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Sibiu: a missing link in the city’s memory 

Emil CREANGA / Ruxandra NEMTEANU / Ileana BUDISTEANU / Darius COSTEA 

University Spiru Haret, Bucharest 

 

Abstract:  The research concentrated on the past, present and future of important pieces missing in the 

memory of Sibiu, remarkable witnesses of the city’ history: the Infantry Barracks 90, sections of the Vauban-

type ramparts and their earthen embankments, vestiges of the Heltauertor (Turnul Cisnadie). The major aims 

are: to complete the historic memory of Sibiu; to create a compound of historic and cultural value that would 

bear witness of an important epoch in the city’s history and enrich the townscape; to reconcile heritage 

conservation and valorisation with the development of the city in a sustainable perspective. 

Reappropriation and valorisation of the site implies a staged approach: (1) completing the city’s memory by 

unearthing the vestiges of the Barracks 90 and of the Heltauertor still buried underground; (2) creating a new 

compound of historic and archeological value; (3) filling the gap between the historic centre and the later 

development of the city. This would also complete the townscape and bear witness of an important epoch of 

the city’s history, when Sibiu was the capital of the Siebenburgen Province – Hauptstadt Hermannstadt. It 

should also be a reparatory action of the unjustified demolition of the Barracks 90 in 1987, meanwhile 

valorising and preserving the work undertaken formerly by archeologists and academics. 

In a long-term sustainable perspective the city needs a new structuring pole in its central area that would 

counterbalance the historic centre and ease the pressure of crowding of tourists in the future. Embedded in a 

green area, the site may become a point of attraction for tourist circuits in general and bicycle tours in 

particular. 

 

Keywords:  Barracks 90, Vauban-type ramparts, heritage conservation, innovative and creative approaches 

 

Introduction 

Our research concentrated on the past, present and future of important pieces missing in the memory of 

Sibiu, remarkable witnesses of the city’ history, namely: 

� The Infantry Barracks 90 

� Sections of the Vauban-type ramparts and their earthen embankments 

� Vestiges of the Heltauertor – turnul Cisnadie 

Their fate along the centuries was different and so are the possible approaches in bringing them to light. 

Some are waiting to be unearthed, some need conservation and/or regeneration, others require a novel 

creative approach. 

The research is centred around three objectives:  

• To complete the historic memory of Sibiu; 

• To create a compound of historic and cultural value that would bear witness of an important epoch in the 

city’s history and enrich the townscape; 
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• To reconcile heritage conservation and valorisation with the development of the city in a sustainable 

perspective. 

 

A short historical overview 

Archaeological sites and finds bear witness of the development of Sibiu along the centuries, from the 

Neolithic to the Bronze Age to the first structured medieval settlements. They also confirm the strategic 

importance that was attributed to the site being situated on the terrace of Cibin river, geographically 

sustained by the intersection of two important roads, close to the Turnu Rosu mountain pass (a strategic 

mountain pass across the Carpathians). 

The most important archaeological vestiges found in the area of the historic city belong to the medieval 

period. They have been investigated and uncovered by systematic diggings and various construction works. 

Due to its strategic location Sibiu became the focal point of the region. Numerous documents witness the 

existence of the settlement, from the papal prepositure in 1191, when the Pope confirmed the establishment 

of settlements by German colonists to the first mention of Hermansdorf in 1321 and of Hermanstadt in 1366. 

From 1324, after the region was divided in “chairs” (Stuehle) at the border regions of Transylvania, Sibiu 

became the seat of the main chair of the seven chairs of Germans (Sieben Stuehle). After the incorporation 

of Transylvania in the Habsburg Empire as grand principality and the formation of the Siebenbuergen 

province, Sibiu became its capital-city (Hauptstadt Hermanstadt 1692–1790). From than on Sibiu became a 

garrison town, seat of the general staff of the Austrian military command. 

Stages of the spatial evolution of the city show a remarkable consequence in the concentration around the 

original nucleus (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Evolution of the historic centre of Sibiu (Nomination for inscription on the World Heritage list). 
 

The three massive defensive components that encircle the historic city include two brick walls with some 

sections of over 10 m in height topped by crenels. In the late 18th century and early 19th century Vauban-type 

remparts had been built in front of the Poarta Cisnadie (Heltauertor).They represent important witnesses of a 

late medieval defence complex. The demolition of the Barracks 90 and alterations at ground level created a 

number of conservation and regeneration issues. 

By the end of the 13th century the whole so-called upper-town had been compactly built. To the pentagonal 

fortress of the early 13th century a second line of fortress was added by the end of the century (Fig. 2). 

The three massive defensive components that encircle the historic city include two brick walls with some 

sections of over 10 m in height topped by crenels. In the late 18th century and early 19th century Vauban-type 

remparts had been built in front of the Poarta Cisnadie (Heltauertor). Immediately above it stood the 
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Barracks 90. The remparts represent important witnesses of a late medieval defence complex. The 

demolition of the Barracks 90 and alterations at ground level created a number of conservation and 

regeneration issues. Regeneration of the South-western section of the walls through conservation needs the 

exploration of suitable techniques (NASH 2010). 

 

 
Fig. 2 – The fortified enclosures and the Old City gates; I – the initial Fortress; II- the Expanded Fortress; III – the Upper Town; IV – the 
Lower Town (Nomination for inscription on the World Heritage list). 
 

 
Fig. 3 – The SW section n of the ramparts today (personal archive of the authors). 

 

Later developments of the 19th and 20th centuries did not damage the city-scape of the historic centre as we 

know it now. To this day Sibiu is the repository of valuable medieval townscapes and architecture. Due 

mainly to this important heritage, Sibiu was designated cultural capital of Europe in 2007, together with 

Luxemburg. 
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The Infantry Barracks 90 

However, Sibiu is indebted to the memory of the epoch when it was the Haupstadt Hermanstadt of the 

Siebenbuergen Province for almost 100 years. From that time a number of vestiges are still buried waiting to 

be unearthed. So is the so-called Barracks 90 near the Poarta Cisnadie. 

Barracks 90 was a permanent presence in the city structure, all along the 19th century and for most part of 

the 20th century, as witnessed by successive cartographic documents, photos and drawings (Figs. 4, 5, 7). 

The Infantry Barracks 90 stood near the Heltauertor (Poarta Cisnadie) and above the south-western section 

of the city-walls facing the Butcher’s gate / tower (Poarta Cisnadie) which in turn was demolished in 1836 

(Fig. 6). 

 

    
Fig. 4 – The site of the Barracks in 1829 (CZEKELIUS and 
FABINI 2007). 

Fig. 5 – The site of the Barracks in 1845 (CZEKELIUS and 
FABINI 2007). 

 

    
Fig. 6 – Hermannstadt – Infanterie Kaserne, Post card cca. 
1905. 

Fig. 7 – Sibiu and its surroundings, 1883, Lithography by Wolf 
(CZEKELIUS and FABINI 2007). 
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So there „stand eine Kaserne”, but unfortunately it stays not there anymore as it was demolished in 1987. 

Groups of architects and archaelogists protested in vain before the demolition in 1987, their voices being 

powerless against the whim of the former dictator. 

The demolition of the Heltauertor – Turnul Cisnadie (Fig. 8) in 1796 was meant to mark the opening-up of the 

medieval town towards the lower-town. In front of the former tower, in the open space thus created, the 

future Herman Square should have been located as a new access to the old city. From a town planning point 

of view, Barracks 90 was supposed to create a link between the upper town and the lower town of 

Hermanstadt. In 1996 the foundations of the tower had been unearthed to be covered afterwards (Fig. 9). 

 

 
Fig. 8 – The Heltauertor watercolour by Johan Boebel. 
 

 
Fig. 9 – Unearthing the Heltauertor’s foundation in 1996. 
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The military administration of the Siebenbuergen Province envisaged to building a compound that would 

enhance their activity and accommodate the military stationed in Hermanstadt and housed initially in the old 

town. Of the whole planned compound only the Barracks 90 came into being. It is worth mentioning that the 

neighbourhood that used to house the military stationed in town before the building of the Barracks 90 kept 

to this day its name of Theresiana. (A statue of Maria Theresia still stands there, in memory of that epoch.) 

To this day there are very few examples of military architecture in Transylvania. The Infantry Barracks 90 

was an outstanding example of baroque military architecture of the late 18th century (Fig. 6) built presumably 

in the same period (1791–1807) as the Kempel Barracks in Zeughofplatz (the latter being the only military 

building preserved to the present). Herman Fabini made an architectural survey of the building before its 

demolition (Fig. 7 and 8). Hanna Derer in her book (DERER 2003) offers a valuable description of the 

architecture and the construction qualities of the Barracks 90 before its demolition (Fig. 10). 

 

 
Fig. 10 – The South-western facade of the Barracks before its demolition (personal archive of the authors). 
 

 
Fig. 11 – Architectural survey before the demolition by Herman Fabini (layouts of first and second levels; section; facades). 
 

Barracks 90 was built in a trapeze-like shape with its base facing North. It comprised four wings around an 

inner courtyard of the same shape and had three, respectively four levels (due to the southward sloping of 

the site). The lay-out of the building is symmetrical corresponding to the main entrances in the building and 
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reflecting the main function of the building. The volume of the building is similar to that of the Kempel 

Barracks, though not integrated in the pre-existent urban fabric (as we mentioned its role might have been 

just that: linking the upper town to the lower town). The interior distribution reflected the symmetry of the 

entire composition. Of special interest were the vaults that covered the inner spaces using various 

techniques of the baroque, adapted to the dimensions of the rooms (DERER 2003). At the first and second 

levels most spaces had important dimensions covered by specific vaults for the baroque; smaller spaces 

were covered by flattened vaults. 

The northern façade – that faced the Heltauertor – was structured in five different sections and comprised 

the main entrance. The other façades replicated the hierarchy of the main façade. The inner courtyard had 

generous openings, with porticos at ground level and windows at the upper levels. 

Diggings carried out in 1996 unearthed the remnants of the Barracks 90 and the foundations of the 

Heltauertor (Fig. 12). They would be covered afterwards. What resulted is an aimless public space with no 

definite character or function (Fig. 13). 

 

 
Fig. 12 – Diggings in 1996 unearthed the remnants of the Barracks 90 (LUCA 2006). 
 

 
Fig. 13 – A public space without any function after the covering of the diggings (personal archive of the authors). 
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Development of the historic centre of Sibiu in a su stainable perspective 

Our contention is that the memory of the site dictates the future changes in the area and thereafter the 

conditions for its revival. The characteristics of the site offer the framework for change. 

Our hypothesis for the reappropriation  and valorisation of the site implies a staged approach: 

• completing the city’s memory by unearthing the vestiges of the Barracks 90 and of the Heltauertor still 

buried underground 

• creating a new compound of historic and archeological value 

• filling the gap between the historic centre and the later development of the city 

This would also complete the townscape and bear witness of an important epoch of the city’s history, when 

Sibiu was the capital of the Siebenburgen Province – Hauptstadt Hermannstadt. 

It should also be a reparatory action of the unjustified demolition of the Barracks 90 in 1987, meanwhile 

valorising and preserving the work undertaken formerly by archaeologists and academics. 

We should look also at the benefits from and the structuring potential of that vast open space and of the new 

historic and archaeological compound to be created. At present all the historic and tourist interests are 

concentrated in the medieval centre. It was the object and venue of all actions in year 2007 when Sibiu was 

European capital of culture. Moreover, using innovative and creative ideas of architecture and technology, 

the vestiges unearthed and duly preserved and valorised may be integrated in a contemporary structure 

creating the venue for a public forum for culture. The historic city wall would form the backdrop to this new 

development (NASH 2010). 

 

 
Fig. 14 – A new structuring pole to complement the traditional historic core. 
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In a long-term perspective the city needs a new structuring pole in the central area of the city that would 

bring new dynamics to the city. It would counter balance the historic centre and ease the pressure of 

crowding of tourists in the future. Embedded in a green area, the site may become a point of attraction for 

tourist circuits in general and bicycle tours in particular. 

The structuring effect means effects on the long-term bringing about structural changes. It should be 

understood from the perspective of the interdependence of the projects and the area. Our research sustains 

that the characteristics of the site dictate the changes for the transformations to be undertaken and its 

revival, i.e. bringing to light a historic patrimony, while creating a contemporary territorial unit. The 

benchmarks of the structuring effect as proposed include the gathering of all the actors involved, in order to 

defining the objectives, the strategies and finding the means. 

The proposed approach aims also to raising the awareness of public authorities – the local government and 

the competent central authorities – of the importance of completing the historic memory of Sibiu and of 

reviving a valuable open space in a sustainable perspective. The stake of the matter is to create a certain 

form of partnership with all parties interested. All these objectives cannot be achieved without due 

cooperation between different tiers of the administration and between actors of the public and private 

sectors. 

As books have their fate so have buildings. If “habent sua fata aedifici” too, the proposed new structuring 

pole by its physical, spatial, historical, symbolic character would be beneficial for both the history and the 

future! 
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Post-medieval Archaeology in Vienna 

Paul MITCHELL 

Independent Archaeologist and Buildings Researcher 

 

Abstract:  Post-medieval archaeology is now being taken seriously in Vienna after many years of neglect. 

This has been reflected in large-scale excavations, for example at the Imperial Stables and at various points 

along the town’s defences, but is also due in no small part to buildings archaeology. After completing our site 

reports we have a responsibility to arrange and synthesize our data around themes which will allow us to 

contribute more obviously to the written history of the city. 

It seems to this writer that the concept ‘absolutism’, meaning the growth in power of the Imperial court, is a 

useful tool when discussing the architecture of the earlier part of the post-medieval period (16th and 17th 

centuries). Four related phenomena can be identified: the Vienna fortress, part of the so-called ‘military 

revolution’; the expansion of the Hofburg and the construction of a range of garden and summer palaces; the 

increasing need for aristocrats to maintain a representative urban residence, leading to the transformation of 

the inner city; the wave of new religious building following the victory of the Counterreformation in the early 

17th century. 

 

Keywords:  post-medieval archaeology, Vienna, architecture, absolutism. 

 

Introduction 

The urban archaeology of the medieval period is well-established in Central Europe and the themes around 

which discussion centres are well-known. On the one hand these are issues to do with the founding of a 

town – pre-urban settlement, planning, continuity/discontinuity, the transition from wood to stone in building 

materials (MITTEILUNGEN 2004) – on the other they have to do with the components of the medieval town, 

which are well-known and everywhere the same – friaries, churches, the town hall, urban castles, 

fortifications, the Jewish district and so on. In the post-medieval period however there is not the same clarity 

of theme. What are the big issues in the post-medieval urban archaeology of Central Europe? 

One reason for this uncertainty is that post-medieval archaeology has only been taken seriously in this part 

of the world relatively recently. Despite excavations at Neugebäude, a Renaissance palace on the southern 

outskirts of Vienna, more than 20 years ago (WEHDORN 2004), which have unfortunately never been the 

subject of post-excavation analysis, the real beginnings in Vienna were at Ebersdorf Castle from 1994 

onwards, an excavation which went on to develop into the buildings archaeological analysis of the entire 

complex (MÜLLER ET AL. 2008), and, from 1996 onwards, with the archaeological analysis of the house 

Judenplatz 8 in the city centre (SCHÖN 2003). 

In the last decade post-medieval projects have become commonplace. There have been many cemetery 

excavations (e.g. LITSCHAUER 2007; KRAUSE 2010) and the Stadtarchäologie has excavated several 

portions of the Renaissance fortifications (KRAUSE et al. 2009). Another important excavation in 2004–2005 

took place in the courtyard of the Imperial Stables (Stallburg) building: It involved substantial Roman and 
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medieval remains, but also included nine phases of buildings, surfaces and drains dating from the 16th 

century to 1996. All periods were recorded to the same modern standard and a monograph is presently 

(February 2011) at an advanced pre-publication stage. A further significant project is the ongoing Hofburg 

(Imperial Palace) research project of the Academy of Sciences, which combines art historians, 

archaeologists, historians und architects (ÖZKD 2010). One of its many tangible results has been the 

restoration of a palace façade to its original early seventeenth century appearance (HOLZSCHUH-HOFER 

2010). The last one and half decades have also the seen the appearance of systematic buildings 

archaeology in Vienna. There have been several dozen surveys, most of them involving this author and two 

colleagues, Günther Buchinger and Doris Schön (Overviews have tended to concentrate on the Middle 

Ages: BUCHINGER et al. 2002; MITCHELL 2004; MITCHELL 2006; SCHÖN 2006; BUCHINGER et al. 

2006a). This team has analysed palaces, houses, cottages, watermills, churches and monasteries and 

despite a substantial body of publications a considerable grey literature has inevitably developed. 

 

A useful concept 

Clearly, it is necessary to compare data and develop common themes, to draw conclusions above and 

beyond individual site reports, but how does post-medieval archaeology differ to medieval archaeology in 

Vienna? Obviously a more diverse source base – written sources, plans and illustrations – is available, but 

the difference is also expressed in architecture – thousands of relevant buildings survive in the city. A shift in 

the relative importance of the diverse sources is characteristic of the move into the post-medieval period. 

Archaeological layers from post-medieval Vienna do not always survive and even if they do there are often 

not enough finds to date phases: At the Imperial Stables, post-medieval phases 3–9 are barely dateable by 

pottery – the dates rely on documents, plans and brick marks. 

Which principles governed new building and development in post-medieval Vienna? It seems to this author 

that in the 16th to 18th centuries elite power, the needs and tastes of the elite dominate all other factors. This 

is part of absolutism – a system of government centring on the supreme rule of the monarch, in which 

representative institutions are marginalized and feudal formations – the nobility and the church – survive in a 

dependant role, to be joined by new forces such as a bureaucracy and a standing army (ANDERSON 1979; 

VOCELKA 2010). Absolutism is sometimes taken to have reached maturity in the 17th century, but in Vienna 

there are important developments in the early- and mid 16th century: 

Firstly, when in 1522 Ferdinand I. (King 1531, Emperor 1556, dies 1564) arrived to take over the Duchy of 

Austria he summoned the Vienna mayor and several aldermen to his castle at Wiener Neustadt and put 

them to death for challenging his accession. In 1526 the medieval constitution of the city was abolished – the 

rebellious Vienna of the Middle Ages was a thing of the past and the mayor was from now on a puppet of the 

monarch (PAUSER 2003). 

Secondly, after the first Turkish siege of Vienna in 1529, the city became the capital of a military border with 

the Ottoman Empire. The Hapsburgs were forced to expand their military and bureaucracy and the 

construction of new fortifications transformed Vienna’s urban landscape (KRAUSE et al. 2009; PÀLFFY 

2009). 

So how is absolutism reflected in the archaeology and architecture of early modern Vienna? 
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The fortifications 

Vienna’s urban topography was militarised in the early modern period (Fig. 1). After 1529 and in particular 

from the 1540s onwards arrow-shaped bastions and ramparts several metres thick were built where 

previously the 13th century town wall had stood. Before the walls were a wide ditch and an open area – the 

glacis – which allowed the defending artillery a clear field of fire. Armouries were built in the town in the 16th 

century (Fig. 2) (BUCHINGER et al. 2005; MADER 2008; NOVAK 2001). Italian architects were crucial to the 

construction of the fortifications, going on to work in the Hofburg, at the Stables and at Ebersdorf Castle, and 

Italian stone masons, painters and brickmakers were also attracted to the works. The brickmakers were 

probably responsible for the introduction of so-called ‘fortification bricks’ of up to 32 cm length in the mid 16th 

century. Later these bricks grew to be 34 or 35 cm long, a parallel development to the further extension of 

the fortifications in the mid 17th century (MITCHELL 2009a; 2009b). In the early 18th century an outer wall, 

the ‘Vienna Lines’, was built around the suburbs. This was a protective line against bandits, but also a tax 

border. 

 

 
Fig. 1 – Fortified Vienna in the early 17th century, anonymous after Jakob Hoefnagel 1609 (Copyright Wien Museum, HMW 80304). 
 

The buildings of the Imperial court 

The Renaissance fortress made the medieval fortifications of the Hofburg irrelevant (MITCHELL 2010) and 

Ferdinand I. was able to transform the palace complex, building a new residential building (the so-called 

‘Children’s’ Wing’, 1553–1559), a hospital (from 1549), a real tennis court (1540) and a tournament square 

(HOLZSCHUH-HOFER 2007). His son, Maximilian II. (1564–1576), built the Imperial Stables (Stallburg, 

1559–1566) and in the late 16th and early 17th century the so-called Amalienburg was constructed as a 

further extension of the residential accommodation. By the early 17th century then, the Hofburg complex 
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covered an area of 480 x 150 m, with the residential buildings, churches, stables, gardens and squares 

connected by raised walkways typical of the Renaissance period. Its expansion continued in the late 17th and 

early 18th century, Austrian absolutism reaching its high water mark under Charles VI. (1711–1740). Among 

Charles’ buildings in the Hofburg were the Court Library (1722–26), the Imperial Chancellery (1723–1730) 

and the Winter Riding School (1729–1734), fine buildings, which nevertheless robbed the complex of the 

airiness and greenness it had enjoyed in the Renaissance period. 

 

 
Fig. 2 – The well at the city armoury, 1562–1564 (Photo Doris Schön). 
 

Absolutism, in this case the increased importance of the court, was reflected in the expansion of the Hofburg, 

but did not stop there. Hunting castles and garden palaces sprang up around the town in the 16th and 17th 

century, the most important of these being Neugebäude built from 1568 onwards. Neugebäude was 

effectively a country club reserved for the court and behind several circuits of walls it included a chapel, a 

grotto, artificial lakes, fish ponds, an orchard, stables, a real tennis court and a zoo. Fortification bricks from 

Neugebäude feature early marks, which were scratched into the bottom of the moulds by brickmakers 

working on site (MÜLLER ET AL. 2008: 44; ZSUTTY 1996: 275, 280–281) to identify their property (the 

moulds) and their product (the bricks) (Fig. 3). 

Another summer palace in, this case from the 17th and 18th centuries and one of those buildings known as a 

Favorita, has recently been analysed by this author and Günther Buchinger at Augarten. It too consisted 

almost exclusively of elegant places to practice sport, meet and be seen. Newly discovered fragments of 

frescoes from the first decade of the 18th century are a highlight at this site (Fig. 4). 
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Fig. 3 – Brick with maker’s mark from the palace at Neugebäude, ca. 1570 (Photo Paul Mitchell). 
 

