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zeile die aufmerkfamkeit ftärker anregte, im Norden verfchwand das alte ein
fache fornyrdalag, die alliteration erhielt lieh zwar in künftlicher ausbildung,
erfcheint aber auch in regelmäfsiger Verbindung mit dem endreim, der in der

volksmäfsigen form von runhenda das Übergewicht erlangte und ein-und zweililbig mit voller reinheit auftrat, die alliteration war für die ältefte dichtung,
die über anhöhen hinfehreitend mit kurz zugemeffenen, oft formelhaften Wor

ten die mjthifche und gefchichtlich umgewandelte fage erzählte, die natürlichfte form, fo linden wir lie in den eddifehen liedern und in dem von den

Angelfachfen auf die britifche infei hinüber gebrachten Beowulf: fo zeigt
lie lieh auch in den deutfehen aus jener zeit übrig gebliebenen, zum theil
auf das heidenthum hinweifenden liedern. in dem fpäteren niederdeutfehen

Heljand (abgefehen davon dafs das evangelium jede Berührung, auch die
von einer dichterhand abweift) fühlt man fchon dafs diefe form nicht recht
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mit dem inhalt lieh einigt und für eine breitere ruhigere erzählung nicht ge
macht war. dem milden weichen geift Otfrieds und feiner redfeligkeit mufte
lie wiederftreben, und es war natürlich dafs er lieh der ftrophe mit dem
reim zuwendete, übertraf ihn der verfaffer des Heljands an geift und

kraft, fo dringt bei ihm in den belebtem ftellen eine gröfsere innigkeit und
eine natürlichkeit des ausdrucks hervor, in welchem man den einflufs der

durch das chriftenthum umgewandelten zeit erkennen mufs; die alte darftellungsweife wurzelte in der grofsartigen aber ungezähmten naturkraft des
heidenthums. wahrfcheinlich, wenigftens nach den erhaltenen denkmälern
zu urtheilen, war Otfried der erfte, der die ftrophe mit dem reim in einem

gröfsern gedieht anwendete, aber in einigen, allerdings feltenen fällen kommt
die alliteration auch bei ihm noch zum vorfchein, wie Lachmann (Uber

Otfried f. 281) fchon nachgewiefen hat, und ebenfo in dem 138 ftcn pfalm
(Meyer f. 18); man kann lie als gegenfatz zu den vorhin erwähnten verein

zelten reimen in den alliterierenden gedichten betrachten, lie linden lieh
auch neben dem endreim in einem lateinifchen gedieht des ziemlich gleich
zeitigen St. Galler mönchs Hartmann (Canilius 2. .3, 130 Bafnage), z. b.

fic mandat ipfe maximus magifler fummi filius.

ajt qui felices fertili glebas foecundat germine
illum laetantem cumulal fructus laboris centuplex.
ganz entfehieden mit dem zweifilbigen endreim verbunden zeigt lie lieh in den
etwa um ein jahrhundert älteren lateinifchen gedichten der Angelfachfen Ald-
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