lieber unterschiede des Versbaus in einzelnen biiehern
der Ilias.

Der vers A (>7 [¡uvitrui urTition^ ¡¡(in ünu hnyiiv upvtui
vereinigt in sieh werte von sehr verschiedenem rhythmus. In
•lein dactylus ßuvhnat fällt der rhythmus von der arsis zur tliesis; umgekehrt beginnt ¡¡[in mit einer lhcsis und endigt mit ei
ner arsis : der rhythmus dieses sjiondeus ist also ansteigend lind
seine hewcgiing der des ductylus [ioiXtritt entgegengesetzt. Der
choriamh driiuaw; vereinigt beide rliytbmcii in sieb, denn von
der ersten arsis zu den thesen ist die bewegung fallend, von
da zur zweiten arsis steigend; u/tvrui welches am ende des Ver
ses als am|ihibrachys zu betrachten is t, hat an sieh betrachtet,
erst: steigenden dann fallenden rhythmus, im zusammenhängenden
rhythmus des Verses aber nimmt der umphibraehys den rhythmus
des ihm vorangehenden Wortes an und deshalb ist duvnu hier
als zum fallenden rhythmus gehörig anzusehen.
Aus tliusen verschiedenen rhythmen ist der vers so zusam
mengesetzt dass der fallende beginnt , der steigeude folgt und
um unde wieder der fallende eiutritt.
Die Vereinigung der
rhythmen in der angegebenen folge macht den vers zu einem
rhythmisch vollendeten ganzen, zu einer rhythmischen periode.
Unvollkommener ist der Versbau z. h. in
/' 425 yu'/.y.Htv ovQitviir im dt tuOt'(jodtQvysTOio
weil dieser vers nur aus fallenden rhythmen zusammengesetzt
ist. Es ist leicht zu fühlen dass er viel weniger angenehm ins
ohr fällt, und demnach auch für den rhapsodischen vortrag weit
weniger geeignet ist als der oben angeführte.
Ueberhaupt ist
zur Schönheit des bexamctcrs eine rhythmische bewegung seiner
theile erforderlich, und wenn auch die einzelnen glieder einer
rhythmischen periode an länge verschieden sind, so folgen sie
stets in gleicher ordnung auf einander.
Dabei haben die verslussc deren arsis vor der mitte liegt fallenden, diejenigen hin
gegen deren arsis über die mitte hinaus nach dem ende zu liegt
steigenden rhythmus.
/u m fallenden gehören demnach der Irochüus, der dactylus, der dactylische spondens, der hacchius, der
riiiiologii«. v i i i . j ai„g.
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