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zeile (s. Notenbeilage VIILa) abgefunden haben mag, — darüber
vermeldet die Historie nichts. — Zu den ursprünglichen 5 Textes-

strophen traten bald noch 4 weitere Strophen, als deren Ver-
fasser Carl Alexander Herklots (1759-—1830) gilt. In die
Öffentlichkeit sind sie damals nicht gedrungen; abgedruckt findet
man sie in Hoffmann von Fallersleben’s Buche „Find-

linge“, Leipzig 1860. — Etwa 20 Jahre lang hat sich der
Spontinische Volksgesang unentwegt gehalten; Spontini war Zwar
allmählich einer der bestgehassten Männer Berlins geworden,
aber der König entzog ihm sein Vertrauen und seinen Schutz
nicht. Endlich jedoch siegte das Volksbewusstsein; am 2. April
1841 wurde Spontini, als er sich anschickte, den „Don Juan“
zu dirigieren, vom Dirigentenpulte buchstäblich weggepfiffen,
und nun war es mit ihm und natürlich auch mit seiner Hymne

aus. Zunächst allerdings nur für 30 Jahre. Der 18, Januar
1871 ist der Geburtstag des Deutschen Reiches. Wer auf die
sonderbare Idee verfallen ist, nunmehr den Spontinischen „Volks-
vesang“ wieder hervorzusuchen, wissen wir nicht. Genug, aus
„Borussia“ machte man „Germania“ und anstatt „König“ setzte
man „Kaiser“, und in dieser — mit Respekt zu sagen — Um-

dichtung wurde die Hymne im August 1871 im Kgl. Opern-
hause aufgeführt. Das Sopransolo sang der damalige Helden-
tenor Woworski, und ein Berliner Blatt konnte melden, dass
dieser mit dem Vortrage des Verses „Es ist dein Volk, Germania“
das ganze Auditorium enthusiasmiert habe. Weitere Folgen
hat die Ausgrabung des „Preussischen Volksgesanges“ glück-
licherweise nicht nach sich gezogen.

So manchen Patrioten mag es gewurmt haben, dass Preussen
genötigt war, für seine Nationalhymne wiederholt Anleihen bei
Ausländern zu machen, und der Wunsch, eine eigene, echt
preussische Hymne zu besitzen, ist oft genug ausgesprochen
und bisweilen auch in die Tat umgesetzt worden. Den meisten
Erfolg hat das Lied „Ich bin ein Preusse, kennt ihr meine
Farben“ („Preussens Vaterland“) gehabt. Der Dichter Bern-
hard Thiersch (1794—1855) hatte es im Versmass des
Burschenschaftsliedes „Wo Muth und Kraft in deutschen Seelen
flammen“ geschrieben und auch die dazu gehörige Melodie ins
Auge gefasst. Damit scheint man nicht allgemein zufrieden


