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Der Stand der Mittelalterarchäologie 
in der Steiermark 

Von Paul W. Roth 

Da die Mittelalterarchäologie anderswo mehr und mehr an Boden 
gewinnt, soll hier ein kurzer Überblick über das in dieser Sparte für die 
Steiermark Geleistete gegeben werden. 

Der allgemein üblichen chronologischen Einteilung Folge leistend — 
die Archäologie behandelt das Früh mittelalter ja gemeinsam mit der Ur
geschichte —, ist an den Anfang dieser Darstellung die 1953 von Walter 
Modrijan in Tillmitsch-Eisenfurt, B. Leibnitz. ausgegrabene, spätantike 
Badestube zu stellen, die möglicherweise noch im 5. und 6. Jahrhundert 
in Verwendung stand (ZHVSt 46/1955). 

Fundmaterial des 7. und frühen 8. Jahrhunderts ist für die Steiermark 
keines nachgewiesen. Die Frühmittelalterfunde seither und bis ins 
11. Jahrhundert hat ebenfalls Walter Modrijan, und zwar in „Schild von 
Steier" ( = SchvSt) 11/1963 zusammengefaßt, wo auch das anschließend 
Gesagte zu finden ist. Die meisten Fundorte — danach ist die zitierte 
Arbeit aufgebaut — wurden zufällig bekannt, die Funde bestehen 
ausschließlich aus Schmuck, Keramikresten und anderen Grabbeigaben 
der „Köttlacher Kultur". Planmäßige Grabungen, auf die hier kurz 
eingegangen werden soll, lassen sich hiebei in ihrer Zahl fast an den Fin
gern einer Hand abzählen. 

Die bis jetzt umfangreichsten Grabungen wurden von Otto Fischbach 
seit 1896, und zwar in Hohenberg (G. Aigen im Ennstal, B . Liezen) und 
in Krungl (G. Mitterndorf im Steirischen Salzkammergut, B. Liezen) 
durchgeführt. Zufallsfunde, teils von großer Güte, hatten auch hier auf
merksam gemacht. Darunter befanden sich im zuerst besprochenen 
Hohenberg die spektakulärsten Stücke des steirischen Frühmittelalters, 
nämlich vergoldete Bronzegürtelbeschläge, die wohl awarischer Pro
venienz sind. Fischbach ha t die Funde in „Archaeologiai Ertesitö'1 

( = AE), Budapest 1895 publiziert. Die Grabungen in Hohenberg be
gannen mit einer vierzehntägigen Kampagne, die zu den fünf bereits ge
fundenen Gräbern 36 weitere brachte; da verstarb 1897 unglücklicherweise 
Otto Fischbach, und so ruhte bis 1948 in Hohenberg der Spaten. Die 
damalige Ausgrabung von Walter Schmid brachte vier weitere, aber 
beigabenlose Gräber. Gleichzeitig paßte Walter Modrijan die Gräber ein 
und verfertigte einen Gesamtplan sowie eine Zuteilung der einzelnen 
Gräber, die in SchvSt publiziert sind. Noch 1957 wurden nahe der Kirche 
von Hohenberg beigabenlose Skelette gefunden, die ebenfalls verdeut
lichen. daß das Gräberfeld noch nicht erschöpft ist. Obwohl von Fisch-
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bach ein seinerzeitiger Bericht der Grabung vorhanden ist (AE 1897) 
und Ernst Diez im „Jahrbuch der kk. Zentralcomission" NF 4/1906 die 
Funde veröffentlicht hat, ist durch Modrijans Aufschlüsselung der Fund
protokolle der erste notwendige Schritt zu einer Gesamtvorlage des 
Fundbestandes getan, der modernen Anforderungen entspricht. 

