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Blätter für Heimatkunde 17 (1939) 

2tu£flrabttng eines Hügelgrabes im 
„£eberf)oIj" bei ©rafenborf (ßfiffeiermatf)* 

23on 3 t. g r i e b r i d ? ( g i l t i DU ß b l e c t>. 31 i b l e f. 

3« ßftffeiermarE liegt nöcblidE) ßon „vpart&erg in {»ugcligern ©elänbe bie örffdwff 
©rafenbcrf unb ipefflicB, eon biejer ein fd)maler, langgejtrecEfer ^o^enriiifen, auf 
welchem eine flad;e Kuppe aufgefegt erfdjeinf, bie aud) auf ber ©pejialfarfe 
i : 75.000, ^artBetg unb ^3inEafeIb (5056), erfennBat unb mit bev ipö^enEofe 438 
t>erfeb,en ift. Sie (Snffernung t>om Sitte Befragt einen Äitomefec. 2Iuf biefer Äuppe 

2Ibb. 1: jpügelgräber im „£e6erf)o[j" rt>e(Hidj Don ©rafcnborf (8. Sejember 1919). 
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Befinbet ftd; ein 233alb, ber Bei ber 25eööIEerung unter bent DTamen „£eBert)ols" ' 
BeEannt i(i unb 44 JpugelgräBer 2 enthält, eon meldten ein Zeil Bereits geöffnet 
worben fein biirffe (2XB6. 1). 

(Siner öcn biefen Jniigeln, ber außen Eeine 2lnjeid)en einer feinerjeifigett Öffnung 
jeigte, würbe jutn SlusgraBen gewählt.3 (Sine fd)n?ad)e rilusraulbung am (?et)eifel, 
auf weldpetn ein 23aum ffanb, war Belanglos. SDer Ereisruttöe, flad)e ipitgel liegt 
auf einem fd)wad£) faHenben SjattQ; fein ©d;eifel f)at eine relafiee jj»l>e int 23ef£en 
s>on 0.53 m, int ßften oon 0.31 m, fein 3urd>meffer weiji eine Sänge t>on 9 m 
auf (2IBB. 2). 

9Iad)bem ber röaum entfernt worben war, jeigfe ftd) nad) bent 2lBgraBett einer 
ungefähr 20 cm Ijoljen jnurnusfct)ict)fe ein lofer @feinfa| aus aBgerunbeten, roaftr= 
fd)einlid; einem 2$acbe entnommenen Äuarjgefd>teBen. 9Tad) (Snffernung berfelBeit 

21bb. 2: ©djnitt burcf) beu ©rabfjügel. 

traf eine platte aus ©anbfiein 4 aus Xages(id)f, bie an ben Dtänbern bie JTTaße 
1.00 : 0.82 : 1.10 : 0.75 m aufmies, mit einer unregelmäßigen, waBrfdjeinlid) 
auf naftirlicBcm 2Sege (Saumwurjeln) enfffanbeuen Öffnung. 3)iefe SecEplaffe 
(2IBB. 3, 111) mürbe abgehoben unb jientlid) bunEIe, t)nmofe (Srbe anfgebecff. 2Iu<f> 
jeigfe es ftd), baß ©anbffeinplaffen an allen (2eifenwänben einer rcd;fecEtgen ©ruBe 
bie älusEleibung einer ©ra&Eammer bilbefcn. D̂ tact) (Snfferneu öer oBcren (Srb« 
menge war eine größere 9Itenge t>on 3Ttenfd)enEnod)en in Ealjinierfem 3ufianbe, in 
(Srbe oerfireuf, jnm 23orfdjein geEommen. '̂ rofeffor 2j3eninger l)affe bie £ieBens= 
wttrbigEeif, bie Stnocfyen ju uuferfud;en. Tlad) bem gefunbenen (äptpfmfenftticEd>en 
eines parieren DlöI;retiEtiod)eus unb ba biefe (Spipfrofenfugc noch, nid)f i>erwad;fen 
(i>crEnöcf;erf) war, Eönnte man auf einen jugenbltd>en 9Ttenfd)en fd)Iießen. 

2tls 25eigaBen aus ber ÄeramiE würben gel)oBeu: 
(Sine Sreifußfd)ale (3IBB. 4), bie aus grauem Zon erzeugt ift unb feine 5)rel)= 

fd)eiBenfurd)en aufweift, t)af ,eitte 3tanbweife £>on 17.3, 23aud;weife t>on 15.4 nnb 
eine ipöF/e bon 7.5 cm. 5)ie 333anb ffeigf öotn 23obett flad) an, Biegt fcfjarf nad) auf» 
wärfs um, Bilbef fo eine jroliiibrifclje ffotm unb enbef in einem auslabeubett 3Ttuttb= 
faura. Die <Zä>ale ffet)f auf brei lappenarfigen Jiißen, beren untere Sänge 4.7 
nnb ^öl;e 2.0 cm mißt. 3 u r ©djale gefjörf ein {lachet Sedel mit einem Dutcb--

