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Herzlich willkommen in der Fürstengruft 

auf dem Historischen Friedhof. 

 

Im unterirdischen Grabraum, unter dem-

Kapellenraum, in dem Sie sich jetzt befin-

den, liegen seit 1824 zahlreiche Mitglieder 

der Herzogsfamilie von Sachsen-Weimar 

und Eisenach bestattet. Auch die Särge von 

Goethe und Schiller stehen dort, der beiden 

großen Dichter der Weimarer Klassik. 

Wie es dazu kam und weshalb Schillers 

Sarg heute leer ist, erzählen wir Ihnen hier 

oben im Kapellenraum. Anschließend ge-

langen Sie über die Treppe links vom Ein-

gang nach unten. 

Dort, in der Gruft selbst, bitten wir Sie, 

sich aus Respekt vor den Toten ruhig zu 

verhalten und den Audioguide NICHT zu 

benutzen. Draußen – bei einem kleinen 

Gang um die Fürstengruft – erfahren Sie 

dann, was es mit der direkt angebauten 

russisch-orthodoxen Kapelle auf sich hat 

und warum sich der Friedhof wie ein auf-

geschlagenes Geschichtsbuch der Weima-

rer Vergangenheit liest. Welche Nummern 

Sie in Ihr Gerät eingeben und wohin Sie 

sich zum Hören am besten stellen, ist auf 

dem Rundgangsflyer markiert. Wenn wir 

nun mit der Geschichte der Fürstengruft 

starten, können Sie sich den Raum schon 

einmal in Ruhe ansehen. Hier wurden frü-

her die Trauerfeierlichkeiten abgehalten, 

bevor man die Särge durch die ovale Bo-

denöffnung in die Gruft hinabließ. Drü-

cken Sie dafür bitte die 276. 

275: Einführung 
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276: Geschichte der Fürstengruft 

Im Jahr 1823 entschloss sich Herzog Carl 

August von Sachsen-Weimar und Eisen-

ach, eine Grablege für sich und seine Fa-

milie zu bauen: die Fürstengruft. Auch 

viele seiner längst verstorbenen Ahnen 

sollten hier eine würdevolle letzte Ruhe-

stätte finden, denn ihre Särge waren da-

mals nur „provisorisch“ in einem alten 

Gewölbe des Weimarer Schlosses ver-

mauert – und das schon seit fast 50 Jah-

ren! Die Särge hatten das Feuer überstan-

den, als das Residenzschloss – mitsamt der 

barocken Familiengruft – 1774 bei einem 

verheerenden Brand zerstört wurde. 

Im neuen Schloss, das 1804 unter Goethes 

Leitung fertiggestellt war, gab es dann kei-

ne fürstliche Grablege mehr. Da das Her-

zogtum hoch verschuldet war, vergingen 

noch viele Jahre, bis die Entscheidung für 

den Bau der heutigen Fürstengruft fiel. 

Als Carl August seinen Oberbaudirektor 

Clemens Wenzeslaus Coudray schließlich 

im April 1823 mit dem Entwurf beauftrag-

te, war der Herzog selbst bereits Mitte 60. 

Fünf Jahre später, 1828, ist er gestorben – 

im selben Jahr, in dem die Fürstengruft 

vollendet wurde. Dass die FÜRSTENgruft 

einmal unter dem Namen GOETHE und-

SCHILLER-Gruft berühmt werden würde, 

hätte Carl August wohl nicht gedacht – 

auch wenn er im Grunde selbst noch die 

Weichen dafür stellte. Mehr dazu hören Sie 

unter 87. 
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87: Vertiefungsebene zu 276 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die 

Fürstengruft zur wohl berühmtesten 

DICHTERgedenkstätte Deutschlands. Die 

hier bestatteten Herzöge, ihre Ehefrauen 

und Kinder rückten mehr und mehr in den 

Hintergrund – und zwar im wörtlichen 

Sinn. Wie ist es dazu gekommen? Herzog 

Carl August hatte 1827 veranlasst, dass 

die Gebeine von Friedrich von Schiller 

hier ihre endgültige Ruhestätte finden 

sollten, 22 Jahre nach seinem Tod. Vo-

rausgegangen war eine wahre Odyssee der 

vermeintlichen sterblichen Hülle des 

Dichters, doch dazu später. Als Goethe 

dann 1832 starb, bestattete man ihn eben-

falls hier, neben seinem Freund und Dich-

terkollegen. 

