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Stifter und der Böhmerwald 

Die Landschaft um Oberplan / Horní Planá war ein wichtiges Motiv in Stifters Werk. In der 

Ausstellung findest Du Gemälde oder Zeichnungen von Stifter, die einen Berg, eine Ruine sowie 

einen See zeigen. Auf den Fotografien unten siehst Du, wie diese Orte heute aussehen. Sie helfen 

Dir bei der Suche nach den Orten.   

Suche die Gemälde oder Zeichnungen und notiere die Ortsnamen neben den Fotografien.  

Name:   

Zitat: „Da steht auch ein Berg, drei Stunden von hier. In 

der uralten Heidenzeit saßen auf ihm einmal drei Könige 

und bestimmten die Grenzen der drei Lande: Böheim, 

Bayern und Österreich, - es waren drei Sessel in den Stein 

gehauen und jeder saß in seinem eigenen Lande.“  
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Stifter hat die Orte auch in seinen Erzählungen beschrieben. Für zwei der Orte findest Du die 

Beschreibungen in der Ausstellung. Suche sie und schreibe sie neben die Bilder. Das erste Zitat 

haben wir für Dich notiert.  

Achtung: Die Gemälde und die dazugehörigen Zitate befinden sich in unterschiedlichen Räumen! 

 

Mit Stifters Worten 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(aus: Der Hochwald) 

Lies Dir durch, wie Stifter den Böhmerwald charakterisiert. Kreuze an, was Du von der Sprache 

hältst: 

     So schön haben früher alle gesprochen.  Ich verstehe Bahnhof. 

     Es handelt sich um eine dichterische Sprache.  Ich möchte auch eine Landschaft auf diese 

Weise beschreiben können. 

 

Tschechisch gesagt! 

Finde mithilfe der Ausstellungstafeln heraus wie die folgenden vier 

geografischen Bezeichnungen auf Tschechisch heißen und notiere: 

Deutsch    Tschechisch 

Böhmerwald 

Dreisselberg 

Plöckensteinsee 

Ruine Wittinghausen 

„An der Mitternachtsseite des Ländchens Österreich 

zieht ein Wald an die dreißig Meilen lang seinen 

Dämmerstreifen westwärts, beginnend an den 

Quellen des Flusses Thaia, und fortstrebend bis zu 

jenem Gränzknoten, wo das böhmische Land mit 

Österreich und Baiern zusammenstößt. Dort, wie oft 

die Nadeln bei Kristallbildungen, schoß ein Gewimmel 

mächtiger Joche und Rücken gegeneinander und 

schob einen derben Gebirgsstock empor, der nun von 

drei Landen weithin sein Waldesblau zeigt und ihnen 

allerseits wogiges Hügelland und strömende Bäche 

absendet.“ 


