
Steigt man vom österreichischen
Schwarzenberg auf einem der in
diesem Jahr neu ausgewiesenen Stif-

ter-Pfade auf den Dreisesselfelsen und
von dort weiter auf den nahen Hohen-
stein, so eröffnet sich vom hochge-
türmten steinigen Gipfelplateau ein wei-
ter Blick über die Landschaften des
Dreiländerecks Österreich, Tschechien
und Deutschland bis hin zu den ersten
Ketten der Kalkalpen. Das von dichtem
Forst überzogene Panorama setzt die
Themen Adalbert Stifters, dessen Ge-
burtstag sich heuer  zum zweihundertsten
Male jährt, plastisch und unmittelbar in
Szene: Waldwanderung, Waldgänger,
Waldsee und Waldsteig sind nur einige
der Überschriften aus seinem literari-
schen Werk, das uns an dieser Stelle
mit neuer Lebendigkeit begegnet.

Verbundenheit zur Heimat

In Oberplan, dem heutigen Horní Pla-
ná geboren, blieb der Dichter zeit sei-
nes Lebens den Stätten seiner Kind-
heit und den böhmischen Gebirgen eng
verbunden. Viele seiner Romane und Er-
zählungen sind hier angesiedelt. Den
soeben auf den Gipfel zurückgelegten
Weg hat Stifter in seinem Roman Witi-
ko, der wie auch die Novelle „Der
Hochwald” in der Gegend um die Burg-
ruine Wittinghausen (heute Vítkuv Hrá-
dek) spielt, sehr exakt und noch heute
nachvollziehbar beschrieben. In der Nä-

he des steinernen Meeres, das man
vom Dreisesselfelsen auf ebener Strecke
in einer knappen Stunde erreichen kann,
wurde Stifter bereits 1877 auf einem
Aussichtsplateau ein Denkmal in Form
eines Obelisken gesetzt, der auf einem
Vorsprung in der steilen Felswand ober-
halb des Plöckensteiner Sees das idyl-
lische Refugium der beiden Schwestern
aus der Hochwaldgeschichte symbol-
trächtig bewacht.

Natur und Landschaft 
und Erleben
Naturerleben und Landschaftsbe-
schreibungen nehmen in Stifters Texten
einen breiten Raum ein. In feinsten De-
tails skizziert er das Abbild von Licht
und Schatten auf dem Waldboden im
Hochsommer oder die veränderlichen
Farbspiele eines Sees in der unterge-
henden Abendsonne, ein Anklang an
seine zweite künstlerische Begabung als
Maler und Zeichner. Seine sorgfälti-
gen, mitunter ein wenig überblendet
erscheinenden Bilder sind jedoch kei-
neswegs idyllisch, sondern eher streng
und suggestiv komponiert. Häufig sind
menschliches Erleben und Naturereig-
nisse eng verzahnt, manchmal in einem
Grade, dass fast schon die Menschen
als Staffage in den beseelten und be-
harrlichen Abläufen der Natur erschei-
nen. Dabei sind es eher die unschein-
baren Gesetzmäßigkeiten des Kosmos,

die Adalbert Stifter bewegen: das Rie-
seln des Wassers, das Schimmern der
Gestirne sind für ihn die großen Dinge,
schreibt er im Vorwort zu seinem Er-
zählband „Die bunten Steine”. Blitz
und Gewitter wertet er nur als auffälli-
gere Erscheinung der gleichen funda-
mentalen Energien, so wie „die Kraft,
die der armen Frau die Milch empor
schwellen und übergehen macht, die
gleiche ist, die die Lava in Feuer speien-
den Fontänen emportreibt.” 

