
Metrum. 459

Vers leicht. Er setzte statt -V V nun -v, freilich auch eine Länge
dafür gestattend. Dadurch nun aber ist eine Reihe deutlich von der
andern Reihe geschieden; sie steht fest, ist geschlossen.
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Würden die Worte genau in die lllaassehineinfallen,so wäreein ein-
tönigesGeklappernicht zu vermeiden. Jedes Wort wäre in jedem
Maasse vom andern getrennt. Dies zu verhüten, darf Wort und Vers-
maass nicht stets zusammenfallen,sondern sie müssen sich gleichsam
(lurcheinanderschlingen in freier Verbindung. Wort und Versfussgrei-
fen eins ins andere hinüber und tragen sich gegenseitig dahin. Nun
aber gilt es weiter, die Freiheit in der Ordnung zu wahren. Vers und
Gegenvers würden zu gleiehmässig gegeneinander stehen. In den Wor-
ten darf also das Maass, welches zu Grunde liegt, sich xiicht bemerkbar
machen. Der Mittelschnitt des Verses kommt dabei in Betracht. Statt
die Worte so regelmässig zu trennen, dass der Vers in diese zwei, trotz
der hinteren Kürze noch immer ziemlich gleichen Hälften fällt, wird die

ungleiche,darinlebendigereTheilungbeliebt, die mannach der Länge
der betonten Silbe des dritten Fusses eintreten lässt. Es ist also jetzt
das Schema statt

NJLI XJLJ xJxJ klkl kJkJ

xJxJ KJLI XJMJ MIKJ

Dieser Schnitt des Verses (Oasur) belebt ihn; er versteckt den Zwang.
Statt solcherungleichenZweigliederungkönnennun auchandereein-
treten, wiesie sich schonaus der DurcheinanderwindungvonVersmaass
undWort ergeben. WürdenunabereinsolcherdactylischerSechsfuss
doch nicht auf die Dauer eintönig werden in den ewiggleichenSprün-
gen, in welchendie Rededahinstiirzt?Wennnun etwasTrauriges,
Schweres,Feierliches,Langsameskommt,wiesoll es der rennendeDac-
tylusausdrücken? DasLangsameundSchwerehüpftnichtgleichihm;
das Gewichtigegeht Schritt für Schritt. Der Grieche lässt hier das
oben angeführteRecht eintreten: zweiKürzen gelten für eineLänge
Danach könnte man nun aber den ganzen dactylisehen Vers, zumal
auch im letzten Fusse statt der einen Kürze eine Länge erlaubt ist, in

Spondeenumsetzen.Dassdiesesnichtgeschieht,dassderdactylische
Charakter stets gewahrtwird, dass sich gleichsamzum Sehlussewenig-
stens der Dichter stets daran erinnert, dass er es mit einer Erzählung
zu thun hat, in welcheres vorwärtszu kommengilt, darum ist
nur mit seltenenAusnahmenaus ganz besonderenGründen geboten,
dass der fünfte Euss stets ein Dactylus sein muss. In den anderen
Füsseilkann der Spondeusstatt desDactyluseintreten. S0 gewinnen
wir das Schema:


