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Der Schleierstein am Schusterstieg
E W Ein Scheibenkreuzstein bei Reichenbach ist eines der ältesten Flurdenkmale Thüringens

Von Frank Störzner

Der Schusterstieg stellt als Hö-
henpfad seit altersher die kürzes-
te Wegeverbindung zwischen
Rudolstadt undPößneckher und
durchquert dabei das lang ge-
streckte Waldgebiet der Heide.
Von der sagenumwobenen
Hangeiche ist in wenigen Minu-
ten der etwa 700 Jahre alte Sam-
melstein zu erwandern, der an
dieser Stelle bereits vorgestellt
wurde.

Etwas schwieriger ist ein eben-
so bemerkenswertes, aber weit
weniger bekanntes Flurdenkmal
zu finden, das nur einenknappen
Kilometer weiter entfernt neben
dem Schusterstieg unauffällig
und unbeschildert seinen Platz
hat: der „Schleierstein“, mund-
artlich auch als „Schierstein“ be-
zeichnet.
Es handelt sich dabei um eine

gut meterhohe und 42 Zentime-
ter breite Sandsteinplatte, auf
deren Sichtseite trotz einiger Be-
schädigungen ein gerades,
gleicharmiges Kreuz in einer

kreisrunden Scheibe, aufgesetzt
auf einen umrisshaft eingerillten
Stab oder Schaft, erkennbar
sind.
Diese besondere Ausführung

des Kreuzes steht in der Tradi-
tion der romanischen, kreuzver-
zierten Grabplatten und Sarko-
phagdeckel des hohen Mittel-
alters. Das Scheibenkreuz wird
dabei als zentrales Christussym-

bol interpretiert. Seine Ausfüh-
rung auf dem Schleierstein, wo
Kreuz und Ring verschmelzen
und eine Einheit bilden, deutet
eine Entstehung noch in den
Jahrzehnten vor 1300 an; jeden-
falls mindestens ein Menschen-
alter vor dem Entstehen des na-
hen, aber gänzlich anders konzi-
piertenSammelsteins!Undnoch
viel weniger als bei diesem ist

beim Schleierstein eine schriftli-
che Andeutung zu erhoffen, wel-
cher Anlass zu seiner Aufstel-
lung geführt haben könnte.
Lediglich die Darstellung

eines kurzen Schwertes oder
Dolches unterhalb der Kreuz-
scheibe erlaubt Andeutungen:
Sie könnte als eine Tatwaffe tat-
sächlich das Ereignis symboli-
sieren, als hier ein Mensch sein
Leben verlor.
Das frei aus dem Gesteins-

block herausgearbeitete Kreuz –
das Steinkreuz – war noch nicht
„erfunden“ oder stand noch
ganz am Anfang seiner Verbrei-
tung, und so fand eine bis dahin
eher auf Kirchen und ihre Kryp-
ten begrenzte Form der Markie-
rung des Platzes Anwendung in
der Landschaft.
Ähnlich wie bei diesen Grab-

platten von Adel und Geistlich-
keit erfolgte hier nur eine einsei-
tige Bearbeitung, aber das im
Erdreich steckende Drittel des
Steines mit dem nur grob zuge-
hauenen Fuß zeigt die von vorn-
herein beabsichtigte freie Auf-

stellung in der Flur. Das konnte
festgestellt werden, als das
Denkmal 1988 umgerissen wur-
de und danach in die Werkstatt
von Steinmetzmeister Born
kam. Dort wurde der Schleier-
steinmit einerWasser abweisen-
den Oberflächenbehandlung in
dieKur genommen.
Die Literaturerwähnungen

zum Schleierstein setzen erst
1924 ein und stehen dann im-
mer imZusammenhangmit dem
ungleich ausführlicher behan-
delten Sammelstein.
Dass zwei so bemerkenswerte

