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Bei der Rallye »Weimar um 1800« erhalten die Schülerinnen und Schüler 
an authentischen Orten in Weimar einen Einblick in die Stadt-, Kultur-  
und Sozialgeschichte zur Goethezeit. Die vier Touren mit je einem histo-
risch belegten Protagonisten ermöglichen in der Gesamtschau einen diffe-
renzierten Blick auf die Lebensumstände und Wirkungskreise unterschied-
licher sozialer Schichten. Dabei stehen Themen wie Arbeit, Religion, 
Bildung und Kultur im Zentrum. 

Die Tour »Friedrich Justin Bertuch« steht in engem Bezug 
zum Weimarer Hof. Der Spaziergang zeigt den sozialen 
Aufstieg des Bürgerlichen durch unternehmerisches Ge-
schick und gute Beziehungen auf, von dem wiederum ein 
großer Teil der Stadtbevölkerung profitiert.

Die Tour »Luise Stichling« zeigt die besondere Stellung 
der Pfarrersfamilie Herder in der Stadtgesellschaft auf, 
wobei ebenso deutlich wird, dass Luise als weibliches 
Familienmitglied keine besonderen Privilegien genoss. 
Der Rundgang thematisiert darüber hinaus die Lebens-
umstände verschiedener religiöser und sozialer Gruppen.

Die Tour »Luise von Göchhausen« steht in direktem Be-
zug zum Weimarer Hof. Der Streifzug vermittelt, wie sich 
das Leben als adelige Hofdame im Dienste der Herzogin 
Anna Amalia gestaltete. Dabei zeigt sich ebenso, welchen 
Beitrag der Kreis um die Herzogin auf kultureller Ebene 
für die Stadt leistete. 

Die Tour »Jakob Taubert« steht stellvertretend für die 
Mehrheit der damaligen Weimarer Bevölkerung. Der 
Rundgang thematisiert aus der Perspektive des Hand-
werkers die Wohn- und Arbeitssituation der ›einfachen‹ 
Menschen und verdeutlicht, auf welche Weise Handwerk 
und Landwirtschaft das damalige Weimar prägten.
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Durchführung

  Für die Bearbeitung der einzelnen Touren empfiehlt sich eine Gruppen-
stärke von drei bis fünf Personen. 

  Pro Gruppe wird benötigt:  
• Rallye-Material (möglichst auf einem Klemmbrett) 
• ein Stift 
•  eine Fotokamera oder ein Smartphone

  Start der Rallye: auf dem Theaterplatz

  Ende der Rallye: nach ca. 90–120 Minuten am Theaterplatz oder einem 
anderen geeigneten Ort Ihrer Wahl. Empfehlenswert ist ein kleiner Ver-
merk auf dem Rallye-Material der Schüler.

ausWertung

 Bei einer Auswertung im Unterricht können die einzelnen Gruppen u. a. 
 •  eine Powerpoint-Präsentation mit ihren gewonnenen Informationen 

und Bildern erstellen, die sie der Gesamtgruppe im Rahmen eines 
kleinen Vortrags präsentieren. 

 •  ein Plakat gestalten. Als Grundlage kann bspw. der Stadtplan von 
Weimar genutzt werden, auf dem die verschiedenen Stationen mar-
kiert und mit Informationstexten und Bildern versehen werden. Die 
Gestaltung von Plakaten hat den Vorteil, dass in der Gegenüberstel-
lung die unterschiedlichen Situationen der verschiedenen sozialen 
Schichten deutlich werden. Auf diese Weise können neue Bezüge 
hergestellt und differenzierte Erkenntnisse gewonnen werden.

  Bei offen gebliebenen Fragen oder Interesse an einer Vertiefung einer 
bestimmten Thematik bietet sich im Unterricht eine Recherche-Einheit 
im Internet an. Alternativ kann die Recherche auch in einer Bibliothek 
stattfinden.

und Auswertungund Auswertung
Hinweise zur durcHfüHrung Hinweise zur durcHfüHrung 
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to u r s tat i o n e n 

 1   Stadtschloss Weimar  
Burgplatz 4

 2   Rotes Schloss  
Kollegiengasse 8

 3   Rathaus | Markt 1

 4   Bertuchhaus | Karl- 
Liebknecht-Straße 4/5 

5   Baumgarten  
Weimarhallenpark 

Aktuelle Öffnungszeiten, Preise  
und Führungen unter 
www.klassik-stiftung.de/service/
besucherinformation

Bei der Rallye Weimar um 1800 werdet ihr erfahren, wie man in Weimar vor 
über 200 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Ihr habt die Ehre, gemeinsam mit 
Friedrich Justin Bertuch auf Erkundungstour zu gehen. Er erzählt euch, welche 
Stationen in Weimar wichtig für ihn und seine Karriere, aber auch für die 
Bevölkerung Weimars waren. 

Die Rallye startet am Theaterplatz und führt durch die Weimarer Innen-
stadt. Bei jeder Station erzählt euch Bertuch interessante Details aus seinem 
Leben. Dabei stellt er euch immer eine Aufgabe. Für die gesamte Rallye seid 
ihr ungefähr 90 Minuten unterwegs. Habt ihr  und  dabei? Dann kann 
es losgehen!
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1747 – 18221747 – 1822
friedricH Justin BertucHfriedricH Justin BertucH

rallye W e i m a r  um 1800

  s ta Dt s c h los s  W e i m a r   
Geht durch die kleine Gasse gegenüber dem Goethe-
Schiller-Denkmal geradeaus zum Herderplatz. Von 
dort aus führt euch die Vorwerksgasse direkt zum 
Burgplatz, wo ihr das Schloss findet.

Guten Tag! 

Mein Name ist Friedrich Justin Bertuch. Aufgewachsen bin ich hier in Weimar 
bei meinem Onkel, denn ich war leider schon mit 15 Jahren Vollwaise. Wie ein 
echter Musterknabe habe ich das Gymnasium mit Auszeichnung ab geschlossen. 
Doch mein anschließendes Studium habe ich nicht beendet, denn ich erhielt ein 
zu verlockendes Angebot von einem echten Mann von Welt: Freiherr von Echt. 
So zog ich zu ihm nach Altenburg und wurde Haus lehrer seiner Söhne. Dabei 
lernte ich auch selbst viel Neues – zum Beispiel Spanisch. Freiherr von Echt  
war früher dänischer Gesandter in Madrid, Regensburg und Dresden. Als Bot-
schafter war er ganz schön herum gekommen und hatte Bücher aus der ganzen 
Welt in seiner Bibliothek. Ich schrieb schon lange eigene Gedichte und begann, 
spanische, englische und französische Literatur ins Deutsche zu übersetzen. 
Später zog es mich wieder zurück nach Weimar, wo ich richtig Kar riere 
machte.

Ohne zu übertreiben: Ich war ein wirklich kluger Kopf! Sogar der große 
Goethe war beeindruckt und nannte mich einen »Allerweltskerl«. 

Warum ich bis heute nicht in Vergessenheit geraten bin, werdet ihr 
auf unserer gemeinsamen Tour durch die Stadt erfahren. Als Erstes 
zeige ich euch einen ganz besonderen Ort in Weimar: das Schloss!



Als Bürger am Weimarer Hof 

Früher hatten nur ausgewählte Menschen, vor allem Adlige, Zugang zur Hof-
gesellschaft, deren Zentrum das Schloss war. Ich selbst war nicht adlig, hatte 
aber das große Glück, für den jungen Herzog Carl August höchst persönlich 
zu arbeiteten – als Schatull verwalter und Geheimsekretär: Ich betreute seine 
Privatfinanzen, protokollierte seine Besprechungen, kümmerte mich um 
seine Post, seine Bibliothek und seine Kunstsammlung. 

