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III.

Die Trümmer der 

Bergveste Ranis in Thüringen.

In der Grafschaft Schwarzburg sieht man auf einem hohen Felsen die 

Ruinen einer Bergveste, welche den Namen Ranis führte. Mächtige 

Steinhaufen zeugen von der Größe dieser ehemaligen Burg und von 

dem Sturme, unter welchem sie in Trümmer sank.

Herzog Albrecht II. von Mecklenburg, Heinrich des Löwen Sohn, 

übernahm für seinen Schwager, den König Magnus von Schweden, 

eine Reise zum Kaiser Ludwig, welcher zu Karnis Hof hielt. Als er 

durch Thüringen kam und von Schwarzburg nach Erfurt ging, wurde 

er von dem Grafen von Schwarzburg aus einem Hinterhalt überfal-

len, alles Seinigem beraubt, auf die Veste Ranis geführt und in das 

Burgverlies geworfen. Dem räuberischen Grafen war es aber nur um 

ein gutes Lösegeld zu tun, darum ließ er die Begleiter des Herzogs 

los, dass sie daheim im Lande das Schicksal ihres Herrn erzählen

und die  für  seine  Freilassung  verlangten  Summen  zusammenbrin-

gen möchten. Diese aber gingen geradewegs zum Kaiser Ludwig, er-

öffneten ihm ihres Herrn Unglück und erwirkten auch sofort einen 

scharfen Befehl an den Grafen, den gefangenen Fürsten in Freiheit zu 

setzen. Der Graf erschrak und ließ den Herzog ziehen, der nun auch 

an den Hof des Kaisers ging, wo er mit königlicher Pracht aufgenom-

men und hochgehalten wurde. Als er nun die Angelegenheiten des 

Königs von Schweden mit glücklichem Erfolge betrieben hatte und 

überhaupt beim Kaiser sich wohlgelitten sah, so beschwerte er sich 

über  die  Behandlung,  welche  ihm  vom  Grafen  von  Schwarzburg
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widerfahren war und bat den Kaiser, diesen Störer der öffentlichen 

Sicherheit dafür nach Gebühr züchtigen zu lassen. Der Kaiser trug 

daher dem Markgrafen von Brandenburg auf, mit Heeresmacht gen 

Ranis zu ziehen und dies Raubnest des Schwarzburgers zu zerstören. 

Dem Markgrafen kam dieser  Auftrag sehr  willkommen.  Mit  einer 

auserlesenen Schar fiel er in Thüringen ein und zwang, nach einigen 

glücklichen Gefechten, den Grafen von Schwarzburg auf die Berg-
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veste Ranis zu fliehen. Als Herzog  Albrecht von des Kaisers Hofla-

ger heimkehrte  in sein Land, hatte er in Thüringen guten Frieden, 

denn der räuberische Schwarzburger lag unter den Trümmern seiner 

hohen Veste begraben.

[Friedrich Studemund 1848]



Anhang.
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Waagerecht:

1. Der Name eines Raumes auf der Burg Ranis, wo sich einst zur 

Nachtzeit uralte Greise zum Geldzählen versammelt haben sollen.

2. Auf welchem Platz unterhalb der Burg wurden in Ranis einst fest-

liche Ritterturniere abgehalten?

3. Ein unterirdischer Fluchttunnel. Auch auf Burg Ranis soll ein sol-

cher existiert haben.

4. Eine von kleinen Wesen bewohnte Welt voll kostbarster Schätze 

unterhalb des Clydenfelsens.

5. In welcher Stadt wurde Graf Günther XXI. zum König gekrönt?

6.  Ein befestigter  Wohnstützpunkt  für  den reisenden Kaiser.  Burg 
Ranis war vielleicht schon zur Zeit der Ottonen ein solcher Ort.

7. Er steht am Fußweg, zwischen der Burg und dem Altmarkt von 

Ranis. Ein mythischer Reiter soll dort hinabgesprengt sein.

8. So nannte man Ilsa, als sie als weissagende Frau am Eingang der 

Clydenhöhle die Fragen der Ratsuchenden beantwortete.

9. In welchem prunklosen Gemach der Burg Ranis lies Günther XXI. 

einen Mecklenburger Herzog gefangen halten?

10. Der Name einer Wassernixe, welche eine Freundin Ilsas wurde.

11. Ein spukender Geist, welcher auf Burg Ranis hausen soll und ei-

ne Braupfanne voll Gold besitzt.

12. Wie lautet der Vorname jener  verführerischen Frau, welche das 
Herz des Thüringer Herzogs Wilhelm III. auf sich zu wenden wusste?

