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Die Dunkelgräfin zwischen Fiktion und Wirklichkeit
Die Alternative – Bemühen um historische Wahrheit - Teil II

Doppelbildnis Prinzessin Marie Therese Charlotte von Frankreich.
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Näher an der Wirklichkeit ist 
eine andere Auffassung. Halten 
wir uns an die harten Fakten. Der 
vorletzte Film „Die Dunkelgrä-
fin von Hildburghausen“, der am 
28.07.2014 gesendet wurde,  ent-
hält eine sehr interessante Passa-
ge. Die Anthropologin Frau Prof. 
Dr. Wittwer-Backofen von der 
Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg, die die Exhumierung leitete, 
legt darin eine ganz heiße Spur. Sie 
untersuchte einen gesunden Ba-
ckenzahn, der offenbar nicht aus 
dem vorgefunden Schädel stam-
men konnte, auf sein Alter. Dabei 
machte sie als Zufall einen sehr in-
teressanten und wichtigen Neben-
befund. Etwa ab der 20. Minute 
heißt es im Film wörtlich: 

 „Der Querschnitt der Zahn-
wurzel zeigt Ringe wie die Jah-
resringe eines Baumes. Das Alter 
lässt sich so feststellen. Aber auch 
Mängel, Krankheiten und erheb-
licher Stress werden sichtbar. Wir 
sehen einige gut dokumentierte 
Stressmarken, die sich auf ein Al-
ter zwischen 14 und 16 Jahren be-
grenzen lassen. Das könnte darauf 
hindeuten, dass es sich um Ma-
dame Royale in diesem Alter mit 
den entsprechenden Belastungen 
in diesem Altersbereich handeln 
könnte.“ 

Diese heiße Spur wurde im Film 
nicht verfolgt. Wäre man dieser 
Spur gefolgt, hätte die Frage „Wer 
war die Dunkelgräfin“ anders be-
antwortet werden können.  

So formulierte die Anthropolo-
gin: „ ...einige gut dokumentierte 
Stressmarken...“. 

Was sind Stressmarken oder 
Stressmarker und wie entstehen 
sie? Die menschlichen Zähne 
bilden sich bis etwa zum 24. Le-
bensjahr aus. Ihr Wachstum wird 
u. a. durch die Lebensweise, das 
Ernährungsverhalten und auch 
durch Umwelteinflüsse bestimmt. 
Abnormitäten in der Lebenswei-
se werden in der Zahnstruktur 
sichtbar und in besonders extre-
men Fällen, während prekärer 
Lebensphasen, bilden sich diese 
Stressmarker aus. Besondere Be-
deutung kommt dabei der Ernäh-
rung zu. Hunger, Mangelernäh-
rung, schwere Krankheiten und 
andere extreme Lebenssituationen 
über längere Zeit sind unweiger-
lich mit psychischen und phy-
sischen Belastungen verbunden, 
die Stressmarker bedingen. Seit 
Menschengedenken litten und lei-
den immer Menschen an Hunger 
und Not, vor allem in den unteren, 
den proletarischen Gesellschafts-
schichten, vor allem Tagelöhner, 
ungelernte Beschäftigte und deren 
Familien und vor allem Familien 
mit vielen Kindern. In Kriegs- 
und Nachkriegszeiten sowie nach 
Erntekatastrophen erfasste die 
Not auch andere gesellschaftliche 
Kreise. 

Die Dunkelgräfin stammte 
wohlweislich nicht aus den un-
teren Gesellschaftsschichten, 
sondern den Belegen nach aus 
der gehobenen Gesellschaft. In 
der Literatur gibt es einige sehr 
ernst zu nehmende Hinweise, 
dass man davon ausgehen kann, 
dass sie sogar aus dem Hochadel 
stammen könnte. V. d. Valck, der 
Dunkelgraf, behandelte sie wie 
eine erlesene, edle Dame aus dem 
höchsten Stand, mit voller Ehrer-
bietung und Höflichkeit. Er war 
für sie zugleich Bodyguard, Diener 