Im Schloss konnte ich dennoch leider nie arbeiten, weil es im Jahr 1774 – 
bevor ich in den Dienst des Herzogs trat – bis auf die Grundmauern ab-
brannte. Das war eine echte Katastrophe! Die herzogliche Familie samt Hof-
gesellschaft musste sich eine andere Bleibe suchen. Und auch das höfische 
Theater hatte nun keine Bühne mehr, die Schauspieler verließen Weimar. 
Um diesen Engpass zu überbrücken, gründete ich kurzerhand eine eigene 
Theatergruppe mit Adligen und Bürgern als Schauspieler. Oft nutzten wir 
den angrenzenden Park als Bühne, denn er war eine herrliche Kulisse! Sogar 
Goethe hat nach seiner Ankunft in Weimar bei unserem Liebhabertheater, 
wie wir es nannten, mitgewirkt.

 aufgabe

Stellt euch vor, ihr seid Schauspieler in meiner Truppe. Schlüpft in die 
Rolle der Hofgesellschaft, die direkt vor dem brennenden Schloss steht. 
Nutzt das Schloss als Kulisse und macht Fotos, auf denen ihr verschiedene 
Gefühle darstellt, z. B. Schock, Angst, Wut, Fassungslosigkeit oder Ärger.

stAdtscHloss weimArstAdtscHloss weimAr1
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Bertuch als Schauspieler (rechts)

  rot e s  s c h los s  
Gegenüber vom Schloss seht ihr eine rosa-
farbene Mauer mit zwei Toren. Geht durch 
ein Tor in den Innenhof und auf der gegen-
überliegenden Seite wieder hinaus.

Wilhelmsburg während des Brandes am 6. Mai 1774



Eine Zeichenschule für alle Weimarer

In den Räumlichkeiten dieses Gebäudes befanden sich früher einmal zwei 
Zeichensäle der Fürstlichen Freien Zeichenschule in Weimar, die Herzog 
Carl August 1776 gegründet hat. Die Idee dazu stammte von mir. Ich hatte 
schon zwei Jahre zuvor begonnen, konkrete Pläne zu schmieden. Gemein-
sam mit meinem Freund, dem Künstler Georg Melchior Kraus, entwickelte 
ich einen Vorschlag für Herzog Carl Augusts Mutter Anna Amalia. Wir 
wollten, dass in der Zeichenschule Künstler und Handwerker ausgebildet 
werden. Die Schule sollte offen sein für alle – unabhängig von Geschlecht 
und Stand. 

Ich war mir sicher, dass sich die Investition für den Herzog auszahlen 
würde. Denn er konnte damit nicht nur zur besseren Bildung und Erzie-
hung der Weimarer beitragen. Schöne und geschmackvolle Produkte der 
Handwerker verkaufen sich viel besser! Und das steigert die Einnahmen 
und zugleich das Ansehen des Herzogs.

rotes scHlossrotes scHloss2
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  r at h aus  W e i m a r  
Gegenüber von diesem Tor geht es 
Richtung Markt. Das Rathaus ist schon 
in Sichtweite.

 aufgabe

Akkurates Zeichnen, die Darstellung der richti-
gen Perspektiven, der Umgang mit Farben und 
Formen ist nicht nur für Künstler, sondern auch 
für Handwerker und Architekten wichtig. Ein 
gutes Auge und eine ruhige Hand sind natürlich 
von Vorteil. Vervollständigt die Skizze des Por-
tals, durch das man in den Innenhof des Gebäu-
des gelangt!

 aufgabe

Fotografiert das Portal aus einer besonders inter-
essanten Perspektive, so dass es ganz anders aus-
sieht als auf der Skizze.



Ein Vorzeigebürger in Weimar

Im Rathaus arbeitete der Stadtrat. Im Jahr 1810 wurde endlich eine neue, 
zeitgemäße Stadtordnung geschaffen und die Bürger Weimars durften zum 
ersten Mal den Stadtrat wählen. Damals hatten allerdings längst nicht alle 
Weimarer ein Wahlrecht. Von ungefähr 7 800 Einwohnern waren gerade 
einmal 522 stimmberechtigt! Ihr müsst wissen: In unserer Zeit galten längst 
nicht alle Menschen als Bürger, nur volljährige Männer, die ein Haus in 
Weimar besaßen. Das muss man sich natürlich erst einmal leisten können! 

Als einer der bekanntesten Bürger der Stadt wurde ich damals von den 
Bürgern zum »Stadtältesten« gewählt. Dieses Amt habe ich nicht erhalten, 
weil ich damals schon stolze 64 Jahre alt war, sondern sicherlich vor allem 
deshalb, weil ich mich immer sehr für die Weimarer einsetzte und sie dabei 
unterstützte, ihre Lebensumstände zu verbessern. So habe ich zum Beispiel 
die Armut bekämpft: Da ich sehr geschäftstüchtig war und außerordentlich 
gut mit Geld umgehen konnte, hatte ich viele Arbeitsplätze geschaffen und 
konnte dadurch vielen Menschen ein sicheres Einkommen garantieren.

 +  aufgabe

Auf der Abbildung seht ihr das alte Rathaus, in dem ich zu meinen Lebzeiten 
ein- und ausging. Leider brannte es 1837 ab. Vier Jahre später wurde das 
neue Rathaus errichtet, vor dem ihr gerade steht. 

Sucht den Standpunkt am Markt, von dem aus das alte Rathaus gezeich-
net wurde. Fotografiert von dort aus das neue Rathaus. Welche Unterschiede 
fallen euch auf? Notiert die wichtigsten Ergebnisse.

rAtHAus weimArrAtHAus weimAr3
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  b e rt u c h h aus  
Geht durch die Frauentorstraße und biegt rechts in die 
Schillerstraße ein, die euch zum Theaterplatz führt. Folgt 
nun der Wielandstraße bis zum Goetheplatz. Lauft noch 
ein Stück weiter geradeaus zur Karl-Liebknecht-Straße.

Das alte Rathaus in Weimar, Carl August Schwerdgeburth, um 1800 



Ein riesiges Haus trägt meinen Namen

Und nun zeige ich euch meinen ganzen Stolz: Dieses prächtige Haus 
habe ich ab 1780 als Wohn- und Geschäftshaus bauen lassen. Anfangs 
war es eine schöne, geräumige Stadtvilla mit Blick auf den Park.

Aber dann ist das Haus mit meinen Geschäften gewachsen. Ich hatte 
schon länger eine Fabrik, in der handgefertigte Papierblumen hergestellt 
wurden. Sie verkauften sich unglaublich gut! Später habe ich mein Landes-
Industrie-Comptoir gegründet und das Haus wuchs weiter. In meinem 
Comptoir, also meinem Handelsbüro, verkaufte ich Produkte der Weima-
rer Handwerker. Schließlich betrieb ich darin auch meinen Verlag, eine 
Druckerei, verschiedene Fabriken und vieles mehr. Da ich einige Fremd-
sprachen beherrschte, konnte ich auch internationalen Handel betreiben. 
So wurde ich der größte Arbeitgeber der Stadt und ein hoch angesehener 
Mann.

Um einen solchen Erfolg zu erreichen, braucht man natürlich eine 
Menge Fleiß und Glück! Die Symbole dafür schmücken deshalb das 
90 Meter lange Gebäude.

 +  aufgabe

Welche Symbole für Glück und Fleiß findet ihr an der Fassade des Hauses? 
Kreuzt die Symbole an, die ihr am Haus findet und fotografiert diese.

  b aumg a rt e n  
Geht links neben dem Bertuchhaus auf 
den großen Platz der Weimarhalle. Von 
dort aus gelangt ihr über die Treppen in 
den Park. 

BertucHHAusBertucHHAus4
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Glück

Fleiss

 Kleeblatt

 Bienen

 Füllhorn

 Ameise

 Schwein

 Biber



Mein »Baumgarten« 

Diesen Garten habe ich schon 1777 vom Herzog 
angemietet. Als ich fünf Jahre später hier mein 
Haus bauen ließ, lautete die Adresse deshalb 
auch »Am Baumgarten«. Im Haus habe ich mir 
dann ein Gartenzimmer eingerichtet. Von dort 
aus hatte ich einen wunderschönen Blick auf 
meinen Garten, den ich mit großer Leidenschaft 
gestaltete: Ich ließ eine Grotte anlegen, stellte 
verschiedene Statuen auf und schuf gemütliche 
Plätze mit Stühlen, Bänken und Tischen. Außer-
dem hatte ich einen eigenen Teich mit einem 
Entenhaus. Da der Teich groß genug war, konn-
ten wir sogar kleine Bootstouren mit unserem 
Kahn machen.

