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2)ru(f g. IKoItf^ 5^ad)foIger ^otjannes Äctpert, aSBcimar



I.

2t I t = SB e i m a r

äJlan tcnnt im I)eutigcn 2)cut[d)Ianb im allgemeinen nur bos

flaf[i[d)e SSetmor, ba5 2Beimar 2tnna Stmoliens unb ^arl

2tuguft5, ©oetf)es unb Sdjitlers; 2(It= unb aurf) 5Jieu=2ßcimar,

bcs SBeimar 3oI)ann 3riebrid)5 bes (Bro^mütigen, 2BiI=

tjelms IV., 9Bilf)eIm (Srnfts unb bos SSßeimar ^orl gnebrid)5

unb ^arl Sllejonbcrs, treten burrf)a3eg nid)t in ben @e[id)t5=

freis be5 gebilbeten 2)eutfd)en. Unb bocf) finb aud) fie

burc^aus nid)t oI)ne gefd)irf)ttid)c unb fu(turgefd)icf)tlid)e 58c=

icutung, es [timmt feineeroegs, roenn ßampredjt oon bcm
alten SBeimar fagt: „3m ganjcn mar es eine 2tcferbürger=

ftabt, ja fo[t ein IDorf, of)ne 23ergangenf)eit", unb ebenfo

rnenig i[t es rid)tig, menn man bas nacf)goctt)i|d)e 2Beimar,

toie es oielfad) gefd)et)en, einfad) als bie eingefrf){afene 9Jlärd)en==

ftabt betrarf)tct. 2Bir moüen uns I)ier etmas nät)er mit 2üt=

SOBeimor, ber IRefibenj bes 5)aupt3tüeiges ber (Srneftincr,

iie uns bie ^Reformation gcbracf)t f)aben, befaffen: (Bemi§,

CS ift eine 2I(ferbürgerftabt, unb barin l)at ßamprecf)t nid)t

unred)t, menn er meiter meint, ha^ „neben ben fleinen

Käufern ber Sürger, bie fid) fqft nur am 3Jtarfte jur 2Bot)l=

^abenl)eit einiger (Biebelfjäufer aus 5Henaiffonce3eiten t)oben,

für[tlid)e JHcfiben^ unb fürftlid)e 5icgierung 3iemlid) unoer^

mittelt" geftanben l)ab2. 2Iber mo mar bos im alten !Deutfd)=

lanb nid)t ber goll? ©emorben ift SBeimar icbenfaüs fc^on

cor ber flaffifd)en 3^it bie am ©tabtbilbe nic^t aüsiioiel

öeränbert, unb nod) im tjeutigen SSeimar, bas burd) bos



3erftörcnbe ncun3el)ntc 3Ql)r{)unbert gro^c Umbilbungen^

freilief) aud) ©rrücitcrungcn crfQ{)ren ijat, crfennt man 2llt=

SBeimar fef)r bcutlirf), ja, es ergibt DieUeirf)t norf) je^t bie

cigentlid)e 5pf)t)fiognomic ber Stobt.

SJiittefpunft 2ßeimar5 mar immer fein 6d)(oB. (£s mag
DieIIeid)t ftimmcn, menn ßamprerf)t beljauptet, ba^ es eine

3eit gegeben l^abe, „ba bie Ferren bes ßanbes (bie ©rafert

Don Orlamünbe) auf einer bloßen 33urg jenfeits ber 3lnt

^orfteten unb in ber Salfo^Ie, in ftäbtiffi3em^ereid)e, äu^erlid^

fi(f)tbar burc^ menig met)r als ein Sanbgut üertreten roaren'V

ober etroas mi)tt)ifct) bleibt bie DÖUig üerfcf)tt)unbene 2tlten=

bürg red)ts ber SIm immer, mä{)renb bie 2Bafferburg ait

öer 3lm, 5}ornftein genannt, fid) mcnigftens mit 2;urm unb-

%oxi)au5 bis in bie (Segenmcrt erf)alten f)at. Sßir mollen

l)ier feine unenblicf)en ge[d)ic^tiid)en ^^otijcn geben, moHen
loebcr Don ben Drlamünber (Brafen, nod) üon ben olteu

lEf)üringer ßanbgrafen, nod) oon bem 2öettiner ^ersog
2BiIf)eIm III., bem tapferen (1445-1482), ber 2Beimar
3U feiner 5^e[iben3 machte, bericfjten: ©rft mit ber Sfleformation

tritt bie f)öt)ere gefd)id)t(id)e ^ebeutung oon Sßeimar ein^.

bie es feitbcm aud) nid)t met)r üertoren f)at. 23on ben 5Re=

formationsfürften ^riebrid) bem 2Bcifen, 3o{)ann bem
!8eftänbigcnunb3o{)anngriebrid) bem ©ro§ mutigen
fjabcn bie beiben erften ^trar nid)t in SBeimar refibiert, aber

bod) öfter tjicr gemeilt, 3umQl 3oI)ann ber 23eftänbige, Don
bem ollerlei 23eränbcrungen unb 5ßerfd)önerungen ber 2Surg

berid)tet roerben. 2Baf)rfd)ein[id) ftammt and) bie nod) er=

^altene ©teinocrsierung ber äußeren Pforte bes lorgebäubes,

bas fädjfifc^e SSBappen mit ben ^urfdjroertern ufm., uon i{)m.

Tlan fann fid) bie alte SBafferburg, bie if)re eigene £ird)e

Ijatte, unb in beren 9^ät)e eine 5J?üt)le lag, foroie jroei Srücfen.

über bie 3Im führten, gar nid)t ftattlid) genug öorfteUen.

2lud) in ber Stabt, bie in jmei Seile jeifiel, oon benen ber

oieIIeid)t öftere oon ber ©tabtummallung ausgefdjloffen mor,.

ftofeen mir auf ©puren ber Xötigfeit 3ot)anns bes Seftönbigenr

6r befal)! ben Scu bes ©tobtf)aufes am Waxtt, bem olten:



9'lQt{)auje gegenüber, unb es ift in ber Zat oon 1526 bis

1541, als [täbtifc^es ^auff)au6 unb ©dienfc, gcfcf)affen tüorbcn

unb bauert mit feiner [tattlic^en O^ront, bem breiten (Biebet,

beffcn 3i»nß ßi"c IRitterfigur frönt, unb bem 6d)mu(f ber

6rf)ilber (eines mit ber fQd)fifc^en IHoute unb eines mit h^n

Äurfrf)a)ertern), ber 3af)res3a{)I 1526 unb ben 2{n[angs=

buc^ftobcn bcs SOßaf)Ifprud)es bes ^urfürftcn: Verbum Do-
mini Manet In Aeternum (bos 5Bort bes ^errn bleibet

in ©migfcit) jiemlirf) unceränbert bis auf biefen Zaq, wäijvmb

bas JKat^aus, bas roeiter als bos neue auf ben 9JlarEt mit

feinem alten SSrunnen üorfprang unb biefem etmas feljr

(Befci)loffenes gab, im Saljre 1837 burd) 23ranb 3ugrunbe

gegangen ift. SBenn SJlauern reben tonnten, mos mürbe

bas alte Stabt{)aus oon 3of)ann bem 58eftänbigen bis 2(nna

Simalie unb (Boetf)e unb Slo^ebue alles 3u erjätjlen t)abenl

— ßutf)er ift siemtid) oft in 3ßeimar gemefen unb i)at

i)m aud) öfter, foroof)! in ber 6cf)Io^tird)e mic in ber 6tabt=

fird)e, geprebigt. 6d)on 1518, auf bem 2Bege nacf) 2tug5=

bürg, tarn er l;ierf)er, unb bonn mieber 1521 ouf bem SBegc

nac^ SBorms, rao iijm 3ot)ann ber Seftönbige fjier einen

3et)rpfennig gab, borauf 1522 auf ber Steife nad) ©rfurt

unb miebcr 1530 im (Befolge bes Slurfürften. Site Tlönä)

moljnte er in bem norf) erhaltenen 5rQn3isfaner=23arfüBer=

flofter, bas fpäter 5?ornt)aus unb bann Qeuqi)au5 mürbe
unb je^t als 5IRufiEfc{)uIc unb ©teueramt bient. 2tud) unter

3of)ann griebricf) bem (Sro^mütigen ift ßuttjer norf) öfter

mieber in 5HJeimar geroefen, unb es erinnert unmittelbar nod)

ber D^ame ber ßutljergaffe an itjn, bie baoon bie 2Se3cict)nung

tragen foll, ba^ er burrf) fie oon bem flöfterlid)en 5ßormerfc

tjer (mo er fpäter roofjnte) 3ur 6tabtfirc{)e gef(f)ritten. Siefe,

bie ©tabtfirci)e, I)atte urfprüngUd), mit 3mei benarf)barten noc^

erfjaltenen ftattlid)en i)äufern, ben Seutf(f)^erren gehört, an

bie norf) bie !Kittergaffe erinnert, mar bann aber [töbtift^

gemorben. 3n ben 3at)rßn 1488—1493 im fpätgotifc^cn

6tile neu erbaut, ift fie fpäter, roie mir norf) fei)en merben,

fel)r Dcränbert morben, bod) ift nod) üiel in i^r, mos an bie



9^cformation53Git erinnert, au^cr bem großen (rrana(f)frf)en

Siltargemälbe audj ein fleines breiteiliges 23ilb üon Granacfjs

6d)üler 58eit Ifjgm, bas ßutl)cr als Wand), Softor imb Sunfer

3örg barftellt. 5öor oflem ift fie als (Brabtirct)e bebcutung5=

ooll: 6cl)on i)er3og 2öilt)elm III. liegt tjier begraben, unb
Qud) 3oljonn griebrid; ber (Brofemütige, 3of)ann bes 58e=

ftänbigen unglücflid)er 5^arf)folgcr, l)ot f)'6r i^it feiner ge=

treuen 6ibr)lle (oon 3ültrf)=Gleoe=58erg) feine le^te 9tul)eftätte

gefunben. 2lls ber erfle erangelifrf)e ^rebiger ber ^ird)e

unb 2Beimar5 überijaupt mirb ^oljannes daefius (®rau)

genannt, ein fianbsmann ©ranad)5, ber in il)r ebenfalls be=

graben liegt. Slls Sd)lo^= unb i)ofprebiger ber 9'le[orma=

tionsaeit füt)rt (Bottfrieb 2llbin SSette, ber SBeimar 1738
„^iftorifcf)e 9lad)rid)ten oon ber berüljmten ^Refibenjftabt

2Beimar" l)erausgab, u. a. ©eorg Spalatinus (tDol)l mit

Unred)t), 3ol)ann SSoigt, SBolfgang Stein, Sofjonn ©tol^,

ben Serfaffer bes ßiebes „Sa ©Ijrift ber i)err erftanben

loar", Jfjomas D^aogeorg, ben betannten lateinifd)en 5)rama=

titer (aud) n)ol)l mit Unred)t), unb 3ol)annes 2lurifaber,

einen gebürtigen 2Beimarer, ber Informator ber ^inber

ßut^ers gemefen mar unb bann bie Sifd)reben l)erau6gab, on.

aJiit ber Überfieblung ber Ä'urfürftin ©ibijlle nad)

SBeimar, 1547 nad) ber Sd)lod)t bei 5IRül)lberg unb ber

SBittenberger 5tapitulation, bie 3ot)ann griebrid) ben ©rofe«

mutigen ber ^urmürbe (er perfönlid) bel)ielt freilid) nod) ben

Xitel) unb eines Seiles feiner ßanbe beraubte, beginnt bie

eigentlid)e @efd)id)te ber 9lefiben3 SSeimar, mos bie ©tobt

ja bis 3um 3at)re 1918 geblieben ift. günf 3at)re lang lebte

bie l^ürftin ouf 6d)lo§ ^ornftein ftill unb trauernb für fid)

t)in — ein iljr untergefd)obene5 ßicb im Sßolfston, „2t(^ (Sott

mid) tut oerlangen nod) bem, ber je^t gefangen", l)at bie

©timmung feft3ul)alten gefud)t — , bann fam ber lag ber

„fröt)lid)en 2Biebertunft" : 3m 2tuguft 1552 feiner i)aft ent=

laffen, gelangte 3ol)annSriebrid) im ©eptember roieber

in feine ßanbe, überall mit bem größten 3ubel begrübt.

9^od) erinnert ber ^iame bes fleinen 3agbfd)loffes Irorfen^



born, „%völ)l\(i)e: SBicbertunft", 3iDifd)en ^af)Ia unb D^loba,

an biefe Xage. Ser ©injug in 3enQ, bcm bcr ^urfürft bG=

tanntUrf) feine Unioerfität gejctjoffen, fanb am 24. ©eptember,

bcr in SBeimar am 26. ©eptember ftott — roir fjoben eine

genaue 58cfd)reibung üon bem @efcf)idE)tfd)reiber unb i^erjogl.

!Rat ijriebrif^ i)ortIeber, ber fünfäig Z<^i)X2 fpöter am ÜBei=

marifd)en i)ofG lebte.* 3n 3o{)ann ^^riebririjs ^Begleitung

befanb firf) fein greifer ijreunb, ber StRater ßufasSranad),
ber i{)m aus feinem bef)äbigen 2Bittenberger Safein in bie

(Befangenfcljaft gefolgt mar unb nun bas Ic^tc 3a^r feines

Gebens in 3Beimar bei feiner Sodjter Barbara, bie ^m
^anjter £t)riftian 58rücf gei)eiratct i)atti, oerbradjte. öiefer

banaler 58rüct (^ontanus), ©o()n bes bamals jurürfgejogen

3U 3ßna lebcnben nod) bebeutenberen ^anslers ©regor SSrücf

(1483 bis 1557), I)atte fic^ im 3a[)re 1549 am 3Jiarfte

ju SBeimar neben bem Stabtt)au5 ein prädjtiges ^cus ge*

baut, an bem er aud) bas SBappen feines SftjmiegerDaters,

bie geflügelte Sdjlange (^afilisE?) anbringen lie^. 3n feiner

legten fiebensjeit ijat (Ixanac^ bann mol)l an bcm (fd)on

früher begonnenen) berül)mten Stltargemälbe für bie 2Bei=

marer Stabtfird)c gefcl)affcn, bas fein Sol)n, ber jüngere

ßufas ©ranad), 1552 mit feiner S^amilie unb feinen „5!Jlaler=

jungen" oor ber ^cft Don SBittenberg nad) SBcimar

geflüd)tet, im ^aijve 1555 uotlenbcte. Sas ©emölbe ober

beffcr ber 2Ittarfd)rein, 11 ^'2 S^fe l)od) unb 10 gu§ breit,

nsurbe oon bcn bret 6öl)nen 3o^ann griebrid)5 unb Si=

bi)llens, 3ol)ann griebrid) bem 2Rittleren, 3ol)ann 5Bill)elm

unb 3ot)ann gncbrid) bem jüngeren, bcn ©Itern geroibmet

unb entl)ält — id) gebe 2töolf Scplls** Sd)ilberung —
„in bcn klügeln, tt)eld)e, gefct)loffen, bie laufe unb bie

* Tlan Dcrgleidje fein 2ßerf „23on ^Rec^tmä&igteit, Stnfang, gort=

unb enblici) com 2Iu5gang bes beutfd)en Svrieges," 1617 18. ^ad)
fetner 53efc^reibung l)abe tc^ bas ätDciaftige x^eftfpicl „Sie frö^nd)e

2Btebertunft" 3um 400jä^rigen Jubiläum ber 6tabtf{rc^e in SBeimar
(2Betmar, ^ermann 58öbIou5 SRadjf., 1900) gefd)offen.

** „5Beimar0 SDierEmürbigfeiten", SSeimar 1847.



^immclfafjrt Sf)ri[ti 3cigcn, linfs bes ^urfürften unb (5i=

boücns, rechts bcr Sö^ne lebensgroße 35ilbnif[e, fniccnb oor

brofatnen 5ßor{)ängen (auf bem über ben ©Item lieft man
roieber V. D. ^l. I. Ae.), an bet)angencn SSetpulten. — ^m
i)auptbilbe in bcr OJlitte ber ©efreuäigte, unten am Stamme
bas Ofterlamm. 3"r ßinfen oor ber (Brabt)ö{)le unb bem
geöffneten ©teinfarge ber Sluferftanbene, fte^enb auf bem
lobe unb bem 2)rad)en, ben er mit ber unteren Spi^e

ber mie au5 fiirf)t gegoffenen Ofterfafjne trifft. Qux 9lec{)ten

näc^ft bem ^reu3e, fjinroeifenb mit ber i)anb ber Säufer

3ot)anne5; neben unb oor it)m ßufas ©ranad) b. Öt., bic

^änbc betenb gufammengelegt, auf beffcn i)aupt aus (It)rifti

i^uße t)erüber ein SUitftrat)! geljt; neben unb oor if)m ßutt)er,

ber in aufgefr^Iogener 23lbel auf bie SBorte ßeigt: ,!Da5

25Iut reiniget uns.' !Den ©runb neljmen fgmbolifcfje 3"=

fammenftellungen ein, mie fie dranarf) unb feine Sd)ule

auf Dielen Silbern mieberfjolt ^at: {)inter bem Stamme 3ur

ßinfen ber oon Sob unb leufel in bie gtammc gejagte

nacfte (£rbenfc{)n; 3ur ^Rer^ten SJlofes, Saoib unb ^ro=

pf)eten; roeiter rertits Ijinauf bie 2Inbetung ber eljernen

Sf{)Iange, unb barüber bes Cngels 35otfd)aft an bie Wirten

ber Serge. — Den Sri)rein betrönt ein oergolbetes unb

farbiges S(tni^iüerf, bas bie 2öappen bes Kaufes unb @e=

f(^Ied)tes in einem Ornamcntgeroinbe umfc^Hngt. — 3m
Socfel fpnrf)t bie Iateiniffi)e Snfdjrift bie 2Bibmung ber

Söl)nc aus, unb bic SSerfc borunter befagen oerbcutfrf)t:

„5()ren im flammenben ^rieg ftanbf)aft bem SBefenntnis getreuen

eitern, ben reblic^ frommen, 3U bauten in frommer (Befinnung,

^aben bie liebenben ^inber, brei SSrübcr in (Einem ©emüte,
2)iefe lafel geroeiljt, ha^ fie fürber im SBanbel bcr 3al)re

Senfmal fei oon ber ©laubenstreu unb ber Ctebe ein ^fanb fei.

Gtjriftus, Du, ber mädjtig bie SBege ber ©einigen frf)irmet,

Safe fie aud) bos übertDtnbcn, mos unüberminblid) erfcf)einet,

Sd)ent uns fjrieben, bejätjme bie getnbe, ^ilf benen, bie betnc

3Kittlung fucf)en jum 23ater, bes Ieucl)tenbe 2Bei5l)eit 2)u felbft btft.

9Bcg mit ber 2Jienfd)en unfrommenber SBcisIjett! JRcin oor bem
2t)rone

(Bottes mad)t uns allein bas reine 33crtrouen auf (T^riftus."

6



2)a5 SOßerf, unbebingt bie bcbeutenbfte fünftlerifrf)c Dar*

ftellung ber ^Reformation, tüirb nod) öon ber neueren Äun[t=

gefd)ict)te als „oon ungeojöfjnlirfjer ^raft unb 3BirEung"

bcjeic^nct unb foUte eigentlid) in jebem eDQngeli[d)Gn i)aufc

ober bod) ^fQrrl)aufc fein. Sein ©cppfer ftarb am 16. Of=

tober 1553, entroeber im i)aufe feines Srfjmiegerfoljnes ober

einem onberen, aud) nod) erl)Qltenen .^oufe am 5öcimarcr

501arftplafec, in bem oielleid)! fein 6of)n moljnte, unb mürbe

auf bem S^ricbfjofe bei ber ^Qtob5tivd)e im ölten Seil oon

tföeimar begraben. Sein Orabftein mit Silbnis, Wappen
unb 3nfd)rift, mar in bie Sübmanb ber ^ird)e eingefaffen,

iDurbc bann aber in bie Stabtfirdje gGbrad)t unb burc^ eine

!Jlad)bilbung crfetjt. 2Iuü') ber jüngere ©ronad) ift übrigens,

obgleid) er nadj SBittenberg 3urücfEe^rte, in SBeimar ge=

ftorben (1576), unb es I)aben f)ier manri)e 6d)ü(er bes

f^ilteren, roie ^eter !RobbeIftabt, genannt ^etcr ®otf)Ianb,

fein 5lad)foIger als Hofmaler, unb ber fi^on genannte 23eit

2;i)r)m ober Jljieme gemirft, mie benn bie örtlidje ^unft

in 5Beimar burd) alle nadifolgenben 3a^r()unberte Ijinburc^

beflel)en geblieben ift. — ^urfürft 3of)ann 3^riebri(^, ber

fd)on 1553 burd) bie ^oburgf(^e Grbfd)aft fein ßanb mieber

rergrö^ert l)atte, befam nad) bem Xobe 5DZori^' oon 6ad)fcn

nod) roeitere i3anbe5tcile jurüd, fonnte aber fein ©lud, ob=

tuo^l er erft 50 3aljre alt mar, nidjt mel)r lange genießen.

SIm 21. gebruar 1554 ftarb feine geliebte ©ibglte, unb fd)on

am 3. 3Jlär3 folgte er i\)v nad). ^ojcifellos mar er fein

(Broker, fein böfer 93etter SDlori^ mar bie meitaus genialere

©rfd)einung (man Derglcid)e auc^ einmal bie Stlbniffe im
SOBittenberger 3[Rufeum, mo DJiori^ als ber tt)pifd)e (Bermane

€rfd)cint), aber burd)aus ad)tensa3ert mar er unb ftel)t als

ber 2)ulber unter ben !Reformationsfürften nic^t unmürbig

neben 23ater unb Ol)eim.

'^aä) bem Xobe 3ot)ann i5ncörid)S bes (Bro^mütigen ift

bie politifdje Tlad)t ber erneftinifd)en fianbe feljr balb ge=

funfen, oor allem burd) bie ©d)ulb ber Dielen Jieilungen,

bie mand)mal faft ein 2)u^enb fleiner ^er3ogtümer nebcn=



einonber ent[tef)en liefen, gür bie eoangcIifrf)c ^ird)cnge=

fdjtc^tc unb aurf) bie beutfc^c ^ulturgef(^id)tc behalten bie

tleinen t{)ünngifd)cn ©taoten aber if)rc 58ebcutung, ßumal

unter bcn (Erneftinern boä) eine größere 2In3Ql)l tüchtiger,

mdft aud) u)Ql)rI}aft frommer SD^önner finb. Die ©öfjne

3of)Qnn t^rieörid)5, 3oI)ann griebri({) bcr OJlittlere,

3oi)ann 3BiI{)elm, 3o{)nnn griebric^ ber jüngere — es tft

merfmürbig, bo^ ber 5ßater jraei feiner Sö^ne narf) firf)

fclber benannt fjatte — regierten auf SBunfrf) bes SSaters

gemein|rf)aftli(f), bod) rourbe bem älteften trüber u}ieberf)oIt

für längere ^eit bie Slüeinregierung übcriaffen, nid)t gerabc

jum f)eile bes ßanbes; benn 3oi)ann f^riebricf) mar nici)t

eben ein gtü(flid)er ©f)arafter, el)er fo etmas mie eine tragifcf)e

©eftalt. Stopfer unb fromm, aurf) gut gebilbet, mor er babei

Don großer i)artnöcfigfeit, aud) Unbulbfamfcit unb Sefc^rän?t=

^eit, unb bas f)at \i}m infolge ber betanntcn (Brumbactjfdjen

i)änbel ben S)al5 gebrodjen, b. f). bie (Entfernung aus feinem

Conbe unb eroige ®efangenfc^aft eingebrad)t. Sn SBeimar

erinnert menig an i{)n, bod) ift in ber Stabtfird)e bas ©rab
feiner erften (3emaf)Iin SIgnes, einer Jod)ter ^3[)ilipps oon

Reffen, bie in crfter (£f)e mit Tlov'i^ oon Sac{)ien Dermäf)It

geroefen mar. Unb noc^ ein ßiüeites ©rab in SBeimar, auf

bem alten 3afob5fird)^0!e, erinnert, roenn nid)t an il)n,

bod) an feine S^it: ©s ift bas ber Barbara Strigel, geb.

^Burcfarbt, ber erften ©attiu bes ^enenfer Ifjeologen 23iftorin

©trigel, ber t)en gro&cn Streit mit feinem Kollegen ^at=
tI)QU5 i^lacius ^ilgricus i)atts, bcr ii)m junädjft m.onatetangeö

©efängnis, bann aber oier^ig feiner ©egner bie 5(mtsent=

fe^ung unb 23erjagung ous bem ßanbe brachte. 3n has

<Bd)id\al 3o{)ann ^nebric^s bes 5)litt(eren, ber bei biefcn

„fi)nergiftifd)en" ©treitig'eiten bie au6fü{)renbe ©eroalt gc=

roefen, rourbe aud) ©tjriftian 3Srüd, fiufas (£ranad)5 6d)roie=

gerfof)n, einbegogen unb am 18. SIpril 1567 mit ©rumbad)

auf bem 9J?arfte ju ©otl)a cntt)auptet unb geoierteitt. !Der

i^erjog lebte gefangen in Öfterrcid), oon feiner ßrociten ©e=

ntatjlin ©lifabett), einer Zoä^tcr bes Äurfürften f^riebrid) üon
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bcr ?PfQl3, begleitet, unb ftarb 1595. Sr mürbe in Coburg

beftottet, feine ©öfjne regierten fpätcr fjier unb in ©ifenact).

— SBeimar fiel an feinen SSruber 3of)Qnn3BiIf)eIm allein,

ta ber jüngere Soljonn O^riebrir^ fd)on 1565 geftorben mar,

unb bicfcr rüor ein fcfjr fluger Surft, ber um fein ßanb
mannigfarf)e 5ßerbienfte [jat. 3n jungen Satjren, 1558, n3ar

er in bie Dienfte ^einrid)5 IL oon tjranfreirf) getreten unb

Ijotte oon biefem Stabt unb ^errfd)aft ©f)atiIIon on ber

©eine oerIiet)en ert)alten; 1568 30g er norf)mal5 nod) granE=

reid) unb führte ^önig !^arl IX. 2000 ^Reiter unb 100 i)eer=

oagen jur SSeEämpfung ber Hugenotten 3U, bie er, ber

ftrenge ßutf)eraner, als Slaloiniftcn natürlid) als S^einbe cn=

fol). 23on ben erroorbenen (Selbem bes erften t^^elbjugs

erbaute er fid) in 5Beimar 1563 bas fogenannte fran3Öfifd)e

ober grüne v5d}lo^, urfprünglid) ein ©ortenfdjlo^, mit reid)em

©dimurf, l;eutc, fef)r oereinfadjt, bie (Bro^t)er3ogl. SSibliotf)ef.

©5 ift, tro^bem Xurm unb ©alericn roeggcfallen (ber je^t

mit i^m in SSerbinbung gefegte 2urm ift ein D^eft ber

9Beimarer Stabtbefeftigung), immer nod) ber fd)önfte 5Re=

naiffancebau SSeimars. SIls Jüngling Ijatte 3ol)ann 2Bill)elm

3U ben Seroerbern um ©lifobetl) oon ©nglanb gel)ört unb

bann 1560 Sufanna Dorotljea con ber ^fal3 gei)ei=

ratet, bie oud) in 2Beimar lebenbig geblieben ift; benn fle

fd)uf fid) als SBitroenfi^ bas rote Sd)lo^, bas frül)er mit

bem grünen burd) einen bebetften (Bang in 23erbinbi;ng ftanb.

