Seite 2

Schwarzer Löwe

Nr. 57

Schloss Reinhardsbrunn
Die Ahnengalerie
Genealogische, historische und heraldische Betrachtung
von Bernhard Nowak
n das Heft Nr. 55 anschließend soll hier auf
die berühmte Ansammlung von Vorfahren der
Herzöge
von
Sachsen
Coburg und Gotha eingegangen werden. Allerdings
muss gleich eingangs erwähnt werden, dass
die Gestaltung des Speise- und späteren
Ahnensaals keine große Bedeutung hinsichtlich auf historischen Korrektheit besitzt. Man
hat dies wohl eher aus gestalterischem
Gesichtspunkt gesehen und weniger der
Geschichte geschuldet. Die Auffälligkeiten
sind zu gravierend, als das man diese übersehen könnte. Alle Gemälde sind in Öl gefertigt und in der „Grau in Grau Technik“ gestaltet. Das heißt, dass nur die beiden Farben
Schwarz und Weiß zur Anwendung kamen
und durch deren Mischen die verschienen
Grautöne erzeugt wurden. Dies ist auch der
Grund, weshalb alle Abbildungen in diesem
Heft in schwarz/weiß gehalten sind. Die
baldachinartigen Überbaue sind in weiß
gehalten und mit goldenen Ornamentierungen verziert.

ie „genau“ man sich der
Historie angenommen hat
zeigt sich bereits bei dem
ersten Gemälde, dass
Ludwig I., den Bärtigen
darstellt. Er wird mit einem Wappenschild geschmückt, den er nie geführt haben kann.
Erst sein Sohn Ludwig II., der Springer, hat
ein solches um 1080 angenommen und um
die Sache noch etwas verworrener zu machen, wird der Löwe doppelt geschwänzt. Es
ist bekannt, dass weder thüringischer noch
der meißnischer Löwe ein solches Attribut
hatten. Nur der alte Löwe der Grafen von
Thüringen trug eine Krone, die dann aber
nach der Erhebung in den Stand der Landgrafen nicht mehr im Schild aufgenommen
wurde (siehe Hessen).

uch bei der heraldischen
Gestaltung hat man es
nicht so genau genommen, wie der Löwe über
der Durchfahrt zum Hof
zeigt. Er ist links gewendet
„läuft aus dem Schild“. In
fast allen alten Aufzeichnungen und Überlieferungen wird er als thüringischer Löwe
ausgewiesen, was jedoch nicht stimmt. Eines
hätte der Bildhauer mit Sicherheit nicht
vergessen - die Sektionslinien auf dem Löwen anzubringen-. Hier handelt es sich
zweifelsohne um den Löwen der in späterer
Zeit umgewandelten Pflege Coburg(diese
führte kein Wappen), erst zum Fürstentum
und wenig später zum Herzogtum. Im Kaminzimmer ziert dieses Wappen eine Ecke
der Decke. Dieser Schild ist kein anderer als
jener der Rheinpfalz. Die Verbindung zu
diesem Wappen besteht möglicher Weise in
einer Maria Pfalzgräfin bei Rhein, die laut
Spalatin-Chronik irgendwie mit den Thüringern verbandelt war und zum Synonym des
neugeschaffenen Herzogtums wurde, obwohl auch das Fürstentum Reuss diesen
Schild führt, allerdings mit roter Bewehrung
und Bekrönung. Aber auch später reißt die
Verbindung zur Pfalzgrafschaft Rhein nicht
ab. Johann Friedrich II., der Mittlere, Herzog
von Sachsen, war mit Elisabeth Pfalzgräfin
bei Rhein verheiratet, die ihn in die Gefangenschaft „begleitete“ und noch vor ihm im
Jahre 1594 verstarb.
asselbe gilt auch für die
bildliche Darstellung der
Gesichter, für die es keine
vergleichbaren Überlieferungen gibt. Es wurde
dem
Verständnis
des
Künstlers überlassen, diesen Zeitgenossen ein „vernünftiges“ Antlitz zu verpassen. Nur bei den
Ludowingern hatte man in gewisser Weise
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Bild 2

Ludwig I. Graf von Thüringen genannt mit
dem Barte

Ludwig der II. Graf von Thüringen mit dem
Beinamen der Springer

udwig I. tritt um das Jahr
1034
nach
anderen
Quellen um 1036 mit
anderen
Edlen
in
Thüringen in Erscheinung und baut mit
Erlaubnis
des
Erzbischofs Bardo von Mainz die Schauenburg. Anderen Angaben zu Folge soll auch
Kaiser Konrad II. seine Erlaubnis gegeben
haben und das steht so in einer Urkunde von
1039, die sich aber nach neuesten
Forschungen als Fälschung erwies. Dieses
Gebiet gehörte dem Erzbistum Mainz und
Ludwig wurde vermutlich auf Empfehlung
des Kaisers von Mainz mit Ländereien, den
Gerechtsamen und Einkünften belehnt. Seine
Herkunft lässt sich im Sachsenspiegel
nachweisen, denn der führt ihn als einen
Edlen aus Franken auf. Er war es auch der
um 1040 auf dem heutigen Johannisberg bei
Catterfeld die kleine Johanniskapelle, welche
der heilige Bonifatius bereits um 725
errichtet hatte, zu einer Kirche ausbauen
ließ. Hier wurde auch sein Sohn Ludwig II.
um 1042 getauft. Ludwig erwarb auch Land
von den Grafen von Käfernburg und Gleichen
und baute so systematisch seinen Einflussbereich weiter aus. Auf sein Betreiben hin
entstanden eine Vielzahl von Dörfern, wie
Ernstroda, Leina, Bussenrod. Er starb auf
dem Rückweg von der Beerdigungsfeier
Kaiser Heinrich III. kommend in Mainz am
03. Juni 1056, wo er auch auf Grund seiner
Beziehung zu dem Erzbistum in St. Albans
begraben wurde.

