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ABSTRAKT 

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse zweier Erzählungen von 

Adalbert Stifter aus seinem Erzählband Bunte Steine - Bergkristall und Granit. Sie wurden 

gezielt so ausgewählt, weil in beiden Geschichten Kinder als Hauptprotagonisten 

vorkommen. In diesen Erzählungen findet man einen Jungen und ein Mädchen, wobei er 

immer der Erfahrene ist, das Mädchen beschützt und es in Sicherheit bringt. Es folgt ihm 

brav und gehorcht seinen Anweisungen. Obwohl der Text viele Beschreibungen enthält, 

wirkt er nicht statisch, denn die Helden befinden sich unterwegs auf der Flucht vor Gefahr, 

was der Handlung Dynamik verleiht. Es werden die Entstehung des Textes, Handlung, 

Sprache und Themen jeder Erzählung sowie die Gemeinsamkeiten beider Werke 

analysiert. Weiterhin wird der in der Vorrede zu diesem Band verfasste theoretische 

Ansatz, dessen zentrale Begriffe groß und klein sind, der Umsetzung in diesen 

Erzählungen gegenübergestellt.  
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ABSTRACT 

The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert 

Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granite. They were 

deliberately chosen, because in both stories children are the main protagonists. In these 

short stories there is always a boy and a girl, while the boy is always the one more 

experienced, and he protects the girl and brings her to safety. She follows him and obeys 

his instructions. Although the text contains many descriptions, it does not act statically 

because the heroes are on the run from danger, which gives the action dynamics. The text, 

the story, the language and the plot of the short stories as well as their common elements 

are analyzed. Furthermore, the theoretical concept, which is formulated in the preface to 

this collection, and whose major concepts are big and small, is confronted with the 

realization in these short stories. 
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ABSTRAKT 

Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho 

sbírky Bunte Steine1 – Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou 

příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází 

chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do 

bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, 

nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje 

dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné 

prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož 

hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, 

smrt 

  

                                                           
1volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla) 
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1. Einleitung 

Adalbert Stifter ist der Öffentlichkeit als Schriftsteller, Lehrer und Naturliebhaber 

bekannt. Seine Werke wirken auf den Leser wie Bilder, die sich durch die exakten 

Beschreibungen der Natur und des Augenblickes im Kopf jedes Lesenden bilden. Womit 

Stifter weniger arbeitet, sind Gefühle. Als ob die Pest, die Toten und die Kranken in Granit 

und der lebensbedrohende Schneesturm in Bergkristall das Normalste und Üblichste auf 

der Welt wären. Vielleicht spiegelt sich darin die Unsicherheit des Autors wider, der sein 

ganzes Leben lang mit sich selbst und seinen Gefühlen gekämpft, schließlich verloren und 

sich das Leben genommen hat.  

In der Vorrede zum Band Bunte Steine formulierte Stifter seine Humanitätsidee, 

bezeichnet als sanftes Gesetz, deren zentrale Begriffe groß und klein sind, und erklärte 

diese an einem geschichtlichen, sozialen und literarischen Beispiel. Trotz der verwirrenden 

Bezeichnung2 ist das Große in seiner Theorie das Alltägliche, das zwar unauffällig, aber 

kontinuierlich, lebenswichtig und –erhaltend wirkt, während das Kleine über sich zwar 

gewaltig wissen lässt, aber nur zerstörerisch ist. 

Diese Theorie bildet eine Parallele zum Leben Stifters. Es scheint, als ob er in 

seinem Leben das alltägliche Glück (laut seiner Theorie das Große) nicht finden konnte, 

aber das Außergewöhnliche (laut seiner Theorie das Kleine) desto stärker empfand, 

nämlich seine psychischen Zustände, diese dunklen Seiten seiner Seele, die sein Leben in 

den Abgrund führten.  

Diese zwei Gegenpole bilden auch die Basis beider von mir zur Analyse 

ausgesuchten Geschichten. Stifter erklärt beide Begriffe ausführlich und an einigen 

Beispielen schon in der Vorrede zu diesem Band. In der Einleitung definiert er allerdings 

Kinder als Zielgruppe, der das Buch gewidmet ist. Diese Tatsache weckt natürlich 

Erwartungen, wie er Kindern so ein schwieriges Thema, seine eigene philosophische und 

humanistische Theorie des sanften Gesetzes, beibringen will. Deshalb ist es wichtig, auch 

mit dem Privatleben von Adalbert Stifter vertraut sein, um zu wissen, dass er sich sein 

                                                           
2Unter dem Begriff groß versteht man normalerweise etwas Besonderes, etwas, das vielleicht sogar 

schockiert, überrascht oder einfach nur unsere Aufmerksamkeit zieht. Im Sinne der Theorie Stifters ist es 

aber das Wachsen des Grases. Deshalb kann man sagen, dass Stifter die Begriffe groß und klein umgekehrt 

benutzt, als man von Bedeutung her erwartet. 
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ganzes Leben lang mit Erziehung und Pädagogik beschäftigte, und infolgedessen kann man 

eine pädagogische Absicht in der Anwendung seiner Theorie in den Geschichten dieses 

Bandes erahnen. 
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2. Stifters Leben 

2.1  Kindheit 

Adalbert Stifter wurde als ältestes Kind von Johann Stifter und seiner Frau 

Magdalena, geb. Friepes am 23.10.1805 in dem Ort Oberplan (Horní Planá)3, einer 

Landschaft des Böhmerwaldes, geboren. Da seine Eltern aber erst am 13.08.1805 

heirateten, also knapp vor seiner Geburt, was in Stifters Konzept des „ordnungsgemäßen 

Werdegangs“ nicht passte, datierte er selbst seinen Geburtstag ein Jahr später. (MATZ, 

1995, S. 20) 

Die Landschaft der Umgebung von Friedberg (Frymburk) bezauberte schon den 

kleinen Stifter und prägte sein späteres Werk. So äußert sich Wolfgang Matz darüber zum 

Beispiel in Stifters Biographie: 

„Das Erlebnis der Natur, der Landschaft und der Pflanzenwelt gehörte ganz 

offensichtlich zu den prägenden, den lebensbestimmenden Eindrücken des Kindes, 

das hier schon früh seinen Hang zur Beobachtung schärfte.“ (MATZ, 1995, S. 25) 

Leider fand die Kindheitsidylle bald ein Ende. Sein Vater, ein Textilhändler in 

Oberösterreich, verunglückte 1817 auf einer von seinen Dienstreisen bei einem Unfall 

tödlich. Der junge Stifter konnte die Brutalität des Todes, mit der ein gesunder Mann, 

Vater von drei Kindern, so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, nicht verstehen. Die 

Familie fand große Unterstützung in dem Großvater, dem Stifter später ein literarisches 

Denkmal in seinem Werk Granit oder Mappe meines Urgroßvaters setzte. 

Im Jahre 1818 zog Stifter von zu Hause nach Kremsmünster um, wo er bis 1826 am 

Gymnasium der Benediktinerabtei studierte. Dieses Stiftgymnasium vermittelte den 

Schülern vor allem die christlichen Glaubenswahrheiten und die Ideen der 

Aufklärungsphilosophie in der Tradition von Gottfried Wilhelm Leibnitz. Stifter erinnerte 

sich an die Schuljahre als beste Jahre seines Lebens, er vergötterte seinen Lehrer Placidus 

Hall, sah in ihm ein Vorbild für einen Lehrer, Freund und Vater in einer Person. Seine 

                                                           
3Oberplan (tschechisch Horní Planá) war am Anfang des 19. Jahrhunderts der größte Ort in der Umgebung 

und deshalb auch Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum, wo regelmäßig Märkte stattfanden, die Händler aus 

Österreich und Bayern aufsuchten. Zur Zeit Stifters zählten zu Oberplan ungefähr 100 Häuser mit circa 1000 

Einwohnern und die Gemeinde gehörte zu dem Domänenamt in Krumlau (tschechisch Český Krumlov). 

(ZÁLOHA,  1995, S. 7) 
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Erinnerungen an ihn wurden dann zur Vorlage für die Figur des Freiherrn von Risach in 

seinem Bildungsroman Nachsommer. 

Zwei Jahre später heiratete Magdalena Stifter den Bäckermeister Ferdinand Meyer, 

mit dem sie in diesem Jahr ein uneheliches Kind bekam. Dies war auch der Grund, warum 

Stifter seinen Stiefvater nicht mochte, keine Beziehung zu ihm aufbaute und ihn sogar in 

seinen Aufzeichnungen und Briefen ignorierte. 

 

2.2  Studienjahre 

Im Jahre 1826 begann er ein Studium an der juristischen Fakultät in Wien, das er 

nie beendete. Nebenbei verdiente er Geld als Privatlehrer und erwies sich als 

pädagogisches Talent. Obwohl er sich für das Rechtstudium entschied, besuchte er 

nebenbei physikalische und astronomische Vorlesungen und entdeckte seine Neigung für 

Naturwissenschaften. Gleichzeitig malte er, zeichnete und schrieb. Im Inneren seines 

Herzens fühlte er sich zum Maler berufen. Viele Motive, die er in seinen Erzählungen 

beschrieb, bearbeitete er schon vorher in seinen Landschaftsdarstellungen, z.B. die Ruine 

Wittinghausen, gemalt etwa 1833, beschrieben in Hochwald im Jahre 1841. 

 

Die Ruine Wittinghausen, Öl auf Leinwand (Wikipedia, 2015 [online]) 

In der Frühphase war sein Werk durch das Bemühen um Naturtreue und 

Gegenständlichkeit in der Tradition der österreichischen Biedermeiermalerei geprägt, in 

der reifen Phase nahmen freie Arbeiten in einem frühimpressionistischen Stil in seinem 

Schaffen zu (Beispiel: Mondlandschaft mit bewölktem Himmel). Im Spätwerk versuchte 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lmalerei
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Stifter Seelenzustände, Gefühle und Fantasien darzustellen (Beispiel: Die Heiterkeit oder 

Die Bewegung). (HEISIG, AMTHOR, NOVOTNÝ, 2005) 

 

 

Mondlandschaft mit bewölktem Himmel, Öl auf Karton (Wikipedia, 2013 [online]) 

 

Die Bewegung, Öl auf Leinwand (Zeno, meine Bibliothek, 2017 [online]) 

Durch seine Freunde in der Wohngemeinschaft lernte er die Geschwister Greipl 

kennen, mit welchen er zusammen mit einer Gruppe von weiteren Freunden die 

Sommerferien verbrachte. In dieser Zeit verliebte er sich zum ersten Mal – in Fanny 

Greipl. Die Beziehung dauerte ungefähr acht Jahre. Da aber Stifter immer an sich selbst 

zweifelte und nie den entscheidenden Schritt machte, blieb es nur bei einer platonischen 

Liebe. Fanny heiratete schließlich einen Anderen und starb bei Geburt ihres ersten Kindes. 

Um die Erinnerungen an dieses Erlebnis zu verdrängen, gab Stifter seinem starken 

Drang zum „Produzieren“ nach – zum Malen und Schreiben. In einem Brief an seinen 

Freund Adolf Frh. von Brenner vom 4. Februar 1836 vertraute er ihm die Idee, einen 

Roman und ein Trauerspiel zu schreiben, an. (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 102) Um ein 

https://en.wikipedia.org/wiki/de:%C3%96lmalerei
https://en.wikipedia.org/wiki/de:Karton_(Kunst)
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Künstlerleben führen zu können, fehlten ihm jedoch die nötigen Mittel. Um diese zu 

bekommen, reichte er bei verschiedenen Behörden Bewerbungsschreiben ein. Er gehörte 

immer zu ausgewählten Kandidaten, aber zum Vorstellungsgespräch erschien er wiederholt 

nicht. Hierin erkennt man die Zwiespältigkeit seiner Persönlichkeit – Ziel/Traum versus 

Inkonsequenz. 

Auch im Privatleben änderte sich Einiges. Er lebte unter einem Dach mit Amalie 

Mohaupt und hatte vermutlich sogar ein Kind mit ihr, das leider bald nach der Geburt 

verstarb. Da die Beiden aber nicht verheiratet waren, ist im Taufregister als Mutter des 

Kindes Amalias lungenkranke Schwester Josephine vermerkt. (SICHELSCHMIDT, 1988, 

S. 113) Am 15. November 1837 ging Stifter eine Ehe mit Amalia ein. Zehn Jahre später, 

nachdem der Bruder von Amalia wegen eines unheilbaren Gichtleidens in Wiener 

Invalidenhaus stationiert wurde und seine fünf Kinder nach dem Tod ihrer Mutter allein 

blieben, adoptierten die Stifters die damals sechsjährige Juliane. 

Weiterhin arbeitete Stifter als Hauslehrer, sogar im Hause der Familie Metternich, 

wo er den Sohn Richard in Mathematik und Physik unterrichtete, und fand als geschätzte 

pädagogische Autorität Gehör. Daneben war er wie zuvor als Landschaftsmaler tätig, und 

obwohl das Schreiben immer mehr zu seinem Lebenssinn wurde, war Stifter trotz seiner 

ersten Erfolge noch weit davon entfernt, ausschließlich von seinen Einkünften aus der 

Schriftstellerei leben zu können. 

 

2.3  Revolution 

Obgleich Stifter gemeinsam mit Dichtern wie Franz Grillparzer oder Nikolas Lenau 

eine Eingabe für Pressefreiheit und Milderung der Zensur unterschrieb und die Ereignisse 

der Revolution im März 1848 mit Begeisterung begrüßte, beunruhigten ihn nach kurzer 

Zeit die Rhetorik der Journalisten und Gewalttätigkeit der Menschen und er siedelte noch 

im Jahr 1848 von Wien nach Linz über, um der Revolution zu entfliehen. 

Er verschloss seine Augen vor den sozialen Problemen der Zeit nicht, er war auch 

für eine Umstrukturierung, allerdings gegen eine gewalttätige Umsetzung, sondern für 

einen „natürlichen“ Vorgang. Stifter als Mann des Gesetzes und der Humanität war 

geschockt von der Verwilderung der Menschheit. 1849 schrieb er an Heckenast: 
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„Als die Unvernunft, der hohle Enthusiasmus, dann die Schlechtigkeit, die Leerheit 

und endlich sogar das Verbrechen sich breitmachten und die Welt in Besitz 

nahmen, da brach mir fast buchstäblich das Herz.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 

223ff.) 

und zweifelte daran, dass die entfesselte Masse überhaupt im Stande war, eine sinnvolle 

Politik anzubieten: 

„Betrübend ist die Erscheinung, daß so viele, welche die Freiheit begehrt haben, 

nun selber von Despotengelüsten heimgesucht werden. (…) Die früher bloß 

gehorsam waren, die werden nun willkürlich und möchten, daß man ihnen 

gehorsame.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 223ff.) 

Gegen Ende des Jahres 1848 wurde er nach Wien gerufen, um an der Reform des 

österreichischen Schulwesens mitzuarbeiten. Ab Februar 1849 übernahm er die Leitung 

der Redaktion des Wiener Boten und ab Frühjahr bis Herbst 1849 zusätzlich die der Linzer 

Zeitung. Aufgrund seiner Konzentration auf die journalistische Tätigkeit und seiner 

Erschütterung von der Revolution verfiel er in literarische Untätigkeit.  

Andererseits regte sich der pädagogische Geist in ihm und mit seinem 

humanistischen Ideal „Der Mensch soll so gut und vollkommen werden, als es für einen 

Menschen möglich ist“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S, 241) glaubte er an eine Wendung 

zum Guten durch eine Erhöhung des Bildungsniveaus. Seine Gedanken formulierte er in 

einer Aufsatzreihe, die vom 22. Juli bis 7. November 1849 in Heckenasts Wiener Boten 

erschien. 1848 lehnte er den ihm angebotenen Eintritt in das Unterrichtsministerium sowie 

1849 die Stelle des Schulrats für die Gymnasien in Niederösterreich ab. Er wartete auf eine 

Gelegenheit, die im Juni 1850 kam – Inspektor der Volksschulen in Oberösterreich. 

Endlich fühlte er sich am Ziel und konnte sein Verlangen nach „Menschen besser machen 

und zu helfen“ befriedigen. Eine Wende ließ nicht lange auf sich warten. 

 

2.4  Die Kräfte schwinden 

Bald kam ihm Linz aber wie ein Kerker vor, in dem er seine produktivsten Jahre 

verschwendete, und seine Arbeit erschien ihm als ein sinnloser Zeitverlust. Seine 
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Bemühungen und Vorschläge wurden oft abgelehnt, wie zum Beispiel sein Lesebuch4. 

Diese Demütigung führte zu einer Verschlechterung seines psychischen Zustands. 

Trotzdem dachte er nicht daran, sein Arbeitspensum zu reduzieren. 1853 wurde er 

aufgrund seiner fundierten Kenntnisse auf dem Gebiet der Denkmalpflege sogar zusätzlich 

zum Konservator der Zentralkommission für Oberösterreich ernannt.  

Privat kam ein Schlag nach dem anderen. 1858 starb seine Mutter und nur einige 

Monate später stürzte sich seine Ziehtochter Juliane aus ungeklärten Gründen in die 

Donau. Stifter machte sich Vorwürfe, als Erzieher versagt zu haben, und zog sich immer 

mehr von der Welt in die Einsamkeit zurück. Obwohl Stifter in dieser Zeit viele 

Kuraufenthalte unternahm und sich auch immer wieder gestärkt fühlte, konnte er seinen 

endgültigen körperlichen Verfall nicht aufhalten.  

Auch seinem Arbeitgeber entging dies nicht. Nach 15 Jahren im Dienst kam die 

Erlösung. Stifter wurde aufgrund seiner sich verschlechternden Krankheit unter Belassung 

seines Gehalts aus dem Amt entlassen. Zudem drängte sein Verleger Heckenast ihn zur 

Abgabe des versprochenen Romans. Dank seinem Druck konnte noch Stifters historischer 

Roman Witiko erscheinen, in den er alle seine Kräfte investierte. Nach dem Abschluss der 

Arbeiten widmete er sich der Neufassung seines Werkes Mappe meines Urgroßvaters, wo 

er sein Urthema – Erziehung des Menschen zu einem sittlichen Charakter – wieder 

aufgriff. Das Werk blieb unvollendet. Der Tod kam immer näher. In der Nacht vom 25. auf 

den 26. Januar 1868 griff Stifter nach seinem Rasiermesser und mit einem Schnitt am Hals 

beendete sein Leiden. Er starb zwei Tage später. Beigesetzt wurde er am 30. Januar in 

Linz. 

 

2.5  Zerrissene Persönlichkeit 

Auch wenn sein Leben auf den ersten Blick unspektakulär vorkommen kann, wurde 

Stifter sein ganzes Leben lang von den Schattenseiten seiner Seele hin- und hergerissen. 

Alles könnte seinen Anfang in Stifters durch den Tod des Vaters zu früh beendeten 

                                                           
4Stifter hat zusammen mit dem Linzer Realschullehrer Johannes Aprent ein Lesebuch zur Förderung 

humaner Bildung zusammengestellt, welches jedoch vom Ministerium abgelehnt wurde. Der wahre Grund 

war, dass der Gutachter selbst Verfasser einer ähnlichen Publikation war und dieses Werk als Konkurrenz 

betrachtete.  (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 251) 
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Kindheit genommen haben. Ein Kind musste plötzlich zu einem Mann werden. Wie 

Wolfgang Matz schreibt: 

 

„Was das Kind in der Morgendämmerung seines Daseins erfuhr, hatte es für ein 

ganzes Leben geprägt.“ (MATZ, 1995, S. 13) 

Dies kann die Ursache sein, warum Stifter nie zu einem Erwachsenen werden 

konnte. Als Mensch hat er sein ganzes Leben lang die Naivität des Kindes behalten, ohne 

das Realitätsprinzip der Erwachsenwelt, ohne das Realitätsbewusstsein. Als Dichter 

wandelte er diese Züge ins Produktive um. Seine Schaffenskraft beruht auf dieser 

Offenheit und Verletzbarkeit der schutzlosen Naivität. (MATZ, 1995, S. 14) 

Das verweigerte Erwachsenwerden begründete seine Fähigkeit zum immer neuen 

Staunen angesichts jeden Dinges, das er vor seinen Augen fand, wie zum Beispiel einen 

Grashalm. (MATZ, 1995, S. 14) Diese naive Weltansicht bildet den Grundbaustein zu der 

von ihm entwickelten Theorie des sanften Gesetzes (siehe Kapitel 4.2). 

