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eckaraufwärts, nahe Eberbach, liegt
oberhalb des rechten Flussufersdie
imposante und in mehrfacher Hinsicht
bedeutsame Burg Zwingenberg. Seit Beginn des 15. Jahrhunderts ununterbrochen bewohnt gilt sie als „eine der besterhaltenen mittelalterlichen
Befestigungsanlagen Deutschlands''.So die Gebietsreferentin des Landesdenkmalamts,
Außenstelle Karlsruhe, Dr. Claudia BaerSchneider.
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Die Neckarschifffahrt
,,kontrolliert"
hren Namen verdankt diese erhabene Anlage den Zwingenbergs,
die 1253 zum ersten Mal erwähnt
werden. 1326 ist dann auch ihre
Burg zum ersten Mal schriftlich genannt, wird aber schon wenige Jahr- •
zehnte später vom Pfalzgrafen und
dem Schwäbischen
Städtebund zer-
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Burg Zwingenberg , eine
stattliche mittelalterliche
Anlage am Talhang des
Odenwalds zum Neckar.

berger angeblich wiederholt den Landfrieden brachen - offenbar haben sie die
Neckarschifffahrt behindert. Im Jahr darauf, 1364, kauften der Pfalzgraf und der
Mainzer Erzbischof gemeinsam die Burg,
und zwar mit kaiserlicher Erlaubnis. Ob sie
auch zusammen daran gebaut haben, ist
nicht überliefert. Aber 1403 werden Hans
und Eberhard von Hirschhorn mit der
Burg belehnt und sie danken es mit einem
veritablen Wiederaufbau.
Von da an scheint es keine gewaltsamen
Zerstörungen mehr gegeben zu haben,
, daher auch die spätmittelalterliche Authentizität jener Burg. Als 1632, mitten im Dreißigjährigen Krieg,dasGeschlecht derer von Hirschhorn erlosch, fiel Burg Zwingenberg an die
Kurpfalz. Weitere Besitzerwechsel
und damit verbundene Streitigkeiten folgten. Schließlich
gelangt Zwingenberg 1806
aufgrund der napoleonischen Flurbereinigung ans
Großherzogtum Baden, desHerrscher Karl Friedrich
sie schon zwei

Jahre später erwirbt, um sie seinen Kindern aus zweiter Ehe, den Graf en von
Hochberg, zu schenken.

Abdankung auf Zwingenberg
ar Ort der Zeitgeschicht e wi rd die
Burg 110 Jahre später : Großherzog
Friedrich 11.von Baden (1857-1928), der
von seinem Vater Friedrich 1.nach dessen
Tod 1907 die Regierungsgeschäf te übernommen hatte, dankte am 22. November
1918 auf Burg Zwingenberg ab.
Außer diesem hochpolitischen Event wird
der hoch gelegene Adelssitz auch noch
mit einem überaus bemerkensw erten kul turhistorischen Ereignis in Zusammenhang gebracht: Der tief in den Stein gehauene Burg-Halsgraben an der Ost- und
Nordflanke soll Carl Maria von Weber zu
seiner grusligen Wolfsschluch t szene im
.,Freischütz" (1821) inspiriert haben. Abwegig ist dies nicht, zumal der Komponist
bereits im Sommer 1810 auf Schloss Neuburg bei Heidelberg den Stoff zu seiner
romantischen Oper entdeckt hatt e.
Vor- und Hauptburg von Zwingenberg
gehen noch wesentlich auf die Herren
von Hirschhorn und deren Aufb auarbeiten im 15. Jahrhundert zurüc k. In der
Kern- oder Hauptburg befindet sich der
Palas und daran angrenzend der äußerst
Kapellenanb au von
bemerkenswerte
1424 mit seinen mittelalterlich en Male· reien, denen eine hohe kunstgeschichtliche Bedeutung zukommt. Vom Boden bis
zum Gewölbescheitel ist in diesem kleinen, kaum sechs Meter langen und nur
2,80 Meter breiten Raum kein Fleckchen
unbemalt geblieben .
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Gravierende Schäden am Mauerwerk :
Hier sind die Sandsteine zum Teil völlig ausgewaschen.

Recht imposant erhebt sich die Burg Zwingenberg über der Bundesstraße 37 .

Schäden am Sandstein
egen Ende des 16. Jahrhunderts setzt
eine weitere wichtige Bauphase ein,
in der Laubenbau (1574) mit dem davor
stehenden Treppenturm und auch der Kemenatenbau (1572) entstehen . Damit
hatte die Burg im Wesentlichen ihr heutiges Gesicht erhalten . Nur sind mittlerweile die Schäden daran erheblich . Am
unverputzten Natursteinmauerwerk „sandet" die Oberfläche oft bis zum völligen
Steinverlust ab. Auch bilden sich immer
wieder Höhlungen und beeinträchtigen
die Tragfähigkeit. Dazu blühen Salze weiß
aus, verwittert Mörtel und dringt allenthalben Wa< ·r ins Mauerwerk .
Um dieses lturdenkmal von nationalem
em vor dem Steinfraß zu retRang vor
ten, gibt es seit gut 15 Jahren Sanierungsarbeiten, wobei in dem schwierigen
Gelände ' mit seinen oft unzugänglichen
Mauerpartien Gerüstbau und Materialtransport besonders ins Geld gehen . Zugleich, und das ist eine weitere Schwierigkeit. muss das Denkmal in seinem „romantischen Ruinencharakter" erhalten
bleiben, sollte also keinesfalls „frisch renoviert" wirken!
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Die Denkmalstiftung

hilft

ie Fördermaßnahmen zur Erhaltung
dieser von Bedeutung wie Erscheinungsbild her eminenten Burg, auch eine
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große touristische Attraktion für die beam Unteren
kannte Kulturlandschaft
insgesamt
2004
Jahr
Neckar, sind bis zum
DM 4175000 .- veranschlagt. sei's für Arbeiten an den weitläufigen Umfassungsmauern oder auch an den Türmen. All
diese Instandsetzungen wurden und werden seit Jahren von Bund, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Landesdenkmalamt
und Denkmalstiftung unterstützt, wobei
Letztere zur Maßnahme „Rettung Burg
Zwingenberg" insgesamt DM 270000.beitragen will.
Renoviertes frisch verfugtes Mauerwerk;
teilweise musste neues Steinmaterial angesetzt
werden.