ieser Graf war ein Sohn
Ludiwg I., welcher noch
weitere vier Geschwister hatte. Drei Schwestern und einen Bruder.
Nach unserem Verständnis heute, ein
richtiges Raubein und
Draufgänger, der keine Händel ausließ,
wenn es darum ging seine Interessen
durchzusetzen. Dabei war ihm jedes Mittel
recht. Er soll auch nicht davor zurückgeschreckt sein, den Pfalzgrafen Friedrich von
Sachsen, durch drei gedungene Mörder,
umbringen zu lassen, nur um dessen schöner Frau Adelheid(mit deren Einverständnis)
habhaft zu werden. Ein Mönch im Kloster
Goseck hat dies für die Nachwelt in einer
Chronik erhalten. Er erbaute in den Jahren
1060 bis 1090 die Wartburg und die Neuenburg bei Freyburg/Unstrut. Ludwig und
sein Bruder Beringer nannten sich auch
zeitweise Grafen von Schauenburg, wie in
einer Urkunde Ottos von Schweinfurt nachweisbar ist. Im Jahre 1073 kam es wieder
einmal zu einer Schlacht zwischen Kaiser,
Sachsen und Thüringern, wo bei diesmal
der Kaiser Oberhand behielt. Ludwig wurde
gefangen genommen und auf Burg Giebichenstein festgesetzt. Jedoch soll ihm
durch einen Sprung aus einem Burgfenster
in die Saale, die Flucht gelungen sein,
daher sein Beiname. Er gründete um 1086
die Benediktinerabtei Reinhardsbrunn, trat
1122 als Mönch ein und verstarb am 07.
Mai 1123.
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Bild 3
Adelheid, Pfalzgräfin von Sachsen
Gemahlin Ludwig des Springers
ie ist die Tochter des
Markgrafen der Nordmark
Udo II. von Stade und
dessen Gemahlin Oda von
Werl. In erster Ehe war sie
mit dem Pfalzgrafen von
Sachsen Friedrich III. verheiratet. Trotzdem wurde sie sehr heftig von
Ludwig dem Springer umworben. Das heiße
begehren Beider endet in dem gemeinschaftlichen Plan, ihren angetrauten Ehegatten zu beseitigen, um so den Weg für ihre
Beziehung frei zu machen. Obwohl Adelheid
schwanger war, schritten sie zur Tat. Ludwig
sollte auf dem Grund und Boden der Pfalzgrafschaft jagen und Adelheid dafür sorgen,
dass Friedrich dagegen einschritt. Da Friedrich nicht wusste wer der Wilderer war, tappte er auch in die Falle. Wer allerdings den
Todesstoß geführt hat, ist nicht nachweisbar.
Die Inschrift auf dem später errichteten
Sühnekreuz wird sehr unterschiedlich angegeben, zumal auch die Schreibweise selbst
in lateinisch sehr unterschiedlich war, wie
auch der Sprachgebrauch und die Ausdrucksweise selbst der damaligen Zeit entsprach. Adelheid plagte ihr schlechtes Gewissen ob der schweren Freveltat und so soll
sie in Tscheiplitz, dem Ort wo Friedrich zu
Tode kam, selbiges Kloster gegründet haben. Auch Kloster Oldisleben wird ihr zugeschrieben. Obwohl auf ihrer Grabplatte eindeutig die Jahrszahl 1125 zu lesen ist, wir
ihr Sterbedatum in den meisten Quellen mit
1110 angegeben???
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Bild 4
Ludwig II. der Eiserne,
Landgraf von Thüringen
r ist der Sohn und Nachfolger Ludwig III. Graf von
Thüringen und späteren
Landgraf Ludwig I. von
Thüringen, welcher auf der
nächsten Seite folgt. Irgendwie hat man die Gemälde Nr.4 und Nr.5 vertauscht und so
kommt der Sohn vor dem Vater. Seinen
Beinamen der Eiserne erhielt er vermutlich,
weil er Zeit seines Lebens ein Kettenhemd
trug, aus Befürchtung, dass ihm jemand
nach dem Leben trachten könnte. Das diese
Bedenken nicht zu Unrecht bestanden, weist
schon auf die Tatsache hin, dass er auf
Grund seines aufmüpfigen Adels diesen
schwer gedemütigt hat, in dem er ihn vor
einen Pflug spannte und sie ackern ließ. In
der unmittelbaren Nähe der Neuenburg an
der Unstrut wird noch heute der so genannte
Edelacker dem Besucher gezeigt. Er nahm
auch gemeinsam mit dem Kaiser erfolgreich
an einigen Feldzügen teil. So im Jahr 1157
gegen Polen, 1162 am zweiten gegen Italien
und auch mit Heinrich dem Löwen geriet er
aneinander. Seine Frau Jutta, Schwester
Barbarossas, baute einfach auf beichlinger
Grund eine Burg, die Weissensee und überrumpelte auf diese Art die Grafen von Beichlingen, die sich darauf hin gezwungen sahen, einem Verkauf dieses Gebietes zuzustimmen. Nach einem erneuten Feldzug
gegen die Aufstände in Polen 1172, kehrte
er dann auf die Neuenburg zurück und blieb
dort für immer. Er verstarb mit 44 Jahren.
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Bild 5
Ludwig III. Graf von Thüringen wird
Ludwig I. Landgraf von Thüringen
udwig III., der Vater
Ludwig des Eisernen, der
hier
eigentlich
nicht
stehen sollte, sondern
auf Platz Nr.4, trat sein
erbe nach dem Tode
seines Vaters 1123 an.
Ein Jahr zuvor hatte er
sich mit Hedwig, der Erbtochter des Grafen
Giso von Gudensberg, verheiratet und kam
nach dem Tode Giso’s so an die Grafschaft
Gudensberg (dem Kernland des heutigen
Hessen), mit Marburg, Altenwied, Bilstein,
sowie die wichtigen Vogteien Hersfeld,
Wetter, Fritzlar, St. Florian und Breitenau.
Durch
diese
geschickte
Heiratspolitik,
vergrößerte er den Einfluss Thüringens
erheblich und so ließ auch eine Erhebung
um 1125 in den Reichsfürstenstand nicht
lange auf sich warten. Er wurde Ludwig I.
Landgraf von Thüringen und erhielt
gleichzeitig den Heerbann. Er beteiligte sich
an dem Weimarer Erbkrieg und ficht auch in
der Schlacht am Welfesholz gegen die
kaiserlichen Truppen. 1116 nahm er den
Burggrafen Heinrich von Meißen gefangen
und tauschte diesen gegen seinen von den
Meißnern gefangen gehaltenen Vater aus.
Nach dem Tode Kaiser Lothar III. schlug er
sich auf die Seite der Staufer. Unter seiner
Herrschaft wurden die Herren von Vargula
Schenken, die von Schlotheim Truchsessen
und die von Kirchberg Burggrafen. Am 12.
Januar 1140 verstarb er und fand seine letzte
Ruhestätte im Kloster Reinhardsbrunn.
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Bild 6
Ludwig III. der Fromme oder Milde
Landgraf von Thüringen

ieser Landgraf ist ein
Sohn Ludwig II, welcher noch weitere vier
Geschwister hatte. Drei
Brüder
und
eine
Schwester. Er folgt seinem Vater 1172 in der
Herrschaft von Thüringen. Seinen Beinamen verdankt er seinen
Charaktereigenschaften, die von Chronisten
als „vorsichtig und weise bei den Rechten ,
geduldig und sanftmütig bei Widerwärtigkeiten“ geschildert werden. 1175 kam es zu
Auseinandersetzungen mit dem Askanier
Bernhard von Anhalt, der mit der Unterstützung Heinrich des Löwen, zugunsten Ludwigs entschieden wurde. Nachdem er auch
gegen Erfurt Streitigkeiten erfolgreich beendet hat, wurde er von den Gegnern Heinrichs auf deren Seite gezogen. So kam es,
dass er auch in Kampfhandlungen gegen
Heinrich verwickelt wurde. Dies hatte zur
Folge, dass Heinrich im Jahr 1180, während
des Reichstages in Harzburg, in Thüringen
einfiel, weswegen er in die Reichsacht fiel.
Darauf hin entbrannte der Kampf zwischen
den Parteien erneut und Ludwig und sein
Bruder Hermann gerieten in Gefangenschaft. Erst nach der völligen Unter-werfung
Heinrichs durch den Kaiser kamen Beide
wieder frei. 1189 brach auch Ludwig zum
Kreuzzug auf. Er nahm an der Belagerun
von Akkon teil, erkrankte und trat 1190 die
Heimreise an, auf der er während der Überfahrt nahe der Insel Zypern verstarb.
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Bild 7
Hermann I. Landgraf von Thüringen
as Hermann das Erbe als
Landgraf antreten konnte, verdankte er der Kinderlosigkeit seines Bruders Ludwig III., der
trotz dreier Ehen keinen
Nachfolger hervorbrachte, sowie seiner Mutter. Diese wusste als
Tante des Kaisers zu verhindern, dass dieser
Thüringen als erledigtes Lehen einzog, auf
Grund des oben erwähnten Umstandes. Die
Würde eines Pfalzgrafen war ihm bereits
zusammen mit seinem Bruder 1180 verliehen worden. Politisch nutzte er jede Gelegenheit seine Macht auszubauen und wechselte aus diesem Grund öfter die Fronten,
wenn es ihm für seine Interessen günstig
erschien. Dies war kein vertrauenswürdiges
Verhalten. 1194 kam es mit dem Markgrafen
Albrecht von Meißen zu blutigen Auseinandersetzungen, aus denen er als Sieger hervor ging. Trotz der Unterwerfung Heinrichs
und Friedensschluss, fiel selbiger 1195
schon wieder in Thüringen ein. Als Kaiser
Heinrich IV. 1197 verstarb, schlug er sich
wieder einmal auf die Seite Braunschweigs
mit verheerenden Folgen. Philipp von
Schwaben brach mehrere Male mit seinem
Heer in Hessen und Thüringen ein und richtete schwere Verwüstungen an. 1206 /07
fand auf der Wartburg unter seiner Regie der
so genannte Sängerkrieg statt. Ludwig war
der Kunst des Minnesangs sehr zu getan. Er
starb im April 1217 in Gotha, laut Überlieferung in geistiger Umnachtung und wurde im
Katharinenkloster beigesetzt.
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Bild 8
Sophia, 2. Gemahlin Hermann I.
ophie, aus dem Hause
Wittelsbach, Tochter Otto
I. Herzog in Bayern, war
die
zweite
Gemahlin
Hermann I. von Thüringen. Geboren um 1170
in Kehlheim und gestorben am 10.07.1238 im St. Katharinenkloster
zu Eisenach, welches Sie selbst gegründet
hatte. Viel halten die historischen Überliefrungen über diese Frau nicht bereit. Als
erfahrene Frau und Mutter stand sie ihrer
Schwiegertochter, Elisabeth hilfreich zur
Seite, denn diese hatte bereits im Alter von
18 Jahren 3 Kinder zu umsorgen. Sie soll
eine fromme Fürstin gewesen sein und gab
ihren Enkeln die nötige Nestwärme und
Erziehung, im Hinblick auf die Erhaltung der
thüringischen Dynastie. Als ihr Ehegatte
1217 starb, bemühte sich der Abt Eckart aus
dem Kloster Reinhardsbrunn darum, dass
Hermann dort bestattet werden sollte. Sie
verweigerte dies jedoch und ließ ihn in dem
von ihr gegründeten Kloster zur letzten Ruhe
betten. Sie selbst starb dort im Kloster und
wurde auch da begraben. So erklärt es sich
auch, warum im Kloster Reinhardsbrunn
kein Epitaph von Hermann I. existiert. Als
1525 das Kloster säkularisiert wurde. Schaffte man die beiden Sarkophage
1552 auf den Grimmenstein bei Gotha. Erst
1615 wurden die Gebeine im Kloster Reinhardsbrunn beigesetzt. Sie gebar Hermann 3
Söhne, die alle drei als berühmte Persönlichkeiten in die Geschichte eingingen. Ludwig IV., Heinrich Raspe IV. und Conrad.
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Bild 9

