Im kleinen Dorf Haus Nienburg hinter
Eilenstedt in Richtung Schwanebeck fällt
sofort ein großes freistehendes Fachwerkhaus
längs der Durchfahrtsstraße auf, das aus dem
Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Es wurde
im Auftrag des damaligen Rittergutsbesitzer,
des Landrats Karl Ernst von Hagen (1750–
1810), errichtet und ist wegen des Namens des
dort über 200 Jahre befindlichen Gasthauses
„Zum blanken A…“ weit bekannt geworden.
Woher diese Benennung für das Gasthaus
stammt, warum der Landrat im Volksmund
der „tolle Hagen“ genannt wurde und was
Johann Wolfgang von Goethe (rechts auf
einem Gemälde von Kügelgen aus dem Jahre
1808) anlässlich seines Besuches Ende August
1805 dort erlebte, all das ist hier nachzulesen.
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„Glaubst du denn nicht, man könnte die schwache Seite dir zeigen?“
Thu es mit Laune, mit Geist, Freund, und wir lachen zuerst.
(Xenien 241)
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Vorwort

S

eltsam wie die Geschichte des Mannes, die hier erzählt
werden soll, ist die Geschichte meiner Bekanntschaft mit
ihm. – Ein derb-groteskes Bild, als Wirtshausschild an abgelegenem Orte dereinst in übermütiger Laune von ihm gestiftet,
erregt meine Aufmerksamkeit durch den Umstand, dass
Goethes klare Augen einmal, halb ärgerlich, halb belustigt,
darauf geruht haben, und mein kunsthistorisches Gewissen
drängt mich, dessen offensichtlich holländischem Vorbild
nachzuforschen. Ich erfahre, dass dies der von Goethe nicht
genannte Ort ist, wo er, als reifer Mann und in Begleitung
würdiger Freunde, einen ausgelassenen, mit derbem Scherz
und geistreichem Geplänkel gewürzten Abend verlebte, an den
er später mit zwiespältigen Empfindungen zurückdachte. Die
Gestalt seines Gastgebers, der ihm unter dem Namen des
„tollen Hagen“ als eine Art von gefährlichem Zyklopen
geschildert worden war, reizte zu näherer Beschäftigung – und
da zeigte sich alsbald, dass sich hinter der Maske des Satyrs
ein sympathisches Menschenantlitz, hinter dem umgehängten
Zottelfell ein warmes Herz und tiefes Empfinden verbarg, ja
es fanden sich Beziehungen zu so manchem der besten jener
Zeit, die des allgemeinen Interesses nicht entbehren. So mag
die vorliegende Schrift, die zunächst nur für eine ganz kleine,
fest umgrenzte Zahl von Goethekundigen privatim gedruckt
wurde, unter Beibehaltung ihrer anspruchslosen Form des
persönlichen Erlebnisses einem etwas weiteren Kreise zugänglich gemacht werden und dort auf verständnisvolle Anteilnahme rechnen.
Ludwig Volkmann
(1936)
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Der „Gasthof zum blanken A…“ in Haus Nienburg
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A

uf einer köstlichen Rundfahrt durch die weitere Umgebung von Helmstedt, die vor allem den Besuch der
romanischen Kirchen in Hamersleben und auf dem aussichtsreichen Huy galt, kamen wir auch nach dem unter bewaldetem
Bergrücken gelegenen Rittergute Haus Nienburg, und vor dem
stattlichen Fachwerkbau des dortligen Gasthofs hielt unser
Wagen, und mit vielsagendem Schmunzeln, an dem sich auch
unser würdiger aber humorvoller Begleiter beteiligte (er hatte
uns am Abend zuvor die noch zu erwähnende Episode aus
Goethes „Tag- und Jahresheften“ vorgelesen), wurde ich
bedeutet, auszusteigen und die Sehenswürdigkeit dieses abgelegenen Ortes in Augenschein zu nehmen. Es war dies nichts
anderes als der seltsame Gegenstand unseres Titelbildes, das
gemalte Wirtshausschild, das stolz über der Eingangstür mit
der netten Freitreppe prangte, durch ein kleines Vordach
sorglich geschützt.