Danach wurden in der Fürstengruft zwar 

nur noch Mitglieder der Herzogsfamilie 

beigesetzt, doch schon bald fanden die ers-

ten Gedächtnisfeiern zu Ehren der beiden 

Dichter statt. Der entscheidende Schritt hin 

zu einem regelrechten „Nationalheiligtum“ 

aber erfolgte nach dem 2. Weltkrieg, in den 

Anfängen der DDR. So wurde 1949 der 

„Kapellenraum“ – in dem Sie gerade ste-

hen – profaniert: Man entfernte den Altar 

und alle sakralen, christlichen Elemente 

und stellte stattdessen die Büsten von Goe-

the und Schiller auf. Unten in der Gruft 

versetzte man die Särge der Dichter auf ein 

Podest und beleuchtete sie – die Gräber der 

Fürsten dagegen lagen im Dunkeln oder 

verschwanden gleich ganz hinter Vorhän-

gen. Ins Geschichtsbild der DDR passte 

weder die christliche Tradition noch eine 

Herrschaftsgeschichte. 

Die Namensänderung machte dann klar, 

dass sich die Fürstengruft endgültig zur 

Gedenkstätte für die Heroen der Weimarer 

Klassik gewandelt hatte: Von 1952 an hieß 

das Mausoleum offiziell „Goethe und 

Schiller-Gruft“ – fast 40 Jahre lang. Erst 

nach der Wende, als man das Gebäude 

1994 nach einer gründlichen Sanierung 

wieder eröffnete, bekam die Fürstengruft 

ihren alten Namen zurück. 
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277: Kapellenraum und Ausstattung  

Diese Halle war ursprünglich als Sakral-

raum für Begräbnisfeiern konzipiert. Die 

Namen der herzoglichen Familienmitglie-

der, die hier in der Gruft bestattet sind, 

können Sie auf den Marmortafeln neben 

der Vitrine in der Altarnische gegenüber 

des Eingangs lesen. Großherzog Carl Au-

gust, der Bauherr, hatte seinen Architek-

ten angewiesen:  

„Ich wünsche nur etwas sehr Einfaches, 

bloß ein dem Bedürfnis gewidmetes Toten-

magazin zu errichten. Das Gezierte wollen 

wir für die Wohnung der Lebendigen spa-

ren.“  

Entsprechend setzte Clemens Wenzeslaus 

Coudray die Fürstengruft mit der klaren, 

antikisierenden Formensprache des Klassi-

zismus um: Ein quadratischer Raum, des-

sen Inneres durch Pfeiler, die ovale Boden-

öffnung, Wandnischen und halbrunde 

Fenster gegliedert ist. Der einzig markante 

Schmuck war die sternenbesetzte, tiefblaue 

Kuppel, die an den berühmten Grabbau der 

frühchristlichen Kaiserin Galla Placidia in 

Ravenna erinnert. Alle anderen dekorativen 

Elemente kamen erst rund 40 Jahre später 

hinzu: die Schmuck-Kapitelle, die Wappen 

und die Engel im Kuppelansatz, der kost-

bare Fußbodenbelag und das schmiedeei-

serne Geländer um die Bodenöffnung her-

um und die farbliche Ausgestaltung des 

Raumes. Veranlasst wurde diese – ur-

sprünglich noch weitaus üppigere – Neu-

ausstattung in den frühen 60er Jahren des 

19. Jahrhunderts. von der preußischen Kö-

nigin Augusta. Was gerade SIE dazu bewo-

gen hat und was davon noch erhalten sind, 

hören Sie unter 88.  
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88: Vertiefungsebene zu 277  

