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Der „tolle Hagen“, Landrat auf Haus Nienburg 
 
Von Martin Hentrich 
 

In den letzten Jahrzehnten ist die Erinnerung an Karl Ernst von Hagen, der 

vom 2. Dezember 1750 bis zum 15. Januar 1810 lebte, fast verschwunden. 

Der Spross eines alten Adelsgeschlechtes aus Pommern wurde in Magdeburg 

geboren und trat vierzehnjährig in das Infanterieregiment Nr. 21 in Halber-

stadt ein, wo er 1766 Fähnrich, das heißt also im damaligen Sinne Offizier, 

wurde. Seinem späteren Beinamen, der „tolle Hagen“ machte er schon da-

mals alle Ehre. Darüber soll hier erzählt werden. 

 
In Quedlinburg, wo er als Leutnant in Garnison stand, kam es durch ihn zu einem 
Eklat. Das Lokal einer geschlossenen Gesellschaft hatte nämlich – recht bezeichnend 
für damalige Spannungen zwischen Zivilisten und Militärs – die Aufschrift getragen, 
dass „Offizieren und Hunden“ der Eintritt verboten sei, und im berechtigten Unmut 
hierüber ging er mit einem Kameraden nun erst recht dorthin und begann auf dem 
dortigen Billardtisch, dem einzigen der Stadt, zu spielen. Von den Mitgliedern der 
Gesellschaft zum Hinausgehen aufgefordert, drehte er den Spieß um und warf sie mit 
den Worten: „Ich will euch lehren, Offiziere und Hunde in einen Topf zu werfen!“ 
stockschwingend zu ihren eigenen Räumen hinaus. Dies und eine Duellaffäre trug 
ihm dann eine längere Festungshaft in Magdeburg ein. Diese nutzte er zur Weiterbil-
dung im Verwaltungsrecht, was ihm 
später noch von Nutzen sein sollte. 
 
Wie ein toller Streich mutet auch seine 
erste Ehe an, die er 1775, also im Alter 
von 25 Jahren, schloss. Er heiratete die 
über sechzigjährige (!), kinderlos ver-
witwete Frau Juliane Eleonore von Un-
ruh, die Besitzerin von Haus Nienburg 
[zwischen Eilenstedt und Schwanebeck], 
die ihrerseits auf diese groteske Weise 
ihren „lachenden Erben“ ein Schnipp-
chen schlagen und das schöne Gut dem 
von ihr besonders geschätzten jungen 
Offizier zuwenden wollte. Diese seltsa-
me Ehe währte nur ein Jahr, doch blieb 
Hagen nach dem Tode der Frau zu-
nächst noch im Dienst und war 1777 
Adjutant in Halberstadt. Erst 1778 nahm 
er den Abschied und siedelte zum Gut 
über. 

 
Karl Ernst v. Hagen. Repro M. Hentrich 

Erschienen in „Zwischen Harz und 
Bruch“, Heft 86 (2017) S. 25–29 
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Ein Jahr nach dem auch seine zweite Ehefrau 1784 verstorben war, erhielt Karl Ernst 
von Hagen 1785 noch aus der Hand von Friedrich dem Großen die Ernennung zum 
Landrat im Fürstentum Halberstadt. Von den 500 Talern Salär musste auch der 
Kreissekretär besoldet werden. Als ersten in dieser Anstellung stellte er auf Empfeh-
lung seines Halberstädter Freundes Gleim den Dichter Christoph August Tiedge 
(1752 – 1841) ein, der dieses Amt dann auch fast zwei Jahre ausfüllte. 
 
Populär wurde der Landrat durch viele lustige Histörchen. So war er kein trockener 
Bürokrat sondern ein eher den Genuss verpflichteter treuer preußischer Landedel-
mann. Einmal soll er, von der Kriegs- und Domänenkammer in Halberstadt wegen 
des fehlenden Submissionsstriches [Trennungsstrich zwischen Text und Unterschrift] 
unter einem Bericht getadelt worden sein. Er sandte daraufhin der hohen Behörde 
einen Bogen voll verschiedenartiger Striche mit der Bitte, sich bei etwaiger Wieder-
holung der Unterlassungssünde den fehlenden Strich nach hohem Ermessen daraus 
selbst aussuchen zu wollen. 
 
Dann wieder hatte er ein Schreiben an das „Pupillen-Kollegium“ [Vormundschafts-

gericht] „An ein Königliches Pup. Kollegium“ adressiert, und als man die verfängli-
che Abkürzung rügte, sich höflich entschuldigt und hinzugefügt, er gestatte sich die 
vergessenen Pillen ganz ergebenst nachzusenden. Dass er dazu ein zusätzliches „P“ 
benötigte, störte ihn nicht. 
 
