
Blätter für Heimatkunde 80 (2006) 

WOLFGANG SUPPAN 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-
Ballade sowie weiterer Wallfahrer
lieder aus Miesenbach, Bezirk Weiz 

In dem Aufsatz über „Einsiedler und Einsiedlerinnen in der Steiermark 1600- Waldhauser in 
1782" hat Norbert Allmer u. a. auf das „Eremitenlied von Miesenbach" hingewie- Miesenbach 
sen:1 Es geht in diesem Lied um einen armen Sünder namens Waldhauser, der 
nach Rom gereist ist, um vom Papst die Lossprechung von schweren Sünden zu 
erbitten. Doch der Papst kann/will ihm nicht helfen, er nimmt einen dürren Stab 
und steckt diesen mit den Worten: „So wenig das Stabelein grünen tut, so wenig 
du selig wirst!" in die Erde. Der Sünder aber glaubt weiter an seine Erlösung. Er 
wandert zurück in die Heimat, wobei ihn der Weg durch die Täler und über die 
Berge bis Miesenbach nahe Birkfeld führt. Inzwischen wurde in Rom das „Stabe
lein ... grün; es blühn daran drei rote Rosen und auch andere Blümelein". Nun 
erkennt der Papst seinen Fehler, er versucht vergeblich, dem Sünder eine Botschaft 
zukommen zu lassen. Da hört er eine Stimme vom Himmel, daß der Sünder 
verstorben sei. Christus selbst kam dem Sünder „mit einer roten Fahn'" entgegen 
und führte ihn in den Himmel. 

Bei diesem Lied handelt es sich um eine modifizierte, geistlich gewendete Form 
der Tannhäuser-Ballade, wie schon Josef Kager 1927 bemerkt hat.2 1931 hat Franz 
Hausmann die „Sage" in seine Ausgabe oststeirischer Sagen und Schwanke aufge
nommen.1 1967 konnte der Verfasser in der von Leopold Farnleiter herausgege
benen Weizer Monographie weitere Nachweise und Parallelen dazu fügen.1 In ei
nigen dieser Fassungen ist von „Frau Venus" die Rede, bei der Waldhauser vor 

' Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 94, 2003, S. 161-245, das in Rede 
stehende Lied findet sich auf den Seiten 241 f. Der Aufsatz ist eine Zusammenfassung der 
kirchengeschichtlichen Dissertation von NORBERT ALLMER über „Einsiedler und Einsiedle
rinnen in der Steiermark. Eine historische Untersuchung des Einsiedlerwesens von 1600 bis 
zum Ende der Eremiten-Kongregation 1782", die 2001 an der Theologischen Fakultät der 
Universität Graz approbiert wurde. 

' JOSEF KAGER, Die jogelländische Tannhäuser-Sage, in: Wochenblatt für den politischen Be
zirk Weiz, Nr. 13, 26. März 1927, S. 2. 

3 FRANZ HAUSMANN, Oststeirische Sagen und Schwanke, Graz 1931; Rez. von HANS WUTSCH-
NIG, in: Blätter für Heimatkunde 9, 1931, S. 31. 

1 WOLFGANG SUPPAN, Miszcllen zur Volksmusik im Bezirk Weiz, in: Weiz. Geschichte und 
Landschaft in Einzeldarstellungen 8, hg. von LEOPOLD FARNLEITNER, Weiz 1967, S. 19-59; 
verkürzt - ohne die Miesenbacher Waldhauser/Baldhauser = Tannhäuser-Belege - nochmals 
abgedruckt in: DERS., Werk und Wirkung, Musikwissenschaft als Menschen- und Kultur
güterforschung, 3 Bände, Tutzing 2000, S. 1229-1259. - A u f die Miesenbacher Funde habe 
ich zudem in meinem Beitrag über „Volkslied und Volksliedforschung in der Steiermark", 
in: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 64, 1973, S. 13-15, hingewiesen. 
- Allgemein zur Tannhäuser-Ballade: LEOPOLD KRETZENBACHER, Tannhäusers Fahrt ins 
Paradies, in: DERS., Heimat im Volksbarock. Kulturhistorische Wanderungen in den Süd-
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seiner Romfahrt eingekehrt sei. Je
denfalls wurde auf der Wildwiese in 
der Miesenbacher Pfarre, dem Stet-
beort Waldhausers, ein (Wetter-) 
Kreuz und später (1851) eine Kapel
le errichtet,'' in der dieser als „Heili
ger" verehrt und vor allem in Liebes
schmerzen angerufen wurde/wird. 

