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Schloss
Reinhardsbrunn
Genealogische, historische und heraldische Betrachtung
von Bernhard Nowak

as
Schloss
Reinhardsbrunn, so wie wir es in
seiner
heutigen
Form
kennen, hat sein endgültiges Aussehen erst im
Jahre 1856 erhalten, als die
letzten Um- und Ausbauten
abgeschlossen waren. Die Geschichte dieses
Bauwerkes ist eine von jenen typischen und
für Thüringen so prägnanten historischen
Ereignissen, wie sie wohl kein anderes Land
im Deutschen Reich aufzuweisen hat. Es
handelt sich wohl um eine der historisch
bedeutendsten Stätte in Thüringen. Berühmt
geworden durch das Geschlecht der Ludowinger, die hier als Grafen und Landgrafen
in Erscheinung traten und die Deutsche
Geschichte wesentlich beeinflussten.
m ersten Drittel des 11.
Jahrhundert aus Franken
nach Thüringen kommend
fassten Sie hier Fuß. Lange
Zeit galt Ihre Herkunft als
nicht geklärt, doch werden
sie bereits im Sachsenspiegel als Edle aus
Franken geführt. Mit Ludwig I., dem Bärtigen, beginnt die Ahnenreihe. Er erhielt die
Erlaubnis durch den Kaiser zum Bau der
Schauenburg, die später zu einem Raubritternest verkam. Mit seinem Sohn, Ludwig II.,
welcher den Beinamen der Springer trug,
beginnt die eigentliche Geschichte von Reinhardsbrunn.
och während er mit den
Bauarbeiten zur Wartburg
und der Neuenburg an der
Unstrut beschäftigt war,
sollen ihm einer Sage
nach in einem der Täler
des Westgaues,
die zu
dem damaligen Zeitpunkt sumpfiges Gelände aufwiesen, zwei Lichter erschienen
sein. Vermutlich Irrlichter, aber für ihn ein

Zeichen, an dieser Stelle ein Kloster zu
stiften. Die Stelle des einen Lichtes wurde
dann Standort der Klosterkirche und an der
anderen soll die Marienkapelle errichtet
worden sein.
as Gründungsjahr des
Klosters wird zwischen
1085 und 1089 angegeben. Gesichert jedoch
ist das Jahr 1092, das
durch einen Schutzbrief,
den der Papst Urban II. dem Kloster
ausgestellt hat. Als Schutzvogt wurde Graf
Ludwig eingesetzt.
In dieser Urkunde erfolgt die Schreibweise von Reinhardsbrunn
als „Reginheresbrunno“. Auch in den mittelalterlichen Landkarten, die die Gaueinteilung
noch aufweisen, findet sich diese Schreibweise wieder. Es gibt auch eine ganze Reihe
von Urkunden des Klosters, welche nach
heutigem Stand gefälscht sind. Das die
Mönche regelrechte Fälscherwerkstätten
betrieben ist hinreichend bekannt, soll aber
nicht Gegenstand unserer Betrachtung sein.
uch die vielen Querelen,
die durch Tausch, Kauf
oder Schenkungen zustande kamen, sollen hier
keine Rolle spielen. Das
Kloster diente den Ludowingern als Hauskloster
und Grablege. Dem Kloster ging es wirtschaftlich und finanziell sehr gut, bis auf ein
folgenschweres Ereignis im Jahre 1292.
Ein Ritter von Heßberg, dessen Bruder
wegen Raubritterei, auf Grund der Gerichtsbarkeit es Klosters, enthauptet wurde,
legte aus Rache im gesamten Kloster Feuer,
mit verheerenden Auswirkungen. Sämtliche Gebäude und die Einrichtung selbiger
wurden vernichtet, bis auf die Grundmauern. Dadurch wurde den Mönchen die
gesamte Existenzgrundlage entzogen und
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an eine baldige Änderung war aber nicht zu
denken.
eider sind die gesamten
Schriftstücke und auch
die
Grabplatten
der
Grafen und Landgrafen
von Thüringen, wie auch
der
Markgrafen
von
