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Waise, die alles, was sie besaß, 
mir verdankte, aber mir das tau-
sendfach vergolten hat… Meine 
Verbindung mit ihr hatte etwas 
Romantisches, einer Entführung 
Ähnliches … Meine Lage wird 
immer unerträglicher; es ist keine 
getrennte Ehe; es ist eine Zerrei-
ßung eines zusammengewach-
senen Geschwisterpaares, das 
eine kann nicht ohne das andere 
fortleben.“

Auch in dem Geburtstagsbrief 
der Dame an den Grafen vom 22. 
September 1808, „ ... Lieber guder 
Ludwig, es sind schon so viele ge-
burden dage, die ich bei dir erle-
be ach Lieber guder Ludwig, der 
Himmel Segne dich für alles was 
du schon an mir gethan hast und 
an mir dust...deine Arme Sophie 
bis ins Grab...“, kommt genau 
dieselbe emotionale Dankbarkeit 
zum Ausdruck, die sich mit den 
Jahren in eine tiefe geschwis-
terliche Zuneigung entwickeln 
wird. Bemerkenswerterweise sind 
die Pseudonyme der Vornamen, 
Ludwig und Sophie, mit den ers-
ten Vornamen der jüngeren Ge-
schwister von Madame Royale, 
nämlich Ludwig Carl und Sophie 
Hélène Béatrice wie zum Nach-
weis auch noch identisch.

Selbst wenn aus verzweifelter 
Notwendigkeit Leonardus Cor-
nelius van der Valck die Dame im 
Herbst 1799 durch einen Auftrag 
von höchster Stelle anvertraut be-
kommt, bildet sich doch im Laufe 
der Jahre ein starkes Gefühl tiefer 
und inniger Verbundenheit!

Ines Schwamm
www.schildburghausen.de

Leichenpredigten
Quellen zur Erforschung der Frühen Neuzeit

Schleusingen. Die Veranstal-
tungsreihe „Natur und Geschich-
te“ wird am 22. Februar 2017 mit 
einem Vortrag von Dr. Eva-Ma-
ria Dickhaut aus Marburg, For-
schungsstelle für Personalschrif-
ten an der Philipps-Universität 
Marburg, über „Leichenpre-
digten“ fortgesetzt.

Leichenpredigten sind histo-
risch-biographische Quellen und 
gehören zu den Personalschrif-
ten. Sie berichten über alles Per-
sönliche eines Menschen wie 
Geburtstag, Taufe, Hochzeit, ein 
Amtsjubiläum und den Tod. We-
gen seiner reichhaltigen Informa-
tionen zum bürgerlichen Leben 
des 16. bis 18. Jahrhunderts inte-

ressieren Leichenpredigten nicht 
nur private Familienforscher, 
sondern sie sind auch für die mo-
derne Forschung von Bedeutung.

Die ersten gedruckten Lei-
chenpredigten gehen auf  Martin 
Luther zurück. Er beschreibt in sei-
nen „Köstlichen Trostschriften“ 
erstmalig den sanften, seligen 
Tod. Um 1550 bis etwa 1750 wur-
den vor allem in Mitteldeutsch-
land - in den protestantischen 
Ländern des Reiches - zahlreiche 
Leichenpredigten gedruckt. Grab-
reden gab es selbstverständlich 
auch schon vor der Reformation, 
aber Leichenpredigten drucken zu 
lassen, war erst für Lutheraner, für 
protestantische Christen üblich.

In Schleusingen gibt es etwa 
500 Leichenpredigten, die in 31 
Sammelbänden der Seberschen 
und Zehnerschen Bibliothek zu-
sammengefasst sind. Sie stammen 
zum größten Teil aus der Zeit vor 
dem 30jährigen Krieg und wur-
den fast ausschließlich in Schleu-
singen gedruckt.

Der Vortrag beginnt am Mitt-
woch, dem 22. Februar um 19.30 
Uhr im Fürstensaal der Bertholds-
burg in Schleusingen.

