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Chapter 7

Zur germanischen Stabreimtechnik

Rosemarie Lühr

Für die althochdeutschen Stabreimdichtungen nimmt Stefan Sonderegger 
(2003: 230f.) folgende Einteilung an:

1) Denkmäler in reiner Stabreimtechnik (Gleichlaut der stammbil-
denden Anfangskonsonanten sowie der Verbindung sk, sp, st und 
aller gleichlautenden Vokale untereinander, so auch in den zweiten 
Kompositionsgliedern und bei Nominalpräfixen), so etwa ein Teil der äl-
teren Zaubersprüche.

2) Durch Lücken in der Überlieferung oder wahrscheinlich gemach-
te Textumstellungen in ihrer Stabreimtechnik vereinzelt oder ge-
ringfügig gestörte Denkmäler (Hildebrandslied, Wessobrunner 
Schöpfungsgedicht), dennoch Hauptzeugen für den altgermanischen 
Stabreim im Althochdeutschen.

3) Denkmäler zerfallender Stabreimtechnik, wobei die alten Gesetze der 
Stabreimverteilung im Langvers oder des vorzugsweise verschiedenen 
statt eines gleichlautenden Vokaleinsatzes nicht mehr voll berücksichtigt 
werden, wie vor allem im Muspilli.

4) Vermischung des Stabreims mit dem Endreim, wie z.B. in jüngeren Zauber- 
und Segenssprüchen oder in Notkers des Deutschen Versbeispielen zu 
Figuren der Rhetorik, vereinzelt sogar in Otfrids Evangelienbuch, das 
zwar grundsätzlich dem End(silben)reim verpflichtet ist.

5) Rückzug des Stabreims auf vereinzelte, im wesentlichen pro-
saische Stilisierungen oder auf bloße Wortpaare wie stabende 
Zusammensetzungen ... in der spätalthochdeutschen Prosa, soweit diese 
rhythmisch oder gar dichterisch ausholt.

Die Skala reicht also von voller Beherrschung der Mechanismen des Stabreims 
über Störungen bis zu seiner Ablösung durch den Endreim. Nun ist die 
Stabreimtechnik zweifellos eine Kunst, die man erlernen muss. D.h., das zu-
grunde liegende Regelwerk muss intersubjektiv nachvollziehbar sein. Da in der 
Forschung sich hier zwei Analyseschemata gegenüberstehen, wird darauf zu-
erst eingegangen. Es wird gezeigt, dass der Ansatz von Eduard Sievers in einer 
modifizierten Form nach wie vor Gültigkeit hat. Anschließend werden anhand 



Zur Germanischen Stabreimtechnik  181

For use by the Author only | © 2018 Koninklijke Brill NV

westgermanischer Stabreimverse metrische Analysen vorgeführt und die dafür 
notwendigen Regeln angegeben. Darauf wird für Sondereggers Stadium 2) und 
3) nach inhaltlichen Begründungen für Abweichungen vom Stabreim gesucht 
werden. 1), 4) und 5) bleiben außer Betracht: 1) und 5) sind unproblematisch 
und in Stadium 4) interagiert bereits deutlich Endreim: vgl. Notkers Verse:

(1) De arte rhetorica
 Sicut teutonice de apro
 Imo sint fûoze fûodermâze
 ímo sínt búrste ébenhô fórste
 úne zéne sîne zwélifelnîge

 ‚Wie auf deutsch vom Eber
 Ihm sind Füße von Fudern das Maß
 sind seine Borsten gleich hoch den Forsten
 und seine Zähne zwölf Ellen lang‘1

Die Verse enthalten Stabreim, Endreim und Assonanzen: fûoze : -mâze; búrste : 
fórste; sîne : zwélifelnîge.

Als Textgrundlage für das Folgende dienen Partien aus dem Muspilli und das 
Hildebrandslied, also Denkmäler aus Stadium 3) und 2). Das Hildebrandslied 
wird nicht zuletzt deswegen herangezogen, weil meine Ausführungen 
zur Metrik des Liedes2 in der Forschung praktisch nicht rezipiert worden 
sind.3 Das ist bedauerlich, weil aufgrund meiner metrischen Analyse des 
Hildebrandslieds keine Lücken angenommen werden müssen.

1 Beschreibungen der Stabreimtechnik

Der eben genannte Andreas Heusler gilt als einer der einflussreichsten 
Metriker des 20. Jh. Nach wie vor berufen sich viele Versspezialisten auf 
seine Taktmetrik.4 Verse sind für Heusler „taktierte, takthaltige Rede“,5 Takte 

1   Sonderegger (2003: 232f.).
2   Lühr (1982: 226ff.).
3   Nur ein Beispiel ist Miller (2012): Das Hildebrandlied sei „partly destroyed“ oder „damaged“ 

(300), „fragmentary“ (303).
4   Lösener (1999: 53).
5   Heusler (1925 I: 4).
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 wiederum geordnete metrische Rhythmen,6 die Zäsuren7 zur Verdeutlichung 
von „Atemgruppen“ enthalten.8 Das Taktprinzip sei dabei Rezitationsprinzip. 
D.h., der Takt ergibt sich erst aus dem Vortrag und nicht aus dem Text.

Im Einzelnen analysiert Heusler den altgermanischen Stabreimvers folgen-
dermaßen: Aufgrund der Takthaltigkeit herrscht bei jedem Stabreimvers ein 
gleicher zeitlicher Abstand zwischen den Ikten. Es handle sich um Langtakte, 
4/4-Takte mit Haupt- und Nebenhebung:

(2) | ×́ × ×̀ × | ×́ × ×̀ × ||| ×́ × ×̀ × | ×́ × ×̀ × ||

Wie aber Werner Hoffmann (1967: 23) zu Recht bemerkt, ist „Heusler zu kompli-
zierten Rechenexempeln und einer recht gewaltsam anmutenden Behandlung 
der Silbenquantitäten genötigt“, „um das Taktprinzip durchführen zu können“. 
Heusler setzt für die Innentakte folgende Zeitwerte an:

(3)  ˽  : vier Viertel; ˾ : drei Viertel; – : eine Halbe; ×· : drei Achtel; × : ein 
Viertel; ‿ : ein Achtel; ⌒ : ein Sechzehntel; o : ein zeitlich unbestimmter 
Silbenwert; ‸ : das pausierte Viertel; / : stärkerer Iktus; \ : schwächerer 
Iktus; // : stärkster Iktus; \\ : stärkerer Nebeniktus; ³ : Taktstrich; ‘ : Zäsur 
im Versinnern

Dabei wird die natürliche Länge der Silbe teilweise überdehnt, teilweise wer-
den die Silben übermäßig verkürzt oder Pausen angenommen. Vgl. aus dem 
Hildebrandslied:

