
Aus Eichendorffs Tagebuch, 13. Mai 1807 
 
Napoleon hatte am 2. Dezember 1805 bei Austerlitz öst-
lich von Brünn in Mähren die Österreicher und Russen 
besiegt; eine Folge war das Ende des Heiligen Römi-
schen Reichs Deutscher Nation und des Immerwähren-
den Reichstags in Regensburg am 6. August 1806. Am 
14. Oktober 1806 besiegte Napoleon auch die Preußen 
bei Jena und Auerstedt, eroberte Halle und schloss die 
Universität, an der Joseph und Wilhelm von Eichen-
dorff studierten. Vom 4. bis 17. Mai 1807 reisten die 
beiden von Lubowitz über Brünn und Linz nach Hei-
delberg, wo sie weiterstudieren wollten. Am 12. Mai 
„um 12 in der Nacht“ kamen sie nach Regensburg:  
 
Früh liefen wir etwas in dieser merkwürdigen Stadt 

herum, die mit ihren hohen schwarzen Häusern u. en-

gen krummen Gassen wie eine einzige alte Ritterburg 

dasteht. Die Domkirche, ein herrliches altes Gebäude, 

wo von den gemalten Bogenfenstern die Heiligenbilder 

schön herabstrahlen. Epitaph des Grafen Fugger mit ei-

nem schönen weinenden Engel aus Marmor. Ein Bild in 

Stein von einem alten Künstler von Augsburg, wie Je-

sus die 5000 speist, wo wenigstens 3000 verschiedene 

ausdrucksvolle Gesichter. In der Mitte liegt ein Herzog 

v. Baiern. Das Ganze erhaben u. groß. Draußen oben 

am Giebel hängt der Baumeister von Stein, der sich 

hier herabgestürzt hat. Die Kirche St. Emmeran ist auch 

alt, aber nicht so groß und schön. Vorhalle voll alter 

Grabmäler z. B. des bekannten Scherers. In der Kirche 

selbst mehrere schöne Gemälde. […] Es ist herzergrei-

fend, wie diese alte berühmte Stadt jetzt durch die Auf-

lösung des Reichstages öde u. leer ist; nur die Kirchen 

schauen, erhaben über die kleinlichen Jahre, einsam aus 

den alten kräftigen Zeiten der Herrlichkeit herüber. 

Sehr splendide zu Mittag gespeist. Darauf schwärmte 

ich allein in der Stadt herum u. besuchte die hiesige 

Donaubrücke, die bekanntlich eine der 3 berühmten 

Deutschlands ist. (Die Prager die längste, die Dresdner 

die schönste, die Regensburger die festeste.)  
 

Der auf dem Baum lesende Junge wurde am 23. April 2014 
(Welttag des Buches) bei einer Stadtführung in Arnstadt/ 
Thüringen gesehen, wo Johann Sebastian Bach mit 18 Orga-
nist wurde (Foto: Gabi Damm). 

 
 

Friedrich Denk, Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste und des PEN, war Deutschleh-
rer in Regensburg, München, London und Weilheim/ 
Oberbayern. Um junge Menschen für die Literatur 
und das Lesen zu begeistern, gründete er 1980 die 
Weilheimer Hefte zur Literatur, 1982 die Londoner 
Lesehefte und 1989 den Lesebogen und organisierte 
mehr als 200 Lesungen für mehr als 60 Autorinnen 
und Autoren. Zum 30. Jubiläum der Weilheimer Hef-
te nannte Michael Krüger, Autor und Verleger, das 
Projekt »nach meiner Kenntnis in Europa einmalig«.  
 

Wer liest, kommt weiter (Nachwort: Martin Walser), 
Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2013, 288 S. 
(Druck und Einband: Friedrich Pustet, Regensburg) 
 

»Friedrich Denk gibt in diesem Buch die Quintessenz 
seiner pädagogischen Lebensarbeit. Ein Buch für 
Schüler und Eltern, eine Fundgrube für alle literarisch 
Interessierten, ein ebenso bedachtsames wie leiden-
schaftliches Plädoyer für die Vorzüge des Lesens.« 
Hubert Witt, Übersetzer und Lektor, Leipzig 
 

»Ein fundamentales Buch, das jeder gelesen haben 
sollte, das beste zum Thema Lesen, das ich kenne.« 
Helmut Zöpfl, Autor und Pädagogikprofessor 
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Aus dem Leben eines Taugenichts 
 

Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte 

schon wieder recht lustig, der Schnee tröpfelte emsig 

vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten 

sich dazwischen; ich saß auf der Türschwelle und 

wischte mir den Schlaf aus den Augen; mir war so 

recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der 

Vater aus dem Hause; er hatte schon seit Tagesanbruch 

in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf 

dem Kopfe, der sagte zu mir: »Du Taugenichts! da 

sonnst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir 

die Knochen müde, und läßt mich alle Arbeit allein tun. 

Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist 

vor der Türe, geh auch einmal hinaus in die Welt und 

erwirb dir selber dein Brot.« – »Nun«, sagte ich, »wenn 

ich ein Taugenichts bin, so ist’s gut, so will ich in die 

Welt gehen und mein Glück machen.« Und eigentlich 

war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher sel-

ber eingefallen, auf Reisen zu gehn, da ich die Gold-

ammer, welche im Herbst und Winter immer betrübt an 

unserem Fenster sang: »Bauer, miet mich, Bauer miet 

mich!« nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz 

stolz und lustig vom Baume rufen hörte: »Bauer, behalt 

deinen Dienst!« – Ich ging also in das Haus hinein und 

holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der 

Wand, mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld 

mit auf den Weg, und so schlenderte ich durch das lan-

ge Dorf hinaus. Ich hatte recht meine heimliche Freud’, 

als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden 

rechts und links, wie gestern und vorgestern und im-

merdar, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen 

sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich 

rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und 

zufrieden Adjes zu, aber es kümmerte sich eben keiner 

sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im 

Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinaus kam, 

da nahm ich meine liebe Geige vor, und spielte und 

sang, auf der Landstraße fortgehend: 

 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 

Den schickt er in die weite Welt, 

Dem will er seine Wunder weisen 

In Berg und Wald und Strom und Feld. 