und zugleich so verschiedenarti-
ge frühe Flurdenkmale hier so
nahe beieinander stehen, ist
schon auffällig. Aber eine auch
nur ansatzweise Erklärung für
dieses Phänomen, gar einen Zu-
sammenhang mit der Gerichts-
stätte Hangeiche, bleibt durch
fehlende glaubhafte schriftli-
chen Überlieferung versagt.
Selbst die Sage, gar erst 1960 er-
fragt und festgehalten, spricht
vage vomGrabeinerNonneund
weiß nichtsweitermitzuteilen.
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Der Schleierstein mit der Symbolik romanischer
Grabplatten. Foto: Frank Störzner
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Wo ist Ihr liebsterOrt in Thüringen?
Von der Höhe des Pücklerschlags auf Schloss Etters-
burg und darüber insweite Thüringer Land zu schauen.

Was veränderten Sie in Thüringen, wenn Sie einen
Traumverwirklichen könnten?
Nichts – außer dass wir 2017 zeigen, dass die Welt zu
Gast bei Freunden, hier im Lutherland, herzlich will-
kommen ist.

WenwürdenSie gerne einmal zumEssen einladen?
Johann SebastianBach und Janis Joplin.

Was ist für Sie das vollkommeneGlück?
Das gibt eswohl erst imHimmel, dochhier: ein gutes Es-
sen, mit Thüringer Weissburgunder, Gesprächen mit
Frau und Freunden überGott und dieWelt.

Welche Fehler entschuldigen Sie amehesten?
Die unbedacht gemachten.

WelcheEigenschaften schätzenSie bei einer Frau am
meisten?
Klarheit, Intuition, Ehrlichkeit.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann
ammeisten?
Klarheit, Intuition, Ehrlichkeit.

Welches Ereignis in Thüringens Geschichte hätten
Sie gernemiterlebt?
Luthers Aufenthalt auf der Wartburg mit der Überset-
zung desNeuen Testamentes.

Ihr größter Fehler?
Ungeduld.

Ihre Lieblingsblume?
Rittersporn.

Ihr Lieblingsvogel?
RoterMilan.

IhreHelden derWirklichkeit?
Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugung einzu-
stehen – auch gegen denGeist oderUngeist der Zeit, der
Medien und derModen.

Was verabscheuenSie ammeisten?
Unterwürfigkeit undÜberheblichkeit.

Waswürden Sie auch gegen eineMehrheit durchset-
zen?
Das Recht auf Freiheit der Rede, der Reise und der Reli-
gion.

Wiewürden Sie Ihr Leben planen, wenn Sie heute 20
wären?
KeineAhnung.

Wiemöchten Sie gern sterben?
Alt und lebenssatt.

Was stört Sie an der Politik?
Politiker, die unaufrichtig, unfair und/ oder nur auf den
eigenVorteil aus sind.

Welche drei Bücherwürden Siemit auf eine einsame
Insel nehmen?
Die Bibel, das evangelische Gesangbuch, Goethes
„Dichtung undWahrheit“.

IhrMotto?
„Die Liebe ist das einzige, das wächst, indem wir es ver-
schwenden.“ (RicardaHuch)

Thomas A. Seidel ist evangelischer Theologe und
Historiker, seit  Oberkirchenrat, Beauftragter
der Thüringer Landesregierung zur Vorbereitung
des Reformationsjubiläums .

Kulturhistorische Schätze im
fürstlichen Eisenberger Vermächtnis

100 S  B (77)Der Bauherr von Schloss Christiansburg hinterließ neben Prunk auch Schulden

Von Arnd Hartmann

Eisenberg. Vor knapp 840 Jah-
ren ließ Otto der Reiche, Mark-
graf von Meißen aus dem Haus
der Wettiner, die Stadt Eisen-
berg befestigen und errichtete
obendrein noch eine Burg als
Grenzwarte. Knapp 100 Jahre
später verlor die Burganlage je-
doch ihre Schutzfunktion durch
die Vereinigung Meißens mit
Thüringen. Von da an diente die
Burg den Wettinern als Wohn-
unterkunft.
Erst im Jahr 1589 fanden grö-