An den Seiten im Süden und im Westen gab 
es riesige Obstwiesen. Einzelne Teile des Gartens 
habe ich vermietet und meine Angestellten ver-
kauften Blumen, Hölzer und Früchte aus dem 
Garten, so dass er auch richtig Geld einbrachte. 
Außerdem konnte ich hier neue Pflanzen erfor-
schen und all meine Erkenntnisse darüber in 
meinem Verlag veröffentlichen. Der Garten war 
also nicht nur wunderschön, sondern auch sehr 
nützlich. 

Heute sieht das alles natürlich völlig anders 
aus. Hier seht ihr ein Bild vom früheren Baum-
garten, auf dem auch mein Haus eingezeichnet 
ist.

BAumgArtenBAumgArten5
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 aufgabe

Wenn euch dieser Garten gehören würde: Wie würdet ihr ihn gestalten? 
Was würdet ihr darin gerne machen? Schreibt eure Ideen auf und markiert 
die Plätze dafür im Bild! 

 aufgabe

Macht zum Abschluss noch ein Gruppenfoto von 
euch an der Stelle, die euch am besten gefällt. 

Nun ist unsere Tour zu Ende. 
Es war mir eine Ehre, euch 
durch Weimar zu führen!

 1   Bertuchhaus mit Landes-Industrie-Comptoir 

1



to u r s tat i o n e n 

 1   Kirchenvorplatz  
Herderplatz 

 2   Stadtkirche St. Peter  
und Paul | Herderplatz 

 3   Altes Gymnasium 
Jakobstraße 5

 4   Wieland-Denkmal 
Wielandplatz 

5   ehem. Elkan-Wohnhaus  
Windischenstraße 25

6   ehem. Franziskanerkloster 
Am Palais 4

Aktuelle Öffnungszeiten, Preise  
und Führungen unter 
www.klassik-stiftung.de/service/
besucherinformation

Bei der Rallye Weimar um 1800 werdet ihr erfahren, wie man in Weimar vor 
über 200 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Ihr habt die Ehre, gemeinsam mit 
Luise Stichling, der Tochter des berühmten Pfarrers Johann Gottfried Herder, 
auf Erkundungstour zu gehen. 

Die Rallye startet am Theaterplatz und führt durch die Weimarer Innen-
stadt. Bei jeder Station erzählt euch Luise Stichling interessante Details aus 
ihrem Leben. Dabei stellt sie euch immer eine Aufgabe. Für die gesamte Rallye 
seid ihr ungefähr 90 Minuten unterwegs. Habt ihr  und  dabei? Dann 
kann es losgehen!
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  H e r d e r p l at z  
Geht durch die kleine Gasse gegenüber 
dem Goethe-Schiller-Denkmal und 
dann geradeaus zum Herderplatz. 

1781 – 18601781 – 1860
Luise stichLingLuise stichLing
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Guten Tag! 

Mein Name ist Luise Theodore Emilie Stichling, geborene ›von Herder‹. Ich 
bin die einzige Tochter des berühmten Pfarrers und Dichters Johann Gottfried 
von Herder. 

Von mir ist leider kein Bild überliefert. Der Schattenriss gibt euch aber viel-
leicht eine Vorstellung davon, wie ich ausgesehen habe. Dass es von mir kein 
Gemälde gibt, so wie von meinen Eltern und meinen sechs Brüdern, heißt nicht, 
dass ich unbedeutend war. Das merkt ihr schon daran, dass ich ganze sieben 
Taufpaten hatte. Und einer davon war niemand anderes als Prinz Constantin 
von Sachsen-Weimar. Mein Vater hatte nämlich eine sehr enge Beziehung zum 
Herzogshaus, denn als Hofprediger war er einer der wichtigsten Männer in 
Weimar. 

Ich war allerdings nicht nur die Tochter dieses berühmten Mannes, son-
dern selbst eine Schriftstellerin. Ich schrieb Gedichte, Legenden und Aufsätze, 
die so gut waren, dass ich sie unter dem Namen Theodora veröffent lichen 
konnte. 

Bei unserer gemeinsamen Tour durch Weimar zeige ich euch, welche 
Orte für mich besonders wichtig waren. Als erstes zeige ich euch einen 
Platz, der den Namen meiner Familie trägt: den Herderplatz. 



Der Kirchenvorplatz – Ein wichtiger Ort für unsere Gemeinde 

Der Kirchenvorplatz war der älteste Platz innerhalb der damaligen Stadt-
mauern und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier war immer was 
los! Kaum vorstellbar, wenn man sich heute hier aufhält, oder? 

Für uns war es praktisch, gleich nebenan zu wohnen, denn hier fand 
regelmäßig der Wochenmarkt statt. Meine Mutter und ich kauften dort 
Obst, Gemüse und Fleisch für unsere Familie. An bestimmten Tagen ver-
kauften auch Goldschmiede, Tuchhändler und Schmuckmacher ihre 
Waren. An Feiertagen nutzte die Gemeinde 
diesen Platz für Feste. Manchmal gab es auch 
besondere Veranstaltungen, bei denen Schau-
steller, Musikanten, Akrobaten oder Theater-
gruppen auftraten.

Gleich hinter der Kirche befindet sich das 
Pfarrhaus, in dem wir damals lebten. Meine 
Mutter kümmerte sich nicht nur um den Haus-
halt und uns Kinder, sie unterstützte auch mei-
nen Vater bei seiner Arbeit: Sie korrigierte zum 
Beispiel die Bücher und Aufsätze, die er schrieb, 
und verfasste Briefe für ihn. Meine Eltern 
waren sehr glücklich miteinander. Mein Vater 
berichtete einmal, dass meine Mutter Caroline 
der größte Schatz seines Lebens sei und sie ihn 
zum glücklichsten Menschen auf Erden mache.

 aufgabe

Vergleicht die Abbildung mit dem heutigen Platz und den Häusern. 
Notiert Veränderungen im Hinblick auf Transportmittel, Gestaltung 
des Platzes und Tätigkeiten der Menschen.

 aufgabe

Findet unser Wohnhaus hinter der Kirche und 
macht ein Foto davon. Am Haus gibt es einen 
Hinweis, der heute noch darauf aufmerksam 
macht, dass wir früher hier gewohnt haben. 

Was verbirgt sich hinter dem Haus? Geht 
durch das Tor und findet heraus, welcher Ort uns 
besonders im Sommer große Freude bereitet hat. 
Fotografiert, was ihr entdeckt habt!

  s ta Dt k i rc h e   
Geht wieder vor die Kirche, wo ihr 
auch den Eingang findet.

HerderplAtzHerderplAtz1
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Die Stadtkirche zu St. Peter und Paul in Weimar, 1836



Der Arbeitsplatz meines Vaters

Als Stadtpfarrer verbrachte mein Vater viel Zeit 
in dieser Kirche. Bis heute nennen die Weimarer 
sie deshalb Herderkirche. 

Das Kirchengebäude wurde schon um 1500 
erbaut. Damals bahnte sich ein gewaltiger 
Um bruch in Glaubensfragen an. Es gab einige 
Menschen, die daran zweifelten, ob wirklich 
alle Regeln der katholischen Kirche in der Bibel 
stehen. Wollte Gott wirklich, dass Menschen 
Geld an die Kirche bezahlen, um sich von ihren 
Sünden freizukaufen? Doch nachlesen konnten 
nicht alle, denn die Bibel gab es damals nicht 
auf Deutsch! Der junge Mönch Martin Luther 
hatte die Bibel genau gelesen und war sich 
sicher, dass das nicht richtig war. Er übersetzte 
die Bibel aus dem Griechischen in die deutsche 
Sprache, so dass alle Menschen das Wort Gottes 
direkt aus der Heiligen Schrift lesen und ver-
stehen konnten. So entstand ein ›neuer‹ Glaube: 
die evangelisch-lutherische Kirche, der auch 
mein Vater und unsere Familie angehörten. 

  a lt e s  gYm n a s i um  
Rechts neben der Kirche findet ihr  
die nächste Station. Es ist das gelbe 
Ge bäude, vor dem ein Brunnen steht.

st. peter und pAulst. peter und pAul
stAdtkircHestAdtkircHe2
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r et o nAf i or m

 aufgabe

Meinem Vater wurde vor der Kirche ein Denkmal gesetzt. Doch auch sein 
Vorbild Martin Luther wurde verewigt – nämlich direkt auf dem Altarbild. 
Schaut euch den Altar in der Kirche genau an und findet Luther. Ich gebe 
euch einen kleinen Tipp: Unter seinem Hemdkragen trägt er ein rotes Band.