Bild 10

Ludwig IV. Landgraf von Thüringen
(der Heilige)

Elisabeth von Ungarn, die Heilige,
Gemahlin Ludwig IV.

udwig IV., ein Sohn
Hermann I., tritt nach
dessen Tod 1217 die
Nachfolge
in
der
Ahnenreihe der Landgrafen im Alter von 17
Jahren an. Dies wurde
nur möglich, weil sein
Erbbruder Hermann auch starb bevor er sein
Erbe antreten konnte. 1221 heiratete er die
damals 14 jährige ungarische Prinzessin
Elisabeth. Auch er setzt die Politik seines
Vorgängers fort und versucht nicht nur seine
Macht zu festigen, sondern auch zu
vergrößern. Dabei scheute er sich auch nicht
sich mit den Kirchenfürsten anzulegen.
Schon bald nach der Machtübernahme geriet
er mit dem Erzbischof Siegfried II. von Mainz
aneinander. Ebenfalls 1221 zog er als
Vormund von Heinrich dem Erlauchten nach
Meißen. 1225 eroberte er die Burg Lebus on
der Lausitz. 1226 zerstörte er eine Burg der
Herren von Salza, die diese widerrechtlich
auf dem Gebiet des Klosters Reinhardsbrunn
erbaut hatten. 1227 entsprach er der Bitte
des Kaisers und nahm am Kreuzzug teil.
Allerdings erreichte er das heilige Land nicht.
Eine Seuche, die unter den Kreuzfahrern
ausgebrochen war streckte ihn nieder und er
verstarb im September in Ortrando im Alter
von 26 Jahren. Jedoch erst ein Jahr später
gelangten seine Überreste in einem Schrein
nach Reinhardsbrunn und wurden dort
begraben. Man bezeichnet ihn zwar als
Heiligen, er wurde jedoch nie kanonisiert.

ie Tochter Andreas II.
von Ungarn, welche
bereits im Alter von 4
Jahren auf die Wartburg kam, war für
Ludwig den IV. als
Ehefrau bestimmt. Im
Alter von 14 Jahren
wurden Beide miteinander vermählt und
berits mit 16 gebar sie ihr erstes Kind,
Hermann II.. Es folgten noch zwei Töchter
in den nächsten beiden Jahren(Sophie und
Gertrud). Sie soll eine sehr barmherzige
und milde Regentin gewesen sein und hat
sich um das Wohl von Armen und Kranken
gekümmert, trotz ihres hohen Ranges. Als
1227 die Kunde vom Tod ihres Gatten
eintraf, riss ihr Schwager Heinrich Raspe,
die Macht an sich und verjagte Elisabeth mit
ihren Kindern von der Wartburg. Sie floh
nach Bamberg zu ihrem Oheim Eckbert, der
dort Bischof war. Nachdem man Heinrich
Raspe wegen seines schändlichen Treibens
in aller Öffentlichkeit gerügt hatte, durfte
sie zwar wieder auf die Wartburg zurück,
verblieb aber nicht lange dort, weil ihr dies
als Zumutung erschien und sie sich nicht
wohl fühlte. Sie zog nach Marburg, errichtete dort ein Armenhospital und widmete sich
der Pfleg von Armen und Kranken. Sie
verstarb am 19. November 1231 nicht einmal 25 Jahre alt. Bereits 4 Jahre später
wurde sie vom Papst Gregor IX. heilig gesprochen. Sie wurde in der Elisabethkirche
in Marburg im Beisein des Kaisers beigesetzt.
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Bild 11
Hermann II. Landgraf von Thüringen
r war gerade mal vier
Jahre alt als sein Vater
Ludwig IV. auf dem
Kreuzzug 1227 verstarb.
Aus diesem Grund kam
er unter die Vormundschaft seines Onkels
Heinrich Raspe IV. und erhielt trotz seines
geringen Alters noch am Grabe seines Vaters
durch den Kaiser die seinem Vater versprochene Eventualbelehnung mit der Mark
Meißen, für den Fall das Markgraf Heinrich
vor erreichen der Volljährigkeit stirbt. 1229
erbt er bereits die Grafschaft Ziegenhain und
1234 wurde er Graf von HessenGudensberg. Mit dem Erreichen des Alters
von 16 Jahren 1239 wird er dann auch
Landgraf von Thüringen. Allerdings erhält er
nicht die volle Machtbefugnis, da sein Onkel
ihm die Herrschaft über ganz Thüringen und
Hessen vorenthält. Im gleichen Jahr erhebt
er Kassel zur Stadt und bestätigt deren
Rechte. In dieses Jahr fällt auch seine Hochzeit mit Helene von Braunschweig, wodurch
er auch die Herrschaft an der Leine erwarb.
Obwohl er immer kränkelte, ging er doch
mit ziemlicher Härte gegen den Adel, der die
Bauern hart bedrängte und deren Fehdefreudigkeit im Lande vor. Am 12. Januar
1242 verstarb er im Alter von 19 Jahren
ganz plötzlich auf der Kreuzburg. Er soll dort
im Auftrag seines Onkels Heinrich Raspe
vergiftet worden sein. Seinem Wunsch, bei
seiner Mutter in Marburg begraben zu werden, hat Heinrich Raspe nicht entsprochen.
Er kam nach Reinhardsbrunn.
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Bild 12
Heinrich Raspe IV. Landgraf von Thüringen
ein Leumund ist vor der
Geschichte kein guter. Es
kristallisiert sich heraus,
dass er ein skrupelloser
und
machtgieriger
Mensch war, der vor keiner Untat zurück schreckte, um seine Interessen durchzusetzen. Als
sein älterer Bruder Ludwig IV. auf dem
Kreuzzug verstarb, setzte er sich sofort in
den Besitz der Landgrafschaft Thüringen, da
der Sohn und Erbe Ludwigs noch minderjährig war. Selbst nach dem Hermann regierungsfähig war, speiste er ihn nur mit einem
kleinen teil in Hessen ab. Er selbst behielt
den größeren Teil und blieb auch im Besitz
der Pfalz. Heinrich belagerte 1234 die Burg
Velseck und nimmt sie ein. 23 gefangen
Genommene wurden enthauptet. 1236
erwirbt er alle offenen Güter des Stiftes
Quedlinburg samt dem Patronat der Kirchen
in der Mark Duderstadt. 1240 stirbt dann
sein Neffe, Conrad, Hochmeister des Deutschen Ordens und 1242 ließ er seinen anderen Neffen, Hermann II., auf der Kreuzburg
vergiften. Damit hatte er sein Ziel erreicht.
Thüringen, Hessen und die Pfalz Sachsen
lagen nun in seiner Hand. 1242 wurde er
durch den Kaiser sogar zum Reichsverweser
ernannt. 1243 erwirkt er eine Eventualbelehnung Meißens mit Thüringen, da er trotz
dreier Ehen kinderlos blieb. 1246 zum Gegenkönig gewählt, wird er bei Kämpfen um
Ulm durch einen Pfeilschuss verwundet und
muss auf die Wartburg zurückkehren, wo er
dann kurze Zeit später verstirbt(16.02.1247).
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Bild 13
Heinrich III. genannt der Erlauchte
Markgraf von Meißen
m Jahre 1221 stirbt Heinrichs Vater, Dietrich der
Bedrängte. Da er erst vier
Jahre alt war, wurde er
unter die Vormundschaft
seiner Mutter und Ludwig
IV. von Thüringen gestellt.
1230 übernahm er dann förmlich die
Regierung. Er unternahm 1234 einen
Kreuzzug gegen die Prussen und 1247 fällt
Heinrich durch einen Eventualbelehnungsvertrag von 1243 die Landgrafschaft
Thüringen zu. Gleich nach dem Tode
Heinrich Raspes, setzt er sich in Marsch und
vereinnahmt Thüringen. Allerdings musste er
noch lange 16 Jahre darum kämpfen, bis er
endlich sein Ziel erreicht hatte. Der
Erbfolgekrieg mit der Tochter Ludwig IV.,
Sophie, brachte für Thüringen erhebliches
Leid mit sich. 1263 kam es endlich zur
Einigung und Sophie erhielt für ihren Sohn
den hessischen Teil der Landgrafschaft und
der thüringische ging nun endgültig an
Meißen. Heinrich war nun auch Landgraf und
Pfalzgraf. Durch die Verlobung seines Sohnes
Albrecht mit der Kaisertochter Margarete
gelangte
er in den Pfandbesitz der
Herrschaft Pleißen. Damit besaß er nun 5
Reichslehen von größtem Gewicht und
Ansehen. Meißen, Thüringen, die Lausitz,
Pfalzgrafschaft Sachsen und Pleißen. Er
selbst behielt aber nur die Mark Meißen und
gab seinen Söhnen die restlichen Ländereien, behielt jedoch die Oberhoheit. Er starb
1288 und wurde im Kloster Altzella
beigesetzt.
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Bild 14
Albrecht gen. der Unartige od. Entartete
Landgraf in Thüringen
ieser Sohn Heinrich III.
schlug wohl in seiner Art
auch für damalige Zeit
alles bisher Dagewesene,
zumindest in moralische
Hinsicht. Politisch jedoch
in seiner Handlungsweise sehr klug und zielstrebig. 1254 heiratete
er die Tochter des letzten Stauferkaisers
Friedrich II., was bei dem Papst, de dieser
Ehe zustimmen muss, großen Unmut auslöste. 1255 wurde er als Landrichter in
Thüringen eingesetzt. Er urkundet auch als
solcher und zeigt sich als vorbildlicher
Landesherr und guter Diplomat. Vielerlei
Ereignisse geben davon Zeugnis ab. Ein
Streit zwischen den Brüdern gegen ihren
Vater wird 1270 in Tharandt beigelegt. Auf
der Wartburg kommt es dann zum Eklat.
Albrecht hat eine Liaison mit Kunigunde
von Eisenberg und lebt diese völlig ungeniert in aller Öffentlichkeit und vor seiner
Frau aus. Margarete, die gedemütigt ist und
das haltlose Betragen ihres Mannes nicht
mehr duldet, flieht von der Wartburg. Durch
die
Verschwendungssucht Kunigundes,
geriet er mehr und mehr in Schwierigkeiten
und musste immer mehr seiner Besitztümer veräußern. Selbst Thüringen traf es,
was zu heftigen Auseinandersetzungen
seiner Söhne Friedrich und Dietzmann mit
dem Käufer König Adolf von Nassau führte.
In einem Vertrag wird er 1307 von seinen
Söhnen enteignet und verstirbt völlig verarmt am 13.11.1314 in Erfurt.
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Bild 15

