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Das neue Grab der Dunkelgräfin auf dem Schulersberg. 
Foto: privat

Infotafel an der Ruhestätte der „Dunkelgräfin“.         Foto: privat

Portrait von Therese mit 8 Jah-
ren.                        Foto: privat

Die Dunkelgräfin zwischen Fiktion und Wirklichkeit
Ein irrationaler Erklärungsversuch - Teil I

Entsprechend den Verein-
barungen des Basler Friedens 
1795 wurde die Madame Royale 
(Prinzessin Marie Therese Char-
lotte von Bourbon), die Tochter 
des französischen Königspaares 
Ludwig XVI. und der Königin 
Marie Antoinette, aus der Haft 
entlassen und am 26.12.1795 in 
Basel an Österreich übergeben. 
Ob aber diese Dame wirklich in 
Wien angekommen ist, wurde 
schon wenige Jahre nach ihrem 
Tod bezweifelt. Wie aus verschie-
denen Quellen zu entnehmen 
ist, wurden über die Echtheit der 
Prinzessin schon kurz nach ihrer 
Ankunft in Wien am Wiener Hof 
kritische Meinungen laut. Nicht 
wenige Leute meinten und mei-
nen noch heute, dass die echte 
Prinzessin in Hildburghausen 
und Eishausen gelebt hat und 
auch hier gestorben sei. So ent-
spann sich über die Jahrzehnte 
ein großes Rätsel, ein Mythos 
„Dunkelgräfin“, der bis heute be-
steht. Ein Mythos mag ja für eine 
Stadt wie Hildburghausen und 
seine Besucher sehr reizvoll sein. 
Der Fall Dunkelgräfin ist aber 
mehr. Er ist vermutlich ein Kri-
minalfall von besonderer Trag-
weite, wie er in der Geschichte 
sehr selten vorkam. Es soll im 
Verlaufe der Übergabeaktion 
nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen sein: die Prinzessin wür-
de vor der Übergabe gegen ein 
anderes gleichaltriges Mädchen 
ausgetauscht. Diese Ersatzperson 
reiste als Madame Royale nach 
Wien und heiratete den Cousin, 
den Herzog von Angoulême. 
Die echte Prinzessin tauchte zu-
nächst in der Schweiz unter. 

Am 01. Juli 1799 übernahm 
der holländische Diplomat Leo-
nardus Cornelius van der Valck 
(v. d. Valck) vom offiziellen Ge-
schäftsträger des Reichstages in 
Regensburg Theodor Bacher in 
Frankfurt am Main, wo sich seit 
01. März 1799 sein Amtssitz be-
fand, eine Dame zur Betreuung. 
Diese Dame nannte später 1852 
der Romanautor Brachvogel „die 
Dunkelgräfin“. Nach Frankfurt 
hielten sich beide vorüberge-
hend im Rheinland auf. In der 
Literatur trat die Dame mit ih-
rem Begleiter erst 1803 in In-
gelfingen öffentlich in Erschei-
nung, als beide am 26.12.1795 in 
der Hofapotheke eine Wohnung 
bezogen. Nach mehreren Jahren 
unsteten Lebens fand das Paar 
1810 in Hildburghausen und et-
was später in Eishausen eine fes-
te Bleibe.

Diese Unterschiebung (Sub-
stitution) soll neben einer offizi-
ellen Übergabeaktion (Madame 
Royale gegen Gefangene) vollzo-

gen worden sein – illegal, heim-
lich und ohne Protokoll. Beteili-
gte waren die Planer und Orga-
nisatoren der offiziellen Aktion, 
Beauftragte des französischen 
Direktoriums im Zusammenwir-
ken mit einem oder mehreren 
Vertretern des bourbonischen 
Hochadels und der Duldung 
bzw. ja sogar Mitwirkung des 
Bundes der Freimaurer, denn fast 
alle Personen, die aktiven Ein-
fluss auf das weitere Leben der 
Dunkelgräfin ausübten, waren 
Freimaurer. 

