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Herr Mayer, damals fürstlicher Straßenmeister in Donaueschingen, jetzt Bürger-
meister von Waldshut, entdeckte im Sommer 1878 an der gegen Bräunlingen
liegenden Südostspitze  des  Waldes  Habseck  am Bruderbächle  Grundmauern
eines Hauses, wie er vermutete, einer Mühle, und eines aus Quadern errichteten
massiveren Baues, mit Spuren eines Kanals und Weges, das ganze eine alte, jetzt
wieder  überwachsene  Rodung im Walde.  Wahrscheinlich  darf  man in  dem
Quaderbau  die  Kirche  erkennen,  welche  die  Kaufurkunde  des  Jahres  1310
(Fürstenbergisches Urkundenbuch, II, S. 41) über den damals von Heinrich von
Aitlingen an das Kloster Neudingen verkauften Wald Habseck als eine Grenze
dieses Waldes und schon damals als „öd“ bezeichnet; denn der Wald Habseck
erstreckt sich, wie die Urkunde besagt, genau von diesem Punkte gegen Mistel-
brunn; auch zeigt die Aufzeichnung von ca. 1435 im Fürst. U.B., Bd. III, Nr.
83, Anm. 4, dass die „öde Kirche“ an einem Bache lag. Der Name desselben
„Bruderbächle“ läßt vermuten, dass dort ein „Bruder“ lebte, entweder ein Ein-
siedler oder als Expositus ein Mönch des um Mistelbrunn begüterten Klosters
St. Salvator in Schaffhausen. Was im Hieronymus (H., Lebensbilder aus der
Baar und dem Schwarzwalde, 1835. S. 40 flgd.) der lokalkundige Lucian Reich
von  einem  Bruderkirchlein  in  der  Nähe  des  Laubenhauserhofes  berichtet,
beruht vielleicht auf Volkstradition von dieser Einsiedelei.

Ein 1791 reduzierter Grundriss des Bräunlinger Distriktes im Schwarzwald (i. f.
Archive  in  Donaueschingen)  verzeichnet  übrigens  am  Bruderbach,  an  der
Grenze des Neudinger Klosterwaldes „Oeden Kirchen“ und daneben das „alte
Schloß Langenstein“. Bei einem Besuche der von der Karte bezeichneten
Stelle im Mai 1879 fanden Herr Oberförster Rißling, Dr. Baumann und der
Unterzeichnete dort in der Tat ganz überwachenes Mauerwerk einer alten Burg,
auf der nördlichen Seite desselben auch noch Spuren von Wall und Graben.
Die Stelle liegt nördlich von der Straße, die nach Unterbränd führt, hart an
derselben, 240 Meter westlich von dem Tälchen, das auf der topographischen
Karte von Baden (1848) „Aasentälchen“, auf der reduzierten Karte von 1791
aber  wohl richtiger  „Sachsentälchen“ genannt  ist.  Wie die  Überreste  zeigen,
bestand die Burg nur aus einem runden oder viereckigen Turme. Die Kunde
von der wohl seit dem 14. Jahrhundert oder länger zerfallenen war vollständig
verloren,  doch  fanden  wir  unter  den  Bewohnern  des  benachbarten  Dorfes
Hubertshofen noch die Sage lebendig, dass im Walde Habseck dereinst eine
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Burg gestanden. Da Heinrich von Aitlingen den Wald Habseck, den er 1310 an
Kloster Neudingen verkaufte, nach der oben erwähnten Urkunde von denen
von Langenstein gekauft  hatte,  darf  man  annehmen,  dass  das  letztere
Geschlecht, Stammesvettern der Herren von Almshofen (s. Fürst. U.B., Bd. I,
Nr. 563 und die gleichen Siegel, Bd. II, Nr. 592), hier eine Stammburg hatte, zu
der wohl die  „öde Kirche“ ursprünglich gehörte. Bekanntlich liegt  auch im
Hegau eine Burg Langenstein, die einem gleichnamigen Geschlechte, den Stif-
tern der Deutschordenscommende Mainau, gehörte. Es ist wohl möglich, dass
die von Langenstein im Hegau und im Schwarzwalde ein und dasselbe Ge-
schlecht sind; wenigstens erscheinen, während die Siegel allerdings verschieden
sind, hier wie dort die Vornamen: Hug, Friedrich. Welche der beiden Burgen in
diesem Falle die  ältere,  die  eigentliche Stammburg war,  lässt sich nicht ent-
scheiden. Schon der älteste bekannte Langensteiner, Hugo, erscheint als Reiche-
nauer Ministeriale; aber dies entscheidet noch nicht zu Gunsten der Hegauer
Burg, da Reichenau auch in dieser Gegend des Schwarzwaldes viele Besitzungen
hatte.  Über die von Langenstein im Hegau vergl. Bader in der Zeitschrift f. d.
Gesch. d. Oberrheins, II, 347 u. Frhrr. Roth v. Schreckenstein, die Insel Mainau
(an  vielen  Stellen;  s.  Register).  -  Beachtet  man  die  Burgställe  Langenstein,
Dellingen und Kürnburg, das ausgedehnte Gräberfeld auf der Windstelle, den
auf eine abgegangene Ortschaft weisende Namen Notgensteinszehnten in der
Bräunlinger Gemarkung u. a., so erkennt man, dass diese ganze Gegend in alter
Zeit viel mehr bewohnt war als heute.

