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Vorwort der Herausgeber 

Seit dem Erscheinen des von H. Friesinger und F. 
Krinzinger herausgegebenen Limesführers2 sind 
mittlerweile über 15 Jahre vergangen. In dieser Zeit 
konnte erfreulicherweise eine Vielzahl von neuen 
Erkenntnissen gewonnen werden, weshalb sich 
die Österreichische Akademie der Wissenschaften 
entschlossen hat, einen neuen archäologischen 
Führer herauszugeben. Dabei handelt es sich nicht 
um einen überarbeiteten Nachdruck, sondern um 
eine vollkommen neue Publikation, welche die 
zahlreichen neuen Funde und Befunde, aber auch 
zeitgemäße Forschungsansätze sowie -methoden 
berücksichtigt. 
Während der Führer des Jahres 1997 ausschließ-
lich Fundorte beinhaltete, an denen heute noch 
Denkmäler im Gelände sichtbar sind, schließt die 
vorliegende Ausgabe an das Konzept des ersten Li-
mesführers aus dem Jahr 19863 an und präsentiert 
in kurzer und prägnanter Form einen weitgehend 
vollständigen Katalog aller Orte, an denen materiel-
le Zeugnisse und/oder zumindest Hinweise auf die 
Römerzeit gefunden worden sind. 
Gegenüber den vorangegangenen Ausgaben ver-
ändert wurde das Format, dessen nahezu quadrati-
sches Ausmaß nunmehr nicht nur ein zweispaltiges 
Textlayout, sondern auch ausreichend Platz für Ab-
bildungen und Pläne bietet. Diese wurden mit ei-

Museum Zwentendorf, Stadtmuseum St. Pölten, Römermuseum 
Tulln, Stiftsmuseum Klosterneuburg, Wien Museum – Römer-
museum, Stadtarchäologie Wien (außerordentliches Mitglied), 
Archäologischer Park Carnuntum, Museum Petronell-Carnun-
tum Auxiliarkastell. 
Vgl. die Websites www.donau-limes.at sowie www.limes-oester-
reich.at/html/ (15. 10. 2014).
2 H. Friesinger – F. Krinzinger (Hrsg.), Der römische Limes in 
Österreich (Wien 1997).
3 H. Vetters – M. Kandler, Der römische Limes in Österreich 
(Wien 1986).

Die Donau bildete für mehr als 400 Jahre die Au-
ßengrenze des Imperium Romanum. In dieser Zeit 
entstanden am österreichischen Limesabschnitt 
zahlreiche militärische Anlagen, wie Kastelle oder 
Wachtürme, ebenso wie zivile Siedlungen und Ver-
waltungszentren. Sie wurden in der Folge zu Keim-
zellen moderner Orte und Städte, sodass noch heu-
te in vielen Orten an der Donau das Stadtbild von 
Resten römischer Gebäude bestimmt wird. Hervor-
gehoben seien etwa das Wienertor in Traismauer 
oder die Türme der römischen Kastelle in Tulln 
(Salzturm) und Zeiselmauer (Körnerkasten). Aber 
auch die von den Römern angelegten Verkehrsver-
bindungen lassen sich sowohl innerstädtisch als 
auch über Land vielfach im modernen Straßennetz 
noch verfolgen. 
In den letzten Jahrzehnten hat die Beschäftigung 
mit diesen Zeugnissen der römischen Vergangen-
heit einen starken Aufschwung erfahren, der so-
wohl die wissenschaftliche Erforschung ausgewähl-
ter Fundplätze, wie etwa Mautern oder Pöchlarn, 
als auch die Präsentation der neuesten Ergebnisse 
für die interessierte Öffentlichkeit betraf. In diesem 
Zusammenhang erwähnt seien vor allem die Mu-
seen entlang des österreichischen Donaulimes, die 
nicht nur die materielle Hinterlassenschaft dieser 
Epoche bewahren, sondern in ihren Schauräumen 
die in jahrelangen Forschungsprojekten gewonne-
nen Erkenntnisse zur Geschichte und Kultur des 
römischen Österreichs einer breiten Öffentlichkeit 
vermitteln1. 

1 Zur besseren Koordination und Förderung dieser Vermitt-
lungsarbeit haben sich die Museen zum Verein ‚Museen am 
Donaulimes in Österreich‘ zusammengeschlossen. Mitglieder 
sind: Oberösterreichisches Landesmuseum, Nordico, Museum 
Lauriacum – Enns, Stadtmuseum Wels – Minoriten, Römermu-
seum Wallsee, Stadtmuseum Arelape – Bechelaren, Pöchlarn, 
Römermuseum Mautern FAVIANIS, Stadtmuseum Traismauer, 

Vorwort der Herausgeber
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Vorwort der Herausgeber

weiterführende Literatur gefunden werden kann.
Für die Erarbeitung des vorliegenden Limesführers 
konnte wiederum eine Vielzahl von Fachkollegin-
nen und Fachkollegen gewonnen werden, die ihre 
neuesten Forschungsergebnisse in die jeweiligen 
Beiträge einfließen ließen. Dieser Führer stellt da-
mit das Ergebnis kollegialer Zusammenarbeit zahl-
reicher nationaler und internationaler Kolleginnen 
und Kollegen dar, denen an dieser Stelle herzlich 
gedankt sei. Besonderen Dank schulden wir der 
Präsidentin des österreichischen Bundesdenkmal-
amts, Barbara Neubauer, dem Leiter der Abteilung 
für Archäologie, Bernhard Hebert sowie Herrn 
René Ployer, welche die Grundlagen für die Pläne 
der Orte am norischen Limes zur Verfügung gestellt 
haben und wichtige Diskussionspartner waren4. 
Frau Kira Lappé und Herr Johannes Reiter haben die 
Beitragsredaktion und die Layoutierung bzw. die 
Gestaltung der Plandokumentation übernommen, 
wofür Ihnen unser besonderer Dank gilt.
Dankend hervorzuheben sind schließlich der Ver-
lag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften und seine Geschäftsführerin, Frau Lisbeth 
Triska, die die notwendigen finanziellen Rahmen-
bedingungen für die Erarbeitung des vorliegenden 
Limesführers sicherstellte.

Verena Gassner und Andreas Pülz

Wien, Oktober 2014 

4 Vgl. R. Ployer, Der norische Limes in Österreich, FÖMat B 3 
(2013).

nem aufeinander abgestimmten Erscheinungsbild 
sowie einheitlicher Legende versehen. 
Die behandelten Orte sind wiederum geographisch 
geordnet. Der Katalog der Fundstellen beginnt im 
Westen an der Grenze zur Nachbarprovinz Raetien 
und geht über die Provinz Noricum bis nach Panno-
nien, wo die beiden großen Legionslager von Vindo-
bona/Wien und Carnuntum/Bad Deutsch Altenburg 
eine Schwerpunkt bilden. Neben diesen Fundorten 
auf österreichischem Staatsgebiet werden – gleich-
sam im Sinne moderne Grenzen überschreiten-
der archäologischer und kulturgeschichtlicher 
Forschung – auch die unmittelbar angrenzenden 
Fundorte Passau (Bayern/D) im Westen und Bratis-
lava (Slowakei) im Osten berücksichtigt. Römische 
Militärpräsenz und Besiedlung stellte aber nur eine 
Seite der antiken Lebensrealität dar. Daher wird im 
neuen Limesführer auch auf die zunächst jenseits 
der Donau – ab dem fortgeschrittenen 2. Jh., be-
sonders aber seit dem 4. Jh. n. Chr. auch diesseits 
des Stromes lebenden germanischen Stämme und 
ihre materielle Hinterlassenschaft eingegangen 
und so ein zumindest summarischer Einblick in die 
Komplexität eines antiken Grenzraumes geboten.  
Wie in den bisherigen Auflagen des archäologi-
schen Führers widmen sich die vorangestellten 
einführenden Kapitel den wichtigsten Aspekten der 
antiken Kultur- und Religionsgeschichte sowie dem 
Militär mit speziellem Fokus auf das österreichische 
Limesgebiet. Die einzelnen Katalogbeiträge bringen 
jeweils eine kurze Einführung zu jedem Fundplatz, 
eine konzise Beschreibung der Monumente und 
der Funde, anschauliche Pläne und Bilder sowie 
die wichtigsten Literaturhinweise. Zudem werden 
nützliche Informationen zu den Besichtigungsmög-
lichkeiten der Denkmäler und Museen angeführt. 
Am Ende des Katalogteils findet sich außerdem eine 
Gesamtbibliographie. Sie erhebt keinesfalls den An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern stellt eine Aus-
wahl der wichtigsten Publikationen dar, über die 
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um 1300 n. Chr. bei Umbauarbeiten im Inneren der 
Kirche Hl. Laurentius in Lauriacum/Enns gefundene 
Grabinschrift von Seccius Secundinus und seiner Fa-
milie auf die Gründungsgeschichte der Kirche, nicht 
aber auf den antiken Ort, dessen Ruinen noch die 
Landschaft prägten.
Im Gegensatz dazu reflektierte die mittelalterliche 
Geschichtsschreibung die römische Vergangenheit 
von Landschaften und Städten, ihre Gründung 
durch Julius Caesar, Kaiser, Feldherren oder He-
roen, was das Bedürfnis nach einer ruhmvollen 
Frühgeschichte zeigt. Für den österreichischen 
Donauraum lässt sich dafür die Diskussion um die 
Identifizierung von Favianis/Mautern heranziehen. 
So berichtet ein Zisterziensermönch aus Heiligen-
kreuz in seiner Translatio sanctae Delicanae für 
Wien von gewaltigen und uralten Mauern der Stadt 
Favianis, die noch auf die Römer zurückgehen sol-
len und damals noch weitgehend aufrecht standen. 
Da die Kenntnisse über die römische Vergangenheit 
an der Donau damals auf der Lebensbeschreibung 
des Heiligen Severin beruhten (verfasst vom Mönch 
Eugippius, gest. 533 n. Chr.), lokalisierte auch der 
babenbergische Geschichtsschreiber Otto von 
Freising (um 1112–1158 n. Chr.) in seinen Gesta 
Friderici Favianis in der neu aufstrebenden baben-
bergischen Residenzstadt Wien, was deren politi-
sche und kirchliche Bedeutung erhöhen sollte.
Gleichzeitig setzte in ganz Mitteleuropa der mas-
sive Verlust römischer Bausubstanz ein, der auf 
den beginnenden Aufschwung der Städte und die 
Wiederaufnahme der Steinbauweise zurückzufüh-
ren ist. Die römischen Bauten wurden verstärkt 
als Steinbrüche ausgebeutet. Die systematische 
Abtragung hatte ihre Hochblüte zwischen dem 11. 
und 13. Jh. n. Chr. Als besonders auffällig hervor-
zuheben ist der Unterschied zwischen dem nieder-

Die zum Teil noch aufrecht stehenden römi-
schen Bauten des österreichischen Donaulimes, 
manchmal auch in die historischen Stadtbilder 
integriert, gehören zu den bedeutendsten Zeug-
nissen antiker Festungsbaukunst in Mitteleuropa. 
Gleichzeitig bildeten sie Kristallisationskerne für 
die mittelalterliche Siedlungsentwicklung, so dass 
sie vielfach die römische Vergangenheit der Orte 
sichtbar und sinnlich erfahrbar machen. Ihre mög-
lichst unversehrte Bewahrung, wenn schon nicht 
in alle Ewigkeit, sondern für möglichst viele Gene-
rationen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der 
archäologischen Denkmalpflege und verpflichtet 
Fachleute, politische Entscheidungsträger und Ei-
gentümer in gleicher Weise. Als bester Schutz für 
Denkmale bewährt sich das Interesse einer breiten 
Öffentlichkeit. R. v. Eitelberger, einer der Vorden-
ker der österreichischen Denkmalpflege, schrieb 
schon 1856: „Denn das wichtigste Mittel, sie [die 
Denkmale] zu erhalten, ist, sie der Vergessenheit 
zu entziehen, ihren Werth anschaulich darzulegen, 
und das Interesse für sie zu erregen“ (Eitelberger v. 
Edelberg 1856, 1).