Die zerstörende Erfahrung und Angst, zugleich aber die Faszination der Schönheit 

der sinnlichen Wirklichkeit führten zur Spaltung seiner Persönlichkeit. Er sehnte sich nach 

Ausgeglichenheit, der Lösung für Widersprüche seiner Emotionen, aber er litt einerseits 

unter wechselnden Gefühlsstimmungen, Depressionen, Unausgeglichenheit, andererseits 

aber unter Reue und Schuldgefühle. Die dunklen Seiten seines Ich überwogen, er sah 

keinen Ausweg aus der Verzweiflung mehr und diese destruktiven Zustände führten ihn in 

den Selbstmord. 

Wie Urban Roedl5 schreibt, finden sich in Stifters Lebensgeschichte 

widerspruchsvolle Züge. Um die negativen Ereignisse zu verdrängen und sich von Schuld 

zu entlasten, hat Stifter ein Hohelied der Unschuld gedichtet und das Gegenteil seiner 

erlebten Erfahrungen literarisch bearbeitet: „Schein und Sein lassen sich nicht immer 

vereinbaren.“ (ROEDL, 1994, S. 10)  

                                                           
5Bruno Adler (geboren 1888 in Karlsbad – gestorben 1968 in London) war ein Kunsthistoriker, Verfasser 

und Herausgeber von Biographien. Er hat die Studien Adalbert Stifters herausgegeben sowie seine 

Biographie geschrieben. Das Pseudonym Urban Roedl hat er 1934 angenommen, um als Jude weiterhin 

publizieren zu können. 1938 emigrierte er nach London, wo er sich weiter mit Stifter beschäftigte. 

(Literaturlexikon, 1988, S.  480) 
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 Ehe – Stifter duldete keine Zweifel, dass seine Ehe die glückliche ist, aber mehr als 

um Liebe, handelte es sich um ein Pflichtgefühl: 

„Ich muß es tun (…). Ich werde oft getäuscht sein, aber ich werde wieder Liebe 

geben, auch wenn ich nicht Liebe glaube – nicht aus Schwäche werde ich es tun, 

sondern aus Pflicht.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S.115) 

 Heimat – Grunderlebnis seines Schaffens, aber er kehrte nur selten zurück. 

 Pädagoge – erzieherischer und bildnerischer Dichter und Denker, der aber im 

privaten Leben als Erzieher seiner adoptierten Tochter versagt.  
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3. Literarische Tätigkeit 

3.1 Geburt des Dichters 

Über die Entdeckung Stifters als Schriftsteller wird eine Art Legende erzählt. Bei 

einem Besuch der Baronin Mink6 sollte ihre Tochter heimlich Papiere aus Stifters Tasche 

gezogen haben und sich gleich an die Lektüre der Blätter gewagt haben (es handelte sich 

um das Manuskript der Erzählung Kondor): 

„Mutter, der Stifter ist ein heimlicher Dichter.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 127) 

Auch die Baronin zeigte sich von der schriftstellerischen Begabung des Lehrers 

ihrer Tochter so überzeugt, dass sie das Manuskript an Friedrich Witthauer, den 

Herausgeber der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, schickte. 

Dieser griff gleich zu und druckte die Erzählung ab. Stifter als Schriftsteller wurde 

geboren. 

 

3.2 Biedermeier und poetischer Realismus 

Stifters Schaffen ist nicht eindeutig von einer Epoche beeinflusst. Sein Werk wird 

sowohl dem Biedermeier als auch dem poetischen Realismus zugeordnet. Der Realismus 

sucht „die Versöhnung der Spannungen vom Ideal und Wirklichkeit und ein Bild des 

konkreten Lebens, in dem sich Phantasie und Anschauung, Idee und Erfahrung, das Kleine 

und das Große, Innerlichkeit und praktisches Tun zusammenschließen.“ (MARTINI, 1968, 

S. 411)  

Realismus ist eine literarische Strömung, die man ungefähr von 1850 bis 1890 

datieren kann. Nach der gescheiterten Revolution 1848, als die erhofften Änderungen sich 

nicht einstellten, und in der Zeiten der beginnenden Industrialisierung, die 

Massenarbeitslosigkeit auslöste, herrschte in der Bevölkerung Resignation und 

Pessimismus. Deshalb wollten die Künstler nicht mehr über Illusionen schreiben, es ging 

nicht mehr um Gefühle wie im Romantismus, sondern sie wollten die Wirklichkeit und das 

Alltagsleben darstellen. 

                                                           
6Schreibweise mit „i“ laut MATZ, 1995, S. 14 
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Im deutschsprachigen Gebiet erreichte der Realismus als Erzählkunst nie die Größe 

wie in Frankreich oder England, bleibt eher landschaftlich gefärbt und gelangte durch 

Autoren wie Keller, Stifter oder Fontane nur langsam in das Bewusstsein der Nation. Eine 

Wirkung über die deutschen Sprachgrenzen hinaus blieb trotz der Qualität der Werke 

versagt. (MARTINI, 1968, S. 412) 

Man spricht hier über so genannten poetischen (auch bürgerlichen oder 

psychologischen) Realismus, der sich dadurch unterscheidet, dass er nicht die direkte, 

sondern verklärte Realität abbildet, deren Züge teilweise mit Humor oder einem guten 

Ende entschärft werden, und dass auch Symbole in den Werken zu finden sind. Typisch 

waren Romane, Novellen oder Dorfgeschichten. 

Die Anhänger tendieren zum Regionalismus, meiden große gesellschaftspolitische 

Probleme und ziehen sich eher in die Geschichte zurück. Sie vermeiden Pathos, versinken 

in Details und kämpfen gegen die Leidenschaften, in dem sie das Sittengesetz ehren. Daran 

ist die starke Wirkung der Klassik spürbar. So verband Stifter in seinem Werk die 

ästhetisch-sittlichen Gedanken des Humanismus7 und, die poetische Darstellung der 

Wirklichkeit mit seiner katholischen Gläubigkeit und einem heimatlichen Gefühl, was 

wiederum auf seine Zuordnung zum Biedermeier8 hinweist. 

Als Biedermeier wird eine Epoche vor allem in Süddeutschland und Österreich 

bezeichnet, die ungefähr vom Ende des Wiener Kongresses im Jahr 1815 bis zum Beginn 

der Revolution 1848 dauerte. Im Unterschied zur Vormärz-Bewegung, die politisch-

                                                           
7Zu seinen Vorbildern zählten Jean Paul, J.W. Goethe oder J.G. Herder, mit denen Stifter den Gedanken 

teilte, dass das Ziel aller menschlichen Bemühungen nur der Sieg der Humanität sein könnte, und genauso 

wie sie entdeckte er die stille Einfalt und Größe der alten Griechen. Seine Theorie des sanften Gesetzes 

basiert auf Herders „stillster Ordnung“ und Goethes „sanftem Zwange“ und deshalb gilt Stifter 

berechtigterweise als Nachfolger des Humanitätsdenkens der deutschen Klassik (BECHER, 2005, S. 596) 

8Das Biedermeier ist eine aus der Geschichte der bildenden Kunst übernommene Epochenbezeichnung. Das 

Furchtbare, Zerstörerische und Umwälzende der Spätromantik wird in den Hintergrund gedrängt und im 

Vordergrund stehen Merkmale wie Geselligkeit im engen Kreis der Vertrauten, Gelassenheit gegenüber 

schwermütigen Anfechtungen, Resignation und Entsagung, Stille und Maß, Schicksalshingabe. 

Korrespondierend damit werden die Themen und Gattungen der Literatur identifiziert: historische Dichtung, 

heimatliche Landschaft, Harmonie mit der Natur und dem Weltganzen, Familie, insbesondere Kinder, 

Schicksalsergebenheit. Ihre Blütezeit erlebt diese Strömung besonders in der österreichischen Literatur durch 

F. Grillparzer, A. Stifter, J. Nestroy, N. Lenau. (SCHWEIKLE, 2007, S. 84ff.) 
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revolutionär tätig war, reflektierte Biedermeier das politische Geschehen nicht. Abseits der 

Politik schufen die Vertreter, die keine geschlossene Gruppe bildeten und kein erklärtes 

Programm hatten, eine harmonische, ungetrübte und unzerstörte Welt. Ihre Anhänger n 

eine gut organisierte Gesellschaftsordnung, die für immer dauern kann, die auf festen 

inneren Grenzen jedes Einzelnen besteht, in der keiner mehr haben will, als für ihn 

angemessen ist. Aufgrund dieser Frömmigkeit wird Biedermeier auch als Wiedergeburt 

des Barocks bezeichnet. (PUTNA, 2017) 

Typisch ist Heimats- und Naturverbundenheit, Lokalpatriotismus, Religiosität und 

Neigung zur Idylle, Hinwendung zum Kleinen und Unbedeutenden. Diese Themen werden 

auch literarisch bearbeitet. Es überwiegen Lyrik und kleine epische Formen wie kurze 

Erzählformen, Novellen oder Märchen. Das Drama ist fast nicht vertreten. 

In seiner Kunstauffassung galt Stifter als Einzelgänger seiner Zeit. Im Schatten der 

Vormärz-Epoche vertrat er die Tradition und stand den Intellektuellen seiner Zeit, die vom 

Weltschmerz zerrissen wurden, als Mann des Volkes entgegen, der der Gewalt und den 

dunklen Mächten der Zeit das Gesetz der Natur gegenüberstellte. Sigmund Engländer 

kritisierte ihn dafür, dass er den Problemen der Gegenwart auswich, „um das Rauschen des 

Waldes zu hören“, anstatt „den ideellen Gehalt seiner Zeit zu lösen.“ (SICHELSCHMIDT, 

1988, S. 207) 

Besessen von der Idee „in seiner Kunst die Schönheit und nichts als die makellose 

Schönheit zu verwirklichen“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 16), mit seiner 

anspruchsvollen Auffassung, die Stifter nicht nur in seinen theoretischen Aufsätzen vertrat, 

sondern in seinem gesamten Werk umsetzte, brachte er eine ganze Menge an Gegnern von 

Friedrich Hebbel (siehe Kapitel 4.2) bis hin zu Arno Schmidt gegen sich auf. Levin 

Schücking schrieb in seiner Rezension in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, er 

„vermisse die Handlung und Komposition und die Art und Weise wie Stifter die 

Landschaften bis in alle Details ausmalte, als eine Manier, die über kurz oder lang das 

Interesse des Lesers lähmen müsse“. (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 206) Auch Stifter 

selbst kritisierte seine Werke und vor allem die Entstehungsphase, in der die Gedanken 

schon im Kopf waren, aber es gelang ihm nicht, diese so zu Papier zu bringen, wie er gerne 

mochte: 

„Jede Arbeit ist herrlich schimmernd und tadellos, solange sie im Entwurf und noch 

nicht angefangen ist.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 18) 
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3.3 Schreiben als Therapie 

Das Schreiben war für Stifter einerseits eine anstrengende Verpflichtung, die er sich 

selbst auferlegt hatte, anderseits aber auch das einzige verlässliche Glück seines Lebens. 

Seine leidvollen Lebenserfahrungen haben ihm geholfen, als Künstler tätig zu sein und 

damit seinen Traum zu verwirklichen: 

„Der Schmerz war das nützlichste Hilfsmittel, um den Menschen auf dem kürzesten 

Wege zu seinem vorbestimmten Ziel zu befördern.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 

19) 

Der erste verzehrende Schmerz seines Lebens war der Unfalltod seines Vaters, der 

seine Jugend so plötzlich beendete und den sensiblen Jungen schwer erschütterte. Die 

nächste nie verheilende Wunde war der Verzicht auf seine Jugendliebe Fanny Greipl, den 

er schließlich zum produktivsten Schmerz seines Lebens machte. Anders war es beim 

psychischen Druck seiner Amtspflichten, der ihm seine geistige Freiheit und Inspiration 

nahm, bis zu körperlichen Problemen wie Leberzirrhose führte und ihn zum Schluss in den 

freiwilligen Tod trieb. 

Mit Studien (1844-1850), einer überarbeiteten Zusammenstellung seiner schon 

früher in Almanachen oder Zeitungen veröffentlichten Erzählungen, schaffte Stifter den 

endgültigen Durchbruch. Sie enthalten berühmte Erzählungen wie Der Kondor, Der 

Hochwald, Brigitta oder Abdias. Sein 1853 erschienener Erzählband Bunte Steine gilt als 

sein bekanntestes Werk. Außer der berühmten Vorrede, in der Stifter seine Philosophie 

unter dem Begriff sanftes Gesetz veröffentlichte, sind Erzählungen wie Granit, 

Bergkristall oder Kalkstein zu nennen.  

Als Höhepunkt seines Werkes gilt jedoch der Bildungsroman Der Nachsommer 

(1857), eine Geschichte, in der die alternde und die junge Generation ihr Lebensglück in 

der Harmonie mit Natur und Kunst findet. Sein letzter Roman Witiko (1865/7) knüpft an 

den typischen historischen Roman des 19. Jahrhunderts an und entwirft ein politisches 

Modell, das ganz auf demokratischer Rationalität gegründet ist, blieb aber ohne Erfolg. 

(LUTZ, 1994, S. 763f.) 
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4. Bunte Steine 

4.1 Allgemeine Zusammenfassung 

Die Sammlung Bunte Steine, aufgeteilt in zwei Bände, ist eine Zusammenfassung 

von sechs Erzählungen, die im Jahre 1853 in Pest im Verlag von Gustav Heckenast 

herausgegeben und von Ludwig Richter illustriert wurde und die ausdrücklich Kindern 

gewidmet war. Eine in Grenzboten erschienene Rezension kritisierte allerdings den 

langweiligen Ton und Stifters Vorliebe für Schilderungen und deshalb auch die 

Bestimmung dieses Bandes für die Zielgruppe der Kinder: 

Herr Stifter hat der Angabe nach seine Erzählungen vorzugsweise für reifere Kinder 

eingerichtet, aber wir sind überzeugt, daß ein tüchtiger Junge auch nicht eine halbe Stunde 

in diesen Geschichten lesen wird, ohne darüber einzuschlafen; für Erwachsene aber paßt 

wieder dieser kindliche Ton nicht. (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 278) 

Dass Stifter eigentlich an ein Weihnachtsbuch dachte, ist als Hinweis im Untertitel 

Bunte Steine. Ein Festgeschenk erhalten geblieben. Die Idee vom Erzählband für Kinder 

und Jugendliche hatte Stifter schon in der ersten Hälfte der 1840er Jahre, musste aber die 

geplante Ausgabe wegen beruflicher Verpflichtungen verschieben. Deshalb handelt es sich 

bei den meisten Stücken um überarbeitete Fassungen seiner Erzählungen, die schon zuvor 

in Zeitschriften oder Almanachen abgedruckt wurden. 

Granit→ hrsg. 1849 unter dem Titel Die Pechbrenner 

Kalkstein → hrsg. 1848 unter dem Titel Der arme Wohltäter 

Turmalin → hrsg. 1852 unter dem Titel Der Pförtner im Herrenhause 

Bergkristall → hrsg. 1845 unter dem Titel Der Heilige Abend 

Katzensilber → einzige neu erfasste Erzählung  

Bergmilch → hrsg. 1843 unter dem Titel Wirkungen eines weißen Mantels 

 

Stifter änderte aber nicht nur den Namen der Erzählungen, sondern auch den Text 

selbst. Er tauschte Wörter aus und formulierte sogar ganze Passagen um. Auch inhaltlich 

wurde einerseits viel weggelassen und andererseits wurde zuvor nur Angedeutetes 
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ausgeschmückt. Trotzdem blieb der Erfolg nur mittelmäßig und die Erzählungen erreichten 

nie den Ruhm von Studien. Einzige Ausnahme ist die Erzählung Bergkristall – eine 

Weihnachtsgeschichte, die eine außergewöhnliche Wirkung hat und bis heute eine der 

bekanntesten Erzählungen Stifters ist.  

Inhaltlich lässt sich das Werk in drei Abschnitte – Vorrede, Einleitung und 

Erzählungen – aufteilen. 

 

4.2 Vorrede 

„Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, daß ich nur das Kleine bilde, und daß 

meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien.“ (STIFTER, 2012, S.7) 

 

Mit der Passivform ist bemerkt worden fängt Stifters Vorrede zu den Bunten 

Steinen an. Jedem Leser ist allerdings inzwischen bekannt, dass sich Friedrich Hebbel 

hinter diesem Passiv versteckt und die Vorrede als Antwort Stifters auf sein Epigramm gilt. 

Der „Streit“ zwischen den zwei Schriftstellern fand als eine der berühmtesten 

literarischen Diskussionen des 19. Jahrhunderts Eingang in die Geschichte. Als Auslöser 

können wir allerdings Stifter selbst betrachten, der im Brief an Aurelius Buddeus scharfe 

Kritik an Hebbel und seiner Dichtung ausübte: 

„Als ich Hebbels Sachen zuerst las, legte ich sie als unbedeutendes, schwaches 

Gemache von Seite einer Unkraft, die sich nur bläht und sittlich widerwärtig tut, 

um groß zu scheinen, bei Seite.“ (ROEDL, 1994, S. 93) 

Stifter hielt Hebbels Figuren für erbärmliche Schwächlinge, hohl ohne jede sittliche 

Würde, die durch exzessive Leidenschaften und emotionelle Ausbrüche die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen. 

Hebbels Antwort ließ nicht lange auf sich warten und erschien in Form eines 

Epigramms: 

„Wißt ihr, warum euch die Käfer, die Butterblumen so glücken? 

Weil ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht! 

(…) 

Aber das mußte so sein, damit ihr das Kleine vortrefflich liefertet, 
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hat die Natur klug euch das Große entrückt.“ (HEBBEL, 1911ff., S.349f.) 

In diesem Auszug aus dem Epigramm kann man sehen, dass Hebbel eigentlich der 

Erste ist, der mit den Termini groß und klein spielte. Hebbel kritisierte vor allem, dass 

Stifter nur das Kleine abbildet (lange Naturbeschreibungen) und dass seine „Menschen 

stets gewöhnliche Menschen seien.“ (STIFTER, 2012, S. 7) 

Darauf reagierte Stifter in seiner Vorrede zu den Bunten Steinen, der die 

Terminologie groß und klein von Hebbel übernahm und daraus seine eigene Theorie – das 

sanfte Gesetz – entwickelte, welche wie ein Leitfaden durch alle seine Werke verläuft. 

Zuerst definiert Stifter die Kunst als etwas Hohes und Erhabenes, was ihm nach der 

Religion das Höchste auf Erden ist. Man müsse nur sehr vorsichtig sein und sich nicht von 

jeder Art Kunst beeinflussen lassen, denn es nur wenig gute Dichter, die den Lesern eine 

Botschaft weitergeben und genug von denen, die nur durch große und tragische 

Schilderungen auf sich aufmerksam machen wollen: 

 

„Dichter gibt es sehr wenige auf der Welt (…) sie sind Wohltäter des menschlichen 

Geschlechtes, falsche Propheten aber gibt es sehr viele.“ (STIFTER, 2012, S. 7) 

 

Seine Absicht ist aber nicht die Leser zu begeistern, weil solche Kunst nicht lange 

im Gedächtnis des Lesers überlebt, sondern „eine vergnügte Stunde zu machen“, aber vor 

allem „ein Körnlein Gutes zu dem Baue des Ewigen beizutragen.“ (STIFTER, 2012, S. 7f.) 

