
Burg Hornberg
Umgeben von Weinbergen erhebt sich die Burg 
Hornberg - stolze Ritterburg aus dem 11. Jahr-
hundert - hoch über dem romantischen Neckartal. 
Über viele Jahrhunderte war sie ein Lehen des 
Bistums von Speyer.
1517 kaufte Götz von Berlichingen den Hornberg 
als seine einzige Burg. Hier verbrachte er 45 
Jahre seines bewegten Lebens und starb 1562. 
Sein Enkel verkaufte die Burg 1612 an die 
Freiherren von Gemmingen, in deren Besitz sie 
sich bis heute - in der 12. Generation - befindet. 

Burg Hornberg, an 11th-century knight's castle, 
stands proudly amidst the vineyards high above 
the romantic valley of the River Neckar. For 
many centuries it was a fief of the bishopric 
of Speyer.
In 1517 the Hornberg-Castle was purchased by 
Götz von Berlichingen and became his only 
residence. He spend 45 years of his eventful life 
here and died in 1562. His grandson sold the 
castle in 1612 to the Barons of Gemmingen, who 
still own it in the twelfth generation.

Restaurant
Inmitten der ursprünglichen und unverfälschten 
Romantik der Burg Hornberg entstand 1953 das 
Hotel-Restaurant mit seinem unverwechselbaren 
Charme. Lassen Sie sich verzaubern von dem 
reizvollen Kontrast aus Vergangenheit und 
Gegenwart. 
Im Panorama-Restaurant mit weitem Blick über 
das Neckartal und in den stilvollen Räumen mit 
Wandmalereien von Turnierszenen, können Sie 
genussreiche Stunden verbringen und den 
Alltag mit seiner Hektik vergessen.

Erleben Sie einen unvergleichlich harmonischen 
Dreiklang aus klassischer Küche, aufmerksamer 
Betreuung und außergewöhnlichem Ambiente.

In 1953, a hotel and restaurant were opened, 
maintaining the authentic, old charm of Burg 
Hornberg and its romantic setting.
This attractive contrast between past and 
present will not fail to delight you. In the 
Panorama Restaurant, with its imposing view 
over the Neckar Valley and its stylish decor 
including wall paintings of tournament scenes, 
you can relax and shake off hectic and stress. 
Enjoy this harmonious blend of classic cuisine, 
attentive service and truly exceptional 
surroundings.  

Bei Götz zu Gast
Auf unserer Speisekarte, die sich von den 
Jahreszeiten inspirieren lässt, finden Sie neben 
internationalen Spezialitäten, auch regionale 
badisch-schwäbische Gerichte. 
Im stimmungsvollen Götzensaal mit seiner 
besonderen Atmosphäre verwöhnen wir unsere 
Gäste unter dem Motto „Bei Götz zu Gast".

Our menu, which takes its inspiration from the 
seasons of the year, includes international 
specialties as well as regional dishes from 
Baden and Swabia.
In the "Götzensaal", our guests can enjoy the 
authentic feeling that they are "guests of Götz".

Feiern und Genießen
Die Götzenstube und der Götzensaal bieten 
einen eleganten Rahmen für die unterschied-
lichsten festlichen Anlässe.
Von der Café-Aussichtsterrasse überblicken Sie 
die großartige Kulisse des Neckartals. Bei 
Köstlichkeiten aus Küche und Weinkeller finden 
Sie in den Sommermonaten im Burghof unter 
der schattigen Kastanie Ruhe und Erholung. 
Wer das Besondere der Burg Hornberg 
ausgiebiger genießen möchte, dem bietet das 
Burghotel die Geborgenheit alter Burgmauern 
und den Komfort exklusiver 

Hotelzimmer. Die Burganlage und die wunder-
schöne Umgebung laden zu Spaziergängen und 
Ausflügen ein.

The "Götzenstube" and the “Götzensaal“ are an 
elegant setting for all kinds of celebrations and 
special events. From the terrace café you can 
enjoy an magnificent view of the Neckarvalley 
far below. During the summerseason, we serve 
meals and wine in the restful "Burghof" 
courtyard, in the shade of the chestnut tree.
Those who wish to enjoy the full hospitality that 
Burg Hornberg has to offer within its historic 
walls are invited to book one of its exclusive, 
well appointed hotel rooms. 
The castle grounds and the marvelous 
surroundings are a permanent invitation to 
walk in the countryside or make excursions 
within our lovely region. 