Da erblickte man denn zur Linken die Ecke eines Fachwerkhauses, aus dessen Fenster im ersten Stock eine Frau ihre
enthüllte Rückseite zur Schau bot, während beiderseits Trompeter auf den wunderbaren Anblick aufmerksam machten und
auf der vorüberführenden Straße belustigte Zuschauer sich
sammelten, darunter ein Kavalier zu Pferde; ein kecker Junge
war sogar auf einen Baum an der Gartenmauer geklettert, um
noch besser sehen zu können. Die Ausführung war handwerklich, aber das Ganze wies ohne Zweifel auf ein besseres
Vorbild hin, und zwar auf ein holländisches, was auch durch
das im Bilde wiedergegebene Schild mit der Aufschrift: „Zum
Harlemer Hof“ bestätigt wurde.
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Als ich, mit einer farbigen Ansichtskarte des „Kunstwerks“
bewaffnet, zum Wagen zurückkehrte, erfuhr ich, dass es sich
hier um jenes „Wirtshaus mit dem bedenklichen Zeichen“
handle, das Goethe in der oben genannten Stelle erwähnt, ohne
den Namen des Ortes zu nennen, weshalb diese Zusammenhänge im allgemeinen sehr wenig bekannt sind. So ist es denn
zunächst erforderlich, Goethes eigene Erzählung seiner dortigen Erlebnisse im Wortlaut wiederzugeben, um daran erst
die weiteren Ermittlungen anzuschließen, zu denen das ungewöhnliche Thema mich alsbald reizte und für die sich immerhin einiges, wenn auch verstreute und ziemlich versteckte
Material auffinden lies.
Ende Juli 1805 war Goethe von Weimar über Lauchstädt nach
Halle gereist, um dem Professor der Philologie Fried. Aug.
Wolf seinen Gegenbesuch zu machen; mit ihm fuhr sein
fünfzehnjähriger Sohn August. Auf Wolfs Veranlassung und
in seiner Begleitung fuhr er dann noch über Bernburg und
Magdeburg nach Helmstedt, das damals noch Universität war
und wo er namentlich den wegen seiner Originalität bekannten
Professor der Medizin und Sammler Hofrat Gottfried
Christoph Beireis kennen lernen wollte1. Wohl auf
Veranlassung des liebenswürdigen Professors der Theologie
Probst Heinr. Phil. Conrad Henke, der häufiger Gast in Haus
Nienburg war, wurde sodann in die Ende August erfolgende

1

Siehe Goethes Bericht in den Tag- und Jahresheften. – Im August und
September 1930 fand im alten Universitätsgebäude zu Helmstedt, dem
„Juleum“, wo auch meine Vorfahren im 17. Jahrhundert studiert haben,
eine „Goethe-Beireis-Ausstellung“ statt, die unter anderem eine reichhaltige Abteilung über Haus Nienburg und den „tollen Hagen“ enthielt; unser
Wirtshausschild war in dieser gebührendermaßen als Nr. 1 vertreten. –
Ausführlicher Katalog herausgegeben vom Universitätsbund Helmstedt. –
Über Beireis vgl. Die wertvolle Abhandlung von Alex. Beßmeriny im
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, Bd. 9, Leipzig 1931, S. 96 ff.
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Rückreise ein Besuch bei Herrn v. Hagen eingeschaltet; und
nun mag Goethe selbst sprechen.
„Bei heitern vertraulichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo
denn vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache
kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen
Edelmanns gedacht, welchen man, da unser Rückweg über
Halberstadt genommen werden sollte, als unfern vom Wege
wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die
Kenntnis seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu
einer solchen Expedition desto eher geneigt, als der heitere
geistreiche Probst Henke uns dorthin zu begleiten versprach,
woraus wenigstens hervorzugehen schien, dass man über die
Unarten und Unschicklichkeiten jenes berufenen Mannes noch
allenfalls hinauskommen werde.
So saßen wir denn zu Vier im Wagen, Probst Henke mit einer
langen weißen Tonpfeife, die er, weil ihn jede andere Art zu
rauchen anwiderte, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte,
auf weiteren Reisen, mit besonderer Vorsicht ganz und unzerstückt zu erhalten wusste.