Danach geht er von Kunst zu Natur über und analysiert die dort vorkommenden 

Ereignisse. Er unterscheidet zwischen dem Kontinuierlichen, Unauffälligen, was jedoch 

den echten Wert besitzt: 

 

„Das Wehen der Luft das Rieseln des Wassers das Wachsen der Getreide das 

Wogen des Meeres das Grünen der Erde das Glänzen des Himmels“ (STIFTER, 

2012, S. 8) 

und im Gegenteil: 

„das prächtig einherziehende Gewitter, den Blitz (…), den Sturm (…), den 

feuerspeienden Berg, das Erdbeben (…) halte ich nicht für größer (…) ja ich halte 
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sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen viel höherer Gesetze sind.“ (STIFTER, 

2012, S. 8) 

 

Solche Erscheinungen wollen nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und bringen 

oft katastrophalen Folgen mit sich. Sie seien augenfälliger und erschrecken den Menschen. 

Allerdings gehen die Einzelheiten vorüber und ihre Wirkungen seien nach Kurzem kaum 

noch erkennbar, deshalb verbirgt sich laut Stifter die echte Größe in der Unauffälligkeit, 

die statt zerstörerisch welterhaltend wirkt. 

 

Den Begriff Gesetz benutzt Stifter als etwas Höheres, das sich dem Menschen 

„Körnchen nach Körnchen, Beobachtung nach Beobachtung“ (STIFTER, 2012, S. 9) 

eröffnet. Natürlich richte man als Unerfahrener zuerst seinen Blick auf das Kleine, sei „von 

dem Nahestehenden und Auffälligen ergriffen, und zu Furcht und Bewunderung 

hingerissen.“ (STIFTER, 2012, S. 9) Aber erst mithilfe von Bildung, Erfahrung und 

Neugierde beginne man den Zusammenhang verstehen und die Einzelheiten ergeben einen 

höheren Sinn, eine Regel, die über die ganze Natur und Menschheit wirke, „so sanken die 

einzelnen Erscheinungen immer tiefer, und es erhob sich das Gesetz immer höher.“ 

(STIFTER, 2012, S. 10) 

 

Dieses Gesetz überträgt Stifter von der Natur auf die Menschen. Während in der 

Natur das welterhaltende Gesetz gilt, sei es in der Gesellschaft das menschenerhaltende 

Gesetz. In der Geschichte ändere sich ständig die Meinung über das Große. Anfangs wäre 

es die körperliche Stärke, dann die Tapferkeit und Kriegsmut, dann die Stammeshoheit und 

Familienherrschaft, danach Schönheit und Liebe sowie Freundschaft und Aufopferung, 

aber Stifter ist der Meinung, dass das einfache und in Gerechtigkeit und Liebe gelebte 

Leben mehr wert ist, denn „mächtige Bewegungen des Gemütes furchtbar einherrollenden 

Zorn die Begier nach Rache (…) halte ich nicht für größer, sondern für kleiner.“ 

(STIFTER, 2012, S. 10) 

 

Laut Stifter gibt es Kräfte, die auf das Bestehen der gesamten Menschheit 

hinwirken: „das Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das Gesetz, das will, daß 

jeder geachtet, geehrt neben dem Anderen bestehe, (…) daß er als Kleinod gehütet werde, 

wie jeder Mensch ein Kleinod für alle andern Menschen ist.“ (STIFTER, 2012, S. 10) 
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Allgemein bezeichnet Stifter dieses höhere Gesetz als sanftes Gesetz und behauptet, 

dieses sei in jedem von uns erhalten, als natürlicher Sinn für Gerechtigkeit und für Liebe 

zu einander, zur ganzen Menschheit, und müsse nur durch einen Impuls erweckt werden: 

 

„Wenn aber Jemand jedes Ding unbedingt an sich reißt, was sein Wesen braucht, 

wenn er die Bedingungen des Daseins eines Anderen zerstört, so ergrimmt etwas 

Höheres in uns, wir helfen dem Schwachen und Unterdrückten.“ (STIFTER, 2012, 

S. 10) 

 

Wir helfen nicht nur den anderen, sondern durch diese gute Tat bereichern wir auch 

uns selbst, indem wir den angeborenen, uns natürlichen Trieb, Ordnung zu schaffen, den 

Schwächeren zu verteidigen und Gutes zu tun, befriedigen. 

 

„wenn wir es getan haben, so fühlen wir uns befriediget, wir fühlen uns noch viel 

höher und inniger als wir uns als Einzelne fühlen, wir fühlen uns als ganze 

Menschheit.“ (STIFTER, 2012, S. 10) 

 

Stifter setzt sich dafür ein, „die Grenzen der Handlungsfreiheit jedes Individuums 

dort zu ziehen, wo sie andere Menschen beeinträchtigt.“ (GROßSCHOPF, 1967, S. 19) 

Wenn man nämlich nur nach Befriedigung eigener Gefühle sucht, steigere man sich oft in 

Hass und Neid gegen die Anderen, man vergesse das Gute und ergebe sich dem Bösen. 

Das Individuelle werde vor dem Allgemeinen bevorzugt und so werde „das Volk eine 

Beute seiner inneren Zerwirrung.“ (STIFTER, 2012, S. 14) 

 

Zum Schluss gibt Stifter zu, zu weit mit seinen Gedanken über das Große und 

Kleine gegangen zu sein und damit die Bestimmung des Buches für Kinder durch die 

„keineswegs für junge Zuhörer passende Vorrede“ überschritten zu haben. (STIFTER, 

2012, S. 14) 

 

Laut Matz hat Stifter mit der Vorrede eine Ethik der Gleichrangigkeit, des 

Gleichgewichts und des Respekts erschaffen. Kein einzelner Mensch habe das Recht, 

durch ausschließliche Fixierung auf sich selbst nur sein eigenes Dasein zu verwirklichen 

und damit das Gleichgewicht durch Leidenschaft, titanische Taten oder Herausforderung 
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des Schicksals zu zerstören, wie es laut Stifter in Hebbelscher Tragödien verwirklicht wird. 

(MATZ, 1995, S. 303) 

 

Hebbel reagierte erst nach der Ausgabe des Nachsommers (1857), dafür aber mit 

einer Kritik voller Ironie, die meiner Meinung nach aber sehr zutreffend ist, und zaubert 

bei vielen Lesern, die den dicken Band von Nachsommer fertig gelesen haben, ein Lächeln 

ins Gesicht: 

 

„Drei starke Bände! Wir glauben nichts zu riskieren, wenn wir demjenigen, der 

beweisen kann, daß er sie ausgelesen hat (…) die Krone von Polen versprechen.“ 

(HEBBEL, 1965, S. 682)  

Stifter ließ diese Attacke Hebbels unbeantwortet.  

 

4.3 Einleitung 

In der zusätzlichen Einleitung, die auf das in der Vorrede beinhaltete sanfte Gesetz 

folgt, widmet Stifter diese Sammlung seinem verstorbenen jungen Freund Gustav und 

erklärt gleichzeitig, wie sich der Name der Sammlung von seinem jugendlichen 

Sammeltrieb9 ableiten lässt: 

 

„Als Knabe trug ich außer Ruten Gesträuchen und Blüte (…) auch noch andere 

Dinge nach Hause, die mich fast noch mehr freuten, weil sie nicht so schnell Farbe 

und Bestand verloren wie die Pflanzen, nämlich allerlei Steine und Erddinge.“ 

(STIFTER, 2012, S. 15) 

 

Die Titel der einzelnen Erzählungen (Steinbezeichnungen) weisen auch auf Stifters 

Vorliebe für Sammlungen, vor allem auf die Mineralogie, hin. Gleichzeitig definiert er die 

Zielgruppe der Leser, für die dieses Buch bestimmt ist – nämlich die Jugendlichen: „ich 

lege ja auch hier eine Sammlung von allerlei Spielereien und Kram für die Jugend an.“ 

(STIFTER, 2012, S. 15f.) 

                                                           
9Sammlungen von Pflanzen, Steinen oder Ähnlichem waren eine typische Beschäftigungstätigkeit der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und ein von den Merkmalen der Biedermeier-Epoche. 
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Die Leser werden von Stifter direkt und als Freunde angesprochen und sollen mit 

dem Erzählband genauso viel Spaß haben, wie er mit einer eigenen Sammlung hat. Er gibt 

zu, dass nicht alle Stücke vollkommen sind und dass auch hier wie in jeder Sammlung 

manche besondere und manche weniger gelungene Stücke gibt: 

„wenn aber manches Glasstück unter diesen Dingen ist, so bitte ich meine Freunde 

zu bedenken, wie ich bei meinem Glase gedacht habe: es hat doch allerlei Farben 

und mag bei den Steinen belassen bleiben.“ (STIFTER, 2012, S. 15f.) 

Wie schon in der Vorrede vermerkt ist, soll diese Sammlung keine Predigt über 

Tugend und Sitte sein, sondern ein „allerlei Spielereien für junge Herzen“ (STIFTER, 

2012, S. 7), mit der Absicht im Leser das Gefühl für das Gute zu wecken, dies in den 

Geschichten und im Leben zu entdecken und dem folgen. 

Geplant war vielleicht noch eine Fortsetzung oder umfangreichere Buchreihe, denn 

Stifter vermerkt am Ende der Einleitung: 

„Weil es unermeßlich viele Steine gibt, so kann ich gar nicht voraus sagen, wie 

groß diese Sammlung werden wird.“ (STIFTER, 2012, S. 17) 

 

4.4 Erzählungen 

Die Erzählungen sind zu je drei Stück in zwei Bände aufgeteilt. Der erste Band 

enthält die Erzählungen Granit, Kalkstein und Turmalin, der zweite Bergkristall, 

Katzensilber und Bergmilch. Ich konzentriere mich auf die zwei von mir ausgewählten 

Werke Granit und Bergkristall. 

 

Nach dem Lesen der Vorrede und Einleitung, erwartet der Leser eine Sammlung 

von Erzählungen, „in denen es äußerst bescheiden zugeht und keine dramatischen 

Geschehnisse aufgetischt werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall.“ (GROßSCHOPF, 

1967, S. 87) 

Bearbeitet werden hier solche Themen wie Pest, in einem Schneesturm vermisste 

Kinder, verschwundene Personen, Hagelkatastrophen, welche nicht mit Stifters in der 

Vorrede formulierten Theorie des sanften Gesetzes und seiner ganzen schriftstellerischen 

Einstellung im Einklang sind.  
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So schreibt Stifter im Sommer 1847 in einem Brief an Aurelius Buddeus, den 

Redakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung, und fasst seine Theorie über die kleine 

und große Dichtung zusammen: 

 

„Das Merkmal jeder Kraft ist Maß. (…) Das Große posaunet sich nie aus, es ist 

bloß und wirkt so. Meist weiß das Große nicht, daß es groß ist.“ (HOLZINGER, 

2004, S. 24) 

 

Entsprechend ist dann der Dichter groß, der menschliche Charaktere, sittliche 

Größe und Güte verschiedensten Kräften und Leidenschaften vorzieht und der die Leser 

ohne außerordentliche Begebenheiten an sein Werk fesseln kann. 

 

4.5 Das Alltägliche versus das Außerordentliche 

Das Alltägliche und das Außerordentliche lassen sich terminologisch zu dem 

Großen und dem Kleinen aus der von Stifter entwickelten Theorie in der Vorrede zu den 

Bunten Steinen zuordnen. 

Das Außerordentliche, das Merkwürdige, bei Stifter als klein bezeichnet, das sind 

solche Erscheinungen, die unsere Aufmerksamkeit zuerst wecken, weil sie augenfälliger, 

lauter sind und mit größerer Kraft und Stärke vorkommen. Diese sind aber einmalige, kurz 

dauernde und meistens vernichtend wirkende Ausbrüche eines größeren und 

welterhaltenden Naturgesetzes.  

Stifter erklärt es an einem Beispiel mit Blitz und Elektrizität/Magnetismus. 

Während unser Auge nur durch das Licht am Himmel fasziniert sei, verstecke sich dahinter 

eine viel interessantere und spannendere Kraft, die „auf der ganzen Erde und durch den 

ganzen Himmel verbreitet sei, daß sie alles umfließe, und sanft und unablässig verändernd 

bildend und lebenerzeugend sich darstelle.“ (STIFTER, 2012, S. 9) 

Deshalb ist es gerade das Alltägliche, das uns Umgebende, in Stifters Terminologie 

das Große, das wirklich wichtig und welterhaltend ist. Man muss aber zu dieser Erkenntnis 

kommen, denn: „Da die Menschen in der Kindheit waren, ihr geistiges Auge von der 

Wissenschaft noch nicht berührt war, wurden sie von dem Nahestehenden und Auffälligen 

ergriffen.“ (STIFTER, 2012, S. 9) Und zwar dadurch, dass man mit Liebe die Umgebung 
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beobachtet und durch die Bildung die Naturgesetze entdeckt: „aber als ihr Sinn geöffnet 

wurde, da der Blick sich auf den Zusammenhang zu richten begann, so sanken die 

einzelnen Erscheinungen immer tiefer und es erhob sich das Gesetz immer höher.“ 

(STIFTER, 2012, S. 9f.) 

Der Leser der Bunten Steine wird durch einige Andeutungen im Text unauffällig 

dazu geführt, dass er zwischen groß und klein unterscheidet und das Richtige erkennt. 
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5. Granit 

5.1 Urfassung Die Pechbrenner 

Der Stoff für diese Geschichte beruht auf einer Erzählung Stifters eigenen 

Großvaters Augustin Stifter. Einen Hinweis darauf findet man auch im Text: „Mein 

Großvater (…), der zu damaliger Zeit gelebt hat, hat es uns oft erzählt.“ (STIFTER, 2012, 

S. 32) Er lebte in den Jahren 1744 bis 1834 in Oberplan und zu der Zeit wurde diese 

Gegend tatsächlich mehrmals von der Pestepidemie heimgesucht. (Wikipedia, 2015 

[online])  

Als weitere Inspiration diente die Legende über den Lieben Augustin, der die Pest 

erlebte und überlebte. Genauso wie die Kinderhelden in Granit ist er sich der Gefahr der 

Ansteckung nicht bewusst und überlebt mit seiner Naivität diese Zeit und direkten Kontakt 

mit den Toten und Angesteckten: 

 

Mit einer Nacht in der Pestgrube habe ich vollauf genug‛, rief er unwillig. (…) Sie zogen 

ihn aus der Grube, und er ging schimpfend davon. Das Nachtlager unter den Pestleichen 

hatte keine bösen Folgen für ihn, er blieb gesund, wie er es bisher gewesen war, und bildete 

weiter den Anziehungspunkt für die Gäste des ‚Roten Dachel‛. (Sagen, 2017, [online]) 

 

Da diese Geschichte in Wien sehr bekannt und beliebt war, musste dieser neu von 

Stifter aufgenommene und bearbeitete Stoff große Erwartungen und Resonanz wecken. 

Die Erzählung Granit wurde ursprünglich unter dem Titel Die Pechbrenner in 

Vergißmeinnicht. Taschenbuch für 1849 herausgegeben. In der alten Fassung bearbeitete 

Stifter die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848 und deshalb ist Pest als Gleichnis für die 

politische Gegenwart zu verstehen: Pest = Revolution als Symbole des Grauens, der Angst 

und der Entmenschung. In den Pechbrennern hat die Geschichte noch einen wesentlich 

brutaleren Ablauf als in Granit. Der kleine Sohn des Köhlers versorgt heimlich eine andere 

Familie, die sich ebenfalls im Wald vor Pest versteckt, mit Lebensmitteln. Der Vater bindet 

ihn deshalb an einen Baum am Felsen fest und während das Kind oben ausharrt, erliegen 

seine Familienmitglieder nach und nach der Pest. Die Situation scheint für den Jungen 

kritisch zu sein, er wird doch mithilfe von anderen gerettet. (GROßSCHOPF, 1967, S. 

89f.) 
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Diese Geschichte wurde später entschärft und in eine neue, einem Märchen 

angenäherte, Version umgearbeitet, um die im sanften Gesetz definierten Vorgaben zu 

erfüllen, denn laut Stifter sind zur Unterhaltung des Lesers nicht immer außerordentliche 

Ereignisse und starke Gefühle erforderlich. Laut Stifter ist ein Schriftsteller entweder 

begabt und dann kommt immer ein Meisterwerk aus seiner Feder:  

„Wenn es ein Dichter durch Zusammenstellung menschlicher Handlungen oder 

durch Darstellung eines menschlichen Charakters recht klar und recht einfach vor 

uns entstehen lassen kann, so hat er ein Meisterwerk geliefert.“ (HOLZINGER, 

2004, S. 24) 

oder nicht, und dann helfen weder spannender Stoff noch übertriebene Taten der 

Helden noch zugespitzte Emotionen: 

„Kann er das nicht, so mag er die außerordentlichsten Begebenheiten zusammen 

spielen, er mag die verschiedensten Kräfte und Leidenschaften in uns aufregen, und 

es wird doch nicht gelingen unser Herz (…) an sein Werk zu fesseln.“ 

(HOLZINGER, 2004, S. 24) 

 

5.2 Rahmenerzählung 

Mit der Erzählung Granit liegt dem Leser eine Rahmenerzählung10 vor. Den 

Rahmen bildet die vom Ich-Erzähler erzählte Geschichte aus seiner Kindheit und in diesen 

Rahmen ist die Binnenerzählung – die Geschichte aus der Pestzeit, erzählt aus der 

Perspektive des Großvaters – eingebettet. Zeitlich spielt Stifter hier sogar mit drei 

Zeitebenen. Der Ich-Erzähler erinnert sich (Gegenwart) an eine Geschichte aus seiner 

Kindheit (Vergangenheit 1), wo er nach einem missglückten Ereignis einen Ausflug mit 

seinem Großvater unternimmt, der auf dem Weg eine Geschichte aus vergangenen Zeiten 

schildert (Vergangenheit 2). 

                                                           
10Die Rahmenerzählung ist eine Erzählform, die in einer umschließenden epischen Einheit (dem Rahmen) 

eine (fiktive) Erzählsituation vorstellt, die zum Anlass einer oder mehrerer Binnenerzählungen wird. Der 

Typus Rahmengeschichte, bei dem der zwischen Rahmengeschehen und fiktiver Zuhörerschaft vermittelnde 

Erzähler der Binnenhandlung auch als Figur der Rahmenhandlung erscheint, kann aus der Grundsituation 

allen Erzählens verstanden werden: ein mündlicher Erzähler als Vermittler zwischen erzähltem Geschehen 

und Zuhörern (SCHWEIKLE, 2007, S. 626f.), so wie es in Granit der Falls ist. 
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 5.2.1 Erste Zeitebene 

Die erste Zeitebene trägt autobiographische Züge Stifters. Genau wie in seiner 

Kindheit ist der Vater nicht vorhanden und wird durch die Figur des Großvaters als 

Autorität ersetzt (siehe 2.1). Die Geschichte wird aus der Sicht eines Ich-Erzählers 

geschildert, der sich in seine Kindheit zurückversetzt: 

„Eines der jüngsten Mitglieder unseres Hauses, welche auf dem Steine gesessen 

waren, war in meiner Knabenzeit ich.“ (STIFTER, 2012, S. 19) 

Die Handlung spielt sich innerhalb eines Tages in der Oberplaner Gegend ab. Sie 

fängt auf einem Granitstein an, auf dem der Ich-Erzähler als kleiner Junge oft saß, und 

nach einem kurzen Spaziergang mit seinem Großvater kehren die Protagonisten wieder 

zum Stein zurück, um den Rahmen der Geschichte wie einen Kreis abzuschließen. 

Von diesem Lieblingsplatz beobachtete der kleine Junge die Natur und die 

Menschen. Ab und zu kam ein Mann von seltsamer Art und verkaufte Schmiere. Eines 

Tages ließ sich der kleine Knabe von ihm aus lauter Vertraulichkeit die Füße mit Schmiere 

anstreichen. Voller Stolz wollte er es der Mutter zeigen, die aber, weil es gerade Samstag 

war, den ganzen Haushalt putzte, den der Junge ungewollt mit seinen schmutzigen Füßen 

befleckt, denn er hinterließ mit jedem seiner Tritte eine starke Tappe auf dem Boden. Statt 

der erwarteten Reaktion kam Schimpf und „sie schlug mit Ruten und Zweigen so lange 
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und do heftig gegen meine Füße, bis (…) die ganze Umgebung voll Pech waren.“ 

(STIFTER, 2012, S. 23) 

Als Retter taucht allerdings der Großvater in der Szene auf, der den kleinen Jungen 

putzt und auf einen Spaziergang mitnimmt. Auf dem Weg erzählt er ihm von der Natur und 

deren Bedeutung für die Menschen, von der grausamen Pestzeit, in der viele Leute starben 

und aus Angst um das eigene Leben die moralischen Werte vergessen und verloren haben. 

