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Der Burgstall bei Purbach, B. H. Eisenstadt
Von A. J. O h r e n b e r g e r , Eisenstadt, Landesmuseum
Zu den schönsten Bodendenkmälern in Burgenland zählt der Burgstall von
Purbach, etwas über 3 km nordwestlich von Purbach im Leithagebirge auf einer
Rückfallkuppe im Gutenbergwald, zum großen Teil im Besitz der Urbarialgemeinde Oggau, gelegen. Im vorletzten Heft der Bgld. Heimatblätter (H. 3, 24.
Jg., 1962) veröffentlichte K. U l b r i c h über diese ausgedehnte Wehranlage ei
nen Artikel, dem er auch einen Plan 1 :2 0 0 0 beilegt. Über den Wert dieser Arbeit
als eine unumgängliche Grundlage für weitere Forschung, über die zuverlässige
Darstellungsart und topographische Beschreibung durch den auf diesem Gebiet
bekannten Fachmann ist kaum ein Wort zu verlieren1. Jeder im Gelände tätige
Forscher wird K. U l b r i c h und den mit der Vermessung betrauten Herren des
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Dipl.-Ing. E b e n h ö h und Ing.
W e i c h s e l b e r g e r ) für diese mühevolle Arbeit Dank wissen.
Nicht immer einverstanden kann ich aber mit den zusätzlichen Erläuterun
gen sein. Sie enthalten Unrichtigkeiten, vor allem erweckt aber das dürftig ange
führte „bisherige“ Schrifttum (K. U 1 b r i c h, a. a. 0 ., S. 141/42) den Eindruck,
als hätte die archäologische Landesforschung bis jetzt diese Wallanlage „eine der
größten Österreichs“ (S. 138) übersehen oder in ihrer Bedeutung nicht erkannt
und hätte sie im Schrifttum unbeachtet gelassen. Hier fühle ich mich verpflichtet,
für die Leistung meiner Vorgänger eine Lanze zu brechen.
Schon anfangs dieses Jahrhunderts mußte sich der Purbacher Pfarrer Josef
N a c z entschieden gegen eine „Entdeckung“ des Purbacher Burgstalles — über
den er neben anderen interessanten archäologischen Beobachtungen schon in den
Siebzigerjahren des 19. Jh., z. T. in dem Ödenburger Blatt „Sopron“ berichtet
hatte — durch den Ödenburger Archäologen L. B e l l a wehren12. Es entspricht
1 Grundlegende Arbeiten gleichen- Inhalts:
B u 1 1 1 e r, "W., Burgwälle in Norddalmatien. 21. Bericht der Rom. Germ. Komm.,
Frankfurt am Main 1933. S. 183— 198.
C o b 1 e n z, W„ Die Burgen an der Rauhen Furt und ihre Vermessung. Arbeits- und
Forschungsberichte z. sächsischen Bodendenkmalpflege. 6. Bel., Leipzig 1957. S. 367 ff.
G r i m m , P., Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwäüe der Bezirke Halle und Mag
deburg. (Handbuch vor- und frühgeschichtlicher Wall- und Wehranlagen, Teil 1.)
Deutsche Akad. d. Wiss. zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte,
Bd. 6. Berlin 1958.
H e r r m a n n , J., Die Vor- und Frühgeschichtlichcn Burgwälle Groß-Berlins und des
Bezirkes Potsdam. (Handbuch vor- und frühgeschiehtlicher Wall- und Wehranlagen,
Teil 2 .) Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für
Vor- und Frühgeschichte. Bd. 9. Berlin 1960.
J a h n k u h n , H. und K ö h n c h e. F., Vor- und frühgeschichtliche Burgen um Göt
tingen. Göttinger Jahrbuch 1959, S. 37 ff.
S c h w a r z , Kl., Die vor- und früh geschichtlichen Geländedenkmäler Oberfrankens.
Text- und Tafelband. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, H. 3. Kallmünz/
Opf. 1954.
Z ü r n , H., Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmale und die mittelalterlichen
Burgstellen des Stadtkreises Stuttgart und der Kreise Böblingen, Eßlingen und Nür
tingen. Veröff. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege, Stuttgart, Reihe A, 1. Stuttgart 1956.
