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oder einer von Kobert de Kastel gebildeten 9zeiligen Strophe bei
Mätzner (p. 28) genommen habe, ist schwer zu entscheiden und
ziemlich gleichgültig ; seine künstlich gebaute Strophe hat 8 heroics
und einen AlexandriaeT zum Schlüsse (I. 1. 1):

A gentle knight was pricking on the piaine, 0,
l^cladd in mightie armes and silver shielde,
wherein old dints of deepe woundes did remaine,
the cruel Tuarkes of many a bloody f.elde',
yet armes till that time did he never wielde: ;

his angry steede did chide his foming bitt,
as much disdayning to the curbe to yielde;
full joUy knight he seemd, and faire did sitt,
as one for knightly giusts and ferce encounters ftt.

Caesur ist in den 8 ersten Versen nach der 4, 5 oder 6ten Sübe,
im ^/e9;«7i(Zr8"ner stets nach 6. West ahmte diese Strophe nach (J. 2.
332); gebraucht haben sie besonders Thomson im Castle of Indo
lence, Beattie, Byron : Child Harold (s. preface), Burns : Cotter's Sa
turday night, Shelley: ,B.evolti, Wordsworth 53, Coleridge 44. 46,
Tennyson mitunter.

Spenser hat im Shepherd’s Calendar noch andere 9zeilige
Strophen , wie überhaupt manche seiner metrischen Experimente
hier zu Tage treten cf. Craik III. 84 und Coleridge Preface to Wallen
stein, wo er das Metrum von Wallensteins Lager mit dem lilting
metre der 2. Eclogue im Calendar vergleicht.

2) Die Strophe des Gedichtes: Christes Kirk of the Greene
vom Könige Jacob von Schottland :

of all thir madynis, myld as meid,
Vies nane sa gympt as Gillie,

as ony rose hir rude vies reid,

hir lyre vies lyke the lillie;
foul eellovi aellovi vies hir heid,
bot scho of lufe vies sillie",
thof all hir kin had sworn hir ddd,
scho viald half bot svieit Willie
alane || at Christis Kirk of the grene that day

s. Poetical remains of James I. (Edinburgh 1783. 8®).

Allan Ramsay, der 2 Gesänge zugesetzt hat, nahm im Ganzen
dasselbe Metrum, aber die letzte das ganze Gedicht refrainartig
durchziehende Zeile ist kürzer. Hiernach ist Bums Ordination, (p.


