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,rNatur ist alles, wohin das Wort nicht rcicht*,
Ferdinand Ebnerl'
diesen wunderbaren satz in abgewandelter Form fand ich bei
lebte von 1912 bis
Ferdinand EBNER, Volksschullehrer und Philosoph (1832-1931)
westlichvon Wien
zu seinem frtihen Tod in Gabtitzim Wienerwald, ftinf Kilometer
Er war Denker, ,Bedenker des Wortes", ,Begründer der ICH-DU-Beziehung"'
Von der Nachwelt wird er als ,,sprachphilosoph" bezeichnet, mit Martin BUBER'
Marcel ROSENKRANZ und Ludwig WITTGENSTEIN verglichen.

wird an der Wiener
über Ferdinand EBNER, dessen Werk schwierig zu lesen ist, wurde und
Dr. Peter KAMPITS)
Universität (Univ.Prof. 6r. Augustinus WUCHERER-HULDENFELD;
liegen viele
und der Innsbrucker Universitäi geforscht Im Brenner Archiv in Innsbruck
Aber auch in
bearbeitet.
Originalschriften aut sie werden-unter Univ.Prof Dr. METHLAGL
und seinem Werk
Deritschland, Italien und der Schweiz ist Interesse an Ferdinand Ebner
erwacht.
über ihn Bescheid' Die
In Gablitz, wo er lebte und wirkte, wissen heute nur wenige Menschen
der Schule ist eine
Volksschule und die dahin flihrende Gasse tragen zwar seinen Namen, in
sind
Kopie der von Josef HUMPLIK angefertigten-Btiste anqebr-acht, im Heimatmuseum
dem
Unter
Grab.
sein
Schreibtisch und Bücherkast.o uofgert.llt-und am Friedhof findet sich
ein Symposium
Gablitzer Bürgermeister (1980-90)br. Franz-Joseph Brandfellner fand1981
Kapitel über Ferdinand
statt. In seiner Dissertation,pialogische Kommunikation" hat er ein
immer noch verkannt
Ebners Denken verfaßt. Trotzdem war und ist Ferdinand Ebner leider
Ferdinand Ebner
und kaum geschätzt. Frau Eva Schmatz, Volksschullehrerin, war in der
von Bilderru
Gesellschah tätig, und Herr Frarz Vormaurer ist ein unermüdlicher Sammler
Kindern sein
Schriften und Anekdoten. Ich bemühte mictu als Gast im Sachkundeunterricht,
Notizen befasst'
Leben und Wort näher zu bringen. Dzt. bin ich mit biographischen

ttryferm'
Im Jahre 1928 begegneten sich Ferdinand EBNER und Hildegard JONE, {i9
ihre Bilder,
Erde",
die
Naturliebhaberin, lviaterin, Mystikerin. Ihre Gedichte ,,Hymnen an
seinem letzten Werk,
beeindruckten ihru er beeindruckte sie durch sein Wort und Wesen. An
Hildegard Jone
der,,,{phorismensammlurg", arbeitete er bis 1931, knapp vor seinem Tode'
sind- als ,,Wort und
hat weitere Stellen u.r, ,"iri"o Tagebüchern und Notizen ausgewählt, sie
1904 von ihm
Liebe.. 1935 posthum erschieneru i* Vor*ort,,Spaziergang im Frtihling",
verfaßt.
gemacht. Im Brenner
Ich habe mich auf die Spurensuche in seinen Tagebüchern und Briefen
Archiv fand ich außerdem noch unveröffentlichte romantische Jugendgediclt9.
alleine und mit zu
Bei seinen Spazierg?inlen, die er in Gablitz, oft in der Abenddämmerung,
goden g"rr.igt"- (opiunternorrmen haben soll, war er meist in Gedanken versunken
Aufzeichnungen
Und dichbemerkte .i di" Schönheiten der Natur, wie dies in seinen
nach den ihm vertrauten
nachzulesen ist. Seinen Spuren in Gablitz nachgehend, auf die Suche
Anliegen'
W.g"n machend, seine ELdrticke und Gefühle in Bildern auszudrücken, war mir
werden,
gedacht
Mit den Fotos und mit seinen Worten soll dem Menschen Ferdinand Ebner
der uns umgebenden
und uns heutige spaziergänger, wanderer, Augen ftir die schönheit
Natur geOftrei werden. Mit-*d...n Worten: ,§atur ist Gegenwart Gottes".
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Gablitz,Mixz2}}l

@Dr.crimmringerreee
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Mit Ferdinand Ebner durch

das

Jaht2

16. Jtinner 1926

über Nachtfiel mehr Schnee als im Dezember und überdies wehte es so starh dass ich heute
schöne
morgen r*itttnholb Stunden zu tun hatte, die Wege ums Hausfreizumachen. Der
lViiertag endigte mit einem schönen, garuwindittllen Abend, in dem die schmale Sichel des
prachnollen
zunehmäden Mondes, arn Rand des ,,äschgrauen Lichts" in grofrer Nähe des
Abendsterns hineinleuchtete. Und später, als ich vom gewohnten Spaziergang nach
Hauersteig schon zurücksng, spannte sich der Sterneihimmel sehr Har über der Landschaft
aus.

14. Februar
Abends sang die erste Amsel im Garten
16. Februar
Frühlingstag, die erst en Schnee glackchen.
16.

April

in
Die ilaume in den Gtirten und die Strtiucher an den Wegen und Feldrändern stehen bereits
voller Blnte. Wir sind also mitten drin in einem schönen Frühling...
25. Mai - Pfingsten
Ostern norh*ittog, gingen wir auf den Pailerstein*, unser hdufigstes Spazierganguiel.
im
Diesmal aber dei virdiren Steiniruch, auch ein wunderschöner Waldplatz. Sein Tümpel,
Fische
vorigen Sommer ganz ausgetrocknet, wieder mit Ellritzen belebt- Wie kommen die
dorthin? Hinunter zum Tippbergbrünndel. Dqs mteimalige verschwinden des
Gablitzbaches.
27. Juli
Schane
Gestern Vormittag über den Fischergraben, Passauerhof, auf den Tulbingerkagel.
seit
mir
ieher wie ein
Aussicht in der Näne. Zurück über Karlsdorf. Dieses Karlsdodlcommt
vor, ols müsste es eines Tages in meine Tröume hinein (oder wtire es aus ihnen
,,Mörchen"
'gekommen)...Nach
Hainbach: lieblich -hier ist das Wort am Platz und kein anderes.
"sti1trrdrni*al: Grauer Kall<steinblock mit Broraeplatte - schlicht, Sefailiq. Auf der Bank
Äei einfache ortsanstissige Leute, alter Mann undjüngere Frau: Nicht ohne Beziehung zum
Oenlonh. Hinauf zur Sophienalpe. Karl Ludwigs-Aussicht- Hinunter gegen Weidlingau.
mit
Schöne W'aldwanderun§. Laudons Grab. In der Ntihe Belgrader Trophrien: Steine
türki s che n Ins c hr ift e n.
6. August
Zur lltostemtine. Stiftenomantik Zurück über das wei§e Kreuz und den Rabenstein.
Dort die erste Herbstzeitlose15. November
Winterlandschaft, gestern unter einem grau verhöngten Himmel,
heute im reinen Glanz der Sonne.

