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Die S.ge von Geoü Platser als furchüos€r 
"Sciwarzer 

Reftef, ihr ln Wald geg,en Räuber kämpß lst weit über.Horgau hlnaur bckannt Vol dem Hotrl der Familie plater.er_
innert auch heute,noch'eine Tafel (rechts) an diese spannende Geschichte. Fotos: Marcus Merk

Der mutige Schwarre, Reiter
sagen im Augsburger land wie Holgau zu seinem bekannren Gasthaus kam

und ein Held aus di:r'Familie Plätzer dort seine Liebste fand - Serie

VON MICHAEL KALB

Horgau Eigentlich wollte er , nur
noch nach Hause, doch er verlief
sich im Wald und,bescherte damit
dem Ort Horgau eine kleine Hel-
dengeschichte und ein bekanntes
Gasthaus

Mit Ende, des Siebenjährigen
Krieges zwisdllen Preußen und den
Habsburgern im Jahre 1763 machte
sich auch der Husar Georg Platzer
in Richtung Heimat auf und durch-
querte dabei das Augsburger Land.
Auf seiner Reise hörte er von einer
Räuberbande, clie sich laut Erzäh-
lungen in den tiefen Wäldern ver-
stecke und von dort aus ihr Unwe-
sen trieb. Die Dorfbewohner warn-
ten Platzer, die dunklen \üflälder

deshalb zu meiden und nicht ohne
schützende Begleitung weiterzurei-
ten. Doch als Soldat des ,,Alten
Fritz" fürchtete er sich nicht und
ritt zu Pferde durch den ,,Rauhgn
Forst'I. Doch es kam, wie es kom-
men musste, und der furchtlose
Ritter Platzer verifrte sich im
$7ald.

Nach zwei Tagen ohne Ziel ent-
deckte er in der Nacht einen Feuer-

' mächte waren,arn'l(rieg,beteiligt..:,:,.,,..., : i'' lnteressen in Nordamerika, lndien und.,
:Preußen und Großbritannie*äii1;6f1',,,,.,',;,i6st,lfu;bik. ' .-'.

einen,.,die östeneichische,Habsburger- i ö Das,finde deslKrieges wurde in
,,,monarchie;.Fiankreich,,Russland' i [sn'Fiiedenivertrigen von 1763
r,.uhdft:HeiligäRömiide'Reich:äüf der:,, '' besiegClt,lda,auch nachrsiebeh-Jähränr,r

die Bauerstochter Lieschen, die er
später auch heiratete. Dank einer
großzügigen Belohnung für seine
Heldentat konnte sich das Ehepaar
eine kleine Taverne und Vieh leis-
ten. Georg'Platzer starb in Horgau
im Jahre 1805 mit 81 Jahren. :

Doch wie bei den Gebrüdern
Grimm passt auch hier der Spruch
,rund wenn sie nicht gestorben sind,

'dann leben sie noch heute" ein biss-
lchen.

Denn in Horgau lebt heute be-
reits die neunte Generation der Fa-
milie Platzer und betreibt immer
noch die ehemalige Taverne. Mitt-
lerweile ist zwar aus der Taverne
ein großes Gasthaus mit Hotel ge-
worden, doch der Name ,,Zum
Schwarzen Reiter" erinnert auch
heute noch unmittelbar an die Ge-
schichte des furchtlosen Ritters Ge-
org Platzer. Auch im tüfald zwi-
schen Biburg und Horgau gibt es

Spuren dieser Sage. Auf dem
Rundwanderweg rrschwarzer Rei-
ter" w€ißt eine Gedenktafel auf die
Stelle hin, an der sich Platzer seinen
legendären Ruhm erwarb.
I Serie Der nächste Teil der Serie er-
scheint in arrei Wochen.

S Motive festständ,'.{micl$

schein, dem er sich unauffällig nä-
herte. In sicherer Entfernung stieg
Platzer von seinem Pferd und sah
um ein Feuer herum mehrere Män-
ner sitzen. Platzer erkannte darin
sofort die Räuberbande mit ihrem
furchterregenden Anführer, der
nur der ,,Schwarze Peter" genannt
wurde.

Als sich die Räuber dann schla-
fen legten, schlich Platzer zu ihren
\üfaffen und versteckte diese. Fer-
ner fessglte er den Anftrhrer, band
ihn auf sein Pferd und eilte davon.

Doch leider Uefana er sich immer
noch auf seinem lrrweg, bis ein
Glockenschlag eines Kjrchturms in

' naher Entfernung "ihn wieder auf
den richtigen S[eg führte. Dieser
endete in Horgau,'wo Platzer den
,rSchwarzen Feter",,ih Gefangen-
schaft übergab und deshalb als
Held gefeiert wurde.

Für die Heldentat gab es
eine großzügige Belohnung

IVährend seiner Zeit in Horgau
verliebte sich der tapfere Rittei in


