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Vorwort 
 
 
Im Rahmen des Unterrichts veranstaltete die 
Emil-Possehl-Schule in Lübeck im 12. 
Jahrgang des beruflichen Gymnasiums im 
März 2011 eine fächerübergreifende 
Projektwoche.  
Innerhalb einer Woche sollte an 
verschiedenen Projekten eigenständig, jedoch 
auch mit Unterstützung der Lehrkräfte, 
gearbeitet werden. 
 
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der 
Projektarbeit bei den allgemeinbildenden 
Fächern.  
Die Klasse BG12c hat Deutsch als Fach auf 
erhöhtem Anforderungsniveau belegt und sich 
zur fächerübergreifenden Unterstützung die 
Fächer Gemeinschaftskunde, Bautechnik und 
Wirtschaftslehre hinzugezogen.  
 
Der methodische Schwerpunkt der 
Projektarbeit war das adressatenorientierte 
Schreiben. 
Gemeint damit ist: Wir sollten verschiedene 
Arten von Sachtexten über die Stadt Weimar 
(z. B.: Bericht, Glosse, Werbetext usw.) an ein 

bestimmtes Publikum richten. In unserem Fall 
wollten wir junge Menschen, wie 
Oberstufenschüler, Studenten oder 
Praktikanten ansprechen und ihnen Weimar 
und die Region um Weimar näher bringen. 
 
Gearbeitet wurde überwiegend in 
Zweiergruppen. Jede Gruppe sollte 
mindestens zwei verschiedene Textsorten 
verfassen. 
Thematische Schwerpunkte waren unter 
anderem kulturelle, geschichtliche und 
politische Hintergründe sowie Aspekte der 

Bautechnik und der Wirtschaft im 
Bezugsrahmen der Stadt Weimar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Hilfsmittel haben wir Unterlagen unserer 
Lehrer, Bücher und Fachliteratur sowie das 
Internet genutzt. 
Einige Wochen später reisten wir nach Weimar 
und ergänzten unsere Texte durch die vor Ort 
gemachten Erfahrungen und etliche Fotos.  
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie nun 
unsere produktiven Ergebnisse dieser 
Projektwoche und der Exkursion. 
Sie werden Berichte, Interviews, Essays, 
Beschreibungen und vieles mehr vorfinden. 
 
Die Klasse BG12c und ihre an diesem Projekt 
beteiligten Lehrkräfte hoffen, dass wir Ihnen 
durch unsere vielfältigen Arbeiten die Region 
um Weimar näher bringen konnten. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Verfasser: 
- Die Klasse BG12c der Emil-Possehl-Schule Lübeck
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1) Goethe und seine 
Beziehung zur herzoglichen 

Familie von Sachsen –Weimar 

  (Beschreibung) 

Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-
Eisenach, geboren 1757-1828, stand bis zum 
Jahre 1775 unter der Vormundschaft seiner 
Mutter Anna Amalia von Braunschweig-
Wolfenbüttel, da er ein Jahr nach seiner 
Geburt seinen Vater, Ernst August ll. 
Konstantin verlor. 

Karl August und sein Bruder Konstantin 
wurden von Johan Eustach von Görtz 
erzogen. 

Unter der Aufsicht des Grafen Görtz 
unternahm Karl August 1774 eine 
Bildungsreise nach Frankreich. Auf der 
Rückreise besuchte er den Hof in Darmstadt, 
wo er sich mit der gleichaltrigen 
Prinzessin Luise verlobte. Anschließend wurde 
die Reise in Frankfurt unterbrochen, weil der 
Herzog den berühmten Dichter Johann 
Wolfgang Goethe, den er bei dieser 
Gelegenheit nach Weimar einlud, 
kennenlernen wollte. Karl Ludwig von Knebel, 
der „Urfreund“ von Goethe, der mit dem 
Herzog nach Paris mitfuhr, machte sie 
bekannt. Mit seinem 18. Geburtstag im 
folgenden Jahr wurde er für volljährig erklärt 
und heiratete Luise am 3. Oktober 1775 
in Karlsruhe. Im Februar 1783 wurde der 
Thronfolger Karl geboren.  

Karl Ludwig von Knebel wurde nach seinem 
Militärdienst 1774 von der Herzogin Anna 
Amalia als Erzieher des Prinzen Konstantin 
eingesetzt. Dazu wurde er  Hofmeister. 
Nachdem Goethe nach Weimar zog, wurde 
Knebel sein engster Freund. 

Goethe erfüllte seine Zusage und traf am 7. 
November 1775 in Weimar ein.  

                      

    

Goethe- Haus in Weimar,Baujahr 1707 

Zwischen ihm und dem jungen Herzog 
entwickelte sich bald eine tiefe Freundschaft, 
wobei der um acht Jahre ältere Dichter seine 
Lebenserfahrung ganz in den Dienst Karl 
Augusts stellte. Goethe zog nach dem Treffen 
mit dem Herzog nach Weimar.  

 

Die Hauptstadt Weimar im 
Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach zählte 
damals rund 6.000 Einwohner (das Herzogtum 
rund 100.000), war aber dank des Wirkens der 
Herzoginmutter Anna Amalia im Begriff, sich 
zu einem kulturellen Zentrum zu entwickeln.  

      

Anna-Amalia Bibliothek in Weimar, gegründet 1691 

Im Sommer 1776 wurde Goethe, trotz 
anfänglichem Widerstand des Adels, Mitglied 
des Consiliums, des dreiköpfigen 
Beratergremiums des Herzogs. Im Jahr 1777 
übertrug der Herzog ihm die Leitung der 
neugegründeten Bergwerkskommission, 1779 
die der Kriegs- und der Wegebaukommission 
und 1782 das Finanzministerium. Goethe ging 
mit großem Ehrgeiz ans´ Werk. Sein 
Hauptanliegen war es, durch Einschränkung 
der öffentlichen Ausgaben bei gleichzeitiger 
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Förderung der Wirtschaft den völlig 
verschuldeten Staatshaushalt zu sanieren. 
Dies gelang zumindest teilweise, vor allem die 
Halbierung der Armee brachte deutliche 
Einsparungen im Herzogtum. 

Nach wiederholtem Versagen und 
Arbeitsüberlastung wollte er die Arbeiten 
aufgeben, da aber die amtlichen Arbeiten mit 
der Standeserhöhung verbunden waren und er 
sie noch nicht aufgab, erhielt er den Titel des 
Geheimrats. 1782 wurde er sogar in den 
erblichen Adelsstand erhoben.Nach seiner 
Rückkehr von einer Reise durch Italien, ließ 
Goethe sich vom Herzog von den meisten 
seiner amtlichen Pflichten entbinden; den Sitz 
im Consilium und damit die Möglichkeit 
politischer Einflussnahme behielt er jedoch 
bei. Er übernahm nun eine Reihe von 
Aufgaben aus dem kulturellen und 
wissenschaftlichen Bereich, darunter die 
Leitung der Zeichenschule und die Aufsicht 
über das öffentliche Bauwesen.  

Von 1791 bis 1817 übernahm er die Leitung 
des Weimarer Hoftheaters, die viel Zeit in 
Anspruch nahm, war er doch für sämtliche 
Belange zuständig, von der Auswahl der 
Stücke über deren Inszenierung bis zur 
Finanzplanung. Daneben war Goethe in 
Angelegenheiten der zum Herzogtum 
gehörenden Universität in Jena beratend tätig. 

Seiner Unterstützung ist die Berufung einer 
Reihe namhafter Professoren zu verdanken, 
darunter Johann Gottlieb Fichte, Georg 
Hegel, Friedrich Schelling und Friedrich 
Schiller.  

Nachdem ihm 1807 die Aufsicht über die 
Universität übertragen worden war, setzte 
Goethe sich vor allem für den Ausbau der 
naturwissenschaftlichen Fakultät ein. 

Politisch war Goethe in der Zeit der 
französischen Revolution einer ihrer Gegner. 
Er war für allmähliche Reformen und gegen 
Gewaltexzesse, wie sie in Folge der 
Revolution entstanden waren. 1792 war 
Goethe auf den Wunsch des Herzogs als 
Beobachter beim ersten Koalitionskrieg gegen 
Frankreich dabei. Er erlebte mehr als drei 
Monate Gewalttaten und das Elend des 
Krieges. Im Jahr 1793 war er ebenfalls drei 
Monate bei der Belagerung der Stadt Mainz 
als Beobachter an der Seite des Herzogs 
dabei. Der preußisch-französische 
Sonderfrieden von Basel 1796 ermöglichte in 

der darauffolgenden Friedenszeit die Blüte der 
Weimarer Klassik.  

 - Alexander Walter 
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1) Goethe und die herzogliche 
Familie von Sachen –Weimar 

 (Protokoll) 

 

Ernst August ll. Von Sachsen-Weimar-
Eisenach (1737 – 1758) 

-Herzog von Sachsen -Weimar und Sachsen –
Eisenach 

-Vater von Karl August und Friedrich 
Konstantin 

-stammt aus der ernestinischen Linie des 
Hauses Wettin 

-ist der einzige überlebende Sohn 

-verstarb 1758 mit 21, als Karl August 1 Jahr 
alt und  

-Anna Amalia mit Konstantin schwanger war 
 

    

Anna Amalia von Braunschweig- Wolfenbüttel 
(1739 -1807) 

-durch Heirat Herzogin von Sachsen- Weimar- 
Eisenach 

-war eine deutsche Mäzenin und Komponistin 

-sie war das 5. von 13 Kindern des 
Herzogpaares Philippine Charlotte (1716 -
1801)  

 und Karl l. von Braunschweig –Wolfenbüttel 
(1713 -1780) 

-ihr verdankt man den kulturellen Aufschwung 
in Weimar 

-blieb bis zu ihrem Tod 1807 verwitwet 

Karl August von Sachsen  -Weimar –Eisenach 
(1757 -1828)
 

  

 

   
-Herzog seit 1758, wegen des frühzeitigen 
Todes des Vaters, 
 stand er aber unter Vormundschaft der Mutter 
bis 1775 

-heiratete 1775 Prinzessin Luise von Hessen –
Darmstadt 

-1783 wurde der Thronfolger Karl Friedrich 
geboren. 

-traf 1774 Goethe auf der Rückreise aus Paris, 
lud ihn 1775  

 zu sich ein, wurde später ein guter Freund 
des Dichters 

-1783 trat er dem Illuminatenorden bei  

-regierte nach den Grundsätzen des 
aufgeklärten Absolutismus 

-hielt politisch zu den alten Bindungen 
Russland und Preußen 

-starb 1828 auf der Rückreise aus Berlin  

-Prinz und der Bruder von Karl August und 
kursächsischer Generalmajor 

Friedrich Ferdinand Konstantin von Sachsen-
Weimar-Eisenach(1758 -1793) 

-wurde durch Karl Augusts Bemühungen ein 
Mitglied der Illuminaten 

-Karl Ludwig von Knebel beendete seine 
Ausbildung, nachdem sein Bruder 

 volljährig war  

-entfremdete sich nach 1775 immer mehr von 
seinem Bruder 
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-verliebte sich in die unstandesgemäße 
Caroline von Ilten, das Verhältnis wurde 

 durch die Familie und Goethe unterbunden 

-starb 1793 unverheiratet an Ruhr, die er sich 
im Krieg gegen Frankreich zuzog  

 
 

 
Karl Ludwig von Knebel(1744-1834) 

-gehört nicht zur Familie, war Hofmeister bei 
Anna Amalia 

-machte den Herzog und den Prinzen mit 
Goethe bekannt  

-nach seinem Militärdienst 1773 reiste er nach 
Weimar, wo 

 er als Erzieher des Prinzen Konstantin 
eingestellt wurde 

-beschäftigte sich mit der Weimarer Klassik, 
daher kannte er auch Goethe 

-nachdem Goethe nach Weimar zog, wurden 
sie engste Freunde 

-1805 zog er nach Jena, wo er 1834 starb 

 

 - Alexander Walter 
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2) Der Historische 
Friedhof in Weimar 

 
(Eine Führung)  

 
Wollt ihr wissen, welche Berühmtheiten in der 
Stadt Weimar in vergangenen Zeiten lebten, 
dann solltet ihr unbedingt den historischen 
Friedhof besuchen. Hier erfährt man 
unglaublich viel über die Geschichte der Stadt 
und die Menschen, die diese geprägt haben. 
Lasst uns einen gemeinsamen Rundgang 
starten. 
 
Willkommen auf dem Historischen Friedhof 
Weimars, einem der schönsten Friedhöfe 
Deutschlands. Ich bin Linda Tücksen, komme 
aus Lübeck, bin 17 Jahre alt und gehe 
momentan auf die Emil-Possehl Schule in 
Lübeck und mache 2012 mein Abitur. In der 
nächsten Stunde gebe ich euch einen 
einzigartigen Einblick in einen Teil von 
Weimars Stadtgeschichte. Wir stehen jetzt 
hier in der Lindenallee, dem Eingang zum 
Historischen Friedhof. 
 

 
Wir gehen nun die Allee weiter entlang. 
 
Der Friedhof ist eine Parkanlage und ist am 
20. März 1818 eingeweiht worden. Der ganze 
Friedhof stellt die Stadtgeschichte Weimars 
dar. Im Laufe der Jahrhunderte sind hier viele 
berühmte und einflussreiche Persönlichkeiten 
aus Weimar beigesetzt worden, dazu gehören 
Goethe, Schiller und die Großherzöge von 
Sachsen-Weimar. 
 
1998 wurden die Fürstengruft und der 
historische Friedhof von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe ernannt und dadurch zu einem 
Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“. 
 
Der historische Friedhof ist einer der 

schönsten Erinnerungsorte der klassischen 
und nachklassischen Zeit geworden. 
Durch den mangelnden Platz auf dem 
Jakobskirchhof wurde zwischen 1814 und 
1817 im südwestlichen Teil der Stadt der 
„Neue Friedhof vor dem Frauentore“ angelegt 
und ab 1862 wurde dieser nach Süden und 
Westen zum „Hauptfriedhof“ erweitert. 
 
Wir stehen jetzt an der Kreuzung zur östlichen 
und westlichen Friedhofsmauer. 
 
Geht man an der östlichen Friedhofsmauer 
entlang, wird man dort verschiedene Gräber 
von Schriftstellern, Gelehrten, Freunden und 
Bediensteten von Goethe und der 
Herzogfamilie entdecken. Zum Beispiel die 
Ruhestätten von Friedrich Wilhelm Riemer, 
Goethes Sekretär oder Johann Heinrich 
Meyer, der ein treuer Freund Goethes war. 
Ferner ist dort auch die Begräbnisstätte der 
Hofdame von der Fürstin Maria Pawlowna, 
Anna Dillon. 
 
An der westlichen Friedhofsmauer findet man, 
wie an der östlichen Mauer, Bedienstete der 
Herzogfamilie von Sachsen-Weimar, Freunde 
und die Vertraute Goethes, Charlotte von 
Stein und den berühmten Architekten 
Clemens Wenzelslaus Coudray. Er erbaute 
die Fürstengruft, die im nördlichen Teil des 
Friedhofes gelegen ist. Der Staatskanzler von 
Sachsen-Weimar-Eisenach wurde ebenfalls 
dort beigesetzt. 
Entlang beider Friedhofsmauern befinden sich 
außerdem noch weitere Denkmäler und 
Kapellen wohlhabender Familien aus Weimar. 
 

 
 
Nun sind wir an der Fürstengruft 
angekommen. 
 
Die Fürstengruft bildet das Zentrum des 
gesamten Friedhofsareals und wurde vom 
Großherzog Carl August anno 1823 geplant 
und von 1823-1828 von Clemens Wenzelaus 

 

 



Thema 2 - Eine Führung 10 

Projektwoche2011.doc 

Coudray erbaut. Sie ist als Meisterwerk der 
Klassik bekannt. Seit der Epoche der Klassik 
wurde der Friedhof nicht mehr verändert, er 
wurde jedoch durch den „Neuen Friedhof“ 
erweitert, wo bis heute noch die verstorbenen 
Bürger Weimars beigesetzt werden. 
 

 
 
Lasst uns doch einmal hineingehen. 
 
Wie man erkennen kann, ist die klassische 
und schlichte Bauweise des Außenbaus noch 
einmal hier im Kapellenraum wiedergegeben. 
Die ovale Bodenöffnung führt zu den Gräbern 
der Großherzogsfamilie und den Sarkophagen 
Goethes und Schillers. Wissenswert ist, dass 
der Sarg von Schiller leer ist. Man hat die 
darin befindlichen Überreste nach einem 
negativ ausfallenden DNA-Test entfernt und 
außerhalb der Gruft beigesetzt. Bis heute 
weiß man nicht, wo Schiller begraben wurde, 
oder ob er überhaupt begraben wurde. Die 
beiden Särge Goethes und Schillers wurden 
von Clemens Wenzelaus Coudray entworfen. 
 
Sämtliche Särge, die hier in der Bodenöffnung 
hinuntergelassen wurden, stehen in 
chronologischer Reihenfolge nach ihren 
Todesdaten. Angefangen an der Nordseite mit 
Herzog Wilhelm IV, der 1662 starb, bis hin 
zum Ende der Reihe an der Westseite mit 
Herzogin Eleonore Wilhelmine, die 1726 
starb. 
In der Mitte unter dem Altar steht der 
Bronzesarkophag von Herzog Carl August, 
der im Jahr 1828 verstarb. 
 

 
 
 
 
 
Wir gehen nun weiter in die angrenzende 
Kapelle. 
 
Diese Kapelle ist im russisch-orthodoxen Stil 
errichtet worden und wurde am 24. November 
1862 auf den Namen „Maria Magdalena“ 
eingeweiht. Die Kapelle wurde von Carl 
Streichhan in den Jahren 1860-1862 einzig 
und allein für die russische Zarentochter und 
Großherzogin Maria Pawlowna erbaut, 
beziehungsweise angebaut. Damit die 
Traditionen der russischen Zarenfamilie und 
der weimarschen Herzogfamilie beibehalten 
werden konnte, wurde russische Erde 
eingeführt und somit der Untergrund dieser 
Kapelle geschaffen. Durch einen Durchbruch 
bei der Grundmauer bei beiden Gebäuden 
wurde es ermöglicht, dass die Großherzogin 
und ihr Ehemann, Carl Friedrich 
„nebeneinander liegen“ konnten, obwohl beide 
unterschiedlichen Konfessionen angehörten. 
 
Heute werden hier nicht nur Führungen 
geleitet, sondern die Kapelle wird auch noch 
von der russisch-orthodoxen Gemeinde 
Weimars für Gottesdienste und 
Beerdigungszeremonien genutzt. 

 
In Laufe der Jahrhunderte wurde sie immer 
wieder restauriert, da die Bautechniken im 17. 
Jahrhundert noch nicht so weit entwickelt 
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waren, wie sie es heute sind. 
 
 
 
Gehen wir hinaus aus der Kapelle/Gruft. 
 
Nördlich der Fürstengruft findet heute keine 
Beerdigung mehr statt, da die Stadt sich 
bemüht, das Erscheinungsbild des 
„Historischen Friedhofs“ zu bewahren. Im 
Umfeld der Gruft sind, wie an der östlichen 
und westlichen Mauer, Vertraute und 
Bedienstete begraben, wie der Beichtvater 
Maria Pawlownas, Stefan Sabinin. 
 

 
 
Gehen wir nun zum vorletzten Teil unserer 
Führung, zum Denkmal von Christiane-Becker 
Neumann. 
 
Hier, hinter der Kapelle von Maria Pawlowna, 
befindet sich das Denkmal von Christiane- 
Becker Neumann und dort beginnt auch der 
Jakobskirchhof, der zu der Jakobskirche 
gehört. Christiane-Becker Neumann war eine 
Schauspielerin, die von Goethe selbst 
gefördert wurde. Wie man sehen kann, ist das 
Denkmal gekennzeichnet mit vier tanzenden 
Nymphen, einem Tierkreiszeichen und 
verschieden Masken, was für die 
Schauspielkünste gilt. Eine Nachbildung 
davon steht in der Nähe von Goethes 
Gartenhaus. 
 

 
 
Zum Schluss der Führung lasst uns noch 
gemeinsam zum Denkmal der 
„Märzgefallenen“ gehen. 
Was man hier sehen kann, ist das Denkmal 
der Märzgefallenen, was zur Erinnerung der 
Menschen gebaut werden sollte, die bei dem 
Kapp-Putsch 1920 gestorben sind. Das 
Abstrakte, blitzartig aussehende Denkmal, 
wurde von dem damaligen Direktor des 
Bauhauses, Walter Gropius, erschaffen und 
am 1. Mai 1922enthüllt. Dieses Denkmal zeigt 
den „Blitzstrahl aus dem Grabesboden als 
Wahrzeichen des lebendigen Geistes“ und ist 
bekannt als der „Gefrorene Blitz“. 
Das von den Nationalsozialisten im Jahre 
1936 zerstörte Denkmal wurde 1946 in leicht 
abgeänderter Form wieder erbaut. Es galt 
damals als „Entartete Kunst“, wegen seiner 
modernen Bauweise. 
 

 
 
 - Linda Tücksen
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2) Der historische Friedhof  
in Weimar 

 
(Reportage: 

Auf den Spuren Goethes!) 
 
Wer etwas über die deutsche Geschichte, 
sowie deren Literatur erfahren möchte, sollte 
sich Weimar nicht entgehen lassen. Ein ganz 
besonderes Highlight dabei ist der Friedhof 
am Poseckschen Garten. 
 
Anreise nach Weimar 
Mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto ist 
Weimar schnell zu erreichen. In wenigen 
Stunden ist man dort.  
 
Abenteuerreise Historischer Friedhof 

Wenn man wirklich Geschichte erleben will, 
dann sollte man dem historischen Friedhof 
einen Besuch abstatten. Innerhalb einer 
Führung kann man viel über die berühmten 
Persönlichkeiten auf dem Friedhof lernen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geht man die Lindenallee entlang, sieht man 
viele Gräber berühmter Menschen aus 
Weimar. So liegt die Geliebte Goethes 
Charlotte von Stein dort, Louise  Seidler, 
eine Vertraute Goethes, sowie der Architekt 

und Baudirektor Clemens Wenzeslaus 
Coudray.  
Auch die Herzogsfamilie von Sachsen-
Weimar findet hier ihre letzte Ruhe. Die 
Särge stehen chronologisch in einer Gruft. 
Diese wird auch die Fürstengruft genannt 
und bildet das Zentrum des gesamten 

Friedhofs. Der Herzog war Goethe so 
verbunden, dass er darauf  
bestand, ihn auch in der Gruft beizusetzen. 
Für einigen Wirbel sorgte vor Jahren der 
Leichnam Schillers, der auch in der 
Fürstengruft lag. Durch das Ergebnis 
eines Gen- Tests wurde festgestellt, dass  
es nicht die Gebeine Schillers sind, die dort 
in dem Sarg liegen. Seitdem ist dieser leer 
und der Fremde wurde in der Nähe 
beigesetzt. 
 
Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die 
russisch-orthodoxe Kapelle, die an der 
Fürstengruft angebaut wurde. Dies geschah 
zu Ehren der Zarentochter Maria Pawlowna, 
deren Grab unter der Kapelle liegt. Man 
importierte sogar Boden aus Russland, 
damit die Zarentochter dort begraben 
werden konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Friedhof stehen außerdem 
zahlreiche Denkmäler verschiedenster 
Anlässe.  
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Das schönste ist das Euphorsyne – 
Denkmal, zu Ehren von Christinane Becker-
Neumann. Es ist geschmückt mit den 
Tierkreiszeichen, sowie Masken, die auf ihre 
Schauspielerei deuten. Außerdem ist es mit 
vier tanzenden Nymphen verziert. 
Das größte Denkmal hingegen ist die 
Gedächtnishalle für die Opfer im Ersten 
Weltkrieg. Das Denkmal der Märzgefallenen 
ist das modernste Denkmal auf dem 
Friedhof. Es galt den Opfern eines Putsches 
von Soldaten, während eines Generalstreiks. 
Es wurde jedoch zerstört, um Jahre später in 
leicht veränderter Form rekonstruiert zu 
werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lohnende Investition 
Ein Gang über den Friedhof, sowie eine 
Führung lohnen sich allemal, wenn man in 
Weimar zu Besuch ist. Man erhält 
zahlreiche, neue Eindrücke und 
Informationen der deutschen Geschichte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Franziska Furgalec
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3) Weimar und seine 
Verfassung 

 
(dialektische Erörterung) 

 
 
Pro Contra 
Deutschland wird zum 
ersten Mal demokratisch 
geleitet 

Keine 5% Klausel 

Frauenwahlrecht Demokratie hat keinen 
Schutz 

Gewaltenteilung Macht des 
Reichspräsidenten 

Möglichkeit der 
Volksentscheide 

„Verfassungs- 
durchbrechende“ 
Reichsgesetze 

 
 

 
A Einleitung 

„Unter Verfassung versteht man das zentrale 
Rechtsdokument oder auch den zentralen 
Rechtsbestand eines Staates. Sie regelt den 
grundlegenden organisatorischen 
Staatsaufbau, die territoriale Gliederung des 
Staates und die wichtigsten Rechte und 
Pflichten der in diesem Staat wohnenden 
Bürger. Die verfassungsgebende Gewalt geht 
in demokratischen Staaten vom Volk aus.“ 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, welche Vor- und Nachteile die 
Weimarer Verfassung aus heutiger Sicht 
gehabt hat. 
 
 

 
B Hauptteil 

 
B1 Pro 

Zunächst kann man sagen, dass es höchste 
Zeit war, dass Deutschland demokratisch 
regiert wurde. So entstand am 6. Januar 1919 
die erste demokratische Verfassung 
Deutschlands. Sie galt als die 
demokratischste auf der ganzen Welt und 
beendete die monarchische Herrschaft der 
Hohenzollern. Im Vergleich zu anderen 
europäischen Staaten, zum Beispiel England 
und Frankreich, ereignete sich die 
Demokratisierung in Deutschland etwas 
später. 
Ein wichtiger Aspekt in der Weimarer 

Verfassung ist das Frauenwahlrecht. Noch nie 
durfte eine Frau über die politischen Vertreter 
des Volkes mitentscheiden. So waren Frauen 
in der Weimarer Verfassung ab 20 Jahren 
wahlberechtigt. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die 
Gewaltenteilung in Deutschland, die bis heute 
noch besteht. Es wird unterschieden zwischen 
Legislative (gesetzgebende Gewalt), 
Exekutive (ausführende Gewalt) und der 
Judikativen (richterliche Gewalt). Grundprinzip 
der Gewaltenteilung ist, den Missbrauch der 
politischen Macht zu verhindern und die 
politische Herrschaft zu begrenzen und zu 
mäßigen, damit man die bürgerliche Freiheit 
sichert.  
Diese einzelnen Gewalten sind dem 
Parlament, der Regierung und den Gerichten 
zugeteilt. So wurde dies zum ersten Mal auf 
deutschem Boden in der Weimarer 
Verfassung festgelegt. 
Die Exekutive besteht aus der 
Reichsregierung. Der Reichskanzler und die 
Reichsminister müssen zurücktreten, wenn 
der Reichstag es verlangt. Also kann der 
Kanzler nicht absolut herrschen und muss 
abdanken, wenn das Volk es so entschieden 
hat. In der judikativen, also der richterlichen 
Gewalt, kann der Staatsgerichtshof auf Antrag 
des Reichstags für die Präsidenten-, 
Reichskanzler- oder Ministerklage zuständig 
sein, falls ein Verdacht bestand, dass diese 
die Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz 
nicht eingehalten oder verletzt haben. 
 
Doch das bedeutsamste Argument, was für 
die Weimarer Verfassung spricht, ist die 
Möglichkeit der Volksentscheide. Nach langer 
monarchischer Herrschaft darf auch die 
Bevölkerung ihren Anteil an politischen 
Entscheidungen der Regierung haben. So 
kann zum Beispiel das Volk an der Legislative 
mitwirken und hat somit großen politischen 
Einfluss. 
 
 
Allerdings gibt es auch negative Seiten an der  
Weimarer Verfassung, die unter starkem 
Zeitdruck formuliert wurde, denn parallel liefen 
noch die Verhandlungen über den Versailler 
Vertrag. 
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B 2 Contra 

Ein Problem war, dass es keine Sperrklausel 
gab. Heute muss eine Partei die 5% „Hürde“ 
überwinden, um sich einen Sitz in dem 
Bundestag zu sichern. Das gab es in der 
Weimarer Verfassung nicht. Viel zu viele 
Splitterparteien hatten etwas zu sagen, so 
konnte man sich zum Beispiel häufig schlecht 
über ein Gesetz einigen. Ein Beispiel ist, dass 
sich die SPD nie wirklich durchsetzen konnte, 
da es zu viele kleinere Splitterparteien gab, 
obwohl sie die größte Mitgliederzahl und die 
meisten Wählerstimmen hatte. 
 
Ein noch wichtigeres Argument ist, dass die 
Demokratie keinen Schutz hatte. Die Stelle 
des Reichsgerichts war früher nicht stark 
genug, so konnte ein normaler Bürger das 
Reichsgericht nicht anrufen, wenn er sich in 
seinen Grundrechte verletzt sah.  
Viel schwerer aber wiegt ein ganz anderes 
Argument: Demokratie funktioniert nur, wenn 
sie von der Bevölkerung unterstützt wird. 
Genau dies geschah aber in der Weimarer 
Republik nicht. Die neue Verfassung war und 
blieb den meisten Deutschen fremd. Viele 
bedauerten, dass die monarchische 
Herrschaft nicht mehr bestand und sahen gar 
nicht die Chancen der freien Verfassung. Dies 
zeigte sich gleich am Anfang bei der 
Unterzeichnung der Verfassung durch den 
Reichspräsidenten, welches in der 
Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen 
wurde. 
Problematisch war auch die fehlende 
Konstruktivität beim Misstrauensvotum, im 
Vergleich zu heute. So konnte das Parlament 
per Misstrauensvotum den Kanzler stürzen, 
ohne sich jedoch gleichzeitig mit einer 
Mehrheit auf einen neuen Kanzler zu einigen. 
Dies hatte dann zur Folge, dass der 
Reichspräsident per Art. 48 (Notverordnung) 
unter Ausschaltung des Parlaments regieren 
konnte. Er herrschte in diesem Falle wie eine 
Art „Ersatzkaiser. In den letzten Jahren der 
Weimarer Republik war dies nahezu 
ausschließlich unter Reichspräsident 
Hindenburg der Fall und führte schließlich zur 
Machtergreifung der Nationalsozialisten.  
Der Reichspräsident wurde vom Volk für 
sieben Jahre gewählt und konnte so oft 
kandidieren wie er wollte. Er war der höchste 
Repräsentant des Staates und hatte dazu 
noch politische Macht. So konnte er die 
Regierung ernennen und entlassen, den 
Reichstag auflösen und er war militärischer 

Oberbefehlshaber. Der Reichspräsident 
wurde, wie bereits erwähnt, bei einem 
Notstand (vgl. Artikel 48) sozusagen „Diktator 
auf Zeit“. Er hatte das Recht, gegen ein Land 
mit militärischer Gewalt vorzugehen und 
Notverordnungen „zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ zu 
erlassen. So war er nicht nur an der Exekutive 
und Judikative, sondern auch an der 
Legislative beteiligt. 
 
Das bei weitem problematischste Element der 
Weimarer Verfassung war die Möglichkeit 
„Verfassungsdurchbrechende“ Reichsgesetze 
zu erlassen. So durften Gesetze der 
Verfassung widersprechen, wenn sie von 
einer Zweidrittelmehrheit im Reichstag 
unterstützt wurden. Die vier 
Ermächtigungsgesetze der Nationalistischen 
Machtergreifung gehörten zu dieser 
Entwicklung. Diese Gefahr ist durch die 
Einführung des Bundesverfassungsgerichtes   
im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland heute nicht mehr gegeben. 
 
 

 
C Schluss 

Ich fasse meine stärksten Argumente noch 
einmal zusammen: Auf der einen Seite 
entsteht durch die Möglichkeit der 
Volksentscheide eine unmittelbare Beteiligung 
der Wähler an der Gesetzgebung, auf der 
anderen Seite kann man die Weimarer 
Verfassung wegen der 
„Verfassungsdurchbrechenden“ 
Reichsgesetze nicht befürworten, weil diese 
Möglichkeit den Missbrauch der Verfassung 
zu leicht ermöglicht. 
 
Historisch gesehen enthielt die Weimarer 
Verfassung alles, wovon Demokraten 
während der Kaiserzeit geträumt hatten. Ihre 
Mängel sollten nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sie bis heute als eine der freiheitlichsten 
Verfassungen gilt, besonders wenn man sich 
die Möglichkeiten der Bürger per 
Volksentscheide ansieht, auf die Politik 
direkten Einfluss zu nehmen. Da dieses 
plebiszitäre Element jedoch missbraucht 
wurde, hat das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland keine 
Volksabstimmungen mehr vorgesehen. 
 
 
 
 - Daniel Frank
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3) Weimar und seine 
Verfassung 

  
(Interview) 

 

 
Interview mit Prof. Dr. Hugo Preuß 

Prof. Dr. Hugo Preu0 (28.10.1860 – 
9.10.1925) wurde vom einem Journalisten der 
„Vossischen Zeitung“ am 19. August 1919 
interviewt und nach seiner Meinung über die 
Verabschiedung der Weimarer Verfassung 
befragt. 
 
 
Die „Vossische Zeitung“ erschien in Berlin und 
war, ähnlich der heutigen Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, eine Presse des 
liberalen Bürgertums, zu dem auch Prof. Dr. 
Hugo Preuß als Mitglied der Deutschen 
Demokratischen Partei, kurz DDP, zählte. 
 
 
 
 
Journalist: 
 
Herr Prof. Preuß, ich möchte mich bei Ihnen 
zunächst dafür bedanken, dass Sie mir die 
Gelegenheit zu diesem Interview gegeben 
haben. Vor genau acht Tagen ist die von 
Ihnen maßgebliche mit entworfene neue 
Verfassung in Kraft getreten. Wie fühlten Sie 
sich am 11.August 1919? 
 
 
Preuß: 
 
Ich fühlte und fühle mich stolz und gleichzeitig 
auch enttäuscht. 
 
 
Journalist: 
 
Können Sie mir das näher erklären. 
 
 
Preuß: 
 
Stolz fühle ich mich, weil ich an der ersten 
wirklich demokratischen Verfassung in 
Deutschland mitgearbeitet habe. Es waren 
schwierige Zeiten, was auch mit den Unruhen 
in Berlin zu tun hatte und uns so zwang, die 

Versammlung in Weimar zusammenzurufen. 
Dann standen wir auch unter erheblichem 
Zeitdruck, weil gleichzeitig die Verhandlungen 
zu dem Versailler Vertrag liefen. Hinzu kamen 
die unterschiedlichen Interessen von Links 
und Rechts, die natürlich auch berücksichtigt 
werden mussten. Schließlich wollten wir eine 
liberale Verfassung schaffen, mit der sich 
jeder identifizieren konnte und sollte. 
Kurz gesagt, waren es Monate voller Stress 
und Anspannung. Trotzdem ist uns eine 
Verfassung gelungen, die als freiheitlichste 
und demokratischste auf der Welt gilt. Ja, ich 
bin stolz darauf, an diesem Werk mitbeteiligt 
zu sein. Endlich ein Lichtblick nach den 
schrecklichen Zeiten der Monarchie und des 
1. Weltkrieges, das uns einen Berg voller 
Schulden hinterlassen hatte. 
 
 
Journalist: 
 
Und worin liegt dann die Enttäuschung 
begründet? 
 
 
Preuß: 
 
Als am 11. August Reichspräsident Friedrich 
Ebert die Verfassungsurkunde unserer 
Republik unterzeichnete, wo waren da die 
Freude, Hoffnungen und Begeisterung des 
Volkes? Da war nichts, nur Nüchternheit und 
Gleichgültigkeit!  
Bereits bei der Abstimmung in der 
Nationalversammlung am 31. Juli stimmten 
nur 262 Abgeordnete für die endgültige Form 
unserer Verfassung, wobei 75 dagegen 
stimmten. Schlimmer noch: 84 Abgeordnete 
sind bei der Abstimmung nicht mal 
erschienen. Ich frage nun Sie, was sind das 
für Politiker, die so wenig Sinn für einen 
entscheidenden Augenblick in unserer 
Geschichte entwickeln? 
 
Was sind das für Zukunftsgestalter, die die 
Chancen des Augenblicks nicht sehen können 
oder wollen? So wird mir angst und bange 
wenn ich an die Zukunft denke. 
 
 
Journalist: 
 
Herr Prof. Preuß, ich glaube Sie sind da etwas 
zu pessimistisch, was die Menschen angeht. 
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Preuß: 
 
Genau das glaube ich nicht. Denn ohne 
Begeisterung, ohne emotionalen Einsatz für 
eine Aufgabe, egal für welche, läuft diese 
nicht. Was wir brauchen, sind Demokraten, 
die für diese großartige Verfassung brennen 
und sich voll und ganz in diesen neuen Staat 
einbringen, die trotz aller Schwierigkeiten, die 
nun aus dem Versailler Vertrag vom 28. Juni 
entstehen und deren Ende wir nicht sehen 
können, an unsere Demokratie glauben und 
für sie voll und ganz einstehen. 
 
 
Journalist: 
 
Ist das nicht nur eine Frage der Zeit, ein 
Lernprozess, der nicht von heute auf morgen 
ablaufen kann? 
 
 
Preuß: 
 
Zugegeben, da ist etwas dran. Darauf baut 
auch meine Hoffnung. Aber mein, wie ich 
finde, gesunder Menschenverstand sagt mir 
was anderes: Uns fehlen die echten 
Demokraten, überall, im Volk wie auch in der 
Politik. Sie müssten die Vorbilder für den 
Lernprozess sein. Bloß wo sind sie? Ihre 
Anzahl erscheint mir viel zu klein. Unsere 
Verfassung trifft, meiner Meinung nach, auf 
ein Volk, das kaum demokratische Reife 
besitzt. 
 
 
Journalist: 
 
In die Verfassung ist die autoritäre 
Präsidialmacht aufgebaut. Geschah das 
wegen der von Ihnen angesprochenen Unreife 
des Volkes für die Demokratie? 
 
Also soll ein Mann herrschen, falls es mit dem 
Volke nicht klappt? 
 
 
Preuß: 
 
So weit würde ich dann doch nicht gehen. Wir 
haben uns an den USA orientiert mit ihrer 
präsidialen Macht. Die große Macht des 
Reichspräsidenten kommt ja nur dann, für 
kurze Zeit und durch das Parlament 
kontrolliert, zum Tragen, wenn starke Gefahr 
für unseren Staat besteht, wenn es also 

schnell gehen soll, muss man auch schnell 
handeln. 
 
Journalist: 
 
Was ist denn mit den Verfassungsgegnern? 
 
 
Preuß: 
 
Was soll mit denen sein. Wir hoffen natürlich, 
dass wir alle diejenigen, die heute noch den 
alten Verhältnissen, insbesondere der 
Monarchie und der monarchischen Herrschaft, 
nachtrauern, auf unsere Seite ziehen könnrn 
und wir bald ein Volk von Demokraten sein 
werden. 
 
 
Journalist: 
 
Herr Prof. Preuß, ich bedanke mich für das 
Gespräch. 
 
 
 
 - Daniel Frank 
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4) Geschichte des 
Konzentrationslagers 

Buchenwald 

(Eine Beschreibung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Buchenwald wurde 1937 
auf dem Ettersberg bei Weimar in Thüringen 
errichtet.  
Erst war es für die politischen Gegner des 
Naziregimes, also vorbestrafte Kriminelle und 
„so genannte Asoziale“, Juden, Zeugen 
Jehovas und Homosexuelle bestimmt, ab dem 
Zweiten Weltkrieg wurden hier verstärkt 
Menschen aus anderen Ländern gefangen 
gehalten. Vor allem nach 1943 wurden in 
Buchenwald und in seinen insgesamt 136 
Außenstellen KZ- Häftlinge untergebracht, 
darunter seit 1944 auch Frauen. Die SS setzte 
die Häftlinge brutal in der Rüstungsindustrie 
ein. Obwohl das KZ Buchenwald nicht als 
direktes 'Todeslager' galt, fanden dennoch 
Massentötungen von Kriegsgefangenen statt, 
wobei viele Häftlinge durch medizinische 
Versuche und Quälereien durch die SS 
starben. In Buchenwald fanden 
Aussonderungen von Häftlingen für die 
Vernichtungslager statt. Anfang 1945 wurde 
das Lager Endstation für 
Evakuierungstransporte aus Auschwitz und 
Großrosen.  
Kurz vor der Befreiung versuchte die SS die 
Räumung des Lagers und schickte 28.000 
Häftlinge auf Todesmärsche. Ca. 21.000 
Häftlinge, darunter 900 Kinder und 
Jugendliche, blieben im Lager zurück. In 
Buchenwald waren von 1937 bis 1945 über 

250.000 Menschen inhaftiert. Von ihnen 
starben mehr als 50.000.  
 Am 11. April 1945 erreichten die Amerikaner 
das Lager auf dem Ettersberg. Das 
Konzentrationslager hat eine besondere 
traurige "Berühmtheit" erreicht, nämlich: Die 
Häftlinge befreiten sich selbst. Sie hatten 
während ihrer Haftzeit eine geheime 
Widerstandsorganisation gegründet und waren 
an Waffen der SS geraten. Als die SS vor den 
herannahenden US-Truppen flüchtete, 
öffneten die überlebenden Häftlinge der 
politischen Widerstandsorganisation das Lager 
von innen. Sie waren frei. Jedoch muss gesagt 
werden, dass dies ohne die militärische 
Überlegenheit der Amerikaner nicht möglich 
gewesen wäre. Am 16 April 1945 müssen, auf 
Befehl des amerikanischen Kommandanten, 
1000 Weimarer Bürger das Lager besichtigen, 
in dem die Spuren des Massensterbens und 
der Gräuel noch für jeden sichtbar sind.  

 
.Am 19. April 1945 findet die Trauerfeier für die 
Toten des Lager statt. Die Überlebenden 
geben sich ein Versprechen, das später als 
Schwur von Buchenwald bekannt wird. Im Juli 
1945 wurde das Lager an die sowjetische 
Militäradministration übergeben. 
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Auf der Totenfeier am 19. April schwören die 
Überlebenden des Lagers: „Wir stellen den 
Kampf erst ein, wenn auch der letzte 
Schuldige vor den Richtern der Völker steht! 
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel“. 
(Schwur von Buchenwald) 
Von 1945 bis 1950 hat die sowjetische 
Besatzungsmacht das ehemalige KZ 
Buchenwald als Haftlager (Internierungslager) 
benutzt. Inhaftiert wurden dort nun Personen, 
die als Mitglieder der NSDAP oder in anderen 
NS-Funktionen (darunter auch Hitlerjungen 
oder Bund-Deutscher-Mädel-Angehörige, 
abgekürzt "BDM") dem NS-Regime nahe 
standen oder dienten. Viele dieser Internierten 
starben eines ähnlichen Todes wie die 
ehemaligen Häftlinge des 
Konzentrationslagers. Diese Toten wurden 
nördlich des Lagers in einem Waldstück in 
Massengräbern beerdigt. 

 
Ab 1951 wurde das Lager Buchenwald 
abgerissen und 1958 mit einem Glockenturm 
als "Nationale Mahn- und Gedenkstätte 
Buchenwald" eingeweiht. 
 
 

Quellenangaben: Wikipedia, Internetseite der KZ-
Buchenwald-Gedenkstätte, Bertelsmann Lexikon 

 

 - Adrian Ochalski 
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 4) Weimar zur Zeit des 
Nationalsozialismus 

(Ein Bericht) 

 

Den ersten Kontakt mit der NSDAP hatte 
Weimar im Jahre 1926.  In der 
Landeshauptstadt findet der erste 
Reichsparteitag der NSDAP statt. Es waren 
fast 7000 Personen anwesend. Weimar war zu 
jener Zeit eine der wenigen Städte in der 
Weimarer Republik, in denen Hitler öffentlich 
auftreten durfte. In den Landtagswahlen im 
Jahre 1920 wurde die NSDAP mit 11,3% die 
drittstärkste Partei. (siehe Weimar Lexikon zur 
Stadtgeschichte S. 147 ff.). Auf Grund des 
hohen Druckes  wird der Nationalsozialist 
Wilhelm Frick  Minister für Inneres und 
Volksbildung. Die erste Amtshandlung, die er 
bewirkt ist: „wider“ die Negerkultur, für 
deutsches Volkstum. Es ist das erste Mal, 
dass die NSDAP an einer Regierung beteiligt 
ist. Nur 2 Jahre später geht die NSDAP aus 
den Reichtagswahlen als Sieger hervor. 
Reichspräsident Hindenburg ernennt am 30. 
Januar 1933  Adolf Hitler  in Berlin zum 
Reichskanzler. Politische Gegner werden nun 
in Massen verhaftet, zudem werden 
demokratische Grundgesetze außer Kraft 
gesetzt. In Gera bei Weimar richtet das 
Thüringer  Innenministerium in einer 
ehemaligen Schule ein Konzetrationslager für 
200 Gefangene ein. Es beginnt die 
Umgestaltung Weimars von der Klassikerstadt 
zur „Hauptstadt des Schutzes und Trutzgaus 
Thüringen“. (siehe :  Weimar im 
Nationalsozialismus, Ein Stadtplan) Die 
Weimarer SA bringt im August an jüdischen 
Betrieben antisemitische Schilder an. Am  1. 
Mai legt Rudolph Hess der Grundstein des 
Gauforums am neuen Adolf-Hitler-Platz an. 
Nach der Reichskristallnacht am 9. November 
1938, kommen an die 10.000 wohlhabende 
jüdische Männer auf dem Weimarer 
Hauptbahnhof an. Sie werden nach 
Buchenwald gebracht und dort unter  Folter 
zur Aufgabe ihres Besitzes sowie zur 
Emigration gebracht.  Am 1. September 
beginnt das Deutsche Reich mit dem Überfall 
auf Polen den 2. Weltkrieg. Immer mehr 
Menschen werden nach Buchenwald gebracht. 
Vor allem Juden. Innerhalb von nur 3 Monaten 
wird eine ca. 10 km lange Bahnverbindung 
zwischen Weimar und Buchenwald von 

Häftlingen errichtet. In Weimar entstehen 
zahlreiche Arbeitskommandos, die Häftlinge 
werden  auch im Alltag immer präsenter. Am 9. 
Februar bombardieren  alliierte Bomber die 
Fabriken der Rüstungsindustrie und die Stadt. 
Bei dem Luftangriff sterben 528 KZ-Häftlinge 
und 462 Einwohner und Zwangsarbeiter. Vor 
den anrückenden US-Truppen kapituliert 
Weimar am 12. April 1945. Am Tag zuvor 
wurde das Konzentrationslager Buchenwald 
befreit. 

