
Sonderbände der Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark 3 (1957) 

Die Vor- und Frühgeschichte1 

Von Walter M o d r i j a n 

Wenn ich den Hinweis auf die d o m i n i e r e n d e R o l l e d e r 
B o d e n f n n d e für die Aufhellung der langen Zeiten der schriftlosen 
U r g e s c h i c h t e voranstelle und damit die Abhängigkeit unserer Kennt
nisse von dem betone, was zufällig oder durch geplante Ausgrabungen ge
funden oder — aus Unkenntnis, Uninteressiertheit oder auch Boshaftig-
keit weggeworfen und vernichtet oder auch aus unbegründetem Argwohn 
nicht gemeldet wird, so möge der folgende Versuch einer Darlegung des 
bisher gewonnenen Bildes über die geschichtlichen Anfänge im oberen 
Murtal gleichzeitig als Bitte an die Zuhörer aufgefaßt werden, der Lan
desarchäologie durch entsprechende Fundmeldungen weiterzuhelfen. 

Diese kurze Einleitung enthält somit gleichzeitig das Eingeständnis, 
daß manche, auf allzu bescheidene Funde aufgebaute Schlußfolgerungen 
problematisch sein müssen. 

Das behandelte Gebiet ist im Wesen durch die Grenzen der B e z i r k s -
ha ii p t in a n n s c h a f t M n r a u umschrieben; darüber wird nur selten 
hinausgegriffen werden. V o l l s t ä n d i g k e i t in bezug auf die Vorlage 
des Fundbestandes ist aber nur für den Gerichtsbezirk Murau e r s t r e b t , 
wenn auch nach dem Stand der Dinge kaum erreicht worden. Seiner Lage 
entsprechend muß auch tler Gerichtsbezirk O b e r w ö l z möglichst um
fassend mitbehandelt werden. Hingegen gilt das gleiche Bestreben im 
Rahmen der heutigen Ausführungen n i c h t dem Gebiet des Gerichts
bezirkes N e u m a t k t , das sich zum Teil auch klar vom übrigen absetzt 
und außerdem Fundbestände so diffizilen Charakters gebracht hat, daß 
ihre zweckentsprechende Vorlage den Umfang des vorliegenden Unter
nehmens über Gebühr ausweiten würde. 

Für die Anwesenheit des Menschen auf heute steirischem Boden im 
E i s z e i t a l t e r , das vor rund 10.000 Jahren zu Ende ging, haben wir 
bekanntlich genügend Beweise". Da wir aus dem oberen Murtal selbst 

1 Nach einem Vortrag, gehalten am 25. Mai 1957, anläßlieh der Frühjahrswander
fahrt des Historischen Vereines für Steiermark nach Murau und einer Bezirkslehrer-
tagiing. 

2 Mottl, Steirische Höhlenforschung und Menschheitsgeschichte. H. 8 d. Mittig. 
d. Museums für Berghau, Geologie und Technik am Landesmuseum ,.Joanneum". Graz 
1953, S. 12 ff. — Pittioni-U. — Modrijan-St, Taf. I. 
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jedoch keine einschlägigen Funde haben, genügt hier der Hinweis, daß 
die dem Bezirk am nächsten liegenden Fundorte Höhlen im Toten Ge
birge und in der Gegend von Hieflau sind. 

Die bisher ältesten bekannten Fundstücke im Mnrauer Bezirk stam
men aus der J ü n g e r e n S t e i n z e i t oder dem Neolithikum, dessen 
bereits bäuerliche Lebensgrundlage uns nicht mehr so fremdartig an
mutet. Es sind freilich nur wenige Funde, die allerdings zum Haltbarsten 
gehören, das uns jene Zeit hinterlassen hat: es sind durchlochte S t e i n 
b e i l e , die man aus kristallinen Gesteinen — Serpentine. Diorite, Amphi-
bolite u. a. wurden meist herangezogen — erzeugte, weil vor allem der 
Holzhausbau solche Werkzeuge erforderte. Da gleichzeitige Funde der 
chronologisch empfindlicheren Erzeugnisse der damaligen Töpferwerk
stätten fehlen, reichen sie leider nicht aus, um dörfliche Siedlungen, 
etwa des 3. Jahrtausends v. Chr., zu lokalisieren oder gar mit heute noch 
bestehenden Ortschaften gleichsetzen zu können. 

Auf dem P ö 1 s h a 1 s bei Thalheim fand sich die dem heutigen Murau 
nächstgelegene Siedlung, die 1928 festgestellt werden konnte und mit 
einem Alter von rund 4000 Jahren noch in die Übergangszeit vom Neo
lithikum in die Metallzeiten reicht3. Ihre Lage am Südfuße der Niederen 
Tauern weist, wie auch die der Streufunde im Murauer Bezirk, auf die 
nun erfolgte A u s w e i t u n g d e s S i e d l u n g s r a u m es über die land
wirtschaftlich leicht nutzbare Fläche hinaus - in Steiermark liegt sie 
hauptsächlich im Südosten des Landes — in die Höhe, ins Bergland also. 

So wird z. B. im Jahre 1866 berichtet4, daß am S ö l k e r p a ß „bei 
Gelegenheit der Anlage einer Straße in 4 bis 5 Fuß Tiefe in dem dortigen 
Tertiärschotter zwei Steinmeißel (Kelte) gefunden worden seien und daß 
dieselben sich jetzt in Krakaudorf im Privatbesitz befinden". Die unge
naue Bezeichnung schließt jedenfalls nicht aus, daß es durchlochte Ham-
merbeile waren, die da an der Straße gefunden wurden, die Schöder 
diesseits der Niederen Tauern mit St. Nikolai jenseits des 1790 m hohen 
Sölkerjoches verbindet. Und da in ArchK 48 darauf hingewiesen wird, 
daß sich die Fundstücke in der „Sammlung in Krakaudorf" befunden 
haben sollen, könnte der im Joanneum befindliche Steinhammer' (Abb. 1), 
der als Geschenk der Schulleitung Krakaudorf 1919 nach Graz gelangte. 
ganz gut vom Sölkerpaß stammen. Es fehlt aber derzeit hierfür ein 

3 R. Pittioni, Beiträge zum späten Keramikum Steiermarks, SchvSt 2 1953. Pit-tioni-U. 208. 
4 ArchK 48; MhVSt 11 1866 185/186. 

5 Inv.-Nr. 16.164, aus Serpentin, wie er in den Niederen Tauern vorkommt (wie 
mir Herr Dr. Alker von der Mineral. Ahtlg. d. Joanneums freundlieh mitteilte). 
L. 0.088, H. 0.065, max. Br. 0.05, Dm. d. Bohrlochs 0.025 m. Pirchegger2 3. 
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Abb. 1 

schlüssiger Beweis, so daß selbst
verständlich K r a k a u d o r f als 
Fundort genannt werden muß. 

Besonderen Hinweis verdient 
jener rund 0.25 m lange, durch-
lochte K e i l aus pyrithältigem 
Serpentin, der 1913 in T u r r a c h 
gefunden worden war und als 
Geschenk des Realitäteiibesitzers 
Ign. Hußlik aus Enzersdorf bei 
Pols ins Joanneum kam (Abb. 1/2, 
Inv. 3952). Man stellt sich vor. 
daß solche und ähnliche Stücke 
für die Bodenbearbeitung gedient 
haben. Das Vorbild geben Sohlen
pflüge aus Holz, wie ein solcher 
z. B. in Walle, Kr. Aurich, in Ost
friesland'' gefunden wurde. Wohl 

um die allzu rasche Abnützung der bloßen Holzpflüge zu vermeiden, war 
man vielfach dazu übergegangen, eine Pflugschar, d. h. einen Keil aus 
Stein mit dem Holzgestell zu verbinden, wobei das nahe dem rück
wärtigen Ende angebrachte Bohrloch die Befestigung erleichterte'. Wie 
man sich das Endprodukt dieses Prozesses vorstellen kann, zeigt das 
Modell (Abb. 1). Das Turracher Fundstück kann uns so eine Zeit ver
gegenwärtigen, in der man mit einem derartigen Ackergerät zwar noch 
nicht die Erdschollen umwerfen, aber mit Hilfe von Zugtieren zumin
dest Rillenfiirchen in den zu bestellenden Acker ziehen konnte. 

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle nur noch die zwei 0.04 und 
0.035 m langen Feuersteine, die nach einer Notiz im Joanneum in 
S a t i r a i i gefunden worden sein sollen, weil sie eventuell aus dem Neo
lithikum stammen könnten. Da aber derzeit weder die Originale, noch 
eine Abbildung greifbar sind, läßt sich darüber wenig sagen, weil solche 
Stücke bekanntlich auch aus einer Zeit stammen können, in der man 
schon Schießgewehre benutzte! 

Auf die angebliche Pfahlbausiedlung bei M ü h l e n nächst Neumarkt8 

6 C. Schuchhardt. Vorgeschichte von Deutsehland5 1943, 72. Abb. 71. 
7 Reallexikon der Vorgeschichte 10 1927/28, 118 (Pflug). 
s ..Kleine Zeitung". Graz. Nr. 27. 2. Fehruar 1956, S. 6: Erste Pfahlbausiedlung 

in der Steiermark; „Südost-Tagespost". Graz, 4. Februar 1956, S. 6: Eine Pfahlhau-
siedlung entdeckt. 
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näher einzugehen, kann ich mir hier ersparen, weil bisher weder der 
Beweis erbracht oder versucht wurde, daß das im Aichermoor gefundene, 
bearbeitete Holz ein Einbaum ist, noch irgendein brauchbarer Anhalts
punkt für die Datierung vorhanden zu sein scheint. 

Als Ergebnis der Vorlage dieser wenigen jungsteinzeitlichen Fund
stücke bleibt also, daß der ackerbautreibende Mensch dieser Zeit das 
Hochland nicht mehr mied, wohin ihn einmal geänderte klimatische Ver
hältnisse und damit im Zusammenhang stehende Bevölkerungsverschie
bungen drängten. Zunehmend trockene Sommer scheinen die Wald
grenze um rund 200 m höher hinaufgeschoben und für die Viehzucht 
und Jagd günstigere Bedingungen geschaffen zu haben, während der 
Ackerbau durch die Trockenheit minder ertragreich wurde. 

