
Joseph	  Freiherr	  von	  Eichendorff:	  Aus	  dem	  Leben	  eines	  Taugenichts	  (1826)	  

Der	  Taugenichts	  verlässt	  -‐	  nicht	  ganz	  freiwillig	  -‐	  die	  väterliche	  Mühle	  und	  wird	  
durch	  einen	  glücklichen	  Zufall	  Gärtnerbursche	  (Erstes	  Kapitel):	  

„Darauf	  kamen	  mehrere	  Bedienten	  die	  Treppe	  herauf	  und	  herunter	  gerennt,	  die	  
sagten	  gar	  nichts,	  sondern	  sahen	  mich	  nur	  von	  oben	  bis	  unten	  an.	  Sodann	  kam	  
eine	  Kammerjungfer	  (wie	  ich	  nachher	  hörte)	  grade	  auf	  mich	  los	  und	  sagte:	  ich	  
wäre	  ein	  scharmanter	  Junge,	  und	  die	  gnädige	  HerrschaG	  ließe	  mich	  fragen,	  ob	  ich	  
hier	  als	  Gärtnerbursche	  dienen	  wollte?	  Ich	  griff	  nach	  der	  Weste;	  meine	  paar	  
Groschen,	  weiß	  GoO,	  sie	  müßen	  beim	  herum	  tanzen	  auf	  dem	  Wagen	  aus	  der	  
Tasche	  gesprungen	  seyn,	  waren	  weg,	  ich	  haOe	  nichts	  als	  mein	  Geigenspiel,	  für	  das	  
mir	  überdies	  auch	  der	  Herr	  mit	  dem	  Stabe,	  wie	  er	  mir	  im	  Vorbeigehn	  sagte,	  nicht	  
einen	  Heller	  geben	  wollte.	  Ich	  sagte	  daher	  in	  meiner	  Herzensangst	  zu	  der	  
Kammerjungfer:	  Ja,	  noch	  immer	  die	  Augen	  von	  der	  Seite	  auf	  die	  unheimliche	  
Gestalt	  gerichtet,	  die	  immerfort	  wie	  der	  Perpendickel	  einer	  Thurmuhr	  in	  der	  Halle	  
auf	  und	  ab	  wandelte,	  und	  eben	  wieder	  majestäVsch	  und	  schauerlich	  aus	  dem	  
Hintergrunde	  heraufgezogen	  kam.	  Zuletzt	  kam	  endlich	  der	  Gärtner,	  brummte	  was	  
von	  Gesindel	  und	  Bauerlümmel	  unterm	  Bart,	  und	  führte	  mich	  nach	  dem	  Garten,	  
während	  er	  mir	  unterwegs	  noch	  eine	  lange	  Predigt	  hielt:	  wie	  ich	  nur	  fein	  nüchtern	  
und	  arbeitsam	  seyn,	  nicht	  in	  der	  Welt	  herumvagieren,	  keine	  brodtlosen	  Künste	  
und	  unnützes	  Zeug	  treiben	  solle,	  da	  könnt	  ich	  es	  mit	  der	  Zeit	  auch	  einmal	  zu	  was	  
Rechtem	  bringen.	  Es	  waren	  noch	  mehr	  sehr	  hübsche,	  gutgesetzte,	  nützliche	  
Lehren,	  ich	  habe	  nur	  seitdem	  fast	  alles	  wieder	  vergessen.	  Überhaupt	  weiß	  ich	  
eigentlich	  gar	  nicht	  recht,	  wie	  doch	  alles	  so	  gekommen	  war,	  ich	  sagte	  nur	  
immerfort	  zu	  allem:	  Ja,	  denn	  mir	  war	  wie	  einem	  Vogel,	  dem	  die	  Flügel	  begossen	  
worden	  sind.	  So	  war	  ich	  denn,	  GoO	  sey	  Dank,	  im	  Brodte.	  

In	  dem	  Garten	  war	  schön	  leben,	  ich	  haOe	  täglich	  mein	  warmes	  Essen	  vollauf,	  und	  
mehr	  Geld	  als	  ich	  zu	  Weine	  brauchte,	  nur	  haOe	  ich	  leider	  ziemlich	  viel	  zu	  thun.	  
Auch	  die	  Tempel,	  Lauben	  und	  schönen	  grünen	  Gänge,	  das	  gefiel	  mir	  alles	  recht	  
gut,	  wenn	  ich	  nur	  häOe	  ruhig	  drinn	  herumspazieren	  können	  und	  vernünGig	  
diskuriren,	  wie	  die	  Herren	  und	  Damen,	  die	  alle	  Tage	  dahin	  kamen.	  So	  oG	  der	  
Gärtner	  fort	  und	  ich	  allein	  war,	  zog	  ich	  sogleich	  mein	  kurzes	  Tabackspfeifchen	  
heraus,	  setzte	  mich	  hin,	  und	  sann	  auf	  schöne	  höfliche	  Redensarten,	  wie	  ich	  die	  
eine	  junge	  schöne	  Dame,	  die	  mich	  in	  das	  Schloß	  mitbrachte,	  unterhalten	  wollte,	  
wenn	  ich	  ein	  Kavalier	  wäre	  und	  mit	  ihr	  hier	  herumginge.	  Oder	  ich	  legte	  mich	  an	  
schwülen	  NachmiOagen	  auf	  den	  Rücken	  hin,	  wenn	  alles	  so	  sVll	  war,	  daß	  man	  nur	  
die	  Bienen	  sumsen	  hörte,	  und	  sah	  zu	  wie	  über	  mir	  die	  Wolken	  nach	  meinem	  Dorfe	  
zuflogen	  und	  die	  Gräser	  und	  Blumen	  sich	  hin	  und	  her	  bewegten,	  und	  gedachte	  an	  
die	  Dame,	  und	  da	  geschah	  es	  denn	  oG,	  daß	  die	  schöne	  Frau	  mit	  der	  Guitarre	  oder	  

