ̂ Betrachtung,  auf  fromme  Anregungen 
entfteben,  unb  fpäter  »on  il)nen  gefammelt  werben,  e§  mögen  biefe  SJMobieen  Bon  ben  Siebtem  felbjt, 
ober  nal)e  S3efrcunbetcn  gefungen  werben,  nur  unter  ber  gorm  ber  Arie  erfebeinen. 

SBie  nun  ba3  gei|tlid)e  ßoncert  allmäl)lig  bie  ©unjt  ber  SJcebrjabt  gewonnen  b,at,  fo  fd)mei= 
djelt  aud)  bie  Arie,  al§  au§  ibm  beroorgegangen,  ftd)  unüermerft  ein  in  2£Uer  £>br,  unb  bei  bem  nun* 
mebr  bejW)enbcn  SSerbältniffe  ber  ©emeine  ju  ber  fird)Iid;en  SEonfunft,  bat) nt  fie  aueb  in  ben  allge= 
meinen  .Kircbengefang  fid)  il;ren  2Beg.  £>er  9ieij  beS  Neuen  überwältigt  bie  ©brfurebt  gegen  bie  geijf* 
liebe  SBeife  au§  ben  S5lütl)etagen  ber  .Kircbeiwerbefferung ;  bureb,  bie  glättenbe,  febmeibigenbe  #anb  bie 
man  an  fie  legt,  offenbart  fid)  ber  SBunfcb,  fie  »on  allen  Unebenbeiten  unb  gärten  ju  befreien,  bie  man, 
ber  mobernen  3terttcf>f ett  gegenüber,  jefjt  in  ihr  ftnben  will,  wenn  man  c§  auch  nicht  auöbrücfltct) 
eingelebt,  fonbern  in  allgemeinen  AuSbrüden  immer  nod)  ib,re§  Sobe§  unb  $reifc§  »oll  ift;  fo  bap 
jene  einzelne  Stimme,  weldje  eingejtel)t  bafi  fie  bart  flinge,  unb  bafj  man  bie  Sieblid)feit  bei  ib,r  in  ber 
©ewobnbeit  fueben  müffe,  wobt  ju  ben  ©eltenbeiten  gerechnet  werben  barf. 

3e  mebr  nun  bie  geifüid)e  '2lrie  in  ibren  äußeren  3ügen,  ja,  bem  ©eifte  nad),  ber  9JZelo= 
bie  be§  weltlichen  ©efellfd)aft6liebe6  ftd)  näljert,  um  fo  mebr  wäd)ft  bie  Neigung,  aud)  biefc 
bineinjujieben  in  ben  ÄreiS  bcö  allgemeinen  Äird;engefangeö,  wie  man  jur>or,  felbjl  nod)  in  ber  früheren 
3eit  be§  fteb$el)nten  Sabvbunbert^,  bie  SBeife  be§  weltlichen  83olfäliebe§  für  benfelben  entlehnt  hatte. 
Scheu,  unb  fafi  jaghaft,  fud)t  man  biefe  neue  2lrt  be3  Einbringend  weltlicher  S£6ne  in  ba§  ?uä)üd)t 
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©cbiet,  anfangs  faum  51t  rechtfertigen,  mebr  ju  entfdmlbigen ;  benn  man  t'jt  ftd?  bod)  bemufür,  bafj 
bei  ganj  »eränbertem  33erbältniffe  man  auf  bie  ©rünbe  ftd)  nid)t  mefyr  berufen  fönne,  bie  man  in  alte* 
rer  3ett  bafür  in  tfnfprud)  genommen,  bafs  e§  ein  2lnbere§  fei  um  bie  Urfraft  ber  au3  bem  unbe= 
mußten  .Kunfttriebe  lebenbig  beroorgemacbfenen  SBeife,  gegen  bie  mobifcbe  3ierlid)feit  ber  bem  3eitge= 
fdjmade  gemäß  von  Äunjtmeiftern  erfunbenen  SJielobie;  aber  biefeS  jBemußtfetm  erlifdjt  jule^t,  man 
nennt  ba$  entlehnen  be§  2Beltlid)en  für  geiftlid;e  3mede  eine  ber  SBeltliebe  mit  Siedjt  unb  jum  £eil 
abgerungene  SBeute,  fofern  man  nur  beren  Urfprung  auf  immer  üermtfdjen  fbnne,  unb  beruft  ftd)  nun 
fübn  jur  9fed)tfertigung  auf  Sprücbe  ber  tjetltgen  ©d)rift.  SQ5a6  man  ber,  aud>  mit  ber  SJiaffe  be3 
SSolfeS  aümdblig  in  nähere  85ejiel)ung  tretenben  Dpernbübne  abgebord)t,  beginnt  man  nur  mit  8Sor= 
ftd>t  erjt  in  tiefen  .Kreis  beS  GntlefjnenS  aufjunefymen ,  allein  menn  aud)  baS  unmittelbar,  offenfunbig 
baf)er  Stammenbe  nod)  üon  ber  Jtircfye  oerfd)mäbt  mirb,  fo  jtebj  bod)  neben  biefer,  bisher  ber  t»orjüg= 
licbjen  Pflegerin  ber  Sonfunfl,  in  beren  Dienjie  biefe  tyren  ganjen  3?etcf)tf)um  entfaltete,  nunmehr  eine 
meltlidje  «Statte  für  biefe  Äunjt,  beren  mächtiger  (Sinflufj  balb  erfahren  merben  follte;  eine  (Sinmirfung,  an 
ber  fid>  bann  ein  .Kampf  entjünbete  jmifcfyen  ben  SEBäcbtern  be§  £eiligtbum§,  unb,  nid>t  ben  meltlicb, 
©eftnnten  allein,  fonbern  aud)  ben,  einer  freieren  @ntmidlung  frommen  Sinnes»  in  allen  2eben3rid)tungen 
hingeneigten ;  ein  .Kampf,  ber,  jefct  nur  burd)  einjelne  Stimmen  nod)  oorgebcutet,  in  feiner  ganjen  Sgexb-- 
beit  einer  fpäteren  3eit  angehört,  unb  unS  erfl  befd}äftigen  fann,  wenn  mir  bis  in  biefe  oorgebrun* 
gen  finb. 

2Btr  fielen  je£t  an  ber  Scbmelle  biefer  Seit,  unb  bamit  an  ber  ©renjc  be§  gegenwärtigen 
S^etleS  unferer  ©arjtellung,  auf  ben  mir  eben  einen  rüdmärtS  fdjauenben  33lid  gerietet  baben.  9Kan= 
ntcbfacben  SBirren  unb  33erbüjlerungen  auf  bem  ©ebicte  beS  eoangelifdjen  .KircbengefangeS  getjen  mir 
entgegen,  aber  aud)  einer  auS  tariert  ftd)  erbebenben  gemaltigen,  großartigen  @rfd)einung.  9R6d)te  unS 

gegeben  feon  ft'e  ju  erfaffen  unb  ju  burd)bringen ,  fte  iljrer  mürbig  aus  bem  Strome  ber  Vergangen* 
fjeit  ju  lebenbiger  tfnfcfyauung  beworgefyen  ju  raffen ! 



SSetjeidwifj  ber  SKufif  betteten  xiati)  tfyter  ̂ otgeorbnung,  unt>  nad)  fcen  Ur= 

23ie  beigefügte  SafjrSjafjl  jct'gt  baS  frübefte  £>rucrjaf)r  beS  SEonfafscS  an ;  ba6  bei  einem  SHeiftcr,  ober  einjclnen  Sonfafce 
ftefjenbe  *,  bafs  ber  5£onfc|cr  (minbeftenö  wafyrfdjeinltcb)  aud)  (Srfinber  ber  SSJlelobie  ift.   SBoit  9ir.  142  ab  finb  alle 

©ä'fce  bei  benen  eine  größere  ©timmjabl  nidjt  bemerft  ift,  jroeiftimmige. 

erwarb  SBobenfcr,<ifc.  1608.  * 
1.  3d)  banE'  bir  ©Ott  für  alte  SBobJtfjat  jc.  4ft. 2.  SDer  Sag  bat  ftcf)  geneiget  ic.  4ft. 
3.  ©6  ift  gewißlid)  an  ber  3eit  :c.  4ft. 

