
HARZ. Wer hätte das gedacht: 
Mehrere Monate vor dem 250. 
Geburtstag von Johann Wolf-
gang von Goethe keimte die 
Idee auf, die historischen Bezie-
hungen des Dichters zum Harz, 
aber auch aktuelle Bezüge in ei-
ner Zeitschrift zu beleuchten. 
Der Titel des Blattes sollte 
„Goethe im Harz“ heißen. In 
diesem Jahr gedenken wir be-
reits des 265. Geburtstages des 
großen Dichters und Naturfor-
schers. Und Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, halten inzwi-
schen die 16. Ausgabe der „Goe-
the-Zeitung“ in den Händen.

Kaum zu glauben: Jahr für 
Jahr haben wir Neues und Ku-
rioses rund um den Geheimrat 
und seinen Harzreisen zutage 
gefördert. Zum Teil musste 
auch mit Legenden aufge-
räumt werden. Dass Goethe 
einen skandalösen Lebenswan-
del fernab der seinerzeit übli-
chen Etikette pflegte, wird 
deutlich in seiner Hinwen-
dung zu verheirateten Frauen, 

Mätressen und der späten Hei-
rat einer nicht standesgemä-
ßen, bürgerlichen Frau. Trotz-
dem überstrahlte sein Genie 
diesen kleinlichen Zeitgeist, er 
revolutionierte unsere Sprache 
bis in die Syntax hinein. 

Folgen Sie uns auf den Spu-
ren des noch jungen Weimarer 
Ministers, der sich hingerissen 
sieht zwischen Liebe, Dichterei 
und höfischen Zwängen. In 
der Einsamkeit der Harzer 
Berge, den Abenteuern in 
Höhlen und Bergwerken legte 
er ein gutes Stück auf dem 
Weg zu sich selbst zurück.

In der aktuellen Ausgabe be-
schäftigen wir uns mit einigen 
Zielen, die einst schon Goethe 
besucht hatte. So schauen wir 
dem Brocken ins Gesicht, d. h. 
Dr. Uwe Lagatz tut dies ge-
meinsam mit Claudia Grah-
mann. Entstanden ist eine be-
merkenswerte Monographie, 
die wir Ihnen auf der Seite 15 
vorstellen. Wir haben uns er-
kundigt, was aus dem legendär-
en, von Dichtern umschwärm-
ten Stubenberg oberhalb von 
Gernrode geworden ist und 
neue Informationstafeln im 
Bodetal bei Thale entdeckt. 
Dort kann man übrigens wei-
terhin auf dem Hexenstieg 
durch das Bodetal wandern, 
obwohl es immer noch Zwis-
tigkeiten über die Weggestal-
tung und -sicherung gibt.

Der „Teufelsstieg“ über des-
sen Idee wir im vergangenen 
Jahr berichtet haben, nimmt 
Gestalt an und Sie erfahren, 
wie die nunmehr beschlossene 
Route realisiert wird. 

Ein besonderes Jubiläum 
wurde übrigens auf der Hans-
kühnenburg gefeiert. Die Nati-
onalpark-Waldgaststätte be-
steht seit 100 Jahren. Die rund 
300 Meter entfernte gleichna-
mige Klippe war dereinst schon 

ein Wanderziel von Goethe. 
Am 14. August 1784 machte er 
dort Station. Sein Begleiter 
Melchior Kraus verewigte sie in 
einer Zeichnung. Am kleineren 
Hanskühnenburg-Felsen erin-
nert seit 1999 eine Bronzetafel 
an Goethes Besuch.

Außerdem stellen wir die ak-
tuelle Ausstellung zu Caroline 
Bardua in Ballenstedt vor. Sie 
gilt als eine der ersten bürgerli-
chen Frauen, die sich eine 
Existenz als freie bildende 
Künstlerin aufbauen konnte. 
Die Malerin (1781–1864) hat-
te Goethe in Weimar kennen-
gelernt und ein Porträt von 
ihm angefertigt.

Natürlich kommen wir auch 
nicht umhin, aktuelle Bücher 
rund um den Brocken vorzu-
stellen. Jenen Berg der Berge, 
der wie kein zweiter den Dich-
ter inspirierte. Goethe wieder-
um erschuf den „Mythos Bro-
cken“, der Jahr für Jahr Hun-
derttausende fasziniert und wie 
ein Magnet anlockt.

Zum jährlichen Parkfest in den Halberstädter Spiegelsbergen trifft 
man auch Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts rund um Spiegel 
und Gleim. Foto: Ute Huch

„Die Blocksbergreiterey“ Kupferstich von Carl Christian Glasbach  
nach Chodowiecki vom 1. Mai 1787, entstanden 10 Jahre nach 
Goethes erster Harzreise. (aus „Der Brocken“ Uwe Lagatz 2014)
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Besondere Begegnungen mit Goethe und dem Harz 

Zum 265. Geburtstag des Geheimrats 1749 – Goethe wird am 28. August in Frankfurt am Main
 als Sohn eines Kaiserlichen Rates geboren
1765 – Studium der Rechtswissenschaften in Leipzig  
1768 – Rückkehr nach Frankfurt wegen Lungenleiden
1770 – Fortsetzung des Studiums in Straßburg
1771 – Anwaltskanzlei mit seinem Vater in Frankfurt
1773 –  es erscheint sein erstes großes Werk „Götz von Berli-

chingen“, das Goethe in Deutschland berühmt macht
1774 – der Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“
 begründet Goethes Ruhm in ganz Europa
1775 – Goethe wird an den Hof von Herzog Carl August
 von Sachsen-Weimar nach Weimar berufen und
 schon kurze Zeit darauf zu einer Art Superminister 
1777 – 1. Harzreise, Winterbesteigung des Brockens
1783 – 2. Harzreise mit überwiegend geologischen Studien
1784 – 3. Harzreise mit ausführlichen geologischen und
 zeichnerischen Studien
1786 – Italienreise bis 1788
1788 – Goethe legt die meisten Ämter nieder, bleibt aber
 Leiter des Weimarer Theaters und der Uni Jena
1794 – die Freundschaft mit Friedrich Schiller treibt ihn zu
 zahlreichen dichterischen Meisterwerken 
 „Iphigenie“, „Egmont“, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
1800/1801, 1803, 1805 – Schwere Erkrankungen 
1805 – 4. Harzreise „Wallfahrt nach dem Roßtrapp“
1806 – Vermählung mit Christiane Vulpius
1808 – Goethe trifft in Erfurt Napoleon Bonaparte
1812 – Begegnung mit Beethoven
1828 – plötzlicher Tod des Freundes Carl August
1831 – Spätwerk „Faust II“ wird abgeschlossen
1832 – Goethe stirbt am 22. März im Alter von 82 Jahren
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FRANKFURT. Goethe hatte 
nach dem Studium der Juris-
terei und wenig erfolgreicher 
Anwalts tätigkeit in Frankfurt 
am Main die Bekanntschaft 
des damals 17-jährigen Erb-
prinzen vom Thüringischen 
Herzogtum Sachsen-Weimar-
Eisenach Carl August ge-
macht. Dieser bewog den acht 
Jahre Älteren alsbald in das 
den Musen zugewandte Wei-
mar umzuziehen. Weimar hat-
te damals als Residenzstadt 
nur 6000 Einwohner, das 
Schloss war gerade abgebrannt 
und ein Anschluss an die Post-
kutsche fehlte. 

Hier nun machte ihn der 
junge Herzog bereits mit 26 
Jahren zum Geheimen Lega-
tionsrat mit Sitz und Stimme 
im Concilium. Wenige Jahre 
später avancierte Goethe gar 
zum Superminister, war ver-
antwortlich für die Berg-
werks-, Kriegs- und Wegebau-
kommission, wurde Geheimer 
Rat, geadelt und gar Kammer-

präsident. Kurzum: Die 
staatspolitischen Ämter fra ßen 
einen großen Teil seiner Zeit 
auf und ließen ihm zuweilen 
nur noch wenig Raum, seinen 
eigentlichen Intentionen 
nachzukommen. Er glaubte 
an die Bestimmung durch den 
Schöpfer, dass er insbesondere 
als Dichter und Zeichner 
Wichtiges zu schaffen habe. 

Berühmte Zeilen

Hinzu kamen seine zahlrei-
chen Frauenbekanntschaften, 
denen er allerdings immer, 
wenn der bürgerliche Ehe- 
hafen angesteuert werden soll-
te, entsagte. Denn die daraus 
erwachsenden Pflichten – so 
meinte er – würden ihn ört-
lich und zeitlich über die Ma-

ßen binden. So stand er zeit-
lebens im Zwiespalt öffentli-
chen Ämtern und den Tages-
pflichten zu gehorchen oder 
seine Seele zu ergründen und 
der reichen Gefühlswelt Aus-
druck zu verleihen. 

1771 wird der „Götz von 
Ber lichingen“ – obwohl Goe-
the mit der überarbeiteten 
Fassung noch nicht zufrieden 
ist – kurzerhand veröffentlicht 
und ein Riesen erfolg. 

Über Nacht macht ihn dieses 
Schauspiel als Dichter be-
rühmt. Aus einer krisenhaften 
Liebesbeziehung entsteht 
durch „Selbstheilung“ der 
Briefroman „Die Leiden des 
jungen Werther“, der ihn dann 
europaweit reüssieren lässt. In 
manchen Ländern wurde der 
„Werther“ sogar wegen seiner 
„Gefährlichkeit“ für empfind-
same Naturen verboten, weil 

man darin einen Anstoß zum 
Freitod sah. 

Schon früh hatte sich die 
Vorliebe entwickelt, der Natur 
ihre Geheimnisse abzulau-
schen. Diese schöpferische Un-
ruhe entspricht seinem Um-
hergetriebensein, seiner Lust 
am Reisen und seiner tiefen 
Angst vor örtlicher und 
menschlicher Bindung, die für 
ihn Unglück, insbeson dere für 
sein dichterisches Schaffen, be-
deuteten. Zwischen 1765 und 
1823 – so will es ein Wissen-
schaftler ermittelt haben – ist 
Goethe 37.765 Kilometer ge-
reist, zumeist per Kutsche, per 
Pferd oder per pedes.

In Weimar machte er die Be-
kanntschaft Charlotte von 
Steins, die, verheiratet und sie-
ben Jahre älter, nicht nur eine 
enge Vertraute und ständige 
Briefpartnerin wird, sondern 
sein Leben maßgeblich beein-
flusst. 

Gleichwohl sie seine Liebe 
mit der gebotenen höflichen 
Zurückhaltung erwidert, liest 
er ihr aus seinen Manuskrip-
ten vor und schreibt ihr sehr 

persönliche Briefe. Goethe lei-
det und gewinnt durch diese 
Liebe, sie lässt ihn reifen und 
hoffähig werden, zeitweise hält 
er ihr auch nicht mehr stand, 
flieht beispielsweise nach elf 
Jahren abschiedslos für zwei 
Jahre nach Italien. Seelisch ge-
beutelt durch die Liebe zu 
Charlotte, zog es ihn 1777 fort 
von ermüdenden Regierungs-
geschäften, um in der Einsam-
keit nahezu unberührter Na-
tur zu sich selbst zu finden. 
„Seltsame Gedanken“ beschäf-
tigten ihn und er befand sich in 
einem Zustand „wunderbar 
dunkler Verwirrung“, der ihn 
mit Macht in den Harz zieht.  
Die erste Harzreise beginnt.

1. Harzreise
Was trieb Johann Wolfgang Goethe in den Harz?

Zwischen Juristerei, Dichtung und Schwärmerei

„Du stehst mit 
unerforschtem Busen
Geheimnißvoll offenbar
Über der erstaunten Welt
Und schaust aus Wolcken
Auf ihre Reiche und 
Herrlichkeit
Die du aus den Adern 
deiner Brüder
Neben dir wäßerst“
 Harzreise im Winter, 
Goethes Werke, I, 4, 1. Bd.

Goethe, gemalt 1779 von Georg 
Oswald May, zwei Jahre nach 
seiner ersten Harzreise. 
 Foto: Wikipedia

Im Rabensteiner Stollen können Besucher sich im einzigen Harzer 
Steinkohlenbergwerk mit bergmännischer Gewinnungstechnik ver-
traut machen. Fotos (2): W. Schilling

Der Gasthof „Zur Goldenen Krone“ in Ilfeld, in dem Goethe übernachtet haben soll, liegt heute an der 
Durchgangsstraße in Richtung Hasselfelde und ist leider nicht mehr in Betrieb.

Kalendarium
1. Harzreise

November 1777 
30.11. über Nordhausen 
 nach Ilfeld 
 Dezember 1777

 1.12. Ilfeld – Sophienhof – 
 Trautenstein – Elbin- 
  gerode – Rübeland – 
 Elbingerode

 2.12.  Elbingerode – Rübe-
land – Elbingerode

 3.12.   Elbingerode –  
Werni gerode

 4.12.  Wernigerode –  
Ilsenburg – Goslar

 5.12. Goslar

 6.12.   Goslar – Oker – Goslar

 7.12.  Goslar – Clausthal

 8.12.  Clausthal

 9.12.  Clausthal – Altenau

10.12. Altenau – Torfhaus – 
 Brocken – Torfhaus

11.12. Torfhaus – Clausthal

12.12. Clausthal –  
 St. Andreasberg

13.12.  St. Andreasberg –  
Duderstadt

14.12.  Duderstadt –  
Mühlhausen (Thür.)

15.12.  Mühlhausen –  
Eisenach

Die Lyonel-Feininger-Galerie ist ein Museum für grafische Künste. Das Haus 
verfügt mit der Sammlung Dr. Hermann Klumpp über einen der umfangreichsten 
Bestände an Druckgrafik, die es von diesem bedeutenden Künstler der Klassi-
schen Moderne weltweit gibt. Der einmalige Fundus wurde 1986 zum Grün-
dungsanlass der Galerie. Sie zeigt mit über 40 Werken in einer Dauerausstellung 
neben Malerei und Grafik auch Modelle, Spielzeug und Objekte, die einen sehr 
persönlichen Zugang zur Schaffensweise Feiningers erlauben. Darüber hinaus 
entfaltet sich die Galerie zu einem Kunsthaus für hochkarätige Grafik aus allen 
Epochen. Das Programm für Sonderausstellungen schließt neben internationaler 
Weltkunst auch Geschichte und Gegenwart der Region ein.

Dauerausstellung Lyonel Feininger und Sonderausstellungen
Öffnungszeiten: April – Oktober Mo – So 10 – 18 Uhr
 November – März Die – So 10 – 17 Uhr
Eintritt: 6 Euro / erm. 3 Euro
 Projektraum frei
Öffentliche Führungen:  jeden Sonntag  11 – 12 Uhr

Lyonel-Feininger-Galerie
Schlossberg 11
06484 Quedlinburg
Tel./Fax: 03946 6895930  
E-Mail: info@feininger-galerie.de
www.feininger-galerie.de
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HARZ. Unter dem Vorwand, 
den jungen gemütskranken 
Plessing, einen Leser seines 
„Werther“, den Freitodgedan-
ken umtreiben, in Wernige rode 
besuchen zu wollen und Studi-
en am Harzer Bergbau zu voll-
führen, entfernt sich Goethe 
im November 1777 von der 
herzog lichen Wildschweinjagd.

Eigentliches Ziel ist, sich 
Klarheit über die eigene Le-
bensperspektive zu verschaffen 
und auf dem sagenumwobe-
nen Brocken das Orakel zu be-
fragen. Dr. Rolf Denecke 
schreibt in seinem Buch „Goe-
thes Harzreisen“: „Das Gebir-
ge, insbesondere der Brocken, 
versprach jene eindringliche 
Begegnung mit der Natur, die 
sich der Dichter in seinem der-
zeitigen Seelenzustand wün-
schte und der er auch unaus-
weichlich bedurfte“. 

Diese existenzielle Krise mit 
ihrer inneren Zerrissenheit 
lässt ihn über Sondershausen 
an Nordhausen vorbei am 30. 
November nach Ilfeld an den 
Südharzrand  gelangen. Unter 
dem Pseudonym „Maler We-
ber“ will er als Dichter uner-
kannt reisen, kann so auch ein-
facher im Bergbau Informatio-
nen sammeln, weil er als unbe-
scholtener Fremder nicht als 
Konkurrent em p funden wird.

Mit bösem Spätherbstwetter 
beginnt die Reise. Weil die 
Nacht hereinbricht, logiert er im 
Ilfelder Stiftsgasthof, der als 
Gaststätte „Zur Goldenen Kro-
ne“ bekannt ist. Der Ort hat 
heute einen gu ten Namen durch 
die idyllischen Wanderwege und 
den Anschluss an die HSB.

Bereits am nächsten Morgen 
ließ sich „Maler Weber“ von 
einem Ortskundigen hinauf in 
den Harz geleiten. Das einzige 
Steinkohlenbergwerk des Har-
zes, den  heutigen „Rabenstei-
ner Stollen“ in Netzkater 
konnte Goethe nicht besichti-

gen, da der Bergbau hier seit 
1770 hochverschuldet darnie-
der lag. Erst 60 Jahre später 
kam die Steinkohlenförderung 
wieder in Gang.  