19. November

worderurg auf den Pailerstein*. Der richtige Novembernebel - tief in den l4rald
in der
herabhangend. Stru aufgeladen - ein paar-ltirmend herumspringerydg Kinder: fremd
den
durch
jof"n Siitte. Drei Rehöäm Rand deslungholzes - nicht sonderlich beunruhigt
und Ferne
Wanderer. Und ein cingstlicher Hase. Sonst alles stumm und winterlich starr. Nahe

nebelverhtingt.

* Pailerstein:

Wiikrra,
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von
Im Jahre 1912 wurde Ferdinand EBNER ohne seinen Willen als Volksschullehrer
versetzt'
WatdegglPiestingtal, nahe \\'r. Neustadt, nach Gablitzim Wienerwald

filden
Schon a1s Schüler verfaßte er romantische Gedichte, in seinen Tagebucheintragungen
nach Gablitzvercetzt
sich u.a. immer wieder Hinweise auf die Schönheit der Natur. Als er
vom Erlebnis in
trotzdem
wurde, werden die Aufzeichnungen seltener und karger, sind aber
er die Gegend in und um
der Natur geprägt. Auf seinen fast taglictren Spaziergängen erkundet
Lichtempfinden'
Gablitz, Uescfyel$t vor allem Frühlings- und Herbststimmungen und

*.§

s

fr

Bt,r* orn 1'1*6rztiet4 tp PtcntivrtC freosyz**-:g<

25.

Juni

l9l3

.

Gestern abends mit dem Chef auf dem Rieder Berg, die Johannesfeuer anschauen"'

l7.Okober 1913

'

3

doch nach
Nachmittags todmüde und lebensmüde aus der schule gekommen, donn aber
einigem Zägern die Arbeit zum dritten Fragnent ...." hegonnen' Nach dem Abendessen
Regenbogen
Spaliurgorrg. S4tun schönes Mondphanrn nn, chromgelber Hof direkt in einen
a
verlatfend.

7

*{.
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8
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f.

wunderschönen Buchenwald.........
Gablitz, 14. Mai 1914
lram ich in einen
Vorgestern hielten wir unseren Tierschutztag ab und bei der Gelegenheit
Buchenwald von ganz unglaublicher Schönhert,
nicht gesehen habe' schöne
RiesenhaJte Sttimme von einer Höhe, wie ich sie bis ietzt noch
im Vordergrund,
grüne Räsenflachen drunter, helles Licht nyischen den Baumstrimmen
der Fichtenwtilder')
dunkle Schatten im Hintergrund, ohne das Düstere und Unheimliche

7
a:

=

Kloster- Wienenvalei im F{ertlst

=--.1''a!d

l.lost*r

Guhlit:, 22.10.1911

Knupp vor dem Mittagessen machte ich dann noch einen kleinen Spa:iergang gegen dcs
Waldkloster, einen Spa:iergang im Herbstsonnenschein, cler mir ttnmittelbar wohl tot.
l)er Wienerwald kunn im Spcitherbst unglauhlich schön sein.
Ist es Dir nicht schon aufge/itllen, da/J iclz es immer gan: "un24luublich" finde, wenn mir
einmul die SckAnheit da elrau$en unmittelbar.fiihlbar wircl'?

ln e inem

Ruchenu*alde saJJ ich eine Weile uuf einer Bunk, notierte mir, wu,s mir atddem Wege
clurch den KopJ gegangen wur und achtete :wischendurch uufclus seltsume Niederjüllen des
*-elken Laubes, das einen umw eigentämlicher unmuten mu/3, wenn es urpli;t:lich ohne den
,4 ns t o/3 e i n e s spür h ar en l,uft : u ge s e i n; us e t : e n h e g i nnt.
t

lnd
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Hauersteig
16.

April 1916

wunderschöner Frühlings abend in einer wunder s chönen Ge gend.
wie alles Schöne etwas
Denn es ist dort hinten wirHich wunderschön - "unglaublich" schön,
Unglaubliches an sich haL
als ichia
Ei{entlich erlebe ich noch immer den Frühlingiedes Jahr artfs neue um so mehr,
beruhigenden
und
ruhigen
jetzt mitten im Wienerwald bin, der, mit dem üendtichfriedlichen,
"Linienzug
recht zur
seiner Höhen, mit seinen Buchenwrildchen und Wiesenflachen' so
I
Frahlinislands chaft ge s chaffen ist.... "
,, ....

iin

11

Aus den Tagebüchern:
3.Mai i916
Wer es vermüg, entsagend trunken von der Schönheit

nt sein, dem offinbart sich der Sinn der

14/elt.e

8. Mai 1916
Man l<nnn jetzt jeden Tag, wenn man nur früh genug wach ist, all die Herrlichkeiten vor
seinen Sinnen ausgebreitet haben, von denen die Dichter zu berichten wissen. Und die also
doch nicht btaJJe Dichtertrüume sind. So heute, noch tief im Morgengrouen drinnen, das
Rufen und Singen der Vögel, Amseln undwohl auch Finken und Meisen- Und eineinhalb
Stunden spöter Hochbuch gegenüber meinem Gartenfenster, in leichte dünne Nebel gehüllL
von Osten her erhellt. Wahrhaftig, wer nicht wenigstens mit dem Gefühl des ,,Dichters" der
Natur gegenübersteht - mit dem Gefiihl jenes Menschen, der, indem ihm die Schanheit der
l|/elt zum Erlebnis wird, allein mit wachen Sinnen und wachem Geist der Natur entgegentritt , der ist eigentlich Trriumer...., derjenige, der noch nicht ganz aufgewacht ist aus dem
Schlummer seines Daseins. Im ,,Dichter" erwacht der ,,natürliche Mensch" erst zum vollen
und ganzen menschlichen Erleben der Welt.
In den Theresienfelder Grirten an der Lahn ein blühender Goldregenbaum neben dem
anderen - wahre Orgien in Gelb. Zwischen Ja und Nein bewegt sich das Leben des Geistes.l0
25. August 1916
... Aber es ist schon Herbst. Man merhs an dem satten Ton der Luft, die über den Wäldern
liegt -vorgestern wars noch ganz sommerlich. tJndwenn heute der Wind, wenn auch noch so
tl
leiie, durih die Krone des Nifibaums im Hofe strich, raschelte es.
8. Oktober 1916
Der gestrige Tag: sommerlich warm - die strahlende Blciue des Himmels durch keine graue
Wotke getnibt - der Sonnenschein mit unglaublichem Glanz und Leuchten auf den schon stark
herbstlich geftirbten Laubwdldern * im Ganzen ein selten schöner Herbsttag. ''
16. November 1916
Langes Morgengrauen. Von den Drichern leuchtetfrisch gefallener Schnee.
t3
Das Summen des Feuers im Ofen ist eine gute Be;teitmusii zum Denken und Schreiben.

