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1. Die Katzelwehr. 

Inmitten weiter Wiesen, die sich zwischen Mantrach 
und Gleinstätten ausdehnen, steht einsam ein kleiner Hügel, 
mit Gebüsch und hohen Eichen bestanden. Des verlassenen 
Kogels hat sich die Legende bemächtigt, um Ursprung 
und Geschichte desselben zu deuten: ein Edelmann und 
eine adelige Dame wetteten einst, wer der Stärkere sei, die 
Katze der Edelfrau oder der Hund des Herrn. Die Katze. 
angeeifert durch die "Worte „Katze, wehr' dich", jagte den 
Hund in die Flucht, ihre Herrin erhielt als Siegespreis die 
große Wiese an der Sulm und erbaute dort zur Erinnerung 
die Burg Katzelwehr. Dieser Zweikampf erscheint als fester 
Kern in "allen Varianten der Erzählung, während die Per
sonen wechseln: bald bildet der Kampf den Gegenstand 
einer Wet te zwischen den Herrschaftsbesitzern von Otters
bach und Arnfels, infolge der die Katzelwehrwiesen, die 
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu Ottersbach gehörten, ] 

an Arnfels kamen; bald hetzt ein Graf seinen Jagdhund 
auf einen Bauer, mit dem er auf der Wiese in Streit ge
raten war: doch der treue Hauskater des Bauern wehrt den 
Hund so tapfer ab, daß Graf und Hund den kürzeren zogen. 
Neben dieser Ortssage, die den Namen der merkwürdigen 

1 Der Edelsitz Ottersbach erbaut im Jahre 1616; Zahn , Styriaca, 
N. F., S. 173. Seit 1912 gehören die Katzelwehrwiesen zum Weingut 
des Herrn Landrates Dr. E. Radda-Boskowstein in Sausal, dessen 
gütiger Erlaubnis das Joanneum die Ausgrabung der Katzelwehr zu 
danken hat. Über frühere Untersuchungen der Katzelwehr siehe V. Ka-
dimsky, Urgeschichtliche Forschungen in der Umgegend von Wies. 
Mitteilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien, Bd. XIII, 1883, 
8. 50 f. Radimsky erzählt auch die Sagen von der Katzelwehr. 
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Anlage zu erklären versucht, erscheint aber auch die mit 
zerfallenen Burgen so häufig verbundene Legende von der 
verwunschenen Frau, die einem Waisenkinde das Haar 
kämmt und es von Ungeziefer reinigt, dann aber als Schlange 
erscheint und weint und wehklagt, als das Kind vor ihr 
erschrickt und flieht. 

Der Burghügel der Katzelwehr ist künstlich aus dem 
glimmerigen Gneis des Sansalgebirges in der Form eines 
regelmäßigen vierseitigen Pyramidenstumpfes aufgeworfen 
und ragt 3 2 5 m hoch über die benachbarten Sumpfwiesen. 
Am Fuße ist er von einem Graben umgeben, dessen Wände 
über 50 cm tief senkrecht in Tegel eingeschnitten sind, der 
unter dem Aufwurf des Hügels hindurchgeht. Der Graben 
war 4*20—4*50 m, aber auch bis 5-30 m und im Norden und 
Osten sogar 5-70—6'70 m breit. Dem inneren Graben folgte 
m einiger Entfernung ein äußerer, seichter Graben, der im 
Süden noch L80 m, im Westen 3-50 m und im Norden 5 m 
breit, stellenweise versumpft oder mit der E rde des hinter 
dem Graben liegenden Walles eingeebnet, kaum noch kennt
lich ist. In der Nähe des Flusses hört er in einem alten 
Sulmarme auf. 

Die Mitte der Hügelebene ist leicht erhöht, die Böschung 
des Hügels fällt zum Graben gleichmäßig unter einem 
Böschungswinkel von 25° ab. Der Außenrand des Hügels 
ist mit einem Walle verstärkt, der heute an der Sohle 3 in, 
an der Wallkrone 60 cm breit und 95 cm hoch ist. Aus Erde 
und glimmerigem Gneis aufgebaut, war er ursprünglich 
jedenfalls mit einer holzgeflochtenen Brustwehr versteift. 
Im Aufwurf des östlichen und westlichen Wallabschnittes 
kommen auch Steine, gemengt mit Mörtel, vor. Im West
abschnitte des Walles befand sich der Eingang. Beiderseits 
des 85 cm breiten Einlasses lagerte in der Breite von 70 cm 
ein dicker Streifen mit Erde gemengten Mörtels, der Rest 
der Torwangen. Entsprechend den beiden Gräben schützte 
die Burganlage auch noch ein Vorwall, der jedoch großen
teils stark abgetragen, flach, meist 40 cm hoch ist und sich 
nur streckenweise bis 1*05 m Höhe erhebt. Im Westen da
gegen ist er noch gut erhalten und erreicht eine Breite 
von 12"70 m und eine Höhe von 1-78 m. 

Innerhalb des Walles und von diesem durch eine 50 
bis 60 cm breite flache Mulde getrennt, stand ein Gebäude 
von 10'70 m (im Osten) und 11-20 m (im Westen) Länge und 
7-35 m (im Norden) und 840 m (im Süden) Breite. Die Mauern 
sind aus großen Bruchsteinen aus devonischem Schiefer 
aufgeführt und mit schlechtem Mörtel gebunden, der bereits 

/ 
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fast ganz vergangen und in Erde verwandelt ist; stellen
weise wurden auch Ziegel verwendet. Die Ecken sind bis 
auf die zerstörte Südwestecke mit großen 20 :30 cm breiten 
Steinen verstärkt und gestützt, die 60 cm breiten Mauern 
noch 35—40 cm hoch. Das Gebäude ist durch eine 65 cm 
breite Zwischenmauer in zwei Gelasse getrennt. Beide Räume 

Die Katzelwehr bei Mayerhof. 

bedeckt eine 24 cm dicke Schichte rot gebrannten Lehm
bewurfes, über die sich eine 5 cm dicke Lage Holzkohle 
ausbreitet; ein Beweis, daß die Burg durch Feuer zugrunde 
gegangen ist. Ebenerdig befanden sich Stall- und Wirt
schaftsräume, da in einem Räume in 50 cm Tiefe ein Huf
eisen lag. Dieses zeigt eine kleine, breite Form mit sechs 
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rechteckigen Nagellöchern, in denen noch Reste von Nägeln 
stecken; das Eisen ist wohl mit Stollen versehen, doch fehlt 
ihm noch der Griff. Diese Form ist nach Schuchhardt die 
älteste und für die karolingische Zeit bezeichnend.1 

Die Katzelwehr ist demnach ein Turm, der mitten auf 
dem wasserumgebenen Hügel stand. Der Unterbau war aus 
Steinen gemauert, der Aufbau aus Holz gezimmert und 
mit Lehm gedichtet: ein befestigter Herrensitz, wie er im 
frühen Mittelalter unter fränkischem Einflüsse häufig er
richtet wurde.2 Als Wasserburg steht die Katzelwehr nicht 
vereinzelt da. Ein ähnlicher Turmhügel steht in der Nähe 
der Mur in Klein Wagna bei Leibnitz; auf ihm ist die so
genannte Ruppmühle erbaut. Der Hügel zeigte ebenfalls 
die Form eines Pyramidenstumpfes, nur sind heute seine 
Ecken abgerundet und der Graben ist vor Jahren teilweise 
zugeschüttet worden. Bei zufälligen Nachgrabungen stieß 
man auf Reste des Steinunterbaues. 

