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II.

Tätigkeitsbericht 2010 der Bodendenkmalpflege

Von eva s t e i g b e r g e r

die bodendenkmalpflegerischen tätigkeiten in der steiermark waren im 
berichtsjahr dadurch eingeschränkt, dass der zuständige bodendenkmalpfleger 
bernhard hebert am landeskonservatorat bis oktober auch stellvertretend die 
funktion des leiters der abteilung für bodendenkmale in Wien wahrzuneh-
men beziehungsweise ab november als ernannter abteilungsleiter die steier-
mark mitzubetreuen hatte. dass die archäologische denkmalpflege dennoch 
weiterlaufen konnte, ist den erfahrenen mitarbeitern und mitarbeiterinnen 
sowie dem „archäologischen netzwerk“ im bundesland zu verdanken. der 
schwerpunkt der denkmalpflegerischen tätigkeit lag hier auf der intensivierten 
betreuung der archäologischen ausgrabungen, die entsprechend den neuen 
„richtlinien für archäologische grabungen in österreich“ durchgeführt wer-
den. die Zahl der direkt vom bundesdenkmalamt durchgeführten „ersatzmaß-
nahmen“ war hingegen sehr stark rückläufig aufgrund der grundsätzlichen ent-
scheidung für einen möglichst weitgehenden rückzug aus dem „grabungsge-
schäft“. dazu wurden auch langjährige amtswegige grabungen (etwa im tem-
pel am frauenberg bei leibnitz, og seggauberg, oder am dachsteinplateau) 
abgegeben und bei unvermeidlichen neuen amtswegigen untersuchungen de-
ren durchführung externen archäologen anvertraut.

als hervorzuhebendes beispiel für eine dieser maßnahmen können die 
unter besonders schwierigen bedingungen erfolgten mehrmonatigen ersatz-
maßnahmen in der kupferzeitlichen siedlung am kanzelkogel (mg gratkorn) 
angeführt werden. hier wurden in Zusammenarbeit mit den grundeigentü-
mern, der betriebsleitung des steinbruchs und dem Verein kulturpark hengist, 
dem die ausführung der archäologischen arbeiten oblag, sehr schöne erfolge 
verbucht: die bedeutende, unter denkmalschutz stehende höhensiedlung war 
wegen – durch geotechnische gutachten nachgewiesener – gefahr im Verzug 
nicht mehr zu halten. dabei trug die entscheidung für amtswegige rettungs-
maßnahmen der rechtlichen situation ebenso rechnung wie der besonderen 
Verantwortung angesichts der ungewöhnlich gefährlichen arbeitsbedingun-
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gen, die spezielle sicherungsmaßnahmen erforderlich machten. als Zwischener-
gebnis kann bereits jetzt die geordnete gewinnung eines sensationellen kupfer-
zeitlichen fundmaterials berichtet werden, dessen bedeutung einen zur gra-
bung parallel laufenden ersten einstieg in die konservatorische und (natur-)
wissenschaftliche bearbeitung notwendig machte. die dazu zwar zusätzlich 
erforderlichen mittel verbessern das gesamtergebnis für die (fachliche und 
auch breitere) öffentlichkeit jedoch deutlich.

für die urgeschichtsforschung bedeutsam war auch die grabung in einem 
(hügel-)gräberfeld in unterschirka (og lang), bei der erstmals in jüngerer 
Zeit reich ausgestattete brandgräber der la-tène-Zeit nachzuweisen waren.

neue und wichtige einblicke in die wenig erforschte archäologische land-
schaft des murtales brachten die untersuchungen im Zuge der Vorbereitungen 
für die schnellstraße s 37 in den gemeinden st. georgen ob Judenburg und 
unzmarkt-frauenburg, die größten grabungen im bundesland fanden aber auf 
den baustellen der koralmbahn in den gemeinden groß st. florian und un-
terbergla statt. das gesamtvorhaben umfasst im rahmen der im uVP-Ver-
fahren festgesetzten ersatzmaßnahmen auch umfangreiche, vom bauwerber 
finanzierte konservierungen und restaurierungen sowie bearbeitungen, die 
erfreulicherweise bereits bis zu einer ersten Publikation fortgeschritten sind.

langjährig bewährte Prospektionen konnten aufgrund der bereits erwähn-
ten mehrfachbelastung des sachbearbeiters nur eingeschränkt mit den bewähr-
ten Partnern (archäologische arbeitsgemeinschaft salzkammergut, g. kaser 
im Pölstal) weitergeführt werden; eine hochalpine begehung mit f. mandl 
(Verein anisa) galt einer fundstelle im toten gebirge (og Weißenbach bei 
liezen), die ein überraschend frühes radiokarbondatum von 6970 ± 40 bP 
erbracht hat; ihr anthropogener ursprung ist allerdings mehr als ungewiss.

