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 Kapitel 1 

In welchem Amélie voll Zuversicht auf den schönsten Tag 

ihres Lebens zusteuert

Herzog Ernst August II. Constantin, der Thronfolger von 

Sachsen-Weimar und Eisenach, kam Mitte Februar 1756 an den 

Braunschweiger Hof ins Graue Haus•, mit einer ganzen Schar 

von Dienern und Begleitern, 37 Personen insgesamt. Es war ein 

beeindruckender Einzug, den Amélie, schon in ihrem schön-

sten Kleid von Rosenfarbe, vom Fenster des ersten Geschosses 

beobachtete. Die Hufe der Pferde auf dem gepflasterten Innen-

hof hallten eigentümlich laut. Fünf Trompeter ritten vorneweg 

und schmetterten ihre Begrüßung. Jetzt hatte auch der Letzte 

im Schloss verstanden, dass hohe Gäste eingetroffen waren. 

Jeder eilte auf seinen Platz, um die ihm zugewiesene Aufgabe 

zu erfüllen. Amélie hatte Stunden zuvor von ihrer Mutter eine 

kleine Nachricht erhalten. Auf dem rosafarbenen Zettelchen 

stand, dass die Mutter sie selbst abholen werde, wenn es so 

weit sei. Nun ging es also wirklich um sie. Eine Gänsehaut 

überrieselte Amélie.

Weil es schon dunkel war, konnte sie im Schein der Fackeln 

den jungen Mann nur undeutlich erkennen, der da aus der ersten 

von zahlreichen Kutschen stieg. Vielleicht wurde dieser schmale 

Jüngling ihr künftiger Ehemann? Noch war nichts sicher. Sie 

hatte gehört, es gäbe noch Verhandlungen um den Ehevertrag 

und die mussten günstig verlaufen. Sie war auch gefragt wor-

den und hatte nur gesagt – und da war sie dummerweise rot 
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angelaufen –, ohne die Kammerfrau und Garderobiere Piper, 

die Kammerfrauen Kotzebue und Stephani würde sie nicht aus 

Braunschweig weg und nach Weimar gehen. Da hatte einer der 

Beamten die Augenbrauen hochgezogen und gesagt: „Halten zu 

Gnaden, Herzogin, das ist eine zu viel! Dort in Weimar werden 

Sie mit Sicherheit auch hervorragende Bedienung finden. Hinge-

gen wird Ihnen eine Hofdame aus Braunschweig mitgegeben.“ 

An dieser Stelle hatte Amélie ein Mittel eingesetzt, von dem 

man ihr immer abgeraten hatte: Tränen! Es flossen ihr geradezu 
Krokodilstränen aus den blauen Augen. Schließlich sagte sie fast 

flüsternd: „Ich brauche dort eine Heimat, und die drei Frauen 
sind das.“  Der Beamte gab sich vor dieser Attacke aus den in-

tensiv blauen Augen geschlagen, senkte den Blick und notierte 

die drei Namen: Piper, Stephani und Kotzebue. Was würde ihn 

das kosten?, fragte er sich nachher: Schelte, Gehaltseinbuße oder 

sogar den Verlust seines Amtes? Der jungen Herzogin jedoch 

hatte er nicht zu widerstehen vermocht. Sie schluckte hingegen 

die Kröte in Gestalt der Hofdame, die man ihr zugedacht hatte, 

der ältlichen und immer schlecht gelaunten Jeanette Luitgarde 

von Nostitz. „Vornehm, immer vornehm, aber niemals humor-

voll“, murmelte Amélie, als sie an sie dachte.

Für Amélie war die Welt seit der Ankunft der Weimarischen 

Kutschen jedenfalls aus den Fugen. Immer deutlicher wurde ihr, 

dass ihr künftiges Schicksal an das Wappen von Sachsen-Weimar 

und Eisenach gebunden wurde, das ihr der Lehrer vor wenigen 

Wochen im Unterricht gezeigt hatte. „Ach“, seufzte sie da an ei-

nem Tag, als sie sich nach dem Essen für eine kleine Ruhepause 

zurückziehen durfte. Sie war ja allein, und Seufzen durfte sie 

nur, wenn sie allein war. Es galt als Missachtung der allgegen-

wärtigen Contenance•, die man zu wahren hatte als Prinzessin. 