Schreibt auf, wo sich Luther auf dem Altarbild befindet und was er in 
seinen Händen hält: 

Wisst ihr auch, wie man die Erneuerung der Kirche durch Luther nennt? 
Wenn ihr die Buchstaben ordnet, findet ihr das Lösungswort:

Herderkirche und altes Gymnasium zu Weimar, Jacob Pozzi, 19. Jahrhundert



Schule um 1800 in Weimar

Vor euch seht ihr das älteste Schulgebäude der Stadt. Es wurde schon 1712 
gebaut. Damals galt bereits die Schulpflicht für Kinder, sie wurde jedoch 
nicht vollständig umgesetzt. Und Mädchen war es zu meiner Zeit über-
haupt nicht erlaubt, zum Unterricht ans Gymnasium zu gehen – egal wie 
klug und motiviert man war. Obwohl auch mein Vater hier unterrichtete 
und sogar Direktor war, blieb mir deshalb nur der Hausunterricht von mei-
ner Mutter. Sie legte den Schwerpunkt dabei auf Religion und natürlich 
Hauswirtschaft. Das waren die Dinge, die eine gute und fromme Hausfrau 
später wissen musste, und das sollte ich schließlich werden.

Ich beneidete meine Brüder sehr, dass sie in so interessanten Fächern 
wie Geschichte und Geographie unterrichtet wurden und dazu noch ver-
schiedene Fremdsprachen und Mathematik lernen konnten. 

Mein Vater hat immer versucht, das Bildungswesen in Weimar zu ver-
bessern. Er wollte den Unterricht verändern. Seine Schüler sollten nicht ein-
fach nur wie Maschinen auswendig gelernte Dinge wiedergeben, sondern 
selbst denkende, mitfühlende und gute Menschen werden. 

  W i e l a n D - D e n k m a l  
Geht durch die Vorwerksgasse, dann rechts 
am Schloss vorbei und am Park entlang. Am 
Ende der ›Ackerwand‹ findet ihr das Wie-
land-Denkmal auf der linken Straßenseite. 

Altes gymnAsiumAltes gymnAsium3
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Bild-Seiten aus Bertuchs Bilderbuch für Kinder: enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, 
Früchten, Mineralien (Bd. 1 – 9), 1795 – 1816 (v. l. n. r.: Walfisch-Arten, Der Eddystoner Leucht thurm, Getraide-Arten)

 aufgabe

Stellt euch vor, ihr wärt an meiner Stelle. Wie könnte ich meinen Vater davon 
überzeugen, dass nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen eine gute Schul-
bildung erhalten sollen? Schreibt drei überzeugende Argumente auf. 



Ein Denkmal für einen besonderen Mann

Ich zeige euch das Denkmal eines guten Freundes meines Vaters, weil 
auch ich ihn sehr schätzte. Sein Name ist Christoph Martin Wieland. Wir 
verstanden uns sehr gut, denn wir teilten die Leidenschaft für Kunst und 
Literatur. Aber uns verband auch eine ganz persönliche Geschichte:

Meine Freundin, Wielands Tochter Julie, starb 
leider schon sehr früh und hinterließ ihren Mann 
mit drei Kindern. Ich kannte ihren Mann Constan-
tin Stichling schon sehr lange und schließlich ver-
liebten wir uns. Also wurde ich seine zweite Ehe-
frau und zugleich Stiefmutter der Kinder, die er 
mit Julie Wieland hatte. Julies Vater war sicherlich 
froh darüber, dass seine Enkelkinder wieder in 
einer glücklichen Familie leben konnten. In einem 
Brief schrieb er einmal über mich, ich sei die 
Tochter seines Herzens und er habe mich so lieb, 
als ob ich seine leib liche Tochter wäre. 

Wie bedeutend Wieland für die Stadt Weimar 
insgesamt war, seht ihr daran, dass ihm ein ganzer 
Platz samt Denkmal und Brunnen gewidmet 
wurde. Dass er auch Goethe und Schiller in nichts 
nachstand, erkennt ihr, wenn ihr die Denkmäler 
vergleicht, die übrigens am selben Tag eingeweiht 
wurden: am 4. September 1857.

 +  aufgabe

Seht euch die Abbildung des Goethe-Schiller-
Denkmals genau an und markiert Gemeinsam-
keiten mit dem Wieland-Denkmal. Überlegt, was 
die gemeinsamen Elemente wohl bedeuten, und 
notiert eure Gedanken. Schießt außerdem ein 
Foto vom Wieland-Denkmal.

  e l k a n -Wo h n h aus  
Geht gegenüber dem Wieland-Denkmal 
zum Frauenplan. Von dort aus gelangt 
ihr zum Marktplatz, wo ihr links in die 
Windischenstraße einbiegt.

wielAnd-denkmAlwielAnd-denkmAl4
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Religiöse Minderheiten in Weimar

In Weimar waren seit der Reformation nur Einwohner geduldet, die 
lutherisch-evangelisch, also Protestanten waren. Erst ab 1770 begann  
sich langsam wieder eine jüdische Gemeinde in Weimar anzusiedeln. 
Den Anfang machte die Händlerfamilie Elkan. Herzogin Anna Amalia 
ernannte Jakob Elkan zu ihrem Hoffaktor. Das heißt, er war Lieferant  
für die Hofgesellschaft und versorgte die Herzogsfamilie mit wertvollen 
Dingen aus aller Welt. 

In diesem Haus hier wohnte er mit seiner Familie und betrieb seinen 
Laden, in dem er feine Stoffe und Masken für die Bälle am Hof verkaufte. 
Sein Sohn Julius Elkan wurde später zum Hofbankier. Er erledigte die Geld-
geschäfte für die Herzöge und auch für andere prominente Menschen in 
Weimar, wie zum Beispiel Goethe und Schiller.

Der Familie Elkan folgten nach und nach mehr jüdische Familien nach 
Weimar. Aber sie alle gehörten nicht wirklich zur Stadtgemeinschaft und 
hatten weniger Rechte als der Rest der Bevölkerung. Die Kinder durften 
auch nicht zur Schule gehen und wurden deshalb Zuhause unterrichtet. Im 
Jahr 1823 änderte sich die Situation endlich und die jüdischen Mitbürger 
waren fortan gleichberechtigt. Das Wahlrecht er hielten sie jedoch erst 1849. 

elkAn-woHnHAuselkAn-woHnHAus5
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  f r a n z i s k a n e r k los t e r  
Geht weiter durch die Windischenstraße. 
Auf der linken Seite ›Am Palais‹ findet 
ihr die nächste Station. 

Lesebuch für jüdische Kinder, 1779

 aufgabe

Am Haus gibt es bis heute Hinweise auf Jacob Elkan 
und sein Geschäft. Fotografiert, was an Jacob Elkan 
erinnert. 



Ein Haus für die Armen und Kranken 

Zum Schluss zeige ich euch noch das frühere Franziskanerkloster. Es ist schon 
völlig eingewachsen in den alten Efeu! Bis ins 16. Jahrhundert hinein lebten 
hier katholische Mönche.

Nach der Reformation wurde das Haus nicht mehr als Kloster genutzt. 
Schließlich wurde es eine wichtige Anlaufstelle für die Armen und Bedürf
tigen in Weimar. Eine Suppenküche und eine Kleiderkammer fanden hier 
ihren Platz. Für meinen Vater als höchsten Geistlichen der Stadt war es 
selbstverständlich, für bedürftige Menschen zu sorgen. 

Außerdem war das Haus auch eine Quarantänestation für kranke Men
schen. So versuchte man zu verhindern, dass sie andere ansteckten. Eine ärzt
liche Behandlung konnten sich nämlich nur die adligen und reichen Familien 
leisten. Und gerade für Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen lebten, war 
das Risiko groß, sich eine Krankheit einzufangen. Infektionskrankheiten 
waren keine Seltenheit und verbreiteten sich meist rasend schnell. Außer
dem gab es gegen viele Krankheiten noch keine wirksamen Medikamente.

 aufgabe

Das Franziskanerkloster ist schon auf dem Stadtplan von 1569 eingezeichnet. 
Vergleicht die Karte mit den Straßen von heute und notiert, welche Verände
rungen euch auffallen. 

 aufgabe

Wer wohnte 1518 in diesem Kloster? Macht ein 
Foto von dem Hinweis, den ihr am Haus findet, und 
schreibt den Namen des berühmten Mannes auf.