Die geschichtlich bekannteste Wasserburg ist jedoch 
jene, die Fürst Priwina von Unterpannonien in einem 
sumpfigen Walde am Flusse Zala3 um das J ah r 840 als 
seine Residenz errichtet und mit verschiedenen Bauten, 
darunter drei Kirchen, ausgestattet hatte. Die Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum nennt sie bald Feste (mum
men), bald Burg (castrum), bald Stadt (civitas). Sie hieß 
nach ihrem Besitzer civitas Priwinae, Chezilonis castrum; 
als sie nach dem Tode Kozels (874?) Krongut wurde, wird 
auch der schon früher gebräuchliche Name Moosburg all
gemein (urbs paludarum, Mosapurch civitas).* Die Bezeich
nung der Moosburg Priwinas als Chezilonis castrum gibt 

1 S c h u c h h a r d t , Atlas vorgeschichtl. Befestigungen, S. 12* und 
S. 23*. Dazu L i n d e n s c h m i t t , Altertümer unserer heidnischen Vor
zeit, IV, Tai". 28, Fig. 5, S. 

2 S c h u c h h a r d t , Atlas vorgeschichtl. Befestigungen in Nieder
sachsen, S. 18*. A. D e m m i n - O . M o t h e s , Handbuch der bildenden 
und gewerblichen Künste, I, S. 323f. S c h u c h h a r d t , Über den Be
griff.,Burg" im Heliand. Montelius-Festschrift, S.353. S c h u c h h a r d t , 
die Artikel Turmhügel, Wachtburgen, Wohnturm in Hoopsens Real
lexikon der german. Altertumskunde, IV. S c h u m a c h e r . Materialien 
y.xir Besiedelungsgeschichte Deutschlands. Katalog 5 desRöm.-german. 
Zentralmuseums, S. 63f. 

3 In der Nähe von Zalavar; dafür sprechen die Urkunden. Zahn. 
Stvriaca, N. F., S. 10, sucht sie in den moorigen Niederungen von 
Petanzen bei Radkersburg. 

4 Conv. Bag. et Carant., cap. 11—13, M. G. SS., XI, 12f. Die auf 
die Moosburg Priwinas bezüglichen Stellen hat H. P i r c h e g g e r , 
Karantanien und Unterpannonien zur Karolingerzeit, Mitteilungen 
des Instituts für österr. Geschichte. Bd. XXXIII, 8. 307 f., übersichtlich 
zusammengestellt. 
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uns auch die Erklärung des Namens Katzelwehr: es ist der 
Wehrbau Kadolahs.1 Der Name Cadolaus, Chadalo, Cado-
lach kommt im 9. und 10. Jahrhundert in den Urkunden 
öfters vor, darunter auch in der Koseform Chozil, Chezil, 
Kazzilo. Priwina hat als Freund deutscher Kultur seinem 
Sohn einen deutschen Namen gegeben, und die Deutungen, 
die Kos, Gradivo II, S. 115, und Jagie, Entstehungsgeschichte 
der kirchenslawischen Sprache, 2. Aufl., S. 480, versucht 
haben, um den Namen des Beschützers des Bischofs Method 
als slawischen zu erklären, sind unzulänglich.2 

Wie ordnet sich nun die Katzelwehr in die frühmittel
alterlichen Siedelungsverhältnisse des Sulmtales ein? Seit 
der Mitte des 9. Jahrhunderts beginnt das Erzstifc Salzburg 
in Mittelsteiermark Besitz zu erwerben. Am 20. November 860 
schenkte König Ludwig dem Erzbischof Adalwin einen Hof 
an derSulm, dessen Lage durch die Urkunde vom 7. März 970, 
mit der Kaiser Otto I. dem Erzbischof Friedrich das Reichs
gut bei Leibnitz schenkte und den bisherigen salzburgischen 
Besitz abrundete,3 genauer bestimmt wurde. Die curtis 
ad Sulpam ist mit der civitas Zuib identisch, dem heutigen 
Altenmarkt bei Leibnitz. Dies geht noch deutlicher aus 
einer Urkunde vom Jahre 1170 hervor, in der die Kirche 
von Altenmarkt die Mutterkirche mehrerer Kirchen im Sulm-
und Saggautale genannt und ihr Standort in der Nähe der 

1 In Ortsnamen kehrt der Name öfters wieder: Katzelsdorf bei 
Feldbach, Chaezlin, Chaezleinspach bei Waldsdorf', Cezleinstorf bei 
Weiz usw. Vgl. Z a h n , Ortsnamenbuch, S. 92. In einer Urkunde des 
Jahres 1312 (St. L.-A.) kommen die Festen Entreich (Mantrach?) und 
Chelchzenwerdt vor. Chelchzenwerdt hat Z ahn (Steir.Ortsnamenbuch, 
S. 94) an der steirisch-ungarischen Grenze gesucht. Ein Zusammenhang 
mit der Katzelwehr ist unwahrscheinlich, sowohl wegen der Namens
form Chelzo, nach einem Mimsterialengeschlecht des 13. und 14. Jahr
hunderts aus Leibnitz (Salzb. U.-B., III, S. 640, n. 1095) und wegen der 
Bezeichnung werd — wörth (Insel), noch mehr aber deswegen, weil 
der archäologische Befund nur Reste der karolingischen Periode zu
tage gefördert hat und der Turm der Katzelwehr aus Holzbalken 
aufgebaut und mit Lehm gedichtet war; eine Bauweise, die im späteren 
Mittelalter nicht mehr geübt wurde. 

2 Kocelj = Schweif. Ende, Stengel, membrum virile. 
3 Salzb. U.-B., II, 40, erscheint unter den Salzburg geschenkten 

curtes eine „ad Sulpam"; ausführlicher ebenda, II, 96f: „et ad civi-
tatem Zuib que modo suis colonis possessa inhabitatur quicquid in 
ea nostrae potestatis vel regiminis esse deprehenditur, atque iuxta 
situm locum civitatis Lipnizza vocatum . . ." E r b e n im Innsbrucker 
Festgruß 1909, S. 60, erwägt die Möglichkeit, daß Otto I. durch den 
Schein der Schenkung nur ältere.strittige Rechtsabsprüche guthieß; 
ebenso L u s c h i n - E b e n g r e u t h , Österr. Reichsgeschichte, S. 54. Das 
wird durch den Ausdruck „que suis colonis possessa inhabitatur-
wahrscheinlich. 
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Sulmbrücke von Altenmarkt unzweifelhaft festgelegt wird.1 

Die Kirche stand, wie das bei Städten und Märkten oft 
der Fall war, außerhalb der späteren städtischen Ansiedelung 
Altenmarkt, das zur römischen Zeit ebenfalls besiedelt war,-
bewahrte seinen ununterbrochenen Bestand, weil es abseits 
der Heerstraße lag, während Solva, am Murübergang bei 
Landscha, allen Unbilden der durchziehenden Scharen 
während der Völkerwanderungszeit ausgesetzt, verödete. 
Auf den Überresten einer römischen villa rustica entstand 
die curtis ad Sulpam, die den Namen der römischen Stadt 
ins Mittelalter hinübernahm und ihre Kirche bezeichnender
weise dem fränkischen Heiligen Martinus weihte. Doch be
stätigt schon die in der Urkunde vom Jahre 1170 ange
deutete Überschwemmung die Wahrhei t der Lokalsage, daß 
sich die Kirche von Leibnitz fortwährend auf der Flucht 
vor dem Wasser befinde;3 denn die Martinikirche von 
Altenmarkt wird später nur noch in zwei Urkunden der 
Jahre 1454 und 1468 (Zahn, Ortsnamenbuch, S. 8) erwähnt. 
ist heute spurlos verschwunden und an ihre Stelle ist die 
St.-Jakobs-Kirche von Leibnitz als Pfarrkirche getreten.4 