„Ach, es wäre so schön, mal wieder an der Oker zu sein.“ 

Seit fast einem Jahr war sie nicht mehr an dem kleinen Flüss-

chen Oker gewesen, das durch Wolfenbüttel und Braunschweig 
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floss. Warum sie genau jetzt dort sein wollte, wusste sie nicht, 
aber eine Art Glanz schob sich vor ihre Augen … und plötzlich 

wollte sie lachen, singen. Sie wusste gar nicht, warum. Aber aus 

diesem Ausflug wurde leider nichts, denn die Tage waren so ge-

füllt mit dem Unterricht, dem ewigen Frisieren, dem langwieri-

gen Umkleiden vor den Abendgesellschaften, mit Hunderten von 

Dingen, die als ungeheuer wichtig galten. Ob sie es allerdings 

immer waren, bezweifelte Amélie im Stillen. Am schönsten war 

es, wenn sie sich an ihrem Clavichord• mit der geliebten Musik 

beschäftigen durfte. Die stillen Stunden an der Oker, das huschte 

ihr plötzlich durch den Kopf, waren endgültig vorbei. 

Am selben Abend machten ihre Eltern sie mit Ernst August II. 

Constantin von Sachsen-Weimar und Eisenach, dem Thronfolger 

des Fürstentums in Thüringen, bekannt. Er hatte nur wenig, aber 

freundlich gesprochen und ein sehr zartes Lächeln gehabt, er 

hatte ihre Hand genommen und galant• geküsst, und er hatte 

ihr ein Gastgeschenk überreicht: Eine ganz allerliebste kleine sil-

berne Dose. Caroline hatte ihr zugeflüstert: „Wenn Du verheiratet 
bist, kannst Du darin Tabak aufbewahren und schnupfen, dafür 

ist diese Dose ganz wunderbar geeignet. Vor der Heirat rate ich 

Dir ab davon, man bekommt so seltsamen braunen Auswurf 

dadurch …“ Amélie musste verstohlen kichern, und Caroline 

zwickte sie ebenso verstohlen in den Arm. Ausnahmsweise war 

Caroline nett zu ihr! Das hatte es so nur selten bisher gegeben. 

Die Schwester hatte es sicherlich verwunden, dass nicht sie selbst 

als Ältere zuerst verheiratet werden sollte, sondern sie, die um 

zwei Jahre jüngere Schwester, Amélie, die den unkleidsamen 

Buckel hatte und wirklich sehr klein war. Sie maß nicht mehr 

als einen Meter und dreiundfünfzig Zentimeter.

Wenige Tage nach seiner Ankunft, am 20. Februar 1756, bat der 

Weimarer Prinz Amélies Eltern um ihre Hand. Er hatte Amélie 

unter den zur Verfügung stehenden Töchtern Carls I. gewählt. 

Aber warum nicht Caroline, die ihm Gleichaltrige? 
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Amélie fragte sich das immerzu, denn seit jeher hatte sie 

sich ihrer Schwester unterlegen gefühlt, und das hatte nicht nur 

mit ihrem Alter zu tun. Zu den zwei Jahren, die sie weniger als 

Caroline zählte, trat der schon erwähnte bucklige Rücken und 

daraus folgte wenig persönlicher Stolz, so pflegte sie das für 
gewöhnlich für sich selbst im Stillen auszudrücken. Durch die 

Brautwerbung des Weimarer Prinzen fühlte sie sich aber sehr 

geschmeichelt. Sie also, nicht Caroline.