 
Fig. 4 – Fresco fragment at the palace at Augarten, ca. 1705 (Photo Paul Mitchell). 
 

The houses of the rich and famous 

The Imperial court was a centre of magnificence, but also of a growing bureaucracy and of privilege and 

sinecure. Aristocratic families could not afford to ignore Vienna and the court. Instead they were drawn to the 

centre and felt increasingly forced to build town houses in the capital (BASTL 2008: 4–5). Noble families had 

built houses near the Hofburg from the later Middle Ages onwards, but this process accelerated in the 16TH 

and 17TH centuries (LICHTENBERGER 1977). It was helped by the compulsory billeting of court officials in 

burgher houses, a system from which many aristocrats were exempt. Inner city property belonging to court 

officials and aristocrats doubled in the early modern period (POLLEROß 2003: 480 f.). 
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An early survival of this wave of new town houses survives at Bankgasse 8. The thin but impressive house 

was built by Christoph von Teuffenbach, a commander of the garrison in the late 16th century. It included 

front and back entrances, a ground floor hall and a courtyard with free standing columns and oriels. A fine 

staircase led to representative upper storey rooms (BUCHINGER et al. 2006b). 

However the greatest houses were built by the higher aristocracy after the second Turkish siege in 1683. 

They typically took the place of several smaller houses and were devoted to elegant representation. At 

Prince Eugene’ palace (a general and not a prince of Austria) in the Himmelpfortgasse, the subject of 

repeated archaeological activity in 2008–2010 (Fig. 5), guests climbed a spectacular staircase before been 

shown into a hall from which began a series of elegant rooms. Prince Eugene, who never married, actually 

lived in a relatively small apartment at the back of the house (SEEGER 2004). These houses were great 

undertakings. Large cellar complexes, often masterpieces of spatial organisation, are typical of the early 

modern period in Vienna. Another house recently analysed, at Wollzeile 13 (BUCHINGER et al. 2010), was 

built in its present form by the banker Sebastian Cichini in 1710–1712. It incorporates three storeys of 

cellars, four upper storeys and a tower. 

 

 
Fig. 5– Remnants of the marble floor surface of the sala terrena at Prince Eugene’s palace in the Himmelpfortgasse, after 1695 (Photo 
Paul Mitchell). 
 

The aristocratic lifestyle meant improved amenities, for some, and technological advance. Ice cellars are 

regularly recorded for example. They are deeper than other cellars and characterised by two openings, one 

for the movement of goods and people, the other a shaft through which ice was deposited in winter. Toilets 

are often very impressive: A wooden chute in the late 17th century ‘Leopold wing’ of the Hofburg survives 

today through which Imperial discharges fell into a shaft at the bottom of which was a great vat, which could 

be removed and emptied when full (Fig. 6) (ZECHNER 2009). Count Obizzi’s toilet shaft (Schulhof 2) was 9 

m deep below ground – by letting rainwater into it his architect tried unsuccessfully to flush the excrement 

into the deep underground drains of the neighbouring Jesuit monastery (MITCHELL 2001). Servants’ rooms 

were often at the top of the house, the servants of Johann Pockh living in the attic storey of his elegant 
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house (Am Hof 12, 1716–1718) in rooms divided by timber-framed partition walls filled in with bricks from the 

Vienna city brickworks (Fig. 7) (BUCHINGER et al. 2008). 

 

 
Fig. 6 – Toilet chute in the Leopold wing of the Imperial Palace, late 17th century (Photo Paul Mitchell). 
 

Just as the Imperial family had done, the richer aristocrats built palaces around the city’s outskirts. The most 

famous of these is Prince Eugene’s palace Belvedere. The gardens were a key part of such complexes, a 

representational space. In 2008 a tree-trunk water pipe was salvaged from the gardens at Belvedere and 

dendrochronologically dated to 1699, proving that the gardens, to be exact the water supply for the 

fountains, were laid out before both palace buildings had even been begun (Fig. 8) (KRENN and MITCHELL 

2008). 
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Fig. 7 – Timber-framed partition wall in the servants’ quarters of Johann Pockh’s house, 1716–1718 (Photo Paul Mitchell). 
 

 
Fig. 8 – Salvaging a water pipe (1699) in the gardens at Belvedere (Photo Paul Mitchell/Archäologie Service, Copyright 
Bundesdenkmalamt). 
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Counterreformation 

Much of the opposition to the growth of absolutism was led by Protestant aristocrats. The reformation meant 

that there was little church building in 16th century Vienna, but, as the Counterreformation began to gather 

strength and after the final subjugation of the Protestants in the 1620s, religious building began again on a 

great scale. One of the many substantial projects was the Dominican friary (1631–1675). The medieval friary 

buildings survive within the baroque façades (SCHÖBEL 2001; MITCHELL 2011), but the medieval church 

was completely demolished and replaced by a large new building. Bricks carrying the bishop’s coat of arms 

were found recently at another building of the period, the bishop’s (now archbishop’s) palace (1632–1641) – 

an ‘H’ on some of the bricks stands for the neighbouring and formerly Protestant village of Hernals where the 

brick ovens belonging to the archbishop were located. 

The Counterreformation church was an ally of absolutism and an agent of social change. In the 17th century 

older complexes were extended in the town and new religious houses built, leading to the displacement of 

burgher families: The Ursuline convent for example, founded in 1663, occupied no less than 8 former house 

plots (BUCHINGER and MITCHELL 2008). The Jesuits played an important role of course, taking over the 

university in 1623, building an entirely new set of buildings there and even closing a street through the 

complex. 

 

A concept no longer useful 

Absolutism is a useful way of looking at early modern Vienna, but for the mid- to late 18th century onwards it 

ceases to be a useful tool. The great fortifications gradually became pleasure gardens (MARTZ 2010; 

WITZMANN 2010) and a bourgeoisie emerged, meaning that the aristocracy were no longer the 

unchallenged urban elite. The power of the church was weakened by the dissolution of some religious orders 

under Joseph II. (1780–1790) and by the toleration of Protestants and Jews. The garden palaces declined: 

Neugebäude became a barracks; Augarten and Belvedere were opened to the public. 

A very exciting part of this new period for us today are the hundreds of 18th and early 19th century houses, 

which survive across the city (Fig. 9). If systematic buildings archaeology were in such houses to be 

combined with the analysis of the written record and plans, as well as of finds complexes when discovered, 

we could develop an archaeology of the household which would tell us a great deal about the lives of the 

Viennese in that period. There are inspiring examples in this direction from the USA and other countries (e.g. 

‘modern classics’ such as DEETZ 1996; MAYNE and MURRAY 2001). That, however, is a subject for 

another occasion. 
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Fig. 9 – Courtyard of the house Gumpendorferstraße 73, late 18th century (Photo Paul Mitchell). 
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Stadtarchäologie St. Pölten – Vergangenheit und Zuk unft? 

Ronald RISY 

Magistrat St. Pölten – Fachbereich Kultur und Bildung 

 

Keywords:  municipium Aelium Cetium, Römerzeit, Mittelalter, Kontinuität. 

 

Lange Zeit war unser Wissen über das aus Inschriften und Reiseitinerarien bekannte municipium Aelium 

Cetium, dessen Lokalisation bei bzw. in St. Pölten seit der Publikation des Nitzinger Meilensteines durch 

Wilhelm Kubitschek 1894 (KUBITSCHEK 1894) in der Fachwelt unumstritten ist, marginal (Abb. 1). Zwar 

wurden bei den nach dem Abbruch der mittelalterlichen Stadtmauer und der damit verbundenen 

Stadterweiterung einsetzenden großen Bauvorhaben ab der Mitte des 19. Jh. sowie bei der Errichtung von 

Infrastruktureinrichtungen wie Kanalisation oder städtische Wasserleitung zahlreiche Einzelbeobachtungen 

getätigt und Einzelfunde von interessierten Laien geborgen, die dem 1879 nominell gegründeten 

Stadtmuseum einverleibt wurden, doch führten diese Wahrnehmungen zu keiner weiteren 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Fundplatz (Abb. 2). 

 

 
Abb. 1 – Zeichnung des Nitzinger Meilensteines (aus A. Gattringer, J.-W. Neugebauer und H. Ubl, Zur Bedeutung der Auffindung zweier 
römischer Meilensteine im Jahre 1998 in Gemeinlebarn, Stadtgemeinde Traismauer, Niederösterreich, FÖ 37, 1998, 209 Abb. 24). 



15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010 

 

 

33 

 
Abb. 2 – Vitrine im Stadtmuseum St. Pölten um 1912 (Stadtmuseum St. Pölten). 
 

Zur genauen Lage und Ausdehnung der römischen Siedlung gab es verschiedene Meinungsansätze, doch 

weder räumliche und zeitliche Ausdehnung noch Orientierung oder Struktur waren bestimmbar, 

ausgenommen die ungefähre Lage der Gräberfelder im Nordwesten, Norden und Südwesten der Innenstadt. 

Nicht einmal über den Charakter, sprich militärisch oder zivil, war sich die Forschung zum damaligen 

Zeitpunkt einig. 

Die ersten von einem Archäologen im Bereich des heutigen Diözesankomplexes durchgeführten Grabungen 

wurden in den Jahren 1949 bis 1951 von Balduin Saria (Abb. 3) im Auftrag des Österreichischen 

Archäologischen Institutes (ÖAI) geleitet, und ihr Ergebnis stärkte durch die Aufdeckung einzelner römischer 

Mauerzüge die vom bekannten Städteforscher Adalbert Klaar mit Nachdruck vertretene Meinung, dass das 

Areal des ehemaligen Klosters, heute Sitz des Bischofs, ungefähr der Ausdehnung der römischen Stadt 
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entsprach (KLAAR 1946). Dies wirkte sich für die weitere Forschung insofern nachhaltig negativ aus, da man 

in den nächsten Jahrzehnten keine Notwendigkeit mehr sah, archäologische Grabungen oder 

Beobachtungen bei Um- oder Neubauten in der Innenstadt durchzuführen. 

 

 
Abb. 3 – Balduin Saria bei Ausgrabungen in der Hl.-Geist-Kapelle 1949 (ÖAI). 
 

Erst Untersuchungen des Bundesdenkmalamtes 1985 im Rathausgebäude erbrachten den endgültigen 

Beweis, dass mit einer viel größeren Ausdehnung der römischen Stadt zu rechnen war. Die Erhebung St. 

Pöltens zur Landeshauptstadt von Niederösterreich und der damit zu erwartende Bauboom waren Anlass für 

den damaligen Direktor des Österreichischen Archäologischen Instituts Gerhard Langmann, im Winter 

1987/88 die Erforschung von Aelium Cetium in das Forschungsprogramm des Institutes aufzunehmen, mit 

dessen Leitung Peter Scherrer betraut und das, nach dessen Berufung an die Universität Graz, vom Autor 

weitergeführt wurde. Nach der mit einem Direktionswechsel verbundenen wissenschaftlichen 

Neuorientierung des Institutes endete das Projekt im Herbst 2009. Die Stadtgemeinde St. Pölten richtete 

hierauf innerhalb des Fachbereichs Kultur und Bildung die Funktion eines Stadtarchäologen ein, mit dessen 

Aufgaben der Autor seit 1. Juni 2010 betraut ist. 

Bis zum Sommer 2009 wurden, zumeist aufgrund diverser Bauvorhaben in der Innenstadt, an die 60 

archäologische Grabungen und begleitende Bauvorhaben durchgeführt. Das daraus resultierende Bild der 

römischen Stadt und die Entwicklung bis in das Hochmittelalter mögen die folgenden Zeilen im Überblick 

präsentieren. 

Während das untere Traisental vom Neolithikum bis zur La-Tène-Zeit dicht besiedelt war, konnte bisher im 

Siedlungsbereich der römischen Stadt nur eine einzige urzeitliche Fundstelle nachgewiesen werden. Bei 
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Grabungen vor Baubeginn für den Erweiterungsbau der Bühne im Hof (Julius-Raab-Promenade 37) wurde 

eine Grube angeschnitten, deren Füllmaterial großteils Keramikfragmente der Frühbronzezeit, im oberen 

Bereich hingegen vereinzelt Funde des Spätneolithikums und der Urnenfelderkultur enthielt (RISY 2003). Im 

nicht allzu weit entfernten Bereich des Europaplatzes konnten im Winter 2010/2011 weitere urzeitliche 

Siedlungsobjekte dokumentiert werden.  

Bisher fehlt jeglicher Beweis einer vormunizipalen Siedlung, aber auch der Nachweis einer immer wieder 

postulierten keltischen Vorgängersiedlung, an welche die römische Besiedlung anknüpfte, sodass weiterhin 

von einer Ad-hoc-Gründung ausgegangen werden muss, obwohl die Verleihung des Munizipalstatus in der 

Regel eine bestehende Siedlung voraussetzt. Damit unterscheidet sich aber Aelium Cetium von den 

anderen in unserem Raum gelegenen „Aelischen Munizipien“ wie Augusta Vindelicum (Augsburg), Ovilavis 

(Wels), Carnuntum (Petronell) oder Aquincum (Budapest), wo allesamt eine Siedlung, die bereits vor der 

Verleihung des Munizipalstatus existiert hatte, nachgewiesen ist. 

Die Forschung geht inzwischen vorbehaltlos davon aus, dass die Gründung in die Regierungszeit Kaiser 

Hadrians fällt, und zwar unmittelbar nach seinem aufgrund von Münzprägungen erschlossenen Besuch in 

Noricum im Jahre 122 n. Chr. Eine wichtige Rolle spielte dabei sicherlich auch das Bild Hadrians als 

„Gründer zahlreicher Städte“. 

Nach mehr als 20 Jahren Forschungsarbeit muss allerdings betont werden, dass das bisherige 

Fundmaterial, vorbehaltlich einer noch ausstehenden detaillierten Bearbeitung, eine frühhadrianische 

Gründung bisher nicht bestätigt. Erste Detailergebnisse von Michaela Kronberger belegen für das Viertel am 

Rathausplatz den Siedlungsbeginn um die Mitte des 2. Jh.s n. Chr. (SCHERRER 2002). Die von ihr 

erstellten siedlungschronologischen Überlegungen anhand des Feinkeramikspektrums der Grabung am 

Rathausplatz können bei derzeitigem Wissensstand auch für andere Grabungsplätze in Cetium 

übernommen werden. So zeigt die begonnene Bearbeitung des Fundmaterials aus den ältesten Schichten 

der Ostrandverbauung durch Beatrix Petznek ein ähnliches Bild. Auffällig ist in jedem Fall die geringe Anzahl 

von Funden, die dem 1. Jh. n. Chr. bzw. der Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. zuzuweisen sind. Diese treten 

zudem immer in jüngeren Fundzusammenhängen auf und können daher weder als gesicherte Belege für die 

Existenz einer vor der Verleihung des Munizipalstatus bestehenden Siedlung noch für die Festlegung des 

Gründungsdatums herangezogen werden. 

Der Amphorenimport setzt nach der mündlichen Mitteilung von Tamás Bezeczky in Ovilavis/Wels ebenfalls 

deutlich früher als in Cetium ein, da sich in Cetium bisher kein einziges Stück der Form Dressel 6B gefunden 

hat, die Leitform für Ölimport aus dem istrischen Raum, wo die Produktion offenbar in der Regierungszeit 

Hadrians zum Erliegen kam und durch spanischen Import ersetzt wurde. Die Auswertung des vorhandenen 

Fibelspektrums durch Julia Stundner-Schlager rundet dieses Bild ab (STUNDNER 2006). So wird immer 

wahrscheinlicher, dass der Siedlungsbeginn frühestens in die Spätzeit der Regierung Hadrians zu setzen ist, 

wenn er nicht überhaupt erst unter Antoninus Pius erfolgte. 

Ein Vergleich der Fundmünzen von Cetium und Ovilavis, wo nach Klaus Vondrovec das Münzmaterial auf 

eine flavische Siedlungsgründung hindeutet (VONDROVEC 2003), zeigt ähnliche Kurvenverläufe. Obwohl 

die Gesamtanzahl der Fundmünzen aus St. Pölten fast um die Hälfte höher ist als in Wels, befinden sich 

bedeutend weniger Münzen der Frühzeit darunter, während sich das Verhältnis ab 260 n. Chr. umkehrt. In 

Anbetracht des sonstigen Fundmaterials kann aber ein Siedlungsbeginn vor dem 2. Viertel des 2. Jh.s 
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ausgeschlossen werden, sodass die Frage zu stellen ist, inwieweit aus Münzdiagrammen überhaupt 

siedlungsrelevante chronologische Schlüsse gezogen werden können oder solche Diagramme nicht eher 

nur den Zulieferungsstrom in die jeweilige Provinz widerspiegeln. 

Die Gründung von Aelium Cetium erfolgte im Hinterland der Limeszone am Schnittpunkt zweier sehr alter 

Handelswege, direkt an einem Traisenübergang, in der Lage vergleichbar mit Ovilavis – Wels (Abb. 4). 

 

 
Abb. 4 
 

Der vorliegende Stadtplan des municipium Aelium Cetium reiht sich jedenfalls nahtlos in planmäßig 

angelegte Stadtanlagen der Nordwestprovinzen ein. Charakteristisch ist immer ein rechtwinklig sich 

schneidendes, nicht ganz regelmäßiges Straßensystem, wobei für die unterschiedliche Breite der Baublocks 

topographische Gegebenheiten mitbestimmend gewesen sein dürften (Abb. 5). Die Verbauung orientiert sich 

in der Regel nach den Straßenfluchten, einzig im Osten sind die Gebäude nicht nach den Straßen, sondern 

nach der Geländekante, die den westlichsten Seitenarm der Traisen begleitete, ausgerichtet. 

Die Hauptvermessungsachsen – decumanus maximus und cardo maximus – scheinen nicht mit den 

Hauptausfallsstraßen ident zu sein, wie aus der Lage der Gräberfelder ersichtlich ist. Ausschlaggebend 

dafür sind die topographische und die verkehrsgeographische Situation zum Zeitpunkt der Gründung (RISY 

2008; RISY 2009). 

Alle bisher angeschnittenen innerstädtischen Straßen waren geschottert, in der Regel 6 m breit und bombiert 

(Abb. 6). Nur die Hauptstraßen bzw. die Ausfallsstraßen dürften großzügiger in ihrer Breite angelegt worden 

sein. Bei keiner einzigen konnte bisher ein Steinplattenbelag nachgewiesen werden. Der aufgetragene 

Schotter war stellenweise mit Mörtel vermischt und bekam so eine bessere Festigkeit. Kanäle im 

eigentlichen Sinn gab es offenbar keine, eine Situation, die vergleichbar ist mit derjenigen von Flavia Solva. 

Allerdings konnten inzwischen eine ganze Reihe von unbefestigten Straßengräben nachgewiesen werden, 

die entweder nur an einer Seite oder aber auch beidseitig der Straße verliefen. Sie dienten offenbar zur 

Ableitung der Oberflächenwasser. Ein Unikat stellt bisher der mit seitlichen Mauern eingefasste 

Straßengraben an der Westseite des östlichsten im Klostergarten festgestellten cardo dar (Abb. 7). 
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Abb. 5 – Stadtplan des municipium Aelium Cetium (ÖAI/Stadtarchäologie St. Pölten). 
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Abb. 6 – Geschotterter Straßenkörper im sog. Klostergarten 2002 (ÖAI). 
 

 
Abb. 7 – Mit Mauern eingefasster römischer Straßengraben im sog. Klostergarten 2002 (ÖAI). 
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Die Wohnbauten aus der Gründungsphase der Stadt sind archäologisch oft nur schwer fassbar. Sie 

bestanden meist aus über einem Schotterfundament errichteten Sockelmauern, das Aufgehende war in 

Holz- oder Fachwerktechnik errichtet. In der Steinergasse konnten die Reste zweier dieser Häuser 

dokumentiert werden (Abb. 8). In einem mit Brandschutt verfüllten Erdkeller befanden sich zahlreiche 

Gefäße, auch Ganzgefäße, deren erster Datierungsansatz von Peter Scherrer wie auch zeitgleiche 

Zerstörungshorizonte am Rathausplatz mit dem Einfall der Markomannen in Verbindung gebracht wurde 

(SCHERRER 1994). Interessant ist die Beobachtung, dass die Häuser aus der Gründungszeit allesamt 

keine beheizten Räume besaßen, sondern mit kleinen Öfen bzw. Herdstellen ausgestattet waren (Abb. 9). 

 

 
Abb. 8 – Überblick von Süden über die Grabung Steinergasse 2A, 1991 (ÖAI). 
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Der Einbau von Fußbodenheizungen erfolgte erst an der Wende vom 2. zum 3. Jh. Diese Tatsache wird von 

Heinz Zabehlicky und Wolfgang Vetters mit einer im Zuge des Ausbruchs des Vulkans Taupo auf 

Neuseeland im Jahre 186 n.Chr. einsetzenden Klimaverschlechterung in Zusammenhang gebracht 

(ZABEHLICKY 1994). 

 

 
Abb. 9 – Steinergasse 1991, römische Herdstelle (ÖAI). 
 

Nach weiteren Zerstörungen des Jahres 240 n. Chr. waren manche Stadtviertel nicht mehr in der bisherigen 

Dichte verbaut. Am Rathausplatz hatte nur das bekannte Depot eines Keramikhändlers Bestand, das um 

270 n. Chr. abbrannte (Abb. 10). In dieses Bild passt auch die Zerstörung der Doppelporticus in der Wiener 

Straße in Folge einer Überschwemmungskatastrophe. 

Im 4. Jh. n. Chr., etwa nach 325 n. Chr., erlebte die Stadt einen markanten Aufschwung, der in einigen aus 

massiven Steinmauern errichteten und gut ausgestatteten Gebäuden wie Bau T am Rathausplatz, der in 

dieser Periode wieder flächiger verbaut war, kenntlich wird (Abb. 11). Am Domplatz wurde 1994 ein weiterer 

in die Spätzeit zu datierender Großbau mit einer nach Süden orientierten Apsis und einem nach Norden hin 

anschließenden beheizbaren Saal angeschnitten. 