Reutin  3euner.  1616. 
4.  Jpcrr  3efu  Sfjrift,  mafjr'  SOienfd)  unb  ©ett  ic.  5ft.  * 
5.  SJJit  grteb'  unb  ̂ r£Ub'  id)  fafjr'  bafjin  ic.  5ft. 6.  ©ebenebeit  fei  ©ott  ber  £err  jc.  oft. 
Sodann  tfnbreaS  Spexbft.  1659.  (bei  (Srbarbi.) 
7.  erftanben  ift  ber  fjeilig'  6f)rift  jc.  5ft. 
8.  2Cd)  ©Ott,  roie  lang'  oergiffeft  mein  jc.  5ft. 
9.  £>  J^crr,  roer  roirb  SßSobnunge  ba'n  jc.  5ft. 
10.  Sieg  finb  bie  Ijcil'gen  gef)n  ©ebot  u.  5ft. 

3ot)ann  Seep. 
11.  2fuf  biefen  Sag  bebenden  wir  jc.  4ft. 
12.  2ld)  ©ott  unb  £err  jc.  4ft.  * 

SJlortfj,  ßanbgraföon  Reffen. 
13.  25om  Gimmel  t)od)  ba  fomm  id)  tjer  jc.  4ft.  " 14.  ©ei  Cob,  ©f)r,  qpreiS  unb  £errlid)fcit  jc.  4ft. 
15.  Jperr  3cfu  @brift,  roabr' SJccnfd)  unb  ©ott  jc.  4ft.  *  | 
10.  SBenn  roir  in  tjödjften  SRötfjen  fei)n  jc.  4ft.  ' 
17.  Cobfinget  ©ott  unb  fdjweiget  nicr-t  jc.  4ft. 
18.  211$  Scfuö  ßbriftuS,  ©otteS  <Sobn  jc.  4ft. 
19.  SJBir  glauben  an  ©ott  ben  SBatcr  jc.  ift. 
20.  2ld)  lieben  ßfjriften  feib  getroft  jc.  4ft. 
21.  ©elobet  feöft  bu,  3efuS  ebrift  jc.  4ft. 

"22.  £>er  unroeif  SOJann  in  feinem  Jperjen  fpridjt. , 4ft.  <pf.  53. 
23.  3d)  banf  bir  £err,  oon  £erjcn  rein  jc.| 

4ft.  <jpf.  111.  -  \Mi. 
24.  9cun  fingt  ein  neues  Cieb  bem  £errn  ic  4ft.  | 

$f.  98. 25.  ©ott  fegne  uns  buret)  feine  ©üte  4(1.  <pf.  07. 

J612. 

1027.  ' 

1031. 

C.  Gotb. 
1018. 

müfyiox  granf. 
20.  O  3efu,  wie  ift  bein'  ©cftalt  jc.  4ft.  ) 27.  3d)  weif,  bafj  mein  ßrlöfer  lebt  ic.  5ft.  ) 
28.  Sfficnn  id)  in  £obe$nötf)en  bin  jc.  4ft. 
29.  Sin  SIBürmlcin  bin  id),  arm  unb  flein  jc.  4ft. 
30.  D  grofer  ©ott  oon  9Jcad)t  jc.  *  \ 4ft.  SOcel.  1632. 
31.  SffiaS  f)ilft  fenn  bübfd)  unb  fein  jc, 

4ft.  SM.  »or  1039. 
32\2>er  SSrä'utgam  roirb  balb  rufen  jc.  5ft.  1627.  * 32b.  —        —        —    —    —    —  5ft.  1046. 

(Cant.  Goth.)  * 32c.2CuS  tiefer  SKotb.  jc.  5ft.  1631. 
9Jltcbcul  ̂ Itenburg.  * 

33.  Jperr  ©ott  nun  fctjleup  ben  ̂ immel  auf  :c.  5ft.-»  1620 34.  £crr  ©ott  SBatcr,  id;  glaub  an  biet)  jc.  8ft.  / 
35.  Scfu,  bu  ©ottefi  Sä'mmelein  jc.  (SOcel.  oor  1640).  5ft (1646  Cant.  Goth.) 

Sartbolomäug  gelber.  (Cant.  Goth.) * 
36.  £>a6  3efulcin  foll  bod)  mein  Sroft  jc.  4ft.  \ 
37.  3d)  freu  mid)  in  bem  Herren  2c.  4ft.  (  1646. 
38.  2luf  meinen  sperren  Sefum  (Sfjrift  u.  4ft.  ) 
93iatt()äu§  Spelles  t>on  Coro  entfern.  1644. 
39.  ßbrifte,  bu  Sciftanb  beiner  Äreujgemeine  2C  4ft. 
40.  £cut  ift,  o  gjccnfd)  ein  großer  Srauertag  »e, 

©djaut  ibr  Sünber  2c.  2ft. 
41.  2Benn  id)  in  2Cngft  unb  Stoff)  2C.  ] 
42.  9cun  preifet  alle  :c.  (  ̂ft. 
43.  SKein'  2fugen  fdjliefj  id)  jefct  2C.  ( 

3ot)ann  ©tobäu§. 
44.  (Sud)  trer  ba  will  ein  anber  3iel  2C.  5ft.  1613.  ' 
45.  3m  finftern  Stall,  o  wunbergrofi  jc  5ft 
46.  STCun  laßt  un§  mit  ben  <5ngclem  jc.  5ft. 

4fr 

1642.  " 
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47.  2>aS  alte  3at)r  ift  nun  »ergangen  it.  5(1.  1613.  * 
48.  ©er  £err  fährt  auf  mit  Sobgcfang  jc.  5ft.  ) 
49.  Äomm  tjeil'gcr  ©cifl  bein  £ilf  uns  leift  jc.  5ft.  |  1 644.  ' 50.  Sollte  benn  baS  fdjroere  Seiben  jc.  7(1.  ) 
51.  S5ebenf  o  9Jccnfd)  bie  tfngft  unb  SKott)  jc.  5ft.  1642. 

(£)  £erre  ©ott  begnabe  mid)) 
52.  D  wie  fctt'g  feib  it>r  bod)  it)r  grommen  jc.  5ft.  1635. (SefuS  Gtjriftu«  unfer  Jpcrr  unb  £eilanb.) 
53.  Sßenn  wie  in  t)öct)ftcn  9c6tt)cn  fenn  it*  5(1.  1610. 
54.  3d)  fjarrete  beö  Herren  :c.  5(1.  J 

C-?>crgtid>  tbut  mieb,  »erlangen.)       \  1034. 
55.  2fn  2öaffcrflüffen  Sabnlon  :c.  5ft.  J 
56.  4>crgtidj  lieb  t)ab'  id)  bid)  0  £err  2C  5ft.  1638. 
57.  greut  eudj  bcS  £crrn,  ibr  Sänften  au"  k.  5ft.  \ 

(9tun  freut  eud)  lieben  Sf;riftcng'mein.  Ältere  j SHel.)  5(1. 
58.  3d)  banf  bir  fdjon  k.  5fr. 
59.  9tun  freut  eud)  ©otteS  Äinber  alt  2c.  5ft. 
60.  2)en  SBater  bort  oben  :c.  5fr. 
Ol.  £err  id)  benf  an  jene  3eit  jc.  5ft. 

(Sob  fei  bir,  gütiger  ©Ott  jc.) 
62.  ©Icidjrcobl  t)ab'  id)  überrounben  jc.  5ft. (2Bic  nad)  einer  SBaffcrqueUe  2c.  ̂ f.  42.) 
63.  3Birft  bu  £err  mid)  eroig  tjaffen  :c.  5ft.  $>f.  77.)  1645. 

