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Gruppierung muss einer spätem Zeit Vorbehalten bleiben. Bernstein
bat zwar noch eine Methode der Anordnung, die alphabetische.
Ich lasse selbst diese fallen; denn es ist nichts Seltenes, dass ein
und dasselbe Sprichwort leicht unter verschiedenen Buchstaben des
Alphabetes aufgeführt werden müsste oder wenigstens könnte. Es
scheint mir nun, um zur Sache überzugehen, nur noch angezeigt,
hier anzumerken, dass ich die sachlichen Erklärungen im fort
laufenden Texte in Klammern, die WoVerklärungen hingegen in
Fussnoten unter den Text setze, ferner dass B. Bernstein und T.
Tendlau bedeutet. 1 )

 8. Das Lied aus Waibstadt (holländisch).
Von G. Schlegel in Leiden.

 II. Der im Ur-Quell VI, S. 07 mitgeteilte Text ist offenbar
eine Uebersetzung aus dem Holländischen. In verschiedenen Ab
weichungen findet es sich in allen unseren Commersbüchern, ist im
ganzen Lande bekannt und wird häufig gesungen. Der Dichter ist
unbekannt. Die Melodie dieses Volkliedes ist uralt.

Het Weesmeisje (Die Waisenmaid).
Es-dur (es = 1). 6 /s Takt.

A n d a n t e.
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ween - de en schrei - de van ver - driet het gras met tra - nen nat.

Zij wierp de hloempjes die zij zag
Mistroostig in den stroom.
En riep ach lievc vader ach!
Ach lieve moeder kom.

Wat deei’t u toch mijn lieve meid?
Ach spreek en wees niet schuw!
Zeg mij, waarom gij weent en schreit;
Zoo ’kan, dan helji ik u.

Een rijkaard wandelt längs den vliet,
Bespeurt haar bittere smart
En daar liij ’t meisje weenen ziet
Brcekt zijn meedoogend hart.

Zij kijkt den vreemde troostloos aan
En spreekt: „Ach, brave man!
Zie hier een weesje voor u staan,
Bat God slcchts helpen kan.

] ) Herr Kullce hat bisher 1500 judendeutscher Sprichwörter beisammen, die
 alle im Ur-Quell erscheinen sollen. Mein Verdienst ist dabei, dass ich ihn für
die Arbeit gewonnen, indem ich es für meine Pflicht halte, durch Heranziehung
tüchtiger Kräfte den Ur-Quell zu einem Sammel- und Ausgangpunkt der Volk
forschung zu machen. Ich wünsche gar sehr, dass recht viele Nachträge zu
Kalkes Sammlung zukommen mögen, damit wir darangehen können, eine Samm
lung der Sprichwörter der Juden in Deutschland und Oesterreich-Ungarn in Buch
form zu veröffentlichen. Bernsteins Sammlung, die ich im Manuskripte vor mir

 hatte, zählt derzeit bei 6000 Sprichwörter der Juden in Russland. Krauss.
9


