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Das wirkliche Grab der Dunkelgräfin
Teil 6 - Fortsetzung von Seite 1

Nur einen Tag später, am 29. 
November, erscheint eine Ge-
richtsdeputation aus Hildburg-
hausen im Schloss zu Eishausen. 
Die befragte Dienerschaft erklärt, 
dass die Dame an allgemeiner 
Schwäche verstorben sei. Die Son-
derkommission vor Ort besteht 
hartnäckig auf Preisgabe der Iden-
tität der Verstorbenen, die der 
Graf über Vermittlung seiner Die-
nerschaft konsequent verweigert, 
denn er liegt krank darnieder. 
Der Nachlass der Verstorbenen 
wird versiegelt. Darüber schreibt 
der Graf später in einem Brief an 
Witwe Kühner: „Ich habe immer, 
wie mit religiöser Scheu, ihre vie-
len Kommoden betrachtet, nie 
sie berührt; ich wusste nicht, wie 
viel schöne, ihr aufgedrungene 
Sachen sie enthielten.“ Wie pie-
tätlos mag also dem Grafen eine 
solche Maßnahme vorgekommen 
sein. Er zollt Zeit seines Lebens 
der Dame Ehre und Respekt und 
die Behörden wagen es, sich an 
ihren persönlichen Sachen zu ver-
greifen! Schließlich trägt er sich 
mit dem Gedanken, das Land zu 
verlassen. Erst eine Beschwerde 
seines Kommissionärs Heinrich 
Andreä an das Oberlandesge-
richtskollegium stimmt ihn um, 
in der wiederum bestätigt wird, 
dass dem Grafen eine Sonderstel-
lung zukommt und er nach wie 
vor unter hohen Schutz des ein-
stigen Herzogs von Sachsen-Hild-
burghausen steht. Aber seitens 
der Kirchenbehörde muss es eine 
Legitimation geben und dem Gra-
fen gelingt es, sich mit Oberkon-
sistorialrat Dr. Ludwig Nonne zu 
einigen, dem er ein versiegeltes 
Schriftstück überlässt, das erst 
nach seinem eigenen Tod geöff-
net werden darf und die Persona-
lien seiner Gefährtin offenbaren 
soll. Auch Nonne weiß, dass der 
Graf weder die Wahrheit sagen 
kann, noch will und vermerkt 
nach dessen Tod zu seiner Lebens-
gefährtin in das Totenregister der 
Hofkirche von Hildburghausen: 
„Sophia Botta, bürgerlich, West-
phalen, Eishausen, 58 Jahre alt, 
gestorben 25. November 1837, 
begraben 28. November.“ Das ist 
das bekannte Ende der mysteri-
ösen Geschichte am Schulersberg 
– bis zum Sommer 2014.

Der sogenannte Interessen-
kreis „Madame Royale“ hat nach 
dem mdr-Wissenschaftsprojekt 
nichts Eiligeres zu tun, als sich 
in Interessenkreis „Dunkelgrä-
fin“ umzubenennen und startet 
auf der Suche nach einer „Sophia 
Botta“ eine europaweite Kampa-
gne. Der Nachname, vermutlich 
aus Italien stammend, versetzt 
viele Leute, die „Botta“ heißen, 
in helle Aufregung. Für man-
che ist es unvorstellbar, was sie 
plötzlich mit einer französischen 
Königstochter zu tun haben kön-
nen. Letztendlich war es eine lä-
cherlich sinnlose Aktion, denn 
Historiker haben das längst vor 
ihnen herausgefunden. Für mich 
stellt sich allerdings hier die Fra-
ge, inwieweit das Interesse dieser 
Gemeinschaft überhaupt ging, 
tatsächlich nachzuweisen, ob Ma-
dame Royale in Hildburghausen/
Eishausen lebte, denn zu viele 
unhaltbare Argumente erwecken 
vielmehr den Eindruck, es liegt 
ihnen mehr daran zu behaupten, 
bei Madame Royale handelt es 
sich niemals um die Dunkelgrä-
fin? Anders weiß ich es nicht zu 
verstehen.

