
Der echte Künstler hat nie
Tendenzen, außer die, ein
Schönes zu bringen!

A. Stifter



In Büchern habe 
ich viel Glück ge-
funden und in 

dem Alter fast noch 
mehr als in der Jugend. 
Wenn auch die Jugend 
die Worte aus einem 
goldenen Munde mit 
einem Sturme und mit 
Entzücken aufnimmt, 
wenn sie auch die-
selben mit einer Art 
Schwärmerei und mit 
Sehnsucht in der Brust 
trägt, so ist es doch fast 
stets mehr die Wärme 
des eigenen Gefühles, 
die sie empfindet, als 
dass sie die fremde 
Weisheit und Größe in 
ein besonnenes, be-
trachtendes, abwägen-
des Herz aufnehmen 

könnte.

Aus ‹Der Nachsommer›
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E i n l e i t u n g

Eine mit - versuchter - großer Sorgfalt zusammengestellte Samm-
lung von Zitaten, Aphorismen, Ausschnitten aus den Schriften 

und Briefen des Dichters Adalbert Stifter zur Welt des Buches, das er so 
überaus wesentlich fand und wichtig für das seelische Gleichgewicht 
der Menschen. Der Leser seiner Botschaften solle dies verspüren. Stifter 
fühlte seine Botschaft und sein Talent seien ihm von oben aufgetragen 
worden.

Adalbert Stifters Lektüre braucht reife Leser. Im Besonderen seine 
Romane. Keine schnellen Informationsleser, denen Zeitungen, Zeit-
schriften und Trivialliteratur genügen und die in der Lektüre eines Bu-
ches einen Nervenkitzel suchen.

Heutzutage wird in vielen Medien, dem Konsumenten »Entspannung 
durch Spannung« angeboten. Der heutige Mensch braucht angeblich 
diesen Nervenkitzel um aus der Umklammerung des ihn so beherr-
schenden Alltagstrubels herauszukommen. Seelische Erkrankungen, 
Unmut und Unzufriedenheit haufen sich trotz materiellem Wohlstand 
und staatlichen Stützungen.

Es gibt nur wenige Dichter deutscher Sprache, die geradezu neu ent-
deckt werden und deren hohe Dichtkunst und Lebensweisheit, den 
nach Schönheit und Tiefe der Sprache dürstenden Menschen erreichen 
können.

Was wären wir ohne das Buch eines Dichters oder ernsten Schrift-
stellers? Was wären wir ohne ernste Musik? Es wäre eine schreckliche, 
entleerte Welt! Nicht einmal die herrliche Natur könnte uns Ruhe und 
Raum zum Nachdenken bringen.

Dieses Buch hat mit Absicht so viele Abbildungen. Sie unterstreichen 
und unterstützen optisch das Verfasste. Wir alle sind durch die Medien 
so verwöhnt, dass wir Bilder brauchen, um leichter das Dargestellte 
erfassen zu können.
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Adalbert Stifters Lebenseinflüsse, ein weiterer Versuch

Johannes Kepler - Adalbert Stifter - Anton Bruckner

Wesentliche Illustratoren der Werke Adalbert Stifters

Adalbert Stifters Pläne

Adalbert Stifters schwere Erkrankung und ein
Krankheitsbild des Dichters durch sein ganzes Leben

Adalbert Stifters letzte drei Tage

Adalbert Stifters häusliche Hinterlassenschaft

Aphorismen und Aussagen Stifters zum Buch, zur
Literatur, zur Aufgabe des Dichters und zum ernsthaften 
Lesen; aus seinen Werken und Briefen

Adalbert Stifters Lebenstafel

a) zur Lebenszeit

b) nach seinem Tode

Der Autor hat, der besseren Lesbarkeit halber, auf ein Gendern des 
Textes verzichtet. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter 

gemeint.



Der Autor hat mit seinen Betrachtungen versucht, in die Welt des 
großen Dichters einzudringen, ihn verstehen zu lernen, ja wie seinen 
christlichen Mitbruder, lieben zu lernen.

