Reinhard Wolf

Großprojekt des Schwäbischen Albvereins für 25 Jahre oder länger

Der Schlossberghang in Langenburg
– die »Schokoladenseite« eines bekannten Ausflugsziels
Von Christine Knödler und Reinhard Wolf

Albverein eine weitere Bedeutung bekommen: Für die
nächsten 25 Jahre, vielleicht auch länger, wird der Verein
dort ein Naturschutz- und Kulturlandschafts-Pflegeprojekt durchführen und betreuen.
Es ist ein bekanntes Kalenderbild: Schloss und Städtchen
Langenburg auf einem Bergsporn über der Jagst. Wer

Langenburg im Jahr 1797: Am Südhang fallen einige senkrechte mit
Hecken bewachsene Lesesteinriegel und etliche Gebüschgruppen
entlang von Wegen auf, ansonsten wirkt der Hang kahl. Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf dem Original allerdings Rebstöcke.
Vor der Stadtmauer sieht man einige Obstbäume, ungefähr an dieser
Stelle wurde später das »Rumänenhäusle« gebaut.

Wandel der Kulturlandschaft: 2012 macht der Südhang einen
durchgehend bewaldeten Eindruck; in der Bildmitte sieht man kahle,
abgestorbene Fichten von einer Aufforstung aus den 1960er Jahren.
Allerdings täuscht das Bild etwas: Ein Wiesenstreifen vor der Stadtmauer – eben das »Albvereinsgelände« – wird von hochgewachsenen
Bäumen verdeckt.

Von Süden, über Obersteinach und Nesselbach her kommend, zeigt
sich Langenburg von seiner »Kalenderbildseite«: Schloss und Städtchen auf langgezogenem Bergsporn, unten im Tal der Ort Bächlingen
an der Jagst.

Christine Knödler

Archiv Schloss Langenburg; W.A. Ruopp, Langenburg

Langenburg, hoch über dem Jagsttal gelegen, ist ein bekanntes und beliebtes Ausflugsziel für Besucher aus nah
und fern. Schloss, Gärten, Aussicht, Automuseum, Stadtbild und Gastronomie locken; berühmt sind auch die
»Langenburger Wibele«, ein kleines, knusprig süßes Biskuitgebäck. Die Stadt spielt im Wegenetz des Schwäbischen Albvereins eine besondere Rolle: Hier kreuzen sich
zwei Hauptwanderwege, der HW 3 (»Main-Neckar-RheinWeg«) von Wertheim nach Lörrach und der HW 8 (»Frankenweg«) von Pforzheim nach Rothenburg ob der Tauber.
Seit Herbst 2014 hat Langenburg für den Schwäbischen
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Den Panoramablick vom Schlosscafé ins Jagsttal auf Bächlingen genießen viele Besucher Langenburgs.
Die weitreichende Aussicht ins idyllische Jagsttal wird immer mehr durch aufkommenden Wald beeinträchtigt.
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zieht in einer weit ausholenden Schleife um den
Bergsporn. Wiesen, Viehweiden und Äcker in
der Talaue und den unteren Hanglagen, Laubmischwälder weiter oben – dies alles verbindet
sich zum bunten Mosaik einer Bilderbuchlandschaft. Stellenweise erkennt man die glitzernde
Jagst, in Bächlingen überspannt von einer überDie »Schokoladenseite« Langenburgs – ein Mosaik aus
Wiesen, Obstbäumen und Gärten. Abgesehen von zwei
nicht zum Pachtgelände gehörenden Gärten umfasst der
Bildausschnitt die wesentlichen Teile des Pachtgeländes.
Deutlich sieht man: Hier besteht dringend Handlungsbedarf, wenn dieses Gelände nicht zu Wald werden soll!

