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Grabbeigaben | aus dem Kröllkogel  
 
Die Funde aus dem Fürstengrab „Kröllkogel“ sind weltweit einzigartig und haben bei ihrer ersten 
Präsentation in Mainz großes internationales Aufsehen erregt.  
 
Einmalig und außergewöhnlich für die Hallstattkultur sind die „Maske“ und die reich verzierten 
„Hände“ aus Bronze. Aus dem Kröllkogel wurde zudem der vollständigste Waffensatz der gesamten 
Hallstattkultur, bestehend aus: Helm, Panzer, einem damals 200 Jahre alten Schwert, sechs bis 
sieben Lanzen, drei Beilen und einer Pfeilspitze, geborgen. Den Reichtum des Toten spiegelt auch 
das umfangreiche Geschirrservice, 27 imposante Bronze- und 80 Tongefäße, wieder.  
 
Die Restaurierungsarbeiten   
Die Restaurierungsarbeiten der Funde zogen sich über Jahre hin, bereits in den 1970ern wandte 
sich das Landesmuseum Joanneum an das international renommierte Römisch-Germanische 
Zentralmuseum (RGZM) in Mainz. Seit der Nachgrabung unter der Leitung von Dr. Diether Kramer 
wurden die Metallfunde ab 1995 aufgrund der hervorragenden Ausstattung in Mainz, die Keramik- 
und Knochenfunde in Graz restauriert.  
 
Nach nahezu 160 Jahren Grabungstätigkeiten, Forschungs- und Restaurierungsarbeiten sind die 
wissenschaftlichen Auswertungen der Funde aus dem Fürstengrab „Kröllkogel“ nun abgeschlossen.   
 
Die Maske 
Bei der „Maske“ handelt es sich nicht wie ursprünglich angenommen um eine Totenmaske – dafür 
ist sie zu klein und auch die Proportionen passen nicht –, sondern um den Versuch, ein Abbild des 
Königs, also sein Antlitz, wieder zu geben und zu bewahren. Als Ausdruck seines hohen Ranges ist 
über den Augen ein Diadem eingepunzt.  
 
Der geschlossene Mund ist durch eine vertiefte Rille gekennzeichnet. Auch die Augen sind nur 
angedeutet, dafür aber sind die Augenbrauen hervor gehoben, Wangen und Kinn durch eine 
doppelte Punktbuckelreihe eingesäumt. Das trifft auch auf die deutlich abstehenden Ohren zu, die 
mit Nieten seitlich an der Maske befestigt sind. In den Ohren sind je vier Nietlöcher angebracht, in 
denen bei der Auffindung noch mindestens vier Nietstifte steckten. Mit diesen war die Maske 
offenbar an einem Holzbrett befestigt.  
 
Die Hände 
Mit der „Maske“ gemeinsam abgebildet sind oft die beiden „linken“ Hände, die ebenfalls aus 
hauchdünnem Bronzeblech ausgeschnitten wurden. Die beiden Hände sind ungleich groß. Wie die 
„Maske“ sind auch die Finger mit einer Punktbuckelreihe verziert. Auf einer Handfläche befindet 
sich eine komplizierte viereckige Figur, die durch ein schräges Kreuz gegliedert ist, innerhalb dessen 
wieder Mäander erkennbar sind. Die ganze Darstellung wird von einem Zickzackband umrandet.  
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Der Panzer 
Ein Aufsehen erregendes Objekt im Rüstungssatz ist der zweischalige Glockenpanzer aus Bronze, 
dessen Größe (Höhe: 59cm) und Verarbeitung darauf schließen lassen, dass der Tote ein sehr 
kräftiger Mann gewesen sein muss. Die Schulter- und Brustmuskulatur ist plastisch ausgetrieben. 
Der Panzer wurde an der Schulter verschlossen, Schnurösen an den Seiten lassen weiters auf 
Verschnürungen schließen.  
 
Helm und Waffen 
Der Doppelkammhelm aus Bronze ist ein ausnehmend qualitätsvolles Exemplar und weist auf 
Verbindungen zum etruskischen Raum hin. An seiner Stirnseite ist eine Tierkopfprotome, an der 
Rückseite ein rechteckiger Stift zur Befestigung des Helmbusches angenietet.  
 
Vom Schwert des letzten Hallstattfürsten von Kleinklein sind zwei Bruchstücke der Klinge erhalten, 
die zum Teil angeschmolzen sind. Offenbar ist das Schwert bei der Verbrennung des Fürsten am 
oder beim Scheiterhaufen gelegen. Ferner wurden ihm sechs Lanzen mitgegeben, deren Schäfte in 
der langen Zeit verrottet sind. Die eisernen Lanzen sind stark korrodiert und in einem schlechten 
Zustand. Zur Bewaffnung des Fürsten gehörten außerdem drei eiserne und ebenso schlecht 
erhaltene Tüllenbeile.  
 
Bronzegefäße 
Zu den wichtigsten und bekanntesten Fundobjekten aus dem Kröllkogel wie überhaupt der 
gesamten Sulmtalnekropole zählen die Zisten, das sind zylindrische Bronzegefäße, die zwar einen 
Deckel, aber keinen Boden hatten. Im Kröllkogel wurden acht Zisten gefunden, die zwar stark 
beschädigt sind, aufgrund ihrer ungewöhnlich reichen Verzierung aber trotzdem hervorragenden 
Einblick in die hallstattzeitliche Vorstellungswelt und den Lebensalltag in der Zeit 600 v.Chr. geben: 
 
Die Gefäße zeigen unterschiedliche Tier- und Jagddarstellungen, marschierende ostalpine behelmte 
Krieger und auch Faustkämpfe, sie erzählen von musischen und sportlichen Wettkämpfen, die sich 
mit den Olympischen Spielen vergleichen lassen. Die verwendeten Muster auf den Zisten sind 
mannigfaltig und einfallsreich: Radzeichen, Kreise, gleicharmige Kreuze, Mäander, Doppelwinkel, 
Bildstreifen mit Tierreihen und Punktierungen u.ä..  
 
Neben den Zisten wurden im Kröllkogel auch zahlreiche andere Gefäße, wie z.B. Situlen (Eimer) 
und Trinkschalen aus dünnem Bronzeblech, gefunden.  
 


