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Begonnen 20200720 

Zuletzt  20210117 

Bauforschung an der Burg Rechberg: 
              Vier Burgtore und sieben Pforten 

 
Hier geht es um die mancherlei Türen und Tore außerhalb der Kernburg, deren Zugang ja durch vier 
wehrhafte Tore gesichert ist.1 Es sind dies das Tor zur Vorburg, das äußere Tor zum Torhaus (mit 
einer sog. Poterne = schmale Tür daneben), das innere Tor zum Innenzwinger und das Tor zur 
Kernburg. Klappbrücken, Riegelhölzer und dergleichen erschwerten einem möglichen Feind die 
Öffnung dieser Tore und damit den Zugang zur Burg. 
Aber daneben gibt es mindestens sieben Öffnungen, vor allem  in den Zwingermauern, die 
offensichtlich dem innerbetrieblichen Verkehr auf dem Burggelände dienten; dass sie die Wehr-
haftigkeit der Anlage schwächten, hat man dabei in Kauf genommen. 

 

 
Abb.1: Gesamtgrundriss mit Darstellung der Burgtore und der Pforten 

 

a)  Pforte2 im Torhausuntergeschoss 
Diese Türöffnung gehört offensichtlich zum Originalbestand des Gebäudes, das dendrochronologisch 
auf die Mitte des 15. Jh. datiert werden konnte. Ein in dieses Geschoss eingedrungener Feind hätte 
es jedoch sehr schwer gehabt innerhalb des Gebäudes weiter zu kommen, weil das Untergeschoss 
überwölbt war und lediglich ein sog. Angstloch die Verbindung nach oben darstellte, so dass auch 
keine Möglichkeit bestand, Feuer zu legen. Der Begriff Tor-„Haus“ ist eigentlich nicht ganz richtig, 
denn ein „Haus“, also ein vollständig überdachtes Objekt, wurde diese Anlage erst später. 
Ursprünglich war es in Art einer Barbakane oder eines Torzwingers lediglich ein dreiseitig 
umlaufender, überdachter Wehrgang3. 

 
1 In Abb. 1 (Gesamtlageplan) sind diese vier Tore durch kräftige Pfeile markiert 
2 Der Begriff Pforte stammt aus dem Lateinischen, heißt dort PORTA und bedeutet Eingang, Zugang, Tor 
3 Eine Barbakane ist ein Wehrbau vor dem Burgtor ( siehe z.B.: Werner Mayer et al. „Glossaire – Burgenfachwörterbuch des mittelalterlichen Wehrbaus“  
 Frankfurt am Main 1975) 
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Abb.2: Torhausansicht, auf  Geländehöhe mittig die Pforte (Zeichg. Pfe) 
 
 

b)  Verschüttetes Tor in der äußeren Zwingermauer westlich des Nordturmes 
 
An der äußeren Zwingermauer westlich des Nordturmes sieht man an der Außenseite unmittelbar 
über dem Gelände einen gemauerten Bogen, den man irrtümlich als zu einem Turm gehörend 
beschrieben hat.4 Aber bei der Neuverfugung des Mauerwerks der Innenseite wurde auch dort der 
Bogen sichtbar, so dass er sicherlich zu einem früheren und tiefer liegenden Tor gehört. Was dabei 
geklärt werden müsste ist allerdings die Mauertechnik, denn der vorgefundene Bogen besteht aus 
Bruchsteinmauerwerk, üblicherweise haben Tore jedoch Einfassungen aus Werkstein. Vor allem auf 
Grund der Situation an der sog. Turmscheune (Schießscharten unterhalb des heutigen Terrains) ist 
also davon auszugehen, dass hier einstmals das gesamte Gelände wesentlich tiefer gelegen hat. Wie 
hat es dann seinerzeit hier ausgesehen? Ist es denkbar, dass vor der Erstellung des Torhauses 
(1438d), also bei gleichzeitiger Anlage des Außenzwingers ein rondellartiger Teil der Vorburg, also der 
untere Teil der Turmscheune bereits bestanden hat? Bei der offensichtlich später erfolgten Versteilung 
des Felssockels der Kernburg fiel dann viel Steinschutt an, den man in diesem Bereich eingelagert 
hat. Dabei versank ein Geschoss der Nachbarbauten und die „Pforte“. Eine Klärung dieser Frage 
bedarf einer archäologischer Untersuchung. 