6ic ^atte ftarte religiöfe Sntcreffen unb foU in bicfer i)in=

fic^t il)ren Tlann beeinflußt l)aben. 2Iuf bciber Dramen gel)en

aud) geiftlid)e ßieber. 3ol)ann 2Bill)elm mürbe nur 43 3al)re

alt, unb feine (Semal)lin überlebte il)n 19 3al)re, mä^renb

Äurfürft Sluguft oon 6ad)fen ber nid)t gan3c felbftlofe 5ßor=

munb \i}X2X unmünbigcn 6ül)ne i^riebridj 5Bill)elm unb

3ol)ann mar. Sas rote 6d)lo6 [tef)t menigftens nod) mit

feiner oorberen Hälfte unb gucft mit feinem ftattlid)en Sßov=

tal, bas allerlei Irauerfd)mud l)at, auf ben tSRarftpla^ oon

S3Bcimar. Sic (Bräber bes gürftenpaares befinben fid) in

ber Stabtfird)e, unb bort im ©l)or ift aud) ein präd)tige5



ÜJlarmorbenfmal bcs t^ürftcn mit feiner Sigur in ßebens=

grö§e, „in Doücr S^lüftung, ben ^elm ju {^u^, bie ^önbc
bettnb 3u[QmmcngeIegt". 6rf)on an feinem SSilbe auf 6ra=

nacf)5 großem (Bemölbc rüt)mt ©djöll „eine befonbere gcin=

f)eit bes Stusbrucfs" unb meint, ba^ in h^n meiften feiner

23ilbniffe fein Slicf etmas eigen geftes unb kluges ^abe.

iJriebrirf) SBilljelm, ber ältefte ©ol)n3ol)ann2ßiIf)elm5,

mar ein fetjr begabter, ober aurf) etmaQ Ie!d)tfinniger, jur

^runffucf)t neigenber S^ürft — man finbet in SSebfes be=

rücbtigter, aber bod) manchmal aurf) ganj gut treffenbcr

„(Befrf)irf)te ber beutfc^en ^öfe" eine febr unterbaitfamc

6cf)iiberung oon ibm. (Er war je^n Satjre lang 2tbmim=

ftrntor bes Slurfürftentums Sari)fen unb als foIrf)cr feinem

ßanbe fern, fo ba^ man in Sßeimar nicbt aü^uoiele (£r=

innerungen an ibn bat- Dorf) ift er in ber 2Beimarer Stabt^

firrf)e begraben, narf)bcm er frf)on 1602 im 41, ^atjre ge=

ftorben mar. Seine 6öbnc erbielten 2IItenburg, mäbrenb

fein jüngerer trüber 3obann bie S'^adjfolge in 5Bcimar

befam, aber ourf) frf)on nart) brei 3abren, 1605, im 36. ßebens»

jabre ftarb. (Sr mar mit Dorotbea 3Jlaria oon 21nt)alt=

^öt()en oermäblt, unb aus biefer ©be finb 11 ©öbne unb
1 locbter t)erDorgegangen — 8 Söljnc i)abm ben 93ater

überlebt unb lange unter ber 5öormunbfcbaft ber färf)fifcben

Äurfürften geftanben, oon ber treffUrf)en SSJZutter, beren 95ilb

firf), mie bas ibres (Bemabis, im 23orraum ber (Bro^b- 33iblto=

tbef befinbet, aber eine öor3Üglirf)e ©rjiebung erbatten unb

fpäter faft alle im Qeitaltev bes Srei^igjäbrigen Krieges

58ebeutenbe5 geleiftet. Der ßef)rer ber beiben älteften ^Prinjen

Sodann (Ernft unb O^riebrirf) mar ber frf)on einmal genannte

@cfrf)irf)t6forfd)er 3of)ann ^ortleber, für bie jüngeren murbc
1613 ber befannte !]Söbagog 2Bolfgang !Ratirf)iu5 (9labtfe

ous SBilfter in ^otftein) narf) 5Beimar berufen, ber bort

aurf) manrf)erlei für bie Stusbilbung ber 3ugenb getan t)abcii

foU. ©leicbjeitig mit itjm mar ber berül)mte SDZufifer 3o=

bann ^ermann Srf)ein (fpöter Kantor an ber Z\)oma5\6)vde

in ßeipjig unb alfo Vorgänger 23arf)6) i)offapeUmeifter in
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SBcimar, unb als i)ofprebigcr [tanb f)ier 3o^ann ^romaner,

bei bem bic ^erjogin ir)cbräi[rf) lernte, ßeiber ftarb fic früt),

im 3u(i 1617 infolge eines Ungiürfsfallcs. ^urj cor if)rem

lobe IjQtte fie norf) ifjrem DJ^anne im (£i)or bcr Stabtfirdjc

ein gemoltiges aJlonument aus meinem unb groucm SJiarmor

errichtet: „Oben i[t Sfjrifti 2Iufer[tef)ung ausgefjauen; hav=

unter 3n)i[d)en fonntt)ifrf)en 6äulen (Jfjriftus am Ölberge,

unb red)t5 fnieenb ber ^erjog mit einem ^inbe oor fid),

linfs bie 5)er3ogin mit bem 2;öd)ter[etn. (3Ieid)[am an bem
©ocfel biefer Stalle, auf bem Sogengefimfe, fniecn t)inter=

einanber, nad) bem Stlter fid} abftufenb, adjt 6öt)ne, unb

3a)ifd)en ben üier jüngften nod) 3tr>ei tieinfte." Das 2)enE=

mal ift bas größte ber Stobtfirc^e. 3n i^rem Jeftament

f)interlie5 bie i^ürftin reid)e ßegate für 5lird)en unb Sdjulen,

u. a. 20 000 ©ulben für bic Unioerfität 3ena. — 58ei if)rer

Seerbigung am 24. Sluguft 1617 rourbe auf 2(nregung bes

ant)altifd)en ^ofmeifters Äafpar öon leutleben ber ^al=
menorben ober bie ^^ruc^tbringenbe Oefellfdjuft gcgrünbet,

beren SDlirglieber Derpflid)tet maren, üüterlänbifdje 6itte 3U

roatjrcn, oor ollem „bie -jD^utterfpradje in iijrem grünblid)en

SOßefen unb red)ten 5öerftanbc, of)ne ©inmifd)ung frember

0U6länbifd)er glirfmörter fomo^I im 9teben, 6d)reibcn, @e=

bid)ten auf aller3ier= unb beutlid)fte 3U ert)alten unb au5=

3uüben, aud) fo nifl mic immer möglid), infonberi)eit bei

ben 5Jlitgefcüfd)aftcrn 3u oertjüten, bafe biefem nid)t 3uroiber

ge^onbelt rocrbe". (£s ift bas fo3ufagen ber Eintritt Sßeimars

in bic ßiteratur. ^aupt ber ©cfeIIfd)oft mürbe ßubmig, g^ürft

3U 21nljalt=^ötf)en, bic übrigen 6tiftcr moren au^er leut^

leben bes i^ürften g{eid)namiger 6of)n, bie brei i)er3Öge

Don 2Beimar, äoljann Srnft, gn^örid) unb SBiIt)etm, unb
brei u)eimarifd)e (gbelleutc. 6ie nafjm tro^ bes nun herein«

hved)^ni)en Drei^igjäijrigen Krieges balb einen großen Sluf»

fd)mung, unb mir muffen nod) auf fie 3urücfEommen.

3m 3af)rc 1615 i)atte ber ältcfte bcr ad)t SSrüber, 3o =

^ann ©rnft, bie S^egierung bes ßanbcs unb 3ugleic^ bic

23ormunbfd)aft über feine jüngeren 58rübcr übernommen.
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X)cv lob ber SRutter, bas 5ReformntionejubiIäum Don 1617

unb bcr Scf){o^branb oom 2. 21ugu[t 1618, ber oon einem

italientfcf)en ©olbmcc^cr oerurfarf)! mar, finb bic großen (Er=

eigniffe feiner ^Regierungsjeit. Sann !am ber ^rieg, unb

5)er3og 3ol)ann ©rnft 30g mit feinen beiben älteften 23rü=

bern i^ricbrid) unh SBilljelm in Sienften bes neuen 58öl)men=

tönigs gnebricf) oon ber ^fatß ins %^lh. 3n ber 6d)latf)t

am SBei^en 33erge beirtefen er unb SBilljelm gro^e Jopfer^

feit, aber bie Sc^larf)t ging bm (SDangeIifd)en bod) oerloren,

unb bie brei 5Brüber mürben barauf bei ber faiferlicf)en

Selef)nung oon ber ^errfrf)aft it)re5 ßanbes au6gefcf)loffen.

Sie fochten meiter, unb auc^ Sern^arb, ber jüngftc ber

55rüber, ber ber berüljmtefte iJelb^err üon allen rocrben

foüte, nat)m nun ^riegsbienfte. 9BiI{)clm biente sucrft unter

©ruft Don OJlansfelb unb ging bann jum 35?arfgrafen ©eorg

S^ricbrirf) üon 33aben=2)urla(^ über, mit bem er 1622 bei

2Bimpfen gefd)Iagen mürbe, ^erjog i^riebric^ mar ©f)riftian

Don ^raunfd)meig jugejogen unb fiel 1622 bei gteurr) gegen

bie ©panier (er ift in ber SBeimarer Stabtfird)e beigefe^t).

2Iud) SBiltjelm, nun fct)on ©enerolleutnant, fccfit bann

unter bem tollen (Xt}riftian unb mürbe bei 6tabtIot)n oer*

munbet unb gefangen genommen. ®r tat bem ^aifer 2Ib=

bitte unb fam 1625 nad) 2ßeimar jurücf, mo er auf einige

3cit bic SKegierung übernaf)m. 3obann Srnft t)atte ficf) mehrere

3at)re 3urücfge^a(ten, bann aber bei ©fjriftian oon Öänemarf

Dienftc genommen unb fid) fpäter nad) tapferen ßeiftungen

mit 5Jian5feIb Bereinigt, mit bem er barauf nad) Ungarn

30g. i)ier ftarb er im IDe3cmber 1626 unb mürbe mie

S^riebrid) in SBeimar beftattet. (£5 maren nunmehr oon ben

ac^t SSrübern, ba aud) ber 3meitjüngfte, ^^riebric^ 9Bitf)eIm,

fdjon (1619) geftorbcn mar, nur nod) fünf übrig, unb aud)

oon biefen fd)ieb balb nod) einer, ber feltfame 3ot)ann

Ö^riebrid), ber gleid)fa[l5 unter ©{)riftian oon Sänemart unb
bann (nad) 23et)fe) nod) unter liüt) gebient l)aüe unb im
©erud)e ftanb, einen ^aft mit bem Seufel abgefd)foffen ju

^aben. (Bv mürbe 3U 2Beimar gefangen gef)alten unb ftarb
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im Oftober 1628. Das ßanö litt fel)r unter bem Srucfe

ber ^aiferlid)en, unb als ©uftao 2Ibolf in IDeutfrfjlanb Ian=

bete, i)a trat i)er3og 58crnf)Qrb fe{)r balb in [eine Sienfte

unb aud) i)er3og 5BiI^elm unb i)er3og ©ruft (fpäter „ber

gromme") jogen i()m barouf ju. ©s i[t fjier notürlid) nirf)t

möglid), bie gonjcn ©reigniffe b^s Krieges, in bem SBil^elm

unb bann SSerntjorb eine gro^e ^RoIIe fpielten, 3U berühren.

9iod) einmal minfte bem erne[tinifcf)en 5)aufe eine gro^e

^ufunft, aber 33ern{)arb5 Job 1639 3er[törte biei)offnungen.

1640 teilten bie brei nun nod) lebenben SSrüber 2Bilt)eIm,

2tlbrect)t unb (Srnft ifjre burd) bas 2tu5[terben ber ^ad)'

fommen Sotjann ^vkWidjs bes SJlittteren oergrö^erten ßanbe,

unb oIs nun aurf) nocf) 2nbrerf)t (1644) fcf)icb, ba rourbe SOBiI=

^elm ^er3og oon SBeimar, ©ruft ^er3og oon ®ott)a. 58ern=

^arbs ßcic^e u)urbc 1655 oon 23reifa(f) nad) ber Stabtfirrf)e

in SBeimar überfüf)rt, unb jelbftoerftänblic^ finb bie SBei=

marer Erinnerungen an btefen @ro§en 3iemlirf) 3at)Ireirf),

menn er aurf) bis auf biefen Zaq fein Senfmal I)at.

Unter ^er3og SBiltjelm IV., ber nun oon 1640 bis 1662

unangeforf)ten regierte, ift ba5 ßanb 3ur 9lu^e gcfommcn,

ja, CS i)at einen neuen 2tuffrf)n)ung genommen, ber aurf) in

ber beutfrf)en ^ulturgefrf)irf)te bebeutfame ©puren 3urüd=

gelaffen i)at. 2)ie Segrünbung bes ^atmenorbens, unter

beffen Stiftern ber i)cr3og mar, mürbe frf)on ermät)nt. 5larf)

fiubmig oon 2tnt)alts Xobe 1655 mürbe i)er3og 9Bilt)eIm,

ber als Orbensmitglieb ben 23einamen „ber S(^macft)afte"

(foll a)ol)l l)eiöen: ber 9Jiann oon @efrf)macf) fül)rte, Ober=

{)aupt bes Orbens, ber unter il)m oon 527 auf 789 9Jlit=

glieber anmud)s. Sie ßiteraturgelel)rten f)aben über bie

6prarf)gefcllfc^aftcn meift 3icmlirf) abfprerf)enb geurteilt, aber

ba^ fie, 3umal ber ^almenorben, bem faft alle f)erDor=

ragenben 2)eutfrf)en ber 3ßit angel)örten, fulturell etmas

bebeuteten, erfennt man fd)on, mcnn man firf) nur bie oon

ber ®mblem=Slunft ber Qdt reirf) ausgeftatteten 5Jlitglieber=

23cr3eirf)niffe anfiel)t, bie mirtlirf) fleine ^unftmerfe finb, ob

and) bie Spielerei unoerfennbar ift. Der 6rf)ilb ber grurf)t=
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bringenben ©cfeUfc^oft, auf Pergament gemalt, befinbet firf)

je^t in ber (BroBfjcrßogl. 58ibIiotl)cf 311 SBeimar: „3n einem

i)ain, ben ein glu^ burd)ftrömt, com bas ©gmbol ber ®e=

fellfd)aft, bic ^ofospalme, an i{)rem gu§ alles bas, roas oon

biefem ^aum gemonnen unb oerfertigt mirb; am Stamm
bas 58ruftbi(b ßubroigs, dürften gu 2ln{)alt. Unten fteljt:

,2)ie t5^rud)tbringenbe ®e[e[Ifcf)aft', oben: ,2IIIes ju Dlu^en';

auf ber JHüctfeite bas ,^Iinggebid)t', bas bie Dielfacf)e 5nufe=

barteit ber ^alme auf bie SSeftimmung bes Orbens on=

roenbet." — 5)as grunblegenbe 3Berf über ben ^olmenorben

l)at bonn ©eorg S'ieumarf, ber SJerfaffcr bes ßiebcs „5ßer

nur ben lieben ®ott läfet malten", gefc^rieben, in feinem

„Ser 5^eufproffenbe leutfdje ^^alnibaum", ber 1668 er=

fcf)ien. S^eumarf, aus ßangenfolso gebürtig (bie Familie fann

aber rerf)t wo))l aus bem unmeit SBeimars nörblirf) bes

©ttersberges gelegenen ^HeumarE ftammen) unb ju Tlül)l=

Raufen aufgemadjfen, tjatte firf) 1652, 31 3o^re alt, mit

einem Sfieujaljrsgebic^te an 5)er3og 2Bill)elm geroanbt unb

mar oon i^m als 5)er3oglid)er Sibliot^efar unb 5Kegiftrator

angeftellt rüorben. ©r \)atte bamals fdjon 3iemli(t oiel üer=

öffentlirf)t, Sd)äfereien, Überfettungen fran3Öfifd)er (?) Sramen
(äobelles „Cleopatra" unb OJ^airets „Sop^onisbe" ?), ja

auä) feine mertüoüfte @ebirf)tfammlung, bas „^oetifrf) unb

9Jlufifalifd)e ßufttüälbrf)en", unb njurbe 1653 als „ber

©proffenbe" in hen ^almenorben aufgenommen. 3ulcfet

roar er 2lrd)iüfefretär in SQBeimar unb ftarb, erblinbet, 1681.

3n ber 6rf)lofegaffe 3U 2Beimar ftet)t ein ftattlic^es ^aus
aus feiner Qe'it, bas über ber Züv ben fproffenben ^alm=

bäum tjQt — oielleic^t mar es bas feinige, jebenfalls fann

man bei il)m an ben alten ^almenorben beuten. D^leumarf

mar smeifellos ber berüf)mtefte 2^l)üringer Siebter feiner

3eit, borf) ift er bei ber fpäteren literaturgefd)irf)tlirf)en ^ritif

nirf)t gut meggefommen: „i)in unb mieber begegnet mot)l

ein frifd)er ©ebanfe, ein glücflirf)er 2Iu6brucf, aber bie ge=

fc^raubte ^piattljeit bleibt SJieifterin", fagt ©oebefe. Sorf)

finb immerfjin eine S^eilje feiner ^irrf)enlieber in hzn ©e=
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fongbücfjern oerblicben, unb nod) ^eutc ftel)t im 2BeimQrifd)en

©cjongbud) aufecr „5Bcr nur ben lieben (Bott lä^t malten"

„©r ^ot uns {jeifeen treten", borf) gar fein übles ßieb.

Übrigens wav aud) ^ersog 3BiIt)eIm jelbcr ^irc^enlieber»

btd)ter, unb er \kl)t ebenfalls nod) mit sroei ßiebern im

©cfongbudje, mit bem allbefannten „^err 3efus G^rift, bid)

3U uns menb", bas man it)m freilid) je^t abfprid)t, unb

bem turjen griebensgefang non 1648: „(Bott, ber gn^be

^at gegeben." 2Jian braud)t, nebenbei bemerft, in bejug auf

bie abfpred)enbe Slritif ber neuen i)i)mnoIogen nid)t allju

ängftlid) 3u fein: SiBenn man beifpielsioeife ber ßuife ^en=

rictte, kurfürftin oon 95ranbenburg, bie \i)v nad) ganj be=

ftimmter ©rHörung bes ©ammters unb IDrucfers gef)örigen

(Befänge abfprid)t, roeil fie, bie i)oI{änberin, nid)t fertig beutfrf)

gefprod)en i)abQ, \o braud)t man nur an ben neueren gremb=

ling ©f)amiffo 3U erinnern, ber es fein ßebenlang nid)t 3ur

Doüen münblid)en 2Set)errfd)ung bes Seutfd)en brad)te unb

bod) ein guter beutfc^er 2)id)ter mar. 2Bie i)er5og SBil{)eIm

mit „i)err 3cfu Ciji'ift, bid) ju uns menb", ift es feinem

älteren 3ßitgenoffen SD^artin Stutilius (aus 5)üben, 1550 bis

1613), ber 2Ird)ibiatonus 3U SOßeimar mar, mit bem ßiebe

„2Id) (Bott unb ^err, mie gro§ unb fd)mer finb alle meine

©ünben" gegangen, bod) fül)rt es bas 2öeimarifd)e (Befang=

bud) aud) noc^ ru{)ig unter feinem Dramen meiter. — D^ic^t

QÜein in ber ßiteratur=, aud) in ber ^unftgefd)id)te finben

mir 2ßilt)e(m6 D^Jamen Der3eid)net: ®r i}at bas 1618 ab=

gebrannte 6d)Io& i)ornftein micber aufgebaut, bas nad) i{)m

bann ben 5Jiamen S5ßilt)elmsburg befam, unb im befonberen

bie (3d)Io&Eird)e, 9Beg 3ur i)imme{sburg genannt, präd)tig

Qusgeftattet. 23on bem allen ift nun nid)t5 mef)r übrig,

aber bie ©ternbrücfe fte^t noc^, bie er I)inter bem ©djioffc

über bie 3lm bauen lie§, unb bie fi^ oon it)r aus bie

^öl)e t)inouf3ie^enbe ßinbenallee I)eifet no^ immer 2BiI{)eIms=

ottee. 3n bem 2BäIfd)en ©arten, mit bem „6tern" ber 2{n=

fang bes berüt)mten 2Beimarer ^arfs, baute er bas ßinben=

i)au5 ober bie 6d)nede, „ein ßuftgebäube mit fd)rauben=
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artigen 2(ufgängcn, bic gefonbert nebencinanber liefen", has

ficf) aurf) bis ins 19. 3oI)ri;unbert f)inein ermatten f)at. i)of=

maier tDor 3U feiner Qüt £I)riftian i^riebric^ 5Rid)tcr,

über ben man jebod) in ben meiftcn (Befdjirf)ten ber OJlalerci

md)t5 finbet. 2tufeerbem merben nod) bic SOlater unb ßupfcr=

fted)er 9Bi({)elm unb 2Ilbred)t 9flid)ter unb ber SSaumeifter

3o^ann SJiori^ !Rid)ter genannt, jmeifeUos alle 5[RitgIiebcr

einer gamilie. Sie 5)auptaufmerffamteit bes frommen S)ex-

3og5 geprte boc^ ber ^ird)e unb Sd)ule, unb fo f)at er

ourf) eine fromme Stiftung l)interlaffen, bereu ©tiftungstog,

fein y^amenstag, nod) I)eute als ber „tieine 2BiI{)e(m5tog"

gefeiert mirb. (£r mar mit ©Iconore Dorothea oon 2tnt)alt=

©effau oermätjlt unb t)interlie| oier 6öf)ne, bie an mx=
fcf)iebenen Orten bes ßanbes it)re JHefibcnj auffrf)lugcn. Sein
©rab fanb i)er3og 3Bilt)eIm in ber ©c^lo^firc^e, jc^t aber

ruijt er, ha biefe fpäter abbmnnte, famt feiner ®emaf)Iin

in ber gürftengruft.

Sein öfteftcr Sot)n Sodann ©ruft IL, geb. 1627, ^at

mit ben SSrübern gcmeinfd)aftUrf) bis 1672 unb bann atlcm

bis 1683 regiert. Tlan i^at \\)m bie 58cinamen „ber grommc",
„ber Sriebfertige", „ber ©elaffene" gegeben, unb bie @efd)id)t=

fd)reiber finben, tia^ bas mit ^lerfjt gefd)e^en fei. (£r mar mit

(£{)riftine ©lifabett) oon Srf)Iesmig=^oIftein Dermäf)lt, bie i()m

3mei Sötjne unb brei Iöd)ter tjinterlieö, unb ber ältcfte feiner

Sötjne, SÖSilljelm Srnft, geb. 1662, ift 3meifeIIo5 feines

©ro^oaters SBilfjelm mürbig, ja DieIIeid)t ber bebeutenbftc

gürft, i)m 2Beimar 3mifcf)en griebrirf) bem 2Beifen unb ^arl

Stuguft gei)abt tjat. 2tud) er f)atte ein ftarfes 3ntereffe für

^irdjcn unb Stuten unb i)at 9Beimar eine neue ^ird^c,

bie neue 3afobsfirdje, bie fpäter ©arnifons= unb nacf) bem
Sd)Iofebranbe oon 1774 i)of= unb ©arnifonsfirrfje rourbe,

unb bas ©omnafium gegeben, ©ine ßateinfdjule f)atte bic

Stabt SBcimar natürlirf) frf)on get)abt, nun erl)ielt fie ein

rid)tiges ©pmnafium, bas^^'ilhelnlinum Ernestinum, in einem

neuen ftattlid)en ©ebäubc, bos norf) {)eute Scf)ul3mecfen bient

(3Saugea)erffd)uIe) unb fid) meit beffer repräfentiert ab bas
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Dom (Enbc bes Dortgcn 3at)rf)unbert5 ftammcnbe neue ®gm=
Tiafium, 5Rettoren ber 21n[talt roaren 311 2Bil()elm ©rnfts 3eit

t|3f)ilipp (SrosgebQuer, ber mit feinen ©c^ülern aud) bra=

mQtifct)c 2Iuffü{)rungen, u»ie (Xf)riftian 5Bci[e in S^ttau Dcr=

anftaltetc, unb 3. ©. Äiefetrctter; unter ben ße{)rern i[t eine

18erül)mtt)eit, ber gro^e ^t)i(oIoge ^otjann 5DfiQttt)ia5@e5 =

ner, ber oon 1715—1729 in SBeimar ^onreftor mar. 2tu(^

ber S^eologe unb ^ird)en{)i[toritcr 3. Sf). Golerus mar am
tfödmarer (Bi)mnafium angeftellt, roäJjrenb ber ^olg^iftor

unb SRitbegrünber ber fiiteraturiDiffenfcf}Qft SurJtjorb (3ott=

Ijelf 6truDe, ©ofjn eines berüljmten Renner 3uri[ten, in

Söeimar als i)ofrnt unb ^iftoriograpl) lebte. — SBie 2Bil«=

^elm IV. Ijat oud) SBilgelm ©rnft eine gro^e Stiftung ge=

ma6)t, unb ^voax auf bm 30. Oftober 1717, ber als ber

„groBe 52ßil()elmstag" nod) t)eute gefeiert mirb. (Sr grünbetc

bann aurf) nort) ein ^rebiger= unb ein i3e{)rerfeminar, bie

firf) aber ntd)t get^nlten Ijaben. — (B^l)X bcbeutfam ift feine

tCätigfeit als 6ammler: bie ?Bürf)er= unb aucf) bie ^unft=

fd)ä^e ber ()eutigen (Bro^tjerjogl. Sibliottjef ge^en 3U einem

guten S^eil auf ifjn 3urücf. „Sie fürft(id) 2Beimarifd)c ^anb=
bib[iotf)et", fo fc^ilbert ©d)öll bas 3itfantmenfommen ber

Sammlung, „mar 3uerfl burc^ bie bes i)er3ogs 33ernf)orb

Don 3ena bei bem Jobe feines legten Sproffeu (1690),

bann bie angefaufte bes Slan3lers öon ßilien^eim, befonbers

über 1704 burc^ bie auf roeiten 5leifen oon ^^nebrid) 3SaltI).

ü. ßogau 3ufammenge!aufte, in Breslau oon ©rgp^ius Der=

mattete, oorsüglid) I)iftorifd)e 33ibIioti)ef öerme{)rt morben,

bie ^er3og 2Birt)elm ©ruft auf 2lnraten bes ^ofmarfcfjoüs

oon JReinbaben ermarb. Qvod 3al)re barauf ließ er burrf)

ben ^rofeffor ^onrab Samuel Sc^ur3fleifd) einen leil ber

©ubefcf)en Sammlung 3U i)amburg, befonbers an flaffifcf)er

ßiteratur, erfte^en. '^Raä) beffen Xobe fcl)enfte i)einricl) 23crn=

^arb Scf)ur3fleif(f), nad) i^m ^er3ogI. ^ßibliot^etsbireftor unb
^onfiftorialrat, bes SSrubers burd) ^anbfd)riften unb gc=

lehrte 33üc^er roertoolle Sibliottjef 3U SBittenberg ber 5ürft=

Iid)en I)ier. So ftanben nun in brei ^imniern bes Sc^loffes
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bie i)er3ognd)e, bie 6cf)ur5flei|c{)ifrf)c unb bie ßogaufcf)e

SSüc^erfammlung. Damit roar ein SOZeboillcntabinctt unb
ein ^unftfabinett in 23erbinbung, bcibc gleid)fall5 üon 9BiI=

Ijelm ®rn[t gegrünbet, jenes burd) Slnfouf ber Dorjüglidjen

Sammlung bes Sresbner (Beljeimrats i^nugmi^ befonbers

Don fäd)fi[cf)Gn ^DZünjen unb SRebaillen; biefes burd; (Sx-

loerbung ber ßorenjifdien Äunftfammlung in ßeip^ig." 3m
3al)rc 1721 mürbe 3. m. ©esner 58ibIiotE)efor unb i)at \id)

um bie SibIiott)cf mannigfad)e 23erbien[te ermorben.

2Iu^er hin genannten ®ele{)rten lebten aud) ^mei 2)id)ter

in bem SBeimar 2Bi{()eIm ©rnfts, beibe 2ßeiniarer ^inber:

3ot)ann (S^riftopl) ßorbeer (1645—1722), ber nad)

einer gro{3en 9flei[e nad) Dftinbien unb (£l)ina i)ofaboofat

in feiner 33aterftabt gemorben mar unb smei Diditungen,

„Sie ebte Jägerei, poetifd) fürfteüig gemadjt" (2Beimar

1670) unb „ßob ber eblen mn\it" (5Beimar 1896) t)erou5=

gab, unb 6aIomo grand (1659—1725), ber fdion lange

in ben ßiteraturgef(^id)ten fte{)t, mäl)renb ßorbeer aud) bei

©oebeEe nur flüd)tig ermähnt ift. %vand, junädjft ^on»

fijtorialfefretär in SIrnftnbt, bann feit 1702 Oberfonfiftoriat*

fefretär in 52Beimar, ift Dor allem als 5lird)enlieberbid)ter

befannt: 5Jlod) bas ncuefte 2Beimarer ©efangbud) entbält

Don iljm 11 ßieber unb mit y\ed)t, ta er, ein ©c^üler D^lifts^

feljr glüdlidj im (Befül)l5au5bru(f ift, man oergleidje bei=

fpielsmeife bas ^affionslieb „Cs ift r)ollbrad)t! (£r ift Der=

fdjieben" unb l)a5 SIbenblicb „Oottlob, es ift oon meinem
ßeben". Slu^cr ben ^ird)cnliebern fd)rieb er bann aud), mie

Sfleumarf, Diel meltlid)e ©elegenl)eit5poefie — bie 6omm=
lung feiner „©eift= unb SBeltlidjen ^oefien" erfd)ien in smet

3;eilen 1711 unb 1716. 2luBerbem ^at er barauf, in 5^ad)=

folge Srbmann ^Reumeifters, nod) gciftlid)e Kantaten, „(£oQn=

geli|d)e 2{nbad)tsopfer" ufro. ocrfa^t, unb biefe Zt^te finb

Don feinem ©eringeren als 3ol)ann ©ebaftian 23ac^

Dertont morben. Damit fommen mir ju bem mufitalifd)en

Qeb^n bes bamaligen SBeimar. Der ^erjog 2Bill)clm ©rnft,

fein 2Sruber ^ob^nn ®rnft unb beffen Söl)ne ©rnft 2luguft
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unb oor QÜem ber jüngere Sodann Grnft icarcn olle fc^r

mufifalifd), bcr le^tgenannte frül) oerftorbcnc ^rinj fogar

fcfiöpfcrifd) begabt, unb fo gab es, übrigens rool)! älteren

Urfprungs, eine jiemlid) gro^e ^offapelle in SSeimar, an

beren ©pit3e ber ^apellmeifter 3o^n»n Samuel IDrefe [tanb.

5üiitglieb biefer Kapelle ift nun aurf) ber grofee 3of)ann Se=

baftian "^ad) geroefen, unb ^wav 3uer[t 1703 als Sßiolinift

ein l)albe5 '^at)x lang, bann als ^oforgani[t an ber Sd)lo8=

fircf)e unb fpäter i)offon3ertmeifter oon 1708 bis 1717 —
es fällt, l)a 58arf) 1685 geboren mar, feine ©nttüicflung

3um 93lannesalter in biefc SBeimarifcf)e 3cit unb 5Beimar,

„iDie 58etl)lel)em in ^uita flein, borf) gro^", barf alfo fcl)on

besroegen in ber 5niufifgc|d)id)te fo gut feinen ^la^ bean=

fpruft)en raie in ber ßiteraturgefcl)id)te burd) ®oetl)e unb

(5rf)iller. Ben Slufentljalt Sad)5 in SQSeimar l)aben mir fel)r

gut bargeftellt in einer tleinen Scf)rift bes frül)eren Oro^l).

Oberbibliot^efars $aul Don 23ojanorDsfi „Bas 2Beimar 3o=

l)ann 6ebaftian SSadjs" (SOBeimar, i)ermann Söljlaus ^ad)\.,

1903), unb es ftnb l)ter alfo alle bie, melrfje fiel) nö^er

unterrirf)tcn iDollcn, auf biefe Srf)rift ju oerroeifen, bie aurf)

ein siemlirf) bcutlid)es 35ilb ber ^^crfönlic^fcit 2ßill)elm ©rnfts

unb feines feit 1709 mitregierenben Steffen (Ernft 2(uguft

gibt. Qu Opernauffül)rungen, mie fie in früljeren !^e'üm

am SSeimarer ^ofe ber ^ei^fnoöe entfprerf)enb ftattgefunben

l)atten — SSil^elm ©ruft l)atte 1696 in ber 2ßill)elmsburg

einen „©djaupla^" einridjten laffen — fam es nun 3mar

nid)t met)r, aber bie 2Iuffül)rungcn neuer 58ad)fd)er ^an=

taten in ber 6d)lDBfird)e fc^einen red)t t)äufig geroefen 3U

fein, unb auc^ neue Orgelmufif \)at SSarf) in 2Beimar oiel

gefc^affen. (£s finb iljm l)ier fed)s ^inber geboren morben,

barunter brei feiner berüljmten Söl)ne: 5Bill)elm 5riebe=

monn, Äarl $l)ilipp ©manuel, 3ol)ann ©ottfrieb ^ernl)arb.