6   Heusler (1925 I: 17).
7   Auch Hofmann (1979: 186) rechnet mit Zäsuren.
8   Weder bei Heusler noch bei Bliss (1967; 1976) findet sich eine Definition von „Atemgruppe“, 

aufgrund derer solche Zäsuren nach objektiven Kriterien angesetzt werden könnten. 
Heuslers (1925 I: 55) Aussage, „die Kolongrenzen liegen da, wo bei langsamem Vortrag eine 
Atempause denkbar wäre“, hilft insofern nicht weiter, als er von der Gegenwartssprache aus-
geht und hierhin, wie einer Studie von Wode (1968: 169) zu entnehmen ist, „das Auftreten 
der Pausen an den Pausenstellen [innerhalb des Satzes] ... in vielen Fällen fakultativ“ bleibt. 
Abgesehen davon, dass „Innenpausen“ in Korpussprachen noch viel weniger festzumachen 
sind, sind in der Gegenwartssprache die durch eine „Innenpause“ abgeschlossenen Einheiten 
zumeist wortreicher als die Halbverse der althochdeutschen Langzeile (vgl. Drommel 1974: 
182f.; Butcher 1980: 89). In vielen Halbversen dürfte demnach gar keine „Pausenstelle“ vor-
handen gewesen sein.
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(4) HL 31b (StD 34b)
 so imo se der chuning gap
 ⌒ ⌒⌒ ⌒ ⌒ | ×́ × | –́ ‸ ‸ ||

Das Heuslersche taktmetrische Schema braucht hier nicht weiter verfolgt zu 
werden.9 Es ist schlicht nicht erlernbar. „In der Germanistik [ist es] zwar viel-
fältig modifiziert, aber [dennoch] nie überwunden worden“.10

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es verwunderlich, dass in der ger-
manistischen Forschung die von Sievers entwickelte Fünf-Typen-Lehre fast 
ganz aufgegeben worden ist.11 Sievers’ (1893) Theorie12 wird nämlich den bei 
der Beschreibung des altgermanischen Alliterationsverses zunächst feststell-
baren Faktoren, Stabreim, Haupt-, Nebenton, Unbetontheit, Silbenzahl und 
Quantität immer noch gerecht, wie man vor allen Dingen in der Anglistik stets 
betont hat.13

Nach Sievers besteht der altgermanische Stabreimvers aus zwei Halbversen 
mit einer stabtragenden Hebung im zweiten und ein oder zwei stabtragenden 

9    Zu Einwänden vgl. Pretzel (1962: 2394). Auch Pretzels (1962: 2395) Auffassung, dass sich 
neben poetischer Stilisierung und Stabreim vor allem das „Zahlgefühl der Zwei“ dem 
Hörer in der fortwährenden Wiederkehr zweier Hebungen (Ikten) in jedem Halbvers 
aufdränge (so auch von See 1967: 18; Breuer 1981: 87), blieb nicht ohne Widerspruch. Es 
fragt sich nämlich, „ob angesichts der sehr unterschiedlichen Abstände zwischen den 
Hebungen die Zweizahl der Ikten vom Hörer durchgehend als ein Versprinzip aufgenom-
men werden konnte“ (Hoffmann 1967: 25).

10   Diller (1978: 49). Marold (2012) weist Schultes (2010) Kritik am Sieversschen Ansatz zu 
Recht zurück.

11   In Deutschland ist Vogt (1940) von der Sieversschen Metrik ausgegangen (Kühnel 
1978: 327) und hat eine sogenannte Druck-„Metrik“ entwickelt. Nach diesem Verfahren 
beschreibt er unter anderem das Hildebrandslied (ibid. 143ff.). Seine Versgliederung nach 
„Kolaschwüngen“ (zum Hildebrandslied vgl. ibid. 149ff.) erscheint aber teilweise subjektiv 
und ist so praktisch schwer zu handhaben (zu weiterer Kritik sieh Pretzel 1962: 2399f.).

12   In seinen späteren Arbeiten hat sich Sievers von seiner Fünf-Typen-Lehre distanziert 
(1925: 62ff.) und die Schallform von stabreimenden Dichtungen dargestellt. Auf diese 
Weise gelangte er zu einem neuen Verstyp, dem Sagvers. Seiner Meinung nach (1924) 
gehört auch das Hildebrandslied zur Sagversdichtung. Aufgrund der Schallanalyse 
kommt Saran (1915: 101) zu der unhaltbaren Ansicht, dass das Hildebrandslied von zwei 
Dichtern gedichtet wurde. „... D[ichter] I, der ohne Zweifel ein sehr bedeutender Dichter 
war, [macht] zahlreiche Verstöße gegen die sonst in aller Alliterationspoesie herrschen-
den tilgen Praxis, und D[ichter] II folgt ihm darin.“ Die einzelnen Verse teilt Saran je nach 
ihrer Qualität einem der beiden mutmaßlichen Dichter zu.

13   Auf die Sieverssche Fünf-Typen-Lehre berufen sich auch Kuryłowicz (1970: 19ff., 1975) und 
W. Lehmann (1971: 38ff.); Obst (1987); Pope (1966); Fulk (1992); anders Getty (2002).
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Hebungen im ersten. Wie vor allem erste Halbverse mit einer Stabverteilung 
αα zeigen, werden zwei Silben durch einen starken Druckakzent herausgeho-
ben. Weitere betonte Elemente in demselben Halbvers sind demnach schwä-
cher als die stabtragenden Silben und weisen Nebentöne auf. Weiter postuliert 
Sievers pro Stabreimvers vier notwendige Glieder. Ein Glied kann dabei nicht 
nur einsilbig, sondern auch mehrsilbig sein, und zwar wenn es aus mehreren 
unbetonten Silben oder aus einer betonten kurzen und einer Silbe beliebiger 
Quantität als Auflösung besteht.14 Die vier Glieder eines Verses gliedern sich –  
so Sievers – zu zwei „Füßen“ zusammen, die ein-, zwei- oder dreigliedrig auf-
treten. Es ergeben sich folgende Grundtypen (Sievers 1893: 31):

(5) gleichfüßige Typen
 A –́ × | –́ ×
 B × –́ | × –́
 C × –́ | –́ ×
 ungleichfüßige Typen
 D1 –́ | –́ –̀ ×
 D2 –́ | –́ × –̀
 E –́ –̀ × | –́

In der Anglistik wurde Sievers’ Ansatz von Cable (1974) für den Versbau des 
altenglischen Beowulf übernommen. Für die Frage, warum gerade fünf Typen 
in der von Sievers beschriebenen Form in dieser Dichtung auftreten, hält Cable 
zwei Momente für wesentlich:

... the first of two clashing stresses in Old English verse takes heavier 
stress.15 A syllable can bear metrical ictus only if it has greater linguistic 
prominence than at least one adjacent syllable.16

Da also „nicht die absolute Stärke über den Status ... eines Gliedes als Hebung 
[entscheidet], sondern lediglich seine Relation zu den Nachbarn“, kann die 
Zahl der in einem viergliedrigen Halbvers auftretenden Relationen vorherge-
sagt werden.17

Damit ergeben sich für die Sieversschen Typen folgende Varianten – die 
Linien zwischen den Zahlen zeigen die „Kontur“ der Betonung an, eine 

14   Vgl. Cable (1972: 286, 1974: 80); Diller (1978: 53).
15   Cable (1974: 73; 1971: 42ff.; 1991); vgl. bereits Sievers (1893: 27).
16   Cable (1974: 27).
17   Diller (1978: 53).
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Notation, die Cable (1974: 76) nach Jespersens (1933: 256ff.) Analyse des mo-
dernen englischen Verses vorgenommen hat:

