
Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est

10

8

9



Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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Vor der Burg steht eine beeindruckende, denkmalgeschützte Linde
mit einem Stammumfang von 6,5 Metern. Da alle alten Linden

im Kern hohl werden, lässt sich das Alter nicht feststellen. Geschätzt
werden etwa 400 bis 1000 Jahre. Rutengänger wollen neben der Linde
einen geomantischen Kraftplatz festgestellt haben, der seit früh-
historischer Zeit als Versammlungsort genutzt worden sein könnte.
Dort einen Baum, die „Gerichtslinde“, zu pflanzen und ein festes,
wehrhaftes Haus zu errichten, könnte die Lage der Burg auf dem fla-
chen Bergrücken erklären. Für eine Höhenburg hätte die Umgebung
mit ihren Basaltkegeln alternative Möglichkeiten geboten.

Man betritt die Burg von Süden durch den vorgelagerten offenen
Zwinger . Rechts des Eingangs wurde in den 1960er Jahren ein
Aufenthaltsraum für die Gäste der Bildungseinrichtung eingebaut.
Links oben auf der Mauer des Zwingers erkennt man den alten Wehr-
gang, der früher über das Außentor hinweg ging. An der Westseite
befindet sich ein Eckrondell . Darunter ist ein rundes Wappen
des Fuldaer Fürstabts Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg
(1584 – 1632) in die Wand eingelassen. Das spricht dafür, dass dieser
den Zwinger wegen des dreißigjährigen Krieges in der Zeit zwischen
seiner Abtsweihe 1623 und dem Abbruch der Aufzeichnungen in
Fürsteneck 1633 (s.o.) als zusätzliche Befestigung vor die Burg setzen
ließ.

Bei einer Mauersanierung in jüngster Zeit wurde ein zu dem Wappen
gehörender Spolienstein gefunden, ein altes romanisches Rundbo-
genfenster in Zweitverwendung, das mit der Inschrift „Anno Domini“
und den Initialen „I“ und „B“ (für IOANNES BERNHARDVS) versehen
wurde. Ein unterer Teil der Umrandung mit den Initialen „A“ und „F“
(für ABBAS FVLDENSIS) und der Jahreszahl ist abgängig.

Die Zwingerwand ist mit heute tiefliegenden Schießscharten durch-
brochen. Entweder steht man hier auf einer Schuttschicht, oder die
Schießscharten wurden in der Barockzeit historisierend eingelassen.
Das von einem Bogen eingefasste eigentliche Burgtor dürfte
ursprünglich wesentlich niedriger und schmaler gewesen sein. In der
Mauer über dem Torbogen sieht man zugemauerte Fenster. Vermau-
erte Öffnungen sind auch an vielen weiteren Stellen in den Burg-
mauern zu erkennen und weisen darauf hin, wie oft und umfassend
die Burg durch die Jahrhunderte hinweg umgebaut wurde.

Rechts des Torbogens sieht man die Mauern des wuchtigen, fast
quadratischen Wohn- und Wehrturms, ein Donjon mit Buckelqua-
dern an allen vier Ecken und dicken Mauern, der im späteren Ausbau
der Burg auch als Bergfried diente. Ursprünglich war er viel höher
und überragte die übrigen Gebäude. In dessen südlicher Wand be-
findet sich rechts neben dem Torbogen ein romanisches Einstein-
Zwillingsfenster (� 23), das Fachleute dem 12. Jahrhundert zu-
rechnen. Dieser Wohnturm dürfte das früheste steinerne Bauwerk
der Burganlage gewesen sein. Bald darauf wird man das Burggelände
mit einer Wehrmauer und dem nur wenig später errichteten Nord-
turm gesichert haben. Die Mauern markierten wohl schon damals
die Außenform der Burg. Zu beiden seitlichen Flanken konnten sie
immerhin einen Geländeunterschied von einer Geschosshöhe nut-
zen. Eine umlaufende horizontale Sandsteinschicht lässt vielleicht
die ursprüngliche Mauerkrone erahnen.