5ßerfe{)r l)at er in 2Beimar namentlid) mit bem Stabtfantor

IReineccius unb bem 6tabtorganiften 3of)Qnn ^^riebric^ 2Bal=

t\)2v, einem Söermanbten ber 33ac^s, gel)abt, bann aud) Schüler

gesogen, ©ine ^^itlang l)atte er ben fd)on beja!)rten i)of=
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!apellmci[tcr 2)rc[c ganj jurücfgebrängt; fpäter traten 3rr=

ungcn 3roifd)en bcm ^erjog unb i^m ein, DieIIeic{)t barauf

3urücf3ufüf)rcn, ba^ Sarf) bem jungen ^erjog ®rn[t Sluguft

nät)cr [tonb, SSarf) rourbe bei ber S^lcformationsfeier 1717
übergangen unb bann, als er feine ©ntlaffung eingegeben

unb fid), roeil er fie nid)t gleid) crf)iett, ungcbüljrlicf) ge=

äußert l)att2, fogar mit 2lrreft bestraft. So |ct)tie§t bic SBei=

marer 58ad) = ßpifobe nid)t eben erfreulid) ab. SSoja^

norosfi entfd)ulbigt SSiltjelm (£rn[t als „bei aller 5!Jtilbe

feines QBefens auf genaue 5)anb^abung ber 2)i53iplin be=

bad)ten ^errn" — es ift ja ri(i)tig, ha^ and) mit ben

Ferren ©enies nid)t immer leirfjt au53ufommen ift.

2)as ©efamtbilb 5BiIt)cIm Crnfts unb feiner fulturf^öpfe=

rifc^en lätigfeit barf man fid) natürlid) burc^ ben „3[Riö=

flang" nirf)t oerojirren taffen. 2tuf3Gr für bic ^ufit I)at

ber Surft aucb nocb für bie 9Jlaterei mnnrf)es getan: es

roerben eine ganse !Rei^e 5Beimarer 93laler aus feiner 3cit

genannt, 3. i). JRenfd), ber it)n 1691 felber gemalt l)at*,

3o{)ann Oeorg ©ietrid), 93ater bes betanntcn ©^riftian 9öil=

^elm ©ruft 2)ietrid), ber, 1712 3U SBeimar geboren unb
1774 als fäft)fi[rf)er Hofmaler 3U Bresben geftorben, einer

ber gefdjicfteften „^ar^macf)er" ift, bie bie beutfct)e ^unft=

gefcöi{f)te aufmeift, ufm. Sie 3Sautätigfeit 2Btll)elm ©rnfts

l)at fid) auc^ nid)t blo^ auf ^ird)en unb 6d)ulen befd)ränft:

3n SBeimar fclbft üerbanft nod) bas 3ägerf)au5 il)m feine

6ntftel)ung, in bem fpäter einmal (Boetlje g8rool)nt f)at, unb

in bem je^t bie u. a. mit ^rellers Dramen oerEnüpfte (Brofeb-

3eid)enfd)ule untergebracht ift; bei 2öeimar \)at er bas

wunberooft gelegene 3agbfd)lo§ Sttersburg gefd)affen, ob=

gleid) er nid)t eben ein großer 3agbliebi;aber mar. ©el)r oiel

liefee fid) aud) nod) über feine etgentlid)e 9^egcntcntätigfcit

fagen, er mar roirflicb ein guter t^ürft unb i}at bcifpiels^

meife bie nocb l)eute in Stpolba blüt)enbe 2Birferci in fein

ßanb eingefüljrt. 3n ber ©bc nic^t glüdlid) unb finberlos,

* Das Stlb ift rool)! bas jetjt in ber 58ibliott)ef Ijängenbe, mit

feinem tlugen (Befidjt.
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I)at er bod) ein tobelfreies ?|5r{ontIeben gcfüf)rt, ein frommer

3Jiann, mie er, oi)ne öem Ortf)obofi5mu5 ober bem ^?ieti5=

mus nalje 3u [tc()en, mar. ©5 i[t be5cid)nenb für il)n, ha^

er au^er bcr SKufif aurf) bie SSlumen fc{)r liebte. Sein

Ober^ofprebiger mar ^ans O^riebrid) oon 2Bert^ern, aus

bem befannten ©efrf)(ed)t ber (Solbenen 2Iuc, t)Q5 aurf) in

ber flaffifdjen 3eit unb nod) f)eute in 2Beimar ocrtreten

ift. (£r ftarb am 26. 2Iuguft 1728, unb es mirb berid)tet,

ba^ er unter bem ©efang ber beiben 6d)Iu&oerfe bes ßiebes

„^un firf) ber lag geenbet \)at unb feine Sonn mef)r fc^eint"

Don 3o{). i^riebrid) i)er3og in bie emige Heimat gegangen

fei. 93on feinen Untertanen fet)r betrauert, ift er in 2Beimar

leiblid) befannt geblieben. Sein ©rab ift in ber gürftengruft.

Sein 5Jleffe, SÜlitregent unb 5lad)folger ©ruft 2tuguft
(1728— 1748) ift eine meit meniger fi)mpat{)ifd)e (Jrfd)ei=

nung. 6r mar ber ältefte So^n bes ben 5Hegierung6ge=

frf)äften gänjlid) ferngebliebenen 3ol)ann ßrnft IIL, aus

beffen crfter (Sl)e mit Sopl)ie 2lugufte oon 2Inl)alt=3ßrbft

(bie jmeite ®emal)lin (Eljarlotte 2)orotl)ea Sopljie oon i)effen=

i)omburg l)at, nebenbei bemerft, SBeimar in bem gelben Sd)lo§

an ber i)auptmarf)e eine (Erinnerung l)interlaffen) unb felber

3meimal oerljeiiatet mit (£lenore 2Bil{)elmine oon 2tnl)alt=

^ötljen unb mit Sophie Sljarlotte 2(lbertine oon Sagrcutf)

— bie Chrunicjue scandaleuse ber Seit, oertreten oor allem

burrf) ben SSaron ?Pöllni^ unb bie 5Rarfgräfin 2Bill)elmine

oon SBagreutt), mei^ über fein fiiebes= unb 6l)eleben genug

58öfes 3u berid)ten. Ol)ne ^QJßifel i)at er olle Srf)mäd)en

ber Surften feiner 3ßit geI)Qbt, übergroßes Selbftberoufetfein,

$runffud)t, Solbatenliebl)abcrei, bod) ift fein in 23el)fes „®e=

frf)irf)tc ber beutfrf)en ^öfe" gegebenes Porträt tro^bem

SmeifcUos falfc^: Dieben b^n Srf)toäd)en fte^cn aurf) Zw
genben, er l)atte 3. 35. einen guten Elaren 93crftanb unb
mußte feine SSeamten unter ftrenger 2tuffid)t 3U galten. 2In

i^n erinnert in 2öeimar nod) fet)r oiel, fo oor allem bas

innere ber Stabtfird)e, ba^ er gan3 neu i)at fd)affcn laffen,

präd)tig unb mürbig, fo bie 5Refte einer großen Sd)an3e,
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bie ^alfenburg, bic er birf)t bei SBcimar anlegte, fo cor

QÜem hüQ fd)öne ßu[tfrf)Io§ SSeloebere mit feinem I)errlid)cn

^ade, eine tnappc 6tunbe oon bcr ©tobt, bos er in ben

Sauren 1724—1732 fd)uf. Sie ^at)! ber ©ct)löffer im fianbe,

bie er gebaut Ijat, ift überhaupt fet)r gro^. — Sturf) fein

Snterefjc für SO^alerei roar ftart, es merben bie ^of= unb

Slobinettsmaler ^Ii)t)er, 3. %. fiöber (t 1722, an ber ^atobs-

firdje begraben), 3. S. ^ecf, (S. mQ% 3. (£. 6d)uc^mann,

bie gum Seil nod) in 2tnna ^maliens 3eit I)inüberreid)en,

genannt. Die (Balerie bes 6d)Ioffe5 belief firf) bama{5(1729)

fcf)on auf brei^unbert unb etlid)e fiebsig Stütfe, unter bcnen

au^er ©ranad) Dürer, 2Jiortin Sctiön, 2I(begreüer, lijian,

5ßeronefc, Xintoretto, S). Caracci, ©uercino, (Buibo 5Reni,

©araoaggio, bonn 5Huben5, ^orbaens, SBouDcrmann, 3an
©teen oertreten marcn. 5ür bas 6d)aufpiel riditete ©ruft

Stuguft ein ^omöbienfjaus, bas je^ige ^ünftlerf)eim (oor^cr

nod) ^off(J)miebe) ein, unb es famen nun aurf) balb be-

rütjmte (Befellfdiaften, fo 1756 bie Döbbelinfrf)e, nac^ 2Beimar,

bie bonn frcilid) aurf) ouf bem 6rf)IoBtt)eater fpielten. Sinen

Dichter oon einiger SSebeutung meift bas SBeimar ©rttft

Stugufts nirf)t auf, bod) \)at (Bottfrieb 2tlbin 2öette unter

it)m bie fd)on ermäfjnten, aud) mit feinem, bes i)er3ogs,

SStlbe gefd)müdten„5)iftorifd)en5'lac^rid)tenDonber berüt)mten

Sflefibenäftobt 2Beimar" gefd)rieben, als 2trd)ioarc maren

ber 2tnnalift 3. ©. aJZüüer, gr. Soümann unb ®. 2t. i).

^egbcnreid) tötig, unb am ©gmnafium mar oon 1737
an ber anber3Qfo65fird)e begrabene 2ßoIffianer3afob ©arpoo

Direttor. ©s fprid)t für ben i)er3og, ba^ er auf ernftlid)en

Setrieb bes bamals faft allgemein oernad)Iäffigten ®riec^t=

fd)en an ber Sd)ule brang, einen ^rofcffor ber Tlatijematit,

einen fran3Öfifd)en ©prad)lel)rer, jmei ^ammermufifer, aud)

einen Sansmeifter unb Ö^ed)tlel)rer anfteUte. ©o uerbient

aud) ber ©ro^nater ^arl Stugufts menigftens in SlBeimar

bem ®cbäd)tnis ert)alten 3u bleiben. (£r Yüi)t in ber Surften^

gruft. — ©ein einsiger ©of)n, ^er3og (£rnft2tuguft(ron=

ftantin, 1737 geboren, ftanb bis 1755 unter ber 58or^
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inunb[cf)aft ^er3og griebrid)5 üon (BotI)a unb ^^Qoq ^ranj

Sofias' öon Soburg, fjeiratetc 1756 2tnna 2(malie oon
tBraunfdjtüeig* unb ftarb bereits 1758 an einem ßungcn=

leiben, als fein ältefter 6ot)n ^arl 2Iuguft nod) fein 3a{)r

olt mar. 33ier DJlonote narf) feinem Sobe gebar 2tnna 21malic

bann norf) einen jmeiten Soijn, S^riebriri) gerbinanb ^on=
[tantin. — 3m ^ai)ve 1759 roarb 2(nna 2lmal{e alleinige

tRegentin bes ßanbes, unb bamit beginnt SBeimars flaffifdjc

^eriobe. Dorf) tann man bie 3<?it if)i'cr 9flegentfcf)aft immer=

J)in nod) ju QBeimars alter ^ßit red)nen, bie neue 3ßit

crft mit ^art Stugufts SOiünbigfeitsertlörung unb Ooet^es

(Eintreffen in 5Beimar beginnen. I)er crfte 5)id)ter neuerer

^eit, ber in 2Beimar lebte, mar 5o()ann ^arl 2tuguft

3Jlufäu5, 1735 3u 3ena geboren, Sl^eolog, aber als Pfarrer

unmöglirf) gemorben, ba er an einem länblidjen Ian3Der=

gnügen teilgenommen, unb fo feit 1763 ^agcnl)ofmeifter,

feit 1769 ^rofeffor am ©gmnafium 3u 2Bcimar. 6ein erftcr

tKoman „(Branbifon ber 3meite" erfd)ien fd)on 1760—1762,

bann gab er eine in 5ffieimar aufgefüljrte fomifrf)e Oper
„Das ©örtnermäbdien" unb 1779 feinen neuen Sfloman

„^l)i)fiognomifcl)e ^Reifen", oon 1782 an bie noc^ befannten

„93olfsmärc^en ber 2)eutfrf)en". (Er ftarb 1787 unb liegt an

ber 3atob5tirrf)c begraben, fein ©rabmal cntl)ält ein fe^r

gutes OJlebaillon. — 3m 3al)rc 1772 rourbe barauf $ßie=

lanb Don SInno Slmalie als ^rin3ener3iel)er nad) 2Beimar

berufen — er allein f)ätte natürlich 9Beimar auö) nod) nit^t

3um flaffifc^en gemad)t. ©eborener SBeimarer mar tjriebrtd^)

Suftin SSertud) (1747— 1822), ber ober erft unter Karl
Sluguft nad) SQSeimar 3urüdEam. ^an tut oielleic^t am
beften, ben großen Sd)lo§branb oom 5. 3uni 1774 als

©nbe 2tlt=2Beimars an3ufef)en, mu^ aber bann nod) bemerfen,

X)a^ bie meiften beriiljmten 2)id)terl)äufer, tas ©oetlies (1709
üou bem ^er3oglid)en Kammerfommiffar .^elmer6l)aufen er=

baut), bas Berbers (Hmtsmo^nung, i)inter ber Statbfirc^c),

* Silber betöer i5ürftltcf)ieiteu waren früf)er im 23orraiim ber
35tfanotf)ef.
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bic SCßielanbs (SBiclonbspIa^ unb SBiclQnbftrafec), aurf) idoF)1

has Sd)iIIcr5 (©[planabc, jc^t 6d)iner[trQfee) qüc 2IIt=5ffieimQr

entftammen. Sturf) bas Calais 2lnna Stmaliens (2Bittunis=

palais, 1767 gebaut) unb bas Xiefurter ©cf)lö^d)cn gcl)ören

nod) ber alten ^ßit on. 23on bürgerlid)en Käufern aber finb

eine grofee 5Reif)e fet)r alter erf)alten geblieben, oon bem
noc^ mittelalterlicf)en ©eleitljaus an bis ju ganj bejrf)eibenen

i)anbrDertert)äu[ern t)erab, bie bie cf)arofteri[tifrf)en t^üringi=

frf)en fteinernen Züx= unb 3^cn[terral)men unb Ijier unb ba

auct) ben Steinfi^ neben ber Züv i\abm. (Bemi^ i[t 2Bcimor,

bas in ber alten 3ßit nur 4000—5000, bann ju @oet()e5

Seit etroa 9000 eintr)of)ncr Ijatte unb je^t etma 35 000
3ä^lt, fet)r geu)ad)fen, aber bos auä) [ür bie tlaffif(f)e 3^1*

ben 0lal)men abgebenbe 2Ilt=2Bcimar i[t, mie gefagt, bis auf

biefcn lag im gan3en nid)t serftört roorben, menn es auc^

mond)e Umbilbungen erfat)ren l)at unb es nun an einjetnca

mobernen @e[d)ma(tlofigfcitcn in il)m nidjt fel)lt.
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II.

Das tlaffifd)e 3Betmar

3Bäf)renb ber ^riegejeit toax es fef)r beliebt, 2Beimar unb

^otsbam, bie 2)id)terftabt unb bie Solbotenftabt, in (Begen=

\a^ 3u [teilen, unb nod) bie 5Konate narf) ber JHcootution

i)aben uns allerlei SSefenntniffe 3ur SBeimarifdjen Kultur,

bie als 2Iblel)nung bes militärifcf)en ^reu^entums im
33lenfd)f)eit5gei[te gemeint morcn, gebrad)t. 2Jiöglic^erroei[e

gcl)t bie fc^arfe ^ontraftierung auf griebrirf) D^iaumann 3u=

rücf, ber, menn id) mid) red)t erinnere, öfter Dom (Seift oon

5ßeimar im ©egenfo^ ju bem Oftelbiens gefproct)en l)at.

Ülatürlirf) l)Qben national gefinnte 5IRänner bie reine 2tnti=

tljefe nid}t burdjgeljen laffen, f)aben aurf) für ^otsbam=

^reufeen Kultur in 2Infprud) genommen unb bie 5Jlottt)enbig=

feit ^otsiDams roie SBeimars für bie beutfdie (Befd)id)te fc{)r

entfd)ieben bel)auptet. 6ie l)ätten auc^ ben reinen Kultur»

djarafter 2Beimars unb ferner bie 35obenftänbigfcit ber

SBeimarifrf)en Kultur mit einigem 5Red)t anjmcifeln, Dor

allem aber b^n 93egriff 93Zenfd)l)eit5fultur, ben man in ber

JRegel mit 5Beimar oerbinbet, fdE)arf unter bie ßupe nel)men

fönnen: 2Beimar mar immer auc^ beutfcl)e Kleinftabt, nidjt

blofe SJiufenfi^, bie 58lüte ber beutfrf)en 5)id)tung ermud)5

nict)t aus bem, fonbern nur auf bem SBeimarer 58oben,

baut feinem gürften^aufe, unb ber 2Beimarifct)e ^umanis^
mus mar roeit nationaler, als man gemeinl)in roeife. 2)as

tlaffifd)e SOßeimar in allen ©Ijren, aber bas oorflaffifd)e mar,

mie id) in bem 2Iuffa^ „2llt=2ßeimar" gejeigt Ijabe, aud)
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fd)on ettDQS, iinb in einem frf)orfen ©cgenfa^ ju ?I^otsbant

i)at SBeimar nie geftanben — man fönntc 3a)eifcIf)Qft [ein,

ob ^arl Sluguft, bem es feine Äulturblüte oerbanft,

md)t borf) anlegt nad) ^JJotsbam gehöre. Seöenfaüs mar
er ja preu^ifrf)er ©eneral unb l)at politifd), als JIRitbegrünbcr

bes S^ürftenbunbes, ff^on SSismard oorgearbeitet. (Ss ift

immer fef)r bebenflicf), roenn man all3u fd)arf fontraftiert,

ge|d)id)tlict)e unb aud) örtlid)e 23erl)ältniffe pflegen oiel 3U

fomptiäiert ju fein, als baf5 mon fie ot)ne meitcres rein

begrifflid) oeriöenbcn fönnte.

Stber Sßeimar ift nun bod) einmal bie flaffifd)C beutfd)C

2)id)terftabt, unb menn mir es bcfud)en, fo treten uns boctj

Dor allem bie Erinnerungen an (Boett)e unb 6d)iller cnt=

gegen, unb menn mir bie in \\)m gefd)affenen SBcrfe ftubic=

ren, fo fommen mir bod) aus ber notionalen ®nge tjerous

3ur 9ilenfd)l)eit — mirb man mir immer mieber entgegen*

I)alten. ©emife, unb id) l^abe aud) feinesmegs bie 2tbfid)t,

ben flaffifc^en Slimbus SBeimars 3U 3erftören. 3cbod), mon
mu^ immer richtig fdiauen unb tiefer l)erau5 oerftet)en, mu^
fid) ber reinen ^ulturpf)rafe entl)alten unb alle 2Iuffpiclerei

(3umal aud) 3U @efd)öft53merfen) oermciben, menn man
großen 3citcn unb it)rem 5Jiad)laö gcred)t merben mill, unb

fo foUcn mir uns aud) fein falfd)cs 3bealbilb pon bem alten

53Beimar mad)en, fonbern in if)m roirflid) 3U leben ftrebcn,

bamit, mas nod) lebensoolt unb lebensmert in il)m ift, in

uns mciter ßeben 3eugt. IRein öu^erlid) gefel)en, gibt es

taum ein tlaffifd)cs SBeimar, ber Sa^ in meinem 2üt=

2Beimar=2(uffa^: „©emorben ift 2Beimar jebenfalls fc^on

oor ber flaffifd)en 3ßit, bie am Stobtbilb nid)t all3u oiel

oeränbert, unb nod) im l)eutigen Sßcimar, bas burd) bas

3erftörenbe neun3el)nte 3a{)rt)unbert gro^e Umbilbungen,

freilid) oud) ©rmeitcrungcn crfa!)ren ^at, erfennt man 2tlt=

SBeimar fel)r beutlid), ja es ergibt oielleid)t noc^ jetjt bie

eigentlid)e 5ßf)i)fiognomie ber Stabt", biefer ©a^ ift un=

miberlegbar. Hber and) bas geiftige flaffifd)e SBeimar ift

teincsmegs oon aller Überlieferung losgelöft, ift immer aud^
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nod) bic 6rf)öpfunn ber alten gläubigen unb tapfern Grnefti=

ncr, ob aud) Sßielanbs grtüolität unb 5)erber5 i)umanität

unb ©oetf)e5 ^eibentum unb Schillers ll'osmopolitismus in

il)m itjre 6tättc finben. 2)ie i)errfd)aften com i)ofe gef)en

n{(f)t bIo& ins I^eater, fonbern immer aud) nod) in bie

^ird)e, 2BieIanb lebt nid)t blo^ in ber 2Bett feiner ©rotten,

fonbern aud) als ©utsbefi^er ju Oömannftebt, (Boetf)e ber

^eibe (es ift bas übrigens eine ^^rafe, id) getraute mid)

n)ot)l, bas nie unterbrod)ene (If)riftentum bes !Did)ter5 grünb=

lid) nad)3umeifen) lie^ feinem unel)elid)en 6of)ne 2tuguft oon

i)erber ben ^onfirmation5unterrid)t erteilen unb fid) felber

am 19. DEtober 1806 in ber SBeimarer 5)oftirrf)e mit

2)emoifelfe Sulpius, ber SRutter 2Iuguftens, trauen, unb ber

i)ofrat üon 6d)ilter gel)örte ber 2Beimarifd)en 5)ofgefellfd)aft

fel)r entfd)ieben an. SBas im befonberen bie politifd)e unb

nationale Stellung unferer ^laffifer anlangt: 2Biclanb t)at

bie 2llleinl)errfd)aft, bie Siftatur D^apolcons ber „jungen,

unerfat)renen, launenoollen unb 3roifd)en fo oielen Parteien

unb graftionen l)in' unb Ijerfdjmanfenben 2)emofratie" meit

Dorge3ogen, i^crber t)at in feinen i)umanitätsbriefen „bm
eblen 6tol3" geforbert, „fid) nid)t oon anberen einrid)ten

3U laffen, fonbern fic^ fclbft ein3urid)ten, mie anbere D^ationen

CS oon je^er taten, Deutfd)e 3U fein auf eigenem mol)l=

gefd)ü^ten ©runb unb 2Soben", unb für ^reufecn „3um
i)eil ©uropas, 3um 6d)u^e 2)eutfd)lanb6 eine breitere, tiefere

SSafis oerlangt, bamit bie 3um 2Bol)l Suropas nötige ßaft

feinen Untertanen nid)t 3U brüdenb merbe", (Soetl)e brot)te

bem 5ran3ofen, als ^arl Huguft megen feiner get)eimen

5ßerbinbung mit ^rcu^en in ®efal)r mar, oer^aftet 3U mer*

ben: „^omm on, %XQn^05\ 5)ier ober nirgenbs ift ber Ort,

mit bir an3ubinben! 2Bcnn bu biefes ©efül)l [bas ber

2lnl)änglid)ieit an bie gürften^öufer] ben !Deutfd)en nimmft

ober es mit ^üfeen trittft, mos eins ift, fo roirft bu biefem

Jöolfe balb felbft unter bie güfee fommen", unb 6d)iller

i}at nid)t nur im „Demetrius" ben dürften <5apkl)a oon ber

2Rel)rf)eit als Unfinn reben laffen, fonbern aud) in „Maiestas
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popiili" ein {)öd)ft perfönlirfjes Urteil über ben UBert bes

„i)aufen5" abgegeben. 2Jian follte mit bcm .,Genius loci"

bes fioffifdjen SBeimars in unferer jungen ^xepublif njirE=

lid) etwü5 oorfid)tig [ein, ganj abgefef)en nod) oon bem
2Söttigerfd}en, bem ^I)iUfter= SBeimar, bas t)inter bem
(Boettjes unb Schillers borf) and) ftecft. Sooiel 3unäcf)[t im
allgemeinen! Unb nun moUen mir ben (Bang jum flaffifc^en

SBeimar antreten, es aus bem Ijeutigen, jomeit es möglirf)

ift, beutlirf) I)erau63uf)eben üerfurf)en.

2Us (Boetf)e am 5. S^looember 1775 narf) SBeimar fam,

l)atte biefes nod) größtenteils feine alten SJiauern unb
jürme: „enge (Baffen, bicfe DKauern, plumpe Jore, roüftc

©räben, ftinfenbe Xeic^e unb UBafferläufe", fagt S3Sill)elm

SSobe in feinem „IDamals in SBeimar", bas bas befte 2tlt=

2Beimarifd)e 5Bilberbud) ift. Ser große 6d)loßbranb nom
5. 3uni 1774 l)atte ehm bamals bie alte, oon ^erjog

SBilf)elm IV. neu aufgeboute SSurg ^ornftein fo jiemlic^ t)olt=

ftänbig oernidjtet, unb (Boetl)e, ber am Surgpla^, in einem

großen alten (nod) erhaltenen) ^aufe feine erfte SSeimarer

2Bol)nung naf)m, l)atte, menn er aus feinem Sanfter blidtc,

bas große 2;rümmerfelb, mie man bei bem beträd)tlic^en

Umfang bes alten ©djloffes immerl)in fagen fann, unmittcl=

bar Dor 2lugen. ©s mirb aud) berid)tet, ba^ er bann

öfter auf it)m l)erumgeftrid)en fei, ©teine unb 2Ird)iteEtur

betrad)tet unb fid) (Bebanfen über ben Slufbau gemad)t f)abe.

IDicfer begann erft am 9. 2tpril 1790 unb 30g fid) bis 3um
3at)re 1803 l)in. 9)lan benu^te bie alten (Brunbmauern,

aber ber (Jl)arafter ber 2Bafferburg, ben bas Sd)loß bis 3um
5Branbe nod) beroal)rt l)atte, oerfdjmanb nun oollftänbig; bie

5Bälle mürben eingeebnet, bie (Bröben ausgefüllt, bie 3"=

gangsbrütfen entfernt. lurm unb 2;ort)aus (23aftille) oon

ber alten SSurg finb jebod) geblieben, unb nod) immer fließt

im Often bie 3lm oorbei unb fül)rt bie alte 6d)loßbrü(fe

3ur 2QBilt)elm6aüee l)inauf unb 3um ©tern, bem älteften 2eil

bes ^arfes, l)inab. 5)ofbaumeifter mar 3U ^arl 2tugufts

3eit 3. g. $K. 6teiner; ba er aber ber Sac^e allein nid)t
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gcn)arf)fcn mar, luurbc ju feiner 25eil)ilfe ber ^rofeffor

2trcnö<5 aus Hamburg berufen. 2tl5 biefer abtrat, wavb
@oetI)e, ber, irie ^arl Sluguft unb i)einrirf) SDleger, fid) ftctig

mit bem 33au befaßte, 'Hfl. d. Ifjourct aus Stuttgart, ber oon

1797 bis 1801 an bem 3Sau mirfte unb bann infolge einer

SJli^t)eIIigfcit mit bem ©efrfjäftsteiter 2BiI{)eIm oon SBoIjogcn

au5f(l)ieb. SoIIenbet marb ber ^au unter ©oetfjes gut=

ad)tiirf)er unb bes OJlinifters oon !öoigt finanjielter ßeitung

Don ©en^ ous 58erlin. Wan fann \i)n im großen gonjen

boct) öielleic^t als (Boettjes 5BerE betracl)ten, jebenfalls ift

er SBeimars bebeutenbftes Senfmat ber tlaffifc^en 3ßit

in bie aurf) ber fct)lid)te, aber bod) üorncl)me Stil oerfe^t.

(Bin auf ber eierten Seite, nac^ ©üben offenes 23iere(f,

ift bas neue 6rf)lo§, mie bas alte, äu^erft umfangreirf),

entl)ält nid)t meniger als 7 gro^e Säle, 100 ^imiri^r,

30 Kabinette, 30 Kammern, etroa 30 ^Borpläije, 12 5lorri=

bore, 20 treppen, 11 Heller, ßeiber ^at ber le^te ©ro^=

l)er5og bie oierte Seite bann nod) 3ubauen laffen, fo ha^

ber alte „offene" Ginbrucf nun für immer jerftört ift. 2)a^

bas Sc^lo§ bie erfte S^lefibenj bes erften ^röfibenten ber

!Deutfcl)en Dlepublit merben mürbe, ^aben fiel) ^arl 2Iuguft

unb @oetl)e natürlid) nid)t träumen laffen.

6s ift überf)aupt bie Sc^lo^gegenb, in ber man fid) am
lcid)teften unb oollftänbigften in bas flaffifd)e 2Beimar 3U=

rücfoerfe^en fann. 2Bäf)renb bas alte Sd)lo^ in 2;rümmern

lag unb neugebaut rourbe, mar bas Ö^ürftenl)aus bie 9lefi=

bcn3, bas il)m in einiger Entfernung im Süben gegenüber

liegt. ®s mar erft nad) 1770 für bie ßanbfd)aft bes ^erjog^

tums erbaut roorben unb beim Sd)lo§branbe faum nod)

fertig, ^arl 2tuguft bemol)nte bann ben jmeiten, bie i)er*

3ogin ßuife ben erften Stocf bes äu^erlid) prunfenben, aber

menig foliben SSaues, unb man mu§ fic^ alfo unjä^ligc

Säenen bes „flaffifd)en" ßebens SBeimars in feinen ^Räumen

oorftellen. "^adj SBeften fd)lofe unb fd)lie^t bas 5Rote Sd)lo§,

einft SBitroenfi^ ber ^erjogin Sufanna !Dorotl)ca, einer ge=

borenen ^fäl3erin, ben ?)3la^ ab, bod) ift ein i^lügel oon it)m
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Derfc^triunben unb burd) eine 2Irt Qmmauev, üor ber je^t

an einem 58runnen eine antife SSilbgriippe [tel)t, erfe^t.

2luf bieje 2Rauer folgt bann bie Sd)tofen)arf)e, bic aber 3ur

flaffifcf)en :^dt nodj an anberer ©teile, redjts an ber Dom
©d)toffc 3um Mavtt fü^renben ©trafee lag. 2)a5 [ogenannte

(Brüne Sd)lo^ ober 5rQ"3Öfi[d)e 6d)lö§d)en, oon ^aus ai\<5

@artenfd)lo§, bann 3eugl)au6, ba5 bem $Koten Scl)loö gegen=

über auf ber anbcren ©eite bes ^la^es liegt, rourbe oon

1763 an burd) bie i)er3ogin 2Inna 2(malie jur 58ibliotl)ef

cingerid)tet unb ift es bis auf biefen Zaq geblieben, fieser

eine ber fd)önften 58ibliott)efen 2)eutfrf)lanbs unb burcl)

i^re ^unftfrf)äöe unb Sluriofitäten aud) bem ßaien intereffant.

