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Dedeleben (rad) l Die Mitglieder 
des Fördervereins öffnen am 
Sonntag, 6. August, um 14 Uhr 
das Heimatmuseum in Dede-
leben. Zu sehen ist die Son-
derausstellung über 111 Jahre 
Rassegeflügelzucht. Außer-
dem startet der Büchertausch 
in der Begegnungsstätte. Der 
nächste Spielenachmittag 
steigt am Montag, 7. August, 
um 14.30 Uhr . 

Offenes Museum und 
Spielenachmittag 

Dieser Sommer präsentierte sich bisher recht unbere-
chenbar und mit ungewöhnlich heftigen Wetterkapri-
olen. Das ist sehr schlecht für alle, die Feste oder Aktivi-
täten im Freien planen. Auch die Freibäder in der Region 
würden sich ein stabiles Hochdruckgebiet für ausgelas-

senen Badespaß wünschen. Die Bauern der Region nut-
zen jeden schönen und halbwegs trockenen Tag, um die 
Ernte einzubringen. Doch es gibt auch Menschen, die 
Gefallen an diesem unsteten Wetter haben. Dazu gehört 
Hobbyfotograf Benno Alexander Flume, der sich über 

viel Abwechslung am Himmel freut. Diese Aufnahme 
ist ihm gelungen, als die Sonne im Westen hinter der 
Bockwindmühle von Badersleben untergegangen ist und 
Mühle und Huywald in mystisches Licht getaucht hat.  
 Foto: Benno Alexander Flume 

Die Bockwindmühle von Badersleben in mystisches Licht getaucht 

Dingelstedt (rad) l Die Schützen 
von Dingelstedt bitten für 
Sonnabend, 5. August, ab 15 
Uhr zum Kinderfest auf die 
Üppel. Mädchen und Jungen 
aus Dingelstedt sowie aus der 
Umgebung können sich auf 
Spiele und aufregende Akti-
vitäten freuen, für Essen und 
Trinken ist gesorgt und an 
den Stationen gibt es kleine 
Preise zu gewinnen. Ermittelt 
wird zudem der Pusterohrkö-
nig und, wer mag, kann sich 
mit Pfeil und Bogen auspro-
bieren.

Einladung auf die  
Üppel zum Kinderfest

Badersleben (rad) l Nach der 
Sommerpause treffen sich 
am heutigen Freitag die 
Löschzwerge, der Nachwuchs 
der Feuerwehr Badersleben, 
im Gerätehaus in der Spieltor-
straße. Beginn ist um 16 Uhr.

Kinderfeuerwehr 
trifft sich 

Anderbeck (rad) l Zum Teich-
fest wird für das Wochen-
ende, 5. und 6. August, an 
den Dorfteich in Anderbeck 
eingeladen. Höhepunkt sind 
die Teichspiele am Sonn-
abendnachmittag, bei denen 
Teams versuchen, möglichst 
trocken an das andere Ufer zu 
gelangen. Dabei benutzen sie 
Badewannen, Autoreifen und 
Pontons. Am Abend wird bei 
Musik im Festzelt das Gesche-
hen ausgewertet. Für Sonntag 
wird zum zünftigen Früh-
schoppen eingeladen. 

Feiern am Dorfteich 
von Anderbeck 

Meldungen 

Mitten im Wald, ober-
halb von Haus Nienburg, 
steht ein Grabmal, das 
an Landrat von Hagen 
erinnern soll, der weit 
über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt war. So-
gar Goethe hat ihn einst 
besucht. Martin Hentrich 
hat den Begebenheiten 
im Sommer 1805 ein Buch 
gewidmet. 

Von Ramona Adelsberger
Haus-Nienburg l Spaziergänger, 
die den Wald oberhalb von 
Haus Nienburg, einem Ortsteil 
von Eilenstedt, durchstreifen, 
fällt ein verwitterter Grabstein 
auf, dessen Inschrift nur noch 
schwer zu entziffern ist. Die-
ses Denkmal ist Landrat Carl  
Ernst von Hagen gewidmet, der 
im Rittergut Schloss Nienburg 
gelebt und gewirkt hat. 