 

 

Hitlers besondere Beziehung zu Weimar 

Aufgrund der kulturellen Bedeutung erhielt die 
Stadt Weimar Hitlers besondere 
Aufmerksamkeit. Hitler wollte die Stadt 
umbauen lassen und daraus ein Zentrum für 
deutsche Kultur machen. Eine weitreichende 
Neugestaltung wurde durch den Architekten 
Herman Geißler geplant und in Teilen 
umgesetzt. 

Zu den bedeutendsten Bauten gehören: 

 

• Hotel Elefant 
• NS-Pressehaus, 1934/35, heute 

Thüringische Landeszeitung 
• Landesamt für Rassewesen, 1934/35, 

heute Bauhaus-Universität Weimar 
• Haus der NS Ärztekammer, 1935, 

heute Bauhaus-Universität Weimar 
• Haus der Gliederungen der NSDAP, ab 

1936. 
• „Gauforum“ eine „Halle der 

Volksgemeinschaft“, ab 1937 erbaut, 
niemals fertig gestellt und heute 
Einkaufszentrum 
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• Gebäude des Reichsstatthalters und 
der Gauleitung, ab 1938. 

• Kreishaus der NSDAP, 1936/37, heute 
Stadtverwaltung Weimar 

• Nietzsche-Gedächtnishalle, ab 1937, 
heute leerstehend 

• Viehauktionshalle, 1937, heute für 
Kulturveranstaltungen genutzt 

• Dienstwohngebäude des 
„Reichsstatthalters“, („Villa Sauckel“), 
1937/38, heute Bildungszentrum der 
Bundesagentur für Arbeit 

• Gästehaus der Stadt Weimar, 1939/40, 
heute Studentenwerk/Internat 

• Ersatzwohnungsbauten X-Straße, 
1937/39, heute Ferdinand-Freiligrath-
Straße 

• Verwaltungsgebäude des Wehrkreises 
IV, um 1934/35, heute Finanzamt 
Weimar 

• NS-Wohnbebauung im Bereich 
Windmühlenstraße, 1930er Jahre 

 

 
 
Bei Bombenangriffen auf Weimar am 9. und 
am 27. Februar 1945 sowie am 10. März 1945 
wurde die Innenstadt schwer beschädigt. 965 
Tonnen Bomben wurden auf Weimar 
abgeworfen. Allein am 9. Februar 1945 
verloren etwa 300 Einwohner ihr Leben. 
Insgesamt 325 Gebäude wurden zerstört und 
weitere 210 schwer beschädigt. Darunter 
waren die Herderkirche, das gelbe 
Kulissenhaus am Theaterplatz, das 
Landesmuseum, das Nationaltheater, die 
Hofapotheke, das Stadthaus, der 
Fürstenkeller, das Goethehaus und das 
Residenzschloss. Diese kulturell wertvollen 
Gebäude wurden größtenteils wieder 
aufgebaut, nicht wenige, trotz des allgemeinen 
Mangels bereits kurz nach dem Krieg. Der 

Aufbau wurde unter anderem auch durch die 
Alliierten gefördert, die sich dadurch eine 
schnelle Entnazifizierung erhofften, indem sie 
Kulturdenkmäler, die bereits vor der NS- 
Herrschaft die Stadt Weimar schmückten, 
wieder herrichten ließen.   

 
Besondere Denkmäler wie z..B  das Goethe-
Schiller-Denkmal waren als Schutz vor den 
Bombardements einbunkert worden. Viele 
Denkmäler wurden auch nach Außerhalb 
gebracht. Zum Beispiel wurden 
Museumsbestände nach Schloss Schwarzburg 
gebracht oder auf die Feste Wachsenburg bei 
Arnstadt. Nach dem Krieg wurden viele dieser 
Museumsbestände geplündert (vor allem 
durch die Sowjetarmee). Es wurden viele 
wertvolle Gemälde gestohlen, die seitdem 
verschollen sind. 
 
Quellenangaben: Weimar im Nationalsozialismus, Ein 
Stadtplan, Wikipedia, Weimar Lexikon zur              
Stadtgeschichte  

 

                                                                                                                                                                        
- Adrian Ochalski
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5) Kulturelles Leben und 
Freizeit im gegenwärtigen 

Weimar 

(Brief) 

Janin W. , eine Schülerin aus Berlin, ist mit 
ihrer Klasse in die Kulturstadt Weimar 
gefahren. Die Klassenfahrt in jene Stadt wird 
regelmäßig einmal im Jahr mit dem 11ten 
Jahrgang von der Schule beschlossen. Janin 
W. ist gut in Weimar angekommen und 
schreibt, am zweiten Tag nach ihrer Ankunft, 
einen Brief an ihre Mutter nach Hause. Sie 
berichtet in diesem Brief über ihr Befinden 
und die Aktivitäten, die sie mit ihrer Klasse 
schon unternommen hat. 

 

Hallo liebe Mutter, 

ich bin gesund und munter mit meiner Klasse 
in Weimar angekommen. Wir haben tolles 
Wetter, sonnige 28 Grad und das schon seit 
zwei Tagen. Am Ankunftstag haben wir noch 
nicht so viel unternommen, doch gestern 
haben wir einen dreistündigen Rundgang 
durch die Kulturstadt gemacht. Dieser 
Ausflug mit der Klasse war so toll für mich, 
dass ich ihn näher beschreiben möchte.  

 

Der Stadtrundgang begann am „Markt“, wo 
wir uns erst einmal wichtige 
Touristeninformationen im Stadthaus besorgt 
haben, neben diesem Haus stand ein 
Gebäude („Cranachhaus“), was so schön 
verziert war, dass ich es mindestens fünfmal 
fotografiert habe. Mir wurde gesagt, dass dort 
Lucas Cranach d.Ä. gestorben sei, deswegen 
auch Cranachhaus. Falls du es nicht weißt, 
Lucas Cranach war einer der bedeutendsten 
deutschen Maler und Grafiker in der 
Renaissance. Gegenüber steht  das 
„Rathaus“ mit einem aus Porzellan 
angefertigtem Glockenspiel. Am Markt steht 
auch noch eine sehr sehr alte Gaststätte 
namens „Schwarzer Bär“ und gleich nebenan 
das Hotel „Elefant“, welches Wurzeln aus 
dem 16ten Jahrhundert vorweist. 

Durch die Kollegiengasse sind wir dann zum 
„Roten Schloss“ gegangen. Ein echt toller 
Anblick, doch nichts im Vergleich zu dem 
„Stadtschloss.“ Ein riesiges Gebäude, mit 

sehr hübschen Innenräumen, wo uns viele 
Kunstgemälde aus unterschiedlichen 
Epochen präsentiert wurden. Als nächstes 
haben wir die „Herzogin-Anna-Amalia-
Bibliothek“ besichtigt. Nachdem wir uns 
zahlreiche verstaubte Bücher und Schriften 
angesehen hatten, machten wir eine 
Essenspause in dem „Park an der Ilm.“ Ein 
sehr entspannter Ort und bei dem super 
Wetter, das wir hatten, echt ein schöner Platz 
zum Faulenze. Neben dem „Gartenhaus 
Goethes“ legten wir uns auf die Wiese und 
ließen uns von dem Führer beraten, welchen 
Weg wir als nächstes einschlagen würden. Er 
meinte, sehr interessant sei das „Liszthaus“, 
die „Bauhaus-Universität“ und die 
„Fürstengruft“. Doch wir waren nicht mehr so 
begeistert und unsere Lehrerin wollte sehr 
gerne „Goethes Wohnhaus“ besichtigen und 
dann beschlossen wir, uns dorthin zu 
begeben. Aber auch nur, weil nebenan das 
Goethe-Nationalmuseum liegt. Nachdem wir 
uns sehr viele interessante Dinge im 
Museum angesehen hatten, war es Zeit fürs 
Mittagessen. 
Nach dieser zweiten Pause besichtigten wir 
noch zwei Kirchen, die „Jakobskirche“ und 
die „Stadtkirche St. Peter und Paul“, die für 
uns Schüler eher weniger interessant waren. 
Doch unsere Lehrerin war aber mal wieder 
total beeindruckt und einige heuchlerische 
Jungs angeblich auch. Nach einem 
zehnminütigen Fußmarsch gönnten wir uns 
ein Eis und schlenderten später wieder 
zurück zur Jugendherberge. 

 

Ja Mutter, das war der Ausflug. Am Abend 
waren wir noch mit der ganzen Klasse beim 
Bowlen, das war bis jetzt der Höhepunkt der 
Klassenfahrt, wir hatten so viel Spaß. 
Natürlich auch, weil es einige nicht so gut 
können. Eine riesige Halle mit zwölf Bahnen 
und durch spezielle Angebote für 
Schulklassen haben wir sogar nicht mal viel 
bezahlen müssen. Wir waren bis ca. 1.45 Uhr 
da, dann wurden wir gebeten zu gehen, weil 
die Anlage um 2.00 Uhr geschlossen wird. 

 

Heute Morgen haben erst mal viele 
verschlafen, zum großen Leid unserer 
Lehrerin. Nach dem Frühstück steht eine 
weitere Veranstaltung auf dem Programm, 
eine Ausstellung. „Kunst erlöst uns von gar 
nichts“ so heißt diese Ausstellung. Zu dieser 
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müssen wir gleich hin, schreibe noch den 
Brief an dich zu Ende und dann geht es los. 
Und abends werden wir wohl in ein schönes 
Restaurant gehen und den Abend mit Pizza 
und natürlich alkoholfreien Getränken 
verbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also liebe Mutter, mir geht es hier sehr gut 
und ich habe viel Spaß. Ich hoffe dir geht es 
auch gut und der Brief kommt noch vor mir 
zu Hause an. 

Lieben Gruß und hab dich lieb. 

Janin 

 

 

 

 

 

 

 - Marcel Rahn
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5)  Kulturelles Leben und 
Freizeit im gegenwärtigen 

Weimar 
 

(Tagebucheintrag) 
 
Heute ist der erste Tag nach der Anreise in 
Weimar. 
Ich ließ den Tag ziemlich früh beginnen, 
damit ich auch viel Zeit für die erste 
Erkundung durch die Stadt hatte. 
Nach einem Frühstück in der 
Jugendherberge, wo ich dann für den 
weiteren Tag auch etwas Proviant einpackte - 
verständlich, damit ich nicht zu viel Geld 
ausgebe für Essen in Restaurants - verließ 
ich die Herberge und begann mit der 
Erkundung der Stadt. 
 
Mein erster Stopp war der Besuch des 
Weimar-Hauses, ein Museum, in dem 
Besucher auf lebendige Art und Weise eine 
Zeitreise erleben und so ziemlich verständlich 
und anschaulich die Geschichte der Stadt 
Weimar erfahren können. 
Der Preis, um sich das Museum ansehen zu 
können, betrug um die 7 Euro und ich muss 
zugeben, am Anfang wollte ich nicht 
unbedingt so viel Geld ausgeben, aber ich 
war sehr überrascht über dieses schöne 
Museum. 
Es bietet einen Abbild über die letzten fünf 
Jahrtausende Weimar. 
Das Museum war technisch gesehen wirklich 
neu und eindrucksvoll, es gab so viele 
Spezialeffekte, Sounds, Wachsfiguren und 
mehrere Multimediapräsentationen, ich 
konnte so die Geschichte Weimars im 
Einzelnen wirklich gut nachvollziehen und 
habe so viel über die Weimarer Geschichte 
erfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem Weimar-Haus, in dem ich 
unbewusst sehr viel Zeit verbracht hatte, 
wollte ich unbedingt eine kleine Fahrt durch 
die Stadt machen und das am liebsten mit 
einer Pferdekutsche. 
Ich wollte die Stadt einmal im Ganzen sehen 
und so bot sich eine Fahrt ganz gut an, vor 
allem, weil ein alter Schulfreund  aus Lübeck, 
der nun Bautechnik in Weimar studiert,  mir 
dies schon vor einiger Zeit empfohlen hat, 
und so kannst du dir nun vorstellen, dass 
dies eine wundervolle Erfahrung war. 
Die Fahrt war eindrucksvoll, eine wundervolle 
Stadt sag ich dir, mit etlichen historischen  
Bauten und vielen Grünflächen; unglaublich 
schön und alt ist das hier alles. 
Am Ende der Fahrt entließ mich der Kutscher 
in der Parkanlage an der Ilm und ich 
erkundete diese auch sogleich ein wenig. 
Verständlicherweise konnte ich nicht alles 
sehen, weil sich die Parkanlage über eine 
enorme Grünfläche von ca. 48 Hektar am 
Rande der Altstadt erstreckt. 
 
Ich entschloss mich aber gleich am Anfang, 
in Richtung von Goethes Garten-Haus zu 
gehen, von dem ich schon so viel gehört 
hatte. 
Goethe bekam das Haus damals von  Herzog 
Carl August als Dankesgeschenk, für dessen 
jahrzehntelange Arbeit am  Haus und 
Landschaftspark an der Ilm. 
Gleich nach der Erkundung des Hauses 
wollte ich die Parkhöhle besichtigen; nun ja 
zunächst musste ich erst mal etwas zu mir 
nehmen, aber das was ja schnell erledigt. 
Schnell eine echte Thüringer Bartwurst vom 
Holzkohlegrill auf dem Markt und weiter ging 
es. 
 
Die Parkhöhle zu besichtigen war eine 
unglaublich gute Idee gewesen, dabei 
handelt es sich um einen ziemlich alten 
Stollen, der 12 Meter unterirdisch durch den 
Park an der Ilm verläuft. 
Der Eingang befand sich am Rande des 
Ilmparks. 
Das Stollensystem entstand 1794 als 
geplante Bierbrauerei und Lebensmittel 
Lagerung und steht unter Denkmal-, sowie 
unter Naturschutz.  
Im Dritten-Reich wurde die Höhle als 
Luftschutztraum ausgebaut und wird nun als 
Untertagemuseum genutzt. 
 
Die Führung dauerte ca. 60 Minuten, 
Fossilien oder Gesteine aus der Eiszeit an  
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den Decken der Höhlengänge waren keine 
Seltenheit. 
Als ich den Ausgang der Höhle erreicht hatte, 
war ich etwas froh, wieder Luft und Sonne zu 
sehen,  denn die Tour ging ja eine ganze 
Stunde unter der Erde. 
 
Nach einer geballten Ladung von 
,,Geschichten und Historien“, wollte ich etwas 
Spaßiges und Entspanntes in Weimar 
machen und erkunden. 
Mir etwas Richtiges zum Essen zu suchen 
war mein erstes Ziel, am besten in einem 
Restaurant in der Innenstadt. 
Ich fand auch gleich eines, eine kleine 
Pizzeria. Nachdem ich mich gestärkt hatte, 
machte ich mich ohne Führer auf den Weg 
durch die Stadt und da ich mich sowieso mit 
meinem alten Schulfreund, von dem ich dir 
erzählt habe , treffen wollte, machte ich eine 
kurze Shoppingtour durch Weimar. 
 
Gemeinsam mit Malte, meinem Freund aus 
alten Zeiten, dem es hier wirklich gut geht, 
begab ich mich auf den Weg Richtung 
Schwimmhalle. 
Die Idee von Malte, etwas Entspanntes zu 
machen und uns ein wenig  zu vergnügen, 
war sehr gut. 
Das Freibad, wo wir die Zeit miteinander 
genossen, war eine technisch moderne, und 
dennoch unter Denkmalschutz gestellte und 
von Grünflächen umsäumte, Anlage. 
Das passte zu dem Rest der Weimarer Stadt, 
die ich schon an einen Tag gut erkundet 
habe. 
Das Freibad Schwanseebad ist schon über 
80 Jahre alt. 
Das Wasser, soweit ich verstanden habe, 
wird aus einem Bach geschöpft, und in einer 
speziellen Anlage wieder aufbereitet.  
Die Zeit verlief rasend schnell und so 
machten wir beide uns schon wieder auf den 
Weg in die Innenstadt, wo ich mich von Malte 
in der Nähe meiner Herberge 
verabschiedete. 
Der Tag heute in Weimar hat mir echt zu 
schaffen gemacht. 
Deswegen werde ich erst mal in meinen 
Zimmer entspannen und dann den morgigen 
Tag in Weimar planen. 
 
 
 
 
 - Barbara Tiziana
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6) Das Leben in Weimar zu 
Zeiten Goethes und Schillers 

  
(Essay) 

 
 
Heute ist Weimar ein beliebtes Reiseziel für 
kulturinteressierte Menschen jeglichen Alters. 
Gerade durch den künstlerischen Nachlass 
des Weimarer Viergestirns werden Freunde 
der Dichtkunst förmlich dazu gezwungen, 
diesem Ort der literarischen Schöpfung  
einen Besuch abzustatten. Der Park an der 
Ilm, voller beeindruckender Architektur und 
Flora, historische Museen, eine idyllische 
Landschaft und die Stadt selbst zeugen, von 
hohem Stolz auf dieses umfangreiche 
Weltkulturerbe. 

Doch war Weimar nicht immer ein solcher 
Sammelpunkt für Kunst und Literatur, woraus 
die Frage resultiert, wie das Leben dort wohl 
damals aussah, zu Zeiten berühmter Dichter 
wie Goethe und Schiller.  
Wie sah die wirtschaftliche Lage vor 200 
Jahren aus und welche Politik herrschte vor, 
wie erging es den Menschen und was haben 
berühmte Personen wie Goethe zum Wandel 
der Stadt beigetragen? 
 
Vor den Einflüssen Goethes war Weimar ein 
trostloser Ort, abseits jeglicher 
Handelsrouten. Nicht mehr als ein Fluchtexil 
für französische Adlige, bewohnt von 
einfachen Menschen, die Frondienste 
leisteten oder Dienstleistungen nachgingen, 
wie dem Schneidern oder dem 
Schuhmacherhandwerk. 
Die finanziellen Mittel waren knapp und Arbeit 
fand man nur schwer. Selbst der  Adel war 
weit aus nicht so vermögend, wie an anderen 
Orten des Reiches. 

Zudem kam es, dass das Großherzogtum 
Sachsen-Weimar-Eisenach recht 
verschwenderisch mit den Staatsgeldern 
umging, was ein großes Loch in den 
Staatshaushalt riss. Folglich standen die 
Bürger, die ohnehin nur ein bescheidenes 
Einkommen besaßen, unter hoher 
steuerlicher Belastung. Nicht selten kam es 
zu notbedingter Kriminalität, wie etwa dem 
Diebstahl von Nahrungsmitteln oder dem 
Betrügen von Händlern auf Grund von 
Missernten. 

 
Im Jahre 1775 lud der damals 18 -jährige 
Herzog Carl August von Sachsen-Weimar 
den Dichter Goethe nach Weimar ein. Diese 
Tat war der Beginn einer großen kulturellen 
Veränderung. Goethe trug wesentlich dazu 
bei, Weimar zu einem Ort der Kunst und 
Literatur werden zu lassen. Zum Beispiel 
übernahm er die Gestaltung des Ilmparks, 
der heute zum Welterbe der UNESCO 
gehört. Ferner begründete er zusammen mit 
Friedrich Schiller die Weimarer Klassik 
(1787-1805), in der viele berühmte Werke 
entstanden, wie etwa Goethes Drama Faust 
und Schillers Dramen Wilhelm Tell oder Maria 
Stuart. 
Zudem bekleidete Goethe verschiedene 
wichtige Staatsämter, die er nutzte, um den 
Staatshaushalt zu sanieren. Die Halbierung 
der Streitkräfte des Herzogtums brachte 
enorme Einsparungen mit sich. 
Goethe engagierte sich auch im Bereich der 
Landwirtschaft und des Bergbaus. So setzte 
er sich für die Befreiung der Bauern von 
Frondiensten und Abgaben und für die 
Sanierung des Kupfer- und Silberbergwerks 
in Ilmenau ein. Letztendlich scheiterten beide 
Versuche, da die übrigen Adligen gegen die 
Befreiung der Bauern waren und es im  
Bergwerk wiederholt zu bautechnischen 
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Problemen kam, die schließlich zur Aufgabe 
der Stollen führte. Immer neue Probleme und 
Verzettelungen ließen Goethe schließlich 
resignieren und er begab sich auf die Reise 
nach Italien. Nach seiner Rückkehr legte er 
fast alle politischen Ämter nieder und 

widmete sich voll und ganz der Literatur. 
 
Der kulturelle Einfluss Goethes ist 
unumstritten, aber da er seine politischen und 
wirtschaftlichen Ziele nicht verwirklichen 
konnte, blieb das Leben der einfachen Bürger 
und Bauern in Weimar größtenteils wie es 
war: ein einfaches Leben, geprägt durch 
Landwirtschaft, Frondienste und 
althergebrachte Arbeiten. 
 
 - Jonas Jordan
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6) Das Leben in Weimar zu 
Zeiten Goethes und Schillers. 

 
(Bericht) 

 
 
Heute ist Weimar ein beliebtes  Reiseziel für 
Kulturinteressierte. 
Das malerische Weimar ist eine Stadt mit 
langer geschichtlicher und kultureller Tradition.    
Die Stadt liegt in einer Flusskurve der Ilm am 
Fuße des Ettersberges, dem höchsten Berg 
des Thüringer Beckens. Bekannt ist Weimar 
aber vor allem für sein kulturelles Erbe. Die 
nach der Stadt benannte Weimarer Klassik, 
mit ihren prominenten Vertretern Wieland, 
Herder, Goethe und Schiller, ist eine der 
prägenden Literaturbewegungen Deutschlands 
gewesen. Überall in der Stadt können 
Besucher die Spuren der berühmtesten beiden 

Vertreter verfolgen, Goethes und Schillers. 
 
