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Aus dem Verein: 
 

Radwanderung zum Schwarzenberger 
Schwemmkanal:  

Zlata Koruna : 
Paddeln auf der Moldau 

Eine kleine Gruppe war am 2. und 3. August mit Bahn 
und Rad unterwegs, um den im letzten Heimatvereins-
blatt ausführlich beschriebenen Ausflug zu genießen. 
Das Wetter spielte mit und nach einigen 
Schwierigkeiten wurde auch ein gutes Quartier für die 
Übernachtung gefunden. Neben dem hoch-
interessanten Schwemmkanal war es sehr informativ, 
die tschechischen Nebenbahnen kennen zu lernen 
und dem Kloster Goldenkron (Zlata Koruna) einen 
Blitzbesuch abzustatten.   

 

Fahrt nach Langenstein in Sachsen Anhalt:  
Ebenfalls mit der Bahn erwiderten wir einen Besuch des Langensteiner Chronisten und Vizebürgermeister 
Siegfried Schwalbe im Jahr 2005, um den Kontakt mit diesem schönen Ort im Vorharz nicht abreißen zu 
lassen.  

Bereits am Bahnhof Quedlinburg erwartete uns Hr. Schwalbe mit seiner Gattin und ließ es sich nicht 
nehmen, den ganzen folgenden Tag – teilweise gemeinsam mit dem Bürgermeister des Ortes – unser 
Begleiter und sachkundiger Führer zu sein. Einer Beschreibung des Ortes und seiner zum Teil frappierend 
gleichartigen Geschichte zu unserer Gemeinde ist dieses Heimatblatt gewidmet. 

In der knapp bemessenen restlichen Zeit des Kurzurlaubs konnten das wunderschöne Quedlinburg, der 
Halberstädter Domschatz (eine der kunsthistorisch bedeutendsten Sammlungen in Deutschland) und die 
aufstrebenden Fremdenverkehrsgemeinden Thale und Wernigerode besichtigt werden. 

_________________ 

Wegen zu geringer Teilnehmerzahl musste leider der im Rahmen des Ferienpasses geplante Ausflug zur 
Gartenbahn in Pulgarn abgesagt werden. 

 

Termine: 
 
Am Sonntag, 9. November 2008 werden um 19:30 h im Moarhaus, Kapellenstr.2  ein professionell 
gestaltetes Video von Langenstein / Vorharz und Fotos von der Reise dorthin gezeigt. Dauer ca. 1 ½ 
Stunden. Der Eintritt ist wie immer frei, wir würden uns über eine rege Telnahme sehr freuen. 
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Langenstein im Vorharz, Sachsen Anhalt 
Ein Bericht von Herbert Topolanek 
Langenstein im Bundesland Sachsen Anhalt (ehemaliges Ostdeutschland) gehört zur 
Verwaltungsgemeinschaft Harzvorland. Mit einer Seehöhe von ca. 200 m über dem Meer, 
einer Größe von 21 km² und ca. 2000 Einwohnern ist diese Gemeinde ähnlich strukturiert 
wie unser Langenstein. Die erste urkundliche Erwähnung war wie bei uns in der Mitte des 
12. Jahrhunderts. Beide Langenstein besitzen eine alte Burganlage aus dem Mittelalter, Höhlenwohnungen 
(bei uns Erdställe) sowie eine KZ - Gedenkstätte  mit Stollen, wo im 2. Weltkrieg Flugzeugteile hergestellt 
wurden. Durch die reizvolle Lage in der Nähe der Kreisstadt Halberstadt und zum Harz entstand in den 
letzten Jahren sanfter Tourismus, dem durch den Bau des Schäferhofes Rechnung getragen wurde. 
Neben den genannten Sehenswürdigkeiten ist noch das Schloss Langenstein zu erwähnen. Gebaut wurde 
es von der Gräfin von Branconi, welche  wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten ihrer Zeit war.  

Die Altenburg  

Die Altenburg war aller Wahrscheinlichkeit nach einmal eine Fluchtburg, die schon im frühen Mittelalter 
existierte. Funde von Töpfen und Scherbenresten lassen auf eine frühere Besiedlung schließen. Die  
Altenburg wurde vermutlich zu Beginn einer regulären Besiedlung von Cheruskern oder Hermoduren 
bewohnt. 1177 begann die erste Bauphase. Kaum begonnen, ließ Heinrich der Löwe mit seinen 
Verbündeten die Burganlage zerstören. Die Glanztage der Burg waren im 13. Jahrhundert. Urkunden 
weisen darauf hin, dass Bischof Friedrich I. die Burg als bischöfliches Schloss nutzte und hier residierte. 
1653 begann der Abriss der Burg. Zurück blieben nur ein paar Mauerreste und Höhlen.                          