(6) A –́ × | –́ × 1 \ 2 / 3 \ 4
 B × –́ | × –́  1 / 2 \ 3 / 4
 C × –́ | –́ × 1 / 2 \ 3 \ 4
 D1 –́ | –́ –̀ × 1 \ 2 \ 3 \ 4
 D2 –́ | –́ × –̀ 1 \ 2 \ 3 / 4
 E18 –́ –̀ × | –́ 

Die daneben theoretisch möglichen Typen

(6a) 1 / 2 / 3 \ 4
 1 / 2 / 3 / 4
 1 \ 2 / 3 / 4

kommen im Beowulf wie auch im Hildebrandslied nicht vor; hier würde sich 
ein unzulässiger Hebungszusammenprall ergeben, da die erste Hebung jeweils 
schwächer wäre als die zweite.18

2 Metrische Analysen von westgermanischen Stabreimversen

Da sich Althochdeutsch und Altsächsisch sprachlich nahe stehen,19 gelten 
für die metrische Analyse des Heliands20 und des Hildebrandlieds nach der 
Viergliedertheorie21 entsprechende Regeln. Entscheidend ist aber die Neigung 

18   Diller (1978: 53f.); vgl. Cable (1974: 88ff.).
19   Mclintock (1976: 565).
20   Kauffmann (1887); Hinderschiedt (1979); Hofmann (1991).
21   Sievers (1893: 33ff.) nimmt neben dem viergliedrigen Typ auch einen fünfgliedrigen an; 

für das Westgermanische spielen die „erweiterten“ Typen A*, D* und E* und auftakthal-
tige Verse eine Rolle. Wie Kaluza (1909: 43) aber richtig bemerkt, fallen Sievers’ fünfglied-
rige Verse „aus dem Rahmen seines Systems, das gerade auf den vier Gliedern aufgebaut 
ist, vollständig heraus“. Cable schließt sich dieser Kritik an und setzt in seiner Arbeit über 
die Metrik des Beowulf (1991) allein eine Viergliedertheorie voraus, die Diller (1978: 53ff.) 
zu Recht für eine Verbesserung der Sieversschen Theorie hält. Zum Schwellvers als Relikt 
aus der vorgermanischen Vorzeit vgl. Sievers (1893: 213); Kabell (1978: 179); Hofmann (1991: 
153f.); Marold (2012: 96).
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zur Anhäufung variabler Senkungen, zu teils längeren Auftakten22 und zum 
Einschub unbetonter Silben an Stellen, wo die schematischen Grundformen 
sie nicht vorsehen.23 Für einen Auftakt vgl.

(7) Hl V. 55a, StD V. 59a
 đer đir nu wiges warne (nu dih es so wel lustit)
 o o o -̋ o -̋ o A

Für mehrsilbige innere Senkungen vgl. den A- und D-Vers:24

(8a) Hl V. 47a, StD V. 51a
 đar man mih eo scerita (in folc sceotantero)
 -́ o o o ᴗ̋‿o o A

(8b) Hl V. 26a, StD V. 27a
 chunđ was her chonnem mannum
 -̋ o o -̋ o ×̀ o D

Auch treten bei D- und E-Versen im Altsächsischen und Althochdeutschen vor 
Nebenhebungen gelegentlich unbetonte Silben auf,25 die in den Grundtypen 
im Altenglischen und Altisländischen fehlen, z.B.

(9a) Hl V. 31b, StD V. 34b
 cheisuringu gitan, (so imo se der chuning gap)
 -̋ o -̀ o o -́  E

(9b) as. Hel 1676 Mon méthomhòrdes mést
 gegenüber ae. Exo 398 máđmhòrda mǽst.

22   Cable (1974: 33ff.); dazu sieh Standop (1977: 202; 1981: 480).
23   Kauffmann (1887: 353); Sievers (1893: 153f.).
24   Cable nimmt bei Versen wie ae. Beo 136a morđbeala mare keine Nebenhebung auf -beala 

an. Wie Diller 1978: 54 aber betont, ist die Nebenhebung „eine Größe eigenen Rechts“. Vgl. 
dazu Kuhn (1939: 218f.), nach dem „schwerere Füllungen“ dreisilbiger „Takte“ eine beson-
dere Rolle in der althochdeutschen und altsächsischen Stabreimdichtung und in denje-
nigen Eddaliedern mit südgermanischen Sagenstiffen spielen, die bereits zu Beginn der 
Wikingerzeit zum Norden gelangten. Hier trete ein stoffen Verstyp auf, der die Senkungen 
nach der ersten Hebung schwerer fülle als die nach der zweiten (Akv 27,6 rógmálmi 
scatna: –́ –̀ × | –́ ×). Vor allem die deutsche Dichtung liefere dafür viele Belege, z.B. Hl V. 3 
hilti braht enti hadubrant; as. Hel 106 Mon uualdandes uuilleon.

25   Anders Hofmann (1979: 186).
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Rein deskriptiv zeigt sich aber, dass generell im Westgermanischen ein Glied 
mehrsilbig sein kann, wenn es aus einer betonten langen Silbe oder einer auf-
gelösten Länge und einer oder mehreren unbetonten Silben besteht, auf die 
unmittelbar eine Hebung oder eine Nebenhebung folgt.

(10) Beo 713 mynte se manscađa
 Beo 612 word wæron wynsume
 Beo 2298 ealne u<t>anweardne
 Dan 596 míddangèardes wéard

Besonders zweigliedrige Personennamen enthaltende Verse gehören hierher:

(11a) Hl V. 3
 hiltibraht  enti  hađubrant
 -̋ o o o o ᴗ̋‿o o A

(11b) Beo 61 Heorogar ond Hrođgar
 Beo 2434 Herebeald ond Hæđcyn
 Beo 1148 Guđlaf ond Oslaf  26

Doch können Stammsilben zweiter Glieder von Eigennamen nicht nur als ne-
bentonige Senkungen, Hebungen und Nebenhebungen, sondern auch als un-
betonte Senkungen behandelt werden, wie z.B.

(12) Beo 277b Ic þæs Hrođgar mæg B

Aber auch im Altenglischen erscheint die einfache Senkung nach der ersten 
Hebung bei dem Typ D nebentonig:

(13) Beo 1420 óncỳđ éorla gehwæ̀m

Sprossvokale sind dagegen für das Versmaß bedeutungslos;27 vgl. die erste 
Hebung beim Verstyp D in der Form ᴗ́‿o:

(14) Hl V. 8a
 ferahes  frotoro (her fragen gistuont)
 ᴗ́‿o o -̋ -̀ o  D

26   Mit Appellativen vgl. Beo 608 gamolfeax ond guđrof; ae. Beo 1865a æghwæs untæle.
27   Vgl. dazu Sievers (1893: 151); Kauffmann (1887: 286f.).
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Durch die Entwicklung von Sprossvokalen sind im Altsächsischen und 
Althochdeutschen auf jeden Fall silbenreichere Versformen vertreten.28

Theoretisch wären silbenreichere Stabreimverse auch bei den germani-
schen Verstypen möglich. Da z.B. der Endsilbenvokalismus und die Vokale der 
Kompositionsfuge noch voll erhalten waren,29 sind Verse wie