 
Der folgende Bericht gibt Aufschluss über 
Literatur, Architektur, die gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und politische Situation  in 
Weimar zu Goethes und Schillers Zeiten. 
Als Goethe und Schiller in Weimar lebten, war 
die Stadt  noch nicht das, was sie heute ist. 
Was und wie diese Stadt war, darüber soll 
dieser Text Aufschluss geben.  
 

 

Literatur: 
 

Die Zeit, in der Goethe und Schiller in Weimar 
ihre berühmt gewordenen Werke verfassten, 
bezeichnet man heute als Weimarer Klassik. 
Neben Goethe und Schiller wirkten auch 
Wieland und Herder nennenswert mit. Die 
Weimarer Klassik begann ungefähr 1786 nach 
Goethes Italienreise und endete circa 1805 
kurz nach Schillers Tod. Die Weimarer Klassik 
wird  ebenfalls als die 11-jährige, gemeinsame 
Schaffensphase Goethes und Schillers, von 
1794 bis 1805, definiert. 
In dieser Zeit entstanden einige der größten 
und bekanntesten Werke der deutschen 
Literaturgeschichte. Dazu zählen unter 
anderem Goethes "Faust", Schillers "Maria 
Stuart" (1800),"Wilhelm Tell"(1803/1804) und 
"Die Jungfrau von Orléon"(1801). 
 

 

 
Gesellschaft / soziales Leben / Wirtschaft 

Bis zu Goethes Eintreffen herrschte in Weimar 
ein provinzielles, einsames, 
selbstgenügsames Leben. Selten gab es 
Märkte, zwei Mal pro Woche erschien eine 
Zeitung, und lediglich vier Mal pro Woche 
öffnete das Postamt. Die Stadtverordnung, die 
das Zusammenleben der Bürger regeln sollte, 
stammte noch aus dem Jahre 1590. Auf 
Geheiß des Erbprinzen Carl August wurde 
Goethe in die Stadt Weimar eingeladen. Den 
Regierungssitz hatte die Herzogin Witwe Anna 
Amalia inne. Die Residenz galt als Exilort für 
vertriebene französische Adlige, ebenso 
wurden geplünderte Weimarer Bürger 
aufgenommen. Dennoch gab es zwischen 
Adel und Bürgertum soziale Spannungen. Der 
Weimarer Adel war verarmt und zeichnete sich 
nicht gerade durch Weltoffenheit und Bildung 
aus. Ob Einheimischer oder Fremder, an den 
Toren Weimars wurde fast jeder durch 
Torwächter angehalten und kontrolliert. 
Die Adligen bekleideten hauptsächlich 
politische Posten. Die gewöhnlichen Bürger 
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Weimars gingen vor allem althergebrachten 
Berufen nach. Sie arbeiteten als Schneider, 
Bäcker, Schuhmacher, Fleischer, Seifensieder, 
Wagner oder Perückenmacher. Die meisten 
Gewerbe waren überbesetzt und es gab 
Probleme mit dem Absatz der Güter und der 
Arbeitsbeschaffung. Eine zweite Berufsgruppe 
waren die städtischen Verwaltungs- und 
Polizeibeamten, die dritte Gruppe bestand aus 
dem Hofgesinde. Nur wenige waren 
vermögend und die meisten Bürger mussten 
Nebenerwerbstätigkeiten nachgehen, um ihren 
Lebensunterhalt verdienen zu können. Es gab 
Frondienst und die Steuern waren für einfache 
Bürger nicht tragbar. Dadurch gab es viele 
Kriminelle und Bettler, die der Stadt verwiesen 
wurden. 
Als Goethe in der Stadt eintraf, war das 
Herzogtum Weimar stark verschuldet, da Carl 
August verschwenderisch mit den 
Steuergeldern umging. Goethe versuchte 
Weimars Wirtschaft aufzubauen, erschloss 
neue Handelswege und verbesserte Weimars 
Infrastruktur. Er sprach sich gegen Frondienste 
und zu hohe Steuern aus, da er in den 
einfachen Bauern Weimars die treibende 
Wirtschaftskraft sah, die es zu entlasten galt, 
damit es der Stadt besser gehen sollte.  
Unter anderem bewirkte er eine Verringerung 
der Armee um 50%, woraus immense 
steuerliche Entlastungen resultierten. 
Goethes politisches Hauptanliegen, den 
Staatshaushalt durch Verringerung der 
öffentlichen Ausgaben und gleichzeitiger 
Förderung der Wirtschaft zu sanieren, 
scheiterte an Verschuldung und fehlenden 
finanziellen Mitteln.  
Goethe scheiterte aber an den vielen kleinen 
und großen Miseren, sodass sich nur wenig an 
der prekären Lebenssituation der Weimarer, 
durch seine Anstrengungen, ändern ließ. 
Schließlich trat Goethe resignierend seine 
Italienreise an und als er wieder in Weimar 
ankam, beendete er die meisten seiner 
angetretenen Ämter in Weimar, zog sich fast 
komplett aus dem Staatsdienst zurück und 
widmete sich voll und ganz der Literatur. Er 
behielt nur den Sitz im Consilium, um sich die 
Möglichkeit der politischen Einflussnahme zu 
bewahren. Er übernahm nur noch einige 
Aufgaben aus dem kulturellen und 
wissenschaftlichen Bereich, darunter die 
Leitung der Zeichenschule und die Aufsicht 
über das öffentliche Bauwesen in Weimar.  
   

Auch Goethe stieß auf starken Widerstand, als 
Herzog Carl August ihn in politische Ämter 
einsetzen wollte. Um weitere Behinderungen 
seiner Tätigkeit durch Standeskonventionen 
und Etikette zu unterbinden, lässt der Herzog 
Goethe 1782 durch Kaiser Wilhelm I. in den 

Adelsstand erheben. 

Politik 
 

Es war die Zeit einer entstehenden 
Industriegesellschaft, in der die einfache 
Bevölkerung, durch die wirtschaftliche 
Revolution, noch härter um ihren 
Lebensunterhalt kämpfen musste, als zuvor. 
Landflucht und Verstädterung als Folge der 
Industrialisierung sorgten für ein Leben auf 
engem Raum in industriellen Ballungsräumen. 
Weimar war abseits der Handelswege und 
somit entzog sich die Stadt eines möglichen 
wirtschaftlichen Aufschwungs. 
1789 brach die französische Revolution aus 
und die politischen Auswirkungen waren auch 
in Deutschland deutlich zu spüren. Das Volk 
forderte seine Freiheit und versuchte dies 
notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Der 
Adel verlor in Folge der Industrialisierung und 
der Auswirkungen der Französischen 
Revolution mehr und mehr an Macht.   
Dennoch bekleideten in Weimar, zu Goethes 
Zeiten, immer noch meist Adlige die 
politischen Ämter. 

Aber trotz seines neu gewonnenen Standes 
scheiterten fast alle Bemühungen Goethes, 
Weimars wirtschaftliche Situation zu 
verbessern. Ebenfalls seine  politischen 
Versuche, eine Besserung für die 
Lebensverhältnisse der Bauern zu bewirken, 
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etwa durch das Abschaffen der Frondienste 
oder eine Senkung der Steuern, scheiterten an 
der Gegenwehr des übrigen Adels. 
Enttäuscht durch die starre adelsgelenkte 
Politik machte Goethe seine Italienreise und 
gab nach seiner Wiederkehr die meisten 
seiner politischen Ämter auf. 
 
 
 
 
 
 

Er änderte das Erscheinungsbild Weimars 
grundlegend durch seine 
Architekturbeflissenheit und 
Inneneinrichtungsideen, somit fand er doch 
noch einen Weg, Weimar nachhaltig, nicht nur 
durch seine repräsentative, literarische 
beziehungsweise politische Funktion zu 

beeinflussen.  

Architektur 
Nur wenige Monate nach Goethes Rückkehr 
aus Italien begann die allmähliche 
Realisierung der lang geplanten Weimarer 
Bauprojekte. Das bedeutendste und auch 
umfassendste Vorhaben war hierbei der 
Wiederaufbau des Weimarer Schlosses, 
welches bei einem Feuer starke Schäden 
erleiden musste.  
Allein die Errichtung des Ost- und Nordflügels 
erforderte vierzehn Jahre. 
Das große, im dorischen Stil gehaltene 
Treppenhaus, zählt zu den Höhepunkten des 
deutschen Klassizismus. 
 
 
Goethes Italienreise beeinflusste sein 
architektonisches Schaffen auch im Ilmpark 
ungemein. Gerade das Römische Landhaus 
ist ein exzellentes Beispiel für den Einfluss 
dieser Reise auf Goethes Wirken, in Weimar. 

 
       - 
Claudius Jades 
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7) Goethe und die Frauen in 
Weimar 

 
(Glosse) 

 
 

 
Frauenheld aus dem 19. Jahrhundert 

Deutschlands größter Frauenheld aller Zeiten, 
ist ein bekannter Dichter aus dem 19. 
Jahrhundert.  
Johann Wolfgang von Goethe hat wohl mit 
mindestens zehn Frauen Verhältnisse gehabt; 
alleine in Weimar, der Stadt, die insbesondere 
auch wegen ihm bekannt geworden ist, hatte 
er wohl zu  vier  verschiedenen Frauen mehr 
oder weniger intensive Kontakte. 
Bei der Zahl wundert man sich doch, wie so 
etwas zu einer angeblich ach so  
konservativen und tugendhaften Zeit 
geschehen konnte. 
Aber man vergisst immer wieder, dass die 
Männer ja schon immer alles tun durften, was 
sie wollten. 
Diese Frauen kamen aus sehr 
unterschiedlichen Verhältnissen.  
Die eine Dame war von äußerst edler Herkunft 
und hieß Charlotte von Stein, die andere, aus 
eher einfachen Verhältnissen stammend, hieß 
Christiane Vulpius, sie war eine Frau ohne 
Stand. Sie entstammte aus recht einfachen 
gesellschaftlichen Verhältnissen und arbeitete 
in einer Blumenfabrik. 
Wahrscheinlich war Goethe einer von denen, 
die sich nicht entscheiden können zwischen 
Sex und Bildung, verbinden konnte er dies 
nicht, jedenfalls nicht bei ein und der selben 
Dame. 
Historisch belegt ist auch, dass Goethe sogar 
vor verheirateten Frauen nicht 
zurückschreckte. Angeblich weiß man nicht so 
genau, was zwischen Charlotte von Stein und 
ihm wirklich „gelaufen“ ist. Aber wenn man 
darüber nachdenkt, will man vielleicht einfach 
nur den Ruf von Goethe schützen. Eines muss 
man Goethe lassen, immerhin blieb er meist 
mehrere Jahre mit einer Frau zusammen. Mit 
Charlotte von Stein brachte er es auf nahezu 
zehn Jahre.  
Aber dann benimmt er sich wie der größte 
Feigling auf Erden und verabschiedet sich 
nicht einmal vor seiner nahezu zweijährigen 
Italienreise von seiner „Seelenverwandten“, 
Charlotte von Stein. Er schien wohl auch 
„Probleme“ mit seiner Potenz gehabt zu haben 

und ist zwecks „hormoneller Verbesserung“ 
erst einmal in die italienische Sonne 
geflüchtet. Diese Reise wurde ihm sogar von 
seinem Herzog Karl August, der ebenso 
bekannt war durch seine zahlreichen 
amourösen Abenteuer, gesponsert.  
Erst nach seiner Italienreise wusste er dann, 
wie der Hase im Bett wirklich läuft, da war er 
plötzlich nur noch an körperlichen Dingen 
interessiert, zumindest bei den Damen. 
Da kam es ihm doch ganz gut zupasse, als die 
junge und attraktive Christiane Vulpius - man 
kann davon ausgehen, dass sie, bei dieser 
ersten Begegnung, einen tiefen Ausschnitt 
trug - ihm im Park an der Ilm über den Weg 
lief.  
Johann Wolfgangs Mutter hat Christiane sogar 
einmal seinen „Bettschatz“ genannt. Es 
erübrigt sich hier die Frage, welche Stellung 
Christiane in Johann Wolfgangs Werteskala 
eingenommen hat. Er selbst sagte:“ Laß dich, 
Geliebte nicht reuen, daß du mir so schnell dich 
ergeben! Glaube es, ich denke nicht frech, denke 
nicht niedrig von dir.“ 
Goethe hat sich mit seiner Christiane nie in der 
Öffentlichkeit gezeigt. Doch trotzdem durfte sie 
ihm immer wieder ein paar Nachhilfestunden 
in Sachen Beischlaf geben, wobei zahlreiche 
Nachkommen entstanden. Dabei hat er das 
Dichten nicht vernachlässigt:“ Oftmals habe ich 
auch schon in ihren Armen gedichtet.  
Und des Hexameters Maß leise mit fingender Hand 
Ihr auf den Rücken gezählt.“ 
Erst als Christiane Johanns Wohnung rettet, 
als die napoleonischen Truppen dort 
eindringen wollten, und sie sich ihnen in Weg 
stellte, nimmt er sie zu seiner rechtmäßig 
angetrauten Ehefrau, zum Entsetzen vieler 
Damen der Weimarer Hofgesellschaft, die ihm 
seine standeslose Christiane als „Bettschatz“ 
wohl nachsahen, jedoch nicht eine 
rechtmäßige Ehe mit dieser Frau.  
Die Enttäuschung gewisser Hofdamen mag 
sehr groß gewesen sein, da einige schon 
längst ein Auge auf den Fürstenfreund und 
wohlhabenden Dichterfürsten geworfen hatten. 
Doch er war nicht so oft zu Hause, und er ist 
auch schon mal ohne Ankündigung gereist. 
Man wusste nie so genau, wann er wieder 
zurückkehrt. Eine moderne Frau hätte dies 
niemals ertragen.  
Als Christiane starb, widmete er ihr sogar ein 
Gedicht, wahrscheinlich hatte er erst nach 
ihrem Tode ihren wahren Wert erkannt. 
Als unser Casanova schon über 70 Jahre alt 
war, lernte er – während eines seiner 
zahlreichen Kuraufenthalte in Marienbad - ein 
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Mädchen kennen namens Ulrike von 
Levetzow, das erst 17 Jahre alt war. Um zu 
beweisen, welch ganz besonderer Held er 
doch ist,  hat er diesem Mädchen voller 
jugendlicher Frische einen kecken 
Heiratsantrag gemacht und diesen „standes-“ 
und gesellschaftsgemäß an dessen Mutter 
adressiert, die seine Tochter hätte sein 
können. Diese lehnte jedoch im Namen Ulrikes 
den Antrag des „jugendlichen Witwers“ ab, “ 
Berühmtheit macht sexy“ haut wahrscheinlich 
doch nicht immer hin. In seiner Eitelkeit 
schwerstens gekränkt, zog er sich beleidigt in 
sein Dichterkämmerlein zurück. Er hinterließ 
dort für uns voller Liebeskummer seine 
berühmt gewordenen „Marienbader Elegien“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Lea Maria Adler & Aljoscha Korth
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7) Goethe und die  
Frauen in Weimar 

 
(Interview)  

 
Vor Beginn unserer Kursfahrt nach Weimar 

interessieren wir uns auch für Goethes 
private Beziehung zu den Frauen in 

Weimar. Ein Interview mit einem Historiker 
hilft uns bei der Beantwortung brennender 

Fragen. 
 
BG12c: 
Guten Tag, es freut uns sehr, dass Sie Zeit für uns 
gefunden haben. Die erste Frage, die wir Ihnen 
stellen lautet: “Wie viele Frauen hatte Goethe 
genau in der Zeit, die er in Weimar verbracht hat?“  
 
Historiker: 
Johann Wolfgang von Goethe hatte in Weimar 
wahrscheinlich vier Frauen. 
 
BG12c: 
Wie hießen diese? 
 
Historiker: 
Die Frauen hießen Charlotte von Stein, 
Christiane Vulpius, Marianne von Willemer und 
Wilhelmine Herzlieb. Zu Charlotte von Stein 
und Christiane Vulpius hatte Goethe ganz 
besondere Beziehungen. 
 
BG12c: 
Das hört sich ja sehr interessant an. Würden Sie uns 
die Beziehungen zu den beiden Frauen genauer 
erläutern? 
 
Historiker: 
Natürlich mach ich dies gerne. Ich beginne am 
besten mit Charlotte von Stein.  
Sie war eine Edeldame.  
Als Goethe und Charlotte sich das erste Mal 
trafen, war sie schon elf Jahre lang mit einem 
Oberstallmeister, namens Joasias von Stein, 
verheiratet. Trotzdem ging sie mit Goethe eine 
Beziehung ein. Sie schrieben nicht nur Briefe, 
sondern trafen sich auch im Hause der von 
Steins. Charlotte von Stein erhielt viele Briefe 
und Gedichte von Goethe. Ihre Briefe galten 
als Seelenliebe. Es existierte eine sehr große 
geistige Leidenschaft zwischen den beiden.  
Johann Wolfgang von Goethe und Charlotte 
von Stein verbrachten während der ersten 
zehn Jahre, die er in Weimar lebte, sehr viel 

Zeit miteinander. Goethe beendete 1789 die 
Beziehung mit Charlotte von Stein mit den 
Worten:“ Wir können einander nichts sein und sind 
einander zu viel.“ 
Goethe verschwand für fast zwei Jahre nach 
Italien. Davor hat er sich nicht einmal bei 
Charlotte von Stein verabschiedet.  
Erst 1801 gab es wieder erste Annäherungen 
zwischen den beiden. Den letzten Brief 
Goethes erhielt Charlotte 1826.  
Ich würde heute sagen, dass Charlotte von 
Stein eine wichtige Bezugsperson Goethes in 
seiner Weimarer Zeit war. 
 
BG12c: 
Und Christiane Vulpius? Wie war es mit ihr und 
Goethe? 
 
Historiker: 
Goethe kam nach seiner Italienreise zurück 
nach Weimar. Bereits drei Wochen nach seiner 
Rückkehr traf er Christiane Vulpius im Park an 
der Ilm zum ersten Mal. Sie war damals 23 
Jahre alt. Kurze Zeit nach diesem Treffen zog 
Christiane Vulpius mit ihrer Tante und ihrer 
Stiefschwester in das Haus von Goethe ein. 
Christiane Vulpius wurde von Goethes Mutter 
„Bettschatz“ genannt. 

 
Ihre Aufgaben im Haushalt bestanden darin, 
den Garten in Ordnung zu halten und den 
Wein zu ordern. Außerdem hat sie Goethe 
„Nachhilfeunterricht“ in Sachen Zärtlichkeit und 
Lebensfreude gegeben. Über dieses 
ungewöhnliche Paar wurde viel gesprochen. 
Christiane Vulpius wurde als „kleine 
unansehnliche Person“ beschrieben. Goethe 
hingegen wurde als „so wohl gewachsenen, 
männlichen Goethe“ beschrieben.  1789 wurde 
ihr gemeinsamer Sohn August geboren. Dieser 
war der einzige überlebender Sohn. Es folgten 
zwar noch weitere Kinder aber diese starben 
alle im Säuglingsalter. 
1806 macht Goethe Christiane zu seiner Frau, 
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nachdem sie sich den napoleonischen 
Truppen, die ihr Haus besetzen wollten, 
erfolgreich in den Weg gestellt hatte.   
In dieser Beziehung waren tiefe Gefühle im 
Spiel.  
Christiane konnte ihm Sinnlichkeit und 
Häuslichkeit bieten. Sie lebten mehr als 28 
Jahre zusammen. Nach Christianes Tod 
widmete  Goethe ihr sein Gedicht 
„Metamorphose der Pflanzen“. 
Heute könnte man sagen, dass Christiane die 
ideale Gefährtin für Goethe gewesen war.  
 
BG12c: 
Doch sind diese vier Damen denn auch wirklich 
alle eine Beziehung mit Goethe eingegangen? 
 
Historiker: 
In Weimar waren es nur diese vier aber 
insgesamt ist Goethe mit etwa zehn Frauen 
eine Beziehung eingegangen. 
Man weiß jedoch nicht, wie weit diese 
Beziehungen jeweils wirklich gingen. 
 
BG12c: 
Das ist eine beeindruckende Zahl. Wir freuen uns, 
dass Sie uns unsere Fragen so ausführlich 
beantwortet haben. Wir danken Ihnen auch dafür, 
dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben.  
 
 - Lea Maria Adler & Aljoscha Korth 
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8) Der Park an der Ilm 
 

(Brief) 
 
Hallo meine lieben Freunde,  02. April 2011      
 
Die Fahrt war etwas lang und ein wenig 
beschwerlich, aber die Anstrengungen haben 
sich gelohnt. 
Heute waren wir im Park an der Ilm. 
Der von Baumraritäten gesäumte, 1,6 km lange 
Park bietet ein unerschöpfliches Repertoire an 

Stellen und Plätzen, an denen man seine Seele 
 baumeln lassen kann. 
Bei einer Führung wurde uns erklärt, dass der 
Park seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert 
unter Beteiligung Johann Wolfgang von Goethes, 
kaum verändert wurde. 
Somit ist der Ilmpark UNESCO Weltkulturerbe 
und einer der am besten erhaltenen Parkanlagen 
der Romantik.    
 
Der Ilmpark erstreckt sich über eine 
majestätische Fläche von 48 Hektar und der Ilm 
schlängelt sich unbegradigt mitten hindurch. 

 
Neben den großartigen Eindrücken der Park 
Flora gibt es noch diverse Sehenswürdigkeiten, 
welche wir nach und nach erkundeten. 
 
Eine Auswahl von Monumenten und Denkmalen 
wollte ich euch hier aufzählen. 
 
Wir starteten unseren Rundgang beim 
Stadtschloss 
und gingen in Richtung des fürstlichen 
Reithauses, welches 1715 im Barockstil erbaut 
wurde. Um 1800 bekam es eine Sanierung und 
wurde dem klassizistischem Stadtschloss 
angepasst. 
Heute ist es ein Treffpunkt für jugendliche 
Kulturinteressierte.  
In der Nähe führt die Sternbrücke als älteste 
erhaltene Brücke Weimars  über die Ilm. 
Seit 1961 steht hier ein Denkmal zu Ehren Louis 
Fürnberg, seines Zeichens Dichter und 
Kulturpolitiker.  
 

 
 
 
Ein wenig weiter steht das Denkmal des 
polnischen Dichters Adam Mickiewicz, welches 
1956 enthüllt wurde. 
Über einen kleinen, verschlafen wirkenden Weg 
kommt man zur Pompejanischen Rundbank 
(1799).   

Bei der alten Floß- und Naturbrücke soll Goethe 
seine spätere Frau Christiane Vulpius zum ersten 
Mal getroffen haben.  

 

 

 
In der Nähe der Brücke ruht das Shakespeare-
Denkmal aus Marmor, welches 1904 errichtet 
wurde. Die Symbolik des Totenschädels, Dolch, 
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Pritsche und Narrenkappe sollen die Werke des 
Dichters darstellen.  

 
Weiter in Richtung Süden ragt die Kopie des 
Schlangensteins empor. Er wurde von Martin 
Klauer auf Geheiß des Herzogs Carl August 
1787 angefertigt. Das Original aus Sandstein 
steht heute im Hof des Gartenhaus Goethes.  