Nach der Urkunde vom Jahre 970 hat Otto I. dem 
Hochstifte noch den Nidrinhof mit 50 Königshuben im 
Sulmtale und den Wald Sausal verliehen.5 Kaiser Otto IT. 
erweiterte am 1. Oktober 977 und am 18. Mai 982 auf Grund 
der gefälschten Urkunde Arnulfs vom 20. November 890 
die früheren Schenkungen und gab Salzburg das königliche 
Gut zwischen der Mur und der Koralpe bis zum Teufels
graben bei Lebring (fossa que incipit de Muora et tenditur 
usque ad Luonznizam), den Wald Sausal (forestum Susel 
cum banno) und die Bären- und Eberjagd in Süßental (in 
dulcibus vallibus) zu eigen. 

Als sichere Punkte in dieser Urkunde5 erscheinen das 
Sausaler Gebirge zwischen Sulm und Lasnitz, das Gut 
Nidrinhof und Süßental. Während der Flurname Süßental 

1 Salzb. U.-B., II, S. 549, n.399: „pratum adiacens huic ecclesie .. . 
a ponte qui tunc situs erat super rluvium Sulbe usque ad circun;-
fiuentem lacum ipsum pratum et infiuentem in eundem fluvium." 
Der lacus circumfiuens ist ein Altwasserarm der Sulm bei Altenmarkt. 
der pons, qui tunc situs erat weist auf eine Überschwemmung hin. 
welche die Brücke abgerissen hatte. 

2 R. K n a b l . Wo stand Flavium Solvense? Schriften des Histor. 
Vereins für Innerösterreich, 1848, S. 2. 

s N e u h o l d . Leibnitz, S. 5. 
4 Salzb. U.-B., II, S. 96. 
5 Salzb. U.-B., If, S. 63 (in der Fälschung aut den Namen Ar

nulfs). dann ebenda S. 105. 107, 111, 150. 158. 570 und 723 (in den 
Besitzbestätigungen des 10. bis 12. Jahrhunderts). 
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heute noch oberhalb Gleinstätten in der Nähe von Diet-
mannsdorf vorkommt und an der von Eichen umstandenen 
sogenannten Eichelkapelle, die auch Marienkapelle in Süßen
tal genannt wird, festgelegt ist, hat man Nidrinhof, wie die 
Urkunde vom Jahre 970 den slawischen Namen Vduleniduor 
(Dolenji dvor) verdeutscht, noch nicht mit Sicherheit loka
lisieren können. Udelsdorf bei Arnfels kann es nicht sein, 
wie Kos (Gradivo, II , 332) annimmt, da nach Zahn (Orts
namenbuch) der Ort im Jahre 1307 Vdelhartsdorf heißt; 
auch nicht Tillmitsch (Felicetti, Beiträge zur Kunde steierm. 
Geschichtsquellen, 9, 26 und 10, 72), da der Hof nach der Ur
kunde in der Nähe des Sausales lag (contiguum atque 
adiacens eidem curti nemus Svsil). Ich glaube nicht zu 
irren, wenn ich annehme, daß der Hof von der Katzelwehr 
nicht weit entfernt war. 

Karl der Große hat unmittelbar nach der Eroberung 
des Awarenreiches seinen Getreuen eine vorläufige Besitz
nahme herrenlosen Gutes gestattet und derselben in den 
meisten Fällen nachträglich auch die Bestätigung erteilt. 
So wird auch ein fränkischer Edler Kadolah aus dem Kron-
gute die Gegend an der Sulm gewählt und nach der Sitte 
seiner Heimat eine Wasserburg erbaut haben, die seinen 
Namen erhielt. Mit Bedacht hat Kadolah die Ortlichkeit 
für die Burganlage bestimmt: die Katzelwehr liegt am Ver
kehrsknotenpunkt zwischen dem Sulm- und Saggautale und 
sperrt den Zugang zur Talweitung Gleinstätten, genau so, 
wie in vorgeschichtlichen Zeiten der benachbarte Burgstall-
kogel die Sperre der beiden Täler gebildet und als Flieh
burg dem Schutze der umwohnenden Bevölkerung gedient 
hat. Zum Besitze Kadolahs dürfte die curtis Nidrinhof (die 
eine urkundlich nicht erwähnte höher gelegene curtis Ober
hof voraussetzt) gehört haben. Während aber die Katzel
wehr nach dem Ausweis der Funde wahrscheinlich zur Zeit 
der Ungarneinfälle abbrannte und nicht mehr aufgebaut 
wurde, kam der herrenlos gewordene Nidrinhof (dessen Fort
dauer ich in Mayerhof annehme) zugleich mit Ödland im 
Ausmaße von 50 Königshuben an das Hochstift. 

2. Der Teufelsgraben. 

Der Teufelsgraben, durch welchen nach der Sage der 
Teufel das Wasser von der Mur nach Leibnitz leiten wollte, 
um das dortige (1643 erbaute) Kapuzinerkloster zu ersäufen, 
zieht südlich von Lebring, an der Gemarkung der Gemeinde 
Bachsdorf (Parsealchisdorff im Jahre 1126, St. U.-B., I, 

Zeitsohr. d. Histor. Ver. f. Steierm., XVIII . J ahrg . 3 
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S. 132 — Salzb. U.-B., II, S. 204, n. 134), vom ursprünglichen, 
j e tz t durch die Regulierung schmäler gewordenen Mur
bette gegen Westen, bis er in der Nähe des Gasthauses 
,Zum Wobiannerl" die höher liegende Uferterrasse erreicht 
und vor ihr im Gelände aufhört. Der Wall ist heute 7 m 
(die Wallkrone 2-65 m) breit und noch l ' lO m hoch, der 
10'60 m breite Graben ist bei einer 3 m breiten Sohle noch 
1-95 m tief. Auf längere Strecken ist er durch Feldkulturen 
stark eingeebnet. In Fortsetzung seiner Richtung über das 
(bereits 1625 und 1771 in den Landgerichtsbeschreibungen1 

erwähnte) Landgerichtskreuz bis zum Laßnitzbach bildet 
er noch heute ebenso die Grenze zwischen den Gerichts
bezirken Wildon und Leibnitz, wie er seit 977 als Nord
grenze des Salzburger Besitzes festgesetzt war, mit den 
Worten „sicut illa fossa, que incipit de Muora et tendit 
usque ad Luonznizam".2 