In so froher als belehrender Unterhaltung legten wir den Weg
zurück und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der,
unter dem Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt,
wie eine Art von gefährlichem Cyklopen auf einer schönen
Besitzung hauste. Der Empfang war schon charakteristisch
genug. Er machte uns aufmerksam auf das an tüchtigem
Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthofes,
das den Gästen zur Lockung dienen sollte1. Wir waren jedoch
nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten
Künstler ein Bild ausgeführt zu sehen, welches das Gegenstück
1 Das

Schild war damals also noch ziemlich neu; das auf Metall gemalte
Original ist verdorben und mehrmals durch ziemlich mangelhafte Kopien
auf Leinwand ersetzt worden, zuletzt 1911. Auch das alte Schmiedewerk,
woran es hing, ist leider verschwunden.
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Trotz des Versuches einer ausgleichenden Milderung gegen
den Schluss ist deutlich zu erkennen, dass Goethe im Ganzen
eine etwas peinliche Erinnerung an diese Episode bewahrte,
die ja auch seinem Alter und seiner Stellung wenig entsprach.
Trotzdem scheint mir der bekannte Goethe-Schriftsteller
Wilhelm Bode, der in jener Gegend geboren war, über das Ziel
hinauszuschießen, wenn er meint, Goethe habe dem Gastgeber
seine Keckheiten und Derbheiten heimzahlen wollen und sich
über ihn lustig gemacht, indem er ihn das alberne Lied im
Mephistopheles-Ton unter dem Scheine ernster Belehrung nur
immer alberner vortragen ließ1. Die Biographen Hagens
scheinen mir dem Kernpunkt näher zu kommen, wenn Sie
schreiben: „Goethe war bekanntlich selbst in seiner Jugend
durchaus kein Kopfhänger gewesen und hatte noch in seiner
ersten Weimarer Zeit mit seinem Herzog manch tollen Streich
vollführt. Jetzt aber war er der in sich ruhende, ausgeglichene
Mensch, der in seiner harmonischen Durchbildung niemals aus
dem Gleichgewicht kam, geworden und hatte die Sturm-undDrang-Periode seiner früheren Jugend längst überwunden.
Wen kann es wundern, wenn ihm da das freimütig-ungezwungene Wesen und der drastische Humor des tollen Hagen nicht
behagen wollte? Dazu scheint es fast so, – man kann es
zwischen den Zeilen seines Berichtes herauslesen – als ob sich
der Herr Geheimrat wegen eines bei dieser Gelegenheit
erfolgten kleinen Rückfalls in die Zeit seiner Jugendtorheiten
(so mochte er den bei Hagen verbrachten Abend einschätzen)
über sich selbst geärgert hat. Das mag wohl auch zu der zum
teil sicher ungerechtfertigten Schärfe seiner Kritik beigetragen

1 Wilhelm Bode, Der fröhliche Goethe. Berlin 1912, S. 253 – Auch in
seinem Büchlein „Ohm Christians Verwandlungen“, Leipzig 1921, hat
Bode unter der Überschrift „Goethe in Bakenstedt“ den Besuch
novellistisch verarbeitet.

20

haben. Den trefflichen Kern aber unter der seltsamen, rauhen
Schale seines Gastgebers zu entdecken, dazu war der Besuch
zu kurz.“1 Bevor wir aber an der Hand der genannten Biographien dem Charakterbild unseres „Helden“ nähertreten, müssen wir aus einer weiteren, objektiven Quelle, die sich später
hierfür noch ergiebig zeigen wird, zunächst noch Näheres über
jenen denkwürdigen Besuch in Haus Nienburg zu erfahren
suchen, wobei sich mancherlei von Goethe übergangene Züge
herausstellen werden und namentlich das abendliche Symposion doch in einem etwas anderen Lichte erscheinen dürfte. Es
sind dies die Lebenserinnerungen eines Mannes, der damals
als Hauslehrer bei der Familie v. Hagen tätig war und der den
Goethe-Besuch, den er miterlebte, nach eigener Anschauung
ausführlich beschreibt. Das war der damalige Schulleiter von
Schwanebeck und spätere Pastor zu Hadmersleben Friedrich
Weitze, dessen wenig bekanntes Büchlein auch sonst mancherlei kulturgeschichtlich wertvolle Nachrichten aus der Napoleonischen Zeit, vom Helmstedter und Hallenser Universitätsleben und anderes mehr enthält2.