Geht man weiter, kommt man zu den Ruinen des 
neogotischen Tempelherrenhauses. Hier residierte 
einst die Herzogsfamilie wenn sie im Sommer 
Ferien machten, später aber wurde es zu einem 
Maleratelier für Bauhaus-Künstler. 

Westlich, am Rand des Ilmparks, findet man den  
Ein- und Ausgang der Parkhöhle. Sie ist ein für 
die Öffentlichkeit zugängiges Netz aus Stollen 
und Höhlen, das gerade bei Jugendlichen 
sehr beliebt ist. Damals diente es dem 
Großherzog Carl August als kühles Lager für 
sein hoch geschätztes Bier. Heute gibt es alle 
halbe Stunde Führungen durch das, in 12 
Meter Tiefe liegende Gewölbe. 

 
Ebenfalls befindet sich ganz in der Nähe der 
Russische Ehrenfriedhof und das Franz-Liszt-
Denkmal des Klavierkomponisten aus weißem 
Carrara Marmor.  

Nahe der Ilm ließ Herzog Carl August 1782 den 
circa 5 m hohen Dessauer Stein errichten. Er soll 
an den Fürsten von Anhalt-Dessau erinnern, 
dessen Wörlitzer Park Vorbild für den Ilmpark 
war.  

Das Römische Haus ist eine Anlehnung an 
römische Tempel, dessen Überwachung der 
Bauausführung und Innengestaltung, auf Geheiß 
des  Herzogs Carl August, von Goethe selbst 
übernommen wurde. Goethes Italienreise 
beeinflusste diesen Bau in großem Maße und es 
wurde zum ersten klassizistischem Gebäude 
Weimars.  

 

Die nächste Station ist das Löwenkämpferportal, 
welches den Eingang in einen blinden Stollen im 
steilen Ilmhang umrahmt, welches von Johann 
Peter Kaufmann geschaffen wurde.  

Über die Schaukelbrücke gelangt man über die 
Ilm zum östlichen Parkufer. Die betagte 
Hängebrücke ersetzt seit 1833 einen kleinen 
Holzsteg.  

Nach einigen Minuten Fußmarsch kommt man 
zum Dichterweg. An diesem liegt die 1886 
erbaute Villa Haar, welche eine fünf Hektar 
große Gartenanlage besitzt. Gestaltet ist sie im 
Renaissance-Stil. Benannt ist das Haus nach 
seinem ehemaligen Besitzer, Otto Haar. 
Heutzutage finden hier Ausstellungen und 
Tagungen statt.  

Am östlichen Ilmhang ruht das, bei Dichtern, 
Künstlern, Fabrikanten und Literaten gefragte 
Wohnviertel, an dem die Straße Am Horn 
verläuft. In dieser Straße steht auch das allseits 

bekannte Haus am Horn, welches die 
Hausnummer 61 trägt. Es  war in den frühen 
20er Jahren das  Musterhaus für den Stil der 
„Neuen Sachlichkeit“ der Bauhaus-
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Leistungsschau. 1996 wurde es von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und in die 
Liste, der zu schützenden Denkmale, der 
Vereinten Nationen aufgenommen. 

 
In der Straße Am Horn liegt auch die Villa Ithaka, 
die  im Stil des Historismus gestaltet wurde. In 
Auftrag gegeben wurde der Bau von Ernst von 
Wildenbruch. 

In einer Wohnung im ersten Stock des Hauses 
mit der Nummer 53 war der Wohnsitz von Paul 
Klee, während seiner Bauhaus-Zeit.  Am Horn 4a 
ist das Haus Pogwisch, das im Laufe seiner Zeit 
eine Reihe berühmter Dichter und Denker 
beherbergte. Unter anderem auch Goethes 
Enkel Walter.  

Ebenfalls eines der bekanntesten 
Wohnhäuser im Ilmpark ist wohl Goethes 
Gartenhaus, ein Geschenk von Herzog Carl 
August an den berühmten Dichter. Sechs Jahre 
wohnte er in diesem Haus, schrieb Gedichte und 
sann über allerlei Weltliches nach, bis er 
schließlich in das repräsentativere Haus am 
Frauenplan umzog. Das kleine Gartenhaus ist 
teilweise noch mit Goethes persönlichen Möbeln 
eingerichtet und auch ein paar Kupferstiche sind 
noch zu betrachten. Das Haus und der 
dazugehörige Garten, den Goethe 
selbstverständlich mitgestaltete, sind bis heute 
fast unverändert geblieben. 

Ganz in der Nähe des Gartenhauses steht ein 
Plagiat des Euphrosyne-Denkmals, welches der 
Schauspielerin Christiane Becker-Neumann 
gewidmet ist. Das wirkliche Unikat findet man 
hinter der Fürstengruft auf dem Historischen 
Friedhof. 

Nördlich davon umrahmt die Sphinxgrotte eine 
Quelle der Läutra, ein kleiner Nebenfluss der Ilm. 
Die 1784 von Martin Klauer erschaffene Grotte 
soll einer der beliebtesten Rückzugsorte von 
Franz Liszt gewesen sein.  

Als vorletztes Etappenziel kommt man an 
dem Goethe-Schiller-Archiv vorbei , das älteste 

deutsche Literaturarchiv. Hier werden über 120 
Nachlässe von Schriftstellern aufbewahrt, 
darunter natürlich auch viele Manuskripte von 
Goethe und Schiller.  

Unser Rundgang durch den Ilmpark endete 
schließlich bei der Albert-Schweitzer-
Gedenkstätte am Kegelplatz. Schweitzer war 
zwar nie in Weimar, dennoch wurde hier aber 
eine Stiftung gegründet, die Schweitzers Werke 
in einer geistigen Verwandtschaft mit den 
Werken von Goethe, Bach, Nietzsche und 

Schopenhauer sieht und sich um seine letzte 
Wirkungsstätte, das Spital in Lambarese, 
kümmert. 

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick 
in das geben, was wir heute erlebt und gesehen 
haben. Natürlich gibt es noch viel mehr im 
Ilmpark zu entdecken, aber all die Liebe zum 
Detail und die Atmosphäre dieses alten „Dichter- 
und Denkerparks“ lässt sich mit Worten kaum 
befriedigend beschreiben. Am liebsten würde ich 

hier bleiben aber keine Sorge, ich bin bald 
wieder zu Hause. 

 

 

 
 - Claudius Jades
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8) Der Park an der Ilm 

(Beschreibung) 
 
Weimars beeindruckender Landschaftspark 
ist ein Ort, der Kunst, Geschichte und 
Literatur miteinander verbindet. Dies macht 
den Park interessant für eine breite Gruppe 
von Besuchern. Ein romantischer 
Spaziergang mit dem Partner, ein Picknick 
auf einer der grünen Wiesen oder eine 
unterhaltsame und informierende Tour durch 
den Park sind nur einige der vielen 
Möglichkeiten. 

Im folgenden Text gehe ich näher auf  die 
Entstehung der Parkanlage ein und erläutere 
den geschichtlichen Hintergrund einiger Orte, 
die auf keiner Besichtigung ausgelassen 
werden sollten. 
Der Park an der Ilm ist mit einer Länge von 
1,6 Kilometern und einer Breite von 300 
Metern, also insgesamt 48 Hektar, der größte 
Landschaftspark Thüringens. Er zählt heute 
zu den am besten erhaltenen 
Landschaftsparks der Romantik und des 
Klassizismus und er wurde somit 1998 in die 
Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. 
 

 
 
 

1776 begann Johann Wolfgang Goethe mit 
der Gestaltung des Parks im Stil eines 
englischen, sentimentalen 
Landschaftsgartens, der Teil eines sieben 
Kilometer langen Grünzuges ist. 
Der Park selbst erstreckt sich vom Weimarer 
Stadtschloss im Norden, bis zum Stadtteil 
Oberweimar im Süden. Er beeindruckt durch 
seine vielfältige Flora, die teils aus Übersee 
stammt, durch künstlerische Denkmäler und 
eine beeindruckende Architektur seiner 
Gebäude. 
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
zählen das Römische Haus, Goethes 
Gartenhaus und die Parkhöhle. 
Goethe erwarb das Gartenhaus im Jahre 
1776 und richtete es mit großer Hingabe 
wieder her. Er lebte dort bis 1782 und schuf 
dort Werke wie die Dramen "Iphigenie auf 
Tauris" und "Egmont". Heute ist Goethes 
Gartenhaus ein Museum, es besteht 
größtenteils noch aus dem originalem 
Mobiliar Goethes und liegt in der Nähe des 
Denkmals "Stein des guten Glücks". 
 
Ebenfalls bekannt ist das sogenannte 
Römische Haus, ein Bauwerk im Stil des 
römischen Klassizismus. Herzog Carl August  

 
ließ es zwischen 1791 und 1798 nach einem 
Entwurf des Hamburger Architekten Johann 
August Arens, in Anlehnung an römische 
Tempel, erbauen. Die Idee für das römische 
Haus stammt ursprünglich von Goethe, der 
durch seine Italienreise zu dem Bau inspiriert 
wurde. Carl August nutzte das Bauwerk 
lediglich als Sommerhaus. 
1922 ging es in den Besitz des Landes 
Weimar über und seit 1954 ist es Teil der 
Klassik-Stiftung Weimars, die dort 
Sanierungen vornahmen. Heute ist das 
Römische Haus ebenfalls ein Museum, in 
dem es viel zu erfahren gibt. 
Selbst im Untergrund des Parks gibt es 
Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Die 
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Parkhöhle ist ein unterirdisches 
Tunnelsystem. Zwischen 1794 und 1797 ließ 
Herzog Carl August sie anlegen, um sein 
hoch geschätztes Porter Bier zu lagern und 
eine unterirdische Brauerei zu errichten, 
allerdings kam es nie dazu. Bis 1805 wurde 
sie für den Abbau von Travertin genutzt, 
einem hellen, gelblich bis braunem Kalkstein, 

aus dem einige Denkmäler und Kunstwerke 
des Parks bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im 

Dritten Reich wurde die Höhle ausgebaut und 
sollte durch ihre tiefe Lage als 
Luftschutzbunker dienen. Seit 1997 ist die 
Höhle ein spannendes Untertagemuseum, 
welches Aufschluss über die Geologie 
Weimars und die Entstehung der Stollen 
liefert. 
Goethe fand damals zahlreiche Fossilien in 
den Stollen und noch heute kommen 
unzählige versteinerte Überbleibsel der 
Geschichte zu Tage. 
Ein Notausgang der Höhle führt in das Innere 
des Tempelherrenhauses, das durch 
Bombenangriffe stark beschädigt wurde. 
 
 
Unmittelbar neben dem Eingang zur 
Parkhöhle befindet sich der sowjetische 
Ehrenfriedhof. Er wurde 1945 von Soldaten 
der roten Armee angelegt und beansprucht 
etwa eine Fläche von 0,7 Hektar. In seiner 
Mitte steht ein Mahnmal, das an die 
Schicksale der Soldaten und an den 
Schrecken des Krieges erinnern soll. 
 
Die Vielfalt an Kunstwerken, Denkmälern und 
historischen Gebäuden lässt sich keinesfalls 
in einem Text vollständig beschreiben, was 
einen Besuch unbedingt notwendig macht, 
um die volle Pracht des Parks mit eigenen 
Augen erleben und bestaunen zu können. 
 
 - Jonas Jordan 
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9) Geschichte und  
Architektur des 

Bauhauses in Weimar                                                                                 
 

(Beschreibung) 
 
 
Das Bauhaus ist am 12. April 1919 durch die 
Vereinigung der Kunstschule in Weimar,  
gegründet von Walter Gropius, mit der 
Großherzoglich Sächsischen 
Kunstgewerbeschule Weimar, 
gegründet von Henry van de Velde, 
entstanden.  
 

 
 
Die Grundgedanken von Henry van de Velde 
und Walter Gropius waren, die Kunst  
von der Industrialisierung unabhängig zu 
machen und das Kunsthandwerk neu 
aufleben zu lassen. 
Das Bauhaus sollte außerdem eine 
Arbeitsgemeinschaft werden, in der  Künstler 
und Handwerker  
vereint sind. 
 
Mit dieser Gleichheit wollten sie 
gesellschaftliche Unterschiede beseitigen 
und zur besseren Verständigung zwischen 
Völkern beitragen. 
Diese Grundgedanken hatten in vielen 
Punkten große Ähnlichkeit mit dem 1907 
gegründeten Deutschen Werkbund, der aus 
Architekten, Künstlern und Handwerkern 
bestand. 
Walter Gropius war Mitglied im Deutschen 
Werkbund bis 1933. 
 
Für das Bauhaus konnte Walter Gropius 
bedeutende Künstler wie Josef Albers und 
Johannes  

Itten gewinnen, die als Lehrer die Lehre der 
Schüler leiteten. 

 
Das Studium begann mit einem Vorkurs, der 
aus einer Formlehre und der Arbeit in den 
Werkstätten bestand. Erst danach durften die 
Studenten selbst entwerfen. 
 
Die Merkmale des Bauhausstiles sind die 
klare, schmucklose Formschönheit und die 
Verbindung zwischen Kunst und Technik. 
 
Das Motto „form follows funktion“  von Louis 
Sullivan und Chicagoer Schule  bedeutet, 
dass die Form der Funktion folgt.  
Da dieses Motto vielen Bauwerken zugrunde 
liegt, ist es für jeden angehenden Architekten  
sehr empfehlenswert, einen Blick zu 
riskieren. 
 
Der Einfluss des Bauhauses war so 
bedeutend, dass der Begriff „Bauhaus“ oft 
auch mit der  
„Moderne“ in Architektur und Design 
gleichgesetzt wurde. 
 

 
 
 
Das erste Projekt, das in Architektur und 
Einrichtung von der „Neuen Sachlichkeit“ 
geprägt war, war das „Haus am Horn“. 
Es wurde gebaut, da das thüringische 
Landesparlament, das das Bauhaus finanziell 
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unterstützte, die Ergebnisse der Hochschule 
sehen wollte. 
Leitidee war die Errichtung einer  Siedlung  
für die Angehörigen des Bauhauses. 
Das Musterhaus ist das einzige in Weimar 
fertig gestellte Zeugnis der Bauhaus-
Architektur. 
Jedermann, der sich für die fertiggestellten 
architektonischen Produkte  des Bauhauses 
interessiert,  
sollte sich das Haus am Horn ansehen. 
In der Zeit der Weimarer Republik galten 
Angehörige des Bauhauses als „links“ und 
wurden von den „Rechten“ verurteilt. 
Als sich 1925 die politischen 
Machtverhältnisse änderten und nun die 
rechten Parteien regierten,  
wurde der  Etat des Bauhauses um 50% 
gekürzt. 
Aus diesem Grund ging das Bauhaus im 
selben Jahr nach Dessau, wo ein großes 
Gebäude errichtet wurde. 
 
Im Jahr 1932, nach nur sieben Jahren, 
musste das Bauhaus nach Berlin umziehen, 
wo es 1933, nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten geschlossen wurde. 
 
Nach der Schließung mussten viele Lehrer 
und Schüler des Bauhauses Deutschland 
verlassen. 
Viele emigrierten in die USA und gingen an 
die dort heimischen Hochschulen. 
 
 
 
 

 
 
„Haus am Horn“ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Bauhaus Dessau: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Nico Lange
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9) Geschichte und 
Architektur des Bauhauses 

in Weimar 
 

(Dokumentation) 
 
 
Vorgeschichte 1908 bis 1915 
 
Der belgische Künstler, Designer und 
Architekt Henry van de Velde gründete auf 
Initiative des Großherzogs Wilhelm Ernst von 
Sachsen Weimar ein kunstgewerbliches  
Seminar, um sowohl Handwerkern als auch 
Industriellen Beratung und Ausbildung zu 
geben. Ab 1907 entstand in einem von ihm 
selbst entworfenen Gebäude die 
Großherzogliche Kunstgewerbeschule, deren 
Leiter er 1908 wurde. Er übernahm ebenfalls 
die ältere Hochschule für bildende Kunst, die 
auch von ihm entworfen worden war. 
1914 verließ van de Velde die Schule auf 
eigenen Wunsch. Von 1914 bis 1918 war die 
Kunstgewerbeschule aufgrund des Krieges 
geschlossen. Die Hochschule wurde weiter 
betrieben. 

 
 
 
Das “Bauhaus“ von 1919 bis 1924 
 
Van de Velde schlug den Architekten Walter 
Gropius als seinen Nachfolger vor. Dieser 
gründete im Jahre 1919  eine Schule für 
Architektur, Design und bildende Kunst – das 
Bauhaus. Unter diesem Dach wurde die 
Großherzogliche Kunstgewerbeschule mit 
der Großherzoglichen Hochschule für 
bildende Kunst vereinigt. Streitigkeiten 
zwischen Gropius und den 
Hochschulprofessoren führten dazu, dass die 
Kunsthochschule nach drei Jahren dann 
wieder ausgegliedert wurde. Ende März 1925 
musste das Bauhaus auf polischen Druck hin 
durch Entzug der öffentlichen Mittel und 
Entlassung aller Bauhauslehrer schließen. 
Das Bauhaus wurde in Dessau und danach 

in Berlin weitergeführt - bis zur endgültigen 
Schließung durch die Nationalsozialisten. 
 
 

 
 
Das Bauhaus im gesellschaftlichen Kontext 
 
Die Intention von  van de Velde und Gropius 
war im Grundsatz dieselbe. 
Die Kunst wieder zu beleben, so dass sie 
wieder mit dem Handwerk eine Einheit bilden 
kann, um mit der Industrie zusammen wirken 
zu können. 
Mit diesen revolutionären 
Veränderungsvorstellungen stießen sie auf 
Widerstand.  
Das vor 1914 technisch und industriell weit 
entwickelte Deutschland war nach dem 
ersten Weltkrieg zur Zeit der Gründung des 
Bauhauses ein besiegter, bankrotter Staat, 
der mit Inflation und sozialen und  politischen 
Unruhen zu kämpfen hatte. 
Daneben war die Provinzstadt Weimar ein 
Ort, der wegen seiner Verbindung mit 
Goethe, Schiller, Bach und vielen anderen 
berühmten Persönlichkeiten der deutschen 
Kulturgeschichte einen größeren Bezug zu 
der Vergangenheit als zu der Gegenwart 
hatte. Reaktionäre und revolutionäre 
Neuerungen fanden wenig Zustimmung. 
Unter diesen schwierigen Aspekten war es 
geradezu vorprogrammiert, dass das 
Bauhaus in dieser Nachkriegszeit des ersten 
Weltkrieges in der konservativen 
Gesellschaft in  Weimar keinen Bestand 
haben konnte. 
 
 
Das Bauhaus im wirtschaftlichen Kontext 
 
Im Gegensatz zu der konservativen 
Gesellschaft wollte sich die Wirtschaft durch 
einen neuen Stil eine Vormachtstellung auf 
dem europäischen Markt sichern. 
Als Beispiel ist der deutsche Werkbund von 
1907 zu nennen. Dessen Ziel war es, wie 
auch bei Henry van de Velde und Walter 
Gropius, die Kunst, die Industrie und das 
Handwerk zu vereinen. 
Unter anderem lässt die Firma AEG ihre 
komplette Architektur wie auch 
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Produktpalette von Künstlern des 
Werkbundes entwerfen. 
 

 
 
 
Der architektonische Bauhausstil 
 
Bauhausstil allgemein 
 
Die Kennzeichen des Bauhausstiles sind die 
Formschönheit, das Praktische und das 
vollkommen Schnörkellose. Seine 
Einzigartigkeit entsteht durch das 
Zusammenspiel von Kunst und Technik. 
Geradlinige Schnitte und klare Formen sind 
seine Merkmale. 
Die Einleitung für die moderne Architektur 
war das Bauhaus in Weimar. Henry van de 
Velde dachte schon zu Beginn an eine 
industrielle Produktion. Wichtige Grundsätze 
des Bauhauses sind die Erfüllung der 
künstlerischen Ansprüche, der praktischen 
Anforderungen und die Möglichkeit der 
Massenproduktion.  
Wie schon erwähnt, ist die Verbindung von 
Kunst und Industrie zu Beginn des 
20.Jahrhunderts ziemlich revolutionär 
gewesen. In der Bauhausschule 
versammelten sich viele Architekten wie 
auch Künstler aus aller Welt.  
Der praktische Gebrauch, die vielen rechten 
Winkel und vor allem die schlichte Eleganz 
machten die Epoche des Bauhauses aus und 
darauf ist man heute in Weimar immer noch 
stolz. 
 
Besonderheiten des Van de Velde 
Bauhauses: 
 
Bei dem Bauhausgebäude in Weimar handelt 
es sich um einen Winkelbau. Der Südflügel 
ist mit einer barocken Kirchenschauwand zu 
vergleichen, sein Baukörper ist vorgeblendet 
und ragt über das Dach hinaus. 
Das Kunstgewerbeschulgebäude liegt im 
Gelände etwas tiefer als das der 

Kunsthochschule. Über dem 1. Obergeschoß 
befindet sich ein Hufeisenbogen, der durch 
eine Fenstergruppe begrenzt wird. Die drei 
Fenster im Obergeschoss sind mit einem 
verblendeten Mauerstreifen zu einer Einheit 
verbunden.  
Im Inneren des Van de Velde Baus ist vor 
allem die Belichtung des Treppenhauses mit 
einer imposanten Wendeltreppe zu 
erwähnen. 
 
 
Versuchshaus des Bauhauses in Weimar 
1923 
 
Georg Muche, der jüngste Bauhausmeister, 
entwarf das „ Haus am Horn“ und wurde 
beim Bau vom Architektenbüro von Gropius 
unterstützt. Den Anlass für den Entwurf gab 
die erste Bauhausausstellung 1923. Lehrer 
wie auch Studenten haben es errichtet und 
ausgestattet. 1996 wurde das „ Haus am 
Horn“ durch die UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt. Durch den Mangel an 
Räumen für Unterricht, Werkstätten, Ateliers 
und Wohnräumen wurde die Idee einer 
eigenen Bauhaussiedlung entwickelt. Mit der 
Gründung der Bauhaus- 
Siedlungsgenossenschaft begann der Bau 
des „Hauses am Horn“. Das Gebäude hat 
einen zentralen Hauptraum, welcher von 
anderen minimierten Zimmern umschlossen 
ist. Das Versuchshaus ist geprägt von einer 
strengen doppelten Symmetrie der 
Eckbetonungen und wirkt stets 
dreidimensional. 
 
 
 
 - Janina Kleyer 
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Vor der Sanierung des Bauhauses in Weimar

 - Janina Kleyer & Nico Lange 



Inhalt 47 

Projektwoche2011.doc 

10) Die Parkhöhle in Weimar 
(Dokumentation) 

 

Ein interessanter und spannender Ort ?  