einem	  Buche	  in	  der	  Ferne	  wirklich	  durch	  den	  Garten	  zog,	  so	  sVll,	  groß	  und	  
freundlich	  wie	  ein	  Engelsbild,	  so	  daß	  ich	  nicht	  recht	  wußte,	  ob	  ich	  träumte	  oder	  
wachte.“	  (vgl.	  Reclam	  2354	  S.	  8/9	  in	  neuer	  Schreibweise)	  

Der	  Taugenichts	  wird	  Zolleinnehmer	  (2.	  Kapitel)	  „eh	  ich	  mich’s	  versah“.	  

„Ich	  bezog	  nun	  sogleich	  meine	  neue	  Wohnung	  und	  war	  in	  kurzer	  Zeit	  eingerichtet.	  
Ich	  haOe	  noch	  mehrere	  GeräthschaGen	  gefunden,	  die	  der	  selige	  Einnehmer	  
seinem	  Nachfolger	  hinterlassen,	  unter	  andern	  einen	  prächVgen	  rothen	  Schlafrock	  
mit	  gelben	  Punkten,	  grüne	  Pantoffeln,	  eine	  Schlafmütze	  und	  einige	  Pfeifen	  mit	  
langen	  Röhren.	  Das	  alles	  haOe	  ich	  mir	  schon	  einmal	  gewünscht	  als	  ich	  noch	  zu	  
Hause	  war,	  wo	  ich	  immer	  unsern	  Pfarrer	  so	  kommode	  herumgehen	  sah.	  Den	  
ganzen	  Tag,	  (zu	  thun	  haOe	  ich	  weiter	  nichts)	  saß	  ich	  daher	  auf	  dem	  Bänkchen	  vor	  
meinem	  Hause	  in	  Schlafrock	  und	  Schlafmütze,	  rauchte	  Taback	  aus	  dem	  längsten	  
Rohre,	  das	  ich	  nach	  dem	  seligen	  Einnehmer	  gefunden	  haOe,	  und	  sah	  zu,	  wie	  die	  
Leute	  auf	  der	  Landstraße	  hin-‐	  und	  hergingen,	  fuhren	  und	  riOen.	  Ich	  wünschte	  nur	  
immer,	  daß	  auch	  einmal	  ein	  paar	  Leute	  aus	  meinem	  Dorfe,	  die	  immer	  sagten,	  aus	  
mir	  würde	  mein	  Lebtage	  nichts,	  hier	  vorüber	  kommen	  und	  mich	  so	  sehen	  
möchten.	  Der	  Schlafrock	  stand	  mir	  schön	  zu	  Gesichte,	  und	  überhaupt	  das	  alles	  
behagte	  mir	  sehr	  gut.	  So	  saß	  ich	  denn	  da	  und	  dachte	  mir	  mancherlei	  hin	  und	  her,	  
wie	  aller	  Anfang	  schwer	  ist,	  wie	  das	  vornehmere	  Leben	  doch	  eigentlich	  recht	  
kommode	  sei,	  und	  faßte	  heimlich	  den	  Entschluß,	  nunmehr	  alles	  Reisen	  zu	  lassen,	  
auch	  Geld	  zu	  sparen	  wie	  die	  andern,	  und	  es	  mit	  der	  Zeit	  gewiß	  zu	  etwas	  Großem	  in	  
der	  Welt	  zu	  bringen.	  Inzwischen	  vergaß	  ich	  über	  meinen	  Entschlüssen,	  Sorgen	  und	  
GeschäGen	  die	  allerschönste	  Frau	  keineswegs.	  

Die	  Kartoffeln	  und	  anderes	  Gemüse,	  das	  ich	  in	  meinem	  kleinen	  Gärtchen	  fand,	  
warf	  ich	  hinaus	  und	  bebaute	  es	  ganz	  mit	  den	  auserlesensten	  Blumen,	  worüber	  
mich	  der	  PorVer	  vom	  Schloße	  mit	  der	  großen	  kurfürstlichen	  Nase,	  der,	  seitdem	  ich	  
hier	  wohnte,	  oG	  zu	  mir	  kam	  und	  mein	  inVmer	  Freund	  geworden	  war,	  bedenklich	  
von	  der	  Seite	  ansah,	  und	  mich	  für	  einen	  hielt,	  den	  sein	  plötzliches	  Glück	  verrückt	  
gemacht	  häOe.	  Ich	  aber	  ließ	  mich	  das	  nicht	  anfechten.“	  (vgl.	  Reclam	  2354	  S.	  17)	  
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1. Unterstreicht	  diejenigen	  Stellen,	  die	  auf	  einen	  geschäYigen	  Lebenss[l	  hinweisen.	  
2. Unterstreicht	  dann	  mit	  einer	  anderen	  Farbe,	  was	  für	  den	  Taugenichts	  das	  gute	  Leben	  

ausmacht.	  
3. Vergleicht	  eure	  Unterstreichungen	  und	  bewertet	  die	  Handlungsweise	  des	  Taugenichts	  

aus	  eurer	  Sicht.
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