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Vom Königsschloss zum Hundeparadies
Schloss Riberhus

Geschichte
Viele Jahre lang war Riberhus ein Vorposten der Stadt und ganz Dänemarks. Man weiß nicht ganz genau, wann
das Schloss gegründet wurde, aber es wird geschätzt, dass König Niels den Grundstein des Schlosses im Jahr 1115
legte. Niels war der erste dänische König, der in Ribe wohnte.
Der Name „Riberhus“ stammt wahrscheinlich von holsteinischen Machthabern. Im damaligen Plattdeutsch bedeutete das Wort „Hus“ ein befestigtes Schloss.
1537 begann Christian III. mit der Renovierung des Schlosses. Leider gibt es keine Bilder aus jener Zeit, deshalb
wissen wir nicht ganz genau, wie es damals aussah. Es gibt einen Kupferstich von Ribe von 1588, auf dem das
Schloss zu sehen ist. In der nachfolgenden Lehnsbuchführung werden die Gebäude und ihre Verwendung beschrieben.
1600 schildert Christian IV. die Gebäude als „unordentlich gebaut“! Er war der Meinung, dass die Gebäude einfach
zu klein und erbärmlich waren, um ein Wohnsitz für die königliche Gefolgschaft zu sein.
Von 1644 bis 1660 wohnten die Dänen und Schweden abwechselnd auf Riberhus, je nachdem wer gerade an der
Macht war. Das war eine schlimme Zeit für das Schloss, und danach war es unbewohnbar. Die Gebäude wurden
abgetragen, und in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts verwendete man Mauer- und Dachsteine zur Renovierung
der Katharinenkirche sowie der Kirchen von Manø und Lintrup. Noch viele Jahre später verwendete man Mauersteine und Pflastersteine aus dem Schlosshof an mehreren Stellen in der Stadt.
Zweihundert Jahre lang grasten auf dem Schlosshügel, dem einzigen, was von Riberhus noch übrig war, Schafe,
und der Schlossgraben war mit Schilfrohr zugewachsen. 1913 errichtete man die Statue der Königin Dagmar, und
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1939 übernahm der Fremdenverkehrsverein von Ribe den Schlosshügel. 1940-41 erhielt man staatliche Mittel für
die Reinigung des Schlossgrabens und die Planierung der Oberfläche des Hügels, und das Nationalmuseum nahm
Untersuchungen vor, um festzustellen, was von den Ruinen noch übrig geblieben war.
Die Außenanlagen und der Ort, an dem das Schloss gestanden hat
Riberhus liegt auf einem 8 m hohen Schlosshügel aus Sandboden, der von Gräben umschlossen ist. Die Stadt
selber und der Dom befinden sich auch auf Sandhügeln. Der Ort des ehemaligen Schlosses sieht heute viereckig,
fast quadratisch aus, und die Winkel zeigen ungefähr in die vier Himmelsrichtungen. Die Dagmarstatue steht an
der Südspitze des Vierecks.
Sowohl Freunde als auch Feinde mussten der Straße Grønnegade folgen, den Damm an der Nordseite des Flusses passieren und um die nördliche Ecke des Grabens herumgehen, um zur Brücke zu gelangen, die mitten an der
Nordwestseite des Schlosshügels zum Schloss hinauf führte – so kommt man auch heute noch dorthin.
Unten an der Spitze des Schlosshügels erahnt man immer noch die runden, erdbedeckten Buckel. Hier standen
die starken Ecktürme oder Bollwerke. Der südliche war fast doppelt so groß wie die anderen. Daran kann man
sehen, dass man mit Angriffen von Süden aus rechnete, und der Turm musste deshalb besser standhalten können als die anderen. Die Mauern waren aus großen Backsteinen – etwas größer als die, die man heute kennt, was
man im Wikingermuseum von Ribe sehen kann – gebaut.