Trotz ihrer Sichtbarkeit und Anpassung an die Er-
fordernisse mittelalterlicher Baukunst fehlen in 
Österreich – anders als in anderen europäischen 
Regionen – zumeist konkrete zeitgenössische Deu-
tungen der antiken Ruinen, was auf die Brüche 
durch Völkerwanderungszeit und Ungarnkriege zu-
rückzuführen ist. Sehr viel mehr Beachtung fanden 
antike Spolien (wieder verwendete Grabdenkmäler 
und Inschriften), die seit der Romanik als Bauplas-
tiken an Kirchen, in christlichem Sinn umgedeutet, 
an prominenter Stelle Verwendung fanden. Da ihre 
Inschriften nicht mehr verstanden wurden, bezog 
z. B. der Mönch Berchtold von Kremsmünster die 

Forschungsgeschichte und Denkmalpflege
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Linz, das zusammen mit der westlich davon liegen-
den Martinskirche in einer 799 n. Chr. in Treisma 
(Augustianis/Traismauer) ausgestellten Urkunde 
erstmals genannt ist. 
Östlich der Enns bildete die niederösterreichische 
Wachau eine Kernzone bayerischer Ostkolonisa-
tion, welche die alten Kastellorte im frühen 9. Jh. n. 
Chr. nach einer Periode längerer Verödung wieder 
in Besitz nahm. Erst nach dem Sieg über die Ungarn 
am Laurentius-Tag (10. August) des Jahres 955 n. 
Chr. setzte die hochmittelalterliche Siedlungsent-
wicklung ein. Sie bediente sich dabei mancherorts 
der wehrhaften antiken Kastellmauern, die dadurch 
bis heute sichtbar erhalten sind. So betritt der von 
Osten kommende Besucher Augustianis/Traismauer 
durch das Wiener- oder Römertor, dessen antike 
Bausubstanz – sowie die des Reck- oder Hungertur-
mes an der Nordfront – bis zum zweiten Oberge-
schoss erhalten ist (Abb. 139). Aus dem spätantiken 
Restkastell in der Nordwest-Ecke entwickelte sich 
das Schloss, das in einer Urkunde des Jahres 830 n. 
Chr. als curtis (königlicher Hof) bezeichnet wird und 
dessen heutiges Erscheinungsbild vorwiegend auf 
das 13. Jh. n. Chr. zurückgeht.
In Favianis/Mautern sind heute vor allem die Fes-
tungsbauten der Westfront, wie der Hufeisenturm 
und zwei Fächertürme, sichtbar erhalten. Wichtige 
Aufschlüsse zum mittelalterlichen Baugeschehen 
erbrachte die 2005 an der Nordfront des Lagers 
durchgeführte archäologische Untersuchung eines 
Hufeisenturmes, die dessen mehrfachen Umbau ab 
dem 10. Jh. n. Chr. bis in die frühe Neuzeit nachwei-
sen konnte. 
Vor allem die massiven Türme wurden mehrfach 
einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt, wie der 
Salzturm in Tulln als Stapelplatz an der Donaulände. 
Der heutige Ort Zeiselmauer, das römische Canna-
biaca, wird durch mehrere antike Bauten geprägt, 
von denen das Restkastell an der Nordwest-Ecke 
besonders beeindruckt (Abb. 149), während das 

österreichischen Donauraum, mit seiner trotz aller 
historischen Diskontinuitäten und Brüche aufrecht 
stehenden antiken Bausubstanz, und dem heutigen 
Oberösterreich, wo sich kaum vergleichbare Ruinen 
erhalten haben. 

Die Wehrmauern des Legionslagers Lauriacum/Enns 
müssen im Frühmittelalter noch weithin sichtbar 
und in ihrer fortifikatorischen Funktion deutlich 
erkennbar gewesen sein. Davon zeugt seine lokale 
Bezeichnung „Die Burg“; innerhalb des Lagers trug 
das Areal um die principia den Namen „In der Pfalz“ 
(etymologisch palatium = Palast). Nur die um 1792 
abgetragene Kirche Maria Anger, die ins valetudi-
narium des Legionslagers eingebaute spätantike 
Bischofskirche, blieb bis in jüngere Vergangenheit 
erhalten. Sie wird in Urkunden des 12. Jhs. n. Chr. 
als Kirche der heiligen Maria in der Burg Lauriacum 
bezeichnet und war mit Pfarrrechten ausgestattet. 
Der sie umgebende Friedhof wurde ab dem 10. Jh. 
n. Chr. genützt. Die heutige Basilika St. Laurenz ent-
wickelte sich aus der spätantiken Kirche der Zivil-
stadt. Die mächtigen Wehrmauern wurden zum 
Steinbruch für die mittelalterliche Stadt auf dem 
Stadtberg, müssen aber bis ins 16. Jh. zumindest 
teilweise noch aufrecht gestanden sein, da der aus 
Abensberg in Niederbayern stammende bayerische 
Hofhistoriograph Johannes Turmair, genannt Aven-
tinus (1477–1534 n. Chr.), von einer großen und 
mächtigen Reichsstadt mit einer zwei Meilen gro-
ßen Ringmauer spricht.
Noch viel komplexer ist die Situation in Lentia/Linz, 
wo die Lage des kaiserzeitlichen Kastellareals trotz 
zahlreicher stadtkernarchäologischer Untersuchun-
gen nach wie vor nicht abgesichert ist. Vom spätan-
tiken Kastell auf dem Römerberg wurden der 4 m 
tiefe Spitzgraben und das zugehörige Gräberfeld 
am sog. Römerberg mit Bestattungen nachgewie-
sen, unter denen sich auch Militärangehörige be-
fanden. Im Ruinengelände entstand das castrum 
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mals die Denkmale der römischen Antike nörd-
lich der Alpen. So erkannte der in Wien wirkende 
Humanist Wolfgang Lazius (1514–1565 n. Chr.) 
in den Ruinen bei Petronell nicht nur das antike 
Carnuntum, sondern auch dessen fortschreitende 
Zerstörung. Er benennt als erster den Steinraub zur 
Baumaterialgewinnung als Bedrohung. Er schreibt: 
„Alda haben letzlich ettliche altte herrn vnder dem 
gepied der ersten Marggraven in Osterreich ain 
burg vnnd schloss auss den stainen vnnd pruch des 
alten gemaurs gepauett vnnd werden die herrn von 
Sannd Petronell genennet, welches geschlecht da-
nach anno 1262 mit herren Albern abgestorben.“
In Augustianis/Traismauer vermutete der schon 
erwähnte Aventinus um die Mitte des 16. Jhs. auf-
grund der über dem Schlossportal angebrachten 
Ehreninschrift für Kaiser Antoninus Pius ein an der 
Traisen errichtetes Römerkastell.
Erst im 18. Jh. werfen vereinzelte Nachrichten ein 
Schlaglicht auf den Erhaltungszustand antiker Ru-
inen am Donaulimes. Die beiden englischen Rei-
senden Richard Pococke (1704–1765 n. Chr.) und 
Jeremias Milles (1714–1784 n. Chr.) beobachteten 
etwa in Lauriacum/Enns, wie die Anwohner auf den 
frisch gepflügten Feldern nach Münzen suchten; sie 
beschreiben die Denkmale Carnuntums und erwäh-
nen die Unterschiede zwischen den Ruinenhügeln 
im Spaziergarten des Schlosses Traun im Gegensatz 
zu den beackerten und landwirtschaftlich genütz-
ten Flächen, wo die Schutthügel schon eingeebnet, 
die antike Siedlungszone aber immerhin am Ziegel-
bruch erkennbar ist. Die Deutsch-Altenburger Be-
völkerung sammelte die vielen Funde, um sie an die 
Badegäste zu verkaufen. Noch im 19. Jh. hat man 
die massiven antiken Grabsteine zur Sicherung der 
Uferböschung der Donau verwendet.
Das Erbe der klassischen Antike, Rom und die neu 
entdeckten Vesuvstädte waren dem gebildeten Pu-
blikum durch Studienreisen bekannt und ließen die 
römischen Hinterlassenschaften nördlich der Alpen 

östliche Lagertor zu einem Zehentkasten umgestal-
tet wurde und seine fortifikatorische Bedeutung 
gänzlich eingebüßt hat.
Asturis/Zwentendorf erfuhr im Früh- und Hochmit-
telalter einen zweifachen Nutzungswechsel. Das 
Gelände diente im 10. und 11. Jh. n. Chr. als Fried-
hof, angelegt um eine Holzkirche mit Stifterbestat-
tung. Nach dessen Auflassung wurde im ausgehen-
den 11. Jh. der südöstliche Fächerturm zu einem 
„Festen Haus“, dem Sitz des Rittergeschlechtes der 
Chrotendorfer, umgestaltet. Eine nochmalige und 
letzte fortifikatorische Verwendung fand die bereits 
nicht mehr bewohnte Burg 1465 n. Chr. durch den 
Söldnerführer Wenzel Wiltschek. 
In Klosterneuburg, dessen antiker Name bis heu-
te nicht geklärt werden konnte, wurden sowohl 
die neue Residenz der Babenberger (1113 n. Chr.) 
als auch das heutige Augustinerchorherren-Stift 
(1114 n. Chr.) in den Mauern des Auxiliarkastells 
gegründet. Die seit dem 14. Jh. n. Chr. überlieferte 
Gründungslegende des Stiftes zeichnet hingegen 
das Bild eines unbewohnten Waldgebietes, ohne 
die dafür als Baumaterial dienende römische Ruine 
auch nur zu erwähnen. 
Aber nicht nur Teile der Befestigung, sondern auch 
der Innenbebauung wurden im Mittelalter weiter 
verwendet und entsprechend adaptiert, wie die 
über den Zentralgebäuden der Lager errichteten 
Pfarrkirchen von Augustianis/Traismauer und 
Cannabiaca/Zeiselmauer zeigen.
Die Störungsbefunde und ihre Datierung sind in 
den Grabungsberichten immer wieder erwähnt 
und ergeben dadurch wesentliche Aufschlüsse zu 
Erhaltung und Nachnutzung sowie zu Abbruch und 
Zerstörung, die gleichberechtigt nebeneinander 
stehen. Bedauerlicherweise fehlen alle histori-
schen Nachrichten darüber, welche Wertigkeit die 
Baumeister dieser Zeit den Ruinen beigemessen 
haben. 
Die Gelehrten der Renaissance beachteten erst-
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der Landschaft zu einem harmonischen Ganzen 
verbanden. Äußerer Ausdruck dieser Mode sind 
auch die in Landschaftsgärten integrierten künstli-
chen Ruinen, wie z. B. im Park des Schlosses Schön-
brunn (erb. 1780). Dichtung, Malerei und Grafik 
entdeckten dadurch Denkmale der klassischen 
Antike als neue Motive. Dabei spielten neben dem 
malerischen Erscheinungsbild vor allem ästheti-
sche Kriterien eine wichtige Rolle. Die Vielzahl der 
Darstellungen des „Heidentores“ bei Carnuntum ist 
dafür ein beredtes Zeugnis.
Die neuen geistigen Strömungen des 19. Jhs. führ-
ten zu grundlegenden Veränderungen im Umgang 
mit den archäologischen Hinterlassenschaften aller 
Perioden. Die verstärkte Auseinandersetzung mit 
antiker Architektur und historischen Quellen, die 
durch archäologische Funde erweiterte Materialba-
sis sowie das durch die Romantik geförderte Interes-
se an Religion und Mythologie führten im mittleren 
Drittel des 19. Jhs. zum bis heute gültigen umfassen-
den Verständnis von Altertumswissenschaft.