Meißen, die dort noch beigesetzt wurden,
mit verbrannt. Es ist zwar ungewöhnlich,
dass diese Epitaphe aus Holz gewesen sein
sollen, aber die Möglichkeit besteht
durchaus. Was aber weit wahrscheinlicher
erscheint, ist der Umstand, dass das
Kloster dringend finanzielle Mittel brauchte,
um dem bestehenden Elend eine Ende zu
bereiten. Dazu bedurfte es nicht allzu viel,
als einige Wunder und vor allem neue
Epitaphe. Damit wurde erreicht, dass
Reinhardsbrunn als Wallfahrtsstätte erst
richtig interessant wurde. Obwohl die
heilige Elisabeth ihre letzte Ruhestätte
nicht hier fand, sondern in Marburg.
afür hatte man den heiligen Ludwig, obwohl nicht
heilig gesprochen, verfehlte er trotzdem seine
Wirkung nicht. Die Grabplatten wurden neu erschaffen. Der Mönch Erasmus Postar, der
die alten Epitaphe noch augenscheinlich
gekannt haben muss, konnte, da er selbst
Steinmetz war, diese wieder in rekonstruierter Form herstellen. Das nicht alle
von ihm geschaffen wurden, zeigt das
äußere
Erscheinungsbild
selbiger
eindeutig. Die Legenden (Umschrift) der
Grabplatten zeigen zwei verschiedene
Schaffensperioden. Diejenigen die
den
Mön-chen als die bedeutendsten erschienen, wurden als erste in Angriff genommen. Sie sind vermutlich bereits unmittelbar nach dem Brand entstanden, um 1300.
es handelt sich hierbei
um diejenigen von Ludwig des Springers, Ludwig des Frommen und
letztlich Ludwig des IV.,
dem hierbei eine überragende Rolle zu kam
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als Ehegatte der bereits 1236 heilig gesprochenen Elisabeth. Das Schriftbild an
sich zeigt sehr deutlich die unterschiedlichen Entstehungszeiten. Während bei den
bereits drei genannten die Buchstaben
noch sehr schmal und etwas ungelenk
erscheinen, zumal sie negativ dargestellt
sind, erscheint die Schrift der anderen
erhaben und sauberer gearbeitet. Dieser
Teil der Grabplatten gehören Hermann
II., Ludwig dem Eisernen und Landgraf
Ludwig I.. Auffallend ist in jedem Fall, die
Bezeichnung der Geschlechter in dynastischer Reihenfolge. Wobei auch hier Vorsicht geboten ist. In den verschiedensten
Aufzeichnungen
sind
auch
unterschiedliche Angaben zu finden, die mit
den Gegebenheiten nicht übereinstimmen. (Siehe Abb.)
o wird das Todesjahr
Hermann II. mit 1241
angegeben. Auf dem Epitaph jedoch ist eindeutig die römische Ziffer
1240 eingemeißelt und
er wird seltsamer Weise als sechster
Landgraf bezeichnet, obwohl er nie die
Amtsgeschäfte als solcher wahrgenommen hat. Und um das Kuriosum perfekt
zu machen, wird diese Grabplatte in fast
allen historischen Aufzeichnungen als
jene des Landgrafen Hermann I. präsentiert. Von den historischen Gegebenheiten
her wäre diese Einordnung wohl richtig,
denn es ist so üblich, dass jeweils nur den
Dynasten eine derartige Ehrung entgegen
gebracht wurde. Vergleiche „Die Epitaphe
der Herren von Einsiedel“ im Heft 52. Man
kann also nur spekulieren, dass hier eine
Verwechslung vorliegt und das tatsächlich
Hermann I. dargestellt ist, aber eine falsche Legende aufgebracht wurde.
es weiteren gibt es neben den bereits erwähnten sechs Grabplatten
noch zwei weitere, die
ebenfalls aus dem Kloster
Reinhardsbrunn
stammen. Diese sind
zwar nicht von so großer Bedeutung,
sollen aber hier trotzdem Erwähnung
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Ludwig II.,
der Springer,
Graf von Thüringen

