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Methoden der modernen Burgenforschung 

 

Burgenforschung einst 

 

Die Wissenschaft, die sich mit Burgen befasst, entwickelte sich zwischen 1850 und 1910 nur 

schrittweise, von Publikation zu Publikation, aus der Altertumsforschung heraus zu einer ernst 

zu nehmenden Forschungsdisziplin, die lange unter dem irreführenden Begriff der „Burgen-

kunde“  firmierte, sich seit mehreren Jahrzehnten allerdings als „Castellologie“ bezeichnet.  

Die Burgenforschung war schon von Anfang an in ganz besonderem Maße geprägt von den 

Vorgaben des 18. Jahrhunderts, als man im Zuge einer mentalen Vergangenheitsflucht das 

Mittelalter zu einer finsteren, kriegerischen Epoche verklärte, in der die Burgen permanent 

umkämpfte Raubnester und Zwingburgen darstellten. Dies verwundert nicht, galten doch 

damals die großartigen Bauten der Antike und die grandiosen Dome und Kathedralen des 

Mittelalters als Maß aller Dinge. Ihnen gegenüber fielen die Burgen plump, klobig und 

wuchtig aus. In ihrer mystischen Eigentümlichkeit eigneten sie sich hervorragend zum 

Schmelztiegel aller möglichen menschlichen Sehnsüchte, Träume und Begierden, vollgepackt 

und überfrachtet mit allen nur denkbaren Fantasien, aber stets dominiert und geleitet vom Bild 

des Kampfes und des Krieges. 

 

 
Titelbild der burgenkundlichen Zeitschrift „Der Burgwart“ 1918. Die Burg steht sinnbildlich für Krieg. 



Gefangen in diesen Vorgaben und geistigen Engräumen mussten die Burgenforscher des 18. 

und 19. Jahrhunderts beinah zwangsweise den elementaren Fehler begehen, Bauformen nur 

aus militärischen Überlegungen heraus deuten zu wollen. Hierzu befragte man statt den 

Befunden und den zeitgenössischen Quellen sich selbst, wobei man mitunter eine erstaunliche 

Fantasie und geistige Kreativität entwickeln musste, um zu halbwegs überzeugenden 

Erklärungsmodellen zu gelangen. Alle Gedanken kreisten tunnelblickartig beinah hypnotisch 

immer nur um das eine gleiche Thema: Was konnte man mit einer Burg in militärischer 

Hinsicht alles anstellen? 

Wie wenig architektonische Qualität und kunstgeschichtliche Bedeutung man den Burgen 

damals beimaß, bewies Georg H. Krieg von Hochfelden 1859 mit seiner „Geschichte der 

Militär-Architektur in Deutschland mit Berücksichtigung der Nachbarländer“, indem er alle 

Bauten mit Buckelquadern – also vornehmlich Bergfriede – den Römern zuschrieb. Den 

hochmittelalterlichen Steinmetzen traute er derart hohe Steinmetzkunst schlichtweg nicht zu... 

Es folgten dann 1860 August von Cohausen mit dem anspruchsvollen Aufsatz „Die 

Bergfriede, besonders rheinischer Burgen“, 1874 der KK. Militär-Bezirkspfarrer Johann 

Nepomuk Cori mit seinem populärwissenschaftlichen Bestseller „Bau und Einrichtung der 

deutschen Burgen im Mittelalter“, 1887, 1893 und 1901 Julius Näher mit seinen Werken „Die 

Burgen der rheinischen Pfalz“, Die militärarchitektonische Anlage der Ritterburgen der 

Feudalzeit“ sowie „Die Burgenkunde für das südwestdeutschen Gebiet“, 1889 August von 

Essenwein mit „Die Kriegsbaukunst“ als Teilband des Handbuchs der Architektur, 1898 

erneut August von Cohausen mit „Die Befestigungsweisen der Vorzeit und des Mittelalters“. 

Kurz zuvor, 1895, hatte der scharfsinnige Jurist Otto Piper mit seiner Erstausgabe der 

„Burgenkunde“ einen Markstein in die Burgenforschung geschlagen, der 1905 und 1912 

durch überarbeitete und verbesserte Neuauflagen zum absoluten Klassiker der Castellologie 

wurde, indem er diese erstmals auf ein seriöses Forschungsniveau hob. 1898 und 1899 

erschienen auch die ersten Schriften des zweiten großen Burgenforschers Bodo Ebhardt: 

„Einige Bemerkungen über deutsche Burgen“ und „Von deutschen Burgen“. Ebhardt legte 

1898-1909 in zehn Teilen sein großes Werk „Deutsche Burgen“ vor, dann von 1909-1927 

seine sechs Bücher über „Die Burgen Italiens“ sowie schließlich 1939 & 1958 sein opulentes 

Chef d`oeuvre „Die Burgen Europas“ in zwei Bänden bzw. drei Teilen. Gleichfalls alles 

andere als müßig, hatte Otto Piper 1902-1910, sein achtbändiges Opus „Österreichische 

Burgen“ sowie 1904 sein vielverkauftes Büchlein „Abriß der Burgenkunde“ veröffentlicht. 

