
Etwa im 11./12. Jahrhundert wurde am 
Rande des Dorfes Eschborn eine Turmburg 
erbaut. Die Erbauer waren die Ritter von 
Eschborn, die 1339 erstmals urkundlich er-
wähnt werden. Die Burg bestand aus einem 
festen Wohnturm mit einige wenigen An-
baute. Die Anlage war von einer Wehrmau-
er und einem Wassergraben mit Zugbrücke 
umgeben. Der Graben wurde wahrschein-
lich vom Westerbach gespeist.

Anfang des 13. Jahrhunderts verlegten die-
se Ritter dann ihren Sitz von Eschborn in 
den Taunus nach Kronberg in eine dort von 
ihnen errichtete neue Burg, die im Ernstfall 

Die Ritter von Eschborn und ihre Turmburg

leichter zu verteidigen war, als die in der 
Ebene gelegene Eschborner Burg. Mit dem 
Umzug nach Kronberg änderten sie auch 
ihren Namen in „Ritter von Kronberg“. 

Die Eschborner Burg bestand weiter, wurde 
aber 1622, im Zuge des 30jährigen Krieges, 
als Eschborn von den Truppen Christians 
von Braunschweig niedergebrannt wurde, 
ebenfalls zerstört und anschließend nicht 
wieder aufgebaut. Die Zeit der Burgen war, 
besonders mit dem Aufkommen von Pulver 
und Kanonen, vorüber. Die Reste der Burg 
verfielen und dienten den Eschbornern als 
Steinbruch.

In den Jahren 1895/96 wurde nach den 
Überresten der Burg gesucht und  eine 
archäologischen Ausgrabung gestartet. 
Dies geschah auf Veranlassung der Kaiserin 
Friedrich, der Witwe des Kaiser Friedrich II. , 
die in Kronberg im heutigen Schloßhotel 
ihren Witwensitz genommen hatte. 
Ihr hatte ihr Sohn, Kaiser Wilhelm II. , die 
Kronberger Burg geschenkt, und da sie  
sich für die Ritter von Kronberg und ihre 
Geschichte interessierte, kam sie auf deren 
Ursprünge in Eschborn und erfuhr von der 
Turmburg.

Namhafte Archäologen der Reichslimes-
kommission nahmen die Ausgrabung vor. 
Sie wurde genau dokumentiert und die  
bei der Grabung gemachten Funde wohl 
verwahrt. Daher wissen wir einiges über 
die Größe der Burg und die Lebensge-
wohnheiten ihrer damaligen Bewohner.  
Ein Teil der Funde ist heute im Unter- 
geschoß unseres Museums ausgestellt.

Die Burg stand ungefähr an der Stelle  
der heutigen Burgstraße/Am Hofgraben.  
Heute ist nichts mehr davon zu sehen.
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