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Die neuen jugoslawischen Ausgrabungen 
am Schloßberg zu Pettau 

Von BALDUIN SARIA, Graz 

Während des letzten Krieges hatte K. Dinklage in mehreren Pu
blikationen1 den Nachweis zu erbringen versucht, daß der von W. Schmid 
als karantanischer Kulturkreis bezeichnete frühmittelalterliche Fund
komplex nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, altslawisch. 
sondern frühdeutsch sei. Einer der wichtigsten Fundplätze dieses Kultur
kreises ist der Schloßberg von Pettau in der Untersteiermark. V. Skrabar 
hatte dort 1909 eine Reihe von Skelettgräbern aufgedeckt und in der 
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, VII., 1910. 119 ff.. 
veröffentlicht. Lm die Frage einer Klärung zuzuführen, haben nunmehr 
jugoslawische Forscher dortselbst seit 1946 wieder mit großen Grabun
gen eingesetzt, deren Leitung Josip Korosec innehatte. Die Ergebnisse 
waren in jeder Hinsicht bedeutend. Die Wissenschaft ist aber auch der 
Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Laibach zu 
großem Dank verpflichtet, daß diese die Ergebnisse der Grabungen in 
mehreren größeren Publikationen zur Kenntnis der Wissenschaft ge
bracht hat. Schon 1947 erschien ein erster vorläufiger Bericht in slo
wenischer und englischer Sprache2 und sodann in rascher Folge eine 
Reihe von umfangreichen Veröffentlichungen der einzelnen Grabungs
ergebnisse'. 

Die neuen Grabungen am sogenannten Turnierplatz, dem westlichen 
Plateau von Schloß Oberpettau, haben gezeigt, daß Skrabar seinerzeit 
nur einen kleinen Teil des altslawischen Gräberfeldes aufgedeckt hatte 
und in die darunterliegenden römischen und vorgeschichtlichen Schich
ten überhaupt nicht vorgestoßen war. Das altslawische Gräberfehl um
faßte, wie jetzt Korosec feststellen konnte, mindestens 450 bis 500 meist 
nach Osten orientierter Reihengräber, war also eine der bedeutendsten 
Nekropolen dieses Kulturkreises. Etwa ein Drittel der Gräber war mit 
Beigaben ausgestattet. Das Inventar, vor allem die Ohrgehänge, aber 
auch die Schläfenringe und Halsketten, gehören dem sogenannten Bijelo-
Brdo-Typ an (Bijelo Brdo in Slawonien), zum Teil auch dem von Kött-
lach (Niederösterreich). Korosec vermutel dabei nicht Import, sondern 
Herstellung an Ort und Stelle. Einiges, vor allem die Fibeln, ist jedoch 
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zweifellos aus dem Westen eingeführt. Zeitlich sind die Funde ins 10. 
bis 12. Jahrhundert anzusetzen. Wichtig ist vor allem auch die Keramik 
mit ihren für das altslawische Töpferhandwerk charakteristischen 
Bodenzeichen. Es ist der erste altslawische Keramikfund in Pettau, in
folge der Menge auch einer der bedeutendsten. Unter den Ohrgehängen 
ist auch ein prächtiges Stück aus Gold zu erwähnen, desgleichen ein 
«roßer Fingerring aus Gold mit granulierter Verzierung, beides woh! 
Import aus Byzanz. Eine schöne farbige Abbildung der Ohrgehänge und 
eine vergrößerte des Fingerringes bringt J. Kastelic in einer zusammen
fassenden Arbeit über die archäologischen Ausgrabungen in Slowenien 
in der deutsch geschriebenen Nummer ..Jugoslavien im Herbst 1950" 
der Zeitschrift „Jugoslavija". S. 83 bzw. 85. 