Unter all den frühen Autoren besaßen lediglich Bodo Ebhardt und August von Essenwein 

fachnahe Ausbildungen, wobei letzterer sich durch seine ausgezeichneten Grafiken 

hervorhob.  Alle anderen waren entweder  Militärbedienstete, fachfremde Akademiker oder 

Autodidakten. Nicht grundlos schimpfte 1895 Otto Piper in der Erstausgabe seiner 

„Burgenkunde“, es seien „schwerlich auf einem anderen Forschungsgebiete eine solche 

Menge ganz haltloser Behauptungen aufgestellt worden…, als auf dem der Burgenkunde.“. 

Dies bemängelte kurz darauf, 1898, auch Bodo Ebhardt in einer kurzen Schrift mit dem Titel 

„Einige Bemerkungen über Deutsche Burgbauten“, wo er ausführte, „dass in Deutschland 

kaum einer der Forscher auf diesem Gebiete als Bausachverständiger angesprochen werden 

darf, meist sind die Schriftsteller einstige Offiziere oder Philologen.“  

 



 
Steinsberg, Bergfried: verschiedene Aufmaße zwischen 1859 und 1901..  

Links Krieg von Hochfelden (1859), mitte Julius Näher (1901), rechts von Essenwein (1889) 

 

Einen fachlich fundierten Überblick über den globalen Burgenbau seit dem Altertum legte 

1930 der Prähistoriker Carl Schuchhard mit seinem reich illustrierten Buch „Die Burg im 

Wandel der Weltgeschichte“ vor. Über dieses Werk sind natürlich korrigierend neue 

Forschungen hinweg gegangen. Trotzdem kann man es noch heute gewinnbringend lesen.  

Ab 1950 nahm dann die Literatur ständig zu, ohne allerdings das Bild der kriegsumtobten 

Burg aufzugeben. Als Autoren agierten meist unbedarfte Laien, die voneinander unkritisch 

abschrieben und somit die Irrtümer der traditionellen Burgenforschung tradierten. Eine 

Ausnahme bildete die 1966 von dem Kunsthistoriker Walter Hotz publizierte „Kleine 

Kunstgeschichte der deutschen Burg“, die als weiterer Klassiker der Castellologie gilt. Erst in 

den 1970-er Jahren verbesserte sich das Niveau der Burgenforschung merklich vor allem 

durch die zahlreichen Forschungsarbeiten des Schweizer Mittelalterarchäologen Werner 

Meyer, unter dem der Schweizerische Burgenverein für mehrere Jahrzehnte zum führenden 

Kompetenzgremium in Europa erwuchs und richtungsweisende Maßstäbe in der Methodik der 

Burgenforschung und deren Publikationsweise setzte. Mittlerweile hat die Burgenforschung 

europaweit ein sehr hohes Niveau erreicht.  

 

 



Burgenforschung heute 

 

Was hat sich in den letzten Jahrzehnten so entscheidendes geändert, dass wir zu einem 

gänzlich anderen Verständnis der mittelalterlichen Burg gefunden haben? Dass wir die Burg 

heute als einen multifunktionalen Bau begreifen, als das elementare Instrument der 

Herrschaftsbildung und Herrschaftsausübung, als Zentralort der Verwaltung und Befriedung 

eines Territoriums und vor allem als das herausragende Symbol herrschaftlicher Macht. 

Natürlich hat die Technik unfassbare Fortschritte gemacht. Computergestütze Laseraufmaße, 

digitale Datenverarbeitung, das World-Wide-Web etc. etc.  Positiv weiterentwickelt hat sich 

aber in erster Linie grundsätzlich der methodische Zugang zu den Befunden. Er umfasst 

inzwischen verschiedene Forschungsdisziplinen wie die Bauforschung, Burgenarchäologie, 

mittelalterliche Kunstgeschichte, die mittelalterlichen Geschichtswissenschaften, die 

Siedlungsgeographie, peripher auch die Volkskunde und Germanistik.  

Burgenforschung wird demzufolge – im Gegensatz zu früher - heutzutage interdisziplinär 

betrieben.  