Reinhard Wolf

Ansichten aus älteren Bildbänden mit dem heutigen Zustand vergleicht, erkennt deutliche Unterschiede: Vor hundert Jahren krönten
Schloss und Stadt einen Südhang, der von Obstbaumwiesen und heckenbestandenen Steinriegeln geprägt war. In den letzten Jahrzehnten versinkt die »Krone« mehr und mehr in einer Waldkulisse. Zu
Zeiten, als Langenburg noch eine Burg war, ist sicherlich kein Baum
und kein Gebüsch unterhalb der Mauern geduldet worden. Auch in
späteren Jahrhunderten blieb zumindest der Südhang frei.
Man erahnt es heute nicht mehr, aber Weinberge nahmen seit der
Mitte des 16. Jahrhunderts bis etwa 1850 diesen Steilhang ein; die letzten Weinberge in Langenburg wurden um 1900 ausgehauen. Lediglich Mauern, Steinriegel und der Name »Weinbergweg« zeigen dem
Kundigen heute noch die alte Nutzung. Auch der Platz der einstigen
Langenburger Kelter ist noch zu erkennen. Pilzkrankheiten und die
Reblaus haben dem Weinbau den Garaus gemacht, auch Frostjahre
sowie »Importe« besserer Qualitäten aus geeigneteren Anbaugebieten waren schuld daran.
Dem Weinanbau folgte eine Zeit unterschiedlicher Nutzungen:
Stadtnahe Grundstücke dienten den Besitzern lange Zeit zur Selbstversorgung mit Gemüse und Obst, andere Bereiche wurden als Obstbaumwiesen genutzt. Etliche Grundstücke wurden aufgeforstet, andere sich selbst überlassen und allmählich vom Wald zurückerobert.
Das Interesse an jeglicher Art von Bewirtschaftung ging immer weiter zurück. Um 1900 konnte das Fürstenhaus Hohenlohe-Langenburg einen Großteil der Privatgrundstücke im oberen Hangbereich
erwerben, ein Flurstück blieb in Privatbesitz, eines im Eigentum
der Kirchengemeinde. Das steile Gelände des Gewanns »Greuth«
konnte nur in Handarbeit gemäht oder bearbeitet werden, da der
ganze Hang von oben lediglich über eine mauergestützte Steilstufe
zu erreichen ist. Mehr und mehr geriet der Schlossberghang »ins Abseits«. Die Aussicht von der gegenüberliegenden Seite des Jagsttales,
zum Beispiel von der Nesselbacher Steige oder vom Talort Bächlingen herauf, ist genauso phantastisch wie der Blick von der Terrasse
des Schlosscafés hinunter ins Tal – eine Idylle pur: Man blickt auf
die eng aneinander geschmiegten Dächer Bächlingens, und das Tal
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dachten Holzbrücke. Das Jagsttal ist tief in das
Muschelkalkplateau eingegraben – eine Welt
für sich, so ganz anders als die von unendlichen
Feldern geprägte Hohenloher Ebene, von der
man vom Schloss aus nichts sieht. Der Blick von
der Schlosscafé-Terrasse schweift aber nicht nur
über das Tal; auch die Nähe ist sehenswert: Das
obere Drittel des ehemaligen Weinberghangs ist
waldfrei und macht den Blick ins Tal möglich;
von Mauern und einzelnen Gärten durchsetzte
Hangwiesen mit Obstbäumen bilden einen Bereich offener Landschaft unterhalb der Stadt. Es
ist dies die »Schokoladenseite« der Stadt – wäre
auch hier Wald, würden Schloss und Stadt viel
von ihrem Reiz einbüßen. Und damit sind wir
beim Gelände, das der Schwäbische Albverein
in seine Obhut genommen hat.
Gärten, Wiesen, einige davon mit altem Obstbaumbestand, andere als Weide genutzt, prägen heute den Steilhang. Unterschiedlich gut
erhaltene Muschelkalkmauern, manche stark
einsturzgefährdet oder schon verfallen, gliedern
den Hang in kleinere und größere Terrassen.
Stellenweise sind Reste alter Treppen erkennbar.
Zwei kleinere Gebäude fallen auf: mittendrin
das mit einem Ziegeldach versehene »Gelbe
Häusle«, ganz im Osten das so genannte »Rumänenhäusle«

Sigrid Geissler

Das »Gelbe Häusle« im zentralen Bereich des Albvereinsgeländes; links im Bild die einsturzgefährdete Treppe
(oben rechts). Das »Rumänenhäusle«; im Vordergrund
ein ganzes »Feld« von Lenzrosen (rechts). Das Farbenspiel blühender Lenzrosen ist eine wahre Pracht. Die
Lenzrose gehört übrigens zur selben Gattung wie die
bekannte weiß blühende Christrose, die man zur Weihnachtszeit in jedem Blumengeschäft findet (unten).