1

Carl Ernst v. Hagen (Der tolle Hagen) und seine Nachfahren. Bearbeitet
von Hans Friedrich v. Ehrenkrook und Wolfgang v. Hagen. Privatdruck,
Ludwigslust 1933. Mit Bildern sowie Ahnen- und Nachfahrenverzeichnis.
Ferner hierzu: Der tolle Hagen. Ein Lebensbild aus der Wende des 18.
Jahrhunderts. Von Hans Friedrich v. Ehrenkrook. In „Deutscher Wille“ 5,
Nr. 12, 1925.
2 Rückblick eines evangelischen Predigers in der preußischen Provinz
Sachsen auf mehr als fünfzig Lebens- und mehr als dreißig Amtsjahre. –
Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von dem ältesten Sohne
(anonym). Halberstadt 1841 (Exemplar in der Stadtbibliothek Magdeburg).
– Hieraus sind Teile abgedruckt im „Johannes Album“ usw.
(Herausgegeben von F. Müller, Chemnitz 1857, 2. Teil, S. 365 ff.) Und
danach in „Goethes Gespräche“ (herausgegeben von Woldemar Frhr. V.
Biedermann, Bd. 2, Leipzig 1889, S. 13 ff. Mit Anm. Bd. 9, 2, S. 102). –
Auch K. A. Varnhagen v. Ense hat daraus den Bericht über Goethes Besuch
in seine „Denkwürdigkeiten“ aufgenommen (Bd. 8, Leipzig 1859, S. 360
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Carl Ernst v. Hagen als junger Offizier
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dass er sich nicht mehr davon erholen konnte. Am 15. Januar
1810 ging der müde und gebeugte Mann, noch nicht sechzigjährig, zur Ruhe ein, die er im Leben nie gefunden hatte, und
wurde an dem selbstgewählten Platze im Gehölz an den
Ausläufern des Huy oberhalb von Haus Nienburg begraben.
Sein Sohn, der sich 1813 dann als einer der ersten Westfalen
an der von ihm selbst nicht mehr gesehenen großen Wiedererhebung Deutschlands durch Aufstellung eines freiwilligen
Jägerkorps tatkräftig beteiligte, schrieb am Todestag in sein
Tagebuch: „Der 15. Januar war der traurige Tag, wo mein
allgemein verehrter, braver alter Vater im 60ten Jahre seines
wohlthätigen Lebens das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte. Ein ewiges Denkmal ist diesem besten Vater in meinem
Herzen errichtet.“
Seine äußere Erscheinung ist durch mehrere Bilder im
Familienbesitz überliefert. Das eine zeigt ihn als jüngeren
Mann im betressten Uniformrock mit Spitzenjabot und
Degen, in der Ecke das Wappen seines uradligen Geschlechts, ein anderes im Alter bürgerlich gekleidet, mit
hoher Stirn und gelichtetem Haar. Beide tragen die keineswegs schönen, aber ungemein ausgeprägten Züge einer
geistvollen und eigenwilligen Persönlichkeit, besonders in
dem kräftigen Kinn und dem sarkastisch zusammengepresstem Mund, der ein Witzwort zu unterdrücken scheint.
Die Tragödie seines Lebens haben seine Biographen vortrefflich in den verständnisvollen Sätzen zusammengefasst:
„Hätte Carl Ernst von Hagen etwas früher oder etwas später
gelebt, seine zweifellos großen Fähigkeiten verbunden mit
seiner zufassenden Tatkraft hätten ihn vielleicht in die Reihe
der Paladine Friedrichs des Großen geführt, oder er wäre ein
Volksheld der Befreiungskriege geworden wie der alte
Blücher… Sein Unglück wollte es aber, dass seine besten
Mannes- und Schaffensjahre in eine Zeit fielen, die für große
Taten weder Gelegenheit noch Verwendung hatte, und so
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verpuffte denn seine überschüssige Kraft in allerlei derbgeistreichen und tollen Eulenspiegeleien.“ –
Dieses zweispältige Schicksal und sein daraus hervorgehendes
zweispältiges Wesen darf uns aber den gesunden und kräftigen
Kern nicht vergessen lassen, den auch Goethe bei dem Satyrspiel seines Besuchs in Haus Nienburg wenigstens ahnte, und
so mögen wir mitempfindend zum Schlusse die Grabschrift
vernehmen, die der getreue Pastor Weitze auf das schlichte
Grabmal des Vielgeprüften setzte:
SONNE DER FREUNDSCHAFT,
SONNE DER LIEBE,
DU GINGST UNS UNTER.
