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W I R M A C H E N B A D E N B E I N E

Die Reste alter Ritterherrlichkeit
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 2 1 ) : Die Ruinen der Kirnburg und der Burg Lichteneck oberhalb von Kenzingen / Von Peter Gürth

Sechs Burgen wollen wir in der
Ortenau und im Kreis Emmen-
dingen auf einer Wanderung be-
suchen. Kundige werden sofort

behaupten, da stimme etwas nicht –
schließlich gibt es den Vierburgenweg
von Hecklingen bis Waldkirch, der stolze
30 Kilometer lang ist. Woher also sechs
Burgen? Nun, wir nehmen einfach noch
zwei Burgruinen dazu, aber teilen und
den doch recht langen den Weg in zwei
Tageswanderungen auf.

Die erste Etappe beginnt in Bleich-
heim. Am besten lassen wir das
Auto in Kenzingen stehen oder
fahren mit der Bahn nach
Kenzingen. Von dort aus gibt
es einen Bus nach Bleich-
heim (der Bus fährt am
Samstag nur zweimal und
am Sonntag gar nicht). Oh-
ne Bus müssen wir von
Kenzingen aus durch die
Reben am Niederberg nach Wagenstadt
und von dort auf dem Riedweg (zugleich
Radweg) nach Bleichheim marschieren
(gut vier Kilometer zusätzlich).

In Bleichheim folgen wir der Schloss-
bergstraße bis zu dem kleinen Parkplatz
am Waldrand. Dort weist uns eine leicht
zu übersehende Tafel in Richtung Kirn-
burg. In einer Rechtskurve geht gerade-
aus ein schmaler Steig ab, der danach
links über ein Brückchen, über Stufen
und in Serpentinen aufwärts führt. Wir
kommen auf eine breitere Waldstraße

und, von weiteren Wegweisern geleitet,
zur Ruine der Kirnburg (383 Meter über
dem Meer). Dieser Weg ist schöner als der
vom Waldparkplatz an der Straße nach
Kirnhalden aus.

Auf der Ruine kann man sich nur noch
schwer die einstige stolze Burg vorstel-
len, die das Bild auf der Info-Tafel zeigt.
Um 1180 wurde sie von Burkhart I. von
Üsenberg errichtet, der 1161 bereits bei
der Gründung des Klosters Tennenbach
mitgewirkt hatte. 1203 wird sie als „cast-

rum Chuorenberg“ erstmals in ei-
ner Urkunde genannt. Seit

1298 war die Kirnburg
ein habsburgisches Le-
hen. 1352 erwarb sie

Heinrich IV. von Hach-
berg, ein Schwager des
letzten Üsenbergers. 1372

kam die Burg endgültig an Ös-
terreich.

Die Habsburger verpfände-
ten die Kirnburg 1381 an den

Ritter Martin Malterer, 1403 an die Snew-
lin von Landeck – alles Namen, denen wir
im Verlauf unserer Burgenwanderung
wieder begegnen werden. Ihnen folgten
mehrere andere Besitzer. Im Dreißigjähri-
gen Krieg wurde die Burg von den Trup-
pen Bernhards von Weimar 1638 zer-
stört. Heute gehört sie dem Land und
wurde seit 1978 vorbildlich restauriert.

Bevor wir weiterwandern, wollen wir
noch auf den Bergfried klettern, von dem
aus man einen großartigen Blick über die

Ebene bis zu den Vogesen hat.
Dann lassen wir die Ruine rechts
liegen und folgen dem Wegschild
zur Vogtskreuzhütte, die wir
nach zwei Kilometern erreichen.
Von dort ist es ein Kilometer
(Wegmarkierung roter Punkt) bis
zum Parkplatz an der Straße von
Malterdingen nach Ottoschwan-
den. Kurz vorher geht rechts der
Vierburgenweg ab (Wegmarkie-
rung gelbe Raute und grüner
Punkt). Das ist zuerst ein schma-
ler, oft etwas schmieriger Pfad
durch schönen Mischwald, bis
wir oberhalb von Bombach wie-
der die bereits genannte Landstra-
ße kreuzen.

