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IV 

Abstract 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage der Bedeutung der 

Riegersburg für das Hexen- und Rittertum. 

Die Riegersburg zählt zu den mächtigsten Festungen der Christenheit und hat ihre 

Ursprünge im 7. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde von slawischen Siedlern eine 

Fluchtburg auf einem aus dem pliozänen Vulkanismus stammenden Vulkankegel 

errichtet. Im Laufe der Zeit wurde die Festung von den insgesamt elf 

Herrschergeschlechtern erweitert und ausgebaut. Dadurch konnte die Burg in ihrer 

Geschichte nur ein einziges Mal erobert werden. Die architektonisch einzigartige 

Burg wurde zum Schauplatz von Hexenverfolgungen. Zu den Verurteilten zählten 

immer wieder unschuldige Frauen und Männer, welche oft grausam hingerichtet 

wurden. Oftmals wurden diese Prozesse von der katholischen Kirche unterstützt. 

Ebenfalls katholisch geprägt wurde das Rittertum, dessen Stand eine gewichtige 

Rolle im Mittelalter spielte. Dementsprechend entwickelte sich eine eigene höfische 

Kultur, welche aus privilegierten Männern bestand. 

Der empirische Teil der Arbeit beinhaltet ein dreitägiges Projekt zum Thema "Hexen-

Ritter-Burgen" in einem Kindergarten bei Riegersburg. Mit diesem Projekt sind 

spezifische Bildungsangebote und eine Exkursion auf die Festung verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

Abstract (English) 

The following thesis deals with the question of the importance of the Riegersburg 

relating to witchcraft and knighthood. 

The Riegersburg is one of the most powerful fortresses of Christianity and has its 

origins in the 7th century. At that time Slavic settlers built a refuge on a volcanic cone 

which descended from Pliocene volcanism. Over time the fortress was expanded by 

eleven ruling dynasties. Thus the castle was conquered just one time throughout its 

history. The architecturally unique castle became the setting for the witch 

persecution, which was a period steeped in history for Austria. Frequently numbered 

among the convicts were innocent men and women, who had to withstand a cruel 

execution process. These processes were often supported by the Catholic Church. 

Knighthood, whose class can be compared with an own social class, was also 

shaped by Catholicism. Accordingly, an own culture developed which consisted of 

privileged men. 

The empirical part of the thesis includes a three-day project on the subject of 

“Witches-Knights-Castles” in a kindergarten near Riegersburg. Attached to this 

project is specific education on the subject as well as an excursion to the 

Riegersburg. 
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Einleitung 

„Was die Geschichte der Riegersburg betrifft, so sind die Nachrichten 

darüber selbst in den besten Werken über steiermärkische Geschichte 

so unvollständig und widersprechen daß es weit leichter ist, sich in dem 

Labyrinthe der Bollwerke und Maiern der Burg zurechtzufinden, als die 

Verkettung der Besitzer und ihrer Familien geschichtlich auszumitteln.“ 

Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, 1845. (Schöpfer, Riegersburg - 

Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, S. 6) 

Die Geschichte der Riegersburg lässt aufgrund mangelnder oder unvollständiger 

Niederschriften in frühen Epochen einige literarische Lücken offen. Aufgrund 

dessen fällt es schwer, logische Zusammenhänge hinsichtlich der Entwicklung der 

Festung und deren Bewohner herzustellen. Einerseits erinnern historische Artefakte 

an das Rittertum auf der Burg, andererseits kann das Vorkommen der Ritter anhand 

literarischer Quellen nicht nachgewiesen werden. Im Gegensatz dazu lassen sich 

einige geschichtliche Dokumente über die Hexenverfolgung auf der Burg selbst und 

deren Umgebung finden. 

Im theoretischen Teil der Arbeit wird vorerst im Kapitel Zwei auf die Geschichte und 

Entwicklung der Riegersburg eingegangen. Hinsichtlich darauf wird auf die 

Architektur der Burganlage, die Bedeutung der Wehranlage und auf den 

geschichtlichen Verlauf der Herrschaftsgeschlechter eingegangen. (Autor: 

Johannes Andreas Resch) Im dritten Kapitel wird ein fundierter Überblick über das 

Rittertum speziell im Bereich der Steiermark, sowie in Europa geboten. In diesem 

Zusammenhang werden die höfische Kultur und der Einfluss der katholischen 

Kirche thematisiert. (Autorin: Anja Haas) Nachfolgend wird in Kapitel 4 die 

Hexenverfolgung in Österreich und in Teilen Europas thematisiert, wobei ein Bezug 

zur Riegersburg geschaffen wird. Des Weiteren werden der kirchliche Einfluss und 

die Entwicklung der Hexenprozesse bearbeitet. (Autorin: Lisa Katharina Jung) 

Der empirische Teil dieser Arbeit beinhaltet ein dreitägiges Projekt, das im Oktober 

2016 in einem oststeirischen Kindergarten durchgeführt wurde. Im Projektzeitraum 

wurden spezifische Angebote im Bezug auf die in der Arbeit thematisierten 

Schwerpunkte gesetzt, sowie eine Exkursion auf die Riegersburg veranstaltet.   
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Entstehung und Geschichte der Riegersburg im Wandel 

der Zeit, Resch 

Geologische Lage und Gangsysteme rund um die Riegersburg 

Aufgrund der Verschiebungen der afrikanischen und der eurasischen Platte 

zueinander und deren Aufprall bzw. Kollision wurden Gesteine geschmolzen und in 

Form von Vulkanausbrüchen als flüssiges, heißes Magma an die Erdoberfläche 

gebracht. „Dunkle Lavaergüsse breiten sich deckenförmig aus, vulkanische Gase 

durchschlagen mit ungeheurer Wucht den Untergrund, Kraterschlote und 

Tuffschlote entstehen […]“ (Gräf, 1988, S. 48) Die südoststeirischen Vulkane sind 

schon seit etwa 2 Millionen Jahren erloschen, es ist jedoch nicht auszuschließen, 

dass sie jemals wieder aktiv werden können. 

Man unterscheidet zwischen zwei Zyklen des Vulkanismus im Raum der 

Südoststeiermark: 

• Der miozäne bzw. ältere Vulkanismus, zu dem beispielsweise die 

Gleichenberger-Kogel oder die Vulkane in Ilz, Bairisch-Kölldorf, sowie 

Oberpullendorf gehören und welche vor 17 bis 12 Millionen Jahren aktiv 

waren. 

• Der pliozäne bzw. jüngere Vulkanismus, zu dem rund 40 Vulkanschlote 

zählen, wie etwa das Klöcher Massiv, der Stradner Kogel und auch der 

Riegersburger Vulkan. Diese Vulkane waren vor 3 bis 2 Millionen Jahren 

aktiv. 

Die Riegersburg besticht mit ihrer Lage mitten im steirischen Vulkanland und ist 

schon von Weitem sichtbar, wie etwa von der Koralpe, oder vom Grazer Hausberg, 

dem Schöckel. Österreichweit gibt es nur sehr wenige Burgen, welche einen 

imposanteren und eindrucksvolleren Weitblick bieten können als die Riegersburg. 

Von der Riegersburg aus erstreckt sich Richtung Osten der Blick bis ins Burgenland 

und nach Ungarn, in Richtung Süden sind die Gleichenberger Kogel und Teile 

Sloweniens ersichtlich. Richtung Westen hat man Sicht auf die Gleinalm und den 

Hochlantsch und in Richtung Norden bis zum Kulm und weiter. (Schleich, Das 

Steirische Vulkanland, 2002, S. 45-48) 
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Der Burgberg erreicht eine Höhe von fast 200 Meter über dem Tal, bzw. 

482 Meter Seehöhe. Im Norden und Westen steigen stark senkrechte, 

zum Teil sogar überhängende Wände auf. Im Osten und Süden setzt sich 

der Berg terrassenweise, dann mit Steilabbrüchen fast bis ins Tal ab. 

(Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes Riegersburg, 

1987, S. 9) 

Der einzigartige Riegersburger Vulkan, welcher zu den bedeutendsten der Region 

zählt, entstand vor etwa 2 Millionen Jahren in der Zeit des pliozänen Vulkanismus 

und trägt bis heute die Burg mit der beinahe uneinnehmbaren Wehranlage. Magma, 

welches einst durch die dünnen Erdkrusten an die Oberfläche kam, hinterließ den 

markanten Kegel aus Basalttuff. Im Bereich des Burgaufstieges gibt es Einschlüsse, 

welche oft metergroß sind, bestehend aus pannonischen Tonnen, Quarzgeröllen, 

feinem alten Tuff und anderen verschiedenen Gesteinen, welche vor allem zwischen 

dem ersten und dem zweiten Burgtor gut sichtbar sind. Im oberen Bereich des 

Burgweges sind Tuffbänke aus basaltischer Zusammensetzung zu sehen, welche 

schräg übereinander gelagert sind. Die Wehranlage wurde direkt auf dem 

Basaltkogel errichtet, wobei das vielseitig verwendbare Tuffgestein für den Bau 

genützt werden konnte. Weiters wurde dieses besondere Gesteinsmaterial 

jahrhundertelang in der gesamten Region als Baumaterial verwendet und 

eingesetzt, so wurde unter anderem auch die heutige Riegersburger Pfarrkirche, 

welche dem heiligen Martin geweiht ist, aus Basalttuff-Quadern erbaut. Aktuell im 

Jahr 2016 wird die Steinfassade der Pfarrkirche saniert, indem die Basalttuffquader 

abgeschliffen werden und eine neue Schicht auf den alten Quadern angebracht 

wird. Aufgrund des Vulkangesteins ist die Gegend rund um die Riegersburg 

besonders fruchtbar und wird seit Jahrhundertenden intensiv für den Obst- und 

Weinbau und für die Landwirtschaft genutzt. Auch auf dem Burgberg selbst werden 

landwirtschaftliche Flächen mit Wein und Obst bewirtschaftet. (Schleich, Das 

Steirische Vulkanland, 2002, S. 55) 

Von der Riegersburg aus führen zahlreiche unterirdische Gänge weg, unter 

anderem zum Schloss Kornberg, Schloss Kapfenstein, Schloss Johnsdorf, zum 

Feldbacher Tabor und nach Bad Gleichenberg. Insgesamt dürften 73 Gänge mit 

einem Gesamtnetz von insgesamt 100 Kilometern rund um die Burg bestehen bzw. 
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bestanden haben, wobei beachtet werden muss, dass die Gänge nicht geradlinig 

verlaufen, sondern mit vielen Kurven und Schwüngen. Weiters wird die Länge der 

Gänge durch die hügelige Landschaft geprägt, da sie ständig steigen und fallen und 

sie so deutlich länger sind, als wenn sie eben verlaufen würden. „Die Gänge und 

Kammern sind durch Kontrollmessungen zu finden, müssten aber erst durch 

Sondierungsbohrungen nachgewiesen werden.“ (Kusch & Heinrich, 2009, S. 133). 

Der Zugang zu den Gängen müsste erst freigelegt werden, da diese durch den 

Menschen selbst, bzw. durch Hangrutschungen etc. verschlossen wurden. Für die 

Sauerstoffversorgung in den Gängen gab es geheime Luftschächte in Kapellen, 

welche man über den oberflächennahen Gängen errichtete. Diese dienten ebenso 

als Ein- und Ausstieg in das Gangsystem. Direkt zur Burg führen nur wenige Gänge, 

da die meisten unterhalb hindurch verlaufen. Einer dieser wenigen Gänge zur Burg 

führt zum alten Pfarrhof, welcher sich in der Nähe der heutigen Talstation des Liftes 

befindet. (Kusch & Heinrich, 2009, S. 132-134) 

Wenn man davon ausgeht, dass die Gänge rund um die Riegersburg den bereits 

freigelegten Gängen in der Umgebung, wie etwa in Vorau, ähneln, kann man davon 

ausgehen, dass sie eine maximale Höhe von 1,6 Meter und eine Breite von etwa 

0,7 bis 0,8 Meter besitzen. Dies ermöglicht das Begehen der Gänge und Kammern 

nur im leicht gebückten Zustand und ohne große Hilfsmittel zur Beförderung von 

Proviant oder anderen Materialien. Waren wurden stattdessen mithilfe von 

mittelgroßen Ledersäcken, welche man nachschliff, transportiert. Die Gänge sind 

nicht nur als Fluchtweg genutzt worden, sondern dienten zum Warentransport und 

als Versorgungsweg in Kriegszeiten für die Burgherren. Man kann darauf schließen, 

dass der Bau der Gänge schon vor dem Mittelalter und der Neuzeit begonnen 

wurde, da die Bauzeit bei einem 10 Kilometer langen Gang etwa 165 Jahre betragen 

hätte, wenn man nach traditioneller Arbeitsweise vorgegangen wäre. (Kusch & 

Heinrich, 2009, S. 134-135) 

Die Geschichte der Burg im Laufe der Zeit bis heute 

In der näheren Umgebung und direkt am Burgberg sind viele Spuren vorhanden, 

welche menschliche Anwesenheit über mehrere Jahrtausende hinweg nachweisen 

können. So belegen Scherben und Steingeräte dies bis in das vierte Jahrtausend 
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vor Christus. Man geht davon aus, dass wenige Jahrhunderte vor Christus die 

Siedlung rund um die heutige Riegersburg bereits eine wichtige Bedeutung der 

damaligen Gesellschaft hatte. Grabungen haben ergeben, dass auch Kelten auf 

dem imposanten Vulkanmassiv Schutz gesucht haben sollen. Einer der 

interessantesten archäologischen Funde dieser Zeit ist ein kleiner Kopf aus Bronze 

mit einem männlichen Antlitz. Ebenso errichteten die Römer einige Zeit danach 

Siedlungen rund um den Riegersburger Vulkan, welche durch die Völkerwanderung 

jedoch zerstört wurden. Nach dieser Zeit des Umbruchs haben slawische Siedler 

ab dem 7. Jahrhundert eine Fluchtburg errichtet, welche auf Höhe der heutigen 

oberen Feste, dem Schloss Kronegg gestanden haben muss, was sich durch 

weitere archäologische Funde beweisen lässt. Die Bezeichnung des Tales 

südöstlich der Riegersburg „Graztal“ und die Bezeichnung des Baches „Grazbach“ 

lassen sich aus dem Slawischen „Burg“ ableiten und weisen ebenfalls auf die 

Besiedelung durch alpenslawische Bevölkerungsgruppen rund und auf dem 

Burgfelsen hin. Reste dieser slawischen Gruppen haben sich bis ins 12. 

Jahrhundert erhalten, was Orts- bzw. Flurnamen beweisen. Beispiele dafür sind 

Söchau, was „Lagerplatz“ bedeutet, oder Pöllhof, was sich aus dem Slawischen 

„Ebene“ oder „Feld“ ableiten lässt. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung 

der Christenheit, 2003, S. 6-7) 

Als dann die „deutsche Besiedelung“ der Gegend erfolgte, errichtete ungefähr in der 

Wende zwischen 11. und 12. Jahrhundert ein gewisser „Rüdiger“, dessen 

Geschlecht nicht bekannt ist, „Routkerspurch“ – die Burg eines Rüdigers, auf dem 

mächtigen und fast uneinnehmbaren Basaltkegel. Die Burgkapelle wurde 

traditionell, wie auch in Hartberg am Fuße des Burgberges errichtet, an der Stelle 

des heute alten Hauptpfarrhofes, und sie wurde der heiligen Magdalena geweiht, 

ebenso wie die Burgkapelle in Hartberg. Der Maierhof der Burg befand sich 

ebenfalls in dieser Umgebung. Die Riegersburg bildete zu dieser Zeit das Zentrum 

einer riesigen Rodungsherrschaft. Ein weiteres Zentrum dieser Rodungen für den 

Bereich der mittleren und nördlichen Oststeiermark wurde Hartberg, welches eigens 

dafür gegründet wurde. Die Einnahme der noch unbesiedelten Ländereien der 

Umgebung wurden systematisch, ausgehend vom Wirtschaftszentrum und der 

Herrschaft Riegersburg, vorangetrieben. Diese neu erfassten Ländereien schenkte 

Markgraf Leopold seinen treuen Gefolgsleuten, welche dort ihre Herrenhöfe 
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errichten ließen und für die Besiedelung der Einöde sorgten. Man stieß bis nach 

Gleisdorf, in das mittlere Ilztal und das mittlere Raabtal vor. Aus diesem Grund 

musste auch eine Burguntersiedlung gegründet werden, das heutige Altenmarkt, wo 

die Bevölkerung Handelswaren und Geräte zur Rodung erhalten konnten. Um das 

neue, strategisch wichtige Land auch verteidigen zu können, errichteten die 

Markgrafen ein Grenzschutzsystem mit Schützensiedlungen und Schützenhöfen, in 

denen sogenannte Schützen angesiedelt wurden. Diese mussten weder Abgaben 

noch Zins für ihren Hof und ihren Besitz leisten, dafür jedoch hatten sie Kriegsdienst 

für ihren jeweiligen Vorgesetzten, also den Markgrafen zu leisten. Heute erinnert 

unter anderem das Dorf „Schützing“ welches unweit der Riegersburg liegt, an dieses 

System. (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes Riegersburg, 

1987, S. 13-16) 

In der Regierungszeit von Markgraf Ottokar III. ab 1140 wurde mit dem Bau der 

niederen Feste, welche als Gegenfeste zur Hauptburg am Gipfel des Vulkankegels 

dient und die Macht der Burgbesitzer der oberen Feste, der Reigersburg-Wildonier, 

einschränken soll, begonnen. Ebenso wurde in diesen Jahren mit dem Bau der 

Pfarrkirche Riegersburg, welche dem heiligen Martin geweiht ist, südlich der 

Riegersburg, begonnen. Ein wesentliches Merkmal ist, dass der Hauptpfarrhof an 

seinem alten Standort bei der alten Burgkapelle nördlich der Burg blieb und erst 

durch Hauptpfarrer Alois Hauptmann 1979 im Markt ein neuer Pfarrhof direkt neben 

der Pfarrkirche, an der Stelle des alten Messnerhauses errichtet wurde. Rund um 

die neu errichtete Pfarrkirche wurde der Markt Riegersburg gegründet und es 

wurden auch ein landesfürstlicher Maierhof und eine Mühle am Grazbach errichtet. 

Schnell nahm der Markt Riegersburg, welcher unter landesfürstlicher Herrschaft 

stand, nach dessen Gründung die Funktion vom Ort Altenmarkt, als 

Burguntersiedlung, ein, welcher so zu einer rein dörflichen Siedlung wurde. 

Aufgrund der Einschränkung ihrer Macht haben die Riegersburg-Wildonier den 

Hauptsitz in die Burg Wildon verlegt, wo sie ohne Gegenfeste herrschen konnten. 

(Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes Riegersburg, 1987, S. 18-

20) 

Eine große Veränderung stellt der Erwerb der niederen Feste durch die Walseer 

vom Steirischen Landesfürsten, der die Gegenfeste nicht mehr behaupten konnte, 
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im Jahr 1316 dar, da nun das Geschlecht der Walseer Alleinbesitzer über die 

Herrschaft Riegersburg war. Bereits vorherige Besitzer der oberen Feste 

versuchten die niedere Feste zu erwerben, bzw. zu beseitigen, doch erst den 

Walseern gelang es durch ein Erblehen die landesfürstliche Burg an sich zu bringen. 

„Unter Reinprecht IV. von Walsee wurde die Riegersburg um 1434 wieder in guten 

Bauzustand gesetzt.“ (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes 

Riegersburg, 1987, S. 24). Er nahm große Renovierungsarbeiten an der schon in 

die Jahre gekommenen und teilweise auch beschädigten Wehranlage vor, sodass 

die Riegersburg wieder ihre ursprüngliche Stärke erlangte. In der Herrschaftszeit 

der Gallerin wurde die gesamte Burg zur „stärksten Festung der Christenheit“ 

ausgebaut, was bedeutet, dass neue Tore, Bollwerke, Basteien, Wehrmauern und 

Gebäude auf der Burg errichtet wurden, sowie der Abriss der niederen Feste, bzw. 

dem Bau der nach dem Brand bestehen blieb. Der Ausbau der Burg wurde von 

ihrem Schwiegersohn, Johann Graf von Purgstall, fortgesetzt und beendet. (Pickl, 

Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes Riegersburg, 1987, S. 21-34) 

Wohl tragen einige Tore und Bollwerke auch Inschriften mit 

Jahreszahlen, aber die Entstehung der Festungsanlagen bis in alle 

Einzelheiten in eng begrenzte Zeiträume zu gliedern, wird kaum möglich 

sein, weil vieles, auch von dem was nach großer Wahrscheinlichkeit die 

Gallerin gebaut hat, nicht mehr vorhanden ist. (Schölnast, Die Gallerin 

und die Riegersburg, 1985, S. 54) 



10 Anhang 

 

 

Abbildung 1- Die Riegersburg um 1681 von Norden gesehen von G. M. Vischer 

Der Bauvorgang der Riegersburg 

Das direkt vor Ort vorhandene Basaltgestein wurde für den Bau der Burg und der 

Wehranlagen verwendet. „Gewonnen wurden die Bausteine, Pfeiler, Bögen und 

Bögenkeile aus dem Material, das beim Anlegen, beziehungsweise Verbreitern der 

Wege und dem Ausheben der Schanzgräben angefallen ist.“ (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 19). Die Burg wurde rein aus diesen 

Basaltsteinen, welche extra dafür zugeklopft wurden, gebaut. Im Gegensatz zu 

neueren Bauwerken sind auf der Riegersburg keine Ziegelzwischenlagen 

vorhanden, was bedeutet, dass die Burg schon bestand, als sich die Produktion von 

Lehmziegeln durchsetzte. Für den Bau wurden spezielle Werkzeuge für die 

Bearbeitung des Felsen verwendet, wie Steinkrampen, Steinpickel, Räumkatzl, 

Spitzhacken, welche auch Zweispitz genannt werden und Steinbohrer. Diese Bohrer 

bestanden aus einer Eisenstange mit einem spitzen Stahldreieck und mussten von 

zwei Arbeitern hochgehoben werden und anschließend wieder niedergestoßen 

werden. Um das dabei entstandene Steinmehl zu entfernen, wurde Wasser in das 

Bohrloch geschüttet. Die Zeit, die zwei Arbeiter mit einem solchen Steinbohrer für 

ein Loch von bis zu 10 Zentimeter benötigt haben, beträgt bis zu sechs Stunden. 

Um Gestein abzusprengen bohrte man mehrere dieser Löcher in einer Reihe und 

steckte darauf Holz hinein und übergoss dieses mit heißem Wasser, was bewirkte, 

dass die Löcher gesprengt wurden und der Druck den Felsen teilte. Mit dieser 

Methode konnte dieses Gesteinsbaumaterial, welches noch in die passende Form 
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gehauen werden musste, vom eigenen Burgberg angeschafft werden. Die schweren 

Bausteine wurden mithilfe von Hanfseilen und Umlenkrollen auf die Mauern gesetzt. 

Die Burg besitzt zwei Schanzengräben, welche vom westlichen zum südlichen 

Steilhang führen und eine Tiefe von etwa 20 Metern haben. Beide weisen einen 

Durchmesser von etwa 16 Metern auf. Die Gräben wurden über ein aufwendiges 

Verfahren, dem sogenanntem Ritzverfahren, ausgehauen und sind nicht 

ausgesprengt worden. Ein wichtiger Beweis dafür ist der Naturpfeiler, auf dem die 

aufziehbare Brücke vor dem Burgtor in der Mitte aufliegt. Hätte man den Burggraben 

ausgesprengt, wäre dieser Pfeiler beschädigt oder gar komplett mitgesprengt 

worden, jedoch blieb der Naturpfeiler aus Basalttuff unbeschädigt. Ein weiterer 

Hinweis dafür ist, dass es zur Zeit des Burgbaues noch zu wenig Bekanntheit bzw. 

Wirksamkeit von Schießpulver gab, um eine solche Sprengung durchzuführen. Eine 

genauere Jahreszahl, wann die Schanzengräben ausgehauen wurden ist nicht 

bekannt, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Arbeitszeit durch die mühevolle 

Abbruchmethode sehr ausgedehnt gewesen sein muss. Nach einer Sage nach 

wurden die Schanzengräben angeblich von 600 gefangenen Türken aus dem 

Felsen gemeißelt. Ursprünglich war die gesamte Dachfläche komplett mit 

handgeschlagenen Dachziegeln vom eigenen Ziegelofen bedeckt. Im Jahr 1978, 

als starke Unwetter mit Sturm und Hagel die Gegend heimsuchten, mussten die 

Dachflächen mit eigens hergestellten Dachziegeln ausgebessert und erneuert 

werden. Beim Bau der Burg soll es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben haben, 

was aufgrund der Höhe und der schroffen Felsen nicht sehr unwahrscheinlich 

erscheint. Die Bauarbeiter der Burg wurden teilweise wie Sklaven behandelt und 

mussten bei Nichterreichen der geforderten Leistung schwere körperliche Strafen 

und Misshandlungen erleiden. Die Herrscher und Erbauer der Burg beuteten ihre 

Untertanen sowohl finanziell als auch körperlich aus. Für den aufwendigen Burgbau 

wurden auch Untertanen aus den benachbarten Herrschaften, welche zum Beispiel 

mit der Gallerin befreundet waren, zur Verfügung gestellt. (Schölnast, Die Gallerin 

und die Riegersburg, 1985, S. 16-23) 

Seit 1951 gibt es eine Einteilung für den Erhalt der Burg zwischen der Familie 

Liechtenstein, dem Land Steiermark und dem Bundesdenkmalamt. Die Familie 

Liechtenstein ist dazu verpflichtet, die Dächer, Fenster, Mauern, Brücken und 

dergleichen zu sanieren bzw. Instand zu halten, wobei die Aufgabe des Landes 
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daraus besteht die Sicherung der Felsen zu gewähren und Felsschläge zu 

vermeiden. Die künstlerischen Werke, also alle Bilder, Portraits, etc. werden vom 

Bundesdenkmalamt erhalten und bei Bedarf auch restauriert. Mit den 

Eintrittsgeldern für Besucher des Burgmuseums und des Burgberges werden neue 

Projekte und andere diverse Erhaltungskosten finanziert. (Gordon, 1955). Die 

jüngsten baulichen Veränderungen am Burggelände, welche 2016 getätigt wurden, 

sind nicht nur die Sanierung des Cillitores, des Annentores und des 

Lichteneggertores, sondern auch die Modernisierung und Erweiterung der 

Burgtaverne, sowie der Umbau der Schatzkammer und der Errichtung von 

Ferienwohnungen im ehemaligen Spital. 

Eigentümer und Besitzer der Burg 

Zeitliche Übersicht über die Burgherren 

Geschlecht Jahreszahl 

Riegersburger – Wildonier bis 1249 

Kuenringe bis 1299 

Walseer bis 1478 

Reichenburger bis 1570 

Welzer bis 1571 

Stadl bis 1618 

Urschenpekh bis 1637 

Wechsler bis 1672 

Burgstall bis 1817 
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Der Burgstall bis 1822 

Liechtenstein ab 1822 

(Gordon, 1955, S. 18) 

Detaillierte Beschreibung der Burgeigentümer 

Die ersten sogenannten Eigentümer der Burg sind slawische Siedler, welche auf 

dem Basaltkegel etwa im 7. Jahrhundert eine Fluchtburg errichteten. Die erste 

Gruppe an deutschen Siedlern ließ in der Zeit der Wende zwischen dem 11. 

Jahrhundert und dem 12. Jahrhundert auf dem Basaltkogel von dem gewissen 

Edelherrn „Rutker“ einen Herrschaftssitzt erbauen. Unklar ist, wer dieser Rutker war 

und welchem Geschlecht er entstammte. Ab 1140 waren die Burg und die 

Herrschaft von Riegersburg im Besitz von Hartnid von Traisen-Ort, der sich „von 

Riegersburg“ nannte. Durch Heirat mit der Tochter von Hartnid von Traisen-Ort von 

Riegersburg wurde der gesamte Besitz an Richer von Eferding-Hengist, einem sehr 

angesehenen Ministerialen der Steiermark und Besitzer der Hengistburg, welche 

damals das Herzstück des politischen und militärischen Zentrums der Steiermark 

bildete, weitergegeben. Er gilt als Stammvater der Riegersburg-Wildonier. 1140 

wurde auch mit dem Bau der niederen Feste begonnen, welche dem Markgraf der 

Steiermark Ottokar III gehörte. Seither gibt es auf dem Burgfelsen zwei Burgen mit 

zwei verschiedenen Besitzern. Als 1249 Luithold von Wildon, der letzte männliche 

Nachkomme des Geschlechts der Wildonier stirbt, geht das Erbe an den Gatten 

seiner Tochter Albero von Kuenring-Dürnstein, wessen Geschlecht zu einer der 

mächtigsten und angesehensten Ministerialenfamilien Österreichs zählte. Da er 

nicht in der Gegend lebte und mehrere Herrschaften besaß, ließ er die Burg durch 

einen Burggrafen verwalten. 1296 hätte „Albero von Kuenring-Dürnstein“ die 

Riegersburg an den Landesfürsten abgetreten sollen, zuvor verkauft er seine Burg 

jedoch an „Ulrich von Walsee-Graz“, welcher sich bis 1301 die gesamte 

Burgherrschaft aneignete. Es gelang ihm bis 1316 die umstrittene niedere Feste 

vom Steirischen Landesfürsten „Friedrich dem Schönen“ als Erblehen 

abzubekommen. Er hat somit erreicht, was viele Besitzer vor seiner Zeit ebenso 

versucht haben – den Besitz über den gesamten Burgberg. Als 1363 die steirischen 
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Walseer so gut wie ausgestorben waren und keine männlichen Nachkommen 

hatten, ging die Burgherrschaft an die oberösterreichische Linie des Geschlechts 

„Walsee“, an die „Walsee-Ens“, über. Nach Streitereien des Adels und der 

Habsburger, sowie nach brutalen Kämpfen und Belagerungen von Herzog Ernst, 

erobert dieser 1412 die niedere Feste und erreicht, dass Reinprecht II. von Walsee 

die gesamte Burg an ihn abtreten muss. Nach dem Eingreifen von Kaiser Sigismund 

in diese Streitigkeiten erhält 1417 der einstige Burgherr Reinprecht II. von Walsee 

seine Burg, das Hochschloss und die niedere Feste wieder zurück. Aus finanziellen 

Gründen muss Wolfgang V. von Walsee die Burg im Jahr 1456 an Leithold von 

Stubenberg verpfänden, jedoch bekommt er sie ein Jahr später wieder zurück und 

vererbt sie an seinen Bruder Reinprecht V. von Walsee. Mitte des Jahres 1479 

verkauft Reinprecht V. seine Burg an den Landeshauptmann der Steiermark, 

Reinprecht von Reichenburg, dessen Amtszeit in den Jahren 1494 bis 1505 war. 

