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Abb. 1 
Ausschnitt aus „Karte vom Kreis Hildburghausen enthaltend sämmtliche 
Gemeinden und Gemarkungen mit den Haupt- und Nebenwegen, entworfen und 
gezeichnet von Katastercontroleur Krell, 1877“

Abb. 2
Blick auf Schloss Weitersroda von Westen, links die 1792 gestiftete Kirche 
des Ortes, um 1930
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Abb. 3
Sakramentsnische von 1493 in der Kirche zu Bürden. Auf der 
abgeschrägten Solbank sind nur noch schwer die Allianzwappen 
Heßberg/ Wolf von Walldorf erkennbar
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Abb. 4 
Wappentafel am Schloss 
Weitersroda mit den 
Allianzwappen Heßberg/ 
Zollner von Rottenstein

Abb. 5 (unten links)
Grenzstein mit Inschrift 
„WEICKERSRHOT 
1578“ im Bestand 
des Stadtmuseums 
Hildburghausen

Abb. 6 (unten rechts)
Grenzstein mit Wappen 
derer von Herbstadt im 
Bestand des Stadtmuseums 
Hildburghausen
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Abb. 7 
Ausschnitt aus einer Waldflurkarte des Jahres 1596 mit der 
Abbildung von Weitersroda 

Abb. 8 
Blick auf den noch erhaltenen südöstlichen Pavillon des 
einstigen Lustgartens Henriettental, rechts ist die noch erhaltene 
Außenmauer des Gartens erkennbar