Seit wann die mittelalterliche 
Tannhäuser-Gestalt in Miesenbach 
verehrt wird, darüber gibt es bislang 
keine sicheren Erkenntnisse. Ein 
Zufallsfund unter den Musikimpo-
sto-Akten des Steiermärkischen 
Landesarchivs führt in das 18. Jahr
hundert. Es heißt da: Fast wöchent-

Abb. 1: Hl. Waldhauser auf der Wildwiesen am lieh zogen seit 1767 zur FrühlingS-

Presenberg in Miesenbach. (Foto: Erhard und Sommerzeit Prozessionen und 
Mariacher, Miesenbach) Wallfahrten zu einem alten Wetter

kreuz auf die „Wildwiese" bei Mie-
ßenbach. Offensichtlich wurde damals von den Wallfahrern und in den Wirtshäu
sern der nächsten Umgebung des „Wetterkreuzes" gesungen und musiziert - und 
dafür die staatlicherseits vorgeschriebene Musiksteuer nicht entrichtet.6 

Das ist nach bisheriger Kenntnis die früheste Erwähnung der „Tannhäuser"-
Wallfahrt in Miesenbach. Und was die dabei gesungene Legendenballade betrifft, 
so ist nur wenige Jahrzehnte danach die früheste Fassung dieser „österreichischen 
Form der Tannhäuser-Ballade"" in einem Flugschriften-Dtuck bezeugt. Es heißt 
da: 

Zwey schöne Geistliche Lieder. 1. Von einem großen Sünder, welchen der Papst von 
seinen großen Sünden nicht lossprechen konnte; durch Gottes Barmherzigkeit und 
Gnade aber selig worden ist. 2. Von einem boshaften Kind, welches Vater, Mutter 
und Bruder durch Gift vergeben, und endlich durch das Schwerdt ihren Lohn 
empfangen. 

ostalpenländern, Klagenfurt 1961 (Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten 8), S. 9-14; 
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, hg. vom Deutschen Volksliedarchiv, Band 1, 
Nr. 15, Freiburg im Breisgau 1935, S. 145-161; DIETZ-RÜDIGER MOSER, Die Tannhäuser-
Legende. Eine Studie über Intentionalität und Rezeption katechetischer Volkserzählungen 
zum Buß-Sakrament, Berlin 1977 (Supplement-Serie zu Fabula. Zeitschrift für Erzählfor
schung B/4). 

5 FERDINAND HUTZ, Das „wundertätige" Wetterkreuz auf der Wildwiese, in: Blätter für Heimat
kunde 68, 1994, S. 81-94; DERS., Miesenbach in Vetgangenheit und Gegenwart, Miesenbach 
2003, S. 221-226. 

6 HERBERT KRIEGL, Musikimposto, andere Patente und Auflagen zur Gestaltung des öffent
lichen Musizierens. Das steirische Musikleben des 18. Jahrhunderts im Spannungsbereich 
ständischer und behördlicher Verfügungen und in der freien Entfaltung, phil. Diss. Kunst-
Univ. Graz (Institut für Musikethnologie) 2003, S. 263. 

7 LEOPOLD SCHMIDT, Zur österreichischen Form der Tannhäuser-Ballade, in: Jahrbuch des 
Ösrerreichischen Volksliedwerkes 1, 1952, S. 9-18. 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-Ballade sowie weiterer Wallfahrer-Lieder aus Miesenbach 

Als Jahr des Druckes wird 1805 angegeben, eine Ortsangabe fehlt. Doch hat 
schon Leopold Schmidt - wohl zurecht - den Druck in das Umfeld der seit den 
siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts vor allem in Steyr, aber auch in Krems, 
Znaim, Ödenburg, Graz hergestellten einschlägigen Drucke gestellt. Diese Flug
schriften-Neufassung der alten Tannhäuser-Ballade ist unmittelbar in die münd
liche Überlieferung der Länder Nieder- und Oberösterreich, Steiermark, Kärnten 
und Tirol eingegangen. Besonders dicht ist das Netz der Aufzeichnungsorte in der 
Steiermark, wo Peter Rosegger und Anton Schlossar 1881 auf Belege hinweisen,8 