und Manager. Beide lebten mit ih-
rem kleinen „Hofstaat“ im Luxus 
weit über dem Lebensstandard des 
wohlhabenden Hildburghäuser 
Bürgertums. Edle Nahrungsmittel, 
wie Wein, bezog v. d. Valck aus 
Paris, ebenso fast die gesamte Gar-
derobe der Dame, ja sogar Möbel, 
aber wieso aus Paris und nicht aus 
Österreich oder Holland, von wo 
er stammte? Van der Valck kann-
te sich aus in Paris, denn er lebte 
längere Zeit dort. Er ließ sich mög-
licherweise von den ehemaligen 
Hoflieferanten versorgen. Dieses 
großzügige Leben und seine um-
fangreiche Wohltätigkeit verdank-
te er einer sehr großen Erbschaft 
aus Holland, denn v. d. Valck war 
Millionär. Geld floss wahrschein-
lich auch aus anderen finanziellen 
Quellen, die noch nicht umfas-
send erschlossen sind. Bekannt ist 
eine persönliche Geldübergabe des 
Theobald Bacher am 26.12.1795 
an Johann Philipp Schar, den ers-
ten Begleiter der Prinzessin, in
Höhe von 20 000 Livres. Dieses 
Geld kam nicht aus einer privaten 
Stiftung, sondern aus bzw. im Auf-
trag des Direktoriums oder von 
den Freimaurern. Es konnte nur 
für die Versorgung der Prinzessin 
in den nächsten Wochen nach 
der Substitution gedacht sein. Eine 
besondere Rolle könnte in diesem 
Zusammenhang die italienische 
Banka Monte dei Paschi di Siena 
gespielt haben, die schon 1472 
gegründet wurde und seit dem 17. 
Jahrhundert in deutschen Ländern 
existierte. Auf diesem Weg konnte 
Geld, das nicht aus Holland kam, 
leicht verschleiert werden.

Wie v. d. Valck die Dame an-
sprach, wissen wir nicht, aber wie 
sie ihn angesprochen hatte schon. 
Zu seinem 39. Geburtstag am 22. 
Sept. 1808 schrieb sie ihm einen 
Brief, den so genannten „Geburts-
tagsbrief“. Dieser Brief ist in gebro-
chenem Deutsch geschrieben. Das 
ist ein deutliches Zeichen, dass sie 
die deutsche Sprache nicht gut be-
herrschte, eine Ausländerin war. 
Nach dem Tod der Dunkelgräfin 
hat v. d. Valck einen anderen sehr 
interessanten Brief an die Friede-
rike Kühner, die Witwe des Pfarrers 
Heinrich Kühner, gesandt. Darin 
schrieb er über seine Gefährtin: “...
Sie sprach sehr gut französisch...“. 
Daraus kann man schließen, dass 
sie französisch in ihrer Kindheit 
gelernt hatte, also ihre Mutter-
sprache war und sie die deutsche 
Sprache erst später lernen muss-
te. Das heisst, sie konnte nicht in 
der Region um Hildburghausen 
aufgewachsen sein, sonst hätte sie 
besser deutsch gesprochen. Ande-
rerseits ist es undenkbar, dass sie 
als Hildburghäuser oder Eishäuser 
Kind ausschliesslich mit der fran-
zösischen Sprache aufgezogen 
wurde.

Die Kommunikation zwischen 
Dunkelgraf und Dunkelgräfin 
wurde wahrscheinlich haupt-
sächlich in französisch geführt, 
aber auch in deutsch, wobei die 
Dunkelgräfin die deutsche Spra-
che dabei lernte. Wenn im letz-
ten Film erwähnt wurde, dass in 
diesem Brief holländische Sprach-
nuancen zu erkennen sind, dann 
kann das nur bedeuten, dass die 
Dunkelgräfin im täglichen Sprach-
gebrauch mit ihrem aus Holland 
stammenden Partner sich diese 
von ihm angeeignet hatte. Um 
zu dieser Erkenntnis zu gelangen,

musste man nicht die sprachwis-
senschaftlichen Institute von vier 
Universitäten um Gutachten be-
mühen. 

Im diesem Film wurden diese 
Nuancen als „holländische Ele-
mente“ bezeichnet und als Hin-
weis auf eine eventuelle Herkunft 
der Dunkelgräfin aus Holland 
interpretiert. Bei dieser formalen 
Einschätzung wurden die beson-
deren Lebensumstände des Dun-
kelgrafenpaares nicht berück-
sichtigt. 

