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'Was weis ich was mir hier gefällt
In dieser engen kleinen Welt
Mit leßer Zauberhand mich hölt...n

Im dritten Kapitel des ersten Buches von "Wilheln Meisters Lehrjahren' schreibt Goethe:

'...wir finden ihn (Whelm) auf seinem Pferde' den Man'
telsack hinter sich, erheitefi durch freie Lult und Bewegung
dem Gebirye sich nähem, wo er einige Auftröge ausichten
sollte.

Er duthstrich langsarn Töler und Berye mit der Empfin'
dung des grö§ten Vergnügens. Werhangende Felsen, rau'

schende Wasserböche, bewachsene Wönde, tiete Gründe salt
er hier anm emtenrnal, und doch hatten seine fiihesten lu'
gandtrdume schon in solchen Gegenden geschwebt- Er fühke
sich bei diesem Anblicke wieder verittng; alle erduldeten

Schrnenen waren aus seiner Seele wegewaschen, und mit

uts verschiedetten Ge'
dichten... vor, die an diesen einsanen PläEen scharenweise
seinem Gedächtnis ruflossen... Er belebte die Well die vor
ihm tag mit allen Gestalten der Veryangenheit, und ieder
Schitt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Hand'
lungen und rnerlcwürdiger Begebenheiten...n (zit. aus Trunz,
Hamburger Ausgabe von Goethes Werken Bd. 7, S. f36/Ü)
vötliger Heite*eit sagte er sich Stellen

Ehe wir diese Zeilen aus 'Wilhetn Meister' und damit
die enge Verschmelzung von Dichtung und praktischem
Tun Goethes mit seinen llmenauer Jahren in Verbindung
bringen, gestatten Sie mir vorweg einige geographische und
historische Bemerkungen zum Ort Itnenau und einige biographische Angaben zum persönlichen Umfeld des Dichters.

Anschließend sollen dan" Goethes Tätigkeiten

in Il-

menau dargestellt werden und erst im dritten Teil gehen wir

seinen persönlichen Empfindungen bei den Ilnenaubesuchen nach, und a;ar am Beispiel einzelner, von ihm beson-

ders geliebter Örtlichkeiten,

in etwa dem Goetheweg fol-

gend.

Das hier zu

Sagende veranschaulicheo 46fildrrngen,
verbunden mit Zitaten aus Goethes in Ilmenau inspirierter
pisfo$rng und Bemerkungen anm heutigen Stadtbild wie zur
l-age der Bevölkerung.
Stellt der Vortrag den Versuch dar, dem Dichter gerade
abseits von Weimar in seinem menschlichen und beruflichpolitischen Wirken näherzukommen, so ist damit gleichzeitig die Absicht verbunden" Ihnen in Ilnenau und seiner
Umgebung einen kulturell und landschaftlich besonderen
Teil Thtiringens nahezubringen.
Die sich dabei ständig ergebende, ja aufzwingende vergleichende Gegenüberstellung Ilmenaus zur Goethezeit und
heute wird uns sowohl die Llberzeitlichkeit der Probleme
und ihrer Lösungsversuche vor Augen stellen als auch die
gegenwärtige Situation der neuen / jungen Bundesländer
beispielhaft verdeutlichen.

Teil I:

Geographische und historische Bemerkungen zum Ort
Ilmenau, biographische Angaben zum persönlichen Umfeld
des Dichters

ILMENAU war Exklave des Herzogt,,ms Sachsen-Weimar, ca. 50 Wegkilometer vom Regierungssitz entfernt
schon in den Vorhöhen des Thüringer Waldes gelegen
(Weimar 208 m über NN,Ilmenau 500 m und höher) in einer Ausweitung des lhn-Tales nach dem Austritt des Flusses aus dem sich steil erhebenden Gebirge, dessen Kamm

noch 200 bis 300 m höher ansteigt. Die Stadt bildet so das
Tor zu dem von Sagen und Geschichten, aber auch durch
Nutzung der Bodenschätze (Holueichtum, Erze) geprägten, immer wieder neuerschlossenen und neu 2ru erschließenden ca. 100 Km von NW nach SO streichenden Gebir-

50000) und den keilförmig von W an die St-adt heranragend"o n".gtporn, an dessen Rand das erzträchtige Zechstein-

schieferflöt (Kupfer, Silber) ausstreicht.
Das Thüringär Becken, eine weite, nach Osten offene
Triasmulde mit fruchtbaren alluvialen Lößauflagenrngen
(Goldene Aue, Unstrutbecken) ist verkehrsmäßig seit alters
äL"i-"o"t Reiches Straße"'von Frankfurt nach l'eipng
(Goethes Weg mehr als aweinal) erschlossen' wie heute
ioch die Stäätereihe Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar'
VerJena zeigt. Fär das Herzogtum Weimar ergab sich die
kehrsguist aber erst bei där Teilhabe an Querverbindungen
voo Iiorden nach Süden, wie u.a. an der Straße ErfurtIlMENAu-Coburg-Bamberg-Närnberg-München; wichtiger war allerdings noch die Saalelinie Naumburg-Jeha-Co-

burg.

§

Bemerkungenztr T*it:
Auch noch nach 1815 war ThüLringen in Kleinstaatetzer'
rissen, was letztlich auf die Erbteilungen der Wettiner 1485
zurticicgent. Fär Weimar maßgebend war di9 Ernestinische
li*", i"a 1547, rrach der Wittenberger Kapitulation, wurde

Weinar Haupistadt der den Ernestinern verbliebenen
l,*i". Späteie Erbteilungen waren teilyeise auch mit

verbundeq und so erhieltVeimar später Ei,"ou.i und Jena. ILMENAU kam nach dem Aussterben
der Henneberger an die Ernestiner,L6f,l an Weimar allein'

i;dg"*fuen

nur die Bergrechte blieben gemeinsam'
1775, alö im Jahr von Goethes Ankunft in Weimar'
übernaim der achtzehnjährige Carl August die Regierung
von seiner Mutter, An; Amalia, im Herzogtum SachsenWeimar und so auch in ILMENAU'

Zur Stadtgeschichte sei kurz folgendes bemerkt:

ln3wndllmenau zum erstenmal urkundlich erwähnt,

es

Ein Blick auf die Karte zeigt den Quellenreichtum der
unmittelbaren Umgebung Ilmenaus (s. Wanderkarte 1 :

erhält das Recht der Münzprägung wegen des seit dem 13'
Jhdt. betriebenen Bergbaus auf Kupfer und Silber'
1341bekommt Ihnänau die Stadtrechte, es hatte damals
ca.800 Einwohner.
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ges.

Später gelangte es unter die Herrschaft der Henneberger,.der Reichsvögte der Feste Marienberg in Würzburg (s.

Stadtwappen mit Berghenne, Reichsadler und Türmen).- '
1675 erstand die erste Glashütte wd lTlT - also zur Z*it

Goethes

-

f§lds1rrng.

die erste

Keramik-Fabrik durch seine

Erheblich beeinträchtigt wurde Ilnenaus Entwicklung

durch drei Feuersbrünste 1335, 1624 wd 1752.
Goethe fand eine fast völlig zerstörte bzw. gerade erst im

Wiederaufbau befindliche Stadt vor mit höchstens 1500
Einwohnern; die Stadt hatte im 1g. Jhdt. außerdem durch
den 7-jähr. Krieg, durch MißerntenLTTL/7Z, vor allem aber
lycn-Ze{ttung und Komrption der Verwaltung gelitten

(Goethes Eingriffe in das Steuerwesen s.u.); 173iiar der
Bergbau nach einem Dam66nr.6 im Wajserarleitungssystem zum Erliegen gekommen.
Davor, in der 2. IJirllte des 16. Jahrhunderts und r,- die
Wende ntm 17. Jhdt., lag die Blütezeit des Bergbaus. In
dieser Zeit - ab t5g2 - wurae der sieben Km lanie unterirdische Enfwässslrrngsstollen angelegt. Er führte rinter der
"Sturmheide" bis nach Martinroda und erhielt von diesem
Ort seinen Namen. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde der
Pergbau noch einmal ausgedehnt und eihielt ,"ii", größten

Umfang gerade 17391 Der Schaden hätte allerdingi repa_
riert werden könneq dies aber wurde durch von W"i-r,

geduldete Mißwirtschaft yslhindslt, wie noch zu zeigen ist.
_ Uberspringen wir aber zunächst die Jahre 17766ß L7g6,

Goethes Schaffensjahre in Ilmenau, und verfolgen die Geschichte der Stadt weiter bis in unsere Gegenwart:
ILMENAU blieb bis 1918 unter Weimarer Herrschaft.
Im 19. Jhdt. erhielt diestadt wegen ihrer klimatisch günsti-

gen La-ge Bedeutung als K*or,, außerdem ist ein .t"tig,
Anwachsen der Porzellan- und Glasindustrie zu beobaihten. 1894 wird das "ffiüdngisghe Technikum Ilmenau,, eine
Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnif, er_
öffnet.