Abb. 1: Plan des Kastell von Mauer an der Url,                        
1787 verfasst von Pater Josef Schaukegl

zum Symbol des gemeinsamen zivilisatorischen 
Erbes werden. Die wissenschaftlichen Vorausset-
zungen entwickelte Johann Joachim Winckelmann 
(1717–1768 n. Chr.), Aufseher der Altertümer am 
Päpstlichen Stuhl. 1764 legte er mit dem Schritt 
von der Geschichte der Künstler zur Geschichte 
der Kunst in seiner „Geschichte der Kunst des Al-
tertums“ die methodischen Grundlagen kunstge-
schichtlicher und archäologischer Forschung. 
Die Entdeckungen im Mittelmeerraum demons-
trierten die bis dahin ungeahnten Möglichkeiten ar-
chäologischer Ausgrabungen und regten während 
des 18. Jhs. Laien mit historischen, künstlerischen 
und literarischen Neigungen zu ersten, jedoch völ-
lig unsystematischen Grabungen an. Die angetrof-
fenen Befunde wurden mit der antiken Überliefe-
rung verglichen und durch sie interpretiert. Diese 
Methode charakterisiert die wissenschaftliche Vor-
gangsweise dieser Zeit: Die archäologischen Quel-
len sprechen nicht für sich selbst, sondern sind nur 
anhand antiker Schriftzeugnisse erklärbar.
Am österreichischen Donaulimes ist allerdings 
kaum nennenswertes Interesse festzustellen. Dies 
bestätigt die Auffindung eines Mosaikbodens in 
der Zivilstadt von Lauriacum/Enns im Jahr 1765. Er 
wurde zwar zeichnerisch festgehalten, löste aber 
keine weiteren Forschungen am reichen Denk-
malbestand der Stadt aus. Es sollten noch fast 90 
Jahre bis zur ersten archäologischen Untersuchung 
vergehen. Eine große Ausnahme bilden die ersten 
Forschungsarbeiten des Seitenstettner Benedikti-
nerpaters J. Schaukegl, der 1787 erstmals das La-
ger von Mauer an der Url als römische Befestigung 
erkannte, eingehend beschrieb und in einem Plan 
festhielt (Abb. 1).

Die gegen Ende des 18. Jhs. in England entstande-
ne Ruinen-Romantik ästhetisierte in Literatur und 
Kunst die Baureste vergangener Kulturen. Ruinen 
wurden zu Schauplätzen der Ewigkeit, die sich mit 
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bei besonders spektakulären antiken Ruinen erklär-
tes Ziel. 
Die neue Beachtung der Realien der Vergangen-
heit manifestierte sich im frühen 19. Jh. in der 
Einbeziehung archäologischer Funde in die eben 
erstmals entstehenden Museen. Sie wurden als 
Erinnerungsräume einer Gesellschaft gestaltet, die 
aus der Vergangenheit Identität für die Gegenwart 
ableiten wollte. Für die „Magie der Dinge“ spielten 
archäologische Funde als „stumme Zeugen der 
Vergangenheit“ eine grundlegende Rolle. Die frü-
hen sog. vaterländischen Museen waren als Uni-
versalmuseen mit umfassenden Sammlungen von 
Natur bis Kunst konzipiert und stellten gegenüber 
den fürstlichen Privatsammlungen ein neues und 
überaus fortschrittliches Museumsmodell dar. Alle 

Die Bruch- und Verlusterfahrungen als Folge von 
Französischer und Industrieller Revolution be-
wirkten zudem ein neues Bewusstsein für die Ge-
fährdung historischer Bausubstanz. Legitimierend 
wurde der „nationale Wert“, da die Bauwerke, „aus 
welchem Jahrhundert sie auch stammen mögen“, 
als Zeugen der Geschichte der lebendigen Erinne-
rung der Bürger dienten. Das kulturelle Erbe galt 
nun als historisch gewachsene Einheit, die gemäß 
den neuen politischen Vorstellungen des 19. Jhs. 
die Identität der jeweiligen Nation verkörperte. Das 
Interesse an den archäologischen Quellen sowie 
ihrer Erforschung und Bewahrung blieb weiterhin 
Sache weniger Idealisten. Bei antiken Bauten stand 
die wissenschaftliche Erforschung an erster Stelle. 
Die Erhaltung für zukünftige Generationen war nur 

Abb. 2: Kastell und vicus Schlögen. Topographische Situation und Übersicht über die Grabungen. Plan J. Gaisberger, 1840
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waren private oder durch Kollektive, häufig den 
lokalen Adel, getragene Gründungen mit dem ge-
meinsamen Ziel einer Vertiefung des Wissens. Das 
von Erzherzog Johann 1811 in Graz gegründete Jo-
anneum ist das älteste auf heute österreichischem 
Boden. 
Trotz obrigkeitlicher Bedenken „allzu viele Kenntnis-
se im Volke zu verbreiten“, ließen sich im Vormärz 
die Entstehung und Verbreitung von Geschichtsver-
einen auch durch Repressalien nicht verhindern, so 
dass lokale wissenschaftliche Gesellschaften ent-
standen, die auch das archäologische Erbe zu ihrem 
Forschungsziel machten. Die von ihnen getragenen 
Museen sammelten ab nun verstärkt das regionale 
archäologische Erbe.
Da denkmalrechtliche Bestimmungen fehlten, 
konnte jeder – sofern er das nötige Interesse und 
die finanziellen Mittel für die beschäftigten Taglöh-
ner aufbrachte – archäologische Untersuchungen 
vornehmen. Das für die kaiserliche Sammlung in 
Wien seit 1812 bestehende Vorkaufsrecht für ar-

Abb. 3: Legionslager Lauriacum. Situationsplan 1852

chäologische Funde war dabei 
kein Hindernis. Es beruhte auf 
dem landesfürstlichen Anrecht 
am Drittelanteil an einem zu-
fällig gefundenen Schatz und 
sollte den Zuwachs an qualitativ 
hochwertigen Fundstücken für 
die kaiserliche Sammlung (oder 
ihres materiellen Gegenwertes 
durch Einschmelzen) absichern. 
Die Bestimmung wurde 1846 
ob solet, als im Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch die 
Hälfte teilung zwischen Finder 
und Grundeigentümer einge-
führt wurde. Anders als in vielen 
anderen europäischen Ländern 
wurde in Österreich aber kein 
Regal für archäologische Funde 

eingeführt, so dass die Gegenstände bei den Aus-
gräbern oder in den unterschiedlichsten Sammlun-
gen verblieben. 

Am Anfang der nun einsetzenden österreichischen 
Limesforschung steht der auch als „Vater der ober-
österreichischen Archäologie“ bezeichnete Joseph 
Gaisberger (1792–1871 n. Chr.), der auch an der 
Gründung des heutigen oberösterreichischen 
Musealvereines als „Verein des vaterländischen 
Museums für Österreich ob der Enns mit Inbegriff 
des Herzogthums Salzburg“ 1833 mitwirkte. Unter 
seiner Leitung stand 1838–1840 die erste syste-
matische archäologische Grabung Oberösterreichs 
als zugleich erste am Donaulimes im Bereich des 
Kleinkastells Schlögen (Abb. 2). Bald darauf ermun-
terten die Kreishauptleute in einem Präsidialerlass 
des Jahres 1841 zu archäologischen Ausgrabungen, 
um die Sammlungstätigkeit des neuen Museums in 
Linz zu fördern. 
J. Gaisbergers zweite große Ausgrabung fand 
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bestand der bedeutendsten archäologischen Fund-
landschaft des österreichischen Donaulimes. 

Trotz vieler kleiner Grabungsversuche fanden erst 
im letzten Drittel des 19. Jhs. erste großzügige 
Plangrabungen am Limes statt. Die 1897 nach deut-
schem Vorbild gegründete Limeskommission der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
entfaltete bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 
eine reiche Forschungstätigkeit, die vor allem den 
Legionslagern Lauriacum und Carnuntum sowie 
deren Umland galt. Die Untersuchungen erfolgten 
in enger Kooperation mit dem 1898 gegründeten 
Österreichischen Archäologischen Institut.

1851/52 im Legionslager Lauriacum statt, wo das 
als "Hypokaustum im Auersperg´schen Garten" 
bezeichnete Kastellbad teilweise freilegt wur-
de (Abb. 3). Weitere Grabungen in diesem Areal 
folgten 1892 durch den Musealverein Enns (gegr. 
1891), 1912/13 durch M. v. Groller sowie 1932–
1937 durch A. Gaheis und J. Schicker. Wie gering 
aber das Bewusstsein für die Bedeutung des ar-
chäologischen Erbes in dieser Zeit trotzdem noch 
war, zeigt der Bau der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn 
im Jahr 1858/59, als das Legionslager durch ihre 
Trasse diagonal durchschnitten wurde, wobei die 
Baureste undokumentiert zerstört, nur manche der 
Funde zusammenhanglos geborgen wurden. Die-
se Zerstörungen scheinen auch maßgeblich dafür 
gewesen zu sein, dass die knapp zwei Jahrzehnte 
zuvor gegründete k. k. Central-Commission zur Er-
forschung und Erhaltung der Baudenkmale 1868 
eine Broschüre mit dem Titel „Die Bedeutung der 
Eisenbahnbauten für historische und archäologi-
sche Zwecke“ herausgab (Abb. 4). Man hatte das 
Potential linearer Großbauvorhaben für neue ar-
chäologische Entdeckungen erkannt.
1853 folgte die Gründung des Alterthumsvereines 
zu Wien, in dessen Zeitschrift „Berichte und Mitt-
heilungen des Alterthums-Vereines zu Wien“ die 
bedeutendsten Altertumswissenschaftler ihrer 
Zeit, wie Friedrich von Kenner („Zur Topographie 
der Römerorte in Niederösterreich“, 1877) und 
Eduard von Sacken („Archäologischer Wegweiser 
durch das Viertel ober dem Wienerwald“, 1877), 
erste zusammenfassende Studien zur Römerzeit 
vorlegten. 1864 wurde der Verein für Landeskunde 
von Niederösterreich ins Leben gerufen, dem 1902 
die Gründung des ursprünglich in Wien angesie-
delten Landesmuseums zu verdanken ist. Dessen 
heutige umfangreiche Sammlungen in Bad Deutsch 
Altenburg (eröffnet 1904, bis 1938 Museum des 
Vereins der Freunde Carnuntums) bietet bis heute 
einen beeindruckenden Überblick über den Fund-