13. Welche Tiere hütete Ilsa im Innern des Clydenfelsens?

14. Wie heißt die große Felsspalte unterhalb der Burg Ranis, welche 

tief in den Schlossberg hineinführt?

Senkrecht:

15. Wie hieß das Gemach neben der alten Burgkapelle, wo die Na-

men zahlreicher Zecher und ein kopfloser Reiter aufgemalt waren?

Sämtliche Lösungen sind in den vorangegangenen Sagen verborgen.



Zweiter Teil.
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XIII.

Die Sonnenwendlinie der 

Kelten.

Der Burgberg hängt an einer gewaltigen Kette

Welches Geheimnis verbindet die Burg Ranis mit der nahe gelegenen 

Teufelskanzel und dem ältsesten Gotteshaus der Region, der Kirche 

in Krölpa?

Erklimmt man den hohen Bergfried der Burg Ranis und schaut auf 

der höchsten zugänglichen Etage durch die kleinen Turmfenster oder 

blickt  man von der Burgterasse aus, welche man durch die große, 

spitzbogige Tür über den engsten und ältesten Innenhof der Burg er-

reicht, nach Nordwesten, sieht man den bewaldeten Hügel, auf des-

sen höchster Stelle der Felsen liegt, den man die Teufelskanzel nennt 

und direkt dahinter leuchtet in der Ferne in hellem weiß die Krölpaer 

Kirche markant aus der Umgebung hervor. Es lässt sich mit bloßem 

Auge erkennen, dass die Burg, die Teufelskanzel und die Kirche alle 

auf einer geraden Linie zueinander liegen.

Die Beobachtung von der Burgterrasse lässt sich auf einer topogra-

fischen Landkarte wiederholen und überprüfen: Mühelos gelingt es, 

auf der Karte eine schnurgerade Linie von der Burg Ranis aus über 

die Teufelskanzel auf die Krölpaer Kirche zu ziehen.

◄Die Burg Ranis, die nahe gelegene Teufelskanzel und die Kirche in Krölpa 

liegen zueinander auf einer geraden Linie
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Welche Bewandtnis mag diese Beobachtung haben?

An der Stelle, an der sich heute die Burgterrasse befindet, stand noch 

bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die mittelalterliche Ka-

pelle der Burg Ranis. Ritter und Burgbewohner haben dort in vergan-

genen Epochen ihren Gottesdienst versehen.

In ungefähr 900 Metern Luftlinie entfernt davon ragt der steile Fels 

der Teufelskanzel empor. An der Teufelskanzel barg man bei archäo-

logischen Nachgrabungen mittelalterliche Tonscherben,  welche auf 

eine Bedeutung des Felsens als Opferplatz hindeuten. In einem Aus-

grabungsbericht  über  das  in  unmittelbarer  Nähe zur  Teufelskanzel 

gelegene Herdloch heißt es über die Funde:

„Zu der  Reihe  der  vorgeschichtlichen Scherben [aus  der  Ausgra-
bungsstelle am Herdloch] kommen dann noch einige mittelalterliche  
Scherben  hinzu,  zum größten  Teil  die  typische  hellgraue,  hartge-
brannte Ware des 11. bis 13. Jahrhunderts. Etwa 100 m von dem 
Herdloch entfernt  ist  die Teufelskanzel,  ein nach Nordwesten steil  
abfallender Felsen.  Bei einem Probeschnitt  unmittelbar  unter dem 
Steilabfall fanden sich gleichfalls mittelalterliche Scherben. Ebenso 
fanden sich früher in zwei Höhlen auf dem Clythenberg bei Ölsen,  
etwa 3 km von dem Herdloch entfernt, Funde aus der fränkischen 
Zeit (Kulturschichten mit Scherben, Knochengeräten, Eisenblech und  
einem Bronzeschlüssel). Auch knüpfen sich an diese Höhlen zahlrei-
che Sagen. All das führt mit zwingender Notwendigkeit zu der An-
nahme,  daß diese Höhlen ebenso wie die  Teufelskanzel  im mittel-
alterlichen Kult eine gewisse Rolle spielten, ob im christlichen oder  
in Resten des heidnischen, sei vorläufig dahingestellt.“ (1)

Wiederum 1,9 km Luftlinie hinter der Teufelskanzel erhebt sich die 

Kirche zu Krölpa. Sie gilt ausgerechnet als die älteste Kirche oder als 

Die steil aufragende Teufelskanzel nordwestlich der Burg Ranis►
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Urpfarrei der umliegenden Region, in welcher sich erst sehr spät, ab 

dem 11. Jahrhundert, das Christentum allmählich durchsetzen konn-

te. Von jener Kirche aus wurde noch bis in die Reformationszeit hi-

nein ein recht großer Kirchensprengel verwaltet.