Noch größer als in Hohenberg war der Erfolg der in Krungl durchge
führten Grabungen, welches durch Funde bereits 1873 auf sich auf
merksam machen konnte. Ebenfalls 1896 konnten hier dann 102 Gräber 
aufgedeckt werden. Fischbach hatte nach eigenem Bericht einen Graben 
gezogen und innerhalb von 12 Tagen 250 m2 „umgegraben". Nach dem 
Tode Otto Fischbachs führte in Krungl Wilhelm Rauscher die Grabungen 
fort. 1897 wurden dabei weitere 52 Grabstätten ausgegraben. Während 
die Fundberichte hiezu bereits mangelhaft waren, fehlten sie in der 
Folge fast gänzlich. 1898 gelangten 33 Gräber zur Aufdeckung. 1899 
16. 1903 wurden abermals 23 Gräber ausgegraben und man vermeinte 
nun, daß das Gräberfeld von Krungl. welches seinerzeit übrigens ins 
6. oder 7. Jahrhundert gesetzt worden war, erschöpft sei. Trotzdem 
wurden noch 1907 und 1908 erfolgreiche Grabungen vorgenommen. 
Walter Modrijan. der 1949 von Krungl ebenfalls einen Gesamtplan 
aufgenommen hatte, konnte in SchvSt in seinem Verzeichnis 240 Gräber 
fixieren, nimmt aber an, daß mit den unkontrolliert gehobenen ca. 
300 Gräber ans Tageslicht gekommen sein dürften und daß die Ergiebigkeit 
noch immer nicht erschöpft ist. Damit ist bis heute das Kapitel Krungl 
geschlossen und auch hier ist eine eingehende Materialvorlage trotz 
Fischbachs Bericht in AE 1897 noch nicht vorhanden. 

In ein anderes Gebiet führt die 1949 vorgenommene Grabung auf dem 
Kirchberg von Deutschfeistritz, GB. Frohnlciten. Maria Mottl von der 
geologisch-paläontologischen Abteilung des Landesmuseums führte in 
Vertretung von Walter Schmid die Grabungen durch und ergrub eine 
eisenverarbeitende Anlage des 9.—11. Jahrhunderts. Maria Mottl legte 
Walter Schmid einen ausführlichen Bericht vor, der aber nicht wieder 
aufgetaucht ist; bei Modrijan findet sich nun ein abermals verfaßter, 
kürzerer Bericht. 

Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, daß Maria Schaffler 
1960 zwei beigabenlose, möglicherweise frühmittelalterliche Gräber beim 
Karner von Hartberg angeschnitten ha t ; dann müssen aber auch hier 
noch die Orte wiederholt werden, in denen zufällig frühmittelalterliche 
Gräber aufgedeckt wurden: Straßengel 1857, Diemlach bei Kapfenberg 
1930, bei der St.-AValpurgis-Kirche bei Brunn ob St. Michael 1933. Stainach 
1937, St. Martin in Graz-Straßgang 1940 und 1951, St. Egidi 1949, 
Waldstein 1950. Damit wären die die wichtigsten Fundinventare liefernden, 
frühmittelalterlichen Stätten der Steiermark aufgezählt. Soweit auch 
nach Modrijan, SchvSt 11/1963. 

Die erste schriftlich überlieferte Kirchengrabung fand 1856 durch den 
damaligen Landesarchäologen Carl Haas s tatt . Haas grub die Grund
mauern der einstigen St.-Thomas Kirche auf dem Grazer Schloßberg 
aus und hat sie auch vermessen. Skizze und Bericht davon sind noch 
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im Stink. Landesarchiv vorhanden (Hinweis bei Eduard Andorfer. 
Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 1/1968) — letzterer konnte 
allerdings im Nachlaß Haas nicht gefunden werden. Diese Kirche war 
1809 bei der Sprengung der Befestigungsanlagen durch die Franzosen 
verschont geblieben — man hielt sie für römisch —. hatte aber derart 
gelitten (vgl. Franz Oer, Die St.-Thomas-Kirche auf dem Grazer Schloß
berg. Graz 1920. S 12). daß sie 1810 abgerissen wurde. 1804 hatte Archi
tekt Hillebrand zum Glück noch einen Plan angefertigt. Andorfer, der 
Abbildungen bietet und eine 1960 gefundene, offensichtlich zur Kirche 
gehörige Säule veröffentlichte, datiert die dreiapsidige Rundkirche um 
1000, Haas hatte sie noch ins 12. Jahrhundert gesetzt (MHVSt 7/1857, 
S. 63). Heute ist auch von den Fundamentresten der Kirche nichts 
mehr vorhanden, da diese 1870/71 der Anlage eines Wasserleitungshoch
behälters zum Opfer fielen. 

1928 führte dann P . Othmar Wonisch in der Stiftskirche von St. 
Lambrecht kunsthistorisch aufschlußreiche Grabungen durch (Öster
reichische Kunsttopographie 31/1951, S. 17 ff). 