Beim Reinigen des Schlossgrabens fand man auf dem Untergrund viele Steine. U.a. fand man auch große, bis zu
2 m lange Granitblöcke, die für die äußere Schlossmauer an den Stellen, wo sie rund gewesen war, zugeschnitten
worden waren. Außer großen Backsteinen und Granit hat man auch Wesersandstein verwendet, ein Baumaterial,
das zusammen mit dem rheinischen Tuffit per Schiff nach Ribe transportiert worden war und das man u.a. auch
beim Bau des Doms verwendete.
An der Bauweise kann man ablesen, dass die Bollwerke aus der Zeit Christians III. stammen. Die niedrigen Ecktürme findet man auch an anderen Schlössern, die von Christian III. erbaut wurden, z.B. das Schloss von Sonderburg. Zur damaligen Zeit glaubte man noch, dass die Mauern Kanonenkugeln standhalten konnten. Die vier Bollwerke waren durch eine Mauer miteinander verbunden.
Am Ende der Grønnegade stieß man auf ein Tor, Pileporten. Um zu verhindern, dass jemand sich heimlich vorbei
schlich, stand dort ein Palisadenzaun (ein Schanzwerk aus angespitzten Pfählen, die dicht nebeneinander in die
Erde gerammt wurden). Wenn man durch das Tor hindurch gegangen war, befand man sich zwischen Fluss und
Schlossgraben und konnte vom Schloss aus leicht getroffen werden, falls man ein Feind war.
Sobald man um die nördliche Biegung des Schlossgrabens herumgegangen war, kam man zum Stallhof, wo der
Stallmeister wohnte. Hier befand sich ein Pferdestall, ein Stall für die Gäste, ein Stall für die Pferde des Königs,
ein Stall für die Kutschpferde, der Stall unter dem Heuboden, der westliche Stall, ein Schweinestall und eine
Scheune. Die Gebäude waren aus Fachwerk und hatten ein Strohdach.
Um zum Schloss zu kommen, musste man durch ein Pförtnerhaus, das ebenfalls aus Fachwerk war. Erst jetzt war
man zu der Brücke gelangt, die zum Schloss führte. Aber bevor man durch die schwere Eichenholztür in das Innere des Schlosses eingelassen werden konnte, musste man erst noch über eine Zugbrücke. Dann war man endlich
drin!
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Innerhalb der Mauern
Der Schlosshof war gepflastert, und im Südwesten des Hofes befand sich ein sehr tiefer Rinnstein, der das Abwasser vom Hof in eine gemauerte Abwasserleitung leitete. Diese Leitung ist heute noch zu sehen, und viele
glauben, dass es sich um einen heimlichen Gang handelte!
Der vornehmste Teil des Schlosses war der Nordflügel, dort wo sich auch das Eingangstor befand. Er bestand
aus zwei Etagen. Im 1. Stock wohnte der Lehnsherr. Die Frauenstube (der Aufenthaltsraum für die Frauen, wo sie
schwatzen und in Ruhe ihrer Handarbeit nachgehen konnten) war der größte und schönste Raum. Die Stube hatte
vier hohe Fenster und eine abschließbare Tür. Neben dieser Stube befand sich eine Schlafkammer mit einem Fenster. Über der Frauenstube waren mehrere kleinere Räume, u.a. eine Kammer mit drei Fenstern und einer abschließbaren Tür aus Eichenholz. Daneben war ein Vorzimmer mit Kamin, einer Tür ohne Schloss und zwei Fenstern.
Vom gleichen Gang aus kam man auch in ein weiteres Zimmer mit zwei Fenstern, einem Kamin und einer Tür mit
Schloss. Noch weiter oben war der Getreideboden. Das Dach war aus Blei.
Ein Saal mit Gewölbe im ersten Stock diente 1604 als Gerichtssaal und später als Gefängnis. Deshalb hatte er
Eisenstangen vor den vier Fenstern. Es gab auch einen kleinen Schrank, der in die Mauer eingebaut war.