Ab lgm in der Weimarer Republik und auch noch danach his 1952, gehörte die Stadt zum Land Thüringeq und
erst seit 1990 ist es wieder so!
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1952 wurden in der DDR wegen des Zentralitätsdenkens
und aus Angst der totalitär herrschenden SED-Diktatoren
vor landsmannschaftlichen Sondertendenzen die Läindernamen beseitigt, der Staat wurde in Bezirke aufgeteilt. Ilmenau gehörte als Kreisstadt zum Bezirk Suht war also
jetzt nach Süden über den Kamm des Gebirges orientiert.
1953 wird die Ingenieurschule Hochschule ftir Elektrotechnih 1963 Technische Hochschule wd L9{2 erhält sie
den Status einer Technischen Universität.

In DDR-Zeiten kommt es zu einer zentral verfügten
Aufblähr"g bzlgt. nt hoher Konzentration der Glas- und
Keramik-Industrie mit im Endstadium 6000 Besüäftigten,
die auch heute noch in den eintönigen, in Massenbauweise

errichteten Wohnblocks am Nordrand der Stadt ia'nnmittelbarer Nähe zu den Fabrikstandorten wohnen, nur daß
heute von ehemals 3500 in der Glasindustrie Beschäftigten
nur 600 übrig geblieben sind! In der Keramikfabrik ist das
Zahlenverhilltnis tihnlich, und man kann sich vorstellen,

welch sozialer Sprengslsff sich hier zusammenballt.
1989 hatte ILMENAU ca. 30 000 Einwohner, gegenwärtig sind es nur noch ca.
seit der \ilende' sind demnach ca. 3000, meist jü,ngere Menschen, abgewandert!
Die Lage im Landkreis ILMENAU ist ebenfalls bedrfükend, von den ca. 68 000 Einwohnern sind 20 % (otrrnell)
arbeitslos.

n m,

Unter diesen Umständen kommt der UNTVERSITAT
als Hoffnungsträger größte Bedeutung zu. Ilnenau soll
Wissenschafts- und Technologiestandort werden, und angestrebt wird die Kooperation zpischen Grundlagenforschr'.g

und industrieller Forschung. Die Venpirklichung dieses
Zeles bedingt die Ansiedlung entsprechender zukunftsträchtiger Betriebe, und lLnenau kann dafiir mit einer

Reihe hervorragender Standortfaktoren werben: Bereits erschlossene Industrieflächen auf dem Gelände der ehemaligen Glasindustrie, ein brachliegendes Arbeitskräftepotential, die im Ausbau befindliche technische Universität. Zur
Zeit studieren in Ilmenau etwa 3000 Studenten an fünf Fakultäten mit jeweils differenzierten Studiengäingeq in zuneh-endem Maße angehende Wirtschaftswissenschaftler.
Im Endausbau soll die Universität 6000 §tudenten Platz
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bieten, das ist schon ein gehöriges Enhricklungspotential im
Verhältnis zur heutigen Einwohnerzahl. Bei Betrachtung
der damit verbundenen Verschiebung vom produzierenden
Sektor zum Dienstleistungssektor drängt sich der Vergleich

mit

ähnlichen Entwicklungen auch in den alten
Bundesländern auf, so u.a. auch mit Kassel (GHK- bzw.
Universitätsausbau, drastischer Rückgang der in der Indu-

strie Beschtiftigten, praxisorientierte Studiengänge etc.).
Im Augenblick (August 1993) hat ltmenau eine große
Enttäuschung zu vsrkraften, es verliert nämlich bei der Zusa-menleggng der Kreise Ilmenau und Arnstadt zugunsten
von Arnstadt die Kreisstadtfunktion! Damit verbunden ist
nicht nur die Umorientierung nach Norden, sondern auch
der Verlust von Standortvorteilen, die vorher u.a. bei städtebaulichen Investitionen fest eingeplant waren.
Die hiermit aufuetenden Probleme stellen fr'ir die Einwohner, für alle Verantwortlichen eine große Herausforde1 'ng dar, die bei Berücksichtigung der unterschiedlichen
Größenordnung durchaus mit der Situatioq vor die Goethe
sich gestellt sah, verglichen werden kann. Wieder droht aber

auch die Gefahr von Mißwirtschaft und Korruption, und
wieder ist die Lösung der Probleme weitgehend personenabhä"99.
Kehren wir also zurück zur Goethezeit und kommen nun
zum persönlichen Umfeld des Dichters
Biographische Anmerkungen:

GOETHE selbst, bekannt als Dichter des "Götz" und des

"Werther", ist nach schicksalbedingtem Entschluß im Alter
von ?ß Jahren am 7. 1-1.. LT75 nach Weimar gekommen, hören Sie dazu folgende Schilderung (entnommen aus

"Goethes Weimar", S. 27L, des äußerst lesenswerten
"Lexikons der Personen und Schauplätze" von Effi
Biedrrynski, Artemis & Winkler Verlag Zrtrichlgg}):
"... Morgens um fiinf Wr, war ... der junge, feuige Hen
Dohor Goethe, ein Zauberer, ein schöner Huenmeister, ein
echter Geisterkönig ... in Weimar vor Geheimrat Katbs Tüf
schmal und behen{ aus der Kttsche geschlüpft- - Er fiihte

t4

sich wie unter den Seinigen, und der Henog sei ihm töglich
werter, bekannte er schon sechs Wochen später ... und da$ er
auch mit der Henoginmutter gute Zeiten habe und sie wohl
allerlq Schwänk und Schabemack miteinander trieben! ..,"
Dieser "Hexenmeister" brachte das Kunststück fertig, die
nur 10 Jahre ältere Herzogin Anna Amalia und ihren Mu-

senhof fiir sich zu gewinnen und gleichzeitig dem achtzehnjäihrigen, also 8 Jahre jüLngeren Herzagin seinen Sturm- und
plangiahren als Kumpan wie aber auch als treuer Freund
zur Seite zu stehen, ihn in seinen ersten Regierrrngsjahren
zu begleiten und nach Möglichkeit auch auf einen guten
Weg zu leiten.
AUNa AIVIALIA (1739-Lffi7), geb. Prinzeriio uoo
Braunschweig-Wolfenbüttel, Nichte Friedrichs de,g Großen,
Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach, regierte nach

dem früüen Tod ihres Mannes für den unmibrdigen Carl
August vot 1759-1775. Das Herzogtum litt noch unter der
Mißwirtschaft ihres Vorgäingers Ernst August, dem Vater
ihres Mannes Ernst August Constantin. l*tüeter war nach
nur drei Regierunesjahen im Mai L758 verstorben, also
noch vor der Geburt des zweiten Sohnes Constantin im
Sept. 1758.

Trotz der Armut des zusätzlich im 7-jährigen Iftieg

schwer geschädigten Landes konnte Anna Amalia durch die

Pflege der Küurste, durch ihren "Musenhof'Weimar bereits
zu überörtlichem Ansehen verhelfen (Berufung Wielands,
feste Theatertruppe durch den Theatersaal im Schloß - alfspdings nur bis zum Schloßbrand L774 - Förderung der
Universität Jena).
Sie bildete auch nach Übernah-s der Regierung durch
Carl August immer noch den gesellschaftlichen Mittelpunkt
des Weimarer Treibens, förderte Goethe bei seinen staatsmännischen Aufgaben, und ihr 'literarischer Salon', ihre
"Leseabende. (lns-L8/|7) boten dem Dichter ein dankbares
und interessiertes Forum

Die andere Frauengestalt gerade der ersten Weimarer

Jahre in Goethes Leben ist bekanntlich
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CHARLOTIE VON STEIN, geb. von Schardt $7A-

l8n),7 Jahre älter als Goethe. Ihrer Herkunft nach aus
kleinem mitteldeutschen Adel, war sie auf Hofdienst angewiesen. Erst durch ihre Heirat gelangte sie zu Landbesitz.
Schloß Großkochberg liegt 7 Fußstunden südlich von Weimar,2 Fußstunden nördlich von Rudolstadt in einer Senke
arischen Ilm und Saale. Der verpachtete Landbesitz des
Wasserschlosses unterstand drei Herrschafteq Gotha, Altenburg und Rudolstadt.
Charlotte hatte ihre Unabhänglgkeit als erste Dame am
Hofe - in enger Freundschaft mit Herzogin LOUISE, der
Frau Carl Augusts - 7ßit ihres Lebens bewahren können,
ihre "Tischgesellschaften" sahen Goetle, Wieland, Herder
und Knebel.
1758, gerade sechzehnjäihrig, wurde sie Hofdame bei der
nur drei Jahre älteren Anna Amalia; am L7.05. 1764 heiratete sie Josias von Stein (1735-1793), den Stallmeister der
Herzogin, ab 1775 des Herzogs; in 10 Ehejahren (n32-ji$rig) hatte sie 7 Geburten, drei Söhne blieben, den jifurgsten,
Fritz (L772-1344), übergab sie elfiährig Goethe ftir drei
Jahre zur Erziehung in dessen Haus am Frauenplan (L78386, also bis zu Goethes Abreise nach ltalien).
Ihre Bedeutrrrg fu Goethe spiegelt sich wieder in seiner
Dichtung (Prinzessin im "Tasso", "Iphigenie', das 'ewig
Weibliche"), ihr besonderes Verhältnis bis zum Bruch wegen Goethes heimlicher Abreise aus Karlsbad nach Italien

Die Heerstraße von Frankfurt nach Leipzig führte 30 Km
nördlich an Weimar vorbei und das übrige Wegenetz in
diesem "Zwergstaat ohne Handel und Passage" befand sich
in miserablem Zustand. In der Landwirtschaft bestand noch
das veraltete System der Dreifelderwirtschaft; Industrie gab
es nur in Ansätzen, so die Strumpfirirkerei in Apolda und
bescheidene Glas- und Porzellanproduktion "auf dem
Wald"; das Bergwerk in ILMENAU war, wie oben schon
gesagt, durch Wassereinbruch 1739 stillgelegt.