im bereich der unterschutzstellungen konnte nur wenig neues begonnen 
werden, da etliche schon länger laufende (berufungs-)Verfahren intensivere 
betreuung erforderlich machten. Versuche zur kennzeichnung von boden-
denkmalen im gelände wurden an einer römischen straßentrasse im salzkam-
mergut (og altaussee und mg bad goisern/oberösterreich) sowie am mon-
tanhistorischen ensemble in der eisenerzer ramsau unternommen: hier 
wurden im Juni 2010 die unter denkmalschutz stehenden montanarchäologi-
schen fundstellen in kooperation mit dem grundbesitzer, der eisenerzer 
Waldgenossenschaft, mit tafeln gekennzeichnet. Ziel der aktion war es, in dem 
intensiv forstwirtschaftlich genutzten Waldgebiet jene flächen zu kennzeich-
nen, wo bei forstarbeiten besonders schonend vorgegangen werden soll. bei 
dieser gelegenheit erfolgte gleichzeitig eine revision der archäologischen lan-
desaufnahme 1997, wobei mehrere neue fundstellen, namentlich historische 
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meilergruben und andere meilerstellen, entdeckt wurden (s. klemm, W. 
 scheiblechner).

neben den vielfältigen aktivitäten am „tag des denkmals“ wurde 2010 im 
tempelmuseum frauenberg (og seggauberg) die ausstellung „gesellschaft 
– grab – geschlechterrolle. die frauenbergerinnen vor 1600 Jahren“ gestaltet 
(a. Puhm, u. steinklauber). in der „aktuellen Vitrine“ im grazer amtsgebäu-
de wurden wieder wechselnde fundkomplexe präsentiert ( J. fürnholzer, a. 
Puhm).

umfangreiche tätigkeiten waren erneut in den depots des landeskonser-
vatorates notwendig, die auch als arbeitsstätte für außeramtliche forschungen 
der akademie der Wissenschaften (s. klemm) und der karl-franzens-univer-
sität graz (unter anderem u. lohner) dienten.

Weiterführende berichte zu den jeweiligen fundstellen finden sich in den 
„fundberichten aus österreich“, band 49, 2010.

Im Jahr 2010 eingeleitete Unterschutzstellung von archäologischen 
Denkmalen:

kg grafendorf, og grafendorf bei hartberg, hügelgräberfeld lebern-
holz

Förderungen im Rahmen des archäologischen Denkmalschutzes:

Maßnahme Ort (KG), Objekt
ausgrabung, aufarbeitung aigen, hallstattzeitliche hügelgräber und höhen-

siedlung am kulm
ausgrabung, aufarbeitung gratkorn, kupferzeitliche höhensiedlung am 

 kanzelkogel 
ausgrabung, aufarbeitung graz, franziskanerkloster
ausgrabung, aufarbeitung grünau, römerzeitliche siedlung 
Vermessung, kennzeichnung krumpental, montanarchäologisches ensemble 

 „eisenerzer ramsau“
restaurierung löffelbach, römische Villa 
ausgrabung mühldorf, burgruine eppenstein
ausgrabung, aufarbeitung neuberg, ehem. Zisterzienserstift
ausgrabung, dokumentation,
aufarbeitung

Pichl, bronze- und römerzeitliche fundstelle an der 
traun

ausgrabung, aufarbeitung st. lorenzen im mürztal, Pfarrkirche
ausgrabung, Vermessung, 
dokumentation

schirka, hügelgräber und la-tène-zeitliches gräber-
feld unterschirka

ausgrabung, Vermessung,
dokumentation

schwanberg, altburgstelle tanzboden
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Maßnahme Ort (KG), Objekt
ausgrabung, aufarbeitung seggauberg, Wall und urgeschichtliche bzw. spät-

antike siedlung am frauenberg
ausgrabung, aufarbeitung seggauberg, la-tène-zeitliches heiligtum auf den 

Perl-/stadläckern am frauenberg
ausgrabung, restaurierung, 
bauuntersuchung 

seggauberg, römischer tempel am frauenberg

ausgrabung, aufarbeitung straßen, urgeschichtliche Wegtrasse entlang der 
traun

restaurierung unterhaus, urnenfelder- und hallstattzeitliches 
brandgräberfeld auf den herrschaftsäckern

ausgrabung, aufarbeitung Vordernberg, neuzeitliche Post- und commercial-
straße

in der nachfolgenden liste wurden alle genehmigungspflichtigen und amts-
wegigen archäologischen maßnahmen (grabungen, Prospektionen) des Jahres 
2010 erfasst. in der spalte „objekt“ erfolgt eine kurzansprache der wesentli-
chen befunde. grabungen oder Prospektionen, die keine oder nur unwesentli-
che ergebnisse erbrachten, sind mit „keine befunde“ gekennzeichnet. hat die 
grabung nicht stattgefunden, findet sich der eintrag „keine grabung“. falls 
bis zum stichtag 1. september 2011 kein bericht zu der betreffenden maß-
nahme abgegeben wurde, ist dies ebenfalls entsprechend vermerkt („kein be-
richt“). Zu allen mit * gekennzeichneten maßnahmen sind berichte im fund-
chronikteil der „fundberichte aus österreich“ 49/2010 enthalten.