 So ganz nebenbei befindet sich 
in dem Geburtstagsbrief eine be-
sondere Auffälligkeit. Die Dunkel-
gräfin spricht v. d. Valck mehrmals 
mit „lieber LUDWIG“ an. Ludwig 
Charles hieß ihr Bruder, von dem 
sie im Temple brutal und für im-
mer getrennt wurde. Diese Form 
der Anrede kann bedeuten, dass 
sie in ihrem Partner ihren Bruder 
sah, der so wohlwollend und liebe-
voll für sie sorgte. Anders gesagt, es 
kann ein bezeichnendes Licht auf 
ihren psychischen bzw. geistigen 
Zustand werfen.

Am Ende des Briefes nennt die 
Dunkelgräfin auch ihren Namen: 
Sophie. Woher kommt dieser 
Name? In der letzten Dezember-
woche des Jahres 1795 wurde die 
Madame Royale auf die Reise über 
Hüningen und Basel nach Öster-
reich geschickt. Für die Reisege-
sellschaft hatte der französische 
Innenminister Bénzéch Reisepässe 
ausstellen lassen - allerdings mit 
anderen, falschen Namen, um die 
Aktion geheim zu halten. Die Rei-
sebegleiter, der Gendarmerie-Ka-
pitän Mechain und die Hofdame 
Madame de Soucy galten als Ehe-
paar und Eltern der Prinzessin. Der 
Reisepass der Prinzessin war somit 
auf den Namen „Sophie Mechain“ 
ausgestellt. Es waren echte Reise-
papiere mit denen man inkognito 
und problemlos durch Frankreich 
und in die Schweiz reisen konnte. 
Für die deutschen Länder wurden 
andere Pässe benötigt. Das war 
kein Problem. Für Neuausstel-
lungen von Pässen und Gültig-
keitsverlängerungen war der an 
der Schweizer Botschaft tätige 
Bevollmächtigte Theobald Bacher 
zuständig. Es war der gleiche fran-
zösische Diplomat Bacher, der die 
Übergabe der Prinzessin (und die 
Unterschiebung der Ersatzper-
son) in Basel und die Übergabe 
der unbekannten Dame an v. d. 
Valck in Frankfurt am Main 1799 
organisiert hatte. Dass Bacher Päs-
se des v. d. Valck verlängert hat, 
ist durch mehrere Datumsanga-
ben belegt. So ist es denkbar, dass 
Bacher auch Pässe für die Dunkel-
gräfin ausgestellt und verlängert 
hatte. Damit war die Prinzessin an 
allen Grenzübergängen zwischen 
den deutschen Ländern bestens 
legitimiert, was v. d. Valck in sei-
nem Sicherheits- und Geheimhal-
tungsbestreben nutzte. So wurde 
der Name Sophie über die Jahre 
von Pass zu Pass übernommen 
und bis nach Hildburghausen und 
Eishausen weitergeführt, ja bis zu 
ihrem Tode beibehalten. Gegen-
über den Behörden und für das 
Kirchenbuch Eishausen gab der 
Dunkelgraf nach ihrem Tode an: 
„Sophie Botta aus Westfalen“ - was 
natürlich nicht der Wahrheit ent-
sprach. Den Namen Botta dürfte v. 
d. Valck wohl erdacht haben. Den 
Familiennamen Mechain hatte er 
verschwiegen, weil er sonst gegen 
sein eigenes Prinzip der Geheim-
haltung verstoßen hätte. Sollte 
ein Pass der Prinzessin wirklich die 
vielen Jahre überstanden haben, 
hat ihn v. d. Valck nach dem Tode 
der Dunkelgräfin mit anderen Pa-
pieren, Dokumenten und Identifi-
zierungsbeweisen vernichtet.

Ein anderer Hinweis spricht 
ebenfalls für eine adlige Herkunft 
der Dunkelgräfin: die Begräbnis-
stelle auf dem Schulersberg bei 
Hildburghausen. Schon 1837 
existierte in den deutschen Län-
dern aus umwelthygienischen 
Gründen eine strenge Ordnung 
bezüglich der Bestattungen. Ausser 
in traditionellen Familiengrüften 
– vornehmlich des Adels und des 
wohlhabenden Bürgertums - durf-
te niemand ausserhalb der Fried-
höfe bestattet werden. Allerdings 

gab es auch Ausnahmen für geist-
liche und weltliche Würdenträger, 
die in Kathedralen und Klöstern 
beigesetzt wurden. Für die Dunkel-
gräfin machte der Meininger Her-
zog Bernhard II. eine Ausnahme, 
so wie sie es wünschte. Sie wünsch-
te auf dem Privatgrundstück Schu-
lersberg des v. d. Valck, das er im 
Juni 1833 erworben hatte, bestat-
tet zu werden. V. d. Valck wollte 
neben seiner Partnerin zur ewigen 
Ruhe gelegt werden. Man erfüllte 
ihm diesen Wunsch nicht. Er wur-
de auf dem Friedhof in Eishausen 
bestattet. Der Herzog sah in der 
Dunkelgräfin eine gesellschaftlich 
hochgestellte Persönlichkeit. So 
kann man schon davon ausgehen, 
dass die Dunkelgräfin aus dem 
Hochadel stammte. 

