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Betreff: Gutachten 1 Hundstoaranggeln 

 

 

Ranggeln im Salzburger Land 

 
Historische Entwicklung 

 

Das Ranggeln ist eine der ältesten Sportarten in den Alpen. Die ersten Aufzeichnungen die 

auf Ranggelveranstaltungen hinweisen, stammen aus dem 14. Jahrhundert. Dabei wurden bei 

lokalen Festen Preise ausgesetzt, um die junge Männer auf einer Wiese ranggelten. Die 

Kleidung bestand aus Hemd und langer Hose aus festem Leinen mit einem Ledergürtel. 

Sieger war, wer seinen Gegner auf beide Schultern werfen konnte. Es waren alle Techniken 

erlaubt, die keine Schmerzen verursachten. Die Regeln wurden über Generationen hinweg 

mündlich überliefert und waren daher nicht ganz einheitlich.  

Rangglerfeste waren stets sehr populär und die Sieger solcher Veranstaltungen genossen in 

der Bevölkerung hohes Ansehen.  

Das von Albrecht Dürer verfasste „Fecht- und Ringbuch“ ist eines der interessantesten 

Dokumente dieser Zeit. Schon damals erfolgten die Ringkämpfe nach genau festgelegten 

Regeln und es ist erwiesen, dass sich die Ritter neben dem Fechten auch mit einer Ringart 

beschäftigten, die dem heutigen Ranggeln sehr ähnlich war. 

In ihrem Buch „Das Ranggeln im Pinzgau“ ist es der Brauchtumsforscherin Prof. Ilka Peter 

ausgezeichnet gelungen, die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit 

herzustellen. In einer vergleichenden Gegenüberstellung einzelner Griffe und Würfe aus dem 

Mittelalter mit jenen der Gegenwart konnte eine überraschend große Übereinstimmung 

festgestellt werden. 

Wenn auch die Regeln des Ranggelsportes in unserer Gegend über Jahrhunderte hindurch nur 

mündlich überliefert wurden, kann heute gesagt werden, dass sich grundsätzlich wenig 

verändert hat.  

Erst als 1947 der Salzburger Rangglerverband gegründet wurde, begann man 

Rangglerbewerbe nach einheitlichen Bestimmungen auszurichten. Vorschriften über Art und 

Größe des Ranggelplatzes, der Bekleidung, der Kampfzeit, erlaubte und verbotene Würfe und 

Bekleidungsvorschriften für Schiedsrichter wurden festgelegt. Im Wesentlichen wird aber 

auch heute nach den Regeln alter Überlieferungen geranggelt. 

 

Organisation 

 

Heute gibt es vier Rangglerverbände im Alpenraum: Salzburger Rangglerverband und Tiroler 

Rangglerverband in Österreich, Südtiroler Rangglerverband in Italien und Bayrischer 

Rangglerverband in Deutschland. In allen Rangglerverbänden wird nach den gleichen Regeln 

gekämpft und ein gemeinsamer Terminkalender erstellt. Die Rangglerverbände haben ihre 

Ranggler in Vereinen organisiert, die das Training im Winter und bei schlechter Witterung 

auf Matten durchführen und im Sommer gemeinsam die Wettkämpfe besuchen, die auf einer 

Wiese ausgetragen werden. Der Ring hat einen Durchmesser von ca. 25 m und ist mit 

Sägemehl markiert. Zwei Meter dahinter sitzen die Zuschauer auf bereit gestellten Bänken. 

Im internationalen Terminkalender sind ca. 20 Wettkämpfe vorgesehen, bei denen 120 bis 

150 Ranggler beteiligt sind. Die Rangglerfeste dauern von 13:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr und 



werden durchschnittlich von 1000 Zuschauern besucht. Nur bei schlechter Witterung werden 

auch Wettkämpfe auf Matten in einer Halle ausgetragen. Bei allen Ranggelbewerben gibt es 

sechs Jugendklassen und vier allgemeine Leistungsklassen. Dabei ist die 4. Klasse für 

Anfänger vorgesehen und die 1. Klasse gilt als Meisterklasse. Die Kampfzeit dauert bei den 

Schülern und Jugendlichen fünf Minuten, in der Allgemeinen Klasse sechs Minuten. Nur die 

Sieger steigen in die nächste Runde auf, alle Ranggler die verloren oder unentschieden 

gekämpft haben, scheiden aus.Gewichtsklassen waren beim Ranggeln nie üblich. 