FranziskanerklosterFranziskanerkloster6
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Nun ist unsere Tour zu Ende. 
Es war mir eine Ehre, euch 
durch Weimar zu führen!

 1  ehemaliges Franziskanerkloster

1
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Bei der Rallye Weimar um 1800 werdet ihr erfahren, wie man in Weimar vor 
über 200 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Ihr habt die Ehre, gemeinsam mit 
Luise von Göchhausen, der Hofdame von Herzogin Anna Amalia, auf Erkun-
dungstour zu gehen. 
Die Rallye startet am Theaterplatz und führt durch die Weimarer Innenstadt. 
Bei jeder Station erzählt euch Luise von Göchhausen interessante Details aus 
ihrem Leben. Dabei stellt sie euch immer eine Aufgabe. Für die gesamte Rallye 
seid ihr ungefähr 90 Minuten unterwegs. Habt ihr  und  dabei? Dann 
kann es losgehen!
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   W i t t um s pa l a i s  
Geht in die kleine Gasse gegenüber 
dem Goethe-Schiller-Denkmal, den 
›Zeughof‹ , und dann rechts durch das 
Tor in den Hof des Wittumspalais.

1752 – 18071752 – 1807
luise von göcHHAusenluise von göcHHAusen
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Guten Tag! 

Ungelogen: Ich heiße Luise Ernestine Christiane Juliane von Göchhausen. 
So ein langer Name zeigt schon, dass ich nicht ganz gewöhnlich war, schließ-
lich war ich eine adlige Frau! Zwar gehörte meine Familie nicht zum Hoch-
adel, denn meine Eltern waren nicht besonders reich. Aber sie konnten mir 
eine gute Ausbildung ermöglichen – für ein Mädchen damals überhaupt nicht 
selbstverständlich.

Hoffnung auf eine Ehe mit einem Mann aus dem höheren Adel brauchte ich 
mir allerdings nicht machen. Das wäre nicht »standesgemäß« gewesen. Außer-
dem war ich schon als Kind sehr klein und hatte aufgrund einer Krankheit einen 
Buckel, auch das kam damals nicht so gut an. Aber ich war trotzdem sehr beliebt! 
Schließlich war ich nicht nur witzig, sondern gleichzeitig richtig intelligent und 
damit eine interessante Gesprächspartnerin. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
hat mich Herzoginmutter Anna Amalia wohl bei sich als Hofdame in Weimar 
eingestellt. 

Im Kreis der Hofgesellschaft habe ich einiges erlebt, wovon andere Mäd-
chen damals nur träumen konnten. Auch wenn es für mich nicht immer ein 
Zuckerschlecken war, bin ich glücklich und dankbar für alles, was ich dort 
erlebt habe.

Bei unserer gemeinsamen Tour durch Weimar werdet ihr einiges über 
mich und mein Leben mit Anna Amalia erfahren. Als erstes zeige ich 
euch, wo ich die meiste Zeit gelebt und gearbeitet habe.



Mein Alltag im Witwensitz 

Nachdem Anna Amalia die Regierungsgeschäfte an ihren Sohn Carl August 
übergeben hatte, konnte sie sich etwas zurückziehen. Sie bezog ihren Witwen-
sitz, das sogenannte Wittumspalais. Als Erste Hofdame wohnte ich direkt  
bei ihr mit im Haus. In meinen beiden privaten Zimmern im Dachgeschoss 
musizierte, komponierte und las ich, sofern ich Zeit dafür fand. Verglichen 
mit den Kammerfrauen, die zum Beispiel für das Ankleiden oder Frisieren 
der Herzogin zuständig waren, nahm ich eine höhere Stellung ein. Ich aß 
gemeinsam mit Anna Amalia, gestaltete ihre Ausflüge und stand rund um 
die Uhr als Gesprächspartnerin bereit – auch wenn sie verreiste. So bekam 
auch ich einiges zu sehen! Oft spielten wir Karten, musizierten oder lasen 
Bücher. Meine Hauptaufgabe war es, mit allen Mitteln zu verhindern, dass 
Anna Amalia sich langeweilte. 

Legendär sind unsere geselligen Runden hier im Haus – bis heute! Anna 
Amalia lud zu unseren regelmäßigen Treffen auch Personen aus dem niederen 
Adel oder sogar Bürgerliche ein – das wäre im Schloss undenkbar gewesen. 
Wir diskutierten gemeinsam über Politik, Literatur, Kunst und Musik. An der 
soge nannten ›Tafelrunde‹ nahmen auch die großen Denker wie Goethe, Schil-
ler, Herder und Wieland teil. Es war eine große Ehre für mich, dabei zu sein.

 aufgabe

Seht euch das Bild von unserer Runde genau an. Findet mich, Anna Amalia, 
Goethe und Herder auf dem Bild. Unsere Kommentare helfen euch dabei.

  k i r m s- k r ac koW- h aus  
Vom ›Zeughof‹ aus folgt ihr der Rittergasse 
bis zur Herderkirche. Biegt nach der Kirche 
links in die Jakobstraße ein. Auf der rechten 
Seite findet ihr das Kirms-Krackow-Haus. 

wittumspAlAiswittumspAlAis1
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»Ich lausche Goethes Worten, 
während ich meiner Leiden-
schaft, dem Malen, nachgehe. 
Natürlich bin ich in der Runde 
die zentrale Figur – wie auch 
auf dem Bild.« 

– Anna Amalia

»Ich bin so vertieft in das Buch, das 
ich vorlese, dass kaum etwas von mir 
zu sehen ist. Mein grauer Frack sticht 
natürlich auch nicht sehr ins Auge, 
so dass ich auf diesem Bild unschein-
barer wirke, als ich es bin.« 

– Goethe

»Goethes Worte erzeugen  
so wunderbare Bilder wie 
die Nadel, mit der ich sticke. 
Ob ihm mein neuer Hut 
wohl gefällt?«

– Luise von Göchhausen

»Lieber Goethe, verehrter 
Freund, gestatte mir eine 
Bemerkung. Oder ignorierst 
du mich etwa, wo ich dir 
doch genau gegenüber 
sitze?!«

– Herder

Abendgesellschaft bei Anna Amalia, Georg Melchior Kraus, um 1795



Das Haus meiner Kolleginnen

Wie ich schon erzählte, arbeiteten neben mir noch andere Hofdamen für 
Anna Amalia. Dazu zählten auch Charlotte Friederike Krackow und ihre 
Schwester Caroline. Als Hofdamen hatten wir viel mehr Möglichkeiten 
als andere Frauen damals: So lernten auch die Schwestern Krackow viele 
Sprachen, nahmen Klavierstunden oder bewarben sich sogar an der Wei-
marer Zeichenschule. Im Gegensatz zu mir wohnten sie jedoch nicht mit 
Anna Amalia zusammen, sondern hier im Haus ihrer Familie. Es ist eines 
der ältesten Häuser in ganz Weimar. Im Hinterhof gibt es einen wunder-
schönen Garten, in dem wir uns im Sommer gern über die neueste Mode 
unterhielten – sofern es die Zeit zuließ. 

Wie alle Damen unserer Zeit begeisterten wir uns für das Journal des 
Luxus und der Moden. Diese Modezeitschrift war die erste in ganz Europa 
und wurde in Weimar herausgegeben. Einige Beiträge habe ich selbst 
geschrieben – natürlich über Damenmode!

Aus Italien berichtete ich über einen Hut, den ich genau zeichnete, weil 
er mir sehr gut gefiel: 

  h e rzo g i n  a n n a  
a m a l i a  b i b l i ot h e k  
Geht Richtung Herderplatz zurück und biegt 
dort links in die Vorwerksgasse ein. An deren 
Ende geht es rechts am Schloss entlang über 
den Burg platz zum Platz der Demokratie.

kirms-krAckow-HAuskirms-krAckow-HAus2
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 aufgabe

Stellt euch vor, ihr schreibt für einen Reise-Blog: 
Notiert ein paar Stichpunkte, über die ihr in 
eurem Artikel berichten würdet. Mit welchen 
Details könnt ihr Besucher hierher locken? 
Schießt auch ein paar Fotos, mit denen ihr 
euren Artikel bebildern würdet.



