Burgen der Zähringer
Von J o s e p h S c h l i p p e , Freiburg i. ßr.

Gleich den anderen großen H errscher
geschlechtern des M ittelalters haben die
H erzoge von Z ähringen durch Bauwerke, die
auf ihr Geheiß und unter ihrer bestim m enden
A nteilnahm e entstanden sind, sich einen N a
m en in der Geschichte der deutschen K unst
gemacht. W ie vor unserem A uge die Bilder
der rheinischen K aiserdom e erstehen, w enn
m an die salischen Kaiser nennt, so denkt m an
bei den Z ähringern unw illkürlich zuerst an
ihre Städtegründungen. V on Freiburg und
V illingen bis Bern sind diese Z ähringerstädte
die reinsten Beispiele hochrom anischer Stadt
baukunst, vorbildliche und schulbildende
Schöpfungen nicht nur in form aler H insicht,
sondern auch als früheste planm äßige Bürger
städte auf deutschem Boden. Im Rahm en der
m achtpolitischen Ziele der Zähringerherzöge
bildeten sie das tragende G erüst des Staates.
Die Städtegründungen der Zähringer sind
aber keineswegs die früheste oder häufigste
Sicherung des jungen Staatsgebildes und auch
nicht ihre einzige baukünstlerische T at. V iel
m ehr bauten die Z ähringer, schon bevor sie
zur G ründung von Städten schritten, plan
m äßig allenthalben Burgen als M ittel zur
M achtgew innung und als Stützpunkte zu deren
Behauptung.
In diesem Sinn h atte erstm als K önig H ein
rich I. in der ersten H älfte des zehnten Jahr
hunderts seine M acht im sächsischen Raum
system atisch befestigt und zugleich das Land
geschützt. Im oberrheinischen Raum haben
seit der zw eiten H älfte des elften Jahrhunderts
die Z ähringer sich des gleichen M ittels be
dient. Die A era des Z ähringer Burgenbaues
dauert anderthalb Jahrhunderte von etwa
1070 bis 1220, die A era ihrer Städtegründun
gen setzt dagegen rund 50 Jahre später, um
1120, ein. Erst Jahrzehnte nach ihnen, nach
1150, bauen ihre erfolgreichen N ebenbuhler,
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die Staufer, Burg um Burg, um ihre H aus
macht in den als m ütterliches Erbgut ihnen
zugefallenen Teilen des Elsasses zu festigen.
D aher sagte das Sprichwort von H erzog Fried
rich II., dem Einäugigen, er schleppe am
Schwanz seines Pferdes stets eine Burg m it
sich. A lsbald begannen sie auch m it der A n 
lage von Städten, gewiß in N achahm ung des
zähringischen V orbildes, dessen klare einheit
liche Planungen von den zahlreichen staufi
schen Städten allerdings nicht erreicht werden.
N och lang nach dem A ussterben der Z ähringer
findet ihre m ethodische V erbindung von
Städte- und Burgengründungen eine N achfolge
in der großartigen O stkolonisation des D eut
schen R itterordens.
W enn nun hier die B urgenbauten der Z äh
ringer gew ürdigt w erden sollen, so w ird
keineswegs eine lückenlose A ufzählung aller
von den Z ähringern selber oder von ihren
M inisterialen errichteten Burgen angestrebt.
Es ist auch nicht möglich, für alle diese Bur
gen eine bestim m te G rundform , wie sie bei
ihren Städtegründungen so augenfällig ist,
als typisch zähringisch herauszuschälen. Im 
m erhin ist, w ovon gleich die Rede sein soll,
gerade bei den als H errschersitze dienenden.
Z ähringerburgen eine V orliebe für den mäch
tigen, isoliert im Burgring stehenden W ohn
turm unverkennbar. Im allgem einen aber
zw ingen die natürlichen G egebenheiten des
G eländes, nicht anders als bei dem Bau von
Städten, dem Burgenbau ihr G esetz auf; sie
bestim m en die Führung der Ringm auern und
da, wo ein höherer Bergrücken hin ter der
Burg aufsteigt, den Platz der Schildmauer
gegen den A ngriff von oben her, sie bedingen
auch die Stellung des Bergfrieds, der gern,
wie ein W ellenbrecher gegen die A ngriffsseite
gerichtet, auf den höchsten Punkt des Burg
bezirkes gestellt wird. N ur bei W asserburgen.

Abb. 1 Burg Zähringen

Stich von E. Weis in Schöpflins „Historia Zaringo-Badensis“ 1763

in ebenem G elände war m an in der G estal
tung w eniger gebunden. Bei ihnen treffen wir
gerade im oberrheinischen Raum, allerdings
erst in nachzähringischer Z eit, aber schon vor
der M itte des dreizehnten Jahrhunderts, regel
m äßige Planungen von w ahrhaft klassischer
Prägung.
W ie eben angedeutet, darf m an das Ergeb
nis unserer Betrachtung vorw egnehm end eine
unverkennbare Eigenart und Ü bereinstim 
m ung gerade bei solchen Burgen feststellen,
welche die Z ähringer sich als H errschersitze
erbauten. D ie von B erthold II. erbaute Burg
über Freiburg und die von seinem U renkel,
dem letzten Z ähringerherzog B erthold V. er
baute Burg in Breisach — die eine i. J. 1091,
die andere i. J. 1198 erbaut — h atten beide
tro tz der Zeitspanne von m ehr als hundert
Jahren einen m ächtigen W ohnturm , der als
W ohnsitz den Palas und als W ehrturm den
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Bergfried v ertrat und deren Funktionen in
einem einzigen, donjonartigen Baukörper von
großer architektonischer A usdruckskraft ver
einigte. W ährend bei der älteren, der Burg
über Freiburg, dem W ohnturm auf der Nase
des Schloßbergs obendrein die A ufgabe zu
fiel, Schildmauer zu sein, verkörperte die
Breisacher Burg den Idealfall des W ohnturm es.
Gewiß ist es auch kein Zufall, daß innerhalb
jener Z eitspanne von hundert Jahren drei
w eitere Z ähringerburgen entstehen, M oudon,
T hun und Burgdorf in der Schweiz, die gleich
falls keine T rennung von Bergfried und Palas,
sondern lediglich den W ohnturm kennen.
Welches Glück, daß in der von K riegen v er
schonten Schweiz die beiden letztgenannten
Burgen, T hun und Burgdorf, noch den Z äh
ringer W ohnturm besitzen und uns das vor
A ugen stellen, was in unserem , wie kaum ein
anderes deutsches Land von Kriegen heim 
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Abb. 2 Burg Zähringen
gesuchtem Land am O berrhein, so in Freiburg
und Breisach, gänzlich verschw unden und uns
nur in alten Stichen überliefert ist. Noch kurz
nach dem A ussterben der Z ähringer entstehen
auf der Burg eines ursprünglich zähringischen
M inisterialengeschlechtes, auf der Schauenburg
bei O berkirch, m ehrere derartige W ohntürm e
nebeneinander, hier bedingt durch die G anerbenburg, aber w iederum unter V erzicht auf
einen als Bergfried dienenden Turm .
Gleichwohl darf m an nun nicht versucht
sein, in dem A uftreten solcher W ohntürm e
etw a eine Eigenart der Z ähringer zu sehen.
V ielm ehr han d elt es sich um einen schlechthin
abendländischen Burgtypus, um jene Form des
w ehrhaften W ohnsitzes, die sich in der Früh
zeit aus dem W ohn- und W ehrturm innerhalb
einer „m o tte“ in N ordfrankreich und England
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Aquatintablatt von Follenweider-Nilson 1 820

zum D onjon entw ickelt hat, durch die N o r
m annen nach Sizilien verpflanzt und hier
durch Roger I. um 1100 in der „R occa“ zu
A derno in prachtvoller M onum entalität ver
w irklicht w urde, ein Burgtypus, der freilich
sehr w esentlich bescheidener auch bei uns viel
häufiger au ftritt, als m an gem einhin annim m t.
Selbst in der Spätzeit w ird der W ohnturm
keineswegs aufgegeben. Als Beweis für seine
V erbreitung seien einige Beispiele aus vier
Jahrhunderten und aus den entgegengesetzte
sten H im m elsrichtungen genannt, die T urm 
burg zu Blarney in Irland und der um 1030
erbaute W ohnturm der H absburg im Aargau,
die Feste H am m erhus auf Bornholm und N eu
haus in Südtirol, die Burg Lechenich des K ölner
K urfürsten und B oberröhrsdorf in Schlesien
(Bild 23), A ltbodm an am Ü berlinger See und
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3 Burg Zähringen

als das m onum entalste, künstlerisch und ge
schichtlich bedeutendste Beispiel Kaiser Karls
IV. Burg K arlstein in Böhm en (Bild 8). O ft ist
der W ohnturm zwar erhalten, aber in spätere
A nbauten eingegliedert, so in O berhofen am
T huner See, erbaut um 1200 von dem G e
schlecht derer von Eschenbach, die dem Z äh
ringerherzog B erthold V. nahestanden. Lang
nach dem Erlöschen der W ehrhaftigkeit wird
ein D onjon selbst im Frankreich der Renais
sancezeit, im d ritten V iertel des sechzehnten
Jahrhunderts, lediglich als rom antische Reminiscenz und A delsbrief zu V alenfay gebaut,
in der G rundform ähnlich wie Thun, in der
B ew ohnbarkeit bis zum Erdgeschoß und in
dem stilistischen G ew and durchaus ein K ind
der Renaissance. D afür, daß der W ohnturm
aus alter Z eit w enigstens drei seiner A ußen
w ände einem größeren N eubau leihen oder
sich eine U m m antelung bis zur U nkenntlich
keit gefallen lassen m ußte, seien zwei Bei
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spiele aus dpm frühen achtzehnten Jahrhundert
genannt, die „O ed e“ der Freiherrn von H olz
hausen vor den T oren von Frankfurt a. M.
und das gleichzeitige Schönbornsche W asser
schloß Kislau im Kraichgau.
Solche A hnen und N achfahren legitim ieren
die W ohntürm e der Zähringer als K unstw erke,
wenngleich gewiß die unter dem letzten Z äh 
ringer entstandenen rom anischen Teile des
M ünsters den w eitaus vornehm sten Beitrag
dieses Herrschergeschlechtes zur Baukunst am
O berrhein darstellen. D en K unstw ert der
Burgen übersah man allzuleicht, weil die
Burgenforscher, selbst noch O tto Piper, allzu
sehr den W ehrzweck und die ihm dienenden
Einzelheiten der Burgen betrachteten. Gewiß
sind auch diese Fragen der E rörterung w ert,
aber man darf über sie nicht das W ichtigere
vernachlässigen, die w undervolle G esam tw ir
kung durch die dram atische Steigerung der
landschaftlichen G egebenheit und m ehr noch
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4 Burg Freiburg

die echt künstlerische K onzeption. Für sie war
freilich eine Z eit blind, die das Bauen letztlich
als Erfüllung praktischer Zwecke ansah. U nd
doch sind die kubisch so klaren W ohntürm e
nahe V erw andte der rom anischen Kirchtürm e,
und die quadratischen W asserburgen vom Typ
der Lahrer T iefburg oder Cham pvent oder
Rheden sind Zeitgenossen von K aiser Fried
rich II. Castel U rsino zu C atania und V or
stufen der Renaissanceschlösser vom K astell
typ w ie Leonardos Entw urf für ein Schloß an
der Straße nach Am boise oder A ncy-le-Franc,
M eßkirch und Zeil, Seehof und — als höchste
Steigerung — A schaffenburg und Stockholm.
276

Aussclm. aus der sog. Salzburger Zeichg. Ende 16. Jh.

In der V erteilung der Burgen innerhalb des
zähringischen Herrschaftsbereiches ist jenes
Prinzip erkennbar, das T heodor M ayer an dem
Städtedreieck V illingen—O ffenburg—Freiburg
aufgezeigt hat. D er gleichen A ufgabe dienten
die Burgen, auch sie sollten die ältesten Be
sitztüm er der Z ähringer auf der B a a r m it
den im B r e i s g a u und in der O r t e n a u
erw orbenen G ütern zu einer Einheit zusam 
m enschließen und die V erbindungen zwischen
diesen drei Räum en sichern. Z u dem ober
rheinischen Raum kom m t seit 1127, seit der
Belehnung des Herzogs K onrad durch Kaiser
L othar m it der R ektorenw ürde von Burgund,

in steigender B edeutung der ostjuranische
Raum, die N o r d w e s t s c h w e i z bis zur
deutsch-w elschen Sprachgrenze. A uf dem H öhe
punkt dieser M achtentfaltung h atten die Z äh
ringer ihr Ziel so gut wie erreicht, das nach
K. S. Baders W ort vor und nach ihnen ledig
lich W unschtraum blieb, die Form ung der
Lande um den O berrhein zu einem einiger
m aßen festgefügten einheitlichen Staatsgebilde
unter einem Herzogsgeschlecht, das selber von
den alem annischen Stam m esherzögen der
Frühzeit, den A halolfingern, abstam m te. W ir
w ollen nun die Burgen, zusam m engefaßt je 
weils nach diesen vier Landschaftsräum en,
betrachten.
Abb. 4a Burg Freiburg vom Münsterturm aus

Uandzeichg. von Abb. 4

-r

D ie Herrschaftsburgen der Zähringer
im Breisgau
Die Burg, die den stolzen N am en der Z äh
ringer trägt, ist die einzige, von der w enig
stens der Bergfried auf uns gekom m en ist. Auf
dem östlich vom D orf Zähringen etw a 200 m
über die Ebene sich erhebenden Berg, der die
N ase eines vom R oßkopfgipfel herabziehenden
H öhenzuges bildet, errichtete H erzog B erthold
II. von Z ähringen zu H äupten des frühe
sten, in und um den M oosw ald gelegenen
A llodialbesitzes seines Hauses im Breisgau
w ohl bald nach 1078 die Burg Z ä h r i n g e n .
„H ier lag der Besitz des Geschlechtes w eit
ausgebreitet vor den A ugen des H errn, dessen
N am e als Perachtw alt, der prächtig W altende,
gedeutet w urde; vom K aiserstuhl herüber
dehnten sich die G üter m it ihren D örfern,
W eilern und M eierhöfen in die T äler hinein
und dem Schwarzwalde zu, auf dessen H öhe
„unter dem Schutze St. Peters die B enediktiner
beten sollten an der G ru ft des Fürsten" (Rein
hold Schneider).
Die Burg träg t ihren N am en nicht etwa
nach den Z ähringern, sondern diese benannten
sich um gekehrt nach der Burg. Daß die Bertholdinger einen neuen N am en annahm en,
hängt m it der Preisgabe des T itels H erzog
von Schwaben zusam m en. H atte schon der zu

