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Liebe in Lusü und Leid.

Aus GugEisberp im Kt. Bern.
Anfang:äl 18.'Jahrhundertsl
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5. Muschgate, die si süeßi- Simelibärg - Und dsVreneli ab em Guggis-
biirg 914 ds Simes Hans-Joggeii änet dem Bärg- Muschgate, die si süeßi,
und, dNägeli si räß.

6. I gabs mim Lieb z versueche- Simelibäry- Und dsVreneli ab em Gug-
gisbärg und ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg- i gabs mirn Lieb z ver-
6ueche, aag's miner nit vergäJs-'.

7. Ha di no nie vergäss€ - Simelibärg - Und ds Vretreli ab em Guggisberg
und, ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg- ha di no nie verg:ässe, ha im-
mer & di dänkt.

8. Es si nummeh z$'eu Jahre - Simelibärg - Und ds Vreneli ab em Guggis-
bärg und ds Simes Hans-Jogg'eli änet dem Bärg- €S si nummeh zweu Jähre,
daß mi han a di ghänEt.

9. Dört unden i der Tiefi- Simelibärg- Und dsVreneli ab em Guggis-
bärg und ds Simes Hans-Joggeii änet dem Bärg- dort unden i
d.a steit es Mülirad.

ItO. Das mahtet nüt als Liebi - Simelibärg- Und ds Vreneli ab
bärg und ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg- das mahlet nüt
di Nacht und auch den Tag.

Anmerkung:: Das alte Gugg'isberg'er-Lied, aueh ,,Der Simelibä"g" genannt, nach
-Wyss ein ,,sehr altes Volksliedtt dem eine wirkliche Begebenheit zu-
grunde liege. Für das hohe Alter spricht unsre Moll-Melodie, die
heute auch in der Geg:end von Guggisberg dureh eine Dur-Melodie
verdräng't ist.

In seiner, im Jahre l8l2 erschienenen Sammlung schweizerischer Volkslieder,
sagt Pfarrer G.I. Kuhn über das vorstehende Lied folgendes: ,rDieses sehr alte
Yolkslied, das unter dem Namen der Simeliberg' bekannt ist, und ehedem sehr
häufig gesungen wurde, soll eine wahre Liebesgneschichte aus dem Guggisberg
zum Grunde haben, die aber nicht mehr bekannt ist. Nur so viel haben wirerfah-
ren können, daß ein läng'st verstorbener Pfaner im Gugg'isberg'den Helden des
Liedes (und mutmaßlichen Yerfasser) Simes Hans Jogg'eli, als einen Greis im Sil-
berhaar und Bart auf dem Sterbebette besucht. und-ihn in einem sehr reinlichen
Zimmer mit einer langen irdenen Pfeife angetioffen habe. - Die Guggisberget'
hören aber eine Nachfrage nach dem Ursprung dieses Liedes nicht I'ern, vielleich{
nur darum, weil man sie ehedem etwas. darnit aufzog'.
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