Die Reichenburger verlegten ihren Hauptsitz in die strategisch gut gelegene 

Riegersburg, welche bis ins Jahr 1571 im Besitz ihrer Familie blieb. Anschließend 

erbte Erasmus Freiherr von Stadl durch Heirat einer Tochter des Geschlechts 

Reichenburg im Jahr 1571 die Burg und die Herrschaft. Von ihm kauft im Jahr 1618 

Georg Christoph von Urschenpekh die Burg ab. Dieser wiederrum verkaufte die erst 

kürzlich erworbene Burg 19 Jahre später, im Jahr 1637 an Seyfrid von Wechsler, 

welcher jedoch innerhalb von einem Jahr stirbt. Daher geht im Jahr 1638 der Besitz 

der Burg und Herrschaft an Sigmund Freiherr von Wechsler, dem Onkel der Gallerin, 

über. Als dieser kinderlos stirbt, erbt 1648 seine Nichte, die Radkersburgerin 

Elisabeth Katharina Wechsler sein Burg, welche später verheiratet als Elisabeth 

Katharina von Galler unter dem Namen „Gallerin“ Geschichte schrieb. Die Gallerin 

wird zur Alleinbesitzerin der Burg und ihrer Herrschaft Riegersburg, obwohl sie 

mehrfach verheiratet war. Im Jahr 1672 gelangt die Burg durch die einzige Tochter 

der Gallerin an das Geschlecht der Grafen von Purgstall. 1817 stirbt der letzte 

männliche Erbe der Familie Purgstall mit nur 20 Jahren und die Burg wurde an eine 

Erbengemeinschaft, bestehend aus 17 Personen gegeben, welche beschlossen, 

die Burg zu versteigern. 1822 wurde die Burg bei einer öffentlichen Versteigerung 

an den Fürsten Johannes der Erste von Liechtenstein abgegeben. Die Burg ist bis 

heute im Besitz der fürstlichen Familie von und zu Liechtenstein, jedoch wurde 1848 

die Grunduntertänigkeit aufgehoben und alle Bauern und andere Untertanen 

wurden zu gleichberechtigten Staatsbürgern, welche auch ihr eigenes Land und 
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ihren eigenen Hof besitzen dürfen. Franz Fürst von Liechtenstein erhielt dafür eine 

Entschädigung von 193.348 Gulden und ihm blieb der Besitz der Burg mit ihren 

Wirtschaftsgebäuden, dem Maierhof, landwirtschaftliche Flächen und Winzereien 

mit einer Gesamtgröße von 667 Joch. Die Burg ist bis heute im Besitz der Familie 

von und zu Liechtenstein. (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes 

Riegersburg, 1987, S. 13-34), 

Beschreibung und Architektur der Burg im Detail 

 

Abbildung 2 - Grundriss des Burggeländes aus dem Jahr 1681 von G. M. Vischer 

Beschreibung der Burganlage 

Die Gesamtfläche der Burganlage beträgt etwa 12 Hektar und das Gelände ist 

terrassenförmig angelegt, wobei dieses durch den Felsen bzw. durch Mauern und 

Bollwerke und andere Wehranlagen begrenzt wird. Ein Großteil der Fläche der 

Anlage ist aufgrund eines zu extremen Steilhanges oder wegen zu felsigem 

Untergrund nicht nutzbar. Jedoch werden große Flächen für den Weinbau und den 

Obstbau, aber auch für andere landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Seit einigen 

Jahren gibt es auch die Greifvogelwarte auf der Riegersburg, welche ebenfalls eine 

große Fläche für sich beansprucht, einerseits für die Flugarena, aber auch für den 
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Adlerhorst und die Wirtschaftsgebäude, in denen die Greifvögel untergebracht sind. 

Es gibt aktuell vier Möglichkeiten des Aufstieges vom Tal zur Burg: Über den 

traditionellen Fußweg an der Südseite der Burganlage, welcher schon seit mehreren 

Jahrhunderten besteht und immer wieder ausgebaut wurde, über den Eselsteig, 

welcher zurzeit jedoch für Touristen gesperrt ist, oder es besteht die Möglichkeit 

über den „Leopold-Klettersteig“ vom Tal bis zur Burgtaverne auf sportlichen Routen 

zu klettern. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, 

S. 15) „Der Zugang ist auch für Behinderte möglich, Rollstuhlfahrer können auch 

den Schrägaufzug benutzen, der direkt auf das Plateau führt.“ (Kusch & Heinrich, 

2009, S. 113) 

Der Burgweg 

Der mit Steinplatten ausgelegte Burgweg beginnt beim ehemaligen Spital im Tal und 

führt über das Steinkellertor steil bergauf mit einer Linkskurve durch das Cillitor 

hindurch und erreicht danach die St. Josephi-Bastei, von der man waagrecht zur St. 

Antoni-Bastei gelangt, an der heute der Leopold-Klettersteig beginnt. Durch 

Jahrhunderte durch haben sich Radspuren fest in den Bodenbelag aus Steinplatten 

bzw. teilweise direkt in das Vulkangestein eingefurcht. Der Burgweg führt steil über 

zwei Kehren, vorbei am Leopoldibollwerk mit der Marmortafel, welche zur Ehren 

des Kaisers Leopold errichtet wurde, weiter zum Annentor. „Nach diesem Tor kommt 

eine in den Fels geschlagene „Roßschwemme“, an der einst die Pferde gebadet 

und gereinigt worden sind. Laut einer mündlich überlieferten Sage, wurde dieses 

Wasserbassin von 300 gefangenen Türken aus dem Stein geschlagen. Dies ist 

aufgrund der großen Menschenzahl im Verhältnis zur kleinen Fläche nicht glaubhaft 

und wurde auch nicht urkundlich festgehalten. Der Burgweg, der hier 

terrassenförmig aus dem Gestein geschlagen wurde, führt weiter bergauf zwischen 

dem Felsen und der Wehrmauer bis hin zum Lichteneggertor. Oberhalb des 

Lichteneggertores ist rechts in der Wehrmauer ein Durchgang vorhanden, welcher 

zur Lichteneggerbastei führt und über Stufen zu erreichen ist. Kurz vor dem 

nächsten Tor, dem Pyramidentor, ist die Wehrmauer an der rechten Seite des 

Burgweges durch ein Tor unterbrochen, welches es ermöglichte, die 

darunterliegenden Flächen zu erreichen, ebenso wie einen wichtigen Brunnen, 

welcher für die Notversorgung mit Wasser zuständig war. Außerdem führte dort 
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einst der sogenannte „Rittersteig“ hinunter in den Markt. Heute erreicht man durch 

dieses Tor die Greifvogelwarte und landwirtschaftliche Flächen. Die breite Fläche 

zwischen dem Lichteneggertor und dem Pyramidentor wird bei diversen 

Veranstaltungen, wie der Vollmondnacht, für Schau-Ritterturniere genutzt. Oberhalb 

des Pyramidentores sind bis zur Hauptburg keine Wehrbauten vorhanden, jedoch 

gibt es einige kleinere Wirtschaftsgebäude, welche heute vorwiegend der 

landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Ab dem Pyramidentor wird der Burgweg als 

„weißer Gang“ bezeichnet, da er an den Seiten ein Meter hohe Mauern hat, welche 

dadurch einen Gang bilden und welche einst, wie das Pyramidentor, weiß verputzt 

waren. Alle Meter waren beiderseits Weinreben gepflanzt, welche auf ein Holzgerüst 

wuchsen, welches den mit Steinplatten ausgelegten Weg überspannte und so eine 

Laube bildete. Östlich und westlich des acht Meter breiten „weißen Ganges“ 

bestehen große landwirtschaftliche Nutzflächen, welche vorwiegend für den 

Weinbau genutzt werden. Westlich lag früher ein nicht unbedeutender Kräuter-und 

Gewürzgarten, oberhalb davon steht das sogenannte „Bad“. Einst befand sich 

östlich des „weißen Ganges“ auf der Ebenen Fläche der Turnierplatz, welcher von 

einer Wehrmauer und einem Rondell umgeben war. Diese Wehrmauer reichte bis 

zum ersten Schanzengraben, sie wurde jedoch teilweise wieder abgetragen. Hinter 

diesem Plateau liegt der steile Osthang, welcher von einer Ringmauer und 

mehreren Wehrmauern mit Schießscharten umgeben war, welche den Zweck 

hatten die Felswände zu erhöhen und zu ergänzen, aber auch feindliche Angriffe 

abzuwehren. An starken Krümmungen und an den Ecken dieser Mauer befanden 

sich Bollwerke, wie etwa das Reginabollwerk oder das St. Michaelbollwerk, wobei 

das letztere heute noch zum Teil besteht. Da diese Bauwerke in das Gesamtgefüge 

der Burg eingebracht wurden, ist davon auszugehen, dass sie in der Zeit der 

Herrschaft von Freifrau Elisabeth Katharina von Galler bzw. in der Regierungszeit 

ihres Schwiegersohnes, Graf von Purgstall, erbaut wurden. 

Etwa 100 Meter vor der heutigen Taverne besteht die Möglichkeit vom Burgweg 

rechts abzuzweigen, um so über ein kurzes Stück zum Schrägaufzug, welcher 2003 

erbaut wurde, damit der Burgberg auch für Besucher und Touristen mit 

Beeinträchtigung zugänglich wird, und welcher ins Tal zu einer Parkplatzanlage 

führt, zu gelangen. Der Burgweg endet vor der Brücke, die einst aufziehbar war und 
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den 16 Meter breiten Schanzengraben überspannt und ins Hauptschloss Kronegg 

führt. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 24-41) 

Das ehemalige Spital 

Das ehemalige Spital ist mit einem Torbogen mit der Kirchhofmauer verbunden. An 

der Westseite dieses Gebäudes befindet sich ein aus Stein gemeißelter Halbmond, 

welcher daran erinnert, dass die Türken die Burg nur bis zu dieser Stelle einnehmen 

konnten. Die Räumlichkeiten wurden bis nach dem Zweiten Weltkrieg Mitarbeitern 

des Gutes der Familie Liechtenstein als Unterkunft zur Verfügung gestellt, aktuell 

befinden sich ein Burgshop und zwei Ferienwohnungen im Gebäude. Wenige Meter 

unter dem Steinkellertor befindet sich seit den Jahren 2014/15 ein Drehkreuz, 

welches passiert werden muss. Zuvor muss im Burgshop ein entsprechender Eintritt 

bezahlt werden. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 25) 

Das Steinkellertor / Markttor 

Dieser Bau aus dem Jahre 1690 besteht aus zwei Toren, das eine überspannt den 

Burgweg, wobei das andere in den in den Felsen geschlagenen Steinkeller führt. 

Der große Steinkeller wurde als Lagerraum für Wein genutzt, da die Herrscher der 

Burg auch große Flächen an Weingärten besaßen. Die Initalien „J.R.G.v.P“ am Tor 

erinnern an Johann Rudolf Graf von Purgstall. Unklar ist, ob die Gallerin oder ihr 

Enkel, Johann Rudolf Graf von Purgstall, dieses Tor erbauen ließ, oder ob letzterer 

es nur renoviert hat. Von dem Tor weg, hin zum Felsen, besteht eine Mauer mit 

Schießscharten, welche heute durch ein Tor unterbrochen ist, da man so die steile 

Auffahrt am Beginn des Burgweges umfahren kann und dadurch auch mit modernen 

Landmaschinen zur Bearbeitung der landwirtschaftlichen Flächen am Burgberg, die 

Auffahrt schaffen kann. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung der 

Christenheit, 2003, S. 16) 

Das Cillitor 

Das zweistöckige Cillitor wurde ursprünglich auch als Burgtor bezeichnet und ist 

das zweite Tor der Befestigungsanlage vom Tal gesehen. Es ist heute außen noch 

im Originalzustand mit den mehrstöckigen Ecktürmen und dem Tor erhalten. Der 

Burgweg führt durch die Mitte des Gebäudes, welches auf beiden Seiten des Tores 
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je einen Keller aufweist, die Räume in den darüber liegenden Stockwerken dienten 

als Unterkunft für Bedienstete und Wachleute. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden 

die Räumlichkeiten vom Steirischen Jugendherbergenwerk innen umgebaut, 

modernisiert und als Jugendherberge genutzt. (Schölnast, Die Gallerin und die 

Riegersburg, 1985, S. 28-29) 

Das Annentor 

Das Gebäude über dem Annentor besteht nur aus einem Raum mit Gewölbe, 

welcher einst als Vorratslager benutzt wurde. In jüngerer Vergangenheit wurde das 

Gebäude als Heu- und Strohboden und Tenne für die Bewirtschaftung des Gutes 

der Familie Liechtenstein genutzt. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 

1985, S. 29) 

Das Lichteneggertor 

An den Fels, welcher einst die niedere Feste trug, direkt angebaut ist das 

Lichteneggertor, welches aus zwei Torbögen besteht. „Der linke führte einst zu 

einem Maierhof, welcher unmittelbar unter der nicht mehr vorhandenen „niederen 

Feste“ lag“. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, 

S. 18) Durch den rechten Torbogen führt der Burgweg weiter bergauf. Erbaut wurde 

das Tor im Jahre 1679 und es soll einst einen großen Teil der Besatzung im 

mehrstöckigen Turmbau Platz gegeben haben. Im 19. Jahrhundert wurde das 

Gebäude durch einen Blitzschlag weitgehend zerstört, wonach nur mehr ein kleiner 

Teil wiederaufgebaut wurde. (Gordon, 1955, S. 22) 

Das Grenzlandehrmal – ehemalige „niedere Feste“ 

„Wo sich einst die niedere Burg Lichtenegg erhob, befindet sich seit 1960 ein 

Grenzlandehrenmal, welches an die Opfer der Weltkriege erinnert.“ (Schöpfer, 

Riegersburg - Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, S. 18) Das ehemalige 

Schloss Lichtenegg wurde auf einem Felsplateau errichtet, wobei heute nur noch 

eine Ringmauer zu sehen ist, an der die Tafeln des Grenzlandehrenmales 

angebracht sind. Das Schloss war baulich mit dem Lichteneggertor verbunden und 

bildete eine gemeinsame Einheit. Die ehemalige „niedere Feste“ soll durch einen 

Brand zerstört worden sein, davon wurden jedoch nur ein Wohnhaus und ein 
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Wirtschaftsgebäude wiederaufgebaut. Dieses wurde dann durch die Bauvorhaben 

der Gallerin abgerissen und das Material für den Ausbau vom Hochschloss Kronegg 

verwendet. Danach wurde die Fläche als Ackerland und später auch als Reitschule 

genutzt. Die Zisterne, welche früher mit den Dachflächen vom Schloss Lichtenegg 

gespeist wurden, steht aufgrund von Wassermangel leer. Das Tor, welches zu dem 

heute ebenen Plateau führt, ist noch vorhanden und wurde auch im Laufe der Jahre 

immer wieder renoviert. Als man 1960 das Grenzlandehrmal errichtete, wurde auch 

ein kleines Gebäude, welches bestehen blieb, zu einer Kapelle umgebaut. 

(Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, S. 18), 

Das Pyramidentor 

Am weiß verputzten Tor, welches im Jahre 1700 errichtet wurde, sind das Wappen 

des Grafen Karl Wenzel von Purgstall und jenes seiner Frau, einer geborenen Freiin 

von Mörsperg zu erkennen. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung der 

Christenheit, 2003, S. 19) 

Ehemaliges Provianthaus 

Von diesem Gebäude, welches östlich des Pyramidentors stand und für die 

Lagerung der Getränke bestimmt war, besteht nur noch der gewölbte Steinkeller. 

„Da das Gewölbe eine kleine Öffnung hat, ist anzunehmen, daß man es einst schon 

meisterhaft verstand, den gepreßten Saft von der darüberliegenden Obstpresse 

unmittelbar in den sich darunter befindlichen Keller abfließen zu lassen“ (S.36 

Gallerin). So ersparte man sich den gepressten Saft vom Obergeschoss in den 

Keller zu transportieren, da er direkt über eine Holzrinne geleitet wurde. (Schölnast, 

Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 36-37) 

Das Bad 

Das alte Bad befindet sich oberhalb der landwirtschaftlichen Flächen westlich des 

weißen Ganges, und es ist geprägt durch im Laufe der Zeit entstandene Schäden. 

Im Gebäude ist ein Wasserbassin vorhanden, sowie seitlich kleine Nischen, die 

darauf hinweisen, dass es sich bei dem Gebäude eventuell um eine kleine 

Gartenkapelle handeln könnte. Der kleine turmartige Bau hat ein besonderes 

Steingewölbe, welches teilweise ungleich in den Raum ragt und welches damals 
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ausschließlich für nicht bedeutende Räume und zudem äußerst selten verwendet 

wurde. Rundherum gibt es weitere kleine Bauten, wie einen Geräteraum und zwei 

Rondelle. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 40-41) 

Burgtaverne – ehemaliges Feigenhaus 

Gegenüber dem ersten Burggraben befindet sich das ehemalige Feigenhaus, 

welches diesen Namen erhielt, da man in den beheizbaren Kellerräumen Pflanzen 

züchtete, welche normalerweise nur in fernen Ländern wuchsen, wo auch Feigen 

wuchsen. Im ursprünglichen Feigenhaus waren im oberen Stockwerk drei Räume, 

der Grundriss des Tiefpatteres ist nicht mehr bekannt, jedoch weiß man, dass am 

Gebäude Stallungen und Wirtschaftsgebäude angebaut waren. Nachdem das 

Gebäude im Zweiten Weltkrieg abgebrannt ist, wurde es größer und moderner 

wiedererbaut und erfüllt seither den Zweck der Burgtaverne. 2016 wurde die 

Taverne erneut generalsaniert und erweitert. (Schölnast, Die Gallerin und die 

Riegersburg, 1985, S. 43-44) 

Beschreibung der Vorburg des Hochschlosses Kronegg 

Um in die im 17. Jahrhundert von der Gallerin erbaute Vorburg des Schlosses 

Kronegg zu gelangen, muss die hölzerne Brücke, welche den 16 Meter breiten 

Schanzengraben überspannt, gequert werden. Bei Gefahr in Verzug konnte diese 

Brücke angehoben werden, sodass keine Möglichkeit bestand, in die Burg zu 

gelangen. Nach dem Wenzeltor, welches der Eingang in die Vorburg ist, befindet 

sich auf der linken Seite das Seitentor, welches der Abgang zum Eselsteig ist. 

Weiters befand sich auf der östlichen Seite eine Klosettanlage. Auf der rechten Seite 

des Wenzeltores war der Schlossschmied untergebracht, sowie im Obergeschoss 

befand sich ein Offiziershaus. Heute arbeitet in diesen Räumlichkeiten der 

„Riegersburger Burgschmied“. Weiters waren in der Vorburg, in der das Gelände 

und somit auch der Burgweg steil ansteigen, das Zeughaus und ein Pferdestall, 

sowie der Pulverturm, welcher in den 1930er Jahren abgestürzt ist, untergebracht. 

Um die starke Steigung besser bewältigen zu können wurde etwa die Hälfte des 

Burgweges mit Stufen versehen. Um in das Hochschloss Kronegg zu gelangen 

muss erneut ein 16 Meter breiter Schanzengraben überquert werden, erst dann ist 
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das eigentliche Burgtor erreicht. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, 

S. 45-46) 

Wenzeltor 

Hier befindet sich das Wenzeltor, welches den Eingang zur Vorburg bildet. Ein 

markantes Merkmal an den beiden Seiten dieses Tores sind die Statuen von der 

Kriegsgöttin Bellona und dem Kriegsgott Mars. Die Gallerin verewigte sich mit dem 

selbstbewusst gewählten Spruch: „Was ich in 16 Jahren hab hier lassen bauen, das 

ist wohl zu sehen und anzuschauen, kein Heiler mich nicht reuen thuet, ich meins 

dem Vaterland zu guet ANNO DOMINI 1653“. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste 

Festung der Christenheit, 2003, S. 21). Weiters verewigte sie sich mit einer großen 

Darstellung ihres Wappens, dem der Wechsler, welches von zwei Löwen getragen 

wird, in der Mitte oberhalb des Portals. Zu Ehren des Kaisers ließ die Gallerin 

ebenso über dem Torportal kleine Medaillons, welche Kaiser Ferdinand III. und 

seine Gemahlin zeigen, anbringen. Weiters wird das Tor durch einen mit 

ausgebreiteten Flügeln stehenden Engel geschmückt. Über diesem Torbau mit 

Gewölbe befindet sich eine Galerie, auf der 24 Kanonen stationiert waren, um den 

Eingang zusätzlich abzuschirmen. (Schöpfer, Riegersburg - Die stärkste Festung 

der Christenheit, 2003, S. 45) 

Der Eselsteig 

Der Eselsteig wurde im Auftrag der Walseer im 15. Jahrhundert, vermutlich im Jahre 

1434, in dem die Burg und ihre Substanz generalsaniert wurde, erbaut, da sie im 

Jahre 1412 die Erfahrung machen mussten, dass der Besitzer der „niederen Feste“ 

die Versorgungswege für die Hauptburg unterbrechen konnte. So konnte eine 

ununterbrochene Versorgung mit Lebensmittel, Wasser und anderen Gütern 

sichergestellt werden. Die steinerne gotische Torfassung des Bollwerks in der Mitte 

des Weges spricht ebenso dafür, dass der Eselsteig in dieser Zeit errichtet wurde.  

(vgl Die Riegersburg alt). Am nordwestlichen Burgfelsen befindet sich der steile Weg 

zur Burg, welcher eine Länge von 120 Metern aufweist und aus dem Basalttuff des 

Riegersburger Vulkans gestemmt wurde. „Der Steig hat eine Breite von drei Metern 

und führt über die etwa 60 Meter hohe Nordwestwand des Burgmassivs hinunter 

zur Fußsohle des Berges. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 
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45). Er weist eine Gesamtlänge von ungefähr 120 Metern auf und wurde aus dem 

Basalttuff des Riegersburger Vulkans gemeißelt und terrassenförmig angelegt. Im 

oberen Teil ist der Steig mit Stufen versehen, wobei der untere Teil mit Steinplatten 

gepflastert wurde. Nach außen hin war der Burgaufstieg mit einer Wehrmauer 

gesichtet, welche mit Schiesscharten ausgestattet wurde. Weiters hielt ein Vorhof 

Feinde und ungebetene Gäste auf, ebenso wie ein Bollwerk mit einem Tor etwa in 

der Mitte des Steiges. Der Burgeingang wurde zusätzlich mit einer aufziehbaren 

Brücke, welche einen 5 Meter breiten Graben überspannt, gesichert. Zwischen dem 

Vorbau und dem Bollwerk wurde ein Halbmond in den Stein gemeißelt, was 

bedeutet, dass die Türken nur bis hierhin vordringen konnten und die Burg nicht 

einnehmen konnten. Der Vorbau des Eselsteiges war sehr groß ausgebaut, sodass 

bereits von einer dritten Burg gesprochen wurde. Heute besteht nur mehr ein 

Bruchteil dieses Vorhofes, dieser lässt jedoch die ursprüngliche Form erkennen. Der 

Name Eselsteig stammt laut einer mündlich weitergegeben Legende davon, dass 

ein Schleppesel täglich Wasser und Lebensmittel zur Versorgung zur Burg hinauf 

tragen musste. (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des Marktes 

Riegersburg, 1987, S. 22-24) 

Das Zeughaus 

Das Zeughaus der Burg befindet sich in der Vorburg, dort wo der Eselsteig die Burg 

erreicht und ist ein einstöckiges Gebäude, welches mit Holz getäfelt war. Im ersten 

Stock des Rüsthauses, welches im Erdgeschoss aus zwei gewölbten Räumen 

besteht, befanden sich Offiziersquartiere. Einst wurden Rüstungen und das 

Waffenarsenal auf Wandrechen aufbewahrt, heute ist es Teil des Burgmuseums. 

(Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 46) 

Beschreibung des Hochschlosses Kronegg 

Der Name Kronegg ist keine Bezeichnung bzw. Name eines Geschlechts oder einer 

Adelsfamilie, sondern es ist die Bezeichnung für den nördlichen Teil des 

Burgfelsens, der südliche Teil des Vulkanmassivs hingegen wird als Lichtenegg 

bezeichnet. „Es sind 108 Innenräume mit 150 Fenstern vorhanden; sie sind 

unterteilt in 2 Säle, 34 Wohnräume, 4 Kabinette, 8 Gänge, 9 Vorsäle, 13 Kammern, 

10 in den Felsen gehauene Keller, 6 Arreste und mehrere Magazine.“ (Schölnast, 
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Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 48). Das Hauptschloss Kronegg, wessen 

Haustor mit dem Wappen der Welcher versehen ist, hat zwei Innenhöfe und einen 

kleinen Lichthof. Der erste Hof ist in die Länge gestreckt und wird von zweistöckigen 

Gebäuden umrandet. In den Räumlichkeiten rechts vom Hof befanden sich einst 

Gerichtsräume und Kanzleien, links vom Hof befand sich die „alte Kapelle, welche 

aus zwei Räumen bestand und hinter einem eisern-beschlagenen Tor, zu finden 

war. In den ehemaligen Kanzleien befinden sich heute der Burgshop und der Beginn 

und das Ende des Museums. An der nördlichen Seite des Hofes befinden sich ein 

Stiegenaufgang und ein Durchgang, der in den nächsten Innenhof, den Brunnhof 

führt. Dort steht die Zisternenanlage aus dem 17. Jahrhundert, welche einen 

kunstvollen Aufbau aus Schmiedeisen besitzt. Der Legende nach müssen Mädchen 

in diesem Kunstwerk ein Hufeisen erkennen, wenn sie einen Mann heiraten wollen. 

Der Brunnen wird mit Regenwasser und Schmelzwasser von den Dachflächen des 

Hochschlosses gespeist, bis in eine Tiefe von 26 Meter. Aufgrund dessen, dass das 

Wasser ständig durch den Schotter gereinigt wird und im tiefen Brunnen immer eine 

konstante gleichbleibende Temperatur herrscht, gibt die Zisterne dauerhaft gutes 

und klares Trinkwasser. Früher musste das Wasser händisch mit Kübeln 

herausgezogen werden, heute wird diese Arbeit von einer Wasserpumpe verrichtet. 

In diesem zweiten Innenhof, dem „Brunnhof“, befindet sich auch noch eine alte 

Backstube mit einem gut erhaltenen Backofen und einem Trog, in dem der Teig 

zubereitet wurde und welcher in den Fels gemeißelt wurde. Besonderes Merkmal 

des Brunnhofes ist der einzigartige Arkadengang aus der Renaissance, von dem 

aus die Öfen der jeweiligen Zimmer in den Obergeschossen beheizt werden. Von 

diesem Innenhof aus gelangt man über eine enge und dunkle Treppe hinauf zu 

einem Vorraum, welcher in die Prunkräume des Hochschlosses führt. Linksseitig 

des Vorraumes befinden sich die ehemaligen Schlafräume, von denen zwei aktuell 

umgestaltet wurden und für Besucher im Rahmen des Burgmuseums zugänglich 

sind. Gegenüber befinden sich die Aufenthaltsräume, welche ebenfalls in das 

Burgmuseum einbezogen wurden. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 

1985, S. 49) 
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Die Arreste 

Die ehemaligen Gefängnisse, welche beheizbar waren, befanden sich hinter einer 

großen Holztür am Beginn des zweiten Innenhofes bzw. des Brunnhofs. 

Ausgestattet war jede Zelle mit einer Holzpritsche und einem Strohsack, sowie 

einem großen Fenster mit Weitblick über das hügelige Vulkanland. In diesen 

Arresten wurden keine Schwerverbrecher gehalten, sondern Bauern, die nicht 

bereit waren, ihre Steuern zu zahlen, oder ihre Schuld einzugestehen. 