Als manche Experten aus Hild-
burghausen vor der Exhumierung 
zum Grab der Dunkelgräfin ihre 
Zweifel hegen, um auch die Bür-
gerinitiative zu unterstützen, hat 
man sie nur mitleidvoll belächelt. 
Ich erinnere mich noch zu gut 
an Hans-Jürgen Salier, der kurz 
vor dem Bürgerentscheid auf der 
Pressekonferenz der Tagespresse  
mit dem mdr und den Filmema-
chern im Rathaussaal zum „Für 
und Wider der Exhumierung“ 
sehr treffend bemerkt: „Ich glau-
be nicht, dass die Dame dort oben 
am Schulersberg liegt.“ Doch wer 
wollte das schon in der damaligen 
Zeit hören, so unscheinbar und 
weltfremd kam vielen Leuten die 
Aussage vor, nur ein Kopfschüt-
teln ging durch den Rathaussaal. 

Diese Aussage hatte mit Fort-
schritt nichts zu tun, bemerkte 
man. Aber letztendlich, wie Recht 
hatte er! Auch das ist vorbei, man-
che Dinge brauchen eben ihre 
Zeit und dieses Rätsel ganz beson-
ders. 

Kommen wir zu den Ereignis-
sen, die sich tatsächlich im Hin-
tergrund abgespielt haben und 
zu Schlussfolgerungen, wer dem 
Grafen bei der Beschaffung der 
Leiche geholfen haben könnte.

Herzog Bernhard II. Erich 
Freund von Sachsen-Meiningen 
kann sicher ausgeschlossen wer-
den, jedoch trägt er an der außer-
gewöhnlichen Genehmigung des 
Grabes am Schulersberg einen 
entscheidenden Anteil. 

Bei genauer Betrachtung spie-
len die Freimaurer beim Schutz 
der Prinzessin immer eine sehr 
wichtige Rolle, die sich wie ein 
„roter Faden“ durch das Leben 
der mysteriösen Geheimnisvollen 
zieht.

Carolin Philipps schreibt in 
ihrem Buch: „... sie und alle an-
deren, die in den nächsten Jahren 
den Schutz der Prinzessin über-
nahmen, waren als Freimaurer 
der Menschlichkeit und der Ver-
schwiegenheit verpflichtet, auch 
wenn sich der Passus der Ver-
schwiegenheit verpflichtet vor 
allem auf die Logenarbeit bezog. 
Immer wieder werden wir … auf 
einen Eid stoßen, der geschworen 
wurde mit dem Ziel, das Geheim-
nis zu bewahren.“

Herzog Friedrich von Sach-
sen-Hildburghausen, der den 
Grafen stets unter seinen Schutz 
stellt, ist Freimaurer. Seine beiden 
Söhne Joseph und Georg eben-
falls. Nach dem Teilungsvertrag 
von Hildburghausen verlässt der 
Herzog am 17. November 1826 
mit dem größten Teil seines Hof-
staates das Land und übernimmt 
das wirtschaftlich besser daste-
hende Sachsen-Altenburg. So 
scheint es kein Zufall zu sein, dass 
durch die Neuordnung der säch-
sischen Herzogtümer Dr. phil. Jo-
hann Wilhelm Roux kurz darauf 
1827 nach Meiningen versetzt 
wird. Roux, 1777 geboren, gehört 
zunächst seit 1809 der Loge „Ernst 
zum Kompaß“ in Gotha an. 1828 
tritt er in die Meininger Loge ein 
und ist zum Zeitpunkt des Todes 
der Dunkelgräfin für kurze Zeit 
dort Meister vom Stuhl. Nachdem 
für van der Valck durch den Weg-
zug des Herzogs nach Altenburg 
ein wichtiger Beschützer in weite 
Ferne rückt, bekommt er durch 
ihn mit großer Wahrscheinlich-
keit einen neuen Verbindungs-
mann an die Seite gestellt. Der 
beigeordnete Meister, Friedrich 
Ferdinand Franz Schmid, gebo-
ren 1790, geheimer Justizrat und 
Kreisgerichtsdirigent, wird 1817 
in die Loge „Karl zum Rauten-
kranz“ in Hildburghausen aufge-
nommen und affiliert (wechselt, 
d. Verf.) 1834 nach Meiningen. 
Es bleibt zu vermuten, dass beide 
an der Beschaffung eines weib-
lichen Leichnams mitgewirkt 
haben. Bemerkenswerterweise 
verlässt Roux kurz nach der offi-
ziellen Beerdigung der Dame am 
Schulersberg die Meininger Loge, 
denn sein „Auftrag“, der Schutz 
der Prinzessin, hat sich für ihn 
erledigt. Allerdings muss diesem 
Aspekt noch etwas tiefgründiger 
nachgegangen werden. 