Innerhalb des Mauerrings dürften
zunächst kleinere Gebäude mit un-
terschiedlicher Nutzung entstanden
sein, deren Mauerwerk teilweise in
spätere Bauten übernommen wurde.
So findet sich am unteren Ende der
Spindeltreppe gegenüber vom Berg-
fried ein gotischer Spitzbogen
und daneben ein kleines quadrati-

sches Fenster. In einem Dokument von 1401 wird eine Burgkapelle
erwähnt. Ob das, was wir heute hier als Innenwand sehen, vor der
Errichtung des Palas (� 8) die Außenwand dieser Kapelle war?
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Rundgang

ten entdecken. Ursprünglich gab es nur die Wehrmauer mit Wehrgang
an der Stelle der jetzigen Innenwand. Im 19. Jh., als Fürsteneck land-
wirtschaftliche Staatsdomäne wurde, befanden sich hier Schmiede
und Schweinestall. Der gläserne „Wintergarten“ wurde 2014 als
Cafeteria ergänzt. In ihrem Innenraum findet sich an der Wand des
Wirtschaftsgebäudes ein weiteres Wappen des Adalbert von
Schleifras, ohne Text, nur mit der Jahreszahl 1710.

Der schiefwinklig viereckige Nordturm schließt sich an. Zu Zeiten,
als er noch als Verteidigungsbau diente, war er sicher mit Zinnen be-
krönt. Die Außentreppe und der Eingang zum Turm dürften ziemlich
spät ergänzt worden sein. Das Fensterchen oberhalb der Treppe kann
älter sein; dahinter wohnt seit vielen Jahrhunderten Hugo, das Burg-
gespenst…

Auch das Nordtor ist wohl neueren Datums und wird zu der Zeit
entstanden sein, als die Domänenpächter, bzw. deren Arbeiter mit
Wagen und Pferd auf ihre nördlichen Äcker mussten. Das Nordtor
öffnet den Blick auf die heutige Tanzwiese mit den drei denkmalge-
schützten Linden, die wohl erst nach dem dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt wurden. Geradeaus sieht man den Ringberg, rechts etwas
weiter entfernt den Soisberg.

Das Fachwerkgebäude beherbergte landwirtschaftliche Nutzräume,
die Remisen . Die Gebäude auf dieser Hofseite wurden nach innen
auf die ursprüngliche Burgmauer aufgesetzt. Im Erdgeschoss des an-
schließenden Tagungsgebäudes befindet sich heute der Seminarraum
„Marstall“ . Hier ist die hölzerne Tragkonstruktion des Gebäudes
erkennbar, die dem Erfordernis der Stallungen mit Mittelgang und
Platz für Boxen auf beiden Seiten entspricht. Beim Ausbau zum Semi-
narhaus konnte diese Aufteilung in den Obergeschossen gut für die
Unterkunftszimmer der Seminarteilnehmenden genutzt werden.

Ein drittes Wappen von Schleifras findet sich über dem Eingang zum
Tagungsgebäude :

Adalbertus D(ei) G(ratia) Abbas Fuldensis S(acri) R(omani)
Imperii princeps D(ivae) Augustae Archicancellarius

per Germaniam et Galliam Primas MDCCIX“

„Adalbert, von Gottes Gnaden Abt zu Fulda, des Heiligen
Römischen Reiches Fürst, der erhabenen Kaiserin Erzkanzler,

Primas in Germanien und Gallien 1709“.

Links davon ist das Hallengebäude mit der „Otto-Bartning-Burg-
halle“ . In der Zeit der Staatsdomäne wurde das Hallengebäude als
Scheune und Schafstall genutzt. Nach dem Krieg war es ausgebrannt,
ohne Dach und ruinös. Die Nutzung in früheren Zeiten ist unbekannt.
An der Hofseite des Hallengebäudes erkennt man einen zugemauer-
ten Spitzbogeneingang mit stark abgenutzter Schwelle, einen weite-
ren halben Spitzbogen und mehrere Fensterelemente . Darunter,
im Gewölbekeller , wurde 1957 in Eigenhilfe ehemaliger Kursteil-
nehmender eine ökumenische Kapelle für Andachten und Besinnun-
gen eingerichtet. In der Westmauer der Burg befindet sich ein wei-
teres Einstein-Fenster .

