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Das Haus neben der Kirche
Quellen, Zitate und offene Fragen

„Eine kleine Kapelle, ein Steinbau von 1812 mit 80 qm innerer Fläche auf dem heutigen Poppelsdorfer
Platz, der den ursprünglichen Fachwerkbau von 1687 ersetzt hatte“

2., erweiterte Version. Zusammengestellt von
Thomas Bandholtz
thomas@bandholtz.eu
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Liebe Leser,
nur wenige wissen, dass der Dichter unserer Nationalhymne, aber auch von Kinderliedern wie
„Ein Männlein steht im Walde“, als junger Student eine Affäre mit der Tochter eines
Poppelsdorfer1 Porzellanmalers hatte.
Dieser Mann hieß August Hoffmann und kam aus Fallersleben, einem Dorf bei Wolfsburg.
Die Affäre ist hinlänglich dokumentiert in Hoffmanns Autobiografie „Mein Leben“, aber natürlich
steht da nur die eine Hälfte. Die Sicht des Poppelsdorfer „Gretchens“ – sie hieß tatsächlich so –
ist nicht überliefert. Man kann aber mithilfe einiger anderer Quellen und durch eine gewisse
Spiegelung dieses Mädchens in seiner Dichtung eine Vorstellung von ihr entwickeln.
Trotzdem bleiben einige Fragen offen. Sieben dieser Fragen will ich im Folgenden stellen,
vielleicht weil ich tatsächlich Antworten erhoffe, aber auch um der Fragen selbst willen, soweit
sie die Phantasie anregen können.

„Romantik und Revolte“ ist ein größeres Projekt2. Dies ist das daraus entnommene Material zu
einer von vielen Geschichten. Wer bisher gar nichts von der Bonner Geschichte kennt, dem wird
es vielleicht manchmal schwer fallen zu folgen – wer weiß? So können sich weitere Fragen
ergeben.
Hier auf jeden Fall eine Zusammenstellung meiner 7 Fragen:
Frage 1 Woher stammt dieses Bild von der Poppelsdorfer Kapelle? 6
Frage 2 Welche „alten Bekannten“ trifft Hoffmann bei seiner Ankunft am Rheinufer? 15
Frage 3 In welchem „Haus neben der Kirche“ wohnte Hoffmann genau? 16
Frage 4 Wie hießen Gretchen, Katharina oder Andres mit Nachnamen? 22
Frage 5 Wir wissen nicht, wer mit „Nachbar’s Heinrich“ gemeint ist. Vielleicht doch er selbst? 26
Frage 6 Warum zieht Hoffmann an den Markt und erwähnt Gretchen dabei mit keinem Wort? 27
Frage 7 Was ist aus Gretchen, ihrem Vater und ihren Freunden geworden? 36

Viel Spaß beim Lesen und beim Finden von eigenen Antworten; es gibt in diesem Beitrag keine
„Auflösung“, und ich weiß auch keine.
Bonn, den 3. Dezember 2018
Thomas Bandholtz

1

Poppelsdorf, ehemals „Vorort“, heute zentrumsnaher Stadtteil von Bonn

2

Mehr dazu: http://bandholtz.info/wp-content/uploads/2017/11/RuR-Flyer.pdf
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Vorzeichen
Gründung der Poppelsdorfer Faience Fabrique
1755
„1755 wird von Kurfürst Clemens August in der Katzenburg die Poppelsdorfer Faience Fabrique
gegründet. Ziel ist die Herstellung von Porzellan, wie es in Europa erst seit 1709 hergestellt wird.
Dies gelingt jedoch nicht, so dass sich die Produktion vorerst auf Steingut und graue Fayencen
beschränkt.“3
„Einer seiner Günstlinge, der Arkanist Johann Jacob Kaisin (Kaising), wurde im Jahre 1755 mit
der Errichtung betraut. Das von Kaisin verwendete Rohmaterial schloß natürlich die Herstellung
von echtem Porzellan vollständig aus, doch glückte es ihm, wie sich aus den zahlreichen, in einer
Schuttgrube der einstigen Fabrik gefundenen, bemalten und unbemalten Scherben ergeben hat,
ein weißes, erdiges Produkt herzustellen, das mit einer dicken, durchsichtigen Glasur überzogen
ist.“4
Die abenteuerlichen Geschichten voller Spione, Gaukler, Verrat und Verhaftungen um das
„arcanum“ – das Geheimis der chinesischen Porzellanherstellung – erzählt schon (Weisser,
1976). Weder der Kurfürst noch Kaisin konnte das „arcanum“ aufdecken. Die wesentlich gröbere
Fayence wird aber für die nächsten hundert Jahre ein bedeutender Wirtschaftszweig in Bonn.
Nicht zuletzt zog die Fabrik eine Reihe von „Porzellanmalern“ nach Bonn, die natürlich auf
Faience malen mussten statt auf Porzellan. Einer von ihnen wird später August Hoffmanns
Zimmerwirt, seine Tochter Hoffmanns Geliebte sein.

August Heinrich Hoffmann*
2. April 1798
August Heinrich Hoffmann wird in Fallersleben (eine Kleinstadt bei Wolfsburg) geboren. Sein
Vater ist dort Gastwirt und Bürgermeister.
„Am 2. April 1798 geboren, war er das dritte Kind seiner Eltern, das das Erwachsenenalter
erreichen sollte. … Eine Hauptrolle in Hoffmanns wohlbehüteter Kindheit in Fallersleben spielt die
Großmutter mütterlicherseits, Lucie Marie Balthasar, aus Wittingen in der Heide. Sie spricht
lüneburgisches Plattdeutsch, verwöhnt den oft kränkelnden Knaben nach Großmütterart.“5

3

(Poppelsdorfer Geschichte, o.J)

4

(Stöhr, 1920, S. 307)

5

(Borchert, 1991, S. 12)
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Rosenkranz ersteigert die obere Poppelsdorfer Mühle
21. Februar 1805
„Als Johan Mathias Rosenkranz nach zwei Jahren Pacht die Poppelsdorfer Fayencerie um 1805 als
sein Eigentum … übernahm, begann er das Unternehmen auszubauen, indem er am 21. Februar
1805 die obere Poppelsdorfer Mühle … ersteigerte. …
Der Verkauf … erfolgte unter der Auflage, daß der Ankäufer den Wasserlauf nicht unterbrechen
durfte, so daß die untere Mühle der Witwe Plenz wie die Wassersprünge im Poppelsdorfer
Senatorie-Garten nicht beeinträchtigt waren. … Bereits im Jahr 1807 erweiterte er die
Betriebsanlagen um einen großen Brennofen und eine große Dreherstube.“6

Versteigerung der Martinskirche
15. April 1812
„Ein wahrhaft schmerzlicher Verlust war der Abbruch der Martinskirche, eines spätromanischen
Zentralbaus, der den reichen Denkmälerschatz des romanischen Stils im Rheinland einer
einzigartigen Kostbarkeit beraubte.“

Abbildung 1 Martinskirche
Ihre Stunde schlug nach langem Streit „… als die Kuppel des lange vernachlässigten Bauwerks
nach einem schweren Frühjahrssturm im März 1812 zusammenstürzte. Am 15. April 1812 wurde
6

(Weisser, 1976, S. 62f)
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die Martinskirche meistbietend zum Abbruch versteigert und der Gemeinde Poppelsdorf
zugeschlagen. Sie erbaute aus den Steinen ihre neue Kapelle“7

„An der Ecke Clemens-August-Straße und Sebastianstraße, heute eine baumbestandene
Grünanlage, stand nachweislich bereits 1687 eine Kapelle in Fachwerkbau mit Friedhof und
Küsterhaus. … 1812 wurde im Ort aus den Baumaterialien der in französischer Zeit abgerissenen
Martinskirche eine neue Kapelle im Wechsel von romanischen und klassizistischen Stilformen
erbaut.“8

Abbildung 2 die „Kirche“ in Poppelsdorf
In einem „Haus neben der Kirche“ wird August Hoffman bald ein paar Monate wohnen.

7

(Ennen, Edith, Maurer, & Valder-Knechtges, 1989, S. 44)

8

(Alt, Faber, & Uessem, 2002, S. 31)
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Frage 1 Woher stammt dieses Bild von der Poppelsdorfer Kapelle?
http://www.poppelsdorfer-geschichte.de/ortsgeschichte-poppelsdorf/ortschronik/

Skandal um die Poppelsdorfer Maiversteigerung
Ende April 1813
Auf der Maiversteigerung der Poppelsdorfer Junggesellen kommt es zu einer „folgenschweren
Anklage gegen die schöne und überaus beliebte Barbara Zimmer“. Der Meistbietende Peter
Flügel weigerte sich plötzlich
„… sie zum Mailehen zu nehmen. Sie habe nachts einen Unbekannten in ihr Zimmer steigen
lassen und daher gegen die Sitte verstoßen. Erst als der allseits geachtete Maikönig Johann
Lemmens bei einem Gespräch unter vier Augen in Barbara dringt, erfährt er den wahren
Sachverhalt.“9
Die Wahrheit werden wir nie erfahren. Kerner spinnt eine - grundsätzlich denkbare Geschichte um einen Bruder Heinrich, der, von den Franzosen desertiert, dringend untertauchen
musste. Der Fortgang entwickelt sich allerdings dermaßen abstrus und tränenrührig, dass man
ihm kaum Glauben schenken mag.
„Beim Mailehensbrauch werden die unverheirateten jungen Frauen eines Ortes den Junggesellen
für eine bestimmte Zeit als Lehen übertragen. Dies geschieht durch Ausrufung, Verlosung oder
Versteigerung. … wird der Höchstbietende der Maikönig und die von ihm ersteigerte seine
Maikönigin. Träger des Maibrauches waren … die Junggesellenvereine … mit Statuten und festen
Ämtern … mit den bevorzugten Bezeichnungen Concordia oder Eintracht.
… Die jungen Burschen und Mädchen fanden sich im Lehenbrauch zu Probeehen zusammen. Sie
unterwarfen sich damit einem Ritual, das den dörflichen Heiratsmarkt … zugunsten von
Binnenheiraten regulierte. … [wobei] die gesamte Junggesellenschaft eines Dorfes auf einen
örtlich definierten Kreis von Heiratsfähigen eingeschworen wurde.“ 10
Das Poppelsdorf von 1813 war noch ein eigenständiger Ort in der Nähe Bonns. Allein das Schloss
und die Allee banden das Dorf enger an die Stadt, dies aber in einer kurfürstlichen Manier, und
dies nicht nur optisch: noch vor 20 Jahren hatte kein Poppelsdorfer diese ihm fremde Landschaft
9