Die 1953 von Walter Modrijan in der St.-Ulrich-Kirche bei Deutsch
landsberg vorgenommenen Grabungen erbrachten den Tatbestand einer 
ursprünglich bereits gotischen Anlage und sind noch unveröffentlicht. 

Gerade was die archäologische Erforschung der Kirchen betrifft, 
dürfte mit einer hohen „Dunkelziffer" zu rechnen, gar manche Grabung 
oder Aufdeckung ohne Niederschlag durchgeführt worden sein. Ein 
Beispiel von jüngst: Unter der Pfarrkirche von Arzberg, B. Weiz, wurde 
anläßlich von Bodenarbeiten im Oktober 1969 ein laut Auskunft groß
räumiges Beinhaus aufgedeckt; um einer Arbeitsunterbrechung zu ent
gehen. wurde das Einziehen des Betonfußbodens umgehend abgeschlos
sen. Wie wichtig Aufdeckungen dieser Art für die Anthropologie sein 
können, beweisen die Arbeiten von Ämilian Kloiber, Edeltraut Hübner 
und Oskar Pichelmayer in SchvSt 13/1966-7 über die Krypta zu Haus 
im Ennstal, B . Liezen. 

WTenn. wie ersichtlich, die Kirchenarchäologie in der Steiermark bei
leibe nicht im Vordergrund steht, sollen vorerst mit Goß und St. Wal
purgen zwei Kirchen genannt werden, die auch der Archäologie Anreiz 
bieten würden; und gerade Kirchen bieten auch den Stoff zu bedeutenden 
Problemen des steirischen Frühmittelalters, zu welchen die Archäologie 
noch nichts beitragen konnte. 

Hier steht die reichlich bekannte Frage nach der Kirche „Ad Undrimas" 
an der Spitze, die in der „Conversio Bagoariorum et Carantanorum" 
gemeinsam mit Maria Saal und Teurnia als Urkirche für das 8. Jahr
hundert genannt wird. Die Kirchen von Fohnsdorf. Baumkirchen bei 
Weißkirchen, St. Johann im Felde bei Knittelfeld werden so als das 
alte Ad Undrimas bezeichnet (Vgl. Alois Hammer in Bl.f.Hk. 20/1946. der 
die auch zuletzt bei Karl Bracher in ZHVSt 56/1965 herausgestrichene 
Meinung: St. Johann — erstmals vertritt und die Zitate für die anderen 
Meinungen gibt). Dazu wird — die komplexe Problematik der Urkirche 
kann hier nicht aufgerollt werden — auch angenommen, die Kirche sei 
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abgekommen. Möglicherweise könnte es. abgesehen natürlich vom letzten 
Fall, der Archäologie gelingen, eine der Kirchen als frühchristlich aus
zuweisen. Die allgemeine historische Forschung wird, bedingt durch die 
Quellenlage, wohl schwerlich den endgültigen Beweis erbringen können. 

Ein weiteres Spezialproblem ist die abgekommene Hengistburg, die, 
erstmals 1053 urkundlich genannt, als damalige Hauptburg der Steier
mark angesprochen wird; schon 892 hatte Kaiser Arnulf auf dem Hen-
gistfeld mit Herzog Brazlav verhandelt. Hier wird die Kirche „in" oder 
„ad Hengist" als ehemalige Burgkapelle zum Angelpunkt und die Kirche 
und Gegend von St. Margarethen bei Wildon (Fritz Popelka in ZHVSt 
17/1919; Fritz Posch im Handbuch der Historischen Stätten = 
Kröner-Taschenbücher 279/1966) sowie der Schloßberg von Wildon 
(zuletzt Hans Pirchcgger. Bl.f.Hk. 26/1952) als Burgstelle genannt. Die 
Begehung eines am Fuße des Buchkogels für eine Pipeline ausgehobenen 
Grabens konnte keine archäologischen Spuren bringen. Ein etwas oberhalb 
der Kirche von St. Margarethen liegendes Plateau, welches von Posch 
als Standort der Hengistburg genannt wird, würde einen Suchgraben 
ermöglichen, indes die Situation auf dem Wildoner Schloßberg der 
Archäologie geringe Chancen zu geben scheint. Mit der Hengistburgfrage 
ist man zur Siedlungsarchäologie gelangt. 