SeittDÖrts ber 23tbliotl)eE, bem 6d)loffe 3U, liegt eine

SBiefe, bie an ber 3lm nod) com S^leitljaufe begrcn3t rairb

unb früljer ©jersierplatj, oorljer ber 5Kaum bes 6(^lofe=

füd)enteid)s geroefen ift. Über fie Ijinmeg fdjmeift je^t ber

SSlid frei bis 3U ben Räumen bes ^arfs, ber fid) I)ier bem
Sd)lofe unb ber ©tobt 3U öffnet. — 2tud) bas (Selbe 6d)lo§,

bas l)inter ber neuen 6d)toferüad)e liegt, einft SBitraenfi^ ber

i)er3ogin £l)arlotte 2)orotl)ea ©opljie geb. ßanbgröfin oon

^effen=5)omburg, mu^ man 3U biefem flaffifd)en ^omplcf
rechnen. (£s mar feit 1774 ©taatsgebäube, bie „Kammer",
ber @oetI)c befanntlid) feit 1776 angel)örte, unb in feinen

oon fürftlid)en ©iencrn ben)ol)nten ^Räumen ift 2(uguft oon

Äo^ebue aufgemad)fen. 3n bem i)aufe 3roifd)en bem ©elben

urib bem 9^oten 6d)lo^, an bem bie ^oUegiengaffe oorbei=

fül)rt, ^at Caroline oon 2Bol3ogen, (5d)iÜGr6 6d3mägerin, ge=

n)ol)nt. (Snblid) märe t)ier aud) nod) ©tjarlotte oon 6teins
2Bol)nung 3U ermäl)nen: fie mar in bem (Bebäube, bas,

iDcnn man oom Schlöffe fommt, l)inter bem Sürftenl)aufe

etroas Ijeroorblirft, ehemaligen ^ferbeftällcn, beren Oberbau

©oetbe 1776 in 3tDei Sßoljnungen, für ben Oberftallmeiftcr

unb ben Oberforftmeifter, oermanbelt ^atte. Oberftaümeifter

mar ja ber @emal)l (£l)arlotten5, Sofias oon 6tein (f 1793),

unb in feiner 2Imt5mot)nung ift ®oetl)c, ber übrigens oon

1779 bis 1781 in ber nal)en Seifengaffe wotjnte, ober
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üielme^r fein [täbtifdies 2(b[teigequartier f)atte, natürlich

f)äuf{g (Baft gcmefen. Sas ©rbgefd)OÖ i[t bann 1795 oon

ben ^[erbe[täf(en befreit nporben unb marf)t je^t einen gonj

freunblid)cn ©inbrucf, jumal öon ber bem ^ait 3ugcfc^rten

i)interfeite, oor ber man immer norf), mic wo\)l frfjon in

ber f(nf|ifrf)en 3^it im ©ommer Orangenbäume auf eigens

baju gcfct)affenen ^^oftamenten aufjuftellen pflegt. ©Ijemals

roor Dor biefem ^nufe ber ftöbtifc^e ©c^ie^graben ber 3lm
5U gegangen — ein Surm ift oon ber alten ©tabtmaucr

norf) fte()en geblieben unb je^t mit ber 58ibIiotf)eE in 23er=

binbung gcfctjt.

Unbebingt, bie ganse Srf)(o§gegenb mad)t {jeute einen

maIenfd)Gn ©inbrucf, jumal man anä) norf), Don (I{)ar(otten5

SGßoIjnung fommenb, einen Slirf 3n)ifrf)en <E>tüht unb 6rf)Iofe

^inmeg auf bie ^ö{)e bes bemalbeten ©ttereberges f)at. Sie

SGßiefe oor bem Srf)loffe, haa 3lmufer, aurf) bie UBanb

Ijinter bem 5Roten 6rf)Io^ finb mit ftattlirf)en Säumen ein=

gefaxt, unb fo fütirt alles gemifferma^en in ben ^arf über,

beffen mäd)tigc SSaumgruppen firf) nad) Often unb ©üben
bie SIm entlang erftrerfen. 23on ber 6rf)Io^= ober Stern»

brürfc herunter fann man, mie ermäJjnt, burd) eine treppe

3um ©tern, bes partes älteftem Xeil red)t5 ber 3tm,

gelangen; breite 2Bege füf)ren com 6rf)Io|3 am 5Reit{)QU5

unb über ben ^latj an ber 58ibIiotl)ef Dorbei in ben i)aupt=

teil bes partes linfs bes ^^uff^s, in beffen älterem leil,

bem 3BeIfrf)en ©arten einft, f)inter (Et)ar(ottens oon 6tein

SBSofjnung, aus ben !^z\tm ^^v^0Q 2B!li)eIms IV. ein felt=

fames ßuftgcbäube mit fd)raubenartigen 2{ufgängen, bie

Sd)necfe ftanb, bie erft um 1830 (narf) anberer SIngabe

1808) Derfrf)a)unbcn ift. — 5)er ^arf üon 2Beimar t)at

feine eigene äu^erft intereffante ©efrf)td)te, 3U ber ouc^

(Boet{)es SBerfe einen Seitrag entl)alten. 3n bem meift

unter bie „58iograpl)ifc^en ßinjcitjeiteu" aufgenommenen
Stuffa^ „!Das ßuifenfeft (gefeiert 3u 2Bcimar am 9. 5uli

1778)" fjei^t es: „2)ie 5ieigung ber bamaligen Qdt 3um
Seben, Sermeilen unb ©eniefeen in freier ßuft ift befannt,
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unb roie bie fitfj baraus entmicfelnbc ßcibcn[(f)aft, eine

©egenb ju Dcrfrf)önern unb als eine 3oIge oon ä[t^etifd)en

SSilbern barjuftellen, burd) bcn ^arf bes i)cr3og5 oon

Beffau angeregt, firf) nac^ unb narf) ju öerbreiten angefangen

I)abe. — 3n ber S^ö{)e oon 2Beimar mar bamals nur ber

mit SSäumcn unb 2Süfrf)en voo\)l ausgeftattete S^laum, ber

Stern genannt, ha5 einjige, xdüb man jenen gorberungen

onalog nennen unb megen 5'^öf)e ber f)errfd)a[tlirf)en

2Bot)nung als angeneljm gearf)tete5 ßotal fd)ä^en fonnte.

Gs fanben fic^ bajelbft uralte grablinige ©änge, t)ocf) in bie

ßuft [ic^ erljebenbe ftämmige 33äume, ba^er entfpringenbc

mannigfaltige 2tileen, breite ^lälje 3ur 23erfammiung unb
Unterf)altung". 2Iuf biefem Stern unb im S03elfd)en ©arten

I)at [id) eben aud) ein gut leit bes gefelligen 53eifammen=

feins in ber [rüfjeren tlaffifd)en :^e\t abgefpielt. ©oeitje

fc^ilbcrt bann, mie man für ben ^yiamenstag ber i)er3ogin

ßuife eine gro^e Sd)äferei im Stern plant, mie aber Un=

metter unh überfrf)tt)emmung bes Sterns fie unmöglid)

macf)t unb man nun auf ben ©ebanfen oerfällt, auf einem

oom SBaffer nid)t errcid)baren rauften ^latje am lintcn

Ufer ber 3lm, ju bem bereits oom f^ürftenbaufe Ijer ein

erl)öl)ter Su^pfab fiiljrt, bas 5eft ju feiern. Solan errichtet

auf bem burrf) eine Sd)ie&mnuer abgefd)lo[fenen ^la^e,

in beffen D^läljc firf) eine ©ruppe alter (£fd)en erl)ebt, eine

fleine ©infiebelei, „ein 3inintcrfi)en mö^iger ©rö^e, melrfjes

man eilig mit Strol) überbecfte unb mit 3)loos beflcibete",

unb ebnet ben ooalen ^la^ baf)inter. 2ßie fiel) bas fjcft

bann abfpielt, möge man im ©oett)e felber nad)lefen,

genug, bie Einlage, bas fpätere 95orEenl)äusc{)en, blieb be=

fteben. „9Jlan liebte, an ben Ort roieber3ufel)ren", t)eifet es

bei ©oetl)e jum Scl)luffe; „ber junge t^ürft mod^te fogor

bafclbft übernoct)ten, für beffen 35equemlicl)feit man bie

fd)einbare JRuine [mit 33enul3ung ber Scl)ie^mauer unb
unter Überfül)rung oon allerlei altertümlict)en „S^leften" aus

bem abgebrannten Srf)loffe unb einem 2Beimorer ^riDat=

l)aufel unb bos fimulterte @locfentürmcl)cn [Derfcf)munbenl
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cinridjtcte. i^erner unö fd)IieBUc^ aber ocrbicnt bicfer ßebens=

puntt unferc foilbauernbc 2tu[mert[amfcit, inbem bie [amt-

lichen SBcge an bem 2Ibf)Qnge norf) Obertüeimar ju oon

f)ier aus iljren f^ortgang geroannen; roobei man bie Gpoc^c

ier übrigen ^arfanlagcn auf bcr oberen 5Iäd)e bis jur

58elDeberifrf)en (£f)au[[ee üon biefem glücflid) beftanbenctt

tiefte an 311 rcrf)nen billig befugt ift". Die obere S^äc^e

bis jur 55elDeberifff)en St)auffce ift ber heutige ^aupttcil

bcs Dorfes; fie fällt jiemlid) fteil jur 31m ab, bie ficf) in

mannigfad)en 2Binbungen burd) 2ßiefen fd)längelt. @egcn=

über liegt bie i)öt)e bes i)orn, an beren fanfterem Slb^ang

©oettjes (Barten^aus. 60 ift ber SBeimarifc^e ^arf, als

©anjes gefet)en, eben eine 2BeIt für fid), ein im ©runbc
jiemlid) abgefrfjtoffenes Stüct Olmtal mit feinen 2IbI)ängcn

3u einer fünftlerif(^en Silbung erfjoben. 9^icf)t umfonft ftc^t

ein Sentmal bes i^ersogs ßeopolb ^yriebricf) ^van^ Don

2lnt)aIt=!Deffau in bem ?Parfe, er t)at smeifeüos auf feine

(Beftattung ©influfe ge{)abt, obleid) er feinen berüf)mten

SBörli^er ^axt erft Don 1796 bis 1802 gefd)affen. 5)er

SBeimarer ^arf ift aurf) erft 1828 fertig genjorben.

^cute ift er ber Ort, mo man fid) bem flaffifrf)en 2Beimar

am nä(f)ften füf)lt. 5^ocf) ftet)t bas 35orfent)äu5d)en, in bem
^arl 2tuguft fo mand)e ytadjt Derbrad)te, um fict), mcnn
CS i{)m 3u f)ei& mürbe, in bie tni)lm iJIuten ber bena(f)=

borten SIm 3U ftür3en. ©ans bid)t babei fü{)rt bie auc^

fcf)on oon ©oettje genannte „5^aturbrücfe" über bie 3Im
5um ©tern unb 3U ©oetf)es ©artenf)au5. hinter bem
?3orfent)äu5cf)en ift immer nod) ber ooale ^la^, unb Don

i^m fommt man auf einigen ©tufen 3ur fünftlirf)en 9lutnc

{)inauf, in beren Sd)uö fjeute ein S^afefpeare = Senfmal

fte^t. Der ^fab am 2lbf)ang füf)rt bann unter ben alten

f)c^en 6fd)en t)inburrf) 3U bem oon ©oetf)e im ^afjre 1777
€rrid)teten „2IItar bes guten ©lücfes" mit ber Sdjiangc

unb ber 3nfc^rift „Genio huius loci*', Sie nn ifjn oom
SSotfe angefnüpfte Sage möge man in bcr ©oett)e=Siograpt)ie

oon ßeroes nadjlefen. 2Beiter gelangt man bann, immer
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blcf;t an bcr 3Ini, 3U ber ftettg erneuerten ©(f)i[Ierbanf^

ongcblid) bem ßicblingspla^e ©rfjillers, iinb n)eitcrl)in 3U
bem Senfmal granjens Don 2)ef[au. 2Iuf bcr oberen gtärfje

aber [teljcn has lempelberrenbaus unb bas $Hömifd)ei)au5,

erftercs um 1780 aus einem alten Sßirtfdjaftsfdjuppen jur

gotifcf)en Kapelle umgebilbet unb feit 1787 mit oier [teinernerj

Stittern aus ber SÖBcrfftatt SKartin Stauers gefdjmücft,

Ic^teres oon 1791 bis 1798 als „mül)epla^" für ^arl

Sluguft gebaut unb oon it)m oft als Sßoljnung benu^t.

Das 2;empel^errenf)aus biente bann als iee=SaIon ber

^otjen ^errfdjaften, unb nod) ßi)3t tjat in itjm ^onäerte

gegeben; bas ^ömifd)e i^aus mürbe gelegcntlid) aurf) nod>

Don ©rofebcrjog ^'arl Silejanber be3ogcn. Unter i^m ift

eine offene ^atle, bie mit ((eiber je^t ganj ocrtommenen)

SSilbern nad) einem ©ntmurfe ^einrict) 3Jier)crs, bes ^^reunbes

(Boet^es, ausgefcfjmürft ift, unb oon i^r füt)rt eine fteile

Xreppe 3U bem 2Beg am 2IbI)ang t)inunter, an bem t)ier,

an ber i^clfcnccanb, eine iafel mit bem @oett)ifd)en;

©ifti(i)on „Sie i()r i^ßlfen unb Säume beroofjnt, t)eilfame

^Igmpfjen ufm." eingelaffen ift. U(ucf) fonft birgt bie 3^e(fen=

nianb nod) allerlei Übcrrafd)ungen, eine 5yiöd)bilbung bes

berül)mten lors oon ^Rgfenä, id) roeiß nidit, aus melr^er

^eit, eine ©rotte. Das 5Römifd)e i)ous mit feinen roeiöen

©äulen unb ben allegorifd)en giguren im ©icbelfelb erfd)eint

})eutz als ber 5)auptfd)mucf bes ?Parfes — in grüner

Umgebung ertragen ja aud) mir OJiobernen bie ilntitc.

®an3 in feiner 5Ml)e, bei einer mäd)tigen (Sid)e, l)at maa
ben fd)önften 58litf auf eine oon ber 3(m um3ogene

SBiefe l)'mab.

Ser red)ts ber 3lm gelegene 3^eil bes partes mit bem
Stern ift b^ute oiel einfamer als ber auf bem Unten. SIber

er i}at feine ftillen 5Kei3e, fo in ber 9^ä^e ber alten 6tern=

brüde brei am Slbljange entfpringenbc Quellen, bie fid) 3U.

bem mäd)tig flie^cnben fiäuterbad)e öereinigen unb nad) fe^r

fur3em ßebenslaufe in ber 3lm oerfd)U)inben. 2lud) biefe-

ift, nod) \)'mkv bem ©c^loffc, nid)t oi)nc ^leij: ©ine 3nfcl.
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unb ein 9Bcf)r unmittelbar oor ber jiDeiten fteincrnen 5lm^
ber ^egelbrücte erinnern an bie 3eiten, wo Ijm bie ^urg=

müf)Ie bie D^ad)barfrf)aft tes Sd)Ioffe5 i)orn[tein unb eines

t)eute 3um SDfiarftall geworbenen Iänbnrf)en Sormerfs bilbetc.

2im 2lbl)ang ber S)ö\)e unmittelbar öor (Boettjes (Barten=

tjaus, be5 S^ofenbergs, [tanb einft unb ftet)t tjeutc micber

ein Sentmal ber [rüt) geftorbenen S(i)aufpie(erin (£f)ri[tiane

^ecfergeb.D'leumann^auf bie®oetf)e bo5(Bcbirf)t„®upf)rofi)ne"

fc{)ricb, aud) ein tlaf[ifd)C5 ©enfmal ber flaffifcf)en ^cit. Unb
bann bas @artent)au5! (Bs ift ja unter feinen 58äumen, mit

ben meinen ^förtcgen im Qaune, felbft ungemein |cf)Iict)t

unb freunbüd), faft jebeni 2)eutfct)en im Silbe betannt, unb

mer es einmal in 5Birf[id)feit ge[ef)en ))at, ber nergi^t es

nirf)t met)r. 23om Tlai 1776 bis aum grü^ling 1782 f)at

©oetl)e gan3 l)ier gcrooljnt, mit Sienern unb felbft einer

^öcl)in, t)at im 6ommer auf einem angebauten ^olßaltan

im freien gefct)lafen unb „bei yiadjt unb 2Binb" (angeblid))

ben 93ater mit feinem Slinb norbcireiten fel)en, bas ber

©rlfönig aus ben 9^ebeln ber Slm l)eraus „anfaßte". SBie

oft mag er an fd)önen Jagen „bie liebe, lange 2Biefe entlang"

gegangen fein, bie fidj öor bem 5)äusd)en unb Dem langen

SSerggarten erftredt, bis bal){n, mo bie fid) minbenbe ölm,

nun nid)t ausufern me^r non bem 2)ürfe Oberroeimar, ftatt

ber meftlid)en bie öftlic^e ^öt)e berüt)rt, auf ber fiel) l)ier,

oon (Boetljes ^Befitjtum nur burd) einen 2Beg getrennt, bie

2Silla ber jur ^xau oon i)er)genborf erl)obenen Sd)aufpielerin

Caroline ^ageniann erl)ebt, bie ein befonbers fd)öner

^^arf umgibt. Slbcr iljre ßrmäljnung füljrt uns fd)on in

bie fpätercn 3ß'ten. Sie fd)önfte ift bod) jene, mo in (Boett)c

unb im ^axt alles nod) im SBadjfen unb Sterben ift, rao

ber ©djlo^turm oon 2Beimar faft fremb in bie ftille 2öelt

l)ineinblicft, als Genius loci überall bie 5Jiatur = (Jinfamfeit

crfd)eint, oon ber bie 5Beimorifd)e ^of= unb ^l)iliftera)elt

ttieitab liegt.

5ßom3uni 1782 bis jum 5«oDember 1789 mol)nte ©oetl)C

im 5)üufe bes ^onfiftorialrats (nad) anberer Slngabe ^ammer=
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tommiffors) 5)elmer5{)aufcn am iji^aucnplan unb barouf bis

1792 im ©ro^en ^ägertjaufc an ber (fpätcren) Maxim^
[tra^c, bie jur Seloebcrer 2(IIee füfjrt. 3m Sommer 1792

taufte ^arl 2(uguft bann bas ^elmersf)aufenfd)c i)au5 unb

jdjenfte es (Boetlje, ber in basfelbe, nac^bem es fein ^Jreunb

^einrid) OJlcger umgebaut, im 2)e3ember 1792, nac^ ber

f>eimte[)r uom (£f)ampagne=ge(b3ug einjog. ©o marb bas

i)elmer5{)aufenfrf)e ^aus bas @octI)eI)au5 unb i[t es geblieben

bis auf biefen Züq. 3rf) i^abe fd)on in bem ^uffa^ über

5HIt=2Beimar evn)äf)nt, ba^ aüe SIBeimarer 2)irf)tert)äufer 3u

2tlt=S3Beimar ge{)ören, nod) cor ber fiaffifd)en 3cit entftanben

finb; bas (Soet^etjaus ift 1701 gebaut, bod) im ßaufc ber

3eit monnigfac^ ocränbert morben. 2)en ©inbruct eines

ftattlid)en ^atrijier^aufes I)at es töoi)! immer gemad)t unb

mad)t CS bis f)eute, nad) bem Öiu^ern unb aud) im Innern,

roo bie breite, bequeme Sreppe auf bem glur nad) eigenem

©ingeftänbnis ©oetljes bie ^Rac^mirtung italienifd)er Sinbrücfc

auf ben Did)ter bejeugt. Sd) roill I)ier feine eingel)enbc

6d)ilbcrung bes (BoetI)ef)aufes, bas fc^on bei ßebäeiten bes

2)id)ters in mand)en IRäumen fo etroas mie einen 3Jlufeums=

c^arafter onnatjm, geben: bie ftärffte 2Birfung auf uns

mad)en f)eute un^raeifel^aft bas fd)Iid)te 2(rbcits= unb bas

banebenüegenbe 6d)Iaf= unb 6terbc3immer — f)ier füllen

mir uns @oetI)c am nädiften, nic^t unter feinen Sammlungen,

fo roertooll unb intereffant fie aud) größtenteils finb. 3Jlit bem
©oett)ef)aus untrennbar oerbunbcn erfd)eint ber (Boett)ifd)C

i)au5garten, beffen 3Jlauer, mit einem ^aüiüon, an bie 2i[(fer=

roanb genannte Straße grenst, on ber fid) mieber ber ^axt

auftut. ®5 genügt im gan3en, um in ber (Boet()ifd)en 2BeIt

t)eimifc^ 3u merben, bie fic^ in 2Beimor Dom 5)au5 am
grauenplan 3um ©artenljaus am i)orn l)inübererftred't,

©dermanns @efpräd)e 3U lefen. 2)a finb bod) faft alle

örtli^en Stimmungen oorbanben unb aud) bie ber 3at)res-

Seiten. O^ür ben, ber überf)aupt Ijiftorifc^ empfinben tann,

fd)rettct ®oetl)e aud) je^t noc^ burc^ einen beftimmten Xeil

SBeimars. — Die anberen !Did)ter ber tlaffifd)en Qdt finb
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örtlich treit mef)r jurücfgetretcn, bie ^f)antafic fonn fie nlrf)t

in bem Ma^e erfaffen. 5BicIanb i)at in oerfc^icbcnen

5)Qu|ern SBeimars gGiDof)nt, am SBietanbpla^, auf bem jc^t

ein 2BielQnb=2)enimQl [tc^t, am Wüxtt, juIei}! in ber SBielonb^

ftrafee neben bem 2:i)eater. 2Il6 irf) cor reicftlicf) smansig

3al)ren nad) SBeimor tarn, tia ronr bas le^tgenannte S)au5,

SBielanbs 6terbe{)au5, [omt feinem (Barten nod) unceränbert,

bann aber fe^tc man einen großen haften in ben (Barten

imb macf)te bas S)au5 3um ©efrfjäfte^aus. 2Ber je^t ctroas

5[BieIanb=6timmung roill, tut gut, nad) bem dwa einein{)oIb

©tunbe üon SBeimar entfernten Of3mannftebt 3U gefjen, mo
ber !Did)ter bas nod) ßiemlid) unoeränberte (But mit großem

^arfe befa^. 3n biefem ^art unfern bem SImufer liegt er

aud) begraben. — Berber, Oberpfarrer an ber Stabtfirdje

in 2Beimar unb (Beneralfuperintenbent, f)atte natürlid) eine

2Imt6U)oI)nung inne. 6ie liegt im E>d)Qttm ber ^ird)e, l)at

roenig 6onne, ober einen fd)önen (Barten. T)a id) mit einem

feiner Dlod)folger gut befannt mar, bin id) fel)r oft in ben

^Räumen bes Kaufes unb in bem (Barten geroefen. 91atür=

lid) fann, folange i)a5 5)au5 ^ßrebigerfitj bleibt, bie perfön=

Ii(^c (Erinnerung an Berber nid)t gut oerloren get)en. (£5

märe aber bod) angemeffen gemefen, man I)ätte für ifjn,

mie für SBielanb, einen befonberen S^laum als (Bebäd)tnis=

f)alle eingeridjtet. Seibe 2)id)ter I)aben fo öiele mid)tigc

^C3iet)ungen, ta^ man eine 9JlögIid)feit, bie oolle 2tnfd)au=

ung 3U geminnen, münfc^te. StKerlei ^^rftreutes ift natürlid)

in SBeimar, im @oetf)et)au5, im SBittumspalais unb anbersmo.

Das ©rab 5)crber6 ift in ber Stabtfird)e, Dor ber je^t aud)

fein Senfmal aufragt. — 6d)iller I)atte, mie man in gan3

IDeutfd)Ianb roeife, fein eigenes 5ßeimarer ^aus. 5Hud) er

f)at in Derfd)iebenen 5)äufern gpmo()nt, 3uerft, nod) 3ung=

gefcUe, neben bem (Baftf)of 3um 6d)inan, bann nertjeiratet

in ber 2Binbifd)en (Baffe unb 3ule^t in bem oon it)m er=

roorbenen i)aufe an ber ©splanabe, bie bamals erft einfeitig

bebaut mar. fieiber ift fein i)au5 nid)t mie i)a6 ©oet^es

nod) feinem lobe in unoeränbertem ^nftonbe geblieben,
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aber eine Slnjafjl JRäutne, oor allem Sd)iIIer5 2Irbeits= unb
©terbejimmer, j)at man bod) Iciblid) treu mieber f)ergeftettt,

unb es gef)t immerl)tn ein ergreifenber ©inbruct oon ben

ftf)lic{)ten y^äumen (Srf)iüer5 ©c^laffammer mürbe m.an je^t

faum einem Sienftmäbc^en anbieten) au5. — 5)ie 3^^^ öer

5)icf)tcr^äuier in SBeimar i[t mit ben genannten natürlich

nodj nid)t evfdjöpft, es lebten ja auö) mand)e unbebeutenbere

©rfr^einungen neben ben ^laffifern. OJlufäus, ber fc{)on

Dor ber eigentlid) fla[fifd)en S^it nad) SBeitnar fam, ^at,

mie es fdjeint, aud) in mci)rercn i)äu[ern geroof)nt, oon benen

eins am ^egelplü^ erbalten unb mit einer ©ebenttafel au5=

geftattet i)t. 6r bcfa^ einen (Barten auf ber ^öt)e red)t5

über ber 3Im, ber Sllrcnburg gegenüber, unb i[t hcn

SBeimarern im (Beböc^tnis geblieben, roie er im ©c^Iafrocf,

bie ^affecfanne in ber i)anb, oon feiner ©tabtroobnung 3U

feinem (Barten pilgert, ©ein ®rab l)at 9)lufäu5 an ber

f)of = (3afob5=)5lird)e gefunbcn, unb fein moljler^altener

(Brabftein mit trcffiid)em 5Rebaillon mirb roof)! bier unb ba

aud) oon gremben bemertt. (Bans in feiner "^äije liegt ber

Überfeiner 3obann 3 ad) im (Il)riftopt)58obe begraben,

ber einft in Hamburg mit ßeffing oerfebrt l)atte unb 1778
mit ber (Bräfin Bernftorff, ber SBitioe bcs berüf)mten

bänifd)en SOliniflers, als beren (Befc^öftsfüljrer nacb 2Beimar

fam, mo er 1793 ftarb. Das i)aus, in bem bie (Bräfin

rüof)nte, ift audj nod) erl)alten. (Es liegt in ber !Dcinl)arbt=

gaffe, unmeit (Bo?ti)e5 i)aus, unb (Boetl)es ©d)n3ager

©briftinn 2luguft Sulpius, ber 5ßerfaffer bes „!Rinalbo

5Kinalbini", Ijat fpöter einmal einen Xeil oon i^m in 3Jliete

geljabt. — (Sin geborener SBeimarer mie 23ulpius mar
griebrid) ^uftin SSertud), J)id)ter, Überfe^er, l)er3og=

Iid)er ^abinettsfefretär unb fpäter ßegationsrat, oor allem

(Befdjäftsmann. ^arl Stuguft gob il)m 1777 einen großen

SSaumgarten oor bem (Erfurter Xor in (Erbpad)t, unb in

biefen bot er feine i)öufer I^ineingebaut, bie nod) t)eute

3u ben ftattlicbften ^Seimars gel)ören. 2tud) ber ©arten mit

einem großen 2;eid) ift erhalten geblieben unb ift gefd)id)tlid)er
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Ort, ba ber leid) bcr lummelplaö ber oornc^men Scf)litt=

frf)u{){äu[er, aud) (Boet^es, mar. 2(ber ber 5^amc 3Sertuc^

ift in 5Beimar Der|d)oI(en, man fprid)t je^t nur oon iJroricps

©arten — O^roriep, ein Sir^t, icor 23ertud)5 6d}iDieger=

fofjn. — Ss i[t in 5ßeimnr überfjaupt manrfjes oerfftiottcn

aus ber fla[fifrf)cn ^cii- 5iirf)t5 erinnert me^r an ^arl
ßubrotgoonßnebeI,ben ©rjieljer bes ^kinjen Äcnftantirv

t)e5 früt) oerftorbenen ^Brubers ^avi Slugufts, bcr ©oet^e

biefem jufücjrte, obgleid) er bod) aud) eine Iiterari[d)c ^cr=

fö;iüd)fcit war (er ^at frei(id) ßule^t, nod) über ©oet{)es

3;ob hinaus, in 3ena gelebt), nidjts an 5\arl Siegmunb
grci^errn oon Serfenborff, bcr @oetl)ifd)c ©cbid)te

fornponicrte unb ©ainoens' „ßuiiabe" überfe^tc, nidjts an

f^ricbrid) ^ilbcbranb öon (ginfiebcl, ber bie „trüber"

bes Ieren3 für bie SBeimari-dje 23üt)nc bearbeitete. 2{uc^

ßarl 2tugu[t Söttiger, Sireftor bes ©Qmnafiums unb
magister ubique für unferc ©ro^en, unb Slarl ßubroig

tjernom, ber Stsmus 3afob (Tarftens', bes 3U 5lom oer=

ftorbcnen 6d)le5tt)iger 5IRa(ers fün[tlerifd)e ^intcrla[fenfd)aft

nad) SBeimar brad)ie, finb i)kv oergeffen, roic aud) ber

jüngere i^einrid) 23o&, ber ßef)rer am ©gmnafium mar,

unb burd) feine SSriefe an feinen 33ater fo unmittelbar in

bie i)öt)en3eit ber Sllaffit oerfe^t. 3ot)annes golt, bcr

Satirifer unb SBaifenoater, Ijat fid) freitid) burd) feine

©tiftung ein bauernbes ®ebäd)tnis geid)affen unb ^at je^t

aud) ein ©enfmal bcfonimen, ob aud) fein ©rab auf bcm
neuen griebljofe nod) mot)! er{)alten ift. Slo^cbue, mic

tBcrtud), ein SBeimorer Jlinb, lonnte in feiner 58aterftabt

natürlich nid)t gons in 23ergeffeni)cit geraten, ba3u f)at er

ju Diel 2luffet)en in ber 5BeIt gemad)t. 9Bie fd)on crroäf)nt,

ift er im ©elben Sd)ioffe aufncmad)fen, unb aud) bas ^aus,

tDO er fpätcr a)ot)nte, als er, t)cimgefet)rt, bas S3er{)ältni5

3tDifd)Gn ®octt)c unb 6d|iller 3U ftören fuc^tc, ftef)t nod)

(in ber ©d)loögaffe). ©ine Sante oon it)m, 2lmalie
Äo^ebue, bann Dermät)Itc ßubecus, bie, i)offräuIcin ber

^er3ogin 2lnna 21malic, juerft bie 2Rariünnc in ©oetf)es

39



„(Befcf)n)iftcrn" fpielte unb fpöter unter bem DIamcn 21malic

!8erg Üiomane fc^rieb, ftcl)t nod) mit itirem Flamen an

einer ^irdjIjofmQuer. Sie 2BoI)nung Caroline üon
SBBoIjogens, ber ©cf)iüäger{n ©djiüers, rourbe frf)on er«

iDÖljnt, an ©tjarlotte oon ^olb, 6ct;iUers greunbin,

unb fiurf) an Slmalie oon 3mt)of, bie 9^id)te (I{)arIotten5

üon Stein unb Jßerfafferin ber „6d)a)c[tern oon ßesboe",

erinnert, fooiel ict) meife, nid)t5. 3a notürlid), Silber finb

ba unb and) bie 58ürf)er, bie man cerfa^t, aber mer lieft

|ie uücö?