4?einud)  Ulbert.  * 64.  SKcin  ©anfopfer,  £crr,  id)  bringe  jc.  2ft.  1638. 
05.  ©er  Jpimmel  SSlau  unb  =Sicr  jc.  2ft.  1641. 

1634. 

1639. 

66.  ©ott  beS  Rimmels  unb  ber  ßrben  jc.  5fr.  1 
67.  D  6t)rifte,  ©dju&fjerr  betner  ©lieber  jc.  2fr.  / 

1643. 

|  1656. 

68.  3d)  bin  ja,  £crr,  in  beiner  93cad)t  jc.  5ft.  1648. 
69.  3d)  frei)  in  tfngft  unb  spetn  2C.  5ft.  1641. 

Gotuab  9HattI)ät.  * 
70.  £err  Sefu,  Sroft  in  aller  9cotf)  2c.  5ft.  1659.  (5ft. SBorfpicl.) 

3ot)ann  2Setd)mann.  * 
71.  «Barer,  beine  3tutt)  2c.  5fl.  1652. 

£r)oma§  ©truttuS.  * 
72.  ©er  grofje  2>rad)'  bie  alte  (Solang  2c.  4fr. 73.  2fd)  roaS  cor  q)ein  2c.  5ft. 

©eorg  SSÖeber.  * 
74.  D  bu  allergrößte  greube  2c.  5ft.  "1 
75.  S3ift  bu  nict)t,  bu  tfjeurer  ©d)a&  2c.  5ft.  (  ' 

Sob.anne§  ßtuger. 
76.  Jperjtitbfter  3efu  jc.  * 
77.  3ion  flagt  mit  2fngft  unb  ©ctjmerjen  jc. 

(Umbilbung  oon  107.) 
78.  S3on  ©ott  will  id)  nidjt  laffen  2c  * 
79.  Huf  auf  mein  £cr§  mit  greuben.  *  4  ©t.  2  Snftr,  1649. 80.  9cid)t  fo  traurig,  nid)t  fo  fet)r  jc.  *  4  ©t.  2  Snftr.  1658. 81.  £err  id)  t)abe  mif)gei)anbeit  2c.  2  3nftr.  4  ©r.  1658.  * 
82.  Söffet  uns  ben  Herren  preifen  2c.  23nftr.  4  ©t. 
83.  9tun  banfet  aUe  ©ott  2c.  4ft. 
84.  ©d)mücte  bid)  0  liebe  ©eete  jc.  4ft. 

4ft.  1640. 

85.  ©u  0  fd)öne6  SBettgcbaube  2  Snfrr.  4  ©t.  1658.  * 
86.  D  wie  feelig  feib  ihr  bod),  it)r  grommen  jc.  4ft. 

1649.  * 
87.  SSrunnqucU  aller  ©üter  jc.  2  Snftr.  4  ©t.  1658.  • 
88.  D  ©ott  bu  frommer  ®  ott  jc.  4ft.  1682  (bei  SSopeltu«), ' 89.  O  Sefu  (Stjrift,  bein  Äripplein  ift  jc.  2  Snfrr. , 4  ©t.  ) 
90.  gröfjtid)  foll  mein  ̂ >crje  fpringen  2c.  2  Snftr.  1  1G58-' 4  ©t.  J 
91.  Sefu  meine  greube  2C.  *  4ft.  1690  (pr.  piet.) 
92.  Sefuö  meine  3uocrfid)t  jc.  *  2  Snftr.  4  ©t.  \ 
93.  ©in'  fefte  S5urg  jc.  5  ̂ ofaunen,  4  ©t.      (  1658. (©.  aud)  145\)  ) 

Sacob  |)tn^c.  * 94.  ©icb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftitle  jc.  ) 
95.  2CUe  5Wenfd)en  muffen  fterben  2c.       |  4*t'  1690, 

Sot)ann  ©eorg  (Sbeling.  * 96.  ©in  Sämmlein  gel)t  unb  trägt  bie  ©d)ulb  jc 2  Snftr.  4  ©t.  J 
97.  ©icb  bid)  jufrieben  unb  fei  ftttte'jc.  2  3nftr.  (  1ß,c 

4  ©t.  }  1666' 98.  SBarum  follt'  idjmid)  benn  grämen 2c.  23nftr.  j 4  ©t.  I 
9Jiid)act  9)rätoriu§. 

99.  gür  uns  ein  OTcnfd)  geboren  2C.  2ft.  1619. 
(£crr  6t)rift,  ber  einig'  ©ottS  ©of)n.) 100.  O  t)ilf  (5t)riftc,  ©otte«  ©ot)n  jc. 
(et)ri(tuS  ber  uns  feetig  madjr.)  4  3nftr.  4  ©t.  1621. 

^>etnrtcl)  ©d)ü^. 
101.  O  j)ilf  (5t)rifte,  ©otteS  ©oljn  3ft.  ) 
102.  3d)  ruf  ju  bir  £err  Sefu  6t)rift  4ft.    j  163ti- 
103.  Sd)  Ijeb'  mein'  JCugcn  feljnlid)  auf  jc.  4ft.  1628  (1661.)* 

Sofjann  Hertmann  ©d)cin. 
104.  £»a  SefuS  an  bem  Äreuje  ftunb  ic.  5fr.  J 
105.  2Tuf  meinen  lieben  ©ott  jc.  *  4ft.         )  I627. 
106.  SDJacb/S  mit  mir  ©ott,  nad)  beiner  ©üt  jc.  "  5ft. 1645. 
107.  ©eelig!eit,  grieb',  greub  unb  SRut)  2c.  •  5ft.  \ 
108a.  S5te  9cad)t  ift  fommen  2c.  4ft.  (  I627 
108b.2fd)  ©ott  unb  ̂ >crr  jc.  4ft.  j 

3ot)ann  SRofenmuller. 
109.  Äünblid)  grof?  jc.  3ft.  1653. 
110.  SBelt  abe,  id)  bin  bein  mübe  jc.  5ft.  (1649  bie  9Jce-- 

lobfe  j  ber  5£onfa|  1682,  bei  SSopeliuS). 
(©.  aud)  9er.  95.) 

2(nbreaS  £ammerfd)mtbt. 
111.  erbarm'  bid)  mein  0  £erre  ©ott  jc.  5ft.  1641. 
112.  2BaS  mein  ©ott  miu"  jc.  5ft.  1645. (2Cuf  meinen  lieben  ©ott  jc.)  2  ©ingft.  unb  SSafj. 
113.  SOIir  f;aft  bu  Arbeit  gemad)t  jc.  5ft.  \ 

(D  r)ilf  Stifte,  ©otteS  ©oljn  jc.)  |  1646. 
114.  greuetßud)  it)r  (Sbriften  aUe  jc.  *  3;,  5--,  8fr.  j 
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16C2. 

115.  O  SBatci-  alter  grommen  2c.  1C53. 
(Jpcrr  <5f)rift,  ber  einig'  ©Otts  ©of)n,  5ft. 11G.  äSrinrn  Scfum  !af  id)  nidjt  jc  2;  unb  5(1.  i 

5jl.  25on\itcI  unb  ©cigcnbcglcitung.  1 
117.  SOTeinc  ©ecle  ©Ott  crfjebt  it*      beggl.  I 
118.  2ld)  inte  nichtig,  ad)  wie  flüdjtig  :c.  5ft.  ! 

(SKittcn  mir  im  Scbcn  finb.)  /  1658. 
119.  S5i&  fiin  an  beS  ÄrcugcS  Stamm  jc.  5ft. 

5ft.  23orfpicI  unb  ©cigcnbcglcitung. 
120.  ©djmücfct  bas  geft  mitSKapcn  ;c.  2--  u.  5ft. 

oft.  SBorfpicl  unb  ©cigcnbcglcitung. 

©eorg  Heumar?.  * 121.  5Ber  nur  ben  lieben  ©ett  läf t  malten  2fi.  311.  93or= 
fpiel.  1C57. 