(15) ae. Beo 9 þara ymbsittendra
 Beo 3165 niđhedige men
 aisl. Vsp 20,10 þær líf kuro

in urgermanisches Lautbild anzusetzen als

(16) *þaizō̃n umƀisetia̯nđrōō̂n
 *nīþaxuǥiđaǥaǐ mannez
 *þēr līƀan kuzunđ

Man könnte so annehmen, dass durch den Schwund vor allem der kurzen 
Endsilbenvokale und der auf eine lange Silbe folgenden Kompositions-
fugenvokale daraus die normalen Viergliedler, die aufgrund weiterer Synkopen 
und Apokopen unter den westgermanischen Sprachen am reinsten im 
Altenglischen vertreten sind, entstanden. Doch erklärt Russom (1998: 192) 
dieses Phänomen überzeugend mit seiner „word-foot theory“. „According to 
the word-foot theory, the less forceful primary stress of continental Germanic 
languages, which eliminated relatively few weak syllables, should yield a less 
forceful metrical stress, allowing for more weak syllables in the verse.“30

3 Die westgermanischen Stabreimregeln

Welche metrischen Hauptregeln kann man nun aus all dem31 für eine Ende des 
8. Jh. verfasste, deutschsprachige stabreimende Dichtung aufstellen?

28   Sievers (1893: 158); Kauffmann (1912: 32).
29   Vgl. dazu Saran (1907: 236).
30   Zur ae. und an. Metrik vgl. Stockwell (2002); ferner Pope (1966); Creed (1990); Suzuki 

(1996, 2013).
31   Sievers (1893: 24ff.).
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1.  In der normalen Langzeile werden je zwei Halbverse durch die Alliteration 
zu einem Verspaar gebunden.32

2.  Bei den Halbversen gibt es fünf rhythmische Typen.
3.  Die Halbverse bestehen aus vier ein- oder mehrsilbigen Gliedern.
4.  Von den vier Gliedern sind zwei stark betont und tragen Hebungen, die 

beiden übrigen schwächer betont und/oder unbetont. Die mehrsilbigen 
Glieder können unterschiedliche rhythmische Werte aufweisen, z.B. -́ᴗ-̀.

5.  Im ersten Halbvers sind die Stabfolgen αα, αy und yα33 und im zweiten ist 
die Folge αy.

Gegenüber diesen Regeln dürfte die Zuordnung der schwächer oder unbeton-
ten Silben unterschiedlich erfolgt sein. Der Dichter hatte hier die Möglichkeit, 
durch Hinzufügen von schwächer betonten oder unbetonten Silben dasje-
nige Wort, das den Stab trägt, weiter hervorzuheben. Wenig Schwierigkeiten 
hat wohl auch das Verhältnis von Wortstellung und Verteilung der Stäbe be-
reitet, da der altgermanische Satz „zum Abstieg der Stärkestufen [neigt]“, 
wobei „der stärkste Nachdruck ... am Satzanfang [liegt]“.34 Dadurch trägt das 
erste Wort von zwei Wörtern der gleichen Wortart von selbst einen stärkeren 
Ton. Weil „das Germanische ... eine ausgeprägte Nominalsprache [ist] ...“ und 
„das Hauptgewicht des Satzes auf die Substantive [fällt]“,35 ergibt sich bei der 
Zuordnung der Stäbe und Hebungen zu Wörtern verschiedener Wortarten 
weiterhin unwillkürlich der Vorrang des Substantivs.

Die Regeln aber, deren Kenntnis man einem althochdeutsch oder altsäch-
sisch sprechenden Dichter zumuten darf, machen wahrscheinlich, dass man 
nicht nur in England oder Skandinavien die Stabreimdichtung gepflegt hat, 
wobei für den Bereich der Skaldik ja sogar Poetiken wie das Háttatal von Snorri 

32   In der überlangen Langzeile sind es drei Halbverse. Eine weitere Verszeile ist die Kurzzeile, 
die durch ihre Umgebung – es folgt eine Langzeile – definiert ist. Die Kurzzeile besteht 
aus einem in sich stabenden Vollvers.

33   Wie Bliss (1967: 61ff.) nimmt Hofmann (1979: 186f.) an, dass in „leichten“ Versen, die nur 
ein Begriffswort enthalten, die zweite Hebung nicht oder höchstens andeutungsweise 
realisiert sei, z.B. Hl V. 63a, StD V. 67a unti im iro lintun luttilo wurtun. Dieser Auffassung 
steht aber entgegen, dass Subjunktionen wie auch Präpositionen in erster Hebung des 
ersten Halbverses mit alliterieren können, ae. Christ C 1008 m̋idþym̋æstan usw.

34   von See (1967: 18).
35   von See (1967: 19).
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Sturluson überliefert sind; auch auf deutschsprachigem Boden muss es eine 
„reichhaltige ... Stabreimtradition“36 gegeben haben.

4 Die Verteilung der Stäbe im Hildebrandslied

Betrachtet man nun die Verteilung der Stäbe im Hildebrandslied, fallen etliche 
stablose Halbverse und auch stablose Langzeilen auf:

 Ik gihorta đat seggen,
1 đat sih űrhettun  æ̋non muotin,
 h̋iltibraht enti h̋ađubrant,  untar h̋eriun tuem
 sűnufatarungo.  iro sa̋ro rihtun,
 g̋arutun se iro g̋uđhamun,  g̋urtun sih iro suert ana,
5 h̋elidos, ubar [h̋]ringa.  do sie to dero h̋iltiu ritun.
 h̋iltibraht gimahalta,  h̋eribrantes sunu-her uuas h̋eroro man,
 fe̋rahes fr̋otoro;  her fr̋agen gistuont
 főhem uuortum,  [h]wer sin fa̋ter wari
10 fi̋reo in főlche,  „eddo [h]welihhes cnuosles du sis.
 ibu du mi ę̋nan sages,  ik mi de ődre uuet,
 ch̋ind, in ch̋unincriche:  ch̋ud ist mi<r> al irmindeot.“
 h̋adubraht gimahalta,  h̋iltibrantes sunu:
 „dat sagetun mi  usere liuti,
15 a̋lte anti frote,  dea e̋rhina warun,
 dat h̋iltibrant hætti min fater:  ih heittu h̋adubrant.
 forn her őstar gi{h}<w>eit  - floh her őtachres nid -
 hina miti th̋eotrihhe  enti sinero d̋egano filu.
 her furla̋et in la̋nte  lűttila sitten
20 p̋rut<i> in b̋ure  b̋arn unwahsan,
 a̋rbeo laosa.  he raet őstar hina.
 d̋e<s> sid d̋etrihhe  d̋arba gistuontu<n>
 fa̋ter{er}es mines:  dat uuas so fr̋iuntlaos man.
 her was őtachre  űmmett<i> irri
25 d̋egano d̋echisto,  unti d̋eotrichhe darba gistontun.
 her was eo főlches at ente;  imo <w>as eo fe̋h<t>a ti leop:
 ch̋ud was her ch̋onnem mannum.  ni, waniu ih, iu lib habbe.“