2 B a r b, A., Geschichte der Altertumsforschung im Burgenland bis zum Jahre 1938.
WA 4, Eisenstadt 1954, S. 7/8 und S. 29 Anm, 16,
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auch nicht den Tatsachen, daß von „dieser Wallanlage der Fachwelt bis zum Jahre
1958 nur das Burgstallplateau und das Gebiet bis zum 2. großen Vorwall bekannt
waren“ (S. 138). Weiters erfolgte die erste fachliche Beschreibung des Burgstalls
nicht erst 1934 durch F. M ü h lh o fe r, der damals nur eine Zusammenfassung für
den I. Band der „Fundberichte aus Österreich“, in dem auch Nachträge erschie
nen, brachte3. Und zu der bekannten Arbeit über diese Anlage von H. P. S c h a d ‘ n
kämen noch die älteren ausführlichen Beschreibungen durch ungarische Forscher.
In dem Verdienst der „Entdeckung“ des Purbacher Burgstalls teilen sich
nach A. B a r b 4 der Pfarrer J. N ä c z, der fürstlich Esterhazy‘sche Oberingenieur
A. L a c k n e r, der L. B e l l a auf diese Wallanlage aufmerksam machte, und
Prof. L. B e l l a . 1895 erschien eine größere Arbeit über den Burgstall von Prof.
0 . D a r v a s5. Wir hören von ihm: „Nach Besichtigung der Lagerstätte, wo sich
Scherbenstücke zeigten, setzte ich meinen Weg auf dem Bergrücken fort und kam
nach einigen hundert Schritten zu einer mächtigen Schanze, welche die nach Nor
den zu verlaufende Anhöhe von Osten nach Südwesten überquert. Diese Schanze
umgibt nicht mehr das ganze Lager, sondern schützt es nur von der nördlichen
Seite; wahrscheinlich hat von den übrigen Seiten der natürliche Abfall genügende
Sicherheit geboten. Indem ich weitermarschierte, fand ich noch zwei Schanzen vor,
die mit der ersten nahezu parallel verlaufen, nur daß diese nicht mehr so hoch
und auch mehr verwischt sind.“ Aus der Hügelgräbergruppe zwischen der ersten
und zweiten Schanze, deren Größe 0 . D a r v a s mit 35— 40 Tumuli angibt, öff
nete er vierzehn. „Ich sah vor meinen geistigen Augen schon eine reiche Beute.
Doch mußte ich aus meinem angenehmen Traum gerissen werden, denn der größte
Teil der Gräber war leer, obzwar sich fast in jedem von ihnen Scherbenbruch
stücke, Asche oder gebrannte Erde zeigten.“ In zwei Tumuli fanden die Aus
gräber gleiche Lappenäxte aus Bronze, an einer war noch ein Stück vom alten
Holzgriff zu sehen, weiters ein Armband und einen Ring. Die Keramik war stark
zersetzt und es ließen sich nach 0 . D a r v a s nur ein größerer Teil einer Urne
und eine auf vier Füßen stehende Schale präparieren.
Ausführlicher beschäftigte sich mit dem Burgstall 1898 L. B e l l a 6. Diese
Berichte sind für uns schon deshalb von besonderer Bedeutung, da ihnen ein Plan
der Wallanlagen beiliegt, der dann nochmals in dem „Führer durch das Öden
burger Museum“ von A. K u g l e r (erschienen 1903) als Taf. II abgedruckt ist
(Purbacher Purgstall. Plan eines befestigten Wohn- und Begräbnisplatzes urzeitlicher Völker)7. Die Originalaufnahme stammt — nach einer brieflichen Mittei
lung von L. B e 1 1 a an A. B a r b — von Staatsingenieur Sigmund W a g n e r .
L. B e l l a vermerkt allerdings noch, daß die Karte insoferne unrichtig sei, als
3 M ü h I h o f e r, F., Purbach, B. H. Eisenstadt. FaÖ I. Bel., 1930, H. 1 und 2, S.
4 B a r b , A., Bodenfunde des Burgenlandes. Bd. II. Manuskript im Bgld. Landesmuseum.
5 D a r v a s , 0 ., Sopronmegyei regisegekrol (Antiquitäten aus dem Komitate Ödenburg).
AE XV, Budapest 1895, S. 419/420.