Bergbautradition

Für heutige Reisende lohnt ein 
Abstecher aber sicher. Ein 
200-jähriger Abbau wird an-
schaulich bei Führungen durch 
die historische Grubenanlage 
lebendig. Dazu kommt ein 
großes Freigelände samt Gru-
benzug, auf dem Bergbauma-
schinen und Modelle den tech-
nischen Wan  del „begreifbar“ 
machen. Außerdem findet 
man in Netzkater einen An-
schluss an das Schienennetz 
der Harzer Schmal spurbahn 
(HSB), die 2012 ihr 125-jähri-
ges Jubiläum feierte. 

Goethes Weg führte wahr-
scheinlich über Sophienhof –  
Trautenstein – nahe Königs-
hütte – über die Trogfurther 
(Bode) Brücke nach Elbingero-
de. Dort quartierte sich der 
Harzreisende wohl im „Blauen 
Engel“ ein. Ihn drängt es, die im 
nächstgelegenen Ort Rübeland 
(ein Dorf mit 270 Einwohnern) 
seit 1536 bekannte Baumanns-
höhle aufzusuchen. Zwei Tage 
fesselt ihn das unterirdische 
Abenteuer mit seinen geheim-
nisvoll anmutenden Tropfstei-
nen und die mit angeblich magi-
schen Kräften versehenen Ver-
steinerungen. Die seinerzeit ein-
zige bekannte Tropfsteinhöhle 
faszinierte ihn und bediente da-
mit bestens Goethes Hang zum 
Mystischen. Führungen waren 
damals auf den Wegen des Laby-

rinths im Schein von Fackeln 
oder Grubenlampen und über 
schwankende Leitern an dunk-
len Abgründen vorbei lebensge-
fährlich, zumindest abenteuer-
lich. Man kam nur langsam vor-
an und war nach einer Stunde 
sicher froh, wieder Tageslicht zu 
sehen. Auch hier finden sich kei-
ne geologischen Notizen in Goe-
thes Aufzeichnungen. Als Resü-
mee blieb nur eine Zeichnung 
und ein paar schnell an Charlot-
te hinskizzierte Eindrücke: 

„Wie doch nichts abenteuerlich 
ist als das Natürliche und nichts 
groß als das Natürliche … in der 
ungeheuren Natur, da ich kritzele 
und mir’s sehr wohl war …“

 Heute zählen die Baumanns- 
und die Hermannshöhle zu 
den absoluten Sehenswürdig-
keiten des Mittelgebirges und 
das nicht nur, weil es Goethe 

beliebte hier hereinzuschauen. 
Der Wolfgangsee und das Na-
turtheater, der Goethe-Saal, er-
innern an ihn.

Zurück zu Goethe, der nach 
diesen beiden beeindrucken-
den Tagen gen Wernigerode 
weiterreist, um besagten Stu-
denten Victor Leberecht Ples-
sing zu treffen. Der hatte ihm 
zwei verzweifelte Briefe nach 
dem Lesen des „Werther“ ge-
schrieben. Goethe hatte diese 
Briefe nicht beantwortet und 
traf Plessing wohl eher aus psy-

chologischen Gründen. Im 
Pfarrhaus von St. Sylvestri am 
Oberpfarrkirchhof ist der 
„Maler Weber“ willkommen. 
Selbst als der Pfarrerssohn aus 
den Briefen an Goethe vorliest, 
enthüllt dieser sein Inkognito 
nicht. 

Später werden beide Manu-
skripte austauschen und  der Ge-
heimrat den Fortgang des Stu-
denten fördernd beeinflussen.

Zu lästig wurden ihm wohl 
bei seiner Visite die düsteren 
Gedanken, hatte er doch schon 
genug Gründe sich selbst zu 
begegnen. Dazu zieht es ihn 
magisch auf den Blocksberg. 
Er nächtigt im heute nicht 
mehr bestehenden Gasthaus 
„Zur Goldenen Forelle“, be-
sichtigt weder das Schloss, 
noch hinterlässt er eine Be-
schreibung des heute viel fre-
quentierten Fachwerkstädt-
chens. Bevor er seine geheimen 

Wünsche erfüllen kann, führt 
der Weg nach Goslar. Widrige 
Witterung beschreibt er so: 

„Ein ganz entsetzliches Wetter 
habe ich heute ausgestanden, was 
die Stürme für Zeugs in diesen 
Gebirgen ausbrauen, ist unsäglich, 
Sturm, Schnee, Schloßen (Hagel), 
Regen und zwei Meilen an einer 
Nordwand eines Waldgebirges her, 
alles fast ist naß …Es regnet gar 
arg, und niemand reist, außer 
wen Not treibt und dringend Ge-
schäft; und mich treiben seltsame 
Gedanken in der Welt herum.“

In Goslar angekommen, 
wohnt er unweit des Marktplat-
zes in der Worthstraße 2, dem 
Gasthaus Scheffler. Doch auch 
hier interessiert ihn die alte 
Hansestadt samt mittelalterli-
chem Fach werk und der be-
rühmten Kaiserpfalz wenig. 
Mag das scheußliche Wetter  
ihm das Schlendern durch die 
Gassen verleidet haben, mag es 
der zu Goethes Zeiten eher 
schmucklose Anstrich der Häu-
ser gewesen sein, plötzlich ent-
sinnt er sich seiner  Profession 
und stattet dem dazumal bereits 
mit  einer 800-jährigen Traditi-
on be rühmten Rammelsberger 
Bergbau einen Besuch ab.

Heute präsentiert sich Goslar 
weit reizvoller und es wäre ge-
radezu frevelhaft, ließe man 

bei einem Abstecher in die 
UNESCO-Weltkulturerbe-
stadt die Altstadt mit ihrem 
nie zerstörten historischen 
Stadtkern ungesehen. Die her-
vorragend restaurierte Bausub-
stanz macht sie über aus reiz-
voll und kündet von Ansehen, 
Ruhm und Wohlstand, den 
Goethe abfällig so beschrieb: 

„Hier bin ich nun wieder in Mau-
ern und Dächern des Altertums ver-
senkt … Seltsame Empfindungen, 
aus der Reichsstadt, die in und mit 
ihren Privilegien vermodert.“

Das Weltkulturerbe

In Goslar gibt es für mehr als 
einen Tag genug zu sehen. Das 
Breite Tor mit seinen gewalti-
gen Mauern, der Zwinger, eine 
Feste wie aus dem Bilderbuch, 
der Historie mittelalterlichen 
Glanzes atmende Marktplatz 
mit dem berühmten gotischen 
Rathaus inklusive Huldi gungs-
saal, gegen über nicht minder 
prächtig die Kaiserworth. 

All dies scherte den Maler 
und Dichter nicht, schon bald 
verlässt er die alte Kaiserstadt 
in Richtung Oker, heute ein 
Ortsteil Goslars, um dort die 
Messinghütte zu visitieren. So 
wandert er anschlie ßend durch 
das Okertal. 

Die erste Harzreise: Vom Hofe Carl Augusts in die Berge

Eindringliche Begegnungen mit der Natur1. Harzreise

„Im Harz habe ich mit Entdeckungen Glück gehabt. 
Hätt' ich mehr freie Zeit, ich leistete sicherlich was 
für die Naturgeschichte. ... Die Schriftzeichen der 
Natur sind groß und schön. Ich behaupte, sie sind 
leserlich.“

Goethe an Charlotte von Stein am 23. August 1784

„Blick über Wernigerode zum Brocken“ von Christian Gottlob Morasch 1803 gemalt, zeigt das Schloß von Wernige-

rode noch bevor es vom Blankenburger Architekten Carl Frühling ab 1862 zum heute prägnanten Gebäude im Stile 

des norddeutschen Historismus umgestaltet worden ist. So ähnlich wird Goethe die Szenerie um Wernigerode erlebt 

haben können. Bildquelle: „Der Brocken“, Uwe Lagatz 2014
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info@wernigerode-tourismus.de

Tourist-Information 
Schierke
Brockenstraße 10
38879 Wernigerode OT Schierke
Telefon 039455 8680
Fax 039455 403
www.schierke-am-brocken.de
info@schierke-am-brocken.de

GmbH

Wir geben Ihrem Urlaub Farbe  
und bieten Ihnen:
•  Stadtführungen in Wernigerode –  

täglich 10.30 Uhr und zusätzlich samstags 
14.00 Uhr, u. a. Themenführungen

•  Vermietung von KIK und  
Fürstlichen Marstall  
für private und  
öffentliche Events

•  Tipps für eine  
interessante und  
erlebnisreiche  
Urlaubsgestaltung 

• Zimmervermittlung 
•  Pauschalarrangements
•  Reisebegleitungen
•  Kartenvorverkauf
• Online-Shop
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HARZ. Noch einmal kehrt 
Goethe nach Goslar zurück, 
übernachtet dort und strebt 
dann nach Clausthal-Zeller-
feld. Die 1777 noch getrenn-
ten Städte – Clausthal war han-
noversch, Zellerfeld braun-
schweigisch-wolfenbüttelsch –, 
auf einer waldreichen Hoch-
ebene 600 m über NHN gele-
gen, hatten eine wechselvolle 
Geschichte und so manche 
Blütezeit der Montanindustrie 
hinter sich. 

Großen Anteil daran, dass 
der Bergbau im Harz nach der 
Pest im 14. Jahrhundert und 
kriegerischen Wirren des Mit-
telalters nicht ganz zum Erlie-
gen kam, hatten Bergleute des 
Erzgebirges, die mit Privilegien 
in den Harz gelockt wurden. 
In beiden Städten wohnten 
immerhin doppelt so viele Ein-
wohner wie in Weimar. Berg-, 
Hütten- und Forstwesen stan-
den in Blüte. Noch heute exis-
tiert im Ort eine bergbauliche 
Universität. Goethe versprach 
sich von den im 18. Jahrhun-
dert prosperierenden jungen 
Bergbaustädten Erkenntnisse, 
dem darniederliegenden Berg-
bau in Ilmenau wieder Leben 
einhauchen zu können: 

„… hier heraufzukommen, wo 
von unterirdischem Segen die 
Bergstädte fröhlich nachwach-
sen.“

 Am Tode vorbei

Quartier nimmt er im Rathaus 
oder in dem noch heute wohl-
situierten Hotel „Zur Golde-
nen Krone“. Tags darauf fuhr 
er in die Gruben Dorothea, 

Benedicte und Caroline ein, 
die damals bestens in Betrieb 
waren und durch einen Was-
serlösungsstollen miteinander 
in Verbindung standen. Be-
reits 1777 ergänzten museum-
sähnlich angelegte tech nische 
Konstruktionen die Führun-
gen.  Im Gästebuch der Grube 
Dorothea zeichnet er mit „Jo-
hann Wilhelm Weber aus 
Darmstadt, den 8. Dez. 
1777“. Über Dutzende von 
Leitern kletternd, ging es in so 
einem Bergwerk manchmal 
auch recht gefährlich zu. Vor 
Ort löste sich ein größerer 
Felsbrocken, der Goethe bei-
nahe zu einem Unfall-Opfer 
gemacht hätte. Der Stein traf 
den vorangehenden Bergbe-
amten, dessen geschicktes Aus-
weichen größeren Schaden 
vermied. Für „Maler Weber“ 

wäre das mit etwas weniger 
Glück das Ende der Reise, 
möglicherweise des Lebens ge-
wesen, was Goethe schwer be-
eindruckte:

„… und meine schwankende 
Person hätte es gleich niederge-
drückt und mit der völligen Last 
zerquetscht. Es war immerhin 
ein Stück von fünf, sechs Zent-
nern …“ 

Auch heute erwarten den Be-
sucher viele Sehenswürdigkei-
ten. Neben dem Oberharzer 
Bergwerksmuseum finden 
sich auf der Bornhardtstraße 
weitere Att raktionen, die hier 
nicht verschwiegen werden sol-
len: die St. Salvatorius-Kirche 
beherbergt einen 4 x 4,20 Me-
ter messenden Altar, gemalt 
von Professor Werner Tübke. 
Nur wenige Schritte entfernt, 
am Ende der Straße auf dem 
Künstlerhof angelangt, bietet 
die Glashütte Clausthal Ein-
blicke in die Kunst der Glas-
bläserei mit Live-Vorführun-
gen. Die Marktkirche ist als 
Deutschlands größte Holzkir-
che bekannt.

Unbelastet von Dichterruhm 
und unentdeckt schwatzt unser 
Harzreisender mit den Ortsan-
sässigen, findet Abstand von 

den „seltsamen Gedanken“. 
Am Nachmittag des folgenden 
Tages besucht G. das Mineralien-
kabinett des Apothekers Ilse-
mann. Am 9. Dezember drängt 
es ihn jedoch, seinem eigentli-
chen geheimen Ziel näher zu 
kommen, der Brockenbestei-
gung. Aufbruch nach Altenau, 
der jüngsten der sieben Ober-
harzer Bergstädte. Bereits hier 
verlässt ihn das Interesse am 
Bergbau wieder, obwohl am 
Ort eine Silber- und Eisenhütte 
vor sich hin dümpeln. Ihn zieht 
es zum Brocken; übernachtet 
im Rathaus, das bis 1994 als 
Hotel betrieben wurde und 
auch heute ein historisches 
Goethezimmer zu bieten hat. 
An Charlotte schreibt er: 

„Ich hab an keinem Orte Ruh, 
ich hab mich tiefer ins Gebürg 
gesenckt, und will morgen von 
da in seltsame Gegenden streifen, 
wenn ich einen Führer durch 
den Schnee finde.“

Beschwerlicher Weg

Bereits in aller Frühe verlässt er 
den heutigen Kurort und be-

treibt eifrige Vorbereitungen für 
die winterliche Brockenbestei-
gung. Goethe wird einer der 
ersten sein, von dem verbürgt 
ist, den rauen Berg im Winter 
erwandert zu haben. Zuerst je-
doch muss er die sieben be-
schwerlichen Kilometer mit 
335 Metern Höhenunterschied 
bei 30 Zentimetern Schnee 
meistern, um am Torfhaus  den 
Förster Degen zu treffen. 

Torfhaus ist mit 811 Metern 
die höchste Stelle, die man mit 
dem Fahrzeug über die von 
Bad Harzburg in Richtung 
Braunlage verlaufende Bun-
desstraße 4 dem Brocken 
nächstliegend erreichen kann. 
Von hier aus star ten viele Wan-
derer ihren Brockenbesuch, 
gleichsam auf dem Goetheweg 
(gekennzeichnet mit dem 
handschriftlichen G) wan-
delnd, der nach knapp neun 
Kilometern auf dem Blocks-
berg endet. Ein großer Park-
platz erleichtert das Unterfan-
gen, und von hier aus kann 
man schnell die aktuelle Wet-
terlage über blicken, ist doch 
„Vater Brocken“ fast zum Grei-
fen nah und doch für seine 
Wetterkapriolen bekannt. 

Förster Degen nun empfängt 
G. mit Ablehnung für den 
aberwitzigen Plan, im Winter 
bei Nebel und Schnee auf den 
Berg zu steigen: 

„…Die Berge waren im Nebel, 
man sah nichts …“

Schließlich lässt er sich um-
stimmen, wohl weil er be-
merkt, dass Goethe dieser Kra-
xelei eine fast abergläu bische 
Bedeutung beimisst – er will 
das Orakel befragen und dazu 
muss er auf den Brocken! Für 
ihn erlangte der Marsch durch 
„Schnee, eine Elle tief, der aber 
auch trug …“ eine dämonische 
Dimension. Der verharschte 
Schnee fördert das Gelingen. 

Als er das gefährliche Aben-
teuer bestanden hat, steht er 
um die Mittagszeit überwältigt 

vor einer unwirklichen Szene-
rie auf dem Gipfel:

„Ich hab’s nicht geglaubt, bis 
auf der obersten Klippe. Alle Ne-
bel lagen unten, und oben war 
herrliche Klarheit …“

Das Ziel seines Verlangens ist 
erreicht, das Orakel hat sich er-
füllt, die innere Befreiung ist – 
zumindest für einige Zeit – ge-
lungen. Dieses metaphorische 
Bild verdichtet sich – für im-
mer eingeprägt – dreißig Jahre 
später zu einer wilden orgias-
tischen Beschreibung im Faust: 
der Walpurgisnacht szene.

Die abenteuerliche Bezwingung des Brockens im Winter

„Die Berge waren im Nebel, man sah nichts“

„… Die Berge waren im Nebel, man sah nichts…alle Nebel lagen unten, und oben war herrlichste 
Klarheit“ – nicht nur für Goethe ein seltener Moment. Nie wieder wird es ein solches Foto geben, denn 
die Wurmbergschanze ist vor kurzem abgerissen worden.  Foto: M. Feige

Wer will denn alles 
gleich ergründen,  
sobald der Schnee 
schmilzt, wird sich´s  
finden.