 

Die Bauforschung 

 

Nachdem seit den 1950-er Jahren, vor allem aber in den 1960-er und 1970-er Jahren 

europaweit unzählige Burgruinen in einem regelrechten Nutzungswahn zu Gaststätten, Hotels, 

Tagungs- und Kongresszentren, Museen, Freilichtmuseen, Apartmenthäusern, Ateliers, 

Privatwohnungen und Eventstätten ausgebaut wurden und dabei undokumentiert gravierende 

Verluste ihrer mittelalterlichen Bausubstanz erlitten, perfektionierte die Denkmalpflege ein 

Dokumentationsverfahren, das den vorhandenen Bestand zentimetergenau aufnimmt: das 

steingerechte und verformungsgerechte Aufmaß. Dieses ersetzt die schematische Wiedergabe 

von Mauern durch eine zentimetergenaue, um auch die winzigsten Baudetails zu erfassen:  

Allein ein minimaler Versprung einer Wandoberfläche kann eine andere Bauphase anzeigen.   

Dies an sich händische Aufmaßverfahren wird mittlerweile zunehmend elektronisch 

angefertigt. Dadurch verliert der Bauforscher allerdings den engen Kontakt zu den Befunden, 

denn er sieht desto mehr je länger er an einer Wand arbeitet. Im Idealfall werden diese 

Aufmaße durch verzerrungsfreie Fotografien oder fotogrammetrische Aufnahmen ergänzt, 

mitunter aber auch ersetzt. Digitale Laserscans kombinieren beide Verfahren, schaffen als 3-D 

Scans aber auch exakte räumliche Wiedergaben der Baulichkeiten bzw. virtuelle 

dreidimensionale Modelle. 

Unabhängig davon, wie man nun den Bestand aufnimmt, bleibt die Befundung das 

entscheidende Kriterium einer erfolgreichen Bauforschung. Ist die Aufnahme des Bestandes 

noch eine vorwiegend technische Angelegenheit, stellt die Befundung allerhöchste Ansprüche 

an die Person, die sie durchführt. Sie erfordert nicht nur ein genaues Auge, sondern auch ein 

aufmerksames optisches Abscannen der Wände um kleinste Details in diesen zu erfassen. 

Denn bei der Befundung kommt vor allem den Baudetails eine entscheidende Bedeutung bei 

der bauhistorischen Beurteilung der Wandfläche zu. Denn erst durch das Zusammentragen 

von Bauspuren entwickelt sich ein Befundmosaik, das es dann nach Bauphasen aufzugliedern 

gilt. Kleinste Details können überdies Datierungsanhalte liefern. Schließlich sortiert man alle 

Befunde aus allen Baulichkeiten wie bei einem Multi-Puzzle zu zusammengehörenden 

Bildern, die dann aufzeigen, wie sich ein Bauwerk über die Jahrhunderte entwickelt hat.  



 
Lichtenstein, Nordburg. Steingerechtes Aufmaß Innenseite Nordwand. © BfB Zeune: Joachim Zeune 1994. 

 
Lichtenstein, Nordburg. Steingerechtes Aufmaß Innenseite Nordwand. Bauphasen. © BfB Zeune: Joachim 

Zeune 1994/1998. 

 

Fakt ist, dass Burgen erst durch permanente Aus- und Umbauten über viele Jahrhunderte 

hinweg zu jenen komplexen Gebilden wuchsen, die wir heute bewundern und bestaunen. 

Daher enthält fast jede Burgmauer eine Fülle an unterschiedlichen Bauinformationen: 

Baufugen und Baunähte von Aufstockungen, Erweiterungen & Umbauten ältere und jüngere 

Öffnungen, einander aufliegende Putzschichten, unterschiedliche Mörtel, zweitversetzte 

Spolien, ältere Geschoßeinteilungen und Binnenwände, Spuren der Hebegeräte und 

Steinbearbeitungswerkzeuge usw. Dies Bemühen um das Detail unterscheidet die moderne 

Burgenforschung ganz markant von der traditionellen, die typologisch und empirisch vorging, 

sich auf Gesamtformen konzentrierte, dabei in der Regel unkritisch agierte und frei 

interpretierte.  



Burgenarchäologie 

 

Die Burgenarchäologie ist ein Spezialgebiet der noch recht jungen Forschungsdisziplin der 

Mittelalterarchäologie, die erst 1981 institutionell in Deutschland bzw. an der Universität 

Bamberg durch den Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 

verankert wurde. Zuvor wurde Burgenarchäologie entweder von klassisch oder vor- und 

frühgeschichtlich geschulten Archäologen durchgeführt, die mit den Befunden und Funden 

einer für sie weitgehend fremden Zeitstellung und Objektgattung wenig vertraut waren. Die 

Burgenarchäologie stellt aber gerade wegen der Komplexität der Befunde allerhöchste 

Ansprüche an den Archäologen – was dem gängigen Bild eines einfachen Zweckbaus 

widerspricht. Wer Burgenarchäologie auf einem qualitativ hohem Niveau betreiben will, muss 

auch die Methodik der Bauforschung beherrschen, Fragen an den Baubefund erkennen und 

genau wissen, wo er diese vor Ort durch eine Fokusierung und Vertiefung seiner Forschungen 

abklären kann. 