Mit fortschreitender Entwicklung mußten sich diese Weidebauern 
und Hirten auch anderen, das Wirtschaftsleben verändernde Bedingun
gen anpassen. Die zunehmende Kenntnis der M e t a l l g e w i n n u n g 
u n d - V e r a r b e i t u n g im Laufe des 2. Jahrtausends v. Chr. mußte 
allerdings das Leben in andere Bahnen lenken. Die Vielzahl der Arbeits
gänge, die notwendig ist, um von der Auffindung und Aufbereitung der 
Erze bis zum gebrauchsfertigen Metallgerät zu gelangen, bedingt eine 
Organisation, die es zur Zeit der Steinwerkzeuge nicht gab. Und erst 
jetzt, in der Metallzeit, ist jener Kulturbesitz vorhanden, der der ver
mittelnden Tätigkeit des F e r n h a n d e i s bedarf; die steinzeitlichen 
Handelsweisen waren bescheidenerer Art. Und da mit dem Händler und 
Wanderhandwerker sich ein weniger ortsgebundener Stand ausbildete, 
wurde das tägliche Leben bewegter, und Kunde und Kenntnis von weit 
entfernten zivilisatorischen Fortschritten breiteten sich verhältnismäßig 
rasch aus. 

Mit den Anfängen der Metallzeit ist auch M u r a u selbst als Fundort 
verbunden''. In der bereits erwähnten Pölshalssiedlung3 ist schon eiu 
Kupferflachbeil gefunden worden, da? deutlich zeigt, daß die frühesten 
Arbeiten im weichen Metall noch die Steinbeilformen nachahmten, deren 
Festigkeit sie aber noch lange nicht erreichten. Auch da? 1936 in M u r a u 
im Zusammenhang mit Erdarbeiten zur Aufstellung des Aussichtstürni-
chens auf dem Leonhardiberg zutage gekommene Flachbeil ist aus 
Kupfer1"; die sozusagen „klassische" Mischling von 90"/,, Kupfer und 
10"/,, Zinn zu Bronze tritt ja nicht gleich von Anfang an fertig in den 

9 E. Gasteiger, Die Geschichte der Stadt Murau. 650 Jahre Stadt Murau. Murau 1949. 

10 R. Pittioni. Ein frühbronzezeitliches Beil von Murau; H. Pesta. Spektralanaly
tische Untersuchung des Beiles von Murau. Beide Aufsätze mit Abhildung des Fund
stückes und Skizze der Fundstelle in BlfHK 15 1937. 
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Gesichtskreis der Menschen der frühen Metallzeiten. Das 246.5 Gramm 
schwere, noch mit Gußnähten behaftete Stück könnte aus einem Depot 
•.taminen — Judenburg und Niederosterwitz (Kärnten)11 seien als nächst
gelegene Beispiele genannt —. aber als Einzelstück auch auf eine Sied
lung weisen. Leider reichen die damals gemachten Beobachtungen nicht 
aus, um das zu entscheiden. Wenn wir einmal über die in der Urzeit 
in den Alpen bekannten und ausgebeuteten Kupfererzlager mehr wissen 
als heute, könnte dieser frühbronzezeitliche Fund aus der Zeit um 
1700 v. Chr. größere Bedeutung erlangen. Denn bis heute sind wir haupt
sächlich über die tirolisch-salzburgische Grauwackenzone genauer orien
tiert, wohin allerdings auch damals die Wege aus Murau führen konnten. 
weil, wie wir gesehen haben, die Tauernpässe schon früh frequentiert 
worden sein müssen! 

Dieses Beil blieb übrigens nicht der einzige bronzezeitliche Fund in 
M u r a u . 1952 kam bei einer Kabellegung auf dem R a f f a l t p l a t z 
der 0.07 in lange Rest eines bronzenen G r i f f z u n g e n d o l c h e s zum 
Vorschein, der, soweit man der einfachen Skizze (Abb. 2) entnehmen 
kann, eine Spätphase der Bronzezeit markiert und auch am einem Händ-

erdepot stammen könnte. Ich ver
weise kurz auf Vergleichsstücke 
einmal jenseits der Tauern in Lie-
zen und Oberösterreich, dann im 
Murtal in Leoben-Donawitz, oder 
auch im Süden, in Kärnten (Kara-
waiiken, Villach)1". 

Diese beiden besprochenen Funde 
von beiden Murufern in Murau sind 
derzeit die westlichsten bekannten 
Bronzezeitfunde Steiermarks. 

Stärker noch als sie können jene 
im wesentlichen im Bereich des 
Wölzer- oder Katschtales liegenden 
Fundorte als Zeugen für die häufige 
Benützung der Wege gelten, die Ahh. 2 

11 Pittioni-U. 354—355, Ahh. 252. 
12 Die Kenntnis dieses Fundstückes verdanke ich dem Schöpfer und Leiter des 

Murauer Heimatmuseums, Herrn Magister E. Gasteiger. Hinsichtlich Datierung und 
Vergleichen weise ich auf: R. Pittioni, Die urgeschichtlichen Grundlagen der Europäi
schen Kultur. Wien 1949, 159, Abh. 66/4; K. Willvonseder, Überösterreich in der Urzeit. 
Wien 1933, 49, Abh. 47 (Dolch aus Vocklahruck); und damit in Zusammenhang auf 
Modrijan-St Taf. III (Liezen) oder SchvSt 6 14/15. Abb. 5/L. 7. Abb. 7/L. 7; Carinthia I. 
Klagenfurt, 134./135. Jg. 1947. 7 - 1 5 , Abb. 5 und besonders Abb. 13. 
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schließlich über den Sölkerpaß ins Ennstal führen. Dazu darf man sach
lich und der Zeitstellung nach sicher auch die Bronzefunde aus P u x 
im Privatbesitz13 stellen, die ich persönlich nicht gesehen habe und 
auch nicht abbilden kann. Tüllenmeißel, Lappenbeil und Kugelkopf
nadel aus Bronze sind wohl als Hort- oder Depotfund eines wandernden 
Handwerkers aufzufassen14 — oder zumindest als Teile eines solchen. 
Derlei Verwahrfunde sind typisch für die späte Bronzezeit, die als 
sogenannte Urnenfelderzeit (mit vereinzelt schon auftretenden Eisen
funden) in der Zeit etwa 1200 bis 800 v. Chr. in die erste Eisen- oder 
Hallstattzeit überleitet. 

Auch die Urnenfelderzeit ist wieder eine Periode stärkerer Besied
lung der Alpentäler, die mit einem Zustrom a l t i l l y r i s c h e r Bevölke
rungsteile verbunden ist. Die pferdeliebenden Neuankömmlinge suchen 
nicht nur landwirtschaftlich nutzbaren Boden, sondern auch bergbaulich 
ergiebige Gebiete und gute Positionen an Handelswegen. 

Orte mit Einzelfunden aus dieser Zeit sind im Katschtal A 11 h o f e n 
mit einer stark beschädigten und stark kupferhältigen Bronze-Speer
spitze (Abb. 2)1'' und im Wölzer-Tal O b e r w ö l z selbst, wo 1954 das 
Bruchstück eines verzierten Bronzemessers (Abb. 2) gefunden wurde . 
In W i n k l e r n bei Oberwölz sind im Zuge der Wildbachverbauung im 
H i n t e r e g g e r b a c h eine sogenannte Mohnkopf- und eine Kugelkopf-
uadel (Abb. 2) aus Bronze ans Tageslicht gebracht worden1 '. 

Den Übergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit charakterisiert 
sehr schön der Handwerker-Hortfund von S c h o n b e r g . 1939 stieß beim 

1:1 Fundmeldedienst des Bundesdenkmalamtes, September 1953: ,.Pux, Bez. Murau 
(BDA ZI. 6218/53), Ruprecht Pranckh, Pux: besitzt: Tüllenmeißel, mittelständiges 
Lappenbeil und eine Kugelkopfiiadel (Depotfund?)". 

14 Über andere gleichzeitige Verwahrfunde im Murtal siehe SchvSt 6 1956, 10 ff. 
16 Die Kenntnis von diesem Fundstück verdanke ich Herrn Bürgermeister Notar 

Dr. Walter Karnitschnig in Oberzeiring. Über die Stellung solcher Funde siehe BIfHK 
28 1954, 84 (Fund einer Bronze-Speerspitze auf der Kletschaeh-Alm hei Niklasdorf), 
oder SrhvSt 6, 13, Abb. 7/16.399. 

16 Fundumstände und genaue Beschreibung in BlfHK 29 1955 62. Herrn Dr. Otto 
F u g s i , Oberwölz, verdanke ich die — mir allerdings erst nach Fertigstellung dieser 
Arbeit zugekommene — Nachricht, daß im Frühjahr 1957 ..auf der gleichen Fläche" 
wie das Messerfragment Abb. 2 in 2 m Tiefe der Rest einer leicht g e r i p p t e n . 
zweischleifigen B o g e n f i h e l aus Bronze gefunden wurde. Von dem deformierten, 
verhältnismäßig kleinen Schmuckstück ist der an seiner dicksten Stelle 0.0045 m mes
sende Fibelbogen und sind die Drahtschleifen noch erhalten; Nadel und Nadelrast 
fehlen gänzlich. — Es läßt sich denken, daß dieses hallstattzeitliche Fiindstück und 
der uriienfelderzeitliche Messerrest Teile eines Depotfundes sind, der mit dem be
kannten Schönberger ungefähr gleichzeitig anzusetzen ist. 