Bild 16

Margarethe von Staufen
1. Gemahlin Albrecht des Entarteten

Friedrich I. Markgraf von Meißen, gen.
der Gebissene, Landgraf von Thüringen

Margaretha Imp. Friderici
Filia - Margarethe Tochter Kaiser Friedrichs –
steht als Legende im Bild
zu lesen. Es ist wohl der
Umstand, dass sie als solche hier einen Platz gefunden hat. Die Verbindung zum Kaiserhaus
hebt das Ansehen gewaltig. Dies zeigt sich
auch in der Darstellung der beiden Schilde.
Während der Kaiseradler vordergründig und
größer gezeigt wird, tritt der thüringische
Löwe, etwas kleiner, scheinbar in den Hintergrund. Das ihr Ehemann ihr in seiner
Zügellosigkeit übel mitgespielt hat, wurde ja
bereits erwähnt. 1240 fand die Verlobung
mit selbigen statt, jedoch erst 15 Jahre
später wurde geheiratet. Doch durch die
Haltlosigkeit ihres Gatten, die sie nicht gewillt war länger zu ertragen, floh sie im Jahr
1270 von der Wartburg nach Frankfurt. Der
Grund ihrer Flucht war wohl das Geständnis
eines Knechtes, der sie im Auftrag ihres
Ehegemahls hat umbringen sollen, um freie
Bahn für seine Geliebte zu schaffen. Bei der
heimlichen Verabschiedung von ihrem Sohn
Friedrich, soll sie diesem aus lauter Mutterliebe in die Wange gebissen haben. Sie hatte
wohl schon geahnt, dass sie ihre Kinder nie
mehr wieder sehen sollte. Der seelische
Schaden und die Art des Ehebruchs hat sie
wohl zu sehr mitgenommen. Sie trat in das
Nonnenkloster St. Katharinen ein und verstarb dort sechs Wochen später am 08.
August, erst 33 jährig.