DOCH IN ELYSIUMS THAL
GEHEST DU WIEDER UNS AUF.
LEBENDE BÄUME,
DIE ER EINST PFLANZTE,
GEDENKEND DER NACHWELT,
O, SPROSST UND GRÜNET
FRÖHLICH FORT.
DESSEN STAUB DIE URNE FASST,
ALL DES LAUTEN WELTGETÜMMELS MÜDE,
HELL UMTÖNT VON NACHTIGALLENLIEDERN
SCHLÄFT SEIN HERZ IN SÜSSER RAST.
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Goethe in Bakenstedt
Humoristische Erzählung von Wilhelm Bode
Ich bin schon in der Kindheit ein Büchernarr gewesen, erzählte Ohm
Christian, und meine Bibliothek habe ich als Tertianer feierlich begründet,
indem ich einen Katalog abfasste und den Büchern Nummern gab. Der
redliche Bauer, der mein Vater war, wollte nicht recht daran, als ich zu
Weihnachten und zum Geburtstage Klassiker von ihm erbat; aber er ließ
sich doch beschwatzen. Mit Theodor Körner fingen wir damals immer an;
er war der billigste und doch auch als Dichter sehr nach unserem Sinn.
Dann schritten wir fort zu Schiller, Lessing und Bürger; mit Goethe, den
wir natürlich auch begehrten, war es so eine Sache: er kostete ein
Vermögen. Mein Vater stutzte denn auch, als ich ihm von vierzig Bänden
sprach, und meinte, ich könnte ja meine anderen Bücher noch längst nicht
durchgelesen haben. Aber die Ernte war gerade bei uns recht gut gewesen,
und nicht überall, so dass das Korn Preis hatte; da wollte er mir auch nicht
entgegen sein. Zu Weihnachten gab er mir jedoch nur zwanzig von den
vierzig Bänden; die andere Hälfte hob er auf. Und ganz hatte er sich über
den Fall noch nicht beruhigt. „Christian,“ fragte er, „wenn du nun
ausstudiert hast, wirst du da ebensoviel schreiben müssen wie dieser
Goethe? Da täte ich doch lieber im Dorfe bleiben und mit Kühen das Feld
bestellen; da könntest du, wenn du so beim Lesen bleibst, jeden Sonntag
in der ‚Gartenlaube’ ansehn, was sich die andern aus dem Kopfe geklaubt
haben.“ Vielleicht hatte er recht, aber ich war damals noch ehrgeizig. Unter
meine Aufsätze bekam ich öfters eine Eins; also konnte aus dem Untersekundaner mit der Zeit ein deutscher Klassiker werden; die Lust hatte ich
dazu.
Aber ich wollte eigentlich von meiner Großmutter erzählen. Sie war
damals schon den Neunzigern nahe. Für gewöhnlich bemerkte man sie
kaum; zu den redelustigen gehörte sie nicht; meistens träumte sie so vor
sich hin. Wenn sie sich aber einmal aufschloss, staunte ich, was da alles
zum Vorschein kam. An ihr habe ich mir zum ersten Male die Meinung
gebildet, dass alle nicht dummen und nicht zu eitlen Menschen gleichviel
wissen, nur anderes, und dass die Bauern Einzelheiten bemerken und in
einem zähen Gedächtnisse festhalten, die uns sogenannten Gebildeten ganz
entgehen oder bald wieder undeutlich werden. Ich hätte zum Beispiel darauf
geschworen, dass meine Großmutter kein Gedicht kenne, was nicht im
Gesangbuch steht; aber eines Tages wollte ich die lange Ballade von der
Leonore hersagen, die mir mit ihrem Hurre, hurre, hopp hopp hopp
ungemein gefiel; als ich an ein paar Stellen stockte, half mir zu meinem
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höchsten Erstaunen meine Großmutter ein; sie hatte das Gedicht vor siebzig
oder mehr Jahren öfters singen hören, denn wirklich wurde es in alten
Zeiten im Volke gesungen und von Orgelkerlen herumgetragen. An anderen
Tagen kam mir die Großmutter dann wieder unwissend oder einfältig oder
halb leblos vor.