Das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal Zellerfeld zeigt 
Sachzeugnisse und bergbauliche Themenschwerpunkte in beein-
druckend echter Installation. Dieser historische Hunt diente den 
Bergleuten zum Transport des Haufwerks.  Foto: W. Schilling

Hexentanz auf dem Brocken – 
Historische Brockenpostkarte

Restaurant & Café 
Winkler

Brockenwirt & Sohn
GmbH & CO KG

Der Brockenwirt
Das »Höchste« im Norden

Unser besonderes 
Arrangement für 

zwei Personen:

Zwei Übernachtungen in 
einem der Schierker Hotels des 
Brockenwirts und als Krönung 

eine traumhafte Nacht auf
dem Brocken im Brockenhotel 

inklusive Frühstück,
Gesamtpreis 240,– E

Brockenhotel · 38879 Schierke 
Telefon: 03 94 55 / 1 20 
E-Mail: info@brockenhotel.de 
Internet: www.brockenhotel.deBrockenwirt & Sohn

GmbH & CO KG

Brockenstraße 49
38879 Schierke 

Telefon: 03 94 55 / 268
hotel.brockenscheideck@t-online.de

www.hotel-brockenscheideck.de

Die Geschenkidee!
»GUTSCHEINE« für
Übernachtungen
im Brockenhotel

Brockenstraße 33 · 38879 Schierke 
Telefon: 03 94 55 / 235

restaurant-cafe-winkler@t-online.de 
www.restaurant-cafe-winkler.de
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Von Angesicht zu Angesicht

Ballenstedt ehrt Porträtmalerin Caroline Bardua

Natur- und Geopark

Neue Informationstafeln im Bodetal

Anlässlich ihres 150. Todesta-
ges ehrte die Stadt Ballenstedt 
eine Muse des Ortes mit einer 
Sonderausstellung im Schloss. 
Caroline Bardua (* 11. No-
vember 1781, † 2. Juni 1864) 
entdeckte schon früh ihre Nei-
gung zur Malerei. Als Autodi-
daktin ohne gründliche Vorbil-
dung nach Weimar gekom-
men, erhielt sie bei Johann 
Heinrich Meyer eine professio-
nelle Ausbildung. Während 
dieser zwei Jahre lernte sie 

auch Goethe kennen, den sie 
als eine ihrer „Jugendsünden“ 
porträtierte. Nur mit einem 
Empfehlungsschreiben Goe-
thes gelang für eine nicht adli-
ge Frau die Aufnahme 
in die Malschule. Ge-
meinsam  mit Louise 
Seidler war sie nun in 
Dresden Schülerin von 
Gerhard von Kügel-
gen. Von letzterem 
sind viele meisterhafte 
Porträts bekannt und 
sein Sohn Wilhelm 
Kügelgen wird bis heute in 
Ballenstedt verehrt, getreu 
dem neuen Stadtslogan „Kul-
tur ist unsere Natur“.

Es war zu damaliger Zeit kei-
neswegs üblich, dass sich Frau-
en eine Existenz als freie 
Künstlerin aufbauten. Caroli-
ne Bardua betrat hier Neuland, 
was nicht immer einfach war. 
Eine Aufnahme in die Akade-
mie der Künste war für Frauen 
seinerzeit nicht gestattet.

Reisejahre nach Paris und 
Frankfurt folgten, bis sie sich 
in Berlin niederließ und dort 
recht erfolgreich malte. Wirt-
schaftliche Gründe machten 

1827 eine erneute unstete Le-
bensweise nötig, obwohl ihr 
viel Talent und Können von 
Wilhelm von Kügelgen attes-
tiert wurde. Der Akademie der 
Bildenden Künste in Berlin 
war sie eine jährliche Pension 
von 100 Talern ab 1839 wert. 

1852 siedelt sie wieder nach 
Ballenstedt über und stirbt 
1864 in ihrem Heimatort.

Neben dem Kopieren von Ge-
mälden waren es vor allem ihre 

Porträts, die überzeugten. Zu 
den bekanntesten zählen die 
von Caspar David Friedrich, 
den sie kurz vor seinem Tod in 
Öl festhielt, von Christiane 

Goethe und Wilhelm 
von Humboldt.

Es ist rührigen Bal-
lenstedtern wie Bettina 
Fügemann und Chris-
tiane Pels, der Vorsit-
zenden des Ballensted-
ter Kunstvereins zu 
verdanken, dass in der 
Ausstellung 40 Repro-

duktionen von Porträts der 
Bardua gezeigt werden konn-
ten. 

Mit einem dreitägigen Fest 
im Juni und der Benennung 
einer Straße mit ausführlichen 
Lebensdaten der Bardua ehrte 
die Stadt die namhafte Künst-
lerin. Die Wanderausstellung 
wird ab September ausgeliehen 
und danach in das Schloss zu-
rückkehren und dort die Erin-
nerung wachhalten. 

THALE. „Die Verbindung 
von Natur- und Kulturge-
schichte interessiert immer 
mehr Menschen“, so Landrat 
Martin Skiebe während der 
Präsentation der neuen Infor-
mationstafeln im Bodetal. Der 
Landrat, der zugleich Vorsit-
zender des Regionalverbandes 
Harz ist, nannte die 15 neuen 
Informationstafeln eine Berei-
cherung für den romantischs-
ten Teil des Bodetals. Dass sie 
rechtzeitig vor Beginn des 114. 
Deutschen Wandertages aufge-
stellt werden konnten, ist eine 
echte Gemeinschaftsleistung, 
betonte Fritz Nennhuber, Vor-
sitzender des Harzklub-Zweig-
vereins Thale. In den Dank 
einbezogen wurden deshalb 
auch die Naturwacht Thale 

und die Fördermitglieder des 
Regionalverbandes Harz.

Hinsichtlich der Erneue-
rung der Informationstafeln 
hatte der Harzklub-Zweig-
verein um Unterstützung 

des Regionalverbandes Harz 
als Träger des Natur- und Geo-

parks gebeten. „Darüber ha-
ben wir uns ehrlich gefreut“, 
sagte dessen Leiter, Dr. Klaus 
George, „denn schließlich war 
diese Bitte um Unterstützung 
eine Anerkennung unserer bis-
herigen Arbeit. Zudem ist das 
Bodetal zwischen Thale und 
Treseburg nach dem Brocken 
die am häufigsten besuchte 
Naturlandschaft im Naturpark 
Harz/Sachsen-Anhalt. Hier 
gilt es in besonderer Weise, ei-
ne gut gepflegte touristische 
Infrastruktur vorzuhalten.“ 
Dass das gelungen ist, davon 
konnten sich die Gäste der 
Präsentation, darunter auch 

Bürgermeister Thomas Balce-
rowski, während der kleinen 
Wanderung überzeugen. An 
der Wanderung nahm außer-
dem Dr. Hans-Ulrich Kison 
als einer der Autoren der in-
formativen Texte teil. Die be-
fassen sich mit der Geschichte 
der Erschließung und des 
Schutzes des Bodetals, mit 
dessen Geologie, Lebensräu-
men, Pflanzen und Tieren. 

Auch an den Besuch Goethes 
im Bodetal wird natürlich ge-
bührend erinnert. Illustriert 
sind die Tafeln nicht nur mit 
Fotos, sondern auch mit histo-
rischen Ansichten. Diese hatte 
der Maler Wilhelm Ripe Mitte 
des 19. Jh. angefertigt und 
durch die Übertragung auf 
Stahlstichplatten die Massen-
produktion als erste Ansichts-
karten des Harzes ermöglicht. 

Wie wir dich in unsrer Mitte
Üben dein Talent gesehn,
Mögest du mit gleichem Schritte
Immer, immer vorwärts gehen!

 Weimar, d. 12. März 1807
 zum freundlichen Andencken, 
 Goethe an Caroline Bardua

Caroline Bardua, Selbstbildnis mit der Schwester Wilhelmine 
1816/17  Privatbesitz

Ob Goethe die Seilbahn zum Hexentanzplatz genutzt hätte? Heute 
wird dieser Flug über das grandiose Bodetal gern gebucht.

Der Harzer Hexenstieg ist trotz längerer bürokratischer Ausein-
andersetzungen wegen Steinschlägen auch im Bodetal bei Thale 
weiterhin bewanderbar. Hier die Jungfernbrücke an der Raststät-
te Königsruhe. Fotos (3) W. Schilling

Plakat zur Ausstellung

Ballenstedt 

Ballenstedt als ehemaliger Stammsitz 
des Fürstengeschlechts der Askanier und 
ehemalige Residenz der Herzöge von 
Bernburg-Anhalt liegt landschaftlich 
reizvoll am nördlichen Rand des Harzes. 

Der staatlich anerkannte Erholungsort 
kann auf eine beachtenswerte geschicht-
liche Vergangenheit zurückblicken. Na-
men wie Uta von Naumburg, Albrecht 
der Bär und Wilhelm von Kügelgen ver-
sprechen einen spannenden Besuch.

Besuchen Sie das majestätische Schloss-
ensemble, die wechselnden  Ausstellun-
gen in historischen Räumen und weitere 
attraktive Ausflugsziele. Erleben Sie kul-
turelle Highlights wie den Schlossopern-
ball, Au�ührungen im Schlosstheater 
und Konzerte beim Kultur- und Musik-
sommer.      Besuchen Sie uns!

Tourist-Information Ballenstedt
Anhaltiner Platz 11
06493 Ballenstedt
Tel 039483/ 263   Fax 039483/ 97 110
Mail kontakt@ballenstedt-information.de
Web www.ballenstedt.de

Fotos: Jürgen Meusel

Kultur ist unsere Natur 

KLOSTER DRÜBECK
Das Kloster Drübeck ist ein modernes Tagungszentrum  

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, das in der 
Anlage eines ehemaligen Benediktinerinnenklosters mit  
historischen Gärten beste Voraussetzungen für Einkehr, 

Tagung und Urlaub bietet.

Öffnungszeiten der  
Klosterkirche St. Vitus:  

täglich 6.30 bis 19.00 Uhr

Führungen:  
April bis Oktober  

Di. bis Sa. 14.00 Uhr  
sonn- und feiertags 11.00/14.00 

Uhr  
und nach Vereinbarung  

(ganzjährig)

Café mit Klosterladen:  
Dienstag bis Sonntag

März bis Nov. 11.00–17.30 Uhr
Dez. bis Feb. 14.00–17.00 Uhr

reservierung@kloster-druebeck.de  |  Telefon: 039452.94330
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Von Bad Harzburg über den Brocken nach Schierke und Elend

Der Teufelsstieg nimmt Gestalt an

Der Brocken ist nicht nur ein 
mystischer Berg, er hat auch 
reichlich Besucher, nach neu-
esten Statistiken 1,3 Mio. pro 
Jahr. Schon im 19. Jahrhun-
dert ging die Schar der Bro-
ckenwanderer in die Zehntau-
sende. Dies führte selbstver-
ständlich auch zu einer ver-
stärkten wissenschaftlichen 
und literarischen Beschäfti-
gung mit dem höchsten Berg 
Norddeutschlands. 

„Die Zahl der Bücher, die 
heute über den Brocken exis-
tieren, ist kaum noch über-
schaubar. Das war nicht immer 
so. Je weiter man zurückgeht, 
desto weniger Brockenliteratur 
gibt es“ beginnt Dr. Uwe 
Lagatz seinen Vortrag zur Prä-
sentation eines Reprints im 
Saal der Nationalparkzentrale 
von Wernigerode. Zu den 
Gründen, warum aus der Viel-
zahl an Büchern über den 
Blocksberg gerade das Schroe-
dersche mit dem Titel „Ab-
handlung vom Brocken und 
dem übrigen alpinischen Ge-
bürge des Harzes“ eine Wie-
dergeburt erleben durfte, hatte 
er einige anzuführen: 

„Über den Autor Christian 
Friedrich Schroeder selbst ist 
vergleichsweise wenig bekannt, 
nicht mal ein Bild existiert. 
Und doch hatte er in seinem 
Sendungsbewußtsein, die Welt 
mit einem umfassenden Buch 
über den Blocksberg zu beglü-
cken, nicht nur überdurch-

schnittlich viel Selbstbewußt-
sein, wenn es darum ging Mit-
streiter oder Konkurrenten ab-
zuurteilen. Nein, er hatte auch 
die Gabe neben der Zusam-
menstellung des bis dato be-
kannten und gesicherten Ma-
terials zum Brocken die inten-
sive Durchdringung des Ge-
genstandes mittels fast aus-
schließlicher Fixierung auf ihn 
zu bewerkstelligen. Als Stamm-
gast des Brockenhauses auf der 

Heinrichshöhe, dürfte er im 
18. Jahrhundert der umtrie-
bigste Brockenwanderer gewe-
sen sein. Die Brockenbücher 
verzeichnen allein 40 Einträge 
von ihm zu Übernachtungen, 
fast 200 Besteigungen seien es 
insgesamt. Diese Brockenbü-
cher wiederum hatte er vor  
herauszugeben, beförderte de-
ren auszugsweise Veröffent- 
lichung mit seiner Fach- und 

Personenkenntnis. Ein Glücks-
fall, sind doch viele der Origi-
nale inzwischen verschollen.

Zu Goethes Zeiten gab es mit 
dem Wernigeröder Christian 
Friedrich Schroeder 1785 die 
erste wissenschaftlich belastba-
re Monographie über den 
höchsten Harzer Gipfel – und 
das mit 35 Jahren! Für fast 50 
Jahre lang galt dieses umfas-
sende Werk als „das Brocken-
buch schlechthin, das inhalt-
lich schwer zu übertreffen 
war“, so Lagatz. 

Dass Schroeder für seine 
bahnbrechende Arbeit wenig 
öffentliches Lob erhielt, hatte 
sicher neben dem zu jeder Zeit 
grassierenden Neid auch mit 
seiner kompromisslosen Desa-
vouierung anderer Brockenin-
teressierter zu tun, die er meist 
als im Grunde Unkundige ab-
tat oder ihnen vorwarf, mit ih-
ren sehr wenigen Besteigungen 
des höchsten Harzberges ja nur 
einen Bruchteil der nötigen 
Erfahrungen gesammelt zu ha-
ben. In einem erhalten geblie-
benen Handexemplar der 
Harzbücherei hatte Schroeder 
interne Vermerke gemacht zu 
Brockenreisenden, wie er sie 
nicht wünschte: „Der größte und 

gemeinste Haufe - den ich den Pöbel 

unter den Brockenreisenden nenne 

[...] - reiset nur um Zeitvertreib, 

Mozion, Gesellschaft, um mal dage-

wesen zu seyn, und höchstens, um 

einmal von einem hohen Berge her-

ab, die Sonne auf- und untergehen 

zu sehn“. Diesem „große[n] 
Haufe von Gaffern, von ober-
flächlichen Menschen“ stünden 
„nur wenige [...] wahre Natur-
kenner und wenigstens Dilletan-
ten aufs Ganze“ gegenüber.

Selbstredend macht man sich 
mit solchen Einschätzungen 
nicht nur Freunde. Man unter-
stelle einmal, heute würde je-
mand ein solches (möglicher-
weise gar nicht so unzeitgemä-
ßes) Postulat in Umlauf brin-
gen, sofort wäre doch von tou-
ristischer Schmähung und 
marketingschädigendem Ver-
halten für den ganzen Harz die 
Rede. Schroeder wollte mehr 
und dazu sollte auch seine Mo-
nographie dienen: sich um-
fangreich und beflissen auf ei-
ne Brockenreise vorzubereiten. 
Die damals als Brockenpilrim-
me titulierten Wanderer soll-
ten sich vorab belesen. Ver-
bürgt ist auch sein Schutzbe-
streben für die Brockenanemo-
ne, die durch das unbedachte 
Abreißen der Besucher schon 
damals kurz vor der Ausrot-
tung stand.

Die Verdienste des Wernige-
röders sind beachtlich. Er 
schuf mit bemerkenswerter 
Genauigkeit die erste umfas-
sende Karte zum Brockenge-
biet, die er ohne große techni-
sche Hilfsmittel (und natürlich 
ohne Google Earth) erstellt hat 
und ihm ist die Bezeichnung 
„Wolkenhäuschen“ für die  
erste Schutzhütte auf dem  

Brocken zu verdanken. Die 
Maßstäbe, die Schroeder an ei-
nen Brockenautor legte, waren 
von den meisten kaum zu er-
reichen. Fremdlingen sprach er 
grundsätzlich das Recht ab, 
sich kompetent zum Brocken 
zu äußern. So etwas könne nur 
ein Einheimischer, der sich ge-
nauestens in die Intimitäten 
der Gegend hineinarbeite, leis-
ten. Man müsse schon erwar-
ten, dass ein Autor an die 100 
Tage im Jahr auf dem Brocken 
verweile. Nicht mal der Meis-
ter selbst konnte dieser hohen 
Vorgabe genügen. 

Der ehrgeizige Autor be-
trachtete diesen ersten Band als 
Teil einer Trilogie, die er dann 
aber nicht vollenden konnte. 
Er starb am 12. Februar 1800 
nicht einmal fünfzigjährig an 
„Auszehrung“.

 Seine Sprache sei nicht die 
eines Dichters: „Ich beschreibe 
harte und rauhe Gegenstände, 
meine Schreibart kann in die-
sem Werke nicht so weinerlich 
und weich seyn, als der Ro-
manstyl“. Diesen Stil änderte 
er auch nicht, wenn er Zeitge-
nossen be- oder vor allem ver-
urteilte oder auf andere Werke 
herablassende Bemerkungen 
warf. Schnoddrig schrieb er 
über Vorgänger und Konkur-
renten, die sich ebenfalls mit 
dem Brocken befasst hatten, 
sah sich als einen der wenigen, 
die dem Gebirge im Innersten 
nahe gekommen waren. Mit 

einem Ergänzungsband, der 
ebenfalls diesem Nachdruck 
angegliedert ist, wird die Neu-
ausgabe abgerundet.

