
96 —

Ludwig Uhland hat an diese Figur 1807 ein nordisches Drama
„Helgo“ angeknüpft, 1 ) von dem er aber nur Spärliches ausführte. 2 )
— Zu 2. ist zu erwähnen, dass der abgerissene Felsblock an der
Südspitze der Insel noch heute allgemein der „Mönch“ heisst und
von allen von der Elbemündung anfahrenden Schiffern als solcher
begrüsst wird; man kann das in jeder Reiseschilderung wiederlesen.
— Neben Nr. 3 stelle ich die motivierte und mit Belegen ausge-
gestattete Fassung bei Wolfg. Menzel, Geschichte der deutschen
Dichtung, I, 86 f.: „Wenn man auch die Fische als gute Beute be
trachtete, so litt doch ein zarter Sinn im Volk keine mutwillige Miss
handlung derselben und achtete etwas Heiliges im Meeressegen.
Wer die Gaben des Meeres missbrauchte, verlor dieselben genau
nach demselben Gesetz, nach welchem, wie wir in den Riesensagen
erkannt haben, der Missbrauch des Feldsegens bestraft wurde
Daher die Sage von der Insel Helgoland, das Meer habe hier von
Häringen gewimmelt, aber sie seien verschwunden, weil die Einwohner
einst gefrevelt, indem sie einen gefangenen Häring mit Ruten
peitschten und wieder ins Wasser warfen, oder weil ein Weib, das
nicht genug Gefässe hatte, die vielen Häringe aufzubewahren, eine
Menge derselben verächtlich mit dem Besen wieder ins Wasser kehrte.
Happel, Cosmogr. I, 277. Müllenhoff, Holsteinische Sagen, Nr. 181.
Ebenso wimmelte einst die Mündung der Schlei von Dorschen, die
aber alle verschwanden, als einmal ein böses Weib einem dieser
Fische einen Splitter durch beide Augen stach und ihn so wieder ins
Meer warf. Daselbst Nr. 182.“ — Schliesslich sei auf die einzige
Bibliographie der gesummten Litteratur über die merkwürdige Ver
gangenheit des Inselchens hingewiesen: Max Harrwitz, Helgoland
einst und jetzt (Berlin 1891); darin wird neben einer ungefähr dritt-
halb Jahrhunderte alten Beschreibung des Eilands eine damals ge
fertigte Karte reproduziert, und wie gesagt, findet man in diesem
Heftchen wohl sämtliche Fundorte von Nachrichten über die mehr
und mehr zerbröckelnde Erdscholle, die auch viel alte Volkart in
Tracht, Gewohnheit und Anschauung bewahrt hat, sauber verzeichnet.

ii. Volklieder aus Waibstadt bei Heidelberg.
Mitgeteilt von Otto Heilig.

II. K i n d e r r e i m e :

1. Endel grawendcl
Geh mit mir ins Gras,
Pfeife(n) die Vejel (Vögel)
 So klappert der llas,
I)o brummt der Oclis,

Do tanzt die Kuh,
Do schlägt das Männlein ’s Thürle zu.
A. U. F. auf! Du bisch (bist) zum

erste(n) draus.
2. Eune, denne, dorz, 3 )

Der Deifel (Teufel) lässt’n Forz,
 Lässt’n in de Hose,
Stinkt wie e Aprikose.

9 Uhlands Werke, herausgegeben von Frankel, II, 167. 2 ) Ad. v. Keller,
Uhland als Dramatiker, S. 75 ff., druckt das Bruchstück ab.

3 ) Wolil = un, deux, trois.


