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BURGEN, SCHLÖSSER, HERRENHÄUSER

„Sicherheit im Schatten der 
Burg“ – mit diesem Slogan 
wirbt eine große Versicherung 
mit dem Gut, das die Burgen 
des Mittelalters versprachen. 
Die Anwohner haben es oft ge-
nug anders erlebt, denn gerade 
die Burgen waren in Kriegen 
oft die Angriffspunkte – und 
meist waren es die Menschen 
aus den umliegenden Orten, 
die nach den Wellen der Zer-
störung die Mauern und Tür-
me wieder und dazu noch hö-
her als zuvor aufbauen muss-
ten. Das wird im „Amt Fürsten-
eck“ nicht anders als an an-
deren Orten gewesen sein. 

So werden die Menschen 
früher die fuldische Grenz-
burg zumindest mit ge-
mischten Gefühlen ange-
schaut haben. Wer heute 
das rote Dach der Burg -

anlage hinter Eiterfeld über 
den Baumwipfeln aufragen 
sieht, schaut mit andern Ge-
fühlen darauf. Und richtig 
heimelig wird es, wenn man 
zum Burgeingang stapft, der 
von einer mächtigen, uralten 
Linde bewacht wird. Auch 
wenn der Baum nicht die 
ganze Fürstenecker Ge-
schichte begleitet haben 
dürfte, den Beginn des 18. 
Jahrhunderts könnte er 
schon miterlebt haben – und 
damit die Zeit, in der Adal-
bert von Schleifras die heute 
zu sehende Anlage bauen 
ließ.  

Knapp hundert Jahre, bis 
1802, blieb die Burg fuldischer 
Amtssitz. Dann verlor sie ihre 
politisch-militärische Funkti-
on. Anderthalb Jahrhunderte 
wurde sie mit den dazugehöri-
gen Ländereien vom Kurfürs-
tentum Hessen und seinen 
Rechtsnachfolgern als Gutsbe-
trieb verpachtet. Diese Zeit en-
dete mit dem Pächter Carl Salz-
mann, der das historische Ge-
bäude zu einem Zentrum der 
Nazi-Aktivitäten machte. Salz-
manns aggressiver Antisemi-
tismus zeigte sich unter ande-
rem darin, dass er am Eiterfel-
der Markt Puppen an einen 
Galgen hängen ließ, die am Ort 
lebende Juden darstellten. 
Über die Jahre wurde Burg 
Fürsteneck zu einem regiona-
len Zentrum der braunen Ge-
sinnung. 

Nicht zuletzt das Erschre-
cken über all das, was in der 
Zeit des Nationalsozialismus 
möglich geworden war, ebnete 
letztlich den Weg für eine Nut-
zung der Burganlage als Ort für 
eine Bildungseinrichtung: 
Nachdem die Kriegsflüchtlin-

ge anderweitig untergebracht 
werden konnten, begann im 
Jahr 1952 der Umbau der he-
runtergekommenen Anlage zu 
einer Heimvolkshochschule. 
Initiatoren waren die Ministe-
rialrätin Johanna Spangen-

berg, Prof. Hermann Schafft 
und Gustav Huhn, der später 
der erste Direktor der neuen 
Einrichtung war. 1953 fanden 
die ersten Kurse statt.  

Geprägt von den Ideen der 
Reformpädagogik, setzte der 

bis heute bestehende Träger-
verein darauf, der Bedrohung 
durch totalitaristische Ideolo-
gien die vielfältige Bildung des 
Einzelnen entgegenzustellen. 
Dazu werden bis heute Ange-
bote zur beruflichen wie zur 
musisch-kulturellen Weiterbil-
dung gemacht, denen sich die 
Teilnehmergruppen fast im-
mer in mehrtägigen Veranstal-
tungen zuwenden.  

Eine aufwändige Sanierung 
hat in den vergangenen Jahren 
sichergestellt, dass das alte Ge-
mäuer den heutigen Ansprü-
chen der Besucher dieser Bil-
dungs-Burg gerecht wird. 

