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Excerpt from Byrons Kenntnis von Shakespeare und Sein Urteil
Über Ihn: Inaugural-Dissertation Verfasst und der Hohen

Philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität
Halle-Wittenberg zur Erlangung der DoktorwürdePhilologische
Untersuchungen haben oft gezeigt, wie selten unter den Dichtern
wahre Originalität des Denkens sowohl als der Ausdrucksformen
sich findet; und vielleicht ist dies einer der wichtigsten Dienste, die
die Philologie der Literaturgeschichte leisten kann, die Ein flüsse

aufzudecken, denen letzten Endes alle Schriftsteller bis hinauf zu den
"representative men der Literatur unterworfen sind. Es ist ganz

natürlich, dass Shakespeares Genius, dieses einzigartige Phänomen,
auf die englische Poesie, ja auf die dramatische Dichtung der ger
manischen Völker einen Einfluss ausübt, dem sich auch die höchst
"originalen Geister, trotz bisweilen heftigen Widerstrebens, nicht
entziehen können. Das zeigt sich deutlich in dem Verhalten Byrons
dem grossen Dramatiker gegenüber, und es wäre recht interessant,
hier einmal Shakespeares Herrschaft auch über die, welche ihm am



unwilligsten folgen, nachzuweisen.Nun gründet sich die Kenntnis
von dem Einfluss eines Schrift stellers auf einen anderen am besten
auf eine sichere Kunde von des letzteren Bekanntschaft mit den
Werken seines Vorgängers und von seinem Urteil über ihn.So mag

denn zur Gewinnung dieser beiden Grundlagen die folgende
Abhandlung in ihren beiden Teilen beitragen.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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