frühe T od des Kaisers H einrich III. ihnen die
sichere A ussicht auf die schwäbische H erzogs
w ürde geraubt, so m ußte B erthold II. tro tz
der in Ulm i. J. 1092 auf ihn gefallenen W ahl
zu G unsten Friedrichs v on Staufen feierlich
auf das H erzogtum Schwaben verzichten, des
sen Besitz so lang das zäh erstrebte Ziel und
der rechtm äßige A nspruch seines Hauses war.
Fortan nannte B erthold II. sich dux de Z arin
gen, H erzog von Z ähringen. Daß gerade diese
Burg den N am en hergeben m ußte, kam daher,
daß sie auf Reichsgut lag und ihr H err daher
als V ertreter von Reichsbefugnissen auf treten
und die Führung in seinem H errschaftsgebiet
beanspruchen und behaupten konnte. Indem
die H erzöge den N am en einer Burg annahm en,
folgten sie der allgem einen Ü bung der Reichs
aristokratie, die seit der Jahrtausendw ende
ihrem Taufnam en jeweils den N am en ihrer
Burg hinzufügte, so die H absburger, Staufer
und H ohenzollern. Ebenso haben die G rafen
von Urach, die H aupterben der im Jahr 1218
ausgestorbenen Z ähringer, sich alsbald nach
ihrem neuen Besitz „G rafen von Freiburg“
genannt.
M indestens bis zur Erbauung der Burg
Freiburg, vereinzelt noch bis w eit ins zw ölfte
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Jahrhundert hinein, diente die Burg Zähringen
den H erzogen als H errschaftssitz. Die D y
nasten jener Z eit saßen nicht ständig auf nur
einer Burg, sie überw achten vielm ehr ihr H err
schaftsgebiet bald von dieser, bald von jener
Burg aus, nicht anders als etw a die Kaiser, die
ja auch keine feste Residenz kannten. So h atte
Berthold I. die Lim burg am Rhein nördlich des
K aiserstuhls als W ohnsitz bevorzugt und war
hier im Jahre 1078 gestorben, w ährend der
letzte Z ähringer, B erthold V ., zum eist auf der
Burg über Freiburg oder in der von ihm er
bauten Burg zu Breisach residierte.
Die Burg Z ähringen ist von einem doppelten
G raben m it einem W all dazwischen um geben
und bildet ein unregelm äßiges O val von etwa
43 auf 25 m. V on W ehr- oder W ohngebäuden
ist keine Spur, von den Zw ingerm auern nur
hie und da ein spärliches Bruchstück erhalten,
dagegen steht der Bergfried noch aufrecht; er
ist rund und v erjüngt sich leicht nach oben.
Seine M auerstärke m ißt m ehr als der lichte
Durchm esser des zylindrischen Innenraum es.
D er Eingang lag ursprünglich 6 m über dem
Burghof und war nur über eine leicht entfern
bare äußere H olztreppe erreichbar. Über dem
ersten Geschoß in T ürhöhe befanden sich noch
zwei w eitere. Das zuverlässigste ältere Bild
der Burg gibt uns ein Stich des Straßburger
Zeichners E. W eis in Schöpflins H istoria
Zaringo-Badensis; bei der Treue, die w ir an
anderen Stichen dieses M eisters schätzen, k ö n 
nen w ir uns auf seine D arstellung durchaus
verlassen (Bild l). A ußer dem Turm eingang
über dem un teren D rittel w eist der Turm nur
einige ganz kleine Fenster auf. D er obere
Abschluß des Turm es w ar damals, im Jahr
1763, ruinös. Es ist anzunehm en, daß u r
sprünglich ein Kegeldach über einem Z innen
kranz den T urm bedeckte. Ein anderes Bild
der Ruine zeigt uns das schöne A quatin tab latt
von N ilson, dem eine zwischen 1819 und
1822 entstandene Zeichnung des Basler K ünst
lers R udolf Follenw eider zu G runde liegt
(Bild 2). W enige Jahre später erhielt der Turm

die A ußentreppe zur alten Einlaßpforte. O b
von A nfang an neben ihm noch ein W ohnbau
stand, ist ungewiß, aber bei dem geringen
Durchmesser des Turmschachtes h ö h s t w ahr
scheinlich. Für die spätere Z eit ist ein solches
W ohngebäude anzunehm en, doch stand es ge
wiß nicht — wie eine gänzlich w illkürliche
R ekonstruktion es darstellt — inm itten des
Burghofes, sondern an eine seiner Seiten her
angerückt.
V on den kriegerischen Schicksalen der Burg
ist uns die Einnahm e im Jahre 1146 durch den
jungen Barbarossa und, dreißig Jahre n a h
dem E rlö sh en des Herzogsgeschlechtes, die
Belagerung und Z erstörung durch G raf K onrad von Freiburg überliefert. Im Jahr 1275
zog Rudolf von H absburg die Burg als R e ih s 
lehen ein und baute sie w ieder auf. Bereits
drei Jahre später zerstörten die Bürger von
Freiburg in ihrer Fehde m it dem K önig die
Burg, die sie aber zur Sühne „also guo t oder
bessir, alse si was, do si nu z e rb ro h e n w a rt“
w iederaufbauen m ußten. M an h at angenom 
men, daß der Bergfried erst diesem W iederauf
bau n a h 1278 entstam m e. A ber die Z erstörung
einer Burg in der Frühzeit bedeutete selten
eine restlose V ern ih tu n g , zum eist nur ein
A usbrennen, so daß w eniger ein N eubau als
ein W iederaufbau notw endig w urde, zumal
m ittelalterliches M auerw erk, wie w ir ja von
den vielen D om bränden wissen, äußerst Wider
stands- und lebensfähig war. A u h die R und
form des Zähringer Bergfrieds ist keineswegs
ein Beweis für seine Erstellung erst gegen Ende
des dreizehnten Jahrhunderts. D er Burgenfo rsh e r O . Piper m a h t dem gegenüber geltend,
daß s h o n die A ntike, wie w ir aus des V itruvius Pollio 10 B ü h ern vom Bauen wissen, die
Rundform der Türm e kannte, die dann bei
den ältesten Burgen m indestens ebenso häufig
ist wie bei den späteren die Viereckform . Er
nennt dabei gerade Z ähringen an erster Stelle
als eine d u r h hohes A lter au sgezeihnete G e
sam tanlage m it rundem Bergfried. A uf Folienweiders Bild sieht man, daß der Turm m it
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Bruchsteinen um m antelt war, die an der N o rd 
seite herabgestürzt w aren, so daß hier eine
Lücke klaffte und die H interm auerung sichtbar
w urde. U nd w enn auch das M auerw erk äußer
lich viel zu sehr ü berholt und hergerichtet ist,
als daß m an an ihm sein A lter ablesen könnte,
so darf m an in dem runden Bergfried der Burg
Z ähringen doch den ältesten baulichen Zeugen
der B urgenbaukunst im Breisgau aus der Früh
zeit der Zähringerherrschaft erblicken.
D er häufige Besitzwechsel der Lehensträger
im späten M ittelalter ist für unsere Betrach
tung nebensächlich. Im Bauernkrieg w urde die
Burg endgültig gebrochen. Zwanzig Jahre
später schreibt Sebastian M ünster in seiner
K osm ographie, daß eine halbe M eile unterhalb
Freiburgs „auf einem berg ein zerbrochen
Schloß ligt, daz h at Z aeringen geheißen“.
V on der Bergnase, die von der Ebene aus
gesehen sich kegelförm ig von dem Bergrücken
dahinter abhebt, schaut die Ruine m it dem
einzig erhaltenen R undturm w eit hinaus in
den Breisgau (Bild 3).

Auf einer Karte von 1678

Die F r e i b u r g , die Burg auf dem Schloß
berg über Freiburg, h atte unter den Z ährin
gern noch keinen sie von der etwas jüngeren
Stadt sondernden N am en getragen. So spricht
noch eine U rkunde des Jahres 1226 vom
„castrum Friburc cum adiacente civitate“, von
der Burg Freiburg und der dabeiliegenden
Stadt. In späteren Jahrhunderten w urde sie
Burghalde genannt. W ie die A nnalen des
K losters M arbach im Elsaß berichten, h at H er
zog B erthold II. sie im Jahr 1091 erbaut. Zw ar
urkundet H erzog K onrad noch im Jahr 1128
einm al auf der Burg Z ähringen, die demnach
hie und da, gewiß aber seltener, als H errensitz
der Z ähringer diente. Ihr H auptsitz war jedoch
fortan die Burg über Freiburg. Sie war auch
ihr w ichtigster Stützpunkt, nicht nur durch
ihre Lage auf beherrschender H öhe oberhalb
der Einm ündung des D reisam tales in die Ebene
des Breisgaus, sondern auch in V erbindung
m it der von H erzog K onrad im Jahr 1120
zu ihren Füßen gegründeten Stadt. Daß sie
ein w ürdiger Sitz der mächtigen H erzöge war,
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bezeugt noch um die M itte des 16. Jahrhun
derts Tschudis Schweizer C hronik, die sie als
„die schönste Feste im deutschen L ande“
rühm t. O bendrein galt sie als nahezu unein
nehm bar: In der Fehde des Herzogs K onrad
m it Friedrich von Schwaben, dem späteren
Kaiser Barbarossa, rückte dieser im Jahr 1146
vor die Burg Z ähringen, ohne W iderstand zu
finden, und eroberte alsdann eine Festung, die
nach O tto v o n Freising noch jedem , de: sie
sah, uneinnehm bar dünkte. M it dieser Burg
kann, auch in dem räum lichen Zusam m enhang
m it der Burg Z ähringen, nur die Burg über
Freiburg gem eint sein. Ihre Einnahm e en t
schied die Fehde zu G unsten Friedrichs von
Schwaben.
Sechs Jahre später gab dieser zusam m en m it
seinem O heim , dem ersten Stauferkönig K on
rad, dem im Januar 1152 verstorbenen H erzog
K onrad m it vielen G roßen des Reiches das
letzte G eleit nach der G rablege des Hauses
Zähringen, dem K loster St. Peter im Schwarz
wald. W enige W ochen darauf starb K önig
K onrad, und am 4. M ärz w ählten die Fürsten
des Reiches Friedrich von Schwaben zum
König. M it diesem zw eiten Staufer auf dem
T hron, dem großen Barbarossa, beginnt die
ein Jahrhundert w ährende höchste M achtent
faltung der m ittelalterlichen K aiserherrlich
keit, aber auch die geradezu dram atische
Zurückdrängung der Z ähringer aus ihrer durch
die zähe und kluge A rbeit von G enerationen
errungenen M achtposition im alem annischen
Raum. Schon der Ehebund Barbarossas m it der
burgundischen K önigstochter B eatrix diente
diesem Ziel. Durch ihn parierte der K aiser den
erstarkenden Einfluß der Z ähringer auf die
nordw estliche Schweiz. Freilich b estätigte er
alsbald B erthold IV. in der seinem V ater ein
V ierteljahrhundert zuvor verliehenen W ürde
eines R ektors von Burgund. B erthold IV. ging
nun sofort daran, die M achtstellung seines
Hauses durch Städtegründungen und w eitere
Burgen jenseits des Rheines zu stärken. A ber
w ährend er im U echtland das zw eite Freiburg

gründete, faßte der R otbart m itten im M acht
bereich der Zähringer Fuß, indem er Burg und
H errschaft Badenweiler von H einrich dem
Löwen gegen Besitzungen am Harz eintauschte.
D er Löwe h atte Badenweiler als H eiratsgut
seiner ersten G em ahlin Clem entia, der Toch
ter des H erzogs K onrad von Z ähringen, er
halten. Seinem Schwager h ätte B erthold IV.
diesen Besitz w ohl gern gegönnt. A ber gewiß
nur m it Ingrimm sah er ihn in die H ände des
kaiserlichen N ebenbuhlers um die H e rrsh a ft
am O berrhein übergehen: Durch Badenweiler
erst gew annen die Staufer eine Brücke von
ihren schwäbischen zu ihren elsässischen
Besitztüm ern. Z u g le ih sh o b e n sie dam it
einen Keil zw ish en den G rundbesitz der
Zähringer im Breisgau und in der Shw eiz.
Die V ersenkung in die G e s h ih te der Z äh
ringerburgen versetzt uns aber n i h t nur u n 
versehens in das Ringen zw ish e n den Staufern
und den Zähringern, sie v erm ittelt uns oben
drein, g leih sam am Rand, k u ltu rh isto rish e
A ufshlüsse, so etw a über die H ofhaltung des
letzten Z ähringers auf der Burg ob Freiburg:
B erthold V ., dem, ohne daß er d a n a h gestrebt
hätte, beinahe die K rone des R e ih es zuteil
gew orden w äre, en tb o t seinen N effen, den
A bt von T en n en b ah , der wie er B erthold von
Z ähringen hieß, auf dessen Heim reise vom
L aterankonzil in Rom im Jahre 1215 zu sich auf
die Burghalde. H ier fand der A bt „den H erzog
m it seinen M annen und R ittern in ungetrübter
H eiterkeit und frö h lih e m T reiben: m a n h e
spielten und w ürfelten, andere übten R eigen
tänze und sangen die Freude der W elt zum
O rgelspiel in fröhlichen Liedern". Zw ar nennt
die Sage den H erzog hartherzig und grausam.
D o h k en nt die G e s h ih te von ihm keine
so lh en G rausam keiten, wie Barbarossa sie
an den unterw orfenen M ailändern beging.
B erthold V. liebte ritterliche T aten und deren
dichterische V erherrlih u n g . W ar es ein ritte r
liches Spiel oder ein Fest auf der Burg ob
Freiburg, für das er (u m g ereh n et auf das
heutige M aß) „800 M eter Seide für King

Abb. 6 Breisach im 16. Jahrhundert
A rtu s“ verw endete? Für seine von der Sage
v erkannte G üte spricht auch, daß das dank
bare Bern durch viele Jahrhunderte hei jeder
neuen from m en Stiftung seiner gedachte.
D ie Schicksale der Burg ob Freiburg w aren
im Lauf der Jahrhunderte sehr bew egt. Nach
dem T od des letzten Z ähringers im Jahr 1218
war sie an den Sohn seiner Schwester Agnes,
den G rafen Egon v o n Urach, gefallen, dessen
Sohn sich fortan G raf von Freiburg nannte.
Daß er und seine N achfolger zum eist auf der
Burg ob Freiburg residierten, geht aus
den im m er w iederkehrenden Schlußworten der
U rkunden jener Z eit h ervor: „dis geschah uf
der bürg zu Friburg“ oder auch „actum in
Castro Friburg“. Diese B urgherren, u n ter deren
Schutz und Schirm die Bürgerschaft das Lang
haus und den nie genug zu rühm enden Turm
ihrer Pfarrkirche, unseres M ünsters, errichtete,
erw eiterten in der zw eiten H älfte des drei
zehnten Jahrhunderts die Zähringerburg durch
das untere Burghaldenschloß, das m it der
älteren Burg eine E inheit bildete. Im Jahr
1281 w urde die Burg durch K önig R udolf von