tz

5..!:itrrcr

l9l7

--t

Es sirtd immer nur Augenblicke, wie z.B. vorgestern, als ich mich von der Post weg auf den
ll-eg ins Kaffeehaus iachte - angesichts des wirklich ,,unsagbar" schönen Abendhimmels

-

va-ich clie §anze Tiefe des Schr;nheitserlebnisses in der Natur in mir habe. Augenblicke, in
denen danfi aber aztch olle Gebrochenheit meines Lebens unfühlbar geworden ist.
Ist tla.s {l'iderspruchsvolle und Lnvereinbare in unserem Erleben so sehr zum Verwundern?
Sre1.rz tloah in unset em fi'esen selbst alles voll von Widersprüchen und UnvereinbarkeitenL-rtti thett dieses unset' If''esen isr der Grund und Boden, aus dem unsere bedeutsamen
11
Äi'1"-ri;ii.ia, *l:;O v)r ti/lettt ztfis€r€ Erlehnis.se {tm Menschen, herausv'achsen.
It:Er.'.l,.tntier.\*ntietii;efi/e-i Lichr.sliegtschonefir{tsGeistiges.Esistmehr,etwasanderes,
i;,-t ";.;-i i,tt.i:;t: Er:;h;.'ii iä! ."il-iiierstatttls der ]faterie'". Lnddarttmja auchkonnte das
Er,.;,.,:,,;.,1 i;i.i:1g-i :rirn schönsten und tiefsten Sl,mbol-fur das Erleben des Geistigen
'.

I
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;
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6. Jänner

Natur

l9l7

ist ebenso

Verfall wie Aufstiegls

15.Mrdrz 191,7
Nach dem schwersten und
Gestern war der eigentlich erste Frühlingstag dieses Jahreshabe, es ist wohl der Mühe
hrirtestun W'inter, den ich bisher in meinäm irb"n durchgemaeht
ich nach der Jause in Kierlcegauds
wert, so was besonderes ins Tagebuch anzumerken. Als
eine Biene aufs Bucht6'
Kranlrheit zum Tode lesend ins Kaffeehaus ging, setzte sich
Der Frühlingsabendtat sich in efii'as
Abends harte ich dann meine ersti amset diesis Jahres.
(Jnterwegs beschöftigten sich meine Gedanken wieder
verschleideter Schönheit vor mir auf.
Ereignis" im
mit der Frage, ob nicht denn das SihOnhettseiebnis das dritte ,,geistige
titrigens der Frühling sein gestriges Versprechenwieder
Menschen rri. nruii

iü,t

zurückL7
5.

Mai 1917

eigentlich den erslen dieses
Gestern machte ich vor dem Abendessen einen spaziergang,
mich auf eine Banh das Dorf vor mir
Jahres. Am Waldesrind gegen Mauerbach setzti ich
die Walder grün werdend' weite
und Hochbuch und hf;ääi, ,,friedlichen" Höheraüge,
und voll der Möglichkeit inneren
wiesenzpge - es war ein Abenil von sehr grofier schonheit
Menschen, dieses von ihr zu sehr
Ausruhens, die Natur ksnn doch unendltih ii91fti, den
)riqiau,i und zerbrochene Geschöpf sein""II
20. Mai 1917
wardHoster hinten setzte ich mich
vormittags machte ich einen kreinen spaziergang. Beim
jingen Bu9he1,-dem blauen Himmel' der sehr
auf eine Bankund gab mich dem Gran der
Kopf strich, hin Diese Möglichkeit
angenehm ktihten ir1t, dtu mir dannrnaionit;ber den
eines tief in mich hineingehenden geistigen
des Ausruhens in dei Natur und ihrer Schönheit,
bisher noch nicht getrübten
Ausruhens, sie ertei ich in diesen schönen Tagen eines
Maimonats, immer wieder aufs neue"'te
21. Juni 1917
Hihlte es nicht ab' Seit rwei Monaten
Gestern wuchs die Hitze unerträglich an. Auch abends
ist staubtracken, die Bltitter
wurde der Boden nicht ein einziges Mal befeuchtet. Alles
das Getreide? Das wird eine
verdorren auf den Bäumen, das Gras auf äen Wiesen. Und.
mit der Not der Zeit' in die wir
schöne Missemte irbrn. Wasfur eine iewandtnis es
wir - wie reagierten die Heinen Leute am öufrersten Rand
hineingeraten sini, hat das
aber
ier Ciopstadt und des Lebens - wahrscheinlichioch immer nicht ganz, vielleicht
werden wir es in den kommenden Tagen erfahren

*irr*

4. September 1977:
stille und schanheit"""Das
Die ersten Herbsttage -voll sonnenschein und milder Luft.
sich vedtirbenden wdldern
Erlebnis des Lichts - der Abendsonnenglaru,auf den leise
igendeneferne Höhe von ihm umleuchtet'"

-

6. September l9l7
Yerglhhen eines sonnigen
Ich wtire wahrhaftig ein Dichter, hane ich Wortefir das
Herbsttages wie des gestrigen" '

t4
8. September 1917
Es siheint, dass auch die sonnenlichttruntrene Schönheit dieser Herbsttage, vorlaufig
wenigstens, nicht durch einen Regen in ihrer tagttiglichen Entfaltung gestör! werden sollFastltrd's wieder sommerlich wann. Ihren GipfelpunV eneicht die SchAnheit jedes Tages
gegen Abend. ll/as da aus den Wtildern, Briumen und Büschen und Bergzügen wird, fasst nur
äÄ,l.ugr, aber nicht das Wort. Eine einsarne Wolke im Haren Abendhimmel, gltihend und
ist das nicht genug? Nicht die
teuchtind über der Silhouette der Gtirten von Hochbuch
3
tlnendlichkeit der Schanheit selbst?2

-

2}.Dezember l9l7
Ein lralter, aber heller Wintertag. Ein bisschen Schnee, mehr auf den Döchern als auf den
Stra!\en. Nachmittogs Sonnenschein, leuchtender Himmel. Die bei mirietzt seltene
Behaglichfteit, im Zimmer beim warmen Ofen zu sitzen. Kaum aufgelegl zu lesen2a
Verglahender Abendhimmel. 6. Jänner 1918
Nach dem Mittagessen ging ich ins Kffiehaus. Auf dem Rücbveg hatte ich dann die
Siitr. Als sie hinter dem Troppberg verschwunden war, leuchtete ihr
untergehende Sinne
der iimmel noch lange in leuchtender Pracht nach. Das Erlebnis des Lichtes macht immer
wieder aufs neue einin tiefen Eindruck auf mich-2s

