
Der offizielle Goethewanderweg der Stadt Wetzlar nach Garbenheim  - der 
vordere Weg-Verlauf  
 
 (Verfasst von Helmut Wurm, Betzdorf, im Sommer 2016) 
 
I. Kurze Einleitung: 
 
In seiner Wetzlarer Zeit im Sommer 1772 ist/soll Goethe regelmäßig, manchmal auch in 
Begleitung  von Bekannten oder Lottes, nach Garbenheim gewandert/spaziert sein, um dort 
in einer Bauernschenke bei der Kirche unter einer großen Linde seinen Wein zu trinken und 
mit den Bewohnern zu plaudern. Er war bald ein bekannter Besucher. In Garbenheim hat 
ihn auch erstmals der Verlobte von Charlotte Buff, Johann Christian Kestner getroffen, im 
Gras liegend und sich mit Begleitern über philosophische und literarische Themen 
unterhaltend. 
 
Diese Besuche in Garbenheim und der Selbstmord des Goethe bekannten Mitpraktikanten 
Jerusalem kurz nach der überhasteten Abreise Goethes aus Wetzlar hat Goethe nur 2 Jahre 
später zu seinem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ angeregt, der ihn erstmals 
weithin bekannt gemacht hat. In diesem Briefroman hat Goethe Garbenheim in Wahlheim 
umbenannt. 
 
Welche Wegestrecken Goethe damals jeweils spaziert bzw. gewandert ist, ist nicht genau 
belegt. Vermutlich sind es unterschiedliche Routen gewesen, die er gegangen ist - je nach 
dem Ausgangspunkt in Wetzlar, dem Wetter und der zur Verfügung stehenden Zeit, mal 
unten an der Lahn entlang, mal über den Lahnberg von oben herab oder auf halber Höhe 
bleibend. Bekannt ist nur, dass Goethe häufig an dem Brunnen am Ostrand von Wetzlar 
eine Pause gemacht und das frische Quellwasser getrunken hat, der heute als Goethe-
Brunnen neu eingefasst ist. 
 
Goetheweg-Empfehlungen nach Garbenheim gab es schon früher. Die Stadt Wetzlar hat 
nun seit dem 28. 8. 2015 einen neuen offiziellen Goethe-Wanderweg eingeweiht, der vom 
Lotte-Haus oberhalb des "Domes“ über den ehemaligen Friedhof (heute das Rosengärtlein) 
hinab zum Goethebrunnen und von dort über die Höhe des Lahnberges abwärts nach 
Garbenheim zur Dorf-Kirche führt. Rückzu geht es wieder auf die Lahnberg-Höhe und von 
dort südlich um den Neuen Friedhofes herum und an der so genannte Ilmenau-Anlage 
vorbei zurück zum Lottehaus. Soweit der grobe Verlauf dieses neuen „Goethewegs“.  
 
Die Einrichtung eines solchen neuen offiziellen Wanderwegs passt in den derzeitigen Trend, 
Wanderwege mit Themenschwerpunkte einzurichten und dadurch den Wandertourismus 
und die Beschäftigung mit Landschaften und Geschichte anzuregen. So gibt es im Umfeld 
des Siegerlandes und der Lahn-Dillregion, an deren Rändern Wetzlar liegt, eine größere 
Anzahl von Wanderwegen bzw. Steigs mit historischen, wirtschaftlichen und geografischen 
Schwerpunkten, in die ein solcher Goethe-Wertherweg gut passt.   
 
Der Streckenverlauf des neuen Goethewegs wirkt aber etwas unrealistisch, denn er erliegt 
dem häufigen Gestaltungstrend, dem Wanderer in Bögen und Abschweifungen möglichst 
viele örtliche und landschaftliche Sehenswürdigkeiten und Ausblicke zu bieten, auch wenn 
dadurch reale bzw. vermutliche Wegestrecken dahinter zurück treten. Die Länge dieses 
Goethe-Werther-Rundweges umfasst ca. 10 km, als reine Wanderzeit sollte man je nach 
Individualität um 3 Stunden einplanen. Denn es geht 2 mal ziemlich bergauf. Wenn man 
aber die Ausblicke genießen und die Tafeln und Karten dieses Goethe-Werther-Weges 
gründlich lesen möchte, sollte man ruhig eine halbe bis eine Stunde länger veranschlagen.  
 