Schwerverbrecher hingegen wurden in den Landgerichten gefangen gehalten und 

anschließend verurteilt. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 49) 

Die Burgkapelle 

Die dem heiligen Nikolaus gewidmete Kapelle befindet sich im Torgebäude des 

Haupttores des Wohnschlosses Kronegg. Die heutige Kapelle ist ca. 6,5 Meter hoch 

und auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern befinden sich ein Hauptaltar und 

ein Seitenalter. Erbaut wurde die Kapelle mit Kreuzrippengewölbe und 

Wappenschlusssteinen von den Wechslern im 15. Jahrhundert. Die Gallerin hat den 

Seitenaltar der Kapelle im Jahre 1658 gestiftet und das Altartuch dazu selbst 

gestickt. Der barocke Hauptalter wurde 1680 im Auftrag von Grafen Johann Ernst 

von Purgstall errichtet und dessen Altartuch stammt aus dem 15. Jahrhundert. „Aus 

dem 15. Jahrhundert stammt die Darstellung des Hl. Sebastian, hinter dem Altar 

kam ein Kreuzigungsfresko aus dem 17. Jahrhundert zum Vorschein“ (Schöpfer, 

Riegersburg - Die stärkste Festung der Christenheit, 2003, S. 30). In der 

Burgkapelle wird die Fahne, welche der zweite Mann der Gallerin, Freiherr Detloff 

von Kapell in der Schlacht von St. Gotthard gegen die Türken im Jahr 1628 

mitgeführt hat und welche dort beschädigt wurde, in diesem Zustand verwahrt. Bis 

in die 1970er Jahre wurden in der Kapelle am 19. Oktober jedes Jahres Messen für 

das Habsburgerische Erzhaus abgehalten, da Kaiser Ferdinand der Dritte dies im 

Majestätsbrief vermerkt hat, als er das Patronatsrecht der Hauptpfarre Riegersburg 

an die Gallerin verlieh. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 46-

47) 
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Das Liechtensteinzimmer 

Eines der ehemaligen Schlafgemächer wurde in den 1950er Jahren von der Familie 

Liechtenstein in das Liechtensteinzimmer umgestaltet. „Es enthält das 

Liechtensteinsche Wappen, Kopien von Porträts von Angehörigen dieses 

Adelsgeschlechtes und Bilder von Schlössern dieser Familie.“ (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 49) 

Das Feldherrenzimmer 

In diesem Raum, welcher ebenso wie das Liechtensteinzimmer einst ein Schlafraum 

war, befinden sich Bronzefiguren von berühmten Feldherren und Kaisern, unter 

anderem auch von Franz Josef I. Im Raum ist auch die Fahne mit dem Wappen der 

österreichisch-ungarischen Monarchie zu finden, welche von der Krönung von 

Kaiser Karl stammt. Die Wände werden mit Bildern, welche von Kriehuber 

angefertigt wurden und militärische Größen der damaligen Zeit zeigen, geschmückt. 

(Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 49-50) 

Das Fürstenzimmer 

Die originale Kassettendecke aus der Renaissance dieses Raumes wurde im 19. 

Jahrhundert in das Schloss Hollenegg übertragen, sodass jetzt auf der Riegersburg 

nur noch eine Kopie dieser angefertigt wurde. Ebenfalls wird das Zimmer durch 

aufwendig angefertigte Türportale aus Holz mit vielen kleinen Einlegearbeiten 

geziert. „Das Fürstenzimmer hat seinen Namen von Erzherzog Karl II, der 1568 hier 

übernachtete.“ (Hammerl, 2015) Weiters steht in diesem Raum, welcher Fenster 

Richtung Osten und Norden aufweist, das Himmelbett, welches angeblich auch das 

Sterbebett der Gallerin sein soll. Weiters steht in diesem Raum eine Brauttruhe aus 

dem Jahr 1620, welche einst der Tante der Gallerin, Barbara Wechsler, gehörte. 

(Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 50) 

Das Bilderzimmer 

Dieser Prunkraum hat eine bemalte Decke und an den Wänden sind Barockbilder 

aus dem 17. Jahrhundert, sowie ein großer, offener Kamin zu sehen. Die Decke aus 

dem Jahr 1589 stellt die vier Jahreszeiten in den Ecken des Raumes, und den 

Lebensfaden eines Menschen im mittleren Bereich der Decke, dar. An den Wänden 
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sind Kopien von „Die Amazonenschlacht“, „Die Jagdgöttin Diana beim Ausruhen 

nach der Jagd“ und „Der Proserpina“, welche in der Zeit des zweiten Weltkrieges 

und auch danach in der Besatzungszeit schwer beschädigt wurden. (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 51) 

Das Römerzimmer 

Die Decke des Römerzimmers stellt die Entstehung Roms in Bildern dar, dazu gibt 

es Inschriften, welche zum Beispiel die Geschichte von Romulus und Remus 

erzählen. Dieses Kunstwerk wurde im 19. Jahrhundert von einem italienischen 

Maler restauriert und stammt ursprünglich aus der Zeit um 1500. (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 51) 

Das Türkenzimmer 

Nach dem Römerzimmer befindet sich das Türkenzimmer, welches ebenso mit 

einem Deckenbild aus dem Jahre 1589 geschmückt ist. Weiters befinden sich in 

diesem Raum ein Portrait von Kaiser Leopold I. und seiner Frau, sowie ein 

Steinkamin und ein bemaltes Spätrenaissanceportal. Derzeit werden hier 

Sammelstücke der Familie Liechtenstein ausgestellt, unter anderem auch 

Rüstungen arabischer Samurai oder Gegenstände aus Afrika und die eiserne 

Jungfrau, welches ein Folterinstrument ist. (Gordon, 1955, S. 26-27) 

Das Breitenzimmer 

Dieser Raum wird aufgrund seines Grundrisses „Breitenzimmer“ genannt und hat 

eine Holzdecke und einen Ofen mit dem Liechtensteinschen Wappen, welche Fürst 

Lichtenstein erbauen ließ, aus dem Jahr 1886. An den Ecken des Raumes sind 

Ritterfiguren, welche aus Keramik geformt sind, dargestellt. Seit 1945, als die 

Russen die Köpfe der Figuren hinunterschossen haben, besitzt nur noch eine Figur 

einen Kopf. Dieser Raum beherbergt heute ein Rüstungs- und Waffenmuseum. 

(Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 51) 

Der Rittersaal 

Vom Breitenzimmer aus kann der Rittersaal über wenige Stufen erreicht werden, 

gegenüber liegt der Sommerspeisesaal, der sogenannte „weiße Saal“, welcher ein 
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architektonisches Gegenstück zum Rittersaal ist. Der Rittersaal hat eine Höhe von 

sechs Meter und eine Länge von nahezu 20 Meter und die drei imposanten 

Türportale sind ebenfalls sechs Meter hoch und drei Meter breit und wurden 

kunstvoll gestaltet. Sie tragen Inschriften des Geschlechts der Stadler. Ein weiteres 

besonderes Merkmal ist die Kassettendecke aus Holz, welche ein Meisterwerk 

besonderer steirischer Handwerkskunst dieser Zeit darstellt. Ebenso befindet sich 

in diesem Raum das bekannte „Rauschfenster“ aus dem Jahre 1635, welches an 

eine Trinkorgie erinnert, die beinahe einen Monat dauerte und im Rittersaal 

stattfand. Der große Kachelofen, welcher im Eck zwischen zwei Türportalen steht 

und ein Dreiklafterofen ist, wurde 1588 erbaut, jedoch wird bereits seit 1822 nicht 

mehr damit geheizt, da eine so große Menge an Holz benötigt werden würde, um 

eine annähernd angenehme Temperatur im Rittersaal zu erreichen. Das Besondere 

an diesem Ofen ist, dass wenn er erhitzt, sich die Kacheln blau färben. Der Raum 

ist mit Waffen und Rüstungen an den Wänden geschmückt, ebenso wie mit 

Gemälden von den Brüdern von Urschenpeck und deren Eltern, sowie von Hans 

von Stadl und seiner Gemahlin. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, 

S. 51-52) 

Der weiße Saal 

Der große weiße Saal wurde im Auftrag der Freifrau von Galler nach einem Entwurf 

des Grazers Antonio Solar 1658 von Mathis Lenz und weiteren Künstlern aus Italien 

vollendet und fertiggestellt und er stellt einen Gegensatz zum Rittersaal dar, welcher 

durch künstlerisch verarbeitetes Holz besticht. „Da der Saal nicht beheizbar war, 

wurde er vorwiegend als Sommerspeisesaal genutzt“ (Hammerl, 2015). Die 

Stuckdecke des frühbarocken Saales lässt mythologische Darstellungen und 

Kriegsszenen erkennen, sowie an den Ecken Allegorien der vier Kontinente, welche 

zur damaligen Zeit, als der Hofmaler von Eggenberg, Johann M. Otto sie gestaltete, 

bekannt waren. An den Wänden des nicht beheizbaren, einst als 

Sommerspeisesaal genutzten Raumes, hängen Bilder und Portraits der Gallerin 

und ihren Familienangehörigen. Im Raum steht auch die einzigartige Hausorgel mit 

eigenem Luftbalg, welcher betätigt werden muss, wenn auf der Orgel gespielt 

werden will, aus dem Jahr 1672 und welche von Franz Krenn aus Graz renoviert 

wurde. Weiters ist über dem Eingangsportal der bekannte Bauspruch der Gallerin 
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„Bauen ist eine schöne Lust, was es mich kost, ist mir bewusst“ (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 52), verewigt. Einzigartig ist in diesem Raum 

auch die Darstellung des Gallerischen Wappens, da es hier einzigartig auf der Burg 

zu finden ist. Der Luster dieses Saales wurde im 2. Weltkrieg zerstört, sodass die 

Familie Liechtenstein einen anderen Luster, welcher ebenso aus dem 17. 

Jahrhundert stammt, aus dem Jagdschloss Stainz zukaufen musste. An den 

Wänden sind Portraits der Gallerin, ihrer Gemahlen, ihrer Tocher und ihres 

Schwiegersohnes zu bestaunen. Vom weißen Saal aus gelangt man in den 

Rittersaal oder in eine Anrichte, welche in die Herrschaftsküche führt, sowie über 

eine Doppeltreppe mit Eisengeländer zu den ehemaligen Gästezimmern und über 

wenige Stufen hinab in die Burgkapelle. (Schölnast, Die Gallerin und die 

Riegersburg, 1985, S. 52) 

Die Beschreibung von weiteren Räumen und Kammern der Burg ist nicht von 

Bedeutung, da diese keine besonderen Merkmale aufweisen bzw. leer stehen oder 

einfach Wirtschaftsräume sind. 

Die Burg als Wehranlage und stärkste Festung der Christenheit 

Zeitliche Übersicht über Kämpfe im Umkreis der Riegersburg 

Jahreszahlen Beschreibung der Kämpfe 

900 n. Chr. 

Die Magnaren vernichten die seit der 

karolingischen Besiedelung entstanden 

Dörfer. 

1411 n. Chr. 
Die Umgebung der Burg wird durch die 

Kämpfe der Walseerfehde zerstört. 

1459 n. Chr. 

Die Ungarn verwüsten die Pfarre 

Riegersburg und die Ortschaften von 

Friedberg bis Radkersburg. 
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11469 n. Chr. 

Das Land um die Burg wird durch die 

Kämpfe der Baumkircherfehde schwer 

geschädigt. 

1479 n. Chr. 

Die Ungarn erobern Fürstenfeld und 

Radkersburg und verbrennen die 

umliegenden Dörfer. 

1480 n. Chr. 
Die Türken verwüsten das Land. Ein 

Drittel der Bevölkerung geht zugrunde. 

1529 n. Chr. 
Die Türken verheeren nach der ersten 

Belagerung Wiens abermals das Land. 

1532 n. Chr. 
Die Türken verbrennen Friedberg, 

Pischelsdorf und Gleisdorf. 

1605 n. Chr. 

Die Heiduken überfallen das Raab- und 

Ilztal, verbrennen Fürstenfeld und 50 

Häuser in Feldbach. Insgesamt wurden 

1551 Häuser verbrannt, 3513 

Menschen getötet oder verschleppt, 

5043 Pferde und 12.408 Rinder 

geraubt. 

1664 n. Chr. 
Schlacht bei Mogersdorf (18 km von 

der Burg entfernt). 

1704 – 1711 n. Chr. 
Die Kuruzzen und Ungarn verbrennen 

die Märkte und Dörfer. 

1945 n. Chr. Kämpfe mit den vordringenden Russen. 

(Gordon, 1955, S. 9-10) 

Historische Kämpfe 

Bereits in  vorgeschichtlicher Zeit war die Gegend rund um die Riegersburg 

besiedelt und es bestanden Siedlungen, welche von den fluchtsuchenden Kelten 

auf und um den Vulkanfelsen errichtet wurden. Nach der Zeit der Völkerwanderung, 

in der diese Siedlungen, sowie Schutzbauten von römischen Siedlern, zerstört 

wurden, begannen sich Slawen in der Gegend anzusiedeln. Diese neuen 
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Siedlungen rund um die heutige Riegersburg, sowie eine Fluchtburg am Burgberg 

wurden immer wieder durch Angriffe der Mangaren zerstört. „Erst nach 955, dem 

großen Sieg Otto I. über die Ungarn (Lechfeld), begann die dauernde Landnahme 

durch deutsche Siedler.“ (Gordon, 1955, S. 12). Um dieses neue Land auch regieren 

und verteidigen zu können, wurde an der Spitze des Vulkanfelsen eine Burg erbaut. 

In der Zeit des frühen 15. Jahrhunderts gab es Streitigkeiten zwischen den 

habsburgischen Herzögen, welche bis zum Krieg zwischen den einzelnen dieser 

Herzöge führte. So nahm auch Herzog Ernst 1412 den Kampf gegen die Burgen 

der Walseer auf, wobei das Geschlecht der Walseer zu dieser Zeit auch die 

Riegersburg besaß. Die Burggrafen der Riegersburg, welche von den Walseern 

bestimmt wurde, verwüsteten auf brutale Art und Weise die Oststeiermark und 

ließen einige Dörfer und Ortschaften, wie St. Ruprecht an der Raab, Fehring oder 

Dörfla. Seine Kämpfer legten Brände, stahlen Güter, Tiere und nahmen Gefangene, 

sie raubten aber auch ein Kloster in Graz aus. Schließlich gelang es Herzog Ernst, 

die niedere Feste zu erobern und kurz darauf auch das Hochschloss Kronegg 

einzunehmen, da die Belagerung der niederen Feste eine aussichtslose Lage für 

die Walseer darstellte. Die Riegersburg ist eine der wenigen Burgen von Österreich, 

welche seit der Belagerung von Herzog Ernst im Jahre 1412 nie mehr 

eingenommen oder belagert wurde, obwohl sie im Mittelpunkt vieler Kämpfe und 

Unruhen stand. Durch diese besondere Position der Burg wurde sie von vielen 

darauffolgenden Eigentümern als Hauptsitz gewählt, da sie eine gewisse Sicherheit 

gegenüber anderen Burgen und Schlössern darstellte. Aufgrund der gut 

durchdachten Wehranlage mit den vielen Bollwerken, Basteien und Toren, sowie 

den steilen Felsmauern und den Schutzmauern, welche vor allem von der Gallerin 

errichtet wurden, war es praktisch unmöglich die Burg von unten her anzugreifen 

bzw. einzunehmen. „Sie prozessierte gegen Geistliche und Gutsherren, gegen 

Machern, Militärs und Untertanen meist gegen ein Dutzend und mehr zugleich, 

gegen ihrem Todfeind, den Hautpfarrer Strobl, ein Jahrzehnt lang.“ (Stenzl, 1973, 

S. 92). 

Als die Türken begannen in den 1470er Jahren beinahe jährlich in die 

Untersteiermark vorzudringen, war dies für das Land eine der schwierigsten Zeiten. 

Schließlich drangen sie 1480 auch in die Mittelsteiermark und in das Oberland vor 
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und versuchten auch, jedoch erfolglos, die Riegersburg einzunehmen. Aus dieser 

Zeit sind noch Halbmonde an den unteren Toren der Burg zu sehen, welche in den 

Stein gemeißelt wurden und welche zeigen, dass die feindlichen Türken nur bis 

dorthin und nicht weiter gelangen bzw. es nicht schafften die mächtige Burg 

einzunehmen. Fast zur gleichen Zeit versuchten auch die Ungarn in die 

Oststeiermark und weiter vorzudringen, was ihnen teilweise auch gelang. So 

nahmen sie unter anderem die Städte Fürstenfeld und Hartberg ein, die Riegersburg 

konnten sie jedoch nicht erobern. „Insgesamt aber erlitt die Steiermark damals 

durch die Türkeneinfälle und den Ungarnkrieg, durch Pest und Hungersnot 

schwerste Opfer; zwischen 1469 und 1490 wurde die Bevölkerung des Landes um 

mindestens ein Drittel reduziert.“ (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, und des 

Marktes Riegersburg, 1987, S. 24). Daraufhin ging die Einwohnerzahl in den 

Städten und Dörfern so stark zurück, dass einige Ortschaften sogar zur Gänze 

verödeten. (Gordon, 1955, S. 11-16) 

Die Riegersburg zur Zeit des Zweiten Weltkrieges 

Den ersten Fliegeralarm mit Bombenabwurf um die Riegersburg gab es im Jahr 

1943 über der naheliegenden Nachbargemeinde Lödersdorf. Am 31. März 1945 

wurde der Markt Riegersburg zum direkten Kampfgebiet, was zu einer Evakuierung 

des gesamten Ortes führte. Mehrfach wurde versucht im Ort Brandstiftung zu 

verüben und die Gebäude des Marktes abzubrennen. Anschließend wurde der 

beinahe nur noch aus Schutt bestehende Ort von der roten Armee über mehrere 

Tage hinweg besetzt. Auch die Burg erlitt schwere Schäden durch den Krieg und 

durch Artillerietreffer der feindlichen Truppen. „[…] Granaten schlugen jedoch große 

Breschen in die Ehrwürdigen Mauern der Burg.“ (Cociancig, 1988, S. 16). Zu Ehren 

und zur Erinnerung der im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gefallenen Menschen 

der Region wurde am Plateau, an dem einst die niedere Feste bestand, das 

oststeirische Grenzlandehrenmal errichtet. (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre, 

und des Marktes Riegersburg, 1987, S. 83-86) 
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Die Ritter 

Begriffsdefinition 

Die Bezeichnung „Ritter“ lässt sich vom lateinischen Begriff „miles“ ableiten, welcher 

übersetzt „Soldat, Krieger“ heißt. Der Ursprung des Wortes stammt aus dem 

römischen Zeitalter, in dem sich die eigentliche Bezeichnung auf einen im 

königlichen Dienst stehenden Fußsoldaten bezog. Im Laufe des 10. und 11. 

Jahrhunderts bekam die Definition zwei Bedeutungen zugeordnet. „Miles“ konnte 

von da an auch auf einen „adligen Vasallen“ oder auf einen „Lehnsmann“ weisen. 

Hierzu könnten die Pflichten der Gefolgsmänner zu militärischen Manövern 

beigetragen haben. Letztendlich wurde der Begriff „milites“ der zunächst auf alle 

Soldaten zutraf, auf die Ritter, die auf einem Pferd in den Kampf zogen beschränkt.   

 „Die Unterscheidung von milites (Reiter) und pedites (Fußsoldat) lief der 

alten römischen direkt zuwider, ohne diese gänzlich zu verdrängen.“ (Bumke, 

1999, S. 65) 

Mit der Zeit wurde der Begriff „miles“ von Region zu Region unterschiedlich 

verwendet. Daher kann man die geschichtliche Weiterentwicklung nicht mehr genau 

nachvollziehen. 

Eine weitere Theorie besagt, dass das französische Wort „chevalier“ (=Mann zu 

Pferde) einen Einfluss auf die deutsche Bezeichnung „ritter“ hatte, die um 1100 in 

Heldenepen erwähnt wurde. Interessant ist außerdem, dass in dieser Expression 

adelige und einfache Krieger vertreten waren. 

„Da althochdeutsche Belege fehlen, kann man vermuten, dass das Wort eine 

Neubildung war, die wahrscheinlich von Anfang an unter dem Einfluss von 

miles und vielleicht auch schon von chevalier gestanden hat.“ (Bumke, 1999, 

S. 66) 

Damit könnten sich Konformitäten im Gebrauchsbereich und in der Differenzierung 

der Bedeutsamkeit begründen lassen. (Bumke, 1999, S. 64-67) 
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Entwicklung des Rittertums 

Die Herkunft und die Entwicklung des Ausdruckes „Ritters“ wie er im heutigen 

Sprachgebrauch verwendet wird und übersetzt „Reiter“ heißt, sind umstritten. Es 

gibt verschiedene Umstände, wie sich der Ritter in seiner heutigen Definition 

entwickelt haben könnte. 

Zwischen dem 9. Und 10. Jahrhundert bildeten sich in Europa Unterkünfte, in denen 

Menschen Schutz vor barbarischen Plünderern suchten. In diesen sogenannten 

„Kastellen“ wurde unter ermattenden Umständen eng beieinander gelebt. Das 

Bedürfnis nach einem Zufluchtsort, in dem Sicherheit herrschte, führte dazu, dass  

in Europa ein Feudalsystem mit eigenen Selbstschutzpraktiken entstand. Die 

Personen, die diese sicheren Unterkünfte verteidigten, wurden Ritter genannt. 

(Cardini, 1989, S. 88) 

Die plötzliche Ausbreitung von Kriegern auf Pferden, könnte ein weiterer Umstand 

sein, welcher die Popularität der Ritter stark beeinflusste. Dank der Entwicklung des 

Steigbügels, der einen besseren Halt auf dem Reittier während eines Gefechtes 

gewährte, wurden Kämpfe vermehrt zu Pferde ausgetragen. Der Ruhm und die 

Verherrlichung dieser „Märtyrer“ führten zur Entstehung neuer Ritterschaften.   

Die genaue Wiedergabe, wann dies erfolgte, ist nicht möglich. In diesem 

Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich der Ritterstand als gesamteuropäische 

Organisation von Südfrankreich aus, nach und nach bis ins Deutsche Reich 

ausbreitete. Die Entwicklung vom Fußsoldaten zu einem bewaffneten Krieger am 

Pferd benötigte viel Zeit und ein stätiges Training, das darauf hindeuten lässt, dass 

Ritter einer eigenen Berufsgruppe angehörten. Nicht zu vernachlässigen waren die 

Kosten des Ritterdaseins, weshalb nur privilegierte Personen diesen  „Beruf“ 

ausüben konnten. Im 8. Jahrhundert war der Wert von Pferd und Ausrüstung bei 45 

Kühen oder 15 Stuten. Im 11. Jahrhundert hingegen erreichte das Pferd allein einen 

Kaufpreis von 5-10 Ochsen, was  dazu führte, dass ein gewisses Vermögen die 

Grundvoraussetzung darstellte, um Ritter zu werden. Da diese ihre Besitztümer und 

Grundstücke nicht selbst bewirtschaften konnten, waren sie durchaus mit dem 

Stand der Landbesitzer gleichzustellen. Aus diesem Grund waren ritterliche Krieger 

auf ein sogenanntes „Lehen“, welches heutzutage mit einem Kredit vergleichbar 
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wäre, von Personen aus der höheren Schicht angewiesen. Völlig logisch erscheint 

daher, dass neben Aristokraten vor allem Gefolgsmänner des königlichen, 

geistlichen und hochadeligen Geschlechts zum Wehrdienst erhoben wurden. 

(Goetz, 1986, S. 177-178) 

Sobald ein Ritter einem Lehen nachgekommen war, stand er unter dem Gewahrsam 

dieses Herrn. Demnach musste er bestimmte Lehenspflichten erfüllen und für 

seinen Lehensgeber bis zum Ende kämpfen. Sollte er diesen Verpflichtungen nicht 

nachkommen, drohte ihm der gerichtliche Entzug dieser Besitztümer, welche dem 

Kreditgeber wieder zugesprochen wurden. Die gleiche Konsequenz wurde 

demnach auch durchgeführt, falls der Empfänger des Lehens verstarb. (Dr. Barnes, 

2008, S. 130) 

Eine gesellschaftliche Differenzierung des Adelsgeschlechts und des Ritterstandes 

gestattet die Definition des Wortes „Ritter“ nicht. Demnach war nicht die soziale 

Abstammung, sondern die Beziehung im Feudalsystem von Bedeutung. Dessen 

ungeachtet ist der Ritterstand als „niederer Adelsstand“ zu bezeichnen.  (Goetz, 

1986, S. 177-178) 

Voraussetzungen und Ritterschlag (Vom Junker zum Ritter) 

Die Rittersgesellschaften setzten eine juristische Anpassung und „Standesbildung“ 

voraus, welche sich erst im 12. Jahrhundert Schritt für Schritt offenbarte. So wurden 

1152 Duelle von Kriegern, die nicht ritterlicher Abstammung waren, untersagt. 

Vierundreißig Jahre später durften männliche Nachkommen von Pastoren, 

Diakonen und Bauermännern nicht mehr dem Ritterstand angehören. Eine 

vollständige juristische Endfassung  wurde jedoch erst im 13. Jahrhundert 

entwickelt.  Der hohe Adel versuchte sich vom Ritterstand abzuheben, aufgrund 

dessen entwickelte sich die typische Differenzierung vom „hohen und niederen 

Adel“. (Goetz, 1986, S. 179-180) 

Diese Unterscheidung wurde auch auf die äußerliche Gestaltung des Ritterdaseins 

übertragen und demnach als beruflicher Werdegang festgelegt. Nachkommen von 

Gefolgsmännern, die das Alter von 8 Jahren erreicht hatten, wurden auf den Hof 

des Gebieters gebracht, um das ritterliche Handwerk zu erlernen. Anfänglich diente 
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der Sohn als Page, welcher den Anweisungen jedes einzelnen Bewohners des 

Hauses folgen musste. Die Bedienung bei Tisch war unter anderem eine der nicht 

allzu komplexen Aufgaben, welche der Page erfüllen musste.   

Ab dem Alter von 13 beziehungsweise 14 Jahren diente der Page einem Ritter und 

erhielt somit die Stellung als Knappe. Hierbei durfte er dem Gebieter nicht nur bei 

Tisch dienen, sondern sollte sich auch um sein Pferd und dessen Zaumzeug 

kümmern. Während eines Turnieres oder Krieges waren die Waffen und die 

Ausrüstung des Gefolgsmannes unter der Obhut des Knappen, welcher auch beim 

Anziehen der Rüstung Hilfestellung leisteten  musste. Die Verpflichtungen wurden 

unter anderem auch mit anderen Knappen geteilt. 

Das Erlernen des Umgangs mit Waffen, zu Fuß oder hoch zu Ross, war in dieser 

Stufe der ritterlichen Hierarchie unausweichlich. Hierbei bekam vor allem der 

Aufbau von körperlicher Stärke einen zentralen Stellenwert, da das alleinige Tragen 

einer Rüstung überaus kräfteraubend war. Das gesamte Gewicht der 

Schutzkleidung, welches fünfundzwanzig Kilogramm und aufwärts betrug, musste 

alleine von den Schultern gehalten werden. Aufgrund des Gewichts fanden die 

Trainingseinheiten zunächst ohne Rüstung statt. Erst als die Burschen den Kampf 

mit den Waffen beherrschten, wurde die Kleidung, bestehend aus Metall angelegt. 

Schließlich führte man die Kampftechniken auch auf dem Pferde durch. 

Um die sozialen Kompetenzen zu fördern und zu stärken, trainierten Knappen stets 

zusammen. 

Die Einführung in das höfische Leben wurde ebenfalls in dieser Phase der 

Ausbildung durchgeführt. Die zukünftigen Ritter lernten literarische und 

musikalische Werke zu schätzen und bekamen einen Einblick, wie man sich bei 

Hofe und bei Feierlichkeiten benahm. Hinzu wurden den Knappen die Jagt 

beigebracht und ihnen wurde ein fundierter Überblick der Heraldik geboten. 

Nach etwa sechs Jahren Dienstzeit, konnten sie zum Krieger auf dem Pferde 

ernannt werden. Falls der Ritter jedoch nicht genug Geld zur Verfügung hatte, um 

sich die notwendigen Anschaffungen zu leisten, wurde er zum sogenannten 

„Edelknecht“ ernannt. Als dieser, konnte er zahlreiche würdevolle Aufträge auf 

höfischen Einrichtungen, unter anderem als Herold, ausführen. (Dr. Barnes, 2008, 

S. 134-135) 



10 Anhang 

 

Der feierliche Höhepunkt des Werdeganges war die Ritterweihe, welche erstmalig 

im 12. Jahrhundert nachweisbar ist. Diese beinhaltete den feierlichen Akt des 

Schlages mit dem Schwert „dubbatio“ auf die linke Schulter oder auf den Nacken 

des Kriegers. Später kam der kirchliche Akt hinzu, welcher erstmals von Johannes 

von Salisbury 1159 dokumentiert wurde. Dieser umfasste die Weihe des Schwertes, 

welches gleich nach dem Betreten der Kirche auf den Gottestisch platziert wurde 

und dem Eid des Soldaten sich für Gott zu verpflichten. In der Endstufe der 

Entwicklung der Ritterweihe musste der Ritter einen Tag vor dem Akt fasten. 