Wer nun die bestattete Dame 
am Stadtberg ist, bleibt vorerst 
ungelöst. Eines scheint jedenfalls 
sicher, weder der vorgefundene 
Schädel noch die Oberschen-
kelknochen passen zu der dort 
ursprünglich begrabenen Leiche 
und stammen sehr wahrschein-
lich von einer Person aus Hild-
burghausen. Laut Stabs- und 
Bataillonsarzt Dr. v. Mielecki 
waren „besonders die Zähne gut 
erhalten“. Die erste Graböffnung 
wird am 8. Juli 1891 von Human, 
Mielecki und einem Totengrä-
ber vorgenommen. So bleibt nur 
zu vermuten, dass Human und 
Mielecki nach der Exhumierung 
die Schließung des Grabes nicht 
bis zum Ende verfolgen, sondern 
dem Totengräber vertrauen. Da-
mals ist man in Hildburghausen 
mehr als heute überzeugt, dass es 

sich bei der Dame um die franzö-
sische Königstochter handelt. Der 
Totengräber jedenfalls hat alle 
Möglichkeiten, ein paar Knochen 
als „Trophäen“ auszutauschen, 
vielleicht ließe sich ja damit spä-
ter Geld verdienen. Der Zugang 
zum damaligen Hildburghäuser 
Beinhaus, in dem ausschließ-
lich die größten Knochen eines 
Skeletts aufbewahrt werden, war 
für ihn kein Problem. Zumindest 
würde es den fast zahnlosen Schä-
del und die dilettantisch gelegten 
Oberschenkel erklären, denn 
einem Human oder Mielecki wäre 
das mit Sicherheit nicht passiert.

Passen wir weiter dem beste-
henden Modell die neue Erkennt-
nis an, dass die Dunkelgräfin fünf 

Wochen früher als angenommen 
stirbt, werden auch andere ver-
wirrende Tatsachen verständlich.

Der Graf ist bei der offiziellen 
Bestattung am Schulersberg 
nicht anwesend, und das ist un-
gewöhnlich! Nach allem, was wir 
über ihn wissen, hätte ihn selbst 
die schlimmste Krankheit nicht 
abhalten können, die Dame auf 
ihrem letzten Weg zu begleiten. 
Den Sargdeckel nach einem an-
geblichen bourbonischen Brauch 
öffnen zu lassen, den es nachweis-
bar nie gab, hätte er bei der rich-
tigen Dame niemals geduldet!

Auch ein weiterer Aspekt er-
klärt sich. Kühner schreibt: „Als 
er (der Graf, d. Verf.) später den 
Garten (am Schulersberg, d. Verf.) 
durch seinen Agenten in einer 
gerichtlichen Schenkung an den 
jüngeren Schmidt abgab, ließ er 
die Bedingung niederschreiben: 
dass ihm selbst sein Grab an der 
Seite der Dame bereitet werde und 
dass bis auf zehn Jahre nach sei-
nem Tod der Garten zu keinem 
öffentlichen Vergnügungsort, 
was er früher gewesen war, be-
nutzt werde.“

Das Dienerpaar Schmidt hätte 
dem Grafen sicher diesen letzten 
Wunsch erfüllt oder sich zumin-
dest dafür eingesetzt, wenn die 
echte Gräfin tatsächlich am Schu-
lersberg liegen würde. Zeit ihres 
Lebens waren die Schmidts schon 
durch ihre Eltern zu tiefer Dank-
barkeit und Treue dem Grafen 
verpflichtet. Trotzdem pflegen 
sie das Grab pietätvoll viele Jahre. 
Der Graf besucht es nur im Früh-
jahr darauf ein einziges Mal. 

