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Excerpt from Benjamin Neukirch, Sein Leben und Seine Werke: Ein
Beitrag zur Geschichte der Zweiten Schlesischen SchuleGegen Ende
des 17. Jahrhunderts machte sich nun' in Deutschland, unter dem Ein
uss der andern Kulturländer, eine Revolution und Reaktion gegen
diese Schule und ihre Auswüchse geltend. ,spanien war die Wiege
dieser neuen Strömung, des "geschmackes, wie wir sie kurz nennen

wollen, Baltasar Gracian, wie Borinski 1) in etwas dunkel
aphoristischer Weise darlegt, ihr Begründer und Hauptver treter. Von
Spanien kam sie nach Frankreich, fand hier eine Hauptp egestätte.
Wurde in französischem Geiste um gemodelt und führte zum

Klassizismus. So wandte sie sich nach Deutschland und brachte eine
neue litterarische Epoche, undeutsch wie die vorige und von der
oben gegebenen Charakteristik im wesentlichen nicht verschieden,
aber reicher an positiven Ergebnissen. Sie machte der Unnatur der
zweiten schlesischen Schule ein Ende, rettete sprachlich manches
Gute aus ihr herüber, suchte durch strenge Regeln die Sprache zu

bilden und zu fördern, verhalf der bis dahin vernachlässigten Gattung



deriüp'oetischen Satire wieder zu ihrem Rechte und führte die
litterarische Kritik in Deutsch land herbei. Sie lieferte das Material,
mit dem die Schweizer schalten und walten konnten, die ohne die
Thätig keit der Klassizisten, von denen sie in sprachlicher Be

ziehung stets lernen mussten und lernten, nie einen ent scheidenden
Ein uss auf die Entwicklung unserer Litteratur hätten ausüben

können.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of
thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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