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ZUM HEXENHÜGEL VON KRENSDORF
Karl KAUS
Der Hexenhügel von Krensdorf-Stöttera, ein einzeln stehender Grabhügel der H allstattkultur, ist
vor allem durch die Rekonstruktion der hölzernen Grabkam m er in Form eines Totenhauses mit
W almdach bekannt geworden. Diese Rekonstruktion ist heute nicht mehr aufrecht zu erhalten, da sie
durch keinen Grabungsbefund gesichert ist und ihre Entstehung der übersteigerten Phantasie eines
Grabungstechnikers verdankt. Bei Nachrestaurierung der Funde für die kulturhistorische Ausstellung
im Rahmen der 750-Jahrfeier von K rensdorf im Jahre 1982 gelang ferner die Entdeckung einer Bunt
metalltauschierung an einer eisernen M ehrkopfnadel aus der Grabkammer. Auch dieser Faktor ver
langt nach einer nochmaligen Besprechung des Hexenhügels.
Fundort,

Flurnamen

und

Sagen

Der heute (1984) 3 m hohe, leicht ovale Hügel mit einem Durchmesser von 42 bzw. 55 m liegt an
der Gemeindegrenze zwischen Krensdorf und Stöttera in der Ackerflur ,,Leberäcker” , zum Teil auf
der Parzelle 679 der KG Krensdorf, zum Teil auf der Parzelle 3126 (vor der Grundkommassierung
1975—83 P arz.N r. 2214) der KG Stöttera. Obwohl die größere Osthälfte des Hexenhügels auf dem
Gemeindegebiet von Stöttera, Ortsgemeinde Pöttelsdorf, Bez. M attersburg, liegt, soll hier die in der
Literatur eingeführte Fundortsbenennung ,,K rensdorf” beibehalten werden. (Abb. 1—3) Der Hexen
hügel wird auch ,,Hexenriegel” , ,,Leberberg” , „Leeberberg” , „Legerberg” , „G roßer Leberberg” ,
„Leberberi” , „Feuerhügel” , „Türkenhügel” oder „H übel” genannt.
850 Meter südöstlich des Hexenhügels, am rechten Ufer des Hirmerbaches auf dem Gemeindege
biet von Stöttera befand sich früher ein weiterer Hügel, „R öm erhügel” oder „Kleiner Leeberg” ge-

Abb. 1 ★ — Hexenhügel Krensdorf-Stöttera, ÖK 1:50.000, Bl. 77 Eisenstadt (Ausschnitt)
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Abb. 2 Der Hexenhügel von Krensdorf-Stöttera von Süden (1973).

nannt. Dieser Hügel — ein mittelalterlicher Turmhügel — wurde 1977 beim Bau der Schnellstraße S 31
abgetragen, konnte vorher aber noch vom Landesmuseum ausgegraben werden.
Die Bezeichnungen „Leberäcker” und „Leberberg” gehen auf das althochdeutsch ’hlewari’,
’hleo’, m ittelhochdeutsch ’lewer’, ’le’ belegte W ort zurück, das „H ügel” , insbesonders „G rabhügel”
bedeutet. Zahlreiche Grabhügel der H allstattkultur im Burgenland und in Niederösterreich tragen den
volkstümlichen Namen „L ee-” , „L eber-” oder „Löw enberg” . So heißt auch zum Beispiel die A nhö
he zwischen M arz und Rohrbach, wo in den Jahren 1879 und 1880 mehrere hallstattzeitliche G rabhü
gel ausgegraben wurden, noch heute „Leberweide” , und die auffälligen Hügel im Seewinkel an der
Gemeindegrenze zwischen Frauenkirchen, St. A ndrä und Apetlon heißen „D ie zwei Löwen” . Die
deutsche Bezeichnung „L ee” für Grabhügel ist im Burgenland jedoch von den ungarischen Orts-und
Flurnamen, die auf das ung. W ort „L övö” — „Schütze” , „Bogenschütze” zurückgehen (z. B. „L e
ber Äcker” nördl. Schützen a. Geb., „N em etlövö” — Deutschschützen, „Felsö-Lövö — Oberschüt
zen usw.) zu trennen.
Der Name „H exenhügel” bzw. „Hexenriegel” rührt daher, weil der Hügel im Volksglauben als
unheimlicher Ort galt, wo die Hexen tanzten. J. Tomschik berichtete darüber 1943: „D er Landwirt
Julius Pöpperl aus Stöttera Nr. 27 erzählte mir, daß ihn sein Vater häufig gewarnt habe, er möge be
sonders vorsichtig sein, wenn er mit einem Feldgespann am Hexenhügel vorbeifahre. In dem Hügel
seien Hexen, die manchmal dem Menschen Böses zufügen, wenn diese des Gebetes vergessen. Mein
Gewährsmann habe auch stets ein Vaterunser gebetet oder wenigstens ein Kreuz geschlagen, versicher
te er mir, wenn er bei der Denksäule vorbeifuhr, die gleich oberhalb des Hügels steht und dem hl. A n
tonius geweiht ist.”
Der auffällige, den Menschen früherer Jahrhunderte in seiner Entstehung unerklärbare Hügel
wurde also mit Zauberei und Hexenaberglauben.verbunden. Die Bezeichnungen „Feuerhügel” ( Kreidfeuerstelle; Ort, an dem weithin sichtbare Signalfeuer bei Feindesgefahr entzündet wurden) und
„Türkenhügel” erinnern an Kriegszeiten, die man für die Erbauung des Hügels verantwortlich m ach
te. „H ü b el” ist die ältere Form von Hügel.1)
Daß der Hexenhügel auch als Grenzzeichen („H otterhügel” ) von Bedeutung war, zeigt seine Ein
tragung in der Josefinischen Landesaufnahme 1785. Hier ist der Hügel samt dem danebenstehenden
Antoniuskreuz in Schraffenm anier verzeichnet.2)
1) K. KAUS: Urzeit und Römerzeit. Krensdorf — Eine Gemeindegeschichte. Hg. v. d. Gemeinde Sigleß, Sigleß
1982, S. 18 ff.
2) A.a.O., S. 174.
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Abb. 3 Der Hexenhügel vor der Ausgrabung 1933. Ansicht von Nord mit der Bildsäule Hl. Antonius.

