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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 3 (1852) 

<f inige 9m1bett 6cgtitte 1;>on bet 6tra{le, bie 1;>0n ro?urecf 
uacp 6~ieffefb fü9rt, unb l>on biefet (Iif enba9n~ation etltla eine 
ffeine 9a!Be 6tunbc entfernt, Hegt ba\3 :Dorf Dbetf cf,ltlar0a. 

'.Dutcy meine @:rfnnbigungen nact,, aften 11~ogefn" Cf o ttlcr= 
ben bie .p(igefgrnber gr1t1ofmfictJ gcnattntJ gefongte iq, 0ur ~ennt= 
ni{l dnee \lord)ri~fid)en ~egrfü,nivl.lfa~e\3 'tlOn beffäu~g 80 f o(cf)en 
S)iigein in unmittelbarer 91äyc tee genannten '.Dorfe\3 , ltlefcf)e 
öltlifcf,en tiefem unb bem 84miaqaba1:9e faft in ~ef9en gelagert, 
übetf 4Jattrt unb 1;>crborgen l.lon @eftrnud)en unb ~äumen mannig= 
faq,en füter(l, 1mgefäpr im ~Hmcf Hegen. -

21m 18. l)J?ai 1852 fd)ritt id) in ~egfeitung bee comfpon= 
bfrenben !!3ereinemitgfübee .prn. 21 f b r r t ~ r o µ f d) 0ur @:roffnung 
'.tlon brei an bet· weftfidJen 6eite bee .Duabratee ne!egenen ,PÜ= 
gern, 1t101;>ou bie 11orbric9eren 3n,ei 6 - 7, ber fiibfüy in biefer 
~iuie ge!egene gegen 3 64iu9 ,poye 9atten, 11nb 1t1ä9fte bief e tior 
anbern, ltlei( fie frei l.lOn groveren ~äumen 1t1aren, unb unein= 
ge'crücfte @iµfe! f>atten ; llmftänbe, bie 3u beriidftq,tigen bie @:r= 
fa'!)rung ben feht , ber gut er{rnftene @egenftänbe' burcy bedei 
2luegrnbungen gen,innen n,i([. 

:)m crften unb mäcf)tig~en bief er Xumuii nab une eine auf 
ber 6µi~e beefefben bemerfte ~agc t,on breiten 6teinen ben '.Di= 
rectfon(lpunft, auf n,efd)ett 31t wir 'tlOn t11eftficyer Eieite eineti brei 
6d)u9 breiten @:inf d)nitt gegen bie @runbfoge 3u mac()ten, mit• 
te(ft beffen t11ir in bae ö\tlif cf;en aufreq,t~e9enben l})fattenfteinen 
gefagerte ~(f cf,en9ät1MJen gefangenb bafti bie 5reubc 9atten, bie 
Deffnung einer rt\t1a6 f d,lief gcfogertcn DUa 0u ~nben. W?it 
morftd)t an 'ca(l .fücf>t gef d)afft, 6eigte ftc() bief e am ein @efä{l t,on 
2 1/ 2 6c!Ju'!,) S)ö9e, 7 3oU '.nurcymeffer ber Q:ingangeoffnung unb 
maft6, unb 2 6d)u9 jener ber gro~ten uom manbe ber Deffnung 
5 ,3oU entfernten m3eite; beffen m3anbung 1/'1. 3~U bilf aue fd)ttiato" 
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gebranntem mit feinem 6anbe i.,ermengten ~!,on geformt , an ber 
2lu{lenf eite unter9arb ber ltleite~en ~uebaut9ung mit einem ein" 
gebrannten ro!,en man'c'e gqiert, iibrigen5 an ber einen 6eitc 
in i9rer unteren .päffte bebeutenb gefprnngen , gegeniitier ber 
6prünge aber nac() oben uon einem freu3ergr0Ben ~oc!Je burd)bro= 
d)en i~. '.nief e6 entftanb butd) ba6 Q:inbringen einer feinen 5af er" 
wuqel in eine l})ore ber ®efä~wanb unb burc() bie aUmiif}fidje 
@:t·111eiterung bei bem ~111t1acyfen ber m3ur0cf, - - ein meweie, u,ie • 
an be1t1arbeten 5unbftlitten bie maum\tlui·6efn nid)t 6fo6 bie ~agc ... 
rung be(l fd)iiienben 6teinriege!6 ~eränbern, unb f omit bae 3er" 
bred)en bcr @ef d)irre, wie mcrmengung be6 ~n!,a!tce f erb er mit 
ber (frbe, f otglid) ,3er~orung unb c()emif cye 3erf e~ung beef erben 
'tlei·mittefn, fonbern aud) oft unmittefoar bunt Q:inbringen in feine 
miien ber @efd)inc biefc ge1t1aitfam 0er~oren. mue bief em @runbe 
erlangt ber 5orf cyer nad,J mii9eti0Uem Eiud)en oft nur einige 
~on::- ober @faef ct,erben, etWa6 ~oyfe unb angebrannte ~nod)en= 
~füfq,en im 1.>ie{1;>erfprecf,enben ~umufu(l. 

