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Vorwort 
 

Warum ich über Lobensteiner Persönlichkeiten vergan-

gener Jahrhunderte schreibe? Weil ich in vielen von mir 

besuchten Ausstellungen und Konzerten als auch in 

Publikationen unterschiedlichster Art immer wieder auf  

ihre Namen traf. Außerdem tragen Straßen, ein Platz 

und kulturelle Einrichtungen in Lobenstein ihre Namen. 

Deshalb wollte ich mehr über ihr Leben und Wirken in 

Erfahrung bringen. 

Durch meine Literaturstudien, meine Recherchen in 

Archiven und mehrere Gespräche mit Zeitzeugen er-

hielt ich umfangreiche Informationen für dieses Büch-

lein. 

Ich schickte bekannte Persönlichkeiten in meinen Tag-

träumen auf  eine Zeitreise ins 21. Jahrhundert und 

berichtete ihnen, was aus „ihrem“ Lobenstein geworden 

ist. Und sie erzählten mir dafür aus ihrem interessanten 

und abwechslungsreichen Leben. 

 

Irene Zoch, im August 2017 
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Zwei unermüdliche Streiter für das Heil- und 
Moorbad Lobenstein: 
Dr. Hermann Aschenbach und Christian Teich 
 

Ich war nach meinen Einkäufen in Bad Lobenstein bei sommer-

lich heißem und sonnigem Wetter zum Umfallen müde. Der 

nächste Bus nach H. ging aber erst in fünfzig Minuten. Und so 

beschloss ich, mich bis zu diesem Abfahrtstermin im Park hinter 

dem Neuen Schloss ein wenig auszuruhen. Ich lief  die Lindenal-

lee entlang bis zu einer schattigen Bank, auf  der ich mich er-

schöpft niederließ. Es hat wohl nur ein paar Minuten gedauert, 

bis mich ein tiefer Schlaf  überkam, in dem ich einen seltsamen 

Traum von zwei Menschen hatte, die einst in Lobenstein Ge-

schichte geschrieben haben.  

 

Mir träumte, dass zwei Herren freundlich auf  mich 

zukamen. Beide waren nach der Mode des 19. Jahrhun-

derts gekleidet. Sie trugen Gehröcke aus feinstem Woll-

stoff, eng anliegende dunkle, gestreifte Hosen und hohe 

Zylinderhüte. Dazu Spazierstöcke, deren Griffe aus 

einer silbernen Kugel bestanden. Der eine der beiden 

Herren fragte mich, ob sie neben mir im wohltuenden 

Schatten der Linde Platz nehmen dürften. Als ich beja-
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hend nickte, bedankten sie sich zuvorkommend und 

setzten sich neben mich. Der eine Herr – ich vermutete, 

dass es der ältere von beiden war – schaute den anderen 

lächelnd an und gab ihm zu verstehen, dass es ihm fan-

tastisch vorkäme, ihn gerade jetzt in Lobenstein getrof-

fen zu haben und eröffnete das nachfolgende Gespräch, 

dessen Zeugin ich in meinem Traum wurde: 

 

„War das aber ein glücklicher Zufall, dass wir uns heute 

Morgen begegnet sind, lieber Teich, und dass uns die 

junge Frau in der Ardesia-Therme einiges über das 

heutige Lobenstein und vor allem über das Thermalbad 

erzählt hat. Ziemlich beeindruckend ist die großzügige 

Anlage mit einem Therapiezentrum, verschiedenen 

Wasserbecken, Saunen (darunter eine Moorsauna) in 

dem großartigen Gebäude aus Stahl, Glas und mit 

Schiefer verkleideten Fassaden. Der Bau hat aus meiner 

Sicht eine sehr ausgewogene Formensprache. Er spricht 

sowohl mein Gefühl als auch meinen Verstand an. Er-

freulich, erfreulich, was da entstanden ist. Da hüpft 

einem das Herz. Ich hätte in meinen kühnsten Träumen 

nicht vermutet, dass sich das Kurbad einmal so entwi-

ckeln würde.“ 
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Teich steht von der Bank auf, lehnt sich an den Stamm 

der schattenspendenden Linde und sagt zu Dr. Aschen-

bach: 

„Wenn ich daran denke, wie Sie, Herr Dr. Aschenbach, 

1860 als junger Arzt nach Lobenstein gekommen sind 

und erleben mussten, in was für einer misslichen Lage 

sich die Stadt damals befand, weil die Tuchfabrikation 

und die Wollkämmerei den Bach runtergingen. Zu spät 

hatte man die Handwebstühle durch mechanisierte 

Webstühle ersetzt, und die Ware wurde ja damals noch 

durch Pferdegespanne ausgeliefert, weil das geogra-

phisch ungünstig gelegene Oberland nicht an die Eisen-

bahn angeschlossen war. Beides – der Niedergang des 

Tuchmacherhandwerks und die fehlende Anbindung an 

die Eisenbahn – haben sich damals ungünstig auf  die 

Preise der Fertigwaren und den Verkauf  ausgewirkt. 