Reinhard Wolf

2012 eingefallene Mauer am Schlossberghang. Einer
ganzen Reihe weiterer Mauerabschnitte droht in absehbarer Zeit dasselbe Schicksal, wenn nicht gegengesteuert
wird (oben links).

Langenburgs Verbindungen zu Rumänien
Das »Rumänenhäusle« wurde um 1910 vom Fürstenhaus auf einem aussichtsreichen Hügel errichtet, der aus Bauaushub des oberhalb der Straße
gebauten Amtsgerichtsgebäudes aufgeschüttet worden war. Um das Häuschen wurde ein kleiner Park angelegt, den man heute noch erahnen kann. Es
gibt Treppen und kleine Verbindungswege. Die massenhafte Verbreitung der
Lenzrose (Helleborus orientalis x hybridus) und das Vorkommen von Buchs
deuten ebenfalls auf den ehemaligen Ziergarten hin. Angelegt wurden Park
und Gebäude außerhalb des Schlossbereichs als kleines Refugium für die
fürstliche Familie und deren Besucher. So waren insbesondere Königin Maria
von Rumänien (1875 – 1938) und die anderen Schwestern von Erbprinzessin Alexandra zu Hohenlohe-Langenburg, geb. Sachsen-Coburg-Gotha
(1878 – 1942) gern und oft in Langenburg zu Besuch.

Blätter des Schwäbischen Albvereins • 1 / 2015 • Beilage • B3

Christine Knödler

Zwei Gemüse- und Blumengärten – einer davon gehört
nicht zum Pachtgelände, sondern ist Eigentum der Kirchengemeinde – bilden einen zauberhaften Kontrast zu
den angrenzenden Wiesen.
Besonders stattliche Mauern, größtenteils in Trockenmauertechnik gebaut, terrassieren die Gärten und den Bereich
beim »Gelben Häusle«. Dort befindet sich ein mächtiger
Treppenaufgang mit einem Gewölbe. Die total »aus dem
Leim gegangene« Treppe wird die erste Restaurierungsmaßnahme des Schwäbischen Albvereins sein. Entlang
des »Weinbergwegs« verläuft durchgehend eine Mauer, die
das Pachtgelände nach unten begrenzt.
Auch senkrecht zum Hang verlaufende Steinriegel sind
noch zu erkennen, sie sind im Lauf von Jahrhunderten
durch mühevolles Ablesen der Steine aus den Nutzflächen und Aufschichten entlang der Grundstücksgrenzen
entstanden. Stellenweise bemoost und mit Gebüsch und
Bäumen bestanden, sind sie Lebensraum für zahlreiche

Die Weinbergtulpe – ein Relikt aus der Zeit, als in den Weinbergen
kein konkurrierendes Gras und »Unkraut« geduldet und der Boden
Jahr für Jahr umgegraben worden ist – hat in einem Brennnesselbestand überdauert. Zur Blüte kommt jährlich eine unterschiedliche
Anzahl Pflanzen – manchmal nur 20, manchmal 1000, selten sogar
über 2000.

Agnes Günther (1863 – 1911) und ihr Bestseller
Sechzehn Jahre, von 1891 – 1907, lebte Agnes Günther in
Langenburg. Als Frau des Dekans nahm sie rege am sozialen
und kulturellen Leben des Städtchens teil. Unter ihrer Regie
kamen zwei von ihr verfasste Theaterstücke zur Aufführung.
1901 erkrankte sie an Tuberkulose. Nach einem Kuraufenthalt in
Bordighera folgte 1902 eine neunmonatige Frischluft-Liegekur
in einem für sie erbauten einfachen Holzhäuschen im Garten am
Schlossberg unterhalb des Dekanats. Inspiriert durch die von
ihr so geliebte Hohenloher Landschaft und mit Blick ins Jagsttal
entstanden in jenen Wochen die Gestalten und der Aufbau des
Romans »Die Heilige und ihr Narr«. Schauplatz des Geschehens
ist Langenburg und Umgebung. Zu Papier gebracht wurde das
740-seitige Manuskript erst Jahre später. Die Erstausgabe des
Buches erschien 1913 im Steinkopf-Verlag in Stuttgart. Das
Buch erreichte 2013 die 145. Ausgabe. Es wurde in elf Sprachen
übersetzt und dreimal verfilmt!
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Der »Panoramaweg« führt unterhalb des Pachtgeländes rings um
den Schlossberg. Von hier aus hat man einen schönen Überblick über
das Gelände.