Anschließend findet eine 
kleine Finissage zur Sonderaus-
stellung „Schätze der Henneber-
gischen Gymnasialbibliothek“ 
statt. Das ist dann fast die letzte 
Möglichkeit, einen Blick auf diese 
Ausstellung zu werfen.

Film über Geschichte des Breslauer
Judentums wird gezeigt 

Hildburghausen. Das Hildburg-
häuser Bündnis gegen Rechtsex-
tremismus informiert über ein Pro-
jekt, welches in Kürze am Gymnasi-
um Georgianum realisiert wird: 

Am 23. und 24. Februar 2017 
stellt die Regisseurin Karin Kaper 
ihren neuen Film „Wir Juden aus 
Breslau“ in der Aula des Hildburg-
häuser Gymnasiums vor. 

Der Film lief bisher sehr erfolg-
reich in Berlin und kommt nun 
nach Thüringen. Die Städte Erfurt, 
Weimar und Hildburghausen ha-
ben vorerst die Möglichkeit, den 
Film zu zeigen. Die Nachfrage aus 
anderen Bundesländern und dem 
Ausland ist riesig. Er ist von aktu-
eller Brisanz  und setzt ein eindring-
liches Zeichen gegen stärker wer-
dende nationalistische  und antise-
mitische Strömungen in Europa. Es 
ist ein Film, der aufzeigt, wohin ei-
ne katastrophale Abschottungspo-
litik gegenüber Flüchtlingen führt. 
Ein Film, der anhand der Lebens-
schicksale der Protagonisten auch 
die Gründung des Staates Israel mit 
den Erfahrungen des Holocaust in 
Verbindung setzt. Im Begleittext 
des Films heißt es:

Sie waren jung, blickten erwar-
tungsfroh in die Zukunft, fühlten 
sich in Breslau, der Stadt mit der 
damals in Deutschland drittgrößten 
jüdischen Gemeinde, beheimatet. 
Dann kam Hitler an die Macht. Ab 
diesem Zeitpunkt verbindet diese 

Heranwachsenden das gemeinsame 
Schicksal der Verfolgung durch Na-
zi-Deutschland als Juden: Manche 
mussten fliehen oder ins Exil ge-
hen, einige überlebten das Konzen-
trationslager Auschwitz. 

Der Heimat endgültig beraubt, 
entkamen sie in alle rettenden Him-
melsrichtungen und bauten sich in 

den USA, England, Frankreich, und 
auch in Deutschland ein neues Le-
ben auf. Nicht wenige haben bei der 
Gründung und dem Aufbau Israels 
wesentlich mitgewirkt. 14 Zeit-
zeugen stehen im Mittelpunkt des 
Films. Sie erinnern nicht nur an ver-
gangene jüdische Lebenswelten in 
Breslau. Ihre späteren Erfahrungen 
veranschaulichen eindrücklich 
ein facettenreiches Generationen-
porträt. Einige von ihnen nehmen 

sogar den Weg in die frühere Hei-
mat auf sich, reisen ins heutige 
Wrocław, wo sie einer deutsch-pol-
nischen Jugendgruppe begegnen. 
Gerade in Zeiten des zunehmenden 
Antisemitismus schlägt der Film 
eine emotionale Brücke von der 
Vergangenheit in eine von uns al-
len verantwortlich zu gestaltende 
Zukunft.

Der Film läuft über 108 Minuten 
und hat eine Altersfreigabe ab 12 
Jahren.

Interessenten können sich Pro-
jektleiterin Kerstin Möhring zu-
folge für eine der Hildburghäuser 
Aufführungen anmelden. Pro Auf-
führung können ca. 120 Personen 
teilnehmen, der Eingang der An-
meldungen entscheidet über die 
Teilnahme.