Kurz gesagt, es ist vermutlich 
ein Rechtsbruch, ein Verbre-
chen. Will man den Fall aufklä-
ren, muss eindeutig festgestellt 
werden, wer die Dunkelgräfin 
war, welche politischen, wirt-
schaftlichen und auch persön-
lichen Interessen von wem ver-
folgt wurden. Wenn eine Iden-
tität zwischen der Dunkelgräfin 
und der Prinzessin nachgewie-
sen werden kann, muss diese 
vermutete Substitution stattge-
funden haben.

Dieser Gedanke hat einige 

interessierte Hobbyhistoriker 
veranlasst, 2013 über den Mit-
teldeutschen Rundfunk eine 
Exhumierung der Dunkelgräfin, 
die auf dem Stadtberg bei Hild-
burghausen bestattet wurde, zu 
initiieren. Der MDR hat mittler-
weile mehrere Filme zu diesem 
Thema produziert, wobei auch 
kostenaufwändige Recherchen 
notwendig waren. Aber alle 
Filme endeten mit einem ande-
ren Ergebnis, sie brachten keine 
ernsthafte sachliche Lösung. 
Im ersten Film (2007, „Die ver-
tauschte Prinzessin“, Regie H. 
M. Marten) soll der Dunkelgraf, 
ein Lüstling, mit einer Geliebten 
ein sorgenfreies Leben in Saus 
und Braus verbracht haben; im 
zweiten Film (2014, „Die Dun-
kelgräfin von Hildburghausen“, 
Regie U. Gebhardt) wurde eine 
DNA-Sequenz vorgestellt, die 
die Verwandtschaft der Dunkel-
gräfin mit der Marie Antoinette 
negierte und im dritten Film 
wird versucht, zwei einander 
ausschließende Fakten unter 
einen Hut zu bringen, nämlich 
diese 2014 offerierte DNA-Se-
quenz und die Annahme, die 
Prinzessin habe doch mit v. d. 
Valck bis an ihr Lebensende in 
Eishausen zusammen gelebt. 
Es ist ein Paradoxon, das nicht 
einfach zu lösen ist. Dieser letzte 
Kurzfilm „Neues von der Dun-
kelgräfin aus Hildburghausen“ 

(Regie U. Gebhardt) sendete der 
Mitteldeutsche Rundfunk am 
11. Dezember 2018 im Abend-
programm.

„Können Sie sich vorstellen, 
dass es Leute gibt, die an einer 
Aufklärung des Rätsels um die 
Dunkelgräfin nicht interessiert 
sind und sie sogar verhindern 
möchten?“ fragte ein interessier-
ter Bürger aus Hildburghausen. 
Diese Frage kann man nicht be-
antworten, weder mit JA noch 
mit NEIN. Als wir diesen letzten 
Film am 11.12.2018 gesehen 
hatten, fiel uns diese Frage wie-
der ein. 

Die Story zusammengefasst 
geht so:

1. Die Dunkelgräfin starb 
schon kurz nach ihrem Zusam-
menbruch im Oktober 1837, d. 
h. mehrere Wochen vor dem 
heute offiziell bekannten Sterbe-
datum 25.11.1837.

2. Sie wurde heimlich bei 
Nacht und Nebel vom Dunkel-
grafen (alias Vavel de Versay) 
auf dem Gelände um das Schloss 
verscharrt, möglicherweise in 
einem unterirdischen Gang.

3. Der Dunkelgraf suchte 
dann nach einer verstorbenen 
Frau in der Region. Diese Frau 
fand er und lies sie an Stelle der 
Dunkelgräfin am 28.11.1837 
auf dem Stadtberg bei Hildburg- 
hausen begraben. Von ihr soll 
die „nicht-alltägliche DNA-Se-
quenz“ stammen. Soweit diese 
These.

Dem steht die Tatsache ent-
gegen: zwei Ärzte haben einen 
Tag nach dem Tode im Schloss 
die Leichenschau durchgeführt 
und vor der Beisetzung am 
28.11.1837 auf dem Schulers-
berg wurde der Sarg noch einmal 
geöffnet. Es gibt in der Literatur 
nicht die geringsten Hinweise 
darüber, dass sowohl von den 
Ärzten als auch den Bedienste-
ten, die sie kannten, Zweifel an 
der Identität der Dunkelgräfin 
bestand. 

