1434 die Pfandherrschaft Hohenberg. Hans' IV.
Sohn Jos erbte — nachdem sein Vater 1434 W'lflingen verkauft hatte — Schatzberg und die Pfandherrschaft. Bie beiden Hornsteiner, Konrad uncl Jos,
griffen 1442 i m A u f t rag eines anderen, der sich
rächen wollte den Bisclhof von Augsburg an. Auf
dessen Klage gebot Kaiser Friednch III. den Grafen

Ludwig I. und Ulrich V. v. Wirtemberg, gegen Kon-

befindet siclh die Vorburg 2 mit d em Wirtschaftsbau
3 . Sudlich davon stehen auf einem Felsblock der
Bergfried 4 und das lorhaus 5 . Hinter d em Hergfried liegt der Hof der Hauptburg 6, dessen Südseite von dem auf der äußersten Felsspitze errichtete@
Palas 7 begrenzt wird. Im Gsten liegt ein kleine~
Zwinger 8

durch Friedrich IV . v o n H e l fenstein die B urg
Schatzberg — ohne Belagerung oder Verteidigung-

Ber Palas liegt auf einem Felsriegel am äußersten
Ende des Spornes, deutlich erhöht über d em Burghof. Irn Süden fällt der Felsen ungefähr 2() m teilweise überhängend, im Qsten ungefähr 9 rn senkrecht

1442 niederbrennen. Später verlor Jos die Pfand-

ab. Im Norden geht er jetzt, durch Schuttrnassen

herrschaft Hohenberg, die Burg Hohenberg wurde

verdeckt, mäßig abfallend in den Burghof über.

1449 zerstört. Jos — von jetzt ab unstet und flüchtig

Entgegen älteren Beschreibungen' sind vorn Palas
nur noch geringe Mauerreste erhalten: Von der östli-

rad und Jos vorzugehen. Peshalb ließen die Grafen

— verkaufte 1454 den Burgstall Schatzberg an seinen
Verwandten Konrad und starb, nach einer Reihe
weiterer Fehden, 1485. Sein Sohn Wendel — ohne
Erbe — war im 13ienst Erzherzogs Sigmunds Vogt
der Landgrafschaft Nellenburg. Mit ihm starb um

chen Seitenwand stehen nur noch geringe Grundmauern direkt auf der Felsenkante. Größere Mauer-

teile haben sich nur noch im Westen, wo die Mauern

Sohn Kaspar und von diesem um 1484 durch Kauf

mittels Futtermauern über die Felskante hinaus vorgeschoben waren, erhalten. Biese erhaltenen Mauern sind durchweg als Futtermauern ausgebildet und
zwischen 3 und 4 m hoch. Im Südwesten hat sich die

von Georg I. von Hornstein, genannt von Hertenstein. Bieser verkaufte Schatzberg 1487 an Hans von

Mauerecke erhalten. Hier befinden sich mächtige
Eckquader, unte~ ihnen ein einzige~ Buckelquader.

Mulfingen, Vogt zu Sigmaringen. Seit 1538 gehört
der ganze Besitz den Schenken von Stauffenberg zu
Wilflingen,
Bie Burgruine Schatzberg liegt nalhezu isoliert auf
einem nach SSW verlaufenden Bergsporn des 711 m

Bie übrigen Mauerteile bestehen aus lagerhaftem
Bruchsteinrnauerwerk. Die Steine sind mittelgroß
und nur wenig behauen, doch ist eine durchgehende

hohen Schatzberges. I3ieser ist nur im N ordosten

ca. 36' cm uncl wurde durch Aufmauerung mit klei-

durch eine flache Senke mit dem Hinterland verlbunden. Von hier führt der einzige einigermaßen bequeme Weg — identisch mit d em alten Burgweg — zur

neren Steinen er~eicht. An der Nordseite befindet

l496 die I inie Schatzberg-Wilflingen aus. Schatzberg mit Zubehör kam von Konrad 1482 an seinen

Ruine.

Schlichtung zu erkennen: Die Schichthöhe beträgt

sich noch eine weitere Mauerecke. Hier sind minimal bossierte Eckquader vorhanden. Biese westliche Futtermauer ist direkt an den Felsen angelehnt

Per Sporn, auf dem die Ruine auf ca. 699 m NN
liegt, ist durchweg recht schmal. Ber Graben 1
schützte die Burg auf der H ergseite, hinter ihm

mäßige Kernmauerwerksichtbar wird.
<V (i(~iii~~'"' ~'

H2X

HPM V69()

pg,y G83
IQ

HIN

13

Ber Burghof ist im Gsten und %esten durch die
Ringmauer begrenzt, im Norden stehen der Bergfried und das östlich an diesen anschließende Tor-

lerwände durch den anstehenden Felsen gebildet, im

haus. Die westliche Ringmaucr stoßt im Söden 26 cm von der 54aucrcckc zuIÜckgcsctzt — an die
Stötzrnauer des Palas an. Ähnlich wird man sich
auch den jetzt verschwundenen Anschluß der östlichcll Ringmaucr an clclü Palas ZU dcnkcn haben.
Dle R l ngmaucrn bestehen aus de m g l eichen