ihnen folgen Robert Levison 1891, ' Adalbert Depiny 1921,10 Josef Kager 1927," 
Viktor Zack 1930 (mit einer Fassung aus Prätis, unweit von Miesenbach sowie des 
Stiftes Votau),12 Franz Hausmann 1931 , " Leopold Kretzenbacher 194714 sowie der 
Verfasser 1967." Obgleich in dieser „österreichischen Form der Tannhäuser-Bal
lade" wesentliche Motive der spätmittelalterlichen und Renaissance-Überlieferung 
fehlen, etwa der Hinweis auf den Grund seiner Sündhaftigkeit und die eigentliche 
Sünde Tannhäusers: Nämlich bei Frau Venus eingekehrt zu sein, sind andere Par
allelen durchaus klar aufzuzeigen. Wenn es in einer Fassung aus dem Jahr 1515 
erst in der 25. Strophe heißt: 

Das weret bis an den dritten Tag, 
Der stab hub an zu grünen, 
Der Babst schicket auß in alle landt: 
Wo der Danheuser wer hinkummen? 

so stimmt dies inhaltlich sehr konkret mit der 5. Strophe des folgenden, noch 
heute in Miesenbach aktuellen Textes überein. Andererseits ist der christliche Er
lösungsgedanke neu, der bereits Richard Wagners „Tannhäuser"-Oper prägt. Was 
die Namensformen „Waldhauser" oder „Baldhauser" betrifft, hat bereits Leopold 
Schmidt darauf aufmerksam gemacht, daß „Tann" dasselbe wie „Wald" bedeuten 
konnte. 

Eine Nachlese an Ort und Stelle brachte nun mit Hilfe von Herrn Schuldirektor N e u e Lied-
Erhard Mariacher weitere einschlägige Liedbelege zutage. Der Brauch ist in Miesen- belege 
bach noch heute lebendig, die Kapelle wird regelmäßig von Wallfahrern und Passan
ten besucht, obgleich die Kirchengeschichte keinen „heiligen Waldhauser/Baldhauser/ 

8 PETER ROSEGGER, Die Älpler, Pest 1881,4. Aufl., 1886, S. 433; ANTON SCHLOSSAR, Deutsche 
Volkslieder aus Steiermark, Innsbruck 1881, S. 351, Nr. 316. 

' ROBERT LEVISON, Eine obersteirische Fassung des Volksliedes vom Tannhäuser, in: Zeitschrift 
für deutsches Altertum 35, Berlin 1891, S. 439. 

10 ADALBERT DEPINY, Tannhäuser, in: Heimatgaue 2, Linz 1921, S. 187f. 
" WieAnm. 2. 
IJ VIKTOR ZACK, Tannhäuserlieder aus Steiermark, in: Das deutsche Volkslied 32, Wien 1930, 

S. 77-80. Als Vorsänger wird der „Auszügler" Johann Hirschhofer, Prätis, angegeben, als 
Aufzeichner erscheinen Oberlehrer Anron Post und Überlehrer List in Vorau, eingesendet 
hat das Lied Oberlehrer Franz Ferner aus Pöllau. Zur Zeit der Aufzeichnung, 1924, ist das 
Lied auch in Miesenbach gesungen worden (allerdings mit der fälschlichen Angabe „Mie
senbach in Niederösterreich"). 

"W i eAnm . 3. 
" LEOPOLD KRETZENBACHER, Der Tannhäuser in der Volksdichtung Österreichs, in: Volkslied 

- Volkstanz - Volksmusik 48, Wien 1947, S. 2ff. 
15 Wie Anm. 4. 
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Tannhäuser" kennt - und die Geistlichkeit in Miesenbach, aber auch der Bischof in 
Graz mehrmals versucht haben, die Wallfahrt mithilfe der weltlichen Macht abzu
stellen. In det Wildwiesenhütte, nahe der Kapelle, werden in Kopien mehrere Wall
fahrerlieder-Texte verteilt, datunter auch das folgende „Baldhauserlied": 

frei [ o » neigt /u t 

m Cs 

IE w^ r J 'J j j i i 
1 • • i • -r: 1. Ein Sün-der ist ge - gan-gen. in die Rom - Stadt hm - ein. 

Bald - hau - ser heißt sein Na - nie. er bin den Papst um die Gnad. 

rT\, 

0 ' =» » » * •* 

Die Gnad hat er er - hal - ten. die Gnad hat er er - hal - ten 

i 5 = £ t v r J J I J g r~m 
er bitt um die päpst-li-che llei-lig-keit. der Papst er - hört sei-ne Stil 

2. Der Sünder fing an zu beichten, von Jugend an bis hin, 
beicht dreimal schwere Sünden, verziehen wams ihm nicht. 
Der Papst schaut voll Ergrimmen, schaut den großen Sünder an, 
ewig bist du verloren, niemand dir helfen kann. 