(Kerner, 1901), zitiert nach (Ruland, 1983, S. 48)

10

(Döring, 2006, S. 206)
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betreten dürfen; für seinesgleichen war der Meckenheimer Weg (heute Meckenheimer Allee)
reserviert, eine Vorstadtstraße wie alle anderen.
Der Skandal um die Poppelsdorfer Maikönigin war ein Zeichen dafür, dass Poppelsdorf noch als
kulturell eigenständiger Ort neben Bonn existierte. In den Städten sprengte der „örtlich
definierte Kreis von Heiratsfähigen“ den dörflichen Horizont, und der Brauch des Mailehens
wurde von anderen, weniger formalisierten Ritualen abgelöst.
Auf den Dörfern war der Skandal ums Mailehen kein Einzelfall, er gehörte eigentlich zu einer
„zünftigen“ Mainacht unverzichtbar dazu, denn die Gefahr des Entdeckt Werdens steigert das
Erleben. Aber der kletternde „Schlut-Geher“ konnte wohl auch an die Falsche feraten:
„Das ‚fensterln‘ hieß auch ‚Schlut gehen‘. Der Begriff bezeichnet den dicken Strohhelm, den sich
die jungen Burschen aufsetzten, um beim Ersteigen der Leiter zum Fenster der Liebsten vor
eventuellen Schlägen gefeit zu sein.“11
Kurfürst Clemens August setzte auf den örtlichen Skandal noch Strafen von drei Goldgulden bis
hin zu „einer Woche Festungshaft in Düsseldorf-Kaiserswerth“ für all jene, die „nach den Sonnund Feyertägen heimlich aus ihren Häusern schleichen, und, um ihren sogenannten Lehen
nachzugehen, an den Fenstern, sogar über die Tächer in die Häuser hineinzusteigen sich
freventlich unterstehen thuen, also daß inner bemelten Nächten ein junger Purst selten zu Hauß
in seinem Beth anzutreffen.“12

Konjunktur bei der Poppelsdorfer Fayence
1815
In Poppelsdorf „befindet sich eine sehenswerte Fayence- und Steingutgeschirr-Fabrik … Sie hat
zwei Brennöfen, in welchen abwechselnd alle vierzehn Tage zweimal gebacken wird. Jeder Brand
enthält 700 Stücke von jeder Gattung des Geschirres, wozu vier Klafter Holz erfordert werden. Sie
beschäftigt gegenwärtig 70 Personen. Ihr Hauptprodukt ist das Fayence-Geschirr, wozu sie die
Erde von Bingen bezieht. Der Töpferthon zum Steingut aber kommt von der Mosel, und zwar von
Dreckenach. Ihren vorzüglichsten Absatz hat diese Fabrik an Hausirer, welche das Geschirr auf
Karren und Eseln abholen. Man ladet auf solch einen Karren gewöhnlich für 200, und auf einen
Esel für 40 Thaler Waaren.“13

11

(Döring, 2006, S. 209)

12

Nach (Döring, 2006, S. 209), dort leider ohne Quellenangabe.

13

(Demian, 1820) nach (Dollen, 1978, S. 102)
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Auf dem Weg
August Hoffmann wechselt das Studienfach
Sommersemester 1816
August Hoffmann studierte zunächst Theologie in Göttingen.
„Am 28. April 1816 traf Hoffmann in Göttingen ein, wenige Tage später immatrikulierte er sich
an der renommierten Georgia Augusta, einer der bedeutendsten deutschen Universitäten. … Der
junge Student lebte am Existenzminimum, manchmal machte er Schulden, und wenn der Vater
nach verzweifelten Bettelbriefen ein paar Taler schickte, mussten davon die Schulden beglichen
werden.
Nach dem Sommersemester 1816 entschloss sich Hoffmann zu einem Wechsel des
Studienfaches. Unterstützung für dieses Vorhaben erhielt er von einem Bruder seines Vaters, der
als Pfarrer in Mühlhausen im Waldeck’schen lebte. … Kaum war er wieder in Göttingen, belegte
er für das Wintersemester die Vorlesungen in Ästhetik, Philologie und Altertumskunde. Erst im
Laufe des Semesters fand er den Mut, seinem Vater den Wechsel des Studienfachs mitzuteilen.
‚Mönchlein! Mönchlein! Du gehst einen schweren Gang‘, schrieb der Vater, aber er stimmte zu.“14

Hungerwinter 1816/17
Winter 1816/17
„Wenn schon unter normalen Umständen Teile der Bonner Unterschichten unterhalb des
Existenzminimums lebten und Unterstützung benötigten, so mußte in Krisenzeiten die Not
überdimensional steigen. Das war vor allem im Hungerwinter 1816/17 der Fall, der mit der Krise
der Bonner Textilindustrie zusammenfiel und die Stadt zu einem Zeitpunkt traf, als vor der
Gründung der Universität Handel und Handwerk darniederlagen. … Der Preis für ein
sechspfündiges Schwarzbrot stieg bereits vom Frühjahr bis Sommer 1816 von knapp 15 auf 20
Stüber, ging im September noch einmal kurz auf 15 Stüber zurück, um dann mit geringen
Schwankungen im Winter 25 Stüber, im Frühsommer 1817 sogar 37 Stüber zu erreichen.“
Ein weiteres Indiz zeigt sich darin, „daß die Zahl der mit ‚Rumford‘-Suppe unterstützten …
Haushaltungen von 50 auf über 300 stieg. … Insgesamt hat die Suppenanstalt 67000 Portionen
Suppe und über 21000 Pfund Schwarzbrot verteilt. Die Not ging infolge des Anbaus von Gemüse
im Bonner Raum bereits Juli 1817 zurück. Es hat den Anschein, daß die Hungersnot in der Stadt
dank bürgerschaftlicher Hilfe nicht die katastrophalen Ausmaße angenommen hat wie in den
Gebirgsgegenden der Eifel, um Trier, im Hunsrück und im Westerwald.“15

14

(Mühlen, 2010)

15

(Höroldt, 1989, S. 130)
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Coppenhagen schließt Baumwollspinnerei wg. Unrentabilität
1818
„Samuel Jacob Coppenhagen von Bonn schloss seine dortige Baumwollspinnerei 1818 wegen
Unrentabilität. Noch 1807 hatte er jährlich 6000 kg Baumwollfäden produziert (mit 5
‚Jennys‘=Spinnmaschinen und 70 Arbeitern). Konkurrenzfähig blieb er wohl deshalb nicht, weil
seine Maschinen von Menschenkraft angetrieben wurden, was weit personalintensiver war als
der Antrieb mit Dampfkraft oder durch Pferdegespanne.“16
Seine Enkeltochter erinnert sich: „Mein Großvater (Samuel Coppenhagen) mit seiner
Kattunfabrik, wovon er nichts verstand, fallierte (ging in Konkurs), sodass ihm nichts blieb, und er
auf die Unterstützung seiner Familie und seiner Kinder angewiesen war.“17

Rosenkranz „in den letzten Zügen“?
18. April 1818
„Während Rosenkranz nach der Erweiterung seines Betriebes im Jahr 1809 … noch liquide genug
war, … geht aus einem Schreiben des Poppelsdorfer Bürgermeisters vom 18. April 1818 hervor,
daß ‚die Fabrick … in den letzten Zügen leider zu schweben scheinet.‘“
Weisser nimmt an, dass Rosenkranz sich schon damals Geld „von dem Bonner Kaufmann Ludwig
Wessel geliehen“ hat, da dieser sich 1821 „eine hohe Darlehenssumme verbriefen ließ.“ 18
Auch die abhängigen „Porcelanmaler und Steindrucker“ müssen um ihre Arbeit bangen.