Eine weitere Anekdote ist die Geschichte vom entführten Abt: Der „tolle Hagen“ war 
befreundet mit dem Abt des nahen Klosters auf der Huysburg. Eines heißen Sommer-
tages besuchte er das Kloster wieder einmal und ging mit dem Abt gemächlich plau-
dernd im Schatten des Klostergartens auf und ab. Sein Wagen mit Kutscher Jochen 
Wedde fuhr unterdessen an der Klostermauer entlang. Dem Abt war heiß, sehr heiß 
sogar, und er entledigte sich zum stillen Ergötzen des tollen Hagen plötzlich seiner 
sämtlichen Unterkleider unter dem Habit. Dies brachte von Hagen auf den Einfall, 
den Abt in dieser mangelhaften Bekleidung ein wenig zu entführen. Er lud den wür-
digen Greis ein, mit ihm in den kühlen Wald zu fahren, verständigte sich schnell mit 
Jochen Wedde und fuhr den guten Abt statt in den Wald im Galopp hinunter zur 
Nienburg. Dort führte er ihn in eins seiner behaglich ausgestatteten Gästezimmer und 
… sperrte ihn darin ein. Aller Protest des guten Abtes, alles Jammern, alles Drohen 
half nichts, drei Tage lang hielt Hagen ihn fest, bewirtete ihn köstlich und vertrieb 
ihm die unfreiwillige Haft mit allerlei gelehrten Gesprächen, die er so sehr liebte. 
Unterdessen fanden die erschrockenen Mönche zwar nicht ihren Abt, wohl aber im 
Klostergarten seine Unterkleider, und huben ein großes Jammern und Geschrei um 
ihr verschwundenes Oberhaupt an. Sie suchten ihn verzweifelt in der ganzen Umge-
bung und waren wie ein aufgescheuchtes Hühnervolk, sehr zum Ergötzen des „tollen 
Hagen“. Er ließ es sich aber nicht nehmen, nach drei Tagen den Abt selbst seinem 
Kloster wiederzubringen und so Zeuge der Freude zu sein, die das plötzliche Wieder-
auftauchen ihres Seelenhirten bei den braven Mönchen hervorrief. Der Abt freilich 
hielt es für richtiger, von dem Zwang, der sein Fernbleiben bestimmte, kein Wort 
verlauten zu lassen. Der tolle Hagen aber und Jochen Wedde hatten viel Spaß an 
diesem Eulenspiegelstreich. 
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Inwieweit diese und weitere erzählte Geschichten verbürgt sind, ist schwer zu ent-
scheiden. Bei der Beerdigung der ersten Frau soll Hagen zwischen dem Kutscher 
seines Wagens und dem des Leichenwagens unter Aussetzung eines Preises von 10 
Talern ein Wettrennen zur Grabstätte veranstaltet haben, so dass die beiden Wagen 
vierelang im wildesten Galopp den Hügel hinauffuhren. 
 
Legendär ist auch die Anekdote vom Schweinerennen. Die Offiziere der Halberstäd-
ter Garnison weilten oft beim „tollen Hagen“ auf der Nienburg. Sie kamen auch sehr 
gern auf sein Schloss, weil sie wussten, dass immer viel gute Stimmung herrschte. 
Bei solch einem Saufgelage wettete Hagen mit den Offizieren, dass seine Schweine 
schneller laufen könnten, als die schönen Pferde der Offiziere. Da hat man ihn natür-
lich ausgelacht und die Wette angenommen. Der „tolle Hagen“ fing an zu grinsen 
und sagte, dass bei der nächsten Festlichkeit das Rennen stattfinden solle. Am nächs-
ten Tag ließ Hagen die Schweine sofort nach Schlanstedt bringen. Sie wurden einge-
sperrt und bekamen kein Futter. Ein paar Hofjungen mussten am folgenden Tage die 
hungrigen Schweine zur Nienburg treiben. Dort fanden sie volle Futtertröge vor und 
fraßen sich satt. Dieses Manöver wurde mehrmals wiederholt, und es dauerte gar 
nicht lange, da waren die Tiere allein zur Nienburg gelaufen, wenn die Stalltüren in 
Schlanstedt geöffnet wurden. Das nächste Fest war herangekommen und Hagen 
schickte die Halberstädter Offiziere mit ihren Pferden nach Schlanstedt. Sie könnten 
losreiten, wenn die Stalltüren geöffnet werden. Der Riegel wurde zurückgezogen und 
in vollem Galopp rannten die Schweine heraus und geradewegs auf die Nienburg zu, 
nach ihrem Futter. Sie liefen dabei den Pferden durch die Beine, dass diese kaum 
galoppieren konnten, sogar noch zu Fall kamen, und waren viel früher in Nienburg 
angekommen als die Reiter. Damit hatte der „tolle Hagen“ seine Wette gewonnen. 
 