Die Hochzeit wurde auf den 16. März festgelegt. Inzwischen 

war noch der Ehevertrag zu verhandeln. Kurz nach dem Hei-

ratsantrag verwirrte sich alles für Amélie. Sie war nicht mehr 

in der Lage, auch nur einen Gedanken zu Ende zu führen, weil 

ständig neue Anforderungen sie wie in einen Sog zogen. Es war 

noch viel anstrengender als vorher, es gab keine einzige ruhige 

Minute. Schneider erschienen bei ihr mit modischen Stoffpro-

ben, worauf Anproben folgten, um die vielen jetzt notwendigen 

Kleider zum rechten Zeitpunkt bereit zu haben, denn es ging ja 

nach der Hochzeit in die Fremde. Amélie musste viel Wäsche 

und viele schöne Kleider mitnehmen. Natürlich wurde auch das 

Brautkleid angefertigt.

Ach, das Brautkleid! Keiner machte mehr irgendeine dumme 

Bemerkung hinsichtlich des Buckels. Als wäre er plötzlich ver-

schwunden. Der Hofschneider war geradezu die Freundlichkeit 

in Person. Er kam und verbeugte sich ganz tief und lächelte sie 

an. Sein Gehilfe trug den weißen Traum aus Seide und Tüll, wäh-

rend er säuselte: „Sie werden reizend darin aussehen, Herzogin! 

Fühlen Sie diesen Stoff bitte einmal an. Direkt aus Marseille, nur 

dort ist er so erlesen.“ 

Amélie hatte den Eindruck, dass jetzt wirklich ein neues Le-

ben begann und dass sie auf einmal Wünsche äußern durfte! 

Das hatte es in ihrem ganzen bisherigen Leben nie gegeben. 

Die chère mère• fragte geradezu nach ihren Vorschlägen für die 

Ausstattung, den Brautschatz oder „trousseau“! Wie es in allen 
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fürstlichen Familien üblich war, sollten nicht nur ihre eigene 

Wäsche, Kleider, Pelze und Schmuck in die neue Heimat mit ihr 

reisen, sondern viele schöne andere Gegenstände dazu: Vasen, 

Bilder, eine ganze Kücheneinrichtung mit Töpfen, Kasserollen• 

und natürlich aus der väterlichen Porzellanmanufaktur• in Fürs-

tenberg ein großes Tafelservice• für 100 Personen. 

In einen großen Kristallspiegel mit silbernem, verzierten Rah-

men hatte sie sich geradezu verliebt. Der Händler hatte keinen 

Preis genannt. „Chère mère“, begann sie zögernd, als er wieder 

gegangen war. Da lächelte die Mutter und sagte: „Liebe Amélie, 

der Spiegel ist wunderschön. Ich glaube, Du solltest ihn bestel-

len.“ „Aber ... er ist gewiss sehr teuer“, stotterte Amélie verlegen. 

Die Mutter war sehr freundlich, aber bestimmt: „Wenn unsere 

Tochter nach Weimar geht, soll sie zeigen, woher sie kommt. 

Dazu ist uns nichts zu teuer. Dein guter Geschmack spricht für 

unsere Erziehung, Amélie.“

Der Monat bis zur Hochzeit verlief wie im Fluge. Sie hatte 

inzwischen begriffen, dass der künftige Ehemann von ihr am 

liebsten Constantin genannt werden wollte, denn an seinen Va-

ter Ernst August hatte er fast keine Erinnerungen. Amélie fand 

das sehr traurig, doch Constantin wehrte ab: „Chère Amélie, 

er hat mir nichts als Schulden übermacht. Ich wurde in Gotha 

bei seinen Verwandten erzogen.“ „Gewiss, Constantin, war das 

nicht sehr liebevoll.“ „Nein, das war es nicht.“ Amélie drückte 

ihm sanft die Hand. Sie verstand den Prinzen. Zwar hatte sie bei 

ihren Eltern gelebt, aber liebevoll war es gar nicht zugegangen 

in ihrer Kindheit. Constantin fuhr fort, ein wenig traurig klang 

seine Stimme immer: „Ich selber gehe gern zur Jagd, wie wir alle, 

aber das, was mein Vater gemacht hat, war unverantwortlich, 

eine jägerische Ausbeutung des Landes: Stell Dir vor, 20 Jagd-

schlösser und Jagdpavillons im Fürstentum hat er bauen lassen, 

die jetzt, gut 20 Jahre nach der Errichtung, schon baufällig sind, 

da sie so eilig und schlecht gebaut werden mussten. Es gibt auch 
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so gut wie keine Tiere mehr im Wald, da Ernst August und seine 