Wir haben es Uwe Lagatz 
und dem Verleger Thorsten 
Schmidt zu verdanken, dass 
nach Gottschalcks Harzreise-
führer eine weitere bibliophile 
Rarität, die heute nur noch in 
wenigen Restexemplaren und 
zu horrenden Preisen erhältlich 
ist, restauriert als Reprint ver-
fügbar ist. Für Geologen, Bio-
logen, Forstwissenschaftler, 
Historiker sowie Brockeninter-
essierte sprudelt es als Quelle 
für Forschung und Erbauung.

Zu beziehen ist das Buch mit 
der ISBN 978-3-936185-82-9 
zum Preis von 29,80 € im 
Buchhandel. 

Christian Friedrich Schroeder

„Mein ganzes Leben ist Brockenreisen“

Einer der ersten Naturschützer 
des Brockens war C. F. Schro-
eder, der sich vehement gegen  
das unsägliche Ausreißen der 
Brockenanemone als Mitbringsel 
von einem Brockenbesuch  
wandte.  Foto: Gunter Karste

Einer der bekanntesten Wan-
derwege des Harzes ist der 
„Harzer Hexenstieg“. Im ver-
gangenen Jahr ließen zwei 
harzbekannte Wanderer, Horst 
Woick (80) und Brocken-Ben-
no Schmidt (82) aufhorchen, 
als sie sich mit dem Plan mel-
deten, den bereits von Bad 
Harzburg zum Brocken füh-
renden „Teufelsstieg“ auf dia-
bolische 26 km zu verlängern. 
Nach dem Studium der Litera-
tur von Goethe und dessen 
selbst begangenen (wahrschein-
lichen) Wegen zum Brocken 
arbeiteten die beiden daran, 
den Harzklub von der Sinnhaf-
tigkeit des Unterfangens zu 
überzeugen (wir berichteten in 
der Ausgabe 2013).

Inzwischen hat sich nach ei-
nigem Zaudern, kritischen 
Einwürfen anderer Wander-
freunde und vielen Gesprä-
chen eine bestätigte Route her-
auskristallisiert, die bereits in 
einigen Teilen umgesetzt wor-
den ist. Seitens der Tourismus 
GmbH Wernigerode und auch 

vom Nationalpark gibt es nun 
Einigkeit zur Wegeführung. 
Beim Harzklub ist in der 
Hauptgeschäftsstelle in Claus-
thal-Zellerfeld ein Spenden-
konto eingerichtet worden, 
denn die Beschilderung und 
Ausweisung sowie Publikation 
des neuen Abschnitts benöti-

gen weitere Finanzmittel. „Die 
Markierung im Bereich des 
Harzklubs zwischen Elend und 
Schierke ist bereits fertigge-
stellt“ berichtet stolz Brocken- 
Benno (Schmidt) und hofft 
darauf, dass der vom National-
park zugesagte Teilabschnitt 
bald folgen wird. 

Zum gesamtdeutschen Wan-
dertag in Bad Harzburg gab es 
am 15. August bereits eine 
Testwanderung, die sich als 
Versuchung für die Kondition 
herausstellte. Woick und 
Schmidt führten eine Schar 
von 16 Wanderern unter Verle-
sung einzelner Passagen aus 
Goethes „Faust“ vom Aus-
gangspunkt der „Talwächter-
fichte“ im Elendstal 13 km 
bergauf über die Schnar-
cherklippen,  Schierke und das 
Eckerloch auf den Brocken. 
Von hier aus hatte Woick den 
Stieg bereits vor neun Jahren 
bis Bad Harzburg ausführen 

lassen. Nun folgten ebenso  
13 km abwärts bis zur Wan-
derzentrale. Dabei merkt so 
mancher, dass Weltliteratur 
auch ganz schön anstrengend 
sein kann und viele erhielten 
einen ganz neuen Zugang zu 
den physischen Leistungen, 
denen sich Goethe im 18. 
Jahrhundert unterworfen hat.

Eingeweiht werden soll der 
neue Teufelsstieg offiziell am  
3. Oktober 2014, dem Tag der 

deutschen Einheit um 11 Uhr 
am Wolkenhäuschen auf dem 
Brocken. Symbolisch verbindet 
er auf dem Wanderwege die Or-
te Bad Harzburg-Brocken-
Schierke-Elend als gesamtdeut-
sches Wanderprojekt auf litera-
risch angelehnten Spuren, die 
man bis in Goethes Faust ver-
folgen kann. Die beiden Wan-
derfreunde würden sich über 
Spenden zur weiteren Realisie-
rung des „Teufelsstieges“ freuen.

Romantisch und steil: der Eckerloch-Stieg.  Fotos (3): WS

Brocken-Benno

RESTAURANT   CAFÉ   HOTEL   WELLNESS
Mandelholz 1 | D - 38875 Elend / OT Mandelholz

Tel.: 039454 - 4 60 | Fax: 039454 - 46155
E-Mail: hotel@mandelholz.de | www.mandelholz.de

seit 1894 Ihr

Ausflugsz
iel

RESTAURANT   CAFÉ            HOTEL   WELLNESS
IN MANDELHOLZ
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2. Harzreise

HALBERSTADT. Im Sommer 
1783 flatterte bei Anna Amalia 
in Weimar eine Einladung des 
Halberstädter Domherren 
Ernst Ludwig von Spiegel ins 
Haus. Sie solle bei ihrer Rück-
reise aus Braunschweig doch 
seine neuen ungewöhnlichen 
Parkan lagen und das Jagd-
schloss besichtigen. Auch Goe-
the wurde zu diesem Besuch 
gebeten. Dem frisch Ge adelten 
kam dies gerade recht. Denn 
im nahen Langenstein residier-
te die schöne Madame de 
Branconi. Außerdem wollte er 
mit dem Viceberghauptmann 
Wilhelm Heinrich Trebra geo-
logische Studien betreiben.

Am 6. September reist Goe-
the in Weimar ab. In Langen-
stein vermutlich am 8. Sep-
tember angekommen, erwartet 
ihn Frau von Branconi in ih-
rem Schloss. 

Nach einem Ruhetag unter-
nimmt Goethe Ausflüge in 
den nord östlichen Teil des 
Harzes. Sein erstes Ziel ist am 
11. September die Roßtrappe 

bei Thale. Der Sage nach ist 
dort der Hufeisenabdruck ei-
nes Riesenpferdes zu sehen. 
Noch heute ist dieser Abdruck 
eine Touristenattraktion  
(s. dritte Harzreise). Während 
Goethe mit dem kleinen Fritz 
von Stein, dem Lieblingssohn 
seiner angebeteten Charlotte, 
über schroffe Felsen und un-
befestigte Wege klettern muss-
te (und durfte!), fahren heute 
Seilbahnen zu den Aussichts-
punkten.

Auf dem Regenstein

Goethe und sein junger Beglei-
ter wandern nun weiter nach 
Blankenburg. Die Residenz-
stadt versprüht heute noch ei-
nen gewissen Hauch ihrer 
Glanzzeit als Residenz des 
Herzogs Ludwig Rudolf von 
Braunschweig-Wolfenbüttel 

von 1690 bis 1735. Im Gast-
hof „Goldener Engel“, der da-
mals am Markt stand, sollen 
die beiden Wanderer über-
nachtet haben. Heute befindet 
sich dort ein Geschäftshaus 
mit einer recht schlichten Ar-
chitektur. An den berühmten 
Gast und seinen Begleiter erin-
nert aber nichts. 

Dafür befinden sich in den 
Goethe-Sammlungen in Wei-
mar mehrere Gesteins proben, 
die Goethe bei seinen Studien 
am Regenstein, einem Fels-
massiv bei Blankenburg in 
Richtung Langenstein, mitge-
nommen hatte. Auch einige 
Zeichnungen entstanden von 
diesem Berg mit seiner Burg-
ruine. Gezeichnet wurden sie 
von Georg Melchior Kraus  
(s. dritte Harzreise). Der Re-
genstein ist heute ein 
Touristen mag net Blanken-
burgs. In diesem Freilichtmu-
seum finden alljährlich Ritter-
festspiele statt. Im Hotel „Vic-
toria Luise“, hat Inhaberin 
Andrea Heres eine stilvolle 
Goethe-Kammer eingerichtet. 

Nach Halberstadt

Von Langenstein reist Goethe 
nach Halberstadt weiter. Die 
von Spiegel angelegten Gärten 
mit ihren Bauten machen auf 
den Dichter keinen guten Ein-
druck. Er schreibt  Jahre später 
in seinen Tag- und Jahreshef-
ten von der in Stein gehauenen 

„vermaledeiten Gesellschaft“ 
und „häßlichen Kreaturen“. 
Die wie englische Gärten ange-
legten Parks in den Spielgels-
bergen waren damals der Öf-
fentlichkeit zugänglich und 
sind es auch heute noch.

In Halberstadt traf Goethe 
nicht nur auf von Spiegel, son-
dern auch auf Johann Wilhelm 

Ludwig Gleim, einen der be-
rühmtesten Söhne der Stadt. 
Der Domsekretär war Mitglied 
der „Literarischen Gesell-
schaft“. Tief enttäuscht war 
Gleim, dass ihn der berühmte 
Goethe nicht wie andere Dich-
tergrößen in seinem „Tempel 
der Freundschaft und der Mu-
sen“, einem Zimmer seines 
Hauses, besuchte. Später 
schrieb Gleim an Herder: 

„Könnt’ ich mich rühmen, 
daß ich Euren Goethe gefun-
den hätte …, so bät’ ich, auch 
den zu grüßen; ich hab’ ihn 
aber nicht gefunden, er war mir 
hier zu kalt, zu hofmännisch 
und dort (in Weimar) zu feurig 
und stolz – ich lieb’ ihn aber 
doch, wie man die Mädchen 
liebt, von welchen man geliebt 
zu werden keine Hoffnung hat, 
und beklage, daß er stolz und 
feurig nicht geblieben ist.“

Kalendarium
2. Harzreise 

September 1783

 9.–10. 9. Langenstein

 11. 9.  Langenstein –  
Blankenburg

 12. 9.  Blankenburg –  
Rübeland  –  
Langenstein

 13. 9.  Langenstein –  
Halberstadt

 14.–17. 9. Halberstadt

 18. 9.  Halberstadt –  
Zellerfeld

 19.–20. 9. Zellerfeld

 21. 9.  Zellerfeld –  
Torfhaus – Brocken –  
Heinrichshöhe

 22. 9.  Brocken –  
Schierke – Elend –  
St. An dreasberg

 23. 9.  St. Andreasberg – 
Zellerfeld

 24.–25. 9. Zellerfeld

 26. 9.  Zellerfeld –  
Göttingen

Die zweite Harzreise: Weibliche Reize locken nach Langenstein

Mit dem kleinen Fritz über Stock und Stein

Diese Postkarte von 1903 zeigt Markttreiben rund um das Blan-
kenburger Rathaus. In dem Gebäude im Hintergrund, dem späte-
ren Gasthaus „Zum Goldenen Engel“, soll Goethe am 11. Septem-
ber 1783 übernachtet haben. Das hervorragende Fachwerkhaus am 
Markt 7 fiel 1973 wegen Baufälligkeit dem Abriss zum Opfer.

Auf dem Reinstein bei Blankenburg oder Regenstein wie er heute heißt, zeichneten Goethe und Krauss 
die Ruinen der ehemaligen Burganlage. Fotos (2): W. Schilling

Maria Antonia Branconi, unbe-
kannter Künstler – jetzt zu se-
hen auf Schloss Wernigerode.
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HARZ. Stand die erste Harzrei-
se ganz im Zeichen der Selbst-
findung und war geprägt von 
der Subjektivität des Künstlers, 
so tritt bei den folgenden Abste-
chern ins Gebirge immer mehr 
der Naturforscher, Geologe und 
objektiv Urteilende in den Vor-
dergrund. In die fremde Welt 
unter Tage taucht er ein, for-
schend und dabei auch vor sich 
selbst fliehend. Es gab noch kei-
ne universal anerkannten Na-
turgesetze, auch Goethe betrat 
Neuland auf der Suche nach ei-
nem alles steuernden ursprüng-
lichen Weltzusammenhang. 

Verborgene Weisheit zu er-
fahren, steigt er in die Schächte 
und Höhlen hinab. Gleichzei-
tig soll wie beim Alchimisten 
dank wundersamer Erkennt-
nisanhäufung und der Beherr-
schung von Geheimkunst aus 
dem Blei des Alltags das Gold 
der Erkenntnis gerinnen. So 
sammelt er 18.000 Mineralien 
und Gesteinsproben, die er ver-
gleichend in ein System brin-
gen will. Vordergründig sind es 
aber weiterhin die Ilmenauer 
Bergwerke, denen er studien-
halber im Harz seine Visiten 
widmet. An Charlotte notiert 
er in dem Glauben „auf dem 

rechten Wege mit meinen Speku-
lationen über die alte Kruste der 
neuen Welt“ zu sein. Seine Me-
thode, vom Bekannten zum 
Unbekannten vorzudringen, 
erwies sich dabei aus heutiger 
Sicht manchmal auch als trüge-
risch, nur fehlten ja auch wich-
tige Grundlagen zu seiner Zeit.

Bereits 1776 hatte er in Wei-
mar die Bekanntschaft des 
schriftstellernden Bergmanns 

Wilhelm Heinrich Trebra ge-
macht, den als Viceberghaupt-
mann ähnliche Probleme zwick-
ten wie sie in Ilmenau von Goe-
the zu lösen waren: Schlendrian 
in der Verwaltung, Aberglauben 
im Bergbau, mangelhafte tech-
nische Ausrüs tung und ein Feh-
len wissenschaftlich-geolo-
gischer Grundlagen. Hinzu ka-
men Faulheit und Desinteresse 
der Bergleute. Schnell fanden 
beide eine gemeinsame Sprache, 
verband sie doch auch das Inte-
resse für Mineralien. Trebra zog 
erst 1779 in den Harz und 
wohnte in der heutigen Muse-
umsgaststätte (Bornhardtstraße 
in Clausthal-Zellerfeld). 

Wissenschaftliche Forschun-
gen und der Aufbau einer sehr 
umfangreichen Mineralien-
sammlung durch Trebra mach-
ten einen Besuch bei dem 

Freund naheliegend. Der Ge-
dankenaustausch sollte zeitle-
bens fortgesetzt werden und so 
verwundert es auch nicht, dass 
der ortskundige Trebra die Füh-
rung zum Brockenaufstieg 
übernahm. Über den Dietrichs-
berg, das Okertal und den 
Ochsenberg wanderte die kleine 
Gesellschaft zu den Lerchen-
köpfen, um auf der alten Straße 
von Braunschweig nach Nord-
hausen ein Stück zum Torfhaus 
zurückzulegen. Dort gibt es ein 
Wiedersehen mit Förster Degen 
(s. erste Harzreise).

Während man im frostigen 
Winter recht leidlich die zuge-
frorenen Sümpfe und Moore 
durchqueren konnte, war dies 
im September schon schwieri-
ger; mit einem Pferd gleich ganz 
unmöglich. Der Kleine Brocken 
(Heinrichshöhe) wird erreicht, 
wo es ein Nachtlager gibt. 

„Zwischen diesen Felsen hoff ’ 
ich noch viel für meine Spekulati-
on, es ist ein Durchschnitt, der 
sehr lehrreich ist“ berichtet er an 
Johann Gottfried Herder am  
6. 6. 1784.

Natürlich ließ sich der Dich-
ter nicht den Sonnenuntergang 
entgehen und hinterließ eine 
Eintragung im Brockenstamm-
buch. Man war ja auf dieser 
Reise nicht mehr inkognito un-
terwegs, sondern als Staats-
mann und berühmter Poet. Am 

22. September erreicht er über 
den Glashüttenweg Schierke, 
unterwegs auch die Feuerstein-
klippen passierend. Auch heute 
noch ist Schierke die dem Bro-
cken nächstgelegene Gemein-
de. Zwischen großen Granitfel-
sen idyllisch in die Wälder ge-
bettet, ist sie ein beliebter Ur-
laubsort mit Flair geworden. 

Über die Schnarcherklippen 
durch das Tal der Kalten Bode 
gelangen die Wanderer nach 

Elend. Im „Faust“ wird diese 
Gegend eindrucksvoll im Ge-
spräch Mephisto-Faust-Irrlicht 
beschrieben (Walpurgisnacht-
szene). 

Eine alte Straße führt sie zum 
berühmten Dreieckigen Pfahl, 
der ein Dreiländereck markiert.

Oderbrück (Abstecher zum 
Achtermann einplanen!) hinter 
sich lassend, geht es über den 
Oderteich (damals die erste 
größere Talsperre Deutsch-
lands, von Bergleuten als Sam-
melbecken für den Betrieb von 
Fahrkünsten und Pumpen ge-
baut), den Rehberger Graben 
entlang. Durch diesen wurde 
das angestaute Wasser nach St.  

An dreasberg geleitet. Trebra 
konnte dem geologisch interes-
sierten Freund an der Rehber-
ger Hohen Klippe eine Beson-
derheit zeigen: hellen Granit 
mit aufgesetztem, blau  schwar-
zen Ton. Dieses Kontaktge-
stein  ist sehr hart und vulkani-
schen Ursprungs. Der Ort 
heißt heute Goe the-Platz und 
liegt an einem geo logischen 
Wanderpfad im GeoPark 
Harz. 