Die Mittelalterarchäologie hat seit ihrer Etablierung als eigene Forschungsdisziplin unser 

Wissen um die mittelalterlichen Burgen und das Leben auf ihnen in extremem Maß 

bereichert. Sie vermag, insofern kompetent betrieben, nicht nur frühere, obertägig nicht mehr 

sichtbare Bauzustände, ja sogar ältere Vorgängeranlagen ans Licht der Geschichte 

zurückzubefördern, sondern über das geborgene Fundmaterial das alltägliche Leben auf allen 

sozialen Niveaus wieder sichtbar zu machen. Sie berichtet uns ebenso über die 

Freizeitbeschäftigungen wie über die Haushaltsführung, über Einrichtung und Ausstattung, 

über Ernährung und Kleidung, über den Alltag als auch über Katastrophen, die zum 

Wiederaufbau oder Untergang einer Burg führten. Oft genug ergänzt sie dadurch bekannte 

historische Daten oder führt sie sogar durch neue gezielte Recherchen zur Entdeckung neuer 

Schriftdaten. 

 

 
Raueneck. Lehrgrabung 2006: Freilegung des Küchentrakts. © BfB Zeune & ReUnion Media 2013. 

 



 
Lichtenstein, Nordburg. Grabung am Bergfriedfelsen. Befundaufnahme 1994. © BfB Zeune 1994. 

 

Schmachtenberg. Archäologische Sondage am Wohnturm. Außenmauer. Bemerkenswert ist die 

Wiederverwendung zahlreicher älterer Steine der Vorgängerburg auf dem Käppele. 

© BfB Zeune: Joachim Zeune 2007. 

 

 

 



Historiker 

 

Auch die Historiker haben ihre Forschungsmethodik merklich verbessert, indem sie die 

Quellen nicht mehr überinterpretieren, sondern diese im originalen Wortlaut wiedergeben und 

sorgfältig transkripieren, quellenkritisch lesen und behutsam deuten. Dies war früher 

keineswegs der Fall. Da reichte oft genug eine Ortsnennung, um eine Burg herauszulesen, galt 

es doch, Burgen möglichst alt zu machen, wenn möglich auf Kaiser Karl den Großen 

zurückzuführen. Viele Historiker bemühen sich heute auch um die Erforschung des 

wirtschaftlichen Umfelds und seiner Strukturen, während sich die Siedlungsgeografen mit der 

Aufsiedelung des Burgenterritoriums auseinandersetzen. Hier werden akribisch und kritisch 

historische Karten und Ansichten ausgewertet. Diese neue Sorgfalt, Akribie und Seriosität 

kennzeichnet im gleichen Maß auch die heutige Arbeit der Volkskundler und Kunsthistoriker. 

Sprachwissenschaftler können nicht nur die Burgnamen etymologisch ableiten, sondern diese 

verschiedenen Zeitfenstern zuordnen.  

 
Burgfriedensvertrag Altenstein aus dem Jahr 1441. Transkription aus dem 18. Jahrhundert. 

 

 
Lichtenstein. Historische Südansicht von Südtorbau (vorne), Palas, Bergfried und „Pfeilschartenturm“ (von links 

nach rechst). Zeichnung F. Heise 1879. Bemerkenswert ist der damals noch erhaltene Apsiserker der 

Burgkapelle über dem Dach der hölzernen Brunnenstube. 



Datierungsinstrumente 

 

Das exakte Datieren der Baubefunde und somit der Bauphasen einer Burg ist unzweifelhaft 

eine hohe, überaus anspruchsvolle Kunst, deren Anforderungen oft verkannt und unterschätzt 

werden. Dies lässt sich nicht vom Schreibtisch aus erlernen, zumal das Gros der Fachliteratur 

noch immer stark fehlerhaftet ist. Sie erfordert sehr viel Forschungspraxis an den Bauten 

selbst und einen hieraus gewachsenen individuellen Wissensfundus. Wichtig sind überdies der 

Abgleich mit anderen Forschungsergebnissen und eine stete kritische Auseinandersetzung mit 

der aktuellen Forschungsliteratur. Unserer modernen Medien machen uns dies in ihrer 

Transparenz und Schnelligkeit immer leichter, erschließen uns überdies eine Literatur- und 

Objektfülle, die es für die frühen Burgenforscher so nie gab und daher deren Leistungen umso 

mehr Respekt abnötigt. 

Datierungsrückschlüsse ergeben sich über den steten Formenwandel bestimmter Baudetails 

wie Fenster, Türen, Kamine, Schießscharten, Mauerwerk, Steinmetzzeichen usw. Hierzu muss 

man deren typologische Entwicklung kennen. Bauphasen lassen sich mitunter durch die 

Dendrochronologie – die Bestimmung des Fälljahres eines verbauten Holzes - auf das Jahr 

genau bestimmen. Voraussetzung ist neben der passemden Holzart, dass das Holz im 

Querschnitt voll ausgebildet ist mit Waldkante und original verbaut wurde, nicht 

zweitverwendet wurde. Dendrodaten sind somit Absolutdaten, die sonst nur aus 

Bauinschriften oder Urkunden abgelesen werden können. Auch die 14-C Datierung von 

verbrannten Hölzern, Knochen etc. liefert wertvolle Datierungshinweise, weist allerdings für 

das Hoch- und Spätmittelalter einen zu großen Datierungsspielraum auf. 