 

 
 

Abb.3: Verschüttetes Tor neben dem Nordturm      Abb.4: Dasselbe Tor an der Außenseite 
an der Innenseite (Foto Pfe 2013)                                                  (Foto Pfe 2015) 

    
Siehe auch die Zeichnung auf der folgenden Seite 

 
4 Im aktuellen Denkmalinventar, dort S. 421 „(...) eine tiefliegende stichbogige Öffnung, wohl zu einem ehem. Turm (...)“ 
„Die Kunstdenkmäler in Baden-Württemberg – Schwäbisch Gmünd – Band IV“ Hsg. Landesdenkmalamt BW, München/Berlin 2003 



Wilfried Pfefferkorn    Dipl.- Ing.(FH)  Freier Architekt   Saarstraße 11    70794 Filderstadt 
 

Z:\Kunden\Pfefferkorn\Internet\Aufsatz_Burgtore_Pforten.doc 

3

 
Abb.5: Innenansicht des Mauerstückes mit der verschütteten Pforte, 

aufgemessen anlässlich der baulichen Sicherung der äußeren Zwingermauer 2012/2013 
 

c) Außentor neben dem Nordturm 
 
Dieses Tor – heute mit einem zweiflügligen Gittertor verschlossen – ist ein bequemer Zugang zum 
Hauptgraben bzw. zum Außenzwinger. Wie bereits beim Tor b) zuvor dargestellt, lag das Gelände in 
diesem Bereich einstmals wesentlich tiefer, so dass die heutige Situation als Ergebnis eines 
grundlegenden Umbaues anzusehen ist. Wie oben beschrieben, könnte die „Erhöhung“ anlässlich der 
Versteilung des Felssockels der Kernburg erfolgt sein. Das wäre nötig gewesen bei einer „Neu-
Befestigung“ des Außenzwingers. Der Nordturm müsste seinerzeit bereits bestanden haben, sonst 
ließen sich die Mauerreste davor – siehe nächste Abbildung – nicht erklären. 

 
Abb.6: Grundriss und Außenansicht des Bereiches am Nordturm mit dem Nachweis, dass auch die 

Turmscheune (Bauteil P) einstmals ein Geschoss mehr gehabt hat 
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d) Türe an der Grabenseite der Turmscheune 
 

Wie schon auf Abb.6 im Grundriss dargestellt, besteht auch hier eine Türöffnung vom ehemaligen 
Wehrbau, was die Turmscheune ja einstmals war, zum Graben bzw. in den Außenzwinger. Sie ist 
allerdings mit der Pforte im Torhaus (Pforte a) nur bedingt vergleichbar, denn sie stammt nicht aus der 
Bauzeit des ursprünglichen Gebäudes. 

 

 
 

Abb.7: Grabenseite der Turmscheune, man beachte die Baufugen im Mauerwerk (Foto Pfe 2015) 
 

Nachweislich ist dieser Bauteil P in der frühen Neuzeit einmal abgebrannt, was durch 
zahlreiche Befunde am Bauwerk als nachgewiesen gilt. Man nimmt an, dass der in der 
einschlägigen Heimatliteratur zitierte Blitzschlag am 1./2. August 1844 den Brand verursacht 
hatte.5 Ein wesentlicher Befund ist nur bei einem Besuch im Gebäudeinneren sichtbar, weil im 
Gegensatz zur Außenseite innen der Gehhorizont deutlich tiefer liegt. Hier sieht man drei 
Nischen für Schießscharten mit ursprünglich je zwei Schartenöffnungen übereinander, die 
teilweise zugemauert sind. Die mittlere Schartennische hatte man zu einer Stalltüre erweitert, 
die jedoch inzwischen wieder zugemauert wurde. Unterhalb dieser Schartengalerie liegen 
zwei weitere Schartennischen, die von hier aus ihren einstigen Zweck deutlich werden lassen 
und von außen sind die Werksteineinfassungen im oberen Bereich der einstigen 
Schießscharten gerade noch sichtbar Damit diese beiden unteren Schießscharten genutzt 
werden konnten, muss das Gelände in diesem Bereich innen und außen erheblich  tiefer 
gelegen haben. Was zu den Befunden an Pforte b und c passt. Die hier dargestellte Pforte 
wird nur der Vollständigkeit halber, denn sie ist lediglich der Zugang zu einem „Abstellraum“. 
Wer die Burg schon längere Zeit kennt, wird sich an die oben genannte Stalltür erinnern, die 
auf dieser Ebene auf der Außenseite des Gebäudes lag. Das war aber keine Pforte, sondern 
eine als Loch in der Mauer vergrößerte Schießscharte. Bei den Baumaßnahmen 1990 wurde 
sie etwas lieblos zugemauert, eine Rekonstruktion der Schießscharte wäre wünschenswert 
gewesen. 
 
