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Kap. 10: Adalbert Stifter (und Droste) 



Annette von Droste-Hülshoff 

(1797-1848) 

• Das geistliche Jahr (Gedichte) 

• Gedichte (Naturlyrik) 

• Westphälische Schilderungen 

• Die Judenbuche (Erzählung, 

erschienen 1842 in Cottas 

Morgenblatt für gebildete 

Stände, dem führenden 

literarischen Blatt der Zeit) 



Droste mit Karl Marx: 

Debatten über das Holzdiebstahls-

gesetz. Von einem Rheinländer. (1842) 

Levin Schücking, Drostes Freund und 

Schriftsteller des „Vormärz“ 

Ferdinand Freiligrath, Drostes und 

Karl Marx‘ Freund 



Droste vs. Marx: 
 

• konsequente ökologische Perspektivierung 

des Konflikts über die ökonomischen und 

juristischen Fragen hinaus, 

• radikaler anthropologischer Pessimismus 

• aus christlicher Deutung des Sündenfalls 

mit Paulus (Römerbrief 8): Das Ächzen der 

Kreatur, die vom sündigen Menschen mit 

ins Unheil gerissen wird –  
 

Das ist die Schuld des Mordes an  

Der Erde Lieblichkeit und Huld 

 



Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du 

mir gethan hast. 

„Mutter, Hülsmeyer stiehlt. … Er hat 

neulich den Aaron geprügelt und ihm 

sechs Groschen genommen.“ – „Hat 

er dem Aaron Geld genommen, so hat 

ihn der verfluchte Jude gewiß zuvor 

darum betrogen. Hülsmeyer ist ein 

ordentlicher angesessener Mann, und 

die Juden sind alle Schelme.“ – 

„Aber, Mutter, Brandis sagt auch, daß 

er Holz und Rehe stiehlt.“ … „Höre, 

Fritz, das Holz läßt unser Herrgott frei 

wachsen und das Wild wechselt aus 

eines Herren Lande in das andere; die 

können Niemanden gehören.“ 



Kontinuierliche Irre-

führung und Verwirrung 

der Leser als Wirkungs-

strategie zum Aufweis ihrer 

eigenen Befangenheit im 

universalen Verblendungs-

zusammenhang der Sünde: 

Denjenigen, die vielleicht 

auf den Ausgang dieser 

Begebenheit gespannt sind, 

muß ich sagen, daß diese 

Geschichte nie aufgeklärt 

wurde … Es würde in einer 

erdichteten Geschichte 

Unrecht seyn, die Neugier 

des Lesers so zu täuschen. 

Aber dieß Alles hat sich 

wirklich zugetragen … 



Adalbert Stifter 

Oberplan 1805 –  

Linz 1868 



Oberplan in Böhmen 

(„Horni Planá“) 



Zwischen ‚biedermeierlicher‘ Ordnungssuche, 

Revolutionssympathien und existenzieller Verzweiflung. 
 

Erzählungen, zumeist zuerst in Zeitschriften („Journalfassungen“), 

dann überwiegend überarbeitet in Sammlungen („Buchfassungen“): 

• Studien (1844-50) 

• Bunte Steine (1853) 

Detailgenaue geographische Lokalisierungen (durchweg im 

bayrisch-böhmisch-oberösterreichischen Bereich), radikales nature 

writing in Berufung auf Goethe und in einer zugleich (ästhetisch) 

modernen und (soziokulturell) anti-modernen Radikalität.  
 
 

Experimentelle Romane: 

• Der Nachsommer (3 Bde., 1857) 

• Witiko (3 Bde., 1865-67) 

• Umfangreiches Romanfragment im Nachlass: Aus der Mappe 

meines Urgroßvaters (postum) 

Schauplätze als (Mit-) Akteure: ökologische Schreibexperimente. 



Der Hochwald (1842 / 1844): 

• zwei gleichgewichtige Hauptschauplätze  

• innerhalb eines Handlungsraums, 

• souverän wechselnde Fokalisierungen  

• bis hin zu filmischen Kamerafahrten 

• (und Verbindung von neuartigem nature 

writing und konventioneller historischer 

Novelle). 