nach einem alten Stich

Habsburg belagert. Die Spannungen zwischen
den G rafen von Freiburg und der Bürgerschaft
verdichteten sich um die M itte des vierzehnten
Jahrhunderts zu offener Fehde: Im Jahr 1366
belagerten und zerstörten die Bürger die Burg
ob Freiburg und zw angen die G rafen zum A b
zug und V erzicht auf die H errschaft, die nun
für nahezu ein halbes Jahrtausend durch den
freien W illen der Freiburger Bürgerschaft an
das Haus Ö sterreich überging. W ann die
Ruine des Burghaldenschlosses w ieder in Stand
gesetzt w urde, w ird nicht überliefert. Auf den
frühesten A nsichten der Stadt, die aus dem
sechzehnten Jahrhundert stam m en, träg t sie
w ieder Dächer, w ar also w ieder wohnlich und
w ehrhaft. Im Bauernkrieg 1525 nahm en die
A ufständischen die Stadt Freiburg ein. Z uvor
h atten sie von dem hölzernen Blockhaus un
m ittelbar v or dem B urgtor aus ihre Geschütze
in die Stadt hinu nter abgefeuert und die
adligen H erren, die an dem schönen M aiabend
sorglos vor ihrem Haus zum R itter, dem heu
tigen Erzbischöflichen Palais, pokulierten, bös
erschreckt, w oraufhin die Stadt rasch m it den
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Bauern paktierte. D er V orfall h atte ein neues
Interesse der Stadtväter an der Burg zu ihren
H äupten zur Folge: Im Jahre 1530 m achten
Bürgerm eister und R at den K önig Ferdinand I.
auf die B edeutung der Burg aufm erksam , in
der eine größere Besatzung untergebracht w er
den könnte. „D er König möge daher der Stadt
erlauben, von den bew illigten Türkengeldern
bis zu 600 fl. zum Bau der Burg einzubehal
te n “ (Hefele). Bei einem solchen K ostenauf
w and muß die B autätigkeit auf der Burg recht
erheblich gewesen sein. V ielleicht entstanden
dam als die beiden R ondelltürm e des K anonen
platzes, die w ir auf den Stadtansichten des
sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts
sehen; ihre Form w ürde sich gut in die Bauzeit
um 1530 einfügen. Im D reißigjährigen Krieg
w urde die Burg fünfm al belagert und erlitt
ähnlich wie die Stadt zu ihren Füßen alle
Schrecknisse in einem M aß, wie es nur dieser
oberrheinischen Ecke um Breisach und Freiburg
beschieden war, die dam als zum W etterw inkel
in dem großen V ölkerringen gew orden war.
V or allem brachten die Jahre von 1632 bis
1644, erst durch das V ordringen der Schweden
an den O berrhein, dann durch den Versuch
Bernhards von W eim ar, hier die Entscheidung
zu erzwingen, und schließlich durch den Einfall
der Franzosen, das schwerste Leid über den
Breisgau. Stadt und Burg Freiburg haben sich
stets tapfer gegen jegliche feindliche M acht
gew ehrt, auch die Professoren und Studenten
eilten an die K anonen. Bald w aren die K aiser
lichen, bald ihre G egner H erren der Burg. Im
Jahr 1644 wenige W ochen vor der siegreichen
Schlacht am Schön- und L orettoberg, zwang
der kaiserliche G eneral von M ercy die von
den Franzosen besetzte Burg durch Beschie
ßung von der H öhe des Schloßberges aus
nieder, obschon das französische Entsatzheer
vor der Stadt stand. Ü ber den W ert, den die
Burg tro tz der im großen K rieg erlittenen
Z erstörungen noch besaß, liegt ein fünf Jahre
nach Friedensschluß erstattetes G utachten des
Ingenieurs Gumpp vor. Er sagt, die Burg läge
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glänzend zur Beherrschung aller Straßen der
Stadt, aber das uralte Schloß sei tro tz seines
hohen und dicken Gem äuers von den Schwe
den vor ihrem A bzug unterm iniert und teil
weise gesprengt, dann freilich w ieder n o t
dürftig repariert, „aber niem al in genügsame
D efension bis anhero gebracht w orden“.
So überrascht es nicht, daß die Burg ebenso
wie die Stadt im Jahr 1677 vor den Franzosen
w ieder kapitulieren m ußte, w oraufhin beide,
Burg wie Stadt, durch V auban zu einer neu
zeitlichen Festung ersten Ranges um gestaltet
wurden. Aus der m ittelalterlichen Burg w urde
nun das u ntere oder St. Petersschloß. In seiner
V erbindung m it der Sternschanze auf dem
Salzbüchsle und dem A dlerschloß auf dem
G ipfel w urde aus dem Schloßberg eine unein
nehm bare Festung, die freilich zwanzig Jahre
später durch den Friedensschluß von Ryswik
kam pflos und unversehrt von Frankreich ge
räum t und an das Haus H absburg ausgeliefert
w erden m ußte. Als im spanischen Erbfolge
krieg die K rone Frankreichs Schlappe um
Schlappe h atte hinnehm en müssen, w ollte sie
sich zuguterletzt als Tauschm ittel für die Frie
densverhandlungen ein Faustpfand sichern, als
welches dam als wie zuvor und auch später
Freiburg den Franzosen sehr günstig gelegen
war. D eshalb rückte M arschall V illars im
H erbst 1713 gegen die Stadt. D iese m ußte
nach tapferster G egenw ehr kapitulieren, aber
den Schloßberg verteidigten die Kaiserlichen
m it derartiger Bravour, daß ihnen nach A ccord
freier Abzug m it w ehenden Fahnen und klin
gendem Spiel gew ährt w urde. Ein M enschen
alter später spielte die zur Bastion gew ordene
Burg ob Freiburg ihre letzte kriegerische Rolle.
Als zum Schluß des großen Ringens, das auf
den T od K aiser Karls V I. und die T hron 
besteigung seiner Tochter M aria T heresia ge
folgt war, Prinz Karl von Lothringen die
K aiserlichen siegreich über den Rhein geführt
hatte, m ußte er kurz vor der W iedergew in
nung des Elsasses die O berrheinlande preis
geben, um den Einfall Friedrichs des G roßen

Abb. 7 Burg Breisach von Osten
in Böhm en zu parieren. Dem L othringer folgte
der M arschall Coigny m it 70 000 M ann auf
dem Fuß und schritt alsbald zur Belagerung
der Stadt, die, da ihre Besatzung noch nicht
ein Z ehntel der Belagerungsarm ee zählte,
schließlich kapitulieren m ußte. Nachdem die
K aiserlichen auch zur Räum ung des Schloß
berges gezwungen w orden w aren, zerstörten
die Franzosen alle Befestigungsw erke und v er
w andelten die Burghalde, die 653 Jahre über
dauert h atte, in einen form losen Trüm m er
haufen. Dies war das Ende der Burg, die
w ahrlich o ft und blutig genug die Schrecken
des Krieges h atte erdulden m üssen, bevor sie
endgültig in Trüm m er sank.
M an h a t früher geglaubt, daß die Burg ob
Freiburg die Stelle einnehm e, auf der in der
Z eit der röm ischen Besetzung unseres Landes
eine W arte, eine specula, gestanden habe.
Einen M osaikfußboden, dessen R este m an im

Zeichg. von J. J. Arhardt (Ausschnitt)

Jahr 1819 auf der Stätte der älteren oberen
Burg fand, h a t m an auf G rund dieser A nnahm e
als römisch gedeutet; jedoch auch m ittelalter
liche Burgen haben solche Böden besessen. In
W ahrheit beginnt die Geschichte der Burg ob
Freiburg erst m it dem überlieferten Baujahr
1091. W ie prächtig muß die Burg einstens
über der Stadt geth ront haben! W ährend bei
der Burg Z ähringen der Bergrücken hinter der
Burg nur sanft ansteigt und einem Belagerer
kaum einen oder höchstens einen schon recht
entfernten Standpunkt für einen A ngriff von
oben h er gew ährte, steigt der Bergkamm vom
Schwabentor bis hinauf zum Schloßberggipfel
d erart steil empor, daß der die Burg tragende
Felsen auf der Bergseite künstlich freigelegt
und durch einen breiten H alsgrahen vom rück
w ärtigen G rat g etrenn t w erden m ußte. So en t
stand eine typische „N asenburg“, deren Bau
körper gegen den Bergrücken hin steil auf283

Abb. 8 Karlstein in Böhmen
getürm t sind. A n der höchsten Stelle stand der
W ohnturm , der hier gleichzeitig die Funktion
des Bergfrieds, der Schildmauer und der W oh
nung übernahm : Stumpfeckig folgt er der
Schwingung des Felsens und schirm t so wie
ein Schild den inneren Burghof und die gegen
Tal und Ebene gekehrten W ohngem ächer.
Freilich können w ir uns nur im G eist rek o n 
struieren, wie der Bau von 1091 ausgesehen
haben mag. Die Burg B ertholds II. um faßte
nur den engen Raum der eigentlichen K ern
burg m it dem W ohnturm und der anscheinend
erst seit 1191 dem hl. Lam bertus gew eihten
Burgkapelle, gerahm t von einer hohen Z ingel
m auer, die vielleicht nur über dem Burgtor
turm artig überh ö h t war.
D ie Burg des Stadtgründers w urde im Laufe
des dreizehnten Jahrhunderts erw eitert von
den ersten G rafen von Freiburg Egon I. und
seinem Sohn K onrad; ihr W erk w ar die untere
284

Lithogr. aus der Mitte des 19. Jh.

Burg. In der älteren L iteratur w ird behauptet,
daß diese „neue Burg“ als selbständiger Bau
außerhalb der ursprünglichen Burg gestanden
habe. A ber Fritz Geiges sagt zw eifellos m it
Recht, „daß der neue u ntere Bau nicht w eitab
von dem alten lag, sondern in unm ittelbarem
Anschluß an diesen, also auf der Stätte des heu
tigen sog. K anonenplatzes errichtet w urde.
Die Z ähringerburg und die Burg der G rafen
von Freiburg bildeten nun ein Ganzes. Als
eines von den vielen Beispielen für eine solche
nahtlose A nfügung der jüngeren an die alte
Burg sei die St. U lrichsburg über R appolts
weiler erw ähnt, deren prächtige B auten aus
dem dreizehnten Jahrhundert nur ein geübtes
Auge als spätere, untere Erw eiterung der frü
hen A nlage um den Bergfried zu erkennen
vermag. Die V ergrößerung des Burghaldenschlosses durch die G rafen von Freiburg en t
spricht also dem analogen V organg bei vielen

i

Abb. 9 Die Limburg am Rhein
frühen Burganlagen, sie war vor allem bedingt
durch die vergrößerte H ofhaltung der v o r
wiegend hier residierenden G rafen. Damals
entstand auch die zw eite Burgkapelle. Eine
U rkunde von 1295 n ennt die „capellam sancti
M ichahelis sitam infra m uros castri de Friburc
prope turrim dictam turris sancti M ichahelis";
die K apelle lag also innerhalb der M auern der
Burg bei dem St. M ichaelsturm . D ieser war
w ohl der T orturm der U nterburg; denn seine
Einnahme — so etwa sagt jene U rkunde —
w ürde den A ngreifern die Eroberung der
Burg selber erleichtern. Sonst lag die Burg
kapelle zum eist über dem B urgtor, also an
der gefährdetsten Stelle, die v o r allem des
Schutzes der him m lischen M ächte bedurfte;
hier jedoch lag sie neben dem Tor. Aus der
Zueignung des Turm es und der K apelle an den

Engl. Lithographie um 1840

Erzengel M ichael spricht die für das deutsche
M ittelalter typische V erehrung dieses Fürsten
der him m lischen H eerscharen, den m an sich als
R itter m it R üstung und Schwert vorstellte und
dem m an besonders gern K apellen auf Berges
höhen w eihte. Die Pfründen der Lambertusund der M ichaelskapelle w urden nach der
Besitzergreifung durch die Stadt in das M ün
ster verlegt, dessen T urm kapelle seitdem der
M ichaelschor heißt. Demnach w aren beide K a
pellen bei der Eroberung zerstört und nebst
der ganzen Burg nicht w ieder aufgebaut
w orden.
W ie die Burg später aussah — es w ird aus
drücklich überliefert, daß sie lange Z eit als
Ruine liegen blieb — zeigen uns die aus dem
sechzehnten Jahrhundert stam m enden frühe
sten A nsichten der Stadt. D eren älteste, das
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Abb. 10 Keppenbach, Fensterzwischenpfeiler,
raufende Bauern beim Kartenspiel
Bild der Stadt Freiburg in G regor Reischs
„M argarita philosophica“ aus dem Jahr 1504,
gibt das Burghaldenschloß nur ganz allgem ein
als A ndeutung einer Burg, also in gar keiner
W eise naturgetreu, w ieder. Zuverlässiger ist
der H olzschnitt von Rudolf M anuel Deutsch
aus dem Jahr 1549. H ier sieht m an die Burg
halde von Südw esten her m it zwei R ondell
türm en beim heutigen K anonenplatz und m it
dem turm artigen Burghaus m it Z innenkranz
und Steildach. Linker H and an der N ordw est
ecke erhebt sich ein niedriges Gebäude. Was
Deutsch in den w esentlichsten Zügen w ieder
gab, w ird b estätig t durch die ungem ein reiz
volle D arstellung des Burghaldenschlosses auf
der sogenannten Salzburger Zeichnung von
etw a 1580 (Bild 4). Gewiß h at der unbekannte
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Zeichner, der dieses Bild für W olf D ietrich
von R aitenau schuf, den Felsen, der aus dem
H alsgraben aufsteigt, malerisch außerordent
lich überhöht. A ber die G ruppierung der Burg
bauten selber ist zw eifellos sehr genau dar
gestellt. A n der N ordw estecke erhebt sich ein
gegen den unteren Burghof hin nur ein
geschossiges G ebäude m it einem langen Sattel
dach; anscheinend w ar es auf der H ofseite m it
Fachwerk oder m it einer offenen H olzgalerie
ausgestattet. H inter dem unteren Burgtor, das
in der nördlichen Zw ingerm auer lag, w ird das
niedrige Zeltdach eines der beiden R ondell
türm e sichtbar, die m it der Flankenm auer da
zwischen die Talm ündung von oben her m it
ihren G eschützen beherrschten. D arüber steigt
linker H and, gegen O sten hin, aus dem
unteren Burghof ein niedriger Bau empor, der
anscheinend auf drei Seiten den oberen Burg
hof um säum te. Z uoberst auf dem Kamm des
künstlich freigelegten Burgfelsens stand der
in leichter Schwingung dem Felsuntergrund
folgende Bau, der W ohnturm ; an seinem über
der polygonalen O stw and wie ein Chordach
abgew alm ten Satteldach sehen wir wiederum
den Z innenkranz. In einer kleinen Eckvignette
auf der gleichen Salzburger A nsicht h at der
K ünstler auch den Blick in um gekehrter Rich
tung, vom M ünsterturm her, m it wenigen,
aber offensichtlich sehr zuverlässigen Strichen
skizziert. Hier sieht m an den von N orden her
einm ündenden W eg m it dem B urgtor jenseits
des G rabens, rechts davon die beiden R ondell
türm e m it den spitzen Zeltdächern und links
das vor die Zw ingerm auer vorspringende
zweigeschossige Haus m it steilem Dach und
K rüppelw alm . D arüber ragt die K ernburg m it
dem w ürfelförm igen W ohnturm empor, am Fuß
von niedrigeren B auten um säum t (Bild 4a). Aus
dem gleichen Jahrzehnt stam m t die A nsicht
des Burghaldenschlosses auf der Stadtansicht
von 1589. D er Solothurner M aler und Form 
schneider G regor Sickinger h at sie angefer
tigt, der gleiche M eister, der auch die zwei
anderen großen Z ähringerstädte in äußerst