 

e) Pforte unterhalb der Schänke zum Hauptgraben 
 
Diese handwerklich sehr perfekt ausgeführte Pforte gehört zu einem Bauteil, den man ansons-
ten lediglich aus alten Berichten kennt. Denn unter der heutigen Schänkenterasse soll sich 

 
5 Es handelt sich dabei nicht um den „berühmten“ Blitzschlag, der den Brand auf der Kernburg verursacht hat, das war am 6.1.1865  
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einstmals ein Wehrbau befunden haben, ähnlich dem sog. Turmkeller auf der NO-Seite der 
Vorburg (Bauteil Q). Außer der Pforte gehören noch zwei Schießscharten zu dem Wehrbau.6 
Die Pforte ist mit einem Bogen überwölbt und das rechteckige Türblatt lag in einer Art Blend-
nische mit der Tiefe der einstigen Türblattdicke. Hinter der Pforte führte einst ein heute ver-
schütteter  überwölbter Gang über eine Treppe in die Tiefe. (siehe Schnittbild in Abb. 8) 

 
Abb.8: Schnitt durch die einstige Pforte und Ansicht der Grabenseite, die Schrägstellung der Mauer ist ein 

Bauschaden, der durch die neue Fußbodenplatte für die eingehauste Terrasse aus Stahlbeton entschärft wurde. 
 
Der Anschluss des Gewölbes oberhalb der Türe an die Außenmauer ist weitgehend ausge-
brochen, die Reste davon wurden bereits 1987 in einer Notmaßnahme mit Spritzbeton ge-
sichert.  Die Kellertreppe selbst wurde nicht ergraben, auf ihr liegt unter dem Gewölberest 
lediglich Schutt, der locker geböscht ist. Die Pforte selbst wurde im Rahmen der Maßnahmen 
zur Mauersicherung zugemauert. (siehe Abb.9) 

 

    
 

Abb.9: Außenansicht der hier bereits „gesicherten“ Pforte (Foto Pfe 2005) 
 

 

 
6 Im aktuellen amtlichen Kunstinventar werden die beiden Scharten als Fenster bezeichnet (S.422), obwohl beide deutlich beidseits Löcher für die einstigen 
Prellhölzer enthalten, die die Öffnungen eindeutig als Schießscharten ausweisen (siehe auch Anm. 4) 
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Über das Aussehen und die Größe des einstigen Wehrbaues hinter der Pforte und den Scharten heißt 
es im Kunstdenkmälerinventar von 19077: “(…) unter dem Hof und den Häusern der Vorburg stecken 
verschüttete Kasematten8, zwei Halbkugelgewölbe; das eine vom Hof aus zugänglich; (der sog. 
Turmkeller Q / Verf.) das andere von außen, vom zweiten Graben, in den es mit einer Pforte und 
einigen Fensterluken sich öffnet (…) Es wäre sicherlich lohnenswert, unter der Schänke, bzw. am 
Hang davor, einmal nach Resten dieser „Kasematte“ zu suchen. Bei der baulichen Sicherung des 
Bodens der Schänke wurde unterhalb davon lediglich eine Auffüllung mit „modernem“ Material 
gefunden.9 
 
 

f) Pforte am inneren Zwinger neben dem Maschikuliturm 
 
Das ist eine Pforte, die es zwar auf zahlreichen historischen Abbildungen gibt, von der jedoch im 
aktuellen Bestand nur noch Fragmente vorhanden sind. 
 