~m n\tläf,nten 2lf c()entopfe fanb fid,l unter einer benfetben fa~ 
füUenbett ~~1ge 1;>011 eingeroater @:t·be unb 6teind)en mit bem 
64ierben einee ~9räneng!af ee inmitten ~u fammengebaUter naffer 
~09fe imb ~nocyenre~e eine 5iemHcfl gut erfJaftene, fupferne 
Wlün0e '.tlOtt Vespasianus. - :Die ltleitere ijorfd)ung im .piigef 
lieferte einen um bie .pii(fte Heinmn ~(f d)enfrug 1.>on ber 5orm 
bee obigen, ltiei{l gebrannt, of>ne ®fafur, mit ber gfei4>en einfa: 
d)en !!3er0ierung, bie auf eine ffeine ~ef d)äbigung am oberen ITTanbe 
~iem!icf) gut er9aUen, bet· mit @:rbe gefiifft unter ben angebrannten 
~noc()ent!Jei!cyen fog. 

~erners fanb ftd) no4, ein rotygebranntee, baud)igee ~riigrein 
o!,ne !!3er3ierung , mit angebrannten ~nocf)entflei!cf)en , bie einem 
stopfe ange!,ört au !Jnben f c!Jeinen. 

91ad)bem ber eine ~umufu(l auegebeutet war, unb 1tiä9renb bie 
fübeiter immer tiefer in bie Q:ingettieibe bee 91ac()barn bringen, 
1;>erf ammeft fid) aUmfüicy vief !!3off ringe um unb er6äf}rt fq,auber-= 
yafte, 1;>or 1;>iefen Sayrnt an bief er unf)eimticyen 6tätte \tlaf>l'flnftig 
erf ebte @ef cf,id)ten '.tlon 11äq,tfiq, frammenben ~icytem auf ben 
.p(igdn unb ltla4ie9artenben f c!)ttiar3en .punben. 

91acy bem ü6min~immenben Urtf>ei!e bet· ~eute 1.>om :Dorfe 
finb bie 311 ben @rä6ern !Jetttienbeten 6teine f ogencmnte m3n!b~ 
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ober fillaffer~eine, wie fte nod) ~eutigen ~'186 3ur ~uWeibung ber 
~runnen , 1uie aucy al6 mau~eine wegen i9rer ~e~änbigfeit in 
~uft unt> m:laffer god)gef cyä~t, unb tgeif6 au6 ber nagen Wlur 
t9eir6 jenf eit6 berf elben in brn stlüften unb engen, nur bei meeen~ 
güffen gefiiUten 9'linnf aren ber filla(bbäd)e gefunben, unb 011 ge= 
bacyten 3wecfen 9erbeigef cyafft werben. 