einen Beinamen – Friedrich mit der gebissenen
Wange oder Friedrich der
Gebissene – verdankt er
dem nebenstehend geschilderten Ereignis, von
dem er Zeit seines Lebens
eine Narbe im Gesicht davon trug. Ein zweiter Beiname nennt ihn den Freidigen – den
Mutigen-. Er und sein Bruder Dietrich genannt Dietzmann, gerieten schon in jungen
Jahren mit ihrem Vater Albrecht dem Entarteten in schwere Auseinandersetzungen. Es
kam daher nicht von ungefähr, dass der
Vater auf einem Reichstag 1289 in Erfurt
Klage gegen sie beim Kaiser erhob, weil sie
sämtliche Besitzungen seines verstorbenen
Bruders für sich behalten hätten. Doch nach
Klärung der Umstände, entschied der Kaiser
gegen Albrecht und verpflichtete diesen
sogar, sich in keiner Weise tätlich an den
beiden Brüdern zu vergehen. So gelang es
Friedrich und Dietzmann ihre Stellung zu
festigen. Friedrich nannte sich bereist 1269
Friedrich III., König von Jerusalem und
Sizilien, Herzog von Schwaben, Landgraf zu
Thüringen und Pfalzgraf zu Sachsen und das
mit 12 Jahren. 1307 vertrieb man Kaiser
Albrecht von Österreich aus Thüringen. 1310
endlich wurde durch Kaiser Heinrich IV. sein
Anspruch anerkannt und er wurde mit Thüringen, Meißen und dem Osterland belehnt.
Er starb 1324, wurde in Eisenach beigesetzt
und später nach Reinhardsbrunn überführt.
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Bild 17
Friedrich I. Kurfürst von Sachsen
genannt der Streitbare
enannt „der Ältere“ oder
auch „der Streitbare“. Er war
der älteste Sohn Friedrich
III., des Strengen. Mit ihm
wird die Lücke in der Ahnenfolge übersprungen. Schon
in ganz jungen Jahren nahm er an Feldzügen
teil. So 1389 gegen den in Franken und
Schwaben geschlossenen Städtebund. In
diesem Jahr erwarb er auch Saalfeld. 1391
erfolgte ein Kreuzzug gegen Litauen. Im
Jahre 1407/08 ging er gemeinsam mit
seinem Bruder Wilhelm II. gegen seinen
Vetter Friedrich den Friedfertigen oder
Einfältigen vor und besetzten Thüringen, weil
sie
ihre
Interessen
gegenüber
den
Schwarzburger Grafen gefährdet sahen.
Diese Fehde ging als „Fleglerkieg“ in die
Geschichte ein, weil sie mit Dreschflegeln
und ähnlichem geführt wurde. Er erwarb
auch die Burg Schmölln, die Ronneburg und
die Leuchtenburg. 1409 erfolgte dann die
Gründung der Universität Leipzig. 1419
kommt es in Folge des Prager Fenstersturzes
zu dem 18 Jahre dauernden Hussitenkrieg.
1423 wird Friedrich mit dem Hztm. SachsenWittenberg belehnt und erhält damit die
Kurwürde. 1425 wir das Kurfürstenkollegium eingeführt und er erhält Kursachsen,
das Erzmarschallamt, die Pfalz Allstedt, die
Grft. Brehna und die Burggrft. Brandenburg
zu lehn. Als Kurfürst Friedrich I.v.Sachsen
schließt er 1428 seine Augen und wird später
im Dom zu Meißen beigesetzt.
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Bild 18
Friedrich II. Kurfürst von Sachsen
genannt der Sanftmütige
folgte nach dem Tode seines Vaters, Friedrich I.
(IV.), 1428 auf den Thron
und teilte sich zunächst
die Herrschaft außerhalb
des Kurlandes mit seinen
Brüdern. Obwohl auch er erst 16 jährig war,
verfolgte er jedoch sehr zielstrebig die
Politik seines Vaters. Einerseits musste
Meißen sich der Hussitenangriffe erwehren
und andererseits griff er nach der Burggrafschaft Meißen, die 1426 durch Kaiser Sigismund als Reichslehen eröffnet wurde.
Noch 1428 gelangen dadurch Hartenstein,
Lichtenstein, Purschenstein und Sayda in
seinen Besitz. 1429 dringen die Hussiten
wieder in Sachsen vor, überrennen Altenburg, Oelsnitz, Plauen und Auerbach. Erst
1434 gelingt es Friedrich mit Hilfe des
Kaisers und der Schwarzburger den Hussiten, die inzwischen mit Polen verbündet
waren, eine verheerende Niederlage beizubringen. 1445 kam es zur Teilung und
Bruderkrieg mit Wilhelm III., der mit der
Aufteilung nicht einverstanden war. Heinrich
war bereits 1435 verstorben und Sigismund
trat 1437 in den geistigen Stand. Erst 1451
kam es zur Einigung im Kloster Schulpforta.
Seine beiden Söhne Ernst und Albrecht
wurden 1455 entführt, bekannt als „sächsischer Prinzenraub“. Er war auch Gründer
der ersten Messe zu Leipzig 1458. Im Nov.
1464 schloss er für immer die Augen und
wurde im Dom zu Meißen beigesetzt.
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Bild 19
Ernst, Kurfürst von Sachsen
ar der ältere der beiden entführten Söhne und trat das
erbe seines Vaters, Friedrich
II., an. Zunächst regierten
beide Brüder wie vom Vater
vorbestimmt ihren Besitz
gemeinsam, bis auf das Herzogtum Sachsen, das Ernst gehörte. 1465 erfolgte die
Belehnung durch Kaiser Friedrich III. und
bereits ein Jahr später zu einer Fehde mit
den Herren von Plauen, da diese ihren Anspruch auf die Burggrafschaft Meißen geltend machten. Er eroberte Plauen, Oelsnitz
und Adorf und nahm Heinrich II. von Plauen
gefangen. 1471 entdeckte man bei Schneeberg Silbervorkommen. Dadurch wurde es
möglich Sagan zu erwerben, wie auch die
Herrschaften Sorau, Beeskow und Storkow.
1482 gelangt durch den Tod seines Onkels
Wilhelm III. auch noch Thüringen und das
restliche Osterland hinzu. Der wettinische
Besitz ist nun wieder vereint. Allerdings
können die beiden Brüder sich nicht einigen
und so kommt es 1485 in Leipzig zur endgültigen Teilung des Territoriums, welche
ein halbes Jahr später durch Kaiser Friedrich
III. bestätigt wird. Dadurch entstehen die
ernestinische und die albertinische Linie.
Ernst behielt neben seiner Residenz Weimar,
dem Kurland auch Thüringen, das Pleißner
Land und das Vogtland, sowie einige Städte
wie Grimma, Döbeln, Colditz, Borna und
Zwickau. 1486 verunglückte er tödlich, durch
einen Sturz vom Pferd. Auch er wurde im
Dom zu Meißen beigesetzt.

Bild 20
Friedrich III.(d.Weise)
Kurfürst von Sachsen
annte sich zu dem auch
Herzog von Sachsen, Landgraf zu Thüringen wie Markgraf zu Meißen. Sein Beiname „der Weise“ ist ein Fingerzeig auf seine hohe Bildung. Er regierte gemeinsam mit seinem
jüngsten Bruder, Johann dem Beständigen.
Durch seine Weise und Kluge Politik und
sein diplomatisches Geschick verstand er es
Auseinandersetzungen weitestgehend aus
dem Weg zu gehen. Er strebet eine Reichsreform an, wo den Reichsständen in bestimmten Angelegenheiten Mitregierungsrecht
eingeräumt werden sollte. 1518 vereitelte er
die Wahl des Enkels von Kaiser Maximilian
zum Kaiser. Dies hatte zur Folge, dass er
selbst nach dem Tode selbigen das Reichsvikariat zu übernehmen hatte, da er einer
der einflussreichsten Fürsten war. Friedrich
jedoch verzichtete und ermöglichte so Karl I.
von Spanien als Karl V. auf den Thron zu
steigen. Er war Anhänger der Reformationsbewegung und hielt schützend seine Hand
über Luther. Um 1510 beauftragte er seinen
Sekretär, Berater und Historiker Georg
Burkhardt (gen.Spalatin), der auch Weggefährte Luthers war, mit der Erarbeitung einer
sächsischen Stammes- und Fürstenchronik.
1531 ließ er Luther in Schutzhaft nehmen
und brachte ihn auf die Wartburg, weil sein
Leben in Gefahr war. Mitten in den Wirren
des Bauernkrieges am 05. Mai 1525 verstarb
er und fand in der Schlosskirche zu Wittenberg seine letzte Ruhestätte.
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Bild 21
Adalbert III. von Sachsen
Administrator von Mainz
as Bild zeigt Adalbert oder
Albrecht als Erzbischof von
Mainz, zu erkennen an der
Mitra, dem Krummstab und
dem Wappenschild. Er ist
der Bruder Friedrich des
Weisen und Johann des Beständigen. Aus
rein politischen Machterwägungen heraus
wählte das Mainzer Domkapitel den erst 12
jährigen Jungen zum Vikar des Erzbischofs
mit dem Recht auf Nachfolge in das
Bischofsamt. Gleichzeitig damit wurde er
auch als Stadthalter des Erzbischofs von
Mainz, in Erfurt eingesetzt. Durch diese
Maßnahme wollte man den aufmüpfigen
Bürgern von Erfurt den Wind aus den
Segeln nehmen, da man glaubte, dass
ihnen dadurch der Rückhalt vom sächsischen Herrscherhaus entzogen würde.
1477 wurde er Oberamtmann auf dem
Rusteberg in Rustenfelde im Eichsfeld
berufen und 1479 Mitglied des Mainzer
Domstifts.
Breits 1480 wählte das
Domkapitel ihn zum Koadjutor (Administrator). Trotz anfänglicher Bedenken des
Papstes Sixtus IV. bestätigte dieser 1481
die Wahl. Nach dem Tode Erzbischofs
Diether von Isenburg im Jahre 1482, folgte
diesem Adalbert ins Amt. Allerdings starb
er bereits 1484 ohne das erforderliche
Alter für eine Bischofsweihe erreicht zu
haben. Er wurde im Mainzer Dom
beigesetzt. Seine Grabplatte zeigt ihn ohne
Mitra und Krummstab, im Gegensatz zu
dem Gemälde in der Ahnengalerie.
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Bild 22
Johann der Beständige, Kurfürst von
Sachsen (1468 – 1532)
ohann regierte als Kurfürst
von Sachsen und Landgraf
von Thüringen von 1525
bis zu seinem Tode. Wie
bereits im Heft 55 erwähnt, spielte er im Bauernkrieg 1525 keine rühmliche Rolle. In einer Chronik aus dieser Zeit
ist nachzulesen, dass er mit aller Härte
gegen die Aufständischen vorging. Schon
einen Monat später, nach der Schlacht bei
Frankenhausen, kommt es in Coburg zu
einem dreitägigen „Blutgericht“, wo reihenweise Todesurteile vollstreckt wurden.
Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer
wurden bereits am 27.05.1525 in Mühlhausen enthauptet. Dies ist zweifellos der
Grund für die Entfernung oder Übertünchung seines Gemäldes, welches man
zwar schon vor dem Krieg als vermisst
annahm, aber tatsächlic h erst nach
Kriegsende in politischer Hinsicht seine
Daseinsberechtigung verlor. Johann war
ein glühender Verfechter
der Thesen
Luthers und ließ sich auch auf dem
Reichstag in Augsburg von 1530, neben
anderen Fürsten, nicht beirren und beharrte auf seinem Standpunkt, was ihm
schließlich den Beinamen „der Beständige“
einbrachte.
In Folge der Forderung
Kaiser Karls V. zur Rückkehr in den
alten Glauben, gründeten die protestantischen Reichsstände am 27.02.1531 den
„Schmalkaldischen Bund“. Er stirbt am
16. Aug. 1532 und wird in der Schlosskirche von Wittenberg bestattet.
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Bild 23