 

Ein entscheidender Unterschied zur traditionellen Burgenforschung besteht weiterhin darin, 

dass man heutzutage das Mittelalter direkt befragt. Frühere Forscher richteten ihre Fragen an  

sich selbst, ihre persönliche Kreativität, ihr eigenes Gedankengut, bemühten ihre individuelle 

Phantasie. Dabei hat uns der mittelalterliche Mensch ein wahrhaft reiches Erbe an Realien 

hinterlassen: Bauten und Gegenstände, Romane, Schriften und Urkunden, Bilder aller Arten. 

Wenn wir diese kritisch analysieren, gelangen wir zu einer neuen Sicht des Mittelalters. Wer 

heutzutage Burgenforschung betreibt, muss all diese Disziplinen beherrschen und deren 

Ergebnisse an seinem Forschungsobjekt derart fachkundig miteinander verzahnen, dass sich 

ein schlüssiges, auch überprüfbares Bild der Baugeschichte einer Burg ergibt. 

 

 
Altenstein, Bergfried: offen liegendes „Wolfsloch“ (Hebeloch), das den Turm vor 1230 datiert.



Burgenforschung in den Haßbergen 

 

Den frühesten seriösen Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung der  Haßberger Burgen 

lieferte 1901 der bekannte Burgenforscher Bodo Ebhardt mit einer ausführlichen Abhandlung 

über die Burg Lichtenstein in seiner 4. Lieferung der „Deutschen Burgen“ (Berlin). 

Zwischen 1912 und 1916 wurde die gesamte Burgenlandschaft des heutigen Landkreises 

Haßberge (bis 1972 Landkreise Haßfurt, Ebern und Hofheim) gemäß der alten Aufteilung in 

Bezirksämter erstmals fachkundig im Rahmen der Kunstdenkmälerinventarisation 

aufgenommen und untersucht (Hans Karlinger: Die Kunstdenkmäler von Unterfranken und Aschaffenburg 

IV: Bezirksamt Haßberge. München 1912 - Georg Lill, Felix Mader: Die Kunstdenkmäler von Unterfranken und 

Aschaffenburg V: Bezirksamt Hofheim. München 1912 - Hans Karlinger: Die Kunstdenkmäler von 

Unterfranken und Aschaffenburg XV: Bezirksamt Ebern. München 1916). 
Bemerkenswert ist dabei der nüchterne und fantasiefreie Umgang mit den Denkmälern, die 

auch bauhistorisch analysiert wurden - freilich nicht immer zutreffend. Bei der Besprechung 

der Burgruine Lichtenstein folgte Karlinger allerdings weitgehend den geringfügig älteren 

Ausführungen Ebhardts (s. o.).  

In Ermangelung einer regional angesiedelten Forschungskapazität auf dem Gebiet der 

Burgenforschung blieb der 1916 vorgelegte Forschungsstand fast unverändert bis in die 1990-

er Jahre bestehen, obwohl die Jahrzehnte zuvor Instandsetzungsarbeiten an fast allen Burgen 

sahen. In diese Zeit fallen lediglich populäre Schriften ohne wissenschaftliche Signifikanz. 

 

Dies änderte sich erst 1994 als der Landkreis die Sanierung der Burgruine Lichtenstein (= 

Nordburg) in Angriff nahm. Auf Initiative des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 

erfolgte bis 1996 bauvorbereitend und baubegleitend durch das Büro für Burgenforschung Dr. 

Zeune (nachfolgend: BfB) eine systematische händische und fotografische Bestandsaufnahme 

aller Mauern (maßstäbliche Großbildfotos), verbunden mit einer bauhistorischen Auswertung. 

Hieraus entstehende Fragen an den damaligen Baubestand durften  flexibel – heute 

undenkbar, aber natürlich überaus sinnvoll - archäologisch abgeklärt werden. Ergänzt wurden 

Bau- und Bodenforschung durch eine Archivrecherche und eine Analyse aller verfügbaren 

historischen Ansichten. Die Ergebnisse aus dieser interdisziplinären Erforschung flossen nicht 

nur direkt in die Sanierungsarbeiten ein, sondern auch in ein neues Erschließungskonzept, das 

allein die wissenschaftliche Präsentation der Burgruine durch etliche Infotafeln, eine 

Fundvitrine und einen eigenen Burgführer zum Inhalt hatte (installiert 1998). Andernfalls 

wäre in der Burgruine ein moderner Skulpturenpark ohne eine einzige Infotafel zur Burg 

installiert worden. Damit gehört die Nordburg Lichtenstein zu den besterforschten 

Burganlagen Deutschlands. Parallel hierzu nahm ein Student des Studiengangs 

Denkmalpflege an der Universität Bamberg die Südburg fachgerecht auf. 

