
Er hat mehr als einen Vogel, 
dazu Bücher, die nicht wirklich 
Bücher sind, und lebt mit seiner 
Familie in 16. und 17. Gene-
ration auf einer nie zerstörten 
Burg überm  Neckar – keine 
Frage, Bernolph Freiherr von 
Gemmingen- Guttenberg ist ein 
B’sond’rer. Mein Ländle hat ihn 
besucht.

Im Neckartal zwischen Heilbronn und 
Heidelberg sind Burgen keine Aus-
nahme, sondern fast schon die Regel. 

Manch einer der Besitzer mag einen 
Adler in seinem Wappen haben, aber 
nur über der Burg der Gemmingen-Gut-
tenbergs in Haßmersheim-Neckar-
mühlbach kreisen sie auch. Sie hausen 
innerhalb der Zwingermauern der um 
1180 errichteten Burg. Doch wer glaubt, 
dass sie sich in eine verlassene und 
verfallende Ruine eingenistet hätten, der 
täuscht sich. Ihr Zuhause ist eine der 
letzten unzerstörten Stauferburgen in 
Deutschland und war immer bewohnt. 
Anders als viele andere ging Burg 
Guttenberg nicht ständig von Hand zu 

Hand. Zur Zeit ihrer ersten urkundli-
chen Erwähnung im Jahr 1296 gehörte 
sie den Herren von Weinsberg, und als 
diese in einen finanziellen Engpass ge-
rieten, verkauften sie die Burg und dazu 
vier Dörfer an Hans „den Reichen“ von 
Gemmingen. Seitdem sitzen die Gem-
mingen-Guttenbergs dort oben hoch 
über dem Neckar und verwalten ihren 
Besitz mit außerordentlichem Geschick 
und Glück. Sie überstanden den Bauern-
krieg, den Dreißigjährigen Krieg, den 
Pfälzischen Erbfolgekrieg, dann Napo-
leon und zwei Weltkriege. 

Trotz wirtschaftlicher und sonstiger 
Krisenzeiten wurden und werden die 
altehrwürdigen Mauern fürsorglich 
gepflegt und erhalten. So entstand im 
16. Jahrhundert anstelle eines kleineren 
Gebäudes der derzeitige Museumsbau 
und im 18. Jahrhundert anstelle des 
Palas der heutige Wohntrakt. Über ein 
barockes Treppenhaus geht es vorbei an 
Ritterrüstung und Jagdtrophäen hinauf 
in den dritten Stock, in dem der Haus-
herr Bernolph Freiherr von Gemmin-
gen mit seiner Frau Silke lebt. Tochter 
und ältester Sohn sind inzwischen zum 
Studium ausgeflogen, und der jüngste 
Sprössling schickt sich in England eben 

an, das Schulleben erfolgreich zu be-
enden. Obwohl das Nest sich ziemlich 
geleert hat, wirken die Wohnräume in 
ihrer Mischung aus Antiquitäten und 
modernen Einrichtungsgegenständen 
belebt und gemütlich. Die meisten Fens-
ter blicken hinunter aufs Neckartal, ein 
Umstand, den der Hausherr schmun-
zelnd mit dem Hinweis quittiert, dass es 
sich hier um einen definitiv unverbau-
baren Blick handle. Er räumt allerdings 
ein, dass der mit „vornehmer Kühle“ 
oder gar „kalter Pracht“ einhergehe – 
und meint die Raumtemperatur. 

Burgherr, wenn’s 
denn sein muss

Im Gegensatz zu seiner Frau, die aus 
bürgerlicher Familie stammt, ist er von 
klein auf an dieses Raumklima gewöhnt. 
Zwar kam er ebenso wie seine vier Ge-
schwister in einem Stuttgarter Kranken-
haus zur Welt, doch aufgewachsen ist 
der heute 57-Jährige auf der Burg. Nach 
Bundeswehrdienst und Banklehre zog 
es ihn nach Freiburg, wo er Volkswirt-
schaft und Politik studierte, dann nach 
Sankt Gallen, um BWL anzuhängen. Er 
war in einer amerikanischen Unterneh-
mensberatung tätig, als er, der Erstge-
borene, sich nach langem Zögern ent-
schied, die Burgherrschaft anzutreten. 
Gern hätte er einem seiner Brüder oder 
einer seiner Schwestern den Vortritt ge-
lassen. Doch auch die haben sehr gute 
Ausbildungen und fühlten sich in keiner 
Weise berufen, das Erbe der Ahnen zu 
managen. 