Folglich dürfte die Dunkelgrä-
fin wie ihresgleichen im Kindes-
alter wohlbehütet aufgewachsen 
sein, also keinen extremen Stress, 
keinen Hunger oder andere Not 
erlebt haben – von den Wirren der 
Revolution in den letzten Jahren 
abgesehen. Es wurden aber bei ihr 
Stressmarker nachgewiesen! Wie 
sollte diese außergewöhnliche Da-
me zu Stressmarkern gekommen 
sein? Ihr Leben muss mindestens 
zeitweise im Jugendalter anormal, 
in äußerst prekären Verhältnissen 
verlaufen sein. 

Überprüfen wir nun die Aussage 
der Anthropologin, ob „...es sich 
um Madame Royale in diesem Al-
ter mit den entsprechenden Belas-
tungen in diesem Altersbereich 
handeln könnte.“ 

Dr. Karl Kühner, der Sohn des 
Pfarrers Heinrich Kühner, hat 
schon 1852 in der Veröffentli-
chung „Die Geheimnisvollen im 
Schlosse zu Eishausen“ vermutet, 
dass die Dunkelgräfin und die 
Prinzessin die gleiche Person ist. Er 
stellte fest: Wenn die Dunkelgräfin 
1837 mit 58 Jahren gestorben ist, 
muss sie 1779 oder Ende 1778 ge-
boren sein (1837 – 58 = 1779). Und 
tatsächlich: Am 19.12.1778 wurde 
die Prinzessin geboren. Das heißt, 
1837 war die Prinzessin ebenfalls 
38 Jahr alt und sie lebte zur glei-
chen Zeit wie die Dunkelgräfin!  

Prof. Dr. Wittwer-Backofen: Es 
sind „ ...gut dokumentierte Stress-
marken, die sich auf ein Alter zwi-
schen 14 und 16 Jahren begrenzen 
lassen.“ 

Da beide, Dunkelgräfin und 
Prinzessin, zur gleichen Zeit 
lebten, muss auch ihre Jugendzeit 
14. bis 16./17. Lebensjahr in die 
gleichen Kalenderjahre fallen, das 
sind die Jahre 1792 - 1794/95! Nun 
ist zu klären, wo und wie die Prin-
zessin in dieser Zeit gelebt hat? Das 
verrät uns das Geschichtsbuch: 
1789 begann die Französische Re-
volution. Die Königsfamilie wur-
de am 13. August 1792 verhaftet 
und im Temple eingesperrt, einer 
alten Festung des Templerordens, 
die durch die Kommunarden zum 
Staatsgefängnis umgebaut wurde. 
Die Königsfamilie war hier einem 
extremen physischen und psychi-
schen Stress ausgesetzt. Die Prin-
zessin erlebte wie ihre Eltern und 
ihre Tante Elisabeth nacheinander 
zum Schafott abgeholt wurden, 
was sie aber erst viel später erfuhr. 
Sie erlebte wie man auch ihren 
Bruder Ludwig Charles von ihr 
trennte. Das geschah alles ohne 
sie zu informieren, was mit ihren 
Lieben geschieht. Hier musste sie 
bis zum 18. Dezember 1795 – ein 
Tag vor ihrem 19. Geburtstag – zu-
bringen. Das waren mehr als          3 
Jahre. Eingesperrt in vier Wände 
wurde das unschuldige Mädchen 
ohne Gerichtsurteil bei magerer 
Kost und zeitweise in zermür-
bender Einzelhaft gehalten. Die 
Monotonie des Tagesablaufes so-
wie Existenz- und Zukunftsängste 
belasteten sie sehr. Sie konnte lan-
ge Zeit mit niemandem sprechen 
und war ständig den Schikanen 
der oft betrunkenen Wärter und 
Belästigungen der Besucher ausge-
setzt. In dieser langen Leidenszeit, 
das einem Martyrium gleich kam, 
waren die Bedingungen gegeben, 
unter denen sich diese Stressmar-
ken ausbilden konnten. Mit abso-
luter Wahrscheinlichkeit hat sich 
neben den Stressmarken auch ein 
erheblicher psychischer Defekt 