sorgfältigen Stadtprospekten dargestellt hat, zeigt noch den zinnenbekrönten klotzigen
Freiburg i. Ue. im Jahr 1582 und Bern im Jahr W ohnturm vom Ende des elften Jahrhunderts.
1603. Freilich kann sich Sickinger m it dem Sein steiles Dach ist einem Pultdach gewichen
M eister der Salzburger Zeichnung nicht m es und auf der Seite nach dem Burghof kragt am
sen, ihm fehlt dessen künstlerischer Strich und Dachfuß ein Fachwerkgeschoß w eit aus. H inter
treffend charakterisierende Beobachtungsgabe, dem W ohnturm muß m an sich den vom Zeich
aber hinsichtlich der G estalt der Burg bestätigt ner w eggelassenen höheren Bergrücken den
seine fleißige D arstellung das, was wir aus ken. G egen diesen und die von ihm drohenden
den zwei älteren Bildern wissen. M erians A ngriffe schirmte der „D onjon" — so w ird der
Stadtansicht in der T opographia A lsatiae hat W ohnturm sinngem äß auf dem Stich des
den Sickingerschen Plan höchst ungenau be de Beaucain von 1744 genannt — wie ein Schild
nutzt, alles verniedlicht und rom antisch auf die Burg darunter. Er h atte die Eroberung
geputzt. Die beiden R ondelltürm e macht er durch die Bürger i. J. 1366, den Um- und A us
ganz schlank, dem W ohnturm gibt er in H öhe bau um 15 30 und alle K riegsw irren vom
des Zinnenkranzes kleine Erkerausbauten, und dreißigjährigen bis zum zw eiten schlesischen
jenseits des niederen V erbindungsganges zeigt Krieg überlebt. Bauten von solch „dickem G e
er das Zeltdach eines Turm es, der auf keinem m äuer“ w aren ja kaum um zubringen. Das
anderen Bild zu sehen ist und wahrscheinlich blieb hier wie auch in Breisach den Franzosen,
nie existiert hat.
als sie abziehen m ußten, V orbehalten, die ihn
Die letzte und gründlichste U m gestaltung, aus A ngst sprengten. A ber erst die „V er
die der Burg w iderfuhr, galt ihren Befesti schönerung“ zu Ehren des Besuches von G roß
gungsw erken; sie erfolgte im späten sieb herzog Ludwig räum te die letzten M auerzüge
zehnten Jahrhundert. Nach der Z erstörung der hinw eg und machte aus der historischen Stätte
V orstädte im D reißigjährigen K rieg wuchs eine gärtnerische A nlage. Es sollte aber doch
langsam um die Innenstadt ein K ranz von w ohl möglich sein, durch A bgraben des hohen
B astionen als V erstärkung des unter dem letz Schuttes und durch Eindämmen der üppigen
ten Zähringer begonnenen M auerringes. Er V egetation w enigstens w ieder erkennbar zu
w urde nicht m ehr fertig. A n seine Stelle trat machen, daß hier oben die Burg des Stadt
nach der Eroberung von 1677 das ebenso gründers stand! D ann w ird sich von dem u r
kom plizierte wie vollkom m ene W erk Vaubans. sprünglichen Platz der Burg der w eite Blick
Noch kurz zuvor, i. J. 1672, w ar die Burg w ieder auftun hinab auf die Stadt und das
unter Kaiser Leopold I. zur Z itadelle um  M ünster, über die Ebene des Breisgaues und
gebaut w orden. W ir sehen sie auf dem Stich den K aiserstuhl hinüber zu den V ogesen und
„Leopoldoburgum oder B urghalde“ (Bild 5). süd- und ostw ärts in den Hochschwarzwald.
D ie beiden R ondelltürm e aus der ersten
Die jüngste, aber baulich großartigste der
H älfte des 16. Jahrhunderts sind nun hinter H errschaftsburgen der Z ähringer im Breisgau,
der steilen Escarpe verschw unden, die den war die von B erthold V. erbaute Burg
an Stelle des unteren Zwingers entstandenen B re is a c h . A uf alten Prospekten der „S tatt
K anonenplatz um gibt. A uf allen Ecken der Brysach, wie sie von A bend gegen M orgen an
Escarpe sitzen wie kleine Schilderhäuser die zusehen“, b ietet die ganze Stadt auf dem
„echaugettes" m it steilen Zeltdächern. Linker Felsengrat über dem Rhein das stolze Bild
H and sieht m an auf halber H öhe zwischen einer mächtigen Festung dar (Bild 6): Am Süd
K anonenplatz und K ernburg die Schwungbal ende das dreitürm ige M ünster, in der M itte
ken der Zugbrücke. D ie Burg selber, die aus der R adbrunnenturm und am N ordende die
diesem bastionären V orw erk herauswächst, Z ähringerburg. Daß diese o ft als W ohnsitz
287

Abb. 11

Burkheim um 1860

des Herzogs gedient hat, w ird vom C hronisten
ausdrücklich überliefert: V om Eckzimmer im
Turm aus habe er den w einreichen K aiserstuhl,
die fernen H öhen des Schwarzwaldes, den
Rhein m it seinen Inseln und das blühende
Elsaß m it dem blauen G ebirgsrand der V ogesen
gern überschaut. V on der stolzen Burg, die
durch einen tiefen H alsgraben gegen Süden
und W esten von der Stadt geschieden wurde,
steht nichts m ehr aufrecht. Um die M itte des
sechzehnten Jahrhunderts schreibt Sebastian
M ünster, in Breisach stehe „ein Schloß, das ist
lange zerbrochen gewesen und newelich w ie
derum erbauw en, darinn fast ein wehrlicher
und starcker Thurm , den h at etw an H ertzog
B erthold von Z ähringen der 3. bauw en lassen“.
A llerdings w ar es nicht der d ritte, sondern der
fünfte Berthold, der im Jahr 1198 den don jo n 
artigen W ohn- und W artturm erbaut hatte.
D ieser „uralt vöste Schloßthurn aus lauter
gehauenen Steinen“ war m indestens 28 m
hoch, gegen N ord und Süd k eh rte er die 16,8 m
breiten Schmalseiten, gegen O st und W est die
23,5 m langen Breitseiten. N ur wenige der in

gez. R. H öfle, gest. J. R iegel

der Einleitung genannten, dem Breisacher
W ohnturm verw andten Beispiele haben so
bedeutende Abm essungen. Erst nach Bertholds V. T od und nach dem Rückfall des
Lehens an den Bischof von Basel entstand
ein steilgiebeliges R itterhaus südlich von dem
W ohnturm (Bild 7). D er mächtige W ohnturm ,
der im dreißigjährigen K rieg die heißen
K ämpfe bei der langen Belagerung durch Bern
hard von W eim ar sowie die Franzosenkriege
zur Z eit Ludwigs XIV überstanden h atte,
w urde im Jahr 1745 von den Franzosen bei
ihrem Abzug durch eine M ine teilw eise ge
sprengt. A ber noch stand der mächtige T urm 
stum pf so im ponierend da, wie ihn der Straß
burger Stecher W eis, w iederum für Schöpflins
H istoria Zaringo-Badensis, im Jahre 1763 als
„turris ferrea“ gezeichnet hat. W ir sehen hier
die M auern bis oben hin völlig m it regelmäßig
gereihtenB uckelquadern verkleidet.D as untere
D rittel ist völlig fensterlos. Erst in etw a 12 m
H öhe lag das erste W ohngeschoß m it der
Pforte, zu der hinauf ein in K riegszeiten rasch
entfernbares H olzgerüst oder eine Leiter

führte. Ü ber der Pforte saß in der M auer eine
Inschrifttafel, welche die N iederw erfung des
Burgunderaufstandes am K arfreitag 1191
rühm te:
H ane dux Bertholdus portam struxisse notatur
A quo pro fraude Burgundia depopulatur.
Im Jahr 1763 w aren darüber noch zwei
W ohngeschosse an den rundbogigen Fenstern
erkennbar, deren je zwei in den Längsseiten
und je eines in den Schmalseiten zu sehen sind.
D arüber muß ein, 1763 nicht m ehr erhal
tenes d rittes W ohngeschoß gesessen haben,
dessen galerieartige Fensterarkatur auf A rhardts A nsicht von O sten her, Bild 7, gut zu
sehen ist. D en erkerartigen Fachwerkbau längs
der nördlichen Schmalseite, den wir auf
A rhardts Zeichnung von N ord her sehen,
dürfen w ir für eine spätere Z u tat halten.
Auch der Turm abschluß, ein steiles Zeltdach
mit Laterne, war gewiß nicht der ursprüng
liche. Er ist uns am deutlichsten auf den Zeich
nungen des A rhardt aus dem Jahr 1643 über
liefert, aber auch alle anderen Breisacher
Stadtprospekte zeigen ihn. M erkw ürdig sind
dabei die ohrenartigen Schrägen, die von der
tieferen T raufe der Längsseiten zu der höheren
T raufe der Schmalseiten führen, ein sehr un
gewöhnliches Bild, das vielleicht erst bei dem
von Sebastian M ünster erw ähnten W iederauf
bau des Schlosses oder gleich nach 163 8 en t
standen ist. U rsprünglich lief die T raufe ge
wiß auf allen vier Seiten auf gleicher H öhe
herum ; Form und M aterial des Daches aus
der Erbauungszeit sind unbekannt. Ebenso
w issen w ir nichts vom Innern des Turm es.
A ber m an vergegenw ärtige sich, daß der
Breisacher W ohnturm eine G rundfläche von
rund 24 auf 18 m, der Turm zu A derno
eine solche von nur 21,5 auf 17 m hatte.
T rotz der bedeutenden M auerstärke birgt
das Hauptgeschoß zu A derno drei stattliche
Räum e; der G rundriß ist inm itten längs
geteilt und en th ält auf der einen Seite dieser
M ittelm auer einen langen Saal und auf der
anderen Seite ein großes W ohngem ach und
19 Badische Heimat 1959

Abb. 12 Schloß Burkheim.
Blick vom E m zu den Kaminen
eine K apelle. D ie T reppen sind aus den
M auerstärken ausgespart. D a die genau gleiche
G rundrißanordnung schon im Tow er zu Lon
don, dem M usterbeispiel eines D onjons, auftritt, m öchten w ir sie auch für Breisach ver
m uten. Zudem k on nten die schon in A derno
stattlichen R aum größen in Breisach noch grö
ßer sein. V ielleicht w aren die Räume über
w ölbt, wie w ir das von einer Reihe anderer
Burgen wissen. W ie h ätte man, wie es uns
ein Belagerungsbild v on 1703 zeigt, sonst
G eschütze sogar im obersten Geschoß aufstel
len können, deren Erschütterung und Gewicht
w ohl nur von W ölbungen ertragen w erden
konnten.
W ichtig ist die Tatsache, daß der Z ähringer
Turm ganz frei inm itten des Burghofes stand
und daß dieser keinen Zw inger, sondern nur
eine Ringm auer h atte. Beides, zentrale T urm 
stellung und lediglich eine Ringm auer überm
G rabenrand, entspricht der Frühform einer
Ringburg. T ro tz dieser prim itiven U m wehrung
w ar die Burg dank ihrer Lage kaum einnehm 
bar, gegen N orden und O sten fiel der Fels
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senkrecht ab, und gegen die Stadt hin war
sie von dem breiten und tiefen H alsgraben
um geben, über den von W esten her eine H olz
brücke führte. V on den nachzähringischen
Bauten ist das R itterhaus zu nennen. T rotz
seiner drei Stockwerke und seines Steildaches
zwischen T reppengiebeln w irk t es neben dem
D onjon wie ein Zwerg. V on ihm führte eine
Holzbrücke hinüber zum W ohnturm , w ohl als
bequem er Ersatz der ursprünglichen hölzernen
Leiter. A n der N ordseite des H ofes standen
der M annschaftsbau, der R oßstall und die
Schmiede und an der N ordostecke ein Turm
von der halben H öhe des D onjons.
Nach der Sprengung des W ohnturm s durch
die abziehenden Franzosen stand seine Ruine
im m erhin noch so im ponierend da, wie W eis
sie gezeichnet hat, standfest tro tz der Risse.
A ber die subalterne B ürokratie m ißgönnte
ihm seine Lebensdauer; sie ließ ihn sprengen
und niederlegen, um das Baum aterial für
K asernenbauten und Däm m e zu gew innen. A n
ein paar Stellen der den Berg um säum enden
Futterm auern sieht m an heute noch sehr regu
läre Bossenquadern, allerdings ohne den ty 
pischen breiten Randschlag, die vielleicht vom
W ohnturm herrühren. Ein erschütterndes Ende
für diese gew altige Burg und ihren auf d eu t
schem Boden an Ausm aß nie m ehr übertroffenen W ohnturm . D essen stolzes Bild kennen
w ir am besten aus jenen Zeichnungen des
Straßburger Stadtbaum eisters und B aden-D urlachischen Ingenieurs J. J. A rh ard t aus dem
letzten Jahrzehnt des D reißigjährigen Krieges.
H eute steh t auf dem ehem aligen Burgplateau
der puppige, geschmacklose T ullaturm , scham
h aft m askiert durch Bäume ringsum . Ü ber
den V erlust einer der m arkantesten deutschen
Burgen verm ag auch der herrliche Rundblick
nicht hinw egzutrösten. Doch läßt er die Freude
des Bauherrn, des letzten Zähringers, an dem
w eiten Rundblick verstehen, der von dieser
geschichtsträchtigen Stätte ostw ärts am K aiser
stuhl vorbei zum Schwarzwald, w estw ärts über
den Rhein zu den V ogesen, südw ärts am
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M ünster vorbei bei Föhnw etter bis zu den
A lpen und nordw ärts über die breite Ebene
des Rheintales bis zum Straßburger M ünster
geht.
D ie älteste H errschaftsburg der Zähringer
im Breisgau ist die L i m b u r g. B reitseits
zum Rhein steh t sie am W esthang des Limberges über dem seit alters w ichtigen R hein
übergang bei Sasbach, h art nördlich vom
K aiserstuhl (Bild 9). Freilich ist uns nur von
dem im Jahr 1078 verstorbenen B erthold I.
überliefert, daß er hier gew ohnt habe. A ber
bis zum Erlöschen der Z ähringer behielten sie
ihren hälftigen A nteil, der danach an die
Habsburger fiel. W ie stolz muß die Sperrfeste
einst in einer Länge des äußeren Beringes
v on m ehr als 80 m auf dem 40 m hohen Felsen
steil überm Rhein gestanden haben. A ber
seit dem D reißigjährigen K rieg ist sie „dergestalten ruiniert und verbrennet, daß gar
kein G ebäu ausser drei G ew ölber allda ge
funden w erden". V on ihrer ehem aligen G e
stalt gew innt m an bei der starken Z erstörung
und dem Fehlen alter A bbildungen nur schwer
eine V orstellung; den R est besorgte die Be
schießung im letzten W eltkrieg, die die Ruine
bis zur U nkenntlichkeit dem olierte. G egen
die lange O stseite und die schmale Südfront
war sie durch einen tiefen künstlichen H als
graben geschützt. D er Zugang erfolgte von
Süden her durch den hier sehr schmalen, dann
sich verbreiternden Zw inger, in dem der Burg
weg erst 80 m nordw ärts und nach einer
K ehre steil südw ärts zum inneren Burgtor
führte, über dem der Bergfried em porragte,
der gleichzeitig gegen den Berg als die A n
griffsseite gerichtet war. Er lag am Südende
des Burghofes an dessen höchster Stelle. Die
Stellung der G ebäude im oberen Burghof läßt
sich nur ahnen.
Zähringer M inisterialenburgen im Breisgau

N eben den Burgen Z ähringen, Freiburg,
Breisach und Limburg, die den Z ähringern
selber als H errschaftssitze dienten, w eist der

Abb. 13 Burg Lichteneck über HeckUngen
Breisgau einen besonders dichten K ranz von
Burgen auf, die für und von M inisterialen der
Zähringer erbaut w orden sind. Es w aren deren
allein im Breisgau etw a dreißig. In der Ebene
w aren solche Burgen naturgem äß W asserbur
gen, so A l z e n a c h , H e i t e r s h e i m
oder D a c h s w a n g e n . Im K aiserstuhl,
z. B. R o t w e i 1, lagen sie eingebettet in
das faltige Gebirge. Selbst tief im Schwarz
wald, der damals erst von den K löstern sowie
von A deligen u nter den Z ähringern besiedelt
w urde, saß ein zähringisches M inisterialen
geschlecht auf Burg F a l k e n s t e i n im
H öllental. A n K ühnheit der Lage auf steilem ,
fast senkrechtem Felsen über dem engen T al
kessel können nur w enige Burgen es m it ihr
aufnehm en. Im Breisgau ist ihr nur die eben
falls von zähringischen M inisterialen, den
H erren von Staufen, errichtete Burg S c h a r 
f e n s t e i n im O berm ünstertal vergleichbar,
deren abseitige Lage durch ihre Aufgabe, den
19*
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Schutz der dortigen Bergwerke, bedingt ist.
A uf dem senkrecht aus dem Tal aufsteigenden
Felsen, der die Burg trug, findet man kaum
noch ein paar M auerreste. A ber das Land
schaftsbild ist bei aller H erbheit von hohem
Reiz. W ie Burg Scharfenstein, so ist auch
der Falkenstein nahezu spurlos verschwunden.
M an muß sich diese beiden Z ähringer M ini
sterialenburgen als richtige Felsennester v o r
stellen, nicht unähnlich der ob ihrer einzig
artigen V erschm elzung m it dem Felsen ehe
dem „der Stein“ geheißenen Ruine Girsberg über Rappoltsw eiler oder der Burg H au
sen im Tal auf dem steilen hohen Felsen über
dem D onautal. Burg Falkenstein, die schon
bald nach 1100 erw ähnt w ird, lebt in Sage
und D ichtung eindringlicher fo rt als in den
kaum m ehr w ahrnehm baren Resten. Bei dieser
Burg trifft ausnahm sweise einm al zu, was der
V olksm und gern von den R ittern als Schnappsäcken und W egelagerern zu erzählen w eiß:
291