ßere Veränderungen an der
Burg statt, so beispielsweise der
Ausbau derKüche.Mit demEin-
zug von Herzog Christian von
Sachsen im Jahr 1676, Nachfah-
re von Herzog Ernst dem From-
men, erwählte dieser Eisenberg
als seine neue Residenz. In den
darauffolgenden Jahren zwi-
schen 1680 bis 1707 gaben zahl-
reiche bauliche Veränderungen
dem Schloss und seiner Umge-
bung eine neue Form. Der Her-
zog gestaltete das Bauensemble
nach seinen Ansprüchen in eine
repräsentative barocke Dreiflü-
gelanlage um.
Auch die Stadt Eisenberg pro-

fitierte vomEhrgeiz des Fürsten.
Neben einer Post und einem
Münzprägeamt in Eisenberg
veranlasste Christian auch den
Bau eines Gymnasiums. Sein
wohl größtes Vermächtnis

bleibt jedoch die im Jahr 1679
gebaute Schlosskirche, die er
nach dem frühen Tod seiner ers-
ten Frau in Erinnerung an sie als
östlichen Schlossanbau errich-
ten ließ.
Bis heute imponiert das res-

taurierte Innenleben desGottes-
hauses mit seinem Stuckreich-
tum an Decken und Wänden.
Den Kirchenraum ziert ein gro-
ßes Deckengemälde, das die
apokalyptischen Reiter als Vor-
boten des nahenden Weltunter-
ganges zeigt. Glanzstück der
Schlosskapelle ist die 333 Jahre
alteDonat-Trost-Orgel.
Doch der adelige Schlossherr

überschätzte alsbald die immen-
sen Kosten für den barocken
Prunk. Denn nicht nur Schloss-
undKirchenausbau zehrten des-
sen finanzielles Polster allmäh-
lich auf. Auch seine zweite Ehe-
frau, Marie von Hessen-Darm-
stadt, verstand es, die Taler für
Kostspieliges und Kultur auszu-
geben.
Um seiner Schulden wieder

Herr zu werden, wendet sich
Herzog Christian Ende des 17.
Jahrhunderts der Alchemie zu,
einer damals anerkannten Wis-
senschaft, umseinenGoldvorrat
durch chemische Reaktionen
wieder aufzufüllen. Gezeichnet
von seinen Experimenten und
einem vergeblichen Schulden-
ausgleich starb der Namensge-
ber des Schlosses im Jahr 1707.

SeinHerzogtum fiel anSachsen-
Gotha-Altenburg. Die Schloss-
anlage diente indenFolgejahren
als Witwensitz den Ernestiner.
Rund 100 Jahre später erfolgte
die Öffnung des Schlossgartens
für die Bürger unter Prinz
Georg, welcher Park- und Gar-
tenanlage umgestaltete.
In der Folge der Novemberre-

volution fielen Schloss und Kir-
che in das Eigentum des Staates
und wurden 1921 an die Stadt
verkauft. In den 50er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts bezog der
Rat des Kreises die ehemalige
Residenz.
Seit 1990 beherbergt Schloss

Christiansburg nicht nur den
Sitz des Landratsamtes des Saa-
le-Holzland-Kreises, sondern
auch die 14 restaurierten De-
ckengemälde aus dem Nachlass
HerzogChristians.

Schloss Christiansburg samt Schlosskirche und Bogengarten in Eisenberg. In den angrenzenden sanierten Schlossgebäuden ist seit derWiedervereinigung die
Kreisverwaltung ansässig. Fotos (): ArndHartmann

„Ich hätte Luthers Aufenthalt
auf der Wartburg gern miterlebt“

Heute befindet sich das ehemalige Gotteshaus der
EisenbergerMonarchen in städtischemBesitz.

Schlosskirche Christiansburg und Schlossführung im Landratsamt

Öffnungszeiten:
Apr. bisOkt.: Di. bis So. 10
bis 16Uhr /Nov. bisMärz:
Di. bis Fr. 10 bis 16Uhr,
Sa. bis So. 13 bis 16Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: 2 Euro, Kinder
und Schüler bis 12 Jahre: frei.
Anmeldung zur Schlossfüh-
rung& (036691) 70102.
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