Weiter müsste ein kleiner As-
pekt aus Kühners Schrift korri-
giert werden: „Im Herbst des Jah-
res hatte der Graf, in einem Briefe 
an seine langjährige Korrespon-
dentin (Witwe Kühner, d. Verf.), 
gegen die er noch nie eine Äuße-
rung von der Anwesenheit einer 
Dame im Schloss hatte fallen 
lassen, zum ersten Mal „seine Le-
bensgefährtin“ erwähnt und zu-
gleich mit Besorgnis von der Ab-
nahme ihrer Kräfte gesprochen. 
Es sah aus wie eine Vorbereitung 
auf den Fall, der wenige Tage spä-

ter eintrat und freilich das längere 
Ignorieren der Gräfin unmöglich 
machte.“ Natürlich können we-
der Karl Kühner noch seine Mut-
ter wissen, dass die Dame bereits 
tot war. Der Graf spricht demzu-
folge niemals vor ihrem Tod von 
seiner Gefährtin.

Außerdem bleibt der Kauf des 
Grundstücks am Schulersberg, 
das der Graf im Jahr 1833 erwirbt. 
Bis zum Tod der Dame sind es nur 
noch vier Jahre, und vielleicht 
drei- bis viermal im Jahr hält sich 
das Paar dort auf. Der Lieblings-
platz dient nur dem Mittel zum 
Zweck, denn der Kauf erfolgt in 
weiser Voraussicht und dient der 
Vorbereitung seines Plans. 

Das trifft auch auf die plötzliche 
Entlassung der Köchin Johanna 
Weber im Jahr 1835 aus einem 
nichtigen Grund zu. Immerhin 
hat sie dem Grafen sechsund-
zwanzig Jahre treu gedient. Ihre 

neue Stelle in Hildburghausen, im 
„Sächsischen Haus“, ist dem Gra-
fen wegen möglicher Indiskreti-
onen zu gefährlich, und er emp- 
fiehlt sie der Familie v. Fischern 
auf Schloss Eyba bei Saalfeld. Die 
Köchin weiß einfach zu viel, und 
nachdem sich abzeichnet, dass 
die Gräfin stetig schwächer wird 
und der Graf sie überlebt, wird sie 
zum Risiko für seinen Plan, den er 
mit rücksichtsloser Konsequenz 
verfolgt. Plötzlich überflüssig, 
kommt die Köchin zu einer Herr-
schaft, die ohnehin wegen der 
engen Verbindung zum Hildburg- 
häuser und Meininger Hof von 
allem Kenntnis hat, was später aus 
Korrespondenzen von Caroline v. 
Fischern geb. v. Stocmeier, eine 
Verwandte zum herzoglichen Hof 
von Sachsen-Hildburghausen-Al-
tenburg, mit Herzogin Antoinette 
von Württemberg geb. Prinzessin 
von Sachsen-Coburg-Saalfeld, 
eine Schwester des damals regie-
renden Herzogs von Coburg er-
sichtlich ist. Für Johanna Weber 
wird Schloss Eyba zu einer not-
wendigen Verbannung. Caroline 
v. Fischern bekommt sie vom 
Grafen „wie ein Vermächtnis“ an-
vertraut, sogar eine umfangreiche 
Akte führt man über sie, die sich 
zunächst auf Schloss Eyba, spä-
ter im Saalfelder Heimatmuse-
um und heute im Thüringischen 
Staatsarchiv Schloss Heidecksburg 
in Rudolstadt befindet. Eine Ak-
te über Bedienstete in damaliger 
Zeit ist äußerst ungewöhnlich. Bis 
zu ihrem Tode zahlt der Graf ein 
reichliches Weihnachtsgeld als 
Entschädigung, denn er muss sich 
ihres Schweigens sicher sein. Es 
dürfte feststehen, dass die Köchin 
die Dame wohl häufiger unver-
schleiert sah, als sie später zugibt. 
Zwar hat der Graf ihre Dienste 
außerordentlich geschätzt, aber 
sein Auftrag bleibt oberstes Ziel. 
Die Köchin stirbt am 24. Febru-
ar 1845 qualvoll an Magenkrebs, 
fünf Wochen vor dem Grafen. Sie 
darf Schloss Eyba nicht mehr ver-
lassen und sich in die Pflege ihrer 
Tochter Dorothea Schmidt bege-
ben, die damals bereits das Haus 
am Schulersberg bewohnt. 

