
Bei der Oberflächen- bzw. Feldbegehung 
(engl. survey) werden obertägig Funde 
auf frisch gepflügten Äckern und aus 
der aufgerissenen Erdkrume (Maulwurfs-
hügel, Wurzelstöcke, Hangrutschungen) 
aufgesammelt. Weiters werden Bau-
gruben bei Neubauten, Abschubflächen 
für Straßenbau etc. systematisch kon-
trolliert. Die getätigten Funde geben, 
richtig gedeutet, Aufschluss über das 
Alter und die Funktion (z. B. Siedlungs-
rest, Grab) des jeweiligen Objektes. 
Im Zuge der Trassenplanung für die 
Koralmbahn wurden etwa in den 
Gemeinden Weitendorf und Hengsberg 
systematische Begehungen und 
Fundaufsammlungen durchgeführt. 
Dabei konnten zahlreiche neue archäol-
ogische Fundplätze entdeckt werden. 
Den obertägig noch sichtbaren 
Bodendenkmalen, wie beispiels-
weise Burgruinen, Landwehren oder 
Hügelgräbern, widmet sich die topogra-
phische Vermessung, um den aktuellen 
Erhaltungszustand zu dokumentieren. 
Eine weitere Möglichkeit stellt die 
Bauforschung dar. Dabei werden Mauer-
reste fotografisch und zeichnerisch 
detailliert festgehalten.
Die Luftbildarchäologie (Flugprospektion) 
bietet – unter bestimmten Voraussetzun-
gen – die Möglichkeit, unterirdische 
Siedlungsstrukturen sichtbar zu machen. 
Vom Flugzeug aus können anhand der 
Bewuchsmerkmale bei entsprechenden 
Lichtverhältnissen (Schräglicht) Mauern, 
Siedlungsgruben, Gräber etc. festgestellt 
werden. So wächst beispielsweise auf 
einem Getreidefeld an jener Stelle das 
Getreide nicht so hoch, unter der sich 
eine Mauer befindet. Umgekehrt verhält 
es sich mit Pfostenlöchern: In diese 
reicht der Humus tiefer hinein, die 
Pflanze kann besser wurzeln und hat 
mehr Nährstoffe zur Verfügung. Somit 
ist ein Pfostenloch durch höheren 
Bewuchs der Pflanzen erkennbar. 
In den Gemeinden Weitendorf und 
Hengsberg kam es im Auftrag des 