Sodann  S?ub olf  llljle. 
122.  SffiaS  merben  mir  effen  ic.  1058. 

(SSBarum  bctrübft  bu  bidj  mein  Jbcrj  ic)  4  ©ingft. 
unb  ©encralbafi. 

123.  6$  ift  genug,  fo  nimm  it.  6ft. 
124.  ®u  !eufd)e  ©ecle  bu  ic.  4ft.  4(1.  SSorfpfcl 

unb  SScglcitung. 
125.  @6  fomrnet  bein  3cfu6,  bu  gläubige 

©cfjaar  ;c.  bcSgl. 
120.  Jpicr  grünt  bcS  2laroniS  ©tab  jc.  beSgl. 
127.  3ion6  gürft  aus  SaoibS  ©aamen  jc.  beggt. 
128.  ©6  tft  genug,  nun  gel)'  id)  fort  ic.  bcSgl. 129.  3ft  bat?  ©rab  aud)  nod)  »«riegelt  jc.  beSgl. 
130.  Sriumpt)  ihr  Jpimmcl,  freuet  eud)  jc.  beengt. 
131.  9cun  giebet  ber  .pdjftc  ben  gnä'bigcn  9te*| gen  jc.  bcSgl. 
132.  ©er  große  Sradjc  jürnt  jc.  beSgl. 
133.  Sa,  er  iftS,  ba6  Jbeil  ber  SBelt  jc.  4ft.  1664.  ' 

(Siebftcr  3efu,  mir  finb  fn'cr  ic.) 134.  2fd)  bu  «öccnfdjcnblum  ic.  4ft.  4ft.  23or(piel.  1 
135.  ©cetc,  maß  ift  fd)önrcS  mofjl  ic.  beSgt.       j  1662. ' 

Sotjann  ©eorg  "Kfyle.  * 136.  9iun  bic  übermübe  9tad)t  jc.  1676. 
137.  Äomm  Scfu,  fomm  bod)  t)cr  ju  mir  jc.  1677. 
138.  2£uf  o  greunbin,  meine  2Bonne  K.  1678. 
139.  Cobet  ben  Herren  alljumaljl,  itn:  Reiben  :c  1681. 

5öolfgang  (Sari  SSriegel. 
140.  2ld)  bafj  bu  ben  Gimmel  jerriffeft.  1060. 

(£crr  @i)rift,  ber  einig'  ©ottö  ©ot)n) 
141.  gütjr'  uni,  Jpcrr,  in  23erfud)ung  nid)t.  1680. (SSatcr  Unfcr  im  £immclrcid).  6t)rift,  ber  bu  bift  ber 

beUe  Sag.  6in'  fefte  SSurg.) 
3ot)ann  ©  ä)  op.  * 142.  Grmuntrc  biet;,  mein  fdjioadjcr  ©eift  jc.  \ 

143.  £)  Sraurigtetr,  o  4?erjclcib  ic.  \  1G41. 
144.  Saffct  uns  ben  Herren  preifen  ic.  ) 
145.  Jßad)  auf  mein  @ei(l,  erhebe  bid)  jc  1642. 
140 ".  (3ob.  (Irügcr)  D  Groigrcit  bu  £>onncrroort.  4  ©ingft. 

2  3nftr.  1658. 

1642. 

1651. 

1651. 
1655. 

.  SÖBcrbc  munter  mein  ©cmütfic  ic. 

.  3d)  mill  ben  Jpcrren  einig  loben  jc 

SQeintiä)  $ape.  * .  SSreidjce?  tfntlifc,  fei  gegrüpet  ic.  «Diel.  1648. 
Sonfafc  1690. 

^) etc r  SJieier.  * .  £>  ©Ott,  ber  bu  mit  eigner  £anb  JC.  1651. 
©tegmunb  ©ott^tcb  (Stabe. 

.  Söic  grop  o  ©Ott,  ift  beinc  Maty  jc.  1651. 
Sacob  @d)ulj  (5)rötoriu3).  * .  58Sadtj  auf,  mad)  auf,  bu  ftccjre  2Bett  jc.  ) 

.  £>  Söatcr  aller  ©naben  jc.  \ 

Qeinxiü)  @d)ei bemann.  * .  grifd)  auf,  unb  laft  uns  fingen  ic  1651. 

£boma§  ©eile.  * .  2Cuf,  auf!  itjr  3teid)6gcnoffen  jc.  ) 
.  50?cin  Jpcrj,  l;ör  auf  ju  trauern  jc.  j 
.  D  fröljlidje  ©tunben,  o  Ijcrrlidjc  3cit  ic. 
.  SBerbe  Cidjt,  o  ©tabt  ber  Reiben  jc.  < 

9ftid)ael  Sacobi.  * .  SBic  gel)'  id;  fo  gebüett  jc.  50ccl.  1659. 4ft.  STonfafc  1690. 

ßbrifltan  glor.  * .  3Jed)t  munberbarlid)  ftanb  gebauet  jc.  1662. 
.  £cran  ifjr  ©pötter  jc.  \ 
.  2ld)  £crr,  mie  magft  bu  meiner  bod)  ic. 
.  3llg  erft  bic  Söelt  gefdjaffen  mar  jc. 
Mlmbilbung  biefer  SDcel.  \ 
.  Unmöglich,  fonnt  idi  tragen.  \  1662. 
Mlmbilbung  biefer  SÄel.  j 
.  2ßot)lan,  id)  reill  tä  magen  jc.  ] 
.  3u  bir  foll  biefeS  ̂ )crj  unb  SOiunb.       (  ItibO. 
.  3um  ©treite  bin  id),  ̂ )crr,  bereit.  J 
Sobann  6ra§mu§  Äinbermann.  * 
.  D  fflccnfd),  aU'  irbifd)  greub'  ocrad)t  :c.     i  1649. 
.  2ernet  fennen  balb  ben  £ob  jc.  gebrueft 

'  1652. 

.  9cun  moblauf  iljr  meine  ©innen  ic.  ber  ©ag  oor  1655. 
©ebrucEt  1657. 

5SJiid)ael     tl tjetr.  * .  £ör'  liebe  ©cd'  bir  ruft  ber  Jpcrr  jc.  1644. 

Sobann  gltttner.  * .  2ld)  maß  foll  id)  ©ünber  madjen  1661. 

©ebajitian  granf.  * .  SEBarum  fdjlägt  ben  Tyrannen  jc.  1053. 

2Bemer  gabviciuS.  * .  Cafst  unö  jaudjjen,  lapt  uns  fingen  ic.  ) 
.  Sefu,  bu,  bu  bift  mein  Seben  :c.  )  1G59- ©opbie  (Slifabetb, 
^erjogin  uon  SBraunfdjwcig  SBolfcnbüttcl.  * .  Jperr,  ber  bu  mid)  mit  anbern  auöcrfcben.  1667. 

10G0. 
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irr.. 177. 
178. 
179, 

180. 
181. 
182. 

183. 

184, 

185. 
186. 
187. 

1607. 

1007. 

1084. 

1080. 

SDccin  ©celcnbraurigam  ic 
SDlein  Sott,  nun  bab'  id)  btr  »crficificn  ic. 25a$  fjöd^fle  ©ut,  barin  mein  ©inn  bcrubt  jc. 
SBie  bin  icb  bocb  fo  fetjr  betrübt. 

Gbrifiopb  $eter.  * ©iefeS  ift  ein  Sag  ber  SGBonne. 
£>reieinigfcit,  ber  ©ottbeit  wabret  ©picgcl. 
3f)r  ©eftirn',  ibr  rjorjfen  Süfte.  1674. 

Sodann  Ulid).  * «Keinen  Scfum  ta&  id)  nidjt  jc.  1674. 

©eorg  3ofepf>i.  * 8obt  ben  £crrn,  »reit  unb  fern  jc  1657. 
.ftnorr  »on  9? o f eurotf».  * 3efu,  .Kraft  ber  blöben  £erjen  k. 