Auch das südlich der Doppelporticus in der Wiener Straße liegende, ursprünglich mit straßenseitigen 

Portiken umgebene Gebäude, möglicherweise ein repräsentatives Stadthaus, wurde in der 2. Hälfte des 4. 

Jahrhunderts grundlegend umgestaltet. Die Portiken wurden abgerissen, im Bereich der nördlichen eine 

Abfallgrube angelegt, in der Bestandteile von mehr als 30 regulär geschlachteten Tierkadavern entsorgt 

wurden (Abb. 12). 
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Abb. 10 – Rathausplatz 1988/89, Rekonstruktion des Händlerdepots, Haus X/II (ÖAI, Rekonstruktion Ch. Ertel). 
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Abb. 11 – Rathausplatz, Gesamtplan der römischen Bebauung (ÖAI, gez. M. Hofbauer). 
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Abb. 12 – Wiener Straße 16, Gesamtplan der römischen Bebauung (ÖAI, gez. M. Hofbauer). 
 

Die Heizanlage des mittleren Raumes wurde zumindest einmal umgebaut und in der 2. Hälfte des 4. 

Jahrhunderts aufgelassen, wie glasierte bzw. mit Einglättdekor versehene Keramikfragmente aus dem 

Füllmaterial belegen, vergesellschaftet mit 24 Münzen, die, ausgenommen zwei ältere Stücke, alle im 

Zeitraum zwischen 335 und 361 n. Chr. geprägt wurden. Im westlichen Raum hingegen hat man gleichzeitig 

mit der Aufgabe des östlich anschließenden Raumes die Hypokaustheizung unter Einbeziehung der älteren 

Pfeiler in eine Schlauchheizung umgewandelt und ein neues Präfurnium errichtet.  

Die Errichtung von Holzgebäuden im Laufe des 4. Jahrhunderts, von denen einzelne Räume mit 

Schlauchheizungen ausgestattet waren, z. T. ältere Gebäudestrukturen mitbenutzend, z. T. keine Rücksicht 

auf die ehemalige Verbauung nehmend, wurden nicht nur im zentrumsnahen Bereich, sondern auch am 
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Rathausplatz, im Rathausinnenhof, in der Kugelgasse (Abb. 13) oder bei den großflächigen Grabungen im 

Klostergarten nachgewiesen. 

 

 
Abb. 13 – Kugelgasse 5, 1999, Spätantiker Heizkanal (ÖAI). 
 

Über den Gebäuden des 2. und 3. Jahrhunderts wurden in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts Holzbauten 

errichtet, von deren Wänden bestenfalls rudimentäre Spuren der „Fundamente“ bestehend aus 

geschlichteten Steinreihen, oder Pfostenabdrücke erhalten waren. Einzelne Räume dieser ebenfalls 

mehrphasigen Holzbauten waren mit Fußbodenheizungen aus sich ypsilonförmig verzweigenden 

Heizkanälen versehen, die sich im Gegensatz zu den Hauswänden besser erhalten haben, da sie unter dem 

damaligen Bodenniveau lagen (Abb. 14). 

 

 
Abb. 14 – Klostergarten 2003, Spätantiker Heizkanal (ÖAI). 
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Das zugehörige Fundmaterial ist noch nicht aufgearbeitet, datiert aber großteils in das 4. Jahrhundert, wie 

einglättverzierte und glasierte Keramik, Münzen oder zahlreiche Metallgegenstände. Einige dieser 

Fundstücke lassen aber noch an eine Nutzung des Areals im beginnenden 5. Jh. n. Chr. denken.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich für das 4. Jahrhundert eine rege Bautätigkeit im ganzen 

Stadtbereich nachweisen lässt, die auch zu strukturellen Eingriffen in die ursprüngliche städteplanerische 

Gesamtkonzeption führte, wie oben am Beispiel des ehemaligen Stadtzentrums gezeigt wurde. Die 

einfachen Holzgebäude der Spätzeit nehmen häufig keinerlei Rücksicht mehr auf ältere Verbauung und sind 

manchmal in den ehemaligen Straßenbereich vorgeschoben.  

 

 
Abb. 15 – Steinergasse 2A, 1991: Grablegung einer Frau, Mitte 5. Jahrhundert n. Chr. (ÖAI). 
 

Generell kann mit einer großflächigen Besiedlung Aelium Cetiums bis um 400, maximal bis in das 1. Viertel 

des 5. Jahrhunderts, gerechnet werden. Kurz danach scheint die Stadt großteils verlassen worden zu sein. 
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Einzelne in den peripher gelegenen ehemaligen Wohnvierteln errichtete Gräber weisen auf einen 

Fortbestand der Siedlung in stark verkleinerter Form hin. Ein nicht mehr vollständig erhaltenes Grab ohne 

feststellbare Beigaben kam bei den Grabungen auf dem Rathausplatz zutage. Das Grab einer 55- bis 60-

jährigen Frau, das im Jahre 1991 im Haus Steinergasse 2A freigelegt wurde, kann aufgrund der 

beigegebenen kleinen, bikonischen, mit Einglättdekor verzierten Schüssel in das 3. Viertel des 5. 

Jahrhunderts n. Chr. datiert werden (Abb. 15). Mit diesem Grab liegt der bisher jüngste Beleg der römischen 

Siedlung vor, danach folgt eine mehr als 300 Jahre dauernde Siedlungsunterbrechung. 

Ein etwas differenziertes Bild stellt sich in der näheren Umgebung des municipium dar, wo Guts- und 

Bauernhöfe in Unterradlberg und Pottenbrunn bekannt sind bzw. mit Sicherheit erschlossen werden können; 

aufgrund von Lesefunden ist mit weiteren Höfen zu rechnen. Eine länger anhaltende 

Siedlungsunterbrechung wie in der römischen Stadt lässt sich hier nicht feststellen. So ist der Zuzug 

kleinerer germanischer Gruppen durch das Fundmaterial belegt.  

Im Randbereich des römischen Gräberfeldes in Pottenbrunn konnten auch langobardenzeitliche Gräber 

freigelegt werden. Ein weiteres kleines Gräberfeld aus dieser Zeit befindet sich im Südosten der heutigen 

Ansiedlung. Brandgräber des 7. und 8. Jahrhunderts aus Unterradlberg und Reichersdorf hingegen 

bezeugen, dass sich auch Slawen im Traisental niedergelassen haben. Streufunde der 2. Hälfte des 8. 

Jahrhunderts bayrischer bzw. fränkischer Provenienz aus dem Raum Pottenbrunn gehörten ursprünglich zur 

Ausstattung gehobener Krieger und bezeugen Kontakte zwischen den Bewohnern des Traisentales und den 

Bayern im Westen noch vor den Awarenkriegen Karls des Großen (Abb. 16). 

 

 
Abb. 16 – Lesefunde aus Pottenbrunn: Riemenzunge und Schwertgurtbeschlag, 8. Jahrhundert n. Chr. (E. Wallner, Fotograf: N. Gail). 
 

Auch die Grabinventare des frühmittelalterlichen, noch nicht im Gesamten publizierten Körpergräberfeldes 

am Nordostrand Pottenbrunns zeigen vielfältige Kombinationen von Schmuckgegenständen aus dem 

fränkischen Bereich vergesellschaftet mit solchen aus dem Awarenreich. Die Belegung dieses Gräberfeldes 
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beginnt nach den neuesten Forschungen von Szameit bereits ab der Mitte des 8. und reicht noch in das 9. 

Jahrhundert hinein (SZAMEIT 2009). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der archäologische Befund im Raum St. Pölten kann dahingehend 

interpretiert werden, dass die römische Stadt im 5. Jahrhundert aufgegeben wurde, ein Teil der Bevölkerung 

sich aber auf das Land zurückzog. Dem historisch überlieferten Abzugsbefehl Odoakers und der Vorstellung 

eines schlagartig aufgegebenen Siedlungslandes steht der für eine gewisse Siedlungskontinuität 

sprechende archäologische Befund gegenüber.  

Die nachantike Siedlungsgeschichte des heutigen St. Pölten beginnt mit der Gründung des Klosters des 

heiligen Hippolyt im Laufe des 9. Jh.s. Die bisherigen Ergebnisse der archäologischen Bodenforschung in 

St. Pölten erbrachten aber noch keinen Nachweis dieses in den Ruinen der römischen Stadt errichteten 

Klosters und einer möglichen karolingischen Siedlung namens Treisma. Einzig zwei Keramikfragmente aus 

dem Kapitelgarten können in das 9. Jahrhundert gestellt werden, in größeren Mengen setzt das 

Fundmaterial erst im 11./12. Jahrhundert wieder ein. Die bisher ältesten nachgewiesenen mittelalterlichen 

Baureste sind der Klosterkirche aus der Zeit der Jahrtausendwende zuzuschreiben.  

Trotz der zumindest bis zur Klostergründung bestehenden Diskontinuität in der Siedlungsgeschichte scheint 

die mittelalterliche Stadtentwicklung stark von der Anlage der römischen Stadt beeinflusst zu sein. Vergleicht 

man nämlich den römischen Stadtplan mit dem Kataster der Stadt St. Pölten, so zeigt sich, dass zahlreiche 

Straßen der Innenstadt über römischen Straßenzügen zu liegen kommen bzw. als deren etwas verzogene 

Derivate angesprochen werden können (SCHERRER 1999). 

Letztendlich umfasst die bereits angesprochene mittelalterliche Stadtmauer im Wesentlichen die römische 

Stadt. Nur im Südosten greift sie über die ursprüngliche Geländekante hinaus, ermöglicht durch die teilweise 

Verlegung bzw. Einwölbung des alten Traisenarmes respektive Ledererbaches. 

Der bisher einzige Beleg für die Nachnutzung eines römischen Gebäudes im Mittelalter liegt am Domplatz 

vor (Abb. 17). An die Apsis eines spätantiken Großbaues wurde vermutlich im 11. Jahrhundert eine Mauer 

gesetzt, die ein Sonderbestattungsareal für Kleinkinder begrenzte. Auch urkundlich ist der heutige Domplatz 

und frühere Stadtfriedhof bereits für diese Zeit als Bestattungsplatz ausgewiesen, die darüber liegende 

Pfarrkirche „Zu unserer lieben Frau“ wurde erst 1133 geweiht.  

Die Errichtung der Stadtmauer um die Mitte des 13. Jahrhunderts schließt nun eine Entwicklung ab, die mit 

der Gründung des Klosters im 9. Jahrhundert begann. Trotz fehlendem Siedlungskontinuum sind die 

römischen Wurzeln noch heute in der stark von römischen Vorgaben geprägten Topographie der 

mittelalterlichen und neuzeitlichen Siedlung zu spüren. 

 



Risy, Stadtarchäologie St. Pöten 

 

 

48 

 
Abb. 17 – Domplatz 1994, Luftaufnahme: Spätantike Apsidenmauer, im oberen Bilddrittel an die Apsis ansetzende Trockenmauer des 
11. Jahrhunderts n. Chr. (ÖAI). 
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Stadtarchäologie in Tulln: Die Großgrabungen 2005–2 009 

Ute SCHOLZ1 / Martin KRENN2 

1 AS – Archäologie Service / 2 Bundesdenkmalamt, Abt. für Bodendenkmale 

 

Abstract:  Tulln – Roman Comagenis – has been a focus of rescue archaeology for several decades. Large 

excavations in the built-up area – some very large – have allowed the documentation of the reuse of Roman 

structures on the Limes and of the foundations of medieval urban development on a scale previously 

unknown in Austria. 

The first systematic excavations in the Roman / medieval town centre began in the 1970s and 1980s. In the 

1990s, numerous construction projects led to a continuous stream of excavations by the Archaeological 

Department of the Federal Department of Monuments. 

A new stage was reached between 2005 and 2008 as several large projects led to the archaeological 

examination of an area of around 40,000 m². The north-western cemetery of the Roman fort and the 

medieval suburbs (former Fire Brigades School project), the suburbs of the Roman fort and the medieval 

market square (Hauptplatz project) and several plots between the market square and the town wall in the 

medieval artisans’ district in the south-western area of the town (Rosenarcade mall project) were all affected. 

Smaller excavations became necessary in the southern Roman cemetery (Bahnhofstraße excavation) and at 

the western wall of the Roman fort in Tulln’s high medieval core. 

These projects have led to far-reaching discoveries about the pattern of settlement in the Roman period and 

thrown light on issues to do with settlement continuity. The beginnings of the urbanisation process from the 

9th century onwards have been examined. The growth of the town with the enlargement of the urban area 

and the laying-out of house plots in the 13th century, the blossoming of trade and the craft industries, but also 

the gradual decline of the town have all been recorded. 

This quantitative and qualitative challenge could only have been mastered through the rigorous application of 

modern excavation methods. The tightly-packed layer sequences in all excavated areas made a strictly 

stratigraphic working method absolutely necessary. Crucially, digital photography and photogrammetry were 

accompanied by surveying with total station and the immediate processing of the digital plans. The resulting 

documentation is now simplifying the rapid analysis of the contexts excavated. 

 

Keywords:  Tulln – Urban Archaeology – Settlement Continuity - Urbanisation Process. 

 

Stadtarchäologie in Tulln 

Tulln an der Donau – das antike Comagenis – ist seit Jahrzehnten Schwerpunkt der archäologischen 

Denkmalpflege in Niederösterreich. Teilweise sehr großflächige Untersuchungen im dichten Stadtgebiet 

ermöglichten es erstmals in Österreich die Wiederbesiedlung und Nachnutzung römischer Baustrukturen am 

Limes zu erforschen und die Grundlagen der mittelalterlichen Stadtentwicklung zu erfassen. 

Wie in vielen Städten Österreichs setzte in Tulln gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Interesse an 

archäologischem Fundgut ein, das ab 1929 einen Platz im Heimatmuseum Tulln bekam. Ab den 1970er 
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Jahren begannen erste systematische Grabungen des Bundesdenkmalamtes und der Universität Wien, die 

sich auf die Lokalisierung des Areals des römischen Alenkastells Comagenis konzentrierten. Dabei wurden 

Teile der Porta principalis dextra, ein spätantiker Fächerturm, der südliche Lagervicus und Teile des 

Lagerinneren untersucht (UBL 2002; HÜBL 2004). Das Ende des 1. Jh. n.Chr. gegründete Kastell war 

zunächst als Holz-Erde-Lager errichtet worden, zu Beginn des 2. Jh. n.Chr. wurde eine Steinmauer errichtet. 

Die Ausdehnung des Lagers war durch diese Grabungen gut nachvollziehbar, seine Westgrenze lag in der 

Nibelungengasse, der Nordteil wurde wohl schon im frühen Mittelalter von der Donau weggerissen (vgl. Abb. 

1). Im 4. Jh. n.Chr. wurde das Kastell mit Fächertürmen an den Ecken und Hufeisentürmen an den 

Längsseiten versehen, einer dieser Türme steht bis heute aufrecht bis unter die Dachkante, der sog. 

Salzturm. Das Kastell und auch die zugehörigen Vici wurden im Laufe des 5. Jh. n.Chr. aufgegeben, um 450 

n.Chr. ist das Wirken des hl. Severin in Tulln in der Vita des Heiligen erwähnt. 

 

 
Abb. 1 – Übersicht der römischen Befunde in Tulln (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

In den 90er Jahren setzten bedingt durch einen Anstieg von Bautätigkeit großflächigere Projekte ein, die 

auch Bereiche außerhalb des Kastells betrafen, daher vermehrt die mittelalterliche Stadtentwicklung 

beleuchteten und eine durchgehende Betreuung der Arbeiten durch das Bundesdenkmalamt einleiteten 

(HEIMATKUNDLICHER ARBEITSKREIS 1997). 

Eine neue Dimension erreichten die Grabungen ab dem Jahr 2005, als bedingt durch private und städtische 

Bauvorhaben innerhalb von 4 Jahren eine Fläche von 40.000 m² Stadtkern untersucht werden mussten. 

Betroffen davon waren das zum römischen Kastell gehörende Gräberfeld Nordwest und die mittelalterliche 

Vorstadt (auf dem Areal der ehemalige Niederösterreichische Landesfeuerwehrschule 4000 und 6000 m²), 

der Vicus des Lagers und der mittelalterliche Marktplatz (Grabung Hauptplatz 7000 m²) sowie mehrere 

Parzellen zwischen Marktplatz und Stadtmauer, die im mittelalterlichen Stadtviertel am Südwestrand der 

Stadt lagen (Grabung EKZ Rosenarcade 10.000 m²). Kleinere Untersuchungen waren gleichzeitig im 

südlichen römischen Gräberfeld (Grabung Bahnhofstr.) und direkt westlich der römischen Lagermauer im 

hochmittelalterlichen Kernsiedlungsgebiet Tullns (Grabung Wassergasse) notwendig (SCHOLZ et al. 2007). 
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Diese Grabungen stellten sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Herausforderung dar, die vom 

Bundesdenkmalamt in Zusammenarbeit mit dem Verein AS – Archäologie Service bewältigt wurde. Die in 

sämtlichen Grabungsarealen gegebene dichte Befundüberlagerung machte eine strikte stratigraphische 

Arbeitsweise unerlässlich, die unter Anwendung digitaler Dokumentationsmethoden sinnvoll und effizient 

durchgeführt wurde. Neben digitaler Fotografie und Fotogrammetrie war die Vermessung mittels Totalstation 

und sofortiger Bearbeitung der digitalen Pläne unabdinglich. Ergänzend wurden, soweit notwendig, 

Laserscans angefertigt. Die so erhaltene Dokumentation erleichtert den Zugang zu einer Aufarbeitung der 

Befunde, die eine weitere Herausforderung darstellen wird. 

Im Folgenden werden einige Erkenntnisse vorgestellt, die aus den Grabungen der Jahre 2005–2009 bisher 

gewonnen werden konnten. 

 

 
Abb. 2 – Wassergasse verkohlten Holzwand in einem Streifenhaus (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Neue Erkenntnisse über den Vicus und das Gräberfeld  West von Comagenis 

Für das römische Comagenis ergaben sich zum einen neue Erkenntnisse bezüglich des Aufbaus und der 

Ausdehnung des Vicus, sowie der südlichen und westlichen Gräberfelder. Dass die Vicusbebauung sehr 

nahe an das eigentliche Kastell heranreichte, konnte bei der Grabung Wassergasse 4, 2007/2008 

nachgewiesen werden: parallel zur Kastellmauer und zum spätantiken Graben lag ein mehrphasiges 

Streifenhaus. Vom Schwellbalkenbau blieben Balkengräbchen und eine verkohlte Holz-Lehm-Wand 

erhalten, die durch die Ausgräber mittelkaiserzeitlich datiert wurde (KRENN et al. 2008) (Abb. 2). 

 

 
Abb. 3 – Pfostengräbchen im kaiserzeitlichen Vicus am Hauptplatz (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

Das westliche Ende der Vicusbebauung wurde auf der Grabung am Tullner Hauptplatz 2007/2008 erfasst. 

Dabei konnten mindestens zwei Siedlungsphasen, die vom 2. Jh. bis in das 4. Jh. n.Chr. datierten, 

nachgewiesen werden. Diese bestanden einerseits aus Bauten, die durch Gräben und 

Pfostengräbchenkonstruktionen angezeigt wurden, andererseits wurden einige Grubenhäuser untersucht. 

Ofenbefunde lassen handwerklich genutzte Bereiche vermuten. Zwei Brunnenbefunde lagen am Westende 
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des Vicus. Spätantike Siedlungsbefunde befanden sich im Osten des Platzes, abgeschlossen wurde die 

Siedlungsphase mit einer Überlagerung durch wenige spätantike Gräber. Das südliche Ende des Vicus 

wurde auf der Grabung Bahnhofstraße erfasst, hier konnte auch ein Teil einer geschotterten Straße 

dokumentiert werden. 

Herausragend sind die Erkenntnisse, die das westliche Gräberfeld des Kastells betreffen. Drei Kampagnen 

einer Grabung auf dem Areal der ehemaligen Niederösterreichischen Landesfeuerwehrschule brachten in 

den Jahren 2005–2008 rund 600 römische Gräber hervor (Abb. 4 und 5). Von einer ersten Belegungsphase, 

die vom 1. bis in das 3. Jh. n. Chr datiert, sind Brand-, Bustum- und Körpergräbern erhalten, eine 

Nachnutzung zeigte sich im 4. Jh. n. Chr, wobei hier hauptsächlich Körperbestattungen in einfachen 

Erdgräbern vorkamen. Aus den Gräbern stammt eine enorme Menge an Fundmaterial. 

 

 
Abb. 4 – Alte Feuerwehrschule, Übersicht (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

 
Abb. 5 – Alte Feuerwehrschule, römisches Ziegelplattengrab (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grabungen der letzten Jahre zwar keine neuen Aufschlüsse 

über den Aufbau des Kastells erbrachten, wohl aber die Ausdehnung des Vicus näher bestimmten. Das 

umfangreiche Material aus den Gräberfeldern lässt nach einer Auswertung zudem weitere Erkenntnisse 

erhoffen. 

 

Keine Siedlungskontinuität nachweisbar 

Im 5. Jh. n. Chr. scheint die Nutzung des Kastells langsam aufgegeben worden zu sein. Dass sich im Tullner 

Stadtgebiet bisher frühmittelalterliche Siedlungsspuren erst ab dem 9. Jh. n.Chr. nachweisen lassen 

(HOFER 2001) wirft Fragen nach der Siedlungskontinuität und -wandel bzw. nach dem Beginn der 

mittelalterlichen Stadtentwicklung auf. 

Bei der Grabung am Hauptplatz konnte ein Schichtpaket dokumentiert werden, das vor allem römische 

Buntmetallfunde enthielt und als Humusbildung anzusprechend ist, also als Abschluss der römischen 

Siedlungsbefunde angesehen werden kann und daher als eine Art Dark Earth zu interpretieren ist. 

In diese Schicht tieften die hochmittelalterlichen Befunde ein, die hier in Form von unzähligen 

Steckenlöchern der mittelalterlichen Marktplatzverbauung bearbeitet werden (Abb. 6). 