Der beschriebene Tännling (Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1846, 

1845) 



Der beschriebene Tännling (Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1846, 

1845) 



Aus der Vorrede zu Bunte Steine (1853): 
 

Das Wehen der Luft das Rieseln des Wassers das Wachsen der 

Getreide das Wogen des Meeres das Grünen der Erde das Glänzen 

des Himmels das Schimmern der Gestirne halte ich für groß:  

das prächtig einherziehende Gewitter, den Bliz, welcher Häuser 

spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden 

Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für 

größer als obige Erscheinungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie 

nur Wirkungen viel höherer Gesetze sind. 

Das „sanfte Gesetz“ gegen das „Erhabene“: 

eine Poetik der Stille gegen alle Formen des Gewaltsamen – das 

doch überall und jederzeit in die Diegese einbrechen kann (Goethes 

Metamorphose der Pflanzen, Roman Die Wahlverwandtschaften), 

die Einheit der Phänomene des Stillen gegenüber der Zertrennung 

der gewaltsamen Kräfte (der Natur selbst; dann auch des 

Menschen, insofern er ihr entgegentritt) – in der Interpunktion. 



Wenn man von Weitem 

kommend die Parthien 

der Waldungen über-

schaut, so ziehen sich 

die langen röthlichen 

Streifen der Holz-

schläge durch ihr blau-

liches Gedämmer; aber 

wenn man in dieselben 

eingedrungen ist, und 

einen solchen Streifen 

betritt, so sieht man die 

Wirkungen der mensch-

lichen Werkzeuge. 



Auf der ganzen Strecke hin liegen die unzähligen Tannenstämme, 

wie verwirrte Halme gemähten Getreides; ihre schönen, ewig 

grünen Aeste sind verdorrt und haben das brennende rothe Ansehen 

eines Fuchsfelles gewonnen, daher sie in der Holzsprache auch 

Füchse heißen; hie und da zwischen ihnen lodert ein Feuer, in dem 

man eben diese Füchse verbrennt, welche mancherlei Arbeiter be-

schäftigt sind von ihren Schäften zu schlagen, und auf Plätze zu-

sammen zu tragen; an andern Stellen kreischt die Säge, die langsam 

hin- und hergeht, um die Stämme zu trennen, oder es klingt eine 

Axt und der Schlägel, welche auf Keile fallen, um die zahllosen 

herumliegenden Blöcke zu spalten. An andern Orten wird das Wirr-

sal der Scheiter in Stöße geschichtet, und wieder an andern stehen 

sie schon in langen Reihen und Ordnungen dahin, daß sie von ferne 

aussehen, wie Bänke von röthlich und weißblinkendem Felsen, der 

die Waldhöhen hinan steigt. 

 



[Hier hat] der Wald schier kein Ende …, und so groß ist die Fülle, 

daß noch vor wenigen Jahren ein bedeutender Zeitraum vergehen 

mußte, ehe man merkte, daß etwas mangelte, und daß hie und da 

eine neue Scharte und eine Durchsicht entstanden ist. Jetzt 

schmelzen sie schon mehr zusammen, und mancher Vorberg und 

mancher Rücken, der im ersten Treffen steht [in der ersten Reihe 

des Gefechts], ist kahl gelegt, da er doch einstens mit seiner grünen 

Wucht in die Länder hinaus getrotzt hatte; nur hinter ihnen liegt 

noch der feste dichte, unerschöpflich scheinende, ergiebige Wald. 

… Im Hausberge ist schon lange gereutet. 