 

 
 

Abb.10: Skizze der beiden südlichen Zwingermauern an Hand einer Abbildung von Vogt Johann Frey aus dem Jahr 
1643 (im Original abgebildet im aktuellen Kunstinventar10 auf S. 402). In beiden Mauern ist  jeweils eine „Pforte“ 

dargestellt, die hier behandelte obere liegt zwischen Turm D und dem Maschikuliturm 
 
 

So anschaulich das Bild von Frey sein mag, wie der Benutzer der Pforte auf dem steilen felsigen 
Sockel der Kernburg weiterkam, ist nicht ablesbar. Möglicherweise gab es einen „Pfad“ zur unteren 
Pforte g, die hier allerdings ein Feld zu weit westlich dargestellt ist. Diese Feststellung soll Anlass sein 
darauf hinzuweisen, dass am Objekt Burg Rechberg von Anfang an immer wieder auch Eingriffe in die 
felsige Topographie vorgenommen wurden, die nach Umfang und Zeitpunkt nicht bekannt sind. Man 
sieht z.B. am freistehenden Felssockel an der Nordseite, dass dort die Felsoberfläche eindeutig abge-
arbeitet worden ist, sicherlich weil man eine steilere Felswand wollte. An Hand einer bau-
geschichtlichen Untersuchung zum Thema „Bauabschnitte an den Vorbefestigungen“ soll demnächst 
versucht werden, etwas Licht in diese Fragen zu bringen. 
Nun aber zur Pforte f: 

 
7 „Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg“ Teil 3 „Jagstkreis“ bearbeitet von Eugen Gradmann, Esslingen 1907/1913 
8 Kasematte = ein schusssicherer und verteidigungsfähiger gewölbter Raum bzw. Bau (aus „Glossarium artis“ – Band 7: „Festungen“  Hsg. Rudolf Huber et 
al, Bad Wiessee 1990) 
9 Das war der Bauabschnitt 820 „Voruntersuchung“ bzw. 821 „UG Schänke“ (2002-2005) 
10 siehe auch Anm. 4 
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Abb.11: Fragment, die Pforte allenfalls baulich angedeutet und weitgehend verdeckt von dem denkmalpflegerischen 
Missgriff der „Sichtbetonkonstruktion“ der Neuzeit (Datum der Herstellung und wer Schuld hat bisher nicht bekannt) 
(Foto Pfe 2000) 

 
Hier lohnt  ein genauer Blick auf den Rest Werkstein innerhalb des Bruchsteinmauerwerks. Denn die 
wenige Zentimeter tiefe Nische sieht aus wie eine echte Blendnische11 (die ähnliche Nische für das 
Türblatt auf Abb. 9 an der Pforte e ist schließlich keine „echte“ Blendnische).  

 

 
 

Abb.12: Der vom Beton übriggebliebene Rest der einstigen Pforte wirft viele Fragen auf: 
Falls die „Nische“ wie bei Pforte e dem Türblatt dienen sollte, warum gibt es keine Wöl- 
bung über der eigentlichen Pforte? Falls der Türsturz ein waagerecht liegender Werkstein 
gewesen sein sollte dann passt der ablesbar Fugenschnitt auch nicht dazu. 
(Foto Pfe 2000) 
 

Die bei Abbildung 12 gestellten Fragen verleiten zu der Annahme, dass es sich hier um eine 
echte Blendnische handelt, dass also gar keine Pforte vorliegt – aber Frey hat hier eine abge-
bildet. So lag es nahe, auf der Mauerinnenseite einmal nachzuschauen, ob es hier eine 
Antwort gibt. 

