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Arbeitsgemeinschaft Burgruine Scharzfels 
 
 

Im September 1761, während des Siebenjährigen Krieges, 
wurde die als uneinnehmbar geltende Burg Scharzfels von 
französischen Soldaten eingenommen und gesprengt. Aus 
einem Feldgottesdienst, den Pastor Dr. F. Seven, Scharzfeld, 
aus Anlass des 250. Jahrestages dieses Ereignisses im Au-
gust 2011 auf der Burg abhielt, entstand die „Arbeitsgemein-
schaft Burgruine Scharzfels“. 
 

Ihre Mitglieder wollen neben der Dokumentation des histori-
schen Ortes und seinen besonderen Begebenheiten diesen 

insbesondere für Wanderer und Gäste mit Informationen, Veranstaltungen und We-
gen besser erschließen und somit den Fremdenverkehr fördern.  
 

Zahlreiche Informationstafeln sind inzwischen entstanden, zur 
Burg und ihrer Geschichte insgesamt sowie zu den einzelnen 
Bauwerken. Ein Rundwanderweg um den Burgfelsen wurde erschlossen 
und seit dem Frühjahr 2013 weht – auch mit nächtlicher Beleuchtung - 
als Fahne das Wappen der alten Grafschaft von Scharzfels wieder über 
der Burg, es ist das heutige Wappen der Stadt Bad Lauterberg im Harz. 
 

Die Burg hat Geschichte und Persönlichkeiten erlebt; ihrer soll gedacht 
und Geschichte erlebbar gemacht werden. Hierzu zählen u.a. das Ge-

denken an Eleonore von dem Knesebeck, die Gefangene vom Scharzfels, 
wie an die tapferen vierzig kurhannöverschen Artilleristen mit ihren 10 
soliden Geschützen, die sich nach zehntägigem Kampf am 25. Septem-
ber 1761 der feindlichen französischen Übermacht geschlagen geben 
mussten. Die Pflanzung der Friedenslinde (Tilia pacifica) am Standort der 
historischen Gerichtslinde im September 2013 ist zu einem Symbol der 
Überwindung dieser alten Feindschaft bestimmt. 

  

Im Frühjahr 2018 entstand – gefördert mit 
LEADER-Mitteln des Landkreises Göttingen eine 3D-Rekonstruk-
tion der Burg aufgrund alter Abbildungen. Sie ist als Video anzu-
schauen unter www.scharzfels.info. 
 

Stete Aufgaben sind das Freischneiden der in Mauern und Felsen 
wieder ausschlagenden Gehölze und Sträucher aber auch die Be-

treuung von Exkursionen für Laien und Fachleute.  
 

Dies alles zu begleiten, zu planen und durchzuführen sowie dafür Sponsoren zu gewinnen, 
dazu trifft sich die „Arbeitsgemeinschaft Burgruine Scharzfels“ mehrmals im Jahr bei Kaffee 
und Kuchen auf der Schlossgaststätte. Es gibt keine förmliche Mitgliedschaft, wer sich ein-
bringen möchte mit Arbeitseinsatz, Spaß, Wissenschaft und Neugier: herzlich willkommen!  

 

Lust mitzumachen? Die nächsten Termine und Ansprechpartner?  
Fragen Sie unter burgen@karstwanderweg.de 
   
Scharzfels, im Januar 2019 
Alle Abbildungen: ArGe Burgruine Scharzfels  

 


