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Neuerscheinung:

er sich auch auf eigene Erfahrungen, die er
bei zahlreichen Wanderungen irit seiner
Frau im Böhmerwald direkierfuhr. Immer
wieder wurden kulturhistorische Schau-
plätze besucht, um der Verbindung zwi-
schen der äußeren und inneren Landschaft
bei Stifter nachzuspüren. In einer eigenen
Auflistung bringt ei Orte und Werk Slifters

Stifters,,Hochw&ld" auf Schw edisch
,rAdalbert Stifter och Högskogen" yon Lennart Reimers

Eine Buchneuerscheinuns in schwedi-
scher Sprache läßt aufhorcTren. Aus dem
hohen Norden kommt eine Veröffentli-
chung, die sich erstmals mit dem Dichter aus
dem Böhmerwald befalst. Professor Dr. Len-
nart Reimers aus Stockholm schrieb es und
es heißt übersetzt ,,Adalbert Stifter und der
Hochwald".

Reimers, dessen Vorfahren auch schon im
18. Jahrhundert in Schweden ansässig wa-
ren, lehrte an der Universität Stockholm als
Musikwissenschaftler, vor allem im Bereich
Musikpädagogik, doch galt seine zweite
Neigung seit langem dem Bereich Literatur.
Zusammen mit seiner Frau, einer Literatur-
wissenschaftlerin, veröffentlichte er bereits
einige Bücher.

Die Themen befaßten sich mit Sturm und
Drang, Novalis, Tieck, Wackenroder und
E.T.A: Hoffmann, Schubert, Eichendorff
und Schumann. Der Autor, der sich vor al-
lern von Stifters Naturschildertrigen faszi-
nieren ließ, schrieb schon vorher einige Auf-
sätze über unseren Dichter.

Der Hochwald
Die Neuerscheinung gliedert sich in rneh-

rere Teile. Nehen den Beschreibuneen des
Lebens analysierte der Auto"r die
Stifter'schen Werke und fügt auch eine chro-
nologische Werkübersicht bei. L)ie Erzäh-
lung ,,Der Hochwald" findet sich in der
Buchmitte erstrnais in einer schwedischen
Ubersetzung, ergänzt mit zahlreichen An-
merkungen. Mit topographischen und geo-
graphischen Landkaiten wird die ginze
Umlandschaft um Oberplan und den Böh-
merwald veranschaulichi. Hier fällt auf, daß
ebensowie im gesamtenText, die vertrauten
alten deutschen Ortsnamen verwendet wer-
den. Hier gebi.ihrt dem Autor ein besonde-

rer Dank! Das Verhältnis zwischen den äu-
ßeren, sichtbaren Böhmerwaldlandschaften
und Stifters ,,innerer Landschaft" wird in
diesem Kapitel thematisiert. Hierbei stützt

zusammen. Auch dies eine interessante An-
ordnung für den heimatkundlich Interes-
sierten.

Im Kapitel über seine Reflektionen zur
Landschaft findet sich eine Abhandlung
(,,En dialektisk dialekt") über die Sprachä
und Mundart der Böhmerwäldler.- Auch
daran wird erkenntlich, daß sich der Autor
nicht nur durch seine zahlreichen Reisen in
den Böhmerwald selbst ein Bild von der
Landschaft, sondern auch vom ganzen Um-
feld machte. Etliche Abbilduneen veran-
schaulichen die Texte. Die Bilde"r stammen
teilweise von seinen eigenen Reisen in den
Böhmerwald, die anrielen Bilder von Mu-
seen, A-rchiven und Sammlungen von Böh-
merwäldler Landsleuten.

Bild vom Böhmerwald
Ein Buch, das sicherlich in Schweden Stu-

dierende des Faches Germanistik anspre-
chen wird und auch nach Schweden auäge-
wanderte Sudetendeutsche und deren
Nachkommen. Daneben dürfte es ansDre-
chend sein für die an Stifter Interessieiten
weltweit' 
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