ausgebildet. Dieser hier erwor-
bene anormale geistige Zustand 
war höchstwahrscheinlich eine 
der Ursachen für die Unterschie-
bung einer anderen Person vor 
der Reise der Madame Royale nach 
Wien. Zu dieser Zeit erwarteten die 
Royalisten noch die Wiederein-
führung der Monarchie in Frank-
reich. Als einzige Überlebende aus 
der Königsfamilie hätte sie, wenn 
die Salischen Erbgesetze geändert 
würden, eine Chance auf den Kö-
nigsthron gehabt, sie war die Titu-
larkönigin. Aber mit dieser psychi-
schen Verfassung hätte sie keine 
Repräsentationspflichten erfüllen 
und standesgemäß auftreten kön-
nen. Dieser Situation bewusst, 
hatte man zunächst den ehema-
ligen Offizier der Schweitzer Garde 

Johann Philipp Scharr und später 
v. d. Valck mit der Obhut der Prin-
zessin beauftragt. Das war keine 
Entscheidung, die Scharr und v. 
d. Valck allein zu treffen hatten. 
Beide nahmen die Sache sehr 
ernst, waren ihr Beschützer, Mana-
ger und Diener zugleich - und sie 
schirmten die Dame stark ab. So 
verlief das Leben der Dunkelgrä-
fin fremdbestimmt. Sie wurde für 
ihr ganzes Leben zum Spielball der 
Politik.

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

Fortsetzung in unserer 
nächsten Ausgabe!

Gedanken zur Gebietsreform
Leserbrief. Als ehemaliger Ein-

wohner der Gemeinde Hellingen 
möchte ich mich einmal zu der 
Neubildung der Stadt Heldburg äu-
ßern. 

Ich begrüße diese Entscheidung. 
Heldburg war schon immer der 
Mittelpunkt im Unterland, wenn 
es auch öfter Rivalitäten mit den 
umliegenden Gemeinden gab, und 
die Heldburger dessen Einwohner 
als Dörfler bezeichneten. Dafür 
wurden diese Spießer genannt. 
(Spießer – nach dem Wörterbuch 
– ein kleinbürgerlich denkender 
Mensch).  

In Heldburg war das Amtsge-
richt, wurden laufend lebenswich-
tige Märkte, wie Krämer- Schuh- 
Viehmärkte usw. abgehalten und 
Dienstleister, wie Arzt, Zahn- und 
Tierarzt sowie Fotograf waren dort 
ansässig. Eines der wichtigsten 
Institution war schon immer die 
Apotheke. Doch auch der Buchbin-
der, der Böttcher, Schumacher und 
viele andere Handwerker prägten 
das Stadtbild und waren für die 
umliegenden Dörfer lebenswichtig.

Als Heldburg einen Bahnan-
schluss bekam  und die Molkerei 
gebaut wurde erhöhte sich die At-
traktivität der Stadt nochmals.

Der Zusammenschluss der Bau-
ern zu einer Molkereigenossen-
schaft war die erste gut funktionie-
rende überörtliche Vereinigung in 
der Region. Eine weiterer war der 
Zusammenschluss der BHG‘s. Hier 
zeigte es sich, wie die verantwor-
tungsbewusstesten Vertreter aus 

allen Gemeinden ihr Bestes für ihre 
Heimat leisten konnten. 

Die BHG (Bäuerliche Handels-
genossenschaft) Heldburg ent-
wickelte sich zu einem hervor-
ragenden Waren- und Finanzge-
schäft sowie Dienstleistungen für 
die ganze Region. So könnte dieser 
Zusammenschluss ein Vorbild für 
die neue Stadt sein und bei ebenso 
verantwortungsbewussten Stadträ-
ten und Leitungskadern eine blü-
hende Stadt werden.

Ich finde nur schade, dass nicht 
alle Orte mitgemacht haben. Bei 
einer größeren Gemeinschaft fiele 
es dem Stadtrat sicherlich leichter, 
über größere Vorhaben wie z B.: ein 
Seniorenheim, Hotel, Schwimm-
halle und Ähnliches nachzuden-
ken.