Genannt wurde der Land-
rat der „Tolle Hagen“, was vor 
allem seine überlieferte Trink-
festigkeit sowie sonstigen Zo-
ten mit viel Wein und Weib 
eingebracht haben sollen. Da-
neben wird der „tolle Hagen“ 
vor allem mit dem Gasthaus 
„Zum blanken A...“ in Zusam-
menhang gebracht. 

Doch wirkliche Anerken-
nung hat er sich vor allem 
durch sein Wirken als Landrat 
verdient, indem er zum Bei-
spiel für die Aufforstung des 
Waldes und den Erhalt der Na-
tur gesorgt hat. 

Der schlechte Zustand des 
Grabmals mitten im Wald, das 
an ihn und seine Verdienste 
erinnern soll, scheint beinahe 
symbolisch für das Vergessen 
zu sein. So können immer we-
niger Menschen aus dem Huy 
mit dem Namen des Carl Ernst 
von Hagen noch etwas anfan-
gen.

Martin Hentrich will gegen 
dieses Vergessen angehen und 
gibt mit seiner Edition Huy re-
gelmäßig Bücher heraus, die 
Geschehnisse aus vergangenen 
Tagen aufgreifen und somit die 
Geschichte der Region rund um 
den Huy bewahren. Band 21, 

der 2016 erschienen ist, widmet 
sich dem Landrat von Hagen. 

Weil sich dieser in seiner Le-
bensweise von vielen anderen 
seiner Zeit unterschied, wurde 
er der „tolle Hagen“ genannt. 
Und bereits die Umstände sei-
ner ersten Ehe unterstreichen 
diesen Ruf. Gerade 25-jährig, 
heiratet er 1775 die damals 
bereits 60-jährige, kinderlose 
Besitzerin von Haus Nienburg 
und kam somit nach deren 
Tod in den Besitz des Gutes. 
1787 nahm er seinen Abschied 
vom Militär und siedelte nach 
Haus Nienburg, wo er 1785 zum 
Landrat des Fürstentums Hal-
berstadt ernannt wurde. Sei-
nen eigenwilligen Lebensstil 
veränderte er nie.  

Zahlreiche Geschichten und 
Anekdoten aus dieser Zeit un-
terstreichen diesen Ruf. Seine 
bis heute bekannteste ist und 
bleibt jedoch das Wirtshaus-
schild. In Anlehnung an eine 
verbürgte Geschichte aus Süd-
frankreich, wo eine Wirtin die 
Forderungen von Gläubigern 
mit ihrem blanken Hintern, 
auf den sie ein Gewicht gemalt 
hatte, beantwortete, stiftete 
Landrat Hagen für das an der 
Durchfahrtsstaße von Haus  
Nienburg befindliche Gasthaus 
ein ähnliches Schild, das ei-
nen nackten Hintern zeigte. 
Seither trug das Wirtshaus den 
Namen „Zum blanken A...“ und 
genoss viel Beachtung und gro-
ßen Zulauf. Diesem Spaß sollen 
übrigens pikante Geschehnisse 
vorausgegangen sein.

Goethe beim „tollen Hagen“  
in Haus Nienburg zu Gast 

Landrat Carl Ernst von Hagens 
Ruf als „skurrile und sehr be-
sondere“ Persönlichkeit war 
auch Anlass für den Besuch 
von Johann Wolfgang Goethe 
im August 1805. 

Jenes Jahr hatte für den 
Geheimrat sehr schlecht be-
gonnen. Ein verheerender 
Brand in Weimar, eine lange 
Krankheit und schließlich 
der überraschende Tod seines 
Dichterfreundes Schiller im 
Mai waren seiner Sommer-
reise voraus gegangen. Diese 

führte ihn zunächst nach Bad 
Lauchstedt, später nach Helm-
stedt und schließlich in den 
Harz. Goethe befand sich in 
Begleitung seines fünfzehn-
jährigen Sohnes August und 
des Probstes Conrad Henke. 
Kaum in Haus-Nienburg ange-
kommen, habe Goethe sogleich 
besagtes Wirtshausschild in 
Augenschein genommen und 
geäußert, dass dieses Schild 
handwerklich zwar geschickt 
ausgeführt, jedoch „höchst be-
denklichen Inhaltes“ sei.