Jagdgäste sie alle abgeschossen haben. Bei seinem Tod hat mein 

Vater 347 Reitpferde, darunter viele teure aus England, und 1100 

gezüchtete und ausgebildete Jagdhunde hinterlassen“, berichtete 

er. Amélie kam ins Staunen. Von ihren Eltern war bekannt, dass 

sie zugunsten der Oper, der Bibliothek und der Ausbildung jun-

ger Leute ihr Geld gaben. Gelegentlich jagte Carl I. auch, aber 

ausschließlich für die Jagd zu leben und alles dafür auszugeben? 

Sie sprach daraufhin mehrere Abende ganz ruhig mit Con-

stantin über die Zukunft von Sachsen-Weimar, und sie waren 

sich schnell einig.

„Cher Constantin, Du sagst mir, dass es eine Bibliothek im 

Schloss von Weimar gibt. Das ist schön. Wie viele Bände werden 

pro Jahr neu gekauft?“ „Oh, Amélie, das weiß ich gar nicht. Ich 

glaube, die Bibliothek hat noch nicht einmal eine regelmäßige 

Geldzuweisung für diese Käufe.“ Amélie fühlte den Augenblick 

gekommen, ihr Lieblingsthema anzuschneiden: Bildung. Sie 

redete sich warm: „Oh, Constantin, das müssen wir ändern, 

die Entwicklung in den Wissenschaften und der Literatur ist so 

wichtig. Die Bildung der Bürger Weimars und aller Untertanen 

des Fürstentums müsste durch gute Lektüre gehoben werden.“ 

Constantin nickte. Er war ganz einverstanden. 

„Die Bibliothek befindet sich“, so sagte der junge Prinz, „im 
Weimarer Schloss, das im Übrigen von alters her den Namen 

Wilhelmsburg trägt, in drei Räumen, die an Deine angrenzen.“ 

„Aber das heißt, dass die Bürger gar nicht kommen, oder? In das 

Schloss zu kommen, mag sie genieren•!“ „Im Grunde hat jeder 

Zugang, der will“, antwortete Constantin. „Aber es sind in der 

Tat recht wenig Bürgersleute, die kommen.“ Amélie sagte dazu 

zunächst nichts. Aber sie dachte im Stillen, eine Bibliothek im 

Schloss würde doch einfachere Leute abschrecken, die ein Buch 

lesen wollten. Oder etwa Gymnasiasten. Ein Gymnasium gab es 

nämlich in Weimar, vernahm sie sehr befriedigt, direkt hinter 
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der Stadtkirche, benannt nach Wilhelm Ernst, einem Vorfahren 

Constantins. 

Auch die Weimarer Hofkapelle•, so besprachen die jungen 

Leute, sollte neu gegründet werden, sie sei doch Teil einer wun-

derbaren höfischen Tradition und Grund zu großer Freude für 
alle, die Musik gern hörten.