Anschließend wurde dieser weiß angezogen und die Eucharistiefeier abgehalten. 

Nach der Segnung der Klinge wurde die Rüstung angelegt und der Schlag zum 

Ritter vollzogen.  Aufgrund des Aufwandes, welcher noch mit einer mehrtägigen, gut 

besuchten Feier abgeschlossen wurde, feierte man etliche Weihen zusammen. 

(Goetz, 1986, S. 180) 

Die Niederlassung auf einem Anwesen und die Gründung einer Familie wäre der 

Idealfall der Ritterkarriere. Wenn dies nicht der Fall war, wurde er zunächst als 

„landloser Ritter“ bezeichnet und musste darauf warten, das Erbgut seines Vaters 

zu erhalten. (Dr. Barnes, 2008, S. 136) 

Heraldik 

Die Heraldik weist eine kriegerische Herkunft auf und ist ein System, das Wappen 

beschreibt und ordnet. In der Heraldik wurden unter anderem auch die Festlegung 

des Verlaufs von Zeremonien und der diplomatischen Protokolle und das 

Niederschreiben und Gliedern von Wappen, die auf Turnieren, Siegeln und im Krieg 

verwendet wurden, fixiert. (Dr. Barnes, 2008, S. 174) Mit der Zeit entwickelte die 

Heraldik ihre eigene Fachsprache, welche Elemente des normannischen 

Französisch beinhaltete. Diese wurde in der „Blasonierung“ eingesetzt, um Wappen 

detailreich zu beschreiben. (Dr. Barnes, 2008, S. 180) 

Herolde 

Herolde gab es auf jedem Hof eines hohen Adeligen beziehungsweise eines Königs. 

Zu ihren Aufgaben gehörte das Übermitteln von Botschaften, die Identifizierung von 

Wappen und deren Zugehörigkeit, das Organisieren und Durchführen von Turnieren 
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und das Bereisen diverser Länder, um neue Informationen zu sammeln und sich mit 

anderen Gleichgesinnten zu unterhalten. Deren Kenntnis über Wappen und der 

allgemeinen Heraldik machte sie für jeden Hof unverzichtbar. Ihr Dienstgewand 

bestand aus einem, in den Farben des Gebieters gefärbten, ärmellosen Wams, 

welches ihnen unter anderem auch Schutz gewährte. Der Angriff auf einen solchen 

Bediensteten, wurden mit jenen auf den Herren selbst, gleichgestellt. (Dr. Barnes, 

2008, S. 177-179) 

Wappen 

Im Mittelalter waren nur eine geringe Anzahl der Personen der Bevölkerung in der 

Lage, zu lesen, geschweige denn zu schreiben. Aufgrund dessen, gestaltete sich 

die Heraldik, eingeschlossen deren Wappen, als das simpelste und klarstes 

Vorgehen, Herrschergeschlechter und deren Gefolge zu erkennen und voneinander 

zu unterscheiden. Bereits Befehlshaber der Antike wandten, um Truppenteile 

voneinander zu unterscheiden, Flaggen und Standarten an. Die Methoden der 

Heraldik wurde vor allem bei Kriegszügen, Belagerungen und Versammlungen 

angewandt, da dies durch die vollkommen geschlossene Rüstung erforderlich war. 

Aufgrund der Tatsache, dass das Wappen ein Herrschaftszeichen und ein Nachweis 

der gehobenen Abstammung war, wurde es möglich, die verschiedenen Kämpfer zu 

differenzieren und Lösegelder nach der Gefangennahme zu erpressen. Primär 

wurden diese auf einzelnen Teile der Rüstung, Waffen, Schilde, Helme und an den 

Wappenröcken der Ritter und dessen Pferde, angebracht. Wappen waren unter 

anderem auch erforderlich, um sich auf Turnieren auszuweisen und zu registrieren. 

Zu Beginn waren die Abstammungssymbole vorwiegend von geometrischen 

Mustern geprägt, was sich jedoch im Laufe der Zeit änderte. Die Darstellungen 

wurden immer kunstvoller, komplexer und beinhalteten vor allem Fabelwesen, Tiere 

und Szenarien geläufiger Sagen. Untersagt war es, das selbe Wappen innerhalb 

eines Reiches noch einmal zur Schau zu stellen. Dennoch war es Mitgliedern zweier 

verschiedener Dynastien gestattet, idente Herrschaftszeichen zu besitzen, jedoch 

rief es in vielerlei Hinsicht Ärger hervor. Wer berechtigt war, ein eigenes Wappen zu 

tragen, unterschied sich von Land zu Land. Einerseits war es in vielen Reichen nur 

den Adeligen vorbehalten, wiederrum andererseits in manchen Ländern auch den 

Bauern. (Ossenkop, 2016) 
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Evtl. Bild Hartmann von Aue im Codex Manesse- Idealbild eines Ritters und 

Bild Wappen Riegersburg 

Höfische Kultur 

Die höfische Kultur wurde größtenteils aus Frankreich übernommen. 

Gewissermaßen wurde auch auf die Körperpflege Wert gelegt, was durch 

zahlreiche Funde wie etwa Spiegel und Ohren- und Nagelreiniger belegt werden 

konnte. In literarischen Werken wurde außerdem festgehalten, dass ein Ritter bei 

dem Besuch einer fremden Burg zuerst die Rüstung ablegte, um von der Tochter 

des Hauses gewaschen und eingesalbt zu werden. Inwiefern dieses Ritual der 

Wahrheit entspricht, ist nicht bekannt. 

Ebenfalls erlangte die Kleidung, die anfangs der der Bauern glich, einen großen 

Stellenwert in der höfischen Kultur. Das Rittertum beziehungsweise der Adel 

entwickelte demnach einen eigenen Kleidungsstil. Gemeint ist hiermit nicht die 

Rüstung, sondern die Alltags- und Festkleidung. (Goetz, 1986, S. 192-193) Große 

Beliebtheit erlangten vor allem bunte Seiden- und Baumwollstoffe, welche vor allem 

durch Fernkaufleute vom Orient in das mittelalterliche Europa gebracht worden 

waren. Außerdem wurde der Unterschied zwischen den Kleidern von Männern und 

Frauen, anhand verschiedener Schnitte größer, wohingegen das männliche 

Geschlecht viel farbenfroher gekleidet war als das weibliche. Gewänder wurden 

auffällig mit verschiedenen Kostbarkeiten, wie etwa Juwelen bestickt, weswegen 

sich ein bis dahin unbekannter Kleiderluxus durchsetzt. Die Kleidung diente 

sozusagen gleichzeitig als Standesmerkmal und signalisierte bestimmte 

Zugehörigkeiten. Die Neigung sich von den einfachen Leuten anhand „exotischer“ 

Kleidung abzuheben, wurde dennoch vielfach kritisiert und von zahlreichen 

Herrschern abgelehnt. (Schneider, Herr über Mund und Hand: Der Adel, 2001, S. 

287-288) 

Ebenfalls entwickelte sich eine eigene Esskultur auf einem Hof. Bestimmte 

Tischsitten wurden festgelegt, weshalb die Tischplätze im Speisesaal dem 

gesellschaftlichen Rang angepasst wurden. Demnach saßen der Burgbesitzer mit 

seiner Familie und seinen bedeutsamen Gästen oftmals an einer eigenen Tafel. 

Weitere Tische wurden je nach Bedarf und Status hinzugefügt und wurden von den 
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weniger bedeutsamen Gästen sowie höheren Angestellten des Hauses belegt. 

Ihnen wurden häufig weniger erlesene Mahlzeiten aufgetischt, als die des 

Burgherren. Separat befand sich ein Raum mit Wasserbecken und Krügen, welche 

der Reinigung vor der Speise dienten. (Dr. Barnes, 2008, S. 244) 

Das gewöhnliche Mahl beinhaltete mindestens zwei Gänge, welche oft 

selbsterjagtes Fleisch beziehungsweise Fisch und diverse Süßspeisen 

beinhalteten. Bei besonderen Anlässen wurde reichlich mehr aufgetischt und die 

Essenszeit musikalisch und künstlerisch umrahmt. Natürlich waren die 

Essgewohnheiten auf keiner Burg identisch, denn je nach Status und Anlass wurden 

anderwärtige Produkte aufgetischt. Außerdem wurden Tischmanieren festgelegt, 

weshalb man zum Beispiel keine abgenagten Knochen zurück in die gemeinsame 

Schüssel legen durfte. Als Teller diente eine große Scheibe dunkles Brot, welche 

nach dem Essen entweder selbst verzehrt, den Hunden vorgeworfen oder an die 

Armen verteilt wurde. (Goetz, 1986, S. 191-192) 

Zeitvertreib 

Wenngleich der Kampf als Hauptbeschäftigung des Ritterdaseins galt, musste der 

Ritter auch „normale Arbeiten“ verrichten, wie etwa die Verwaltung ihrer 

Besitztümer. Dennoch ließ dieser Alltag mehr Freizeitbeschäftigungen zu, als der 

der Bauern. Gern ausgeführte Aktivitäten waren beispielsweise die Jagd und die 

Falknerei, aber auch Brett- und Gesellschaftsspiele im Inneren der Burg. Turniere 

und Feste galten hingegen als Höhepunkte. (Goetz, 1986, S. 189-190) 

Die Jagd 

Die Jagd diente nicht nur der Nahrungsergänzung, sondern auch der sportlichen 

Betätigung und Weiterentwicklung. Je dichter die Bevölkerungsrate der Gebiete 

war, desto strenger wurden die Wälder bewacht, da es dem einfachen Volk 

untersagt war zu jagen. Die Wälder und somit das Jagdrecht unterlagen dem 

herrschaftlichen Besitz. Die Strafen gegenüber dem Wilderern waren erschreckend. 

Das Abziehen der Haut bei lebendigem Leibe wäre ein Beispiel hierfür. 
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Das Jagen wurde zum „edlen Sport“ der Reichen und entwickelte seine eigenen 

Rituale und Hierarchien. Dabei gab es bestimmte Regeln, welche in zahlreichen 

Jagdbüchern festgehalten wurden. Beispielsweise gab es Schonzeiten für gewisse 

Tiere und bestimmtes Wild durfte nur mit wenigen, eigens gewählten Waffen 

beziehungsweise Fallen erlegt werden. Ebenso gab es diverse Hunderassen, 

welche auf gewisse Tiere spezialisiert waren. Hauptberufliche Jäger wurden 

engagierten, die sich um die Jagdhunde und das Wild sorgten. Eber, Rehe, Wölfe 

und Bären waren angesehene Fänge, wohingegen der Hirsch der edelmütigste war. 

Hasen und Füchse wurden zwar auch gejagt, jedoch waren diese weniger kostbar. 

Kaninchen wurden unter anderem den Fallen einfacher Landsleute überlassen. 

Um die Fähigkeiten von Rittern zu trainieren dienten außer Pfeil und Bogen, auch 

Schwert und Lanze als Jagdinstrument. Das Pferd diente hierbei als wichtiges 

Fortbewegungsmittel. Zwar mag die damalige Jagd recht blutrünstig erscheinen, 

allerdings galt sie als gesund und war die kultivierteste und maskulinste 

Freizeitbeschäftigung dieser Zeit. (Dr. Barnes, 2008, S. 136-138) 

Die Falknerei 

Habichte und Falken erreichten im Mittelalter große Beliebtheit, weswegen sich die 

Falknerei zu einer eigenen Lehre entwickelte. Zahlreiche Bücher und 

Handhabungen wurden von Adeligen und Rittern des gesamten europäischen 

Raumes verfasst, in denen sich detaillierte Abbildungen über die Erhaltung, Zucht 

und Belehrung von Greifvögeln befinden. Dem edlen Vogel genügend Zeit zu 

widmen war die Grundvoraussetzung einer guten Ausbildung. Wer es wagte Eier 

der gezüchteten Vögel zu entwenden, musste mit harten Strafen rechnen. (Dr. 

Barnes, 2008, S. 137-138) 

Der Einsatz dieser abgerichteten Vögel während der Jagd galt als besonders 

geschmackvoll. Demnach war der Falke auch in der Dichtkunst ein Symbol, welches 

für die Männlichkeit stand. (Goetz, 1986, S. 199) 

Brett- und Gesellschaftsspiele 

Nicht nur das weibliche Geschlecht, sondern auch Männer erfreuten sich über 

Würfel- und Brettspiele. Diese bestanden oft aus wertvollen Materialien und waren 
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auffällig verziert. Großen Gefallen ernteten das Würfelbrettspiel „Tricktrack“, Dame 

und Schach. Allerdings wurden auch Gesellschaftsspiele wie etwa „Blinde Kuh“ 

oder das „Quintaine-Spiel“, in dem Mann und Frau versuchten, sich auf einem Bein 

umzustoßen, geschätzt. Ein verruchtes Spiel, bei dem die ritterliche Kultur in Frage 

gestellt wurde, war „La main chaude“. In diesem Spiel legte der Mann den Kopf auf 

den Schoß der und musste erraten, wer ihn schlägt. (Goetz, 1986, S. 199-200) 

Das Turnier 

Das Ritterturnier war eines der Höhepunkte der Ritterschaft und diente der 

Schaustellung von höfischen Tugenden. Darunter zählten Mut in der Schlacht, 

Artigkeit jenseits der Frauen, Großmut gegenüber den Herolden, Minnesängern, 

Waffenschmieden, Knappen und sonstigen Anhängern. Darüber hinaus 

präsentierten sie Eigenschaften wie etwa Freimütigkeit und Güte, sowie 

Barmherzigkeit, hinsichtlich der geschlagenen Konkurrenten. Vor allem den jungen 

Rittern diente das Turnier als wichtige Gelegenheit, die militärischen Fertigkeiten 

auszuweiten und zur Schau zu stellen. Außerdem war es eine Möglichkeit Ruhm 

und Ehre zu erlangen, sowie in den Dienst eines bedeutsamen Lehnsherrn zu 

treten, welcher häufig Ritter auf solchen Kämpfen observierte und rekrutierte. Wer 

am Turnier teilnahm und welche Aufgaben jener ausführte bestimmten Herolde. Die 

Ritter, die teilnehmen wollten, mussten die Berechtigung haben ein Wappen zu 

tragen, wurden registriert und dazu aufgefordert, um antreten zu können, einen 

Beitrag zahlen. 

Zwar waren Turniere ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um nach Frauen Ausschau zu 

halten und um diese zu werben, jedoch ist die Rolle des weiblichen Geschlechts 

umstritten und unklar. Einerseits sollten sie der Unterstützung und der Bewertung 

einzelner Ritter gedient haben, andererseits händigten sie Gewinne aus oder waren 

mitunter selbst einer. 

Hohe Geldsummen, aber auch der Erwerb wertvoller Pferde und Rüstungen, welche 

dem Gewinner eines Turniers zustanden, führten dazu, dass Wettbewerbe in ganz 

Europa hohes Ansehen gewannen. Demnach war es einem immer wieder 

teilnehmenden Ritter, welcher dafür Länder bereiste, möglich, ein gewisses 

Vermögen und Ansehen zu erhalten. Doch für viele war der angesehene Sport 
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vielmehr wie eine Sucht. Viele Ritter verloren hohe Geldsummen, sodass die 

meisten dem Ruin nahe waren. Wertgegenstände und Behausungen wurden 

beliehen, um nochmals an Turnieren teilnehmen zu können. 

Dennoch waren die finanziellen Risiken nichts im Vergleich zu den körperlichen 

Gefahren. Anfangs waren keine Regeln festgelegt und die einzige Differenz im 

Vergleich zu einem Kampf bestand darin, dass es eine Sportveranstaltung war. Auf 

einem abgegrenzten Grundstück traten zwei unabhängige Fraktionen 

gegeneinander an. Die Aufgabe lag darin, so viele Ritter der feindlichen Gruppe wie 

möglich in Gefangenschaft zu nehmen. Die nötige Zeit einer Atempause verschaffte 

eine separate „neutrale Zone“. Diese Turnierform bezeichnete man  als „Buhurt“, 

und es verlor mit der Zeit immer mehr an Prestige, da es den Adeligen zu gefährlich 

war. Aufgrund der zahlreichen Vorfälle wurde die Einfügung von Regeln als 

Notwendigkeit angesehen, um den Sport „sicherer“ zu gestalten. Erschienene 

Regelbücher hielten fest, dass es verpflichtend war, stumpfe Waffen einzusetzen 

und auch die Zahl der Gefolgsmänner eines Ritters wurde limitiert und geregelt. Des 

Weiteren war es Fußsoldaten und Reitknechten untersagt, Waffen zu tragen. Selbst 

die Anzahl der Kämpfer im Buhurt wurde begrenzt. Tjoste, welche mit dem 

Zweikampf vergleichbar sind, wurden aufgrund der abnehmenden Bedeutung von 

Buhurten immer attraktiver. Diese wurden zu Fuß oder beritten mit einer Vielzahl 

von Waffen ausgetragen. Aufgrund der geringen Verletzungen, welche oftmals nur 

Blutergüsse und Prellungen waren, wandte sich der Adel diesem Sport zu. Trotzdem 

waren Todesfälle dennoch nicht ausgeschlossen. (Dr. Barnes, 2008, S. 139-140) 

Schutz und Verteidigung 

Die Schutzkleidung des Ritters war sich seit den Anfängen des zwölften 

Jahrhunderts einem ständigen Wandel unterworfen. So bestand die Kleidung für 

den Kampf zunächst aus einem „eisernen Ringelgeflecht“, welches einem 

kurzärmligen Hemd glich. Erst durch die Einflüsse des Orients in den Zeiten der 

Kreuzzüge, wurde das langarmige Panzerhemd mit eisernen Fäustlingen und einer 

Panzerkapuze herkömmlich. Ergänzt mit einem an den Seiten hochgebundenen 

Kinnlatz, bezeichnete man diese Art der Rüstung im Mittelhochdeutschen als 

„halsberc“. Zur Linderung der Schlagkraft auf dem Leib wurde ein aus Rinderleder 
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gefertigtes, beziehungsweise ein wattiertes Untergewand getragen. Um 1250 folgte 

zusätzlich zu den Kinnlatz ein bunter, mit den Wappen gekennzeichneter 

Waffenrock. Mehr Schutz gewährten hinzukommende Platten, Schienen und 

Buckel, welche fortan kombiniert mit dem Panzerhemd üblich waren. Aufgrund 

dieser eisernen Ergänzungen entstanden technisch aufwändige, bewegliche 

Plattenpanzer, welche eigens von Schmieden gefertigt wurden und dem Schutz des 

gesamten Körpers dienen sollten. In der Kriegsführung gestaltete sich dieser 

Fortschritt allerdings als kontraproduktiv, da das Gewicht der Rüstung enorm war 

und die Beweglichkeit der Krieger eingeschränkt. Im deutschen Sprachgebrauch 

wurde der Begriff „Harnisch“ verwendet, welcher die Gesamtrüstung des Mannes 

und des Pferdes einschloss. Ergänzt wurde die Körperpanzerung, welche unter 

anderem auch als Statussymbol wirkte, zusätzlich mit einem Schild und einem 

Helm. (Ehlers, 2006, S. 74-77) 

 Der Helm 

Im 12. Jahrhundert verbreitete sich europaweit der konische Helm mit Naseneisen, 

welcher ursprünglich von östlichen Reiternormaden getragen wurde. Dieser 

„Nasalhelm“ wurde auch auf dem Teppich von Bayeux dargestellt. Durch 

Abrundungen des oberen Teiles, sodass sich eine Glocke formte und Verbreiterung 

des Naseneisens, entstand eine neue Form des Helmkults. Schließlich wurde der 

„Topfhelm“ entwickelt, welcher trotz seiner Nachteile bis  ins Spätmittelalter 

verwendet wurde. (Ehlers, 2006, S. 77-78) Dieser umschloss den Kopf zur Gänze 

und lediglich Augenschlitze ermöglichten die Sicht. Unter dem „Topfhelm“ wurde 

zusätzlich eine aus Ketten geflochtene Kapuze und eine Eisenkappe, welche den 

oberen Kopfbereich zusätzlichen Schutz gewährte, getragen. (Dr. Barnes, 2008, S. 

154) Im 14. Jahrhundert wurde die Beckenhaube üblich, deren Wände bis zum Hals 

verliefen. Das bewegliche Klappvisier verlief mit der Zeit vorne spitz zusammen, 

weshalb der Helm im deutschen Sprachgebrauch auch als „Hundsgugel“ 

bezeichnet wird. (Ehlers, 2006, S. 78) 

Das Schild 

In Europa, vor allem im Norden, waren zunächst Rundschilde üblich, welche 

allmählich von mannhohen Mandelschilden, die sich durch den ersten Kreuzzug 
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verbreiteten, ersetzt wurden. Im 13. Jahrhundert verkürzte man diese Schilde, 

wodurch die Form annähernd einem Dreieck ähnelte. Dieser „kleine Schild“, auch 

„petit écu“ genannt, blieb bis ins 15. Jahrhundert herkömmlich. Das Material, aus 

dem die Schilde großteils bestanden, war Holz, welches entweder mit Metall 

beschlagen oder mit Leder überzogen wurde. Um 1100 wurden unter anderem 

heraldische Figuren und Wappen auf diese aufgemalt, wodurch diese 

Verteidigungsmöglichkeit einen vornehmen symbolischen Wert erlangte, welcher 

für die Schutzpflicht der Ritter stand. Dadurch wurde das Schild ethnisch sowohl 

auch juristisch aufgewertet. So bezeichnete Wolfram von Eschenbach die ritterliche 

Dienstbarkeit als „schildes ambet“, was übersetzt „Heerschild“ bedeutet. Dieser 

Begriff verfestigte sich, sodass die gesamte Hierarchie der Lehnsgesellschaft 

„Heerschildordnung“ genannt wurde. (Ehlers, 2006, S. 78) 

Die Waffen 

Die beliebteste Angriffswaffe war die Lanze, welche schon in Gebrauch von Kelten 

und Germanen war und eine Länge von bis zu 3 Metern erreichte. Zunächst wurde 

diese geworfen, was sich allerdings im 12. Jahrhundert änderte, da sie fortan als 

Stoßinstrument diente. Dabei klemmte der reitende Ritter die hölzerne Stoßlanze, 

mit der eisernen Spitze in Form eines Rhombus oder eines spitzen Ovals, unter den 

rechten Arm. Zum Schutz der Hand wurde die Lanze seit Anfang des 14. 

Jahrhunderts zusätzlich mit einer Scheibe, in Form eines Trichters, ausgestattet. 

Sobald die Lanze beschädigt oder das Pferd des Kämpfers verwundet war, wurde 

ein Nahkampf zu Fuß mit einem Schwert ausgetragen. Die breite Klinge des 

Schwertes war beidseitig geschliffen und oftmals mit Buchstaben oder Figuren 

versehen. Das Herrschafts- und Gerichtszeichen stand aufgrund seines Ansehens 

deutlich über dem Gebrauch von Lanzen und Schilden. (Ehlers, 2006, S. 78-79) Die 

Schwertherstellung erreichte vom 13. bis ins 14. Jahrhundert, sowohl in der Anmut 

als auch in der Funktionalität, seinen Höhepunkt. (Dr. Barnes, 2008, S. 163) Auch 

Speere wurden vielseitig eingesetzt, woraus sich unter anderem auch 

Stangenwaffen entwickelten. Diese bestanden aus einer langen Holzstange, an 

deren Spitze Klingen oder Haken befestigt waren. (Dr. Barnes, 2008, S. 166) 

„Beispielhaft für diesen Typus ist die Hellebarde, die am Ende eines langen Schaftes 

eine Beilschneide, eine Hammerspitze und eine Klinge trug.“ (Dr. Barnes, 2008, S. 
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166) Streitkolben, wie etwa der Morgenstern, fanden des Weiteren große 

Beliebtheit, da sie die Rüstungen der Gegner durchschlugen. Geistliche Kämpfer 

bevorzugten vor allem diese Waffe, da sie anstatt viel Blut zu vergießen lieber dem 

Gegenüber den Schädel einschlugen. Außerdem wurden für kriegerische 

Angelegenheiten auch Äxte, Kriegs- und Streithämmer eingesetzt. Beinahe jeder 

Ritter trug unter anderem auch einen Dolch mit sich. In einer Schlacht dienten diese 

oftmals dazu, einem Verwundeten den „Gnadenstoß“ zu erteilen. (Dr. Barnes, 2008, 

S. 166-170) Die gefürchtetsten Waffen waren die Armbrust und der Langbogen, 

welche in der Lage waren, Krieger von ihren Reittieren zu reißen oder Streitrösser 

zu erlegen. Die Bögen hatten eine Länge von bis zu 1,8 Metern und wurden von 

einer Sehne aus Hanf bespannt. Die Pfeile mit einer Länge von 83 Zentimeter waren 

imstande, Panzerungen der damaligen Krieger zu durchbrechen und hatten eine 

dreieckige Spitze. Diese wurde unter anderem auch mit Stacheln versetzt oder 

nahmen die Form eines Spaten an, um die Pferde bestmöglich zu verletzen. Auf die 

Armbrust sind vor allem die raschen Verbesserungen der Rüstung zurückzuführen, 

aufgrund ihrer enormen Wirkungskraft. Ihr Mechanismus, der eine Sehne spannte, 

wurde mithilfe eines Abzuges in Gang gesetzt. Dieser befand sich auf einer 

hölzernen Mittelsäule mit einem darauf befestigten Bogen. Aufgrund der 

vielzähligen Veränderungen der Armbrust, wie etwa der Bau aus Stahl, wurde es 

immer schwieriger diese zu spannen. Da man auf die neu erhaltene erhöhte 

Wirkungskraft nicht verzichten wollte, kamen Spannwinden zum Einsatz. Die 

Verwendung solcher Armbrüste wurden vor allem auf belagerten Burgen in Betracht 

gezogen. (Dr. Barnes, 2008, S. 170-172) 

Auf der Riegersburg befindet sich derzeit ein Waffenmuseum, das im ersten Raum 

mittelalterliche Waffen veranschaulicht. In diesem befinden sich Hieb- und 

Stichwaffen, Armbrüste des 16. und 18. Jahrhunderts sowie Rüstungsteile, die um 

1500 gefertigt wurden. Zudem wird ein Ritter auf seinem Schlachtross ausgestellt, 

dessen Rüstung rund 22 Kilogramm wiegt. Diese Turnierrüstung stammt nicht aus 

der Epoche des Mittelalters, sondern wurde laut Vermutungen im 19. Jahrhundert 

hergestellt. (Liechtenstein, 2014, S. 1) 
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 Die Pferde 

Alleine die Existenz des Ritters hing von dem Reittier ab, welches nicht nur als 

Statussymbol diente. 

„Der Ritter brauchte immer mehrere, nämlich den palefridus 

(mittelhochdeutsch pfert) auf Marsch und Reise, im Kampf den dafür 

abgerichteten, gepanzerten und auch nur bei Gelegenheit gerittenen 

dextrarius (mittelhochdeutsch ros), den weniger wertvollen runcinus als 

Saumtier zum Transport von Rüstung, Lanze und Schild.“ (Ehlers, 2006, S. 

79) 

Für die Versorgung und Pflege der Tiere, beziehungsweise auch die, wenn nötig 

gewaltsame, Erwerbung des Futters, war der Knappe zuständig. Sobald der Ritter 

vier Pferde besaß, benötigte er noch eine zusätzliche Hilfskraft. Dies führte dazu, 

dass ein Ritter immer in Begleitung auftrat. 

Der Kampf 

Vor einem Kampf war es die Aufgabe des Knappen seinem Herrn die Rüstung 

anzulegen. Dieser aufwendige Prozess begann mit dem Anlegen der Sporen bis hin 

zum Aufsteigen auf das Pferd und die schlussendliche Übergabe der Lanze und des 

Schilds. Die einzelnen Teile der Rüstung mussten sorgfältig geschnürt und 

geschnallt werden. Sobald der Ritter auf dem Pferd saß, gewährte ihm der 

Steigbügel einen besseren Halt. Die gesamte Kraft der Masse hing beim Angriff von 

der Geschwindigkeit des Schlachtrosses ab, woraufhin sich die Wucht auf die Spitze 

der Lanze übertrug. Zusammen ergaben Reiter und Pferd eine perfekte militärische 

Einheit. Sobald diese jedoch aufgebrochen wurde, betrug ihre Wirkung gleich Null, 

weshalb sich dies viele Gegner zum Vorteil machten. Deshalb wurden zuerst die 

Pferde im Kampf außer Gefecht gesetzt. (Ehlers, 2006, S. 80-81) Gefechte waren 

das notwendige Erkennungszeichen der ritterlichen Qualität, weshalb diese nicht 

nur als Dienstleistung angesehen wurden. Demnach wurde ein gewisses 

solidarisches Verhalten den Gegnern gegenüber erwartet, das dennoch nicht immer 

gegeben war. Offene Feldschlachten wurden, wenn möglich, umgangen und 

stattdessen ein langsames Vorrücken der Angreifer angestrebt. Demnach wurden 
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Feinde hartnäckig abgewehrt und durch Operationen und Abnutzungskriege wurden 

unmittelbare Leistungen erzielt.  (Ehlers, 2006, S. 79-80) 

„In erster Linie durch systematisches Plündern und Brennen des Landes zur 

materiellen Schädigung des Feindes und zur Demonstration seiner 

Unfähigkeit, die eigenen Leute zu schützen.“ (Ehlers, 2006, S. 80) 

Der kirchliche Einfluss auf das Ritterdasein 

„Das europäische Mittelalter war eine christliche Epoche. Glaube und 

Glaubenskonflikte, klerikale Ansprüche und kirchliche Einrichtungen 

bestimmten seinen Inhalt und bewirkten Veränderungen.“ (Schneider, 

Zwischen höllischen Ängsten und kindlichstem Spaß: Die Kirche, 2001, S. 