Und so musste ein Unternehmen nach dem anderen 

geschlossen werden. Zuerst die Werkstätten der Gebrü-

der Heynisch, dann die Textilbetriebe der Horns, 

Tamms und Hohls. Sie erinnern sich bestimmt noch gut 

daran, dass man damals in den Nachbarorten von Lo-

benstein mit einem geflügelten Wort auf  die Verhältnis-

se in unserer Stadt anspielte: ‚Wir gehen ein wie das 
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Lobensteiner Tuch.‘ Man muss allerdings auch einräu-

men, dass es Tuchmacherfamilien gab, die weiterhin in 

ihren Häuschen arbeiteten und mit ihren Wagenplanen, 

Säcken und Tuchen für die Herstellung von Taschen 

und Rucksäcken Absatz machten (1867 gab es bei etwa 

2800 Einwohnern noch 121 Tuchmacher und 21 We-

ber). Aber alles in allem ging es mit der Tuchmacherei 

bergab.“ 

 

Ein paar Leute laufen jetzt die Allee entlang und werfen 

verwunderte Blicke auf  Dr. Aschenbach und Christian 

Teich. Die beiden lassen sich davon nicht beeindrucken 

und setzen ihr Gespräch fort.  

 

„Und der Niedergang der Tuchmacherei war bei Weitem 

nicht das Einzige, was den Lobensteinern das Leben 

schwer machte“, betont Teich. „Erinnern Sie sich, Dr. 

Aschenbach, dass nur wenig später auch der verhältnis-

mäßig ausgedehnte Eisenerzbergbau in unserer Region 

zurückging. Mir fällt gerade ein, dass 1875 die Grube 

‚Bau auf  Gott beständig‘ im Gebiet der hinteren Loben-

steiner Eicheleite eingestellt werden musste, weil die 

Erzvorräte dort völlig erschöpft waren. Im Gegensatz 
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zu Ihnen, Herr Dr. Aschenbach, habe ich noch miter-

lebt, dass bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auch die 

anderen Gruben ihren Betrieb einstellten und in der 

Folge nach und nach auch Hütten- und Hammerwerke 

an der Sormitz und an der Saale ihre Tore schließen 

mussten. Natürlich spielte dabei wieder die fehlende 

Anbindung an die Eisenbahn eine Rolle. Und das lag 

daran, dass das Oberland politisch in kleine und kleinste 

Herrschaftsbereiche zersplittert war und dass, wie ich 

schon zuvor gesagt habe, die landschaftlichen Bedin-

gungen den Bau einer Eisenbahnstrecke erschwerten. 

Trotzdem haben wir Lobensteiner uns immer für die 

Anbindung an die Eisenbahn stark gemacht. Und als es 

soweit war, dass die Strecke gebaut werden sollte, beauf-

tragten wir Spezialisten aus Italien und Kroatien, uns 

dabei zu unterstützen. Sie, Herr Dr. Aschenbach, haben 

leider nicht mehr miterleben können, dass ein planmä-

ßiger Zugverkehr auf  der Strecke Lobenstein – Triptis 

eingerichtet wurde. Das war 1895.“ 

 

„Darüber hätte ich mich sehr gefreut“, sagt Dr. Aschen-

bach mit leuchtenden Augen, als er erfährt, dass nach 

ihm einer seiner großen Wünsche in Erfüllung gegangen 
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ist. Und dann kommt er in diesem Zusammenhang 

noch einmal auf  die schwierigen Verhältnisse in Loben-

stein zu sprechen. Er erinnert sich daran, dass viele 

Lobensteiner keine Arbeit mehr hatten. Dass ihr Leben 

am 2. Dezember 1862 durch einen verheerenden Stadt-

brand, bei dem das Rathaus, die Kirche, Schulen und 

Wohnhäuser abbrannten, weiter erschwert wurde. Dass 

die Leute nichts zu essen hatten und er noch heute vor 

sich sehe, wie Erwachsene und Kinder in die benachbar-

ten Orte pilgerten, um Kartoffeln, Brot und andere 

Lebensmittel zu erbetteln. Dabei wäre die Landbevölke-

rung verständnisvoll gewesen und hätte von dem ihrigen 

etwas abgegeben. 

 

Nachdem Christian Teich Dr. Aschenbachs Schilderung 

angehört hat, nickt er zustimmend. 

