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Vorbericht zu den Grabungsbewilligungen GZ 38.280/6 und 7/2010 
 

Maßnahmennummer: 75314.10.1 

Maßnahmenbezeichnung:  Altburgstelle Ras („Die Turne“ - Gradišče na Turnah) 

 

Land Kärnten, Bez. Villach-Land, MG St. Jakob im Rosental, KG Schlatten, GrdSt.Nr. 413/1  

 

Mit Hilfe einer Subvention des Bundesdenkmalamtes und im Einvernehmen mit dem 

Grundbesitzer hatte das Institut für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz vom 11. bis 

17. September 2010 zum zweiten Mal nach Juli 2009 die Gelegenheit zu einer archäologischen 

Untersuchung auf der Turne. Das sechsköpfige Grazer Grabungsteam (Natalija Gec, Levente 

Horvath, Mag. Johanna Kraschitzer, Mag. Susanne Lamm und Mag. Nina Liendl unter der 

Leitung des Berichterstatters) konnte dabei stets auf die tatkräftige Unterstützung des 

Grundbesitzers Franz Mikel und seiner Familie zählen. 

 

Ausschnitt aus der ÖK 50 (©BEV Austrian Map 2.0). Im roten Oval die Turne/Gradišče na Turnah (Kote 635). 



Die auf dem höchsten Plateau (ca. 630 bis 635 m.ü.M.) des schmalen Hügelzuges zwischen dem 

Weiler Schlatten/Svatne und dem Ounitzabach liegende Altburg blickt drauabwärts nach 

Norden und Osten weit über das Rosental, nach Süden über das Hochtal von Rosenbach, das 

den Hügelzug vom nahen Nordhang der Karawanken trennt. Von Rosenbach aus ist über den 

1568 m hoch gelegenen Rosenbacher Sattel, unter dem heute die beiden Karawankentunnel 

verlaufen (Eisenbahn seit 1906, Autobahn seit 1991), auf kürzestem Wege (ca. 12 km) das 

Savetal bei Jesenice zu erreichen. 

 

  
Die Turne von Osten. Foto M. Lehner    Nordbering und Torturm von Osten, Foto J. Kraschitzer 

 

Der eigentliche, in OW-Richtung etwa 100 m lange und in NS-Richtung 30-40 m breite 

Burgbereich ist von einer im Mittel 1,30 m starken Ringmauer umgeben. Der Zugang erfolgte 

von Westen; an dieser Seite ist der Burghügel weniger steil als im Osten und Norden und durch 

einen Halsgraben geschützt, welcher von einem Turm überragt wird, der im Gelände als 

mächtiger bewaldeter Schutthügel erkennbar ist. An der Südseite ist das ursprüngliche Gelände 

nicht mehr erhalten. Hier liegt unmittelbar außerhalb der Ringmauer der Steilabfall des beim 

Bau des Eisenbahntunnels angelegten Steinbruches. Am westlichen, nördlichen und östlichen 

Hang des Burghügels lassen sich dagegen auch außerhalb der Ringmauer zahlreiche 

anthropogene Geländeveränderungen erkennen, die teils im Zusammenhang mit der Burg und 

teils als Überreste einer bisher nur marginal im Fundmaterial nachweisbaren, wohl 

spätbronzezeitlichen Höhensiedlung zu interpretieren sind. 

Die mittelalterliche Wehranlage, die mit einiger Sicherheit mit dem 1171 urkundlich erwähnten 

castrum Rase ident ist, ist mit Bescheid GZ 38.280/1/1999 unter Denkmalschutz gestellt 

worden. Seitdem fanden behutsame Rodungs-, Freilegungs- und Restaurierungsarbeiten am 

Bergfried, an der Ringmauer und an einem innen an den nördlichen Bering angesetzten 

Bauwerk („Palas“) statt, die von slowenischen Archäologen aus Kranj (G. Valič und M. Sagadin) 

mit fachlichem Ratschlag begleitet wurden. Alle freigelegten Mauern sind mittlerweile 



überdacht; zuletzt ist im August 2010

September 2010 wurde die Grabung

Abt. für Bodendenkmale und J. Moravi, Landeskonservatorat fü

 