:{)ie ~einernen ~u6f e~ungen felb~, wie ttiir fte gier unb im 
\>ergangenen Sa9re in 9'latfiyenborf f a9en, bifben unrrgefmäpige 
riingficye mierecfe, beten @;teinttierf oft f qion 11'! @;cyu9 unter bem 
@i~fe{ bes .f)iigd6 beginnt, unb 1t1ot>on bie ba{b grövere, ba!b 
ffeinm ~ängenf eite tion ~e~ naqi D~ ftiy i·iqitet. fillä9renb biefe 
2lu6f(eibungen in fflatf dyenborf unb in bett t)Ot' einigen fillod)en 
t>on S,,mn ~ lb er t Shop f qi 0u muq,fo l.)eran~afteten ~ufgrabun= 
gen f cl&~ itt ben mäd;tig~en .piigefn foum anberf9a{b @;qiu9 ~änge 
unb .f,)ö9e ~etragen, ~nben ltlir 9eutc baG @egmt9ei!; benn bie 
Wlaffe ber ttt bem tlon une 9eute nöffneten 31t1ei .pügeht tiorge= 
funbenen @;teine betrug ungefii9r eine ~ubifffofter. Wlei~ nad) 
.O~ i~ t>om fflaumin9afte be6 ~f d)engäuGd)ett6 buriy einen m* 
abge~fotteten , t>ertifof ~e9enben Stein ein ffeinerer maum abge= 
fd)nitten, auf belfen @runbe ebenfaU0 eine gettiögnfid) 0ugerid)tete, 
butc() i 9re ~änge oft baG @;teinltierf burd)bringenbe ~}Hatte ru9t. 
~~f bief er ~}Hatte ~e9t ber ~f cyenftug, ober wenn beren me9rm 
betgef e~t ltl~rben, ber mäcytig~e mit bem .Obo!uG, unb feine 
.Obe~,ffoq,e t~ aud) bei gut er9a!tenen .Offen 9äu~g ~arf einge= 
f ~ltlaqt g~funben ltlot·ben, f o bav man bafiir 9arten möq,te, eß 
f et auf btef em '5teine ber Wlittef~unft be6 merbrennungßafteß 
gettiefen. @et1,1ö9nHd) ~nbet man iiber bief em nur fd)tt,arae mit 
~i·agmenten t>on ~ntifagfien, sto9le unb ~nod)enre~en, oft aud) 
@rtlnf~an. l;lermengte Q:rt-~, a{ß 3ei4,en, bajj ber ~rug mit feinem 
Sn9afte 91er ge~anben, Jeboq, beim :Drucfe ber Q:rbe l;)Ott oben 
unb bem i.,on ber ~fotte au0ge9enben filliber~anbe f q,on tlon Sa9r= 
9unbertrn aerbriicft unb 0er~ört wurbe; f o tt,ie e0 beim 6n,eiten 
unfmr in ~ngriff genommenen .f,)ügefn 0utrijft. llie @;teine f elb~ 
fanben ltlit mittef~ eittes au0 ~fugf anb unb ~eym bereiteten 
ID?örtef0 gemauert. 
, • :Der britte unb flein~e .f,)iigel ergab gar feinen iunb, ni~t 

emmar Ueberre~e ober 6puren t>on $eif e~ungen, unb beftanb 
bui-'9aue au~ ~eym, rcäyrenb in ben 0tt,ei ci-~jfneten unb 11Uen 
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anbmn .piigefn, bie ltlir beft4)tigten, bie 2luf;ettf eite au6 mitte!" 
gi·oben Wlurfd)otter geformt i~, unb eß be~ärfte bief e m3agrne9= 
mung bie an anbmn f old)en @rabftätten gebffbete SJJ?einung, bajj 
mancye f olcye .pügeI nicyt fur eigentficye (füab9ifgef, f onbem I 
).)ie!me9r fiit l.)Onät9ig gebfiebcnen @;toff 0ur gefe~entlüyen (frrid)tung 
eine0 folc;ien 311 galten feien. 

llie bei ber ~u0gra&11ng t>erf ammerten :Dorfbeltlo911er 9ierten 
biefe .l)ifgefgruppe fiir mef e~igungGarbeiten aui ber 3eit bei· / 
iürfen" unb Stum3eneinbrücye; fte fieven ftcy abei· balb befr9ren, · 
unb f ottgefü9rte loefprnyung über ~Uter unb molf, bem bie 
@räber einft ange9örten, fü9rte 0u einem augcnbHcfficy fo9nenben 
fflef ultate; id) acquirirte nämlid) 01t1fi auf ben angrfütoenben ijef" 
bern gefunbene antife W?iin0en , bmn eine t,On (Silber in ber 
@rlive cine6 3e9nfreuoet·~üife6, mafffo, ttlll:lOHfommen gmtnbet ift, 
unb auf ber einen @:icite ein im t)offen ~aufe 6e~nbli4'eG, unge-
0äumtei, ftarfCeioigeG fflof;, auf bct' anbcren, 0iemfic{> abgegriffe" 
nen @;eite aber bie ro9en Umriff e eineG ftarf be9aarten ~o~fe6 
0eigt. ~ebe (eife ~nbeutung einer ~nf 4,rift fe9ft. '.Die 0\tleite, 
t>on ber @röve cine0 alten fupfernen ,31tleifreu0er~ücfe6, unb büfer 
all~ ein fofd)e0, i~ tion mronce, un).)oUfommen gerunbet, unb 9at 
auf ber einen @;eite einen grof; unb au0brucf0t,0U geprägten, mit 
einem ~orbeerfran0e gef d)mücften ~ml,)eratorenfopf, auf ber fflücf: 
feite ba0 f e9r abgegriffene mHbniij einer 1ueibfid)en ßigur ; eine 
Snf cyrift i~ nicyt 0u erfennen. 