17 Die beiden Fundstücke sind ins Joanneum gekommen: Inv.-Nr. 15.214. Kugel
kopfnadel. 0.143 m lang, gefunden im Aushub im Hintereggerbach, 100 m oberhalb 
der Straße Oberwölz—Winklern, 3 m unterhalb der jetzigen Bachsohle; Inv.-Nr. 16.177. 
Mohnkopfnadel, 0.12 m lang, Hintereggerbach, 3 m tief im Schotterboden. 

to 

Bau des Güterweges von Schiltern nach Schönberg der Arbeiter G. Guste-
rer knapp oberhalb des kurzen Straßentunnels auf einen zerbrochenen 
Tontopf, der verschiedene Bronzegeräte enthielt. Er behandelte diesen 
seltenen Fund mit Sorgfalt und trug ihn zu seinem ehemargen Lehrer. 
der das Landesmuseum verständigte^. Die nachfolgende Untersuchung 
an der Grabungsstelle brachte noch einige Bronzestücke zutage und 
ergab, daß der Topf, der nur 0.3 m unter dem Rasen gefunden wurde, 
einst nicht vergraben, sondern einfach hingestellt worden war und ihn 
erst allmählich die Erde überdeckte und schützte. Er enthielt als große 
Seltenheit ein etwa 0.1 ni langes „Steig,,eiseii" aus Bronze — Treffels-
dorf b. Ottmanach in Kärnten ist der Fundort eine:; weiteren Stückes 
von so großer Seltenheit - - und ein Bruchstück eiiiCj anderen, ferner 
eine 0.44 m lange zusammengebogene Schmucknadel mit technisch voll
endet verziertem Kopfteil, dazu ein weiteres fragmentiertes Stück — sie 
werden für Bratspieße (was höchst unwahrscheinlich ist), Kleiderhaften, 
Haarnadeln oder Schlüssel für Zapfenschlösser gehalten —, oberständige 
Lappenbeile mit und ohne seitliche Ösen, massive und hohle Armringe, 
weiters Bruchstücke von Beilen, Bronzegefäßen und einer Kahnfibel. Es 
ist ein typischer Verwahrfund eines wandernden Bronzeschmiedes, in 
dem sich gebrauchsfertige Waren neben eingehandelten Bruchstücken 
zum Einschmelzen befinden. In zeitlicher Hinsicht trifft «ich älteres, 
urnenfelderzeitliches Material mit jüngerem, bereits hallstattzeitlichem, 
-o daß der Übergangscharaktcr des Fundes zu erkennen und der unge
fähre Zeitansatz um 700 v. Chr. zu geben ist. Da eine reichbebilderte 
Abhandlung von W. Schmid (f) dem wichtigen Dokument gewidmet ist19, 
wird hier von einer nochmaligen Abbildung abgesehen. Daß ein so quali
tätsvoller Bronzefund den Hinweis auf alte Kupferbergwerke bei Ober
wölz"" und der weiteren Umgebung herausfordert und damit der Wunsch 
nach eingehender Erforschung des Gebietes verbunden wird, ist begreif
lich, daß aber auch in diesem Falle an tlie Fernverbindung mit dem be
kannten Mitterberg bei Bischofshofen gedacht werden kann — über das 
Gebiet von Oberzeiring und dann weiter über die Tauern —, lehrt die 
Arbeit W. Schumis1". — Aus der Metallsammlung des Jahres 1940 ist 
übrigens aus Schönberg dem Joanneum noch eine urnenfelderzeitliche 
Bronze-Lanzenspitze (lnv. 15.264) zugekommen, die aller Wahrscheinlich
keit nach aus dem Hortfund stammt. 

18 s. ..Tagespost" Graz. 28. Februar 1939. S. 9. 
19 Germania 24 1940. 195 204. Abb. 1, Taf. 30—33; Das Joanneum II 1910. 10—11, 

Taf. II; FÖ III 1942. H. 1 71. Taf. 6; Pittioni-U.. Abb. 374; hinsichtlich der übrigen 
Publikationen Schmids: SchvSt 2 174. 

1. J J 1812 15: „Dem Seccauer Pfarrer Ignaz Fuchs dankt man . . . eine Be
schreibung des aufgelassenen Kupferbergbaues in Schönberg." 
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Mühlen \ 
.'-(\Noreia \ 

K i»—-* 

Damit sind wir eigentlich am Ende der prähtstorischen Fundreihe im 
Murauer Bereich angelangt. Von einer „hallstättischen" Aschenurne aus 
K a t s o h , Skeletten1 wird zwar berichtet, doch konnte ich die Funde 
mcht zu Gesicht bekommen und kann daher auch nichts weiter dazu 

( i T V . ' n / o f r S C h e r S p i n ™ i r k e » ™ F r o j a c h ist dem Joanneum 
(luv. 15.029) zugekommen, der ohneweiters aus dieser Zeit stammen 
konnte, aber als Streufund nicht viel Aussagewert hat. Der Inhalt eines 
Grabhügels bei S t. B 1 a s e n bei St. Lambrecht ist gleichfalls zeitlich 
nicht einwandfrei festzulegen, da uns lediglich berichtet wird»; „Bei 
Eröffnung eines Grabhügels ein unverbranntes Skelett, au dessen Arm-
knochen zwei schmale, offene und sehr roh gearbeitete Bronzeringe." 

Im wesentlichen werden wir aber nun für rund ein halbes Jahrtausend 
im in die Romerzeit von den Bodenfunden im Stich gelassen und noch 
dazu in einem Gebiet, das von der Forschung mit so großer Sicherheit 
den keltischen Tauriskern zugeteilt w i « F . Etwas mehr Lieh, dürfte hier 
die „och ausstehende detaillierte Durcharbeitung der bisherigen Gra-
t-ngsbeiunde von (St. Margarethen am Silberberg) - N o r e i a im Zu-

2
2; F Ö m 151. - « ArchK 3; MhVSt 5 1854 108. 

Joanneum 6 1943 7 ^ " " ^ D " E i n d r i n ^ n ««er römischen Kultur in Noricum. Das 
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sammenhang mit einer eventuellen teilweisen Wiederaufnahme der dor
tigen Untersuchungen bringen. Aber dieser Bereich liegt ganz am Rande 
unseres heutigen Untersuchungsgebietes. Doch nicht nur deshalb hoffe 
ich, daß Sie von mir heute nicht eine für alle Eventualfälle geeignete 
Erklärung zur Noreia-Frage selbst erwarten. Sie fällt unter das Kapitel 
„Heißes Eisen"! Seit man in den zwanziger Jahren die Absicht geäußert 
hatte, nahe dem Schlachtfeld des Jahres 113 v. Chr. bei Noreia ein Denk
mal zu errichten"4, um den Ort auszuzeichnen, der das erste für die Ger
manen siegreiche Zusammentreffen mit den Römern sah, ist der Streit 
über die Lage dieser prähistorischen Siedlung nicht verstummt und nicht 
nur vom wissenschaftlichen Standpunkt aus behandelt worden. Damals 
hat ein Spaßvogel den Vorschlag gemacht, ein fahrbares Denkmal zu 
errichten, um dem jeweiligen Streitstand einigermaßen gerecht werden 
zu können. Daß man in Steiermark auf Grund mancherlei Argumente, 
die ich heute nicht weiter zu behandeln brauche, die beim einstigen 
St. Margarethen am Silberberg aufgedeckte, bisher immer noch umfang
reichste prähistorische Siedlung Österreichs mit dem Noreia der Kim
bernschlacht gleichsetzte, wäre wesentlich ruhiger und sachlicher kom
mentiert worden — auch die Gegenvorschläge zur Lokalisierung des 
Ortes hatten und haben ja zahlreiche weiche Stellen —, wenn man sich 
nicht mit der raschen amtlichen Umbenennung des Ortes St. Margarethen 
in Noreia bei einem Teil der wissenschaftlichen Welt ein gewisses Odium 
unkorrekten Vorgehens und damit Mißtrauen eingehandelt hätte. Seither 
befindet man sich bei den Forschungen im Noreiabereich in einer Aus
lage, in die man von außen n i c h t n u r mit jenem interessierten Wohl
wollen blickt, das die eine oder andere Ungereimtheit gerne in Kauf 
nimmt — und das scheint man immer wieder zu vergessen25. 

Im Zuge eines von Rom ohnehin reichlich spät gefaßten Planes ist 
das alpenländische K ö n i g r e i c h N o r i k u m , das sich rund 100 Jahre 
vorher gefestigt haben dürfte, unter Kaiser Augustus ab 16 v. Chr. T e i l 
d e s r ö m i s c h e n W e l t r e i c h e s geworden. Strategische und wirt
schaftliche Gründe waren hierfür gleichermaßen maßgebend. Und jene 
n o r i s c h e H a u p t s t r a ß e , die von Aquileia ausgehend über die 
Tauern zur Donau führte, und von so ausgezeichneter wirtschaftlicher 
und strategisch-administrativer Bedeutung war, durchquerte nicht nur 
den heutigen Gerichtsbezirk Neumarkt, sondern hatte auch auf die Er
schließung und Entwicklung des Gesamtgebietes an der oberen Mur und 

24 Carinthia 140 1950, 207. Anm. 320; Literatur siehe SchvSt 2 169—171; MhVSt I 
1850, 69—70. 

** Zum Beispiel: „Kleine Zeitung", Graz Nr. 61. 18. März 1957, S. 6/7. 
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nördlich davon a l lergrößten Einfluß. Wir 

kennen den al lgemeinen Verlauf dieser 

Straße"". Sie. die vielfach vorrömische An

lagen benütz te und e rwei te r te , e rreichte, 

voii Kärn ten kommend , heu te steirischen 

Boden südlich von E i n ö d, wo die r ö in i-

s c h e P o s t s t a t i o n N o r e i a lag, 

deren Reste W. Schmid (f) 1930 ausge

graben hat"'. Um Verwechslungen zu ver

meiden, sei be tont , daß die Lage dieser 

Posts ta t ion derzeit nicht umst r i t ten ist. 