Das Erzählen wird immer wieder durch Abstecher in die Gegenwart (Ebene 1b) 

unterbrochen und endet wieder vor dem Haus.  

Der Großvater wird als eine große Autorität wahrgenommen. Er weiß viel, kann 

über die Natur reden, kennt sich in der Landschaft aus und seine Behauptungen bestätigen 

sich: „Ich hatte Gelegenheit, als wir weiter gingen, die Wahrheit dessen zu beobachten, 

was der Großvater gesagt hatte.“ (STIFTER, 2012, S. 29) Der Junge hört seinem Erzählen 

zu und durch sein ständiges Bejahen „Ja, Großvater“ zeigt er seine Hingabe.  

Da schon die Nacht eingebrochen ist, legt der Großvater den Jungen schlafen, der 

jedoch, überwältigt von den Ereignissen des Tages, nicht einschlafen kann. Er sieht noch, 

wie seine Mutter zu ihm kommt und ihm ein Kreuzzeichen macht. Alles wird verziehen, 

die Geschichte endet friedlich. 

 

 5.2.2 Zweite Zeitebene 

Bei der Binnenhandlung handelt es sich um eine tiefere Schicht der Vergangenheit, 

die in der früheren Zeit passiert ist, wohin die Erinnerungen des Großvaters nicht reichen. 

Die erzählte Geschichte basiert auf einer mündlichen Überlieferung und könnte als eine 

Sage verstanden werden, allerdings beruht sie auf einem realen Ereignis, einer 

Pestepidemie in der Gegend von Oberplan.  

Diese Geschichte bildet den eigentlichen Kern der ganzen Erzählung, und obwohl 

es sich um so ein ernstes Thema wie die Pest handelt, wird dieses Ereignis vom Großvater 

trocken und ohne subjektives Empfinden erzählt und genauso vom Enkel ohne jegliche 

Reaktion angenommen. Der Leser erkennt keine Emotionen. Die Geschichte erzählt 

Folgendes: 
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Ein Pechbrenner wollte sich mit seiner ganzen Familien und seinen Gesellen der 

Pestgefahr entziehen und deshalb entflohen alle in die tiefen Wälder, wo sie eine neue 

Kolonie gründeten. Trotzdem blieben sie von der Pest nicht verschont. Als einziger 

überlebte ein kleiner Junge, der sich auf den Weg machte und in der Natur lebte. Eines 

Tages fand er ein kleines Mädchen und kümmerte sich um es, weil es krank und schwach 

war und wie ein Wunder verbesserte sich sein Zustand. Als es stark genug war, brachen sie 

auf und kamen aus dem Wald zurück. Sie wurden von Leuten in Pflege genommen und 

fanden sogar Überlebende aus der eigenen Familie. Der Knabe blieb bei seinem Onkel und 

betrieb zusammen mit ihm das Geschäft des Pechbrennens weiter.  

Viele Jahre später kam das Mädchen, nun eine junge Frau, um seinen Retter zu 

besuchen und bat ihn, mit ihm ins Schloss, woher es stammte, mitzugehen. Er stimmte zu 

und wurde sogar sein Gemahl.  

Obwohl in der Binnenhandlung so ernste Themen wie Pestkrankheit, Tod und 

Sterben bearbeitet werden, wird die ganze Geschichte sachlich, ohne Emotionen und 

Kommentare erzählt. Die einzige Stelle im Text, bei der man eine Andeutung einer 

Stellungnahme des Großvaters zu dieser gruseligen Geschichte finden kann, ist folgendes 

Zitat, in dem ein Vergleich, wie unheimlich die Nächte im Wald waren, als sich die Kinder 

alleine helfen mussten, mit der Dunkelheit in der Nähe der Häuser gezogen wird: 

„Du kannst dir denken, wie es war, wenn du betrachtest, wie schon hier die Nacht 

ist, wie der Mond so schauerlich in den Wolken steht.“ (STIFTER, 2012, S. 50) 

Die Dunkelheit und der Schatten des Vogelbeerbaumes des Nachbarn erregen in 

dem Jungen Angstgefühle: „ich schaute stets auf den schwarzen Vogelbeerbaum.“ 

(STIFTER, 2012, S. 54) Es ist die erste Reaktion im Text, aus der man erfährt, dass die 

Geschichte den Jungen berührt, nachdem sich der Junge die Geschichte bisher aufmerksam 

anhörte, allerdings ohne Rückfrage, Bemerkung oder Gefühlsausdruck. Erst zum Schluss 

erfährt der Leser, wie ihn die Geschichte in seinen Kopf beschäftigte: 

„Aber ich konnte nicht schlafen, sondern dachte immer an die Geschichte, die mir 

der Großvater erzählt hatte (…) Ich hatte viele Sachen bei mir, Tote, Sterbende, Pestkranke 

(…) des Nachbars Vogelbeerbaum.“ (STIFTER, 2012, S. 55) 
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Als er aber früh aufwacht, sind mit dem Lichteinbruch die Schatten der Nacht und 

die Ängste wieder vorbei und „der Vogelbeerbaum des Nachbars war nicht halb so groß als 

gestern.“ (STIFTER, 2012, S. 56) 

 

5.2.3 Verbindung der Zeitebenen 

Gleich im ersten Abschnitt der ersten Zeitebene wird der Leser durch Anspielungen 

an mehreren Stellen im Text darauf vorbereitet, dass noch eine andere Geschichte, und 

zwar eine aus Vergangenheit, erzählt wird: 

„Wenn wir dort auf jene Höhe hinauf gelangen (…) werde ich dir eine Geschichte 

von solchen Pechmännern erzählen, wie der alte Andreas ist, die sich lange vorher 

zugetragen hat.“ (STIFTER, 2012, S. 27) 

oder 

„Ich habe dir darum die Wälder gezeigt und die Ortschaften, weil sich in ihnen die 

Geschichte zugetragen hat, welche ich dir im Heraufgehen zu erzählen versprochen 

habe.“ (STIFTER, 2012, S. 32) 

Beide Zeitebenen verschlingen und unterbrechen sich die ganze Zeit. Allerdings 

passiert es nicht zufällig, sondern aufgrund einer durchdachten Verbindung wie zum 

Beispiel durch folgende Elemente: 

 Motive11: In der Binnengeschichte wird beschrieben, wie die Glocken nach 

der Pestzeit, in der sie nur Tod bekannt gegeben hatten, auch wieder „friedfertige 

Töne tönten, wenn sie entweder zu dem Gebete riefen oder zu den heiligen Festen 

der Kirche.“ (STIFTER, 2012, S. 35) Daran schließt gleich die Rahmenhandlung 

an: „In dem Augenblicke gleichsam wie durch die Worte hervor gerufen tönte hell 

klar und rein mit ihren deutlichen tiefen Tönen die große Glocke von dem Turme 

zu Oberplan“ (STIFTER, 2012, S. 35) mit dem gleichen Kommentar des 

Großvaters, dass man sich dessen bewusst sein sollte, in welcher friedlichen Zeit 

man lebt, und dafür sich mit einem Gebet bedanken sollte: „Diese Zunge sagt uns 

                                                           
11Das Motiv ist die kleinste, bedeutungsvolle Einheit eines literarischen Textes oder selbständig tradierbares 

intertextuelles Element. Innerhalb eines literarischen Werks können Motive textkonstruierende und 

gliedernde Funktion übernehmen. (SCHWEIKLE, 2007, S. 514) 
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beinahe mit vernehmlichen Worten, wie gut und wie glücklich und wie befriedigt 

wieder alles in dieser Gegend ist. (…) Weil es Feierabend ist müssen wir ein kurzes 

Gebet tun.“ (STIFTER, 2012, S. 35) 

Das nächste Motiv, das in beiden Geschichten vorkommt, ist die 

Rauchsäule. In der Rahmenhandlung steht sie als Motiv für das Leben und 

Geschäftstreiben der Menschen im Wald. Das Feuer wird nicht nur angezündet, um 

Speisen daran zu kochen oder sich daran zu erwärmen, sondern auch, um die Kohle 

oder Wagenschmiere zu brennen. „Alle diese Leute haben keine bleibende Stätte in 

dem Walde, denn sie gehen bald hierhin bald dorthin, je nachdem sie ihre Arbeit 

getan haben (…). Darum haben auch die Rauchsäulen keine bleibende Stelle.“ 

(STIFTER, 2012, S. 31) In der Binnenhandlung spielt die Rauchsäule eine größere 

Rolle, denn sie steht für ein Kommunikationsmittel zwischen den im Ort 

gebliebenen und den in den Wald ausgezogenen Menschen, und mittels Rauch 

sollen Signale gegeben werden, wenn die Pest ausbricht und wenn sie wieder 

vorbei ist. 

 Reaktion auf das Erzählte: Der Großvater erzählt, wie nach dem Ausbruch 

der Krankheit wieder alles zum Normalen zurückkehrte, und über die Bewahrung 

der Vergangenheit in manchen Dingen: „manche Stellen unserer Gegend noch den 

Beinamen Pest tragen, zum Beispiel Pestwiese, Peststeig, Pesthang (…).“ 

(STIFTER, 2012, S. 40) Die Reaktion des Enkels leitet wieder die 

Rahmenhandlung ein, in der weitererzählt wird: „Die Großmutter hat uns von der 

Pestsäule erzählt, sagte ich.“ (STIFTER, 2012, S. 40) 

 Ort der Handlung: Der Großvater erklärt dem Jungen auf deren 

gemeinsamem Spaziergang viel aus der Geographie der Gegend und zeigt ihm, wo 

sich interessante und wichtige Plätze, Hügel, Bäume und Seen befinden. Manche 

von diesen bilden ein Bindeglied zwischen der erzählten Geschichte und dem 

Spaziergang: „Wenn nicht so die Abendsonne gegen uns schiene, sagte der 

Großvater, und alles in einem feurigen Rauche schwebte, würde ich dir die Stelle 

zeigen können, von der ich jetzt reden werde und die in unsere Erzählung gehört.“ 

(STIFTER, 2012, S. 41) Danach setzt er die erzählte Geschichte fort, nach einigen 

Absätzen kommt diese Stelle jedoch wieder als Verknüpfungselement der beiden 

Zeitebenen vor und der Leser wird in die Geschichte der Rahmenhandlung 
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übertragen: „Während der Großvater dieses sagte, war die Sonne untergegangen. 

Der feurige Rauch war plötzlich verschwunden (…) Siehe Kind, jetzt können wir 

die Stelle sehen, von der ich rede.“ (STIFTER, 2012, S. 42f.) 

 Figuren der Handlung: Der Beruf der Pechbrenner verbindet dann beide 

Zeitebenen. In der ersten spielt der Pechbrenner Andreas eine wichtige Rolle, denn 

er ist der Auslöser der Handlung. In der zweiten sind es eben seine Vorfahren, die 

in der Tiefe des Waldes ein Versteck vor der Pest suchen: 

„Seine Nachkommen12 die er erhielt, als er in den Ehestand getreten war, blieben 

bei der nämlichen Beschäftigung, und von ihm stammt der alte Andreas ab.“ 

(STIFTER, 2012, S. 54) 

 

Was man auch bemerken muss, ist, dass Stifter nicht nur zwei Zeitebenen einer 

Erzählung miteinander verbindet, sondern dass man im Text auch Hinweise auf weitere 

seiner Werke findet, wie zum Beispiel auf Hochwald13: 

„Der Ritter von Wittinghausen hat sie als Zufluchtsort für seine zwei Töchter im 

Schwedenkriege erbaut. Seine Burg ist damals verbrannt worden, die Ruinen stehen 

noch wie ein blauer Würfel aus dem Thomaswalde empor.“ (STIFTER, 2012, S. 

43) 

                                                           
12Aus dem Kontext geht hervor, dass mit seine Nachkommen die Nachkommen gemeint sind, die von dem 

Onkel abstammen, der den Jungen nach seiner Rückkehr aus Waldversteck angenommen hat.  

13Die Erzählung Hochwald zählt zu den bekanntesten Werken Stifters. Sie erschien im Jahre 1842 in Iris. 

Taschenbuchverlag für das Jahr 1842 und überarbeitet im Jahr 1844 im zweiten Band der Studien und trägt 

noch viele romantische Elemente. Die Handlung ist in den 30-jährigen Krieg versetzt und spielt sich in der 

südböhmischen Waldlandschaft ab. Der alte Herr Heinrich von Wittinghausen will seine Töchter Johanna 

und Clarissa schützen und versteckt sie in der Tiefe des Waldes, die einzige Verbindung ist ein Fernrohr, 

durch das man das Geschehen um ihr Schloss beobachten kann. Die Geschichte hat ein tragisches Ende und 

weist auf „die Absurdität des Krieges ebenso wie die Unmöglichkeit, sich durch Flucht aus der Wirklichkeit 

dem Leid zu entziehen, hin.“ Das Schloss ist niedergebrannt und der Vater sowie der Verehrer von Clarissa, 

Ronald, sterben. Die Schwestern führen ein einsames Leben in der Schlossruine. (JENS, 1988-1992, S. 1014) 
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5.3 Elemente des sanften Gesetzes 

5.3.1 Charakter der Personen 

Der Ich-Erzähler als kleiner Junge sitzt auf dem Stein vor seinem Haus und 

beobachtet das Alltägliche: 

„Ich sah auf die geackerten aber noch nicht bebauten Felder hinaus, ich sah dort 

manchmal ein Glas (…) schimmern und glänzen, oder ich sah einen Geier vorüber 

fliegen, oder ich sah auf den fernen blaulichen Wald (…).“ (STIFTER, 2012, S. 19) 

Im Unterschied zu der sich wiederholenden Routine des Alltags wirken die seltenen 

Besuche eines Pechbrenners, der in der Gegend seine Geschäfte treibt, sehr aufregend: 

„Unter den Dingen, die ich von dem Steine aus sah, war öfter auch ein Mann von 

seltsamer Art. (…) Ich hatte den Mann stets für eine große Merkwürdigkeit 

gehalten.“ (STIFTER, 2012, S. 20f.) 

Natürlich weckt so eine Person sein Interesse und der kleine Junge erkennt die 

schelmische Absicht des Pechbrenners Andreas nicht, der ihm die Füße mit Schmiere 

bestreicht. Im Gegenteil, er fühlt sich geehrt und erfreut will er sich seiner Mutter zeigen: 

„Sie blieb einen Augenblick in der Schwebe, entweder weil sie mich so bewunderte, oder 

weil sie sich nach einem Werkzeuge umsah, mich zu empfangen.“ (STIFTER, 2012, S. 22) 

Diese, überwältigt von Emotionen, reagiert für den Jungen unerwartet mit einem 

Zornausbruch (nach Stifters Theorie klein) und schimpft und züchtigt den Jungen mit 

Ruten über die Füße. Die am Anfang wie eine außerordentlich aussehende Geschichte 

endet mit Kummer und Tränen, anders als es sich der Junge erwartet hat: 

„Endlich aber rief sie: Was hat denn dieser heillose eingefleischte Sohn heute für 

Dinge an sich? (…) Ich war (…) doch über diese fürchterliche Wendung der Dinge 

(…) gleichsam vernichtet.“ (STIFTER, 2012, S. 22f.) 

In dem Moment kommt der Großvater als Retter in die Szene– genau so eine 

Person, die unauffällig, leise, im Hintergrund, aber immer da ist, wenn man sie braucht: 

„Er war immer der Gütige gewesen, und hatte (…)  nie nach dem Schuldigen 

gefragt. (…) beim Anblicke seiner gütigen und wohlmeinenden Augen brachen 

alle Tränen, die früher nicht hervor zu kommen vermocht hatten.“ (STIFTER, 

2012, S. 23) 
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Der Großvater verkörpert durch sein Verhalten das sanfte Gesetz. Er sucht keinen 

Schuldigen und versucht die Situation wieder gut zu machen, in dem er das Verhalten des 

Pechbrenners Andreas entschuldigt.  

„Du bist ein kleines Närrlein und der alte Andreas ist ein arger Schalk (…) aber 

auch der alte Andreas ist nicht so schuldig, als wir andern uns denken.“ (STIFTER, 

2012, S. 27) 

Laut ihm war es von Andreas keine Absicht, zu schaden, sondern es war die 

Unwissenheit, die Unaufgeklärtheit, die ihn dazu getrieben hat: 

„denn woher soll denn der alte Andreas wissen, daß die Wagenschmiere für die 

Leute eine so schreckende Sache ist, (…) denn für ihn ist sie eine Ware, mit der er 

immer umgeht, die ihm seine Nahrung gibt, die er liebt.“ (STIFTER, 2012, S. 27) 

Dass jedes außergewöhnliche Ereignis/Zustand nur kurz dauert, beweist das 

friedliche Ende der Geschichte. Schon einige Zeilen nach der großen Aufregung der 

Mutter, folgt eine Relativierung: 

„Aber lasse nur Zeit, sie wird schon zur Einsicht kommen, sie wird alles verstehen, 

und alles wird gut werden.“ (STIFTER, 2012, S. 27) 

Zum Schluss verzeiht die Mutter dem Sohn:  

„sah ich (…), daß die Mutter herein ging (…), bespritzte mich und machte mir das 

Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust, ich erkannte, daß alles verziehen sei, und 

schlief nun plötzlich mit Versöhnungfreuden, ich kann sagen, beseligt ein.“ 

(STIFTER, 2012, S. 55) 

das sanfte Gesetz ist wieder eingetreten, denn „jeder Mensch ist ein Kleinod für alle andern 

Menschen und muss auch so gehütet werden.“ (STIFTER, 2012, S. 11) 

 

5.3.2 Natur als Heilmittel 

Egal wie außergewöhnlich und schwierig uns unsere emotionale Lage vorkommt, 

ist es nur ein momentaner Ausbruch von Gefühlen. Das Heilmittel dafür liegt im 

Konstanten – in guten menschlichen Beziehungen, in der Hilfsbereitschaft (siehe 5.3.3), 

aber auch in dem, das uns umgibt und uns Stärke gibt – in der Natur: 
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„heller freundlicher Sonnenschein breitete sich über alle Dinge der Welt. (…) 

Mein Schmerz und Kummer war schon beinahe verschwunden, die freie Luft und 

die scheinende Sonne übten einen beruhigenden Einfluß.“ (STIFTER, 2012, S. 

26) 

Wie man dem oben genannten Zitat entnehmen kann, fühlt man sich in der Natur 

geborgen und geschützt, deshalb suchten auch die Protagonisten aus der Binnenerzählung 

Versteck vor der Pest in der Natur, in der Tiefe des Waldes, aber die Krankheit kam 

dennoch und verbreitete sich nicht nur in den Ortschaften, sondern auch in den Wäldern, in 

denen die Leute glaubten, sicher zu sein: 

 

In allen diesen Wäldern und in allen diesen Ortschaften hat sich einst eine merkwürdige 

Tatsache ereignet (…) daß eine schwere Krankheit über diese Gegend kam. (…) Man weiß 

nicht, wie sie gekommen ist, (…) aber niemand hatte geglaubt, daß sie in unsere Wälder 

herein kommen werde, weil nie etwas Fremdes zu uns herein kömmt, bis sie kam. 