Der Bergfried mit neuem Dach von Nordosten. Foto J. Kraschitzer

 

Die siebentägige Grabungskampagne 

1) Fertigstellung der im Juli 2009 begonnenen Grabung im Innenraum

Überprüfung der Vorjahresergebnisse und zur Gewinnung geschlossener Fundkomplexe

2) Planaufnahme des „Palas“ und Revision des dort im Zuge der Freilegungsarbeiten 

2004/05 angelegten NS

3) Vermessungstechnische Vorbereitung einer 

topographischen Kartierung des gesamten Burghügels

Die Grabung erfolgte gemäß der st

Vorgaben des Bundesdenkmalamtes

durchgeführt, die fotograph

Verwendung inhaltlich adaptierter Befundblätter

Tag lang zur Verfügung (siehe Abschnitt „Vermessung“).

August 2010 das Dach des Bergfrieds fertiggestellt worden

Grabungsstelle durch das Bundesdenkmalamt 

Abt. für Bodendenkmale und J. Moravi, Landeskonservatorat für Kärnten).

Bergfried mit neuem Dach von Nordosten. Foto J. Kraschitzer 

e Grabungskampagne 2010 hatte folgende Ziele: 

Fertigstellung der im Juli 2009 begonnenen Grabung im Innenraum

Überprüfung der Vorjahresergebnisse und zur Gewinnung geschlossener Fundkomplexe

Planaufnahme des „Palas“ und Revision des dort im Zuge der Freilegungsarbeiten 

NS-Profils. 

Vermessungstechnische Vorbereitung einer für 2011 geplanten 

topographischen Kartierung des gesamten Burghügels. 

Die Grabung erfolgte gemäß der stratigraphischen Methode nach Harris. 

Vorgaben des Bundesdenkmalamtes wurde die zeichnerische Dokumentation händisch 

graphische digital und analog (Dias) und die beschreibende unter 

adaptierter Befundblätter und Listen. Eine Totalstation stand nur einen 

lang zur Verfügung (siehe Abschnitt „Vermessung“). 
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Fertigstellung der im Juli 2009 begonnenen Grabung im Innenraum des Bergfrieds zur 

Überprüfung der Vorjahresergebnisse und zur Gewinnung geschlossener Fundkomplexe. 

Planaufnahme des „Palas“ und Revision des dort im Zuge der Freilegungsarbeiten 
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Bergfried 

Der leicht schiefrechteckige, etwa 6,30 x 5,40 Meter messende (also ca. 34 m² große) 

Innenraum des Bergfrieds war 2009 in vier Grabungssektoren A-D geteilt worden. Nach der 

Abnahme der erhaltenen Schichten bis zum anstehenden Fels in den Sektoren A und C hatten 

noch nach der Abgabe des vorjährigen Grabungsberichts im August 2009 durchgehende 

Querprofile dokumentiert werden können. Im Berichtsjahr 2010 wurden die Sektoren B und D 

vollständig ergraben und die archäologische Untersuchung des Bergfrieds damit abgeschlossen. 

Dabei konnte die stratigraphische Abfolge des Vorjahres bestätigt werden: 

Die im Mittel 2,10 m starken Mauern des Bergfrieds stehen auf einer Mörtellage, die direkt auf 

den geputzten und partiell auch abgearbeiteten Felsen Bef.10 aufgebracht worden ist. Der 

Felsen steht in der Mitte des Innenraumes und in der NW-Ecke am höchsten an (633,03 bis 

633,16 m.ü.M.); unter der Ostmauer sinkt er bis auf 632, 42 m.ü.M. ab, weshalb hier die sehr 

schwach fundführende, heterogene Lehmschicht Bef.7 als Niveauausgleich aufplaniert ist. 

Darauf liegt entlang der Ostmauer ein aus großen Bruchsteinen bestehendes, 30-40 cm breites 

mörtelloses Podest Bef.13, das wohl ein Einsinken des Begehungsniveaus verhindern sollte. 