Wiederholungen und Überschneidungen sind durch die kapitelmä-
ßigen Behandlungen unausbleiblich, ja unvermeidlich geworden. Dies 
möge der Leser entschuldigen. Angaben zur Biographie Adalbert Stif-
ters habe ich der umfangreichen Sekundärliteratur entnommen.

Bei Stifter spürt man förmlich das Walten der Vorsehung. Es sind 
keine Zufälle, es sind absolute Fügungen. So wie nachgewiesenermaßen 
Bruckners Musik Heilkraft verleiht, könnte die Lektüre Stifterscher 
Werke ebenso eine heilsame, heilende Wirkung haben.

Die Quintessenz zu diesem Buch möge lauten:

Unvergänglich ist das geschriebene und gedruckte Wort,
unermesslich ist die Kraft und der Reichtum daraus und
unvergleichlich bleibt

d a s  B u c h !

H.L.
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Die Seebachschwellen, Holzstich

von Karl Liebscher und Steler, um 1880



Vo r w o r t

Ein Meditationsbuch aus dem Geiste Adalbert Stifters zur spiritu-
ellen Kunst, zur abendländischen Buchgeschichte und zu Stifters 

eigener Kunst- und Ideenwelt möchte man das vorliegende Werk von 
Haymo Liebisch nennen - geschöpft aus profundem Wissen und an-
verwandelnder Betrachtung: eine Hinführung zur Sphäre der geistigen 
Welt Stifters, die heute verborgen scheint, und die wieder zu entdecken 
eine zukunftweisende Bedeutung haben könnte.

Adalbert Stifters Vermächtnis liegt in der Botschaft einer humanisie-
renden Wirkung der Schönheit in der Kunst, die ihm nach der Religion 
als das Edelste menschenmöglicher Weltanschauung und Weltgestal-
tung erschien. Wenn dem Philosophen Friedrich Nietzsche später die 
Kunst als die «eigentliche metaphysische Tätigkeit des Lebens» galt, so 
ist sie bei Stifter «das Göttliche», das sich im Kleide des Reizes mani-
festiert, aber eben mit dem Göttlichen an sich als Fluchtpunkt aller 
irdischen Schönheit. Adalbert Stifter sah sich mit seiner Auffassung des 
moralisch Erhabenen und Schönen der Kunst als ein Rufer in der Wüs-
te seiner Zeit, ein Rufer, der in der profanen und geistig immer öder 
werdenden, materialistischen und moralisch indifferenten Welt nicht 
mehr gehört und verstanden wurde.

Heute da man in der Europäischen Union die Frage nach »gemeinsa-
men Werten« Europas stellt, könnte eine Rückbesinnung auf den Wer-
tehorizont Adalbert Stifters Orientierungshilfen bieten.

Dieses Buch könnte sich als ein brauchbarer Wegweiser empfehlen.

Johann Lachinger 
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alle Dinge stände: dann wäre der Himmel auf Erden, das Glücke 
aller wäre gegründet und das traurigste der Dinge, die Schande 
für vernünftige Wesen, der Krieg, wäre verschwunden.
Ob es je dahin kommen wird, ob noch Millionen Jahre verflie-
ßen, bis es dahin kommt - wer kann das wissen: aber streben 
müssen wir darnach, als Ziel muss es immerfort und leuchtend 
vor unseren Augen schweben, sich dem nähern, ist Ehre, sich 
davon entfernen, ist Schande. - Nun die Frage, wer muss uns 
leiten und unterstützen, dass wir uns diesem Ziele immer mehr 
nähern? Die Antwort ist leicht: derjenige, der überhaupt dem 
Menschen alles Gute und Gedeihliche hervorbringen kann, 
nämlich wir selber. Gott gab uns die mächtigste der Waffen, das 
weitreichendste aller Werkzeuge, die Vernunft, und sagte: «Be-
sitze nun damit die ganze Welt.» Wir sind daher die Gründer 
unseres Glückes oder die Gründer unseres Elendes. Wer immer 
auf andere hofft oder auf glückliche Zufälle, der sündigt gegen 
Gott, weil er seine größte Gabe nicht gebraucht oder missachtet 
... Schauen wir nur in die Zukunft und machen es in ihr besser. 
Ich habe gesagt: Es ist die erste und heiligste Pflicht des Staates, 
die Erziehung seiner Bürger, die sogenannte Menschwerdung 
der Menschen, in die Hand zu nehmen; er hat die umfassends-
ten Mittel, ihm stehen die besten der Bürger zu Gebote. Er wird 
auch das seinige tun ...

