
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen,
gleih den ſüßen Frühlingsmorgen, die ih mit ganzem Herzen

genieße. Jch bin allein und freue mih meines Lebens in dieſer
Gegend, die für ſolche Seelen geſchaffen iſ wie die meine. Jch bin

ſo glü>lih, mein Beſter, ſo ganz in dem Gefühle von ruhigem

Daſein verſunken, daß meine Kunſt darunter leidet. Jch könnte jezt
nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler

geweſen als in dieſen Augenbli>en. Wenn das liebe Tal um mich
dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurch-

dringlichen Finſternis meines Waldes ruht, und nur einzelne

Strahlen ſih in das innere Heiligtum ſtehlen, ih dann im hohen
Graſe am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tauſend

mannigfaltige Grä8chen mir merkwürdig werden; wenn ich das

Wimmeln der kleinen Welt zwiſchen Halmen, die unzähligen,
unergründlichen Geſtalten der Würmchen, der Mückchen näher an

meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen,

der uns nach ſeinem Bilde ſchuf, das Wehen des Alliebenden, der
uns in ewiger Wonne ſchwebend trägt und erhält; mein Freund!

Wenn's dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich
her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie die Geſtalt

einer Geliebten — dann ſehne ih mich oft und denke: Ach könnteſt

du das wieder ausdrücen, könnteſt du dem Papiere das einhauchen,
was ſo voll, ſo warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner

Seele, wie deine Seele iſ der Spiegel des unendlichen Gottes! —

mein Freund — aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter
der Gewalt der Herrlichkeit dieſer Erſcheinungen. Eine wunderbare

Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleih den ſüßen

Frühling8morgen, die ih mit ganzem Herzen genieße. Jh bin
allein und freue mih meines Lebens in dieſer Gegend, die für

ſolche Seelen geſchaffen iſ wie