Göttinger Studentenunruhen
Juli 1818
August Hoffmann wird in Göttingen Zeuge: „Die Göttinger ‚Studentenunruhen‘ von 1818 haben
mich nicht besonders beeindruckt.“
Sein Biograf Borchert: „Was war geschehen? Ein ‚handfester Metzger‘ hatte einem
Korpsstudenten aus irgendeinem Grunde eine Ohrfeige verpaßt. Das konnten natürlich der
Student und schon gar nicht seine Verbindung auf sich sitzen lassen. Man rottete sich zusammen
und demolierte das Haus des Metzgers so gründlich, daß es unbewohnbar ward. Das wiederum
war für Polizei und Regierung eine höchst bedenkliche Tat. Die Husaren wurden herbeizitiert, die
… kurzerhand auf alle Studenten einhieben. Hoffmann … hatte sich in den Gasthof ‚Zur Krone‘
geflüchtet.“19

16

(Kasper-Holtkotte, 2003, S. 160)

17

(Friedt, 2009, S. 7)

18

(Weisser, 1976, S. 62)

19

(Borchert, 1991, S. 24)
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Hoffmann wandert und trifft die Brüder Grimm
September 1818
„Hoffmann hatte, auf drängendes Bitten, von seinem Vater immerhin zwei Louisdor erhalten,
aber die mußten auch reichen für die nächsten Wochen auf hannoverschen, waldeckschen,
hessischen, thüringischen und preußischen Landstraßen. Am liebsten schlief Hoffmann in den
Pfarrhäusern, die am Wege lagen. Mit einem freundlichen Gruß seines Oheims, des Pfarrers
Hoffmann zu Mühlhausen, ließen sich die Pfarrherrn meist herbei, ihn aufzunehmen, und mehr
als ein ‚Vergelt’s Gott!‘ war einem armen Studiosus nicht abzuverlangen. Manche aber wiesen
ihm die Tür, und so war es dann nicht selten das Gasthaus, wo man für ein paar Weißpfennige
ein Stück Brot, eine Kruke Milch und ein Lager im Stroh bekam. Meist bei Sonnenaufgang zog
man weiter.“20
„Als Hoffmann die Brüder Grimm in Kassel kennenlernt, [… sind] Jacob und Wilhelm Grimm
bereits … schon berühmt, der eine erst zweiunddreißig, der andere dreiunddreißig Jahre alt. Beim
Abschied … erzählt Hoffmann dem Gelehrten [Jacob] von seinen römisch-griechischen
Reiseplänen und seiner Absicht, der klassischen Philologie sein Leben zu widmen, aber Grimm
unterbricht ihn, … rät zur deutschen Philologie und stellt die Frage … ‚Liegt Ihnen Ihr Vaterland
nicht näher?‘“21

Poppelsdorfer Schloss wird Universitätsinstitut
1818
„Die neugegründete Bonner Universität richtete im Poppelsdorfer Schloss ein Naturhistorisches
Museum sowie Hörsäle, Laboratorien und Wohnräume für die Professoren ein. Innerhalb des
Schlossweihers wurde der Botanische Garten angelegt, dessen heutiges ‚System‘ wieder
Anklänge an den vor 1800 bestehenden Rokoko-Garten zeigt. … Die stark anwachsende Zahl von
Professoren und Studierenden erforderte nicht nur Privatunterkünfte in Poppelsdorf, sondern
auch Gaststätten mit Tanzsälen.“22

20

(Borchert, 1991, S. 28)

21

Ebd., S. 25f

22

(Poppelsdorfer Geschichte, o.J)
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Abbildung 3 Blick auf Bonn von Poppelsdorf aus

Hoffmanns erste Veröffentlichungen
Oktober 1818
„Der Philosoph und Naturforscher Oken, eigentlich Ockenfuß, … lehrte progressive
Naturphilosophie [in Jena]. Hoffmann gefiel ihm wohl – anders ist es nicht zu erklären, daß er
dem jungen Studenten sogar Platz in der von ihm redigierten gelehrten Zeitschrift ‚Isis‘ einrückte,
und nicht etwa für wissenschaftliche Erörterungen, sondern für etwa hundert Distichen und
Terastischen, in denen sich Hoffmann gallig mit studentischen und ‚deutschen‘ Zuständen
auseinandersetzte.“23
Hier nur zwei Beispiele:
„Pfaffengenie
‚s isch so e schelmischer Bueb, e Schlauköpfl, dunders, mi Friedli!
Jo, sell wird mer e Pfaff, Mütterli, denk dir das mol!
Burschenmeinung
Prellt der Philister mich doch, sei’s Kaufmann, Schneider und Schuster, Wäscherin,
Wichser und Wirth, Rector und Akademie.
Prellst du, Professor, doch auch mit dem Ballast theurer Compendien.
Klag darum nimmer und schimpf, prellt dich ein fliehender Bursch.“24
23

(Borchert, 1991, S. 30f)

24

(ebd.)
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Die Lesegesellschaft Poppelsdorf
Wintersemester 1818/19
….“daß noch im Laufe des Wintersemesters 1818/1819 von den Studenten eine Lesegesellschaft
gegründet wurde, an der sich alle beteiligten. Von einer politischen Tendenz war keine Rede. Von
den Mitgliedern sind uns nur zwei durch die Untersuchungsakten bekannt geworden, nämlich der
Turnlehrer Joseph Baumeister, immatrikuliert am 12. November 1818, und Peter Adams,
immatrikuliert am 20. Dezember 1818. … Adams erwähnt ausdrücklich, dass die in Poppelsdorf
tagende Lesegesellschaft nur zu Erholungszwecken bestimmt gewesen sein.“25

Elisabeth Nees von Esenbeck über die Zustände
4. Februar 1819
„Nees trägt mir auf, da er selbst in diesem Augenblik sehr beschäftigt ist, einige Ihrer Fragen in
Beziehung auf die hiesige Universität zu beantworten. ...
Anatomische Sammlungen sind so wenig vorhanden wie andere, doch hat die Regierung für Alles
bedeutende Summen bewilligt, jeder Professor sorgt für seine Sphäre. Büchersammlungen
werden gekauft, auch geschenkt; Die Bibliothek soll jetzt schon bedeutend seyn. Am meisten
scheint der Minister v. A. doch die Naturgeschichte zu begünstigen; Im Lustschlosse Poppelsdorf,
10 Minuten von der Stadt, erhält sie die 12 Säle, welche das Erdgeschoß des Schlosses bilden;
oben Wohnungen für Kastner, Goldfus, uns, die Aufseher u.s.w. (auch die Physik und Chemie
siedelt sich dort an.)
rings um das Schlos der botanische Garten, große neue Treibhäuser, Büsche von ausländischen
Holzarten, in dem kleinen Park der schon da ist, wohnten bis jetzt 20 Nachtigallen. Mögen Sie
nicht durch das neue Wesen vertrieben worden seyn.
In der Stadt sind die Wohnungen ziemlich theuer, wie überhaupt alle Lebensbedürfnisse,
wenigstens theurer als in Franken; doch soll dies sonst nicht gewesen seyn. Man rühmte ehemals
Bonn wegen der Wohlfeilheit der Lebensmittel. Um den Professoren u. Staatsdienern überhaupt,
wohlfeilere und bessere Wohnungen zu verschaffen hat der König 400 000 Thl angewiesen zu
Erbauung von 20 Häusern im Schlosgarten, [Gemeint ist der heutige Hofgarten. Das Projekt
wurde wegen massiver Proteste jedoch fallengelassen] die die Professoren mit 40 PCt. Gewinn zu
kaufen oder vermiethet erhalten. –
Handwerker, Dienstboten und sonstige Verhältnisse des innern Hauswesens sind hier dem
Fremden anstößig und schwer anzueignen. Schon die Steinkohlen statt des Holzes sind wegen des
beständigen feinen Staubes, schmutzig und widrig, doch wissen dies die Eingebohrnen gut zu
verstecken, denn die Einrichtungen sind nett und gefällig; in Kleidung kein großer Luxus.
Die Gesellschaft im Ganzen mit Geist, man genießt gern u. viel. ... ich bin diesen ganzen Winter
hindurch kränklich gewesen und habe die Stadt wenig verlassen. Eine unangenehme Zugluft vom

25

(Aschoff, Heinze, & Pflüger, 1894, S. 7)
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Rheine her, die hier herrschend seyn soll, scheuchte mich immer wieder zurük. Ich hoffe auf das
Frühjahr...“26

„Eigentliche“ Eröffnung der Universität
Ostern (11. April) 1819
Hoffmann erinnert sich: „Die Universität Bonn war am 18. October 1818 durch Friedrich Wilhelm
III. gestiftet. Schon zu Michaelis fanden sich einige Professoren und Studenten ein, eröffnet wurde
sie eigentlich erst zu Ostern 1819 und zwar mit 219 Zuhörern.“27

Hoffmann dichtet
25 April 1819
„Bringe dir nun Maienglöckchen,
Liebchen, in der Frühlingszeit,
Wäre wie mit Blütenflöckchen
Berg und Tal auch überschneit.
Willst du was damit beginnen
In dem trauten Kämmerlein?
Stell sie vor dem Fenster drinnen
In ein Töpfchen nett und rein.
Muß zuvor mit Birkenzweigen
Wohl auch schmücken deine Thür,
Aber dann – will’s nicht verschweigen –
Wär ich, Liebchen, gern bei dir.
Ach! Du siehst so ernst und düster,
Thust als hörtest mich nicht mehr;
Zog doch sonst dich mein Geflüster,
Zog dich sonst ans Fenster her.
Nimm sie an, die kleinen Gaben,
Nimm die Zeig und Blümlein an,
Willst du mich dann auch nicht haben,
Werd ich doch den Dank empfahn.

26

Zitiert nach (Stoverock, 2001, S. 210)

27

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 77)
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Wär ich nur ein Vöglein, singen
Wollt ich, was das Herze spricht,
Keine Zweig und Blümlein bringen –
Singen dir ins Angesicht.“28
Hoffmann unterwegs nach Bonn
April 1819
Für den April notiert August Hoffmann in seinen Erinnerungen: „Bonn war das Ziel meiner
Wünsche und Hoffnungen. Von der neuen Universität am schönen Rhein erwartete ich ein neues
Leben für meine Studien und mein Herz. Welcker [Friedrich Gottlieb], der zum Bonner Professor
und Oberbibliothecar ernannt war, erklärte sich bereit, was er vermöchte für mich zu thun; er
war so gütig, mir meine Bücher kostenfrei nach Bonn zu besorgen.“29
Unterwegs erfährt er vom Tod seines Vaters. „Da ward ich so wehmüthig und so wirre, daß ich
für Alles außer mir alle Theilnahme verlor. Ich sah in dem großen Frankfurt Vieles und sah Nichts.
… Am folgenden Tage reiste ich weiter den Rhein hinab mit dem Postschiffe. Ich befand mich in
kleinerer und besserer Gesellschaft als gestern. Die meisten meiner Reisegefährten mochten wie
ich noch nie den Rhein gesehen haben und waren entzückt von seinen wechselnden Schönheiten,
die sich bei heiterem Sonnenscheine in ganzer Frühlingspracht den Augen darboten. Die ganze
Gesellschaft ward bald zu einer großen fröhlichen Familie und wunderbar, ich war einer der
heitersten, so daß ich nicht wenig zu der guten Stimmung beitrug. Das Leid hat sein Recht, aber
die Freude will auch ihr Recht haben. Ich war ein Allerweltsfreund geworden, alle verkehrten mit
mir gerne, und erwiesen sich sehr freundlich und gefällig.“30

28

(Hoffmann von Fallersleben, 1821) Die Datierung der Gedichte in dieser Quelle erscheint mir unsicher.