213) 

Aufgrund von zahlreichen Unruhen war die gesamte Nation eingeschlossen der 

Kirche in Gefahr. Hauptgrund dieser waren die Adeligen, welche im ständigen 

Machtkampf Plünderungen und Gräueltaten veranlassten. Ganze 

Lebensgemeinschaften wurden zerstört und das Hab und Gut deren gewalttätig 

entnommen. Aus diesem Grund versuchte die Kirche mittels Reformen, die 

blutrünstigen Ritter in Europa zu bändigen. Der Gottesfrieden (Pax Dei) diente dem 

Schutz der Zivilisten und der Kleriker. Jeder, der es wagte, Schutzlose anzugreifen, 

beziehungsweise zu bestehlen, wurde aus der religiösen Gemeinschaft verbannt. 

Wohingegen man bei der Waffenruhe Gottes (Treuga Die) versuchte den Erlass von 

Karl dem Großen, der den Kampf am Tag Gottes untersagte, nochmals einzuführen. 

Schlussendlich wurden 1041 geistliche Feiertage und die Tage von Donnerstag bis 

Sonntag in die Waffenruhe miteinbezogen. 

Trotz der Ignoranz zahlreicher Adelsstände versuchte die Kirche weiterhin Ritter auf 

ihre Seite zu bringen und erlangte somit nicht nur klerikale, sondern auch politische 

Macht. Dadurch gelang es dem Kirchenregiment stetig mehr staatsmännischen 

Einfluss zu erlangen. Ausschlaggebend für das endgültige Erlöschen der kirchlichen 

Haltung, Krieg und Gewalt in jeglicher Form abzulehnen, war das Regiment des 

Papstes Gregor VII., welcher eine vollkommene Abhängigkeit der Bevölkerung 

gegenüber der Kirche anstrebte. Zahlreiche Adelige standen ihm bei und somit hatte 
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das Oberhaupt der Geistigen selbst eine militärische Streitmacht. (Dr. Barnes, 2008, 

S. 266-267) 

Es entstand der Begriff des christlichen Ritters „miles christianus“, welcher in der 

Dienstbarkeit der Kirche stand und mit seinen weltlichen Waffen kämpfte. 

Schlussendlich wurde diese Form des Ritterdaseins so populär, dass sich die reine 

Definition „miles“ auf diesen bezog. (Goetz, 1986, S. 183) 

Die Kreuzzüge 

Schlussendlich war es Papst Urban II. welcher von der christlichen Armee Gebrauch 

machte. Berichten zufolge war er nach dem Erhalt eines Briefes des byzantinischen 

Oberhauptes, welcher von einigen entehrenden Ereignissen von Heiden gegenüber 

Christen berichtete. Obwohl sich das byzantinische (orthodoxe) und das katholische 

Christentum damals in vieler Hinsicht unterschieden, zeigte sich der Papst 

erschüttert und entschloss zu helfen. Er stand dem byzantinischen Kaiser Alexios 

Komnenos bei, der die Seldschuken aus den zuvor verlorenen Gebieten vertreiben 

wollte. Fest davon überzeugt den Plan seines Vorgängers Papst Gregor VII, der mit 

seiner militärischen Streitmacht Christen in Not helfen wollte, umzusetzen, traf er 

ein Abkommen mit den Adeligen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. 

Papst Urban II appellierte an das Volk und speziell an Ritter, den Christen im Osten 

zu helfen. Somit erhielten die edlen Krieger auf dem Pferd die Möglichkeit zur  

Vergebung ihrer Sünden, in dem sie dem „heiligen Krieg“ Beihilfe leisteten. ( Barnes, 

2008, S. 269-271) 

Dabei sprach er den berühmt gewordenen Satz: 

 „Nunc fiant (Christi) milites, qui dudum exstiternunt raptores (Jetzt sollen 

Ritter werden, die zuvor Räuber waren).“ (Goetz, 1986, S. 183) 

Für Ritter war es eine Herausforderung und Ehre in diese Schlacht zu ziehen, denn 

sie mussten über ein gewisses Vermögen verfügen, um sich die notwendigen 

Vorräte, Begleiter und Reittiere leisten zu können. Aufgrund dessen musste so 

mancher sein Land versetzen, beziehungsweise verkaufen. 
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Die Kreuzfahrer beeidigten gleichzeitig auch in der Grabeskirche Jerusalems zu 

beten, weshalb einem der Dienst auch als „Pilgerreise“ angerechnet wurde. 

Zusätzlich galten diese zeitlich begrenzt als Kleriker, weshalb sie nur der Kirche 

unterworf waren. Solange sie sich im heiligen Krieg befanden, brauchten sie keine 

Abgaben zu leisten, Rückstande zu begleichen oder ihren Lehnsherren militärisch 

dienen. Hinzu versicherte die Priesterherrschaft auf das Hab und Gut der 

Antretenden zu achten und dafür zu sorgen. (Barnes, 2008, S. 271-274) 

Im Nachsommer 1096 machten sich fünf militärische Streitmächte auf den Weg, um 

an der Seite des byzantinischen Königreichs gegen die Ungläubigen zu kämpfen. 

„Exakte Zahlen zu nennen ist schwierig, da die Chronisten in diesem Punkt 

übertreiben, doch es scheint, als seien es insgesamt rund 35000 Mann 

gewesen, davon 3000 bis 4000 Ritter.“ ( Barnes, 2008, S. 274) 

Manche Krieger nahmen sogar ihre Gemahlinnen und Familien mit. 

Urban II. schickte seinen päpstlichen Gesandten als Leiter der Truppen, damit die 

christliche Einrichtung die Oberhoheit über den Kreuzzug hatte. 

 

Aufgrund der beschwerlichen Umstände des Kreuzzuges wurde die christliche 

Leidenschaft jedes Einzelnen der Teilnehmenden auf eine harte Probe gestellt. 

Erkrankungen, hervorgerufen durch verschmutztes Wasser, unerträgliche Hitze und 

verdorbene Kost und Nahrung machten den Menschen zu schaffen. Hinzu kam, 

dass die überlegenen Türken meilenweit alle Bäume beseitigten und Wasserquellen 

verschmutzen. Angespornt von dem Fund der heiligen Lanze Christi eroberten die 

Truppen nach einem blutigen Kampf schlussendlich Jerusalem. 

„Eine weitere hässlichere Seite des Religiösen Eifers zeigte sich, als sie 

Jerusalem eingenommen hatten und wie im Blutrausch fast die gesamte 

muslimische und jüdische Bevölkerung abschlachteten.“ ( Barnes, 2008, S. 

275) 

Der Sieg glich einem Wunder, welches den heiligen Reliquien zugeschrieben 

werden konnte. ( Barnes, 2008, S. 274-275) 
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Schlussendlich war das Ziel aller acht Kreuzzüge, die sich von 1096 bis weit ins 13. 

Jahrhundert zogen, immerzu die Eroberung von Muslimen belagerter Gebiete. 

Aufgrund der Tatsache, dass unter anderem auch die  Ressourcen nahezu 

ausgeschöpft waren und adelige Familien zu verarmen drohten, war diese 

christliche Ausbreitung dennoch erforderlich. (Goetz, 1986, S. 184) 

Die Kreuzzüge prägen nachhaltig kollektive Denkmuster in der arabischen Welt 

weshalb bis heute Feindseligkeiten zwischen dem Christentum und dem Islam 

allgegenwärtig sind. Jedoch darf nicht vergessen  werden, dass viele kulturelle und 

wissenschaftliche Einflüsse  aus der arabischen Welt stammten. (Barnes, 2008, S. 

267-268) 

.Die Ritterorden 

Die Entstehung des Kreuzzuges, in dem tausende von Kriegern für die kirchliche 

Missionierung kämpften, war einerseits schon bemerkenswert, andererseits 

entstand parallel dazu eine völlig neue Form des Ritterdaseins: die Ritterorden, 

deren Mitglieder streng gläubige Ritter waren, welche nach mönchischen Regeln 

lebten. Aufgrund dessen war es ihnen untersagt an festlichen Ereignissen, wie zum 

Beispiel Turnieren und Bällen teilzunehmen. Stattdessen wurde Wert auf 

Kampftechniken, Disziplin, Burgenbau und Belagerungstechnik gelegt. So waren 

sie zwar nicht Teil der Gesamtheit des Rittertums, entwickelten hingegen 

außergewöhnliche militärische Fähigkeiten. (Barnes, 2008, S. 284) 

Der Templerorden 

„Ihre Mitglieder verpflichteten sich zur Einhaltung der alten Mönchsgebote 

Armut Keuschheit und Gehorsam, versprachen aber darüber hinaus 

bewaffneten Schutz für christliche Jerusalempilger.“ (Ehlers, 2006, S. 33) 

Christliche Wallfahrer mussten schon vor dem Ersten Kreuzzug das Land der 

befeindeten Seldschuken durchqueren, um zur heiligen Stadt Jerusalem zu 

gelangen. Deshalb machten es sich einige Ritter zur Aufgabe, diesen Pilgern zu 

helfen und sie auf der gefährlichen Reise durch das Land der Ungläubigen zu 

schützen. Hugo von Payens und Gottfried von St. Omer hatten 1119 den Einfall 
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diesen frommen Beschützern einen Orden zu widmen. Im Jahr 1128 wurde der 

Orden der „Arme Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel“ offiziell 

anerkannt. Der Name entstand daher, da die Behausung der Tempelritter auf dem 

Fundament des Tempels Salomons in Jerusalem stand. Die Templer sollten das 

Gegenteil der herkömmlichen Ritter darstellen. Verschwendungssucht, Habgier, 

Selbstsucht und Gewalttätigkeit sollten keine Eigenschaften dieser sein. (Dr. 

Barnes, 2008, S. 284) 

Mitglieder dessen waren anhand ihrer Kleidung zu erkennen, welche einen weißen 

Mantel mit einem darauf abgebildeten roten Kreuz beinhaltete. (Ehlers, 2006, S. 34) 

Die Finanzierung des Ordens baute auf Spenden und Schenkungen Freiwilliger auf, 

weshalb einige Mitglieder verschiedene Länder bereisten, um diese und zusätzlich 

weitere Teilnehmer zu erlangen. Das Geld, das sie erhielten, um die militärischen 

Aktivitäten im Heiligen Land aufrecht zu erhalten, reichte vollkommen aus, da der 

Orden große Beliebtheit erlangte. Aufgrund dessen, gab es in beinahe jeder Region 

beziehungsweise in jeder größeren Stadt einen Stützpunkt der Templer, in dem 

Ritter einberufen, geschult und unterrichtet wurden. Aufgabe dieser Zentren war es, 

das Land zu verwalten. Regelmäßige Gottesdienste wurden in der eigens erbauten 

Kirche der Kommende abgehalten. Das Gebäude dieses Gotteshaus wies einen 

eigenen  Architekturstil auf. 

Da die meisten Kämpfer nach den Kreuzzügen zurück in die Heimat kehrten, wurde 

es zur Aufgabe der Templer und der Johanniter, einem weiteren christlichen Orden, 

die erworbenen christlichen Königreiche zu schützen. Die kriegerischen Leistungen 

und die Baukunst dieser waren außerordentlich. Große Mengen an Geld wurden in 

den Bau von Burgen investiert, welche beinahe unbesiegbar waren. 

Obwohl die Templer als ausgesprochen wild galten, hatten sie eine andere 

Sichtweise gegenüber der muslimischen Bevölkerung als die  Kreuzfahrer. Grund 

dafür könnte die Tatsache sein, dass die angereisten Ritter nur eine kurze 

Verweildauer anstrebten um rasch militärische Ziele zu erreichen. Diplomatische 

Einigungsgespräche mit verschiedenen muslimischen Machthabern, waren unter 

anderem auch ausschlaggebend. 
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Nach und nach entwickelten der Orden Geldgeschäfte, welche sich als weltweites 

Geschäft entpuppte. Hinzu kam, dass sie auch von einige Privilegien, wie etwa die 

Befreiung von Steuern, profitierten. Zahlreiche und hohe Geldmengen wurden an 

Monarchen und Staatsmächte verliehen. Binnen kurzer Zeit galten die 

Ordensvertreter als reich und korrupt, weshalb die Popularität rasant fiel. 

Aufgrund des unantastbaren Vermögens unterstanden die Templer nicht dem 

weltlichen Grundsatz, weshalb sie nur dem Papst unterstanden.  Dies führte dazu, 

dass sie praktisch ein eigener Staat waren. 

Im Jahre 1307 fand König Philipp von Frankreich einen Weg um an Reichtum zu 

gelangen. Der Orden wurde der Ketzerei angeklagt und alle Templer in Frankreich 

festgenommen. Unter grauenhafter Folter gestanden sie zahlreiche Vergehen, 

wodurch der Orden sein gesamtes Ansehen verlor. Im Jahre 1312 stimmte  Papst 

Klemens V. einer Untersagung der christlichen Gemeinschaft schlussendlich zu und 

insgesamt drei hohe Ordensvertreter  wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Obwohl es dem Papst ein Anliegen war, dass das neu erlangte Vermögen den 

Johannitern zugutekommen sollte, geschah dies nur in Deutschland. In Spanien und 

Portugal lebte der Orden unter neuem Namen weiter, wohingegen in England und 

in Frankreich die Königshäuser alles beschlagnahmten. (Dr. Barnes, 2008, S. 284-

285) 

Der Johanniterorden 

Parallel zum Templerorden entwickelte sich ein neuer christlicher Bund mit dem 

Namen „Johanniterorden“. Die Institution erhielt ihren Namen aufgrund des Spitals 

des heiligen Johannes und wurde schlussendlich im Jahre 1154 vom Papst 

anerkannt. Die Aufgabe des zunächst humanitären Ordens, war es erkrankte und 

verwundete Wahlfahrer zu verpflegen. Ihr hohes Ansehen erlangten sie durch den 

Bau gut ausgestatteter Krankenhäuser. (Dr. Barnes, 2008, S. 286) 

Aufgrund des Einflusses der Templer und des Bedarfs des Königreiches Jerusalem, 

entwickelte der Orden kriegerischen Facetten, weshalb das Hospitalwesen in den 

Hintergrund gedrängt wurde. (Ehlers, 2006, S. 34) 
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Die Johanniter besaßen einen Schiffsverband, welcher der Versorgung mit 

Handelsgütern diente und Piraten im östlichen Mittelmeerraum bekämpfte. Um 

1307 eroberten sie die Insel Rhodos und erwählten diese zu ihrem Hauptsitz. Dort 

erbauten sie eine Festung sowie ein Spital und führten ihre Unternehmungen auf 

See fort. Ritter aus aller Herkunft wurden zu einer Einheit, von denen jeder wusste, 

für welchen Stadtteil, beziehungsweise Mauerabschnitt, er zuständig war. 

Nach der Eroberung Konstantinopels 1453, waren die Johanniter die letzte 

christliche Institution im Osten. Siebenundzwanzig Jahre später fand der erste  

wirklich bedrohliche Eroberungsversuch der Türken statt. Unter der Leitung des 

Paleongus Pascha versuchten sie die starken Mauern von Rhodos mithilfe von 

Kanonen zu durchbrechen. Allerdings scheiterten diese Versuche, doch auch der 

überlegene Orden wurde stark geschwächt. Etwa die Hälfte der christlichen 

Kämpfer bezahlte mit ihrem Leben. 

Schlussendlich waren es die Truppen Süleymans des Prächtigen, die 1522 die Insel 

Rhodos bezwangen. Durch die wechselseitige Hochachtung  durften die 

zahlreichen Ritter des Johanniterordens frei abreisen. Kaiser Karl V., der fasziniert 

von der Tapferkeit der ritterlichen Mönche war, lies ihnen als Entschädigung seines 

Nichteingreifens die Insel Malta zukommen. Allerdings wurde auch diese 1565 von 

den türkischen Truppen attackiert. 

 „Einer kleinen Truppe aus 700 Rittern und 1500 Soldaten gelang es, durch 

genaueste Vorbereitung und außergewöhnlichen Mut der Macht des 

gesamten Osmanischen Reiches zu widerstehen.“ (Barnes, 2008, S. 286) 

Dieser außergewöhnliche Kampf ging in die Geschichte ein und gilt bis heute als 

einer der beachtlichsten Kämpfe. (Barnes, 2008, S. 286-288) Nach dieser Schlacht 

bekam der Orden einen neuen Namen zugeteilt, „Malteser-Orden“, welcher sich bis 

zur heutigen Zeit hält. Aufgrund der Kriege Napoleons verlor 17898 die christliche 

Gemeinschaft ihren Hauptsitz in Malta, woraufhin sie 1834 einen neuen Sitz in Rom 

erhielt. (Großpriorat, 2016) 
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Der Malteser-Orden zur heutigen Zeit 

Unter dem Leitsatz: „Tutio fidei et obsequium pauperum“ (Wahrung des Gaubens 

und Hilfe den Bedürftigen) lebt der unabhängige Staat und vom Papst als 

katholischer Laienorden anerkannte „Souveräne Malteser-Ritter-Orden“ weiter. Mit 

mehr als 70.000 freiwilligen Unterstützern und 12.500 Ordensmitgliedern leisten 

diese 15 Millionen Bedürftigen Hilfe. (Großpriorat, 2016) 

 „Neben eigenen Krankenhäusern, Kliniken, Dispensarien und Hospizen, 

Alten- und Behindertenheimen, Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen 

sowie Erste-Hilfe- und Sozialzentren und Leprastationen wird in den 

jeweiligen Ländern vor allem auf dem Gebiet der Behindertenbetreuung, des 

Sanitäts- und Rettungsdienstes sowie der Katastrophenhilfe gearbeitet.“ 

(Großpriorat, 2016) 

In Österreich laufen über diesen Orden ein Forst- und Tourismusbetrieb, sowie eine 

Privatvolkschule in Ligist, sechs Hilfswerke und acht Kirchen, darunter Fürstenfeld 

und Altenmarkt, die auch beide in der Steiermark liegen. Der „SMOM“ gliedert seine 

Mitglieder in drei Stände, wobei im ersten „Justizritter“ und „Professen“ sind, die 

gemäß den Grundsätzen Gehorsam, Armut und Keuschheit leben. Der zweite Stand 

beinhaltet die „Obödienz-Ritter“ die Gehorsam schwören. Die niedrigste Schicht der 

Hierarchie leisten keinen Eid und lebt gemäß den Normen der Kirche. Zu ihren 

Aufgaben gehört das Ankämpfen gegen das achtfache Elend, welches von 

Unglaube, Hunger, Schuld, Lieblosigkeit, Krankheit, Gleichgültigkeit und 

Velassenheit geprägt ist. Kapläne des Ordens sind nicht verpflichtet ein Leben in 

der Gemeinschaft zu führen, dennoch halten sie sich an die Normen des ersten 

Standes. Gemäß dem Kodex des Ordens sind für die Ausbildung und Aufnahme 

genaue Regelungen und Erfordernisse festgelegt. Demnach dürfen Kandidaten nur 

durch den Orden aufgefordert werden beizutreten. Schließlich werden die neuen 

Mitglieder am 24. Juni, welcher der Tag des Schutzpatrons ist, in einer feierlichen 

Messe angelobt. (Großpriorat, 2016) 
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Das Ende des Rittertums 

Neu entworfene Waffen und bestens organisierte Fußtruppen sorgten allmählich für 

den militärischen Verfall des Ritterstandes. Aufgrund der verbesserten Armbrust, die 

einen ehernen Durchlag veranlasste, mussten Panzerungen effektiveren Schutz 

bieten, wodurch die Bewegungsfreiheit und die Sicht enorm eingeschränkt wurde. 

Hinzu kommt, dass das Gewicht der Rüstung fortlaufend stieg, wodurch die Pferde 

unter einer höheren Belastung litten. Ein Ritter, dessen Reittier nicht mehr 

einsatzfähig war, wurde leicht besiegt. Langsam verlor der Ritterstand sein Prestige 

und den Anschein der Unbesiegbarkeit. Die anbrechende Neuzeit trug die Folge 

des militärischen Anachronismus mit sich. Hinzu folgte der Zerfall des 

Feudalsystems, da die Oberhäupter versuchten sich von der kriegerischen 

Abhängigkeit gegenüber Vasallen zu lösen und die Macht des Adels 

einzuschränken. Seit dem 14. Jahrhundert wurden bezahlte und entlassungsfähige 

Söldnerheere eingesetzt, welche die Ritter allmählich verbannten. Durch den 

Verlust zahlreicher Menschenmassen, verursacht durch die Pest, wurde allmählich 

auch die Existenz der Grundherren bedroht, welche von den Bauern abhängig 

waren. Dadurch wurde das Fehderecht als fragliches Wirtschaftsmodell in Betracht 

gezogen, woraufhin Raube, Überfälle und Geißelnahmen folgten. Dieses Recht 

wurde jedoch 1495 verboten, weshalb das Verstoßen strikte Bestrafungen mit sich 

brachte. Dem Rittertum fehlte die Kraft um eine geistige und politische 

Erneuerungen zu treffen, weshalb in der Neuzeit neue Kräfte und Leitfiguren an die 

Macht kamen. (Demmelhuber, 2013) 

 „Das Rittertum findet von nun ab nur noch in der Rückschau statt, als 

Erinnerungskultur in der Verklärung einstigen Glanzes und im literarischen 

Fortleben einstiger Helden.“ (Demmelhuber, 2013) 
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Die Riegersburg ein Hexenzentrum? 

Die geschichtliche Entwicklung der Hexe und des 

Hexenprozesses 

„Wer an die Hexenprozesse herangeht, muß sich hüten zu verallgemeinern, 

und zu vergrößern, muß leichtfertige Unterstellungen und überscharfe, 

anachronistische Wertungen vermeiden und sich von dem Irrtum befreien […]“ 

(Wolf, 1990, S. 19) 

Das exakte Alter und die Herkunft des Begriffes „Hexe“ kann bis heute nicht genau 

bestimmt werden. Forscher gehen davon aus, dass das Wort Hexe aus der Antike 

stammt und sich aus mehreren germanischen Begriffen zusammensetzt. Im 18. 

Jahrhundert versuchte man sich das Hexenwesen durch verschiedene Theorien zu 

erklären, wie zum Beispiel durch die Einnahme von Tränken oder durch Vererbung. 

Auch wurde die Hexe als Dienerin des Teufels gesehen und dadurch von der 

katholischen Kirche mit der Höchststrafe belegt. Durch die Gebrüder Grimm wurde 

die Hexe zu einer der bekanntesten Figuren in alten Kindergeschichten und zum 

Schrecken vieler Kinder. Exorzismus - Prozesse wurden in der ersten Hälfte des 18. 

Jh. zu einer beliebten Methode, den Teufel aus dem Menschen zu vertreiben. 

Gelang es den Priestern nicht den Teufel auszutreiben, mussten die Beschuldigten 

am Scheiterhaufen brennen. Während der einzelnen Epochen änderte sich der 

Begriff Hexe und dessen Bedeutung radikal. Wurde noch im Altertum unter dem 

Wort „Hexe“ eine auf einem Besen reitende alte Frau mit magischen Kräften 

verstanden, welche nichts Böses an sich hatte, änderte sich derselbe Begriff im 15. 

Jahrhundert. Nun war eine Hexe eine Dienerin des Teufels und von Dämonen 

besessen, welche man mit allen Mitteln auszurotten versuchte. In der zweiten Hälfte 

des 20. Jh. wurden die alten Zeremonien der Hexen wieder populär und man 

versuchte die künstlerische Wiederbelebung des Begriffes voranzutreiben.  (Wolf, 

1990, S. 24-26) „Parallel nimmt der Trend zu „schwarzen Messen“ zu“ (Wolf, 1990, 

S. 26) 
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Die Entwicklung der Hexenverfolgung 

„In der Zeit der Hexenverfolgung war der Glaube an die Existenz des Teufels, 

als Personifikation des Bösen mit übermenschlicher Macht, allgemein 

verbreitet.“ (Schöpfer, Riegersburg - die stärkste Festung der Christenheit - 

Burg, 2003, S. 16) 

Die Hexenverfolgung, so wie wir sie kennen, begann im ersten Drittel des 13. 

Jahrhunderts in der Regierungszeit von Papst Innozenz III, allerdings waren es die 

Ketzer, die in dieser Zeit verfolgt wurden. Aus den Ketzern wurden alsbald Hexen, 

Teufelsliebhaber und Teufelsanbeter. Danach nahm alles seinen Lauf. Um 1400 bis 

1600 erlangte die Verfolgung ihren ersten Höhepunkt. Ein genaues Bild der Hexe 

wurde in dieser Zeit bekannt gegeben und nach Schuldigen in schweren Zeiten und 

nach Krankheiten gesucht. „Nach den Jahren 1520/ 1530 pausierten die 

Hexenjagden in Mitteleuropa vorrübergehend.“ (Voltmer, 2008, S. 26) Im 18. 

Jahrhundert gab es einen zweiten Höhepunkt in der Verfolgung. Dieser wurde als 

der „absolute Höhepunkt“ bekannt. Der letzte bekannte Hexenprozess fand in 

England im Jahr 1954 statt. Aus den Akten und Dokumenten erfährt man meist nur 

die Seite des Richters und des Henkers, jedoch nur sehr selten die Seite des 

Angeklagten. Falls man doch eine Akte in die Hände bekam, in der die Seite der 

Verurteilten beleuchtet wurde, fand man die Aussagen oft geschwärzt oder in 

absurden Zusammenhängen vor. Dies machte die Forschungen vor dem 19. 

Jahrhundert sehr schwer bzw. fast unmöglich. 

Ende des 19. Jahrhunderts begannen genauere Forschungen und Aufarbeitungen 

über die Hexenverfolgung und Hexenprozesse unserer Geschichte. Diese 

Forschungen erhielten den Namen „sozialanthropologische Forschungen“ und 

beschränkten sich auf das Alltagsleben mit Magie im Christentum im Mittelalter und 

der frühen Neuzeit. Die Wissenschaft der Dämonologie (Erforschung über das 

Können und Wirken des Teufels) und die Sozialanthropologie im Zeitraum von 1960 

und 1987 beschäftigten sich hauptsächlich mit der Steiermark und Tirol. Auch heute 

ist die Dämonologie eine wichtige Lehre in der neuheidnischen Bewegung „Wicca“. 

(Voltmer, 2008, S. 9-12) 
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In Österreich, ebenso in einigen anderen Ländern wie Frankreich, Polen und Italien 

sind die genauen Zahlen der Opfer in den Hexenprozessen sehr ungenau oder 

kaum vorhanden, da Gerichtsakten aus dieser Zeit verloren gingen oder diese unter 

dubiosen Vorwänden vernichtet, verfälscht und geschwärzt wurden. Die 

Unterstellung, dass nur Frauen hingerichtet und eine Anklage erhielten, konnte zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts wiederlegt und richtiggestellt werden. Der 

Prozentanteil der Verurteilten bez. Hingerichteten bezieht sich auf etwa 55% Frauen 

und 45% Männer, wobei man sagen kann, dass deutlich mehr Frauen am 

Scheiterhaufen den Tod fanden als Männer. Auch geht nach den neuesten 

Erkenntnissen aus den Akten hervor, dass die Gesamtopferzahl zirka 60000 

Menschen umfasst und es zu 100000 Verfahren in Europa kam. In Österreich kam 

es zu 1000 Opfern, die entweder am Scheiterhaufen oder während der grausamen 

Folter verstarben. Wenn man die Bevölkerungszahlen dieser Zeit genau ansieht, 

erkennt man, dass dies in etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung waren, die wegen 

Hexerei und Zauberei hingerichtet wurden. (Ackerl, 2011, S. 9-14) 

Berühmte und bedeutende Hexenforscher des 19. Jahrhunderts waren Wilhelm 

Gottlieb Soldan, Joseph Hansen, Norman Cohn und Etienne – Leon de Lamothe 

aus Toulouse – Frankreich.  All diese Forscher entwickelten ihre eigenen 

Opferzahlen und schrieben diese in ihren Büchern nieder. Meist waren diese Zahlen 

aus dem Nichts gegriffen und nahmen schwindelerregende Höhen an, wie zum 

Beispiel bei Soldan. Er erklärte in einem seiner Bücher, dass über 9 Millionen 

Menschen Opfer dieser Verfolgung waren und die alleinige Schuld daran hätte die 

katholische Kirche. Diese Zahl wurde wenige Jahre nach Veröffentlichung von 

Wolfgang Behringer widerlegt und Soldan musste seine Behauptung widerrufen. 