Augusta war die Tochter des Großherzogs 

Carl Friedrich und Maria Pawlownas, der 

russischen Zarentochter, die 1804 nach 

Weimar geheiratet hatte. Sie ehelichte 

König Wilhelm von Preußen, den späteren 

ersten deutschen Kaiser. Als Augustas 

Mutter Maria Pawlowna 1859 starb, baute 

man – ihrem Wunsch entsprechend – eine 

Grabkapelle im altrussischen Stil an die 

Fürstengruft an und stattete sie aufs 

Reichste aus: mit Malereien, Ikonen – und 

viel Gold. Davon können Sie sich später 

noch selbst ein Bild machen! Und genau 

dieser Gegensatz war es – hier das schlich-

te klassizistischen Grab ihrer Ahnen, dort 

die glänzende Pracht der Kapelle –, der 

Augusta veranlasst hat, die Fürstengruft 

komplett neu zu gestalten: die in warmen 

Erdtönen gehaltenen Wände, den reichen 

Intarsienboden, die Verzierung des Kup-

pelansatzes mit Wappen, Engeln und Orna-

menten. Außerdem füllte sie den kleinen 

Raum – ganz im historisierenden Stil ihrer 

Zeit – mit Vasen und Teppichen, Ölgemäl-

den, Reliefs und Engelsfiguren. Erhalten 

sind davon nur noch zwei tönerne Leuchter 

und zwei Kirchenbänke. Augusta stiftete 

auch eine neue Bibel, die erst 2010 in der 

Herzogin Anna Amalia-Bibliothek wieder 

entdeckt wurde! In der Vitrine vor der Al-

tarnische liegt zwar nicht das Original, 

doch das hier ausgestellte Exemplar 

stammt aus demselben Jahr. Das heutige 

Gesicht der Fürstengruft geht also zu ei-

nem sehr großen Teil auf die Enkeltochter 

des Bauherrn zurück. Augusta selbst liegt 

übrigens in Berlin im Park von Schloss 

Charlottenburg begraben, neben ihrem 

Ehemann, Kaiser Wilhelm dem Ersten.  
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278: Fürstengräber  

Ursprünglich standen in der Gruft unter 

diesem Kapellenraum 43 Särge: 41 für 

Mitglieder des Herzogshauses Sachsen-

Weimar-Eisenach und zwei für Goethe 

und Schiller. Heute sind es nur noch 31, 

da zehn aus konservatorischen Gründen 

ausgelagert worden sind. Als das Gewölbe 

1824 fertig gestellt war, wurden als erstes 

die barocken Särge und eine Urne hierher 

überführt, die man beim Schlossbrand 

gerettet hatte. Die letzte Beisetzung fand 

1905 statt, die der Großherzogin Caroline.  

Wer in welchem Sarg bestattet liegt, kön-

nen Sie nachher – unten in der Gruft – in 

aller Ruhe dem Plan auf Ihrem Rund-

gangsflyer entnehmen. Auf DREI Fürsten-

gräber möchten wir Sie aber hier schon 

hinweisen: Zum einen auf den mächtigen 

Bronzesarkophag von Carl August, auf 

dem Plan die Nummer 27. Sein antiki-

sierender Entwurf mit den Löwenköpfen 

stammt von Coudray, dem Architekten der 

Gruft. Der Sarkophag des Bauherrn stand 

ursprünglich in der Achse unter dem Altar. 

Heute ist der Sarg etwas nach vorne ge-

schoben.  

Etwas Besonderes hat es auch mit den bei-

den letzten Särgen in dieser Reihe auf sich: 

Die Nummer 30, der Sarg von Großherzog 

Carl Friedrich, befindet sich nämlich noch 

in der Fürstengruft – der seiner Ehefrau 

Maria Pawlowna, die Nummer 32, aber 

NICHT mehr: Ihr Sarg steht in einer Ni-

sche, die unter der russischen Grabkapelle 

liegt. Ein Durchbruch der Grundmauern 

sorgte dafür, dass das Paar nebeneinander 

bestattet ist, aber dennoch jeder unter ei-

nem Gotteshaus seiner Konfession. Was es 

damit auf sich hat, erzählen wir Ihnen, 

wenn wir uns draußen die Kapelle ansehen.  
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279: Goethe und Schiller  

Wenn Sie später die Treppe in die Gruft 

hinunter gehen, stoßen Sie direkt auf die 

zwei Eichensärge von Goethe und Schil-

ler. Wie kam es dazu, dass man die zwei 

großen Dichter hier beigesetzt hat – im 

Familiengrab der herzoglichen Familie? 