29

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 72)

30

(ebd.)
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Begegnung
Hoffmann in Bonn
8. Mai 1819
„Am 8. Mai traf ich in Bonn ein. Am Rheinufer begegneten mir einige alte Bekannte, einer führte
mich in seine Wohnung und beherbergte mich. Noch am Abend spazierten wir nach Poppelsdorf,
dort gedachte ich zu wohnen. Die Sonne ging eben unter, das Siebengebirge lag in seinem
veilchenblauen Scheine neben uns; die hohen Kastanien, unter denen wir wandelten, blüheten in
voller Pracht. Ich wurde fast schwindelig von der zauberischen Aussicht. Wie schön ist die
Gegend! rief ich aus, wäre doch das Leben auch so!“31
Leider wissen wir nicht, welche „alten Bekannte“ ihm dort begegneten. Einigen Kandidaten
werden wir noch begegnen.

Frage 2 Welche „alten Bekannten“ trifft Hoffmann bei seiner Ankunft am Rheinufer?

Hoffmann beginnt sein Studium
10 Mai 1819
„Am folgenden Morgen besuchte ich Welcker. Er empfing mich wie gewöhnlich, nicht kalt nicht
warm, machte mir zu nichts Hoffnung bat mich übrigens, ich möchte immer zu ihm kommen und
ihm sagen, worin er mir helfen solle. Montag den 10. Mai ließ ich mich bei Hüllmann
immatriculieren. An demselben Tage zog ich nach Poppelsdorf in ein kleines einstöckiges Haus
neben der Kirche.“32
Der Biograph Borchert irrt im Mai 1985 suchend in Poppelsdorf umher und steigt gar zum
Kreuzberg hinauf33. Die Poppelsdorfer Kapelle (nicht „Kirche“) kann er nicht finden, sie wurde
nach dem 15. April 1812 im damaligen Dorfzentrum erbaut und „nach Pfarrgründung und Bau
der Kirche St. Sebastian [um 1890] niedergelegt.“34
Wir sind dieser „Kirche“ schon im Jahre 1812 begegnet, als sie aus Teilen des Abraums der
ehemaligen Martinskirche entstand (S. 4).

31

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 76)

32

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 76)

33

(Borchert, 1991, S. 33)

34

(Alt, Faber, & Uessem, 2002, S. 32)
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Abbildung 4 Katasterplan Poppelsdorf 180035, der Pfeil zeigt auf den Standort der Kapelle
Links unten das Poppelsdorfer Schloss „Clemensruhe“ und der Anfang der Allee nach Bonn. Am
oberen Bildrand die „Untere Mühle“ auf dem Weg zum Kreuzberg und nach Ippendorf.
Genau an der mit dem roten Pfeil gekennzeichneten „Ecke Clemens-August-Straße und
Sebastianstraße“ stand die Kapelle.

Frage 3 In welchem „Haus neben der Kirche“ wohnte Hoffmann genau?

„Ich hatte mich nach ländlicher Einsamkeit und Ruhe gesehnt und fand beide hier. Unter dem von
fern her hallenden Gebelle der Hunde und dem Gequake der Frösche schlief ich ein und mit dem
Morgenrufe des Hahnes wachte ich auf. Es that mir wohl, die ersten Tage so für mich hinzuleben.
Ich kümmerte mich wenig um Professoren und Studenten.“ 36
„Commerse und Bälle waren unsere Vergnügen, woran sich jeder betheiligen konnte. Wollte sich
einer sonst erholen oder belustigen, so gab es Gelegenheit genug. So fand sich immer
Nachmittags ein kleiner Kreis von Freunden und Bekannten ein aus der Vinea Domini, damals
noch eine Kaffee- und Weinwirthschaft. Die Aussicht auf den Rhein und nach dem Siebengebirge
war reizend, und der Aufenthalt unter dem Schatten der Bäume, umspielt von der frischen
Rheinluft, erquickend. Andere, die in Poppelsdorf speisten, blieben gewöhnlich noch einige
Stunden dort. Zu denen gehörte auch ich den ersten Sommer. Da saßen wir denn im Garten vor
35

(Alt, Faber, & Uessem, 2002) Faltplan 2

36

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 76)
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der Brüsselbachschen Wirthschaft und führten manches Gespräch über Kunst, Wissenschaft und
Politik. Noch andere machten weitere Ausflüge in die schöne Umgegend, nach Königswinter, dem
Siebengebirge und Godesberg. Auf dem Heimwege wurde dann immer viel gesungen, besonders
das Wahlmannsche Lied: ›Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust‹“37
Über die Bonner Bürger schreibt er: „Die Bürger wußten nicht was aus ihnen und ihrer guten
Stadt Bonn noch werden sollte. Sie hatten weder von einer deutschen Universität noch von
deutschen Studenten die geringste Ahnung. Sie kannten nur die französischen Bildungsanstalten;
was im Vaterlande bestand und vorging, war ihnen fremd geblieben. Sie wunderten sich nicht
wenig, daß Professoren so hochangesehene Leute waren, bei ihnen hieß ja jeder Schulmeister
(selbst unser Poppelsdorfer) Professor. Daß Studenten ganz was Besonderes sein sollten, konnten
sie nicht begreifen; waren sie doch selbst Studenten gewesen, denn wer eine Schule besuchte,
besonders eine sogenannte lateinische, war ein Student. Es dauerte eine Zeit, ehe sie an das freie
muntere Wesen der Studenten und ihre Sitten und Gebräuche sich gewöhnten, und sich darein
fanden, mit ihnen die besuchtesten Vergnügungsörter theilen zu müssen.“38

Viele Mädchen, schöne Mädchen …
23. Juni 1819
Hoffmann dichtet:
„Viele Mädchen, schöne Mädchen
Hab ich gestern tanzen sehen
In den Saal, den kerzenhellen
Will ich nimmer wieder gehen.
Denn was ist mir wohl geblieben
Von dem langgepriesnen Tage?
Ist es Sehnsucht, ist es Liebe,
Was ich heut im Busen trage?
Wie auf bunten Wiesenmatten
Hin und her, und auf und nieder,
Schmetterlinge gaukelnd flattern,
Seh ich alle Mädchen wieder.
Darf nicht schweigen, darf nicht lachen,
Kann nicht fliehen, kann nicht weilen,
Schmetterlinge sind sie alle,
Die von Blum auf Blume eilen.

37

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 78)

38

(ebd.)
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Nein nicht alle! Freundlich war sie,
Lächelnd blickte sie, die Eine,
Und bekränzt mit Laub und Perlen
War das Mädchen, das ich meine.“39

Meint er damit Gretchen? Dies ist keine der 7 Fragen, denn die Antwort scheint klar.

Droben warst du am Geländer
24. Juli 1819:
Hoffmann dichtet.
„Ach, es treibt mich hin und wieder,
wie ich liebe, dir zu klagen;
Könnten’s doch nur meine Lieder,
Ach, und könnten sie’s dir sagen!
Frühe brach ich diese Rose
Und bethaute sie mit Thränen,
Klagen mag die seelenlose
Dir mein Leiden, die mein Sehnen.
Droben warst du am Geländer,
Jeden Schnitter zu belohnen,
Gabst dem einen bunte Bänder,
Gabst dem andern Blumenkronen.
Bittend wär‘ auch ich gekommen,
Stand schon an der Gartenpforte,
Aber- hättest nichts vernommen,
Denn ich hatte keine Worte.
Darum brach ich diese Rose
Und bethaute sie mit Thränen,
Klagen mag die seelenlose
Dir mein Leiden, die mein Sehnen.

39

(Hoffmann von Fallersleben, Lieder und Romanzen. In: Gesammelte Werke Bd. 1 (Gerstenberg 1890
Reprint), 1821)
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Denn es trieb mich hin und wieder,
Wie ich liebe, dir zu klagen.
Rose, mehr als alle Lieder,
Liebe Rose, magst du sagen!“40

Die zwei mittleren Strophen ab „Droben warst du am Geländer“ scheinen mir auf ein
sommerliches Spiel der Poppelsdorfer Jugend hinzudeuten, in das Hoffmann sich nicht einreihen
mochte. Es könnte sich um den Johannistag handeln, wenn man Hoffmanns „Blumenkronen“ als
Johanniskränze41 versteht. Das Gedicht ist auf den 24. Juli 1819 datiert, also genau einen Monat
nach dem Johannistag.
Eine andere Möglichkeit wäre das „Fest der grünen Pfingsten“, dem er 1824, also 5 Jahre später,
ein ganzes Gedicht widmet:
Auf das Fest der grünen Pfingsten
Bin ich gar ein armer Mann.
Meine Maien, meine Blumen
Nur Erinnrung geben kann.
Sie, das Immergrün des Lebens
Und des Glückes Widerschein,
Kehrt auf’s Fest der grünen Pfingsten
Auch zu mir, dem Armen ein.
Auf das Fest der grünen Pfingsten
Könnt‘ ich sein wie Kinder sind,
Wollt‘ ich kränzen mich mit Blumen,
Hüpfen, Singen wie ein Kind!
Meine Maien, meine Blumen
Nur Erinnrung geben kann
Auf das Fest der grünen Pfingsten
Bin ich gar ein armer Mann.42
Inhaltlich könnte es passen. Pfingstsonntag 1819 fiel auf den 30. Mai, das fragliche Gedicht oben
„Ach, es treibt mich hin und wieder…“ auf den 24. Juli 1819. Es wäre demnach knapp zwei
Monate nach dem beschriebenen Ereignis verfasst, oder aber – nach Überarbeitungen –
vollendet worden. Dies spricht nicht gegen, aber auch nicht zwingend für das Pfingstfest; das
gleiche gilt auch für den Johannistag (1 Monat nach dem Ereignis).