Behringer zweifelte jedoch nicht an der Schuld der katholischen Kirche und an der 

Korruption, die unter den Beteiligten herrschte, was er auch mit Argumenten und 

Beweisen untermauerte. Wolfgang Behringer verachtete die Grausamkeit, Macht- 

und Geldgier der damaligen Zeit und unterstütze zahlreiche Feministinnen „der 

ersten Stunde“. (Voltmer, 2008, S. 9-28) 

Dies sind die ungefähren Zahlen der Opfer und die neuen Erkenntnisse aus den 

Forschungen rund um Hexenverfolgung in den einzelnen Ländern: 
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Land Hinrichtungen Einwohnerzahl 

Österreich ~ 1000 2000000 

Deutschland 25000 16000000 

Polen ~ 10500 3400000 

Irland 2 1000000 

Frankreich ~ 4000 20000000 

Britannien 
1500 

(Schottland 1000, England 500) 
6500000 

Russland 99 15000000 

 

 

Abbildung 3 - Zahlen der Hexenverbrennungen in Europa (Kepler-Gesellschaft e.V., 2006) 

Die geschichtliche Bedeutung der Hexenbulle und des Hexenhammers 

Heinrich Kramer, der Verfasser des Malleus Maleficarum – Der Hexenhammer war 

und bleibt einer der bedeutendsten und einflussreichsten Fürsprecher der 

Hexenverfolgung in Europa. Nach den fehlgeschlagenen Prozessen in Innsbruck – 
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Tirol um 1486 verließ Kramer die Stadt und suchte im Kloster Schlettstadt Zuflucht, 

wo er seine Misserfolge reflektierte und seinen Hass in seinem Werk niederschrieb. 

Er entwickelte in dieser Zeit eines der umfangreichsten und relevantesten Bücher 

in der Zeit der Hetzjagd gegen Hexen. Sein Werdegang als der bekannteste 

Hexenjäger begann damit, als Papst Sixtus IV. ihn im Jahr 1478 zum Inquisitor 

erklärte. Kramer konnte durch den Ablass, den er in seinem Kloster einnahm, die 

Verfolgung von Hexen beginnen und dadurch seine Abscheu auf das andere 

Geschlecht ausleben. Nach dem Machtwechsel im Vatikan überzeugte Kramer den 

neuen Papst davon, eine päpstliche Bulle auszustellen, in der er einen „Freibrief“ 

zur Verfolgung von Hexen gewährt bekam. Papst Innozenz VIII., der auch als 

„Räuber- und Bankierspapst“ bekannt war, fertigte die Bulle „Summis desiderantes 

affectibus“ an und erteilte Heinrich Kramer so die Vollmacht in Bezug auf die 

Verfolgung von „Hexen und Zauberern“, welche das Delikt Schadenszauber 

begangen hatten. Von dem Hexensabbat und dem berüchtigten Hexenflug war in 

dieser Bulle nie die Rede, was aber in Kramers Buch verfälscht wurde. Kramer tat 

alles „[…] um sein Ziel – nämlich die Ausrottung der vermeintlichen Hexen – zu 

erreichen.“ (Ackerl, 2011, S. 139) Kramers persönlicher Hass bezog sich besonders 

auf Frauen, Frauen, die ihrer Religion abschworen oder eine andere Religion 

ausübten. So schrieb er seine Hetzschriften und Hasspredigten in seinem Buch 

Malleus Maleficarum und unter anderem auch seine eigenen Erfahrungen des 

Innsbrucker Hexenprozess, welche er mit Beispielen untermauerte. „Wörtlich heißt 

es darin: Schlecht also ist die Frau von Natur, da sie schneller am Glauben zweifelt.“ 

(Ackerl, 2011, S. 139-140) Er kam zu der Erkenntnis, dass es in Innsbruck von 

Hexen nur so wimmeln musste, da es häufig zu schweren Erkrankungen, wie zum 

Beispiel Blindheit oder Lähmungen kam. Auch schrieb er Diebstähle, Liebesaffären, 

Trennungen und Naturkatastrophen den Hexen zu. In seinem Buch schrieb er vor 

allem von der Unterstützung und Förderung von Bischof Golser von Brixen, welcher 

ihn angeblich bei der Ausrottung und Vernichtung der Hexenlehre Beistand leistete. 

Später wurde bewiesen, dass der Bischof von Brixen nichts mit Kramer zu tun hatte 

und seine Ansichten öffentlich ablehnte und als Schwachsinn deklarierte. Kramer 

stellte die „Summis desiderantes affectibus“ an erster Stelle in seinem Werk um 

dieses zu legitimieren und zu autorisieren. Dies hatte den Vorteil, dass es nun den 

Anschein hatte, der Papst würde den Hexenhammer befürworten und genehmigen. 

Zudem stelle er auch einige vorteilhafte Gutachten von angesehenen Juristen in 
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den Vordergrund des Buches, welche aber abgeändert, beziehungsweise gefälscht 

wurden. Kramer ernannte seinen Ordenskollegen Jakob Sprenger zu einem seiner 

Co-Autoren, um das Buch vom Lateinischen in das Deutsche zu übersetzen. Bereits 

zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden zirka 30000 bis 50000 einzelne Bücher in 

der lateinischen Sprache verkauft und in den Umlauf gebracht. So wurde dieses 

Buch zu einem der wohl verhängnisvollsten Werke der Hexenverfolgung mit 

unermesslichem Einfluss auf ganz Europa. 

Seine Niederschrift teilte er in drei Abschnitte ein: 

Der erste Abschnitt oder auch definitorischer Teil genannt, bezieht sich auf den 

männlichen Teufel (Incubus) und den weiblichen Teufel (Succubus). Des Weiteren 

ist auch von Dämonen, Hexenkunst und den  Auswirkungen des Teufels auf die 

Menschen die Rede. Der kasuistische Teil bildet den zweiten Abschnitt und bezieht 

sich auf verschiedene Beispiele von Missetaten und Schadenzauber. Unter 

Schadenzauber fallen beispielsweise plötzlich auftretende Krankheiten, 

Verfluchungen, Zerstörung und Vernichtung der Ernte oder Wetter- bzw. 

Hagelzauber. Im dritten und letzten Teil des Hexenhammers wird die genaue 

Richtlinie eines Hexenprozesses und des Verfahrens festgehalten und 

verschiedene Verhörmethoden angegeben. Auch sind darin unterschiedliche 

Strafen und Foltertechniken zu finden, welche auch die genauen Fragestellungen 

mit etwa 100 Fragen zur Befragung der Angeklagten und für das Kreuzverhör 

enthalten. 

Kramer hielt in seinem Werk die „Untat des Schweigens“ fest, „denn unter der Folter 

schweigen konnte sie angeblich nur mithilfe des Teufels, womit sie neuerlich 

überführt wären“ (Ackerl, 2011, S. 143). Auf ein faires und gerechtes Verfahren, 

konnte kaum eine Frau hoffen, wenn sie mithilfe des Hexenhammers gerichtet 

wurde, da Kramer jede Aussage selbst interpretierte, veränderte oder solange 

nachfragte, bis er das gewünschte Ergebnis erhielt. Auch fand der Hexenhammer 

große Anerkennung und Lob von Martin Luther und von den Mitgliedern von „world 

of science“. Luther unterstütze Kramers Ansichten und widerlegte diese nicht. 

Ablehnung fand dieses Werk bei den Humanisten wie Erasmus von Rotterdam, der 

dieses in seinem eigenen Werk kritisierte. Der Hexenhammer wurde als Richtschnur 

für beinahe jeden Hexenprozess verwendet, mit Ausnahme von Spanien. Dort 
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wurde der Malleus Maleficarum mit Entschiedenheit abgelehnt. (Ackerl, 2011, S. 

138-144) 

Hexen, Zauberer und Heilerinnen 

Die Gallerin 

Elisabeth Katharina Freifrau von Galler, welche in Radkersburg um zirka 1607 in die 

reiche Adelsfamilie der Wechsler geboren wurde, war die bekannteste 

Burgbesitzerin in der gesamten Geschichte der Riegersburg. Mit 23 Jahren 

heiratete Elisabeth Katharina Wechsler ihren ersten Ehemann Hans Wilhelm 

Freiherr von Galler, der damals schon 31 Jahre alt war. Für die Gewissheit, dass sie 

alleine über ihr Vermögen verfügen konnte, schloss die Gallerin, noch vor ihrer 

Hochzeit einen Ehevertrag ab. Als ihr Onkel im Jahr 1648 verstarb, „[…] wurde sie 

zur Alleinerbin der Riegersburg“ (Schöpfer, Riegersburg - die stärkste Festung der 

Christenheit - Burg, 2003, S. 8) ernannt, renovierte diese und sorgte dafür, dass die 

Burg die „stärkste Feste der Christenheit“ (Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre 

und des Marktes Riegersburg, 1987, S. 28) wurde. Aus der Ehe mit dem Freiherrn 

von Galler stammte die erste und einzige Tochter Regina, die schon mit  16 Jahren 

an den Freiherrn Ernst von Purgstall verehelicht wurde. 1650 bekam Elisabeth von 

Galler „[…] ein Schreiben mit der Mittteilung, daß ihr Herr und Gemahl 

lebensgefährlich erkrankt sei“ (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, 

S. 14). Wenige Tage danach verstarb er und sie wurde zur Befehlshaberin über die 

Burg ernannt. Zehn Jahre später heiratete sie ihren zweiten Ehemann Oberst Detlef 

Freiherr von Kapell, der vier Jahre nach der Hochzeit während der Schlacht mit den 

Türken fiel. Jahre später heiratete sie ihren dritten und letzten Ehemann, Johann 

Rudolph Freiherr von Stadl, der wie Urkunden beweisen, 33 Jahre jünger, brutal 

und gewalttätig war. Die Gallerin, oder auch „im Volksmund als „die schlimme Liesl“ 

(Pickl, Geschichte der Burg, der Pfarre und des Marktes Riegersburg, 1987, S. 27) 

bekannt war, reichte nach vier Jahren, die damals unübliche Scheidung mit sage 

und schreibe 37 Gründen ein. „Die Freiin von Purgstall und ihr Gemahl – sie lebten 

zu jener Zeit noch in Feindschaft mit der Mutter […]“ (Schölnast, Die Gallerin und 

die Riegersburg, 1985, S. 107) waren von diesen Neuigkeiten wenig begeistert. 

Elisabeth von Galler änderte trotz allem ihr Testament und vererbte alles an ihre 
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Tochter Regina und ihren Ehemann Freiherr von Purgstall. Sie führte jahrelange 

Streitigkeiten und Prozesse gegen Wolfgang Strobl dem Hauptpfarrer, dessen Sohn 

Michael Zirkelius, dem Pfarrer Gregor Agricola, dem ungarischen Militär und gegen 

ihre eigenen Verwandten, in denen sie oft selbst als Hexe beschimpft wurde. 

(Schöpfer, Riegersburg - die stärkste Festung der Christenheit - Burg, 2003, S. 8-

16) 

Sie sorgte dafür, dass Katharina Paldauf, ihre eigene Dienerin und die Geliebte von 

Michael Zirkelius, als Blumenhexe gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt 

wurde. Auch die Pfarrersköchin wurde als Hexe verurteilt und hingerichtet, da sie 

ein Verhältnis mit dem Hauptpfarrer hatte. Daraufhin folgte ein acht Jahre langer 

Prozess, an dessen Ende die Gallerin den Hauptpfarrer entschädigen musste. 

(Seebacher-Mesaritsch, 1988, S. 137-139) Den Pfarrer Gregor Agricola klagte sie 

an, da er sich angeblich „mit der sogenannten Schwarzen Magie“ (Schölnast, Die 

Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 144) beschäftigte. 1672 verstarb die Gallerin 

in der Nacht des 12. Februars an einem Schlaganfall und wurde in der Pfarrkirche 

in Riegersburg in einem Kupfersarg beerdigt. Die genaue Grabstelle der Freifrau 

von Galler ist bis heute nicht bekannt. (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 

1985, S. 6-148) 

 

Abbildung 4 - Elisabeth Katharina Freifrau von Galler (Bardeau, 1987, S. 65) 

Katharina Paldauf 

Im „Sybillenzimmer“ auf der Riegersburg lebte eine junge Frau namens Katharina 

Paldauf. Katharina stand im Dienste der Freifrau von Galler, die zu dieser Zeit, 
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Herrin der Riegersburg war und wurde mit dem Burgpfleger Johann Simon Paldauf 

verehelicht. (Ackerl, 2011, S. 104) „Katharina war der Liebling der Burgfrau unter 

dem andern Gesinde.“ (Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 89) 

Sie war auch dafür bekannt, dass sie ein wunderschönes, zierliches 

Erscheinungsbild hatte und wunderbar kochen, nähen und bügeln konnte. Das 

einzige Vergnügen, das sie hatte, war die gewissenhafte Pflege der Pflanzen und 

Blumen, die sie über alles liebte. Ihre Pflanzen blühten zu jeder Zeit, woraufhin sie 

der Gallerin öfters einen Blumenstrauß brachte. Daraufhin wurde Katharina von ihr 

als eine Blumenhexe beschimpft. Mit etwa 50 Jahren wurde sie der Hexerei 

beschuldigt und von der Riegersburg nach Feldbach gebracht. Katharina Paldauf 

wurde gefoltert und gestand zunächst keine, der ihr vorgeworfenen Verbrechen und 

leugnete alle Anschuldigungen. Die Zeugin Eva Grienwaltin sagte aus, sie hätte ihr 

eigenes Kind ermordet und in einen Brunnen geworfen, während ein anderer 

Katharina Paldauf beschuldigte, sie hätte bei den Hexenversammlungen von 

Pfarrer Agricola in Hatzendorf teilgenommen. Später gestand sie unter den 

Einwirkungen der Folter, dass sie eine Hexe sei und an Teufelsorgien teilnahm. 

(Schölnast, Die Gallerin und die Riegersburg, 1985, S. 88-90) „Sie war 

wahrscheinlich die Außergewöhnlichste unter den Verurteilten.“ (Schleich, 

Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 13) Über dem Urteil und das Schicksal 

der Katharina Paldauf ist nichts Näheres bekannt. (Schöpfer, Riegersburg - die 

stärkste Festung der Christenheit - Burg, 2003, S. 6) In der Akte der Paldauf wurde 

folgender Zauberspruch gefunden: 

„Nelken und Rosen -Nestl und Hosen, 

Mäuse und Schwarten – Spieler und Karten, 

Bänke und Sessel – Pfannen und Kessel, 

Flinten und Sabel – Schaufel und Gabel, 

Flauten und Harfen – Hechten und Karpfen, 

Riesel und Schauer – Bitter und Sauer, 

Kommet zusammen – in Teufels Namen.“ (Schleich, Riegersburger Hexen-

Geschichten, 1985, S. 13) 



10 Anhang 

 

Gregor Agricola – Der Hexenpfarrer 

Gregor Agricola, der Hauptpfarrer der Riegersburg und Hatzendorf, wurde Ende 

September 1673 auf die Vermutung hin, Hexerei auszuüben und einen Hexenzirkel 

zu führen, angezeigt, was von einer Frau vor Gericht bezeugt wurde. Die Zeugin mit 

dem Namen Katharina Lorenzer war dafür bekannt, vor Gericht in Bezug auf 

Hexerei auszusagen und galt als zuverlässig. Auch die Herrin der Riegersburg, 

Freifrau Elisabeth Galler, sprach sich gegen den Pfarrer aus, da sie im Streit mit ihm 

lag. Grund dafür waren Meinungsverschiedenheiten bezüglich seiner 

Lebenseinstellung. (Wolf, 1990, S. 301-302) 

Es wurde ihm vorgeworfen, dass er mit mehreren Frauen aus gutem Hause im Wald 

sexuellen Verkehr hatte, welche teilweise damit nicht einverstanden waren. Sie 

wurden angeblich von Agricola verhext und dazu genötigt, ohne Kontrolle über ihren 

Körper zu haben. Außerdem wurden dem Hexer Hagel- und Schadenszauber 

vorgeworfen, was er zu aller Verwunderung nicht leugnete. Daraufhin wurde auf 

Befehl des Bischofs von Seckau, Agricola „[…] von Hauptpfarrer Zirkelius in 

geistlichen Gewahrsam genommen“ (Schöpfer, Riegersburg - die stärkste Festung 

der Christenheit - Burg, 2003, S. 4) und im Gefängnis von Feldbach mit 61 Jahren 

zu Tode gefoltert, da er jegliche Schuld von sich wies. (Schölnast, Die Gallerin und 

die Riegersburg, 1985, S. 4, 7) 

Unmittelbar nach seinem Tod wurde laut Erzählungen ein schwarzer Rabe vor dem 

Fenster der Zelle gesichtet. Die Stadtbewohner vermuteten, dass es sich um den 

Teufel selbst handelte, der sich mit großer Freude des Pfarrers Seele genommen 

hatte. Die Leiche von Agricola, wurde daraufhin wochenlang nicht angerührt und die 

verwesende Gestalt auf Kosten der Stadt verbrannt. (Schleich, Die Geschichte der 

Hexenprozesse, 2017) 

Prozesse und Strafen 

„Die Hexenprozesse sind nicht das Hexenwesen selbst. Sie geben nur Kunde 

von ihm, so wie die aus fauligen Wassern aufsteigenden Blasen über die 

darunter verborgenen Kräfte.“ (Wolf, 1990, S. 17) 
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Der Standardprozess 

Üblich fanden Hexenverfolgungen nach schlimmen Hungersnöten, plötzlichen 

Unwettern, schlechter Ernte, gesellschaftliche und soziale Veränderungen, 

Epidemien oder während des Krieges statt. Opfer dieser Verfolgungen waren meist 

einzelne Personen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, die 

entweder vielen lästig geworden waren oder im Laufe der Zeit ungewöhnliche 

Bräuche entwickelten. Auch das Aussehen, „[…] denn außergewöhnliche Schönheit 

könnte vom Teufel kommen“ (Ackerl, 2011, S. 160) und/ oder erfundene 

Erzählungen konnten den Personen zum Verhängnis werden.  Nun wurden 

Gerüchte und „[…] aufgeblasene Schauergeschichten zu konkreten 

Anschuldigungen zusammengekocht und dem örtlichen Gericht angezeigt“ (Ackerl, 

2011, S. 160). Gab es mehrere Hinweise und Anzeigen, sah es oft schlecht für den 

Angeklagten aus, es sei denn, die Familien bezahlten Unsummen, um die 

Bedingungen für den Beschuldigten zu verbessern. Das Verfahren und das Urteil 

waren von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel von dem Juristen, von 

der Art der Anzeige, dem Henker und dem Gerichtsherrn. Jede typische Verhaftung 

einer Hexe/ eines Zauberers wurde durch den Gerichtsdiener vollzogen, der 

daraufhin, den Angeklagten in einem unterirdischen Gebäude gefangen hielt. Der 

Kerker war zumeist ungeheizt, dunkel, leer und von Ungeziefer übersät. Schon nach 

kurzer Zeit stank der Inhaftierte erbärmlich, war von Rattenbissen übersät und von 

Ungeziefer am ganzen Leib befallen. Oft begann erst nach mehrere Wochen 

Isolation die Folter an dem Verurteilten. Dieser musste meist Stunden in 

unangenehmen Positionen verharren und durfte weder schlafen noch essen. 

Darüber hinaus musste der Inhaftierte Beschimpfungen und Verhöhnung über sich 

ergehen lassen und wurde vom Scharfrichter psychisch gequält. Nach dem Gesetz 

der Carolina, war es dem Henker während eines Prozesses nur einmal gestattet, 

den Gefangenen zu foltern, jedoch hielt sich kaum jemand an dieses Gesetz. 

Zusätzlich zur Folter durfte der Richter anordnen, den Körper des Inhaftierten „[…] 

nach dem sogenannten Teufels- oder Hexenmal, mit dem der Böse angeblich seine 

Anhänger zu kennzeichnen pflegte“ (Voltmer, 2008, S. 71), zu untersuchen oder die 

Wasserprobe einsetzten. Außerdem wurde damals angenommen, dass die 

sogenannte „Tränenlosigkeit“ (Voltmer, 2008, S. 71) ein Zeichen dafür war, dass die 

Person unter dem Einfluss des Teufels stand. In den meisten Fällen versuchte die 



10 Anhang 

 

restliche Familie des Gefangenen aus der Stadt und dem Land zu flüchten, um den 

Verhören ihrerseits zu entgehen. Zu Beginn des Verfahrens wurden seitens des 

Richters viele komplexe Fragen an den Beschuldigten gestellt, welche der 

Angeklagte nach Stand seines Bildungsniveaus nicht verstehen konnte. Leugnete 

dieser die Unterstellungen, so wurden ihm verschiedenste Folterwerkzeuge vor 

Augen gehalten und genaue Schilderungen zu den Instrumenten gegeben. Bestritt 

er erneut die Anschuldigungen, wurde er zunächst am ganzen Körper rasiert und 

gefoltert. Die Foltermethoden wurden stufenweise immer schlimmer. Gestand der 

Angeklagte noch während der Folter, hörte diese auf und der Gefangene konnte 

sich ein paar Stunden davon erholen. Später musste der Beschuldigte sein 

Geständnis wiederholen, tat er dies nicht, begann die ganze Prozedur von Neuem. 

Bestätigte der Beschuldigte zum zweitem Mal die Vorwürfe, wurde das 

Gerichtverfahren in die Wege geleitet. (Voltmer, 2008, S. 67-79) 

Für die Richter kam die Unschuld der Betroffenen nie in Frage, denn sie gingen 

immer von der Schuld des Opfers aus. Nachdem das Verfahren zu Ende war, 

wurden die Aussagen und Geständnisse zusammengefasst und an einem 

öffentlichen Platz laut vorgelesen. Die Urteile lauteten zumeist Tod durch 

Enthaupten, Erhängen und dem anschließenden Verbrennen auf dem 

Scheiterhaufen. Selbst die letzte Beichte war keine Möglichkeit die Seele des 

Beschuldigten zu retten, denn nur das Feuer konnte diese reinigen. Zeigte der 

Richter „Gnade“, wurde dem Verurteilten ein Säckchen mit Pulver um den Hals 

gehängt, welches dafür sorgte, dass der Körper explodierte, um dem Opfer einen 

schnelleren Tod zu gewähren. Bei Strafmilderungen, musste der Gefangene 

schwören, kein Wort über den Ablauf des Verhöres und des Prozesses zu verlieren. 

Um die Kosten der Prozedur, wurde nach Beendigung des Verfahrens zwischen den 

Beteiligten gestritten. Da der Verurteilte meist arm war, musste der Grundherr die 

enorm hohen Kosten des Gerichtsprozesses auf sich nehmen. (Ackerl, 2011, S. 

160-170) 

„[…] das Volk aber, vornehm und gering, alt und jung, schaut dem allem zu, 

spottet, höhnt oftmals und lästert die armseligen Opfer […]“ (Ackerl, 2011, S. 

169) 
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Der Feldbacher Hexenprozess 

Der Feldbacher Hexenprozess begann um etwa 1672 westlich der Riegersburg. Der 

Huberhof war damals das Zentrum einer ganz „besonderen Gesellschaft“ (Schleich, 

Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 5), zu deren Teilnehmern außer Dr. 

Michael Zirkelius, der Hauptpfarrer der Riegersburg war, gehörten noch Katharina 

Paldauf, ihr Ehemann der Burgpfleger Johann Simon Paldauf, der Pfarrer von 

Fehring und Lorenz Plamauer dazu. Angeblich wurde auf dem Huberhof Zauberei 

praktiziert und über Hexerei gesprochen. Auch im benachbarten Ort Hatzendorf gab 

es eine ähnliche Gruppe von Hexen und Zauberern, deren Leiter der Pfarrer Georg 

Agricola war. Der Auslöser für den Feldbacher Prozess, der “[…] zu den 

schrecklichsten Prozessen, die die Steiermark erlebte“ (Schleich, Riegersburger 

Hexen-Geschichten, 1985, S. 3) zählte, war die Anzeige von Katharina Lorenzin 

gegen diese Gruppe, da sie von ihnen geschlagen wurde und „die ganze 

Gesellschaft in der Luft verschwand. Dies geschah unter einem Geschrei wie von 

Habicht und Krähen.“ (Schleich, Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 5) 

Des Weiteren berichtete sie „[…] daß der böse Geist in Gestalt eines schwarzen 

Mannes bei der Gesellschaft war und ihr stark aufs Herz drückte.“ (Schleich, 

Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 6) Dieser Geist mit dem Namen „Riepl“ 

verursachte bei den Beteiligten schmerzhaften, körperlichen Schaden, wie zum 

Beispiel tiefe Kratzspuren, die der Pfarrer Georg Agricola sofort mit einer seiner 

verwunschenen Hostien heilen konnte. Nahm und aß der Betroffene diese, 

verlangte der Pfarrer im Gegenzug „[…] die Seele oder ein Kind“ (Schleich, 

Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 7) sonst ließ die Wirkung nach. Als es 

zum Prozess kam, wurden die Angeklagten in Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 

bestand aus Angezeigten von „Hatzendorf-Stang-Lembach“ (Schleich, 

Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 5), während die zweite aus den 

Beschuldigten der Riegersburg bestand. Auf der Burg fanden die ersten Verhöre 

dieses Prozesses am 15. März 1675 statt, in dem bereits 25 Menschen verdächtigt 

und teilweise verurteilt wurden. Alle weiteren Verhöre fanden im Landesgericht 

Feldbach statt, aufgrund der Gestattung die Angeklagten zu foltern. 

Hauptangeklagter des Prozesses war der oststeirische Pfarrer Georg Agricola. Der 

Beschuldigte leugnete alle Vorwürfe und gestand nur unter der Einwirkung der 

Folter mit der Streckbank und der brennendheißen Zange, die ihm angedroht wurde, 
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falls er nicht gestehen sollte. Die Anklage lautete, er habe im Namen des Teufels 

und des bösen Geistes, unschuldige Kinder getauft und Unwissenden verfluchte 

Hostien verabreicht. Er verlangte von denjenigen, die die Hostie nahmen, die Seele 

und die des eigenen Kindes. Eine Zeugin sagte gegen Agricola aus, er habe 

Unwetter herbei beschworen und neben ihm habe der Teufel wild 

herumgesprungen. Nach den Unwettern haben er und seine Mitglieder in der Luft 

fliegen können und alle wären plötzlich verschwunden gewesen. Pfarrer Agricola 

wurde von der zuständigen Behörde als „Gottesräuber“ (Schleich, Riegersburger 

Hexen-Geschichten, 1985, S. 11) für schuldig in mehreren Fällen erachtet. Der 

berüchtigte Pfarrer wurde mit anderen Beschuldigten in einen dunklen Kerker 

gebracht, wo er schließlich verstarb. Über die genaue Todesursache gibt es nur 

Vermutungen. Angeblich hätten ihn zwei Männer im Kerker erwürgt und der Teufel 

habe in Rabengestalt seine Seele mitgenommen. Die stinkende Leiche wurde erst 

lange nach seinem Tod auf dem Scheiterhaufen verbrannt, da die Kosten zum 

Zeitpunkt des Todes von Agricola viel zu hoch waren. Eine andere Verurteilte dieses 

Prozesses war Katharina Paldauf. Die hohen Gerichtskosten, die bei ihrer Anhörung 

und ihrer Verhandlung entstanden, musste ihr Ehemann bezahlen, was ihm beinahe 

in „die völlige Armut“ (Schleich, Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985, S. 11) 

stürzte. Insgesamt wurden 100 Hexen in Riegersburg der Hexerei und Zauberei für 

schuldig erklärt. Die Anschuldigungen waren in beiden Gruppen ähnlich 

beziehungsweise ident, denn alle Beteiligten hatten schwarze Kleidung an, 

„schwarze und gelbe Federbuschen“ (Schleich, Riegersburger Hexen-Geschichten, 

1985, S. 13) auf dem Kopf getragen und tanzten mit dem Teufel. Zum Tode verurteilt 

wurden laut Gerichtsakten 23 Menschen, davon starben drei in der Gefangenschaft 

im Kerker und zwei Frauen gelang nachweislich die Flucht aus dem Gefängnis. 

(Schleich, Riegersburger Hexen-Geschichten, 1985) 

Der Innsbrucker Hexenprozess 

1485 fand in Österreich in Innsbruck der erste und mit Sicherheit seltsamste 

Hexenprozess in der Geschichte der europäischen Hexenverfolgung statt. 