In der ZHVSt 18/1922 veröffentlichte W7alter Schmid seine Ausgra
bung der sogenannten „Katzelwehr" im Gemeindegebiet von Maierhof 
im Sulmtal. B. Leibnitz. Es handelt sich hier um einen künstlich aufge
schütteten Hügel in Form eines vierseitigen Pyramidenstumpfes hinter 
Graben, Wall und Graben. Schmid fand die Fundamente eines zwei-
räumigen Gebäudes, das er sich als lehmverkleideten Holzturm vorstellte. 
Er vertrat die Meinung, daß die „Katzelwehr" ein befestigter Herrensitz 
hinter einem Wassergraben aus dem frühen Mittelalter sei, und schrieb 
sie einem edlen Franken namens Kadolah zu. Otto Lamprecht hat dann 
in der ZHVSt 33/1940 der archäologischen Erforschung die unbedingt 
nötige Ergänzung in der historisch-geographischen Untersuchung „Kel-
zenwert" folgen lassen. Lamprecht erwies einen Weiler dieses Namens. 
der bereits im 16. Jahrhundert verödet war, und konnte die Beobachtun
gen Hans Paul Schad'ns bestätigen, der Türme dieser Art als zu Sied
lungen gehörig auswies; es gelang ihm außerdem, den Namen Kelzen-
wert auf die adelige Familie der Kelzen zurückzuführen, den Turm bis 
ins 12. Jahrhundert zurück in den Urkunden zu fixieren, ihn für das 
11. Jahrhundert glaubwürdig zu machen. 

Ebenfalls zum Typus Hausberg gehören Turmbauerkogel I und I I , 
G. Sterglegg-Kornriegl bei Eibiswald, B. Deutschlandsberg. 1954 wurden 
von W7alter Modrijan (Bericht in „Archiv und Chronik" Nr. 23 vom 
17. Oktober 1954). 1968 von Fritz Felgenhauer, Wien, noch unpublizierte 
Grabungen durchgeführt. Walter Schmid hatte (Bl.f.Hk. 7/1929 und 
ZHVSt 18/1922) die beiden Anlagen bereits einer Untersuchung unter
zogen und mit den anderen Hausbergen als Bauernburgen in die Zeit 
der ersten Ungarnangriffe des 9. und 10. Jahrhunderts gesetzt. Otto 
Lamprecht hat (ZHVSt Sb. 8/1964) in seinem Aufsatz „Ybanswalde" 

68 

das urkundlich Faßbare zum oberen Turmbauerkogel niedergelegt und 
nachgewiesen, daß das alte Haus des Ritters Iban, der für den Namen 
von Eibiswald verantwortlich wurde, auf diesem Kogel stand, der Typ 
aber ins 11., 12. Jahrhundert zu setzen ist. Anzuschließen sind hier nach 
Lamprecht als Hausberge das Pfaffcnkrainer WTaldschloß, G. Haselbach, 
und der Beißerschloßkogel, G. Wuggitz. B. Deutschlandsberg, beide nicht 
sehr weit entfernt von Eibiswald. Schon Wenzel Radimsky hatte diese 
Objekte ebenso wie die Turmbauerkogel aufgesucht, im Schnitt abge
bildet und auch Kleinfunde aufgesammelt (Mitteilungen der Anthropo
logischen Gesellschaft, Wien [ = MAG] 13/1883). Von Modrijan existiert 
eine vollständige Planaufnahme der Turmbauerkogel. Werner Knapp 
grub 1953 an der Burgstelle von Alt-Radmannsdorf, B. Weiz. Diese 
Grabung, die eine ursprüngliche Hausberganlage des 11. Jahrhunderts 
erwies, die im 13. Jahrhundert verbaut wurde und im 16. Jahrhundert 
abgekommen ist. hat er auch detailliert publiziert (ZHVSt 45/1954). 
Werner Knapp hat eine große Anzahl von Bauuntersuchungen an stei
rischen Burgen durchgeführt, man vergleiche nur seine Bibliographie 
in den „Mitteilungen des Steirischen Burgenvereines" ( = MStBV) 9/1960. 
Auf eine von ihm stammende, maschinschriftliche Arbeit über die Aus
grabungen auf der „Frauenburg" bei Unzmarkt, B. Judenburg, von 
1950 hat mich Herwig Ebner hingewiesen, der selbst auf der „Primares-
bürg", G. Lankowitz, B. Voitsberg, eine kleinere Probegrabung durch
geführt hat te und in seiner Publikation (Mitteilung der Kommission für 
Burgenforschung 5, Wien 1956), die die Primaresburg als eine auf dem 
Franziskanerkogel befindliche Anlage des 11. Jahrhunderts, die im 14. 
Jahrhundert verbaut wurde, ausweist, selbst intensivere Grabungen 

