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angewandt, s. S. I. 4. Titel; P. 275, B. J. 148, 464, 488, 658; By.
D. J. XII. 75 warb-le, garb, not allem wieder bei Butler.

Assonana,
in den ältesten Monorimes der französischen Epik und besonders in
spanischer Poesie sehr gewöhnlich, ist selten im E., s. La. 2458.

C.
Einfache Versmaasse.

 Die gewöhnlichste Art, Verse zu verbinden, ist die, sie zu einer
zweizeiligen Strophe (couplet verse : Dr. I. 16) zusammenzustellen.
Hier begegnen wir 1) dem alten sehr gebräuchlichen Common
0ctosgllablc d. h. einem Verse von 4 Hebungen, der mit der
unbetonten Silbe beginnt, einem in alten Hymnen und Volksliedern,
in den span, redondillas mayor, in provenz. und altfranzösischer
Epik der späteren Periode seit Chretien de Troyes etc. ganz ge
wöhnlichen Verse [s. Flamenca, Jaufre; Erec, Eoman de Eou
cf. Lachmann althochdeutsche Betonung 238). Eobert of Brunne
in seiner Vorrede zum Brut nennt ihn light rime, written for luf
of the levoed man — im Gegensätze zu strange rime d. h. zu

schweren, längeren Maassen (cf. Ch. H. o. E. 3. 6). In den älte
ren Gedichten waltet hier noch rein das rhythmische Princip, was
Ch. selbst anerkennt: H. o. E. 3. 8: though some verse fade in a
syllable; fur Cäsur *) ist der Vers zu kurz, Trochäen aber treten
statt der Jamben an allen Stellen ein.

Dieser kunstlose Vers wurde gebraucht in vielen der alten
Eomane, welche, meist französischen Ursprungs, und weil sie gleich
den chansons de geste Heroen besangen, geste genannt wurden

*) Unrichtig ist die Ansicht von La. 2. 502: „as the caesura, or the necessity for
dividing certain measures between two words, arises out of the structure of lan
guage, if only occurs in tongues where there is a notable absence of words accen
ted on the last syllable. Consequently there is no caesura in the English“ ; die
Caesur, welche schon den ProTcnzalen bekannt war (suspensio pauca in der Mitte,
plana am Ende der Zeile, finals am Schluss des Couplets) eiistirt im E. wie in an
deren neueren Sprachen, cf. Guest I. 7. cap. : middle pauses.

Ganz verschieden aber hiervon ist der bei Br. 813 neben cesure angeführte
Name : when a single syllable is taken by itself, it is called a caesura, which is
commonly a long syllable.