Erzherzog Sigmund, der auch „der Münzreiche“ (Ackerl, 2011, S. 15) genannt 

wurde, war zu dieser Zeit der Landesherr von Tirol, der auch bekannt dafür war, 

Künstler aus ganz Europa in seiner Residenz zu empfangen. Zu dieser Zeit traf 
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Heinrich Kramer, ein Mönch des Dominikanerordens, in Innsbruck ein, nachdem er 

der Anordnung des Papstes Innozenz VIII, Hexen im christlichen Europa zu 

verfolgen, nachgekommen war. In den hitzigen Predigten des Dominikaners, 

ermutigte und forderte Kramer seine Zuhörer auf, verdächtige Personen, die der 

Hexerei bzw. der Zauberei verfallen seien, anzuzeigen. Da Kramer den Einwohnern 

versprach, ihre Namen geheim zu halten, waren die Motive der Bevölkerung, um 

Verdächtige anzuzeigen meist Hass, Feindschaft, nicht erwiderte Liebe und 

Habgier. Außerdem war dies die perfekte Gelegenheit es seinen unliebsamen 

Nachbarn zurückzuzahlen und dabei die Zustimmung der Kirche und des Staates 

zu bekommen. Kramer verhörte persönlich im Zeitraum, in dem er in Innsbruck war, 

50 Menschen, von denen nur zwei männlich waren. „Die Bestrafung war Geistlichen 

verboten, sie durfte nur von der weltlichen Gewalt, den Gerichten, vorgenommen 

werden.“ (Ackerl, 2011, S. 18) Erzherzog Sigmund, schrieb daher einen Brief an 

Bischof Golser und bat ihn um Unterstützung und Rat. Er forderte Kramer auf, bei 

Fällen, bei denen jemand zu Tode kam, strengere und härtere Strafen zu 

verhängen. Der letzte Ratschlag des Bischofs war es, dass „[…] der Notar Johann 

Kantner, manchmal einige Ordensbrüder des Inquisitors, zuweilen der Vertreter des 

Bischofs oder ein Rat des Erzherzogs“ (Ackerl, 2011, S. 19) bei den Verurteilungen 

und Verhören anwesend zu sein hatten. Den Betroffenen sollte der Weg zu Gott und 

daher auch wieder zurück in die Kirche erneut gezeigt werden. Kramer war anderer 

Ansicht und hielt sich weder an die Gesetze und Normen, noch an den kirchlichen 

Beistand, da er die Verurteilten am Scheiterhaufen brennen sehen wollte. Beinahe 

alle Gerüchte, die in der Stadt kursierten, hielt Heinrich Kramer für real und aufgrund 

dessen auch für Tatsachen. Helena Schreiber, die erste Angeklagte in diesem 

Prozess, wurde von Kramer selbst angezeigt und verdächtigt, gegen ihn 

Verwünschungen und Flüche heraufbeschworen zu haben. „Das dir das fallen übel 

auf deinen grauwen scheitel soll; wen will dich der tüfel hinfieren.“ (Ackerl, 2011, S. 

19) Des Weiteren soll sie eine Braut und einen Ritter verflucht haben, sodass diese 

zu Tode kamen. Die zweite Angeklagte war Barbara Hufeisen, die den einzigen zwei 

Zeuginnen gedroht habe, ihre Sehkraft zu nehmen und sie schwer erkranken zu 

lassen, falls diese bei ihrem Prozess aussagen würden. Diese Drohung 

bewahrheitete sich tatsächlich. Außerdem grub eine der Zeuginnen unter der 

Türschwelle der angeblichen Hexe Fleischstücke, die sie nicht zuordnen konnte, 

aus. Erst nachdem sie das Fleisch im Feuer verbrannte, wurde sie wieder zur Gänze 
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gesund. Eine weitere Person sagte aus, dass Barbara Hufeisen untere ihrer Tür 

„[…] Menschenhaar, Getreidekörner, Kot und ein seltsames Pulver […]“ (Ackerl, 

2011, S. 19) vergraben hätte. Nach dieser Aussage wurde Barbara Hufeisen 

gefoltert, um ihr mehr Informationen zu entlocken. Barbara Pfliegl, die angebliche 

Helferin von Barbara Hufeisen, und Barbara Selach wurden beide aufgrund eines 

Nachbarschaftsstreits angeklagt. Sie hätten mutmaßlich jemanden aus der 

Nachbarschaft verzaubert und diesen erkranken lassen. In diesen Fällen fand man 

ebenfalls vermeintliche Hinweise unter der Türschwelle, die Kramer rätselhafter- 

weise genau einordnen konnte. „In ein Tuch eingewickelt habe man vom Galgen 

abgeschnittenes Holz, Haare, Fäden von Altardecken und Knochen vom Fuß 

ungetaufter Knaben gefunden.“ (Ackerl, 2011, S. 20) Weitere Angeklagte dieses 

Prozesses waren Barbara Rösl und Rosina Hochwart. Gegen die sieben Frauen 

wurde am 29. Oktober 1485 eine Gerichtssitzung, die Kramer leitete, abgehalten. 

Nach einigen Fangfragen seitens Kramers, wurde aufgrund einer nicht 

angemessenen Frage die Unterbrechung des Verfahrens verkündet. Am 31. 

Oktober wurde der Nichtigkeitsantrag des Prozesses kundgemacht. Alle 

angeklagten Frauen wurden ausnahmslos freigelassen. Krammer war mit diesem 

Urteil nicht zufrieden und stellte weitere Nachforschungen an, jedoch stimmte 

Golser den Ergebnissen nicht zu. Im Februar 1486 verließ Kramer Innsbruck und 

begann frustriert und wütend mit seinem Werk „Malleus maleficarum“ (Der 

Hexenhammer). (Ackerl, 2011, S. 15-24) 

Folter und Strafen 

Zur Zeit der Hexenverfolgung gab es viele Wege, um Hexen beziehungsweise 

Zauberer für ihr Vergehen zu bestrafen. Für dasselbe Vergehen konnte der Richter 

die Mindeststrafe, das bedeutet „[…] nur mit einer Geldstrafe von sechs Gulden […]“ 

(Ackerl, 2011, S. 106) verhängen oder die Todesstrafe ausrufen. Das Ausmaß der 

Strafe blieb im Vermessen der Richter. Ebenfalls gab es eine Menge von 

Möglichkeiten um nachzuweisen, ob eine verdächtige Person eine Hexe 

beziehungsweise ein Zauberer war und dies verbergen wollte. Herkömmliche 

Methoden, um dies festzustellen, waren unter anderem die Suche „[…] nach dem 

sogenannten Teufels- oder Hexenmal, mit dem der Böse angeblich seine Anhänger 

zu kennzeichnen pflegte.“ (Voltmer, 2008, S. 71) Die Betroffenen mussten sich zur 
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Gänze entkleiden und wurden „[…] vor der Folter einer kompletten Rasur 

unterzogen […]“ (Ackerl, 2011, S. 164). Der Verdacht eine Hexe beziehungsweise 

ein Zauberer zu sein bestätigte sich, wenn der Angeklagte beim Hineinstechen des 

Males weder Schmerzen verspürte oder nicht anfing zu bluten. Allerdings war die 

Voraussetzung, ein Teufelsmal von anderen natürlichen Malen zu unterscheiden 

oder zumindest den Grund zu wissen, weshalb diese Stelle unempfindlich war, 

seitens des Durchführenden bei solchen Prozeduren nötig. Konnte der Henker nicht 

nachvollziehen weshalb dieses Mal schmerzunempfindlich war oder nicht zu bluten 

anfing, war der Beweis erbracht, dass es sich um eine Hexe, beziehungsweise 

einen Zauberer handeln musste. Bei einer anderen sehr effektiven Methode 

handelte es sich um die sogenannte Wasser- beziehungsweise Feuerprobe. Die 

Feuerprobe bestand darin, dem Beschuldigten ein glühendes Eisen mit einer Zange 

in die Handflächen zu legen, worauf dieser eine gewisse Strecke mit dem heißen 

Metall zurücklegen musste. Am Ende der Distanz befand sich eine Grube, in die der 

Gefangene das Eisen werfen musste. „Dann werden ihm Unterarme und Hände mit 

einem Tuch umnäht, so daß er kein Heilmittel anwenden kann.“ (Wolf, 1990, S. 195) 

Fand man nach wenigen Tagen einen Heilungsprozess an den Händen der 

Beschuldigten vor, war das Opfer unschuldig und wurde freigesprochen. Wurde 

nichts dergleichen gefunden, war die Schuld des Angeklagten bewiesen. „Die 

Wasserprobe ist eine sehr alte Form eines Gottesurteils.“ (Ackerl, 2011, S. 108) Das 

Opfer wurde an den Armen und Beinen gefesselt und in ein tiefes Gewässer 

geworfen. Sobald der Beschuldigte unterging oder ertrank, war seine Unschuld 

bezeugt, ging der Körper allerdings nicht unter, sondern trieb er auf der 

Wasseroberfläche, war das Opfer als Hexe/ Zauberer entlarvt. „Der in der 

Steiermark erfundene Hexenstuhl war ein mörderisches Folterinstrument“ (Ackerl, 

2011, S. 111) und auch eine sehr beliebte Möglichkeit ein Geständnis zu erlangen. 

Dieser Stuhl bestand meist aus spitzen und scharfkantigen Holzbrettern und war 

komplett mit Stacheln übersät. Besonders sadistische Scharfrichter zündeten unter 

dem Holzstuhl ein Feuer an und befahlen dem Gefangenen sich beinahe nackt 

daraufzusetzen. Meist starben die Gefolterten wenige Stunden nach dieser Tortur. 

„Auch der Einsatz von Brenneisen und Säurebädern ist überliefert.“ (Ackerl, 2011, 

S. 166) Sowie das Einsetzen der Streckfolter und des 40-stündigen Hängens. 

Beides waren schreckliche und schmerzhafte Methoden, um jemandem ein 

Geständnis zu entlocken. Um das 40-stündige Hängen durchzuführen, benötigte 
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man einen Flaschenzug, an dem die Arme des Gefangenen am Rücken befestigt 

wurden. (Levack, 2009) Danach wurde der Gefolterte an den Armen nach oben 

gezogen, sodass ihm während dieser Tortur mehrere Knochen auf einmal brachen. 

Gab der Angeklagte dennoch nichts zu, wurde diese Folter solange mit Gewichten 

wiederholt, bis dieser endlich gestand. (Voltmer, 2008) 

 

Abbildung 5 - Der Hexenstuhl (Ackerl, 2011, S. 110) 

Der Hexengriff war auch ein sehr beliebtes Mittel um Hexen zu erkennen und zu 

verurteilen. Ärzte, Chirurgen oder einfache Bischöfe untersuchten den gesamten 

Körper der Verurteilten/ Angeklagten nach sogenannten „Teufelsmalen“. Während 

solcher Untersuchungen kam es häufig zu sexuellen Übergriffen und Missbräuchen 

gegenüber den oft unschuldigen Frauen. Wurde ein „Hexenmal“ gefunden, stach 

der beauftragte Arzt mit einer fingerlangen, spitzen Nadel in das Mal. Sollte die 

Angeklagte keinen Schmerz empfinden oder kein bzw. kaum Blut aus der Wunde 

treten, wurde sie als Hexe deklariert und zum Tode durch den Scheiterhaufen 

verurteilt. Häufig war dies aber die Schuld des Arztes, da dieser nicht fest genug 

oder sehr oberflächlich in das Mal stach. (Wolf, 1990, S. 443) 

Während die Wasserprobe sehr populär zu dieser Zeit war, wurde eine neue Idee 

in England geboren „Die Hexenwaage“. In Oudewater-Bedford wurden Menschen 

gegen Bibeln gewogen, da man glaubte, Hexen seien um einiges leichter als 

gewöhnliche Menschen. Diese Idee fruchtete in vielen Ländern, unter anderem 

auch in Österreich und Deutschland und gewann an Bedeutung. Kaiser Karl V 

verlieh der Stadt folgendes Privileg: „… nachdem ein Zeugnis des Stadtrichters, daß 

ein Verdächtiger amtlich gewogen sei und seinem Körperumfang entsprechendes 
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Gewicht bewährt haben sollte, überall rechtlichen Glauben haben und darum alle 

anderen Proben ausschließen soll.“ (Wolf, 1990, S. 443) 

Gegner und Befürworter der Hexenverfolgung 

Wer waren die Gegner der Verfolgung? 

Unter den Gegnern der Verfolgung befanden sich nicht nur Katholiken, die diese 

Verfolgung für sinnlos und überflüssig hielten, sondern auch Protestanten, bei 

denen die Gegner der Folter besonders zahlreich waren. Sie lehnten die 

unmenschliche Erbarmungslosigkeit und die Grausamkeit solcher Hetzjagden ab 

und entwickelten daraufhin eine Gegenreform im 16. Jahrhundert. Die ersten 

Gegner dieser Jagd waren meist Beichtväter, die die Angeklagten bis zu ihrem Tode 

begleiteten und ihr Leid miterleben mussten. Einige der wichtigsten Vertreter dieser 

Gegenreform waren unter anderem der protestantische Theologe Gödelmann, der 

auch unter dem selbstgegebenen, lateinischen Namen Nigrinus bekannt war, der 

Kritiker Johann Weyer, Agrippa von Nettesheim, der Tiroler Adam Tanner und der 

Autor Ferdinand Sterzinger. Da die Argumente der Hexenverfolger für das Volk 

leichter zu verstehen und zu akzeptieren waren und diese aus der Bibel zitierten: 

„Ich werde mich auch gegen jede Person stellen, die sich mit Totengeistern oder 

Wahrsagerinnen einlässt, und sie aus ihrem Volk beseitigen.“ (Die Bibel, 2010, S. 

172) oder „Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.“ (bibel-online.net, 1996), 

fruchteten die Aussagen der Gegner in den Anfängen der Gegenreform nicht. Der 

Stadtarzt Johann Weyer, geboren im Jahr 1515 in Kleve war der wohl bekannteste 

Verfechter der Bekämpfung von Hexenverfolgungen. Während seiner 

medizinischen Tätigkeiten, verfasste Weyer Schriften zu Aberglauben und Hexerei 

und lieferte damit seinen Mitkämpfern eine gute Argumentationsgrundlage zur 

Verteidigung der Angeklagten in Hexenprozessen. Er behauptete, dass die 

angeblichen Hexen kranke Persönlichkeiten mit Zwangsvorstellungen seien und 

sofortige ärztliche Hilfe und Behandlung benötigten und keinen langwierigen 

Prozess mit anschließender Folter. Auch handle es sich bei manchem Geständnis 

um nichts Anderes als um Sinnestäuschungen und Verzerrung der Wahrnehmung, 

die durch Angst und Schmerzen für die Realität gehalten wurden. Johann Weyer 

verneinte allerdings nicht das Dasein des Teufels und dessen Dämonen und 
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forderte die Begnadigung und Milde bei Angeklagten und ihren Prozessen. Am 

Anfang und in der Mitte des 16. Jahrhunderts fand die Gegenreformation bei den 

Humanisten große Anerkennung und Zuspruch. Unter ihnen befand sich auch 

Erasmus von Rotterdam, der eine Philippika (Anmahnung, Predigt oder Appell) im 

Jahr 1509 gegen den Aberglauben in Bezug auf die Hexerei und Zauberei verfasste. 

In seiner Rede kritisierte er das Volk und die Befürworter der Verfolgung auf 

unzähliger Weise und wies sie auf die Sinnlosigkeit dieser Hetzerei hin. „Wenn ich 

tausend Zungen und tausend Münder hätte, eine erzene Stimme, könnte ich doch 

alle Erscheinungen von Blödheit nicht anführen oder alle Namen, unter denen 

Torheit auftritt, aufzählen.“ (Ackerl, 2011, S. 183) Auch der Humanist und Mitglied 

im Jesuitenorden Adam Tanner verlangte die Sicherstellung vor Urteilsverkündung, 

dass unschuldige Angeklagte nicht gefoltert oder auf irgendeine Weise verletzt 

wurden und um mehr Zeit, um die Unschuld der Beschuldigten nachzuweisen, da 

er der Meinung war „Geständnisse unter Folter sind in meinen Augen nichts wert!“. 

Auch er leugnete nicht die Anwesenheit von Teufel und Hexen auf der Erde, jedoch 

stritt er den Hexenflug ab. Auch der Wissenschaftler und Theologe Tartarotti bestritt 

mit großer Sicherheit die Existenz des Hexenfluges. Er beleuchtete seine 

Forschungen und die Unmöglichkeit dieses Brauches durch folgende Ergebnisse: 

“[…] da kein menschliches Wesen so schnell, wie behauptet durch die Luft fliegen 

könne, denn da würden ihm die Lungen zerplatzen.“ (Ackerl, 2011, S. 186) Auch die 

Frage „Wenn die Hexen durch kleinste Öffnungen fliegen können, wieso sei noch 

keiner die Flucht aus dem Keller gelungen?“ (Ackerl, 2011, S. 186) wurde von 

einigen Stadtbewohnern diskutiert. Einer der letzten und wichtigsten Gegner der 

Hexenverfolgung war Kepler, da seine Mutter, durch sein Werk „Somnium“ wegen 

Hexerei vor ein Gericht gebracht und angeklagt wurde. Durch ein 

Universitätsgutachten konnte Kepler seine Mutter aus dem Gefängnis holen und sie 

für unschuldig erklären. 

„Aufhören mit der Verfolgung, und es werde keine Hexen mehr geben!“ (Ackerl, 

2011, S. 186). Dies ist die Schlussfolgerung des Großteils der Vertreter der 

Gegenreform und die letzten Worte in den Schriften von Tartarotti. 



10 Anhang 

 

Wer waren die Befürworter der Hexenverfolgung? 

Die Hauptgründe für diese massive Verfolgung waren meist Blutdurst und die 

Profitgier der Juristen und der Kirche. Befürworter dieser Verfolgung waren meist 

diejenigen, die von den Prozessen, beziehungsweise den Hinrichtungen unmittelbar 

profitierten. Dies konnten auf der einen Seite Richter, Henker oder die Kirche sein 

und auf der anderen Seite Nachbarn, die eifersüchtig auf die schöne, junge Frau 

von nebenan waren, Exmänner oder die eifersüchtige Freundin sein, die durch 

falsche Zeugenaussagen das bekamen, was sie wollten. So wurde der verhassten 

Nachbarstochter ein Schadenszauber angehängt und sie wurde zu Tode verurteilt 

oder starb an den Folgen der Folter. Durch die hohen und meist nicht 

gerechtfertigten Prozesskosten wurden die Angehörigen des Angeklagten meist um 

ihr letztes Hab und Gut gebracht, da sie für das Verfahren aufkommen mussten. 

„Hexenprozesse galten demnach als gut geölte Maschinen, die aus Blut und Asche 

Geld produzierten“ (Voltmer, 2008, S. 100). Da die Verurteilten meist der unteren 

Mittelschicht angehörten, konnten oder wollten die Familien und Verwandten meist 

nicht für den Prozess bezahlen und flohen aus dem Land. Nun stand der Gefangene 

alleine und ohne jegliche finanzielle Mittel da und musste auf jede erdenkliche 

Weise versuchen seine Gerichtskosten zu begleichen. Schaffte er es nicht, lag sein 

Urteil auf der Hand – schuldig. (Voltmer, 2008, S. 100 - 103) 

Einer der berühmtesten Befürworter der Hexenlehre war der Jurist Antonio del Rio, 

der zwischen 1601 und 1603 viel Einfluss in Graz hatte. Er zögerte in seiner 

Laufbahn als Richter keinen Augenblick, die Angeklagten für schuldig zu sprechen 

und zweifelte nie an den Aussagen in den Akten, jedoch stand er für eine mildere 

Folter und wollte diese auch bei bestimmten Verfahren begrenzen. Ein bekanntes 

Werk von Antonio del Rio war das Buch mit dem Namen „Dämonenbesessenheit 

der Magier“. (Schöpfer, Riegersburg - die stärkste Festung der Christenheit - Burg, 

2003, S. 7) 

Ein weiterer und berühmter Fürsprecher der Hexenverfolgung und der 

Hexenprozesse war Heinrich Kramer, der mit seinem Werk „Malleus Maleficarum“ 

– Der Hexenhammer weltweiten Einfluss auf das Verfahren bei Hexenprozessen 

und der Verfolgung vieler Unschuldiger erreichte. 
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Welche Rolle hatte die Kirche? 

Mit Papst Innozenz III zu Beginn des 13. Jahrhunderts begann die größte 

Verfolgung der Ketzer in der gesamten Weltgeschichte. Dieser Nachfolger Petri wird 

auch als „der größte aller Päpste“ genannt, obwohl seine Regierungszeit 

hauptsächlich durch Gewalttaten, Lügen und Blut geprägt war. Er fertigte einige 

Schreiben an, in denen zu finden war, dass er die Folter und Todesstrafe weiter für 

den Verlauf des Prozesses ausbauen wollte und unter anderem die 

Strafverschärfung forderte. Es war in seinen Briefen oft die Rede, dass selbst die 

Söhne und Töchter von Ketzern dieselbe Strafe erleiden mussten, selbst wenn 

diese keine Schuld auf sich geladen hatten. So stand in einem Schreiben des 

Papstes. „Verdächtige müssen sich innerhalb eines Jahres reinigen. Tun sie es 

nicht, werden sie als Ketzer angesehen und verurteilt.“ (Wolf, 1990, S. 73) Auch 

verfasste er „gerechte“ Strafen für Kirchenoberhäupter, die sich nicht an den Verlauf 

eines Prozesses hielten. „Nachlässige Bischöfe werden des Amtes enthoben und 

durch geeignete Personen ersetzt.“ (Wolf, 1990, S. 73) Der Beginn dieser massiven 

Verfolgung entwickelte sich daher, dass Innozenz III die Ketzerei als 

Majestätsverbrechen ansah und durch Feuertod bzw. Zungenverlust bestraft wurde. 

„Alle Ketzer, die von der Kirche verdammt werden, verfallen der Todesstrafe durch 

den weltlichen Arm.“ (Wolf, 1990, S. 74) 

Papst Sixtus IV., der zum Adelsgeschlecht der „delle Rovere“ gehörte, erteilte 

Heinrich Kramer im Jahr 1478 die Erlaubnis mit seiner Hassjagd gegen Hexen zu 

beginnen, da er ihn zum Inquisitor ernannte. Dieser Erlass war Kramers 

„Sprungbrett“ zu einer der größten Massenverfolgungen in unserer Zeit. 

Nach dem Tod von Papst Sixtus IV. wurde Papst Innozenz VIII. 1484 ernannt, auf 

dem Thron Petris zu sitzen und vom Vatikan aus zu regieren. Als Kramer zu ihm 

kam und ihn bat, eine päpstliche Bulle zu der Bekämpfung der Hexen und Ketzer 

auszustellen, tat er dies, ohne die Sachlage genauer zu hinterfragen. Er wurde 

daher als „nicht der fähigste Papst“ bezeichnet und erhielt überdies den Namen 

Räuber- und Bankierspapst. Er fertigte die Bulle mit dem Namen „Summis 

desiderantes affectibus“ und Kramer erhielt die so sehnlich erwünschte Erlaubnis, 

die Verfolgung offiziell zu beginnen und auszuweiten. Diese Bulle war eine der 

wichtigsten Niederschriften zur Bekämpfung von Hexerei und Zauberei und war für 
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die Entwicklung des Hexenwesens von großer Bedeutung. Sie wurde in Kramers 

Buch „Malleus Maleficarum“ abgedruckt und von Heinrich Kramer persönlich 

abgeändert. „… man muss einräumen, daß der Papst von leichtfertigen und 

kritiklosen Inquisitoren unterrichtet war und daß er durch seine Antwort der 

Ungerechtigkeit Vorschub geleistet hat.“ (Wolf, 1990, S. 130) Bereits in dieser Zeit 

waren die Ansichten und Antworten des Papstes ausschlaggebend für die Zukunft 

und Entwicklung der katholischen Kirche. Daher war es ein Leichtes, falls man es 

schaffte den Papst zu „kontrollieren“, dass zu bekommen, was man wollte oder 

großen Einfluss zu erhalten. Zur Freude von Kramer gelang es ihm den Papst zu 

überzeugen, die Verfolgung gutzuheißen und zu unterstützen. (Wolf, 1990, S. 128-

130) 

Nach Vollendung des Hexenhammers war Martin Luther ein Junge von ungefähr 10 

Jahren. Als er alt genug war, dieses Buch zu lesen und großteils zu begreifen, war 

er nicht von den Ansichten Kramers abgeschreckt oder empört – er unterstützte 

sogar dessen Gedanken und Forderungen, indem er diese in manch seinen 

Predigten erwähnte. Später, als Luther sich nochmals mit diesem Thema genauer 

auseinandersetzte, wurde ihm schnell klar, dass er diese Hassschrift nicht länger 

gutheißen konnte. Er lehnte das Buch ab und erklärte es für „Unsinn“. Als Kramer 

dies hörte, klagte er Luther der Ketzerei an und bezeichnete ihn als 

„Hexenliebhaber“. Er überzeugte den damaligen Papst Leo X. davon Luther zu 

verhaften und in seinem System zu bestrafen. Papst Leo X. genehmigte die 

Vorderungen Kramers und zerrte Martin Luther nach kurzen Überlegungen auf den 

„apostolischen Richterstuhl“. Nach wenigen Wochen wurde Luther von seinem 

Landesherr „Friedrich Kurfürst von Sachsen“ freigelassen, nachdem er den 

geforderten Widerruf ablehnte. Er galt nun als religiös abtrünnig. (Wolf, 1990, S. 

147-149) 

 



10 Anhang 

 

Empirischer Teil 

Der praktische Teil der Diplomarbeit zum Thema „Von Hexen und Rittern – Die 

Riegersburg“ umfasst ein Projekt, welches in einem oststeirischen Kindergarten im 

Raum Riegersburg durchgeführt wurde. Unter dem Motto „Hexen, Ritter und 

Burgen“ wurde mit Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen projektorientiert gearbeitet. Der praktische Teil wurde 

von den VerfasserInnen der Arbeit ihrem Thema entsprechend vorbereitet und 

durchgeführt: 

Tag 1: Auseinandersetzung mit der Thematik rund um Ritter, sowie Kennenlernen 

der Riegersburg – Haas 

Tag 2: Durchführung spezifischer Angebote unter dem Thema Hexen - Jung 

Tag 3: Gestaltung eines Ausfluges auf die Riegersburg mit Freizeitaktivitäten und 

Wissensvermittlung anhand eines Burgführers – Resch 

Jede/r VerfasserIn bereitete einen Projekttag vor, welcher unter einem gewissen 

Themenschwerpunkt stand und gliederte die durchgeführten Angebote in das 

Gesamtprojekt ein. 

Ziel des Projekts ist es, den Kindern Wissen rund um Hexen, Ritter und Burgen zu 

vermitteln, sodass sie folgende Kompetenzen erwerben: 

• Das Kind kennt typische Spiele, welche im Mittelalter üblich waren und 

spielt diese gemeinsam mit seinen Freunden. 

• Das Kind kann zwischen dem Mittelalter und der modernen Neuzeit 

differenzieren und dazugehörige Objekte unterscheiden. 

• Das Kind kann ein individuelles Wappen entwerfen und fördert so seine 

Kreativität. 

• Das Kind lernt die Bedeutung eines Wappens und deren Deutung kennen. 

• Das Kind kann sich die Epoche „Mittelalter“ zeitlich vorstellen. 
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• Das Kind weiß, wer ein Ritter war, was er getan hat und wo er lebte. 

• Das Kind weiß, dass es im Mittelalter gesellschaftliche Stände gegeben hat 

und Ungerechtigkeit herrschte. 

• Das Kind weiß, wie eine mittelalterliche Burg aufgebaut ist und welche 

besonderen Merkmale sie prägen. 

• Das Kind weiß, wieso man manche Frauen im Mittelalter für Hexen hielt 

und was sie getan haben. 

• Das Kind ist kreativ und in seiner Sprache so weit entwickelt, einen 

Zauberspruch selbst zu erfinden bzw. nachzusprechen. 

• Das Kind kann sich in die Rolle einer fremden bzw. imaginären Person 

versetzen und diese ausspielen. 

• Das Kind kennt verschiedene Bilderbücher über das Mittelalter, Ritter, 

Burgen und Hexen. 

• Das Kind weiß, dass Hexen nicht wirklich existieren bzw. nie real waren. 

• Das Kind weiß, wie eine Hexe aussieht und welche Objekte mit ihr 

verbunden sind. 

• Das Kind kann einer kindgerechten Führung auf der Riegersburg folgen 

und daraus Schlüsse ziehen und wichtige Punkte mit eigenen Worten 

wiedergeben. 

• Das Kind kennt die Riegersburg als Besonderheit und Wahrzeichen der 

Region. 

• Das Kind erlebt das Thema mit allen Sinnen und vertieft sein Wissen mit 

einem interessanten Ausflug auf die Riegersburg. 

Auf den folgenden Seiten sind die Projektvorbereitungen, die Durchführung der 

einzelnen Projekttage, sowie die Reflexion und Dokumentation angeführt. 
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Projektvorbereitung 

Tag 1: „Ritter“ 

Herstellen von Schildern 

Die Kindern erlernen durch die Gestaltung eines Schildes, deren 

Verwendungszweck und die Bedeutung von Wappen kennen. Aus Karton wird ein 

kleines Schild ausgeschnitten, auf welchem die Kinder ein eigenes Wappen anhand 

von Acrylfarben malen. Dabei werden diverse Wappen veranschaulicht, welche die 

Kinder vor dem Gestalten betrachten können. (Material: Karton, Pinsel, Acrylfarbe, 

Malschürze) 

Herstellen von Helmen 

Die Kinder bekommen den Auftrag aus braunen beziehungsweise grauen 

Papierstreifen einen Helm anhand einer Vorlage herzustellen. Diesen können sie im 

Laufe des Tages und bei der Exkursion auf die Riegersburg tragen. (Material: 

Papierstreifen, Klebstoff) 

Bauen einer Burg 

Aus mitgebrachten Schuhkartons wird eine „Ritterburg“ gestaltet. Dabei dürfen die 

Kinder sich an Bildern orientieren, aber auch ihre Fantasie mit einbeziehen. 