 

 
11 Denn nach der einschlägigen Literatur bedeutet der Begriff „Blende“ tatsächlich „blind machen oder täuschen“ z.B. als flache Mauernische mit ebenem 
Hintergrund im Umriss als Rechteck, Kreis, Dreieck u.a. ohne tatsächliche Öffnung, aus Hans Koepf: „Bildwörterbuch der Architektur“, Stuttgart 1974, S.67 
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Abb.13: Innenseite an Pforte f mit der „historischen“ inneren Türnische, die eigentlich ehemalige Türöffnung teils 
geschlossen mit großen Werksteinen, teils vom jüngeren Beton gefüllt. Die Öffnung selbst liegt unter dem heutigen 
Gehniveau und war mit Schutt gefüllt (Foto Pfe 2000) 

 
Die Antwort ist: Es gab hier einstmals eine echte Pforte. Hat man dann die Außenseite irgendwann 
einmal zugemauert und die ehemalige Pforte durch die Blende  angedeutet? Das scheint so gewesen 
zu sein, denn auf zahlreichen alten Fotos, meist als Postkarten12, ist die Pforte offensichtlich nur eine 
flache Nische und dazu würde auch der Steinverband von Abbildung 12 passen. 

 

 
 

Abb.14: Bestandsaufnahme der vorübergehend freigelegten inneren Nische von Pforte f anlässlich der baulichen Sicherung des 
              Mauerwerks beidseits der „Betonschande“ (Bauabschnitt 815 „Notmaßnahmen 2000“) 

 

 
12 Der Rechberg-Fan Dr. C.D. hat eine beachtliche Sammlung solcher Abbildungen und dem Verfasser freundlicherweise Kopien davon überlassen. 
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              Abb.15: Außenansicht  des östlichen Bereiches von Bauabschnitt 815 (Bauaufnahme und Zeichnung Pfe 2000) 
              Die große rote Fläche neben der „Pforte“ war ein Teileinsturz und Anlass für den gesamten Bauabschnitt. 
 
 
 
 

g)   Pforte an der südlichen äußeren Zwingermauer  
 

      
Abb.16: Skizze wie bei Abbildung 10, hier jedoch an Hand der Zeichnung von  

M.E.Jacker 1817, im aktuellen Inventar abgebildet auf S. 40413 
 
 

Weil von Pforte g am Objekt selbst nichts mehr zu sehen ist, sind die historischen Abbildungen als 
Belege sehr wertvoll. Auch auf der Abb. 16 (nach Jacker) ist Pforte g deutlich abgebildet. Die  Pforte f 
dagegen fehlt, d.h. sie war damals möglicherweise bereits zugemauert. 

 

 
13 siehe dazu auch Anmerkung 4 
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Abb.17: Skizze nach einem Ölbild von Louis Mayer (ca.1833) mit sehr deutlicher Darstellung der Pforte g (Zeichg. Pfe)14 
 

Die Bauforschung ist für solche Darstellungen außerordentlich dankbar, denn sie sind oftmals der 
einzige Beleg für nicht mehr vorhandene „Befunde“. Leider gab es hier – wie auch später am Objekt  - 
keinen Etat für Bauforschung, so dass der 1988 vorgefundene Bestand nicht dokumentiert werden 
konnte. 

 
 

 
Abb.18: Östliches Ende der Bresche nach Beseitigung des wilden Bewuchses vor Beginn der Bauarbeiten (Foto Pfe 1988) 

 
Diese Abbildung ist zugleich ein Beleg für die Existenz der häufig dargestellten Ziegelüberdachung 
der Zwingermauer, denn hier war  sie damals auf ein paar Meter Länge noch vorhanden. Es waren 
Mönch-und-Nonne-Ziegel, steil nach außen abfallend und in Mörtel verlegt (wie auch auf Abb.16). 

 

 
14 Das detailreiche Bild (samt Hohenstaufen im Hintergrund – hier nicht mit skizziert) ist abgebildet in Walter Ziegler: „Romantische Filstalreise“ 
 Weißenhorn 1983, S.160 
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Abb.19: Außenseite des mittleren Bereiches der äußeren Zwingermauer mit Darstellung des Umfanges der Baumaßnahmen 
1988 – 1992, große Teile des Altbestandes wurden seinerzeit zurückgebaut bzw. erneuert 