Bundesdenkmalamtes und der Hoch-
leistungsstrecken-AG (HL-AG) zu 
Befliegungen der Koralmbahn-Trasse. 
Einige Siedlungsplätze, z. B. die 
römische Villa beim vlg. Kreuzbauer 
(KG Schrötten), sowie ein Teil der 
Römerstraße in der KG Schrötten waren 
gut zu erkennen. 
Geophysikalische Prospektionsmethoden 
werden in den letzten Jahren vermehrt 
in der Archäologie eingesetzt. Die dabei 
verwendeten Methoden, besonders
die geomagnetische und geoelek-
trische Prospektion, ermöglichen 
eine zerstörungsfreie Erkundung 
archäologischer Fundstellen. Mit spe-
ziell entwickelten Geräten können 
Abweichungen des Erdwiderstandes 
festgestellt werden. Bei der mag-
netischen Prospektion werden kleine 
Veränderungen des Erd-magnetfeldes in 
einem Raster von
50 x 12,5 cm gemessen. Dabei können 
die meisten archäologischen Strukturen 
(Gruben, Gräben, Herdstellen, Mauern, 
Pfostenlöcher etc.) erfasst werden. 
Ergänzend dazu werden geoelektrische 
Messungen durchgeführt. Diese Methode 
eignet sich v. a. für die Dokumentation 
von Mauern, Steinlagen, Straßen und 
Estrichen. Die Messdaten werden direkt 
vor Ort mittels Computer ausgewertet 
und machen nach kurzer Zeit die unter 
der Erde liegenden Strukturen sichtbar. 
Zeit- und arbeitsintensiver ist eine 
genauere Bearbeitung und archäolo-
gische Interpretation der Messdaten. 
Als Endergebnis liegt dann jedoch ein 
dreidimensionales Modell des unter der 
Erde liegenden Objektes vor. 
Im Jahre 2003 wurden im Auftrag der 
Marktgemeinde Wildon drei Flächen 
am Abhang des Wildoner Schlossberges 
von Archeo Prospections® Wien 
prospektiert. Auf der sogenannten 
Meierwiese (Terrasse am Ostabhang 
des Schlossberges) konnte anhand von 
Pfostenlöchern, Gruben und Herdstellen 
eine mehrphasige, vermutlich prähis-
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Die Archäologie (Altertumskunde) 
ist eine Geisteswissenschaft,
die sich bei der Erforschung 
der Geschichte der Menschheit 
auch naturwissenschaftlicher 
Methoden bedient. Der Zeitraum 
erstreckt sich vom ersten 
Auftreten des Menschen (in 
der Steiermark vor ca. 250.000 
Jahren) bis in die jüngste Zeit. 
Anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse wird versucht, das 
Alltagsleben vergangener,
oft noch schriftloser Epochen zu 
rekonstruieren. Bevor aber der 
Spaten angesetzt werden kann, 
muss die Fläche prospektiert 
werden. Unter Prospektion
versteht man die zerstörungs-
freie Erkundung neuer und 
bekannter Fundplätze mit
unterschiedlichen Methoden. 
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torische Siedlung nachgewiesen 
werden. Auf einer Ackerparzelle am 
Südfuß des Schlossberges erbrachten 
die Messergebnisse den Nachweis 

eines ausgedehnten Hausgrundrisses 
mit noch unbekannter Zeitstellung 
– möglicherweise handelt es sich dabei 
um ein großes Wirtschaftsgebäude aus 

Hobbyarchäologe versus Raubgräber

Die einen leisten unentgeltliche Hilfe bei Grabungen und melden neu entdeckte 
Fundplätze den Behörden und Museen, die anderen aber plündern archäolo-
gische Stätten und zerstören dabei jahrtausendealte, unwiederbringliche 
Bodendenkmale. 
Ein Hobbyarchäologe oder ehrenamtlicher Archäologe ist jemand, der meist in 
einem begrenzten Gebiet (Heimatgemeinde) frisch gepflügte Äcker abgeht und 
die zu Tage getretenen Funde einsammelt oder auch Wald und Wiesen erwan-
dert und Maulwurfshügel und Hangrutschungen nach Scherben, Knochen 
etc. absucht. Er meldet die Fundplätze dem Bundesdenkmalamt oder einem 
ausgebildeten Facharchäologen und übergibt die Fundstücke zur Bearbeitung. 
Weiters stellt er – nach entsprechender Einschulung – eine unentgeltliche Hilfe 
bei archäologischen Grabungen dar. So leistet der ehrenamtliche Archäologe 
einen unschätzbaren Beitrag zur Erforschung der (Lokal)Geschichte – denn die 
nur wenigen Archäologen im öffentlichen Dienst von Bund und Land können 
nicht überall gleichzeitig sein.
Raubgräber hingegen sind Schatzsucher, die kein primäres Interesse an der 
Erforschung der geschichtlichen Zusammenhänge haben. Es geht ihnen nur 
um das einzelne Fundobjekt, das möglichst spektakulär sein soll. Sie suchen 
mit Metalldetektoren Wälder, Wiesen und Äcker nach Metallgegenständen 
und Münzen ab. Sie graben Trichter in Grabhügel, um an die vermeintlich 
wertvollen Grabbeigaben zu kommen. Dabei zerstören sie den archäolo-
gischen Zusammenhang und damit oft einzigartige und unwiederbringliche 
Erkenntnisse für die Wissenschaft. Die Fundstücke werden entweder auf 
Flohmärkten oder mittlerweile auch über Online-Auktionshäuser verkauft. 
Die Tätigkeit des Raubgräbers ist illegal und strafbar. Jede Raubgrabung muss 
zur Anzeige gebracht werden. 
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Links: Geomagnetische Prospektion
auf der sog. „Meierwiese“ am Wildoner 
Schlossberg, Herbst 2003. GUTJAHR