Im zweiten Stock befand sich der „Königssaal“. Dieser Saal hatte ebenfalls vier Fenster und einen Kamin. Die Tür
war aus Eichenholz und hatte ein Schloss.
Im Ostflügel war ganz oben ein Getreideboden, und das Dach war aus Ziegeln. In der Ecke zwischen den beiden
Flügeln gab es einen Treppenturm mit einer Wendeltreppe. Bei der Wendeltreppe lag des „WC“, das direkten Zugang von der Frauenstube und vom Königssaal aus hatte. Der Ablauf führte hinunter in den Schlosshof, wo wahrscheinlich eine Kiste gestanden hat, die man ab und zu ausleeren konnte.
Normalerweise waren diese Abläufe auf der Seite, die zum Schlossgraben zeigte. Für die feineren Leute sollte
es einfach sein, auf die Toilette zu gehen, während die Toiletten für die Dienerschaft sich in Schuppen, z.B. im
Schweinestall oder im Stallhof befanden.
An der Westseite des Schlosses befand sich noch ein großes Gebäude aus Stein, das Bürger- und Brauhaus, das
ganze drei Stockwerke hoch war. Das unterste Stockwerk beherbergte Bürgerstube, Bratküche (so nannte man
eine traditionelle Küche mit offener Feuerstelle und Backofen unter einem Schornstein), Brauküche, Malzdarre
(eine besondere Feuerstelle für das Trocknen von Malz) und Backofen.
Im obersten Stockwerk befanden sich Malzboden, Fischkammer und Räucherboden. Auch in diesem Gebäude
befand sich unter dem Dach ein Getreideboden.
Darüber hinaus gab es Waffenkammer, Nähstube, Butterstube, Knechtstube, Schlafkammer der Dienstmädchen
und Salzkeller. Ganz oben, dort wo auch kleine Erker und Ausbauten waren, wo das Getreide zum Boden hochgezogen wurde, befand sich die große Uhr des Schlosses. Es war eine riesige Uhr. Die beiden Gewichte wogen zusammen 56½ kg, und die Seile, an denen sie hingen, waren 41 m lang und führten durch drei Stockwerke!
Das Brauhaus hatte, wie die meisten anderen Gebäude, ein Ziegeldach. Im südöstlichen Teil des Schlosses lagen
einige kleinere Fachwerkhäuser mit Ziegeldächern. Hier befand sich u.a. eine Schmiede.
An der Ostecke befand sich ein größeres gemauertes Gebäude, das man Schreibstube nannte. Dieses Haus war
zwei Stockwerke hoch. Unten war ein Keller, darüber Schreibstube mit Kamin, drei Fenstern mit Eisengitter, eine
kleine Schreibkammer und eine Schlafkammer. Im Eingangsbereich war eine Wendeltreppe, die zu einer Kammer
mit sechs Fenstern, einem Kamin und einer abschließbaren Fichtenholztür hinaufführte.
Damals war es nicht so leicht, Wasser zu bekommen wie heute. 1594 erhielt der Lehnsmann den Auftrag, einen
Brunnen zu graben. Dieser wurde innen mit riesigen Steinen gemauert. Man erzählt, dass man Wasser aus dem
Schlossgraben nehmen sollte, wenn man kein anderes brauchbares Wasser fand. Erinnerst du dich, wo der Ablauf
des WC hinführte? Im 18. Jahrhundert, als das Schloss verfiel, benutzte der Amtmann des Bistums den Brunnen
als Eiskeller. Er war 11 m tief. Was für eine Ausschachtungsarbeit!
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Zahlen und Fakten über Riberhus
Man vermutet, dass das Schloss von König Niels gegründet wurde.