Folgende Anmeldetermine sind 
sowohl für Donnerstag, dem 23. 
Februar 2017 als auch Freitag, dem 
24. Februar 2017 möglich.

Programm an beiden Tagen:
-  8 bis 10 Uhr: 1. Filmvorführung,
-  10.15 bis 11.15 Uhr: Nachbespre-
chung mit der Regisseurin,

-  11.45 bis 13.45 Uhr: 2. Filmvor-
führung,

-  14 bis 15 Uhr: Nachbesprechung 
mit dem Regisseur.

Neues Museumsheft „Semana31“

Schleusingen. Der zum Jah-
reswechsel erschienene Band „Se-
mana 31“ des Naturhistorischen 
Museums Schloss Bertholdsburg 
Schleusingen hat fünf ganz ver-
schiedenartige naturwissenschaft-
liche Beiträge mit etwa 130 far-
bigen Abbildungen zum Inhalt. Ein 
botanischer, ein mineralogischer, 
ein geologischer und ein geolo-
gisch bis kunsthistorischer Beitrag 
sowie eine Rückschau auf die Son-
derausstellung 2015/16 füllen die 
108 Seiten der A4-Boschüre. Den 
Eröffnungsbeitrag legt diesmal Dr. 
Rolf Marstaller aus Jena vor. Er be-
schreibt in seinem 158. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens die 
Moose des Hohen Steins zwischen 
Oberschönau und Zella-Mehlis. 
Dieser Standort gehört mit dem 
Nachweis von 32 Moosgesellschaf-
ten und 140 Moosarten zu den 
bedeutendsten Felsstandorten für 
Moose im Thüringer Wald über-
haupt. Dr. Gerhard Holzhey aus 
Erfurt hat wieder einen sehr schö-
nen Beitrag zu den „Schneekopf-
kugeln“ des Thüringer Waldes 
präsentiert: Die Paragenese von 
Mineralen in Porphyrkugeln aus 
Rotliegendvulkaniten des Thü-
ringer Waldes. Hier werden viele 
weniger bekannte Begleitminerale 
des Quarzes vorgestellt.

Von Prof. Dr. Gerd Seidel aus 
Jena erfahren wir Neues über die 
Herkunft der Sole-Vorkommen in 

der Thüringer Mulde. Die Solen 
der Zechsteinsalze liegen an den 
Rändern und die Sole der Trias im 
Inneren der Thüringer Mulde.

Eine sehr breit gefächerte Arbeit 
stellt Dr. Gerhard Weise aus Wei-
mar zum Alabaster (eine Gips-Va-
rietät) vor: Nutzung Thüringer 
Alabastervorkommen für die 
Herstellung von bildhauerischen 
Arbeiten, Dekorationsmaterial 
und Alabasterwaren. Die ältesten 
in Thüringen befindlichen Ala-
basterarbeiten stammen aus der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts. Thüringer Alabaster wur-
de u. a. in Berlin, Braunschweig, 
Darmstadt, Dresden, Hamburg, 
Magdeburg, Nürnberg, Paris und 
Russland verwendet. Schließlich 
geben Dr. Ralf Werneburg und 
Georg Sommer vom Schleusinger 
Museum einen reich bebilderten 
Rückblick auf die 2015-16 erfolg-
reich gelaufene Sonderausstellung 
„TIERE DES MEERES – EINST UND 
JETZT“. Der besondere Reiz dieser 
Ausstellung bestand in dem ein-
zigartigen Arrangement von heu-
tigen und ganz ähnlichen fossilen 
Meerestieren, die das Museum 
in den letzten 25 Jahren zusam-
mengetragen hat. Die Publikati-
on „Semana 31“ wurde von der 
Thüringer Staatskanzlei und dem 
Landkreis Hildburghausen ge-
fördert. Der Name der Zeitschrift 
„Semana“ nimmt Bezug auf die 
älteste Bezeichnung für den Thü-
ringer Wald – Semanous – durch 
Klaudios Ptolemaios (um 100 bis 
um 175). Das neue Museumsheft 
„Semana 31“ (ISSN 2192-3434) 
ist über das Schleusinger Museum 
zum Preis von 8 Euro + Versand zu 
beziehen (Tel. 036841-5310 oder 
per Email info@museum-schleu-
singen.de ). Natürlich kann man 
es auch an der Museumskasse di-
rekt kaufen.           Ralf Werneburg, 

