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Alfred Neumann, Forschungen in Vindobona 1948-1967. Teil I: Lager
und Lagerterritorium. Der Romische Limes in Osterreich, Heft 23. Hermann Bbhlau Nachf., Wien 1967.
75 Seiten Text, 23 Abbildungen, 49 Tafeln, 2 Planbeilagen.
Die recht verstreut publizierten Berichte uber seine Grabungen in Wien hat der Verfasser in einem Band
des bsterreichischen Limeswerks zusammengefaftt und damit die Forschungsergebnisse im Lagerbereich von
Vindobona einem weiteren Kreis zuganglich gemacht.
Das - objektiv diirftige - Ergebnis wird freilich nur den enttauschen, der die fast ausweglose Situation
des Stadtarchaologen nicht kennt. Der vorliegende Band bildet eine muhevolle Bestandsaufnahme rbmischer
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Reste unter emem Groftstadtkern, deren standige Erneuerung der Spatenforschung ohnehin nur weniges
laftt und deren moderner Ausbau die vbllige Zerstbrung der alten Befunde mit sich bringt. Daher gebiihrt dem Verfasser Dank fur die Sammlung dieser Fragmente, deren genaue Beschreibung durch klare
Wiedergabe der Aufmessungen unterstiitzt wird.
Die Berichte sind in vier Rubriken unterteilt. Die erste behandelt die Lagerumwehrung, die nachste die
Retentura, die dritte die Pratentura und die letzte das ’Lagerterritorium'. Da bisher offensichtlich keine
Grabungsflache groft genug war, um Formen und Zweckbestimmungen militarischer Innenbauten genauer zu umreiften, liegt die grbftere Wichtigkeit fur den weniger am brtlichen Detail Interessierten in
den Berichten uber die Umwehrung. Spuren fanden sich an alien vier Lagerseiten. Die Gelandekontur des
nach drei Seiten abfallenden Plateaus legt einen Grundrifi nahe, der sich donauseitig am Uferverlauf
orientiert und daher an dieser Seite unregelmafiig viereckig verlaufen miifite. Auf keiner der vier Seiten
ist jedoch der Umwehrungsverlauf durchgehend oder nur halbwegs gesichert. Abfolgen mehrerer hintereinander gestaffelter Mauern werden mit periodischen Zerstbrungen und Wiederaufbauten Vindobonas bis in
die Wende vom 4. zum 5. Jahrh., ein nach auften vorspringender Turm mit fortifikatorischen Neuerungen nach den Markomannenkriegen und eine Phase der porta principalis sinistra, die einen fast ganz
hinausgeschobenen Turm zeigt, mit spatantiken Anderungen in Verbindung gebracht.
Zu den Beschreibungen der Befunde auf dem ’Lagerterritorium' hatte man sich als mit der Ortlichkeit we
niger vertrauter Leser eine ahnliche Kartenbeilage gewiinscht wie die fiir die Lagerreste, da sich aus dem
einfachen Text und den Mefiskizzen keine Anhaltspunkte liber Grbftenverhaltnisse ergeben. Gerade bei
Vindobona waren Versuche zu einer Bestimmung des Legionsterritoriums wegen einer erhaltenen Pachtinschrift besonders interessant.
Insgesamt erscheint der Beitrag wichtig, stellt er doch einige der archaologischen Grundlagen dar, die
der Verfasser fiir das Stichwort ’Vindobona' in RE IX A zur Verfiigung hatte. Fiir eine endgiiltige
Geschichte des Wiener Raums zur Rbmerzeit werden diese Beitrage ebenso unentbehrlich sein wie fiir die
Archaologie des Donaulimes.
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