Ausgesprochen positiv ist aber das Begleitheft zu diesem "Goetheweg" zu beurteilen. Man 
kann es auch ohne Wanderung lesen und bekommt eine anschauliche Vorstellung vom 
Umfeld des Briefromans "Die Leiden des jungen Werthers". Der Verfasserin Gisela von 



Schneidemesser und ihren Unterstützern ist ein lehrreicher kleiner Leitfaden gelungen. Er 
ist im Internet auf einer offiziellen Wetzlar-Seite kostenlos aufrufbar und herunterladbar 
(siehe http://www.wetzlar.de/index.phtml?NavID=370.812 und von dort weiter unter 
http://www.wetzlar.de/media/custom/370_20941_1.PDF?1434528497) und kostet im 
Wetzlarer Tourist-Büro als Handprospekt völlig berechtigt (nur) 2 €. Nicht nur für Goethe-
Interessierte, auch für Schüler und Studenten ist dieser Leitfaden auch ohne zugehörende 
Wanderung eine wertvolle Hilfe.  
 
Der von Goethe so geschätzte Ort Garbenheim, den er in seinem Briefroman "Werther" als 
Vorbild für sein Wahlheim wählte, ist im Kern nicht mehr so erhalten, wie Goethe ihn 
erlebt hat. 1866 zerstörte ein verheerender Großbrand den Ort weitgehend. Der Ort wurde 
großzügiger wieder aufgebaut. Im heutigen kleinen Heimatmuseum von Garbenheim ist 
eine Rekonstruktion des ehemaligen Dorfplatzes kurz nach der Goethezeit versucht worden 
(siehe Schluss des Bilderteils). Einige Informationen zur Geschichte von Garbenheim gibt 
die Info-Tafel an der Kirche wieder.  
 
Zwei Briefe Goethes vom 8. August und 6. September 1772 an J. Chr. Kestner und die 
Werther-Briefe vom 26. und 27. Mai, vom 21. Juni und 8. Juli spiegeln den tiefen Eindruck 
wieder, den das Dörfchen und seine Bewohner auf Goethe hinterlassen haben. Nach seiner 
„Flucht“ im Herbst 1772 hat Goethe Wetzlar und Garbenheim aber nicht mehr besucht. 
 
Der Verfasser hat bereits im August 2014 eine von ihm frei gewählte Streckenversion nach 
Garbenheim bis an den Goetheplatz hinter der Kirche und zurück als einen der möglichen 
historischen Goethewege mit Fotos ins Internet gestellt (www.goethe-weimar-wetzlar.de). 
Diese Streckenführung über die halbe Höhe dürfte sich den tatsächlichen Spazierwegen 
Goethes im Jahre 1772 mehr annähern als die erweiterte Streckenführung des neuen, 
offiziellen Goethewegs der Stadt Wetzlar.   
 
Der Verfasser stellt nun im Sommer 2016 mit weitgehend eigenen Fotos zusätzlich den 
offiziellen neuen Goethe-Rundweg der Stadt Wetzlar in seine Webseite - allerdings in 
diesem Dokument nur den vorderen Hinweg, weil der Rückweg südlich um den Lahnberg 
herum zu unrealistisch für tatsächliche regelmäßige Wanderwege Goethes von oder nach 
Garbenheim erscheint. Der hintere Teil des Rundweges ist als gesondertes Dokument 
eingestellt.  
 
Der kleine Ort Garbenheim hat genügend freiwillige Mitarbeiter an einem Geschichtsverein 
und der Einrichtung und Unterhaltung eines Heimatmuseums, das zwar nur am ersten 
Sonntag im Monat für jedermann offen ist, das jedoch nach einer Anmeldung auch zu 
anderen Zeiten für Gruppen geöffnet wird. Es widmet sich hauptsächlich der Ortsgeschichte 
von Garbenheim, dazu natürlich auch dem jungen Goethe und den Ereignissen um den 
Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers". Einige Innenfotos aus diesem liebevoll und 
mit viel Mühe gestalteten Museum sind am Schluss mit Erlaubnis angefügt.  
 