Von INoreia s t reb te die S t raße in mög

lichst ge rader Linienführung dem Mur-

übergang zu. Es werden hier, gemäß der 

Anlage dieser Arbei t , n icht alle Funde 

entlang der bereits e rkannten oder auch 

noch umst r i t tenen Trasse aufgezählt wer

den, worüber ja die Arbei t Deringers"" 

bestens Auskunft gibt. Um eine der leider 

noch spärlichen Quellen der Verkehrsge

schichte vorzuführen, sei aber kurz auf 

den 1845 in der K i rche von S t . G e o r 

g e n ob Neumark t en tdeckten Meilenstein 

von der ers ten Hälfte des 4. Jh. n. Chr. 

verwiesen, der bis dahin als Schwellen

stein gedient ha t t e (Abb. 4)2K. Über 

den P e r c h a u e r s a t t e l e r re ichte die 

Reichss t raße dann die M u r, wo die Post

station A D P O N T E M (^Schei f l ing / 

Lind) vermut l ich zu suchen ist. Im wei

te ren Verlauf ent lang des Murtales wird 

de r Bereich des heut igen Bezirkes Murau bald verlassen und dann in 

N u ß d o r f bei St. Georgen a. d. Mu r die Pos ts ta t ion M O N A T E 

erreicht"1 . Die S t raße s t rebt wei ter über den P ö 1 s h a 1 s dem Tauern-

Abh. 4 

K l a g ^ r "H r i 950 D \ ^ i r i m 22 S 8 h e R e i < h s S t r a l k A « " n " i a ^ ™ - II. Carinthia 1. 

* MhVS^11!«^6 ,»0^,"hArP°TTT t a t i on N ° r e i a i n E i n ö d - ° J h X X V » 19»2, Sp. 193. 
D(OMlS) N/oSTRof^?r;AVm " ' 3 ' = 1 3 ' 5 3^ Krchegger* 75/76; 39. JJ 1850 13: 
1NVTCTO i f S / i T v ( 4 y T ™ L V ^ r # F ° ) CONSTANTINO P(IO) F(IDELICI, 
1953, S 74I, 759 } ( > I R [ , J N 0 ] M[JLIA]) P(ASSUM) XXXII. vgl. Carinthia I 143 

Nr. 167,\SlJ^nid 'l9«"s te3.eine " " ^ P ° S t S t a , i o n in Steiermark. ..Tagespost" Graz 

I ! 

Übergang zu. Bis H o h e n t a u e r n ( = TARTURSANIS) lag sie immer 

noch im Verwal tungsbezi rk von VIRVNVM ( = Zollfeld bei Klagenfur t ) . 

wozu auch der heut ige Muraue r Bezirk gehör te . Das Vi runenser Gebiet 

hat, wie die Forschungen immer wieder von neuem beweisen, frühzeitig 

eine zentrale Bedeutung für Noriciim gehabt und diese For tschr i t t 

lichkeit kam auch dem oberen Mur ta l zugute . 

Wenn wir L i n d bei Scheifling mit der Stat ion A D P O N T E M der 

Tabula Peu t inger iana gleichsetzen, dann müssen wir von h ier aus jene 

Straße zweiter Ordnung ihren Ausgang nehmen lassen, die muraufwär t s 

schließlich nach S a l z b u r g {— JVVAVVM) führ te und so Ost- mit 

Westnoricum verband. Sie verlief am l inken Murufer übe r N i e d e r -

w ö l z nach P u x, wo man noch heu te e inen sogenannten „Römerweg ' ' 
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sprechend dem heutigen Verlauf 
der Eisenbahn bei T e u f e n -
h a c h zur Mur gelangte, so daß 
für manchen, in das engere Mtir-
auer Gebiet zielenden Verkehr 
der Umweg über Lind nicht von-
nöten war'1". 

In der Privatsammlung des 
Herrn (Frh. v.) Pranckh auf 
Schloß P u x werden zwei römer
zeitliche Reliie(fsteine verwahrt, 
die aus der Frojacher Gegend 
stammen sollen'11 (Abb. 6). 

Von den einst in den Kirchen-
und Friedhofmauern eingelasse
nen Römersteinen in F r o j a c h 
(Abb. 7)12 ist an Ort und Stelle 
leider keiner mehr zu sehen. Das 
im Innern der Pfarrkirche Hlg. 
Andreas an der Nordwand unter 

30 CIL 11.644; Srhmid-Katsch, Sp. 99: Grabstein des Freigelassenen COVNERTVS. 
Sohn des CVPITVS, in Teufenhach. 

31 Reliefstein, 0.64X0.3 m, mit Gorgo-Haiipt und ornamentiertem Blattwerk; 
Fragmentiertes Relief, 0.75X0.35, mit ornamental behandeltem Blattwerk und einer 
antithetischen Reihergruppe darüber (vgl. W. v. Maesow, Grabmäler von Neumagen, 
Taf. 5/6al: Seitenpilaster eines Grahmales). 

Eine halbwegs vollständige Vorlage des Materials zumindest aus dem Geriehts-
hezirk Murau mußte ja versucht werden, um das vorliegende Unternehmen zu recht
fertigen und nicht zu einer bloßen Stilühung an längst Bekanntem zu degradieren. 
Beim bisherigen Stand der Vorarbeiten wäre hierfür eine eingehende Bereisung des 
Gebietes vonnöten gewesen, wofür beim derzeitigen Personalstand keine Zeit zu er
übrigen gewesen wäre. 

Glücklicherweise hat Frl. Dr. Inge M a y e r , Graz, für die österreichische Kunst
topographie das Gebiet bearbeitet und in sehr freundlicher Weise mir ihre ausgezeich
neten Denkmalkenntnisse zur Verfügung gestellt. Durch sie erhielt ich erstmals 
Kenntnis von den beiden Steinen in der Puxer Sammlung. Herr Oberstaatskonservator 
Univ.-Doz. Dr. Walter F r o d I vom Bundesdenkmalamt in Wien erteilte bereitwilligst 
die Reproduktionserlaubnis für die von diesem Amt veranlaßten photographischen 
Aufnahmen. Daß ich die meisten Steine doch noch seihst sehen konnte, verdanke ich 
der Großzügigkeit des Herrn Magisters Ernst G a s t e i g e r , Murau, der seine freie Zeit 
und sein Auto zur Verfügung stellte; dazu kam noch die vielfache Hilfe des Herrn 
Schuldirektors i. R. Sepp G e n t a in Murau. 

Obgleich selbstverständlich im Rahmen dieser kleinen Arbeit nicht die Absieht 
bestehen kann, eine qualifizierte Vorlage der teils in der wissenschaftlichen Literatur 
noch nicht bekannten römerzeitlichen Denkmäler zu geben, benötigte ich doch in 
Einzelfällen Auskunft oder Rat und Hilfe, die mir in jedem Falle bereitwilligst erteilt 
wurden. Außer den Vorgenannten habe ich daher auch noch Frau Univ.-Prof. Erna 
D i e z, Graz, Herrn Univ.-Prof. Artur B e t z, Wien, Herrn Kustos Dr. Rudolf N o 1 1, 
Wien, und Herrn Univ.-Prof. Balduin S a r i a, Graz, herzlichst zu danken. 

32 ArchK 13, Muchar I 376 und Taf. II; MhVSt I 1850, 46—47. 

Abb. 7 
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der Kanzel eingemauerte Relief (Abb. 6) wurde früher nie erwähnt. Es 
mißt 0.75X0.46 m und zeigt ein Mädchen ohne Kopfbedeckung und mit 
langem Haar. Unter dem langen norischen, an der Schulter durch schwere 
Flügelfibeln zusammengehaltenen Gewände schaut das Unterkleid vor; das 
vom Gürtel herabhängende, vermutlich beschlagene Ende ist teils durch 
ein Tuch verdeckt, dessen Zipfel gleichfalls von der großen Fibel an der 
rechten Schulter gehalten wird. Das Mädchen schickt sich zu einer O p f e r -
h a n d I ii n g an, mit Spendenkrug in der rechten und Holzkästchen in 
der linken Hand und Opferserviette um die linke Schulter33. — Am 
Relief sind Farbreste vorhanden: gelborange das Kleid mit dunklerem 
Rot in den Falten34. 

Von den noch bei Muchar I 376 oder Knabl (MhVSt I 1850 46—47) 
genannten Reliefs sind der nackte tanzende Jüngling mit den Trauben 
in beiden Händen (Abb. 7), der die östliche Kirchenmauer schmückte, 
und die beiden Seitenpilaster eines Grabmales mit der Darstellung des 
trauernden Eros (Abb. 7) links und rechts vom Eingang v e r m a u e r t 
worden, weil man darin obszöne Darstellungen erblickte. Über das Schick
sal des Standbildes „eines Römers in faltenreicher Toga" („leider sehr 
verstümmelt"), das an der äußeren Friedhofmauer eingemauert sein soll 
— Knabl erwähnt es im Jahre 1850 nicht —, kann ich nichts berichten. 

Der „Mann mit Kugel und Stab", den Ausmaßen — 0.75 X 0.46 m 
nach ein Pendant zu dem opfernden Mädchen unter der Kanzel der Fro-
jacher Kirche und somit wohl der zweite Seitenpilaster e i n e s Grab
denkmals, ist an der nördlichen Außenwand des Hauses des Herrn Josef 
Z e i I e r, vlg. Moar in Haselbach, Frojach 42, eingemauert. Das Relief 
ist stark bestoßen, die männliche Figur ohne Kopfbedeckung und Kleid 
bis zu den Knien, mit dem kugeligen Gebilde in der rechten und einem 
Stab (?) in der linken Hand, ist aber noch zu erkennen; sie ist aber nicht 
um die Mitte, sondern über die rechte Schulter quer über die Brust 
gegürtet. (Die Darstellungen bei Muchar sind ja bekanntlich selten bis in 
alle Details genau!) 

Den „Mann mit der aufgerollten Schriftrolle" werden wir in S a n k t 
L o r e n z e n ob Murau wiederfinden. 

In weitesten Kreisen sind die zahlreichen Funde von K a t s c h be
kannt, bei deren Rettung und Hebung Prof. W. S c h m i d (f) 1926/27 
auf zahlreiche Helfer und auf die stetige Mitarbeit des Herrn Schul-

33 Eine nur in Einzelheiten etwas abweichende Darstellung von Seggauberg bei 
Leihnitz siehe: E. Diez, Flavia Solva, Wien 1949, S. 27, Taf. VIII/13; bezüglich Tracht 
oder anderer charakteristischer Einzelheiten: Egger 3343 und 26/6. 

