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Blick auf den Zusammenfluss von Hürbe und Lone (Foto Johannes Stüber)

Liebe Freunde und Gönner der 
Kaltenburg, liebe Vereinsmitglieder,

in der letzten Ausgabe des Herolds hatten 
wir mehrere Konzertveranstaltungen auf der
Kaltenburg angekündigt. Leider hat uns das 
Corona-Virus einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Obwohl wir jetzt, was die Ge-
staltung des Innenhofes anbelangt, so lang-
sam auf der Zielgeraden sind, konnten wir 
die Anlage nicht für die von uns geplanten 
Veranstaltungen nutzen. Damit fallen natür-
lich auch die erhofften Einnahmen aus, die 
wir für weitere Sanierungsmaßnahmen 
dringend gebrauchen könnten.

Ein Lichtblick war auf jeden Fall das Konzert 
„Alte Musik in alten Gemäuern“ , das von 

der Giengener Musikschule in Eigenregie 
durchgeführt wurde. Die Besucher waren be-
geistert und die Akustik zwischen den altehr-
würdigen Mauern wurde allenthalben gelobt.
Das lässt auf weitere Veranstaltungen hoch 
über dem Lonetal hoffen.

Nachdem Chöre zur Zeit nur schwierig in ge-
schlossenen Räumen proben können, hat der
gemischte Chor ohne Frauen „Mann oh 
Mann“ auch schon mal Chorproben auf der 
Kaltenburg abgehalten.

Die angekündigten regelmäßige Burgfüh-
rungen mussten wir wegen der schwierigen 
Bedingungen mit Corona-Auflagen für 2020 
einstellen. Lediglich Führungen für Gruppen 
mit Voranmeldung bieten wir zur Zeit an.
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Hauptversammlung mit Neuwahlen

Die für 6. Mai geplante Versammlung findet 
jetzt am 

 Mittwoch, 04. November, 19:30 Uhr,
 im Landgasthof „Krone“ in 

 Niederstotzingen

statt.

Wir sind immer noch auf der Suche nach 
einem 1. Vorsitzenden und bitten um Vor-
schläge und Bewerbungen. Ebenso sind wir 
auf der Suche nach einem Schatzmeister, da 
Hans Albrecht, der dieses Amt von Beginn an 
in vorbildlicher Weise ausgefüllt hat, es in 
neue Hände legen will.

Leider hat unser stellvertretender Vorsitz-
ender Rainer Prechtel, der immer sehr en-
gagiert bei Arbeitseinsätzen zugepackt hatte, 
zwischenzeitlich sein Amt als stellvertreten-
der Vorsitzender niedergelegt.

Wir hoffen, dass einige Mitglieder bereit sind 
in die aktive Vereinsarbeit einzusteigen! 
Unsere Satzung bietet auch die  Möglichkeit 
Beisitzerposten zu besetzen. Das wäre ein 
Amt mit dem man gut in die Vorstandsarbeit 
„reinschnuppern“ könnte. 

Das Jagdhaus erhielt ein Zugangstor

Jagdhaus jetzt mit Tor

Letztes Jahr hatten wir vor Weihnachten bei 
der Spendenaktion der Heidenheimer Zei-
tung über das „Betterplace-Spendenportal“ 
unter dem Motto „Neues Leben in altem 
Gemäuer auf der Kaltenburg“ um Spenden 
für die Einzäunung des Jagdhauses gebeten.

Die Kreissparkasse hatte einige Spendenbe-
träge noch verdoppelt und durch eine Ver-
losungsaktion weiteres Geld gestiftet. Mit 

diesen Mitteln, eigenen Rücklagen und viel 
ehrenamtlichem Einsatz konnte der Zugang 
zum Jagdhaus durch ein Tor geschlossen und
der Bauzaun entfernt werden.

