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Die Ruine Trennsteio 
Von Doz. Dr. W. Knapp 

Am Ostabhang des Raasberges breiten sich auf sanft geneigter Ter
rasse zwischen dem waldigen Gehänge des Bergzuges und tiefeinge-
schnittenen, wasserführenden Gräben die Feld- und Wiesenpläne der 
Einzelsiedlung Trennstein. Ungefähr im Schwerpunkt, zwischen Haus-
leitenhof und Tödlinghof, schiebt sich eine durch zwei scharf und tief 
eingeschnittene Waldgräben ausgeschnittene felsige Zunge gegen Süd
osten vor. Ihr vorderster Teil, durch einen tiefen, teilweise aus dem 
Felsen gesprengten Einschnitt vom rückwärtigen Teil abgeschnitten, 
trägt auf dem Gipfel in 636 m Meereshöhe die Reste der Burg Trenn
stein. 

Gegen Südosten dacht sich die Kuppe in wechselndem, von felsigen 
Abstürzen durchsetztem Gefälle ab. Hier, anstelle des heute als Acker-
und Wiesenfläche freigehaltenen Geländes, befand sich früher, nach Aus
weis einer Beschreibung aus dem 19. Jahrhundert,1 der herrschaftliche 
Weingarten. Die Reste des Kellergebäudes, von den Bauern noch heute 
so benannt, sind noch erhalten und im Plan eingezeichnet. 

Von der Burg selbst ist nur noch wenig zu finden. Das bessere 
Steinmaterial der Mauern wurde nach Angabe des Besitzers des unmit
telbar über der Burgstelle liegenden Gehöftes (vg. Körbimacher) für 
den Bau der Stallungen dieses Anwesens verwendet, der unbrauchbare 
Rest auf der Burgstelle zu Haufen aufgeschichtet, welche heute die 
Übersicht über die Anlage erschweren. 

Die noch vorhandenen Reste, weniges, noch sichtbares Mauerwerk, 
und durch darunterliegende Mauerzüge gebildete Erhebungen, ermög
lichen jedoch noch eine ungefähre, der Teilungsurkunde vom 18. Dezem
ber 1381 2 entsprechende Grundrißrekonstruktion: 

Danach sollte Otto der Altere „den tail des gepawten haws ze Trenn-
stain" erhalten, „als er mit Mawr umfangen ist untz an die Schidmawr 
hinder der chapellen". Dieses damals laut Urkunde in gutem Bauzu
stand befindliche Gebäude ist im Umriß noch zu erkennen. Es lag auf 
dem südöstlichen Teil der Burgstelle und war, wie es die Urkunde be
sagt, von der Ringmauer umgeben. Diese für die frühe Hausburg typi-

1 Landesardhiv, Handschrift 586. 
2 Landesardiiv, Orig.-Pgt. 3098 f. 
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sehe, der Flachheit des Terrains Rechnung tragende Form der Anlage 
wird durch den Wortlaut der Urkunde unterstrichen und damit jeder 
Zweifel beseitigt, welche Reste diesem Haus zugehören. 

Im Plan erhielt der Grundriß dieses Hause« die Nummer 1. Dem 
Baugebrauch jener Zeit entsprechend, weist der Grundriß ein längliches, 
dreigeteiltes Rechteck, und der weitere Wortlaut der Urkunde ergibt, 
daß im nordöstlichen Teil die Kemenate, der heizbare Raum, lag, „da 
der rachvankch inne ist". 

Laut Urkunde erhob sich zwischen diesem Haus und „den hintertail" 
der Burg die Kapelle. Unter ihr lag der gewölbte Tordurchgang. Tor
kapellen oder nahe beim Tor liegende Kapellen sind bezeichnend für 
den hochmittelalterlichen Burgenbau, ebenso der gegen Norden wei
sende, oder besser gesagt, aus nördlicher Richtung in die Burg führende 
Zugang; was aus wehrtechnischen Erwägungen naheliegt. 