,*

l8.Mtirz

1918

Es war heute ein rechter Frühlingstag und ich spürte es, wie ich wieder anfange, Erlebnisse
draufren in der Natur zu haben. Ich habe auch heute die erste Amsel draufien gehart. Und
eine Weile hielt mich bei der Brüctce von Purlcersdorf unten eine prachnoll blAhende Erle auf.
Kann man sich dem Anblick eines Baumes - insbesondere, wenn er so wie diese Erle voll
behtingt ist mit langen Kcitzchen, die sich in der Windstille nicht rühren - schauend hingeben,
ohne iicht bestimmte Raumrichtungserlebnisse zu haben? Das ,,Richtungserlebnis"
überhaupt in seiner biologischen und ethischen Bedeutung - da hat man es mit einem sehr
tiefen P)obtem des LebeÄ zu tun, auf das ich ja auch schon löngst aufmerksam geworden
1r 26
Dtn.

18.

Mai

1918

Kriegsmrifrig übedüllter Zug, lesend in den Plattheiten der Zeitschrft! - Versptitung - der
,q,beid sch1i, wunderschön über der Ebene, kurz vor Sonnenuntergang. Die Schanheit der
Natur ist sie nicht eine SchOpfung des Menschen, des Lebens im Menschen? Und diese selbe
Menschheit, deren Leben in der Welt die Scht;nheit der Natur geschaffen hat, führt diesen
Krieg? Ist es wirHich dieselbe Menschheit? ....27

-

15

17. Oktober 191

I

sehr viel sonnenschein auf den schon
Gestern war ein aulSerordentlich schöner ohobertag,
zum letzten Mal in diesem Jahr so
ganz.verfcirbten Laubwdldern. Die irtt *o, vielleicht
scnon.

16

-J,,

Hauersteig KlosterPlanke

Hauersteig

und ich machte dann' noch lesend' einen
Gegen Abend hatte es wieder aufgeh»rt zu regnen
Sp azi er gang nach H auer st e i g,
bes-onders gern aufsuche' urnso mehr' als
Das ist auch eine der ÜttichYkeiten, die ich ganz
auf dem wege hin lcaum einen Menschen
man meistens, wenn auch nicht gerade irmm"er,

Hauersteigstrafie vorüberfi)hrt'
wardkroster, an dessen hoher Bretterwand die
gesetrt undwieder ganz aufrerordentlich wohl
hatte ich mich im Buchenwald auf eine'aaik
gefiihlt.2e

Tfrrff:l;;*
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Gedichte, dem folgte
Ferdinand Ebner schrieb mit 14,15 Jahren schwärmerisch-romantische
eine Phase fast malerisch beschriebener Naturschildenrngen.
Ab lgl2lebte er in Gablitz, seine Tagebucheintragungen über spaziergänge und gewichen
Stil
Wanderung"r, w*d", sptirlicher und-waren einem einfühlsam-sachlicherem
Lg2g lrLsein Lebentraten,
Als das Künstlerehepznr Hildegard Jor[E und Josef HUMPLIK
JONE, der Malerir:, Lyrikerin,
änderte sic[ vor allem in der Begegnung mit Hildegard
Mystikerin neuerlich sein Empfinden und Stil'
Hildegard JoNEs'
In der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Gedichten und Bildern
erweitert'
etwas
wieder
in der Beziehung zu ihr wurde er inspiriert und sein Lebenskreis
und Isolierung wieder
Ferdinand Ebner konnte sich aus seiner gedrückten Grundstimmung
weicher, gefühlvoller
wurden
einmal befreien, ,eine Sp.uche verändeJe siclr, seine Aussagen
und verständlicher.
durch Sie weggefallen",
,,Die letzten harten Krusten meines Wesens sind
Tod.30
schrieb er am 12. Juri 1931 an Hildegard Jone, knapp vor seinem
und an die ihn
In Briefen finden sich Hinweise über seine letzte Arbeit, den Aphorismen,
umgebende Natur:
meine Arbeit' Nicht, dass ich dort' wo ich im
,,...seit einigen Tagen beschdftigt mich wieder
'Juli
mir, ienes Sttick der
aufgehärt hatte, schon ieiirarbeiten könnte. Aber es gelang
besonders missfallen
Einleitung gut zu m,achen..... das mir... im Bann lhres guten Geistes
Konzept ein Stück""' so
hatte....tlnd Aberdies möchte ich gerne aus dem sehr verwofrenen
herausschreiben, dass ich es lhnen zum Lesen übergeben kann-.-..
Dem kommenden -soweit
Anders alsje in meinem Leben sehe ich heuer dem Herbst entgegenauf wunderschönen Morgener trotz hochsommerlicher Hitze schon da ist, hole ich aus ihm
herausholen vermag'
und Abendspaziergeingen heraus, was mein Auge aus ihm
entdech zu haben, das
Auch glaubL i4, ioritereits ein Stückchrn rnirru Landschaft
Das wtire mir
vielleicht - vielleicht bitte - doch auch sie für ein Bild möglich erachten'
von lhrer Hand besitzen zu
freilich eine sehr große Freude, einmal von lhnen ein Bild
clurJen...

.. I I

denen ich sehr lebhaft an Sie dachte' Wir
,,...A/t einem Spaziergang sah ich ruei Dinge, bei
große, scharf ausgezache Bfuitter - es
kamen an einem Jun§etäenstand vorüber,-dessen
Eichenart, die
handelt sich nicht uÄ eine einheimische, sondern um eine amerikanische
das eine'
war
Das
sindversuchsweise bei uns gepflanzt wird - tief dunkelrot verfcirbt
hie und da von einzelnen
Das andere ein Ausblick über das von Nebel halb verhüllte Tal,
Sonnenfl ecken aufgehel\t... "

