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Porrede. .

wieder sind zu allen Zeiten, und bev allen Völkern, in,

Gebrauch gewesen. Sie sind, sagt Hagedorn, das Her»

gnügen und der Zeitvertreib der Kinder und der Allen, der

Armen und der Reichen, derer, welche arbeiten, und derer/

welche die Ruhe lieben. Moses und David, Griechen

und Römer, unsre alten Barden, undauch jetzt wir selbst,

Deutsch«, Franzosen, Tungusen, ütaheiten, oder wie

sonst die leute alle heissen mögen, bestatigen dieses. (")

Besonders hatten die Griechen mannigsaltige Arten voll

federn, die'sie nicht nur zum Ruhm der Gottheit, der

Htldcu, der Iahrszeiten, der Liehe, des Weins, der Tu,

genden, absangen; sondern auch solche, die gewissen

Handtlerlmge!» eigen waren ; Lieder der Hirten, Schult»

ter, Müller, Leineweber, Wollarbeiter, Bader und Saug'

ammen; Krieges« Hochzeit- Tischlieoer «nd dergl, (^*)

Der ehrwürdige Orden der Freymäurer erheitert seine

Zusammenkunfte mit Liedern ; G!e,n, ttngt Grenadierlie«

der; Rindleben undKonsorten Studentenlieder; noch ein

«Nderer Banrenlleder. Und wer kennt nicht die lHmli»

X 2 chen
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(') S. die Vorreden zn ,Herders Volksliedern vor

beydenTheilen.

^(") S. v. «agedornu Abhandlung von d»n LifVilN

«)er alten Griechen.



Vsrredf,

Ken Bemühungen, womit seit einigen Jahren her verschie

pene bewährte Dichter um die Bearbeitung und Verbesse'

rung biederer Volkslieder sich verdient gemacht haben?

«Der gemeine Man«, sayt der Ve» sasser über die Volks,

„poesie, sindet in Liedern so etwas erquickendes, dasiibm

„abend ein Liedlein singen zu können". Der Soldat auf

ftinen Posten und in den Wachtstuben, versüßt sich seinen

strengen Dienst damit ; besonders aber pflegcnHandwerks«

gesellen, .'auch, wol Meister, '' bey ihren Zusammen-

ßänften gern eins zu singen. Da giebts denn freylich sehr ,

einfältige, qbgeschmakte, auch wol ungesittete schmutzige

Massenhauer darunter, die von ihren Vorfahren auf sie

fortgepflanzt waren. Man ist jetzo beschäftiget, alleArten

Per hiebevorigen platten und unschlachtigen, unter andern

jluch Pie jum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten Ge

sänge brauchbaper und annehmlicher zu macken. Man

Hai ejne Menge körnigter gllgemeiner besserer Volkslieder

Aufgestellt. Warum solte dies nicht insonderheit bey den

Liedern bürgerlicher Profeßionistcn statt sinden?

ZckMfere ejnenVerfuch davon in gegenwartigerSam-

lung. Sie stammen von verschiednen Versassern her, sind

ernsthaft und lustig, in verschiednen Tönen gestimmt ; zum

Ali! schon vorhin gedruckt «nd in verschiedenen kieder-

S«MUlungen befindlich ; grösten Theilsaber sind sie noch

neu und ungedruckt. Für die überaus große Menge

oller zünftige« und un»ünftUen Handwerker würde zwar

ein



V«rred«,

em weit vollständiger liederbuch, als da« gtgmwärtige

.ist, erforderlich seyn. Es sind aber mit Fleiß nur vor»

erst einige derselben , als Versuche , gewählt worden.

Zeit und Umstände werden es lehren, ob damit sortzu,

sahren, und ei» besseres Ganzes hiernach zu bewirkn

sevn mögt«. , Die löblichen Innungen werden es hol,

fenilich nicht ungut nehmen, daß ich nicht blus aufpri»

vilcgirte zünftige Profeßionisten mein alleiniges Augen»

«erk gerichtet, sondern auch andere Personen und Mit«

glieder aus den niedrigern Ständen des gemeinen We«

senz, und auch solche Handarbeiter, in dieser Sammlung

austreten lasse , welche sowo! in den Städten, als auf dem

planen iande^ im Schweiß ihres Angesichts Brot» essen,

«nt> durch ein Liedchen sich zu ergötzen gleiche Befugniß

z» haben glauben; dstber haben sich, ausser den wohl,

«dien, ehrenvesten und vorachtbaren Gewerken, .auch

Tddlenaraber, Nachtwächter, Beseubinder und verglei,

chen, ja sogar Zigeuner und Bettler, wie es denn so in

mancheu Staaten zu gehen pflegt, mit eingeschlichen.

Um jedoch alle Rongflreitigkeiten zu verhüten, (denn

die giebts auch in niedern Ständen, ) Hab' ich die Lieder

des ersten Buchs nach alphabetischer Reihe geordnet,

Diejenigen Handwerker, welche hier noch kein be»

sondere« Lied auf ihren Nahrungsstand sinden, mögen

sich vorerst des Anhangs im dritten Buche bedienen,

der für jeden Biedermann aus allen Ständen und bey

allerhand Gelegenheiten brauchbar seyn wird. Gelehr.

X)' -^ ten
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^en K'mstrichtern will ich« gern zugestehen, baß manche

dieser Lieder noch der Feile oder des Schlichthobels be»

dürftNs Aber die Gtände , denen sie eigenlich gewid"

Met waren, werden in dieser Gestalt vorerst damit zu»

frieden seyn z und überdem ists bekannt, daß es i» ^

Licformations- Geschäften nicht zuträglich sey , mit ei«.

j»em mahle aNzustarse Schritte zu thun. Zu den meh«

resten dieser Lieder werden sich leicht Melodenen sinden:

tinigi find bereits von beliebten Komponisten in Musil

gesetzt : andere werden den Herrn Vittuoftn , prgani»

ynd Tonkünstlern, die dergleichen Lieder so emsig auft

suchen, um ihre Autorkunst daran zu üben, zur belie»

bigen Bearbeitung anHeim gegeben ; und ich selbst, ob

ich gleich keiner von den vorbenannten bin, könnte al>

Unsalls mit verschiedenen Mllodeyen hierzu andienen.

Kommt Zeit, kommt Mb l Mbelstadr , jm W'

Zulins ,78z,
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6. Spinnerlieh. v>

^urre, hm«, hurre!

Schnurre, Rädchen, schnurre l

Trille, trille, lang und fein,

Tlille mir ein Fadelein,

Wohl zum Busenfchleyer. - '''

2. Hurre, Hune, hurre!

Schnurre, Rädchen, schnurre!

Weber, webe l«rt und fein,

Webe mir ein Schleyerlein

Wohl zur Kirmeßfeyer!

,. Hurre, hurre, hurre!

Schnurre, Radchen, schnurre!

In und aussen blank und rein

Muß des Mädchens Busen seon,

Wohl deckt ihn der Schleyer!

< 4. Hurre, hurre, hurre! .

Schnurre, Radchen, schnurre!

In und aussen blank und rein,

Fleißig, fromm, und sittsam seyn,

locket wackre Freyer !

>" > .^ 25ü»s«r.
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