3cfu  mein  SEreuer  ?c. 
.Kommt,  feib  gefaxt  jum  8amme$mabl  jc 

3oad)im  ÜJkanber.  * SKeine  Hoffnung  ftct>et  feftc  ic 
2fd)  roadjet,  madjet  auf  ic. 
SBunberbarcr  .König  it. 
Unfcr  £crrfcf)cr,  unfer  .König  jc  1 
(©.  aud)  193.  194.) 
©eorg  Gr>rifiopb,  ©trattner.  * Gimmel,  (Srbc,  Suft  unb  SJcccr  ic. 

(3.  SReanbcr.)  Ser  Sag  ift  t)in,  mein  3efu  jc  1680. 
(©trattner.)     —   —  —     —   s  1691. 
(3-  SJicanbcr.)  2obc  ben  Herren,  ben  ma'djtigcn  Äö= nig  ber  (Sbren  1680. 
(©trattner.)  2obe  ben  Herren,  ben  mächtigen  .König 
ber  (Sbren  1691. 

Rettmer;  ©eorg  9leufj.  * £)  3cfu  bu  bift  mein  jc. 
2>anft  bem  £errn,  ifjr  ©otteStnedjte  jc 
D,  ad)  betrübte  3cit  jc 
9iun  ift  £eil,  .Kraft,  ©crcalt  unb  3tcid)  jc 

Unbefannt. 
£err  3efu  (Sbrift,  biefj  ju  un$  rcenb'  jc  4jt. 1651. 
SSatet  rcill  id;  bir  geben  «.  4ft.  1648. 

(SEBie  folt  id)  bid)  empfangen  jc.) 
£)a»tb  ©djeblid).  * ©ebjt  in  bie  <St>xi\icntf)uV  jc. 

einri d>  ©ebroemmer.  * Cobet  ben  sperren  mit  ewigem  SRubm  ic. 

1692. 

C. Gotb. 

1676. 

Sofjann  ßöfyner.  * 203.  ©raub'  c6  nid)t,  cö  finb  ©cbanfen  ic. 
204.  SSBacb'  auf,  mad)'  auf  bie  Pforten  jc 

Q)aul  $einlein.  * 205.  ermuntert  eud),  ifjr  müben  ©eeten  ic 

©eorg  daSpar  SBecfer.  * 206.  ©djaue  Sefu,  fdjau  com  Jpimmct  IC 
Unbefannter  Urheber. 

207.  £5  Smigfcit  JC 
208.  3Bo  bift  bu  liebfter  greunb  jc  ' 

D.  ßubrotg  »on  «£orntgf. 
209.  «Kein'  SEaUfafirt  id)  ooUenbet  bab  jc 5DM.  1633.  2>ruct  1059,  bei  (5rt)arbi. 

Unbefanrtt. 
210.  2fd)  bleib  bei  un§  £crr  3efu  Gbrift. 

SBei  (Srfjarbi,  1659. 

3.  25.  gjieier.  *  1692. 211.  3efuS,  meine  3uccrfidjt  jc. 

2Cbam  25refe.  *  1698. 212.  3efu  rufe  mid)  :c. 
213.  ©eetcnbra'utigam  ic 

©amuel  ©treibt. 

215*  |  ä"  4  St'  übtt  b'e  aBci'c:  ̂ eni  crea,or- 210.  ©in  4ft.  ©afc  über  bie  7te  ©tropfte  beS  Ct'ebcS:  @e= lobet  fenft  bu,  3efu  6brift.  Me  1625. 
217.  25a  ScfuS  an  bem  Äreujc  ftunb  :c  4ft.  l 
218.  D  Sefulcin  fü&  ic  4ft.  \  1050. 
Sodann  tyafyelbel  *  (sunfeben  1676  unb  1690.) 
219.  a.  b.  c.   S5ret  ©ä'§c  über  bie  SBeife:   2BaS  ©Ott tftut  baS  ift  mot)(getf)an  :c  ©tr.  1.  4.  5  beS  CiebeS. 
220.  SSoUer  SDBunber,  ooUcr  Äunft  jc.  4ft. 
221.  SQSoftl  eud)  bie  ihr  in  Sott  oerliebt  jc  4ft. 
222.  Huf,  roertbe  ©äft  ic. 

2(nf)ang. 

Sobann  @ccarb,  1598.  * 223.  greut  eud),  ibr  ©hriflcn  alle  jc.  5jl. 
Unbefonnt;  üiel(etd)t  ßonrab  9Jlattf)di. 

&er  Sonfa§  t)anbfd)riftlid),  1647. 
224.  Sßadjet  auf,  ruft  unS  bie  ©timmc 

Sffiimerfelt,  ktt  «angtt.  Äirtfcmgefang  II. 83 
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Überfttyt  t>et  in  toorjtef)ent>em  SSetjeitfmiffe  enthaltenen  a,eiftU<#en  SMofcteen 

nad;  tf)rem  Urfpruna,e  unb  ber  3«t  tf)i4ct  (Sntftefmna,* 

I.  @eifHid)e  ÜMobteen  äfterm  Urfprungg. 
i.   2(u§  lateinifchem  JUrchengefange 

jlammenbe. 
Sobfingct  ©Ott,  unb  fdjwcigct  nid)t.  5.  Safjrt).  Sir.  17. 

A  solis  ortus  cardine  etc. 
Veoi  creator  Spiritus  etc.  8.  3at)rt).  214.  215. 
@t)riftu§  ber  uns  fertig  madjt  jc.  jmifdjcn  bem  13tcn  unb 

15ten  3af)rl).  100.  101.  103. 
Patris  sapientia. 

2.  2fu$  mittelalterlichem  beutfehen  g e i ft* 
liefert  ©efange. 

t5.  Sahrtyunbert. 
©elobet  fenft  bu,  Scfu  (5t)rift  k.  21.  216. 
®a  SefuS  an  bem  Ärcuje  ftunb  :c.  104.  217. 
SKitten  wir  im  Ceben  finb  jc.  118. 
II.  @eifHidje  DDicIobtceu  beS  fechjehnten 

1.  2luö  bem  Äirchengefange  ber  bb^mx- 
fchen  S5rüber. 1531. 

2Bir  glauben  an  ©ott  ben  Söater  !C.  19. 
£en  Sßater  bort  oben  ic  60. 1541. 
3efu$  (SbrifiuS  unfer  £err  unb  £cilanb. 

(£>  wie  fcelig  feib  ü)r  bod),  t'fjr  frommen)  52. 1564. 
2t(§  Sefufi  <5t)riftu6  ©otteä  <3of;n  :c.  18. 
Cob  fei  bir,  gütiger  ©ott  sc. 

(•Sperr  id)  benf  an  jene  3eit  :c.)  61. 
2.  ßalütnifche  ̂ falmroeifen.  SSor  1562. 
SSBenn  wir  in  fjödjften  Stötten  feijn  jc.  53. 

(0  Dien,  donoe  moi  delivrance  etc.  Ps.  140.) 
@leid)wof)l  fjab'  id)  überwunben  jc.  62. 

(Ainsi  qu'on  oyt  le  cerf  bruire  etc.  Ps.  42.) 
SKirft  bu  £err  mid)  ewig  fjaffen  jc.  63. 

(A,  Dieu  ma  voix  j'ay  haussee.  Ps.  77.) Der  Gimmel  93lau  unb  3ier  ic.  65. 
(Les  cieux  ea  chacun  lieu.  Ps.  19.) 

3.  '#uf  weltliche  SJlelobieen  gegrünbete. 2BaS  mein  ©ott  will,  baS  gfdtjet)  aUjeit  ic.  112. 
(II  me  sulfist  de  tous  mes  maulx.  1529  (30.) 