Mitte: Das Prospektionsergebnis:
Rechts: Computerdarstellung und
Auswertung.
VIENNA INSTITUTE FOR

ARCHAEOLOGICAL SCIENCE



Idealfall „Grabung Neue Volksschule“ 
in Wildon
                      Christoph Gutjahr

Oft genug findet Archäologie
in Österreich im Schatten von 
Baggerschaufeln statt.
Dass es auch anders geht,
zeigten die drei Gemeinden
des Schulsprengels Wildon:
Sie ermöglichten im Frühjahr
2003 die zeit- und fachgerechte 
Ergrabung des Tiefbaugeländes
für die neue Volksschule – mit
aufsehenerregenden Ergebnissen.

Der Neubau der Volksschule am Ostfuß 
des Wildoner Schlossberges wurde 
getragen von den drei Schulgemeinden 
Stocking, Weitendorf und Wildon 
– ihr Gemeinschaftsprojekt erweiterte 
eine archäologische Vorausgrabung 
am Baugelände. Das Interesse der 
Archäologen galt in erster Linie 
jenem Bereich, in dem Turnsaal und 
Geräteraum untergebracht werden
sollten, da es hier naturgemäß zu 
umfangreichen und tiefen Eingriffen 
in den Boden kommen musste. Größere 
archäologische Strukturen waren kaum 
erwartet worden, da sich die zu
sondierende Fläche nur unweit des 
Reinbaches befindet, zu dessen
Überschwemmungsgebiet sie vor der 
erst im 20. Jahrhundert erfolgten 
Regulierung sicherlich gehört hat.
Doch immerhin liegt das bereits 1987 
unter dem Parkplatz der Hauptschule 
Wildon entdeckte Gräberfeld aus
der Urnenfelderzeit in unmittelbarer 
Sichtweite.
Umso überraschender waren daher
die Befunde, die bei der Grabung vom 
17. April bis 2. Juni 2003 auf einer 
Fläche von rund 200 Quadratmetern

erfasst wurden. Voraussetzung für eine 
Finanzierung seitens des Bauträgers 
war ein Abschluss der Grabung bis 
Anfang Juni, damit die Bauarbeiten
an der Schule ohne Verzögerung 
ihren Anfang nehmen konnten. Aus 
Zeitmangel war daher der Abhub der 
obersten Schicht mit dem Bagger 
unumgänglich. Das Grabungsgelände 
selbst war leicht abschüssig und lag 
knapp unterhalb der offensichtlich 
letzten „erkennbaren“ Siedlungsterrasse 
des Schlossberg-Osthanges. Nachdem 
zunächst ein Sondierungsschnitt ange-
legt worden war, der bereits erste rel-
evante Strukturen zeigte, wurde flächig 
die Humus-Oberfläche entfernt, worauf 
bereits einige künstliche Verfärbungen 
ersichtlich waren. 
In der Folge konnten Funde aus zwei 
zeitlichen Horizonten nachgewiesen 
werden, nämlich einem neuzeitlichen 
sowie einem aus der älteren Eisenzeit 
(ca. 800 bis ca. 450 v. Chr.). Ein auf 
einer Länge von 15 Metern verfolgbares 
Trockenmauerwerk aus teils großen 
Kalksteinblöcken und vereinzeltem 
Flussgeschiebe ist einem spätmittel-
alterlichen oder neuzeitlichen Wirt-
schaftsbau zuzuschreiben (Bauernhof 
oder Weingarten). Leider wurden bei 
der Anschüttung einer Ausgleichsschicht 
für dieses Mauerwerk augenschein-
lich ein früheisenzeitlicher bzw. 
andere eisenzeitliche Befunde zerstört. 
Bekräftigt wird diese Annahme dadurch, 
dass aus der betreffenden Schicht unter 
anderem zahlreiche Keramikfragmente, 
zwei Feuerbockfragmente und ein 
großer Spinnwirtel stammen.
Was den eisenzeitlichen Horizont 
betrifft, konnten insgesamt zwölf 
Siedlungsgruben unterschiedlicher Form, 
Größe und Tiefe aufgedeckt werden. 
Zum Teil waren die Grubengrenzen nur 
schwer zu erkennen, da in die absich-
tlich wiederverfüllten Gruben neben 
Siedlungsabfall immer wieder auch
steriles Material geschüttet wurde und 