[Das Feuer] ist mit solcher Sorglosigkeit gemacht, daß um die 

kochenden Töpfe gleich ganze Stämme herum liegen, die da ver-

kohlen. Diese Stämme sind es, die den schönen blauen Rauch er-

zeugen, den man so gerne an heitern Tagen hie und da aufsteigen 

sieht 



Wenn so eine Halde [ein Abhang] abgeschlagen ist, und mancher 

schlechte, stehen gelassene Baum, wie eine Ruthe, empor ragt, 

wenn die blos gelegten Kräuter und Gesträuche des Waldes zerrüttet 

und welkend herum hängen, mancher nicht ganz verbrannte Reisig-

haufen im Verwittern begriffen, und der andere am Boden zertreten 

und verkohlt ist: dann steht eine ganze verlassene Bevölkerung von 

Strünken dahin, und es schaut der blaue Himmel und die Wolken 

auf das offene Erdreich herein, das sie so viele Jahre nicht zu sehen 

bekommen haben. – 



Das Erste, was nach langen Zeiten herbei kömmt, um die umgewan-

delte Stätte zu besetzen, ist die kleine Erdbeere mit den kurzen, zu-

rückgeschobenen Blättern. Sie sproßt zuerst auf der schwarzen Erde 

einzeln hervor, siedelt sich dann um Steine und liegen gebliebene 

Blöcke an, überranket fleißig den Boden, bis nichts mehr zu sehen ist, 

und erfreut sich so sehr der Verlassenheit und der Hitze um die alten 

sich abschälenden Stöcke herum, daß es oft nicht anders ist, als wäre 

über ganze Flecke ein brennendes, scharlachrothes Tuch ausgebreitet 

worden. Dann, wenn es so ist, sammelt sich allgemach unter ihren 

Blättern die Nässe, und es erscheint auch schon die größere, langstie-

lige Erdbeere mit den gestreckten Blättern und den schlanken Früch-

ten, es beeilt sich die Himbeere, die Einbeere kömmt, manche selt-

same, fremdäugige Blume, Gräser, Gestrippe und breite Blätter von 

Kräutern; dann die Eidechse, die Käfer, Falter und summende Fliegen; 

mancher Schaft schießt empor mit den jungen feuchtgrünen Blättern; 

es ist ein neuer rauher, hochruthiger Anflug, der unter sich einen 

nassen sumpfigen Boden hat, und endlich nach Jahren wieder die 

Pracht des Waldes. –  





… in der lautlosen Stille des Holzschlages, von nichts besucht als 

von dem raschelnden Grase, und von der stummen Hitze des Tages. 



… daß man ein großes Jagen veranstalten werde. Es waren damals, 

wie wir sagten, die Wälder viel ausgebreiteter als heut zu Tage. 

Es hieß, daß die Herrschaft mit sehr vielen Gästen kommen würde, 

und daß weißgekleidete Mädchen sie empfangen sollten. Auf der 

Schönebene im ebenen Walde wird ein Netzjagen sein, es werden 

viele Klafter lang aus starken Seilen geflochtene Netze und grobe 

Tücher senkrecht aufgespannt sein, daß es einen großen Raum bilde 

und das Wild hineingetrieben werden könne; außen herum werden 

Gerüste und Sitze aufgeschlagen werden, theils für die, welche 

schießen, theils für die Zuschauer. Im oberen Walde, im Langwalde 

und über die Fuchswiese hinüber soll ein Treibjagen sein, wie es seit 

Menschengedenken nicht erhört worden ist. 



„Festlichkeiten“, „Schäferspiel“ 

Durch acht Tage vorher hatte schon eine Kette von Treibern und 

Hegern und Jägern einerseits von den Geisbergen und dem Jung-

walde an, andrerseits von der Alm und dem Blokensteine fast durch 

die ganze Breite des Forstes das Wild vor sich her gedrängt und 

langsam dem ebenen Walde zugeschoben, wo die Netze erst in un-

geheuerer Weite klafften, dann, immer enger werdend, einem ge-

meinschaftlichen Mittelpunkte zuführten, der geräumig, mit aufste-

henden Strickgittern zu schließen und mit den Gerüsten der Schie-

ßer und Zuschauer umgeben war. Im frühesten Morgengrauen brach 

man auf, stumm kamen die Zuschauer auf allen Wegen gegen die 

Stelle geschritten; das Wild, hieß es, sei bereits in seinem Gehege 

eingeschlossen und ahne nichts von der Gefahr, die ihm drohe. 



Die aristokratische Jagd als rituelles Tötungs-Theater: 

Die „Schießer“, die auf ihrer „Bühne … sich dem Volke zeigen … 

in ihrem auserlesensten Jagdputze“: „Die Meisten waren in 

Tannengrün gekleidet.“ 

Unter ihnen der „Schußraum“; hineingetrieben werden „Hirsche, 

Rehe, Füchse, auch Hasen und Marder und Otter …, auch von 

einem Luchs war die Rede, nur kein Bär sei diesmal aufzutreiben 

gewesen“ (weil „die Bären immer seltener zu werden anfingen“). 