Der Graben liegt nach Süden vor, die feindliche Seite 
war in der Richtung gegen Leibnitz. Das Schanzwerk ist 
mithin nicht während der römischen Herrschaft errichtet 
worden, da der Limes der Kömer mit der Verteidigungs
linie nach Norden an der Donau liegt; im Fehlen der 
Türme zeigt es auch durchaus unrömischen Charakter. Es 
gehört - aber auch nicht in die vorgeschichtliche Periode 
Noricums, welche Befestigungsanlagen dieser Art, die mehr 
eine Grenzscheide denn einen in primitiven Verhältnissen 
wirksamen Grenzschutz darstellen, nicht kennt, sondern 
hinter Ringwällen Schutz sucht. Wohl aber sind ähn
liche Landwehren im Bereiche des germanischen Ge
bietes seit jeher an den gefährdeten Grenzen üblich ge
wesen und noch im frühen Mittelalter öfters errichtet 
worden. Karl der Große hat ihr System wesentlich ver
ändert und den Sperrwall zu einem befestigten Grenzstrich 
umgestaltet (Limes Saxoniae, L. Forojuliensis und Panno-
nicus).3 In diese Gruppe der altgermanischen Landwehren, 
die in ihrem Profil viel Verwandtes mit dem römisch
germanischen Limes aufweisen und, wie C. Schuchhardt 

1 M e l l - P i r c h e g g e r . Steirische Gerichtsbeschreibungen. Bei
träge, zur Erforschung steirischer Geschichtsquellen, S. 37 bis 40. 
(Quellen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 
I), S. 358 (232) und 370 (244). 

3 Siehe die auf Seite 32 in der Anmerkung 5 zusammenge
stellten Belege. 

3 C. S c h u c h h a r d t in Hoops. Reallexikon der germanischen 
Altertumskunde. I I , S. 80f. u. 121 f.; vgl. dazu desselben Ausführungen 
über den Limes Saxoniae in der Prähistorischen Zeitschrift, IV, 1912. 
S. 415, und S c h u c h h a r d t , Trajanswälle der Dobrudscha, 1918, S. 60. 
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vermutet, auch das Vorbild für diesen abgegeben haben, 
gehört seinem Charakter nach auch der Teufelsgraben.' 
Wenn in ihn von der Mur Wasser eingeleitet wurde, konnte 
dem Feinde der Durchgang längs des Murufers abgegraben 
werden. Im höher gelegenen Gebiet auf dem Felde wurde 
die Grenzlinie jedenfalls durch einen Zaun oder Pfahl ab
geschlossen, der die ehemals römische Straße von Solva 
her sperren sollte, die in gerader nord-südlicher Richtung 
von Leibnitz nach St.Margarethen zieht. 

Es fragt sich nun, in welcher Zeit diese Grenzsicherung 
am wahrscheinlichsten errichtet wurde. Das Gebiet von 
Mittelsteiermark gehörte bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts 
den Awaren. Als diese im Jahre 743 in Karantanien ein
fielen, rief Herzog Boruth die Bayern zur Hilfe. Herzog 
Odilo vertrieb zwar die Awaren, zwang aber die Karantaner 
und ihre Nachbarn (Carantanos et confines eorum [Conv., 
c .3u.4]) dafür die bayrische Oberhoheit anzuerkennen; 
die Sitze dieser befreiten karantanischen Nachbarn müssen 
in Mittelsteiermark gesucht werden.1 Zur Sicherung 
des neu gewonnenen Gebietes werden die Bayern den 
Teufelsgraben errichtet haben, der somit in der zweiten 
Hälfte des 8. Jahrhunderts die Südgrenze der Steiermark 
bildete. Das Gebiet von Leibnitz lag demnach noch im 
Awarenlande und kam erst mit dem im Jahre 796 von 
Pipin eroberten Westungarn in den Machtbereich des 
Salzburger Erzbistums. Mit der Obhut des Teufelsgrabens 
wurde selbstverständlich der Graf der Hengistburg (St. Mar-
garethen bei Lebring) betraut. Die Erbauung des castrum 
Hengist um die Mitte des 8. Jahrhunderts wird dadurch 
höchstwahrscheinlich, obwohl Hengisfeldon erst 896 er
wähnt wird.2 

3. Wehrbauten bei Pettau, Roswein und Laas. 

Das malerische, im Jahre 1650 erbaute St.-Rochus-
Kirchlein bei Pet tau steht auf einem Hügel, von dem die 

1 Das erkannt zu haben, ist das Verdienst L . H a u p t m a n n s , 
Politische Umwälzungen unter den Slowenen. Mitteilungen des In
stitutes für österr. Geschichtsforschung, XXXVI, S. 266, 267 und 275, 
und Postanek in razvoj frankovskih mark. Casopis za slovenski jezik 
usw., II, 1920. S. 215 und 249. 

2 Steir. U.-B., I, S. 77, ca. 1066. Die urkundlichen Nachrichten 
über die Hengistburg bei P o p e l k a , Untersuchungen zur ältesten 
Geschichte der Stadt Graz. Ztschr. d. Hist. Ver. f. Steierm., XVII. 
S. 156 f. Der Name St. Margarethen deutet auf eine vorgeschichtliche 
Ansiedelung hin, ebenso Lebring auf vorgeschichtliche Gräber. 

X 
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Sage geht, daß Attila in ihm begraben liege.1 Der Rochus
hügel hat jedoch nicht die Form eines Tumulus; seine 
pyramidenförmige Gestalt mit gleichmäßig abfallender 
Böschung, mit der breiten Ebene, an deren Rande noch 
Reste des Walles sichtbar sind, der noch zum Teil vor
handene Graben, alle diese Merkmale sprechen deutlich für 
eine frühmittelalterliche Wehranlage. 

Nach der Urkunde vom Jahre 977 schenkt der Kaiser 
in Zistanesfeld dem Erzbischof Grund und Boden am Rann 
(Wagrein) bei Pet tau; als Grenze werden im Norden zwei 
Hügel in der Nähe der Drau, im Süden die Einmündung 
der Drann in die Drau angegeben. Über die Lage der 
beiden Hügel wurden verschiedene Meinungen geäußert: 
Felicetti hat sie in den Hügelrücken an den Ufern der 
unteren Pößnitz vermutet, Slekovec (a. a. 0 . S. 32) hielt den 
Rochushügel für einen der beiden Hügel, Erben (a. a. 0 . 
S. 62) sah in ihnen Sandbänke, Levec und Pirchegger 
(a. a. 0 . S. 314) Tumuli in der Nähe von St. Nikolai. Das 
Terrain um Rann ist durch zwei große Uferterrassen des 
ehemaligen Draubettes gegliedert; auf der oberen Stufe 
steht Oberhaidin mit der St.-Martins-Kirche; die untere 
Terrasse t rägt das Dorf Unterhaidin und setzt sich im 
Nordosten in der Terrasse von Oberrann fort, die dem 
Laufe des Brunnwassers folgt. Die Höhe der Grenze am 
Rann (ex summitate superioris et exterioris termini, qui 
wagreini dicitur, et sicut ille wagreini tendit) liegt nach 
dem Wort laut der Urkunden- auf der oberen Terrasse, 
kann demnach nicht am Rochushügel sein, der am Rande 
der unteren Erdstufe liegt. Dagegen befanden sich in der 
Nähe der Pfarrkirche von Oberhaidin zwei große vorge
schichtliche Grabhügel, der obere in geringer Entfernung 
von der Kirche beim Bauern Zelenik, der zweite etwas 
tiefer beim Bauern Loncar; auf diesem stand eine Bauern-
keusche, die vor 50 Jahren abbrannte, worauf auch der 
Hügel abgetragen wurde. Der Zelenik-Hügel ist ebenfalls vor 
mehreren Jahren eingeebnet worden, doch kann man seinen 

1 Vgl. darüber M. S l e k o v e c , Skoftja in nadduhovnija v Ptuji. 
S. 168f. Grabungen, die innerhalb der Kirche vorgenommen wurden. 
ergaben Pestgräber des 17. Jahrhunderts und verstreute späthall-
stättische Gefäßscherben. Die letzteren dürften bei der Aufschüttung 
des Hügels aus einem zerstörten Grabe mitvergraben worden sein. 