  
Der Höhenzug, auf dem die Altenburg stand, zieht sich in 
Ost-West- Richtung ca. 300 Meter hin. Vom Osten zur 
Westseite fällt das Gelände allmählich, teils stufenförmig, 
ab. Zum Norden ist ein steil abfallendes Gelände, das 
genügend natürlichen Schutz bot. Auf der Südseite zieht 
sich ein gut ausgebauter Burggraben hin, der zur Burgseite 
noch durch eine Mauer abgesichert war. Heute sieht man 
davon nur noch Bruchstücke, kann aber, wenn man vom 
Graben her die Betrachtung durchführt, ermessen, wie 
wehrhaft die Anlage einst gewesen ist.  
 

Von der Westseite der Burg führt ein Weg in den Fels geschlagen nach oben. Noch heute sind die 
Radspuren zu erkennen. Die Versorgung der Burg erfolgte, indem man mit zweirädrigen Karren 
Lebensmittel und Wasser nach oben transportierte. An diesem Felsweg liegen die Höhlen, die nach dem 
Bau der Burg besiedelt wurden und weit über den Verfall der Altenburg hinaus bewohnt blieben.  
 
Die Höhlenwohnungen 
 
Viel wurde in der letzten Zeit über die ehemaligen Höhlenwohnungen von Langenstein geschrieben. Es ist 
eine Besonderheit im gesamten norddeutschen Raum, dass es Felshöhlen gab, die als reguläre 
Wohnungen genutzt wurden. Es gab in Langenstein einmal die wohl bekannteste Höhlenwohnung auf der 
Altenburg, die bis 1916 bewohnt wurde und darüber hinaus noch eine regelrechte Höhlenstraße auf dem 

Schäferberg, die noch länger Bewohner hatte.  
 
Die Höhlenwohnung auf der Altenburg trug zur Zeit der 
Bewohnbarkeit eine reguläre Hausnummer, die Nummer 
11. Die Höhle bestand im wesentlichen aus drei Räumen. 
Links vom Eingang befand sich der Schlafraum mit einem 
hölzernen Bett und einer Strohschütte. Rechts vom 
Eingang war die Küche mit einem hohen Rauchabzug, 
dahinter war die Stube. Im hinteren Bereich der Höhle 
waren die Vorräte und die Brennmaterialien untergebracht. 
In den Ställen vor der Höhle war Platz für Kleinvieh, 
Hühner, Gänse und Ziege. Gegenüber auf dem Plateau 

war ein kleiner Garten angelegt, in dem einige Kräuter und auch ein paar Blumen ihr Dasein fristeten. Die 
Höhle hat, wie alle anderen Höhlen auch einen starken Pfeiler in der Mitte. Dadurch ist  die Sicherheit 
gegen Einsturz gegeben. 



Erst Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden dagegen die Höhlenwohnungen am Schäferberg. 1855 
hatte Wilhelm Rimpau, der ,,Vater der systematischen Getreidezucht", das einstige Schloss und Gut der 
Freifrau von Branconi erworben. Bis heute gilt der in den folgenden Jahrzehnten gestaltete 
Landschaftspark als der schönste des Harzvorlandes. Wohnraum für seine Landarbeiter vermochte 
Rimpau indes nur ungenügend zur Verfügung zu stellen. So musste die Gemeinde mit ,,Baugrund" 
aushelfen. Elf Wohnungen wurden damals in den Quadersandstein getrieben. Die meisten bestanden aus 
einem Wohnraum, einer Küche, einem Vorratsraum und zwei Schlafräumen. Anfang dieses Jahrhunderts 
verließ man nach und nach die Höhlen und zog in kleine Häuschen, die teilweise vor den ehemaligen 
Höhlen entstanden. Die Höhlen wurden danach als Keller und Vorratslager genutzt. Zuerst durch die 
Erbauer selbst und später wurden auch dann solche Höhlen an mehrere Pächter vergeben. Die 
Wohnhöhlen waren von oben her sehr leicht zu begehen und nicht selten wurden durch die Schornsteine 
von spielenden Kindern im Schabernack kleine Steine in die Küche geworfen. Es prägte sich auch ein 
Spruch heraus, nachdem es in Langenstein möglich wäre, "datt de Schaape in en Schornstein schiet". 

Das Schloss der Maria Antonia von Branconi 

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Schloss, das 
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts westlich des 
Ortes errichtet wurde. Der heutige Park im Stil einer 
englischen Landschaftsarchitektur ist das Resultat 
der Planung des Gartenarchitekten Pätzold aus den 
Jahren um 1858. Im Park befindet sich ein 
Naturlehrpfad, der die Besucher mit seltenen 
Gehölzen und Baumarten bekannt macht.  

Maria Antonia von Branconi  wurde 1746 im 
italienischen Genua geboren und musste als 
12jährige den Francesco Pessina de Branconi 
heiraten. Als dieser jedoch früh verstarb, wurde sie 
mit 20 Jahren Witwe und kam als Mätresse des 
preußischen Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand 
nach Braunschweig. Dieser bedachte seine Geliebte so gut mit finanziellen Zuwendungen, dass Maria 
Antonia von Branconi nach einer guten Wertanlage suchte. Dabei stieß sie auf das Langensteiner Gut, 
welches sie im Jahre 1777 kaufte. Sofort wurde mit dem Bau des Schlosses begonnen, so dass 1781 
schon das Erdgeschoss bewohnbar war. 

