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MUSIK: 
Volksweise: Z' Lauterbach hab i mein Strumpf verlor'n 
Erika Köth, Sopran 

Otto Matzerath, Klavier  

 

"Z' Lauterbach hab i mein Strumpf verlor'n" - ist kein klassisches Lied, auch 

wenn Erika Köth das singt, es ist aber auch kein richtiges Volkslied, selbst 

wenn Erika Köth ein bisschen zu jodeln versucht. Das Lied ist ein Volks-

tums-Schlager des frühen 19. Jahrhunderts, ein Kunstprodukt der Alpenfolklo-

ristik.  

 

Schon vor 200 Jahren, zu Anfang des 19. Jahrhunderts, haben einige Volks-

sänger des Alpenraums verdutzt festgestellt, daß ihre Musik auch außerhalb 

des engen, kleinen Heimattals gefragt war. Gerade da, wenn sie rausgegan-

gen sind über die Alpenpässe, hinein in die weiten Ebenen, grade da hat man 

sie urtümlich und schick gefunden. Man hat ihre seltsame Tracht bewundert, 

ihre urigen Lederhosen bestaunt, man hat ihnen interessiert bei ihren komple-

xen Tänzen zugesehen, man wollte, daß sie schuhplatteln und jodeln, und das 

Schönste war: die Leute dort haben dafür sogar Eintritt bezahlt.  

 

Die Folge war, daß sich Anfang des 19. Jahrhunderts  in Tirol, vor allem im 

Zillertal, ganze Trupps von Volkssängergesellschaften gebildet haben. In 

organisierten Tourneen sind sie durch Europa gereist und in voller Trachten-

montur vor Bürgern und erlauchten Häuptern aufgetreten. Vor allem hat dabei 

das Jodeln nicht fehlen dürfen. Dieser Kehlkopfüberschlagsgesang hat die 

Menschen der außergebirgigen Landstriche fasziniert. Und so wie man 

zuhause Gstanzl - mit Jodlern dazwischen - improvisiert hat, so haben die 

Zillertaler Volkssänger auch für ihre Tourneen eigene Lieder geschrieben, in 

mehrstrophiger Gstanzlform. Denn diese Form hatte den Vorteil, daß man 

nach jeder kurzen Textstrophe ausgiebig einen jodeln konnte.  

 
MUSIK: 
Georg & Gusti Edler: In Lauterbach 



Minna Reverelli 

 

Minna Reverelli war das, Soubrette und Volkssängerin aus Wien, eine Auf-

nahme wohl aus den frühen 20er Jahren. 

 

Das Lauterbach Lied war bei vielen reisenden Volkssängergruppen im Reper-

toire, mit etwas unterschiedlichen Melodien und unterschiedlichen Textstro-

phen. Überall, wo sie gastierten, haben sie's gesungen, und überall haben sich 

die Leute natürlich gefragt, wo denn wohl dieses Lauterbach sei, wo die 

komisch gekleideten Herrschaften ihren Strumpf verloren hätten. Im Zillertal 

liegt es nicht, da gibt es kein Lauterbach. Und als das Lied dann um 1850 

herum wirklich weitläufig bekannt geworden war, da haben die Menschen in all 

den Lauterbach-Orten außerhalb des Zillertals gedacht: Eigentlich können 

damit doch nur wir gemeint sein. Die Folge war, daß diverse Lauterbach-Orte 

im westlichen Mitteleuropa das Lied für sich beansprucht haben: im Elsaß, im 

Salzburgischen, im Schwabenland, wo immer ein Lauterbach lag, hat man 

schick bebilderte "Strumpf"-Postkarten und ähnliche Devotionalien zur Touris-

tenwerbung eingesetzt.  

 

Aber: die Tiroler Volkssängergesellschaften haben sich nicht nur auf Europa 

beschränkt. Um 1830 schon haben sie in den USA großen Bedarf an alpen-

ländischer Musik geortet. Wer aus Deutschland dorthin ausgewandert war, der 

war entzückt über originale Laute aus der Heimat. Und so ist das "Lauter-

bach"-Lied zusammen mit den Volkssängergesellschaften über den großen 

Ozean gereist und hat sich in den USA niedergelassen. Die Menschen dort 

haben es freundlich aufgenommen, und als die Volkssängergesellschaften 

wieder heimgereist sind, haben sie das Lied dort zurückgelassen, damit die es 

auch selber singen können: in ihrer Sprache und in ihrem besonderen Dialekt. 

Eine der großen deutschen Sprachgruppen in Nordamerika ist das sogenannte 

"Pennsylvania Dutch". Eine Sprache, die auf vor allem pfälzischen Dialekten 

basiert. Und dieses "Pennsylvania Dutch", das ist heut' noch dort lebendig. 

 
MUSIK: 
Volksweise: Lauterbach 

George Britton, Gesang & Gitarre 

 

Der Amerikaner George Britton und das "Lauterbach"-Lied in "Pennsylvania 

Dutch", einer amerikanischen Sprachvariante des Deutschen. Wird da drüben 

noch gesprochen, vor allem von den Amischen und den konservativen Men-

noniten, und weil die so viele Kinder kriegen, wächst die Gruppe derer, die 

"Pennsylvania Dutch" sprechen, und schwindet nicht.  
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Im Jahr 1864 hat der deutschstämmige Musikverleger Septimus Winner, 

"Septimus" ist lateinisch und heißt "der siebte" - durchzählen ist nicht die 

schlechteste Methode in großen Familien, wenn einem die Namen ausgehen - 

dieser Septimus Winner hat unser "Lauterbach"-Lied aus dem Pennsylva-

nia-Deutschen übertragen. Ins Amerikanische und für die Amerikaner. Und 

dabei hat er sich über die deutschen Einwanderer lustig gemacht. Wenn die 

englisch geredet haben, dann haben sie komisch englisch geredet. Kein 

richtiges Ti-Eytsch, die Grammatik leicht verkorkst, und immer wieder sind 

ihnen deutsche Worte und deutsche Laute dazwischen gerutscht. Das war ein 

Kennzeichen deutscher Einwanderer, und das haben wir im Text von Winner 

dem Siebten. Das Lied heißt "Der Deitcher's Dog", es geht hier also nicht mehr 

um einen Strumpf, sondern um einen Hund. Der Hund ist weg, und der 

"Deitcher" macht sich Sorgen: es wird ihm doch wohl nichts passiert sein. 
MUSIK: 
Septimus Winner: Der Deitcher's Dog 
Douglas Jimerson, Tenor 

Civil War Comrades 

 

Douglas Jimerson und die "Civil War Comrades", mit der Übertragung des 

schönen "Lauterbach"-Lieds in ein amerikanisches Couplet, das sich über 

deutsche Einwanderer lustig macht. Titel: "Der Deitcher's Dog", der Text von 

Septimus Winner. 150 Jahre ist das nun alt, und die erste Strophe davon, die 

ist tatsächlich heute noch in den USA ein sehr beliebtes Kinderlied. 

 

 

* * * 

 

 

 