Altslawische Gräber auf freier Bergeshöhe sind uns zwar nicht un
bekannt, der "Verfasser möchte aber doch in den Pettauer Reihengräbern 
heidnische Reminiszenzen erkennen, gewissermaßen eine Reaktion gegen 
die Salzburger Missionierung. Korosec wollte nämlich innerhalb dieser 
Nekropole sogar ein altslawisches Heiligtum gefunden haben, das er 
vermutungsweise sogar schon an den Beginn des 7. Jahrhunderts datiert, 
also unmittelbar nach der Einwanderung der südslawischen Stämme. 
Es sei dann sehr wahrscheinlich von den Salzburger Missionären bei 
ihrer Festsetzung in Pettau zerstört worden4. Da wir bisher nur ein ein
ziges — übrigens auch angezweifeltes (vgl. Zeitschr. f. slaw. Phil., XVI.. 
1939, 152) —• altslawisches Heiligtum kennen, das von C. Scbuchhardl 
in Arkona auf Rügen ausgegraben wurde, aber einer späteren Zeit an
gehört, und dazu noch ein unbedeutendes und gleichfalls angezweifeltes 
in Kiew, wäre die Entdeckung von größter Bedeutung nicht nur für die 
altslawische Archäologie. Wenn die Datierung zuträfe, hätten w.ir erst
mals ein Denkmal aus dem so dunklen 7. Jahrhundert, aus dem uns bis
her überhaupt jegliches Fundmaterial fehlt. Was die merkwürdige Bau-
form anbelangt — quadratischer Grundriß mit 11.90 m Seitenlängen und 
einer Mauerstärke von rund 3 m — versucht sie Korosec jetzt in seiner 
übrigens ganz ausgezeichneten „Einführung in die materielle Kultur der 
Slaven im frühen Mittelalter'"' aus der einheimischen quadratischen 
Wohngrube abzuleiten, d. h. die Slawen hätten die Form ihrer Heilig
tümer fertig aus ihrer Urheimat mitgebracht, während man bisher meist, 
wie im Falle Arkona, skandinavische, aber auch armenische oder ira
nische Einflüsse vermutet hat. Leider begegnet aber die Deutung des 
Befundes stärksten Zweifeln, wie ich schon in der Carinthia, 140. Jg., 
1950, 384 ff., ausführlich dargelegt habe. Es handelt sich hier vielmehr 
nur um die Fundamentgruben des abgetragenen mittelalterlichen Berg
frieds. Gleichzeitig mit mir und unabhängig voneinander wurden auch 
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von jugoslawischer Seite Zweifel geäußert (Fr. Bas. Dj. Boskovie. R. 
Marie)". 

Den anthropologischen Befund behandelt Fr. Ivanicek ausführlich 
in einer eigenen Veröffentlichung'. Dabei ergibt sich rassenmäßig ein 
sehr starker nordischer Anteil (nahezu ein Drittel, vgl. die Tabelle 105. 
S. 85, bei Ivanicek). Desgleichen sind auch alpine, baltische und cro-
magnoide Rassenmerkmale stark vertreten, während dinarische und 
mediterrane Komponenten äußerst gering sind. Die Ergebnisse der 
anthropologischen Untersuchungen stimmen also weitgehend mit denen 
aus anderen nordwestslawischen Nekropolen überein. 

Unter der altslawischen Nekropole stießen die Ausgräber auf die 
Reste der römischen Bauten, über die J. Klemenc in einer größeren 
\kademiepublikation berichtet. Die vorgefundenen römischen Mauer
reste scheinen zeitlich verschiedenen Perioden anzugehören. Am be
deutendsten sind die Mauerreste, die um das angebliche altslawische 
Heiligtum herum gefunden worden sind. Die Ausgräber möchten sie als 
römische Befestigungsanlagen deuten*. Sie scheinen aber nicht nur 
wegen der geringen Mauerstärke dagegen zu sprechen. Der Grundriß 
erinnert vielmehr an einen typisch gallo-römischen Viereckteinpel mit 
Umgang. Tatsächlich sind hier ja auch Reste von Kultdenkmälern ge
funden worden, wie u. a. eine Jupiterara. Etwas östlich davon liegen 
unsichere Reste zweier Apsiden, die einem christlichen Kulthau zuge
schrieben werden, ebenso wie die Reste einer Altarmensa. In dem 
großen, später erschienenen Plan der Grabungen bei Korosec11 sind jedoch 
diese Reste von Apsiden nicht mehr eingetragen. Sollte sich die ur
sprüngliche Deutung vielleicht als nicht stichhältig erwiesen haben? 
Weitere römische Mauerzüge bedürfen noch einer Klärung. Wichtig für 
die Frage der spätantiken Befestigung des Schloßberges wäre auch eine 
Untersuchung der mächtigen Quadermauern im Keller unter dem Nord
osttrakt des Hauptgebäudes (Rittersaal)1". 