34 Solche Farbspuren zeigen auch Reliefs von St. Johann ob Hohenburg, Stmk.; 
sehr schön z. B. die Reliefbekrönung. Joanneum, Lapidar. Inv. 101. 
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direktors Sepp G e n t a bauen konnte. Da über das römerzeitliche Katsch. 
dessen vorrömischer, illyriseher Name C H A T I S S A in einer mittel
alterlichen Urkunde auftaucht, nicht nur eine gut bebilderte Arbeit 
W. Schmids3' unterrichtet, sondern auch in der umfangreichen Orts
geschichte aus der Feder Gentas, die in der Schulleitung in Katsch vor
handen ist. ausführlich behandelt wird, gebe ich anschließend nur einen 
informativen Überblick. 

Auf einer mäßig hohen, aber doch nicht durch Überschwemmungen 
gefährdeten Terrasse wurden in landschaftlich schöner Lage die Grund
mauern eines L a n d h a u s e s a u s d e r R ö m e r z e i t im Ausmaß von 
18 X 42 m aufgedeckt, dazu in der Nähe noch die schlechter erhaltenen 
Reste eines W i r t s c h a f t s g e b ä u d e s von etwa 3 0 X 2 8 m. Diese 
VILLA RUSTICA errichtete man aus Kalkbruchsteinmauern. Sie hatte 
sechs Wohnräume, die mit Mörtelestrich belegt und weiß und rot aus
gemalt waren. Ein Zimmer war auch mit einer Heizanlage versehen. Um 
einen Innenhof gruppierten sieh unter dem Ziegeldach weiters noch 
Veranda und Wandelhalle (Abb. 8), und unter Schindelbedachung die 
Wirtschaftsräume. Der Baukoinplex ist im 2. Jh. n. Chr. einer Brand
katastrophe zum Opfer gefallen, möglicherweise im Zusammenhang mit 
dem Markomanneneinfall des Jahres 166 n. Chr. 

In einiger Entfernung von diesem nahe dem heutigen Kriegerdenkmal 
gelegenen Landhaus fand sich weiters auf einem vorspringenden felsigen 
Hang unterhalb der heutigen Straßenbiegung das 30 Brand- und 7 Skelett
gräber umfassende Gräberfeld aus dem 1. und 2. Jh. n. Chr. mit zahl
reichen Beigaben an Ton- und Glasgefäßen, Bronzeschmuck (Abb. 13 

35 Sehmid-Katsch; weitere Arbeiten Schmids s. SchvSt 2 1953. 167'168; Funde im 
Joanneum, Inv.-Nr. 2785—2855, 11.541-11.548. 11.720— 11.727a. b. 
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unten), Münzen usw. Da sowohl die Illyrer der Hallstattzeit als auch die 
Römer damals Brandbestattung übten und auch die Kelten längst zur 
Verbrennung übergegangen waren, setzen die verhältnismäßig zahlreichen 
Skelettgräber einigermaßen in Erstaunen. Und W. Schmid erklärte sie 
mit den starken Traditionen der Gebirgsbewohner. Die sorgfältig ge
mauerten, manchmal außen und innen bemalten Grabstätten, wie man sie 
in der übrigen Steiermark nur selten findet, entsprechen der Wohlhaben
heit des zentral gelegenen Virnnenser Gebietes. 

Auch Grabinschriften kamen als höchst wertvolle Begleitfunde zu
tage. Etwa in Grab VII3,; die Inschrift auf einer Kalksteinplatte (0.5 X 
0.4 m), die besagt daß P I N I T U , die Freigelassene der S A T T V L A , 
ihren Mann, den Peregrinen V I T A L I S, Sohn des V R S I N V S, und 
sich dieses Denkmal setzen ließ; oder in Grabstätte XVI3' der Inschrift
stein (0.775 X 0.445 m), den Frau A E L I A V E R A bei Lebzeiten für 
sich und ihren Mann S E C V N D I N V S errichten ließ, der im 50. Lebens
jahre gestorben war. 

Die Abzweigung, die von hier aus durch das K a t s c h t a l zum 
Sölkerpaß geführt haben muß und unsere Bezirksstraße mit einer ähn
lichen jenseits des Gebirges im Ennstal verband, die gleichfalls West-
noricum fester an die norische Hauptstraße anzuschließen hatte, wollen 
wir hinsichtlich Fundergiebigkeit erst später untersuchen. Ich erwähne 
sie jetzt nur deshalb, weil in K a t s c h (Oberdorf) Nr. 45 (Erhardmoar) 
oberhalb der Haustüre jener Titulus eingemauert ist38, den P V B L I V S 
A E L I V S C A I V S seinem Vater, dem Veteranen P. A E L I V S 
S V R V S setzen ließ, und man vermutet"', daß da die Namen des Vaters 
und Bruders der bereits genannten A E L I A V E R A verewigt sind. 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch außerhalb des bekannten 
römerzeitlichen Friedhofs Gräber und Grabkammern festgestellt wurden. 
Im Frühjahr 1933 z. B. wurden beim Feldbau auf dem Grunde des Herrn 
Matthias Reinmüller, insg. Glocker, an der Nordseite des Dorfes zwei 
Grabkammern ähnlich jenen auf dem Mosergrund aufgedeckt40. Der 
Gräberinhalt war durch die Pflugarbeit arg zerstört, ein Inschriftstein 

36 Schmid-Katsch, Sp. 122: VITALI VR/SINI PINITV/ SATVLLAES L(IBERTA)/ 
MAR(ITO) OPT(IMO) ET SIBI F(ECIT); Abb. 61: Der Titulus befindet sich im Joan
neum. 

37 Schmid-Katsch, Sp. 131, Abh. 65: D M (A)ELIA VERA/ VIVA FECIT SIBI/ 
ET S( ) SECVNDINO/ CONIVGI CAR(ISSIMO) O(BITO) AN(NORVM) L. Der Titulus 
befindet sich im Joanneum. 

38 Archk 22; Muchar I 392/93; MhVSt V 1854, 161 162; F ö II 1938, 285; ÖJh 
XXIX 1935, Sp. 328 und XXV 1929, Sp. 131: D M/ P . AELIO.SVRO/VETER(ANO) 
P.AELIVS.CAIVS/PATR(I) OPTIMO/ V(IVVS) F(ECIT). 

3» Schmid-Katsch, Sp. 131. 
40 W. Schmid in Grazer „Tagespost" Nr. 269 vom 29. September 1933. S. 5. 
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ist aber gerettet worden, den ein Mann mit dem römischen Namen 
T E R T I V S, dessen Vater den landesüblichen Namen V A L L A V N V S 4 1 

getragen hatte, bei Lebzeiten sich und seiner lieben Gattin D E I V I L L A , 
Tochter des D V N I T V S, errichten ließ. 

Doch verfolgen wir vorerst die Bezirksstraße ins obere Murtal weiter. 
Wir stoßen dann bald auf T r i e b e n d o r f , wo wieder eine Reihe in
schriftlicher Zeugnisse auf rege römerzeitliche Besiedlung hindeutet, 
aber auch andere gleichzeitige Bodenfunde das Bild bereichern. Von den 
seit langem bekannten Inschriftsteinen befindet sich CIL III 5065 nicht 
mehr in Triebendorf, sondern ist im Murauer Rathaus eingemauert. 

41 Sowohl F ü I 1934 250/250a, als auch Pirchegger2 75/76 nennen den Vater des 
Tertius unter Berufung auf ,.Tagespost" vom 29. September 1933 VALLANVS; dort 
steht aber VALLAVNUS, wie am Original selbst (Abb. 9) : TERTIVS VALLAV/NI 
(FILIVS V(IVVS) F(ECIT) SIBI ET/ DEIVILLAE DVNITI F(ILIAE)/ VX(ORI) 
KARIS(SIMAE). Im profilierten. 0.09 m breiten Bahmen ist ein Schriftfeld von 
0.515X0.32 m, in dem hei einem Abstand vom oberen Rand von 0.02 m die Zeilen
höhe und Abstände in folgender Reihe gemessen werden: 0.065, 0.015, 0.07, 0.015. 
0.065, 0.01. 0.05, 0.01 m. 
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CIL III 5066, wonach für C A I V S C O M I N I V S L V C A N V S und 

seine Frau A T T I A L I T V G E N A der Erbe dieses Denkmal besorgte. 

befindet sich noch verkehr t an der Westseite des Hauses Tr iebendorf 2 

(Mauerer) über der Haus türe (Abb. 9)4". Auch der an der Südseite dieses 

Hauses e ingemauerte Ti tulus (CIL III 5067) ist noch da (Abb. 9), den der 

Sklave des A N N I V S S E N E C A mit dem Namen COTTAIO noch bei 

Lebzeiten sich und seiner Gatt in 1VSTA anfertigen ließ4". 

1941 ist bei S t raßenbauten in Tr iebendorf ein wei terer Grabstein 
zutagegekommen, den ein Sohn seinen El tern AVTOSCVTTVS, Sohn des 
M O N T I S S V S . und S E P T I M A , Tochter des R E S S I M A R V S . 
setzte4'1. Zusammen mit dieser Inschrift wurden in einem ähnlich wie in 
Katsch gemauer ten Grabe zwei Aschenurnen und ein Kindersarkophag 
mit Knochen gefunden, dazu verschiedene Kleinftinde und Münzen aus 
der ersten Hälfte des 1. Jh . n. Chr. (Caligula, Claudius), Hinweise auf 
Haus- oder Kuhhäu t en werden in Tr iebendorf immer wieder entdeckt44 . 
Auch Kleinfunde, z. B. eine etwa 0.11 m lange norisch-pannonische 
Flügelfibel. ,,gef. im Nov. 1890 beim Brunnengraben 5 Fuß tief"45, oder 
auch Tongefäße, sind in dieser f i indreichen Gegend gemacht worden und 
immer wieder zu e rwarten. 