1 Sie Silbe „leb" wirb Dom mi£te[b,oa)beut|'df)en „hjeo" abgeleitet, ias ajügef bebeufet. 
2 Jtad) (Simmler, Die ©efcfjidjfe ber ©fabf jparfberg. 
s Äurjer Berief: O. 3Icengf)m, 3"r Äennrnis ber früBfaiferseitlidjen apügelgi'äber im 

norifaVpatmonifcfjen ©ren^gebiet (̂ imbDeräeidfjnia). 
4 Qunrjrorner, Jrngmenfe ÖDII &onct)r;iieii unb ,V>ramiiiifereti burcb, 3nfrufiation DerF)ärter. 
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meffer öon 17.2 cm, ber einen ©riffEnopf, mit bem Deäel aus einem &taä erzeugt, 
bat 2lm oBeren Seile bes DecEelö, um ben Änopf t;erum, yebt eine enggewunbene 
(Spirallinie. SaS ©efäß iff ziemlich gut erhalten, wenige aBgefprnugene @cr,erBen 
Eotmfen paffcnb eingefügt werben. 

©n coEEommen erhaltener Eleiner £opf mit 2>ecEel (216B. 5, rechts). ®er ^opr 
^af eine Sobenweife wn 4.8, Sand;weife con 9.2, Kanbweife eon 7-8 «nb Sjöhe 
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3lbb. 3: Sie ©rabfammer. I. Gc^niff, II. ©ru>ibriB, III. Setfplatte. 



eon 9.4 cm. S,opf unb Dedel finb aus grauem Son erjengf unb geigen 2>rer)= 
fd)eiBenfurd)en. Die föotm ift rnnb6aud)ig, mit einer rnnben ,!na[seingiel>ung unb ber 
3tanb uneerbidf auslabenb. Det flache Dedel mit einem ©riffEnopf hat einen 
3)urd)meffer öon 8.4 cm. 

23on einem briffen ©efäße würben ©d)er6en gefunöen, bie mfammengefitgfB 

2lbb. 4 : Oreifufjfdjale aus bem Jpügelgrab im „ßeberbolg" roeftlid) ©rafenborf. 

unb ergängf einen (J?d)naBeIErug ergaBcn, ber folgenbe DItaße geigt: 23obenmeife 8, 
23and)weife 14.8, dtanbtveite im 6ct)naBeIburdjmeffer 10.0 nnb }enEred)f auf biefen 
10.8 cm. 5DaS Jltaferial ifl bunEelgrauer gro&er Son (3166. 5, linEs). 23om 
jpenEel war nur ber o6ere unb ber untere 2lnfa| erhalten ge6Iie6en. Det ^»enEel 
feI6(! iff nad)fräglid) neu ergeugf worben. 3 U 6emerEen iff, ba$ biefe proöingiaI= 
tömi)cbe föotm heutigen formen febr na&effebf. Stile ©efäße (tanben am 23oben 
ber ©ra6Eantraer. 

23cm 3HefalIgegenf}änben mürbe eine }3roöittgiaIfi6el ge6orgen, bie am ©runbc ber 
Kammer lag. (Sin größerer eiferner, öierEanftger 3?agel hat eine Sänge t>on 7.2 cm 
(bttrffe 9 cm lang gewefen fein) unb einen großen, platten, einfeifigen Äopf. (Sr 
hat im oBeren Dtittel einen quabrafifcben ÄuerfcBtiiff &on 0.7 cm Seitenlange. 
(Sr i(! ffarE angeroffef. tlBer ben Qxveä beöfelBen läfit {ich nichts ©enanes ausfagen. 
Da (Sifen Bei biefen Seufen immerhin einen gewijfen üßerf hatte, fo Eönnte 
üielleicht biefem einzigen (Sifennagel eine mnftifcfre 33SirEung gugefd)ri.e6en worben 
fein. 

Die gefunbenen ipolgEoblenffnde finb Stefte bes ©cbeiferbaufens. föetnet lagen 
in ber ©raBEammer fed)s Äuargfteine. 23on biefen würben gwei ©ftide aus &uarg= 

5 gür bie £>urd)fübrung ber Kefonfrruftion fei Profeffor ©. Änrfe beflens gebanff. 
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gerieben gefc&lagett. Das eine ©fiid t>on biefen hat eine 6eilät)nlid>e ©effalf mit 
einfeifiger fdmrfer ©d)neibe (3166. 6, 1), bas anbete hat eine langgeffrccEfe, fafi 
r&om6oibe gorm mit einer ©pife (2166. 6, 2). (Sin ©fein i(t ooal (2166. 6, 3). 
Der unter Tit. 4 ber 2166. 6 a6ge6tlbefe ©fein bat and; bie allgemeine ftorm eines 
3tt)om6oibS. Die eiue ©eife geigt s>ier t>ott einer gemunöenen flippe auSgebenbe 

2lbb. 5: Xopf mit Seifei un!> (Sif)tiabc[frug aus bem Hügelgrab im „fiebert^" wefrlicf» 
©rafenborf. 