Mit dem Tod der französischen 
Prinzessin ist nun eigentlich auch 
die Lebensaufgabe des Grafen er-
füllt. Viel hat er für sie geopfert 
– ein ganzes Leben. Im hohen Al-
ter, er bereut nichts, auch wenn 
ursprünglich alles einem Eid, den 
Charles-Maurice Talleyrand, da-
mals französischer Außenminis- 
ter und ein genialer Staatsmann, 
der in allen Regimen Frankreichs 
stets die höchste Ämter begleitet, 
geschuldet war.

Kühner zitiert den Grafen 
aus einem Brief an seine Mutter: 
„Meine Zurückgezogenheit war 
lange eine gezwungene; in letzter 
Zeit aber war sie freiwillig“. 

Leonardus Cornelius van der 
Valck hat zeit seines Lebens un-
endlich viele falsche Fährten zur 
Sicherung und Wahrung des In-
kognitos der Dame gelegt, und so 
kann er nach seinem Tod davon 
ausgehen, dass es keine einheit-
liche Meinungsbildung über ihn 
geben wird. Auch das trägt ent-
scheidend zum Schutz der Dame 
bei. Wer sich sachlich der Dunkel-
grafenliteratur nähert, merkt sehr 
schnell, dass alle Autoren von un-
terschiedlichen Standpunkten in 
der Beurteilung des Handelns und 
des Charakters des Grafen ausge-
hen. Er hat seinen „potenziellen 
Enttarnern“ ein unlösbares psy-
chologisches Glanzstück vorge-
legt. Trotz vieler sachlicher Ana-
lysen ist lange Zeit kein Mensch 
in der Lage, das Geheimnis zu lüf-
ten, denn er hat es selbst mit ins 
Grab genommen.

„Keine Macht der Erde soll mir 
mein Geheimnis entreißen, ich 
nehme es mit ins Grab!“, sagt der 
Graf und lange, lange wird er da-
mit Recht behalten. 

Im Jahr 2017 begeht die Dun-
kelgräfin immerhin ihren 180. 
Todestag.

Nachdem wir sicher wussten, 
dass die Dunkelgräfin wesentlich 
früher gestorben sein muss und 
das Grab am Schulersberg nur 
eine Alibifunktion besitzt, habe 
ich mich an Wahrsagerin Silvi 
aus Hildburghausen gewandt. 
Ihre Gabe wird von Polizei und 
Staatsanwaltschaft auch außer-
halb des Freistaates Thüringen 
sehr geschätzt und ist bei schwie-
rigen Ermittlungen durchaus üb-
lich. Mit ihr gemeinsam, Roland 
Eyring und mir, ist es gelungen, 
das Grab der Dunkelgräfin auf 
den Quadratmeter genau zu fin-
den. Es liegt bei Eishausen, in der 

Nähe vom Ausgang des unterir-
dischen Ganges, der im ehema-
ligen Schloss zu Eishausen seinen 
Anfang nimmt.