Der 18-jährige Fürst bricht aus in "Sturm und Drang",
zugleich gewinnt er Goethe als Freund und engsten Mitarbeiter. Dieser "erzieht" seinen Fürsten auf der "Grundlage

der Selbstbejahung und Selbstbeherrschung" (zitiert aus
Edwin nedsläb, Vöm Römerberg arm Brandenburler Tor,
Milnchen 1957, S. 172\, ernehtihn durch Freundschaft!
Notwendige Reformen, sie können nur in Ansätzen verwirklicht werden - eine Begrilrdung daftir ist u.a. dem
noch zu besprechenden Gedicht "flmenau" zu entnehmen sind der Abbau des Militärs, die Vereinfachung der Prozeßordnung, die Steuerreform in Ilnenau, die Wiederaufnahme der Arbeit am dortigen Bergwerk, die Neuordnung
des Schulwesens (Herders Verdienst), Entwicklt'ng des
Straßenbaus, Modernisiemng von Land- und Forstwirtschaft, Abschaffung der bäuerlichen Fronarbeit, Ordnung

CARL AUGUST (1757-L828, 71-jährig gestorben), seit
L775 Heruog, seit 1815 Großherzog von Sachsen-Weimar-

Eisenach, war ein halbes Jahrhundert die zentrale Figur
auch des literarischen Weimar.
Sein Land umfaßte 1775 nur 36 Quadratmeilen, das sind
umgerechnet nicht ganz ?ßN Quadratkilometer (1 Quadratmeile = 54 Quadratkilometer), es war also ungefähr so
groß wie das Gebiet der Stadt Kassel plus Landkeis Kassel
und Werra-Meißner-Kreis.

der Staatsfinaazea..
Außer dieser Fü,lle von Arbeiten verband Carl August
mit Goethe aber auch das gleiche Interesse an den Naturwissenschaften, so vor allem an Botanik, Geologie, Mineralogie, und deren technische Nutzanwendung, die der Herzog eigens in England studierte. Sein Park an der Ilm ist ein
weiteres Beispiel der Gemeinsamkeit mit Goethe.
1788 tritt der Herzog in die preußische Armee ein, Goethe begleitet ihn 1792 bei der "Campagne in Frankreich".
Gemeinsam haben beide die Universität Jena gefördert,
und wieder ist besonders auf die Naturwisssenssfua]ftsa hinzuweisen. Wegen der weltanschaulichen Toleranz wurden
Professoren ausschließlich nach ihrer lristung berufen.
Schwere äußere Ereignisse beeinträchtigten die Regierungsgeschäfte, so vor allem die Niederlage vom Oktober
1806 nach der verlorenen Schlacht bei Jena und Auerstädt.
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und nach seiner Rückkehr wegen CHRISTIANE (17651816) zeigen Goethes über 800 Briefe und "Zettelgen'! Sie
hat sie später ihrem Sohn Fritz gegeben, nur dadurch wurden sie bewahrt (ihre eigenen hatte sie 1788 zurückverlangt
und verbrannt!).

Der Herzog war mit den Truppen auf der Flucht, und Herzogin LOUISE repräsentierte allein noch die Regierung.
Sie erhielt die Stunde ihrer Bewährung im mutigen Auftreten gegenüber Napoleon wie gleichzeitig CHRISTIANE, als

Zitiert sei auch noch das Schlußwort Goethes
tober 1828 nach Carl Augusts Tod (14. 06. 1828):

sie Goethe vor ins Haus eindringenden Franzosen schützte.
Schwer waren auch die Jahre der Rheinbund-Zugehörigkeit, die Auspowerung des Landes unter Napoleon.
1813 nahm Carl August am 'Befreiungskrieg der Deutschen" teil, als Führer eines Armeekorps hat er Belgien den
VerbiLrdeten gewonnen. Dies zehlte sich dann aus auf dem
Wiener Kongreß; Weimar wurde Großherzogtum, und die
Landesgröße verdoppelte sich auf 66 Quadratmeilen
(=3600 Quadratkilometer, also ungeftihr die Hälfte des Re-

womit alles gesagt und getan ist."

gierungsbezirks Kassel) mit 190 000 Einwohnern.
Als einer 6s1 wsnigen Fürsten und als erster unter ihnen

löste Cad August sein Verfassungsversprechen eiq in
Weimar herrschte ab 1816 Pressefreiheit, und es ist kein
Zufal7, daß die nationalliberal geprägte Burschenschaftsbewegung gerade in Jena ihren Anfang nahm und dort ihr

7*ntrw

erhielt.

Daß die Freiheiten nach dem Sand-Attentat 1819 gegen
Kotzebue darrn wieder weitgehend zurückgenommen werden mußten, lag nicht an Carl August, sondern war durch
die "Karlsbader Beschlüsse" erzwungen, denen sich der
Großherzog notgedrungen beugen mußte.
Das Resumee von Carl Augusts Bedeutung

für

Goethe
und die zusammenfassende Beurteilung seines Charakters
brachte dieser kurz nach dem Tode seines Fü,rsten 1828 in

den folgenden, zum Teil heute frappierend aktuellen Versen zum Ausdruck (Zitat aus Biedrz5nrski, a.a.O., S.3.45):
oKlein ist unter den Füsten Germaniens
freilich der meine;
Ktrz und schmal ist sein Land, mtiSig nur, was er veffnag.
Aber so wende nach innen, so wende nach au§en die

IOöfie
Ieder:

d.a wäs ein Fest, Deutscher mit Deutschen nt sein...
Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König
Um mich bektimmert, und Er war mir August und Mözen."

im Ok-

"Der GroQhenog war freilich ein gebomer gro$er Mensch,

Als krönende Zusammenfassung der Arbeit mit Carl Au-

gust ist schließlich das Doppeljubiläum von 1825 anzusehen.
am g. September, nach 50 Jahren der Regierung durch Carl
August, liegt das Großherzogtum nicht mehr "abseits der

Stra§e", und am 7. November, dem 50. Jahrestag von Goethes Ankunft in Weimar, ist die Stadt zum geistigen und kulturellen Mittelpunkt der Deutschen geworden!
Ehe weitere Namen genannt werden, möchte ich äuf die
1765 gegründete BERGAKADEMIE IN FREIBERG hinweisei ir"a urf ihre Bedeutrrng für die technili-wissenschaftliche Ausbildung von künftigen Bergbaubeamten.
Gelehrt wurden neben neuer Maschinslrleshldk auch die
naturwissenschaftlichen Grundlagen des Bergbaus, so daß
die Absolventen nicht nur die Befähigung zur Iritung des
Bergbaus als Ingenieur sondern auch auch des Hüttenwesens als Aufsichtsbeamter erhielten.
Für Goethe wurde einer der ersten Studenten der Akademie schon gleich zu Beginn in lLnenau bedeutsam, und
zINAI

FRIEDRICH WILHELM HEINRICH VON TREBRA
(1740-1819). Er lieferte \776 das Gutachten zur Wiederinstandsetzung des Bergbaus in llnenau und war seitdem mit
Goethe bis ans Lebensende befreundet. Unter anderem be-

gleitete e1 ihn streckenweise auf der 2. Harzreise L783, auf
der Goethe die geologische "Entdeckung" am Rehberggraben gelang. Er beobachtete dort den Granitkontakt mit
Hornfels, d.h. jtingere Granitschmelze ist in ältere Schieferund Grauwackenschichten eingedrungen und hat diese
durch Kontaktmetamorphose in Hornfels verwandelt (s.
dazu Schautafeln an Ort und Stelle und Schilderung von
Trebras im Insel Taschenbuch 1000, S. 19(i).
Für lLnenau sind dann noch wichtig die beiden Voigts,

CHRISTIAN GOTTLOB VOIGT

(17 43-L819), späterer

Weimarer Minister und Stütze Goethes, 1776 zusammen
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mit Goethe in die Ilmenauer Bergwerkskommission berufen
und Mitarbeiter an der dortigen Steuerreform, und später
auch sein jiingerer Bruder

JOHANN CARL WILHELM VOIGT (L752-t82t). Er

studierte zunächst Rechtswissenschaften in Jena, dann aber,
veranlaßt durch Goethe, 1776-79 an der Bergakademie in

Freiberg, so daß er ab 1783 als Bergrat und technischer
des Ilmenauer Bergbaus Goethe zur Seite stehen

Iciter

konnte und übrigens auch während der ltalienrsi5s 6i1ihm
ständig in Verbindung blieb.
Goethe hatte also fachwissenschaftliche Berater (wenn
auch letztlich bei ihm alles auf eigne Anschauung ankam)
und ständig in Ilnenau den jüngeren Voigt und eine Reihe
von tüchtigen lJnterbeamten und schließlich ja auch die

ILMENAUER: Bauern, Glasbläser, Weber, Köhler,
Waldarbeiter und einige Kaufleute, Beamte, "ffonoratioren"
- die Mehrzahl jedoch verarmt, durch den Brand geschädigt
(L7 52), betrogen durch unzulängliche Verwaltung.
Charakterisiert wird der dortige Menschenschlag wohl

am kompetentesten durch das Urteil des langiährigen
Amtsmannes {gkslpann (zit. nach Voigt, a.a.O., S. 7):

"... Der Voll«charalcter ist im Durchschnitt offen, gttmütig
und anr Arbeit geneig. Er bingt es mit sicla daf er mit Redlichkeit und Güte leicht nt lenken ist...u

Nach diesen Vorbetrachtungen sollen nun Goethes Ilmcnauer Jahre, seine Hauptaktivitäten dort, geschildert

werden.