An Frau von Stein: 
„Ich habe mich recht mit Stei-

nen angefüttert …; sie sollen mir, 
denke ich, wie die Kiesel dem Au-
erhahn zur Verdauung meiner 
übrigen Winterspeise helfen.“

Anschließend begaben sich 
Trebra und seine Begleiter 
noch in die Silbergrube Sam-
son in St. Andreasberg.  Dieser 
Schacht galt mit seinen 810 
Metern bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts als der weltweit 
tiefste! Im Oberharz erfand 
man 1834 auch das Drahtseil. 

Die nächsten Tage weilt der 
hohe Gast in Zellerfeld, um 
alsdann mit Fritz von Stein 
nach Göttingen abzu reisen.

Erleben Sie die unberührte 
Natur im�Nationalpark Harz, 
genießen Sie die�Sehens-
würdigkeiten und entdecken 
Sie die interessante Geschichte 
unserer Stadt:
• Welfenschloss Herzberg 
 mit Schlossmuseum
• Auerhuhngehege in Lonau
• Rhumequelle Nähe Pöhlde
• Einhornhöhle, Steinkirche/  
 Burgruine in Scharzfeld
• Freizeitanlage 
 „Große Wiesen“ in Sieber

Historisches
Welfen-Schloss
Museum …

 die Esperanto-Stadt

… la Esperanto-urbo…
 die Esperanto-Stadt

… la Esperanto-urbo

TOURIST-INFORMATION e.V.
DB Agentur & AMEROPA
Marktplatz 32
37412 Herzberg am Harz
Tel.: 05521/852111 o. 998641
Fax: 05521/998642
touristinfo@herzberg.de
www.touristinformation-herzberg.de

Obwohl nur wenige Meter vom Schierker Bahnhof entfernt, sind 
die Feuersteinfelsen heute umringt von hochgewachsenen Fichten. 
Zu Goethes Zeiten könnten die Granittürme schon von weitem 
sichtbar gewesen sein. Fotos (2): W. Schilling

Wanderer auf dem Goetheweg

Auch 1908 gehörte das Okertal zu den „18 Kunstblättern von den schönsten Punkten des Harzes in 
feinster bunter Ausführung“, wie im Buch „Perlen des Harzes“ zu lesen ist.

Der Natur auf der Spur

„Hab’ mich recht mit Steinen angefüttert“

„Aber die Säulchen, wer schliff sie so glatt?
Spitzte sie, schärfte sie glänzend und matt,
Schau' in die Klüfte des Berges hinein,
Ruhig entwickelt sich Stein aus Gestein.“

aus „Wiegenlied dem jungen Mineralogen  
Walter von Goethe“, 21. April 1818

Tel.: 05582 789 rehberger.grabenhaus@gmx.de
Fax: 05582 8136 www.rehberger-grabenhaus.de

Eine Wanderung auf Goethes Spuren – und anschließend bei uns 
rasten!

Gelegen am  
UNESCO  

Weltkulturerbe  
Oberharzer  

Wasserwirtschaft 
bei St. Andreasberg

Eine spektakuläre 
Ausstellung und ein 
außergewöhnlicher 

Begleitband.
   

160 Seiten 
mit 130 Abbildungen, 

erschienen in
Jüttners Verlagsbuch-

handlung 2014 
Preis: 24.50 Euro

Das Buch kann in der 
Galerie 1530 (Kunsthof 

Marktstraße 1)  
erworben werden. 

Soviel BROCKEN 
 gab’s noch nie !

Jüttners Buchhandlung Rainer Schulze
Westernstraße 10 · 38855 Wernigerode 

Tel. 03943 69110 · www.juettners.de
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HARZ. Kaum ein Jahr ist ver-
gangen, da ist der dichtende Mi-
nister der Gesellschaft bei Hofe 
erneut derart überdrüssig, dass 
er wiederum versucht, die lästi-
gen Amtsverpflichtungen mit 
seinen eigenen Intentionen ge-
schickt zu verbinden. In der 
Zwischenzeit zeigt er Begeiste-
rung für die aufkommende Bal-
lonfahrt und bewährt sich beim 
Katastrophenschutz nach einem 
Saalehochwasser. Doch diese 
profanen Beschäftigungen kön-
nen den ruhelosen Geist nicht 
bannen. Magnetisch zieht es 
vordringlich den Naturforscher 
an die Stätten geologischer Spu-
rensuche ins Gebirge. 

Wäre da nicht der ständige 
Drang die nahezu vergötterte 
Geliebte Charlotte von Stein 
fortlaufend über das eigene Be-
finden zu unterrichten, wir hät-
ten wohl über diese Wallfahrt 
nur die staubigen Eintragungen 
im Geognostischen Tagebuch, 
in dem er, inzwischen in geolo-
gischen Termini bewandert, für 
die Außenwelt recht müßige 
Notizen über Gesteinsausprä-
gungen und deren Zuordnun-
gen vermerkt.

Mit Kraus unterwegs

Die gesamte Reise hindurch be-
richtet er Charlotte über den 
Fortgang eines Epos’, das in sei-
ner Huldigung ihrer Zuneigung 
gilt. Den Harz durchstreifend 
reifen sukzessive die Zeilen zum 

bekannten Gedicht „Zueig-
nung“. Ein Roman über das 
Weltgefüge war geplant, zu Wil-
helm Meister entstand das vierte 
Buch. Eine Freundschaft mit 
dem Dichterehepaar Herder 
verfestigt sich. Goethe be-
schreibt 35-jährig seine Lebens-
verhältnisse an die Mutter so: 

„Ich bin nach meiner Konstitu-
tion wohl, kann meinen Sachen 
vorstehen, den Umgang guter 
Freunde genießen und behalte 
noch Zeit und Kräfte für (die) 
eine oder andere Lieblingsbe-
schäftigung.“ 

Auch diese Harzreise findet im 
Sommer statt und beginnt An-
fang August 1784 im bereits be-
kannten (Bad) Lauterberg. Auf 
der dritten Reise sucht und ge-
nießt er die Begleitung des  
16 Jahre älteren Malers und 
Kupferstechers Georg Melchior 

Kraus, der ausgezeichnete Abbil-
der aus dem Harz mit seinen 
geologischen  Eigentümlichkei-
ten liefert. Goethe wird nicht 
müde Charlotte von den groß-
artigen Zeichnungen zu berich-
ten, die er ihr im Detail nach der 
Reise schildern möchte.

Die Gesellschaft nächtigt im 
Rathaus, dem heutigen Hotel 
Ratskeller. Zur Besichtigung der 
Königshütte am darauffolgen-
den Tag heißt es im Geognos-
tischen Tagebuch: „Auf der Kö-
nigshütte schmelzen sie Eisen-
stein von Elbingerode, Lerbach 
und Andreasberg.“  

Auch der nahegelegenen Ein-
hornhöhle und der Burgruine 
von Scharzfeld stattet er einen 
Besuch ab. Die Legende vom 
Einhorn entpuppt sich aber als 
Knochenreste einer ausgestor-
benen früheiszeitlichen Höh-
lenbärenart.

Bereits auf der ersten Harzreise 
zeigt Goethe keine Neigung 
Schlösser zu besuchen. Der Wer-
nigeröder Bau wird ignoriert. 
Ganz ähnlich verfährt er dies-
mal. Von Herzberg erwähnt er 
weder das bedeutsame Welfen-
schloss noch den Ort über-
haupt, dagegen imponieren ihm 
die Zechsteinformationen am 
Wegesrand. Schneeweiße Felsen 
des Gipszuges, wie sie teilweise 
über hundert Meter aufragend, 
in imposanter Kulisse mit der 
Landschaft kontrastieren, inspi-
rieren ihn bei seinen geologi-
schen Forschungen. Andererseits 
befanden sich die Schlösser da-
mals in Privatbesitz und waren 
öffentlich gar nicht zugänglich. 
Die Teufelsbäder (wassergefüll-
te Erdwälle) nahe Osterode wer-
den passiert. Heute kann der 
Wanderer auf zahlreichen Karst-
wanderwegen um Osterode den 
eigenartigen Reiz dieser seltenen 
Landschaft nachspüren. Der Ort 
selbst hat ein sehenswertes histo-

risches Fachwerkzentrum, das 
„Museum im Ritterhaus“ und 
ein Spaßbad zu bieten.

Goethe gelangte auf der alten 
Harzstraße Osterode – Goslar 
nach Clausthal-Zellerfeld wo 
er Freund Trebra wiedersieht. In 
den Briefen umschwärmt er 
Frau von Stein als zärtlicher Ver-
ehrer, fühlt sich sichtlich wohl 
in diesem ausgewogenen Zu-
stand als Geologe, Dichter, Il-
menauer Bergwerksdirektor und 
Liebender. Ein Abstecher nach 
(Bad) Grund, der ältesten, aber 
auch kleinsten der Oberharzer 

Bergstädte gilt der Iberger 
Tropfsteinhöhle, die im 18. 
Jahrhundert im Gegensatz zu 
heute noch nicht begehbar war. 
Das Heilbad und das Höhlener-
lebniszentrum können wir heu-
te als herausragende Besonder-
heiten dieses Ortes nennen.

Ganz in der Nähe liegt eben-
falls in einem Tal malerisch ver-
steckt der Ort Wildemann. Be-
nannt nach einer der ältesten 
Sagengestalten des Harzes, fin-
det der Gast hier abgeschiedene 
Ruhe, herrliche Radwanderwege 
durch das Innerstetal und das 
Besucherbergwerk „19-Lachter-
Stollen“. Kraus zeichnet vor Ort 

flözartig gelagerte Grauwacke. 
Am 13. August fährt die Gesell-
schaft erneut in die Gruben 
„Caroline“ und „Dorothea“ ein. 
Am Tag darauf unternimmt 
man eine Exkursion. Goethe:

„Heute geht es nach einem ho-
hen Berg, wo eine schöne Klippe 
zu sehen ist, und morgen nach 
Goslar hinunter.“

Gemeint ist der von Mooren 
und Urwaldfichten umgebene 
lang gestreckte Höhenzug aus 
Quarzitfelsen mit dem Schei-
telpunkt Hanskühnenburg 
(811 m). Der Name leitet sich 

von einem verwunschenen 
Schloss des kühnen Ritters 
Hans her. Heute lädt den 
Wanderer ein Gasthaus zur 
Rast ein. Auf der Spur von 
geologischen Zusammenhän-
gen des Granits hofft er sich 
„aus dieser anscheinenden Ver-
worrenheit herauswinden zu 
können und den Ariadneischen 
Faden bald zu besitzen“. 

Vermutlich besucht er das 
Rammelsberger Bergwerk  
erneut kurz. Dann trennen 
sich die Wege von Kraus und 
Goethe. Staatsgeschäfte for-
dern vom Minister sich nach 
Braunschweig zu begeben und 

die Reise für profane Dinge zu 
unterbrechen. 

„Die übrige Zeit verstrich mit 
nichtigem Geschwätz über 
nichts … Dafür hat’s aber auch 
lange Sitzungen gegeben in der 
Oper, an der Hoftafel; zumal die 
letzteren langweilen mich ent-
setzlich … Hätt’ ich mehr freie 
Zeit, ich leistete sicher was für 
die Naturgeschichte.“

Seinen Geburtstag hätte er gern 
auf dem Brocken gefeiert, muss 
aber wegen dienstlicher Belange 
noch in Braunschweig verweilen.

„Morgen entschädigen uns die  
schönsten Felsen für all den 
Zwang, den wir uns bis jetzo 
auferlegt haben.“ 

Charlotte wirkt wie ein 
Beichtstuhl für Gefühle, ihr 
öffnet er sein Seelen leben und 
braucht sie förmlich, sein In-
neres auszubreiten.

Kalendarium
3. Harzreise 
August 1784

 9. 8. Lauterberg
 10. 8.  Lauterberg –  

Osterode –  
Claus thal-Zel ler feld

 11. 8.  Clausthal-Zellerfeld
 12. 8.  Clausthal-Zellerfeld 

– Wildemann – 
Grund –  
Claus thal-Zellerfeld

 13. 8.  Clausthal-Zellerfeld
 14. 8.  Clausthal-Zellerfeld 

– Hanskühnenburg 
– Claus thal-Zel-
lerfeld

 15. 8.  Clausthal-Zellerfeld 
– Goslar

 16. 8.  Goslar –  
Braunschweig

 17.-31. 8. Braunschweig
September 1784

 1. 9.  Braunschweig – 
Goslar

 2. 9.  Goslar-Oker
 3. 9.  Oker – Torfhaus – 

Brocken  
(Heinrichshöhe)

 4. 9.  Brocken – Hein-
richshöhe – Schierke

 5. 9.  Schierke –  
Elbin gerode

 6. 9.  Elbingerode
 7. 9.  Elbingerode –  

Wendefurt
 8. 9. Wendefurt – Thale
 10. 9.  Teufelsmauer und 

Neinstedt
 11. 9.  Blankenburg – Rü-

beland – Blanken-
burg – Langenstein

 12. 9. Langenstein
 14. 9.  Abreise von  

Langenstein  
Richtung Weimar

 1789  unternimmt Goethe 
weitere spontane 
Wanderungen durch 
den östlichen Harz

3. Harzreise
Mit Melchior Kraus streift Goethe durch den Harz  

Felsen entschädigen für höfische Zwänge

„Einer neuen Wahrheit 
ist nichts schädlicher als 
ein alter Irrtum.“

Die Marktkirche „Zum Heiligen Geist“ in  Clausthal-Zellerfeld ge-
hört zu den größten Holzkirchen der Welt. Fotos: W. Schilling

:GESCHICHTE ERLEBEN
… in Osterode am Harz

11 Abteilungen auf 3 Etagen
Museumsführungen jeden 1. Samstag im Monat kostenlos

Rundgänge durch Altstadt und Museum
Themenführungen nach individueller Absprache

 Kinder im Museum: 
„Spannende Zeitreise“, historische Spiele 

 und vieles mehr …

Öffnungszeiten: Di – Fr 10.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
 Sa – So 14.00 – 17.00 Uhr

Auskünfte und Anmeldungen:  Rollberg 32 · 37520 Osterode am Harz
 Tel. (0 55 22) 91 97 93
 www.museum.osterode.de



Goethe im Harz 10

BLANKENBURG.  „Das Klei-
ne Schloss und die Welfen“ 
lautet der Titel einer Daueraus-
stellung, die seit dem Sommer 
im Kleinen Schloss in Blanken-
burg gezeigt wird. Sie ist für 
Besucher allerdings nur nach 
vorheriger Anmeldung zu se-
hen. Die beiden Zimmer wur-
den im Beisein von Sachsen-
Anhalts Ministerpräsident Rei-
ner Haseloff (CDU) und dem 
Chef des Welfenhauses, Erb-
prinz Ernst August von Han-

nover, erstmals der Öffentlich-
keit gezeigt. 

In zwei Räumen des umfäng-
lich sanierten Kleinen Schlos-
ses widmet sich die Schau vor 
allem der Zeit zwischen 1914 
und 1918, als das Gebäude 
Hauptwohnsitz von Herzog 
Ernst August von Hannover 
(1887–1953) und seiner Frau 
Prinzessin Victoria Luise von 
Preußen (1892–1980) war. In 
einem ersten Raum – der Schil-
derei – werden Grafiken und 

Gemälde gezeigt. Unter ande-
rem ist dort auch ein Porträt 
der Gräfin von Branconi 
(1746–1793) zu sehen – der 
langjährigen Geliebten des 
Braunschweigischen Erbprin-
zen Karl Wilhelm Ferdinand 
(1735–1806). Hauptaugen-
merk liegt allerdings in Porträts 
von Vertretern der Herzogsfa-
milie.

In einem zweiten Zimmer, 
dem sogenannten Wohnraum, 
sind zeitgenössische Möbel zu 
sehen sowie weitere interessan-
te Stücke aus dem Fundus des 
Blankenburger Museums. Ab-
soluter Blickfang ist eine Kin-
derwiege, in der Prinzessin 
Friederike, die spätere Königin 
von Griechenland (1917–
1981), gelegen haben soll. 
Über der mit blütenweißen be-
stickten Deckchen ausstaffier-
ten Wiege hängen an der Wand 
zwei colorierte Porträts vom 
Herzogspaar Ernst August von 
Hannover und seiner Gemah-
lin Victoria Luise. Beide ver-
band mit Blankenburg eine 
enge Beziehung. Von 1914 bis 
1918 wohnten sie im Kleinen 
Schloss. Am 18. April 1917 
wurde ebendort ihre einzige 
Tochter Friederike geboren, die 
später europäische Geschichte 

schreiben sollte. Sie heiratete 
am 9. Januar 1938 in Athen 
Kronprinz Paul von Griechen-
land und war von 1947 bis 
1964 Königin der Hellenen, 
ihre Tochter Sophia bis zum 
Sommer 2014 noch Königin 
von Spanien. Friederikes Re-
gentschaft war zum einen von 
großem sozialen Engagement 
für das vom Bürgerkrieg gebeu-
telte Land geprägt, aber auch 
von der Einrichtung von Um-
erziehungslagern für Linke En-
de der 1940er Jahre. Umstrit-
ten ist auch ihre spätere politi-
sche Einflussnahme. 