2 So am ausführlichsten bezeichnet in der Urkunde vom Jahre 
984 (Salzb. U.-B., II, S. 110) und in den Urkunden von 1051 und 1199 
(Salzb. U.-B., II, S. 150 und 723), doch in bezug auf den Gegenstand 
gleich mit den Urkunden von 890, 977 und 982 (Salzb. U.-B., II, S. 63. 
105, 107). 
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einstigen Umfang noch sehen. Diese beiden Hügel sind 
glaube ich, die acervi duo der Urkunde. Die Grenzen der 
Schenkung Ottos IL gibt übrigens auch ein Gerichtsurbar 
vom Jahre lo97 wieder, nach dem die Grenze des Gerichts
bezirkes zog: „ . . . nach der Traa auf und auf bis an die 
Train unter st. Veith in dem gericht gelegen; und von der 
Train nach dem rain auf und auf bis auf st.Merthen 
kirchen" (d. i. Oberhaidin) „und von der kirchen nach dem 
rain auf bis auf den Khaltenprun" (Brunnwasser) „bis zu 
der Traa . . . u l Wie Pirchegger in den Mitteilungen des 
Instituts, 33, S. 314, bemerkt, grenzte in Oberhaidin der 
Besitz des Markgrafen von Steier an den Besitz des Hoch
stiftes an ; der Ort scheint nach einer Urkunde vom 
Jahre 1202 geteilt gewesen zu sein: due ville Candin iuxta 
Traam in planitie in confinibus civitatis Petouiae.2 

Die Gegend heißt in der Urkunde vom Jahre 977 
Zistanesfeld, im Jahre 1442 Zistelfelden,3 also Feld' des 
Zistan. Wer war dieser Zistan? Ich glaube, niemand anderer 
als der namenlose „Karantaner" der Urkunde vom Jahre 977, 
ein _ slowenischer4 Edelmann, der wegen Verrates seinen 
Besitz an die Krone verloren hatte. Jaksch (Mon. Gar , III, 60) 
hat im „Karantaner" den Herzog Heinrich von Kärnten 
erkennen wollen, der sich gegen Arnulf mit Herzog Heinrich 
dem Zänker verbündet hatte und deshalb im Jahre 978 
verbannt wurde. W. Erben (a. a. 0 . S. 58) hat mit Recht 
dagegen eingewendet, daß jedes Zeugnis dafür fehlt, daß 
Herzog Heinrich in Pettau begütert war.5 Ich zweifle auch, ob 
damit Kozel gemeint ist, den Pirchegger im „Karantaner" 
vermutet.6 Wie weit der Burgstall auf dem Rochushügel 
mit Zistan zusammenhängt, ob er neben dem städtischen 
Hof in Pettau, den seine Frau noch behielt, einen länd
lichen Gutshof gebildet hat, ist vollkommen unklar. Die 
Urkunde vom Jahre 977 spiegelt, obwohl sie nur eine 
Bestätigung des (nach Erben, a. a. 0 . S. 59, in den Jahren 
970 bis 977 verfaßten) gefälschten Arnolfinums vom 
'20. November 890 ist, doch entschieden ältere Zustände 
wider; und die Gebiete, deren Bestätigung Salzburg er-

1 M e l l - P i r c h e g g e r , Steirische Gerichtsbeschreibungen, S. 465 
(339). ä 

2 Z a hn , Ortsnamenbuch, S. 248. 
3 M e l l - P i r c h e g g e r . a. a. 0 . S. 463 (3371 
4 Conv. Bag., c. 3 ; Sclavi qui dicuntur Quarantani. Vgl. dazu 

Kos.Gradivo, II, S. 223. 
^ Vgl. dazu E r b en, a. a. O. S.57; P i r c h e g g e r in Mitteilungen 

des Instituts, XXXIII, S. 313. 
6 P i r c h e g g e r , Geschichte der Steiermark. I, S. 108. 
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s trebte, waren damals tatsächlich schon längere Zeit, wahr
scheinlich sogar seit dem Ausgange der Karolingerzeit.1 

in seinem Besitze. Deshalb darf man die Existenz des 
Zistan und die Erbauung der Burg am Rochushügel mit 
ziemlicher Sicherheit in dieselbe Zeit verlegen. Zistanes
feld berührt noch einmal die Urkunde Ottos I II . vom 
17. Oktober 985; der Graf der Pettauer Mark, Rachwin, 
erhielt 15 königliche Hüben in Roswein bei Marburg, mit 
der Erlaubnis, das Fehlende in den Nachbardörfern und 
in „Zitdinesfeld" zu ergänzen. 

Von dieser Schenkung wage ich die Verbindungslinie 
zu einem kleinen frühmittelalterlichen Wehrbau in der 
Nachbarschaft von Roswein zu ziehen, der mitten im 
flachen Walde zwischen Rotwein und Pickern, bereits in 
der Gemarkung- von Pickerndorf liegt.'2 Die Wehr liegt 
auf fast ebenem Gelände, das kaum merklich von Westen 
nach Osten fällt. Ers t in einiger Entfernung steigt das 
Terrain im Südwesten langsam gegen die Höhen von Pickern 
an. Ein fast kreisrunder Graben umschließt eine 6-40 m 
lange und 6*06 m breite ebene Fläche. Der Graben ist 
ungefähr 77 cm hoch, im ansteigenden Terrain im Süd
westen 127 vi, im Osten nur 50 cm. Die Breite der Graben
sohle wechselt zwischen 90 cm und 1*10 vi. Zum Innern 
führt im Norden ein 140 m breiter Zugang, der in 
2 45 m Länge und 1 40 m Breite mit unregelmäßigem, 
grobem, 40 cm s tarkem Pflaster aus großen Bruchsteinen 
belegt war, deren Fugen kleineres Gerolle ausfüllte;3 die 
Steinsetzung begann 70 cm unter dem heutigen Niveau. 
Im Innern lag in der Nähe des Südrandes ein 1"20 m langes, 
140 m breites, rechteckig angelegtes Pflaster aus groben 
Bruchsteinen, wahrscheinlich der Herd. Funde wurden gar 
keine gemacht. Im Innern stand jedenfalls ein runder 
hölzerner Wohnturm. 