Die Freifrau von Branconi  spielte auch im Leben des 
Dichterfürsten Goethe keine unerhebliche Rolle, der sie 
hier in Langenstein zweimal persönlich besuchte (9 - 13. 
Sept. 1783 und 9 - 10. Sept. 1784). Das Treffen mit der 
Branconi veranlasste Goethe zu folgenden überlieferten 
Worten: 

“Abends ging ich zu Madame Branconi. Sie kommt mir so 
schön und angenehm vor, dass ich mich etlichemal in 
ihrer Gegenwart stille fragte, obs auch wahr seyn möchte 
dass sie so schön sey. Ein Geist! Ein Leben! Ein 
Offenmuth!, dass man nicht weis woran man ist.” 

Im Jahr 1793 starb die Branconi in der Nähe von Padua, 
Schloss und Park wechselten den Besitzer. 1855 erwarb 
August Wilhelm Rimpau das Langensteiner Schloss. Der 
als Vater der deutschen Saatzucht bekannt gewordene 
Rimpau beauftragte in den Jahren 1855 bis 1858 den 
Landschaftsgärtner Eduard Petzold, Entwürfe für die 
Schlossparkgestaltung anzufertigen. 1946 endet die 
Geschichte der Rimpaus, die Familie wurde von der 
sowjetischen Besatzung enteignet. Jetzt  ist das Schloss 
ein Rehabilitationszentrum für autistische Jugendliche. 

 



Die Gedenkstätte Langenstein – Zwieberge 

Im April 1944 errichteten die Nationalsozialisten in den 
landschaftlich reizvollen Thekenbergen bei Langenstein ein 
Außenkommando des Konzentrationslagers Buchenwald zur 
Untertageverlagerung der Rüstungsproduktion (Bomber-
flugzeuge) der Junkerswerke.  

Nach nur wenigen Wochen der Vorbereitung wurde das noch 
unfertige Lager, das nie vollständig ausgebaut wurde, ab Mai 
1944 bezogen. Ursprünglich für 2.000 Gefangene konzipiert, 
wurden hier später bis zu 5.000 Menschen eingepfercht.  

Die Situation der Häftlinge war durch eine selbst für KZ-Maßstäbe 
äußerst geringe Verpflegung, mangelhafte Hygiene und ein 
Minimum an medizinischer Versorgung gekennzeichnet. Unter 
unmenschlichen Bedingungen mussten die zunehmend 
entkräfteten Gefangenen unter Aufsicht von SS und zivilem 
Personal eine Untertageanlage errichten. Bis zu Befreiung durch 
US-Truppen am 11. April 1945 starben beim Bau des 13 
Kilometer langen Stollensystems über 2.000 Menschen aus fast 
allen Ländern Europas. Zur Aufnahme der Rüstungsproduktion ist 
es nicht mehr gekommen.  

Kurz vor der Befreiung formierten die SS-Wachmannschaften am 9. April 1945 einen Evakuierungs-
transport, der aus 6 Kolonnen zu je 500 Häftlingen bestand. Während des über eine Wegstrecke von 
etwa 330 km führenden Fußmarsches sind die meisten der völlig entkräfteten Häftlinge umgekommen.  

Am 11. September 1949 fand die Einweihung der Mahn- und Gedenkstätte Langenstein - Zwieberge 
statt. Die auf Betreiben der Opfer und auf Initiative der VVN Wernigerode entstandene Gedenkstätte 
wurde in den Folgejahren um ein Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude erweitert. Mittelpunkt ist die 
Mahnmalanlage, die nach Entwürfen des Bildhauers Eberhard Roßdeutscher von 1966 bis 1968 
vergrößert wurde.  

Der Schäferhof 

Die Langensteiner Schafherde ist etwas ganz 
besonderes. Mitte des 19. Jahrhunderts 
bekam der Gutsherr von Heimburg eine 
Merino-Herde aus Frankreich geschenkt. Seit 
1861 wurde über deren Zucht in Heimburg 
Buch geführt. 1995 gründete sich der Merino-
Herdbuchzucht Heimburg 1861 und 
Landschaftspflege Harz e.V. und übernahm 
die Pflege der Schafherden.  

Landschaftspflege mit Tieren und Öko-Hof sind 
die beiden Ideen, die der Verein verwirklichte Die 
Gebäude auf dem Schäferhof Langenstein 
wurden nach denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten rekonstruiert.  Die "Alte 

Schäferei" in Langenstein trägt den Beinamen "Erlebnishof". Ca. 50 Gästebetten, Workshops, ein Hofladen 
und mehrere Aktionstage im Jahr tragen dazu bei, den Fremdenverkehr zu beleben. 

Jeder Besucher hat Zutritt - um sich von neugierig blökenden Schafen begrüßen zu lassen, um Lämmer 
zu bestaunen oder kräftigen Widdern gegenüber zu treten. 
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