Eine ähnliche, aus kleineren Steinen bestehende Trockenkonstruktion liegt auch in der NO-Ecke 

vor der Schwelle des Turmportals. Die verbleibenden Unebenheiten und Klüfte der 

Felsoberfläche vor allem entlang der Süd- und Westmauer hat man anschließend mit der kiesig-

lehmigen, orangebraunen Planierschicht Bef.11 aufgefüllt. 

 

 

Bergfried Innenraum, Sektor B, Blick nach Osten. Partiell abgearbeitete Felsoberfläche 10, 

Planierschicht 11 rechts an der Südmauer, Streifenpodest 13 entlang der Ostmauer. 

Die Reste des rötlich verfärbten Stampflehmbodens 14 links der Bildmitte. Foto J. Kraschitzer. 



Parallel dazu wurde der Wandverputz aufgebracht (diverse Mörtelflecken Bef.12). Das erste 

Begehungsniveau im Innenraum des Bergfrieds besteht also zum größeren Teil aus dem mehr 

schlecht als recht hergerichteten Felsen; wo dieser im Osten absinkt, liegt auf den Planierungen 

Bef. 7 und 11 ein grob bruchsteinunterfütterter Stampflehmboden Bef.14 (OK 632,74 bis 

632,86 m.ü.M.), der nur mehr partiell erhalten ist und starke rote und schwarze Verfärbungen 

aufweist. Die insgesamt weniger als 2 m² großen Reste dieses unebenen, stellenweise stark 

abgesunkenen Bodens wurden in situ belassen. 

Auf diesem ersten Begehungsniveau liegt im gesamten Innenraum die lehmige Planierschicht 

Bef.9 (OK von W nach O von ca. 633,00 auf ca. 632,80 m.ü.M. absinkend), die stellenweise 

Oberflächenphänomene zeigt, welche aber durch Baumwurzelkanäle stark in Mitleidenschaft 

gezogen sind. Nach Ausweis der spätesten Funde (mehrere Topfrandscherben) ist die 

Entstehung dieser Schicht ins späte 13./ frühe 14. Jh. zu setzen. Dieser Umstand legt einen 

Datierungsansatz des Bergfrieds in die 2. Hälfte des 13. Jhs. nahe. Die zonenweise lagige 

Mauerschichtung aus großen, an der Sichtseite abgeflachten Kalksteinen und nur sehr 

vereinzelten Ziegelfragmenten im Mörtel unterstützt diesen Datierungsansatz. 

Über der Planierschicht Bef.9 liegt die sehr stark fundführende, dunkelhumose Schicht Bef.8. 

Ihre Oberfläche (von NW nach SO von ca. 633,15 auf ca. 632,95 m.ü.M. absinkend) ist durch 

Fragmente abgefallenen Wandverputzes gekennzeichnet; Bef.8 lag also zum Zeitpunkt des 

beginnenden Verfalls des Bergfrieds schon an Ort und Stelle. 

Vorbehaltlich einer Reinigung und genauen Bestimmung der Funde, darunter auch drei 

Münzen, vier Schlüssel, Fragmente mehrerer Glasgefäße, ockerfarben glasierte Spielfigürchen 

und Miniaturgefäße sowie Scherben eines Fayencekruges, enthält die Schicht Bef.8 zwar zeitlich 

heterogenes, jedoch kein über das 15., spätestens die 1. Hälfte des 16. Jhs. hinausweisendes 

Fundmaterial. 

Bereits die Grabung des Jahres 2009 hat gezeigt, dass die Burg nicht, wie bisher von historischer 

Seite angenommen, bereits im frühen 14. Jh. verlassen worden sein kann, sondern dass 

zumindest der Bergfried bis mindestens 1500 genutzt wurde. Diese Tatsache korrespondiert 

bestens mit der Lokalsage um die Entführung der schönen Bauerntochter Miklava Zala durch 

die Türken im Jahre 1476 und ihrer triumphalen Rückkehr sieben Jahre später, deren 

Schauplatz die Burg Ras ist. 



Über der Schicht Bef.8 lagen zu Beginn der Grabung noch Reste der ältesten Mauerversturz- 

und Waldhumusschichten (Bef. 1 bis 6), die bei der Ausräumung des Bergfrieds im Jahre 2006 

(Bef.0 IF) vorsichtigerweise nicht vollständig beseitigt worden waren. 