*Afterbildung = frühere Bezeichnung für Aberglauben, Anm. d. Autors

N a c h s t e h e n d e  S ä t z e  k ö n n t e  m a n  a l s  d a s
L e b e n s p r o g r a m m  A d a l b e r t  S t i f t e r s  a n s e h e n :

«Der Wiener Bote», Nr. 174, 7. September 1849

Ich glaube nachgewiesen zu haben, dass es keine andere 
Krankheit der Zeit gebe, als Unwissenheit und Unredlich-

keit, und dass alles Übel, das in jüngster Vergangenheit die Welt 
heimgesucht hat, nur allein von diesen zwei Dingen gekommen 
ist. Ja ich behaupte, es gebe überhaupt kein anderes Übel als 
Verstandeslosigkeit und Schlechtigkeit; alles andere, was wir 
Übel heißen, ist nur ein Ungemach, das wir durch Verstand und 
Redlichkeit leicht tragen und meistens schon voraussehen und 
abwenden können.
Kein Weltgeist, kein Dämon regiert die Welt: Was je Gutes oder 
Böses über die Menschen gekommen ist, haben die Menschen 
gemacht. Gott hat ihnen den freien Willen und die Vernunft ge-
geben und hat ihr Schicksal in ihre Hand gelegt. Dies ist unser 
Rang, dies ist unsere Größe. Daher müssen wir Vernunft und 
freien Willen, die uns nur als Keime gegeben werden, ausbil-
den; es gibt keinen anderen Weg zum Glücke der Menschheit, 
weil Vernunft und freier Wille dem Menschen allein als seine 
höchsten Eigenschaften gegeben sind, und weil sie immerfort 
bis zu einer Grenze, die wir jetzt noch gar nicht zu ahnen vermö-
gen, ausgebildet werden können. Wer andere Wege zum Glücke 
vorschlägt, wer die Bildung, die Entwicklung unseres Geistes für 
verwerflich hält, der lästert Gott in seinem Werke. Freilich kann 
die Afterbildung*, die einseitige Entwicklung viel Übel bringen, 
aber die volle, allgemeine Heranbildung aller Kräfte ist eben das 
Heil des Menschen, und dazu haben wir ja die Kräfte. Wenn die 
Menschheit einmal auf dem Punkte der aufrichtigsten Religio-
sität, der schönsten Empfänglichkeit für die Kunst, der größten 
Redlichkeit in Handel und Wandel und der klarsten Einsicht in 

1716 Hintergrund: Holzschnitt von Christian Thanhäuser



Oberplan (heute  Horni  Plana)  wurde zum Geburtsort von 
einem der größten Prosa-Dichter deutscher Zunge. Am 23. Ok-

tober 1805 wurde dort Albert (Adalbert) Stifter geboren.
Nach den alten Ortsansichten war es ein idyllischer Ort im deutsch-

sprachigen Teil Südböhmens, eingebettet in das Kaisertum Österrei-
chisch.

Oberplan, am linken Moldauufer gelegen, umgeben vom Kalvarien-
berg und dem Kreuzberg, hat eine dominante Lage. Oberhalb des Or-
tes befindet sich das Wallfahrtskirchlein, «Zum Guten Wasser», deshalb 
von der Bevölkerung auch als «Gutwasserkirchlein» bezeichnet.