3. Der Papst, er nahm ein Stäbelein, das Stäbelein war schon dürr. 
So wen'g das Stäbelein grünen wird, so wen'g du selig wirst. 
Er nahm es in die Hände, steckt es in die Erd hinein, 
Baldhauser tat fortgehen und ließ die Romstadt stehn. 

4. Der Sünder nicht verzweifelt, sich selbst noch trösten kann. 
Sein Herz war voller Reue, er hofft sich noch Pardon. 
Oh helfet mit bedauern ihr Berg, ihr tiefe Tal, 
helfet mir meine Sünden beweinen, die ich begangen hab'. 

5. Es war am dritten Tage, das Stäbelein grünet schon. 
Schöne weiße, rote Röselein und andre Dörnchen mehr. 
Der Papst war voller Wundern, fragt dem großen Sünder nach, 
wo er hingegangen. Niemand ihn g'sehen hat. 

6. Der Papst hört Stimm' vom Himmel, St. Petrus war dabei. 
Baldhauser sei im Himmel, sein Herz war voller Reu. 
Baldhauser sei gestorben, auf ein hohen Berg allein, 
er ging mit der englischen Glorie, voll Freud' in den Himmel ein. 

7. Christus ging ihm entgegen, mit einer roten Fahn'. 
Er zeigt ihm seine fünf Wunden, der Sünder hat Pardon. 
Über 99 Gerechte sollst genießen deine Freud'. 
Das machen deine Bußzeichen, die du mir hast gezeigt. 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-Ballade sowie weiterer Wallfahrer-Lieder aus Miesenbach 

Die (subjektive16 und zudem normierende) Transkription der Melodie erfolgt 
nach einer Tonaufzeichnung, die Dechant Anton Kogler (f 1984) am 27. Novem
ber 1980 angeregt hat: Vorsängerinnen Elfriede Wetzelberger und Maria Breiten-
brunner aus Vomholz 62, Vorau. Diese Melodie unterscheidet sich typologisch 
deutlich von den Weizer Melodien, die ich 1967 aufzeichnen konnte.17 Das be
deutet, daß unterschiedliche musikalische Uberlieferungssttänge des Miesenbacher 
Waldhauser-Liedes existiert haben. Aber das ist bei Tonangaben auf Flugschriften 
in der Regel so passiert. 

Ein weiteres Waldhauser-Lied konnte Frau Herta Paunget, geborene Fast (die 
Tochter des oststeitischen Komponisten Johann Fast, 1886-1946) am Dreifaltig
keitssonntag 1991 bei Wallfahrern aus St. Pankrazen aufzeichnen: 

i "Ts i —1 

m=E P 
I. Be - kehrt euch, ihr C'hri - sten. denn kurz ist die Zeit. 

iC\ 
m m 

¥ m f 

i 
wollt se - lig ihr stcr - ben, so seid stets be - reit. 

1 ' } / * , I * 1 O 

Refrain: Zu Gott euch be - keh - ret. Wald hau - ser ver 

i 
eh - ret. 

. p . _ wm 
bit - te bei Gott glück - se - li - gen Tod. 

2. Verachtet doch, Christen, die weltlichen Freud', 
ihr müsset ja stetben und wißt nicht die Zeit. 

3. Bedenket, o Sünder, wo kommet ihr hin, 
wenn ihr so verharret im itdischen Sinn? 

4. Wie könnet iht gar so verblender doch sein! 
Ihr stürzr euch auf ewig in höllische Pein. 

5. Ihr Kinder der Welt, wo verirrt ihr euch hin? 
Wie leicht ist verscherzet des Himmels Gewinn! 

' Die Musikethnologie unterscheidet subjektive (nach dem Gehör) und objektive (mit elek-
rroakustischen Geräten erstellte) Transkriptionen; dazu WOLFGANG SUPPAN, Musiknoten 
als Vorschrift und als Nachschrift, in: Symbolae Historiae Musicae = Hellmut Federhofer 
zum 60. Geburtstag, hg. von FRIEDRICH W RIEDEL und HUBERT UNVERRICHT, Mainz 1971, 

S. 3 9 ^ 6 ; nochmals abgedruckt in DERS., Werk und Wirkung. Musikwissenschaft als Men
schen- und Kulturgüterforschung, 3 Bände, Tutzing 2000, S. 533-542. 
WieAnm. 2, S. 31. 