Reinhard Wolf
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Um einen Einsturz zu verhindern, musste die aus Sandsteinplatten
bestehende Doppeltreppe abgestützt werden. Der »Keller« darunter
wurde vermutlich zur Aufbewahrung von Weinbergpfählen genutzt.

Kleintiere, die einerseits Licht und Sonne benötigen, andererseits in den Steinhaufen Rückzugsraum finden. Man
wird bemüht sein, die Steinhaufen größtenteils bewuchsfrei, voll besonnt und damit attraktiv für eine »Lebewelt
im Kleinen« zu halten.
Obstbäume jeglichen Alters und in unterschiedlichstem
Zustand prägen weite Teile des Hanges. Hier wird manche Pflege notwendig sein, sowohl der Bäume als auch der
Wiesen. Stellenweise hatten sich hier bereits Brombeeren
und Brennnesseln ausgebreitet. Die Wiesen sind zum Teil
schöne Blumenwiesen; durch entsprechende Pflege über
Jahre hinweg wird die Blütenpracht vielleicht gesteigert
werden können.
Ein Areal oben am Hang gleich unterhalb der Stadtmauer
sticht heraus, schön angelegte Rosen- und Buchsbaumbüsche und dazwischen eine romantische Sitzbank haben
eine ganz besondere Bedeutung. Es ist der Ort mit Bezug
zu Agnes Günther und ihrem Weltroman »Die Heilige
und ihr Narr«.

Matthias Lebl (1831 – 1911), Hofgärtner und Literat
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Wahrscheinlich sind sie sich in Langenburg ab und zu begegnet
– Matthias Lebl, der langjährige Hofgärtner (von 1862 – 1902)
des Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg und die Dekansfrau
Agnes Günther. In seiner 40-jährigen Dienstzeit war Lebl für die
Gestaltung der fürstlichen Garten- und Parkanlagen zuständig;
auch die Anlage des kleinen Parks rund um das »Rumänenhäusle« zählte dazu. Weit über die Grenzen Hohenlohes hinaus war
Matthias Lebl durch die von ihm verfassten Fachbücher über
verschiedenste Bereiche des Gartenbaus und der Blumenzucht
und durch seine redaktionelle Tätigkeit bei einer Fachzeitschrift
bekannt. Sein profundes Fachwissen und seine Fremdsprachenkenntnisse machten ihn zu einer fachlichen Autorität. Als sein
bekanntestes Werk gilt Lebl´s Rosenbuch, erschienen bei Paul
Parey, Berlin 1895. Den Rosengewächsen galt seine besondere
Leidenschaft.

Hochschießende Robinien müssen dringend entfernt werden, um den
Schlossberg offen zu halten.

ehesten gerecht werden zu können: S.D. Philipp Fürst zu
Hohenlohe-Langenburg – wohnhaft im Schloss – ist mit
der Instandhaltung seiner Liegenschaften vollauf ausgelastet; die Pflege des Schlossberghanges mit seinen zahlreichen Kulturlandschaftselementen war ihm in den letzten
zwei Jahrzehnten und ist ihm auf unabsehbare Zeit nicht
möglich. So kam es im August 2014 zu einem Pachtvertrag
zwischen Fürst Philipp und dem Schwäbischen Albverein mit dem Ziel, Natur und Kultur am Schlossberghang
»in Ordnung zu bringen« und für eine überschaubare
Zeit – zunächst 25 Jahre – zu nutzen und zu pflegen. Gegenstand des Pachtvertrages, der übrigens zum Nulltarif
abgeschlossen wurde, ist eine 2,5 Hektar große Fläche im
oberen Hangbereich – sozusagen »beste Südhanglage« –,
ungefähr begrenzt im Osten durch das »Rumänenhäusle«,
im Westen durch den Waldrand unterhalb des Rosengartens, oben durch Schlosscafé und Straße, unten durch den
so genannten »Weinbergweg«, der Teil des »Panoramaweges« (RW 4) rund um den Bergsporn ist. Gefunden haben
sich zwei Partner, die dasselbe Interesse und – durch das
Vermächtnis angestrebte – Ziel haben: Offenhaltung, ansprechendes Aussehen und in Einklang mit Grundsätzen
des Naturschutzes und der Kulturlandschaftspflege stehende Nutzung der »Schokoladenseite« von Schloss und
Stadt Langenburg. Dass sich der Schlossherr und die Stadt
damit auch Vorteile in touristischer Hinsicht versprechen
und dass der Schwäbische Albverein mit dem Vorhaben
sein Renommee als Naturschutzverein weiter pflegen will,
sind Nebeneffekte, die nicht verschwiegen werden sollen
und keineswegs unredlich sind.
Wer nun erwartet, dass der Schlossberghang in den nächsten Jahren zur »Großbaustelle« wird, täuscht sich. Die Renovierung der Mauern wird Zug um Zug durchgeführt,
und die Pflege der Grundstücke wird im Lauf der Jahre
optimiert werden. Auch die Frage danach, wer dies alles