&ucy bie obere .pälfte einei römifcf>en @;teine~ 1u11rbe mir 
ge0eigt, tl.leld)er beqeit a{G ~~a~er ber !lref cf>tenne be0 mauer6 
i.,ufgo .p au p t m a 11 n im '.Dorfe bienet, mtb an feiner bem moben 
6ugefe9i·ten iracye nad) ~ngabe beGjenigen, ltleld)er ben '5tein in 
feine gegen1uärtige ~age brad)tc, be6 ~eufd)!etG \>ufgo ~ reu o= 
j ö r g er 0, 01uei f d)öne ~öpfe entyäft. Db1uo9! t,on bem ijunborte 
unb ben fru9eren @ef C9icfen be0 @;tei1te0 'Riemanb eine ~unbe 1t1eiij, 
unb nud) feine untere, bie ~nfcyrift entynltenbe .\)äffte fe9rt, fo[ 
bocy 0u geeigneter 3eit fiir belf en ~uG9ebtt1tg @;orge getragen werben. 

'Rörblicy tlom ~obten9aine unb etwa '1000 @;q,ritte t>on 
bief em entfernt, yart an bet· @;~ieffelb" W?tn-ecfer~raije, fte9t ba6 
m309n: unb fillitt9fcyaft0gcoäube lbe0 ~eufd)!erG l;)Ufgo 'Reubauer, 
in beffen ~iC9e ~~a~er unb .\)erb ntt0 fe~gebrannten quabrat" 
fih'migen 3iegeln be~eyen, ltlelq,e gegen Q:nbe ber :Dreiijiger 
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Sn9re l.)Om t,er~otbencn mefi~er, beffen itod)ter unb ~ihtle mfr 
bie ~atf ocye an .Ort 1111b @3teffe eqä~!ten , l)inter bem fil.lfrty: 
f d)aft0gebäube etwa 30 @3ryrittc nörbrid) af\3 Nn'c-erniij in bet 
mefteUung einee 2tder·'5 außgegraben ttn1rben. 1)ief c bem ~nfd)eine 
nary tömif d)en 3iegd formten , ltlie meine (fröä!)tcr be!,ouµten, 
unta tet ~rbe eine ffiämnfüyfcit, bie fie für eine Stfüge (l.licUefrgt 
-h-J pc¼tlstttm ?) 9icrtcn, 1mb ee wurben bei bmn .\;)ctl.lorf d)affung 
nod) eine f qnuere gefbe grän0en'oe IJJ?iilw iu 'oer @röue einee 
3ttleigrof ryenftiidel3 mit einem gefröntcn .paupte, aUerfei grün: 
6en'c-ee mcf d)räge Cid) brnltl'(,e ben 2f11ßbruä, beffcn ficf) meine 
~r0ä~frr bcbienten) l.)On einem Sloghtlagcn C Cfofrf c!>e) 1 eine 
menf c!>Hcye .l)anb mit aUcn ß'ingerfnod)en, t,of(~änbig eryaUen 1 

enbfic{) ein fifberner ITTing mit brei brauen !Sternen gefunben. 
mir bie IJJcünac 1t10Utc ein frember .perr, ber fie für f e!,r art er: 
ffärte, );)ie( @efb geben; ber Steufryfet, burd) bai ~ngebot einen 
90!,rn ~erty l.)ctmut9e11b, tlet1veigerte ben merfauf. C!inc ~eib6: 
perf on, bie ftq, in jener st'eufq,e bamafi aufyiert, unb bei bem 
.l)anbe! gegen1uärtig \tlar, entwcnbete bem 2t(ten bie IJJ?ün0e, unb 
tlerfc(Jwanb, um, \tlie nrnn fpäter 9örte, biefelbe in @ra~ 0u l.ler• 
faufen. füir ein ®tiiä ber f cgenannten metaHenen ~ef d)!äge wo Ute 
ein ~anberjube nur 1 fr. geben , \tloriiber inbignirt, f e!bee ber 
meft~er 1vegwarf. 1)er @3i{berring , aue bem bie brei bfaucn 
@3terne baib nad) t-cr ~u6grab1mg 9eram1fie!en , wurbe nmgear, 
bcitet, unb bei· füm mit ber .l)anb, \tla9rf d)einH4' entweber ein 
au0 irgenb einem IJJ?atedaf e fün~(iqi tlct·fertigter motil.lnegen~anb, 
ober unter' bef onberß gün~igen Um~änben mumienartig eingetrocf, 
mt, wurbe am Iäng~eu aufbeltla9rt, opne bap bie ~eute \tliffen, 
1vo9in fie gefommeu. 9?ur ein (niie e\3 f qieint) antife6 .f:)ufeif e11 1 

unb ein römif q,er ®cyWffcl blieben t,on bem gan0en iunbe no~ 
iibrig, wefcye icy bem 9i~odf cyen mmin iibergebe. 5Scibe '5tiide 
9aben nicyt nur fe9t· bmd) ffio~, fonbern wa9rf d,>einH4> \lOr~cr 
aucf, burd) ~euer geritten. 

