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Von August bis Oktober 2005 wurden die Ausgrabungen im Bereich der Altburgstelle 
„Tanzplatz“ auf Parz. 1656/3 vom Archäologieland Steiermark mit Unterstützung des AMS 
Deutschlandsberg und der Marktgemeinde Schwanberg fortgesetzt. Im Vordergrund stand die 
Untersuchung des Rondells (vgl. FÖ 43, 2004) und seines Vorfeldes sowie begleitende 
Restaurierungsmaßnahmen. Letztere konnten witterungsbedingt vorerst nicht abgeschlossen 
werden. Weiters wurden erste Sondagen auf dem höher gelegenen Burgplateau angelegt.  

Das Innere des Turmes sowie dessen Vorfeld wurden in einem 27 Meter langen 
Schnitt (S 1)einbezogen, um ein durchgehendes Profil zu gewinnen. Die westlich des Turmes 
anschließende, nach Süden verlaufende, äußere Befestigungsmauer konnte vorerst nicht 
untersucht werden. Im Turminneren wurde in sekundär verlagerten, eingeschwemmten 
Schichten wenig Keramik des späten Mittelalters gefunden, die diesen Teil der Befestigung 
allerdings nicht datieren können.  

Im nördlichen, hangabwärtigen Vorfeld des Turmes konnten interessante Befunde 
einer Vorbefestigung dokumentiert werden. Es handelt sich dabei um ein mehrfach 
gestaffeltes, aus dem anstehenden Felsen gearbeitetes Verteidigungssystem. Es beginnt mit 
einem dem Turm vorgelagertem, rechteckigem Graben von 2,5 Metern breite, der außen von 
einem Erdwall mit dreieckigem Querschnitt bekrönt ist. Der Wall (Abb.1) ist noch auf einer 
Breite von etwa 5 Metern bei einer Höhe von 0,8 Metern erhalten. Anschließend nach Norden 
fällt ein weiterer aus dem anstehenden Fels gemeißelter, etwa 4,5 Meter breiter Graben mit 
flacher Sohle ab. Daran schließt nach einem Anstand von circa 5,5, Metern ein weiterer, im 
Profil rechteckiger Graben an, dessen Basis nicht erreicht werden konnte, der jedoch sicher 
über 2,5 Meter breit ist. Stratigraphisch ist diese komplexe Vorbefestigung einwandfrei in 
Kontext mit dem Rondell zu sehen, besonders als Verstärkung der strategisch empfindlichsten 
Seite der ganzen Anlage. Aus den massiven Schuttschichten der Vorfeldbefestigung stammt 
Keramik des gesamten Mittelalters, aber auch ein Einzelstück der mittleren Latènezeit. 

Im Inneren des Rondells wurde entlang der schon bestehenden Leitung des 
Wasserhochbehälters eine Drainage gelegt, sodass die bestehende Bausubstanz nicht 
beschädigt worden ist; darüber wurde als Ausgleichsschicht eine Kiespackung eingebracht. 
Infolge der schlechten Witterung konnte die Restaurierung der Befestigung noch nicht 
abgeschlossen werden. 
 Am östlichen Bereich des Plateaus am Tanzplatz wurde ein Versuchschnitt (S 2) 
angelegt, der vorerst nur partiell untersucht werden konnte. Es zeigte sich jedoch, dass das 
heutige Erscheinungsbild des Plateaus auf mindestens zwei großmaßstäbliche, 
nachburgenzeitliche Planierungen zurückzuführen ist. Diese können mit der Nutzung als 
Richtplatz und Schranne eine Erklärung finden.  
 Im nördlichen Teil von S 2 (Abb. 2) wurde der aus dem anstehenden Fels gemeißelte 
Fundamentgraben eines mindestens 20 Meter langen, rechteckigen und zweischiffigen 
Gebäudes angetroffen. Die im Schnitt 1,5 Meter breiten Mauernfundamente erwiesen sich als 
ausgerissen und waren mit Steinschutt, Mörtel und Dachziegeln verfüllt. Keramische Reste 
aus den Fundamentgräben datieren in die Hochromanik und vor allem in die Gotik. Es klingt 
m E. plausibel, in dem Gebäude die Reste des Palas zu sehen. 
 Im südlichen Teil  von S 2 fällt der anstehende Felsboden steil ab, seine Oberfläche 
konnte vorerst nicht erreicht werden. Hier konnten massive anplanierte Schuttschichten 
beobachtet werden, die zum Teil starke Brandspuren aufwiesen. Die zahlreiche Keramik aus 
den Schuttstraten datiert vom 12. bis ins 15. Jahrhundert. Darunter fand sich eine 
Lehmschicht mit Keramik des 10.und 11.(?) Jahrhunderts sowie eine von West nach Ost 
verlaufende Trockenmauer (Abb. 3), deren Verlauf vorerst nicht weiter verfolgt werden 



konnte. Wohl sekundär verlagert fand sich hier eine Bronzemünze des Aurelian, geprägt in 
Rom 271.1 
 Der ergrabene Teil des Rondelles wurde ebenso wie die Befunde in S 2 wintersicher 
verpackt; Rondell und anschließende Befestigungsmauer werden 2006 restauriert. Funde und 
Grabungsdokumentation befinden sich zurzeit beim Archäologieland Steiermark und sollen in 
absehbarer Zeit der Gemeinde Schwanberg übergeben werden. 
 Zusammenfassen lässt sich vorerst feststellen: Spärliche Funde belegen eine – wie 
auch immer geartete – Nutzung des Berges in der  jüngeren Eisenzeit und der späteren 
römischen Kaiserzeit. Interessant ist das Vorkommen frühmittelalterlicher Funde und 
Befunde des 10. und 11. Jahrhunderts, die vielleicht mit einer ersten Befestigung am 
Tanzplatz in Zusammenhang stehen dürften. Die Masse der Funde stammen aus der Romanik 
und Gotik. Vorerst nur grob in diesen Rahmen wird das als Palas gedeutete Gebäude auf dem 
Tanzplatz zu datieren sein. Rondell und anschließende Befestigungsmauer dürften – wie 
Beispiele von anderen Burgen belegen – aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen. In 
diesem Zusammenhang ist der Nachweis einer mehrfach gestaffelten Vorfeldbefestigung, 
bestehend aus einem Erdwall und mehreren Gräben, bemerkenswert. Mit dem Bau des 
heutigen Schlosses können vielleicht die massiven Fundamentausrisse im Bereich des Palas 
zu sehen sein. Mindestens zwei massive Planierungen ergeben das heutige Bild des 
Tanzplatzes; sie könnten in Zusammenhang mit Schranne und Richtplatz gebracht werden. 
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Abbildungslegenden: 
Abb. 1: S 1, Rondell mit innerem, rechteckigen Graben und davor liegendem  Erdwall 
Abb. 2: S 2 Nord mit ausgerissenem Mauerfundament 
Abb. 3: S 2 Süd, Schuttstraten mit Brandspuren, darunter Lehmschicht und Trockenmauer 
 

       

                                                 
1 Für die Bestimmung der Münze sei hier U. Schachinger, Graz, gedankt; für eine erste Durchsicht der Keramik 
ebenso M. Lehner, Graz. 