Im diesem Film (2018) wird 
die Meinung vertreten, der To-
tenaustausch sei eine bewusste 
Täuschung v. d. Valcks gegen-
über der Öffentlichkeit, um sein 
Geheimnis zu bewahren.

V. d. Valck war ein hochin-
telligenter Sonderling. Er hatte 
durch Studium juristische und 
auch medizinische Kenntnisse 
erworben und sprach mehrere 
Sprachen (holländisch, fran-
zösisch, deutsch). Wahrheit ist 
auch, er war ein Meister in der 
Geheimhaltung und Durch-
setzung eines strengen Sicher-
heitsregimes. Aber täuschen im 
Sinne einer kriminellen Hand-
lung nach unserem heutigen 
Rechtsverständnis kann man 
ihm bisher nicht nachweisen. 

Deshalb sollte man auch nicht 
geneigt sein, ihm eine solche zu 
unterstellen, auch wenn eine 
Täuschung zu einer Erklärung 
passt. Was hätte er mit dieser 
Täuschung - gegenüber wem - 
bezwecken wollen? Die Dunkel-
gräfin schwieg für ewig und ge-
schwätzige Zeugen gab es nicht. 

In diesem  Film war die Re-
de von einer Isotopenanalyse, 
genauer gesagt Isotopenstruk-
turanalyse, die man zur Untersu-
chung der gefundenen Knochen 
und Zähne durchgeführt hatte. 

Was wurde untersucht? 
Die chemischen Elemente wie 

Sauerstoff, Kohlenstoff, Stick-
stoff, Strontium u. a. zirkulie-
ren als Isotope im Kreislauf der 
Natur. Je nach der Region, in 
der sie leben, lagern Menschen 
und auch Tiere das chemische 
Element Strontium in unter-
schiedlichen Verhältnissen in 
Knochen und Zähnen ein. Wäh-
rend sich der Zahnschmelz eines 
Menschen nach dem 4. Lebens-
jahr nicht mehr verändert, bil-
den sich Knochen hingegen ein 
Leben lang neu. Nach jedem 
Milieuwechsel ändert sich die 
Struktur in den Knochen. An 
den Strontium-Isotopen-Ver-
hältnissen der Zähne lässt sich 
also ausmachen, wo ein Mensch 
in seiner frühen Kindheit gelebt 
und auch wie an seinen Knochen 
(Dentin) lässt sich erkennen, wo 
er die letzten fünf bis zehn Jah-
re seines Lebens verbracht hat. 
Mit einem Massenspektrome-
ter kann man die Zusammen-
setzung der Probeobjekte sehr 
genau bestimmen und für jedes 
organische Material einen soge-
nannten „isotopischen Finger-
abdruck“ erhalten. Die Isotope 
werden in die Knochen und 
Zähne eingebaut und spiegeln 
dort die Isotopenstruktur, eine 
bestimmte chemische Signatur 
wider - z. B. die des Trinkwassers. 

Mit einer Isotopenuntersu-
chung der Zahnes kann man 
differenzierte Feststellungen 
treffen:

a) im Zahnschmelz kann man 
die Kinder- und Jugendzeit able-
sen 

b) im Zahnbein (Dentin) die 
letzten 5 bis 10 Lebensjahre. 

In mehreren Untersuchungen 
wurden die Isotopenstrukturen 
des Wassers aus Einhausen, ei-
ner Bodenprobe vom Schulers-
berg, des Oberschenkels – von 
ihm stammt das Probenmaterial 
für die DNA-Analyse 2014 - und 
eines Zahnes aus dem vorgefun-
denen Schädel miteinander ver-
glichen.

Was wurde festgestellt:
1. Der Schädel und der Pro-

be-Oberschenkel stammen von 
der gleichen Person.

2. Die Signaturen des Kno-
chens und des Zahnbeines stim-
men fast überein. d. h. die Per-
son hat ihre letzten Lebensjahre 
in dieser Region verbracht. 