Wandernd auf 
Identitätsfindung
Parallel hierzu schenkt er in seinen Er-
zählungen, die häufig vor dem Hinter-
grund von Krieg und Umsturz spielen,
auch eher den kleinen und alltäglichen
Ereignissen im Leben der Menschen
seine Aufmerksamkeit. Es ist eines von
Stifters tragenden Motiven, den Auf-
enthalt in der Natur und die Wande-
rerfahrung als Weg zur Bewusstwer-
dung der Lebensbestimmung und des
Lebensglückes herauszustellen. Viele
Figuren Stifters finden wandernd und
die Natur erforschend zu ihrer Identität.
In der Erzählung Waldsteig, deren Spu-
ren einer der neu markierten Stifterwege
folgt, verläuft sich ein tölpelhaft wir-
kender, reicher junger Mann bei einem
Badeaufenthalt im dichten Forst und
findet erst nach langem Herumirren in
seine angestammte Pension zurück. Die
Folgen des ungewohnten Gehens, ein
wohliger Muskelkater und ein kräftiger
Appetit, ändern sein bisheriges, im We-
sentlichen der Pflege seiner vermeintlich
labilen Gesundheit gewidmetes Leben
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von Grund auf. Der durch Milieu und Erziehung
verbildete lebensuntüchtige Narr wird durch
diese unmittelbaren Erfahrungen auf die Ur-
sprünglichkeit seines Wesens zurückgeführt und
findet sein künftiges Glück (natürlich auch un-
ter Aufbietung eines schönen Erdbeermäd-
chens) in tatkräftigem Wirken in Hof und Gar-
ten.

Herrlicher Rundblick am Gipfel

Stifter schreibt, dass der vermeintliche Narr, als
er schon lange kein spleeniger Sonderling mehr
ist, noch immer von den Dorfleuten im Bade für
närrisch gehalten wird, weil er stets nur zu die-
sem einen gleichen Waldsteig hinausfährt. Sicher,
dort lebte das Erdbeermädchen, aber auch wenn
man heute von Aigen über den Liebesfelsen
und den Hochbuchet zum Bärenstein hinauf-
steigt, versteht man die Faszination, die der
mit Sonnenflecken und Schattenrissen von be-
laubten Zweigen übersäte Waldweg an Som-
mertagen auf den jungen Mann ausgeübt haben
muss. Auf dem Gipfel angelangt, wird die Tour
mit einem Blick bis zu Stifters Geburtsort Ober-
plan am nördlichen Ufer des Moldaustausees be-
lohnt.

Am Stifterweg

Durch die schöne Aussicht angeregt, wurde
Horní Planá das Ziele einer dritten wiederum
grenzüberschreitenden Wanderung. Hierzu ha-
ben wir den im bayrischen Wegscheid begin-
nenden, auf zwei Tage ausgelegten 46 km lan-
gen Stifterweg auf eine handliche Tagesetappe
gekürzt und sind von Ulrichsberg in Ober-
österreich über die Grenzstation Schöneben
entlang des schwarzenbergischen Schwemmka-
nals bis zum Ufer des Stausees gewandert, von
wo wir mit der Fähre nach Horní Planá überge-
setzt sind. Dort findet sich in Stifters Elternhaus

eine 1960 eingerichtete Gedenkstätte, die nicht
nur die zahlreichen Böhmerwaldtexte des Dich-
ters, sondern auch seine Tätigkeit als Natur-
wissenschaftler, Lehrer und Schulreformator
dokumentiert. In einer der von ihm betreuten
Schulen im grenznahen Städtchen Schwarzenberg
ist neben den vielen Sonderausstellungen des
Stifterjahres eine weitere reizvolle Daueraus-
stellung zu besichtigen, in der u.a. eine Samm-
lung heimischer Mineralien einen plastischen Bo-
gen zu Stifters Erzählzyklus „Bunte Steine”
spannt.

