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LAND DER BURGEN, 
SCHLÖSSER & VULKANE

AUSFLUG IN DIE STEIERMARK

Das oststeirische Vulkanland ist berühmt für seine Delikatessen, die Thermen  
und die märchenhaften Schlösser. Ein Streifzug durch eine wilde Gegend  

mit ihren außergewöhnlichen Bewohnern.
TEXT: Andreas Wollinger  FOTOS: Philipp Horak 

Trutzburg. Feinde aus dem Osten 
versuchten mehr als einmal,  
die Riegersburg zu erobern.  
Gelungen ist ihnen das nie:  

Die Lage auf dem erloschenen  
Vulkankegel erwies sich  

als unüberwindbare Hürde.  
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Burgherrin. Sonja Liechtenstein begreift es als Lebensaufgabe,  
die fast 900 Jahre alte Riegersburg zu erhalten: „Die Sanierung ist ein Wettlauf gegen die Zeit.“

Steirischer Herbst. Die Pfarrkirche 
Kapfenstein liegt besonders schön 

eingebettet zwischen den Hügeln 
und Weinbergen des Vulkanlands. 

icht weit von Fürstenfeld im Herzen der Ost-
steiermark erhebt sich aus einer Landschaft mit sanften 
grünen Hügeln ein gewaltiger Basaltfelsen: Über hundert 
Meter hoch und weithin zu sehen; an drei Seiten sind 
seine Mauern schroff und fast senkrecht, auf einer Seite 
führt eine Rampe bis hinauf zu einer Burg, die sich ganz 
oben an den Felsen duckt.

Müsste man die perfekte Ritterburg auf einem 
Reißbrett entwerfen, sie würde genauso aussehen wie 
die Riegersburg, die hier seit fast 900 Jahren die Stel-
lung hält. 1138 erstmals als Ruotkerspurch urkundlich 
erwähnt, ist sie die besterhaltene Burg der Steiermark, 
eines der beliebtesten Ausflugsziele und so etwas wie 
das Wahrzeichen der Gegend. 

Denn erstens ist der Felsen, auf dem sie steht, 
ein vor Jahrtausenden erloschener Vulkankegel – und 
somit ein Beleg dafür, dass der Name der Region nicht 
 etwa eine Übertreibung des Tourismusverbandes ist: 
Das „Vulkanland“ war tatsächlich ein Gebiet der rau-
chenden und Lava speienden Feuerberge – heute zeu-
gen die ziemlich verbreiteten Thermen auf angenehme 
Weise davon. Und zweitens befinden wir uns hier auf 
der Schlösserstraße, einer Reihe von wehrhaften Ver-
teidigungsanlagen, die einst ein Bollwerk gegen Angrif-
fe von Völkern aus dem wilden Osten darstellten. Die 
Riegersburg, auf der verwundbaren Seite geschützt von 

sieben Toranlagen, elf Basteien und einer vier Kilometer 
langen  Wehrmauer, hat jedenfalls allen feindlichen Er-
oberungsversuchen  erfolgreich getrotzt.

„Graf Montecuccoli, der im 17. Jahrhundert als 
Feldmarschall der kaiserlichen Truppen gegen die Os-
manen kämpfte, hat die Riegersburg als stärkste Feste 
der Christenheit bezeichnet“, sagt Sonja Liechtenstein. 
Seit 1822, also seit fast 200 Jahren, ist die Burg im Be-
sitz der Familie mit dem klingenden Namen. Sonja und 
ihr Ehemann (Prinz) Emanuel – er hauptberuflich Arzt, 
sie gelernte Pharmazeutin, beide Staatsbürger des Fürs-
tentums Liechtenstein (weshalb sie auch ihre Adelstitel 
ganz legal führen dürfen) – sind dafür verantwortlich, 
dass die Burg trotz ihres hohen Alters in einem so guten 
Zustand ist. „Das ist unsere Lebensaufgabe“, sagt Sonja  
Liechtenstein. „Die Sanierungen sind ein ständiger 
Wett kampf gegen die Zeit.“ Die Schwiegermutter, er-
zählt sie, habe 1987 mit der Ausrichtung einer Landes-
ausstellung über Hexen den Grundstock dafür gelegt, 
dass das alte Gemäuer nicht verfallen ist; 2009 hat die 
nächste Generation übernommen.

Nur um sich die Dimension der Sisyphusarbeit vor-
zustellen, mit der es die 25 Mitarbeiter hier zu tun ha-
ben: „Jetzt haben wir zwölf Jahre lang das Dach ge-
deckt, allein das Schloss hat einen Hektar Dachfläche. 
Das  musste alles unter Einsatz von Hubschraubern 
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Vulkanland ist keine Übertreibung  
des Tourismusverbands: Es war  

tatsächlich ein Gebiet der rauchenden  
und Lava speienden Feuerberge. 
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