Abb.: Die Krölpaer Kirche und das historische Pfarrhaus

Begibt man sich auf eine Zeitreise ins 12. Jahrhundert, so würden auf 

Burg Ranis das Burggesinde und vielleicht einige Auserwählte aus 

der unterhalb der Burg liegenden Siedlung in der Burgkapelle ihren 

Gottesdienst verrichten. Einige abergläubische Bauern würden noch 

immer an der Teufelskanzel kleine Opfergaben abstellen und mit die-

sen um die  Erfüllung bestimmter  Wünsche bitten.  Andere,  bereits 

mehr  dem  Christentum  zugewandte  Bauern  und  Handwerksleute, 

würden wiederum von teilweise weither die Krölpaer Kirche aufsu-

chen, um an einem christlichen Gottesdienst teilzunehmen.

Hier liegen somit drei Orte auf einer geraden Linie, die allesamt auf 

verschiedene Weise im Mittelalter - und mit der Krölpaer Kirche teil-

weise sogar bis heute - eine religiöse Funktion und Bedeutung hatten.
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Ist das Zufall? Oder haben das vor langer Zeit einmal Menschen be-

wusst so angeordnet?

Eine Sage über die Burg blieb in diesem Heft bisher noch unerzählt: 

„Der Burgberg war, bevor ihn die Burg krönte, eine berühmte Kul-

tusstätte der Vorzeit. Das bezeugen auch noch einige Felspartien der  

Südwestseite.  Hier  sind  zwei  mächtige  Felsblöcke,  auf  denen  ein  

dritter ruht, so daß eine Höhlung dadurch gebildet wird, durch wel-

che man hindurchkriechen kann. Zwei noch größere Felsen scheinen 

den Zugang hierzu gebildet zu haben, indem sie ein großartiges Tor  

darstellen. Auf einem dritten Felsen, der eine reine Fläche oben bil-

det, ruht ein pyramidalisch gestalteter Felsblock. Der ganze Berg ist  

nach Norden hin in ziemlicher Entfernung von einem Steinwall um- 

grenzt und eingehegt. Von der ungeheuren Felsbildung, die auf der  

Mittagsseite über Ranis herabhängt, geht die Sage, daß sie an einer  

gewaltigen Kette hänge.“ (2)

Die sich quer durch den alten Orlagau hinziehende Anreihung von 

der Burg Ranis, über die Teufelskanzel, bis zur Krölpaer Kirche mag 

vielleicht  jene  gewaltige  Kette  oder  der  noch sichtbare  Rest  jener 

Kette sein, von welcher der Schluss der Sage spricht.

Dass  tatsächlich  einmal  Menschen  diese  Anordnung  bewusst  aus-

gekundschaftet und angelegt haben, lässt sich erkennen, indem man 

nun den Winkel betrachtet, nach welchem sich die drei Stätten orien-

tieren.  

Die Horizontastronomen der Vorzeit

Misst man den Winkel einer Linie vom Kernbereich der Burg Ranis 

über  die  Teufelskanzel  zur  Krölpaer  Kirche,  so  erhält  man  einen 

Wert von 308,0° bis maximal 308,1°.



Geisterstunde auf Burg Ranis. Allnächtlich versammelt sich im 

Rittersaal  eine Schar uralter Greise,  im Hof spukt ein reicher 

Mönch, in den unterirdischen Felsklüften des Burgberges wan-

delt Ilsa mit ihren goldenen Schafen und dicht an der Burgmau-

er treibt ein mythischer, kopfloser Reiter sein Unwesen.

Darüber hinaus knüpfen sich die Namen mehrerer historischer 

Persönlichkeiten an die alte Burg. So setzte hier der später kurz-

zeitig  König gewordene Günther XXI.  von Schwarzburg einen 

Mecklenburger Herzog gefangen und verführte die schöne Ka-

tharina von Brandenstein den Thüringer Herzog Wilhelm III.

Der zweite Teil dieses Sagenhefts beleuchtet ein altes, bis auf un-

sere Tage überkommenes, horizontastronomisches Erbe aus der 

Vorzeit, aus einer Epoche, als der Burgberg noch ein keltischer 

Fürstensitz war. 

Warum ist das älteste Gotteshaus der Region, die Kirche in Kröl-

pa von der Burg Ranis aus nach der Sommersonnenwende aus-

gerichtet?  Welches  Zusammenspiel  besteht  zwischen der  Burg 

und  der  alten  Walpurgisnachtsfeier  auf  dem  Clydenberg  bei 

Oelsen? Erlauben archäologische Funde und die dem Burgberg 

anhaftenden Sagen noch Rückschlüsse auf den einst hier herr-

schenden Kult?


