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KG Schwanberg, MG Schwanberg, VB Deutschlandsberg 
 
 Nach 2004 und 2005 (vgl. FÖ 43, 2004, 58 f. sowie FÖ 45, 2006, 754 f.) wurden die 
Ausgrabungen von Mitte Juli bis Mitte November 2007 auf der Altburgstelle von Schwanberg 
(Parz. 1656/3) fortgesetzt. Die Grabung (wissenschaftliche Leitung D. Kramer) wurde vom 
Archäologieland Steiermark in bewährter Zusammenarbeit mit dem AMS Deutschlandsberg 
und der Marktgemeinde Schwanberg durchgeführt. 
 Da  in den in den vorhergegangenen Grabungsperioden nur punktuelle Bereiche der 
Altburgstelle untersucht werden, konnten, wurde nun ein – annähernd Nord – Süd 
verlaufender – maschineller Schnitt (Abb.1) von insgesamt 64 m Länge (S3) im zentralen 
Bereich des Tanzplatzes angelegt. 
 Ziel der Untersuchung im nördlichen Bereich des Schnittes war es, die nach Norden 
steil abfallende Böschung zu untersuchen und so den (vermuteten) Weiterverlauf der westlich 
an das Rondell anschließenden Kurtine nach Osten hin zu verfolgen. Der durchaus 
interessante Befund bestätigte allerdings diese Vermutung nicht. Im Bereich vor und der 
Böschungskante konnte eine Befestigung mit Innengraben (!) und vor gelagertem Erdwall 
(Abb. 2) festgestellt werden. Der Sohlgraben ist an der Basis bei noch erhaltener Tiefe von 
1,9 m noch 2 m breit; sein oberer Teil ist ebenso wie der des Walles den umfangreichen 
Planierungen am Tanzplatz zum Opfer gefallen. Die südliche, abgeschrägte Grabenwand 
durchschlägt eine in weiten Teilen des ehemaligen Burgareales festgestellte dünne 
Brandschicht, auf die unmittelbar darauf die Planierungshorizonte folgen. Unterhalb der 
Brandschicht findet sich steriler, lehmiger Verwitterungsboden des anstehenden 
Plagioklasgneises. Den nördlichen, ebenfalls abgeschrägten Teil des Grabens bildet die 
Innenseite eines mächtigen aufgeschütteten Erdwalles aus gestampftem, mit kleinem 
Gneissplitt vermengtem Lehm. Der Wall  ist an seiner (höchsten) Basis etwa 5 m breit, die 
erhaltene Höhe beträgt hier noch 1,2 m. Die Wallkrone hat sich nicht mehr erhalten. Die Basis 
des Walles fällt hang abwärts nach Norden treppenartig steil ab, sodass seine Schüttung an der 
Front mindestens 2,4 m hoch und über 6 m breit gewesen sein muss. Weiter hang abwärts 
ließen sich mindestens zwei von Schuttschichten aus gemörteltem Mauerwerk überdeckte 
Bermen feststellen; aus sicherheitstechnischen Gründen musste hier eine weitere 
Untersuchung unterbleiben. Im Bereich der grabenseitigen Wallböschung wurden mehrere 
handgeschmiedete Eisennägel gefunden, die auf eine genagelte Holzkonstruktion auf der 
Wallkrone schließen lassen. Zahlreiche Keramikfunde aus der Grabenverfüllung decken das 
gesamte bislang bekannte mittelalterliche Keramikspektrum (10./11. bis 15. Jh.) der Anlage 
ab. Auf der Grabensohle fanden sich noch größere Mauertrümmer. Der Graben muss also bei 
Abbruch der Burg(ruine) zumindest teilweise noch offen gestanden haben  Eine annähernd 
zeitgleiche Einordnung von Wall, Graben und Rondell ist nahe liegend.  
 Ein baulicher, direkter Zusammenhang zum Rondell konnte allerdings nicht 
nachgewiesen werden, obwohl Wall und Graben parallel – nach innen versetzt – zur östlich 
ans das Rondell anschließenden Mauer verlaufen. Erste Baggerarbeiten in diesem Bereich 
haben gezeigt, dass die Mauer nach wenigen Metern im rechten Winkel hang aufwärts (Abb. 
3) nach Süden umbiegt.  
 Der Suchschnitt im zentralen Bereich des Plateaus erwies sich mit Ausnahme eines 
Brunnenschachtes fundleer, auch die oben erwähnte Brandschicht war hier nicht mehr 
festzustellen. Direkt über dem verwitterten Gneis befindet sich nur eine dünne Schicht aus 
Verwitterungslehm. Ursprünglich muss der zentrale Burgbereich um einiges höher gelegen 
haben. Der hier angetroffene, runde, in den verwitterten Gneis getriebene Brunnenschacht 
(Abb. 4) hat einen Durchmesser von 1,2 m, wurde allerdings aus statischen Gründen nur in 
seinem obersten Teil freigelegt. Soweit ergraben, wurden in der Brunnenverfüllung keine 
Funde getätigt. 
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 Im südlichen Bereich von S3 wurde eine Zisterne angetroffen, die witterungsbedingt 
allerdings nicht vollständig freigelegt werden konnte. Der innere Kranz der Zisterne in 
Trockenmauertechnik war ursprünglich mit einem blauen, ortsfremden Lehm ausgekleidet 
und hat einen (geschätzten) Durchmesser von annähernd 5,6 m. Im Bereich der Zisterne war 
wieder die gleiche Brandschicht wie im Bereich von Wall und Graben  festzustellen. Sie 
dürfte stratigraphisch  jünger sein. Südlich der Zisterne und tiefer gelegen wurde der obere 
Teil einer West – Ost – verlaufenden Trockenmauer angeschnitten. (Abb. 5) Diese könnte mit 
der in S2/2005 angetroffenen Trockenmauer in Zusammenhang stehen.  
 Einen weiter, nach Osten verlaufender Suchschnitt (S4) konnte 2007 nicht mehr fertig 
ergraben werden;  Hier wurde eine weitere Mauer angetroffen, die zudem als Palas gedeuteten 
Gebäude gehören könnte. 
 Weitere, geplante archäologische Untersuchungen werden sich auf den Südteil des 
Tanzplatzes konzentrieren, auf dem sich vermutlich die „Kernburg“ befunden haben dürfte.  
Erwähnt werden soll vielleicht noch, dass die mehr oder minder unverhofften 
Grabungsergebnisse Befunde ergeben haben, die sich in mehreren, zum Teil noch 
unpublizierten zeitgenössischen Baubeschreibungen nicht widerspiegeln. 
 
Wolfgang Artner 
 
Abbildungslegenden: 
Abb. 1: Gesamtansicht von S3 über den Tanzplatz von Süd nach Nord. Vordergrund: 
Zisterne. Bildmitte: Brunnen. Bildhintergrund: Bereich von Wall und Graben. 
Abb. 2: Profil von Wall und Graben, Detailansicht. 
Abb. 3: Festungsmauer östlich des Rondelles mit rechtwinkeligem Verlauf nach Süden. 
Abb. 4: Brunnenschacht im Zentrum des Tanzplatzes. 
Abb. 5: Trockenmauer im Vordergrund, dahinter Zisterne 
 
Aufnahmen: W. Artner,  J. Obereder. 
 
 
 
 

        
 
  
  
 
   