Ludwig III.
Landgraf von Thüringen
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Ludwig III. Graf v.Thür.
wird Ludwig I. Landgraf
von Thüringen

Ludwig II.,
der Eiserne,
Landgraf von Thüringen

Hermann II.
Landgraf von Thüringen

Ludwig IV.
(der Heilige)
Landgraf von Thüringen
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Ehefrau Ludwig des
Eisernen
Adelheid von Stade

Schwarzer Löwe

Ehefrau Ludwig des
Springer
Jutta Halbschw.v.Barbarossa
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Friedrich I., der Gebissene,
Markgraf von Meißen

Epitaphe der Grafen und Landgrafen von Thüringen in der alten Kapelle.
Fotografie von 1901
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finden. Es handelt sich einmal um die
Gemahlin Ludwig des Springers, Adelheid
von Stade und der Gemahlin Ludwig des
Eisernen, Landgräfin Jutta (Halbschwester
Friedrich I. Barbarossa). Die Legenden der
Epitaphe sind in einzelnen Teilen nicht mehr
vollständig erhalten, wurden aber von dem
Historiker Samuel Reyher nach bestem Wissen ergänzt, der sich bereits vor über 300
Jahren mit dieser Thematik befasst hat.
Die Inschriften im einzelnen:
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abei gilt es zu beachten,
dass die Legenden von der
Kopfseite her mit der
Schrift beginnen, also auf
der Schwertseite. Alle diese Grabplatten wurden im
Jahr 1952 aus der Kapelle
des Schlosses Reinhardsbrunn entfernt und
sollten „entsorgt“ werden oder auf deutsch
gesagt auf dem Müll landen. Dem Pfarrer der
St. Georgen Kirche zu Eisenach ist es zu
verdanken, dass dies verhindert wurde.
Heute stehen sie im Chor selbiger und haben einen würdevollen Platz gefunden. Erläuternd muß noch hinzu gefügt werden,
dass Landgraf Ludwig III. nicht den sonst
üblichen Löwenschild der Thüringer führt,
sondern den kaiserlichen Adler. Dies hat
seine Bewandtnis darin, dass er Heerbannführer beim Kreuzzug im heiligen Land war.
ur Annahme des Löwen
im Wappen der Grafen von
Thüringen gibt es auch
eine Geschichte oder besser gesagt eine Sage, so
wie wir das ja in der Heraldik auch bei anderen
Wappen bereits kennen. Der Schwager Ludwig des Springers, Herzog Heinrich von
Österreich, hatte ihm einen Löwen geschenkt, den selbiger vom Kreuzzug mitgebracht hatte. Eines Morgens sah sich Ludwig, der ahnungslos den Hof der Wartburg
betrat, dem Löwen schutzlos gegenüber,
weil ein Wärter vergessen hatte den Käfig zu
verriegeln. Nur durch seinen scharfen Blick
in die Augen des Tieres und die zurechtweisende Hand soll sich der Löwe niedergelegt
haben, so dass es dem Wärter mühelos
gelang ihn wieder einzusperren. Dieser
Vorfall soll auch der Anlass für den Wappenstein über Tor gewesen sein.
as einschneidenste Ereignis des Klosters brachte
auch das endgültige aus
dieser Einrichtung, denn
der Bauernkrieg ging auch
da nicht spurlos vorüber.
Im Jahre 1525 fiel ein Bauernhaufen im
Kloster ein und plünderte es gänzlich aus.
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Es wurde alles mitgenommen was nicht
niet und nagfest war, einschließlich des
Viehes und aller Nahrungsmittel. Gebrandschatzt wurde es jedoch nicht. Nach
Niederschlagung des Bauernaufstandes,
hofften die Mönche allerdings auf Rückkehr
in das Kloster, was ihnen jedoch verwehrt
wurde. Kurfürst Johann von Sachsen hatte
längst die Auflösung dieser Einrichtung
beschlossen und unter seine Hoheit zu
stellen. Der Abt wurde praktisch gezwungen eine Verzichtserklärung zu unterschreiben und das Kloster mit allen
Einkünften und Gütern an Johann
abzutreten.

letztes Konventsiegel bis 1525
ie Zerstörung von Teilen
des Klosters ließ auch
nicht lange auf sich warten. Klausur und Kirche
gerieten ins Abseits. Die
Kemenate, das spätere
hohe Haus, wurde instand gehalten und in der Folgezeit umund ausgebaut. Teile wurden erneuert und
behielten ihren Wohncharakter und wurden
auch als Jagdschloss, von Ämtern, und
hochherrschaftlichen Besuchern, zu den
verschiedensten Zeiten genutzt. Das für
den Umbau benötigte Material fand man
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praktischer Weise direkt vor der „Haustür“.
Kirche und Klausur wurden Stück für
Stück geschliffen. Anfang des 17. Jahrhunderts schließlich wurden dann auch
noch die letzten Reste der Klostermauer
abgetragen. Nach und nach entwickelte
sich der Umbau zu einem stattlichen
Schloss. Die Hauptbauperiode liegt eigentlich in den Jahren um 1560 bis ca.
1615.
uch die Grabplatten, die
sich einst in der Kirche
befanden, mussten der
dem Verfall preisgegebenen Kirche weichen
und wurden im Kreuzgang untergebracht. Doch dort verblieben
Sie auch nicht lange. Zwei Jahre später
schon schaffte man sie nach Gotha, wo
sie im zukünftigen Schloss in der Kapelle
aufgestellt werden sollten. Doch um dem
Schloss eine gewisse historische Vergangenheit angedeihen zu lassen, wurden die
Grabmale Anfang des 1700 Jahrhunderts
wieder nach Reinhardsbrunn geholt und
an der Außenmauer der neu erbauten
Schlosskirche aufgestellt. Um sie nicht
vollends der Witterung auszusetzen, versah man sie mit Wetterdächern. Doch
auch diese Kirche musste den Umbauarbeiten weichen und es wurde neben der
Neuerbauten eine Grabkapelle eingerichtet und diese wurde dann Mitte des 19.
Jahrhunderts mit den Epitaphen ausgestattet, bis, wie bereits erwähnt, 1952.

in zweiter großer Umbau des Schlosses Reinhardsbrunn begann im
ausgehenden 17. Jahrhundert und dauerte
etwa bis ins Jahr 1714.
Doch damit nicht genug. 1728 wurde am hohen Haus bereits
wieder gebaut, die vier Eckpfeiler mussten erneuert werden. Schließlich begann
der letzte Umbau im Jahr 1828 und sollte
sich bis ins Jahr 1861 hinziehen. Zwischenzeitlich war den Bauherren das Geld
ausgegangen und die bürgerliche Revolution von 1848 tat ihr übriges. Das
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Schloss, so wie wir es in der heutigen Form
kennen ist seit dem kaum mehr verändert
worden. Die gesamte Parkanlage ist für
Besucher eine botanische Augenweide. Es
befinden sich Schlangenfichten und schlitzblättrige Buchen dort. Auch einen japanischen Garten gab es einst. Im Rosengarten
steht ein steinernes Denkmal von Ludwig
dem Springer. Des weiteren liegen dort
Torsos von Figuren(Schildhaltern), die die
Wappen der Grafschaften Ravensburg und
Brehna zeigen, neben einer zerbrochenen
Grabplatte eines Eberhards von Gottern, die
noch älter zu datieren ist als diejenigen der
Ludowinger. Eine Figur Ernst II., die un-