Abb. 14 Schloß Staufen
W eil W erner von Falkenstein die Burg derart
besetzt hielt, daß „niem and die Straße noch
das tal für dieselb vesty V alkenstein uf noch
abe gew andelen m ocht“, w urde sie im Jahre
1388 von den Freiburger Bürgern gebrochen.
Acht Jahre später w urde das gleiche Schick
sal der Burg K e p p e n b a c h zuteil. Auch
auf dieser sehr abseitig im B rettental gele
genen Burg, deren A ufgabe wie so o ft im
Breisgau der Schutz der Silberbergw erke war,
saßen Zähringer M inisterialen, denn später
w aren die G rafen von Freiburg, gewiß als
Erben der Z ähringer, Lehensherren. Fast zwei
Jahrhunderte nach dem A ussterben der Zähringer w ar bei den K eppenbachern der hohe
Sinn des m ittelalterlichen R ittertum s so ge
schwunden, daß sie aus Schirmern der W ehr
losen zu deren Bedrückern gew orden w aren.
N och in der zw eiten, endgültigen Z erstörung
der Burg Keppenbach im B auernkrieg 1525
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entlud sich die aufgespeicherte W ut des Frei
am tes über die unritterliche G esinnung ihrer
H erren. N ur einige Bruchstücke der Burg sind
erhalten, je tz t im K arlsruher M useum. Als die
einzigen, figürlich geschmückten Reliefsteine
an Burgen unseres G ebietes aus dem hohen
M ittelalter sind sie in künstlerischer wie auch
in gegenständlicher H insicht bem erkensw ert:
Zw ei Bauern sind sich über dem B rettspiel in
die H aare geraten. D iese Szene, die wenig
später in einem Friesband am Straßburger
M ünster und noch im fünfzehnten Jahrhundert
in einem Stich w iederkehrte, gem ahnt an die
V erfallszeit der ritterlichen Dichtung, die nach
den hohen Them en der Blütezeit nun an der
„D örperw eise“ G efallen fand, Bild 10.
V on den fünf eng benachbarten Burgen
zwischen dem Rhein und K aiserstuhl w aren
drei in H änden der Z ähringer, die Burg Breis
ach und die Limburg als Herrschaftssitze,

Abb. 15 Badenweiler 1860
Burkheim als M inisterialensitz. B u r k h e i m
w ar durch seine steile Lage über dem Rhein
m ilitärisch wichtig, Bild 11. Schon im Jahr 763
taucht der N am e „Burcheim“ auf. Für uns
H eutige ist die Burg besonders anziehend
durch die Persönlichkeit jenes M annes, der
sie seit 1552 besaß und das heute noch als
Ruine vorhandene Schloß erbauen ließ, Laza
rus v o n Schwendi. D ie außergew öhnliche m ili
tärische B edeutung dieses M annes, der ein
siegreicher Feldherr seiner K aiser im Kampf
gegen die T ürken auf ungarischem Boden und
gegen die Franzosen bei St. Q u en tin und
G ravelingen war, offenbart sich in seinen
Schriften über W ehrdienst und K riegsführung,
ob derer m an ihn als den größten deutschen
T heoretiker der K riegskunst vor Scharnhorst
bezeichnet hat. Burkheim bedeutet für uns
m ehr eine Erinnerung an diesen lange ver
kannten Feldherrn, dessen Standbilder im

gez. K. Korradi, gest. J. Umbach

W iener Heeresm useum und in Colm ar stehen,
als an die Zähringer. W ährend aus deren Z ei
ten keine bauliche Spur erhalten blieb, ver
raten köstliche Reste, so die W appentafel an
der Südfront und die beiden K am ine des
R ittersaales, wie schön das um 1570 erbaute
H errenhaus des Türkenbesiegers ausgestattet
war, Bild 12. C harakteristisch auch die A b
w endung von der m ittelalterlichen G rundriß
bildung: N icht m ehr gew endelt in einem
außen angeklebten „Schneck“, sondern in dem
quer durch das Haus hindurchreichenden Ern
führte die Treppe bequem empor. Die Raum 
einteilung der drei Geschosse ist noch deut
lich ablesbar, und mancherlei ist noch erhal
ten, selbst der m ächtige Schüttstein in der
gew ölbten Küche und R este von zarten
Stukkaturen in den tiefleibigen Fenster
nischen. A ngreifbar w ar die Burg auf dem
steil aus dem Rhein — heute allerdings nur
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aus dünnen R innsalen des gebändigten Rhei
nes — em porsteigenden um m antelten Felsen
nur von N orden her. D aher ist diese Längs
außenw and als Schildmauer, ein R est der m it
telalterlichen Burg, besonders stark ausge
führt, und in ihr liegen, vom Ern aus zugäng
lich, die A borte. Die sehr f einen O rnam ente an
den beiden K am inen verraten die H and eines
ausgezeichneten Bildhauers, w ährend der
gleichzeitig am Bau arbeitende Steinhauer, wie
die gekehlten Fenstergew ände bew eisen, noch
aus der alten Schule stam m te. Auch die V er
teilung der Fenster in w eiten, unregelm äßigen
A bständen an der dem H of zugew endeten
südlichen B reitseite entspricht einer zu G rabe
gehenden Baugesinnung. Bew undernsw ert in
technischer Q u alität ist das M auerw erk, zumal
am hochragenden G iebel über den beiden
Schmalseiten, die seit bald dreihundert Jahren
ungeschützt W ind und W etter standhalten
und den durchs R heintal brausenden Stürm en
trotzen. D er m enschenferne, traum verlorene
Stim m ungsreiz der Ruine über dem Rhein
einerseits und dem alten Städtchen anderer
seits geht nun leider durch die Bauten und
den V erkehr des R heinseitenkanals verloren.
U m som ehr m uß die Ruine des R enaissance
baues um jeden Preis erhalten werden.
D en nördlichen A usgang der Freiburger
Bucht rahm ten die Burgen Riegel und Lichten
eck, die beide in der H and der Z ähringer
w aren; sie stehen auf den sanften A usläufern
des K aiserstuhles und des Schwarzwaldes ein
ander gegenüber. W er vom Freiburger Schloß
berg aus nordw estw ärts schaut, sieht die bei
den H öhenzüge und dazwischen die breite
Pforte, durch die von N orden her die uralte
Landstraße in die Freiburger Bucht einm ündet.
D ie beiden Burgen kon n ten diese wichtige
Stelle überwachen und abriegeln.
Die Burg über R i e g e l , an deren Stelle
heute die M ichaelskapelle steht, w ar um 1160
in H änden des W erner von Roggenbach, eines
M inisterialen des Herzogs B erthold IV. Aus
diesem Jahr w ird uns eine bauliche Erw eite

rung der Burg berichtet. Nach dem Erlöschen
der Zähringer ging die Burg über in den Besitz
der H erren von U esenburg, für die sie als
Brücke zwischen ihren Besitzungen am K aiser
stuhl und im nördlichen V orland von Bedeu
tung war. Im späten M ittelalter ist sie nahe
zu gänzlich abgebrochen w orden; nur wenige
G räben und M auerreste, die kaum aus dem
Boden em porragen, erinnern an den ehem ali
gen Burgbau.
A nders die L i c h t e n e c k bei Hecklingen. Sie steht als w uchtiger Steinw ürfel etwa
60 m hoch über der großen H eerstraße da, wo
diese, von dem Burgberg im O sten und der
Elz im W esten eingeengt, sich gabelt, um südostw ärts nach Freiburg und südw estw ärts über
Riegel nach Breisach zu führen. D ie Beherr
schung des Elzüberganges erhöhte noch die
Bedeutung der Burg Lichteneck und machte
sie zu einer typischen Sperrfeste, Bild 13. Der
U rsprung des Baues geht noch in die Z ährin 
gerzeit zurück. D afür sprechen gewisse M erk
male, vor allem die Ä hnlichkeit des G rund
rißbildes m it elsässischen B urgbauten aus der
W ende des zw ölften zum dreizehnten Jahr
hundert. Die Burg w ird allerdings erstm als
im Jahr 1316 erw ähnt. Dam als gehörte sie als
ein Teil des Zähringererbes den G rafen von
Freiburg. Später war sie Besitz und Residenz
der Pfalzgrafen von Tübingen, die ihrem N a
m en den der Burg Lichteneck hinzufügten.
Auch diese Burg b leibt auf unsere Frage nach
baukünstlerischen D ingen stumm. Um so m ehr
weiß sie zu erzählen v on den drei grauen
vollen Kriegsepochen, die dieses schicksals
kundige Land heim suchten: D en Bauernkrieg
überlebte sie dank der K apitulation des
Lichtenecker G rafen, den der Bauernführer
Jeckli m it dem höhnischen Credo der auf
rührerischen Bauern empfing. Im D reißigjähri
gen K rieg erlebte sie acht Belagerungen;
G rim m elshausen erw ähnt die Lichteneck, auf
die der W egelagerer O livier h ätte eingeli'efert
w erden sollen. In der d ritten Schreckenszeit,
im Z eitalter der K riege Ludwigs des XIV.,

Abb. 16 Burg Ortenberg
fand sie ein ruhm volles Ende nach helden
hafter G egenw ehr der kleinen kaiserlichen
Besatzung gegen eine vielfache Überm acht.
N un steh t die Ruine als m ächtiger, epheubehangener M auerklotz über dem Rebenhang,
an dessen Fuß das noble H errenhaus durch
seinen A rchitekten, den Straßburger Pinot, auf
die hierzulande stets engen Beziehungen zum
Elsaß hinw eist.
V on den Z ähringerburgen im südlichen
Breisgau ist Burg S t a u f e n geschichtlich
und baulich am bem erkensw ertesten. Erbaut
w urde sie etw a um 1100 von dem zähringischen M inisterialen A dalbert v o n Staufen,
dessen A hnherr angeblich auf dem B lanken
berg bei T iengen saß. Sein R itterlehen bestand
vor allem in der V ogtei über das K loster
St. T rudpert und das M ünstertal m it seinen
Silberbergw erken. D ieser A dalbert benannte
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sein Geschlecht nach dem Berg, auf dem er
seine Burg baute. W ie bei dem Staufenberg
und den anderen Burgen, die den N am en
Staufen tragen, rü h rt der N am e des Berges
von seiner K egelform her; Stauf ist das m it
telhochdeutsche W ort für Kelch oder Kegel,
der N am e des Berges ist also älter als die
Burg, die von ihm den N am en erbte. Z u
oberst auf dem nach allen Seiten gleichmäßig
abfallenden Burghügel liegt die Burg etw a
90 m über dem Städtchen zu seinen Füßen.
Ihre U m fassung um säum t ringförm ig den
Gipfel. Die B auten um den inneren Burghof
bilden von außen gesehen einen m ächtigen
W ürfel, der auch heute noch m it seinen leer
gebrannten Fensterhöhlen im ponierend in die
Ebene hinausschaut. Als Burg auf dem Gipfel
eines Berges steh t Staufen im Breisgau einzig
da, alle übrigen Burgen w ählten entw eder die
295

Nase eines Berges oder einen durch W asser
läufe gut zu schützenden Platz in der Ebene.
D ie H erren von Staufen bekleideten unter
den Z ähringern die M arschallsw ürde und w er
den o ft in deren Gefolge genannt, so auch
bei der G ründung von Freiburg im U echtland.
W ie stark sie sich fühlten, geht daraus hervor,
daß sie auch m it der Stadt Freiburg H ändel
suchten; die Freiburger haben daraufhin Stau
fen einm al, freilich vergeblich, belagert. Nach
fünfhundertjähriger Blüte erlosch das m äch
tige und reiche Geschlecht m it G eorg Leo von
Staufen im Jahre 1602. In baulicher Hinsicht
b ietet die Burg keine bem erkensw erten Einzel
heiten mehr, w ohl aber ein prachtvolles G e
sam tbild. U nser Stich vom A nfang des neun
zehnten Jahrhunderts, Bild 14, zeigt noch den
hohen Treppengiebel, der den Palas w estw ärts
abschloß, und das dam als noch nicht gänzlich
ruinöse P ortal; der Bergfried dagegen w ar
schon dam als seiner ursprünglichen H öhe v er
lustig gegangen. Daß auf dem stattlichen
H errensitz eines so reichen Geschlechtes sich
kaum A rchitekturteile finden, ist nur durch
den Raubbau erklärlich, den die Burgen, seit
dem sie zu R uinen gew orden w aren, durch die
Bauern der U m gebung erdulden m ußten. Ein
Stich in Pater M arquard H errgotts „G enealogia gentis H absburgicae“ gibt uns ein Bild
der Ruine im achtzehnten Jahrhundert; ihre
Eigenart, die Lage auf dem G ipfel des Berges,
ist hier klar herausgearbeitet.
D ie Burg B a d e n w e i l e r ist, wie oben
erw ähnt, über Heinrich den Löwen an Barba
rossa gelangt. Dadurch ging Badenweiler den
Z ähringern verloren, die einstens von hier aus
nach dem Breisgau sich v o rg etastet und d o rt
die G rundlage ihrer M achtstellung geschaffen
h atten . Es ist tragisch, daß die Staufer den
historisch begründeten, m it tiefer politischer
Einsicht und m it neuen vorbildlichen M itteln
unternom m enen Versuch der Zähringer, den
oberrheinischen Raum gemäß seiner n atu r
gegebenen Einheit zusam m enzufassen, m it
einer Kam pfansage beantw orteten. Dadurch
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kam es zu dem lähm enden Ringen beider
H errscherhäuser, das zwar w eniger w eittragend in seinen Folgen, aber kaum weniger
verbissen war als der Kampf zwischen den
Staufern und den W elfen. Die Burg lag auf
dem G rat der vom Blauen herabkom m enden
Bergkette über der in einer M ulde nach der
Bergseite zu liegenden dörflichen Siedlung.
M erian h at uns in einem der schönsten B lätter
seiner T opographie das Bild von Burg und
D orf Badenweiler überliefert, Bild 15. Die
Burg kehrt, ähnlich wie die Burghalde über
Freiburg, einen schildartigen, die innere Burg
schirm enden Bau gegen die A ngriffsseite. Hier
fehlt also wie d o rt ein eigentlicher Bergfried,
dessen A ufgabe der w ehrhafte W ohnturm
übernahm . A ber die Burg, die M erian uns
zeigt, w ar nicht m ehr das W erk der Z ähringer
H erzöge. Was heute noch von der sehr w eit
gehend zerstörten Burg zu sehen ist, stam m t
frühestens aus der Spätzeit des zw ölften Jahr
hunderts, also aus jener Z eit, da die Burg sich
bereits in staufischem Besitz befand. Die
schlitzartigen Fenster in dem einzig erhalte
nen gequaderten U ntergeschoß sind gleicher
weise an elsässischen Burgen der Staufer zu
finden, die frühestens um 1200 erbaut w orden
sind. So sagt also leider auch die Burg Baden
w eiler uns nichts N äheres aus über die Burgen
bauw eise der Frühzeit, als noch die Z ähringer
sie besaßen.
Zähringer M inisterialburgen in der Ortenau