Wolfgang Suppan 

6. O, eilet zur Buße, benützet die Zeit! 
Laßt Bußträume fließen den Engeln zur Freud'. 

7. Ja, eilt mit Vertrauen zu Jesus geschwind, 
dem reuvollen Büßer verzeiht er die Sund'. 

8. Verschieb die Bekehrung aufs Krankenbett nicht. 
Es kommt oft gar plötzlich der Tod, das Gericht. 

9. Zwar hat sich der Schacher am Kreuz noch bekehrt. 
Dazu doch besondere Gnade gehört. 

10. Verzeihung der Sünde der Herr dir verspricht, 
den morgigen Tag doch verspricht er dir nicht. 

Hier handelt es sich um ein Unikat. Es gibt nach bisheriger Kenntnis der Über
lieferung geisrlicher Lieder keine Parallele dazu. Von hohem Interesse erscheint die 
rypologische Verwandtschaft det Melodie mit den ältesten Gottscheet Weisen, etwa 
der „Meererin". Der jeweils um einen Ton nach oben und wieder nach unten ver
schobene Quartabstieg (d"—a' bzw. e"—h') weist auf mittelalterliche Epen-Rezita
tion hin.18 Der neuere Text ist offensichtlich der alten Struktur angepaßr worden. 

Ein weitetes Wallfahrtslied zum Dreifaltigkeitsfest in Miesenbach hat sich in 
einer zweistimmigen Fassung erhalten. Das Lied soll zur Pestzeit, um 1680, ent
standen sein. Dechant Anton Kogler hat es 1983 dem Kirchenchor übergeben, wo 
es seither bei passender Gelegenheit (Dreifaltigkeitsfest) vom Kirchenchor in ei
nem vierstimmigen Satz von Herta Paunger gesungen wird. 

£ 
ß ß *r m §j g [rf I g g g g 

1. O Mensch, wenn du ge - bu - ren bist, ge - denk nur, daß dein Le - ben 
nichts an - ders als ein Jam-mer ist. drein mußt du dich er - ge-ben. 

ß ß 3: 
Refrain: So sprich zu al - 1er Zeit in Triib-sal, Angst und Leid: 

=f W I 0 

f-f • i r r r g | 'J m 
Ma - ri - a, bitt für uns. die Hei-lig-ste Drei-fal-tig - keit. 

2 . Bist du gefallen in d ie Sund , 

so bessere de in Leben, 

Reu u n d Büß , G n a d e wieder find': 
t hu G o t t n icht widers t teben . 

Dazu WOLFGANG SUPPAN, Das Deutsche Volksliedarchiv und die Karalogisierung von Volks
weisen, in: Methoden der Klassifikation von Volksweisen, Bratislava 1969, S. 17-29 (Sim-
posia 2); DERS. und WIEGAND STIEF, Melodietypen des deutschen Volksgesanges, Band 1: 
Zwei- und Dreizeiler, Tutzing 1976; ROLF WILHELM BREDNICH und WOLFGANG SUPPAN, 

Gottscheer Volkslieder, Band 1, Volksballaden, Mainz 1969: „Die Meererin", S. 194-228, 
aber auch andere Balladen. 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-Ballade sowie weiterer Wallfahrer-Lieder aus Miesenbach 9 

3. Wenn der Freund ist worden Feind, 
verhasset dich aus Leid. 
Alles Glück zuwiderscheint, 
siehst nichts als Traurigkeit. 

4. Wenn der Krieg sich meldet an, 
der Hunger vor der Thür, 
wenn die Pest nicht weit hinten an, 
und zielet schon nach dit. 

5. Wenn das Alter kommt herzu, 
die Gstalt schon ganz erbleicht, 
und der Schmerzen n immt die Ruh, 
der Tod auch heteinschleicht. 

6. Ist es nun am letzten Ende, 
und muß die Welt verlassen, 
Hören, Sehen sind verwend't, 
der Tod den Leib tut fassen. 

Eine bisher unbekannte, jedoch schon arg geschrumpfte Fassung des Toten-
wachtliedes von den „Drei Seelen vor der Himmelstür", dessen Überlieferungskreis 
der Verfasser 1997 veröffentlicht hat,1'1 fand sich ebenfalls in Miesenbach, und zwar 
aus dem handschriftlichen Liederbuch von Frau Martina Reithofer aus Fisch
bach. 