Am2.4.1931 schrieb Hildegard JONE an ihn:
die infreien Rhythmen geschriebenen"""
,,....lch sende lhnen hier eiiige Gedichte, es sind
an die Erde"' Vielleicht
Bitte lesen Sie das im Sommir 1930 entstandene Gedicht ,,Hymne
vorletzten Brief über das
zeigt es lhnen, wie vertraut mir das sein musste, was sie in lhrem
UÄ -Ge genwtirtigsein der Natur geschrieben haben" " "'
Arbeit zu setzen' Ist
Ich habe mir erlaubt, Ihre wundibaren Worte über das wort vor meine
es lhnenrecht?33

t9
leiseste Pulsschlag Ihres Lebens
F. Ebner antwortet ihr begeistert, aber auch l«itisch' ,,.-.Der
(ndmlich der Mensch'
eine Fülle dieses Lebens- wahrlich, ich
wird mir filhlbar. (Jndwas
t**me mir sehr Hein und unbedeutend daneben
der vor 12 Jahren ein Buch geschriebe;;";t

fir

sozusagen die PersnShive verwirrt'
in dem Gedicht irrrtiert, was mirforrwtihrend
ab Stern' Ich meiie' Stern ist die Erde nichtfir
das ist die oft Urarrütt, Vokation d* fräu
den
des welterlebnisses steht)' sondern nur fiir
den ,, Menschen" ra* ,n der sinnfdlligkert
so
Hingt
Stern
iii"fathgkeit ab-s*ahiert)' Im Wort
,,Astfonomen" (weil dieser eben ionie*i
unsrer
den festen Grund und Boden unter uns'
vieles mit, was eigentlich nicht auf die ,, Erde" ,
unseres
Ziel
(Jnerreichbare' das tiufiere
yleydltih Ferne, das
physischen A*irtr*"poirr,
von
Snehnsucht im Menschen' die nicht
Aufschauens ,um Himmel, das Ziel ienetr tieferen
diiser Welt ist. Vielleicht ia habe ich unrecht""'

"riä;';;r,

ii,

''

mir-freilichwissen sie nichts dwon' Das hindert
,,....,fi all diesen Tagenwaren sie viel bei
grö!\ere Spaziergringe in die Walder
mich nicht, dies und das zu tun. Wir machen nin*i'-4"
wir leben hier mitten unter Wundern"""35

-wirHich,

h
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,,...Lch habe wieder in

Neues - wie einem eben
lhten Gedichten gelesen. sie gelesen.wie etwas
aÄ ersrc Slingen der Amsel' ein Gras/leck mit

der Frühlingiedes Jahr etwas Neues
Löwenzahn im Sonnens chein'

Xi

,4&,-'"

[Jnd vor Versen wie diesen

Ich bin ein unvollendetes Gedicht des Herun'
Dass ich ihm gelingen möchte
Oder einem Wort wie

können meine

Ge

Gott hat mein Leben entzündet,
damit ich ihm leuchte

dankBn stille stehen'

(Jnser Gffihlfür die
denke ichmir manchmal:
wenn ich ganz allein draufien bin imwald,
sein, als das Vorgefi;hl ei,nes tiefen
SchAnheit der Natur kann"doch nichts
denwiesen'
dem Blau des Himmels' den Blumen'
Bewusstseins in uns, dass diese welt, mit
GeJühl
unserem
mit
ihr
in
diese Welt - undwir selbst
dem Spiel von Lichiutnd Schatten, dass
dieses
dem
in
Augenblick,
eben cotirt wat ist; und dass in dem
Natur
der
schanheit
die
für

i"ü,"t

BewusstseingünzdeutlichausjenemVorgefi)hlherauszutretenvermag,wirerstwirklich
Gegenwart G2tte1 leben'
leben in der Gegeniart Gottei und die
in
auch nicht in der Zukunft' sondern nur
Gott ist wohl gar nicht in der Vergange"iZit "*a
her
und dass in diesem von »innen,,
der Gegenwart, weil er eben Gegenwart ist als Tatsache der Vergangenheit vor
verwirklichtem Leben der Gegenwart die ,,Schöpfung" Minuten' sekunden
oder lrir*iunim idw Tagen, snyd3n,
so und so vielen Jahrtausenden

aus dem Bewusstsein

anmeifelbo'iTotto'he) (altemal eine ,,trgi;r:i-'; pnitosophßch lrn;"lrst
eLen, freilich nicht als "Gegenwart"
Ve;g,lngenheit
yerschwunden ist, äi, fotro4r;der
Gottes und ganz und gar in dieser"""'

21

Merysch
Der
-

ist

ein Geist, d.h er schaut zum Himmel empon

lassen'
A, hdu, niemals über den Stemen Geisterwohnen
37
wenn er nicht selbst einer wtire'

Lebens von Gott
Es kommt alles Licht unseres
38
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von Gott
Es kommt alles Licht unseres Lebens

*

)

Es gibt im Menschen ein Schweigen'
ist'
das öahrlich ,,schweigen im V[/ort"
Und dieses Schweigen
ist inbrünstiges Gebet'
39

L
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Das Wort ist der Weg

-

Aus den Tagebüchern Ferdinand EBNERS

3oEranu SEYR:

Ferdinand Ebner, Briefe Seite 741, Brief vom 12. Juni 1931 an Hildegard Jone

3l

Franz SEYR:

Ferdinand Ebner

-

Briefe s 660, Brief an Hildegard Jone vom 3.9.1929

s2Franz SEYR:

Ferdinand Ebner

-

Briefe s 668, Brief an Hildegard Jone vom 18.10.1929

"Franz SEYR:

Ferdinand Ebner, Briefe Seite 712, Brief Hildegard Jones an Ferdinand Ebner
vom2.4.l93l, sie bezieht sich dabei auf seinen Brief vom 20.2.1931

3aEranlg-

Ferdinand Ebner, Briefe Seite 713ff, Brief an Hildegard Jone vom

SEYR:

ll.4-1931

3sFrantz SEYR:

Ferdinand Ebner, Briefe seite 728, Brief an Hildegard Jone vom 12.5.1931
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Brief an Hildegard Jone vom 20.2.1931
Anima SeiteVII, Wr. Verlag 1948
Ferdinand Ebner - Briefe wird das Datum dieses Briefes mit 9.3. 193 1

in: Hildegard JONE:
Bei Franz SEYR:

angegeben (Seite 700):
,,Aus Arbeiten, Briefe und dem Tagebuch von F. Ebner über
Gedichte von Hildegard Jone.

JONE:

37

Anima, Seite VII, Wr. Verlag 1948
Brief Ferdinand Ebners an Hildegard Jone vom20.2.l93l
Bei Franz SEYR wird das Datum dieses Briefes mit 9.3.1931 angegeben (Seite 700)
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Hildegard

Hildegard

JONE:

3tfildegard JONE

Das Wont ist der Weg - Aus den Tagebüchem Ferdinand Ebners
Tagebucheintragung 1918, S 135

Anima SeiteV., Wr. Verlag 1948
,*Aus Arbeiten, Briefe und dem Tagebuch von F. Ebner über
Gedichte von Hildegard Jone.*
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Für diese kleine Fotobroschüre, die im Herbst 1999 zusammengestellt wurde, sind Zitate
aus Ferdinand Ebners Briefen und Tagebüchern dahingehend ausgesucht worden, wo ein
direkter Bezug zu Gablitz und Umgebung gefunden wurde.
Die Fotos habe ich an jenen Stellen aufgenommen, die Ferdinand Ebner erwähnt hat, um
zu gewährleisten, dass einlühlsam sein Naturerleben veranschaulicht werden kann.
Durch seine Worte angeregt, können heutige Spaziergänger an Ferdinand Ebners
Naturerlebnissen teilhaben oder vielleicht sogar seine Wege gehen und Plätze aufsuchen.
Auf Anregung von Univ.Prof. Dr. Augustinus Wucherer-Huldenfeld habe ich exemplarisch
noch weitere Stellen ausgewählt, in welchem Ferdinand Ebner bezug zur Natur nimmt.