 

 
Abb. 6 – Hauptplatz, Dark Earth und Marktplatzverbauung (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

Hochmittelalterlicher Stadtformation und spätmittel alterliche Veränderungen 

Die Großgrabungen Alte Feuerwehrschule 2005/2008, Hauptplatz 2007/2008 und Einkaufszentrum 

Rosenarcade 2006/2007 erbrachten eine Fülle an neuen Informationen zur mittelalterlichen Stadtwerdung 

von Tulln in ihren unterschiedlichen Stadtausschnitten. Es zeigte sich, dass eine frühe Besiedlung in den 
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weiter westlich gelegenen Bereichen nicht gegeben war, vielmehr setzten die verstreut liegenden 

Grubenhäuser mit zugehörigen Siedlungsbefunden erst um das 11. Jahrhundert ein. Solche Strukturen 

wurden bei jeder der drei erwähnten Grabungen nachgewiesen. Somit konnte die These bestätigt werden, 

dass sich die frühmittelalterliche Besiedlung von Standort des ehemaligen Lagers aus entwickelte, in dessen 

näherem Umfeld Siedlungsbefunde ab dem 9. Jh. anzutreffen sind (z.B. in der Wassergasse 4). 

Ab dem Beginn des 13. Jh. sind in den drei erwähnten Stadtausschnitten umfangreiche städtebauliche 

Veränderungen feststellbar: in einer scheinbar planmäßig ausgeführte Stadterweiterung wurde zusammen 

mit der Errichtung eines Marktplatzes ein neues Stadtviertel angelegt. Dabei wurde die Hauptachse der 

Stadt weiter nach Süden und Westen verschoben, die ehemalige Hauptachse der römischen Straße 

Albrechtsgasse dadurch abgelöst (Abb. 7). Das neue Stadtviertel bestand aus parallel liegenden Nord-Süd 

ausgerichteten Parzellen, die auf den Marktplatz bezogen waren. Weiter wurde begonnen eine steinerne 

Stadtmauer zu errichten. 

 

 
Abb. 7 – Übersicht der mittelalterlichen Stadtentwicklung (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

Am Hauptplatz war die Verbauung des fast in seiner vollständigen Größe ergrabenen Marktplatzes vom 

Hochmittelalter bis in die Neuzeit fassbar. Neben einer hölzernen Markthalle, die wie der gesamte Platz mit 

Donauschotter gepflastert war (Abb. 8), wurden Reste mobiler Einbauten, der Standort einer 

Marktbudenzeile, sowie ein Marktbrunnen nachgewiesen. Bis zum Ende des Spätmittelalters veränderten 

sich Bereiche des Platzes: so wurde die Halle entfernt, der Brunnen an einen anderen Standort versetzt und 

darüber mehrphasig einfache Öfen mit runder Brennkammer angelegt (Abb. 9). Herausragend war auch der 

Befund eines Kalkbrennofens, der wohl das nötige Baumaterial für die Errichtung der umliegenden 

Bürgerhäuser am Hauptplatz lieferte (Abb. 10). 

Südlich des Platzes wurde mit der Grabung Einkaufszentrum Rosenarcade ein weiterer großer Ausschnitt 

des hochmittelalterlichen Stadtausbaus bearbeitet (Abb. 11). Es wurden einige Parzellen dieses Stadtviertels 

anhand ihrer Grenzen aus Pfostensetzungen und Gräbchen identifiziert. Während die Grubenhäuser des 11. 

Jahrhunderts noch eindeutig außerhalb dieses Schemas lagen, wurde die Bebauung aus 

Schwelbalkenkonstruktionen oder Pfostenbauten offensichtlich gleichzeitig mit den Parzellen angelegt. Etwa 
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mittig in der Fläche wurde die Wagenspuren eine Straße dokumentiert, die in Verlängerung der heutigen 

Karlsgasse in Ost-Westlicher Richtung verlief (Abb. 12). Diese „verlorene Gasse“ verlief parallel zur 

Albrechtsgasse, und teilte die Parzellen, die zwischen dem Marktplatz und der im Süden verlaufenden 

Stadtmauer lagen, in zwei Reihen. Ab dem 14. Jh. wurde die in den Parzellen stehende Holzverbauung 

zunehmend in eine Steinverbauung umgewandelt. Innerhalb der überlieferten hochmittelalterlichen 

Parzellenstruktur errichtete man Gebäude aus Bruchsteinmauerwerk. Insgesamt konnte die Lage von fünf 

Steinbauten bestimmt werden, die allesamt mit ihren Giebelseiten zum Marktplatz bzw. zur Straße hin 

orientiert waren. Direkt am Marktplatzrand wurde das Mauerwerk der ehemaligen „Rossmühle“ dokumentiert, 

dabei kam eine gotische Tür aus Steinquadern mit erhaltenem Spitzbogen hervor (Abb. 13). 

 

 
Abb. 8 – Hauptplatz, Pflaster in der hochmittelalterlichen Markthalle (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Abb. 9 – Hauptplatz, Übersicht der spätmittelalterlichen Öfen (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Abb. 10 – Hauptplatz, Kalkbrennofen, Aufnahme mit 3D-Laserscanner (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Abb. 11 – Einkaufszentrum, Übersicht (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Abb. 12 – Einkaufszentrum, Wagenspuren (Foto: AS – Archäologie Service). 
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Abb. 13 – Einkaufszentrum, Gotische Tür der Rossmühle (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

Die westliche Vorstadt vor dem St. Pöltner Tor betrafen weitere Großgrabungen auf dem Gelände der Alten 

Feuerwehrschule und der Schießstattgasse. Siedlungsbefunde waren dort ab dem 10. Jh. nachweisbar, die 

Vorstädte wurden dann wohl zur Zeit des Baus der Stadtmauer eingerichtet (BREIBERT et al. 2006). Die 

„Obere Stadt“ kann als Handwerkerviertel angesprochen werden, neben Metall-, Leder- und 

Knochenverarbeitung fungierte die Vorstadt vor allen Dingen als Töpfereistandort. Etwa ein Dutzend 

liegender Töpferöfen mit Arbeitsgruben (Abb. 14), die in das 13. bis in das frühe 15. Jahrhundert zu datieren 

sind, konnten in der Vorstadt lokalisiert werden. Die Auswertung des umfangreichen Fundmaterials aus der 

Vorstadt wird der Erforschung des mittelalterlichen Handwerks neue Impulse geben. 
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Abb. 14 – Schießstattgasse, hochmittelalterlicher Töpferofen (Foto: Verein Asinoe). 
 

Archäologie der Neuzeit 

Einige der besonders herausragenden und auch völlig überraschenden Befunde und Funde der Grabung 

Einkaufszentrum Rosenarcade datieren in die Zeit der zweiten Türkenbelagerung 1683. 

In einem mit Bauschutt verfüllten barockzeitlichen Ziegelkeller befand sich in der obersten Verfüllung das 

vollständige Skelett eines Dromedars (Abb. 15). Zur Datierung half eine ebenfalls aus der Verfüllung zu 

Tage gekommene Münze von Ludwig XIV, sowie der Bleiverschluss einer Flasche mit dem damaligen 

Heilmittel „Theriacum“, das in einer Wiener Apotheke vertrieben wurde. 

Ein weiterer herausragender Fund, der in diese Zeit datiert, ist ein in einer Holzspanschachtel im ehemaligen 

Keller der Rossmühle deponierter Goldschatz (Abb. 16). Die jüngeren Schmuckstücke datieren um die Mitte 

des 17. Jahrhunderts und legen nahe, dass der Schatz, dessen Bestandteile seit gut 100 Jahren 

zusammengetragen worden waren, gegen Ende des 17. Jh. vergraben wurde. Er enthält sechs goldene 

Fingerringe mit Halbedelsteinen, einen vergoldeten Silberlöffel, zwei Anhänger mit religiöser Darstellung, 

eine Halskette aus Korallen- und Bernsteinperlen, eine Medaille des Jahres 1550 mit der Darstellung Kaiser 

Karls V. und eine Reliquienkapsel. 

 



15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010 

 

 

65 

 
Abb. 15 – Einkaufszentrum, Dromedar in barockzeitlichem Keller (Foto: AS – Archäologie Service). 
 

 
Abb. 16 – Einkaufszentrum, Schatzfund des 17. Jh. 
 

Das Potential der Stadtarchäologie in Tulln liegt in der Erschließung von enorm großen 

zusammenhängenden Flächen, die einen tiefen Einblick in Siedlungsentwicklung und Funktionsweise der 

Stadt erlauben. Die durchgeführten Untersuchungen gewährten in eindrucksvollem Umfang neue 
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Erkenntnisse über die römischen Siedlungsstrukturen und beleuchteten Fragen der Siedlungskontinuität. Die 

Genese der mittelalterlichen Stadtwerdung ab dem 9. Jh. konnte archäologisch nachvollzogen, der Ausbau 

der Stadt mit Stadterweiterung und Parzellierung ab dem 13. Jh., die Blüte von Handwerk und Handel, aber 

auch der schleichende Niedergang der Stadt ab dem Spätmittelalter dokumentiert werden. 

Während bei der Grabung Feuerwehrschule eine immense Menge von Fundmaterial aus dem römischen 

Gräberfeldern und dem hoch- und spätmittelalterlichen Handwerksbereich anfallen, sind mit der Grabung 

EKZ Rosenarcade eine Unmenge an unterschiedlichsten Befunden aus einem mittelalterlichen Stadtviertel 

zu bearbeiten. Die Grabung Hauptplatz stellt einen nahezu gänzlich ergrabenen mittelalterlichen 

Marktplatzes zur Bearbeitung, die neue Ergebnisse hinsichtlich des Ablaufs der Stadterweiterung und der 

Handelsgeschichte bringen wird. Die Ergebnisse der Grabungen lassen weitreichende Beiträge für die 

Stadtkernarchäologie in Österreich erwarten. 
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Rijeka – Tarsatica 

Presentation of the Roman Period Predecessor 

Josip VIŠNJIĆ 

Croatian Conservation Institute 

 

Abstract:  Over the past few years the local government of the northern Adriatic city of Rijeka has worked 

systematically on developing the old town core. As it was known that a Roman period settlement (Tarsatica) 

had also been located in the area of the medieval town, legislation ensured that rescue archaeology was 

carried out prior to all construction work. The archaeological research was carried out by the Croatian 

Conservation Institute. 

Research was carried out in 2007 in the area of J. Klović Square (Trg J. Klovića) and yielded well preserved 

remains of a Late Roman period military command post (principia), the headquarters of the defensive system 

known as the Claustra Alpium Iuliarum. 

Research was conducted in 2009 and in 2010 in the area of Pul Vele crikve Square (Trg Pul Vele crikve), 

where the remains of a Roman public bath built in two phases, an Early Christian basilica decorated with 

multicoloured floor mosaics, Roman period city ramparts and a large Late Medieval cemetery were found. 

This research largely broadened previous insight into Roman period Tarsatica and in many aspects was 

surprising in the quantity of remains uncovered. Many difficulties surfaced during the archaeological research 

related to the organisation of work and the possibility of documentation that are characteristic for the urban 

setting in which the research was conducted. 

 

Keywords:  Rijeka, Tarsatica, Principia, Roman baths, Early Chriastian basilica. 

 

Introduction 

Hidden under the pavements of the City of Rijeka, Croatia’s largest seaport and its third largest urban area, 

situated in Kvarner Bay, where the Adriatic Sea has penetrated deepest towards Central Europe, are the 

remnants of a Roman period settlement. Known until recently only from modest archaeological remains, it 

was regarded as a peripheral and not overly important Roman period settlement. As a result of the natural 

advantages of its position, this area has always been favourable for human inhabitation. Besides a 

favourable climate and an abundance of water, the city is also located at an exceptional geomorphological 

position, at the intersection of a broad network of land and sea routes, making it an ideal hub of commerce 

and administration. These advantages were in greater or lesser measure, depending on the prevalent 

geopolitical situation, also recognised during the Roman period. 

And while Roman period Tarsatica did become a key regional centre in various periods, its study and our 

knowledge of it has, until recently, remained quite underdeveloped. Unlike some of the other cities on the 

eastern Adriatic seaboard with a legacy of Roman period tradition in which preserved Roman period 

monuments encouraged scientific research of the period as far back as during the first attempts at a 

scientific approach to the issue, Rijeka has for long remained bereft of these insights. 



Višnjić, Rijeka – Tarsatica 

 

 

68 

The number of preserved Roman monuments and the scarcity of historical sources citing Tarsatica has 

limited the opportunities for the study of this period in the city’s history and for collecting data, especially 

before archaeological research had made its contribution to accumulating knowledge of the city’s Roman 

period history. 

 

 
Fig. 1 – Geographical map with position of Tarsatica. 
 

We can follow reports on existing Roman period ruins in Rijeka from the 17th and 18th centuries (KOBLER 

1894: 44; CIMIOTTI 1913: 166; MATEJČIĆ 1988: 13), when the first conclusions are made concerning the 

nature of the only preserved Roman period monument in the city, known as the “Old Gate” (Stara vrata). 

Interest in the Roman period remnants in Rijeka intensified during the 19th century, and construction work on 

infrastructure in the city at the time allowed for insight into possible archaeological sites, but also contributed 

to their devastation. It is from this period, however, that the first attempts are made at conservation work on 

the Roman arch (MATEJČIĆ 1988a: 13–14). The first archaeological research in the city is conducted in the 

early 20th century. It was at this time that parts of the Roman period city ramparts and parts of the eastern 
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and western necropolises were discovered (CIMOTTI 1913; DEPOLI 1925: 19–51; GIGANTE 1925: 3–18; 

GIGANTE 1944: 7–22; MIRABELLA and ROBERTI 1949: 291–295). 

After World War II there is a great deal of infrastructure construction work in the historical core of the city, 

accompanied by rescue archaeology. This period saw partial exploration of the municipal baths complex, the 

city fortifications and a number of municipal residential buildings, while parts of the military command, the 

principia, gradually emerged from the ruins of abandoned city buildings (MATEJČIĆ 1968: 27–31; 

MATEJČIĆ 1988a: 41–58; MATEJČIĆ 1988b: 59–66; MATEJČIĆ 1988c; MATEJČIĆ 2000; NOVAK 1995: 

387–420). 

Comprehensive rescue archaeology has been carried out in Rijeka these past few years thanks to intensive 

construction work on the development of the city’s historical core. The research conducted by the Croatian 

Conservation Institute has led to numerous discoveries about the buildings studied, and to a broader 

understanding of the urban development of the city and its history.  

 

Principia – Late Roman period military command 

In 2007 the Croatian Conservation Institute carried out rescue archaeology research of a part of the Late 

Roman period military command in the old historical core of Rijeka. The research included all the available 

principia area not situated under existing buildings or communication routes. The research was conducted 

on the J. Klović Square (Trg J. Klovića) area, where a large part of the stone-paved courtyard, a part of the 

lateral yard with staircase, four lateral rooms with stone thresholds and the monumental stone façade of the 

central building with staircase, probably the remains of a basilica, were found. The total researched area 

covers 488m², i.e. about one quarter of the total area of the complex (VIŠNJIĆ 2009b: 35–66). 

 

 
Fig. 2 – Position of the Principia within the Old Town core of Rijeka. 
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Some of the structural elements that belonged to the Tarsatica principia were known prior to the 

archaeological research carried out in 2007. This pertains above all to a still well-preserved Roman arch in 

Stara vrata Street, once the entrance to the complex. 

 

 
Fig. 3 – Roman arch. Monumental entrance to the area of the Principia. 
 

Remains of Roman period architecture emerged from the ruins of buildings after World War II. Parts of the 

western perimeter wall of the complex were uncovered at the time. Several other sections of the principia 

have been located during smaller scale archaeological and conservation work carried out in the past thirty 

years, such as parts of the north-western section of the complex, whose walls were used during the 

construction of medieval structures (SUIĆ 1976: 102; SUIĆ 1996: 477; MATEJČIĆ 1988: 15; NOVAK 1995: 

395; NOVAK 1980; NOVAK 1995a; PANTLIK 2004). 
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Based on the data collected through this research, and from previous research conducted in the principia 

area, we can approximately reconstruct its appearance. The central paved yard, 20.6 x 17.8 metres in size, 

was surrounded on all sides by buildings. To the south side, with a monumental entrance to the principia, the 

yard was closed by a series of room, 8.74m wide. The elevated lateral sides had four rooms each. To the 

north the yard was bordered by a basilica that occupied its entire width, while the space between the basilica 

and the lateral rooms was closed off by a partition somewhat recessed in relation to the façade of the 

basilica. The façade was most likely articulated by a series of columns on which the gable rested. The 

elevated plateau on which the basilica was situated was approached by a set of steps in the axis of the main 

entrance. The rooms in the back of the complex were somewhat recessed in relation to the basilica. They 

took up the entire breadth of the principia, and there were likely five – two to each side of a central room. A 

reconstructed floor plan of the entire principia was made on the basis of this data, as was a reconstruction of 

its appearance while in function. Based on the now available data it is, of course, impossible to entirely 

reconstruct its appearance and we can only presume what it may have looked like. 

 

 
Fig. 4 – A view of the utility rooms along the western perimeter wall. 
 

The floor plan of the complex was a 45 x 45 metres in size. Its total surface area was 2,025m². The perimeter 

and partition walls of the principia were built in the opus mixtum technique. 

Based on the uncovered small archaeological finds we can date the construction of the principia to about the 

mid 3rd century, while its violent destruction can be dated to the late 4th or very early 5th century. Among this 

material are sherds of amphorae and fine ceramic vessels manufactured in northern Africa during the Late 
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Roman period, glass objects originating for the most part from Rhine area workshops or coarse pottery most 

likely produced by local workshops (VIŠNJIĆ 2009c: 121–150; PERCAN 2009: 69–96; JANEŠ 2009: 227–

242; BEKIĆ 2009a: 99–118). Particularly interesting are objects belonging to military or cavalry equipment 

(VIŠNJIĆ 2009d: 153–180). A large quantity of Roman coins were also found that confirm the cited dating 

(BEKIĆ 2009b: 183–224). 

The principia was built at a time when Tarsatica already functioned as a developed Roman municipium and 

was in fact incorporated into the existing urban fabric. It is surprising therefore that there are no traces of 

earlier structures at this position, as the principia is situated at what is almost the very centre of the city. This 

situation is to some extent explained by the need to adapt the terrain to the new construction. To achieve the 

desired configuration of the terrain, the builders had to excavate the underlying stone. This probably 

eliminated all existing traces of older structures at the site. In order for the principia to acquire the location it 

customarily had in military camps, at the intersection of the main streets, older insula or public buildings were 

sacrificed. 

 

 
Fig. 5 – Photogrammetric image of the researched area of the Principia from the air. 
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Fig. 6 – Model of the researched area of Tarsatica Principia. 
 

 
Fig. 7 – A preliminary reconstruction of the Tarsatica Principia. 
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Fig. 8 – A preliminary reconstruction of the Tarsatica Principi. Detail from the yard of the complex. 
 

Pul Vele crikve 

2008 and 2009 saw the second large-scale archaeological study by the Croatian Conservation Institute, 

conducted in the area of Pul Vele crikve Square (Trg Pul Vele crikve) and a part of Užarska Street (Užarska 

ulica). The study covered an area of about 1,100 m² (VIŠNJIĆ et al. 2009). 

The research area was previously known to experts for its very important archaeological finds, such as the 

remains of a Roman period bathhouse and chance finds of multicoloured floor mosaics (MATEJČIĆ 1968: 

27–31; BLEČIĆ and GIACONI 2003: 26–30). 

The researched area is situated to the far east of the former urban core of Tarsatica, and of medieval Rijeka. 

In the past, the mouth of the Rječina River and the town harbour were located in its immediate vicinity, which 

lent additional importance to this area. It is for this reason that the monumental public buildings recorded in 

our research have been built in this area through all historical periods. 

The oldest architectural remains belong to the older, i.e. first phase of the construction of the Roman period 

baths. Judging by the uncovered features, the baths of this phase were somewhat more modest than the 

later baths. As they were knocked down at one point, their remains are now less preserved. Some of the 

walls of the older baths have been preserved at the former floor level, while in some cases it is evident that 

the old walls were used in the later, more lavishly executed baths. These baths of earlier construction did not 

possess a floor heating system, and their walls were built in the opus quadratum technique, i.e. in small, 

regularly laid, stone blocks. Both phases have the baths facing the same way (northeast to southwest). 

Based on the architectural remains we can make out six explored areas, in one of which we find a pool with 
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a semicircular exedra. The older phase of the baths has been dated to the Flavian period on the basis of 

located small finds (ČATAJ in press). 

 

 
Fig. 9 – Position of the archaeological researches from 2008 and 2009. 
 

 
Fig. 10 – Ground plan of the researched area with different phases of the development. 
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Fig. 11 – Part of the second phase baths with the preserved Alveus. 
 

 
Fig. 12 – A preliminary reconstruction of the researched part of the second phase baths. 



15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010 

 

 

77 

The later baths, built during the 3rd century, made use of some of the walls of the older baths, and were 

larger and technically better constructed. Their walls were built using the opus mixtum and opus testaceum 

techniques. The walls, built of brick, were linked to the floor heating system (hypocaust) for better heat 

conductivity and fire resistance. A total of ten rooms have been recognised, two of which were uncovered 

during earlier excavations, and are today for the most part located under existing buildings. Among these we 

recognise the caldarium (two rooms in one of which we recognise a small, still preserved, pool – the alveus, 

situated on the small columns of the hypocaust), the tepidarium, the frigidarium with preserved pools (7 by 

3.5 metres in size, with a depth of about 65 centimetres and tiled with tegulae) and the prefunium (ČATAJ in 

press). 

After the baths ceased to function a section was converted for the needs of the Christian cult. An early 

Christian basilica decorated with multicoloured floor mosaics was, namely, built on the location of the baths. 

The early Christian basilica in Tarsatica was a triple-nave edifice fronted by an antechamber, or narthex. The 

church was divided by two colonnades that started with lesenes on the church’s western wall. The remains 

of two extensions were found to the south of the church, one of which contains a completely preserved stone 

sarcophagus. 

The narthex and church areas were decorated with floor mosaics. They are, unfortunately, only partly 

preserved as a result of the numerous instances of devastation over time. The basic characteristics of these 

multicoloured mosaics are their decorative quality, the highly developed geometry of the ornamentation and 

the great wealth of motifs. Conceptually, they are grouped into four broader contexts – the first in the 

narthex, the second in the central nave and another two in the lateral naves. The colours used to execute the 

mosaics are red, black, white and two shades of grey. The mosaics were executed in the tessellatum 

technique. Based on the parallels we find, for example, in Aquileia, Poreč and above all in Salona, we can 

date the mosaics and basilica to the first half of the 5th century (VIŠNJIĆ in press). 