Schlossansicht Mitte des 17.Jahrunderts
mittelbar vor dem Haupeingang des Hohen
Hauses stand wurde ebenfalls demontiert.
er einst vorhandene
Mönchstisch ist auch
durch zerstörungswütige
Menschen
zerbrochen
worden. Man muss sich
vorstellen, dass dieser
Tisch aus hartem Stein
gefertigt und relativ groß war. Was die DDR
nicht vernichtet hat, wird jetzt noch nachträglich erledigt. Das beste Beispiel ist die
ehemalige Hirschgalerie. Berühmt durch die
vielen vielen Geweihe, die die Wände dieses
langen Korridors, der parallel zum Speisesaal läuft, zierten. Sie entfernte man im
Jahre 1955 und führte sie der industriellen
Verwertung zu, wie es so schön
hieß.
Nach dem Krieg
diente das Schloss
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zeitweilig als Feuerwehrschule. Späterhin
hin richtete man ein Erholungsheim und
ein Hotel ein. Und wie so üblich kam auch
ein „obligatorischer“ Intershop hinzu, so
dass sich das Schloss immer mehr zu einem
internationalen Hotel entwickelte und wieder
an Bedeutung gewann. Dies führte dazu,
dass auch der Ahnensaal und die Salons
eine Aufwertung erfuhren und restauriert
bzw. saniert wurden.
ber mit der Wende kam
auch für Schloss Reinhardsbrunn das Aus, wie
für so viele Betriebe der
ehemaligen DDR. Ab
jetzt regierte nur noch
das Geld. Dies führte
dazu, dass man 1992
das Schloss an eine Hotelkette veräußerte,
die sich zwar verpflichten musste, die äußere
Fassade unverändert zu erhalten, aber bei
den „Innereien“ freie Hand hatte. Somit war
auch das Schicksal der Inneneinrichtung
besiegelt und wurde demzufolge im Jahr
1996 vollständig herausgerissen. Heutzutage nennt man diese Art des Zerstörens „Entkernen“ und so präsentier sich das Schloss
auch noch heute, 12 Jahre danach.
eldmangel war es, der
die
neuen
Besitzer
zwang die Bauarbeiten
am Objekt nicht weiter
zu führen. Und so kam
es wie es kommen musste, das Schloss wurde
wieder verkauft und zwar
ohne Auflagen für 1 einzigen Euro. Die Hotelkette war froh, das sie den Unterhaltungskosten trächtigen und sanierungsbedürftigen
„Kasten“ endlich los war und der Bürgermeister von Friedrichroda freute sich, endlich einen finanzkräftigen Investor gefunden
zu haben. Das jedoch erwies sich als ein
Trugschluss, weil man nicht ordentlich recherchiert hat und jegliche Vorsicht außer
Acht ließ. Der angebliche Finanzier entpuppte sich als ein englische Immobilienmakler, der gar nicht daran dachte in
das Schloss zu investieren. Die Tinte unter
dem Kaufvertrag war noch nicht richtig
trocken, da erschien eine Anzeige auf dem
Immobilienmarkt bei e-Bay, wo man das
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Schloss einschließlich 10 ha Park ersteigern
konnte. Mindestgebot : 2 Millionen Dollar !!!
nverständlich bleibt in jedem Fall die Ignoranz des
Friedrichrodaer Stadtrates.
Es steht doch außer Frage,
dass man eine derartig geschichtsträchtige Stätte, die
wohl eine der wichtigsten und herausragendsten Thüringens ist, auf eine derart
verwerfliche Weise behandelt. Anstatt dieses
historische Kleinod zu hegen und zu pflegen,
lässt man es „vergammeln“. Im Ahnesaal hat
sich schon das Parkett übereinander
geschoben, was auf die Feuchtigkeit zurück
zu führen ist, die den unbewohnten und
ungenutzten Gebäudekomplex an allen
Ecken und Enden durchzieht. In den anderen
Räumen sind zum Teil die Fußböden heraus
gerissen, so das das Packlager in der
Zwischendecke frei zu sehen ist. Die Kapelle
des Schlosses ist total verwüstet und die
Gruft sieht nicht besser aus.
on der genealogischen
Seite her betrachtet ist
dies erst nach der Säkularisierung im Jahr 1525
und Umbau zum Schloss
interessant, weil von da ab
die Kurfürsten von Sachsen und die Herzöge der ernestineschen
Linie als Besitzer in Erscheinung treten. Sie
führten zwar alle den Titel eines Landgrafen
von Thüringen, aber die Landgrafschaft als
solche wurde ja bereits bei der Teilung von
Leipzig im Jahr 1485 aufgelöst und ging in
Teilen in den ernestineschen Herzogtümern
auf. In der Hauptsache verblieb Schloss
Reinhardsbrunn in dem neu entstandenen
Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha.
er im Zuge der Um- und
Ausbauten des Schlosses
eingerichtete Speisesaal,
wurde am oberen Rand
mit gotischen Elementen versehen, die etwas
in die Zimmerdecke hinein ragen, damit der Eindruck eines
Baldachin entsteht. Diese Bögen ziehen sich
um den gesamten Deckenrand und erscheinen dem Betrachter fast wie ein mauerarti-
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ger Vorsprung. Die dadurch entstehenden
Flächen wurden mit den Vorfahren der Wettiner künstlerisch ausgestaltet. Diese wurden jedoch sehr willkürlich gewählt und
sind in ihrer Reihenfolge nicht vollständig.
Für eine Aufreihung der tatsächlichen Ahnen würden die dafür vorhandenen 32
Plätze bei weitem nicht ausreichen. Davon
befinden sich jeweils 11 auf der Nordseite
und Südseite, sowie deren 5 auf der Ostund Westseite. Die Nummer 22 ist schwarz
übertüncht, als einzige. Dies hängt vielleicht
damit zusammen das selbiger eine unrühmliche Rolle im Bauernkrieg geführt hat
und aus diesem Grund nach dem letzten
Krieg aus dem Saal „verbannt“ und somit
geächtet wurde, da die DDR den Bauernaufstand als eine Art frühsozialistische Revolution verstanden wissen wollte.
ie auf Seite 10 aufgelistete Ahnenreihe ist mit äußerster Vorsicht zu betrachten, da sie bei den
Portraits einige gravierende Fehler enthält.
Gleich bei dem ersten
Bildnis, das Ludwig I. Graf von Thüringen
(genannt mit dem Barte) darstellt, hat man
diesem gleich mal ein Wappenschild mit
dem Thüringer Löwen in die Hand gedrückt
(siehe Abb.). Obwohl historisch nachgewiesen ist, dass frühestens sein Sohn