(STIFTER, 2012, S. 32) 

 

Die Menschen waren verzweifelt und wussten nicht, wo sie die Hilfe suchen 

sollten, „als die Krankheit ihren Gipfel erreicht hatte, als die Menschen nicht mehr wußten, 

sollten sie in dem Himmel oder auf der Erde Hilfe suchen“ (STIFTER, 2012, S. 34), 

wurden sie aus Angst um das eigene Leben zu Hyänen, sie vergaßen die Liebe zu Gott, zu 

Familie und Tieren. Während in der Natur die Prozesse wie Blumen blühen, Getreide 

wachsen oder Obst reifen weiter ununterbrochen funktionierten (was dem Menschen 

selbstverständlich erscheint und deshalb nicht richtig wahrgenommen wird – laut Stifters 

Theorie ist aber gerade eine solche Erscheinung das Große), wandten sich die Leute vom 

Alltag ab und verletzten dadurch die Menschenordnung, in dem sie sich um die Nahrung, 

Vitamine, aber auch um die Heilmittel aus der Natur brachten. Denn dank der guten 

Bewirtschaftung der Natur bekommt man alles Notwendige zum Leben und Überleben: 

„Es reiften die roten Kirschen, aber niemand dachte an sie, und niemand nahm sie 

von den Bäumen, es reiften die Getreide, aber sie wurden nicht in der Ordnung und 

Reinlichkeit nach Hause gebracht.“ (STIFTER, 2012, S. 34) 
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und gaben sich dem großen „Schreienden“, dem die Aufmerksamkeit an sich 

Ziehenden und dem Angst Machenden hin (die Pest ist deshalb laut Stifters Theorie klein). 

Dann kam die Hilfe genau von dort, was der Mensch vergessen hatte – aus der Natur: 

„Auf der Drillingsföhre saß ein Vöglein und sang: Eßt Enzian und Pimpinell, Steht 

auf, sterbt nicht so schnell.“ (STIFTER, 2012, S. 34) 

Die Leute taten, wie der Vogel sang, und die Krankheit milderte sich. Es war 

wichtig, wieder zu lernen, die Natur zu schätzen: 

 

Der Großvater zeigte nach einer Weile auf einen Baum und sagte: das ist die 

Drillingsföhre. Ich weiß es nicht, sagte der Großvater, hatte das Vöglein die Worte 

gesungen, oder hat sie Gott dem Manne in das Herz gegeben: aber die Drillingsföhre darf 

nicht umgehauen werden, und ihrem Stamme und ihren Ästen darf kein Schaden 

geschehen. (STIFTER, 2012, S. 37) 

 

5.3.3 Moral als Grundprinzip 

Als die Pest ausbrach, gerieten die Leute in Panik, erstens aus Unwissenheit, weil 

die Krankheit unbekannt war, zweitens aus Angst um das eigene Leben: „Die Nachricht 

verbreitete sich in der Gegend, die Menschen erschraken, und rannten gegen einander.“ 

(STIFTER, 2012, S. 37) In einem Moment, in dem die Menschen zusammen halten und 

sich gegenseitig Hilfe leisten sollten, vergaßen sie die Liebe zu den Tieren und zur Natur: 

„Von manchem Hause ging kein Rauch empor, in manchem hörte man das Vieh brüllen, 

weil man es zu füttern vergessen hatte.“ (STIFTER, 2012, S. 33) genauso wie Liebe zur 

Familie und zueinander: „Die Kinder liebten ihre Eltern nicht mehr und die Eltern die 

Kinder nicht, man warf nur die Toten in die Grube, und ging davon.“ (STIFTER, 2012, S. 

34) 

Statt die Kraft bei Gott und Gebet zu suchen, flohen sie die Menschen und 

verzichteten auf das Gebet: 

„Eines Sonntages, da der Pfarrer von Oberplan die Kanzel bestieg (…) waren mit 

ihm sieben Personen in der Kirche, die andern waren gestorben, (…) oder aus 

Wirrnis und Starrsinn nicht gekommen.“ (STIFTER, 2012, S. 34) 
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Anders hat sich aber der kleine Pechbrennerjunge in der vom Großvater erzählten 

Geschichte verhalten. Er als einziger Überlebender aus seiner Familie fand er im Wald ein 

kleines Mädchen, und obwohl noch so jung, machte er das, wozu jeder Mensch durch seine 

innere Moral geführt werden sollte: 

„so ergrimmt etwas Höheres in uns, wir helfen dem Schwachen und Unterdrückten, 

wir stellen den Stand wieder her, daß er ein Mensch neben dem Anderen bestehe 

(…).“ (STIFTER, 2012, S. 10) 

Und wenn man eine gute Tat tut, fühlt man sich nicht nur befriedigt, sondern mit der 

ganzen Menschheit verbunden: „wir fühlen uns noch viel höher und inniger als wir uns als 

Einzelne fühlen, wir fühlen uns als ganze Menschheit.“ (STIFTER, 2012, S. 10) 

Der Junge fürchtete sich nicht vor der Krankheit, er ging zu dem Mädchen und „so 

saß er bei Tage bei dem bewußtlosen Kinde, hütete es, und schütze es vor Tieren und 

Fliegen, bei Nacht unterhielt er ein glänzendes Feuer.“ (STIFTER, 2012, S. 48) 

Der Junge tat nur das Natürlichste und Normalste, er dachte nicht an sich und die 

Gefahr der Ansteckung, handelte in Liebe und dadurch verwirklichte er die Ideale des 

sanften Gesetzes. 

 

5.3.4 Märchenhafte Elemente 

Stifter arbeitet sowohl in der Rahmen- als auch Binnenhandlung mit der Funktion 

des guten Endes. Auch wenn das Außergewöhnliche schrecklich ist, viel Kummer mit sich 

bringt und aussichtslos scheint, kehrt alles immer wieder in alltägliche Bahnen zurück und 

daraus ergibt sich als Schlussfolge ein gutes Ende: 

„Siehst du, es ist in jenen Zeiten auch in andern Teilen der Wälder die Pest 

ausgebrochen, und es sind viele Menschen an ihr gestorben, aber es kamen wieder 

andere Tage, und die Gesundheit war wieder in unsern Gegenden.“ (STIFTER, 

2012, S. 53) 

Wie das Sprichwort „Ende gut, alles gut“ sagt, überwiegt in unseren Erinnerungen 

zum Schluss das Schöne und Gute: „Wie es aber auch seltsame Dinge in der Welt gibt, die 

ganze Geschichte des Großvaters weiß ich, ja durch lange Jahre, wenn man von schönen 

Mädchen redete, fielen mir immer die feinen Haare des Waldmädchens ein.“ (STIFTER, 
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2012, S. 56), während das Merkwürdige im schlechten Sinne nicht vergessen, aber immer 

mehr abgeschwächt wird, bis es für uns an Bedeutung verliert: „aber von den Pechspuren, 

die alles einleiteten, weiß ich nichts mehr, ob sie durch Waschen oder durch Abhobeln 

weggegangen sind, und oft nahm ich mir vor die Mutter zu fragen, aber auch das vergaß 

ich jedes Mal wieder.“ (STIFTER, 2012, S. 56) 

Deshalb legt Stifter einen so großen Wert auf das Alltägliche, denn es ist das, 

wohin unser Leben immer wieder zurückkehrt und womit wir die meiste Zeit verbringen 

und was wir schätzen lernen müssen. 

Bei der Binnenhandlung geht Stifter aber noch um eine Stufe weiter. Hier muss 

man nicht nur von einem guten Ende, sondern von einem märchenhaften Ende reden. 

Nachdem die Kinder die Pest überlebt, den Weg in die Zivilisation gefunden und ihre 

Verwandten gefunden hatten, hätte Stifter genauso gut die Binnenhandlung beenden 

können. Er entschloss sich aber, die Geschichte noch mit Abstand einiger Jahre weiter zu 

erzählen. Das Mädchen als eine junge Frau besucht ihren Retter und holt ihn als seinen 

Gemahl ins Schloss, wo er, ursprünglich ein bloßer Pechbrenner, gut herrscht, Eigentum 

vermehrt und bei allen beliebt ist: 

„so vermehrte und verbesserte er alles, und wurde von seinen Untergebenen, von 

seinen Nachbarn und Freunden und von seinem Weibe geachtet und geliebt.“ 

(STIFTER, 2012, S. 53) 

So ein „kitschiges“ Ende kann man sich nur dadurch erklären, dass der Band Bunte 

Steine für Jugendliche bestimmt ist und sie nach der Geschichte von der Pest, von Kranken 

und Toten ein märchenhaftes Ende brauchen, um gut schlafen zu können und die Hoffnung 

auf eine gute Welt nicht zu verlieren. 

Ein weiteres märchenhaftes Merkmal ist der sprechende Vogel, der die gute 

Nachricht, wie man Pest besiegen kann, verkündete. Sprechende Tiere sind für Märchen 

typisch, in denen Tieren menschliche Eigenschaften verliehen werden und sie meistens die 

Rolle des Helfers spielen, so redet zum Beispiel der Fuchs in Dem goldenen Vogel von 

Gebrüdern Grimm.  
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5.3.5 Sprache des sanften Gesetzes 

Die stilistischen Mittel sind gleichfalls dem sanften Gesetz angepasst. Vielleicht 

beim ersten Lesen unauffällig, bei genauer Betrachtung jedoch immer auffallender ist, dass 

die Wortwahl der Theorie über das Große und Kleine angepasst ist. Das 

„Kleine/Außerordentliche“ wird nämlich immer mit einem negativen Adjektiv in 

Verbindung gebracht, während das „Große/Alltägliche“ mit einem positiven Adjektiv 

beschrieben wird. 

Beschreibt Stifter die Natur, wählt er immer solche Adjektive, die deren ruhiges 

Wirken auf die Menschen betonen: 

„ich hörte, obgleich kaum ein Lüftchen zu verspüren war, das ruhige Sausen in 

den Nadeln.“ (STIFTER, 2012, S. 29) 

„Dort streckte sich ein weites Feld und schöner grüner Rasen vor uns hin, und 

heller freundlicher Sonnenschein breitete sich über alle Dinge der Welt.“ 

(STIFTER, 2012, S. 26) 

Anders ist es bei der Erzählung über die Pest. Dieser Einbruch in das ruhige Leben 

der Bewohner, dieses außerordentliche Ereignis kommt im Text so zum Ausdruck: 

„In allen diesen Wäldern und in allen diesen Ortschaften hat sich einst eine 

merkwürdige Tatsache ereignet.“ oder „eine schwere Krankheit über diese 

Gegend kam.“ (STIFTER, 2012, S. 32) 

Genauso ist es bei den Hauptfiguren. Der Großvater verkörpert die Ideale des 

sanften Gesetzes und deshalb wird diese Figur den Lesern mit Attributen wie „der 

Gütige“, „seine gütigen und wohlmeinenden Augen“ präsentiert.  

Dagegen wird der Pechbrenner Andreas als „ein Mann von seltsamer Art“, „ein 

arger Schalk“, der an dem ganzen Unglück schuldig war, beschrieben. 
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6. Bergkristall 

6.1 Schicksalstreffen 

Stifter als Naturliebhaber verband eine große Freundschaft mit dem 

österreichischen Geographen Friedrich Simony.14 Auf dessen Einladung verbrachte Stifter 

den Sommer 1845 in der wunderschönen Landschaft der Berge und Seen – in 

Salzkammergut in Hallstatt. 

Bei einer dort unternommenen Exkursion trafen sie auf ein Kinderpaar, welches 

Erdbeeren verkaufte und über den Weg zu Großeltern erzählte, auf dem sie sich plötzlich 

überrascht von schlechtem Wetter verirrt und unter einem Felsenüberhang versteckt hatten.  

Stifter ist fasziniert von dem Erzählen Simonys über den blauen Eisdom Dachstein 

und dessen Eishöhlen und gleichzeitig von der Naivität der Kinder, die in einer solchen 

„wilden“ Natur ein Versteck gesucht und gefunden haben, beginnt gleich mit dem 

Schreiben, worin er sein Erlebnis dieses Sommers bearbeitet. Wie begeistert er war, belegt 

folgendes Zitat: 

„Ich habe mir jetzt das Kinderpaar von gestern in diesem blauen Eisdoms versetzt 

gedacht, welch ein Gegensatz wäre dies liebliche, aufknospende, frisch pulsierende 

Menschenleben zu der grauenhaft prächtigen, starren todeskalten Umrahmung!“ 

(MATZ, 1995, S. 236) 

Die Geschichte wurde noch im gleichen Jahr fertig und erschien zu Weihnachten 

1845 in der Wiener Gegenwart als Der Heilige Abend und als ausgearbeitete Fassung 1853 

in den Bunten Steinen als Bergkristall. Diese Geschichte gehört zu den bekanntesten und 

am meisten gelesenen Werken Stifters. 

                                                           
14Friedrich Simony (1813-1896) war ein österreichischer Geograph und Alpenforscher. Mit Stifter verband 

ihn nicht nur eine Freundschaft, eine Vorliebe für Steine und Natur, sondern auch die Herkunft, denn Simony 

wurde auch auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik in Hrochův Týnec geboren. Er studierte 

Naturwissenschaften und wurde zum ordentlichen Professor für die gesamte Geographie an der Universität 

Wien ernannt. Sein Interessensgebiet war die Erforschung der Gegend des Dachsteins, dieses 2995m hohen 

Berges, welche zu seinem Lebensprojekt wurde. Er unternahm mehrere Expeditionen und er erreichte als 

Erster den Gipfel im Winter. Noch heute findet man dort Hinweise auf seine Wirkung wie die Simonyhütte in 

einer Höhe von 2205m. Er starb 1896 in St. Gallen in der Steiermark. (Austria-Forum, 2009 [online]) 
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Ihre große Wirkung und ihr besonderer Erfolg lassen sich auf mehrere Aspekte 

zurückführen. Erstens ist es Weihnachten als Zeit der Handlung. Dieses friedliche 

christliche Familienfest, das alle miteinander verbringen, bei dem sich alle Geschenke 

geben und Geschenke bekommen, miteinander reden und in die Kirche gehen, bildet einen 

guten kontrastierenden Hintergrund für die kommende Geschichte, die sich draußen in der 

rohen Natur abspielt. Zweitens, um die potentielle Tragödie noch zu betonen und um zu 

zeigen, dass der Mensch nur ein winziger Punkt im großen Kosmos ist, arbeitet Stifter mit 

Kindern als Hauptfiguren, die ihre kindliche Naivität behalten und nicht die Bedrohung, 

sondern nur die überwältigende Schönheit der Natur sehen. Im Gegensatz dazu ahnt der 

Leser die Gefahr, die ihnen droht, und fürchtet sich für die Helden, wodurch er in die 

Handlung völlig integriert ist. 

 

6.2 Zur Handlungslinie 

Der größte Teil der Geschichte wird aus der Sicht des Erzählers geschildert. Erst 

wenn die eigentliche Geschichte mit der Wanderung der Kinder zu den Großeltern anfängt, 

wechselt die Perspektive zwischen dem Erzähler und den Dialogen zwischen den Kindern. 

Die Einleitung ist breit verfasst, in dem Sinne, dass zuerst allgemein christliche 

Feiertage beschrieben werden und sich das Erzählen erst dann auf Weihnachten als 

zeitliche Zuordnung der Geschichte konzentriert. Danach fokussiert der Erzähler auf einen 

konkreten Ort – Gschaid, umgegeben von dem Bergmassiv Gars und dadurch getrennt von 

der nächst liegenden Ortschaft Millsdorf.  

Durch die Natur von einander getrennt, bilden die Bewohner von Gschaid „eine 

eigene Welt, sie kennen einander alle mit Namen und mit den einzelnen Geschichten von 

Großvater und Urgroßvater her (…), haben eine Sprache, die von der der Ebene draußen 

abweicht.“ (STIFTER, 2012, S. 176f.) Die Bewohner in Millsdorf „sind viel 

wohlhabender“, und obwohl die Orte nicht so weit voneinander liegen, „so sind doch 

Sitten und Gewohnheiten in beiden Tälern so verschieden. (…) Es vergehen oft Monate oft 

fast ein Jahr, ehe ein Bewohner von Gschaid in das jenseitige Tal hinüber kömmt.“ 

(STIFTER, 2012, S. 182) 

Die Liebe versetzt allerdings die Berge. Der Sohn des Schusters aus Gschaid 

verliebt sich in die wunderschöne Tochter des Färbers aus Millsdorf. Er kämpft um sie, 
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arbeitet hart und macht sich mit seiner guten Arbeit einen Namen. Nach einiger Zeit gibt 

ihr Vater nach und willigt in die Hochzeit ein, allerdings erhält seine Tochter nichts als 

eine vortreffliche Ausstattung, das andere soll Sache des Ehemanns sein und dieser 

verlangt auch nichts. Glücklich führt er seine Ehefrau nach Gschaid und bald kommen die 

Kinder Konrad und Susanna, genannt Sanna, auf die Welt.  

Der schönen Färbertochter, obwohl sie gut erzogen, hübsch, guter Sitten und in 

Gschaid beliebt war, begegnete man trotzdem mit ein bisschen Abstand aufgrund der 

Tatsache, dass sie nicht in dem Ort geboren war, „nicht zu dem Innigen und Gleichartigen 

kommen ließ, wie Gschaiderinnen gegen Gschaiderinnen, Gschaider gegen Gschaider 

hatte.“ (STIFTER, 2012, S. 189) Da die Mutter schon auf diese Art behandelt wurde, 

überträgt sich dieser Umstand automatisch auf die Kinder, die genau wie die Mutter als 

Fremde angesehen werden. Sie verbringen viel Zeit bei den Großeltern in Millsdorf und 

sind deshalb einerseits in beiden Dörfern integriert und anderseits nirgends richtig zu 

Hause. 

Am Heiligen Abend machen sich beide Kinder mit der Erlaubnis des Vaters wieder 

einmal auf den Weg zu den Großeltern auf der anderen Seite des Berges. Es ist ein 

angenehmer Tag, sie essen bei den Großeltern und brechen früher zurück nach Hause auf, 

denn die Tage sind im Winter kürzer und kälter. Als die ersten Schneeflocken kommen, 

müssen sie noch den Hals am Schneeberg überwinden, der zu dieser Zeit nicht 

ungefährlich ist. Die Stärke des Schneiens steigt und bald verlieren die Kinder den 

richtigen Weg. Die kleine Sanna ist mutig und folgt ihrem Bruder, der sich bemüht, ihr den 

Weg nach Hause zu erklären. Die Antwort „Ja, Konrad“ zeigt volles Vertrauen in den 

großen Bruder. 

Allerdings schneit es immer mehr. Als die Kinder Eis unter ihren Füßen spüren, 

nicht wissen, wo sie sind, und es immer dunkler wird, wird ihnen klar, dass sie auf dem 

Berg übernachten müssen. Sie finden ein Versteck in den Steinen, die „wie Hütten und 

Dächer gegen einander gestellt waren. (…) Es war ein Häuschen, das gebildet war, das 

gegen vorne offen, rückwärts und an den Seiten aber geschützt war. Im Inneren war es 

trocken.“ (STIFTER, 2012, S. 210f.) 

In der Nacht verschwindet der Nebel am Himmel und durch den schimmernden 

Schnee wird es draußen plötzlich ganz hell. Die Kinder versuchen nicht einzuschlafen, um 

nicht zu erfrieren, und wärmen sich mit dem Kaffee der Großmutter für ihre Mutter. Die 
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Natur kommt ebenfalls zur Hilfe und hält sie durch besondere akustische und optische 

Erscheinungen wach: 

„so würden sie den Schlaf nicht haben überwinden können, dessen verführende 

Süßigkeit alle Gründe überwiegt, wenn nicht die Natur in ihrer Größe ihnen 

beigestanden wäre, und in ihrem Innern eine Kraft aufgerufen hätte.“ (STIFTER, 

2012, S. 217) 

Das Krachen des Eises und das Nordlicht am Himmel ziehen die Aufmerksamkeit 

der Kinder auf sich. Bei Tagesanbruch versuchen sie erneut den Weg nach Hause zu 

finden, aber alle Richtungen, die sie gehen, führen nur zum Eis, als ob kein Weg nach 

unten in das Tal führte. „Auch heute blieben sie öfter stehen, um zu horchen, aber sie 

vernahmen auch heute nichts, nicht den geringsten Laut. Zu sehen war auch nichts als der 

Schnee.“ (STIFTER, 2012, S. 222) 

Plötzlich sehen sie in der Ferne etwas, was wie ein Feuer aussieht, und später 

erkennen sie Leute aus dem Dorf mit einer roten Fahne. Die Bewohner aus beiden Dörfern, 

verbunden durch ihre Angst um die Kinder, suchen gemeinsam nach ihnen: 

„Die Kinder waren von dem Tage an erst recht das Eigentum des Dorfes  

geworden, sie wurden von nun an nicht mehr als Auswärtige sondern als 

Eingeborene betrachtet, die man sich von dem Berge bergab geholt hatte.“ 

(STIFTER, 2012, S. 229) 

Nur durch den gemeinsamen Einsatz gelingt die Rettung. Was lange Zeit durch die 

Natur getrennt war, wird jetzt wieder durch die Natur und Angst um die Kinder verbunden. 