„Zuch t br ingt 
F ruch t " — e ine 
n eue Variante 

.:& d r r v v 
1. Un-sre lie - be Frau wollt wan - dem gehn. »an - dem gehn. 

m fo r'll: f 1 f f r I*—r 
ff " F ' P ° * y f 

i 
da sah sie ei - nen Schilf - mann. Schilf - mann stehn. 

& 

i 
lie ber Schilf - mann, Schilf - mann mein, 

I 

$ 
P | ß ß H P = = ^ 
/ l y y V \i p 
o l'iih - re mich ms tief Meer hi - nein. 

WOLFGANG SUPPAN, „Zucht bringt Frucht". Zur theologischen, historischen und geographi
schen Dimension des sreirischen Torenwachtliedes von den „Drei Seelen vor der Himmels
tür", in: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 88, 1997, S. 173-193. Die neu 
aufgefundene Fischbacher Fassung hat Frau Rita Sackl im Sommer 1992 in Birkfeld aufge
zeichnet. Frau Herta Paunger hat das Lied der kirchenmusikalischen Praxis in Miesenbach 
zugeführr und für dreistimmigen Frauenchor gesetzt. 
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2. Als unste liebe Frau ins Meer hinein kam, Meer hinein kam, 
da fingen alle Glocken von selbst zu läuten an. 
Sie läuten so lieblich, sie läuten so fein, 
sie läuten Maria ins Himmelreich hinein. 

3. Als unsre liebe Frau zum Himmelstor kam, zum Himmelstor kam, 
da klopfte sie mit ihrem klein Fingerlein daran. 
Herr Petrus sprach, wer ist denn draußt? 
Unste liebe Frau und eine arme Seel'. 

4. Unsre liebe Frau soll einergehn, einergehn, 
die arme Seel soll draußen bleiben stehn. 
Wenn die atme Seel soll draußen bleiben stehn, 
so will ich statt ihrer ins Fegefeuer gehn. 

5. Da sprach Herr Petrus, was hat sie Guts getan, Guts getan? 
Sie hat mir alle Samstag ein Lichtlein gebrannt. 
Ja, wer dir alle Samstag ein Lichtlein brennt, 
dem will ich verleihen das himmlische End. 

12 heilige Die Melodie zählt zu einem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weit-
Zahlen - vetbreiteten und vor allem im Liedflugschriftenbereich vielfach verwendeten Ty-

Zahlenmystik pus, dem u. a. Wolfgang Amadeus Mozart seine im Frühsommer 1778 in Paris 
und Symbolik entstandenen Variationen für Klavier KV 300e = 265 („Ah vous dirai-je, Maman") 

gewidmet hat.20 

Nicht weniget interessanr ist ein bislang unbekannter Beleg zum „Lied von den 
zwölf heiligen Zahlen". Er entstammt ebenfalls mündlicher Überlieferung. Marrha 
Fast (1902-1989) hat das Lied ihrer Tochter Herra Paunger vorgesungen, die dazu 
vermerkt: „Dieses Lied wurde im Raum Falkenstein/Fischbach bei Christenlehren 
und Totenwachen gesungen. Ich habe das Lied von meiner Mutter, die 1921 bis 
1931 in Falkenstein lebte. Die Strophen 5, 6 und 7 waren ihr entfallen. Auf mei
ner Suche nach den verlorenen Strophen wurde ich mit Frau Maria Meixner aus 
Fischbach zusammen gebracht, die das Lied von ihtet Urgroßmutter kennt, die 
auch aus Falkenstein stammte ... Allerdings singt Frau Meixner eine andere Me
lodie als ich sie von meiner Mutter habe". 

Die durch Herrn Erhard Mariacher, Miesenbach, mir zugänglich gemachte 
Fassung aus Falkenstein/Fischbach lautet: 

Frei-rc/iticrcnd 

x(f\ r r—r—•—r—« r—r—r—•-—*—= — 
(frUJ P—s — r—* 

"Lie-ber Freund, ich f'ra-ge dich!" "Lie-ber Freund, was traust du mich?" 