40

(Hoffmann von Fallersleben, 1821)

41

(Döring, 2006, S. 291)

42

(Hoffmann von Fallersleben, 1890, S. 27)
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Zu Pfingsten siehe auch sein Gedicht „Pfingsten“ vom 8. Juni 1862; zum Johannistag „Zum
Johannistage“ vom 24.Juni 1862, aber keines der beiden43 bringt uns der Frage näher, warum er
sie „oben am Geländer“ erblickt, zögert und schließlich verstummt („Denn ich hatte keine
Worte“).
Hoffmann verliebt
August 1819
„Das eigentliche Studentenleben, dem ich mich bisher nicht gut entziehen konnte, bekam ich
nach und nach satt. Ich beschränkte mich lieber auf einen kleinen Kreis von Freunden und auch
diesen war es Bedürfniß, sich über die Fragen des Tages und wissenschaftliche Dinge, die uns am
Herzen lagen, gegenseitig ruhig und gemüthlich aussprechen zu können. Ich hatte in Kessenich
eine kleine Bauernwirthschaft entdeckt, wo man guten Wein und Butterbrot billig haben konnte.
Hinter dem Hause war ein Baumgarten (Bungert) mit einem Pfahltische und Pfahlbänken. Dahin
führte ich auch meine Freunde, und wir konnten da bei unserm Schöppchen stundenlang sitzen,
sahen in das frische Grün der Bäume und des Rasens und unterhielten uns.
Mit neuen Plänen und Entwürfen, mit neuer Arbeitslust kehrte ich dann heim in mein stilles
Stübchen, um noch zu lesen und zu dichten. Auf dem Tische fand ich ein frisches
Blumensträußchen. Das war von Gretchens Hand, und meine Freude daran war auch ihre
Freude. Sie war die Tochter meines Wirthes [hier: Vermieter], und obschon dieser ein
bürgerliches Gewerbe trieb – er war Porcellanmaler und Steindrucker – so war doch Gretchen
ganz wie ein Landmädchen in Tracht, Sprache und Sitten. Sie trug ein perlengesticktes
Häubchen und wenn sie zur Stadt ging, ein großes weißes Tuch über dem Kopfe und wieder
darüber, wenn sie etwas zu tragen hatte, den Korb der auf einem wollenen Kranze ruhte. Sie
sprach das eigentliche Bönnisch und wußte alle die Lieder, die man zum Tanze oder im Freien
und bei Zusammenkünften zu singen pflegte. Sie hatte eine Freundin, Katharina (Tring) ; beide
waren die hübschesten Mädchen des Dorfes. Ich lernte von ihnen ihre Sprache und ihre Lieder,
und wenn sie diese nicht recht vollständig wußten, so schrieben sie in Gesellschaft mit anderen
Mädchen und Burschen dieselben auf. Zuweilen that ich dies denn auch selbst und Andres,
Katharinas Bruder, mußte mir helfen, und wir tranken dann ein Schöppchen dazu.
Ich hatte wieder große Lust zum Dichten bekommen, meine Liebe war eine unerschöpfliche
Liederquelle geworden. Wenn ich dann ein neues Lied Gretchen vorlas, so freute es mich, daß sie
es verstand und sich darob freute. So klein auch der Kreis der Gefühle und Gedanken eines
einfachen jungen Landmädchens nur sein konnte, so war er doch für mich groß genug, und meine
Phantasie wußte manche Aeußerung, manchen Anlaß poetisch zu benutzen. So entstanden
mehrere Lieder, wovon die meisten in meine ›Lieder und Romanzen‹ (Köln 1821 bei Bachem)
übergingen. Keiner meiner Freunde wußte eher etwas davon, und es schien mir, als ob ich mehr
meiner poetischen Stimmung als meinen Poesien den Spitznamen ›der Poet‹ verdankte. …
Ich dachte vorläufig an keine Unsterblichkeit: mir war genug dieser Frühling meiner Dichtung und
Liebe. Gretchen war mein Taggedanke, war mein Traum.“44

43

beide Gedichte (Hoffmann von Fallersleben, 1890, S. 93)

44

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 81f)
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Da ist sie endlich! Doch der Steckbrief bleibt mager, schauen wir weiter.
Am 10. Mai war Hoffmann in das Haus von Gretchens Vater eingezogen, und mit „Mai 1819“ ist
ein Gedicht datiert, das die Phrase „Auf dem Tische fand ich ein frisches Blumensträußchen“
etwas genauer beschreibt. Gretchen sprach:
…
„In die Beichte will ich gehen,
Bete schon den ganzen Tag,
Sünden soll ich ja gestehen
Weils der alte Pater sprach“
…
Mußt nicht an den Buhlen denken!
Werde fromm, dann thust es nicht,
Wirst ihm keine Blumen schenken,
Noch ein freundlich Angesicht.
Hört! Da klirrt es in den Riegeln,
Lauf die Mutter kommt herein!
Und ich schlüpfte wie auf Flügeln
Ganz leis in mein Kämmerlein.
„Mutter, Blumen muß ich holen
Für die heil’ge Margaret,
Maienglöckchen und Violen
Und was sonst im Garten steht.“
Und sie ging und kam zurücke,
Brachte einen Blumenstrauß;
Ihre Wangen, ihre Blicke
Sprachen den Besitzer aus.
Nicht der Heil’gen ward der frische,
Roth‘ und weiße Blumenstrauß;
Nein, er steht auf meinem Tische,
Sieht so voll Bedeutung aus.45
Wir finden hier einen ersten Hinweis auf Gretchens Mutter, die die Verliebten stört, so dass
Hoffmann „ganz leis“ in sein Kämmerlein verschwindet. In einer oben ausgelassenen Strophe
heißt es weiter „Mutter sprengt die Leinewand“, als Gretchen von der Beichte heimkommt.

45

(Hoffmann von Fallersleben, 1821, S. 178)
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Gretchen übertritt also das Verbot der fleißigen Mutter und belügt sie, um August, dem
„Buhlen“, dennoch die Blumen zu schenken. Noch dazu verrät sie in ihrer Ausrede ihre heilige
Namensgeberin Margaret, die Schutzpatronin der Jungfrauen, Ammen und der Gebärenden.
Gretchens Steckbrief hat sich nun ein wenig erweitert:
Rufname

Margret, genannt „Gretchen“

Nachname

unbekannt

Vater

„Porcellanmaler und Steindrucker“, also vermutlich abhängig von der
Poppelsdorfer Fayence

Mutter

Hausfrau („sprengt die Leinewand“), verbietet den näheren Umgang mit August

Freunde

Katharina (Tring) und deren Bruder Andres.

Wohnung

im Sommer 1819: Poppelsdorf, „einstöckiges Haus neben der Kirche“.

Kennzeichen Wie ein Bonner „Landmädchen in Tracht, Sprache und Sitten“
Belügt ihre Mutter, um August heimlich Blumen zu schenken.
Die Phrase „Katharina (Tring)“ schien mir erst auf einen Nachnamen der Freundin hinzudeuten,
aber wahrscheinlicher ist „Tring“ ein bönnscher Kurzname für „Katharina“.
Frage 4 Wie hießen Gretchen, Katharina oder Andres mit Nachnamen?

August Hoffmann „hatte wieder große Lust zum Dichten bekommen“, hier eine weitere
Kostprobe aus diesen Tagen:
„Unter allen diesen Mädchen
Findest du mein Schätzchen nicht!
Suche hin und suche wieder,
Ei, mein Schätzchen findst du nicht.
Denn sie hat ein rotes Mieder,
Also fein und hübsch geschnürt,
Denn sie trägt hellblaue Kleider
Und ein Häubchen mit Gold geziert.
Unter diesem Häubchen ringelt
Sich ihr blondes Lockenhaar.
Schöner aber als das alles
Ist ihr blaues Augenpaar;
Schöner aber als das alles
Ist ihr rothes Angesicht –
22
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Ei was soll ich’s länger sagen,
Hier findst du mein Schätzchen nicht!“46

Hoffmann reist
Ende August 1819
„Gegen Ende Augusts unternahm ich mit zwei Freunden, Schweder und Schindler einen Ausflug
an die Maas, Eisel und Mosel. …
Die Morgenglocke läutete. Mit leichtem Gepäck, den Staubmantel übergeworfen, eilte ich zu
Schweder und holte ihn ab. Die Waldhöhen hüben und drüben am Rheine wurden heller, vor uns
ging die Sonne auf, rechts lag hinter dem blinkenden Wasserspiegel das Siebengebirge in das
schönste Veilchenblau gehüllt. …
Ich reise nicht so leicht wieder in Gesellschaft; jeder verfolgt seinen Zweck, d.h. in der Regel
keinen. Wehe dem, der neben anderen, die nichts wollen, etwas will! Wie ärgert mich diese
Flüchtigkeit, diese Oberflächlichkeit! Ich könnte noch heute im Dome sein – und meine
Reisegefährten gönnen mir kaum so viel Zeit um nur das Wichtigste zu beschauen.“47
„Zu Anfange der zweiten Woche Septembers kehrten wir heim.“ 48