Als ich damals zu Weihnachten den halben Goethe bekommen hatte,
saß ich am Neujahrsabend allein mit ihr in unserer Stube; die Anderen
waren alle zum Kruge gegangen, wo Konzert und Ball gehalten wurde. Ich
hatte ein paar Bände Goethe vor mir auf dem Tische und blätterte darin,
um erst einmal einen Begriff zu gewinnen, was alles in meiner neuen
Schatzkammer zu finden sei. Nun, es war sehr viel Unerwartetes darunter.
Sehr viel vornehme Langweiligkeit. Eigentlich hatte ich von dem Dichter,
der die herrliche Szene in Auerbachs Keller geschaffen hatte, anderes und
besseres erwartet. Jetzt sah ich mir auch die ‚Annalen’ an oder ‚Tages- und
Jahreshefte als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse.’ Auch sie kamen
mir merkwürdig blass und kalt vor.
„Christian, was liest du da?“ unterbrach mich die Großmutter bei diesem
Studium. Sie saß in ihrem ledernen Lehnstuhl am Ofen und hatte offenbar
Lust zu einem Gespräche.
„Großmutter, ich lese in dem Goethe, den mir der Vater geschenkt hat.“
„Goethe?“ wiederholte sie. „Goethe und Schiller! Sag’ mal Christian,
leben denn die beiden noch?“
„Aber, Großmutter!“ rief ich aus, „Die sind doch schon viele, viele Jahre
tot!“
„Man hat doch aber nicht gehört, dass sie gestorben sind,“ erwiderte sie
gleichmütig. Und das glaubte ich ihr. So wie ich meine Landsleute in
Bakenstedt kannte, hatten sie gewiss von dem Erlöschen dieser Sterne keine
Notiz genommen.
„Schiller und Goethe,“ fing sie nun wieder an, „waren große, staatsche
Männer. Sie hatten einen Bauch. Und hatten mächtige Nasen im Gesicht.
Sie konnten gewaltig essen und trinken.“
„Aber, Großmutter!“ rief ich wieder aus und wusste nicht, ob ich lachen
oder mich verwundern sollte. „Großmutter, wie kannst du nur Goethe und
Schiller so zusammenwerfen? Sie lebten ja wie Brüder, aber so übereins
waren sie doch nicht. Und sag’ einmal, woher weißt du denn überhaupt,
wie sie ausgesehen haben?“
„Das weiß ich ganz genau,“ erwiderte sie. „Von deinem Großvater.“
„Vom Großvater Daniel? Aber wie hat der es wissen können?“
„Wo er sich doch einmal mit ihnen betrunken hat!“ antwortete sie ganz ruhig.
Ich starrte in das zerknitterte Gesicht und in die kleinen, listigen Augen
der alten Frau, ob sie nicht doch lächle und gegen ihre Gewohnheit Spaß
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Über diese Ausgabe
In der Region um den Huy ist die Geschichte um den tollen Hagen
auf Haus Nienburg nur noch spärlich oder oberflächlich bekannt.
Meistens bezieht sich die Erinnerung auf den Namen der Gastwirtschaft „Zum blanken A…“.
Doch dass die Historie mehr zu bieten hat, soll mit dieser Zusammenstellung belegt und wieder ins Bewusstsein breiterer geschichtsinteressierter Kreise geholt werden. Am besten ist dazu die Schrift von
Ludwig Volkmann geeignet, die im Jahre 1936, also vor nunmehr 80
Jahren, in nur kleiner Auflage von 200 Stück im Insel-Verlag erschien.