Riezler

Nachtrag – Thomas Zech

In einem im Jahr 2002 in der Buchreihe Schriften der Baar (Band 45) erschie-
nenen Beitrag von Herrn August Vetter (+) über die Herren von Almshofen
nimmt derselbe auch Bezug auf die Herren von Langenstein.
Auf Seite 12 der Publikation verweist der Autor auf einen Gerichtsfall im Jahr
1315, in welchem die Herren von Almshofen Unstimmigkeiten betreffend den
Kelnhof und der Kirche Hausen vor Wald bereinigen wollten. Als Nebenkläger
findet sich hier nun urkundlich nachweisbar ein gewisser Hug von Langenstein,
der zusammen mit denen von Almshofen mit dem gleichen Recht klagte, und
auch in der Redewendung „die von Almeshofen alle gemainlich“ eingeschlossen
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war, und somit dem Stamme der Herren von Almshofen zuzurechnen ist. 

Auszug aus dem Artikel: „In der Urkunde vom 22. Dezember 1281 sind unter
den Zeugen auch Friedrich und Hug von Langenstein aufgeführt und Hug von
Almshofen nennt sie seine Brudersöhne. Der Name dieses Bruders und Vaters
ist nirgendwo genannt, aber er muss es gewesen sein, der seinen Namen änderte

und  sich  fortan  „von  Langenstein“  nannte.  Er
mag es auch gewesen sein, der die Burg Langen-
stein errichtete. Hug von Langenstein wird außer
den bekannten Belegen aus dem Jahre 1281 und
1315 nur noch in einer Urkunde im Jahr 1325
anlässlich  einer  Gütervergabe  in  Döggingen
durch Hiltburg an ihre Töchter und Schwestern
nicht  mehr  erwähnt.  Das  Siegel,  das  Hug  von
Langenstein führte, weist ihn ebenfalls als Stam-
mesvetter  der  Herren von  Almshofen  aus.  Wie
dieses zeigt es im gevierten Schild eine Rose mit
Stiel  und  Blatt  und  trägt  die  Umschrift
+S.HVG.de Langenstain ................

Ob Hug von Langenstein der letzte Langensteiner aus dem Bregtal war, ist uns
nicht überliefert. Wie dem auch sei, das Kirchlein lag schon im Jahre 1310 öd.
Damals  entstanden  aus  verschiedenen  Gründen  nicht  nur  um Bräunlingen,
sondern in der gesamten Baar Wüstungen in größerer Zahl. Ein Grund war die
Übersiedlung der Bevölkerung in eine neugegründete Stadt in der näheren Um-
gebung. Vielleicht traf  das auch auf Hug von Langenstein oder seine Nach-
kommen zu.  Immerhin nennen u.a.  die  Urkunden des  Heiliggeistspitals  zu
Freiburg i. Br. für die Zeit von 1369-1446 mehrfach einen Klaus Langenstein,
und in Villingen ist im Jahr 1410 ein Priester namens Konrad Langenstein er-
wähnt“.

Das Habsecker Waldgebiet wurde noch vor dem Jahr 1310 von den Herren von
Langenstein  an  den  besagten  Heinrich  von  Aitlingen  verkauft.  Dieser  ver-
äußerte es am 29. Juli 1310 für 48 Pfund Breisgauer Pfennige an das Kloster
Neudingen weiter. Aufgrund der Größe der festgestellten Wüstung im Bereich
der Burg Langenstein und der öden Kirche lässt sich durchaus eine größere
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Siedlung annehmen. Wie auch bei der Burg Dellingen, von der heute noch
ansehnliche Reste vorhanden sind, könnte auch die Burg Langenstein ein exem-
plarisches Beispiel für einen niederadeligen Wohnsitz darstellen. Die beschei-
denen Befestigungen im direkten Umfeld eines zugehörigen Meierhofes zeigen
hier deutlich die Entwicklung zu einem befestigten Wirtschaftshof. Die Burg-
anlagen selbst entsprechen im Baustil dem der von dem niederen Adel bevor-
zugten  Turmburgen  mit  einem zentralen  Wohnturm und einer  Umwallung
samt Graben. Beide Burgen waren in Mauerwerk aufgeführt und stellen eine
Weiterentwicklung der hölzernen Motte dar. Als bildliches Beispiel eines mittel-
alterlichen Turmes  soll  nachfolgend die  Rekonstruktionszeichnung eines  im
Jahr 1368 im Kinzigtal erbauten Zollturmes dienen. Die Grundmauern bilden
nahezu ein Quadrat von rund 12 m Seitenlänge und sind 2,6 m stark. Die
Höhe des Turmes wird auf 12 bis 15 m mit drei Stockwerken geschätzt.

Zollturm im Gutachtal                                     Bild: Ansgar Barth, Gutach
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