Abb. 4: Deckblatt der Broschüre „Die Bedeutung der Eisen-
bahnbauten für historische und archäologische Zwecke“

Limesführer_Buch 1.indb   15 10.04.2015   09:43:42



16

Forschungsgeschichte und Denkmalpflege

Um 1900 für die Bau- und Kunstdenkmalpflege 
entwickelte neue Ideen führten auch in der ar-
chäologischen Denkmalpflege zu grundlegenden 
Fortschritten und Neuerungen. Von nun an sollte 
die unrestaurierte, unveränderte, höchstens kon-

servierte Originalsubstanz den 
Vorzug gegenüber den im 19. Jh. 
geschätzten Rekonstruktionen 
haben. Denkmale sollten nicht 
mehr aus ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang gerissen und/
oder museal genützt werden. 
Diese Auffassung wurde zuerst 
in den adriatischen Gebieten der 
Monarchie, später auch nördlich 
der Alpen maßgeblich und gehört 
bis heute zu den Maximen der 
Denkmalpflege an historischen 
Bauten. Sie bildet die Grundlage 
konservatorischer Maßnahmen 
an den spätantiken Bauten des 
Donaulimes und erfolgt in enger 
Kooperation von archäologischer 
und Baudenkmalpflege.
In die Frühzeit der erhaltenden 
archäologischen Denkmalpflege 
fallen auch die ersten konserva-
torischen Maßnahmen an den 
Denkmalen Carnuntums, wie 
dem Heidentor bei Petronell 
(1907) und dem Militäramphi-
theater (Amphitheater I) von Bad 
Deutsch Altenburg (Abb. 183).

Als die Wissenschaft im frühen 
20. Jh. die Bedeutung großflä-
chiger und intakter Siedlungsa-
reale erkannte, wurden für ihre 
Erforschung neue Grabungs- und 
Dokumentationsmethoden ent-

Erst ab dem frühen 20. Jh. wurde auch auf die 
unversehrte Erhaltung archäologischer Denkma-
le Bedacht genommen und diese nicht mehr nur 
dem Zufall überlassen. Denkmalschutz und Denk-
malpflege wandelten sich zu einem Wert an sich. 

Abb. 5: Legionslager Lauriacum. Skizze zu den schützenswerten Arealen und                 
der beginnenden modernen Verbauung
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man die Baureste seitens der Denkmalpflege doch 
noch in den 1920er-Jahren für spätmittelalterlich 
(Abb. 6). Ohne sich auf die Problematik der Datie-
rung einzulassen, wurde die Gemeinde Zeiselmau-
er im September 1938 zumindest ersucht, das aus 
den Mauern wachsende Strauchwerk zu entfernen.
Der Zunahme der archäologischen Forschung in 
Deutschland ab der Machtergreifung Hitlers (1933) 
hatte ideologische Ursachen. Die nationalsozialisti-
schen Vordenker begriffen die „nordische Vergan-
genheit“ als Wesensbestandteil ihrer Ideologie, 
welche die prähistorische Forschung wissenschaft-
lich untermauern sollte. Großbauvorhaben im 
Vorfeld der Angriffskriege (vom Bau der Reichsau-
tobahn bis zu Fabriken, Kasernen, Flugplätzen und 
Konzentrationslagern) erzwangen neue denkmal-
pflegerische Methoden, um die Zerstörung ganzer 
Fundlandschaften zumindest zu dokumentieren. 
Auf ihnen beruht die moderne archäologische For-
schung und Denkmalpflege. Zur Nutzung der Luft-
bildarchäologie kamen verbesserte Grabungsstan-
dards, die Einbeziehung der Naturwissenschaften 
sowie neue Konservierungs- und Dokumentations-
methoden. Die enge Verflechtung von Forschung 

wickelt, die aber in Österreich 
kaum angewendet wurden. 
Ursache dafür waren die wirt-
schaftlichen Probleme nach dem 
Ersten Weltkrieg und das daraus 
resultierende Fehlen ausrei-
chender Forschungsgelder. 
In die Zwischenkriegszeit (1926) 
fällt die Unterschutzstellung der 
nordöstlichen Lagerecke des Le-
gionslagers Lauriacum/Enns auf 
Basis des 1923 erlassenen Denk-
malschutzgesetzes als erstmali-
ge, die zukünftige Erhaltung absi-
chernde Schutzmaßnahme eines 
Bodendenkmals in Österreich. 
Als ab den 1920er-Jahren zudem die Verbauung 
der Kastellinnenfläche konkrete Formen annahm, 
folgte 1931 der Versuch, die wesentlichen Flächen 
der Innenbebauung als Freiflächen zu erhalten. Das 
von J. Schicker, Konservator des Bundesdenkmal-
amtes und korrespondierendes Mitglied des Öster-
reichischen Archäologischen Instituts, entworfene 
Konzept sah vor, die damals noch gut sichtbaren La-
gergräben und die Areale mit den wichtigsten Ge-
bäuden (principia, valetudinarium mit Kirche Maria 
Anger, praetorium, Lagerbad) zu schützen (Abb. 5). 
Aus heutiger Sicht ist zu bedauern, dass dieser Plan 
damals nicht weiter verfolgt wurde. Als herausra-
gendes Forschungsergebnis der Zwischenkriegszeit 
zu vermerken ist die Freilegung der frühchristlichen 
Kirche Maria Anger im Jahr 1937.
Während südlich der Alpen bereits eine längere 
Tradition der Erhaltung antiker Bausubstanz ge-
pflegt wurde, standen die römischen Ruinen des 
Donaulimes noch abseits denkmalpflegerischer 
Erhaltungsbemühungen. Zeiselmauer mit seinen 
ausgezeichnet erhaltenen römischen Ruinen rückte 
erst allmählich ins Blickfeld. Ursache dafür war die 
noch unklare denkmalfachliche Bewertung, hielt 

Abb. 6: Zeiselmauer. Restkastell mit darin stehenden Kleinhäusern im Jahr 1931
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Rettungsgrabungen erforderlich, die u. a. zur Frei-
legung großer Teile der spätantiken Gräberfelder 
(Espelmayerfeld, Ziegelfeld) führte. 
Der Siedlungsdruck im Umland der antiken Kastelle 
am Donaulimes hält seither unvermindert an, so 
dass ein erheblicher Teil der ab den 1970er-Jahren 
gewonnenen archäologischen Ergebnisse weniger 
das Resultat geplanter Forschung als erzwungener 
Rettung vor der endgültigen Zerstörung ist. 
In diesem Zusammenhang zu nennen sind auch die 
baubegleitenden archäologischen Untersuchungen 
der römischen Auxiliarkastelle unter mittelalter-
lichen Stadtkernen sowie die kontinuierlich fort-
schreitende Verbauung des Legionslagers Lauria-
cum durch Siedlungshäuser. Die dabei gewonnenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse aber lohnen die 
Mühen der Abstimmung zwischen Kommunen, 
Bauwebern und Denkmalpflege.

Das allgemein gewachsene Interesse an den Er-
gebnissen archäologischer Forschung sowie ein 
vermehrtes Bewusstsein um die historische Bedeu-
tung eines Ortes für die Bewohner der Gegenwart 

und NS-Regime führte in den letzten beiden Jahr-
zehnten zur intensiven Auseinandersetzung mit 
der Forschungsgeschichte der NS-Zeit und lässt das 
Weiterwirken von darauf zurückgehenden Kontinu-
itäten und Brüchen bis in die Gegenwart erkennen.
In Gegensatz zu seinen Paladinen, die, wie Heinrich 
Himmler und Alfred Rosenberg, die unter völki-
schen Gesichtspunkten betriebene archäologische 
Forschung forcierten, war Adolf Hitler selbst ein 
großer Bewunderer der klassischen Antike, was 
nach dem Anschluss für den niederösterreichi-
schen Gauleiter Hugo Jury 1938 Anlass war, die im 
Folgejahr veranstaltete Führergrabung von Carnun-
tum im Tiergarten des Schlosses Traun (Petronell) 
zu initiieren. 
Mit Kriegsausbruch im September 1939 mussten 
alle Forschungsgrabungen eingestellt werden, Ret-
tungsgrabungen kamen nur noch in Ausnahmefäl-
len zustande. Als Beispiel am Donaulimes genannt 
sei die Freilegung des großen östlichen Gräberfel-
des von Favianis/Mautern auf dem Gelände der 
heutigen Julius-Raab-Kaserne in den Jahren 1938 
und 1939, durchgeführt durch einen vom Luftgau-
Kommando beauftragten Archi-
tekten.
Die Wiederaufbauarbeiten 
nach den Zerstörungen des 
Zweiten Weltkrieges in histo-
rischen Stadtkernen führten 
zu wesentlichen neuen Ent-
deckungen in Lentia/Linz und 
Vindobona/Wien. Sowohl in 
Lauriacum/Enns als auch in 
Carnuntum setzten in den zivilen 
Siedlungsbereichen umfangrei-
che Forschungsgrabungen ein. 
Die rasch wachsende Siedlungs-
verbauung im Legionslager von 
Lauriacum und seiner nächsten 
Umgebung machte zusätzliche Abb. 7: Tulln. Schutzbau über dem östlichen Lagertor
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Wesentlicher Teil der archäologischen Denkmal-
landschaft des Donaulimes sind auch die in situ (d. 
h. an ihrem Auffindungsort) konservierten Mauern 
von Kastellen und Wachtürmen von Oberranna an 
der oberösterreichischen Donau im Westen bis zum 
Windstallgraben westlich von Favianis/Mautern in 
der Wachau. Das am besten erhaltene Beispiel ei-
nes Wachturmes, von dem drei Geschosse erhalten 
sind, liegt in Bacharnsdorf (Gem. Rossatz, Nieder-
österreich).
Den repräsentativen Schlusspunkt der sichtbaren 
römischen Präsenz an der Donau bildet der Archäo-
logische Park Carnuntum. Neben den die Land-
schaft bis heute prägenden antiken Bauten des Hei-
dentores und der beiden Amphitheater – freilich 
geschmälert durch die modernen Monumente der 
alles überragenden Windkraftwerke – macht die 
Rekonstruktion von Thermen, gut ausgestatteten 
Wohnbauten, Gärten und Wirtschaftseinrichtun-
gen antikes Leben mit allen Sinnen erfahrbar.
Die Erfolge von Forschung und Denkmalpflege 
am Donaulimes beruhten von Beginn an auf der 
Kooperation aller wissenschaftlichen Fachinstitu-
tionen und der behördlichen Denkmalpflege. Viel 
dazu beigetragen haben auch die Initiativen der 