Der Anteil der Brüder Wulfing, Ulrich und Friedrich, „der hintertail 
des haws ze Trennstain (Haus steht hier, wie oftmals, für die ganze 
Burg) der da geht untz an die schidmawr, die zwüschen der chapell und 
des hinteren haws dwerichs durch das haws geht" ist etwas unklar be
zeichnet. Die Schidmauer trennte die Kapelle vom „hinteren Haus" 
und verlief quer = dwerichs zur Hauptrichtung des Hauses, das wie
derum, wie das Haus Ottos, seine Tür einzig vom Torgewölbe aus erhal
ten sollte. Des weiteren sollte im Obergeschoß eine Tür in die Kapelle 
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führen. Damit scheint erwiesen, daß unter dem im Nordwesten der 
Burgstelle sich erhebenden Trümmerhaufen die Grundmauern des „hin
teren Hauses" liegen müssen. 

Die Brüder Otto der Jüngere, Jakob, Wulfing der Jüngere und Hans 
erhielten „den tail des Haus ze Trennstain im hoff, der ungepawt ist 
untz an all viel maewr als die vier went gegeneinander seyent in dem 
hoff". Zu diesem Teil sollten die „im hoff payd tuer" gehören, „die 
yetzund aus dem gwelb in denselben hoff gennt under der chapellen". 
Damit ist die zuvor gekennzeichnete Situation von überwölbtem Ein
gang und darüberliegender Kapelle nochmals gekennzeichnet. Des 
weiteren wird deutlich, daß vom Hof ein Aufgang in die Kapelle führte, 
denn dieser sollte zum Teil der letzteren Gruppe gehören. 

Als gemeinsamer Bestand sind genannt: der Burgberg, das Tor, der 
Weg, außerdem die Kapelle. Da kein Turm genannt wird, muß ange
nommen werden, daß damals keiner vorhanden war. Ist dies richtig, so 
wäre es denkbar, daß die beiden im Hof liegenden Gebäudereste 
Überbleibsel von Wohnbauten sind, welche im Anschluß an die Teilung 
für die vier Brüder errichtet worden sind. 

Die Urkunde nennt nur einen Burgweg, keine Brücke. Diese Tat
sache läßt darauf schließen, daß zur Zeit der Abfassung der Urkunde 
der Weg schon der heutigen Trasse folgte. Dafür spricht auch die Be
zeichnung des zweiten Hauses als „hinteres Haus". Da der Feind auf 
so langer Strecke um die Burg geführt wurde, ehe er zum Tor gelangte. 
konnte von der Regel abgewichen werden, welche aus wehrtechnischen 
Gründen eine entgegengesetzte Wegführung verlangt hätte. Es ist jedoch 
immerhin denkbar, daß in früherer Zeit der Zugang über eine den 
Felseinschnitt übersetzende Brücke zur Burg führte. 

Nur mit Hilfe von Grabungen wird es möglich sein, Sicherheit über 
den Bestand im einzelnen zu erlangen. 

Die Wegführung legt die Vermutung nahe, daß in ihrem Verlauf ver
schiedene Tore als Zugangssicherungen errichtet waren. Geringe and 
undeutliche Spuren davon sind bemerkbar, ohne Grabung jedoch kaum 
sicher auszumachen. 

Ebenso steht es mit den von Eduard Richter3 erwähnten vier Ecktür
men, welche, soferne man dieser Angabe Glauben schenken will, am 
Verlauf der Ringmauer gesucht werden müssen. Heute läßt sich ohne 
Grabung nichts dergleichen erkennen. Trotzdem neige ich dazu, diese 
Angabe glaubhaft zu finden, da sich bei der in Altradmannsdorf durch
geführten Grabung Anhaltspunkte für den früheren Bestand solcher. 
ebenfalls von Richter geschilderten Ecktürme haben auffinden lassen 
und da die Sicherheit der Burg solche verlangte. 

3 Landesarchiv. Handschrift 1262. 
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Typologisch zeigt Trennstein einen ausgereiften Hausburgentypus und 
dürfte damit in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts angelegt worden 
sein. Es handelt sich um eine Feudalburg und die Vermutung liegt nahe. 
daß zu der Burgstelle auch Bergbau gehört hat. Die Höfe der Gegend 
zeigten bis vor kurzem das dreiteilige Rauchstnbenhaus und ent
sprachen so dem Burgentypus. Es ist jedoch anzunehmen, daß dieses 
Siedlungsbild die Übersehichtung eines älteren darstellt. Es ist denkbar, 
daß eingehendere Siedlungsforschung noch Reste von Siedlungen des 
9. bis 10. Jahrhunderts aufzufinden vermöchte, die klimatischen wie 
geomorphologischen Gegebenheiten sprechen für diese Annahme. 
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