^läcfien, oon weldjen auf ber mit E 6egeid)nefen gefd)Iagenen 6reiferen $l<id)e 
febwad? ausgeprägte Stippen gu feben finb (216B. 6, OTtiffe). 2tuf biefer $Iäcbe Eann 
bas ©fitcE aufgeffeHf werben. 2tnßer biefer bat basfelBe ttod) gwei gefcblagene 21uf= 
ftellfläcben, Ei nnb Es. Die in ber DTtifte 6efinblid)e ^eid)nung fiefff: biefen 
Äuargfteitt auf ber 21ufffeHfIäd)e Ei bar. %n>ei ©ftide geigen unregelmäßige "ftot--
men. Det Qxved biefer ©feine, 06 fie als ©raB6eiga6en aufgufaffen finb, läßt fid) 
niebf einwanbfrei ermitteln. 23ieIIeid)f wäre es empfehlenswert, Bei 2lnsgra6ungen 
äl)nlid)er ©rabbügel auf bas 23orbanbenfein fo!d)er ©feine gu achten.6 

Die in ber ©ra6Eamtner attfgefttnbenen SüerEnocbenrefte flammen, wie 2tffiftenf 
©teBer feftgnffcllett bie $reunbIid;Eeif hatte, öerrauflid) &on einem STager aus ber 
©rnppe ber mrtomorpben 3tobenfiere, wa^rfcbeinlid) Epimys rattus L. (3taffe). 
Die Xiete bttrffen naclifräglicb in bie ©raBEammer geraten unb bort öerenbef fein. 

OTacbbem bie ©raBEammer entleert worben war, geigte es ftd), ba^ bie <2>eifen= 
wänbe berfelBen mit s>icr ungefäl)r 17 6iö 20 cm biden ©anbftcinplaffen ausge= 
Eleibef finb. Die ©ra6Eammer, bereu 23oben Set)m erEennen ließ, hat im red)fedigen 
©runbriß eine Sänge öon 0.72, eine 23reife t>on 0.43 unb eine Sjöhe oon 0.40 m 
(2166. 3, I u. I I ) . Die Sängsacbfc ber ©ra6Eamtner liegt in ber Dticbfuttg Oft— 
2Seff. Die ttad) ben o6genannfen 9Tcaßen burd)gefiibrfe !profilEonftrnEfion erga6, 

ö 3ftöglid)ern>eife fjanbelt es fid) um Spielfreine. 
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ba^ bie oberen Jläcben ber ©eifenplaffen mit ber ßberfläcbe öeS gewacbfenett 23o= 
bens a6fd)neibett. (Ss war bemnacb eine ©rube ausgehoben worben. Die ^jnnen--
fläd)eu ber ©eifenplaffen waren fo ausgearbeitet, als wären fie mit einem Dteibbreff 
geglättet worben, unb weifers waren fie im recbten 233inEel fugenlos aneinanöer 
qefcbloffen. Die .patipfmaße beö Dedels flimmen ber Sänge unb ber 23reife nacb 
im aEgeroeinen mit ben ©ruttbrißgablen, üermebrt um bie Dide öott ^tvei gegenüber 
Itegenben ©eitenplaffen, üBerein. 

Die ©ruppe ber Hügelgräber im „Se6erboIg" geborte bem wejtlicben, an ber 
©reuge OToriEums gelegenen pannonien an. ttttfer .pügel ifi Eeiu oereingeltes 33or= 
Eommen, fonbern in bie ©ruppe ber norifcb=pannonifd)ett ipngelgräberEuItur ein= 
guglicbern. 21ud) biefer föunb ergäugf bas ans ben ^unben ber ©rä6erfelber t<on 
©rafenborf, ©f. 3 °^ a n n ^ Söffelbacb nnb ,<parfberg oon DTtarianne ©rubtnger '' 
gewonnene 33ilb t>ou ber Äulfuc ber länblicben Seroobner öes ©afenfales unter 
ber 3tömerl;errfcbaff n. Gbr. Tlach 3Icengbitt faEen bie Xunmh bes ©ebietes ins 
i . unb 2. 3ufrrbunberf nnb ber größte Seil berfelBen in bie Qeit ßon 50 bis 150 
n. (Sbr. DTacb aEem fäEf bie (Srricbfung bes eben betriebenen Hügelgrabes ins 
gweife 3 a^ r6 u n^ e r f / ein>a um 150 n. 6br. 

2lbb. 6: fluarjfteinc aus bem Hügelgrab im „i^ebcrbol?" mefttid) ©rafenborf (DTTafiftab 1:2). 

Das ©ebief oon ©rafenborf liegt in farmafifcben ©dbidbfen, benen \itb oftwärts 
ebenfaEs jungferfiäre 23eloebere=@d)icbfen anfd)ließen. Das wejllicbe ©ebirge 6e= 
ftebf aus ©neis. 

7 JR. ©rubingcr: gorfd)uiigeu in ber Umgebung Don .fparfberg. 3al>rb. b. oft. ard). 3nfr. 
in löien. Sanb XXIX. Buben bei löien, 1935. 
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