[Jetzt erlebt jedes Tier] den größten Angsttag seines Lebens: 

Denn das geängstete Gethier war unentrinnbar umstrickt, und konn-

te durch Menschenlaute nur erschreckt, aber nicht verscheucht wer-

den. Eine rauschende Waldmusik von Hörnern und andern klingen-

den Instrumenten hob an, Töne des Schrecks fuhren unten drein; 

denn das Waldohr kannte nur die Laute des Donners und Sturmes, 

nicht den Schreckklang tönender Musik – ein einzelnen Jagdhorn 

that nun helle, auffordernde, liebliche Rufe – und die Sache hob an. 

Die Hunde wurden aus den Behältern gegen den Raum gelassen, 

daß das Wild auffahre und gegen seine luftigen Wände kämpfe, das 

Gewehr wurde an die weißbestäubte Locke gelegt – hier blitzte es 

und dort, und von allen Seiten hörte man rufen und knallen. 



Das Volk, wie immer bei solchen Dingen, nahm heftig und kindisch 

Theil, es zeigte sich die Stellen, wo etwas fiel, und wandte sich mit 

Augen und Herzen dahin, wo etwas zu erwarten war, – und als ein 

Hirsch gegen das Linnen aufsprang, so hoch, als wollte er eine 

Himmelsleiter überspringen, im Sprunge aber getroffen stürzte und 

zurück fiel, – als eine wilde Katze jäh an einem Baume empor lief, 

um sich von ihm hinaus zu werfen, von einer Kugel aber erreicht, 

sich von dem Wipfel desselben empor und nieder auf die Erde 

schlug: da brach ein allgemeiner Jubel aus, und gab sich in Rufen 

und Händeklatschen zu erkennen. Besonders ausgezeichnet war ein 

junger Mann, den man schon ein paar Mal von einem älteren mit 

seinem Vornamen Guido rufen gehört hatte. 





An dem beschriebenen Tännling wird am ersten 

Tage die Zusammenkunft sein, am zweiten in 

den Andreasbergen, und am dritten gegen Kal-

sching hin. Der beschriebene Tännling aber ist 

ein Baum, der seit Alters her schon bekannt und 

berühmt ist [: wie die Gnadenkapelle]. Man 

heißt in der Gegend, von der wir reden, jede 

junge Tanne einen Tännling; aber unser Baum ist 

eine uralte, mächtig große Tanne, die einst ein 

Tännling war, und den Namen, wie es gebräuch-

lich ist, immer beibehalten hat, eine Tanne, die 

schon lange Zeit her theils als Sammelplatz, 

theils als Merkzeichen gedient hat, und mit dem 

Namen „zum beschriebenen Tännling“ sogar auf 

der Karte angezeichnet ist, die man von dem 

Herzogthume Krumau gemacht hat.  



Den Beisatz „beschrieben“ mag die Tanne erhalten 

haben, weil in ihre Rinde, da sie jung war, und da sie 

alt wurde, allerlei Zeichen eingeschnitten wurden, je 

nachdem Einer, der vorübergehend hier weilte, 

entweder sich oder etwas Anderes verewigen wollte. 

Manche Zeichen hat der Baum ausgestoßen und 

unkenntlich gemacht, – manche sind frisch, und er 

muß sie in seiner Rinde tragen, wenn auch Jahre 

verfließen, und er muß sie auf spätere Zeiten bringen. 

Uebrigens steht er weder auf einer Wiese, noch auf 

einem andern Orte allein, sondern mitten unter andern 

Bäumen verschiedener Art; jedoch der Jäger führt den 

Schützen oder Jemand andern, der zum beschriebenen 

Tännling will, mit solcher Sicherheit zu dem Baume 

hin, als wäre er ein Schloß, zu welchem von allen 

Seiten wohl-geordnete Straßen führen, und das daher 

gar nicht verfehlt werden kann. 



Er ging sehr eilig […], bis er, da die Sonne eben vor einer Weile 

untergegangen war, am beschriebenen Tännling eintraf. Der Baum 

stand ruhig und sanft in der Abendluft empor. Seine oft gesehenen 

vielfach gebogenen und gezackten Aeste ruheten gleichsam wie 

ausgebreitete Fittige eines Vogels in dem labenden Elemente. 