1827 bestattete man hier Friedrich von 

Schiller – zumindest glaubte man das, 

aber dazu später.  

Schiller war bereits 1805 gestorben, mit 

nicht einmal 46 Jahren. Da er in Weimar 

kein eigenes Familiengrab besaß, bestatte-

te man den gebürtigen Schwaben zunächst 

im „Kassengewölbe“ auf dem Jakobs-

friedhof, einem Gemeinschaftsgrab für 

höher gestellte Persönlichkeiten.  

Goethe war untröstlich. Ihn verband eine 

sehr intensive – und produktive! – 

Freundschaft mit dem zehn Jahre jüngeren 

Schiller, auch wenn es einige Zeit gedau-

ert hatte, bis sich die beiden so unter-

schiedlichen Charaktere zusammengerauft 

hatten. Mehr dazu hören Sie in Schillers 

Wohnhaus, das Sie ebenfalls besuchen 

können. Rückblickend schrieb Goethe:  

„Ich weiß wirklich nicht, was ohne die 

Schillerische Anregung aus mir geworden 

wäre.“  

Auf den „Faust“ hätten wir dann wohl ver-

zichten müssen – denn zu dessen Vollen-

dung hatte ihn Schiller immer wieder ge-

drängt. Goethe überlebte seinen Freund um 

fast 30 Jahre. Bevor er 1832 starb, wollte 

er ein gemeinsames Grabdenkmal für sich 

und Schiller errichten lassen. Dazu kam es 

aber nicht, und so verfügte Herzog Carl 

Friedrich, Goethe auch hier in der Fürst-

engruft bestatten zu lassen: neben Schiller 

– und bei seinen Ahnen. Von einer Aufhe-

bung der Standesgrenzen zwischen der 

Fürstenfamilie und den Dichtern, die beide 

aus dem Bürgertum stammten und erst spä-

ter geadelt wurden, kann allerdings keine 

Rede sein: Die Särge von Goethe und 

Schiller waren immer von denen der Her-

zöge deutlich abgerückt, so wie Sie es 

gleich sehen werden. Wie Schillers Gebei-

ne – oder das, was man dafür hielt – hier-

her kamen und warum sein Sarg heute leer 

ist, hören Sie unter 89. 
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89: Vertiefungsebene zu 279  

Am 13. März 1826 stieg eine kleine Grup-

pe hoch angesehener Weimarer Bürger – 

darunter Bürgermeister Schwabe und 

Coudray, der Baumeister der Fürstengruft 

– in das „Kassengewölbe“ des Jakobsfried-

hofs hinab, in dem man Schiller 21 Jahre 

zuvor bestattet hatte. Grund des Besuchs: 

Man wollte Schillers Sarg bergen – denn 

die Stimmen, die seine Beisetzung in die-

sem Gemeinschaftsgrab für nicht würdig 

genug hielten, wurden immer lauter. Aller-

dings standen im Kassengewölbe mehr als 

60 Särge – da war es nicht möglich, den 

von Schiller eindeutig zu identifizieren, 

dort unten im „Chaos von Moder und Fäul-

nis“, wie es in einem Bericht hieß.  

Doch Bürgermeister Schwabe, ein glühen-

der Verehrer Schillers, gab nicht auf: In 

mehreren nächtlichen Aktionen ließ er 23 

Schädel bergen, verglich sie mit Schillers 

Totenmaske und bestimmte dann den 

größten davon als den des Dichters. Man 

brachte den Schädel in die heutige Anna 

Amalia-Bibliothek und deponierte ihn 

dort in einer feierlichen Zeremonie im 

Postament einer Schillerbüste.  