Hoffmann entdeckt eine Liederhandschrift
Ende September 1819
„Der Wunsch nach einer Stellung an der Bibliothek war noch immer unerfüllt geblieben. Welcker
wollte mich vorschlagen: ich sollte die Bücher aufsuchen und ausgeben und dafür etwas Gehalt
bekommen. Das war mir schon recht, mir lag besonders daran, auf die Weise die Bibliothek freier
benutzen zu können. Leider gewährte sie in ihrem damaligen Zustande sehr wenig für meine
germanistischen Studien. Das Bedürfniß litterarischer Hülfsmittel trat immer fühlbarer hervor
und so dachte ich denn daran, mir selbst eine Bibliothek zu gründen. Freilich waren die
Aussichten dazu sehr schlecht, vor allen Dingen gehörte dazu Geld, und das eben fehlte mir.
Trotzdem machte ich bald einen glänzenden Anfang: ich fand auf dem Bonner Markte eine
Liederhandschrift aus dem 16. Jahrhundert und kaufte sie um 40 Stüber. Meine Freude war sehr
groß. Zwei Studentenlieder theilte ich sofort in ihrer alten Schreibart in den ›Bonner
Burschenliedern‹ mit, die übrigen Lieder verglich ich mit den bereits anderweit gedruckten und
wollte dann die unbekannten oder solche, die sich hier in besseren Lesarten fanden,
herausgeben. Ich suchte nun weiter bei den Trödlern und fand mehrere deutsche Handschriften,
die aus dem Nonnenkloster Nonnenwerth stammten, und auch diese erwarb ich.“49
46

(Hoffmann von Fallersleben, 1821)

47

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 82)

48

Ebd., S. 98

49

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 100)
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Bonner Burschenlieder
Oktober 1819
August Hoffmann erinnert sich: „Es war auch ein Bonner Commersbuch schon im Frühjahr
gewünscht und später beschlossen worden. Mir wurde der Auftrag, ein solches auszuarbeiten
und darin hauptsächlich auf den Rhein und seine schönste Gabe, den Wein Rücksicht zu nehmen.
Ich suchte nun mir für manche Lieder die ursprünglichen Texte zu verschaffen, einige in den
Commersbüchern verdorbenen nach besseren Lesarten herzustellen und alle Lieder, die nach
Puder und Pomade rochen oder voll Rohheiten und Renommisterei strotzten, fern zu halten. In
Betreff der Vaterlandslieder war die größte Vorsicht anzuwenden, und es kam mir zu Statten, daß
der Verleger für das Patriotische keinen Bogen mehr spendieren wollte. Die Censur war bereits in
voller Thätigkeit und gewisse Wörter waren bereits verpönt. In dem schönen Arndt'schen Liede:
›Bringt mir Blut der edlen Reben‹ lautete die letzte Strophe ursprünglich:
Und dies letzt', wem soll ich's bringen
In dem Wein?
Süßestes von allen Dingen,
Dir, o Freiheit, will ich's bringen
In dem Wein!
Das war damals bereits verwandelt in:
Süßestes von allen Dingen,
Dir muß ich's im Stillen bringen
In dem Wein.

Das Büchlein erschien im August unter dem Titel: ›Bonner Burschenlieder‹ … bei Eduard Weber.
153 Studenten hatten darauf subscribiert, ihre Namen wurden mit Angabe ihrer Heimat und ihres
Studiums vorgedruckt. Ich erhielt für dies Erstlingswerk 50 Reichsthaler kölnisch.“ 50

Hoffmann zieht um
1. Oktober 1819
„Seit dem 1. October wohnte ich in der Stadt am Markte. Ich arbeitete viel: ich sammelte für
deutsche Sprache, Mundarten, Sitten und Gebräuche, Litteratur- und Culturgeschichte und sah zu
dem Zwecke ganze Reihen von älteren und neueren Zeitschriften durch. Bernhard Mönnich, mit
dem ich zusammenwohnte, wunderte sich oft, wie ich mich so ins Einzelne verlieren konnte. Ich
gründete mir aber eben dadurch eine Sammlung, die mir mein ganzes Leben hindurch gute
Früchte trug.“51

50

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 89)

51

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 100)
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Kein einziges Wort darüber, warum er aus Poppelsdorf (und damit von Gretchen) weggezogen
war; er erwähnt sie in seiner Autobiographie ‚Mein Leben‘ von nun an (bis 1836) mit keinem
Wort.
An eben diesem 1. Oktober dichtet er aber auch:
„So kann ich wohl des Liebchens warten
Und sein gedenken allemal;
Ich bin der Wächter in dem Garten,
Der Flurschütz in dem Rebenthal.
Und willst du’s, Gretchen, auch nicht glauben,
Daß ich so oft an dich gedacht –
Dir brach ich Abends diese Trauben,
Und diese Äpfel in der Nacht.
Dir las ich Morgens diese Nüsse,
Und Mittags diese Birnen dir,
Und zählte nur dabei die Küsse,
Die ich vielleicht erhielt dafür.
Drum glaube nur an meine Liebe,
Mit treuem Herzen, heitren Sinn,
Und wenn’s auch nicht mehr Herbstmond bliebe,
Bleib ich dein Flurschütz immerhin.“52
Ob er vielleicht bei Gretchens Eltern wegen Pfänderspielen in der Spinnstube in Ungnade
gefallen war? Was tat man in solchen Fällen: man heiratete. Hoffmann kam jedoch für eine
Binnenheirat (S. 6) nicht infrage. Er war nicht viel mehr als ein durchreisender Student, der eine
Zeitlang der dörflichen Poesie verfallen war, die Gretchen ihm - bis zu einer ungewissen Grenze –
verkörperte.

Aus einer neuen Distanz erdichtet er jetzt ein Gretchen, das die Freiheiten der Spinnstube
verteidigt:

52

(Hoffmann von Fallersleben, 1821)
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„Gretchens Beichte
Wieder ist es lange zehn –
Sollst nie mehr spinnen gehen!“
Mutter, darfst mir heut nit schmälen,
Saß so still und spann und spann;
Wenn die Andern was erzählen,
Bin ich Schuld daran?
„Wie? Erzählen – ja das fehlt!
Und was ist denn erzählt?“
Lauter artige hübsche Sachen,
Von den Nixen, von den Fei’n,
Von den Rittern, von den Drachen,
Von der Liebe Pein.
„Gretchen, aber nichts verhehlt!
Wer hat denn das erzählt?“
Nachbars Heinrich, -willst du’s wissen –
Keiner kann‘s so gut wie er;
Ach, und durft‘ er mich dann küssen,
Wußt‘ er immer mehr.
„Das ist hübsch und das ist schön!
Sollst nie mehr spinnen gehen!“ –
Mutter, soll ich’s etwa büßen,
Was sich ziemt beim Pfänderspiel?
Für drei Märchen Einmalküssen –
Mutter! – ist‘s zu viel?“53

Frage 5 Wir wissen nicht, wer mit „Nachbar’s Heinrich“ gemeint ist. Vielleicht doch er
selbst?

Jedenfalls gibt es ein (allerdings undatiertes) Gedicht, in dem er Gretchen sehnlichst vermisst:
„Willst du schau‘n des Mondes Aufgang,
Und der Liebe Aufgang nicht?
Komm, ich harre, sehnend harr‘ ich,
Seit dem ersten Dämmerlicht.
53

Ebd.
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Komm, ich harre, sehnend harr‘ ich,
Näher hätt ich dich so gern!
Nahe bin ich dir schon immer –
Warum bist du mir so fern?
Jeder eilt nach seiner Heimat,
In die Blaunacht flieht der Stern;
Alles einet Lieb‘ und Sehnsucht –
Warum bist du mir so fern?
In der Stube hin und wieder
Geh‘ ich, steh‘ ich, setz‘ ich mich,
Zähle jede Fensterscheibe,
Zähl‘ und – denke nur an dich.
Alle Blicke, die ich thue,
Schweifen hin und her nach dir,
Habe keine Rast und Ruhe –
Gretchen, Gretchen, komm zu mir!“54

Frage 6 Warum zieht Hoffmann an den Markt und erwähnt Gretchen dabei mit keinem
Wort?

54

Ebd.
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Nachklang
Wollte doch so mancherlei …
Herbst 1819
Hoffmann dichtet. Das in meinem Reprint angegebene Datum (19. Juli) passt nicht zum Titel:
„Im Herbste
Wann im goldnen Eichenlaube
Schaurig säuselt Ost und West,
Und wann schon die letzte Traube
Holt die Winzerin zum Fest;
Senken sich die Blicke nieder
Und ich sinne hin und her –
Denk‘ an Längstverlornes wieder,
Und mein Busen hebt sich schwer.
Denn was hab ich nun begonnen?
Wollte doch so mancherlei.
Wie der Frühlingsglanz zerronnen
Ist die ganze Träumerei.
Keine Früchte sind getrieben,
nicht ein einzig süßes Paar;
Und ich bin noch so geblieben,
Wie ich schon im Frühling war.“

Warnung vor der Auswanderung
25. November 1819
„Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts waren die Auswanderungen nach Amerika im Bonner
Raum sehr gering. Landrat, Bürgermeister und Presse nahmen jede Gelegenheit wahr, Nachteile
und Beispiele bekannt zu geben. Im Bonner Wochenblatt stand beispielsweise am 25. November
1819 die Nachricht, daß in New York das gelbe Fieber ausgebrochen sei.
Auf der gleichen Seite wurde ein Brief aus Philadelphia abgedruckt, worin von den
Versprechungen der Agenten und Schiffsgesellschaften gewarnt wurde. ‚Nun sind vor etlichen
Wochen solche Leute hier angekommen, welche in Deutschland alles verkauft, ihre Passage zwar
aber wenig oder kein Geld mehr übrig haben. Hier ist schlechte Zeit, keine Geschäfte, alles sehr
theuer und nun haben die Leute weder Haus noch Hof. Andre glaubten, bei ihrer Ankunft fänden
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sie alles bereit, wo sie wohnen sollten; da wären Leute genug, die ihnen Geld vorschießen
würden.
Allein sie erfahren es zu ihrem Kummer ganz anders. Wer seine Passage nicht bezahlen kann, der
wird, Mann und Weib, als Knecht und Magd auf 2, 3 oder 4 Jahre verkauft. Auch die Kinder, das
eine hier, das andere dorthin. Für ledige Leute geht dies wohl an. Zuweilen bekommen sie gütige
Herren, zuweilen auch nicht.‘“55