6 Sopronvärmegye es Sopron sz. kir. väros regeszeti tärsulatänak 1898. evi jelentese.
(Jahrbuch der Altertumsgesellschaft des Kom. Ödenburg als auch der freien kgl. Stadt
Ödenburg.) Sopron 1899. S. 3 ff., 11 und 17 f.
7 K u g l e r, A., Vezetö a Sopronvärmegye es Sopron sz. kir. väros egyesitett muzeumäban.
Sopron 1903 (Führer durch das zusammengelegte Ödenburger Komitats- und Stadt
museum) .
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der Bergabhang erst jenseits der vier in einer Reihe liegenden Tumuli beginne8.
Der Originalplan ist im Maßstab 1 :1 0 0 0 , die Karte im Führer, die allein mir zu
gänglich ist, um etwas mehr als das Vierfache verkleinert. Die Karte ist überra
schend genau, wenn sie auch den heutigen Anforderungen nicht mehr ganz ent
sprechen kann. Eingezeichnet sind alle drei Vorwälle; sehr divergiert zur Karte
K. U l b r i c h ‘ s der mittlere. Durchlaufend vorhanden ist hier noch der Haupt
wall, der nach der letzten Geländeaufnahme an seiner Ostseite schon eine längere
Unterbrechung auf weist. Die Karte aus Ödenburg bringt auch je einen Schnitt
durch den Haupt- und den ersten Vorwall (Steinwall A— B Schnitt, 1 :2 0 0 ; Vor
wall C— D Schnitt, 1 :2 0 0 ). Eine Gegenüberstellung beider Karten wäre schon von
Nutzen gewesen, da u. a. bei K. U l b r i c h — obwohl er um über 10 Hügel
gräber mehr aufgenommen hat — Gräber fehlen, die im älteren Plan noch ein
getragen sind. Vielleicht hätte sich bei einer Überprüfung die Zahl der von K.
U l b r i c h — dies erstmalig — sorgfältig aufenommenen Grabhügel um einige
erhöht. Die Lage der eingezeichneten Tumuli stimmt in beiden Karten weitgehend
überein.
Nun noch zum Bericht L B e 11 a ‘ s : sein Interesse galt vor allem den Hü
geln, die nach seinen Angaben bis 14 m im Durchmesser und bis 3 m Höhe auf
weisen. Der Durchmesser der meisten beträgt aber nur 4— 6 m. Fünf in der
Karte (Ödenburg) durch schwarze Vierecke gekennzeichnete Tumuli ließ er öff
nen. Alle enthielten in Tongefäßen „Aschenreste verbrannter Leichen“ . L. B e l l a
schildert dann noch die Bestattungsart näher und stellt Vergleiche zu anderen
Fundorten an. Es folgen genaue topographische Angaben der Verwallung, wie sie
uns jetzt auch K. U 1 b r i c h vorlegt. Interessant ist die Bemerkung von L. B e 1 1 a, wonach die umwallte Fläche von 5,57 ha „groß genug für 15— 20 Fami
lien“ gewesen sei. Bei einer Siedlungsgrabung auf dem Plateau schnitt L. B e l l a
eine Wohngrube (in der Karte mit E bezeichnet) an und legte einen Teil frei: er
fand dabei eine große Menge Keramikbruchstücke, Knochen, Reib- und Mahl
steine. An anderer Stelle stießen die Ausgräber auf Feuerplätze mit dicken
Aschenschichten. L. B e l l a beobachtete gut, wie wir es auch von seinen anderen
Grabungen wissen. Er datierte auf dem Plateau in der Masse hallstattzeitliche
Keramikbruchstücke, daneben auch latenezeitliche und vereinzelt römische. Soviel
mir bekannt ist, schnitt er den Wall an keiner Stelle an, doch konstatierte er —
nach Scherben in der Aufschüttung — , daß die Verwallung in der heutigen Form
nicht aus der Hallstattzeit stammen kann und später anzusetzen wäre.