Eine zeitlang nahm Goethe den Schädel 

sogar mit sich nach Hause. Im Gedenken 

an seinen Freund entstand damals auch das 

Gedicht „Bei Betrachtung von Schillers 

Schädel“, das mit den berühmten Versen 

beginnt:  

„Im ernsten Beinhaus war‘s wo ich be-

schaute // wie Schädel Schädeln angeord-

net paßten // Die alte Zeit gedacht‘ ich, die 

ergraute.“  

Das – vermeintliche – Skelett Schillers 

suchte man übrigens erst später zusammen 

und verwahrte es ebenfalls in der Biblio-

thek, allerdings an anderer Stelle. Als der 

bayerische König Ludwig I. in Weimar zu 

Besuch war und sich – nicht als erster! – 

kritisch zu der befremdlichen Aufbewah-

rung  

von Schillers Relikten äußerte, ließ Herzog 

Carl August die Gebeine schließlich in die 

Fürstengruft überführen. Die Echtheit von 

Schädel und Knochen wurde später mehr-

fach in Zweifel gezogen. Eine wissen-

schaftliche Untersuchung des DNA-Codes 

sollte daher ab 2006 Gewissheit bringen. 

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Gebeine 

stammen von mindestens vier Personen – 

und keine davon war Friedrich von Schil-

ler. Daher ist der Sarg heute leer, bleibt 

aber als sichtbares Zeichen für die hohe 

Wertschätzung der beiden Dichter durch 

das Weimarer Herzogshaus hier stehen.  

 

Nun sind wir mit unserer Einführung zu 

Ende und Sie können sich die Gruft in Ru-

he ansehen. Danach laden wir Sie noch 

nach draußen auf einen kleinen Gang um 

die Fürstengruft herum ein.  
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draußen vor der Fürstengruft:  

280: Baugeschichte  

Als Standort für die Fürstengruft wählte 

Herzog Carl August 1823 den höchsten 

Punkt auf dem Friedhof am Rande der Alt-

stadt, den man erst wenige Jahre zuvor an-

gelegt hatte. Die schnurgerade Allee führt 

vom Eingang den kleinen Hügel hinauf, 

auf dem das Mausoleum regelrecht thront.  

Wenn Sie von dort gekommen sind, haben 

Sie die Wirkung ja selbst erlebt – und be-

stimmt auch schon die goldglänzenden 

Kuppeln erspäht, die sich direkt hinter der 

Fürstengruft erheben. Sie gehören zu der 

kleinen russisch-orthodoxen Kapelle, die 

zwischen 1860 und 62 als eigener Grab-

bau für die russische Zarentochter Maria 

Pawlowna hinzukam. Doch schauen wir 

uns zunächst die Fürstengruft etwas ge-

nauer an: Dem schlichten, quadratischen 

Bau ist ein offener Eingangsbereich vor-

gelagert: ein Portikus mit einem dreiecki-

gen Giebel, der auf vier Säulen ruht. Der 

Eindruck eines antiken Tempels wird 

noch verstärkt durch den sogenannten Me-

topenTrigylpen-Fries, der unterhalb des 

Dachansatzes verläuft. Die Treppe be-

stand ursprünglich aus Holz und wurde erst 

in Stein ausgeführt, als Prinzessin Augusta 

die Fürstengruft in den 1860er-Jahren neu 

ausstattete. Dass der Architekt, Clemens 

Wenzeslaus Coudray, anfangs auf das 

günstigere Baumaterial zurückgreifen 

musste, ist ein deutlicher Hinweis auf die 

schwierige Finanzlage, die damals im Her-

zogtum herrschte. Rückblickend erinnert er 

sich:  

„Bei diesem Bau wirkte Mancherlei stö-

rend auf meine ersten Vorschläge ein, und 

nur das minder Vollkommene kam zu stan-

de; (...) dabei wurden nur 6000 Thaler für 

das Ganze bewilligt, ich hatte also recht 

meine Noth“.  