Die Hofbibliothek – Oase des Wissens

Bücher waren mein Leben! Ich habe nicht nur Anna Amalia vorgelesen, 
sondern auch ihren Gästen – wir haben uns damals oft zum gemeinsamen 
Lesen getroffen. Besucher von auswärts waren gern gesehene Gäste bei 
unseren geselligen Runden, nicht zuletzt, weil sie immer Neuigkeiten mit 
nach Weimar brachten. Um auch sonst immer auf dem neuesten Stand 
zu sein, nutzte ich diese riesige Bibliothek.

Vor meiner Zeit in Weimar waren alle Bücher im Schloss unterge-
bracht, das ihr von der Bibliothek aus sehen könnt. Weil Anna Amalia 
genauso wie ich eine große Leidenschaft für Literatur hatte, wuchs die 
Sammlung beständig weiter. Nach dem Tod ihres Mannes ließ Anna 
Amalia dieses Gebäude hier zu einer Bibliothek umbauen, damit sie 
genügend Platz für die herzogliche Büchersammlung hatte. Und  
diese Entscheidung sollte schließlich ihre Bücher retten: 1774 
ereignete sich eine große Katastrophe, das Schloss brannte ab! 
Hätte Anna Amalia nicht vorher schon die Bücher in das neue 
Bibliotheksgebäude gebracht, wäre von ihren vielen wertvollen 
Bücher wohl nicht viel mehr als Asche übrig geblieben. Heute 
ist Anna Amalias Bibliothek weltberühmt, wenngleich viele 
von Anna Amalias Büchern einem späteren Feuer 
zum Opfer fielen!

Früher bedeutete es sehr viel, Bücher zu 
besitzen, denn sie waren sehr teuer. Um  
zu zeigen, wem Bücher gehörten und wie 
stolz man auf sie war, war es üblich,  
ein Zeichen des Besitzers am Buch 
anzubringen. Anna Amalia machte 
das mit ihrem Monogramm, also den 
Anfangsbuchstaben ihres Namens, 
wie ihr auf dem Bild seht.

 aufgabe

Welches Zeichen würdet ihr verwenden? 
Geht links neben der Bibliothek die Treppe 
in den Park hinab und sucht euch ein gemüt-
liches Plätzchen hinter der Bibliothek, wo 
ihr eine Skizze anfertigen könnt. Schreibt 
außerdem kurz auf, welche Dinge für euch 
eine so große Rolle spielen, dass ihr euer 
Zeichen darauf anbringen würdet.

  t e m p e l h e r r e n h aus  
Folgt dem Weg hinter der Bibliothek nach rechts in den Park und 
geht am Fluss entlang. Bei der weißen Brücke angekommen, steigt 
gegenüber der Brücke die Treppe durch das ›Nadelöhr‹ nach oben. 
Linkerhand befindet sich nun die Ruine des Tempelherrenhauses.

BiBliotHekBiBliotHek
Herzogin AnnA AmAliAHerzogin AnnA AmAliA3
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Unsere Freizeit in der Natur

Nachdem das Schloss abgebrannt war, änderte sich einiges für die Herzogs-
familie und das ganze Leben am Hof. So musste sich die Hofgesellschaft in 
den folgenden Jahren auch neue Orte suchen, an denen sie sich die Zeit ver-
treiben konnte. Der Park an der Ilm war dafür wie geschaffen: Hier konnte 
man wunderbare, große Kaffeetafeln aufbauen, ausgiebig spazieren gehen 
oder einfach die Natur genießen. Abwechslung vom Hofalltag war auch mir 
immer sehr willkommen, denn mein gesamter Tagesablauf war schließlich 
auf Anna Amalia ausgerichtet.

Früher war diese Ruine ein Gewächs-
haus. Zu meiner Zeit wurde es dann umge-
baut, damit wir einen schönen Ort für ver-
gnügliche Zeiten in der Natur hatten. Hier 
trafen wir uns zu verschiedensten Anlässen, 
zum Beispiel zu Festen und Konzerten. Leider 
wurde das Tempelherrenhaus im Zweiten 
Weltkrieg bei einem Bombenangriff zerstört 
und ist deshalb heute nur noch eine Ruine.

Ganz in der Nähe gibt es auch eine »un-
echte« , also eine künstliche Ruine. Diese 
nutzten wir oft als Kulisse für unsere eige-
nen Theaterauf führungen. Sie wurde aus 
Überresten des abgebrannten Schlosses 
gebaut. Es war früher Mode, solche Ruinen 
in Parks zu bauen. Sie sollten uns in eine 
besondere Stimmung versetzen und uns 
daran erinnern, dass alles vergänglich –  
also nichts für die Ewigkeit – ist. 

 aufgabe

Auf dem Bild seht ihr Anna Amalia und mich zusammen mit zwei anderen 
Hofdamen bei einem Spaziergang im Park. Findet die künstliche Ruine. 
Macht ein Foto von euch vor der Ruine, auf dem ihr passend zur Kulisse 
eine nachdenkliche Stimmung zeigt.

  p om p ej a n i s c h e  b a n k  
Vom Tempelherrenhaus aus führt der untere 
Weg wieder zurück Richtung Innenstadt und 
Bibliothek. An der Kurve der ›Ackerwand‹ 
findet ihr die nächste Station.

tempelHerrenHAustempelHerrenHAus4
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Spaziergang fürstlicher Damen im Weimarer Park (rechts Anna Amalia, links Luise von Göch-
hausen, die beiden mittleren unbekannt), um 1790/91



Sehnsucht nach Italien 

Schon lange hatte sich Anna Amalia sehnlichst gewünscht, 
einmal nach Italien zu reisen. Im Juni 1788 machte sie sich 
schließlich auf den Weg. Eine Herzogin reiste natürlich 
nicht ohne ihre Hofgesellschaft. Mit dabei waren auch ein 
Kammerherr, zwei Kammerfrauen, ein Koch, ein Arzt und 
ein Reiseführer. Die oberste Hofdame, also meine Wenigkeit, 
war selbstverständlich auch mit von der Partie. 

Mit der Kutsche fuhren wir fast durch ganz Italien. Erst 
zweieinhalb Jahre später kehrten wir wieder nach Weimar 
zurück. Obwohl ich manchmal auch Heimweh hatte, war es 
eine wirklich wunderbare Zeit!

Wir brachten eine ganze Menge Souvenirs von der Reise 
mit, darunter auch einige Kunstwerke, die die Herzogin 
gekauft hatte. Besonders gefallen hat Anna Amalia eine 
Bank in der Nähe der Stadt Pompeji. Sie hat sich direkt vor 
Ort malen lassen, wie sie auf der Bank sitzt. Am liebsten 
hätte sie die Bank mit nach Hause genommen, allerdings 
konnte man sie ja nicht einfach in den Koffer packen. Weil 
sie unbedingt eine solche Bank auch in Weimar haben wollte, 
ließ sie sie kurzerhand hier vor Ort nachbauen. Diese Kopie 
steht nun direkt vor euch. Hier schwelgte unsere Herzogin 
oft in Erinnerungen an unsere wunderbare Italienreise. 

 aufgabe

Welches Land ist das Reise-
ziel, von dem ihr träumt? 
Wie stellt ihr es euch dort 
vor? Oder an was erinnert 
ihr euch gerne, wenn ihr 
bereits die Gelegenheit hat-
tet, eine Reise dorthin zu 
unternehmen? 

Schreibt einen kurzen 
Tagebucheintrag oder 
Brief, in dem ihr von 
eurem Reisewunsch oder 
euren Erinnerungen an 
eure Traumreise berichtet.

pompeJAniscHe BAnkpompeJAniscHe BAnk5
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Anna Amalia am Grabmal der Priesterin Mamia in Pompeji,  
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1789

  g o e t h e s  Wo h n h aus  
Gegenüber der Pompejanischen Bank seht ihr ein 
rosafarbenes Haus. Geht unterhalb daran vorbei 
und linkerhand durch die Seifengasse bis zum 
Frauenplan. Links findet ihr Goethes Wohnhaus.