Reinhard Wolf

Gegen die westliche Grenze des Pachtgeländes – also direkt unterhalb der Terrasse des Schlosscafés – sieht man
auf Bildern aus dem Jahr 2014 noch, wie sich der ganze
Hang ohne Pflege entwickeln würde: Schnellwüchsige
Robinien nahmen hier eine immer größere Fläche ein
und überdeckten Mauern und Treppen. In wenigen Jahren wäre die Aussicht von der Terrasse ins Tal wohl nicht
mehr möglich gewesen.

Großzügiges Vermächtnis

Ermöglicht wird dem Schwäbischen Albverein das Engagement für den Langenburger Schlossberghang durch ein
großzügiges Vermächtnis. Die zukunftsweisende Pflege
einer herausragenden, gefährdeten Kulturlandschaft war
der Wunsch der Erblasser. Bei der sich über mehrere Jahre hinziehenden Suche nach einem in Frage kommenden
Gelände im gesamten Vereinsgebiet und verschiedenen
Fehlschlägen hat sich schließlich hier in Langenburg eine
Chance aufgetan, den Vorstellungen der Erblasser am

Diese alte Mauer ist zwar stabil, hat aber einen konstruktiven Fehler
– eine senkrechte Fuge durch fünf Steinlagen hindurch darf eigentlich nicht sein. Die Mauerritzen sind idealer Lebensraum für Kleintiere. Wenn Efeu und Moos zu sehr überhand nehmen und keine Sonne
mehr an die Mauer kommt, geht die Eignung als Lebensraum stark
zurück.
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luste der kulturhistorischen landschaftlichen Vielfalt und
damit auch das Verschwinden von Lebensräumen für Flora und Fauna müssen verhindert werden.

Ehepaar Heide und Arnold Ruopp, in Bildmitte, beide in Rot, bei
einer Führung am Schlossberg (2012)

Kein Wunder, dass es beim Pressetermin Ende Oktober
letzten Jahres nur strahlende Gesichter gab. S.D. Fürst
Phillip weiß die Grundstücke am Schlossberg in guten
Händen, mit fachlicher Kompetenz und Weitblick wird
Reinhard Wolf, früherer Leiter der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Stuttgart und Vizepräsident
des Schwäbischen Albvereins, das Projekt Schlossberg-

Reinhard Wolf

Mit beispiellosem Einsatz stürzte sich seit 2007 das Ehepaar
Heide und Wilhelm Arnold Ruopp in die Arbeit am Schlossberghang! Herr Ruopp war über 20 Jahre Pfarrer in Langenburg, hat
enge Kontakte zum Fürstenhaus und zur Gemeinde. Das Ehepaar
kennt den Schlossberghang wie seine Westentasche! Über Jahre
hinweg rückten sie dem wuchernden Brombeerdickicht und
Gebüsch auf den fürstlichen Grundstücken mit dem Freischneidegerät – jawohl, das gibt’s: ein Pfarrer mit Freischneidegerät!
– und in Handarbeit zu Leibe, zweimal im Jahr wurden die steilen
Wiesen gemäht, die Gartengrundstücke bebaut, ein Teil der
Obstbäume geschnitten und vieles andere mehr. Das Arbeiten
im steilen Gelände war schon eine große Herausforderung! Seit
einigen Jahren gibt es Hilfe von ganz anderer Seite: Lamas der
Familie Bauer aus Gerabronn-Großforst beweiden nun wechselnd
Teilflächen am Schlossberghang! Die vierbeinigen »Landschaftspfleger« halten nicht nur die Wiesen kurz, auch aufkommendes
Gebüsch und anderes »Unkraut« gehören zu ihrem Speiseplan.
Letztendlich waren aber alle Beteiligten mit der Pflege des großen, seit Jahrzehnten nicht mehr regelmäßig bewirtschafteten
Geländes, mit zerfallenden Mauern und Treppen überfordert.