angeregt. 
Durch Grabungen an der Stadtmauer von Hartberg gelang es Maria 

Schaffler 1962 einen Bergfrit als ehemalige mittelalterliche Burg von 
Hartberg festzustellen (MStBV 11/1962), den sie ins frühe 13. Jahrhundert 
datiert. 

Wenn hiemit die Aufzählung der siedlungsarchäologischen Ausgra
bungen beendet wird, soll nicht gesagt sein, daß damit Vollständigkeit 
erzielt sei. Ganz abgesehen davon sind auch hier sicherlich viele Gra
bungen ohne literarisches Ergebnis durchgeführt worden, manchmal 
auch nur gerade mit einem Zitat belegt (z. B. für Gösting bei Konrad 
Schwach, Die Ruine Gösting bei Graz. Graz-Wien-Leipzig 1927. S. 14 ff. 
u. 59 ff.); fehlverstandene Romantik und „Schatzgräberei", wie z. B . für 
Gösting bekannt — vom Finanzamt wurden dafür laut Schwach um die 
Jahrhundertwende Berechtigungsscheine erstellt —, dürften schon man
ches zerstört haben; für immer, da die ursprüngliche archäologische Situa
tion ja einmalig und unwiederbringlich ist. 

Für die Steiermark — hier sucht Rudolf Flucher nach Wehranlagen, 
von denen er Dutzende angibt — steht eine systematische Erfassung der 
Hausberge noch aus. wie sie für Niederösterreich von Hans Paul Schad'n 
als Vorbild durchgeführt wurde (z. B . MAG 66/1936, 80/1950, 81/1953, 
Prähistorische Forschungen 3, Wien 1953). 
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Otto Lamprecht muß als grundlegender Wüstungsforscher in diesem 
Rahmen auch extra genannt werden. Nach Hinweis seiner Arbeiten 
wurde schon eine nicht hieher gehörige Grabung durchgeführt, und 
sicherlich muß und wird man sich weiters auch gerne seiner Hilfestellung 
bedienen. Seine Bibliographie findet sich in dem ihm gewidmeten 16. 
Sb. der ZHVSt 1968. 

Bleibt noch das Problem des mehrfach behandelten und auch bei 
Modrijan ersichtlichen „Teufelsgrabens". G. Bachsdorf bei Lebring. B. 
Leibnitz, eines nicht ganz sicher gedeuteten Walles, und man kann diese 
Zusammenfassung schließen. Was bei der Schilderung der Einzelfälle be
reits erwähnt wurde, darf zum Schluß so zusammengefaßt werden: 

Die Mittelalterarchäologie wurde in der Steiermark, gemessen an dem 
für andere Epochen Geleisteten, nur am Rande betrieben. Die Material
vorlagen sind teilweise den heutigen Forderungen nicht gerecht, Grabun
gen noch unpubliziert. Stärkere Koordinierung mit der allgemeinen hi
storischen Forschung wäre wünschenswert. Eine Anzahl bekannter 
Probleme wartet noch auf seine archäologische Erschließung. Die Er
forschung der mittelalterlichen Keramiken ist in der Steiermark noch nicht 
bis zu den Anfängen gediehen. Seit jüngst gibt es dafür durch die Arbeit 
Sabine Felgenhauer-Schmiedts über den Stand und die Aufgaben der 
mittelalterlichen Keramikforschung in dem als Gesamtheit ebenfalls an
zuführenden „Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich I " 
( = Archaeologia Austriaca, Beiheft 10, Wien 1969). wo auch grundle
gende Aufsätze zur Wüstungsarchäologie und Luftbildforschung von 
Fritz Felgenhauer bzw. Herwig Friesinger zu finden sind, einen Rich
tungsweiser. Da auch Hausbergforschung und Burgenarchäologie erst 
einige Schritte gewagt haben, ist für die Mittelalterarchäologie der 
Steiermark noch ein weiter Weg zurückzulegen. 
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