As already mentioned, a sarcophagus was found in the extension built onto the south side of the church, 

situated below the former floor level. The sarcophagus has a gabled lid with acroteria on the corners. The 

sarcophagus itself has no ornamentation or inscription. This is characteristic of sarcophagi from the late 

Roman period and is related to early Christian customs. The lid and the case are bound with two iron 

couplings on each of the narrower sides, and the space between them sealed with a dark grey mortar. The 

couplings were affixed to the stone with lead (VIŠNJIĆ in press). 

And while the corpse of a prominent church figure or of one of the leading members of the early Christian 

community of Tarsatica was expected, the interior of the sarcophagus yielded the remains of a male child 

whose estimated age at the time of death as only 12 and a half to 13 and a half years (ŠLAUS 2009). 
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Fig. 13 – Part of the researched early Christian mosaics pavements. 
 

 
Fig. 14 – Early Christian sarcophagus. 
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Fig. 15 – Preserved parts of the early Christian mosaics pavements. 
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Fig. 16 – A preliminary reconstruction of the early Christian mosaics pavements. 
 

Also from the Roman period are the remains of ramparts found in the far eastern section of the explored 

area. The poorly preserved remains of two parallel walls that ran from north to south have also been found. 

The space between the walls was filled with earth mixed with pieces of undressed stone, fragments of 

tegulae, sherds of late antiquity amphorae and other ceramic vessels. The walls were set 7.1 metres apart 

and constructed of large regularly laid stone blocks (VIŠNJIĆ in press). 

Predominant among the small Roman period archaeological material are imports from North African 

provinces that can for the most part be linked to the period of the functioning of the second phase of the 

Roman period baths. This pertains above all to the very frequently represented vessels of the northern 

African types of sigillata and likewise northern African amphorae. Late Roman period northern African 

imports also predominate among the sherds of lucerna. Also represented among the finds are sherds of 

coarse pottery manufactured goods and glass vessels. Materials that would precede the 3rd century or follow 
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the 5th century are significantly less represented, which may be the result of the destruction of earlier layers 

of Roman period structures during the construction of the second phase of the baths and the functional 

reallocation of the area after the baths were abandoned, or perhaps as a result of a poorer level of municipal 

development during these periods (VIŠNJIĆ in press). 

Following an extended period during which the Tarsatica area was abandoned, there is a period of renewed 

settlement during the High Medieval Age. It was during this time that the area covered by our research was 

given a new function, that of the city’s cemetery. The area to the south and west of the Church of the 

Blessed Virgin Mary was densely packed with graves. The remains of 1,335 deceased were found during the 

exploration. The majority, 725, were buried within a large ossuary. 150 integral burials have been excavated 

and documented in this area. 

 

Closing thoughts 

Based on recent exploration, but also all research carried out previously, we are now in a position to give at 

least an approximate historical frame to the uncovered archaeological finds. Many questions concerning the 

beginnings of human settlement in the city’s territory are, in spite of the research that has been conducted, 

still covered by a veil of mystery and no certain answers to these questions can be offered. The oldest traces 

of settlement in the area of the city have been found a little to the south of the old town core of Rijeka and 

can be dated to the period from the 4th to 1st centuries BC. This is, according to some authors, proof of the 

existence of a small trade emporium at this location (STARAC 2004: 23). Finds that would precede this have 

not yet been found in the area of the later Roman settlement. 

We find the first mention of the settlement in Roman period sources in Pliny’s Naturalis Historia. He acquired 

his data on this part of the Adriatic coast from Varro’s Periplus, written in the 1st century BC (MARGETIĆ 

1988: 732). Tarsatica would have, based on this data, existed at the site of the present old town core of 

Rijeka from the time of Augustus, and with the incursion of new influences grew into an urban settlement of 

the Roman type (FABER and MATEJČIĆ 1969: 319; NOVAK 1995: 399; BLEČIĆ 2001: 76; VIŠNJIĆ 2009a: 

27). Over the following seven centuries Tarsatica functioned as an urban settlement that, depending on the 

situation at the time, gained or lost importance. 

Given certain tendencies in the development of the settlement and the watershed moments that individual 

periods ended and other started with, the history of Tarsatica can be divided into three basic periods. The 

first, which represents the period of its founding and first major urban development, the second, in which the 

city is at its zenith, and the third, a turbulent period in which the city slowly dies out and is abandoned. 

1st Phase of Development (1 st century – mid 3 rd century) 

It was during the 1st century that Tarsatica became a municipium. The predominant belief is that this 

happened during the time of Augustus’ rule (ALFÖLDY 1965: 75–76; WILKES 1969: 195–196; ŠAŠEL and 

PETRU 1971: 53; STARAC 2000: 77; BLEČIĆ 2001: 76). There is still no single accepted opinion of when 

this in fact took place. 

Thanks to an extended period of peace (Pax Romana) and intensive Romanisation, the city prospered 

during this period. This is particularly evident in the urbanisation that has been confirmed by archaeological 

exploration (SUIĆ 1976: 72-77, 81, 135–139; MATEJČIĆ 1982: 21; BLEČIĆ 2001: 78). 
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Judging by archaeological exploration carried out to date, the earliest phases of the construction of municipal 

houses found at several locations can be dated to this period as can the first phase of the municipal baths, 

also partially explored during our work (BLEČIĆ 2001: 89–101; NOVAK 1988: 9–10; NOVAK 1995: 396, 

414–415; NOVAK 1999: 20; MATEJČIĆ 1968: 29; MATEJČIĆ 1988: 25). A part of the Andrejšcica western 

municipal necropolis has also been dated to this period (MIRABELLA and ROBERTI 1938: 235; GIGANTE 

1944: 12–13; MATEJČIĆ 1964: 5; FABER and MATEJČIĆ 1969: 318; MATEJČIĆ 1982: 16). It all suggests 

that Tarsatica was fully formed as an urban centre during the first two centuries BC. 

 

 
Fig. 17 – Discovered parts of Tarsatica belonging to the 1st phase of development. 
 

The mid 2nd century sees the beginning of incursions by the Quadi and Marcomanni into the territory of the 

Roman Empire. All necessary measures were, therefore, undertaken to protect Italy, the heart of the empire. 

A special defensive system is established to achieve this goal, known as the Praetentura Italiae, with the aim 

of closing the most sensitive approaches to Italy through the eastern Alps. The Tarsatica area played a 

special role in the entire system and, as a result, a separate procuratorial province, Liburnia, was established 

in the late 2nd century (MEDINI 1980: 365–366; STARAC 2000: 67–73; BLEČIĆ 2001: 79). Separated from 

the province of Dalmatia, Liburnia was to secure frontier regions towards Italy. The province of Liburnia was 

probably once again attached to Dalmatia in the late 2nd or early 3rd century (DEGRASSI 1954: 130–132; 

SUIĆ 1970: 711; MEDINI 1980: 369–369; STARAC 2000: 66–67; MARGETIĆ 1988: 738; BLEČIĆ 2001: 79). 

2nd Phase (mid 3 rd – late 4 th / early 5 th century) 

As a result of the permanent Barbarian pressure on the empire’s frontiers and the continual conflicts into 

which the Roman Empire was drawn (BEKIĆ 2009: 220–221), the 3rd century saw the reinforcement of the 

older Praetenturae defensive system by the construction of a firm defensive system of walls with camps and 

permanent garrisons, known as the Claustra Alpium Iuliarum or Julian Alps Barrier. The system stretched 

from Tarsatica to Nauportus (Vrhnika). Tarsatica was probably incorporated into the system at the time as an 

exceedingly important military location, both because of its exceptional strategic position, and for its harbour 

for the military the easiest route for the supply of food and weaponry (VIŠNJIĆ 2009a: 30). 
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The second phase of Tarsatica’s history opens with the construction of the principia – a military command 

post in the Claustra system. Judging by the finds discovered during the archaeological research carried out 

in the principia area in 2007, and on the basis of finds from other sites belonging to the same system, we can 

date its construction to between AD 260 and 270 (BEKIĆ 2009b: 221; STARAC 1993: 29; STARAC 2009: 

286; KOS 1997: 104). 

 

 
Fig. 18 – Discovered parts of Tarsatica belonging to the 2nd phase of development. 
 

And while this is a period of great instability for the Roman Empire, one in which strong Barbarian pressure is 

felt on all frontiers, it is for Tarsatica the beginning of the most prosperous period in its history. We can find 

the reasons for this in the fact that, as the only seaport and a military command in the Claustra system, it 

became a hub for the absorption and distribution of military units and of the items these units required. 

Besides the large-scale circulation of military units through the city, it also meant a large influx of agricultural 

products, arriving by sea in large quantities above all from the area of the northern African provinces. At the 

time the annona tax for the supply of military units was collected there in agricultural products (VIDRIH 

PERKO 2000: 435). Also arriving by ship, besides these products, were large quantities of vessels 

manufactured in the same provinces. This is all confirmed by the large quantity of located pottery sherds 

from this period, the percentage of which significantly exceeds those that can be dated to earlier and later 

periods of the Roman era (VIŠNJIĆ 2009c: 133–134; PERCAN 2009; VIŠNJIĆ in press). All goods intended 

for the military deployed along the limes, or at least its eastern sector, probably passed through Tarsatica, 

which afforded the city great power and paved the way for numerous opportunities for development. 

This is also the period of the most intensive construction of public buildings in the city. Besides the already 

mentioned construction of the military command (VIŠNJIĆ 2009b), this period is marked by the construction 

of new public baths (MATEJČIĆ 1968: 23–31; NOVAK 1995: 414–415; BLEČIĆ 2001: 91–92; ČATAJ in 

press), and city ramparts near the end of the period (GIGANTE 1925: 3–18; GIGANTE 1944: 7–9; FABER-

MATEJČIĆ 1969: 317–318; MATEJČIĆ 1969: 3; MATEJČIĆ 1970: 2; MATEJČIĆ 1982: 18; MATEJČIĆ 

1988b: 62; NOVAK 1995a: 390; BLEČIĆ 2001: 80; VIŠNJIĆ in press). As these are all very large-scale 
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building operations, their construction must have had a significant impact on the city’s appearance and have 

contributed to its more lavish aspect. 

It was instability that launched this great prosperity, and it appears that the end of the period was also the 

result of violent events. This coincides with the time of the destruction of the Tarsatica principia that, judging 

by the finds unearthed during its exploration (BEKIĆ 2009: 222), occurred at the very end of the 4th or the 

beginning of the 5th century. The demolition was violent, to which traces of burning found in the rooms along 

the square testify (VIŠNJIĆ 2009b: 53). The events that could possible be brought into connection with the 

destruction of the principia are related to the Visigoths and their ruler Alaric, whose military campaigns 

passed through these regions during this period (MARGETIĆ 1988: 740; MARGETIĆ 2005: 29–32; 

BERNARDI 2007: 18). Whether the destruction occurred during these Visigoth migrations or at some other 

occasion at about the same time cannot, for now, be established with certainty. 

What is particularly important for us is the fact that the Claustra system is abandoned during the same period 

(BRATOŽ 2007: 190) and that the army did not return to Tarsatica after these events. This also marked the 

complete cessation of the way in which the city had functioned up to then and the start of the final phase in 

the history of Tarsatica. 

3rd Phase 

The start of the last phase in the development of the city was rife with insecurity for its inhabitants. Bearing 

particularly good witness to this are the graves found in the area under Grivice, i.e. within the city limits, 

which can be dated to the start of the 5th century based on the finds of coins from the time of Emperor 

Honorius (STARAC 2004: 25–27). These finds are testimony of the general state of insecurity widespread 

among the inhabitants during this period. 

It appears that the city did recover by the end of the 5th century and continued to live over the coming 

centuries (STARAC 2004: 27–35). The construction of a basilica decorated with floor mosaics found in the 

area of Pul Vele crikve Square (VIŠNJIĆ in press) and the church at the Andrejšcica necropolis (MATEJČIĆ 

1988: 16) can be dated to the 5th century. This construction bears witness to the robust development of 

Christianity throughout the Empire during the 5th century. Based on the pottery sherds found during this 

research, it appears that the majority of foodstuffs continued to be imported from northern Africa (VIŠNJIĆ in 

press), but the scale of trade is significantly lower than in the previous period. 

Of great interest to our subject matter is the testimony of one Anonymous of Ravenna, dating from the 7th 

century. In his work Cosmography, which draws frequently from older sources, he refers to the area as 

Liburnia Tarsaciensis, which is indicative of the importance of Tarsatica during the period (SUIĆ 1970; 

MARGETIĆ 1988: 741; BLEČIĆ 2001: 81). According to him, this separate Liburnia encompassed the area 

from Elona (probably Aenona, i.e. Nin) to Albona (Labin) and the area of the present day Lika region. He 

refers to the original Liburnian area, that of present day northern Dalmatia, from the Krka River in the north, 

as Dalmatia (SUIĆ 1970: 706–707). 

Given that the author was from Ravenna, which at this time had close relations with the northern Adriatic 

seaboard, we can assume that the situation in the area was well known to him and that the data is reliable. 

We can conclude that, near the end of the Roman period, the name Liburnia referred to a smaller territory, 

and that the major urban centre of the region was in fact Tarsatica, which lent its name to the entire province. 
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Fig. 19 – Discovered parts of Tarsatica belonging to the 3rd phase of development. 
 

The city’s name is mentioned for the last time in several Frankish sources from the early 9th century (SUIĆ 

1970: 710–711). These sources cite the murder of the Friulian Duke Eric, killed by the inhabitants of 

Tarsatica. It is presumed that the city was subsequently destroyed, around the year 800, as punishment. 

The results of C14 analysis conducted on samples of charcoal collected on the floors of the Christian 

basilica, however, indicate a different fate for the city. A layer of charcoal found on the floor of the church, 

namely, indicates that it was probably destroyed in a fire or that, at the very least, fires were kept burning in it 

around the year 611 g . These events can be linked to the Avar and Slav incursions that became frequent at 

the time. We find an interesting piece of information in A. Dandola’s Chronicle, in which he states that the 

Avars had come to the long walls, which started from the city of Tarsia at the frontier of Istria (SUIĆ 1970: 

713). If the city had continued to function, the basilica would certainly have been refurbished and used again. 

But, as no evidence of intensive life in the area of the city after the 7th century was found during the 

exploration, we can assume that the area of the city is largely abandoned after these new violent episodes, 

and that Tarsatica ceased to exist as a major urban centre. Individual finds of small archaeological material 

that can be dated to the period from the 7th to 10th century establish weakened activity taking place in the 

area of the city during that period, but is likely evidence only of the inhabitation of individual fishing, cattle 

breeding and farming families using preserved structures. A city, in the true sense of the word, certainly does 

not exist at this location in this period. An illustrative testimony of this is the fact that Tarsatica is not 

mentioned even in Al-Idrisi’s relatively reliable 12th century Geography (MARGETIĆ 2004: 18). It was only in 

the 13th century that a new, medieval city began to develop at its location. 

In closing I would like to underline that we are fortunate that there is great interest in the City of Rijeka to 

present these sites, besides through research publications, as archaeological parks. The principia 

presentation project is in the last drafting stages and should move towards implementation most likely in the 

coming year, while an architectural tender should be issued by the end of this year for the Pul Vele crikve 

Square presentation project. 
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Stadtarchäologie in Budapest – Forschungen zur Prov inzhauptstadt 

Aquincum 

Paula ZSIDI 

Aquincum Museum, Budapest, Ungarn 

 

Abstract:  Among all the European capital cities, only Budapest can boast of having three historical centers. 

The remains of its Roman and medieval predecessors come to the surface from beneath the modern city 

wherever construction works disturb the territories of these centers. Maintenance of the capital’s 

archaeological heritage, from excavation to evaluation, from preservation to publication, is the responsibility 

of the Budapest History Museum. The continuous development of the city represents great challenges to the 

museum. We have to find solutions that assure the preservation of the archaeological heritage in a 

developing metropolis within pressing deadlines and limited financial possibilities. The Budapest History 

Museum carries out this task within the framework of an on-going topographic research project. 

As one result of these continuous archaeological excavations, changes in the settlement structure of the 

capital have gradually emerged from prehistoric times through the Roman Period until today. The paper 

describes a number of results from investigations of the past few years, especially in connection with 

Aquincum, the Roman Period predecessor of Budapest. 

 

Keywords:  Budapest, Aquincum, Stadtarchäologie, Teamarbeit, Ablauf archäologischer Projekte in einer 

Großstadt, fachliche Erfordernisse, „Marketing“ der Ausgrabungen, Siedlungsstruktur 

 

Das heutige Gebiet von Budapest 

Der erste Schritt zur Großstadtbildung von Budapest wurde im Jahr 1873 vollzogen, als Óbuda (die 

römische Provinzhauptstadt Aquincum), Buda (mittelalterlicher Königssitz und bürgerliche Siedlung) sowie 

Pest (auf römischen Fundamenten errichtete mittelalterliche Siedlung) vereinigt wurden und den Namen 

Budapest erhielten (Abb. 1). Später, in den 1950er Jahren, wurde die Stadt mit den umliegenden kleineren 

Siedlungen verbunden und entwickelte sich zum damals so genannten „Groß-Budapest“. Damit gehört 

Budapest zu jenen europäischen Hauptstädten, die nicht einen, sondern gleich drei historische Stadtkerne 

besitzen und über weitere kleine Siedlungszentren verfügen, die jeweils als Bezirk der Hauptstadt 

eingegliedert wurden. Im ersten Teil des Aufsatzes wird auf die rechtlichen Hintergründe und institutionellen 

Strukturen eingegangen, welche die Arbeit der Stadtarchäologie in Budapest bestimmen. Im zweiten Teil 

werden einige Ausgrabungsergebnisse zur römerzeitlichen Stadt- bzw. Siedlungsentwicklung in Bezug auf 

spezielle Fragestellungen präsentiert. 
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Abb. 1 – Historische Stadtkerne im modernen Stadtbild von Budapest. 
 

Die Ausgrabungsbefugnis auf dem Gebiet von Budapest  

Präventivarchäologie wird nach ungarischem Gesetz den Fundorten entsprechend je nach Gebiet über die 

Komitatsmuseen abgewickelt, in Budapest ist dies Aufgabe des Historischen Museums der Stadt Budapest 

(NAGY 2003: 30–35). Das heißt aber natürlich nicht, dass in einem bestimmten Gebiet nur das 

entsprechende Museum Ausgrabungen durchführen darf. Es bedeutet nur, dass das befugte Museum über 

alle auf seinem Gebiet stattfindenden Ausgrabungen Bescheid wissen muss. Darüber hinaus müssen 

Dokumentation und Fundmaterial aller auf dem Gebiet durchgeführten Ausgrabungen (z. B. von 

Universitäten, akademischen Instituten, kleineren städtischen Museen) in einem bestimmten Zeitraum in die 

Datensammlung der Komitatsmuseen bzw. des HMB übergeführt werden. Dieses System gewährleistet die 

Überschaubarkeit und Verfügbarkeit der Daten. 

Den Gesetzen entsprechend besitzt das im Jahr 1888 errichtete Hauptstadtmuseum (heute Historisches 

Museum der Stadt Budapest) vor allen anderen Institutionen die Befugnis, Ausgrabungen in der Hauptstadt 

durchzuführen (ZSIDI 1998). Neben Ausgrabungsnotizen und -dokumentationen wird auch das Fundmaterial 

in den Sammlungen des Museums aufbewahrt. Auf dem Areal der Hauptstadt – wie allgemein in Städten – 

können Ausgrabungen und Beobachtungen quasi nur in Zusammenhang mit von Bauvorhaben und 

Investitionen betroffenen Gebieten zustande kommen. 

 

Wie kann der Investor das Museum erreichen? 

Der Investor kann sich schon vor Erwerb des Grundstücks nach einer möglichen archäologischen Relevanz 

des Gebiets erkundigen, und zwar über mehrere Quellen, abhängig davon, was für einen 

Denkmalschutzstatus der betroffene Fundort aufweist. Auf dem im Katasteramt erwerbbaren Eigentumsblatt 

sind die per Gesetz unter archäologischem Schutz stehenden Gebiete einzeln verzeichnet. Das Amt für 

Kulturelles Erbe etwa verfügt über die Angaben der dokumentierten archäologischen Fundorte. Die 

Bezirksverwaltungen führen in ihren Regulierungsplänen sowohl die bekannten als auch die vermuteten 

Fundorte an. Und die fachmännische Auskunft eines Archäologen kann man natürlich vom Museum 

ebenfalls erhalten (www.varosiregeszet.hu). Über alle diese Institutionen sind diese Informationen auch auf 

elektronischem Wege abzufragen. 
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Die Organisation der archäologischen Ausgrabungen d es Historischen Museums der Stadt 

Budapest 

Wir wissen nur zu gut, dass der Stadtarchäologe nicht nach seinen Wünschen bzw. gezielt nach seinen 

wissenschaftlichen Interessen ausgraben kann, sondern dort arbeitet, wo Bedarf anfällt. Deshalb ist eine 

langfristige Strategie nötig, damit überhaupt die Topographie und die Stadtgeschichte aufgrund der zufällig 

verteilten, von den Bauvorhaben und Plänen der Investoren bestimmten Ausgrabungen und ihrer Ergebnisse 

zusammenhängend nachgezeichnet werden kann. 

Zur langfristigen Strategie gehören die Entwicklung archäologischer Datenbanken, die Ausarbeitung und 

Feststellung der topographisch-chronologischen Zusammenhänge und die funktionierende Teamarbeit 

fachlich kompetenter Mitarbeiter. Die Organisation der archäologischen Abteilung des HMB bemüht sich, 

diese Bedingungen sicherzustellen. Die Abteilung für Archäologische Dokumentation entwickelt eine 

topographische Datenbank, deren Einfügung in ein Geographisches Informationssystem (z. B. GIS) nur in 

den Plänen zu finden ist. Die einzelnen Fachabteilungen arbeiten jeweils auf speziellen topographischen 

Forschungsgebieten (also z. B. zum Legionslager, zur Zivilstadt, zu den mittelalterlichen Gutshöfen …), 

erstellen entsprechende Fundortkartierungen, übernehmen Baustellenbeobachtung und Prospektion 

(Monitoring) und verwalten zugleich die Sammlungen. Im Falle einer Ausgrabung werden die Fachleute der 

verschiedenen Fachabteilungen vom Ausgrabungsbüro den jeweiligen Ausgrabungsprojekten zugewiesen, 

um die Ausgrabungsmannschaft vor Ort zu leiten. Das Ausgrabungsbüro ist für die gesetzliche, technische 

und teilweise finanzielle Abwicklung und Organisation der archäologischen Augrabungen und Projekte 

verantwortlich. 