D ie A u s g r a b u n g

1933

In der archäologischen Literatur wird der Hexenhügel 1893 im Tätigkeitsbericht des Ödenburger
Altertumsvereines für das Jahr 1892 erwähnt. Lajos (Ludwig) B e l l a berichtet hier unter anderem
von einem großen Grabhügel, der sich auf einem Ackerfeld an der Gemeindegrenze von Torm afalva
(= Krensdorf) erhebt.3)
40 Jahre später, im Sommer 1933, wurde die Ausgrabung des Hexenhügels vorbereitet. Am 27. 6.
1933 richtete der Leiter des Burgenländischen Landesmuseums Dr. Alphons B a r b , folgendes
Schreiben an das Gemeindeamt in Stöttera:
„D ie Leitung des Burgenländischen Landesm useum s beabsichtigt unter Zuhilfenahm e des fre i
willigen Arbeitsdienstes demnächst eine systematische Grabung am sogenannten Leegerberg, dessen
Grundeigentümer die verehrliche Gemeinde, Grundpächter Herr K aufm ann N e u b e r g e r in
Stöttera ist. Wir bitten nach Fühlungnahme m it dem Pächter uns gütigst die Bewilligung zur Grabung
zu erteilen, indem wir darauf hinweisen, daß durch die Grabung der Grund nur verbessert wird, eine
Reihe Arbeitsloser Beschäftigung fin d e t und auch voraussichtlich unserer Landesmuseum bereichert
wird. M it der B itte um baldige günstige Erledigung hochachtungsvoll
f ü r das Landesm useum : A . Barb”
Die W irtschafts- und Staatskrise der Dreißigerjahre hatte zu großer Arbeitslosigkeit geführt. Das
Bundesgesetz betreffend den freiwilligen Arbeitsdienst vom 13. August 1932, BGBl. Nr. 204 und die
Novelle durch Notverordnung vom 10. April 1933, BGBl. Nr. 126, ermöglichten Arbeitslosen eine
zeitweilige Beschäftigung bei gemeinnützigen und zusätzlichen Arbeitsvorhaben, wie Bau von Sport
plätzen, Badeanlagen, Waldwegen oder Teilnahme an Ausgrabungen des Landesmuseums. Dieser
Freiwillige Arbeitsdienst (FAD) der Ersten Republik war eher als Beschäftigungstherapie gedacht und
unterschied sich daher stark vom späteren Reichsarbeitsdienst (RAD) des Dritten Reiches, einer para
militärischen Organisation.
Das Burgenländische Landesmuseum beschäftigte 1933 über 400 FAD-Arbeiter und konnte daher
an zahlreichen archäologischen Fundstellen Ausgrabungen durchführen. Die FAD-Arbeiter, Arbeits
dienstwillige genannt, meldeten sich freiwillig und wohnten zuhause. Die Ausgrabungsstellen wurden
daher in der Nähe der W ohnorte der Arbeiter gewählt. Die FAD-Arbeiter erhielten einen Taglohn
(Bauschbetrag) von S 2,50 (in W orten: z w e i Schilling, f ü n f z i g Groschen), der jedoch zum
3) L. BELLA: Jelentes a Sopronmegyei regeszeti tärsulat 1892, evi müködeseröl. Sopron 1893, S. 5.
4) Schreiben v. 27. 6. 1933, ZI. LM 13/14—33, (LM-Ortsakte Krensdorf).
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Teil in Naturalien abgegolten
wurde. fürDarüberhinaus
bemühte
sich das Landesmuseum um Spenden:
im Juli 1933 gab es für die ca. 70 M ann, die am Föllik bei Großhöflein und am Hexenhügel bei Krens
dorf beschäftigt waren, zum Beispiel je 3 kg Mehl, 1 kg W ürfelzucker (Spende der Hirmer Zuckerfa
brik), 100 g Tee (Spende der Firm a Meinl bzw. Kunz), ca. V2 kg Käse und verbilligte Zigaretten der
Österreichischen Tabakregie (pro Kopf und Tag 10 Dram a-Zigaretten zum Stückpreis von 1 G ro
schen).5)
Da der Leiter des Landesmuseums, A. Barb, mit den Verwaltungs- und Koordinationsarbeiten
der zahlreichen Ausgrabungen überlastet war, konnte er die Arbeiten im Gelände nicht selbst leiten.
Der zuständige Konservator des Bundesdenkmalamtes war damals Dr. Friedrich H a u t m a n n
aus Wiener Neustadt, der von seiner Zahnarztpraxis ebenfalls nur zeitweilig freikam .6) Die Ausgra
bungen am Hexenhügel leitete daher vorerst Dr. Josef T o m s c h i k aus Wien, der 1929 bei O.
M enghin mit einer Dissertation über A nthropophagie promoviert worden war und 1933 bis März 1934
die Stelle eines Bezirksschulinspektors von Floridsdorf innehatte.
Nachdem J. Tomschik am 18. 7. 1933 zusammen mit Ing. Josef Wenninger und dem Techniker
H erbert Schuster den Hexenhügel vermessen hatte, begann er am 19. 7. mit vorerst neun M ann die
Grabungsarbeiten.7) (Abb. 4)
Am 26. 7. berichtete er nach Eisenstadt:8)
,,A m 18. Juli wurden die beiden H ügel (,,Leberberg” und „ R öm erhügel”) vermessen. A m 19.
Juli begannen die Grabungen. Ich ließ von der Nordseite den Leberberg in einer Breite von 3 V2 m an
graben. M ein Plan war, bis zur heutigen M itte des Hügels einen breiten Graben ausgraben zu lassen.
Da ich aber m it den 9 M ann zu der einseitigen Erdbewegung viel zu viel Z eit gebraucht hätte, ließ ich
den H ügel von oben einteufen und treppenartig abtragen. Die ersten Funde machte ich in einer Tiefe
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Abb. 4 Vermessungsplan J. Wenninger-H. Schuster 1933, Originalmaßstab 1:500, hier verkleinert.