Das Haus des großen Dichters 

In diesem Haus wohnte der hoch angesehene Schriftsteller, Geheimrat und 
Minister Johann Wolfgang von Goethe, den ich zu meinen Freunden zählen 
durfte. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander! Ich nannte ihn ab 
und an ganz vertraulich »mein bestes Geheimrätchen«. 

Wie ihr wisst, besuchte er Anna Amalia und mich regelmäßig im Wit-
tumspalais, manchmal waren wir auch bei ihm zu Gast. Wir hatten ziemlich 
viel Spaß miteinander, denn er mochte meine Scherze und für mich war es 
ebenso unterhaltsam, von ihm geneckt zu werden. Zusammen planten wir 
gerne Theateraufführungen oder Anna Amalias Geburtstagsfeiern. Außer-
dem schrieb ich vieles auf, was Goethe mir diktierte. Die allererste Fassung 
von seinem legendären Drama »Faust« existiert heute nur, weil ich sie abge-
schrieben und sicher bei mir zu Hause verwahrt habe. 

Ein anderes gemeinsames Projekt war das Journal von Tiefurt – eine 
Zeitschrift, die ich gemeinsam mit Anna Amalia herausgegeben habe. Fast 
50 Ausgaben gab es in ungefähr drei Jahren. Allerdings sind nur fünf Aus-
gaben heute noch erhalten, und das nicht mal vollständig. Neben Goethe 
und anderen berühmten Persönlichkeiten unseres Kreises steuerte auch 
ich Gedichte, Rätsel und unterhaltsame Texte bei.

 aufgabe

Über meine Rätsel hat sich so manch kluger Mensch seinen Kopf zerbrochen! 
Schafft ihr es, das folgende Rätsel zu lösen? Ein kleiner Tipp: Wenn ihr die 
markierten Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, verraten sie euch 
die Lösung. 

goetHes woHnHAusgoetHes woHnHAus6
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Der Vater hat einen anderen Namen,  
die Mutter einen anderen,  
das Kind einen anderen.

Wenn ich heiße wie keines von den dreien,
dann bin ich am nützlichsten  

und dann ist mein Name ein Schimpfwort.

Das meiste Gute der Erde wird durch mich hervorgebracht  
und dafür werd’ ich gepeinigt.

Wenn ich tot bin, nimmt man mir mein Kleid
und tritt darauf in den Königspalästen.

Dann wird stückweise von mir für Geld verkauft,
was man an anderen verabscheut.  

Und an dem Rest ergötzen sich die Künstler.

Sicherlich habt ihr auf unse-
rer Tour viel Neues erfahren. 
Es war mir eine Ehre, euch 
durch Weimar zu begleiten!



to u r s tat i o n e n 

 1   Kasseturm  
Goetheplatz 10 

 2   Ilm-Viertel 
Luthergasse 5 

 3   Stadtschloss Weimar  
Burgplatz 4

 4   Markt-Viertel 
Marktstraße 2 

5   ehem. Kirmß-Haus  
Windischenstraße 33

Aktuelle Öffnungszeiten, Preise  
und Führungen unter 
www.klassik-stiftung.de/service/
besucherinformation

Bei der Rallye Weimar um 1800 werdet ihr erfahren, wie man in Weimar vor 
über 200 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Ihr habt die Ehre, gemeinsam mit 
dem Handwerker Josef Taubert auf Erkundungstour zu gehen. 

Die Rallye startet am Theaterplatz und führt durch die Weimarer Innen-
stadt. Bei jeder Station erzählt euch Jakob Taubert interessante Details aus 
seinem Leben. Dabei stellt er euch immer eine Aufgabe. Für die gesamte Rallye 
seid ihr ungefähr 90 Minuten unterwegs. Habt ihr  und  dabei? Dann 
kann es losgehen!
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  k a s s e t u r m   
Geht über die Wielandstraße 
zum Goetheplatz. An der Ecke 
zum ›Graben‹ findet ihr auf der 
rechten Seite den Kasseturm.

Guten Tag! 

Ich heiße Jakob Taubert und war Tischlermeister in Weimar. Auf unserer 
Tour durch Weimar zeige ich euch, wie Handwerker um 1800 arbeiteten und 
lebten.

Die Handwerker stellten in Weimar die größte Bevölkerungsgruppe. Es gab 
zum Beispiel Schuhmacher, Schneider, Fleischer, Bäcker, Müller, Gastwirte und 
Schmiede. Ihr seht, unsere Arbeit war sehr wichtig für alle Bewohner der Stadt, 
auch wenn für uns natürlich kein Denkmal gebaut wurde und uns deshalb heute 
keiner mehr mit Namen kennt oder sich an uns erinnert. Heute ist noch nicht 
einmal mehr bekannt, wann ich genau geboren wurde.

Richtig gut verdient haben auch nur wenige Handwerker. Meine Frau und 
ich hatten zum Glück noch eine zusätzliche Einnahmequelle, anders wäre es 
auch kaum gegangen: Obwohl wir gemeinsam mit unseren fünf Kindern in 
einem kleinen Haus am Stadtrand lebten, beherbergten wir noch zwei Unter-
mieter: einen Schauspieler, der am Hoftheater arbeitete, und die Witwe eines 
Kammerdieners. Sie erzählten uns immer wieder interessante Dinge über 
das Leben am Weimarer Hof, das völlig anders war als unseres.

Als erstes zeige ich euch einen Ort, der heute mitten in der Stadt liegt, 
zu meinen Lebzeiten aber die Grenze der Stadt war. Dann bekommt ihr 
eine Ahnung davon, wie klein Weimar damals war und wie sehr es 
sich in den letzten 200 Jahren verändert hat.

JAkoB tAuBert JAkoB tAuBert 
rallye W e i m a r  um 1800
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Landwirtschaft in Weimar

Ihr befindet euch nun genau dort, wo früher die Stadtmauer verlief. Der 
dicke, runde Turm hier war damals Teil der Stadtbefestigung und lag direkt 
neben dem Schweinemarkt. Nicht nur hier, sondern in der ganzen Stadt sah 
man sofort, dass die Landwirtschaft sehr wichtig war. Rinder und Schweine 
wurden mitten in der Stadt durch die Straßen getrieben. Es war auch bei 
weitem nicht so sauber wie heute. Offene Kanäle und Bäche durchquerten 
die Stadt, das konnte ziemlich stinken! 

Wie die meisten Bewohner Weimars verdiente ich als Zimmermann 
nicht genügend Geld, um meine Familie ernähren zu können. Meine Familie 
war also nicht nur auf unsere »Mitbewohner«, sondern auch auf das kleine 
Stück Land an gewiesen, auf dem wir Gemüse und Obst anbauten. Klar, dass 
die ganze Familie mit anpacken musste. Aber das war manchmal gar nicht 
so einfach: Damals musste man Sperrgeld bezahlen, wenn man nach der 
Schließung der Stadttore abends noch in die Stadt wollte. Die meisten such-
ten deshalb Schlupflöcher in den Stadtmauern, damit sie ihren Lohn nicht 
opfern mussten. Wir hatten zum Glück einen Bekannten, der direkt an der 
Stadtmauer wohnte und 
uns durch seinen Keller 
hinein ließ, wenn wir mal 
wieder zu spät kamen.

 aufgabe

Markiert auf der Karte, 
was ihr für die Stadt-
mauern und den Kasse-
turm haltet. Wie viele 
Türme, die die Zugänge 
zur Stadt sicherten, fin-
det ihr? Kennzeichnet  
sie auf dem historischen 
Stadtplan.

  i l m-V i e rt e l  
Geht den ›Graben‹ entlang und 
biegt dann nach rechts in die 
Jakobstraße ein. Auf der linken 
Seite findet ihr die Luthergasse. 

1   ehemaliger Schweinemarkt  
(jetzt Goetheplatz)

2  Stadtkirche St. Peter und Paul
3   Stadtschloss Weimar 
4   Markt 
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Wo früher viele Handwerker wohnten 

Hier im Ilmviertel wohnten früher Menschen, die nicht so viel verdienten – 
so wie die Familie Vulpius, der dieses Haus gehörte. Um sich ein Leben 
darin leisten zu können, musste die ganze Familie arbeiten. Christiane, die 
Tochter von Herrn Vulpius, arbeitete damals zum Beispiel in einer Fabrik, 
wo sie Kunstblumen herstellte. 