Auf einem Felde in Tr iebendorf wurde auch 1837 jene M a r m o r 

s t a t u e ausgeackert , „welche einen Römer in fa l tenreicher Toga dar

stellt. in der linken Hand eine Rolle, wie es scheint, hal tend, um den Hals 

ein Medaillon und am Ohrfinger der Linken einen Ring t ragend. Leider 

ist diesem, im ganzen sehr edlen Gebilde der Plastik der Kopf und die 

rechte Hand abgeschlagen und verloren gegangen. Diese schöne Reliquie 

ura l ter Zeit befindet sich gegenwärtig im Besitze Sr. Exzellenz, des Her rn 

» MhVSt 1 1850 IS -46 : CCOMINIO/ LVCANO/ ET ATTIAELITV/ GENAE 
VX/ H F C . COTTAIIO/ANM S ENE/ GAE SER V F/S ET IVSTAE/ CONI OFF. 
Lt. Knabl (MhVSt XV 1867 200—201) bzw. Muchar I 439 hat die Kunde von den 
Triehendorfer Römersteinen seinerzeit sogar Napoleon Bonaparte veranlaßt, im April 
1797 hierherziireiten. um die Denkmäler zu besichtigen! 

43 „Kleine Zeitung". 8. Mai 1941. Der 0.94X0.62 in messende Titulus (Abb. 9) 
ist rechts oben beschädigt und in zwei Teile zerbrochen und bringt in einem Schrift
feld von 0.76X0.44 m mit einem Abstand von 0.02 m vom oberen Rand vier Zeilen 
in Höhen von 0.09, 0.07. 0.06 und 0.05 m, deren Abstände 0.02. 0.015 und 0.01 in 
betragen, so daß im unteren Feld noch viel Platz bleibt: AVTOSCUTTO/ MONTISSI 
F ET/ SEPTEM AE RESSIMARI FAXORI F F; die Bruchlinie trifft in der ersten 
Zeile das letzte T. trennt in der zweiten Zeile F und ET. geht in der dritten Zeile 
knapp links hei M in Ressimari vorbei und beschädigt den letzten Buchstaben in 
Zeile vier. Autoscuttus kommt in Steiermark auch auf einer Inschrift in Stainz vor 
(CIL III 5408) und über Ressimarus in Norirum handelt Roeger. St. Margarethen 
a. d. Glein bei Knittelfeld. in SchvSt 2 109/110. 

44 Muchar I 438: zuletzt: BlfHK 29 1955 62 (\V. Modrijan. Fiindbcrirhlc aus 
Steiermark). 

45 LXXXII. JJ 1894 44 (Inv.-Nr. 7534). 
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Landesgouverneurs, Grafen v. Wickenburg." 4 1 Jedenfalls zierte dann 

dieses seltene Funds tück als „Steinstandbild eines Consuls"4 ' die Wicken

burg-Villa in Gleichenberg. 1885 hat sie den Weg in das Lapidar ium des 

Joanneums gefunden41*, wo sie un ter Inv.-Nr. 218 mit Fundor t Murau als 

„Marmors ta tue eines bär t igen Mannes" figuriert. Wo man ihr den schlecht 

sitzenden Kopf verpaßt ha t te (Abb. 10), weiß ich nicht , und wo sie die 

nicht mehr vorhandene l inke Hand lassen mußte , kann ich auch nicht 

sagen. Die mit dem deplacier ten Kopf leicht komisch wi rkende Figur 

des „bärt igen Toga tus" war dann längere Zeit dazu ausersehen, im Innern 

der Donawitzer Grabkapel le zu paradieren 4 9 . 

46 Muchar I 438; ArchK 33. 
47 ArchK 33 und 53. 
48 74. JJ 1886 12: „Torso eines stehenden Mannes en face, aus Umgebung Murau 

(Graf Ottokar von Wickenburg)." 
4° Z. B. R. Noll, Kunst der Römerzeit in Österreich. Salzburg 1949, Abb. 34, 

wo ja betont wird, daß die Statue nicht zugehörig. 
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Damit sind wir zum Zentrum jenes Bereiches vorgestoßen, den wir 
auf Grund seines archäologischen Fundbestandes in bezug auf die Früh
geschichte vorstellen wollten. Von M u r a u kann man heute nicht mehr. 
wie einst Knabl am 21. Juli 1849, sagen: „Nach Murau zurückgekehrt, 
erkundigte ich mich nach römischen Alterthümern, konnte aber nichts 
erfragen."''0 

Denn an der Vorderfront des R a t h a u s e s (Nordseite), Anna-Neu-
mann-Gasse 5, ist seit dem Umbau im Jahre 1924 nicht nur jener be
kannte römische Grabstein aus Triebendorf''1 angebracht, den C A I V S 
A N N I V S L V C I V S bei Lebzeiten sich und seiner Frau A N N I A 
S E D A T I N A setzen ließ (Abb. 11), sondern auch jener, der bis dahin 
im Renaissancehof des Hauses Anna-Neumann-Gasse 26 in Murau ein-

50 MhVSt I 1850 45. 
51 CIL III 5065: C ANNIVS/ LVCIVS VI/ FEC SIB ET AN/NIAE SEDATIN/ 

AE VXORII; der einst im Garten des Hauses Triebendorf 2 (Mauerer) — wo CIL III 
5066 und 5067 noch heute eingemauert sind — gefundene Insehriftstein (MhVSt XV 
1867 200—201) war bis zur Anbringung am Murauer Rathaus im Murauer Pfarrhof 
eingemauert. 
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gemauert gewesen war, und dessen Textierung und Schriftart zeitweilig 
mit interessiertem Mißtrauen betrachtet worden war (Abb. 11)''". Dein 
alten Siedlungsboden zwischen Triebendorf und Murau entstammen wohl 
auch die anderen skulptierten Steine, die an der Straßenseite des Rat
hauses zusätzlich angebracht sind (Abb. 11), wie die verwetzte Seepferd-
Darstellung vom Sockel eines Grabdenkmals (Abb. 11), die lange Zeit 
irgendwo als Stufe (0.83 X 0.23 m) gedient haben muß, wie man an der 
abgetretenen Oberkante sehen kann, weiters die Darstellung zweier Jagd
hunde (Abb. 11), die sich an einem erlegten Wild gütlich tun, als Rest 
(0.94 X 0.17 m) eines ornamentalen Zwischenstreifens, der einst Haupt
bild und Inschriftfeld eines antiken Grabdenkmals de? 1. oder 2. Jahr
hunderts n. Chr. getrennt hat, oder der flechtbandgeschmückte Rest 
(1.14X0.24 m) einer kantigen Stütze (Abb. 11), die auch in späterer Ver
wendung als Stufe gedient hat und dessen besser erhaltenes Gegenstück 
(1.5X0.27 m) an der Westwand des Rathauses steht (Abb. l l ) " 3 . 

Hingegen ist der Reliefstein in der Sammlung des Schloßmuseums auf 
Schloß Obermurau n i c h t zu den einheimischen Murauer römerzeit-
lichen Monumenten zu zählen, sondern stammt aus P o l s (Abb. 12)**. Im 
Haupthild sieht man in einfachster, aber darum wirkungsvoller Umrah
mung (Rundnische) in nicht gerade vorbildlich proportionierter Darstel
lung eine Opfernde mit Spendenkrug in der Rechten und Opferserviette 
über der linken Schulter, ohne Kopfbedeckung und langem, einfach 
gegürtetem Kleid54. Der darunter befindliche Zwischenstreifen zeigt in 
köstlicher Art ein von zwei Hunden im Wald gestelltes Wildschwein (mit 
kräftigem Ringelschwanz!). 

Aber auch an Kleinfunden hat Murau einiges zu bieten. Außer M ü n 
z e n als wichtige Belegstücke aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. (Valens, 
Constantius IL)5'1 kam am Leonhardiberg, der überhaupt eine eingehende 

52 Da in Kürze im Heft 7 des SchvSt über diesen Inschriftstein eine Arbeit von 
Prof. B. Saria erscheinen wird, wird hier in keiner Weise vorgegriffen. 

52a S. V. Hoffilier — B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien. Zagreb 1938. 
S. 166, Pettauer Grabstelle 370. 

53 Herrn Dr. Ferd. A n d r a s c h k o von den S c h w a r z e n h e r g'srhen Archi
ven in Murau habe ich für folgende Mitteilung vom 23. Juli 1957 herzlichst zu danken: 
„Auf Grund unserer Nachforschungen im hiesigen Archiv konnten wir feststellen, daß 
der in Frage stehende römerzeitliche Reliefstein im Sommer 1913 im Bereiche der 
Schwarzenberg'schen Revierverwaltung Reifenstein bei Pols ob Judenbiirg gefunden 
und damals in das Schloß Murau gebracht wurde. Aufzeichnungen über den genauen 
Fundort sind leider nicht vorhanden." Das Haupthild mißt 0.8X0.64 m, der darunter 
befindliehe Streifen, der das Haupthild vom jetzt nicht mehr vorhandenen Inschrift
feld trennte, 0.65X0.2 m. 

54 Vgl. die im wesentlichen gleiche — Kopfneigung allerdings nach rechts —, 
doch besser proportionierte Darstellung vom Zollfeld bei Klagenfurt, Egger 25/6, die 
aber in der gerahmten Giebelnische keinesfalls besser zur Wirkung kommt. 

55 Z .B. 1949: Kl. B. d. Valens im Garten Dr. Reindle; 1951: M. B. d. Constan
tius. II b. d. Schule; im Heimatmuesum Murau. 
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Abh. 12 

Untersuchung verdiente, eine schön profilierte E i n k n o p f f i b e l aus 
Bronze zum Vorschein, deren Nadelhalter dreifach durchlocht ist. Diese 
Fibelart ist in Norikum und Pannonien im 1. Jahrhundert n. Chr. sehr 
beliebt gewesen. Sie läßt sich von spätlatenezeitlichen Typen ableiten 
und hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den Ostalpen ent
wickelt'1'. 

Den allgemeinen Straßenverlauf murtalaufwärts begleiten weitere 
Funde. 

Links vom Hauseingang S t . L or e n ze n ob Murau Nr. 75 (vgl. Stai-
ner, Kaindorf), also am rechten Murufer, ist im Ausmaß von 0.6 X 0.4 m 
jenes Seitenstück eines Grabmals eingemauert, das einst in der Kirchen-
inauer in Frojach eingelassen war". Es ist ein Jüngling mit gewelltem 
Haar in knielanger, gegürteter Armeltanika dargestellt, der in der linken 
Hand eine aufgeklappte Faltschreibtafel in Schulterhöhe hält88. 