Seite 10

An der Fundstelle: Grabung
und Dokumentation. GUTJAHR



sich dieses in Farbe und Konsistenz kaum 
vom gewachsenen Boden unterschied. 
DieFunktion der Gruben ist vorerst 
nicht eindeutig zu bestimmen. Es 
scheint jedenfalls, als hätte sich 
hier einst ein Werkstättenbereich 
(Lehmentnahmegruben?) befunden;
Hinweise auf Öfen oder ähn-
liche Anlagen fehlen jedoch 
ebenso wie Pfostenlöcher oder 
Feuerstellen von Wohngebäuden. 
An Funden sind in erster Linie Keramik-
fragmente aus der ersten Hälfte des
8. Jahrhunderts vor Christus (von 
Einzugschalen und Kegelhalsgefäßen), 
zwei Spinnwirtel, mehrere Feuerbock-
fragmente sowie das Fragment eines 
Webstuhlgewichtes zu erwähnen. 
Ergänzt werden die keramischen 
Fundobjekte durch einen verzierten 
Fingerring aus Bronze und eine sehr 
gut erhaltene zweischleifige Bogenfibel 
mit gerilltem Bügel (etwa zweite Hälfte 
des 8. Jahrhunderts v. Chr.). Ein kleines 
Knochenwerkzeug, das ebenfalls hier 
gefunden wurde, kann als Spatel 
gedeutet werden, der offenbar bei der 
Einritzung von Kerben als Verzierung 
von Topfrändern und dergleichen in 
Verwendung stand.
Das aufsehenerregendste Fundobjekt 
stellte jedoch die Bestattung eines etwa 
dreijährigen Kindes dar. Um das linke 
Armgelenk trug es ein aus 18 kleinen 
blauen und grünen sowie einer orange-
farbenen Glasperle bestehendes Arm-
band. Eine Grabgrube oder etwaige 
Steinsetzungen waren nicht zu beob-
achten. Das Skelett war zu etwa der 
Hälfte in die Grube 9 eingetieft und ist 
daher nach der Schichtenabfolge jünger 
einzuordnen. Vor einer endgültigen 
Aufarbeitung des Befundes ist eine 
end-gültige Datierung des Skelettes in 
die Hallstattzeit oder aber die römische 
Spätantike noch nicht möglich. 
Immerhin gilt es zu bedenken, dass bei 
Leitungsgrabungen nur wenig oberhalb
des der Volksschule benachbarten 

Musikerheimes vor
etwa 15 Jahren zwei römi-

sche Gräber (eines davon mit 
Steinsarkophag) zutage traten. Wie

dem auch sei: Das Kinderskelett wurde
mittlerweile von Restauratoren fach-
gerecht präpariert und wird im künftigen

archäologisch-historischen Museum im
Schloss Wildon Teil des Ausstellungs-
bereiches zu vor- und frühgeschich-

tlichen Grabbräuchen sein.
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Die zweischleifige Bogenfibel.
ROSCHER 

Das Kinderskelett vor der Bergung. GUTJAHR