3. Die Signatur des Zahn-
schmelzes lässt eine Kinder- und 
Jugendzeit ebenfalls in dieser 
Region erkennen. Daraus zog 
man in diesem Film (2018) 
den Schluss: Wie es schon die 
DNA-Sequenz belegt, sei die 
Dunkelgräfin eine fremde Frau, 
nicht die französische Prinzes-
sin. Und diese unbekannte Frau 
habe in dieser Region ihre Kind-
heit und Jugendzeit erlebt, hat 
auch hier lange Zeit gelebt und 
sei hier gestorben! Aber wie soll 
das gehen? Später kommen wir 
darauf zurück. 

Es blieb noch eine Frage offen. 
Wenn nun eine andere Frau auf 
dem Schulersberg liegt, wo soll 
dann die Prinzessin abgeblieben 
sein? Auch sie konnte beant-
wortet werden. Ganz einfach. 
Man bestellte eine Hellseherin, 
die das Grab aufspüren soll. Bei 
einem Spaziergang über das Ge-
lände blieb die Hellseherin an 
einer Stelle ca. 400 m ausserhalb 
des ehemaligen Schlossbereichs 
stehen und zeigte auf den Bo-
den. Hier liegt sie, die Prinzessin 
in vier bis fünf Meter Tiefe - in 

diesem Film (2018) wurde ange-
geben: sechs bis sieben Meter! 
Die Hellseherin benutzte kei-
nerlei technische Hilfsmittel, 
(z.B. Bodenradar, Echolot o. ä.). 
Wieso kann sie das behaupten? 
Sie berief sich mit großer Lei-
denschaft und Überzeugung auf 
ihre übersinnlichen Kräfte und 
folgte nur ihrer Intuition, die ei-
ner Lösung entsprach, wie sie der 
Auftraggeber erwartete. Und als 
später einige Fans versammelt 
waren, standen sie ehrfurchts-
voll drum herum und legten Blu-
men nieder, ohne die gesicherte 
Erkenntnis zu besitzen, dass tat-
sächlich die Tote da unten liegt. 
Einen Bagger hätte man beschaf-
fen müssen, um zu graben. Viel-
leicht kommt das noch. Sollte 
man an dieser Stelle zufällig und 
wirklich auf sterbliche Überreste 
eines Menschen stoßen, werden 
sich vornehmlich die Kriminal-
polizei und eventuell auch die 
Staatsanwaltschaft für diesen 
Fall interessieren. 

Hans Georg Otto / Suhl
In Zusammenarbeit mit:
Roland Eyring, Eishausen
Bernd Nickel, Aachen
Dr. Wolfgang Otto, Greifswald.

Fortsetzung in unserer 
nächsten Ausgabe!

Saurierzüchten leicht gemacht
Zum Beitrag „Klimaschwindel aufgedeckt“ von Ines Schwamm, KW 5, S. 10