56 E. v. Patek. Verbreitung und Herkunft der römischen Fibeltypen in Pannonien. 
DISSERTATIONES PANNONICAE SER. IL Nr. 19, Budapest 1942, S. 91 ff.. Vcr-
breitungskarte 283, Taf. IV/10. 

57 Muchar I 376: Taf. H/1 zeigt den Mann mit der Tafel mit einem Umhang, der 
dadurch entstand, daß man Verfärbungen im Relief als Teil der Komposition auf
faßte; ähnlich ist ja der Zeichner mit dem Stein von Aussee auf Taf. I/II umgegangen. 
auf dem die Männer auf Grund der gleichen Voraussetzungen Stuartkragen erhielten! 

** Vgl. Egger 27 8: Grabrelief. Jüngling schreibend. 
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Abb. 13 

Am linken Murufer treffen wir in St . G e o r g e n ob Murau wieder 
auf einen Ort mit mehreren Belegen römerzeitlichen Lebens und Ster
bens. Die beiden Inschriftstcinc, die von dort stammen, sind längst be-

Abb. 14 
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kann t ' , wonach einmal ein C L A U D I V S V A L E R I V S durch Stif
tung eines Altars für alle Götter und Göttinnen sein Gelübde willig und 
nach Gebühr einlöste, und zum anderen ein A C C E P T V S, Sohn des 
A C C E P T I A N V S (?) noch bei Lebzeiten für sich, seinen Sohn 
A C C E P T I A N V S , seine Tochter A D N A M A und seine Gattin 
I V L I A (?) S V C E S S A , die im 28. Lebensjahr gestorben war, den 
Gedenkstein anfertigen ließ. Als Teil eines Grabmales ist die Darstel
lung eines trauernden Eros zu erkennen, die im Ausmaß von 0.84 X 0.46 m 
an der östlichen Außenwand des Pfarrhofes eingemauert ist (Abb. 15). 
Der unbekleidete, geflügelte Knabe neigt in Trauer seinen Kopf zur 
linken Schulter und stützt sich auf die nach unten gerichtete große 
Fackel; die herabhängende linke Hand hält einen Kranz"". Dieser Todes
genius ist für seine Nacktheit hier nicht so hart bestraft worden, wie 
seine Brüder in Frojach; er wurde nicht vermauert, doch so kräftig weiß 
getüncht, daß Einzelheiten der Darstellung nicht mehr zu erkennen sind"1. 

Schließlich trifft unsere Bezirksstraße in S t a d 1 a. d. Mur wieder auf 

Abb. 15 

59 ArchK 13; Muchar 1 381/382; MhVst I 1850 43—45; CIL III 5070: D D O / 
CLAV/ DIVS/ VALER/ IVS/ VSLM: CIL III 5071: D M ACCEPTVS AC . . . TIANI M 
F SIBI ET ACC . . . / . . . ANO F ET ADNAME . . ./ F ET 1LIAE SVCCESS . . . / . . . CON 
O AN (XXVIII). 

u0 Vgl. Egger 36/18 von \ ' immun. 
61 üehio, Steiermark3, 1956, 237. 
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eine Reichsstraße, die Süd und Nord verbindet, nämlich Virunum/Zoll-
feld und Juvavum/Salzburg. Es ist jene, die bei Zwischenwässern in 
Kärnten von der norischen Hauptstraße abzweigt1'2, durch das Gurktal 
und über die Flattnitz die heutige steirische Grenze erreicht und durch 
den Paalgraben bei der römischen Poststation G R A V I A C A E , dem 
heutigen Stadl, die Murtalstraße aufnimmt. Über Tamsweg und Mautern-
dorf ((IN MVRIO), wo durch Hinzutreten der Straße von Teurnia (Sankt 
Peter i. Holz b. Spittal a. d. Drau) nach Salzburg ihre Bedeutung noch 
zunimmt, strebt sie weiter über Tweng dem Radstädter Tauernübergang 
zu. Im Mai 1929 wurde am Berghang unter der Kirche in Stadl, 3—4 m 
tief, ein 1.42 m langes Bruchstück eines Gneismonoliths gefunden, das 
an der oberen, ziemlich ebenen Bruchstelle noch etwa 0.4 m breit ist. 
Es ist jetzt an der Südmauer des Kirchhofs außen eingemauert (Abb. 16). 
Dieses wichtige Fundstück stammt von einem M e i l e n s t e i n aus der 
Zeit des P h i l i p p u s j u n i o r (247—249 n. Chr.), wie aus den noch er
kennbaren Inschriftresten zu entnehmen ist. Wir wissen, daß man damals 
das Straßenwesen im allgemeinen und auch die Bautätigkeit an den Stra
ßen in unseren Alpen sehr pflegte. Gerade am Straßenzug Virunum- (bzw. 
Teurnia-)Juvavum hat man in Krummfelden bei Treibach in Kärnten 
und am Radstädter Tauern Meilensteine aus der Regierungszeit des 
Philippus Arabs (244—249 n. Chr.) gefunden, die auch Entfernungs-
angabcn zeigen. Die Meilensteine in Tweng und Stadl, die den Sohn 
nennen, haben keine Meilenangaben "\ Der regen Bautätigkeit nach zu 
schließen, scheint diese Straße unter diesen Herrschern eine besondere 
Bedeutung erlangt zu haben. 

Wenn nun die Straße durch das obere Murtal so wie heute auch 
damals die Lebensader des Gebietes war, gab es, wie die Funde zeigen, 
römerzeitliche Besiedlungen auch abseits davon. Besonders die nördlichen 
Zuflüsse der Mur führen nicht nur zum Sölkerpaß, sondern schließen 
weitere Siedlungsgebiete auf und ihre Täler erleichtern auch wieder den 
Verkehr aus dem Gebiet von Zeiring in jenes von Tamsweg, unter Ver
meidung des Umweges durch das Murtal. 

• Carinthia I 140 1950 204 (Deringer); ÖJh XXVII 1932, Sp. 196. 
63 Vgl. H. Deringer, Die römischen Meilensteine der Provinz Noricum. Carinthia I 

143 1953 736—764. Der Text — Buchstabenhöhe etwa 0.04 m — des Steines von Stadl 
lautet nach meinen und den schon mehrere Jahre zurückreichenden Aufzeichnungen 
des damaligen Pfarrers von Predlitz Dr. F. Leskovar (f): D(OMINO) N(OSTRO)/ 
M(ARCO) IVLIO/ PHILIPPIO/ NOBILISSIMO/ CAES(AR) PI(O) F(ELICI) I(NVICTO)/ 
AUG(VSTO). Die Schrift ist nicht immer gleich gut zu lesen, doch scheint das drit te I 
in Philippio tatsächlich vorhanden zu sein; vom M in der zweiten Zeile ist nur wenig 
vorhanden, auch der Teil nach CAES in der fünften Zeile ist schlecht erhalten; Liga
turen bei CAES und AUG. Der Stein steht dem in Tweng sehr nahe (s. Deringer, 
S. 742, 757—758). 
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Abb. 16 

So hat R a u t e n eine Reihe von Zeugen römerzeitlicher Besiedlung 
aufzuweisen (Abb. 17)'4. Der Inschriftstein (CIL III 5069, 0.78X0.53 m). 
der mit den Reliefs gemeinsam die Ostwand des hübschen Pfarrhofes 
ziert, läßt nun einen weitläufigeren Text erkennen, als man früher zu 
sehen bekam, als der Stein noch hinter dem Hochaltar der Pfarrkirche 
weniger zugänglich war. Eine einwandfreie Lesung bis zur letzten Zeile 
ist aber nach der photographischen Aufnahme nicht möglich, weshalb 
ich hier von einem Versuch absehen will. Von den drei Reliefs zeigen 
das rechte (0.48 X 0.42 m) und das linke (0.58 X 0.42 m) je ein Ehepaar 
in einer Porträtnische mit Doppelbogen als oberen Abschluß; es sind 
Oberteile von Grabdenkmälern. Der Mann, dessen Kleid an der rechten 
Schulter mit einer Rundfibel zusammengehalten wird, ist ausnahmsweise 
in beiden Fällen an der rechten Seite der Frau. Während der Mann auf 
dem linksseitigen Stein mit dem Schwurfinger der rechten Hand eine 
in der linken haltende Rolle berührt, wie dies öfter auf derartigen 
Darstellungen vorkommt, hält jener am rechten, stärker bestoßenen Stein. 
wohl zur Kennzeichnung seines Berufes, in der rechten Hand einen Ham
mer und in der linken einen Zirkel. Die Frauen sind gleich den Männern 
ohne Kopfbedeckung und mit in der Mitte gescheiteltem Haar. Beide 
tragen Halsketten und ein einfach gegürtetes Kleid, das aber nicht in 
beiden Fällen gleich ist, und legen ihre rechte Hand auf die linke Schul-

M ArchK 41: MhVSt V 1854 158—160 (Knabl). 
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ter des Mannes. Das mittlere Relief (0.49 X 0.38 m) ist wieder der Seiten
pilaster eines Grabdenkmals und zeigt in einer Giebelnische eine weib
liche Figur mit langem, weitärmeligem, einfach gegürtetem Kleid, die 
in der rechten Hand den abwehrenden Spiegel hält und mit der linken 
die Opferserviette anfaßt, die über die linke Schulter gelegt ist; der 
Kopfteil ist stark bestoßen. 

Während S c h ö d e r lediglich als Münzf undort zu erwähnen ist**, 

beherbergt B a i e r d o r f noch einen etwa 0.52X0.3 m messenden Relief
stein, der allerdings nicht leicht zugänglich im Getreidekasten hinter dem 
Gasthaus Gell (Mainharter, Nr. 2) eingemauert ist (Abb. 18). Es ist ein mit 
einer kühn gefalteten Toga bekleideter Mann dargestellt, dessen Kopf
partie beschädigt ist; in der linken Hand hält er einen langen Stab, in der 
rechten möglicherweise eine Rolle61'. 