(Material: Schuhkartons, Matten) 

Verkleidungen im Rollenspielbereich 

Im Rollenspielbereich werden Teile einer „Kinderrüstung“ inklusive einem echten 

Sattel zur Verfügung gestellt. Außerdem dürfen sich die Kinder mit einem 

Steckenpferd in der Freispielzeit beschäftigen. (Material: Sattel, Steckenpferd, 

Rüstung aus Kunststoff) 

Sachgespräch 

Ziel des Sachgespräches ist es den Kindern das Mittelalter, das Rittertum, die 

Riegersburg und das Feudalsystem auf kindgerechter Weise näherzubringen. 

Dabei erfahren sie Sachinformationen und können eigenes Wissen in das Gespräch 
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einbringen. Nachdem die Merkmale der Zeit, der Kleidungsstil und die 

Lebensweisen besprochen wurden, dürfen die Kinder eine Rüstung anlegen und 

auf dem Steckenpferd eine Runde um den Sesselkreis „reiten“. (Material: 

Bildkärtchen, Steckenpferd, Rüstung aus Kunststoff) 

Geschichte: „Der geheimnisvolle Ritter Namenlos“ 

Das Bilderbuch wird anhand von Material ausgespielt, sodass die Kinder dem Inhalt 

leichter folgen können. (Material: Bilderbuch, Legofiguren, Landschaftsszenerie) 

Bewegungseinheit Ritterturnier 

Nachdem sich die Kinder umgezogen haben, versammeln sie sich im Turnsaal. 

Zunächst sollen sich alle vorstellen, wie es sein muss die Rüstung eines Ritters 

anzulegen. Einzelteile werden nach und nach angezogen, was anhand einer 

sprachlichen Begleitung erfolgt. Demnach sollen sich die Kinder unter anderem 

vorstellen, wie schwer solch eine Schutzkleidung sein muss. Demnach „stapfen“ die 

Kinder durch den Raum, was mit einer Gitarre begleitet wird. Anschließend werden 

Bewegungsstationen aufgebaut, welche ein gewaltfreies Turnier nachstellen sollen. 

1. Station: Der Sattel befindet sich auf einem Rollbrett, welches ein Pferd 

darstellen soll, sodass die Kinder auf diesem „reiten“ können. 

2. Station: Die Kinder werfen Papierspeere auf eine Zielscheibe, welche aus 

einem Reifen besteht. 

3. Station: Die Kinder erklimmen eine Burg (Sprossenwand) und rutschen den 

Hang (Langbank) hinunter. 

4. Station: Die Kinder absolvieren einen aufgestellten Parcours. 

Nachdem die Kinder alle Stationen bewältigt haben dürfen sie sich ausruhen. Nach 

und nach darf eines aufstehen, sich als Ritter ausgeben und eine Runde durch den 

Turnsaal „reiten“. Dies wird anhand des Liedes „Ritter bin ich keiner“  musikalisch 

begleitet. (Material: Sattel, Gitarre, diverse Turngeräte, Reifen, Papierspeere, 

Rollbrett)   
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Didaktisches Spiel 

Auf Bildkärtchen befinden sich Abbildungen von Gegenständen der heutigen Zeit 

sowie dem Mittelalter. Die Kinder haben die Aufgabe diese der Epoche 

entsprechend zuzuordnen. (Material: Bildkärtchen, Schachteln) 

Tag 2: „Hexen“ 

Bildungsangebot: Zubereitung einer Hexensuppe 

Als Erstes besprechen wir mit den Kindern die einzelnen Zutaten und benennen 

diese. Danach kann begonnen werden, die Suppe zu kochen. Die Kinder geben 

Wasser in den Topf und dieses wird mit den 2 Suppenwürfeln aufgekocht. 

Inzwischen werden die Kartoffeln, die Karotten und die Zucchini geschält und 

anschließend in kleine Stücke geschnitten und gemeinsam mit den Brokkoli in den 

Topf gegeben. Nachdem das Ganze gekocht hat, wird die Suppe püriert und etwas 

Schlagobers hinzufügen.  

Bildungsangebot: Geschichte „Die Blumenhexe“ 

Die Kinder setzen sich leise in den Sesselkreis. Dort wiederholen wir gemeinsam 

Fakten über die Hexe und singen das Lied „Die Blumenhexe“. Danach fange an die 

Geschichte der Blumenhexe auf der Riegersburg zu erzählen. Bei den passenden 

Stellen zeige ich den Kindern die mitgebrachten Bilder, welche sie sich anschauen 

können. Ich wiederhole die Geschichte der Blumenhexe gemeinsam mit den 

Kindern und sie prägen sich die Bilder ein uns schließen anschließend die Augen. 

Ein Kind darf 2 Bilder miteinander vertauschen. Danach darf ein weiteres Kind aus 

der Gruppe die Bilder wieder richtig zurücklegen. Als Ausklang singen wir erneut 

das Lieder. Danach dürfen die Kinder die Augen schließen. Wenn sie eine 

Berührung auf dem Arm bzw. der Schulter spüren, stehen sie leise auf und gehen 

aus dem Kreis.    

Bildungsangebot: Sachgespräch „Hexe“ 

Das Sachgespräch wird zu Beginn mit einem Hexenlied eingeleitet (Morgen früh um 

sechs). Danach werden in die Runde einige Fragen gestellt: 
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• Wie sieht eine Hexe aus? 

• Welche Gegenstände besitzt sie?  

• Kann sie etwas Besonderes wie z.B. zaubern,,?  

• Wohnt sie alleine oder hat eine Hexe bestimmte Haustiere?  

• Gibt es nur weibliche Hexen?  

• Ist eine Hexe immer böse oder kann sie auch gut sein? 

Mit den mitgebrachten Gegenständen (Hexenhut, Zauberstab,..,) dürfen die Kinder 

sich als Hexe, Zauberer verkleiden und  gemeinsam die Fakten noch einmal 

wiederholen.  

Bildungsangebot: Sprachspiel Hexe und Ritter 

Als Einklang wird den Kindern das Spiel erklärt: „Der Ritter steht in seiner Burg und 

verlässt diese nie. Er möchte aber gerne mehr über die Welt da draußen erfahren, 

deshalb schickt er Briefe in alle möglichen Länder und Gebiete. Unteranderem 

erhält auch die Hexe einen Brief mit der Bitte, sie möge zu ihm in die Burg kommen 

und ihm ihre Abenteuer erzählen. Sie macht sich auf den Weg und erlebt einige 

Abenteuer.“ Die Kinder dürfen die Hexe auf das Startfeld stellen. Danach wird der 

Reihe nach gewürfelt. Immer wenn die Hexe auf ein Feld aus Holz kommt, darf das 

Kind, welches gewürfelt hat, eine Karte ziehen. Auf den Karten sind verschiedene 

Symbole, die der Hexe bei ihren Abenteuern helfen können. Das Kind darf 

anfangen, eine Geschichte zu erzählen. (Diese Geschichte wird die Hexe dem Ritter 

zum Schluss erzählen). Wenn die Hexe beim Ritter angelangt ist, wiederholen alle 

Kinder gemeinsam das erlebte Abenteuer der Hexe.  

 

Tag 3: „Burgen“ 

Organisation des Ausfluges 

Die Maßnahmen zur Organisation des Ausfluges starteten bereits einige Wochen 

vor Beginn des Projektes mit der Kontaktaufnahme des Burgbüros und der 

Nachfrage einer möglichen Burgbesichtigung bzw. Burgführung mit den Kindern 
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einer Kindergartengruppe. Nach Absprache mit der Pädagogin des Kindergartens 

Leitersdorf wurde ein Termin festgelegt und die Führung gebucht. Desweiteren 

musste ein Bus für die Hin- und Retourfahrt der Kinder vom Kindergarten zur Burg 

gesucht werden. Um spezifische Angebote durchführen zu können, wurde der 

Burgberg und die Burg besichtigt und mit der Planung der Bildungsangebote 

begonnen. 

Sachgespräch über die Riegersburg 

Die Kinder bilden nach der Ankunft am Spielplatz am Fuße der Riegersburg einen 

Stehkreis und bekommen den Auftrag die Burg genauer beziehungsweise näher zu 

betrachten. Das Ziel des Gesprächs ist es, den Kindern Details über die Entstehung 

und die Architektur der Burg näherzubringen. Folgendes wird besprochen: 

• Generelles Aussehen der Burg, Abzählen der Türme, Möglichkeiten zum 

Aufstieg auf die Burg (Eselsteig, Burgweg, Lift, Klettersteig) 

• Bau der Burg (Wie kann man so hoch oben etwas bauen? Aus welchem 

Material ist die Burg gebaut? Wurde die Burg auf einmal gebaut oder hat 

man immer wieder dazu gebaut? etc.) 

Dabei werden Anregungen der Kinder aufgenommen und ihre Ideen und Einwände 

in das Gespräch eingebunden. Die Kinder sollen das beschreiben, was sie sehen 

und darüber ins Gespräch kommen. 

Legen eines Wappens 

Da die Kinder bereits an den Vortagen erfahren haben, dass Ritter bzw. auch 

Burgbesitzer ein eigenes Wappen haben, bekommen sie den Auftrag, mit der 

gesamten Gruppe ein eigenes Wappen in der Kreismitte zu legen. Dazu können sie 

umliegende Naturmaterialien verwenden. Nach der Fertigstellung sammeln sie sich 

wieder im Kreis. (Material: Naturmaterialien – Äste, Blätter, etc.) 

Zubereitung einer Hexensuppe 

Die Kinder kommen nun rund um die Sandkiste des Spielplatzes, um eine 

Hexensuppe zu brauen. Im Sand ist ein „Kessel“ (Kübel) eingegraben, in den jedes 

Kind eine Zutat hineinwerfen darf. Dabei wird der Zauberspruch vom Vortag 
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aufgesagt und die Suppe umgerührt. Nachdem die Suppe fertig ist, darf jedes Kind 

einmal imaginär davon kosten. (Material: Kübel, Kochlöffel) 

Marsch auf die Burg 

Die Kinder bilden eine Zweierreihe und gemeinsam machen wir uns auf den Weg 

zum Burgberg. Zuerst müssen sie das Drehkreuz am Burgaufgang durchqueren, 

dann kommen sie entlang des Burgweges durch das Cilitor zur ersten Bastei, bei 

der die erste Pause eingelegt wird. 

Die Kinder sammeln sich im Kreis und dürfen die Aussicht über die Landschaft 

genießen. Nun erfahren sie Details zum Cilitor und machen sich im Anschluss weiter 

auf den Weg zum nächsten Tor. Dazwischen befindet sich eine kleine Höhle mit 

einem sehr kleinen Eingang, in welcher jedoch innen stehen möglich ist. Mutige 

Kinder dürfen in diese Höhle hineingehen. Nachdem das Annentor durchquert wird, 

erfahren die Kinder, dass hier ein Schatz versteckt liegt. Sie bekommen den Auftrag 

sich auf die Suche danach zu begeben. Wird der Schatz gefunden, so gibt es zur 

Belohnung für jedes Kind einen kleinen Teil des Inhalts der Schatzkiste. (Material: 

Schatzkiste, Süßigkeiten) 

Die Kinder machen sich auf den weiteren Weg zum Lichteneggertor. Dort können 

sie durch die Schießscharten auf die Landschaft und auf den Ort Riegersburg 

blicken. Sind die Kinder dann am Kriegerdenkmal, am Platz des ehemaligen 

Schlosses Lichtenegg angekommen, so erfahren sie Wissenswertes über die 

Entwicklung und Geschichte der niederen Feste. Im Anschluss darauf werden die 

mitgebrachten Schilder und Ritterhelme der Kinder ausgepackt und sie setzen sie 

auf, beziehungsweise nehmen sie in die Hand und es wird ein gemeinsames Foto 

gemacht. 

Über den Weißen Gang hinweg kommen die Kinder nun zum Vorschloss und gehen 

über die erste ehemalige Zugbrücke und haben dabei die Möglichkeit in den 

Burggraben zu blicken und die dort lebenden Kleintiere zu sehen. Es wird ihnen die 

Frage gestellt, ob auch zur Zeit der Ritter Tiere im Graben waren, oder etwas 

anderes. Der zweite Burggraben mit der zweiten Holzbrücke zeigt den Kindern nun, 

was sich auch damals schon im Burggraben befunden hat – Wasser. 
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Nun kommen die Kinder im Burgshop an und der Guide übernimmt die Gruppe. 

Burgführung 

Besichtigung des Hexenmuseums, des Burgmuseums und des Waffenmuseums - 

Führung mit dem Burgguide. 

Talfahrt und Verabschiedung der Kinder 

Nach der Führung machen sich die Kinder in der Zweierreihe auf den Weg zum 

Burglift, der sie ins Tal bringen wird. Im Tal angekommen, bilden wir erneut einen 

Kreis und besprechen besondere Eindrücke der Kinder vom Tag und Erlebnisse, 

welche sie gerne erwähnen möchten. Danach werden die Kinder mit dem typischen 

Ritual des Händegebens verabschiedet und sie steigen in den Bus ein. 
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Projektdurchführung 

Tag 1: Tagesablauf „Ritter“ 

Tagesphase Aktivitätenprotokoll 

Orientierungsphase 

• Ankunft und Vorbereitung um 7:00 Uhr 

• herstellen von Schildern und Helmen 

•  Verkleidungen im Rollenspielbereich zur 

Verfügung stellen 

• Burg aus Schuhkartons bauen 

Konzentrationsphase 

• Sachgespräch über die Riegersburg, das 

Mittelalter und Ritter 

• Bewegungseinheit Stationenbetrieb Ritter 

und Turnier 

Ausklangsphase 

• Didaktisches Spiel über 

Alltagsgegenstände und Kleidung aus dem 

Mittelalter sowie der heutigen Zeit 

Tag 2: Tagesablauf „Hexen“ 

Tagesphase Aktivitätenprotokoll 

Orientierungsphase 

• Kinder vervollständigen die Arbeiten des 

vorherigen Tages (Ritterhelm/ Schild) 

• Kinder bauen mit Schuhschachteln im 

Turnsaal oder mit Holzbausteinen im 

Gruppenraum eine Ritterburg 
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Konzentrationsphase 

• Im Morgenkreis findet eine kurze 

Wiederholung zum Thema Ritter statt 

• Ein Sachgespräch zum Thema Hexe wird 

durchgeführt 

• Die Geschichte: „Die Blumenhexe“ wird 

erzählt 

• Zubereitung einer Hexensuppe mit Gemüse 

• Gemeinsame Jause (Hexensuppe) 

Ausklangsphase 

• Bewegungseinheit zum Thema Hexe 

1. Aufwärmübungen 

2. Fangspiel (Versteinern mit Hexe) 

3. Bewegungsübungen (Kinder 

schlüpfen in die Rolle der Hexe) 

4. Entspannungseinheit (zum 

Abschluss dürfen die Kinder eine 

Runde auf dem Besen durch den 

Turnsaal reiten) 

Tag 3: Tagesablauf „Burgen“ 

Tagesphase Aktivitätenprotokoll 

Orientierungsphase 

• Ankunft der Kinder in Riegersburg um 8:00 

Uhr 

• Ablegen der Rucksäcke und Bilden eines 

Kreises 
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• Betrachtung der Riegersburg und 

Sachgespräch über Details der Burg 

• Gruppendynamische Spiele: 

o Legen eines Wappens mit 

Naturmaterialien mit Wiederholung 

der Ritterthematik 

o Zubereitung einer Hexensuppe mit 

Wiederholung der Hexenthematik 

o Freispiel am Kinderspielplatz (auf 

Anregung der Kinder) 

• Einnehmen der Jause 

Konzentrationsphase 

• Marsch auf die Burg 

o Bilden einer Zweierreihe und 

Durchgang durch das Drehkreuz 

o Pause nach dem Cilitor mit kurzem 

Sachgespräch 

o Pause nach dem Annentor mit 

anschließender Schatzsuche, sowie 

ein kurzes Sachgespräch im 

Stehkreis 

o Weitergehen durch das 

Lichteneggertor zur ehemaligen 

niederen Feste 

o Sachgespräch über die Historik der 

niederen Feste 
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o Fotos von den Kindern mit ihren 

selbst hergestellten Ritterhelmen 

und Schildern 

o WC-Pause bei der Burgtaverne 

o Burgführung mit einem 

professionellen Guide der 

Riegersburg durch das Hochschloss 

Kronegg 

o Besichtigung des Hexenmuseums, 

des Burgmuseums und des 

Waffenmuseums 

Ausklangsphase 

• Kurze Jausen- und WC- Pause 

• Talfahrt mit dem Burglift 

• Verabschiedung der Kinder 

• Heimfahrt der Kinder mit dem Bus in den 

Kindergarten um 13:00 Uhr 
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Projektreflexion 

Tag 1: „Ritter“ 

Am ersten Tag des Projektes im Kindergarten Leitersdorf hatten wir die Möglichkeit, 

gemeinsam mit den Kindern das Thema „Ritter“ zu erarbeiten und uns intensiv mit 

der Riegersburg und Burgen im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Von Beginn an 

war eine Begeisterung der Kinder über das Thema zu erkennen, welche sich auf die 

Aufmerksamkeit und Mitarbeit während der Bildungsangebote positiv auswirkte. Die 

erste Interaktion mit den Kindern fand bei der kreativen Herstellung eines eigenen 

Schildes mit Wappen und Ritterhelmes, sowie bei der zeitgleichen Umsetzung eines 

Burgbaues aus Schuhkartons, statt. Nachdem die ProjektleiterInnen die 

Tagesgesamtübersicht übernommen hatten und den Kindergartentag zeitlich 

gegliedert hatten, hielten sie im Anschluss darauf ein Sachgespräch, bei dem die 

Kinder einbezogen wurden und erzählten eine Geschichte, welche den 

Reifeprozess einer jungen Rittersfrau anführt. In dieser Situation klärten die 

ProjektleiterInnen mithilfe von praktischen Beispielen und der Mitnahme von 

Gegenständen wie Helm, Rüstung und Pferdesattel, die Begriffe Ritter und 

Mittelalter und erläuterten gemeinsam Merkmale dieser Zeit, wie zum Beispiel die 

Kleidung und Lebensweise eines Ritters oder die gesellschaftlichen Stände im 

Mittelalter. Dabei konnten die Kinder ihre eigenen Erfahrungen und Ideen einbringen 

und anhand von der Ausspielung der Geschichte, diese verinnerlichen und selbst 

Erzähler werden. Desweiteren wurde den Kindern ein didaktisches Spiel 

angeboten, welches sie im Zeitraum während der Jause versuchten gemeinsam zu 

lösen. Dabei handelte es sich um Bildkarten von Personen, Gegenständen oder 

Gebäuden welche der Epoche Mittelalter bzw. der unsrigen Epoche angehören. Die 

Aufgabe der Kinder war es, die Bilder zu erkennen, zu benennen und richtig in eine 

Box zuzuordnen. Anschließend konnten sie mithilfe der Selbstkontrolle ihr Wissen 

überprüfen und Fehler korrigieren. In der zweiten Konzentrationsphase hatten die 

Kinder die Möglichkeit an einer Bewegungseinheit, welche sich mit Rittern 

beschäftigte, teilzunehmen. Den Übergang zwischen der ersten und der zweiten 

Konzentrationsphase, sowie das Umziehen der Kinder wurde von den 

ProjektleiterInnen übernommen. Der erste Teil der Einheit bestand aus einer Übung, 

bei der die Kinder in die Rolle eines Ritters schlüpften und die Aufgabe hatten, wie 
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ein Ritter mit der schweren Rüstung zu stampfen, sich anzuschleichen, zu laufen, 

auf einem imaginären Pferd zu reiten und zu stapfen und wurden dabei musikalisch 

auf der Gitarre begleitet. Auf das Sachgespräch in der ersten Konzentrationsphase 

aufbauend, erlebten die Kinder einen Bewegungsparcour, welcher als Ritterturnier 

ausgeführt wurde. In den einzelnen Stationen, welche von den ProjektleiterInnen 

betreut wurden, ritten die Kinder auf einem echten Pferdesattel, warfen aus Papier 

hergestellte Speere auf eine Zielscheibe, kletterten auf und unter Hindernisse durch, 

zeigten ihre grobmotorische Geschicklichkeit und rutschten die Langbank abwärts. 

Als der Stationsbetrieb endete, hörten die Kinder eine Bewegungsgeschichte über 

einen Ritter mit seinem Reittier, bei der sie selbst die passenden Bewegungen 

ausführten. Bei dieser Übung wurden spontan Anregungen der Kinder aufgegriffen 

und in den Ablauf eingebunden. Der Abschluss der Einheit wurde durch eine 

Entspannungseinheit eingeleitet, bei der jedes Kind musikalisch aufgerufen wurde 

und den Turnsaal verließ, nachdem es als verkleideter Ritter, um die Kindergruppe 

auf dem Sattel ritt. 

Tag 2: „Hexen“ 

Am zweiten Tag des Projektes im Kindergarten Leitersdorf hatten wir die 

Möglichkeit, gemeinsam mit den Kindern das Thema „Hexe“ zu erarbeiten. Zu 

Beginn des Tages vervollständigten die Kinder ihre Kreativarbeiten zum Thema 

Ritter, ihren Helm und ihr Schild und sie hatten die Möglichkeit an einer 

Bereichsaktivität teilzunehmen und diese zu vertiefen, indem sie eine Burg aus 

Schuhkartons bzw. aus Holzklötzen bauen konnten. In der ersten 

Konzentrationsphase fand ein Sachgespräch, welches von den ProjektleiterInnen 

eingeleitet wurde, über die Hexe statt.  Anfangs wurde das Thema Ritter wie 

derholt und vertieft, des Weiteren lernten die Kinder über die Verbindung der 

Riegersburg in Bezug auf Hexen kennen und sie klärten bzw. diskutierten den 

Begriff Hexe. Sie fanden eine gemeinsame Definition und hatten die Möglichkeit 

selbst in die Rolle einer Hexe zu schlüpfen sowie besondere Merkmale dieser 

auszudrücken und anhand von praktischen Beispielen zu erleben. Zusätzlich zum 

Erwerb von Sachkompetenzen konnten die Kinder soziale und kognitive 

Fertigkeiten, wie zum Beispiel das Erfinden eines Zauberspruches erwerben. Im 

Anschluss hörten die Kinder eine Geschichte von der „Blumenhexe“ auf der 
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Riegersburg, welche eine wahre Begebenheit widerspiegelte und von den 

ProjektleiterInnen kindgerecht aufgearbeitet wurde. Der Verlauf der Erzählung 

wurde von den Intentionen der Kinder beeinflusst. Der Ausklang der Geschichte 

bereitete einen Übergang auf die darauffolgende Bereichsaktivität, der Zubereitung 

einer Hexen- bzw. Gemüsesuppe. Eine Kleingruppe bereitete eine Mahlzeit für alle 

Kinder zu, nachdem sie sich intensiv mit unterschiedlichen Gemüse- und 

Kräuterarten auseinandergesetzt hatten. Das Interesse der Kinder zeichnete sich 

durch eine übermäßig große Begeisterung aus. Nach der gemeinsamen Jause, in 

der die Kinder die Suppe genüsslich gegessen haben, hatten die Kinder die 

Möglichkeit kurz zu entspannen und gingen anschließend in die Garderobe um sich 

für die Bewegungseinheit umzuziehen. Zu Beginn der Einheit wurden 

Aufwärmübungen von den ProjektleiterInnen vorgezeigt und von den Kindern 

ausgeführt. Mit Accessoires zum Thema Hexen wurden Aufwärmübungen sowie ein 

Fangspiel eingeleitet. Danach folgte die nächste Bewegungsübung, bei der ein Kind 

in die Rolle der Hexe schlüpfte, welche alle Kinder zu versteinern versuchte. Den 

Ausklang der Einheit prägte eine Entspannungseinheit mit musikalischer Begleitung 

auf der Gitarre. Zum Abschluss durfte jedes aufgerufene Kind eine Runde im 

Turnsaal auf dem von den ProjektleiterInnen mitgebrachten Hexenbesen reiten. Da 

es an diesem Tag zu regnen begann, konnte die geplante Aktivität der Zubereitung 

des Kräuterzaubertranks im Garten nicht durchgeführt werden. Daher konnte nur 

das vorbereitete didaktisch Spiel den Kindern nähergebracht bzw. in der Gruppe 

eingeführt werden. 

5.3.3. Tag 3: „Burgen“ 

Der dritte Tag, der unter dem Thema Burgen stand, regte die Kinder an, sich mit der 

Riegersburg und deren architektonischen und geschichtlichen Details 

auseinanderzusetzen. Dabei haben sie wissenswerte Informationen erhalten und 

konnten die wichtigsten Merkmale und Räume der Burg von innen und von außen 

besichtigen. Der Großteil der Kindergruppe war schon einmal bei einem Ausflug auf 

der Burg, jedoch mit der Familie und kannte daher schon einige Teile der Festung. 

Durch das genaue Besprechen der Details und die interessante Kinder-Burgführung 

mit dem Guide, konnten die Kinder viele Erfahrungen sammeln und den gesamten 
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Burgberg vielseitig erleben – sie hörten Informationen, konnten Dinge ausprobieren 

und sie so ganzheitlich erfahren. 

Die Begeisterung der Kinder während des Ausflugs war deutlich zu spüren, 

einerseits, da ein Ausflug etwas Besonderes und Seltenes ist, andererseits, da der 

Ausflug mit Inhalten verknüpft war, mit denen sich die Kinder an den vorherigen 

Projekttagen auseinandergesetzt haben. Dadurch, dass lustige und spannende 

Bildungsangebote und Aktivitäten gesetzt wurden und sie an einer interessant 

aufbereiteten Führung teilnehmen konnten, wurden die Kinder im Laufe des 

Vormittages immer wieder motiviert. 

Die Führung durch die Burg gliederte sich in drei Teile: Das Burgmuseum, das 

Hexenmuseum und das Waffenmuseum. Im Hexenmuseum, wo die 

Hexenprozesse, welche in Verbindung mit der Riegersburg stehen, aufbereitet sind, 

wurde den Kindern auf sensibler und kindgerechter Art, wobei einige Details 

weggelassen wurden, ein Einblick in diese Taten geschaffen. Im Waffenmuseum 

konnten die Kinder echte Ritterrüstungen und Ritterkleidungen bestaunen, ebenso 

wie antike und moderne Waffen. Besonders den Buben haben dieser Teil des 

Museums gefallen. Den Großteil der wichtigen Räumlichkeiten der Burg haben die 

Kinder im Burgmuseum kennengelernt. Der Führer ist auf die Kinder eingegangen 

und hat ihnen für sie relevante Details genannt und ihnen gezeigt. Beispielsweise 

haben die Kinder im Weißen Saal, nachdem sie erfahren haben, dass hier früher 

gefeiert wurde, begonnen zu tanzen. 

Abschließend war es für die Kinder ein Höhepunkt mit dem Burglift wieder ins Tal 

zu fahren. Dort haben sie sich verabschiedet und sind mit dem Bus in den 

Kindergarten gefahren. 
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Fotodokumentation 

Tag 1: „Ritter“ 

 

Abbildung 6 - fertige Schilde 

 

Abbildung 7 - Spiele 
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Tag 2: „Hexen“ 

 

Abbildung 8 - Hexenflug 

 

Tag 3: „Burgen“ 

 

Abbildung 9 - Wir bauen eine eigene Burg 
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Abbildung 10 - Begehen des Burgberges 

 

Abbildung 11 - Beginn der Burgführung 

 

 

Abbildung 12 - Die Kinder können sich als Ritter verkleiden 
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Abbildung 13- Im Rittersaal 

 

Abbildung 14 - Tanzen im Weißen Saal 

 

 

Abbildung 15 - Die Kinder bei der Jause 
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Ergebnisse 

Die Wahl des Themas und die Auseinandersetzung mit den Epochen des 

Mittelalters und der Neuzeit ermöglichten einen fundierten Einblick in die 

europäische und speziell steirische Entwicklung der Rittergeschichte. Die 

Aufbereitung dieser geschichtsträchtigen Thematiken für Kinder stellte eine 

Herausforderung dar, um Inhalte sachrichtig jedoch auch kindgerecht umzusetzen. 

Für die Kinder des Kindergartens Leitersdorf war die Durchführung des Projektes 

eine kulturelle und historische Bereicherung, welche ganzheitlich, mit allen Sinnen 

erfolgt. 
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Zusammenfassung, Ausblick 

Da die Riegersburg sowohl in früheren Epochen als auch im 21. Jahrhundert eine 

wesentliche Rolle für die Region Oststeiermark darstellt und sie zu einer der 

besterhaltesten Burgen der Steiermark zählt, ist es von großer Bedeutung sich 

dieser Thematik zu widmen. Die Faszination des Mittelalters und der Neuzeit 

hinsichtlich auf das Rittertum, sowie die Hexenverfolgung ist bis heute erhalten 

geblieben. Die Waffen- und Hexenausstellung, sowie die nachgestellten 

Rittertuniere bei diversen Veranstaltungen geben einen Einblick in die Geschichte 

und erinnern jüngere Generationen an die damaligen Geschehnisse. 

Es ist auch in Zukunft besonders wichtig, weitere Projekte in diesem Bereich 

durchzuführen, damit die nachfolgenden Generationen die Kulturgüter des eigenen 

Landes zu schätzen und deren geschichtlichen Hintergrund kennenlernen. 
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Bildungsmittel 

 

Abbildung 19 - Lied: "Ritter bin ich keiner" 
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Abbildung 21 - Lied: "Ritteranziehlied" aus Körperklaus Wackeldackelhitparade; von Udo Schöbel 


