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EINLEITUNG 

EinflihruJlg s. l. - Die 1-6 zeilige Strophe S. 3. - Die siebenzeilige Strophe S. 8. 

Der Gegenstand der folgenden Untersuchung ist einer von 
denen die erst durch die kombinierende Betrachtung zum Gegen
stand werden. Ob unser Geist souveran ist in der Ansetzung von 
historischen Objekten oder ob eine so1che Annahme vemtinftiger
weise - etwa wie bei der juristischen Person - an eine bevrosste 
Solidaritat der Einzelfaktoren gebunden ist , braucht hier nicht er
wogen zu werden, denn ein siebenteiliger Rhythmus ist ein hand
greiflich von der Natur gegebener. Es ist doch eigentlich blosser 
Zufall dass er bisher nicht in die historischen Darstellungen auf
genommen worden ist und daher ausserhalb geschichtlichen Zu
sammenhangs zu stehen scheint, wahrend doch niemand an dem 
historischen Leben seiner beliebtesten Formen wie der Tageweise, 
der Lutherstrophe zweifeln kann. Es ist doch Willktir dass jeder 
der ein Sonnet, eine Stanze baut sich bei einiger Aufmerksamkeit 
dessen bewusst ist dass er in ein bestehendes Ganzes tritt, aber 
nicht der, der zu einem Vierzeiler eine Terzine ftigt. An der Reali
tat des Gegenstandes lasst sich also ftiglich nicht zweifeln, und 
sollte die hier versuchte Feststellung von Siebenzeilern dazu ftih
ren tiber sie hinaus den Siebenzei1er selbst zu postulieren, so wtirde 
der Gegenstand noch einen tieferen Inhalt entfalten als dieser 
erste Entwurf festzustellen wagt. 

Aus zweierlei Wurzeln ist diese Arbeit erwachsen. Einmal ftihrte 
die Beschaftigung mit dem lVIinnesang dazu. Denn als ich, in 
der Dberzeugung dass das Problem des Minnesangs sehr wesent
lich auch ein Formproblem ist - ich stehe der Auffassung zu
nachst we1che R. M. Meyer sein ganzes Leben hindurch vom mhd. 
Strophenbau 1886 bis zu der posthumen Literaturgeschichte 1916 
entwickelt hat , und somit auch im Geiste, ja nicht aber in den 
Einzelheiten, Plenio's neuzugespitzten Formulierungen PBB 

- zuvorderst samtliche Strophenformen des deutschen Mit4241111 
Kossma nn 
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telalters analysierte und nebeneinander stellte, traten von selbst 
die einfachen natiirlichen Formen aus der Masse heraus und for
derten zur Zusammenstellung und ErkHirung auf. 

Dann aber stiegen hinter diesen Erscheinungen Fragen hoherer 
Art empor. Diiden wir iiberall die eilenden Moden der Tonangeber 
als die personliche Oberlage einer stilleren langsam wandelnden 
Allgemeinheit ansehen, so gilt dies doch gewiss auch fUr den l\Iin
nesang. Sollte sich nun aus diesen einfachsten Formen der zu 
Grunde liegende soziale Bestand nicht in noch weiterem Umfang 
als bisher geschehen herausfinden lassen? So schob und erhob sich 
die Bearbeitung dieser Formen in jenes Gebiet, wo wir die histori
schen Geschehnisse sich oberhalb der Individuen abspielen, die 
Individuen mehr unbewusst funktionieren sehen. Ein Kapitel der 
unpersonlichen, iiberpersonlichen Geschichte will diese Arbeit vor 
allem sein. 

Wollen wir die volkstiimlichen rhythmischen Gebilde einer Ge
sellschaft aufspiiren, so konnen wir urn einen Anfang zu finden 
von nicht historischen sondern konstruktivenTatsachen ausgehen. 
Die einfachsten Verhiiltnisse, die im Denken, Gehen, Spielen, Ar
beiten sich jederzeit aussern, tragen die Gewahr einer geschichts
losen Immervorhandenheit in sich, und eben so axiomatisch ergeben 
sich ihre einfachsten Knospungen wie 2 X 2 > 2 X (2 X2) > 4 X4 
> 2 X (4 X4) oder 2 X 2+ 1 u. dgl. Man kann diese einfachsten 
Strophengebaude ansetzen und hierauf sehen wie we it sie auch 
historisch nachzuweisen sind, und man wird dabei auch zu histo
rischen Urphanomenen \Vie z. B. deridg. Urstrophe4 X 4kommen. 

Bei der Identifizierung der Rhythmen "verden wir vor die 
schwere Frage nach der Beweiskraft des iiberlieferten Materials 
gestellt. Bestenfalls liegen von einem rhythmischen Gebilde Musik
noten und ein Worttext vor. Die deutschen Notentexte des Mit
telalters sind meist nur teilweise entzifferbar, es sei dass die Nota
tion selbst nur aus Andeutungen fUr den Wissenden besteht (Neu
men), es sei dass wir die Schrift nicht vollig zu lesen verstehen 
(Neidharthandschrift c). Aber auch die klarste Notierung kann 
uns eine lVIusik nicht offenbaren wenn uns das Daraufeingestellt
sein der Zeit- oder Landesgenossen abgeht, oder \Venn ihre Spriih
kraft ausserhalb des Notenkorpers liegt (Kann je eine Nachwelt 
die Elektrizitat eines modernen Operettenschlagers empfinden, 
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wenn ihr nichts als das Notenbild iiberliefert wird ?). Andrerseits 
kann auch eine unlesbare Notierung uns doch niitzliche Andeu
tungen z. B. iiber Wiederholung, Hohe und Tiefe verschaffen. Erst 
mit dem Locheimer Liederbuch treten wir in Deutschland auf 
sichern Boden. 