„Ja, Dr. Aschenbach, so war es. Und Sie haben zu dieser 

Zeit für eine neue Einnahmequelle der Lobensteiner 

gesorgt. In unserer Familie wurde oft darüber gespro-

chen, dass Sie den Schlüssel gefunden hätten, die Stadt 

ein Stück voranzubringen.“ 

 

„Übertreiben Sie nicht, Teich. Aber ich gebe zu, es ist 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

schon etwas dran. Es war ja bereits seit Mitte des 17. 

Jahrhunderts bekannt, dass sich in mittelbarer und un-

mittelbarer Nähe der Stadt Quellen mit eisenhaltigem 

Wasser befinden, die bisher noch nicht genutzt worden 

waren. Ich hatte den Einfall, das Wasser von drei Quel-

len, die aus felsigem Gestein entsprangen, von Profes-

sor Reichard aus Jena untersuchen zu lassen: von einer 

Quelle im unteren Koseltal, einer im Lemnitzgrund und 

einer weiteren in den Goldgelängen.“ 

 

„Und ich erinnere mich noch gut daran, Dr. Aschen-

bach, wie glücklich Sie waren, als Ihnen Professor Rei-

chard schrieb, dass es sich bei der Quelle am Fuße der 

Waldstauden, unmittelbar am Weg neben dem Kosel-

bach um einen Eisensäuerling handelt, also um Quell-

wasser, das reich an freier Kohlensäure und reinem 

Eisenkarbonat ist.“ 

 

„So genau erinnern Sie sich? Sie waren doch zu dieser 

Zeit noch recht jung.“ 

Christian Teich, der bisher an dem dicken Stamm der 

Linde gelehnt hatte, setzt sich wieder zu Dr. Aschen-

bach. 
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„Na ja, so neunzehn, zwanzig Jahre alt. Aber es war ja 

Stadtgespräch. Jeder hat sich über die gute Nachricht 

aus Jena gefreut. Und ein wenig später war dann in aller 

Munde, dass Sie 1863 mit diesem Wasser die ersten 

Badeversuche in hölzernen Wannen durchgeführt ha-

ben, oben im letzten Haus in der Neustadt. Das Wasser 

kam in hölzernen Butten mit einem Pferdegeschirr von 

der Quelle im unteren Koseltal und wurde in einem 

großen Ofentopf  erwärmt und dann in die Wannen 

abgefüllt. Eine sehr aufwändige Prozedur. Aber, wie es 

sich herausstellte, eine, die sich gelohnt hat. Die Loben-

steiner, die sich als Versuchskaninchen zur Verfügung 

gestellt hatten, waren offenbar zufrieden, weil sie spür-

ten, wie ihre Leiden durch die Badekur gelindert werden 

konnten.“ 

 

„Sie haben Recht“, bestätigt Dr. Aschenbach. „Die 

Bäder verfehlten ihre Wirkung nicht, und ich spielte 

daraufhin mit dem Gedanken, Leute für eine Badekur in 

Lobenstein zu gewinnen. Bei meinem Vorhaben haben 

mir die Stadtväter sehr unter die Arme gegriffen, das 

muss ich schon sagen. Sie sprachen bei dem regierenden 

Fürsten vor und baten ihn, den Gartenpavillon im fürst-
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lichen Schlosspark für den Kurbetrieb nutzen zu dürfen. 

Der Fürst überließ uns den Pavillon mietfrei. Im Som-

mer 1864 stellten wir dort einige Badewannen auf  und 

holten mit einem Wagen Wasser von der Quelle im 

Koseltal.“ 

 

Dann erwähnt Dr. Aschenbach noch einen Prospekt, 

den er im Frühjahr 1865 an bekannte Familien in 

Schleiz, Gera und in anderen Orten geschickt hatte, um 

sie zu einer Trink- und Badekur nach Lobenstein einzu-

laden. Der Prospekt habe Auskunft über die örtlichen 

und klimatischen Verhältnisse gegeben, über die Kurein-

richtungen und therapeutischen Anwendungen. Tat-

sächlich seien auch einige Kurgäste gekommen, der 

Badebetrieb wäre aber mehr schlecht als recht gelaufen. 

Der Stadt sei für die Unterstützung des Kurbetriebes 

das Geld ausgegangen. Hinzu gekommen sei, dass die 

möglichen Kurgäste 1866 wegen des Krieges zwischen 

Preußen und Österreich wenig Lust verspürt hätten, 

nach Lobenstein zu reisen. Er könne nur sagen, der 

Kurbetrieb habe auf  tönernen Füßen gestanden. Und 

so sei er froh gewesen, dass sich der Verein zur Begrün-

dung einer Kuranstalt in Lobenstein im Februar 1866 an das 
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