Das Kleine Schloss wurde 
im September 2013, zum Tag 
des offenen Denkmals – nach 
drei Jahren Bauzeit wiederer-
öffnet. Zuvor war das Klein-
od mit Millionenaufwand sa-
niert und umgebaut worden. 
In der unteren Etage präsen-
tiert sich seither die Tourist- 
und Kurinformation sowie 
das Büro der Harzer Wander-
nadel. In der ersten Etage ist 
der große Saal in seiner ur-
sprünglichen Größe wieder 
hergerichtet worden. Er wird 
als Veranstaltungsort rege ge-
nutzt.

In weiteren Bauabschnitten 
soll das um 1725 errichtete Ge-
bäude weiter saniert werden. 
So gebe es bereits Konzepte 
zum Umbau der ehemaligen 
Orangerie sowie weiterer an-
grenzender Gebäudeteile am 
Fuße der Barocken Gärten.

Die Ausstellung „Das Kleine 
Schloss und die Welfen“  in 
Blankenburg kann nur in Ver-
bindung mit einer Stadtfüh-
rung oder einer Sonderführung 
besichtigt werden. Kontakt 
über die Tourist- und Kurin-
formation Blankenburg, Tele-
fon (0 39 44) 28 98.

GERNRODE. Eines der präg-
nantesten Ausflugsziele im Vor-
harz ist der Stubenberg bei 
Gernrode mit seinem gleichna-
migen Hotel. Fürst Victor 
Friedrich von Anhalt Bernburg 
ließ das Haus 1754/55 als Jagd-
und Lustschloss errichten. Da-
nach gaben sich viele berühmte 
Gäste hier die Klinke in die 
Hand. So Friedrich Ludwig 
Gleim, der dort 1782 seinen so-
genannten Genießkongress 
plante. Der Maler Caspar Da-
vid Friedrich besucht auf einer 
Studienreise den Stubenberg 
1795. Heinrich von Kleist er-
lebt im Frühjahr 1797 die 
Baumblüte. Johann Wolfgang 

von Goethe schaute am 15. Au-
gust 1805 auf seiner 4. Harzrei-
se vorbei. Und am 10. Septem-
ber 1805 besuchte der 17-jähri-
ge Student Joseph von Eichen-
dorff den Stubenberg. In seiner 
Novelle „Viel Lärm um Nichts“ 
gibt er sogar seine Eindrücke 
vom Stubenberg mit folgenden 
Worten wieder: „Welchen Ge-
nuß uns die himmlische Aus-
sicht bis Magdeburg, von der 
einen Seite in den düsteren 
schwarzen Harz, von der ande-
ren Seite auf ein romantisches 
Dörfchen zu Füßen, verschafft, 
ist unbeschreiblich.“

Carl Maria von Weber soll 
1820 auf dem Stubenberg ge-

wesen sein, ebenso Hans Chris-
tian Andersen 1831. Wilhelm 
von Blumenhagen bezeichnet 
den Stubenberg als „das ange-
nehmste Logierhaus am Harz“. 
Die Malerfreunde Wilhelm von 
Kügelgen und Ludwig Richter 
begaben sich 1842 gemeinsam 
zum Stubenberg. Theodor Fon-
tane wanderte dort hinauf. Und 
Otto von Bismark besuchte ihn 
im August 1846. Am 11. April 
1885 fiel auf dem Stubenberg 
die Entscheidung zum Bau ei-
ner 17 Kilometer langen 

Schmalspurbahn von Gernrode 
nach Harzgerode. Die Strecke 
wird noch heute befahren.

1914/15 wurde das alte Haus 
abgerissen und nach altem Vor-
bild neu errichtet. Zu DDR-
Zeiten wurde das Haus als 
FDGB-Ferienheim genutzt. 
Nach der Wende gab es ständi-
ges auf und ab, bis es 2004 ganz 
leer stand.

2011 kauften schließlich 
Christine und Henry Keilwitz 
das desolate Haus und schafften 
es mit Hilfe vieler fleißiger 

Hände zu renovieren und zu sa-
nieren.

Seit Dezember 2012 werden 
auf dem Stubenberg wieder Ho-
telgäste empfangen und in einem 
Restaurant bewirtet. Der Stuben-

berg ist zudem eine gute Adresse 
für die durch den Harz reisenden 
Motorradfahrer und bietet einen 
grandiosen Aussichtspunkt mit 
Blicken weit über Gernrode hin-
aus ins Harzvorland.

Im Kleinen Schloss Blankenburg ist eine Rarität zu sehen 

An der Wiege einer Königin

Der Stubenberg bei Gernrode – ein besonderer Ort

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Das „Geburtszimmer“ der späteren Königin von Griechenland im 
Kleinen Schloss Blankenburg. Die Wiege von Prinzessin Friederike. 
An der Wand die Porträts ihrer Eltern: Herzog Ernst August von 
Hannover und Victoria Luise von Preußen.  Fotos (2): Jens Müller

Der Stubenberg war früher ein regelrechter Wallfahrtsort für Dich-
ter, die sich von der herrlichen Aussicht inspirieren ließen. Gleim 
wollte hier gern einen Geniekongress abhalten. Fotos (2): W. S.

Der Stubenberg bei Gernrode, kolorierter Stahlstich von Leopold 
Beyer nach einer Zeichnung von Ludwig Richter, 1838.

DIE SIXTINA DES NORDENS

Werner Tübkes Monumentalgemälde »Frühbürgerliche Revolution in Deutschland« (Öl auf Leinwand, 14 x 123 m)

Panorama Museum  •  Am Schlachtberg 9  •  06567 Bad Frankenhausen  •  Tel: 03 46 71 / 61 90

  www.panorama-museum.de  •  info@panorama-museum.de

 April bis Oktober 10 - 18 Uhr 
 

•  November bis März 10 - 17 Uhr  •  montags Schließtag

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (links) und Erbprinz Ernst August von Hannover 
durften als erste die hergerichteten Ausstellungsräume besichtigen.
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BODETAL. Die geologischen 
Forschungen führten Goethe 
und seinen Begleiter von El-
bingerode hinab nach Wende-
furth. Die Nacht vom 7. zum 
8. September verbringen die 
beiden in diesem Ort. Beson-
ders ausführlich berichtet G. in 
seinem „Geognostischen Tage-
buch“ über die Beobachtun-
gen, die er während des Weiter-
marsches in Richtung Thale 
macht. Melchior Kraus fertigt 
viele Zeichnungen an. In Goe-
thes Aufzeichnungen werden 
die Orte Altenbrak und Trese-
burg erwähnt, wo sich damals 
die Ludwigshütte befand.

Die beiden Orte haben sich 
inzwischen zu kleinen Perlen im 
Bodetal entwickelt. Wer Ruhe, 
landschaftliche Schönheit und 
romantische Wanderungen 
liebt, ist dort genau richtig.

Nicht weit entfernt liegt die 
Kleinstadt Thale. Die heute 
mit knapp 15.000 Einwohnern 
zweitgrößte Stadt des Altkreises 
Quedlinburg hat ihre Größe 

vor allem dem Eisen- und Hüt-
tenwerk zu verdanken. Noch 
1798 gab es auf Landkarten 
nur die Blechhütte. Thales 
Stadtwerdung vollzog sich au-
ßergewöhnlich spät mit der in-
dustriellen Expansion. Erst am 
9. Juni 1922 erhielt Thale 
Stadtrecht.

Die Geschichte der über 600 
Jahre alten Eisenhütte von Tha-
le sowie die Entstehung des 
EHW wird eindrucksvoll im 
Hüttenmuseum beschrieben, 
das direkt am Eingang zum Bo-
detal liegt. Hier findet der Be-
sucher auch Antworten darauf, 

warum Thalenser Emaille- 
Waren mit dem Namen „Lö-
wen-Emaille“ versehen wurden.

Vom Eingang des Bodetals 
aus Richtung Bahnhof kom-
mend sind weitere Attraktio-

nen kaum zu übersehen. Blickt 
der Besucher nach rechts, 
bringt ein Sessellift die Gäste 
auf die berühmte Roßtrappe. 

Vom Riesen Bodo

Der Sage nach soll der Riese Bo-
do die Prinzessin Brunhilde ver-
folgt haben. Um nicht in die 
Hände ihres Verfolgers zu fallen, 
wagte sie den Sprung auf die an-
dere Seite des Tales, zur Roßtrap-
pe. Ihr Pferd schlug mit solch ei-
ner Wucht auf dem gegenüber-
liegenden Felsen auf, dass noch 
heute der Hufabdruck zu sehen 

ist. Der Riese Bodo fiel in den 
Fluss, wo er am tiefsten war. 
Seitdem bewacht er als Höllen-
hund die kleine Krone, die 
Brunhilde bei ihrem Sprung ver-
lor. Der Fluss heißt seither Bode. 

Geht der Besucher einige 
Schritte weiter, erreicht er die 
Talstation der Schwebebahn. 
Anfang der 70-er Jahre von 
tschechischen Arbeitern erbaut 
und inzwischen modernisiert, 
ist sie die bequemste Art auf 
den Hexentanzplatz zu gelan-
gen. Am 3. Oktober 2011 war 
der letzte Betriebstag der alten 
Kabinenbahn zum Hexentanz-
platz. Nach knapp 41 Jahren 
und mehr als 36 Millionen 
Fahrten verabschiedete sich die 
„alte Lady“ in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Am 21. April 2012 wurde die 
neue Kabinenbahn zum He-
xentanzplatz offiziell in Betrieb 
genommen. Bereits in den ers-
ten beiden Tagen werden mehr 
als 8000 Besucher gezählt.

Die Gondeln schweben rund 
zehn Minuten in Höhen von 
bis zu 60 Metern über dem 
Boden. Von den rundumver-
glasten Kabinen hat man einen 
imposanten Blick über das  
Bodetal und nach Quedlin-
burg. 

Goethe und Melchior Kraus 
hatten sich auf die Geologie 
konzentriert und beobachteten 

die schroffen Felsformationen 
und die mit Findlingen aus der 
Eiszeit übersäte Bode. 

Schwierige Passagen

Das Flüsschen, vor dem Bau 
der Rappbodetalsperre ein recht 
munteres Gewässer, müssen 
Kraus und Goethe mehrfach 
kennengelernt haben. Denn die 
Brücken, die heute das Wan-
dern ungemein erleichtern, gab 
es noch nicht. Um die engsten 
Stellen des Tales zu erreichen, 
stand man einst bis zu den 
Schultern im Wasser. Nichts-
destotrotz war Goethe vom Bo-
detal begeistert. Euphorisch be-

zeichnete er dieses imposante 
Gebilde als „das gewaltigste Fel-
sental nördlich der Alpen“.

Bereits auf seiner ersten Reise 
hatte er mit dem kleinen Fritz 
von Stein die landschaftlichen 
Reize genossen. Auf einer Gra-
nitplatte, die tal aufwärts mitten 
im Flussbett liegt, soll er am 11. 
September 1783 mit ihm zu 
Mittag gegessen haben. Der 
Felsbrocken erhielt später den 
Namen Goethestein. Übrigens 
gibt es im Bodetal auch einen 
Goethefelsen. Georg Melchior 
Kraus hat ihn als „Granitfelsen 
im Bodetal“ mit Bleistift ver-
ewigt. Der schroffe Granit hieß 
früher Siebenbrüderfelsen. Zu 
Goethes 200. Geburtstag, am 
28. August 1949, wurde eine 
Bronzetafel an diesem monu-
mentalen Fels enthüllt. 

Nach den anstrengenden Ta-
gen zuvor könnten die beiden 
Wanderer einen Ruhetag einge-

legt haben. Wie Rolf Denecke 
in „Goethes Harzreisen“ schil-
dert, ist über den 9. September 
nichts bekannt. Vermutlich ha-
ben sie in Thale übernachtet.

Erst über den 10. September 
gibt es wieder Tagebuchauf-
zeichnungen. Da rin ist von 
„freistehenden Klippen“ und 
„übriggebliebenen Wänden ei-
nes Sandsteingebirges“ die Rede. 
Dies lässt den Schluss zu, dass 
Goethe und sein Begleiter die 
Teufelsmauer bei Neinstedt be-
sichtigt haben. Auch am nächs-

ten Tag treffen sie auf „wunder-
bare Gestalten“ eines „Sandge-
birges“. Damit könnte der Teil 
der Teufelsmauer bei Timmen-
rode gemeint sein. Denn dieser 
Ort liegt genau auf dem Weg in 
Richtung Blankenburg. Von 
dort wiederum ging es wahr-
scheinlich zur Baumannshöhle 
in Rübeland. Kraus fertigt vor 
Ort seine bekannte Zeichnung 
des Höhleneinganges. Es folgt 
ein zweitägiger Besuch bei Frau 
von Branconi in Langenstein.

Weiter und weiter …

Für Goethe selbst brachte die 
dritte Reise äußerst viel. Seine 
Verbundenheit zu der unwirkli-
chen Bergwelt mit ihren schrof-
fen Felsformationen, saftigen 
Wiesen und dunklen Wäldern 
äußerte er in seinen Briefen. So 
schrieb er an Herzog Ernst II. 
von Sachsen-Gotha: 

„Es kommt mir … selbst wun-
derbar vor, wie ich nach und 
nach, ohne es gleichsam selbst zu 
bemerken, indem Stein- und Ge-
beinreiche ansässig geworden bin. 
Es hängt in natürlichen Dingen 
alles so nah zusammen, daß, 
wenn man sich einmal eingelassen 
hat, man vom Strome immer wei-
ter und weiter geführt wird …“

Am 14. September reist Goe-
the aller Wahrscheinlichkeit von 
Langenstein zurück nach Wei-
mar. Es sollte aber nicht seine 
letzte Reise in den Harz bleiben.

Goethes Studien im Bodetal bei Thale

Grandioses Tal fasziniert Dichter erneut

Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch 
der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird 
und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Mas-
se, in Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen 
und Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf, 
und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der 
Majorität, die auf seiner Seite ist.
 aus Eckermanns „Gesprächen mit Goethe“, 
  16. Dezember 1828

38879 Schierke · Brockenstraße 13
Tel. 039455/333 · Fax 039455/81028 · www.pension-schmidt.de

… liegt im Zentrum von Schierke in sehr 
ruhiger Lage, am Nationalpark Harz. 
Wir haben für Sie unser um 1900 erbautes 
Fachwerkhaus komplett renoviert. 

Es stehen Ihnen 
•Aufenthaltsraum
•Sauna
•Ferienwohnung / Appartment
•Komfortzimmer mit Radio, Fernsehen,
 Durchwahltelefon sowie DU/WC
•und nicht zuletzt unsere Standardzimmer
•sowie ein reichhaltiges Frühstücksbufett
in unserer urgemütlichen und stilvoll ein- 
gerichteten 38-Betten-Pension zur Auswahl.SaunaSauna

Auf Goethes Spuren kann man heutzutage auf dem Teufelsmauerstieg zwischen Neinstedt und Wedders-
leben kraxeln und sich den Stempel 188 der Harzer Wandernadel holen.

Das Harzer Bergtheater, 1903 durch Dr. Ernst Wachler im Stil eines griechischen Amphitheaters ge-
gründet, besticht mit einer grandiosen Aussicht auf das Harzvorland, die man während der Vorstellun-
gen genießen kann. Fotos (2): W. Schilling
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WELTKULTURERBE RAMMELSBERG | Bergtal 19 | 38640 Goslar | Tel. (0 53 21) 7 50-0 | Fax (0 53 21) 7 50-1 30 | www.rammelsberg.de

EINZIGARTIG 
ÜBER UND UNTER TAGE

·  Feuer und Wasser 
im Roeder-Stollen  

· 4 Museumshäuser 
über Tage 

· mit der Grubenbahn 
 zu den Maschinen  

· Faszination in der 
 Erzaufbereitung

·  Abenteuerführung 
im   Rathstiefsten Stollen

·  Angebote für 
Reisegruppen

GOSLAR. 4. Dez. 1777. 
Wie uns Herr Scheffler, Wirt des 
Gasthauses „Römischer Kaiser“, 
vertraulich mitteilte, weilt der-
zeit Goethe, der Weimarer Berg-
werkskommissar und be rühmte 
Autor des „Wer ther“, unter fal-
schem Namen in Goslar. Da 
Goethe bei „ingrimmig“ Wetter 
und völlig durchnässt unsere alte 
Reichsstadt erreicht hat, konn-

ten wir während des Kleider-
wechsels einen heimlichen Blick 
auf seine Aufzeichnungen wer-
fen, wo zu lesen war: 

„Ich heise Weber, bin ein Maler 
habe Jura studiert, oder ein Rei-
sender überhaupt, betrage mich 
sehr höflich gegen jedermann, 
und bin überall wohl aufgenom-
men. Mit Frauens hab ich noch 
gar nichts zu schaffen gehabt.“

Wie zu erfahren war, sind es 
berufliche Gründe, die den 
28-jährigen Weimarer Berg-
werkskommissar zum Ram-
melsberg geführt haben.
Rammelsberg. 5. Dez. 1777. 
Bis auf den Sumpf, die tiefste 
Stelle der Gruben (260 m), ist 
Goethe im Labyrinth des Ber-
ges vorgedrungen.
Rammelsberg. 3. Sept. 1784.
Der berühmte Weimarer Mi-
nister Goethe hat unseren 
Rammelsberg zum zweiten 
Mal beehrt. 

Dieses Mal konnte er die 
jahrhundertealte Technik des 
Erzabbaus am Rammelsberg, 
das Feuersetzen, erleben. 