An die eben geschilderten steirischen frühmittelalter
lichen Anlagen schließe ich die Beschreibung eines Wehr
baues aus Krain an, der deswegen wichtig ist, weil er eine 
Weiterentwicklung des Typus darstellt. Ich konnte nur 
den Grundriß während eines vorübergehenden Aufenthaltes 
am 8. August 1916 flüchtig aufnehmen. Die Burganlage 
(27 40 : 15"80 m) liegt in vollkommen ebenem Gelände 

1 P i r c h e g g e r , Geschichte der Steiermark, I, S. 108. 
2 W. S chn i i d , Die Ringwälle des Bacherngebietes. Mitteilungen 

der Prähistorischen Kommission, II, S. 271. 
3 Der gleiche Erdsteg auch am Limes. Obergerman.-raetischer 

Limes, Lfg. 40, S. 51. 
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hinter dem Hause Nr. 45 in Altenmarkt bei Laas: nur im 
Süden ist das anliegende Terrain leicht gegen die Sohle 
des nahe fließenden Baches geneigt. Im Norden und Osten 
umgibt die Burg ein breiter Graben, der im Norden 1-65 m, 
im Osten noch 1-20 m tief ist; im Süden und Westen ist 
der Graben durch die vorbeiziehende Straße und die neuere 
Hausanlage bereits zum Teil zerstört. Die 45 cm breite 
Mauer der rechteckigen Burganlage ist mit solidem Mörtel 
gebunden und noch gut erhalten. Auch im Innern des Ge
bäudes sieht man Mauerzüge. Der Frontmauer ist aber noch 
eine starke, l -65 m dicke Umgangsmauer vorgelagert, hinter 
der ein Umgang deutlich wahrnehmbar ist. Das gute Mauer
werk und die reichere Inneneinteilung weisen das Bauwerk 
bereits in eine vorgeschrittene Zeit. Beim Übergreifen der 
Österreichischen Lehensverfassung auf Krain ist es wohl 
möglich, daß auch der gleiche Typus des Edelsitzes nach 
Krain gelangt ist. Jedenfalls trifft die Schilderung eines 
solchen Baues im Artikel LH des österreichischen Land-
rechtes1 vollinhaltlich auf Naglischturn zu: „Ez sol auch 
nieman dehain edels Haus noch dehain Burg bawn an des 
Landesherrn gunst, und an sin vrlaub. Er mag aber wol 
auf sin aigen auf ewner erd pawn, waz er vil, daz zwair 
gaden hoch ist, an umbgang, an wer, und an zinnen, und 
ein graben darumb newn schuch weit, und siben schuech 
tewff und niht mer, im erlaub ez dann der Landesherr." 

Die Burganlage führt den Flurnamen Gradisce, im 
Grundbuche aber die Bezeichnung Naglischturn.- Die zu 
Naglischturn gehörigen Felder schließt im Norden ein Hügel 
ab, hinter dem der Grafenacker (Knezja njiva) liegt. In 
Krain kommen noch mehrere mit Graf zusammengesetzte 
Orte vor: Grafenbrunn — Knezak, Grafendorf--Knezja vas, 
Graflinden — Knezja lipa, Grafenweg — Knezji pot. In Steier
mark: Grafenberg, Grafenlehen, Grafenwart, Grafenreut, 
Graflerviertel, Grafendorf usw.;3 dazu aqua Knesaha (Gnas) 
zum Jahre 891, Gnesach bei Leoben zum Jahre 1420, Gne-
sacher bei Kammern zu den Jahren 1410—1428. Aus der 
Gleichung Graf—knez geht hervor, daß der Graf von den 
Slowenen knez genannt wurde und der Grafenacker einen 
Bestandteil des Amtslehens gebildet hat. Knez wiederum 

1 A. M e i l l e r , Österreichische Stadtrechte und Satzungen aus 
der Zeit der Babenberger. Archiv für Kunde österr. Geschichte, X, 
S. 62 (148). 

2 Über die Herkunft dieses Namens konnte ich in den Akten 
des Steueramtes Laas keine Auskunft erhalten. 

3 Z a hn , Ortsnamenbuch. S. 226f. 
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ist aus dem geimanischen kuning entstanden.1 Sisic be
merkt, daß die Slawen nicht allein den Namen von den 
Deutschen übernommen haben, sondern auch die Institution 
selbst. Kleine Stammeseinheiten schlossen sich zu Ver
bänden zusammen, von denen einige mehrere zupen (Gaue) 
mit einem knez an der Spitze umfaßten. So wird auch der 
Fürst Kozel, den die deutschen Urkunden als Cozilis 
Gomes (dux) bezeichnen, in der altkirchenslawisch ge
schriebenen Vita s. Constantini knez von Pannonien ge
nann t ; nach seinem Tode (874?) wurde er durch den Grafen 
Gozwin ersetzt. 

4. Herrensitze und Hausberge. 

Wie der Gang der Untersuchung aufgezeigt hat, stellen 
die Katzelwehr und ihre Schwesteranlagen einen besonderen 
Typus des befestigten Herrenhofes aus dem frühen Mittel
alter dar, der nach O.Schuchhardts Forschungen an fränkisch
normannische Burgen anknüpft und letzten Endes auf 
römisches Vorbild, den umwallten Turm am Limes, zurück
greift.2 In Ostdeutschland haben ihn besonders die Deutsch
ordensritter verbreitet. Die ersten Burganlagen waren be
scheiden im Umfang. Ein rechteckiger oder runder Turm, 
meist aus Holz gebaut und in mehrere Gelasse eingeteilt, 
die durch Holzböden geschieden und über Holztreppen oder 
Leitern im Innern zugänglich waren, bildete den ältesten 
und lange den einzigen Bestandteil der Burgen. Wall oder 
Palisade und nasser oder trockener Graben, über den eine 
hölzerne Brücke führte, dienten als Wehr. Zeitgenössische 
Abbildungen, besonders jene der Festen von Dinant und 
Rennes auf der Tapete von Bayeux,8 welche die Taten 
Wilhelms von der Normandie schildern, stellen die Turm
hügel (motte, moated mound), deren größter der Tower 

1 S i s i c , Geschichte der Kroaten, I , S. 49. 
2 C. S c h u c h h a r d t , Sächisches und Fränkisches in Nordwest

deutschland. III. Bericht der Röm.-german. Kommission, 1966 67, 
S. 196; S c h u c h h a r d t , Atlas, S. 18f.; S c h u c h h a r d t , Wohnturm 
in Hoopsens Reallexikon, IV, S. 563. Obergerman.-raetischer Limes, 
Lfg. 40, S. 49 ff. 

3 C. S c h u c h h a r d t , Der starke Wall und die breite Berme 
bei frühgeschichtlichen Burgen in Norddeutschland, Sitzungsberichte 
der Preuß. Akademie der Wissenschalten, 1916, XXIII, S. 605. 
A. D a c h l e r , Erdburgen in Niederösterreich. Berichte und Mittei
lungen des Altertumsvereines zu Wien. XLV, 1912, S. 61. Fr. B e h n , 
Prähistorische Festungstore. Prähistorische Zeitschrift, XI, XII, S. 116. 
P e i g n e - D e l a c o u r t , Les Normanns dans Noyonnais, S. 72 (Burg 
Rednes), S. 88 und 89. 
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von London ist, mit allen Einzelheiten dar. Im Zeitalter 
der Minnesänger ist diese Burgform auf Elfenbein
schnitzereien mit Vorliebe zur Darstellung der Minneburgen 
verwendet worden.1 Das künstlerisch wertvollste dieser 
anmutigen Bildwerke aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts 
wird im Stifte Reun aufbewahrt: Der zweigeschossige 
zinnenbewehrte Turm ist von schönen Frauen besetzt, um 
deren Minne die Ritter kämpfen, indessen die Frauen Kränze 
und Rosen als Geschosse verwenden. 