 

Die Finanzierung der Ausgrabungen 

Die Finanzierung der Ausgrabungen ist eine entscheidende Frage, nicht nur aus Sicht der Investoren, 

sondern auch für die Erhaltung des kulturellen Erbes. Die ungarischen Gesetze bestimmen auf diesem 

Gebiet völlig eindeutig, dass die archäologischen Ausgrabungen von jenen finanziert werden müssen, in 

deren Interesse es – gleich aus welchem Grund – steht, den Fundort zu (zer)stören. Die Gesetze 

unterstreichen außerdem, welche Ausgaben finanziert werden müssen: Neben der Feldarbeit zählen hierzu 

die Zusammenführung der Dokumentation, die Konservierung, Inventarisierung und Verwahrung sowie 

sogar die erste Aufarbeitung des Fundmaterials sowie 15% des institutionellen Verwaltungsaufwandes. Das 

Museum ist verpflichtet, über die Kosten eine genaue Abrechnung zusammenzustellen. (Das klingt sehr 

schön, aber leider können nicht alle Investoren die auf reicheren, komplexeren Fundorten notwendigerweise 

höheren Kosten tragen und eine zusätzliche staatliche Unterstützung ist derzeitig nicht möglich.) 

 

Quantitätsanalyse der Arbeit des BHM zwischen 2004 und 2009 (Tab. 1) 

Das vorgestellte System entstand zwischen 2004 und 2009 und es ändert und entwickelt sich natürlich den 

gesetzlichen und anderen Umständen entsprechend. Die Tabelle zeigt den Umfang der in diesem Zeitraum 

von den Archäologen und Archäologinnen des Museums durchgeführten Arbeiten. Es zeigt sich, dass sich 

die Anzahl der Ausgrabungen (besonders aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Krise) verminderte, im 
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Verhältnis dazu verringerte sich auch die Größe der ausgegrabenen Fläche und die Anzahl der Funde. 

Sinngemäß erhöhte sich dagegen die Anzahl der konservierten und inventarisierten Funde. 

 

Historisches Museum Budapest  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ausgrabungen (Nr.) 72 68 73 57 65 34 

Monitoring (Nr.) 33 112 185 162 153 94 

Archäologen 30 30 30 29 25 23 

Grabungstage 2640 3614 3699 2956 2178 1738 

ausgegrabenes Areal (Quadratmeter) 547.909 147.755 360.651 152.277 116.998 123.976 

Fundzuwachs (Kiste) 1154 1662 1742 1082 1879 1020 

inventarisierte Funde (St.) 77.037 87.087 44.625 11.689 75.720 129.827 

Tab. 1 – Ausgrabungsergebnisse des BHM in Zahlen (2004–2009). 
 

Die Nutzung der Ergebnisse der archäologischen Ausg rabungen 

Die oben angeführte Statistik ist meist für die Finanzrevisoren und die Ministeriumsbeamten wichtig, weil 

diese die angefallenen Quantitäten den vertraglich vereinbarten Kosten gegenüberstellen. Die qualitativen, 

inhaltlichen Ergebnisse der Ausgrabungen bestehen dagegen in ihrem gesellschaftlichen und 

wissenschaftlichen Nutzen, der mittels Statistiken und Tabellen nicht gemessen werden kann. 

 

 
Abb. 2 – Ausstellung über die wichtigsten Ergebnisse und schönsten Funde der Grabungen des Jahres 2009. 
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Im HMB erscheinen jedes Jahr die Ergebnisse aller archäologischen Tätigkeiten der vorigen 

Ausgrabungssaison in Form eines vorläufigen Berichtes in den ungarisch-englischen Aquincumi Füzetek 

(Aquincumer Hefte). Das Publikum überraschen wir zugleich alljährlich im Rahmen einer Ausstellung mit den 

wichtigsten neuen Erkenntnissen und schönsten Funden des Vorjahres (Abb. 2). Die Ausstellung wird von 

einem reichhaltigen museumspädagogischen Programm begleitet. Für jene Ausgrabungen, deren Umstände 

einen gefahrlosen Zugang von Besuchern ermöglichen, organisieren wir Tage der offenen Tür (Abb. 3). Über 

diese Veranstaltungen bieten die in den letzten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Wienmuseum und der 

Stadtarchäologie Wien herausgegebenen zwei Bände „Vindobona-Aquincum“ weitere Informationen (ZSIDI-

LÁNG-SZU 2009; STIPANITS-LÁNG 2010). 

 

 
Abb. 3 – Tag der offenen Tür auf einer Ausgrabung in der Umgebung von Aquincum (Csúcshegy-Harsánylejtő). 
 

Die wissenschaftliche Nutzung der Ausgrabungen 

Die Auswertung der Ergebnisse der Ausgrabungen sowie ihre Einfügung in den bisher bekannten 

Forschungsstand und das Entwickeln von neuen Fragestellungen und Forschungszielsetzungen sind Teile 

einer erfolgreichen stadtarchäologischen Arbeit. Aufgrund der in den vergangenen Jahrzehnten 

durchgeführten archäologischen Ausgrabungen und der damit dynamisch steigenden Informationsmenge 

können die siedlungsstrukturellen Veränderungen auf dem Gebiet von Budapest besser denn je 

nachvollzogen werden. Im Folgenden soll über einige stadtgeschichtliche Neuheiten und weitere 

Hypothesen zu archäologischen Forschungen in Budapest kurz informiert werden. 
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Vorgängersiedlungen und Ausbildung des römischen Pr ovinzsitzes Aquincum und seiner 

Umgebung im 1. Jahrhundert n. Chr. 

Das Gebiet von Budapest war schon im Paläolithikum bewohnt (Abb. 4). Bestimmender Faktor für eine 

Besiedlung war von Anfang an die geographische Umgebung: der Wasserweg der Donau, die vielen Inseln, 

die Furten, das bis zur Donau führende und von Bachtälern durchschnittene Hügelgebiet mit seinen Höhlen 

und Quellen (H. KÉRDŐ und SCHWEITZER 2010: 44, Abb. 16). Den zur Verfügung stehenden 

Fundortkartierungen nach (ZSIDI 2009: 15, 17, 18, 20) können wir in der Jungsteinzeit (Abb. 4) und in der 

Kupferzeit (Abb. 5) nur Aussagen über charakteristische Siedlungsformen treffen (auf Anhöhen oder entlang 

der Donau errichtete Siedlungen), die Fundorte selbst lassen sich noch nicht zu einer geschlossenen 

Siedlungsstruktur zusammenstellen. Die Bronzezeit (Abb. 6) zeigt insofern eine Änderung, als dass sich nun 

auf dem rechten Donauufer (entlang dem späteren Limes) die Siedlungsbefunde direkt aneinanderreihen, 

mit denen sich wahrscheinlich auch die Fundorte in den Seitentälern, entlang der sie durchziehenden 

Verkehrslinien verknüpfen lassen. Die Siedlungsstruktur weist hier in erster Linie auf eine 

Kommunikationskette. Die eisenzeitlichen Siedlungsfunde (Abb. 7) bilden eine eindeutige Hierarchie ab. Von 

den Fundorten kristallisieren sich besonders der Gellértberg und seine Umgebung als eindeutiges 

Siedlungszentrum heraus. In der Nähe des dort freigelegten, auch über eine Vorgeschichte verfügenden 

keltischen Oppidum waren die frühesten Nachweise der römerzeitlichen Besetzung zu finden. 

 

 
Abb. 4 – Fundorte in Budapest im Paläolithikum und Neolithikum. 
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Abb. 5 – Fundorte in Budapest in der Kupferzeit. 
 

 
Abb. 6 – Fundorte in Budapest in der Bronzezeit. 
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Abb. 7 – Fundorte in Budapest in der Eisenzeit. 
 

Die Verschiebung des römischen Siedlungszentrums na ch Norden während des 1. 

Jahrhunderts (ZSIDI 2006) 

Dieses sich auf der Höhe des Gellértberges erstreckende, befestigte Siedlungszentrum trug aller 

Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich den Namen Ac-inco (NAGY 1973: 86). Obwohl aus dem Zeitraum 

keine römischen Militäranlagen in der Nähe bekannt sind, können wir trotzdem auf römische Präsenz aus 

jener Tatsache heraus schließen, dass die keltische Bevölkerung der Eravisker das schützende Oppidum 

schon vor der Mitte des 1. Jahrhunderts verlassen musste. Danach setzten sie ihr Leben in am nördlichen 

und südlichen Fuße des Berges errichteten Siedlungen fort. 

Die römischen Eroberer erreichten die Donaulinie etwa in der Mitte des 1. Jahrhunderts über die durch die 

Flusstäler verlaufenden Diagonalstraßen. Bei den Endpunkten der Straßen wurden die ersten 

Hilfstruppenkastelle von Víziváros, Albertfalva und Óbuda errichtet (Abb. 8). Zum Standort des frühesten 

Militärkastells wurde die sich zwischen dem Gellértberg und der Donau zu einer Passage weitende Ebene 

ausgewählt, die nördlich der befestigten keltischen Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Víziváros liegt. 

Die qualitätvollen Steinbauten (steingepflastertes Straßennetz, aus Stein gebautes Kanalsystem) ebenso 

wie das aus den umliegenden Bestattungen stammende reiche Fundmaterial räumen jeden Zweifel beiseite, 

dass der Schwerpunkt der Siedlung gegenüber der früheren weiter nach Norden verschoben wurde. 

Aufgrund des um das vermutliche Kastell angeordneten, einer größeren Anzahl von Bewohnern Platz 

gebenden Vicus ist es vorstellbar, dass die Siedlung vielleicht den früheren Namen des Zentrums beibehielt. 
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Abb. 8 – Die Alenkastelle des 1. Jh. n. Chr. am Limesabschnitt in der Umgebung von Aquincum. 
 

Die geographischen Gegebenheiten der früheren Siedlungszentren des Gellértberges und von Víziváros 

boten nur eine räumlich begrenzte Möglichkeit, ein bedeutenderes, ausgedehntes, sowohl für militärische als 

auch zivile Verwaltungszwecke geeignetes Siedlungszentrum zu errichten. Dazu war eine noch weiter 

nördlich gelegene Stelle, das sich nach Norden ausbreitende Mündungsgebiet der Solymár- und Vörösvári-

Täler bei Óbuda, besser geeignet. Wahrscheinlich haben diese geographischen Voraussetzungen auch 

dazu beigetragen, dass schon unter der Regierung Vespasians ein Kastell in Óbuda errichtet wurde. 

Nördlich des Kastells baute man dann das ständige Lager der Legion im Rahmen des Grenzschutzkonzepts 

von Kaiser Domitian auf. Auch die Funde sprechen dafür, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Gebiet 

das Siedlungszentrum in dieser Zeit war und Aquincum hieß. Seiner Entwicklung wurde neuer Schwung 



Zsidi, Stadtarchäologie in Budapest 

 

 

98 

verliehen, als Kaiser Traian Aquincum im Jahr 106 zur Hauptstadt, zum Statthaltersitz der Provinz Pannonia 

Inferior ernannte. 

Die präsentierten Schwerpunktverschiebungen (Abb. 9) zeigen sehr gut, dass die Siedlungszentren in der 

Römerzeit spezielle Aufgaben erfüllten. In unserem Fall war dies zunächst die Überwachung des keltischen 

Oppidum. Später, in einer konsolidierten Zeit, benötigte die Stationierung des ständig Dienst leistenden 

Militärs ein ausgebautes Standlager. Schließlich wurde das geographisch am besten geeignete Gebiet zur 

Errichtung eines größeren Militär- und Verwaltungszentrums ausgewählt. 

 

 
Abb. 9 – Verlagerung der Siedlungszentren während des 1. Jh. n. Chr. 
 

Das Abstecksystem des Siedlungszentrums (ZSIDI 2008: 62–65, 71–72) 

Zur Ernennung zum Provinzsitz trugen auch großangelegte siedlungsstrukturelle Änderungen (Abb. 10) wie 

die Absteckung der Gebietsgrenzen (limitatio) und die Aufteilung der Grundfläche (centuriatio) bei. 

Gleichzeitig mit der Aufteilung des Gebiets wurde das Straßennetz geplant. Das Absteckungssystem von 

Aquincum fügt sich in jenes größere geometrische System ein, das wahrscheinlich während des Ausbaus 

des Grenzschutzes entwickelt wurde. Sein Ausgangspunkt war vermutlich die Groma des Legionslagers von 

Aquincum und es dehnte sich auf beide Ufer der Donau aus (Abb. 11). Die Orientierung und Achse des 

Vermessungssytems zog sowohl den Flussverlauf der Donau wie auch die Terraingegebenheiten in 

Betracht. 
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Wann der Vorgang der Absteckung begann, ist nicht genau bekannt, aber es ist beinahe sicher, dass er bis 

zum Ende der Herrschaft Traians abgeschlossen war. Zu dieser Zeit bildete sich jener Rahmen heraus, der 

die Siedlungsstruktur von Aquincum und seiner Umgebung für Jahrhunderte lang bestimmte: das 

Legionslager (castra), die Militärstadt (canabae) und die spätere Zivilstadt (municipium [um 120]/colonia [im 

Jahr 194]). 

 

 
Abb. 10 – Siedlungsstruktur von Aquincum im 2.–3. Jh. 
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Abb. 11 – Rekonstruktion des Absteckungssystems der Siedlungsstruktur in der Umgebung von Aquincum. 
 

Die Änderungen im Stadtbild der Severerzeit und ihr e Ursachen (ZSIDI 2002) 

Den dargestellten, im ersten halben Jahrhundert der römischen Eroberung verhältnismäßig rasch vor sich 

gegangenen siedlungsstrukturellen Änderungen folgten in den nächsten zwei Jahrhunderten nur kleinere 

lokale Umbauten bis zur Erbauung der spätrömischen Festung, also bis zum ersten Jahrzehnt des 4. 

Jahrhunderts. Während dieser zwei Jahrhunderte ist nur eine einzige größere sich auch auf die 

Siedlungsstruktur ausdehnende Änderung zu beobachten, und zwar in der Severerzeit. Sie ist sowohl auf 

dem Gebiet des Legionslagers als auch dem der Militär- und Zivilstadt gut zu erkennen und betrifft größere, 

auch öffentliche Gebäude berührende Umbauten, die sowohl in der archäologischen Evidenz als auch durch 

epigraphische Angaben bestätigt werden. 

Die Spuren der Veränderung sind auch in der Zivilstadt leicht auszumachen, die Richtung Ost-West 

expandiert (Abb. 12). Statt der Nord-Süd orientierten Hauptstraße ist die ostwestliche Linie die 

Hauptverkehrsrichtung geworden bzw. änderte sich dementsprechend die Lage der am Stadtrand liegenden 

Gräberfelder sowie der Handwerkerviertel. Statt der das Legionslager und die Zivilstadt jeweils 
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durchquerenden früheren Straße übernahm eine östlicher, entlang der Donau liegende Straße die Rolle der 

Hauptverkehrslinie (Abb. 13). Diese Straße durchquerte das in dieser Zeit ausgebaute „Verwaltungsviertel“ 

in der Militärstadt und führte dann am Donauufer weiter. 

 

 
Abb. 12 – Strukturelle Wechsel im Stadtbild der Zivilstadt: 1. Wende des 1.–2. Jh., 2. Periode des Municipium (um 120–194), 3. Periode 
der Colonia (ab 194). 
 

 
Abb. 13 – Veränderung der Gebietsnutzung und der Hauptstraßen während der Severerzeit: 1. 2. Jh. n. Ch., 2. Veränderung im 1. 
Jahrzehnt des 3. Jh. 
 

Der strukturelle Wandel ergab sich auch in diesem Fall aus einer Änderung der Aufgabe der Siedlung: Im 

Jahr 214 war eine Grenzkorrektur durchgeführt worden, Aquincum wurde nun Sitz einer Provinz mit zwei 

Legionen, was die militärische und wirtschaftliche Bedeutung sowie Rolle als Verwaltungsstandort der Stadt 

steigerte. Entsprechend kam es zu einer Bevölkerungszunahme. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben 

mussten auch die Bedingungen sichergestellt werden, so musste z. B. das Statthalteramt ausgebaut 

werden. Diese Änderung lässt zentrale Maßnahmen vermuten, die, wenn sie auch nicht alle Gebäude der 

Stadt betrafen, trotzdem in allen Siedlungsteilen beobachtet werden können. 

 

 

 



Zsidi, Stadtarchäologie in Budapest 

 

 

102 

Die Spuren des römerzeitlichen Absteckungssystems i m modernen Stadtbild 

Die Siedlungskontinuität von Aquincum ist vorläufig nicht nachweisbar und das Weiterleben einer 

nachantiken Einwohnerschaft ist höchstens nur in einem kleinen Teil der Stadt und innerhalb der 

spätrömischen Festung bzw. in ihrer Umgebung vermutbar (ZSIDI 2010) (Abb. 14). Die Steingebäude und 

Mauerreste der auf römischen Mauern gegründeten mittelalterlichen Siedlung haben aber die spätrömischen 

Schichten und beweiskräftige, vermutlich ansonsten geringe Funde hier wahrscheinlich vernichtet. Die 

Siedlungsstruktur der römischen Stadt spiegelt sich aber bis heute in der Struktur der modernen Stadt. Die 

Spuren des römischen Straßennetzes sind auf den Landkarten aus dem 19. Jahrhundert und gar noch 

markanter im Straßennetz des heutigen Budapest zu erkennen (Abb. 15). So ist es auch archäologisch 

erwiesen, dass unter anderem die heutige Szentendrei-Straße, die Lajos-Staße, die Pacsirtamező-Straße 

und die Fő-Straße römische Vorgänger besaßen, aber auch der Verlauf der Váci-Straße und der Fehérvári-

Straße weist auf das römerzeitliche Vermessungssystem hin (Abb. 16). 

 

 
Abb. 14 – Spätrömische Topographie und das mittelalterliche Siedlungsgebiet. 
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Abb. 15 – Rekonstruierte römische Absteckungslinie auf der Karte von Carlo Piño Vasquez (1837). 
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Abb. 16 – Straßennetz des modernen Budapest. 
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Kulturportale: Die Stadt im Internet – Archäologie,  Stadtgeschichte, Kulturelles Erbe 
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Kulturgüter Südtirols – nachschlagbar für Alle 

Leo ANDERGASSEN 

 

Die Kulturgüter Südtirols nehmen in einem Raum sprachlicher Minderheiten einen relevanten Stellenwert für 

das kulturelle Selbstverständnis des Landes und seiner Bewohner ein. Grundsätzlich ist die Abteilung 

Denkmalpflege, zu ihr gehören das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, das Amt für Bodendenkmäler und 

das Südtiroler Landesarchiv an, mit den Aufgaben zu Schutz und Pflege der Kulturgüter betraut. Als 

Arbeitshilfen nach innen, aber gleichsam als Informationsbasis nach außen wurden in den letzten Jahren 

mehrere Projekte am Feld informatisierter Nachschlagesysteme verwirklicht. 

Den Anfang machte 2006 das in Zusammenarbeit mit der Südtirol Informatik AG entwickelte Programm 

“Archeo-Browser” (http://www.provinz.bz.it/denkmalpflege/1302/archaeobrowser_long_d.htm). Darin können 

sich Interessierte einen Überblick über die archäologischen Zonen verschaffen, eine wichtige Hilfe auch für 

Bauherren auf der Suche nach geeigneten Bauplätzen. So beschreibt das Amt für Bodendenkmäler den 

Hinweischarakter der eingetragenen Inhalte: Im ArchaeoBrowser wird das Vorhandensein archäologischen 

Zeugnisse in vier Kategorien unterteilt; diese unterscheiden die Relevanz einer archäologischen Zone und 

die entsprechenden Befugnisse des Amtes für Bodendenkmäler: 

� V (rot): unter direktem Denkmalschutz stehende Parzellen. Das Amt für Bodendenkmäler befindet über 

jegliche Art von Eingriffen in diesen Bereichen. 

� C (orange): Parzellen mit gesicherten archäologischen Befunden ohne direktem Denkmalschutz. Das 

Amt für Bodendenkmäler besitzt Quellen die eindeutig das Vorhandensein archäologischer Befunde 

bezeugen. Im Falle von Arbeiten, bei denen Erdbewegungen vorgesehen sind, muss das Amt informiert 

werden und anwesend sein. 

� R (hellgelb): Parzellen in welchen das Vorhandensein archäologischer Befunde durch Sekundärquellen 

oder Hinweise ohne direkte Belege vermutet wird. 

� N (hellgrau): Parzellen in welchen Sondierungen mit negativem Ergebnis durchgeführt wurden. In diesen 

Fällen ist nur das sondierte Areal mit Sicherheit negativ. 

Das Programm entstand in Ergänzung des Kartenmaterials im Geo-Browser. Es zeigt nicht nur die 

gesetzlich gebundenen Zonen an, es liefert zusätzlich Informationen zu Fundstellen archäologisch relevanter 

Bestände und vermuteter archäologischer Plätze. In Zukunft ist beabsichtigt, dem Informationssystem auch 

Rechtswirksamkeit zu verleihen, was in der Frage nach der Relevanz der archäologischen Zonen von 

großem Interesse ist. 