Bild 24

Johann Friedrich der Großmütige

Sibylle von Cleve-Jühlich-Berg Gem.v.23

st der Sohn von Johann
dem Beständigen und wird
auch „der Bekenner“ genannt. Auch er trat für die
Lehre Luthers ein und besuchte diesen sogar als
Kurprinz auf der Veste Coburg. 1532 übernahm er die Regierungsgeschäfte und setzte die Politik seines Vaters
fort. Auch die Sekularisierung (Auflösung)
der Klöster betrieb er weiter. Die Landeskirche, die sein Vater gegründet hatte, versuchte Johann durch die Ausbildung eigener
Pfarrer zu stabilisieren. So ernannte er eigenmächtig einen Bischof von Naumburg
und zog sich dadurch den Unmut des Kaisers zu, der gewillt war die Einheit der alten
Kirche wieder herzustellen. Man verhängte
über ihn die Reichsacht und sein Vetter
Moritz sollte dies mit Waffengewalt durchsetzen (Schmalkaldischer Krieg). Bei Mühlberg
kam es 1547 zur Entscheidungsschlacht und
er wurde gefangen genommen, zum Tode
verurteilt und nur durch den Verzicht auf die
Kurwürde, sowie auf einen Großteil seines
Territoriums, am 19.Mai 1547 begnadigt
und fünf Jahre gefangen gehalten. Die Kurwürde ging an seinen Vetter Moritz der albertinischen Linie. Ihm verblieben nur noch
die thüringischen Gebiete und Weimar, dass
er nach seiner Freilassung aus der Haft als
Residenzstadt für sich und die Seinen wählte. 1553, noch während der Haft, erbt er die
Pflege Coburg. Ein Jahr später stirbt er und
wird in der Stadtkirche Weimars beigesetzt.

emahlin von Johann Friedrich
des
Großmütigen
(Bild 23), Tochter Johannes III. Herzog von Cleve
und Maria, Tochter Wilhelms
Herzog von Jülich und Berg.
Sie verlobte sich mit Johann
im Jahre 1526 als dieser noch Kurprinz war
und Anfang Juni 1527 fand dann die Trauung der Beiden in Torgau statt. Sie unterstützte ihren Ehegatten in seinen lutheranischen Bestrebungen, da sie bereits am Hofe
ihres Vaters durch Erasmus von Rotterdam
in dieser Richtung beeinflusst wurde. Als die
Niederlage Johanns bekannt wurde, ließ sie
trotz allem die Stadt Wittenberg 1547 verteidigen. Erst nach dem ihr Gemahl gefangen
und zum Tode verurteil vor die Tore der
Stadt geführt wurde und ihr riet aufzugeben,
übergab sie am 24. Mai 1547 Wittenberg an
die Gegner. Sie begab sich mit ihren Kindern
in das kaiserliche Heerlager um ihren Mann
zu besuchen und zog sich dann nach Weimar zurück. Zwischen ihr und ihm entwickelte sich ein reger Briefverkehr, der auch in
einigen Publikationen veröffentlicht wurde.
Erst nach den fünf Jahren Haft, konnte sie
ihn wieder in ihre Arme schließen. Lange
währte die Freude allerdings nicht, denn sie
verstarb bereits am 21. Februar 1554. Sie
wurde in der Stadtkirche zu Weimar beigesetzt und ihr so unglücklicher Ehegatte
folgte ihr bereits 10 Tage später am 03. März
1554 nach und wurde neben ihr zur letzten
Ruhe gebettet.
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Bild 25
Johann Ernst
Herzog von Sachsen - Coburg
uch Johann Ernst ist ein
Sohn Johann des Beständigen. Seine Mutter starb 5
Monate nach seiner Geburt
und als siebenjähriger wurde er zur Erziehung Georg
Spalatin (Burkhardt) anvertraut. Als sein
Vater 1532 verstarb, übernahm sein 18 Jahre
älterer Stiefbruder die Regierungsgeschäfte
und auch die Vormundschaft über ihn. 1539
wurde er mündig und regierte zwei Jahre
gemeinsam mit seinem Stiefbruder. 1541
erfolgte dann eine Landesteilung und ihm
fielen die fränkischen Besitzungen mit
Coburg und einigen anderen Ämtern zu.
1542 wählte er Coburg zu seiner Residenz
und ließ auf dem ehemaligen Franziskanerkloster, dass 1525 sekularisiert wurde, ein
Schloss bauen, welches er bereits 1547
beziehen konnte. Der Kaiser soll ihm dann
den Namen Ehrenburg verliehen haben, weil
es ohne jegliche Art von Frondienst erbaut
wurde. Im gleichen Jahr erfolgte auch die
Grundle-gung für eine Schlossbibliothek
unter seiner Herrschaft. Johann Ernst blieb
weitestgehendst von Repressalien nach der
verlorenen Schlacht bei Mühlberg verschont.
Außer das er Königsberg abgeben und einige
Geldleis-tungen
erbringen
musste.
Verdienste erwarb er sich durch das
Betreiben eines Goldbergwerkes zwischen
dem thüringischen Stein-heid und Lauscha.
Er war der erste Herzog von Sachsen-Coburg
und verstarb am 06. Februar 1553 in seiner
Residenz Coburg.
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Bild 26
Johann Friedrich II. der Mittlere
Herzog von Sachsen
ohn des letzten ernestinischen Kurfürsten Johann
Friedrich. Die Bezeichnung
„der Mittlere“ rührt daher,
dass man seinen Vater
zeitweilig als den Älteren
bezeichnete und seinen jüngeren Bruder als
„den Jüngeren“. Er beteiligte sich auch an
der Schlacht bei Mühlberg 1547 und entkam dort nur mit knapper Not der Gefangenschaft und zog sich auf die Festung
Grimmenstein bei Gotha zurück. Entsprechend dem Willen seines gefangenen Vaters, regierte er die verbliebenen ernestinischen Gebiete. Nach dem Tode des Vaters
wurde das Gebiet dem Wunsch selbigen
entsprechend gemeinsam mit den beiden
anderen Brüdern regiert. 1555 erwirbt er
die gefürstete Grafschaft HennebergRömhild. 1566 kommt es dann doch zur
Teilung der Lande. Seine Absicht war es die
verloren gegangenen Gebiete wieder zu
erlangen. So kam es, dass er sich auf einen
dubiosen Ritter von Grumbach einließ und
dadurch in große Schwierigkeiten geriet
(Grumbacher Händel). Er fiel in die
reichsacht und sein Grimmenstein wurde
belagert, eingenommen und geschliffen.
Der Herzog kam für den Rest seiner Tage in
Gefangenschaft. Seine Gattin Elisabeth,
teilte diese mit ihm freiwillig bis zu ihrem
Tode 1594. Johann Friedrich verstarb 1595
in der Gefangenschaft im österreichischen
Steyr und wurde mit seiner Gattin in Coburg
beigesetzt.
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Bild 28

Johann Casimir von Sachsen - Coburg

Johann Wilhelm I. von Sachsen - Weimar

erzog seines Zeichens und
ältester Sohn Joh. Fried.
des Mittleren. Er wuchs mit
seinem Bruder bei der Mutter auf und als diese später
die Gefangenschaft mit ihrem Vater teilte, unterstanden sie den verschiedensten Vormundschaften. Als es zur
Erfurter Teilung kam, bekamen die beiden
Prinzen im Jahre 1572 Coburg - Eisenach –
Gotha. 1586 übernahm dann Johann Casimir die Regierungsgeschäfte, nachdem er
sein Studium an der Leipziger Universität
beendet hatte. 1596 jedoch kam es ernut zu
einer Teilung des Besitzes. Er behielt das
Herzogtum Sachsen-Coburg. Sein Herrschaftsgebiet bestand nun aus Ämtern Coburg mit den Gerichten Lauter, Rodach und
Gerstungen, Heldburg mit den Gerichten
Hildburghausen, Römhild, Eisfeld, Schalkau,
Sonneberg, Neustadt, Neuhaus, Mönchröden
und Sonnefeld. Er schuf eigene Gerichte und
eine Münzstätte und errichtete ein akademisches Gymnasium, das Casimirianum. 1612
brachte er den Adel seines Herrschaftsgebietes in einem Vertrag wieder dazu, seine
Landesoberhoheit
anzuerkennen.
1632
musste er nach Thüringen fliehen, weil Wallenstein Coburg besetzte. Seine erste Ehefrau Anna hielt er auf der Veste gefangen,
weil sie Ehebruch begangen hatte und heiratete 1599 Margarethe von BraunschweigLüneburg. 1633 starb er in Coburg und
wurde in der Moritzkirche bestattet.