Teil II:
Goethes amtliche Tätigkeiten in Ilmenau

Hören Sie zunächst eine Schilderung von Goethes erstem
Auftreten nach seinem Ritt von Weimar nach Ilmenau am
Abend des 3.Mai L776 (zit. aus Voigt, a.a.O., S. 1):

'Am Abend des 3. Mai 1776 sprengten zwei Reiter in
scharfem Galopp auf der von Weimar über Bücheloh nach
Ilmenau fiihrenden alten Weinstrafre (soviel als Wagenstrase)

einher. Wetter und Weg waren schlecht genug von den Beryen

des Thüinger Waldes, auf den sie zuitten, trieb ihnen der
Wnd die spitzen Regentropfen ins Gesicht, und unter den eili'
gm Hufen der Pferde spitzte der Schmutz aus den Geleisen
und Pffi*nn der ausgefahrenen LandstraSe an den Reitem
empor ... Ietzt war die Stelle erreicht, wo sich die Strafie von
der Pörlitzer Höhe in den weiten Talkessel der llm hinab'
senlct; die niedigen Höuser llmenaus tauchten aus dem
Abenddunkel auf; noch eine latne Strecke, und die Pferde bogen durch das tüdentor in die Stadt ein, tabten mit klappem'
den Hufen über das schlechte Pflaster der lüdengasse (heute
Berystra§e) und machten endlich auf dem Marl<t vor dem
henoglichen Amtshause halt, wo die Reiter abstiegen, In der
Stadt aber verbreitete sich wie ein Lauffeuer die l(rmde, daP
der junge Dolctor Goethe aus Franlcfurt am Main, der Dichter
aei Caa und des Werther, da Herzogs allmächtigei Freund
in Begleitung eines Landhusaren nach llmenau gekommen
seio um wegen des Brandunglücl<s vom Tage vorher sehst
sehen ..."
nach dem Rechten

il

Der Brand stellte sich allerdings als nicht so schwerwiegend heraus, wie zuvor gefürchtet, doch wurde Goethe mit

genug anderen Sorgen der Bürger konfrontiert, und die
Stadt, ihre Bürger, die herrliche Umgebung wuchsen ihm so
sehr ans Herz, daß ss ihn immer wieder dorthin zog.
Einen Monat nach seinem ersten Besuch in Itnenau
wurde Goethe zum "Geheimen Legationsrat" ernannt, und
er war damit Mitglied des nur aus zwei weiteren "Geheimen
Räten" bestehenden "Geheimen Conseils", dem obersten
Regierungsinstrument Carl Augusts, das regetnäßig unter
seinem Vorsitz tagte.

Sofort erhielt Goethe neben vielen anderen Aufgaben

in avei Kommissionen, die eigens zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Ilmenau eingerichtet
wurden, nämlich in der Steuer- und in der Bergwerkskommission. In den folgenden Z) Jahren, von \776 bis 1796, war
Goethe in dieser Doppelfunktion tätig, also auch während
der Italienreise und noch weit darüber hinsps.
Beginnel wir mit sinigen
den Vorsitz
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Bemerkungen zur Tätigkeit in der Steuerkommission:

Als erstes wurden die in den Jahrzehnten zuvor entstandene Mißwirtschaft und die bis in hohe Verwaltungsstellen
vorgedrungene Korruption von Goethe schonungslos - auch
gegen Widerstände in Weimar - aufgedeckt und zur Bestrafung gebracht.
Der Steuereinehmer Gruner hatte 11000 Thaler
Steuerrückstände aufkommen lassen und selbst 5000 Thaler
unterschlagen. Ohne Rückendeckung hoher Regierungsstellen wäre dies nicht mOglich gewesen, ein füLr uns Heutige
ja auch nicht ganz unbekannls5 Phänomen!
Interessanter ist aber noch eine andere Parallele, die sich
bei der eigentlichen Aufgabe der Kommission ergibt, nämlich das Steuerwesen von Grund auf neu zu ordnen. Da die
Steuerveranlagung weitgehend nach der Größe des Grundbesitzes erfolgte, mußten zuerst neue Kataster als Grundlage einer gerechteren Besteuerung erstellt werden. Die
dafüLr wiederum notwendigen sorgfältigen Vermessungsarbeiten zogen sich über den gesamten Zeitraum der Kommissionstätigkeit hin und waren also erst 1796 abgeschlossen!

Man kann nur hoffen, daß die Kläru'rg der Besitzverhältnisse heute als wesentliche Voraussetzung für Investitionen
in den neuen Bundesländern nicht ebenso lange dauert!
Ausführlicher wollen wir uns nun mit Goethes BemüLhungen um die Wiedereröffnung des Bergbaus auseinandersetzen, da sie den Dichter am intensivsten beschäftigten.
Bemerkungen zu Goethes Tätigkeit in der

Bergbaukommission:

Motiviert waren die jahrelangen Anstrengungen vor allem von der Absicht, der ootleidenden Bevölkspng Arbeit
und Brot zu verschaffen. Außerdem erhofte man sich eine

Belebung der gesamtwirtschaftlichen Situation, was trotz
der Fehlschläge wohl auch eintrat wegen der immer wieder
anfallenden Arbeiten und der dafür beschafften Gelder.

)')

Voraussetzung aller Überlegungen war die Frage einer
weiteren Abbauwürdigkeit der wegen des früheren Abbaus
nur noch in größerer Tiefe zu erschließenden Erze. Das

fachlich gut fundierte Gutachten von Trebras hatte nicht
nur in dieser Hinsicht alle Bedenken ausgeräumt, sondern
auch die Kostenkalkulation zur Zufriedenheit gelöst.
Der schon erwähnte Martinrodaer Stollen war noch einigermaßen intakt, und damit schien zumindest die Ableitung
der bei der Abteufung auftretenden Wässer und die Ablei-

tung der Aufschlag:rvässer zrrm Betrieb der Bergwerksma-

schinen gesichert.
Ganz anders sah es aus mit der Zuleitung der Schlagwässer arm Antrieb der großen Räder für die Pumpen. Bis zum
Bruch des Staudamms im Freibachtal, durch den 1739 das
Bergrerk zum Erliegen kam, konnte das Wasser von dort
und vom Oberlauf der Ilm höhenschichtenparallel zum linken Ilmufer in drei Etagen zum Bergbaugebiet an der
"sturmheide" geführt werden. Auf den ehemaligen Verlauf
der drei Gräben verweisen heute noch die Wegebezeichnungen "Oberer", "Mittlerer" und "[Jnterer Graben". Ihnen
folgt teilweise der "Goetheweg" mit herrlichen Ausblicken,
wie unten noch zu zeigen ist.
Da die alten Schachtanlagen nicht mehr zu reparieren
waren und das durch sie zug?ingliche Erz auch weitgehend
ausgebeutet war, entschloß man sich zur Abteufung eines
nNeuen
Johanganz neuen Schachts. Die Abraumhalde des
nisschachts" ist heute noch am Nordeingang Ilnenaus nahe
der Erfurter Straße zu sehen, und bei S"sqhsi§ung des
"Goetheweges", der heute alle wichtigen Erinnerungsstätten
an Goethes Aufenthalte in ILnenau verbindet, ist noch
daran zu erinngrn.
Paralell zu den Instandsetzungsarbeiten mußte die Frage
der Bergrechte geklärt und ein Verfahren zur Finanzisluag
gefunden werden. Letzteres geschah durch den freien Verkauf von 'Cuxen", d.h. von Anteilscheinen zt ?fi Thalern.
Insgesamt waren 1000 vorgesehen, da man mit Unkosten in
Höhe von 200CI Thalern rechnete.
Wie gewissenhaft sich Goethe auf seine neue Aufgabe
vorbereitete, zeigen u.a. seine wegen der ersten Brockenbesteigung im Winter 177 berühmt gewordenen Harzreisen.
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Trotz intensivster Bemüüungen von seiner Seite und trotz
des Herzogs nie ermüdendem Elan, wenn es u't llmenau
ging; konnte mit dem Abteufen des NEUEN JOHANMSSCHACHTS erst am 24.2.17tr- (also nach 8 Jahren!) begonnen werden, eine so lqage 7,eit hatten die Vorarbeiten
in Anspruch genommen. Die von Goethe aus diesem fulaß
gehaltene Rede im "Hotel zum Löwen" fesselte die Zuhörer
so, daß nicht nur der Verkauf der Cuxe gesteigert werden
konnte, sondern daß sie auch eine mehrere Minuten dauernde Stockung ohne Störung durchhielten, gebannt von des
Dichters Augen, der sich selbst überhaupt nicht beirren ließ
und anschließend fortfuhr, als sei nichts gewesen!