(Ludewicus dictus cum barba)

Ludwig II. ( der Springer ) Graf von
Thüringen, ein Wappen geführt haben
kann. Das gesamte Wappenwesen ( in der
Fachsprache, die Heraldik ) befand sich zu
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Aufstellung der im Ahnensaal
verewigten Adligen
Nordseite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ludwig I. (der mit dem Barte), Graf von Thüringen
Ludwig II.(der Springer), Graf von Thüringen
Adelheid, Gemahlin Ludwig des Springers
Ludwig II., (der Eiserne), Landgraf von Thüringen (Sohn v. 5)
Ludwig III., Graf von Thüringen, wird Ludwig I. Landgraf von Thüringen (Vater v. 4)
Ludwig III, (der Fromme), Landgraf von Thüringen
Hermann I.
Sophie, 2 Gemahlin Hermanns I.
Ludwig der IV, Landgraf von Thüringen
Elisabeth, Gemahlin Ludwig IV.
Hermann II.

Ostseite :
12.
13.
14.
15.
16.

Heinrich Raspe, Landgraf von Thüringen, Bruder von Ludwig IV.
Heinrich (der Erlauchte), Markgraf von Meißen
Albrecht (der Unartige), Markgraf von Meißen
Margaretha, 1. Gemahlin von 14
Friedrich I. (der Gebissene), Markgraf von Meißen

Südseite :
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Friedrich I. (der Streitbare), 1. Kurfürst von Sachsen
Friedrich II. (der Sanftmütige), Kurfürst von Sachsen
Ernst, Kurfürst von Sachsen
Friedrich, (der Weise), Kurfürst von Sachsen
Albert, Administrator von Mainz, Bruder von 20 (angeblich Erzbischof)
Johann (der Beständige), Kurfürst von Sachsen (schwarz übertüncht)
Johann Friedrich (der Großmütige, der Beständige)Kurfürst von Sachsen
Sibylle von Jülich – Kleve - Berg, Gemahlin von 23
Johann Ernst, Bruder von 23, 1. Herzog von Coburg
Johann Friedrich II. (der Mittlere) von Sachsen, Sohn von 23
Johann Casimir von Sachsen – Coburg

Westseite :
28.
29.
30.
31.
32.

Johann Wilhelm I. von Sachsen – Weimar, Sohn von 23
Johann III. von Sachsen - Weimar
Dorothea Maria von Anhalt - Zerbst, Gemahlin von 29
Ernst I.(der Fromme) von Sachsen – Gotha, Sohn von 29
Bernhard I. von Sachsen – Weimar, Sohn von 29
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dieser Zeit in den aller ersten Anfängen.
Aber das erschien wohl bei der Ausgestaltung des Raumes nicht so wichtig. Die
Hauptsache war, man konnte sich auf einen
recht frühen Vorfahren berufen, da nahm
sich ein so kleiner „Schönheitsfehler“ doch
nebensächlich aus.

Vierecke mit jeweils sechs davon die Decke.
Eine Art Freskenmalerei, welche von ihrem
Zustand her noch ziemlich gut erhalten ist
und diese Vierecke ziert jeweils ein Wappen
in der Ecke. Allerdings kommen nur die
Schilde in Anwendung, also ohne Helmzier.

ie Ahnengalerie beginnt
auf der Nordseite links in
der Ecke mit Ludwig dem
Bärtigen, gegenüber dem
Wappen der Grafschaft
Mark Nr.11 (siehe Deckeneinteilung)und setzt sich
im Uhrzeigersinn über die Ostseite, Südseite
und Westseite fort bis Bernhard I. von
Sachsen-Weimar als letzter den Umlauf
neben Ludwig dem Bärtigen beendet. Auf
einigen der 32. Bildnisse sind auch noch die
Jahreszahlen zu erkennen, die jene Personen
als Landgrafen von Thüringen „verbracht“
haben. An einigen Gemälden jedoch scheint
es als ob da nie derartige Angaben
vorhanden waren.