Gut finde ich es, dass der Name 
Heldburg gewählt wurde. Damit 
ist die Region auf Landkarten, im 
Telefonbuch, auf Navigationsgerä-
ten und Werbeflyern besser auszu-
machen. Auch bei den Adressen 
kommt man den alten wieder nä-
her. Ganz früher hieß die Anschrift 
z.B.: Hellingen bei Heldburg. Heute 
wird das „bei“ nur durch die Post-
leitzahl ersetzt und die Anschrift ist 
eindeutig.

Zu dem Stadtwappen meine ich, 
man sollte das  alte Heldburger 
Wappen  ruhig belassen, das gehört 
zu Heldburg wie auch die Veste. 
Und niemand kommt auf den Ge-
danken, sie als Wahrzeichen zu 
streichen.                         Lothar Götz 

Streufdorf

Das Rad neu erfinden?

Heldburg. „Neues Stadtwappen 
für Heldburg“- eine kurze Zeitungs-
notiz war es, über die wir als Vor-
stand des Heimatvereins Heldburg 
stolperten.

Wer hat sich denn das ausge-
dacht? Irgendwie ist da wohl et-
was an uns und wahrscheinlich 
auch an der breiten Mehrheit der 
Heldburger vorbei gegangen. Wen 
man auch fragte, Schulterzucken, 
Erstaunen und die Frage nach dem 
„Warum und Weshalb?“. Aller-
dings mussten wohl unsere Stadt-
räte eingeweiht gewesen sein, denn 
die Beschlussfassung sollte in der 
Ratssitzung am 5. Februar 2019 er-
folgen. Enttäuschend für uns, wir 
hätten einfach erwartet, dass sich 
unsere gewählten „Volksvertreter“
mehr für ihre Stadt und deren
Historie einsetzen.

Uns, und auch vielen anderen, 
erschließt sich die Notwendigkeit 
eines solchen Beschlusses nicht. 
Nur weil sich die Stadt Heldburg 
neu gebildet hat, muss man  über 
Jahrhunderte historisch Gewach-
senes wie unser Stadtwappen nicht 
einfach so über Bord werfen. Im 
Vorfeld der Gründung der neuen 
Stadt Heldburg wurde überall ver-
breitet, dass die Identität der Ge-
meinden unangerührt bleibt. Gilt 

das nicht für unsere, sagen wir mal, 
bisherige Stadt Heldburg?

Allein der Name des neuen Ge-
füges zeigt doch eigentlich, dass die 
freiwillig beigetretenen Gemein-
den ihr Einverständnis und ihre 
Akzeptanz zu diesem Zusammen-
schluss gaben. Warum also braucht 
die Stadt ein neues Wappen? Was 
ist an dem Bestehenden auszuset-
zen, dass es nicht mehr gültig sein 
darf? Dieses Stadtwappen hat Jahr-
hunderte und die verschiedensten 
Zeitepochen überdauert, ent-
stammt den alten nachweisbaren 
Siegeln der Stadt. Es zeigt auf rotem 
Wappenschild einen silbernen 
Zinnenturm, an den ein aufgerich-
teter goldener Löwe seine Pranken 
legt. Der Zinnenturm weist auf die 
Wehrhaftigkeit der Stadt nach ihrer 
Befestigung mit einer Stadtmau-
er hin (Wikipedia). Wie stolz war 
man, dass ein wiederaufgefundenes 
holzgeschnitztes  Wappen von 
1833 den Ratssaal schmückt, unter 
dem zahlreiche Ratssitzungen, Ver-
sammlungen u. ä. Zusammenkünf-
te stattfanden. Wir finden das Wap-
pen an der Heldburger Markthalle, 
an den Brunnen der Stadt, selbst an 
den Blumenkübeln ist es verankert. 
Und nun muss es einfach weg? Wie 
soll denn die Alternative aussehen? 
Was bleibt von der Tradition und 
der Geschichte der ursprünglichen 
Stadt  Heldburg? Fragen, die un-
seres Erachtens im Vorfeld in der 
breiten Öffentlichkeit diskutiert 
gehören und nicht nur in den Rats-
sitzungen bzw. in den öffentlichen 
Fragestunden. 

Werte Stadträte, wir würden uns 
wünschen, bei solchen Entschei-
dungen die Meinungen und Ge-
fühle der hier lebenden Menschen 
zu berücksichtigen. 

Kerstin Heß
im Namen des Vorstandes des 
Heimatvereins Heldburg e.V.