Auf der Nordburg konnten zwischen 1200 und dem späten 16. Jhdt. vier – so nie bekannte - 

Hauptbauphasen nachgewiesen und auch grafisch rekonstruiert werden. Burgenkundlich 

wertvoll war hier die hussitenzeitliche Ausbauphase zwischen 1417 und 1436 vor allem 

wegen ihrer sehr frühen Artilleriebefestigung. Dies beinhaltete freilich die Umdatierung des 

sog. „Pfeilschartenturms“ vom frühen 13. Jhdt. in das frühe 15. Jhdt., verbunden mit einer 

Neuinterpretation als „Hakenbüchsenturm“. 

 



 
Lichtenstein, Nordburg: Rekonstruktionen der Bauphasen I (um 1200/1230; oben), II (um 1350; Mitte), III 

(1417-36; unten). © Roger Mayrock & Büro für Burgenforschung Dr. Zeune 1996. 

 



Die spektakulären Ergebnisse aus der Burgruine Lichtenstein ermöglichten 1996 die 

Einrichtung eines burgenkundlichen Lehrpfads, der sechs Burgen und zwei Burgställe (= 

abgegangene Burgen) dem Tourismus erschloss und sich rasch zu einem Touristikrenner 

entwickelte. Im Zuge der wissenschaftlichen Ausarbeitung des Lehrpfads wurden damals der 

Burgstall Teufelstein (auch Höllenstein) – tatsächlich die Vorgängerburg der Burg 

Lichtenstein und somit der verschollen geglaubte Stammsitz der edelfreien Adelsfamilie von 

Stein – und der Standort des Wehrspeicherturms Dürrnhof samt Archivalien untersucht, des 

Weiteren der Burgstall Rotenhan.  

 
Teufelstein. Befundskizze des Felsens. Unmaßstäblich. J. Zeune 1991/1992/2005. 

 

Da sich der Burgstall Rotenhan aufgrund seiner Konzeption als Felsenburg, d. h. eine auch in 

den Fels hineingebaute Burg, als unerwartet hochqualitativ und befundträchtig erwies, es 

zudem in Bayern keine vergleichbare Burganlage gibt, wurde dieser kurzlebigen Burganlage 

(1180 – 1323) besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet. Letzte Gewissheit über das 

Aussehen der Burg verschaffte aber erst ein exaktes Aufmaß aller Felsen samt den 

Widerlagern der ehemaligen Burgmauern durch Matthias Jacob, Student der Denkmalpflege 

in Bamberg, im Jahr 2004. 

 
Rotenhan. Aufmaß Matthias Jacob mit Eintrag der ehemaligen Mauerverläufe. © M. Jacob 2004. 



1995 wurde das BfB dann in Zeil am Main aktiv, wo sowohl die Stadtmauer als auch die 

Burgruine Schmachtenberg zur Sanierung anstanden. Beide Objekte wurden bis 2007 in 

mehreren Bauabschnitten saniert, stets begleitet von Bestandsaufnahme (Aufmaße; 

maßstäbliche Großbildfotos), Bauanalyse und Schadenskartierung sowie Sanierungsplanung. 

Auf der Burgruine Schmachtenberg kam es überdies im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen 

zu mehreren archäologischen Sondagen.  

Auch Schmachtenberg lieferte aufregende Neuerkenntnisse, da nicht zuletzt Dendrodaten den 

Nachweis erbrachten, dass diese kastellförmige Burg weder im 13. noch im 14. Jdht. errichtet 

worden war, sondern vielmehr erst in den 1430-er Jahren, d. h. zur Zeit der Hussiteneinfälle. 

Zeitgleich entstand unter denselben Bauleuten auch die Stadtmauer, die man bis dato stets 

dem 14. Jhdt. zugewiesen hatte. Schmachtenberg präsentierte sich als weitgehend homogener 

Neubau mit einem gewaltigen, später umgebauten Wohnturm im Zentrum. Hier gestattete die 

akribische Baudokumentation und Bauanalyse eine virtuelle Rekonstruktion um 1530. 

 

Schmachtenberg. Bauphasenplan: dunkelblau: um 1430, Bestand; hellblau: um 1430, ergänzt; grün-gelb: 1525-

29; beige: Fels. © BfB Zeune & ReUnion Media 2007. 

