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profilirt erhalten, ebenso Ober einem Kamiesgesims die Fenster dcr beiden steinernen 
Obergeschosse. Ueber einem Gesims bricht dann der Thnrmbau jetzt ab and hat 
ein Nothdach mit Ziegeln, das mit dem Hausdach verbunden ist. An das Schloss 
stfisst ein schlechtes Fachwerk-Gebfiude.

BrQckner, Lamleek., 8. 203. — Schultes, S. 29. 100. — Voit, 6. 238.

Osterburg-Roine, nfirdlich von HenfstSdt fiber dem Thai des rechten 
Werra-Ufers auf dem Hain- oder Osterberg; einst eine bedcutcnde Burg. Sie

als deren Burgmanner Gerhard and 
hard von Osterburg 1219. Heinrich

Hosterburc 1233, zu betrachten 
seiner Gattin zum Lcibgedinge
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Lande wurde die Osterburg and ihr Gebiet zwischen die Linien Schlcasingen am 
Hartenberg getheilt, die Borg, wie es scheint, fitter von Heinrich IV. von Harten
berg and seinem Sohn Poppo IX Der hartcnbergische Antheil kam
die ganze Ilerrschaft, 1371 an die Linie Ascbach, 1378 an die Grafen von Schwarz- 
burg, 1416 auch an die Grafen von Henneberg-Schleusingen (s. gesch. EinL). Von 
diesen wurde die Osterburg an die Herren v. Bibra versetzt (oder schon 1384 von 
den Grafen von Schwarz burg?), 1462 eingelfist, aber 1463 wieder, nebst anderon
Gfitern und Rechten Im Jahre 1664 wurde sie von Graf
Wilhelm an Kaspar v. Obernitz gegeben und damals noch als „Schloss* bezeichnet; 
sie muss demnach erst spfiter verfallen sein. Mit dem flbrigen Besitz derer v. Ober
nitz zu HenfstSdt kam sie an die v. Hanstein.

Die Ruine besteht vorzugsweise aus dem viereckigen Hauptthurm und dem 
ungefSlir kreisformigen Mauerring. Ringsherum liluft der Graben und dessen 
fiussere Umwallung. Nadi Osten und Westen, besonders aber nach Sflden RUlt 
der Erdboden dann ziemlich stark zum Thai herab: hier war also der Aussenwall
stfirker erhfiht urn so stfirker der Graben
kttnstlich vertieft, zum Theil hier nach der Aussenkante hin dem Felsen mflhsam 
abgewonnen. Denn nach dieser Richtung hin steigt der Berg hfiher, besonders 
nach Norden und Nordwesten, wfihrend nadi Nordosten jenseits des Burgbezirks
die Hfihe sich wieder etwas in einem Felsenabhang senkt. 
jetzt ziemlich mit Bfiumen and Strfiuchern bewachsen.

ganze Bezirk

Der vierockige Bcrgfried dflrfte im 13. Jahrhundert gebaut worden sein. Er 
ist selir fest aus bossirten Quadern gebaut, in denen die Lficher fflr die einstige 
Hebezange (den Wolf) aichtbar sind. Ohne Gesims steigt er in sieben [frflher achtj 
Geschosscn bis zu etwa 20 m Hfihe auf. Das Untergeschoss ist jetzt unzuganglich, 
in das Erdgeschoss sfldlich eine neuere Rechteck-Thttr gebrochen. Eine vom Amt- 
mann v. Breitenbach 1743 angelegte, vom jetzigen Besitzer Freiherrn v. Hanstein 
erneuerte Treppe fflhrt aussen zum 1. Obergeschoss and in die site, auf der Sfld- 
seite belegene Eingangs-Thfir, welche rundbogig einmal erneuert [doch wieder im
Schlussstein abgebrochenl Obergeschoss eine rechteckige Lichtspalte,
Das Inn ere Holztreppen zuganglich gemacht. Oben ein Fachwerk-
Geschoss, Zimmer mit Fcnstern, vom Amtmann und
nachdem es 1843 abgebrannt war, vom Freiherrn v. Hanstein erneuert Das Ober
geschoss ist mit einem Dach versehen und etwas eingerUckt so dass auf dem Mauer-
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Absatz ringsnm cin schmalcr Umgang entstcht, dcr cine schone Aussicht gewfilirt. 
[Zunachst war nach Appunn dcr Thnrm mit einer viereckigcn Mauer umgeben, 
die um 1820 schon g&uzlich cingcgangcu war.]

Dio um don Burgbezirk gezogene Ringniauer ist am boston, in Sttickcn bis zu 
etwa 10 m Kobe, an dor Nordost-, Nord- and Nordwest-Seite erhalten. An dor

Res to
dor Graben soldo hcraufstcigt. rcchtcckiger Eingang
das einstige Untergeschoss gebrochen, oben in H5he dcs Burgterrains die vier- 
cckigo SchcitclOffnung dcs Untergeschosses vorliandcn. An der Nord west - Sci to 
steigt ebenfalls vom Grabcn cin oinst schr foster Mauorthurm im Dreiviortelkreis 
auf. Auch in ihn ist vom Graben ein neuerer Rechteck-Eingang gebrodicn. Sein 
1. Obergeschoss ist vom Burgbezirk aus zuganglich gowesen und mit einer Flacli- 
kuppel bedeekt; darflber ist. der Thurm noch cin StQck trilmmerhaft erhalten. 
fAppunn sail vier solcher Thflrme an der Mauer.] An dcr Westseite sind Restc

gefuhrtcn Sic ist flber eincm
Flachbogen, dor das Wasser durdilassen kann, in starken Quadern bis zu dniger

[Auf ihr ruhten wohl die Pfeiler und anderen Constructious-Hohe erhalten. [Auf 
theile der einstigen ZugbrBcke.] 
vcrstrcuL

fin den sich noch mehrfach Trfimmer

Appunn, in Gottschalck, Bnrgon n. Bcrgpehloeeer V, 1821, S. 84—97, mit Hinwein u. A. 
auf die handadiriftl. Henncbergiache Gcflehiehto von Mag. Junker zu Schleuzingen, in dcr herzogl. 
Biblioth. in Gotha, mit einer Abbild. der Oslerburg. — Bruckner, I^ondesk., 8. 253 f. — Qal- 
letti, 8. 277. — Lotz, Kunsttopogr. I, 8. 490, mit Hinweto auf Untcrfrink. Ardiiv XIII, I, 
S. 213. — Piper, Burgenkunde, 1895, 8. 761, Nr. 2. — (Schultes, Diplom. Geach. d. llauses 
llennoberg I, S. 314. 333.) — Schultes, Themar, 8. KM ff. — Bpangenberg, Hcnncbcrg. Chr., 
1599, 8. 135 f. 108. 208 Anro. — Voit, 8. 238 i.

Kapelle, von den Umwohnern „ Stein erne Kirche" genannt, 2 km siidOstlich 
von Hcnfstfidt aof dem Steinernen Berg bezw. Berg „Kicrlcinu (Kirchlein?), soli 
der heil. Ottilia geweiht gewesen sein (vgl. Ehrenberg, Kapelle), verfiel nach der 
Einfnhrung der Reformation. Es steht die 4,7 m Iange Westmauer etwa 2 m hocli, 
an der Innenseite links mit einer Rcditeck-Blende, und in dcr Mitte mit dem 
Anfitng eines Fcnstcrs vcrschen; ferner AnsMtze der Nord- and Sfld-Mauer. —
Bruckner, Landesk. II, 8. 25-1 (hier irrthumlich als zu Wachenbrunn gchOrig angcfuhrt). — 
Gelpke, 8. 718.