Hoher Besuch bei Oberbergmeister Roeder: 1811 bewundert König Jeromé das Feuersetzen.

Goethes Geist erscheint und experimentiert vor den Augen der Besucher. 

WELTKULTURERBE RAMMELSBERG

Schwarze Höhlen – springende Felsen

Bekanntlich beschäftigte sich 
Goethe intensiv mit den Er-
scheinungen der Natur. Am 
Rammelsberg galt sein Interes-
se neben der „Spionage“ für 
den Ilme nauer Bergbau auch 
dem Aufbau der Gesteine und 
Mineralien.

Seinen Besuchen und alchi-
mistischen Forschungen am 
Rammelsberg ist im Museum 
ein eigenes Ausstellungsseg-
ment gewidmet. Zwei seiner 
Experimente werden gezeigt: 
die „leuchtenden Steine“, Goe-
thes frühe Entdeckung des  
ultravioletten Lichts, und das 
Aufschießen eines „Mars-
baumes“.

Letzterer faszi-
nierte die For-
scher der Auf-
klärung, die die 
Grenze zwischen 
belebter und 
unbelebter Welt 
suchten: Aus ei-
gentlich toter 
Materie, ganz 

einfachen Mineralien, sprießt 
im Experiment eine scheinbar 
belebte, farbenprächtige, dicht 
veräs telte Vegetation! In Wirk-
lichkeit bilden sich aber Me-
tallsalze, die durch Wasserdruck 
aufplatzen und zu wachsen 
scheinen. Trotz der modernen 
Erklärung bleibt es ein fesseln-
der Vorgang! 

Der Marsbaum wird am 
Rammelsberg nicht nur als fer-
tiges Ergebnis gezeigt, sein 
„Wachsen“ lässt sich auch im 
Film verfolgen. Interessierte 
Gruppen können das Experi-
ment nach Voranmeldung 
selbst durchführen.

Marsbaum-Experiment im Museum  
 Foto: Rammelsberg

Scheinbare Vegetation fasziniert Goethe Die Literatur-Tour im Ram-
melsberg, die Sonderführung 
mit Schauspieleinlagen im 
Roe der-Stollen, wurde völlig 
neu konzipiert und kann ab 
sofort wieder von Besucher-
gruppen gebucht werden.

Wie bei der regulären Roe-
der-Stollen-Tour fahren die Be-
sucher in Begleitung eines 
Grubenführers in den Berg ein. 
Literaturzitate unterschied-
licher Autoren sorgen für die 
rechte Stimmung und einen 
neuen Blick auf die Untertage-
welt des Rammelsberges. Besu-
che früherer berühmter Ram-
melsberg-Reisender werden in 
Erinnerung gerufen, wie der 
des dänischen Schriftstellers 
Hans-Christian Andersen 
(1831) oder Jérômes, Napole-
ons Bruder und Königs von 
Westphalen (1809 und 1811). 

Der berühmteste von ihnen 
erscheint gleich selbst – der 
einstige Weimarer Bergwerks-
kommissar und bekannteste 
deutsche Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe – oder 
besser: sein Geist. Bei dieser 
theatralen Untermalung gibt 
er fachkundig Auskunft zu 
Fragen des Bergbaus und der 
Chemie, denn Goethe selbst 
war mehrfach vor Ort.  Und in 
seinem Tagebuch findet sich 
der Eintrag: „Dies war der 5. 
December 1777. Wir haben den 
ganzen Rammelsberg bis ins 
tiefste befahren, bis auf den 
Sumpf durchaus“ (die damals 
tiefste Stelle war 260 m).

Bei seiner zweiten Reise am 
3. September 1784 erlebte 
Goethe die jahrhundertealte 
Technik des Feuersetzens, die 
ihn stark beeindruckte. Dazu 

schichtete man riesige Holz-
stapel auf und zündete sie an. 
Durch die große Hitze und 
die Temperaturunterschiede 
zwischen Berg und Feuer zer-
sprang das Erz. Das Anzünden 
der Holzstapel geschah am 
Wochenende, so dass der 
Rauch bis zur Montagsschicht 
wieder abgezogen war. Die 
riesigen Feuer unter Tage 
müssen sehr faszinierend ge-
wesen sein. Goethe schreibt: 
„Schwarze Höhle. Erleuchteter 
Kamin. Flammen Geprassel. 
Rauch, Zug, Glut. Funken 
sprühen, Knall, dumpfes Getöse 
der springenden Felsen. Zusam-
menstürzende Flammen. Getös, 
Hitze, Vitriolzapfen.“

Sie können sich verzaubern 
lassen von einer stimmungs-
vollen Führung durch den 
Roe der-Stollen. Goethes Geist 

erfreut sie dabei mit kluger 
und amüsanter Ansprache und 
lässt sich sogar für ein kleines 
chemisches Experiment gewin-
nen. Gesine Reimold

Mit Goethes Geist im Rammelsberg

Dieses große Kehrrad ist nur eins 
von mehreren, die im Rammels-
berg untertage eingebaut zu be-
staunen sind. Fotos (2): W. S.

Glaskabinenbahn. Sommerrodelbahn Harzbob. Sessellift. Funparks. Minigolf. Alles in 
der Seilbahnen Thale Erlebniswelt zwischen Hexentanzplatz, Bodetal & Rosstrappe

Seilbahnen Thale Erlebniswelt  • 06502 Thale (Harz) • www.seilbahnen-thale.de
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Unmittelbar nach ihrem Re-
gierungsantritt im Jahr 1713 
ließ sich Gandersheimer Fürst-
äbtissin Elisabeth Ernestine 
Antonie von Sachsen-Meinin-
gen in Brunshausen ein Som-
merschloss erbauen. Das Erd-
geschoss des Gebäudes diente 
der Äbtissin, die darüber lie-
genden Etagen nahmen die 
umfangreichen Sammlungen 
Elisabeth Ernestine Antonies 
auf, hier befand sich ihr Kunst- 
und Naturalienkabinett. Nach 
verschiedenen Wissensberei-
chen gegliedert wurden hier 
die unterschiedlichsten Objek-
te in zahlreichen Kabinetten 
ausgestellt. 

Die Dauerausstellung „Som-
merschloss Brunshausen“ wid-
met sich dem einstigen Samm-
lungskonzept. Besucherinnen 
und Besuchern des 21. Jahr-
hunderts wird der authentische 
Ort zugänglich gemacht. 

Die Themenräume der 
Sammlung ermöglichen ein 

Eintauchen in die Gedanken-
welt des 18. Jahrhunderts. Zu 
dieser Welt gehörten auch die 
Pyramiden von Gizeh. Sie sind 
im Sommerschloss raumfül-
lend an die Wand gebracht. 

Jeden Samstag und Sonntag 
um 14 Uhr finden im Kloster 
und Sommerschloss Brunshau-
sen öffentliche Führungen statt.

Portal zur Geschichte – 
Drei Orte –  
Eine Geschichte

Die drei Ausstellungen des 
Portals zur Geschichte in der 

Stiftskirche Gandersheim, in 
der Klosterkirche Brunshausen 
und im Sommerschloss Bruns-
hausen laden an authentischen 
Orten zu einem Besuch auf 
den Spuren des Gandershei-
mer Frauenstifts ein. Die fami-
liären Wurzeln des ottonischen 
Kaisergeschlechts liegen in 

Gandersheim, ihrem ersten 
Gedächtnisort.

Roswitha von Gandersheim, 
erste deutsche Dichterin, hat 
an diesen Orten gelebt und ge-
schrieben.
Öffnungszeiten: März – Okt. 
Di – So, 11 – 17 Uhr
www.portal-zur-geschichte.de

Pyramiden in Bad Gandersheim?

Das Sommerschloss Brunshausen 

Nicht nur für Wanderer und 
Mountainbiker oder auch im 
Winter auf Skiern ist die Nati-
onalpark-Waldgaststätte Hans-
kühnenburg auf dem Acker ein 
Geheimtipp, heute jedenfalls. 
So ganz abseits großer befahre-
ner Straßen liegt das markante 
Objekt mittendrin zwischen 
Osterode,  Riefensbeek-
Kamschlacken, Sieber und 
dem Oberharz.  Auch Goethe 
war hier 1784 mit Berghaupt-
mann von Trebra auf seiner 
zweiten Harzreise, wobei da-
von auszugehen ist, dass letzte-
rer gezielt mit dem Geognosti-
ker den mehrstündigen Ritt 
angegangen ist, um hier ge-
meinsam Studien zu treiben. 
In der vagen Hoffnung, auf 
den ersehnten Granit zu tref-
fen, sind die beiden wohl von 
Clausthal-Zellerfeld aus über 

Riefensbeek-Kamschlacken 
oder vom Stieglitzeck über den 
Acker-Höhenrücken gekom-
men. Die Geländesituation vor 
230 Jahren berücksichtigend, 
war dies abenteuerlich zu nen-
nen und wohl nur zu Pferde zu 
bewältigen. Blockübersäte 
Steinfelder, Moore, steilere An-
stiege – hierher fand damals 
nur ein Ortskundiger. Den ei-
gentlichen solitären Gesteins-
block findet der Suchende 

selbst heuer erst, nachdem er 
das Gedenkschild an JWGs 
Besuch passierend noch ca. 
100 Meter auf dem schmalen 
Waldpfad des Ackers nach 
Nordosten wandert. Mit seiner 
Beurteilung als Sandstein lag 
Goethe hier richtig, aber er 
fand nicht den ersehnten Gra-
nit. Dafür gibt es dank Melchi-
or Kraus' penibler Zeichen-
kunst ein mit den heutigen 
Gegebenheiten beeindruckend 

übereinstimmendes Zeugnis 
dieses Abstechers. Was Goethe 
noch entbehren musste, war 
eine Waldgaststätte samt Turm. 
Diese erwartet den Besucher 
aber seit nunmehr 100 Jahren. 
Am 24. Mai feierte man hier 
Jubiläum der Übergabe. Im Ja-
nuar 1913 hatte der Harzklub-
zweigverein Hannover aus vier 
Entwürfen den des Architek-
ten Siebrecht mit Baukosten 
von 12.000 Mark ausgewählt. 
Ein Maurermeister aus Ostero-
de errichtete das Waldgasthaus 
samt Turm mit einer Gesamt-
höhe von 19,20 Metern und 
einer Aussichtsplattform auf 
16 Metern. Ein erhebender 
Rundblick ins Land eröffnet 
sich, wenn der Gast die Trep-
penstufen erklimmt. Von hier 
aus ist auch der Monolith, den 
Goethe suchte, zu sehen.

Der Name des wildromanti-
schen Ortes geht auf eine Sage 
zurück, nach der ein wilder Rit-
ter hier sein Unwesen trieb. In 
Meyers Reiseführer von 1895 
heißt es sinngemäß, dass er sich 
nicht nur mit Spießgesellen an 
diesem abgelegen Ort vor sei-
nen Feinden verbarg; er beraub-
te auch allerlei Reisende mit 
derartiger Verwegenheit, dass er 
bald nur noch Hans der Kühne 
geheißen wurde.  Als dann auch 
friedliche Leute dran glauben 
mussten und eine schöne Jung-
frau von ihm auf seine Burg 
entführt wurde, verfluchte diese 
den Unhold und er versank 
samt Burg in der Erde. Zurück 
blieben die überall herumlie-
genden Trümmersteine. 

Heute erreicht man diesen 
beeindruckenden Ort an bes-
ten von der Harzhochstraße B 
242 aus, Parkplatz Stieglitzeck 

an den Windrädern, von dem 
man per Pedes den breiten 
Waldweg Ackerstraße laufend 
oder den urwüchsigen Reit-
stieg mit herrlichen Fernbli-
cken direkt zur Hanskühnen-
burg kommt. Eine andere 
Route führt von der Bleiche-
stelle Osterode über die 
Schwarze Brücke am Fischerei-
lehrpfad entlang in Richtung 
Riefensbeek und ab Vorsperre 
direkt zum Waldgasthaus. 
Achtung! Es gibt keinen Fahr-
weg für Kfz, denn hier ist Nati-
onalpark. Dafür wird der Wan-
derer mit der Stempelstelle 
Nummer 144 der Harzer Wan-
dernadel belohnt.

Quellen: Unser Harz 7/2014; 
NWZ 6/2011 S. 23 Bernd 
Wolff, Krausens Steinerner Harz 
(5); NZW 7/2011 Vertrackte 
Geologie, Friedhart Knolle

Geognostische Studien am Sandsteinfelsen

Harzklub feierte 100 Jahre Hanskühnenburg 

Kommunikationssysteme · IT-Lösungen · Sicherheitstechnik · Pflege- und 
Einsatzplanung · Pflegedokumentation · Belegungsmanagement · uvm.

Ihr Lösungspartner vor Ort:
TELCAT MULTICOM GmbH
Zweigniederlassung Ostharz
Karl-Marx-Straße 72 
06502 Thale
Telefon 03947 97-300
Telefax 03947 97-399

www.telcat.de | 0800.8888100

Offen für NEUE WEGE!

Die Hanskühnenburg-Nationalpark-Raststätte feierte in diesem 
Jahr 100-jähriges Bestehen ihrer Errichtung durch den Harzklub 
Hannover. Fotos (3: W. Schilling

Die Zeichnung von Georg Melchior Kraus ist so präzise, dass man auch noch nach 230 Jahren die Struktur des  Monolithen in der Nähe 
der Raststätte „Hanskühnenburg“ problemlos identifizieren kann. Hier trieben Goethe und Trebra geognostische Studien.

Einblick in die Ausstellung Sommerschloss
Äbtissin Elisabeth Ernestine Antonie
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BODETAL. Vermutlich ent-
schloss sich Goethe erst in Hal-
berstadt doch noch einen Ab-
stecher ins Bodetal zu unter-
nehmen. Spontan reiste man 
also nach Thale. Es ist anzu-

nehmen, dass Goethe die wild-
romantische Landschaft seinem 
Sohn unbedingt zeigen wollte, 
da ihn diese Naturgewalten be-
reits selbst auf den Reisen 1783 
und 1784 stark beeindruckt 
hatten. Zunächst besuchte die 
kleine Reisegruppe den Thalen-
ser Eisenhammer, der seit 
1686 bestand. Er bildete den 
Vorläufer der späteren Eisen- 
und Hüttenwerke (s. zweite 
Reise). In einem beschwerli-
chen Aufstieg erklommen die 
drei Wanderer die Roßtrappe, 
über die Schurre, wo sie bei 
sommerlichem Wetter die gran-
diose Aussicht über das Harz-
vorland genossen haben (der-
zeit gesperrt).

Gegenüber der Roßtrappe 
liegt der Hexentanzplatz. Die 
alte germanische Kultstätte und 
Fluchtburg (Sachsenwall) ist 
heute besonders bekannt durch 
ihre ausgelassenen Spektakel zu 
Walpurgis. Anfang der 1970-er 
Jahre kam nicht nur die Berg-
station der Schwebebahn hin-
zu, sondern auch ein sehens-
werter Tierpark.  

Ins Staunen kommt man auch 
im Harzer Bergtheater. Es gilt 

als eine der schönsten Naturbüh-
nen Deutschlands. Sie wurde 
1903 von Dr. Ernst Wachler im 
Stil eines griechischen Amphi-
theaters angelegt und feierte 
2003 ihr 100-jähriges Bestehen.

1000-jähriges 
Kleinod

Am Tag darauf fuhr die Gesell-
schaft von Thale aus am nörd-

lichen Harzrand entlang über 
(Bad) Suderode. Die Gemein-
de, die sich inzwischen zu ei-
nem gefragten Kurort entwi-
ckelt hat, verdankt ihren Auf-
schwung vor allem den Mine-

ralquellen. Ihr calciumhaltiges 
Wasser wird unter anderem von 
der „Paracelsus-Harz-Klinik“ 
therapeutisch eingesetzt. Das 
große Kurzen trum, das 1996 
feierlich eingeweiht wurde, 
wurde leider am 30. Juni 2013 
geschlossen und soll privatisiert 
werden. Von Suderode aus ging 
es für Goethe und seine Beglei-
ter weiter in Richtung Gernro-
de. Dieser Ort wurde von 

Markgraf Gero im 10. Jahrhun-
dert gegründet und bietet den 
Besuchern eine Vielzahl von 
Überraschungen. Zu nennen 
ist die 1000-jährige Stiftskir-
che an der „Straße der Roma-
nik“. Sie ist ein gern gewählter 
Ort für Konzerte  und eine der 
am besten erhaltenen Sakral-
bauten aus ottonischer Zeit. 

Oberhalb von Gernrode in 
Richtung Harzgerode liegt der 
Stubenberg. Von der Terrasse 
hat der Besucher einen phantas-
tischen Blick über Gernrode  
mit den patinabelegten Türmen 

der Stiftskirche St. Cyriakus, 
das waldreiche Hagental und 
die Orte um Quedlinburg. 
Auch Goethes Reisegesellschaft 
ließ sich diesen wunderschönen 
Ausblick nicht entgehen; wohl-
weislich, dass gerade sein 
„Freund“ Gleim dort auf dem 
Berg ein Schriftstellertreffen 
veranstalten wollte, das Goethe 
sogar als „Geniekongress“ be-
zeichnet hatte.

