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(id. 64), besonders aus dem Italienischen die Canaone (ML), Ter
zinen (Quarles, Mi. Psalm 2, Byron Prophecy of Dante, Shelley 488) und
das Sonnet, das schon Shakspeare und Greene ih der verschieden
sten Form anwandte, Milton italienisch sowohl als englisch dich
tete, und die Neuem, Byron (II. 317. 336), Wordsworth (182), Cole
ridge in der auch im Italienischen erst später fixirten Form von
14 Zeilen mit bestimmterer Keimstellung ausbildeten. Nach J. I.
104 passt es nicht für das Englische ; doch sind seine Urtheile viel
fach einseitig.

Besonders im XVII. saec. huldigten viele Dichter der von J. (II.
19, I. 28) mit Recht getadelten Pindaric infatuation, Alles wollte
Oden dichten und erging sich in unregelmässigen metrischen For
men, denen Anmuth und Ordnung fehlt. Collins dichtete Oden,
ganz nach altem Vorbilde in Strophen und Antistrophen abgetheilt,
,ind wenn auch nicht in der ganzen seit Cowley (beliebten, durch
Congreve critisirten Unregelmässigkeit (cf. J. II. 30. 275), so doch
in freieren Maassen, welche nicht den in einer Strophe befolgten
Gang durchführen, finden wir bei Pope, Gray, Wordsworth, Cole
ridge etc. derartige, meist Oden genannte Gedichte. Vielfach hat
zu dergleichen Bestrebungen das in England weit ausgedehnte, an
die classischen Studien sich anlehnende, Schreiben lateinischer Verse
beigetragen, worüber zu vergleichenJMac. Ess. I. 10, V. 77. Ch. I.
CXLII.

Wir haben so gesehen, jwie die Englische Poesie, durchweg
den Accent als ihr Grundprincip festhaltend, ausging von den ags.
isochronous bars", dann mit oder ohne Aufgeben der Alliteration,
indem sie nur die Hebungen mass, verschiedene in der Silbenzahl
schwankende gereimte Metra brauchte, aber bald zu dem mit iam-
bischem Falle 10 Silben messendenlZerofc überging, den sie mehr oder
weniger frei, von Chaucer an als ihr Hauptmetrum verwandte. Gesetze
aus der classischen Metrik wurden, besonders seit Surrey’s Zeit
vielfach befolgt, und bis Cowley experimentirten die Dichter mit
den verschiedensten Maassen; Dryden regelte den gereimten Öfüs-
sigen Vers, der neben dem dramatischen blanc-verse die ganze Zeit
beherrschte, bis Cowper die einseitige, wenn auch sehr geglättete
Technik Pope’s und seiner Anhänger mehr bei Seite setzte. Gleich
der romantischen Schule in Frankreich opponirte er und seine Zeit
genossen der conventinnellen Clc'^sicität des XVIII, saec. und ging auf
die lange Zeit unbeachteten, ja verachteten alten Dichter zurück,
auf die besonders Percy wieder hingelenkt hatte. Andererseits ging