5) A. BARB: Ein Jahr Altertumsforschung im freiwilligen Arbeitsdienst. BHB1. 2, Eisenstadt 1933, S. 210 ff u.
Burgenländische Freiheit, 13. Jg., Nr. 27 v. 7. 7. 1933, S. 2.
,6) Allg. Landestopographie des Burgenlandes III — Der Verwaltungsbezirk Mattersburg, 1. Bd., Eisenstadt
1981, S. 45 ff.
7) J. TOMSCHIK: Der junghallstättische Grabhügel von Krensdorf (Niederdonau). M PK4, Wien 1943, S. 110.
Vgl. auch FÖ I, 1930—34, S. 214 f.
8) Schreiben v. 26. 7. 1933, o. ZI., (LM-Ortsakte Krensdorf).
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Scherben)fürdie
den Eindruck
m it dem Schüttmaterial hineinge
langt zu sein. A m 24. Juli fa n d ich in einer Tiefe von 3,6 m ein kleines Scherbennest. In der größten
Scherbe lagen Bruchstücke von einem Bronzeblech, vermutlich von einem Gürtel. Seit diesem Tag
wurden immer einzelne Gefäßbruchstücke und ganz kleine Bronzeblechteilchen in ebener Lage gefun
den. Die Funde liegen in einer Tiefe von 3,60 — 3,90 m und machen den Eindruck, als ob sie schon als
Fragmente von Gefäßen hineingekommen wären, weil sie von großen Urnen stammen, ihrer geringen
A n za h l aber kaum von ganzen Gefäßen herrühren können. In einer Tiefe von 2,55 m, 2,40 m von der
heutigen M itte nach Norden hob sich ein nicht mehr ganz intakter schwarzer Streifen von armstarken
Hölzern sch a rf vom Schüttmaterial ab. Dieser Streifen verlief dachartig nach abwärts. Vermutlich
sind das die Reste einer Kammer. Die Spuren waren so gering, daß es leider nicht möglich war, ihnen
genau nachzugehen. Da ich bis je tzt noch nicht die eigentliche Bestattung fand, obw ohl wir schon am
gewachsenen Boden (fette Lehmschicht) stehen, ließ ich in der Südwestecke unseres Mittelschachtes
von oben einen kleinen Schacht (a) graben, weil ich und auch Dr. H autmann, der am 24. Juli die Gra
bung besichtigte, vermuten, daß hier die Bestattung liegen dürfte. Bis je tz t sind wir aber noch nicht bis
a u f die Fundschichte gestoßen. Die bisherigen Funde sind frühallstättisch.
Zu erwähnen wäre noch, daß der Boden in einer Tiefe von 3,70—3,80 m von gelöschtem Kalk
durchsetzt ist.
Die Grabungsleute sind vom Foellig abgezogen worden, weil ich bis heute noch keine eigenen
Leute aus der Nachbargemeinde bekom m en konnte.
Dienstag fa h re ich nach Wien und kom m e am 1. A ugust abends wieder nach H irm. In der Zwi
schenzeit leitet Dr. H autm ann und Seiczek die Grabung. Nächste Woche wird der bedeutend kleinere
,, R öm erhügel” a u f gem acht.”
Dieser erste Bericht Tomschiks weicht vom viel später publizierten Grabungsbericht stark ab. Da
er aber den unm ittelbaren Eindruck von der Grabungsstelle vermittelt, ist ihm gegenüber den späteren
Angaben, die schon unter dem Einfluß Seitscheks standen, der Vorzug zu geben. Bei den hier erwähn
ten „Bruchstücken von einem Bronzeblech, vermutlich von einem G ürtel” , handelt es sich um die Tei
le des Bronzeblecheimers.
F. H autm ann, der am 24. 7. die Grabung besucht hatte, bemerkte au f einer Postkarte vom 26. 7.,
gerichtet an A. Barb, unter anderem:9)
,,In H irm derwürgt sich Tom schik m it dem Hexenhügel, er ist sehr pessimistisch, ich dagegen op
timistisch, da der H ügel ungestört ist. ”
Wie in Tomschiks Brief vom 26. 7. angekündigt, besuchte F. H autm ann auch am 31. 7. kurz die
Ausgrabung am Hexenhügel und berichtete darüber:10)
,,M ontag habe ich im Hexenhügel tiefer graben lassen (Tom schik wollte schon die Flinte ins Korn
werfen!) und bin m itten in die großen Sepulkral-Urnen gekommen. Ein Prachtstück habe ich gleich
gehoben. ”
Am 8. August m ußte J. Tomschik die Grabungsleitung wegen Erkrankung seiner F rau an L. Seitschek abgeben.
Ludwig S e i t s c h e k , geboren 1890 in Wien, damals arbeitsloser Beamter, wohnhaft in
H irm Nr. 33, hatte schon einige Zeit als M itarbeiter des Landesmuseums die durch Sandabbau gefähr
deten Fundstellen am Föllik überwacht und war 1933 auch FA D -Partieführer bei den dortigen Gra
bungen. Leider erwies sich die Wahl Seitscheks zum Grabungsleiter als nicht sehr glücklich. A. Barb
charakterisierte ihn später so:11) ,, A u f Schneider, intelligent, hervorragendes M undwerk, wissenschaft
lich blutiger Dilletant, Zeichnerqualitäten überhaupt keine, schwerer A lko h o liker.”
L. Seitschek führte nun die Grabungen am Hexenhügel mit 50 Arbeitern zu Ende und muß so als
H auptverantwortlicher für die durch keinen Befund gesicherte Deutung der „W alm dachabdeckung”
der Grabkam m er gelten. J. Tomschik hat den Berichten Seitscheks Glauben geschenkt und 1943 das
erfundene W almdach in einer Rekonstruktionszeichnung publiziert. Die Feldpläne der Ausgrabung
am Hexenhügel sind — wenn je vorhanden gewesen — 1934 zusammen mit L. Seitschek verschwunden
und bis heute nicht mehr aufgetaucht.
Doch zurück zur Grabung des Jahres 1933: F. H autm ann schrieb am 15. 8. an A. B arb:12)
„ ... Ich hätte heute gerne den ganzen Tag geschrieben, m uß aber nachmittag zu Seitschek a u f
den Hexenhügel, weil er mich gestern telephonisch um H ilfe gerufen hat. Tom schik hat den Hügel lei
der nicht selber fertig machen können. Es wäre gescheiter gewesen, er hätte den Drecks-Römerhügel in
Frieden gelassen, wie ich es ihm geraten habe, statt sich zu zersplittern . . . ”