 

 
Schmachtenberg. Rekonstruktionsversuch um 1530 von Nordosten. © BfB Zeune & ReUnion Media 2007 



1996 begann im Auftrag des Denkmalamts die langwierige, noch immer andauernde 

Sanierung der ausgedehnten Burgruine Raueneck nahe Ebern mit der Dokumentation des 

maroden Baubestands durch maßstäbliche Großbildfotos, die dann vor Ort befundet wurden 

(BfB). Die Bestandsaufnahme gab den Anlass für die 1999 durchgeführte statische 

Notsicherung des einsturzgefährdeten Palas (BfB). Von 2004 bis 2013 folgten vier 

Sanierungskampagnen, denen allesamt eine Bauforschung und Schadenskartierung mit 

Sanierungskonzept vorausging (BfB). Hinzu kam im Sommer 2006 eine vierzehntägige 

Lehrgrabung für die Gesellschaft für Archäologie in Bayern, die zur Aufdeckung der 

historischen Hofniveaus und des Küchentraktes führte. Raueneck entpuppte sich wie 

Lichtenstein als eine sehr komplex gewachsene Burganlage mit einer großartigen 

hussitenzeitlichen Umwehrung. Wie auch in Lichtenstein gelang es, den ursprünglichen 

Zugang zu entdecken, der an einer ganz anderen Burgseite lag.  

 
Raueneck. Bauphasenplan. © BfB Zeune 2013.  

 

In den nächsten Jahren steht hier eine abschließende Sanierung der burgenkundlich 

bedeutenden Umwehrung an. 



1999 führte das BfB eine exakte Bestandsaufnahme des sog. „Hohen Hauses“ in 

Bischofsheim nahe Zeil am Main durch, wo sich in einem Acker das gewölbte Untergeschoss 

eines spätmittelalterlichen Wohnturms erhalten hatte. 

1999 gab die Stadt Eltmann ein burgenkundliches Kurzgutachten (BfB) zur Wallburg in 

Auftrag um dort eine Infotafel aufstellen zu können. 

Im gleichen Jahr (1999) erstellte das BfB einen Teilerschließungsplan für die mächtige 

Burgruine Altenstein, die dann 2001-2003 im Bestand durch maßstäbliche, befundete 

Großbildfotos partiell dokumentiert und saniert, schließlich 2004 erschlossen der 

Öffentlichkeit übergeben werden konnte. Der Schwerpunkt lag anfangs auf der – infolge von 

Wanderbewegungen der östlichen Felsköpfe - extrem schräg stehenden Kapelle, die statisch 

gesichert werden musste und von deren Wänden das Denkmalamt (Dr. Gert Mader) ein 

zentimetergenaues Aufmaß anfertigen ließ. Die Ergebnisse aus der gesamten bauhistorischen 

Bestandsanalyse waren auch hier aufsehenerregend, denn die analog zu Lichtenstein und 

Raueneck  ungemein kompliziert gewachsene Burganlage wies ebenfalls eine großartige 

hussitenzeitliche Umwehrung aus der Zeit um 1420/30 auf, die hier sogar ein herrlich 

dimensioniertes Doppelturmtor besaß. 2008-2012 folgten weitere Forschungsaktivitäten, 

wobei 2012 beim Entschutten des einsturzgefährdeten Nordwestrondells eine spektakuläre 

Entdeckung gemacht wurde: im Inneren des 1567 neu erbauten Rondells steckte, von außen 

absolut unsichtbar, noch der Turmstumpf des hussitenzeitlichen Rondells samt seiner 

originalen Schießscharten!  

 
Altenstein. Schnitt durch das Nordwestrondell. Rot: 1567; grün: etwa 1430. © BfB Zeune 2012 



 
Altenstein. Bauphasenplan. © Büro für Burgenforschung Dr. Zeune 2013 

 

 
Altenstein. Virtuelle Rekonstruktion des Doppelturmtores um 1430. © BfB Zeune & ReUnion Media 2013.  



2003 ließ die Gemeinde Ebelsbach das damals noch intakte, 2009 dann in einem Großbrand 

untergegangene Schloss Ebelsbach durch das BfB in seinem Grundbestand untersuchen, um 

einen seriösen Beitrag zur Baugeschichte für die Festchronik des Ortes („1200 Jahre 

Ebelsbach“) zu erhalten. Aus dem extrem kompliziert zusammengewachsenen Erdgeschoss-

bestand konnte ein quadratischer Wohnturm des 14. Jhdts. mühsam herausgeschält werden, 

der in einem hussitenzeitlichen Ausbau aufging.  Diese Untersuchungen setzte 2009/10 die 

Bamberger Studentin Eva Maria Miksch als Abschlussarbeit im Masterstudiengang 

Denkmalpflege in den zerstörten Obergeschossen fort. 

 

Ebelsbach. Bauphasenplan Erdgeschoss. © BfB Zeune 2003. 



