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Der Kompass des Kraichgaus
In der mittelalterlichen Burg Steinsberg bei Sinsheim wird Geschichte lebendig

V

om Bergfried blickt man auf
eine weite Landschaft in ver
schiedenen Grün und Gelb
tönen. Rechtecke aus Getreide
feldern und Weinbergen, unter
brochen vom dunklen Grün der Wälder.
Wolken werfen Schatten auf die sanften
Wellen des Kraichgaus. Im Dunst tau
chen die Ausläufer des Schwarzwalds
und der Vogesen auf. Dieses traumhafte
Panorama eröffnet sich, wenn man die
137 engen Holzstufen auf den Turm der
Burg Steinsberg hinaufsteigt.
Wer auf der A6 an Sinsheim vorbei
fährt, sieht die Burg von weitem. Sie
thront auf dem 333 Meter hohen Kegel ei
nes längst erloschenen Vulkans. Ihre
breiten Turmzinnen sind schon aus der
Ferne zu sehen. Daher auch ihr Spitzna
me: Kompass des Kraichgaus. Eine
Landmarke war dieser Prachtbau bereits
zur seiner Entstehungszeit vor rund 900
Jahren. „Es ging damals um das Sehen
und Gesehen werden. Diese Burg war ei
ne Machtdemonstration“, erklärt Marita
Hesch, die im Kostüm einer Burgfrau

1973
kaufte die Stadt Sinsheim
den adeligen Besitzern
die seit zwei Jahrhunderten
leerstehende Burg ab.

Sehen und gesehen werden: Das weithin sichtbare Bauwerk sollte die Bedeutung seiner Besitzer demonstrieren. Gleichzeitig kontrollier
ten sie von dort oben den wichtigen Handelsweg zwischen Speyer und Nürnberg.
Foto: Panthermedia/Imago
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Infos zum Ausﬂugstipp
Kurzsteckbrief: Die Burg Steinsberg
wird 1109 erstmals im Lorscher Codex
erwähnt. Die heutige Kernburg ent
stand um 1220 unter den Grafen von
Oettingen.
Anfahrt: A6 bis zur Abfahrt Sinsheim
Süd, in Sinsheim am Bahnhof vorbei
und dann rechts Richtung Weiler. Kos
tenlose Parkplätze unterhalb der Burg.
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hier Führungen gibt, die mittelalterliche
Bauphilosophie. Und die Geschichte
setzt sich fort: Ziemlich genau dort, wo
der von den alten Burgherren kontrol
lierte Handelsweg zwischen Speyer und
Nürnberg verlief, erstreckt sich heute
das breite Asphaltband der Autobahn.
Der Steinsberg ist nicht nur ein Kon
trollposten, sondern auch ein ästheti
scher Blickfang. Wenn die Sonne auf die
Sandsteinmauern scheint, beginnen sie
gelblich zu leuchten. Auch dieses Schau
spiel haben die Erbauer nicht dem Zufall
überlassen. Der Effekt entsteht dadurch,
dass die Steine nicht ﬂach, sondern halb
rund und uneben behauen sind. Vom
Dorf Weiler aus führt ein schmaler Weg
durch einen Weinberg zur Burg hinauf.
Wie ein Schneckenhaus winden sich die
Verteidigungsringe, der sogenannte
Zwinger, nach oben – mit seinen Toren,
Türmen und Schießscharten spiegelt er
die Militär und Verteidigungsgeschichte
detailliert wider.
In ihrer heutigen Form geht die Burg im
Wesentlichen auf das 13. Jahrhundert
zurück. Die adligen Besitzer ließen die
für damalige Verhältnisse moderne
Zwingeranlage mit einer Bastion und
Schießscharten bauen. Sie eignete sich
für den Einsatz der damals aufkommen
den Feuerwaffen. Im Burghof sind die
historischen Bauten gut erhalten: der
Palas, das Wohnhaus und der Festsaal
der Burggesellschaft, in dem sich heute