9)
10)
11)
12)
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26. 7. 1933, ZI. LM 13/24—33, (LM-Ortsakte Krensdorf).
2. 8. 1933, ZI. LM 13/25—33, (LM-Ortsakte Krensdorf).
22. 12. 1935, ZI. LM 3/124—35 (Brief A. Barbs an H. v. Petrikovits in Bonn).
15. 8. 1933, ZI. LM 13/29—33 (LM-Ortsakte Krensdorf).
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Abb. 5 Grabungsarbeiten im Hexenhügel, Juli 1933.

Am 17. 8. berichtete L. Seitschek nach Eisenstadt:13)
, ,D er Leeberberg ist noch lange nicht fertig und gibt täglich neue Rätsel auf. Herr Dr. Tomschik
ist meines Erachtens ungefähr bis zur halben Grabung gekom m en. Vergangenen Dienstag hat sich
Herr Dr. H autm ann Leeberberg und Foellik angesehen. ”
Die H auptarbeiten am Hexenhügel dauerten bis 25. August 1933, mit der Wiederherstellung des
Hügels in ursprünglichen Zustand wurde am 11. September begonnen. Um diese Zeit ist es auch zu
den ersten Unstimmigkeiten zwischen A. Barb und L. Seitschek gekommen, da sich die Ablieferung
der Arbeitslisten, Fotos, Pläne und Grabungsberichte immer wieder verzögerte. Unter diesem Aspekt
ist auch das Schreiben Seitscheks vom 11. 9. zu sehen:14)
13) Schreiben v. 17. 8. 1933, ZI. LM 9/341—33 (LM-Ortsakte Krensdorf).
14) Schreiben v. 11. 9. 1933, ZI. LM 9/401—33 (LM-Ortakte Krensdorf).
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Abb. 6 Die falsche Rekonstruktion des,, Totenhauses” im Hexenhügel durch J. Tomschik in M PK 4, 1943, Tafel
4/2. (Streichrasterung durch Verf.)

Bitte nicht zu vergessen, daß ich doch die A rbeit f ü r den Leeberberg auch machen m ußte und
nun dam it auch fertig bin. H err D oktor Tom schik möge Ihnen selbst mitteilen ob er m it dem von mir
sorgfältig bearbeiteten Bericht zufrieden ist. Allerdings die f ü n f Wochen Leeberberg und Römerhügel
brachten mich in Rückstand. Jetzt aber bin ich a jo u r und em pfinde Vorwürfe, wo ich mich doch in
diesem zeitraubend großen Rayon genug abgeschunden habe, als bitteres Unrecht. H eute habe ich 20
M änner zu den Zuschüttungsarbeiten am Leeberberg kom m andiert und m uß ich diese auch überwa
chen. ”
Die Rekonstruktion der Vorgänge während der Ausgrabung des Jahres 1933 wurde hier deshalb
so ausführlich und unter A nführung aller noch im Landesmuseum vorhandenen Unterlagen gebracht,
weil einerseits der zeitgeschichtliche H intergrund näher beleuchtet werden sollte, andererseits aber
auch ein Beitrag über die Ursachen der falschen Interpretation des „Totenhauses” geliefert werden
mußte. Die zeichnerische R ekonstruktion dieses Blockbaues mit W almdach hat ja leider Eingang und
weiteste Verbreitung in der prähistorischen und archäologischen Fachliteratur gefunden. (Abb. 6)
G rab k am m er,