Katastral-
gemeinde Orts gemeinde Grundstücks-Nr. Objekt

*adendorf mariahof 3 burg steinschloss
altenmarkt leibnitz 97/36, 97/44 keine befunde
altenmarkt bei 
fürstenfeld

altenmarkt bei 
fürstenfeld

463, 464, 486, 492, 542, 
561, 563, 564, 570

bronzezeitliche siedlung

andritz, 
 geidorf

graz 522/18 (andritz); 
1237/2, 1240 (geidorf )

keine grabung

eisbach eisbach 410, 430 Jungsteinzeitlicher horn-
steinabbau

*gratkorn-st. 
Veit ob graz

gratkorn 268/1, 376/1, 378/3, 
378/10

ur- und frühgeschicht-
liche siedlungszone

groß st.  
florian

groß st. florian .1 dekanatskirche  
hl. florian

grub unterbergla 180/63, 180/66, 
180/72, 180/73

keine grabung
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Katastral-
gemeinde Orts gemeinde Grundstücks-Nr. Objekt

grub unterbergla 180/39, 183/1–2, 
184/1–2, 189, 190/1, 
191, 192/2, 202/1, 203, 
204/1

bronzezeitliche und 
 römerzeitliche siedlung, 
neuzeitliche bebauung

grub unterbergla 253, 263, 265, 267, 627 keine grabung
grub unterbergla 180/78, 192/2, 202/2, 

204/2, 629
keine befunde

*grünau groß st.  florian 626/3, 627/3, 630/3, 
631/3, 632/3

römerzeitliche sied-
lungszone, neuzeitlicher 
altweg

*grünau groß st.  florian 573/1, 573/3–4, 574/1 mittelbronzezeitliche 
fundzone

grünau groß st. florian 164/1, 497/4 keine befunde
*gussendorf groß st. florian 1756/3, 1757/2 römerzeitliche straße
*gussendorf groß st. florian 1759/2 römerzeitliche straße
hart bei st. 
Peter

hart bei graz 251/1, 252/1, 254/1, 
255/1, 256, 257/1, 
272/3

keine befunde

*innere stadt graz 492/1 mittelalterlicher friedhof
*innere stadt graz .93/1 franziskanerkloster, 

 Jakobikapelle
kathrein ii. 
Viertel

st. kathrein am 
offenegg

1045 keine befunde

*komberg hengsberg 300 bronzezeitliche siedlung
*kulm kulm am Zir-

bitz
969, 970 hallstattzeitliche 

 siedlung
lebing groß st. florian 722/1–2, 783/2–4, 802, 

809/2, 810/2, 813/1–2, 
814/1–2, 817, 844, 
845/2–4, 851, 859/1, 
859/3, 860/2

keine befunde

*mauritzen frohnleiten 452/1 altsteinzeitliche fund-
stelle repolusthöhle

*mühldorf eppenstein 1061 burg eppenstein
nassau unterbergla 213 keine befunde
*Petzelsdorf groß st. florian 1405/3 römerzeitliche straße 

und römerzeitlicher 
grabbau

*Pichl Pichl-kainisch 1754, 1755 bronzezeitlicher 
schlachtplatz, römer-
zeitliche siedlung
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Katastral-
gemeinde Orts gemeinde Grundstücks-Nr. Objekt

*retznei retznei 407 römische Villa rustica
ring hartberg 156/90 keine grabung
*st. georgen st. georgen ob 

Judenburg
1000, 1017, 1019/1–2 ur- und frühgeschicht-

liche sowie römerzeitli-
che siedlungszone

*st. Johann in 
der haide

st. Johann in 
der haide

46/15–16 römerzeitliches hügel-
gräberfeld

*schirka lang 106 la-tène-zeitliches 
 gräberfeld

schwanberg schwanberg 1809 kein bericht
*seggauberg seggauberg 4/1 römisches tempelareal 

frauenberg
stocking stocking 113/1, 126 keine befunde
straßen bad aussee 1552/1 urgeschichtliche und 

römerzeitliche fundzone
*stübinggraben deutschfeistritz 449, 465/1 kupferzeitliche siedlung
tiefenbach Judenburg 35 römerzeitliche siedlung
unterbergla unterbergla 41/1, 41/5 bronzezeitliche sied-

lungszone
*unterbergla unterbergla 111/5, 112/4, 119/8 bronzezeitliche sied-

lungszone
unterbergla unterbergla 21–23, 24/2, 35/1, 

35/3, 49, 79/1
bronzezeitliche sied-
lungszone

unterzeiring oberkurzheim Prospektion
unzmarkt unzmarkt-

frauenburg
1, 144/1, 149/1, 150/2, 
152

keine befunde

unzmarkt unzmarkt-
frauenburg

590, 593 keine befunde

Wagna Wagna 217/1 römisches municipium 
flavia solva

*Wagna Wagna 428/10 römerzeitliches gräber-
feld

*Waltersdorf Judenburg 207, 208 hallstattzeitliche sied-
lung

Weißenbach 
bei liezen

Weißenbach bei 
liezen

197/2 keine befunde