NHM Schleusingen

Wanderwege brauchen
dauerhafte Fürsorge
Naturpark Thüringer Wald e.V. drängt auf nachhaltige 
touristische Infrastruktur

Suhl. Wer auf den Hunderte 
von Kilometern messenden Wan-
derpfaden im Thüringer Wald 
unterwegs ist, weiß eine gute und 
übersichtliche Beschilderung 
ebenso zu schätzen, wie das eine 
oder andere Ruhebänkchen oder 
auch die Unterstellhütte, falls 
mal ein plötzlicher Regenschauer 
niedergeht. Und nicht zuletzt ge-
hören auch  ausreichende Wan-
derparkplätze zu einer funktio-
nierenden Infrastruktur in einer 
Mittelgebirgs-Tourismusregion. 
Investiert wurde dazu nicht un-
erheblich in den zurückliegenden 
Jahrzehnten. Wenn jedoch der 
erste Lack abgeblättert ist, Frost 
und Schnee, Regen und Sturm an 
den zumeist hölzernen Anlagen 
ihre Spuren hinterlassen haben, 
ist guter Rat zumeist (zu) teuer.

Diesem Problem will sich der 
Naturpark Thüringer Wald e.V. 
nunmehr verstärkt zuwenden 
und diskutierte es auf seiner dies-
jährigen Mitgliederversammlung 
Anfang Februar auf dem Suhler 
Ringberg. Zum einen wurde be-
schlossen, die Landesregierung  
zu bitten, Thüringen Forst mehr 
Gelder für die Instandhaltung der 
wichtigsten touristischen Wege 
in Landesverantwortung zur Ver-
fügung zu stellen. Für den Natur-
park-Vorsitzenden Tilo Kummer 
(MdL) wäre dieser Ansatz ein er-
ster Schritt, die oft kritisierte We-
gesituation in Thüringens Wäl-
dern auf Dauer zu lösen. 

In einer Machbarkeitsstudie 
untersucht der Verband außer-
dem aktuell den Aufbau einer so-
genannten Wegemeisterei im Na-
turpark Thüringer Wald. Deren 

dauerhafte Finanzierung ist dabei 
ebenso zu klären, wie der Bedarf 
an Werkzeugen, Material und 
Arbeitskräften. Und nicht zuletzt 
muss eine solche „schnelle Ein-
greiftruppe“ professionell und 
intelligent gemanagt werden. 
Dazu  lassen sich Erfahrungen 
über bereits praktizierte Modelle 
durchaus bei Partnern in ande-
ren Mittelgebirgsregionen nach-
nutzen. Gute Kontakte gibt es in 
dieser Sache u.a. mit dem Natur-
park Odenwald, in den nächsten 
Tagen kommen die Thüringer 
erneut  mit den dortigen Fachleu-
ten ins Gespräch. 

Natürlich engagiert sich der 
Naturpark Thüringer Wald auch 
weiterhin  für Projekte, die die  
touristische Infrastruktur wei-
terentwickeln und verbessern 
sollen. Denn ein erklärtes Kern-
ziel, das der Naturpark auch in 
seinem aktualisierten Entwick-
lungsprogramm bis 2022 festge-
schrieben hat, heißt: Erhalt und  
Ausbau des Erlebniswerts  der 
Natur- Aktiv-Region Thüringer 
Wald.  Aktuelles Beispiel dafür ist 
die federführende Mitarbeit am 
Vorhaben, die Tourismus-Region 
Rennsteig-Schwarzatal wander-
freundlich zu entwickeln. 