Dies vorausgezetzt seien hier nun zuvorderst die arithmetisch 
einfachsten Strophenformen kurz iiberblickt, sie sollen dem Sie
ben zeiler seinen natiirlichen Platz anweisen helfen. 

Das e i n g lie d rig e Lied, das - abgesehen yom Gesell
schaftslied der primitiven Volker - nur als Arbeitslied und Ab
zahlvers vorkommt und durchaus auf haufiger vViederholung der 
Phrase beruht, kann unbesprochen bleiben. Ais hiibsche Mahnung 
zur Vorsicht sei nur auf das weitverbreitete Klein Anna sass auf 
einem Stein gewiesen, das sich unsern Augen im Bnch einzeilig, 
unsrem Ohr im Leben aber als gewohnliche 4 X 4 Strophe darstellt 
(Bohme, Kinderlied S. 546). 

Eine z wei g 1 i e d rig e Strophe ergibt der Reigentanz beim 
Vor- und Riickwartsschreiten, und auch rein musikalisch kann 
der einfache Auf- und Abstieg eine wenn auch sehr primitive 
Geschlossenheit bilden. So halt denn auch Gummere (Beginnings 
S. 275. 327 a) diese Strophe fiir eine der Urformen unsrer Lyrik. Auf 
dem Tanz beruhen wohl alle nordischen und englischen epischen 
Lieder dieser Form, welche dann von diesem gelost seit Herder 
eine so grosse Rolle in der romantischen Lyrik spielen (Goethe's 
Erlkonig u.s.w.). Vermutlich auch das spat-iiberlieferte nieder
landische Halewijnslied. Der genannte musikalische Bau ist be
zeugt in Heinrich's von Laufenberg Ich wolt dazich daheime 
wer 1430 (Geistliche Parodie? Bohme, Ad. Lbch nr. 660), in Die 
heilgen drei Konig mit il'em stem (erster Beleg 1617 ibid. nr. 536) 
und wenig andern (ibid. nr. 42. 531 ? 317). 1m :'I'Iinnesang ist diese 
Form nicht iiberliefert, im alteren histori-;chen Volkslied selten 
(Liliencron nr. 28. 220. 513 ohne Melodie), im Kirchenlied umso
mehr (Wackernagel passim. Der alte Ruf Sant !vIari tnuoter unde 
meit Erk/Bohme nr. 2030 geh6rt wohl auch hierher, wenn namlich 
die verlangten \;V'iederholungen nur Vor- und Nachsingen 
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vermeinen). Gewohnlich aber ist sie durch obligate Wiederholung 
oder Refran in Wirklichkeit ein grosseres Gebilde, 3 X 4 oder 4 X 4, 
oder sie ist nur ein Unterganzes z. B. die Mittelphrase eines Sing
tanzes, Spiels oder Rundgesangs (Fretlt euch des Lebens) oder gar 
der pikante Teil einer Melodie, der allein haften geblieben und nun 
selbstandig sein Wesen treibt. Als Reimspruch fiihrt sie ihr 
Leben ausserhalb der Musik. 

Die dreizeilige Strophe, welcher als Terzine(Ketten
reim) eine so weihevolle Rolle in der hoheren Litteratur zuge
fallen ist, tritt nicht leicht selbstandig auf. Weder der Minnesang 
noch das Volkslied kennen sie. Doch kommt sie wohl vor: reimlos 
als ungewohnliche Odenform (z. B. bei Jacob Balde resp. seinen 
Dbersetzern), einreimig als gelegen tliche Spielerei; in der Reim ung 
a+W+a macht sie gewohnlich nur den Eindruck einer verkiim
merten Terzine; so bleibt nur die Form a+a+W, wobei W wohl 
auch Refran sein kann, mit einigem Anspruch auf Lebensberech
tigung. Auffallend haufig baut Klamer Schmidt selbstandige 
Dreizeiler 1) ; aus einer soeben in Holland erschienenen modernen 