In jeder Klasse gibt es heute 3 Preise. Als Preise erhalten die Sieger Pokale, Fahnen oder 

Kunstgegenstände und bescheidene Geldpreise. 

 

 

Salzburger Rangglerverband 
 

Der Salzburger Rangglerverband ist die Dachorganisation aller Rangglervereine im Land 

Salzburg.  Seine Aufgabe ist die Vergabe und Durchführung der Ranggelveranstaltungen im 

Bundesland Salzburg.  

Zusammen mit den Rangglerverbänden von Bayern, Tirol und Südtirol wird der internationale 

Terminkalender festgelegt, gemeinsame Durchführungsbestimmungen beschlossen und die 

Schiedsrichterschulung und -einteilung vorgenommen. 

Hauptaufgabe ist die Förderung und Weiterentwicklung des Brauchtumssportes Ranggeln 

sowie die Aufwertung der Rangglerveranstaltungen durch volkskulturelle 

Rahmenprogramme.  

Ziel ist einerseits die Begeisterung der Jugend für den Rangglersport und andererseits die 

Erhaltung und Förderung der Attraktivität der Rangglerfeste für die Zuschauer. 

 

Ranggeln am Hundstein 
 

Das Jakobiranggeln am Hundsstein gilt als die Wiege des Ranggelsportes im Bundesland 

Salzburg. Der 2116 m hohe Hundstein gehört zu den drei höchsten Grasbergen Mitteleuropas 

und liegt an den Gemeindegrenzen von Maria Alm, Taxenbach und Bruck.  

Der Heimatdichter Konrad Nusko beruft sich in seinem Buch “Hagmoar vom Hundstoa“ auf 

das Hundsteinedikt aus dem Jahre 1518. In einem Brief befahl dabei Erzbischof Leonhard 

dem Pfleger Sigmund Graf zu Schernberg, dafür zu sorgen, dass beim Jakobiranggeln am 

Hundstein kein Geldpreis mehr vergeben wird, weil häufig Zank und Schlägerei die Folge 

waren. 

Die offensichtlich damals schon traditionelle Veranstaltung hat sich über Jahrhunderte hinweg 

erhalten und erfreut sich weiter besonderer Beliebtheit. War es früher wegen der 

eingeschränkten Mobilität der Menschen vor allem die zentrale Lage des Berges mitten im 

Pinzgau und die Rivalität dominierender Rangglerfamilien in dieser Gegend, die diese 

Veranstaltung so berühmt machte, so ist es heute vor allem die Tradition, die Ranggler wie 

Zuschauer in gleicher Weise wie ein Magnet anzieht. 

Konrad Nusko hat in seinem Buch „Hagmoar vom Hundstoa“ dreizehn Wege aufgezeigt, über 

die Ranggler und Zuschauer von den umliegenden Gemeinden wie in alten Zeiten aufsteigen. 

Es ist vor allem bei schönem Wetter immer ein besonderes Erlebnis, an der Spitze des Berges, 

vor dem Statzerhaus zu stehen und zu beobachten, wie die Menschen scharenweise über die 

Bergrücken von allen Himmelsrichtungen heraufwandern. Langsam füllt sich die Naturarena 

unterm Berggipfel, wo traditionsgemäß um 10:00 Uhr mit der Bergmesse am Ranggelplatz 

das Fest beginnt. 

Vor Errichtung des Statzerhauses am Gipfel des Hundsteins im Jahre 1898 wurde das 

Ranggeln beim etwas tiefer gelegenen Hundsteinsee ausgetragen.  

 



Chronik 

 

Das Jakobiranggeln war nach Nusko der „Einheuger der Bergmahd“, das Fest nach der 

Bergmahd und damit das erste Erntedankfest des laufenden Jahres. Das erste Kräftemessen 

erfolgte bereits auf den Almen, wo bei der Bergmahd das Personal vom Heimbetrieb auf  

jenes der Alm traf. Vor dem großen Fest am Jakobitag war daher die Stärke der Rivalen 

weitgehend bekannt. Es gab früher kein Einschreiben und Auslosen der Gegner. Es wurden 

von den Schiedsrichtern jeweils etwa gleich starke Gegner aufgerufen zu kämpfen bis einer 

siegte. Es bildeten sich zwei Gruppen nach Herkunft:  

Herüben (Bruck, Taxenbach, Eschenau, Rauris …) und drüben (Maria Alm, Saalfelden, 

Maishofen, Zell am See…). Gewöhnlich wurden drei Leistungsklassen auf diese Weise 

ausgeranggelt. Der Höhepunkt war aber immer der Kampf um den Hagmoartitel. Welche 

Seite wird dieses Jahr den Hagmoar stellen? 

