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sein. — Hinsichtlich der Herkunft der Melodie gehen die An-

sichten der Forscher stark auseinander; wahrscheinlich gehört
die Weise einem französischen Liede an’). Wie dem auch sei
— die markige Wilhelmus-Hymne hat sich stets als lebens-

kräftig erwiesen, und noch heutigen Tages erklingt sie in den
Niederlanden; auch in Deutschland ist sie, seitdem Eduard
Kremser sie, vereint mit fünf anderen dem Gedenck-clanck
des A. Valerius entnommenen altniederländischen Volksliedern

herausgegeben hat, populär geworden. — Selbst die während
des politischen Kencontres mit Belgien 1830 entstandene neue
Niederländische Volkshymne „Wien Neerlandsch bloed in de
adren vloeit“ (Wess Adern Holland’s Blut durchrinnt) hat den
alten „Wilhelmus van Nassouwe“ nicht aus dem Felde schlagen
können. Der Dichter der neuen Hymne ist Hendrik Tollens
(1780— 1856); die Musik stammt von einem im Schwarzburg-
Sondershausenschen geborenen Deutschen, Johann Wilhelm
Wilms (1772—1847), der bis 1791 in Elberfeld, und von da
an bis zu seinem Tode in Amsterdam lebte. — An Kraft des

Ausdrucks steht die neue Hymne hinter der alten erheblich
zurück; die Melodie ist flüssig und sangbar, enthält aber nichts
Charakteristisches. Der Mittelsatz klingt deutlich an eine gleich-
lautende Stelle in der jüngeren „Wacht am Rhein“ an; an eine
absichtliche Anleihe braucht man dabei nicht zu denken, da

die fraglichen Takte aus allgemein bekannten Gemeinplätzen
bestehen. Die deutsche Übersetzung der in der Notenbeilage
unter VIb im Urtext mitgeteilten ersten Strophe lautet:

Wess Adern Holland’s Blut durchrinnt,
Von fremdem Makel rein,
Wem Fürst und Land noch teuer sind,
Stimm’ in das Lied mit ein.

Aus edlem Trieb und frommem Drang
Erheb’ er, uns verwandt,

Den gottgefäll’gen Festgesang
Für Fürst und Vaterland.

') Eingehende Forschungen über die Wilhelmus-Melodie findet man in
der „Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis“,
Deel V, 1897 (A. D. Loman, De Melodie. van het Wilhelmus; J.W. En-
schede, De Wilhelmus-melodie in den Gedenck-clanck van Valerius; Fl. van

Duyse. Het Wilhelmuslied unit een muzikaal oogpunt beschouwd).
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