Die Stunden im Hause von 
Hagen seien von anregenden 
Gesprächen und viel Burgun-
der geprägt gewesen und sind 
in dem Buch „Der tolle Hagen“ 
genau nachzulesen. Zum Ab-
schied hat sich Carl Ernst von 
Hagen übrigens im Stamm-
buch – eine frühe Form des Poe-
siealbums – des jungen August 
von Goethe verewigt. 

Neben Johann Wolfgang 
von Goethe war übrigens mit 
Friedrich Wilhelm III. eine 
weitere historische Persönlich-
keit in Haus Nienburg. Der Kö-
nig von Preußen kam nach der 
verlorenen Schlacht von Jena 
und Auerstedt im Oktober 1806 
hierher. 

Das Buch von Martin Hen-
trich widmet sich besonders 
jenen Tagen im August 1805. 
Der Herausgeber will zeigen, 
dass die Geschichte von Land-
rat Hagen und Haus Nienburg 
mehr zu bieten hat, als die Er-

innerung an den Namen des 
Gasthauses „Zum blanken A...“ 

Dazu lässt er Ludwig Volk-
mann zu Wort kommen, der 
die genauen Umstände des Be-
suches in einem „Satyrstück“ 
niedergeschrieben und 1936 in 
einer kleinen Auflage für „Goe-
thekundige“ veröffentlicht hat. 
Eine gute Ergänzung ist die 
Erzählung von Wilhelm Bode 
aus Hornhausen. In „Goethe 
in Bakenstedt“ bestätigt er die 
Fakten und zeigt die gleichen 
Geschehnisse aus anderer Per-
spektive, aus der Sicht des da-
maligen Kutschers. 

Volkmann ergänzt die Ge-
schehnisse des Besuches von 
Goethe in Haus Nienburg im 
August 1805 mit einer Fülle 
von Informationen über die 
Person Carl Ernst von Hagen, 
sein Wirken als Landrat und 
die damaligen Verhältnisse in 
Deutschland. Dabei wird sehr 
deutlich, dass sich der „tolle 
Hagen“ Zeit seines Lebens im-
mer treu geblieben ist und der 
Vergleich mit Till Eulenspiegel 
kommt dem Leser in den Sinn. 

Martin Hentrich hat das 
Buch mit weiteren überlie-
ferten Anekdoten, zum Bei-
spiel einer Geschichte vom 
Wettrennen einiger Offiziere 
gegen Schweine, das für die  
Berittenen gar nicht gut aus-
ging ergänzt. Dazu passt eine 
historische „Beschreibende 
Darstellung“ aus dem Jahr 1891 
zum Rittergut Haus-Nienburg. 

Einige Informationen zur 
jüngeren Geschichte von Haus-
Nienburg, eine Namensliste al-
ler erwähnten Personen mit 
Geburtsdaten und weiteren De-
tails sowie eine Biografie von 
Ludwig Volkmann und meh-
rere Abbildungen vervollstän-
digen das Buch und erlauben 
einen umfassenden Einblick in 
die damalige Zeit. 

Geocatcher bezeichnen 
Hagen als „Partymacher“

Übrigens ist das Grabmal von 
Landrat von Hagen auch von 
Geocatchern entdeckt worden. 
Mithilfe von GPS-Daten bege-
ben sich moderne Schatzsucher 
auf Entdeckungstour. Dabei 
betreten die Catcher (Fänger) 
Regionen, die sie sonst nicht 
kennen würden. Weil jeder 
Punkt inhaltlich beschrieben 
ist, erfahren die Catcher wie 
nebenbei Interessantes und 
Wissenwertes zur unmittelba-
ren Geschichte. 

