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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40
Email: info@hagebau-hildburghausen.de • Website: www.hagebau-hildburghausen.de

 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.:  8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr NU
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Bei uns diese Woche viele Artikel aus den Sortimenten Gartenholz, Gartenmöbel, 
Gartenplatten, Gartentechnik und Grill reduziert!

z. Bsp.:  Muster,

Auslaufartikel,

Einzelstücke  

z. Bsp.:z. Bsp.:z. Bsp.:

 HILDBURGHAUSEN

Gartenplatten, Gartentechnik und Grill reduziert!Gartenplatten, Gartentechnik und Grill reduziert!

 HILDBURGHAUSEN HILDBURGHAUSEN
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 HILDBURGHAUSEN

(Abgebildete Artikel
sind Beispielbilder)

180 x 180 cm, naturbelassen, Rahmen ca. 34 x 54 mm,
Lamellen glatt gehobelt, edelstahlverschraubt

Sichtschutzzaun  Lärche/Douglasie

34.95
44.95

399.00
499.00

€ / Stck.

399.399.0000
499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.499.00

Gasgrill KINGMANN
ca. 21,2 kW, 4 Edelstahlbrenner, mit Heckbrenner und Seitenkocher, 
Piezozündung im Regulierknopf integriert, doppelwandiger Deckel mit 
Thermometer und Edelstahlgriff,
emaillierter Gussrost/-Platte,
Rost-in-Rost System, Grillfl äche
ca. 74 x 45 cm, Warmhalterost
ca. 70 x 12 cm, abklappbare
Seitenablage, Unterschrank mit
2 Türen, Gasfl asche bis zu 11 kg im
Unterschrank verstaubar, mit arretier-
baren Rollen, inkl. Anschlussschlauch
und Gasdruckregler,
ca. B 159 x H 124 x
T 62 cm

Entdecke Deine sagenhafte Heimat:

Der Steinwein von der Osterburg bei 
Henfstädt 750 Jahre Ersterwähnung

Themar (jd). Zu den zahl-
reichen Wahrzeichen der sa-
genhaften Heimat Themars 
und des Kleinen Thüringer 
Waldes am südlichen Rand 
des heutigen Naturparks Thü-
ringer Wald zählt die Oster-
burg. Eine Wanderung zum 
Hainberg lohnt sich. Taucht 
man doch hautnah in die 
Geschichte des Henneberger 
Landes ein.

Doch von wem und wieso 
wurde die Burg auf dem Hain-
berg bei Henfstädt hoch über 
der Werra errichtet? Nähe-
ren Aufschluss hierüber gibt 
die erste urkundliche Erwäh-
nung. Am 7. März des Jahres 
1268 wird in Elgersburg eine 

Urkunde verfasst, in der die 
Osterburg namentlich Erwäh-
nung findet. Und zwar wird 
die Osterburg mit ihrem Zu-
behör als dem „Amte Schleu-
singen“ gleichwertig erachtet 
und der Gräfin Sophia von 
Henneberg zum Leibgeding - 
so nannte man im Mittelalter 
ein auf Lebenszeit verliehenes 
Einkommen - ausgestellt. Un-
ter dem Zubehör der Burg ist 
der Vogteibezirk zu verstehen, 
aus dem später das Verwal-
tungsamt Themar hervorging. 

Wieso wurde die Burganlage 
jedoch ausgerechnet auf dem 
Hainberg erbaut? Betrachtet 
man die Lage der Osterburg 
in Bezug auf die ehemaligen 

Themarer Amtsdörfer, so stellt 
man fest, dass sie nahezu im 
Zentrum des Amtes Themar 
liegt. Hinzu kommt eine sehr 
günstige verkehrstechnische 
Lage: Bei Henfstädt kreuzte 
sich Werratalstraße mit einer 
anderen Altstraße. Als Sporn-
burg war die Osterburg bereits 
durch ihre natürliche Lage 
von drei Seiten gut geschützt 
und vom Bergfried konnte 
man weite Teile des Werratals 
und der angrenzenden Hoch-
flächen einsehen. So schweift 
der Blick über Themar nach 
Ehrenberg, Kloster Veßra und 
Kloster Trostadt. In der hen-
nebergischen Teilung von 
1274 fällt die Burg an die Har-

tenberger Linie der Henneber-
ger. Weil bei dieser Teilung 
das Amt und auch die Stadt 
Themar geteilt wurden, ist 
höchstwahrscheinlich der Sitz 
des Vogtes von der Burg in die 
Stadt verlegt worden. Durch 
die Teilung des Amtes Themar 
entstanden für lange Zeit äu-
ßerst komplizierte Besitzver-
hältnisse, die sich natürlich 
auch auf die Osterburg aus-
wirkten. Bereits 1359 sah sich 
die nach der Hartenburg bei 
Römhild benannte henneber-
gische Linie gezwungen, ihren 
Anteil an Stadt und Amt The-
mar an die Grafen Günter und 
Johann von Schwarzburg für 
3000 Pfund Heller zu verpfän-
den. 1379 ging die Burg an 
die Grafen von Schwarzburg. 
Diese verpfändeten jedoch 
1380 die Burg an die Herren 
von Bibra. 1416 kauft Wil-
helm von Henneberg-Schleu-
singen das Einlöserecht der 
Burg von Schwarzburg zu-
rück. 1453 wird das bisherige 
Pfandeigentum der Bibraer in 
ein Lehen umgewandelt und 
die Burg von 1459 - 1468 in 
drei Raten von Schleusingen 
zurückgekauft. In den 90er 
Jahren des 15. Jahrhunderts 
wird bei der Gräfin Margarete 
von Henneberg-Schleusingen 
nachgefragt, ob die Oster-
burg nun aufgegeben werden 
soll. 1496 taucht dann in den 
Amtsrechnungen von Themar 
letztmalig ein Wächter auf der 
Burg auf, so dass man wohl 
mit ziemlicher Sicherheit da-
von ausgehen kann, dass die 
Osterburg um 1500 „offen“ 
gelassen wurde. Die von frü-
heren Autoren oft aufgestellte 
Behauptung, dass die Oster-
burg im Bauernkrieg zerstört 
wurde, ist nicht belegt.