& • 
% 

m m •J 

"Sag mir, was ist Eins?" [usf. bis Zehn] "Ein-mal eins ist Gott der Herr, 

*— • • Püp 
der da lebt und der da schwebt im Him-mcl und auf Fr - den." 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-Ballade sowie weiterer Wallfahrer-Lieder aus Miesenbach 1 I 

Es handelt sich um ein Schwell-Lied, das von Strophe zu Strophe länger wird, 

weil die früheren Antworten stets wiederholt werden: 

Zwei: „Die zwei Tafeln Moses". 
Drei: „Die drei Patriarchen". 
Vier: „Die vier Evangelisten". 
Fünf: „Die fünf Wunden Christi". 
Sechs: „Die sechs steinernen Krug' mit rotem Wein". 
Sieben: „Die sieben Schmerzen Maria". 
Acht: „Die acht Seligkeiten". 
Neun: „Die neun Chöre der Engel". 
Zehn: „Die zehn Gebote Gottes". 

Die 10. Strophe lautet demnach: 

i m m rrnrrr-

* 

Die zetaGe-bo-te Got-tes, die neun Chö-re der Fn-gel. die acht Se-Iig - kei-ten, 

S _ — ^ — ' s -

f P¥? \t=.t=t 

die sie-ben Schmer-zen Ma - ri - ä, die sechs stei-ner-nen Krug mit ro-lcm Wein 

^ ^ 
w~~ß m = 2 m r iii- r 

i 
schenkst du o Herr zu Ka-na ein, zu Ka-na in Ga-Ii - lä - a. die fünf Wun-den Chri-sti, 

i , i _ . i. 

m ^ 
die vier E-van-ge - li-sten, die drei Pa-tri - ar-chen. die zwei Ta-feln Mo - ses. 

ß ß ß ß 

Ein - mal eins ist Gott. der Herr, der da lebt und 

i r i r r r r i r r ' " ¥ 
der da schwebt im Hirn - mel und auf Er - den" 

Die Fragen 11: Elftausend Märtyrer, und 12: Zwölf Artikel des Glaubens, feh
len im vorliegenden Miesenbacher Text. Es werden aber auch Textfassungen 
überliefert, in denen die Reihe bis vierundzwanzig weitergeführt wird. 

Das Lied ist einst in zahlreichen Text- und Melodiefassungen in so gut wie 
allen Sprachen Europas verbreitet gewesen.21 Karl Spieß und Johannes Bolte haben 

'" Ebda., S. 191, Melodietafel, U.44 = in der Gottschee aufgezeichnet. 
21 WOLFGANG SUPPAN, Das Lied von den zwölf heiligen Zahlen im Burgenland und in der 

Steiermark, in: lahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 11, Wien 1962, S. 106-
121. 
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auf die Wurzeln des Textes in Zahlenmystik und Symbolik hingewiesen sowie 
frühe lateinische Textstellen („Die mihi, quid est unus?") zitiert.22 Ein in Anton 
Schlossars „Deutschen Volksliedern in Steiermark" abgedruckter Mürztaler Beleg 
weist auf Meistersinger-Traditionen hin;23 denn ein Vorspann zu dem Fragenkata
log lautet: 

„Bist du ein weiser Meistersänger und Lehrersmann, 
Bist du so weis' und hochgelehrt und hochgeboren, 
Und zu einem weisen Meistetsinger auserkoren, 
Sing mir oder sag' mir das Heiligste von Gott." 
„Das Heiligste will ich dir wohl sagen, 
Doch mußt du um zehn Dinge mich fragen." 

Die mündliche Überlieferung würde damit in die Hans-Sachs-Zeit, in das 16. 
und beginnende 17. Jahrhundert, zurückweisen, als östetteichische Meisrersinger-
schulen in Schwaz in Tirol, in Steyr, in Wels, in Eferding und möglicherweise auch 
in Eisenerz blühten.24 Ein Züricher Druck aus dem Jahr 1768 bezeichnet das 
Zahlenlied als „Kinderlied", weist demnach auf pädagogisch-didaktisches Umfeld 
und auf das Absinken älteter Brauchtumslieder in die Sphäre des Kinderliedes 
hin. 