m hohen Haus befinden
sich unter anderem der
gelbe Salon, das Kaminzimmer und der blaue
Salon. Von letzterem
gelangt man dann in
den Ahnensaal, der direkt über einer Tordurchfahrt liegt, so dass
man einmal einen Blick in Richtung Hauttor
(nach Norden) hat und auf der anderen
Seite zum Schlosshof (nach Süden). Über
dem neugotischen Spitzbogen im Schlosshof dieses Durchganges ist das Wappen des
Bistums Naumburg angebracht. Allerdings
hat man hier die gekreuzten Symbole
(Schwert und Schlüssel) fälschlicher Weise
gestürzt dar-gestellt. Auf der anderen Seite
vom Durchgang prangt das Wappen des
Herzogtums Coburg. Auch hier hat man
nicht die heraldische Sorgfalt walten lassen
und den Löwen nach links in den Schild
gesetzt, er läuft praktisch aus dem Schild.

heraldisch gesehen bietet
das Schloss genau das,
was man von einem
Schloss erwartet. Eine Fülle von Wappen, nicht nur
in den Innenräumen, sondern auch an den Außenmauern der Gebäude, über den Eingängen
und an den Giebeln der Dachfenster
angebracht sind. So befindet sich über dem
Haupteingang neben dem sächsischen
Wappen das Wappen des Herzogtums
Coburg. Allerdings ist der Löwe doppelt
geschwänzt dargestellt, wie übrigens auf
allen im und am Schloss befindlichen
Schilden.
n zwei Salons befinden
sich jeweils vier und im
„Ahnensaal“ insgesamt 12
Wappenschilde an der
Decke. Diese ist mit Ornamentenmalerei in zwei
verschiednen
Formen
reichlich verziert als Kassettendecke dargestellt. Im Ahnensaal zieren
ein großes Viereck mit neun dieser Ornamente und oben und unten zwei kleinere

alle Wappen die sich an
der Außenfassade des
Schlosses befinden und
als Vollwappen dargestellt sind, vor allen
diejenigen, die sich
über den Eingangsbereichen der Türen befinden, sind durchweg mit einer willkürlich
gewählten Helmzier ausgestattet. Der Sachsenschild zeigt nicht den sonst übliche
hohen gekrönten Schaft, der mit dem
Schildbild belegt ist, sondern einen 13
fachen Pfauenstoß, der als Rad hinter dem
Helm angebracht ist. An den Giebeln, beginnend an der Hirschgalerie befinden sich
die Schilde der Burggrafschaft Altenburg(Schlosshof) und im weiteren Verlauf
der Kirchgalarie folgend, 4 weitere Giebel,
mit den Wappen der Herrschaft Römhild,
der gefürsteten Grafschaft Henneberg, vom
Herzogtum Coburg und der Sachsenschild.
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Grundriss des Schlosses Reinhardsbrunn
1a = Blauer Salon
1b = Kaminzimmer
3 = Hirschgalerie
4 = Südl.Amtshaus
7 = Brunnen
8 = Kreuzgang
E = Haupteingang
D = Durchgang
T = Treppe zur Hirschgalerie
ie Wappen in den Innenräumen entsprechen im
Großen und Ganzen den
Feldern
des
großen
Schildes des Herzogtums
Sachsen – Coburg und
Gotha, so wie wir ihn kennen. Die einzige
Auffälligkeit, die sich hervorhebt, ist neben
den bereits bekannten Wappen, jenes des
Fürstentums Lichtenberg. Eigentlich ein
relativ unbekanntes Territorium, welchem
bisher nicht allzu viel Aufmerksamkeit
gewidmet wurde, da es auch nur verhältnismäßig kurze Zeit bestanden hat. Entstanden ist es in Folge des Wiener Kongresses von 1815 weil die linksrheinischen
Gebiete an Preußen und Bayern fielen.
Ernst I. von Sachsen-Conurg-Saalfeld
erhielt 1816 dieses Gebiet zugesprochen,
auf Grund seiner Verdienste, die er im
Kampf gegen Napoleon für Preußen, als

