
 
 

Ausblick und Visionen 

� Unserer Meinung nach eignet sich die Burgruine Rauenstein als 
exemplarisches Beispiel einer Burg in ihrem letzten Stadium i
Übergangs vom Denkmal zum Bodendenkmal zur Aufnahme in die 

künftige Konzeption des neuen Deutschen Burgenmuseums
Heldburg. 

 

� Wir wollen die bestehenden Mauerreste und Türme sichern und 
erhalten. 
 

� Die geschundenen Natursteinmauern an Wegen und Plätzen
wieder aufgerichtet werden. 
 

� Wir hoffen, weitere ehrenamtlicher Helfer zu gewinnen, um die 
Burgruine solange es möglich ist, als Wahrzeichen Rauensteins zu 
erhalten. 
 

� Wir würden uns freuen, bestehende Kooperationen mit Sponsoren 
auszubauen und weitere Förderer unserer Vereinsarbeit zu gewinnen, 
um auch in Zukunft interessante Projekte realisieren zu können.

 

 

www.TFGV.de 

info@tfgv.de 

Spendenkonto: KNR 4010132 BLZ 78360000 VR-Bank Coburg
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Schon ihr Name, in alten Quellen Rauhenstein oder Ruhinstein genannt, 

verheißt nichts Gutes, deutet auf unbequeme Lage und unbehagliche klimatische 
Bedingungen hin. Spätestens 1349 wurde die Burgruine Rauenstein durch die 
drei Schaumberger Karl I. und Heinrich XI. sowie deren Neffe Heinrich 

XVII. von Schaumberg ohne Einwilligung von Gräfin Jutta von Henneberg, 
ihrer Landesherrin, errichtet. Diese wurde mit dem Bau der Anlage quasi vor 
vollendete Tatsachen gesetzt. Ihren drei unbequemen Zeitgenossen rang sie 

1350 zwar noch einen Öffnungsvertrag ab, der ihr im Kriegsfalle mit anderen 
Geschlechtern Zutritt zur Burg verschaffen sollte, an eine Schleifung der Anlage 

war jedoch nicht mehr zu denken, weshalb sie die Schaumberger nachträglich 
mit dem Rauenstein belehnte. 
Denn vermutlich nicht ganz grundlos hatten sich diese bereits in der Bauphase 

untereinander geeinigt, das Projekt gemeinsam realisiert und finanziert und 
damit den Grundstein für die Ganerbenburg, welche allen Familienzweigen 
Nutzungsrechte an der Anlage einräumte, gelegt. 

Der gemeinsame Nutzen der kleinen, auf einem Bergsporn gelegenen Burg, mag 
gering gewesen sein. Belegt sind gemeinsame Familientage sowie die 

Unterbringung des Familienarchivs der Schaumberger, welches durch das Feuer 
nach einem Blitzschlag 1569 verloren ging. Umso unbequemer mag die Teilung 
der Unterhalts- und Wiederaufbaukosten nach den Zerstörungen der Jahre 1453 

und 1569 für die Mitglieder der Schaumberger Ganerben gewesen sein. Diese 
mussten sich obendrein noch regelmäßig auf einen Burgvogt, in der Regel den 
Geschlechtsältesten, einigen, der mit seiner Familie die Burganlage bewohnte. 

Als eines von vielen unbequemen Hindernissen wurde die Burg 1635 im 
Dreißigjährigen Krieg von durchziehenden Truppen zerstört. Die Legende von 

der brandstiftenden Magd oder einem Fluchttunnel zur Theuerer Mühle 
entstammen dem Reich der Sagen jener dunklen Zeit der Kriegswirren, in denen 
die Burgruine den Rauensteinern zumindest notdürftig unbequemen 

Unterschlupf und Zuflucht bot. Die Rauensteiner haben sie hingegen bis heute 
nicht vergessen. 
An einen Wiederaufbau nach dem schier endlosen Krieg, war seitens der 

gemeinsam mit ihren Untertanen verarmten Schaumberger nicht mehr zu 
denken, die Auflösung der über Jahrhunderte bestehenden Ganerbschaft 1688 

nötige Konsequenz. 

Die Burganlage, welche bereits 1616 als „öd und wüst“ bezeichnet worden war, 

verfiel. Zuletzt diente sie als Steinbruch für den Bau zahlreicher Häuser rings um 
den Burgberg. 
1729 schließlich wurde das gesamte Burggut Rauenstein nebst Neuem Schloss 

an Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen verkauft. 
Das unbequeme Rauensteiner Wahrzeichen verlor sich in Bedeutungslosigkeit, 
erst zwischen 1892 und 1954 wurden „Verschönerungsarbeiten“ im Rahmen 

von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt, welche mit umfangreichen 
Eingriffen in die Bausubstanz einhergingen. 

Um den aus zweischaligem Mauerwerk errichteten und in mehrere Gesimse 
unterteilten Bergfried war es nicht gut bestellt: Die erste, für 1967 geplante 
Sicherungsmaßnahme wurde ausgesetzt, auch der nächste Versuch aus dem Jahr 

2000 scheiterte. Fast sechs Jahre fristete die Burgruine eingezäunt und der 
Bergfried von Folien ummantelt ein trauriges Dasein unter dem Zorn und Spott 
der Bevölkerung. Der „hohle Zahn“ wurde aufgrund seines jämmerlichen Er- 

scheinungsbildes zum „Kondom des Grauens“ degradiert, während der 
Folienmantel zerschliss und sich die darunter befindlichen Schaumstoffmatten 

mit Wasser vollsogen. 
Das Rauensteiner Wahrzeichen war zu einem derart unbequemen Denkmal 
verkommen, dass ernsthaft über einen Abriss oder die Sprengung des Turmes 

nachgedacht wurde. Mit der Gründung des Thüringisch-Fränkischen 
Geschichtsvereins e.V. 2004 hatte der Wettlauf gegen die Zeit begonnen: 
Durch unbequeme Berichterstattung, unbequeme Fragen und hartnäckige 

Verhandlungen unseres Vorstands, gelang es, die ehemalige 
Eigentümergesellschaft LEG im Jahr 2006/2007 zur Sanierung des Turmes und 

die Gemeinde zum Kauf für einen symbolischen Euro zu bewegen. 
Seither ringen unsere Vereinsmitglieder bei ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen mit 
der unbequemen Hinterlassenschaft sinn- und planloser Baumfällarbeiten im 

Zuge der Sanierungsarbeiten. Wo früher ein Baum stand, schießen heute 
unzählige Baumtriebe empor, auch die Natursteinmauern an Wegen und Plätzen 
erlitten unter den sinnlos waltenden, rohen Kräften große Schäden. 

 
Besuchen Sie trotzdem die Burgruine, helfen Sie mit und lassen Sie sich vom 

Charme dieses unbequemen Denkmals verzaubern! 


