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sicher anzuwenden ist das andere – eine Übung dazu liefert 

dieses Dokument. 

 Es geht dabei um die folgenden fünf Gedichte von Eichen-

dorff: „Lied“ (In einem kühlen Grunde), „Es wandelt, was 

wir schauen“, „In der Fremde“, „Der Abend“ und „Nachts“ 
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Der häufigste Fall: Ständiger Wechsel von betonter und unbetonter Silbe (alter-
nieren) 

 Mit dem Beispiel hat man auch schon gleich den häufigsten Fall. Bei dem folgt 

nämlich immer eine betonte auf eine unbetonte Silbe folgen, diese wechseln sich 

also ab. Man spricht hier auch von einem alternierenden Versmaß (lateinisch "al-

ter" = "der Zweite", gemeint ist hier, dass jede zweite Silbe betont wird.) 

Zwei Möglichkeiten bei Alternieren: Jambus oder Trochäus 

 Wenn man das "Alternieren", also dieses ständige Hin und Her von Hebung und 

Senkung festgestellt hat, gibt es wieder zwei Möglichkeiten: Beginnt ein Vers mit 

einer Hebung, spricht man von einem Trochäus, im umgekehrten Fall von einem 

Jambus. 

Ein Beispiel für einen Trochäus wäre zum Beispiel (neben dem schönen Haribo-

Beispiel):  

"Freude, schöner Götterfunken..."  HsHsHsHs 

 

Ein Beispiel für einen Jambus wäre zum Beispiel:  

 

 "Wer nie sein Brot mit Tränen aß" sHsHsHsH 

Kleiner Tipp, wie man sich die Zuordnung der Begriffe einprägen kann 

 Ein kleiner Tipp zum Lernen: Die Begriffe muss man sich natürlich schon einprä-

gen - nur, was ist was? Am besten verwendet man die Eselsbrücke, sich das Wort 

Jambus, das natürlich auf der ersten Silbe betont wird (also genau andersrum wie 

das, worum es geht!) so einzuprägen, dass man es (falsch) auf der zweiten Silbe 

betont: "Jambuuuuuus!" Das ist so dümmlich, dass man es nie wieder vergisst. 

Zwei kleine Nachträge: Die Hebigkeit und die Versschlüsse 

 Meistens begnügen sich die Interpreten nicht damit, einen Jambus oder Trochäus 

festzustellen, sie wollen auch noch festhalten, wieviele Hebungen, also betonte 

Silben, es gibt, man spricht dann von einem vier- oder fünfhebigen Jambus u.ä. 

Letztlich geht es dabei um die Länge einer Verszeile. 

 Zuweilen schaut man sich auch noch das Ende der Zeile an, hat man dort eine 

Hebung, spricht man von einem männlichen (stumpfen) Versschluss, bei einer 

Senkung von einem weiblichen (klingenden) Versschluss. Im ersteren Falle klin-

gen die Versenden eher hart, im zweiten eher etwas weicher, vielleicht hat das zu 

den Begriffen geführt. Auf jeden Fall kann man sich die Zuordnung so am besten 

merken. 
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Die anderen beiden Versmaße - eine Art Walzertakt 

 Neben den beiden alternierenden Versmaßen Jambus und Trochäus spielt eigent-

lich nur noch ein Fall eine Rolle, nämlich der, bei dem zwischen den Hebungen 

(betonte Silben) immer zwei Senkungen (unbetonte Silben) stehen. Damit ergibt 

sich eine Art Walzertakt (Dreivierteltakt): 

Beispiele: 

 

Wiegende Wellen auf wogender See  HssHssHssH 

 

Heute ich - morgen Du   ssHssH 

Der Daktylus ist so, wie er klingt. 

 Den ersten Fall nennt man Daktylus, dabei ist schön, dass das Wort genauso ge-

sprochen wird, wie die Hebungen und Senkungen aufeinander folgen. 

Auch der Anapäst ist so, wie er klingt. 

 Den zweiten Fall nennt man Anapäst. Wenn man dieses Wort auf der letzten Silbe 

betont, dann entspricht es auch genau der Folge von betonten und unbetonten Sil-

ben. Hier muß man sich also nur die Wörter merken, die Zuordnung zur Sache ist 

dann leicht. 

Die fünf Gedichte – Basis für eine Übung 

Analysieren Sie die folgenden fünf Gedichte nur im Hinblick auf Metrik (Versmaß) und 

Reimschema. 