F undzusam m enhänge

und

Datierung

Nach Abschluß der Arbeiten im Gelände wurden die Fundgegenstände aus dem Hexenhügel im
Landesmuseum restauriert und inventarisiert. Dies dauerte bis ins Jahr 1938.
Anschließend erfolgte die Bearbeitung des Grabungsberichtes durch Josef T o m s c h i k und
die M aterialaufnahm e durch Christian P e s c h e c k . Die beiden Publikationen wurden 1943 in
den Mitteilungen der Prähistorischen Kommission in Wien vorgelegt.
Den A ufbau und die Grabkam m er im Hexenhügel beschreibt J. Tomschik so:15)
Im Inneren des Grabhügels — die genaue Lage ist nicht festgehalten, da J. Tomschik nur ver
m erkt, daß erst nach dreitägiger Grabungstätigkeit die Nordwand durchschlagen wurde — befand sich
eine rechteckige Grabkam m er von 6,6 m Länge und 4,4 m Breite (Innenmaße), deren Längsachse NWSO orientiert war. Die W ände waren in Blockbautechnik aus 8 bis 16 cm dicken, einseitig zugehauenen
Fichtenstämmen gezimmert. Sie waren noch 0,94 bis 0,98 m hoch erhalten. Der Oberbau, von dem J.
Tomschik annim m t, daß es sich um ein W alm dach gehandelt habe, ruhte auf vier Pfosten, die jeweils
paarweise angeordnet den G rabraum im Inneren der Kammer in drei etwa gleich große Räume teilten.
Die Grabkam m er war auf einer das Hanggefälle ausgleichenden Ebene, auf der vor ihrer Errichtung
ein Estrich angelegt worden war, gebaut. Da zur Beurteilung des Oberbaues Grabungsprofile fehlen,
und nur nicht sehr aufschlußreiche Detailfotos und Rekonstruktionszeichnungen vorhanden sind,
kann heute die Ansicht J. Tomschiks, daß der Blockbau ein W almdach getragen habe, nicht mehr
15) J. TOMSCHIK: Anm. 7, S. 111 ff.
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Abb. 7 Rekonstruktion der Grabkammer mit waagrechter Holzbohlenabdeckung. Entwurf K. Kaus 1982, Gra
phik E. Moravitz nach J. Tomschik 1943.

überprüft werden. Das Beweisfoto (J. Tomschik 1943, Taf. 2/6) zeigt lediglich dunklere und hellere
Schichtungen und Schmitzen in Wechsellage, die genausogut vom Hügelaufschüttungsvorgang her
rühren können. Neuere Grabungen zeigen auch, daß die Grabkam m ern in hallstättischen Grabhügeln
keine besondere D achkonstruktion hatten, sondern lediglich mit Brettern, die in der M itte mehrfach
abgestützt waren, zugedeckt waren. Die solcherart konstruierten Kammern kommen von Süddeutsch
land bis in die Slowakei vor. N ur die Grabkam mer im Hügel IV von Nove Kosariskä wurde, ohne daß
dafür grabungsmäßige Beweise erbracht werden konnten, unter Berufung auf die Beobachtungen J.
Tomschiks, ebenfalls mit einem W almdach rekonstruiert.16)
Die Meinung, daß hallstättische Grabkam m ern eine D achkonstruktion besitzen, also echte To
tenhäuser gewesen sind, geht offenbar auf H. v. M annsfeld zurück, der 1874 im Grabungsbericht über
die D urchforschung des Tumulus von Unterzögersdorf feststellte: „D ie innerhalb der Bohlenwände
Vorgefundenen Reste von Holzabdrücken können nur durch ein später eingesunkenes oder einge
drücktes Dach erklärt w erden.” 17)
Von dieser „Totenhaustheorie” hat sich anscheinend auch J. Tomschik leiten lassen; daß er dabei
wohl doch etwas über das Ziel geschossen hat, zeigt sich bei der kompliziert rekonstruierten Dachkon
struktion (J. Tomschik 1943, Taf. 5). Die von J. Tomschik beobachteten „Stücke der D achhaut”
können ferner genausogut von einer waagrechten Kammerabdeckung stammen. Unklar ist auch die
Bemerkung J. Tomschiks, mit der er sein W almdach zu beweisen sucht:
„D as (im östlichen Teil der Südwand) verspreizte Stück Dachhaut konnte nur einem W alm ange
hören, der durch den Erddruck nach außen gepreßt wurde” . Wie nämlich ein Walmteil eines Hauses,
das sich unter einem Erdhügel befindet, beim Einsturz des Daches unter Erddruck nach außen in die
Hügelaufschüttung vor die Außenwand der Kammer gelangen konnte, ist schwierig erklärbar. N orm a
lerweise müßte man annehmen, daß Dachteile nur ins Innere der Kammer gepreßt werden können.
Möglicherweise handelt es sich bei den schräg nach abwärts gelagerten Holzbrettern um die Reste
einer Rampe die zur G rabkam m er hinaufführte. Ähnliches wurde ja z.B. in Kleinklein und H ochdorf
beobachtet.
Der gerne zitierte und abgebildete Krensdörfer Blockbau wird also in Z ukunft doch etwas vor
sichtiger beurteilt werden m üssen.18)
Wie die Grabkam m er tatsächlich ausgesehen haben dürfte, zeigt unsere A bb. 7.
16) M. PICHLEROVÄ: Nove Kosariskä. Bratislava 1969, S. 52, 102, Abb. 32 u. 65.
17) H. v. MANNSFELD — J. WOLDRICH: Durchforschung des Tumulus von Zegersdorf. MAG 1874. S. 177.
18) Abbildungen des Krensdorfer Blockbaus mit dem Walmdach z.B. bei: R. P i 11 i o n i : Urgeschichte des
Österreichischen Raumes. Wien 1954, S. 573, Abb. 402. — J. F i 1 i p : Enzyklopädisches Handbuch zur
Ur- und Frühgeschichte Europas, Bd. 1, Prag 1966, S. 639. — W. A n g e 1i : Die Hallstattkultur, in:Krie
ger und Salzherren. Ausstellungskataloge RGZM Bd. 4, Mainz 1970, S. 7.

