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D
er eine ist in nunmehr 16. Generation
Herr der Burg Guttenberg. Der andere
ist Historiker. Bernolph Freiherr von
Gemmingen-Guttenberg und Dr. Kurt

Andermann haben sich gesucht und gefunden.
Von Kindesbeinen an hätten ihn, den Pfälzer Bu-
ben, Ritter interessiert, erzählt der pensionierte
Archivar und emeritierte Professor. Mehr als
alte Steine fesseln ihn Menschen und ihre
Schicksale, wechselvolle Biographien, Ge-
schichten vom Aufstieg und Fall ganzer Dynas-
tien. Hoch über dem Neckar, dort, wo die Deut-
sche Greifenwarte zu Hause ist, wo in normalen
Zeiten Mittelalterfeste stattfinden, Traumhoch-
zeiten gefeiert werden und Besucher aus Nah

und Fern in der Burgschenke Rast machen,
ist er fündig geworden.

Das Ergebnis seiner fast schon le-
benslangen Beziehung zu diesem be-
sonderen Flecken Erde kann man
nun in dem Buch „Guttenberg über

dem Neckar – Die Geschichte einer
Burg und ihrer Herrschaft“ nachlesen.

„Guttenberg“, sagt der Autor, „ist eine in-
takte Burg – und dann wohnen da auch noch Leu-
te drin, die seit 1446 ’von Gemmingen’ heißen:
Das finde ich schlicht faszinierend. Und das sehe
ich bei keiner anderen Burg weit und breit.“

Familie Der Recherche voraus gingen die Sich-
tung und Digitalisierung des Guttenberger Ar-
chivs sowie zahlreiche persönliche Begegnun-
gen, schon mit dem alten Burgherrn, dem 1999
verstorbenen Christoph von Gemmingen. Die
Geschichte der Burg ist auch deshalb so interes-
sant, weil sie, wie Bernolph von Gemmingen
sagt, „unbedeutend genug war, um die Aufmerk-
samkeit der Kriegsherren auf sich zu ziehen“.
Was über die Jahrhunderte zerstört wurde, war
hausgemacht: „Fast jede Generation hat munter
abgerissen, neu gebaut, grundlegend renoviert
und dadurch vom staufischen Charakter der ur-
sprünglichen Anlage fast nichts übrig gelassen.“

Genau das ist der Stoff, aus dem das Buch von
Kurt Andermann ist. „Das ganz eigentümliche En-
semble, das den heutigen Betrachter so faszi-
niert“, schreibt er, habe Individuelles und Exem-
plarisches zu bieten.

Andermann war als Jugendlicher zum ersten
Mal auf Burg Guttenberg. Viele Burgruinen
links des Rheins waren ihm schon vertraut:
„Aber eine zur Zeit der Staufer gegründete Burg,
die nie erobert und nie zerstört wurde, überdies
seit mehr als 500 Jahren von derselben Familien
bewohnt ist, kannte ich bis dahin nicht.“ Immer
wieder führte ihn sein Weg an die Grenze zum
Landkreis Heilbronn nach Neckarmühlbach.

Im Advent 1983 durfte er erstmals im eiskalten
Archiv der tiefverschneiten Burg forschen – und
war danach zwei Wochen sterbenskrank.

Doch der Leidenschaft tat dies keinen Ab-
bruch: Fleiß, Präzision, ein untrügliches Gespür
für Zusammenhänge und ein gutes Gedächtnis für
Namen und Zahlen beweist er im Umgang mit his-
torischen Daten. Die „schlichte Neugier“ treibt
ihn an. Aber zugleich ist Kurt Andermann auch ein
Bewahrer, der das Vertrauen des Kraichgauer
Adels besitzt. Er durfte „alle Guttenberger Perga-
menturkunden nach Karlsruhe ausleihen“. Da-
runter Dokumente, die für die Familie existentiell

sind: die Kaufurkunde der Burg oder die Reichs-
achtandrohung mit der Originalunterschrift Karls
V., von der ein Faksimile im beliebten Burgmu-
seum ausgestellt ist.

Das Buch sei von unschätzbarem Wert, sagt
Bernolph von Gemmingen. Für Kurt Andermann
ist die Bewahrung von Adelsarchiven von kultur-
historischer Bedeutung. „Immer macht man Ent-
deckungen“, sagt er. Und so hat er auch im Archiv
der Familie von Gemmingen-Guttenberg Dinge
gefunden, „mit denen man auf den ersten Blick gar
nicht rechnet“. Kurt Andermann hat dabei Quel-
len für zahllose weitere Arbeiten erschlossen.

Viele Familien hätten diese Arbeit noch vor
sich, sagt Bernolph von Gemmingen. Das Pro-
jekt war schon vor über 20 Jahren weitsichtig von
seinem Vater Christoph angestoßen worden.
Kurt Andermann widmet sich darin der Grün-
dung der Burg im Kontext des Reichsguts um die
Königspfalz in Wimpfen. Er schildert die Rolle
der Familie von Gemmingen für die Reformation
im Kraichgau, beschreibt Guttenberg als „ein
frühes Zentrum der Glaubenserneuerung, in-
dem die dort gesessene Herrschaft von Anfang

an für die Lehren Martin Luthers eintrat“. Und er
ordnet den Namen der Burg in die ritterlich-höfi-
sche Kultur ihrer Zeit ein.