Von Gernrode aus ging die 
Reise weiter ostwärts nach Bal-
lenstedt. Die heute 8000 Ein-
wohner zählende Stadt war 

Stammsitz des  Geschlechts der 
Askanier sowie Heimatort der 
Uta von Naumburg und  
Albrechts des Bären. Die Grab-
stätte Albrechts ist heute wie-
der zu besichtigen. Die Stadt 
Ballenstedt hat das Schloss – es 
war bis 1945 Sitz derer von 
Anhalt – aufwändig restaurie-
ren lassen. Im kleinen Schloss-
theater finden regelmäßig 
Konzerte und Theaterauffüh-
rungen statt. 

Goethe reiste an Ballenstedt 
vorbei in Richtung Aschersle-
ben. Dabei muss er am Ort  
Meisdorf vorbeigekommen 
sein, wo sich heute der einzige 
18-Loch-Golfplatz im Ostharz 
befindet. 

Zum dritten Mal zwischen Teufelsbrücke und Hexentanzplatz

Vom Bodetal zum Stubenberg

Kalendarium 
4. Harzreise
August 1805

 14. 8.  Halberstadt – Thale – 
Bodetal

 15. 8.  Thale – Suderode – 
Gernrode – Stuben-
berg – Ballenstedt – 
Aschersleben – weiter 
Richtung Halle

4. Harzreise

Im Schloßensemble von Ballenstedt befindet sich neben einem Film-
museum, dem Schlossmuseum mit romanischer Krypta auch ein 
Theatersaal für Konzerte.

Die einst Siebenbrüderfelsen geheißene prägnante Felsnadel am 
Eingang des Bodetales zu Thale trägt seit dem 200. Geburtstag des 
Dichters eine Erinnerungsplakette.

Das Gasthaus mit Tradition – benannt nach dem Preußischen �
König Friedrich Wilhelm IV., der am 5. Mai 1843 hier Rast machte.
· rustikal-gemütliche Zimmer mit Bad und WC
·  Saal mit moderner Technik, eigene Forellenräucherei + Holzbackofen
·  für Pensionsgäste mit PKW Stellplatz am Eingang des Bodetals   
 (Gepäcktransport wird übernommen)
·  großer Biergarten direkt an der Bode �
 350 Außenplätze
·  Feierlichkeiten bis zu 130 Personen und mehr
·  Lage mitten im Naturschutzgebiet 
·  idealer Ausgangspunkt für Wanderungen 
Gasthaus Königsruhe
Hirschgrund 1 · 06502 Thale
Tel. 0 39 47 / 27 26 · Fax 0 39 47 / 9 17 31�
www.koenigsruhe.de
e-mail: koenigsruhe@t-online.de

Gasthaus Königsruhe
Wir haben 

wieder 
geöffnet!

Portal zur Geschichte
Sammlung Frauenstift
Gandersheim

Portal zur Geschichte
Brunshausen 7 
37581 Bad Gandersheim

Tel. 05382 – 95 56 47
Dienstag bis Sonntag 11 – 17 Uhr
www.portal-zur-geschichte.de

Der Abdruck des Hufes vom sagenhaften Riesenpferd der Brunhilde 
auf dem Roßtrappenfelsen. Zu Goethes Zeiten zählte dieser Ort 
nach dem Brocken zu den meistbesuchten Aussichtspunkten des 
Harzes. Fotos (3): W. Schilling
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Natürlich gehört eine Visite 
des Brockens für fast alle Harz-
urlauber zum Pflichtpro-
gramm, ist er doch in den Top 
100 der meistbesuchten Reise-
ziele Deutschlands (2013 auf 
Platz 52 mit den Harzer 
Schmalspurbahnen). Die Lite-
ratur über den Blocksberg ist 
kaum noch zu überschauen. 
Wer denkt da schon an Neuig-
keiten? Und doch fand Dr. 
Uwe Lagatz bei seinen For-
schungen soviel Material, dass 
nach der Ausstellung „Hercy-
nia Curiosa“ und dem dazuge-
hörenden Begleitband „Auf 
den Spuren früher Harzreisen-
der“ von 2011 nun als Folge-
projekt „Der Brocken“ erschie-
nen ist. Ebenso als Begleitband 
zur Ausstellung in der Werni-
geröder Galerie 1530 konzi-
piert. Gemeinsam mit der Mu-
seologin Claudia Grahmann 
erforscht Lagatz die reichhalti-
gen Quellen, stellt mit Karten 
aus verschiedenen Zeiten Zu-

sammenhänge mit dem sich 
langsam entwickelnden Bro-
ckentourismus her, schafft eine 
komplexe Sicht auf den „Pro-
cobsberg“. Selbst der kundige 

Leser kann in diesem Buch 
mannigfaltige Entdeckungen 
machen. Schnell wird klar, dass 
Goethe zwar der berühmteste 
Brockenbesucher war, er aber 
nur einer von vielen histori-
schen Persönlichkeiten dar-
stellte, die dieser Berg magisch 
in den Bann nahm. Selbst 
Frauen unterzogen sich reich-
lich den Strapazen einer Bro-
ckenbesteigung und den Zu-
mutungen der Übernachtung 
auf dem Gipfel, wie aus den 
noch erhaltenen Brockenbü-
chern ersichtlich ist.

Die große Zahl an Abbil-
dungen illustriert den 160sei-
tigen Band nicht nur; es ist 
die bestechende Qualität der 
Umsetzung, Wiedergabe und 
des Drucks, die dieses Werk 
zu einer bibliophilen Labsal 
werden lässt. Die Kapitel zur 
Entdeckung und Eroberung 

„des Harzer Berges“ schlecht-
hin widmen sich den Bro-
ckenführern ebenso wie den 
Walpurgisfeiern, der Namens-
kunde, der Höhe desselben, 
der Schwemme an Brocken-
pilgrimmen, den Herbergen 
auf dem Gipfel nebst ihren 
Bauschäden und Bränden. 
Ein separates Kapitel erhält 
Christian Friedrich Schro-
eder, der die erste umfassende 
und für viele Jahre belastbare 
Monografie zum Brocken 
schrieb (siehe unsere Buch-
vorstellung auf Seite 6). Von 
ihm stammt auch die erste to-
pografische Karte, die seiner 
intimen Kenntnis des gesam-
ten Brockenumfeldes geschul-
det ein Meisterstück damali-
ger Vermessungskunst doku-
mentiert. Immerhin gab es 
weder Flugzeuge noch Google 
Earth!

Schroeder war es auch, der 
beiläufig in einer anderen kur-
zen Abhandlung zum Bodetal 
eine Begegnung mit „dem 
Herrn Verfasser der Werther-
schen Leiden“ erwähnt, der 
zwei Tage vor ihm in dieser Ge-
gend unterwegs gewesen sei. 

 Eine besondere Stellung er-
fährt der Ort Schierke, seit 
2009 zu Wernigerode gehö-
rend. Inmitten der Wildnis 
hatte dieser Ort schon immer 
etwas besonderes. War anfangs 
vom Sterbetal die Rede, wenn 
es um Schierke ging, bestimm-
ten später viele Jahre Holz-
hauer, Köhler und eine Hütte 
das Gepräge. Der Urwald und 
die Unwegsamkeit ringsum wi-
dersetzten sich einer wirt-
schaftliche Nutzung im übli-
chen Sinne massiv. Die ange-
legten Wege, Gasthöfe und 
Übernachtungskammern wur-
den zunehmend von Reisen-
den genutzt. Und trotzdem 
Gottschalck 1806 in seinem 
Harzreiseführer noch vor 
Übernachtungen an diesem 
Ort warnt (wenn sie denn 
nicht unbedingt nötig sind), 
werden die Abgeschiedenheit 
und Schlichtheit der Lebens-
verhältnisse Anfang des 19. 

Jahrhunderts immer mehr zu-
gunsten eines erwachenden 
Tourismus überwunden.

Es ist hier leider nicht der 
Platz auf alle Details einzuge-
hen, die in diesem auch ausge-
sprochen schönen Brocken-
buch vereint sind.

Hilfreich sind das Personen-
register und der Quellennach-
weis. Fast unentbehrlich sei zur 
Abrundung oder zum Auftakt 
für das Studium dieser Litera-
tur ein Besuch in der Begleit-
ausstellung empfohlen.

Lagatz, Uwe: Der Brocken. 
Die Eroberung eines Berges, 
Verlag Jüttners Buchhandlung 
2014, ISBN 978-3-910157-
17-0, 24,50 €

Der Ober-Auffseher deß gantzen Hartzgebürges

Den Blocksberg überraschend neu beleuchtet 

Die Entdeckung und Eroberung eines Berges heißt die Monographie zum Brocken. In der Wernigeröder 
Remise enthüllte der Autor Dr. Uwe Lagatz überraschende Sichtweisen auf den Sehnsuchtsberg der 
Deutschen und lud anschließend in die Begleitausstellung ein.  Fotos (2): W. Schilling

Dr. Uwe Lagatz erläutert in der Galerie 1530 die Herbergssitua-
tion vor 150 Jahren auf dem Brocken und hat manch drastisches 
Detail parat, denn eine Übernachtung auf dem Blocksberg konnte 
schon an eine Zumutung grenzen, insbesondere für Frauen.

WERNIGERODE. Brocken-
tourismus hat Konjunktur. 
Kein Berg in Deutschlands 
Norden erfreut sich so anhal-
tender Popularität wie der 
höchste Harzgipfel – und dies 
seit Jahrhunderten. Selbst Sta-
cheldraht und Mauer konnten 

zwischen 1961 und 1989 nicht 
verhindern, dass der Brocken 
der „Sehnsuchtsberg“ vieler 
Deutscher blieb. Im Gegenteil: 
Seine Sperrung unter den Be-
dingungen des Kalten Krieges 
beförderte den historisch ge-
wachsenen Mythos sogar noch.

Anlass genug für den Kultur-
stiftung Wernigerode eine Fol-
geausstellung zur „Hercynia 
Curiosa“, die sich mit dem Be-
ginn des Harztourismus be-
fasste, zu gestalten. Erarbeitet 
von Claudia Grahmann und 
Dr. Uwe Lagatz ist diese neue 
Sicht auf die Eroberung des 
Brockens, vor allem die Fokus-
sierung auf die frühe Phase 
sehr empfehlenswert und noch 
bis Ende des Jahres zu sehen, 
wie Rainer Schulze auf Anfrage 
informierte.

 Für Wernigerode, zu dessen 
Stadtgebiet der sagenumwo-
bene Gipfel seit 2009 gehört, 
ist dieser nicht einfach nur 
der Hausberg, sondern vor al-
lem ein gewichtiges touristi-
sches Attribut, das es gleicher-

maßen zu pflegen und zu ent-
wickeln gilt. Einblicke in die 
traditionsreiche Geschichte 
des Brockens können dabei 
helfen, die große Anziehungs-
kraft des Berges zu verstehen 
und auf dieser Grundlage 
Konzepte für seine künftige 
Nutzung und Vermarktung 
zu entwickeln.

Die Brocken-Sonderausstel-
lung in der Galerie 1530 des 
Wernigeröder Kunst- und Kul-
turvereins e.V. in der Markt-
straße 1 in Wernigerode sollten 
sich auch alle Goethefreunde 
ansehen. Es gibt so manche 
neue Entdeckung zu machen: 
verschollene Landkarten, sel-
ten gezeigte Ansichten und 
neue Forschungen bringen 
neue Einsichten.

Der Magie des Berges nachgespürt

Der Brocken in der Galerie 1530 
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Reimar F. Lacher
„Wer möchte von Graff nicht 
gern gemalt, von Schadow 
nicht gern beym Leben erhal-
ten seyn?“ – so rief der Halber-
städter Dichter und Sammler 
Johann Wilhelm Ludwig 
Gleim (1719–1803) in dem 
ihm eigenen Enthusiasmus. 
Der preußische Hofbildhauer 
Johann Gottfried Schadow 
(1764–1850) hatte sich einen 
Namen gemacht mit Grabma-
len für Königssöhne, Denkma-
len für legendäre Feldherren, 
mit der Quadriga auf dem 
Brandenburger Tor und dem 
Doppelstandbild der preußi-
schen Kronprinzessin Luise 
und ihrer Schwester Friederi-
ke, der so genannten Prinzes-
sinnengruppe, mit Bildnisbüs-
ten und Idealplastik. Er war 
der führende Meister seines 
Metiers und Begründer der bis 
in das 20. Jahrhundert hinein 
blühenden Berliner Bildhauer-
schule.

Schadow porträtierte also 
nicht nur in Öl auf Leinwand, 
wie der von Gleim ebenfalls 
genannte Dresdner Bildnisma-
ler Anton Graff (1736–1813), 
sondern in Marmor. Marmor-

werke wurden als von dauer-
haftem Bestand und damit als 
eine Verewigung des Darge-
stellten angesehen. 

Gleim wurde weder von 
Graff, noch von Schadow por-
trätiert, obwohl er Graff ein-
mal zu sich gebeten hatte und 
obwohl Schadow die Absicht 
zu einer Reise nach Halber-
stadt bereits gefasst hatte. Ver-
ewigt wurde Gleim nicht 
durch Pinsel oder Meißel der 
beiden Meisterporträtisten, 
sondern durch sich selbst, vor 
allem durch seine Sammlun-
gen, in denen die Literatur 
und die Freundschaftskultur 
des Zeitalters der Aufklärung 

dokumentiert sind und denen 
das Museum Gleimhaus am 
Halberstädter Domplatz ge-
widmet ist.

Ewigkeit erhoffte sich Gleim 
jedoch nicht nur für sich, son-
dern mehr noch für seine Weg-
gefährten. Beinahe 150 Freun-
den und verdiente Zeitgenos-
sen – Dichter, Künstler, Den-
ker und andere originelle Geis-
ter, hat der Halberstädter 
Dichter in seinem „Tempel der 
Freundschaft und der Musen“ 
versammelt. Für diese Galerie 
sowie für seine umfangreiche 
Bibliothek und sein Hand-
schriftenarchiv („Bilder, Bü-
cher, Briefe“) trug er testamen-
tarisch seinen Erben die Er-
richtung eines „so viel möglich 
feuerfesten Hauses“ auf. Den-
noch sah er hier die Dauer we-
niger gewährleistet als bei einer 
Marmorbüste. Brieflich erkun-
digte er sich 1799 bei Schadow 
in Berlin nach Möglichkeiten 
und Preisen von Büsten der 
Dichterin Anna Louisa Karsch 
sowie des kurz zuvor verstorbe-
nen Dichters und Gelehrten 
Karl Wilhelm Ramler. Sobald 
seine Kasse sich von den Aus-
gaben für die Büsten des Kö-

nigs und der Königin erholt 
haben würde, die er eben von 
Schadow erworben hatte, wolle 
er die Bildnisse der Karschin 
und Ramlers bestellen, antwor-
tete der Dichter auf die Hono-
rarvorstellung Schadows. Doch 
kam es in den wenigen, Gleim 
verbleibenden Lebensjahren 
nicht zu einem Auftrag. Ledig-
lich um eine Zeichnung seines 
Freundes Johann Heinrich 
Voß, des Dichters und Homer-
Übersetzers, der sich für einige 
Tage in Berlin aufhielt, bat 
Gleim den Bildhauer, „damit 
es Ihrer Kunst, wenn Sie der-

einst darum gebeten würden, 
möglich wäre, diesen herrli-
chen Kopf für die Nachwelt in 
Marmor zu verewigen“.

Schadow mag durch Gleims 
Anfrage nach Büsten der Kar-
schin und Ramlers das Ver-
säumnis bewusst geworden 
sein, diese beiden Zelebritäten 
bei deren Lebzeiten zu porträ-
tieren, so dass, wäre es zum 
Auftrag gekommen, nur noch 
nach vorhandenen Gemälden 
gearbeitet werden könnte. So 
beließ Schadow es im Falle von 
Voß nicht bei der erbeteten 
Zeichnung, sondern überlie-

ferte dessen Physiognomie 
dreidimensional in einer Büs-
te, wenn auch, mangels eines 
Bestellers, vorläufig nur in 
Gips statt in Marmor.

Die Vorstellung einer Serie 
von Büsten der „schönen Geis-
ter unsres Landes“ (Schadow 
an Gleim, 5.3.1799), die zwi-
schen dem Dichter und dem 
Bildhauer erörtert worden war, 
ließ erst Ludwig I. von Bayern 
mit seiner Walhalla bei Re-
gensburg Wirklichkeit werden. 
Die ersten Aufträge zu diesem 
monumentalen Denkmal für 
den deutschen Geist erteilte 
der damalige Kronprinz wäh-
rend seines Aufenthaltes in 
Berlin 1807 nach Besuchen in 
Schadows Atelier. Während 
Ludwig dabei an entsprechen-
de Anlagen in Rom, Frank-
reich und England gedacht 
haben mochte, mag Schadow 
sein Austausch mit Gleim über 
diese Idee in den Sinn gekom-
men sein.

Gleim, Schadow und die Ewigkeit

Zum 250. Geburtstag Johann Gottfried Schadows 2014

Porträt Johann Wilhelm Ludwig 
Gleim, gemalt von Adolph Schö-
ner, 1798, Gleimhaus Halberstadt

Porträt Johann Gottfried Scha-
dow, Radierung von Anton 
Wachsmann nach Ludwig Buch-
horn, um 1820, Gleimhaus Hal-
berstadt, Sign. P3 Schadow 1
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