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Ein Ringlein auf den Königstisch - Bald gras ich am Neckar 

 
 

 
MUSIK:  
Volksweise: Bald gras ich am Neckar 
Hermann Prey, Bariton 

Orchester Fried Walter  
 

Hermann Prey, und unser heutiges Volkslied: "Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am 

Rhein". Und ich muss da als erstes gleich mal zwei Missverständnisse klären. Sie haben das ja 

vermutlich sofort richtig verstanden, aber ich in meiner Einfalt hab bis jetzt immer gedacht, die 

Titelzeile: "Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein" würde bedeuten: "Es dauert nicht 

mehr lang, dann werd ich dort grasen, an den beiden Flussufern." - Ich hab das "bald" als 

zeitliche Ortung empfunden. Dabei hat das Wort "bald" hier in dem Fall die Bedeutung "mal so, 

mal so". "Einmal gras ich am einen Fluss, ein ander Mal wiederum gras ich am anderen Fluss." 

Man hat's nicht leicht mit der deutschen Sprache. 

 

Und auch für Missverständnis Nummer zwei muss ich vermutlich um Nachsicht bitten. Dieses 

"Grasen" bedeutet nicht, dass hier eine Kuh singt oder ein Schaf. Auch das ist mir nicht von 

vornherein klar gewesen. Das "Grasen" ist traditionell eine Aufgabe für weibliche 

Haushaltsmitglieder gewesen. Man geht mit der Sichel auf eine Wiese und schneidet dort Gras 

ab für die Ziege, die zuhause auf Futter wartet. Wenn man in der zweiten Strophe auf den Text 

aufpasst, merkt man das aber schnell. Da kommt die Sichel ja vor. 

 

Und damit haben wir uns ein weiteres Problem eingehandelt. Hermann Prey vorhin - hat zwar 

schön gesungen, aber: er war nicht der Richtige. Wenn das Grasen traditionell eine Aufgabe für 

Mädchen ist, dann hat Hermann Prey das falsche Geschlecht. Unser Lied ist ein Lied, das von 

einer Frau gesungen werden muss, damit es Sinn macht. Nicht nur, dass es eine Frau ist, die 

auf die Wiese zum Grasschneiden geht, sondern auch, dass es zum Klischee - und vielleicht 

auch zur bitteren Wahrheit - gehört, dass eine Frau sich vom heimischen Haushalt im Normalfall 

nicht recht viel weiter als zu so einer Grasewiese entfernen sollte. Die Frau: hatte ihren Platz 

zuhause, der Mann den seinen: irgendwo unterwegs. Es gibt in der Literatur Dutzende von 



Szenen, in denen die Frau zuhause sitzt und sich die Augen ausweint nach ihrem Liebsten, der 

weit weg von ihr Abenteuer besteht, Feinde tötet, Drachen bekämpft und Ruhm und Ehre 

sammelt. Und damit sie zuhause aber nicht ganz ohne ein Andenken an ihn sitzt, hat er ihr bei 

seiner Abreise etwas Schönes geschenkt. Ein goldenes Ringlein. Das hat sie jetzt als 

Unterpfand.  

 

Trotzdem ist sie natürlich wütend. Immer nur grasen am Neckar am Rhein - er wird ein Held, 

und sie bleibt eine einsame Graserin. Und so wirft sie eines Tages das Ringlein in den Fluss. 

Aber natürlich ist auch das keine Lösung. Wir brauchen: ein Wunder. Irgendein wundersames 

Ereignis, das ihn wieder zurückbringt zu ihr. Und so stellt unsere Sängerin sich vor, wie das 

wäre, wenn das Ringlein den Fluss hinabschwimmen und in einem weit entfernten Königreich 

wieder auftauchen würde. Und zwar ausgerechnet auf dem Teller des Königs, der zum 

Mittagessen grad einen Fisch serviert bekommt. Und wenn sie den Fisch aufschneiden, da 

würde dann plötzlich in seinem Bauch was Goldenes glitzern. "Ja, wem gehört denn dieser 

Ring," würde der König fragen. Und wundersamerweise wäre da jetzt der Liebste in der Nähe, er 

würde den Ring sehen und wiedererkennen und rufen: "Mir gehört der, bitte ihn mir freundlichst 

auszuhändigen." Und dann würde er mitsamt dem Ring nach Hause sausen zu seiner Liebsten, 

weil er nämlich schon so lange ein schlechtes Gewissen hat und den Fund als Zeichen von 

oben sieht. Und dann freuen sich alle und sind glücklich und zufrieden. So malt sich das unser 

Fräulein aus und singt die Geschichte beim Grasen so für sich hin. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Bald gras ich am Neckar 
Irene Joachim, Sopran 

Orchester Robert Cornman 

 
Die Geschichte vom "wiedergefundenen Ringlein im Fischbauch" ist ein altes und sehr weit 

verbreitetes Erzählmotiv. Man findet es überall, im Morgenlande und im Abendlande, von der 

Antike bis in die Neuzeit, in Sage, Märchen, Legende und im Lied, und in allen möglichen 

Zusammenhängen, nicht bloß, wenn ein entfernter Geliebter wieder heimzuholen war. Das liegt 

vermutlich einerseits daran, dass das wirklich ein sehr reizendes Motiv ist in einer Erzählung, 

andererseits aber auch daran, dass es offenbar tatsächlich nicht selten vorkommt, dass man im 

Bauch von Fischen kostbare Kleinigkeiten findet, die die irgendwann mal gefressen haben. 