67

© Landesmuseum
für Burgenland,
download
unter www.biologiezentrum.at
J. Tomschik hat uns einen
Plan der
FundeAustria,
in der
Grabkam
m er geliefert, aus dem hervorgeht, daß
außer den unregelmäßig verteilten Gegenständen in der M itte ein quadratisches vierschichtiges Lehm
postam ent von 70 cm Seitenlänge und 12 cm Höhe, dessen Funktion nicht genau erklärt werden konn
te, vorgefunden wurde (J. Tomschik 1943, S. 112, Taf. 3, unsere A bb. 8).

Abb. 8 Lage der Funde im Innern der Grabkammer.
Nach J. Tomschik, M PK 4, 1943, Tafel 3.

Die Funde selbst hat Christian Pescheck publiziert,19) allerdings zusammen m it den Grabhügel
funden von M arz und Weiden am See und — was die Ü berprüfung nicht erleichtert — nicht nach J.
Tomschiks Fundgruppen, sondern nach Typenzusammenstellungen. Zur Auswertung der Funde aus
der Grabkam m er von Krensdorf, aus der ja nach dem Grabungsbericht mindestens drei Leichenbrän
de vorliegen und die Christian Pescheck auch im Inventar anführt, muß daher erst eine Trennung
durchgeführt werden:
In J. Tomschiks Plan sind in der Westecke der Grabkam mer die Fundnum m ern 1 bis 10 verzeich
net, wobei besonders die Nummern 5 bis 10 eine Gruppe bilden, bei der laut Grabungsbericht reichlich
Leichenbrand gefunden wurde. Nach Christian Pescheck handelt es sich dabei um Scherben eines Ke
gelhalsgefäßes, von „T errinen” , 2 Tassen und um Bronzereste (Nr. 1 — 4), sowie um den Rest eines
m itverbrannten Bronzeeimers (Nr. 5) (Situla oder Ziste) mit Bügelhenkel (mit einfach umgebogenen
Enden) und Flügelattaschen (mit kurzen rechteckigen Flügeln), von dem auch noch Blechreste erhal
ten sind. Zur gleichen Gruppe gehört noch ein Kegelhalsgefäß mit hohem Hals, schwach ausgeprägter,
aber noch stark fallender Schulter, eine Kegelhalstasse, Reste einer Bronzenadel, ein M ondidolfuß
und einige Scherben.
Diese Fundgruppe kann zu einer Brandbestattung zusammengefaßt werden.20) D afür spricht die
Einheitlichkeit des Materials, die von den übrigen Objekten ca. 2 m entfernte Lage und die verhältnis
mäßig schlechte Erhaltung der Tongefäße. Die schlechte Erhaltung der Tongefäße dürfte sich bei der
Umschichtung anläßlich der Nachbestattungen in die Holzkamm er ergeben haben. A nhand des Kegel
halsgefäßes mit fallender Schulter (Chr. Pescheck, Taf. 7/2), der frühen Kegelhalstasse (Taf. 1/11),
den Eimerbestandteilen (Taf. 2 /5 —7) und der bronzenen M ehrkopfnadel, wäre die Brandbestattung
in der nordwestlichen Ecke der Grabkam m er in die Stufe H allstatt-C zu datieren. Es handelt sich, wie
bei allen Zentralbestattungen und Erstbestattungen in den einzelnen Großgrabhügeln des Osthallstatt
kreises, um das Grab eines Mannes. Für diesen M ann wurde offensichtlich auch die Grabkam m er ge
baut und die erste Hügelaufschüttung angelegt.
19) Chr. PESCHECK: Die junghallstättischen Grabhügelfunde von Krensdorf, Marz und Weiden am See (Nie
derdonau). MPK 4, Wien 1943, S. 125 ff u. Taf. 2/2.
20) Dazu und zum Folgenden vgl.: K. K a u s : Chronologie und Bestattungssitten der Hallstattkultur in Nie
derösterreich und im Nordburgenland. Maschinschr. Dissertation, Wien 1973, S. 87 ff.
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Südwestwand
der Kammer,
zweite Fundgruppe (11 — 15, 17) bei
der ebenfalls reichlich Leichenbrand auftrat. Sie scheint aber vielleicht nicht allein zu stehen, sondern
die Gefäßgruppe in der Südecke gehört unter Um ständen noch dazu (16, 18 — 25, 27). Dies kann man
wohl daraus schließen, daß die Fundnum m ern 14 und 26 (Bronzeniete) offensichtlich zusammengehö
ren.
Wegen der beiden eisernen M ehrkopfnadeln ist auch hier mit der Brandbestattung eines Mannes
zu rechnen. Die Tonsitula mit ziemlich scharfkantiger Schulter (Taf. 1/13), die Kegelhalsgefäße (Taf.
7/1, 3, 6), von denen eines schon eine gute ausgeprägte Schulter besitzt (Taf. 7/3), der Trichterrand
to p f (Taf. 7/5), die zwei Fußschalen (Taf. 1/3, 6) und die Tassen und Schalen (Taf. 1/1, 5, 9, 10) ste
hen chronologisch schon am Ende der Stufe Hallstatt-C, bzw. am Beginn der Stufe D. Diese zweite
M ännerbrandbestattung in der Grabkam m er des Krensdorf er Hexenhügels dürfte also einige Jah r
zehnte jünger sein als die Erstbestattung.
Die eisernen M ehrkopfnadeln, die zu dieser Nachbestattung zu rechnen sind, hat Chr. Pescheck
noch unrestauriert gezeichnet und publiziert (Taf. 2/1). 1982 erfolgte die Nachrestaurierung, bei der
nach Entfernung der Korrosionsschichte die Entdeckung einer Bronzedrahttauschierung gelang:

. Inv.Nr. 18.495 a:
Oberteil einer Mehrkopfnadel aus Eisen, erhaltene Länge 9,1 cm, Durch
messer der Köpfe 1,5, 1,2 u. 1,1 cm (die größeren Dimensionen bei Chr.
Pescheck, S. 125, waren rostbedingt). Verzierung: Am Oberteil des Na
delkopfes mit Bronzedraht eingelegtes Kreuz-Winkelmuster (wie Muste
rung im Innern von Hallstattschalen). Die beiden folgenden Köpfe tragen
kurze, schräg eingelegte Drahtstücke, schräg links bzw. schräg rechts. Am
Oberteil der Faltenwehr ein umlaufender Bronzedraht. Zwischen den
Köpfen und der Faltenwehr am Schaft Einlagen in Form einer linksläufigen Spirale. (Abb. 9)
Inv.Nr. 18.495 b:
Mittelteil einer Mehrkopfnadel aus Eisen, ohne feststellbare Verzierung
oder Tauschierung.

Abb. 9 Eiserne Mehrkopfnadel mit Bronzedrahttauschierung,
Inv.Nr. 18.495 a (1:1)

In der Ostecke der Grabkam m er, nordöstlich einer Brandschichte, in der sich Knochen (Schien
bein, Kniescheibe) fanden, lagen weitere Funde, die sicherlich auch nicht zu einer einzigen Bestattung
gehören (J. Tomschik 1943. Taf. 3/28—33).
Neben verschiedenen Scherben lagen hier ein Tonfragm ent (Christian Pescheck 1943, Taf. 2/11),
2 Fußschalen (Taf. 1/7, 8), 2 Becher (Taf. 1/2, 4), 1 Tasse (Taf. 1/12), 1 Schleifsteinbruchstück (Taf.
2/3) und ein Spinnwirtel (Taf. 2/8).
Der Spinnwirtel, ein turbanförm iger Wirtel mit Strichverzierung in Sternform, ist Hinweis auf ei
ne Frauenbestattung. Der Schleifstein hingegen gehört wieder zur M ännertracht. Schienbein und
Kniescheibe weisen auf eine Körperbestattung hin.
Insgesamt ist festzuhalten, daß die Grabkam m er des Hexenhügels von Krensdorf drei oder vier
nicht zeitgleiche Bestattungen enthalten haben dürfte. Das erste Grab — und damit auch die H olz
kammer mit darüber aufgeschüttetem Hügel aus Erde — wurde in der Stufe Hallstatt-C angelegt.
Nachbestattungen erfolgten wohl mehrmals, bis in die Stufe D. Diese Nachbestattungen wurden von
oben, von der Hügelmitte aus, in die Kammer eingebracht. Der Nachweis für derartige Nachbestattun
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gen ist bei den Hügeln III und
VI vonfür Nove
Kosariskä
gelungen,
wurde von der Ausgräberin jedoch
nicht entsprechend gedeutet.21)