ar der zweite Sohn von
Friedrich dem Großmütigen
und beteiligte sich nicht an
dem
Schmalkaldischen
Krieg. 3 Jahre nach dem
Tode seines Vaters, übergab
er 1557 die Regierungsgeschäfte per Vertrag
erst einmal an seinen älteren Bruder, den
Mittleren. Er ging nach Frankreich und
schloss dort mit Heinrich II. einen militärischen Dienstvertrag ab , um so einen starken Verbündeten zu haben. 1559 ging er
auch nach England und kehrte im Jahr nach
Weimar zurück. 1560 heiratete er die Pfalzgräfin Dorothea Susanna und kam mit dm
Mittleren ein Jahr später überein, ihm die
Alleinherrschaft für weitere vier Jahre zu
überlassen. Als Johann Friedrich der Jüngere doch 1565 plötzlich verstarb, kam es
doch zur Landesteilung, in einen weimarschen und einen coburgschen Teil. Johann
Wilhelm versuchte seinen Bruder den Mittleren positiv zu beeinflussen um noch
schlimmeres zu verhindern. Jedoch dieser
zeigt keinen Einsicht und so schlug er sich
auf die Seite des Reiches und erhielt dadurch die Alleinherrschaft über die ernestineschen Lande. Doch auch er fiel in Ungnade und der Kaiser setzte die Kinder des
inhaftierten Bruders 1572 (Erfurter Teilung)
in den Landesteil ihres Vaters ein. Johann
Wilhelm verblieb nur der weimarsche Teil
mit Weimar selbst, Jena und Altenburg.
1573 stirbt er und findet in der Weimarer
Stadtkirche seine letzte Ruhe.
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Bild 29
Johann III. von Sachsen – Weimar
ird auch als Johann III.
geführt, neben den noch
zwei vorhandenen Vornamen Maria und Wilhelm.
Im Alter von 3 Jahren verstarb sein Vater und er
gelangte unter die Vormundschaft von Kurfürst August und später
Christian I. von Sachsen. Erst 1588 kehrte er
nach Weimar zurück, unternahm aber von da
an Reisen ins Elsass und die Schweiz. 1589
war er in Oberitalien und stellte sich im
gleichen Jahr auch dem Kaiser in Wien vor.
1587 hatte sich Johann mit seinem Bruder
geeinigt, dass er so lange regiert, bis
Friedrich Wilhelm das 20. Lebensjahr erreicht
hat. 1590 wurde der Vertrag um 6 Jahre
verlängert. 1593 vermählte er sich mit der
Prinzessin Dorothea Maria von SachsenZerbst. Als es im Jahre 1602 dann doch zur
Teilung der Herrschaft kommen sollte,
verstarb sein Bruder völlig unerwartet. Ihm
fiel die Weimarsche Landesoption zu.
Zusammen mit Kurfürst Christian II.
übernahm er die Vormundschaft über dessen
Kinder. 1605 erhielt er die Mitbelehenschaft
an den böhmischen Lehen und Saalfeld zu
Lehen. Auch belehnte ihn der Kaiser mit den
Reichslehen für seine Person und seine
Mündel. Allerdings konnte er dies nicht mehr
lang genießen, denn er verstarb bereits am
31. Oktober 1605 und ruht in der Stadtkirche
zu Weimar. Herzog von Sachsen - Weimar
war er von 1602 bis zu seinem Tode.

Seite 17

Bild 30
Dorothea Maria von Anhalt - Zerbst
Gemahlin von Johann III.
ie ist die Gemahlin von
dem neben stehenden
Johann und eine askanisch-anhaltinische Prinzessin, die 1586 bis
1593 dem freien weltlichen Stiftes Gernrode
und Frose, als 36. Äbtissin vorstand. 1593
verließ sie jedoch das Stift, um sich mit
Johann vermählen zu können. Nach dem
Johann gestorben war, hielt sie sich oft in
Reinhardsbrunn auf, besonders im Jahr
1607, als in Weimar die Pest wütete. Damals entschied sie sich, auf den Resten des
im Bauernkrieg zerstörten Klosters ein
Schloss aufzubauen. Dabei bezog sie das
1601 errichtet Amtshaus in die Pläne mit
ein. So wurde das so genannte „Hohe Haus“
und die Kirche errichtet, über deren Portal
sie in lateinische Schrift als Stifterin verewigt wurde. Ihr ist es auch zu verdanken,
dass die alten Grabplatten, die Johann der
Mittlere auf den Grimmenstein hat bringen
lassen, die nun dort vor der zerstörten Burg
im Gießhaus lagerten, mit Zustimmung des
Herzog Johann Casimir, wieder an ihren
alten Ursprungsort zurückkehren durften.
Dies geschah im Jahr 1613. Aber im Wesentlichen kümmerte sie sich um ihre Kinder, weshalb sie auch zeitweise als vormundschaftliche Regentin fungierte. Sie
hatte 11 Söhne und 1 Tochter Sie verunglückte 1617 bei einem Reitunfall tödlich
und wurde auf Hornstein (später Wilhelmsburg) am 24. August beerdigt.
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Bild 31

Nr. 57

Bild 32

Ernst I. von Sachsen-Coburg-Altenburg

Bernhard I. von Sachsen-Weimar

uch der Fromme genannt,
war der neunte Sohn von
Johann
von
SachsenWeimar. Als im Jahr 1618
der 30 jährige Krieg ausbrach, übernahm er für
kurze Zeit die Landesveraltung, da sine Brüder auf protestantischer
Seite ins Feld zogen. 1619 wurde er in die
„Fruchtbringende Gesellschaft“ aufgenommen und erhielt den Gesellschaftsnamen
„der Bittersüße„. 1631 trat er auch in den
Kriegsdienst ein und kämpfte auf Seiten des
Schwedenkönigs Gustav Adolf als Oberst. In
der Schlacht bei Lützen 1631 zeichnete er
sich besonders aus, nachdem er mit seinem
Bruder Bernhard, trotzdem Gustav gefallen
war, die Armeen Wallensteins und Pappenheims besiegen konnte. Nach der Schlacht
bei Nördlingen 1634 verlor er die Verwaltung
von Franken und wandte sich nun aber
seinem eigenen Land zu. 1636 ehelichte er
die Prinzessin Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg. 1640 kam es dann erneut zu
einer Teilung und Sachsen-Gotha fiel an ihn,
wo er bis zu seinem Tode regierte. Er begann 1643 mit dem bau von Schloss Friedenstein, der 1654 vollendet wurde. 1645
erlangte er Teile des Fürstentums Eisenach,
1660 Teile der Grafschaft Henneberg und
1672 gelang es ihm die Nachfolge von Friedrich Wilhelm III. in Sachsen - Altenburg
anzutreten und drei Viertel dessen Besitzes
zu erben. 1675 starb er. Sein Grab befindet
sich in der Margarethenkirche zu Gotha.

ar einer der großen Heerführer im 30 jährigen
Krieg. Bereits mit 18 Jahren nahm er an Kriegshandlungen teil. Als der
Schwedenkönig 1630 in
das Kriegsgeschehen des
30jährigen Krieges eingriff, begab sich
Bernhard in dessen Dienste und wurde
Oberst im schwedischen Heer. Bereits 1631
befehligte er als General das schwedische
Heer bei einem Angriff auf Wallensteins
Truppen bei Nürnberg. In der Schlacht bei
Lützen übernahm er das Heereskommando,
als Gustav Adolf gefallen war und schlug
gemeinsam mit seinem Bruder Ernst, der
unter seinem Befehl kämpfte, das kaiserliche
Heer. Für seine verdienste erhielt er das
Herzogtum Franken mit den Bistümern
Würzburg und Bamberg als schwedisches
Lehen. 1633 eroberte er Regensburg und
verlor es aber ein Jahr später wieder. Als
Wallenstein Nördlingen bedrängte, vereinigte
er sich mit dem schwedischen General Horn
um den kaiserlichen entgegen zu treten.
Doch die beiden wurden vernichtend geschlagen. Dadurch verlor er auch sein Herzogtum. Nun begab er sich in französische
Dienste und war siegreich bei seinen Feldzügen in Lothringen und Burgund. Er eroberte Rheinfelden, Rötteln und Freiburg i.
Breisgau. Breisach fiel ihm im Dezember
1638 in die Hände. Doch schon im Juli 1639
starb er in Neuburg am Rhein. Sein Leichnam wurde jedoch erst im September 1639
nach Weimar gebracht.