36   von See (1980: 404f.); zur Kunst des Stabreims in „mündlichen Gedächtniskulturen“ vgl. 
auch Hofmann (1979: 192).
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 „wettu ir̋mingot“,  quad hiltibraht, „őbana ab heuane,
 dat du neo dana halt mit sus sippan man  dinc ni gileitos.“
30 w̋ant her do ar arme  w̋untane bouga,
 ch̋eisuringu gitan,  so imo se der ch̋uning gap,
 h̋uneo truhtin:  „dat ih dir it nu bi h̋uldi gibu.“
 h̋adubraht gimalta,  h̋iltibrantes sunu:
 „mit g̋eru scal man  g̋eba infahan,
35 őrt widar őrte.
 du bist dir, a̋lter hun,  űmmet spaher,
 sp̋enis mih mit dinem <w>ortun,  wili mih dinu sp̋eru werpan.
 pist also gia̋ltet man,  so du e̋win inwit fortos.
 dat sa̋getun mi  sę̋olidante
40 w̋estar ubar w̋entilsęo  dat <in>an w̋ic furnam:
 tot ist hiltibrant,  heribrantes suno.“
 h̋iltibraht gimahalta,  h̋eri<brant>es suno:
 „wela gisihu ih  in dinem hrustim,
 dat du h̋abes h̋eme  h̋erron goten,
45 dat du noh bi desemo ri̋che  re̋ccheo ni wurti.
 w̋elaga nu, w̋altant, got“,  quad hiltibrant, „w̋ewurt skihit.
 ih wallota sűmaro enti wintro  se̋hstic ur lante,
 dar man mih eo sc̋erita  in folc sc̋eotantero,
 so man mir at b̋urc ęnigeru  b̋anun ni gifasta.
50 nu scal mih sűasat chind  sűertu hauwun,
 b̋reton mit sinu b̋illiu,  eddo ih imo ti b̋anin werdan.
 doh maht du nu a̋odlihho,  ibu dir din e̋llen taoc,
 in sus h̋eremo man  h̋rusti giwinnan,
 ra̋uba bi{h}ra̋hanen,  ibu du dar enic re̋ht habes.
55 der si doh nu a̋rgosto“,  quad hiltibrant, „őstarliuto,
 der dir nu w̋iges w̋arne,  nu dih es so w̋el lustit,
 g̋udea g̋imeinun:  niuse de motti,
 [h]werdar sih h̋iutu dero h̋regilo  h̋rumen muotti
 erdo desero b̋runnono  b̋edero uualtan.“
60 do lęttun se æ̋rist  a̋sckim scritan,
 sc̋arpen sc̋ur<un>,  dat in dem sc̋iltim stont.
 do st̋optun to samane,  st̋aimbort chluun,
 h̋euwun h̋armlicco  h̋uittę scilti,
 unti im iro li̋ntun  lűttilo wurtun,
65 giw̋igan miti w̋abnum ...
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5 Vergleich mit dem Muspilli

In diesem Zusammenhang ist nun das althochdeutsche Muspilli zum Vergleich 
heranzuziehen, also ein Denkmal aus Stabreimstadium 3).

 Muspilli (9. Jahrhundert bairisch)37

 ...sin tac piqueme,  daz er touuan scal.
 uuanta sar so sih diu sela  in den sind arheuit,
 enti si den lihhamun  likkan lazzit,
 so quimit ein heri  fona himilzungalon,
5 daz andar fona pehhe:  dar pagant siu umpi.
 sorgen mac diu sela,  unzi diu suona arget,
 za uuederemo herie  si gihalot uuerde.
 uuanta ipu sia daz Satanazses  kisindi kiuuinnit,
 daz leitit sia sar  dar iru leid uuirdit,
10 in fuir enti in finstri:  daz ist rehto uirinlih ding.
 upi sia auar kihalont die  die dar fona himile quemant,
 enti si dero engilo  eigan uuirdit,
 die pringent sia sar uf in himilo rihi:
 dar ist lip ano tod,  lioht ano finstri,
15 selida ano sorgun:  dar nist neoman siuh.
 denne der man in pardisu  pu kiuuinnit,
 hus in himile,  dar quimit imo hilfa kinuok
 pidiu ist durft mihhil
 allero manno uuelihemo,  daz in es sin muot kispane,
20 daz er kotes uuillun  kerno tuo
 enti hella fuir  harto uuise,
 pehhes pina:  dar piutit der Satanasz altist
 heizzan lauc.  so mac huckan za diu,
 sorgen drato,  der sih suntigen uueiz.
25 uue demo in uinstri scal  sino uirina stuen,
 prinnan in pehhe:  daz ist rehto paluuic dink,
 daz der man haret ze gote  enti imo hilfa ni quimit.
 uuanit sih kinada  diu uuenaga sela:
 ni ist in kihuctin  himiliskin gote,
30 uuanta hiar in uuerolti  after ni uuerkota.
 So denne der mahtigo khuninc  daz mahal kipannit,

37   Handschrift: München Bayerische Staatsbibliothek Clm 14098 S. 61r, 119v, 120rv, 121rv.
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 dara scal queman  chunno kilihaz:
 denne ni kitar parno nohhein  den pan furisizzan,
 ni allero manno uuelih  ze demo mahale sculi.
35 dar scal er uora demo rihhe  az rahhu stantan,
 pi daz er in uuerolti  kiuuerkot hapeta.
 Daz hortih rahhon  dia uueroltrehtuuison,
 daz sculi der antichristo  mit Eliase pagan.
 der uuarch ist kiuuafanit,  denne uuirdit untar in uuic arhapan.
40 khenfun sint so kreftic,  diu kosa ist so mihhil.
 Elias stritit  pi den euuigon lip,
 uuili den rehtkernon  daz rihhi kistarkan:
 pidiu scal imo helfan  der himiles kiuualtit.
 der antichristo  stet pi demo altfiant,
45 stet pi demo Satanase,  der inan uarsenkan scal:
 pidiu scal er in deru uuicsteti  uunt piuallan
 enti in demo sinde  sigalos uuerdan.
 doh uuanit des uilo gotmanno,
 daz Elias in demo uuige  aruuartit uuerde.
50 so daz Eliases pluot  in erda kitriufit,
 so inprinnant die perga,  poum ni kistentit
 enihc in erdu,  aha artruknent,
 muor varsuuilhit sih,  suilizot lougiu der himil,
 mano uallit,  prinnit mittilagart,
55 sten ni kistentit,  uerit denne stuatago in lant,
 uerit mit diu uuiru  uiriho uuison:
 dar ni mac denne mak andremo  helfan uora demo muspille.
 denne daz preita uuasal  allaz uarprinnit,
 enti uuir enti luft  iz allaz arfurpit,
60 uuar ist denne diu marha,  dar man dar eo mit sinen magon piehc?
 diu marha ist farprunnan,  diu sela stet pidungan,
 ni uueiz mit uuiu puaze:  so uerit si za uuize.
 Pidiu ist demo manne so guot,  denner ze demo mahale quimit,
 daz er rahono uueliha  rehto arteile.
65 denne ni darf er sorgen,  denne er ze deru suonu quimit.
 ni uueiz der uuenago man,  uuielihan uuartil er habet,
 denner mit den miaton  marrit daz rehta,
 daz der tiuual dar pi  kitarnit stentit.
 der hapet in ruouu  rahono uueliha,
70 daz der man er enti sid  upiles kifrumita,
 daz er iz allaz kisaget,  denne er ze deru suonu quimit;
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 ni scolta sid manno nohhein  miatun intfahan.
 So daz himilisca horn kilutit uuirdit,
 enti sih der suanari  ana den sind arheuit
75 der dar suannan scal  toten enti lepenten,
 denne heuit sih mit imo  herio meista,
 daz ist allaz so pald,  daz imo nioman kipagan ni mak.
 denne uerit er ze deru mahalsteti,  deru dar kimarchot ist:
 dar uuirdit diu suona,  die man dar io sageta.
80 denne uarant engila  uper dio marha,
 uuechant deota,  uuissant ze dinge.
 denne scal manno gilih  fona deru moltu arsten.
 lossan sih ar dero leuuo uazzon:  scal imo auar sin lip piqueman,
 daz er sin reht allaz  kirahhon muozzi,
85 enti imo after sinen tatin  arteilit uuerde.
 denne der gisizzit,  der dar suonnan scal
 enti arteillan scal  toten enti quekkhen,
 denne stet dar umpi  engilo menigi,
 guotero gomono:  gart ist so mihhil:
90 dara quimit ze deru rihtungu so uilo  dia dar ar resti arstent.
 so dar manno nohhein  uuiht pimidan ni mak,
 dar scal denne hant sprehhan,  houpit sagen,
 allero lido uuelihc  unzi in den luzigun uinger,
 uuaz er untar desen mannun  mordes kifrumita.
95 dar ni ist eo so listic man  der dar iouuiht arliugan megi,
 daz er kitarnan megi  tato dehheina,
 niz al fora demo khuninge  kichundit uuerde,
 uzzan er iz mit alamusanu furimegi
 enti mit fastun  dio uirina kipuazti.
100 denne der paldet  der gipuazzit hapet,
 denner ze deru suonu quimit.
 uuirdit denne furi kitragan  daz frono chruci,
 dar der heligo Christ  ana arhangan uuard.
 denne augit er dio masun,  dio er in deru menniski anfenc,
105 dio er duruh desse mancunnes  minna fardoleta.

