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 Wenn ich ein Weib hätte, und nun, nach den 
bängsten Minuten meines Lebens, käme der er-
wünschte Augenblick, da die Geliebte, beynah 
ohnmächtig zurücksinkend, mit blassen Wangen, 
mit bebenden Lippen, mit Thränen in auf mich 
gerichteten Augen (nur Engel könnten unter-
scheiden, ob es noch wären Thränen der Leiden, 
oder schon Thränen der Wonne) mit diesen 
Thränen mir schweigend sagte: ich habe geboren 
dein Kind! ich ihr um den Hals fiele, dann 
sprachlos vor ihr stünde, und in dem Augenblick 
ein Wunsch für mein Kind und ach! für ihr Kind, 
so schnell in meiner Seele reifte wie keimte, o! 
was würd' ich ihm wünschen, dem kleinen Lieb-
ling, den ich mit der Lebensgefahr meiner lieb-
sten Hälfte erkauft hätte? Nicht Reichthum würd' 
ich, nicht langes Leben ihm wünschen, auch 
nicht Wissenschaft; für solche Wünsche wäre 
mir der Augenblick zu theuer. Vater, würd' ich 
denken, Vater, der dem Hirsche Schnelligkeit, 
Stärke dem Löwen und dem Adler Flügel gab, 
gib diesem Menschen, der schwach und doch 
dein Ebenbild ist, gib ihm die menschlichste Al-
ler Gaben, die Eine göttliche Gabe, gib ihm Fülle 
des Herzens! 
 […] 
Ich wiederhole es noch einmal: alle edlen Emp-
findungen kommen aus einer Quelle. Liebe, Mut, 
Mitleiden, Andacht, Bewundrung des Guten, 
Abscheu des Bösen, Wonne beym Anblick der 
ans Herz redenden Natur, siehe da sieben Stralen 
eines siebenfarbigen Bogens, sieben Stralen, alle 
der Fülle des Herzens entströmend, welche 
gleich der Sonne Leben und Wärme um sich her 
verbreitet. 
[…] 
 O ihr kurzsichtigen Vernünftler, die ihr alle Be-
griffe wieder trennen wollt, welche wahre Weise 
mit glühender Stirn und Thränen beym Anblick 
der erkannten Wahrheit vereiniget sahen! 
 
 Ihr spaltetet den Lichtstral, wenn ihr könntet; 
der Weise vereinigt viele Stralen zusammen und 
wärmt sich an der hervorgerufenen Flamme. 
 

 Alles befremdet euch; keine Idee hattet ihr je-
mals von der grossen Harmonie des Ganzen, 
konntet sie nicht haben! Euch ist nichts wahr, 
alles Widerspruch; dem Weisen  nichts Wider-
spruch, vieles wahr, einiges dunkel. 
[…] 
 Ein Mensch, dem die Natur wenig Gefühl gab, 
kann mit dem Wenigen getreu und ein guter 
Mensch seyn. Aber wie wenig bringt er, bey 
gleicher Anstrengung der Kräfte, Gutes in sich 
hervor gegen den, des Herz jedem edlen An trieb 
entgegen wallt!  
[…] 
 Wie wird durch den Umgang der Freunde das 
Herz genährt, gestärkt, belebt! Die Starkempfin-
denden werden durch die stärkste Sympathie 
aneinander gezogen, denn ein volles Herz kann 
sich nur in ein Herz von weitem Umfange der 
Empfindung ausschütten. Ich sage nicht, daß ein 
Starkfühlender und ein Schwachfühlender nicht 
können Freunde seyn; sie sind sich vielleicht, 
durch besondre Umstände, oder durch Bedürfniß 
der Mittheilung von der einen, und Dankbarkeit, 
oder Trieb sich zu erheben von der andern Seite, 
nahe gekommen, lernten ihre Redlichkeit schä-
zen und lieben sich. Aber ein gewisser Grad der 
Vertraulichkeit ist unter ihnen schwer und die 
Seligkeit der höchsten Freundschaft unmöglich. 
 […] 
 Aus deiner Fülle mögt' ich nun schöpfen, o du, 
die ich als Mutter ehre, die ich liebe als Braut, 
Natur, Natur, an deren Brüsten ich allein unge-
störte reine Wollust athmen kann! Schon als ein 
schwaches Knäblein hast du in deinen Armen 
mich gewiegt, hast mich finden lassen seligen 
Genuß im Schatten der Wälder, am Gemurmel 
der Bäche, in Feldern und Auen, hast mich trun-
ken entgegengeführt dem steigenden, himmel-
röthenden Morgen, und mir sanftere Freude mit 
dem Abendthau herabgesandt, wenn nun sank 
die Sonne und im Osten heraufstieg der Mond, 
begleitet vom Abendstern. O Natur! Natur! Gott 
rief dir zu, als du in bräutlicher Schönheit aus 
dem Schoosse der Schöpfung hervorgingst: sey 
schön! verkünde meine Herrlichkeit und bilde 
des Menschen Herz! 
 
 Dir dank' ich, Natur, die seligsten Augenblicke 
meines Lebens! Du zeigtest mir deine erhabnen 
Schönheiten am Ufer  deines Rheins und im 
Schatten deiner Alpen, wo du einem glücklichen 
Volke  Freyheit schenktest und Einfalt der Sitte. 
 […] 
 Viele werden erfahren haben, was ich alle Jahre 



er fahre: das Herz kränkelt in der Stadt. Mit ge-
schwächten Geistes- und Leibeskräften verlasse 
ich jeden Frühling die Stadt,  schöpfe aus der 
Fülle Gottes in der Natur und freue mich meiner 
jährlichen Genesung. Wie die Ameise für den  
Winter Körner einsammelt, so sammle ich Na-
turideen ein für das Stadtleben. Du verlässest 
mich nicht in der Stadt, süsse Erinnerung des 
gehabten Genusses; du besuchst mich, drängst 
dich durch den Taumel der Welt zu mir, und 
stärkst mich, wenn ich um Mitternacht, nach 
getragner Last und Hize des Stadtzwangs, mein 
Fenster öffne, und dann mich begrüst der sanfte 
Mond und die rollenden Sphären. 
 
 Wie auf Adlersflügeln erhebt sich da der Geist, 
und zündet, wie Prometheus, seine Fackel an 
himmlischem Feuer an. 
[…] 
 Wer immer der Natur treu bleibt, den wird sie 
immer mehr entzücken. In ihr ist Alles Leben. 
Das empfinden ihre Lieblinge und sehen jedes 
Thier, ja den Baum und das Gräschen an mit 
schmelzendem Liebesgefühl. Im Thiere sehen sie 
ein empfindendes Wesen, und ahnden, fast mögt' 
ich sagen wissen, daß die Seele des Thieres sich 
nicht in  Staub auflösen kann.  
[…] 
 Was soll ich von dir sagen, göttliche Dicht-
kunst? Du entströmst der Fülle des Herzens und 
bietest die süssen Trunkenheiten deines Nektars 
reinen Herzen an. Du erhebst das Herz auf Flü-
geln des Adlers, und bildest es zu allem, was 
groß ist und edel. 
 
 Groß und weit ausgebreitet ist deine Macht; du 
bist die Tochter der Natur, hehr und sanft und 
groß und wahr, wie sie, in angeborner Einfalt! 
 
 Du fleugst gen Himmel, nimmst Flammen vom 
Altare, wärmest und erleuchtest das Menschen-
geschlecht! 
 […] 
 
  
 
  
 
 
 
  


