Urlaub würzig & erfrischend

Goetheweg

Altenau - Goethes Basislager zum Brocken
Willkommen im Oberharz, willkommen in Altenau!

Der Goetheweg

Sie stehen hier, wo einst Deutschlands größter Dichterfürst, Johann Wolfang von Goethe, vom 09. auf den 10. Dezember
1777 übernachtete und von wo er sich früh morgens aufmachte, den Brocken zu besteigen. Hier begann seine erste von
drei Brockenbesteigungen (1783 und 1784).
Die Verpflichtungen als Minister am Weimarer Hof, aber auch die Beziehung zu Charlotte von Stein, ließen Goethe nicht
zur Ruhe kommen. Er wollte Abstand gewinnen und neue Kraft schöpfen. Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, ließ
er wissen, daß er einen gemütskranken Leser seines „Werthers“, einen Herrn Plessing, Pfarrerssohn in Wernigerode, besuchen wolle und um Studien des Harzer Bergbaus zu betreiben, da der Weimarsche Bergbau große Probleme aufweise. Unter dem Pseudonym „Maler Johann Wilhelm Weber aus Darmstadt“ begab sich Goethe dann 1777 auf seine erste
Harzreise.
Er kam am 30. November 1777 in Ilfeld an und reiste über Zwischenstationen in Elbingerode, Wernigerode und Goslar,
um dann die Bergstädte Zellerfeld und Clausthal zu besuchen. Dort befuhr er am 08. Dezember 1777 die Gruben „Dorothea“, „Benedicte“ sowie „Caroline“ und besichtigte interessiert die Mineraliensammlung des Apothekers Ilsemann.
Am 09. Dezember 1777 geht Goethe sein Vorhaben dann an, sich seinen geheimen Wunsch - die Besteigung des Brockens - zu erfüllen. Durch den tiefverschneiten Oberharz reitet er von Clausthal nach Altenau. Hier gab es jedoch kein
Gasthaus, in dem man Reisende unterbringen konnte. Der Maler Weber war der einzige und dazu noch ein seltsamer Gast
hier im Ort. Schlußendlich wird er in einem abschließbaren Raum im Rathaus - dem heutigen Goethehaus - untergeracht.
Von dort schrieb er am Dienstagabend des 09. Dezember 1777 an Frau von Stein:
„Die Tage hier in der freiwilligen Entäußerung was da für ein Glück darin steckt. Die Menschen streichen sich recht auf
mir auf, wie auf einem Probierstein, ihre Gefälligkeit, Gleichgültigkeit, Hartleibigkeit und Grobheit, eins mit dem anderen
macht mir Spaß. Ich hab an keinem andere Orte ruh, ich habe mich tiefer ins Gebirge gesenkt, und will morgen, wenn ich
einen Führer durch den Schnee finde, von da in seltsame Gegenden streifen. Um halb vier fängt´s schon hier an, Nacht
zu sein, und das ist nach der Uhr des platten Landes gewiß erst drei… Ich denke des Tages hundertmal an den Herzog und
wünsche ihm den Mitgenuß so eines Lebens. Daß ich jetzt um und in Bergwerken lebe, werden Sie vielleicht schon erraten haben.“
Am Mittwochmorgen, den 10. Dezember 1777, nach einem unendlichen Schlaf macht sich Goethe sehr früh auf. Er frühstückt, zahlt die Logie und reitet von Altenau zum Torfhaus hinauf. Eine zu seiner Zeit und zu dieser Jahreszeit ganz und
gar nicht leichte Strecke. Nur ein einfacher Weg führt Goethe bei 30cm Schnee den Bruchberg steil hinauf zum Torfhaus.
Dort trifft er auf den Förster Degen, der in Hemdsärmeln seinen Morgenschluck zu sich nimmt. Degen lädt den sonderbaren Reisenden in sein Haus. Ohne viel Zeit zu verlieren, bittet Goethe den Förster, ihn zum Brocken zu führen. Der Förster muß dieses jedoch entschieden ablehnen. Noch nie zuvor habe es jemand gewagt, im eisigen Winter den Brocken zu
besteigen. Der Weg sei viel zu gefährlich. Doch Goethe ist hartnäckig und gewandt, sodaß am Ende Degen in diesen verrückten Plan einwilligt. Beide brechen um 10:15 Uhr auf. Der verharschte Schnee trägt die Wanderer glücklicher Weise.
Den Gipfel können sie nicht sehen. Er versteckt sich in den Wolken. Um 13:15 Uhr erreichen sie ihn schließlich und wie
von Geisterhand reißt oben urplötzlich die Wolkendecke auf. Die Sicht ist frei. Goethe schaut auf ein ihn zu Füßen liegendes weites Wolkenmeer. Was für ein Bild und was für eine Ruhe. Ein auch heute mystischer Moment. Doch die Zeit vergeht viel zu schnell. Um 16:00 Uhr, als die Sonne sich ihrem Untergang zuwendet, sind beide wieder auf dem Rückweg.
Bevor Goethe in des Försters Hause einschläft, schreibt er an Frau von Stein:
„Es ist schon nicht möglich, mit der Lippe zu sagen, was mir widerfahren ist, wie soll ich´s mit dem spitzen Ding hervorbringen. Ich will Ihnen entdecken (sagen Sie´s niemanden), daß meine Reise auf den Harz war, das ich wünsche den Brocken zu besteigen, und nun bin ich heut oben gewesen, ganz natürlich, ob mir schon seit 8 Tagen alle Menschen als unmöglich versicherten. Nun trete ich vor die Tür hinaus, da liegt der Brocken im hohen, herrlichen Mondschein über den
Fichten, vor mir, ich war oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinen Gott den liebsten Dank geopfert. Jetzt bin ich
auf dem sogenannten Torfhause, eines Försters Wohnung, zwei Stunden vom Brocken.“
Den Rückweg von Torfhaus tritt Goethe am Donnerstagvormittag um 11:00 Uhr an. Über die Lerchenköpfe führt ihn der
Weg zurück nach Altenau. Das Wetter ist erträglich, sodaß Goethe gleich weiter nach Clausthal reiten kann.
Seine gewonnenen Empfindungen aus dieser waghalsigen und gleichfalls eindrucksvollen Brockenbesteigung verarbeitete der Meister metaphorisch in der Walpurgisnacht seiner Tragödie des „Faust“. In dieser lebt Goethes erste Brockenbesteigung bis heute weiter.
Es ist fest verbürgt, daß Goethe der erste war, dem eine Brockenbesteigung bei Schnee & Eis in einem Stück von Altenau
aus gelang. Und sollte jemand an der Bürgschaft zweifeln, so lasse er dieses doch als eine schöne Harzlegende stehen.

Folgen Sie den Spuren des Meisters der deutschen Klassik auf
dem nach ihm benannten Weg zwischen Altenau über Torfhaus
bis hoch hinauf zum Brocken.
Der Weg ist insgesamt 16,3km lang. Von Altenau bis nach Torfhaus sind es 8,7km und von Torfhaus bis zum Brocken 7,6km.
Goethe hat diesen Weg mitten im Winter an nur einem Tag geschafft. Packen Sie Ihren Rucksack, ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und machen Sie es dem Meister nach.

Das Goethehaus
Besuchen Sie gegenüberliegend das „Goethehauses – historisches Amts- und Gerichtshaus“ und lernen Sie den Dichterfürsten
vor seinem und Ihrem Aufbruch zum Brocken dort näher kennen.
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