In diesem Text gibt es zunächst binnengereimte Endreimverse, die teils 
stabend, teils unregelmäßig stabend, teils stablos gebildet sind. Wie Haug 
(1977: 62ff.) gezeigt hat, lässt sich zumindest an einer Stelle vom Inhalt her eine 
Motivation für die Verwendung des Endreims finden. So korrespondiere
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(17a) M 37 daz hortih rahhon dia uueroltrehtuuison

formal mit den Endreimzeilen

(17b) M 61 du marha ist farprunnan, diu sela stet pidungan
 ‚Die Mark ist verbrannt; die Seele steht benommen.‘

(17c) M 62 ni uueiz mit uuiu puaze: so ueurit si za uuize
 ‚Sie weiß nicht, wie sie noch sühnen könnte; so fährt sie zur Hölle.‘

„Die neue Form“ grenze hier „den Elias-Antichrist-Komplex als Einblendung 
deutlich heraus“.38

Weiterhin ist der Endreim in den Versgruppen in dem Komplex des Jüngsten 
Gerichts begründbar.39 Dies belegt Haug (ibid. 16f., 18f.) durch die Stelle 56ff., 
an der der Prediger von der Erzählung zur Betrachtung übergeht. Auf diese 
Weise seien auch andere Stellen mit Reimversen40 zu beurteilen (25–30, 41–43).

Auch das Hildebrandslied zeigt Endreim. So könnte dieser Reim ein bewusst 
vom Dichter eingesetztes Stilmittel41 in folgendem Ausspruch sein:

(18) Hl V. 54, StD V. 58 der si doh nu argosto, quad hiltibrant, ostarliuto.42

An dieser Stelle kommt zum Ausdruck, dass der Kampf mit dem Sohn für 
Hildebrand unvermeidlich geworden ist.

Nun enthält das Muspilli neben stabenden Verszeilen „Prosasätze“.43 Bei 
diesem Denkmal rechnet man mit Interpolationen.44 Unter anderem wird 

38   Haug (1977: 63).
39   Haug (1977: 65). Eine ähnliche Auffassung über den unterschiedlichen Versbau im 

Muspilli findet sich ferner bei Mohr (1977: 16), der zu den vermeintlichen „predigthaften 
Interpolationen“ bemerkt, dass der Dichter dieser Verspredigt gerade auch den Wechsel 
der Versmaße bewusst als rhetorisches Mittel eingesetzt habe.

40   Zu den Endreimversen im Muspilli vgl. auch Bergmann (1971: 313), der auf mögliche 
Beziehungen zum Südrheinfränk. und insbesondere zu O aufmerksam macht.

41   Im Hl finden sich weitere binnengereimte Endreimverse V. 21, StD V. 22 laosa - hina;  
V. 52, StD V. 56 man - giwinnan; V. 63, StD V. 67 lintun - wurtun. Da aber aus dem Inhalt der 
zuletzt genannten Stellen nicht ersichtlich wird, warum hier der besondere Schmuck des 
Endreims bewusst eingeführt worden sein soll, mag hier der Endreim zufällig entstanden 
sein.

42   Vgl. Haug (1977: 61); sieh auch Hoffmann (1967: 25 u.a.).
43   Sievers (1893: 168).
44   Vgl. Haug (1977: 29f., 53).
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hierfür die Qualität der Stabreimtechnik benutzt. Man hat aber den Eindruck, 
dass absichtsvoll stablose oder abweichend gebaute Verszeilen verwendet 
worden sind. Es fällt auf, dass die erste Zeile der für das Muspilli45 angegebe-
nen Absätze zweimal aus einem stablosen Vers besteht. So tritt zu Beginn der 
Versgruppe 18–24 die stablose Verszeile

(19) M 18 pidiu ist durft mihhil46

auf. Eine weitere nach der Handschrift stablose Verszeile findet sich 48. 
Nachdem der Kampf zwischen Elias und dem Antichrist dargestellt worden 
ist, wird die Ansicht der Gottesmänner über diesen Kampf mitgeteilt,

(20) M 48 doh uuanit des uilo gotmanno
 ‚Doch meinen viele Gottesmänner‘.

Diese Zeile hält man für verstümmelt;47 doch hat sie die Funktion, einen 
neuen Absatz einzuleiten.

In den Partien mit den übrigen stablosen Verszeilen im Muspilli kommt in-
haltlich ein Gegensatz zum Vorhergehenden zum Ausdruck. Es handelt sich 
zum einen um

(21) M 13 die pringent sia sar uf in himilo rihi
 ‚die führen sie hinauf in der Himmel Reich‘48

In diesem Textstück ist bis 17 von der Seele im Himmel die Rede, wohingegen 
die Zeilen 8–10 die Schilderung der verdammten Seele in der Hölle zum Inhalt 
haben. Die stablose Verszeile könnte vom Dichter eingesetzt sein, um den  
inhaltlichen Kontrast, der sich bei den beiden Darstellungen vom Aufenthaltsort 
der Seele ergibt, zu verstärken.49

45   Haug (1977).
46   Nach Minis (1966: 40ff.) wie Schneider (1936: 28) „predigthafte“ Interpolation.
47   Haug (1977: 44).
48   In dieser Zeile befindet sich der „Hauptsatz“ eines komplexen Satzes. Der vorausgehende 

„Nebensatz“ besteht aus den Fügungen 11f. Upi sia auar kih̋alont die die dar fona h̋imile 
quemant, [12] enti si dero e̋ngilo e̋igan uuirdit ‚Wenn aber die sie [von der Seele] holen, die 
vom Himmel kommen, und sie den Engeln zu eigen wird‘ (Haug 1977: 37).