GsteIl clUrch cllc Ringmauer, deren Außenseite noch
ibis zu 3,3 m hoch ist. In ihr haben sich drei Scharten
erhalten. Sie sind hochrechteckig und besitzen keinen Hausteinrahmen. Nach hinten erweitern sie sich
leicht. Sie waren vorn Keller aus zugänglich, sind
jetzt aber vOA lhinten her verschüttet. Ihre Lage
dicht am Mauerfuß und auf einer durch den steilen

Bruchsteinmauerwcrk wie es auclh beim Palas vor-

Hang recht geschützten Stelle zeigt, daß cs sich nicht

komrnt. K)ie östliche Ringrnauer ist noch max. 4,6 m
hoch crhall,ten. Sie ragt jedoch nur ca. 1,4 m über
den Burghof empor, d. b. sie ist im unteren Teil eine
Futtermauer. Pic Mauerkrone ist 99 cm breit. Bie

um Schießscharten, s ondern u m L ic h t schlitze
handelt,
Die Lage des Burgtores läßt sich nicht mehr eindeutigerkennen. MBA kann jedoch annehmen, daß
der Weg mittels einer BrCicke über dien Grabelü zum
Tor, das in der grabenseitigen Ringmauer lag, führ-

westliche Ringmauer ist noch bis 2,5 m hoch erhal-

schwunden. Bi e M a u erstärke betrug ebenfalls te. Eine entsprechende Löcke findet si,ch 11 m öst9l3 cm. In der Mitte ist ein bedleutcndcs Mauerstöck
vollkommen verschwunden — mit dieserA sind Teile

se der Wirtschaftsbau dahiiüter. Dieser hätte dann

des Burghofes abgeru.tscht. Südlich dieser Lücke

beim Tor eine eingezogene Ecke besitzen müssen.
Der Burggraben ist aus dem Felsen gebrochen

11chclwCISC war hier Bn die Rlngmauef eiiü klciIlCS

und besitzt im Norden eine ca. m

Brunnenhaus mit einer Zisterne im Inneren angelehnt. 13ies ist um so wahrscheinlicher, als sich sonst
keine Reste einer Zisterne im Burgbereich finden

Felswand, im Süden liegt dagegen noch eine Felster-

lassen.

lieh ehen. Nach den Seiten ist der Graben nicht
abgcschlosscn gcwcscn.

Ber Bergfried trennt Haupt- und Vorburg. Von

h ohe seiükrechte

rasse vor der Ringmauer. Die Grabelüsohle liegt ca.

Dcl Z%'lngcr schützte die BUIg alü dein weniger

gern Grundriß erhalten. Bie Ringmauer steht mit
dem Bergfr ed nicht im Verband. Im Söden und
Gsten sind die Mauern verschwunden oder durch
Schutt verdeckt, im Norden und Westen sind sie
dagegen noch bis 6,9 rA hoch erhalten. Elbenfalls
crhalten ist die nordöstliche Mauerecke rlüit Eckbukkelquadcrn. Bie nordwestlliche Mauerecke weist
ebenfalls Buckelquader auf.
Das Torhaus ist im Asten an den Bcrgfried angebaut, seine Grundfläche beträgt 5, x 6 ,9. Durch

steil abfallenden Teil der Qstseite. Er schließt am
Torhaus Und an der Ringmauer der Hauptburg an.
Im Süden, wo noch höhere Mauerreste stehen, beträgt die Mauerstärke nur 65 cm, das Mauerwerk
b esteht au s z i emlich k l e inen B r u chsteinen i n
schlechtem Verband. Im N o r den, wo n och eine

Schutt ist es teilweise vcI'deckt, so claß nur im Södelü

die parallel zur Ringrnauer verlaufen. Die obere ist

ein Teil der Mauer, Und im Gsten eine Futtermauer
— als Ver/ängerung der östlichen Ringmauer der
nichts mehr vorhanden.lig
er ehemalige Tordurchgang lagca. 1 m über dem Niveau von Haupt- Und

l,7 m hohe Mauerecke mit glatten Eckquadern erhalten ist ist das Mauerwerk besser gearbeitet und

etwas dicker als die südliche Mauer. Bemerkenswert
sind die zwei Felsstaffeln innerhalb des Zwingers,
y

Anhand der vorhandelüen Mauerreste läßt sich die
Ruine einwandfrei auf die Zeit um 1255 datieren.
berl. Lediglich der Zwinger wurde spater, vermut-

Vorburg Bcshalb müssen sich im Süden und Norden Rampen bzw. Treppen befunden haben, über
die malüden durchgang erreüchen konnte.