Verschieden von den befestigten Herrensitzen sind die 
Hausberge. Sind jene vor allem in Ebenen oder sumpfigen 
Niederungen angelegt worden, so bevorzugen die Haus
berge Höhen ; der Name Haus bezeichnet die Burg, zum 
Beispiel domus (Hausambacher) im Jahre 1164 und noch 
im Jahre 1461 wird der Schloßberg von Graz hawsperg 
genannt.3 Der in den Ostalpenländern häufige Name hat 
sich auch in der österreichischen Literatur allgemein 
eingebürgert. Aus Steiermark sind bisher nur gelegent
liche Beobachtungen derartiger Erdwerke veröffentlicht 
worden, so von Radimsky, a. a. 0 . S. 43 und 47, aus der Um
gebung von Eibiswald; bemerkenswerter Weise liegen sie 
längs der alten Verkehrsader von Leibnitz über den Radel 
nach Kärnten. Den reinen Typus eines Hausberges zeigt 
der Turmbauerkogel in der Gemeinde Sterglegg, dessen 
flache, runde Kuppe (Durchmesser 23 m), auf der jeden
falls eine Holzburg stand, steil nach allen Seiten abfällt; 
7 m unter dem Scheitel des Kernwerkes liegt eine 8 m 
breite Terrasse, der 9 m tiefer von Nordwest bis Südost 
ein Wall mit dahinter liegendem Graben vorgelagert ist. 
Der Rand der Terrasse wird wahrscheinlich mit einer 
Palisade versehen gewesen sein. Dasselbe Verteidigungs
prinzip liegt auch dem zweiten, hinter dem unteren Kogel 
sich erhebenden Verteidigungswerk zugrunde, dem aber 
nicht eine Terrasse, sondern ein Wall von 4 m Höhe und 
im Süden noch ein niedriger Abschnittswall vorgelagert 
sind. In der Mitte des nur 11 m breiten Plateaus liegt ein 
1 m breiter und tiefer Graben in Hufeisenform, an dessen 

1 Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, 1866, S. 205: Mitt. der 
Zentralkommission, XII, 1867, S. IV. 

2 Die urkundliche Zusammenstellung für Steiermark siehe bei 
Zahn, Ortsnamenbuch, S. 256. Sie kommen besonders häufig nördlich 
der Drau vor. Dazu A. D a c h l e r , Erdburgen in Niederösterreich. Be
richte und Mitteilungen des Altertumsvereines zu Wien, XLV. 1912, 
S. 69f; O .Mengh in , Der Hausberg von Mauren. Jahrbuch des Histor. 
Vereines für Liechtenstein, XIV, 1914, S. 1. 
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Sohle Mauerwerk ausgegraben wurde. In der Mitte des 
Kernwerkes erhob sich also ein Holzturm mit Steinunter
bau von 7 m Durchmesser, wie in Pickerndorf bei Marburg. 
Mit einem Wall wie der zweite Turmbauerkogel ist auch 
der Beißerschloßkogel umgeben, dessen ebenes Plateau in 
elliptischer Form (Durchmesser 16 : 14-5 m) angelegt ist. 

Dem letztgenannten Erdwerk gleicht auch der „Attilas 
Grab" genannte Hügel in Unter-Katzian bei Radein.1 Die 
kleine Befestigung liegt am Südwestabhänge des Rosen
berges bei Kapellen. Wall und Graben umgeben den aus 
Lehm aufgeworfenen runden, abgeplatteten Kegel (Durch
messer 35 m, Höhe 9 m), ein zweiter Graben von 3 bis 
4 m Breite scheidet den Wall vom Rosenberge ab : im Süden 
befand sich der Zugang. Im Graben fand Müllner Scherben, 
die er nicht näher charakterisiert. Der AVall war mit einer 
Holzbrustwehr versehen ; Müllner konnte noch acht Pfosten
löcher von 25 cm Durchmesser feststeilen, die im Abstände 
von 4 bis 5 vi ungefähr 2 m tief in den Wall sich verfolgen 
ließen. 

Ahnliche Verhältnisse zeigen auch die Hausberge des 
Mißlingtales. Die Befestigung bei Pametsch, nördlich von 
Windischgraz, liegt auf einem vorspringenden, von Norden 
nach Süden streichenden länglichen Hügel, der im Süd
osten über eine flache Mulde mit den Vorbergen des Bachern 
verbunden ist; im Süden ist ihm noch ein etwas niedrigerer 
flacher Hügel vorgelagert. Die Kuppe des nach allen Seiten 
steil abfallenden Hügels wurde zu einem Oval von 16'3 :6-9 m 
geebnet und ist nur gegen Südosten durch einen 82 cm 
breiten, 30 cm tiefen Graben gesichert, dem ein Wall vor
gelagert ist. Die Breite der Wallkrone beträgt 80 cm, so
lange der 67 cm hohe Wall sich in der Mulde hält, und ver
breitert sich auf 1'80 m auf dem schmalen Rücken zwischen 
den beiden Kuppen. Vor der kleineren Kuppe liegt noch 
ein sehr flacher Graben und ihm vorgelagert ein 5 m breiter, 
ungefähr 3 m langer Wall. Trotz verschiedener Versuchs
schnitte konnte ich gar keine Funde gewinnen. 

An den Ausläufern des Ursulamassivs, unter dem Geiß
rücken im Raduschgraben, liegt ein Hausberg, Kogel ge
nannt. Eine 9*6 m hohe dolomitische längliche Erhebung 
schließt das kleine Zirkustal ab. in dem heute zwei oder 

1 In den Flurnamen Katzian, Kötzelwald (in der Nähe) verbirgt 
sich der Name Kadaloh. H ö h n , Bad Radein. M ü l l n e r . Das Gradisce 
Attiiov Kocian bei Radkersburg, Argo, III, S. 218 (mit Planskizze), 
betrachtet zwar das Erdwerk als Opferstätte, stellt es aber bereits 
mit den Hausbergen Österreichs zusammen. 
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drei Gehöfte zu ^einem Weiler zusammengeschlossen sind. 
Der Raduschberg und der Geißrücken schließen das vor dem 
Kogel sich zu einer Schlucht verengende Tal ab, so daß 
dieser, im Osten und Süden von kräftigen Bächen umflossen 
und im Süden noch außerdem durch ein Ried geschützt, 
eine natürliche feste Talsperre bildet. Die höchste Kuppe 
des Kogels bildet eine künstlich abgeflachte ovale Ebene 
von 30*3 m Länge und 14"5 m Breite. Der Außenrand der 
Kuppe ist um 1 m erniedrigt und zu einer 2—6 m breiten 
Terrasse umgestaltet. Die Kuppe umgibt ein mächtiger Wall 
und Graben. Der aus dolomitischem Sand und Schotter auf
geworfene Wall ist an der Sohle 9 m, die Wallkrone 1, 1*50, 
2 bis 2*25 m breit. Dem inneren Wallring folgt in 4-5 bis 
5'5 m Entfernung ein äußerer, der besonders im südwest
lichen Teile gut erhalten ist. Auch dieser Kogel ergab keine 
Einzelfunde. 