Im Dezember 2007 wurde das Programm “Monument-Browser“ 

(http://www.provinz.bz.it/denkmalpflege/arch/index_d.htm) im Südtiroler Bürgernetz frei geschaltet. Es 

ermöglicht einen Einblick in die ständig ergänzte Liste der denkmalgebundenen Baudenkmäler. Die auch 

nach Denkmalkategorien abfragbare Liste bringt die korrekte Angabe der Verwaltungsgemeinde und der 

Katastralgemeinde und der vinkulierten Parzellen, die Beschlussform der Denkmalbindung und dessen 

Datum, gleichfalls eine Kurzbeschreibung des entsprechenden Objekts. Die Denkmalkategorien umfassen 

folgende Kategorien: 
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� Adelige Architektur: Ansitz, Burg/Schloss, Burgruine, Palais 

� Bäuerliche Architektur: Alm, Backofen, Badehaus, Kornkasten, Ländliches Wohnhaus/Bauernhof, Mühle, 

Stadel 

� Bürgerliche Architektur: Gasthaus, Hotel, Kurhaus, Pavillon, Städtisches Wohnhaus, Villa 

� Kirchliche Architektur: Bildstock, Friedhof, Kapelle, Kirche, Kirchenruine, Kloster, Priesterseminar, Spital, 

Synagoge, Widum 

� Technische Denkmäler: Bahnhof/Remise, Befestigungsanlage, Brücke, E-Werk, Erzkasten, Fabrik, 

Schmelzofen, Schmiede, Tankstelle, Wassermauer, Schleuse, Ziegelei 

� Öffentliche Bauten: Brunnen, Denkmäler, Krankenhaus/Sanatorium, Museen, Münzbank, Schießstand, 

Schule, Schutzhütte, Sportplatz, Theater, Verwaltungsbau, Zollhaus 

Die Kategorien beziehen sich auch die annähernd 5000 Denkmäler und illustrieren ihre typologische Vielfalt. 

Die in den Monumentbrowser aufgenommenen Kurzbeschreibungen waren auch Inhalt des von Helmut 

Stampfer und Leo Andergassen redigierten Bandes „Baudenkmäler in Südtirol“, der 1990 vom 

Landesdenkmalamt herausgegeben wurde (Athesia, Bozen; heute vergriffen). Diese Kurzbeschreibungen 

charakterisieren in der Regel das Objekt und nennen wichtige Bestandteile des Denkmals, oft auch am Bau 

selbst angebrachte Daten. Sie sind jedoch nicht als wissenschaftlich umfassende Baudaten zu verstehen, 

ebenso wenig als Nennung ausschließlicher Bindungselemente. Die nachfolgenden 

Denkmalschutzbindungen wurden in den jeweiligen Jahresberichten der Südtiroler Denkmalpflege 

veröffentlicht.  

An einer durchgehenden Bebilderung wird gearbeitet, derzeit sind ca. zwei Drittel der Objekte auch mit Bild 

versehen. Es sind Außenaufnahmen, die ein gezieltes Wiedererkennen der Objekte ermöglichen. Geplant ist 

die Vernetzung des Monumentbrowsers mit dem digitalisierten Kartensystem, was eine bessere Lesbarkeit 

denkmalgeschützter Objekte erleichtern soll und diese in das System der für die Denkmalschutzbindung 

vorausgesetzten Anmerkung von Bau- und Grundparzellen integriert. Für die Interne Benutzung verschafft 

das intern anwendbare Programm Kultis über die essentiellen Angaben zu den Baudenkmälern, die 

Besitzer, Zeitpunkt der Vinkulierung uns vieles mehr umfassen. 

Hier ist noch die Frage nach dem Stand der Erfassung des beweglichen Kulturguts zu stellen. Dabei ist zu 

erinnern, dass für den Südtiroler Kunstbestand als erstes schriftliches Inventar Josef Weingartner die 

„Kunstdenkmäler des Etschlandes“ in den Jahren 1923 bis 1930 herausgebracht hat. Die vier Bände sind 

nach der Vorlage der Kunst- und Denkmalverzeichnisse von Georg Dehio entstanden. Weingartner, selbst 

mehrjähriger Mitarbeiter der Wiener Denkmalbehörde, entschied sich für die Kurzfassung und nicht für die 

umfangreichere Bestandserhebung, wie sie die Österreichische Kunsttopographie vornahm. Insofern bleibt 

die Erstausgabe der Kunstdenkmäler gewissermaßen das Grundinventar vor allem für Kirchen, Klöstern und 

Burgen. Bei Privatbauten wurde das Inventar in der Regel nicht verzeichnet, Ausnahmen bilden ortsfeste 

Ausstattungen. 

In den 1960er Jahren unternahm der Staatliche Denkmalpfleger Dr. Nicolò Rasmo einen weiteren Vorstoß in 

Punkto Erhebung des beweglichen Kulturguts. Seine Erhebungen beschränken sich auf die Gemeinden 

Mals, Glurns, Schluderns, Prad am Stilfserjoch, Taufers im Münstertal, St. Leonhard in Passeier, Moos in 

Passeier und Völs am Schlern. 
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1992 wurde Dr. Leo Andergassen mit der grundsätzlichen Neuerfassung des kirchlichen Bestanden von der 

Diözese Bozen-Brixen beauftragt. Bis 1997 wurden 100 der insgesamt 280 Pfarreien inventarisiert. Die 

Arbeit wurde von 1998 bis 2006 durch Dr. Werner Kuntner fortgesetzt, der in noch weiteren 80 Pfarreien den 

Bestand erhob. Das Diözesaninventar ist zurzeit nicht abfragbar. Zu entscheiden ist eine digitale 

Verwahrung des Materials, zu prüfen eine Einbindung in das KKS. Grundsätzlich ist zu sagen, dass von 

Seiten der Denkmalbehörde das bewegliche Kulturgut nicht in dem Maße verzeichnet wurde, wie es in 

anderen italienischen Provinzen der Fall ist. Auch gibt es nur ca. 660 Vinkulierungen von beweglichen 

Kulturgütern. Bei Kirchen, Burgen und Ansitzen wird das Inventar quasi automatisch als zum vinkulierten 

Objekt zugehörig betrachtet. 

Seit 2003 arbeitet die Abteilung Deutsche Kultur in Zusammenarbeit mit der Abteilung Denkmalpflege an der 

Entstehung des KKS (Kulturgüterkatalog Südtirols). Beabsichtigt ist zunächst eine Erhebung des 

beweglichen Kulturgüterbestandes der Museen und Sammlungen im Land, einfließen sollen aber auch die 

Fotobestände des Amtes für audiovisuelle Medien sowie weitere dokumentarische Bestände. Bisher haben 

bereits einige Museen mit der Erfassung der eigenen Bestände begonnen, die Ergebnisse werden laufend in 

das Programm eingespeist. Ein ambitioniertes Programm soll die Recherche erleichtern. Ziel bleibt die 

Eröffnung des sog. Kulturgüterportals im Netz, das vielfältige Recherchen über den Kulturgüterbestand 

zulässt und auch auf spielerische Art den Zugang zum kulturellen Erbe fördert. Die Freischaltung des 

Kulturgüterportals erfolgte im November 2010. Seit Jänner 2011 ist die Verantwortung zum Kulturgüterportal 

in der 2010 neu gegründeten Landesabteilung 42 Museen angesiedelt. So kann man in den Begleittexten 

folgende Information haben: Rund 140.000 Kulturgüter umfasst der digitale Katalog bereits und bietet die 

Möglichkeit, Südtirols Kulturlandschaft unter www.provinz.bz.it/katalog-kulturgueter kennen zu lernen. Rund 

10 Museen und kulturelle Einrichtungen haben ihre Daten für das Internet freigegeben. Hier kann man nach 

verschiedensten Objekten suchen: Skulpturen, Gemälde, Grafiken, Archivalien, archäologische Fundstücke, 

Mineralien, Bild-, Ton- und Filmdokument. Diese werden anhand von Bildern oder multimedialen 

Dokumenten dargestellt und sind nach einheitlichen Richtlinien beschrieben und katalogisiert. Die 

Nomenklatur ist vereinheitlicht worden. In den Südtiroler Museen und kulturellen Einrichtungen werden zirka 

eine Million Kunst-, Kultur- und Naturobjekte verwahrt. Mit dem über mehrere Jahre angelegten Groß-Projekt 

zur "Katalogisierung der Kulturgüter in Südtirol" hat das Land die Grundlage für ihre digitale Erfassung und 

Katalogisierung geschafft, auf dem nun die Kulturgüter-Datenbank aufbaut und das Internet-Portal zugreift. 

Der Zugang ist gleichsam spielerisch und informativ. Das Portal öffnet den Zugang zu einer wahren 

Fundgrube, zumal es für zahlreiche Interessensfelder Informationen bereithält. Die Abteilung Museen 

bemüht sich um die ständige Ajournierung und Betreuung. 
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Die Sammlung Österreich 

Kulturpool – Das zentrale Übersichts- und Suchporta l des digitalen österreichischen 

Kulturerbes 

Marko GÖLS 

uma information technology GmbH, Projektleiter Kulturpool 

 

Abstract : Comprehensive access to digital cultural heritage is a central requirement in future strategies of 

the information society and facilitates the democratization of knowledge and culture. The overall access to 

digital collections and its metadata of museums, libraries and archives brings up new opportunities for 

innovative business models and is key to scientific research to explore unforeseen relations between objects 

or whole collections.  

As a central access point Kulturpool provides a search service for the digital Austrian cultural heritage 

together with Web 2.0 functionalities. Kulturpool is an initiative of the Austrian Federal Ministry for Education, 

Arts and Culture and the Federal Ministry of Science and Research developed and implemented by uma 

information technology – specialist for semantic technologies and knowledge transfer. The versatile search 

capabilities of Kulturpool are based on uma’s modular semantic search platform Melvil©. The Initiative 

supports various national and European strategies and certainly encourages a closer relation between 

culture and education. 

Targeted user groups of Kulturpool are the interested public, students, teachers, the scientific community 

and the participating cultural institutions themselves. With special emphasis on its target groups Kulturpool 

also provides research and collaboration tools as well as unique support-tools for education to develop and 

share learning resources. 

Furthermore Kulturpool acts as national cross-domain aggregator for digital cultural heritage to the European 

Digital Library Europeana and as such it realizes an important contribution to make Austrian cultural heritage 

accessible on a European level. 

 

Keywords : Suche, Zugang, Web 2.0, digitales Kulturerbe, Kulturportal. 

 

Das Thema Bewahrung und Zugang zu (digitalem) kulturellem Erbe ist in den letzten Jahren immer mehr in 

den Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskussionen und Fragestellungen gerückt. Eine Reihe von nationalen und 

internationalen Initiativen beschäftigt sich derzeit mit dieser Thematik1. 

                                                 
1 Empfehlungen und Initiativen (Web-Links: 3.5.11): Empfehlungen der Drei Weisen zum Ausbau des europäischen kulturellen Erbes im 

Netz, http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/de.pdf; UNESCO-Empfehlung, Lern-

Ressourcen und -Materialien bereitzustellen: http://www.unesco.at/bildung/bildung_kultur.htm; den Strategievorschlägen aus der Studie 

Kulturelle Bildung in Österreich: http://www.bmukk.gv.at/kultur/bm/kulturellebildung.xml; den Studien Wissenschaftliches und kulturelles 

Erbe in Österreich und Kulturelles Erbe und Wirtschaft in Österreich: http://www.uma.at/showcase-kulturelles.htm, http://www.uma.at/ 

showcase-ch_oekonomisch.htm; Futur(e)Learning Strategie II des BMUKK: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17328/fl_ii.pdf; eFit 

Initiative des BMBWK: http://www.digital-heritage.at/policies/article.php?l=dt&id=11. 



15th International Conference on “Cultural Heritage and New Technologies“ Vienna, 2010 

 

 

113 

Viele österreichische Kulturinstitutionen (Museen, Bibliotheken, Archive) haben bereits damit begonnen, die 

Objekte ihrer Sammlungen zu digitalisieren. Obwohl dieser Prozess noch am Anfang steht, sind die 

digitalisierten Bestände kultureller Inhalte bereits so umfangreich, dass die Suche nach speziellen Objekten 

oder Themenkreisen kompliziert und zeitaufwendig ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bestände 

oftmals auf viele verschiedene Datenbanken verteilt sind2. 

Diese Vielfalt der Bestände digitaler Objekte österreichischer Kulturinstitutionen macht ein übergreifendes 

Suchportal notwendig, um Recherchetätigkeiten, die Verknüpfung von Kultur und Bildung, sowie den inter- 

und transdisziplinären Zugang zu kulturellem Erbe zu erleichtern und zu fördern. 

Aus dieser Notwendigkeit heraus wurde das Portal www.kulturpool.at entwickelt. 

 

Der Kulturpool – www.kulturpool.at – Österreichs Portal zu Kunst, Kultur und Bildung 

Der Kulturpool bietet der breiten Öffentlichkeit den zentralen und übergreifenden Zugang zu den digitalen 

Kunst- und Kulturerbe-Ressourcen Österreichs. Bestände aus öffentlichen und privaten Museen, Archiven, 

Sammlungen, Bibliotheken und Kulturdatenbanken etc. werden anhand einer hochwertigen Suche als 

zentrales Werkzeug des Portals durchsuchbar gemacht.  

Der Kulturpool ist eine Initiative des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) sowie des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF). Die Umsetzung basiert auf der, von der 

Wiener Firma uma information technology GmbH entwickelten, semantischen Such- und Serviceplattform 

Melvil©, die seit vielen Jahren im Bundesministerium für verschiedene Suchlösungen zum Einsatz kommt. 

Das inhaltliche Ziel des sektionsübergreifenden Projekts des BMUKK und des BMWF ist es, mit Hilfe des 

Kulturpools digitalisierte Objekte aller österreichischen Kulturinstitutionen und somit die „Sammlung 

„Österreich“ verfügbar zu machen. 

Strategisches Ziel des Portals ist es einerseits, der kulturinteressierten Öffentlichkeit einen übergreifenden 

Zugang zum österreichischen Kulturerbe zu ermöglichen und andererseits eine engere Verknüpfung 

zwischen Kultur und Bildung zu fördern. Somit unterstützt der Kulturpool auch die Der „Future Learning“ 

Initiative (http://www.bmukk.gv.at/schulen/futurelearning/index.xml) folgend, unterstützt der Kulturpool somit, 

dass das österreichische Kulturerbe mittels neuer Technologien nicht nur der breiten Bevölkerung 

zugänglich gemacht wird, sondern auch dass diese Technologien für den Schulbereich zur Verfügung 

gestellt werden. 

Schon mit Beginn des Beta-Betriebs im April 2009 bot die Plattform eine übergreifende Suchfunktion über 

ausgewählte Sammlungen verschiedenster Institutionen wie der Albertina, dem Kunsthistorischen Museum, 

der Mediathek – das audiovisuelle Archiv des technischen Museums Wien oder des Institutes für 

Realienkunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zu diesem Zeitpunkt stand den 

BenutzerInnen auch schon die Basisfunktionalität des Taggings, also die Objektbeschlagwortung, zur 

Verfügung. 

                                                 
2 Nationale Statusberichte zur Digitalisierung (Web-Link: 3.5.11): http://www.digital-heritage.at/status/index.php?l=dt. 
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Seit September 2010 ist eine Erweiterung des Kulturpools online, die durch einen umfangreichen 

Quellenausbau Zugang zu circa 250.000 Objekten aus neun Institutionen bietet und eine Vielzahl von neuen 

Funktionen zur Verfügung stellt. 

 

 
Fig. 1 – Anzahl der Objekte im Kulturpool. 
 

Durch Web 2.0 Funktionalitäten bietet der Kulturpool zielgruppenspezifische Services an, die dessen 

Nutzbarkeit enorm steigern und einen Mehrwert für die BenutzerInnen darstellen. Dazu zählen neben dem 

bereits erwähnten Tagging auch Merklisten, ein personalisierter Suchverlauf, Blogeinträge und ein speziell 

entwickelter „Smartwork“-Editor (zur Entwicklung von Themenarbeiten bzw. Lehr- und Lerninhalten) sowie zu 

einem Objekt angezeigte verwandte Objekte, die das „Serendipity Browsing“ unterstützen. 

Folgende Screenshots geben einen Eindruck über die Funktionalitäten des Kulturpools. 

 

 
Fig. 2 – Merkliste im Kulturpool. 
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Fig. 3 – Suchverlauf im Kulturpool. 
 

 
Fig. 4 – Blogeintrag im Kulturpool. 
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Smartworks3 sind schriftlich ausgearbeitete Abhandlungen zu einem Thema oder einem Objekt des 

Kulturpools. Diese kurze themenbasierte Artikel / Arbeiten / Exposés werden mit Hilfe des sogenannten 

„Smartwork“-Editors erstellt. Dieser ermöglicht die Vernetzung von Bild-, Audio- und Videodateien des 

Kulturpools und eigenen schriftlichen Aufzeichnungen. Die „Smartworks“ können als Lern- und 

Unterrichtsmaterial, beziehungsweise als Informationsblätter genutzt werden. 

Zukünftig wird es auch das Angebot geben, Gruppenbereiche für kollaboratives Arbeiten abzulegen – für 

den schulischen, universitären oder wissenschaftlichen Bereich oder aber auch zum diskursiven Austausch 

sowie als themenspezifische Informationssammlung. Der Kulturpool zielt also nicht nur auf die allgemeine 

kulturinteressierte Öffentlichkeit ab, sondern unterstützt auch Personen der Wissenschaft, Forschung und 

Bildung sowie die Institutionen selbst. 

Neben der zentralen Funktion der „Sammlung Österreich“ ist das Portal eine Repräsentationsplattform für 

alle kulturellen Institutionen, die ihre digitalen Objekte kanalisiert breiter zugänglich machen wollen. 

Des Weiteren werden künftig auch die Datenbestände zusätzlicher Institutionen laufend angebunden 

beziehungsweise Bestände von Institutionen, die schon an den Kulturpool liefern, erweitert und ergänzt, um 

sich dem inhaltlichen Ziel, Zugang zu den digitalen Beständen aller Kulturinstitutionen zu bieten, zu nähern. 

 

Der Kulturpool als nationale Schnittstelle für die Europeana 

Dass die Initiative des Kulturpools nicht nur ein nationales Thema ist, zeigt das EU-Projekt Europeana 

(www.europeana.eu), das als europäisches Dachportal direkten Zugang zu mehreren Millionen digitaler 

Objekte aus Europas Bibliotheken, Museen, Archiven und audiovisuellen Sammlungen bietet. Der Kulturpool 

wird künftig als nationaler Datenlieferant der digitalen Bestände an die Europeana fungieren und leistet so 

einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung österreichischen Kulturerbes auf europäischem Niveau. 

Österreichische kulturelle Institutionen erhalten somit mit dem Kulturpool nicht nur eine nationale, sondern 

auch eine europaweite Repräsentationsplattform. 

Der Kulturpool ist damit auch im europäischen Kontext eine sehr innovative Initiative. In vielen Ländern der 

EU fehlen übergeordnete Portale, welche die kulturellen Schätze an einem Punkt zugänglich machen. 

Österreich reiht sich damit nicht nur inhaltlich, sondern auch geschichtlich wieder einmal unter die Top-

Lieferanten des Weltkulturerbes. 

 

                                                 
3 http://www.kulturpool.at/display/smartworks (Web-Link: 3.5.11). 
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Fig. 5 – Screendesign: So könnte ein Objekt des Kulturpools in der Europeana aussehen. 
 

Viele Initiativen zur Verknüpfung von Bildung und K ultur 

Der Kulturpool ist als sektionsübergreifendes Projekt auch ein wichtiger Katalysator zur Unterstützung 

diverser kultureller Initiativen. So wurde 2009 das Festival „BE CREATIVE!“ im Rahmen des Europäischen 

Jahres der Kreativität und Innovation mit einer besonderen Aktion begleitet4. Bei der Veranstaltung im 

Museumsquartier am 9. und 10. Oktober 2009 wurde es den BesucherInnen ermöglicht, den kreativen 

Prozess von Kuratoren durch den interaktiven Multimedia-Tisch VICO™ näher zu erforschen. VICO™, der 

2002 mit dem Staatspreis Multimedia und e-Business ausgezeichnet wurde, bot – geführt durch eine 

Betreuerin – die Möglichkeit, den Kulturpool zu durchsuchen und die digitalen Objekte in einer eigenen 

virtuellen Ausstellung zu arrangieren oder als Trickfilm in Szene zu setzen. 

Auch durch eine Kooperation mit der ORF-Langen Nacht der Museen5 wird der Kulturpool mit anderen 

Aktivitäten verknüpft und bietet hier Suchmöglichkeiten über Sammlungen teilnehmender Institutionen. 

Weiters werden beim jährlich vom BMUKK ausgeschriebenen eContent-Award Lörnie6 das beste 

eingereichte Smartwork (also ein mit dem Smartwork-Editor des Kutlurpools entwickeltes 

Unterrichtsmaterial) prämiert. 

 

 

                                                 
4 http://www.kreativinnovativ09.at/festival/ (Web-Link: 3.5.11). 

5 http://langenacht1.orf.at/ (Web-Link: 3.5.11). 

6 http://loernie.bildung.at/ (Web-Link: 3.5.11). 
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Über uma information technology 

Bei uma7 geht es um Informationen in all ihren Erscheinungsformen. Schwerpunkt der Arbeit ist die effektive 

Verwandlung von Informationen in Wissen. Mit dem Einsatz modernster Informationstechnologien schafft 

uma die Möglichkeit, digitale und reale Informationsräume so miteinander zu verbinden, dass ganz neue 

Erkenntnisse und Lernprozesse entstehen können. Durch die Verbindung semantischer Technologien mit 

interaktiven Installationen schafft uma sogenannte „Interactive Environments“, die spannend und spielerisch 

Informationen inszenieren. 

                                                 
7 http://www.uma.at/ (Web-Link: 3.5.11). 
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wien.at mit Stil 

Der Relaunch von wien.at 2010 und die Rolle des Sty leguides 

Thomas JÖCHLER 

Redaktion wien.at online 

 

Wien – gestern und heute 

Das imperiale Erbe Wiens ist im Stadtbild und in der Wahrnehmung der Stadt sehr präsent. Ergänzt wird es 

durch die Ausrichtung an den Erfordernissen einer modernen Stadt im 21. Jahrhundert. 

Auch für den Bereich der offiziellen Webseite der Stadt Wien, wien.at, ist das Wissen um die Geschichte 

eine notwendige Basis für das Verständnis des aktuellen Auftritts. 

Die erste Version von wien.at war ab Mai 1995 als „virtuelles Abbild Wiens“ unter www.magwien.gv.at und 

kurz später auch unter wien.at bzw. wien.gv.at abrufbar. 