ermöglichten es zuletzt, neu 
ergrabene antike Ruinen durch 
Schutzbauten und/oder Einbe-
ziehung in moderne Bausubs-
tanz unzerstört zu erhalten und 
dem interessierten Besucher 
zugänglich zu machen. Nur fes-
te Bauwerke über freigelegten 
Ruinen gewährleisten deren 
zukünftige Erhaltung, da die his-
torische Bausubstanz dadurch 
nicht den negativen Einflüssen 
von Wasser und Frost ausge-
setzt ist, die auch die Zerstö-
rung von massivem Mauerwerk 
innerhalb kürzester Zeit bewirken. An Beispielen 
genannt seien die archäologischen Krypten unter 
den Pfarrkirchen von Augustianis/Traismauer und 
Cannabiaca/Zeiselmauer oder der Schutzbau über 
dem östlichen Lagertor von Commagenis/Tulln 
(Abb. 7). 
Jüngstes und spektakulärstes Beispiel neuer ar-
chäologischer Forschungsergebnisse und solcherart 
geglückter Denkmalpflege ist Locus Felix/Wallsee. 
Beim Abbruch der ehemaligen Volksschule wurde 
im Jahr 2011 das in der Südost-Ecke des weitaus 
größeren ursprünglichen Militärlagers situierte 
Restkastell freigelegt, dessen mächtige Mauern 
bis zu einer Höhe von 1,20 m erhalten waren 
(Abb. 8). Im Innenbereich trennt ein umlaufender 
Bogengang den offenen Innenhof von den ringsum 
gruppierten Räumen. Brandspuren und das einge-
stürzte Ziegeldach belegen, dass das Kleinkastell 
einer Brandkatastrophe zum Opfer fiel. Das spät-
antike Kleinkastell von Wallsee ist das am besten 
erhaltene Zeugnis dieser Denkmalkategorie am 
Donaulimes. Die Ruine wurde in Anschluss an die 
Grabungen in den Neubau eines Wohnheimes inte-
griert und bleibt dadurch der Öffentlichkeit in ihrer 
einzigartigen Erhaltung auch zugänglich.

Abb. 8: Wallsee. Restkastell
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politischen Organisation möglich war. 
Die sich aus urzeitlichen Wurzeln über die Römer-
zeit hinaus entwickelnden Lebensformen führten 
in einem langen und häufig gebrochenen Entwick-
lungsprozess zur mittelalterlichen Gesellschaft, die 
mit ihren oft aus römischen Ruinen entstanden 
Dörfern und Städten, Kirchen und Klöstern, Burgen 
und Schlössern das Bild Europas bis heute prägt. 

Marianne Pollak

regionalen Forschung, die oftmals erst den Anstoß 
zur näheren Beschäftigung mit den Zeugnissen 
der Antike gab. Nicht vergessen werden darf das 
allgemeine Interesse an den Ergebnissen archäo-
logischer Forschung sowie die Bereitschaft von 
Ländern, Kommunen, Bauträgern und Denkmalei-
gentümern, im Sinne der bestmöglichen Erhaltung 
der Monumente zusammenzuwirken und offen zu 
sein für denkmalverträgliche Lösungen bei Bauvor-
haben. 
Die im topographischen Teil vorgestellten Ergeb-
nisse – so lückenhaft sie auch oft scheinen mögen 
– spiegeln das Entstehen einer bis dahin in Mittel-
europa neuen, durch den Mittelmeerraum beein-
flussten Kulturlandschaft, die nur durch ein kultu-
rell weit überlegenes Großreich mit einer straffen 
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möglicherweise als Sicherung der Aufmarsch- und 
Versorgungsroute für zukünftige Feldzüge nach 
Germanien. Der Feldzug des Jahres 15 v. Chr. er-
folgte in einem großangelegten Zangenangriff von 
Süden und von Westen her. Drusus führte sein 
Heer von Süden über die Alpenpässe nach Raetien 
bis ins heutige Nordtirol, Tiberius kam aus Gallien 
und lieferte sich auf dem Bodensee mit einheimi-
schen Stämmen ein kleines Seegefecht. Der Sieg 
über die unterworfenen Stämme wurde durch die 
Errichtung eines Siegesmonuments in La Turbie, 
nahe dem heutigen Nizza, gefeiert. In einer dort 
angebrachten Inschrift wurden alle unterworfe-
nen Stämme angeführt. Diese Inschrift ist zwar nur 
mehr in wenigen, kleinen Fragmenten erhalten, 
aber durch eine antike literarische Kopie in dem 
Werk naturalis historia des Schriftstellers Plinius 
(23/24–79 n. Chr.) vollständig überliefert. Die exak-
te Lokalisierung der einzelnen Stämme wird noch 
heute in der Forschung heftig diskutiert. Auffallend 
ist, dass nur ein einziger norischer Stamm, die Am-
bisontes, die im oberen Salzachtal siedelten, hier 
genannt wird. Wie kann man sich die Situation 
östlich der Ambisontes vorstellen? Hier herrschte 
das keltische regnum Noricum mit seinem Zentrum 
am Magdalensberg, das besonders zu Caesar aus-
gezeichnete Kontakte hatte. Die Römer mussten im 
Jahr 15 v. Chr. sicher sein, dass das regnum Noricum 
während des Alpenfeldzuges nicht zu Gunsten der 
keltischen Alpenvölker intervenierte. Es ist nicht 
zu erwarten, dass man einer vertraglichen Zusi-
cherung zum Stillhalten vertraute und man nimmt 
daher an, dass das keltische Königreich knapp vor 
oder sogar im Zusammenhang mit dem Feldzug 
militärisch besetzt wurde. Einzelne Angaben an-
tiker Autoren zu Kämpfen zwischen Norikern und 
Römern lassen sich nicht eindeutig interpretieren. 

Jede Darstellung der österreichischen Geschich-
te steht vor einem besonderen Dilemma. Das 
Staatsgebiet des heutigen Österreich liegt nicht 
vollständig im Territorium des Gebietes, das Öster-
reich genannt wurde. Erst 1816 wird Salzburg dem 
Kaiserreich einverleibt, das Burgenland entsteht 
überhaupt erst nach dem Ersten Weltkrieg (1921). 
Dieses geographisch-topographische Problem der 
österreichischen Geschichte gilt ebenso für die 
Zeit vor der Existenz eines Gebietes, das Öster-
reich genannt wird. In römischer Zeit befanden 
sich auf dem Gebiet Österreichs drei Provinzen: 
Raetien (Vorarlberg und Tirol), Noricum (Salzburg, 
Kärnten, Steiermark, Ober- und Niederösterreich) 
und Pannonien (Niederösterreich, Burgenland). 
Keine dieser römischen Provinzen befand sich aus-
schließlich in österreichischem Territorium. Raetien 
deckte Teile Süddeutschlands und der Schweiz ab, 
Noricum erstreckte sich in den bayrischen Chiem-
gau und nach Slowenien, Pannonien nach Ungarn. 
Die Grenze des Imperium Romanum nach Norden 
bildete die Donau. Somit behandelt die Geschichte 
des österreichischen Limes das nördliche Grenzge-
biet der Provinzen Noricum und Pannonien.

Die Besetzung dieses Gebietes durch die Römer er-
folgte unter Kaiser Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.) 
– in welchen Schritten diese erfolgte, lässt sich 
nicht mit Sicherheit sagen. Die Angaben der anti-
ken Autoren sind ungenau und widersprüchlich. 
Als gesicherte Eckdaten gelten die Eroberung des 
Gebietes der Zentralalpen durch Tiberius und Drusus, 
den Adoptivsöhnen des Kaisers, im Jahre 15 v. Chr. 
und die Kämpfe in Pannonien bis zum Jahr 9 n. Chr. 
Die Eroberung des Alpenraumes diente wohl pri-
mär der Sicherung der Wege über die Alpen nach 
Gallien bzw. als Verbindung nach dem Osten sowie 
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der Provinzen Raetien, Noricum und Pannonien 
mit allen verwaltungstechnischen Elementen ab-
geschlossen war. Die neuere Forschung beruft 
sich vor allem auf den antiken Historiker Velleius 
Paterculus (20 v. Chr. – 30 n. Chr.). Dieser war ein 
treuer Feldherr des Kaisers Tiberius und verfasste 
eine zweibändige Weltgeschichte, in deren zwei-
tem Buch (2,38 f.) er einen chronologischen Über-
blick über die Eroberungen aller römischen Pro-
vinzen gibt und Raetien und Pannonien als unter 
Tiberius eingerichtete Provinzen nennt. Noricum 
wird in diesem Zusammenhang mit dem Wort „No-
riker“ erwähnt. Ob damit die Noriker nur genannt 
werden oder in Verbindung mit Raetien oder Pan-
nonien zu bringen sind, wird von den Forschern 
unterschiedlich bewertet. Diejenigen, die Noricum 
schon um 15 v. Chr. als Provinz eingerichtet sehen 
wollen, interpretieren diese Stelle dahin, dass Nori-
cum hier ja nicht als unter Tiberius eingerichtete 
Provinz genannt werden kann, weil es schon unter 
Augustus zur Provinz gemacht worden war. (At Ti. 
Caesar … Raetiam autem et Vindelicos ac Noricos 
Pannoniamque et Scordiscos novas imperio nostro 
subiunxit provincias. 2,39,2). Der Historiker Tacitus 
bezeichnet Raetien für das Jahr 14 n. Chr. als pro-
vincia (Tac. ann. 1,44,4). Die Gegner einer frühen 
Einrichtung als Provinz meinen, dieser Begriff sei 
hier nicht technisch zu verstehen, sondern bedeute 
ganz allgemein militärisch besetztes Gebiet. Dieses 
Argument ist eine nicht zu beweisende Annahme. 
Somit lässt sich aus den literarischen Überlieferun-
gen schließen, dass Raetien und Pannonien unter 
Tiberius als Provinzen eingerichtet wurden. Die Si-
tuation für Noricum ist nicht so klar. Hier könnten 
Inschriften mit der Nennung von entsprechenden 
Verwaltungsbeamten helfen. Für Raetien gibt es 
mehrere Inschriften, die entsprechend interpretiert 
werden können. Für Noricum ist der erste inschrift-
lich genannte Statthalter, Caius Baebius Atticus, 
erst aus der Zeit von Kaiser Claudius überliefert. 

Oft ist die chronologische Zuordnung nicht klar, 
manchmal liegt auch eine Verwechslung von nori-
schen mit raetischen Stämmen vor.
Wie weit das regnum Noricum nach Osten reichte, 
ist unsicher. Südöstlich des Wiener Beckens hatten 
die Römer schon von 16 bis 9 v. Chr. mit norischen 
und pannonischen Stämmen gekämpft. Ob danach 
das eroberte Gebiet durch römische Truppen be-
setzt oder nur kontrolliert wurde, bleibt unklar. Im 
Jahre 6 n. Chr. stellte Tiberius bei Carnuntum ein 
großes Heer auf, um gegen das Markomannen-
reich des Königs Marbod im heutigen Böhmen zu 
ziehen. Kaum hatte Tiberius den Feldzug begon-
nen, da brach in seinem Rücken in Pannonien ein 
großer Aufstand aus, dessen Niederschlagung bis 
zum Jahre 9 n. Chr. andauerte. Durch die im Jahre 
9 n. Chr. gleichzeitig erlittene schwere Niederlage 
im Teutoburger Wald wurde der römischen Expan-
sion nach Norden bzw. nach Germanien vorerst ein 
Ende gesetzt.