1) s. Leben und Werke 1826 I 343.3 89. III 7. 37. 100. 126, darunter das Gedicht 
..Der Grossvatertanz. Nach allbekannter Melodie" sechs Strophen a+a+ W. Wie Kla
mer Schmidt von der Melodie her zu einem dreizeiligen Texte kam, ist ein Ratsel; so
wohl der Worttext des Grossvaterliedes, wie er aus dem 17ten Jahrhundert liberliefert 
ist, als auch die allgemein angesetzte Melodie des langsamen Teiles sind 2 resp. 4 teilig 
(Bohme, Gescb. d. Tanzes I 184, II 214; Friedlaender, Lied II 354) . Docb ist es unvor
sicbtig das Gedicht so geringschatzig bei Seite zu scbieben wie Bobme tut, da wir den 
wirklicben Vorgang aus jenem alten T ext und der ,allbekannten' Melodie keineswegs 
mit der Deutlichkeit erschliessen konnen als man wobl meint. Ja, Bobme selbst iert 
gewiss, wenn er, Kebraus' und, Grossvatertanz' identifiziert und den langsamenTeil mit 
dem folgenden Hopser fUr einen einzigen Reigen halt, den "aile Teilnehmer" zusalll
men als Kehraus des Hocbzeitfestes ausgefUhrt batten. Von einem Tanz der Alten 
weiss e r nicht. Aber denlangsamen Satz baben eben die Alten getanzt, und der Spong
tanz wurde zwiscben durch oder danach von der Jugend als eigentlicher J<ehraus ge
tanzt. Was Bach in der Bauernkantate gibt ist also nicht nur Schlussatz einer Melodie 
sondern aucb ein Ganzes. Ein gutes Bild von der Sache fiude ich in einem anonymen 
Gedicbt aus Klamer Schmidt's Zeit "Poetisch-Komische Beschreibung einer Bauern
Hochzeit" Potsdam bey C. H. Horvatb 1780 (4055.): Nacb dem Hocbzeitsschmaus 
werden Tische und Stlible weggescboben und wird getanzt, wobei der Pfarrer mit der 
Braut den Ball eroffnet. Dann zieht der Schwarm zur Flur, wo um eine alte mit bunten 
Bandern geschmlickte Linde oder Eicbe getanzt wird. Die Bander geben die Bauern
dirnen ihreu Tanzern. 1st der Baum geleert, so zieht man wieder dem Hocbzeitshause 
zu. 

Nun geht es libern Brauttanz [1. Brautkranz?j her,
Doch vorher tanz'n, froh, plump und scbwer 
Die Eltern vOm verbundnen Paar 
Wie's Sitt und Brauch stets war: 
Als de l' Grossvater die Grossmutter nahm 
Da w ar der Grossvater ein Brautigam! 
Schon schielt der Brautigam 
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Blumenlese notiere ich Liliencron Zzoei M et:len Trab, Otto 
Ernst N is Randers, Stefan George En:nnerung, Richard Dehme1 
E rntelt'ed . 

Das Gebaude von vie r mal vie r H e bun g e n ist die 
Hauptform unsres rhythmischen Flihlens, die bis in unser Unter
bewusstsein geclrungen ist. Sie herrscht in der europaischen 
lnstrumentalmusik nicht weniger als im Lied, und ich wlisste 
auch im Schlaf nicht anders zu trommeln als vier mal vier. Die 
Herrschaft dieser Strophe in Zeit und Raum ist so allgemein 
(Gummere, Beginnings S. 282.213.405) dass sie mehr derNatur
geschichte des Menschen angehort als seinen Litteraturen. Aber 
mehr als einmal tritt sie mit Macht an die Oberflache der 
Kunst, wenn lndividuen zu grossen sozialen Zwecken die ganze 
Gesellschaft in teilnehmende Bewegung versetzen wollen, So wenn 
Ambrosius den christlichen Hymnus schuf um mit seiner ganzen 
Gemeinde aus tiefer Not zu Gott zu schreien (Ebert, Allg. Gesch. 
d. Litt. des MA 12 176 ff), und dann eine ganze Liederwelt ertonte 
in clem Formkorper des 

Veni redemptor gentium, 
Ostende partum virginis, 
Miretur omne saeculum: 
Talis decet partus denm . 

Oder wenn die Politik der Karolinger zur Popularisierung des 
Christentums auch die Dichtkunst zur Mitarbeit aufrief und nun 
der Sachse sein Christnslied in der Form der verbreiteten Helden
lieder, der Slidfranke aber in der Heldenlied und Kirchengesang 
zugleich umfassenden Form bildete. 

In cler althochdeutschen Periode, als diese Strophe durch den 
lnhalt noch Hohenkunst darstellen konnte, erscheint sie manches 
Mal und zwar als Gefass von allerlei lnhalt clem Pergament 
anvertraut .lmS. GallerSpottvers als improvisierterSprechvers, im 

Voll Eifersucht, 

De In neidisch grinsend an, 

Ders wagen kana 

Zu greifen nach dem Cranz, 
Uod flucht 
Ob einen solchen toJlen T anz! 
Man dreht - und wendt sich - und Jauscht, -
Zu haschen die niedliche Cron; u. s. w. 