W eit w eniger dicht als im Breisgau lagen
die Burgen der Z ähringer in der O rtenau, am
A usgang des K inzig- und des Renchtales in
die R heinebene. Seit dem Jahr 1016 h atten
die Z ähringer das G rafenam t in der O rtenau
inne. Schon bevor sie das K inzigtal m it den
Städtegründungen Haslach und Gengenbach
besetzten und jenseits der Paßhöhe zwischen
Kinzig und Brigach auf dem W eg nach V illingen die Stadt St. G eorgen gründeten, befestig
ten sie den Talausgang durch A nlage der Burg
O r t e n b e r g , die m it einem zähringischen

A bb.17 Burg Schauenburg
M inisterialen besetzt war. Auf dem T itelb latt
von T. M . Rings i. J. 1829 erschienenen T afel
w erk „V ieux chateaux du G rand Duche de
Baden“ ist die Burgruine kurz vor ihrem A b
bruch zu G unsten des N eubaues dargestellt,
Bild 16. Das gekuppelte rom anische Fenster
des Palas m acht den V erlust dieser architek
tonisch offenbar interessanten Ruine schmerz
lich fühlbar. Seit dem in seiner A rt im m erhin
nicht reizlosen neurom antischen A usbau der
Ruine durch Eisenlohr ist freilich von dem
Hauch einer m ittelalterlichen Burg kaum noch
etw as zu spüren.
Etwas w eiter nördlich liegt bei D urbach der
S t a u f e n b e r g , heute für die Fernsicht
von der Ebene her in üppigem W ald nahezu
versunken, aber doch noch in seiner leicht
kegelförm igen Berglage, der er den N am en
verdankt, etwas über die N achbarberge sich
erhebend. Diese Burg, die aus dem Erbe der

Lithogr. nach Zeichg. von M. Ring

Z ähringer an die G rafen von Urach als die
H aupterben fiel, w ar im späten M ittelalter
eine G anerbenburg, an der zehn R itterfam ilien
A nteil h atten. H ier spielt die Sage vom R itter
Peterm ann D iem ringer und seiner G eliebten,
einer w undersam en Fee; die dichterisch und
künstlerisch o ft behandelte Sage ähnelt der
M är von der schönen M elusine.
Noch w eiter nördlich, nahe bei der von den
Z ähringern angelegten Stadt O berkirch, er
hebt sich über dem D orf Gaisbach die
S c h a u e n b u r g . Ihren N am en v erd ank t sie
ihrer beherrschenden Lage, von der aus man
w eit über das R heintal bis nach Straßburg hin
schaut. Die Bedeutung des Renchtales als Z u 
gang zum K niebispaß m acht die A nlage einer
Burg oberhalb seiner A usm ündung in die
R heinebene verständlich. Die Schauenburg ist
schon rein räumlich ungew öhnlich groß. Nach
der Burg H ohengeroldseck bei Lahr ist sie
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die größte Burg der O rtenau. Nach A lfons
K öhler w urde sie von den H erzögen von
Z ähringen als A m tsburg erbaut. G egen Ende
des elften Jahrhunderts ging sie als M itgift
der Luitgarde von Z ähringen an den Pfalz
grafen G ottfried von Calw über, dessen Enke
lin U ta von Eberstein sie dem H erzog
W elf VI. in die Ehe m itbrachte. Im Jahr 1133
belagerte H erzog K onrad von Z ähringen in
der Fehde, die ihn m it den Staufern gegen
den W elfen vereinigte,, die Schauenburg,
offensichtlich um sie für sein Haus zurückzu
gew innen. A ber K aiser L othar schlichtete den
Streit zwischen den W elfen und Staufern. D er
H erzog brach daraufhin die Belagerung ab,
die Burg verblieb dem W elfen und gehörte
dann der U ta von Eberstein, die sich nach
ihrer T rennung v o n W elf V I. U ta von
Schauenburg nannte, hier zum eist W ohnung
nahm und von hier aus als W ohltäterin der
ganzen G egend das K loster A llerheiligen
gründete. Später hausten im Bezirk der Burg
nebeneinander, jeweils in einem hochgeschossigen W ohnturm über relativ kleiner G rund
fläche, sieben R itterfam ilien, die Burg war
also zu einer G anerbenburg gew orden, inner
halb derer jede R itterfam ilie ihren eigenen,
erbberechtigten W ohnsitz h atte. Dem Sproß
einer dieser ritterlichen Familien, dem Frei
h errn von Schauenburg, gehört noch heute die
Burg. Im Schreckensjahr 1689, in dem auch die
Städte O ffenburg, O berkirch und Gengenbach
in Schutt und Asche sanken, ist die Schauen
burg zur Ruine gew orden, der an Eindrucks
k raft und im ponierender W irkung kaum eine
im Lande gleichkom m t. V on der Ebene her
gesehen, hebt sie sich nur w enig von dem
H intergrund der V orberge des Schwarzwaldes
ab. A ber vor dem W anderer, der vom Berg
kam m darüber die Ruine v o r der w eiten
R heinebene sieht, steht sie m it ihren klo tzi
gen, noch heute hochragenden W ohntürm en
als ein ungew öhnlich prächtiges, vielgestalti
ges G ebilde vor A ugen, Bild 17. A ls „N asen
b urg“ auf dem V orsprung des Berges bedurfte

sie gegen die bergseitige H auptangriffsseite
eines besonderen Schutzes durch einen tiefen
H alsgraben und eine starke M auer, den „M an
te l“, der wie ein Schild die Burg gegen die
Beschießung schützte. Zur Sicherheit gegen
die schweren Steingeschosse, die vor Erfin
dung des Schießpulvers gegen belagerte Bur
gen geschleudert w urden, w ar die M antel
m auer fast vier M eter stark und gewiß recht
hoch. Ihre H öhe hat sie eingebüßt, aber die
m ächtige Dicke und die Bewehrung der Ecken
durch zwei wie W ellenbrecher vorgelegte
Bastionen, den Schanzturm und den W asser
turm , h at sie bis heute bew ahrt. Diese m esser
scharf und kantig gegen den A ngreifer v o r
springenden Bastionsecken treten in der Bur
genbaukunst am O berrhein um 1300 öfters
auf, so auf Burg G irsberg oberhalb R appolts
w eiler, bei dem im posanten R am stein ober
halb Scherweiler im Elsaß und beim D iebs
turm , dem nordw estlichen Eckturm der im
Jahre 1291 gegründeten Stadt Reichenweier.
Rings um den engen Burghof der Schauenburg
standen die W ohntürm e der R itterfam ilien;
die aus Stein erbauten sind, noch in Trüm m ern
mächtig, erhalten, w ährend die Fachwerk
bauten dazwischen verschw unden sind. Frei
lich reichen auch hier die noch erhaltenen
Reste der Burg nicht in die Z eit der Z ähringer
zurück; höchstens der M antel kö n n te noch im
zw ölften Jahrhundert entstanden sein. Die
mächtigen steinernen W ohntürm e dagegen
sind im dreizehnten Jahrhundert erb au t w or
den. W ährend sie zum T eil noch romanische
M auerkonstruktionen und Steinbehandlungen
der m ächtigen Bossenquadern aufweisen, ist
der südliche Turm , der V ollm arsturm , durch
schöne, zw ei- und dreiteilig gekuppelte frühgotische Fenster ausgezeichnet, Bild 18. Schön
ist die lockere V erteilung dieser Fenster
gruppen in der hochragenden A ußenw and.
Auch der W ohnturm in der N ordw estecke
hatte über zwei U ntergeschossen drei W ohngeschosse. Die in die R heinebene und zu den
V ogesen schauende A ußenw and h a t schöne,

Abb. 18 Burg Schauenburg, der Vollmarsturm von Südosten
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vielteilige Fenstergruppen. Das C hörlein der
St. Ulrichskapelle an der O stw and des Burg
hofes ist in die M antelm auer eingenischt.
N icht nur in der G röße der A nlage, sondern
auch in der Schönheit der Einzelform en zeich
n et sich die Schauenburg vor den — im G egen
satz zu den elsässischen Burgen — m eist sehr
schlichten Burgen des rechtsrheinischen G ebie
tes aus. Sie ist auch höchst aufschlußreich für
die ritterliche W ohnkultur des dreizehnten
Jahrhunderts.
W iederum etwas nördlich von der Schauen
burg erhob sich die U 11 e n b u r g , die seit
1070 als bischöflich straßburgisches Lehen er
w ähnt w ird, das später die Z ähringer inne
h atten. Im Jahr 1187 fiel die U llenburg bei
der Teilung des Z ähringer FJausbesitzes an
Hugo von Z ähringen, den Bruder Bertholds
IV., der sich fortan von U llenburg nannte.
V on ihr ist nichts m ehr erhalten. Die zehn
w eiteren Burgen Zähringer M inisterialen in
der O rtenau sind in der M ehrzahl nicht ein
mal als Ruinen auf uns gekom m en.
Zähringer Burgen auf der Baar
Die Baar ist der Stam m sitz der nachm aligen
H erzöge von Zähringen, nach deren Sippen
nam en sie ursprünglich B ertholdsbaar hieß.
V on den drei Burgen, die hier auf die Z äh
ringer selber zurückgehen, w aren zum m inde
sten die K ürnburg und der Z indelstein H err
schaftsburgen. K. S. Bader, der ihre Aufgabe
und Geschichte dargelegt hat, nim m t an, daß
ihre Errichtung durch die günstige geogra
phische Lage veranlaßt w orden sei, die sie zu
wichtigen Stützpunkten für die Erfüllung der
politisch-m ilitärischen Ziele der Z ähringer
machte.
Die K ürnburg liegt am A usgang des Brändbachtales auf steilem Fels in beherrschender
Lage. Auch Burg Z indelstein gab den Burg
herren die M öglichkeit, vom Felsvorsprung
aus das Bregtal zu überwachen und gleich
zeitig den V erbindungsw eg nach V illingen im
Auge zu behalten. Die W arenburg schließlich,

nicht so sehr auf beherrschendem Burgberg als
vielm ehr nur auf einer sanften Kuppe gelegen,
konnte im m erhin das Brigachtal gegen O sten
w eithin überschauen und das in unm ittelbarer
N ähe gelegene V illingen, den frühesten, von
den Z ähringern noch zur Z eit der O tto n en
im Jahre 999 m it kaiserlicher Zustim m ung ge
gründeten M arktflecken, den V orgänger der
später neben ihm gegründeten Stadt, schir
men. D ie Bedeutung der drei Burgen erhellt
auch daraus, daß sie später nach der V ertei
lung des Z ähringer Erbes den Fürstenbergern
als Eigenbesitz, also als H ausgut, nicht als
Lehen gehörten. Die K ü r n b u r g war also
niem als Sitz einer R itterfam ilie. Nachdem sie
im Jahr 1416 in der sogenannten Lupfen'schen
Fehde zerstört w orden war, w urde sie nicht
w ieder aufgebaut, w ohl weil sie den inzw i
schen gewachsenen A nsprüchen an G röße und
A usstattung eines H errensitzes nicht m ehr ge
nügte. Die Z erstörung w ar so gründlich, daß
heute von der tro tz ihres geringen Umfanges
bedeutenden Burg so gut wie nichts m ehr er
halten ist.
V on dem Z i n d e l s t e i n im Bregtal
sind ebenfalls nur w enige bauliche R este er
halten, Bild 19. Auch er w ar keine D ienst
m annenburg, sondern W ohnsitz des gräflich
Fürstenbergischen Hauses. Erst kurz vor seiner
Z erstörung durch den Bauernführer Hans
M üller von Bulgenbach im Jahr 1525 war die
ehemals stolze Burg zu einem untergeord
neten R ittersitz gew orden, w eil die bis dahin
m it dem Z indelstein verbundenen Funktionen
auf den N eufürstenberg übergegangen waren.
Die sehr früh, gleich nach der Jahrtausend
w ende erbaute W a r e n b u r g war im G egen
satz zu den beiden anderen Burgen der Z äh 
ringer eine ausgedehnte, geräum ige A nlage,
von der jedoch m it A usnahm e eines ganz
niedrigen Turm stum pfes so gut wie nichts
m ehr erhalten ist. W ahrscheinlich ist sie als
unliebsam er N achbar gegen Ende des M ittel
alters vo n der Stadt V illingen zerstört w or
den, wie ja die Städte nach ihrer Erstarkung

r<W

Abb. 19 Burg Zindelstein
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Zeichg. von Luzian Reich im „Hieronymus“ 1852
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nur ungern derartige Festen zu ihren H äupten
duldet,en. Schon im Jahr 15 56 war die W aren
burg „nur aih hauffen Stain“ . D en eigent
lichen W dhnraum müssen w ir uns sehr eng
begrenzt denken; bei Burgen aus der Frühzeit
des Burgenbäues, dem beginnenden elften
Jahrhundert, 1 diente ja der Bergfried als
W ohnturm .
A ußer diesen drei H errschaftsburgen zählte
die Baar noch eine große A nzahl von Burgen,
auf denen zähringische M inisterialen saßen.
Die m eisten von ihnen sind spurlos v er
schwunden, und o ft gibt nur noch ein Flur
nam e oder eine Sage K unde von ihnen.

w ir bedenken, daß auch hier nicht die Bauten
der Frühzeit, sondern zum eist die im Laufe
der Jahrhunderte abgeänderten Bauten vor
uns stehen, deren U rsprung jedoch bei den
hier zu nennenden Bauten in die Zähringerzeit
zurückreicht. Bei dem frühen Erlöschen der
Zähringer sind die auf sie zurückgehenden
B urgenbauten in jenen zwei ersten Jahrhun
derten, in denen m an Burgen baute, im elften
und zw ölften Jahrhundert gegründet w orden.
Ihnen allen w urde m ehrfach das Schicksal
kriegerischer Z erstörungen zuteil, so daß sie
immer w ieder und dann in leicht veränderter,
der neuen fortgeschrittenen W ehrtechnik Rech
nung tragender Form erstellt w urden, wobei
Zähringer M inisterialburgen in der Schweiz
auch die W ohnbedürfnisse Sich steigerten,
verfeinerten
und dem entsprechend sich auf die
K aiser Lothar von Supplinburg verlieh im .
G
estaltung
der
B auten ausw irkten. D aher sind
Jahr 1127 den Z ähringern die R ektorenw ürde
die
Burgen
der
Schweiz in ihrer heutigen G e
von Burgund. Dam als schien es w ahr w erden
stalt
zum
eist
bauliche
Zeugen des hohen und
zu w ollen, was im Jahr. 1093 auf einem deut
späten
M
ittelalters.
schen Fürstentag beschlossen w orden war, daß
So ist die Burg der Z ähringer in der im Jahr
„nach dem A lem annenrecht“ dem H erzog von
1157
von H erzog K onräd gegründeten Stadt
Z ähringen Folge zu leisten sei. N un schien es,
F
r
e
i
b u r g i. Ue . restlos verschw unden. A n
als sollten auch die alem annischen G ebiets
ihrer
Stelle erhebt sich heute das Rathaus.
teile links südlich des Rheines unter die O b er
Schon
im Jahr 1463 w urde der letzte. Bauteil
h oheit der Z ähringer kom m en. Jedenfalls
der
Z
ähfingerburg,
der Ö sterreicher Turm ,
haben die Zähringer, schon bevor Barbarossa
niedergelegt,
dam
it
die Ryckengasse v er
ihre R ektorenw ürde zu einem bloßen T itel
b
reitert
werde.
A
ber
noch h undert Jahre
herabzuw ürdigen versuchte, durch den Bau
später
sah
m
an
auf
drei
Seiten die R este der
neuer und die W iederaufrichtung älterer Bür
G
räben,
die
ehedem
die
Burg
um zogen, deren
gen und durch deren Besetzung m it ihnen
vierte
Seite
durch
den
steilen
Felsäbsturz zur
verpflichteten M inisterialen eine Festigung
Saane
hin
von
der
N
atur
uneinnehm
bar ge
und A usw eitung ihres M achtbereiches in der
nordw estlichen Schweiz angestrebt. Die macht war.
Ö stlich der Stadt Freiburg erhebt sich die
Z ähringerburgen sind fast ausschließlich in der
N ordw estschw eiz zu suchen, im O beraargaü, Burg M aggenberg. M it der G rasburg und Burg
dem Seeland und M ittelland bis in den K an Schönfels zusam m en w urde sie von den Z äh
to n W aadt, wo zwischen dem N euchäteler und ringern gegründet, um den w iderspenstigen
dem G enfer See ihre südlichsten Festen sich einheimischen Adel im Zaum zu halten. Die
erhoben. Ed. Heyck zählt fünfzig M inisterialen Erbauung der Burg M a g g e n b e r g hängt
der Z ähringer in der Schweiz auf. W ährend aufs engste m it der 'G ründung der Stadt Frei
manche ihrer Burgen gänzlich verschw unden burg i. Ue. zusam m en, die den A nlaß zur
sind, sind andere in einer U nversehrtheit auf Fehde des Bischofs v on Lausanne m it dem
uns gelangt, wie sie im Reichsgebiet nur w e Zähringer gebildet h atte. W ie eine W arte das
nigen Burgen beschieden w ar. Freilich müssen Land w eithin überschauend, lag M aggenberg

