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Schleswig-Holstein.
Dass Preussen sein „Heil Dir im Siegerkranz“ nicht un-

mittelbar von England erhalten, sondern auf dem Umwege über
Dänemark bezogen hat, ist bereits erwähnt worden. Wir ver-
danken aber Dänemark — natürlich indirekt — noch eine

zweite Nationalhymne mit deutschem Texte: das gegenwärtig
— wenn ich mich so ausdrücken darf — gegenstandslos ge-

wordene, aber ehemals politisch hochbedeutsame, nach Text und
Melodie vortreffliche „Schleswig-Holstein meerumschlungen“. —

Mit dem Text hat es seine eigene Bewandtnis. Der eigentliche
Dichter ist Friedrich Strass (1803—1864). In der Vorrede
zu der 1852 in Berlin erschienenen neuen, vielfach verbesserten
und vermehrten Ausgabe seiner Gedichte erzählt der Dichter
darüber folgendes: „Der Unterzeichnete ist zwar dessen erster

Urheber, aber nicht dessen Verfasser in der gegenwärtigen
Gestalt. Die Sache ist diese. Im Jahre 1842 sollte der Unter-
zeichnete einem Liederfeste in Schleswig beiwohnen. Kränk-
lichkeit zwang ihn aber nach Marienbad zu gehen; um jedoch
seine Teilnahme zu bezeugen, sandte er drei Lieder, unter
welchen eins war, das, vom Musikdirektor Bellmann kom-
poniert, bei dem Gesangsfeste lebhaften Beifall fand. Dieses
Lied, dessen ursprünglichen Text der Unterzeichnete nicht mehr
aufzufinden vermag, wurde von Herrn Advokaten Chemnitz

in Schleswig nach den Lokal- und Zeitverhältnissen umge-
arbeitet und ist später so glücklich gewesen, zum Volksliede
zu werden. Obiger Text ist grösstenteils Eigentum des Herrn
Chemnitz“, — Im Druck erschien das Lied 1844 in den „Ltze-
höer Nachrichten“; erstmalig gesungen wurde es auf dem
Sängerfeste zu Schleswig am 14. Juli desselben Jahres. — Der

Umdichter Matthäus Friedrich Chemnitz ist 1815 geboren
und 1870 gestorben; der Komponist Carl Gottlieb Bellmann
lebte von 1772—1862. — Zur Befreiung Schleswig-Holsteins
aus dänischen Banden hat die zündende Kraft seiner National-
hymne auch ein kleines Scherflein beigetragen. — Erwähnt
mag noch werden, dass von deutscher Seite auf den Notschrei
Schleswig-Holsteins eine dichterische und musikalische Antwort
erfolgt ist: Das von August Schäffer (1814—1879) vertonte


