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Die erste Strophe des Gedichts beschreibt in äußerst lebendiger Sprache eine blühende, idylli-

sche Naturlandschaft, durch die sich ein Bach bewegt. Inmitten dieser nahezu paradiesisch 

anmutenden Szenerie hält sich der Sprecher auf, der voller Bewunderung die Landschaft in 

den höchsten Tönen lobt. Mehrfach benutzt das lyrische Ich literarische Figuren, um die Be-

deutung des Gesagten zu betonen und eine größere Nachhaltigkeit zu bewirken. Sowohl in 

dem ersten Vers („An einem wallenden, kristallengleichen Bach,“ V. 1) als auch in Zeile fünf 

(„Mit silberreinen Tropfen tränkte“ V. 5) und acht („Des Luftsaphirs saphirnen Spiegel“, V. 

8) zeigen sich auffällige Alliterationen, die dem Inhalt erhöhte Bedeutung zukommen lassen 

und so etwa die Bewegung und Klarheit des Baches noch ausdrücklicher betonen („An einem 

wallenden kristallengleichen Bach, / Der allgemach / Die glatte Flut durch tausend Blumen 

lenkte / Und schlanke Binsen, Klee und Gras / Mit silberreinen Tropfen tränkte, / Saß ich an 

einem kleinen Hügel, / Bewunderte bald in der blauen Flut / Des Luftsaphirs saphirnen Spie-

gel, / Bald den smaragdnen Rahm’ des Grases, dessen Grün“ I, 1-9). 

Erläuterung der zweiten Strophe  

Die kürzeste Strophe des Gedichts besteht aus nur drei Verszeilen. Die Beschreibung des 

Sonnenlichts auf den unzähligen Blättern der Umgebung dient der intensiveren Vermittlung 

von Details und fungiert zudem als ein Bindeglied zwischen der ersten und dritten Strophe, in 

dem noch einmal die allgegenwärtige Schönheit der Natur betont wird. Hierin erschließt sich 

auch eine metaphorische Ebene. Wenn erst das Licht der Sonne die ganze Pracht der Natur 

offenbaren kann, so dient dies als ein Hinweis: Erst durch die Aneignung von großem Wissen 

lässt sich Wirklichkeit in ihrem ganzen Ausmaß erfahren („Der goldne Sonnenstrahl beschien, 

/ Und fand von Kräutern, Gras und Klee / In so viel tausend schönen Blättern“ II, 1-3). 

Erläuterung der dritten Strophe 

Von der Anmut und Perfektion der Natur fasziniert, ist das lyrische Ich alsbald begierig, ihre 

Gestalt und ihr Wesen zu ergründen. Der Sprecher vergleicht die Natur dabei mit einer frem-

den Sprache, deren schön gestaltete Schrift es zu verstehen gilt. Wie auch schon in den ersten 

beiden Strophen schwingt in dieser Betrachtung große Bewunderung und gefühlvolle Hingabe 

mit („Aus dieses Weltbuchs A B C / Soviel, so schön gemalt, so rein gezogne Lettern, / Dass 

ich, dadurch gerührt, den Inhalt dieser Schrift / Begierig wünschte zu verstehn.“ III, 1-4). Äu-

ßert das lyrische Ich im ersten Teil dieser Strophe den Wunsch, die Natur und all das, was sie 

ausmacht zu verstehen, so offenbart sich ihm bereits im zweiten Teil, dass nur Gott hinter all 

der Schönheit stehen kann. Der bildliche Vergleich der Natur mit einer unbekannten Schrift 

weist hier Gott als einen Autor aus. So deutlich, ja unübersehbar wird diese Erkenntnis, dass 

gar keine andere Möglichkeit in Aussicht gestellt und sie stattdessen als Tatsache betrachtet 

wird („Ich konnt es überhaupt auch alsbald sehn / Und, dass er von des großen Schöpfers We-

sen / Ganz deutlich handelte, ganz deutlich lesen.“ III, 5-7). 

Erläuterung der vierten Strophe  

Nachdem sich dem Sprecher Gottes Wirken in der Natur offenbart hat, wird er der Allgegen-

wart des schöpferischen Einflusses gewahr. Überall und selbst in den kleinsten Dimensionen 

erkennt das lyrische Ich das Werk Gottes. Dafür wird erneut die bereits in der dritten Strophe 

eingeführte Metapher der Handschrift als Zeichen für die Herkunft und Anwesenheit eines 

göttlichen Schöpfers eingesetzt. Diese stilistische Konsequenz macht zum einen das Gesagte 

in sich geschlossen nachvollziehbar, zum anderen gelingt dadurch eine sehr plastische Veran-

schaulichung der vermittelten Überzeugung. Besonders deutlich wird jene metaphorische Ge-

genüberstellung in den ersten vier Zeilen der Strophe. Jede Detailbeschreibung eines Blattes 
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