Wenn Klamer Schmidt seinen Text etwa wirklich Hir ein Hochzeitsfest geschrieben 
hat, so wissen wir also welchen Teil des Tanzes derselbe akkompagnieren sollte; aber 
in welcher Variante die ,allbekanute' ~Jelodie ibm als dreizeilige Strophe vorschweben 
konnte bleibt ratselhaft. 
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Ludwigslied geistlich-volkstiimlich, in Otfrid und den verwandten 
kleinen Stiicken volkstiimlich-geistlich, alles Specimina eines 
grossen vVirkungskreises. Als dann eine modische Kunst die Vers
strophe zum Gegenstand ihres Gestaltens machte, musstesie 
das Urgebilde - natiirlich hier schweigen, und so kommt sie denn 
in unsern grossen Liederhandschriften ABCJ in der Tat kaum vor. 
Aber wo immer der Schall vom singenden V olk in Kirche, Dorf und 
Feld zu uns dringt , gewahren wir sie auch in dieser Zeit nicht 
weniger als vor- und nachher: Tanztexte mit und ohne Verfasser
namen (Carm. bur. 129a. 104. 104a, Neidhart L6 • 431), Verse beim 
Kranzsingen, Winteraustreiben, Anspruchverse; historische Volks
lieder seit dem Beginn unsrer Uberlieferung (1345 Jacob von Ar
tevelde); unter den iibrigen epischen Volksliedern die allerver
breitetsten wie Ulinger, Tanhauser, Het daghet in den Oosten; beim 
Gottesdienst des Volkes, mit dem Kyrieleis verlangert, seit dem 
Petruslied des neunten J ahrhunderts iiberall das Alteste und 
Allgemeinste, das alte Osterlied Christ ist erstanden, das alte 
Pfingstlied N~t bitten w1:r den heilgen Geist; und so weiter auf allen 
Gebieten. Eine gute Probe fUr den Bestand zu Ende dieser Periode 
ist Luthers geistliches Lied, das ja aufs Neue zu dem im Volke 
Lebendigen zuriickgreift; etwa ein Drittel der Lieder zeigt diese 
Form. 

Wie dies Gebilde, als zwei Langzeilen empfunden, wieder mit 
sich selbst verbunden zur Doppeleinheit auswachsen kann, und wir 
denn in der Strophe von vie r Lan g z e i len in der Tat schon 
seit altersher eine Urstrophe besitzen ist altbekannt (s. Kogel, 
Litg. I 103, II 132, Plenio PBB4243o)' Die Scheidung der beiden 
ist von jeher schwankend. Aus friiher Zeit ist an die bekannten 
Partien in Otfrids 'Verk zu erinnern. Modeme Dichter driicken 
ihr schwankendes Gefiihl haufig wenigstens insofem aus, dass 
sie durch Einriicken der geraden Verse ein gewisses Langzeilenge
fiihl eingestehen, weiterhin aber dem Leser iiberlassen herauszu
horen ob rhythmische Gebaude von zwei oder von vier Langzeilen 
vorhanden sind. 'Vie unzulanglich das Schriftbild ist kann uns 
Heine's Lorelei lehren. Unserm Auge ist sie ebenso vertraut als 
Strophe von vier Kurzzeilen wie unserm Ohr als Strophe von vier 
Langzeilen. Heine schrieb das eine, Silcher sang das andre. Und so 
wird das neunte Lied Jan's von Brabant von dem Schreiber der 
hs. C als eine Strophe, von dem modemen Herausgeber als zwei 
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Strophen angesetzt. :i\ian priife einmal Goethe's ,Auf dem See' 
oder Schillers ,Eleusisches Fest' nacho 

Der grosse Vierzeiler ist im Mittelalter wohlbelegt. Vor allem als 
Form des epischen Volksliedes, als Kiirenberg-Nibelungenstrophe 
mit allen Variationen bis zum jiingeren Hildebrandslied, dessen 
Melodie erhalten ist; dann weiterhin als Bruder Veitton, Benze
nauerton, Pavierweise und in vielen andern historischen Volkslie
dem der folgenden Zeit. Doch auch in den gross en Liederhand
schriften erscheint sie, da wo die Kunstschicht diinn genug ist urn 
den volkstiimlichen Grund durchscheinen zu lassen. So bei Diet
mar von Eist, bei dem Form und Inhalt noch bodenstiindig sind, 
oder bei dem Kiirenberger und Heinrich von Veldeke, wo das ein
geimpfte Reis zuerst auf dem heimischen Gewachs schiesst. Wenn 
wir des Veldekers Lieder ihres modischen W ortinhalts en tledigen 
und als blosse Rhythmen wirken lassen, so horen wir in ihnen das 
deutsche Lied jener Zeit. Gerade in diesen Strophen (IVIF 65 13 670 ?) 
beriihrt er sich mit dem ortlich so femen Dietmar von Eist (MF 
331) 3516) und einem Liede der Carm. burana (123 vgl. Martin 
ZfdA 2064) ' Von den alteren Dichtem hat sie noch Heinrich von 
Rugge (MF 103;!, vgl. Burggraf von Rietenburg MF 181' 17)' 

von den spateren Ulrich von Singenberg, sehr deutlich als Tanz
lied Burkhart von Hohenfels und Brunwart von Oukheim (HMS 
48m.14, 38m. 15, 87m.4). Es ist hier nur die Rede von so1chen 
achtzeiligen Strophen, die als Verdoppelung der 4 x 4 Strophe 
empfunden werden, andre kommen sowohl in den grossen Lieder
handschriften als unter den historischen Lienern genug vor. 