©ic  Scadjt  ift  fommen  jc.  108«. Vetus  melodia  sapphici  caruiinis.  Sßor  1552. 
3d)  fjarrete  beö  Herren.  54, 

(gjeetn  @'müt£)  ift  mir  oerwirret  jc.  SSot  1601.) 
4.  ©eijtliche  2ttelobieen  ber  lutherifchen 

Äirche.  1523. 
greut  euä)  beS  £crrn,  itjr  Gbriftcn  alt  ic. 

(Stun  freut  eud)  lieben  (Sfjrifteng'mein.)  57. 1524. 

Strtit  grieb'  unb  greub'  id)  fatjr  bafn'n  jc.  5. 
2(u<5  tiefer  Scott)  (pf)rt)gifd))  32c. 
£err  (5f)rift,  ber  einig'  ©Otts  ©ofjn  jc.  99.  115.  140. 
Gsrbarm'  bid)  mein,  o  £crre  ©ott  jc.  111. 

1525. 

©ebenebeit  fei  ©ott  ber  £err  jc.  6. 
9ld)  ©ott,  wie  lang'  oergiffeft  mein  jc.  8. 
£)  #crr,  wer  wirb  SBofjnunge  f)a'n  jc.  9. 3Mcö  finb  bie  fjeifgen  §ef)n  ©ebot  ic.  (borifd))  10. 
D  £crre  ©ott  begnabe  mid)  ;c. 

(SSebenf  o  SDtenfd)  bie  2tngft  unb  Scott;)  51. 
3tn  SBaffcrflüffcn  S3abt)lon  ic.  55. 1529  (30.) 

©n'  fefie  SBurg  ift  unfer  ©ott  jc.  93.  141. 1535. 

2(d)  lieben  Gbn'jten  feib  getroft  jc.  20. 
(9cun  freut  eud)  lieben  ebrifteng'mein  ic.  zweite  90?.) 3ct)  ruf  §u  bir  £err  Sefu  ©fjrift  jc  102. 1536. 

2fuf  tiefen  SEag  bebenfen  wir  jc.  11. 1537. 

23ater  Unfer  im  Jpimmelreid)  ic.  141. 
33  or  1550. 

«Run  freut  Sud)  ©otteS  Äinbcr  all  jc.  59. 
3wifchen  1552  unb  1561. 

SSBarum  betrübft  bu  bid)  mein  £er$  jc.*)  122. 
SSor  1564. 

©rftanben  ift  ber  fjeiltg'  Sijrift  jc.  7. 
SSor  1566. 

<5f)rift  ber  bu  bift  ber  tjelte  Sag  jc.  141. 1593. 

£erälid)  lieb  t)ab'  id)  bid)  o  ̂)err.  56. 

')  auf  einem  einzelnen  ©tuet«  biefcä  ?tckcä  fcci  aJalcntiii  9!euter  ;u  tUümterg  ftnbct  (Irl)  bie  $ütt»eifung:  „3n  Dem  %f}cn, 
?rö^li(f)  fcin  id)  nuji  fterften  ©runb".  (5$  muji  ba^iiigcfiellt  Meiden  ob  tiefe  ÜJiclebie  biejentge  ift,  nact)  icv  ba(S  l'ieb  fpätet  fafl  allgemein gelungen  reurbc,  unk  »on  fcer  nur  eine  a3erantevung  in  tjattet  Sonnvt  »otfommt.  Xann  Welte  fic  fvcilict)  alter  alä  if)r  Sick,  iicffcn  @ntfte^ung 
in  ben  oben  angegebenen  Zeitraum  fällt. 
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1598. 

greift  cud;  ft>r  <5t)riften  alle,  ber  ©icgsficlb  jc 
(©ar  luftig  jubiliren  jc.)  223. 

1599. 
SBadjet  auf  ruft  uns  bte  ©timme  jc.  224. 
III.    @eijUi<$e  Üttelobieen  be§  ftefc* 

jetjnten  2;af)rl)unbert§. 
83  or  1604. 

2fctj  ©Ott  unb  £crr  ic  108b. 
1607. 

3Tdc)  ©ort  unb  £crr  (pbrngifcb)  12. 
©er  unroeif'  SOtann  in  feinem  Jperjen  fpricbt  jc  22. Sei)  banf  bir  £err,  oon  £er$en  rein  ic.  23. 
Sfun  fingt  ein  neues  Sieb  bem  £errn  jc.  24. 
©Ott  fegne  uns  bureb  feine  ©ütc  ic  25. 

1608. 
3d)  banf  bir  ©ott  für  alle  SBobltbat  jc  1. 
©er  Sag  bat  fid)  geneiget  :c.  2. 
©S  ift  geroijjlid)  an  ber  3eit  jc  3. 

1610. 

£err  3efu  ©brtft,  mabr'  sffienfd)  unb  ©ott  jc  4. 3d)  banf  bir  fd)on  buretj  beinen  ©obn  jc.  58. 
1612. 

SSom  Gimmel  bod)  ba  fomm  td)  ber  jc.  13. 
©ei  Sob,  6t)r,  «preis  unb  £errlid)fett  jc.  14. 
£err  3efu  (Sfjrtft,  roabr'  SDcenfcb,  unb  ©ott  ic  15. SBenn  mir  in  fjöcrjften  Stürben  fei)n  jc.  IG. 

1613. 
©ud)*  »er  ba  will  ein  anber'  3iel  ic.  44. ©aS  alte  3abr  ift  nun  oergangen  ic.  47. 
SSalet  rot'U  id)  bir  geben  ic.  200. (3Bie  foll  td)  bid)  empfangen  jc) 

1620. 
£err  ©ott,  nun  fdtjteufj  ben  Jptmmet  auf  jc.  33. 
£err  ©ott  S3ater,  id)  glaub'  an  bid)  ic.  34. 

1627. 
D  3efu,  wie  ift  bein'  ©eftalt  jc  26. 3d)  »eifi  bafi  mein  (Srlöfer  lebt  jc  27. 
©er  SSräut'gam  rairb  balb  rufen  ic.  32a. 2fuf  meinen  lieben  ©ott  jc.  105. 
(Seligfeit,  grieb'  greub'  unb  Stuf)  ic  107. 

2HS  Umbilbung :  3ion  flagt  mit  2Cngft  unb  ©efcmer; 
itn  (1640)  77. 

1628. 

3$  beb'  mein'  tfugen  febnlid)  auf  ic.  103. 50cad)S  mit  mir  ©ott  nad)  beiner  ©üt  ic.  106. 
1631. 

SBenn  id)  in  SobeSnbtben  bin  jc  28. 
<5in  SBürmlein  bin  id),  arm  unb  flein  jc.  29. 

1632. 
D  grofer  ©ott  oon  SOcadjt  ic.  30. 1633. 

attem'  SBallfabrt  id)  oottenbet  bab  ic.  209. 1638. 
SÖtein  ©anfopfer,  Jperr,  id)  bringe  jc  64. 

33 or  1639. 
SBaS  bjlft  fenn  bübfd)  unb  fein  ic.  31. 

((Sagt,  maS  tjilft  alle  SBett.) 
©er  SSräut'gam  roirb  balb  rufen  jc.  32b. 

(ßraeite  Sütelobie.) 
1640. 

3efu,  bu  ©otrcS  Cä'mmelein  jc.  35. 4?erjliebfter  3efu,  was  baft  bu  oerbrodjen  jc  76. 
SSon  ©ott  mill  id)  nidjt  taffen  ic  78. 

(©.  aud)  9er.  77  in  SSejug  auf  5er.  107.) 
1641. 

3d)  ftef)'  in  2tngft  unb  9pein  jc.  69. Grmuntre  bid)  mein  fdjroadjer  ©eift  ic  142. 
D  Sraurigfcit,  o  Jperjeleib  jc.  143. 
Saffet  unS  ben  sperren  preifen  ic.  144. 1642. 

3m  fünftem  (Stall,  o  fJBunber  grofi  ic.  45. 
Stun  laft  uns  mit  ben  (Sngelein  ic.  46. 
Sßad)  auf  mein  ©eift,  ergebe  bid)  jc.  145. 