Damit ergibt sich für die Romanisierung des no-
risch-pannonischen Grenzraumes an der Donau 
folgende Ausgangslage. Zwischen 15 v. Chr. und 9 
n. Chr. ist mit militärischer Besetzung des Hinter-
landes zu rechnen. Ob in dieser Zeit Raetien, Nori-
cum und Pannonien sofort als Provinzen oder nur 
als militärisch verwaltete Besatzungszonen einge-
richtet wurden, wird in den letzten Jahren wieder 
intensiv diskutiert. Gerade weil die antiken Autoren 
nicht immer eindeutige Angaben machen und ei-
nander teilweise widersprechen, existieren unter-
schiedliche Ansätze. Besonders für Noricum wird 
eine Einrichtung als Provinz entweder 16 v. Chr., 15 
v. Chr. im Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug, 
oder den Kaisern Tiberius (14–37 n. Chr.), Caligula 
(37–41 n. Chr.) oder Claudius (41–54 n. Chr.) nach 
unterschiedlich langen militärischen Besatzungs-
zonen vorgeschlagen. Sicher ist sich die Forschung 
nur darin, dass ab Kaiser Claudius die Einrichtung 
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Vitellius zum Kaiser aus – das erste Beispiel für das 
Heer als Kaisermacher. Die Donauarmeen standen 
hingegen hinter dem in Rom amtierenden Kaiser 
Otho. Vitellius zog nach Rom, ohne Noricum zu be-
treten, und wich so einer militärischen Auseinan-
dersetzung aus. Obwohl sich Vitellius dann in Rom 
durchsetzte, wurde im Orient Vespasian (69–79 n. 
Chr.) zum Kaiser ausgerufen. Wiederum unterstütz-
ten die Donauarmeen den Gegner von Vitellius. Ra-
etien stand wie vorher auf dessen Seite. So kam es 
am Inn, der Grenze zwischen Raetien und Noricum, 
im Jahr 69 n. Chr. zum zweiten Truppenaufmarsch 
auf beiden Seiten, ohne jedoch zu eskalieren.

In nächster Zeit herrschte in den Donauprovinzen 
Ruhe. Die militärischen Bauten wurden zur Verstär-
kung in Stein umgebaut. Größere Auseinanderset-
zungen gab es an der Rheingrenze und im Osten, 
bis unter Kaiser Trajan (98–117 n. Chr.) das impe-
rium Romanum seine größte Ausdehnung erreicht 
hatte. Pannonien wurde jetzt in Pannonia superior 
und Pannonia inferior zweigeteilt. Carnuntum wur-
de der Sitz der Verwaltung von Pannonia superior. 
Unter den Nachfolgern des Kaisers Trajan, Hadrian 
(117–138 n. Chr.) und Antoninus Pius (138–161 n. 
Chr.), herrschte zwar noch Ruhe, aber eine bevor-
stehende Krise zeichnete sich ab. Kaiser Antoninus 
Pius versuchte aktiv jenseits der Donau in die ger-
manische Politik durch die Einsetzung eines Qua-
denkönigs einzugreifen. Dieses Ereignis wurde auf 
Münzen festgehalten und sollte so römische Stär-
ke symbolisieren. Da aber unter Marcus Aurelius 
(161–180 n. Chr.), dem Nachfolger von Antoninus 
Pius, der Einfall der Markomannen und Quaden 
stattfand, muss man annehmen, dass die römische 
Propaganda wohl eher von unsicheren Verhältnis-
sen ablenken wollte. Dieser Einfall der Markoman-
nen und Quaden erreichte sogar Oberitalien. 200 
Jahre zuvor waren das letzte Mal mit den Kimbern 
und Teutonen fremde Stämme so weit nach Italien 

Carnuntum wird von Velleius Paterculus noch als 
norische Stadt bezeichnet (Vell. 2,109,5). Die Gren-
zen zwischen Pannonien und Noricum sind also un-
ter Tiberius noch nicht endgültig festgelegt. Damit 
bleibt die Frage nach dem Datum der Einrichtung 
der Provinz Noricum offen. 
Unter Kaiser Claudius ist die Provinz Noricum als 
Verwaltungseinheit mit der Hauptstadt Virunum im 
Zollfeld in Kärnten endgültig eingerichtet. Als erster 
überlieferter Statthalter wird Caius Baebius Atticus 
in Inschriften genannt, sein Titel ist procurator in 
Norico. Der Provinzname wechselt in Inschriften 
zwischen Noricum, in Norico und regnum Noricum. 
Auch hierin ist keine Eindeutigkeit gegeben. Mit 
einem prokuratorischen, ritterlichen Statthalter ist 
Noricum auf jeden Fall eine Provinz ohne Legion. 
Auch in Pannonien stammt der erste inschriftlich 
überlieferte Statthalter aus claudischer Zeit, Lucius 
Tampius Flavianis, legatus Augusti pro praetore. 
Dieser Titel bezeichnet einen senatorischen Statt-
halter einer kaiserlichen Provinz, in der mindestens 
eine Legion stationiert sein muss.

Im Laufe des 1. Jhs. n. Chr. werden nun an der Do-
naugrenze militärische Einheiten stationiert und 
entsprechende Lagerbauten errichtet: Legionsla-
ger in Carnuntum und Vindobona, kleinere Hilfs-
truppenlager westlich davon. Die Grenze zwischen 
Noricum und Pannonien verläuft jetzt endgültig 
westlich von Klosterneuburg. Mit der Errichtung 
der Lager geht der Straßenbau entlang des Limes 
einher, wodurch eine wichtige West-Ost-Verbin-
dung entsteht. In diese West-Ost-Verbindung mün-
den die bedeutendsten Handelsstraßen von Süden. 
Die wichtigsten Städte im Norden der Provinz Nori-
cum, Ovilava/Wels und Aelium Cetium/St. Pölten, 
liegen außerhalb des militärischen Grenzgebietes. 
Die Grenze war nur selten Schauplatz der großen 
Reichspolitik. So rief in den Wirren nach dem Tod 
Neros (68 n. Chr.) die Rheinarmee ihren Feldherren 
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Unsicherheit an den Grenzen des Reiches ist durch 
diese Ereignisse gut fassbar.
Der massive Druck der Germanen im Norden und 
der Sassaniden im Osten führte zu einer vollständi-
gen Reorganisation des Römischen Reiches. Kaiser 
Diokletian (283–305 n. Chr.) erhob einen Waffenge-
fährten, Maximianus, zum Mitkaiser. Dieser sollte 
nun den Westen des Reiches, Diokletian den Osten 
regieren. Jeder der beiden augusti adoptierte ei-
nen Nachfolger, der den Titel caesar führte. Dieses 
System wurde Tetrarchie, Herrschaft von vier Re-
genten, genannt. Dadurch sollte es möglich sein, 
rascher auf mehrere Gefahrenherde reagieren zu 
können. Gleichzeitig wurde die Provinzverwaltung 
reformiert. Die Zahl der Provinzen wurde annä-
hernd verdoppelt und die zivile von der militäri-
schen Verwaltung getrennt. Noricum wurde in ein 
Ufer- und ein Binnennoricum geteilt, Pannonia su-
perior in Pannonia prima und Pannonia Savia. Der 
römische Limes in Österreich erstreckte sich nun 
von Ufernoricum in die Pannonia prima. Die mili-
tärische Kontrolle wurde für beide Gebiete einem 
dux Pannoniae primae et Norici ripensis unterstellt. 
Nach den Vorstellungen von Diokletian sollten die 
augusti gemeinsam zurücktreten und ihre caesares 
sollten die Funktion der neuen augusti übernehmen 
und ihrerseits wieder neue caesares als zukünftige 
Nachfolger adoptieren. Diokletian trat daher um 
305 n. Chr. mit seinem Mitregenten zurück. Es zeig-
te sich sofort, dass das sehr theoretische Konzept 
der Tetrarchie schwer aufrechtzuerhalten war – vor 
allem stellten die leiblichen Söhne der Regenten, 
die in diesem System nicht berücksichtigt wurden, 
Ansprüche auf Mitregentschaft. Schon 308 n. Chr. 
wurde deshalb in Carnuntum ein Treffen der Kai-
ser unter der Leitung von Diokletian zur Lösung 
der Regierungskrise einberufen. Die dort gefassten 
Beschlüsse hielten aber nicht lange und führten 
schließlich zur Alleinherrschaft Kaiser Konstantins 
des Großen (306–337 n. Chr.).

vorgedrungen. Der Kaiser musste alle Reserven mo-
bilisieren, um die Germanen wieder über die Do-
nau zurückzudrängen. Marcus Aurelius verbrachte 
das Ende seiner Regierungszeit im Donauraum, um 
die Grenzen zu festigen. Ob Eroberungen jenseits 
der Donau geplant waren, lässt sich nicht mit Si-
cherheit sagen. Nach dem Tod des Marcus Aurelius 
(in Vindobona oder eher in Sirmium) behielt sein 
Sohn Commodus (180–192 n. Chr.) die Donaugren-
ze bei. Um aber neuen Drohungen entgegentreten 
zu können, wurde jetzt auch in Noricum eine Legion 
in Lauriacum/Enns stationiert. Damit änderte sich 
auch der Charakter der Provinz. Statthalter ist jetzt 
der Legionskommandant in Lauriacum, das jetzt 
auch Hauptstadt wird und als einzige Stadt in Nori-
cum in der militärischen Zone liegt.

Das 3. Jh. n. Chr. wird gerne als das Jahrhundert der 
Krisen gesehen. Das trifft nur teilweise auf den hier 
zu behandelnden Raum zu. Wieder wird ein Feld-
herr zum Kaiser ausgerufen. Dieses Mal ist es der 
Legionskommandant von Carnuntum, Septimius 
Severus, der am 9. April 193 n. Chr. in Carnuntum 
zum Kaiser ausgerufen wird. Septimius Severus 
(193–211 n. Chr.) fühlte sich aus diesem Grund 
seinen Legionen und der Region verpflichtet. Car-
nuntum wird großzügig ausgebaut, das Straßen-
netz rundum erneuert, wovon viele Meilensteine 
Zeugnis ablegen. In dieser Blütezeit zu Beginn des 
3. Jhs. n. Chr. war der berühmte Historiker Cassius 
Dio (163 – ca. 229 n. Chr.) um 225 n. Chr. Statthalter 
von Pannonien. Ab der zweiten Hälfte des 3. Jhs. 
n. Chr. beginnt der Druck auf das Reich von außen 
immer mehr zu wachsen. Als dann Kaiser Valeria-
nus (253–260 n. Chr.) im Osten im Jahre 260 n. Chr. 
von den Sassaniden, den Neupersern, gefangen ge-
nommen wurde, erfolgte wieder in Carnuntum die 
Ausrufung eines Kaiser, Regalianus, um gegen die 
Sarmaten zu kämpfen. Kurz nach diesen Kämpfen 
wurde er noch im Jahre 260 n. Chr. ermordet. Die 
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rin durch seinen Schüler Eugippius (ca. 465 – ca. 
533 n. Chr.), der nach dem Tode Severins Abt des 
Severinsklosters bei Neapel wurde und dort die-
ses wichtige Zeugnis verfasste. Durch diesen Text 
erhalten wir ein sehr lebendiges Bild der Zeit des 
Endes der römischen Besiedlung am österreichi-
schen Donaulimes. Wir erfahren die Namen der 
wichtigsten Siedlungen an der Donau, allesamt 
ehemalige Uferkastelle, und dass nur sehr wenige, 
kleine, verunsicherte Truppeneinheiten übrigge-
blieben waren, die der heilige Severin zum Kampf 
gegen plündernde Germanen „aufmuntern“ muss-
te. Es gelang Severin auch, der Zivilbevölkerung zu 
helfen. Er forderte mit harten Worten eine Witwe 
namens Procula auf, ihre gehorteten Getreidere-
serven ihren Mitbürgern zur Verfügung zu stellen, 
bis die durch Eis in der Donau in Passau aufgehal-
tenen Getreideschiffe kommen. Natürlich soll Seve-
rin auch Odoaker getroffen und ihm seine Zukunft 
vorausgesagt haben. Eugippius gibt den 8. Jänner 
482 n. Chr. als Todestag des Severin an. Ab 488 n. 
Chr. ordnet Odoaker den Rückzug der romanisier-
ten Bevölkerung von Ufernoricum an, der Leichnam 
Severins wird mitgenommen. Die Donaugrenze in 
Pannonien wurde schon früher aufgegeben.