 
Weil zur Zeit der Ausführung des Bauabschnittes 804 der Verfasser noch nicht die örtliche Bauleitung 
innehatte, wurde die Zeichnung an Hand der nur spärlich vorhandenen Dokumente aus der Frühzeit 
der Baustelle nachträglich (erst 2020) verfasst. Im Bereich der Pforte gab es eine Art „Bresche“15, die 
auf den Abb.16 und 17 noch nicht vorhanden war. (Wo eine Pforte den Zugang ermöglicht, muss man 
schließlich keine Bresche herstellen). Bedauerlicherweise ist der Zustand der Mauer bereichsweise,  
vor allem an der Außenseite, auf Grund von Ausführungsmängeln in einem schlechten Zustand. Die 
Kosten für die Instandsetzung werden jedoch vor allem wegen des erschwerten Zuganges unange-
messen hoch. 

 
 

Abb.20: Zustandsprobleme im Bereich des Turmfragmentes H, 
die auskragenden Steine an der Mauerkrone sollen den Turmanschluss andeuten (wie unten am Bestand vorhanden) 

(Foto Pfe 16.3.2016) 

 
15 (…) ist eine durch Beschuss oder Unterminierung zerstörte Stelle einer Befestigung, durch die mögliche Angreifer eindringen können (…) aus dem 
„Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen“ Hsg. H.W. Böhme et al. Stuttgart 2004 
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Auf Abb.20 ist der jeweils untere, nicht ausgefugte Bereich der Altbestand und jeweils oberhalb davon 
das neue Mauerwerk (erkennbar auch an den Bohrlöchern an den Steinflanken). 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Während bisher die einzelnen Pforten beschrieben bzw. dokumentiert wurden, soll abschließend noch 
eine Bewertung bzw. ein Vergleich folgen. 
 
Bei der Pforte a) bedarf es eigentlich keiner weiteren Beurteilung, denn sie war sicherlich zweck-
mäßig, wenn auch etwas leichtsinnig. Denn zu ihrer Bauzeit, in der Mitte des 15. Jahrhunderts, war 
durchweg an den meisten Burgen die Wehrhaftigkeit noch ernst gemeint und nicht nur eine Art 
„Angeberei“. Belegt wird dies durch die alsbald parallel verlaufende Entwicklung von „Festungen“ und 
der Modernisierung  von städtischen Wehranlagen. 
Bei den Pforten b) und c), die beide nicht genau datiert werden können, ist es so, dass man die 
dadurch erleichterte Begehbarkeit des Grabens bzw. des Außenzwingers für zweckmäßig gehalten 
hat, auch wenn dadurch die Wehrhaftigkeit der Gesamtanlage etwas reduziert wurde. Auffällig ist bei 
dieser Angelegenheit, dass man sowohl beim alten (tiefer liegenden) Zwinger als auch beim neueren 
(hoch liegenden) Zwinger jeweils diese Pforten benötigt und angelegt hat. Bei der Beurteilung des 
Nutzens ist jedoch zu beachten, dass die Kernburg doch fast unerreichbar hoch auf dem Felsklotz 
über der Zwingerebene liegt, so dass allenfalls die Pforte a (am Torhaus) einen Schwachpunkt 
darstellte. 
Bei der Pforte d), die ja erst entstand, als die „Turmscheune“ nach einem Schadenfeuer wieder aufge-
baut wurde, und das ohne wehrtechnischen Ehrgeiz, z. B. mit dem Umbau einer Schießscharte zu 
einer Türe, (schließlich hatte diese Ebene keinen Treppenanschluss in die darüberliegenden 
Geschosse) offenbar galten die alten Regeln nicht mehr. Die gesamte Baugeschichte dieses einstigen 
Wehrbaues ist leider nicht mehr nachvollziehbar.16 
Die Pforte e), als ehemaliger Zugang zu einer „Kasematte“, fällt dadurch auf, dass sie mehrere Meter 
hoch über der Grabensohle liegt. Man muss sich also eine Hilfskonstruktion aus Holz vorstellen, damit 
sie überhaupt benutzbar war. Im Notfall konnte so eine Holztreppe schnell abgebaut werden, so dass 
für einen in den Graben eingedrungenen Feind die Pforte nicht leicht erreichbar war. Bisher konnte 
nicht geklärt werden, ob diese Pforte der einzige Zugang zur Kasematte war, oder ob es im südlichen 
Gebäude der Vorburg noch einen Zugang gab, wie er ja „gegenüber“ am Bauteil B (Turmscheune) bis 
heute vorhanden ist.17 
Die Pforte f) ist insofern voller Geheimnisse, als sie zwar baulich leicht nachzuweisen ist, aber ihr 
einstiger Zweck sich nicht ohne weiteres erschließt. Einerseits liegt sie etwa drei Meter unterhalb des 
heutigen Gehniveaus vor dem Tor zur Kernburg, andererseits führt sie auf den absolut 
unzugänglichen Felssockel der Kernburg. War der Zugang zum Haupttor einst so schmal, dass 
daneben der Weg an die tiefer liegende Pforte ausreichend Platz hatte? War der heute künstlich 
versteilte Felssockel der Kernburg in diesem Bereich noch nicht abgearbeitet, also noch bedingt 
begehbar? Das wäre eine Erklärung für die spätere Ausmauerung, also die „Schließung“ der Pforte? 
Aber warum hat man sie dann noch als Blendnische angedeutet? Vielleicht gibt es im Archiv der Burg-
herrschaft Material, an Hand dessen derartige Fragen beantwortet werden können. Es könnte auch 
sein, dass der heute vollständig verschwundene Turm D auf Höhe des äußeren Zwingers eine „Pforte“ 
hatte, so dass die Abstiegsmöglichkeit im Turm die Pforte f überflüssig machte.18 
Die Pforte g) kennen wir nur von alten Abbildungen, danach hat sie bis in die Neuzeit bestanden. Die 
spätere sehr breite Bresche an ihrer Stelle hat zum Zeitpunkt der Übernahme der Burg durch einen 
Privatmann bereits bestanden und die moderne Kanalisation wurde erst nach dem Besitzwechsel 
durch die Bresche geführt (siehe Abb.19). Hier bestand mithin bis zuletzt Gelegenheit zur Benutzung 
der Pforte als Abkürzung ins Dorf. 
 