Sas tlaffifd)e SOßeimar mar cor allem !Dict)ter[tabt, aber

es gab bod) aud) bilbenbe 5lün[tler, 58ilb^auer unb ^Jlaler

in il)m, menn auc^ feine überragenbe ©rö^e unter it)nen

ift. 3I)re 2öerfe finb in ben Derfd)iebenen Sammlungen,
ber 58ib(ioi{)ef, bem Sßittumspalais, bem ©oetl)e{)au5 ufm.,

aufbema{)rt, bie ^Bilber neucrbings, oor allem burd) 2B.23obe5

23erbienft, auc^ ferjr ftarf üeroielfäüigt, an it)rc menfd)Iid)C

(Sfiftenj aber fann man t)eute nur nod) fd)tDer tjeran.

SKandje 25erüljmtt)citen ber 3eit erfd)ienen in 2öeimar als

©öfte, fo ®oct{)e5 alter ßcip3iger ^Betonntcr 2lbam
griebrid) Defer ^öufig bei 2Inna 2Imalie, unb aud>

©eorg Oemalb Wai), oon bem i)a5 (Boett)ebiIb allgc»

mein befannt ift, mar in 5Beimar ein gern gefe^ener ©aft.

5loc^ ein 3a^r cor ©oett)e mar fein ßanbsmann ©eorg
SD^eldjior ^'raus in Sißeimar erfdjienen unb Sireftor

ber I)er3ogIid)en 3c'ri)cn|ri!ule gemorben. (£r Ijat fe^r uiel

gefd)affen unb liegt nun an ucr 3oiob5fird)e neben 3Jlufäus

unb 23obe begraben. 0;inf)Gimifd)e, nid)t fel)r bebeutenbe

SBeimnrer SJ^aler maren 5oI)ann ßrnft ^einfius unb 3ot)ann

(Et)renfrieb 6d)umann. ©oetf)e brad)te aus Stolien bann
nod) 3of)ann S)c\mid} ßips unb aus ber Sd)mei3 ^einrid)
3Jlei)er tjinju. 2Uei)er, längere Seit @oetf)cs i)ausgenoffc,

bann Sireftor bes freien ^unftinftituts, 1836 geftorben, ift

in SBeimar betonnt geblieben, ha er mit feiner %vau eine

Stiftung, bie 2Rei)er= Simulien ^Stiftung mad)te — es ift

fogar eine Strafe nad) it)m getauft, mie übrigens aud) nad)
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3o{)Qiine5 %alt. 93on ben fpöteren SBeimorcr OJlalern fei

3unäd}[t nur gerbinanb 3agcmann genannt, ber 6of)n bes

^SibUotljefQrs ßtjriftian äofeplj ^aflenionn unb SSruber ber

berü{)mten Scfjnufpiclerin. — Slle SBeimarer 5Silb{)Quer ber

!Iaffifd}en 3eit rocrben Kaufmann, 3incf,2Bei6er unb !IR artin

©ottlieb flauer ern)äl)nt. 93on biefen ift 3Jlartin flauer

in ber legten !^eit met)r ^ur ©eltung gefommcn, Dor allem

iDegen bes Fragments einer lebensgroßen ®oetI)ebü[te, bas

man neu aufgefunben unb fet)r i)Of^ einge|d)öt3t i)at. U. a.

ift nod) ber D^eptun auf bem 2Beiniarer Sütarftbrunnen oon

ii)m. 2tußer tm roirflidjen ^ünftlern gabs in SBeimar bann

aurf) nod) fet)r oicle Süettanten: (Boetfje felber gef)örte ja

ba3u, ferner aud) ß^arlotte oon ©tein. ©orona 6rf)röter,

bie ©ängerin, bie aud) malte, mar oielleidjt fogar etroas

me^r. — W\t ber 5IRufit ftanb es in 2Beimar ä^nlid) mie

mit ber bilbenben Äunft: siemlid) oiele 9^amen, aber menig

bcbcutcnbe. i)oforganift unb ^onjertmeifter ber ^oftapelle

mar Grnft 2BiIf)eIm SEoIf, ber eine 23enba aus ber be=

rüt)mten ^Rufiterfamile ge{)eiratet ijatte unb nidjt bfoß

Oratorien, fonbern and) 58ü{)nenf{ü(fc fomponiertc. 5^ur

furse 3p't in SBeimar mar Stnton 6d)meit}er, unb jmar

als Sülufitbireftor nm i)er309lid)en X^enter. (Hr fdjrieb bie

anufif 3ur SSielanbfriicn „2IIcefte", bie am 28. 3Jiai 1773
mit großem 6rfo(g jur Sluffütjrung fem unb ©oet^es ©atirc

„©Otter, gelben unb 5Bielanb" nadj fid) 30g. ©einen greunb

$I)ilipp (?i)riftcpf) ^arifcr, ber met)rcre feiner ©ingfpielc

fomponierte, l)at ©oetlje oergcbli^ nad) 5ßeimar 3U 3iefjen

geftrebt. 2(uri) f)ier feljlt es nid)t an Dilettanten: ©edenborff

fjat, mie fd)on ermat)nt, @oet{)ifd)e ßieber, bie 5)cr3ogin

2tnna 21malie befanntlid) ©oe}{)es „Grmin unb (SImirc"

unb dorona ©d)röter ©oett)es „gifd)erin" fomponiert. 2)ie

SBeimarer ©tobtfapelle ftanb unter 21. 23. Gbcrroeins
Scitung, beffen ©oijn Slarl bann 3U ®oett)c in 2Se3iet)ung

trat. 23on ausübenben ^ünftlern mären etma nod) bie

SSioIiniften ©öpfart unb Äran3 unb ber glötift ©teint)arbt,

beffen S^rau ©ängerin mar, 3U nennen. Tlit 3of)ann
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IRcpomuE i)ummel tarn bann, wie mix norf) fcf)cn roerbcn,

ein großer S'iamc norfi SBeimar.

2)06 5Beimarer Zl)2atcx, 3U bem fff)on manrf)e ber gc=

nannten !]]erfönlid)feiten überleiten, tüurbe im 3af)re 1756
burd) einen 5öertrag mit ber 2)übbelinfd)en (S efellfrf)a[t bt^

grünbet. Die 23or[teItungen [anben im 6rf)lo^tf)eater ftatt.

2)er Xob be5 ^crgogs ©rnft Stuguft ^onftantin unb ber

©icbenjäfjriae ßrieg mad)ten ben 23orfüf)rungen |ef)r balb

mieber ein ©nbe. 2)ann fpieüe 1767 bis 1769 bie Starcfcfc^e

©efcllfrijaft in 2Beimor, 1768 bie Slodjfrfie, 1771 bis 1774
bie Sei)Ierfd)e mit bem berütjmten ©f^off. ''Jlaö) bem 6rf)Io§=

branbe betjalf man fid) eine lReit)e Don Saljren mit ßieb=

f)o.ber[pielen, an bcncn au^er ben I)cfi[d)en unb bürger(id)cn

ßiebl)abern aber bod) auc^ eine [fieilje oon berufsmäßigen

©ängern unb Säugerinnen löie Corona Sd)röter mittoirtte.

©ie bauerten oon 1776 bis 1782, nnb man fann über

fie in ben (Boet{)e=55iogrop()ien Slusreidicnbes erfahren. Sic

Slaturt^cater in ©ttersburg unb Sßclöcbere finb gemiffer*

maßen SenEmäler biefer Sdt Sann begann im 3al)re 1779
an ber Ssplanabe, bem SBittumspalais gegenüber, ber "^Sau

eines tierjogtidjen Zi)mtzx5, eben bes ftaffifdjen, in bas im
3a{)re 1784 bie ScUomofc^e (BcfeIIfd)aft einsog, unb beffcn

ßeitung als i)oftf)eater 1791 (Boet^e übcrnat)m. öeiber ift

bas ©ebäube nid)t bis in unfere Qeit [tet)en geblieben,

aber bie it)m nad^folgenben beiben [teljen boct) au[ bcmfelben

?)3la^, ben je^t and) bas !Rietfd)elfd)e (3oetf)e=6d)iner=Dentmal

3tcrt. Ttan barf bas Sl)eater üon nun an roof)l als bm
tünftlerijdjen SKittelpunft SBeimars anfeilen, mie bas Sd)Iofe

als ben gefcüfd)aftlid)en. 2Bas (Boettje, oon 1800 bis 1805
im SSunbe mit 6d)iIIer, für bas beutfd)e Xt)eater geleiftet,

ift allgemein befannt: er fd)uf nid)t nur, um. es mit furjcn

Sißorten 3U fagen, einen neuen, ben flaffifd)en 6til, fonbem
oud), inbem er neben ben eigenen unb ©d)iüers SBcrfen

bie ßeffings, St)atefpeares, ©alberons, mand)e6 2Int{te

barftellte, ben beutfd)en 0)lu[terfpielplan. Ot)ne Öfflanb unb

^o^cbue ging es freilid) aud) nid)t. (Ein großer i)elfcr bei
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bcn ©inndjtungen ber fiicb{)aberQuffüf)rungen mar (Boctf)e

bcr Xifcf)Icrmeiftcr 3Jliebin(] getücfen, bcm jur Erinnerung

er bQ5 frf)öne ©ebirljt „5(uf 2«lcbinge Job" (1782) ge=

[cf)Qffen i}at; fein ginanjmann mnr fpäter ber (Be{). .^ofrat

^irms, ber ein fdjönes altes i)au5 in bcr SöfobftraB^

b^\a^, bos tt)oI)(er{jaIten geblieben i[t unb f)eute ein fteines

5IRufeum birgt, ©ic ^Ramen bcr (BoGtl)ifrf)en 6d)au[pieter

olle auf3U3ä{)(cn, füijrte i)kv DieIIcid)t ein bif3d}en ju löcit —
es mögen (Sfjriftianc S3ecfer=5Jleumann (Suptjrofgne) nodjmds,

bann ©raff, ber erfte SSaUenftein, SOlalcoImi, 23ol)5, -^eibc,

DcIs, Unjelmann, ?|3iu5 Sllcjanber SBoIff unb ^vau, bcr

ältere unb ber jüngere ©enaft, ßorod^e unb nodimals bie

Sagemann genannt fein. 2)er jüngere Oenoft fjot ja in

feinem „lagebur^ eines alten 6d)aufpieler5" bie ©rinnerung

an bie ©lanjseit ber 2Beimarcr Sü^nc lebenbig erijalten.

2Bie bann ©oett)c im Saljre 1817 burc^ eine Sntrige ber

3ogcmann unb bes x\)v oerbünbcten Slammerfängers Stro=

meger oon ber ßeitung bes Sljeaters entfernt lüurbe, ift

hefannt. — Sm 3iil)re 1819 mirb 3ol)ann 5^epomuf
Rummel, ber bcrüljmte SHaDieroirtuos, grofitjcrjoglic^cr

^apellmeifter, mos er bis an feinen Sob 1837 bleibt —
er öat fid) in 2Bcimar aud) ein gomilicnl)au5, in bem
fpäter fein ©oljn, ber ßanbfdjaftsmaler ^arl i)ummcl,

mofjnte, gcfd)affen (2Jiarien[tra&e) unb ein Senfmal erljalten.

2lm 21. unb 22. mäv^ 1825 brannte bas flnffifdje i)of-

tl)eatcr ab — man mag bie Sd)ilbcrung bei (Sdermann

nad)lefen — unb es marb bos „nad)flaffifd)e" erridjtet, bos

bis 1907 geftonben \)at. 1828 übernat)m ber Obcrljof^

marfd)oll oon ©piegcl bie ßeitung bes i)oftl)caters —
man borf es fid) oud) nad) ©octljes 23erabfd)icbung nic^t

etmo ols minbermcrtig öorftellen, fon)ol)l auf bem ©ebiete

bcr Oper mie auf bem bes Sc^aufpiels ift ^iüc^tiges ge=

Iciftet morben, bcifpiclsrocifc: man Ijot 1819 ben ämeiteiligen

„®öö", 1820 „2)er Slr^t feiner ei)rc" oon Colberon, 1821

©lucfs „3pl)igenic in Slulis" unb 5Bcbers „greifd)üö", 1822

Äleifts „Släit)d)en oon ^eilbronn", 1823 beffen „^rinjen
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oon f)omburg", 1824 SBcbers „(Surgantljc", 1825 ©ritt»

par5cr5 „5!)?cbca", 1826 9flof[ini0 „33arbier üon SeotHa"
unb SSoielbieus „5BeiBe Same", 1828 2Bcbers „Obcron",

1829 @oetf)C5 „Sauft" jum crftenmol (mit mu\it oon
eberroein), 1831 ©{jofefpcares „i)einnd) IV.", [Hoffinis

„Seil", SJloIieres „2:Qrtüffe" unb JHaimunbs „ätipenfönig

unb 5mcnfd)cnfeinb", 1832 2Iuber5 „gra Siaoolo" gebrad)t.

Sic Oper [)errfd)ie, es maren au^er i)ummel aurf) norf)

tüd)tige einljeimifdje 9)lu[ifer, ^arl ©berroein, ber fo

man(i)C6 oon (Boett)e foniponiert ^ot, 3o(). 5Jiif. ^onrab
©ö^e, 3oI)Qnn ©{^riftion Sobe bo. 5ßon einigen ber 6d)QU*

jpieler unb DJiufifer, mie 3. 58. oon ©bnorb ©enaft, trifft

man aurf) nod) ©puren in ber Stabt, bic ©ruber ber meiftcn

aber finb auf ben ^irdjpfen ju finben — 3um 2eil etwas

oerfallen: „Tim SKimen ftirf)t bie 5'?ad)u)elt feine franse/'

2öer ein onfrfjaulic^es ^ilb bes ftaffifrfjcn SBeimars geben

moUte, müfete oor allem aurf) fein gcfcllfrf)aftlirf)e6 ßeben
barftellen — es ift aber nirf)t fo leirfjt. Das ift ja flar unb
befannt, ba^ bic ^of= unb bürgerliche ©efcafrf)aft oielfarf)

burrf)einanber gingen unb bo^ barauf 3um Seil ber 2öert

ber 9BcimGiifrf)en 5lultur berul)t; immert)in roaren aurf)

lüicber 6rf)eibungcn iia, roie benn 3. 58. bic ©i^e ber 2tbligen

unb ber 58ürgerli(t)en im Iljeatcr getrennt maren. 2Bie man
of)nc meitercs einfef)en roirb, t)aben aurf) bie oerfrf)iebcncn

Reiten Derfrf){ebcn geroirtt, bie flaffifrf)e 5Pcriobc oon ®oetf)e5

2tnfunft in SBeimar bi5 3U feinem lob, 1775 bis 1832,

ift nirf)t gan3 fo eintjcitlirf), mie fic bem oberfIärf)lid)en 58li(f

crfrf)cint: Man mu^ minbeftens brei Untcrperioben marf)cn,

bie irf) bie 6turm= unb Drang=, bic eigentUrf) flaffifd;c

(tlaffi3iftif^e), bic 58icbermcier=5Pcriobe nennen mürbe —
oieneid)t tonnte man aud) nod) eine oiertc, bie D'iapoleonifdjc,

3U)ifrf)en ber 3mciten unb ti'ittm einfrf)icbcn. 2)cr 5Hat)men

bes alten SBcimar bleibt natürlirf) in ber gan3en S^it:

(Btaht^ unb i)offir(^e überragen narf) mie oor bic ganse
<5taht, bas 6tabtf)ou6 am 5IRarEt bient, mie in ber 3^it

narf) bem 6d)Io&branb, für i)offeftlirf)fciten, fo narf) bem
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If)caterbrnnb für ^üf)nenauffü{)rungcn, ber „Srbprinj" unb

ber „Slcpljant", baneben etroa nod) „Srf)iDan" unb „2tblcr"

finb immer bie bclicbtcften (Baftpfe. ^afjrmärttc unb ber

berüf)mtc 3tt'iebclmarft finben aud) [tets ju gegebener 3^it

ftatt. ^^lad) unb naö) üergrö^ert fir^ bie Stabt, Dor allem

narf) Süben unb 5Bf[tcn. ^D^auern, 2ore, Seirfje, (Bräben

oerfcfjnjinben, bie neuen Strafen mcrben breit angelegt, bie

neuen i)öufer finb ftattlid), SSiebermeierftil. 3n ber Zat, es

trägt ein ganjer Stabtteil nod) bes t)cutigen 5Beimar ben

d^aratter ber fpäteren ©oettjejeit, im befonberen bie 5IRarien=

unb bie ^aiferin=2Iugufta=6tra^e, bie firf) aurf) gemifferma^en

an ben Äompicj bes ®oetIjet)aufe5 unb =garten5 anfd)Iie§en,

nun aud) gärtenreid) finb. Sr ift ber Seil SBeimars, ber

am meiften ben Set)aglid)feit5einbrud {)erö orbringt. Sßitt

man feine Stimmung aus erfter i)anb f)Qben, fo ift micber

auf ©cfcrmanns (Befpräd)C 3U Derroeifcn, bann aud) auf

bes ^anjlers oon Tlüllex 2Iuf3cid)nungen. griebrid)

2BiII)eIm Sliemer, 3ot)anne5 x^alt geben uns nod) ben

(Boeti)c ber flaffifd)en 3cit, ©cfermann unb DJJüIIcr ben

alten, ber aber immer frifd) bleibt. — 2(ud) mand)erlei neue

„Serül)mtf)eiten" taud)en neben bem alten 5)errn auf, boc^

finb fie freitid) nid)t imftanbe, bie i)erber, Sdjiüer unb

SBielanb, faum bie OJlufäus unb SScrtud) ju erfe^en. 2tm

befonnteften ift 3of)anna Sd)opent)auer, bie OJ^utter bes

^{)iIofopf)cn, bie 1806 nad) 2ßeimar fam unb in if)rem

^aufe, bem Xtjeater gegenüber (jum Seil erl)alten), aud)

(Boctt)c bei fid) fat). ?iod) oor (Boett)es Sobc, 1828, 30g

fie mit it)rer Joc^ter 3oI)anna nad) ^onn. 6ic I)atte ols

Slomanfdjrciberin, namentlid) burd) „©abriete" unb „Sie

Sante", 5Ruf. 2)en befa^ aud) einft S^arlotte oon
2It)IefeIb, geb. oon Seebad), bie, aus ber 5JläI)c SBcimars

gebürtig, um 1821 nad) 9Beimar überfiebelte unb in bem
5)aufe ber Oräfin Sernftorff in ber 2)cint)arbt5gaffe (mo

aud) ©dermanns i)au5 fte{)t) moI)nte — nun ift fie gänjlic^

Derfd)onen. Das ift aud) bas ßos Stept)an Sd)üöes
gemefen, ber lange als i)ofrat in 2Beimar lebte unb einigen
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frf)rift[tcttenfrf)en S'lul f)atte — fein ©rab auf bem neuen

2Bcimanfcf)en 5nebt)o[ \\t nocf) eifjolten. ©eborene 2öeima=

rancr ober bocf) 2Beimarlfd)c Untertanen roaren O^riebrid)

^eucer, jule^t ^räfibent bes Oberfonfiftoriums unbi)erau5=

geber bes „^laffifc^cn Ifjeaters ber gran3o|en" (1829 bis

1833), aus bem einige ©tücfe auf bie 2Beimarer 93üt)ne

gelangten, unb ^arl ©onbers^aufen, ber bis 1882
lebte unb ficf), ein menig bebeutenber 2)irf)ter, felbft ber

„fiepte aus 2IIt=2Beimar" nannte. 2Iud) ein geiftlirf)er 2)i(f)tcr

lebte eine Zeitlang, als 2trrf)ibiafonu5, in SBeimar: f^ricöric^

Sluguft ^oct^e, beffen 5Ramen bie SBeimarer tt)of)I mit

bem ©oettjes ocrmedjfelten, unb ber fpäter ©uperintenbent

in Mftebt rourbe. 23on ^ünftlern finb aus bem 3Sieber=

meier = 2ßeimar oor allem d. 21. Srfjtoerbgeburtt), Don
bem mand)e SSilber bauern, bann SIngelica gacius unb

ßuife ©eibel unb natürlirf) ber junge S^riebrirf) greller
3U nennen, an bem @oetf)e Slnteil naf)m. 2Iud) ber 93au=

meifter 2BencesIaus doubxax), ber bie nocf) mof)Ierf)aItene

SBeimarer 25ürgerfcf)ule baute, fei nid)t oergeffen. ©ciftige

^3erfönlirf)feitcn mie ber 2Ir3t 2t. 5Rei}bein unb ber ratio=

nanftif(f)e 2;f)eologe 3ot)ann ^riebrid) !Röt)r finb aurf) nid)t

3U überfet)en, ebenfomenig SlJiitglieber ber i)ofgefeIIfcf)aft

mie ^arl üon ßijncfer, ber (Erinnerungen fjinterlaffen \)at,

unb 3ulie oon ©gloffftein. ^arl 2iuguft ftarb, mie man
roei^, 1828 unb if)m folgte fein 6o()n, ^arl griebrirf), ber

mit SJlaria ^automna oon JRu^Ianb oermätjlt mar, bie fidj

je länger, befto me^r als geiftig bebeutenbe ^erfönlirf)feit

erroies. 2tus ber O^ümilie ©oet{)e ocrbienen ber SoI)n 2lugu[t,

bie ©rf)miegertod)ter Dttilie, geb. oon ?}3ogn3ifcf), bie ©ntel

SBoIfgang unb SBaltfjer aud) alle ßraiäl)nung. 5Bir finben

fie nun aÜQ 3ufammcn auf bem 2Beimarer 5riebf)ofe, unfern

ber t^ürftengruft, in ber neben Äarl 2Iuguft @oetl)c unb

6d)iller ruljen.

©eroife, ber ^riebljof ift immer bas (Snbe, aber mer bas

tlaffifc^e 2Beimar befud)t, foll aud) in biefen fd)tt)cren Xagen
an bie Sage bes frifd)en jungen ßebcns gebenfen, unb bas
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tann man am beften, rocnn man in bie Umgebung SBeimars,

ju bcn ßuftfdjiöffern Scluebere, liefurt unb ©ttersburg

^inouepitgert, mie es ba5 junge ®efrf)lGd)t um 5larl 2tugu[t

oud) einft getan {)at. 23om *^arf aus fann man unmittet=

bar, of)ne oiel 3U menfct)Iid)cn Sieblungen 3U fommen, narf)

55clDebere unb Üicfurt meitcr. liefurt, eben üor ber naf=

fi|cf)en 3cit gebaut, ift bas ßiebling6fd)Iö^d)en 2inna Slmaltens

gemefen unb, roie ii}V SBittumspalais in ber ©tobt, im

gonjen unoerönbert erfjalten. Sie SenEmäler in bem [d)önen,

üon ber 3Im burd)riefelten ^arf, bie 5IRöbel unb Silber

in bem ©d)Iö^d)en finb alle Senfmäler iijres i)'öii}\t eigenen

(Befc^macfce. ©rofeartiger als Xiefurt ift ^Seloebcre, 3U bem
es Dom UBeimarer ^arf aus in einer fd)önen alten 2triee

I)inaufget)t. 2)er 2Seg ift ^wav für junge Seine nirf)t lang,

mot)! aber für alte, ha er siemlid; anfteigt, unb man be=

rid)tet, baf3 ^arl 2Iuguft ungefät)r auf bem I)alben 2Bege

für feinen alten O^reunb ®oett)e eine fteinerne San! an=

bringen Iie& mit ber 3nfc^rift: „33or faule ßeute". 6ie ift

leiber Derfc^rounben. 2)er Seloeberer ^arf, oon einer tiefen

Sd)Iucr)t burrf)frf)nitten, ift |)crrlid), unb man ^at öon bem
Sc^lo^ einen frfiönen Slicf auf 5Beimar f)inab unb 3um
(gttersberg Ijinüber. 2)iefe beiDalbcte mächtige i)öt)e trögt

auf feiner nörblidjen Seite bas 3agbfd)Io^ Sttersburg, in

bem 6d)i[Ier feine „2Jiarie ©tuart" noUenbete. 2)er ^arf,

ber al{mäf)lid) in ^alh übergeljt, ift 3um Xeil eine (fpötere)

Sd)öpfung bes t^ürften ^ücflcr=5!Jlu5fou. — 2tber man
braud)t gar nid)t einmal bie 3a3ei Stunben nad) ©ttersburg

hinaus, um ben red)ten 5BaIbfrteben 3U genießen: Unmittelbar

an 2öeimar, nad) liefurt 3U liegt bas 5Bebid)t, ein ®e{)öl3,

bas eine rootjlfatjrbare Gljauffce umgibt. 6ie i}at einft 3U

fo etmas mie 9ßeimarer Slorfofaljrten gebient, unb man
!ann fid) aud) ben alten ©oetI)e, ber ja ber glücftic^e Se=

fi^er einer ^utfd)c mar, im fommerIid)en ©chatten um fic

I)erumfa{)renb beuten, .^eute ift fie in itjrem größten Xeite

mcift einfam, unb es (öfet fid) auf if)r gut oon ber flaffifd)en

3eit träumen!
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3a, es mar eine grofec S^'ü: alles in allem gefcl)cn,

f)at — bas 5eigt oud) unferc [Iürf)tige Dorftellung — fein

anberes 23oIt etwas Öi()nlirf)e5 aufsurocifen. 2Beber bas

j^exxava ber (S[tc, norf) bas SJlabrib ber fpanifcf)en ^f){lippc,

norf) bas ßonbon ®Iifabet{)s, nod) bas ^aris unb S3crfaittcs

ßubmigs XIV. bieten biefe innige Serbinbung oon D'latur

unb Kultur, oon feiner ^orni unb frf)Iidjtem SBefen, oon
2BcItenroeite unb nationaler ^raft. ^eute foüen unb muffen
w'w Dor allem biefe immer roieber betonen, man fann unb
barf in bem flaffifd)en 2Bcimar nid)t bie Stü^e oagen

Snternationalismus, aneinfeligmad)enber Semofratie, bö5=

miliiger ®laubensfeinbfcl)aft fudjen. ©oet^e, ber alte, ^at

jmar gelegentlicf) über bie beutfd)e Kultur abgefpro(f)en unb

fie 5u fe^r als ©r^eugnis ber neueren :^Q\t bQtva<i)tü; bann
aber ^at er fie bod) auct) mieber ancrfannt unb im (3egcn=

fa^ 3ur franjöfifcfjen erljoben. 3m befonberen marnt er oor

ber übertriebenen 3entralificrung: „5Boburrf) ift !Deutfcf)Ianb

grofe als burd) eine bemunbernsmürbige 23olfsfultur, bie

alle leile bes 9^ei(f)es gleirf)mä§ig burcf)brungen I)ot? Sinb
es aber ni(^t bie einzelnen ijürftenfi^e, oon benen fie aus=

gel)t, unb mclcl)e il)re Sräger unb ^^fleger finb? . . . 2)eutf(f)=

lanb l)at über sroanjig im ganscn 9fleicf)e ocrteilte UniDer=

fitäten unb über Ijunbcrt ebenfo oerbrcitete öffentlidjc

S5ibliotI)efen, an ^unftfammtungen unb 6ammlungen oon
©egenftänben aller 9laturreicf)e gleirf)falls eine gro^e !S(^l)U

benn jebcr Surft ^at bafür geforgt, bergleicl)en 6ct)öne5

unb ©Utes in feine IRöfje l)eran3U3iel)en. ©gmnaficn unb

Schulen für 2)erf)nif unb 3nbuftrie finb im Überfluß ba,

\a es ift faum ein beutfd)es 2)orf, bas nid)t feine Srf)ulc

ptte. 2ßie fteljt es aber um biefen legten ^untt in %xant=

rcid)?" Sel)r befannt ift bie folgenbe ©teile aus (S(fcr=

manns ©efpräd)en: „%üv eine 5Jlation ift nur bas gut,

roas aus ii)rem eigenen 5lern unb iljrem eigenen allge=

meinen 5Bebürfnis l)erDorgegangen, oljne D^ad)äffung einer

anbern. 2)enn mas bem einen Sßolf auf einer gemiffen

Slltersftufe eine mo^ltätige !Jlaf;rung fein fann, erroeift fic^
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oiclIcid)t für ein anberes als @ift. 2(IIc 93erfurf)c, irgcnbcine

au5lönbifrf)c ^fleuerung cinjufüfiren, tDoju bas Sebürfnis

nic^t im tiefen ^ern ber eigenen 5^ation rourjelt, finb baljcr

törid)t unb alle beabfirfitigten !HeDoIutionen foldjer 2trt

oijne ©rfolg; benn fie finb oI)ne (Bott, ber fid) oon
fold)en ^fufi^ereien jurürffjält. 3ft aber ein n)irt=

liebes 33ebürfni5 ju einer großen ^Reform in einem SSoIfe

oorl)anbcn, fo ift ©ott mit i^m unb fie gelingt." 58efiö=,

5)crrfcf)aft= unb ©enu^gier mürbe aber @oet{)e fd)roerlic^

für ein roirfücfjes ^ebürfnis erflärt tjaben. — ©nblid) möge
t)ier aurf) nod) bus befannte Sefenntnis 3U ßutljer unb
5um ©Ijriftentum ftefjen: „5Bir miffen gar nidjt, roas mir

fiutfjern unb ber y^eformotitn im allgemeinen alles ju

bauten t)aben. SBir finb frei geoiorben oon ben Seffeln

gciftiger 58orniertt)eit, mir finb infolge unferer fortmarf)fen«

ben Kultur fäf)ig geroorben, jur Quelle 3urütf3ufe{)ren unb
tias (II)riftentum in feiner Steinfjeit ju faffen. SBir t)aben

lüieber ben 3Jlut, mit feften Sü^en auf ©ottes ®rbe ju

ftetjen unb uns in unferer gottbegnabeten OJienfdjennatur

3u füt)len. SJiog bie geiftige Kultur nun immer fortfrf)reiten,

mögen bie 5'latura)iffenfc^aften in immer breiterer 2Iu5=

be{)nung unb liefe road)fen unb ber menfrf)nd)e ©eift fic^

crmeitcrn, roic er mill, über bie ^ofjeit unb fittlirf)c Kultur

bes (It)riftentums, mie es in ben Coangelien fd)immert unb

leuchtet, roirb er nid)t t)inausfommen." Das ift uns ber

flaffifcfje 5ßeimargcift, unb mir t)offen, mit if)m nod) einige

3eit 3u rcirf)cn.
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in.

