
OFFIZIELLER GEOCACHE >GC63G88<    http://coord.info/GC63G88

Station 5: Die Wartburg

Die Wartburg ist  eines der meist  besuchten Touristenattraktionen in ganz Thüringen. Aufgrund

ihres historischen Hintergrundes ist sie in Eisenach ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt.

Die Wartburg ist ganzjährig für Besucher geöffnet und bietet über das ganze Jahr verschiedene

Veranstaltungen an, wie zum Beispiel Führungen über das gesamte Gelände der Burg mit ihren

unzähligen Räumen oder aber auch den verschiedenen Märkten, wie der Weihnachtsmarkt im

Winter, gibt es immer etwas zu erleben. Genau aus diesen Gründen kamen wir zu dem Entschluss,

dass die Wartburg ein wichtiges Ziel unseres Caches ist, da auch die Heilige Elisabeth eine große

Zeit ihres Lebens auf dieser Burganlage verbracht hat. Wir haben die Wartburg gewollt als letzte

Station in unserem Cache ausgewählt, da wir finden, dass es die Hauptattraktion in dem Cache

darstellt  und die  Touristen  auf  der  Burg  noch ein  wenig  Zeit  verbringen können und sich  bei

Interesse noch einige Informationen über die Burg selbst oder die Heilige Elisabeth verschaffen

können.

Abbildung 1: Wartburg
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Der  Sage  nach  wurde  die  Wartburg  um  1067  von  Ludwig  dem Springer  gegründet  und steht

mittlerweile seit 1999 unter dem Unesco-Weltkulturerbe.1 Der Name leitet sich vom Begriff Warte

und Burg ab, was so viel bedeutet wie Wächterburg. Wehrtechnische und machtpolitische Aspekte

trugen wesentlich zur Gründung der Wartburg in dieser Zeit bei.

Die  Hofburg  wurde im Stil  der  Romanik  erbaut.  Früher  war  die  Burg für  hochmittelalterliches

Dichten und Minnesang bekannt. Außerdem war sie Handlungsort vieler verschiedener Ereignisse

in der Geschichte. 1206 kommt es auf der Wartburg zum so genannten Sängerkrieg  Des Weiteren

diente sie im Zeitraum von 1211 bis 1227 als Wohnort der Heiligen Elisabeth2. 1221 heiratete sie

den Landgrafen Ludwig IV und sie bekamen zusammen 3 Kinder. Die Heilige Elisabeth kümmerte

sich  sehr  um  ihre  Mitmenschen  und  galt  dadurch  als  Sinnbild  der  Nächstenliebe  und  wurde

dadurch im Protestantismus verehrt. 

In dieser Zeit kam es zu einer schweren Hungersnot in der Bevölkerung und die Heilige Elisabeth

könnte an den hungernden Menschen nicht unberührt vorbeigehen und so besorgte sie ihnen Brot

und  andere  Lebensmittel  aus  der  Vorratskammer  der  Wartburg,  dies  wurde  jedoch  von  den

Landgrafen nicht gern gesehen und so wurde dies ihr untersagt, doch damit könnte sie sich nicht

abfinden und gab der Bevölkerung Nahrungsmittel. Die Legende besagt als eines Tages Elisabeth

bei dem Austeilen der Gaben in Eisenach erwischt wurde und Ludwig sie bat ihren Korb zu öffnen

und sich im Korb plötzlich Rosen befanden, geht dies in der Geschichte als das Rosenwunder ein.

Nach ihrem Tode wurde Elisabeth vom Papst als heilig erklärt.   Der Reformator Martin Luther

übersetzte im Jahre 1521 in 10 Wochen das Neue Testament ins Deutsche. Noch heute kann man

auf  der  Wartburg  die  Lutherstube  besichtigen.  1817  kommt  es  zum  Wartburgtreffen  der

Burschenschaften,  welches  die  erste  bürgerlich-demokratische  Versammlung  in  Deutschland

darstellte. An dieser Veranstaltung am 18. Oktober nahmen circa 500 Studenten teil. 1922 kommt

es zur Gründung der Wartburg-Stiftung, welche bis heute bestand hat und sich um den Erhalt der

Burg ab dieser Zeit kümmert. Seit dem Winter 1999 steht die Wartburg unter dem Weltkulturerbe

der UNESCO.3

1 Vgl. Schuchardt, Günter: http://www.wartburg-eisenach.de/frame_st.htm Stand 20.08.2015
2 Prospekt: Auf den Spuren Elisabeths in Eisenach 1207-2007
3 Vgl. Czauderna, Henry: http://www.thueringen.info/wartburg-eisenach.html, Stand 20.08.2015, 16:08Uhr
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The Wartburg Castle is one of the most visited tourist attractions in Thuringia.

Because of its historic background it is a popular attraction for young and old in Eisenach.

The Wartburg Castle is open for visitors throughout the year and offers various events, such as

guided tours through the castle grounds with its countless rooms and different markets, like the

Christmas market in winter.

Because of these reasons, we came to the conclusion that the Wartburg Castle is an important goal

of our cache, especially since St. Elizabeth has spent a large period of her life on the castle.

We have intentionally selected the Wartburg Castle as the last  stop in our cache,  because we

believe it represents the main attraction of the cache. By doing so, the tourists can still spend a

little time in the castle itself and inform themselves about the Wartburg Castle and St. Elizabeth.