 

 

 

 
Die Parkhöhle ist ein zwölf Meter tief liegendes 
Stollensystem unterhalb des Parks an der Ilm. 
Der Eingang in Form einer herabführenden 
Treppe befindet sich am Rande des Ilmparks 
in der Nähe des Franz- Liszt-Hauses, der 
Ausgang am sogenannten Nadelöhr, einem 
künstlich erbauten Felsentor.  Die Parkhöhle 
steht bis heute unter Denkmal -  und 
Naturschutz.  

 

Das sogenannte Nadelöhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte besagt, dass die 
Entstehung der Parkhöhle auf Wunsch des 
Herzogs Carl August ihren Lauf nahm. Der 
Sinn lag damals darin, dort Bier zu brauen 
und über einen längeren Zeitraum hinweg 

zu lagern. Zwischen 1794 und 1796 wurde 
im Park an der Ilm ein circa 500 Meter 
langer Stollen angelegt, der das 
Brauchwasser für eine dort geplante 
Brauerei ableiten sollte. Nachdem dieser 
Plan scheiterte, wurde in den Stollen 
zwischen 1797 und 1815 Sand- und 
Kiesabbau betrieben. So entstand dieses 
große Stollensystem. Im Zweiten Weltkrieg 
baute man einen Teil der Anlage als 
Bunker aus, um die Bevölkerung vor 
Luftangriffen zu schützen. Dieser 
ausgebaute Bereich ist heute das Museum 
der Parkhöhle. Von 1992 bis 1999 wurde 
das baufällige System saniert und wieder 
zugänglich gemacht. Seitdem bietet die 
Parkhöhle ihren Besuchern eine 
unterirdische Besichtigung durch 200.000 
Jahre Erd- und Menschheitsgeschichte. An 
der Decke der Parkhöhle befinden sich 
zum Beispiel fossilartige Pflanzen und 
Tiere. In dem Museum der Parkhöhle wird 
die Geschichte der geologischen 
Erforschungen erzählt. Fotografien und 
Zeitzeugenberichte dokumentieren die 
Geschichte der Parkhöhle im Zweiten 
Weltkrieg. Der Ausstellungs-Bereich mit 
Schautafeln informiert über die Geschichte 
der geologischen Erforschung. 

 

  

 

 

 

 

 

- Marcel Rahn
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10) Die Parkhöhle  
in Weimar: 

 
(Bericht)  

 
 
Nur wenige Schritte vom Liszt-Haus im 
Ilmpark, einem der schönsten Gärten 
Deutschlands, befindet sich der Eingang zur 
Parkhöhle. 
 

.   
 
Sie stammt aus der Zeit Goethes und diente 
im Laufe der Zeit verschiedenen 
Verwendungszwecken. 
Hierbei handelt es sich um ein altes 
Stollensystem des 18. Jahrhunderts, das sich 
ca.12 Meter und etwa 500 Meter lang unter 
dem Ilmpark befindet.  
Die Strecke beläuft sich von der Belvederer 
Allee bis zum Nadelöhr an der Ilm.  
 

 
 
Im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde in 
Weimar bei Festlichkeiten und im Alltag 
häufig Bier getrunken. 
Man wusste, dass sich die Qualität eines 
Bieres durch eine exzellente Lagerung 
bemerkbar machte und dies in einem 
Lagerraum mit möglichst gleich bleibender 
Temperatur. 
Diese Erfahrungen führten um 1790 am 
Weimarer Hof zur Überlegung, einen großen 
Lagerraum unterirdisch der Region zu 
schaffen, um das Bier, das sie sonst aus 
fernen Ländern transportieren ließen, im 
eigenen Land herstellen, und lagern zu 
können.  

 
 

 
 
 
Da die Temperatur im Untergrund viel kühler 
und konstanter ist, als diejenige über der 
Erde, ist nicht nur Bier perfekt zu lagern, 
sondern auch Lebensmittel. 
Demnach wurde das Stollensystem, das in 
der heutigen Zeit ein Untertagemuseum      
ist, vor allem für die Lagerung von 
Lebensmittel und Rohstoffen genutzt. 
 
Die Schwierigkeit, einen derart unterkellerten 
Lagerraum zu schaffen, bestand darin, dass 
so etwas nur möglich war, wenn der Boden 
aus kompaktem Felsengestein besteht. 
Der Hauptteil des Untergrundes in Weimar 
bestand jedoch aus Ton, Stein und 
Kalksteinen, sodass eine Bebauung wenig 
oder gar nicht möglich war. 
So mussten die Konstruktionen dort mit 
teuren Ausbauten vollbracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Südöstlich am Rande der Weimarer Altstadt, 
an der Belvederer Allee, wo sich das 
Museum „Parkhöhle“, das Liszt-Haus, sowie 
die Bauhausuniversität und Villen befinden, 
befand sich auch eine mehr als zehn Meter 
lange mächtige Abfolge von kompaktem 
Felsgestein, wo hinein man  Felsenkeller 
baute. 
Bis heute spiegelt sich die Wahl der 
Bebauung dieser Region als eine gute und 
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lang anhaltende Idee wieder, denn bis heute 
sind Großteile der Höhlen bestandsfähig 
geblieben und das, obwohl oberhalb der 
Höhlen Bebauungen mit Villen und Häusern 
stattgefunden haben. 
 
Am Aufbau des Stollensystems beteiligten 
sich  Weimarer  Tagelöhner, Maurer, 
Zimmerer, Schmiedeleute, und Gesellen. 
 
 
Das Untertagemuseum bietet viele 
Informationen zur geologischen Situation der 
Eiszeit. 
Durch Fossilien und Travertine erhalten wir 
Auskunft aus dem früheren Kolonialverhalten 
dieser Region. 
 

 
 
Auch zur bergmännischen Entstehung des 
Stollensystems sowie der Weimarer 
Stadtgeschichte werden Informationen 
geliefert. 
Vor allem hat das Museum eine Verbindung 
mit Johann Wolfgang von Goethe, der sich 
dem Stollen-Aufbau bereits als junger 
Mensch widmete und dort über 105 Objekte 
geologisch und wissenschaftlich erfasste und 
so eine beachtliche Sammlung aus 
Urzeitobjekten zusammenfasste. 
Im Jahre 1833 wurde ein Teil des  
Stollensystems wegen Einsturzgefahr 
geschlossen und die Höhle geriet kurzzeitig 
in Vergessenheit. 
 
In den Jahren des Zweiten Weltkrieges 
1944/45, wurden dann Bauten an Teilen des 
Stollens wieder aufgenommen, um einen 
Luftschutzkeller für die Bevölkerung Weimars 
zur Verfügung zu stellen. 
Diese Bauten wurden meist von Insassen 
des nahgelegenen Konzentrationslagers 
Buchenwald durchgeführt. 
 
 
 

In den Jahren um 1975 wurden Teile der 
Parkhöhle unter dem Park an der Ilm, im 
Rahmen von Sicherungsmaßnahmen, 
verschüttet. 
Ab den Jahren 1992 begann man mit der 
Sicherung und Erschließung des heutigen 
bestehenden Höhlensystems, mit dem Zweck 
der Errichtung eines Untertagemuseums. 
Seit 1997 sind die unterirdischen Gänge als 
Museum, über dem 1945 angelegten und 
zwischenzeitlich zugeschütteten 
Treppengang hinter dem Liszt-Haus, für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. 
Seit Januar 2011 wird das Museum nicht nur 
als Touristen-Anlauf benutzt, sondern auch 
für Seismische Messungen in der Region 
genutzt. 
Das Erdbebenzentrum der Fakultät 
Bauingenieurwesen an der 
Bauhausuniversität Weimar nutzt die Höhle 
offiziell als Messstation und verfolgt jede 
Messung mit.  
Die registrierten Bodenbewegungen können 
an einem Monitor direkt in der Parkhöhle 
oder im Foyer des Hörsaalgebäudes der 
Bauhausuniversität mitverfolgt werden.  
 

 
 
 
 
 - Tiziana Barbara 
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11) Der Dichterfürst und sein 
Einfluss auf die 

wirtschaftliche Entwicklung 
Thüringens 

(Essay) 

Johann Wolfgang von Goethe bewies immer 
wieder zu seinen Lebzeiten, dass er die 
Kunst beherrschte, dem Menschen mit 
seinen Dichtungen in die tiefsten Tiefen 
seiner Seele zu stoßen. Er wusste sich 
seiner Kunst zu bedienen, als er es schaffte, 
zum jungen Herzog Carl August eine 
vertrauensvolle und enge emotionale 
Beziehung aufzubauen. Weimar wollte sich 
Goethes Genie erhalten und errichtete 
zahlreiche Einrichtungen und Denkmäler auf 
seiner Person und seinen Werken beruhend. 
So wurde Weimar 1999 zur Kulturhauptstadt 
Europas und Thüringen blühte durch 
Goethes Präsenz und die Erhaltung und 
Ausstellung seiner Werke wirtschaftlich in 
hohem Maße auf. 

1775 ist Goethe erstmals nach Weimar 
gereist, als sich seine derzeitige 
Lebenssituation mit dem Angebot des 
Herzogs an ihn, als Staatsdiener zu 
fungieren, deckte. Zu der Zeit zählte Weimar 
rund 6000 Einwohner und war Hauptstadt 
des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. 
Fortan begann Goethe seine Verbindung 
zum 18jährigen Herzog auf 
freundschaftlicher Basis zu pflegen. 1776 
wurde Goethe zum Mitglied des „Konsiliums“ 
und gehörte zu einer dreiköpfigen 
Beratergruppe des Herzogs. Im Jahr darauf 
erhielt er die Verantwortung über die Leitung 
einer neu gegründeten Bergwerkkommission. 
1779 übertrug man ihm noch die Leitung der 
Kriegs- und Wegebaukommission und 1782 
die des Finanzministeriums. Seiner Natur 
nach verfolgte Goethe die Ausführung seiner 
Ämter mit größtem Enthusiasmus. Doch 
schon Goethes Amtsernennung traf auf 
Seiten des Adels auf aller größtes 
Widerwollen. Goethe hat während seiner 
Amtsperioden stets versucht, seine ideellen 
Werte und Vorstellungen mit Hilfe der Politik 
in die Realität umzusetzen. Zu Zeiten seines 
Amtsantritts, befand sich Weimar in einem 
wirtschaftlich sehr schlechten Zustand. Die 
Rationalisierung des Militärs zur 
wirtschaftlichen Wiederbelebung Weimars 

unterstreicht einen ganz markanten 
Wesenszug Goethes. Als Goethe nach 
seiner Italienreise vom Herzog zum 
Kriegsdienst gebeten wurde, begleitete er 
den Herzog als Berichterstatter. Folgendes 
gab Goethe zu Zeiten dieser zu Papier und 
somit seine ganz eigene und edle 
Geisteshaltung aller Öffentlichkeit preis: “Ich 
bin ein Kind des Friedens und will Frieden 
halten für mich und für, mit der ganzen Welt, 
da ich ihn einmal mit mir selbst geschlossen 
habe.“ (Zitat: Goethe, Frieden, 
12.Oktober.1787) Diese sehr poetische 
Hinzufügung zur Thematik Krieg, dessen er 
nun Zeit- und Augenzeuge war, entpuppt 
Spuren eines Beweises für Goethes 
geklärtes Bewusstsein mit sich selbst. Er 
befand sich in einem Zustand voller innerer 
Harmonie, die er bemüht war nach außen, in 
alle Richtungen, zu tragen.  

„Glücklich allein ist die Seele, die liebt“. 
(Johann Wolfgang von Goethe) Mit diesem 
künstlerisch wortgewandten Regelsatz 
kräftigt Goethe das schon thematisierte 
psychische Naturell, welches ihn als 
vollblütigen, liebevoll konstruktiven 
Menschen auszeichnet.  

„Wenn je das Göttliche auf Erden erschien, 
so war es in der Person Christi.“ (Johann 
Wolfgang von Goethe). In den beiden letzten 
der hier aufgeführten Zitate ist auffallend, 
dass Goethe in hohem Maß von Gott und 
„Seelenglück“ spricht. Goethe tastete sich 
hier auf äußerst subtile Art und Weise, 
großes Gelingen darin findend, seine 
Meinung fernab stark einseitiger Polaritäten 
zu halten, an die wohl am stärksten 
diskutierteste Frage heran, die sich die 
Menschen sicherlich seit Lebzeiten stellen: 
Ist Gott Realität? Goethe als Figur hat es 
geschafft, mit Hilfe seiner Fähigkeit zu 
dichten, wodurch er einen emotionalen 
Zugang zu den Menschen gefunden hat. 
Seiner großartigen sozialen Kompetenz, die 
ihm half, politischen Einfluss zu nehmen und 
seinem von Grund auf positiven und 
ausgeglichenem Wesen schaffte er es aus 
einem wirtschaftlich abgerutschten Weimar 
einer Kultur-Hochburg zu machen. Bis heute 
ist Goethe in sämtlichen historischen 
Aufzeichnungen seiner Zeit als Dichterfürst 
graviert, und seine Werke sind Bestandteil 
des Schatzes deutscher Literatur, denkbar 
auf alle Ewigkeiten.  - Pelle Andresen 

Quellen: Internet, Wikipedia, Goethe Schnellkurs
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11) Der Dichterfürst und sein 
Einfluss auf die wirtschaftliche 

Entwicklung Thüringens 

Hallo, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen. Für 
alle, die sich im Anschluss an ihre Zeit an der 
Emil—Possehl-Schule für ein angehendes 
Wirtschaftsstudium oder einen Arbeitsplatz in 
dieser Branche interessieren, könnte dieser 
Bericht, den ich neulich in einem Literaturjournal 
entdeckt habe, vielleicht eure Neugierde wecken. 
Auch für Leute, die sich einfach nur für das Leben 
von Johann Wolfgang von Goethe interessieren, 
könnte der Artikel vielleicht einige offene Fragen 
beantworten. 
 

Literaturjournal  Weimar 
(Bericht) 

Johann  Wolfgang von Goethe, geboren am 28. 
August 1749 in Frankfurt am Main, ist nicht nur für 
seine Dichterkünste und naturwissenschaftlichen 
Arbeiten zu ehren. Seine Existenz und politische 
Einflussnahme hat und hatte großes Wirken auf 
die wirtschaftliche Entwicklung Thüringens und 
insbesondere seine letzte Heimatstadt Weimar.  

Auf Goethes Spuren 

Goethe war bereits 1775 als bekannter Dichter zu 
verzeichnen, woraufhin er vom damals noch sehr 
jungen Herzog Carl August nach Weimar 
eingeladen wurde, um für ihn als Staatsdiener zu 
fungieren. Zu diesem Zeitpunkt folgte Goethe 
seiner inneren Sehnsucht nach neuen Tätigkeiten 
außerhalb des Schreibens . Er nahm die zu seiner 
damaligen Lebenssituation passende Einladung 
an, und pflegte ab diesem Zeitpunkt eine enge, 
freundschaftliche Beziehung zu dem jungen 
Herzog. Goethe, nun durch den Einfluss des 
Herzogs als hoher Staatsdiener tätig, bekleidete 
zeitgleich mehrere Ämter. Durch die Kraft seiner 
Ämter und zahlreicher weiterer Aktivitäten trug er 
zu seinen Lebzeiten maßgeblich zur 
wirtschaftlichen Entwicklung und der politischen 
Entwicklung in Thüringen bei. Und auch heute 
noch, vorwiegend im Tourismus, hat der „Goethe-
Mythos“ Einfluss auf das Bundesland Thüringen in 
der Mitte Deutschlands und speziell  natürlich 
Weimar mit seinen Literaturstätten Goethes, die 
von weltkultureller Bedeutung sind. 

Goethe war nach seinem Romanerfolg „Die 
Leiden des jungen Werther“ zeitweise des 
Schreibens überdrüssig, auch in Frankfurt hielt 

ihn nichts mehr. So kam ihm die Einladung 
des Herzogs auch gerade Recht. Ihre 
freundschaftliche Beziehung baute auf ihrer 
gemeinsamen Freizeitgestaltung auf, 
dementsprechend stieg auch der Einfluss 
Goethes. Kaum ein Jahr nach ihrer ersten 
Begegnung bekleidete Goethe mehrere 
Minister-Ämter. Doch seine politische 
Tätigkeit begann mit der Amtseinführung in 
den herzoglichen Geheimbund „Conseil“, bei 
dessen Sitzungen er sich über Jahrzehnte mit 
den zentralen politischen Fragen 
auseinandersetzte. Goethes Einfluss auf die 
Politik stieg und er betrieb dies mit großem 
Engagement und Eifer. Sein politisches 
Hauptanliegen war die Sanierung des 
Staatshaushaltes durch die Einschränkung 
öffentlicher Ausgaben bei gleichzeitiger 
Förderung der Wirtschaft, da das Herzogtum 
damals stark verschuldet war. Goethe trug 
maßgeblich zur Infrastruktur Weimars bei, 
ließ als Wege-Wasserbaudirektor neue 
Straßen und Handelswege errichten. Auch 
seine Arbeiten in der Bergbaukommission 
belebte die Wirtschaft und Industrie, indem er 
das Kupfer- und Silberbergwerk Ilmenau 
modernisieren ließ. Gleichermaßen 
ermöglichte eine Verringerung der Armee um 
50% erhebliche Einsparungen des 
Staatshaushaltes, welche wiederum von dem 
als Kriegsminister tätigen Goethe veranlasst 
wurden. Im Interesse des allgemeinen 
Wohlstands förderte Goethe durch seine 
Politik insbesondere die Agrarwirtschaft, denn 
er sah in erster Linie  im einfachem Bauern 
die produktive Klasse. Im übrigen war Goethe 
auch als Diplomat zwischen den 
Fürstentümern tätig. Der Herzog erkannte 
seine professionelle Finanzpraxis, was ihn 
schließlich veranlasste, Goethe neben seinen 
weiteren Ämtern zum Finanzminister zu 
ernennen. In diesem Amt erkannte Goethe 
schließlich die trostlose finanzielle Situation 
des Herzogtums und somit auch, dass durch 
die fehlenden Mittel keine Zukunft  mehr für 
seine Ideen und Reformen vorhanden sei. Im 
Angesicht  dieser Lage beschloss Goethe 
nach Italien zu reisen und seine politischen 
Bemühungen vorerst aufzugeben. Nach 
dieser Reise hatte er sich als Künstler 
wiedergefunden, so sagte er selbst. Auf 
eigenem Wunsch entlastete ihn der Herzog 
von all seinen politischen und amtlichen 
Funktionen. Dennoch behielt er seinen Sitz im 
„Conseil“ und stand dem Herzog als Berater 
zur Seite.  Goethe widmete sich nun mehr 
Aufgaben im kulturellen und 
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wissenschaftlichen Bereich. So übernimmt er die 
Leitung des Weimarer Hoftheaters von 1791-
1817, in welchem er überwiegend eigene Stücke, 
aber auch Werke Schillers, Shakespeares oder 
Lessings aufführen lässt. Des weiteren war 
Goethe auch als Leiter des freien Zeicheninstituts 
und in mehreren naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Institutionen des Herzogtums 
tätig. Er versuchte daneben durch die 
Veröffentlichung von wissenschaftlichen und 
literarischen Zeitschriften Weimar zum 
Mittelpunkt intellektueller Bildung zu machen. Im 
Jahre 1809 übernahm er die Aufsicht über die 
Universität Jena. Dabei unterstützte er namhafte 
Berufungen, wie die Georg Hegels oder Friedrich 
Schellings, welche bedeutende  Vertreter des 
Idealismus waren. Goethe trug im hohen Maße 
zum Ausbau der Universität Jena als 
anerkanntem Bildungszentrum bei und förderte 
so indirekt auch die Wirtschaft Thüringens. Dass 
er 1815 zusätzlich noch zum Staatsminister 
ernannt wurde, unterstützte weiterhin, dass 
Goethe mehr und mehr zum Repräsentanten 
Weimars wurde.  

Auch heute, fast 200 Jahre nach seinem Tod, hat 
der Goethe-Mythos immer noch  Einfluss auf die 
Wirtschaft Thüringens, welche sich hauptsächlich 
im Tourismus widerspiegelt. Vornehmlich 
Weimar, welches auch oftmals als Goethe-Stadt 
bezeichnet wird, ist Standort der literarischen 
Klassik und insbesondere der Person Goethes. 
Sein Wohnhaus, welches auch gleichzeitig das 
Goethe-Nationalmuseum ist, ist eines der 
wichtigsten Zeugnisse des klassischen Weimars. 
Sein  Gartenhaus und Rückzugsort ist für viele 
Literaturverehrer eine der beliebtesten 
Wallfahrtsstätten Goethes, der in diesem 
Refugium mehrere seiner Werke verfasste. Auch 
das Goethe-Schiller Archiv ist als das älteste 
Literaturarchiv Deutschlands eine verlockende 
Touristenattraktion. In seinen Arbeiten als Wege-
und Wasserbaudirektor beaufsichtigte er viele 
Bauten in der Bildungsstadt Weimar, deren 
Standorte und Bautechnik  im international 
bekannten Bauhausmuseum dokumentiert sind.  
Gleichermaßen beeinflusste Goethe unter seiner 
Leitung die Entwicklung der Theaterkultur in 
Weimar. Das damalige Weimarer Hoftheater kürt 
sich heute unter dem Namen „Deutsches 
Nationaltheater“ , und das Goethe-Schiller 

Denkmal unmittelbar vor dem Haupteingang 
ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Die 
Stadt ist nachhaltig von Goethe geprägt. Dies 
zeigt sich allein an Goethe-Schulen, Goethe-
Cafés, Goethe-Bäckereien und Goethe-
Gebäuden. Wer durch Weimar oder 
Thüringen reist, kommt an Goethe nicht 
vorbei,  denn heute kann man mit Sicherheit 
sagen, dass sein Einfluss auf den Städte- und 
Bildungstourismus von Thüringen als nicht 
bedeutungslos betrachtet werden kann. 
Besondere Bedeutung hatte die Stadt 
Weimar als europäische Kulturhauptstadt 
1999, zu deren Ernennung der Goethe 
Mythos freilich auch zur Geltung kam. 
Desgleichen ist das Leben des Dichterfürsten 
auch Ziel zahlreicher Literaturwissenschaftler, 
welche sich über sein Leben, seine Werke 
und seine wissenschaftlichen 
Beschäftigungen auseinandersetzt und 
gleichermaßen somit in Form von 
Forschungseinrichtungen und Instituten vor 
allem  in Thüringen als Bildungskern 
Deutschlands bestärkt. Und wo Bildung ist, 
da ist auch Wirtschaft, welches sich in 
Wohlstand und fortschreitender Entwicklung, 
insbesondere von neuen Technologien, 
bestätigt. 