5Jleu = 2Betmar

3tn3a{)re 1911/12 erfrf)iencn bie ©rinnerungen „Sos nad)=

!tQffifrf)e 3Beimar" oon 2lbelf)eib Don Srf)orn — irf) bin

fe^r ftol3 barauf, biefes 58uct) mit oernnlaöt 3U ^aben.

2tbelt)eib üon Sd)orn, bie loc^tcr bcs Slunftgele{)rtcn ßubtüig

Don Sff)orn unb bes eI)emQligen SCßeimarifrf)en ^offräuleins

Henriette oon Stein 3U 5fiorb= unb Oftt)eim (geb. am
10. 3nnuar 1841, geft. am 7. De3embcr 1916), mar 3U

tiefer ^eit in SBeimar einsig unb allein berufen, ein treues

95ilb bes nadinaffifc^en SBeimarer Kulturlebens 3U geben;

mit faft alten in itjni tjeroortretenben ^erfönüdifeiten mar
fie cntmeber burd) bie Überlieferung oon ber SDZutter t)er

ober burrf) eigene Grlebniffe oerbunben, unb es galt nur,

ifjr bie bereits oortjanbenen 2Iuf3eicbnungen 3U3ufüf)rcn unb
ben geroaltigen ©toff 3U gruppieren (meldier Slufgabe ic^

mtct) natürlid) gern unter3og), um ein 3mar im gansen
ben Gt)araftcr einer miffenf(^aftli(f)en Kompilation tragen»

bcs, aber borf) überall mit ^erfönlirf)em burcfjfe^tes SBert

in bie SOBelt treten 3U laffen, bas bie ooüe unb unmittelbare

2Infrf)auung oon bem geiftigen unb fünftlerifclien Üleu=2Beimar

gibt unb auä) bie ©runbloge eines fpätercn rein miffen=

ftf)oftlic^en SBerfes merben fann. S^idjt blofie Erinnerungen

unb nid)t fulturl)iftorifrf)e i^^orfc^ung unb Sarftellung, ein

glücflirf)es ßiebljabermerf in ber SfJiitte 3mifrf)en beiben, fo

[teilt fiel) Slbelljeib oon 6(f)orn5 smeibänbiges Sud) bar

unb mirb ols foldjes immer feine ©djä^ung beljolten.
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2lbcr oerbicnt 5^GU = 5öeimQr über{)aupt ein fo(rf)e5 um=

fongrcic^es 333crf, fommt es nad) bem tfaffifdjen roirfücf)

irgenbiöic in Setrad)t ? 3d) I)abe ju SSeginn bicfer meiner

Sluffä^e bereits gefagt, ba& man im i)cutigen 2)eutfrf)lQnb

im allgemeinen nur t)a5 tfaffifrfjc (leiber aucf) nid)t einmal

orbcntlid)) fenne unb t)a5 f)eutige SSeimar einfach als bic

eingefrf)lQfene 3J?ärd)enftabt betradjte ; roie id) aber bie gro^e

tulturgefrf)irf)tli(^e SScbeutung 2lIt=3Beimar5 borf) mofjl ein=

manbfrei aufge3eigt, fo roirb es mir aurf) nic^t fcfjroer fallen,

5Zeu=S!Beimar5 gelöfte f)ot)e Slufgaben in ein gelles ßirf)t

3U fteflen. Diatürlid) mar bie erfte biefcr 2Iufgaben bic ®r=

Ijaltung ber Elafftfd;en Irabiiion, genauer gejagt, ber 5[Rög=

lid)tGit, fid) im Ijcutigen SBeimar jeberseit jum flaffifd)en,

bas ja unter allen Umftänben bie ^ulturl)öf)e bes alten

!Deut[d)lanb5 be3etd)net, 3urücf3u[tnben. 2Iber natürlid) burftc

man fid) ha nid)t auf eine blo^ tonferoierenbc lätigfcit

befdjränfen, man mu^te immer aud) neu fdjaffen; benn

nur wenn neuer, frifd)er, fräftiger ©etft ba ift, tonn aud)

ber l)o^e alte ma^rl)aft lebenbig bleiben, ßs ift nun in

ber Xat fein ^i^^eife^ öa^ immer aud) fo niel DIeubilbungen

auf meimürtfd)em Soben oor fid) gegangen finb, bafe bic

(Befa^r ber ©rftarrung au6gefd)loffen mar. D'leu^SBeimar mar
3n)ar nic^t mel)r bie erfte ^ulturftätte Deutfdjlanbs, aber

eine ber erften mar es immer nod). Um ein 58ilb 3U

gcbraud)en: ber alte ^arf mürbe nid)t umgel)auen, fonbern

forgfam gepflegt, aber baneben entftanb aud) nod) manche

fd)äöen5iDerte neue Stnlage. ©in bi5d)en 3U menig mag man
für bie 3u[flnimenl)ängc mit bem uortlaffiftten SBeinmr, mit

bem ber alten frommen ©rneftiner, roie aud) für bas

©pe3ififd)=2£)üringifd)e getan Ijabcn ; t}a \)at bie grofie flaffifd)C

Irabition aud) gelegentlid) abf(f)neibenb unb nicberbrürtcnb

gcmirft. 2lber ol)ne ßebensfrnft maren bod) auc^ bas Slltc

unb bas Örtlid)e nid)t; fie erl)ielten fid) nid)t nur, es f(^o§

aud) aus il)ncn nod) mand)es D^leue empor. Unb eben ha=

burd), i)a^ man in if)m 3U allen Reiten t)inüber fann, ha^

in il)m nid)ts Urfprünglid)es oollftänbig Dermifd)t ift, ift
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SBetmar, bas f)eutige, bic oorbi(bncf)e bcutfc^e ^ulturftättc,

bas 3i^I oKsr bcrjenigen, bie loirtlicf) fc^auen unb firf) Der=

fenfen rooUcn. !Da^ eine gro^c^o^I f'IoB 5Jieugienger rieben^

i)er trottet, ftört uns 5öernünftige roeitcr md)t.

9Bie man lüci^, folgte auf ^arl 2lugu[t ^arl tjriebric^

als (Bro§t)er3og oon 6ac^fen=SGßclmar (1828—1853), feine

geiftig bebeutenbe ^erfönlicfjfeit, ober ein ebrenroerter 2Rann.

©eine (Bemablin, SJioria ^aulorona, ©rofefürftin oon

g^ufelanb (1786— 1859), bercn ©injug in 5öeimar 6d)iIIer

einft burr^ \)as geftfpiel „Sie ^u(bigung ber fünfte"

begrübt I)atte, roar roeitaus bebeutenbcr, ooll geiftiger unb

tünftlerifc^er 3ntereffen unb in mand)er i)inficf)t eine

fc^öpferifcbc 51atur. Stuf fie gefjen bie beutfd)en ^rauen=

oeretne surücf, bie, fpiiter oon größeren fiänbern rote

?Preu&en übernommen, in fojiater ^Se^iefjung jroeifellos

fcgcnsreirf) gemirft I)aben. Tia fie als ruffifrf)e Slaifcrtod)ter

bebeutenbe 5IRittcl ,5ur 93erfügung t)attc, tonnte fie aucf)

oieles burcbfe^en. ^rcilict), bie beutfctje ©id)terftabt fonnte

SBeimar narf) ©oet^es Sobe nictjt metjr fein, man f)at

fogar für eine ^^it ein @efüf)l ber 23eröbung bem Slmatfjen

ot)ne (Boettje gegenüber, rote tia5 benn aud) in h^n Briefen

bes fieijigers Sricbrirf) 5Ho(t)liö, ber nid)t lange nacf) ©oettjes

lob 23ortröge in SBeimar t)iclt, jum Slusbrucf fommt.

3n)ar Ottilie oon ©oct^e unb i^re ^inber lebten nocf)

bis jum 3af)rc 1839 in 50Beimar, aud) roaren ja manct)e

ber näl)eren ^efannten bes großen !Diff)ters, 5lnebel, 5)einrirf)

SOtieger, ^Kiemer, ©rfermann, nocf) am Ceben, aber füt)rcnbe

^erfönlicf)feiten maren bas eben nid)t, unb .feines 6pott=

ocrs in bem „Sannl)äufer"=©ebirf)t oon 1836:

„3u 5öctmar, bem OKufenrottroenfiö,

Da t)ört' id) otel Etagen erl)cben,

3Jlan toeintc unb jammerte, (BoetI)e fei tot

Unb ©tfermaun fei nod) am ßeben"

traf fcf)on, fo ebrenroert ©rfermann sroeifellos aud) war.

Caroline oon SBoljogen, ©Ijarlotte oon Slljtefelb geb. oon

Se^baö), Stept)an Sd)ü^e, griebrid) ^eucer, bie noc^ als
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bici)tenfcf)e „^Jlotabintäten" in SBeimor lebten, rooUtcn für

bie beutfcf)ß ©cfamtfuttur auc^ nid)t aüjuDief befagen. !Dcn=

nocf), bas geiftige ßebcn SBcimars ftarb nid)t aus, rourbc

Dielmef)r oor oüem oom i)ofe aus in mQnff)er 5}infid)t neu

gcförbert: Tlana ^aulorona fjotte bie gute^bee, im Sd)(o[fe

Iiterarifd)e 2lbenbe ju üeranftalten, unb ha bicfe 2Ibenbe,

QÜe 14 Sage ftattfinbenb, burdjroeg ftreng n)iffenfcf)QftIid)er

'yiatux maren, [o war bie 6r()altung ber geiftigen ^ö^c
^Beimars |d)on burcf) [ie einigermaßen gefid)ert. 5ßon 2Bei=

marer ^erfönli(f)feiten Rieften ber ^anjler oon SD^üIIer,

ber fpätere SJiinifter ©Ijriftian 2BiIf)eIm ©ctimei^er,

ber nad) ©oetfjes Job bie Oberau[fid)t über bie 21n[talten

für Äunft unb 9Biffenfrf)aft crfjaüen t)atte, ber 2lr3t ßubmig
Don groricp, 6rf)tr)iegerfo^n 5Berturf)5 unb SSefi^er feines

munberooflen Kaufes unb ©artens, bann fiubmig Scl)orn,

ber nac^ .^einndE) SJJleriers lob 1833 fieiter ber 5Beimarifd)en

^unftanftalten mürbe, 23orträge; ferner mürben ^enenfer

^rofefforen (jerangejogen, unb felbft 2llejanber ooni)umboIbt

ift öfter erfrf)ienen. 5öon ben 2Beimarern ift ber ^an^ler

oon 3J?üIIer, ©oet^es leftamentsöollftrecfer, ja nod) nad)=

träglid) gu einem öertjöltnismäßig großen unb fi(f)erlirf)

roo^loerbienten S^lufe getaugt: !Die 1870 aus feinem 5^00)=

(aß t)erau5gegebenen Unterfjaltungen ®oett)e5 mit it)m gelten

uns allen ^eute als bie roic^tigfte (Ergän3ung ber (£cfermann=

fdjen „©efpröcfje", unb feine „Erinnerungen aus ben ^rieg6=

jeiten üon 1806—13" als eine t)eroorragenbe Sarftellung

ber 5napoteonifrf)en 3eit. SDlüIIer mar oor allem ^5oIitifer,

unb fein unbebeutenber; es ift iijm mit 3u banfen, ha^

^arl 2tuguft nac^ 1806 nirf)t abgefetjt mürbe. Tlan l)at

fein 2Bo^n{)aus in ber 2Binbifd)engaffe 3U 9Beimar neuer=

bings burd) eine ©ebcnttafel au5gc3eid)net, unb mer norf)

eine meitere (Srinnerungsftötte an ifjn fennen lernen miß,

ber mag nad) bem fdjön gelegenen ©utc 58ergern unmeit

bcs ^eyenberges bei SBeimar manbern, bos il)m einft

geprt ^at.

5)er !ünftlerifc^e Sfuffdjmung, ben in berfelben Qeit
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SBeimar uai)m, irurbe cor QÜem burcf) ßubtoig Sd)orn
()erbeigcfü()rt. 2)ic[er [taminte aus ©aftell in Sranfen (geb.

1793) unb tjntte fit!) früf), unter bcm ©influ^ oon Sulpis

55oiffcrec, einem ber aud) aus ®oetf)C5 ßeben betannten

?8rüber, bcm ©tubium ber ^un[t jugemanbt. 3m3a{)rc 1820
begrünbete er i)ü5 ©oltafrf)e „^unftblatt" unb fmn baburd)

3u ®oetl)e in SSejietjungen, bann mad)te er firf) an eine

beutfd)e Stusgabe bes iöafari. 35alb, narf)bem er nad) SBeimar

gefommen, oerlor er feine erfte i^rau unb tjeiratcte barauf,

u)ie |d)on ern)ät)nt, bas i)offröulein Henriette oon 6tein,
tDic 2tbelt)eib oon 6d)orn berid)tet, 3unäcf)[t gegen ben

2öiüen 9Jlaria ^oulomnas, bis bonn ber i^m üerliet)ene

2tbel ausglicf). 2tuf ©rfjorns 2(nregung ober borf) mit feiner

Unterftü^ung lie^ ^IJlario ^aulomna bic 2)irf)ter3immer im

6d)Ioffe fd)affen, bic ben SSeginn bcs 3tuffcf)mung5 ber

bilbenben ^unft in SBeimar anäcigen. !Dqs SBetmarcr 6rf)Io^

voüx, mie im sraeiten biefcr 5ßcimar=2tuffä^e berirf)tet, 3tDar

im 3al)rc 1803 fertig gemorbcn, aber ber Slusbau bes

tt)eftlicf)en Flügels ^atte fict) bod) immer nod) t)ingc3ogen

unb crft im ©eptembcr 1835 burd) ben aus (Jcfermanns

unb 5lan3(er oon 2Jlüners Erinnerungen mo{)lbefannten

SSaumeifter (Toubrag, ber als Sd)Iufeftein bic Sd)Io^fapeIIc

fd)uf, fein ©nbc gefunben. ^Run moßtc QJiaria ^Paulorona

tl)re neuen Üläume prächtig ausgefd)müdt fefjcn unb manbtc

\\ä) bestjolb burd) Sd)orn an ben berüfjmten 6d)infel, ber

iljr benn aud) mit 5Kat unb Zat bet)ilfli(^ gemcfen ift. Das
Ergebnis ujaren bic oier 2)id)tcr3immer, mit SSüften, ^Reliefs,

(Bemälben unb SIrabesfcn gefd)mürfte JRäume, bie nod) jc^t

eine ber meift befud)tcn 6e{)cnsn3Ürbigfeiten SBeimars finb.

3uerft entftanb bas 6d)itter3immer mit ^^rcefen oon 58ern=

f)arb 5^ et) er, (fpäteren) SIrabesfen oon i)ummel unb2;t)on,

ber Sc^itlerbüfte nod) Sannectcr; bann mürbe oon iJriebrid)

greller bas 2BieIanb3immer (SSüfte oon 2Bagner) gefd)affen.

2In bcm ©oct^e3immer, beffen ard)iteftonifd)er Sntmurf

oon 6d)infet ift, Ijat au^er 9^el)er nod) (Buftao 3äger
gearbeitet, bie 25üfte ift oon 9^aud), bie Stclicfs finb oon
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Slngelica gacius, bos 5)erber3immer enblid) ent[)ä(t gresfcn

Don ©uftQD Säger unb eine 23ü[tc oon 6d)QÜcr. Der auf

mobernc ^unft eingefd^rüorene Äritifer iriirb an ben Sjencn
aus ben SBerfen unfcrer großen 2)id)ter barftcitenben ®c=
mälbcn fe{)r oiet ausäufe^en ^aben — mer irci& Ijeutc

nod) etiDQS oon 58ern^arb Dieser unb ®u[tao Säger? —

,

ober un3iDeifeI()Qft ift ber (Befamteinbrucf ber ^immer no(^

^eute bejioingenb, fie er[d)etnen als {)eraorragenbes 2)cnf=

mal bes flaf|ifd)en SBeimars, als ^^^ieberfdjlag feines ©elftes,

unb barauf fommt es an.

3n griebricf) greller (aus eifenad), 1804 — 1878),

ier, ©c^üler ber 2ßeimarer 3ßiö)ßnf'i)ule, auf ©oet^es gür=

fpracf)e oon ^arl 2Iuguft 1824 nad) 2Introerpen unb bann
nad) DJiaitanb unb 9lom gefanbt morben unb 1831 als

fieiter ber 3cirf)enfd)ule nad) 2Bcimar 3urü(fgefef)rt n3ar,

mar 5öeimar ein Slünftler erfd)ienen, ber oon je^t bis an

fein ßebensenbe eine burd)au5 felbftänbigc unb überragcnbe

©tellung einna{)m unb, geiftig gefe{)en, oielleidit am erftcn

als ber (£rbe ©oet^es ju be3eid)nen ift, mag er aud) öu^cr=

lid) fetjr öiel befd)eibener baftei)en unb il)m fpäter %mni
fiif3t, ber OJlufiter, bic Stellung (ot)nc ha^ es im übrigen

3u irgenbmeld)em 3>»i[t fäme) ftrcitig machen. (Es ift I)ier

nic^t ber Ort, unb id) füf)le mid) aud) nic^t berufen, ^retters

SSebeutung in ber ©efd)id)te ber beutfc^en 5ERaIerei 3U ent=

mideln; bofe er ber befanntefte SScrlreter ber I)eroifd)cn

ßanbfd)aft bis ouf biefen lag geblieben ift, mei^ jebermann.

Sas 2ßeimarcr Sd)lo^ entl)ält au^er ben 2Banbgcmälben

bes 2Bielanb3immer5 nod) mand)es oon il)m, fo u. a. fed)S

grofee Ölgemälbe, tl)üringifd)c ßanbfd)aften mit I)iftorifd)cr

©taffagc, bie OJiaria ^aulomna bei iljm beftellte, unb i)a^

SBeimar fo glüdlid) gemefen ift, in fpäterer Qdt, unter

©roöI)er3og ^arl 2tlejauber, aud) nod) bie ooUenbete 2(us=

fül)rung ber Dbt)ffee=ßanbfd)aften 3u erl)alten, ift allgemein

befannt. O^aft brei^ig ^üi)ve lang ^at greller in ber 3D^an=

färbe bes 3ägerl)aufes ge!i)ol)nt, beffen 9f\öume nod) Ijeutc

bie 3ßi'^ß»f4)"Iß bergen; erft bann l)at er fid) an ber
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55clDebcrer 2Iüec ein eigenes i^ous gefd)affen, befjen oor=

net)mer ülenaiffancedjorafter gonä 3U bem Wakx pa§t, unb
bas, obn)ol)l in a)ed)|elnbem ^riöatbefi^, borf), mit bem
©rabc auf bem neuen t5^nebi)ofe, ?)3reIIer5 ©ebäctjtnis in

5Bcimar aucf) äuBerlid) erf)Qlten toirb. — 9Bie greller im
3ägerf)QUJc geu3of)nt j)abcn smei ^ünftlerinnen, bic als

SDlitorbeiterinnen on hm Sicfjterjimmern fd)on genannte

2tngclica t^acius, lochtet eines SBeimarer SUlebailleurs

unb Srf)ülerin 9lQud)s (1807—1887), unb Couife 6eib(er
(aus Z^na, 1786—1866), beibe moljl feine bebeutenben

©r|rf)einungen (bie S^acius mirb jebod) oor allem wegen

if)rer SOlebaiHen gerüfjmt), aber bod) mit bem ^unftleben.

i^rer :^e\t, nirf)t blo^ SOSeimars, mannigfarf) DerfIod)tcn.

ßouife ©eibler i)at aud) (Erinnerungen i)interlaffen, bie

^ermann Ui)be mit einem „i3eben" 1874 Deröffentiicf)t t)ot-

— Unoergeffen ift bis ijeute aud) nod) ber ^upferftec^er ^arl
2(ugu[t 6ci)njerbgeburt^ (aus Bresben, 1785 — 1877),

ber feit 1805 in 2Beimar unb feit 1839 ßel)rer an ber

3eif^enfd)ule mar. Tlan fcnnt Don it)m fjeute öor allem

nod) 3tDei 5ßi[ber ^arl Slugufts unb eins non ©oetf)e, fomie

einen ßut{)er3r)f[us. (Erinnerungen an i^n in SBcimar (aufeer

feinem ©rabe) gibt es nid)t. — ®in jüngerer 2Beimarer

Äünftler, ber aud) bereits in ben brei^iger 3a{)ren he^

i)origen3at)ri)unberts berDor3utreten beginnt, roorS^ricbric^

ÜJiarterfteig (aus 23Beimar, 1814— 1894), ber ©c^üler

SeIarod)es in ^aris mürbe unb bann in bie Heimat 3urü(f»

tel)rte, um it)r, oor allem ber Sarftellung bes ßebcns

S5ernl)arbs oon SBeimar, feine gan3e ^raft 3U roibmen.

©ein größtes 2Berf, Sern^arb oon 2Beimar oor 58reifad),

^ängt nun im SBeimorer $Katl)aufe, unb bas fd)lid;te, garten=

umgebene i)aus bes Slünftlers ift nod) gan3 mie 3U feinen

ßeb3eiten. — 2Bic bie (Sntroidlung Sßeimars als 9Jialer=

ftabt bann immer roeitergegongen ift, merben roir in ber

jmeiten ^ätftc biefes Sluffa^es bar3ulegen ^aben.

©elbftoerftänblid) blieb SBeimar unter Äarl f^ricbrid) auc^

2;i)eaterftabt, Ijatte als foldie faft nod) l)öl)erc 5Bebeutung
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als I)eute, bo (Erfurt bonmls norf) fein orbentlidjes I^eatcr

^atte unb bas bcffcrc ^ublifum biefer i)Qnbel5= unb @ar=

nifonftabt unb norf) manrficr D^arfibarftäbtc alfo ourf) nad)

3Imat()en „grocitierte". ©s roarb frf)on in bcm 2(uffQ^

„2)06 flaffifc^c SBcimor" ermäljnt, bn^ 1828 bcr Obcrl)of=

marfrf)all oon ©picgel bic fieitung bcs ^oftfjeaters über=

nommen ^atte. (£r bef)iclt fie bis 1847 unb i)at feine

Stellung im großen gonjen roürbig ausgefüllt, tsö) l)abe

in ber Einleitung ju meiner „©^ronif bes Sßeimarifd)en

i)oft{)eaters 1817—1907" (SBeimar 1908) bie ganae ^eriobe

ausfü^did) d)arafterifiert unb fann {)ier natürlirf) nur bas

2Birf)tigfte t)erDorI)eben. @oetf)e unb 6rf)i[Ier mürben 3mor

nid)t an3Ui)äu[ig, bod) ßiemtic^ regelmäßig gegeben: ©oetlje

l)at es nuf 55, 6d)iner auf 69 2tuffütjrungen mä^renb ber

19 3af)re ber ©piegelfc^en 2(mtsfü^rung gebrad)t. 2Son

ben übrigen ölteren 58üt)nenbid)tern tjielt fid) nod) ^o^ebue,

ber 1830 nod) 16 mal, 1846/47 immerhin nod) 8 mal
gegeben mürbe. 5)er eigentli^e SDZobeautor mar S^aupad),

beffen Erfolge in ijQW 3a{)ren 1833 34 unb 1837/38
gipfelten: ta mürben fein ^ol)enftaufen= unb fein ErommeII=

äijflus mit je oier unb brei Stüden oon hm SBeimarern

miffensburftig genoffen. Er mar aud) öfter perfönlid) in

SBeimar. Dieben Siaupad) finb aber au^ ^einrid) oon ^leift,

tJrans @rillpar3er, f^crbinanb 9laimunb, Uf)Ianb unb 3mmer=
mann, bann oon ben guten !Durrf)fd)nittstQ[enten ^arl oon

^oltei, Sranj oon .^olbein, ^arl löpfer, bie ^rinseffin

SImalie oon Sad)fen, Ebuarb oon Sauernfelb t)äufiger ge»

geben morben. 2lud) bie 58ird)^^feiffer unb 9toberid) 25enebif

taud)en frf)on auf. Sfjoffpeare unb Tlolil've merben bod)

^ier unb tta gefpielt. 2lIIes in allem trug bas, mas auf

bem X\)Qatex geleiftet mürbe, 58et)agl!d)feitsrf)arafier — es

mar ja eben auc^ nod) bie ^Bicbermeierjeit, 58ebeutenber

als auf bem ©ebiete bes Sd)aufpiels maren bie ßeiftungen

ber SBeimarer Bül)ne auf bem ber Oper: 3n !Deutfd)Ianb

mie in f^^ranfreid) traten ja gerabe bamals fef)r oiele tüd)tige

^Talente Ijeroor, unb ba bie Qeit fe^r mufifliebenb mar,
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f finb bie bcrüfjmteften Opern ber 2Bebcr, Slreu^cr, 3Jlar[cf)ner,

6pobr, ßor^ing, ÜJleQerbecr, ®{)erubtni, S^loffini, IDonijetti,

SSeüini, 2{uber, 33oic(bieu, i)croIb, 2Ibam auä) alle auf bas

SBcimarer X\)2at2v gefommen unb I)abGn es l)m 5U einer

großen 2In3al)I Don 2(u[fü{)rungen gebrad)t, o^ne ha^ bic

alteren 3Dtei[ter ®Iucf, SCRo^art. 58eet()ODen borf) oernactiläffigt

iDorben mären. 6el)r böufig roaren bamob oud) bie ©aft=

fpiele berüljmter (Broten fomoi)! bes 6rf)au[piel5 mie ber

Dper: ßubroig Seorient, ©mtl Seoricnt, SBil^elm ^unft,

©eibelmann, SopI)ie 6d)röber, bie ©d)röber = 5)eDrient, bie

3JliIber, Sabine i)eincfetter, oon 5ßirtuofen ^aganini, Drci)=

fd)ocf, ber (Beiger ©rnft, ^lara ©d)umann, bie Jänserinnen

gonnr) unb S{)erefe ©Isler finb in ben breifeiger 3ai)ren

in SBeimor geroefen, unb am 29. D^oocmber 1841 erfd)eint

granj ßifjt 3um erstenmal. — Unter ben SBeimarer <B6)au--

fpielern unb ©ängern finb immer nod) manrfje aus ber

©oettjejeit, ©raff 3. 35. roirb erft 1840 pcnfioniert, Suranb
[tirbt 1852. 2tm befannteften ift t)eute nod) ©buorb
©enoft, ber jüngere ©enaft (1797—1866), beffen 2Bcrt

„2lu6 bem J^ogebucfie eines alten Sdjaufpielers" eine ^aupt=

quelle für bie ©efc^irf)te bes SBeimars biefer 3ßtt ift. ©ein

^aus am ©raben f)at je^t eine ©ebenftafel. ©in Senfmat
in ber M^e bes Z\)mtev5 ^at ber fd)on im 3roeiten 2Iuf'

fa^ era)öl)nte Äapellmcifter 3ol)ann 5Jlepomuf Rummel
erbalten, ber 1819 narf) SBeimar fam unb 1837 ftarb. ©s
ftebt aurf) nod), in ber sijlarienftrafee, bas öon if)m unb bann

oon feinem ©obne, bem 2JlaIer ^arl i^ummel, einem ©d)üler

Breuers, bemotinte i)aus. Ser fd)on mit ©oetl)e genannte

Äarl ©berroein überlebte i)ummel me^r als breifeig 3abre.

i)oftnpelImeifter marb bann fpäter ^. Q,i)elar\), oorljer

bai)rifcf)er ^apellmeifter, neben bem nod) bie einl)eimifd)en

Gräfte ©ö^e unb ©tor roirften.

(£igentlid)e 5r<?nibenftabt mar SBeimar bamats mobl noc^

nid)t, obgleich in iljm bie ©nglönber eigentlid) nie fehlten

(Zi)ademr) 3. 25. bat eine ©d)ilberung feines Sefudis in

SBeimar nod) 3U ©oetl)e5 3cit bin^ßrl'^ffßn)' Q^^r natürlich
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jogen bic großen Erinnerungen fdjon bamals oielc !Dcutfrf)e

Qn. So ift au^er IRaupüd) aud) Äorl 3mmcrmann in SBeimar

geroefen (1837), unb 23nrnf)agen oon ©nfe, Surft ?)3ücfler=

SJlusfau, ^arl oon ^oltei finb \)kr öfter erfrf)ienen. Der

einft fel)r befannte, jeljt nergeffene ^lonellift Sllejonber oon

Ungern = Sternberg i)üt fic^ fogar längere Qeit in SBeimar

Qufgefjalten. Der i)of mar für S^rembe im allgemeinen leicfjt

jugänglirf), obmo^l bie ftrenge Sd)eibung 3n3ifd)en 2IbeI

unb 58ürgerliif)en nod) beftanb — mar fie bod) fogar im
Sljeater burc^gefüfjrt, mo ber rei)te 55aIfon bem 2(bel

refcroiert mar. 2tber man mufe nid)t glauben, i)a^ bas

SBeimarifrf)e Kulturleben unter ifjr gelitten l)abe: es gab

fet)r tüd)tige abiige gamilien in ber Slmftabt, u)ie bie

Seebad)5, QieQe\av5, ©ontas ufro., unb bie abiigen SDiiniftcr

üon Sntfd), Don ©ersborf, oon Sßa^borf ufro. raaren nicf)t5

tueniger als l)öfifcl)c Streber. 3m übrigen l)atte aud) i)a5

Sürgertum ®elegent)eit genug, fid) geltcnb ju mad)en, aud)

gefellf^aftlid), bo es 3U großen ®efellfd)aften üereinigt mar.