Doch Coudray tat sein Bestes, und dank 

der klaren, antikisierenden Formensprache 

gelang ihm ein Bau, der heute zu den wich-

tigsten Beispielen klassizistischer Archi-

tektur in Weimar gehört. Zwei weitere 

Glanzlichter dieser Epoche, die Sie auch 

besichtigen können, sind das Residenz-

schloss, an dem Coudray ebenfalls mitge-

wirkt hat, und das Römische Haus im Ilm-

park. Bestattet liegt der Architekt übrigens 

ganz in der Nähe seines Dienstherrn: in 

einem Grab an der langen Mauer, die – mit 

Blick hinab Richtung Stadt – links von hier 

verläuft. Wenn Sie nun um das Mausoleum 

herumgehen, gelangen Sie zur russischum 

das Mausoleum herumgehen, gelangen Sie 

zur russischorthodoxen Kapelle. Hören Sie 

sich auf dem Weg dorthin doch schon ein-

mal die Nummer 281 an!  
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draußen bei der Kapelle:  

281: Russisch-orthodoxe Kapelle  

Bitte besichtigen Sie die Kapelle erst 

NACH dem Hören des Textes, da sie auch 

heute noch als Russisch-Orthodoxe Kir-

che genutzt wird. Vielen Dank!  

 

Ein Stückchen russische Heimat in der 

Fremde – so hatte es sich Maria 

Pawlowna für ihre letzte Ruhestätte ge-

wünscht. Und diesen Wunsch erfüllte ihr 

Herzog Carl Alexander, nachdem seine 

Mutter 1859 gestorben war. Drei Jahre 

später, 1862, war der kleine, dem orthodo-

xen Ritus geweihte Kuppelbau fertig ge-

stellt, der sich hier, mitten in Weimar, so 

exotisch ausnimmt. Maria Pawlowna, En-

kelin von Katharina der Großen, war 1804 

als Ehefrau von Erbprinz Carl Friedrich 

nach Weimar gekommen. Politisch war 

diese Heirat, der fünfjährige Verhandlun-

gen voraus gegangen waren, von immenser 

Bedeutung für das kleine, hoch verschulde-

te Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. 

Das Zarenhaus gehörte zu den mächtigsten 

und reichsten Familien in Europa und bot 

Schutz gegenüber Napoleon, dessen Ex-

pansionsdrang für die anderen Länder zu-

nehmend gefährlicher wurde. In Weimar 

erwarb sich Maria Pawlowna, finanziell 

bestens gestellt durch ihre Mitgift, durch 

ihr soziales und kulturelles Engagement 

hohes Ansehen: Sie leitete Weimars 

„Silbernes Zeitalter“ ein, so nennt man die 

zweite kulturelle Blüte der Stadt nach der 

„goldenen Zeit“ der Weimarer Klassik mit 

Goethe und Schiller. So holte sie zum Bei-

spiel den berühmten Klaviervirtuosen 

Franz Liszt hierher, dessen Wohnhaus Sie 

ganz in der Nähe, in der Marienstraße am 

Ilmpark, besichtigen können. Doch zurück 

zum Bau, der direkt an die Fürstengruft 

angebaut ist. Denn das Spannendste sieht 

man von außen gar nicht, sondern nur un-

ten im Grabraum, in dem die Särge der 

Weimarer Herzöge stehen.  

Dort gab es ursprünglich von der russisch-

orthodoxen Kapelle aus einen unterirdi-

schen Durchbruch zur Fürstengruft. Was es 

damit auf sich hat, hören Sie unter der 90.  
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90: Vertiefungsebene zu 281  

Maria Pawlowna lebte 55 Jahre lang in 

Weimar: Mit 18 kam sie hierher und 

1859, im hohen Alter von 73, ist sie hier 

auch gestorben. Ihrem orthodoxen Glau-

ben blieb die Zarentochter zeitlebens treu. 

Dessen freie Ausübung hatte sie sich so-

gar im Ehevertrag zusichern lassen. Für 

den Gottesdienst standen ihr hier in Wei-

mar kleine Hauskirchen zur Verfügung, 

eine davon im Schloss. Außerdem hatte 

sie ihre eigenen russischen Geistlichen. 