Abb. 20 Grasburg im Uechtland. Romanische Fenstergruppe des Palas
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über dem Tal der Sense. Die früheste Anlage
bestand wohl, nicht unähnlich der Burg Z äh
ringen, aus einer annähernd ovalen Um wal
lung m it einem W ohnturm inm itten auf dem
Gipfel des Burghügels. D er R itteradel, der sich
nach der Burg benannte, w ird seit 1180 er
w ähnt. Die H erren von M aggenberg hielten,
wie ehedem zu den Zähringern, so nach deren
A ussterben gleich treu zum Hause H absburg
und w ahrten so die deutsche Sache. K onrad
von M aggenberg, dessen bedeutender G rab
stein im Kreuzgang von A ltenryf erhalten ist,
war „der treueste Freund Rudolfs von H abs
burg und dessen kraftvollste Stütze gegen die
Eroberungspläne der H erren von Savoyen“.
Zum D ank erhob der K önig die M aggenberger
zu den m ächtigsten H erren in dem deutschen
G renzbezirk zwischen Saane und Sense. Die
Baugruppe, die heute den N am en M aggenberg
trägt, ist etw a 300 m unterhalb der alten Burg
erst um die W ende des sechzehnten zum sieb
zehnten Jahrhundert aus dem M aterial der
alten Burg erbaut w orden. O ber-M aggenberg,
das südöstlich von N ieder-M aggenberg liegt,
w eist eine steilere Lage auf, m it Felsabhängen
beiderseits ins Tal der Sense. Hier ist der
quadratische Bergfried im O stteil der Burg
noch in ziemlicher H öhe erhalten, ungeglie
dert durch Tür oder Fenster. Jenseits eines
H alsgrabens, der den höheren kleineren Teil
m it dem Bergfried wie eine Z itadelle von der
V orburg abtrennte, standen die übrigen Burg
gebäude, die jedoch nicht m ehr erhalten sind.
Die G r a s b u r g ist die bedeutendste
Burgruine des ganzen Uechtlandes. Sie liegt
oberhalb der Sense auf einem steilen, lang
gestreckten Felsen, der an die kühnen Felsen
burgen der N ordvogesen und der H ardt er
innert. Z ur Z eit der Zähringer war sie eine
mächtige Reichsfeste und beherrschte zusam 
men m it den ebenfalls von den Zähringern
gegründeten und befestigten Burgen Gümm enen und Laupen den Ü bergang der Sense.
U rkundlich w ird sie zwar erst im Jahr 1223
erw ähnt. D ie aus der Z ähringerzeit stam m ende
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H auptburg w eist noch heute die Ruine eines
hohen W ohnturm es auf. Besser erhalten ist der
annähernd fünfstöckige hohe W ehrturm der
jüngeren V orburg, in der ein zweigeschossiges
W ohngebäude stand. Die gekuppelten Fenster
in den rundbogig überw ölbten tiefen Nischen
m it den steinernen Sitzbänken und das sehr
regelm äßige Q uaderm auerw erk heben die
G rasburg heraus aus den o ft ganz kunstlosen
B urgbauten und lassen ihre Bedeutung als
Reichsfeste erkennen (Bild 20).
Auch Burg und Festung L a u p e n dienten
dem Schutz gegen frem de A usdehnungsgelüste.
Die Erbauung der Burg geht w ohl schon auf
König Rudolf 111. von Burgund zurück, der auf
Schloß Laupen im Jahr 1014 urkundet. Damals
diente die Burg dem Schutz der O stgrenze
von Burgund. Nach Rudolfs T od kam die Burg
im Jahr 1032 an das Reich, von dem die Z äh
ringer sie als Lehen erhielten. Die Lage auf
dem steil aus der Saane em porsteigenden Fels
grat ist w iederum typisch für die W ahl eines
Burgbauplatzes. N ur die Schmalseite gegen
den höheren Bergrücken hin b o t dem Feind
eine A ngriffsm öglichkeit, gegen die drei üb
rigen Seiten, besonders gegen den Fluß, fällt
das G elände steil ab. Beiderseits des Burg
hofes, der sich keilförm ig verjüngt, stehen
behäbige Bauten, die freilich im Lauf der Jahr
hunderte manche V eränderungen im einzelnen
erfahren haben. A ber das G esam tbild m it dem
auf den G rat vorgeschobenen Turm , den ver
bindenden M auern und dem schönen A ufbau
der Baumassen ist noch ebenso ursprünglich
wie reizvoll.
Ein gleich unversehrtes Bild in freilich grö
ßerem Rahm en bieten Stadt und Schloß M u r 
t e n . D ie Stadtanlage zeigt das Z ähringer
K reuz in ungew öhnlicher K larheit. Die Burg,
die sich an der Spitze gegen den M urter See
hin erhebt, ist, wie viele Burgen in V erbin
dung m it einer Stadt, so angelegt, daß sie
sow ohl m it der Stadt gemeinsam sich gegen
einen äußeren Feind wie auch, gleichsam als
Z itadelle, gegen die Stadt selber zur W ehr

Abd. 21 Burgdorf, Ansicht von Westen, rechts Wohnturm Bertholds V.
20 Badische Heimat 1959
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setzen konnte, sei es daß diese bereits vom
Feind genom m en oder daß sie aufsässig war;
noch die A rchitekturtheoretiker der Barock
zeit fordern eine solche Lage für einen fürst
lichen Schloßbau, dam it der Herrscher sowohl
durch die anschließende Stadt und ihre w ehr
haften Bürger geschützt als auch andererseits
durch den Schritt ins Freie gesichert sei gegen
eine „unruhige Populace“ . Die Stadt M urten
ist bald nach der M itte des zw ölften Jahr
hunderts von H erzog B erthold IV. gegründet,
aber erst zu Beginn des dreizehnten Jahrhun
derts befestigt w orden. D er Burgbau jedoch
stam m t aus der Z eit, als M urten bereits unter
dem Schutz des Hauses Savoyen stand; v er
m utlich hat G raf Peter II. von Savoyen, der
sogenannte kleine Karl der G roße, ihn er
richtet. D rei Flügel um geben in unregel
m äßiger Form einen Binnenhof, dessen N eben
gebäude auf der vierten, dem See zugekehrten
Seite im achtzehnten Jahrhundert niedergelegt
w orden sind. N eben runden, die G ebäude
decken sichernden Türm en w eist die Burg ei
nen hohen quadratischen Bergfried auf. Dies
ist eine M erkw ürdigkeit insofern, als Peter
von Savoyen bei seinen B urgbauten sonst stets
runde Bergfriede errichtete, so auf der Burg
Bulle im K anton Freiburg, die zwar an die
Stelle einer älteren Burg trat, aber in der
G rundrißform eines sehr regelm äßigen Recht
ecks m it vier R undtürm en, deren einer 3 3 m
hoch und w esentlich dicker als die anderen
ist, doch durchaus dem B urgentyp folgt, den
Peter mehrfach im Land zur A usführung
brachte. Burg Bulle ist ausgezeichnet erhalten
und stellt w ohl die geschlossenste Burganlage
des ganzen K antons dar. V on der H erkunft
des Typus soll später im Zusam m enhang m it
Y verdon noch die Rede sein.
Über der ebenfalls von den Z ähringern ge
gründeten Stadt B u r g d o r f erhebt sich noch
eute die prächtige Burg, deren K ern aus
der Z ähringerzeit stam m t. W ie w ert sie ihnen
war, geht daraus hervor, daß B erthold V. sie
als M orgengabe seiner G em ahlin Clem entia
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von A uxonne schenkte. M erian zeigt den
schönen, stark ausgeprägten G egensatz zw i
schen der Burg einer- und der Pfarrkirche
andererseits, die wie zwei feste Eckpfähle das
Bild des Städtchens dazwischen einrahm en. Im
Jahr 1173 w ird Burgdorf zum ersten M al in
V erbindung m it B erthold IV. genannt. Sein
Sohn B erthold V. errichtete den stolzen
W ohnturm , der, aus Backsteinen erbaut, eine
Grundfläche von 25 auf 12 m bedeckt und
viergeschossig den inneren Burghof überragt.
Hier h atte der H erzog seinen Sitz, hier war
der M ittelpunkt der herzoglichen V erw altung
der zähringischen G ebiete links des Rheines.
Dieser Bedeutung entspricht der w ehrhafte und
herrscherliche C harakter dieses W ohnturm es
(Bild 21), der w ohl gleichzeitig m it dem ihm
so ähnlichen der Breisacher Burg entstanden ist.
Vom Hof her führt heute eine Treppe, einst
eine äußere H olzstiege, hinauf zum H auptgeschoß, in dem — wie in den gleichartigen
W ohntürm en anderw ärts — die K apelle ein
gebaut war. Die innere V erbindung der oberen
Stockwerke bildete eine noch in Bruchteilen
erhaltene W endeltreppe in der südwestlichen
Außenm auer. Der große Kamin ist jünger,
wie seine frühgotische Form bew eist; auch die
Fenster sind m eistenteils vergrößert w orden.
Das riesige Berner Stadtw appen an der breiten
A ußenw and erinnert daran, daß Burg und
Stadt Burgdorf i. J. 13 84 von der Stadt Bern
angekauft und zum Sitz ihres Schultheißen er
w ählt w urde. V orher, in der Zwischenzeit
zwischen den Z ähringern und der Erwerbung
durch Bern, residierten hier auf dem heiß
um strittenen W itw ensitz der G em ahlin des
letzten Z ähringers die G rafen von Kiburg, als
deren naher V erw andter auch König Rudolf
von H absburg hier o ft w eilte. Besonders
lebendig ist die Erinnerung an Pestalozzi, der
von 1793 bis 1804 hier sein E rziehungsinstitut
einrichtete und leitete.
Hier in Burgdorf hat die Burg w ohl seit
je neben dem W ohnturm einen quadratischen
Bergfried von ungew öhnlicher Stärke, er be

Abb. 22 Schloß Thun mit Stockhmnkette
schirm t den Eingang zum inneren Burghof, der
neben dem W ohnturm von jüngeren Bauten
eingerahm t ist. Das äußere Burgtor ist erst um
1560 erbaut w orden. A n der Burg ließ Ber
thold V. den an die Breisacher Inschrift er
innernden stolzen Satz anbringen:
Berchtoldus dux Zeringie, qui vicit
Burgundiones, fecit hanc portam .
Insgesam t verm ittelt Burgdorf uns das sel
tene Bild einer Burg, deren früheste, vom
Ende des zw ölften Jahrhunderts stam m enden
Bauten, zw eifellos die interessantesten der
weitläufigen A nlage, sich m it den späteren, in
vielen Jahrhunderten allmählich hinzugekom 
m enen Bauten zu einem unvergeßlichen G e
sam tbild vereinigen (Bild 21).
V öllig verschw unden und auch im Bild uns
nicht überliefert ist die Z ähringerburg N y d 20"

e c k auf der Spitze der von der Aare
umflossenen H albinsel, welche die im Jahr
1156 von H erzog K onrad von Zähringen
gegründete Stadt Bern trägt. H ier lag, ähnlich
wie in M urten, die Burg an der Spitze der
Stadtanlage, die Stadt bildete also gleichsam
die riesige V orburg zu der Burg des H err
schers, die ihrerseits im Zusam m enhang m it
der Stadt etw a die Funktion eines Bergfrieds
innerhalb der Burg übernahm . Freilich fehlte
infolge der Lage der Burg N ydeck „im Sack“
die bei M urten vorhandene und erw ähnte
M öglichkeit einer Flucht ins Freie, indem auf
drei Seiten steile Felsenhänge von der die
Burg tragenden Plattform steil abfallen zu
dem Fluß, in dessen Knie die Burg steht.
Im gleichen K anton Bern liegt das ehemalige
Reichsstädtchen G ü m m e n e n , das den Ü ber
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gang über die Saane an der Straße von Bern
nach M urten beherrschte. Das Städtchen und
w ohl auch die Burg sind von den Z ähringern
gegründet w orden, w enn auch die Burg erst
mals im Jahr 1252 erw ähnt w ird. Im V erlauf
der Fehden, die hier an der Sprachgrenze
zwischen den H absburgern und den Savoyern
ausgefochten w urden, erhob K önig Rudolf
seinen treuesten Käm pen, Ulrich von M aggen
berg, zum Reichskastellan von G üm m enen und
unterstrich so die Bedeutung der Sperrfeste am
Flußübergang. Die Burg lag auf dem nahezu
70 m hohen, fast senkrecht zur Saane ab
stürzenden Felsenrand und war gegen das
rückw ärtige Bergplateau durch einen doppel
ten G raben geschützt. Im vierzehnten Jahr
h undert w urde die Burg von den Bernern
eingenom m en, nachdem die Belagerer sich von
Straßburg einen W erkm eister B urkhard h atten
kom m en lassen, der den „V estihubel“ von der
L andseite her m it W urfm aschinen beschoß.
H eute sind die w enigen M auerreste ganz in
G rün versunken.
Eine ungew öhnlich frühe Burganlage stellt
die Burg Rochefort zu M o u d o n im W aadt
land dar. H ier erhebt sich ein m ächtiger, ge
radezu klotziger W ohnturm von ungeglie
derter W ürfelform . W ie bei dem W ohnturm
von Burgdorf ist der G rundriß rechteckig und
gleicht in seinen außergew öhnlichen A bm es
sungen durchaus dem Z ähringerturm in Breis
ach. A ber im G egensatz zu diesem erst Ende
des zw ölften Jahrhunderts erbauten Turm soll
der Turm von M oudon schon bald nach 1127
errichtet w orden sein. Bourgeois rühm t ihn
als ein verehrungsw ürdiges B audenkm al aus
der ersten H älfte des zw ölften Jahrhunderts;
einzig in seiner A rt, trage er durchaus eine
deutsche Eigenart zur Schau. Sie besteht eben
in der m ächtigen Blockform des leider nur als
Ruine auf uns gekom m enen Turm stum pfes.
Er ist errichtet aus sauber behauenen, unge
w öhnlich großen und regelm äßigen Q uadern.
Diese Q uadertechnik, die uns an den Burgen
308