Die nachfolgenden Fotos hat der Verfasser im August 2014 und im Juni 2016 gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Karten-Teil 
 
 

 

Der historische Kern der Stadt Wetzlar. Die Karte wurde von einer öffentlichen Infotafel im 
Stadtgebiet Wetzlars abfotografiert. Der Goethebrunnen ist als Nr. 49 (gelb) oben-rechts 
im Bild vermerkt.  
 

 

(Karte nach openstreetmap.org) 



Der kleine Landschafts-Raum "Wetzlar und Garbenheim" 

 
(Karte nach openstreetmap.org) 
Isoliert das Dorf Garbenheim, heute Stadtteil der Verbandsgemeinde Wetzlar. 
 

 
Der offizielle Goetheweg der Stadt Wetzlar vom Stadtzentrum nach Garbenheim und zurück 
(mit freundlicher Erlaubnis der Tourist-Information der Stadt Wetzlar vom Juli 2016 aus dem 
erwähnten Begleitheft zum Neuen Goetheweg, inneres Deckblatt, abfotografiert). 
Der Wanderweg ist gepunktet markiert. Die Zahlen geben die Stationen wieder, an denen 
Infotafeln und/oder Karten stehen und zu denen im Begleitheft zusätzliche Erläuterungen 
gegeben werden.  
 



 
 

 
Erklärungen zu den Stationen entlang des Neuen Goethewegs, an denen Text-Tafeln 
und/oder Karten stehen und zu denen im Begleitheft zusätzliche Erläuterungen gegeben 
werden  
(mit freundlicher Erlaubnis der Tourist-Information der Stadt Wetzlar vom Juli 2016 aus dem 
erwähnten Begleitheft zum Neuen Goetheweg, S. 2 und 3, abfotografiert). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Bilder-Teil 
 
 

 
Das Logo des neuen Goethewegs ist der Kopf des jungen Goethes im Scherenschnitt-Profil. 
Es ist von weitem gut erkennbar. 
 
 

 
Hier im Hof vor dem historischen Lotte-Haus (ganz links im Bild) beginnt der neue offizielle 
Goetheweg. Die Infotafeln beziehen sich in der Regel auf Sätze im Werther-Briefroman, die 
Bezug zu Wetzlar und Garbenheim haben. 



 
Auf dem erhöhten Sitzplatz im Hof vor dem Lottehaus steht die erste Infotafel... 
 

 
… mit einer Stelle aus dem Briefroman, der sich auf das Kennenlernen Goethes  
von Charlotte Buff in Volpertshausen bezieht. 
 



 
Wenn man den Innenhof des Lotte-Hauses verlässt… 
 

 
… und die schmale Pfaffengasse abwärts Richtung Domplatz und "Dom" geht, sieht man 
das Goethe-Logo, aber auch andere Zeichen für empfohlene Wanderwege, was vom 
Wanderangebot her etwas verwirren kann.  



 
Kurz vor dem Domplatz geht es rechts ab, leicht die Goethestraße aufwärts und dann die 
Wöllbachertorstraße weiter,… 
 
 

 
… bis zum alten Stadtfriedhof (von 1757 bis 1881 belegt), dem heutigen Rosengarten/ 
Rosengärtchen. 



 
In diesem Parkgelände befindet sich ein Gedenkstein für Karl Wilhelm Jerusalem, der sich 
1772 erschoss, vermutlich aus unerfülltem Liebeskummer, und Goethe die Vorlage für den  
Werther lieferte. Wo das Grab genau lag, ist unbekannt, weil es bald nach dem Erfolg des 
Werther-Romans zu einer unbequemen Kultstätte und es deshalb eingeebnet wurde.  
 