(N-{/ERÖppnYrucurz
FRÜHE GEDICHTE
VON

FERDINAA{D EBNER

aufsefunden im Brenner Archiv,
ausgewdhlt von Dr. Renate Grimmlinger
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FRTNIE GEDICIITE X.ETdiNANd EBNER§
Die nachstehenden Verse sind
unv eröffentlichte Gedichte Ferdinand
Ebneri. Ichhabe sie bei Recherchen im
Brenner ArchiY entde cld,
Originalschreibweise b eib ehalten'
Dr. Renate Grimmlinger

L. I{eft März 1896 bis November 1897

Der l4irihrigen F. Ebner dichtet:

LENZ
Ach jetzt wo alles um mich singt
Aus jedem Busch ein Liedlein klingl
Hat meine Muse mich geflohen'
Ich greife in der Leier Saiten,
Lass meine Finger drtiber gleiten'
Ein Missaccord, er sPricht mir Hohn
Jetztwo der Frähling zog ins Land
In Wald und Feld die Kränze wand
Wo froh der Vogel das Fliegen wagt
Und steigt in ktihnem FlW zur Sonne
Und jubeliert in Luft und Wonnen'
Ist mir das frohe Lied versagt?
Nerr, während ich noch seufz' und klag
Wird's schon im Herzen heller Tag,
Ich fühl des Lenzens Wonnekufj
Und meine Trauer ist verflogen
Bring dem Lenz den ersten Gruß'

DIE GARTNERIN
31. Juli 18971 Brornberg

(;^ lb."^ßrrr /n)ö ,,rr/"tvt)
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Ferd. Ebner schreibt mit l5 Jahren:
7. Jänner 1897:

FRÜHLINGSTRAUME IM WINTER
Es säuselten die Lüfte
Es sang und klang im Wald
Der Star flungt über Klüfte
Der Frtihling kommt nun bald'
Es sprießen schon die Keime
Es blüht manch Blümelein
In wonnig goldnem Träume
Wiegt sich die Seele ein.
Ach, du verlorner Träumer
Siehst du den Winter nicht
Den alten grauen Säumer
Den grießgrämigen Wicht?
Du glaubest dich im Lertz;err
Und hast dich schon gefreut
Du fl ichtest Blumenkränze
Da noch der Winter dräut'

Gedichte in Dialo {orm vedalSt
Ebner'
fi.nden sich einige bei Ferdinand

,,Siehst du die hübsche Gärtnerin
AmZawe dorten stehen?

Komm Bruder! Wir wollen zu ihr hin
Und sie uns näher besehen'"
an,
,,'Was geht mich deine G?irtnerin

Ich hab nach ihr kein Verlangen'"
,§un! Nun! Vielleicht siehst sie dir an?"
,,Ach neinlo'Da bin ich allein gegangen'

Und als ich war beim Mägdelein
In duftiger Blumen Mitten,
Da fieles mir auf einmal nun ein:
Wozu brauchen wir einen Dritten?
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SPAZIERGANCN

F. Ebner, rurveröffentlich! blaues )(I'Heft von
Grimmlinga
1 I lSgg,transkipiert von Dr. Renate
Ich ging im Walde
So still für mich hin""" Gmthe
1.

Wo kommst du her. Du goldener Strahl?
,,Uber Länder und Meere ging ich ztrmal
Wot i" willst du heute nachts dann gehen?
,,Ub". Länder und Meere und Wiesen und
Seen."
Was treibst auf der Fahrt du im Atherblau?
,Jch ktisse die Blümlein mit Morgenthau'"
Und sahst du niemand, der mir bekannt?
,Jch bringe die Grüße vom Feenland'*
Sahst nicht meine Königin von deinem
Herrn?
,,!a, ja! Sie stand auf hohem Balkon."
Und hat sie mir keinen GrufJ gesandt?
,,Sie sah in die Ferne hin unverwandt."
Weißt nicht, denkt sie an mich manchmal?
,Jn ihr Herz hinein dringt nicht mein Strahl'"
bu steigest so schnell in die Atherhöhen'
,,Muß weiter, muß wandern, muß wandern
und gehn."
Ein einziger Kreislauf ist dein Geschick.
,,Ja, morgen kehr ich dir wieder zurück'"
Du ziehst an der Königin Haus vorbei;
So thu ihr meine Grüf3e kund.
,Jch will sie küssen auf iluen Mund
und sagen, dass es ihr Sänger sei!"
So zieh denn hiq du goldner Strahl!
Könnt ich dir nur folgen ruiTtr einmal!
2.

Und beide Freunde schieden.
Im Osten ward's so licht....
Die Sonn' ist längst gesunken,
die beiden kommen nicht.
Der Falter ward gefangen
Von eines Knaben Hand Der Käfer liegt zertreten
Dort auf dem Weg im Sand.

J.

Einst ein Käfer und 'ne Grille
Gingen eines Abends stille
An dem Wiesenrain sPazieren'
Sprach der Käfer zu der Grill:
Warum bist du gar so stille,
Wenn ich geh mit dir sPaziern?
Sprach zum Käfer drauf die Grille:
In der kählen Abendkühle

Könnt ich meine Stimm ruinieren'
Und der Käfer hub die Beine,
Weiter ging er stillalleine,
Ließ die Grille hintenan.
Das ist ein Gedicht an Heine,
Das er nicht auf einem Steine
Zw Zerstrewxrg sich ersann.

4.
Es

litt mich nicht länger mehr im Haus,

Es trieb mich etwas ins Freie hinaus'

So ging ich durch die öde Flur:
Rings meistens Bahrtuch der Natur
nocn schien mir die Sonne gar so hell,
Sie schmolz den Schnee an meiner Stell,

Und dort lugt ein grüner Fleck hervor:
Ein Schneeglöckchen streckt sein Blümchen
anher

Mein Gott! Vom Frühling der erste GruIJ,
Bemerkt von der Sonne Strahlenkuss'
Und weiter geh ich bis zum Bach
Und schau des Eises wegen nach.
Noch wölbt die gtZinzende Brücke sictr,
Die nicht an der Sonne Morgenkuss wich'
Doch tönt das Wasser leise hervor
Und rauscht wie verborgene Geisterahre'
Ei! wie das klinget und plätschert und hallt'
Ich glaub, ich versteh's: der Frtihling kommt
bald.
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Und weiter geh ich, des Ziels unbewußt'
Da bebet ein Ton mir durch die BrustDas klinget und singet und rauschet und
hallt:
Ich glaub, ich versteh's: der Frähling kommt
bald.