 

Im Bergfried haben sich an keiner Stelle Befunde gezeigt, die sicher vor dessen Errichtung in der 

2. Hälfte des 13. Jhs. zu datieren sind, weil der Felsen vor Baubeginn geputzt und z.T. sogar 

abgeschrämmt worden ist, was zum Verlust allfälliger früherer Befunde geführt hat. In den 

Sektoren C und D gibt es allerdings eine von der Mitte der Westwand zur Südwand in Richtung 

NNW-SSO verlaufende Reihe von 5 unregelmäßig großen und tiefen Löchern im Felsen, die mit 

den Planierschichten Bef. 7 und 11 verfüllt sind. Ob es sich dabei um eine anthropogene 

(hochmittelalterliche oder frühere) Pfostenbaustruktur oder um eine Laune der Natur handelt, 

ist nicht zu entscheiden. Ein handfesteres Zeugnis für die urkundlich bezeugte 

hochmittelalterliche Burg legen bisher nur einige wenige Randfragmente von Töpfen ab, die als 

residuals des 12. Jhs. in der Schicht Bef.9 angetroffen wurden. 

Trotz der insgesamt guten Qualität und Quantität der Funde fehlen auch im Berichtsjahr (Dach-) 

Ziegel und Ofenkacheln; möglicherweise ist die wieder verwendbare Bau- und Ofenkeramik 

beim Verlassen der Burg um 1500 mitgenommen worden. 

Die vorhandene, meist mischbrändige Grobkeramik des 12.-15./16. Jhs. ist fast durchwegs stark 

und sehr grobkörnig karbonatgemagert; eine formale Besonderheit dieser Keramikart stellen 

geradwandige, zylindrische Trinkgefäße dar. Als burgentypisch sind große, gröbst gemagerte 

und dickwandige Schüsseln anzusehen. Diese Keramik erinnert in ihrer Machart sehr an die 

spätantike Keramik von den Kärntner Höhensiedlungen des 5. und 6. Jhs.; manche 

Wandscherben beider Keramiksorten sind kaum voneinander zu unterscheiden. Der 

Berichterstatter schließt z. Z. jedoch, auch wegen des völligen Fehlens sonstiger einschlägiger 

Funde, eine spätantike Datierung dieser Grobkeramik aus, obwohl die topographische Lage der 

Turne durchaus für eine solche Höhensiedlung prädestiniert erscheint. 

Nur kleinere Gefäße, meist reduzierend gebrannte Töpfe, sind nicht karbonatgemagert, 

sondern aus feinerem Sand/Steinchengemisch. Unter den Eisenfunden stechen vier Schlüssel 

verschiedener Form, einige Griffdornmesser und verschiedene Geschoßspitzen hervor. 

Eindeutig neuzeitliches Material fehlt nach wie vor völlig. 

Einige wenige unsignifikante, aber mit Sicherheit prähistorische Keramikfragmente stammen 

aus der fundreichen Schicht Bef.8. 



„Palas“ 

Das gemeinsam mit der nördlichen Ringmauer in gleicher Mauerstärke von 1,30 m errichtete, 

schiefrechteckige Gebäude mit lichten Weiten von ca. 9 mal 6,5 m (Innenraum ca. 58 m²) ist 

2004/05 ausgekoffert worden (Bef.15 IF). Auf etwa der Hälfte der Fläche wurde dabei bereits 

der anstehende Fels freigelegt; im NO- und SO-Bereich sowie an der Westwand sind 

Belegflächen stehen gelassen worden (Oberfläche ca. 629, 60 bis 629, 90 m.ü.M.). 