Nr. 57

Schwarzer Löwe

Vorlagen durch die Epitaphe und konnte so
bei den Gemälden eine gewisse „Anlehnung“
schaffen. So wundert es auch nicht, dass die
Ahnenreihe nicht vollständig ist (bis auf die
Ludowinger) und einige Vorfahren keine
Berücksichtigung fanden, wie Balthasar von
Thüringen, der von 1382 - 1406 regierte.
as es mit der Heraldik
nicht so genau genommen
wurde, ist ja bereits eingangs erwähnt worden.
Fast alle in den Ölgemälden dargestellten Wappen
sind fehlerhaft bzw. völlig
irreal dargestellt. Dabei sind das „Vertauschen“ von einzelnen Feldern innerhalb der
Schilde noch das geringste Übel. Bei allen
Wappendarstellungen des Löwen, fehlen die
Sektionslinien. Jener Schild, welcher Heinrich
Raspes Gemälde (Abb.12) ziert ist wohl sogar
ein Fantasiewappen. Es zeigt einen Strichoder Stabbalken, der sich jedoch beim
Betrachten der Originalskizze als eingezeichneter Schatten darstellt. Die Löwen in
Feld 1 und 2 sind einander zu gewendet. Im
Feld 3 und 4 jedoch gegeneinander.
Entweder hat man in die Felder 2 und 3,
sowie 1 und 4 kopiegleich belassen wollen
oder sie sind unbewusst falsch dargestellt
worden. Feld 1 und 4 sollen vermutlich den
meißnischen Löwen zeigen und Feld 3 und 4
den thüringischen. Diese Kombination
könnte durch die 1226 erfolgte Eventualbelehnung Ludwig IV., Bruder Heinrich Raspes,
mit der Mark Meißen durch den Kaiser
zusammenhängen, war aber letztlich nie in
Gebrauch und hat eigentlich nur schmückenden Charakter. Möglicherweise hat man
sich an dem Wappen von Ummerstadt
orientiert. Dort wurden die Löwen jedoch
heraldisch richtig dargestellt. Eine weitere
Variante wäre, dass es sich um den Coburger
Löwen handeln könnte, im Zusammenspiel
mit Meißen, da dieser auch bekrönt ist,ein
Farce bleibt es eh.
in Wappen jedoch kann
ruhigen Gewissens betrachtet werden. Es handelt sich um jenes welches
bei dem Abbild der heiligen Elisabeth (Abb. 10) zu
sehen ist. Hier wurde
tatsächlich nicht gefehlt. Dieser Schild zeigt
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das Wappen Andreas II. König von Ungarn,
dessen Tochter sie ist, also ihr eigentliches
Stammwappen. Dieses kann erstmalig um
1198 nachgewiesen werden. Auch im Jahr
1233 ist in dem Schild nur das Patriarchenkreuz zu sehen, Silber in rotem Feld. Der
Dreiberg mit Krone ist erst später hinzugefügt worden, wie auch die siebenfache
Teilung von rot über Silber, im vordern Teil
vom Schild.
uch bei Adelheit (Abb. 3)
dürfte es sich nur um ein
schmückendes Beiwerk
handeln. Der Adler im
Schild weist eindeutig
auf ihre Verwittwung als
sächsische
Pfalzgräfin
hin. Allerdings könnte es sich in diesem Fall
dann nur um den kaiserlichen Adler handeln, den die Putelendorfer, die zu dieser
Zeit das Pfalzgrafenamt innehatten, vermutlich für die Pfalzgrafschaft als kaiserliche
Vasallen geführte haben. Die Sommerschenburger, die die Nachfolge in der Pfalzgrafenwürde antraten, führten diesen ebenso, allerdings bereits abgewandelt, ein
silberner Adler in rot. Der eigentliche Adler
der Pfalz Sachsen kam erst viel später in
Gebrauch, durch den Herzog Heinrich I. von
Braunschweig-Grubenhagen um 1290. Er
belebte Heinrich Raspes Wappen als Gegenkönig für die Pfalz Sachsen wieder neu.
ei Albert (Abb.21) zeigt
das Wappen im Domkapitel von Mainz das
nachstehend abgebildete
Wappen. Den Bleiglasfenstern dürfte man jedoch eher die richtige
Darstellung einräumen, obwohl auch dies
nicht nachgewiesen werden kann. Im Gemälde wird es jedenfalls seitenverkehrt
gezeigt. Was allerdings bemerkenswert
erscheint, ist die Tatsache, dass das Mainzer Rad hier achtspännig abgebildet ist.
Auch das Kirchenfenster zeigt diese Form,
obwohl bekannt ist, das es eigentlich
sechsspännig sein muss. Münzen des Erzbischofs Siegfried von Eppstein aus dem
Jahre 1230 beweisen dies ganz eindeutig.
Merkwürdiger Weise erscheinen mitunter
fünf oder gar zwölf Speichen.
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Beim Umbau des Schlosses hätte dieser
Umstand eigentlich bekannt sein müssen,
zumal das nahe gelegene Erfurt das beste
Beispiel dafür abgibt.
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Inschrift völlig entstellt bzw. falsch ist.
Auch bei der Angabe des Jahres 1065,
wäre bei Hinzuziehung des Umfeldes aufgefallen, dass Friedrich III. zu diesem
Zeitpunkt gerade mal geboren war. Bekannt ist auch, das Ludwig und Adelheid
kurz nach dem Tode Friedrichs geheiratet
haben und der leibliche Sohn Friedrichs
zur Welt kam, als Beide bereits Eheleute
waren. Er erhielt den Namen seines Vaters,
Friedrich (IV). Dieser soll später dann seine
Mutter und seinen Stiefvater des Mordes an
seinem Vater bezichtigt haben. Die Inschrift, die schon um 1550 sehr verwittert
war und von dem Chronist Brotuff falsch
zitiert wurde, lautet:
-Anno Domini MLXV, Hic exspiravit Palatinus
Friedricus, hasta prostravit comes illum duc
Ludovicus- (Im Jahre des Herrn 1065, Hier
empfing Pfalzgraf Friedrich jenen Spieß der ihn
niederstreckte geführt von Graf Ludwig)

Kirchenfenster im Mainzer Dom
rläuternd zu dem dubiosen Meuchelmord an
dem Pfalzgrafen Friedrich
III. von Sachsen, durch
drei gedungene Ganoven
(Dietrich und Ullrich von
Teutleben, Reinhardt von
Remstädt), muss hinzugefügt werden, dass
auch Ludwig II., Graf von Thüringen, als
Täter in Frage kommt. An jeder Stelle bei
Zscheiplitz, wo die Untat begangen wurde,
errichteten die Mönche vom Kloster Goseck ein Holzkreuz, welches später, vermutlich im 15. Jahrhundert, durch ein
Steinkreuz (Sühnekreuz) ersetzt wurde.
Jedoch erst im 19. Jahrhundert machte
man die Mühe, genaueres darüber in Erfahrung zu bringen und hat dabei nicht die
nötige Sorgfalt walten lassen. Die eine
Seite des Kreuzes zeigte eine Saufeder
(Jagtspieß) und auf der anderen war eine
lateinische Inschrift, die zum Teil völlig
falsch wieder gegeben wurde, weil sich
nicht die Mühe gemacht hat, diese richtig
zu deuten. Aus „prostravit“ machte man
kurzerhand „orostravit“, aus „hic“ wurde
„hie“ und „duc“ interpretierte man als
„dum“. Bei richtiger Deutung hätte man
unweigerlich gemerkt, dass der Sinn der

Freie Übersetzung aus der handschriftlichen
Chronik des Spalatin:
Hier ward erstochen unredelich
Der phalttzgraf von Sachsen Her Frederich,
das ted grave Ledewigk mit seym spere,
do her jagend reid alhere(als er jagend reit daher)
Das die Mönche von Goseck lieber die drei
Vasallen Ludwigs als die Täter anprangeten,
ist nur zu verständlich, denn gegen den
Landesherren war dies viel zu gefährlich.
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