Vermutlich 1913 ließ S. W o l f durch Emma von G r o l l e r auf dem Burg
stall einen hallstattzeitlichen Tumulus freilegen. Ein Bericht darüber liegt nicht
vor; die ehemalige Sammlung W o l f (heute Bgld. LM) verzeichnet einige Ke
ramikbruchstücke großer Gefäße. 1922 beging Oberstleutnant F. M ü h l h o f e r
die Wehranlage und 1925— 27 erfolgte im Aufträge von S. W o l f eine größere
systematische Grabung, deren Leitung A. M a h r und H. W i c h m a n n über
nahmen. Ihr Ziel war es, eine noch ungestörte Hallstattsiedlung — nachdem der
Eisenstädter Burgstall in dieser Beziehung enttäuscht hatte — informativ zu un
tersuchen. Das Grabungsprogramm lautete: Durchforschung der Ansiedlung in
nerhalb des inneren Walles, Öffnen einiger Hügelgräber und Schnitte durch die
8 Aus: A. B a r b , Bodenfunde des Burgenlandes,
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Wallanlage. Allerdings wurden nur die beiden ersten Punkte dieses Program
mes erfüllt. Es ist nicht der Sinn meines Referates, über die Ausgrabungen aus
führlich zu berichten. Nur einiges soll gesagt werden: H. W i c h m a n n stellte
fest, daß die Hallstattsiedlung die ganze Kuppe einnimmt und „zumindest am
Nordhang beim sogenannten Brunftplatz über den W all“ hinausreicht9. E r neigte
weiters dazu, die Wallanlage der Keltenzeit zuzuordnen und hält es für wahr
scheinlich, daß dieser Platz auch später in bedrängten Zeiten Schutz bot, so durch

Abb. 1: Purbach, Burgstall. Steinsetzung an der Erweiterung von Schnitt II (1. Vorwall).
Phot.: Chr. P e s c h e c k .

die Völkerwanderungszeit und bis zum Ende des Mittelalters. Dieser Annahme H.
W i c h m a n n s lagen neben hallstatt- und latene- auch eine große Menge völ
kerwanderungszeitlicher und mittelalterlicher Funde zugrunde. So fuhr man z. B.
an Stelle 6 der Grabung in 0,40 m Tiefe eine Schichte mit einem spätgotischen
Eisenschlüssel, eisernen Türbeschlägen, einem Winzermesser, weiterem Arbeitsge
rät und auch vier Ballisterkugeln an. H. W i c h m a n n schreibt dazu in einem
Brief an S. W o l f : „Zeitstellung unbekannt, jedenfalls aus der Türkenzeit oder
aus der Zeit der Kuruzzeneinfälle.“ Die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Schichte
9 Nach einem Manuskript von H. W i c h m a n n , „Grabungen auf dem Purbacher Burg
stall“ (im Bgld. LM.).
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würde an anderer Stelle in gleicher Tiefe nochmals angeschnitten, aus ihr stammt
„altes Bauerngeschirr“
„Um mit geringem Arbeitsaufwand größeren Erfolg zu erzielen und da es
sich in erster Linie um eine informative Ausgrabung handelte, wurden zur Unter
suchung zwei der kleineren Grabhügel aus dem nordöstlichen Teil des Gräber
feldes gewählt. Beide waren junghallstättisch und fügen sich mit ihren Halsurnen
vom Ödenburger Typus vollständig in die lokal verbreitete Ausprägung der Hall
stattkultur ein.“ Dem nicht immer ganz klaren Grabungsbericht kann entnommen
werden, daß in einer Grube stark zerstörte Beigabengefäße und Leichenbrandbe
hälter standen, von Asche (Scheiterhaufenrest), in der noch weiterer Leichenbrand
eingestreut war, abgedeckt. Darüber wurde dann der Hügel aufgeschüttet. Tumulus 1 hatte eine Höhe von 0,30 m und einen Durchmesser von 4 ,3 0 — 4,60 m; die
Höhe von Tumulus 2 wird mit 0,40 m angegeben, der Durchmesser mit 4,6 0 — 5,40
Meter. Inklusive Leichenbrand behälter betrug die Zähl der Gefäße in beiden Grä
bern 5 und 6. Ich möchte nur noch hinzufügen, daß in den großen Kegelhalsge
fäßen, die man in beiden Gräbern antraf, am Boden je ein kleines Henkelgefäß
lag; eine Sitte, die wir sdion von zeitgleichen Bestattungen bei Loretto und
Wimpassing101 kennen.