Die Trägen, die zu Hause liegen, 

Erquicket nicht das Morgenrot, 

Sie wissen nur vom Kinderwiegen 

Von Sorgen, Last und Not um Brot. 

 

Die Bächlein von den Bergen springen, 

Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, 

Was sollt ich nicht mit ihnen singen 

Aus voller Kehl und frischer Brust? 

 

Den lieben Gott laß ich nur walten; 

Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 

Und Erd und Himmel will erhalten, 

Hat auch mein’ Sach’ aufs best’ bestellt! 
 

Indem, wie ich mich so umsehe, kömmt ein köstlicher 

Reisewagen ganz nahe an mich heran, der mochte wohl 

schon einige Zeit hinter mir drein gefahren sein, ohne 

daß ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war, 

denn es ging ganz langsam, und zwei vornehme Damen 

steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. 

Die eine war besonders schön und jünger als die andere, 

aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Als ich nun 

aufhörte zu singen, ließ die ältere stillhalten und redete 

mich holdselig an: »Ei, lustiger Gesell, Er weiß ja recht 

hübsche Lieder zu singen.« Ich nicht zu faul dagegen: 

»Ew. Gnaden aufzuwarten, wüßt’ ich noch viel schöne-

re.« Darauf fragte sie mich wieder: »Wohin wandert Er 

denn schon so am frühen Morgen?« Da schämte ich 

mich, daß ich das selber nicht wußte, und sagte dreist: 

»Nach Wien«; nun sprachen beide miteinander in einer 

fremden Sprache, die ich nicht verstand. Die jüngere 

schüttelte einigemal mit dem Kopfe, die andere lachte 

aber in einem fort und rief mir endlich zu: »Spring Er 

nur hinten mit auf, wir fahren auch nach Wien.« Wer 

war froher als ich! Ich machte eine Reverenz und war 

mit einem Sprunge hinter dem Wagen, der Kutscher 

knallte und wir flogen über die glänzende Straße fort, 

daß mir der Wind am Hute pfiff.  
Hinter mir gingen nun Dorf, Gärten und Kirchtürme un-

ter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge auf; unter 

mir Saaten, Büsche und Wiesen bunt vorüberfliegend, 

über mir unzählige Lerchen in der klaren blauen Luft – 

ich  schämte  mich,   laut  zu  schreien,    aber   innerlichst  

jauchzte ich und strampelte und tanzte auf dem Wagen-

tritt herum, daß ich bald meine Geige verloren hätte, die 

ich unterm Arme hielt. Wie aber denn die Sonne im-

mer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße 

Mittagswolken aufstiegen, und alles in der Luft und 

auf der weiten Fläche so leer und schwül und still 

wurde über den leise wogenden Kornfeldern, da fiel 

mir erst wieder mein Dorf ein und mein Vater und un-

sere Mühle, wie es da so heimlich kühl war an dem 

schattigen Weiher, und daß nun alles so weit, weit hin-

ter mir lag. Mir war dabei so kurios zumute, als müßt’ 

ich wieder umkehren; ich steckte meine Geige zwi-

schen Rock und Weste, setzte mich voller Gedanken 

auf den Wagentritt hin und schlief ein.  

Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still un-

ter hohen Lindenbäumen, hinter denen eine breite 

Treppe zwischen Säulen in ein prächtiges Schloß führ-

te. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Türme von 

Wien. Die Damen waren, wie es schien, längst ausge-

stiegen, die Pferde abgespannt. Ich erschrak sehr, da 

ich auf einmal so allein saß, und sprang geschwind in 

das Schloß hinein, da hörte ich von oben aus dem Fen-

ster lachen. … 

 
Joseph Freiherr von Eichendorff  wurde am 10. März 
1788 auf Schloss Lubowitz in Oberschlesien geboren. 
Nach dem Abitur (1804 in Breslau) studierte er Jura in 
Breslau, Halle, Heidelberg und Wien, machte zahlrei-
che Reisen und wurde schließlich Beamter im preußi-
schen Kultusministerium in Berlin. Er starb am 26. 
November 1857 in Neisse/Oberschlesien. Mit mehr als 
5000 Vertonungen ist Eichendorff neben Goethe und 
Heinrich Heine der meistvertonte deutsche Lyriker. –  
Wichtigste Werke: Ahnung und Gegenwart, Roman, 
1815, Aus dem Leben eines Taugenichts, Novelle, 
1826, Gedichte, 1837. – Die maßgebliche Ausgabe 
seiner Werke erschien von 1908 bis 1970 im Verlag 
Josef Habbel in Regensburg: Sämtliche Werke des 
Freiherrn Joseph von Eichendorff. Historisch-kritische 
Ausgabe (HKA), herausgegeben von Wilhelm Kosch 
und August Sauer. Heute widmet sich das Eichen-

dorff-Forum an der Universität Regensburg (Leitung: 
Prof. Dr. Ursula Regener) dem Werk und der Wirkung 
des beliebtesten Dichters der deutschen Romantik. 