Typisch für die IG Kaltenburg: Kaum ist der 
erste Schritt getan schon steht die nächste 
Baumaßnahme innen an. Die Lücke zwischen
Wand und Jagdhausboden muss geschlossen 
und als Zugang eine Falltüre eingebaut wer-
den. Wir sind auch froh, dass wir für solche 
Maßnahmen immer wieder großzügig von 
Firmen aus der Umgebung Unterstützung 
bekommen. Von der  Firma Holzbau Mack 
aus Niederstotzingen erhielten wir einen 
Balken und Hauf Holzbau HMB aus Hürben 
spendet Dielen.

Schotterbelag im Innenhof

Dank der Unterstützung der Städte Giengen 
und Niederstotzingen und der Firma H & K 
Kalkstein aus Burgberg wurde jetzt der In-
nenhof mit einem Feinbelag aus Schotter ver-
sehen. Sage und schreibe 95 Tonnen Schotter
wurden vom Bauhof Giengen an einem Vor-
mittag auf die Burg gefahren. Der Hof wurde 
mit Hilfe der Firma Eberhardt aus Hürben 
kostenlos unter Mitwirkung von fleißigen 
Helfern der IG Kaltenburg an einem Mittag 
eingeebnet. Anschließend gab es, von Karin 
Häußler gespendet, eine Riesenportion 
schwäbischen Rädles-Wurstsalat mit Essig-
gurken und Brot. 
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Der neue Belag im Hof

Im Augenblick sind Überlegungen im Gange 
zusätzlich noch eine Humusschicht aufzutra-
gen und einen Magerrasen einzusäen, damit 
die Fläche nicht so kahl wirkt.

Schautafeln erklären Bau und Geschichte 
der Kaltenburg

Ein lang gehegter Wunsch war es die zahl-
reichen Besucher über Schautafeln zu infor-
mieren. Mit den Zuschüssen aus dem LEA-
DER-Programm für den ländlichen Raum 
haben wir an sechs verschiedenen Stellplätz-
en innerhalb des Burggeländes die Tafeln 
aufgestellt. Was die Ausführung der Halte-
rungen anbelangt, haben wir das gleiche Sys-
tem verwendet, das auch die Landkreisver-
waltung für Beschilderungen einsetzt.

Auch für unsere Burgenführer wird es jetzt 
deutlich einfacher den Besuchern die Bauten 
und die Geschichte an Hand dieser von Jörg 
Hofmann sehr anschaulich und informativ 
gestalteten Bildtafeln zu erklären.

Günter Kircher und Otto Hess bei der Arbeit

Das Ausheben der Löcher für die Veranker-
ung der Tafeln im felsigen Untergrund war 
natürlich Knochenarbeit.

 

Hier werden die Pfostenlöcher im Eingangsbe-
reich vorbereitet. Im Hintergrund das dieses Jahr

neu angeschaffte grüne Toilettenhäuschen.

Aufstellen der Bildtafel beim Tordurchlass

Das Herrichten der Hoffläche und die Aufstel-
lung der Bildtafeln gehört zu den Maßnahm-
en, die durch das LEADER-Projekt für den 
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ländlichen Raum bezuschusst werden. Die  
hierfür erbrachten Eigenleistungen sind be-
achtlich: Für den Hof und die Schautafeln 
wurden 159 Arbeitsstunden aufgewendet. 
Mit Hilfe von Günter Kircher und seinem 
Kernbohrgerät wurden 15 Pfostenlöcher 
gesetzt.  

Die große dreiflüglige Schautafel im Innenhof, die
vorn und hinten beschriftet ist 

Bei der westlichen Schildmauer wird mit einer
Schautafel die Aussicht erklärt

Geländer und hergerichtete Treppenstufen
erleichtern jetzt den Zugang zur westlichen

Schildmauer

Ritterblume oder Burgenblume

Ulrich und Monika Zimmermann haben für 
die Anpflanzung und Pflege der Schwertlilien 
auf der Kaltenburg gesorgt. Ulrich Zimmer-
mann beschreibt hier, was es mit der Ritter-
blume auf sich hat:

Was sind das für Blumen auf der Kaltenburg?

Sind das Lilien, Iris,....? 