49   Dass die stablose Verszeile nicht am Anfang des Absatzes steht, kann dadurch begründet 
werden, dass Prosazeilen im Muspilli sonst nur aus „Hauptsätzen“ bestehen. Eine andere 
Auffassung vertritt Minis (1966: 17), der Zeile 13 vom thematischen Zusammenhang her 
für nicht unbedingt erforderlich hält und so als „Schlacke“ betrachtet. Doch macht Haug 
(1977: 37) zu Recht darauf aufmerksam, dass dann für dar in 14 (dar iist li̋p ano to<d>, ... 
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Unter den Versen, die ausgeschieden werden,50 befindet sich eine weitere 
Prosazeile

(22) M 97 uzzan er iz mit alamusanu furimegi51
 ‚es sei denn, er hätte sie [die Tat] mit Almosen gesühnt.‘

Auch in der durch diese Verszeile eingeleiteten Textpartie tritt ein Gegensatz 
zu dem unmittelbar vorhergehenden Textstück zutage. 90ff. kommt die 
Sprache auf die Sünden, über die am Jüngsten Gericht geurteilt wird,52 und 
nun beginnt mit Zeile 97ff. ein Abschnitt, in dem die Buße angesprochen wird. 
Wenn jemand durch Almosen oder Fasten die Frevel gebüßt habe, könne er 
beim Jüngsten Gericht guten Mutes sein. Die als „Predigergeschwätzigkeit“53 
bezeichneten Verse 97 und 98 schließen sich ohne weiteres an 99 an,

(23) M ... der gipuazzit hapet.

D.h., die „interpolationsverdächtigen“ Prosazeilen im Muspilli sind im Text 
verankert. Endreimverse ebenso wie stablose Verse scheinen hier vorsätzlich 
gehandhabte Stilmittel zu sein.54

6 Die stablosen Verse im Hildebrandslied

Ebensowenig sind die nicht alliterierenden Halbverse im Hildebrandslied ein 
Versehen des Dichters; betrachtet man nämlich deren Stellung innerhalb des 
Liedes, so ergibt sich folgendes: Das Fehlen des Stabreims in V. 1 Ik gehorta đat 
seggen könnte darauf beruhen, dass der Dichter die den Erzähler betreffende 
Aussage von der eigentlichen Erzählung absetzen wollte.

In gleicher Weise dient das Fehlen des Stabreims in den übrigen Halbversen 
der besonderen Hervorhebung. Denn Halbverse ohne eine Stabreim tragende 

li̋hot ano finst[r]i ‚Da ist Leben ohne Tod, Licht ohne Finsternis‘) der Bezug verloren gehen 
würde.

50   Minis (1966: 92, 95f.).
51   Zu fur<imegi> anstelle von furiuiegi (von Steinmeyer 1916: 72) sieh Haug (1977: 51 Anm. 

56).
52   Keiner könne seine Taten vor dem König verheimlichen.
53   Schneider (1936: 28).
54   Zu einer inhaltlichen Begründung für überschwere Verse im Heliand vgl. Simms (2009).
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Entsprechung verwendet der Dichter dazu, um den Anfang bzw. Abschluss 
von direkten Reden anzuzeigen.55 So beginnt die direkte Rede Hildebrands mit

(24) Hl V. 10 eđđo [h]welihhes cnuosles đu sis

und die darauffolgende Rede Hadubrands mit

(25) Hl V. 14, StD V. 15 đaz sagetun mir unsere liuti.

Den Abschluss der Rede Hadubrands bildet

(26) Hl V. 27b, StD V. 29 ni, waniu ih, iu lib habe.

Nach dem Verweis auf irmingot folgt die wörtliche Rede Hildebrands

(27) Hl V. 29 StD V. 31f. đaz đu neo đana halt mit sus sippan man đinc ni gileitos.

Zum Anfang der darauffolgenden Rede Hadubrands gehört

(28) Hl V. 34b, StD V. 38 ort wiđar orte

das keinen Halbvers mit einem Iktus ő- zum Gegenstück hat. Den Schluss 
bildet

(29) Hl V. 40, StD V. 44 tot ist hiltibrant,  heribrantes suno.

Dieser Vers ähnelt wegen seiner ungewöhnlichen Stabstellung den stablosen 
Versen. In V. 40a, StD V. 44a des Hildebrandslieds kann weder zu hiltibrant ist 
tot umgestellt, noch hiltibrant als ‚der Hildebrand, der bekannte, der, von dem 
wir reden‘ mit dem Hauptton auf h̋il- aufgefasst werden, da tot ist hiltibrant 
eine Parallele in der ae. Dichtung hat,

(30) Beo 1323 D̋enigea léodum. D̋ead is Ǽschere
 ‚... dem Volk der Dänen. Tot ist Æschere ...‘

dēad trägt hier den Hauptstab. Die letzte Rede Hildebrands wird mit

(31) Hl V. 42, StD V. 46 wela gisihu ih  in đinem hrustim

55   Vgl. Mohr (1977: 18); Reiffenstein (1966: 230).
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eröffnet, in deren Schlussteil

(32) Hl V. 56b, StD V. 60b niuse, đe mozzi

erscheint.
Unter der Voraussetzung, dass der Text vollständig überliefert ist, wogegen 

vom Inhalt her nichts spricht, können ferner die nicht stabenden Halbverse 
mit den vorausgehenden Halbversen, in denen die zwei Hebungen den glei-
chen Anlaut haben, zu Langzeilen zusammengefügt werden:

(33) Hl V. 10 fi̋reo in főlche  eđđo [h]welihhes cnuosles đu sis,
  Hl V. 27, StD V. 28f. ch̋unđ was her ch̋onem mannum. ni, waniu ih, iu lib 

habe

Demselben Prinzip fügt sich die aus drei Teilen bestehende Langzeile, deren 
erste beide Halbverse je eine stabende Hebung aufweisen

(34) Hl V. 34, StD V. 37f. mit g̋eru scal man g̋eba infahan, őrt wiđar őrte.