Man könnte allerdings in dem Vorfall doch ein böses
Omen erblicken, wenn man an die vielen unvorhergesehenen Wassereinbrüche bei Abteufung des "Neuen Johannisssfonqfols"

und die damit verbundene Verteuerung

durch Verstärkung der Abpumpmaschinerie in den folgenden acht Jahren denkt. So lange dauerte ss nämlich, bis
endlich am 35. Geburtstag des Herzogs (3.9. L792) in einer
Tiefe von 118 Lachten - eine sächsische Lacht sind 2 m also nach ?-36Metern" die Erzschicht "ersunken" war. Allein

5 Jahre hatte man benötigt zur Durchbrechung der letzten 4

Meter, weil in dem hier anstehendon Zechsteinkalk noch

einmal enorme Wassereinbrüche erfolgten. Goethe und der
Heruog erfuhren von dem Ereignis ulsldings erst später, sie
befanden sich in Frankreich und erlebten dort fast zeitfleich

Valm/'!
Die Freude währte auch bei den Anwesenden nur kurz,
denn der angeblich kupfererzträchtige Schiefer erwies sich
bei Schmelzproben als taubes Gestein! Man gab aber nicht
auf, sondern versuchte in den folgenden Jahren durch Vortrieb von Quergängen, sog. "Orten", an erzhaltige Stellen zu
gelangen. Weshalb diesen Anstrengungen der Erfolg versagt blieb, soll im zweiten Teil der Ausfühflrngen anhand
von Schaubildern erklärt werden.
Das Ende brachte dann die Katastrophe in der Naüt
yom 22. ntm ?3. Okt. 17%. Der Martinrodaer Stollen war
etwa in der Mitte seines unterirdischen Verlaufs eingebrochen, und so konnte das herausgeprrmpte Wasser nicht
den "Tagvon

24

mehr abfließeq der Bergwerksschacht soff ab nach mühseliger Rettung von 12 Bergleuten.
Betrachtet man rückschauend die jahrzehntelangen, im
Endeffekt vergeblichen Bemühungen, so kann trotz des damit verbundenen Kraft-, Geld- und Zeitaufirandes eine positive Bilanz gezoget werden werden. Und das gilt sowohl
für die Ilmenauer als auch für Goethe. Die Stadt an der Ilm
erlangte nicht nur ständiges Aufsehen, sondern die Bergbauaktivitäten kamen der wirtschaftlichen Entwicklung zumindest indirekt zugute.

Fär Goethe lag der Gewinn vor allem in einer Erweiterung seiner Menschenkenntnis durch ständigen Umgang
mit allen Volksschichten, im einzelnen noch vertieft bei der
Fürsorge für seine "Schütdinge* in Ilmenau, Pbter im
Baumgarten und Kraft (Näheres dazu s. Voigt, a.a.O. Ka{

pitel rI).
Außerdem ist auch die ständige Beschäftigung mit den
Naturwissenschaften zu nennen, hier vor allem mit Geologie und Mineralogie in ihrer Vebindung zum Bergbau. Bei
dem Versuch, die Lage der Bevölkerung zu verbessern,
kümmerte sich Goethe intensiv um alle für Ilmenau relevanten Erwerbszweige, wie u.a. Forstwirtschaft, Glas- und
Keramikherstellung.
Daß er von der Z-eit:m Ilmenau aber auch in seiner ureigensten Eigenschaft als Dichter profitierte, zeigt neben unvergänglichen Versen der Lyrik vor allem sein großer Entwicklungsroman"Wilhelm Meister".
Der zweite Teil des Vortrags ist deshalb in besonderem
Maße gerade diesem Aspekt gewidmet.
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(1) 'GOETHE

-

WANDERWEG" (entnommen dem

Faltblatt des Verkehrsvereins Ilmenau)

Teil

III:

DieAbbildung,

Goethes persönliche Empfindungen und unsere heutigen

Eindrücke von llmenau, verdeutlicht durch Abbildungen
und Zitate aus seiner Dichtung

(2) ILMENAU zUR GOETHEZEIT (aus Voigt

S. 9),

Die abgedruckte Skizze läßt oben rechts die Lage des
Ortes (ab 500 m) am Gebirgsrand (höher als 800 m)
erkennen. Zu sehen ist der Verlauf der Ilm und ihrer
oberen Quellflüsse, Freibach und Lengwitz. Die L,ergvatz
teilte den Ort Stützerbach bis 1945 in einen kursächsischen
und einen Weimarer Teil. Südlich von flmenau erkennen
wir das Schortetal mit dem "Finsteren Loch" und finden den
Kickelhahn (851 m, der Turm ragt noch 20 m höher); unmittelbar westlich des Kartenausschnitts erheben sich
Schneekopf (978 m) und Großer Beerberg (993 m bei Suhl

- höchster Gipfel des Thüringer Waldes); westlich von Ilmenau befindet sich der Bergsporn mit der "Sturmheide",
dem ehemaligen Bergbaugebiet; von der Stadt ist nur der
Kern erfaßt, die Industriestandorte, die Universität befinden sich rrnmittelbar nördlich bzw. nordöstlich des Kartenausschnitts.

eine Zeichnung von G.M. Kraus mit der Jahresangabe
1776, erfaßt die Bergstadt von Südosten.
Die Silhouette zerg! hinten die Bergkapelle, in der Mitte
die Stadtkirche St. Jakob; den Fuß des Berges direkt hinter
dem Ort bildet die "Sturmheide" und links davon schaut
man in den V-förmigen Austritt der Itn aus dem Gebirge;
einer der Berge links im Bild ist der Kickelhahn.

29
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Eine Bleistiftzeichnung von Georg Melchior Kraus,

(3) Das CARL AUGUST-PORTRAIT von L780

(aus

(a) das GOETHE-PORTRAIT von L7'76 (aus Voigt,

Voigt, a.a.O., S.49),

a.a.O., vor Titelblatt),

ein Stich von Joh. H. Lips, läßt den 23-jährigen Herzog
eher blaß erscheinen; nach 5 Jahren der Zusa-menarbeit
mit Goethe, nach Überwindung seines "Sturm und Drang",
wirkt er ernst und besinnlich, geprägt schon von den Bürden
seines Amtes, den Sorgen um sein Land.

Dichters zu Beginn seiner Ilmenau-Tätigkeiten, selbst im
Profil des 27-jähÄgen ist außer der hohen Stirn das Auge

30

31,

vermittelt einen Eindruck von der Persönlich-keit
beherrschendes Merkmal.

des

Das im Verkehrsamt erhältliche Faltblatt enthält eine
Anleitung für den rüstigen Touristen, Goethes

(5) GOETHTEWEG uild HÖHENPROFIL
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tygfuftungsstätten, seine 1-ie§lingsaufenthalte
einer Länge von 18,5 Km zu erwandern.

in Ilmenau auf

Die Ausführungen folgen dem "Goetheweg" nur bis zum
Kickelhahn, genannt seien deshalb hier noch die beiden
Goethegedenkstätten "Jagdhaus Gabelbach" (u.a. umfas-

in die damaligen Jagdgepflogenheiten und
die Fortstwirtschaft und in Goethes naturwissenschaftliche
Studien im Thüringer Wald) und das Goethehaus in Stützerbach (u.a. Goethezimmer, Einblick in das Leben von
Bergleuten und Glasbläsern, vollständige HandschLrift des
sender Einblick

191 Verse umfassenden Gedichtes "Ilmenau").

Das Foto oben rechts im Höhenprofil hat die Abendstimmung eingefangen beim Blick vom Kickelhahn nach
Westen mm978 m hohen Schneekopf.
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(6) AMTSHAUS

Der Goetheweg beginnt am Amtshaus, heute Sitz des
Amtsgerichts und der Ilmenauer Goethegedenkstätte
(Eingang hinten rechts).
Der nach dem Brand vot L752 neu errichtete Barockbau
beherrscht den Marktplatz der Stadt. Im Obergeschoß befanden sich zur Goethezeit repräsentative Räume für den
Herzog, weil das 1752 ebenfalls abgebrannte Stadtschloß
aus Kostengrüurden nicht wiederaufgebaut werden konnte.
Außerdem war hier der Sitz des Amtmannes, und zeirweilig
der
hatte auch Goethe dort ein Zimmer, heute
'GOETHEGEDENKSTATTE" zu sehen. Diese gibt ansonsten u.a. Einblick in Goethes Schaffen in ILnenau mit Dokumenten zur Neuregelung des Steuerwesens und zum !ersuch der Wiedereröffnung des Bergbaus und mit Auszügen

in

aus seinen Tagebüchern und Briefen, aus "Wilheln"Meisters theatralischer Sendung", der ersten Fassung von
"Wilheln Meisters Lehrj ahren".
Im 2. Buch dieses Romans, am Ende des 3. Kapitels,
steht (Zitat entnommen aus Trunz' Hamburger Ausgabe,
Bd.7, S.90) :

"...so danlcte er (l?ilhelm) dem Himmel, als er sich dern
flachen Lande wieder nöherte und am FuPe des Gebiryes in

einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sanften

Flusse, im Sonnenschein ein heiteres Landstödtchen liegen
sah...u Es ist sicher nicht abwegig, in dieser Schilderung

ILMENAU nt erkennen, sowie den ILMENAUER
MARK'T als Schauplatz des 4. Kapitels (u.a. Begrüßung
Wilheüns und Philinens aus den schräg gegenüber
liegenden Gasthäusern, aus deren Fenstern sie dem
Auftreten der Seiltänzer zusahen).
Bis 1991 konnte über den Marktplatz gesagt werden

(s.