Wolfgang Hameter

Trotz der militärischen Reformen blieb der Druck 
der Germanen an der Grenze bestehen. Dennoch 
hielt das Reich weitere 150 Jahre stand. In Noricum 
wurde zusätzlich eine neue Legion stationiert. Teile 
dieser Legion befanden sich im ausgebauten Lager 
in Mautern. Gegen Ende des 4. Jhs. n. Chr. hielten 
sich wieder Kaiser an der Donau auf. Kaiser Valen-
tinian (364–375 n. Chr.) kämpfte zwar erfolgreich 
um 375 n. Chr. gegen die Quaden, erlag aber einem 
Schlaganfall. Der Historiker Ammianus Marcellinus 
(330 – ca. 400 n. Chr.) beschreibt in diesem Zusam-
menhang den Ort Carnuntum als „zwar verlassen 
und schmutzig, aber immer noch von strategischer 
Bedeutung“ (Amm. 30,5,2). Kaiser Gratian (375–
383 n. Chr.) besuchte Lauriacum im Jahre 378 n. 
Chr., als er sich auf dem Weg zum Balkan befand, 
um seinen Kollegen Valens (Kaiser im Osten von 
364–378 n. Chr.) gegen die Goten zu unterstützen.
Die schon durch Diokletian begonnene Teilung des 
Imperium Romanum wurde unter Kaiser Theodosi-
us (379–395 n. Chr.) endgültig vollzogen. Im Grenz-
gebiet wurden immer mehr Germanen als sog. 
Foederaten angesiedelt, die den Grenzschutz über-
nehmen sollten. Diese mussten sich jetzt selbst mit 
eindringenden Germanen auseinandersetzen. Da-
durch spitzte sich die Lage immer mehr zu. 
„Als Attila, der Hunnenkönig, gestorben war (453 
n. Chr.), befanden sich die beiden pannonischen 
Provinzen und die übrigen Länder an der Donau 
in einem Zustand ständiger Unsicherheit.“ Mit die-
sem Satz beginnt die wichtigste historische Quelle 
für die Spätzeit am römischen Limes in Österreich. 
Es ist die Lebensbeschreibung des Heiligen Seve-
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zu verhindern. Nun hat sich aber, wie dies in der 
Forschung öfters geschieht, der an sich falsche und 
nicht antike Begriff „Donaulimes“, ebenso wie etwa 
„Rheinlimes“ oder „Euphratlimes“, so fest etabliert, 
dass er allgemein verwendet und akzeptiert wird. 
Unkorrekt ist er trotzdem.
All diese limites und ripae sollten kein starres militä-
risches Verteidigungs- und Festungssystem darstel-
len, an dem sich – gleich modernen Festungsgürteln 
– die Angriffswellen größerer Truppenkonzentration-
en brechen sollten. Vielmehr sollte er nur dazu die-
nen, den Grenzverkehr zu kontrollieren und, damit 
verbunden, Zölle zu erheben. Auch sollten die limi-
tes das Eindringen kleinerer Räuberbanden vereiteln 
und als Signalsystem umfangreichere Invasionen 
ausmachen und lokalisieren. Solche größeren Atta-
cken von außen mussten dann im Bewegungskrieg 
durch größere Heere bekämpft werden, die aus dem 
Inneren der Provinz oder gar von anderen Grenz-
abschnitten herangeführt wurden. Denn größere 
Kriege stellten nicht mehr die Aufgaben der Truppen 
am Limes dar – sie betrafen vor allem die in den 
Legionslagern entlang der Grenzen stationierten 
Eliteeinheiten der römischen Armee, die Legionen. 
Den eigentlichen Wachdienst an den Grenzen über-
nahmen kleinere Einheiten minderen Ranges, die 
Hilfstruppen (auxilia) in ihren entlang der Grenzen 
aufgereihten Kastellen und Kleinkastellen. 

Bauten an der Donaugrenze
Die römische Armee der Kaiserzeit hat auch in Ös-
terreich in großem Umfang dauerhafte Bauwerke 
aller Art errichtet und in Form von archäologischer 
Substanz bis heute hinterlassen. Dieses Erbe der 
römischen Armee besteht aus den Überresten von 
Lagern, Kastellen, Türmen und Straßen, aus denen 
das komplexe Grenzschutzsystem an der Donau be-

Die Begriffe „Limes“ und „Ripa“
Man kennt aus antiken Quellen für die militärisch 
gesicherte Grenze des Römerreiches zwei ver-
schiedene Begriffe für die Land- und Flußgrenze: 
Limes und Ripa. Das lateinische Wort limes stammt 
ursprünglich aus der Fachsprache römischer Land-
vermesser. Es bezeichnete anfangs nur einen Weg, 
der die Grenze zwischen zwei Grundstücken oder 
Vermessungssystemen bildete. Daraus entwickelte 
sich dann im Verlauf des 1. Jhs. n. Chr. in geänder-
ter Bedeutung die Bezeichnung für die militärisch 
kontrollierte Landgrenze. Eingeschlossen ist hier 
die eigentliche Grenzmarkierung durch eine künst-
lich errichtete Sperranlage, z. B. eine Palisade, eine 
Mauer oder Erdwälle und Gräben. Dazu kommt ein 
System von grenzbegleitenden Militärstraßen, ein 
Signalsystem aus auf Sicht- und Hörweite errich-
teten Türmen sowie ein Netz aus größeren und 
kleineren Kastellen an der Grenze oder weiter im 
Hinterland, die, mit Straßen verbunden, zum Kon-
troll- und Verteidigungssystem des Limes gehören. 
Ersetzt ein Fluss die künstlichen Grenzmarkierun-
gen, so wurde für solche Grenzabschnitte in der 
Antike stets das Wort ripa (ursprünglich „Ufer“) 
in gleicher Bedeutung wie limes für Landgrenzen 
verwendet. Es hat also nie einen „Limes in Ös-
terreich“ gegeben, sondern nur die ripa Danuvii 
provinciae Norici bzw. ripa Danuvii provinciae Pan-
noniae. Dies geht u. a. aus mehreren identischen 
Burgus-Bauinschriften aus der Zeit des Commodus 
aus dem heutigen Ungarn hervor (so etwa CIL III 
3385 aus Intercisa). Dort heißt es, der Kaiser ließ 
die Grenze (ripam Danuvii) durch Türme (burgi) 
und Kastelle (praesidia) an loca opportuna (geeig-
neten Orten) errichten, um den Flussübergang von 
latruncili („Räuberlein“) von jenseits des Stromes 
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In der Regel erbaute man diese Kastelle zunächst in 
Holz-Erde-Technik, mit Umwehrungen als erdgefüll-
te Kästen oder mit einer hölzernen Front und an-
geschüttetem Erddamm (agger), auf welchem der 
Wehrgang verlief (Abb. 9). Tore, Türme und Innen-
bauten bestanden aus Lehmfachwerk. War dann 
die entsprechende Infrastruktur vorhanden, baute 
man sie, beginnend mit Legionslagern der neroni-
schen Zeit, in Steinbautechnik um. In der frühen 
Kaiserzeit verwendete man für die Umwehrungen 
der Grenzkastelle und Legionslager verschiedene 
Holz-Erde-Konstruktionen von Wehrmauern und 
Innenbauten. Bei Grabungen an der norischen 
Donaugrenze, in Comagenis/Tulln, hat man auch 
ungebrannte Lehmziegel als Baumaterial für Wehr-
mauern entdeckt, in diesem Fall mit Holzeinbauten. 
Diese Bauweise ist im Mittelmeergebiet und im Ori-
ent, wo sie ursprünglich herstammt, sehr häufig für 
Lager und Kastelle verwendet worden. 

Hölzerne Umwehrungen
Türme
In diese hölzernen Mauerkonstruktionen waren 
Türme als Eck- und Zwischentürme einbezogen, 
von denen man bei Grabungen aber nur die Pfos-
tenlöcher der tragenden, senkrechten Balken (vier 
bei Zwischentürmen, fünf bis sechs bei Ecktürmen) 
erfasst. Holztürme sind immer in die Mauer einge-
bunden, d. h. sie springen nie vor die Mauerfront 
vor. Ihre Höhe ist mit mindestens drei Stockwerken 
anzunehmen. Nach Darstellungen auf der Trajans-
säule werden sie häufig als offene Gerüste mit of-
fenen, zinnenbewehrten Plattformen rekonstruiert. 
Das traf bei den meisten längerfristig bestehenden 
Anlagen sicherlich nicht zu. Aus fortifikatorischen 
Gründen und in Anbetracht der klimatischen Ver-
hältnisse in den Nordwest-Provinzen muss man 
hier eher von geschlossenen Türmen (Verbrette-
rung, Lehmfachwerk) mit Pult- oder Satteldächern 
ausgehen. 

stand. Dazu gehören auch die Reste kurzlebiger An-
lagen jenseits des Stromes, die mit römischen Feld-
zügen im Barbaricum in Verbindung standen, etwa 
aus der Zeit der Markomannenkriege. Römische 
Lager der frühen und mittleren Kaiserzeit hatten 
von ihrer Zweckbestimmung her eines gemeinsam: 
Sie waren nicht als Festungen gedacht, in denen 
sich eine zahlenmäßig unterlegene Truppe gegen 
überlegene Gegner halten sollte. Vielmehr dienten 
sie nur als relativ schwach befestigte Kasernen, von 
denen aus die Truppen offensiv und beweglich ope-
rieren sollten. Harald von Petrikovits hat mit gutem 
Grund einen Ausdruck aus der altösterreichischen 
Militärsprache auf die römischen Lager übertragen: 
Sie stellen keine Festungen dar, sondern „fortifizier-
te Casernements”. 