Derartige Fragen wurden seit März öfters ge-
hört.

Es handelt sich hierbei um Iris x germanica, 
die deutsche Schwertlilie.

Ritterblumen auf der Kaltenburg

Schon die alten Ägypter, um 1500 v.Chr. , 
kannten diese Pflanze, welche aus Syrien, 
vermutlich durch einen Feldzug, an den Nil 
kam. Sie war als Siegeszeichen ein Emblem in
der ägyptischen Kunst. 

Der heutige botanische Namen kommt aus 
dem griechischen und bedeutet Regenbogen. 
In der griechischen Mythologie hat die Iris 
den Rang einer Göttin.

Die Römer nannten die Pflanze Gladiolus, 
kleines Schwert.

Daraus wurde im Mittelhochdeutschen 
Swertula.   Die  Iris x germanica stammt also 
nicht aus Deutschland, wie der Name ver-
muten lässt.

Im Mittelalter wurde die Pflanze auch Ritter-
Schwertlilie genannt. Und jetzt kommt die 
Burg und damit auch unsere Kaltenburg ins 
Spiel. Sie wurde als sogenannte Burgenpflan-
ze durch Ritter verbreitet. Zur magischen 
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Abwehr von Feinden wurde dieses „Zauber-
gewächs“ auf Burgfelsen angepflanzt. Be-
lagernde Ritter gruben die Rhizome aus und 
verschleppten diese, da die Iris als Symbol 
der Ritterlichkeit galt. Das schlanke Blatt 
kann mit dem gezückten Schwert verglichen 
werden und die violettblaue Blüte mit einem 
reinen Herz, so die Ritter.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 
neben vielen Adelsgeschlechtern auch die 
französische Monarchie die Schwertlilie im 
Wappen führen. 

Das Blumenbeet auf der Burg

Von den Burgen gelangte die Iris in die 
Gärten.

Hildegard von Bingen empfahl sie als Heil-
mittel gegen unreine Haut, sowie bei Nieren- 
und Lepraerkrankungen.

Bis heute wird die Iris x germanica wegen 
ihren ätherischen Ölen in den Wurzelstöcken
als Heilpflanze genutzt. Auch die Parfümin-
dustrie nutzt das ätherische Öl der Wurzeln 
als Duftstoff. Das Parfümöl wird auch als 
Veilchenöl bezeichnet und ist eines der 
teuersten Öle. 

Im arabischen Raum, vorwiegend in Marok-
ko, findet sich die Pflanze noch heute auf den 
Gartenmauern. Dort bekommen Kleinkinder 
während der Zahnungsphase die getrocknet-
en Wurzeln zum Kauen. Aus diesen Gründen 
haben wir Schwertlilien gepflanzt, und 
waren überrascht, dass diese im ersten Jahr 
schon blühen und prächtig gedeihen. Im 
nächsten Jahr werden weitere Pflanzen 
hinzukommen um das Beet noch etwas zu 
vergrößern.

Burgführungen für Kinder

Führungen mit Kindern können wir jetzt 
noch attraktiver gestalten. Wir haben Ritter-

kleidung sowie Schwerter und Schilde ange-
schafft, die bei Führungen ausgeliehen wer-
den können.

Hans Kübler hat uns einen alten Schrank ge-
spendet, der zur Aufbewahrung der Kinder-
kleidung auf der Burg dient.

Diesen Schild mit dem Esel, dem Wappentier
 der Kaltenburger, hat Eckhard Baschin hergestellt.

Die dazu passenden Schwerter fertigte Bernd
Guderlei an.
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Konzert der Giengener Musikschule am 19. Juli 2020 auf der Kaltenburg

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
wünscht die Vorstandschaft der IG Kaltenburg

Spendenkonten der IG Kaltenburg:

Kreissparkasse Heidenheim: IBAN DE39 6325 0030 0046 0339 07   BIC SOLADES1HDH

Volksbank Brenztal:                  IBAN DE04 6006 9527 0221 6860 02   BIC GENODES1RNS
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