Unter dem römischen Stratum kamen schließlich bei den Grabungen 
irstmals auf dem engeren Gebiet von Poetovio auch prähistorische 
Schichten zutage. Leider wurde nur an einzelnen Stellen bis in diese 
Schichte vorgestoßen. Daß der Schloßberg von Pettau schon eine vor
geschichtliche, vermutlich befestigte Siedlung getragen hat, war bei 
seiner den Drauübergang beherrschenden Lage von vornherein anzu
nehmen. Überraschend und neu war es aber, daß sich diese durch 
typische Scherben der slawonischen Vucedol-Kultur jetzt sogar schon 
für die Wende vom Spätneolithikum zur frühen Bronzezeit nachweisen 
läßt. Korosec möchte diese Kultur freilich etwas später ansetzen und 
nennt sie schlechtweg illyrisch. Im allgemeinen sind zwei Hauptperioden 
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der vorgeschichtlichen Besiedlung auf dem Schloßberg erkennbar. Die 
Reste der slawonischen Kultur werden vom Verfasser in die Zeit von 
1800 bis 1600 v. Chr., das illyrische Material in die Zeit von 1100 bis 
900 v. Chr. datiert. Letztere wohl etwas zu früh. An Hausgrundrissen 
konnten nur zwei einwandfrei nachgewiesen werden. Die Zahl der vor
gefundenen Herdstellen ist einstweilen auch nicht sehr groß. Bemerkens
wert sind Reste von typisch spätneolithischen Tonplastiken. Hallstatt-
ß-Scherben zeigen, daß die vorgeschichtliche Siedlung mindestens bis 
in die mittlere Hallstattzeit weitergedaurrt hat, doch ist anzunehmen. 
daß der Schloßberg bis zur römischen Landnahme besiedelt war, da ja 
vereinzelte Spät-La-Tene-Scherben vorgefunden worden sind, die die 
Ausgräber allerdings lieber der frührömischen Besiedlung zuweisen 
möchten. Es ist aber zu bedenken, daß auch hier, wie überall, die Sied
lung auf dem Berg zu Beginn der römischen Kaiserzeit aufgelassen und 
in die Niederung am Fuß des Schloßberges, an den Drauübergang selbst. 
\ erlegt worden ist. Daher haben wir auch — wenigstens bisher — nur 
geringe Reste aus frührömischer Zeit. Vielleicht trug der Schloßberg 
ein Heiligtum der kapitolinischen Trias. Die oben erwähnte Jupiterara 
spricht jedenfalls dafür. Desgleichen fand sieh vor Jahren bei einer 
kleinen, von wissenschaftlicher Seite leider nicht kontrollierten Privat-
grabung auf dem Turnierplatz eine größere Zahl von Marmorplatten 
mit profilierter Umrahmung sowie die Schädelkalotte einer größeren 
römischen Marmorstatue. Sie dürfte wohl auch in einem Heiligtum auf 
dem Schloßberg gestanden sein. In der Spätantike mit ihrem stärkeren 
Schutzbedürfnis gewinnt der Berg wieder an Bedeutung. Er wird ver
mutlich wieder befestigt, wenn auch die bisherigen Funde noch kein 
deutliches Bild dieser Anlagen bieten. Sie standen jedoch, wie Erd-
aushebungen in der Herrengasse im Mai 1944 zeigten, in Verbindung 
mit der übrigen Stadtbefestigung. Es wurde damals bei Anlage eines 
Wasserreservoirs ein rund 3 m langes Stück der spätantiken Stadtmauer 
mit einer Berme an der Außenseite und einer Erdböschung an der Innen
seite angeschnitten. Die Mauer zog sich, wie deutlich erkennbar war. 
von der Drau in gerader Linie zum sogenannten Stöckl auf dem Turnier
platz hin, das, wie V. Skrabar seinerzeit feststellen konnte, auf antiken 
Fundamenten ruht. Die Mauer riegelte also den östlichen Zugang zur 
Stadt an der schmälsten Stelle zwischen Drau und Schloßberg ab. Ein 
Konfinium! zwischen den spätantiken Bauten und den dem 10. bis 
11. Jahrhundert zuzuweisenden frühslawischen Gräbern fehlt leider, da 
das angebliche altslawische Heiligtum, das Korosec dem 7. Jahrhundert 
zuschreiben wollte, nicht haltbar ist. Wenn man bedenkt, daß der 
Schießberg von Pettau mehr als drei Jahrtausende hindurch besiedelt 
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war und vor allem die umfangreichen Festungsbauten des 16. und 
17. Jahrhunderts die älteren Schichten gründlich aufgewühlt haben, wird 
man die Schwierigkeiten der Grabung zu würdigen wissen. Um so dank
barer ist die Wissenschaft sowohl dem Leiter der Grabungen J. Korosec. 
wie auch der Akademie tler Wissenschaften in Laibach, die so rasch die 
umfangreichen, mit reichem Bildermaterial und englischen bzw. fran
zösischen Zusammenfassungen ausgestatteten Grabungspiiblikationeii 
herausgebracht hat. Bedauerlich ist nur, daß den schönen Plänen keine 
Maßstäbe beigegeben sind. Auch auf manche nichtssagende Tusch
zeichnung hätte man gerne zugunsten deutlicher photographischer Auf
nahmen verzichtet. 
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