Dann ist S t . P e t e r am Kammersberg zu nennen, wo einmal der 
bekannte Inschriftstein zu erwähnen ist07, den T I T V U S S A M M I V S 

65 ArchK 47. 
60 Es fällt die Verwandtschaft mit dem Togatus (Liktor) im Hofe des Seggauer 

Schlosses auf: E. Diez, Flavia Solva, 1949, S. 52, Taf. XII/30. Siehe die Abbildung in 
Großformat in F. Hutter, Der Zchentturm in Baierdorf bei Schöder (Kreis Murau). 
Ztschr. d. Hist. Vereines f. Stmk. 36 1943 37. 

87 ArchK 38; CIL III 5068; MhVSt III 1852 105—106 (Knabl). 
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Abb. 18 

P A S S E R sich und seiner 
Gattin setzen ließ, der kein 
freundliches, aber auch heute 
noch mögliches Schicksal erlei
den mußte: „Von dem Ge
brauche, antike Inschriften als 
Materiale bei Neubauten zu 
verwenden, ist man leider auch 
in unserem Jahrhundert noch 
nicht abgekommen. Um die 
Mitte des Monats August 1849 
hatten zu St. Peter a. K. italie
nische Maurer wieder einen 

römischen Inschriftstein zerschlagen und die Bruchteile vermauert, 
dann einen anderen umgekehrt in die Mauer eingelassen, so daß 
die Schrift nicht mehr sichtbar ist. Zum Glück aber ist von dem 
letzteren noch eine Abschrift abgenommen . . . " Aber auch Reliefa schei
nen verloren gegangen zu sein, die man schon gerettet wähnter,s. Umso 
wertvoller ist jene auf der linken Seite beschädigte Darstellung — 
Gesamtausmaß 0.67X0.45 m — in einer Giebelnische (Abb. 12), die sich 
als Rest eines Grabmals (linker Reliefstreifen) in der westlichen Vorhalle 
der Pfarrkirche in St. Peter befindet. Ein Mann in überfallender, bis zu 
den Knien reichenden Ärmeltunika hält mit der abgewinkelten Linken 
eine Schreibtafel in Schulterhöhe. Zu seinen Füßen steht rechts ein ver
schnürtes Rollenbündel und links weitere Falttafeln"". 

St. Peter a. K. liegt im Katschtal, also an jener Nebenstraße, die von 
Katsch im Murtal in Richtung Sölkerpaß abzweigt. Auch A l t h o f e n 
liegt an diesem Nebenweg. Die dortige Filialkirche St. Bartholomäus 
beherbergt ein sehr schlecht erhaltenes Relief, das in der Nordwand in 
der Vorhalle unter dem Missionskreuz angebracht ist (Abb. 15). Man 
kann noch einen Kantharos erkennen, an dem zwei Panther (?) hoch-
>pringen. Als Kleinfund aus Althofen, wohl aus einem Grab stammend, 
ist eine kräftig profilierte Bronze-Bügelfibel zu nennen'". 

6S 8. J J 1819 20: . , . . . bereicherte die Sammlung von antiken Sculpturen auch mit 
einem wohlbehalten bey St. Peter am Kemmcrsberg vorgefundenen Monumente aus 
der Römerzeit, eine weibliche Figur mit Laubwerken umgebens vorstellend." Der Stein 
ist leider im Lapidarium des Joanneums nicht vorhanden. 

09 Vgl. Egger 21/2, wo auch noch deutlich der Griffel in der rechten Hand zu 
sehen ist. Unsere Darstellung ist nahezu eine Kopie dieses Steines vom Zollfeld, der 
sich noch im Verbände mit dem Gesamtgrabmal befindet; an Stelle der am Boden 
abgestellten Tafeln hat das Zollfelder Relief ein Tintenfaß. 

70 Die Kenntnis dieses Fundstückes verdanke ich Herrn Bürgermeister Notar 
Dr. W. Karnitschnig in Oberzeiring. 
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Auch das Wölzertal, das bei Niederwölz vom Murtal abzweigt, und 
die anschließenden Gebiete sind nicht ohne Spuren römerzeitlicher Be
siedlung. So hat S c h ö n b e r g Münzen aus der römischen Kaiserzeit 
und Reste von provinzialrömischen Tongefäßen geliefert'1. Von O b e r 
w ö l z selbst erzählen einige Berichte von römischen Reliefsteinen'". Doch 
ist mir nicht bekannt, ob und wo noch etwas erhalten ist. 

Doch versuchen wir zum Abschluß dieser Bestandsaufnahme einige 

zusammenfassende Erkenntnisse zu gewinnen. 
Schon die frühesten Funde im Bezirk, jene aus der Jüngeren Stein

zeit, stehen im Zusammenhang mit der Ausweitung des Siedlungsgebietes 
ins Gebirgsland oder zumindest mit dem zunehmenden Interesse an der 
Bergwelt und den sie aufschließenden Paßübergängen. Diese Tauern-
übergänge behalten selbstverständlich in der Metallzeit ihre Bedeutung. 
Wenn wir nun aus der Fundverteilung sehen, daß sich beiderseits des 
Wölzertales in der Urnenfelderzeit eine gewisse Massierung ergibt, 
drückt sich darin vielleicht ein Zufall, möglicherweise aber auch ein 
bergbauliches Interesse der Altillyrer aus. Da wir bisher für diesen Teil 
der Alpen noch keine Beweise so alten Bergbaues haben, muß auf diese 
Möglichkeit weiterhin das Augenmerk gerichtet bleiben. Verwunderlich 
ist es, daß das letzte halbe Jahrtausend vor der Römerzeit im oberen 
Murtal gar nicht durch Funde zum Ausdruck kommt. Besonders ver
wunderlich im Hinblick auf die intensive Besiedlung des Landes in den 
ersten beiden friedlichen Jahrhunderten des Römischen Kaiserreiches, 
mit dein Hochstand an materieller Kultur und geistiger Bildung, weil 
diese rege Besiedlung zwar durch den Anschluß an das Römerreich ge
fördert, aber nicht allein bewirkt werden konnte, sondern auf Vorhande
nem aufbauen mußte. Hier liegt also eine Forschungsaufgabe, wenn man 
sich nicht damit zufrieden geben will, daß sich das illyrisch-keltische 
Bevölkerungselement in vielen Kleinfunden der Römerzeit und neben 
den romanisierten und römischen Namen auf den zahlreichen Grab
steinen ohnehin ausdrückt. Ob die reichlicheren Hinweise (Meilensteine) 
auf Bautätigkeit an jener Reichsstraße, die den Murauer Bezirk im 

71 ArchK 47; Rep. II 242; F ö II 1938 286. 
'2 ArchK 36; Muchar I 404: ..Am Schullehrerhaiise befindet sich ein weißmarmor

ner Stein mit dem Reliefgebilde eines Mannes in der Toga, welcher in der rechten 
herabhängenden Hand ein Geschirr oder ein Blatt zu halten scheint." F ö I 1933 192: 
..Im Hofe des Alois Mayer steht eine 70 cm hohe, 40 cm breite Steinplatte mit der 
Reliefdarstellung eines kleinen Mädchens, vermutlich Teil eines römischen Grabmals. 
Ein zweiter Römerstein soll im Sehöttlgraben gefunden worden sein und hei einem 
Haus liegen." Nach den mir zur Verfügung stehenden Berichten — ich war selbst nicht 
in Oberwölz ist nicht bekannt, welches Gebäude Muchar mit dem „Schullehrer-
haus" meint. Der Rcliefstein im Hofe des Mayerhauses ist nicht mehr dort. Von 
Römersteinen im Schöttelgraben konnte bisher nichts weiteres in Erfahrung gebracht 
werden. 
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Westen durchquert, für eine wirkliche Bevorzugung dieses Verkehrs
weges in der späteren Kaiserzeit gehalten werden darf oder zumindest 
eine solche vorwegnimmt, läßt sich nicht ohneweiters sagen. Aber man 
kann sich denken, daß die zunehmend unsicherer werdende Reichsver
teidigung im Osten im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. das spätantike 
Leben auch hier oben einem Westdrang unterwarf — auf heute Kärnt
ner Boden übernimmt z. B. allmählich Teurnia von Virunum die Rolle 
einer metropolis Norici —, einem Drang in eine gewisse vorzeitliche 
Wehrhaftigkeit im Gebirge, wo sich eine kleinere Gemeinschaft auf sich 
selbst gestellt erfolgreich wehren konnte, wenn zwar nicht allzuweit 
abseits von den großen Verkehrswegen einigermaßen sichere Höhen be
zogen wurden. Man denke an Westkärnten! Noch gibt es keine anderen 
Hinweise auf solche Möglichkeiten, als der vielen Zufällen unterworfene 
bisherige Fundbestand, der im allgemeinen von Murau an westlich, also 
westlich des ausnehmend dicht besiedelten Gebietes der frühen Kaiser
zeit, jünger ist. Aber vielleicht tauchen einmal, gefördert durch ein
heimische Helfer, auch in diesem Bereich Spuren frühchristlichen Lebens 
auf, die Fundamente einer frühchristlichen Kirche z. B., als Kern einer 
solchen Siedlung. Auch das ist eine Forscluingsaufgabe, die man nicht 
aus den Augen lassen sollte! 

ArchK •= F. Pichler, Text zur Archäologischen Karte von Steiermark, Graz, o. J. 
BlfHK = Blätter für Heimatkunde, Graz. 
CIL III = Corpus Inscriptionum Latinarum Vol. III. 
Egger = Führer durch die Antikcnsammlung des Landesmuseums in Klagen

furt von Rudolf Egger, Wien 1921. 
FÖ = Fundberichte aus Österreich. 
J J = Jahresberichte des Steicrmärkischen Landesmuseums Joanneum in 

Graz. 
MhVSt = Mitteilungen des Historischen Vereines für Steiermark. 
Modrijan-St = W. Modrijan, aus der Vor- und Frühgeschichte der Steiermark. Die 

Steiermark. Land, Leute, Leistung, Graz 1956. 
Muchar = A. v. Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark. 
ÖJh = Jahreshefte des österreichischen Archäologischen Institutes, Wien. 
Pirchegger2 = H. Pirchegger, Geschichte der Steiermark bis 1282, Graz 1936. 
Pittioni-U = R. Pittioni, Urgeschichte des österreichischen Raumes, Wien 1954. 
Rep = F. Pichler, Repertorium der steirischen Münzkunde. 
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