Amélies Vater Carl I. war bei den Eheverhandlungen die 

Freundlichkeit selbst gewesen und Constantin kein schwieriger 

Gesprächspartner. Er hatte allerdings viele Unterstützer dabei, 

die versuchten, für das kleine, arme Fürstentum Sachsen-Weimar 

möglichst gute Bedingungen im Ehevertrag festzulegen, unter 

anderem Graf Heinrich von Bünau. Amélie hatte ihn gesehen 

und mit ihrem untrüglichen Instinkt für den Charakter von 

Menschen befunden, dass dieser keinen hätte. Dennoch hatte 

sie auf den Vertragsentwurf, den er ausgearbeitet hatte, mit 

Zustimmung geantwortet: Sie erhielt dadurch bei der Heirat 

18 000 Taler durch die Landstände• Sachsen-Weimars, ebenso 

viel durch ihren Gatten und als Morgengabe noch einmal 5000 

Taler durch ihn. Weimar würde in jedem Jahr 6000 Taler für 

Amélie als Unterhalt zur Verfügung stellen. Im Grunde war 

dies ein eher durchschnittliches Ergebnis für eine Heirat einer 

Braunschweiger Prinzessin. Doch die chère mère hatte schließlich 

gemurmelt, während sie Amélie einmal plötzlich an ihr Herz 

drückte – hatte es vorher schon so etwas gegeben? –, dass sie 

stolz auf sie sei. Das bedeutete natürlich: Sie war stolz auf sich 

selbst, dass ihr Erziehungswerk so gut geglückt war und sie sich 

nicht zu schämen hatte über diese Heirat. Denn der Weimarer 

war zwar nicht reich, aber von alter Familie wie sie selbst. Und 

das war letztlich für Amélies Eltern das Wichtigste.

So hatte unsere junge Prinzessin am Ende ihrer Kindheit 

wenigstens einmal das Gefühl, am entscheidenden Punkt ganz 

richtig „Ja!“ gesagt zu haben.

„Man verheiratete mich so wie gewöhniglich man Fürstinnen 
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vermählt•“, hat sie viel später über all dies geschrieben. Es war 

damals, dürfen wir euch sagen, ganz normal, abzuwarten, bis 

die Eltern den passenden Ehemann gefunden hatten. Es war 

weiter ganz normal, dem allen zuzustimmen. Eine Ablehnung zu 

erteilen, hätte begründet werden müssen. Solche Gründe gab es 

für Amélie damals nicht. Ihre Zustimmung zur Heirat erfolgte, 

so glauben wir, im Rahmen eines würdigen, großen Abendes-

sens, bei dem Amélie öffentlich von ihrem künftigen Ehemann 

um ihre Hand gebeten wurde und ihren Verlobungsring erhielt. 

In wenigen Wochen wäre sie verheiratet, rechnete sie sich aus.

Was hinter den Türen vorgegangen war, interessierte sie 

nicht. Da ging es um Geld und um ihren Wohnsitz, falls ihr 

Mann früh sterben würde, und Ernst August sah leider kränk-

lich aus. Aber er war gutwillig, oh ja, und sprach mit ihr über 

gemeinsame Pläne für Weimar. Amélie belebte sich, da jeder 

Ort besser für sie sein konnte, ja musste, als Braunschweig. Da 

sie begriff, dass ihre Behandlung und Erziehung aufgrund ihrer 

kleinen Rückenmissbildung eine weitaus grausamere gewesen 

war als die ihrer Geschwister, erkannte sie in dem zarten Wei-

marer Prinzen eine Art Bruder: Auch er war ein „armes Kind“, 

so hätte die Köchin das ausgedrückt. Als Waise war er an einem 

fremden Hof erzogen worden. Natürlich war alles gewesen, wie 

es sich gebührte, aber doch … ohne Liebe! Was war die Liebe 

denn? Davon wusste sie eigentlich gar nichts. Anna Greta, die 

heimliche Freundin aus ihrer Kindheit, war lange tot, Friedrich 

August, ihr Lieblingsbruder, seit Ewigkeiten beim Militär. Es 

blieb noch die kleine, süße Schwester Auguste Dorothea, die jetzt 

schon, mit sieben Jahren, so fromm war, dass Amélie staunte. 

Sie jedenfalls brauchte für und in Weimar die Piper, die Kam-

merjungfer Stephani und die Kotzebue, nicht nur zwei Frauen. 