Es ist schwer, die Zeitstellung der Hausberge angesichts 
der geringfügigen Funde näher zu bestimmen; einen Anhalts
punkt bietet die Terrasse, die wir beim Turmbauerkogel und 
beim Kogel im Raduschgraben beobachtet haben, und die 
mit der breiten Berme gleichzustellen ist, von der C. Schuch
hardt feststellen konnte, daß sie mit den Franken auftritt und 
dann im 9. und 10. Jahrhundert sich mehr und mehr steigert 
und verallgemeinert. Die germanische Herkunft der Haus
berge ist unzweifelhaft, da im Kernwerke des Turmbauer-
kogels Reste eines Holzturmes vorhanden sind, eine Ein
richtung, die nur aus dem Frankenreiche nach der Ostmark 
gekommen sein kann. A. Dachler wird Recht behalten, wenn 
er die Erbauung der meisten Hausberge in den unruhigen 
Zeiten der Ungarneinfälle annimmt.1 Da sie besonders 
in Niederösterreich auf erhöhten Plätzen mitten im Dorfe 
vorkommen,2 dienten die Hausberge wohl vor allem zum 
Schutze der bäuerlichen Bevölkerung, waren daher Bauern
burgen, wie später die Tabors. Ich lasse es dahingestellt. 
ob nicht in- der Errichtung dieser Fluchtburgen ein letzter 
Schimmer und eine Nachwirkung der Verordnung Heinrichs I. 
zu erkennen ist, von der Widukind von Oorvey, I, 35, be
richtet, daß immer neun milites agrarii sich zusammen eine 
Burg bauen sollten; von ihnen sollte einer ständig auf der 
Burg wohnen und für die anderen acht Unterkunft und 
Verpflegung bereit halten. Jedenfalls ist der namentlich 

1 A. D a c h l e r , a. a. O. S. 61. 
2 A. D a c h l e r , S. 70; M. H o e r n e s , Alteste Bronzezeit m 

Niederösterreich. Jahrbuch der Zentralkommission, N. F., I, 1903, 
S. 15 f. 
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nördlich der Drau häufig vorkommende Name ein Zeugnis 
des starken germanischen Kultureinflusses. eine Erscheinung, 
wie sie C. Schuchhardt hinsichtlich des Runddorfes und 
der Hausform für ehedem slawische Gebiete in Norddeutsch
land ebenfalls nachgewiesen hat.1 

5. Der Gang der Besiedelung. 

Die Anfänge der frühmittelalterlichen Besiedelung der 
Steiermark knüpfen an die Römerorte des Landes an, in 
deren Nähe sich die neuen Ansiedler niederließen, da 
der herrenlos gewordene Kulturboden ihnen die Mühe der 
Rodung ersparte. Dazu boten die römischen Straßen noch 
immer die beste Verkehrsmöglichkeit; eine Reihe fester 
Plätze entstand längs derselben, Straß, Straßgang, Graz, 
Aframberg bei Wildon, Orte, deren Namen die Wurzel straza 
(Warte), gradec (Schanze) und obramba (Wehr) gemeinsam 
ist;2 weitere Schutzbauten werden die ebenfalls in früher 
Zeit erwähnten Verhaue (preseka) gebildet haben, obwohl 
sie vielfach noch in der Zeit der ungarischen Einfälle ver
wendet oder neu errichtet wurden.3 

Größere slawische Siedelungen bestanden ferner in der 
Nähe der bisher bekannten Gräberfelder in Polstrau, Pettau, 
Haidin, Welischdorf bei Cilli, Altenmarkt bei Windischgraz, 
Aframberg, Straßengel, Krungl bei Aussee und Hohenberg 
bei I rdning. Zu den ältesten Siedelungen gehört Welisch
dorf, dessen Gräberfeld mit Resten von Terrasigillata, 
römischen Gefäßen und Glasperlen unmittelbar an die nach
römische Periode anschließt und dem Anfang des 7. Jahr
hunderts angehören dürfte. Die Gräber auf Oberpettau liegen 
auf den Mauern eines römischen Gebäudes, einzelne Gräber 
am Oberrann bei Pet tau in den nicht mehr gebrauchten 
Kanälen der späteren römischen Häuser, in Polstrau in einer 
ebenfalls außer Gebrauch gesetzten Heizanlage eines römi
schen Gebäudes.4 Bei Windischgraz besiedelten die Slawen 

1 C. S c h u c h h a r d t in der Festrede der Berliner Gesellschaft 
für Ethnologie..Zeitschrift für Ethnologie, 1919, S. 290. 

- Z a h n , Alteste Burgen in Steiermark. Styriaca, III, S. 43 f. 
und 51. Z ahn , Burgen und Schlösser im Bande .Steiermark des Kron
prinzenwerkes, S. 244. 

3 Aus dieser Zeit die Burg Prosset bei Wiener-Neustadt; Zahn, 
Styriaca, III, S. 65. 

4 W. S c h m i d , Das karant. Gräberfeld von Welischdorf bfi 
Cilli. Blätter zur Geschichte und Heimatkunde, IV, 1913, Nr. 91, S. 376. 
V. S k r a b a r , Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf Schloß Ober-
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den oberhalb der römischen Ortschaft Colatio gelegenen 
Schloßberg bei Altenmarkt und bestatteten ihre Toten in 
der knapp daneben gelegenen keltischen Siedeluug Puscava. 
Bis ans Ende des 9. Jahrhunderts reicht das Gräberfeld 
von Krungl, das bereits christlichen Einfluß zeigt, während 
die Gräber von Hohenberg dem 10. Jahrhundert angehören, 
da der Import und die lokale Verarbeitung des Gruben-
schmelzes seit den Magyareneinfällen verschwindet.1 

An Römerorte knüpft auch die deutsche Landnahme 
an. Pettau und Leibnitz bildeten für das Erzstift Salzburg 
den Mittelpunkt der Kolonisation und wirtschaftlichen Er
schließung des neugewonnenen Gebietes. Wasserburgen, wie 
die Katzelwehr und ihre Schwesteranlagen, das Vorbild der 
späteren Berchfrite in den Burgen, bildeten die ältesten 
Edelsitze. Die Grundlage der grundherrlichen Verwaltung 
stellen aber die Gutshöfe (curtes) dar, die sich wie ein dichtes 
Netz über das Land ausbreiten, ein Beweis der intensiven 
landwirtschaftlichen Kultivierung der Südmark. Infoige der 
ausgeprägten Naturalwirtschaft sondern sich vom Herren-
hofe (curtis dominica) bald die Bauernhöfe ab (curtis villica, 
curtis sedilis, Siedelhof, Hofstatt oder Feuerstätte, domici-
lium, auch Hag, cespes, compitum genannt), mit ihren 
weiteren Abzweigungen, dem Stadel- oder Meierhofe (curtis 
stabularia, c. maierina) und der Almhube oder dem Schwaig
hof (curtis peccuaria, c. vaccaria, c. iumentalis, caseale. 
sweichof).2 E s ist ein Bild voll unverdrossenen Fleißes und 
zäher Arbeit, das uns die Urkunden des frühen Mittelalters 
aufrollen. Mit dem Pfluge wurde die Steiermark erobert. 

pettau. Hist. Verein für Steiermark, VIII, S. 133. F. K o v a c i c , Die 
Überreste einer römischen Villa bei Polstrau. Casopis za zgod. in 
narodop., IV, 1907, S. 231. 

1 VI. Bericht der Röm.-german. Kommission, S. 113. 
2 Vgl. dazu Z a h n , Urkundenbuch von Steiermark; J a k seh, 

Monumenta Carinthiae. und H a u t h a l e r , Urkunrienbuch vonSalzburg. 