Kleiner Hinweis: Weiter unten folgen dann Lösungshinweise, man sollte aber wirklich 

zunächst versuchen, selbst eine weitgehend richtige Lösung zu finden. 

Lied 

1.) In einem kühlen Grunde, 

 Da geht ein Mühlenrad, 

 Meine Liebste ist verschwunden,  

 Die dort gewohnet hat. 

 

2.) Sie hat mir Treu versprochen, 

 Gab mir ein'n Ring dabei, 

 Sie hat die Treu gebrochen, 

 Mein Ringlein sprang entzwei. 
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3.) Ich möcht als Spielmann reisen 

 Weit in die Welt hinaus, 

 Und singen meine Weisen 

 Und gehn von Haus zu Haus. 

 

4.) Ich möcht als Reiter fliegen  

 Wohl in die blutge Schlacht,  

 Um stille Feuer liegen, 

 Im Feld bei dunkler Nacht. 

 

5.) Hör ich das Mühlrad gehen, 

 Ich weiss nicht, was ich will, 

 Ich möcht am liebsten sterben, 

 Da wär’s auf einmal still. 

Es wandelt, was wir schauen 

1.) Es wandelt, was wir schauen,  

 Tag sinkt ins Abendrot,  

 Die Lust hat eignes Grauen,  

 Und alles hat den Tod. 

 

2.) Ins Leben schleicht das Leiden  

 Sich heimlich wie ein Dieb,  

 Wir alle müssen scheiden  

 Von allem, was uns lieb. 

 

3.) Was gäb es doch auf Erden, 

 Wer hielt' den Jammer aus, 

 Wer möcht geboren werden, 

 Hieltst du nicht droben Haus! 

 

4.) Du bist’s, der, was wir bauen, 

 Mild über uns zerbricht, 

 Dass wir den Himmel schauen - 

 Darum so klag ich nicht. 

In der Fremde 

 Aus der Heimat hinter den Blitzen rot 

 Da kommen die Wolken her, 

 Aber Vater und Mutter sind lange tot, 

 Es kennt mich dort keiner mehr, 

05 Wie bald, wie bald kommt die stille Zeit, 

 Da rube ich auch, und über mir 

 Rauschet die schöne Waldeinsamkeit 

 Und keiner mehr kennt mich auch hier. 
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Der Abend 

 Schweigt der Menschen laute Lust: 

 Rauscht die Erde wie in Träurnen 

 Wunderbar mit allen Bäumen, 

 Was dem Herzen kaum bewusst, 

05 Alte Zeiten, linde Trauer, 

 Und es schweifen leise Schauer 

 Wetterleuchtend durch die Brust. 

Nachts 

1.) Ich wandre durch die stille Nacht, 

 Da schleicht der Mond so heimlich sacht 

 Oft aus der dunklen Wolkenhülle, 

 Und hin und her im Tal 

05 Erwacht die Nachtigall, 

 Dann wieder alles grau und stille. 

  

2.) 0 wunderbarer Nachtgesang: 

 Von fern im Land der Ströme Gang, 

 Leis Schauern in den dunklen Bäumen - 

 Wirrst die Gedanken mir, 

05 Mein irres Singen hier 

 Ist wie ein Rufen nur aus Träumen. 

Hinweise zur Lösung 

Lied 

 Grundsätzlich liegt ein klar alternierendes Versmaß vor, da es mit einer Senkung be-

ginnt, handelt es sich um einen Jambus, da es drei betonte Silben gibt, ist es ein drei-

hebiger Jambus. 

 Das Reimschema ist grundsätzlich ein Kreuzreim, weil sich in der Regel die erste und 

die dritte sowie die zweite und die vierte Verszeile reimen. 

 Interessant wird dieses Gedicht dadurch, dass es eine doppelte Störung gibt, die Inhalt 

und Aussage unterstützt: Gleich in der ersten Strophe merkt man, dass das normale 

Reimschema unterbrochen ist: „Grunde“ reimt sich nicht wirklich auf „verschwun-

den“ – es liegt aber zumindest eine so genannte „Assonanz“ vor, d.h. es gibt zumin-

dest den Gleichklang der Vokale in beiden Wörtern, ja eigentlich kommen noch mehr 

Laute hinzu, die den Gleichklang verstärken – am besten bleibt man dabei, dass der 

Reim hier nicht ganz richtig durchgeführt worden ist. 
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