8.
Ja, hinter gränenden Hecken
Im Wald es geschehen war.

Da saßen zwei Menschenkinder
Ein jungendlich StinderPaarSie haben beim Küssen und Scherzen
Die lieblichste Stinde vollfrhrt"""'
Und drinnen im Busche, der..'wenhfest
Der hat sie sofort observiert.

5.

Einsam wandle ich durch die Wälder,
Bin mit meinem Schmerz allein.
Und da thu ich zur Zerstreuung
Meine Gediclrte wiederkäun.

6.

Ein Falter, der sich jüngst verspätet,
Bis schon der Herbst die Äpfel röthet,
Saß matt und müd auf einem Strauch
Und hielt sich kaum im Windeshauch.
Ich schau's und nehm ihn auf die Hand,
Und sieh! Die Kraft, die jängst ihm
schwand,
Sie kehrt zurück und mir zum Lohn
Fliegt er in Windeseil'davon.

Doch ach! Den rauhn Herbstessturm
Verträgt er nicht, der arme Wurm.
Er ftlllt nach kurz genossnem Glück
Todt auf die Erde hin zurück.

7.

In die erstorbene Natur
ftillt noch einmal ein Sonnenstrahl.
Und goldenglär:r;t die öde Flur
Als würd'es Sommer noch einmal.
Es

triffi der Strahl den därren Baum

Im leeren, leblosen Hain.....".......-..
Fast ist's ein schöner, milder Traum.'
Wie öd wird's beim Erwachen sein.

9.

Im dunklen Grün des Waldes
- Ein liebliches IdYll! Da rauscht ein kleines Bächlein
Wie ein Geheimnis still.
Da rauscht es still verborgen
Und singt sein Lied allein
Und manchmal leistet Gesellschaft
Ein kleines Vögelein.
Rings steh'n hohe Bäume
Umschatten den Uferrand.
Dort ziehet sich in Hangen (?)
Ein blumendurchwirktes Band.
Da ist es still und dunkel
Wie in einem Kirchelein
Das ladet dann die Seele
Zu süßen Träumen ein.

An einer Stelle aber
da bricht die Sonne ir.r"ir.
D a tattzen im go ldnen Strahle
Die Mücken den luftigen Reihn. (Reigen)
Sie drehn sich in glätuendenKreisen
Und spielen am Wässerlein,
Als webten goldne Netze
Die Nixen im Sonnenschein.
Doch plötzlich zieht eine Wolke
Grau an der Sonne vorbei.
ImNu ist sie verschwunden,
die liebliche Zatbtei.
Das Bächlein rauschet leise

Im hergebrachten Ton
Die Wellen pIätschern und springen
Und eilen zum Meer davon.
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10.

Ob in dieser traurigen Zeit
Ein Mensch noch auf Erden amLenz
erfreut?
Der Mot'gen so golden! Ein winzig Gedicht
Die ganze Natur rings im Sonnenlicht'
Und tausende Blüten und Blämelein" """
Will niemand denn sich am Frtihling
erfreun?
Die MenscherL sie tragenund hasten dahin
Weiht niemand demMai einen fröhlichen
Sinn?
Da geh ich ins Freie und brumm manchmal
was.
Da seh ich ein Kindlein spielen im Gras'
Das lacht recht hell in die Sonne hinein
Und kichert und spielt mit den Blümelein'
Da denk ich: das freut sich der herrlichen

Zeit
Weißt wenigstens nichts vom modernen
Leid.
Was lachst du, frag ich das Engelein
,Ei! Ei! Sind doch alle die Blämchen mein!"
Und weiter geh ich und brumm und sinn
Und komm an das helle Bächlein hin.
Da sitzt einer, schaut in die Flut hinein
Und lacht über spielende Fischlein.
Er schaut mich drauf an so blöde und starr'
Ich kenn ihn wohl, 's ist ein armer Mann
Doch freut er sich still rings der schönen Zeit
Und weiß auch niclrts von dem modernen
Leid.
Was freust du diclu frag ich ihn heiter schier
,Ei! Ei! Die ganze Welt gehört mir."

Und weiter geh ich und brumm und sinn
Führt mich mein Weg zum Dichter hin'
Der sitzt unter bltihender Bäume Dach
Und denkt ob eines Liedleins nach'
Da hat er's fertig und sPringet auf
Und jubelt hoch in den Ather hinauf'
Doch wieder einer, der sich da freut
Dank Gott! Jetzt wird selber das Herz mir so
weit.
Ich frag ihn, was ihn so fröhlich macht
Da sieht er mich an und jubelt und laclrt:
,per Frühling, die Bäume, die Blümelein,
die gat:ze Erde, alles ist mein.
Uitällen zu theilen ist redlich mein Stil'
Das ihr, das mir, das andre, wer will
Die Blumen sind alle für's Schätzelein
Im Walde soll unsere Hochzeit sein'
ja
Die Btümleiru die Vögleiru sie sagen's dir
Der Mai ist zum Lieben auf Erden da'"
Da wird mir so heiter, so froh in der Brust,
durchströmt mich auf einmal die
Frählingslust.
In diesen dreien hab' ich's erkannt,
Wer noch dem Frühling versteht im Land'
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30./1903
neues, herrliches Bild! Die Häuser von
Der Abhang des Kressenbergs zeigt wieder ein
sieht man kein Laub' aber die
Schmalzgrübf irmitt"" aer bjtineriden Oüttgatt." \J:h
mit BlüterU was sich besonders von der Ferne
braunen Besen der Bäume sind ganz überstlut
keineswegs das Weiß überwiegt' sondern
hübsch macht, irraem in diesem-reizenden Bilde
Ü*ergrund Iiefernden Zweige und Aste
vom halb durchschimmernden Braun O* a"t
die Furchtsamen gewiß aus dem Häuschen
beeinträchtigt wira. Cemaft würde ,ot"fr. Ro,icht
bringen. (S.1O

l3.August 1903
für einige Augenblicke ?ryig schöne
Abends ziemlich heftiger Gewitterregen. Nachher
warf ihren zitternden und flimmernden
Bereuchtung de, raGs] E,,e zartg.rb-t" worke
dastanden' Die nassen' steilen Dächer
Reflex auf die Berge, so daß diese ganzmärchenhaft
Sonnenstrahleru die sich schüchtern aus
der beiden Kirchen sthimmerte, itt d.r, schwachen
Berge
schmale Rand des Himmels' der an die
dem Gewölke herausstrahlten. und dazuder
niclrt
mZirchenhaft'
m..t ii"Utgrür. Alles so zarl so
stößt, in jenem unsäglich klaren
""
""a
zu sagen schön. (S.17)
19. August 1903
klar und voller sterne' die Berge
Es ist heute eine wunderschöne Nacht. Der Himmel
schimmer' unten bei der Fabrik ein
tiefschwarz, an den Rändern ein sch*a"t Lr, heller
breite Lichtstreifen der erektrischen Lampen
hübsches Farbenspier: Aus den Fenstern falien
ab'
,pi.g"r" sich auf demschwarzen Grunde goldviolett
auf das wasser vorm Gebäude
p,
dieses zaubervolle Spiegelbild im Wasser.