Willi Ehrlich, a.a.O., S. 23), daß er "...im wesentlichen noch
das gleiche Bild wie zur Zeit Goethes bietet... Noch heute
stehen am Marlct die beiden Gasthofgebdude «Zur Sonne»
und «Zum Adler»..." Zitatende...

Heute (August 193) ist die Ostseite des Marktplatzes in
völliger Umgestaltung begriffen, mal sieht auf einer
Schautafel die in Errichtung begriffene 'GOETHEPASSAGE' und, allein noch stehen geblieben, das
35

Es ist noch Gegenstand der Diskussion zwischen Denkmalschützern auf der einen, Stadtverwaltung und Investor
(Firma Kirchner aus Bad Hersfeld) auf der anderen Seite.
Bei der Grundsteinlegung am 4. Dezembu 1992 sagle der

(7) ',HAUS AM WALLGRABEN 2",

Bürgermeister, "Goethe hätte die Bebauungspläne ohne
Wenn und Aber mitgetragen..." und wörtlich: "Es besteht
kein Zweifel, auch ohne die verblichene Bausubstanz Wallgraben 2 würde das Ensemble Markt wieder in alter Form,
möglicher Weise viel schöner, entstehen..." (Zitate aus

"Ilmenauer Allgemeine" vom 5. 12.92, S. 9). Auf Seiten des
lnvestors geht es um: '... 32 Millionen Mark Bausumme, die
größte Investitiou des seit 70 Jahren bestehenden Unter-

Iu der "Goethepassage"
sollen neben Läden, Restaurants, Büros und Tiefgarage

nehmens..." ("Die Henne', L2/92).

auch 5 Wohnungen entstehen ("llmenauer Allgem,gine" v. 5.

12.92)

kitik

ist jedoch nicht nur wegen der Gefahr einet Zer
störung des Markt-Ensembles der Goethezeit angebracht,
sondern auch wegen der Auswirkung auf die gerade erst
wieder in Gang gekommene übrige Gastronomie und auf
die Geschäfte entlang der Fußgäingerzoae der Innenstadt,
vor allem an der zum Verweilen einladenden Lindenstraße.
Die Westbegrenzung des Marktplatzes bildet das Rathaus,

ein

Nebengebäude

Sonnerr.

des ehemaligen Gasthofes
36
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37

(8) RATHAUS

.,'11äffi

ein klar gegliederter zweistöcker Bau mit kleinem Turm
über dem Rennaissance-Portal. Er ist L768 bis 1786 aus
Brandruinen wiedererstanden, die auei Erker sollen noch
vom 14?ß erbauten, dann melumals abgebrannten alten
Rathaus stammen. Auf den Erstbau verweist auch das
Henneberger Wappen und die Inschrift über dem Ratskeller "privilegium Anno 7426".
Die lateinische Inschrift über dem Haupteingang lautet:

,'AEDIFICIO HOC TERTIA VICE TOTA PAENE
cuM URBE MDCCLII (7752',)
PER FI-AMMAS VASTATO / MDCCIXVIII (1768)
DEO FAVENTE AUSSPICIIS ANNAE AMALIAE
PRTNCIPIS OPTIMAE E CINERE ELATUM
EXSTRUETUM I /
MDCCLXXXVT (1786) AD FINEM UTI PROSTAT
PERDUCTUM DEO ruSTITTAE CIVTIATIS UTILITATI DICATUM'
('Nachdem dieses Gebtiude zum ditten Mat mit fast der
ganzen Stadt 1752 durch die Flammen verwüstet wurde, ist es
durch Gottes Gunst und mit Hilfe der besten Fürstin ANNA
AMALA ü68 stolz aus derAsche wiedererstanden. Seit 1786
steht es (hier) zu femerem Gebrauch und ist durch Gott der
Gerechtiglceit und Nüalichkeit der Büryercchaft geweiht")
Das Rathaus war des öfteren auch Goethes Wirkungsstätte als Vorsitzender der Steuer- und Bergbaukommission, heute ist es Sitz der Stadtverwaltung.

Ehe wir, uris nngekü'ndigt, dem "Goetheweg" nach Norden folgen, verlassen wir den Marktplatz zu einem kurzen
Gang in die Innenstadt nach Süden und gelangen nach wenigen Schritten über die Marktstraße zur
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(9) STADTKIRCHE

ST. JAKOB.

Daß Ihnenau seit der Reformation evangelisch ist, zeigt
auch der Wiederaufbau der Kirche nach dem Brand von

+'iiifiiZ

1752. Im Inneren sieht der Besucher eine §,pische
"Kanzsffis6e" mit umlaufenden Emporen vor sich, und die
Kanzel befindet sich hoch über der ansonsten in reinem Ba-

rockstil gestalteten Altarseite.
Wir gehen nun die Marktstraße weiter bis zum Haus der

s[e6aligen

(L0) Gastsrätte'SACHSISCHER HOF

ri,

,ffi

4

"

iL

an deren Stelle von 1610-1867 das "posthaus" mit Thurnund Taxischer Poststation stand.
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Dort logierte Charlotte von Stein, als sie Goethe 1776 n
Ilmenau bäsuchte, und hier wohnte Goethe, als er 1784 im
Saal die Rede zur Eröffnung des Bergbaus hielt' Von L801
bis zu ihrem Tode 1802 war im Posthaus auch die Wohnung
von CORONA SCHRÖTER (1751-1802), der großen
Weimarer Schauspielerin.
Steht man auf dem Platz vor dem Haus, so fallen einem

Hier wird am meisten vom bescheidenen Aufschwung,
von fantasiereicher Bürgerinitiative sichtbar. Unmerklich ist
der Überga''g in die LINDENSTRASSE, dort sehen wir

links das

(12) ',HOTELZU}!{ LÖWEN',.

mehrere hier konzentrierte Geldinstitute ins Auge, aber
auch die alteApotheke und im Vorblick die anheimelnd gestaltete und zum Verweilen einladende
(11) FUSSGÄNGERZONE.
i{*ä,tl'!t

Goethe übernachtete hier bei seinem ersten Besuch in
Ilnenau 1776, und, er feierte dort seinen letüen Geburtstag

am 28. August 1-831.
Das Haus befindet sich gegenwärtig in einem schlimmen
Zustand, wieder wird einem die Denkmalschutz-Problematik vor Augen gefübrt, und man kann asrhoffen, daß eine
glückliche Symbiose von Funktionalität und Erinnerungswert gefunden wird.
43

Schräg gegenüber liegt das
(1"3)

WENZEISCHE HAUS,

worin die alte kursächsische Posthalterei untergebracht
war. Goethes "IJrfreund" KNEBEL wohnte dort in den Jahren 1798-1805. Heute finden Sie dort die Touristik-Information.
Am Anfang der LINDENSTRASSE befand sich früher
das südliche Stadttor, sie stellte die Verbindung der Stadt
mit den Schmelzöfen, Hütten und Bergwerken auf der
"Sturmheide" dar, die Lindenanpflanzung wurde 1784 von
Goethe angeregt.
Wir gehen nun zurück zum Amtshaus und von dort nach
Norden, zum alten Friedhof an der Erfurter Straße (deren
Fortsetzung ist die B 4 Richtung Arnstadt), der zweiten
Station des "Goetheweges" und sehen dort das
(14) GRAB

44

CORONASCHRÖTERS.

§

Der Goetheweg verläßt den Friedhof auf seiner oberen
Seite, führt am Gebäude der ALTEN PORZELL-A,NFABRIK vorbei und folgt dann ein Stück weit der Erfurter

(16) Die GOETHEZEICHNUNG (L776 oder L784, aus
O.Wagenbreth, a.a.O., Bildtafel )ilI)

Straße, bis man oberhalb links die Halde des SC]IACHTES
NEUER JOHANNES entdeckt. Von dort geht es im Bogen

zurück zum

(1s) ZECHENI{AUS.

Es gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt. 1691, errichtet, hat es den Brand vor 1752 wegen seiner Abseitslage
überstanden. Heute präsentiert es sich nach geglückter
Innen- und Außenrenovierung wieder in gutem Zustand.
Zur Goethezeit diente es dem Bergamt als Verwaltungsge-

\,.;

bäude.