Sein Leben – unerfüllt und 
unglücklich
Adalbert Stifter war kein sanfter Mensch. Sein
Leben war weder glücklich noch wirklich er-
füllt. Im Gegensatz zu seinen präzise durch-
komponierten Texten befand er sich zeit seines
Lebens in einem eher labilen Seelenzustand.
Dies wird häufig mit seiner unbezähmbaren Lei-
denschaft für gutes Essen und Trinken in Ver-
bindung gebracht. In Erinnerung an seine Vor-
lieben hat die Klosterbrauerei Schlägl im
Stifterjahr eigens ein würziges Stifter-Bier ge-
braut, und spätestens beim Täubchen mit Spar-
gel, das Stifter in seinen Tagebucherinnerungen
festgehalten hat und das heute in den Gast-
häusern der Region im Rahmen eines Stifter-Me-
nues angeboten wird, kamen uns Zweifel, ob man
dem Meister wirklich einen zügellosen Appetit
oder eher eine Feinschmeckerzunge attestieren
sollte. Wer es gesünder liebt, verzichtet auf das
Bier und tankt stattdessen ausgiebig von den
heilkräftigen Wässern aus der Michaelsquelle, die
man beim Abstieg vom Bärenstein von Oberhaag
kommend passiert. Ob diese ehrenvolle Be-
schränkung jedoch dem Motto der Veranstalter
des Stifterjahres gerecht wird, nämlich „Stifter
mit allen Sinnen zu erleben”, steht auf einem
ganz anderen Blatt geschrieben.
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Expeditionsbergsteigens
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Die spannende

Geschichte einer
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– mit einem Vorwort von

Sir Edmund Hillary.

Berchtesgadener Alpen – Faszinierende

Aufnahmen und hintergründige Texte über die
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Hochkönig. Mit einem Beitrag von Thomas Huber.
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Ein grandioser Bildband über das
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51
,3

0
¤

20,50 ¤

erscheint im Dezember

im
O

kt
ob

er
er

sc
hi

en
en

Weihnachtssterne am

Bergbuchhimmel

41
,-

¤

WANDERWEGE:

WWiittiikkoo--SStteeiigg:: von Oberschwarzenberg über die Teu-
felsschüssel, das steinerne Meer und den Adalbert-
Stifter Steig auf den Dreisesselfelsen und weiter auf
den Hohenstein; Abstieg über das Rosenberger Gut,
wo Stifter Teile des Witiko verfasst hat, zurück nach
Oberschwarzenberg (458 Höhenmeter, ca. 5h) 

Zum SSttiifftteerrddeennkkmmaall oberhalb des Plöckensteiner
Sees: entweder von Oberschwarzenberg auf dem
Salzsteig oder vom Parkplatz am Dreisesselfelsen
über den Dreiländerweg auf den Plöckenstein, von
dort ca. 20 Minuten Abstieg zum Obelisken mit Blick
auf den See und die Moldau (Variante 1 ca. 4h, Va-
riante 2 ca. 5h)

Auf dem WWaallddsstteeiigg  zzuumm  BBäärreennsstteeiinn: Von Aigen über
den Hochbuchet zum Bärenstein, Abstieg über Ober-
haag und die Michaelsquelle (477 Höhenmeter, ca.
5h)

Grenzüberschreitender AAddaallbbeerrtt--SSttiifftteerr--WWeegg von Ul-
richsberg nach Horní Planá: auf dem Moldaublick-
weg über Hintenberg, Sonnenwald bis zum Grenz-
übergang Schöneben und auf einer verkehrsarmen

Straße über Zadní Zvonková zum Staussee; von dort
mit der Fähre nach Horní Planá (ca. 20km und 5h),
Übernachtung in Horní Planá möglich

SStteerrnnsstteeiinnssppaazziieerrrruunnddee:: der Rundweg oberhalb von
Bad Leonfelden von der Waldschenke bis zur Stern-
steinwarte und zurück ist vor allem dem Gourmet Adal-
bert Stifter gewidmet (170 Höhenmeter, 5km, ca. 1.5h)

KARTENMATERIAL: 

freytag & berndt, WK 262, Böhmerwald - Mühlviertel

ÜBERNACHTUNG: 

Bärnsteiner Hof in Aigen, 07281/6245;
www.baernsteinhof.at
Waldschenke am Sternstein, 07213/6279;
www.waldschenke.at
Hotel Na Plázi in Horní Planá; 
www.hotel-plaz.cz

VERANSTALTUNGSPROGRAMM UNTER: 

www.oberoesterreich.at

Wissenschaftlicher Begleitband „Sanfte Sensatio-
nen – Stifter 2005” unter der ISBN 3-900424-44-6
zum Preis von EUR 15 im Buchhandel erhältlich.
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