bewerkstelligen soll, braucht keine Angst zu machen!
Ehrenamtlich ist das nicht zu schaffen; die Pflege wird –
dazu setzt uns das Vermächtnis in die Lage – über den
Landschaftserhaltungsverband Schwäbisch Hall und über
Fachfirmen abgewickelt. Vordringlichstes Ziel wird es
sein, die zunehmende Verbuschung und Bewaldung als
größte Bedrohung des Schlossberghangs aufzuhalten. VerB6 • Blätter des Schwäbischen Albvereins • 1 /2015 • Beilage
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Privates Engagement erweckt das
Gelände aus dem Dornröschenschlaf

Am 24. Oktober 2014 wurde die Presse über den abgeschlossenen
Pachtvertrag unterrichtet. Rechts vorn S.D. Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, links Reinhard Wolf, Vizepräsident des Schwäbischen
Albvereins.

hang begleiten und die organisatorische Federführung
übernehmen. Reinhard Wolf freut sich, dass die Gelder
aus dem Vermächtnis im Sinne der Erblasser für die Sicherung eines wirklich einmaligen Ausschnitts der Kulturlandschaft eingesetzt werden können.
Begeisterung für das Projekt zeigt auch Langenburgs Bürgermeister, der das Vorhaben im Sinne der Förderung des
Tourismus sehr begrüßt. Ganz glücklich ist das Ehepaar
Ruopp: Jahrelang haben sie sich mit viel persönlichem
Einsatz um »ihren Hang« gekümmert. Nun wird eine Last
von ihren Schultern genommen; Langeweile wird dennoch nicht aufkommen! Heide Ruopp trifft mit dem kurzen Fazit den Nagel auf den Kopf: »Das ist heute ein guter
Tag für den Schlossberg! Und für uns alle!«
In den kommenden fünf Jahren sollen investive, bauliche
Maßnahmen im Vordergrund stehen. Diese werden nach
ihrer Dringlichkeit in Angriff genommen werden. Die
einsturzgefährdeten Mauern im oberen Hangbereich und
die Treppe am »Gelben Häusle« haben oberste Priorität.
Ein ebener schmaler Erdweg entlang des steilen Hangs
ist beabsichtigt, und eine alte Zufahrtsrampe vom »Weinbergweg« aus soll rasch wieder hergestellt werden, um

Reinhard Wolf
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Diese Mauer ist aus dem Lot geraten. Versuche vor Jahren, den Einsturz durch
Füllen der Fugen mit Mörtel zu verhindern, bewirkten das Gegenteil – die Mauer
neigt sich noch schneller gegen das Tal. Hier ist eine Instandsetzung dringlich!

Eine alte Treppe im hoch gewachsenen Wald verrät, dass
hier einmal ein schöner Weg durch die Hangwiesen des
Schlossbergs geführt haben muss.

besser wirtschaften zu können. Die mächtige Eiche am »Weinbergweg« wird in einen verkehrssicheren Zustand gebracht werden, die
bereits bis zu fünf Meter hohen Robinienschösslinge unterhalb des
Schlosscafés müssen umgehend gerodet werden. Dem Offenhalten
der Flächen kommt größte Bedeutung zu. Mit den Geldern des Vermächtnisses ist die Pflege der Flächen für 25 Jahre gesichert!
In den nächsten Jahren wird sich also einiges bewegen am Langenburger Schlossberghang, und es wird manch interessanter Bericht
darüber folgen.
Sicher ist der eine oder andere jetzt neugierig geworden, möchte das
malerische Jagsttal, das Städtchen Langenburg mit seinem Schloss
besuchen oder den Fortgang des spannenden Projekts am Schlossberg in Augenschein nehmen. Man muss ja nicht unbedingt den
weiten Anmarsch über die Hauptwanderwege wählen. Für einen
Ausflug gibt es rund um Langenburg kleinere und größere ausgeschilderte Rundwege. Beim Verkehrsamt in Langenburg ist ein
Stadtplan erhältlich, auf dessen Rückseite zehn abwechslungsreiche
Rundwanderungen mit guten Kartenskizzen liebevoll beschrieben
werden. Das Begehen des Pachtgeländes ist – auf eigene Gefahr – frei

möglich; dass man dabei nicht kreuz und quer
und nicht zwischen Gartenbeeten herumgeht,
dürfte selbstverständlich sein.