Auch eine volkstiimliche f ii n f t e iIi g eSt r 0 p heist 
deutlich unterhalb der Kunstdichtung zu erkennen, und zwar in 
beiden Moglichkeiten der rhythmischen Gruppierung, 3+2 und 
2+3, und in beiden Funktionen, als Tanzlied und epischem Lied. 
- Das Gebaude 3+2 ist das beliebteste. Ais Reigen ist es iiber
liefert Carm. bur. 1081\, 137" , Neidhart 322 , Gotfrid v. N eifen, 
Haupt 522,.; als epische Strophe im Salomon und Markolf (lVIorolt
strophe) und in sehr vielen historischen Volksliedern, besonders 
beliebt als Lindenschmied-Stortebeker-Wissbecke-ton oder als 
Es geht ein /rischer Sommer daher; auch andre weltliche und 
geistliche Lieder zeigen diese Form (Bohme Ad. Lb. S. 807) . 
lHelodien sind seit Anfang des I 5ten J ahrhunderts erhalten. - Das 
Gebaude 2+3 zeigt Gotfrid v. Neifen in seinem langberiihmten 
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Ez juOY ein b'iittenaere; aber in den erhaltenen Volksliedern 
begegnet man ihm ziemlich selten, wahrend es spater gerade als 
volkstiimlich Mufiger vorkommt (Schillers Graf Eberhard, 
Uhlands' Guter Kamerad und Goldschmieds Tochterlein). Freilich 
kann man, wo keine Melodie iiberliefert ist, die Gliederung der 
Strophe nicht immer sicher erkennen; so im vierten Liede Geltar's 
wo die 2te und die Ste Strophe sich widersprechen. Riickert hat in 
Des jremden Kindes Wel:hnachten diese Strophe gebaut mit 
geflissen tlicher V erwisch ung j eder G liederung. - Wiederhol ungen 
in der Melodie ergeben hiiufige Beriihrungen mit der 6 und 7 zeili
gen Strophe. 

In wieweit die sec h s z e iii g enS t r 0 p hen des Minne
sangs Volkstiimliches enthalten bedarf einer besondern Unter
suchung. Es sind wohl sehreinfache Gebilde darunter, ausgespro
chene Tanzlieder, entschieden altertiimliche oder volkstiimliche 
Lieder mit und ohne Stollenform. Auch fehlt es in der Folge nicht 
an historischen und andern Volksliedern, die sechszeilig sind, aber 
die Abgrenzung ist schwierig. 

Auch eine s i e ben t e i 1i g eSt r 0 p h e kann, rein arith
metisch betrachtet, noch zu den elementaren Gebilden gerechnet 
werden, die fiir soziales Rhythmusgefiihl in Betracht kommen. Es 
sei dass ein Sechszeiler sich durch Einschub oder Zusatz urn ein 
Mass erweitert, es sei dass einem Fiinfzeiler sich ein Verspaar zu
gesellt, es sei dass ein Vierzeiler statt sich zu verdoppeln sich eine 
Terzine angliedert und so ein neuer inkommensurabler Rhythmus 
entsteht - immer bleibt das Neue eine natiirliche Entfaltung 
des Bestehenden oberhalb der Willkiir des Einzelnen. Diese Frei
heit womit siebenzeilige Strophen jederzeit selbstiindig auftreten 
konnen schliesst natiirlich ebenso wenig wie bei den andern 
elementaren Strophen aus, dass bestimmte willkiirliche Formen 
derselben bewusste Gebilde haben werden konnen, welche der 
Tradition verfielen und also eine sichtbarlicheGeschichte haben. In 
der folgenden Zusammenstellung wird der Versuch gemacht den 
Werdegang einiger solchen Siebenzeiler aufzudecken und zu 
verfolgen. 

Da gegenwartige Untersuchung vor all em den iiberpersonlichen 
absichtslosen Siebenzeiler aufdecken will, musste sie - um sich 
nicht zu we it zu verlieren - mehrere an sich sehr beachtenswerte 
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Falle mit einer blossen Andeutung auf die Seite schieben. So die 
Geschichte der sapphischen Strophe in der Hymnenpoesie. Paulus 
Diaconus' Hymnus auf Johannes den Taufer war noch als unver
anderte sapphische Strophe gedacht (\Nack. Kl. I nr. 127): 

Ut queunt laxis resonare fibris 
mira gestorum famuli tuorum, 
solve polluti labii reatum, 

Sancte Johannes . 

Als Guido von Arezzo c. 1040 diese Strophe zur Bezeichnung 
der Tone der Tonleiter benutzte waren ihm die Langzeilen in der 
Ciisur schon in K urzzeilen zerfallen und so eine siebenzeilige 
Strophe entstanden: 

Ut queunt laxis resonare fibris 
mira gestorum famuli tuorum, 
solve poll uti labii reatum, 

Sancte Johannes. 

Zu deutsch gereimt in der Dbersetzung des Monches von Salz
burg c. 1400 (:Mondseehs. nr. 75. Wack. Kl. II nr. 559): 

Das hell auf klymmen deiner diener stymmen, 
Czerklengken sunder deine werch, deine wunder 
Verrnailet lebsen salb a us genaden kebsen, 

Sande Johannes. 

Stellt man nun hierzu das sg. Melker :Marienlied (XI/XII Jh. 
MSD 39). 

