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Station 4: Der Elisabethplan

Wir haben den Elisabethplan als vorletzte Station in unserem Cache gewählt, da das ehemalige

Kloster auf dieser Anlage zu Ehren der Heiligen Elisabeth erbaut wurde. Circa  100 Jahre vor der

Vertreibung der Heiligen Elisabeth befand sich zu dieser Zeit ein kleines Hospital auf dieser Fläche,

in  dem  sich  die  Landgräfin  von  Thüringen  um  Kranke  und  bedürftige  Menschen  kümmerte.

Nachdem es damals Streitigkeiten um den Besitz der Wartburg gab, welche später zu Kämpfen um

die Erbfolge führten, wurde das Hospital zerstört.

16.4.1 Historie

Der Elisabethplan befindet sich am Burgberg der Wartburg  und dient als inoffizieller Wallfahrtsort.

Aus der Geschichte wurde überliefert, dass sich auf diesem Gelände damals ein Hospital befunden

hat, in welchem sich um kranke und bedürftige Menschen gekümmert wurde. Es wurde unterhalb

dieser  Quelle  errichtet,  damit  die  eintreffenden  Person  erst  einmal  gewaschen  und  gereinigt

werden konnten. Nach dem Tod von Elisabeth bauten die Franziskaner oberhalb des Hospitals ein

kleines  Kloster  den damit  sollte  das  Hospital  weiter  ermöglicht  werden  und  ein  Wallfahrtsort

geschaffen  werden.  Das  Kloster  wurde  um  1331  erbaut  und  bestand  aus  einer  Kirche  und

mehreren  Wirtschaftsgebäuden.  Nachdem  1525  die  Franziskaner  abzogen,  wurde  das  Kloster

infolge des Bauernaufstandes  aufgegeben und diente als Baumaterial und Lagerplatz. 1851 kam es

durch Hugo von Ritgen im Zuge der Wartburgrestauration zur Gestaltung einer Gedenkstätte der

Heiligen Elisabeth an diesem Platz. Da sich die Wasserversorgung immer mehr als unzuverlässig

herausstellte, wurde 1905 eine Wasserleitung zur Wartburg in die Eisenacher Südstadt gezogen.

Hier wurde auch eine Versorgungsleitung zum Elisabethbrunnen angelegt.1

1 Vgl. o. V.: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethbrunnen_%28Wartburg%29, Stand: 21.08.2015 15:47.

Abbildung 1: Ausgrabungsgebiet 
Franziskaner Kloster
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We have chosen the Elisabethplan as penultimate stop in our cache, since the former monastery

was built on this place in honor of the Holy Elisabeth.

Right here, already about 100 years before the expulsion of St. Elizabeth in [Jahreszahl], a small

hospital existed, in which the Countess of Thuringia took care of the sick and needy people.

After disputes  over  the  ownership  of  the  Wartburg  Castle,  which  led  to  struggles  for  the

succession, the hospital was destroyed.

In the late middle Ages, a Franciscan monastery could be found near today’s donkey station.

Today, you can only see the outlines of the former convent.

The Elisabethplan serves as unofficial pilgrimage.

Near the former monastery was a fountain build into the hill which represented at that time the

only water supply for the castle.