Unter biefen geno§ bie „(£rl)olung" bes größten JKufes,

bie fid) am Karlspla^ ein eigenes ftattlid)C5 i)au5 erbaute

unb ben fd)önen 3Rufäu5fd)en (Barten jenfeits ber Slm
ermarb. hieben bem (£rt)olung5gebäube ftanb unb ftel)t nod)

am Karlspta^e bas ßefe=5IJlufeum, ha5 aud) eine (Brünbung

ajlaria ^aulomnas mar, roie man benn biefer f^ürftin

überl)aupt eine grofee 23ielfeitigteit ber Sntereffen nad)rüf)men

mufe. S)at fie SBeimar boc^ fogar bie meiften feiner ftott=

Iid)en alten 23runnen gegeben, bie ja smar nad) 2tnlegung

ber Söafferleitung an 58ebeutung jurürfgetreten finb, aber

im 3ßitQiter ber ©eneralftreits nun bod) mieber it)ren alten

SScruf erfüllen.

9Jlel)r unb mel)r tritt im 2Bcimarer ßeben bann ber ®rb=
gro^l)er3og Karl 2llejanber t)erDor, ber, am 24. 3uni

1818 geboren, ben Sd)mei3er Soret (burd) ben !Jiac^trag

3U ©cfermanns „®efpräd)en" bcfannt) unb ©cfermann 3U

ßet)rern gel)abt ^atte unb frül)3eitig Begabung, u. a. für

Sprachen, unb lebl)aftc Jeilnaljme für Kunft unb 2ßiffenfd)aft
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erroies. ©r marf)tc barauf größere ^Reifen unb oerlobtc firf)

1842 mit ber ?i^rin3effin ©opljic ber Dliebcrianbe. Sie

58crmäf)Iung fanb am 8. Oftober bes 3a{)rc5 [tott, unb am
24. 30g bas junge ^aar in 2Bcimar ein, roo am 2tbenb

im Zijcakv ein f^eftfpiel oon JRiemer mit Ouoertüre unb

©efängen öon ©bermein unb barauf „Sas ^Jiarfitlager in

(Branaba" oon ^reu^er gegeben lüurbe. ©c^on am 2. 9lo=

oember mürbe Dr. granj fiifät „^offapeUmeifter in au^er=

orbentIid)en 2)ienften" mit bem 2Iu[trag, „bie Kapelle bei

feiner 2(nn)efenl)eit in 9Beimar aufjuforbern unb ju benu^en",

unb fo ift benn has 23erl)ältni5 angeba()nt, t)a5 für iias

filberne 3ßitalter SBeimars bos n)id)tigfte ift. 33Sir f)aben

oben Srißörid) greller als ben eigentlirf)en 9JlitteIpunft

SBeimars nad) ©oet{)e bc3eicf)nct, aber i)a5 ift flar, ha^ in

ber mic^tigften narf)flaffifrf)en ^eriobc, ben fünfjiger 3al)ren,

fein anberer als ^van^ ßifjt im 23orbergrunbe bes 2Bei=

marifc^en ßebens geftanben i)at unb faft aües bas, roas

bie 58Ii(fe erneut auf bie ölmftabt gesogen I)at, mit if)m

jufammenfjängt. 23ieUeirf)t tut bas frf)on ber ?8efurf) i)eftor

5BerIio3', ber 2lnfang 1843 in 2Beimar ein großes 5ßofa[=

unb 3nftrumentaIfon3ert gab. ßifst felber birigierte 3U

2(nfang 1844 nirf)t meniger als nier gro^e ^onserte, bann

mieber im iJebruar 1846 eins. — 3m 3a{)re 1847 legte

ber Oberl)ofmarfc^aII oon ©piegel bie ßeitung bes i)of=

tf)eaters nieber, unb es trat ber Slammerl)err Q^rei^err

Don Q\cqe\ax, ber bem (£rbgro&()er3og na{)eftanb, an

feine ©teile. 3m ^afjre 1848 fam bann ßif3t mit ber

i^ürftin SBittgenftein bauernb natf) 2Beimar, unb bamit

beginnt, barf man ruf)ig fagen, bie 3meite ^lüte 3ImatI)ens.

3cf) loid t)ier gleidj bie äußeren Umftänbe flarlegen, unter

benen ßif3t in 2Beimar lebte. Sie f^ürfttn S3Bittgenftein

tjatte, roie man roei^, mit it)rer 2;od)ter itjren (Satten Der=

laffen unb mar ßif3t nad)gefoIgt. Sas ^aar tfat fid) alle

möglirf)e 5IRüI)e gegeben, bie (£I)efrf)eibung 3U bemirfen, um
fobann felbft ben 5Bunb fürs ßeben einsugeljen, aber ber

oerlaffene (£I)egatte, ber bie großen (Büter ber fjürftin
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bel)altcn rooütc, raupte ben ^aifer von ^Hu^Ianb für fic^

ein3unet)men, unö bic Sd)eibung ift, obglcirf) man [ogar

ben ^ap[t — fiif^t unb bic O^ürfttn röorcn gläubige

Äatl)olifen — jur (Jintuirfung ju beroegcn rou^tc, nie

erfolgt, ©s ift fein 3ii'ßifcl, bafe bos 5ßer()ältni5 tro^bem

Don ^of)er, aurf) fittlicficr 33cbcutung geroefen ift: !Der

geiftig fel)r I)ocf) fteljenben Sürftin ift es gelungen, ßifjt

bem „genialen" SJagabunbenleben ju ent3icljen unb il)n 3U

eifrigem tünftlerifd)cn Scf)affcn 3U beroegen. Sie natjm il)ren

Söo^nfiö auf ber 2tltenburg, einem großen oon Seebad)fcf)en

^aufe auf ber S)öi)2 lints ber 3lm, unb bic Stltcnburg ift

burc^ fie eine u)af)rl)aft ttaffifd)e Stätte geroorben. 5Ber fid)

über bie ^ürftin nätjcr unterricf)ten roill, ber ftubicre bas

ebenfalls üon 2lbett)eib üon Sd)orn l)erau5gcgebene 5Bcrf

„3a>ei SJienfdjcnaltcr" (33erlin 1901), bas oor allem bic

^Briefe iljrer OJlutter, ber feit 1843 Dcnritroeten Henriette

Don Srf)orn geb. oon Stein, aber bod) aurf) einige (fran»

3Öfifrf)e) ber t^ürftin bringt. Uns eoongelifdje 2)eutfd)e ftö^t

mand)es im 5Jßefen biefer fat{)olifrf)en ?Polin ab, aber eine

bebeutenbe ©rfd)einung mar fie 3U)eifello5.

ßif3t5 Xätigfeit als i)offapeltmeifter nimmt nod) unter

(Bro§l)er3og ^arl ^rißbrid) einen großen 2Iuffc^roung. 2(m

12. Sflooember 1848 — bie JHeDolution biefes ^aljres wav in

SBeimar oerljältnismä&ig Ijarmlos, faft ein bischen l)umo=

riftifd), tt)ie an fo mand)en Orten, nerlaufen — leitete ßif3t

ein ^on3ert, in bem SBagners „Xannl)äufer"=Ouöertüre

gefpielt mürbe, unb am 16. gebruar 1849 fam bie gan3e

Oper SBagners in Söeimar 3um crftenmal 3ur 2tuffül)rung.

55alb barauf, im Tlai 1849, fam ülid^arb 9Bagner auf

ber %lud)t Don Dreeben nad) 2Beimar — er foll 3[Rarta

^Poulomna auf ber SBartburg oorgeftcUt morben fein, 33e=

ftimmtes roei^ man aber nid)t barüber. '^Raö) adjttägigcm

2tufentl)alt in 2Jlagbala 3roifd)en 2Beimar unb 3ena ift bann

bie gluckt roeiter, in bie Sd)n)ei3 gegangen, ßifst unb bie

gürftin aber finb als bie ^ci^en SSereljrer bes großen

Zauberers unb 23orfämpfer ber „SuEunftsmufit" 3urücfge=
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blieben, ©s fam bann batb (Boetf)e5 ^unbertfter ©eburtstag,

bei beffen tjeier in SBeimar |id) ßtfst I)croorragenb bd'

tätigte — eine grofee allgemeinbeutfrf)e ^eicr i)er()inberte

bie immer norf) unrutjigc 3ßit. 2tber ein ^a^v fpäter, am
25. 2Iugu[t, i)a mürbe Dor ber Stobtiirdie bas ^erber=

Senfmal, bas erfte ber großen 5Beimarer 2)id)terbenfmöfer

(oon ßubmig Sdjaüer), ent!)üüt, unb am 28., ®oetl)e5

101. ©eburtstag, bxad)te ä\\^t 9lid)arb Sßagners „ßo^engrin"

3um überijaupt erften Tlak fjeraus. Den 5ßroIog ju biefer

2(uffüf)vung ^aÜ2 granj Singe Iftebt gefrf)rieben, SBeimars

neue gro^e 3cit, in bie man bie legten 3a^re ^arl Sncb=
ricf)5 einbejiefjen mu^, beginnt nun mirflirf). aJian braucf)t

nur bie X^eaterd)ronit ju oerfolgen, um ben neuen 2tuf=

f(f)tt)ung 3U erfennen: Slufeer SBagner fommt auö) ^Sertioj

mit feinem „SSenoenuto ©ellini" 3ur 2Iuffüf)rung. 93on ben

großen Sramatifern [teilt fid) Sfjafefpeare plö^lid) in Dielen

neuen ^Bearbeitungen ein: „©oriolanus" oon ©u^fom, „Die

Äomöbie ber Errungen" con ^oltei, „Julius däfar" oon
ßaube, „Die be3ät)mte 2Biberfpen[tige" oon Deinl)arb[tein,

„SfJomeo unb ^ulia" 3um erftenmal nad) bem Srf)legelfc^en

Originaf; ©oetlje unb 6d)iüer fommen nun aurf) f)äufiger,

oon ©octfje jogar einmal, 3ur 3^eier ber fünf3igiä{)rigen

Dienft3eit (X. ©berroeins, ein leil be5 IL Xeiles bes „Sauft",

für bie Sül)ne eingerichtet oon ©cfermann, mit ber Tlü\it

bes Jubilars; enblid) taud)en aud) bie neuen ftarfen Dra=

matiter ber Deutfd)en auf, 1850 roirb Otto ßubroigs

„©rbförfter", 1852 i)ebbel5 „2tgne5 Sernauer" gegeben.

ßif3t forgt aud) für bie grofjen alten ^omponiften roie ©lucf

unb für bie Ijoffnungsrcidien neuen mie 3oad)im ^laff.

^adj „3^annl)äufer" unb „ßot)engrin" fommt audj nod^

„Der fliegenbe ^ollänber" SBagners auf bie 58ül)ne. ^ur3,

es ift l)ier in Sßeimar oon bem oielberebeten brücfenben

JReaftionsgeift nad) 1848 bitter menig 3U oerfpüren. 2Im

8. 3uli 1853 fd)eibct bann ©ro6f)er3og ^arl 5"ßörid) oon

biefer 2Belt, unb ^arl Sllejanber befteigt ben 2;i)ron, um
il)n faft fünf3ig 3al)rß inne3ul)aben.
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©5 i[t fein ^n^cifcl, (BroBf)er3og ^orl 2(Iefanber

Don 2ßennar unb feine ©ema^tin 6opf)ie finb ein dürften»

paar gemefen, U)ie man es nid)t oUßufjäufig auf beut[d)en

If)roncn gefefjen Ijnt: itjrer ^f(id)ten üoflberou^t, eifrig

bcftrcbt, ©ro^es unb ©utcs 311 fd)affen, tt)irflicf)e 23ertreter

oomef)mer Kultur. 2)abei ergönsten fid) bie beiben oor«

trefflief): befa^ Slort 2IIefQnber eine geoiiffe 9BeItfremb{)eit,

bie im ^unbe mit einer angeborenen @d)ürf)ternl)eit ein

Icife prcsiöfes 2Befen nact) fid) 30g, fo ftanb bie ®ro^f)er309in

mitten im ßeben, mar ^roftiterin raie 50^aria ^üulorona,

gciftig Diel(eid)t nic^t fo bebeutenb roic biefe, aber natür=

Iirf)er unb frifd)er. Sm f)eutigen SBeimnr erinnern cor

allem nod) ^vod iJjrer ©d)öpfungcn an fie, bie aurf) if)ren

S^lamen tragen, ba5 6opt)ienftift, eine muftergültige f)öl)ere

5)öd)terfd)u(e, unb ta5 6op{)ienI)au5, SOßeimars großes

Ärantcn[;au5, tas fid) immer mciter entmidelt f)at. ©5
mor aber nid)t blo^c SBo{)(tätigfeit, mos fie betrieb, bei=

fpiclsmeife I)at fie in fpäterer 3eit nod) für bie (£infüt)rung

bcr i)ol3fd)niöerei in ben armen ©egenben ber d\\)ön ge=

forgt, alfo einen neuen (Srroerbssmeig gefd)affen. ^arl

Stiejanbers Sntereffen roaren im ©egenfatj ba3u roefentlic^

fünft{erifd)e. O^aft üon Sugenb auf f)at if)m bie 2Bieber=

fjerftellung ber SBartburg Dorgefdjmebt, unb er ^atte fd)on

mit bem Äommanbanten ber Surg 5ßernl)arb oon SIrnsmalb

oielfad) barüber oerf)anbeIt, aud) ben 2ird)iteften oon !Hitgen

bereits gemorben. 9?un, nad) feinem ^Regierungsantritt,

njurbe bie 2(rbeit fräftig in 2(ngriff genommen, ber ®runb=

ftein 3u bem frü{)er obgetragenen lurm neu gelegt, 5IRoriö

öon 6d)roinb auf ^rellers d\at mit ber 2lu5fd}mücfung

bes fianbgrafcnl)aufe5 betraut, ber S^lüftfaal für bie 5Iuf=

nal)me einer großen Sammlung oon 5Rüftungen unb 2Baffen

eingerid)tet, bie Kapelle, in ber fid) nod) alte ©emälbc

übertünd)t oorfanben, in it)rer urfprünglid)en ©eftalt er=

neuert — fur3, nad) unb nad) bie gan3e alte 58urg in

ifjrer i}errlid)feit mieber l)ergefteüt. 2lud) für SBeimar plante

bcr ®rof3l)er3og ©ro^es auf bem ©ebicte ber bilbenben
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Äunft: 3unäd)ft, im Oftober 1850, liefe er bic nad) SSettina

oon Strnims ©nttDurf gefc^affene ©oetI)e[tQtue (mit bcr

^fgrfje) Don ^arl 6teinf)äu[cr f)ier^er fc^affen, bic 3ucrft

im lempclljerrenljaus 2tuffteüung fonb unb fpäter bcm
Ircppenbau bes neuen OJiufeums eingefügt rourbe. SJlon

möge in 2Ibelf)eib oon Srfjorns 35ucf) nad)Ie[en, roie rocnig

aufrieben 23ettina mit ber 2Iu6fü^rung i^rer Sbee war. —
Durd) Settina tarn ourf) i)offmQnn oon SaUcrsIebcn
nad) SBeimar, ber feit feiner (jntlaffung aus ber SSresIaucr

^rofeffur (megen feiner „Unpontifd)en ©ebic^te") ein un=

ru{)ige6 ^Banbcrbafein geführt i)atte unb nun oom (Bro6=

t)er3og mit ber Verausgabe einer „5öeimarifcf)en 3citfcf)rift

für beutfd)e Sprad)e unb fiit:craturgefct)icf)te" (in ®emein=

fd)aft mit Dr. Osfar ©cf)abe, fpäterem ^rofeffor 3u Königs^

berg) beauftragt mürbe. 5)er (Srofetjerjog gab einen 3"fd)w&
Don 1000 laiern iäl)rlid) für bie 3eitfcl)rift, unb es finb

fed)s ^a^rgänge oon iljr erfcf)ienen. ^us bem aud) geplanten

„5öeimarifd)en Jafd)enbud)e für beutfc^e ßiteraturgefd)id)te"

unb einem „3ßcimarifd)en OJiufenalmanac^" ift nid)t5 gc=

morbcn. i)offmann oon gaUerslcben, mit einer fe^r oicl

jüngeren 5^id)te Derl)eiratet, l)at in SBeimar als häufiger

(3aft auf ber Slltenburg, aJiitglieb bes (£nbe 1854 geftif=

teten Dlcua)eimar=23ereins unb @elegen{)eitsbid)ter eine ht-

beutenbe 5Rolle gefpielt unb im 6. 58anbe oon „9Jiein ßeben"

ein jiemlid) ausfüf)rlid)cs unb treues 58itb bes bomatigcn

5Beimar gegeben, ©r blieb bis 1860 in ber ^Imftabt, unb bas

S)üU5 an ber 9Bill)elmsallee, bas er beojoljnte, ift ^eutc mit

efner (Bebcnftafel gefd)mürft. — 6d)on oor ^offmann oon
i^allcrslebcn, 1852, mar ^eter ©ornelius, ein ÜZeffe bes

großen ^Uialers, oon SSeruf aJlufiter, aber au^ bic^terifd) bc*

gabt, nad) 2Beimar gefommen, auc^ mit auf Settinas 23cr»

anlaffung, aber oor allem als ©c^üler, ^reunb, SImanuenfis

ßifjts. ©r ift l)ier bis 1859 geblieben, unb mir roerben no(^

öfter oon il)m l)ören. ©eine Sriefe, bie im crften 5ßanb

feiner „ßiterarifd)en SBerfe" oeröffentlidjt finb, entl)alten gleid)=

falls reid)en Stoff jur ®efd)id)te bes bamaligen SBeimar.
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^c^ren wiv je^t jum 2Beimanfif)en Xfjcater jurücf, |o

i|'t junädjft 3U berid)t:en, ba^ bcr Qntenbant oon 3iß9e|ar

1854 beurlaubt unb bcr ©ro^fj. Obert)ofmeifter grei^err

Don ScauIieu^^IJiar connag mit ber interimi[ti|d)en ßei=

tung betraut mürbe. „2Irti[tifd)er SJjeaterbircftor" mar feit

bem September 1852 ber Sc^aufpieler ^einiid) ÜJlarr,

Dörfer Oberregiffeur in ßcipjig, unb er Ijat feine Stellung

in immcrl)in mu[terl)after Steife ausgefüllt, bis er im !De=

gember 1855 megen gröblid)er 58eleibigung ber i)oftl)catcr=

intenbanj entlaffen mürbe. Sie ßeituug ber Dper bet)iclt

fiifjt: bic 2luffül)rungen üon ©lurfs „Orpl)eus unb (£un)=

bice", 6d)uberts „Sllfonfo unb (Sftrella", 6cl)umanns „®e=
nooeöa" (ber fcl)on ber „SOlonfreb" Dorangegangen), üiicolais

„ßuftigen SBeibern oon Sßinbfor", SKojarts „Son 3uan"
gum erftenmal mit beutfd)en 5Re3itatiöen, oicle bebeutenbc

^onjerte, u. a. eins oon 5tlara 6ct)umann unb 3roei ooa
i)eftor 58erlio3 (1855: „Öes i)eilanb5 tinbljeit", „(gpifobe

aus bem äeb^n eines ^ünftlers", 1856: „f^aufts 5öer=

bammung") 3eigen bas l)ol)e 58eftreben ßif3t6. 3m 6cl)au»

fpiel fommen je^t bie 3ßitöicl)ter, ©u^fom, ßaube, and)

3ulius 501ofen unb ©riepenferl häufiger 3ur Sluffüljrung,

unb im 3al)rc 1855 mirb 3um 58eften eines ^lotemSenfmals
3um erftenmal ber 23erfu(^ einer „l)iftorifd)=bramatifd)en 23or=

ftellung" (non S)an5 6ad)S bis ^laten) gemad)t. Sljafefpearc

erfd)eint l)äufiger in Singelftebts Bearbeitungen („Wachet^",

„6turm", fpöter „Sin 2ÖBintermärct)en"). 6o nal)t allmäljlid)

ber Ijunbertfte ©eburtstag ^arl Slugufts, ber 3. September

1857, ^eran, für ben man eine gro^e ©ebä(f)tnisfcier, u. a.

burc^ ©runbfteinlegung eines ^arl 2tuguft=2en!mal6 unb
©nt^üllung ber in3mifd)en gefdjaffenen I)trf)terbenfmälcr,

plante. 6s mürben in ber lat gro^e gefttage für 2ßeimar,

ber 3. unb ber 4. September, an benen unter ^uf^römung
ga^lreidjer grember 3ucrft ber ©runbftein 3u bem (5)onm

borffci)en) ^arl 2Iuguft=2)entmal (entl)üllt 1875) gelegt unb
bann bie Senfmäler 2Bielanbs (oon ©affer) unb ©oct^e=

6cf)illers (oon IRietfrficl) entljüllt mürben. T)a erflang 3um
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erften 2RaIc bie oon ?ßeter Cornelius gebirf)tetc unb oon

ßifjt fomponierte „2Bc{marifd)e 5^ationa(t)r)mnc", QBeimars

„SSoIfsIieb":

„93on ber SQBartburg 3'n"en nicber

2Bet)t ein i)Qud) unb roirb 3U Älängen,
Xönt Don ölm unb <5aaU mteber
ßaut in IjcIIen geftgefängen,

Unb Dom ßanb, wo fie erfd)allten,

Iönt'5 in alle 2BeIt Ijinaus:

9Jlöge ©Ott bid) ftets erfjalten

2Beimars cbles gürftentjaus
"

3m Zl)eakr marb am 3. September ein geftfpiel oon Dingel=^

[tebt „Ser ©rntefrans" mit ©oet{)e6 „^Qläopf)ron unb 9^eo=

terpe" unb bem 3. 2(ft oon Schillers „2)on ©arlos", om
4. eine Sotge oon ©in^cfaften floffifcljer Dramen mit Sd)il=

lers „®Iorfe" gegeben, am 5. fanb nod) ein großes 23ofaI=

unb 3n[trumentQlfon3ert unter ßeitung ßlfjts \tütt 23ielleid)t

finb biefe gefttage bie ^öfje alles 2Beimarer Kulturlebens

gemefen. i)eute erinnert au§er ben 5)ict)terbenEmäIern, bie

ber (£infct)mel,5ung im 5BeItfriege glücf(irf) entgangen finb,

norf) — bie im ©tragenpflafter beim 6cf)to[fe eingefügte

3af)res3af)I 1857 an fie.

6rf)on Dor ben ijefttogen mar Dr. %xan^ Dingelftebt,

bis taij'm iQoftfieaterintcnbant in 2Rünct)en, jum SBeimari^

frfjen (Beneralintcnbanten ernannt roorben, unb er trat bann
fein 2Imt norf) im September 1857 an. Seine Xätigfeit

für bas Xijeatev ftellt fid) im ganjen ebenbürtig neben bie

ßtfjts, mit bem er, I)errfd)füd)tig unb intrigant, mie er roor,

leiber 3erfiel. Sein größtes Sßerbienft ift bie ftarfe 33erücf=

firf)ttgung S^afefpcares: er juerft t)at in 2)eutfrf)lanb SI)afe=

fpeares Königsbramen (1863) als 3ufammenl)ängenben Qx)=

flus auf bie 5Büt)ne gebrad)t, er f)at aud) (Bocttie unb Sd)iüer

ben ifjnen gcbütirenben 5Raum im Spielplan enbgültig oer»

fd)afft unb oon bin neueren großen Dirf)tern Hebbel 3U

feinem Stedjt oerfjolfen. Dlad)bem bcffen „Slgnes Sernouer",

mie era)äf)nt, fd)on 1852 in 2Beimar gegeben morben, übte

Singelftebt 1858 jum ©eburtstag bes @ro^f)er3ogs bie „@c=
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nooeoa" ein unb lub bm !Did)tcr baju, ber nun fomol)!

3U @ro§f)er5og unb @roö{)er3ogin mic ju fitfjt unb ber

gürftin 2ßittgenftein in ^Sejieljungen tarn. (B5 mürbe ju

u)eit fü{)ren, biefe i)m genauer barjuftellen,- Hebbels 3;;age=

büd)er unb 58riefe ergeben ein Doüftänbiges 58ilb. T)a5

(Brö^te, mos Singelftebt für Hebbel tat, roar bic 2tuf=

füfjrung ber „Ülibelungen" (1. unb 2. Seil am 31. Januar
1861, bie ganje S^rilogie am 16. unb 17. 5Jiai) unter 3Jlit=

mirfung ber grau ^2hbd, hk befannt(id) I^ragöbin am
2Biener 55urgt{)eater mar. Man i[t fjeute fo 3iemlid) all-

gemein über3eugt, t)a'Q biefe Stuffü^rung alles in allem bocf)

bie rDid)tigfte feit ben lagen ber Älaffif mor. 2)er ©ro&=
f)er3og t)atte bann bie 2lbfi(f)t, bas ©f)epaar .^ebbel oon

2Bien nac^ SBeimar 3U 3ieben, ta5 oertjinberte aber 2)ingel=

ftebt. SIber has 23crt)ä(tni5 bes !Di(f)ter5 3um gro^{)er3og=

iid)en ^aare blieb beftef)en, unb im 2Iuguft 1862 ift er

barauf ©aft besfelben auf 6d)IoB SBilfjelmstijal gemefen, er,

ber orme 2]BeffeIburener SCRaurersfofjn nun auf ber ^Jlenfrf)^

I)eit S)öi)^n. 6r Ijat feiner grau über feinen 21ufentl)alt au5=

fütjrlirf) berid)tet, unb roenigftens feine ©tjarafteriftif ber

®roB^er3ogin möge f)ier noci) ftef)en: „Sie ©roB{)er3ogin

ift eine fe^r bebeutenbc f^rau; id) glaubte fdjon ein Tla^ von

if)X 3u I)abcn, t)ühe es aber erft geftern erbalten. Tlan tann

gerabe3u alles mit iljr fpred)en; bie oerfdjämteften Sräume
unb bie fübnften ^bantafien roagen fid) ans ßirf)t unb
merben öerftanben. Sie fagte, fie i)abe Diel üon il;rer Sr=

3iel)erin gelernt, aber in negatioem 6inn, nämlid), mas man
nic^t tun unb mie man OJlenfdjen unb 2)inge nid)t bebanbeln

bürfe." ^ur3 oor feinem lob, 1863, ift i)ebbel bann nocf)

3um (2^ituIar-)5ßibIiott)efar bes ©ro^b^^sogs ernannt morben.

3u feinem ©ebäd)tni5 t)at Singelftebt am 17. Wäxi 1864
bie „3ubitb" auffüfjren laffen. — Ber ^i^ift 3mifd)cn ßifst

unb Singelftebt fam gelegentlid) ber ^luffüt)rung oon ^eter (Jor=

nelius Oper „2)er 58arbier oon 5Bagbab" (2)e3. 1858) 3um
Slusbrucb, bei ber Bingelftebt einen Ib^oterffanbal angeftiftet

i)abm foll; ßifst nabm infolgebcffen feinen 2Ibfd)icb als fieiter
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ber Oper, blieb aber norf) bis 1861 in 2Beimar. Singclftebt

f)at feine ©tellung bis 1867, wo er narf) SQBien ging, bef)alten

unb [id) nod) burd) bie (Brünbung ber „Seutfrfien (5f)afe=

fpearegefeUfd)aft", bie ju Stjnfefpeares 300 jäfjrigem (Beburts^

tag 20. Slpril 1864 unb gleid)3eitig mit ber üollftänbigen 23or'

füi)rung ber ^önigsbramcn (20. 2(pril bis 30. ^pril) erfolgte,

ein 23erbienft ernporben. Wan foll aud) nid)t oergeffen, bo^

er bie 3eitgenö[fifd)en beutfd)en Siebter mittlerer Begabung
roie ?]3utli^, 2tlbert ßinbner, ^et)fe ju il)rem !Kerf)t f)at

fommen laffen, ja felbft i)en DoIf5tümIid)en 2)itf)ter bcs bo=

nialigen 2Beimar, Stlejanber ^Roft, ein etroas oerbummcltcs

(Benie (an ben norf) allerlei erinnert), öfter aufgcfüt)rt \)at

3n ber sroeiten i)älftc feiner 9Beimarifrf)en ^^it li^B frciürf)

feine 2;ätigteit etwas narf), aber es ift fd)on rerf)t, ba§ man
fein 9BoI)n^aus am ^arf burrf) eine ®eben!tafel au5ge=

3eirf)net unb eine ©tra^c am j;t)catcr narf) ifjm benannt

tjat. — ^etcr Cornelius frf)ieb, oic eru)äl)nt, 1859 oon

SBeimar, bauernb blieb aber l)ier ein anberer jüngerer Ttw
fiter, ©buarb ßaffen (jübifrf)en Urfprungs), ber, 1858
2RufiEbirettor unb 1868 ^offapellmeifter, als ^omponift

me^r oerfproc^en als gel)alten l)at. 23on (Beletjrten lebten

bamals 2tbolf 6rf)öll, ber 1842 5larf)folger fiubmig oon

6d)orns mürbe unb 3U .^ebbel in 3Sc3iel)ungen tam, i)er=

mann ©auppe, ©qmnafialbireftor, fpäter ^rofeffor in ®öt'

tingen, ßubmig greller, Dberbibliotfjefar unb Sßerfaffer

befannter „9Jlr)tl)ologien", in SBeimar. 2tl6 ^reUer 1861

ftarb, rourbe 6rf)öll fein D^arf)folger als Oberbibliotl)efar

unb erljielt hm 2Rärrf)enforfrf)er JRein^olb ^öl)ler als

Slblatus, ber mit ^eter (Cornelius befreunbet mar unb fpäter

aurf) Oberbibliottjefar mürbe. SSebeutenberen JRuf l)at ja

auc^ einmal Äarl 58iebermann befeffen, ber bamals in

SBeimar eine 3ßitung rebigierte unb barauf ^rofeffor ber

(Befd)irf)te in ßeip3ig mürbe, ©in beltetriftifrf)es Sonntags«

blatt leitete um biefelbc 3^it öer 23öf)me 3ofep^ S^lanf,

ein begabter 2)irf)ter, oor allem 5ßerfaffer oon Sorfgefc^icl)ten.