Leserbrief. Etwas amüsiert 
hat mich die Gegendarstel-
lung zum ganzen Klimawirbel, 
der seit einigen Jahren forciert 
um das Konsumverhalten der 
Spezies Mensch gemacht wird. 
Zum einen gehts dabei um 
Schadstoffemissionen, zum 
anderen um die Erwärmung 
unseres Planeten und darum, 
daß, wie aufmerksame Verfol-
ger dieser Thematik gemerkt 
haben, diese beiden Faktoren 
auch in Wechselwirkung ste-
hen können. Ich verweise da 
nur auf das Abschmelzen der 
Polkappen, das viele unserer 
Mitbewohner auf der Erde arg 
in Bedrängnis bringt. Von Eis-
bär, Pinguin und Wal werden 
wir uns dann wohl verabschie-
den müssen, weil Lebensraum 
und bei den Walen auch durch 
die neuerdings möglich gewor-
dene stärkere Krillbefischung 
die Nahrungsquellen unserer 
Mitbewohner arg zusammen-
schrumpfen werden und was 
der schon ziemlich lange an die 
arktischen Temperaturen an-
gepaßte Dorsch zur Erwärmung 
sagt, ist bislang ungewiss. De 
facto sehe ich jetzt schon mei-
nen Lebensraum stark einge-
schränkt, weil ich als Zusteller, 
der seine Strecke zu Fuß ab-
läuft, jeden Diesel, der vorbei-
fährt, riechen kann. Ich sehe 
den Feinstaub förmlich, der 
herumwirbelt und sich entlang 
der Straßen auf Futter-, Heil-  
und anderen Pflanzen absetzt 
und so direkt nahrungssuchen-
de Säuger, Insekten, Reptilien 
und Vögel vergiftet. Oder zu-
mindest die Nahrungsqualität 
einschränkt. Stellen Sie sich 
mal vor, daß Sie eine Pizza oder 
ähnliches erstmal eine halbe 
Stunde vorm Auspuff räuchern, 
bevor das Ding dann endlich 
via Mikrowelle aufgewärmt sei-
nen Weg auf den Tisch findet. 
Guten Appetit auch und herz-
lichen Glückwunsch zur neues-
ten Stilblüte eurer Zivilisation, 
die durch die Ermordung Gha-
daffis möglich wurde. Die west-
liche Zivilisation hat die He-
rausforderung der Hausaufgabe 
nicht verstanden, die die eini-
ge OPEC den Erdöljunkies im 
Westen gestellt hat. Wenn ein 
Rohstoff  knapper und somit 
teurer wird, muß man halt län-
ger damit auskommen können. 
Ich weiß von einem Mazda, 
der um die Jahrtausendwende 
gebaut wurde und als norma-
les Mittelklassenauto 4 Liter 
Benzin verbrauchte. Wohlge-
merkt: Benzin und nicht Die-
sel, dessen unvermindert billi-
ger Zufluß dadurch garantiert 
wurde und die konsumgeilen 
Wohlstandsbürger weiterhin 
dazu verleitete, sich wieder nen 
fetten Kotzoprotzo-Diesel zu 

kaufen.
Warum also wurde bislang 

noch kein brauchbares Konzept 
für ein (oder mehrere) <3-Li-
ter-Auto umgesetzt? Ich mein, 
technisch sollte das raumfah-
renden Industrien doch mög-
lich sein?

Denn obwohl CO2 zweifellos 
auch von den feinstaub- und 
abgasgeplagten Pflanzen wie-
der verstoffwechselt wird, ist 
es doch eine Frage der Menge. 
Es läßt sich halt nicht in be-
liebigen Mengen unbegrenzt 
wieder absorbieren und die 
Überschüsse bilden dann einen 
Teil der Problematik und wir 
alle können zum Erhalt unserer 
Lebensbedingungen beitra-
gen, wenn jeder ein kleinwenig 
drauf achtet bzw. ein kleinwe-
nig mehr. Bedenkt bitte, daß 
wir für die ärmsten Länder 
mitdenken müssen (und für de-
ren Elend der Westen zum Teil 
mitverantwortlich ist, wo ein 
Auto besser ist, als kein schad-
stoffarmes Auto).

Aber da sich das Klima eh 
dauernd wandelt ohne daß wir 
es beeinflussen können, stellen 
wir uns wohl besser auf eine 
teure Umrüstung unserer Zi-
vilisation auf wärmere Zeiten 
ein? Oops, oder vielleicht ha-
ben wir Glück und die Evoluti-
on hilft uns und wir mutieren 
zu Methanatmern. Das wäre 
recht praktisch, denn wenn 
dieses Gas, das bei Erdölförde-
rung und sogar durch gezielten 
Abbau anfällt, nun auch noch 
stärker durch das Auftauen des 
Permafrostbodens in Sibirien 
frei wird, könnts eng werden 
hier. Mir fiele da ein Punkt ein, 
der mich als PC-Junkie hart 
treffen tät: was ist mit Funken-
bildung durch Elektrizität? Via 
Steckdose und Kurzschluß tät 
sich dann der sensationelle 
neue Methandertaler quasi von 
selber wieder erledigen.

Möglicherweise ist das aber 
auch ein geheimer Plan des 
geheimnisvollen Weltschöp-
fers, der traurig war, daß seine 
Dinosaurier ausstarben und der 
so auf ein Reptilienretro hin-
steuert?

Aber was weiß denn ich, aber 
ich danke Frau Schwamm für 
diese Inspiration.

In diesem Sinne
Claas Ollhorn

Masserberg
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Prinzessin Marie Therese 
Charlotte.               Foto: privat