Ihr Ehemann, Großherzog Carl Friedrich, 

war aber protestantisch getauft, wie für 

das Weimarer Herzogshaus üblich. Maria 

Pawlowna wollte, ja musste, nach ortho-

doxem Ritus in russischer Erde bestattet 

werden und wollte dennoch NEBEN ihrem 

Ehemann liegen – daher ersann man die 

Lösung mit dem Durchbruch. Man brachte 

einige Wagenladungen Erde aus Russland, 

um die Grabkapelle für Maria Pawlowna 

auf echtem heimatlichen Boden bauen zu 

können, und brach dann unterirdisch zur 

herzoglichen Gruft durch. So konnten die 

Särge der Eheleute direkt nebeneinander 

stehen: der von Maria Pawlowna im Grab-

raum unter der russischen Kapelle und der 

ihres Mannes in der Fürstengruft. Die Me-

tallplatte, die den Durchbruch heute ver-

schließt, wurde erst in jüngster Zeit aus 

konservatorischen Gründen angebracht. 

Wenn Sie nun noch einen Blick ins Innere 

der russischorthodoxen Kapelle werfen, 

erwartet Sie dort eine Pracht an Ikonen, 

Malereien und vergoldeten Interieurs. Kein 

Wunder also, dass Augusta, die Tochter 

Maria Pawlownas, den bescheidenen, klas-

sizistisch-puren Innenraum der Fürsteng-

ruft kurz nach der Vollendung der russi-

schen Kapelle aufs Üppigste neu ausstatten 

ließ.  
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draußen:  

282: Historischer Friedhof  

Der Historische Friedhof gehört seit 1998 

– gemeinsam mit der Fürstengruft und der 

russisch-orthodoxen Kapelle – zum En-

semble des UNESCO-Welterbes 

„Klassisches Weimar“. Nicht nur die bei-

den Grabbauten sind besonders schöne 

und historisch wichtige Zeugnisse, son-

dern auch der Friedhof selbst: Er erinnert 

mit seinen herrlichen alten Bäumen fast 

schon an einen Park. Doch die vereinzelt 

auf den Wiesen stehenden Kreuze und die 

Gräber entlang der alten Umfassungsmau-

ern rechts und links erinnern daran, dass 

wir uns auf einem „Gottesacker“ befin-

den. Auch heute finden hier noch Bestat-

tungen statt, allerdings nur in dem Bereich 

oberhalb der Gruft.  

Durch den Namen „HISTORISCHER 

Friedhof“ unterscheidet man das Areal mit 

der Fürstengruft hinab Richtung Stadt von 

dem „NEUEN Friedhof“, der sich ein 

Stück weiter oben anschließt. Der Histori-

sche Friedhof wurde 1818 direkt am Ran-

de der Altstadt angelegt, hinter dem Frau-

entor der ehemaligen Stadtmauer. Der 

Grund dafür war, dass der alte Jakobsfried-

hof, der in der Nähe des heutigen Goethe-

platzes liegt, für die stetig wachsende Be-

völkerung Weimars nicht mehr ausreichte. 

Die Grabstätten der Herzogsfamilie lagen 

schon immer an anderer Stelle: Anfangs 

wurden die Regenten in der Stadtkirche 

bestattet, später in der barocken Familien-

gruft im Schloss, das 1774 niederbrannte. 

Herzog Carl August ließ dann auf diesem 

öffentlichen Friedhof die Fürstengruft er-

richten, von der wir eben ausführlich ge-

hört haben.  

Rings um die Fürstengruft und entlang der 

beiden alten Friedhofsmauern fanden viele 

Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe, die dem 

„klassischen“ Weimar einst seinen Glanz 

gaben. Zum Beispiel liegt – mit Blick 

Richtung Stadt – im oberen Bereich der 

linken Mauer Johann Nepomuk Hummel 

bestattet, der berühmte Pianist. Etwa auf 

Höhe der Fürstengruft befindet sich das 

Goethe-Familiengrab von 1910, in dem 

unter anderem Goethes Schwiegertochter 

begraben ist. Goethes enge Vertraute Char-

lotte von Stein hat man etwas weiter unten 

beigesetzt.  

Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Dann 

machen Sie doch einen kleinen Spazier-

gang über den Friedhof und lesen in die-

sem aufgeschlagenen „Geschichtsbuch“ 

von Weimars Vergangenheit! Bitte geben 

Sie vorher noch Ihr Audiogerät in der 

Fürstengruft ab! Vielen Dank und auf Wie-

dersehen.  