der Stauferzeit o ft begegnet, erinnert wie der
wuchtige B aukörper überhaupt, an Breisach.
U nter den M inisterialen der Zähringer
nenn t Heyck die R itter v on Thun. Das im
Jahr 1182 erbaute Schloß T h u n erhebt sich
in beherrschender Lage an der N ordspitze
des T huner Sees über dem Ausfluß der Aare.
H ier steht w iederum ein ungeheuer w uchtiger,
längsrechteckiger W ohnturm sta tt eines Berg
frieds m it einem Palas daneben. Seine G rund
fläche von 23 auf 18 m stim m t fast genau
überein m it derjenigen des W ohnturm es zu
Breisach. W ie Burgdorf gibt T hun uns eine
V orstellung v on dem, was uns in Breisach ver
loren ging (Bild 22). In T hun sind die Ecken
des W ohnturm es im späten M ittelalter durch
vier runde Ecktürme gesichert w orden, die
hoch über die Traufe hinausragen und m it
ihren spitzen Dächern das H auptdach ein
rahm en. Im Jahr 1429 w urde an diesen D on
jon die A m tsburg des Berner Schultheißen
angebaut. T hun gehört wie Spiez und Burg
dorf zu den besonders eindrucksstarken Burgen
in nahezu völliger U nversehrtheit.
Zw ar selber keine Zähringerburgen, wohl
aber in ihrer G rundform anscheinend nicht
unbeeinflußt von deren mächtigen querrecht
eckigen W ohntürm en sind einige Burgen im
K anton W aadt, so Les Clees und C hatelard
bei M ontreux. Die Burg Les Clees stam m t aus
dem elften oder zw ölften Jahrhundert. Sie
besteht nur aus einem w ürfelförm igen W ohn
turm , dessen auskragender O berteil und
flaches Z eltdach freilich erst dem späten M it
telalter angehören. C hatelard ist gleichfalls,
jedoch von G rund auf, ein W erk des fünf
zehnten Jahrhunderts; Jean de Gingins ließ
es um 1440 errichten. In seiner oblongen Bau
masse lebt noch eine Erinnerung an jenen
frühen Typ der donjonartigen W ohntürm e.
Ein letzter Bau dieser A rt ist das Schloß
St. M aure in Lausanne. D er Bischof W ilhelm
von M enthone ließ es im Jahr 1397 erbauen.
Auch hier h a t die Burg nur diesen einen
w ürfelförm igen W ohnturm und Palas unter

Abb. 23 Boberröhrsdorf in Schlesien, 14. Jh.
einem Dach, dessen vier Ecken w iederum , wie
in Thun, durch runde Eckerker m it spitzen
Dächern gerahm t sind.
Die Burg der von den Z ähringern gegrün
deten Stadt Y v e r d o n ist, wie die zu M ur
ten, erst nach dem Erlöschen des Hauses
Zähringen und wiederum von Peter II. von
Savoyen errichtet w orden. V ier R undtürm e
m it vier Flügeln dazwischen, um geben einen
quadratischen Innenhof. Auch hier ist der eine

der vier Ecktürme höher und stärker als die
übrigen drei T ürm e; steile Zeltdächer bedekken die Ecktürme, w ährend Satteldächer den
quadratischen Innenhof um rahm en. V ielleicht
war Pierre M ainier, der im Jahre 1261 das
Schloß Chillon im G enfer See für Peter von
Savoyen erbaute, auch der A rchitekt der im
Jahr zuvor erbauten Burg Yverdon. Da die
Stadt eine Schöpfung der Z ähringer ist, m ußte
hier auch das Schloß besprochen w erden, ob309

Abb. 24 Freiburg, Martinstor, Innenansicht
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schon es nicht m ehr aus der Z eit der Z äh 
ringer stam m t. W enn aber V. Bourgeois in
seiner quadratischen Burgform m it vier Eck
türm en eine typisch savoyardische Eigenart
erblickt, die in der Schweiz durch Peter II. von
Savoyen unter norditalienischem Einfluß ein
geführt w orden sei, so ist dies nur teilw eise
richtig. Im G rund jedoch ist der Typ einer
quadratischen Burg m it vier runden Ecktürmen
w eder savoyardisch noch oberitalienisch, son
dern durchaus A llgem eingut der zw eiten
H älfte des 13. Jahrhunderts. A uf deutschem
Boden tritt dieser Typ aber schon früher auf:
D ie Tiefburg zu Lahr, die der m ächtige G raf
W alter I. von H ohengeroldseck etw a 10 Jahre
vor dem Burgbau zu Y verdon errichtet hat,
zeigt schon diesen Typ, bereichert durch einen
zentralen quadratischen Bergfried im Innen
hof. D autenstein bei Seelbach nahe bei Lahr
zeigt ebenfalls den regelm äßigen Typ einer
quadratischen W asserburg, deren Ecken gefaßt
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w aren von R undtürm en, die dreiviertelkreis
förm ig vorsprangen. D rei von ihnen stehen
noch heute, allerdings nur noch einige M eter
hoch, m it einem Zeltdach von M ansardform .
das der Burganlage aus der M itte des drei
zehnten Jahrhunderts fälschlich eine behagliche
N ote gibt. D autenstein ist also älter als Burg
Yverdon. Auch zu K irchhofen im Breisgau
stehen noch drei der ehemals vier Ecktürme
eines W asserschlosses, das in seiner A usdeh
nung und in seinem G rundm aß ziemlich genau
den ebengenannten und auch den schweize
rischen, d o rt jedoch jüngeren, erst auf savoyardischen Einfluß zurückzuführenden Burgen
entspricht. Die Schweizer Burgen dieses Typus,
die m it Y verdon in engstem Zusam m enhang
stehen, die Burgen Bulle, C ham pvent (1262)
und M orges haben obendrein in ihrem einen
höheren Eckturm ein besonderes M erkm al,
das sehr deutlich bew eist, daß dieser Typ nicht
aus Savoyen oder O beritalien, sondern aus
dem M orgenland stam m t, von wo er durch
die K reuzfahrer eingeführt w urde: Die Burg
Darem, die der C hronist der K reuzfahrerzeit
W ilhelm von Tyrus beschreibt, war eine Burg
mäßigen Umfangs, deren größter A bstand
nicht w eiter als ein Steinw urf war. Sie hatte
vier Ecktürme, von denen der eine dicker und
fester war als die drei anderen. Diesem m ithin
erstm als im M orgenland festzustellenden Typ
entsprechen die erw ähnten schweizerischen
Burgen auf das genaueste, aber sie haben
nichts m it den Z ähringern zu tun.
W ohl aber gehen auf die Zähringer jene
im ponierenden donjonartigen W ohntürm e zu
rück, die, Bergfried und Palas zugleich, auf
den sämtlich im zw ölften Jahrhundert erbau
ten Zähringerburgen M oudon und Breisach,
T hun und Burgdorf sich erhoben. V ierm al also
innerhalb eines Raumes von längstens 160 km
Luftlinie und innerhalb w eniger Jahrzehnte
tritt dieser Typus bei Zähringerburgen auf.
Aber diese Feststellung bedarf des schon in
der Einleitung ausdrücklich gem achten V o r
behaltes, daß solche W ohntürm e ganz all

gem ein zum abendländischen Erbgut der Bur
genbaukunst gehörten. Ihr nächstes V orbild
w ar w ohl die schon genannte Rocca von
A derno aus norm ännischer Zeit.
Tortürme und Stadtmauern
der Zähringerstädte
Wie die Burgen, so gehören auch die Be
festigungen der Z ähringerstädte in eine Be
trachtung über den W ehrbau der Z ähringerherzöge. Manche, ja die entscheidenden
Elem ente aller m ittelalterlichen Stadtbefesti
gungen begegnen uns schon an den M auer
ringen spätantiker und byzantinischer Städte,
w erden von da in den m ittelalterlichen Bur
genbau übernom m en und sind schlechthin
jedem W ehrbau gem einsam , so der äußere
G raben, die M auer m it Z innenkranz und
W ehrgang, die durch V erdoppelung m ittels
einer niedrigeren A ußenm auer rings um sich
einen Zw inger legte, die A ußenw erke vor den
Toren und vor allem die Türm e, die selber
wie Bergfriede dreinschauen. Daß die be
festigte Stadt eine Burg größeren Umfanges
ist, klingt auch w ieder in den N am en der neu
gegründeten Z ähringerstädte Freiburg, O ffen 
burg und N euenburg, m ögen sie auch in rechts
geschichtlicher H insicht auf den „burgum “G ründungen Burgunds beruhen. Indem die
Bürger zur V erteidigung ihrer Stadt aufgerufen
w erden, schützen sie alle genau so ihren
eigenen H erd wie der R itter seinen burglichen
W ohnsitz, nur sind die Bürger an dieser A uf
gabe innerlich m ehr beteiligt als die Knechte
des R itters. In der Geschichte des W ehrbaues
stellt som it die befestigte Stadt eine Steige
rung und Ü berw indung der Burg dar, der —
sow eit sie räumlich neben oder über der Stadt
steht — fortan die Rolle einer Z itadelle zu
fällt. Freilich h at keine der Z ähringerstädte
einen M auerkranz aus der Z eit vor 1218.
Freiburg im Breisgau, Bern und V illingen
weisen T ortürm e von besonders w ehrhafter
Form auf, die jedoch zum eist erst nach dem
Erlöschen der Zähringer erbaut w orden sind.

Abb. 25 Freiburg, Martinstor, Außenansicht
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A ber w enigstens das M a r t i n s t o r z u
F r e i b u r g i. Br. ist als der einzig unver
sehrt auf uns gekom m ene W ehrbau aus zähringischer Z eit anzusprechen (Bild 24 und 25).
Gewiß ist es noch vor dem Tod des letzten
Zähringers, B erthold V., also vor dem Jahr
1218 erbaut w orden. D afür spricht sein noch
völlig rom anischer Stilcharakter und der Stil
unterschied gegenüber dem Schwabentor, des
sen Erbauungszeit m an auf kurz vor die M itte
des dreizehnten Jahrhunderts ansetzt: Das
M artinstor h at einen gedrungenen, halbkreis
förm igen, das Schwabentor einen schlanken,
spitzbogigen Torbogen. Noch stärker bew eist
ein anderer, w eniger stilistischer als w ehrtechnischer U nterschied das höhere A lter des
M artinstorturm s: Das M artinstor ist auf allen
vier Seiten von gleich starken M auern um 
schlossen, das Schwabentor dagegen war u r
sp rün g lich gegen die Stadt hin offen, also ein
Schalenturm. Bei dieser zeitlich jüngeren

W ehrform war es dem Belagerer, auch wenn
er schon den T orturm erobert h atte, u n 
möglich, von ihm aus die Stadt zu bekäm pfen.
Schließlich ist an dem gedrungenen Baukörper
ohne w eiteres abzulesen, daß er älter als das
schlankere Schwabentor ist: Das M artinstor
h at bei einer Breite von 10,5 m eine H öhe
von 21 m, das Schwabentor bei einer Breite
von l i m eine H öhe v o n 27 m. Beim M artins
to r ist also das V erhältnis von Breite zu H öhe
gleich 2 zu 4, bei dem Schwabentor dagegen
2 zu 5.
Das M artinstor ist obendrein neben dem
Schwabentor das einzige auf uns gekom m ene
profane Baudenkm al der Stadt Freiburg aus
der langen Z eitspanne von der G ründung
1120 bis zum Bau der G erichtslaube, deren
Erbauungsjahr um 1278 Friedrich H efele er
m ittelt hat. W ie einladend w ölbt sich sein
w eitgespannter T orbogen, w uchtig und w ehr
h aft w irken die prächtigen Bossenquadern.
Das M artinstor offenbart in seiner A rt „das
prächtige und ritterliche W esen dieser K u nst“
(K urt Bauch).
V orab im M artinstor, aber auch im Schwa
b en to r darf m an in gewissem Sinn etwas
durchaus Eigentüm liches sehen, das den Z äh
ringerstädten gem einsam ist, auch w enn es
vielleicht nicht oder w enigstens nicht durch
w eg aus der Z eit der Zähringer selber stam m t.
Es ist dies der gedrungene Baukörper der
T ortürm e, der auch den drei anderen Frei
burger T ortürm en, dem Lehener-, dem Pre
diger- und dem St. C hristophstor zu eigen
war, sow eit w ir dies nach G regor Sickingers
Stadtprospekt beurteilen können. M an braucht
zum Vergleich nur nach Straßburg hinüberzu
blicken. H ier sind nach dem ersten V iertel des
dreizehnten Jahrhunderts, von 1228 ab,
M auertürm e errichtet w orden, die sich tro tz
zeitlicher N ähe sehr w esentlich von denen
der Z ähringerstädte unterscheiden. Im breisgauischen Freiburg oder in Bern gedrungene,
verhältnism äßig niedrige Türm e, die w irklich
„gar nicht um zuw erfen“ sind, in Straßburg

dagegen verhältnism äßig schlanke Türm e. D er
gleiche U nterschied offenbart sich in der W ahl
des B aum aterials: D ie Freiburger T ortürm e
aus verputztem Bruchsteinm auerw erk zeigen
stark plastische Bossenquadern m it R and
schlag, die Straßburger Türm e dagegen Back
steinm auerw erk ohne V erw endung jeglichen
W erksteins, nicht einm al an den Ecken oder
den sparsam en M auerdurchbrechungen. W ie
viel w ehrhafter und unüberw indlicher schauen
doch die T ortürm e der Z ähringerstädte aus!
H ier liegt eine unverkennbare G em einsam keit
vor. D er Zeitglockenturm zu Bern ähnelt ja
in seiner gedrungenen Form durchaus den
Freiburger, aber nicht den Straßburger Türm en.
Die Freiburger T ortürm e standen bündig
m it der Stadtm auer. Im G egensatz zu den
halbkreisförm ig vorspringenden M auertürm en
spätröm ischer K astelle ko n n te man von ihnen
aus nicht die Flanken bestreichen. W ie die
älteste Stadtm auer aussah, wissen w ir aus den
A nschlußspuren an den T urm seiten. Danach
trug sie in 6 m H öhe einen W ehrgang, der
durch breite Z innen geschützt und, allerdings
w ohl erst später, überdeckt war. Bereicherun
gen dieser W ehranlage wie etw a durch eine
zw eite äußere Stadtm auer, begegnen uns in
V illingen jedoch erst aus späterer Z eit. Der
dem Freiburger Schwabentor vorgelagerte
Zw inger, ein sogenannter Barbakan, ist erst
um die M itte des dreizehnten Jahrhunderts
entstanden; A nlagen seiner A rt w urden seit
den K reuzzügen aus dem M orgenland in den
abendländischen W ehrbau übernom m en.
Die Burgenbauten der Zähringer bilden —
so darf abschließend gesagt w erden — in baugeschichtlicher H insicht wichtige D enkm äler
der W ehr- und W ohnbaukunst der ritterlichen
Frühzeit. Für die geschichtliche Betrachtung
sind sie w ichtig als die m ilitärischen Stütz
punkte in dem planm äßig angelegten N etz
von Städten, H errschaftssitzen und Burgen.
W ie die Städte, so zeugen auch die Burgen
von dem schöpferischen, zw eckbew ußten und
nie sich in unerreichbare Fernen verlierenden
Staatsgedanken der H erzöge von Zähringen.