Im Mai 1943 (1. bis 19.) führte Chr. P e s c h e c k (nicht P e s c h k e, wie
bei K. Ulbrich S. 1 4 3 ), damals Assistent am Urgesch. Institut in Wien, die erste und
bisher einzige Wallgrabung auf dem Purbacher Burgstall durch. Fundbericht der
Ausgrabung und Plan gingen bei einem Bombenangriff Ende des Zweiten Welt
krieges verloren. Nach einigen 1954 aufgefundenen Unterlagen lieferte Chr. P e S c h e c k einen Rekonstruktionsbericht11.
Da im Jahr 1943 Arbeiter nicht mehr zu bekommen waren, standen Chr.
P e s c h e c k nur zwei Klassen der ÑAPOLA Traiskirchen zur Verfügung, aber
auch hier nur jüngere Buben, da die älteren Jahrgänge bereits bei der Flak
standen. Dem Grabungsvorhaben waren dadurch Grenzen gesetzt. Jedenfalls
„sollten durch Schnitte die einzelnen Wallteile und damit die Geschichte des Ber
ges eine Klärung erfahren.“ Der Hauptwall wurde im Norden an zwei Stellen,
westlich und östlich des „Türkenschanztores“, durch je einen langen Schnitt un
tersucht. Aus der genaueren Beschreibung entnehmen wir, daß an der westlichen
Grabungsstelle in der obersten Schichte der Aufschüttung vereinzelt bronzezeitli
che, mehr hallstatt- und laténezeitliche, mittelalterliche Keramikbruchstücke und
eine römische Scherbe lagen; dasselbe Bild ergab sich auch in den tieferen Schich
ten. Die spätesten Funde stammen aus dem 15.— 16. Jahrhundert. Eine zentrale
Steinsetzung war, nach Chr. P e s c h e c k, als Rest einer Mauer zu deuten. Auf
diese Steinsetzung im Hauptwall stieß man auch im zweiten Schnitt — östlich
des „Türkenschanztores“ — und die nach außen verstürzten Steine ließen erken
nen, daß diese Mauer ursprünglich höher war. In Höhe der Steinsetzung ,wurden
Hallstattscherben und Lehmbewurfstücke gefunden. Chr. P e s c h e c k kommt zu
dem Ergebnis, daß zumindest die späteste Anlage des Burgstalls weder hallstatt10 Wimpassing, 1959, unpublizierte hallstattzeitliche Grabfunde; Fu. im Bgld. LM.
11 P e s c h e c k , Chr., Rekonstruktion des Berichtes über die Grabung am Burgstall in
Purbach (Neusiedlersee) vom 1.— 9. Mai 1943. (Manuskript im Burgenländischen
Landesmuseum.j — Gekürzt: F a ö V, 1946— 1950, Wien 1959, S. 44, 64, 75; IV,
1940— 45, S. 34.
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noch latenezeitlich ist, läßt aber die Frage nach dem Alter der Steinmauer unbe
antwortet.
Zwei Schnitte im 1. Vorwall, nur wenige Meter voneinander entfernt, konnten
nicht zu Ende geführt werden. Sie ergaben keine Funde. Bei Erweiterung eines
Schnittes stieß man auf eine Steinsetzung (Abb. 1). Je ein Schnitt durch den 2.
und 3. Vorwall — in der Karte K. U 1 b r i c h s eingezeichnet — , ein Widerspruch
zu seiner Behauptung, daß der letzte Vor wall der Fachwelt nicht bekannt war —
ergaben ebenfalls — „wie bei einmaliger Herstellung wahrscheinlich“ — keiner
lei Funde; es sind „einschichtige Anlagen“ (Abb. 2 ).

Abb. 2 : Purbach, Burgstall. Schnitt V (3. Vorwall).

Phot. Chr. P e s c h e c k .

Durch die Grabung Chr. P e s c h e c k erhalten wir auch über den Aufbau
eines Hügelgrabes genauere Kenntnis. Unter einer älteren zentralen Steinsetzung,
in der noch bronzezeitliche Scherben lagen, fand man ein reiches Brandgrab mit
Kegelhalsgefäß, Henkeltassen und Schale der Hallstattstufe C vor und im Außen
mantel des Hügels noch ein älteres Urnengrab (Hallstattstufe B ; „Hochhalstopf,
Tasse, Schale“).