Die Ortsgruppe Langenburg
Die Ortsgruppe Langenburg des Schwäbischen Albvereins, bestehend seit
1892, hat 50 Mitglieder (Stand 2014); Vorsitzender ist Manfred Fuchs
(albverein-langenburg@t-online.de). Das rund 50 Quadratkilometer große
Ortsgruppengebiet zwischen Rothenburg ob der Tauber und Schwäbisch Hall
mit knapp 40 Kilometer markierten Wanderwegen wird von der Hohenloher
Ebene geprägt. Großartiger Höhepunkt ist das gewundene Jagsttal mit seinen
kurzen, scharf eingeschnittenen Zuflüssen, den so genannten Klingen. Idyllische, abwechslungsreiche Wege führen aus dem Talgrund rund 200 Höhenmeter hinauf auf die Ebene mit schönen Ausblicken. Zu den Themen »Natur
– Heimat – Wandern« bietet die Ortsgruppe ein vielseitiges Jahresprogramm
und beteiligt sich darüber hinaus immer wieder bei aktuellen Ereignissen.

Kulturlandschaft Langenburg als
Ausflugsziel – drei Vorschläge

1. »Rund ums Schloss« heißt einer der ausgeschilderten Wege. Folgt man dem »RW 4«,
umrundet man den Schlossberg bequem auf
einem schattigen Weg in Halbhöhenlage. Auf
der Südseite hat man vom »Weinbergweg« hangaufwärts schöne Einblicke in das Pachtgelände
mit seiner landschaftlichen Vielfalt und seinen
Mauern und Steinriegeln, die auf die ehemalige
Weinbergnutzung hindeuten. Selbst im Wald
erkennt man Mauerreste. Über den Agnes-Günther-Platz – hier stand bis 1863 die Langenburger Kelter – erreicht man das »Rumänenhäusle«
mit Bänken zum Rasten und kann die Aussicht
genießen. Von hier aus hat man den besten
Überblick auf die gesamte Hangpartie.
2. Eine Führung am Schlossberghang ist eine
Gelegenheit für besonders Interessierte. Heide
und Arnold Ruopp sind nicht nur die »fleißigen Hände« vor Ort. Sie kennen die Geschichte,
die Besitzverhältnisse, aber auch die Problematik dieser Kulturlandschaft wie niemand zweites. Die Schriftstellerin Agnes Günther und das
Wirken des berühmten Hofgärtners Matthias
Lebl und die ehem. Parkanlage um das »Rumänenhäusle« werden bei einem geführten Spaziergang mit Ruopps lebendig. Gerne führen
sie nach Absprache kleinere Gruppen durchs
Gelände! (Anfragen unter ruopp-langenburg@
gmx.de, Telefon 0 79 05 / 3 18 99 13)
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3. Die »Fürstlichen Gartentage« locken jedes Jahr am
ersten Septemberwochenende Tausende Besucher nach
Langenburg. Gartenliebhaber, Blumenfreunde, kunsthandwerklich Interessierte und Genießer regionaler
Spezialitäten finden hier an wunderschön dekorierten
Ständen alles, was das Herz begehrt. Vor der Kulisse des
Schlosses und bei perfekter Organisation vermittelt diese
Großveranstaltung eine ganz andere Stimmung, als man
vielleicht erwarten würde – bunt und fröhlich, aber auch
harmonisch und ruhig.
Wanderer und Spaziergänger, Ausflügler und Besucher
der Gartentage werden sich in absehbarer Zeit an geeigneter Stelle auf Schautafeln über das Projekt Schlossberghang informieren können. Wahrscheinlich steht der Betrachter in einigen Jahren am »Rumänenhäusle«, schaut
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Auf diesem Plateau unterhalb des »Rumänenhäusles« stand die Langenburger Kelter. Heute heißt die idyllische Stelle »Agnes-GüntherPlatz«.

ins Jagsttal und über den Schlossberghang zum Schloss
und denkt: »Was für ein herrliches Fleckchen Erde!« Wenn
es so kommt, dann hat sich der Einsatz des Schwäbischen
Albvereins und aller Mitwirkenden im Sinne der Vermächtnisgeber gelohnt.