 

 
Abb. 1 – Screenshot wien.at 1995 (Copyright Stadt Wien). 
 

Die Webseite 1997 verweist auf mehrere große Themenauftritte. Heute haben einige davon, z.B. der 

Tourismusverband mit wien.info, aufgrund der anderen Zielgruppe völlig eigenständige Webauftritte. 

 

 

 
Abb. 2 – Screenshot wien.at 1997 (Copyright Stadt Wien). 
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Eine Unterseite aus dem Jahr 1998 zeigt die baumartige Gliederung in der Art eines Webkatalogs. 

 

 
Abb. 3 – Screenshot wien.at 1998 (Copyright Stadt Wien). 
 

Im Jahr 2000 ist die Fülle der Webseite offensichtlich, der stärkere Einsatz von grafischen Elementen dient 

vor allem der Hervorhebung der verschiedenen Navigationsmöglichkeiten. Die Hintergrundfarbe ist erstmalig 

das auch heute verwendete Weiß. 

 

 
Abb. 4 – Screenshot wien.at 2000 (Copyright Stadt Wien). 
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Das Jahr 2001 bringt eine neue Farbgebung und mit der Einführung von Teasern eine stärkere Betonung 

des redaktionellen Zugangs durch Auswahl und Gewichtung. 

 

 
Abb. 5 – Screenshot wien.at 2001 (Copyright Stadt Wien). 
 

Das Jahr 2005 bringt eine Zurücknahme der Hintergrundfarben und einen weiteren Ausbau der 

redaktionellen Gewichtung. Ursprünglich mit vier horizontalen Teasern gestaltet, wird aufgrund des Drucks 

zur Präsenz auf der Startseite eine fünfte Teaserspalte rechts eingeführt (wie in Abbildung 6 zu sehen). 

 

 
Abb. 6 – Screenshot wien.at im Design des Jahres 2005, mit einer zusätzlichen vertikalen Spalte am rechten Rand (Copyright Stadt 
Wien). 
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Im Mai 2010 erfolgt anlässlich des 15-jährigen Bestands von wien.at der Relaunch, mit dem das aktuelle 

Design freigeschalten wird. Größere Bilder bei den Teasern erlauben eine starke Bildsprache. Die 

horizontale Navigation ermöglicht den Direkteinstig zu fünf „Welten“: redaktionelle Inhalte unter THEMEN, 

Erledigungen und Amtswege unter VIRTUELLES AMT, verortete Informationen im STADTPLAN, 

multimedialer Zugang über TV und lokaler Bezug zum „Grätzl“ über MEIN BEZIRK. 

 

 
Abb. 7 – Screenshot wien.at 2010 (Copyright Stadt Wien). 
 

 
Abb. 8 – Screenshot einer Unterseite von wien.at 2010. Ein vertikale Bereichsnaviagtion erschließt auf der linken Seite verwandte 
Inhalte (Copyright Stadt Wien). 
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Weitere Informationen über die Geschichte von wien.at sind unter http://www.wien.gv.at/medien/wienat-

medien/online/geschichte/ zu finden. 

 

Ausgangslage und Ziele des Relaunch 2010 

Der Status beim Projektstart 2009 zeigte wien.at als eine der größten Plattformen Österreichs, mit über 

40.000 Seiten, mehr als 250 Formularen, Online-Datenbanken und elektronischen Services mit einem hohen 

Stand bei den Möglichkeiten des E-Government (viele Amtswege online abwickelbar, u.a. Pass beantragen, 

Wahlkartenantrag, Trauungstermin am Standesamt, …). 

Über 100 Abteilungen produzieren Inhalte auf wien.at in einem mehrstufigen Redaktionsworkflow. Die 

Nutzungszahlen weisen 850.000 Unique Clients (eindeutige Rechner) und 1,9 Millionen Visits (Besuche) pro 

Monat aus (gemessen nach ÖWA-IVW Methode im Februar 2010). 

Das bestehende Layout aus dem Jahre 2005 kann der anhaltenden Erweiterung der Inhalte 

(„Contentexplosion“) aufgrund einer fehlenden kontextuellen Navigation nicht adäquat gerecht werden, lange 

Klickpfade und fehlende Orientierung der Benutzerinnen und Benutzer sind die Folge. 

Als wesentliche Ziele für den Relaunch werden definiert: 

� Benutzerinnen und Benutzer verstärkt zum vielfältigen Inhalt führen: 

Die Umsetzung erfolgt unter anderem durch eine Präsentation der Top-Themen von wien.at in einem 

„Karussell“ am Seitenende und eine Promotion über die Marginalspalte am rechten Rand. Für die 

redaktionelle Praxis wird auf einen behutsamen Umgang geachtet, der zu keiner Überfrachtung der Seiten 

von wien.at führen soll. Die grundsätzliche Werbefreiheit von wien.at soll nicht durch Eigenpromotion 

konterkariert werden. 

� Verwandte Inhalte besser miteinander verknüpfen: 

Die Umsetzung erfolgt durch den Einsatz von RSS (Really Simple Syndication) als Datenaustauschformat. 

Durch das Schaffen eines „Contentpools“ wird das Redaktionssystem (CMS) in die Lage versetzt, 

vorhandenen Inhalt zu filtern und entsprechend aufbereitet mit anderen Inhalten zu verknüpfen. 

� Orientierung durch Herstellung eines Kontexts schaffen: 

Der wichtigste Hebel zur Lösung dieser Anforderung ist die Einführung einer durchgängigen kontextuellen 

Navigation, die in jedem Bereich die Inhalte der gleichen Strukturebene sowie hierarchisch untergeordnete 

Ebenen anbietet. 

� Ansprechende Optik für zeitgemäße Anmutung 

Für diese Anforderung ist vor allem der verstärkte Einsatz großformatiger Bilder zu nennen, die eine 

attraktivere Präsentation der Themen ermöglichen. Eine automatische Größenskalierung stellt sicher, dass 

Proportionen von Text zu Bild auf verschiedenen Monitorgrößen gewahrt bleiben. 

� Multimediale Inhalte anbieten 

Neben der Einrichtung eines eigenen TV-Bereichs mit laufend erweitertem Videoangebot erfüllen auch die 

erweiterten Möglichkeiten zur Einbindung von interaktiven Stadtplandiensten diese Anforderung. 

Aufrechtzuerhalten bzw. weiter auszubauen ist der hohe Standard der Barrierefreiheit von wien.at. Hier sind 

insbesondere die neuen Angebote von Videos in Österreichischer Gebärdensprache bzw. Informationen in 
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einfacher Sprache (Leicht Lesen) zu nennen, die zentrale Inhalte vor allem aus dem Bereich des „Virtuellen 

Amts“ erschließen. 

 

Die Rolle des Styleguides für den Relaunch 

Der Styleguide von wien.at ist gemäß des Erlasses MDS-K-49/09 [ERLASS STYLEGUIDE] verpflichtend für 

alle Inhalte auf wien.at zu berücksichtigen. 

Der Styleguide ist von seinem Aufbau und seinem Umfang her als Arbeitswerkzeug für die Autorinnen und 

Autoren, die für wien.at Inhalte erstellen, gedacht. Rat und Hilfestellung in Form eines 

Nachschlagedokuments stehen im Vordergrund. 

Der Styleguide liegt als PDF Version und als Online-Version mit eigener Suchfunktion und einem Archiv 

früherer Versionen vor. Der Styleguide ist unter http://www.wien.gv.at/styleguide aufrufbar. 

Die Version 3.0 des Styleguides berücksichtigt die neuen Möglichkeiten durch den Relaunch 2010 und wird 

im Frühjahr 2011 veröffentlicht. Der Umfang wird bei etwa 300 Seiten liegen. 

Die Gliederung des Styleguides umfasst die folgenden Hauptkapitel: 

1. Umgang mit dem Styleguide 

2. Grundsätze und Rahmenbedingungen 

3. Aufbau und Funktionsweise wien.at 

4. AutorInnenguide 

5. Formate auf wien.at 

6. Kommunikation der Inhalte 

7. Glossar 

Beispiel für die Inhalte eines Unterkapitels: 

8. 4.2 Texten im Internet 

9. 4.2.1 Rechtschreibung als Grundlage 

10. 4.2.2 Ausgangstexte überarbeiten 

11. 4.2.3 Das Wichtigste zuerst 

12. 4.2.4 Die optimale Text-Länge 

13. 4.2.5 Die optimale Aufteilung von Inhalten 

14. 4.2.6 Gliederung des Textes innerhalb einer Seite 

15. 4.2.7 Stil 

16. 4.2.8 Redaktionelle Aspekte der Barrierefreiheit 

Ein weiteres Beispiel: 

17. 5.1 Bilder und Grafiken 

18. 5.1.1 Technische Anforderungen an das Bildmaterial 

19. 5.1.2 Inhaltliche Vorgaben der Bildgestaltung 

20. 5.1.3 Bildtexte und -elemente 

21. 5.1.4 Redaktionelle Gestaltung von Alternativtexten 

22. 5.1.5 Grafiken mit klicksensitiven Bereichen (Image-Maps) 

23. 5.1.6 Animierte Grafiken 
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24. 5.1.7 360°-Ansichten (Panorama) 

25. 5.1.8 Bildergalerien 

26. 5.1.9 Rechtliche Komponenten bei Bildern 

Der Styleguide wird durch mehrere Dialogwerkzeuge ergänzt: 

27. Präsenz am Intranet 

28. Newsletter 

29. Weblog 

30. Kontaktformular 

31. Workshops 

Der Styleguide stellt auf diese Weise eine einheitliche Qualität der dezentral erstellten Inhalte sicher und 

gewährleistet einen nachhaltigen Entwicklung von wien.at. 
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Tiroler Kunstkataster – Vernetzung regionaler Kultu rgüterdaten 

Karl WIESAUER 

 

Abstract:  In documentation of cultural heritage in Tirol a special application is being considered, seeking the 

cooperation of various computing technologies (databases, geographic information, workflow) and the 

combination of certain administrative tasks. Goal is to build an information system for management of 

cultural property in Tyrol. Entry and data capture, data maintenance, management and editorial and issue 

and use of the data should be made on the same structure (common database system and common portal). 

The integrated therein, institutions and stakeholders have a different access permissions, and views of the 

data. Tyrolean-art land registry is the networking of data between institutions. A particular communication 

needs is required for external users. Of central importance is the provision of data, the data output for the 

use and placement. This special application is to support the use of specialized data and coordinate 

specialized tasks in a network. It will establish a modern and inclusive instrument for collecting, processing 

and analysis of cultural objects, and a systematic and easily accessible source of information on cultural 

heritage of the Tyrol. It aims to create tools to document and baseline study of the cultural heritage in the 

Tyrol. In a first phase is the essential core areas – to be covered – Tyrolean art and historical cadastral 

maps. The system should be modular in design so that in future, other, both internal and external national 

institutions in the field of cultural heritage documentation can be integrated. 

 

Keywords:  Fachanwendung, Kulturgüterdokumentation, Informationssystem zum kulturellen Erbe. 

 

Das Land Tirol ist reich an materiellen wie immateriellen Kulturgütern aus verschiedenen Jahrhunderten. Die 

systematische wissenschaftliche Inventarisierung des materiellen Kulturgüterbestandes in Nord- und Osttirol 

ist seit 1968 zentrale Aufgabe des vom Land Tirol betriebenen Kunstkatasters. Mit Fotografien und 

Beschreibungen werden Objekte wie Kirchen und Klöster, Kapellen, Burgen, historische Bauernhäuser, 

technikgeschichtliche Bauten sowie Bildstöcke, Wegkreuze und Brunnen, etc. erfasst. Im Einklang mit den 

europäischen Zielsetzungen der Erhaltung und zeitgerechten Darbietung des Kulturerbes erfolgen 

Archivierung, Auswertung und Aufbereitung der Daten im Tiroler Kunstkataster auf der Grundlage einer 

Datenbank. Seit 2005 sind die in einem Geographischen Informationssystem (GIS) verorteten 

Kulturgüterdaten des Tiroler Kunstkatasters durch moderne Internettechnologien der Öffentlichkeit zur 

weiteren Nutzung zugänglich. Es ist ein neues, zukunftweisendes Internetportal entstanden, das für jeden 

etwas bietet: optimierte Arbeitsabläufe und somit Zeitersparnis für die MitarbeiterInnen der 

Landesverwaltung, aber auch übersichtliche, kompakte und leicht abrufbare Informationen für Fachleute und 

Kulturinteressierte. 

 

Digitale Verortung und Präsentation im Internet 

Seit dem Jahr 2001 arbeiten der Tiroler Kunstkataster und das geografische Informationssystem des Landes 

tiris zusammen, um die Kulturgüterdaten des Tiroler Kunstkatasters der Fachwelt und der interessierten 
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Öffentlichkeit via Internet zur Kenntnis bringen zu können. Grundlage dafür ist im gemeinsamen Bemühen 

um die Bewahrung unseres kulturellen Erbes die auf Landesebene angelegte Kulturgüterdokumentation des 

Tiroler Kunstkatasters. In der Praxis zeigt sich nur allzu oft, dass Kulturgut durch veränderte ökonomische 

Rahmenbedingungen, touristische Erschließung, Naturkatastrophen, Diebstahl etc. in seinem Bestand 

gefährdet sein kann. Umso wichtiger ist daher eine landesweite wissenschaftliche Bestandserhebung, 

zugleich aber auch die schnelle und effiziente Vermittlung der Daten. 

Die zuvor in einem konventionellen Karteisystem durchgeführte Archivierung, Auswertung und Aufbereitung 

des Kulturgüterinventars erfolgt seit 2001 mit Hilfe einer Datenbank. Text- und Bildinformationen wurden 

digitalisiert und in die Datenbank übertragen. Derzeit sind rund 104.000 Objektdaten und rund 330.000 

Bilddaten (Stand Mai 2011) erfasst. Der in der Datenbank präsentierte Archivbestand des Tiroler 

Kunstkatasters spiegelt dessen dokumentarische Tätigkeit seit 1968 wider. Das Fotoarchiv des Tiroler 

Kunstkatasters besteht aus konservatorischen Gründen in der Hauptsache aus SW-Aufnahmen. Die 

Fotografien dokumentieren den Zustand des Objektes zum Zeitpunkt der Erhebung. 

Durch die gängigen technischen Voraussetzungen garantiert die Datenbankanwendung hohe Datenintegrität 

und gewährleistet durch standardisierte Eingabe- und Suchmodi dem Bearbeiter und Benutzer einen 

gezielten und umfassenden Zugriff auf die Kulturgüterdaten. Die aus der Datenbank stammenden 

Datensätze stellen außerdem die sachbezogene Informationsgrundlage zur Verknüpfung mit den GIS-Daten 

dar. Durch die Verortung werden die ortsgebundenen Objekte in ihrem räumlichen Kontext darstellbar. Der 

Einstieg in dieses Auskunftssystem sowie die Bedienung zur Abfrage von Kulturgüterdaten und 

anschließender kartografischer Darstellung erfolgt über das Portal des Tiroler Kunstkatasters 

(www.tirol.gv.at/kunstkataster). Mit rund 17.000 verorteten Objekten sind repräsentative Daten aus den neun 

politischen Bezirken Tirols im Internet publiziert. Die Kulturgüter-Datenbank wird aber laufend erweitert und 

ergänzt. 

Mithilfe einer speziellen Programmierung lassen sich aber auch weitere Inhalte auf einen Blick vermitteln. 

Durch Verknüpfung mit der Kulturgüterdatenbank ist es zusätzlich möglich, auszugsweise Bild- und 

Textinformationen in der Internetanwendung zu publizieren: Objektkategorie, Objektbezeichnung, Zeit- und 

Kunstepoche, Künstlerangaben und fotografische Ansichten können zu jedem auf den Kartenansichten 

dargestellten Objekt eingeblendet werden. 

Die Darstellung der verorteten Datensammlung via Internet ist programmtechnisch so aufgebaut, dass das 

Auffinden der gewünschten Information für den Benutzer ohne Vorkenntnisse möglich ist. Ein Suchformular 

erlaubt gezieltes Abfragen und ermöglicht einen raschen Zugang zu den wichtigsten Informationen. Als 

Auswahlkriterien für den Suchmodus wurden räumliche (Bezirk, Gemeinde), zeitliche (Epochen, 

Jahrhunderte) und thematische Aspekte (z.B. Bauernhäuser, Kapellen) festgelegt, die wahlweise über eine 

Einzel- oder eine kombinierte Abfrage die eingespeisten Daten gefiltert erschließen. Zugänglich sind alle 

unbeweglichen Kulturgüter aus der Kulturgüterdatenbank, auch jene, die noch nicht verortet sind. Die 

Anzeige erfolgt entweder als Liste oder in Form einer Punktwolke. Das ausgewählte Einzelobjekt wird mit 

den genauen Punktkoordinaten auf digitaler Kartenebene dargestellt. Zusätzlich können aber auch 

wahlweise Text- und Bildinformationen zum jeweiligen Objekt aus der Kunstkataster-Datenbank 

eingeblendet werden. 
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Abb. 1 – Tiroler Kulturgüter in kartografischer Darstellung: Tiroler Kunstkataster und Historische Wege. 
 

 
Abb. 2 – Suchmaske zur Recherche nach Kulturgüterdaten. 
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Abb. 3 – Darstellungsmöglichkeiten der Kulturgüterdaten im Internet. 
 

Datenbank zum Mitmachen 

Mit dem Portal „Kulturgüter online“ steht WissenschafterInnen und allen an der Kultur Tirols Interessierten 

ein ideales und unbürokratisches Instrument für schnelle Recherchen zur Verfügung. Das interaktive Service 

mit seiner strukturierten Datenaufbereitung stellt sicher, dass die kulturellen Koordinaten des Landes Tirol 

noch mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Die Informationserfassung unterliegt aber einem 

dynamischen Prozess. So wie sich die Kultur des Landes verändert, ist auch die Datenbank als Abbild der 

Realität niemals ganz abgeschlossen. Bei der ständigen Erweiterung und Aktualisierung der Tiroler 

Kulturgüter-Datenbank wird die interessierte Bevölkerung um Mithilfe ersucht. So können Informationen, 

Ergänzungen oder Korrekturen zu den publizierten Daten, aber auch ergänzende Fotos an die 

MitarbeiterInnen des Tiroler Kunstkatasters weitergeleitet werden. 

 

Harmonisierung von Kulturportalen in Österreich 

In einigen Bundesländern gibt es auf Landesebene Kulturportale, vorwiegend mit Inhalten zum 

baukulturellen Erbe und zu materiellen Kulturgütern, technisch umgesetzt von den GIS-Abteilungen der 

Länder. Sowohl Inhalte als auch kartografische Umsetzung und Darstellung sind in den einzelnen Ländern 

strukturell ähnlich. Daraus ist im Rahmen der Tagung „Kulturelles Erbe und neue Technologien“ (Wien 2008) 

die Idee entstanden, die Inhalte dieser einzelnen Kulturportale auf einem gemeinsamen, Österreich weiten 

Portal zusammenzuführen, zu harmonisieren und zugänglich zu machen. Als Plattform bietet sich das 

anerkannte österreichische Geodatenportal – www.geoland.at – an. Dieser kostenlose und zentrale Zugang 

bietet die Möglichkeit, Fachdaten mit geografischem Bezug aller neun Bundesländer in Landkartenform über 

ein gemeinsames „Schaufenster“ darzustellen. Der erste länderübergreifende Layer mit Kulturinhalten auf 

dem Geoland-Portal präsentiert Fachdaten aus allen Bundesländern zum Thema „Burgen und Schlösser“ 

und gilt als Prototyp für die Harmonisierung von georeferenzierten Kulturgütern in Österreich. 
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Abb. 4 – Themenlayer „Burgen und Schlösser“ im Geoland-Viewer, Ausschnitt Vorarlberg und Tirol. 
 

Zukunftsperspektiven – Vernetzung regionaler Kultur güterdaten in Tirol 

Die Datenmenge im Tiroler Kunstkataster und auch das Netzwerk der Datenlieferanten sind mittlerweile zu 

umfangreich und komplex geworden, um mit den bestehenden technischen Lösungen langfristig weiterhin 

zufrieden stellend und arbeiten zu können. Im Datenaustausch zwischen den Beteiligten ist die 

Kommunikation nicht mehr effizient genug durchführbar. Deshalb wird im Bereich der Dokumentation des 

kulturellen Erbes in Tirol eine Fachanwendung angedacht, die das Zusammenwirken verschiedener EDV-

Technologien (Datenbanken, Geoinformation, Workflowmanagement) und die Verknüpfung von Aufgaben 

bestimmter Verwaltungsbereiche anstrebt. 

Ziel ist der Aufbau eines Informationssystems zur Verwaltung von Kulturgütern in Tirol. Eingabe und 

Erfassung der Daten, Datenpflege, Verwaltung und Redaktion sowie Ausgabe und Nutzung der Daten sollen 

über die gleiche Struktur (gemeinsames Datenbanksystem und gemeinsames Portal) erfolgen. Die darin 

integrierten Institutionen und Beteiligten erhalten unterschiedliche Zugangsberechtigungen und Sichten auf 

die Inhalte. Im Tiroler Kunstkataster erfolgt die Vernetzung der Daten zwischen den einzelnen Institutionen. 

Ein besonderer Kommunikationsbedarf ist dabei für die externen Nutzer erforderlich. 

Diese Fachanwendung unterstützt und koordiniert den Umgang mit den Fachdaten und Fachaufgaben in 

einem Netzwerk. Es soll ein zeitgemäßes und integratives Instrument zur Erfassung, Bearbeitung und 

Auswertung von Kulturobjekten sowie eine systematische und leicht zugängliche Informationsquelle zum 

Kulturerbe Tirols entstehen und damit Werkzeuge zur Dokumentation und Grundlagenerhebung des 

kulturellen Erbes in Tirol geschaffen werden. In einer ersten Phase könnten darin die wesentlichen 

Kernbereiche – Tiroler Kunstkataster und historische Karten – abgedeckt sein. Der Aufbau des Systems 

erfolgt modulartig, damit zukünftig auch andere, sowohl landesinterne als auch externe Institutionen aus 
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dem Bereich der Kulturgüterdokumentation (Ort- und Flurnamenforschung, Chronisten, kirchliche Stellen, ...) 

eingebunden werden können. 

 