Dabei wird auch Landrat 
Hagen vorgestellt und mit 
heutigen „Partymachern“ ver-
glichen. Zudem wird darauf 
hingewiesen, dass sich der so-
genannte „Catch“, ein kleiner 
Gegenstand, den es zu finden 
gilt, in einiger Entfernung zum 
Denkmal befindet, um weiterer 
Beschädigung vorzubeugen. 

Weitere Infos: 
www.edition-huy.de   

Als Goethe in Haus Nienburg weilte
Band 21 der Edition Huy widmet sich dem „tollen Hagen“ und den Ereignissen im August 1805 

Dedeleben (rad) l Die Oldtimer-
freunde aus Dedeleben bitten 
für Sonnabend, 9. September, 
ab 9 Uhr zum Oldtimer- und 
Techniktreffen auf den Reit-
platz in der Südstraße.  

Gezeigt werden Oldtimer, 
zwei- und vierrädrige Fahr-
zeuge und Landmaschinen. 
Die Dedelebener Vereinsmit-
glieder kümmern sich selbst 
um eine Reihe alter landwirt-
schaftlicher Maschinen, die sie 
wieder zum Laufen gebracht 
haben, und die sie gern in Ak-
tion vorführen. So werden his-
torische Dreschmaschinen im 

Einsatz sein und Garben, die 
gedroschen werden, wurden  
mit einem historischen Mäh-
binder geerntet. In unmittel-
barer Nachbarschaft des Aus-
stellungsgeländes wird gezeigt, 
wie in vergangenen Zeiten der 
Acker umgepflügt wurde. 

Für die Kinder steht eine 
Hüpfburg bereit, ein Kinder-
programm wird vorbereitet 
und eine Auswahl an Speisen 
und Getränken steht bereit. 
Die Oldtimerfreunde weisen 
die Aussteller darauf hin, dass 
die Anreise bereits am Freitag 
ab 18 Uhr erfolgen kann.   

Alte Technik wird in  
Dedeleben präsentiert
Oldtimerfreunde Dedeleben laden ein

Wie verwunschen erschient das 
Grabmal für Landrat Carl Ernst 
von Hagen.  Foto: R. Adelsberger 

Badersleben (rad) l Gelegenheit 
für eine Blutspende in der Ge-
meinde Huy besteht am Mon-
tag, 4. September, von 16.30 bis 
19.30 Uhr in der Grundschule 
„Albert Klaus“ in Badersleben. 
Die Helferinnen freuen sich 
auf viele Spender und halten 
einen Imbiss bereit.

Nächste Blutspende 
in Badersleben 

Wenn Heinz-Georg Kosinski mit seinen Kaltblütern den Acker bear-
beitet, ist Oldtimertreffen in Dedeleben.  Archivbild: Adelsberger 

- wurde am 2. Dezember 1750 in 
Magdeburg geboren, 
- trat vierzehnjährig in das Infan-
terieregiment 21 in Halberstadt 
ein und wurde 1766 Fähnrich 
(Offizier), 
- bereits zu dieser Zeit fiel er we-
gen seines „überschäumenden 
Lebensdrangs“ auf,
- nutzte eine Festungshaft für 
wissenschaftliche und literari-
sche Studien,
- heiratete im Juli 1775 seine erste 
Frau Juliane Eleonore von Unruh 
(60), die Besitzerin von Haus 
Nienburg, 
- trat den Freimaurern bei

- nahm 1778 seinen Abschied 
vom Militär und zog nach Haus 
Nienburg, 
- heiratete 1778 im gleichen Jahr 
ein zweites Mal, seine Frau, eine 
Freiin von Schlitz, starb 1784 und 
hinterließ ihm mehrere Kinder, 
- erhielt 1785 die Ernennung 
zum Landrat des Fürstentums 
Halberstadt  
- 1786 schloss er die dritte Ehe 
mit Wilhelmine von Arnstedt, 
aus dieser Ehe überlebten Toch-
ter Auguste und Sohn Friedrich,
- starb am 15. Januar 1810, die 
Stelle seines Grabes im Wald 
hatte er selbst bestimmt. 

Landrat Carl Ernst von Hagen 
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