AdelsLändle

Aus der

Warum Burg Guttenberg mit Adleraugen bewacht wird

Vogel-
Perspektive

In der gemütlichen Bibliothek kann der Burgherr beim Lesen und 
Musikhören für eine Weile von seinen vielen Berufen Abstand nehmen.
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Nie zerstört und immer bewohnt – Burg Guttenberg 
über Neckarmühlbach (oben); Aug in Aug: die Falknerin 
Nathalie Denolf und der Steinadler Adamello (links)

ganz der anderen gleicht. Die Vögel 
einem breiten Publikum im wahrsten 
Sinne des Wortes näherzubringen, ist 
aber nicht der einzige Zweck der Grei-
fenwarte. Hier werden auch verletzte 
Tiere gesund gepflegt, und es wird 
nachgezüchtet. Beim sogenannten kon-
trollierten Wildflug trainieren sie ihre 
Flugfähigkeit, bevor sie ausgewildert 
werden. Majestätisch kreisen die Tiere 
dann hoch über ihrem zeitweiligen Zu-
hause und schauen mit scharfem Auge 
auf jene Menschen hinunter, die von 
sich behaupten, einen Vogel zu haben – 
aber in Wahrheit sehr erfolgreich eine 
Burg managen.

Text: Andrea Hahn, Fotos: Jean-Claude Winkler (5),
Alexander Linke (2), stock.adobe.com / Thomas 
Kottal (1)

zu entspannen. So setzt sich der 
Burgherr gern mit einem guten 
Buch – vorzugsweise zur Ge-
schichte – aufs Sofa, hört Klassik, 
Rock oder Jazz, greift zur Gitarre 
oder spielt Klavier. Von der Woh-
nung aus könnte er auch seinen 

Adlern zusehen, wenn sie über der Burg 
kreisen. In diesem Fall ist es aber schon 
fast wieder Arbeit, denn der Freiherr ist 
auch gelernter Falkner. 

Im Jahr 1970 mietete sich auf der Burg 
die Deutsche Greifenwarte ein, seit 2008 
ist sie im Besitz der Gemmingen-Gut-
tenbergs. Der Chef des Hauses wurde 
damit Herr über sechs angestellte Falk-
ner sowie heute rund 80 Großgreifvögel 
und Eulen. Neben dem Falknerschein 
erwarb er sich deshalb noch eine Zoo-
genehmigung. Mit Fug und Recht kann 
er also von sich behaupten, dass er ganz 
offiziell einen Vogel hat. Er könnte sogar 
behaupten, dass er das Glück hat, einen 
Vogel zu haben, denn die Greifenwarte 
ist die eigentliche Attraktion der Burg. 
Zu den täglichen Flugschauen strömen 
die Besucher herbei, viele sogar als 
Wiederholungstäter, weil durch unter-
schiedliche Wetterlagen keine Show 

stehungszeit um 1790 an Bäumen im 
Wald zu finden war, einige Arten gibt es 
heute schon nicht mehr. Was von außen 
aussieht wie Bücher mit Rücken aus ver-
schiedenen Rinden, sind in Wirklichkeit 
aufschlagbare Holzkästchen, in denen 
mit lexikonartiger Vollständigkeit alles 
Wissenswerte über den jeweiligen Baum 
erfasst wird und zum Beispiel Früchte 
und Blätter eingelagert sind. 