J fJ in erde leite Aaron eine gerte: 
Die gebar nilzze, mandalon also edile. 
Die silezze hast d ufilre braht, muoter ane mannes rat, 

Sancta Maria. 

so wird man doch was den Strophenbau betrifft schwer umhin
konnen nicht Zusammenhang mit der angedeuteten Entwick
lungsreihe anzunehmen 1). 

n'Ianches andere mag im kirchlichen Gesang hinzugekommen 
sein. So wurden mehrere Strophen aus einem sechszeiligen Hym
nus des Prudentius als Weihnachtslied Corde natus ex parentis 
gesungen und z\var auf eine siebenzeilige Melodie. Diese ist schon 
seit dem XI/XII Jh. iiberliefert und muss lange beliebt gewesen 
sein, denn alle deutschen Dbersetzungen des XV/XVI Jh., von 
H. v. Loufenberg, Joh. Zwick, Wizel u.a. zeigen die siebenzeilige 

') Mone Lat. Hymnen I 20;]. Schreiber, Die Vaganten-Strophe, Strassburg 1894 
S. 177 tf; Liiiencron, Die Horazischen ~Ietren in deutschen Kompositionen des XVI 
]h. 1887 S. 1Stf. 
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Strophe 1:4av +4b:14Wv+4c+4c (s. Wack. Kl. I 38, II 761. 
1354, III 679, Baumker I nr. 35). 

Auch bei dem auf 4+3 beruhenden Siebenzeiler, von welch em 
als dem eigentlichen sozialen Urgebilde hier hauptsachlich die 
Rede sein wird, musste gleich zu Anfang eine Frage ausgeschaltet 
werden. Selbverstandlich kann sich im IVIinnesang gesellschaftli
cher Urbesitz mit bewusster Entlehnung von Textschemen oder 
IVIelodien gemischt haben, und in der Tat wird man gerade da, wo 
fUnfhebige Verse und Durchreimung romanischen Einfluss nahe
legen, auffallige Anhaufungen von Beispielen finden (s. S. 30). 
Hierauf einzugehen, ohne die Geschichte des Siebenzeilers in 
jenem Gebiet genau zu ubersehen, schien mir unvorsichtig, und die 
Aufgabe zu weitschichtig urn in Kurze abgemacht zu werden. 
\Venn solche Entlehnungen,wie ich annehme, weniger die deutsche 
Urform des Siebenzeilers als die ausgesprochenen Variationen 
derselben betreffen, so ist das hier entworfene Bild im Ganzen 
doch richtig; und sollten die einfachsten romanischen Gebilde 
doch mit den deutschen sich verwandt erweisen, so scheint mir 
noch immer wahrscheinlicher dass jene Urform beiden Landern 
gemeinschaftlich zugehort als dass eines sie yom andern entlehnt 
hatte. 

Abgesehen von solchen Lucken ist noch zu bedenken dass eine 
absolut reinliche Abgrenzung des Gebietes durch einige Umstande 
unmoglich gemacht wird. Schon rein textlich: ein kurzer Refran 
wie ,0 je!' wird fUr unser Empfinden einen Sechszeiler nicht zum 
Siebenzeiler machen, ein mit den ubrigen Versen ubereinstimmen
der dagegen wohl; oder : will man einen Funfzeiler mit zweizeiligem 
Refran, wie Goethe's Heidenroslein, einen Siebenzeiler nennen 
oder nicht? Noch einschneidender ist im gesungenen Lied die 
Diskrepanz zwischen Worttext und Musiktext, die - nicht im 
Minnesang, wo unsre Handschriften ein angstliches Zusammen
gehen ausdriicken - schon £ruh auf wei tern Gebiet dem Worttext 
alle Gewahr entzieht. Man erinnere sich bei dem neueren volks
tumlichen Liede, das ja allcin noch obligat gesungen ist, wie 
verschiedenartig die Wiederholungen sind. Neben solchen die 
durchaus Lebensnerv derStrophe sind, andere die nur fUr den Text 
der ersten Strophe passen und in den folgenden so gar Verlegenheit 
bringen. So werden zahllose 6 und 7 zeilige Worttexte nur mit 
Vorbehalt hier einzureihen sein. Nicht bindend werden dagegen 
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die Tongebilde moderner Komponisten sein, we1che die mehr 
deklamatorisch empfundenen Rhythmen der - etwa seit der 
Renaissance aufgekommenen - Leselyrik auch noch zum musi
kalischen Ausdruck bringen. 

Die verschiedenen Gliederungen, in weIchen Siebenzeiler auf
treten, werden im allgemeinen durch die Gliederung des Satzbaus 
und durch den Reim angedeutet. Es ist schriller Widerspruch 
wo die beiden sich nicht stutzen wollen. Dass der Satzbau auch in 
unsrer Reimstrophe zur Not ohne den Reim die Gliederung aus
drticken kann zeigen im Minnesang die siebenzeiligen Vokalspiele 
(WvdV 7525 , 48 Singenberg 29, Marner ZfdA 22255 : auch 123 
Rudolf der Schreiber 1 mehr als v. d. Hagens Interpunktion 
glauben macht) und spater auch Herder's Legende von den wieder
gefundenen S6hnen, die ohne Reim unzweideutig den Bau 2 X 2+3 
vors Ohr bringen. Strophen die trotz Reim jeden syntaktischen 
Einschnitt vermeiden (wie Gottwalt's Bei der Leiche eines 
Vollendeten im Frauentaschenbuch 1817 vgl. auch Brentano Der 
Abend, Werke I 459) sind wohl noch seltener 1). 