Tourismus Kurt Andermann schildert das
Schicksal der vielen Besitzer in einer wissen-
schaftlich fundierten, aber niemals trockenen
Art. „Hier kommen Mittelalter und Gegenwart
zusammen“, betont der Professor Emeritus und
erzählt von Hans dem Reichen, „über den ich
gerne mehr wüsste“, und von Philip dem Weisen,
„der eine wahnsinns Bibliothek hinterlassen
hat“. Für Bernolph von Gemmingen ist Ander-
manns Buch wie ein Vergrößerungsglas: Schon
den Urgroßvater habe er ja gar nicht mehr ge-
kannt. „Unsere Geschichte ist kein Kontinuum.
Sie ist voller Brüche“, sagt er. Adelig zu sein ent-
halte keinen Automatismus: „Jede Generation,
die auf der Burg lebt, hat ihre eigenen Herausfor-
derungen, damit es weitergeht.“ Er hat Burg
Guttenberg zu einem vielschichtigen Unterneh-
men und touristischen Highlight in der Region
ausgebaut. Was die 17. Generation aus diesem
Besitz macht, wird sich weisen.
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Professor Dr. Kurt Andermann (links) und Bernolph Freiherr von Gemmingen in der für Besu-
cher nicht zugänglichen Bibliothek der Burg Guttenberg. Fotos: Ulrike Plapp-Schirmer

Ein Blick auf den Stammbaum zeigt, wie vielschichtig
die Familiengeschichte derer von Gemmingen ist.
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Die Schatztruhe ist offen
Kurt Andermann ordnet „Die Urkunden des Freiherrlich von Gemmingen’schen Archivs Treschklingen aus Rappenau“
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BAD RAPPENAU „Unter den Familien der Kraich-
gauer und Odenwälder Ritterschaft zählen die
von Gemmingen mit ihren zahlreichen Ästen
und Zweigen seit dem späten Mittelalter zu den
am weitesten verbreiteten Geschlechtern, weit
über ihre Ursprungslandschaften hinaus.“ Die
Archive der einzelnen Linien sind wahre Schatz-
truhen – und der Historiker Professor Dr. Kurt
Andermann hat einige davon geöffnet.

Nicht allein für die Familiengeschichte derer
von Gemmingen, für die Geschichte des Adels in
Kraichgau und Odenwald oder für die südwest-
deutsche Landesgeschichte, schreibt er, seien
die Archive von Interesse. Mit Eintragungen zur
Güterverwaltung, zu Kreditgeschäften, zu Hei-
ratsprojekten, Erbauseinandersetzungen oder
innerfamiliären Konflikten „bieten sie (auch)
Material zur Erforschung der allgemeinen Ver-
fassungs- und Sozialgeschichte“. Wer sich in das
Mittelalter und die Neuzeit im Kraichgau vertie-
fen will: Hier kann er sich ausleben.

Kurt Andermann hat bereits die Urkunden
der Adelsarchive in Gemmingen und Fürfeld, auf
Burg Guttenberg und auf Burg Hornberg gesich-
tet, geordnet und erfasst. Ab seiner Pensionie-
rung 2016 als Mitarbeiter im Generallandesar-
chiv in Karlsruhe widmete er sich den „Urkun-
den des Freiherrlich von Gemming’schen Ar-
chivs Treschklingen aus Rappenau“. Das 624 Sei-
ten starke Werk ist als Sonderveröffentlichung
Nr. 41 des Heimatvereins Kraichgau erschienen.

Es ist dicker als die anderen, denn „unter den
bis heute existierenden gemmingischen Archi-
ven – Babstadt, Bonfeld, Beihingen, Bürg, Frän-
kisch-Crumbach, Fürfeld, Gemmingen, Gutten-
berg, Hornberg, Maienfels, Michelbach und
Steinegg – gehört das Treschklinger zu den bei
weitem umfangreichsten und reichhaltigsten“.

Allerdings war das, was Andermann für seine
Recherchen an Material vorfand, in keinem gu-
ten Zustand. Das Treschklinger Archiv lag lange
im Wasserschloss in Bad Rappenau und war dort
Feuchtigkeit ausgesetzt. Erst 1935 kam es nach
Karlsruhe, wo es in Kartons verwahrt darauf
wartete, geöffnet zu werden. Andermann arbei-

tete dort seit 1978. Solange er berufstätig war,
sagt der 1950 in Speyer geborene Historiker,
habe ihn der Urkundenbestand des Depositiums
Gemmingen-Treschklingen beunruhigt.

Zufällig gezogene Urkunden ließen Großes
vermuten. Drei Jahre lang widmete er sich den
zum Teil schimmeligen Urkunden. Er las und
dachte sich ein, entzifferte, übersetzte und
brachte alles in eine Ordnung: „Im November
2019 war die Sache geschafft.“ 1073 Regesten
sind nun veröffentlicht. Sie beginnen am 25. Fe-
bruar 1304, wo es um das Lehen und die Mühle
vom Gut zu Hoffenheim geht, und enden am 2.
und 13. Juli 1894, wo Generalmajor z.D. Frhr.
Karl von Gemmingen zu Fränkisch Crumbach
von drei seiner Angehörigen eine weitreichende
General- und Spezialvollmacht erhält. Dankbar
erwähnt Kurt Andermann die Hilfe seiner Frau,
vor allem bei der lästigen Registerarbeit. Mit die-
sem Buch wendet er sich an Wissenschaftler und
interessierte Laien: Es enthalte genügend Frage-
stellungen für die weitere Forschung, sagt er.
Und steckt die Nase schon wieder ins nächste Ar-
chiv: das derer von Gemmingen-Michelfeld.
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