 

Daß dieses Erzählmotiv vom "wiedergefundenen Ringlein im Fischbauch" in einem Volkslied 

aus der Neckar-Rhein-Gegend auftaucht, daran ist Frau Auguste Pattberg schuld. Auguste 



Pattberg war eine Dichterin und Volksliedsammlerin. Sie hat in Neckarelz im Odenwald gelebt, 

das liegt direkt am Neckar, 75 Flusskilometer vom Rhein entfernt. Frau Pattberg hat einige 

Liedtexte an Achim von Arnim und Clemens Brentano geschickt, für deren Sammelband "Des 

Knaben Wunderhorn", darunter auch "Bald gras ich am Neckar". Nun muss man natürlich auch 

hier fragen: woher hatte sie das? Wirklich aus dem Volk gesammelt - oder eher selber 

gedichtet? Die meisten ihrer Kollegen waren bald schon der Meinung, dass Frau Pattberg das 

selbst geschrieben haben muss. Die ersten beiden Strophen sind zwei schnaderhüpfelartige 

Vierzeiler, die auch anderswo vorkommen, die hat sie offenbar einfach genommen und die 

reizende, aber halt selber erfundene Geschichte mit dem Erzählmotiv vom Ringlein im 

Fischbauch drangehängt. Und so kam das in "Des Knaben Wunderhorn", und über diese 

Sammlung ist Frau Pattbergs Lied dann zum viel gesungenen Volkslied geworden. 

 

Die ganze Angelegenheit hat auch noch einen recht erheiternden Aspekt, wenn man sich 

nämlich von den beiden originalen Vierzeilern, die den Anfang des Lieds bilden, mal die 

Titelzeile anschaut. Im Original kommt da nämlich weder ein Neckar vor noch ein Rhein. Es 

heißt nicht "Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein", sondern es heißt: "Bald gras ich 

am Acker, bald gras ich am Rain". Der Rain hier mit "AI" geschrieben, womit der Rand eines 

Feldes gemeint ist. Ob auch dieser - fast schon kalauer-große - Wechsel von "Acker" zu 

"Neckar" und von "AI - Rain" zu "EI - Rhein" auf das Konto von Auguste Pattberg geht, kann 

man nicht sagen. Es könnte ja durchaus sein, dass diese verortete Variante im 

Neckar-Rhein-Gebiet damals allgemein üblich gewesen ist. Es könnte aber auch sein, dass hier 

der Dichtergeist Frau Pattberg durchweht und ihr diesen Geniestreich eingegeben hat. Auf jeden 

Fall wird das Originalverslein mit "Acker" und "Rain" auch heute noch gesungen, auch weit weg 

von Neckar und Rhein, zum Beispiel im Schwäbischen, und das noch mit viel mehr schönen 

Strophen. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Bald gras ich am Acker 

Geschwister Huber  

 
Dass hier in den späteren Strophen dauernd vom Heiraten die Rede ist, das liegt daran, dass 

das "Grasen der Mägdlein auf der Wiese" ein sehr altes Motiv ist, das in der Literatur schon vor 

Jahrhunderten im Zusammenhang mit Liebesabenteuern auftaucht. Die jungen Damen: außer 

Haus, ganz allein und ohne Aufsicht, in blühender Natur zu finden, so was klingt 

vielversprechend für einen interessierten Reitersmann. "Es ging ein Mägdlein grasen", heißt es 

in einem alten Vers, "wollt holen grünes Gras, da ritt ihr alle Morgen ein stolzer Reiter nach." So 



gefährlich war das Leben damals, kein Wunder, dass dem Geliebten wohler gewesen ist, wenn 

die Dame seines Herzens in seiner Abwesenheit nicht besonders weit vom Herd weggegangen 

ist. 

 

Gustav Mahler übrigens hat unseren Liedtext auch vertont. 1893, in seinen Gesängen für eine 

Singstimme mit Orchesterbegleitung nach Texten aus "Des Knaben Wunderhorn". Bei ihm hat 

das Lied den neckischen Titel "Rheinlegendchen", und die Melodie, die hat er ganz leise an die 

des Volkslieds angelehnt. 

 
MUSIK:  
Gustav Mahler: Rheinlegendchen 
Thomas Hampson, Bariton 

Wiener Virtuosen  
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