Der Wald hat es Bernolph von Gem-
mingen nicht nur in Buchform angetan. 
Obwohl er den Beruf nicht erlernt hat, 
ist er auch Forstwirt. In den vergan-
genen Jahren war diese Tätigkeit von 
großer Sorge geprägt, denn Trocken-
heit und Borkenkäfer setzen dem Forst 
schwer zu. Für den Waldbesitzer ist er 
daher vielleicht nicht mehr ganz der 
Erholungsort, der er einst war, aber es 
gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich 

Tore der alten Stauferburg der Öffent-
lichkeit und richtete ein Museum und 
eine Schenke ein. Letztere ist heute 
verpachtet, sodass sich die Familie nicht 
mehr um Rittermahle und Hochzeiten, 
die Verköstigung von Betriebsausflüglern 
oder Busreisenden kümmern muss. Das 
Museum dagegen wird noch immer von 
ihr betrieben. Bis vor wenigen Jahren 
führte unter anderem die Burgher-
rin durch die Räume, doch Silke von 
Gemmingen hat inzwischen ihre Arbeit 
in einem Obersulmer Unternehmen 
ausgeweitet. Darüber hinaus betreut sie 
das Marketing der Burg Guttenberg, so-
dass ihr für Führungen keine Zeit mehr 
bleibt. 

Lexikon in Kästchen

„Leben auf der Ritterburg“ heißt die 
preisgekrönte Ausstellung des Museums, 
die Kinder und Erwachsene gleicherma-
ßen begeistert. In fünf Räumen wird je 
ein Jahrhundert präsentiert, wobei dank 
der unzerstörten Burg viele wertvolle 
Exponate zu sehen sind. Die größte At-
traktion ist eine der vollständigsten Holz-
bibliotheken Deutschlands. In 93 Bänden 
wurde alles festgehalten, was zur Ent-

Stiftungen in Frankfurt am Main. Für ihn 
ist dies „eine bunte Mischung an The-
men mit einem tollen breiten Horizont. 
Außerdem bin ich mein eigener Chef und 
kann mir alles einteilen.“ So hat er in 
jedem seiner Betriebe einmal pro Woche 
einen Jour fixe und ist etwa 50 Prozent 
seiner Arbeitszeit damit beschäftigt, nach 
dem Rechten zu sehen und zu helfen, wo 
er kann. Die übrigen 50 Prozent ver-
bringt er mit Projekten wie dem Aufbau 
einer neuen Website und den ständigen 
Sanierungsarbeiten. Denn gebaut wird 
auf seiner Burg immer, die Herrschaft 
über derart geschichtsträchtige Gebäude 
ist in erster Linie die Herrschaft über 
jede Menge Bausubstanz, an der der 
Zahn der Zeit heftig nagt. Wo einst Ritter 
mit scharfen Schwertern gegen Eindring-
linge gekämpft haben, kämpft der mo-
derne Burgherr mit immensen Geldsum-
men gegen den Verfall.

Dass er das viele Geld aufbringen kann, 
hat Bernolph von Gemmingen nicht 
zuletzt seinem Großvater zu verdanken, 
der nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs etwas Revolutionäres getan hat: 
Statt wie so viele Adelige in vornehmer 
Isolation unterzugehen, öffnete er die 

Es muss die richtige Entscheidung gewe-
sen sein, denn wenn Bernolph von Gem-
mingen von seinem Leben mit und auf 
der Burg erzählt, spürt man die Begeiste-
rung für sein ungewöhnliches Arbeitster-
rain. Langweilig wird ihm nicht, denn 
er ist zugleich Museumsdirektor, Touris-
musfachmann, Forstwirt, Holzhändler, 
Zoodirektor und Geschäftsführender 
Administrator zweier uralter sozialer 

Burg Guttenberg
Burgstraße 1
74855 Haßmersheim
Telefon: 06266 388
www.burg-guttenberg.de

Sehen aus wie Bücher, sind aber keine: die berühmte Holzbibliothek (oben links). Geradeaus 
geht es zur Wohnung, links ins Museum. Die Tore sind seit den 1950er-Jahren für Publikum 
geöffnet (oben rechts). Im privaten Treppenhaus grüßt die Ritterrüstung (links).
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