Es folgte 2008 die Bestandsaufnahme (maßstäbliche Großbildfotos) der Burgruine Bramberg 

durch das BfB im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten, des Landkreises und des 

Denkmalamts, verbunden mit einer bauhistorischen Untersuchung, einer Schadenskartierung 

und einem Sanierungskonzept. Und wieder traten, trotz einer heftigen Beeinträchtigung der 

Bausubstanz durch mehrere unsensible Sanierungen zwischen  1954-92, unerwartet Aufsehen 

erregende Befunde zu Tage, denn es gelang der Nachweis von Bauresten der 1168 zerstörten 

Gründungsburg innerhalb der Wiederaufbauten des 13. bis 16. Jhdts., die allerdings eine 

komplette Umorientierung der Burganlage erkennen ließen. Der Großteil der heutigen 

Bausubstanz gehörte einmal mehr der Hussitenzeit bzw. der Zeitstellung um 1420/30 an. 

Leider kam die Sanierung aufgrund finanzieller Engpässe nicht zustande. 

 
Bramberg. Bauphasenplan der Hauptburg. BfB Zeune 2008 

 
Bramberg, Hauptgebäude: Bauphasen der Nodwestwand. Befundetes Großbild Uwe Gaasch. © BfB Zeune 

2008/2013. 



2008 beauftragte die Stadt Eltmann für ihre Stadtmauer eine Bestandsaufnahme (befundete 

maßstäbliche Großbildfotos) mit Schadenskartierung und Sanierungskonzept. Auch hier 

unterblieb aus finanziellen Gründen die Realisierung der Sanierung. 

Weiterhin erfolgte von der Stadt Königsberg im Jahr 2008 der Auftrag an das BfB, den 

Basteiturm der Burg Königsberg durch ein kleines Fachgutachten hinsichtlich seiner Eignung 

als ausgebauter Vereinsturm zu überprüfen. Damit begann auch die Erforschung der 

ehemaligen Reichsburg.  

Das Jahr 2009 brachte mit einer vom Denkmalamt geforderten und von der Diözese 

beauftragten Bauuntersuchung des Kirchgadens der Kirchenburg St. Bartholomäus in 

Knetzgau eine weiteres Highlight der Burgenregion. Denn in dem Kirchgaden steckte das 

Mauerwerk eines Gebäudes aus dem frühen 12. Jahrhundert, das endgültig bewies, dass sich 

die Kirche am Platz einer abgegangenen Burg erhebt. Dies hatten schon Befunde aus einer 

1965/66 durchgeführten Ausgrabung vermuten lassen. 

Für den Landkreis gab es ferner in diesen Jahren zwei Begehungen des Burgstalls 

Rottenstein, deren Ergebnisse aber nicht weiter vertieft werden konnten. 

Im Jahr 2009 blickte der Landkreis auf eine außergewöhnlich gut und kompetent erforschte 

Burgenlandschaft. Diese bundesweit seltene Ausgangsbasis führte zur Gründung des 

Zweckverbands „Deutscher Burgenwinkel“, dessen Auftrag es war, diese Burgen besser und 

attraktiver zu erschließen, zu präsentieren und zu vermarkten. Der Verfasser erarbeitete 

daraufhin ein wissenschaftliches Konzept, das gemeinsam mit der Firma „entertaining 

architecture“ (Thomas Adamer, Kufstein A) in ein zeitgemäßes, erlebbares Konzept 

umgesetzt wurde. Herzstück bildete ein Burgeninformationszentrum direkt an der Burgruine 

Altenstein (siehe separaten Artikel).  

Neben der Burgruine Altenstein wurden auch die Burgruinen Lichtenstein, Raueneck und 

Bramberg, der Burgstall Rotenhan, die Burg Königsberg und die künstliche Burgruine im 

Landschaftspark Bettenburg, weiterhin ein mit großer Wahrscheinlichkeit als die ehemalige 

Burg Gutenfels zu identifizierender Burgstall nahe Buch bei Lichtenstein als Außenobjekte in 

das Erschließungskonzept eingebunden und mit Infoelementen ausgestattet. Dies ermöglichte 

nicht nur weiterführende Forschungen an allen Objekten, sondern im Jahr 2013 überdies 

virtuelle Rekonstruktionen von Teilperspektiven fast aller Burgen für spezielles Smartphone-

Applikationen (Apps).  

 

 
Rotenhan Virtuelle Rekonstruktion des Palas um 1200. © BfB Zeune & ReUnion Media 2013. 



 
Bramberg. Virtuelle Rekonstruktion der nördlichen, durch den Steinbruch beseitigten Vorburgbauten um 1430. 

© BfB Zeune & ReUnion media 2013.  

 

 
Bramberg. Virtuelle Rekonstruktion der Nordwestseite des Hauptgebäudes um 1430. 

 © BfB Zeune & ReUnion Media 2013. 

 

 
Bramberg: Virtuelle Rekonstruktion des Burghofs der Hauptburg.  

© BfB Zeune & ReUnion Media 2013. 

 