Der Ort liegt auf 864 m Seehöhe. Von dort aus hat man einen schö-
nen Blick in das Moldautal. Der Fluss macht vom sogenannten «Wolfs-
gartenberg» (839 m) an, bedeutende Krümmungen und dreht sich in 
großen Bögen, teils in Herzform, um die Orte Oberplan und Ham-
mern. Danach nimmt der Fluss auffallend an Breite zu.

Sicher kennt jeder Musikkenner die Komposition «Die Moldau» aus 
«Mein Vaterland» von Friedrich Smetana (1824-1884). Er wird als 
der Begründer der tschechischen Nationalmusik angesehen. Inspiriert 
durch die vielfältig verschlungenen Flusswege und -läufe der Moldau, 
schrieb er nach einem wunderbaren imaginären Erlebnis ganz seltener 
Art, eine herrliche Musik, in der man die junge Moldau spürt, die in 
Mäanderformen immer breiter und stürmischer vorwärts drängt, vor-
bei an tief eingeschnittenen Tälern mit großen Granitblöcken, hinab-
donnernd und noch breiter werdend, Prag zustrebend und dann in die 
Elbe mündend.

Die Anlage Oberplans ist wie in vielen anderen Orten Südböhmens 
und des angrenzenden Mühlviertels. Die beiden Häuserreihen sind ge-
gen Ost und West gestellt. Ein geräumiger Platz zieht sich von Nord 
nach Süd. Durch den «Gutwasserberg» ist der Ort vor rauen Nordstür-

*
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Am rechten Ufer der Moldau führt eine Straße nach Stuben und nach 
dem Glöckelberg quer über das breite Flusstal. Hier in der Einsenkung 
zwischen Glöckelberg und Unterwuldau, über welche die Aigner-Stra-
ße (Aigen im Mühlkreis) aus Oberösterreich (damals Kronland Ob der 
Enns) führt, endet den strengen Systematikern zufolge, der eigentliche 
Böhmerwald.

In zwei Stunden Fußweg erreichte man das Mühlviertel und das Prä-
monstratenserstift Schlägl.

Zahlreiche Brände wurden im Laufe der Zeit in Oberplan festgestellt, 
wobei sämtliche Urkunden aus älterer Zeit zu Grunde gingen.

Ein kaum bekannter Bericht aus dem A.-Stifter-Almanach, 1947; Zsolnay 
Verlag, Wien:

Über die Ereignisse des für Stifters Geburtshaus so unheilvol-
len 3. Juni 1934 berichtet der damals in dem Hause wohnende 
Gemeindepolizist Gustav Schönauer wie folgt: «Um ³/₄ 12 Uhr 
in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1934 wurde in Oberplan 
Feueralarm gegeben. Ich hatte Nachtdienst und befand mich 
unmittelbar beim Depot der Feuerlöschgeräte. Die Alarmvor-
richtung wurde sofort in Gang gesetzt und in ganz kurzer Zeit 
waren Männer zur Stelle, die mit Löschgeräten zum Brand-
platz eilten. Ich selbst lief in der Richtung des Brandes und 
sah gleich, dass das Stifterhaus brenne. Beim Eintreffen fand 
ich meine Familie notdürftig gekleidet schon im Freien. Nach 
meiner Feststellung war der Brand im Dach des Stallgebäudes 
ausgebrochen; das Dach reicht dort ziemlich weit gegen den 
Erdboden herab. (Offensichtlich war der Brand gelegt worden. 
Ein später in Pilsen verhafteter Landstreicher sagte aus, er habe 
im Böhmerwaldgebiet allein 42 Brände gelegt, darunter den in 
Oberplan.) Der Brand breitete sich derart schnell aus, dass die 
Löscharbeiten hauptsächlich auf die Nachbarhäuser gerichtet 
werden mussten, da für diese ebenfalls Gefahr bestand. In den 
Hof zu kommen, war schon ganz unmöglich; meine ganze Habe 
an landwirtschaftlichen Geräten und Vieh musste dem Feuer 

men geschützt. In der Mitte des Platzes steht die katholische Pfarrkir-
che. Sie ist der hl. Margarete geweiht. Ostwärts davon befindet sich der 
Pfarrhof und das Schulhaus. Kurz vor dem Ende des Platzes steht das 
Rathaus.