Dieser produktivste Siebenzeiler baut sich aus einem Vierzeiler 
und einem Dreizeiler auf, wobei der Vierzeiler in leichterer 
Gliederung wiederum aus zwei gleichen Verspaaren besteht, sod ass 
also das 4+3 sich genauer als 2 X 2+3 darstellt. Ein so1ches 
rhythmisches Gebilde musste als eine der elementarsten Mischun
gen von Gerade und Ungerade von selbst entstehen sobald die 
Wiederholung der ersten Melodiephrase sich als stehende Liedform 
in der Gesellschaft eingebtirgert hatte. Und das ist fur uns ein 
vorgeschichtliches Ereignis. In der Musik stellt sich das Gebaude 
gewohnlich folgendermassen dar, etwas anders als man wohlmeint: 

Vers 1. 2 Stollen 
3.4 = I. 2 

z.B. Es 	ist 6in ros5 Z wischensa tz 
entsprungen unten S . 41. 

6. 7 = Stollen (= 1.2 = 3. 4) 
oder: Vers I. 2 Stollen 

3. 4 = I. 2 z.B. \VvdV Kreuzlied 
5. 6 Zwischensatz unten S . 19. 

7 	 = 2te HaUte des Stollens 

(= 2 = 4) 


I} Ein gleiches Exper iment Riickerts is t oben S. 8 erWii nllt. 
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oder: Vers 1. 2 Erste Phrase 
3.4 Zweite Phrase s. z.B . Loch. Lbch nr. 1 
5 Zwischensatz unten S. 37. 

6. 7 = Zweite Phrase (= 3.4) 
Diese DarsteHung des musikalischen Baues, die nicht nur fur 

den Siebenzeiler sondern in wei tern Umfang gilt, diene zugleich 
zur ErkHirung warum im Folgenden der beliebte Ausdruck Drei
teilllng, Tripartition durchaus vermieden wird. 

Die empfindlichen Stellen dieser Strophe sind die Abgrenzung 
des Vierzeilers von der Terzine und die ganze Terzine selbst. 
Ersteres ist so naturlich gegeben und wird durch die Reimstellung 
so grundlich unterstutzt, dass jede Verwischung oder Verschiebung 
nur als gezwungenes Enjambement oder als Experiment (wie das 
obengenannte von Gottwalt) empfunden wird. Auf Letzterem, 
dem Bau der Terzine an sich und im Verhaltnis zum Vierzeiler, be
ruht recht eigentlich das Wesen dieser Strophe. Denn das ist doch 
zweifeHos, eben in dem unpaarigen Taktschlag der Terzine neben 
dem gepaarten Vierzeiler liegt diedynamische Spannung des gan
zen Gebildes, sei es dass er als Retardierung oder umgekehrt als 
Kurzschluss empfunden wird. Als retardierter verlangerter Sechs
zeiler wird die Strophe gefUhlt werden, wenn die Terzine den Ein
druck eines verlangerten Verspaares macht wie z. B. bei der Reim
steHung a+al b+bl c+W+c (z. B. Spervogelstrophe, Miilwise 
Wolframs von Eschenbach, Carm. bur. 79) und auch l:a+b:1 c+ 
W +c (haufig s. u . S. 26). Umgekehrt wird der Eindruck einer un
erwarteten Stauung entstehen, wenn die Reime bis in die Terzine 
hinein ruhig dahingleiten und plOtzlich in der letzten Zeile ab
brechen. Hat doch selbst ein Gelehrter einmal einen Goetheschen 
Siebenzeiler als beschnittenen Achtzeiler erklaren wollen (s. u. S. 
74), und haben sich doch unzahlige Siebenzeiler im Gesang, 
durch Wiederholung der Schlusszeile, zum ruhigen Achtzeiler ab
gerundet.Hier aber, in dem abrupten Schluss, liegt eben die eigen
tumliche Kraft des Siebenzeilers, die ihm das Anrecht auf eigene 
Person gibt. Der ist ihr Meister, der es empfindet wie der ungeraden 
Terzine gross ere Wucht innewohnt als gepaarten Versen und 
der die explosive Kraft der Pause (man denke an den Pentameter 
neben demHexameter) zumiAusdruck fUr adaquateEmpfindungen 
verwertet. 

Die grellste Verkorperung fand diese Erkenntnis darin dass 
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man die Schlusszeile ohne jeden Reim, als vVaise, stehen liess. 
Welch wunderliche Erscheinung die uns zu Ende des Mittelalters 
vor Augen tritt. Ein iibrigens reimgebundenes Gebilde das gerade 
am Ende, wo das Ganze sich zusammenschliessen soIl, ins vVesen
lose hinaushallt, ist das nicht eine Selbstaufhebung? Fiihrt ein 
\i\'eg zu einer solchen Unbegreiflichkeit oder ist es ein perverser 
Einfall der durch seinen Tiefsinn Schule machte? Die Pausen und 
Korner der hofischen Kunst fiihren bis nahe heran. Walther's 
Pausen treffen nur in einem Liede (626) den Schlussreim und diese 
zehnzeilige Strophe hat wohl keine Nachwelt gereizt; in Kristan's 
van Hamle drittem Liede (Bartsch Ld. 3255) steht der zum Schluss
reim gehorige Reim in einem zweihebigen Vers, so dass dem Ohr 
noch Erinnerung moglich ist (moglich sag ich, Friedrich Haug, der 
das Lied fUr Schiller's IVlusenalmanach 1796 iibersetzte, hat den 
Reim nicht bemerkt und infolgedessen auf eigne Faust die Schluss
zeile zur Waise gemacht) . 'Venn aber das Anfangswort einer 
Strophe, und noch gar in der Senkung, mit dem Schlusswort der 
Strophe reimt(wie87 Brunwart vonOukheim2, IIONiuniu3, HMS 
III 331), dann hart das Ohr die Strophe in einer Waise ausklingen: 

Wol mieh, daz iehs ie begunde, 
wol mieh, daz iehs ie gesaeh, 
diu mir mines herzen wunde 
heilen kan und ungemaeh! 