Von dort geht es zunächst
durch die Reben, dann am Wald
entlang bis zur „Hasenbank“.
Auf einer breiten Waldstraße
durch hohen Buchenwald errei-
chen wir die Rebberge von Heck-

lingen. Wir kommen an einer mächtigen
Linde mit einem Kreuz vorbei, der „Pro-
fessor-Ziebold-Linde“. Schon lange vor-
her konnten wir die Linde mit ihrer typi-
schen herzförmigen Krone vor uns sehen.
Von hier ist es nur noch ein Kilometer bis
zur Ruine Lichteneck oberhalb von
Hecklingen (insgesamt vom Vogtskreuz
7,3 Kilometer).

Die Ruine Lichteneck ist ein Wahrzei-
chen des Breisgaus. Direkt über der B3
gelegen, ist sie auch von der Bahnstrecke
und von der Autobahn aus nicht zu über-
sehen. Die erste Burg wurde von den Gra-
fen von Nimburg im 11. Jahrhundert er-
baut. Zusammen mit der Burg auf dem
Riegeler Berg beherrschte sie die Nord-

Süd-Verbindung am Rand der Ebene. Die
neuere Lichteneck wird 1316 zum ersten
Mal erwähnt. Auch diese Burg wechselte
oft ihre Besitzer. Im Geroldsecker Krieg
wurde sie 1433 zerstört. Die wieder er-
richtete Burg überstand unter Georg von
Tübingen-Lichteneck den Bauernkrieg
und später auch den Dreißigjährigen
Krieg. 1675 wurde die Burg durch die
Franzosen unter Vauban zerstört. Die Rui-
ne ist heute Privatbesitz und kann nicht
besichtigt werden. Im Dorf Hecklingen
gibt es noch zwei Schlossbauten der Gra-
fen von Hennin aus neuerer Zeit.

Wir wandern zurück zur „Professor-
Ziebold-Linde“ und von dort über das Ge-
wann Burgbrunnen hinunter nach Ken-

zingen (Wegmarkierung ebenfalls grüner
Punkt, etwa 2,5 Kilometer). Durch das
Schwabentor und auf der Brotstraße kom-
men wir auf die Kenzinger Hauptstraße
und von dort zurück zu unserem Auto
oder auf der Eisenbahnstraße zum Bahn-
hof.

Wir sollten uns aber vorher unbedingt
noch etwas Zeit für einen Bummel durch
Kenzingen nehmen. Kenzingen wurde
772 zum ersten Mal urkundlich erwähnt
und erhielt 1249 durch Rudolf II. von
Üsenberg Stadtrecht. Besonders sehens-
wert sind das Rathaus von 1520, der
Üsenbergbrunnen von 1550, die St. Lau-
rentiuskirche, das ehemalige Franziska-
nerkloster und die Reste des Klosters
Wonnental. 55 Tafeln erzählen ausführ-
lich von den alten Gebäuden und der
Stadtgeschichte.

D I E T O U R
Tageswanderung 15 Kilometer:
Rundwanderung, mäßige Steigung.
Anfahrt mit dem Auto auf der Au-
tobahn und B 3 nach Kenzingen, mit
der Bahn ebenfalls nach Kenzingen.
Bus nach Bleichheim (Sa selten, So
keine Verbindung). Ohne Bus zusätzlich
6 km Fußweg bis Bleichheim. Mögliche

Abkürzung: mit dem Bus von Heck-
lingen nach Kenzingen, 2,5 km weniger.
Einkehr: In Bleichheim Bleichheimer
Bier-und Vesperstube (
t07643/6249), Hammerschmiede
(t07643/6284; Öffnungszeiten er-
fragen); in Hecklingen Gasthof Adler
(t07644/8912); in Kenzingen zahl-
reiche Hotels und Gasthäuser, Café
Bilharz.
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Zwei Burgruinen: die in Privatbesitz stehende Burg Lichteneck (oben) und
die restaurierte Kirnburg (rechts) F O T O S : R A I N E R K I E W A T / C H R I S T I N E G Ü R T H