 

6.3 Kleine und große Naturerscheinungen 

6.3.1 Der Schnee 

Die Geschichte spielt zu Weihnachten ab, deshalb erscheint es sehr merkwürdig, 

dass die Eltern ihre Kinder alleine über die Berge gehen lassen, gerade im Winter, wenn 

die Natur so unberechenbar ist. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Bergleute an die 

Gefahr gewöhnt waren und die Kinder diesen Weg schon mehrmals alleine gingen. Ohne 

diese Voraussetzung wäre die Geschichte nie entstanden. Es ist eben das Wetter, der 
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Schnee, der die Kinder auf ihrem Weg überrascht und sich so mächtig zeigt, dass es 

unmöglich wird, nach Hause zu kommen.  

Die Schilderung des Schneefalls steigert sich genauso wie das Unwetter selbst und wie 

die Reaktionen der Geschwister.  

 

1. Einzelne Schneeflocken 

Zuerst begann es nur sehr leicht zu schneien und die Flocken bleiben nicht einmal 

liegen: 

„Als sie auf den Anhöhen gingen, wo, wie gesagt wurde, zerstreute Bäume und 

Gebüschgruppen standen, fielen äußerst langsam einzelne Schneeflocken.“ 

(STIFTER, 2012, S. 198) 

Reaktion – Die Kinder freuen sich über den ersten Schnee, sie genießen ihn, indem 

sie die Schneeflocken fangen und versuchen, dass sie nicht gleich auf der 

Handfläche schmelzen: 

„Die Kinder gingen freudiger fort, und Sanna war recht froh, wenn sie mit dem 

dunkeln Ärmel ihres Röckchens eine der fallenden Flocken auffangen konnte, und 

wenn dieselbe recht lange nicht auf dem Ärmel zerfloß.“ (STIFTER, 2012, S. 198) 

 

2. Stille/der Schnee bleibt liegen 

Die Großmutter hatte mit einem Wind gerechnet, aber dieser kommt nicht, 

stattdessen wird alles ruhiger und es bewegt sich nichts. Die Schneeflocken fallen 

weiterhin und bilden eine Schicht, die auf dem Boden liegen bleibt: 

„Der von Großmutter vorausgesagte Wind stellte sich nicht ein, im Gegenteile war 

es so stille (…) und die Schneeflocken fielen stets reichlicher, so daß der ganze 

Boden schon weiß war.“ (STIFTER, 2012, S. 199f.) 

Danach wird es auf dem ganzen Berg ganz still, als ob alle Tiere ahnen, dass sie 

sich verstecken müssen, nur die Kinder behalten ihre Naivität: 

 

Es war große Ruhe eingetreten. Von den Vögeln, deren doch manche auch zuweile im 

Winter in dem Walde hin und her fliegen, und von denen die Kinder im Herübergehen 

sogar mehrere zwitschern gehört hatten, war nichts zu vernehmen, sie sahen auch keine auf 
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irgend einem Zweige sitzen, oder fliegen, und der ganze Wald war gleichsam 

ausgestorben. (STIFTER, 2012, S. 199f.) 

Reaktion – Je mehr es schneit, desto schneller versuchen die Kinder zu gehen, aber 

trotzdem haben sie immer noch Spaß: 

„Es verdoppelte beinahe seine kleinen Schritte, um mit denen des dahin 

schreitenden Knaben gleich bleiben zu können. (…) Die Freude der Kinder war 

sehr groß. (…) Sie schüttelten den Schnee nicht von den Kleidern ab.“ (STIFTER, 

2012, S. 199) 

 

3. Einsamkeit, dichterer Schneefall 

Der Erzähler macht darauf aufmerksam, dass die Kinder alleine sind. Die 

Andeutung einer Katastrophe steigert sich: 

„Weil nur die bloßen Fußstapfen der Kinder hinter ihnen blieben, und weil vor 

ihnen der Schnee rein und unverletzt war, so war daraus zu erkennen daß sie die 

einzigen waren, die heute über den Hals gingen.“ (STIFTER, 2012, S. 200) 

Reaktion – In diesem Moment erreicht die Freude ihr Maximum: 

„Ihre Freude wuchs noch immer, denn die Flocken fielen stets dichter, und nach 

kurzer Zeit brauchten sie nicht mehr den Schnee aufzusuchen, um ihn zu waten, 

denn er lag schon so dicht.“ (STIFTER, 2012, S. 200), aber andererseits wird ihnen 

immer mehr bewusst, dass es so dick schneit, dass sie nicht weit sehen können und 

dass es unangenehm werden kann:  

„Indessen da sie noch weiter gegangen waren, war der Schneefall so dicht 

geworden, daß sie nur mehr die allernächsten Bäume sehen konnten.“ 

(STIFTER, 2012, S. 200) 

 

4. Weißer Nebel 

Der Schneefall wird mittlerweile so dicht, dass man nichts mehr sehen kann außer 

einen weißen Nebel: 

„Der von der Großmutter vorausgesagte Wind war noch immer nicht gekommen, 

aber dafür wurde der Schneefall nach und nach so dicht, daß auch nicht mehr die 

nächsten Bäume zu erkennen waren, sondern daß sie wie neblige Säcke in der Luft 

standen.“ (STIFTER, 2012, S. 201) 
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Reaktion – Die Kinder verlieren langsam die Orientierung und versuchen sich vor 

den kühlen Schneeflocken zu schützen, indem sie ihre Kleider enger ziehen: 

„Sie duckten die Köpfe dichter in ihre Kleider, und gingen fort. (…) Ich kann heute 

die Bäume nicht sehen, und den Weg nicht erkennen, weil er so weiß ist.“ 

(STIFTER, 2012, S. 201) 

 

5. Sorgen tauchen auf 

Es schneit pausenlos, alles verliert sich im Weiß, man sieht nichts mehr und die 

Spuren werden sofort mit einer neuen Schneeschicht zugedeckt: 

 

Die hinter ihnen liegenden Fußstapfen waren jetzt nicht mehr lange sichtbar, denn die 

ungemeine Fülle des herabfallenden Schnees deckte sie bald zu. (…) Aber sie erblickten 

nichts. Sie sahen durch einen trüben Raum in den Himmel. (…) und das stumme 

Schütten dauerte fort. Auf der Erde sahen sie nur einen runden Fleck Weiß und dann 

nichts mehr. (STIFTER, 2012, S. 202) 

 

Reaktion – Der große Bruder kümmert sich um die kleine Schwester und ahnt, dass 

die Situation ernst ist. Er fordert sie zu einem schnelleren Gang auf: 

„Der Tag ist kurz, wie die Großmutter gesagt hat, und wie du auch wissen wirst, 

wir müssen uns daher sputen.“ (STIFTER, 2012, S. 203) 

Er behandelt seine Schwester sehr liebevoll und verhält sich aufopfernd. Er zieht 

seine Kleidungsstücke aus und gibt sie ihr, um sie warm zu halten. 

„Er nahm seinen Hut ab, setzte ihn Sanna auf das Haupt (…) Dann zog er sein 

Pelzjäckchen aus, und zog dasselbe über die Ärmelein der Schwester (…) Er nahm 

das Mädchen bei der Hand.“ (STIFTER, 2012, S. 203) 

 

6. Weiße Finsternis 

Das Schneien erreicht sein Maximum, überall herrscht nur Weiß, welches in 

Zusammenhang mit der Stille unerträglich wird: 

„Aber es war rings um sie nichts als das blendende Weiß, überall das Weiß, das 

aber selber nur einen immer kleineren Kreis um sie zog.“ (STIFTER, 2012, S. 204) 
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Um die Kraft des Weißen zu unterstreichen, greift Stifter hier zu einem 

Oxymoron15: „alles war, wenn man so sagen darf, in eine einzige weiße Finsternis 

gehüllt.“ (STIFTER, 2012, S. 205) oder zu einer Synästhesie16 „in der Stille, die 

herrschte, war es, als sollten sie den Schnee hören“ (STIFTER, 2012, S. 204) 

Reaktion – Mit der wachsenden Unsicherheit kommen ein Angstgefühle und ein 

Gefühl von Schwäche auf: 

„‚Mir tun die Augen weh‛, sagte Sanna. ‚Schaue nicht auf den Schnee‛, antwortete 

der Knabe, ‚sondern in die Wolken. Mir tun sie schon lange weh, aber es tut nichts, 

ich muß doch auf den Schnee schauen, weil ich auf den Weg zu achten habe. ‛“ 

(STIFTER, 2012, S. 205) 

Konrad versucht, nicht in die Panik zu geraten, behält einen klaren Kopf und 

beruhigt die kleine Schwester: 

„Fürchte dich nur nicht, ich führe dich doch hinunter ins Gschaid.‛“ (STIFTER, 

2012, S. 205) 

Die Schneeflocken, die den Kindern zuerst Freude bereiteten, werden immer mehr, 

und der Schnee zeigte seine Kraft, die ihnen Angst macht. Aber der Schneefall währt nicht 

dauerhaft, nicht ewig, sondern alles nimmt wieder ein Ende, deshalb kann man den Schnee 

laut Stifters Theorie als klein bezeichnen, als etwas, was nur unsere Aufmerksamkeit lockt, 

„lag überall der flimmernde Schnee, dessen einzelne winzige Täfelchen hie und da in der 

Finsternis seltsam zu funkeln begannen, als hätte er bei Tag das Licht eingesogen, und 

gäbe es jetzt von sich“ (STIFTER, 2012, S. 212), aber keine größere Bedeutung in Kosmos 

hat.17 

Im Gegensatz zu den Sternen: sie tauchen jede Nacht unauffällig am Himmel auf, 

funkeln die ganze Nacht: „es glänzten nur die Sterne und sie leuchteten und funkelten 

ruhig fort“ (STIFTER, 2012, S. 216), und bei Tagesanbruch verschwinden sie wieder: „die 

                                                           
15Das Oxymoron ist eine rhetorische Figur, die zwei sich logisch ausschließende Begriffe verbindet, sei es in 

einem Kompositum oder bei einem attribuierten Substantiv wie es hier der Fall ist. (SCHWEIKLE, 2007, S. 

563) 

16Die Synästhesie ist eine rhetorische Figur, die verschiedene sinnliche Dimensionen als sprachliches Spiel 

mit intensivierter ästhetischer Wirkung verknüpft. (SCHWEIKLE, 2007, S. 747) 

17Dadurch darf aber nicht die schwere Situation der Kinder unterschätzt werden, die sich in einer 

tatsächlichen Lebensgefahr befinden. Ihr Leben ist direkt bedroht, eine Nacht draußen am Berg könnte 

ausreichen, dass sie erfrieren.  
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bleichsten Sterne erloschen, und die anderen standen nicht mehr so dicht“ (STIFTER, 

2012, S. 218). Sie sind nicht nur schön und leuchten auf den Weg, sondern sie erfüllen 

auch einen Zweck, indem man sich an ihnen orientieren kann. Sie bilden ein Gesetz im 

Himmel, das über Jahre unverändert besteht. 

 

6.3.2 Der Berg 

Eine Inspiration für den fiktiven Berg Gars war für Stifter der Dachstein, „ein 

Schneeberg, der mit seinen glänzenden Hörnen, mit seinen vorherstehenden Felsen und mit 

seinen weißen Flächen in das Tal herabsieht“ (STIFTER, 2012, S. 177), in Salzkammergut 

in Österreich, wo er an Ausflügen mit seinem Freund Simony teilnahm, der sich beruflich 

mit der Erforschung dieses Berges beschäftigte. 

 

(Dachstein West, 2016 [online]) 

Zuerst kann der Leser der Meinung sein, dass der Berg in Stifters Theorie das 

Kleine ist, nur ein „Riese“, der durch seine Größe die ganze Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen will und die Menschen einschüchtern will, denn er ist „der Mittelpunkt vieler 

Geschichten geworden. Es lebt kein Mann und Greis in dem Dorfe, der nicht von den 

Zacken und Spitzen des Berges, von seinen Eisspalten und Höhlen, von seinen Wässern 

und Geröllströmen etwas erzählen wüßte“ (STIFTER, 2012, S. 177), aber abgesehen von 

seiner Merkwürdigkeit ist er der „Stolz des Dorfes“ und den Bewohnern vom großen 

Nutzen.  
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Nicht nur, dass er ihnen Arbeit als Bergführer für fremde Besucher gibt, sondern er 

lässt von seinen Hängen so viel Wasser strömen, dass „die Brettsäge, die Mahlmühle und 

andere kleine Werke treibt, das Dorf reinigt, und das Vieh tränkt.“ (STIFTER, 2012, S. 

178) 

Außerdem können die Bewohner vom Aussehen das Berges und seiner Umgebung 

das Wetter und die jährlichen Abläufe ablesen. Durch die jahrelange Beobachtung und 

Erfahrung entdecken sie Gesetzmäßigkeiten, nach denen sie sich nun richten und jede 

kleine Änderung mit Vorsicht und als groß betrachten: 

„So spinnt es sich ein Jahr um das andere mit geringen Abwechslungen ab (…) Die 

Bewohner des Tales heißen die geringen Veränderungen große, bemerken sie wohl, 

und berechnen an ihnen den Fortschritt des Jahres.“ (STIFTER, 2012, S. 179) 

 

6.3.3 Natur als Retter 

Die Kinderhelden der Geschichte Bergkristall werden direkt mit einer 

Naturkatastrophe konfrontiert und der Leser ist, wie Peter Becher (BECHER, 2005, S. 

180f.) schreibt, gleich doppelt ergriffen durch: 

1. Naivität der Kinder 

Während der Leser schon eine mögliche Katastrophe angesichts des 

beginnenden Schneiens erahnt und auch durch die Andeutungen im Text wie die 

beschriebene Stille oder die Abwesenheit von jedem menschlichen Bezug darauf 

vorbereitet wird, bleiben die Kinder ruhig, genießen den Spaß mit den ersten 

Schneeflocken und haben es nicht eilig nach Hause zu kommen. Später wird sich 

der Bruder aber der Gefahr bewusst. Als seine Schwester danach fragt, wo sie sind, 

antwortet er ehrlich: „Ich weiß es nicht.“ (STIFTER, 2012, S. 204) 

Er versucht klar zu denken, bleibt ruhig und versucht sich auf den Weg zu 

konzentrieren. Er erklärt seiner Schwester, wo sie sich gerade befinden und wie sie 

weiter gehen werden: 

„so werden wir über die blaue Farbe hinab gehen, dann durch die Wälder, in 

denen die Felsen sind, dann über die Wiesen, und dann durch die grünen 

Laubwälder“ (STIFTER, 2012, S. 207f.) 
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Mit den Worten recht leicht gibt er sich selbst Mut und Hoffnung. Hinter 

seinen Worten ahnt der Leser allerdings die schreckliche Ahnungslosigkeit. 

„und dann werden wir in dem Tale von Gschaid, und recht leicht unser 

Dorf finden.“ (STIFTER, 2012, S. 207f.) 

Obwohl Konrad schon weiß, wie kritisch die Situation ist, handelt er 

vernünftig und verrät nicht in die Panik, und sorgt so dafür, dass Sanna ruhig bleibt 

und er sich auf die Suche nach dem Weg und später nach einem Versteck 

konzentrieren kann. Er kümmert sich immer zuerst um seine kleine Schwester, er 

zieht sie an, wärmt sie und versucht, sie wach zu halten, damit sie nicht erfriert: 

„Wir können nicht mehr hinab gehen, weil es Nacht geworden ist, und weil 

wir fallen (…) könnten. (…) Weine nicht, ich bitte dich recht schön, weine 

nicht, ich gebe dir alle Dinge zu essen (…)“ (STIFTER, 2012, S. 211) 

Die Antwort „Ja Konrad“ weist auf Respekt gegenüber und Vertrauen in 

den Bruder hin. Sanna folgt ihm ohne Widerspruch und Jammern. Sie beeilt sich, 

wenn der Bruder schneller geht, überwindet Hindernisse auf dem Weg und fürchtet 

sich nicht davor, im Felsenversteck zu übernachten. 

2. Gefahr als Schönheit verkleidet 

Als sich die Kinder entscheiden müssen, die Nacht auf dem Berg zu 

verbringen, müssen sie sich überwinden, nicht einzuschlafen und dadurch zu 

erfrieren. Der Tag hat beide schon viel Kraft gekostet, deshalb greifen sie jetzt zum 

Kaffee, einem Geschenk der Oma für die Mutter, und hoffen, dass dieser sie wach 

hält: „Die Großmutter hatte gesagt: Nur ein Schlückchen wärmt den Magen so, daß 

er den Körper in den kältesten Wintertagen nicht freieren kann.“ (STIFTER, 2012, 

S. 215) 

In dieser Nacht kommt auch die Natur zur Hilfe. Was in den Augen von 

Erwachsenen als lebensbedrohlich wahrgenommen würde, empfinden die Kinder, 

die die ungeheure Gefahr nicht ahnen, als überwältigende Schönheit, die ihre 

Aufmerksamkeit völlig auf sich zieht. Das Eis kracht in dieser Nacht dreimal, 

dessen „Schall entsetzlich war, als ob die Erde entzwei gesprungen wäre“ 

(STIFTER, 2012, S. 217), und auch eine optische Erscheinung ereignet sich: „Wie 

die Kinder so saßen, erblühte am Himmel vor ihnen ein bleiches Licht mitten unter 
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den Sternen, und spannte einen schwachen Bogen durch dieselben.“ (STIFTER, 

2012, S. 217) 

Es sind für Stifter die kleinen Dinge, die sich mit so einer Kraft und 

Aufdringlichkeit zeigen, die aber diesmal das Leben der Kinder retten und deshalb 

nicht als die starken und aggressiven Naturerscheinungen, als Menschenfeinde, 

sondern als Menschenfreunde betrachtet werden müssen. Die Kinder sind sogar so 

fasziniert und dieses Ereignis bleibt für sie so unvergesslich, dass die kleine Sanna 

glaubt und der Mutter ihr Geheimnis anvertraut, dass sie hinter dem besonderen 

Licht (von Erwachsenen als Nordlicht wahrgenommen) Christ gesehen hat: 

„Mutter, ich habe heute Nachts, als wir auf dem Berge saßen, den heiligen 

Christ gesehen.“ (STIFTER, 2012, S. 228) 

Laut Sichelschmidt zeigt sich die Natur auch deshalb, weil sie nicht um 

jeden Preis die Zerstörung will, sondern das Leben, weil „sie letzten Ende ebenfalls 

dem sanften Gesetz unterliegt.“ (SICHELSCHMIDT, 1988, S. 283) 
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7. Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geschichten 

7.1 Einleitung 

Obwohl beide Erzählungen unterschiedliche Strukturen haben und andere 

Geschichten schildern, findet man trotzdem viele gemeinsame Züge, die allerdings 

unterschiedlich bearbeitet bzw. erzählt werden. Auf einer Seite sind es die inhaltlichen 

Merkmale, die ähnlich sind. Während die Erwachsenen im negativen Licht gezeigt werden, 

sind es die Kinder, die sich in Gefahr oder Bedrohung befinden und sich trotzdem 

beispielhaft verhalten. Auf der anderen Seite ist es die stilistische Ebene, sind es die langen 

Beschreibungspassagen, die das erzählte Werk fast wie ein Bild erscheinen lassen. 