 
 

 
 
 



 
Die entsprechende Zitat-Stelle aus dem Werther-Roman findet sich an dieser Station 2 
 
 

 
Anschließend folgt man der Wöllbachertorstraße weiter und leicht abwärts…  
 
 



 
… bis zum Goethebrunnen in der tiefer verlaufenden Haarbachstraße (Station 3). 
 
 

 
Weil Goethe aus diesem alten Brunnen (für die Pferde der Fuhrleute gedacht, die von der 
Höhe aus nach Wetzlar kamen) gerne trank, hat er ihn auch in seinem Werther-Roman 
verarbeitet.  
 



 
Der Brunnen in der heutigen Fassung. Es geht eine Reihe von Stufen abwärts bis zur 
gefassten Quelle. So hat er zur Goethezeit aber noch nicht ausgesehen.  
 
 
 



 
1761 wurde der Brunnen erstmals mit Steinen gefasst.   
 

 
Von links im Bild kommt man vom Brunnen aufwärts auf den Wahlheimer Weg. Goethe ist 
diesen leicht aufwärts führenden Weg vermutlich gegangen, wenn er auf dem Weg nach 
Garbenheim an dieser Quelle getrunken hatte. Der neue Goetheweg vermeidet diese 
Straße auf die halbe Höhe östlich von Wetzlar, vermutlich weil sie relativ viel befahren ist,  
und bevorzugt eine etwas verwinkelte Wegeführung unterhalb davon. Es geht jetzt in der 
Bildmitte aufwärts die Treppe hinauf. 
 



 
Hier im Bild der Beginn der Treppe aufwärts. Dieses Wegestück ist noch romantisch, … 
 
 

 
… aber dann gelangt man in das teilweise modern bebaute Villenviertel "Auf dem 
Hauserberg" und muss im Zickzack… 
 
 



 
… auf Nebenstraßen dem Goethe-Log folgen, bis man östlich auf dem "Hauserberg" den 
Stadtrand und den "Lahnbergweg" erreicht. Links ist wieder eine Infotafel, die Station 4 
des Goethewegs.  
 

 
Auf dieser Infotafel wieder ein möglicher Bezug zu dieser Stelle mit ihrer damaligen 
Aussicht im Werther-Roman.  
 



 
Etwas oberhalb der Station 4 mit der Infotafel steht eine Bank, die den heutigen freien 
Blick nach Norden über das Lahntal ermöglichst.  
 

 
Auch diese Stadtrand-Straße "Lahnbergweg" ist Wanderstrecke für andere empfohlene 
Wanderwege.  
 



 
Anschließend geht es weiter (Richtung SO) aufwärts zur Station 5 am Alten Galgen (im 
Hintergrund bei den Bäumen), teilweise auf neu gebauten schmalen Stadtrand-Straßen, 
denn das Neubaugebiet der Stadt Wetzlar ist stellenweise bis an den "Lahnberg" 
vorgeschoben worden (gab es sonst im alten Stadtgebiet keine Baulücken mehr, die 
geschlossen werden konnten?).  
 

 
Hier die Station 5 am "Alten Galgen"… 



 
… mit der zugehörenden Werther-Infotafel.  
 
 

 
Von der Bank dieser Station 5 hat man einen weiten Blick nach Norden über die dortigen 
Teile der Hochfläche des Rheinischen Schiefergebirges (nämlich Hintertaunus und Hoher 
Westerwald) und dazwischen das eingetiefte Lahntal mit seiner Besiedlung. Man erkennt 
gut, dass es sich um keine Gebirge, sondern um eine angehobene Rumpfplatte (das 
Rheinische Schiefergebirge) handelt, die von Flüssen (Rhein, Lahn, Mosel, Sieg) später 
untergliedert worden ist. Später ist das Teilstück Hoher Westerwald durch einige 
Vulkankuppen überhöht worden.  



 
Auf dem Lahnberg stehen Reste der "Garbenheiner Warte", eines früher befestigten 
Beobachtungsturms der Stadt Wetzlar im Osten. An dieser Warthe vorbei verläuft der 
Goetheweg… 
 

 
…weiter nach Osten, am nördlichen Rand des neuen Friedhofsgeländes vorbei, zur Station 6 
des Goethewegs… 



 
… mit einer bequemen Sitzbank, um die Aussicht zu genießen.  
 