ein Restaurant beﬁndet, und die Haupt
attraktion, der achteckige Bergfried mit
vier Meter dicken Mauern. Nirgendwo
sonst nördlich der Alpen soll es einen
Turm mit dieser Form geben. Im 1.500 Ki
lometer südlich gelegenen Apulien ist
zur gleichen Zeit ebenfalls eine Burg mit
acht Ecken gebaut worden – das berühm
te Castel del Monte. Möglicherweise, so
mutmaßt Gästeführerin Hesch, kamen
Baumeister aus Italien in den Kraichgau.
An den Burgmauern hat sich in der Fol
gezeit die europäische Geschichte einge
schrieben: Kriege, Aufstände und auch
Zeiten großen Wohlstands. Immer wieder
zogen neue Herren in den Palas ein. Als
Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz im Jahr
1530 für den Ausbau des Heidelberger
Schlosses mehr Finanzmittel benötigte,
veräußerte er seine Kraichgauer Zweig
stelle an die Adelsfamilie von Venningen.
Diese gab die Immobilie 1775 nach einem
Blitzeinschlag auf, verkaufte sie aller
dings erst 1973 an die Stadt Sinsheim, die
das Kleinod renovierte und Besuchern
zugänglich machte.
Zurück auf den Bergfried, der den Blick
bis nach Eppingen freigibt. Das Städt
chen ist ein heller Punkt in der Ferne. Von
dort rückt 1524 ein Heer von Bauern an.
Mit Sensen, Mistforken und Dreschﬂe
geln nähern sie sich der Burg und begeh
ren gegen ihre Unterdrücker auf. Dieses
Kapitel der Bauernkriege ist auf dem
Steinsberg besonders gut dokumentiert.
Man kann sich hier oben bildlich vorstel
len, wie die zehn verbliebenen Bewohner
die rebellierenden Massen heranstürmen
sehen. Sie müssen so angsteinﬂößend
sein, dass die Wachposten die Tore frei
willig öffnen. Den Rest haben sie nicht
mehr im Griff: Die Aufständischen ver
brennen Dokumente und Möbel, betrin
ken sich und zerschlagen die Weinfässer.
Doch schon bald ist die Revolte vorbei.
Die Bauern müssen hohe Reparations
zahlungen leisten. Mit den 5.000 bis
7.000 Goldgulden können die adeligen
Burgbesitzer nicht nur die Schäden
reparieren, sondern die Anlage weiter
ausbauen.
Astrid Möslinger

BNN-Infografik
Karte: © Mapcreator.io | © OSM.org

Führungen: Die Freunde Sinsheimer
Geschichte bieten Führungen durch die
Anlage, auch speziell für Kinder. Kon
takt über tourismus@sinsheim.de,
Telefon (0 72 61) 40 41 09.

Buchen suchen? Bloß nicht!
Im Freien vom Gewitter überrascht: So schützt man sich vor Blitzschlag

E

rwischt! Wer die ersten dunklen
Wolken und Wetterprognosen nicht
ernst genommen hat und bei einem
Ausﬂug auf freiem Feld von einem Ge
witter überrascht wird, hat oft wenige
Optionen, sich unterzustellen. Und zu
vielen vermeintlichen Unterschlüpfen
sollte man besser Abstand halten.
Ein Blitz trifft am ehesten hohe, im Ge
lände hervorragende Punkte – also zum
Beispiel Masten. Daher rät der Deutsche
Wetterdienst (DWD), sich möglichst weit
weg von allen hohen Objekten zu bewe
gen, wenn man während eines Gewitters
keinen Unterschlupf in einem Gebäude
suchen kann – also zum Beispiel auch von
Aussichtstürmen und einzelnen Bäumen.
Und um selbst nicht der höchsten Punkt
zu sein, macht man sich möglichst klein,
wie DWDMeteorologe Sebastian Schap
pert erläutert. Dazu gehört auch, den Re
genschirm wegzupacken. Am besten
sucht man sich also eine Senke oder Mul
de. „Gefährlich wird es jedoch, wenn man
auf der Suche nach dem tiefsten Punkt in
eine Schlucht oder in ein ausgetrocknetes
Flussbett geht: Dort könnte bei enormen
Niederschlagsmengen das Wasser als
Flutwelle durchrauschen“, so Schappert.
Wie geht es also richtig? Man sucht sich
auf freiem Gelände eine Senke. „Idealer
weise hat man eine isolierende Unterla
ge“, sagt Schappert. „Wenn man Schuhe
anhat, ist das schon gut. Wenn man noch
den Rucksack unter die Füße legt, ist das
noch besser. Denn wenn ein Blitz in der
Nähe einschlägt, kann sonst die Span
nung auf die Person überschlagen.“
Und man sollte in die Hocke gehen – mit
eng beieinander stehenden Füßen, damit