Lager und Kastelle
Ab der claudischen Zeit und in der zweiten Hälfte 
des 1. Jhs. n. Chr. entwickelte sich für Legionslager 
und Auxiliarkastelle das Bauschema eines Recht-
ecks mit abgerundeten Ecken (“Spielkartensche-
ma“) heraus, das – mit mancherlei individuellen 
Zügen versehen – bis zum Ende des 3. Jhs. n. Chr. 
beibehalten worden ist (Abb. 95). Ab der flavischen 
Zeit sind die allermeisten Auxiliarkastelle auch an 
der österreichischen Donaugrenze so angelegt, 
sie lehnen sich stark an die bauliche Gliederung 
und Gestaltung der Legionslager an, besaßen aber 
natürlich entsprechend der Truppengrößen klei-
nere Dimensionen. Von der 500 Mann starken In-
fanterieeinheit (cohors quingenaria) bis zur 1000 
Mann starken Reitertruppe (ala milliaria) betrug 
der Flächenbedarf zwischen ca. 1,5 und ca. 6 ha. 
Man kommt allerdings immer mehr davon ab, von 
der Kastellgröße automatisch auf die Art der Besat-
zungstruppe zu schließen. Denn zunehmend meh-
ren sich die Indizien, dass in Auxiliarkastellen neben 
der Garnisonstruppe auch Detachements anderer 
Einheiten vorkommen können. 
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verschiedene Holzkonstruktio-
nen, die alle gemeinsam haben, 
dass sie mit ihrer Außenfront 
nicht weit vor die Außenseite 
der Wehrmauer hinausragen. 
Man kennt in den Lücken der 
Umfassungsmauern paarweise 
einfache oder doppelte Vier- und 
Sechspfostenkonstruktionen, 
die dann zu flankierenden Tor-
türmen zu ergänzen sind. Zwi-
schen diesen Türmen befanden 
sich Brücken mit dem Wehrgang 
samt Brustwehr. Es gab Torkon-
struktionen mit einer oder zwei 
Durchfahrten. Auch hier ist bei 
Rekonstruktionen der Tortürme 
eher von geschlossenen Anlagen 
mit Pult- oder Satteldach auszu-
gehen. 

Steinerne Umwehrungen 
Nach und nach hatte man die 
Umwehrungen der Lager und 
Kastelle durch massive Stein-
mauern ersetzt (Abb. 70). Für 
deren Errichtung war allerdings 
eine gewisse Infrastruktur nö-
tig. In den ehemals keltischen 
Gebieten an der Donaugrenze, 

wo es keine vorrömischen Steinbauten gab, stand 
erst nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung 
der römischen Kultur eine geeignete Infrastruktur 
zur Verfügung: Dazu zählten Steinbrüche, Kalköfen 
und ausgebaute Transportwege. Daher dauerte es 
eine gewisse Zeit, bis auch die Umwehrungen von 
Militärbauten als gemörtelte Bruchsteinmauern 
errichtet wurden. Die Höhen dieser Mauern sind 
nur selten durch konkrete Befunde zu ermitteln. 
Sie betrugen bei Legionslagern ca. 5–6 m, bei Au-

Tore
Zumeist hatten die Lager und Kastelle vier Tore, 
die mit Türmen flankiert waren. In der Mitte der 
vorderen Schmalseite lag, dem Feind zugewandt, 
die porta praetoria, an der gegenüberliegenden 
Schmalseite die porta decumana. Die beiden Tore 
an den Längsseiten lagen zumeist nicht mittig, 
sondern ein Stück zur porta praetoria hin versetzt. 
Diese seitlichen Tore hießen porta principalis dextra 
und porta principalis sinistra. Bei den Toren gibt es 

Abb. 9: Rasensoden- und Holz-Erde-Mauern
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konnten sehr aufwändig gestaltet sein und be-
saßen mehrere Durchfahrten. Ihre Grundformen 
korrespondierten oft mit gleichzeitigen Stadttoren 
(Abb. 10). Sowohl bei Legionslagern als auch bei 
Auxiliarkastellen kamen, oft bei der gleichen Anla-
ge, ganz verschiedene Torgrundrisse vor, ohne dass 
feste Regeln erkennbar wären. Es gibt etwa poly-
edrische, halbrunde oder rechteckige Flankentür-
me. Lager- und Kastelltore bildeten oft Torburgen 
oder Zwinger mit zwei Toren, in denen Gegner, die 
das äußere Tor überwinden konnten, dann vor dem 
hinteren Durchgang in der Falle saßen.
Bei Auxiliarkastellen kann man Tore mit einfacher 
und doppelter Durchfahrt beobachten. Eine feste 
Regel gibt sich hier nicht zu erkennen, sehr wohl 
aber eine Tendenz: Kastelle mit Kavallerie, also An-
lagen, in denen alae oder cohortes equitatae stati-
oniert sind, besitzen häufiger Tore mit zwei Durch-
fahrten, besonders bei den portae praetoriae. 

xiliarkastellen ca. 4–5 m. Ein an der Außenseite der 
Wehrmauern in Höhe des Wehrgangs verlaufendes 
Werksteingesims scheint obligatorisch gewesen zu 
sein. Die verbindlichen Zinnen, die in der Antike 
breiter waren als im Mittelalter, besaßen halbkreis-
förmige Deckel aus Werksteinen. 

Türme
Auch die steinernen Eck- und Zwischentürme wa-
ren, wie die Holztürme, bei Legionslagern und Au-
xiliarkastellen in den agger integriert und sprangen 
gar nicht oder kaum über die äußere Mauerfront 
vor. Dies bedeutet eine direkte Weiterführung der 
Holzbautradition, wo aus technisch-konstruktiven 
Gründen Türme nur in die Mauer eingebunden sta-
bil stehen konnten. Kein Turm eines Legionslagers 
oder eines Auxiliarkastells ist komplett erhalten, so 
dass man deren Höhe nur indirekt aus Modellen 
oder Abbildungen als drei- bis vierstöckig erschlie-
ßen kann. Funde von Werkstei-
nen belegen überwölbte Fenster 
und Schießscharten in Kastell-
türmen, wahrscheinlich besa-
ßen sie hölzerne Fensterläden. 
Die Türme wiesen Pult- oder 
Satteldächer mit Ziegeldeckung 
auf und keine zinnenbewehrten 
Plattformen. Auch Bleidächer 
wären denkbar, sind aber erst 
für die Spätantike konkret be-
legt.

Tore
Auch bei steinernen Lagern und 
Kastellen wurde in der Regel 
das Schema der vier Lagertore 
beibehalten: porta praetoria, 
porta decumana, porta princi-
palis dextra und porta principalis 
sinistra. Tore von Legionslagern 

Abb. 10: Tore römischer Lager und Kastelle sowie ein Limesturm im Vergleich:                                                                                                                                       
              Limesturm, Tor Numeruskastell, Tor Kleinkastell, Tor Kohortenkastell,                       

Tor Alenkastell, Tor Legionslager
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Principia
Im Zentrum der Lager und Kastelle der Kaiserzeit 
lagen die principia, ein großer, um einen Innenhof 
angeordneter Baukomplex (Abb. 138). Er kann sei-
ne Herleitung vom Forum ziviler Stadtanlagen nur 
schwerlich verleugnen. Nach Bauinschriften und 
literarischen Zeugnissen hieß dieser Bau princi-
pia. Der Haupteingang der principia lag an der via 
praetoria im Bereich des Hauptmesspunktes, der 
groma. Der Eingang zu den principia war architek-
tonisch auf verschiedene Art hervorgehoben. Bei 
Legionslagern, etwa in Aquincum/Budapest, kennt 
man tetrapyla, also vierseitige Bogenmonumente, 
über der groma des Lagers auf der via principalis 
als Eingang zu den principia. Auch diese Bauform 
findet Entsprechungen in der städtischen Architek-
tur. Der rückwärtige Bereich der principia besteht 
aus aufgereihten Räumen, denen eine Querhalle 
(basilica) vorgelagert ist. Man findet hier Redner-
tribünen, Altäre und Kaiserstatuen. Im Zentrum der 
Rückfront der principia befand sich das sacellum, 
das Fahnenheiligtum. Die Keller der Fahnenhei-
ligtümer dienten als aerarium, also als Tresor für 
die Truppenkasse. Die den Fahnenheiligtümern 
benachbarten, z. T. beheizbaren Räume können als 
Schreibstuben, Archive oder sonstige Verwaltungs-
räume angesprochen werden. Hinter den Portiken 
der Seitenbereiche kommen dann ab der Mitte des 
1. Jhs. n. Chr. auch Raumfluchten auf, die z. T. in-
schriftlich oder durch einschlägige Funde als arma-
mentaria, als Waffenkammern gelten. Man muss 
in den Seitenflügeln auch mit weiteren Büro- und 
Archivräumen der Militärverwaltung rechnen. 

Praetorium
In der Kaiserzeit bis in das 3. Jh. n. Chr. hinein wa-
ren die praetoria der Legionslager Legionslegaten 
vorbehalten, die aus der ersten Adelsschicht des 
Reiches, dem Senatorenstand, entstammten. Dem-
entsprechend kann man für die Wohnhäuser die-

Immer wieder ist zu beobachten, dass in jüngeren 
Bauphasen bei Toren mit zwei Durchfahrten eine 
nachträglich zugesetzt worden ist, um die Anlage in 
Krisenzeiten leichter kontrollieren und verteidigen 
zu können. An allen vier Toren von Legionslagern 
und Kastellen waren steinerne Bauinschriften, z. T. 
mit Bronzebuchstaben, eingemauert. 

Innenbauten von Legionslagern und Auxiliar-
kastellen
Bei den Innenbauten der Lager und Kastelle an der 
Donaugrenze herrschte von Anfang an die Bautech-
nik in Lehmfachwerk vor. Dann wurde sie nach und 
nach durch Mauertechnik in Bruchsteintechnik er-
setzt, zu der beim Architekturschmuck Werkstein-
architektur, etwa durch Gesimse und Säulen, hinzu 
kam. Manche Gebäude, z. B. Kasernen, erbaute 
man bis in das 3. Jh. n. Chr. hinein in Fachwerk-
technik auf gemauerten Bruchsteinsockeln. Das 
Fachwerk der Lehmfachwerkbauten war nicht als 
Sichtfachwerk angelegt, sondern verputzt. 

Straßen
Innen entlang der Umwehrung verlief eine durch-
gehende Straße, die via sagularis. Ein rechtwinklig 
sich kreuzendes Straßensystem gliederte den In-
nenraum. Hauptachse bildete die via principalis, 
welche die porta principalis dextra und die porta 
principalis sinistra miteinander verband. Diese 
teilte die Lager in zwei, zumeist ungleiche Berei-
che: der vordere, kleinere Teil hieß praetentura, 
der hintere, größere retentura. Auf die via prin-
cipalis stieß vor dem Haupteingang des Mittel-
gebäudes die via praetoria. Die Straße, die vom 
rückwärtigen Tor, der porta decumana, ins Innere 
des Lagers führte, hieß via decumana. Ansonsten 
gab es auch noch kleinere Straßen. In die geschot-
terten und gepflasterten Straßenkörper waren oft 
die Wasser- und Abwasserleitungen aus Holz und 
Stein eingelassen.
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