Ganz im Sinne des Landes-
programms Zukunft Thüringer 
Wald 2025.  Das hat auch Wirt-
schafts-Staatssekretär Georg Mei-
er, der sich im Vorjahr selbst auf 
Rennsteigtour begeben und den 
Thüringer Wald zu seiner persön-
lichen Chefsache erklärt hatte, 
dem Naturpark auf dessen Mit-
gliederversammlung bescheinigt.

 Ingo Luther

Die Entdeckung des wahren Kältepols – Dia Show mit Ronald Prokain im Brandtsköppshaus
Hinternah. Ronald Prokein und 

Andy Winter ist es tatsächlich ge-
lungen, den kältesten bewohnten 
Ort der Welt zu finden. Wie der 
Meteorologe Jörg Kachelmann 
nach Auswertung der in dem sibi-
rischen Dörfchen Jutschjugei (865 
m ü.NN.) erhobenen Meßdaten 
bekanntgab, hat jener Ort nun das 
unweit gelegene Oimjakon (ca. 
740 m ü. NN.) als den Kältepol der 
nördlichen Hemisphäre abgelöst.

In Jutschjugei liegen die Tempe-
raturmesswerte im Durchschnitt 
zwei Grad niedriger. Eine meteoro-
logische Sensation! Zur Erfassung 
der Meßdaten reisten Prokein und 

Winter eigens noch einmal nach 
Jutschjugei.

Dieser Ort liegt übrigens etwa 
40 km südwestlich von Oimja-
kon und ist ebenfalls von Bergen 
umgeben. Dadurch senkt sich die 
eiskalte Luft wie in einer riesigen 
Terrine lässt keinen Luftaustausch 
mehr zu. In dem Ort leben 300 
Menschen - allesamt Jakuten

Ob je wieder solch tiefe Tempe-
raturen wie 1926 gemessen wer-
den können - damals registrierte 
man in Ojmjakon -71,2 Grad 
Celsius - bleibt offen. Unmöglich 
jedoch scheint in Sibirien, der Käl-
tekammer der Nordhalbkugel, je-

doch nichts. Warten wir es ab.
Erleben können Sie diese Reise 

in einer Dia Show mit Ronald Pro-
kain am Freitag, dem 17. Februar 
2017, um 19.30 Uhr im Brandts-
köppshaus in Hinternah.

Es wird empfohlen die Karten 
im Vorverkauf zu erwerben, da nur 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
vorhanden sind.

Gemeindeverwaltung Nahe-
tal-Waldau, Tel. 036841/5340 
oder Naturkostladen Einklang 
in Schleusingen Klosterstr., 
Tel. 036841/599456 sowie te-
lefonische Reservierung unter 
0152/06907735.

Goßmannsrod. Liebe Senio-
rinnen und Senioren, wir möch-
ten euch alle recht herzlich zu 
einer kleinen Faschingsfeier am 
Mittwoch, dem 15. Februar 2017, 
um 14 Uhr in unsere alte Schule 
einladen. Bei Pfannkuchen , Kaf-
fee und Bouwle soll nicht nur ge-
redet, sondern auch viel gelacht 
werden. 

Ob mit oder ohne Kostüm, gu-
te Laune ist auf alle Fälle mitzu-
bringen. Wer Lust hat, kann sich 
auch gerne selbst mit einem Bei-
trag einbringen.

Seniorenclub Goßmannsrod
Margitta Dressel

Seniorennachmittag

Ronald Prokein und Andy Winter ist es tatsächlich gelungen, den 
kältesten bewohnten Ort der Welt zu finden.    Foto: Ronald Prokain

Foto: NHM Schleusingen

Leichenpredigt für den letzten Hen-
neberger Grafen Georg Ernst, 1584.   

Foto: Dr. Eva-Maria Dickhaut
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