~ir Mttben in bei· -f:)offnung !o9nenber ~u0beute , obwor,r 
wir bie brei mäd)tig~en _piige( an ber .O~fcitc be0 ~obtenfefbe0 
eröffneten, fo l.)OU~änbig getäufcyt, bag \tlir ÜOCl'9illl~t arre 1tielte0 

rm 91acf,forf cyungcn in 'cief em auf311ge(1en bef qi!offen ; benn bie 
m!ur0e!n ber ~fütmc, tlon benen fein ~utmthte frei i~, 6ertriim• 
mem un'o 3er~ömt jcben ~n9art. 
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3um Scf>luff e be0 JSedcyte0 ge~atte icy mfr einige 5Semei•:: 
fungen, bie ftcy mir beim ITTfüfbHcf auf bie oben erwä9nten ~u0: 
grabungen aufbringen : 

1)aß morfommen t,er @räber unb i9re ffiefry~artigfeit ~e9m 
im umgefe9rten mer9ärtniffe 0ur 3a9( ber ieeigen 5Set)Öfferung 
unt, ber @üte bee moben0; ba!)er in ber maye tlOtt IJJ?urecf feine 
f of4)e me9r 011 ~nben, unb i9r burcyfqinittficye0 morfommen in );)er.: 
f umpftrn ~ief engrünben, @cmeinbeweibeprci~en, ~ei{ auf~eigenben 
S}}fateau'01 n,ie bei ~ittmann0borf. @ieitbem bie mauern erfa9ren, 
bap in .pügefn f o bebeutenbe Ouantitciten guten 5Saumateriaf0 oU 
treffen ftnb, beginnt in rafc{)er ~ofge iyre 2lbtragung, unb e0 fte9t 
für unf ere 91ad)fo!ger wenig ~ußftd)t auf tlief em ijdt,e ber ijor:: 
f cyung offen. 

1)ic ein~igen ~09nunge11 jener l.)Otcyri~!icyen ~in\tlo9ner 
be6 ~anbe01 bcren @rab9üger n,ir im unteren IJJ?urt9ale unt, feinen 
@3eitenau6faufern eröffneten, räpt fidJ );)On ben @rab~citten nörbHcy 
unb in f e9r grringer ~ntfcmung t,on f ef6en tlermutpen. 1)ie @rünbe 
fiir bief e mermut9ung ftnb bae morfommen );)On f o!cyen 9nünoen, 
bmn noq, feine in unf mn ZumuHß gefunben niurbe, f ammt SJJlauet·,, 
\tletf in ber angegebenen ffiicf)tung unb ~ntfernung ~on ben 5Sc: 
grcibnip~ätten 0u .Obcrf cy1tiar0a unb miicyfo; t9ei(6 !ieflen fte in 
bet· mef ~affen9eit be0 moben0. 

~entt enbricy fdjon bie ~ormation beß IJJ?ud9afeß );)On ~anbf cya 
bi0 S.,arbem:ain eine ~attgcfunbene Umlegung ~ee ij!upbetteß );)on 
91orben nadj @3iiben 11111>erfennbar bart9ut unb ber moben t,ur<f)auß 
angef ~\tlemmte0 ~anb i~, f ei bief e Um!esung nun butdj einen ge" 
~tlaHfamen 1)urd)bntcf, bei ~agna, ober, ltlie mir wa9tf djeiniicyct 
crf d)eint, burd) ba0 2lbf enfcn bes ~Tuff e0 nacy bem @efäUe be0 
5Sobene in einer f 4)iefen (tbene gegen ben ijup ber ~inbifdjbfüi)!er:: 
5Serge 9in ent~anben, f o \tlar fte 0ur 3eit, afe unferc .l)eibcn bie 
;tumuH bauten, fdjon t,oUenbet unb f o &eHfüt~g ba6 yeutige ij!u§: 
bett 9et·ge~eUt. 
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