 

7.2 Versagen der Erwachsenen 

In beiden Werken wird das Sittengesetz durch die Erwachsenen gebrochen, 

entweder verlieren sie die Kontrolle über ihr Verhalten oder sie handeln oberflächlich. In 

Granit findet man das größte Versagen im Geschehen der Binnenhandlung, wo die 

Erwachsenen alle Sitten verlieren und vor lauter Angst vor Pest ihre Nächsten vergessen, 

sich nicht um die Tiere und Felder kümmern und trotzdem von der Krankheit nicht 

verschont werden. Im Geschehen der Rahmenhandlung ist es erstens der Pechbrenner 

Andreas, der angesichts seines unpassenden Scherzes ahnen musste, dass der naive kleine 

Junge etwas schmutzig macht, und zweitens ist es die Mutter, die so übertrieben reagiert, 

als der Junge das gerade geputzte Zimmer verunreinigt. Ihre Emotionen überwiegen über 

ihren Verstand und machen den Sohn unglücklich.  

In Bergkristall sind es ersten die Bewohner von beiden Dörfern, die nicht 

miteinander reden, nur weil sie den Eindruck haben, besser zu sein als die Anderen, und 

zweitens die Eltern selbst. Sie lassen ihre kleinen Kinder allein zu einer solchen Jahreszeit 

über den Hals gehen. Die Kinder kennen zwar den Weg sehr gut, und obwohl das Wetter 

früh so schön und ungefährlich wirkt, kann es sich ganz schnell ändern. Erfahrungsgemäß 

müssen die Eltern damit rechnen, dass es zu Weihnachten schneit, und sie wissen, dass 

sich, wenn es dann in den Bergen schneit, bald alle Wege unter dem Weiß verlieren. 

Deshalb handeln die Eltern meiner Meinung nach fahrlässig.  
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Allerdings enden beide Geschichten in Harmonie, die Pest wird bekämpft, die 

Mutter verzeiht dem Sohn und Bewohner aus beiden Tälern feiern zusammen den 

gemeinsamen Erfolg und die Rettung der Kinder im Wirtshaus. Stifter will den Lesern ein 

positives Beispiel geben und sie dadurch zum besseren Menschen erziehen. Wo die Eltern 

scheitern, sind die Kinder die Wiederhersteller der Ordnung. 

 

7.3 Kinder als Träger des Sittengesetzes 

Kinder kommen nicht wie ein leeres Blatt Papier auf die Welt. Manches ist in ihnen 

schon geprägt, aber Vieles kann erst durch die Liebe der Eltern, das Erziehen durch die 

Familie und die Bildung in der Schule geformt werden. Stifters Glaube an die ungeheure 

Macht der Bildung ist ein Erbe des Idealismus. Er zählt zu den Nachfolgern Herderschen 

Humanismus18. Diese Idee verwirklichte er nicht nur in seiner literarischen Tätigkeit, 

sondern auch in seinem Berufsleben.  

In beiden Erzählungen kommt erstens ein Kinderpaar vor, das aus einem älteren 

Jungen und einem jüngeren Mädchen besteht. In Bergkristall handelt es sich um ein 

Geschwisterpaar, in Granit kommen die Kinder durch die Pest zusammen und zum Schluss 

werden sie ein Ehepaar. Allerdings sind die Jungen immer die Beschützer, die sich um die 

schwächeren Mädchen (in Granit krank, in Bergkristall klein) kümmern, sie retten und sie 

in die Sicherheit zurück nach Hause bringen. Sie sind tapfer, verlieren die Nerven nicht 

und finden einen Ausweg aus der Notlage (in Granit aus dem Wald, wo die ganzen 

Angehörigen verstorben sind, zurück in die Stadt, in Bergkristall aus dem Schneesturm 

zurück zu den Eltern). 

Zweitens ist den Erzählungen die Figur des „Lehrers“ Gemeinsam. In Granit ist es 

der Großvater, in Bergkristall übernimmt diese Rolle der „große“ Bruder. Sie verkörpern 

auf keinen Fall einen strengen, allwissenden Lehrer, sondern auf eine ganz natürliche 

                                                           
18Laut Herder wird die Humanität jedem Menschen vom Schöpfer in die Seele gegeben. Sie kann aber 

unentdeckt bleiben oder durch Erziehung ausgeformt werden, denn der Mensch ist seiner Meinung nach als 

ein System von gegeneinander wirkenden Kräften zu verstehen, und wenn es gelingt, diese Kräfte in ein 

harmonisches Gleichgewicht zu bringen, hat man in dem Moment die Vollkommenheit, das heißt die 

Humanität, erreicht. (LÖCHTE, 2005, S. 49f.) 
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Weise erklären sie, dass jedes Wissen irgendwann gelernt werden muss und nicht 

angeboren ist, und geben ihre Kenntnisse weiter: 

„Du mußt mit den Füßen nicht so schleifen, auf diesem Grase muß man den Tritt 

gleich hinstellen, daß er gilt, sonst bohnt man die Sohlen glatt, und es ist kein 

sicherer Halt möglich. Siehst du, alles muß man lernen, selbst das Gehen.“ 

(STIFTER, 2012, S. 37) 

korrigieren falsche Vermutungen, 

„‚Da muß recht viel Wasser gewesen sein, weil so viel Eis ist‛, sagte Sanna. ‚Nein, 

das ist Eis des Berges, das immer oben ist, weil es so eingerichtet ist.‛‚Ja Konrad‛, 

sagte Sanna.“ (STIFTER, 2012, S. 207) 

oder geben allgemeines Wissen und Ratschläge weiter: 

„‚Wenn uns kalt wird – weißt du – dann mußt du mit den Händen an deinen Leib 

schlagen, wie die Holzhauer getan haben, und dann wird dir wärmer werden‛. ‚Ja 

Konrad‛, sagte das Mädchen.“ (STIFTER, 2012, S. 211) 

 

In Granit sind es die Kinder, welche als Einzige die Pest überleben. Sie fürchten 

sich nicht voreinander, vor der Gefahr der Ansteckung, sie machen nur das, was für jeden 

Mensch natürlich ist, sie retten das Leben des Anderen. In Bergkristall überleben die 

Kinder ebenfalls nur deshalb, weil sie sich nicht fürchten, sie lassen die Gefahr nicht zu, 

sie beobachten und nehmen nur die Schönheit der Natur wahr, geben nicht auf und 

kümmern sich um den Anderen.  

Deshalb handelt es sich bei diesen beiden Erzählungen nicht nur um Geschichten 

für Kinder, sondern vielmehr um Geschichten über Kinder als Träger des Sittengesetzes- 

durch ihre Unschuld und deren selbstverständliche Menschenliebe. 

 

7.4 Todesbedrohung 

 In Granit werden die Leser in der Binnenhandlung mit der Todesbedrohung 

konfrontiert. Aus dem Erzählen des Großvaters erfährt man von einer Zeit in der 

Vergangenheit, in der aus unbekannten Gründen in der Gegend von Oberplan die Pest 

ausgebrochen ist. Die Krankheit verbreitete sich mit einer extremen Geschwindigkeit, und 
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obwohl die Leute glaubten, sie könnten sich vor ihr in der Tiefe des Waldes verstecken, 

wurden sie von ihr nicht verschont. Man liest aber auch von einem unschuldigen 

Kinderpärchen, das sich doch retten konnte, und zwar weil der Junge nicht egoistisch 

handelte, sondern sein Leben riskierte und das Mädchen vor dem Tod rettete. Er musste 

sich sicher sein, welcher Gefahr er ausgesetzt war, denn er machte schon Erfahrung mit 

dem Tod, alle aus seinem Familienkreis waren bereits an der Pest gestorben und er fand es 

fürchterlich: 

„dann lief er selber von der Hütte weg, weil er den toten Mann und das tote Weib 

entsetzlich fürchtete.“ (STIFTER, 2012, S. 46) 

Außerdem wusste er, dass das Mädchen krank war, „dem Knaben klopfte das Herz 

außerordentlich, er ging näher, das Mädchen lebte, aber es hatte die Krankheit (…) er ging 

noch näher (…) er nahm das Mädchen bei der Hand.“ (STIFTER, 2012, S. 46) Trotzdem 

handelte er menschlich, er überlegte und zweifelte nicht, damit erfüllte er das 

Humanitätsprinzip Stifters, zu dem er seine Leser erziehen möchte. 

Einerseits schildert Stifter diese unbekannte Gefahr der Pestkrankheit, die von 

anderen Ländern in die Gegend kam, andererseits arbeitet Stifter oft in anderen 

Erzählungen dieses Bandes mit der Todesbedrohung, die von der Natur aus kommt. So 

findet man in seinen Erzählungen oft „kleine“ Naturerscheinungen, die ihre Stärke zeigen 

und katastrophale Folgen haben. Thematisch handelt es sich zum Beispiel um die 

furchtbare Dürre in Haidedorf, das Gewitter in Abdias und Kalkstein, den Hagelschlag in 

Katzensilber und den Schneefall in Bergkristall. Man darf sich aber nicht abschrecken und 

durch das Auge oder andere leiblichen Sinne täuschen lassen, denn in der Natur gibt es laut 

Stifter keine Hierarchie, die auf Intensität oder Stärke gegründet wäre, sondern man sollte 

in die Tiefe gehen und nach Ursachen und Zusammenhängen fragen, dann kommt man 

darauf, dass unsere Sinne uns täuschen, denn das wirklich Große ist meistens unauffällig, 

lang dauernd und kontinuierlich, während die Ausbrüche (wie Stifter es bezeichnet) nur ein 

Teil von etwas Größerem sind. 

In Bergkristall ist die Lebensbedrohung Todesbedrohung vom Anfang an spürbar. 

Als der Erzähler das Bergmassiv mit all seinen Vorteilen und Nachteilen für die Bewohner 

beschreibt, vergisst er nicht die Gefährlichkeit der Überquerung dieses Bergmassivs zu 

bemerken. Die Grenze zwischen Tod und Leben stellt die so genannte Unglückssäule dar, 

die an einen hier verstorbenen Bäcker erinnert und als wichtiger Wegweiser auf der 
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Strecke von einem in das andere Tal dient. Gerade an dem Tag, an dem sich die Kinder auf 

dem Weg von ihren Großeltern nach Hause verirren, ist die Säule umgeworfen und liegt 

am Boden. Dies kann der Leser schon als eine Andeutung der kommenden Tragödie 

verstehen. Zuerst bleiben die Kinder aber optimistisch: 

„Werden wir heute auch die Unglückssäule sehen? (…) Sie ist ja umgefallen, und 

da wird es darauf schneien. (…) Wenn auch der Schnee auf sie fällt, und wenn sie 

auch weiß ist, so müssen wir sie liegen sehen, weil sie eine dicke Säule ist.“ 

(STIFTER, 2012, S. 200) 

Weil es auf dem Rückweg aber immer stärker schneit, haben die Kinder keinen 

Orientierungspunkt im Schneefall, weil die liegende Säule gleich mit Schnee bedeckt wird:   

„Die Unglückssäule werden wir wohl gar nicht sehen, weil so viel Schnee liegen 

wird, daß sie verhüllt sein wird.“ (STIFTER, 2012, S. 201) 

Im Gegensatz zu der großen und mächtigen Natur wirkt der Mensch wie ein 

kleiner, winziger Punkt, der schwach, verletzlich und machtlos ist. Wenn man die Gefahr 

aber nicht zulässt, wie es bei den Kindern der Fall ist, die ihre Naivität behalten und die 

Natur nicht als einen Gegner, sondern als einen Freund sehen, verliert man die Kraft und 

Hoffnung nicht und nur so ist die Rettung möglich.  

  

7.5 Religion 

7.5.1 Themen aus der Bibel 

Schon in der Vorrede schreibt Stifter, dass die Kunst für ihn „nach der Religion das 

Höchste auf Erden sei“, und vergleicht sogar Dichter mit Priestern: „Dichter gibt es sehr 

wenige auf der Welt, sie sind die hohen Priester, sie sind die Wohltäter des menschlichen 

Geschlechtes.“ (STIFTER, 2012, S. 7) Daraus kann man entnehmen, dass Stifter sehr 

gläubig war und eine strikte Vorstellung vom christlichen Leben hatte, denn er datierte 

sogar seinen Geburtstag um ein Jahr vor, weil seine Eltern zur Zeit seiner tatsächlichen 

Geburt noch nicht verheiratet waren. 

In den Erzählungen Granit und Bergkristall spielt der Glaube, das Christentum, 

eine große Rolle. Obwohl sich die Handlung von Bergkristall am Heiligen Abend abspielt, 

findet man in der Geschichte eine Anspielung auf alle wichtigen christlichen Feiertage. Die 
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Lebensgefahr, in der sich die Kinder befinden, als Symbol für den Karfreitag und die 

Kreuzigung Jesu Christi, die Rückkehr der Kinder zu ihrer Familie als Symbol für das 

Osterfest und die Auferstehung Jesu und schließlich Pfingsten als Entsendung des Heiligen 

Geistes und Versöhnung der Bewohner aus beiden Dörfern. 

Stifter bearbeitet auch einige Themen aus der christlichen Tradition wie zum 

Beispiel die Fußwaschung. Als der Junge in Granit wegen seiner verschmutzten Füße von 

der Mutter ausgeschimpft wird und er deswegen ganz traurig und gleichsam vernichtet ist, 

kommt der gütige Großvater mit „Schüssel, einem Topf mit Wasser und Seife und Tüchern 

in den Händen (…) stellte meine Füße hinein, und wusch sie so lange, bis (…) keine Spur 

mehr von Pech auf der Haut zu erblicken war.“ (STIFTER, 2012, S. 24)  

Während die Fußwaschung im Orient eine Pflicht der Höflichkeit ist, erinnert man 

sich hier eher an die Bibel und eine Stelle im Neuen Testament, in der Jesus seinen 

Jüngern die Füße nicht aus Gründen der Reinigung wäscht, sondern es handelt sich um 

einen geistlichen Reinigungsprozess. Genauso wie die Jünger Jesus’ zeigt dadurch auch 

der Junge die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und sich von Schuld befreien zu lassen: „ein 

Stein nach dem andern war mir während des Waschens von dem Herzen gefallen.“ 

(STIFTER, 2012, S. 24) 

Sehr stark ist auch die Thematik der Glocken vertreten. Die Glocke als Symbol 

schlechter Nachrichten, die Tod verkündet wie zur Pestzeit: „man hörte fast den ganzen 

Tag die Zügenglocke läuten, und das Totengeläute konnte man nicht mehr jedem einzelnen 

Toten verschaffen, sondern man läutete es allgemein für alle“ (STIFTER, 2012, S. 33), 

aber vor allem wird „mit der Glocke dieses Zeichen gegeben, daß nun der Vorabend des 

Festes des Herrn beginne und daß alles strenge Irdische ruhen müsse“ (STIFTER, 2012, S. 

35) oder es wird mit dem Läuten zu den heiligen Festen der Kirche gerufen: „Wenn sie 

dann zuweilen in ihre Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, durch welche 

die Großen in die Kirche zur Andacht gerufen werden.“ (STIFTER, 2012, S. 174) 

Die Glocken verkünden sowohl schlechte, als auch gute Nachrichten. Sie begleiten 

Menschen auf dem ganzen Lebensweg, von der Taufe bis zum Tod. Wenn die Glocken 

läuten, respektieren es alle Bewohner, und durch das Gebet drücken sie tiefe Dankbarkeit 

für die gute Zeit in Frieden aus: 

„‚Weil es Feierabend ist‛, sagte der Großvater, ‚müssen wir ein kurzes Gebet tun.‛“ 

(STIFTER, 2012, S. 35) oder „Als das Wandlungsglöcklein tönte, sanken alle, die über die 
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Siderwiese gingen, auf die Knie in den Schnee, und beteten.“ (STIFTER, 2012, S. 226) 

und erinnern sich dabei daran, wie „gut und wie glücklich und wie befriedigt wieder alles 

in dieser Gegend ist.“ (STIFTER, 2012, S. 35) Leider finden sich auch (und immer mehr) 

Leute, die den friedlichen Zustand im Land nicht zu schätzen wissen und die alte Tradition 

der Kirche verachten, in dem sie auf das Läuten nicht hören und „arbeiten fort auf dem 

Felde und arbeiten fort in der Stube.“ (STIFTER, 2012, S. 36) 

Das nächste sich wiederholende Symbol ist das Kreuzzeichen: in Granit als Symbol 

der Versöhnung zwischen der Mutter und dem Sohn: „Sie ging zu dem Gefäße des 

Weihbrunnens, netzte sich die Finger, ging zu mir, bespritzte mich und machte mir das 

Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust.“ (STIFTER, 2012, S. 55) oder als Segnen auf 

den Weg in Bergkristall: „Aus dieser (Nebenstube) kamen sie bald heraus, und hüpften 

von der Mutter mit einem Kreuze besegnet fröhlich auf die Gasse.“ (STIFTER, 2012, S. 

194) 

 

7.5.2 Gott versus Wissenschaft 

Einerseits redet Stifter in der Vorrede zu den Bunten Steinen über die Entdeckung 

des höheren Gesetzes in der Natur (siehe Kapitel 4.2) mittels Erziehung, Bildung und 

Wissenschaft, andererseits schließt er Gott nicht aus und bearbeitet die geschilderten 

Naturerscheinungen, beobachtet aus der Perspektive der Kinder, fast märchenhaft, und 

sieht hinter denen ihnen kein Gesetz oder seine Wirkungen, sondern Gott. Das kann man 

sich so erklären, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen diese besonderen 

Erscheinungen nicht kennen: „Die Kinder wußten nicht, daß die Sterne gegen Westen 

rücken (…), sonst hätten sie an ihrem Vorschreiten den Stand der Nacht erkennen können“ 

(STIFTER, 2012, S. 214), und deshalb manche Naturgesetze für sie unerklärbar sind und 

nur auf Gott zurückzuführen sind.  

So sieht die kleine Sanna am Himmel statt dem Nordlicht den heiligen Christ: 

„Mutter, ich habe heute Nachts, als wir auf dem Berge saßen, den heiligen Christ gesehen.“ 

(STIFTER, 2012, S. 228), und diese Tatsache wird von der Mutter nicht abgelehnt oder 

erklärt, sondern in der christlichen Tradition akzeptiert und mit Weihnachten in 

Verbindung gebracht: „O du mein geduldiges, du mein liebes, du mein herziges Kind (…) 

er hat dir auch Gaben gesendet, die du bald bekommen wirst.“ (STIFTER, 2012, S. 228) 
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Oder der Großvater in Granit, als er seinem Enkelkind erklärt, dass die Natur durch 

das Vöglein den Leuten ein Rezept gegen die Pest geschickt hat, aber einige Zeit später 

daran zweifelt, „hatte das Vöglein die Worte gesungen, oder hat sie Gott dem Manne in 

das Herz gegeben.“ (STIFTER, 2012, S. 37) 

 

7.6 Naturschilderungen 

Stifter ist ein richtiger „Naturschilderungsliebhaber“. Die Wahrheit ist, dass die 

Beschreibungen der Natur und der Landschaft einen großen Teil der Erzählungen bilden.  

In Bergkristall sind die Dörfer, der Berg, der Weg vom Tal in das andere inklusive 

Orientierungspunkte ins Detail beschrieben genauso wie in Granit, wo auf dem 

Spaziergang des Großvaters mit seinem Enkelkind die Umgebung der Handlung 

geographisch und naturgemäß detailliert geschildert ist. Stifter benutzt zwei 

Möglichkeiten, wie die Umgebung beschrieben wird – erstens direkt durch das Erzählen, 

zweitens indirekt durch Fragestellung: „Kannst du mir sagen, was das dort ist?“ 

(STIFTER, 2012, S. 29) 

Besondere Aufmerksamkeit widmet Stifter in Granit den Bäumen. Er legt großen 

Wert auf deren Beschreibung und erteilt ihnen die Rolle des zentralen Punktes nicht nur in 

der Natur, sondern auch im Zyklus des menschlichen Jahres, in dem sich die Leute zum 

Beispiel nach dem Nadelfall richten können, der den sich nähernden Winter verkündet. Der 

Leser erfährt von der Drillingsföhre, auf der der Vogel saß, als er die Nachricht, wie man 

die Pest besiegen kann, verkündete, „darf nicht umgehauen werden, und ihrem Stamme 

und ihren Ästen darf kein Schaden geschehe“ oder über die Machtbuche, „der 

bedeutendste Baum der Gegend“ (STIFTER, 2012, S. 37), die wiederum ein reales Vorbild 

hat.19 

                                                           
19Stifters Buche war ein bedeutender Baum in der Nähe von Oberplan, unter dessen Baumkrone der 

Schriftsteller gern gesessen hat. Von der Buche ist heutzutage leider nur ein Torso geblieben. (Wikipedia – A. 