Bei allen Beobachtungen zum jeweiligen Bauzustand und zur Datierung einzelner Baumaßnahmen ist 
stets im Blick zu behalten, dass die Herrschaft, also die gräfliche Familie, bereits 1585 die Burg 
verlassen hat und nach Donzdorf ins „Schloss“ umgezogen ist.19 Allerdings war die Burg noch 

 
16 Der Verfasser hat nachträglich über diesen Bauteil eine Dokumentation mit insgesamt 43 Abbildungen gefertigt, eine 
Auswertung steht jedoch noch aus 
17 Dargestellt vom Verfasser im Aufsatz „Vorbefestigungen der Burg Rechberg“, nachzulesen bei „www.archpfefferkorn.de“ 
18 Über den Turm D gibt es einen gesonderten Aufsatz der auch bei „www.archpfefferkorn.de“ nachgelesen werden kann 
19 So im neuen Denkmalinventar, wie in Anm. 4 beschrieben, S. 404 
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bewohnt von Mitarbeitern der Grafen, aber Anstrengungen um eine bewaffnete Verteidigung sind 
sicherlich nicht mehr zu erwarten gewesen. Somit werden auch als Baumaßnahmen allenfalls 
unaufschiebbare Reparaturen durchgeführt worden sein. 
Abschließend darf noch festgestellt werden, dass keine der hier beschriebenen sieben Pforten als 
Ausfallpforte oder Schlupfloch verwendet werden konnte, dass mithin diese Bezeichnungen als nicht 
zutreffend zu nennen sind. Ausfall wäre eine Maßnahme zur geheimen Bewegung von Kämpfern, um 
einem Belagerer überraschend in den Rücken zu fallen und Schlupfloch wäre eine Möglichkeit um 
heimlich die Burg verlassen zu können. Wenn man sich den heutigen umfangreichen Bewuchs um die 
Burg wegdenkt, waren alle Pforten ganz gut einzusehen und daher von einem Belagerer leicht zu 
kontrollieren gewesen. 
 
Wilfried Pfefferkorn 
Januar 2021 
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