Der Ort Oberplan bestand schon seit dem 13. Jahrhundert. Er wurde 
im Jahre 1263 als Bestandteil der Kronherrschaft Poletiz von König 
Ottokar II. dem von ihm gegründeten Zisterzienserkloster Goldenkron 
(Zlatá Koruna) überantwortet.

Im Jahre 1478 war Oberplan das Marktrecht und die Gerichtsbarkeit 
verliehen worden. Oberplan ging später in den Besitz der Herren von 
Rosenberg über und wurde der Herrschaft Krumau (Krummau) ein-
verleibt.

Adalbert Stifters Geburtshaus befindet sich am Ende des Marktes ge-
gen den Ort Schwarzbach zu. Der ursprüngliche Hausname war beim 
Mathsel.
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Stifters Geburtshaus, älteste bekannte Aufnahme (1867)
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Nach Kriegsende 1945 wurde auch in Oberplan die deutschsprachige 
Bevölkerung vertrieben.

Das Stifter-Denkmal wurde umgestürzt, das Geburtshaus Adalbert 
Stifters geplündert und das darin befindliche Böhmerwaldmuseum aus-
geräumt, wobei wertvolle Stifter-Dokumente, wie persönliche Briefe, 
handgeschriebene Manuskripte, Originalfotografien uam. vernichtet 
wurden.

Die «Gutwasser-Kapelle» in Oberplan, Bleistiftzeichnung von A. Stifter, 1845

preisgegeben werden. Das Haus brannte bis auf die Grundmau-
ern nieder. Das Vorhaus war mit Holz abgedeckt und brannte 
daher vollkommen durch, ebenfalls eine Kammer; das Zimmer 
wurde gerettet und auch die im Hause untergebrachte Gemein-
debücherei. Da zu dieser Zeit große Dürre herrschte, dauerte 
der Brand einige Stunden. Die hiebei entfachte Hitze war so 
groß, dass das Fensterglas des Hoffensters schmolz. - Die Auf-
räumungsarbeiten begannen sofort bei Tagwerden. Das Haus 
wurde nach drei Monaten wieder bewohnbar hergerichtet; die 
Scheuer wurde nicht mehr aufgebaut.»
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Ansicht von Oberplan, dem Geburtsort Stifters, Aquarell von A. Stifter, um 1823
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Adalbert Stifter schreibt über seine Jugendzeit:

Ich bin in Oberplan im südlichen Böhmen geboren, nicht weit 
von den schönen, ernsten Linien und den ruhigen, dämmeri-
gen Farben des Böhmerwaldes. Mit Gefühl für landschaftliche 
Schönheit von Gott begabt, schaute ich schon als Knabe oft so 
auf die schönen Waldbänder meiner Heimat.
In meinem zwölften Jahre kam ich in die Studien in die Abtei 
Kremsmünster, deren Fenster auf die Norischen Alpen schau-
en. Ich durchstreifte diese Gebirge in meiner Jugend weit und 
breit, und so entstand aus der Liebe zur Natur endlich auch ein 
Verständnis derselben und infolgedessen Studien über bilden-
de Kunst, namentlich über die Malerei, und in dieser vorzüglich 
über Landschaftsmalerei. Ich habe diese Studien über dreißig 
Jahre betrieben und darf wohl sagen, dass ich nicht ungeübt in 
Beurteilung des künstlerischen Wertes von Gemälden bin.

Aus einem Brief vom 11. August 1859 an A. Piepenhagen
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Am Plöckensteinersee, Holzstich um 1880