Stifter, 2016, [online]) 
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Stifter greift sogar zum stilistischen Mittel der Personifikation20, indem den 

Bäumen menschliche Eigenschaften zugewiesen werden: 

„an der Tanne mit dem herabhängenden Bartmoose, an dem langarmigen Ahorne“ 

(STIFTER, 2012, S. 51) 

oder vergleicht21 die Hierarchie der Bäume mit der Kultur der Menschen: 

„Dort stehen die Tannen und Fichten (…) und andere Bäume wie die Könige und 

das Volk der Gebüsche (…) steht unter ihnen.“ (STIFTER, 2012, S. 41)  

Die Natur mit der Menschenwelt zu vergleichen, scheint ein beliebtes stilistisches 

Mittel zu sein, denn man findet manche Beispiele auch in Bergkristall, wenn Stifter den 

Berg Gars beschreibt: 

„so daß die ganze Masse wie ein Zauberpalast emporragt“ (STIFTER, 2012, S. 

178) oder „Felsen, die wie Kirche gerade aus dem Grasboden aufsteigen“ (STIFTER, 

2012, S. 180). 

 

7.7 Zu Stifters Stil 

Otto Jungmair bezeichnet Stifters Sammlung Bunte Steine und vor allem die 

Erzählung Bergkristall als „Perle seiner Erzählkunst“. (JUNGMAIR, 1968, S. 3) Laut ihm 

erreicht Stifter hier nur mit einfachsten und geringsten Mitteln die größte Wirkung. Es ist 

allerdings eine Kombination von folgenden drei Aspekten, die Stifter so erfolgreich 

machten. 

Erstens ist es „das Auge des Malers“, mit dem Stifter die Natur beschreibt und 

dadurch die Stimmung des Augenblickes verewigt:  

„Eine riesengroße blutrote Scheibe erhob sich an dem Schneesaume in den 

Himmel, und in dem Augenblicke errötete der Schnee um die Kinder, als wäre er 

mit Millionen Rosen überstreut worden.“ (STIFTER, 2012, S. 219) 

                                                           
20Die Personifikation ist die Darstellung eines allgemeinen Gegenstandes als eine menschliche Gestalt. Sie 

ist ein Spezialfall der Anthropomorphisierung, bei der ein unbelebter oder tierischer bzw. pflanzlicher 

Gegenstand Züge des menschlichen erhält. (SCHWEIKLE, 2007, S. 579) 

21Der Vergleich ist eine syntaktische Form der Verknüpfung zweier thematischer Bereiche, die durch 

Vergleichspartikel (wie/als) oder Verben des Gleichens gestiftet wird. (SCHWEIKLE, 2007, S. 802) 
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Wie man schon aus dem Zitat entnehmen kann, arbeitet Stifter gern mit Farben, die 

seine Erzählkunst vor allem in Bergkristall wie ein roter Faden durchziehen: 

„Unter der weißen Decke, die ihn verhüllte, glimmerte es seitwärts grünlich und 

bläulich und dunkel und schwarz und selbst gelblich und rötlich heraus.“ 

(STIFTER, 2012, S. 209) 

Zweitens ist es „die Kenntnis des Naturwissenschaftlers“. Durch seine Vorliebe für 

Geologie benutzt er solche Fachausdrücke wie Eisfeld, -körper, -spalte oder Schneehöhen 

und schreibt an manchen Stellen fast mit einer enzyklopädischen Genauigkeit: 

„Hals heißen sie einen mäßigen hohen Bergrücken, der zwei größere und 

bedeutendere Gebirge mit einander verbindet, und über den man zwischen den 

Gebirgen von einem Tale in ein anderes gelangen kann.“ (STIFTER, 2012, S. 180) 

Drittens ist es Stifter als „Genie des Erzählens“. Einen großen Teil seiner Texte 

bilden umfangreiche Passagen mit Natur- und Landschaftsbeschreibungen. Dazu benutzt er 

lange, verschachtelte Sätze, die mehrere Zeilen überschreiten und die der Leser oft 

mehrmals lesen muss, um den Inhalt zu entschlüsseln. Mit den einfachen Mitteln seiner 

Sprache gelingt es ihm „ein plastisch wirkendes Kunstwerk, überzeugend zu schildern.“ 

(JUNGMAIR, 1968, S. 3) Er verwendet wiederholt stilistischen Figuren wie das 

Oxymoron (siehe Kapitel 6.3.1), die Personifizierung und den Vergleich (siehe Kapitel 

7.6), die Akkumulation22: „es hingen Zacken Spitzen und Troddeln herab“ (STIFTER, 

2012, S. 209), „Die Sterne glänzten, funkelten, und zitterten“ (STIFTER, 2012, S. 218), 

das Polysyndeton23: „Die Quellen gehen von allen Höhen herab, und rauschen, und 

murmeln, und erzählten“ (STIFTER, 2012, S. 41), die Klimax24: „In einigen waren Höhlen 

eingefressen, durch die man mit einem Arme durchfahren konnte, mit einem Kopfe, mit 

                                                           
22Die Akkumulation ist eine rhetorische Figur der syndetischen oder asyndetischen Abfolge von Wörtern, 

jedoch ohne wörtliche Wiederholung. Sind die Wörter synonym, spricht man von einer Congeries (wie im 

angeführten Beispiel), zerlegen sie einen übergeordneten Begriff in Teilaspekte, von einer Distributio. 

(SCHWEIKLE, 2007, S. 5) 

23Das Polysyndeton ist eine Verknüpfung mehrerer gleichgeordneter Wörter, Wortgruppen oder Sätze durch 

dieselbe Konjunktion (SCHWEIKLE, 2007, S. 597) 

24Die Klimax ist eine rhetorische Figur der steigernden Reihung synonymer Wörter (SCHWEIKLE, 2007, S. 

387) 
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einem Körper, mit einem ganzen großen Wagen voll Heu.“ (STIFTER, 2012, S. 207) oder 

eine Kombination von mehreren Figuren auf einmal:  

„Dort stehen die Tannen und Fichten, es stehen die Erlen und Ahorne, die Buchen 

und andere Bäume wie die Könige, und das Volk der Gebüsche und das dichte Gedränge 

der Gräser und Kräuter der Blumen der Beeren und Moose steht unter ihnen.“ (STIFTER, 

2012, S. 41) 

Obwohl der Erzähler in den beiden Erzählungen eine große Rolle spielt und fast die 

ganze Geschichte aus seiner Sicht erzählt wird (in Granit wird die Rahmengeschichte aus 

der Sicht des Jungen und in der Binnengeschichte aus der Sicht des Großvaters 

geschildert), bleibt er immer sachlich, ohne Kommentare, aber ist immer in die Handlung 

integriert: „In den hohen Gebirgen unsers Vaterlandes steht ein Dörfchen“ (STIFTER, 

2012, S. 175) oder „Unsere Kirche feiert verschiedene Feste“. (STIFTER, 2012, S. 173) 

Dialoge bilden nur einen Bruchteil des Textes. In Granit ist es das Gespräch 

zwischen dem Großvater und seinem Enkel, wobei der Großvater durch Fragestellungen 

das Wissen des Jungen erfragt, kontrolliert und ergänzt: „Kannst du mir sagen, was das 

dort ist?“ oder „Kennst du den Hausberg?“ In Bergkristall ist es wiederum die Neugierde 

der kleinen Sanna, die die Fragen entstehen lässt: „Schneit es denn jetzt bei dem Vater zu 

Hause auch?“ oder „Werden wir heute auch die Unglücksäule sehen?“. 

Von der Kritik ist Stifters Stil unterschiedlich angenommen. Einerseits wird Stifter 

als Schriftsteller vergöttert. Josef von Eichendorff sieht in Stifter einen Nachfolger der 

Romantik, in dem Sinne dass er „die religiöse Weltansicht, die geistige Auffassung der 

Liebe und das innige Verständniß der Natur“ (BECHER, 2005, S. 103) übernommen hat. 

Andererseits ist wird er oft kritisiert. Lange Beschreibungen, keine Handlung und fehlende 

Spannung sind oft die zentralen Punkte der Kritik:  

„Diese langweilende, jeanpaulisierende Manier, welche die abgedroschensten 

Dinge und Verhältnisse in den Nebel sonderbarer Redensarten einwickelt (…).“ 

(BECHER, 2005, S. 103) 

oder so verächtlich drückt sich zum Beispiel Thomas Bernhard aus: 

„Stifter ist kein Genie, Stifter ist ein verkrampft lebender Philister und ebenso ein 

ebenso verkrampft schreibender muffiger Kleinbürger als Schulmann.“ (BECHER, 

2005, S. 10) 
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Auch seinen Figuren bleibt die Attacke nicht erspart. Laut der Kritik haben sie 

keine Dynamik, keine Gefühle und wirken trocken:  

„sie haben kein Fleisch, kein Blut, keine Nerven, keine Knochen (…). Die Figuren 

dieses Dichters fühlen sich an, wie halbgeschmolzenes Wachs.“ (BECHER, 2005, S. 

104) 
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8. Schluss 

8.1 Schluss 

Adalbert Stifter ist eine Persönlichkeit, die mit ihrem Leben und Werk zwischen der 

tschechischen und österreichischen Literatur steht und außerdem Schriftsteller und 

Pädagoge in einer Person ist. Deshalb habe ich das Thema „Das Alltägliche und das 

Außerordentliche im Leben und Erleben der kindlichen Protagonisten von Adalbert Stifters 

Erzählungen Bergkristall und Granit“ für meine Diplomarbeit gewählt, weil es gut zu 

meinen beiden Studienfächern passt.  

Nach einer kurzen Einleitung habe ich mich seinem Leben gewidmet (Kapitel 2), das 

für das Verstehen seines Schaffens sehr wichtig ist. Vieles, was sich ereignete, vor allem in 

seiner Kindheit und Jugend, beeinflusste sein Werk, und viele seiner Figuren tragen 

autobiographische Züge. Auch die Gegend seines Geburtsortes hinterließ in Stifter eine 

große Spur und die örtliche Natur spiegelt sich in den langen und detaillierten 

Beschreibungen seiner Erzählungen wider.  

Danach habe ich beschrieben, wie er von seiner Vorliebe für die Malerei zum Schreiben 

gekommen war, wie sein Talent entdeckt worden war; weiterhin wie sich Motive sowohl in 

der malerischen, als auch in der literarischen Kunst wiederholen und was ihn zum 

Schreiben motivierte (Kapitel 3). 

Der anschließende Teil der Arbeit (Kapitel 4) gehört der Analyse des Bandes Bunte 

Steine. Nimmt man diesen Band in die Hand, erwartet man aufgrund des Untertitels Ein 

Festgeschenk, in der Verbindung mit den Illustrationen, ein fröhliches Buch für Kinder. 

Die erste Verwirrung kommt aber gleich, wenn man die Vorrede liest. In dieser formuliert 

Stifter sein sanftes Gesetz, eine Theorie über die Moral und die Aufgabe des 

Schriftstellers, und ihre philosophische Tiefe ist unpassend für die jungen Leser, was zum 

Schluss auch Stifter selbst zugibt. Die nächste Verwirrung kommt in den einzelnen 

Erzählungen vor, wenn man mit Themen wie Lebensbedrohung, Pest oder Leichen 

konfrontiert ist.  

Ich habe zuerst die Struktur des Buches analysiert und dann auf die Vorrede (Kapitel 

4.2) fokussiert, in der sich das bereits erwähnte sanfte Gesetz beschrieben findet. Am 

gesellschaftlichen, historischen und naturwissenschaftlichen Beispiel erklärt Stifter seine 
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Auffassung der Begriffe groß und klein. Diese sind für meine Diplomarbeit wichtig. Das 

Kleine definiert er als Ausbruch eines höheren Gesetzes, was nur durch seine Kraft, 

Intensität, Lautstärke „beeindruckt“ und kurz, dafür aber zerstörend, wirkt. Das Große 

dagegen ist kontinuierlich, dauerhaft, langfristig und welterhaltend.  

In den Kapitel 5 und 6 habe ich mich auf die zwei Erzählungen konzentriert. Beide 

haben eine ähnliche Struktur – ein Junge und ein kleineres Mädchen sind auf der Flucht 

vor Gefahr. Es lässt sich von ihm führen und helfen. Dank seinem vernünftigen Verhalten 

und seiner Hilfsbereitschaft (in Bergkristall auch von anderen Leuten) werden sie gerettet. 

Beide Geschichten werden dann von einem guten Ende gekrönt.  

Ich habe mich um eine umfassende Behandlung des Textes bemüht, in dem ich mich 

mit der Handlung, Thematik und Sprache beschäftigt habe. In Granit (Kapitel 5) habe ich 

mit den Zeitebenen und deren Verbindung, märchenhaften Elementen und Natur als 

Heilmittel auseinandergesetzt, in Bergkristall (Kapitel 6) zum Beispiel mit dem Thema des 

Bergmassivs, der den zentralen Punkt der Geschichte bildet, oder der sprachlichen 

Bearbeitung von der Intensivierung des Schneiens und der Reaktion der Kinder.  

In dem anschließenden Kapitel (Kapitel 7) habe ich über die Gemeinsamkeiten beider 

Geschichten geschrieben. Außer dem Kindespaar als Protagonisten und der Lebensgefahr, 

treten die Kinder als Träger des Sittengesetzes auf, während die Erwachsenen versagen. 

Erwähnen muss ich auch gemeinsame religiöse Motive, und was man hervorheben muss, 

ist Stifters wunderbare Kunst die Landschaft so zu beschreiben, dass sie fast plastisch 

wirkt. 

Gesucht habe ich aber vor allem nach den Elementen des sanften Gesetzes. Um Stifters 

Theorie des Kleinen und Großen verständlicher zu machen, ordnete ich das Kleine dem 

Außerordentlichen und das Große dem Alltäglichen zu. Um meine Thesen anschaulicher 

zu machen, habe ich viel mit dem Primärtext gearbeitet und meine Überlegungen mit 

Zitaten belegt. Die Krankheit und Gleichgültigkeit der Leute in Granit sowie der 

Schneesturm und der Hochmut der Bergbewohner in Bergkristall sind Beispiele für die 

kleinen Dinge. Das Leben im Einklang mit der Natur, die Hilfsbereitschaft und 

Zusammenarbeit die großen. Obwohl die kleinen Naturerscheinungen und Emotionen 

kräftig wirken und die Menschen völlig überwältigen, ist ihre Wirkung nur kurzfristig. Sie 

zeigen sich groß, aber sie sind es nicht. Die wirkliche Größe verbirgt sich in den 
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konstanten Sachen, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht oder nicht schätzt, 

deshalb muss man dazu geführt/erzogen werden, sie zu entdecken.  

Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, welche Mittel Stifter benutzt, um dieses den 

Kindern bzw. Jugendlichen beizubringen. Das Buch soll keine Predigt sein, wie Stifter 

selbst sagte, sondern soll das Gefühl für das Gute erwecken. Dies passiert entweder direkt 

erstens aufgrund der Handlung, in dem Sinne, dass man den unschuldigen Kindern in 

ihrem ungleichen Kampf mit der Natur und mit dem Tod automatisch die Daumen drückt 

und sich ein gutes Ende für sie wünscht. Zweitens werden die Kinderprotagonisten (das 

überträgt sich dann auch auf den Leser) durch eine erfahrene Figur, eine Art „Lehrer“, 

aufgeklärt. In Granit ist es der Großvater, der dem Jungen alles erklärt und ihn auffordert, 

die Welt mit wachem Sinne zu beobachten. In Bergkristall ist diese Figur nicht ganz 

ausgeprägt und wird teilweise durch den Bruder ersetzt, der der kleinen Schwester alles 

beschreibt, sie belehrt und korrigiert. Oder es geschieht indirekt durch die Sprache. Stifter 

wählte die Wörter absichtlich so, dass die großen Dinge mit einem Adjektiv positiver 

Bedeutung und die kleinen mit einem negativen geschildert werden. 

Was allerdings seiner Absicht, das Gute zu vermitteln, fehlt, sind Gefühle. Seine 

Figuren scheinen keine Emotionen zu haben und wirken deshalb trocken, und der Leser 

kann sich nur schwer mit ihnen identifizieren und dadurch die Botschaft seiner Werke 

persönlich schwer wahrnehmen. 

 

8.2 Resumé 

Tématem této diplomové práce je srovnání dvou povídek česko-rakouského 

spisovatele Adalbera Stiftera ze sbírky Bunte Steine25  - Horský křišťál a Žula. První dvě 

kapitoly jsou věnovány životu a literární činnosti Adalberta Stiftera, následuje oddíl 

popisující obecně celou sbírku včetně pro Stifterova díla důležité předmluvy, kde 

představil svůj „laskavý zákon“. 

Cílem této diplomové práce je popsat, interpretovat a následně porovnat dvě výše 

uvedené povídky. I přes to, že mají rozdílnou strukturu a vyprávějí odlišné příběhy, lze u 

nich po analýze a následné komparaci obou děl objevit mnoho společných znaků. První 
                                                           
25volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla) 
 



74 

výrazné téma, které se objevuje u obou povídek, je téma selhání a pochybení ze strany 

rodičů, respektive dospělých obecně. Shodu nalezneme i ve výběru hlavních postav.  

V obou povídkách se jedná o dětský pár, přičemž chlapec je vždy „ochráncem“, 

který zachrání „slabší“ dívku. Důležitým typem postavy je i postava „učitele“, který 

neztělesňuje přísnost ani vševědoucnost, nýbrž to, že vše se musí člověk naučit a své 

poznatky dále předávat. Obě povídky spojuje i téma smrtícího nebezpečí, které se však 

objevuje i u jiných Stifterových povídek. Už z předmluvy se dozvíme, že pro Stiftera bylo 

velmi důležité náboženství. Díky tomu nalezneme v povídkách mnoho náboženských 

motivů a symbolů, jako jsou například narážky na různé křesťanské slavnosti, mytí nohou 

či symbol zvonů. Ze stylistického hlediska bychom mohli Stiftera označit za milovníka 

popisů přírody. V jeho stylu psaní lze objevit ovlivnění výtvarnou činností, kdy na okolní 

přírodu nahlíží právě očima malíře. Na jeho tvorbu dále působila i znalost přírodních věd, 

hlavně jeho záliba v geologii. Nejpodstatnější je však jeho talent na popisné pasáže, ve 

kterých užívá dlouhé rozvité věty a různé stylistické figury jako oxymóron, personifikace 

či klimax.  

Stěžejním bodem je ale zaměření se na Stifterovu předmluvu, ve které popsal tzv. 

„laskavý zákon“. Na historických, společenských a přírodních příkladech vysvětlil své 

pojetí pojmů „malý“ a „velký“, které jsou pro tuto práci velmi důležité. V hlavní části 

proto práce operuje s těmito pojmy a snaží se je objevit ve vybraných povídkách. Pro lepší 

pochopení Stifterovy teorie jsem přiřadila pojem „malý“ k věcem neobyčejným a „velký“ 

k věcem všedním. Mezi ty „malé“ se řadí podle Stiftera například nemoc a lhostejnost 

v povídce Žula nebo sněhová bouře či pýcha lidí v Horském křišťálu. Život v souladu 

s přírodou, ochota pomoci či spolupráce jsou naopak věci „velké“. Skutečnou velikost mají 

věci, které na první pohled člověk nevidí nebo si jich necení. Právě to chtěl Stifter ukázat 

ve svých povídkách. Snažil se toho dosáhnout několika prostředky – dosazením dětí do 

hlavních postav, které svádí nerovný boj s přírodou či smrtí nebo postavou „učitele“, která 

dětem vše vysvětlí.  

Podle mého názoru je ale Stifterův záměr pro čtenáře těžko objevitelný. Způsobeno 

je to hlavně tím, že jeho postavy se zdají být úplně bez emocí, proto působí „suše.“ Čtenář 

se tak s nimi jen obtížně identifikuje a jen těžko vnímá poselství Stifterova díla. 
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