 

 
Man sieht im Hintergrund einige Vulkankegel des Hohen Westerwaldes. Von dem 
eingetieften Lahntal sieht man allerdings kaum etwas.   
 



 
Die Infotafel an dieser Station 6 mit dem Bezugstext zum Werther-Roman lässt allerdings 
vermuten, dass Goethe von weiter unterhalb den Blick in das Lahntal genoss, dort wo er 
wirklich in das Tal sehen konnte. Den Lahnberg kann man außerdem auch nicht als "Hügel" 
bezeichnen.  
 

 
Kurz nach der Station 6 biegt der Goetheweg auf dem "Haarbergsweg" nach Norden 
abwärts ab Richtung Garbenheim. An den Bäumen im Hintergrund… 
 



 
… liegt die Station 7. Sie bereitet den Wanderer mit einer großen Info-Karte und einer Info-
Werther-Tafel auf den Ort Garbenheim und den Goethe-Werther-Bezug vor.  
 

 
Eigentlich gehörten sowohl die Info-Werther-Tafel als auch die Kartentafel bereits an den 
Anfang des Goethe Weges, aber hier wird für den Wanderer der Bezug anschaulicher und 
einprägsamer.  
 
 



 
 
 
 

 
Kurz unterhalb der Station 7 hat man zum ersten Mal einen Blick auf Garbenheim,... 
 
 



 
… in das man auf etwas verwinkelter Wegführung hinab gelangt. Eigentlich gehört auch an 
diejenige Stelle, an der der neue Goetheweg Garbenheim erreicht, ein Willkommens-
Kasten,…  
 

 
… so wie er in gelungener Form an der Hauptstraße, von Wetzlar kommend, steht. 
 



 
In weiterhin etwas verwinkeltem Verlauf erreicht man die Dorfkirche von Garbenheim. 
Hinter der Kirche befindet sich der kleine Goetheplatz und eine Infotafel zur Geschichte 
Garbenheims. 
 

 
Diese Infotafel beinhaltet hauptsächlich die Dorfgeschichte und hat nur am Rande einen 
Bezug zu Goethe. 



 
Auf dem kleinen Goetheplatz gibt es einen Goethe-Obelisk und eine Goethe-Bank. Auf dem 
Goethe-Obelisk gibt es 2 Inschriften,… 
 
 
 

 
… eine Inschrift zum Entstehungsjahr und zur Entstehungsfeier 1849… 



 
… und eine Plakette mit einem auf Garbenheim/Wahlheim zielenden Zitat aus dem 
Werther-Roman.  
 

 
Auf der Goethebank sitzt als Bronzefigur der junge Goethe …  
 



 
… und eine Tafel daneben gibt den historischen Bezug dazu an.  
 
 

 
Wenige Meter unterhalb der Kirche liegt das Heimatmuseum von Garbenheim, bestehend 
aus einem Hauptgebäude, einem Nebengebäude und einem gepflasterten Innenhof. Es ist 
erstaunlich, welch ein im Vergleich zur Einwohnerzahl großes Heimatmuseum der Verein 
gestaltet hat und unterhält. 



 
Die blaue Tür im Hauptgebäude ist die Eingangstür in das Museum, das sich über zwei 
Stockwerke erstreckt. Im hinteren Nebengebäude befinden sich die Vereinsräume mit 
einem großen Tagungs- und Feiersaal.  
 

 
Im kleinen offenen Schuppen im Eingangsbereich des Hofes sind frühere  
landwirtschaftliche Geräte zu sehen.  
 



 
Im Inneren des Haupthauses sind Bauernstuben in der vermutlich früheren Einrichtung zu 
sehen, z.B. eine Wohnküche,… 
 

 
… und ein Wohnzimmer. 



 
Der alte Küchenschrank und seine unmittelbare Umgebung zeigen Geräte für die mühsame 
damalige Speisen-Herstellung und wertvolles Geschirr für Festtagsessen.  
 
