
der vornotierte übergang β zur beiden versionen gemeinsamen schlußsequenz schließt sich an
die namen umschreibenden bäume Σ 821:14-16; der segmentbeginn 98.99 ist echo auf das im
spätsommer 1804 erschienene paralipomenon Σ 104 Der Winkel von Hahrdt., Frohlolokende
assonanz an ολολυζειν = aufjauchzen; die beiden versionen gemeinsame fortsetzung Gut ist,
das gesezt ist… realisiert die konzeptzeile Σ 911:5 Des Feindes Gott.; in ton und inhalt 
entspricht sie dem ,heroischen‘ eingang der epoptischen partie Σ 912 [O] ffen die Fenster des
Himmels…; version β endet mit 2 B[ä]ume; in α rückt Gut ist… an den anfang der zeile 
                                  u. wo
Die Pappelweide blühet
Und der Seidenbaum
Auf heiliger Waide, ↓
                                  und rauschen, über spizem Winkel

1Frohlolokende B aume. Gut ,
 Frohlolokende B[ä]               2ist, was

                                                       3d      gesezt ist. Aber Eines

Das ficht uns an Anhang, der brBarbaren auch
erweiterung über und in der entwurfslücke 3a; neuansatz und vmtl zeilenbrechung nach …der:
Das ficht uns an
Das ficht uns an[ .]  Anhang, der 

                                                            Barbaren auch
Bringt uns fast um heiligen Geist[ .]               [auch]

1Auch leben, wo al
Auch leben, wo 2allein herrschet Sonne ↓  
Auch leben, wo allein herrschet Sonne  3und Mond.

↑1Und Mond
2Gott aber ha lt uns, zu sehen einen, der wolle ↓
                    [ä]
neufassung von 6a im anschluß an Gott aber, als letzte zeile der entwurfskolumne:
Gott aber ↓
                  hä[l ]t uns, wenn zu sehn ist einer, der wolle

↑Umkehren mein Vaterland.

FHA 8/847

nach streichung von Σ 1602:18 fortsetzung mit version α; die fügung Eine Stadt deutet auf das 
Von Wien an bis an die ausläufer des Bayerischen Walds reichende Waldviertel; der mit fast
tintenleerer feder hinter Ebne gesetzte punkt ist vmtl anfügungszeichen; vgl Σ 225 Eisenach
Sich schelten fast, so sag ich. Die Burg ist, wo,
Von Wien an, seitwärts
Eine Stadt, ↓
                   wo auf hoher Wiese die Wälder sind
1Und Hirten auf der Ebne,
Und Hirten auf der 2bairischen Ebne

FHA 8/847

die parallele zu α Σ 1612:[87.88] gi lt  demnach auch für die schwäbische, von südwesten
hinaufziehende Alb; nach der tilgung in 2 …sind vmtl komma im abschwung des d
Sich schelten fast, so sag ich. Abendlich wohlgeschmiedet
Vom Oberlande, biegt sich das Gebirg, wo auf hoher Wiese die Wälder sind
Vom Oberlande biegt sich das Gebirg, wo auf hoher Wiese die Wälder 1an
  Vom Oberlande biegt sich das Gebirg, wo auf hoher Wiese die Wr si  2wohl an

Der bairischen Ebne. Nemlich Gebirg

1Geht weit und streket , hinter Amberg sich

                                      2||                                 und

Fränkischen Hügeln. Berühmt ist dieses. Umsonst nicht hat

1Seitwärts gebogen Einer von Bergen des
Seitwärts gebogen Einer von Bergen de2r Jugend
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fruehere segmente

Σ 162 und rauschen, über spizem Winkel…   Σ 1612 Und Hirten auf der bairischen Ebne…
Σ 1613 wohl an / Der bairischen Ebne…
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1Das Gebirge, d
             eirg 2, und
Das Gebirg  , 3und gerichtet das Gebirg

Heimatlich. Wildniß nemlich sind ihm die Alpen und

1Das Gebirg, das theilet die Thale und die Länge lang

Das Gebirg, das theilet 2die Thale und

Geht über die Erd. Dort aber ↓
                                              ,  u. wo
                                                 [ ]
Die Pappelweide blühet
Und der Seidenbaum
Auf heiliger Waide, und rauschen, über spizem Winkel

Frohlolokende Bäume. Gut ist, das gesezt ist. Aber Eines
Das ficht uns an. Anhang, der 
Bringt uns fast um heiligen Geist. Barbaren
Auch leben, wo allein herrschet Sonne und Mond.
Gott aber hält uns, wenn zu sehn ist einer, der wolle
Umkehren mein Vaterland.

FHA 8/847 f
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439(307)/43:20   hs   us

spaetere segmente

Σ 1613 wohl an / Der bairischen Ebne…
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