
Hilfe für Langenburgs „sonnigen Süden“

Ein großzügiges Vermächtnis eines Esslinger Ehepaares an 

den Schwäbischen Albverein – zweckgebunden für die zu-

kunftsweisende Plege einer herausragenden gefährdeten Kul-
turlandschaft – ermöglicht die Rettung der Idylle. Der Gesamt-

verein mit Sitz in Stuttgart hat 2014 etwa drei Hektar Südhang 

auf 25 Jahre gepachtet. Seitdem werden Zug um Zug Brom-

beeren und aufkommende Gehölze zurückgedrängt, Trocken-

mauern und Treppen repariert, Obstbaumgrundstücke wieder 

bewirtschaftet und geplegt. Der Schwäbische Albverein organi-
siert und betreut das alles, die Finanzierung ist bis 2040 gesi-

chert.

Südhang mit Weitblick

Stadt und Schloss Langenburg (Landkreis Schwäbisch Hall) 

liegen in traumhafter Lage auf einem Bergsporn hoch über dem 

Jagsttal. Fast wäre die oft in Bildbänden und Kalendern abgebil-
dete Kulisse von Schloss und Städtchen im Wald verschwun-

den. Auch der malerische Blick vom Schlossgarten, von der 

Terrasse des Schlosscafés und von den Wegen entlang der 
Stadtmauer ins Tal wäre fast verloren gegangen.

Gestrüpp und Wald oder landschaftliche Idylle?

Seit ungefähr 1950 ist am Schlossberg der Wald auf dem Vor-
marsch. Von den hangabwärts seit langem nicht mehr bewirt-

schafteten Grundstücken dringt er immer weiter nach oben vor.

Auch undurchdringliches Gestrüpp aus Brombeeren und Robi-

nien breitete sich am Südhang seit 1990 erschreckend schnell 

aus. Die immer weniger genutzten Obstwiesen und Gärten 

samt ihrer interessanten Tier- und Planzenwelt drohten im 
Dornröschenschlaf zu versinken! 

Kulturlandschaft ohne Nutzung wird zu Wald. Wo keine Nutzung 
mehr möglich ist, das offene Landschaftsbild aber erhalten wer-

den soll, muss die Motorsäge und das Freischneidegerät zum 

Einsatz kommen.

Vergangene Zeiten – Weinbau am Schlossberg

Trockenmauern im Wald? Weinbergtulpen unter Obstbäumen?

Vor 200 Jahren führte der Weg von Bächlingen herauf nach 
Langenburg durch Weinberge. Die Rebgärten des Schloss-

berges waren durch Lesesteinriegel unterteilt; Treppen und 

Querwege erschlossen den Hang, kleine gemauerte Gewölbe 

dienten als Unterstand oder Lagerraum. Nur durch Absammeln 
der Steine und Aufhäufen entlang der Grundstücksgrenzen 

konnte man den kargen, steilen Muschelkalkhängen nutzbare 

Anbauläche abringen. An der alten Bächlinger Steige befand 
sich die Kelter Langenburgs.

Die mächtigen Lesesteinriegel sind heute stark beschattet, 

vermoost und zum Teil mit Buschwerk bestanden. 

Die Zeiten ändern sich, die Kulturlandschaft auch

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ging in Langenburg der Wein-
anbau immer weiter zurück. Pilzkrankheiten, die Reblaus, 

Frostjahre und der „Import“ besserer Qualitäten aus geeignete-

ren Anbaugebieten waren der Grund dafür.

Mit der Aufgabe des Weinanbaus änderte sich das Bild des 
Schlossbergs über die Jahrzehnte. Laubwälder mit Esche, 

Ahorn, Buche nahmen immer größere Flächen ein. Nur der 
stadtnahe Teil des Südhangs blieb waldfrei. Auf diesen Parzel-

len wurde Obst und Gemüse zur Selbstversorgung angebaut, 

innerhalb der Stadtmauern von Langenburg war dafür kein 

Platz. Es entstand ein Mosaik aus Wiesen, Gärten, Obstbäu-

men. Rund um das „Rumänenhäusle“ erkennt man die um 1900 

angelegte fürstliche kleine Parkanlage.

Die Grundstücke am Südhang sind steil, auch verhindern alte 

Weinbergmauern eine zeitgemäße Bewirtschaftung mit Maschi-
nen. Das Interesse an einer Nutzung wurde immer geringer. 
Der Schlossberg geriet mehr und mehr ins Abseits!

Ein großzügiges Vermächtnis – 

glückliche Fügung des Schicksals 

Im Oktober 2014 wurde der Pachtvertrag zwischen dem 

Schwäbischen Albverein und dem Fürstenhaus geschlossen. 

Noch im gleichen Jahr wurden erste dringende Maßnahmen in 
Angriff genommen. Dazu gehörten die Sicherung einiger alter 

Bäume vor Astbruch und die Renovierung einsturzgefährdeter 

Treppen und Mauern im oberen Hangbereich! Oberstes Ziel ist 

die Offenhaltung und Plege der Baumwiesen, das Zurückdrän-

gen des Waldes, das Roden der massenhaft vorkommenden 
und schnellwüchsigen Robinien, das Mähen und Beweiden der 

Wiesen. 

Schritt für Schritt wird die frühere Idylle wieder auleben.

 

Einmalige Aus-

sicht, wie man sie 

seit Jahrzehnten 

gewohnt ist: 

Der Blick schweift 

über’s Tal und 

hinunter nach 

Bächlingen mit 

seiner Holzbrücke.

So sah es im 

Sommer 2014 

aus. Noch ein, 
zwei Jahre und 

diesen Ausblick 

hätte es nicht 

mehr gegeben. 

