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Ziet gij dat groene bergje niet?
Daar is mijn moeders graf.
En hier aan d’oever van deez vliet

Hier gleed mijn vader af.

De feile stroom verzwolg hem dra.
Hij worstelde .... ach, hij zonk!
Mijn broeder sprong hem achterna . . . .

Helaas, ook hij verdronk.

’k Ontloop nu ’t weeshuis door de vlncht
Zoodra hot speeltijd is.
En geef mijn hart door klagen lucht,
Mijn boezcm lafenis.

Gij moet niet klagen, deugdzaam kind!
Uw hart verdient geen pijn.
Ik wil uw broeder en uw vrind,
Ja, zelfs uw vader zijn.

Hij vat haar minzaam bij de hand,
Om naar zijn huis te gaan,
En gaf haar kleeren naar zijn stand
Voor weezenkleeren aan.

Zij eet en drinkt zijn spijs en drank,
Gestadig dag aan dag ....
U goede man! zij lof en dank.
Voor zulk een braaf gedrag.

III. Zu denVolksliedernaus Waibstadt (Ara Urquell
VI, 6 7). Das erste der von Otto Heilig aus dem Munde einer alten
Frau aufgezeichneten Lieder, dessen Anfang übrigens entstellt ist
und folgendermassen lauten muss:

An einem Fluss, der rauschend schoss,
Ein armes Mädchen sass . .

babe ich auch von meinem verstorbenen Grossvater singen hören.
Gleichwohl ist es kein eigentliches Volkslied, sondern stammt von
Kaspar Friedrich Lossius (geb. 31. Januar 1753 zu Erfurt, gest.
daselbst 21. März 1817 als Diaconus an der Ratskirche), dem be
kannten Verfasser der Jugendschrift „Gumal und Lina“. Es findet
sich zuerst gedruckt in: ‘Unterhaltungen für Kinder und Kinder
freunde 1 (Leipzig 1781), S. 56—58. Durch das Mildheimer Lieder
buch (1799) erhielt es grössere Verbreitung und wird in nieder
ländischer Uebersetzung in Holland und Belgien noch jetzt viel
gesungen. Aen d’oever van een snellen vliet

een jeugdig meisken zat.
(Siehe Willems, Oude vlaemsche Liederen Nr. 91.)

Weiteres, auch über Melodien, von denen jetzt die von A. W.
Erk die verbreitetere ist, siehe in: Iloffmann v. Fallersleben, Unsere
volkstümlichen Lieder, Leipzig 1859, S. 9 (Nr. 46).

Northeim. R. Sprenger.

». Die Haut (das Fell, den Bast) versaufen.
Eine Umfrage von weiland Reinhold Köhler.

IX. Um die Erklärung dieses Ausdruckes der Lösung näher zu
führen, verweise ich auf zwei Stellen des Werkes „Deutscher Unsterb
lichkeitsglaube“ von E. L. Rochholz. In der ersten (S. 205) heisst
es: „Jedoch die Leichenschmäusse des reformirten Zürichervolkes,
obschon es selber das Widerliche einer ausgearteten Sitte zuerst so