Soweit in kürzester Form die bisherigen Ergebnisse der archäologischen For
schung auf dem Purbacher Burgstall nach den Veröffentlichungen und Unterlagen
im Bgld. Landesmuseum.
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Bei genügender Sachkenntnis wird man zugeben müssen, daß sich seit dem
vorigen Jahrhundert auf dem Purbacher Burgstall viel getan hat und auch gute
Ergebnisse erzielt wurden, wenn auch noch viele Fragen offen bleiben, so z. B. das
Alter der frühesten Wehranlage. Sollte es die Steinmauer sein -------in der Öden
burger Karte wird die Hauptbefestigung mit „Steinwall“ bezeichnet — dann ist
auch für sie eine hallstatt- oder latenezeitliche Datierung noch nicht gesichert,
manches weist jedoch auf eine Erbauung durch die Kelten hin. Zu dem ältesten
Wehrbau dürfte noch der erste Vorwall gehören, während der zweite und dritte
jüngeren Datums sind. Es steht aber fest, daß die Anlage in ihrer heutigen Form
aus dem späten Mittelalter — frühe Neuzeit stammt, und die Ortsbefestigung
von Purbach sie zu einem großen Teil in ihrer Funktion ablöste. Bei der Aufar
beitung des im Bgld. Landesmuseum befindlichen Materials wird sich noch vieles
klären lassen. Und wenn K. U 1 b r i c h (a. a. 0 ., S. 147) schreibt, daß die Gra
bungsberichte von P e s c h k e (richtig: P e s c h e c k ) nun „endlich“ fachlich
zu bearbeiten wären, dann kann ich ihm nur voll und ganz beipflichten. Aber
nicht nur diese, auch das noch ältere, sehr umfangreiche Material der Grabungen
von S. W o l f (einige tausend Keramikbruchstücke, Tierknochen, Steingeräte und
vieles mehr) und die Funde im Ödenburger Museum wären zu sichten und genau
aufzunehmen. A. B a r b hat begonnen, ältere Grabungen aufzuarbeiten (siehe
Manuskript Bd. I— IV, Bodenfunde), aber er, wie vor ihm F. H a u t m a n n ,
S. W o l f und später R. P i t t i o n i, Chr. P e s c h e c k und andere wurden
durch die bekannten Ereignisse der letzten Jahrzehnte aus ihrer Arbeit gerissen.
Eine Grabung auf dem Purbacher Burgstall, wie sie gewünscht wird und
sicherlich abschließend notwendig wäre, ist bei dem derzeitigen Mangel an A r
beitskräften undurchführbar. Um endgültige Ergebnisse zu erzielen, müßte die Gra
bung mit einem Team-work auf breitester Basis durchgeführt werden, wie es bei
Großgrabungen heute üblich ist. Eine Grabung als weiteres Stückwerk wäre nicht
zu verantworten. Derzeit ist es die vordringlichste Aufgabe der archäologischen
Landesforschung, bei der rasant fortschreitenden Kultivierung (durch Notgrabun
gen) Gefährdetes zu retten. Zum Glück liegt der Purbacher Burgstall noch nicht
in einem Verbauungsgebiet12.
N. S .: K. U 1 b r i c h schlägt (a. a. 0 ., S. 147) vor, im sog. Türkentor mit
Funden vom Burgstall ein Museum einzurichten. Diese Art von „Einraummuseen“
sollten m. E. der Vergangenheit angehören. Sie dienen niemandem, schon gar
nicht dem Museumsgedanken, und wären nur noch als Gedenkstätte (-raum) ver
tretbar. Heimatmuseen wie sie heute vielerorts — überwiegend aus Fremdenver
kehrsgründen — propagiert werden, haben m. E. nur dann eine Berechtigung,
wenn örtliche Besonderheiten vorliegen, wie z. B. — auf Burgenland bezogen —
in Loretto (größte arch. Fundstelle, Wallfahrt, Steinbruch), Stoob (Töpferei),
12 Weitere Literatur über den Purbacher Burgstall:
F a ö I, 1930— 1934, S. 44 ; 1935— 1938, S. 65.