Hans lehnte sein Beil an den Stamm, und setzte sich gegenüber auf 

einen moosigen Stein. Wo die Strahlen des Abendlichtes auf die 

Rundung fielen, waren die Zeichen noch sichtbar: ein halbes Herz 

mit einem einzigen Buchstaben, aber mit auseinanderfahrenden 

Schnitten, die Flammen bedeuten sollten, – ein Querbalken eines 

Kreuzes, – unkenntliche Merkmale, – herüberreichende Wülste, die 

einmal ein Altar waren, und anderes: rückwärts, wo kein Licht hin 

schien, war nichts mehr, als das Grau der Rinde und die Finsterniß in 

einander verschwimmend. Der Abend brach, wie es im Walde 

gewöhnlich ist, sehr rasch herein, […] und die kalte Nacht des 

Herbstes stockte sich zwischen die Stämme und Zweige hinein. 



Die Nacht, ein dem Menschen fremdes Ding, rückte vor; sie hat 

deßwegen auch nur den Schlaf, den zweiten Tod für die mensch-

lichen Häupter und das zwitterhafte Schwebeding der Träume. – 

Man weiß nicht, wie weit sie vorgerückt war: da erhellte es sich 

sachte in dem Baume, feine Lichter, wie sieben Schwerter, standen 

auseinander, und deutlich war der Hochaltar des Kirchleins zum 

guten Wasser da, und die heilige schmerzhafte Jungfrau darauf. Sie 

hatte die Bänder, die von ihren Seiten niedergehen, an, sie hatte den 

Blumenstrauß, die gewundenen Stengel und Zweige der Goldsticke-

rei auf ihrem schönen starren Seidenkleide, und auch das andere 

Gold und die Flitter, wie sie Hanna gesehen hatte, und wie sie fast 

noch heut zu Tage auf dem Hochaltare zum guten Wasser steht. Sie 

rührte sich aber nicht, sie ging nicht vor- und nicht rückwärts, und 

ihre Mienen änderten sich nicht. Es war fast so, wie wenn am 

Sonntage Messe ist und die Strahlen der Morgensonne durch das 

gelbe, hinter dem Hochaltare befindliche Rundfenster hereinfallen 

und einen Schein bilden.  



Hans schrak auf, rieb die Augen und sah starr in den Baum; aber 

nichts war da, gar nichts, nicht einmal ein herabsinkender Mond-

strahl, als nur die dicke, klumpenhafte Finsterniß, die den Wald in 

Schlacken und in ganz kleine Silberflinserchen des Himmels ballt. 

Er blieb sitzen und schaute in die Zweige des Baumes. Die Nacht 

war so kalt geworden, daß Alles um ihn starren [starr werden] 

mußte und er seinen Körper nicht empfand; aber er rührte kein 

Gliedlein, sah auch nicht um, und blieb sitzen, bis das erste, leiseste, 

schwache Grauen des neuen Tages hereinfiel und die Dinge nur ein 

wenig unterscheidbarer machte. Da stand er auf, nahm das Beil und 

sagte: „Es muß ein verwirrtes Ding gewesen sein, um was ich 

gebeten habe.“ Dann wendete er sich um und ging von dem Platze 

davon. 



Waldnatur, 

himmlische 

und irdische 

Liebe, das 

Gewissen: 

Das sanfte 

Gesetz im 

Baum. 



Annette von Droste-

Hülshoff an Elise 

Rüdiger, Nov. 845: 

…und „der beschriebene 

Tännling“ von Adelbert 

Stifter (Soso! Fromm 

deutschthümlich, etwas à 

La Motte-Fouqué.) 

Der beschriebene Tännling als Antwort auf und Gegenentwurf 

zur Judenbuche – in der Wahl der Schauplätze und der Sujets 

(Herrschaftsverhältnisse, Waldeinsamkeit und Holzfrevel, Sünde 

als Gewalt und  die Korrumpierbarkeit der Armen), im Gegen-

satz von Heilbarkeit und Unheilbarkeit des Konflikts. 
 

(„Soso!“) 