1,*#

',ffi
T',;

zeigt den verfallenen Kupferschiefertagebau
"Sturmheide" mit zwei Haspelbrücken.
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an der

Die

nächsten Abbildungen zeigen interessante Doku-

mente aus der Bergbaugeschichte,

(18) AUSBEUTETALER von 1697 und 1698 (aus

Wagenbreth, a.a.O., Bildtafeln IX, X, XIII)

(17) den KUXSCHEIN von 1784 und
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Der Kuachein ist auf den Namen von "Frau Räthin
Bertuch" in Weimar ausgestellt, bekannl durch ihre
"Blumenfabrik"
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heute würde man besser sagen durch ihr
wo auch CHRISTIANE vor ihrer Bekanntschaft mit Goethe tätig war. Die Unterschriften zeigen die

Hut-Atelier -

Namenszüge Goethes und der beiden Voigts.
Auf den Talern sind die alten Bergwerksanlagen darge-

stellt, auf dem unteren kann man die tnschrift TUETUR
ET AUGET (Er möge beschützen und mehren), die Berghenne, sowie (von links nach rechts) Schmelzhütte, Pferde-

göpel mit Schacht, Feldgestänge, Kunstrad und Schachtkaue
erkennen; unter Tage steht ein Bergmann mit Schubkarre

". 1..:r

ll

und (g"n" unten) arbeiten Bergleute vor Ort mit Schlägel
und Eisen.

Es folgen nun einige Erklärungen zum Bergbau anhand
von zwei Blockdiagrammen.
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(19) BLOCKBILD der BERGBAU- und HÜrIENANLAGEN von Ilmenau um 1730 (aus O. Wagenbreth, a.a.O.,
Abb. 19, S.30)

Wir erhalten hier einen Einblick in die

geologischen

Verhältnissse.

Zur TEKTONIK ist an sagen, daß die Aufwölbung die
gehobene Horstscholle des Grundgebhges zeigS und daß
rechts davon in der Verbiegung der SCHICHTENFOLGE

vom Buntsandstein bis zum Zechstein die Nordrandver-

werfung des Thüringer Waldes sichtbar wird.
Verbogen ist auch auch die erzführende Schicht.
Oie UACffIIGKEIT des Kupferschiefers (im Blockbild
der dünne schwarze Streifen) beträgt nur 15 cm, die des
darunter liegenden Sanderzes
12 cm, Erze sind insgesamt also nur in einer höchstens 30-cm dicken Schicht zu
finden!
Der ABBAU war anfänglich noch im Tagebau möglich,
und zwar überall dort, wo der steilstehende Teil der Kup-

nr

ferschieferplatte ausstrich. Später gelang zum Teil waagrechter ZrgarLg in Stollen, nlJetzt bestanden insgeamt L8
Schächte mit komplizierter

WASSERZUFUHR UND -ABLEITUNG. Zu erkennen
sind Oberer, Mittlerer und Unterer Berggraben, höhenschichtenparallel angelegt. Bei der Zahl 4 befand sich die
Schmelzhütte, bei 14 das Zechenhaus, bei 15 eine der Gru-

,,^
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Nicht zu sehen ist der 7 Km lange unterirdisch angelegte
MARTINRODAER STOLLEN; er diente, wie oben schon
gesagt, dem Sammeln und der Abführung der zum Antreiben der Bergrrnaschinen benötigten Schlagyässer und der
beim Durchdringen der Gesteinsschichten angeschlagenen
Grundwdsser.
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(20) BLOCKBILD JOHANMSSCHACHT (a.a.O., Abb.
28, S.59):

Man erkennt den durch Goethe nach 8 Jahren Vorarbeit
gebrachten neuen Schacht (s.o., seine Rede im
Posthaus am24. Februar 1784), seinen sehl«rechten Verlauf
durch die Schichtenfolge (das M in mittlerer Höhe soll die
Lage das Martinrodaer Stollens andeuten), die unteren 4
Meter des nach drei Jabren erreichten Zechsteinkalks, des-

in Gang

sen kolossaler Wasserreichtum erst nach weiteren 5 Jahren
bezwungen werden konnte. An den nach verschiedenen
Seiten vorgetriebenen "Orten", an den waagrechten Stollen
im Bereich des Kupferschiefers, der, wie gesagt, erst 1792
erreicht war, ersieht man die 3s6ührrngen, doch noch erzhaltiges Gestein zu finden. Daß im waagrechten Teil der
Kupferschiefer-Schicht nur taubes Gestein gefundep wurde,
erklärt sich aus den thermodymamischen Vorgängen bei der
Senkrechtstellung der Schichten. Bis zu 300o C heiße Wässer hatten im waagrechten Teil die Erze gelöst und beim
Aufsteigen, verbunden mit Abküblung, in den sich dabei
bildenden Klüften des senkrechten Teils wieder abgelagert.
Wie schon oben ausgeführt, ka- der Bergbau 1796 endgültig zum Erliegen, und wir folgen nun dem

(21) WANDERWEGZETCHEN

des Goethewegs, der hier entlang der alten Wassergrä-

ben bereits in freier Natur verläuft. Wie oft mag Goethsbei
seinen Inspektionen hier entlang gegangen sein! Bei seinen
28 Besuchen llnenaus - insgesamt weilte er dort ?-N Tage
- war es ihm vor allem immer wieder um die Begegnung mit

der Natur gegangen.
herausragt, ist der
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Ein Punkt, der in dieser

53

Beziehung

(22) SCHWALBENSTETN,

(23) SCHWALBENSTEINZEICHNUNG
unten rechts)

(Voigt S.

31,

aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bestätigt. Die Schutzhütte ist seit 1993 in rustikaler Bauweise wieder errichtet.

Seit dem Z&.INI.arz 1992 ist der

ein Porphyrfelsen, heute von Bäumen fast völlig verdeckt,

zur dr-aligen Znit aber mit freiem Blick in die Täler und
zum gegenübeliegenden Kickelhahn, wie noch die
54
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(24) FEISEN MIT SCHRIFTTAFEL UND MEDAIL-

LON

Beim Weitergehen auf dem Goetheweg vom Schwalbenstein zum 5SH§FFENHAUS eröffnen sich dem Wanderer
hin uad wieder auch heute noch herrliche Talblicke, so nach
vorn der
(25) BLICK

AUF MANEBACH.

versehen, geschehen durch die "Stiftung Weimarer Klas-

sik' in Verbindu"g mit dem 'rl'hüringer

Wald-Verein"
(Näheres dazu s. Aufsatz von Marie-Luise Kahler in Goethejahrbuch L992, S.zn /28). Die lnschrift ist dem 4. Akt
der Prosafassung der "Iphigenie' entnommen, den Goethe
hier an einem Tage niederschrieb, am 19. Mitrz 1779.
Rückblickend diktierte er dazu 1831:
"Schwalbenstein bei Ilnenau. Sereno die, quieta mente
(an einem heiteren Tage, beruhigten Gemüts) schrieb ich

nach einer Wahl von drei Jahren den 4. Akt meiner
«Iphigenia» an einem Tage' (zit. aus Willi Ehrlich, a.a.O., S.
32). Die Tafel-Inschrift lautet:

Der Ort liegt 3 Km oberhalb Ilmenaus an der Ilm und
bestand zur Goethezeit noch aus avei Ortschaften. Der
Ortsteil rechts der Ilm, also östlich am Fuß des Kickelhahnberges gelegen, hieß KAMMERBERG und war damnls *rgen des noch betriebenen, von Goethe oft besuchten Steinkohlenbergbaus von Bedeutung; in Manebach, also links der
Ilm, war Goethe häufig Gast im'HAUS DES KANTORS',
in dessen nGärtgen" er manch schöne Skizze anfertigte.

'Wem die Himmlischen viel Venvimtng zugedacht habery
wem sie den erschüttemden, schnellen Wechsel von Freude
und Schmerz bereiten" dem geben sie kein höher Geschenk als
einen ruhigen Fret nd..." (a.a.O., ebenfalls S. 32)
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Abbildung (?ß) zeigt die Fortsetzung des Weges Richtrrng MARIENQUELLE und EMMAFEISEN.

(27) BLICK RICHTUNG KICKEL}IAHN

Auf halber Höhe

des zu sehenden Gegenlanges kann der

'GROSSE HERMANNSTEIN, nur väutet
werden, da
auch dieser Porphyrfelsen heute von Bäumen
völlig
ver_

deckt ist.
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(28) Die

HÖnlB des GROSSEN HERMANNSTEINS

ist nun wieder slinnglungsträchtig wie u.a. die auf einer
Tafel oben rechts vom Höhleneingang festgehaltenen und
hier geschriebenen Goetheverse beweisen (die Inschrift der
linken Tafel gehört inhaltlich zu einer Grotte bei Eisenac\
s. dazu "Ilmenauer Kickelhahnfest", Verlagsbeilage der
"Thüringer Allgemeine" vom22.6. 93, S. 7):

$

"Felsen sollen nicht Felsen und Wüsten Wüsten nicht bleiben

Drum steigAmor herab, sieh! und es lebte die Welt.
Auch belege er mir die Höhle mit himmlischem Lichte,
Zwar der Hofuungnur, dochward die Hoffnungerfüllt.'
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Am 7. 8. 1776 war dort auch CHARLOTIE VON
STEIN (29) (Goethe2sishnrrng Minz L777)

Der TALBLICK oberhalb vom HERMANNSTEIN (30)
signet sich gut zum Vergleich mit der

GOETHEZETCHNUNG DAMPFENDE TALER
bEi
ILMEI'IAU (31) (voigt S.1e).