Bei einigen Persönlichkeiten 
möchte ich mich bedanken, die 
mitgeholfen haben, das Rätsel 
zu lösen. Zu allererst bei meinen 
besten Freunden: Sabine Rühle 
v. Lilienstern und Hans-Jürgen 
Salier, die immer daran geglaubt 
und mich ermutigt haben. Ro-
land Eyring vom Heimatverein 
Eishausen, der mir noch so vieles 
über das Dunkelgrafenpaar be-
richten konnte, mehr als in der 
Literatur zu finden ist. Bei Wahr-
sagerin Silvi für die tolle Erfah-
rung, die ich nicht missen möch-
te. Sie hat mir sogar ziemlich ge-
nau den Zeitraum des Todes der 
Dame benennen können, ohne 
dass sie sich vorher mit dem The-
ma beschäftigt hat. Weiterhin 
beim Vereinsvorsitzenden des 
Heimatvereins Eishausen Bernd 
Hofmann, der uns den Zugang 
zu den Kellerräumen des Verwal-
tungsgebäudes vom Schloss er-
möglichte. Der Historikerin und 
Schriftstellerin Carolin Philipps, 
die mir immer wertvolle Tipps 
und viele Fragen beantwortet 
hat. Prof. Dr.-Ing. habil. Berthold 
Knauer, ein Nachfahre der Herren 
zu Heßberg, zu denen das Eis-
häuser Schloss gehört und deren 
Recherchen hierzu noch nicht 
abgeschlossen sind. Vielen Dank 
an Dr. med. habil. Horst-Dietrich 
Otto für seine hoch interessanten 
Ausführungen zum Skelett am 
Schulersberg sowie seinem Bruder 
Hans-Georg Otto, der akribisch 
bei Madame Royale aus Überzeu-
gung immer am Ball geblieben ist. 
Außerdem Frau Moczarski vom 
Kreisarchiv Hildburghausen, Frau 
Andrea Jakob – Museumsleiterin 
in Meiningen und ganz wichtig 
die Freimaurerloge Georg Libera-
litas e.V. in Meiningen, die mir 
im Laufe der Zeit viele Einblicke 
in die Freimaurerei ermöglicht 
hat. Im Museum im Schloss Eli-
sabethenburg kann man übrigens 
noch bis 1. Mai 2017 eine sehr in-
teressante Ausstellung über „275 
Jahre Freimaurerei in Meiningen“ 
besichtigen.

Die verwendete Literatur kön-
nen Sie den beinahe identischen 
Internetseiten www.schildburg- 
hausen.de oder www.dunkel- 
graefinhbn.de entnehmen.

Ines Schwamm
Hildburghausen

Frühlingskonzert zum Frauentag
im Museum Schloss „Glücksburg“, Römhild

Römhild. Am Sonntag, dem 5. 
März 2017 findet das erste Konzert 
der diesjährigen Kammermusikrei-
he mit den Thüringer Hofmusikern 
im Festsaal von Schloss „Glücks-
burg“ in Römhild statt. Beginn ist 
um 14.44 Uhr.

Die neue Saison wird mit einem 
sehr interessanten und abwechs-
lungsreichen Programm starten.

Mit Oboe, Cello und Klavier 
präsentieren drei verschiedene In-
strumentengattungen ihre Reize 
und das in einem fast familiären 
Rahmen. 

Nach dem Konzert freuen sich 
alle auch wieder auf das gemein-
same Genießen von Kaffee und 
Kuchen.

Nicht verpassen!
Konzert- und Veranstaltungs-

plan Schloss „Glücksburg“ in 
Römhild 2017
-  Samstag, 22. April 2017, 19.30 
Uhr: Konzert mit dem Trio Palaz-
zo und einem Udo Jürgens Pro-
gramm „Aber bitte mit Udo“,    

-  Samstag, 13. Mai 2017, 14.44 Uhr: 
Muttertagskonzert mit den „Thür. 

Hofmusikern“, Gäste: Meininger 
Salonorchester „MELANGE“,

-  30. Mai bis 20. Juni 2017: „Him-
mel und Erde“ - Botschafteraus-
stellung der Museumsregion der 
Landkreise Hildburghausen und 
Sonneberg,

-  Samstag, 8. Juli 2017: Sommerki-
no, Einlass ab 20.30 Uhr,

-  Samstag, 19. und Sonntag, 20. Au-
gust 2017: 9. Thüringer Keramik-
markt Römhild,

-  Samstag, 7. Oktober 2017, 19.44 
Uhr: Konzert mit dem Meininger 
Tenor Stan Meus,

-  Sonntag, 29. Oktober 2017, 14.44 
Uhr: Herbstkonzert „Bekannte 
Melodien aus Operette und der 
UFA-Zeit“ mit den „Thüringer 
Hofmusikern“, Gäste: Sebastian 
Köchig, Tenor und Michael 
Lörcher, Klavier,

-  Samstag, 9. Dezember 2017, 14.44 
Uhr: Weihnachtskonzert mit den 
„Thür. Hofmusikern“, Gäste: Mei-
ninger Salonorchester „MELAN-
GE“.

Kerstin Schneider
Museum Schloss „Glücksburg“

Die Südseite von Schloss „Glücksburg“ Römhild. 
Foto: Museum Schloss Glücksburg 

Madame Royale im Temple. 


