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Ungedruckte Heimatbriefe von
Mitgeteilt von Dr. Hans

Unter den hessischen Poeten des 19. Jahrhunderts
ist Heinr. Jos. Koenig gewiß nicht der aller
bekannteste, aber auch keineswegs der unbedeutendste.
Seine Romane und Erzählungen werdeir heute
nur selten noch verlangt und gelesen, so gern man
sie s. Zt. aufnahm. Aber seine beiden Bände
„Erinnerungen und Bekenntnisse": „Ein Stil
leben" (1861) wissen viel von Zeitgenossen guten
Namens zu berichten. Und kein geringerer als
Richard Wagner hatte sich daran gemacht, Koenigs
Roman „Die hohe Braut" (1833) für eine Oper
nutzbar zu machen. „Eine Mitteilung an meine
Freunde" (1851) erzählt davon: „Ein Roman
von H. König „Die hohe Braut" war mir in die
Hände gekommen; alles was ich las, hatte nur
nach seiner Fähigkeit, als Opernstoff verwendet
werden zu können, Interesse für mich: in meiner
damaligen Stimmung sprach mich jene Lektüre um
so mehr an, als schnell das Bild einer großen
fünfaktigen Oper für Paris aus ihr mir in die
Augen sprang. Einen vollständigen Entwurf davon
schickte ich direkt an Scribe nach Paris . . ." Wag
ners Freund Kittl hat daraus später eine Oper
gemacht.^) Im Jahre 1840 wurde der politisch

i) Rich. Wagner: Gesammelte Schriften und Dich
tungen. Neu-Ausgabe von Golther. IV., S. 256, 273.
X., Anm. S. 59.
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und kirchlich liberal gesinnte H. Koenig, nachdem
er viele Jahre hindurch in Hanau im Finanzfach
tätig gewesen war, ohne eigentliche juristische Kennt
nisse in eine Sekretärstellung ans Obergericht seiner
Vaterstadt Fulda strafversetzt. Bis zum Jahre
1847 hielt er hier aus, um dann sein Amt nieder
zulegen und nach Hanau zurückzugehen. Aus diesen
Jahren stammen die folgenden Briefe, die an
Frau Franziska Bach gerichtet sind, die Witwe
des 1841 verstorbenen, sehr verdienstvollen Fuldaer
Direktors Bach, die bald daraus zu ihrem Vater
nach Bromberg übersiedelte, dem bekannten Ver
fasser des „Aufrufs an inein Volk", Theod. Gott
lieb v. Hippel. Sie sind mir von Herrn Professor
Georg Schulz in Berlin-Schmargendorf zur Ver
fügung gestellt wurden, ans dessen Besitz ich vor
einiger Zeit auch die Briefe Dingelstedts an Frau
Bach veröffentlichen konnte 2 ) und dem ich für seine
abermalige Freundlichkeit aufs beste danke.

Heinrich Koenig ist gerade jetzt Gegenstand einer
Monographie 3 ) geworden, die freilich kaum etwas
Neues bietet und über einige dünne Zusammen
fassungen nicht hinauskommt. In den Briefen lasse

2 ) Hessenland 1914, Nr. 12, S. 181—185.
3 ) Hans Halbeisen: Heinrich Josef Koenig. Ein Bei

trag zur Geschichte des deutschen Romans i. 19. Jahrh.
Dissertation Münster 1915. 83 S.


