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Literatur 10 eingehend untersucht. Um nicht die in jenen Arbeiten angeführten Erläu
terungen zu wiederholen, beschränke ich mich auf eine zusammenfassende Übersicht.

Nach dem großartigen Erfolg seiner ersten Sammlung unternahm Vuk eine Reise
nach Rußland. Dann setzte er seine intensive Sammeltätigkeit fort und gewann
reiches, wertvolles Material. Gern hätte er die Lieder in Wien herausgegeben, aber
die österreichische Regierung wollte sich die Türkei zu Dank verpflichten und verbot

 die Drucklegung, weil sie die Wirkung der Lieder auf die serbische Bevölkerung
fürchtete. Vuk fuhr deshalb nach Leipzig, wo sich unter dem Zuspruch Grimms der
Verlag Breitkopf und Härtel zu einer Herausgabe der Lieder entschloß. Von Leipzig
 aus reiste Vuk nach Halle, Kassel, Göttingen, Weimar (hier wurde er von Goethe
empfangen) und Jena, wo ihm die Philosophische Fakultät die Doktorwürde verlieh,
dann neuerlich nach Leipzig und schließlich wieder nach Halle. Die ganze Reise er
leichterte ihm Grimm, der ihm einen Empfehlungsbrief 11 an Goethe mitgab und eine
Übersetzung des berühmten Heldenliedes Dioba Jaksica (Der Brüder Jaksic Erb
schaftsteilung) 12 beifügte. In Briefen an Kopitar 13 gab Vuk einen eingehenden Be
richt über seine Reise durch Deutschland, über die freundschaftliche Aufnahme, die
ihm überall zuteil wurde, und aus allen Nachrichten, auch denen aus späteren Jahren,
klingt immer wieder die herzliche Dankbarkeit für die Hilfe, die ihm Jacob Grimm
zuteil werden ließ. 14 In den Jahren 1823/24 erschien eine neue Ausgabe der Lieder in

 drei Bänden. 15 Über diese umfangreiche Sammlung schrieb Grimm eine eingehende
 Rezension, der er eine zweite über den im Jahre 1833 erschienenen Band IV folgen
ließ. Erst aus diesen Rezensionen lernten die wissenschaftlichen und literarischen
Kreise der Welt nicht nur die künstlerische und wissenschaftliche Bedeutung der
serbischen Lieder kennen, sondern eigentlich die neuen Anschauungen über das

Volkslied überhaupt.
Vor allem grenzte Grimm den Geltungsbereich der serbischen Sprache ab und

umriß die eigentliche Heimat insbesondere der epischen Lieder, die in der Bergland
schaft Bosniens, der Herzegowina und Montenegros lebten. Überall dort würden
harte Kämpfe gegen die Türken geführt, aber ein Volk, das so singt, denkt und han

10 Leipzig 1905; vgl. auch die ausführlichen Ausführungen bei V. ¡Jagi6, 
 , S. 529.

 11 Vom 1. 10. 1823, abgedruckt in: Fahrten nach Weimar. Slawische Gäste bei Goethe.

Weimar 1958, S. 133/134.
12 Abgedruckt in der Zeitschrift „Kunst und Altertum , Jg. IV (1824), H. 3, S. 66—71.
13 Vukova prepiska. Knjigaprva. Drzavno izdanje.Beograd 1907, S. 237^,257,259,281 u.a.
 14 Im Brief an Kopitar vom 10. 10. 1823 erwähnt Grimm den Besuch Vuks in Kassel und

fügt folgende, für die Persönlichkeit des Schreibers und das Milieu charakteristische Be
merkung hinzu: „Als er gestern zufällig die serbische Gastfreundschaft besprach, fiel mir
aufs Herz, daß ich ihn in meinem engen Häuschen weder aufnehmen konnte noch bewirten,
wie ich möchte. So gehts uns gelehrten, pedantischen Deutschen: die einfachen Natur
tugenden und Poesien ungebildeter Völker fühlen wir zwar nach, können sie aber nicht mehr
ordentlich nachahmen. Ich habe ihn weder herumführen noch mit ihm ausfahren dürfen,
so geplagt bin ich mit allerhand Geschäft. Was konnte ich ihm Großes, Merkwürdiges
zeigen?“ (Vukova prepiska, Bd. I, S. 718).

15 Uber die ersten drei Bände in: Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1823; Kleinere Schrif
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