Seit dem 13. Jahrhundert ist Schloss Langenburg im Besitz der Herren 

zu Hohenlohe. Ende des 18. Jh. war der ganze Südhang Rebland, gut zu 

erkennen sind die senkrecht zum Hang verlaufenden Steinriegel und die alte 

Langenburger Kelter [K]. [Aquarellierte Federzeichnung 1797]

Bewachsener 

alter Steinriegel – 

nur noch bedingt 

als Lebensraum 

für licht- und wär-

meliebende Tier-

arten geeignet.

Landschaftsplege 
mit der Motorsäge: 

Am ganzen Hang 

musste zunächst 

kräftig ausgelichtet 

werden.

Lamas sind robus-

te, genügsame 

Landschaftsple-

ger; sie fressen 

auch Brennnesseln 

und austreibende 

Gehölze.Eingestürzte 

Trockenmauer 

unterhalb des 

Schlosscafés.

Eine alte Treppe im 

hoch gewachsenen 

Wald verrät, dass hier 
einmal ein schöner 

Weg zum Schloss 
hinauf geführt hat.

Weinbergtulpe – die Wildform unserer Gartentulpen – und Lenzrose – 
verwandt mit der Christrose – können sich wieder ausbreiten. Auch die sonne- 

und wärmeliebende Tierwelt hat Zukunft.



Neugierig geworden?

Langenburg, Schloss und Städtchen sind seit jeher ein belieb-

tes Auslugsziel! Das Projekt des Schwäbischen Albvereins 
trägt in Zukunft seinen Anteil dazu bei!

Von ortskundigen Experten gibt es Führungen über den 

Schlossberg mit vielen Detailinformationen zu Geschichte und 

Kulturhistorie rund um Langenburg – etwas ganz Besonderes 
für Interessierte! (Anfragen unter ruopp-langenburg@gmx.de)

Bei der Tourist-Info (Rathaus, Hauptstraße 15; www.langen-

burg.de) erhält man Karten mit kleineren und größeren Wander-
vorschlägen in die Umgebung und rund um den Schlossberg. 

Oder man folgt einfach einem der ab der Ortsmitte ausgeschil-

derten Rundwege.

Anfahrtsskizze
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Prois am Werk

Die notwendigen Arbeiten werden durch örtliche Fachirmen 
ausgeführt. In zahlreichen Besprechungen an Ort und Stelle 

werden die Details festgelegt und die Bau- und Plegemaßnah-

men zeitlich koordiniert.

Projekt mit Weitblick – 

eine Idylle für Mensch und Natur

Blumenwiesen, Obstbäume als Refugium für Vögel und 

Insekten, Trockenmauern und Steinriegel als Lebensraum für 

eine licht- und wärmeliebende Flora und Fauna, Hausgärten, 

der kleine Park ums „Rumänenhäusle“ – diese landschaftlichen 

Vielfalt soll erhalten und gesichert werden. Der Besucher erlebt 

sie bei einem kleinen Spaziergang durch das Gelände, genießt 

sie beim Blick von der Terrasse des Schlosscafés oder vom 

Aussichtspunkt am Rumänenhäusle.

Positive Ausstrahlung / Nebenwirkung

Mit dem Geld aus dem Vermächtnis wird viel bewegt! Das 

Engagement des Albvereins hat aber auch positive Effekte auf 

die Aktivitäten vor Ort. Unterhalb des Schlosses ist im angren-

zenden fürstlichen Wald eine lichte Waldweide entstanden, 
die umfangreichen Baumfällarbeiten führte man im November 
2016 durch. Das Rumänenhäusle wurde vom Geschichts- und 

Kulturverein Langenburg mit viel Liebe zum Detail und großem 
inanziellem Aufwand renoviert! Und die Evangelische Kirchen-

gemeinde hat sich mit der Reparatur von Mauern auf ihrem 

eigenen Grundstück den Aktivitäten am Schlossberg ange-

schlossen.

Berühmtheiten am Schlossberg

Wussten Sie, dass in Langenburg Welt-
literatur geschrieben wurde? Agnes 
Günther (1863 – 1911) wurde hier zu 

ihrem Roman „Die Heilige und ihr Narr“ 
inspiriert (Erstaus-

gabe 1913). Dreimal 

wurde er verilmt, 
in 13 Sprachen über-

setzt und 2013 er-

schien die 145. Auf-

lage! 

Auch Matthias Lebl, der Hofgärtner des 

Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg 

(1831 – 1911) war durch die von ihm 

verfassten Fachbücher und Artikel weit 

über die Landes-

grenzen bekannt. 

Neben dem Schloss-

park in Langenburg 

hat er seinerzeit 

auch den Ziergarten 

um das „Rumänen-

häusle“ gestaltet.

Der Schlossberg

in Langenburg

Kulturlandschaft 
mit Geschichte und Zukunft

Die Treppe 

wurde 2016 re-

noviert und mit 

neuem Gelän-

der versehen. 

Bewusst wurden 

im Mauerwerk 

Ritzen und Hohl-

räume für Klein-

tiere geschaffen.

Als bisher größtes „Bauprojekt“ wurden im Winter 2016/17 die Mauern und 
Treppen unterhalb des Pfarrgartens saniert. Gleichzeitig entstand eine 

schmale Ab-

fahrtsrampe, 

um zukünftig 

mit kleineren 

Maschinen die 

unteren Hang-

bereiche mähen 

zu können.

Vorher: Das Gewölbe und die 

Treppe am „Gelben Häusle“ 

waren einsturzgefährdet! 

Ein provisorisches Gerüst 

verhinderte das Abrutschen.

Prachtvolle Blüte 

der Lenzrosen im 

März rund ums 

Rumänenhäusle