Alle drei mussten mit. Und sie hatte sich behauptet und hörte 

schließlich: Ja, dieses ist konzediert, also gestattet. Amélie jubelte, 

natürlich ganz im Stillen, wie es sich gehörte. Das lag vor allem 
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an ihrem Misstrauen gegenüber fremden Menschen, oder wie es 

ihr Lieblingsbruder Friedrich August wenig später ausdrücken 

sollte: „Anna Amalias Seele ist männlich. Sie ist sehr peinlich in 

der Wahl der Freunde; aber denen, die sie geprüft hat, hält sie die 

Treue. Sie hört den Rat erfahrener Leute, doch sie wird nicht zu 

deren Sklave.“ Diese Leitlinie wandte sie auch sehr konsequent 

auf ihre Dienstboten an und dann auf alle übrigen Ratgeber, 

die sie umgaben. In dem verschuldeten Land, in das sie reisen 

würde, sollte diese Eigenschaft der Herzogin, Menschen in das 

Herz zu sehen, großartig wirken. 

Die Hochzeitsvorbereitungen selbst flogen an Amélie vorbei. 
Sie war vollkommen mit ihren eigenen Gedanken, Vorahnungen 

und mit den an sie gestellten Anforderungen beschäftigt. Sie 

konnte überhaupt nicht darüber nachdenken, ob die Heirat mit 

dem blassen, lieben Constantin ihr guttun würde oder nicht. Mit 

der Piper hatte sie kurz vor der Trauung in der Hofkirche aber 

noch ein wichtiges, gleichwohl kurzes Gespräch. Inzwischen 

sagte die Piper übrigens nicht mehr Du zu Amélie und diese 

umgekehrt auch nicht:

„Piperin, Sie ist doch seit langem meine Vertraute. Sie kennt 

mich und kommt mit mir nach Weimar. Aber wie wird es dort 

sein?“ „Herzogin, es wird so sein wie hier, nur in einem ande-

ren Schloss. Ich werde Euch aufwarten, wir werden alles kurz 

besprechen, was zu Eurem Wohl ist, ich bleibe an Eurer Seite.“ 

Amélie beugte ihren Kopf und sagte leise: „Aber dann wird 

doch noch mein fürstlicher Gemahl da sein, etwa am Abend.“ 

Die Piper war gefasst und antwortete: „Derartiges wird in den 

Schlössern immer sehr diskret geklärt. Auch hier haben ja Eure 

Eltern durchaus getrennte Räumlichkeiten. Ihr werdet sehen, 

alles spielt sich schon nach kurzer Zeit ein.“

Die Piper lächelte, ihr liebes Gesicht verströmte lauter Güte, 

sodass Amélie ihr Zagen ablegte. Sie war auch wirklich müde, 

denn nach den vielen Wochen, in denen sie täglich Theaterauf-
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führungen, Musik, Opern erlebt hatten, auf Bällen mit und ohne 

Verkleidung waren, war sie doch mit ihren sechzehn Jahren 

sehr erschöpft. In keiner Nacht lag sie vor zwei Uhr im Bett. 

Ernst August II. Constantin bewunderte seine Amélie, das war 

ersichtlich: Eine so belesene, musikalische, in der Konversation 

geschickte junge Prinzessin hatte er noch nie getroffen. Und 

über ihren kleinen körperlichen Defekt• musste sie sich keine 

Gedanken machen. Den übersah der junge Prinz, der außerdem 

meist sehr müde war … 

Die Hochzeitsvorbereitungen nahmen ihren Lauf, und an 

jenem 16. März 1756 war der große Tag für Amélie und Ernst 

August II. Constantin gekommen. Der Graue Hof war gerüstet, 

alle Fahnen wehten, so wollte es das Hofprotokoll•. Da war sie 

wieder, die Flagge des kleinen Herzogtums Sachsen-Weimar und 

Eisenach und die Flagge Weimars mit den vielen roten Herzen. 

Alle Verwandten waren zufrieden, Amélies Mutter hauchte ihrer 

Tochter noch kurz vor der Zeremonie• zu, es wäre ein „établis-

sement convenable“, eine anständige Vereinbarung für sie und 

sie solle sich glücklich schätzen und dem neuen Land dienen. 