Die melodiegeschichtliche Untersuchung der in mündlicher Tradition uns 
übetkommenen Weisen zeigt unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, die in 
verschiedenen Jahrhunderten europäischer Geschichte verankert erscheinen.2' 
Unsere Miesenbacher Fassung zählt zu den entwicklungsgeschichtlich älteren 
Zeugnissen: Es handelt sich um einen vortonalen Rezitationston (in der oben 
gegebenen Notation: d"), der sich innerhalb des Ambitus' des sogenannten „Kin-
derlied-Ternos" bewegt und vot allem aus det abfallenden Terzspannung (d"—h') 
lebt. Nur gelegentlich sinkt die Rezitation zur unteren Quint des Rezitationstones 
(g') ab, dem jedoch keinesfalls konstitutive, tonart-bildende Kraft zukommt, 
weshalb auch eine Zuordnung der Weise zu G-Dur nicht möglich erscheint.21' 

KARL SPIESS, Das Zahlenlied, in: Das deutsche Volkslied 31, 1929, S. 85-90; JOHANNES 
BOLTE, Eine geistliche Auslegung des Karrenspiels, in: Zeitschrift des Vereines für Volkskun
de 11, 1901, S. 376-406. 
ANTON SCHLOSSAR, Deutsche Volkslieder in Steiermark, Innsbruck 1881, S. 9 und 298. -
Vergleichbare Meisrersinger- (rheologische) Provenienz findet sich auch in Fassungen aus 
Mähren, aus der Altmark, aus Brandenburg, aus Litauen, im Skandinavischen und im Por
tugiesischen; SUPPAN, Anm. 21 , S. 111. 

WOLFGANG SUPPAN, Bürgerliches und bäuerliches Musizieren in Mittelalter und früher 
Neuzeit, in: Musikgeschichte Österreichs, hg. von RUDOLF FLOTZINGER, Band 1, 2. Aufl., 
Wien - Köln-Weimar 1995, S. 139-167, zum Meistersang, S. 158-164; DERS., Die Funk
tion der Musik im Leben der Bürger und Bauern Tirols im Mittelalter und in der beginnen
den Neuzeit, in: Musikgeschichte Tirols, Band 1, Innsbruck 2001, S. 669-696. 
Vgl. dazu die Melodietafeln bei SUPPAN, Anm. 21, S. 112-119. 
Zu dieser Problematik hat sich der Verfasser ausführlich geäußert in den beiden Aufsätzen: 
Bi- bis tetrachordische Tonreihen im Volkslied deutscher Sprachinseln Süd- und Osreuropas, 
in: Zoltän Kodäly-Festschrift = Studia musicologica der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften 2, Budapest 1962, S. 329-356; Melodiestrukturen im deutschsprachigen Brauch
tumslied, in: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 10, Berlin 1964, S. 254-279. Beide Auf
sätze nochmals abgedruckt in DERS., Werk und Wirkung. Musikwissenschaft als Menschen-
und Kulturgüterforschung, 3 Bände, Tutzing 2000, S. 426-486. 

Zur Überlieferung der Tannhäuser-Ballade sowie weiterer Wallfahrer-Lieder aus Miesenbach 

Zwischen der Mürztaler Fassung bei Schlossar 1881 und der neuaufgefundenen 
Fassung aus Miesenbach steht - geographisch - der Hinweis auf unser Zahlenlied 
in Peter Roseggers Roman „Der Gottsucher", 1886. An höchst bedeutsamer Stel
le ist von dem Lied die Rede: Erlefried hat sich mit seinem Blute dem Teufel 
verschrieben und will von dem Bund wieder loskommen. „Erlefried kannte das 
Lied von seiner Mutter her, es heimelte ihn an. Die Mutter hatte gesagt, dieser 
Gesang wäre so hochheilig, daß, wenn er auf Erden gesungen würde, die Sterne 
am Himmel still stünden und wie Altarkerzen leuchteten" (Rosegger, S. 572). Nun 
singen die Glaubenslosen, Erlefried und der Hirte, den Wechselgesang: „Lieber 
Freund, ich frage dich." - „Lieber Freund, was fragst du mich?" - „Sag mir, was 
ist Eins?" usf. Erlefried werden dabei die Augen feucht. Während des Singens 
vollzieht sich in dem Helden von Roseggers Dichtung eine innere Wandlung, eine 
Erlösung. 

Mehr als jede antiquarische Untersuchung es vermöchte, hat hier der aus dem 
Bauernstand hervorgegangene Dichtet in geheimnisvoller Ahnung den Wirkungs
kreis und die Bedeurung jenes Liedes von den Zwölf heiligen Zahlen abgesteckt, 
das wir zu den älteren Zeugnissen mündlich überkommener geistlicher Volkspoesie 
in unserem Lande zählen dürfen. 

Anschrift des Verfassers: 
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