Wil diu liebe daz volenden, 
mit genaden trOst mir senden, 
seht, so frait min herze sieh. 

Schwerlich haben jedoch diese papiernen Kiinste 1) das Stro
phen-empfinden spaterer Generationen iiberpersonlich beein
flusst. Eher geben die Korner des Strophenschlusses zu denken. 
\Vir finden zu Ende der Minnesangperiode wenigstens bei einem 
Dichter, dem Monch von Salzburg, eine ausgesprochene Neigung 
durch gemeinsamen Endreim der Einzelstrophen ein Gedicht 
zusammenzubinden. Nicht weniger als zwanzig seiner Lieder sind 
so gebaut (n'layer-Rietsch S. 115). DerMonch ist vielleicht von der 
la teinischen H ymnenpoesie beeinfl usst. In dieser schein t es namlich 
Regel geworden zu sein dass in Strophen mit ungeraden Vers
zeilen,also speziell der zerlegten asklepiadeischen und sapphischen 

' ) Manche (wie G. MUller , Strophell bindung bci Ulr. v. Lichtenstein ZfdA 6019) 
trauen frcilich dem mittaltcrlichen P llblikum ein Reimgcdiichtnis zu, das llnSrcr 
Vorstellung spottet. 
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Strophe (s. o. S. 9), die ungeraden Verse, die ursprlinglich 
ungereimt geblieben waren, unter sich durch Reim gebunden 
wurden. Das traf bei der sapphischen Strophe also gerade den 
siebenten Vers (s. N. Spiegel, Untersuchungen liber die altere 
christliche Hymnenpoesie II. Gymnasialprogr. Wlirzburg 1897 S. 
82 Anm.). Der Gedanke ist logisch und klinstlerisch, er wird nur 
dadurch unfruchtbar dass eine ohrfallige Wirkung kaum moglich 
ist, hochstens bei sehr kurzen Strophen. So ist hier Nachfolge denk
bar, und zugleich auch ein Missverstehen infolge dessen eine aIlzu 
sublime Geschlossenheit in Ungeschlossenheit libersprang. Eine 
perverse Lust ebenda keinen Abschluss zu bekommen, wo er am 
sichersten zu envarten ist, muss freilich mitwirken. Doch wie dem 
sei, trage Armut oder toIle Kapnce, es entfaltete seine Kraft und 
wurde ein prachtigesMittel den Gedanken inWucht auszustromen. 
So hat Luther, auch abgesehen yom Siebenzeiler, eine ausgespro
chene Vorliebe fUr Waisenschluss (Neudr. Klippgen nr. 3.6.9. 18. 
23. 26. 34) und in unsrer Zeit verdankt Scheffel ihm einige seiner 
volkstlimlichsten Effekte (so Herr Quintilius Varus in der 
Teutoburger Schlacht oder der altgermanische Rachesang am 
Grenzwall "Ha' .. hamm'.. hammer Dick emol, emol, emol I An 
dei'm verrissene' Comisol, IDu, schlechter Kerl/"). 

Von diesem auf 4+3 beruhenden Rhythmus werden sich im 
Folgenden mehrere element are Strophen als geschichtliche 
F ormen aus derMasse derBildungen herausschalen. Eine gar grosse 
Menge ahnlicher oder andersgebauter Sieben zeiler musste mit ans 
Licht gezogen werden, es sei dass sie als individuelle Variationen 
oder aber vorderhand als personliche Bildungen den natlirlichen 
Strophen gegenliberstehen. Das etwaige Zuviel und Zuwenig, das 
sich hier zweifellos ergeben wird, muss der erste Bearbeiter, der 
noch nicht libersieht was aus diesen Nebeln sich noch gestalten 
kann, als sein Los auf sich nehmen, dem zweiten ist die Kritik 
leicht gemacht. 

Friihzeit S. 15. - Bl 
Strophen S. 26. 

Der modische : 
Prunkhandschrif1 
blicke auf den G 
Leben fUhrte un( 
Trager - ununtel 
haben muss. Bei s( 
wir verhaltnisma~ 

Friihzeit. Die a 
gebaute siebenzei 
sang s. R. Becker, 
Dbereinstimmun€ 
sich der Strophen 
ein Gebilde von i 
war, dass die I 
Form - noch eiJ 
und ihre neue K 

1) Ausser den Dieht. 
sich aile Zitate auf v: 
bezeichnet seine Num 
Abgesang, der ganz ode 
terslIchllngen ZlI Morl] 
~liiller's Stlldien zlIm t 

.) Die Sammler von 
ihren heraldischcn Sta 
die Jenaer hs. steht i 
lichen Minnesinger; . 
Bekanntschaft mit d 
ferungdes deutschenh 
die Werktagshands 
Jahrhundert gerettet ' 
Buchdeckeln zusamm 
sinnig mit dem was 