3n feinem SSlatte finb 3uerft manrfje ber ©r3äl)tungen i)en»
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rictte öon Scfjorns crfd)ienen, bic firf) je^t in i^ren alteren

3af)ren nod) ber 2)id)tung jurDanbtc unb eine ber beften

beutfrf)en 2)orfgefcI)itf)tenfd)reibGrinnen tüarb. „ßQnblirf)e 6fi5=

sen QU5 gronfen" oon it)r erjdjienen 2Bcimar 1854, \i}x^

gcfammelten !Dor[gefrf)id)ten fjaben bann iljre Iocf)tcr unb

irf) 1902 als „(Befrf)id)ten au5 i^roi^f^n" fjerausgegeben.

Sie i[t fc^on 1864 geftorben. — Sin cinl)eimifd)er 2Beiman=

fc^er 2)id)tGr mar noc^ 9BiIf)eIm ©cnaft, Sof)n bes Stf)au=

fpielers, beffcn !Dramen gelegentlich auf bie SSübne gelangten,

unb ber aud) SOlitglieb bee DZeu=2BGiinar=23erein5 war. -3«

if)m geborten au^er ßif3t, ^ofimann oon ^aüerslcben, 6d)abe

unb Cornelius norf) bie 2JiufiEer ^Raff, Sronfart oon 6d)eüen=

borf, ^rücfner, Stlejonber Ülitter, 2Binterberger ufn)., bie

Sd)aufpieler ©buarb ®ena[t unb ^einric^ ©rans (Otto ße^felb,

ber bamals bebeutenbfte, erfter 2)ar[telter oon Hebbels ^agen,

u)ie es fd)eint, nict)t), oon bilbenben ^ünftlern greller unb

fein 6d)üler Xl)on; (Sf)renmitglieber njaren ^erlio3, i)an5

oon SSüloro unb 3ofepl) ^oacbim, bie ja aud) mit 3um
5ßeimorer fiifsttreife geljörten. Hebbel i[t im 5Jleu=2Beimar=

23erein (Baft gemefen, unb greller l)üt ii}n M geseic^net.

3m Sabre 1860 fam tarl ©ufeforn nadj SSeimar, unb

jroar als ©eneralfefretör ber 1859 oon Dresben aus ge=

grünbeten 2)eutfd)en 6d)illerftiftung, bie feitbem immer mit

ber 3lmftabt in 5ßerbinbung geblieben ift, obgleid; ber 23or=

ort 3unäd)ft noc^ u)ed)felte. 2)er el)emalige 3ungbeutfd)e, ber

in3n)ifd)en feinen erften großen ^ßi^roman „2)ie Dritter oom
©eifte", 9 SSänbe, i)erau5gegeben unb ben 3U)eiten, „öer

3auberer oon 5Rom", begonnen t)atte, mol)nte in einem [tatt=

lid)en 5)aufe an ber 23ürgerfd)ulftra^e, bas je^t eine ©e=

benftafel 3iert, fam aber leiber nid)t 3U Sebagen in 2Beimor,

ha Dingelftebt, bie au5fd)laggebenbe ^erföntid)feit im 2Ser=

maltungsrat ber ©c^illerftiftung, immer{)in monnigfac^ um
fie oerbient, fid) iljm feinblid) ermies. 5)as (£nbe mar, t)ü^

©u^fom 1864 fein 2Imt nieberlegte unb auf ber 9leife 3U

griebberg in Reffen einen Selbftmorboerfud) mad)te. ©er

23orort ber Sdjilterftiftung mürbe bann 2Bien, fpätcr fam
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fie ober bauernb roieber noc^ SBeimor, iro Julius ©roffe
unb ^ons S)o^\mann als ifjre ©cneralfefretäre geroirft

^aben. — ^Jiirf)! rerf)t gebief)en ift bic Don ©ro^fjeraog ^arl
2llejanbcr unb ßifst geplante ®oet[)e=5tiftung, bie SOBcrfe

aller ^unftgattungcn prüfen, frönen unb für 5Beimar er-

roerben fofite. Sie bafür nötigen bebeutenben 3Jiittel fci)Iten

bod). ©ine S^teitje oon greifen finb immerl;in üerteilt roorben;

ben erften fjat ber Silb{)auer 3of)anne5 Scfjitling für feine

©ruppeauf ber 58rüf)Ifrf)en Xerraffe in Bresben, ben sroeiten

ber einft Don ^arl 2llefanber nac^ $Rom gefanbte, jc^t in

2ßeimar anföffige Wahr S) ermann USislicenus ert)alten.

2)ie bilbenbe Äunft naf)m je|}t überf)aupt roieber einen 2tU|=

fc^roung in Sßeimar: 1858 tarn ber @raf ©tanielaus
Äalfreutt) f)ier^er, unb es mürbe bie (Brünbung einer

^unftfrfjule in Slusfir^t genommen, 1859 erfd)ien ber ge=

niale 35onaöentura (Benelli, ber burd) feine Kneipereien

im „2Infer" freiließ mefjr im (3ebnrf)tni6 ber SBeimarer ge=

blieben ift als burd) feine Srf}öpfungen, bie ja 3U einem

guten leite im 6rf)acf=S[)hifeum ju 9Jiünc{)en finb. Stuf ber

9Jlünd)ener Slusftellung Don 1858 ermarb ber (Brofetjerjog

6rf)tt)inbs 3Jiärd)en3t)f(us „2)ie fiebcn Stäben" unb beftellte

bann bei greller bie 5>Iu3fü[)rung ber Obi)ffee=ßanbfd)aften,

beren .Kartons in 5Jiünd)en 2(uffet)en erregt t)atten — für

eine S^leife Breuers nac^ Statien, bie ju ber 2tusfüt)rung

nod) notmenbig raar, rourben bie Wittel getnätjrt. 2)ie Kunft=

fd)ule trat bann 1860 ins fieben unb t)atte 3unäd)ft ganj

beDeutcnbe Sef)rer: 2Irtf)ur oon S^lamberg, SIrnolb 2Söcfün,

granj ficnbad), Taumels, S3erlat — bas i)au5, in bem
^öörfün unb öenbac^ roo^nten, ift je^t aud) mit einer ©8=

benftafel gcfd)mürft — , aud) mand)e t)erDorragenbe ©d)üler,

rüie g^rbinanb ©raf oon i)arrad), Karl oon 6d)Iid)t, ©uffoto,

2Beid)berger ufm. SeEretär ber Kunftfd)ute mar Otto oon

6d)orn, ein <5ol)n Submigs oon ©d)orn. Sie Kunftfd)ulc

brad)tc oiel neues ßeben nad) SÜßeimar, beifpielsweife aud)

bie Seicr oon Künftlerfeften. ©s traten bann mand)erlei

3tt)iftigfeiten in \i)v ein, unb gans auf ber ^öt)e \)at fie fid)
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n{c{)t gcf)aücn, aber aur^ fpätcr in ^aul 6ff)umann, ^. ^(ocf=

f)or[t, 2t(bert SSrenbel, Sf)eobor 5)agen, ©. ö. Srfjti^, genannt

oon ©ocr^, Sßolbemar g^ricbrirf), bem jungen Slaltreutt; ufm.

norf) ireitere tüdjtige ßel)rer, oud) fef)r öiefe bebeutenbc

Sci)üler (©Ieiii)en=!Ru&n}urm, 2Suc^f)oI,5, bc SJZarees, 5KoI)(fs

ufro.) gef)abt. — 6d)ün lange i)Qttm bie oiclen 5liin[tfd)äöc,

bic [Ic^ in 2Beimar angesammelt (jatten, eines aJiufeums

5U ifjrcr Huffteüung bcburft, unb biefcs mürbe nun au^
oon bem 5ßaumei[ter Qited gc[rf)affen unb am 27. 3uni 1869
eingeroeifjt. (£5 l)at eine befjerrfrfienbc ßage in bem neuen

tßaljnljofsftabtteil SÜßeimars mit ber gront narf) ber 2üt[tabt

ju, unb fein ^aupt(d)mucf im Innern finb ^reders Obi)ffce=^

Ianbfd)aften. Sie ©ammlung ber (Bemälbe ift fet)r reicf) unb
cntf)ält aufjer guten (Franad)5 unb ^ortröts Dcn Stnton ©raff,

©arftens ^^irt^nungen unb 2Rori^ oon ©d)roinb5 „Sieben

Stäben" aud) manrf)erlei Don er[t fpäter 3U f)ot)em 3fluf ge=

langten 5JJlaIern mie ^afpar i^^riebrid) unb Serfting. !Die

©d)ä^c f)aben fid) bann immer nod) Dermef)rt.

Sd)on im 3a{)re 1887 toar ßif^t, nun 2Ibbe, üorübcr=

gef)enb nad) SSeimar 3urücfgefet)rt unb tjatte mieber in ber

2((tenburg — bie t^ürftin 2Bittgenftcin blieb in Stom —
gea)o£)nt. Sas ©reignis blefer !^i\t war bie 2(uffü^rung

feiner „^eiligen ©lifabetf)" (lejt oon Otto Üloquette) auf

ber SBartburg, bie bann fpäter aud) in SBeimar gegeben

iDorben ift. 1869 tam fiif^t auf längere 3eit unb bann regcl=

mä^ig jebcs 3a^r mieber: ©r l)atte feine fefte SBo^nung

im erften ©toif ber 5)ofv3ärtnerei (^eute Sifjt^^ufeum), cmp=

fing l)icr 3al)llofe S^reunbe unb 58erü{)mtl)eiten unb ^atte

oud) feine ©c^üler. Setanntlid) l)at er nod) ben oollen

6ieg ber 2Bagnerfad)e, fogar nod) ben „^ßor^iöal" erlebt

unb ift am 31. 3uli 1888 ju 33ai)reutl) geftorben — es

wax feine 3bee gcmefen, ha5 2Bagnerfeftfpiell)au5 in SBeimar

3U errid)ten, aber ba^u l)ätten bie 2Rittel bes (3roBf)er3og5

benn bod) nid)t gereid)t. 3Bir bürfen aud), glaube ic^, taum
bebauern, i)a^ 3Beimar nid)t aud) nod) — SSagreutt) ge=

nsorben ift, Süßagner unb ®oetl)e oertragen fid) faum. 2Iber
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eine 9J?ufiff(f)uIe Fjat SBeimar jur !Sdt ßifjte norf) er{)altcn,

3unäcl)[t in ber be[cf)cibcnen i^orm einer Orrf)eftGrfd)ute,

Don bem Äirrf)enmufifbireftor 9KüIIcr= Wartung 1872 bQ=

grünbet. fiifjt unb i)an5 oon SSüIotD unb natürlirf) ®xo^-

^erjog unb ©ro^fjer^ogin I)Qben fic barnuf unterftütjt, unb

fo i[t fie bod) narf) unb nad) eine gefrfjä^te Slnftolt ge=

roorben, an ber auö) berütimterc SDlufifer, roie fpäter SBaI=

bcmar oon Säau^nern, gemirft ()oben. 3()re ©rfjülertonjcrtc

loürbe ber 5!Jlufiniebenbe in 5Beimar ungern entbehren.

Sa? 5Seimarer ^oft^eater ftanb narf) Bingelftebts 6d)eiben

unter ber ßeitung bes ^ntenbanten 2(uguft oon ßoen
(1867— 1887) unb blieb ber ©üte ber 23orfteaungen nad)

ouf ber i)öf)e, roenn oud) freilid) bas Iiterarifd)c 5Jlioeau

nac^ unb nad) mie überall in 2)eutfrf)Ianb — bas ^dtaüer
^aul ßinbaus unb Dsfar 5BIument^a{?! — janf. 3unäd)[t

fommt jetjt bie ^eriobc ber 9Bagner=2)urd)fe^ung: 1869
erfd)ienen bie „2Uei[terfingcr" in 2Bciniar, 1870 ein ganjer

^aqn^V'Q^tluB: „Der fliegenbe ^oüänber", „ßof)engrin",

„Xannt)äufer", „5Jleifterfinqer", 1874 „Xriftan unb 3foIbe",

1878 „Sas 9^f)eingoIb", 1879 „Sie 2Ba(Eüre". mad\ roie

Dor bleibt aud) 6{)cfefpeare, fd)on roegen ber regelmäßigen

Tagungen ber beutfd)en S^afefpeare=(BefeIIfd)a[t, ein 93or=

3ug ber 2öeimarer 33ü{)ne (1868: „.tönig 3o{)ann", 1870:

„Stntonius unb Cleopatra", 1871: „(Snbe gut, alles gut"

unb ,Ma^ für m:i^", 1873: „Cgmbelin", 1877: „5)ein-

rief) VlII/'X unb bie SSorflellungen ju befonberen ®elegen=

Jjeiten finb ^ier [oft immer \ef)v eigen geioefen, id) nenne

nur t)a5 Sürerfcft oon 1871, y.i bem bie bamals in SBeimar

lebenben 2)id)ter ^ugo oon Slomberg unb Julius (Broffe

Prolog unb ÖPftfpiel fdjrieben unb 5)3aul Jliumann lebenbc

Silber [teilte, ferner bie ©äfularfeier ber 2ln fünft ©oetljes

in SBeimar 1875, bie nid)t meniger als 7 2lbenbe aus»

füllte unb bei ber juerft (Boetljes „Cnrin unb Clmirc" mit

ber SlJiufif oon Slnna 2tmalie, jule^t (Boetl)e6 „Sauft" gan,v

als 5IRr)fterium in ^xdq'x Xagroerfen oon Otto Seorient, auf

bie 33ü^ne fam, bann bie geicr bes 25 jährigen Siegierungs*
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Jubiläums ^arl Sllejanbers, 3U ber 3ofcpI) 23tftor oon

©(^effel ha5 iQrifdje Ö^cftfpiel „2)ic ßinbe oom ©ttersbcrg"

gefd)rieben i)attc, enblirf) bte Crinnerungsfetern an 9'licf)Qrb

SBagncr, ein Bongert, tas ßifjt birigiertc, unb bei bcm
bas 23orfpieI unb bcr ^arfreitogsjauber aus „^^0131001"

gefpielt rourben, unb an ßifjt, bie ein ?)3roIog oon SIbolf

©tern, fiifats altem i^reunbe, ber auc^ mannigfarf) mit

SBeimar oerbunben i[t, einleitete. — 9iarf) oon ßoens lob
rourbe ^ans Sronjart oon Sd)eIIenborff ®eneral=

intenbant bes ^oftfjeaters unb blieb es bis 1895. Unter

it)m fam SBilbenbruc^, ber bann aurf) ^arl 2llejanber naf)e=

trat, rmfjx unb met)r jur (Bettung unb roirfte JRirfjarb

Straufe (oon 1889 bis 1894) in 5Beimar, beffen „(Buntram"

t)ier 3uer[t gegeben mürbe. !Da SSronfart SJ^ufifer mar, gc=

fdjat) überf)aupt rcrf)t oiel [ür bie Oper: Cornelius' „SSarbier

üon SSagbab" taud)tc mieber auf, unb ^umperbincfs „^änfel

unb (Bretel" begannen oon SBeimar aus i^ren ©ieges3ug.

S3on I)i[torifcben 5ßeranftaltungen finb oor allem bie (7)

fjeftoorfteüungen 3ur iJeier bes Xages, an melcf)em ©oett)c

oor 100 3öt)ren bie ßeitung bes i)oftf)eaters übernahm
(außer (Boett)e famen ha aucf) Sdjiller, ^aul ^ei)fe, 9Bilben=

brurf) unb (Cornelius mit feiner „(Bunlöb" 3ur Sluffübrung),

unb bie Q^eier ber ©olbenen i)orf)3eit ^arl 2tlefanbers unb

6opt)iens (8. Oftober 1892), bei ber lebenbe 33ilber aus

ber ®efcf)icl^te ber beiben dürften fjöufer geftettt mürben,

3U ermähnen. Bann famen je^t aurf) bie 93orfteUungen für

bie ®oetf)e=(Befeüfcf)aft, bie 1885 gegrünbet mürbe, auf.

35ronfarts 9'lad)foIger als Sntenbant rourbe 1895 i)ippoIr)t

Don SSignou, bis bal)in in Seffau. ®r fjat fein 2tmt bis

über bas ^infrf)eiben ^arl 2tlefanbers tjinaus gefüljrt unb

Qurf) oor allem bie Oper gepflegt.

©5 mürbe eben bie @oett)e=®efeUfd)aft genannt, bie im
3a^re 1885 gegrünbet rourbe — aurf) fie get)t auf einen

©cbanfen Äarl 2tlejanbers 3urü(f, ber etroas ber 6^afe=

fpcare'®efeUfrf)aft öt)nlirf)es für ®oetf)c t)aben moüte, unb

marb latfarfie, als im 3at)re 1885 UBalt^er oon ®oetf)e,
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ber jüngere ©ntcl bes Didjters, ftarb unb bas (Boetl)eI)au5

mit feinen Sd)ä^en ber @roBf)er5ogin 6opI)ie tjinterliefe.

©5 erging nun ein u. a. nod) oon ßif3t unb aucf) oon
2BiIf)cIm ©euerer unter3eid)neter 2tufruf — öon SBeimarern

roaren ber fpätere OberbibIiotf)e!ar ^quI non SSojanotDsfi,

ber 2lrrf)iürat Dr. SSurffjarbt, (Benaft, ^ö^Ier, ßaffen, ber

(Bgmnafialbireftor SBeniger babei — 5ur ©rünbung einer

(BefeIIfd)aft mit bem 3tt>e(f ber „Pflege ber mit bem 5'lamen

(Boett)c nerfnüpften ßiteratur be5 18. unb 19. 3af)r{)unberts"

unb ber „93ereinigung ber auf biefem (Bebtete fid) rege

betätigenben lebensDoUen 3^orfd)ung". Sie (Brünbung ber

(BefeIIfd)aft erfolgte am 20, 3uni 1885, ^err oon ßoen
mürbe 23orfi^enber, unb ©ro§f)er3og ^arl 2IIejanber über»

naf)m bas ^roteftorat. Tl\t ber (Brünbung ber (Boet^e=

©efellfrf)aft, fo barf man wo\){ fagen, beginnt je^t, nacf)bem

oorI)er ^ünftler unb 2)ic{)ter au5fcf)taggebenb geroefen, bic

i)errfd)aft ber ?)3t)iloIogen in 2Beimar. 6ie ift tias (£nbc

9leu=2ßeimors, beffen ©ntmirflung mir t)ier in großen 3ügen
bargeftellt t)aben, aber natürlid) mu^tc fie fommen, ba fie

eben in ber :^ext lag. yiad) oon ßoens lobe mürbe be=

3eid)nenbermcife ber ^räfibent bes 5Reicf)5gerid)t5 ©buarb

Don 6imfon 23orfi^enber ber ©efellfd)aft, fpöter ^ofrat

9lulanb, ber ßeiter ber 3Beimarifcf)en ^unftanftalten. 2)ireftor

bes @oetI)e=2trct)ios mürbe (Srirf) S(f)mi bt, blieb aber nur

3roei 3a^re in SBcimar, mo bie @oet^e=®efelIfc{)aft aIIjäf)rUc^

Dielbefuct)te ©i^ungen mit I^eateroorftellungen ufm. abtjielt.

Sie (BroPer3ogin ©opijie Iie& für bas ©oetlje^Strc^io ein

neues ftattlid)es ©eböube oberhalb ber 3Im erbauen, bas,

am 28. 3uni 1896 eingemeit)t, ben Dramen „®oetl)c= unb

6d)iIIer=2Ird)io" befam unb nad) unb narf) burcf) Stiftungen

unb SInfäufe bie 51arf)Iäffe auc^ Berbers, 5ßielanb5, 5Rücferts,

QKörites, Smmermanns, Q^reiligrat^s, ©u^foros, Hebbels,

ßubmigs, ©eibels, grei)tags, ©torms, Getiers, ©(^effels ufoj.

in fid) Dereinigte unb bamit bie mid)tigfte ©teile für Sid)ter=

forfd)ung in Seutfd)Ianb mürbe. Sie (£inroei^ung bes ©oet^e=

unb ©d)iIIer=2(r(^iDS mar bas le^te gro&e (Ereignis im Qebm
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ber ®ro^f)er3ogin Sopfjie: burrf) bcn Xob If)rc6 Sofincs,

bes ®rbgro^{)er3og5 ^arl 2luguft im 3af)rc 1894 tief ge=

troffen unb in i()rer Ocfunbtjcit erfcf)üttert, ftarb fic am
23. imöra 1897. 2)er ©ro^^eraog ^arl 2IIcfQnber lebte

nod) bis 5. Januar 1901 unb blieb bis äute^t rüftig. 6cit

1896 in SBeimar, bin id) il)m aiät)renb ber (Bebenffeier ber

üor 50 3a{)ren ftattgef)abten Crftauffüf)rung oon SQSagners

„ßot)engrin" am 6. 2)e3ember 1900, alfo einen OJionat oor

feinem Sobe, üorgefteüt morben unb l)abe bie abfolute geiftige

3^rifd)e bes 3iüeiunbncf)t3igiä{)rigen mit SSeujunberung fcft=

fteUen fönncn: Slfs irf) i{)m ouf eine grage erjäijlte, tia^ id)

an einem Operntefte „Dürer in 23enebig" arbeite, bo ent=

fann er fid) fofort, ita^ Dürers „JRofenfranjfeft" frül)er in

5ßenebig gemefen, aber nun nid)t mci)r bort fei, unb als ic^

i^m auf eine meitere S^rage antwortete, ba^ id) gern in

SBeimar fei, ha es fid) fjter fo fd)ön arbeite, ha rief er aus:

„Das ift ein gutes 2Bort." 6d)on 5ßarn^agen, bie alte

ÄIatfd)tante, t)at über ^orl 2tlejanber losgejogen unb aud)

fpöter i}at man oft fet)r oiel an it)m ausjufe^en gef)abt,

aber bas ift gar fein 3n'eifel, ha^ er nid)t bloß eine feine

unb oornet)mc, fonbern auc^ eine fefte unb treue ?ßerfön=

Iid)teit toar, ^at er bod} 3. 23. 1897 ben gürften «is=

mortf in feiner SSerbannung 3U griebridjsruf) befud)t, mas
immert)in eine 3^at mar. 2Iudj rein geiftig, ja bic^terifd) ift

aus feinen Briefen mand)er(ei 3U t)o(en — bie fpöteren finb

be3eid)nenberroeife natürlidjer als bie frül)eren, in benen, roic

bemerft, oieIIeid)t burd) Ginmirfung ber fran3Öfifd)en fiif3ts,

ctroas ?ßre3iöfes ftedt. OJian pre bie folgenbc fd)öne 2tus=

füt)rung aus einem SSriefc an ^ans oon ©ranad), ben ^om=
manbanten ber SBartburg: „3rn fieben gef)t es bismeilen,

als märe man in einem bid)ten SOBalbe, fo bid)t, ha^ man
nid)t fiel)t, mie man oormärts brängen fann. ^^^un aber

ntuB bod) bies gefd)el)en, man roill aisbann muffen, unb,

inbem man oorbringt, meid)en allmötjlid) bie ^H'ciOß ""^^r

ber ©eroalt bes rebtic^en SBoUens." 5Uud) ed)t fo3iaIen 6inn

unb e6)tz iJrömmigfeit finbet man in ben 23riefcn ^arl
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Sllcjanbers. 6r f)at aurf) ftets 3U feinen ^ofprebigern,

Sittenbergcr, Dr. 25ern{)arb i)ef[e, SBilfrieb ©pinncr, ein

gutes 23erl)ältni5 gefjabt.

(£5 märe f)m noc^ manrfjes nad)3utrogen, was für bic

?P^r)fiognomie 5^eu=2Beimars mrf)t untr)id)tig ift: bas ^Qupt=

unb 6taat5ard)io am $arf, aud) oon Äarl Stiefanber er=

baut, bas u. a. bte a)id)tigften Urfunben 3ur Sieformations«

gefc^irf)te ent{)ält, bas 3J?ufcum für ^unft unb ^unftgemcrbe

am Slarlspla^, bos unter fteter 2(nteilnat)me Äarl 2(lejanbers

oon bem (Brofetjerjoglictjen (Beneralabjutanten oon ^alesieuj

begrünbet mürbe unb fcf)öne ©emätbe foft aller 9Beimart=

frf)en ^ünftler befi^t, bas ©täbtifcfie 3Jiufeum im el)emalig

oon ?)3ofe(ffrf)en i)aufe, bos mefentlicf) naturmiffenfc^aftli^

unb orrf)äologifd)=et^nograpf)ifd) (Xauboc{)er (^unbe) ift, bos

2)onnborf=3[Rufeum, bas alle 53^obeIIe ber 5BerEe biefes 2Beimar

entftammenben Silbljauers entl)ölt, bas D^iefefrf)e=2Ir(i)io,

bas ben 5Jlarf)IaB biefes feit 1897 geiftesfranf in 2Beimor

lebenben unb f)ier im 3af)re 1900 oerftorbenen ?pi)iIofopt)en

aufbemaf)rt. 9Jlanrf)es oon biefem meift frf)on in bie tR^'

gierungsseit bes ©ro^^erjogs S2ßilt)elm ©ruft binüber,

bem 2Beimar oor atlem bas fc^önc neue Sfjeater (Januar

1908 eingemei{)t unb 1909, 1911 unb 1913 ben 5riationaI=

feftfpielen für bie beutfd)C ^ugenb, 1919 ber oerfaffung=

gebenbcn beutfrf)en Slationaloerfammlung überlaffcn) unb

bie neue Äunftfrf)ule (fieiter: ^ans Olbe unb %vii^ 5]Dlacfen=

fen) ocrbantt. 2)ie Stabt ift in ben legten 3at)r3el)nten

ftarf angeroarf)fen, nad) ©üben unb 2Beftcn f)aben firf) gan3C

neue 23iertel mit nur 3um Seil gefd)macfooIIen 23iüen auf=

getan, aber ber dfjarafter 2tlt-2Beimars ift bod) im gan3en

gemaf)rt geblieben, äu^erfid) menigftens. 6s ift nun, nad)

ber Sleoolution, bie grofee Srage, ob SBeimar fid) feine

Äultur aud) of)ne feine dürften erf)alten fann. 5^atürfid) ift

aud) f)ier bereits ber fo3iaIbemofratifd)e 2tgitator aufgetreten,

ber bie Kulturarbeit ber S^ürften auf bie oft nod) Ietd)t=

finnige Sermenbung ber 2trbeitergrofd)en 3urürffüt)rte unb

it)re ©rgebniffe als ^^rioileg ber 5leid)en ^infteüte, ober bic
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Dorliegenben brei Sluyfä^c bürftcn benn hoö) tlax jeigcn,

iDic ou5frf)IicBIirf) fcft bie 5ßcimanfrf)c Kultur gürftcnroerE

unb roie [ie niemals al5 Sefi^ einer beftimmten klaffe ge=

barf)t iDor. Dlein, ^arl Sluguft unb SDlaria ^aulorono, ^arl

Stlefonber unb Sopfjie maren feine „53(enber" unb laffen

ficf) aus ber beutfd)en Slulturgefc^idjte niä)t entfernen; es i[t

aud), was fie gefd)affen, größtenteils aus eigenen SJiitteln

I)erDorgcgangen unb nirf)t aus Steuererträgen. SSis ju einem

^o{)en ©rabe trägt bie 2Beimarifrf)e Slultur überhaupt, mie

id) [cf)on I)erüorgeI)oben, allgemeinbeutfd)en unb gar feinen

tf)üringifft)en ©fjaraftcr, ©proffen aller beutfd)en ©tämme
t)aben an \i)v mitgemirft unb iijr ben aüfeitigen beutfrf)en

Gt)aratter oerlietjen, ber [ie, als (Sandes gefetjen, fo mäc^=

tig über alles, mos fonft nocf) in 2)eutfcf)(anb gefct)affen

iDorben i[t, emport)ebt. 3f)r biefen ©f^arafter 3u erijalten

unb i{)n etmas feftcr auf bem örtlid)en t{)üringifrf)en 3u

begrünben — i)eiene 23öf)Iau, bie 2Beimarcr !Dirf)terin,

ift ha gemiffermaffen Dorbilblid) — , märe bie 2(ufgabe ber

©egenmart unb 3ufunft — mir mollen abmarten, ob es

oI)ne Sßeimars g^ürften geljt. 2)ie lange JReifje ber Iüd)tigen

oon Sriebrici) bem 2Beifen bis 3U ^arl 2tlejanber rooUen

n)ir aber auf aüe gälle treu im ©ebäc^tnts befjalten.

Seit bem 3a{)re 1909 finben, mie eben ern)ät)nt,in2Beimar

5^ationaIfe[tfpiele für bie beutfd)e 3ugenb ftatt, bie im befon=

beren auc^ norf) bie 2(ufgabe I)aben, ben Ieilnef)mern in it)rem

empfänglirf)ften 2llter eine ©efamtanfd)auung beut[d)er Kultur

3U geben— man rr)irb ous biefen 2Iuffä^en erfe{)en ^aben,

oas bas fleine 2Beimar allein — es fommen natürlid) auc^

nod) (Erfurt, bann ©ifenad) mit 2Bartburg, 3ena f)in3u —
für biefen S^ed bietet. 2)en JReirfjtum bcutfrf)er örtlicf)er

Kultur on einem beftimmten 58eifpiele 3U 3eigen, mar über=

!)aupt unfere 2Iufgabe: 2Benn man jeben 2)eutfrf)en Der=

anlaffen fönnte, fid) in Heimat unb meiter{)in 23aterlanb

grünblid) ein3uleben, fo brauchte er mirflid) für fein beftes
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inneres ßeben foum noc^ mc{)r, unb bie Stuslänberci unb

ber europäifrf)c ^ulturjd)minbel ocrlören bei uns ben SSoben

unter ben Süfeen. ©s ift njirtüd) ein Jammer, mie roenig

njir 2)eutjd)en bei uns felber 3u i)aufc [inb. 3rf) f)ab^ ein=

mal in meiner „©efrf)icf)te ber beutjd)en ßiteratur"ge[(f)rieben:

6el)t biefen märf)t'9en ßebensftrom!

6s füljrt nirf)t jeber 2Beg narf) 3lom;

(£5 fommt nirf)t jeber oon 2tti)en

(Soba^ bas Srf)öne (Bried)enlef)n);

2öir ge^n oud) nid)t me{)r nac^ ?)Sarts,

6i)er ins bunfelfte 23erlie^ —
D^ein, gremben nie mel)r auf ben ßeim!

2)eut|(f) bleiben mv, gutbeutfd) bai)eim!
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