1c = Gelber Salon
2 = Ahnensaal
5 = Kirchgalerie
6 = Schlosskirche
9 = Klosterkirche ( 7, 8+9 ehemalige Gebäude des Klosters, die nicht mehr vorhanden sind )
General, geleistet hatte.
edoch erst drei Jahre
später wurde durch Dekret das Fürstentum Lichtenberg ausgerufen. Nach
Angaben des Landesarchivs Speyer soll die Verfügung vom 24. Februar 1819 stammen.
Das Staatsarchiv Coburg hingegen datiert
sie auf den 20. Juni 1821 und beruft sich
auf das Sachsen-Coburg-Saalfeldische
Regierungs- und Intelligenzblatt vom 14.
Juli 1821. Dort heißt es im § 2 (sp.365366) wörtlich:
„In Betracht, dass die ältesten bekannten Besitzer des bey weitem größten Theils Unseres
Fürstenthums Lichtenberg die Grafen von
Veldenz und Saarbrücken waren, von deren
Lezteren einer Namens Johann vor 1327 die
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Burg und Villa (Dorf) Sanct Wendel an den
Erzbischoff Balduin zu Trier verkaufte, wollen
wir, dass das Wappen desselben ein von Silber
und Blau quer getheilter Schild, in der blauen
Hälfte mit silbernen Kreutzen bestreut, mit einem
auf-rechten goldgekrönten Löwen sey, der in der
oberen silbernen Hälfte blau, in der unteren
blauen Hälfte silbern ist, und solchergestalt die
vereinten Wappenschilder von Veldenz und
Saarbrück erhalte.“
oweit die Beschreibung
des Wappens. Es wird
also schon gesagt, dass
dieses Wappen aus den
beiden Wappen der Grafschaften
Saarbrücken
und Veldenz neu gebildet wurde. Allerdings
hat man für diese Neuschaffung keine
neue Helmzier entwickelt. Weder die von
Saar-brücken noch die von Veldenz kam
dafür in Frage. In der oben genannten
Verordnung kann man jedoch in Spalte
369 den folgenden Satz lesen:
„ Das (!) Wappenschild ist mit einer goldenen
purpur gefütterten Krone bedeckt, von einem
Fürstenmantel umgeben, und wird von zwey
goldenen gekrönten Löwen getragen.“
Damit ist dann auch die Frage der Helmzier
geklärt.
as Gebiet des Fürstentums Lichtenberg liegt
zwischen dem zu Oldenburg gehörenden Fürstentum Birkenfeld, der
Herrschaft
Meisenheim
(Hessen-Homburg),
dem
bayrischen
Rheinkreis (Pfalz) und dem preußischen
Regierungsbezirk Trier. Es erhielt seinen
Namen nach der zwischen Kusel und
Baumholder gelegenen Burg. Im Jahre
1826 starb die Linie Sachsen-CoburgSaalfeld aus und Lich-tenberg kam nun
zum Herzogtum Sachsen-Coburg und
Gotha. 1832 kam es nach dem Hambacher
Fest im Vorfeld der nahenden Revolution
von 1848 zu erheblichen Unruhen, die nur
mit Hilfe der preußischen Truppen nieder
gehalten werden konnten. Auf Grund dieser Ereignisse und der schwierigen ver-

waltungstechnischen
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Lage

durch

die

Karte des ehem. Fürstentums Lichtenberg
große Entfernung, entschloss man sich,
das Gebiet an Preußen zu verkaufen, was
dann auch im Jahr 1834 geschah. Preußen entledigte dieses Territorium seines
Status als Fürstentum und gliederte die
Ländereien als Kreis St. Wendel in den
preußischen Regierungsbezirk Trier der
Rheinprovinz ein. Dem Herzogtum Sachsen Coburg und Gotha blieben nur noch
der Titel und Schild als Erinnerung.
rgänzend zum Wappen
des
Bistums
Naumburg, ist die
Verbindung zu Selbigen relativ schnell
hergestellt. Der Bruder Ludwig des III.
Graf von Thüringen und spätere Landgraf
Ludiwg I. von Thüringen Namens Udo I.
(beides Söhne von Ludwig dem Springer), war von 1125 bis
1148
Bischof
von
Naumburg. Er war
zeitweilig (ab 1140)
sogar mit den Aufgaben eines Regenten in
Thüringen betraut. Er
gründete auch die
Zisterzienserabtei
Bistum
Schulpforte, zwischen
Naumburg und Bad
Naumburg
Kösen gelegen. Nebenstehend ist die
korrekte Abbildung vom Wappen des
des Bistums Naumburg zu sehen, wie es
eigentlich den Torbogen zieren sollte.
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1
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3
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Lüster

5

6

7
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LLüster
9

10
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Herrschaft
Pleißen

Grafschaft
Brehna

Herrschaft
Römhild

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

gefürstete
Grafschaft
Henneberg

Pfalzgrafschaft
Thüringen

Grafschaft
Wettin

Abb. 7

Herzogtum
Coburg

Abb. 8

Herzogtum
Sachsen

Abb. 9

Burggrafschaft
Altenburg
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Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Herzogtum
Cleve

Grafschaft
Mark

Fürstentum
Lichtenberg

Schloss Reinhardsbrunn Westseite
Gemälde um 1850 ( unsigniert )
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Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha
Großes Staatswappen