Um die Burg ranken sich 
einige Sagen und Legen-
den. So wird von steinaltem 
Wein und von verborgenen 
Schätzen erzählt. Es wird von 
einem riesigen Kellergewöl-
be unter der Osterburg voller 

Weinfässer berichtet. Um den 
Wein hat sich der Weinstein 
so dicht kristallisiert, dass er 
ein natürliches Fass bildet. 
Eine weitere Sage berichtet, 
dass auf der Burg der Burg-
mann Dietz Kieselring saß, 
als ein Graf von Henneberg 
sie belagerte. Da prasselte ein 
dichter Steinhagel auf die 
Angreifer herab, der manche 
Beule schlug. Aber bald gab es 
oben auf der Burg keine Steine 
mehr. Da kam der wackere 
Burgmann auf den Gedanken, 
etwas anderes zu nehmen. Er 
nahm harte Brote und nicht 
minder harten Käse. Mit die-
sen ungewöhnlichen Ge-
schossen wurden die Angrei-
fer in die Flucht geschlagen. 
Die Burg erhielt den Spottna-
men: „Käß und Brot“. Nach 
einer alten Sage gingen die 
Menschen um Ostern hinauf 
zur Burg, um an der Quelle 
Osterwasser zu schöpfen und 
um der germanischen Licht-
göttin „Ostaria“ zu huldigen. 
Auch wird heute davon ausge-
gangen, dass der „Hainberg“ 
nicht als vorchristliche Opfer-
stätte genutzt wurde, obwohl 
eine Nutzung des markanten 
Berges zur Götterverehrung 
möglich war. Zu einer Kult-
stätte gehörten für die Ger-
manen eine Quelle und Lin-
denbäume. Ob die Kelten, die 
auch in unserer Heimat waren 
(Gleichberggebiet bei Röm-
hild und Dolmar) auf dem 
Berg waren, ist nicht bekannt.  

1977 fanden sich einige 
Burgenfreunde aus der nähe-
ren Umgebung zum Arbeits-
kreis Osterburg zusammen, 
um den weiteren schnell 
voranschreitenden Verfall der 
Osterburg Einhalt zu gebieten.

Die eigentliche Kernburg ist 
von einem Graben umgeben, 
welcher unterschiedlich aus-
geprägt ist. Auf der Westseite 
ist der Graben und der Nord-
west Turm gut erhalten. Der 
Turm gehört zu den wenigen 
erhaltenen Gebäudeteilen der 

Burg. Die erhaltene Turmhö-
he (ohne Dach) beträgt ca. 12 
Meter und der Basisdurchmes-
ser nimmt etwa 5 Meter ein. 
Der Burgbrunnen liegt unmit-
telbar gegenüber dem Berg-
fried innerhalb der Haupt-
burg. Jahrhunderte lang wur-
de der Brunnen bis zum Rand 
mit Bauschutt aufgefüllt. Es 
war lange Zeit umstritten, ob 
es sich hier um einen Brunnen 
oder eine Zisterne handelt. 
Die Schachtarbeiten haben 
jedoch den Beleg für einen 
Tiefbrunnen erbracht. Es wird 
vermutet, dass der Brunnen 
ursprünglich in einem ge-
schlossenen Gebäude mit Zu-
gang zum Bergfried integriert 
war. Der Burgbrunnen hat ei-
nen Durchmesser von 2,70 m 
und wurde 1992 wieder auf 7 
m Tiefe ausgegraben. Wie tief 
der Brunnen ist, kann bis zur 
vollständigen Ausgrabung 
nicht gesagt werden. Der Berg-
fried ist das älteste noch erhal-
tene Bauwerk der Osterburg. 
Er ist aufgrund seiner bauli-
chen Merkmale in die erste 
Hälfte des 13. Jahrhunderts zu 
datieren. Da der Bergfried oft 
als erstes Bauwerk einer Burg 
entstand, dürften also auch 
die Anfänge der Burg in dieser 
Zeit liegen. Für eine frühere 
Entstehungszeit der Osterburg 
gibt es jedenfalls bis heute 
keinen Beweis. Der originale 
Eingang liegt über dem heu-
tigen Zugang. 1743 und 1816 
brennt der Bergfried aus. 1968 
wurde eine neue Innentrep-
pe eingebaut und ein neues 
Dach aufgesetzt. 1994 wurde 
der Dachaufbau vergrößert 
und die Turmstube ausgebaut. 
1995 bekam der Bergfried eine 
neue Außentreppe mit Über-
dachung. 

Wer die Burg erkunden 
möchte, hat am Sonntag, 
dem 9. September in der Zeit 
von 10 bis 17 Uhr Gelegen-
heit. Die Mitglieder des Ar-
beitskreises bieten stündlich 
Führungen an.

Ost-Turm mit erhaltener Wehrmauer.                                                                               Foto: jd