In Hinblick auf die Person Goethe, erstreckt 
sich hiermit ein ganz neues Bild. Denn 
Goethe war mehr als „nur“ ein Dichtergenie 
und Hobby-Wissenschaftler, er war hoher 
Staatsdiener, bekennender 
Naturwissenschaftler und Kulturträger 
gleichermaßen. Er beeinflusste seine 
Zeitgenossen in allen Klassen und 
Gesellschaften und auch heute gilt er neben 
Friedrich Schiller als Deutschlands 
bedeutendster Dichter. Doch gegenwärtig 
kann man sagen , dass Goethe  sowohl direkt 
als auch indirekt bis zum heutigen Tage die 
Wirtschaft Thüringens und überwiegend 
Weimars beeinflusste und maßgeblich zur 
aktuellen Entwicklung des gesamten 
Umfeldes immer noch beiträgt. 

Nikolaj Meyer & Pelle Andresen 

 Quellen: Internet, Wikipedia, Goethe-
Schnellkurs
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Energetische Sanierung eines 
historischen Gebäudes 

 
(Brief) 

 
 
 
Brief zwischen zwei Bauherren, welche sich über die 
Veränderung im Bauwesen schreiben, vor allem über 
die energetische Sanierung.  
 
Es herrscht schon seit Monaten ein intensiver 
Briefwechsel zwischen Andreas und Edgar. 
Nun hat Edgar ein Brief von Andreas erhalten 
und beantwortet ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Weimar, 10.06.2010 
 
 
 
Lieber Andreas, 
 
danke für deinen Brief. 
 
Ja, es ist sehr auffällig geworden. Die großen 
Gebäude, welche bis zum Himmel ragen, die 
Maschinen, welche den guten, alten Handwerker 
ersetzen, vor allem so viele Vorschriften, die ein 
Bauherr beachten muss. Ja Andi, die Zeit hat 
sich geändert, der Mensch denkt anders im 
Bauwesen. Er denkt ökonomisch, wirtschaftlich. 
 
Ein Haus ist nicht einfach zum Wohnen bzw.  
zum Leben da. Es ist kein einfaches Gebäude 
mehr aus „Holz und Stein“. Mehr und mehr 
werden aus Häusern, Hightech-Gebäude, welche 
selbst durch Sonnenlicht oder ähnliches Strom 
oder auch Heizenergie produzieren. 
 
Erstaunlich ist die energetische Sanierung. 
Damit versucht man alte, herunter gekommene 
Gebäude zu modernisieren, aber auch in 
Neubauten wird auf energetische Sanierung 
nicht verzichtet. 

Durch die Sanierung versucht man außerdem 
den Stromverbrauch und den CO2-Austoß´zu 
verringern. Dies wird zum Beispiel durch 
Dämmung, Einbau effizienter Haustechnik 
und/oder Nutzung erneuerbarer Energie erreicht. 
Nun Andreas Ich sag's Dir, es wird  noch 
komplizierter. 
 
Inzwischen gibt es für den Kram auch noch eine 
Verordnung, die sogenannte 
Energieeinsparverordnung, welche alles regelt 
und nach EU-Richtlinien verbessert wurde. Diese 
EnEV löste die uns bisher  bekannte 
Wärmeschutzverordnung und die 
Heizanlagenverordnung ab. 
 
Also Ich bin der Meinung, dass unsere Zeit, die 
Zeit der hervorragenden Bauherren zu Ende 
geht. Wir werden wohl für die jüngere Generation 
dem Weg freimachen müssen. In den 30 Jahren, 
welche ich als Bauherr gearbeitet habe, habe ich 
schon viel erlebt, doch nun sollte ich den Weg für  
meine Schüler freimachen. n 
 
Naja Andi, wünsche Dir und deine Familie noch 
einen angenehmen Resturlaub. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Edgar F. Lustig 
 
 
(Enmanuel Rivera) 
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13) Sanierung/Wiederaufbau 
der Anna Amalia Bibliothek 

 
(Bericht) 

 
 
Die Anna Amalia Bibliothek ist mit ihren fast 
900.000 Büchern, die größte und älteste 
Bibliothek in Weimar. Sie gilt als 
Weltkulturerbe. 
 
Sie wurde 1562 bis 1569 als Wohngebäude 
von Herzog Johann Wilhelm erbaut. 1691 
wurde die „fürstliche Bibliothek“ von Herzog 
Wilhelm Ernst gegründet. Ihren heutigen 
Namen erhielt die Bibliothek 1766 durch die  
Herzogin Anna Amalia, als diese sie 

umgestaltete. Sie stand 35 Jahre lang unter 
der Oberleitung Johann Wolfgang Goethes. 
 
Heute ist die Bibliothek ein Denkmal und gilt 
dennoch als aktiv. Sie wird als 
Forschungsbibliothek für Literatur- und 
Kunstgeschichte, mit dem Schwerpunkt 
Deutsche Literatur von 1750 – 1850, 
bezeichnet. Die wichtigste Zielgruppe sind 
Geisteswissenschaftler.  
Der Bibliothekssaal ist im Stil des späten 
Rokoko erbaut worden und ist das 
Glanzstück. Durch einen 1803-1805 
errichteten Bau, wurden die Bibliothek und 
der Stadtturm verbunden.  
 
Das besondere am Turm ist dessen 
Wendeltreppe, deren Spindel aus einem 
einzigen Eichenstamm gefertigt wurde. 

 
 
 
Auf die Verwendung wertvoller Materialien 
bei der Ausstattung wurde verzichtet. 
Im Inneren findet man zahlreiche Ölgemälde 
und Büsten, Kupferstiche und Karten, 
Globen und Medaillen. Die berühmtesten 
Büsten sind die von Goethe, Schiller, Herder, 
Wieland und Anna Amalia.  
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Das Sammelspektrum, der seit dem 18. 
Jahrhundert öffentlichen Bibliothek, war von 
großer Breite, es ging von Geschichte über 
Kunst, bis hin zur europäischen, schönen 
Literatur. Die Bibliothek hatte einen raschen 
Aufschwung. Ihre Bestände wuchsen von 
30.000 auf 132.000 Bände in 66 Jahren an. 
Die deutsche Literatur um 1800 bildet den 
dichtesten und wertvollsten Teil der 
Sammlung. Besonders gut vertreten sind 
literarische Taschenbücher, Almanache und 
Zeitschriften dieser Epoche.  
Weitere Kostbarkeiten sind ungefähr 2000 
mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Buchhandschriften sowie umfangreiche 
Sammlungen von Flugschriften aus der 
Reformationszeit und die Faustsammlung. 
Heute werden pro Jahr ungefähr 10.000 
neue Bücher, Zeitschriften und elektronische 
Datenträger erworben. 

 
 

Aufgrund des Zweiten Weltkrieges wurden 
die wichtigsten Bestände ausgelagert, um 
sie zu schützen. Es blieben alle Bücher und  
sogar das Gebäude unversehrt.  
Doch dies blieb nicht immer so, am 2. 
September 2004 brach ein Feuer aus. Eine 
defekte Elektrokabelverbindung löste am 
Abend das verheerende Feuer aus. Die 
Klemmverbindung einer Aluminium- und 
einer Kupferleitung schmorte schon längere 
Zeit hinter der Wandverkleidung im 
Dachgeschoss, bis der Feuermelder Alarm 
schlug. Die zweite Galerie des Rokokosaals 
und das Dachgeschoss fielen den Flammen 
zum Opfer. Es entpuppe sich als größter 
Bibliotheksbrand seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Das große, historische Gebäude wurde 
durch das Feuer und die Löscharbeiten 
beschädigt. 
 
Der Rokokosaal wurde fast gänzlich zerstört. 
In der Brandnacht haben Hunderte von 
Helfern Zehntausende Bücher und 
Kunstwerke aus dem Gebäude gerettet und 
aus dem Brandschutt geborgen.  
Ganze 50.000 Bände sind unwiederbringlich 
verbrannt. Es konnten 62.000 Bücher mit 
zum Teil schweren Brand- und 
Wasserschaden gerettet werden; etwa 
28.000 Bände überstanden den Brand 
unversehrt. Zudem sind 37 Gemälde 
verbrannt und etliche durch das 
Löschwasser und den Brand beschädigt 
worden.  

 
 
Nach dem Brand wurde das Gebäude mit 
einem modernen Brandschutz ausgestattet. 
Man installierte eine automatische  
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Hochdruck- Wassernebelsprühanlage. Diese 
bietet einige Vorteile, wie den sehr geringen 
Löschwasserbedarf, eine effektive 
Rauchgasbindung und Rauchgasreinigung. 
Das System garantiert, dass auch schwer 
zugängliche Stellen erreicht werden, zudem 
senkt es schnell hohe Brandtemperaturen. 
Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau der 
Buchbestände belaufen sich auf ca. 67 
Millionen Euro. Die Restaurierungen der 
Bücher, die 2004 begonnen haben, werden 
voraussichtlich 2015 beendet. 
64.000 Bücher wurden tiefgefroren und 
gefriergetrocknet. Davon hatten 34.000 
Bände Wasser- und Hitzeschäden erlitten. 
Rund weitere 14.000 hatten 
Minimalschäden, die restlichen 20.000 
wurden je nach Material und Zustand, teils 
restauriert und teils konserviert.  
Die Bände wurden zunächst in Gruppen 
eingeteilt, dabei unterschied man zwischen 
Material und Technik des Einbands. So 
wurden zum Beispiel Edelpappbände an den 
Ecken, sowie an beiden Enden des 
Rückens, zusätzlich mit Pergament 
verstärkt. Gewebebände bekamen 
Deckelpappen, die mit Stoff überzogen 
wurden. Bei den Lederbänden wurde je nach 
Zustand des Leders restauriert. Schwer 
geschädigte Lederbände werden  
abgenommen und archiviert. Die losen 
Bände bekommen dann einen 
Konservierungseinband. Das gleiche 
geschah bei den Pergamentbänden, sie 
wurden bei starker Beschädigung 
abgenommen und archiviert. 
Bei der Restaurierung der Bücher, sowie 
beim Bibliotheksgebäude, hatte die 
Originalerhaltung ständigen Vorrang. 
Dabei soll im Restaurierungsprozess die 
Originalsubstanz erhalten bleiben und 
wiederverwendet werden. 
Die Anna-Amalia-Bibliothek richtete dazu 
2008 eine eigene Werkstatt ein, in der  
die Bände wiederhergestellt werden. 
 
Die Restauration des Gebäudes ist hingegen 
schon vollkommen abgeschlossen, die 
zweite Galerie und der Spitzboden, die bei 
dem Brand zerstört wurden, sind 
abgeschlossen. Das verbrannte 
Deckengemälde „Genius des Ruhms“ wurde 
als Kopie wieder aufgemalt.  
Die Kosten der Sanierung des Gebäudes  
haben rund 12,2 Millionen Euro betragen.  
Bis zum Abschluss der Buchrestaurationen 
werden auf der ersten Galerie andere 

Bücher ausgestellt. 
 
 - Franziska Furgalec 
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13) Die Sanierung/ 
Wiederaufbau der Anna 

Amalia Bibliotek 
 

(Interview) 
 
 

Interview: Die Sanierung und 

Wiederaufbau der Anna-Amalia 

Binliothek 

 

Direktion Herzogin 

Anna Amalia Bibliothek Dr. Michael 

Knoche – BG12c 

Dr. Michael Knoche 

 

Während unseres Aufenthaltes in Weimar hatten 
wir einige Fragen zu Sanierung und 
Wiederaufbau der Anna-Amalia Bibliothek, die 
am 02.November 2004  gebrannt hat. Der 
berühmte Rokokosaal und viele Kunstwerke und 
Bücher wurden beschädigt oder gar zerstört. Für 
die Antworten unserer Fragen haben wir uns mit 
dem dortigen Bibliotheksdirektor Dr. Michael 
Knoche unterhalten. 
 

 
BG 12c: 
Guten Tag und wir freuen uns sehr, dass Sie die 
Zeit gefunden haben, uns heute hier zu 
empfangen. Wir wissen, dass die Anna-Amalia 
Bibliothek am 02. November 2004 gebrannt hat, 
aber wie ist es zu diesem Brand gekommen? 
 

Dr. Michael Knoche: 
Guten Tag und ich freue mich sehr Sie hier zu 
haben. Zu den Ursachen des Brandes vermuten 
wir, dass es eine defekte Elektrokabelverbindung 
war. Eine korrodierte Klemmverbindung einer 
Aluminium- und Kupferleitung hat über längere 
Zeit hinter einer Wandverkleidung im 
Dachgeschoss geschmort. Dies  
erfuhren wir 2005 vom Bundeskriminalamt, 
nachdem die dortigen Beamten ihre 
Untersuchungen abgeschlossen hatten. 
 
BG 12c: 
Aber hätte man diese defekte Verbindung nicht 
schon vorher bemerken müssen? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Theoretisch hätten wir es wissen müssen, aber 
unsere Brandmelder haben bis dahin noch 
keinen Alarm geschlagen. Erst als der Brand sich 
völlig entfacht hat, haben  diese Alarm 
geschlagen. 
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BG 12c: 
Wie schwer waren die Schäden, die durch den 
Brand entstanden sind? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Ca. 50.000 Bände sind unwiederbringlich 
verbrannt, 62.000 Bände sind zwar beschädigt 
worden, konnten aber noch in der selben Nacht 
und in den Tagen danach geborgen werden. 
Jedoch sind auch Gemälde verbrannt und 
weitere sind beschädigt worden. Außerdem war 
der Rokokosaal mit seinen Holzverkleidungen 
vollkommen zerstört. Ebenfalls waren die 2. 
Galerie und der Spitzboden zerstört worden. Die 
größten Schäden waren jedoch durch das 
Löschwasser entstanden. 

(360° Grad Ansicht des 
Rokokosaals nach dem Brand) 
BG 12c: 
Wieso waren die Schäden durch das 
Löschwasser schwerer als die vom Brand 
selber? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Zum Beispiel ist das Wasser in die 
Holzverkleidung des Rokokosaals eingedrungen 
und hat einige andere Teile des Gebäudes stark 
beschädigt. Durch das Löschwasser und den 
Löschschaum sind zahlreiche Bände, Gemälde, 
Kunstwerke und Büsten beschädigt worden. 
 
BG 12c: 
Wie haben Sie restauriert oder beheben Sie 

immer noch diese Schäden? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Noch in der Nacht des Brandes haben wir die 
beschädigten Bände, Kunstwerke und Gemälde 
in Restaurationswerkstätten oder ins Zentrum für 
Bucherhaltung in Leipzig gebracht.  

In Leipzig wurden die Bände  
erst tiefgefroren, dann gefriergetrocknet, damit  
sie die Nässe aus den Bänden bekommt. Die 
wasserbeschädigten  
Papiere werden auch mit dieser Methode 
behandelt, brauchen aber länger, um wieder 
richtig hergestellt zu werden. Die ruß- und 
rauchgeschädigten Bände  
wurden 2005 gereinigt und  
dekontaminiert und konnten anschließend in den 
Gesamtbestand wieder aufgenommen werden. 
Jedoch gibt es noch ruß- und 
schimmelgeschädigte Bände von Goethes 
Anbau, die noch nicht bearbeitet werden 
konnten, da es Probleme bei 
Versicherungsfragen gibt. 
 
BG 12c: 
Aber die Bände und Papiere haben doch alle 
unterschiedliche Schäden abbekommen. Wie 
unterscheiden Sie, welcher Band, welchen 
Schaden hat? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Wir haben die Bände in zwei verschiedene 
Schadensgruppen eingeteilt:Erstens   Material 
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und zweitens Technik des Einbandes. Bei den 
Papierbänden sind die Einbanddecken mit 
Schmuckpapier, beispielsweise Kleisterpapier 
oder Marmorpapaier überzogen. Edelpappbände 
wurden an  
den unteren und oberen Rücken mit Pergament 
verstärkt. Die Interimsbände erhielten damals 
keinen Einband, damit  
die Besitzer dieser Bände, den Einband nach 
ihren eigenen Vorstellungen  
versehen lassen. Nach den Brand- und 
Wasserschäden wollten wir diese Bände  
als solche auch erhalten und haben 
Konservierungseinbände angefertigt. 
Die Deckelpappen von den Gewebeeinbänden 
wurden mit Stoff überzogen. Jedoch solle eine 
begrenzte Auswahl früherer Stücke restauriert 
werden. 
Lederbände sind entweder ganz oder nur 
teilweise mit Leder bezogen. Wenn der Zustand 
es erlaubt hat, dass es eine Rückenbeschriftung 
und ein Dekor aus Gold hat, wurde es restauriert. 
Jedoch wenn die Einbände sehr schwer 
beschädigt sind, werden die Ledereinbände 
abgenommen, archiviert und dann bekommen 
die Bände einen Konservierungseinband. 
Pergamentumschläge wurden aus dem Material 
älterer Handschriften gefertigt, aber auch hier 
werden wie bei den Lederbänden, die schwer 
beschädigten Einbände abgenommen und 
archiviert. 
Dann gibt es noch für die Broschüren, die 
eigentlich nicht für eine längere  
Aufstellung im Regal geeignet sind, eine 
Schutzhülle und diese werden dann wieder im 
Magazin aufgestellt.  
BG 12c: 
Was machen Sie, wenn Sie Bücher haben, die 

Sie nicht wieder restaurieren können und damit 
nicht wieder ausstellen können? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Wie haben viele Bücher geschenkt bekommen 
und manche haben wir neu erworben. Manche 
mussten wir jedoch durch eine vergleichbare 
aber andere Auflage ersetzen, da sie nicht mehr 
in der alten Auflage zu finden waren. So 
stammen die meisten Ersatzexemplare  
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Aber  
auf Grund der Tatsache, das so viele Bücher 
verbrannt sind, wird sich der 
Wiederbeschaffungsprozess über Jahrzehnte 
hinziehen. 
 
BG 12c: 
Es ist aber sehr beeindruckend, dass so viele 
Menschen ihre Bücher zur Verfügung gestellt 
haben.  
Eine andere Sache: Wenn die ganzen Bände 
wieder aufgestellt werden, stellen dann die 
gefährlichen Substanzen des Löschwassers und 
des Rauches gar keine Gefahr mehr dar? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Um diese Gefahr zu verhindern, haben wir 
während der Restaurierung verschiedene Tests 
durchgeführt, damit sichergestellt werden kann, 
dass weder für Leser noch für die Bände Gefahr 
besteht. 
 
 
BG 12c: 
Haben Sie irgendwelche speziellen Regeln, die 
die Restaurierung der Bände betrifft? 
 
Dr. Michael Knoche: 
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Ja, natürlich haben wir die. Beispielsweise soll 
die Originalsubstanz, wo auch immer es geht, 
erhalten und im Restaurierungsprozess 
wiederhergestellt werden. Es ist wichtig, die  
Provinzmerkmale in den Einbänden und in den 
Büchern zu erhalten, somit wird nichts 
retuschiert, da es ein Teil der Geschichte des 
Buches ist. 
Außerdem müssen die Restaurierungs-  
und Konservierungsmaßnahmen rückgängig 
gemacht werden können. Die Bücher sollen 
keine „stummen Zeugen“ des Brandes werden, 
sie sollen brauchbar gemacht werden, sodass 
man aus ihnen noch für lange Zeit etwas lernen 
kann. Sie sollen der Forschung und den 
Studenten helfen, Antworten auf ihre Fragen zu 
finden. 
 
BG 12c: 
Und was haben Sie bisher alles wieder 
restaurieren können? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Wir konnten bis heute mit Hilfe von mehreren 
Restaurierungswerkstätten die Papierbände und 
Edelpappbände, Interimsbände, Broschüren,  
Gewebebände, Pergament und Teile der 
Lederbände restaurieren und wieder ausstellen. 
 
BG 12c: 
Das ist sehr beeindruckend. Wie lange wird die 
Restaurierung der Bücher noch ungefähr dauern, 
bis alles wieder ausstellbar ist? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Wir rechnen damit, dass die ganzen 

Restaurierungsarbeiten erst 2015 beendet sein 
werden. 
 
BG 12c: 
Die letzte Frage. Haben Sie hier in der Bibliothek 
schon Maßnahmen unternommen, damit so ein 
Brand wie am 02. November 2004 nicht noch 
einmal vorkommen kann? 
 
Dr. Michael Knoche: 
Wir haben im historischen Bibliotheksgebäude 
eine neuartige Hochdruck-
Wassernebelsprühanlage installiert. Dieses 
System senkt schnell hohe Brandtemperaturen 
und bindet die Rauchgase und Rauchpartikel, 
sodass auf diese Weise so wenig Schaden wie 
möglich beim Inventar entsteht. 
 
BG 12c: 
Es ist schön zu hören, dass Vorsorge gegen 
angehende Brände getroffen wird, damit dort 
nichts mehr passieren kann. Dr. Knoche, ich 
danke ihnen, dass sie mir und meiner Klasse 
unsere Fragen beantwortet haben. 
 
Dr. Michael Knoche: 
Ich danke Ihnen. Und es ist schön zu sehen, 
dass sich Schüler ihres Jahrgangs noch für so 
etwas interessieren. 
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14) Bergbau in Weimar 
(Gesteins- und Bodenkunde) 

 
Hey Markus, 

Du hast mir doch vor einiger Zeit erzählt, wie 
unsicher Du dir noch bist, was den Standort Deines 
Geologie-Studiums betrifft. Diesbezüglich habe ich 

auf meiner Kursfahrt nach Weimar während 
unseres Besuches im Goethe-Schiller Archiv einen 

sehr belehrenden Briefwechsel von Goethe und 
seinen Mitarbeiten der Bergbaukommission 
gefunden. Vielleicht interessiert er Dich ja. 