Zeichnung Hugo Ströhl aus „Deutsche Wappenrolle“, Verlag J.Hoffmann, Stuttgart 1897
Lithographi von A.Gatternicht, Stuttgart
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uf dem umseitig dargestellten großen Staatswappen des Herzogtums
Sachsen-Coburg und Gotha, sind alle Wappen der
Herrschaften, Grafschaften etc. dargestellt, welche zum Herzogtum gehörten. Diese sind
über das gesamte Schloss verteilt, in einigen
anderen Innenräumen oder an der Außenfassade. Auch auf den S.19 folgenden Fotos
sind zwei Wappen zu sehen die sich an der
Decke des Kaminzimmers befinden. Auf
dem Bild 2 ist gut zu erkennen in welch
schlechtem Zustand sich die Innenräume
befinden. Bild 1 und 2 zeigen Deckenelemente aus dem gelben, 3 und 4 aus dem
blauen Salon und 5 bis 8 Kaminzimmer. Die
Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2007!
as Kaminzimmer, ein geräumiger kleiner Saal, der
einst zum verweilen einlud, weist an der Decke
eine ornamentale Stuck
vortäuschende
Malerei
auf. In den vier Ecken befinden sich jeweils zwei über Eck angebrachte Wappen der Landgrafschaft Thüringen,
Herzogtum Sachsen, Burggrafschaft Altenburg, Grafschaft Mark, Grafschaft Brehna,
Fürstentum Lichtenberg, Pfalz Sachsen und
der gefürsteten Grafschaft Henneberg. Im
gelben Salon hingegen zieren nur vier Wappen die Decke, wovon eines schon nicht
mehr zu identifizieren ist, da der Putz abgeschlagen worden ist, da eine Stützwand
hoch gezogen werden musste, weil sonst
das darüber liegende Obergeschoß durchgebrochen wäre. Die verbliebenen Schilde
zeigen die Pfalzgrafschaft Sachsen, das
Herzogtum Engern und Herzogtum Coburg.
n Erinnerung an große
historische
Ereignisse,
soll auch Königin Victoria
von Großbritanien nicht
unerwähnt
bleiben.
Schließlich ist sie mit dem
Hause Sachsen-Coburg und Gotha eng verwandt. Der Sohn von Herzog Ernst I. (1784 –
1844), Prinz Albert (1819 – 1861), heiratete
seine Cousine Victoria, die bereits zu dieser
Zeit Königin von Großbritannien und Irland
war. Die Beiden kannten sich schon aus
frühen Tagen, da Victoria öfters auf Schloss
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Reinhardsbrunn zu Besuch weilte. Sie nahm
auch schon mal an einer Jagt teil und soll
bei ihren Aufenthalten im Schloss immer
wieder geäußert haben „wäre ich nicht was
ich bin, hier würde mein wirkliches Zuhause
sein“. Ihre Anwesenheit beschränkte sich
dabei nicht nur auf Kurzbesuche sondern
die Verweildauer erreichte auch schon mal
14 Tage (1864), wo sie bereits Witwe war. In
London erinnert man heute noch an diese
Zeit mit dem Prinz Albert-Denkmal im
gleichnamigen Park. Allerdings hat man dort
das sächsische Wappen mit Gold anstatt mit
Schwarz beginnen lassen.

in Fehler, der uns bei der
Aufstellung der Ahnen
(Seite 10) im ehemaligen
Speisesaal unterlaufen ist
muss hier auch noch richtig gestellt werden. Erst
durch genauere Inspizierung der Gemälde haben wir festgestellt,
dass im Ahnensaal eine Verwechslung der
Ahnen erfolgte. Man hat fälschlicher Weise
Ludwig II. (den Eisernen) Landgraf von
Thüringen vor seinem Vater Ludwig III.,
welcher als Landgraf Ludwig I. in die Analen
einging, gesetzt. Ludwig der Eiserne muss
also nicht als Nummer 5, sondern als Nummer 4 erscheinen, sowie Ludwig I. dementsprechend dann die Nummer 5 erhält. In
dieser Reihenfolge sind die Gemälde jedoch
nicht angeordnet. Eine zweite Berichtigung
ist auch noch erforderlich: auf Seite 11 in
der linken Spalte letzter Absatz sind auf
Grund von Fehlinformationen falsche Ausführungen gemacht worden. Bei den beiden
Salons sind einmal der „Blaue Salon“ und
einmal der „Gelbe Salon“ angesprochen
worden. Jedoch im „Blauen Salon“ befindet
sich kein Wappenschmuck, sondern nur im
„Gelben“ und in dem bereits erwähnten
Kaminzimmer.
euesten Spekulationen zu
Folge vermutet man auf
dem Gelände des Schlosses, in den noch vorhandenen Katakomben unter
dem ehemaligen Standort
der Klosterkirche, eingelagerte Kriegsbeute, die kurz vor Ende des
Krieges dort hin verbracht worden sein soll.
Allerdings sind jegliche Art von Grabungen
auf dem Schlossgelände verboten.
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bschließend sei noch erwähnt, dass sich in der
Kirche St. Georgen in Eisenach noch ein Wandrelief befindet, welches ursprünglich in der Klostermauer über der Eingangspforte neben
dem westlichen Eingangstor eingemauert
war (siehe Abb.). Dieses Relief stellt die
Kreuzigung Jesus dar. Unter den Auslegern des Kreuzes sieht man den Mond und
die Sonne, die sich verdunkelt haben sol-
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haben. Das Relief steht zwar auf einem
Postament mit der Jahreszahl 1301, allerdings dürfte es sich um eine spätere Ausführung handeln, denn die Zahl ist bereits
in arabischen Ziffern angegeben. Am unteren Rand des Reliefs ist zu lesen :

„erasm. postar monach. me fe.“(ersamus
postar monachus me feriris - Erasmus
Postar Mönch von mir selbst geschlagen).
Die Grabstelle Ludwig des IV. soll man vor
kurzem im Park auch wieder entdeckt haben.
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