Wörtlich übersetzt heißt Hag = Zaun und Moar= Meister (Meister über alle Grenzen?). 

Der Hagmoar erhielt gewöhnlich eine bemalte Fahne, früher auch eine Feder auf den Hut. 

Erst nach 1900 dürfte sich die Austragungsart geändert haben. Die Ranggler konnten sich in 

Leistungsklassen 1., 2. oder 3. Klasse einschreiben lassen und die Gegner wurden ausgelost. 

 

Hundstoaranggeln heute 

 

Heute wird das Rangglerfest am Hundstein am letzten Sonntag im Juli ausgetragen. Es ist 

kein internationaler Sportbewerb, aber das größte Rangglerfest im Bundesland Salzburg. Um 

den Hagmoartitel dürfen sich nur Salzburger Ranggler bewerben. Die Klasseneinteilung und 

Abwicklung der Veranstaltung erfolgt aber nach dem internationalen Regelment von den 

Funktionären des Salzburger Rangglerverbandes. 

Nach dem 2. Weltkrieg kümmerte sich der Heimatdichter Konrad Nusko um das 

Traditionsranggeln am Hundstein. Er hat viele Jahre hindurch die Preise (Fahnen) für die 

Sieger organisiert und hat 1948 erstmals fünf Jugendklassen eingeführt. Auf seine Initiative 

hin gibt es seit 1969 die einmaligen Siegerplaketten, die jährlich von der Salzburger 

Landesregierung (Volkskultur) zur Verfügung gestellt werden.  

Die Sieger in den sechs Jugend und Schülerklassen erhalten die Plakette in Bronze, die Sieger 

der Allg. Klassen 1 - 4 erhalten sie in Silber und der Hagmoar erhält sie in Gold. Der 

Hagmoar erhält zusätzlich eine wertvolle Siegerfahne (bemalen oder gestickt) 

Während bei allen internationalen Veranstaltungen in jeder Klasse drei Preise (Pokal oder 

Fahne + Geldpreis) vergeben werden, gibt es am Hundstein nur für den Klassensieger eine 

Plakette. Nicht nur das macht den Sieg an der Wiege des Ranggelsportes zum begehrtesten 

Titel. Welche Ehre es ist, als Hundstoasieger ins Tal zu gehen, zeigen auch die einzelnen 

Kämpfe. Geranggelt wird mit letztem Einsatz, spannende Zweikämpfe, großartige Technik 

und spektakuläre Würfe reißen die Zuschauer in der Naturarena häufig zu 

Begeisterungsstürmen hin. 

 

Wurzeln des Ranggelsportes 

 

Der Hundstein gilt als Wiege des Ranggelsportes in Salzburg und weit darüber hinaus, weil es 

keinen Ranggelplatz gibt, der urkundlich bewiesen eine so lange Tradition hat. Dennoch 

wissen wir heute, dass die Wurzeln des Rangglersportes nicht nur Jahrhunderte zurück 

reichen, sondern Jahrtausende. Es gilt erwiesen, dass schon die Kelten eine ähnliche Ringart 

betrieben haben. Ranggeln ist eine keltische Ringart, weil der Ringkampf mit 

vorgeschriebener Kleidung ausgetragen wird. 

Der Salzburger Rangglerverband ist seit 2001 Mitglied des IFCW (Internationale Föderation 

Keltisch Ringen). Diese wurde 1985 in England gegründet und besteht aus zwölf Nationen. Es 



werden jährlich abwechselnd  Europameisterschaften für Junioren und Allg. Klasse 

ausgetragen. Der Salzburger Rangglerverband beteiligt sich seither erfolgreich mit einer 

Mannschaft an den Wettkämpfen. Die Salzburger Mannschaft errang inzwischen dreimal den 

Europameistertitel bei den Junioren und zählt seither zu den Favoriten neben Frankreich, 

Spanien und den Karibischen Inseln. Ebenso konnten bereits über zehn Einzeltitel errungen 

werden.   

 

Schlussbemerkung 

 

Das Hundstoaranggeln ist auf Grund seiner langen Tradition und der begeisterten Teilnahme 

der Bevölkerung ein echtes Juwel unseres Landes. Wir können mit Recht stolz auf dieses 

Juwel sein und würden uns sehr freuen wenn dieses Fest in die nationale Liste des 

immateriellen Kulturerbes eingetragen würde. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Dipl.-Ing. Günther Heim 
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