Wenn der „tolle Hagen“ seine Feste gefeiert hatte, dann war meist auch eine Jagd 
dabei. Die Männer nahmen dann ihre Pferde und ritten zum Huywald. Die Frauen 
ließ man zu Hause. Aber einmal wollten die Frauen zur Jagd mitkommen. Sie nörgel-
ten solange, bis Hagen dies gestattete. Er hatte dabei aber sein bekanntes Grienen 
aufgesetzt. Die Kutschwagen wurden vorgefahren und die Frauen mussten sich hin-
ein setzen. Zuerst fuhren sie durch den Wald. Dann kam man zum Teich. Hagen ließ 
den Kutschwagen mit den Frauen in den Teich fahren. Die Kutscher mussten die 
Pferde ausspannen und die Wagen mit den Frauen blieben im Wasser stehen. Die 
Männer ritten danach zur Jagd weiter. Zum Abend machten sie in der Nähe des Tei-
ches ein großes Jagdessen und die Frauen mussten zugucken. Zuletzt machten die 
Frauen dann ihre Kleider hoch und gingen durch das Wasser, bloß dass sie wieder 
herauskamen. Es wurde berichtet, dass die Frauen nie wieder zur Jagd mit wollten. 
 
Als stolzer Preuße hegte der „tolle Hagen“ gegenüber König Friedrich dem Großen 
eine große Verehrung. Als sich über diesen anlässlich einer Jagd ein Franzose unehr-
erbietige Äußerungen erlaubte, wurde er von dem empörten Landrat sofort zum Du-
ell gefordert und zwar mit dem Angebot, dass der Zweikampf unverzüglich mit den 
Jagdgewehren ausgetragen werden sollte. Wahrscheinlich ist der Streit dann aber 
doch friedlich beigelegt worden, denn von einem tatsächlich stattgefundenen Duell 
ist nichts überliefert. 
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Aus den beiden letzten Ehen (er heiratete noch ein drittes Mal) hatte der „tolle Ha-
gen“ insgesamt 13 Kinder, von denen jedoch nur vier die Kinderzeit überlebten. Bei 
der Namensgebung setzte er auch Akzente mit kleinen Tollheiten: Ein Zwillingspär-
chen nannte er Adam und Eva, einen Sohn nannte er nach den vier Evangelisten 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mit einem daran gehängten Ludwig. In die 
Reihung mehrerer Vornamen fügte er auch gern seltene Namen ein. So nannte er eine 
Tochter Johanna Pennina Luise Auguste und seinen ältesten Sohn Karl Columbus 
Albert Werner. Demgegenüber sind die Vornamen seines jüngsten Sohnes moderat: 
Ernst Friedrich Abraham Jakob. 
 
Ein besonderes Ereignis brachte den „tollen Hagen“ sogar in die deutsche Literatur-
geschichte, denn Ende August des Jahres 1805 besuchte Johann Wolfgang von Goe-
the den Landrat. Die durch Goethe selbst in seinen Tages- und Jahresheften viel 
später überlieferten Erinnerungen und die des damaligen Hauslehrers Weitze überlie-
fern vermischte Empfindungen, die bei Goethe eher eine leichte Betroffenheit gegen-
über den derben Witzen des „tollen Hagen“ hinterlassen. Goethe kam auf seiner 
Reise nach Haus Nienburg übrigens aus Helmstedt wo er den damals berühmten 
Prof. Beireis besuchte und reiste dann nach Halberstadt weiter und suchte dort das 
Grab von Gleim auf. 
 

  

Haus Nienburg. Postkarte mit dem Gasthof „Zum blanken A…“. Das Bild als Vorla-

ge malte H. Schöning aus Eilenstedt im Jahr 1911. Archiv V. Warnecke 
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Eine ganz besondere „Tollheit“ schuf der Landrat von Hagen aber auf seinem Besitz 
in Haus Nienburg. Um 1785 errichtete er zu Haus Nienburg einen Gasthof, den er 
mit einem ganz besonderen Schild über dem Eingang zierte, wodurch es über 200 
Jahre lang in der Umgebung als das Wirtshaus „Zum blanken A...“ bekannt wurde 
(siehe Abb. auf S. 28). Ein Wirtshaus befindet sich aber heute nicht mehr in diesem 
alten Fachwerkhaus und auch das Schild ist verschwunden. Den übermalten Namen 
kann man aber auch heute noch erahnen. 
 
Im Jahre 1806 wehte noch einmal die Weltpolitik durch Haus Nienburg, denn da 
hatte der Landrat wieder einmal hohen Besuch. Nach der verlorenen Schlacht von 
Jena und Auerstedt reiste Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. durch Haus Nienburg 
und machte kurze Rast. 
 
Doch in den späteren Jahren im Königreich Westphalen erloschen die Lebensgeister 
des „tollen Hagen“, da er, der Preuße, sein Land am Boden sah. Noch nicht 60-jährig 
schloss er für immer die Augen. Oberhalb von Haus Nienburg in einem Wäldchen ist 
noch heute sein Grabmal zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Grabmal des „tollen Hagen“ oberhalb von Haus Nienburg. Foto: M. Hentrich 