nc Schichtung auf. Volü der 1,2 m starken Mauer
sind sowohll von der Mauerschale als auclh vom
Kernrnauerwerk nur noch Reste erhalten.
Der Hof der Vorburg ist im %esten durch die
RlngmaUcI begrenzt, im Asten lilcgen die RU1Ilcn

eines Gebäudes, das als VArtschaftsbau bzw. Stall,
diente. Bies Gebäude war lbei einer Länge von 13 m
iüur max. 5 m breit. Von ihm ist noch der Keller, der

kein Gewoge,be besaß, — wenn auch teilweise ver-

131U.
Der Erhaltungszustand der Ruine ist schlecht. Ba
noch Alfons Kasper'von einem hochaufragenden
Palas spricht, und auch Curt Tillmann in seinem
ßurgelilexikon' bedeutende Reste verzeichnet, rnüssen in den letzten 4Q Jahren beträchtliche Mauerteile

verschwunden sein. Erfreulicherweise wurden vor
längerer Zeit einige Siclherungsarbeiten durchgeführt. dadurch ist die östlicfiüe Ringmauer von Vorulüd Hauptburg nicht mehr direkt von weiterem
Zerfall lbedroht. Statik einsturzgcfährdet sind jedoch

sämtliche andere Reste! Hier müßte dringend etwas
getan werden!

Eine Rekonstruktion der Burganlage anhand der
noch erhaltenen Teile ist nur noch bedingt möglich'.
Der Palas besaß vermutlich zwei, höchstens drei

Geschosse. Sein Zugang lag zwar im Untergeschoß,
war aber wegen der erhöhten Lage von außen nur

über eine Treppe zugänglich. Der ebene Hof der
Hauptburg wurde von den Ringmauern umschlossen. auf deren Mauerkrone ein einfacher Wehrgang
mit dünner Brüstung verlief. Das Zisternenhaus in
Form eines einfachen Schuppens lehnte an der Ringden — Bergfrieds )ag an dessen Südseite und war nur

über Leitern zu erreichen. E)as an den Bergfried
angelehnte Torhaus wird man sich mit einem Pult-

dach zu denken haben. Der Hof der Vorburg war
wegen der vorhandenen Felsen wesentlich unebener
als der der Hauptburg. Die ihn begrenzenden Ringmauern glichen im Aufbau denen der Hauptburg.
Der %irtschaftsbau dürfte die grabenseitige Ringmaue~ kaum überragt haben. Eine — auf der Skizze
nicht verzeichnete — Holzbrücke führte uber den

Ansicht von Nordosten Rekonstrt(ktion

bauliche Verbindung von Haupt- und Vorburg, die
sich u. a, durch das Fehlen eines Abschnittsgrabcns
zeigt. Auch die gleichzeitige Entstehung von Hauptund Vorburg ist relativ ungewöhnlich. Man kann,
deshalb die Vorburg des Schatzbergs als eine Übergangsform zwischen üblicher Vorburg und Zwinger
ansehen. K)iescr unkonventionelle Aufbau läßt sich

Burggraben zum Burgtor.
Der Anlaß für die Errichtung der Burg und auch

das Fehlen eines größeren, zur Burg Schatzberg
gehörenden Herrschaftsgebietes im 13. Jahrhundert
zeigt, daß es sich hier um eine reine %ehrburg
handelte. Erst ab Johannes I. von Hornstein-%ilflingen-Schatzberg zu B e ginn de s 14. J ahrlhunderts

burg erklären, die ja auch bei kleinen Anlagen ein
großes Maß an %chrhaftigkeit verlangte. Die Anlegung des Zwinger s iITl Gsten zu Beginn des 14.

Jahrhunderts entspricht dagegen wieder der üblichen Entwicklung der Burgen der damaligen Zeit.
Zur Auskunft über weitere bautechnischc Details

kurzen Unterbrechungen — das ganze 14. Jahrhun-

stehtder Verfasser gerne zur Verfügung. Qbige Arbeit ist nur der verkürzte Auszug aus eine~ genauen

dert über so. Doch vom Anfang des 15. Jahrhun-

Bau aufnahme.

derts an sank der Schatzberg zu einem Nebensitz
herab, während %ilflingen und die Pfandherrschaft
Hohenberg an Bedeutung gewannen. Eine zunehmende Vernachlässigung der Burg wird die Folge
gewesen sein. Dementsprechend ist es nicht verwun-

derlich, daß die Burg 1442 ohne jegliche Gegenwehr

Anmerkungen
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bau zeigt zudem, daß die Besitzer kein besonderes

' Entsprechend der Schichtung des Kalksteines sind von Natur aus

Interesse an der Burg mehr hatten.
Vom Aufbau her stellt der Schatzberg einen Son-

zumindestzwei einigermaßen gerade Flächen vorhanden.
~ Nachweis siehe bei '
" Vgl. die Rekonstruktionsskizze: Man beachte, daß es sich hier nur
um eine Aufbaustudie ohne details handelt.

derfalil dar: Bemerkenswert ist nämlich die enge
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