 
 



 
Im ersten Stock gibt es eine Goethe-Bilder-Ecke und eine Goethe-Vitrine mit alten 
Drucken, Zeichnungen, Büchern und Kleingegenständen zum Goethe-Werther-Garbenheim-
Wahlheim-Bezug. 
 

 
Davor steht in einer Vitrine ein sehr mühevoll und mit liebevoller Sorgfalt von einem 
Vereinsmitglied hergestelltes Modell des Garbenheimer Dorfteils um die Kirche, wie er vor 
dem Brand ausgesehen haben könnte.  
 



 

 
Die kleinere frühere Kirche… 
 

 
… und der Dorfplatz/Kirchplatz mit der allerdings sehr gestutzten Goethe-Werther-Linde. 
 



 
Eine der wenigen Original-Bilder (Zeichnung von Carl Stuhl, um 1850) vom Aussehen 
Garbenheimes vor dem großen Brand Mitte des 19. Jhs. hängt in Vergrößerung im 
Sitzungssaal des Vereins. (Das Foto wurde mit Erlaubnis der Museumsführerin des 
Garbenheimer Heimatvereins Anfang Juni 2016 gemacht, die auch keine Hindernisse für 
eine Veröffentlichung im Internet sah).  
 

 
Der Vereinssaal ist groß, denn der Verein selbst zählt erstaunlich viele Mitglieder, von 
denen nicht alle aktiv das Heimatmuseum mitgestalten, die aber den Verein finanziell 
unterstützen und gerne zu Vorträgen und Festen kommen. 
 



Hiermit enden die Fotos des Verfassers. Der Rückweg wieder über den Lahnberg und die 
Ilmenau-Anlage wird hier nicht mehr dokumentiert, da diese Route zu sehr von damaligen 
realen Goethe-Wegen abweichen dürfte. Die Stationen 10 und 11 sind also in diesem 
Bericht nicht dokumentiert. 
 
Der Verfasser hat im Sommer 2016 den Rückweg entlang des Lahnufers gewählt, eine 
realistischere Route, denn damals war das Lahnufer noch nicht industriell und städtisch 
verbaut und nach 2-3 Gläsern Wein wandert man auch nicht gerne auf einem Umweg und 
über einen Berg zurück zum Quartier.   
 
Der Verfasser macht diese Bemerkungen aus historischer Sicht. Wenn aber durch diese 
jetzt gewählte und ausgeschilderte offizielle Route dem Wanderer das historische Wetzlar 
und seine Umgebung, Goethe und der Werther-Bezug deutlicher und verständlicher vor 
Augen geführt werden, dann hat diese Wegeführung ihr Ziel voll erreicht.  
 
Die meisten Fotos sind vom Verfasser im Sommer 2014 und Sommer 2016 jeweils vor Ort 
gemacht worden. Sind Karten und Fotos aus fremden Quellen übernommen, ist die genaue 
Herkunft angegeben.  
 
Die Aufnahmen aus dem Garbenheimer Heimatmuseum wurden mit Erlaubnis der 
damaligen Führerin (am 5. 6. 2016), die gleichzeitig Mitglied des Vereinsvorstandes ist, 
gemacht. Sie hat noch bei einer günstigen Beleuchtung der Objekte für die Fotografie 
mitgeholfen. Es wurde ihr weiterhin die genaue Webseite angegeben (www.goethe-weimar-
wetzlar.de), in die diese Bilder als Anhang zu den Fotos vom neuen Goethewegs  eingestellt 
werden. 
 
Die eigenen Fotos des Verfassers dürfen von Interessenten kostenlos übernommen werden, 
wenn diese fairerweise den Verfasser darüber informieren. Bezüglich der vom Verfasser 
selbst übernommenen Fotos aus dem Begleitheft zum neuen Goetheweg bzw. aus dem 
Garbenheimer Heimatmuseum müssen sich Übernahme-Interessenten an die originalen 
Adressen wenden.  
 
Verfasst von Helmut Wurm, M.A., M.A., Betzdorf, am 31. 7. 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