Tagen mit Stil
Durch die Verbindung von Qualität und 
Tradition ist das Hotel-Restaurant 
Burg Hornberg die ideale Adresse für 
Tagungen (3 Konferenzräume), 
Familienfeste, Jubiläen, Betriebsfeiern, 
Empfänge (4 Veranstaltungsräume) und 
Hochzeiten (Waldkapelle). Wollen Sie 
uns noch näher kennen lernen - dann 
fordern Sie bitte unsere Tagungs- und 
Bankettunterlagen an.

With its splendid combination of quality 
and tradition, the Burg Hornberg hotel 
and restaurant is an ideal facility for 
conferences (3 conference rooms 
available), family celebrations, anni-
versaries, staff outings, receptions and 
similar events (4 rooms) and even 
weddings (which can be held in the 
Forest Chapel). For more details of what 

Burg Hornberg has to offer, please ask 
for our information folder.

Entspannen und Erholen
Die Burg Hornberg ist der ideale 
Ausgangspunkt besonders schöner 
Spaziergänge und Ausflugsfahrten zum 
Odenwald, nach Mosbach, Bad 
Wimpfen, Heidelberg und Rothenburg. 
Reiten, Tennis, Golfen, Schwimmen, 
Schiffsfahrten auf dem Neckar, Solebad 
Rappenau, Tiergehege, Auto & Technik 
Museum Sinsheim.

Burg Hornberg is an ideal starting point 
for attractive country walks or outings to 
the Odenwald-Forest or the historic 
towns of Mosbach, Bad Wimpfen, 
Heidelberg and Rothenburg. Other 
facilities available nearby include riding, 
tennis, golf, swimming, boat trips an the 
River Neckar, the brine baths in Bad 
Rappenau, an animal park and the 
Automobile and Technical Museum in 
Sinsheim.
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Sie in den Sommermonaten im Burghof unter 
der schattigen Kastanie Ruhe und Erholung. 
Wer das Besondere der Burg Hornberg 
ausgiebiger genießen möchte, dem bietet das 
Burghotel die Geborgenheit alter Burgmauern 
und den Komfort exklusiver 

Hotelzimmer. Die Burganlage und die wunder-
schöne Umgebung laden zu Spaziergängen und 
Ausflügen ein.

The "Götzenstube" and the “Götzensaal“ are an 
elegant setting for all kinds of celebrations and 
special events. From the terrace café you can 
enjoy an magnificent view of the Neckarvalley 
far below. During the summerseason, we serve 
meals and wine in the restful "Burghof" 
courtyard, in the shade of the chestnut tree.
Those who wish to enjoy the full hospitality that 
Burg Hornberg has to offer within its historic 
walls are invited to book one of its exclusive, 
well appointed hotel rooms. 
The castle grounds and the marvelous 
surroundings are a permanent invitation to 
walk in the countryside or make excursions 
within our lovely region. 

Tagen mit Stil
Durch die Verbindung von Qualität und 
Tradition ist das Hotel-Restaurant 
Burg Hornberg die ideale Adresse für 
Tagungen (3 Konferenzräume), 
Familienfeste, Jubiläen, Betriebsfeiern, 
Empfänge (4 Veranstaltungsräume) und 
Hochzeiten (Waldkapelle). Wollen Sie 
uns noch näher kennen lernen - dann 
fordern Sie bitte unsere Tagungs- und 
Bankettunterlagen an.

With its splendid combination of quality 
and tradition, the Burg Hornberg hotel 
and restaurant is an ideal facility for 
conferences (3 conference rooms 
available), family celebrations, anni-
versaries, staff outings, receptions and 
similar events (4 rooms) and even 
weddings (which can be held in the 
Forest Chapel). For more details of what 

Burg Hornberg has to offer, please ask 
for our information folder.

Entspannen und Erholen
Die Burg Hornberg ist der ideale 
Ausgangspunkt besonders schöner 
Spaziergänge und Ausflugsfahrten zum 
Odenwald, nach Mosbach, Bad 
Wimpfen, Heidelberg und Rothenburg. 
Reiten, Tennis, Golfen, Schwimmen, 
Schiffsfahrten auf dem Neckar, Solebad 
Rappenau, Tiergehege, Auto & Technik 
Museum Sinsheim.

Burg Hornberg is an ideal starting point 
for attractive country walks or outings to 
the Odenwald-Forest or the historic 
towns of Mosbach, Bad Wimpfen, 
Heidelberg and Rothenburg. Other 
facilities available nearby include riding, 
tennis, golf, swimming, boat trips an the 
River Neckar, the brine baths in Bad 
Rappenau, an animal park and the 
Automobile and Technical Museum in 
Sinsheim.
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