1212 Königin Dagmar stirbt am 24. Mai in Ribe.
1229	Der Sohn des Königs Waldemar Sejr (der Sieger), Waldemar, vermählt sich mit Eleonora von Portugal.
1247 Ribe wird von Herzog Abel erobert.
1319	Riberhus wird erstmalig in der Handfeste von Christoffer II. erwähnt (eine Handfeste ist ursprünglich eine durch Handschlag abgeschlossene Vereinbarung, der Ausdruck wird aber vor allem für eine
schriftliche Erklärung des Königs über seine Amtsführung verwendet).
1330	Riberhus wird zum zweiten Mal erwähnt, als König Christoffer II. Herzog Gert von Holstein Pfandrecht
an „Stadt und Schloss Ribe“ geben muss.
1340 Der Herzog aus Süddänemark übernimmt Ribe.
1353 Waldemar Atterdag kauft Ribe frei.
1373 Waldermar Atterdag übernimmt Riberhus.
1407 Königin Margrethe I. hält Ratsversammlung in Ribe.
1460	Christian I. wird in Ribe als Landesherr über Schleswig und Holstein anerkannt. Die Anerkennung wird
vom Rathaus aus verkündet, was darauf schließen lässt, dass das Schloss allmählich zu klein wird.
1513	König Hans besucht die Stadt. Er wohnt nicht auf dem Schloss, sondern beim Bürgermeister in der
Stadt.
1537 König Chistian III. beginnt mit der Instandsetzung des Schlosses.
1549	Alle Bauern und Knechte des Lehnsgebietes Ribe (das ist ein Gebiet, das der König von einem Lehnsmann gegen gewisse Gegenleistungen verwalten ließ) mussten mit Schaufeln und Spaten zur Arbeit
antreten.
1600 Das Schloss beginnt zu verfallen.
1644	Die Schweden besetzen im Januar kampflos das Schloss.
Im August wird das Schloss zurück erobert, als die Dänen aus Kanonen auf das Schloss schießen, die
sie im Turm des Doms aufgestellt haben.
Im November besetzen die Schweden erneut das Schloss mit 140 Mann.
Im Dezember stürmt Prinz Friedrich das Schloss drei Mal. Er nimmt es ein und metzelt fast sämtliche
Soldaten nieder.
1660	Nach 1660 ist das Schloss unbrauchbar. Der Lehnsherr wollte lieber auf seinem eigenen Hof Korsbrødregaard (heute Bischofssitz) wohnen. Hiernach fällt das Schloss in sich zusammen.
1680-90 D
 as Abtragen des Schlosses beginnt, als Teile des Baumaterials u.a. für Renovierungsarbeiten an Kirchen verwendet werden.
1692 Der Amtmann lässt die Mauerreste abreißen.
1790-1800 Die Steine werden für den Straßenbau verwendet.
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1830-33	Weitere Steine werden für den Bau der Straße Koldingvej geholt.
Friedrich VI. macht Ausgrabungen im Schlosshügel.
1908	Das Nationalmuseum führt eine kleinere Ausgrabung durch.
1913	Die Statue der Königin Dagmar von Anne Marie Carl Nielsen wird aufgestellt.
1939	Der Fremdenverkehrsverein übernimmt den Schlosshügel.
1940-41	Reinigung des Schlossgrabens und Planierung des Schlosshügels. Das Nationalmuseum führt eine
weitere archäologische Untersuchung durch.

Aufgaben
1. Lies den Artikel über Schloss Riberhus.
2. Lies die „Zahlen und Fakten über Riberhus“.
3.	Male ein Bild mit der Aussicht vom Schlosshügel aus und beschreibe in einem kurzen Text, was du siehst.
4.	Stelle ein Modell aus Lego, Holz, mit Hilfe eines Computerzeichenprogramms o.ä. von Schloss Riberhus auf
der Grundlage der Informationen aus dem Artikel über Riberhus und den Zahlen und Fakten über Riberhus sowie weiteren Informationen aus dem Internet her.

Quelle: Riberhus Slot & Slotsbanken (Schloss und Schlosshügel von Riberhus),
herausgegeben von der Sparkasse Südjütland in Ribe.
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