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dramatischen element, diesen hingegen dem naiven und epischen zugewandt,
Schiller wird idealistisch, Göthe realistisch gesinnt, Schiller farbiger, Göthe
einfacher heiszen dürfen und sollte hier einmal eine ähnlichkeit aus unsrer

älteren poesie anschlagen, so würde sich Göthes kristallene klarheit mitGot-
frieds von Straszburg, Schillers geistiger aufflug mit dem Wolframs von
Eschenbach wol vergleichen lassen. Bedeutsam aber und aufs glücklichste
vermittelnd war, dasz sie beide nach Thüringen gezogen wurden und in die
sem mehr als sonst ein andres deutsches freundlichen und anmutenden lande

ihr leben zubrachten, gerade wie schon im mittelalter der thüringische hof
deutsche sänger aller gegenden um sich versammelt, in schütz und pflege ge
nommen hatte, sodann erklärt sich, warum in Süddeutschland Schillers,

besonders die früheren gedichte groszen anklang, die von Göthe ausgedehn
teren beifall im mittleren und nördlichen theile fanden, eigentlich aber wurde
die poesie beider dichter zusammen bald die wolthätigste einung aller enden
des volks, ein wahrer schluszstein für die längst entschiedne fortan unabän
derliche herschaft des hochdeutschen dialects. in hochdeutscher spräche
geht gewissermaszen auf was in den übrigen mundarten sich entgegentrat,
und in Göthes und Schillers gedichten sind ja auch die eben an ihnen wahrge-
 nommnen gegensätze vielfach geschwunden, so dasz, andere Schriftsteller
hinzugehalten, dieser naiv und jener ideal erscheinen musz.

 Wie erschüttert und aufgerührt von den manigfaltigsten eindrücken
des äuszeren lebens, von den inneren regungen der literatur war die zeit, in

welcher diese dichter, jung und freudig, ihre schwingen entfalteten und em
por hoben, unser darauf gefolgtes geschlecht, wahr ists, hat schwerere und
gröszere tage gesehn, wir waren gebeugt unter feindes joch und unser nacke
gieng wieder frei daraus hervor, unsere geschicke liegen unerfüllt, aber wir
stehen gestärkt und schauen in Zuversicht dem künftigen entgegen, damals
im zweiten theil des vorigen jahrhunderts lebten alle gemüter noch sorglos
auf schwankender decke der erwartungen, auf flutender see heiszer, unsiche
rer wünsche, noch unverhallt war der jubel, dasz Preuszens groszer könig
die übermütigen zu paren getrieben und Deutschlands eigne kraft lebendig
behauptet hatte; dann trat die befreiung Amerikas dazwischen, von Frank
reich her am fernen himmel und immer näher begann der donner seiner Um

wälzungen zu rollen, in der literatur war auf den enthusiastischen klop-
stockischen Zeitraum, der unsrer spräche adel und Selbstvertrauen einge-


