Burg Riegersburg

Die Riegersburg

Die 1122 erstmals erwähnte
„stärkste Festung der Christenheit“
thront eindrucksvoll auf einem
482 m hohen Vulkankegel.

Riegersburg Castle is situated
on top of a 482 m dormant volcano.
The „strongest fortress of
Christianity” was first mentionend
in 1122.

Der Rittersaal

Der original erhaltene Rittersaal
wurde um 1600 im Renaissancestil erbaut und beeindruckt durch
seine intarsierten Holzportale und
die prachtvolle Kassettendecke.

The Knights hall built about
1600 is impressive because of
its ornate intarsia in the wooden
doors and the ceiling.

Der Weiße Saal

Ein weiteres Prunkstück der Burg
ist der barocke „Weiße Saal“, welcher der legendären „Gallerin“ als
Sommerspeisesaal diente.

The baroque White Hall is another
of the castle’s gems. During the
summer months, it servedd as
dining hall for the legendary Lady
“Gallerin”.

Aufstieg und Auffahrt

Vom Ort aus kann man die Burg auch über
den Torwanderweg zu Fuß erobern.Für
den Aufstieg benötigt man etwa 20 Minuten, das Ticket dafür ist in der Schatzkammer erhältlich. Für Abenteurer gibt es den
Klettersteig (optional auch mit Führung
– Anmeldung erbeten).

Seit 2003 kann man die Burg bequem mit
einem Panoramalift erreichen, dessen
Talstation sich an der Nordseite des Burgberges befindet.

Die Riegersburg befindet sich seit 1822 im Besitz
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Wien

Für Einzelbesucher, die eine Führung in Anspruch nehmen
möchten, gelten folgende Zeiten:
April bis Oktober: Sonn- und Feiertage
Juli und August: täglich
Burgmuseum: 10.00 Uhr, 12.30 Uhr und 15.00 Uhr (ca. 1 Std.)
Hexenmuseum: 13.30 Uhr (ca. 1 Std.)
Waffenmuseum: 11.00 Uhr und 16.00 Uhr (ca. 40 min.)

der fürstlichen Familie von Liechtenstein, die um
Erhaltung bzw. Restaurierung bemüht ist.
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The Riegersburg is the property of the princely
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family of Liechtenstein since 1822 who endeavour
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to preserve and restore the fortress.
Fürstenfeld

Öffnungszeiten: April & Oktober täglich von
10:00-18:00 Uhr (letzter Einlaß in die Burg um 17.00 Uhr)
Mai - September täglich von 9:00-18:00 Uhr (letzter Einlaß in die
Burg um 17.00 Uhr)
Führungen:
Gruppen bzw. Schulklassen gegen Voranmeldung.

The ascent: Since 2003, the fortress is easily
accessible by lift, situated north of the castle.
You can also enter the Riegersburg climbing up the
footpath through the 7 archways. For the ascent you
need about 20 minutes. For the adventurous there is
the via ferrata (optional with guided tour –booking
required).
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Dauerausstellungen & Events

Farbleitsystem:
Color coding system:

Burgmuseum
Castle exhibition

Hexenmuseum
Witches exhibition

Waffenmuseum
Arms exhibition

Burgmuseum

Tauchen Sie in die Geschichte der Riegersburg im
17. Jahrhundert ein. Anhand von zwei
Frauenschicksalen wird die Zeit von Türkenkriegen, Frondienst und Hexenwahn, aber auch
barocker Lebenslust und Festkultur, multimedial
präsentiert: Burgherrin Elisabeth Katharina von
Galler, die „Gallerin“ und die „Blumenhexe“
Katharina Paldauf.

This exhibition is a journey into the
history of Riegersburg Castle in 17th
century. It shows the destinies of two
women in the age of the wars against
the Ottoman Empire, of witch-trials,
but also the days of the high spirits
and amusements of that Baroque
Era: Elisabeth Katharina of Galler the
„Gallerin“, and the “flower witch”
Katharina Paldauf.

Hexenmuseum

Diese 2011 neu adaptierte Ausstellung
befasst sich mit dem düsteren Kapitel
der Hexenprozesse im 16. und 17. Jh.
Als Beispiel dient der große Feldbacher
Hexenprozess 1673 – 1675, bei dem etwa 95
Frauen und Männer wegen Schlechtwetterzaubers angeklagt wurden.

Witches exhibition: This 2011 readapted exhibition is about the dark
chapter of witch trials in 16th and
17th cent. At the example of the
biggest witch trial of the country, the
Feldbacher witch trial, 1673 – 1675,
about 95 women and men were
accused of making bad weather.

Waffenmuseum

Rüstungen und Schilde, Hieb- und
Stichwaffen, Gewehre und Pistolen.
Handwerkskunst und technische Fertigkeiten aus
300 Jahren. Verteidigung und
Angriff, Jagd und Vergnügen. Die Waffen
der Riegersburg – so waren sie noch nie
zu sehen.

Arms Collection, new in 2013. Armors
and shields, cutting and stabbing weapons, rifles and pistols. Craftsmanship and technical skills of 300 years.
Defense and attack, hunting and
pleasure. The arms of Riegersburg
Castle – like never before.

Große Events der Burg

Juli und August: Jeden Mittwoch und Sonntag laden wir zu
speziellen Kinderführungen ein. Bei Vollmond verwandelt
sich der Burgberg in einen mystischen Ort, bevölkert von
Hexen, Rittern und Geistern. Die ganze Saison über können die Burgräumlichkeiten für Firmenveranstaltungen,
Feierlichkeiten und Events gemietet werden. Alle zwei
Jahre laden wir zum „Mittelalterfest auf Riegersburg“ - ein
fulminantes Ereignis für Jung und Alt.

Events: In July and August we invite
our young guests to specially guided
tours. At full moon the rock becomes
a mystical place, crowded by witches,
knights and ghosts. From April to
October various rooms inside the
fortress can be rented for company
events, ceremonies and other
occasions.

Burgpartner
Burgschmied:
+43 660/4834508
www.riegersburger-burgschmied.at

Essen, Trinken, Feiern

Naturbursch:
+43 680/2049449
www.naturbursch.at

Lassen Sie sich in der Taverne mit regionalen Speisen der
Saison und einem besonderen Tröpfchen verwöhnen: der
burgeigene Wein gilt als steirische Spezialität. Für die Unterhaltung der kleinen Gäste gibt es einen eigenen Kinderspielplatz. Die Innenräume bieten Platz für 110 Personen,
der neugestaltete Gastgarten für 300 Personen. Auch
Gruppenreservierungen nehmen wir jederzeit gerne an.

Erlebnisführungen:
+43 676/6412074
www.die-burg-ruft.at

The Tavern, a self-service restaurant,
is situated on the top of the hill, next to
the entrance of the castle. The interiors
can accommodate 110 people, the
garden accommodate further 300
guests. For our younger visitors there is a
separate children´s playground. Last, but
not least, the locally pressed wine invites
you to stay longer. For groups please
book in advance.