Hoffmann verliebt sich schon wieder
16. März 1820
„Die Sehnsucht nach den Meinigen war jetzt sehr groß. Meiner Mutter hatte ich schon lange
versprochen, sie dies Frühjahr zu besuchen. Eines Tages verabredete ich mich mit Wilhelm
Hengstenberg, bis in seine Heimat die Reise mit ihm gemeinschaftlich zu machen und dann von
dort aus zu den Meinigen zu reisen. Karl Bädeker, der eben von Heidelberg auf der Reise zu
seinen Eltern begriffen war, schloß sich an. In der vorletzten Woche des März begannen wir
unsere Wanderung. …
Wilhelm wollte sich nun in seiner neuen Würde als Student überall zeigen und nahm mich
überall mit hin; wir machten fortwährend Ausflüge zu den Bekannten und Freunden seiner
Familie. Eines Tages führte er mich auf ein benachbartes Gut. Die Frau vom Hause, Henriette ...
empfing uns sehr freundlich, wir blieben den Nachmittag da, waren sehr heiter und gingen erst
am Abend heim. Was ich bisher von ihr wußte, war mehr geeignet mich gegen als für sie
einzunehmen. Sie war sehr jung an einen Mann verheirathet, mit dem sie bald eine sehr
unglückliche Ehe führte. Sie wurde geschieden, behielt ihre beiden Kinder, nahm den Namen ihres
Vaters wieder an und wohnte seitdem auf ihrem väterlichen Stammsitz. So freundlich und
liebenswürdig sie war, so blieb doch aus ihrem Gesichte die Trauer über ein verlorenes
Jugendglück, und ein Anflug unbefriedigter Sehnsucht und der Schmerz der Hoffnungslosigkeit.
Volle dunkelbraune Locken umspielten das fast blasse Antlitz und in den feurigen Augen ließ sich
eben soviel Gutmüthigkeit als Laune und Leidenschaft lesen… .“
Man ahnt schon, was jetzt folgen wird:
„… Henriette fühlte sich immer allein, war auch meist allein: ein alter Vater, ein alter Hauslehrer,
eine alte Kammerjungfer, also nur Hausgenossen, bildeten den Kreis, auf den sie angewiesen
war. Ihr Schicksal hatte sie vorsichtig gemacht in der Wahl ihres Umgangs, und ängstlich in ihren
Aeußerungen mit Fremden. Es mußte sie sehr angenehm überraschen, jemanden vor sich zu
sehen, der offen und heiter sich über Alles aussprach, von dem sie für sich und ihr Schicksal
Theilnahme erwarten durfte. Ich fühlte, daß ich ihr nicht gleichgültig war. Ich schied in einer
wunderlichen Stimmung, so daß Wilhelm mit mir scherzte: ›ich glaube, Du hast Dich verliebt.‹“56

55
56

(Weffer, 1977, S. 36)
(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 102ff)
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Studien über Volkslieder
Ende Juni 1820
„Am 27. nahm ich Abschied [von Henriette]. Schweigend, ruhig und fast heiter reichte ich ihr die
Hand und wanderte fort. Ich war sehr aufgeregt und wurde bald sehr traurig gestimmt. Das
Fußreisen wurde mir auch lästig. Fast jeden Tag war ich naß geworden, fast jeden Tag hatte ich
mich verirrt. Ich sehnte mich nach Körper- und Herzensruhe und wissenschaftlicher Thätigkeit.
Trotzdem schlug ich nicht den nächsten Weg ein, sondern besuchte noch einen Freund in
Düsseldorf. In den letzten Tagen Junis traf ich endlich in Bonn wieder ein. …
Meine Studien über Volkslieder setzte ich den Sommer eifrig fort. Meine Freunde besorgten mir
aus ihrer Heimat manches hübsche Lied; Karl Reuter verschaffte mir eine Sammlung aus dem
Rheingau und Peter Adams eine von der Mittelmosel. In Poppelsdorf und Kessenich sammelte ich
selbst …“
Noch immer kein Wort über Gretchen und ihre Freunde, mit denen er den letzten Sommer in
Poppelsdorf verbracht hatte. „Ich lernte ihre Sprache und ihre Lieder“, hat er darüber in seiner
Autobiographie behauptet (siehe oben, S. 20), und nun kein Wort über sie. Offenbar will er aber
auch keinen seiner Freunde dieses „Feld“ überlassen, in Poppelsdorf sammelt er „selbst“.
„… Der Kessenicher Pastor, sehr gefällig und musikkundig, setzte mir die Noten dazu. – …“
Eines dieser Lieder ist im Reprint des „Deutschen Liederhort“ (Erk-Böhme) enthalten:
1557. Neckerei unter Winzerinnen
Kessenich bei Bonn 1819.
Die Trauben die wir schneiden, und die sind thüre, und die sind thüre.
Wenn woll’n wir Jungfer Liesche wol zu der Kirchen führe?
Hei! Die Trauben die sind thüre.
Hie ist sich einer, der Adam heißt, und der ist wilde, und der ist wilde.
Er führt ein silbernes Kärstchen in seinem Schilde,
Hei! Der Schelme der ist wilde.
Er ist so wilde nicht, er wird auch wiedrum zahm, er wird auch wiedrum zahm,
Er nahm sich Jungfer Liesche in seine Arme lang:
Hei! Die Zeit fiel ihm nicht lang!57

Böhme bemerkt zu dem Lied: „Kessenicher Winzerlied, 1819 von Hoffmann v. Fallersleben
aufgeschrieben. In seiner Liederhandschrift … schreibt er thüre=theuer, was wohl richtiger ist als
dürre, wie er später für Erk das Wort schreibt.“

57

Dies und die folgenden Zitate Böhmes (Erk & Böhme, 1894, S. 395) Bd. III Lied 1557
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Ganz nebenbei macht Böhme hier aus den Winzerinnen Winzer, aber das Lied steht ganz richtig
als „Winzerinnenlied“ im Index, nicht als Winzerlied.
Die Bemerkung zu thüre finde ich zutreffend. Das „Liesche“ spricht man [Lies-che], für Lieschen.
Aber was ist ein Kärstchen? Ein Schreibfehler, also eigentlich Kästchen? Das eben erschienene
„Allgemeine teutsche Garten-Magazin“, Forts. Jg. 1 (1815), weiß Rat:
„Die zackige Hacke, Karsthacke, oder Kärstchen ist eine kleine runde oder ovalrunde Hacke, über
deren Oehr zwei Zinken hinausragen und einen Karst bilden. Man hat also ein doppeltes
Instrument, welches im Ganzen nur 6 bis 8 Zoll lang ist und das Oehr in der Mitte hat.“58
Also ein Werkzeug, das den Winzerinnen vertraut sein sollte. So etwas trägt der Adam also „im
Schilde“, dazu noch in „silber“?
Im Erk-Böhme sind auch die Noten abgedruckt. „Die Mel. Ist vom Pfarrer Lohe daselbst notirt,
aber etwas confus mit 2/4 Takt“.

Abbildung 5 Melodie des Kessenicher Winzerinnenliedes (Nr. 1557)
Soweit stimmen Erk-Böhme und „Mein Leben“ also auf den Punkt überein.
Vom Poppelsdorfer Gretchen hat Hoffmann aber weder Erk noch Böhme etwas erzählt.59
Hoffmann hat größeres im Auge: „… Um die weite Verbreitung des deutschen Volksliedes
darzuthun und den noch immer poetischen Zusammenhang aller germanischen Völker
nachzuweisen, hatte ich die Lieder von den Königskindern gesammelt. Ich besaß sie schwedisch,
dänisch, holländisch und hochdeutsch in vielen Lesarten und seit meiner letzten Reise auch
niederdeutsch; um Bonn herum hatte ich vier verschiedene Melodien entdeckt.“60

58

(Bertuch, 1815, S. 34)

59

Eine verbreitete Praxis. Man denke an die Rolle Marianne Willemers für Goethe beim „west-östlichen

Diwan“, der gerade erschienen war (1819).
60

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 104)
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Lieder und Romanzen
Köln 1821 bei Bachem
Heute würde man sagen: Hoffmann schlachtete seine Liebelei mit Gretchen publizistisch aus:
„Während ich so mich sprachlich und litterarhistorisch beschäftigte, sammelte und ordnete ich
zugleich meine Gedichte in der Absicht sie recht bald herauszugeben. Anfang Februars
unterhandelte ich mit Joh. Peter Bachem, der erst seit 1818 sich als Buchhändler in Köln
niedergelassen. Wir waren bis auf das Honorar ganz einig, und endlich auch über dies: ich sollte 4
Friedrichsd'or nach Beendigung des Druckes und noch 4 haben, wenn 200 Exemplare verkauft
wären.
Noch vor Ende März war meine kleine Gedichtsammlung erschienen unter dem Titel: ›Lieder und
Romanzen. Herausgegeben von H. Hoffmann von Fallersleben.‹ (Köln,1821. 108 SS) Ich mußte
›herausgegeben‹ sagen, weil mehrere Übersetzungen holländischer Volkslieder darin waren und
auch einige Gedichte meiner Freunde Henneberg und Krawinkel.
Die Zueignung war eigenthümlich: ›Dir‹, auf der Rückseite die Worte des von Singenberg,
Truchsessen von St. Gallen:
Sol ich niht ersingen wan der liute haz,
Sô gezimt der guoten wol an sælden und an êren
Daz sie mir ersezze daz.
Mit dem ›Dir‹ hatte ich es aber nicht gemacht wie Griepenkerl mit seinem ›Ihm‹; der versah
damit eins seiner Dramen und sendete es dann verschiedenen Fürsten. Mein ›Dir‹ war wirklich
nur an Eine gerichtet und diese Eine nahm es freundlichst auf.“61
Auch wenn ein guter Teil der Gedichte aus der Poppelsdorfer „Gretchen“-Zeit stammen, ist
„diese Eine“ jetzt natürlich Henriette; sie schreibt dem Freund zurück: „Ihre Gedichte haben mir
unendlich viele Freude gemacht. Nehmen Sie den Dank für jedes wehmütige süße Gefühl, was ich
stets beim Lesen empfand, und noch empfinde.“62
Es war nebenbei auch „…das erste Mal, daß sich Hoffmann öffentlich ‚von Fallersleben‘ nannte.
… Es war verbreitete Sitte, seinem Namen, noch dazu, wenn er häufig war, den Geburtsort
anzufügen und dies nicht mit Hilfe eines Bindestrichs oder des Wörtchens ‚aus‘, sondern mit dem
stolzen ‚von‘“63.
Gretchen hat vermutlich von all dem nichts erfahren.