Wegen des gleichen Anlauts von

(35) Hl V. 56a, StD V. 60a gunđea gimeinun:  niuse, đe mozzi

ist man versucht, auch hier eine Stabreim tragende Verbindung anzuneh-
men, der ein nicht stabender Halbvers, niuse, đe mozzi, folgt. gimeinun müs-
ste in diesem Fall auf dem Präfix g̋i- betont werden.56 Vielleicht darf man 
für die althochdeutsche Dichtersprache ein *gameini postulieren, in dem 
noch die den Nominalkomposita eigentlich zukommende Anfangsbetonung 
 (gegenüber den Nominalkomposita mit unbetontem gi- als Analogie nach der 
Verbalkomposition) bewahrt ist; vgl. in der ae. Dichtung

(36) geatwa ‚Rüstung‘ < *ˈgatau̯ō gegenüber ge-
 fracođ ‚Elend‘ < *ˈfracūþ
 frætwa ‚Schmuck‘ < *ˈfratau̯ō
 gegenüber gemein-ae. for-

56   Doch rechnet man im Westgermanischen bei der Kontinuante von urgerm. *ǥa- nicht 
nur in der Verbal-, sondern auch in der Nominalkomposition mit Unbetontheit: úngalih 
(Tiefenbach 1985).
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Die Schreibung gi- in gimeinun müsste dann eine Angleichung eines 
Abschreibers an die übrigen gi- im Hildebrandslied sein.57

Unter den nicht stabenden Langzeilen und den sich aus einem allite-
rierenden und einem nicht alliterierenden Halbvers zusammensetzenden 
Langzeilen ergäbe sich somit zweimal die Abfolge: aus einem in sich staben-
den und einem stablosen Halbvers bestehende Langzeile, darauf eine stablose 
Langzeile

(37) Hl V. 10, StD V. 10f. fi̋reo in főlche  eđđo [h]welihhes snuosles đu sis
 Hl V. 14, StD V. 15 đaz sagetun mir  unsere liuti;
  Hl V. 27, StD V. 28f. ch̋unđwas her ch̋onem mannum  ni, waniu ih, iu lib 

habe
  Hl V. 29, StD V. 31f. đat đu neo đana halt mit sus sippan man  đinc ni 

gileitos

einmal die Abfolge: ein aus zwei stabenden und einem in sich stabenden 
Halbvers bestehende Verszeile, darauf eine irregulär stabende Langzeile,

(38) Hl V. 34, StD V. 37f. mit g̋eru scal man g̋eba infahan, ort wiđar orte
 Hl V. 40, StD V. 44 tot ist hiltibrant, heribrantes suno

und einmal die Abfolge: stablose Langzeile, darauf aus einem in sich staben-
den und einem stablosen Halbvers bestehende Langzeile,

(39) Hl V. 42, StD V. 46 wela gisihu ih  in đinem hrustim
 Hl V. 56, StD V. 60 g̋unđea g̋ameinun:  niuse, đe mozzi

Für die Reden Hildebrands und Hadubrands hat man dann die Verteilung:

(40) Verteilung auf die Reden
 a. Hildebrand: Beginn V. 10, StD V. 11f. + Stab  - Stab
  fi̋reo in főlche  eđđo [h]welihhes snuosles đu sis
 b. Hadubrand: Beginn V. 14, StD V. 15 - Stab - Stab
  đaz sagetun mir  unsere liuti
 c. Hadubrand: Schluss V. 27, StD V. 28f. + Stab - Stab
  ch̋unđ was her ch̋onem mannum.  ni, waniu ih, iu lib habe
 d. Hildebrand: Schluss V. 29, StD V. 31f. - Stab - Stab
  đat đu neo đana halt mit sus sippan man  đinc ni gileitos

57   Vgl. die Schreibung Notker intheiz statt antheiz als sekundäre Anlehung an das Verb 
intheizan usw., Braune und Eggers (1975: §73 Anm. 4).
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 e. Hadubrand: Beginn V. 34, StD V. 37f. Lióđaháttr
  mit g̋eru scal man  g̋eba infahan,  ort wiđar orte
 f. Hadubrand: Schluss V. 40, StD V. 44. irregulärer Stab
  tot ist hiltibrand,  heribrantes sunu
 g. Hildebrand: Beginn V. 42, StD V. 46 - Stab - Stab
  wela gisihu ih  in đinem hrustim
 h. Hildebrand: Schluss V. 56, StD V. 60 + Stab - Stab
  g̋unđea g̋ameinun:  niuse, đe mozzi

In Hildebrands Reden erscheint also im Anfang der ersten sowie im Schlussteil 
der letzten Rede die Folge: + Stab - Stab. In der zweiten Rede Hildebrands fin-
det sich dagegen die Folge: - Stab - Stab. Diese erscheint etwa in der Mitte der 
stabreimtechnisch atypisch gestalteten Verszeilen.58 Bei den übrigen Folgen: + 
Stab - Stab bzw. - Stab - Stab zeigt sich ein Wechsel. Verstechnisch anders stili-
siert ist der Beginn und Schluss der zweiten Rede Hadubrands. Eine stilistische 
Begründung für diese Andersartigkeit läge im Inhalt der Rede: Hadubrand 
weist den angebotenen Spiralring zurück und beleidigt seinen Gegner. 
Dadurch wird der Kampf unvermeidbar, die Wende zum tragischen Ausgang 
des Liedes bahnt sich an. Hinter der Verteilung der stablosen und stabtragen-
den Halbverse steht sicherlich ein bewusstes Gestaltungsprinzip des Dichters: 
Stablose Halbverse oder auf andere Weise ungewöhnliche Verszeilen sind im 
Hildebrandslied als Gliederungssignale eingesetzt.

Da Wechselreden verschiedene Absätze repräsentierten, haben die au-
ßerhalb der Norm stehenden Verszeilen die Aufgabe, Anfang und Ende 
eines Absatzes anzuzeigen. In der gesprochenen Gegenwartssprache und si-
cher auch in ihren Vorstufen zeichnen sich Absätze durch den sogenannten 
 „intonatorischen Rahmen“ aus – „der Anfangssatz des Absatzes wird in einem 
höheren Register als ein einzelner, allein gebrauchter Satz ausgesprochen. Der 
Schlusssatz des Absatzes wird durch die Intonation der absoluten Vollendung 
charakterisiert, d.h., die Tonsenkung ist am Ende des Schlusssatzes tiefer als 
am Ende eines einzeln gebrauchten Satzes“.59 Die Stabreimtechnik nimmt 
nun im besonderen Maße auf die Tonverhältnisse im Satz Rücksicht, daher 
ist die Verwendung ungewöhnlicher Verszeilen zu Beginn und Schluss eines 
Absatzes stimmig.

58   Auch sonst versucht man formale Symmetrie beim Aufbau altgermanischer Dichtungen 
nachzuweisen; vgl. Rathofer (1962: 558ff., 1964: 239ff.) zum Heliand; Kleiber (1971: 337f.) zu 
Otfrid; Wehrlich (1964: 99ff.); Hart (1981: 8ff.) zum Beowulf. Zum Heliand sieh aber Taeger 
(1981: 964f. mit Lit.).

59   Friedmann (1970: 322; vgl. auch 1972: 298ff., 1980: 280).
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7 Fazit

Die germanische Stabreimdichtung ist mit Sievers Viergliedertheorie analy-
sierbar, auch wenn besonders im Althochdeutschen und Altsächsischen mehr 
unbetonte oder nebentonige Silben vorkommen. Die für die Stabreimtechnik 
nötigen Regeln sind erlernbar. Wie das Muspilli enthält das Hildebrandslied 
stablose Halb- oder Langverse. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach in bei-
den Denkmälern vom Dichter absichtsvoll eingeführt. Im Hildebrandslied 
markieren sie Anfang und Beginn von Reden und sind so Gliederungssignale. 
Dies lässt auf eine spezifisch althochdeutsche Stabreimtradition schließen, die 
sich bereits von den strengen Regeln der altgermanischen stabenden Dichtung 
entfernt hat,60 die aber dafür andere, nicht weniger kunstvolle Prinzipien 
anwandte.61
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