Vom fuldischen Bollwerk zur Bildungs-Burg
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Redaktionsmitglied 
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Als die Fuldaer Äbte En-
de des 13. Jahrhunderts 
die  Burg Fürsteneck 
bauen ließen, ging es ih-
nen darum, den Nordzip-
fel ihres Territoriums zu 
sichern. Heute steht in 
Fürsteneck niemand 
mehr Wache, um nach 
Raubrittern oder bösen 
Hersfeldern Ausschau zu 
halten. Stattdessen wird 
die Burg regelmäßig „be-
lagert“: Denn unter Men-
schen, die sich weiterbil-
den wollen, hat die Heim-
volkshochschule einen 
weit über die Region aus-
strahlenden Namen. 

FÜRSTENECK 

Fürsteneck: Alte Verteidigungsanlage mit abwechslungsreicher Geschichte

Der Innenhof von Burg Fürsteneck  – „belagert“ von Kursteilnehmern der Heimvolkshochschule. Fotos: (3) Karl-Heinz Burkhardt

Stolze Schlösser, mächti-
ge Burgen und schöne 
Herrenhäuser in unserer 
Region erzählen vom 
Glanz und Gloria vergan-
gener Epochen. Die HZ 
begibt sich in den Som-
merferien in ihrer neuen 
Serie „Schlösser, Burgen, 
Herrenhäuser“ auf die 
Spuren von alten Gemäu-
ern, schlimmen Schlach-
ten und adligen Bewoh-
nern. Die Burg Fürsten-
eck macht den An-
fang. / sam

NEUE SERIE

Die stattliche Bruchstein-Fassade der Nordseite.  Foto: Hartmut Zimmermann

Überragend: Aus rund 400 Metern Höhe schaut die Burg Fürsteneck (halbrechts) ins Eiterfelder  Land.
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Erste Erwähnung der 
Burg Fürsteneck: In ei-
ner Urkunde aus dem 
Jahr 1309 
1324  – 1532: Mehrfach 
wird die Burganlage an 
die Herren von Buchenau, 
von der Tann und von Wie-
senfeld verpfändet. 
1532: Das Kloster Fulda 
kauft die Burg zurück und 
setzt eigene Amtsleute ein. 
Das Amt Fürsteneck, das 
von der Burg aus verwaltet 
wird, umfasst Anfang des 
17. Jahrhunderts die Orte 
Arzell, Bodes, Betzenrod, 
Dittlofrod, Eiterfeld, Hau -
 senmühle, Körnbach, die 
heutige Wüstung Igelsrod, 
Leibolz, Leimbach, Malges, 
Mengers, Ober- und Unter-
ufhausen, Oberweisen-
born, Reckrod sowie Wölf. 
1648: Im 30-jährigen Krieg 
wird die Burg bis auf die 
Grundmauern zerstört.  
1709 baut der Fuldaer 
Fürstbischof Adalbert von 
Schleifras die Burg wieder 
auf. Die heutige Ansicht 
geht auf den Schleifras-
Bau zurück. 

1802 wird die Burg säkula-
risiert; Eiterfeld wird der 
neue Amtssitz. 
1818 wird die „Fürstenecker 
Herrschaftliche Meyerei“ 
als landwirtschaftliches 
Gut vom Staat verpachtet. 
1925 – 1945 ist Carl Salz-
mann Pächter der Domäne. 
Er war aggressiver Anhän-
ger des Nationalsozialis-
mus und fiel auch durch 
besondere judenfeindliche 
Aktionen auf.  
1951: Unterbringung von 
Flüchtlingen 
1952: Die Burg wird zur 
Heimvolkshochschule um-
gebaut.  
2008: Abschluss der um-
fangreichen Burg-Sanie-
rung durch das Land Hes-
sen, den Landkreis Fulda, 
die Gemeinde Eiterfeld so-
wie den Trägerverein. / zi
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