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Empfindungen an einem Sommer «Abend.

ie Sonne sinkt hinab, der Abenddammrung Schleier
Umhüllt die prächtige Natur,
Die Schöpfung schweigt; ringsum in festlich stiller Feier
Liegt Berg und Thal, liegt Wald und Flur.
Der müde Landmann eilt der kleinen, stillen Hütte,
Nach schwerer Arbeit wieder zu;
Sei» Blick ist Dank zu Gon, und eine frommcBitte
Um sanften Schlaf, um süße Ruh.
Schon blinkt der Abcndstcrn; noch tönet durch die Lüfte
Der Nachtigallen sanftes Lied;
Vom Abendthau getränkt, verbreitet süße Düfte
Das Blümchen, das nun frischer bläht.
Laß, Herr und Vater! mich dies Bild zu deiner Ehr«

Mit immer reinem Herzen sehn,
n»d über eine That, die meiner umverth wäre,
Sie Sonne niemals untergehn;
Daß spare Reue nie mich auf dem Lager quäle,

Wo das Gewissen stärker wacht.
So rein wie du es willst, sey, Vater! meine Seele

Vor dir bei Tage wie bei Nacht. Hdbg.
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sobald ich als DicerPräsiden« auf der Chnr.Mär.

kischcn Lämmer kam, ging meine erste Sorge dahin,

diese Kammer au« denen Schulden, worinn Sie we.

IV.

gen überhäufter Asstgnationen gesetzt wurde, und

weshalb der v. Grö ben diefelb« quittirte, zu ziehe«,
worunter zu reustiren mir auch leicht vorstellen, weil
die Chur«Markische Landschaft mir versprochen hatt«,
mit 100,000 Rthlr. Vorschuß zu assistiren. Ich harte
aber kaum die königl. Concemen zur Hebung dieser

Gelder erhalten, als der Graf v. Wittgenstein
eine Apothcquer. Rechnung formirre, und unter dem

Pratexie, daß die Kammer an den Hoff-Statt seit 20

Jahren vor,zu liefernde« Bier und Brot 89,000 Thl.
schuldig geworden, mir solches Capital vor die Nase
wegstrich. Mil alledem ließ ich den Much nicht sin«

kcn, sondern da die Protection de« Ober-Kammer«
Herrn Grafe» v. Warrenberg und zugleich de«

damalig«» Requere-Meister» v. Hammerath ver¬

sichert war, erhielt ich Pernnssion, einen^eigcnenKas-
scn- Rath - Meister anzusetzen, der anstqjj vormaliger
Rechnung« «Exiracie, die in einem Bogen bestunden,

eine förmliche Haupr-Rechnung, so wie jetzt noch ist,

jährlich formiren mußte. Ich aber machch zugleich

Special. Aemter -Etat« und erwiest daMch Hav da«

Vermögen und Unvermögen der Kammer, womit den«
soviel tffectuinc, daß der hiesigen Kammer »ubleva.
tkmes au« ander» Kammern sollten gegeben werden.

Allein auch dieses half mir abermals nichts, weil
der Graf v. Wittgenstein den Ruin der Kammer
beschworen hatte, folglich Ordre stellet«, haß alrdamt