Ungeklärt ist die für eine Burg so wichtige Frage der Wasserversor-
gung: Weder ein Brunnen noch eine Zisterne konnten nachgewiesen
werden. Ein Bericht sagt, dass 1832 das Wasser auf Eseln von dem
Bach „Wölf“ unterhalb der Burg heraufgeführt wurde.
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„In dem Jahre, in dem dieses Haus, Soysberg genannt, erneuert
wurde, war es durch den Fürstabt Adalbert aus dem Geschlecht
von Schleifras mit allen Rechten durch Kauf erworben worden“.

Warum hier ein „Soysberg“ erwähnt wird, ist unklar. Der erloschene Vul-
kan Soisberg ist mit 630 m der höchste Berg des „Hessischen Kegel-
spiels“, in Sichtweite 6 km nordwestlich der Burg. Die Großbuchstaben
in der zweiten und dritten Zeile bilden je ein Chronogramm aus römi-
schen Zahlen und ergeben jeweils die Jahreszahl 1710. Das viergeteilte
Wappen zeigt diagonal zweimal ein Kreuz für die Fürstabtei Fulda
und zweimal das Familienwappen der von Schleifras mit aufrechter
Axt links und höhenverstellbarem Kesselhaken rechts.

Der Wirtschaftstrakt (heute mit Küche und Speisesaal ) ist eine
Erweiterung jenseits der Burgmauern nach außen schon aus früher
Zeit, denn man kann an der Außenmauer zugemauerte Schießschar-
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Ein weiteres Indiz für die Entstehung der Burganlage deutlich vor der
urkundlichen Erwähnung Anfang des 14. Jhs. Ist die Tatsache, dass die
Außenwände des eckigen Wohnturms und des Nordturms (� 15) in
einer Linie eingegliedert mit den Wehrmauern stehen. Mauerbündige
Verteidigungstürme werden, ebenso wie die Buckelquader, der staufi-
schen Zeit des 11. bis 13. Jhs. zugerechnet. Anfang des 14. Jhs. waren
die Vorteile von Flankierungstürmen, die außen aus der Mauer vorste-
hen und so einen seitlichen Beschuss von Angreifern erlauben, ebenso
bekannt, wie die Vorteile von Rundtürmen, an denen Geschosse leich-
ter abprallen.

An den Wohnturm schließt sich der
Palas , das „Herrenhaus“ an. Bei-
de Gebäude wurden mit der dazwi-
schen gebauten, gotischen Spindel-
treppe erschlossen. Sie ist rechts
gewendelt, damit ein Verteidiger von
oben das Schwert mit der rechten
Hand frei führen konnte. Die Treppe
endet mit einigen Stufen abrupt jen-
seits des obersten Geschosses, ein
sicherer Hinweis auf die ursprünglich
größere Höhe des Turmes. Der baro-
cke Dachstuhl über dem Palas ist be-

merkenswert: Mit neun dicken Hängesäulen wird das Gewicht der
Geschossdecke zwischen 2. OG und Dachraum nach oben gezogen und
über die schrägen Streben auf die seitlichen Außenwände abgetragen.
Statisch wären Wände im 2. OG entbehrlich. Möglicherweise befand sich
hier in der Barockzeit ein repräsentativer Saal.

In den Burgmauern sind verschiedenfarbige Steine verbaut: vor allem
dunkler Basalt-Bruchstein und hellere Sandsteinquader. Im Dreißig-
jährigen Krieg war die Burg stark beschädigt worden. Anhand der helle-
ren „Ausbesserungen“ lassen sich die Wunden des alten Gemäuers er-
ahnen und geben uns einen Eindruck von den Renovierungsarbeiten,
die der Fuldaer Fürstabt Adalbert von Schleifras Anfang des 18. Jahr-
hundert hat ausführen lassen. Über dem Türrahmen des Herrenhauses
hat er sein Wappen angebracht:

anno quo
DoMVs haeCCe restaVrata (= 1710)

DICtVs soYsberg per prInCIpeM (= 1710)
Abbatem Adalbertum ex stirpe de Schleifras

pleno jure venandi acquisitus est
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