(2CIS  Umbilbung:  D  ©roigfeit  bu  ©onnerroort,  145a, unter  1658.) 
SBcrbe  munter,  mein  ©emütbe  jc.  146. 
3d)  rcill  ben  Herren  eroig  loben  147. 1643. 

©Ott  beS  Rimmels  unb  ber  ©rben  jc.  66. 
Ö  ßfjrifte,  ©djugfjerr  beiner  ©lieber  jc.  67. 1644. 
©fjrifte,  bu  S3eiftanb  beiner  Äreujgemeine  ic.  39. 
4beut'  ift  o  SDcenfd),  ein  großer  Srauertag  ic  ) ©djaut  ibr  ©ünber  ic.  ) 
SBenn  id)  in  2fngft  unb  Stört)  jc  41. 
Stun  preifet  alle  ic.  42. 
Sötern'  2lugcn  fdjliefi  id)  je|t  ic.  43. 
•Der  £err  fäbrt  auf  mit  Sobgefang  jc  48. 
Äomm  feeil'ger  ©eift,  bein'  £ü£f  unS  leift  jc.  49. ©ollte  benn  baS  fdjroere  Ceiben  ic  50. 
Jjbör'  liebe  ©eel,  bir  ruft  ber  £err  ic.  170. 

33  or  1646. 
2>aS  3cfulein  foll  bod)  mein  Sroft  ic.  36. 
3d)  freu  mid)  in  bem  Herren  jc.  37. 
2tuf  meinen  Herren  3efum  Sbrift  jc.  38. 
greuet  eud)  ibr  (Sbriften  alle  jc. 1648. 

3d)  bin  ja,  Jg>err,  in  beiner  SOtadjt  jc  68^ 
SSleicbeS  2lntli|  fei  gegrüfet  jc.  148. 
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1649. 
SD  tu  allergrößte  greubc  w.  74. 
33ift  bu  nidtjt,  o  teurer  ©ct)a|  ic.  75. 
2Cuf  auf  mein  Jpcrj  mit  greuben  tc.  79. 
Sticht  fo  traurig,  ntd)t  fo  fct)r  tc.  80. 
.Sperr  ict)  rjabe  mißget)anbclt  tc.  81. 
Caffet  uns  ben  Herren  greifen  tc.  82. 
9tun  banfet  alle  ©ott  je.  83. 
©ctjmücfe  biet;,  o  liebe  ©eele  tc.  84. 
X)u  o  fctjöncS  (geballtes)  fffieltgcbäube  jc.  85. 
£>  rote  fertig  feib  ihr  boct),  ifjr  grommen  jc.  86. 
SGSelt,  abe,  id)  bin  bein  miibe  tc  110. 
£  gjlenfct),  all'  irbifd)  greub'  oeracfrjt  ic.  167. Cernet  fennen  balb  ben  Zob  jc.  168. 

1650. 
D  Sefulcin  füß,  o  Scfulein  milb  ic.  218. 

1651. 
C  ©ott,  ber  bu  mit  eigner  Jpanb  jc.  149. 
©et)r  groß,  o  ©ott,  ift  beine  SDcadjt  tc.  150. 
2Bad)  auf,  read)  auf,  bu  fidjre  SQSelt  tc.  151. 
SD  ffiater  aller  ©naben  :c.  152. 
grifdt)  auf,  unb  laßt  uns  fingen  ic.  153. 
2fuf,  auf,  it)r  SccidjSgenoffen  jc.  154. 
SJcet'n  Jperj,  rjör'  auf  ju  trauern  ic.  155. 
.Sperr  3efu  <3t)rift,  biet)  $u  uns  roenb'  jc.  199. 1652. 
Safer,  beiner  SHutf)  ic.  71. 

1653. 
SSrunnquell  aller  ©üter  tc.  87. 
£)  ©ott  bu  frommer  ©ott  ic.  88. 
Äünblid)  groß  ic.  109. 
SEBarum  fdjlägt  ben  abrannen  tc.  172.  ' 1655. 
SD  fröbjidje  ©tunben,  o  fjcrrlidje  3eit  tc.  156. 
SBerbe  Cictjt,  o  ©tabt  ber  Reiben  k.  157. 
9tun  mofjlauf  itjr  meine  ©innen  tc  169. 

1656. 

•Der  große  2)rad)',  bie  alte  ©djlang'  tc.  72. 
2td)  roaS  für  «Pein  mein  3efulcin  jc.  73. 
SD  3efu  Gtjrift,  bein  Ärt'pplein  ift  ic.  89. gröblich,  foU  mein  J^erje  fpringen  tc.  90. 
3efu  meine  greube  tc.  91. 

1657. 
SefuS  meine  3uoerfid)t  jc.  92. 
SBcr  nur  ben  lieben  ©ott  läßt  malten  jc.  121. 
Hobt  ben  Jjbcrrn  rocit  unb  fern  jc.  184. 

1658. 
D  ©roigfeit  bu  £>onnerreort  ic.  als  ttmbilbung  ber  SÖWo; 

bie :  2Bad)'  auf  mein  ©eift,  ergebe  biet)  tc.  145". Steinen  3efum  laß  id)  nidjt  jc.  116. 
«Keine  «Seele  ©ott  erbebt  tc.  117. 
2Cd)  roie  nidjtig,  act)  mie  flüdjtig  ic.  118. 

SBie?  tjin  an  beg  ÄrcujeS  ©ramm  tc.  119. 
©djmüctet  baS  geft  mit  Sföarjen  ic.  120. 1659. 

.Sperr  3cfu,  SEroft  in  aller  Stört)  ic.  70. 
SBie  gel)'  ict)  fo  gebüett  tc.  158. Caßt  uns  jaudijcn,  laßt  uns  fingen  jc.  173. 
3cfu,  bu,  bu  bift  mein  Ceben  tc.  174. 
2Cd)  bleib  bei  uns,  .Sperr  3efu  (St)rift  jc.  210. 1660. 

Jjbcran  tt)r  ©pötter  tc.  160. 
2Cct)  £crr  rote  magft  bu  meiner  boeb,  tc.  161. 
2(1$  erft  bie  Sfficlt  gefdjaffen  mar  tc.  162. 
3Bot)lan  ict)  mill  eS  tragen  tc.  164. 
3u  bir  foll  unfer  .Spcrs  unb  SOcunb  tc.  165. 
3um  ©treite  bin  ict),  .Sperr,  bereit  tc.  166. 1661. 
2lct)  was  foll  id)  ©ünber  madjen  tc.  171. 1662. 
©S  ift  genug,  fo  nimm  .Sperr  meinen  ©eift  tc.  123. 
2)u  feufetje  ©eele  bu  jc.  124. 
@S  fommet  bein  ScfuS,  bu  gläubige  ©djaar  tc.  125. 
.Sptcr  grünt  bcS  2Caront'S  ©tab  je.  126. 3ionS  gürft  aus  £>aoibS  ©aamen  ic.  127. 
(5S  ift  genug,  nun  gel)  ict)  fort  ic.  128. 
3ft  baS  ©rab  auch,  nod)  ocrriegelt  jc.  129. 
SEriumpf),  it)r  Jpimmel  freuet  cuet)  tc.  130. 
9tun  gtebet  ber  -Spödjfte  ben  gnäbigen  SRcgcn  jc.  131. 
25er  große  25rad)e  $ürnt  ic.  132. 
2lct)  bu  SOccnfdjcnbtum  ic.  134. 
©eele,  maS  ift  fdjöncrS  mobj  jc.  135. 
9?ed)t  rounberbarlict)  ftunb  gebauet  jc.  159. 
Unmöglich,  fonnt  ict)  tragen  tc.  163. 

(Umbilbungcn  biefer  SQcelobie  [163a]  unb   ber  unter 
1660,  162  angeführten.  [1623].) 