Vom Suhrkamp Verlag / Insel Verlag habe ich freundlicherweise die
Genehmigung zum Nachdruck erhalten.
Ergänzt wird dieser kultur- und literaturwissenschaftliche Beitrag
durch eine heitere Erzählung von Wilhelm Bode, einem profunden
Goethe-Kenner, der die Geschehnisse aus einer fiktiven anderen Sicht
schildert und so willkommen ergänzt.
Eine kleine Namensliste der Gäste und Bewohner auf Haus Nienburg
soll bei der Zuordnung der Personen helfen.
Ergänzt wird dies durch den Reprint der Passage zu Haus Nienburg
aus dem umfangreichen 1891 erschienen und die Bau- und Kunstdenkmäler der damaligen Provinz Sachsen betreffenden Standardwerk, um
auch die ältere Geschichte darzustellen. Die neuere Geschichte von
Haus Nienburg habe ich nur gestreift, um eine Brücke zum Heute zu
schlagen.
Noch nicht bearbeitet habe ich die Geschichte des Wirtshauses mit
dem außergewöhnlichen Namen und seinen verschiedenen Pächtern
bis zum Ende als Konsum-Gaststätte in der DDR. Dies ist einer
späteren Auflage vorbehalten und dieses Büchlein soll dazu anregen,
mich dabei mit Material dazu, seien Geschichten oder Bilder, zu
unterstützen.
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Die Personen:
Auf Haus Nienburg:
Karl Ernst von Hagen (2.12.1750–15.1.1810)
Landrat, Rittergutsbesitzer und Herr auf Haus Nienburg
Wilhelmine Henriette Philippine v. Hagen (26.1.1763–23.3.1814)
Dritte Ehefrau des Landrats
Auguste v. Hagen (12.10.1786–31.1.1840)
Tochter der beiden, heiratete 1807 Dedo von Krosigk
Ernst Friedrich v. Hagen (16.6.1789–6.7.1863)
Sohn der beiden
Johann Friedrich Weitze (1783–1841)
Theologe, Hauslehrer zu Haus Nienburg, später Pastor in Hadmersleben
Die Besucher am 21. und 22.8.1805:
Johann Wolfgang von Goethe (28.8.1749–22.3.1832)
Geheimrat und berühmter Dichter
Julius August Walter von Goethe (25.12.1789–27.10.1830)
Goethes Sohn
Friedrich August Wolf (15.2.1759–8.8.1824)
Altphilologe und Altertumswissenschaftler. Prof. für Philosophie an der
Universität Halle, Gründer des philologischen Seminars. Auswärtiges
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Heinrich Philipp Konrad Henke (3.7.1752–2.5.1809)
Prof. der Theologie an der Universität Helmstedt, 1800 Generalsuperintendent in Schöningen und 1803 Abt des reformierten Predigerseminars
in Königslutter, eines ehemaligen Benediktinerklosters.
Besucher 1806 nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt (14.10.1806):
Friedrich Wilhelm III. (3.8.1770–7.6.1840)
König von Preußen
Ferdinand v. Schill (6.1.1776–31.5.1809)
Preußischer Husarenoffizier, 1807 Chef eines Streifkorps, führte 1809
einen Aufstand gegen Napoleon, am 5.5.1809 Schlacht bei Dodendorf,
nahe Magdeburg, am 31.5.1809 in Stralsund getötet.
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Im kleinen Dorf Haus Nienburg hinter
Eilenstedt in Richtung Schwanebeck fällt
sofort ein großes freistehendes Fachwerkhaus
längs der Durchfahrtsstraße auf, das aus dem
Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Es wurde
im Auftrag des damaligen Rittergutsbesitzer,
des Landrats Karl Ernst von Hagen (1750–
1810), errichtet und ist wegen des Namens des
dort über 200 Jahre befindlichen Gasthauses
„Zum blanken A…“ weit bekannt geworden.
Woher diese Benennung für das Gasthaus
stammt, warum der Landrat im Volksmund
der „tolle Hagen“ genannt wurde und was
Johann Wolfgang von Goethe (rechts auf
einem Gemälde von Kügelgen aus dem Jahre
1808) anlässlich seines Besuches Ende August
1805 dort erlebte, all das ist hier nachzulesen.
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