
Des Tübingens… schließt sich an die mit Σ 85 konstituierte zeile Und der Nekar herab von 
den Gipfeln; der auf meßtischblättern zu ortende, hier aber auf den akzidentiel l geschärften
sachverhalt verweisende Spizberg, ist institutionell und nicht topographisch zu lesen; er steht
für das ,Stift‘ ; der singular 5 Und Wohlgeruch ändert Σ 821:6 Und Wohlgerüche die Loke… und
disponiert die einfügung des segments nach zeile 5 des grundentwurfs Σ 821; die verdopplung
des abgerückt hinter Tübingens (α) und Tag (β) notierten wo und weitere zweideutigkeiten sind
nicht genetischer natur; sie konzipieren vielmehr diese erste, mit Σ 197 Heidnische hergestellte
parallelversion des gesangs; die lücken vor wo fordern ein jeweils zu ergänzendes komma
Ihr sichergebaueten Alpen!
Ihr Wohnungen des Himmels

                     wo sie den Tempel gebaut
Und Dreifuß und Altar

Und ihr sanftblikenden Berge,
Wo über buschigem Abhang
Der Schwarzwald saust,
Und der Nekar herab von den Gipfeln ↓
Des Tübingens  wo
                           [      ]    
[u nd  Blize fallen

[U]
Am hellen Tag e    wo

                          | | [ ,]
entwurfslücke                           
Der Spizberg ausbeugt,

1u
2Und Wohlgeruch ↓
                               die Loke
Der Tannen herabgiest,
analog zu Σ 821:8 Und der Nekar… ist jetzt auch und die Donau! an den zeilenanfang zu stellen:
[u nd die Donau!  
[U]
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der bogen über β Σ 861:2 und hat die gestalt eines B und disponiert die variable α 2 Blize fallen
wie β Σ 861
Des Tübingens  wo
Des Tübingens[,] 
[und Blize fallen
[und]
Am hellen Tag   wo
Am hellen Tag  [    ]
Der Spizberg ausbeugt, 
1Und Römisches tönend ausbeuget des
Und Römisches tönend ausbeug     et 2r Spizberg

Und Wohlgeruch die Loke
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rechts neben der kolumne, anstelle des ansatzes Σ 823:4 Wann aber 
Und Stutgard, wo ich

Ein Augenbliklicher begraben

Liegen dürfte, dort,

Wo sich die Straße

Bieget, und
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Σ 861

β
[1]
[2]

[6]
[6]

[22]
[23]
[26]
[27]

[28] 1

[29] 2

[30] 3

[32] 4

[33] 5
[34]

[35]

α Σ 862

[1 …27]

[28] 1

[29] 2

[30] 3

[31] 4
[32]

β Σ 871

[14] 1
[15] 2
[16] 3
[17] 4
[18] 5

439(307)/43:15   hs   us
439(307)/57:18   hs   us
439(307)/44:15   hs   us
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439(307)/43:13   hs   us
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439(307)/44:15   hs   us

17
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22
21
21
23 439(307)/43:13   hs   us

439(307)/44   hs   us
9
11
12
13
14

fruehere segmente   spaetere segmente

Σ 861 Des Tübingens / [U]nd Blize…   Σ 862 Des Tübingens[,] wo / Blize…   
Σ 871 Und Stutgard, wo ich…
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