Auch in meiner Familie mussten alle mit anpacken: Einer meiner Söhne 
arbeitete als Botenjunge und meine Frau fertigte zu Hause Näharbeiten an. 
Unser eigenes Wohnhaus lag allerdings am Stadtrand, denn ein Haus hier 
in der Innenstadt war für uns trotzdem unbezahlbar. 

Das Leben in den kleinen Häusern der Handwerkerfamilien war alles 
andere als luxuriös. Meist konnte nur die Wohnstube beheizt werden. Und 
die Toiletten befanden sich gewöhnlich im Hinterhof in einer kleinen Holz-
kabine. Fließendes Wasser gab es natürlich nicht. Wer keinen eigenen Brun-
nen hatte, musste das Wasser an einem der öffentlichen Brunnen holen. 
Eigentlich bestand der ganze Tag nur aus Arbeit!

 aufgabe

Christiane Vulpius hatte ziemliches Glück, denn ein angesehener und wohl-
habender Mann verliebte sich in sie und heiratete sie dann sogar. Und das, 
obwohl er zum Weimarer Adel gehörte und sie eine gewöhnliche Bürger-
liche war. Wer das war? Am Haus findet ihr einen Hinweis auf den Namen 
des gesuchten Mannes.

  s ta Dt s c h los s  W e i m a r  
Begebt euch wieder auf die Jakobstraße und folgt ihr bis zur 
Stadtkirche. Dort biegt ihr links in die Vorwerksgasse ein und 
geht am Schloss entlang, bis ihr vor dem alten Gebäude mit 
dem Turm auf dem Schlossvorplatz ankommt.

ilmviertelilmviertel2
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Christiane Vulpius, um 1788/1789

Mein Name ist



Eine Stadt voller Holz – Fluch und Segen des wertvollen Rohstoffes

Überall in Weimar standen früher unzählige Holzställe, in denen frisch ge-
schlagenes Holz gelagert wurde. Das war früher lebensnotwendig für alle 
in der Stadt: zuhause zum Kochen und Heizen, für die Handwerker zum 
Brennen der Ziegel oder zum Schmieden von 
Metall – und natürlich auch für den Bau von 
Häusern. Solche Unmengen an Holz in der Stadt 
waren lebenswichtig, aber zu gleich auch brand-
gefährlich! Überlegt nur, wie schnell sich das 
kleinste Feuer ausbreiten konnte.

Auch wichtige Gebäude wurden vor großen 
Bränden leider nicht verschont: 1774 brannte das 
Schloss und 1825 das Hoftheater ab. Herzogin-
mutter Anna Amalia hat schon 1760 eine Verord-
nung erlassen, um solche Brände zu vermeiden, 
aber das war nicht genug. Goethe drängte Herzog 
Carl August, Anna Amalias Sohn, regelrecht dazu, 
mehr Maßnahmen für den Brandschutz zu ergrei-
fen. Er gründete schließlich eine Feuer-Compag-
nie. Sie bestand aus 30 Männern, die rund um die 
Uhr Wache hielten.

 aufgabe

Lest die Verordnung von Herzogin Anna Amalia und notiert in Euren 
Worten, welche Strategien zum Löschen und Vermeiden eines Brandes 
damals angewendet wurden.

  m a r k t V i e rt e l  
Geht durch das Tor des alten Gebäudes und 
von dort aus über die Straße weiter zum Markt. 
Wenn ihr rechts in die Kaufstraße einbiegt, 
steht ihr schon fast vor der nächsten Station.

stAdtscHloss weimArstAdtscHloss weimAr3
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Schlossbrand 1774, Aquarell, Johann Lorenz Julius v. Gerstenberg, 1774 /1778



Das Haus eines wohlhabenden Handwerkers

Unter den Handwerker gab es auch einige wenige, die richtig reich waren. 
Sie konnten sich ziemlich große und außergewöhnliche Häuser leisten. 
Der Mann, der sich dieses riesige Haus hier vor Euch leisten konnte, war 
der Hofbäcker Bretschneider. Er arbeitete direkt für die Herzogsfamilie 
und verdiente deshalb auch sehr gut: mehr als 200 Taler im Jahr! Nur kurz 
zum Vergleich: Ein Maurer hat im Jahr gerade einmal 72 Taler verdient!

Bretschneider verdiente noch zusätzlich Geld, indem er dieses riesige 
Haus an mehrere Leute untervermietete. In den einzelnen Wohnungen 
lebten insgesamt 14 Personen. 

Ich habe besondere Erinnerungen an das Haus, da mein Lehrling und 
ich bei der Renovierung des Fachwerks mitgearbeitet haben. Die Wände 
zwischen den Holzbalken bestehen aus einem groben Holzgeflecht. Das 
haben wir von beiden Seiten mit Lehm beworfen und dann verputzt. 

Das Haus war damals schon ein paar Jahrhunderte alt. Es ist eines 
der ältesten Häuser in dieser Gegend und wurde im Mittelalter von 
einem reichen Tuchhändler gebaut. Und das Fachwerk hält bis heute!

 aufgabe

Fotografiert, was vom Fachwerk des Hauses zu sehen ist. Auf dem Markt-
platz gibt es ein Haus, an dem man zwar kein Fachwerk, aber dafür ein 
Maßwerk sehen kann. Ein Maßwerk ist eine Verzierung und keine Bau-
weise. Und es ist nicht aus Holz, sondern aus Stein gemacht. Rein optisch 
gibt es allerdings Ähnlichkeiten. Findet das Maßwerkhaus, macht ein Foto 
davon und schreibt ein paar Stichworte zu Ähnlichkeiten und Unter-
schieden auf. Die Skizze hier hilft euch sicherlich, das gesuchte Gebäude 
zu finden.

  k i r m s s- h aus  
Folgt der Marktstraße bis zu 
ihrem Ende. Das gelbe Kirmß-
Haus findet ihr direkt vor Euch. 

mArktviertelmArktviertel4
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Ein herrliches Handwerkshaus 

In diesem Haus wurde fast 300 Jahre lang Seife hergestellt. Wir sagten 
damals, dass die Seife »gesiedet« wurde. Das heißt nichts anderes, als 
dass die Seife aus Knochen hergestellt wurde. Ein sogenannter Seifen-
sieder stellte aus der Asche von Hartholz eine Lauge her. Diese kochte er 
zusammen mit Tierfett aus den Knochen auf. Damit die Seife auch gut 
roch, wurden Duftstoffe aus Pflanzen hinzugefügt. Für dieses Handwerk 
musste man die chemischen Vorgänge der Herstellung gut verstehen.

Schon 1697 hatte sich der Seifensiedemeister Joachim 
Kirmß dieses Haus hier gekauft. Er war so einflussreich, 
dass er später Ratsherr in Weimar wurde und damit die 
Geschicke der Stadt mitbestimmt hat. Noch heute könnt 
ihr seinen Namen und die Zeit des Neubaus in goldener 
Schrift im Giebel des Hauses lesen. Der Wert des Hau-
ses wurde auf 1500 Taler geschätzt. Das ist etwa das 
Dreifache eines normalen Bürgerhauses! Für Herrn 
Kirmß muss sein Handwerk also eine echte Goldgrube  
gewesen sein. 

Komisch, dass früher Seifen hergestellt wurden, 
obwohl das Baden noch nicht zur alltäglichen Körper-
pflege gehörte, oder? Schließlich dachten die vorneh-
men Menschen noch, dass Wasser der Haut schaden 
würde …

Im »Journal des Luxus und der Moden« erschien 
ein Artikel, in dem die Vorteile des regelmäßigen 
Badens beschrieben werden. Dies war damals für  
uns wirklich nicht selbstverständlich!

 aufgabe

Nutzt den Auszug dieses Textes und gestaltet eine Werbeanzeige für 
Joachim Kirmß’ Seife, die ebenso herrlich aussieht wie das Haus! 

Unsere Tour ist nun 
zu Ende. Es war mir 
eine wahre Freude, 
euch durch die Stadt 
zu begleiten!

kirmss-HAuskirmss-HAus5
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