K r o m e r , K., — P e s c h e c k , Chr., Die hallstättischen Grabhügel in Niederösterreich
und im Burgenland. MAG LXXXVII, 1957, S. 53— 66. S. 62/63.
K y r i e , G., Purbach (Burgenland). Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, X, 1927/28.
S. 335.
Nachrichtenblatt f. österr. Ur- und Frühgeschichte, IV, Wien 1955, S. 24.
Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes, IV. Teil, Geschichte. Eisenstadt 1959.
3240, 3241, 3835e.
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Pinkafeld (Gewerbe, Industrie, Zunftwesen) und in den Burgen und Schössern.
Sollte man aber beabsichtigen, in Purbach durch eine museale Ausgestaltung ei
nem Gebäude eine Funktion zu geben, um es vor dem Verfall zu retten, dann wäre
dies bei dem schönen barocken sog. „Kath. Bethaus“ berechtigter (Siehe S. 4 6 :
Anonymes Bauen: Nordburgenland. Hgg. vom Institut für Städtebau an der Aka
demie der bildenden Künste, Wien. Leitung: R. Rainer. Salzburg 1 9 6 2 ).

Einstiges Vorkommen des Braunbären im Burgenlande
Von Franz S a u e r z o p f , Eisenstadt, Landesmuseum
Soweit heute noch eruierbar, wurde ungefähr in den 30er Jahren durch die
Sprengungen bei Steinbrucharbeiten im Steinbruch des Hr. Sauerzapf in Neustift
an der Rosalia eine Höhle angefahren, deren Reste dann wieder verschüttet wur
den. Dies war für Hr. J. Polatschek, Oberpullendorf, der sich bereits verschiedent
lich durch seine Zusammenarbeit mit den naturwissenschaftlichen Forschungsstel
len des Bgld. Landesmuseums verdient gemacht hat, Anlaß, eine neue Untersu
chung vorzunehmen. Hierbei hat er mit seinen Söhnen in mühevoller Arbeit am
31. März, 1. April, 7. und 8. April d. J., verschiedenes osteologisches Material ge
borgen und dem Referenten zur Bearbeitung eingeliefert.
Die Fundstelle zeigt derzeit eine Art Nische, welche als Höhlenrest von den
Sprengungen geblieben ist, etwa 7 m unter dem Oberrand des Steinbruches. Die
Höhle hatte nach Schätzungen der Reste etwa 11,5 X 7 m und befand sich am
linken Steinbruchrand, etwa 40 m über der oberen Bruchsohle. Nach Angabe von
Arbeitern soll sich im Steilhang auch noch ein Höhlengang befinden, möglicher
weise ein ehemaliger Zugang, der jetzt aber verschüttet ist. Dieser Gang soll bis
8 m Länge befahren worden sein und viele Kalzitkristalle bergen. Vom Rest der
Höhle zieht sich ein steiler Schutt- und Geröllkegel abwärts, unter dem, wohl vom
ehemaligen Höhlenboden stammend, eine schwarze Schicht im Aussehen guano
ähnlichen Materiales mit Knochen und Zähnen lag.
Eine Probe aus dieser Schicht wurde daraufhin der Bundesversuchs- und
Forschungsanstalt Arsenal, Wien, zur weiteren Untersuchung übergeben. Die nach
folgenden Angaben entstammen dem Analysenbericht. Mikroskopisch zeigte sich,
daß der Hauptanteil aus einem grau-braunen bis dunkelbraunen gefärbten K ar
bonat (Kalzit) mit mattem Bruch und braunem Strich besteht. Es ist ein dichtes
braunes Kristallgemenge mit kleinen schwarzen Punkten. Die zahlreichen Klüftchen und Hohlräume weisen niedrigtraubigen schwarzbraunen Glaskopf (Psilomelan oder Wad) auf.
Die chemische Untersuchung brachte nachstehende Werte, welche sich auf
die bei 110 °C getrocknete Probe beziehen:
Kieselsäure (SiOa)
Tonerde (AI2 O3 )
Gesamteisen (Fe2C>3)
Titanoxyd (TÍO2 )
Kalziumoxyd (CaO)
Magnesiumoxyd (MgO)

0,20 Vo + )
0,05 ■°/o + )
0,75 Vo
■°/o + )
> 0 ,1
49,40 Vo
3,82 Vo
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