Selbst der Preußenkönig Friedrich der Große, Amélies Onkel, sei 

mehr als einverstanden, hatte er doch gar nicht erwartet, dass 

seine Nichte mit einem derartigen körperlichen Defekt anständig 

heiraten konnte. 

Nun interessiert euch, liebe Leser und Leserinnen, die Hoch-

zeitszeremonie, die erste, die im Grauen Hof in Braunschweig 

nach der Übersiedlung der Eltern Amélies dort zwischen dem 

16. und dem 19. März 1756 gefeiert wurde, sicher besonders. Carl 

I., Amélies Vater, hatte sie selbst geplant. Dazu haben wir eine 

genaue „Quelle“, also wie eingangs gesagt, einen Bericht von 

damals, den wir hier abdrucken:

„Zwei Stunden vor der eigentlichen Trauung versammelten 

sich die Hochzeitsgäste im Schloß. Unter Pauken und Trompeten 

betraten und verließen die Brautleute die Schlosskapelle, auch 
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beim Ringewechseln durch den Hofprediger Oldekopp, dem be-

deutet worden war, eine möglichst kurze Traupredigt zu halten, 

erschollen sie. Währenddessen schossen 150 Kanonen vor dem 

Schloß Salut. Anschließend wurde ein Festessen bei Tafelmusik 

zelebriert•. Der herausragende Rang der fürstlichen Familie vor 

den übrigen adligen Standesgenossen kam dabei nicht nur da-

durch zum Ausdruck, dass sie an einer besonderen Tafel saß, 

sondern sich in einem beinahe mittelalterlich anmutenden Ri-

tus bedienen ließ. Zunächst mussten die obersten Hofchargen•, 

Obermarschall und Hofmarschall• mit Stäben in der Hand ser-

vieren, ehe anschließend der übrige Adel die Bedienung über-

nehmen durfte. Nach Aufhebung der Tafel löste Herzog Carl die 

Strumpfbänder• seiner Tochter Anna Amalia und verteilte sie an 

umstehende noch ledige adlige Damen. Diese an die Stelle des 

mittelalterlichen Lösen des Gürtels getretene Zeremonie sollte 

den Empfängerinnen des Strumpfbandes die Aussicht auf eine 

baldige Heirat eröffnen.

Auch am zweiten Hochzeitstag fand man sich an üppig ge-

deckten Tafeln zu einem gemeinsamen Mahl zusammen und 

hörte eine sogenannte Strohkranzrede, die der Legationsrat 

Peter von Stüven vortrug. In floskelhaften Wendungen beschrieb 
er darin der Braut ihren veränderten Zustand nach der Hoch-

zeitsnacht und veranlasste, dass der Brautkranz abgenommen 

und an seine Stelle ein Strohkranz aufgesetzt wurde … An den 

folgenden Tagen wurde dem Brautpaar und den Gästen ein an-

spruchsvolles Programm geboten. Die Teilnahme an Hofbällen 

wechselte mit dem Besuch einer Komödie, einer Komödie, einer 

Operette und einer Vorstellung im Pantomimentheater• ab.“ 

Auch an den folgenden Tagen wurde gefeiert, so besuchte das 

Paar auch noch die Großmutter Amélies, Antoinette Amalie, 

in Schloss Antoinettenruh bei Braunschweig, die unsere junge 

Herzogin besonders mochte.

 





Amélie 
und die „wahre Geschichte“ 

ihrer Kindheit kennt ihr 
vielleicht aus dem Buch 

„Das Mädchen im Schloss“.
Wie es mit der fast erwachsenen 
jungen Dame als Gemahlin 
des Herzogs in Weimar 
1756 weitergeht, 
erfahrt ihr in diesem Buch.
Als Herzogin Anna Amalia 
meistert sie die Herausforderungen 
klug, mitunter eigensinnig, 
mit der Kraft aus ihrer Liebe
zu ihren Kindern, 
zu den Künsten und der Natur.