D er H e x e n h ü g e l

im h a l l s t ä t t i s c h e n

Siedlungsbild

Daß der Hexenhügel von Krensdorf von Flachgräbern der H allstattkultur umgeben ist, zeigen
Funde aus den Jahren 1931 und 1933. So ist im Fundprotokollbuch des Landesmuseums für die Jahre
1931/32 auf Seite 98 und 99, unter der Fundberichtsnum m er 88/1931, vermerkt: ,, Hallstattzeitliche
Funde in Hirm: H err Hauptm ann a. D. Brandlhofer, Versicherungsbeamter in Eisenstadt, meldete
dem M useum: H err Johann Wagentriestl in H irm ackerte a u f seinem Felde am Fuße eines Hügels ein
größeres, ganzes Tongefäß aus, das er beim Auskratzen der Erde zertrümmerte. Die Scherben übergab
er fü r das Landesm useum Herrn Brandlhofer, ebenso ein dabei gefundenes kleines Bronzestück, das
er ebenfalls durch Kratzen und Probieren beschädigte. Dr. Barb konnte bei Herrn Brandlhofer nur
mehr einen Teil der Scherben übernehmen (Kinder hatten einen großen Teil verschleppt), es handelt
sich um Bruchstücke hallstattzeitlicher Keramik; ebenso wurde das Bronzestück, das Fragment einer
einfachen hallstattzeitlichen Fibel m it halbkreisförmigem, gekerbtem Bügel übernommen. — Inv. Nr.
8904/5. ”
Vom Landesmuseum verständigt, suchte F. H autm ann am 5. 12. 1931 die Fundstelle, die auf dem
Gemeindegebiet von Stöttera liegt, auf und berichtete:22)
,,A m 4. d. M . erhielt ich vom Leiter des Burgenländischen Landesm useum s Dr. A . Barb die tele
fonische Verständigung, daß vor kurzem in der N ähe von H irm prähistorische Funde gemacht und
von Johann Wagentristei in H irm dem Burgenländischen Landesmuseum übermittelt worden seien.
Ich besuchte m it dem Finder am 5. d. M . die Fundstelle und erstatte darüber folgenden Bericht: N örd
lich der Straße, die von H irm nach K rensdorf fü h rt, wurden vor wenigen Jahren einige bisher als H u t
weide verwendete Gründe parzelliert. Diese ziemlich schmalen Ackerparzellen ziehen sich am nördli
chen Hang es vom ,,E dlesbach” gebildeten Tales von der Straße und dem diese parallel begleitenden
Feldweg hinan gegen einen großen, im V olksm und a ls, , Hexenriegel” bezeichneten Tumulus. A u f hal
ber H öhe zwischen Feldweg und Tumulus stieß im Spätherbst d. J. der Grundbesitzer Johann Wagentristl beim A ckern seiner Parzelle a u f zahlreiche in geringer Tiefe (cca. 20 cm) liegende Scherben. A u f
einem Arreale von ca. 10 m im Geviert fanden sich dort bei meiner Begehung zahlreiche große Bruch
stücke von graphitierten, reliefverzierten großen Sepulkralurnen der Kalenderberg-Keramik (Hallstatt-C), die allem Anschein nach zerstörten Brandgräbern dieses Zeitabschnittes angehören. Der
Grundbesitzer wurde a u f die Wichtigkeit der Fundstelle aufm erksam gemacht, die Funde f ü r das Bur
genländische Landesm useum übernommen. ”
J. W agentristei achtete daraufhin tatsächlich auf weitere Funde. Am 19. 2. 1933 erhielt das Lan
desmuseum von ihm abermals Scherben von hallstättischen Tongefäßen.23) Die Fundstücke vom
Grundstück W agentristei hat Christian Pescheck im M anuskript vorgelegt.24)
Der hallstättische Friedhof mit dem Hexenhügel liegt inm itten einer Siedlungskammer, die im
Norden vom Eisenstädter Burgstall, im Süden vom Ödenburger Burgstall (Sopron-Värhely) be
herrscht wird. Beide Burgställe tragen W ehranlagen der H allstattkultur. Da nur in der Südhälfte der
Siedlungskammer, vor dem Burgstall von Ödenburg, Hügelgräber als dom inante G rabform nachge
wiesen sind, kann m an diesen Kleinraum in zwei Herrschafts- oder Stammesgebiete aufgliedern.25)
Obwohl die A nzahl der in und um den Hexenhügel bestatteten Personen nicht bekannt ist, legt die
Fundkartierung der Umgebung nahe, daß es sich um eine kleinere Gruppe (Familie?) einer Kleinsied
lung oder eines Gehöftes handelt, deren bedeutendste Mitglieder jeweils unter dem Grabhügel bestat
tet wurden (Abb. 10).

21) M. PICHLEROVÄ: Anm. 16, S. 218 f, Abb. 23, 60: Die Ungleichwertigkeit des Fundmaterials aus den Hü
geln von Nove Kosariskä läßt auch hier mehrere Bestattungen pro Grabkammer vermuten. Die Nachbestat
tungen erfolgten durch die ursprünglich als Beraubungsspuren gedeuteten Schächte von oben in die Grabkam
mer. Bei den mit Brettern abgedeckten Blockbaukisten ist dies der logische Vorgang. Bei einem Totenhaus mit
Dach wäre ein Tunnel oder Dromos angebracht.
22) Schreiben v. 6. 12. 1931, o. ZI., (LM-Ortsakte Stöttera).
23) Landesmuseum Fundbericht Nr. 13/1933 v. 19. 2. 1933.
24) Chr. PESCHECK: Die junghallstättische Kultur im Reichsgau Niederdonau. Maschinschr. Habilschrift.
Wien 1942, S. (140).
25) K. KAUS: Zum Herrschaftsbereich hallstättischer „Fürstensitze” am Alpen-Ostrand. Rola oddzialywan kregu halsztackiego w rozwoju spoleczenstw epoki zelaza w Polsce zachodniej na tle Srodkoweuropejskim.
Wroclaw 1980, S. 139 ff.
K. KAUS: Herrschaftsbereiche der Kalenderbergkultur. Die Hallstattkultur-Symposion Steyr 1980, Linz
1981, S. 149 ff.
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Abb. 10 Die hallstattzeitliche Besiedlung des Raumes Eisenstadt-Mattersburg-Sopron (Ödenburg)
(Nach Landestopographie I I I /1, S. 53)
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Wichtig für die Klimageschichte der Hallstattzeit ist, daß die Holzbalken, aus denen die G rab
kammer des Hexenhügels gezimmert war, von E. H ofm ann als Fichtenstämme (Picea excelsa) be
stimmt wurden.26) Fichte benötigt zum Wuchs einen Jahresniederschlag von mindestens 1000 mm. Da
der heutige Jahresniederschlag im W ulkabecken im Durchschnitt 700 mm nicht übersteigt, muß für
die Hallstattzeit auch im pannonischen Raum viel feuchteres Klima als derzeit angenommen werden,
denn es ist wohl nicht anzunehmen, daß zum Bau der Holzkamm er Transporte vom Ödenburger Ge
birge oder von der Rosalia unternom m en wurden.
Der Hexenhügel von K rensdorf-Stöttera ist ein in m ehrfacher Hinsicht überregional bedeutsames
Bodendenkmal: er ist ein sagenumwobenes historisches Grenzzeichen, ein weithin sichtbares Erinne
rungsmal für die Toten einer hochgestellten Familie der Hallstattzeit und enthielt auch klimageschicht
lich wichtige Funde. Seine Errichtung erfolgte im 7. Jahrhundert v. Chr. Das Landesmuseum beab
sichtigt, den unter Denkmalschutz stehenden Hexenhügel in Zusam m enarbeit mit den zuständigen Ge
meinden als kulturhistorische Stätte zu kennzeichnen und zu einer Sehenswürdigkeit auszubauen.

26) J. TOMSCHIK: Anm. 7, S. 114.
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