1664. 
3a,  er  iftS,  baS  £eil  ber  SEBelt  jc. 
(Cicbftcr  3efu,  mir  finb  bier)  133. 1666. 
©in  Sämmlein  get)t  unb  trägt  bie  ©djulb  tc.  96. 
©ieb  biet)  jufrieben  unb  fei  ftille  jc.  97. 
SBarum  follt  ict)  mict)  benn  grämen  tc.  98. 1667. 

.Sperr,  ber  bu  mict)  mit  anbern  auSerfet)en  tc.  175. 
Sdicin  ©eclenbräutigam  ic.  176. 
SJccin  ©ott,  nun  t)ab'  ict)  bir  oerfjetßen  tc.  177. 2)aS  t)öct)fte  @ut,  barin  mein  ©inn  beruht  ic.  178. 
SHSic  bin  ict)  boct)  fo  fetjr  betrübt  jc.  179. 
•öiefeS  ift  ein  Sag  ber  SßSonne  tc.  180. 
Sreieinigfeit,  ber  ©ottt)eit  mat)rer  ©piegel  tc,  181. 1674. 
3l)r  ©eftirn,  ihr  t)ot)len  Cüfte  tc.  182. 
«meinen  Sefum  laß  ict)  niettt  ic.  183. 

(3roeite  SKelobie.) 
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1676. 

9?un  bic  übermiibe  9tad)t  jc.  136. 
@ef)et  in  bic  (5t)riftenfd)ul  :c.  201. 
Cobet  ben  Herren  mit  eroigem  SRufym  ic.  202. 
©laub'  c<3  nid)t,  eö  finb  ©ebanfen  ic.  203. SBacb,  auf,  mad)  auf  bie  Pforten  ic.  204. 
ermuntert  eud),  if)r  müben  (Seelen  jc.  205. 
©etjaue  3cf«/  fd)au  oom  Gimmel  jc.  206. 
D  (SroigEeit,  o  ©roigteit  jc.  207.' SBo  bift  bu  liebfter  greunb  jc.  208. 

1677. 
Äomm  3efu,  fomm  boef)  §er  ju  mir  jc.  137. 

1678. 
2fuf  o  greunbinn,  meine  SBonne  jc.  138. 
£>  3efu,  bu  bift  mein  jc.  195. 

1680. 
«Keine  Hoffnung  ftetiet  fefte  jc.  188. 
7lä)  rcadjet,  roadjet  auf  jc.  189. 
SBunberbarer  Äönig  ic  190. 
Unfcr  £errfcf)cr,  unfer  Äönig  jc.  191. 
©er  Sag  ift  l)in,  mein  3efu  jc.  193. 
Cobe  ben  Herren,  ben  mächtigen  Äönig  ber  ©ftren  jc.  194. 

1681. 
Cobet  ben  sperren  alljumaf)!,  ü)r  Reiben  jc.  139. 
©anft  bem  Jjberrn,  it)r  ©otte$fned)te  jc.  19G. 
£>,  ad)  betrübte  3eit  jc.  197. 

1684. 
3efu,  Äraft  ber  blöben  ̂ »erjen  ic.  185. 
3cfu  mein  SEreuer  ic.  18G. 
Äommt,  feib  gefaxt  jum  Cammeömaljl  ic.  187. 

1687. 
9lun  ift  Jj?eil,  Äraft,  ©eroalt  unb  SReicEj  ic.  198. 

3roifd;en  1676  unb  1690. 
9BaS  ©ott  tt)ut,  ba$  ift  root)lgett)an  jc  219,  a.  b.  c. 
SSolIer  SOBunber,  »oller  Äunft  jc.  220. 
2Bot)l  ©ud),  bie  ii)r  in  ©ott  »crliebt  ic.  221. 
2fuf  roertt)e  ©äft  ic.  222. 1690. 

©ieb  btdt)  aufrieben  unb  fei  ftille  jc  94. 
(3roeite  SDcelobie.) 

Stile  SOcenfcfjen  muffen  fterben  jc.  95. 
1691. 

Jpimmcl,  ©rbe,  Suft  unb  SOtecr  ic  192. 
23ec  Sag  ift  t>in,  mein  3efu  jc.  193*. (3m eite  SJWobte.) 
Cobe  ben  Herren,  ben  mächtigen  Äönig  ber  ©Ijren  jc,  194». 

,  (3»eite  SOfelobie.) 1692. 

3efuö  meine  3uoerfid)t  jc.  211. 
(3roeite  SMobie.) 

1698. 
3efu  rufe  mid;  jc.  212. 
©eelenbräutigam  jc.  213. 



S>rttcffeI>Ier. 

4  äcile  17  oon  unten:  hinter  ,/f e f) en  ro erben"  mufj  ein  ,  ftatt  eines  ;  flehen. 
16  *   20  oon  unten:  bjntcr  ,,16ten  3ab^l)unbertS"  ift  baS  Äomma  ju  tilgen. 23  ;    12  oon  oben:  ift  it)m  ftatt  fdjon  ju  lefen. 
53  =11  oon  oben:  lies  ooranftebenbe  ftatt  ocranftefjcnben. 85  =    10  oon  oben:  lies  befj  ftatt  baf). 
121  i     6  oon  unten:  lieg  o  £erre  ©Ott  ftatt  o  £err  ©ott. 
154  s   10  oon  oben:  ließ  oon  bem  SSJunberfinbe  ftatt  an  bem  SBunberfinbe. 
200  s   21  oon  oben:  lieg  auch,  Drommeten  ftatt  auf  Drommeten. 
206  '     8  oon  unten:  ttcö  Steiften  ftatt  SCdeifter. 232  r  21  oon  oben:  ©inj einen  ftatt  ©injelen. 
278  =     4  oon  oben:  febjt  baS  SBort  ein  oor  %  lt. 
282  :   13   >      =     lies  ifjrcm  ftatt  itjrcn  Siebe. 
310  :   18          =      -   im  ftatt  in  ttbgefange. 
313  ;   12  s      *      -    ©imeon  ftatt  ©imon. 
349  ;  21    -      -      *   ouefc.  ftatt  auf  4  Snftrumenten. 
357  s   10   =      =      =   ScneS  9lamen6j eidjen  ftatt  9camenS}eicf)en  SeneS. 
358  3n  ber  Kmn-.htng.  Sie  ̂ albjcilc:  ©  lei dj  e  SKelobie  mit  ÄönigS  ßieberfdjafc  muß  mit 

ber  obern:  *)  9ir.  beS  (SantionatS  in  gleicher  9Jeu)e  ftetjen,  »eil  biefe,  gleich,  jener,  eine  allgc-- meine  Überfctjrift  ift. 
397  r     3  oon  eben:  lieg  feinen  ftatt  feine  ©ä'ngcr. 399  s     7  oon  oben:  ticS  (D.  A.)  ftatt  (E.  A.) 
405  s   15  oon  unten:  lies  mir  ftatt  nur  gar  leicht. 
414  i     2  oon  unten:  rauf  baS  Äomma  fjinter  bennoef)  »oegfallen. 
436  =   10  oon  oben:  muß  fjinter  bem  SBortc  Sßiebcrgcburt  ein  Äomma  fteljen. 
441  s   27  oon  oben:  fyat  ber  93orname  Sofjann  3  n  ftatt  beren  2  erhalten. 443  :     1  oon  oben:  ift  baS  SBort  (Sfjrcnl.  als  ©brenlieb  ju  ergänzen. 
460  s     5  oon  oben:  bie  SBortc  „beren  Sicbcr  bis  auf  uns  in  firctjlidjen  ©efangbüdjew  fiefy  fortgepflanzt 

tjaben"  gehören  an  baS  (Snbc  ber  burd)  ©cbanfcnftridje  abgegrenzten  Speriobe. 460  s     6  oon  oben:  lies  SBornmciftcr  ftatt  Sonmeifter. 
606  =     9  oon  oben:  lies  crEennen  ftatt  erEenne. 







■ 