61

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 110)

62

Anmerkung in (ebd.)

63

(Borchert, 1991, S. 41/44)
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Rosenkranz verschuldet sich
19. Oktober 1821
Mit dem Rückzug der Franzosen „ab 1814 drangen … die qualitätsvollen und sehr günstigen
englischen Produkte in großen Mengen auf den deutschen Markt, sodaß die heimischen Betriebe
merklich an Boden verloren. Unter dem finanziellen Druck sah sich auch der Unternehmer Johan
Mathias Rosenkranz Anfang der [18-] 20er Jahre genötigt, erneut Kapital aufzunehmen. Am 19.
Oktober 1821 bekannte Rosenkranz vor dem Bonner Notar Reffers, ‚zum Betrieb seines
Geschäftes von Kaufmann Ludwig Wessel in Bonn erhalten zu haben, 8490 Reichsthaler clevisch
courant a sechzig Stüber‘. … als Sicherheit waren seine Mühle, Häuser und Ländereien
eingesetzt.“64
Gretchens Vater musste vielleicht um seinen Broterwerb zittern.

Hoffmann in Berlin
3. Dezember 1821
„Nachdem ich [Hoffmann] in Amsterdam mich noch einige Tage aufgehalten hatte, eilte ich in
meine Heimat und kam in den letzten Tagen des Novembers in Fallersleben an. Die Freude des
Wiedersehens war groß. Acht Monate war ich auf Reisen gewesen und wußte viel zu erzählen.
Meine Mutter hatte sich sehr geängstigt wegen meines langen Ausbleibens und war auch immer
noch sehr besorgt für meine Zukunft gewesen. Sie schien sich jetzt mehr zu beruhigen, an meinen
Aufenthalt in Berlin, wohin ich nun ging, knüpfte sie die besten Hoffnungen. Um vor Einbruch des
Winters noch dort zu sein, beschleunigte ich meine Reise. Mein Bruder [Daniel] erwartete mich
schon seit dem Sommer, er hatte Alles für mich in Bereitschaft setzen lassen.
Am 3. December kam ich des Abends in Berlin an. Als der Postwagen die Leipziger Straße
entlang fuhr, sah ich immer zum Fenster hinaus. Bis zur Königsstraße fand ich nichts, was nur
irgend einen Eindruck auf mich gemacht hätte. Die Beleuchtung war nicht sonderlich, nur die
langen Straßen erinnerten an das Großstädtische. Ich ließ mich sogleich zu meinem Bruder
bringen, Rosenstraße Nr. 4 auf dem Werder, hinter des Königs Palais. Die Freude des
Wiedersehens war groß und des Erzählens kein Ende. Wir machten dann einen Spaziergang. Wir
kamen gleich in die Gegend, wo das Großartigste in Berlin sich vereint findet, vom Anfange Unter
den Linden bis zum Lustgarten. Es war ein überraschend prachtvoller Anblick, als eben der Mond
durch die Wolken drang und wir in der Nähe der Hauptwache rechts und links die bedeutendsten
Bauwerke Berlins übersehen konnten. Die nächsten Tage unternahm ich einige Wanderungen
durch Berlin, um die Plätze und Straßen kennen zu lernen und mich bald in der großen Stadt
leichter zurecht zu finden.“65
Da kann Poppelsdorf erst mal leicht in Vergessenheit geraten.

64

(Weisser, 1976, S. 63)

65

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 124)
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Wessel übernimmt Poppeldorfer Faience
1823
„Ludwig Wessel übernimmt die Poppelsdorfer Faience Fabrique und
firmiert als „Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessel“. Das
Werksgelände befindet sich im Süden Poppelsdorfs an der heutigen
Clemens-August-Straße, Carl-Troll-Straße und Katzenburgweg.
Zusammen mit den anderen Keramikfabriken gehört Wessels
Unternehmen Mitte des 19. Jahrhunderts zu den wichtigsten
Triebkräften der Industrialisierung und größten Arbeitgebern in Bonn
und Umgebung.“66
Abbildung 6 Faience

Rosenkranz Zwangsversteigerung
2. Dezember 1826
„Noch 1820 hatte Rosenkranz auf 10 gebrannten Tontafeln den Aufstieg seines Unternehmens
festgehalten und hoffnungsvoll geschrieben: ‚Durch Fleiß kann das Kleine ins Große verwandelt
werden.‘; kurze Zeit später folge unaufhaltsam der Ruin.“67
Am 2. Dezember 1826 erging schließlich „ein Subhastationspatent [d.h. Zwangsversteigerung]
gegen den Verpächter Posenkranz, das sehr wahrscheinlich von Ludwig Wessel als
Hauptgläubiger eingeleitet wurde.“68
Wessel ersteigerte tatsächlich wesentliche Anteile aus Rosenkranz‘ Besitz und ließ „noch im
gleichen Jahr eine neue Manufaktur anlegen.“
1839 kauft Wessel auch die Manufaktur der Gebrüder Mehlem, die ein neues Werk „zwischen
der Koblenzer Straße und dem Rhein auf Höhe der zweiten Fährgasse“ aufbauten.

Poppelsdorfer Erinnerungen
1836
Hoffmann kehrt 1936 noch einmal – auf der Durchreise - zurück nach Bonn:
„Ich war unterdessen eingekommen um Urlaub zu einer wissenschaftlichen Reise auf drei Monate
(August September October). Die Städte, worin ich länger zu verweilen gedachte, hatte ich
angegeben: Kopenhagen, Amsterdam, Leiden, Haag, Antwerpen, Brüssel und Paris. Ich reiste den
26. Juli ab. … Am 5. October verließ ich Leiden.

66

(Poppelsdorfer Geschichte, o.J)

67

(Weisser, 1976, S. 62)

68

(Weisser, 1976, S. 63f)
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Den 7. Abends kam ich nach Bonn. Als ich den anderen Morgen in den Straßen umherwanderte,
tauchten unendlich viele Erinnerungen auf. Ich erkundigte mich nach meinen früheren Wirthen
und Bekannten – die meisten waren verkommen oder verschollen oder gestorben. Ich wurde
wehmüthig gestimmt. Ich machte einige Besuche. Welcker lud mich zum Mittagessen ein.
Nach Tische ging ich allein nach Poppelsdorf. Es war mir wie damals als ich zum ersten Male
denselben Weg ging, aber die schöne Aussicht nach dem Siebengebirge war nicht mehr, sie war
zugebaut worden. Ich suchte meine alte Wohnung und konnte sie lange nicht wieder finden: das
Haus war umgebaut, der frühere Besitzer gestorben, seine Familie ausgewandert.
Am Abend kam ich mit mehreren Professoren zusammen, ich kannte keinen einzigen. Es war mir
Alles so fremd, daß ich schon den dritten Tag weiter reiste. Meine wehmüthige Stimmung
begleitete mich und stellte sich noch später wieder ein. So entstanden die ›Poppelsdorfer
Erinnerungen‹:
Ihr blauen Berge seid es wieder,
Du bist es wieder, grünes Tal!
Hier sang ich meine ersten Lieder,
Ich lebte hier zum ersten Mal.“69

Nur diese erste Strophe zitiert er in ‚Mein Leben. Das Gedicht geht weiter:
Dort steht noch auf der alten Stätte
Das Haus mit seinem Kämmerlein;
Mein Alles war ein Stuhl, ein Bette,
Ein Tisch, ein Krug, ein leerer Schrein.
In dieser Kammer schlief ich
So manche stille Sommernacht;
Aus diesem kleinen Fenster rief ich:
Bist du, Margret, noch nicht erwacht?
Und aus dem Haus nur wenig Schritte –
Und vor mir lag die schönste Welt;
Ich stand gezaubert in der Mitte
Von Weingeländ‘ und Ährenfeld.
Und durch den grünen Teppich wob sich
Vor mir des Rheines Silberflut,
Und aus der blauen Ferne hob sich
Der Drachenfels in Abendglut.

69

(Hoffmann von Fallersleben, 1894, S. 226)
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Leb wohl , du Bild der sel’gen Stunden!
Ich scheid und kehre nicht zurück.
Die Sonne sinkt, in Nacht verschwunden
Ist auch mit dir mein altes Glück“70

Frage 7 Was ist aus Gretchen, ihrem Vater und ihren Freunden geworden?

Sind sie ausgewandert?
War der Vater der frühere Besitzer, der inzwischen verstorben war?
Hat Hoffmann einfach - wie später sein Biograf Borchert – das Haus neben der Kirche nicht mehr
gefunden?

Schicken Sie Antworten und andere Bemerkungen bitte per mail an:
thomas@bandholtz.eu

70

(Hoffmann von Fallersleben, 1890, S. 314f)
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