*\i
*\,*7

I nl*
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"Die Thöler darnpfen alle an den Fichtenwrinden herauf.
Das hab ich Dir gezeichnet", so schrieb Goethe an Frau von
Stein in der Höhle unterm Hermannstein am 22. Jlth 1776.
Die Zeichnung "gibt den Blick nach dem Finsterberg, der
Schmücke und nach den das Freibachtal umschließenden
Höhen wieder" (nachzulesen bei W. Ehrlich, a.a.O., S.51).
Zuder Höhle, die oft, auch über Nacht, Goethes Aufenthaltsort war, passen Fausts Worte in der Szene "Wald und
Höhle", Y erse 3?28 - 3?34 :

(32) GOETHEHAUSCHEN am KTCKELHAHN.

Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesmfichte, stünend, Nachb aräste
Und Nachb arstrirnme quetschend niederstreift
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnefi,
Dann ftihrst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eigten Brust
Geheime, tiefe Wunder öffnen sich...

Vom "Großen Flerrmannstein" den Hang weiter hinaufsteigend, gelangt man in etwa einer halben Stunde zum
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Die zwei Daten, 6. 9. 1780 und 28. 8.

1831, erklären die

1"6s15lange Bedeutung des herrlichen Aussichtsplatzes auf
dem damäs noch einsamen Westrand des Berggipfels für.
den Dichter. Bereits im Alter von 31 Jahren schrieb er die

inhaltsschweren Verse "Wanderers Nachtlied", die ihn bei
seinem letzten Ilmenaubesuch anläßlich seines letzten Geburtstages zu Tränen rührten' Wir werden sie aber erst et'
was später zu Gehör bringen, vernehmen Sie bei dem
(33) BLICKAUF TALER UND HÖHEN

gewiS noch ein Mensch, der darüber klar sieht. Vl/ir wollen

ihm vorarbeiten; wir haben recht
schöne gro§e Sachen entdeckg

die der Seele

einen

Schwung geben und sie in der Wahrheit ausweiten..."

und den Anfang des ILMENAU-GEDICHTs, geschrieben zu CARLAUGUSTs 26. Geburtstag, den 3. September
1783 (zit. aus Trunz, I{A Bd. 1, S. 107 ff.), Verse 1-12:
Anmutig Tal! dtr immergrüner Hain!
Mein Herz begrüpt euch wieder auf das be*e.
Entfaltet mir die schwerbehangnen Äste,
Nehmt lreundlich rnich in eure Schatten ein,
Erquickt von euren Höhn, am Tag der Lieb' und Lust,
Mit fischer Luft und Balsam meine Brust! !
Wie kehft ich oft mit wechselndem Geschicke,
Erhabner Berg an deinen Fup atrücke
O la§ mich heut' an deinen sachten Höhn
Ein jugendlich, ein neues Eden sehn!
Ich hab' es wohl auch mit urn euchverdienet:
Ich sorge still, indes ihr ruhig günet.

Der Dichter erinnert sich der Not der Bevölkerung zu
Beginn seiner BemühungenT!176, Verse 13-18:
La§t'mich

vergessen, da§ anch hier die Welt
So manch Geschöpf in Erdefesseln hölt,
Der Landmann leichtem Sand den Sarnen anvertraut
Und seinen Kohl dem frechen Wde baut,

Der Ktappe karyes Brot in Klüfien sucht
Der Köhler zitte$ wenn der läger flucht.

zunächst die folgenden, von Goethe aus dem Jagdhaus
Gabelbach am 7.9. 1780 an
Frau von Stein geschriebene Zerlen:

'Wir sind auf die hohen Gipfel

gestiegen und

In der Rückerinnerung wird nesfu sinmal die mit dem
Herzog und seinen Gesellen vor sieben Jahren durchlebte
Sturm- und Drangzeit lebendig, es ersteht die Nachtszene
im'Finsteren Grund", gipfelnd in Selbstbefragung und vorurteilsfreier Beurteilung seines Fürstenfreundes,

in die Tiefen

Carl. Sehen Sie dazu die beiden Portraits,

der Erde eingebrochen und
möchten gar ru geme der gro$en formenden Hond n(khste
Spuren entdecken. Es kommt
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seines

(34) links GOETHE 1785, rechts CARL AUGUST 1790
(aus W. Ehrlich, a.a.O., S.40/41)
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(35) BLICK vom KICKELHAHNTURM nach Norden

und hören Sie die Yerse lX)-lZ7:

auf

Doch rede sacht! denn unter diesem Dach
Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach:
Ein edles Heq vomWege der Natur

ILMENAU HEUTE.
L::.l,rr.ii'+;:i:ir+

Durch enges S chicl<s al abgeleitet,
Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur
Bald mit sich selbst und bald mit Zaubenchatten streitet
Und was ihm das Geschick durch die Gebufi geschenk,

Mit Müh'und Schwei§ erst zu eningen denkt...

und noch offener, aber doch immer in liebevoller Zttneigung die Verse 137-150:
Noch ist, bei tiefer Neigungfür das
Ihm lrrUm eine Leidenschaft.
Der Voruitz lockt ihn in die Weite,

Wahre,

Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Stegzu schmal;

Der Unfall lanert an der Seite
Und stänt ihn in den Arm der Qual.
Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung
Gewaltsam ihnbald da, bald dort hinaus,
Und von unmutiger Bewegung
Ruht er unmutig wie der aus.
Und düster wild an heitem Tagery
Unböndig ohne froh zu sein,
Schlött er, an Seel'und Leib zerschlagen
A.uf einem hafien Lager ein:

Mit den Worten: 'Verschwinde Traum!..." wendet sich
der Dichter zum Schluß der Gegenwart zn, d.h. also den in
vieler Hinsicht nach siebenjähriger gemeinsamer Bemühung
gebesserten Zuständen, Verse 166-175, und man kann darin
auch die oben dargestellten Goethischen Tätigkeiten wiedererkennen. Als Bildhintergrund fiir die gerade im Hinblick auf unsere Gegenwart bedeutungsschweren Verse
dient der
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Ich sehe hier, wie man nach langer Reise

Im Vaterland sich wiederkennL
Ein ruhigVolk in stillem Fleise

Benutzery was Natur an Gaben ihm gegönnt.
Der Faden eilet von dem Rocken
Des Weben raschem Stuhle zu,
Und Seil und Kübel wird in tängrer Ruh
Nicht am zerbrochnen Schachte stocken;
Es wird der Trug entdecld, die Ordnungkehrt zurüch
Es folg Gedeihn und festes ird'sches Gtück...

Wenn doch die letzten Worte auch für unser wiedervereinigtes deutsches Vaterland zutrdfen!
Von hier oben sieht man über dre gatze Stadt, erkennt
an den Schornsteinen die Standorte
Glas- und
Keramik-Industrie und an den roten Dächern die Gebäude
des Universitäts- Campus. Und ganzimHintergrund, schon
am Horizont erahnt man den Ettersberg bei Weimar, heute
mehr noch als 1945 Symbol für die Ambivalenz deutscher
Vergangenheit!

von

7L

Das GOETHE-PORTRAIT 1881 (36) (Voigt, S. 293,
Zeichnuug v. K. U. Schwerdtgeburth)

(37) ABENDSTIMMUNG am GOETHEHAUSCHEN

#

führt uns zum alten Goethe zurück, zu seinem letzten
Geburtstag den er bewußt in Ilmenau, begleitet von seinen
13- und ll-jährigen Enkeln Walther (1818-1885) und Wolfgang (1820-1883) verbrachte, ohne jedoch auch dort allen
Ehrungen zu entgehen. Es blieb aber 7*it und Gelegenheit,
begleitet nur vom Rentamtmann Mahr (von ihm stammt
auch der Bericht, s. Voigt 5.292 ff.) den Kickelhahn aufzusuchen.
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Hören Sie vor dem Hintergrund der letzten Abbildung
(Nr. 37 auf der vorigen Seite) nun die Verse von
"Wanderers Nachtlied':
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,

Über'allen Wpfeln
Spürest du
Kaum einen Houch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Wafte nur, balde
Ruhest du auch.

In einem Brief vom 7. September 1831 (an Reinhard, zit.
aus Voigt, S. 309) sagt Goethe im Hinblick auf das mit den
Enkeln Gesehene aber auch die realitätsnahen und altersweisen Worte:
'...Sie (die Enkel) sahen Kohlenbrenner an Ort und Stelle,
Leute, die das ganze lahr weder Brot noch Butter, noch Bier
zu sehen lcriegen und nur von Erdtipfeln und Ziegenmilch leben. Andere, wie Holzhauer, Glasbkßer, sind in dhnlichem
Falle, ober olle heiterer als unser einer, dessen Kohn sich so
voll gepackt hat, daB er jeden Augenblick ftirchten muf, ntit
der ganzen Ladung wr|ezugehen..."

Schließen möchte ich mit denselben, dem Vortrag schon
als Motto vslangestellten Versen aus der ursprünglichen
Fassung des am 3. 8. 7T16, also hald nach der ersten Ankunft in Ilmenau geschriebenen Gedichtes, damals mit der
Überschrift "schicksal" versehen:
Wos weß ichwas mirhiergetdllt
In dieser engen kleinen Welt
Mit leiser Zoubefiand mich höIt...

Wenn auch Sie etwas von dem Zauber Ilnenaus verspürt
haben, danken Sie es Ilmenau, den Menschen dort und
wandern Sie auf Goethes Spuren, seine Freude an Ilmenau,
an dieser herrlichen Gegend nachempfindend, aber auch
mit seinem hellwachen Blick für die Sorgen und Nöte der
Menschen.
74