 

 

Planaufnahme des „Palas“, 2004/05 hergestellte Oberfläche. Zeichnung M. Lehner 

 

Wie im Bergfried stehen die Mauern auch hier direkt am geputzten Felsen, die Klüfte am Rand 

des Abhangs unter der Nordmauer (Bering) sind mit verschiedenen Lagen rötlich-ockerfarbenen 

Berglehms zuplaniert. Aus diesem Lehm stammen nach Auskunft des Grundbesitzers die 

meisten der bisher auf der Tune geborgenen prähistorischen Keramikscherben. Das nunmehr 

dokumentierte NS-verlaufende Profil der an Westwand stehen gelassenen Belegfläche lässt 

keinen Fundamentgraben für die Ringmauer erkennen, die Planierungen dürften also 

durchwegs erst bauzeitlich sein. Die Mauertechnik entspricht der des Bergfrieds mit dem 

Unterschied, dass die Kalkbruchsteine im Durchschnitt kleiner sind. Der Eingang in das Gebäude 

liegt im Osten, ein 1,5 m breites Portal mit äußeren Türpfosten aus behauenem Tuffstein und 

einer Schwelle aus Grünschiefer, welche mit einem Niveau von 630, 95 m.ü.M. um mehr als 

einen Meter höher liegt als die bisher ergrabene Oberfläche Bef.15 IF. Zwar gibt es keine vom 



Eingang nach unten führende Steintreppe, ein erst zu einem kleinen Teil freigelegter 

gemauerter Sockel (OK 629,70 m.ü.M.) und eine Mörtelfläche (Estrich?, OK im Mittel 629,85 

m.ü.M.) an der Südwand sprechen jedoch dafür, dass das Untergeschoß des „Palas“ genutzt 

wurde und nicht bis zum Schwellniveau des Eingangs zuplaniert war. In der Ost- und in der 

Südwand nahe der Südostecke liegen in Brusthöhe zwei urspünglich wohl mit Holzkästen 

ausgeschalte Nischen (Sohlbank auf 631,25 bzw. 631,18 m.ü.M.). Genauere Aussagen zur 

Nutzung und zur Errichtungszeit des Palas-Untergeschoßes sowie zum allfälligen Vorhandensein 

vorbauzeitlicher Befundreste werden sich erst nach der archäologischen Untersuchung der drei 

Belegflächen, die für 2011 geplant ist, machen lassen. 

 

 
Innenraum des „Palas“ von Osten (Eingang). Foto J. Kraschitzer. 

 

 

Vermessung 

Es gibt einen beim Grundbesitzer verwahrten, 1999 angefertigten Plan der Burg, der jedoch 

nicht mit absoluten Höhenangaben versehen ist und die Geländeformationen des 

Bodendendenkmals nicht zur Gänze berücksichtigt. Auch die danach vom Schutt befreiten 

Gebäude sind noch nicht eingetragen. Daher wird es eine Hauptaufgabe des nächsten Jahres 

sein, eine archäologisch-topographische Kartierung des gesamten Burghügels durchzuführen. 

Zu diesem Zweck wurden am 16. September 2010 fünf georeferenzierte Fixpunkte in den 



Burgbereich gelegt und vermarkt. Der dazu nötige Polygonzug hängt an den KT 378-201 der KG 

75314 Schlatten (KT-Stein am Umkehrplatz und Knauf der Kapelle 120 m südlich davon) und 

erreicht nach zwei Zwischenstationen einen neu vermarkten Fixpunkt vor der SO-Ecke des 

Bergfrieds, von dem aus eine Kontrollmessung auf EP 10-201 der KG 75314 Schlatten 

durchgeführt wurde, die eine Nord- und Ostabweichung von jeweils weniger als 0,01 m 

erbrachte. 

Ein in den Richtlinien geforderter „druckfähiger Gesamtbefundplan“ kann erst nach der für 

2011 geplanten Vermessungskampagne bereitgestellt werden. 

 

 

Die Originaldokumentation der Grabungskampagne 2010 befindet sich am Institut für 

Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz (eine Kopie wird nach Digitalisierung der analog 

durchgeführten Dokumentation abgeliefert). Das Fundmaterial verbleibt beim Grundbesitzer (F. 

Mikel, Schlatten/Svatne 11, 9183 Rosenbach), wird dort gereinigt und für eine weitere 

Bearbeitung, die im Rahmen einer vom Berichterstatter betreuten Dissertation von N. Liendl 

erfolgen wird, zugänglich gehalten. 

 

 

 

 

 

 
 

Graz, am 18.10.2010         M. Lehner 

 


