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die

Natur

das wage ich

auf

Ihnen

meine

Fragen

zu weihen.

antworte
Der Natur-

forfcher kann mich vielleicht hier und da wi¬
Beobachter vieles bederlegen , der forgfaltigere
•
richtigen.

Ein jeder wird feine Einwendung

hervorbringen und mancher wird Recht haben.
Doch ist nur ein Geist, der meine Anficht fchuf
und allein das Recht hat fie zu vertilgen.

Er

wird bestehen ■— ob mein Werk mit ihm ? —
ob es mir gelang einzelne Töne aus derNatur her¬
auszuheben, die mit feinen ewigen Harmonien
zufammenstimmen? —

ob das, was ich mit

stillem Fleifse ausfäete, mit andachtsvoller Sorgfalt

/alt pflegte, cmpomachfen wird zur Pflanze ei¬
ner edlem Natur?
Das ist es, was ich zu erfahren wimfehe,
indem ich — mit heiliger Scheu —■ meine
Schrift niederlege —
hohem Poeße.>—

im delphifchen Tempel der