 
Briefwechsel zwischen Goethe, 
Voigt und Herzog Carl August  

 
I.H. Johann Wolfgang von Goethe, 
mit gutem Gewissen kann ich Ihnen mitteilen, dass 
ich mein Studium in der Bergakademie mit viel 
Interesse und Fleiß abgeschlossen habe. Doch 
mein Wissenshunger ist noch nicht gesättigt, so 
bin ich im Laufe der letzten Monate weiteren, 
eigenen Forschungen im ganzem Herzogtum 
nachgegangen und bin zu mehreren 
bemerkenswerten Ergebnissen gekommen. Durch 
verschiedene Bodenproben konnte ich ableiten, 
dass die gesamte Gebirgsmulde um Weimar von 
eiszeitlichem Travertin durchzogen ist. Das 
Travertin-Gestein ist leicht zu bearbeiten und kann, 
in Anbetracht der Vielfalt im Herzogtum, auch zum 
Baustoff verwendet werden. Nebenher habe ich in 
mehreren Proben altertümliche, äußere Strukturen 
von Pflanzen in der äußeren Gesteinsschicht 
entdecken können. Offenbar werden Fossilien in 
diesem Gestein äußerst gut erhalten. 
Diesbezüglich werde ich mich noch mit weiteren 
Forschungen beschäftigen. Im Sinne meiner 
Arbeiten und meiner Erkenntnisse im Studium 
habe ich ein vorläufiges Werk „Mineralogische 
Reise durch das Herzogtum Sachen-Weimar-
Eisenach“ verfasst. Es ist im Anhang enthalten und 
wird Ihnen bei Ihren Analysen in Weimar 
hoffentlich behilflich sein. 
Freiberg, 5. Februar 1784      Johann Carl Wilhelm Voigt 
 
 
Ehrenwerter Johann Carl Wilhelm Voigt, 
ich danke Ihnen für Ihre fachlichen Studien und 
mineralischen Untersuchungen im gesamten 
Großherzogtum! Sie haben meine Erwartungen 
und Forderungen in weitem Maße übertroffen. Ihre 
Schriften haben mir, und das tun sie immer noch, 
bei meinen Forschungen in der Weimarer 
Parkhöhle sehr weitergeholfen. Dank Ihrer 

geologischen Bestandsaufnahme in Weimar 
konnte ich weitere Lehren aus dem 
vielfältigen Travertin-Gestein unter der Stadt 
gewinnen. Ebenso wie ich, war auch der Herr 
Tebra von Ihren Arbeiten begeistert. In einem 
Gespräch mit dem Herzog haben wir deshalb 
beschlossen, Sie in den kommenden 
Monaten in Ilmenau als anstehenden Bergrat 
zu begrüßen und deshalb hoffen wir auf eine 
gemeinsame und vor allem erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
Gleichermaßen hat mich Ihr Interesse 
bezüglich meiner Forschungen in der 
Parkhöhle sehr gefreut  und umso mehr freut 
es mich, Ihnen kund tun zu können, dass ich 
vor wenigen Tagen einen weiteren 
interessanten Fund im hinteren Teil der Höhle 
sicherstellen konnte. Offenbar handelt es sich 
um einen großen Stoßzahn eines Tieres aus 
prähistorischer Zeit. In mir brennt es, Ihnen 
und Wilhelm Tebra dieses erstaunliche Fossil 
zu zeigen, um in Zusammenarbeit, soweit es 
möglich ist, die Gestalt des Tieres zu 
ergründen. Ich hoffe alsbald persönlich mit 
Ihnen sprechen zu können. 
   Weimar 17. Februar 1784         
 
S.H Herzog Carl August, 
ich freue mich, Ihnen nach anstrengenden 
Monaten endlich von Fortschritten im 
Bergwerk Ilmenau zu berichten. Wie Sie 
vielleicht schon erfahren haben, konnten wir 
den Johannisschacht nun seit Anfang dieser 
Woche in Betrieb nehmen. Die Arbeiten 
gehen seit der Zustimmung der 
teilnehmenden Höfe Gotha und Meiningen 
mit wenigen Hindernissen zügig voran. Es ist 
uns gelungen, das Kunstgezeuge nun 
vollends fertig zu stellen, was durch den 
bemerkenswerten Eifer der Bergleute eine 
erhebliche Arbeitsbeschleunigung  möglich 
macht. In einigen Wochen wird es uns 
hoffentlich gelungen sein, den Schacht bis 
auf das Kupferflöz niederzubringen, um 
anschließend in unseren Schmelzen das 
Kupfer-, ja vielleicht auch Silbererz vom 
Gestein zu trennen. Das Schiefergestein, 
welches zwischen dem Travertin enthalten 
ist, können wir bereits seit mehreren Tagen 
aus dem Stollen befördern und für den 
Schlossbau in Weimar verwenden. Mit 
großem Bewundern sehe ich den 
wachsenden Enthusiasmus unter der 
Ilmenauer Bevölkerung. Durch die 
Wiederaufnahme des Bergwerkes ist es uns 
unter Gottes Beistand gelungen, neue 
Hoffnung unter den von Korruption und 
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schlechter Wirtschaft geprägten Leuten zu 
entfachen. 
Der neue Bergrat Voigt befasst sich 
außerordentlich mit dem Vorhaben und seine 
Arbeit zeugt von fachwissenschaftlichem 
Verständnis und bewundernswertem Ehrgeiz. Ich 
werde ihn Dir im nächsten Monat einmal vorstellen. 
Weimar 15. März 1784        Goethe  
 
 
Geehrter Johann W.v. Goethe, 
ich muss Ihnen leider schlechte Nachrichten 
überbringen. Gestern ist, nachdem wir den 
Zechsteinkalk erreicht hatten, über Nacht Wasser 
in den Schacht eingebrochen. Zum Glück wurde 
keiner unserer Bergmänner verletzt. Wohl oder 
übel ist aber der Schacht bis schätzungsweise 
hundertzehn Meter vollgelaufen. Der anliegende 
Martinrodaer Stollen ist leider auch betroffen. Seit 
nun mehr einem halben Tag versuchen wir 
Pumpen einzubauen, was aber auch mit weiteren 
Problemen verbunden ist. Deshalb habe ich das 
Anliegen, dass Sie sich die Sache noch einmal 
selbst vor Augen führen. 
Ilmenau,  26. Juni 1787      Johann Carl Wilhelm Voigt 
 
 
Wohlgeborener Johann W.v. Goethe, 
Unsere gemeinsam geplante Pump-Konstruktion 
ist nun seit wenigen Tagen im Johannesschacht 
eingebaut und leistet exzellente Arbeit. Ich 
glaube, dass wir schon in der nächsten Woche 
mit dem Abteufen des Schachtes fortfahren 
können. Ich möchte Ihnen hierfür danken, und 
noch einmal aussprechen, was Sie den Leuten 
und den Bergmännern in Ilmenau bedeuten. Denn 
ohne Ihre Bemühungen würden wir heute noch 
nicht soweit gekommen sein. Und dennoch muss 
ich, in Anbetracht der steigenden Missgunst der 
Gewerkschaften, durchaus voraussetzen, dass 
der Staat allen Bergbau selbst betreiben sollte, 
denn das Flickwerk der einzelnen armen, 
unbeständigen Gewerkschaften nützt und führt zu 
nichts Ersprießlichem. 
Ilmenau, 5. November 1787      Johann Carl Wilhelm Voigt 
 
 
Sehr geehrter Herzog von Sachsen-Weimar-
Eisenach, 
ich bedaure mitteilen zu müssen, dass es im 
Ilmenauer Bergwerk zu einer Katastrophe 
gekommen ist. Nach jahrelangem Bemühungen in 
den Schacht vorzudringen, war es uns schließlich 
gelungen, aus dem Schiefergestein mehrere 
Tonnen verwertbares Kupfererz zu gewinnen. Und 
doch hat uns am gestrigen Tage ein weiterer 
endgültiger Schicksalsschlag ereilt. Es kam zu 

einem weiteren Wassereinbruch in dem 
Martinrodaer Stollen, welcher die Aufgabe, 
hatte das Wasser der Kunstgezeuge und 
Pumpen aufzunehmen. Durch die 
herabstürzenden Gesteinsmassen wurde der 
Abfluss versperrt, sodass die große Menge 
an Wasser in den Johannisschacht stürzte, 
wie mir der Bergrat berichtete. Dank der 
handelnden Geistesgegenwart eines 
Kunstknechtes und Gottes Gnade müssen 
wir  zum Glück keine Todesopfer beklagen. 
Im Angesicht der Zustände habe ich nun 
wieder, in Zusammenarbeit mit Wilhelm Tebra 
und dem Bergrat Johann Voigt, die Leitung 
des  Stollens übernommen, um ihn 
schnellstmöglich wieder in Betrieb nehmen 
zu können. 
Ilmenau, 30. Oktober 1796          
 
 
Ehrenwerter Freiherr von Weimar, 
so sehr ich es bedaure, so werde ich mich 
nun aus dem Geschehen des Bergbaus in 
Ilmenau und meinem Amt in der 
Bergbaukommission zurückziehen. Nachdem 
uns die Wiederinbetriebnahme des Stollens 
geglückt ist, sind die Gewerkschaften 
bedauerlicherweise nicht mehr bereit, die 
finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. 
Der Bergbau wird wohl oder übel eingestellt 
werden müssen. Und trotz der großen Menge 
an Zeit, Mühe und Geld, welches Ilmenau 
mich gekostet hat,  habe ich doch auch etwas 
gelernt und mir eine anschauliches Bild der 
Natur machen können, das ich um keinen 
Preis umtauschen möchte. 
„Über allen Gipfeln ist Ruh; 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum ein Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur!Balde 
Ruhest du auch.“ 
Ilmenau, 12. März 1798         
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Zu diesem Briefwechsel habe ich hier noch einen 
kurzen Kommentar verfasst, der Dir vielleicht bei 
Deiner Suche nach einem interessanten Standort 
für Dein Geologie-Studium weiterhelfen könnte. 
Dass Thüringen ein Zentrum für Bildung und 
Forschung ist, dürfte dir ja bekannt sein. Also 
wieso nicht vielleicht auch dort studieren? 
Immerhin hat Jena zum Beispiel die viertgrößte 
Universität Deutschlands :). 
 
Kommentar zu diesem Briefwechsel 
 
Bergbaudenkmal Ilmenau 
Trotz des Eifers Goethes, den Bergbau in 
Ilmenau und Weimar zugunsten der Wirtschaft 
des Herzogtums wieder aufleben zu lassen, war 
ihm wenig Erfolg beschert. Sei es aufgrund von  
schweren Prüfungen seitens der Natur oder dem 
Misstrauen der Gewerkschaften in seine 
Anliegen. 
Und doch kann man sagen, dass der Bergbau in 
Weimar und Umgebung, und besonders zur Zeit 
Goethes, die Gegend über Jahrhunderte geprägt 
hat. Das Ilmenauer Bergwerk und natürlich auch 
die Parkhöhle in Weimar sind bedeutende 
zeitgenössische Stätten zur Geschichte des 
Bergbaus. 
Die Parkhöhle ist mit ihren weit verzweigten 
Gängen die einzige untertägige 
bergbautechnische Anlage der Goethe-Zeit und 
somit fundamentales Denkmal, welches das 
harte und doch mit Hoffnung und 
Entdeckerdrang erfüllte Leben der Bergmänner 
widerspiegelt. Auch heute noch wird in dem 
Travertin-Gestein in der Umgebung nach 
Fossilien vergangener Zeiten gesucht, in 
welchen Goethe eine Grundlage zur Forschung, 
insbesondere in der Parkhöhle, schuf, und mit 
seinen Amtsmitgliedern Wilhelm Tebra und 
Johann Carl Wilhelm Voigt durch die 
Wiederaufnahme des Bergwerkes nicht nur dem 
Herzogtum, sondern auch den hiesigen 
Gemeinden im Umland einen ehrenvollen Dienst 
erwies. Denn gerade Ilmenau war zu dieser Zeit 
sehr von Korruption,  Misswirtschaft und 
wachsendem Unmut betroffen.  Man kann also 
sagen, dass Goethe und seinen Tätigkeiten in 
der Bergbaukommission, entgegen aller 
Misserfolge, doch auch positiven Einfluss auf die 
damalige Lage hatte. Das gilt im besonderen 
Maße für die einfachen Arbeiter der Zeit, welche 
vor allem von hohen Steuer-und 
Frondienstleistungen betroffen waren. 
 

 
 

Dieser verfasste Briefwechsel zwischen den 
Haupt-Akteuren der damaligen 
Bergbaukommission soll in einer Weise die 
Beziehungen zwischen den Menschen der 
damaligen Zeit widerspiegeln und gleichzeitig 
ein Protokoll für den Bergbau in Weimar und 
Umgebung zur Zeit Goethes sein. 
Zugleich soll er zeigen, dass das Bundesland          
Thüringen mit seinen Städten und 
Bergbaudenkmälern ein Muss für alle an 
Geologie und Bergbau Interessierte ist. 

 
Nikolaj Meyer 
 
Quellen: 
Internet: Wikipedia Weimar / Ilmenau, 
http://www.ilmenau.com/goethilm.asp , 
Eröffnungsrede von Goethe zum Bergbau in 
Ilmenau, http://www.nw.schule.de/st/goethe-
ibb/proj_goethe/simon_christian/Bergwerk.html 
, http://www.juerglin.de/page14.html 
  
Bücher: Goethe-Schnellkurs, Die Parkhöhle in 
Weimar
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15) Goethe und der  
Ginkgobaum  

(Brief) 

Brief an Marianne von Willemer  
 
Rahmenhandlung : Es handelt sich um einen  
nicht versandten Brief Goethes an seine späte 
junge Liebe Maria  Anna Katharina Theresa 
von Willemer, geborene Jung , welcher er am 
4. August 1814 begegnet. Zu diesem 
Zeitpunkt ist Goethe verheiratet und 35 Jahre 
älter als Marianne („Suleika/seine Kleine“). 
Zwischen beiden entwickelte sich im Laufe 
des folgenden Jahres eine Liebesbeziehung 
und eine enge geistige Verbundenheit. In 
dieser Zeit arbeitete Goethe an seiner 
Lyrikpublikation ``Der West- östliche 
Divan``(eine Sammlung von  Gedichten, 
inspiriert durch sein Interesse am Orient), 
welcher auch Gedichte von Marianne, die im 
Zuge des Schriftwechsels mit Goethe 
entstanden sind, enthielt.   
 
Heidelberg 23.September 1815 
 
Liebste Suleika, 
durch das heutige Wiedersehen entdeckte ich eine 
Seite an mir, 
welche wohl tief in meinem Inneren wieder 
verschlossen schien. 
Meine enge Verbundenheit mit dem Wesen des 
Ginkgo Baumes und dessen Geheimnisses in 
Bezug auf unsere Verbindung, die seines 
Gleichen sucht, erwachte erneut gerade in jenem 
Moment, als ich meine Kleine in den 
Schlossgarten zu dem dort verwurzelten Ginkgo 
Baum führte. Ebenso wie des Baumes Blatt - Ist 
es eins, das sich in zwei teilt, oder zwei, die sich 
in eins verbinden - fühlt sich mein Zwiespalt an. 
Der Künstler ist dazu bestimmt, das Blatt in zwei 
zu teilen, der Liebende hingegen dazu bestimmt, 
zwei in eins zu verbinden. 
Doch der Ginkgo Baum hat keine Bestimmung, er 
beugt sich seiner Natur, keiner Familie zugehörig, 
in eigenwilliger Weise robust und 
widerstandsfähig, jedem Schädling trotzend, 
vermehrt er sich auf seine unvergleichliche Art. 
Vereint in ihm die Spaltung von Freuden und 
Leiden von Leben und Tod. Geradezu mystisch 
erscheint er mir, mich in andere Welten 
entführend, voller Zauber und Verführung. 
Er leitet mich -, verleitet mich dazu den 
Gedanken an den Divan zu vollenden. Auch der 
Ostwind hat eine weibliche Gestalt, voller 

Leidenschaft und Hingabe, im Geiste eng 
verbunden, im Leben doch gespalten. 
Er wird den Divan schmücken und verzieren, ihn 
mit seiner Sinnlichkeit einzigartig werden lassen, 
ihn jedoch nicht innehaben. Wobei der Fehler 
nicht in ihm, sondern in der Natur der Dinge liegt. 
Zu jener Zeit in Weimar war es noch eine zarte 
Pflanze, die nun so groß gewachsen,  mir eine 
Entscheidung abverlangt. Ich habe auf und 
abgewogen, es wahrlich mir nicht leicht gemacht. 
Die Liebe übermächtig groß verlangend, versteht 
den Geist zu fordern und zu locken. Versuchte 
mich durch Reisen  zu entziehen um einer 
Entscheidung zu entgehen. Doch Klarheit ist 
gefordert, dies ist mir nun bewusst, kann mich 
nicht verweigern und muss zu meinem Urteil 
stehen. 
Die Ginkgoblätter meines Gartens, die ich 
schickte, sind Merkmal meines Haders, dass ich 
eins und doppelt bin. Doch tief in mir steckt der 
Künstler, der dazu bestimmt ist, das Blatt in zwei 
zu teilen. Er fordert den Verzicht, muss ganz der 
Kunst sich widmen um zu vollenden, was 
begonnen. Ich muss zu neuen Ufern streben, dem 
Ruf des Schicksals folgen, Gemeinsamkeit ist 
dabei nicht gewollt. Die Trennung ist des Blattes 
Schicksal, auch wenn es das Herz zerreißt, muss 
es sich trotzdem fügen, für alle Ewigkeit 

 Johann W. Goethe                                        
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 - Janina Kleyer
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15) Goethe und der  
Ginkgobaum  

(Essay) 

Johann Wolfgang 
Goethe ist einer der 
wichtigsten Vertreter 
der deutschen 
Literaturgeschichte. 
Er wurde am 28. 08. 
1749 in Frankfurt  
am Main geboren. 
Zeit seines Lebens 
beschäftigte er sich 
vor allem mit der 
Schriftstellerei. Einige seiner berühmtesten 
Werke sind „Die Leiden des jungen Werthers 
(1774)“, „Faust (1806 und 1831)“ und auch 
die Ballade „der Erlkönig (1778)“. Eine 
besondere Leidenschaft entwickelte Goethe 
dann im Jahr 1775 für die Stadt Weimar, die 
von da an bis zu seinem Tod am 22. März 
1832 seine neue Wahlheimat war. Bis heute 
gilt er als Stolz Weimars und beschert der 
Stadt ein ungemeines kulturelles Interesse.                                                                                                             
In diesem Essay werden wir einen Baum 
betrachten, der Goethe durch seine 
Einzigartigkeit beschäftigte. Es handelt sich 
dabei um den Ginkgo-, auch Goethe-Baum 
genannt. Was hat ihn an diesem Baum 

fasziniert und 
wie spiegelt 
sich diese 
Faszination in 

seinen 
Werken 

wieder? Im 
Folgenden 

werden wir 
diese Frage 

beantworten, 
in dem wir einen 

Blick auf die 
besonderen 

Eigenschaften des Ginkgo-Baumes und 
seine Rolle in Goethes Leben werfen. 

Was sind die Besonderheiten des Ginkgo-
Baumes? Verschiedene Eigenschaften 
machen ihn einzigartig gegenüber anderen 
Bäumen. So ist der Ginkgo ein robuster, 
widerstandsfähiger Baum, 

 an den sich keine Schädlinge wagen. Er ist 
anspruchslos gegenüber dem Klima und 
kann bei entsprechendem Alter vierzig Meter 
hoch werden. Eine botanische Besonderheit 
am Ginkgo ist, dass der Baum nicht 
klassifizierbar ist. Er ist ein Fächerblattbaum 
und gehört nicht in die  

Familie der Nadelhölzer und nicht in die der 
Laubhölzer. Der Ginkgo stellt eine eigene 
Familie mit sehr vielen fossilen Arten dar und 
vielleicht ist er eine der ältesten 
Baumpflanzen unseres Kosmos.                                                                             
Erst vor 250 Jahren kam der ursprünglich in 
China beheimatete Ginkgo nach Europa und 
wird heutzutage weltweit angepflanzt. In 
Deutschland gibt es in Jena, Dresden und 
Frankfurt am Main die meisten Ginkgo-
Bäume.                                                                                                                 

Durch seine auffällige und ungewöhnliche 
fächerartige Blattform, die einem Herzen 
ähnelt, erlangte der Ginkgo-Baum schließlich 
die symbolische Bedeutung der Hoffnung, 
Fruchtbarkeit und Freundschaft.  

 

 

 

 

 

 

Über diese besondere Blattform und 
symbolische Bedeutung erlangte der Ginkgo-
Baum auch Goethes Aufmerksamkeit. So 
sieht dieser am 4. August 1814, zu diesem 
Zeitpunkt ist er 65 Jahre alt, Marianne 
Willemer zum ersten Mal. Marianne Willemer 
ist eine attraktive Schauspielerin und 
Tänzerin mit großen Augen und einer 
Lockenpracht. Als Symbol seiner liebenden 
Zuneigung überreichte Goethe ihr das Blatt 
eines Ginkgo-Baumes. Er macht sie auf den 
„geheimen Sinn“ des Ginkgo aufmerksam 
und erklärt: „Ist es eins, das sich in zwei teilt, 
oder zwei, die sich in eins verbinden?“ 

Diese Frage, die sich ihm durch die Form des 
Ginkgo-Blattes eröffnete, bezieht er 
schließlich auf das Leben. Er fragt sich stets, 
ob es eine Form ist, die sich in zwei Teile teilt 
oder ein Paar, das sich als Einheit verbindet. 
Schließlich schrieb Goethe im September 
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1815 das Gedicht „Ginkgo Biloba“ über den 
Ginkgo-Baum, welches er 1819 in seiner 
Sammlung  „West-östlicher Diwan“ 
veröffentlichte. Inhalt des Gedichts ist auch 
wieder die Frage nach der Einheit. Er fügte 
seinem Gedicht außerdem zwei Ginkgo-
Blätter bei. Gewidmet hat er es seiner Liebe 
Marianne Willemer.  

 

Die Erstfassung des Gedichts lautet: 

Dieses Baums Blatt, der von Osten 

Meinem Garten anvertraut, 

Giebt geheimen Sinn zu kosten, 

Wie's den Wissenden erbaut, 

 

Ist es Ein lebendig Wesen, 

Das sich in sich selbst getrennt? 

Sind es zwei, die sich erlesen, 

Daß man sie als Eines kennt? 

 

Solche Frage zu erwiedern, 

Fand ich wohl den rechten Sinn, 

Fühlst du nicht an meinen Liedern, 

 

Daß ich Eins und doppelt bin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erst beruhte das allgemeine Interesse am 
Ginkgo nur aufgrund der Geschichte des 
Baumes in Verbindung mit Goethe, deshalb 
wurde der Ginkgo  auch „Goethe-Baum“ 
genannt. Neues Interesse am Baum entstand 
erst, nachdem der Ginkgo-Baum mit einem 
wissenschaftlichen Wunder in Verbindung 
gebracht worden war.  
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In Hiroshima war ein Ginkgo, der nur 800m 
vom Zentrum der Explosion der ersten 
Atombombe entfernt stand, total zerstört 
worden, wie alles in dieser Zone. Ein Jahr 
nach Abwurf der Atombombe, im folgenden 
Frühling 1946, trieb ein frisches, 
schüchternes Reis aus dem alten verdorrten 
Wurzelstock.  Das war nicht nur eine 
botanische Sensation. Daraus folgte der 
weltweite Siegeszug des Ginkgos als 
Arzneipflanze nach dem Zweiten Weltkrieg. 
So werden die Ginkgoblatt-Extrakte zum 
Beispiel zur Behandlung körperlicher Leiden, 
wie arterielle Durchblutungsstörungen 
insbesondere der Beine, eingesetzt. 

Alles in allem fasziniert der Ginkgo die 
Menschen mit seinen besonderen 
Eigenschaften seit mehreren Jahrhunderten, 
sodass er schließlich zum „Baum des 
Jahrtausends“ gewählt wurde. Diese 
Einzigartigkeit hat auch Goethe beeinflusst. 
Als Baum- und Gartenfreund war er von dem 
Ginkgo besonders fasziniert, widmete ihm 
Gedichte und drückte durch ihn seine Liebe 
aus. Außerdem verbrachte er zahlreiche 
Stunden damit, über diesen einzigartigen 
Baum zu nachzudenken und zu 
philosophieren. Diese innige Verbindung 
prägte schließlich sogar den Namen des 
Ginkgos als Goethebaum. 
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