*a

*ti." ein fertiges Motiv,
Windhauch und so
prachtvoller Abend, wie sie selten ,i.ra, *itae angei"hm" Luft, kaum ein
Die Mandlingswand herrlich' Eine
unsäglich schön. Eine großartige Abenäbeleuchtäg.
zartäschwimmenden Grün und Gelb und
Weidengruppe unterhalb des Kreuzange; rtt
Motiv. Über den Kressenberg rosenroter
freiem lichtem ffi**.iaufri"t er, ei,,lgschönes
Mandling schwach-goldenbeleuchtet'
Abendhimmel ins Violette sich abtörr"id, die hintere
sehr zart und zauberhaft' Nach
Der rötliche Himmel schwach gelblich überflutet, alles
wie
wunderschönes Abendrot, gar nicht grell'
Sonnenrntergang tiber dem KÄersteffel ein
Herbsttag
an einem so schönen' wafinen
durchsichtig, und Joch ein tiefer, voller Ton. Und
muß ich daheimsitezen und Theken korrigieren'
*
im bunten Laubwaldkleid, das Häuschen
Heute ein prachtvoller Morgen. Der Kaisersteffel
Dache, von der Morgensonne
oben mit den weißen Maueä und dem grauschwarzen
malerisches Motiv' (S19)
beschieneq tir"t", il;e, helle Farberiein eiruigschönes
ein sehr seltenes Naturphänomen (s'20)
Ein ecrrtes Kunstwerk ist nicht anders aufzufassen ars
22.r0.1903
paar Tage noch vor Sonnenaufgang - ein
Von meinem Bette aus beobachte ich schon ein
s-üdostabhang ich fast ganzru
wunderbare, s"trarrspiel. Die hintere Mandling, deren
Lichte von wunderbarem Glanz und
überblicken verrnag, erscheint in einem rtiiti"i'Utrurr.n
Schimmern und Leucpten auch am
tiefer Sattigk e1t. Z{mTeil kann man dieses zauberhafte
der mitten im schwarzviertel liegt.
Abhang des stetreis und an dem fersigen c"pru"i.rken,
der Glanz, die unteren Partien der
Etwa um die Zettdes Sonnenaufgang;s ,".r"h*i,det
*"ia"" ganz lichtlos, w?ihrend von oben herab dann
hinteren MurrdlrrrrgLrdunkeln titt
""ä
Ich kann mir diesen eigentümlichen,
die Bereuchtung durch die ersten sonnenstrahleÄrforgt.
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aus dem Reflex der im Osten lagernden und noch vor
ehrzigschönen Farbenton
zu
Äufgang der Sonne stark rötlichen Wolken erkläiren. (Für den Känstler, der den Mut hat'
malen wie er sieht, wäre das ein herrliches Moti{. (S.21tr)
garr7.

*
Heute dichter Nebel, der nicht in die Höhe gehen will. Ja, durch Nebel....
Bei dem täglichen Anblick der praclrtvollen Herbstlandschaft juckt es ryry* -* meinen
Weg
Fingern rrnä i"t möchte das Malen probieren. Aber ich und malen! Es ist doch ein weiter
(S
22)
,oro Arg" durch die Hand auß Papier. Und ich wtirde ihn verfehlet
19. November 1903

Heute in der Nacht hat es geschneit. Auf dem Kressenberg ist der Schnee liegen geblieben.
Ein reizendes Bild. Ftie und da ein gränes Bild durchschimmernd oder das rötlichbraune
Viereck der Ltirchenkultur des Kaisersteffels. Zartblauer Himmel, mit weißen und
Landschaftsumrahmung
,,rosenfingrigen" Wolken, milde, heimliche Beleuchtung, wie eine
ganz
schwache Strahlen der
von Richter. Auf dem *.iß"o Gupf des Kressenberges fallen
(S 22tr)
noch nicht gatuatfgegangenen Sonne und das gibt einen herrlichen Widerschein.

3.Maru 1904

Weiden
Schöner, milder Frählingstag, der den Schnee rasch zum Schmelzen brachte, Erlen,
und Haseln sind jetzt wundeisctr«ln anzusehen. Besonders die Erlen mit den rötlichbraunen
Kronen. (S 24)
12. August 1904
Rings .iog.rog"t1 Nebel, feiner staubartiger Regen, der vom Winde fortgeschoben wird, so
sieht.
daß man die fallenden Regentropfenschleier gewissermaßen über das Tal hinwandern
Recht aussiclrtslos. (S 2a)

12. Oktober 1904

Auf das üble Wetter des gestrigen Tages folgte ein schöner Morgen. Der Himmel ist nur
stellenweise von dtinnen, grauen wolken bedeckt, sonst aber hell und klar. Die
hervorkommende Sonne beleuchtet mit einem matten, angenehmen Lichte ein merkwtirdiges
Bild, Die Berge, die ich vom Fenster aus sehen kann, sind beschneit. Besonders hübsch der
Abhang der hinteren Mandling. Die untere Partie des Kressenberges zum Teil noch L?irchenF<ihrenwald, zum Teil mit Obstgeirten bedeckt, aus denen nur hie und da ein herbstlich- bunter
Baum hervorragt, diese untere Partie ist grän, was einen schönen Kontrast gibt. Neun Uhr.
Eine überaus schöne Mondnacht folgte urf d"r, schönen Tag. Garubesonders entzückend aber
wzr es eine Stunde etwa nach Sonnenuntergang, wo noch einiges graues Dämmerlicht über
der Gegend lag, in das hinein der helle, klare Mondschein floß. (s 25)
26. Oktober 1904
Ein richtig stiller grauer Wintermorgen. Alles voll Schnee. Im Garten vor meinem Fenster
liegt er arifnoch g.tirr"n Büschen, was einen verwunderlichen Anblick gibt. Am Abhang des
Kaisersteffel bedeckt er den seit ein paar Tagen sich bunt verf;hbenden Laubwald und nun
leuchtet unter der Schneehülle ein feiner, rötlicher Schimmer durch, was noch eigenartiger
und hübscher anzusehen ist. (S 25)
8. Dez.

Wie das fallende Blatt, das eine Weile noch der Wind fortträg1........ (S 26)

I

frue /rs6t*ttt* wil

Ue'2g'66'