Gefährliches Naturschauspiel: Mit aufziehenden Gewitterwolken steigt das Risiko, denn
manche Blitze legen weite Strecken zurück.
Foto: Nicolas Armer/dpa

man eine geringe Schrittspannung hat.
So verringert man bei einem Blitzein
schlag in der Nähe ebenfalls mögliche
Folgen für die Gesundheit, etwa Herz
probleme.
Wenn man im Freien in der besagten
Mulde Schutz suchen muss, dann sollte
man Metallobjekte wie Fahrräder und
Motorräder mit Abstand abstellen, emp
ﬁehlt Schappert. Denn schlägt der Blitz
in das Rad ein, kann dieser sich mög
licherweise über die Erde weiterver
breiten.
Auch sollte man im freien Feld besser
Abstand halten. „Bei einem Blitzein
schlag kann Spannung in der unmittel
baren Umgebung überschlagen. Es geht
bei diesem Tipp also darum, dass es die
anderen nicht auch erwischt, wenn es ei
nen trifft“, erklärt Schappert. Insofern ist
es durchaus sinnvoll, sich in einer Mulde
mit Abstand in die Hocke zu begeben.
„Aber mit kleinen Kindern oder Hunden
ist das nicht wirklich umsetzbar.“
Ist man im Wald sicherer als auf freiem
Feld? „Wenn es hagelt oder sehr kräftig
regnet, halten die Bäume ein bisschen
was davon ab“, so der Meteorologe. „Aber
auch im Wald sollte man sich eine Senke
suchen oder jüngere Bäume, die noch
kleiner sind als die Bäume in der Umge
bung.“ Hier gilt also die übliche Regel: So
gut wie möglich von den höchsten Objek
ten in der Umgebung Abstand halten.
Allerdings kann man im Wald auch stär
ker gefährdet sein als auf dem freien Feld
– etwa, wenn man mit Orkanböen rech
nen muss. Sie können Bäume umstürzen.
Auch ein Faktor: Wenn ein Blitz in einen
Baum einschlägt, kann dieser regelrecht

explodieren. Die umherﬂiegenden Trüm
merteile können Menschen verletzen.
„Buchen sollst du suchen, Eichen musst
du weichen.“ Den Spruch kennt jedes
Kind, aber er stimmt nicht: Alle Bäume
können vom Blitz getroffen werden. Es
gibt aber eine Erklärung für diese alte
Volksweisheit. So ﬁndet sich an der Rinde
von Buchen fast nie ein sichtbares Zei
chen eines Blitzeinschlags, heißt es bei
Wohllebens Waldakademie, einer Inter
netseite des Försters und Fachbuchautors
Peter Wohlleben. Der Grund: Ihre Rinde
ist glatt und Regenwasser ﬂießt gut an ihr
herunter. Bei einem Blitzeinschlag werde
der Strom über den Wasserﬁlm in den Bo
den geleitet, ohne den Stamm zu beschä
digen. Bei der rauen Rinde der Eiche ist
das anders. Hier läuft es bei einem Blitz
einschlag darauf hinaus, dass die Hitze
das Wasser im äußeren Stammteil schlag
artig verdampfen und diesen aufplatzen
lässt.
Im Auto ist man bei Gewitter übrigens
ziemlich gut geschützt. Es bildet einen
sogenannten Faradayschen Käﬁg, der die
elektrische Entladung um die Insassen
herum lenkt und sie auf diese Weise
schützt. Auch in einem geschlossenen Ca
brio gibt es laut ADAC kein gesteigertes
Einschlagsrisiko.
Allerdings kann ein Blitz die Insassen
blenden und das Auto leicht beschädigen.
Daher lautet der Expertenrat, wenn man
im Auto Unterschlupf suchen muss: Bes
ser nicht in exponierter Lage wie auf ei
nem Hügel parken, damit sich das Risiko
eines Blitzeinschlags verringert. Fenster
und Schiebedach schließen und Anten
nen möglichst einziehen. Simone Mayer

